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Unter den zahlreichen Problemen der , älteren rÖJll~schen
Rechtsgeschichte ist das vom Ursprung und Wesen der Plebs
wohl am häufigsten behandelt worden. Solange es eine Wissenschaft der römischen Geschichte gibt, hat das Vorhandensein d~r
' beiden Stände und der Antagonismus zwischen ihnen, der der
inneren Geschichte der ewigen Stadt , für Jahrhunderte ihren
Inhalt gegeben hat, den Blick des Forschers auf sich gezogen.
Vor allem aber seit der Begründung der modernen kritischen
Schule ist die Frage, wie dieser Ständeunterschied zu erklären
sei und worin der Dualismus, den er in allen Verhältnissen' des
öffentlichen Lebens hat entstehen lassen, seine Grundlage habe,
bis zur Gegenwart nicht , wieder zur Ruhe gekommen.
Dieser Umstand macht es begreiflich, daß der vVandel in
der Geschichtsauffassung, der sich seit einigen Jahrzehnten bei
uns vollzogen hat, auch auf die Behandlung dieses Problems ' eingewirkt hat. Ich meirte nicht den Umschwung in der prinzipiellen
Auffassung -der altitalischen Geschichte, der die Frucht der jüngsten
etruskologischen Forschung bildet und der erst jetzt beginnt,
seinen Einfluß auch auf die innere Geschichte Roms zu äußern,
sondern einen anderen, der weiter zurückliegt und dem Problem
der Plebs bereits seinen Stempel aufgedrückt hat. Verwertet die
römische Geschichtschreibung von Niebuhr bis zu Mommsen vorwiegend politische Gesichtspunkte, so hat sich von diesem ihrem
letzten Klassiker an die immer mehr in den Vordergrund tretende
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materialistische Geschichtsauffassung auch der antiken Historie
bemächtigt und es ist deshalb vollkommen verständlich, daß sie
auch das Problem der Plebs zu beleuchten versucht hat, ja um so
verständlicher, als die Auffassung dieses Problems bei den alten
Historikern der modernen Richtung geradezu den Weg gewiesen hat.
Dieses letztere Moment, die Begründung des Ständekampfes
bei den antiken Schriftstellern mit wirtschaftlichen Motiven, hat
in der Tat der modernen materialistischen Schule insofern vorgearbeitet, als zu einer Zeit, der das Programm derselben noch
vollkommen fremd war, eine Auffassung der Plebs begründet
worden ist, die in jener antiken Konstruktion ihren Ausgangspunkt
hat. Diese hat trotz ihrer augenscheinlichen Schwäche im Lauf
der Jahre mehr und mehr Terrain gewonnen und sie beherrscht,
seitdem die inzwischen entstandene materialistische Schule sie
adoptiert hatte, in der Gegenwart die antike Geschichtswissenschaft.
Auch auf anderen Gebieten ist die Geschichte des antiken
Rechts von einer wirtschaftsgeschichtlichen Auffassung beeinflußt
worden; ich brauche nur an Max Webers bekanntes Buch über
die römische Agrargeschichte zu erinnern, das eine ganze Reihe
von Fragen, bei denen die früher übliche abstrakte juristische Behandlungsweise versagte, endlich vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus betrachtet und damit der Wissenschaft neu es Leben
eingeflößt hat. Und hier kann der Einsichtige gewiß nicht in
Abrede stellen, daß diese wirtschaftliche Geschichtsauffassung
nützlich gewesen ist. Aber wie jede Theorie der Geschichte ihre
relative Berechtigung gehabt hat, so kann auch ihr nur eine
relative Berechtigung zugestanden werden. Es ist in unserer
materiellen und sozialen, großen politischen Zielen abgewandten,
großen Persönlichkeiten abholden Epoche begreiflich, daß sie
auch in der Betrachtung vergangen er Zeiten die wirtschaftlichen
Gesichtspunkte in den Vordergrund stellt und dieses Verfahre~
ist ohne Zweifel auch berechtigt, soweit die Wissenschaft Wirtschaftsgeschichte treiben will. Ja selbst darüber hinaus wird man
diese Betrachtungsweise nicht für verfehlt halten dürfen, wenn sie
darauf gerichtet ist, zu ermitteln, inwieweit in der politischen
Geschichte wirtschaftliche Faktoren gewirkt haben, und Ferreros
vor kurzem erschienene römische Geschichte bietet dafür ein
nachahmenswertes Beispiel. Nur sollte dabei nicht vergessen
werden, daß im Leben der Völker die wirtschaftlichen Probleme
nicht die einzigen sind, daß vielmehr mit wirtschaftlichen un-
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zählige andere Motive konkurrieren und daß je nach den Zeitverhältnissen bald diese, bald jene im Vordergrund stehen. Zweifellos ist die Zeit von der Beendigung der punischen Kriege bis
zur Vernichtung der Republik unter Julius Cäsar eine Epoche
wirtschaftlicher Umwälzungen und es sind vor allem die Kämpfe
ihrer politischen Parteien in letzter Linie, wenn auch keineswegs
ausschließlich, auf die wirtschaftlichen Probleme zurückzuführen,
die die Erweiterung des Provinzialgebietes und die Umgestaltung
der italienischen Wirtschaft der römischen Gesellschaft gestellt
hatte; und der Historiker, der den geschichtlichen Inhalt dieser
Epoche ausschließlich aus dem Charakter ihrer führenden Personen
oder den politischen Machtverhältnissen zu begreifen suchte, würde
daher seiner Aufgabe nicht gerecht werden können. Aber unrichtig ist es, diese Problemstellung ohne weiteres auf andere
Epochen zu übertragen und überall da, wo wir im Inneren eines
Staatswesens leidenschaftliche Massenkämpfe beobachten, einen
wirtschaftspolitischen Zusammenhang zu vermuten. Wenn Livius
und seine Zeitgenossen so verfahren sind und die inneren Kämpfe
der älteren Republik im Spiegel ihrer Zeit gesehen haben, so
können wir dies von ihrer Auffassung vom Wesen der Geschichtschreibung aus begreifen; aber wir brauchen deshalb doch nicht
den von ihnen eingeschlagenen Weg für richtig zu halten. Die
Geschichte unserer eigenen Zeit bietet dafür die beste Parallele.
Denn wieder stehen heute die wirtschaftlichen Fragen allerorten
im Vordergrund und sind die Aufgaben der inneren wie der
äußeren Politik im wesentlichen durch sie bedingt. Aber unrichtig wäre es, nur deshalb, weil wir hier die Macht der wirtschaftlichen Motive spüren, diesen Gesichtspunkt auf die Beurteilung der Strömungen anzuwenden, die die deutsche Geschichte
vom Wierier Kongreß bis zum Frankfurter Frieden belebt haben.
Vielmehr kann dieser Abschnitt · der Geschichte uns darüber belehren, daß Bewegungen von scheinbar ausgesprochen wirtschaftspolitischem Charakter gelegentlich um rein politischer Zwecke
willen entstehen können, so daß die letzteren dabei die wirklich
treibenden Momente bilden. Man denke mir an den deutschen
Zoll verein.
Deshalb werden wir auch in der Geschichte des Altertums
den wirtschaftlichen Momenten nur eine beschränkte Bedeutung
und der wirtschaftlichen Geschichtsauffassung nur eine beschränkte
Berechtigung zuerkennen dürfen. Nur wo der wirtschaftliche
Charakter der in der Antike zutag tretenden Strömungen fest-
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"Steht, ist die wissenschaftliche Geschichtskonstruktion nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten am Flatze; , dagegen geht ' es nicht
.an, nur um des Programms willen alle Strömungen von vorn',herein als 'solche von wirtschaftlichem Charakter aufzufassen.
". : Dies gilt vor allem von dem den Gegenstand unserer Untersuchung bildenden Problem der römischen Plebs. 'V erleitet von
·der · .Konstruktion eines Livius und Dionysius, die es aus dem
Geist ihr e.r Zeit heraus zu verstehen und anderen verständlich
·. zu machen suchen, hat diese jüngste historische Richtung auch
dieses Problem für ihr Programm zu verwerten gesucht. Sie betrachtet den römischen Ständekampf, angeregt von den modernen
Khissengegensätzen, als einen Kampf der wi'rtschaftlich Schwachen
:gegen die patrizischen Kapitalisten, wie er uns auch anderwärts
in der antiken Geschichte begegnet, und sucht konsequenterweise
·den vielerörterten Stände unterschied in Rom als eine sich aller
Orten darbietende Erscheinung zu erweisen. Aber dabei geht sie
von einer nicht unmittelba'r erweislichen und 'w ahrscheinlich sogar
ull,zutreffenden Voraussetzung aus, nämlich daß die Auffassung
,des Ständeunterschiedes in den klassischen Que}len richtig sei,
weil sie aus älteren und zuverlässigen Quellen geschöpft habe.
Demgegenüber versucht dieses Buch, von der Voraussetzung ausgehend, daß weder die Geschichtschreiber der augusteischen Zeit
noch ihre Quellen über die Ursachen und die Bedeutung .des
Ständeunterschiedes objektiv richtige Angaben haben machen
l<önnen, statt dem eigenen Zeitgeist zu gehorchen und der. Auffassung des Livius zu folgen, in einer exakten Untersuchung eineil
kritisch ' -fun'd ierten Standpunkt gegenüber der antiken Tradition
zu gewm:l1'en, die Voraussetzungen des gewaltigen Kampfes
zwischen Patriziern und Plebeiern zu ermitteln und - um das
Ergebnis vorwegzunehmen - den nicht sozialen, sondern wesentlich politischen Charakter dieses Kampfes zu erweisen.
Diese Untersuchung ist nicht nur für die römische Geschichte
im allgemeinen, sondern vor allem für die Rechtsgeschichte von
Bedeutung. Denn sie führt uns zu der Erkenntnis, daß der
Dualismus, 'den wir in allen grundlegenden Einrichtungen des
römischen Staatswesens beobachten können, auf dem Ständeunterschied beruht und mit diesem seine Wurzeln in den singulären
Verhältnissen der vorgeschichtlichen Roma hat. Weit davon entfernt, in dem Ringen der Plebs nur den .besonderen Fall einer
allgemeinen, in allen antiken Stadtstaaten wiederkehrenden Erscheinung zu sehen, erblicken wir darin die Konsequenz einer
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der
· · . hen Zufa"lligkeit die ihren Grund in der Mischung
.
.
11 l s t o n S c ,
Völker am unteren Lauf des Tiber hat. Von hier aus ~md. WIr
in der Lage, eine Parallele zwischen den rechtlichen Verhalt~lssen
in der Urbs und ihrer topographischen Entwicklung zu konsta,t1eren,
· der kritischen Untersuchüng eine solidere Grundlage gibt als
d le
. d
d
die römische Tradition, und dies ermöglicht uns WIe er, en
wunderbaren Apparat des republikanischen Verfassungsrechts, den
die herrschende Auffassung nur als ein Geschenk . des Zufalls oder
als die Schöpfung eminenter staatsmännischer B~gab.ung des
römischen Volkes betrachten kann, als das Ergebms emer Entwicklung aufzufassen, deren Anfänge weit in di: vorge~chi.c~~tliche
Zeit zurückgehen müssen. Die Einsicht in dIe Kont1.nmtat der
älteren römischen Staats- und Rechtsgeschichte ist mIt anderen
Worten die Frucht der angestellten Untersuchung.
Bei den sie vorbereitenden topographischen und archäologischen
Studien habe ich zu wiederholten Malen von den Herren Professoren Dr. Christian Hülsen und Dr. Wolfgang Helbig in Rom
Belehrung und Unterstützung erhalten, wofür ich mich ihnen zu
besonderem Dank verpflichtet fühle. Um die Korrektur des
Buches haben sich meine Kollegen Rieker und Schulten Verdienste
erworben, wofür auch ihnen der herzlichste Dank gesagt sei.
Er 1 an gen, an den Iden des März 190 9.
Dr. Julius Binder.
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Kolonien S.· 256. Rom eine Sabinerkolonie im Latinerlande S. 253 ff. Die Auffassung Rudorffs S. 253. Die Plebs nicht die Latiner S. 255. Kritik S. 255 ff. Die Theorie Cunos S. 257 ff. Rom eine Stadt der Etrusker S. 258. Die sabinische
Niederlassung auf dem Quirinal S. 258 f.
Die Patrizier die Nachkommen der
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etruskischen Eroberer S. 259. Die Tribus eine etruskische Einrichtung S. 250.
Die urbs quadrata S. 259. Etruskische Elemente in der Religion der Römer S. 260.
Etruskische Orts- und Flußnamen. Lage Roms im Etruskerlande S. 260. Evander
und Demaratus S. 260.
Bedeutung der Lucumonen und Prisci Latini S. 260.
Servius und Mastarna S. 260. Tanaquil, Caia Caecilia, Porsenna S. 26 I. K.ritik
dieser Theorie S. 26 I ff.
Etruskischer Einfluß auf Rom S. 261.
Etruskische
Könige in Rom S. 261.
Archäologische Argumente gegen Cu no S. 262.
Das
römische Königtum S. 262. Mangel des Conubiums zwischen Latium und Rom
S. 262. Kämpfe zwischen den Königen und den Geschlechtern S. 263 f.
Die
römische Tradition über die Königsherrschaft S. 263 f. Verhältnis der Patrizier
und Plebeier in Rom.
Die beiden 'e{tv'l S. 264.
Die Etymologie der patricii
S. 265. Der Panetruskismus und seine Bedeutung für die römische Geschichte
S. 266. Holzapfels Theorie S. 266 ff. Die Tribus bei Volnius S. 266. Die Juno
Curis S. 267. Die Verfassung der Stadt Mantua S. 268. - Wilhelm Schulze und
die moderne Etruskologie S: 268 ff. Lateinische und Etruskische Eigennamen S. 269.
Rom, Romulus und die gens Romilia S. 270. Die Ruma, Remne, Tarchna, Ratumsna usw. S. 270 f. Der etruskische Name des Tiberstromes.
Die Aeneaslegende S. 271. Versuch .einer Stellungnahme dazu S. 272 ff.
Romulus = Romanus. Die gens Romilia S. 272. Die etruskische Herkunft der Ramnes, Tities
und Luceres S. 273 f. Etruskischer Charakter plebeischer Gentes in Rom S. 274.
Die Kurien nicht etruskisch S. 275. Die römischen Tribusnamen S. 276 f. ' Die
Ramnes und die Inschrift von Ostia S. 278. Historische Gründe gegen die Theorie
Schulzes: Die Etrusker die Erbfeinde der Römer S. 278. Politische, sakral- und
privatrechtlic.he Beziehungen Roms zu Latium S. 279. Etrurien als Ausland S. 279.
Keine Kultgemeinschaft mit Etrurien S. 279. Vertreibung der Etrusker aus Rom
S. 279.
Latinische Benennungen für die ältesten Einrichtungen Roms (tribus,
curia, centuria, rex, pontifex, augur usw;l S. 28of. Spuren etruskischen Wesens
in der plebs S. 282. Die Theorie Bonis und seiner Anhänger S. 283 ff. Das
Sepulcretum im Forumstale S. 284. ' Brand- und Bestattungsgräber als Anzeichen
einer Rassenverschiedenheit der vorgeschichtlichen Bevölkerung S. 284 f. Sikuler
oder Ligurer und Arier S. 285. Ausgestaltung der Lehre bei Oberziner S. 285 ff.
Die drei Städte auf dem Palatin, Quirinal und Caelius S. 285. Die Plebs keine
den Patriziern verwandte Bevölkerung S. 280. Die steinzeitliche Urbevölkerung
Italiens. Die Italiker in den Terremare S. 287.
Die Plebs als Urbevölkerung
Italiens S. 287. Hercules und Cacus S. 288. Kritische Bemerkungen S. 290 ff,:
Mangel jedes BeweIses für die Identität der Plebs mit der Urbevölkerung Italiens
S. 291. Verschiedener Charakter der auf die Vorgeschichte Roms bezüglichen
Mythen S. 291. Das Leitmotiv dieser Sagen S. 291. Rom aus verschiedenen Gemeinden zusammengewachsen S. 292. Latiner und Sabiner. Herrschaft der Etrusker
über beide S. 292 f.

Plebeier und Latiner.
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vertrags S. 333· · UngeschichtlicheLGhar.akter 'der Persönlithkeii--des Spuri.us ' Casslus
S. 334 f. Cassius und ,die römIsche' .Plebs S. 335~. Ausdehnung ' des Bündnisses auf
die Herniker S. 337· Der-große Latinerkri eg S .. 337 . Neuordnung' des VerhäI'tnisses
zwischen Rom und-Latium S. 337 f... Bauer'dieses. Verhältnisses bis zum Bundesge'nossen-'
krieg'S, 337· Methode der Untersuchung S. 338. Verschiedene Behandlung der L atiner'städte S. 33 8 . Die XII ,coloniae S. -338. Der Begriff des muniCipium S. 339: Arteri
der Municipien S. 339 f. Die civitas sine suffragio S. 340. Die praefecturae, coloniae
Latinae und oppida Latina -So 342. Verfassung der latinischen Gemeinden S: 343.
Prätoren und Diktatoren S. 343-.
Die römische Doppelmagistratur und die
latinische Diktatur S. 343. Die Bundesorganisation S. 344. Das Latiar S. 344.
Die römischen Magistrate und der Bund S, 344. Die frühere Organisation des
Rundes S. 344 f. Der Vorsitz von Albalonga S. 345. Das gabinische Bündnis
S. 345· Die Bundesversammlung im Hain der Ferentina S. 345. Die . beiden.
Bundesprätoren und die Weihinschrift von Nemi S. 345. Keine Doppelmagistnitur
in den Gemeinden S. 346 . Inhalt. des latinischen Bündnisses S • . 347. Die Be-'
strebungen der Latiner vor dem Latinerkrieg S. 347. Keine Legionen der· Latiner
mehr S. 347·
Unsicherheit der Geschichte vor dem Latinerkriege S. 34 8 .
Commercium zwischen Latium und Rom S. 347 f. Jus scripturn und non scriptun1
S. 349 f . . Das römische Recht vor den XII Tafeln S, 350. Die legislative Kompetenz
der Kuriatkomitien S. 351. Die lex curiata de imperio S. 351. Verhältnis des
römischen und des latinischen Rechtes S. 351 f. Das commercium der Latiner S. 35 2f.
Das connubium .der Latiner S. 353 f. Ehegemeinschaft zwischen Rom und Latium in '
der Überlieferung ;:;. 354 f. Familienorganisation der Latiner S. 356 f. Politische Bevor-' zugung der Latiner S. 357 f. Erwerb des Bürgerrechtes .durch Niederlassung des
Latiners in Rom S. 357· Rest des Stammesbürgerrechtes S. 357. Das doppelte Bürgerrecht S. 357· Stimmrecht der Latiner in den römischen Komitien S. 35 8 . Streben der
Latiner nach Beteiligung am Konsulat und Senat S. 35 8 f. Ergebnis: die Plebeier
sind die in Rom ansässigen Latiner S. 359. Der römische Dualismus S. 359~.
Spurius Cassius als Plebeier und Latiner S. 360. Zusammenhang zwischen der
Geschichte der Plebs und Latiums S. 361 f. Identische Bestrebungen der Plebeier
und Latiner S. 3 62 . Zutritt der Plebs zum Konsulat S. 362 f,
Kritik der
römischen Überlieferung S. 362 f. Die verschiedenen Fastenredaktionen S. 3 6 3.
Die Tradition über Licinius Stolo und die leges Liciniae Sextiae S. 3 6 3· ff . Die
fünfjährige Anarchie S. 365.
Unwahrs'c heinlichkeit des Konsulats des Sextius
Lateranus S. 366. Kritik der Licinischen Gesetzgebung S. 3 66 f. Patrizische
Doppelkonsuln nach 3 6 7 S. 368 f. Unglaubwürdigkeit der Tradition S. 3 6 9. Die
bindende Kraft des Plebiscite und die lex Valeria Horatia S. 3 6 9 f. Ungeschichtlichkeit der lex Valeria Horatia S. 371. Konsequenzen für die Latinerfnige S. 372.'
Die lex Publilia Philonis und das Ende des Latinerkriegs S. 37 2 . Beziehungen
zwischen Plebeiern und Latinern S. 373. Der Gegensatz zwischen den beiden
Ständen in Rom kein sozialer, sondern ein politischer S. 373. Latinisierung der
sabinischen Patrizier und Umdeutung der geschichtlichen Verhältnisse durch die
spätere Tradition S. 374 f.

§ 13·
Patrizier und Plebeier.
S. 375-417
Die Patrizier am Ende der Republik S. 375. Das Strebeil der Plebs nach
der Magistratur als Kern der inneren Geschichte Roms S. 375. Das Ergebnis: der
Zutritt der Plebs zu sämtlirhen patrizischen Ämtern S. 375. Die magistratus plebei
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bleiben der Plebs vorbehalten S. 376. Begriff des magistratus patricii und plebe t
S. 37 6 . Die Sage vom Doppelkönigtum S. 376. Die Doppelmagistratur aus zwei
Einzelmagistraturen hervorgegangen S. 377. Die Kollegialität der Militärtribunen
S. 377. Die Entstehung des Volkstribunats S. 37 8 . Die Zahl der Volkstribunen
S. 378. Inhalt der tribunizischen Gewalt. Das ~~s auxilii S. 379. D ie Stellung
der Plebs im Senate S. 379 f. Unsicherheit der Uberlieferung S. 380. Zahl der
Senatoren S. 381 f. Vertretung der Patrizier im Senat S. 382 . . Bedeutung der
patres conscripti S. 383 f.Zutritt der Plebs zum Senat S. 384 f. Plebeische sena-·
tores pedarii S. 385. Patrizische Vorrechte S. 38.5. Das Interregnum S. 3 86 •
Die auctoritas patrum S. 386 f. Berechtigung der Plebs in den Volksversammlungen S. 388 f. Stimmrecht der Plebs in den Kurien S. 389 f. Einwendungen
aeaen Mommsen S. 390 f. Zusammenhang der dreißig Kur ien mit den drei patrizi:c:en Tribus S. 393. Bedeutung der patrizischen G liederung S. 394. Griechische
Parallelen S. 394. Die germanischen Hundert- und Tausendschaften S. 395. Dielatinischen Tribus und Kurien S. 395. Irrige Auffassung der Römer vom Wesen
der drei Tribus S. 395 f. Entsprechende Organisation der Plebs. Die Horatier
und Kuriatier S. 396. Die Plebs ein Volk mit nur rudimentär erhaltenen Ein
richtungen S. 396. Sakralrechtliche Parallelen S. 397.
Das Privatrecht der
Patrizier und Plebeier S. 397 f. Das Connubium zwischen Patriziern und Plebeiern
S. 399 f. Der Kampf um das Connubium S. 400. Die Rogation des Canuleius
und ihre Begründung S. 400. Kritik der Überlieferung S. 401. Irrige Auffassungvon Fustel de Coulanges S. 401 f. Familienorganisation der Plebeier S. 402 f..
Yaterrecht und Mutterrecht S. 403. Das gentes non habere der Plebeier S. 403 .
Begriff der gens. S. 404. Voraussetzung des Connubiums die patriarchalische
Familienorganisation S. 405. Die lex Canuleia. S. 405 f. Connubium mit den
Etruskern S. 406 f. Das Mutterrecht bei den Etruskern S. 407 f. Mutterrecht un d
Matriarchat S. 408 f.
Das Vaterrecht keine Eigentümlichkeit der Indogermanen
S. 409 f. Bedeutung von pater und genitor S. 410. Die römischen Eheformen.
Entwicklung des römischen Eherechts S. 412 f. Das Trinoctium und die Ususeh eS. 412 ff. Das Trinoctium in den XII Tafeln S. 415. Die Coemptio die jüngste
zivile Eheschließungsform S. 416. Verschwinden des Mutterrechts S. 416. Die
plebcischen gentes und das agnatische Erbrecht der Plebeier S. 417.

V. Kapitel.

Rechtsgeschichtliche Konsequenzen.
§ 14·
Die r ö m i s c h e Q u e 11 e n f 0 r s c h u n g i mall g e 111 ein e n.
S . .418 - 425
Dogmatischer Charakter der römischen Rechtsgeschichte S. 418. Ursachen ~
das römioche Recht ein Juristenrecht und die Quellenarmut der römischen Rechtsgeschichte S . . 419 ff. .-\ntiquarischer Charakter der Geschichte des öffentlichen
römischen Rechtes S. 422 f. Bedeutung des öffentlichen Rechts für die Rechtsgeschichte S~ 423 f. Aufgaben der geschichtlichen: Rechtswissenschaft : die Geschichte des römischen Rechts ein Stück der antiken Kulturgeschichte S. 4 2 4.
Juristische und nicht juristische Quellen S. 424. Kritik der antiken Tradition
S. 4 2 5. Verwertung des archäologischen Materials S. 4 2 5.
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§ 15·

r ik er in bezug auf die älteren Gesetze der Republik S. 462. Keine sehr alten
Dokumente S. 462 . Geringe Zahl von Inschriften S. 463. Unsicherheit ihres Inhalts, ihres Alters und ihrer Echtheit S. 46 3. Inhalt der Archive S. 464' Veröffentlichung der Gesetze auf Holztafeln S. 464. Die XII Tafeln S. 464. Die
Po ntifikalchronik die Quelle der Annalisten S. 465. Einwirkung der jüngeren
) .. nnalishk S. 4 6 5. "Vert der Pontifikalchronik für unsere Frage S. 465. Die
Auffassung Herzogs S. 465 . Ablehnung dieser Ansicht S. 4 6 6 f. Dürftigkeit der
.-\ngaben der Chronik S. 467 f. Die Klage des Cicero und Li vius über den
Mangel an authentischen Quellen 468. Die einzelnen Gesetze S. 4 68 f. Die lex
Valeria Publicola S. 469 f. Die lex de dictatore creando S. 470. Die Einführung
de s Volkstribunats S. 471. Die lex lcilia von 49 2 S. 471. Die lex Publilia
\ Toleronis S. 47 1 f. Die lex Pinaria Furia S. 472. Die terentilische Rogation S. 47 2 .
Die Vermehrung der Tribunen im Jahre 457 S. 472. Die lex Icilia de Aventino
p ublicando S. 473 f. Die lex Aternia Tarpeia und die lex Menenia Sextia S. 474·
Die XII-Tafelgesetzgebung S. 475 . Die lex Duilia de consulibus S. 475· Die
leges Valeriae Horatiae S. 475 f. Die lex Duilia von 449 und die rogatio Icilia
von 305 S. 477 . Die rogatio Trebonia S. 477 · Der Volksbeschluß von 44 6
S. 47 8 . Die lex Canuleia S. 478 f. Die Einführung der Zensur S. 479· Die
Agrarges etzgebung bei Livius S. 480. Die lex de eapitolio von 3 8 4 S. 4 8 1. Die
leges Papiria Julia, Apuleia und Publilia S. 481. Die leges Liciniae Sextiae S. 481 f.
D ie Einführung der Prätur und Ädilität S. 482. Die lex Poetelia de ambitu S. 4 82 .
D ie Zinsgesetze und die Einführung gemünzten Geldes S. 483. Die lex Genucia
S. 484. Die leges Publiliae Philonis S. 484. Die lex Poetelia Papiria S. 4 86 .
Das Ju s Flavianum und die leges Valeria und Ogulnia S. 486 f. Die lex Hortensi a S. 487. Ergebnis der Untersuchung S. 487 f.

Die Fa s t e nun dAn n ale n ins b e s 0 n der e.

S. 425-460.
Die offizielle Tradition und ihre Varianten S. 425 f. Unsicherheit dieser
Tradition S. 426. Das Programm Niebuhrs und die moderne Geschichtsfor'schunO"
S. 426 f. Das Problem der Pontifikalannalen und der Fasten S. 427. Der Stand~
punkt Niebuhrs S. 427 f. Die Volksliedertheorie Niebuhrs S. 428. Die römische
Tradition wesentlich annalistisch S. 428. Der Standpunkt Mommsens und die
communis opinio S. 428. Reaktion ' gegen diese Auffassung S. 428 f. Unsicherheit der römischen Geschichte vor den punischen Kriegen S. 429. Pais und
Lambert S 429. Die kritischen Untersuchungen Mommsens S. 429 f. Die Theorie
Lamberts S. 430 ff. Dürftigkeit des vorhandenen Materials S. 430. Quellen unserer
Kenntnis von den Annalen S. 430 f. Bedeutung der Annalen S. 43 I. Die Schlußredaktion des Scaevola S. 432. Ihre Benutzung durch die augusteischen Schriftsteller S. 432. Die kapitolinischen Fasten S. 432 f. Ihre Bewertung durch die
moderne Wissenschaft S. 433. Bedenklichkeit derselben S. 433. Grundlage der
kapitolinischen Fasten der liber annalis des Atticus S. 433. Geringe Glaubwürdigkeit der Fasten S. 434. Wert der mucianischen Kompilation S. 435. Umfang der
Pontifikalannalen S. 435 f. Die Annalen und der gallische Brand S. 436. Unzuverlässigkeit der Annalen in der darauffolgenden Zeit S. 437. Inhalt der Annalen S. 437 f.
Die Annalen und die Kalendertafel S. 438 f. Die ieiunitas und exilitas der Annalen
S. 439. Die Statue des Horatius Codes und die Haruspices S. 440. Die Quellen
des Gellius S. 440f. Die Bedeutung des Wortes consultor S. 441. Die Geschichtsfälschung der pontifices S. 442. Kritik dieser Erörterung S. 443 ff. Widersprüche in der römischen Tradition S. 443 . Geringer Wert der annales maximi
S. 443. Konsequenz für die Fasten S. 443. Die römische Geschichte vor den
punischen Kriegen: S. 444. Relative Unsicherheit der älteren Überlieferung S. 444.
Alter der pontifikalen Annalistik S. 444. Erhaltung der Pontifikalannalen in
späterer Zeit S. 445. Die tabulae dealbatae S. 445. Ergänzung der Annalen aus
anderen Quellen S. 446. Überarbeitung der Annalen S. 446. Quellen der pontifices; die commentarii und libri lllltei insbes. 446 f. Der Wert der Fasten S. 448.
Verschiedene Fastenredaktionen S. 448 . . Übereinstimmung derselben S. 448 f. Verhältnis der Fasten zu den Annalen S. 449. Alter der Magistratsliste S. 449. Die
Annalen die Quelle der Fasten S. 450. Unsicherheit der älteren Fasten S. 450.
Die Chronologie vor dem Gallierkrieg S. 450. Überarbeitung der Fasten S. 451.
Die Fasten nicht authentischer als die Annalen S. 451. Ablehnung des Standpunktes Mommsens S. 452. Der Rhotacismus und die Fasten S. 453. Verteidigung
der Fasten und Annalen durch De Sanctis S. 453 f. Undenkbarkeit der Erfindung
einer ganzen Magi'itratsliste S. 454. Kritik dieses Standpunkts S. 455 f.' Die
Fasten nicht gefälscht, aber verfälscht S. 456: Verschiedenartige Interpolationen
der Fasten S. 457. Die Scbwankungen der Chronologie S. 458 f. Die fünfjährige
Anarchie und die Jahresdiktaturen S. 458 f. Ergebnis: Undurchführbarkeit des
Niebuhrschen Programms S. 460.

§ 16.
Die Überlieferung über die Gesetze der Republik im
allgemeinen
S. 461-488
Unsicherheit der Überiieferung in bezug auf die Gesetzgebung S. 46 I. Die
Zivilgesetze des Serviu3 Tullius und die leges regiae S. 461. Quellen der . Histo-

§ 17·
Die XII-Tafelgesetzgebung.

S. 488-528 .

Bewertung des XII T afeln bei den Alten. Das Urteil der Modernen S. 4 88 ,
H ektor Pais' Theorie von der Ungeschichtlichkeit der XII Tafeln S. 489. Ab le hnender Sta ndpunkt d er modernen Wissenschaft S. 489 f. Das Jus Flavianium
und die X II Tafeln S. 490. Edouard Lambert und das Jus Aelianum S. 491.
D as XII- Tafelproblem im Rahmen der Gewohnheitsrechtstheorie Lamberts S. 49 I f.
Kritik L ambert s an der herrschenden Emanationstheorie S. 492. Die XII Tafeln
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I. Kapitel.

Entwicklungsgeschichte der Stadt Rom
in Grundzügen.
§

1.

Pa 1at i nun d S e p tim 0 n ti u m.
Daß Rom seinen Ausgang vom Palatin genommen hat, wird
von den Schriftstellern der Alten übereinstimmend angenommen 1)
und ist auch von den modernen Historikern und Topographen
lange Zeit vertreten worden. 2) Erst in den letzten Jahrzehnten
hat sich eine andere Auffassung geltend zu · machen gesucht,3)
und wenn diese auch nicht imstande war, die übliche Anschauung
zu überwinden,4) so gibt sie uns doch Veranlassung, die letztere
1) Festus s. v. Romam; Plutarch, Romulus 3; Varro V 164, VI 24, 34; Liv.
I 7, 12, 33; Dionys. I 87; Dio Cassius fr. IV 15; V 2; Diod. Sie. VIII 6; Tacitus
Ann. XII 24; Gellius XIII 14.
2) Vgl. Niebuhr, röm. Gesch. (neue Ausg. 1873) S. 235 ff.; Schwegler,' röm.
Gesch. I S. 441 ff.; Mommsen, röm. Gesch. (VI. Aufl. 1874) S. 47 ff.; Becker, röm.
Altertümer I S. 93 ff.; Jordan, Topographie I C (1878) S. 162 ff.; Nissen, das Templum
(1869) S. 54ff.; PöhJmann, die Anfänge Roms (1881) S. 40; Gilbert, . Gesch. u.
Topogr. d. Stadt Rom I (1883) S. 26 ff.
3) Vgl. Nissen, Italische Landeskunde II 2 S. 495 ff. (1902); Degering,
Berliner Philos. Wochenschrift 1903 S. 1645 ff. ; Kornemann, KIio, Beiträge zur
alten Gesch. V (1905); Pinza, Monumenti antichi (Acad. dei Lincei) XV (1905)
S. 747 ff.
.
4) Die communis opinio hält an ihrer Auffassung fest. Vgl. Wissowa, Septimontium und Subura (zuerst veröffentlicht in der Satura . Viadrina 1896,' neu ~b
gedruckt in den gesammelten Ab~. 1904) S. 241; Richter, Topogr. II .. Aufl. - 1901
S. 30 ff.; Hülsen-Jordan, Topogr. P (1907) S. 34; De Sa~ctis, Storia' dei Romani
1907 Bd. I S.185 (obwohl derselbe in der Rivista 'di fiIol~gi_~ 19.03 S: II3 ff. }~e
Binder, Die Plebs etc.
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sorgfältig auf ihre Berechtigung zu prüfen; und dies um so mehr,
als die antike Tradition kaum auf zureichendem Material und
einer kritischen Sichtung und Würdigung desselben beruht.
Wer freilich heute die Ruinen der alten Siebenhügelstadt
durchwandert, der wird von vornherein geneigt sein, diese Tradition
für glaublich, ja für 'unumstößlich richtig zu halten.
Dem Auge des modernen ,Beschauers stellt sich der Palatin
als eine einheitliche Anhöhe mit beinahe horizontaler Oberfläche
dar, von nahezu quadratischer Form, die sich mit nach allen
Seiten hin steil abfallenden Hängen ungefähr 35m über der
antiken, durch die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte teilweise
wieder errei~hten Talsohle erhebt und einen Umfang von etwa
1800 m hat: 5 ) Während die anderen Hügel, über ,die sich die
spätere Urbs ausbreitete, unter sich mehr oder weniger zusamm,enhängen 6) und weniger selbständige Erhebungen über der
latinischen Ebene, als vielmehr durch Erosionen gegliederte
Abstürze dieses Plateaus gegen den Tiber und seine Nebengewässer sind, drangt sich uns beim Palatin der Eindruck
einer . wirklichen Erhebung auf, die auf allen Seiten von Tälern
nmgeben ist und deren nicht übermäßige Ausdehnung .gerade
für eine selbständige Niederlassung, wie wir sie noch heut<; in
Etrurien und Mittelitalien auf allen isolierten Felsen erblicken,
geeignet erscheint. , Dieser Eindruck einer natürlichen Stadtfestung, den wir beso-nqers vom Forl1m, über dem sich die senkrechten Mauern der Kaiserp'a läste er4eben, vom Kapitol ~ und
Aventin aus gewinnen, verstärkt sich noch mehr, wenn wir__ die
Täler durchwandern, die den Berg umgeben ufl:d die uns heute
' n,och die Vermutung ; aufdr.ängen, daß sie ehedem von natürlichen
Wasserläufen durchflossen waren, die, wie die erstaunliche Senkung _
' des ' Forumsbeckens in tier Nähe der Fundamente des equus
Domitiani beweist, zur Teich- 'und Sumpfbildung führen und so
, ~~n Zhlgang zu dem Berge naturgemäß erschwere:p. .1pußt~n.
Wird so die antike Tradition durch den älißeren Eindruck
herrschende Ansicht von der weiteren Entwitklung Roms abgelehnt 'hat, vgl. a. -a. O.

S. -r85 N. 4.

5) Vgl. statt 3:11er: Visconti·Lanciani, guida deI Palatino 1873 S. 9; Jordan'Jl
S.- 117ff.; Gitbert!. S. 36ff.; Hülsen-Jordan -J3 S. 34; 'RiChter, Topogr. S. 29;
Nissen, Landeskunde 1]2 S. '493.
'
,: '-' . Cl) Mit Ausnahme natürlich des 'Kapitols, das he,ute als ,der 'selbstän-digste
' unter allen Hügeln -erscheint, abe-r doch wegen - seines g'e ringen Umfangs hlnt~r
' l:l~I1PalatiI1 zurü'cktritt;
.

unterstützt, so scheint sie durch eine an diesen anknüpfende
Reflexion vollends bestätigt zu werden. Daß Rom in verhältnismäßig früher Zeit die Vorherrschaft in Latium errang und ' von
hier aus mit wunderbarer Stetigkeit zur Unterwerfung , Italiens
und schließlich des antiken Erdkreises fortschritt, pflegt man ja
auf die Lage der ältesten Roma am Tiber zurückzufüh'ren,7) in
der Nähe der Mündung dieses schiffbaren Stromes, dieser ältesten
Handelsstraße Latiums, den Blicken der das tyrrhenische Meer
durchstreifenden Piraten entzogen und doch für die Seeschi.ffe
zugänglich, so daß uns diese Niederlassung als -ein natürlicher
Handels- und Umschlageplatz erscheint, dessen Bedeutung noch
dadurch gesteigert wird, daß zu ihren Füßen sich der Fluß in
zwei Arme teilt, die die Tiberinsel umschließen und -dadurch den
Übergang über den Strom und die Errichtung einer Brücke erleichtern. S) Dies erscheint in hohem Maße einleuchtend ; es ist
ja bekannt, welche Rolle für die Stadtentwicklung im deutschen:
Mittelalter das Vorhandensein einer Brücke spielte.
Scheint es so für den' prüfenden Blick des modernen Be~
trachters ungemein naheliegend, daß die dem Ackerbau und der
Viehzucht ergebenen Latiner sich am unteren Tiber gerade -d en
Palatin zur Niederlassung wählten, so scheinen andere und nicht
unerhebliche Momente zu beweisen, daß sie dies wirklich getan
haben.
Vor allem knüpft · die römische Tradition den Namen derspäteren Urbs an den Palatin. Denn was' auch immer ·die ursprüngliche Bedeutung der Roma quadrata gewesen sein. mag,O)
7) Vgl. Mommsen, röm. Gesch. I S. 45 f.; Pöhlmann, die- Anfänge RQms
S. ~~; de San(;tis I S, 18 9 N. 4 und eic. de re ·publ. II 6 S. 10 ff.; Liv V '54',
FretlIch treffen .diese Momente keineswegs ausschließlich für de-n Palatin zu· worauf
wir zurückkommen werden. V gl. auch Gilbert I S. 75 N. - 2.
'
S) Pöhlmann a. a. O.

-4:

'9) Die Römer sind darüber eb-ensowenig einig wie die Neueren . . VgI. · einerseits ~estus 25 8 : Quadrata Roma in Palatio ante templum Apollinis dicitur', ubi
repo.stta su~t quae solent boni omnis gratia in urbe condenda adhiberi, quia saxo
m,UDt,tus e_st tn speciem quad:atam ; anderseits Dionysius II 65, wonach der Vestatempel
"e"TO;,; 7:r;~ 7:E7:!?llYWVOV %aAovftivr;,; 'PWftrJs flv 'PevflvAoS heixwev· lag, Ennius bei
Festus a. a. ·O.: Et quis est e-rat Romae regnare quadratae, endlich Solinus' I, 17, -i8:
)J~ch Festus ist mithin die Roma quadrata der mundus der 'nach etruskischem
RItus gegründeten Stadt - Plutarch Rom. ' 1 I; Liv. I 44; 'Varro V '143 _ ; 'nach
d:n anderen St~llen dagegen die vom Pomerium umschlossene Niederlassung. Auf
dte erstere Anstcbt beziebt jetzt Hülsen (Jordan J3) S. 43' N. 27 auch Ovid trISt.
2
3, I, 3
und J osephus Ant. Jud. 19, 3, ' 2, 'obwohl dort der Ausdruck - Roma
quadrata nicht vorkommt. Von ' den N~eren vgl. Jordan F S. 167-f., 168 'N. 26;
1*
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sicher haben die Römer sie niemals anderswo _als auf dem Palatin
gesucht 10) und wenn die herrschende Etymologie mit dieser
Lokalbezeichnung auch den Namen des einen der drei Patrizier~
stämme, der den anderen an Ansehen überlegen scheint,11) der
Ramnes, mit dieser Roma in Verbindung bringt,12) so läßt sie
sich kaum als bestimmt unrichtig erweisen.
Dazu kommt die Tatsache, daß mit dem Palatin in historischer
Zeit Kulte verbunden sind, die, wie die Lupercalien, von den
Römern selbst in die älteste Periode der Stadt zurückverlegt
werden und in der Tat das Gepräge hohen Alters tragen, und
daß an dieser Stelle die Gründungssagen der Römer lokalisiert
sind, wie z. B. in der Bezeichnung des südwestlichen Aufgangs
auf das Plateau des Germalus als scalae Caci 13) und einer von
unse~en Archäologen bis jetzt freilich vergebens gesuchten Höhle
an der Westflanke des Berges als Lupereal, d. h. · die Stätte, wo
die mitleidige Wölfin die Zwillinge vor dem Untergang bewahrte,14)
.
Es ist unter diesen Umständen auch wohl einleuchtend,
wenn der herrschenden Anschauung dieses palatinische · Urrom
ohne weiteres als eine Niederlassung der Patrizier erscheint, 15)
und wenn sie sich dafür auf die Tatsache beruft, daß noch in
der späteren Republik, ja in der Kaiserzeit dem Berge der Nimbus
der Vornehmheit anhaftet,16) daß er als der Sitz der Ramnes
betrachtet , wird,17) daß endlich die Feste, die mit dem Palatin
in unleugbarem Zusammenhang stehen, einen ausgesprochen
patrizischen Charakter tragen ,18) .sO scheint damit diese AufRi:hter, Topogr. S. 35 und vor allem die gründliche Erörterung von Gilbert I
S. 96 ff., der N. 1 richtig die Konfusion Plutarchs bemerkt, der, wenn er Rom. 11
den mundus auf das Comitium verlegt, damit an die Gründung der späteren Urbs
durch Romulus denkt.
10) V gl. Solinus 1, 17 : Roma quadrata .... incipit a silv.a quae est in area
Apollinis et ad supercilium Scalarum Caci habet terminum; Festus a. a. O.
_
11) Vg1. Mommsen röm. Gesch. I S. 41 ; Niebuhr I S. 243; Gilbert I S. 253
und viele andere.
12) Vgl. Gilbert I S. 135 N . 1 gegen Vollquardsen, N. Rh. Museum 33 S. 547.
13) Solinus 1, 17 (oben N. 10).
U) Dionys. I 79 8, Servo ad Aen. VIII 343; Aen. VIII, 90; Velleius I 15;
Ovid fast. II 375 ff.; Hülsen-Jordan J3 S. 37 f. Einigermaßen skeptisch klingt die
Bemerkung des Dionysius 1. C.: ,,7:0 Oe tlV7:('OV ... 7:0/ IIaUav7:iqJ 7t(JooqJxoooflrpdvov
JduVV7:al". Vgl. auch Dion. I 3 2 , 4.
.H» SO die gesammte Literatur fast ohne Ausnahme.
16) Vgl. Richter S. 142ff.; Hülsen-Jordan J3 S. 55 f.
- 17) Gilbert S. 135, Mommsen I S. 47.
18) Diese Feste sind: 1. Die Luperealien, ein Umlauf ~es Collegiums der Luperci
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fassung als in jeder Beziehung wohlbegründet bezeichnet werden
zu müssen.
Von diesem Ausgangspunkt aus ist aber auch die weitere
Entwicklung verständlich, die die herrschende Ansicht für die
urbs Roma behauptet. 19) Man stellt sich diese so vor, daß das
palatinische Rom zunächst auf die östlich und nordöstlich ge- ·
legenen Höhen des Esquilin und Caelius hinübergriff, so daß die
Siebenhügelstadt, das Septimontium entstand, von dem wir zwar
um das Pomerium der Palatin stadt (I5. Februar, Dion. I 80, Varro VI 34, Plutarch
Rom. 21, Plut. Caes. 21, Cic. pro Cae1. XI, 26, vg1. dazu Jordan I S. 162, Mommsen,
Hermes X S. 49, Gilbert I S. 83 f., 145 ff. Der patrizische Charakter des Festes
wird geschlossen aus der Rolle, die dabei die Fabii und Quinctii spielen, vg1.
Dion. I 80, Valer. Max II 2, 9; Ovid, Fasten 11 37Jff., die beide als patrizische
Geschlechter bekannt sind. Pauly III S. 366; VI 1 S. 365; Niebuhr I S. 328,
Göttling S. 1°9, 194. Unger, N. Rh. Museum XXXVI S. soff. erklärt die Fabii
für Ramnes, und ersetzt die (nach Niebuhr sabinischen) Quinctii durch die Quinctilii. Ersteres wird damit begründet, daß die Fabii ihren Ursprung von Heracles.
und einer Nymphe des Tiber ableiteten, vgl. auch Gilbert I S. 84. Dagegen
Mommsen, rörn. Gesch. I S. SI, 84 N. verweist gerade die Fabii zu den Collini
wegen des Opfers auf dem Quirinal bei Livius V 46, wohin wohl auch die Quinctii
gehören dürften. Über die beiden gegeneinander laufenden "divisae turbae" vgl.
Gilbert S. 85, der aber nicht die richtigen Konsequenzen 'd araus zu ziehen weiß.
Jedenfalls muß die Bedeutung der Luperealien für unser Problem wesentlich davon
abhängen, wie alt die Legende vo m Lupereal und die Feier der Luperealien selbst
ist. In dieser Beziehung bestehen, wie wir später noch sehen werden, nicht unerhebliche Bedenken. - 2. Die Prozession der Salii an den Ancilien. Dieses
Kollegium aber teilt sich von vornherein in zwei Riegen, die Salii collini und
palatini; vgl. Gilbert I S. 140 ff., der ohne hinreichenden Grund die letzteren als
die älteren bezeichnet. Eine Beziehung zum Palatin ist dabei aber nicht ersichtlich ;
Festus 329, Varro V 85, Dion.II 70 nennen im Gegenteil die Regia, das Comitium,
das Capitol, Servo ad Aen. II 165 den pons Sublicius und Varro VI 13 den
campus Martius als Ort ihrer Tätigkeit, woraus zu schließen ist, daß wir es mit
einer Einrichtung der späteren urbs zu tun haben, bei der ähnlich wie beim
October equus die beiden Quartiere in ihrer früheren Feindseligkeit und späteren
Vereinigung symbolisiert werden. - 3. Die Palilia oder Parilia, Gilbert I S. 15 of.,
das angebliche Geburtsfest der Stadt Rom (21. April), worüber Ovid fast. IV 721 ff.,
Schwegler I S. 444 ff. Die Beziehung zum Palatin gründet sich ausschließlich auf
die etymologische Verwandtschaft von Palatium und Pales, worüber selbst Gilbert
I S. 15 2 , Schwegler S. 445, Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 16 5 ff.,
Preller, rom. Mythologie 11 S. 1 ff. Speziell patrizischen Charakter haben die Palilien
jedenfalls nicht, selbst wenn sich auf dem Umweg über Pales, Palatua und den
flamen Palatualis der Zusmamenhan a mit dem Palatin herstellen ließe wozu noch
Festus 348. und Wissowa a. a. O.
166 zu vergleichen wäre.
'
UI) Vgl. statt aller Richter, Topogr. S. 30 ff., Wissowa, Septimontium und
Subura (Ges. Abh. S. 241 ff.) ; Schneider, aus Roms Frühzeit, Jahrb. des arch. Inst.

S.

1895 S. 160ff.
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keinerlei archäologische Reste besitzen, auf das, aber ein Fest
desselben N am ens hinweist, welches insofern j edert(alls lokale
Bedeutung gehabt haben muß, als es in gleichzeitig an verschiedenen . Stellen (montes) dargebrachten Opfern bestand. '!G),
Die meisten dieser montes sind uns der Lage nach bekannt i
eines, das Fagutal, kann nur mit annähernder Sicherheit lokalisiert werden, 21) und die bei Fesüls neben ihnen noch genannte
Subura bereitet der Unterbringung unter den septem montes
nicht nur deshalb Schwierigkeiten, weil sie als achte Lokalität
in Betracht kommen müßte, sondern weil uns im historischen
Rom eine S,ubura nur als Talsenkung, nicht als Anhöhe, bekann t ist. 22)
Daß dieses Fest auf eine verschollene Stadtform hinweist,
wie die Luperealien mit dem Palatin in Zusammenhang stehen,
hat schon Niebuhl' ausgesprochen, \!3) und diese Ansicht ist noch
. heute als die herrschende zu bezeichnen, wenn 'sie auch in der
jüngsten Zeit einigen Widerspruch hervorgerufen hat. 24) Ja man
glaubt sogar in dem von Varro erwähnten murus terreus Carinarum
einen Rest der Befestigung dieser Stadt erkennen 2.5) und den

bei. den sp äteren Schriftstellern Qft erwähnten Jauus Geminus 26)
als eines ihrer Stadttore betrachten zu dürfen. 2 ,)
Aus diesem Septim.ontium soll dann durch Hinzufügen des
Viminalis und Quirinalis die sogenannte Stadt der vier Regionen
entstand en sein, auf die sich das Sühnefest der Argeer bezieht
und die durch das vorsullanische Pomerium abgegrenzt wird.
Das Gebiet der einzelnen dazu gehörigen Regionen wird durch
die uns im ganzen und großen bekannten Argeerkapellen bezeichnet; die ganze Stadt dieser Epoche denkt man sich durch
eine Befestigungslinie umschlossen, die!. an der Südwestecke des
Kapitols beginnend, an dem Nordrand dieses Hügels und des
collis quirinalis entlang bis zu dem Punkte lie~ wo dieser in das
ihm und dem Viminal gemeinsame Hinterland überging, dann,
nach Süden umbiegend und von Talspitze zu Talspitze über die
schmalen Wurzeln der Hügelrücken laufend, den Quirinal, Viminal,
Cispius und Oppius umschloß, von diesem aus in südlicher
Richtung auf den Caelius überging, dann nach Westen umbiegend seinem Südrand folgte, zum Palatin hinübersprang und
von dessen Südwestecke aus das Tal zum Kapitol hin überbrückte, so daß sowohl das Circustal wie der Rindermarkt sich
außerhalb der Ringmauer befanden. 28) Freilich hat sich auch
von dieser Mauer keine Spur erhalten; aber man nimmt an, daß
sie durch den Verlauf ' des nachpalatinischen Pomerium einigermaßen glaubhaft gemacht wird, · da dieses auch in der später
weit über diese Grenzen hinausgewachsenen Stadt bis auf Sulla
bestehen blieb und nach der herrschenden Ansicht nicht wohl
ohne eine Stadtmauer gedacht werden kann. 29)
Die letzte , uns in den durch unser Thema gezogenen
Grenzen interessierende Phase der Entwicklung unserer Stadt
soll nach der herrschenden Auffassung durch die 'sogenannte
Servianische Mauer bezeichnet werden, die uns im Gegensatz zu
ihren Vorgängerinnen in so beträchtlichen und zahlreichen Resten
erhalten ist. d aß wir ihren VerlaUf mit Sicherheit konstatieren
können. 30) Diese Mauer der republikanischen Roma, die diesseits

20) V gl. Festus 348: Septimontio, ut ait Antistius Labeo, hisce montib,us f.eriae :,
Palatio, cui sacrificium quod fit, Palatuar dicitur. Veliae cui idem sacrificium.
Fagutali, Suburae, Cermalo, Oppio Caelio monti, Cispio monti. Paulus Diaconus
341 : Septimontium appellabant diem festum, quod in septem locis faciebant
sacrificium, Palatio, Velia, Fagutali, Subura, Cermalo" Oppio et Cispio. Ferner
Festus 340: Septimontium dies appellatur, mense Decembri, post eum (?) qui dicitur
in Fastis Agonalia, quod eo die in septem montibus fiun~ sacrificia, Palatio, Velia,
Fagutali, Subura, Cermalo, Oppio, Cispio. Dagegen Varro. V 41 bezieht den
Namen Septimontium auf die Stadt: Ubi nunc est l3-oma erat olim Septimontium
nominatum ab tot montibus quos postea urbs muris comprendi.t. Seine folgende
Erörterung, die mit dem Kapitol beginnt, zeigt, daß man schon damals zwiscben
den septem montes des Septimontium und denen der späteren Siebenhügelstadt
nicht zu unterscheiden wußte, Gilbert I S. 222 N. Dasselbe gilt von Varro VI 24,.
w~ er lehrt; "Dies Septimontium nominatus ab his septem montibus, in quis sita
urbs est;" richtig und für uns von besonderer Bedeutung ist dagegen seine weitere '
Bemerkung: feriae non populi sed montanorum modo' ut Paganalibus qui sunt
alicuius pagi. Vom Standpunkt Varros war dies abnorm und deshalb erwähnenswert; für Festus dagegen war es selbstverständlich.
.
21) Vgl. Jordan Jl S. 187 f., Hülsen-Jordan P S. 255 f.
22) Vgl. einstweilen Wissowa, Septimonti~m und Subura.
23) Römische Geschichte I S. 318 (430) ff.
24) Vgl. hierber: Mommsen, röm. Gesch. I S. 48, Scbwegler I S. 482, Richter
I S. 36ff., Gilbert I S. 221, Wissowa und Schneider a. a. O. Auf die Gegner
werde ich später einzugehen baben.
25) Varro V 48, Ricbter S. 38 N. 1.

26) Schneider a. a. O. S. 172; Gilbert I S. 180, 32I, 322 N. 4. Dagegen
Richter S. 38 N. I a, 2.
27) V gl. die Darstellung von Ricbter S. 38 ff.
28) V gl. Richter a. a. 0 .; ferner die Karten bei Richter Tafel IU, Scbneider,
das alte Rom Plan 2, 3; K iepert und Hülsen, Formae urLis Tafel I.
29) Vgl. statt aller Mommsen, Der Begriff. des Pomerium, Röm . 'Forschungen
II S. 25.
.
:10) Richter S. 40 f. und Tafel 'UI und VI' Schneider das
Pinza, lvIonumenti Anticbi (Acad. Lincei.) XV' tab .. XXVIi.

al~e Rom Plan 2-4,
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der Hypothesen liegt, folgt der soeben angedeuteten Mauer der
Vierregionenstadt vom Kapitol bis zur porta Quirinalis, überschreitet aber dann die Grenzen der Vierregionenstadt beträchtlich, indem sie östlich bis in das Tal zwischen Quirinal
und Pincio vorrückt, von hier aus südlich 'und der angenommenen
älteren Mauer ziemlich parallel bis zum Caelius verläuft, diesen
und den ehedem außerhalb der Mauern gelegenen Aventin ein-'
schließt und endlich die zwischen der Nordwestecke des Aventins
und dem Südfuß des mons Kapitolinus 'verlaufende Strecke des
Tiberufers in die Befestigung einbezieht. 31)
Es wird sich nicht bestreiten lassen, daß diese Entwicklungsgeschichte ein großes Maß von Wahrscheinlichkeit besitzt. Trotzdem sind in neuerer Zeit Bedenken dagegen laut geworden, und
zwar nicht nur, wie bereits angedeutet wurde, in bezug auf den
palatinischen Ausgangspunkt, sondern auch in bezug auf die
späteren Phasen der Stadtgeschichte. Bei der Wichtigkeit, die
diese Fragen für eine exakte Behandlung unseres Themas haben,
müssen wir zunächst auf diese Bedenken eingehen.
Vor allem hat Degering 32) gegen die allgemeine Annahme,
daß die Stadt vom Palatin ausgegangen sei, geltend gemacht,
daß die Bezeichnung der angeblichen palatinischen Stadt als
Roma quadrata überhaupt erst der Kaiserzeit angehört, während
dieser Name bei Ennius ausdrücklich auf den mundus bezogen
wird; ferner, daß die dieser Auffassung zugrunde liegende
römische Tradition mit der Romlllussage verbunden ist und daher
. nicht älter als diese sein kann; endlich, daß dem Palatin alte
Kultstätten der Hauptgottheiten fehlen, und daß, was an kleineren
zur Romulussage in Beziehung stehenden angeblich alten Heiligtümern auf und an dem Palatin lokalisiert ist, sonderbarerweise
immer sein Gegenstück an und auf dem Kapitol hat. Und
Kornemann , dem wir eine förderliche Gegenüberstellung der
Entstehung der griechischen noAtr; und der italischen urbs verdanken,33) hat sich dem angeschlossen, die Tradition von der
Gründung Roms auf dem Palatin als ein Märchen bezeichnet
und daraus den kühnen Schluß gezogen: Das Urrom ist der

Palatin sicher nicht. Sind diese Erörterungen wesentlich destruktiver Art, so stellt Nissen 34) der herrschenden Ansicht positiv
seine eigene entgegengesetzte Ansicht gegenüber, indem er auf
Grund einer in Tivoli aufgefundenen, freilich nicht lückenlosen
Inschrift 35) behauptet, daß die älteste Niederlassung auf dem
Terrain der Stadt Rom auf dem Esquilin gelegen habe, womit
sich natürlich auch ' die ganze weitere Entwicklungsgeschichte
verschiebt . 36)
Indessen ist diese Ansicht Nissens, um sie vorweg zu nehmen,
, mit Recht abgelehnt worden; denn weder ist es über jeden Zweifel
erhaben, daß diese Inschrift von einer porta Esquillna handelt und
mithin ein Tor dieses Namens in Tivoli voraussetzt, 37) noch ist, wenn ,
dies der Fall ist, damit der Beweis erbracht, daß diese porta
Esquilina sich auf den Esquilin in Rom beziehen muß, daß dieser
nicht eine Lokalität, sondern eine Niederlassung bezeichnet , und
diese wiederum älter als die Roma genannte Stadt sein muß; da
sonst die porta Romana hätte heißen müssen. Wissen wir ja
doch gar nicht, wie alt dieser Name des fraglichen Tores ist.
Ernsthafter scheinen mir die Bedenken von Degering unel
Kornemann betrachtet werden zu müssen, weil sie sich auf Tatsachen gründen, die an sich nicht zu bestreiten sind und die
sich schon vor Jahren auch mir aufgedrängt haben. Indessen
glaube ich doch, daß die Konsequenzen, die beide Schriftsteller aus ihren richtigen Beobachtungen ziehen, über das Ziel
hinausschießen. Der Mangel wirklich alter Staatskulte auf dem
Palatin, die Veränderung der Bedeutung der Roma quadrata in
der Kaiserzeit , die relativ späte Rezeption der Romuluslegende
sind nicht zu bestreiten und beweisen, wie wir später noch
eingehend begründen werden, daß dem Palatin nicht die spezielle
Bedeutung in der Stadtgeschichte zukommen kann, die die römische Legende ihm beilegt; aber daß Rom nicht vom Palatin
seinen Ursprung genommen hat , das beweisen diese Tatsachen
keineswegs. Ihre wirkliche Tragweite wird später noch eingehend
zu erörtern sein.
Aber auch wenn wir demgemäß mit der herrschenden Auf-

31) Darüber, daß die in die Servianische Stadt fallende Strecke des Tiberufers nicht unbefestigt war, wie ehedem angenommen wurde, vgl. Richter, Die
Befestigung des Janiculum S. 1Off.; ders. Topographie S. 41; Jordan Jl S. 263 ff.,
Gilbert II S. 297 f., und dazu Liv. II 10; Dion. V 23.
32) Degering, Berliner philol. Wochenschrift 1903 Sp. 1645 f.
33) Kornemann, Polis und Urbs, Klio V S. 89 N. 2.

34.) Nissen, italische Landeskunde II S. 495.

3ö) eIL. XIV 3 6 79.

36) Gegen Nissen vgl. einstweilen Hülsen bei Pauly-Wissowa VI S. , 681 und
bei Jordan 1'1 S. 255, und Wissowa, Septimontium und Subura (Ges. Abh.) S. 241 N. 2.
37) Indessen ist es doch sehr , wahrscheinlich, daß der Querstrich vor dem A
vor Esquilina auf der Inschrift den Rest eines T bildet, so daß die Lesung Nissens
ziemlich gesichert scheint. Vgl. aber Hülsen bei Jordan a. a. O. N" 2.
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fassung vom Palatin ausgehen woll~n, so ist doch auch die weitere, "
oben dargestellte Entwicklungshypothese nicht unangefochten" geblieben. Vor allem hat man gegen die Auffassung der zweiten
Entwiddungsphase als einer von einer Mauer umschlossenen
Niederlassung eingewandt, 38) daß eine Stadt, die über den Palatin
hinausgreift, ohne das Kapitol einzuschließen, eine topographische
Absurdität sei, weshalb man das Septimontium als eine bloß"e
Kultgemeinschaft unter selbstä'l ldigen, die einzelnen Hügel krönenden civitates auffassen zu können glaubte, in die später auch die
~ rst nachträglich besiedelte Subura zwischen Esquilin und Quirinal
aufgenommen wurde. Und in der Tat läßt sich, so wie sich die
herrschende Ansicht die Entwicklung von der palatinischen Roma
zur Serviusstadt vorstellt, kaum begreifen, wie die Bewohner der
neuen Großstadt das Kapitol, augenscheinlich das natürliche Bollwerk der Stadt gegen den Tiber hin, sollten nicht in die Befestigung einbezogen haben. Aber mit diesem Zugeständnis ist zugleich die Bedeutung dieses Einwurfs auf das richtige Maß beschränkt, d. h. seine nur relative Berechtigung dargetan: Diese
Theorie setzt voraus, daß der Kranz der s p ä te ren sieben Hügel,
zu denen auch das Kapitol und der Quirinal gehört, noch unbewohnt war, als das romulische Rom auf dem Palatin bestand, und
von hier aus ist das genannte Argument zweifellos durchschlagend ;
nur fragt es sich eben, ob diese Theorie zutreffend ist. Sollte sich
feststellen lassen, daß das Kapitol deshalb nicht in das Septimontium einbezogen werden konnte, weil es damals zu einer anderell
Gemeinde gehörte, so würde dieses Argument jede Bedeutung
verlieren.
Ebensowenig will der andere Einwand besagen, daß diese
Stadt der sieben Hügel im älteren Sinne ihr Forum und Komitium nicht da haben konnte, wo sich später das Forum Romanum
befa:nd, daß aber bei den antiken Schriftstellern nicht die geringste Erinnerung an eine spätere Verlegung des Forums vorhanden ist und iudem die neueren Entdeckungen beweisen, daß
schon seit dem 6. Jahrhundert das Komitium d~r späteren Zeit
ein frequentierter Platz war. 39) Denn - einerseits lehrt uns ein
Blick auf den Begräbnisplatz an der oberen sacra via, der nach
dem Befund der Archäologen no.ch im siebenten, ja vielleicht gar
noch im sechsten Jahrhundert im Gebrauch -gewesen sein muß 40)
38) De Sanctis, storia dei Romani I S. 185 .
4,0) Vgl.

dar~be!

Boni, Notizie degli Scavi 1996 S.

39) De Sandis I S. 186.
5 ff., wo er die bis dahin

und vielleicht ,_ wofür die Skelettbefupde in . der Nähe des lacus
Curtius sprechen, H) über den größten" Teil des Forumsbeckens
sich erstreckte, daß diese Gegend in der Periode, in die ,die römische Tradition die Gründung der Stadt und die Königsh~n"
schaft verlegt, eine ganz andere Zweckbestimmung. als in späteren
Zeiten hatte; andererseits lassen sich aus der Aufdeckung des
sogenannten lapis niger in "der Nähe des späteren Komitiums falls sich die oben erwähnte Bemerkung von De Sanctis hierauf
beziehen sollte 42) "- keinerlei Schlüsse auf die Bedeutung. des
Forums in der ältesten Periode der Stadt ziehen. 43) Dazu kommt,
daß diese gflnze Argumentation auf der Voraussetzung beruht,
daß das Forum begrifflich und immerdar in Rom einen Marktplatz, eine piazza, bedeutet hat, was durchaus unwahrscheinlich
ist. Denn weder nötigt uns, soviel ich sehe., irgend ein Umstand,
mit den römischen Grammatikern einen etymologischen Zusammenhang dieses Wortes mit ferre zu konstruieren,44) noch glaube
ich einen solchen mit hortus annehmen zu können, weshalb wir
nicht an einen von der Stadt umschlossenen Raum denken müssen.
Vielmehr dürfte die am nächsten li_egende Ableitung die von
forus, "foris sein, so daß forum "einen Platz vor der .Stadt, vor den
Toren bezeichnen würde 45) und die Bedeutung eines Marktphtzes
erst erhielt, als dieser früher außerhalb der Stadt gelegene Platz,
der längst diesen Namen führte und um den die Stadt allmählig
herum gewachsen war, wegen seiner nunmehr zentralen Lage zum
Marktplatz gemacht wurde, daher denn dieser Name auch auf die
Märkte anderer Städte angewandt wurde und nun den Grammatikern Anlaß zu etymologischen Untersuchungen oder richtiger
Spielereien bot.
Größere Schwierigkeit bereiten der herrschenden Lehre die
Argumente, die Pinza, gewiß einer der besten Ke~lner der römibloßgelegten Gräb er in vier Gruppen einteilt, von denen er die beiden ältesten
als vorromulisch, die drittälteste als romul~sch und die jüngste als nachromulisch
bezeichnet; ders. in den Atti deI congresso "storico V (19°4) S. 499 ff. und dazu
Hülsen, rörn. Mitteilungen XVII S. 94ff., bes. S. 96.
4,1) V gl. dazu Angelo Mosso, Notizie Scavi 1906 S. 46 ff.
4,2) V gl. hierher die Ausführungen von Pete-rsen, Comitiutn, Rostra, Grab des
Romulus, Rom 19° 4, auf die mir pe Sanctis a. a. O . anzuspielen scheint.
43) Dazu Hülsen röm. Mitteilungen XX S. 29 ff.
44) Vgl. Varro V 145: Quo conferrent su~s controversias et quae venderentur
vellent quo ferrent, Forum appeUarunt.

4,5) Vgl. dazu Cicero de leg. II 24, 61; Gilbert I S. 72ff., Nissen, templum
S. 161, Hülsen, das Forum Romanum S. I f.
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sehen Vorgeschichte und Topographie, gegen sie vorbringt. 46}
Vor allem weist er gegenüber der Annahme, daß einmal auf 'dem
Gebiet, das durch das Septimontialopfer bezeichnet wird, eine
mit Mauern geschützte Stadt bestanden habe, darauf hin, daß
solche Erdwälle, wie der von Varro genannte, 47) oben erwähnte 48)
murus terreus Carinarum, in dem man einen Rest dieser Mauer
erblicken möchte, 49) schon in der ersten Eisenzeit außer Gebrauch
kamen und in der Tibergegend durch Mauerwerk ersetzt ·wurden. 50)
Diese Tatsache und der Umstand, daB hier wie an anderen Orten
in Latium solche Erdwerke nie in das Tal hinabsteigen, sondern
stets die Höhe krönen, sollen ihm zufolge beweisen, daß wir es
auch bei diesem Erdwall nur mit einer Höhenbefestigung zu
tun haben, die die von einer Niederlassung gekrönte, in die Ebene
vorspringende und gegen sie in steilen Wänden abfallende Hügelzunge gegen den Zugang von der Höhe des Plateaus her verteidigen sollte. 51) Auch das Mauerstück im Garten von San
Gregorio Magno auf dem Caelius, das man ehedem auf das
Septimontium beziehen wollte , kann nach Pinza der Befestigung
dieser Stadt nicht angehört haben, 52) da es, wie heutiutage
übrigens allgemein anerkannt ist , aus einer sehr späten Zeit
stammt, nämlich der letzten Republik oder dem Anfang der Kaiser
" t . 53)
zel
Damit ist allerdings bewiesen, daß wir keinerlei archäologische Stützen für die herrschende Ansicht haben; aber es ist

mir unerfindlich, was daraus weiter gegen sie geschlossen werden
kann.
Aber Pinza geht weiter, indem er das von Varro und Festus
geschilderte Septimontialfest in den Kreis seiner Erörterung zieht.
D as Fest des Septimontium, 54) vermutlich das Geburtsfest
dieser Gemeinde, wie die Parilien das des . Palatiums, das nach
dem Zitat des Labeo bei Festus auf dem Palatin, der Velia, dem
Fagutal, der Subura, dem Cermalus, Oppius, Caelius und Cispius
gefeiert wurde,55) kann nach Pinza sich in Wahrheit nicht auf
das Gebiet des Septimontium beschränkt haben, weil nach einer
anderen Stelle desselben Festus dieses Fest zugleich auf den
"colles/' nämlich dem Quirinal und Viminal, gefeiert wurde und
von dem ersteren, der nach einer alten Tradition ursprünglich
Agonal hieß, wie der mons Palatinus Palatual, den Namen Agonalia führte. 56) Dann hätten wir allerdings in dem Septirnontium
ein Fest der späteren Siebenhügelstadt und damit wäre der heute
noch herrschenden Niebuhrischen Auffassung allerdings . der Boden
entzogen, das Septimontium als civitas ein auf unzutreffenden
Voraussetzungen errichtetes Phantasiegebilde.
Indessen erweist sich bei näherer Betrachtung dieser Angriff
Pinzas als weniger gefährlich, als wir zuerst vielleicht glauben
wollten. Der Text des Festus, auf dem diese ganze Argumentation
beruht, ist . verstümmelt und daher von vornherein nur mit Vorsicht zu benutzen: 57) jedenfalls aber ergeben sich aus ihm die
T atsachen nicht, die Pinza behauptet. Die fragliche Stelle lautet
nämlich nach Müller: "Septimontium dies appellatur mense Decembri ... post eum qui dicitur in Fastis Agonalia quod eo die in
septem montibus fiunt sacrificia, während Thewrewk de Ponor
liest: "Septimontium dies appellatur mense Decembri III idus
qui dicit ur in Fastis Agonalia" rel. Diese Lesung hat Pinza zu seiner
Auffassung verleitet, obwohl ihm selbst daraus . große Schwierigkeiten erwachsen. Denn heißt das Septimontium in den Fasten
Agonalia, und hängt dieser Name mit dem Lok~lnamen Agonus
oder Agonal . zusammen, dann bedarf es der Erklärung, wie der
Name des bloßen· quirinaliscl~en . Lokalopfers auf das ganze Fest

p

46) Pinza, Monumenti primitivi di Roma edel Lazio antico, in den Monumenti Antichi der Academia dei Lincei vol. XV (1905) Sp. 754ff.
47) Varro, 1. 1. V 48 (eidern regioni attributa Subura quod sub muro terreo
Carinarum).
48) Oben S. 6.
,
49) Schneider, aus Roms Frühzeit, Röm. Mitteilungen 1895 S. 172 ff., Wis sowa,
Septimontium (ges. Abh.) S. 242 zu N. 3.
50) Vgl. auch Pinza, annali ist. 1871 S. 47.
51) Der murus terreus Carinarum hat schon bisher Schwierigkeiten bereitet.
Vgl. Wissowa in der Satura Viadrina S. 11 und gegen ihn Richter, Topogr. .S. 38
N. I, wogegen wieder Wissowa ges. Abh. S. 242 N. 3, sowie Hülsen·Jordan 1 3
S. 264 N. 26. Im ganzen dürfte sich Pinzas Auffassung mit der von Richter ·geäußerten decken.
52) Pinza a. a. O. Sp. 754 N. 3 gegen Wissowa und Richter. Beide hatten
aber schon vorher ihre Ansicht geändert: V gl. Wissow~ S. 248 N. I auf Grund
von Hülsen in Pauly-Wissowa III Sp. 1273 ff., Richter S. 335.
53) Hülsen-Jordan J3 S. 225 N. 14 und dort Zitierte. Dazu noch Pinza Sp. 756
der mit Recht bemerkt, daß man unmöglich einer und derselben Befestigung zwei
so grundverschiedene Anlagen zuweisen kann, wie _es eine Mauer aus saxum quadraturn und ein Erdwall sind.

54) V gl. außer den bereits zitierten Stellen des Festus und Varro noch
Suetonius, Domit. 4, Columell:;l.I, 10, 8, Tertullia~~s de idol. 10.
öö) Festus (ed . . MülJ er) S. 340, 34 8.
56) Festus 340.
". ,

5l Ab er auch Wissowa S. 234 schließt sich der Lesung ·Thewrewks de Ponor
an, auf der Pinzas Argumentatipn beruht. "
.
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hat ausgede·h nt w erden :k önnen, und zwar nicht .etwa nur 'im all:.
täglichen Leben des Volkes, sondern in den Fasten, dem offiziellen
Festkalender. 58) Pinza meint, man könne dies damit erklären,
daß die quirinalischen Agonalia reicher aus'gestattet waren als die
anderen Lokalfeste, oder daß sie als älter betrachtet wurden., und
sieht als Analogon die Ausdehnung des Namens Quirites auf alle
Röm~r an, während er .ursprünglich nur die Bürger des Quirinal51
bezeichnete. Aber ist ersteres reine Willkür; so handelt . es sich
hei ·dem Analogon um ein Argument, das seine Spitze gegeJ1.
'Pinza -wendet: denn wir werden sehen, daß die Quiritel1 ' eben
gerade nicht die Bürger der Stadt gewesen sein können, deren.
ver's chollenes Dasein zu uns im Feste des Septimontium spricht.
Schließlich aber und ausschlaggebend spricht m. E. gegen .die
'P onorsche Lesung und damit die ganze Pinzasche Argumentation.,
daß ,die Glosse des Festus vermutlich aus dem Werke, ,des: Labeo
de 'F astis stammt,59) so daß, wenn dies richtig .ist, auch der Name
Septimontium den Fasten angehört haben muß. 60) Danach, haben
wir es nicht mit einem Feste zu tun, das 'baJd als Septimontium,
bald als Agonalia bezeichnet wurde,61) sondern mit zwei
.schiedenen .F esten, ·die vielleicht sogar an verschiedenen Tagen
gefeiert wurden, worauf' die Müllersche Lesung hinweist, auf die
ich freilich kein entschiedenes 'Gewicht 'legen möchte. ' Damit
'stimmt ·eine 'Stelle- ·des Lydus überein, wo .es heißt: E1Ce'Ct).OUV.
;,tat eoe'C~v Äe')'O!l€-l'YJV ~')'w}J.&Äw EV .'Cainn ;,tat ~ leyo!t€vr; 1Ca~): alnw:

ver-

.oe

',J.

Dies ist auch gegenüber der Auffassung W,jssowas, Septimontium S. '23 1·f.
und Religi.on und Kultus der Römer S, 372-[. zu hemerken, worauf ich, sQfort . .ej n,

'58)

gehen werde, .
:; ,
59) Vgl. Wissowa in Pauly-Wissowa IV Sp. 13-54; Septimontium S. 233 N, 2.
60) Ganz anders allerdings Wissowa, Religion und Kultus d.er Römer '· S.)7~ ff.
(vgl. cibe~ N . 58). 'Er geht. davon aus, daß di'e Fasten nur di'e jenigen 'Feste
gaben, die vom Volke in seiner "Gesamtheit . (pro populi) begangen wur-den !('Vgl.
S. 375}. Daher w.ar das Septimontium nicht .in den Fasten genannt, ;w..eiLeS
zwar zu den sacra publi:ca gehörte, .aber yon den Berggemeinden, getrennt , g<?-fe,i~~t
.wurde, und Varro VI 24' bemex:kt ,gerade, um das Fehlen des , F~stes in den F,as't~n
zu motivieren: feriae non populi sed montanorum ' Il}.O.do , Aber :war,um -~oHeren
die 'Fasten -dann die ' auf dem ' Quiiinal gefeierten Agb-ualia'? M. ' E: ' will' 'Varra
mit dem Gegensatz: non populi sed montanorum modo etwas ganzarrd-eres
andeuten, 'worauf ich im 'folgenden Xapitel:lJurückkomm:en werde, und ,n1it den
Fasten kann sei'lle Bemerkung nichts 'zu ' tun- haben: . Daß ' laber, 'die AgonaJia. ,-im
Gegensatz zu dem Septimontium zu den , feria.e popllli iehöh~i:l)J ' obwohl ,:sie dem
Quirinal angehören, soll schon jetzt hervorgehoben werden, wegen der BejIi;erkung
-von Wissowa, 'Septimontium S. 239: : .
' : i. .. (,.,',', i -' - - .'
~
Gi) Vgl. dazu auch Mommsen CIL. , P :8. 298~; . ;'l~l '!;-_':.', ~-::':', J -:;'; -:;L~; ,';':

a,'1-

Se1tUP OV/lOWr; -EOe~n7 E1Ci uÄ'Cl'Co, 62)

SO daß beide Feste delltlich
geschieden sind.
Unter ·diesen Umständen können die Agonalia nicht die
herrschende Auffassung widerlegen, sondern nur bestätigen; welche
Bedeutung noch darüber hinaus die beiden Lokalfeste für uns
,h aben, wird später auszuführen sein.
.
Die weitere Schwierigkeit, die Pinza hervorhebt, hat bereits
lange vor ihrn zu Hypothesen angeregt. Nach F estus sind die
Stätten, an denen das Septimontialopfer dargebracht wird, nicht
sieben, sondern acht, und ·es befindet sich darunter die Subura,
die de m Topographen nicht als mons, sondern als Niederung
zwischenmontes bekannt ist. Dies bedarf in der Tat einer Erldärung, 63) währe.nd die weitere Bemerkung Pinzas, daß das sep.-timontium und das septimontiale sacrum zu deutlich die Bezeichnung auf die sieben Hügel ausdrücken, als daß sie auf die "otto
vette 0 ai 'quattro montes", ·die im Texte ' des Festus erwähnt
werden, bezogen werden könnten, mit d'e r kurzen Bemerkung. abgetan werden .kann, daß allerdings für den Römer der späteren
Republik das Septimontium als ,ein Fest ihrer ' Siebenhügelstadt
erschien und Varro, wenn er von den montes spricht, die "postea
urbis m urus ' 'c omprehendit/" an die servianische Mauer dachte, 6~)
daß aber dies für die ursprü-ngliche Sac.l;1lage nicht das ,g eringste
'beweist. Denn es ist dies nicht .der einzige Fall, wo die Römet
versucht haben, ihre 'aus der Vorzeit stammenden Einrichtung.en
aus ihrer eigenen Zeit he,r aus zu erklären, und Varro begeht die'sen
Fehler selbst ' mehr als einma1. (5 ) ' Was aber die genannteSohwierig:keit betrifft, ,die .die Nennung ,der Subura, neben den montes - b.e~
reitet, so · kann'. diese unmöglich durch die Bypothese beseitigt
werden, daß die Subura später besiedelt wor.dell sei, als ,die mOhte~
und deshalb auch später, als das Fest bereits seinen Namen hatte,
den septern mo.ntes beigetreten sei,66) sondern die einzig 'denkbare Erklärung ist die von Wissowa vorgeschlagene, ,die keineswegs als' "Erfindun,gt' bezeichnet · werden kann, weil sie si~h <mt
vorhandenes Inschrifte~m-aterials'tü't;1:t. (7) Hiernach hat die 'be.im
.' ;1

62) Wissowa, ,R eligion S. 372 ,N :' 7-' ,
(13) Vgl. hierh er Mommsen, Verh. der Wieocu 'Phil.ologenvers. 1893

.s. ,25':3,
Wissowa, Septimontium und Subura S. 241.
64.)Vgl. Jorda.n F'S . .]::99; ,Wissowa, Septimontium .S. 239f. ·,
.
65) Vgl. auch das oben S. 3 N. 9 in bezug auf Plutarch und , den muhdus
der romulisch en Stadt Gesagte.
66) So De San~ti-s, storia'I- S. 185: N:. 7 3 .
GI) VgL Kub~tsGheki :;'de ~ RQma~ tribuum :orig~rie S: :4,gf.~r~ J.o.r.dan P : S. 188
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septimontiale sacrum erwähnte Subura mit der Niederung gleichen
Namens nichts zu tun,68) sondern ist auf dem Caelius zu suchen,
wohin sie auch durch die Lage des pagus Succusanus verwiesen
wird. . Wenn daneben in dieser Liste auch der Caelius genannt
wird, so ist · dies, wie Wissowa mit Recht betont, nic;ht nmdeshalb auffallend, weil dieser Berg in den beiden Stellen nicht
am selben Platze erscheint, sondern vor allem, weil er sich in der
einen zwischen den Oppius und Cispius eindrängt,69) so daß die
Annahme nahe liegt, es handle sich bei der Erwähnung des
Caelius um eine erläuternde Glosse zur Subura aus späterer Zeit,
·die an die falsche Stelle geraten . ist. 70)
Unter diesen Umständen ist Pinzas Gegenbeweis gegen die
herrschende Ansicht als mißlungen zu betrachten. Wenn wir auch
zugeben müssen, daß das Septimontium als eine sakrale Gemeinschaft selbständiger Gemeinwesen gedacht werden könnte 71) und
daß die Auffassung Varros für uns keineswegs maßgebend sein
·m u ß, da die Mauer, die die Septimontialstadt umschlossen haben
soll, zu Varros Zeit~n längst verschwunden war, so spricht doch
_anderseits k~in einziges der vorgebrachten Argumente gegen die
Annahme dieser civitas. Gewiß ist es möglich, daß mehrere
selbständige Gemeinden allmählich zu einer Einheit zusammenwachsen, wie wir das ja heute in unserer Zeit der Landflucht
und der wachsenden Großstädte allerorten bemerken, und immer
wird in solchen Fällen dieser tatsächliche Zustand mehr oder
minder lang bestanden haben, bevor er durch die Errichtung einer
Mauer . die staatsrechtliche Sanktion erhielt, so daß . wir uns . also
-eine solche Gemeinde sehr wohl für eine gewisse Zeit ohne Mauer
denken können, ja müssen; aber es ist doch sehr fraglich, ob
wir ihn uns als jahrhundertelang bestehend vorstellen dürfen. 72)

In dei- Tat sprechen verschiedene Momente, die wir später
kennen lernen werden, gegen diese Annahme und dafür, daß das
Septimontium wirklich eine civitas im staatsrechtlichen Sinne und
nicht bloß, vvie heutzutage Groß-Berlin, eine Vereinigung mehrerer
selbständiger Civitates war.
Freilich scheint Pinza der Ansicht zu sein, daß Rom die
erste Stadtmauer nach dem Gallierkrieg erhalten h at, 73) wofür
er nicht nur den archäologischen Charakter der Serviusmauer,
von der uns ja bedeutende Reste erhalten sind, sondern auch die
Schilderung der Alliaschlacht und der Einnahme Roms durch die
Gallier bei den römischen Schriftstellern heranzieht. Und in der
T at ist aus diesen Momenten mit Sicherheit zu schließen, daß
das furchtbare Bollwerk der Serviusmauer damals noch nicht
existierte; dagegen folgt daraus keineswegs, daß es vor dem
vierten Jahrhundert eine Stadtmauer in Rom noch nicht gegeben
haben kann. Die Urbs quatuor regionum, die Pinza selbst
als eine Verwaltungsorganisation anerkennt, 74) setzt ja auch die
Existenz einer von der Serviusstadt verschiedenen römischen Gemeinde voraus und läßt deshalb auch die Vermutung als berechtigt erscheinen, daß sie von einer Mauer umschlossen war.
Freilich vermögen wir nicht zu sagen, wie im einzelnen diese
Mauer beschaffen war und wie sie verlief; 15) aber wir kennen in
Italien genu g Arten von Mauerwerk, die zeitlich zwischen den
muri terrei der Eisenzeit und dem opus quadratum der späteren
Republik liegen müssen, um in dieser Beziehung nicht in Verlegenheit zu kommen.
Können wir deshalb die Argumente, die Pinza gegen die
herrschende Ansicht vorbringt, nicht für durchschlagend erklären,
so fragt es sich, welchen Standpunkt wir ge~enüber dem Bilde,

N. 56; Wissowa, Septimontium S. 250f.; eIL. VF S. 197 f., 2993 (dazu Wissowa
.S. 250 N. 3); Varro V 56, Liv. epit. 20.
68) Wissowa, Septimontium S. 245 bringt no.ch andere, m. E. kaum
minder erhebliche Argumente gegen die Einreihung der Niederung Subura in das
Septimontium vor, vor allem aus der allein denkbaren Prozessionsordnung . . In der
Tat ist es höchstwahrscheinlich, daß die Subura in der Niederung zwischen Quirinal
. und Esquilin zur Quirinalstadt gehörte ; . vgl. . dazu. eip-stweilell lordan 1 1 . S. 199 '
. N. 79; Wissowa S. 246, 248 N. 2.
69) Wissowa S. 243 f.
70) Etwas .-a nders Wissow a S. 247 . VgL auc~ Huschke, Jurispl'11q.. anteiust. III

das Septimontium als Stadt bezeichnet, dabei eine seiner beliebten etymologischen
Spielereien treibt, wenn er es auf die septem montes zurückführt, oder daß er,
was wahrscheinlich ist, damit eine populäre Etymologie wiedergibt, die darum
nicht richtig zu sein brauchte. Dürften wir . unsererseits das Fes t septimontium
als saeptimontium auffassen, als ein Fest der die verschiedenen montes umschließenden Stadtmauer, so wäre die Erklärung Wissowas nicht erforderlich und zugleich
der Hypothese einer Stadtmauer, die älter ist als die servianische, eine gewisse
Grundlage gegeben .

S. 111 N. 5. .
7~)

De _Sanctis I . S. 185.

72) Dabei .soll die. Möglichkeit nur angedeutet

weJ:den ~ d~ß

Varro, der allein

73) Pinza a. a. O. Sp.
Argument ation nicht nur auf
daß er die Septimontialstadt
7-1,) Pin za Sp. 762.
?i,) Richter, Topogr. S.
Binder, Die Plebs etc.

749; es ist indessen nicht ganz klar, ob er seine
das Alter der Serviusmauer bezieht. Sicher ist jedoch,
ablehnt. V gl. auch Sp. 766.
3 8 ff.
2
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das er von der Entwicklung der Stadt Rom uns entrollt,ein-

die Eigentümlichkeit des römischen Terrains, das aus einelTI
Plateau besteht, welches sich nach Osten gegen den Anio zu allmählich abdacht, dagegen nach d em Tibertale eine Reihe · von
Hügelnasen, die durch Errosion entstanden sind, hervorstreckt, die
vorzüglich geeignet sind, kleine Niederlassungen zu tragen und zu
schützen. ;6)
Indessen entbehrt bei n äherem Zusehen diese T he orie doch
jeder archäologischen und literarischen Grundlage, und sie wird
auch von der örtlichen Situation keineswegs gefordert, sondern
diese ermöglicht, wie wir im Verlauf der Darstellung sehen werden,
eine durchaus andere A uffassung.
Pinza verweist zunächst auf die Argeerkapellen, deren er mit
den älteren A rchäologen 24 annimmt, 7i) und auf die Heiligtümer
des Jupiter auf den verschiedenen Anhöhen im Gebiet der späteren
Stadt Rom. Von diesen Argeerkapellen nimmt er mit Richter,
Wissowa und anderen je sechs für jede der späteren vier Regionen
an, und verteilt sie in einer Weise, daß sie sich immer im Gebiete eines seiner selbständigen Dörfer befinden. Aber selbst
wenn dies richtig wäre, würde man ohne weiteres daraus schließen
können, daß es sich hier um selbständige Gemeinden handelt?
Der Kult, dem diese sacella dienten, bestand, wie wir aus Varro
und Ovid wissen, 78) aus verschiedenartigen , an verschiedenen
Tagen gefeierten Gebräuchen, nämlich dem Herabstürzen der 27
Strohpuppen vOrn pons Sublicius am 14. Mai und einer durch
das ganze Stadtgebiet an den 27 Kapellen sich vorbeibewegenden Sühneprozessioll am 16. und 17. März. Diese verhältnismäßig junge und von Griechenland her nach Rom gekommene
Caeremonie,79) hat mithin mit den autonomen Niederlassungen
auf den einzelnen Anhöhen keinerlei Zusammenhang und steht
nur insofern zu der Vierregionenstadt in näherer Beziehung,
als die räumliche Verteilung der Kapellen mit Rücksidit
auf die bereits vorhandene Einteilung der Stadt in die vier
regiones erfolgt zu sein scheint. 80) Ihrem wesentlichen Charakter

zunehmen haben.
Das von der herrschenden Ansicht behauptete Septimontium
kann nämlich für Pinza deshalb nicht existiert h aben, weil er
sich die · spätere Stadt Rom aus verschiedenen Einzelgem~~nden
zusammengewachsen denkt, die sämtliche Hüg~l der spat eren
Serviusstadt bedeckten, mit Ausnahme des KapItols und wohl
auch des Aventins, aber vor allem mit Einschluß d es Qui~inals
und des Viminals, Gemeinden, die der Palatinstadt im wesentlIchen
gleichartig und wohl auch gleichaltrig gedacht werden müssen,
so daß das palatinische Urrom als solches abgelehnt werden
muß und für das Septimontium als eine den Quirinal und V iminal
ausschließende GesamtgemeInde kein Raum bleibt. Pinza beruft
sich für diese Auffassung, derzufolge die V ierregiorrenstadt unmittelbar aus der Vereinigung dieser selbständigen Gemeinden entstanden ist, zunächst auf das geringe Alter der römischen Ursprungslegende, was wir zugeben können, ohne daß w ir glaube~,
daß es die Hypothese Pinzas irgendwie begründen kann, da WIr
selbst ganz andere Schlüsse daraus ziehen werden, und su cht diese
Legende selbst damit zu erklären, daß die regi? Pala~ina .. das
natürliche Zentrum der montani bildete und dIese dIe uberwiegende Majorität in einer Stadt h atten, wo die col~ini n~r eines
von vier Quartieren bewohnten. 75 a) Indessen sche1l1t lTur diese
Begründung dürftig und eine andere näherliegend ; es ist nämlich
wahrscheinlich, daß die Lokalisation der Gründungssage auf und
. am Palatin einer Zeit angehört, in der der auch von Pitiza anerkannte Antagonismus zwischen collini und montani jede Bedeutung verloren hatte. Jedoch handelt es sich hier nicht sowohl um die Richtigkeit solcher historisch-kritischer Hypothesen,
als vielmehr um die Prüfung des archäologischen und historischen
Materials, das Pinza zum Beweise seines Themas benutzt.
Die Einzeldörfer, aus denen sich Pinza das spätere Rom entstanden denkt, sind auf dem Quirinal und Viminal, dem Oppius
oder _Fagutal, dem Höhenkomplex, der sich aus dem Cermalus,
dem Palatual (Palatin) und Velial (Velia) zusammensetzt, auf
der~n jedem einzelnen eine ursprünglich selbständige Niederlassung angenommen werden muß, sowie endlich dem später
Caelius genannten Querquetual zu suchen.
Diese Theorie wird einigermaßen glaubhaft gemacht durch
75 a )

Sp. 770 ff.

76) V g1. Hirschfeld in der Festschrift für Curtius und Schneider, au s Roms
Frühzeit (Röm. Mitteilungen X) S. 169.
77) Sp. 775, 776.
78) Varro, 1. 1. VII 44; Ovid, fast. UI 791.
79) Vgl. statt alle r nunmehr Diels, Sibyllinische Blätter S. 43 und Wissowa:
in ~auly-Wisso wa U Sp. 689 ff. (auch in Ge~. Abh. S. 21 I ff.).
80) Was freilich Pinza Sp. 775 auf die letzte Anordnung die ser Heiligtümer
~eschränkt, ohne es irgend wie ~begründen zu können . Durchaus unbewies en
Jst auch, wie er selbst zugibt, seine Beziehung der Argeerbeiligtümer auf die
.
.-\gonalia (Sp. 77 6).
.
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nach dürfte . sie recht eigentlich als eine Feier der späteren
servianischen Gesammtgemeinde aufgefaßt werden müssen. 81) Was
ferner die Tempel des Jupiter betrifft, so könn en wir von ihnen
a usgehend uns deshalb kein Bild von den Vorstadien der späteren
Roma machen, weil gerade auf dem Hügel, der am sichersten
als Träger einer derartigen Niederlassung beglaubigt ist, nämlich
auf dem Palatin, ein Heiligtum des Jupiter aus alter Zeit nicht
vorhanden ist, 82) und auch die Heiligtümer, die diesem Gott auf
den anderen Hügeln geweiht waren, keineswegs alle in eine frühe
Zeit hinaufragen. 83) So sind wir auf die Ergebnisse der Ausgrabungen angewiesen, die uns aber gleichfalls im Stiche las.sen.
Abgesehen von den verschiedenen Nekropolen, die allerdmgs
teilweise in die Eisenzeit hinaufgehen, haben wir keinerlei
Reste aus dieser frühen Periode , wie dies Pinza selbst zu
gesteht,84) so daß er zur Rekonstruktion seiner Dorfbefestigungen
ausschließlich auf Analogien mit Niederlassungen wie Falerii,
Ardea usw. angewiesen ist. 85) Dieser Analogieschluß ist gewiß
berechtigt, was die Art der Befestigung betrifft, nämlich die
81) Und vor allem ist es nicht ausgeschlossen, daß wir es mit einer symbolischen Handlung zu tun haben, die an die Vertreibung der Etrusker erinnern soll.
82) Der Tempel des Jupiter Victor oder propugnator, den man in der 1865
am Westrande des Palatins entdeckten Ruine vermutet (Hülsen-Jordan P S. 50)
ist im Jahre 295 a. Ch. dediziert.
83) An der Richtigkeit der römischen Tradition zu zweifeln, die die Gründung des Jupitertempels auf dem Kapitol den Tarquiniern zuschreibt (Cic. de rep.
n 36; Liv. I 38, Tac. hist. 111 72) besteht um so weniger Veranlassung, als die
kapitolinische Trias den etruskischen Einfluß deutlich genug verrät. V gl.. dazu .
Richter, Top. S. 123ff., Jordan P S. 273ff., 12 S. 8ff.; Hülsen in Pauly-vVlssowa
III Sp. I532ff., Wissowa, Religion und Kultus S. IIOff. Über den Tempel selbst:
Richter, Beiträge zur rörn. Topographie 12 (1903) S. 23 ff., Delbrück, der Apollotempel auf dem Marsfeld S. 12, Pinza, mon. ant. XV Sp. 762. In bezug auf den
Tempel der Trias auf dem Capitolium vetus des Quirinals vgl. Varro V 15 8,
Hülsen-Jordan P S. 410 ff., Richter, Topogr. S. 287 f., Wissowa, Religion S. 36 N. 2.
Varro a. a. O. nennt ihn "antiquius quam aedis in Capitolio facta; indessen darf
. dies bezweifelt werden, vgl. unten § 2. Endlich der Tempel des Jupiter Libertas
auf dem Aventin, der gleichfalls als ein Heiligtum der Trias erscheint (Fast. Arval.
e IL. J2 328, mon. Ancyr. 4, 7) kann deshalb kaum sehr alt sein, weil es sich
bei diesem Kult um eine Übertragung des kapitolinischen Kultes auf die ursprün glich plebeische Trias handeln dürfte. (Anders freilich Wissowa,. Religion S. 105 f.,
126 f.). Jedenfalls aber müßte überhaupt erst fest.stehen, daß der Kult des Jupiter
e in ur·alter, nationaler Kult der Völker war, die die römischen Hügel bewohnten,
damit hieraus Schlüsse ~uf die Urgeschichte der Stadt gezogen werden könnten.
84) Sp. 780.
85) Vgl. Pinza a. a. O. Sp. 514ff. und daselbst die Abbildungen 159 u. 160.
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Bildung eines Erdwalls mit Graben, und dies wird bestätigt sowohl durch den noch zur Zeit des Varro sichtbaren murus terreus
bei den Carinen, als auch durch die Bezeichnung der angeblich
rom ulischen Palatinbefestigung als valIum be.i Aurelius Victor 86)
und als 'C&cp~o~ bei Dionysius von Halicarnaß.87) Aber die
Si t u a t ion der Befestigungen der einzelnen Hügeldörfer kann
auf solche W eise nicht klargestellt werden. Und w as die Nekro polen betrifft, so sind zwar allenthalben in der Umgegend der
späteren Stadt Rom solche entdeckt worden; aber doch wird sich
niemals mit Sicherheit behaupten lassen, daß jeder dieser Friedhöfe notwendig zu einer autonomen Gemeinde gehört haben muß
und die Existenz der letzteren durch die der ersteren mithin bewiesen wird. 88)
Pinza benutzt zur Rekonstruktion seines Stadtbildes auch die
römische Tradition von den drei Tribus der Ramnes, Tities und
Luceres, 89) die er , der Tradition entsprechend , in die ältesten
Zeiten der Stadt hinaufrückt, wenn auch die römischen Historiker
darüber nichts Positi:res mehr berichten konnten. Den Gegensatz
zwischen R amnes und Tities indentifiziert dabei Pinza mit dem
noch sp äter auch von uns zu berührenden zwischen montani · und
collini, indem er die ersteren wie die Mehrzahl unserer Historiker
dem Palatin, di e letzeren , schon der römischen Legende entsprechend, dem Quirinal zUweist. Mehr Schwierigkeiten bereiten
ihm die Luceres. Er weist die von den antiken Schriftstellern
vertret ene Meinung, daß sie etruskischen Ursprungs gewesen seien
und im vicus Tuscus gehaust hätten, 90) als eine der späteren Zeit
entstammende Legende zurück und behauptet, daß es sich bei
der Einteilung der Stadt in die drei Tribus nicht um eine ethni:ch~, sondern eine örtliche Einteilung handelt, so daß die spätere
EmteIlung des rö mischen Staatsgebiets in städtische und ländliche.
Tribus nur eine F ortsetzung dieser ursprünglichen Tribusverfassunoist. So erscheinen ihm die Tities als nach der Sodalität der TitU
benannt, die auf de m altenquirinalischen Kapitol den Vogelflug
beobachteten,91) die Ramnes als die Flußrömer , unter Verwer86) Aurelius Victor de vir. ill.

1.

Vgl. dazu Pinza Sp. 78 9 N. I .
. 88) ~ies gilt wenigstens von den späteren etruskischen Nekropolen, vgl.
DenDIS , dIe Städte und Begräbnisplätze Etruriens (deutsch v. Meißner 18 52 ) S. 24,
:\Iarth a, l 'art etrusque S. 2 17 ff.
'
87)

Dion. II 78.

SO) S

p. 767 ff.
90) Varro, 1. 1. V 55, 46.
. 91) Varro V, 85: Sodales Titii dicti [ab avibus . TitiisJ quas in auguriis certis
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tung der bekannten Etymologie 92) ll11d die Luceres endlich nic~t
als Nachkommen der etruskischen Lucumonen, sondern als die
Hainbürger , die die bewaldeten Höhen des Caelius oder Querquetual und des Oppius oder Fagutal bewohnten,93) weshalb sie
auch zu dem ~ontani, wie die Ramnes, gerechnet werden; in
ähnlicher Weise, wie schon Gilbert die Luceres auf den Esquilin
und Caelius verwiesen und zu den mit ihnen im Septimontium
vereinigten späteren B~ndesgenossen der Ramnes gegen die collinischen Tities gemacht hatte. 94) Mit dem Beweis für diese Dislocierung ist es allerdings nicht sonderlich gut bestellt. Pinza betrachtet den Querquetual als den "Eichenhügel", den Fagutal als
den Berg mit dem Buchenhain, wofür er sich auf Varro berufen
kann. 95) So wird dann Lucumo zu einem später erfundenen
heros eponymus der Waldmenschen, wie Romulus zu dem heros
der Flußrömer und Titus Tatius zu dem heros der quirinalischen
Tities. Dagegen ist gewiß nichts einzuwenden; 96) auch die Varobservare solent, vg1. dazu Isidorus, Orig. xn 6, 62, Wissowa S. 340 N. 3; S. 488
N. 4. Leider wissen wir zu wenig von dieser Sodalität, als daß wir auf sie weittragende Schlüsse gründen könnten.
92) Die Meinung, daß der Name der Stadt mit dem angeblich ursprünglichen
Namen des Tiber, Rumon, in Verbindung stebt - Servo Aen. VIII, 63, 90 kann heute ja als die herrschende betrachtet werden. V gl. dazu Corssen, Ztschr.
f. vergl. Sprachforschung X S. 18ff., Jordan PS. 197, W. Schulze, zur Gesch. der
latein. Eigennamen, Göttinger Abh. 19°5 S. 579, De Sanctis I S. 190. Aber ist
diese Etymologie für die Palatinstadt entschieden bedenklich, weil sie gar nicht
unmittelbar am Tiber liegt, wie dies beim Aventin der Fall ist, so sind solche
Etymologien ganz allgemein ungeeignet, als Prämissen zu dienen, weil sie stets
subjektiv und unbeweisbar sind . Wenn man deshalb die porta Romanula der
Palatinstadt als Flußtor interpretieren will, so besteht dazu ebensowenig Veranlassung, wie bei der porta Esquilina in Tibur zu der Annahme, daß sie ~~ch dem
römischen Esquilin benannt war. Vgl. auch De Sanctis I S. 190 N. 2. Uber den
Zusammenhang zwischen Roma und Ramnes vgl. einstweilen Schwegler I S. 49 8 .
93) Vg1. Varro V 55, 46.
94) Vgl. Gilbert I S. 242, n S. 64 ff.

95) Varro V 49, 50; Tac. Ann. IV 65 ·
96) Über die Bedeutung des Wortes Lucumo waren allerdings die Alten selbst
nicht ganz im klaren. Vgl. Liv. I 13, Varro V 55, Cicero, Rep . 1I 8, 14; Prop.
IV I, 29, 3 1 ; Pseudo-Asconius in Cic. Verr. S. 159; Servo Aen. V 56o ; Aurel.
Victor de vir. ill. 2, II; Paulus Diaconus p. 129, 120. Schwegler I S. 499, 506 ff.
Nach einigen der in Betracht kommenden Stellen bedeutet Lucumo einen rex der '
Etrusker, nach anderen ist es ej.n Eigenname: Dion. n , 37, 4;2, 43, ~rop . IV I, 29·
. Vgl. auch Müller-Deecke, Etrusker I S. 337 N. 18, Martha in Daremberg et Saglio
2, S. 13 81 ff., anderseits. Casati, Fortis Etruria (1883) chap . II "lar et lucumo",
der
1 I ff. auf Grund der Inskriptionen (vgl. daZU Daremberg et Saglio III 2
S. 1351 N. 4) darzutun sucht, Qaß sowohl lar wie lucumo Eigennamen sind und
letzterer nichts anderes als der lateinische· Lucius. Anderseits findet die Pinzasche
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ronische Etymologie der alten Hügelnamen kann unbeanstandet
bleiben. Aber leider besitzen wir nicht den geringsten Beweis
dafür, daß die Ramnes den Palatin, die Luceres den Esquilin . und
Caelius bewohnten; wenn die Tities von der römischen Legende
auf den Quirinal verlegt werden, so kann das richtig sein, ohne
daß daraus irgendein Schluß darauf gezogen werden könnte,
daß die Ramnes und ' Luceres montani gewesen sind. Die Be'\veisführung , die Gilbert diesem Thema angedeihen läßt, steht
auf zu schwachen Füßen, als daß ein Eingehen darauf erforderlich schiene. Vor allem wird der alte ego des Romulus, Hostus,
Hostilius, nirgendwo als zu den Lucei-es gehörig bezeichnet und
sind dessen Beziehungen zum Esquilin an den Haren herbeigezogen, wie denn Gilbert selbst bekennen muß, 97) daß der Esquilin
nirgends als Sitz und Wohn stätte des Hostus erwähnt wird, und dasselbe gilt von Lucumo, der in einer anderen Version der römischen
Sage an Stelle des Hostus Hostilius genannt wird. Ebenso ist die
spätere Vereinigung dieser esquilinischen Luceres mit den tuskischen,
d. h. tuskulanischen Caeliusbewohnern 98) durchaus hypothetischen
Charakters. Wenig glaublich ist vor allem, daß die Via Latina eine
Verbindung speziell des Caelius mit der Heimatstadt bedeuten sollte,
wie die Via Appia eine nähere Beziehung des Palatin und Aventin
zu Aricia und die Via Praenestina zwischen dem Esquilin und
Gabii. Das sind willkürliche und recht bedenkliche Kon·s truktionen.
Und wenn Gilbert an den Zusammenhang des Tullus Hostilius
mit der Caeliusniederlassung erinnert, so kann dieser Zusammenhang nach Lage der Quellen nicht bestritten werden; es muß aber
doch bemerkt werden, daß dabei Tullus nicht als der Heros
eponymus einer selbständigen Caeliusgemeinde oder als ihr legendarischer König, sondern als Erweiterer der Stadt Rom nach dem
Caelius hier ~rscheint. H9) Dasselbe gilt von Caelius Vibenna,
der , wenn er später mit dem mons Caelius in Verbindung gebracht wird , 100) doch jedenfalls ursprünglich nicht als Heros
Etym ologie - Luceres a luco - eine gewisse ,Stüize bei Plutarch Rom 20, Pseudo
Ase. in Cie, Verr. 159 "a luco asyli". Vgl. dazu auch Huschke, Verf. des Servo
TulJius S. 33 N. II, Schwegler I S. 499 N. 7; Pais I S. 2,80, 318.
97) Gilbert I S. 241 f.
98) Gilbert II S. I ff., 64 ff,
99) Vgl. Liv. I 30, Dion. 1II, I; Allr. Victor de vir. ilJ. [V, 3; Eutrop. I, 4 ;
Liv. I 33. Gilbert II S. 35 N. 1.
100) Zu Caeles Vibenna vgl. Gilbert II S. 39 ff., 264 f., Schwegler I S. 506 ff.,
5 II ff., Pais 11 S. 338 ff., Körte, Jahrbuch des arch. In!'ot. 1&97 S. 57 p .; ~etersen eod.
r899 S. 128. Gardthaus,e n, Mastarna .oder S~rvius Tullius 1882.
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eponymus des Caelius aufgefaßt werden kann. 101) ~uße.rdem
fehlt es an jedem Anhaltspunkt monumentaler Art für dIe EXIstenz
einer selbständigen Gemeinde auf dem Caelius; die Quadermauer
bei San Gregorio, die Gilbert als ein Stück der einstigen Stadtmauer
dieser Gemeinde betrachtet, ist längst als sehr jung erkannt und
gehört jedenfalls dem Ende der republikanischen Period~, ja vielleicht der Kaiserzeit an; 102) und die uns bei dem Schnftstellern
überlieferte porta querquetulana, 103) die sich Gilbert als das einzige
Stadttor dieser Niederlassung denkt,104) kann schon ihrem Namen
nach schwerlich die Bedeutung: Tor der Querquetualstadt gehabt haben so daß schon darin der Hinweis darauf liegt, daß
.
wir es dabei, mit einem Tor der ServlUsmauer
zu tun hab en, 1( 5)
und wenn dieses auch wohl mit Jordan und Gilbert in der Richtung gegen den Esquilin, und nicht mit der herrschenden Ansicht im Süden des Caelius ersucht werden muß, 106) so ist doch
nicht einzusehen, welchen Beweis , diese zudem ganz unsichere
Lage des Tores für die Existenz einer selbständigen Nieder1ass~1l1g
bilden soll. 107) Denn es folgt ja daraus keineswegs, daß dIese
Porta wenn wir die Serviusmauer in ihrem bekannten Zuge uns
vorh~nden denken, ein inneres Verbindungstor zwischen Caelius
Lind Esquilin gewesen sein muß. Daß die Quader- und Backsteinmauern die unter der Unterkirche von San Clemente zu sehen
sind, dieser porta zugehört haben kÖ~lnten, 108) ist deshalb ausge101) Über Caeles Vibenna vgl. Tacitus Ann. IV, 65, Varro, I 46" Festus 355.
Über die Vipi (Vibenna) und die beiden Brüder Aule und Calle, dIe außer ~~~
dem berühmten Grabgemälde von Vulci auch auf einem Bronzespiegel von VOlSlllll
vorkommen vgl. Gilbert II S. 41 N. I. Wir werden später auf Caeles Vibenna
zurückkom~en müssen. Jedenfalls handelt es sich dabei um einen historischen
Vorgang, der mythisch gefärbt ist und Veranlassung für die Volksetymolog~e g~
geben hat, den Caelius mons hereinzuziehen. Daß das Gemälde von VUlCl kelll
Beweismittel für den Historiker sein kann, führt Petersen a. a. O. überzeugend
aus. Daß der Mythus für die Stadtgeschichte belanglos ist, betont Hülsen-Jordan
13 S. 222 mit Recht.
102) Hülsen in Pauly-Wissowa III Sp. 1273 ff., Hülsen-Jordan 13 S. 225 N. 14,
Richter, Topogr. S. 335, Pinza a~ a. O.
103) Das Tor ist genannt bei Festus 261, Plinius 16, 37.
Vgl. Jordan Jl
104,) Gilbert II S. 37 f.
S. 225 f., Richter S. 45.
105) Nach Analogie der Porta Collina, Caelimontana, Flumentana usw.
106) Vgl. Richter S. 336, Hülsen-Jordan IJI S. 221 N. 6, Gilbert II S. 3~ N. ~ .
107) Daß die bei Plinius hist. nato 3, 69 genannten Querquet~lan~ (d1,e
KOOxoTovAavoi des Dionysius (V 61)) nicht mit den Bewohnern des Caelms 1denüfi.zi~rt werden können, wie Gilbert II S. 37 N. I will, bemerkt Hülsen bei Jordan
rs S. 222 N. 6 mit Recht.
lOS) So denkt sich Gilbert Il S. 38 N. I die Sache.

schlossen, weil sie aus dem Ende der Republik ja vielleicht sogar
erst der Kaiserzeit stammen. 109)
Nun zurück zu Pinza. Fehlt es an jedem Beweis für die
Annahm~, daß ~ie Luceres eine Sondergemeinde auf dem Esquilin
und Caehus gebIldet haben, so wird seine Theorie vollends widerlegt durch das , was wir aus historischer Zeit über das Nebeneinanderbestehen der drei Stammtribus einerseits und der vier tribus
urbanae, dieser ältesten Ortstribus im römischen Staatsgebiet
anderseits wissen. Die vie'r Regionen Suburana, Esquilina,
Collina, Palatina stehen zu keiner dieser Stammtribus in bezug
auf ihre Benennung in irgend ein em Zusammenhang, sind auch in
keiner Beziehung etwa patrizisch organisiert, sondern eine Einteiteilung der Gesamtgemeinde, die, ohne eine lokale Absondennig
das plebeische Element mit umfaßt. 110) Und während diese Einteilung allmählich gegenüber dem Anwachsen des außerstädtischen
Gebiets an Bedeutung verlor, blieben die drei patrizischen Tribus
der Theorie nach wenigstens als politische und sakrale Institution
bis zu m Ende der Republik und losgelöst von jeder territorialen
Beziehung bestehen. 110 a)
,
Als letztes Argument für die Annahme selbständiger Niederlassungen in dieser Gegend pflegt man auf die etymologischen
Grundlagen der Namen Esquilin und Subura zu verweisen. Die
Tribus Suburana wird mit dem pagus Succusanus in Beziehung
gebracht , dadurch zu einem lokalen Eigennamen gemacht und
zugleich ihre Versetzung aus dem Tal zwischen Viminal und Esqu ilin ermöglicht,111) während die Alten allerdings diesen Tribusnamen , wenn sie ihn ausschrieben, als .suburana, 112) wenn sie
ihn ab kürzten, als SUC = Sucusana bezeichneten. 113) Wissowa sucht
die hieraus sich ergebende Schwierigkeit mit der Annahme zu
löse~, daß , man in späterer Zeit auf Grund falscher Etymologie
zweI grundverschiedene Begriffe zusammengeworfen ' habe. Ich
glaube, daß eine andere Lösung ungleich näher liegt. ' Die römi109) Üb er diese Mauerreste bei San Clemente (Gilbert S. 39 N. I) vgl. HülsenJord an 1II S. 225 N. 12, S. 302 N. 45.
110) Auf die Theorie Neumanns über die Bauernbefreiung des Servius Tullius
werden wir sp äter einzugehen haben .
110a) Dem entspricht die Unterscheidung des Dionysius zwischen ethnischen
und topi schen Tribus (Dion. IV 14), vgl. Gilbert I S. 270 N. 1.
111) Wissowa, Septimontium S. 250 ff., oben zu N. 68.
112) Varro V 56, Liv. ep. 20.

11 3) CIL. VP, 197 ff. oben N. 67.
und beruht auf etymologischen Ideen.

Die Schrei1:mng Succusana ist l1nrichtig
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schen Schriftsteller leiten selbst den Namen Suburana von submuranus oder suburbanus ab 114) und ich wüßte nicht, was dem in
sprachlicher Beziehung entgegenstehen sollte. Dann aber lä~t
sich die Verschiedenheit der Schreibung damit erklären, daß WIr
verschiedene Namen für dieselbe Sache haben , die sie von verschiedenen Seiten bezeichnen wollen: 115) die Subura als die Vorstadt, suburbium, wie das \Nort ja in der späteren Latinität noch
vorkommt, und die Sucusa, weil sich dieser suburbium in der
Succusanischen Gegend befindet, also eine Subura in Sucusana,
ähnlich wie Huschke von der Subura in Caelio sprach. 116) Die
Vorstellung aber, die diese Benennung erweckt, ist die, daß die
Stadt allmählich auf die östlich gelegene Höhe hinübergriff, die
zuerst, wie schon Mommsen annahm, 11~) eine Vorstadt bildete,
dann aber in die urbs einbezogen wurde. Und dann ist jedenfalls das Vorkommen einer zweiten Subura im Tale durchaus
nicht auffällig, wobei es dahingestellt sein kann, ob sie zu der
Palatin stadt gehörte. 118)
Möglicherweise liegt die Sache ebenso beim Esquilin.
Man hat bekanntlich lange angenommen, . daß der Name des
Hügels "die Vorstadt" bedeute und in dem bekannten Worte inquilinus sein Gegenstück habe. 119) Diese Ansicht k~nn h~ute
nahezu als aufgegeben betrachtet werden: gestützt auf dIe zweIfellos richtige Schreibweise Esquilinus, Esquiliae erklärt man das
Wort für ein Namen propium, nämlich einen Gaunamen oder
für den Namen einer selbständigen Niederlassung nach Analogie
von· Urbiliae, Cutiliae und macht so Wendungen wie Esquiliae
sive Esquiliis (im Gegensatze zu in Palatio) verständlich, 120) ohne
freilich dann der Gegenfrage, warum es nicht auch Palatii, Palatium .heiße, aus dem Wege gehen zu können. 121) Die extreme
114) Varro V 4 8 .
115) Dies gegen Jordan P S. 186 N. 56, der meint, "trotzdem Subura und
Succusa nicht für identisch zu halten, sei unmöglich".
116) Vg1. Wissowa S. 247 N . · 1.
117) R. Gesch. I S. 49.
118) Darüber, daß sie richtiger zur Quil:inalstadt zu rechner). sei, ~g1. oben N: 68
und Festus 178. - Ob damit die Unterscheidung von Subura malor und mlDor
zusammenhängt, die durch Inschriften bezeugt ist (CIL. VI 9526) und von späten
Schriftstellern erwähnt wird (Jordan.Hülsen IIP S. 331 N . 22) wage ich nicht zu
entscheiden.
119) Mommsen, r. Gesch. I S. 50.
120) Vg1. Madvig zu Liv. P S. XIV, Jord.a n P S. 184 N .. 55, Gilbert I S. 169
N. I, Hülsen bei Pauly-Wissowa VI Sp. 680ff., Hülsen-Jordan J3 S. 255.
121) Wenn Gilbert S. 169 bemerkt, daß sich diese Frage Jordans einfach
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Konsequenz dieser Beobachtung hat Nissen gezogen, indem er
das älteste Rom gerade, im Gegensatze zu aller Tradition, vom
Esquilin seinen Ausgang nehmen läßt, wofür ihm eine in Tivoli
gefundene Inschrift als Stütze dienen muß, die eine nach Rom
führe nde Porta Esquilina vermuten läßt. 122) Indessen ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß das Vorkommen
desselben Namens in Tivoli sich dadurch erklärt, daß er ein Appellativum ist, das auch anderwärts wiederkehren könnte. Jedenfalls, auch wenn er als Lokalname gebraucht wird, sind wir durch
nichts veranlaßt, die einleuchtende ursprüngliche Etymologie aufzugeben ; es mag sich in der Tat um eine selbständige Niederlassung handeln, zu der aber das größer werdende Rom hinauswuchs und die deshalb als Vorstadt bezeichnet wurde. In der
Tat kommt es ja im Grunde gar nicht darauf an, ob die Hügel
in der Nähe des Palatin gleich diesem von Anfang an bewohnt
waren oder nicht; erleben wir es doch heute alle Tage, daß eine
wachsende Stadtgemeinde benachbarte Niederlass~mgen verschlingt.
Für uns von Bedeutung ist nur das Verhältnis dieser Niederlassung zu dem späteren , uns bekannten Rom, und dieses Verhältnis kann uns nicht im mindesten zweifelhaft sein: 'die vor
den Niederlassungen der Lebenden nach Osten fliehende Nekropole 123) beweist uns hinreichend den Vorstadtcharakter und keine
Überlieferung meldet uns einen Zusammenhang die;er 'Gegend
mit den L uceres und irgend welche patrizische. Selbständigkeit.
Im Gegenteil. . Die beiden Hügelzungen des Esquilins tragen die
Namen plebeischer Geschlechter 124) und ebenso kann der Name des
dahin beantworte, 'daß Palatium nicht der Name der Ansiedlung des Palatins gewesen sei, sondern Roma, so wäre damit allerdings das in der Frage steckende
argumentum e contrario hinfällig, wenn letzteres bewiesen wäre.
122)

oben S. 9.
123)

Nissen IJ2 S. 495 und dazu Wiss,owa, Septimontium S. 24 1 N. 2,
,

Vg1. dazu Richter S. 303 f., Hülsen-Jordan J3 S. 26of.

Vgl.. dazu Jordan P S. 186 f., Gilbert I S. 165 N. I. Letzterer weist
die Etymologie der beiden esquilinischen Berge Op-pius und Cis-pius auf
dIe analoge Bild ung der beiden Namen hin (Cis -pius, Oppius, die vielleicht dieoseits und jenseits bedeuten können. Das Zitat des Varro (1. 1. V. 50) aus der
Argeerurlmnde: "Ces pius mons ... cis lucum Poetelium Esquiliis est" kann wegen
der vorausgehenden auf den Oppius bezüglichen Zitat.e nicht .hierher bezogen'
~er~en. Festus 34 8 . t:rklärt die. b:iden Namen so: Oppius app.ellatus est ab . . .
pp 0 Tusculano, qUl eum praesldlO Tusculanorum missus ad Romam tuendam .. .
eonsed.erat in, CaJ;inis et ibi castra habuerat. similiter Cispium a Laevo Cispio
~naqUlnO, qUl qui dem rei causa eam partem Esquiliarum .quae iacet ad vicum PatriClum versus, . . . tuitus est. Man kann die Ereigni sse, die hier berichtet werden,

i.~r

124)
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anderen Berges, auf dem Pinza und Gilbert ihre Luceres ansiedeln,
vielleicht auf die plebeische gens der Caelii zurückgeführt
werden. 125).
.
Ganz abgesehen also von der Frage, wo auf diesem Terra~n
der späteren Urbs die Plebeier zu suchen sind, ~ie Pi~za weder
stellt noch beantwortet, und die doch recht geeIgnet 1st, gegen
seine Theorie Bedenken zu erwecken, kann nicht behauptet
werden, daß ein ausreichender positiver , Beweis für sie erbracht ist.
Dagegen sprechen mancherlei Wahrscheinlichkeitsgründe dafür daß die Niebuhrsche Theorie das Richtige gefunden hat, und
da~u kommen andere, die mir die vVahrscheinlichkeit zur Gewißheit zu steigern scheinen.
Würde freilich diese Auffassung nur den am Eingang dieser
Untersuchung geschilderten äußeren Anschein für sich haben, ~o
würde sie auf recht schwachen Füßen stehen. Denn so wellIg
wir aus dem heutigen Aussehen des Palatin plateaus auf die ursprüngliche Anlage der Palatinstadt Schlüsse zie~1en kö~nen,
so wenig ist ein Schluß aus der heutigen Gestalt semer Abhange
auf das Aussehen des Berges vor Jahrtausenden gestattet. Die
ungeheuren Mauern aus opus quadratum, die da u.nd ~.ort .an
der Westflanke des Berges sichtbar sind, tragen em kunsthch
eingeebnetes, durch Aufschüttungen allmählich :rhö~te~. un.d erweitertes Plateau,l'26) wie nicht nur die AnalogIe mit ahnlIchen
Verhältnissen am Kapitol und außerhalb Roms vermuten läßt,
sondern durch die in jüngster Zeit an dem Südwesthang des
Cermalus innerhalb dieser Mauern entdeckte Nekropole bewiesen
wird,12 7) die zwar, von ähnlichem Charakter wie die Gräber im
ruhiO" in das Reich der Fabeln verweisen und doch auf den Zusammenhang m
den "'plebeischen gentes "\7iT ert legen.
125) Über die gens Caelia vg1. den von ver~chiedenen A~toren verf~ßten
Artikel Caelius bei Pauly-vVissowa III Sp . 1254 ff. Uber den CaellUs mons Eulsen
ebenda 1273 ff. und bei Jordan P S. 222; auch Jordan P S. 187. Da es, wie
letzterer richtig bemerkt, nicht angeht, die gentes Oppia, Cispia, Caelia von den
Namen der Berge abzuleiten, bleibt wohl nichts übrig, als .den umgekehrten vVeg
einzuschlaaen. Die Sag~ von der Besetzung des Caelius durch Vibenna muß dann
auf eine Gentilfabel des Caelii zurückgeführt werden, die ja ihr Geschlecht von
Vibenna ableiten . - V g1. aber auch Pais P S. 345/46.
. 126) Über die natürliche Beschaffenheit des Palatin vg1. jetzt vor allem Pinza,
Annali della söcieta degli Ingegneri e degli Architetti 1907 S. 3 ff.
127) Über die neuen ' Ausgrabungen auf dem Palatin vg1.: Gatti bulletino
communale 1907 S. 202 ff. ; Vaglieri, notizie degli scavi 1907 S. 185 ff., 264 ff. ,
444ff., S29ff. und endlich Pinza 1. c. (vg1. die vorige Note a. E.).

Argiletum, wohl bis in das achte, ja vielleicht das zehnte Jahrhundert vor Chr. hinaufreichen dürfte, aber noch im vierten Jahrh undert benutzt worden zu sein scheint. I '28) An einer einzigen
St elle der Westseite tritt den Augen sichtbar unter der Mauer
der natürliche Fels zutage; 1 '29) das ganze übrige Terrain des
Cermalus ist dagegen dermaßen überbaut, daß wir nicht wissen
können, wie schroff oder sanft von Natur jene Hänge waren,
die uns den Eindruck einer natürlichen Festung machen. 130)
Und wenn vollends die Überlieferung richtig ist, daß der Hügel
ehedem durch einen hohen Rücken an der Stelle der heute
ziemlich flachen Velia mit dem Oppius in Verbindung stand/31)
so steht die so einleuchtende "natürliche Festung ll des Palatins
auf schwachen Fundamenten.132)
Dazu ließen sich noch vor wenigen Jahren andere Momente
geltend machen, die der oben zitierten Behauptung Degerings
recht zu geben schienen. Denn damals gab es in Wahrheit
keinen Teil der antiken Stadt, der so wenig Reste aus der älteren
Periode der Stadt aufzuweisen hatte, wie der Palatin. Daß die
sogenannte romulische Mauer an der vVestflanke jedenfalls nicht
älter ist als der agger Servianus, ist heute allgemein anerkannt,
ja manche setzen sie in eine weit jüngere Periode. 133) Unter diesen
Umständen kann man nicht mit Hülsen und Richter 134) geltend
machen, daß, wenn auch qiese Mauern aus großen braunen Tuffquadern aus der späteren republikanischen oder gar erst aus der
Kaiserzeit sein mögen, doch die Existenz einer alten Sonderbefestigung des Palatins nicht in Zweifel gezogen werden kann
und sehr wahrscheinlich jene späteren Mauern auf der Trace
der ältesten Befestigung stehen. Vielmehr kann die fraglich e
128)

Vaglieri a. a. O. S. 18 5.

D ies ist die Stelle, die bei Pinza, mon. ant. XV Sp. 793/94 N. 216 abgebildet ist.
129)

130)
131)

Über Spuren von Abschroffungen vg1. Richter, Topogr. S. 3 1 N. 2.
H ülsen·Jordan 13 S. 34.
'.

132) N och mehr ist dies der Fall, wenn anzunehmen
stadt zunächst auf den Cermalus beschränkte. Darüber
Wohnstätte des röm. Volkes, Berliner Progr. 1891 und
gegen Jord an P S. 162 ff_ Über Gilberts extravagante
"Dörfern des Westpalatins" (I S. 36 ff.) vg1. die durchaus
von Hülsen a. a. O. N. 15.

ist, daß sich die Palatinvgl. Richter die älteste
Hülsen-Jordan 13 S. 35
Vorstellungen von den
treffenden Bemerkungen

133) Vg1. Jordan F S. 172ff., Hülsen-Jordan 13 S. 37 N. 17, Pinza, l'angolu
sud-ovest d eI Palatino (Annali Ingegneri 1. c.) passim.
13"') Hülsen a. a. 0.; Richter S. 3 1 N. 4.
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Mauer überhaupt nur als Stütz- und nicht als Festungsmauer
gedient haben und ist eine ältere Festungsmauer durch sie nicht
bewiesen und, solange man nicht auf allen Seiten die Ausgrabungen, wie jetzt am Südwestwinkel, bis auf den gewachsenen
Felsen geführt hat, bleibt sie hypothetisch und ihre Trace
problematis'ch. Dasselbe aber wie von der "romulischen" Mauer
scheint auch von den anderen Denkmälern gelten zu müssen,
die man bis in die jüngste Zeit als sehr alt betrachten zu können
glaubte. Vor allem handelt es sich um die in den Tuff des
Felsens selbst eingeschnittenen Treppe, die heute mit den scalae
Caci identifiziert zu werden pflegt, ihre Randschwellen und die
Fundamente aus opus · quadratum, die man als Roma quadrata
bezeichnet, und die in ihrer Nähe, bei dem Hause der Livia befindliche Zisterne. Schon der Umstand, daß die meisten dieser
Mauerreste aus 'opus quadratum und aus dem Material der zerstörten palatinischen Ringmauer hergestellt sind, ergibt, daß sie
verhältnismäßig späten Ursprungs sind. '\IVenn auch die genannte
Zisterne und ein kleiner Mauerrest augenscheinlich älter sind,
so gehen sie , do~h keinesfalls noch in die Königszeit zurück. 135)
Indessen sind diese Argumente, so bedeutend sie mir noch
vor einigen Jahren scheinen mußten, hinfällig geworden mit de.r
Entdeckung der palatinischen Nekropole im Frühjahr 1907. Die
Ausgrabungen, die Vaglieri in der Südwestecke des Palatins in
der Nähe der sogenannten Cacustreppe veranstaltete, haben den
unwiderleglichen Beweis erbracht, daß der Palatin von altersher
bewohnt war und zwar mindestens ebensolange als die benachbarten Hügel. Wir finden auf dem, Südwesthang des Hügels
Gräber, die teilweise dem vierten Jahrhundert vor Christus angehören, teilweise noch in die Villanovaperiode, also vielleicht
vor das erste Jahrtausend vor Christus gesetzt . werden müssen. I36 )

Diese Gräber, teils Graben- teils Schachtgraber von denen einige
noch die Spuren einer auf Pfahlen darüber' errichteten Hütte
aufweisen, die wir wohl als die Vorgängerinn
d
"t
. " .
en er spa eren,
teIlweIse Ja auch 111 der Forumsnekropole gefundenen Hüttenu:-nen ~etrachten dürfen, 137) beweisen aber nicht nur, da sie zu
el~ler NIederlassung auf dem Palatin gehört haben müssen, diese
NIederlassung, .sondern zugleich, wie wenig wir berechtigt sind,
aus dem heutIgen Anschein der Palatinoberfläche auf die ursprüngliche Anlage der Palatinstadt zu schließen, weil die Gräber
die sich teilweise unmittelbar unter der Rampe des Magnamater~
tempel.s ?efin?en, innerhalb des palatinischen Mauerrings liegen,
der mlth111 lUcht vor das IV. Jahrhundert hinaufdatiert werden
und deshalb auch nicht fortifikatorischen Zwecken gedient haben
kann, und weil zweifellos das Terrain innerhalb dieses Mauerrings in verschiedenen Perioden verschiedene Erhöhungen erfahren
hat. 1:113) Hieraus dürfen "vir aber schließen, daß höchst wahrscheinlich an dieser Seite des Berges der natürliche Abhan
.
'1
g
wel11ger stel war als es heute der Fall war. Und endlich beweisen die ver~chiedenen bei den genannten Ausgrabungen gemachten keramIschen Funde, daß wir es mit einer zweifellos
voretruskischen Niederlassung zu tun haben,' was für unsere weitere
Untersuchung von der größten Bedeutung ist.
Freilich beweist nun aber das hohe Alter dieser Niederlassung keineswegs, daß auf dem Palatin gerade die ä 1t es t e Rom a
gelegen haben muß. Denn Grabstätten ähnlichen Charakters wie
die palatinische Nekropole sind in Rom auch anderwärts aufgefunden worden und werden zweifellos in noch größerer Zahl
a~lfgedeckt werden, je mehr die Ausgrabungen in die Breite und
TIefe dringen.
'
Für uns besonders wichtig sind vor allem die Gräber des
T
39)
SqUIlllS
und das am oberen Forum · entdeckte Sepulcretum.

E
135)

S. 9,

I I

Vgl. Richter S. 163 ff., Hülsen-Jordan P

S. 41 ff., Pinza a. a. O.

ff.

Vgl. Pinza a. a. O. S. 51 f. Der Plan, der seinem Aufsatz beigefügt
ist, verzeichnet nur zwei Gräber und entspricht schon nicht mehr dem gegenwärtigen Stande der Ausgrabungen. Vollständiger ist der Bericht von Vaglieri,
der aber leider einen allgemeinen Orientierungsplan vermissen läßt. Verschiedene
Detailpläne bei ihm S. 186,265, 531. Über die Chronologie vgl. Vaglieri S. 456 ff.
In Betracht kommen vor allem die in den Gräbern gefundenen Vasen, besonders
der Skyphos, den Vaglieri S. 201 behandelt und in das IV. ' Jahrhundert verweist
(s. die Abbildung S.· 193 Fig. 10) und die Aschen-krüge aus der Villanovazeit, Vaglieri
S. 197 ff., Fig. 14-17. Auch protokorinthische Vasen, Vaglieri S. 271 ff., Fig. I I ff.,
die in der neu entdeckten großen Zisterne gefunden wurden, und aus ei11er großen
136)

J

~,omba. a camera Vasenreste, die etruskischen Einfluß zeigen, teilweise aber auch
alter sllld (Vaglieri S. 447 , 448 und Fig. 11-16.
137) Val da
(' tt ' b 11 .
138
"'.
,zu \Ja 1, u. com. 1907 S. 205 und Vaglieri S. 5 2 9 ff.
,
) Zu weitgehende Vermutungen Vaglieris in dieser Beziehuna sind durch
ehe Auffind uog der neuen großen Zisterne berichtigt worden
'"
,
139) Über die Nekropole des Esquilins vgl. Pinza, mon.' ant. XV Sp. 43- 47'
2
Richter TOI)o arapl' S
' ff
d
'
.
'
'"
He . 303 . ; aselbst S. 305 das Senatuskonsult das sich auf
eIn vor der
"
1
.
'
,,
SerVIaUlSC len Mauer befindlIches sacellum in der Nähe der porta
Esq,~llhna
bezieht (CIL VII 2823). Das von Pinza, mon. ant. XV Sp. 747 N 4
erwahnte
"t ' h
'
.
onsc e EdIkt stammt von einem Prae tor Sentius, vielleicht dem Konsul
d es Jahrespra
19 a Ch
E
b'
.
.
.
_s ver letet ebenso wIe das' genannte Senatuskonsult die
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Läßt sich an dem' ersteren das mit dem Anwachsen der Stadt 140)
allmählich erfolgende Zurückweichen der Nekropole verfolgen, so
hängt die Tragweite der Bedeutung des letzteren für die Urgeschichte der Stadt vor allem davon ab, welcher Niederlassung
wir dieses Sepulcretum zuschreiben müssen. Die definitive Antwort wird uns auf diese Frage erst das Fortschreiten der Ausgrabungen geben, die feststellen müssen, wieweit dieses Gräberfeld in der Richtung gegen das Kapitol einerseits und den
Esquilin anderseits sich erstreckte. Indessen scheint doch schon
jetzt die Annahme nicht zu gewagt, daß auch diese Nekropole
zu der erweiterten Palatinstadt gehörte. HO a) Wenn wir dafür
an dieser Stelle auch noch keine Gründe anzuführen vermögen,
so werden wir doch bei Betrachtung der Sacra Via darauf zurückkommen.
Diese dem palatinischen analogen Friedhöfe nun lassen jedenfalls die Möglichkeit offen, daß es neben der ältesten Niederlassung auf dem Palatin andere, gleich alte auf anderen Hügeln
gegeben hat und daß deshalb in der Tat, wie Pinza und Gilbert
meinen,. Rom aus solchen Niederlassungen zusammengewachsen.
ist. Aber doch spricht für die Annahme der herrschenden Lehre
der Umstand , daß die ältesten palatinischen Gräber immerhin
selbst über die bisher am weitesten hinaufdatierten Gräber des
Esquilin zurückzureichen scheinen, sowie, was wir über die Bedeutung der Ortsnamen Subura und Esquiliae bemerkt haben.
Und unter diesen Umständen gewinnt die Tatsache, daß die
Römer selbst ihre älteste Roma, die Roma quadrata, auf dem
Palatin gesucht haben ,. eine Bedeutung, die wir ihr ohne die
jüngsten Entdeckungen nicht beimessen könnten.
Das Bild, das wir bei aller kritischen Vorsicht von der . Entwicklung der ältesten Stadt gewinnen r stimmt also doch im
wesentlichen mit der Auffassung der herrschenden Lehre überein :
eine Stadt, in der in Italien üblichen Weise auf einem HügelVerbrennung von Leicben in dieser Gegend. VgL Bull_ com. L882 S. 159. Seit
Augustus wurde der Begräbnisplatz auf dem Esquilin überbaupt aufgeboben. Horat.
Sat. I 8, 14. Daß die Gräber aus der vorservianiscben Zeit teils unter der Serviusmauer, teils sogar noch innerbalb derselben liegen, läßt das allmäblich erfolgerrd e
Anwachsen der Stadt erkennen. Bezeichnend ist dabei, daß sämtliche Gräber, in
denen man etruskisch-kampanische Vasen gefunden hat, außerhalb der Serviusmauer liegen, vgl. Pinza tab _ XXV.
140). V gl. auch Hülsen-Jordan rs S. 260 ff., der die älteren ' unter den esqui1inischen Gräbern in das 7.-8. Jahrhundert versetzt.
140a) Vgl. dazu auch Pinza, mon, ant. XV S, 789.
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Trace, teils in der etymologisehen Bedeutung des Pomeriums. H7)
Die Alten leiten das Wort von pone = post und moerus = murus ab,
und dagegen wird sich wenig einwenden lassen. 14 8) Dann scheint
es aber eine Örtlichkeit bezeichnen zu müsseri, die hinter den
Mauern liegt und von ihnen umschlossen wird. 149) Gibt nun
Tacitus das pomerium der Palatinstadt richtig an,150) so sind wir
' zu der Annahme genötigt, daß die Mauern der Palatinstadt nicht
den Berg krönten, sondern im Tal verliefen, was als bedenklich,
ja vielleicht gerade als widersinnig erscheinen mag. 150 a) Deshalbhalte ich es immer noch für wahrscheinlich, trotz dem, was.
Mommsen dagegen vorgebracht hat/ 51) daß wir das postmurium
vom Standpunkt des Stadtbewohners aus aufsuchen müssen, für
den natürlich das Gebiet außerhalb der Mauern hinter ihnen gelegen ist und daß dieses post durchaus dasselbe bezeichnet wie
das
in der Schilderung, die Dio Cassius von der Anlage des.
palatinischen Templum gibt. 152) Dürfen wir unter dem ager
effatus 153) das von den Augurn mit feierlichen Worten aus der

e;w

147) V gl. dazu Mommsen, Forschungen II S. 23 ff., Jordan I S. 166 ff., Richter'
S. 32 ff., Karlowa, röm. Rechtsgesch . I S. 59 ff., Nissen, pomp. Studien S. 466 ff.~
Gilbert I S. 114 ff. Ältere Literatur bei Becker I S. 92 ff.
148) Vgl. Gellius XIII 14, Varro V 143: "quod erat post murum, Postmoerium
dictum, eiusque auspicia urbana finiuntur (cippis)". Indessen war diese Etymologie
keineswegs feststehend. Vgl. Liv. I 44: "Pomerium, verbi vim solam intuentes .
postmoerium interpretantur esse; est autem magis circamoerium, locus, quem in
condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis,
inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur r
quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano culte
pateret soli. hoc spatium, quod neque habitari neque arari fas erat, non magis,
quod post murum esset, quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt;,
et in urbis incremento semper, quantum moenia processura erant" tantum termini
bi consecrati proferebantur." - Paul. Diac. 248: Posimerium pontificale pomoerium"
ubi pontifices auspicabantur. Dictum autem pomoerium quasi promurium, id est.
proximum muro. - Festus 249 f.: ita pomerium est quasi promerium. solet autem .
iis solis dari ius pomerii proferendi, qui populum Romanum agro de hostibus,
capto auxerunt. Antiquissimum Romulo pomerium Palatini montis radicibus.
terminabatur. "
149) Vgl. Mommsen a. a. O. S. 25 N. I I; Jordan F S. 169 N. 27.
150) Bedenken dagegen bei Pinza Sp. 785. Vgl. auch Valeton (oben N. I45) r
1\0 a) V gl. statt aller Jordan P S. 176, Gilbert I S. II4 ff.
151) Vgl. Mommsen a. a. O. S. 26 f. Dagegen Karlowa I S. 60. Gegen
Mommsens Argument, daß in allen Sprachen das "hinter" für das Eingeschlossene,
das "vor" für das Draußenliegende gebraucht werde, möchte ich auf das deutscbe'
Sprichwort verweisen "H i n t erden Bergen wohnen auch Leute".
15 2) V gl. Dio Cassius V, 2; Gilbert I S. I I 7.
153) Der Begriff des ager effatus liegt allerdings noch sehr im argen. V gl.
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159)
d' t
lehnt, kann heute als überwunden betrachtet werden . un IS
speziell für Rom wohl auch dann abzulehnen, wenn. WIr den Begriff der urbs 'als der nach etruskischem ritus mIt Wall und
Graben umgebenen, mit Tempeln und Toren ausgestat.teten
Stadt 1(1)) auf die älteste palatinische Niederlassung von entschlede.n
voretruskischem Charakter nicht anwenden wollen. Denn dIe
.
I 1'1
f
d 1(i I) Aber auch von der
noAU; a.UiXUHO~ 1st den ta 1(ern rem .
. '
Auffassung aus, daß der Palatin eine wirklic~e ,Stadt 1(2) u~d l1lch~
bloß eine Akropolis trug, läßt sich das palatll1lsche P?mer ~,um b:
r
'g reifen ja es dient uns in diesem Fall sogar dazu, eIn Stuck .d
,
.
1
t'
162a)
Das pomenum
ältesten Stadtgeschlchte zu re wns rUleren.
.
erscheint uns nämlich dann als die tatsächliche. Stadt grenze, dIe
durch das erste Hinauswachsen der Stadt aus Ihren Mauern gebildet wurde und die unter dem später sich geltend machenden
Einfluß etruskischer Kultur mit einer Auguralgrenze versehe~
16 :3)
So bedeutet das pomerium keinen generellen, mIt
wur d e.
.
. 11
dem der urbs notwendig verbundenen, sondern el~,en. speZIe
römischen, an die geschichtlich gewordenen Verhaltl1l~se a~
knüpfenden Begriff, der dann vielleicht in ähnlicher vVelse WIe
der des capitolium auf später gegründete Städte Anwendung

fand. 1(4)
. . '
Gerade wegen seiner sakralen Natur blIeb dIeses pomenUl:n
der Palatinstadt bestehen, auch als im Lauf der Jahrhunderte, dIe
Stadt auch diese Grenzen überschritt, sich der benachbarte~ Ho~en
bemächtigte und zum Septimontium wurde. Erst ,~ls 111 e111~r
späteren Periode nach tiefgehenden politischen Umwalzungen . dIe
Stadt der vier Regionen entstand, scheint sie ~i~ neues .pomenum.
e rhalten zu haben, das wie das ältere palat1l1lsc~e eIn sakraler
Grenzbegriff gewesen sein muß und eine dah111ter ge:egene
Mauer durchaus nicht mehr voraussetzt, und dadurch WIrd es

160)

V gl. Kornemann, Klio V S. 72 ff., De 'Sanctis I S. 179·
Varro V 143; Servius Aen. I 422 und dazu Varro V 164·

161)
162)

Kornemann a. a. O. S. 84 f.
Die als ein voretruskisches Oppidum im Sinne Kornemanns

159)

zu be-

zeichnen wäre.
am Fuße des Palatins verlaufende
162 a) Ohne daß wir nötig hätten, eine
1 S
66 ff 17.:>" tut. Dagegm mit Recht GilMauer anzunehmen, wie Jordan I
. 1
.,
b ert I S. 120.
'ht unbeträchtlichen Modifikationen, Richter
,
163) Ähnlich, wenn auch mIt DlC
18
S. 40. V gl. auch Gilbert U S.
. ,3 .' 1
D 18, 7, Varro V 143 und über die
16~) V gl. Liv. I 44, PapIDlan 1ll • '5
.
italischen Capitole einstw. Jordan 12 S. 35 ff.

wohl auch verständlich, daß dieses pomerium nicht mehr hinaus~
geschoben yvurde, als der servianische Mauerring es teilweise irri
weiten Bogen von außen umschloß. Dagegen mag nunmehr die
bei einzelnen Schriftstellern möglicherweise vorhandene Auffassung
entstanden sein, daß das pomerium einen Raum hinter der Mauer
bedeute, wodurch wieder bei den Neueren die Vorstellung erweckt
wurde, daß es teils vor, teils hinter den Mauern gelegen habe. 16 .,»
Die weiteren Schicksale des Pomeriums der urbs Roma
interessieren uns hier nicht. Wir können uns denken, daß, nachdem die durch die Auguren geschaffenen Einrichtungen der allem
Sakralen anhaftenden Tendenz der Erstarrung entsprechend sich
versteinert hatten, das pomerium zu einem Lokalbegriff geworden
war, der keinerlei Veränderung mehr gestattete. Um so "vahrscheinlicher aber ist es, daß nur große politische Veränderungen,
die einer Neugründung gleichkamen, die genannte ,Veränderung
des pomerium bewirken konnten. Darauf werden wir später zurückkommen, wenn wir an die Frage herantreten, wer die Bewohner der Palatinstadt und des Septimontium waren. HO)
Mit der Frage nach der Bedeutung des palatinischen Pomeriums
hängt eine andere Frage zusammen, die für die Beurteilung der
ältesten römischen Staatsgeschichte von großer \iVichtigkeit ist,
die Frage, ob wir uns die palatinische Stadt als templum 1m
Sinne der Auguraldisziplin denken dürfen.
Den Versuch, dies zu beweisen, hat m. W. zuerst Nissen in
seinem bekannten Buche über das templum gemacht 1(7) und da165) Wie dies auf Grund von Livius I 44, der die servianische Mauer vor
.Augen hatte, Schwegler I S. 447, Becker u. Karlowa a. a. O. hIn.
'
166) Die Frage, wie oft in der Zeit vor Claudius das pomerium erweiter.t
wurde, scheint aus den römischen Schriftstellern nicht mit Sicherheit beantwortet
werde~ zu können.
Nach Tacitus (ann. XII 23) geschah dies nur durch Sulla und
Oktavlan, während nach Festus und Gellius das ius proferendi pomerii jedem Feldherrn, der das Staatsgebiet vermehrt hatte, zustand. V gl. dazu Mommsen" Staatsrecht I S. 12~. N. 3" II S. 738N. 2 ff.; Gilbert II S. 3,18 N. 2. Valeton, Mnemosyne
XXVI S. 1 ff. ~ber dIe Ausdrücke ampliare (CIL VF 1231, 1232) pToferre, promovere,
augere pomenum. Es wäre m. E. denkbar, daß das proferre pornerium eine ganz
and,ere Bedeutung gehabt hätte als das augere oder ampliare und in ähnlicher
Welse wie das signa proferre (Liv. IV 31, 10) im militärisch-technischen Sinn zu
verste~en wäre. Ist pomerium die Grenze der städtischen Auspicien, so kann
pomenum proferre auch bedeuten, das militärische imperium in die Stadt hinein~rage~, gleich triumphare. Denn das pomerium bezeichnet zugleich die Grenze des
Impenum, ~g1. 1. 16 D. I, 16: proconsul portam ingressus deponit imperium; Liv.
24, 9, ~'7 Dl~. 5 1 ,19, Herzog, Gesch. und System der röm. Staatsverf. I S. 64 2 , 7°91.
) NIssen, das Templum 1869 S. 83 ff. Die Idee freilich, daß die Rorna
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bei in Studemund 168) und Richter 169) Nachfolger gefunden. 170)
Er ist dieser Idee auch treu geblieben, obwohl der Versuch, sie
:an der Hand des archäologischen Materials als richtig zu erweisen, von jeher große Schwierigkeiten bereitet hat. 17J ) Ihre Neubelebung scheint erfolgt zu sein, als man in die Lage kam, den
Grundriß der oberitalischen Terremare näher zu studieren; es
ergab sich seine überraschende Ähnlichkeit mit der Anlage der
römischen Städte, und es war deshalb sehr verführerisch, eine
gewisse oberflächliche Ähnlichkeit der Palatinoberfläche auf die
ursprüngliche Anlage der ältesten Roma als templum zurückzuführen und damit den Namen Roma quadrata zu erklären. 172)
Indessen scheint diese Theorie doch jeder realen Grundlage
zu entbehren. Was Nissen zur Begründung seiner Theorie in
bezug auf den Palatin im "Templum" vorbringt,! 73) ist genau
so willkürlich, wie seine Erörterung über die Konstruktion
der serviallischen Roma als Kriegslager mit dem Kapitol als
praetorium, der arx als quaestorium, der via sacra als decumanus, die er dreißig Jahre später vorgelegt hat. 1U) Dasselbe
ist von Studemund zu sagen, 175) der, ausschließlich um von
. den 27 Argeerkapellen 9 auf dem Palatin unterzubringen, den
Palatin durch cardo und decumanus in vier Quadrate teilt, so
daß er 9 Schnittpunkte erhält, auf die er seine Argeerkapellen
versetzt. Denn weder wissen wir, daß sich auf dem Palatin 9
von den 27 Argeerheiligtümern befanden, noch daß sie in der
von Studemund angenommenen Weise über seine Oberfläche verteilt waren, noch daß diese überhaupt als Templum vermessen
war, noch endlich, daß die Argeerkapellen in irgend einer Beziehung zu diesem problematischen Templum standen. Es ist
.quadrata ein templum gewesen sei, ist bedeutend älter: vgl. Schwegler I S. 446 f.,
Mommsen, Pomerium S. 36 N. 2.
168) Studemund, die sacra Argeorum, Philologus N. F. II S. 168 ff.
169) Die älteste Wohnstätte des röm. Volkes S. 5 ff.
170) VgI. auch Jordan Jl S. 167.
171) Den Versuch, ein quadratisches Templum der Palatin stadt zu konstruieren, den Richter in der N. 169 genannter Schrift gemacht hatte, bezeichnet
er selbst - Topogr. S. 33 N. 2 - als mißlungen.
.
172) VgI. dazu Hülsen bei Jordan J3 S. 35 N. 15 a. E.; Modestov, introduction
a l'histoire .romaine 1907 S. 233ff.; Pigorini, buH. di paletnol. itaI. XXVI S. 108ff.,
Modestov S. 160ff.
173) Templum S. 84 f.
174) Nissen, Italische Landeskunde I12 S. 503 f.
V gl. dagegen Schulten,
Göttingische gelehrte Anzeigen 1904 S. 465.
175) Oben N. 168.
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auf die Ebene, wo die Beschaffenheit d es T errains ihnen die
freieste Bewegung erm öglicht und nehmen die alten Städt e
davon aus: "Antiqui enim propter subita bellorum pericula non
solum erant urbes contenti cingere muris, verum etiam .loca
aspera et confragosa saxis eligebant, ubi illis amplissimum
propugnaculum esset et ipsa loci natura((, ] 84) weshalb sie gestehen: "itaque si lo ci nahu-a permittit, rationem servare debemus ;
sin autem, proximum rationi 185) Ich wage zu behaupten, daß
die natura loci des Palatins der Anwend ung der disciplina etrusca
nicht günstig war. 1 85 a)
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Aber treilich sind wir nicht gezwungen, wenn wir die A uffass ung ablehnen , daß die Palatinstadt als t empl um gegründet
gewesen sei, auch zu verneinen, daß sie üb erhaupt verm essen
worden sei. Die lapides certis spatiis interiecti des Tacitus 186)
weisen im Gegenteil darauf hin , daß eine solch e Verm ~ssung
·w irklich einmal stattgefund en hat ; aber für die Nissen-Studemundsche Theorie ist damit k einerlei Beweis erbracht. Vor
allem ist es uns unmöglich , auf d em Palatin· die Grundlinien
des templum, den cardo und de cumanus zu entdecken; ja es ist
nach der örtlich en Situation ziemlich unwahrscheinlich, daß solche
jemals existiert haben. Zwar wagt neu erdings V aglieri in dem
Bericht über seine Ausgrabungen die Vermutung, daß die längst
bekannte Mauer, die die Zisterne b eim Hause der Livia durchschneidet und sich bis unter die F undamente der domus Tiberiana
fortsetzt, einen \Veg flankiert h abe, den man als cardo betrachten
könnte; 18 ,) aber er weist zugleich nicht ohne Bedenken auf die
starke Abweichung von der natürlichen Mittagslinie hip, da die
fraglich e Mauer eine nordöstliche Richtung verfolgt. Dieses Bedenken würde mir allerdings ni cht sehr erheblich erscheinen
f
da die Agri mensoren in b ez ug auf die Mittagslinie nicht allzu
ängstlich gewesen sind. Aber solange nicht zu diesem hypothetischen cardo d er decum anu:~r gefunden ist, sind wir jedenfalls,
berechtigt, uns gegenüber der genannten Hypothese ablehnend
zu verhalten.
Die weitere F rage, ob auch die spätere Vierregionenstadt
184,)

Hyginus 17 8.

Hyginu s 18I. Vgl. dazu Nissen a. a. O. S. 91 f.
185a) Vgl. oben N. 182.
186) Tacitus X II 24.
18;»)

187)

Vaglieri, No tizie degli scavi 1907 S. 26 9 N. I.
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als templum aufgefaßt werden kann, werden wir 1m dritten
Paragraphen dieses Kapitels zu erörtern haben.

deutendste unter den römischen Hügeln.!) Aber so wenig wie
der Palatin bildete der Quirinal ursprünglich einen einheitlichen
Höhe nzug; vielmehr war er durch verschiedene Einschnitte in
mehrere Hügelkuppen gegliedert, die erst im Laufe der ' Zeit
durch großartige Terassenbauten und Aufschüttungen zu einer
Einheit verbunden wurden und teilweise noch im 17. Jahrhundert
bemerkbar waren. 2) Ursprünglich muß daher der Quirinal dasselbe Bild dargeboten haben wie noch heute der kapitolinische
Hügel mit seinen durch das intermontium geschiedenen Gipfeln,
dem Kapitolium im engeren Sinne mit dem unter dem palazzo
Cafarelli begrabenen ]upitertempel und der arx mit der hochragenden Kirche Santa Maria in Aracoeli.
Diese Gleichartigkeit der Formation verleiht einer von den
meisten lange vertretenen Auffassung ein gewisses Maß von Wahrscheinlichkeit, der Auffassung nämlich, daß der mons Capitolinus
ursprünglich mit dem Quirinal in ähnlicher vVeise verbunden war
wie die einzelnen Kuppen des Quirinals untereinander, und deshalb
als sei n südwestlicher Ausläufer betrachtet werden kann. 3) Indessen
ist das Material, worauf sich diese Ansicht stützte, gering; es besteht
nämlich nur in der Inschrift der Trajanssäule und einer Stelle aus
Dio Cassius, die offenbar nur die erstere wiedergeben will. 4)
Diese Inschrift, deren für uns wesentliche vVorte noch heute
vollkommen lesbar sind:

Ol'el7zeIJ der pa/al/nischen Rama.
J1~
Grenzen der Quir/na/slad! und des ..~~~0,::::
Sep//mon/lu 177.
.' \.;,~~\
\...,-"
.~\'

,

<::.\.~,,,\

.:..}:.:~~<;'\
j,~-'

"Senatus. Populusque. Romanus
Imp. Caesari. Divi Nervae. F. Nervae
Traiano. Aug. Germ. Dacico. Pontif
Maximo. Trib. Pot. XVII. Imp. VI. Cos. VI. P.P.
Ad. Declarandum. Quantae. 5 ) Altitudinis
Mons. Et. Locus. Tantis Operibus. Sit. Egestus".
1) Hülsen-Jordan 13 S. 394.
2) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 395 N. 2; Brocchi dello stato fisico deI suolo
di Roma (I81O) S. 131 ff.

§

2.

Die Stadt auf dem Quirinal.

3) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 394; ders. "Capitolium", bei Pauly-Wissowa Sp .
153 1 ; R ichter S. 114 ; Gilbert I S. 266 zu N. 2, Becker S. 87, 383 f., Jordan J2 S. 454.
Auch Ampere, histoire de Rome a Rome I S. 23 8 ff.
,
flEV

Nördlich vom Septimontium und von seinen Anhöhen durch
das tiefe Tal getrennt, das vom esquilinischen Plateau. herab
und durch das Velabrum bis zum Tiber führt, erhebt sich der
langgestreckte collis Quirinalis, der Ausdehnung nach der be-

4) Dio Cassius 68, ' I6: ~at

es
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ayo!(iJ

~a'lCt..

~at

xiova peyw'wv, äpa

r 7;v dyo!(Ct..v 'i!(yov. navros ya!(

0 'Y.twv avi(J'/.,el ~at
Vgl. dazu Becker S. 384 N. 737
und dort Zitierte, Jordan J2 S. 455 N. 23, Richter S. 1I5, Comparetli, Rendiconti
den' Acad emia dei Lincei 1901 S. 577.
5) Unrichtig liest Jordan 12 S. 455: quantum.
'wv '1"cO!(tOV e'Y.elVOV O!(etVOv ovros 'Xa"ce(J'Y.arpe rO(Jovrov O(Jo-v
r7;v dyo!(Ct..v ex 'lo{nov neOtV7;v . xaummJriO'eV.
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hat zwar schon lange die Interpreten · beschäftigt, ist aber von
den Topographen im ganzen einhellig so aufgefaßt word~n, daß
die Säule bestimmt sei, durch ihre Höhe zu veranschaulichen,
wie hoch der mons gewesen sei, der an dieser Stelle "tantis
operibus" beseitigt werden mußte, um den nötigen Platz für die
herrlichen Bauten des Trajansforums zu gewinnen. 6 )
Da diese Säule 38 m hoch ist, so würde, wenn man den
mons" auf die natürliche Verbindung zwischen dem Quirinal
~l11d der arx beziehen dürfte, hieraus zu schließen sein, daß der
Rücken dieses Hügels ungefähr dieselbe Höhe hatte wie der
Burghügel und der collis Latiaris, d. h. die südwestliche Kuppe
des heutigen Quirinals. Dieses Resultat hat schon früher Bedenken erregt und den Versuch hervorgerufen, ein wahrscheinlicheres Ergebnis dadurch zu erzielen, daß man die altitudo von
der Höhe der Säulen basis verstand; i) aber die com munis
opinio ließ sich dadurch keineswegs erschüttern, obwohl gerade
die Topographen die Unmöglichkeit dieser Ansicht längst hätten
einsehen müssen. Unmittelbar am Südostfuß des Kapitols befinGet sich das Tullianum in 16 m Meereshöhe, 8) unmittelbar
am N ordostfuß desselben Berges das Grabmal des Bibulus in
kaum größerer Höhe; zwischen beiden Punkten zog in der
republikanischen Periode eIne Straße vom Forum zum Marsfeld
hinaus,9) die die Servianische Mauer mittels eines Tores, sei dies
nun die porta Ratumena oder Fontinalis, 10) durchbrach, was
längst die Topographen hätte bedenklich machen müssen, da. es
undenkbar ist, daß eine Straße auf dieser kurzen Strecke e111e
Höhe von beinahe vierzig Meter erklimmen und wieder zur Tiefe
hinabsteigen konnte.
Dazu kommt, daß auch die uns erhaltenen Reste der
servianischen Befestigung, wie sie in dieser Gegend seit Jahren
bekannt sind, mit dieser Annahme schlechterdings unverträglich
\varen. Die Mauer, die auf · den Felsen des mons Capitolinus
in halber Höhe aufgesetzt war, senkte sich von der arx gegen
den Nordabhang herab, wie dadurch bewiesen ist, daß auf dem
6) Vgl. oben N. 3.

Bedenken gegen diese Auffassung indessen schon bei
Lanciani und Nardini, vgl. Comparetti a. a. O. N. I, bei Bunsen und Urlichs.
7) Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom III S. 362. Dagegen Becker und
Jordan a. a. O.
8) Jordan P S. 133.
9) Jordan PS. 207, Comparetti S. 581, Mau, rörn. Mitteilungen 1907 S. 192.
10) Vgl. hierüber Hülsen, N. Rh. Museum 49 (1894) S. 413f.
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hö chsten Punkte der via di Marforio ein Stück der Mauer gefunden worden ist. Hier kann sich, wie auch allgemein angenommen wird, ein Tor befunden haben; über die Steigungsverhältnisse dieser Straße können wir freilich nur Ven11l~tungen
äußern. Ebenso senkt sich die Serviusmauer von der Höhe des
Quirinals gegen die via Magnanapoli herab, die sich über dem
Niveau des Trajansforums erhebt. lJ ) Zwischen diesen beiden
Punkten fehlt allerdings jede Spur der Mauer; doch können wir
kaum zweifeln, daß eine ziemlich geradlinige Verbindung bestand.
Ist dies aber der Fall, so müßte der fragliche ,;mons tantae
altitudinis" innerhalb der Serviusmauer gelegen haben,] 2) was für
den Kenner der Lokalität eine geradezu absurde Annahme ist,
die zudem den Gesetzen, die bei der Anlage der Servianischen
Befestigung befolgt wurden, schnurstracks zuwiderlaufen würde.
Denn befand sich an der fraglichen Stelle ein Bergrücken, dann
mußte die Mauer auf ihn aufgesetzt sein, wie wir dies am Kapitol
und Quirinal beobachten können.
Mithin "val' die durch die Inschrift der Säule veranlaßte Auffassung schon längst als unhaltbar zu bezeichnen. Aber erst als
im vorigen Jahre Boni durch seine Ausgrabungen auf dem forum
~raiani 13) fest.stellte, daß unter dem Pflaster dieser Anlage sich
eme Straße, ellle Kloake und verschiedene Bauten aus der vortrajani.schen ja re?ublikanischen Periode befinden, als dort sogar
: trusklsch-kampa11lsche Vasen gefunden wurden, geriet die Ansicht
ms Wanken, daß sich noch im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit
da, wo s.pät~r. die Wunderbauten Trajans erstanden, ein Berg
t~n tae ~1~ItudI~IS erhoben habe. 14) Aus diesem Tatbestand ergab
SIch freIlIch dIe Notwendigkeit, einen anderen Sinn der oben
zitierten Inschrift zu ermitteln, eine Aufgabe, die heute noch
nicht als gelöst betrachtet werden kann. Dies gilt m. E. ebenso
von dem Interpretationsversuch Maus wie von denen der Italiener. 1 i'l)
11) Jordan P S. 207, 208; Mau a. a. O. S. 192.
12) Mau umgekehrt erörtert, daß der mons nicht außerhalb der Mauer liegen
ko nnte. Auch das trifft natürlich zu.
. 13) Vgl dazu Boni, notizie degli Scavi 19°7 S. 3 6 1 ff. und seinen "leggende"
be tItelten Aufsatz in der Nuova Antologia 1906 S. 19 ff.
14) Vgl. dazu auch Mau S. 187, Hülsen, Jahrb. 1907 Sp. II9.

15). Boni a. a. 0 .. ist der Ansicht, die Säule solle die Höhe angeben, um die
durch .dle Bauten TraJans (inkl. also die Säule I) das Terrain erhöht. worden sei.
D.aß dIes unhaltbar ist, hat bereits Comparetti gezeigt, auf den im näheren verWIesen werden kann (S 579 ff)
D
.
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b
.
enn ernma 1st es a surd, erne Säule aufzustellen,
. . .
'
..
.danut SIe Ihre eigene H"h d kl'
d
d
o e e anere, un so ann bedeutet egerere niemals etwas

Gewiß ist Mau im Recht, wenn er behauptet, daß f~ir ein~n
mons tantae altitudinis zwischen dem Quirinal und KapIt~1 kem
Platz war. Aber weiter kann ich ihm nicht folgen. . DIe ~on
ihm behauptete zeugmatische Konstruktion hat für · mIch keme
überzeugende Kraft; ich kann mir nicht denke~, daß der Gedanke
"ad declarandum quantae altitudinis .mons Sit egestus et. locum
tantis operibus egestum esse" durch dIe Worte der Inschn:t ausedrückt werden konnte, ganz abgesehen davon, daß mIr der
echsel der Bedeutung von egerere bei einmaligem Gebrauch
des Wortes unglaublich scheint und die Wendung locum egerere =
Platz schaffen geradezu unerträglich ist. Ferner b.etrachtet ~au
d n · mons von dem in der Inschrift die Rede 1St, als emen
e
,
.
dIr
Schutthügel nach Analogie des monte TestacclO, er aus ce
Serviusmauer entstand. Dies würde ungefähr zu den Entfernungen
und .
das Forum
passe n )· denn dann würden das Augustusforum
.
Caesars bis in die nächste Nähe des agger reIchen, da SIe vo n
der idealen Mauerlinie - von der wir keine Spur mehr haben 40- 50 m entfernt sin~. So. ~erführerisch d.~es klingt, . so dl~::
ich dageo-en doch vielleIcht emlge Bedenken außern. DIe po
Fontinali; die von Hülsen unter Zustimmung der neueren
Archäolog~n gerade an diese Stelle verlegt wird,16) hat nachvveislich noch in der Kaiserzeit bestanden. 1 i) Ist es. dah~~' schon
an und für sich schwer glaublich, daß eine wenn auch m Trummern
liegende Festungsmauer von den Römern se:bst als mon~ b~
zeichnet worden sein soll, so wird es durch dIe porta Fontmahs
unmöglich; denn es ist anzunehmen, daß sie so lange bestanden

~

anderes als herausschaffen, wenn auch eigentümlicherweise Georges h. v. ger~de
dje Bedeutung emporführen angibt, die Boni behauptet, u~d ~war u~ter ausschhe~Berufuna auf die Inschrift der Trajanssäule. SchlIeßlIch helß~ es auch In
10 h
IC er
b
o
der
Inschrift nicht
ad quantam altitudinem mons sIt
egestus,.
WIe oes d I.e AuffassunO'
b
Bonis verlangen würde; vgl. Comparetti a. a. O. Unannehmbar 1st mIr aber 0auch
d
Versuch die Inschrift zu interpretieren. Er versteht mons als Ve~tIkale,
essenaI s h onzon
. ' t a le und faßt die Säule als ein Merkzeichen dafür auf, WIe groß
locus
0
o H ·o he und Breite ein Marmorkubus hätte sein müssen, aus dem das marmorne
m
0
S 188 ff. zu verTrajansforum
errichtet wurde 11 Es genügt, gegen 10h n au f M au.
weisen.

0
h d
porta
Auf dIe Frag~ nac.
e~
Ratumena glaube ich hier nicht eingehen zu müssen. Vgl. zu Ihr Pllll. hISt. nat •
VIII 65; Plutarch PoplIc.
o 13, Festus S . 2 7 4, Jor dan F S . 210 N. 17 , 12 S. 43 8
N 8' Gilbert II So 280 ff., Richter S. 44.
.
. .
. '1,) Vgl. Liv. XXXV 10: porticum alteram a Porta FontinalI ad M~rtJs aram
ua in Campum iter esset perduxit; Festus ep. 85: Fontinalia FontlUm sacra
et Romae Fontinalis parta; ferner CIL VI 9921, 9514, BuHet. corno 1887 S. 53.

16) N. Rh. Museum 49 (1894) S. 413f.
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hat, bis der Trajanische Architekt Appollodorus sie beseitigte,:
um Platz für seine Forumsbauten zu schaffen, und daß sie das.
Bewußtsein wach erhielt, daß die fragliche moles eine Mauer
und nicht einen mons bedeutete. \iVenn also in der Inschrift der
Ausdruck mons gebraucht wird, so muß dies seine guten Gründe
gehabt haben. Ferner nötigt uns die Auffassung Maus zu einer
Interpretation des übrigen Inhalts der Inschrift, die als durchaus.
verfehlt betrachtet werden muß. Die Mauer kann nicht so hoch wie
die Säule gewesen sein; wenn für die das Augustusforum abgrenzende Mauer eine Höhe von 36 m überliefert ist, so erklärt
sich dies auf der völlig anderen Zweckbestimmung dieser Mauer.
Daher greift Mau auf den Vorschlag von Bunsen zurück,18) unter
der altitudo die Höhe der Basis allein zu verstehen, die mit Einrechnung der Stufen 6,949 m beträgt. Aber damit wird die
ganze Inschrift ins Lächerliche gezogen und aus der Trajanssäule
ein Pendant zu den rostra Vandalica geschaffen. Welch ein
\Vundenverk, das in der Abtragung eines sieben Meter hohen
Schutthaufens bestand J
Ich glaube, daß damit die Ansicht Maus als widerlegt betrachtet werden kann.
Wie aber dann die Inschrift. verstanden werden muß, ist
schwer mit Sicherheit zu sagen, und ich wage in dieser Beziehungnur eine Vermutung zu äußern.
Zweifellos nimmt die Inschrift auf ein außerordentliches Unternehmen Bezug, das den Bürgern der Stadt, die sie vor Augen
hatten, ebenso wie dereinst den früheren Zustand, auch als solches.
erscheinen mußte. Zweifellos hat dieses Unternehmen in der Abgrabung eines mons bestanden, dessen Höhe in augenfälliger
We ise durch die Höhe der Säule angegeben werden soll. \iVas.
war dieser mons?
Die Antwort finden wir, wenn wir den Hügel betrachten,
der noch heute uns ein Studium der ursprünglichen Verhältnisse
am besten ermöglicht, nämlich den mons Capitolinus. Er besteht
V\~ie gesagt aus zwei durch eine Einsattlung verbundenen Kuppen,.
dIe sowohl erheblich niedriger wie erheblich schmäler als die ·
letzteren ist, wie dies ohne weiteres erhellt, wenn man bedenkt,.
daß die heute Vom Marsfeld auf das Kapitol führende Rampe
den alten Abhang ebenso verdeckt wie auf der anderen Seite
die Substruktion des Tabulariums. Wir können nun, ohne allzu18) Oben N. 7.
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.
großen Schwierig1(elten
zu b egegnen, anne h men, daß eine ähnliche
.
Verbindungsbrücke als natürliche Einsattlung nach d~m c.olbs
Latiaris hinüberführte, die erheblich niedriger war als dIe belden
Kuppen des Kapitols und Quirinals und daß. auch ihre .Mäc~tig
keit bedeutend hinter den letzteren zurückblIeb. DamIt wurde
die Tatsache im Einklang stehen, daß noch heute die Verbindung
vom forum nach dem Marsfeld von beiden Seiten her ansteigt,
und daß ein Ausweg für Wasserläufe aus dem Forumstal na~h
dieser Richtung nicht besteht. 1D) Würde über die Niederung, ~le
heute das Trajansforum bildet, der agger Servianus gezogen sem,
so hätte man die Fundamente der Mauer ebenso auf dem Forum
selbst wie in der Via di Marforio und am Monte Magnanapoli
finden müssen; dies ist aber nicht der Fall gewesen. I.ch möchte
deshalb annehmen, daß hier, wo ein schmaler, natürbcher vVall
das Tal sperrte, dieser in die Befestigung einbezogen und ,mit
einem Tore eben der genannten porta Fontinalis, durchbrochen
war was fr~ilich voraussetzt, daß dieser Rücken nur eine geringe
Höhe hatte. In de'r Kaiserzeit aber müssen wir uns diese natürliche Mauer allenthalben mit Häusern überbaut denken, 20) wie ja
auch die servianische Mauer damals zum großen Teil unter Häusern
verschwunden war. Daß die allenthalben die Hügel überragenden
Häuser bei der großen Enge der Straßen ein häßliches, enges
'u nd finsteres Stadtbild gewährten, beklagt schon Cicero, 21) und
es gehört wenig Phantasie dazu, sich vorzustellen, welchen Ausblick der enge c1ivus argentarius auf den mit Häusern besetzt~n
Wall gewähren mußte; diese einfache Erwägung gewä~rt uns dIe
Lösung unseren Rätsels. Ich folge dabei einer mündlIchen Anregung Bulles.
. . l(elten
'
der InschrI'ft lI'egen l' n der ~r endung- :
Die Schwleng
Quantae altitudinis mons et locus sit egestus. V erstehen ~~ir,
wie es mir nicht anders möglich scheint, unter mons ganz wortlieh einen Berg, so kann die \ iV endung nur besagen, daß die
Säule die Höhe des Berges Ul~d des "locus" angeben soll. Was
19) Daher diese Straße auch als cl iv u s argentm-ius bezeichnet wird, wenn
freilich dieser Name erst im Mittelalter auftaucht, JordanI2 S. 438 N. 8 (auch
ascensus und descensus Proti), Richter S. 105.
.
.
20) Vgl. Horat. Sat. 1,8, 15; Juvenal V 153, VI 588; CIL :VI _~821; Martlal
III 82, 2; XI 6 I, 2; XII 32, 22; Gilbert III S. 8 N. 2 llsummoemam. Vgl. auch
Richter S. 52; aber auch Hülsen bei Jordan P S. 236 N. 43.
21) Cic. de lege agr. II 35, 96 llRomam In montibus posi~a~ ~t convallibus,
<:enaculis sublatam atque suspensam, non optimis viis, angustlsslmls semitis
i rridebunt atque contemnent."

als locus bezeichnet wird, muß sich also auf dem Berge erhoben
haben, und dies kann nichts anderes als das darauf befindliche Häuserquartier gewesen sein. Die einzige Schwierigkeit, die diese Auslegung der fraglichen Wendung bereitet, besteht darin, daß die
genannte Bedeutung des Wortes locus singulär zu sein scheint;
im allgemeinen ist locus ein indifferenter Ausdruck, der in einem
so speziellen und offenbar technischen Sinne nicht gebraucht wird. 22)
Indessen wird dieses Bedenken wohl durch die Erwägung behoben, daß die Inschrift der Säule vermutlich von ihrem Künstler
Apollodor verfaßt ist, 22 a) der als Grieche zur Beobachtung der
Gesetze des lateinischen Stils und der lateinischen Terminologie
offenbar 'weniger verpflichtet war als der Senat der Urbs Roma.
Durch diese Annahme wird nämlich nicht nur die Härte der Wendung " montem et locum egerere((, die an sich ja gar nicht bestritten 'werden kann, begreiflich, als auch unsere Auffassung von
ihrer Bedeutung bewiesen; locus ist in der Inschrift nämlich nichts
anderes als die Übersetzung des griechischen 'C6no~, das in der Poesie
und Prosa sehr gewöhnlich gebraucht wird, um eine von Menschen
bewohnte mit Gebäuden versehene Örtlichkeit zu bezeichnen. 22 b)
Dies würde ungefähr dem lateinischen vicus entsprechen; nur ein
Nichtröm er konnte dagegen auf locus verfallen.
In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, daß so
verstanden die Inschrift und die Säule in eine enge Beziehung
Zll den Mauern treten, die die Kaiserfora abzuschließen bestimmt
,\yaren und zum Teil noch erhalten sind. Ihre Höhe ist ungefähr
der Höhe gleich, die die Trajanssäule hatte und die demgemäß "mons et locus" ehedem gehabt haben müssen; so wird
es begreiflich, warum diese Mauern gerade diese Höhe erhielten:
sie sollten den Blick auf die mit Mietskasernen und winkligen
Privathäusern besetzten Hänge des Quirinals verschließen und den
Tempeln und Kolonnaden der Foren einen einfachen aber monumentalen Hintergrund geben. 2~c) Dicht hinter der M~uer des
22) Cicero, partit. orat. X 36; Sallust. Jug. 32 können in diesem Zusammenhang gewiß nicht verwertet werden; ebensowenig die zahllosen Stellen, in d~nen
~as Wort locus bei Vitruv verwendet ist. Immer bezieht es sich, wie ich gegenuber Bulle bemerken muß, der mich auf Vitruv verwiesen hat, auf die Örtlichkeit
als solche, niemals auf die dort errichteten Bauten. Indessen ist diese SchwieriO'.
keit nicht unüberwindlich, worüber im Text das Nähere.
h
Vgl. Comparetti, Rendiconti della R. Acad. die Lincei 19 0 6, S. 575 ff.
Vgl. statt aller Pape, griech.:deutsch. Handwörterbuch II s. v. ronos.
22 C) In der Regel wird zwar angenommen, daß die Mauer bezweckte, das
Forum vor Feuersgefahr zu schützen, vgl. Jordan 12 S. 44 6 , Richter S. 1I2; aber
22:1)

22 b)

Binder, Die Plebs etc.
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Augustusforums beginnt ja auch die Stadt die Hänge des Quirinals
zu erklimmen.
Besonders wahrscheinlich wird diese Hypothese, wenn "vir
bedenken, daß die Inschrift nach der Beseitigung dieses V erkehrshindernisses abgefaßt sein muß, so daß, wenn es sich bei
den Erdbewegungen herausgestellt hätte , daß es sich um einen
agger und nicht um eine natürliche felsige Anhöhe handle, die
Bezeichnung als mons undenkbar gewesen wäre. Und es mag
auch bezweifelt werden, ob man dann von dem Werke soviel
Rühmens gemacht hätte. Viel näher liegt deshalb die Annahme,
daß wir es hier mit einer schwierigen, mühevollen Sprengarbeit
in natürlichem Felsen zu tun haben, die zwar nicht die Entfernung von ca. 850000 cbm Gestein bezweckte, wie sie Comparetti
auf Grund der herrschenden Auffassung berechnete, :!3) aber doch
vielleicht den zehnten Teil davon, ein Werk, das der berühmten
Verlegung der via Appia bei Terracina an die Seite gestellt werden
kann. 24)
Mit diesem das Bindeglied zwischen dem Quirinal und Kapitol
bildenden mons muß m. E. die Besonderheit eines Torweges in
B~ziehung gebracht werden, von der uns die römischen Schriftsteller Kunde geben. Der vVeg, der vom c1ivus argentarius auf
das Marsfeld hinausführt, wird von ihnen als via fornicata bezeichnet. 25) Gewöhnlich versteht man sie als einen mit einer
porticus gedeckten Weg ~6) und bezieht auf sie auch die an anderen
Stellen erwähnte via tecta. 27) Und gewiß kann beides diese Bedeutung . haben. Aber weder nötigt uns der Ausdruck via tecta
zu dieser Annahme, da te ChIS , tectum auch von Grotten und
unterirdischen Gängen gebraucht wird, 28) noch ist dies von forniaus der dafür zitierten Stelle .- Tac. anno XV 38 "neque enim domus munimentis
saeptae vel templa muris eineta aut quid aliud morae interiacebat" - ergibt sich
nur, daß die Mauer dazu sehr geeignet war, was allerdings nicht zu bestreiten ist.
Der von mir angenommene Zweck der Mauer wird übrigens auch von Richter
a. a. O. zu N. 5 erwähnt.
23) L. C. S. 578.
24) V gl. eIL. Xl 6849 und dazu Nissen, italische Landeskunde 1[2 S. 641.
25) Liv. XXII 36: .in via fornicata quae ad Campum erat, aliquot homine s
de caelo tacti exanimatique (Hülsen-Jordan J3 S. 485 N. 40 liest "examinatique")
fuerant.
26) Jordan F S. 28; Hülsen-Jordan J3 S. 485, 488; Richter S. 257.
27) Seneca apocol. 13, I; Marlial VIII 75, 1; III 5, 5; Hülsen S. 485 N. 41.
28) Indessen sind uns die Straßen auf dem Marsfelde begleitende portici
durch die Schriftsteller beglaubigt, Liv. XXXV 10, 12; Hülsen-Jordan J3 S. 4 75
N. 12, so daß wir die via tecta darauf beziehen dürfen .

r'1

-'

care zu behaupten, da dieses Wort gleichmäßig für unterirdische
wie von über der Erdoberfläche befindliche Gewölbe gebraucht
wird 20) und das von ihm abgeleitete Wort fornix vor allem zur
Bezeichnung der letzteren, daher auch der Lasterhöhlen· und geheimen Ausfallpforten dient. 30) So erscheint mir die via fornicata, die Livius natürlich noch selbst gesehen haben muß, nicht
als ein vom Tor auf das Marsfeld hinausführender Prachtweg,
sondern als dieses Tor selbst, das einen in den Felsen gebrochenen
und gewölbten Gang, eine via bildete.
Ist das Gesagte richtig, so bietet die Inschrift der Trajanssäule keinerlei Schwierigkeit. Sie ist dem Kaiser gewidmet als
ein Zeichen des außerordentlichen Werkes, das in der Beseitigung
des natürlichen Walles mit dem darauf befindlichen Quartier
bestand.
Dies ist aber für uns von der größten Tragweite. Denn ist
das Gesagte richtig, so bildete wirklich der mons Capitolinus
den westlichen Teil des Höhenzuges, der später collis Quirinalis
genannt wird, mit ihm eine orographische und deshalb möglicher,\~eise auch eine topographische Einheit.
vVenn man es deshalb befremdlich gefunden hat, daß die
Septimontialstadt, mit der wir uns in vorigen Paragraphen beschäftigt haben, nicht das Kapitol, diese natürliche Festung, mit
einbezog, 31) so wird diese Tatsache schon durch die orographische Situation verständlich. Der mons Capitolinus ist mit
dem Quirinal durch einen wenn auch schmalen und niedrigen
Rücken \Terbunden, vom Palatin, dem westlichen Pfeiler des Septil110ntiul11s dagegen durch ein tiefes, von einem Gewässer durchströmtes Tal, das Velabrum, getrennt: wie sollte also die wachsende Stadt des Romulus auf jenen Felsen übergegriffen haben,
mit dem sie keinerlei natürliche Verbindung hatte?
Zwar wird von Gilbert behauptet, 32) daß auch der mons
Tarpeius in den Händen der Ramnes, denen er ja mit der
communis opinio den Palatin zuweist, gewesen sei; indessen ist
es mit seinen Beweisen dafür schlecht bestellt. Der Kult des
Saturnus und Volkan, auf den uns heute noch die Ruinen des
Saturntempels und das Volcanal hinweisen, können beide nicht
20)
30)

XL IV

Vgl. Georges S. v. fornix, fornicatus und Pauly III S. 510 .
Horat. Sat. I 2, 30, Juvenal III 156; X 239; anderseits Livius XXXVI 23,

I!.

31) Vgl. oben S. 10 N. 3 8 .
32) Gilbert I S. 245 ff.
4*
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als uralte Kulte der Latiner betrachtet werden; :33) die latinische
Herkunft des Jupiter Feretrius ist mindestens zweifelhaft 34) und
die Gründung seines Tempels auf dem Kapitol durch Romulus
unhistorisch. Auch das Märchen vom Verrat der Tarpeia kann
ihm nicht zur Stütze seiner Ansicht dienen; diese ist vielmehr
eher als eine sabinische Gottheit zu betrachten, die auf dem
Capitolium ihr Heiligtum hatte 3i)) und so dient die Tarpeia im
Verein mit der Tradition, die dem Titus Tatius die arx zuweist, 36) zur Begründung der Vennutung, daß beide Höhen des
mons capitolinus sich in den Händen einer und derselben Gemeinde, nämlich der Quiriten, befunden haben. Daß später, als
das Gebiet der Gesamtstadt latinisiert worden war, die Mythen,
die sich an diese Hüg-el knüpfen, gleichfalls in maiorem stirpis
Latinae gloriam latinisiert wurden, kann nicht auffallen; wir werden
dies später zur Genüge am Romulusmythus und an den römischen
Schilderungen der Etruskerkriege beobachten können. Irgendeine nachweisliche Beziehung- des mons Capitolinus zu den angeblich palatinischen Ramnes oder zu der latinischen Bevölkerung
Roms, als die ja Gilbert mit der Mehrzahl ·der Schriftsteller die
Ramnes betrachtet, existiert nicht.
Aber kehren wir zunächst zum Quirinal zurück. Diesen
"collis",37) unter Ausschluß also des "mons" Capitolinus, betrachtet

schon die römische Überlieferung als die Stätte einer selbständigen
Niederlassung und nicht wenige von den Neueren sind ihnen
darin gefolgt. 38) Diese Annahme scheint auch mir begründet. Daß
sich auf dem Quirinal eine sehr alte Niederlassung befand, wird
durch die bei Via Mag-nanapoli und in der Villa Spitthöver 39)
aufgefundenen, zweifellos vorservianischen Bestattungsgräber und
die F unde bei S. Maria della Vittoria bewiesen; 40) daß es sich
dabei nicht, wie beim Septimontium, um ein allmählich erfolgtes
Hinübergreifen der Palatin stadt handeln kann, vvürde, wenn es
nicht durch zahlreiche andere, religions- und rechtsgeschichtliche,
später zu erörternde Momente bewiesen würde, mit völliger Sicherheit aus der örtlichen Situation zu schließen sein.

33) Vgl. Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 55, 169 f.; über Volcanus
S. 184 ff. Zu beachten ist, daß die Römer die Einführung des Kults des Volcanus
dem Titus Tatius zuschreiben, Varro V 74, Dion. HaI. II 50. In bezug auf
Saturnus kann vielleicht die latinische Herkunft angenommen werden, ohne daß
aber bewiesen ist, d aß sein Kult auf dem Ca pi t 0 I i n u s in die ältesten Zeiten
Roms hinaufreicht. V gl. Jordan 12 S. 36o; Richter S. 80. D aß das alte oppidum
Saturnia auf dem Kapitol (Va rro V 42) nichts als eine etymologische Klügelei ist,
hat Jordan J1 S. 18o richtig erkannt. V gl. dagegen Gilbert I S. 246 N. I.
34) Vgl. dazu Wissowa S. 103 ff., der freilich und mit Recht das hob e
Alter dieses Kultes damit begründet, daß er ein bildloser Kult war - Paul. Diac. 92;
Servo Aen. VIII 64 I - und Spuren des Symbolismus aufweist. Aber wob er der
Kult stammt und wann seine Lokalisation auf dem Kapitol erfolgt ist, bleibt dabei
völlig im Ungewissen.
35) Vgl. dazu Gilbert I S. 254 N. 1, Schwegler I S. 484; Pais J1 S. 275.
Von besonderer Bedeutung ist für uns, daß nach der einen Version der Legende
Tarpeia den Burgfelsen den Sabin~rn ausliefert, während sie nach der anderen eine
Tochter des Titus Talius und Vestalin des Numa ist: Vgl. Dion . II 40, Varro V 41,
Festus 343, 363, Plut. Rom 17, Preller II S. 351, Schwegler II S. 484. All dies
beweist einen Zusammenhang der Tarpeia mit dem Volke, als dessen Repräsentant
Titus Tatius erscheint.
36) Liv. I 33 ; Tal. Ann. XII 24, Dion. II 50; Liv. I 55.
37) Über den "collis" vgl. Jordan 11 S. 179; über die Angabe des Festt.:s 254

vVährend das Niveau des Forums durchschnittlich 12 Meter
über dem heutigen Meeresspiegel liegt,41) haben die beim Fundament des sog. equus Domitiani im Mai 1904 von Boni unternommenen Ausgrabungen in eine erhebliche Tiefe hinabgeführt.
In einer Höhe von 6-7 m über dem Meeresspiegel wurde
ein "yeibliches Skelett und in der Nähe drei andere Skelette aufgefunden, und noch in der Tiefe von 3 m 60 cm über dem
Meeresspiegel konnte man nicht den gewachsenen Fels erreichen,
sondern fand mit verkohltem Holz vermischte Erde, so daß wir
klar erkennen können, daß sich da, "vo wir heute die ziemlich
ebene Fläche des caesarischen Forums erblickel1, eine tiefe Senkung
des natürlichen Bodens befand. 42 ) Es ist gewiß kein Zufall, daß
hier auch, freilich in erheblich geringerer Tiefe, der lacus Curtius
aufgefunden wurde, ein trapezförmiges Bassin aus Tuff und Traver"collis Quirinalis qui nunc dicitur, olim Agonius appellabatuT", vgl. Mommsen,
röm. Gesch. I S. 54, Jordan Il S. 180, Pinza mon. ant. XV Sp. 759. Über die
.:"Jamen der vier einzelnen Kuppen - Latiaris, Mucialis, Salutaris, Quirinalis _
Hülsen-Jordan 13 S. 396. Die Behauptung Jordans Jl S. 179 und Hülsens (a. a. 0.),
daß sieb die Nam<,:n der Hügel (mit der Endung -alis und -aris) auffallend von
denen der Monles (mit der Endung auf inus) in bezug auf ihre Bildung unterscheiden, dürfte durch den Hinweis auf Wortbildungen wie Cermal(us), Palatual,
Fagutal, Quequetual (Pinza a. a. 0.) hinfällig werden; dagegen ist die Lokalbezeichnung collis im Gegensatz zu mons allerdings auffallend.
38) V gl. Niebubr, röm. GescIl. I S. 32 I, Mommsen I S. 50, Gilbert I S. 266 ff.,
IVis sowa, Septimontium (Abh.) S. 248. Bedenken b ei Hülsen-Jordan J3 S. 396.
39) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 397 f.
40) Hülsen a. a. 0.; dazu Pinza, mon. ant. XV Sp. 759.
41) Jordan 12 S. 166.

42) Vgl. Angelo Mosso in den Notizie c1egli Scavi 1906 S. 47 ff.; Hülsen ,
.--\usgrabungen auf dem Forum 1905 S. 70.
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tin,43) dessen Befund "darauf hindeutet, daß man damals ein
älteres Heiligtum mit Sorgfalt auf dieses Niveau gehoben hat".44)
In der Tat muß auch, wenn die Cloaca 1;Ilaxima ursprünglich als
ein natürlicher Wasserlauf zu denken ist, der von dem Einschnitt
zwischen Viminal und Quirinal oder zwischen Viminal und
Esquilin herunterkam, und der vielleicht mit dem gelegentlich
erwähnten Spin on 45) identisch ist, dieser Bach die Senkung des
lacus Curtius ausgefüllt 46) und sich erst von hier aus durch das
Velabrum in den Tiber ergossen haben. 47) Diese Talöffn un g
zwischen dem Kapitol und dem Palatin liegt freilich höher als
. diese tiefste Senkung des Forums, was unsere Auffassung aber
deshalb nicht widerlegt, weil ja auch die Mündung der Cloaca
maxima in den Tiber ursprünglich nahezu 5 m über dem Meeresspiegel lag. Der Unterlauf dieser Wasserader bildet so den Abfluß eines stehenden Gewässers, das er ebensowenig zu entleeren
vermochte, viTie es bei anderen Seen und ihren Abflüssen der Fall
ist. So belehren nur die Ausgrabungen der Gegenwart darüber,
daß die antike Überlieferung, wonach sich im Forumstal ebenso
wie in der vallis Murcia Sümpfe befanden, nicht von der Hand
zu weisen ist, und wenn noch Jordan gemeint hat, daß man den
4.3) In der Gestalt, die der lacus Curtius in der Kaiserzeit erhalten hat und
in der wir ihn heute sehen - vgI. Hülsen, Ausgrabungen auf dem Forum S. 69
Fig .. 22 u!ld S. 70 Fig. 23 - ist er freilich nicht mehr zur Aufnahme von Wasser
bestimmt gewesen; daher er teilweise als bidental oder fulguritum, d. h. als ein
vom Blitz getroffener und gesühnter Ort aufgefaßt wird, wofür das Wort lacu s
allerdings häufig gebraucht wird, vgI. Jordan J1 S. 126, Gilbert I S. 335 ff., 337
N. 1. Aber die unregelmäßige Gestalt weist m. E. gerade darauf hin, daß er einen
lacus im eigentlichen Sinn bezeichnen sollte, d. h. ein stehendes Gewässer, wenn
er auch zu des Augustus Zeiten ausgetrocknet gewesen sein mag. Die Überlieferung der Alten ist widerspruchsvoll: VgI. einerseits Liv. VU 6; I 13; Dion.
II 42; anderseits Varro V 148-15°. Auch Ovid Fast. VI 4°3; Valer. Max. V 6, 3.
. Ebenso widerspruchsvoll ist Jordan, wenn er 1 1 S. 126 die Bedeutung "Teich"
ablehnt und 12 S. 399 aus der Bezeichnung lacus darauf schließt, daß hier eine
Untiefe gewesen ist. VgI. dazu noch Hülsen, Curtius lacus, bei Pauly-Wissowa
IV Sp. 1892 und Ausgrabungen S. 68 ff.; Richter S. 102 f.
44) Hülsen, Ausgrabungen S. 70.
45) Hülsen, Röm. Mitteilungen 1890 S. 87, Schneider, aus Roms Frühzeit,
eod 1895 S. 169, Lanciani acque Tab IP, Ricoter, Top. S. 226 N. 1; Hülsen bei
Pauly- Wissowa IV S. 59. V gl. dazu auch Cicero, de nat. deor. III 52.
46) Ausgezeichnet paßt dazu die Erörterung von Varro V 149. "Curtium in
locum palustrem qui tum fuit in foro antequam cloacae sunt factae,
secessisse" . . _ .
47) Über den Lauf der cloaca maxima siehe Schneider, das Alte Rom
Taf. II Fig. 10.
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lacus Curtius "gegen den unzweifelhaften Sprachgebrauch des
W orts" willkürlich zum "Teich" gemacht habe, so beweist der
örtliche Befund, daß wir es ' dabei keineswegs mit bloßen Rekonstruktionen aus falschen Etymologien zu tun haben. 48) Unter
diesen Umständen war zweifellos das Forum nicht geeignet, eine
piazza im Sinne der späteren antiken fora zu bilden und mußte
es weit mehr als durch seine räumliche Ausdehnung durch seine
natürliche Beschaffenheit die Palatinstadt von der gegenüber- .
liegenden Niederlassung trennen. 49)
Es ist deshalb mehr als wahrscheinlich, daß die antike Tradition
von der Quirinalstadt den Tatsachen entspricht und daß erst verhältnismäßig spät eine Vereinigung dieser Niederlassung mit der
Septlmontialstadt erfolgt ist. Erst dadurch aber kam die vulkanische Depression, als die das Forumstal mit der geschilderten
Einsenkung erscheint, in das Zentrum des neuen Gemein wesens
zu liegen, hörte es auf, ein forum im ursprünglichen lokalen
Sinne zu sein, wurde es zu dem gegebenen Mittelpunkt der Stadt
und verschaffte so seinem Namen, den es trotz den veränderten
Verhältnissen beibehielt, wie dies ja gerade bei Lokalbezeichnungen
nicht selten ist, die entgegengesetzte Bedeutung, in der es mit
der römischen Kolonisation auf alle anderen italischen Gemeinwesen überging und dann zu falschen Etymologien Anregung
gab. 50 ) Dazu war indes eine sorgfältige Umgestaltung der Örtlichkeit
erforderlich als deren wichtigste Teile die Ausgleichung des
Ni\'eaus und die Entwässerung des Beckens durch Korrektur des
natürlichen '\Vasserlaufes, d. h. die Anlage der Cloaca maxima erscheinen.
Zu diesem sumpfigen und unwirtlichen Becken fiel jedenfalls
nicht nur der Palatin, sondern allem Anschein nach auch der
Quirinal steil ab, steiler als es heutzutage der Fall ist. 51) Wir
'w erden deshalb nicht fehl gehen mit der Annahme, daß die
Quirinalstadt ursprünglich ausschließlich auf der Höhe gelegen
hat, wie dies noch heute bei den italischen Bergstädten der Fall
ist und daß erst allmählich die Stadt hier wie dort in die Ebene
hinabgestiegen ist. Sehr bezeichnend ferner ist, daß an demselben
oder einem Tage nach dem Tage, an dem in der Stadt der
1

48) V gI. auch noch Schwegler I S. 673 N. · 3.
49) Anders Gilbert I S. 335 und S. 337 N.
elen mundus der Gesamtstadt erklärt.
50) Varro V 145.

I,

wo er den lacus Curtius für

51) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 395 N. 3 und dort zitierte; Gilbert 11 S. 84.
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montes das septimontium gefeiert wurde, dem 11. Dezember, auf
dem Quirinal die . Agonalia stattfanden, f>2) daher es keineswegs unwahrscheinlich ist, daß der ursprüngliche Name des ganzen
Höhenzuges Agonal hies, während der quirinalis nur einen Teil
des Hügels bildete, daß auf dem Berge sich uralte Heiligtümer
befanden und daß vor allem die Alten von einem auf ihm gelegenen Capitolium berichten. 53) Dieses "capitolium vetus", über
der servianischen porta Quirinalis belegen, trug in der späteren
Zeit ein Heiligtum der drei kapitolinischen Gottheiten, des Jupiter,
der Iuno und der Minerva; die Frage nach dem Alter dieses
Tempels muß dahingestellt bleiben; 54) jedenfalls nötigt uns nichts
zu der Annahme, daß der Kult der genannten Gottheiten so alt
wie die quirinalische Niederlassung überhaupt ist. 55) Vielt11 ehr
haben wir in diesem Capitolium die arx der Quirinalstadt zu erblicken,56) in die erst spät der Kult der Trias eindrang, als diese
zu den göttlichen Repräsentanten der späteren Gesamtstadt
wurde,57) wie ' sie ja ein Heiligtum nicht nur in dem neuen
Capitolium der urbs Roma, sondern auch auf dem Aventinus erhielt, der später das besondere sakrale Zentrum der montani
gebildet haben muß. 58)
.
Daß diese Niederlassung, deren Alter durch e1ll1ge Heiligtümer bewiesen wird, die in die ältesten Zeiten hinaufreichen
müssen, wie das des Semo Sancus und der Salus, auch auf die
fünfte und sechste der Kuppen des ursprünglichen Höhenrückens
sich erstreckte, nämlich die beiden Anhöhen des späteren mons
Capitolinus, die bis zur Kaiserzeit mit dem Quirinal zusammenhingen und das Marsfeld vom Forumstale trennten,59) wird aller52)
53)
54)
55)

Vgl. Paulus Diac. S. 10, Festus 254.
Varro V 32, IS8, Martial V 22.
Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 410ff. und Pauly-Wissowa III Sp. 1540.
Varro V 32 behauptet nur, daß der quirinalische Te~pel der Trias älter
sei als der kapitolinische.
56) Vgl. Pinza, mon . ant. XV Tab. Xt'CVI.
57) Freilich Wissowa, Religion und Kultus S. 36 ist der Ansicht, daß allerdings der Kult der Trias auf dem Q uirin al der ältere sei, wie dies Varro behauptet.
.-\.ber der Umstand, daß sie au ch auf dem Avent in eine Stätte hat, beweist, daß
wir auf dem Kapitol den ursprünglichen Kult dieser Repräsentanten des Gesamtpopulus zu suchen haben, der nur konsequenterweise auch in den Hauptsitzen der
beiden Sondergemeinden rezipiert worden ist. Übrigens ist die Frage nicht von
großer Bedeutung.
58) Über die Minerva Capita gewagte Aufstellungen bei Gilbert II S. 28, 38 ff. 82.
Dagegen Hülsen-Jordan 13 S. 226.
50) Vgl. dazu oben S. 54.

dings von Pinza entschieden bestritten. GO) Er begründet diese
Ansicht damit, daß auf diesem Hügel keine Spur von ältesten
\i\Tohnungen, keine Heiligtümer der Argeer, keine ursprünglichen
lokalen Kulte sich finden, sovvie daß er nicht in die vier Regionen
einbezogen war. Auch das geringe Alter der ältesten dort aufgefundenen Monumente soll gegen die Annahme einer uralten
Niederlassung sprechen. Dagegen :verlegt Pinza auf den Capitolinus eine Nekropole, die er allerdings durch Funde bis jetzt
nicht nachzuweisen vermag, und die auch nicht dadurch wahrscheinlich gemacht wird, daß die Alten in offenbar verfehlter
E tymologie den Namen des Hügels, richtiger der Südkuppe, mit
einem bei der Grabung der Fundamente für den Tempel des
Jupiter Capitolinus aufgefundene Menschenschädel in Verbindung
bringen. ll1 ) Auch das angebliche Grab der Tarpeia auf diesem
Hügel, von dem uns Dionysius nach Piso berichtet,62) kann einen
exakten Be"weis für die Richtigkeit der Auffassung Pinzas nicht
erbringen, und ebensowenig das unter der arx gelegene Tullianum,
da Pinzas Meinung, es sei als ein Kuppelgrab zu betrachten,
kein eswegs über jeden Zweifel erhaben ist. 68) Auch die Nekropole
auf dem Argiletum kann mit dem Capitolium in keine Verbindung
gebracht werden.
Unter diesen Umständen können wir die Annahme, daß
dieser Höhenrücken zur Quirinalstadt gehörte, zwar nicht als aus
den Zeugnissen der Alten bewiesen, aber doch als nicht widerlegt und als innerlich durchaus wahrscheinlich. betrachten. In
der T at ist nicht zu verstehen, warum die Quiriten - auf diesen
Nam en w erden wir später zurückkommen - gerade den äußersten,
st eilsten und am leichtesten zu verteidigenden Vorsprung ihres
Berge s, der zudem in der nächsten Nähe des für eine Ansiedlung
so wichtigen Flusses gelegen war , unbesetzt gelassen und als
Nekropole benutzt haben sollten - eine Annahme, die überdies
mit der nicht bloß theoretischen Existenz der Nekropole auf dem
esquilischen Plateau hinter dem Quirinal im Widerspruch steht. 64)
60) Pinza Sp. 777 ff.
ßl) Varro V 41, Liv. I 55, 5 ;' Dion. IV 62; Dio Cass. II, 2; Schwegler I
S. 699, 771 ff., Jordan 12 S. I I N. 6; Pinza mon. ant. XV Sp. 778.
62) Dion. II 40, Varro V 41.
63) Vgl. dazu Pinza, Rendiconti nc. Llncei 1902 S. 226ff., mon. ant. XV Sp. 778,
H ülsen , Ausgrabungen I S. 41; Richter S. 80, Jordan 12 S. 323 N. Ir, Varro V 151
mit unrichtiger Etymologie .
64) Vgl. über diese Nekropole Pinza, mon. :::m t. XV Sp. 248-265, eoc1 .
T ab. ~X Vl und Hülsen-Jordan 13 S. 397.
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Bekanntlich nahmen dagegen die Alten an, daß die Sabiner
unter Titus Tatius zuerst den mons Capitolinus besetzt gehalten und
erst von dort aus vom Quirinalis Besitz ergriffen haben. (5) Damit
stimmt in gewissem Maße Livius überein, wenn er das als zur
Stadt des Romulus gehörig gedachte Kapitol durch den Verrat
der Tarpeia in die Hände der Sabiner kommen, sie sich aber
nach der Schlacht und dem Tode des Mettius Curtius auf den
Quirinal beschränken läßt. 66)
Ob dieses Bild den wirklichen Vorgängen entspricht, kann
natürlich nicht festgestellt ,,,Terden. Aber es harmoniert wenigstens
mit dem, was die örtliche Situation uns wahrscheinlich macht,
und mit der Theorie von der Entstehung der Stadt aus den
Niederlassungen auf den in die Ebene vorgeschobenen Hügelnasen, (7) die Pinza ja selbst für seine Vorgeschichte der Stadt
verwendet. Indessen sei dem, wie ihm wolle: ein Grund für die
Annahme, daß der Capitolinus nicht in die Quirinalstadt einbezogen gewesen sei, existiert m. "\"N. nicht.
Vor allem kann sich Pinza dafür ni eh t darauf berufen, daß der
Capitolinus in der späteren Vierregionenstadt außerhalb der Regionen,
wenn auch innerhalb des Pomoeriums gelegen war. Denn einerseits
haben wir dafür kein direktes Zeugnis, (8) sondern diese allerdings
allgemein verbreitete Annahme beruht darauf, daß, wie man annimmt, keine der 27 Argeerkapellen auf dem Kapitol lag (9) und ist
also eine unsichere Schlußfolgerung aus einer durchaus nicht festbeglaubigten Tatsache die ihre · scheinbare Bedeutung verliert,
sobald wir mit Wissowa einen inneren Zusammenhang zwischen
den Argeern und der Vierregionenstadt ablehnen; ~O) anderseits
besteht die Möglichkeit, daß wir, wenn wir mit der herrschenden
Ansicht in jeder der vier Regionen sechs Argeerkapellen annehmen, die übrigen drei gerade auf dem Kapitol zu suchen
haben, 71) und endlich wäre es durchaus nicht auffallend, vvenn
65)

Dion. II 50.

66)

Liv I I I ff.

67) VgI. Schneider, aus Roms Frühzeit S. 169 und G. Hirschfeld in den Hist.
und philoI. Aufsätzen, Ernst Curtius gewidmet (1884) S. 355 ff., der sehr zutreffend
von "Caplage" spricht. Allerdings beschränkt sich dieser auf die griechischen
Städte.
68) Zurückhaltend Richter S. 38.
6~) Über Varro V 41 vgl. Wissowa bei Pauly-\Vissowa Ir Sp. 694 unten.
70) Wissowa eod. Sp. 695.
71) Die Frage ist freilich ungemein zweifelhaft. VgI. dazu Becker I S. 386
zu N. 44; O. Müller in Böttichers Archäologie und Kun st I S. 69 ff., 80; Jord an
Ir S. 238. Denn die ·E rörterung bei Varo V 45 scheint nicht anders verstanden

nach der Gründung der Gesamtstadt aus sakralrechtlichen und
strategischen Gründen der Burgberg, der die neuen Heiligtümer
dieses Staatswesens trug, von der Tribuseinteilung ausgenommen
worden wäre. Ist doch auch, wenn unsere Annahme überhaupt
richtig ist, der Capitolinus von den vier städtischen Tribus noch
in einer Zeit ausgenommen gewesen, als er, von dem Areal der
arx und der Tempel abgesehen, mit Privathäusern besetzt war, 72)
"vie sich aus dem. von Livius erwähnten "collegium ex iis qui
in Capitolio atque arce habitarent" ~3) und aus der Schilderung
des Vitellianersturmes bei Tacitus ~4) ergibt. Das durch das
Volksgesetz von 370/384 gegebene Verbot "ne quis patricius in
arce aut capitolio habitaret" 75) beschränkte sich auf Patrizier,
setzte daher die Möglichkeit, ja die Existenz von Privatbauten
voraus und hatte jedenfalls die Bedeutung einer innerpolitischen
Sicherheitsmaßregel. 76)
Erachten wir uns so berechtigt, anzunehmen, daß der
Capitolinus von allem Anfang an zum Terrain der Quirinalstadt
gehörte wobei es uns wahrscheinlich ist, daß ursprünglich
jede seiner beiden Kuppen gleich denen des späteren collis
Quirinalis einen besonderen Namen trug, von denen uns nur der
für den Südgipfel (Capitolium) erhalten, dagegen der des Nordgipfels hinter der Sachbezeichnung arx verschwunden .ist, so
fragt es sich, wie es sich mit dem Schwesterhügel des Quirinal,
dem Viminalis, verhält. Leider sind wir darüber recht unvollkommen unterrichtet. vVenn wir auch die Annahme Pinzas, daß die
Quirinalstadt in ähnlicher Weise wie andere Niederlassungen auf
italischen Hügelzungen, von der flachen, dahinterliegenden Hochebene, die weiter östlich gegen das Tal des Anio sich abdacht,
durch Graben und Erdwall geschieden war, 71) nicht ablehnen
werden zu können , als daß Vano nach Ausscheidung des mons Capitolinus (V 41)
und "-\.ve ntinus (V 43) erst auf die Stadtteile eingeht, in denen die 27 (nicht 24)
Argeerheiligtümer liegen: Re 1i qua urb is loco olim discreta, cum Argeorum
sacraria sep tem et viginti in quatuor partis urbis sunt disposita . . t\b_ec wohin
dann die drei letzten sacraria zu stellen sind, bleibt unerfindlich.
72) Jordan 12 S. 134.
73) Liv. V So; vgI. Jordan P S. II9, Richter S. 130.
U) Tacitus hist. 1II 7 I .
75) Liv. V 52, Dio Cass. fr. 26.
76) Abw. Jordan 12 S. II9.
77) VgI. Pinza, mon. ant. XV Sp. 514ff. und daselbst Fig. 159 und 160
(;\Ionte St. Angelo im Faliskerlande und Ardea); Richter, Jahrbuch des Inst. 1884
S. 95 ff. und Röm. Mitteilungen XII Taf. Ir. Auf der Pla nskizze von Ardea bei
Pinza a . a. O. sieht man deutlich, wie die Gräben, die die Hügelzunge vom Terrain
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können, so ist doch von dieser Befestigungslinie keine Spur vorhanden,78) so daß wir nicht sagen können, ob diese Verteidigungslinie auch den Viminal von der Hochebene abschnitt und dadurch

in die Quirinalstadt einschloß. Ebenso fehlen leider auf dem
Viminal ältere F unde fast vollkommen i die Mauer aus opus
quadratum, aus vier Lagen . größerer und neun Lagen kleinerer
Quadern aus rotem Tuff gebildet, die man am Viminalabhang
gegenüber von San Vitale gefunden hat, 79) kann wohl keine
Befestigungsmauer , sondern muß ebenso wie die Außenmauer
des Palatin eine Terrassenmauer gewesen sein. SO) Daß der Berg
in die Vierregionenstadt einbezogen war, beweist der Umstand,
daß dort zwei von den 27 Argeerkapellen gelegen waren; 81) die
Frage, ob sich dort vorher eine selbständige Niederlassung befand,82)
müssen wir dahingestellt lassen; sicher ist nur, daß weder der
lokale Befund noch historische oder' mythische Reminiszenzen
auf eine solche hindeuten. Wir werden deshalb vielleicht nicht
fehlgehen, wenn wir von der wahrscheinlichen, vor allem durch
die Analogie von Ardea 83) nahegelegten Entwicklung der Quirinalstadt von Südwest nach Nordost ausgehend, annehmen, daß sie
schließlich auch auf den benachbarten collis Viminalis übergriff.
Damit würde im Einklang stehen, daß in der späteren historischen
Zeit selbständige sakrale Institutionen des Viminal nicht vorkommen,84) so daß er mit dem Quirinal in sakraler und politischer
Beziehung eine Einheit gebildet zu haben scheint, was auch durch
die Bezeichnung der beiden Hügel als colles im Gegensatz zu
den im septimontium vereinigten montes und ihrer Bewohner
als collini im Gegensatz zu den montani bewiesen wird. Hierauf
werden "wir später zurückkommen.

§ 3·
Der

der Hochebene trennen, allmählich (mit dem Anwachsen der Bevölkerung) weiter
hinausrücken. Martha allerdings (l'Art etrusgue S. 236) ist der Ansicht, daß es
sich dabei um Außenwerke handle; doch wäre dies singulär und deshalb · nicht
recht glaublich. Wenden wir das Ergebnis des Befundes von Ardea auf den
Q uirinal an, so dürfen wir annehmen, daß möglicherweise vom Kapitol aus die
Bevölkerung von einer Kuppe des Quirinals nach der anderen Besitz ergriff und
daß demgemäß vielleicht auch die Befestigung immer weiter gegen die es guilinische
Hochebene hinausgeschoben wurde.
78) Pinza Sp. 779.

Ja n u s

g e m i n u s.

Ist im vorhergehenden die Existenz zweier selbständiger
Gemeinwesen wenn auch nicht erwiesen, so doch in gewissem
Sinne wahrscheinlich gemacht, so drängt es uns, bevor wir durch
eine eingehende Betrachtung der sakralen und politischen Verhältnisse diesen Beweis vervollständigen, in der topographischen
Entwicklung fortzuschreiten und so zu zeigen, wie sich aus diesen
beiden Gemeinden die spätere urbs Roma gebildet hat.
79) V gl. Jordan 11 S. 206 N. I I.

Varro V SI.
83) Pinza Sp. 514ff.
8<\') Über den Jupiter Viminus vgl. Hülsen-Jordan J3 S. 373, Wissowa, Religion
S. 102 zu N. 6.
SO)

Pinza Sp. 782 zu N.

2.

82) So Pinza a. a. O. Sp. 782.

81)
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Schon längst ist es aufgefallen,!) daß die römischen Straßenbezeichnungen in der Stadt vicus und clivus sind und daß, abgesehen von den großen Landstraßen, die Rom mit den umliegenden Orten verbinden, wie die Via Appia, Latina, Cassia
usw. nur -zwei Straßen diesen Namen in Rom selbst führen, die
beide über das Forum führen, die Sacra Via und die Nova Via. 2)
Wie diese Eigentümlichkeit zu erklären sei, ist bestritten. Die
Annahme von Jordan, daß nur gepflasterte Straßen viae genannt
wurden ,3) scheitert an der Tatsache, daß die Pflasterung der
römischen Hauptstraßen nicht vor dem Jahre 174 v. Chr. erfolgte,
wie -lVIommsen nachge:wiesen hat. 4) Deshalb wird wohl mit
Gilbert angenommen werden dürfen, daß via die Landstraße
schlecht.hin bedeutet,5) und dann gibt uns die Bezeichnung der
beiden wichtigsten im späteren Zentrum von Rom gelegenen
Straßen im Verein mit der bereits erörterten Bedeutung des
forum den besten Beweis für die Richtigkeit unserer, an sich ja
nicht neuen Auffassung von den beiden durch das Forumstal
geschiedenen Gemeinden. Der Verlauf der beiden Straßen kann
heute mit ziemlicher Sicherheit angegeben werden: die nova via
führte hart am Nordabfall des Palatins, wohl von der porta
lVIugonia ausgehend, durch das Velabrum und vielleicht zur
Tiberbrücke; die sacra via dagegen von der velia,6) wo sie der
Titusbogen überbrückt, hinauf zum Kapitol, wobei zu bemerken
ist, daß die Quellen den östlichsten wie den westlichsten Teil
des Straßenzugs, nämlich die summa sacra via östlich vom
Fabierbogen und den clivus Capitolinus westlich vom Forum,
nur in einem weiteren und scheinbar nicht technischen Sinn
zur sacra via rechnen. 7) Von diesen beiden Straßen kann die
erstere hier außer Betracht bleiben, da wir keine Veranlassung
haben eine spezielle Stadtgeschichte des septimontium zu schreiben;
dagegen interessiert uns um so mehr die Sacra via.
Die Bedeutung des Namens ist nicht zweifelhaft, seine Her-

kunft dagegen streitig. S) Die Römer begründen ihn damit, daß
hier das _Bündnis zwischen Romulus und Titus Tatius geschlossen worden sein soll; (») die Neueren denken entweder an die an der
Straße gelegenen Heiligtümer 10) oder an einen besonderen sakralen
Schutz und Frieden der Straße, was der römischen Auffassung
einigermaßen näherkommt. 11 ) Denkbar wäre auch, vvenn wir
die spätere urbs ins Auge fassel1, die Annahme, daß es die für
die Prozession nach den kapitolinischen Heiligtümern bestimmte
und darum geheiligte Straße war; doch will dies nicht recht zu
der jedenfalls uralten Bezeichnul1g via passen. Unter diesen Umständen wird es gut sein, auf eine bestimmte Erklärung zu verzichten. Aber jedenfalls dürfen wir mit Gilbert darauf hinweisen,
daß auch sonst die Straße in Verbindung mit Titus Tatius gebracht
"wird, insofern sie eben an dem sacellum Strenuae beginnt, das
\viederum mit dem lucus Strenuae im Zusammenhang zu stehen
scheint, aus dem die "verbenae felicis arboris" von der Bevölkerung
des Septimontium als Neujahrsgeschenk (strenae) auf das Kapitol
auf dem \lVege der via sacra gebracht zu werden pflegten, ein
Brauch, der in sehr bezeichnender Weise auf den sabinischen BeherrsGher des Kapitols, Titus Tatius zurückgeführt 'ivird. 12) \lVas
hieraus für das politische Verhältnis zwischen dem Septimontium
und der Stadt auf dem Quirinal vielleicht gefolgert v,rerden kann,
muß einstweilen unerörtert bleiben; hier kann es nur darauf
ankommen, das Gesagte zur Feststellung des ursprünglichen Laufs
der sacra via zu benutzen. Gehörte, wie es mindestens wahrscheinlich ist, das Capitolium und die arx zur Quirinalstadt,
dann brauchen wir nicht erst nach einer Straße zu suchen, die
\'om Quirinal im engeren heutigen Sinne zum Forum hinabstieg,
um die von der Velia herabziehende Sacra via zu treffen; 1:~) wir
haben dann in ihr mit dem sie fortsetzenden clivus Capitolinus
die direkte Verbindung der beiden civitates. Dann aber hat die
römische Tradition von der Benennung der Straße für uns immerhin einige Bedeutul1g: denn es klingt in der Legende von dem

1) Vgl. Jordan P S. 513.

2) Über die Voranstellung der Adiectiva vgl. Jordan P S. 515,12 S. 276ff.,
Gilbert I S. 214.
3) Topographie P S. 514 N. 4I.
4) Hermes XII S. 486 ff.; vg1. dazu auch Gilbert I S. 215.
5) Ebenso Schneider, aus Roms Frühzeit S. 162 N. 1.
6) Varro V 47 läßt sie bei einem sacellum Strenuae beginnen, worüber
Jordan 12 S. 274, Gilbert I S. 217 f.
7) Vgl. Varro V 47 und dazu Jordan J2 S. 275; dagegen Festus h. v. und
Gilbert I S. 217.

S) Vgl. auch Jordan P S. 285, 508.
9) Festus 290; Dion. 11, 46; Appian I, 5; Servo Aen. VIII 46 und dazu
Gilbert I S. 300 N . 2; Richter S. r60f.
10) Richter S. 161.
11) Gilbert I S. 216, Schneider S. 162.
12) Varro V 47; Symmachns X 28 (35); dazu Jordan bei Preller, röm. Mythologie II S. 234 N. 2 und Gilbert I S. 217 N. 5, auch Ampere 1 S. 421 ff.
13) Me rkwürdige Vorstellungen über den Verlauf der Straße noch bei Niebuhr
I S. 240 (324).

Friedensschluß zwischen den Königen der palatinischen und
quirinalischen Stadt und seiner Beurkundung durch signa und
ß(u,uoi, 1~) die. dem S~rvius noch sichtbar gewesen sein müssen, 15)
e?en dIe Tatsache e1l1er besonderen völkerrechtlichen Befriedung
dIeses Weges durch, und wir werden vielleicht nicht fehlgehen,
wenn wir in diesen signa und ßcu!LOL in der Tat Monumente
bedeutsamer politischer Ereignisse zwischen beiden Städten erblicken.
Haben wir so die Sacra via als die Verbindungslinie zwischen
den beiden Gemeinden zu betrachten, so fragt es sich, wo ihre
Marken sich begrenzt haben können. Auch darüber fehlt es uns
~n archäologischem Material und an jeder Überlieferung; sicher
1st nur, daß ebenso, wie die Palatinstadt, so auch die Quirinalstadt einmal auf die Anhöhe beschränkt und von den Abhängen
des Berges begrenzt gewesen sein muß. Aber wie dort die Stadt
ihre ursprünglichen Grenzen verlassen, die Abhänge überstiegen
und von den Tälern und den benachbarten Höhen Besitz ergriffen haben muß, so müssen wir annehmen, daß auch die Stadt
des Titus Tatius allmählich in die Ebene hinabstieg 16) und daß
die beiden Gemeinden sich allmählich räumlich immer. näher
rückten.
Und dann ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen
daß in diesem schon vorgerückten Entwicklungsstadium die Stad~
der sieben Berg'e ebenso wie die Quirinalstadt von einer Mauer
umgeben war, die nicht mehr die steilen Abhänge krönte, sondern
auch ins Tal hinabstieg, wo dies erforderlich war, um die vereinigten Niederlassungen zu schirmen.
Schon Jordan 1 7) hat ja, verleitet durch den Bericht des
Tacitus über das Pomerium der Palatinstadt eine Mauer konstruiert
die den Palatin an seinem Fuße umzog und sich dafür auf Festu~
berufen, nach welchem sich die porta Romana "infimo divo Victoriae" befand, 18) während Gilbert an eine komplizierte Torbefestigung denkt, die ein Tor in der ' Mauer auf der Höhe des
Hügelplateaus voraussetzt, aber von dem Seitenmauern in die
Tiefe führten, wo der Torweg in einem weiteren Tore seinen Abschluß fand. 19) Indessen ist diese Annahme, abgesehen von den
sachlichen Schwierigkeiten, die sie bietet, da solche Toranlagen
14) Dion. II 46.

15) Servius Aen. VIII 641 "signa starrt".

1ß) vVofür uns das Tullianum als Beweis dienen kann.
17) Jordan P S. 166ff.; vgL oben S. 34f.
18) Festus 262.
19) Gilbert I S. 121 ff.

wenn sie auch in der Natur der Verhältnisse begründet sein
mögen, uns wohl in mittelalterlichen Städten, aber nicht im Altertum 'begegnen,20) durchaus hypothetisch, anderseits scheint doch
gerade im Altertum die Toranlage meist so beschaffen ge~esen
zu sein, daß eine offene Rampe in die Höhe vor das Burg- oder
Stadttor führte und dieses selbst aus einem mit einem inneren
und äußeren Tor geschützten Torgange bestand. 21) Und wenn
Gilbert gegen die Annahme einer im Tal verlaufenden Mauer
auf die Angabe von Varro verweist, das Velabrum habe
sich extra urbem antiquam befunden, 22) so kann darauf deshalb kein entscheidendes Gewicht gelegt werden, weil zu Varros Zeiten die Mauer, . die hier in Frage kommt, nämlich die
des Septimontium, längst nicht mehr existiert haben kann,
und daher Varro sich die porta Romanula über dem damals
längst bebauten Terrain in der Höhe gelegen denkt. Anderseits
hat Gilbert '.23) selbst in anderem Zusammenhang die Notwendigkeit empfunden, das Vorhandensein einer im Tal verlaufenden
Befestigungslinie zu beweisen, von dem bereits erwähnten murus
terreus Carinarum '.24) ausgehend, eine Idee, die freilich von Schneider:& 5) .
mit Recht als verfehlt bezeichnet worden ist. Dagegen steht
nichts im Wege, eine Befestigung anzunehmen, die die Höhen
und Täler des Septimontium einschloß und auf seiner Nordseite,
vom nördlichen Hang der Cispius herabsteigend, das Forumstal
ge,yann, um kurz vor dem Aufstieg zum kapitolinischen Hügel
sich nach dem Velabrum zu wenden und den Palatin zu umschließen I '.Z(J) Indessen ist leider diese Mauer gänzlich hypothetisch, und der murus terreus Carinarum zu problematisch, als daß
"'ir an ihn ernstliche Folgerungen knüpfen dürften. 27)
Dürfen wir aber, was ich unentschieden lasse , eine solche
Stadtbefestigung annehmen, so müßten wir anderseits auch eine
solche Befestigung des Quirinals für möglich halten: mag der
Abfall des Berges nach Nordwesten die Grenze der Stadt gebildet
20) Eine gewisse Ähnlichkeit mit Gilberts Vorstellung von den römischen
Stadttoren hat allerdings die Toranlage der Akropolis von Athen; aber diese
gehört erst der römischen Zeit an.
2l) VgL Yitruv. I, 5 und die Tore von Volterra bei Martha, l'art etrusque
Fig. 175; Richter S. 46 und Tafel 4·
22) Varro VI 24.
Vgl. V 163.
23) VgL Gilbert I S. 17 0 f.
2-1,) Varro V 4 8 , oben S. 12.
25) Aus Roms Frühzeit S. 168 N. 2.
2ß) Dazu Schneider a. a. O. S. 168 f., Richter S. 38 N. I, Hülsen-Jordan 13
S. 264 N. 26.
27) Vgl. Pinza mon. ant. XV Sp. 754ff. und das dazu oben S. 12 Bemerkte.
Binder, Die Plebs etc.
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haben, nach Südosten ist dies nicht denkbar, "wenn das Tullianum
einerseits, der Viminal und die Subura anderseits zu dieser Gemeinde gehört haben sollen.
Diese Annahme würde mithin zu dem Ergebnis führen, daß
das Tal zwischen dem Quirinal und dem Palatin als unter die
beiden Gemeinwesen aufgeteilt zu betrachten wäre. Und zwar
würde die Sacra Via im ganzen in das Gebiet des Septimontium
fallen, während umgekehrt die Subura als ein Außenquartier der
Quirinalstadt zu betrachten wäre.
Diese Hypothese - denn nur um eine solche kann es sich
leider dabei handeln scheint mir aber sehr erheblich unterstützt zu werden über das, was uns Festus über das Oktoberroß
und den Kampf der Suburanenses und Sacravienses berichtet. 29)
Allerdings fragt Jordan: 28) "Sind denn die Sacravienses die
Palatiner? Setzen denn alle sakralen Kollegien selbständige Gemeinden voraus?" Aber so entschieden ich mit ihm diese zweite
Frage verneinen muß, so zweifellos scheint mir die erste bejaht
werden zu müssen, weil seine Bedenken dagegen auf einer Konstruktion der städtischen Entwicklungsgeschichte beruhen, die ich
nicht für zutreffend halten kann. Um den Kopf des equus October,
des Rosses, das am 15. Oktober auf dem campus Martius geopfert
wurde, kämpften nach FestLls die Sacravienses und Suburanenses
eine "non levis contentio;" siegten jene, so hefteten sie den Kopf an
die Mauer der regia an, siegten diese, so befestigten sie ihn an
der turris Mamilia. Es ist durchaus willkürlich, wenn Gilbert
diesen Turm in die Succusa auf dem Caelius verlegt; 30) wir
haben vielmehr keinen Grund, ihn uns nicht in der Gegend
zu denken, die noch in der späteren Zeit subura heißt und niemals zum Septimontium gehört hat. 31) Dann erscheinen aber die
Sacravienses als die typischen Repräsentanten der Gemeinde des
Septimontium, die in nächster Nähe der Suburanenses wohnen, und
diese als ihre nur durch die Grenzmauer von ihnen geschiedenen
Nachbarn der Quirinalstadt. Wenn demgegenüber Wissowa 32)
28) Festus 178: Oclobe r equus appellatur, qui in campo Martio mense OcL
immolatur quotannis Marti, bigarum victricum dexterior. de cuius capite non levis
contentio solebat esse intra Suburanenses et Sacravienses, ut ii in regiae pariete.
illi ad turrern Mamiliam id figerent; eiusque coda tanta celeritate confertur in
regiam, ut ex ea sanguis destillet in focum . . . .
29) Jordan 11 S. 199.
30) II S. 94 ff.
31) Richtig: Wissowa, Septirnontium S. 248 N. 2, Jordan-Hülsen P S. 330'.
2
3 ) S. 288 eil.

bemerkt, daß diese Auffassung unmöglich sei, weil das Forum
nicht älter sein könne als die Vierregionenstadt , so daß auch
unser Gebrauch' diese Entwicklungsphase voraussetze, so muß ich
durchaus zugeben, daß das Forum in seiner späteren Bedeutung
allerdings nicht ohne die Vierregionenstadt denkbar ist, daß sich
dies dagegen nicht von der via sacra behaupten läßt, daß ferner
eine administrative Anordnung, wie sie die Vierregionenstadt bedeutet, einen vorher entstandenen tatsächlichen Zustand voraussetzt und daß der fragliche Wettkampf eher begreiflich ist von
der Annahme zweier, in einem natürlichen Antagonismus befindlicher Gemeinden aus, als wenn wir ihn uns in einer und derselben Gemeinde entstanden denken. 33)
Mit diesem Nachbarverhältnis hat man seit langem ein Heiligtum in Verbindung gebracht, das im alten Rom von großer
Bedeutung gewesen sein muß, nämlich den im Forumstal zu
suchenden Janustempel.
.
.
Schon Niebuhr hat angenommen, 34) daß die Grundlage der
Stadt Rom in zwei Niederlassungen zu suchen sei, von denen
die eine die palatinische Roma, die andere die von ihm wi~ll~ür
lich Quirium 35) genannte Stadt auf dem Kapitol und dem QUln~al
'war, deren Weichbilder durch eine "doppelte Landwehr" geschIeden waren, und die ein Doppeltor verband, der "doppelte Janus,
jeder Stadt mit einem Tor zugewandt". Der Widerspruch, den
Becker 36) erhoben hat, ist trotz dem Beifall, den er bei Preller 37)
gefunden hat, mit Recht sonst unbeachtet geblieben; beschränken
sich doch seine Argumente darauf, daß nach Ovid 38) und Procop 39)
das Doppelgesicht des Gottes nach Morgen und Abend gewan?t
war, "während, um eine Verbindung zwischen Quirinal und Palatm
herzustellen, sie nach Mittag und Mitternacht hätten gekehrt sein
müssen." Dieser Einwand gegen die Ansicht Niebuhrs wird hinfällig, sobald "vir, wie wir es oben begründet haben, das Kapitol
zur Ouirinalstadt ziehen· denn dann mußte dieses Tor mit seinen
- '
.
Pforten gerade nach Ost und \Nest blicken, um die Sacra Via
in sich aufzunehmen und in den Clivus Capitolinus überzuleiten. 40)
33) Wobei ich aber nicht mit Mommsen RG . I S. 49 und Gilbert an einen
Antagonismus zwischen Palatin und Caelius denken kann.
31) Niebuhr, rörn. Gescb. I S. 239 (324).
35) Darüber und dagegen: Mornmsen I S. 44 ff., Gilbert I S. 270 N. I.
36) Becker I S. II9.
3 1 ) Preller, röm. Myth. I S. 173 N. 2.
38) Fast.. I 139.
39) Procop. bell. Goth. I 25.
40) V gl. dazu und zum folgenden: Jordan im Hermes III S. 229 ff., Gilbert
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In der Tat kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß
dieses Heiligtum des Janus ebenso wie alle anderen Jani in Rom
einen Bogen bedeutet, der über die Straße gestellt war, und daß
es daher ursprünglich ein Tor gewesen sein muß. Denn nicht
nur betrachten es die römischen Schriftsteller, die es doch noch
gesehen haben müssen, als ein Tor, wie es auch belli portae genannt wird, 41) sondern es ergibt sich dies auch aus seinen Abbildungen auf römischen Münzen, 42) wo der Janus nicht als
Templum erscheint, sondern als ein rechteckiges Gebäude, auf
dessen einer Seite sich ein Tor mit geschlossenen valvae befindet,
während wir das auf der entgegengesetzten Seite befindliche Tor
nur vermuten können; die die Tore verbindende Seitenwand steigt
liur zu drei Vierteln der Höhe der Tore empor und wird oben
von einem Gitter gekrönt, während ein Dach vollkommen fehlt. 4 ;»
Diese Zeugnisse beweisen, daß wir es mit einem Torbau - oder der
verkleinerten Kopie eines solchen - zu tun haben, der in allen
wesentlichen Punkten den Stadttoren entspricht, die wir aus anderen
italischen Städten kennen, wie z. B. den Toren von V olaterrae, die aus
einem langen, ungedeckten Torweg, der auf beiden Seiten durch
Tore abgeschlossen war, bestehen. Daß diese Tore in den
Schlußsteinen ihrer Wölbungen mit Köpfen verziert waren, lehrt
uns der Anblick der Toxe von Volaterrae; 44) wir werden nicht
fehlgehen, wenn wir dasselbe für unseren Janus annehmen und
vielleicht mag aus einer Zusammenziehung der beiden Köpfe, von
denen einer nach Osten, der andere nach vVesten blickte, der
spätere Janus, das Symbol der urbs Roma entstanden sein, wie
es auch möglich ist, daß, als das Tor seinen ursprünglichen Zweck
eingebüßt hatte, sich innerhalb des von ihm umschlossenen
Raumes eine Statue des doppelköpfigen Janus befand. 45) Daraus
würde es sich erklären, daß Varro sowohl von einem T 011 , wie
von einer Bildsäule spricht: "Tertia est Janualis (pOl-ta) dicta ab
Jano, et ideo ibi positum Jani signum et ius institutum a PomI S. 180, 321, 325, Vollquardsen, N. Rh. Museum xxxm S. 561 ft., Jordan 12
S. 345 ff" Schneider, aus Roms Frühzeit S. 168, J<.ichter S. 102.
41) Varro V 165, Vergil Aen. VII 6°7, Plut. Numa 20, Vergil, Aen. I 294.
42) Aus der Zeit des Nero, vgl. Cohen, Nero Taf. XI 153, 16 1, 175, 18 3
und die Abbildungen bei Richter, Topogr. Tafel 4, Hülsen, Forum S. 128, Schneider,
Das alt e Rom Tafel I N. 19.
43)

44)

Vgl. die Beschreibung bei Jordan 12 S. 351 und Richter S. 102.
Martha, l'art etrusque S. 240.

45) Vgl. Plin. bist. nato XXXIV 43; Procop. bell. Goth. I 25, Richter
S.

102

N. 1.

pilio, ut sit aperta se mper , 111S1 quam bellum sit nusquam, 46)
während Vergil nur die geminae portae belli erwähnt 4 ,) und
Pl utarch 4. S) von dem vcc'VC; oiSv~()r; OV nOA81fOv n'vJ~YJ}J xexAOV(UV
spricht, und auf der anderen Seite Ovid wieder den Janus biformis als einen Gott bezeichnet. 49)
Die Lage dieses Janustempels 50) darf nach Gilbert 51) "als
feststehend bezeichnet werden 11. Aber so ganz feststehend ist
sie doch wohl nicht, wie dieser Forscher denkt; die Ausgrabungen
auf dem Forum haben bis jetzt kein Fundament bloßgelegt, das
auf den Janus bezogen werden könnte, und die Angaben der
Schriftsteller sind allgemein genug gehalten, so daß verschiedene
Örtlichkeiten sehr gut in Betracht kommen können, zumal wir
immer noch nicht wissen können, ob nicht die Sacra Via schon
in der republikanischen Periode einmal oder öfter verlegt worden
ist. Immerhin dürfen wir annehmen, daß die Sacra Via durch
den Janus hindurchführte, 52) daß die beiden Janusbilder nach
Osten und Westen blickten und daß er sich in der späteren
Kaiserzeit in der Nähe der tria fata vor der Curia befand. f):)) Wir
müssen ihn daher in der nächsten Nähe des Severusbogens suchen,
wenn wir auch nicht glauben dürfen, daß dieser Bogen etwa
unter Verlegung des Janus an seiner Stelle errichtet wurde, weil
wahrscheinlich die Straße gar nicht durch diesen Bogen hindurchführte 54) und eine Verlegung des Janus nicht sehr wahrscheinlich
ist!'5) Den auf der einen Trajansschranke neben der Curia sichtbaren Bogen für den Janus geminus zu erklären 51\) scheint mir
'\'\'egen seiner den Neronischen Münzen widersprechenden Gestalt
unmöglich zu sein.
Es muß dabei bemerkt werden, daß dieser Janus, wenn es
in Rom auch noch viele andere gegeben hat, I} i) doch im Vergleich
40) Varro V 34.

47) .'len. VII 6 0 7.
48) Rom. 9, Numa 20, I.
-10) Fast. I 89.
50) Darüber viele Unklarheiten bei dem Vergilkommentator Servius (Aen. VI
60 7, I 294, XII 198), die der Auslegung große Schwierigkeiten bereitet haben. Vgl.
Becker I S. 254, 255 N. 4I2ff., Roscher, Lexikon II S. 17 ff., Schneider, aus .Roms
Frühzeit S. 172ff., Jordan 12 S. 2I4ff.
51) Gilbert I S. 321.
52) Procop. 1. c.; Ovid fast. · I 139
53) Procop. 1 25; Ovid fast. 257, Dia. Cassius 73, 13.
54) Vgl. Hülsen, Forum S. 78 f., .'lusgr.Il S. 21; Gilbert I S. 325 N. 1.
55) Jordan 12 S. 347.
56) Ygl. Gilbert I S. 323, Richter, Tafel 10 und dagegen Jordan II
S. 224 N. 62.
57) Richter S. 105, Wissowa, Religion und Kultus S. 92.
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mit diesen eine ganz besondere Bedeutung gehabt ~aben muß,
wie sich daraus ergibt, daß er gerade als Janus bifrons, Janus
geminus, J anus Quirinus bezeichnet wird. 5 8) Diese besondere
Bedeutung kann aber nach seinem Namen nur darin bestanden
haben, daß er ein Doppeltor gewesen ist, so daß er nicht nur
von einem einfachen Bogen, wie der fornix Fabianus und andere
waren, sondern auch von den anderen Toren verschieden gewesen sein muß. Wir kennen in Rom außer diesem Janus noch
andere J ani, die zweifellos Tore gewesen sein müssen, 1)9) z. B.
den Janus Curiatius am Ausgang des clivus Urbius, der mit der
von Macrobius 60) genannten porta Janualis identisch gewesen zu
sein scheint. 1l1) Aber keiner dieser anderen Jani ist als Janus
bifrons oder Janus geminus bezeichnet, und ..darin sehe ich die
Bestätigung der Annahme, daß es sich dabei um ein besondersartiges Tor gehandelt haben muß, das nicht mit Gilbert als das
Tor der arx schlechthin betrachtet werden kann,62) sondern als
Tor sowohl der Stadt, zu der der kapitolinische Hügel gehörte,
als auch der palatinischen Stadt, die zu dem Septimontium erweitert war. Eine Bestätigung dieser Auffassung sehe ich einerseits darin, daß die Errichtung des Janus in manchen Quellen
dem sabinischen Numa zugeschrieben wird,63) anderseits darin,
daß Varro eben diesen Janus als die porta Janualis der Palatinstadt bezeichnet,64) was natürlich nur für die zum Septimontium
entwickelte Stadt richtig sein · kann. In der Tat betracf1ten die
Römer diesen Janus als imago duorum populorum und erklären:
Janus ipse duas facies habet quasi ut ostendat duorum regum
coitionem. (5)
Schon Niebuhr 66) hat sich mit dem eigentümlichen Brauch
beschäftigt, der sich an diesen doppelhäuptigen Janus knüpft
und ihn zum "index belli pacisque" (7) gemacht hat. In der Tat
58) Vergil ~en. VII 180, XII 198; Ovid Fast. I 89; Varro V 32, Plin. hist.
nat. XXXIV 7, 16, XXXIII 3, 13; Macrob. Sat. I 9; Servo Aen. I 294; Horat.
Sat. IV 15, 8; Sueton. Aug. 22; Becker I S. 254 N. 401 f.
59) V gl. Preller I S. 173.
60) Macrob. I 9, 17 ff.
(1) V gl. Gilbert I S. 178 ff., Hülsen bei Jordan J3 S. 322 ff.
(2) Gilbert I S. 326. Für unzutreffend halte ich auch das von ihm S. 32 8
über die alte Sacra Via Gesagte.
(3) Plin. h. n. 34, 33; Liv. I 19, wozu auch die Bezeichnung Janus
Quirinus paßt.
. (4) Varro V 164; dazu Jordan P S. 177 N. 42.
Gö) Servo Aen. I 291, XII 198.
(6) I S. 239 (324).
(7) Liv. I 19.
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kann dieser Brauch, den Janus in Kriegszeiten offen zu halten,
im Frieden dagegen zu schließen, nur mit Niebuhr befriedigend
erklärt werden. Daß das Tor, das die Verbindung zwischen den
beiden Städten herstellt und unterbricht, gerade im Krieg geöffnet
bleiben muß, kann, wenn man nicht schon für die älteste Zeit
eine Oberherrschaft der collini über die montani annehmen will,
nur aus der Idee der Möglichkeit beständiger gegenseitiger Hilfe
erklärt werden,68) während natürlich keine Rede davon sein kann,
daß der Janus in Friedenszeiten, so selten sie auch in Rom gewesen sein mögen, da u ern d geschlossen sein mußte ;(9) dies war
vielmehr zweifellos erst bei dem späteren Janus der Fall, der ein
Straßenbogen, aber kein den Abschluß ermöglichendes Tor mehr
70
war und hatte nunmehr eine nur symbolische Bedeutung. )
Wir haben mithin Tatsachen vor uns, die beweisen, daß der
römischen Tradition von zwei selbständigen, durch ein Bündnis
vereinigten Gemeinden mehr als bloße Möglichkeit, ja auch als
Wahrscheinlichkeit zukommt. Und wenn daher die Quellen erzählen, daß nach ·dem Bündnis, dessen Zeugnis die Sacra Via war,
Titus Tatius gemeinsam mit Romulus regierte und daß sie auf
einem Doppelthron nebeneinander saßen,71) so ist dies natürlich,
soweit die Namen der Könige in Frage kommen, Legende, aber
es verbirgt sich doch darin ein richtiger historischer Kern, das
Bewußtsein von dem Doppelstaate der Römer, aus dem erst
später der Einheitsstaat hervorgegangen ist.
.
Unter diesen Umständen kann es nicht auffallen, daß dIe
Römer, als sie zur Prägung gemünzten Geldes schritten, ihre
ältesten asses mit dem Bildnis des Janus bifrons schmückten, ein
Moment, das wiederum schon Niebuhl' in diesem Zusammenhang
erörtert hat. 72) Beachtet man, daß die Einführung des gemünzten
Geldes nicht wohl viel früher als die Datierung der XII-Tafelgesetzgebung erfolgt sein kann, 73) so muß diesem Umstand
eine besondere Tragweite zugesprochen werden. Es muß nämlich dieser Janus, das Bild des Krieges und Friedens, das Symbol
(8) Gilbert I S. 329ff., Schneider S. 177, Vollquardsen, N. Rh . Mus. 33
S. 561 ff.
(9) V gl. Gilbert I S. 329 N. 1.
70)

Ovid fast. I 28 I, Vergil Aen. I 293, VII 607, Preller I S. 174 f.

-71) Vgl. Gilbert I S. 269f., 333ff. ; Niebuhr I S. 186 (252) N. 626; Servo
Aen. I 276.
72) Niebuhr I S. 240 (325) auf Grund von Servo Aen. I 294·
73) Mornrnsen, Geschichte des rörn. Münzwesens 1860 S. 174 ff.
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der verbündeten Gemeinden, noch in so später Zeit, als längst
die hierarchische Bedeutung des Janus durch die des kapitolinischen
Jupiter verdunkelt war, als ein Wahrzeichen der Stadt Rom
empfunden worden sein, 74) ebenso wie die prora, die man auf
denselben Münzen erblickt,
Freilich hat man dagegen eingewendet, daß doppelköpfige
Götterbilder auch auf griechischen und etruskischen Münzen sich
finden, eine Tatsache, die .an sich nicht zu bezeifeln ist. 75) Aber
was soll damit bewiesen werden? Zunächst müßte das höhere
Alter jener griechischen und etruskischen Münzen festgestellt
werden, 76) ganz abgesehen davon, daß nicht jeder Doppelkopf
als Janus gedeutet werden muß. 77) Dagegen läßt sich die Beziehung des römischen Janus auf den Janus geminus kaum ablehnen, und es ist bezeichnend, daß gerade das römische Münzgrundgewicht, der as, den Janus trägt, während die kleineren
Münzen mit den Bildern anderer Götter geschmückt sind. \iVie
der Janus auf dem :Forum Rom anum, so bildete eben auch
dieser Janus das Symbol des Römischen Staates,78) der aus den
beiden Gemeinden auf dem Quirinal und dem Palatin hervorgewachsen ist.

§ 4·
D i· e S t a d t der vi e r R e g ion e n.
Daß diese beiden Gemeinden, als das freie Feld zwischen
ihnen verschwunden war, nicht immer in politischer Selbständigkeit nebeneinander bestehen konnten, ist wohl einleuchtend Ul1d
wird durch die weit ere Geschichte der Stadt Rom bewiesen, die
uns später als einheitliche Stadt auf dem Gebiet der beiden vorgeschichtlichen Städte entgegentritt. 1) Die erste Phase dieser
Entwicklung erblickt die herrschende Lehre in der Vierregionenstadt. ~) Freilich bringt die Überlieferung die Einteilung der Stadt
Mommsen eod. S. 184 f. und Abh. der k. S. Gesellsch. d. W issenscb. II
Anders Preller, R. Myth. Ir S. 178 N. 2.
. 75) Vgl. Martha, l'art etrusque fig. 4°2; Roseher, Lex. II S. 18; Deecke, Etr.
Forsch. II S. 34 ff., 43 ff., ·W issowa, Religion und Kultus S. 93.
76) Vgl. Mommsen, Gesch. d. r. Münzwesens S. 185 N. 53.
77) Wissowa a. a. O. S. 94 N. 2.
78) Dazu vVissowa S. 93 N. 8, 94 N. 1 und dort Zitierte.
1) Richter S. 38.
2) Freilich hat darüber zu keiner Zeit Übereinstimmung geherrscht. Mommsen,
röm. Tribus (1844) S. 212 ff. bezieht die Argeerurkunde auf das Septimontium; in
74)

S. 264.
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in vier regiones oder tribus in Zusammenhang mit der servianischen
V erfassung, 3) allein die moderne Archäologie betrachtet die servianische Stadt als eine weitere Entwickl.ungsstufe.
Die Existenz der Vierregionenstadt wird geschlossen aus dem
Sühnefest der Argeer, das in einer Prozession bestand, die die
in den verschiedenen Regionen verteilten Argeerkapellen berührte, so daß der Quirinal mit seinen vier und der Viminal mit
seinen zwei Kapellen zur Stadt gehört haben muß, sowie aus der
Angabe des Varro,4) der die von der servianischen Mauer umschlossenen Hügel aufzählt, nämlich Kapitol und Aventin, Caelius,
Esquilin, Viminal, Quirinal und Palatin, um nach Behandlung
der beiden ersteren fortzufahren 5): Reliqua urbis loca olim discreta
cum Argeorum sacraria septem et viginti in quatuor partis sunt
disposita. E quis prima scripta est regio Suburana, secunda
Esquilina, tertia Collina, quarta Palatina. Es ist einleuchtend, daß
diese Einteilung mit der späteren servianischen Stadt, deren Umfang uns ja aufs genaueste bekannt ist, nicht zusammenfällt, weil
sie den Aventin überhaupt ausscheidet, der doch von der servianischen Mauer umschlossen war: anderseits habe ich bereits gezeigt, daß wir nicht genötigt sind, den mons Capitolinüs deshalb
als außerhalb der Stadt liegend uns zu denken, weil er nicht in
diese Regionseinteilung aufgenommen war. 6 ) Denn bei ihm liegt
die Sache ganz anders wie beim Aventin: ist es bei dem letzteren
nur zu wahrscheinlich, daß er lange Zeit überhaupt unbewohnt
geblieben ist, so ist diese Annahme beim Capitolinus ganz undenkbar und erklärt sich sein Ausschluß aus den vier Tribus
hinreichend mit der sakralen und strategischen Bedeutung des
Berges. 7) Mit Recht hat daher Richter den mons Capitolinus
auf seiner Karte der Vierregionenstadt in die Befestigungslinie
seinem röm. Staatsrecht III 1 S. 124 (1887) bezeichnet er dies als verwegen e
Jugendhypothese. Andere, wie Jordan II S. 238 f. und G ilb ert I S.33 6ff. beziehen die vier regiones auf die serviunische Stadt. V gl. zu Richter S. 3 8 , 40 noch
Studemund im Pbilol0'gus N. F. II S. 160ff., Richter, die älteste vVohnstätte des
röm. Volkes 1891, Wissowa, Argei (in Pauly-Wissowa Ir Sp. 689 ff. und Ges. Abh.
S. 211 ff.); ders. Septimontium und S ubura (eod.) S. 244 ff., 248; Hülsen, zur Topographie des Quirinals, N. Rh. Mus. 49 (1894) S. 414ff., Schneider, das alte Rom ,
Einl. S. V, Pinza, mon. ant. XV Sp. 762 ff.
3) Vgl. Varro V 45, 56 mit Liv. I 43 und Dion. IV, 14·
4) Varro V 41 ff.
5) Varro V 45.
6) Vgl. dazu J ordan P S 279, 280; Hülsen 13 S. 15 2f.
7) Vgl. Ambrosch, Studien Cap. VII und Gilb ert Il S. 3 18ff.
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ei~bezogen. 8) Indessen ist es sehr fraglich, ob eine solche überhaupt bestand.
Das Pomerium dieser Stadt, das bis zu Sulla erhalten blieb,
kann nur mit einiger Sicherheit fe stgestellt "verden, da uns die

Verlaur der Sladtmauer
Regionsgrenzen.

cippi, die seinen Verlauf markierten, überhaupt nicht erhalten
sind und uns kein Schriftsteller dieses pomerium so genau beschreibt, wie das der palatinischen Stadt. Wir wissen aus Gellius
daß der Aventin davon ausgenommen war, fI) und daß man sich
111 Rom viel mit der Frage beschäftigte, warum von den sieben
8) Richter, Tafel 3.

D) Gellius XIII, 14.
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Hügeln des Servianischen Rom nur dieser extra pomerium lag.
Hieraus können wir zugleich mit Sicherheit schließen, daß . das
Kapitol, wenn es auch zu keiner der vier Regiones gehörte <;loch
inn erhalb des pomerium lag. Aber sonst wissen wir von diesem
pom erium so gut wie nichts.
Daß am Nordwestabhang des
Kapitols und Quirinals das Pomerium sich mit der Stadtbefestigung
der T itus-Tatiusstadt deckte und mithin auch mit der servianischen
Mauer zusammenfiel, kann wohl angenommen werden; dagegen
haben wir keinerlei Anhaltspunkt dafür, daß auch an anderen
Stellen, als im Südwesten, wo der Aventin von der servianischen
Mauer umschlossen w urde, die Grenze des Pomeriums innerhalb
dieses Mauerringes verlief, und alle darauf bezüglichen Darstellungen
sind im Grund e rein hypothetisch. Das gilt vor allem von den
Plänen der Vierregionen- und der Serviusstadt bei Schneider und
Richter. Indessen werden diese, so unbeweisbar sie sind,lO) doch
einigermaßen wahrscheinlich gemacht durch die notwendige lokale
Situation der Quirinalstadt, von der nicht anzunehmen ist, daß
sie sich weit hinaus auf die esquilinische Hochebene erstreckte,
durch die Lage der esquilinischen Vorstadt des Septimontium, .
von der dasselbe zu . sagen ist, und durch die quirinalische und
esquilinische Nekropole, die beide zum Teil innerhalb der Serviusmauer . liegen und die Annahme b egründen, daß ihre Gebiete
mindestens noch im sechsten Jahrhundert extra muros gelegen
waren. 11) Damit müssen wir uns zufrieden geben.
Unter diesen Umständen ist es mir wahrscheinlich, daß wir
in dieser urbs in quatuor regiones disposita nichts anderes
zu sehen haben als die administrative Einteilung des Gemeinwesens, das durch die Vereinigung der beiden Städte zu einer
Gemeinde entstand und zunächst über deren A ußenmauer nicht
hinausgriff. Wann und wie diese Vereinigung erfolgt ist, können
wir nicht angeben; die Berichte der Alten darüber sind widerspruchsvoll und lassen die historische Wahrheit nur ahnen.
Darauf werden wir spät er einzugehen haben. Dagegen interessiert
uns hier noch eine Frage, die auf einem ganz anderen Gebiete
liegt, aber für unsere fernere Untersuchung nicht ganz ohne Bedeutung ist, die Frage nach den Grenzen der einzelnen Regionen.
Ihr Gebiet ist uns aus Varro ausreichend b ekannt. 12) Aber
10) V gl. zu der ganzen Frage Gilbert 1II S. 307 f.
11) Vgl. d azu Hülsen -Jordan 13 S. 261 f., 397.
12) Varro V 45-5 6.
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über ihre Grenzlinien im Inneren sind wir leider nicht näher
unterrichtet. Allerdings hat man, ebenso wie beim Palatin, versucht, die Vierregionenstadt als templum zu konstruieren, 13) die
Sacra Via als den decumanus betrachtet und, freilich vergebens,
auch nach dem cardo gesucht, der deshalb nicht gefunden werden
konnte, weil keine einzige große Verkehrsader die Sacra Via ganz
oder nahezu rechtwinklig durchschneidet. Jedenfalls war auch die
äußere Gestalt der Vierregionenstadt einem rechtwinkligen
templum, wie die späteren Militärlager der Römer und vielleicht
die prähistorischen terremare es un s erkennen lassen, ganz unähnlich, im Gegensatz zum Palatin, dessen heutige Gestalt diese
Hypothese wahrscheinlicher machen würde, "venn wir aus ihr
auf seine ursprüngliche Gestalt schließen dürften.
Man wird daher I,vohl sagen dürfen, daß weder für den
Palatin noch für die Vierregionenstadt nachgewiesen ist, daß sie
tem pla im Sinne der Auguraldisziplin waren. 1 J ) Weder die äußere
Gestalt, noch die innere Anordnung läßt diese Annahme glaublich erscheinen; wir müssen vielm ehr annehmen, daß das Bild
sowohl der palatinischen als auch der Vierregionenstadt den örtlichen Verhältnissen angepaßt war. Es ist deshalb wahrscheinlich,
"vie schon Jordan hervorgehoben hat, daß erst Claudius bei seiner
Erweiterung des pomerium ve rsucht hat, ein templum zu konstruieren. 15) Und wenn daher die römischen Schriftsteller berichten, daß die Palatin stadt etrusco ritu gegründet sei,16) so
beruht dies jedenfalls auf einer "in nicht bestimmbarer Zeit"
durch das Augurenkollegium erfolgten Terminierung', die erst
nach der Gründung zum Zweck der Lustration erfolgt war und
vielleicht nicht einmal in hohes Alter hinaufreicht. 17) Del~ Annahme einer etruskischen Gründung ist also "veder die eine,
noch die andere Niederlassung günstig.
In dieser Stadt der vier Regionen haben wir mithin die
erste Gestalt der eigentlichen urbs Roma vor uns. Auch sie
mag von den A ugurn terminiert word en sein; aber wir wissen
13) Vgl. Göttlin g, Gesch. d. r. Staatsverfassung S. 202, Nissen, templum S. 85,
St~demul1d a. a. O. S. 168 ff., Jordan 12 S. 285 (a uch im Hermes IV S. 261 ff.)
und Richter S. 39. Detlefsen, röm . Mitt. 1859, 1860 S. 130 f.; Schulten, Göttingisehe
Gel. Anz. 1904 S. 465 f.; oben S. 37 f..
14) Vgl. dazu auch Jordan P S. 320ff.
15) Jordan 11 S. 285, 324 und di e Inschriften der Grenzcippi des Claudischell
Pomeriums in eIL VP 1231-1233.
16) Vgl. oben § I S . 3 N. 9.
17) V gl. Jordan I S. 320.'

d~rüber nichts Gewisses. Nur wahrscheinlich "vird es uns gemacht
durch die Andeutungen über das älteste Pomerium und seine
späteren Enveiterungen, die alle den Aventin von den städtischen
Auspicien ausschlossen, bis Claudius endlich den Aventin in sein
pomerium aufnahm. 1S)
Möglicherweise ist dies die erste Termination der urbs Roma
g'ewesen und erst nachdem si~h die Gründungssagen auf dem
Palatin konzentriert hatten, auch dieser Hügel mit einer sakralen
Grenzlinie um geben worden. Ein Beweis dafür wird sich freilich
kaum erbringen lassen: vväre es aber glaublich, so dürften wir
in dieser Terminierung, die nicht als Gründung, sondern als
Nacharünduna
sakraler Art aufzufassen wäre, den ersten Beweis
o
0
etruskischen Einflusses auf Rom erkennen. E s wäre die ritu
etru sco mit dem urvus umzogene, aus der .Vereinigung des
Quirinals mit dem SeptimOl1tium entstandene, unter etruskischeIl1
Einfluß stehende Einheitsstadt.
Und nun müssen wir nochmals auf das angebliche Templum
der Vierreaionenstadt
und die Sacra Via als seinen decumanus
o .
zurückkommen. Man hat darauf hingewiesen, daß zwei von den
Regionen nördlich, zwei südlich von der Sacra Via liegen ,vürden,
wenn diese Annahme begründet wäre, nämlich die Suburaria
und Palatina südlich, die Esquilina und Collina nördlich von dem
decumanus. 1D) In Wirklichkeit haben wir auch dafür keinen
Beweis. Die Sacra Via endet 'weder im Osten noch in \Vesten
mit einem Außentor der Stadt, wie das bei dem decumanus
und cardo der späteren Rämerlager der Fall sein mußte,2l1) und
es ist nicht zu erweisen, daß die Nordgrenze der regio Palatina
und Succusana mit der Sacra Via zusammenfiel. Es steht deshalb
nichts im VVege, anz,unehmen, daß das Terrain der Tribl,ls Collina
sich mit dem Gebiet der alten Quirinalstadt deckte,21) und daß
die Teilung des Septimontium in drei Tribus ohne alle sakrale
Bedeutung war und rein administrative Zwecke verfolgte, weshalb
auch die Sacra Via vermutlich ganz im Gebiet der regio Palatina
gelegen h aben wird. 22)
Nur eine Erweiterung der Vierregionenstadt bildet die sog.
Stadt des Servius Tullius. ~3) Die imposante Mauer, deren Er-

18) Gellius XlII, 14.
ID) Jorchn I S. 28 5.
20) Jord an l S. 286.
21) Mit Ausnahme des Kapitols, das bei der Schaffung der vier Regionen
aus dem Stadtgebiet ausgenommcn wordcn sein muß.
22) Anders Jordan I S. 286.
23) Richter S. 40 f.

.
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richtung die Römer dem Servius Tullius zugeschrieben haben,24)
folgt der . Befestigung der Vierregionenstadt längs dem Westhang
des Kapitols und des Quirinals etwa bis zur porta Quirinalis,
um dann, ihren Lauf verlassend, nach Nordosten weiterzuziehen,
bei der Porta Collina im spitzen Winkel nach Südosten umzubiegen und erst an der Südspitze des Caelius auf kurze Zeit
sich wieder mit der 'erstgenannten Befestigung zu vereinigen. 25)
Alsdann umspannt sie in weitem Bogen die beiden Anhöhen
des Aventins, um schließlich im Westen am Tiber bei der porta
Trigemina zu endigen. 26) Die Errichtung dieses großartigen
Mauergürtels, von dem heutzutage noch bedeutende Reste vorhanden sind, ist jedoch nicht in der Zeit erfolgt, in die die
römische Legende die Regierung des Neuordners des römischen
Staates verlegt, sondern fällt ohne jeden Zweifel erst in das vierte
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Für die Mauer, die sich
heute noch in Bruchstücken der Untersuchung des Archäologen
,darbietet, beweist es der archäologische Befund i 2~) vor allem die
Anwendung des römischen Fußes von 0,296 m, der erst im
Verlauf des vierten Jahrhunderts den alten Fuß von 0,278 m
verdrängt hat. 28) Die unteren Quadern sollen oskischen Fuß haben!
24) Diese Überlieferung ist aber nicht konstant. Schon dem älteren Tarquinius wird die Ummauerung der Stadt zugeschrieben: Liv. I 36, 3 8 ; Dion. III
67; Aurel. Vict. de viI'. ill. VI, 8. Über Servius Tullius als den Erbauer der
Stadtbefestigung vgl. Liv. I 44 "aggere et fossis et muro circumdat urbem, ita
profert pomerium", Dion. IV 14: ,,'lOVS en'f.a AO!JOVS EI/i UiXBt 'Ju{JliAaß Bv"; Aurel.
Vict. VII 6: "aggerem fossasque fecit." Vgl. auch Plinius (h. n. III 67) und Dion.
IV 54. Jordan I S. 201 N. I; Gilbert Ir S. 269 N. 1.
25) Über die Mauer selbst und die uns erhaltenen Reste, vor allem auf dem
Viminal im heutigen Güterbahnhof, und dem Aventin, vgl. Jordan I S. 201- 245
und Richter S. 41 f. (auch Tafel 5). Von besonderer Bedeutung sind für uns die
Reste der Mauer, die 1907 zwischen via Sta Susanna und Via delle finanze.in der
~ähe der porta Collina aufgefunden worden sind, weil sie den dort bisher nur
hypothetischen Verlauf der Mauer bestätigen. V gl. dazu N otiz;ie degli Scavi 19°7
S. 5 0 4 ff. Auch dabei hat man wieder Gräber bloßgelegt; vgl. Notizie S. 5 1 7, und
zwar unterscheidet sich diese Nekropole nach Angabe des Autors sehr erheblich
von der Forumsnekropole, so daß man kaum irren wird, wenn man die letztere
der Palatinstadt und nicht dem Quirinal zuweist. Für unsere Auffassuncr der
römischen Vorgeschichte ist dies von großer '\iVichtigkeit.
b
26) Daß auch das Tiberufer durch eine hohe und steile Quaianlage befestigt
war, betont Richter, die Befestigung des Janiculum S. 13 ff. und Topogr. S. 42 (dazu
Liv. Ir 10 und Diol1. V 23) ; vgl. auch Gilbert II S. 298 N. 3 gegen Jordan I S. 33 6 .
27) Vgl. dazu Hülsen·Jordan 13 S. 262; Gilbert II S. 278ff., Pinza Sp. 74 6ff.,
Richter S. 43; unrichtig ist jedenfalls Jordan I S. 258 f.
28) Vgl. die bei Richter S. 43 N . 4 Zitierten.

Ferner kommt in Betracht, daß diese Mauer im Vergleich mit
den gleichartigen Werken in Etrurien ,und Latium zu den vollendetsten, also auch zu den jüngsten gehört, und endlich spricht
auch der Charakter der auf den Quadern befindlichen Steinmetzzeichen gegen ein höheres Alter der Mauer. 29)
Immerhin läßt dieser Befund die Frage offen, ob nicht an
der Stelle dieser Mauer eine ältere Befestigung vorhanden gewesen
ist, die vielleicht in die K önigszeit zurückreichen könnte, und
in der Tat wird diese Frage von manchen Schriftstellern bejaht. 311)
Indessen kann diese Annahme als durch Pinza widerlegt
b etrachtet vverden. Die Tatsache, daß unter der servianischen
Mauer bucheri gefunden worden sind, beweist, daß die Mauer an
den fraglichen Stellen erst lange nach dem VI. Jahrhundert vor
unserer Zeitrechnung errichtet worden sein kann, als die dort
angehäuften Schuttmassen fest genug geworden waren, um so
gewaltige Mauern tragen zt:i können. Die Tatsache ferner, daß
die Mauer auf dem Esquilin die Nekropole durchschneidet, deren
Gräber den verschiedensten Perioden von der ältesten Zeit bis
g egen das Ende der Republik angehören, und daß, wenn auch
außerhalb, doch gerade in der unmittelbarsten Nähe der Mauer
sich noch Grabstätten finden, die in der letzten Zeit der Republik
benutzt wurden, begründet die Vermutung, daß die Mauer selbst
nicht sehr viel älter sein kann. Auch die Tatsache, daß in den
Gräbern innerhalb der Mauer etruskisch-kampanische Vasen, wie
sie dem 4. Jahrhundert angehören, fehlen, daß solche dagegen
außerhalb der Mauer gefunden worden sind, kann zur Bestimmungd es Alters der Mauer verwendet werden.:l l) Dasselbe gilt von
d en Gräbern an der Nordostseite des Quirinals, die innerhalb
der servianischen Mauer liegen , und deshalb die Annahme begründen, daß letztere erheblich jünger ist, unEl von den Gräbern
an seiner Südwestspitze, die bei der Anlage der Via Nazionale
unter der servianischen Mauer aufgefunden wurden und etruskisch.:
kampanische Vasen und andere Gegenstände enthielten, die
hö chstens aus dem vierten Jahrhundert stammen können. 32)
29) Dazu Richter, antike Steinmetzzeichen S. 39 u. Topogr. S. 43 N. 5.
30) Vgl. Richter, Top. S. 43 zu N. 7; zweifelnd Hülsen bei Jordan 13 a. a. O.

31) Vgl. dazu die Tafel XXV bei Pinza, wo die mit schwarzen Zahlen numerierten Gräber dadurch als solche bezeichnet sind, die etruskisch-kampanische
Vasen enthalten, und seinen Text S. 43 ff.; dazu auch Hülsen-Jordan J3 S. 262
("Importierte Vasen griechischer ' oder etruskischer Fabrik fehlen" ?).
32) Vgl. Hülsen-Jordan P S. 397, Pinza Sp . 749, 750, 260[. und Fig. IOj;
Tafel XXVI Grab CLXX.
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Deshalb l{ann an der Stelle der servianischen Mauer eine
ältere Mauer nicht wohl bestanden haben i sie wäre im Widerspruch mit dem XII-Tafelsatz, der schließlich nur eine italisch e
Sitte in Rom durchzuführen sucht, die deshalb älter als er selbst
o-ewesen sein muß: Hominem mort uum in urbe ne sepelito neve
b
urito,33) ein Satz, den wir d urch die Sit uation aller etruskischen
Städte und ihrer Nekr opolen bewiesen finden.
Dieser Befund stimmt in der auffallendsten Weise mit den
Berichten der Historiker sowohl über die Ereignisse zu Beg-inn
des vierten Jahrh underts als auch über die nachfolgende Errichtung der Mauer selbst überein. Der Aufmarsch des römischen
Heeres zum Schutze der Stadt vor den heranzieh enden Galliern
an der Allia,34) die Preisgabe der Stadt seit ens der darin Zurückgebliebenen und ' ihr Rückzug auf das Kapitol,35) endlich der
Einzug der Gallier in die verlassene Stadt 3B) legen die Verm utung nahe, daß die Urbs Roma damals wenn auch nicht nach
Art der hellenischen xwpat jeder Befestigung bar, so doch Jedenfalls noch nicht von den furchtbaren Mauern umgeben war,37)
elie dem Servius Tullius zugeschrieben werden, und die einige
Jahrhunderte später Hannibal , einen weit furchtbareren Feind,
zu schrecken vermochten, 31:)) sofern nicht die andere Vermut ung berechtigt ist, daß die Details der Erzählung überhaupt nicht historisch,
sondern eine Nachahmung von Berichten griechischer Geschichtsschreiber, vor allem über die Einnahme der - unbefest igten Stadt Athen durch die Perser ist. 39) Immerhin wird aber dadurch
nicht bewiesen, daß Rom überhaupt l.mbefestigt war i wir sind
vielmehr berechtigt, anzunehmen, daß damals noch die alten
Befestigungen bestanden, die die Stadt auf dem Quirinal und
das Septimontium umgaben und können auf sie vielleicht doch
den murus terreus Carinarum des Varro und die fossae Quiritium
33) XII Tab. X 1. Bruns, fonte s S . 35.
3!) Liv. V 37.
35) Liv. V 39.
36) Liv. V 41.
3.7) V gl. darüber im näheren Richter, Beiträge zur röm. Topogr. I S. 14 ff.,
Pinza Sp. 749, De Sanctis I S.392, II S. 171. Über die Alliaschlacht und die an
Li,'. V 37, Diodor. XIV 114 sich ' knüpfende Kontroverse ob die Schlacht auf
dem rechten oder dem linken T iberufer stattfand, vgl. Mommsen, röm . Forschungen
II S. 297ff., Tl~ouret, Jahrb. f. kl. Philol. 1880 Suppl. S. 172ff., , Hülsen und
Lindner, die Alliaschlacht 1890, R ichter Beitr. I (1903); Pais, Storia I2 S. 82;
De Sanetis II S. 168 N. 1. Durch die Ausführungen Richters dürfte die Frage
er led igt sei~.
38) D e Sanctis II S. 171.
39) V gl. dazu Pais 12 S. 99 und Kornemann, K lio V S. 78 _N. 3.
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bezieh en, die di e römischen Schriftsteller gelegentlich ' er:.
wähn en. 40)
Mithin b edeutet die servianische' Mauer den Abschluß einer
Ent wicklun gsperiode der Stadt, die b ereits im klaren Licht
-der Geschichte liegt. Ist es unmöglich, anzun ehmen, d aß schon
im, VI. Jahrhundert R om eine so große F läche bedeckte, wie
sie vo n de m agger umschlossen wird,4 1) so ist es verständlich,
daß sie im vierten Jahrhundert diesen Umfang erreicht hat. In
,der Tat wird der Bau dieser Mauer von Livius gerade in die Zeit
nach d em Gallierkrieg verl egt . E r b erichtet, 42) daß unter dem
Konsulartribu nat von T . Quinctius Cincinnatus, Gn. Servilius,
L. Julius F ulvus, L. Aquilius Corvus, L. Lucretius Tricipitinus und
Servo Sulpicius Rufus, also im Jahre 388 v. Ch. "ne privatis t antum
,o p eribus cr esceret urbs, Capitolium sax o quadrato substructum
,esse", und d aß im Jahre 379 die Censoren das Tributum er110ben 43 ) "in l11Urum a censoribus 10 catU1~ saxo quadrato faciundum".
\ iV enn auch, soviel ich sehe, d abei in keiner W eise von der porta
V iminalis die R ede ist, so daß Pinza kein Recht hat, g erad e das
größte uns erh altene Stück der Serviusmauer hierher zu zieh en, 44)
.so, ergibt sich do ch aus den beiden Stellen, daß die Mau er denn von R eparatu ren ist d ab ei keine Red e während d es
lV. Jahrhund erts errichtet w urde und es ist w ahrscheinlich, daß
·d ieses ungeh eure W erk eine Folge der Lehren w ar, die Rom im
Gallierkrieg erhalten hatte. 45)
D urch d en agger Servianus ist nicht nur das Stadtgebiet im
Norden und Osten erwe itert, sondern vor allem im Süden ne ues
Terrain zur Sadt gezogen worden. Der mons Ave ntinus gehört
z-\'veifellos nicht der Vierregionenstadt, sondern erst der von der
servianisch en Mau er umschlossen en urbs an , lag dah er auch
während der g anzen Period e d er Republik extra pom erium , eine
Tatsach e, di e schon die römisch en Schriftsteller zu Hyp othesen
anger egt h at, wie Messala b eweist, der nach G ellius 4B) den A usschluß des Averitins no ch aus dem Sullanisch en Pomerium damit
40) Vgl. Liv. I 33 , 7; Festus 254; Aurcl Viet. de vir. , ill. VIII , 3 un d dazu
J)e Sanc tis I S. 393 N _ 3; Nissen, L and es kunde IU S. 38 und R ichter, Beiträge I S. 18.
41) N äm1ich 436 ha. Vgl. Beloch, Bevölkerun g S. 487, Nissen , Landesk. II 2
:S. 502, De Sanctis I S. 392.
42) L iv. VI 4, 12.
43) VI 32 , I.
44) Sp. 751.
45) Unrichtig J ord an Tl S. 293 ff., N isse n, ital. L andeskund e 112 S. 500, 503 .
46) Gelliu s XIII, 14. Vgl. d azu n och Seneea de bre v. vitae X III , 8;
Festus 250.
6
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begründet "quod in eo monte Remus urbis condendae gratia auspicaverit avesque inritas habuerit superatusque in auspiciis a Romulo sit. Idcirco, inquit, omnes qui pomerium protulerunt, montem istum exeluserunt quasi avibus obscenis ominosum." Daß,
dies der Grund der fraglichen Eigentümlichkeit viTirklich gewesen
sei, 4~) können wir natürlich nicht annehmen; ob dabei überhaupt
religiöse Momonte in Betracht kamen, müssen wir auch dahingestellt sein lassen. Wahrscheinlich ist mir, daß sie aus der späten
Besiedlung dieses Gebietes zu erklären ist, so daß der Hügel in
der der urbs serviana vorausliegenden Periode als unbewohntes;
Gebiet zu betrachten ist. 48)
Freilich hat Gilbert geglaubt, auch auf dem Aventin eine
seiner lateinischen Sondergemeinden finden zu können, die "erst
viel später und nur sehr allmählich in das Leben der stadtrömischen Gemeinden hereingezogen, niemals völlig die ursprüngliche
Abgeschlossenheit von dem Stadtkreise selbst und ihre untergeordnete Stellung gegenüber den alten Quartieren hat verleugnen
können". 49) Und in der Tat ist das Terrain des Hügels für eine
Niederlassung, wie sie auf den anderen Hügeln der Campagna und
anderwärts bestanden, an sich wohl geeignet 50) und auch was
die römische Legende von der Urgeschichte dieses Hügels berichtet, der Hypothese Gilberts keineswegs ungünstig. Die Sage
von dem Augurium des Remus auf dem Aventin, im Gegensatz.
zu dem des Romulus auf dem Palatin, 51) von dem latinischen.
König Aventinus, der auf dem Hügel begraben vvurde und ihm
seinen Namen gab, 52) und viele andere Mythen 53) lassen diese
Annahme in gewissem Maße plausibel erscheinen und die Tatsache, daß sich auf diesem Berge uralte latinische Heiligtümer
befanden, macht sie gewiß noch um einiges wahrscheinlicher. 54}
Gerade weil ich selbst auf Grund der römischen Überlieferungzu diesem Ergebnis gekommen war, kann ich die genannte Ansicht Gilberts nicht als vollkommen "phantastische Konstruktion'"
betrachten. 55)
47) So Richter S. 204.
48) Vgl. dazu Jorda.n F S. 182, 280 N. 45; Hülsen bei Jordan 13 S. 151 L
40) Gilbert 11 S. 144 ff. Dazu vgI. Hülsen, Röm. Mitt. 1891 S. 134 und bei.
Jordan P S. 152 N. 4.
50) Vgl. die Beschreibung des Hügels bei Gilbert 11 S. 144f. und bei Hüls enJordan P S. 149·
51) Liv. I 6, 4.

52) Liv. I 3, 9.

53) VgI. Gilbert 11 S. 190.

54) Über den pagus Aventinus vgI. Gilbert S. 189 N.
55)

Wie Hülsen-Jordan J3 S. 152 N. 4.

1.

Indessen führt doch eine objektive kritische Untersuchung 'zu
dem Ergebnis, daß diese Annahme unhaltbar ist, und gerade das
von Gilbert mit unermüdlichem Fleiß zusammengetragene Material
muß zu seiner \iViderlegung dienen. 56)
Zunächst gehen allerdings die Schriftsteller von eigentümlichen
Wechselbeziehungen zwischen Palatin und Aventin aus. Die Erinnerung an Evander und sein Kult haften in gleicher Weise an
beiden Hügeln; 57) dasselbe ist bei Hereules der Fall, mit dem
'wieder Cacus zusammenhängt, dessen Höhle ebenso am Aventin
wie am Palatin gezeigt wurde. 58) Aber auch abgesehen von
diesen jedenfalls nicht nationalrömischen Kulten 59) sind, wie
Gilbert mit Recht bemerkt, die beiden Hügel auch durch speziell
latinische Kulte und Traditionen eng verbunden. An den Consualien, deren Feier sich an den Altar des Consus im Circustale
knüpft, wurde zugleich auf dem Aventin dem Consus ein Opfer
dargebracht, 60) und in gleicher Weise wurden Faunus, Mars und .
die Bona Dea auf dem Aventinus verehrt. lil) Vlas liegt näher
als der Schluß, daß wir auf bei den Hügeln selbständige Gemeinden latinischen Ursprungs zu suchen haben, die dieselben Heiligtümer und Kulte hatten? Und wird dies nicht durch die Nachricht
des ·Messala bei Gellius bestätigt, wonach Remus seine Auspicien
auf diesem Hügel "urbis condendae gratia" angestellt hat, was
mindestens auf eine Stadtgründung auf dem Ave n tin bezogen werden k a n n und vielleicht erst in späterer Zeit auf eine
A uspikation, die der Gründung einer Stadt auf dem Palatin galt,
bezogen worden ist? 62) Die weitere Entwicklung denkt sich
Gilbert dann so, daß je mehr die ursprünglich selbständige Aventinstadt zu einen Quartier minderen Rechtes der Gesamtstadt
ge worden war, je mehr auch die Erinnerung an ihre einstige
~elbständigkeit verblaßte, so daß die meist wirklich vorhandene
Stadt zu einer bloß geplanten und beabsichtigten herabsank. 63)
56)

VgI. daz\l auch Pais, Storia 1 1 S. 2 I 5 f.

57) Vgl. Dion. I, 32; Gilb~rt I S. 66, Ir S. 158, 190; Schwegler I S. 351 f.
5S) Solin. I 8, Vergil Aen. VIII 190 ff., Ovid fast. I 549 ff., vgI. auch Vergil
VII 659ff., Dion. I 32 , 43; Servo Aen. VIII 51; Gilberl I S. 46ff., 75ff., II 15 8 .
59) Über Evander und Hercules vgI. Schwegler I S. 349 ff., 355 ff., Pais, Storia
P S. 153 ff., De Sanctis I S. 191 ff. Allerdings verbirgt sich hinter dem Evander
der italische Faunus, so daß wir auch hier eine nationale Grundlage haben.
60) Gilbert II S. 291 N. 2; dazu vgI. \ iVissowa, Religion und Kultus S. 166 f.
G1) Gilbert l[ S. 192 N. 1-4; I S. 54, 83, 184 ff.
62) So Gilbert II S. 199 f. gegen Mommsen, Hermes XVI S. 14 ff.
63) Gilbert II S. 199.
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Daher findet er in der' Sage von Romulus und Remlls zwei
grundverschiedene Elemente miteinander verschmolzen, nämlich
die Tradition von der ramnischen (römischen) Doppelgemeinde
des Germalus und Palatium und die von dem Gegensatze zwischen ·
Aventin- und Palatinstadt. 64) "Hatte die Sage dort den Doppelromus geschaffen, so schob sich unter dem Einfluß der Aventinsage an die Stelle des einen Romus der Remus, welchen Namen
die Sage im Anschluß an die Remuria bildete und gestaltete."
Eine sinnige Konstruktion, die nur, wie ich glaube, deshalb jedes
Gewicht verlieren muß, weil schon der palatinische "Doppelromus"
nur in Gilberts Vorstellungskreise existiert 65) und außerdem alle
von Gilbert scharfsinnig beobachteten wirklichen Tatsachen in
einer weit ungezwungeneren Weise zu interpretieren sind, wie wir im
folgenden Kapitel zeigen werden. Ebenso kann seine Arg-umentation
mit dem Argeeropfer, die in der Annahme gipfelt, daß "von den
24 als stellvertretende Symbole . geltenden Puppen zwölf der Palatinstadt, zwölf der Aventinstadt zuzuschreiben seien," 6ß) mit der
einfachen Konstatierung beiseite gelegt werden, daß wir heute
vollko"mmen bestimmt wissen, daß vom pons sublicius 27 Puppen
in den Tiber geworfen wurden. 6,) Damit werden aber auch seine
weiteren Folgerungen, die davon ausgehen, daß das Argeeropfer
auf dem pons Sublicius stattfindet, 68) hinfällig. Diese Brücke, ursprünglich zur Aventingemeinde gehörig, wird nämlich nach ihm von
der palatinischen Gemeinde mit übernommen, und das gemeinsame
(4) S. 200, 203 f.

(Ji») Diese Gilbertsche Auffassung des königlichen Zwillingspaares hängt zu
innig mit seiner Theorie der palatinischen Urgeschichte Roms zusammen, als daß
sie richtig sein könnte. Denn diese Theorie, die sich nicht darauf beschränkt,
auf jeder der drei Kuppen des Palatins eine selbständige Gemeinde anzunehmen,
wie dies Pinza tut, sondern eine Mehrzahl von Gemeinden allein für den Westpalatin konstruiert, ist die konsequente Ausgeburt der durchaus unbegründeten
Annahme, daß jeder Name, jeder Kult eine ursprünglich selbständige Gemeinde
voraussetzt. Mit Recht dagegen Hülsen bei Jordan 13 S. 35 N. 15, dem ich mich
durchaus anschließen kann. Übrigens ergibt sich auch für den, der mit Hülsen
a. a. O. S. 35 f. der Ansicht ist, daß der Name Palatium ursprünglich nur einen
Teil des palatinischen Gesamtterrains bezeichnete, m. E. durchaus nicht die Notwendigkeit, für jede der drei Anhöhen -- Palatium, Cnmalus, Velia selbständige
Gemeinden anzunehmen.
Für uns ist diese Frage belanglos, da sich weder
von dieser noch von jener Auffassung aus irgendwelche Konsequenzen für un s
ergeben.
(JG) Gilbert IT S. 214 ff.
67) V gl. hierher nur 'iiVissowa, ges. Abh: S. 211 und oben S. 19.
GS) Gilbert II S. 218.

Argeeropfer bedeutet die Mitbenutzung und Mitverteidigung dieser
Brücke. 69) Als dann später die Brücke von der Gesamtstadt
übernommen wurde, da wurde auch das Argeeropfer zu einer
Kulthandlung der Stadt und des Staates umgeschaffen. Eine Argumentation, die an dem geringen Alter dieser Einrichtung
scheit~rt. 70) Mit der letzteren hängt nun aber nach Gilbert das
pontifikalkollegium zusammen, dessen Ableitung von p ons und
facere für ihn "Z1,1 klar ist , als daß man nur einen Augenblick
daran zwei reIn könnte, die Pontifices seien vvirklich vom Brückenbau benannt," 71) ein Satz, der durch die moderne Forschung bekanntlich mit mehr als einem Fragezeichen versehen worden
ist. 7:2) Daß dieses Kollegium ursprünglich mit dem Aventin zusammenhing, folgt für Gilbert nicht nur daraus, daß die Tradition seine Stiftung dem im gleicher Weise dem Aventin wie dem
Palatin eigenen Numa zuschreibt, 7:» sondern vor allem daraus,
60) Gilbert a. a. O. denkt sich die Bedeutung des Argeeropfers so, . daß die
- nach seiner Meinung 24 - Strohpuppen eine zwölffache Sühnung einer Gottheit bedeuten, die von zwei Gemeinden (daher 24) dargebracht wird. Es handelt
sich also um einen religiösen Gesamtakt (S. 217). "vVird nun in der Tradition
die Anlage des pons Sublicius auf Ancus zurückgeführt, so daß man es als sicher
betrachten kann, die eine Hälfte der Argeer entspreche der Aventingemeinde, so
ist kein Zweifel, daß die andere Hälfte der Palatingemeinde zugewiesen werden
muß ."
Eine Argumentation, die natürlich mit der Gilbertscben Auffassung des
Ancus · Martius steht und fällt. Auch das paarweise erfolgende Hinabstürzen in die
"aquae Tuscae" zu Ehren des sicheltragenden Saturnus - Ovid fast. V 627 ff. wird von ihm auf diesen Gesamtakt bezogen . [Dazu vgl. 'iiVissowa, Argei S. 692,
Ges. Abh. S. 215 f.J. Daß dieser zum pons Sublicius in näherer Beziehung steht ,
ist für Gilbert seibstverständlich und soll auch von uns nicht geleugnet werden,
ebenso wie die Beziehung des pons Sublicius selbst zu den sacra uls et cis Tiberim,
Vano V 83, Gilbert II S. 218 N. 1. Für eine Brücke ist das ja wohl selbstverständlich. Über das Orakel bei Dion. I 19 Gilbert a. a. O. und Wissowa, Argei
Sp. 691 (Ges. Ab.h. S.214) . 'iiVir werden darauf später zurückzukommen haben;
hier genügt die Bemerkung, daß nur die unrichtigen Ausgangspunkte Gilbert verhindern, zum richtigen Ergebnis zu gelangen.
70) Wissowa Sp. 695 ff. (Ges. Abh. S. 221 ff.).
71) Gilbert II S. 220.
72) V gl. zu den pontifices: Mommsen, r. Gesch. I S. 170; lhering, Vorgesch.
der Indoeuropäer S. 426 f. ; Leist, graeco-ital. Rechtsgesch. S. 182 (welch letzterer
auf die indischen patikrit und die athenischen Gephyraeer verweist) und vVissowa,
Religion und Kultus S. 432 N. 2, die alle mit Gilbert die Namen mit pons in
Beziehung bringen; dagegen Bücheler, Umbrica S. 152; Pais, Storia 1 1 S. 287 N. 2
leiten das Wort vom Umbrischen 'JtO;'l7trj = 'JtEvre, 5 ab (vgl. dazu über die ursprüngliche Fünfzahl : Cicero de r.e p. 11 1.4, 26 und Pais 1. c. gegen Mommsen ,
Staatsrecht II2 S. 20). Ich möchte dabei die Frage stellen, ob eine sprachliche
Beziehung der pontifices zum pomerium nicht auch denkbar wäre.
73) Dion. 11 73; Cic . .cle or. II 19, 73; Plutarch Numa 9.
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daß als erster Pontifex ein Mitglied der gens Marcia genannt
wird, die von Gilbert mit dem Aventin in nähere Beziehung gebracht wird, 74) w ährend in den beiden Namen dieses pontifex
Maximus, Numa Marcius, 75) in sinniger Weise beide Gemeinden
verbunden erscheinen. Aber auch dazu lassen sich einige Randbemerkungen machen; wir kennen Marcii nur als pIe b e ~ sc he
gens 'Ü) und insofern ist ihre Beziehung' zum Aventin begreiflich,
der uns ja überall als mons plebeius erscheint, während Numas,
des Sabiners, Beziehung zum Aventin in der Legende völlig in
der Luft hängt und die Bekleidung des Pontifikats durch einen
Marcier eine der bekannten plebeischen Gentillügen sein kann und
sein wird, 7,) und das Alter und die Bedeutung der pontifices zu
ungewiß ist, als daß wir aus der römischen Legende Schlüsse
ziehen könnten.
Ebensowenig wird m. E. die von Gilbert 78) behauptete Verbindung der beiden Gemeinden durch das Fetialenkollegium bewiesen.
Allerdings schreibt die Legende seine Stiftung dem
Ancus zu, 79) der nach Gilbert 80) der Repräsentant der Aventingemeinde ist. Aber auch wenn wir letzteres annehmen könnten,
so ist doch jede nähere Beziehung der Fetialenzu den Gemeinden des Palatin wie des Aventin unerfindlich und jedenfalls die
von der römischen Tradition behauptete Rezeption des Fetialrechts von auswärts für einen Juristen nicht akzeptabel. Aus der
Tatsache aber, daß die 20 Fetiales = 2 X 10 Fetiales sind, 81)
läßt sich auf die um der palatinisch-aventinischen Gesamtstadt
willen erfolgte spätere Verdoppelung dieses Kollegiums kein
Schluß ziehen, auch wenn es gewiß wäre, daß die Römer von
den Gegnern durch Entsendung einer Kommission von 10 Männern
74)

Gilbert II S. 192 N. 4, 222, 253 ff.

75)

Liv. I 20.

76) Allerdings werden die Marcii Reges im Gegensatz zu den Marcii Censorini,
Crispi, Figuli, Philippi, Rallae. Rufi, Rutilii und Tremuli als Patrizier betrachtet.
Vgl. statt aller Pauly IV S. 1525 ff. Aber seit Mommsen (römische Forschungen
I S. 1°4, 11 S. II3 ff., 149) kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Marcii rein
plebeisch waren. Patricische Marcii werden nur erwähnt bei Liv. XXVII 6, 16
(M. Marcius rex sacrorum) und Val. Max. IV 3, 4 (Coriolanus, patriciae gentis
adolescens); dabei handelt es sich natürlich um plebeische Fälschungen. Vgl.
Mommsen a. a. O. S. 149, Jordan, die Könige im alten Italien (1887) S. 20, Pais,
Storia J1 S. 64 N. 4 S. 395 f.
77) Liv. X 9, vgl. dazu Pais 1 1 S. 396 N. 4.
7q) Gilbert 11 S. 223 ff.
7U) Liv. I 32, Servius Aen . X 14; vgl. aber Liv. I 24!
80) II S. 253 ff., 256.
81) Gilbert 11 S. 225 .

das ius Fetiale erworben hätten, wie Servius schreibt. 82) Stand
doch auch . der Tempel des Jupiter Feretrius weder auf dem
Palatin, noch auf dem Aventin, sondern auf dem Kapitol, . das
mit dem Ancus Marcius gewiß nicht in näheren Beziehungen
s tanel. 83)
Dennoch ist an der Darstellung Gilberts nicht alles zu vervverfen; es wäre ja auch wunderbar, wenn die - freilich ganz
pseudohistorischen - Quellen ihm keinerlei Handhabe für seine
Ged ankengänge gegeben hätten. Die Beziehung des Aventin
zur plebs und- ihren besonderen Kulten einerseits, der ausgesprochene latinische Charakter des Berges anderseits sind nicht
zu bestreitende Tatsachen , und ebensowenig kann eine innigere
Beziehung desselben zum Palatin in bezug auf Kult und Legende
in A brede gestellt werden. Nur hat sich Gilbert durch seine
Manie, das Thema der Entstehungsgeschichte Roms aus selbständigen Einzelgemeinden in beinahe biologischer Weise durch Aufzeigung immer kleinerer Organisationen zu verfolgen, verleiten
lassen, aus diesen Tatsachen, deren richtige Beobachtung m . E
s ein nicht geringes Verdienst ist, die unglaublichsten Schlüsse zu
ziehen, wobei ihm überdies sein wenig geklärtes Verhältnis zur
rö mischen Tradition auch noch im Wege war. In der Tat
bilden auch für mich die von Gilbert beobachteten Tatsachen
wesentliche Grundlagen für die Erkenntnis der römischen Urgeschichte, nur sind sie m. E . anders zu deuten, als es Gilbert versucht hat, und ist das Ergebnis dieser Deutung ganz anders, als
es Gilbert geahnt hat.
Doch hierauf können wir erst im nächsten Kapitel eingehen.
H i erhandelt es sich für mich ausschließlich darum, das Alter
der Besiedlung des Aventins und seiner Zugehörigkeit zur Stadt
mit möglichster Sicherheit festzustellen. In dieser Beziehung ist
zu bemerken, daß nicht nur die Legende die Besiedlung des
Berges in eine verhältnismäßig späte Zeit verlegt, wenn sie dem
Ancus Martius die Niederlassung der besiegten Latiner auf ihm
und in der vallis Murcia zuschreibt, 84) sondern daß dies insofern
d en Tatsachen zu entsprechen scheint, als er erst im Jahre 455
v. Ch. durch eine lex Icilia der Plebs zur Bebauung überwiesen
w urde. 85) Allerdings ist damit noch nicht gesagt , daß bis zu
82) Aen. VII 695.

83) Vgl. Jordan P S. 160, IP S. 47.
Liv. I 33, Dion. III 43 .
85) Liv. 111 31; Dion. In 43, x 3 I; Richter S. 2°4, Hülsen-Jordan J3 S. 153 ;
a uch Hülsen bei Pauly-"\iVissowa II Sp~ 2283 .
84)
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diesem Gesetz de Aventino publicando der Berg unbewohnt
gewesen sein muß, und wenn sich Dionysius ihm als ein eIL
einsamen, bewaldeten Hügel vorstellt, so braucht dies keinerlei
Anspruch auf unseren Glauben zu erheben. &6) Aber auf der
anderen Seite lassen sich leider bei dem Stande der Ausgrabungen positive Anhaltspunkte für die Annahme einer alten
A nsiedlung nicht geben, und die Tempel, die den Hügel schmücken,.
gehen in keine sehr frühe Periode zurück. Zwar bezeichnet die
Sage den Servius Tullius als den Gründer des Dianaheiligtums 8 7)
aber es ist diese Nachricht für uns ebenso wertlos, l w ie die Überlieferung von dem Heiligtum der Bona Dea Subsaxana, das von
der Vestalin Claudia dediziert sein soll, oder dem Loreturn, der
Grabstätte des Titus Tatius. 88 ) Auch über das wirkliche Alter
des Tempels der Juno Regina, " des Jupiter Libertas und der Mi~
nerva wissen wir nichts; 89) daß sie alle nicht zu den ältesten
Kultstätten in Rom gehört haben können, folgt schon daraus, daß.
sie nur dem Kult der kapitolinischen Trias eine Stätte gewähren,.
ebenso · wie dies auf dem capitolium vetus des Quirinals der Fall
war. 90) Dasselbe ist von dem Lunatempel und dem Heiligtum
des Jupiter Dolichenus zu sagen.
So müssen wir uns auf Vermutungen beschränken, die teils.
von den oben festgestellten Tatsachen, teils ·· davon auszugehen
haben, daß der mons Aventinus in besonders naher Beziehung zur
plebs steht und ihre wichtigsten Heiligtümer trägt. Man darf
wohl deshalb annehmen, daß unter dem mons sacer, wohin die
Legende die beiden secessiones plebis dirigiert, gerade der Aventin
zu verstehen ist. 91) Nun ist allerdings die Tradition über diese
Secessiones nicht durchweg über den Verdacht poetischer Erfindung erhaben 92) und vor allem die erste Sezession von 494 a. Ch.
gewiß eine Antezipation der zweiten von 3 r 2; aber jedenfalls ist
es kein Zufall, daß in beiden der Aventin die entscheidende Rolle
spielt. Und wenn daher die späteren Schriftsteller den Aventin
nur · zum Sammelpunkt der Plebs für ihren Ausmarsch auf den
86) Jordan Tl S. 280 gegen Sch~egler I S. 59 8 ff.
87) Aurel. Victor de vir. ill. 7; Varro V 43; Liv. I 45, Dion. IV 26; HülsenJordan J3 S. 158 N. 19.
88) Ovid fast. V ISS; Varro V 15 2 .
89) Richter S.207 f., Hülsen-Jordan 13 S. 167.
90) Vgl. oben S. 56 N. 57.
91) Li\'. II 32; Dion. VI 45; eie. de rep. Il 38; Sallust fr. I w.
92) Vgl. dazu Pais, Storia Il S. 492 ff. Anders ' MOlIimsen , Staatsr. IrI l
S. 144 N. I.

mons sacer machen, den sie drei Meilen von Rom über den
Anio hinaus verlegen, so handelt es sich dabei wohl nur um eine
Konstruktion, die durch die Auffassung geboten war, daß die
Urbs Roma mit ihren sieben Hügeln, wie man sie an der Wende
der Zeitrechnung zu zählen pflegte, schon damals ein einheitliches
Gemeinwesen gebildet habe. R ichtiger ist gewiß, daß die secessio
plebis das Preisgeben "der in den Händen der Patricier befindlichen
Urbs und den Versuch, eine eigene Gemeinde zu grüI~den, bedeutet, wozu wohl der benachbarte Aventin besonders geeignet
erschien, "wobei ich jedoch dahingestellt lasse, ob die plebeisehen
Heiligtümer, die dem Berg seinen Beinainen gegeben haben, als.
Folge der Sezession dorthin gewandert sind oder mit ein Motiv
für das Ziel dieser Sezession gegeben haben. 93 ) Jedenfalls ist in
der Folge der Aventin bewohntes Gebiet und in den Gürtel der
Stadtbefestigu·ng einbezogen, was mit dem über das Alter der
letzteren Gesagten durchaus harmoniert. Und deshalb sind wir
vielleicht berechtigt, aus den auch für die fragliche Periode nicht
verlässigen Bericht en der Historiker als geschichtliches Faktum
herauszulesen, daß ebenso, wie in einem früheren Entwicklungsstadium der Urbs der Caelius und Esquilinus so in dieser späteren
Periode der Aventinus vom Palatin aus besiedelt worden ist.
Damit würden sich die von Gilbert erkannten unleugbaren Zusammenhänge zwischen Palatin und Aventin ohne jeden Zwang
erldären, und es bliebe nur noch die Frage übrig, was aus dieser
Besiedelung, diesem Zusammenhang"für die innere Geschichte des.
römischen Staats zu schließen ist.
Damit sind wir am Ende unserer topographischen Erörterung
angelangt. Sie sollte uns den Boden bereiten für die Untersuchung, die unser eigentliches Thema bildet, eine zuverlässigere
Grundlage geben für die Ermittlung der ältesten staatsrecht"lichen Verhältnisse in Rom, als die mehr oder minder subjektive
Quellenkritik es vermag, und sie muß daher da abgeschlossen
werden, wo das historische Rom mit seinen Mauern, Toren und
Tempeln beginnt. Diese Betrachtung bezweckt ja nicht mehrt
als uns einen objektiven Maßstab zu geben für die Kritik, die
notwendigerweise an den römischen Quellen geübt werden mußt
sie dadurch über das Maß des subjektiv Einleuchtenden zu erheben
und ihre Ergebnisse zu sichern. Dadurch wird es uns nicht nur
93) Über den mons sacer vgl. Mommsen I S. 270; Niebuhr I S. 495 (669)
N. 1332; Richter, Topogr. S. 292. Pais F S. 427, 492, De Sanctis II S. 4 N. 4, 5.
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möglich sein, die zuletzt gestellte Frage zu beantworten, sondern
wir werden in den Stand gesetzt werden, überhaupt eine Entwicklungsgeschichte der Stadt Rom und ihrer Verfassung zu geben,
die nicht bloß, gleich dem großen Werk von Pais, negativen Inhalts ist. Damit aber werden wir zugleich die Grundlage für eine
römische Urrechtsgeschichte überhaupt gewonnen haben. 9 ,1)
94) Außer Betracht hat für unsere Zwecke das rechte Tiberufer und das Janic ulum zu bleiben. Daß das erstere noch in historischer Zeit als Ausland betrachtet
wurde, beweist das "trans Tiberim venire" des römischen Schuldrechts. Aber wir
wissen auch, daß der Grundbesitz der gens Romulia jenseits des Tiber gelegen
war - Richter, die Befestigung des Janiculum (1882) S. 6, VV. Schulze, zur Gesch.
lat. Eigennamen S. 580 - und daß d as Janiculum ein Heiligtum des Janus trug.
Ob diese beiden Tatsachen so verstanden werden müssen, daß die Stadt Rom auf
dem linken Tiberufer schon in uralten . Zeiten Besitz vom rechten Tiberufer ergriffen hatte, ist fraglich, denn weder wissen wir Genaues über die Heimat des
Janus, vgl. O. Müller, Etrusker IP S. 58, Deecke, etr. Forschungen II S. 125, Jordan
bei Preller 3. Aufl. I S. 166 N. 2, noch ist es ausgeschlossen, daß die gens Romilia
etruskischen Ursprungs war, vgl. VV. Schulze a. a. O. Es wäre daher an sich sehr
wohl möglich, das Janiculum als ursprünglich etruskische Ausfallpforte und irgendeinen der linksseitigen Hügel am Strom als Brückenkopf zu betrachten, vgl. Preller
I S. 176, II S. 341. Indessen sprechen doch verschiedene Momente für die früh e
Zugehörigkeit des Janiculum zum ager Romanus, so das Heiligtum der Dea Dia
und die Verhandlungen über die septem pagi bei Livius II 13 . Vgl. Richter S. 6f.
Dürfte man aber mit ihm den Namen Roma auf eine Niederlassung auf dem rechten
Tiberufer beziehen, so wäre der Name der palatinischen Porta Romana erklärt;
es wäre das Tor, das den \ iVeg über den Strom nach Rom eröffnet. Vgl. dazu
Dion. III 45, Liv. I 22, Jordan P S. 243, Hülsen P S. 623 ff. Am wahrscheinlichsten ist mir die frühzeitige Eroberung des J aniculum durch die Römer, die
dort ihre erste Tribus rustica einrichteten, Varro V 56, Paulus Diac. 379, Plin.
h. n . III 68.

IL Kapi tel.

Quiriten und Montani.
§ 5·
Die Be w 0 h ne r d .e s Se p tim 0 n t i u m.
Wenn die römische Legende den Quirinal samt dem Kapitol
zum Sitz einer selbständigen, von der Romulischen Roma un·abhängigen Niederlassung macht, so findet sie, wie wir gesehen
haben, eine Bestätigung in dem topographischen und archäologischen
Material, das uns die einzigen objektiven Grundlagen gibt für die
Kritik, die wir an der auf die ältesten Zustände Roms bezüglichen
Überlieferung wohl oder übel üben müssen. Die Vereinigung
des septem montes in dem noch in der Kaiserzeit gefeierten Fest
des Septimontium, die durch das tiefe Tal des Forums von diesen
geschiedenen Colles, die beiden viae im Forumstal und der Janus
geminus sind Monumente tatsächlicher Art, nicht bloß ideale
Konstruktionen, die uns als haltbare Fundamente für die Rekonstruktion der römischen Urgeschichte dienen können.
Allerdings habe ich im · § 2 dieser Untersuchung auch das
!<-apitol zu den colles gezogen, während es gewöhnlich zu den
Plontes gerechnet wird, 1) und ich muß dieses Verfahren daher
noch mit einigen \!Vorten rechtfertigen. Die Bezeichnung mons
Capitolinus nämlich für die beiden durch das intermontium verbundenen Kuppen des Capitoliurri und der arx ist zwar . nicht
geradezu modern, findet sich aber nur gelegentlich und überhaupt erst in einer Zeit, in der der s p ä te re Begriff des Septi1) Jordan 12 S. 6; Richter S. II6 j Hülsen beiPauly-Wissowa III Sp. 153 1 ,
alle ohne Belege.
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montium bereits geprägt ist, der sowohl die eigentlichen montes,
wie den Viminal, Quirinal und das Kapitol umfaß. '2) Als der
eigentliche Name des Berges erscheint dagegen das Wort Capitolium, das nicht nur auf die südliche Kuppe im Gegensatz zur
arx bezogen wird, 3) sondern an unzähligen Stellen für den ganzen
Hügel gebraucht wird. 4 ) Unter diesen Umständen kann man
jeden.falls die Bezeichnung "mons Capitolinus nicht als ein
Argument gegen meine Auffassung und für die Ansicht Gilberts,
der das Capitolium der Palatinstadt zuweist, betrachten. Sovve nig
wie der Quirinalis, weil er den Römern der Kaiserzeit als einer
der septem montes erschien, deshalb in der Urzeit zu d en montes
gehört haben muß,5) sowenig läßt sich dies vom Kapitol behaupten.
In der Tat wird es auch unter den Bergen des älteren Septi. montium nicht gel1annt. 6)
,
U

Auf dieses Septimontium ilun als topographischen und sakralrechtlichen Begriff scheint ein Ausdruck bezogen werden zu
müssen, der uns an verschiedenen Stellen überliefert ist, der A usdruck montani. "Vir lesen auf einer I 887 bei den Sette Sale aufgefundenen Inschrift ,) von magistri et flamines montanorum montis
Oppi und ihrer pecunia und erfahren daraus, daß die Bewohner
eines und daher wohl auch aller' der im Septimontium vereinigten
montes eine selbständige sakrale Korporation mit eigenen Organen
und eigener Kasse bildeten, ,die als "montani" technisch bezeichnet
wurde; wir müssen dazu die Äußeruilg des Varro 8) vergleichen,
wonach das Fest des Septimontium ein Fest non populi sed
montanorum modo war, wie die Paganalien Feste der pagani, um
jedes Zweifels an der Beziehung der montani auf die montes des
Septimontium überhoben zu sein. Dann wird für uns auch die
Beobachtung bedeutungsvoll, daß die montani wie in dieser Stelle
2) Varro i. l. V 41 "a tot montibus e quis Capitolinus dictus", Tac. Ann.
XV 18 "at Romae tropaea arcusque medio Capitolini montis sistebantur". In
der ersten Stelle ist diese Bezeichnung zudem zweifellos durch die vorher gebrauchten Worte bedingt und daher als nicht technisch anzusehen. Anderseits
findet sich der Ausdruck co 11 i s Capitolinus bei Liv. I 12, 1.
3) V gl. Becker I S. 386 N. 44 ff.
4) Becker I S. 38, und

die bei ihm im folgenden zitierten unzähligen

Stellen.

5) V gl. Varro V 41. Allerdings wurde an der Bezeichnung colli s für den
Quirinal stets festgehalten, Varro V 51, Festus 254.
6) Oben S. 6 N. 20.

7) CIL. VI 32455; vgl. Wissowa, Septimontium .(Ces. Abh.) S. 235.

8) Varro VI 24.

so auch anderwärts als Gegenstück zu den Pagani genannt werden,
unter denen man die Bewohner der außerstädtischen pagi, die
läl1dliche plebs, zu verstehen hat, und sie setzt uns in den
Stand, eine Stelle des Cicero zu verstehen, aus der man bisher
kaum die richtigen Konsequenzen gezogen hat, wo er nach Erwähnung der Sympathien, die ihm Senat, Ritter- und Schreiberstand erwiesen haben, fortfährt: Nullum est in hac urb e collegium,
nulli pagani aut montani, quoniam plebis quoque urbanae maiores
nostri conventicula et quasi concilia quaedam esse voluerunt, qui
non amplissime non modo de salute mea, sed etiam de dignitate
decreverint. 9)
Man hat diese Stelle häufig so aufgefaßt, daß Cicero bei den
collegia an die collegia compitalitia denke, mit den pagani et
montani aber die gesamte hauptstädtische Bevölkerung Roms bezeichnen wolle. 10) Aber ergibt m. E. der ganze Zusammenhang
der Stelle, daß Cicero mit seinen Ausführungen die gesamten
öffentlichen Korporationen der Stadt umfassen will, so müssen
die montani und pagani u'm so mehr eine besondere Gruppe
unter ihnen bilden, als sie durch das folgende quoniam miteinander
verbunden lmd von den collegia getrennt werden, und dann
können sie nur als plebeische Verbände im alten Sinne· (nicht im
modern-sozialen Sinn, in dem das Wort ja auch schon in der letzten
Zeit der Republik gebraucht wird) aufgefaßt werden, was durch
den zweifellos mit gutem Vorbedacht .gebrauchten Ausdruck
"quasi concilia" bestätigt wird. Unter collegia wird man sich
daher wohl die sakralen und vorwiegend patrizischen Genossenschaften 11) denken dürfen.
Ich halte es demnach für erwiesen, daß die montani im
Gegensatz zu den collegia als conventicula der städtischen plebs
aufzufassen sind und daß daher die montani und pagani nichts
anderes als die in- Rom eingesessenen und die auf dem Lande
lebenden Plebejer im' technischen Sinn, also im Gegensatz zu
den Patriziern sind. Oder, selbst wenn das Wort zu Ciceros Zeit
bereits einen sozialen Klang gehabt hätte, so daß es auch auf die
proletarisierten Patrizier anwendbar gewesen wäre, daß es wenigstens
ursprünglich diese Bedeutung gehabt hat; denn wie h ätte es sonst
jene vo n Mommsen und Wissowa behauptete Bedeutung erhalten
9) Cicero de domo sua 28, 74. Dazu Mommsen, Staatsrecht HP S. 114 ff.,
vVissowa a. a. O. S. 235 f.
10) liVissowa S. 237; Mommsen, Tribus S. 212.
11) Vgl. dazu Kornemann bei Pauly-vVissowa IV Sp. 385.
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können? Sicher ist jedenfalls, daß es niemals · die Clves der
re.spublica Romana bezeichnet hat.
Wenn dies aber richtig ist, wenn also montanus den Plebeier
bezeichnet, dann sind wir zu der Schlußfolgerung gezvvungen,
daß die Plebeier die montes im topographischen Sinne bewohnt
haben, d. h. daß die Bürger des Septimontium und der palatinischen
Roma Plebeier und keine Patrizier gewesen sind. 12)
Dies steht allerdings im schroffsten Gegensatz zu der ganzen
bisherigen Überlieferung und Lehre. Die Beziehung der Ramnes
zu Romani und Roma, die Lokalisation der Romu1ussage am
Palatin, die Lustrationen der Salli und Luperci, die ganze typische
Vornehmheit des Palatins scheint der herrschenden Lehre eine
unerschütterliche Grundlage zu geben. Ungemein naheliegend
scheint die Auffassung, daß die Patrizier die Urrömer sein müssen;
ist also, wie wir ja . selbst gezeigt zu haben glauben, der Palatin
das Urrom, so scheint der Schluß unabwendbar, daß die Patrizier
den Palatin und seine späteren Erweiterungen bewohnt haben
müssen.
Darüber ist auch, soviel ich seh~, bisher kaum ein Zweifel
laut geworden. Wenn auch gelegentlich sich die Äußerung findet,
daß eine räumliche Beziehung der drei patrizischen Tribus zum
Gebiet der alten Roma nicht hergestellt werden könne, so zweifelt
man doch nicht daran, daß sie alle drei in der ursprünglichen
Roma gesucht werden müssen, ja Mommsen, der anfänglich bekannt hatte, "ein Verhältnis der allmählich erwachsenen städtischen
Ansiedlungen zu den drei Gemeinden, in die Rom seit unvordenk- .
lieh früher Zeit zerfiel, nicht ersehen zu können",13) spricht in
seinem Staatsrecht die Vermutung aus, daß die zum Septimontium
erweiterte Stadt "die dreieinige der Titienser, Ramner und Lucerer"
gewesen sei. 14 ) Gilbert aber geht sogar darüber hinaus, indem
er, wie wir gesehen haben, eine Lokalisation der drei Tribus auf
den sieben montes unternimmt, und wir könnten beinahe Pinza
als seinen Gesinnungsgenossen nennen, wenn er nicht die Septimontialstadt überhaupt ablehnte und nicht, worüber wir oben berichtet haben, die Ramnes Tities und Luceres auf das Gebiet der
ganzen s p ä te ren Siebenhügelstadt verteilte. 15)
Auch Voll-

quardsen,16) der am entschiedensten gegen die Legende vorging,
daß die drei Tribus an bestimmten Lokalitäten haften, hat nicht
gewagt, die Patrizier überhaupt aus dem Segtimo.n"htrm zu entfernen und nur Degering, den wir bereIts im ersten Kapitel unserer
Untersuchung erwähnt haben,l') nimmt einen ungefähr ebenso
radikalen Standpunkt zu dieser Frage ein, wie ich, schüttet aber
dabei allerdings, wie ich bekennen muß, das Kind mit dem Bade
aus indem er einerseits dem Palatin die Rolle eines späteren Zuwa~hses zur Stadt anweist, anderseits die sämtlichen an den
Palatin gebundenen lokalen Reminiszenzen als Erfindungen einer
erstaunlich späten, nämlich der augusteischen Epoche betrachtet.
Sehen wir von der von mir bereits behandelten Roma quadrata
ab, so bestehen seine Argumente in dem verhältnismäßig späten
Ursprung der Gründungssage, in dem Fehlen von alten Kultstätten der Hauptgottheiten auf dem Palatin und in dem allerdings auffälligen Umstand, daß, "was an kleineren zur Romulussage
in Beziehung stehenden angeblich alten Heiligtümern an und
auf . dem Palatin lokalisiert wird, sonderbarerweise immer sein
Gegenstück an und und auf dem Quirinal und Kapitol hat," so
. daß einer davon Kopie sein muß, und wobei sich Degering ohne
weitere Begründung für die Priorität der Quirinusstadt entscheidet. 18)
Daß indessen Degerings Idee, die Geschichte Roms habe
nicht am Palatin ihren Ausgangspunkt, unhaltbar ist, glaube ich
im § I dieser Untersuchung gezeigt zu · haben. Daraus würde
nun an sich freilich nicht folgen, daß auch seine übrigen Erörterungen unrichtig sein müssen; die Palatinstadt kann vielmehr
sehr wohl uralt und die Verbindung der Gründungssage mit ihr
gleichwohl auf späterer Konstruktion beruhen. Und in der Tat
sind für uns die Beobachtungen Degerings von nicht un erheblicher Bedeutung; nur bedürfen sie, so allgemein und des Quellenbe:weises entbehrend, wie sie hingestellt werden, einer sorgfähigen
Nachprüfung und der beständigen Konfrontation mit dem literarischen und archäologischen Material.
Dieses Verfahren wird uns zeigen, daß Degering allerdings
manches richtig beobachtet hat, daß aber das Material, das er
verwendet hat, unzureichend war und daß deshalb auch seine
Ergebnisse abgelehnt werden müssen. Es ist nicht richtig, daß

12) Die Annahme Jordans (Topogr. F S. 279 N. 44), daß die montes in den
genannten Stellen mit denen des alten Septimontium nichts zu schaffen haben, hat
Wissowa S. 235 mit Recht als unzutreffend bezeichnet.
13) R . Geschichte I S. 50.
14) Staatsrecht HF S. I 14.
15) Oben S. 2r .

16) N. Rhein. Museum 34 S. 538 ff., bes. S. 543.
1S) Degering, Berliner pbil. Wochenschrift S. 1645 f.

17) Oben S. 9·
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·a 11 es, was an den auf die Gründungssage bezüglichen Heilig..
tümern an und auf dem Palatin lokalisiert ist, anderswo sein
Gegenstück findet, so daß all das möglicherweise späte Kopie ist.
Aber allerdings läßt es sich für manche von den Palatinheiligtümern behaupten, und wir werden daraus unsere Konsequenzen
ziehen.
Denn wenn auch die Thesis Degerings in dieser ihrer Allgemeinheit unrichtig ist, so bleibt doch die Tatsache bestehen,
daß kein einziges von den Momenten, die man für das angeblich
patrizische Urrom auf dem Palatin anzuführen pflegt, geeignet ist,
-dieses zu beweisen. 19)
Vor allem kann der oft behauptete etymologische Zusammenhang zwischen dem Namen der Urbs und der patrizischen Tribus
·-der Ramnes 211) der herrschenden Ansicht nicht zum Argumente
dienen; denn er ist einerseits selbst völlig hypothetisch, anderseits
aber geradezu unwahrscheinlich, da die Römer selbst niemals
-diesen Zusammenhang behauptet haben. 21 ) Unter diesen Um~
ständen könnte dieses Argument nur als letztes in einer Kette
in Betracht kommen, deren übrige Glieder weit positiver geartet
wären. Auch diese Glieder fehlen indessen.
Allerdings verlegt die offizielle Legende die Geschichte von
-der Rettung des Romulus und des Remus und von der Gründung
,d er ältesten Rama auf und an den Palatin, 22) wenn sie die von
ihrem mütterlichen Oheim Amulius den 'Nellen des Tiber übergebenen Söhne des Mars und der Rhea Silvia am Fuß des Cermalus beim ruminalischen Feigenbaum ans Land gespült, 23) von
-der Wölfin in ihre Höhle getragen 24) und gesäugt werden läßt,
bis sie von Faustulus, dem Hirten des Amulius aufgefunden und
von ihm und seinem Weib Acca Larentia aufgenommen werden,25)
um schließlich gemeinsam mit ihnen als Hirten zu leben, bis
Romulus, von Amulius in das Geheimnis seiner Geburt eingeweiht,
19) Zur herrschenden Ansicht vgl. vor allem Schwegler I S. 442 ff.
Vgl. oben S. 22 N. 92.
Vgl. Vollquardsen a. a. O. S. 543 N. I, der mit Recht darauf aufmerksam
macht, daß Liv. 33, I die beste Gelegenheit batte, den Namen Ramnes zu gebrauchen, aber statt dessen von den veteres Romani spricht, und dazu Pinz,t
monum. antichi XV Sp. 769.
22) V gl. die Quellen bei Scn wegler I S. 384 N. I ff.
23) Cic. de div. I 20, 41; Varro V 54; Plut arch Rom. 3.
24) Vergil Aen. VIII 630ff., nach Servius (ad Aen. VIII 63I ) dem Ennius
20)

21)

nachgebildet.
25) Ennius bei Non. S. 37 8, Ovid fast . II 38 I ff.; Plut. Rom. 35.

den Amulius erschlägt, vom Throne Albas Besitz ergreift und
endlich auf dem Palatin die Stadt gründet, die seinen Namen
trägt. 26)
Natürlich kann es sich hier für mich nicht darum handeln,
das Unhistorische dieses Berichtes darzulegen, an dessen mythischer
Natur niemand zweifelt, und ich kann deshalb auch darauf
verzichten, seine zahlreichen Varianten sowie die Legenden
von anderen, älteren Niederlassungen auf römischem Boden
wiederzugeben, die ebensoviel oder ebensowenig Glaubwürdig}ceit besitzen als jene, so daß sie alle sich gegenseitig entkräften. 2i)
Aber um so wichtiger ist es für uns, festzustellen, daß diese
Legende erst verhältnismäßig spät in Rom nicht etwa entstanden,
:sondern importiert worden ist, ~S) so daß die Lokalisatioi1en, die
«lurch den von ihr geschilderten Gang der Ereig'nisse einerseits
vorausgesetzt werden, anderseits bedingt sind, selbst nicht in
die graue Vorzeit zurückreichen können. M. a. W.: Derartige
Lokalisationen sind natürlich immer Dichtung, die Beziehung - des
Odysseus zur Insel Ithaka ebenso wie die der Circe zum Monte
C irceo; aber sie bringen möglicherweise historische Verhältnisse
in mythischem Gewande zum Ausdruck, und sie sind dann für
·dem Historiker insofern von Bedeutung, als je älter der Mythus
ist, der die Lokalisation vornimmt, um so älter auch die historische
Beziehung sein kann, auf welcher der Mythus beruht.
Daß nun die Romulussage in der Gestalt, wie sie in der
Augusteischen Zeit als offizielle Legende rezipiert worden ist, verl1ältnismäßig jung und ausländischen Ursprungs ist, kann heutzutage nicht mehr bezweifelt werden.
Daß sich die RomLllussage aus sehr verschiedenartigen
Elementen zusammensetzt, hat schon Schwegler erkannt. 2H) Der
eine Bestandteil dieser mythischen Persönlichkeit ist aus Begriffen
und Abstraktionen gebildet, deren Grundlage die Stadt Rom
s elbst ist, es ist Romulus der Eponymos der Stadt, der als ihr
Gründer, der Schöpfer ihrer grundlegenden politischen, militärischen
26) Die Stellen und Einzelheiten bei Schwegler S. 387 f.
27) Dazu Scbwegler I S. 390 ff., Pais P S. I29 ff. (Cap. II), De Sanctis I
S . 190 ff.

28) Vgl. dazu Schwegler I S. 4 [Off., Mommsen, die Remuslegende (Hermes
XVI S. I ff., jetzt auch Historische Schriften I S. I ff.); Trieber, die ' Romulussage,
N . Rh. Museum 43 S. 569 ff.; Pais Il S. 208 ff., bes. S. 2 I I f.; De Sanctis I S. 207.
29) S. 42 5 ff.
Binder, Die Plebs etc.
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und teilweise auch sakralen Einrichtungen aufgefaßt wird, der die
ersten Kriege der Römer führt und den ersten Triumph feierL
Dazu kommt als zweiter Bestandteil ein mythologischer, Romulu s·
als der Göttersohn, von der Jungfrau geboren, von der Wölfin '
gesäugt, von Faustulus und Acca Larentia erzogen und schließlich
zu den ewigen Göttern emporgehoben. Zu diesen beiden Elementen,.
die Schwegler richtig erkannt hat, kommt aber noch ein weiteres,.
politisches, das der Verdopplung des Romulus in der Gestalt des,
Remus zugrunde liegt, und das Mommsen gefunden, wenn auch
vielleicht nicht richtig gedeutet hat,30) und endlich ein viertes,
das der Sage Leben und Gestalt verliehen hat und das, wie
schon angedeutet wurde, aus dem Ausland stammt. Dieses ist
für uns zunächst das Wichtigste.
Allerdings ist die Vorstellung, daß die Götter zu den Menschen
herabsteigen und mit ihnen Söhne erzeugen, Z11 allgemein verbreitet, als daß man aus dem bloßen Vorkommen dieses Mythus
bei anderen Völkern auf die Entlehnung der Romulussage schließen
könnte, und vor allem ist der Heros eponymos einer Stadt, gens
oder tribus häufig als Sohn einer Gottheit gedacht.:~ 1) Es ist also
durchaus möglich, daß dieses Moment der Romtüussage auf
italischem Boden gewachsen ist, und zwar um so mehr, als Mars,
den die Römer als den Erzeuger ihres Stammheros betrachtel1,
eine bei vielen italischen Völkern von altersher verehrte Gottheit
ist.3~)
Auch der Mythus von der Ernährung der Zwillinge durch.
die vVölfin, den Specht und den Kibitz könnte an SIch sehr
wohl als altitalisch betrachtet werden; denn ähnliche Mythen
totemistischen Charakters 33) finden sich gleichfalls bei allen.
Völkern 34) und weisen in eine Zeit zurück, wo das Tier selbst
noch göttliche Verehrung genoß. ;)5) Aber die feineren Züge der
Romulussage stimmen in einer so auffallenden Weise mjt den
Details griechischer Fabeln überein , wie sie von der Kulturdichtung ausgestaltet worden sind, daß es unmöglich ist, die
Parallele zwischen beiden mit der vergleichenden Religionsgeschichte ausschließlich auf tatsächlich gemeinschaftliche V 01'stellungslnhalte zurückzuführen, sondern geradezu eine Entlehnung
angenommen werden muß. Vor allem gilt das von der Sage

von Tyro, der Tochter des Salmoneus,3Cl) die, von Poseidon überwältigt wird, während sie am Flusse Enipeus spazieren geht.
Ebenso, wie Mars der Ilia oder Rhea Silvia verheißt, sie werde
Zwillinge gebären, zum Zeichen, daß sie sich einem Gotte hingegeben habe, verkündet Poseidon der Tyro die Geburt von
Zwillingen. Und ebensowenig wie die Berufung auf diese Verheißung die Rhea Silviavor der Rache des Amulius zu schützen
vermag, kann das Eintreffen der Prophezeiung Tyro vor den
Verfolgungen ihrer Stiefmutter Sidero retten. Deshalb setzt sie
ihre Kinder in den Enipeus aus; aber sie werden ans Ufer getrieben, von einer Hündin und einer Stute gesäugt und von
Hirten gefunden und erzogen. Unterdessen hat Salmoneus seine
Tochter in den Kerker geworfen, wo sie von Sidero gepeinigt
wird, bis ihre Söhne Pelias und Neleus sie wiederfinden und befreien. In derselben vVeise erzählt eine Version der römischen
Sage, die auf Fabius Pictor zurückzugehen scheint, daß Rhea
Silvia zum Tode verurteilt, aber auf Fürbitten der Tochter des
Amulius in ein Gefängnis gesperrt wird, während nach einer
anderen Version die unglückliche Vestalin den Tod in den \1\1 ellen
des Tiber findet.
Diese überraschenden Parallelen, die noch weiter verfolgt
werden können, haben Trieber 37) zu der Annahme verleitet, daß
Fabius Pictor, die hauptsächlichste Quelle der späteren römischen
Historiker und Literaten, seine Erzählung dem Drama des
Sophokles, das die Sage von der Tyro behandelte, wenn auch
nicht direkt entlehnt habe, so doch auf dem Umweg über Diokles
von Peparethos verdanke, einen wenig bekannten griechischen
Schriftsteller, den schon Plutarch 38) als Gewährsmann des Fabius
Pictor nennt. Ob dies ri~htig ist, kann hier dahingestellt bleiben;
die Möglichkeit, daß beide, Diocles wie Fabius, aus einer gemeinsamen Quelle geschöpft haben, ist jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Aber darauf hat es uns weniger anzukommen, als auf die durch
die genannten Parallelen wohl hinreichend bewiesene Tatsache,
daß wesentliche Züge der Romuluslegende einem fremden Sagenkreis entlehnt sind. 39)
36) Vgl. zum folgenden Trieber, N. Rh. Museum 43 S. 57off.

30)
32)
33)
34,)
35)

V gl. N. 28.
31) VgI. dazu De San dis I S. 212.
vVissowa, Religion und Kultus S. 129.
VgI. S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions I S. 24, 295 ff.
VgI. De Sanctis Storia I S. 213.
S. Reinack a. a . O. passim; Wissowa S. 28 ff.

37) S. 5.73 ff.
38)

Plutarch, Rom.

2,

3.

V gl. dazu Sch\vartz bei Pauly-Wissowa V Sp. 793 f.

3D) Die im vorstehenden, mit allerdings nicht unerheblicher Einschränkung,
zugrunde gelegte Ansicht Triebers ist im wesentlichen schon von A. W. Schlegel
und Dahlmann vertreten worden (Schlegel, W. W. XII S. 481 ff., Dahlmann,
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Damit steht die Tatsache 1m Einklang, daß andere, ältere
Quellen die Gründungssage in ganz anderer Weise erzählen. 40)
Hellanikos von Mythilene und Damastes von Sigeum erzählen,
daß Aeneas nach seiner Ankunft in Italien eine Stadt gründete,
die · er nach einer Troerin Roma benannte. 41 ) Ebenso berichtet
Agathoc1es von Cyzicus, daß Aeneas mit seiner Enkelin Roma,
der Tochter des Ascanius, nach Italien kam und auf dem Palatin
eine Stadt gründete, die er nach ihr benannte.4.2) Der erste
griechische Schriftsteller, der Romulus als Gründer der Stadt
nennt, ist Kallias, der Historiker des Agathocles, aus dem Anfang des dritten Jahrhunderts vor Christus. 43) Es ist deshalb
wahrscheinlich, daß der Sage von Romulus eine ältere Lokalsage vorherging, die über Unteritalien und Sizilien nach Griechenland wanderte, um dann, mit Motiven der griechischen Sagenwelt ausgestattet, nach Rom zurückzukehren. Es soll also keineswegs behauptet werden, daß es sich bei der Romuluslegende
ausschließlich um griechischen Import handelt; vielmehr muß
eine römische Sage vorhanden gewesen sein, an die die griechischen
Fabulisten anknüpfen konnten; aber es scheint zur Evidenz bewiesen zu sein, daß die nähere Ausgestaltung der römischen
Sage durch die Griechen in das vierte Jahrhundert fällt und
infolgedessen auch ihre Rezeption in Rom nicht früher erfolgt
sein kann.
Damit stimmt die Tatsache im überein, daß uns vom Beginn
des dritten Jahrhunderts an Darstellungen der Romuluslegende
a uf Skulpturen und Münzen begegnen. 44 ) Vor allem ist hier
das berühmte eherne Bild der Wölfin zu nennen, das die beiden
Aedilen Cn. und Qu. Ogulnius "ad ficum Ruminalem" im Jahre 458

a. LI.. = 296 a. eh. aufgestellt haben,45) sowie eme kampanisch.römische Silbermünze aus ungefähr derselben Zeit. 4Ii ) Ob dagegen die Stele von Bologna mit der säugenden \Nölfin und dem
einen Kinde, die neuestens von Ducati in den Vordergrund
gerückt worden ist,47) sich unmittelbar auf die römische Gründungssage bezieht, kann deshalb zweifelhaft sein, weil es sich dabei
um ein im Grunde sehr weit verbreitetes Motiv handelt, wenn
auch die auffallende Ähnlichkeit dieser Wölfin mit der berühmten
kapitolinischen Statue, vor allem in der Behandlung des HaareSt
nicht zu verkennen ist. 4 S)Würde sich, was mir freilich zweifelhaft ist, der Nachweis führen lassen, daß eine Beziehung zwischen
dieser Stele und dem römischen Mythus besteht, so wäre damit
zugleich die Wanderung des letzteren von Griechenland über
Etrurien nach Rom erwiesen, zugleich aber auch unwiderleglich
dargetan, daß die Person des Remus erst später zu der des.
Romulus hinzugetreten ist.
Indessen wie dem auch sei, wir dürfen auf Grund de s vorliegenden Materiales annehmen, daß vor der Mitte de s vierten
Jahrhunderts der Mythus, der später in Rom die anderen verdrängte
und deshalb Schwegler als der einheimisch-römische erschien,
in Rom noch unbekannt war und daß deshalb Lokalisationen,
die sich auf solche Einzelheiten des Mythus beziehen, mit denen
die Sage nur in Griechenland ausgeschmückt worden sein kann,
auch nicht weiter zurückreichen können.
Immerhin ist bei der kritischen Betrachtung dieser Lokalisationen Vorsicht vonnöten; denn es ist möglich, daß Örtlichkeiten, die in irgendeiner Beziehung zur Gründungssage stehen
und diese nach dem Gesagten erst spät erhalten haben können,
doch eine sehr alte sakrale oder mythologische Bedeutung gehabt
haben können, die auf diesem oder jenem Wege mit der
Gründungssage verbunden oder von ihr zurückgedrängt worden
ist. Eine nicht geringe Rolle kann dabei die Etymologie und

Forschungen II 1 S. 129), wogegen Schwegler I S. 412 ff. Seine Argumente treffen
a b er nur die Person des Diocles von Peparethos als Gewährsmann des Fabius
Pictor, wozu nunmehr auch Schwarze a. a. O. (oben N. 38), aber nicht die nicht
zu bestreitende Verwandtschaft zwischen der Tyro- und der lliasage . Vielleicht
trifft deshalb die im Text vorgetragene Ansicht d:ls Richtige.
40) Schwegler I S. 400 ff., Pais I 1 S. 208 ff., de Sanctis I. S. 206 f.
4l) Vgl. Dionysius I 72 und dazu De Sanctis I S. 198 N. 7 und dort Zitierte . .
42) Vgl. Festus 269, Solin. I 3; De Sanctis I S. 199 N. I. Aber Agathocles
kennt auch eine Tradition von der Gründung Roms durch Romus, wie auch andere
griechische Schriftsteller aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Dion. I 72, Festes
a. v. Romam 266, De Sanctis I S. 207 N. 3.
43) Dion. I 72, Festus S. 269, Monimsen, die Remuslegende S. 3, De Sanclis
I S. 208 N. 1.
44) Vgl. dazu Mommsell, die Remuslegrnde S. 2, N. I, Preller-Jordan, röm.
Mythologie II S. 343 N. 4, 347 N. 3, De Sanctis I S. 206 N. 1 und dort Zitierte.

45) Liv. X. 23; Dion. I 79.
46) Vgl. Mommsen, die Remuslegende s.. 3 N. I, De Sanctis I S. 209 N. I
und dort Zitierte.
47) V gl. Ducati in den Melanges de l' ecole franfb:aise 1906 S. 502 ff. und das.
Feuilleton der Frankfurter Zeitung 19°7 N. 171. Eine Publikation des dort erwähnten Vortrags Ducalis ist mir nicht bekannt geworden.
48) Die Stele ist abgebildet bei Zannoni, scavi della Certosa tav. 145 N. 2
und Mart,ha, l'art etrusque S. 87 Fig. 83. Auffallenderweise erklärt der letztere
das darauf befindliche Tierbild für eine Löwin . 1Vlommsen und de Sanctis erwähnen
die bologneser Stele überhaupt nicht.
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Phonetik der Namen gespielt haben. In der Gründungssage wird
z. B. der Feigenbaum des Attus Navius, die ficus Ruminalis, mit
dem Namen des Stadtgründers in Verbindung gebracht; 49) es ist
aber wahrscheinlich, daß der Name des Baum es auf eine Göttin
Rumina zurückgeht, die eine Gottheit der Hirten und Herden
und folgerecht auch der Fruchtbarkeit gewesen sein muß, wie
das ihr dargebrachte Milchopfer und ihr Attribut, der Feigenbaum, das Symbol der Fruchtbarkeit, beweisen.I)O) Diese Rumina
scheint zugleich eine Lokalgottheit gewesen zu sein wie die
gleich ihr verschollene Palatua und so vväre nicht undenkbar
daß auf sie der Name der Stadt wirklich zurückgeht, so daß nUl~
die Frage zu beantworten bliebe, wo wir die Stätte ihres Kultes
zu suchen haben. Ebenso bringt die Gründungssage das Lupereal
in Beziehung zu Romulus, indem sie daraus die Behausung der
Lupa und den Zufluchtsort der göttlichen Zwillinge macht. 51)
Diese Beziehung kann nach dem Gesagten nicht ursprünglich
sein; aber es ist denkbar, daß, als die Sage von der Wölfin und
den Zwillingen in Rom populär wurde, sie von selbst ihren Weg
nach einer Kultstätte fand, die Lupereal genannt wurde und seit
uralter Zeit einer Lokalgottheit , nämlich dem Faunus geweiht
war. Dabei kann die Frage, wann wirklich diese Verbindung
der beiden Mythen eintrat, unerörtert bleiben.
Zu diesen kommen einige Lokalitäten, die entweder die
späte Verbindung mit der Gründungssage dadurch erkennbar
machen, daß sie nur sekundär auf Romulus bezogen werden,
wie das Tugurium Faustuli, 52) oder deren Beziehung zu ihm
älter sein kann als die offizielle Legende, weil sie diese nicht
voraussetzt, wie die vom Lanzenwurf des Romulus und dem aus
der Lanze entsprossenen Cornelkirschbaum. 53 ) An letzter Stelle
endlich kommen für uns diej enigen Lokalitäten in Betracht, die
sich sowohl am Palatin wie anderswo befinden und an die die
kritischen Bemerkungen Degerings anknüpfen. Diese sind ausschließlich die casa Romuli, als welche sowohl das Tugurium
49) Vgl. Festus 266; Plutarch, Rom. 6; Servo Aen. VIII 90; Liv. I 4.
50) Vgl. Schwegler I S. 420f.; Varro de re rust. I[ 11,5; Plut. Rom. 4;
Pais P S. 230; de Sanctis I S. 2 IO.
51) Vgl. darüber Schwegler I S. 39o f .
52) Solin. I 18, Dion. I 79, 66; Plut. Rom. 20. Schwegler I S. 393. Ebenso
das Grab der Acca Larentia auf dem Velabrum, Plut. Rom. 5, Schwegler S. 395.
53) Plut. Rom. 20; Servo Aen. Irr, 46; Paul. Diae. 63; Arnob. IV, 3. Schwegler
I S. 395.
.
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Faustuli auf dem Palatin, als auch ein Heiligtum auf dem Kapitol
bezeichnet wird,54) sowie die ficus Ruminalis infolge der Legende
·des Attus Navius. 55 ) Ob auch für das Lupereal die Tradition
neben . der Örtlichkeit am Palatin eine am Kapitol nannte, ist
nicht zweifellos, wenn es mir auch sehr wahrscheinlich ist. 56)
Unter diesen Umständen muß es als eine starke Übertreibung
'bezeichnet werden, daß "was an kleineren auf Romulus bezüglichen Kultstätten auf dem Palatin lokalisiert wird, immer sein
Gegenstück auf dem Quirinal und Kapitol hat", wie Degering
behauptet hat. Der Quirinustempel auf dem Quirina1 - denn
·eine andere Kultstätte auf diesem Hügel kann nicht in Betracht
:kommen - ist zweifellos erst spät zu Romulus auf dem Wege
-der Identifikation in Beziehung getreten und die Cornelkirsche
-sowie der lituus Romuli befinden sich ausschließlich auf dem
Palatin. So büßt die Argumentation Degerings viel von ihrem
bestechenden Zauber ein: wenn auch auf dem Kapitol eine casa
Romu1i gezeigt wurde, so ist es ebenso denkbar, daß sie die
Kopie der palatininischen Hütte bildete, wie daß das Gegenteil
der Fall war, und es ist dies sogar in gewissem Maße wahr,s cheinlich, wenn wir an die doch erst verhältnismäßig spät erfolgte Verschmelzung des Ro'm ulus und des Quirinus denken ,
durch die erst der letztere zum Heros eponymos der Gesamtstadt
'~T erden konnte.
Überhaupt haben wir hier die Frage zu stellen, was mit den
Erörterungen Degerings bewiesen werden soll. Daß der Palatin
eine uralte, vielleicht die älteste der Niederlassungen auf römischem
Boden trug, kann nach den Ausgrabungen nicht bezweifelt werden;
,d aß sich an sie der Name Roma knüpft, darf als ebenso gewiß
betrachtet werden. Dann aber kann es nicht bloß möglich oder
54) Vgl. Schwegler I S. 394 N. 25 und die dort angegebenen Quellen; Becker
1 S. 401 N. 796; Jordan 12 S. SI, Richter S. 127, 134 U. a. m.
55) V gl. Conon 48; Dion. III 7I § 2°4; Plin. hist nato XV 90 § 77, Tacitus
Ann. XIII 58, Schwegler I S. 392, Ampere, histoire de Rome 11. Rome I (5. ed.) S. 142 ff.
56) Die Literatur kennt allerdings ein Lupercal nur am Palatin, worauf unten
noch einzugehen sein wird. Aber Vcrgil VIn 342 ff. läßt mich vermuten, daß es
.e in Lupercal am Abhang des Kapitols kannte:
"Rinc lucum ingentem quem Romulus ac er Asylum
Rettulit et gelida monstrat sub rupe Lupercal,"
wo nach dem ganzen Zusammenhang nicht angenommen werden kann, daß der
Dichter in demselben Satze auf das Kapitol und wieder zurück auf den Palatin
verweisen wollte. Sein Kommentator Servius frei h spricht ad h. 1. von der
"spelunca sub monte Palatino".
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wahrscheinlich sein, daß die Person des Romulus als des Eponymos
von Roma von jeher mit dem Palatin in Beziehung stand; esmüßte denn sein, daß wir einen Kult der Rumina im Forumstal annehmen könnten, in welchem Falle freilich Romulus von
vornherein nur als Heros eponymos der Gesamtstadt aufgefaßt
werden könnte.
Betrachten wir aber auf Grund der vorstehenden Erörterung
und von dem Bestreben geleitet, Hypothesen nur da aufzustellen~
"vo sie unentbehrlich werden, Romulus als den Repräsentanten
der Palatinstadt, so bleibt immer noch die Frage offen, ob wir
uns diese als Patrizier- oder Plebeierstadt vorzustellen haben. Daß.
der späteren- römischen Auffassung Romulus als der Schöpfe~
nicht nur der palatinischen Roma, - sondern au~h des Patrizierstaates erschien,5 7) ist allerdings begreiflich; die Geschlossenheit
des Patrizierstandes in der späteren Republik und die Fähigkeit
der Plebs, stets neue Elemente aufzunehmen, mußte ganz von
selbst die Vorstellung erwecken, daß die Plebeier die Neubürgelseien, - die zu den ursprünglich allein vorhandenen -cives, den
Patriziern, später einmal hinzugekommen seien. Auf dieser Vorstellung beruhen die Erörterungen der römischen Historiker über
die Entstehung des Patriziats, die ohne jeden historischen Wert
sind, weil sie auf keine annalistische oder legendarische Quelle
zurückgehen können. 1)8) Diese Auffassung ist aber auch erst
denkbar in einer Zeit, in der Romulus der Gründer der Gesamtstadt geworden war und kann daher auch aus diesem weiteren
Grunde für uns nicht maßgebend sein.

müssen. 60) Sie werden von Varro 6I) als eine Stätte bezeichnet
"ubi curarent sacerdotes res divinas", während Festtls (2) berichtet,.
daß sie von Romulus an der Stelle erbaut waren, wo er dasVolk und seine sacra in dreißig Teile geteilt hatte, damit sie
dort ihre sacra feiern sollten; daß aber wegen ihres geringen
Raumes später die curiae novae erbaut werden mußten, in die
die curiae übersiedelten, -wobei jedoch sieben curiae, von denen
er allerdings nur vier zu nennen "veiß , in den curiae veteres:
zurückgeblieben seien. (3 ) Damit ist ul1ser Quellenmaterial erschöpft, denn die curia prisca bei Ovid 64) wird mit Hülsen fl5)
auf das Senatshaus bezogen werden müssen.
Wir haben hier also eine zweifellos patrizische Einrichtung,.
die, wenn auch nicht auf dem Palatin selbst, doch zu seinen
Füßen gelegen war und jedenfalls zum Gebiet der Septimontialstadt gehörte. Aber daß es in diesem Gebiet zu keiner Zeit patrizische Einrichtungen gegeben haben könnte, wage ich auch keineswegs zu behaupten, und daß die Angabe der Schriftsteller, die
veteres curiae seien von Romulus errichtet, gänz~ich belanglos ist,_
scheint mir zweifellos zu sein. Damit aus der Lage der curiae
veteres ein Schluß auf den patrizischen Charakter des Palatinsgezogen werden könnte, müßten an der fraglichen Stelle Ruinen
aufgefunden sein, die mit Sicherheit mit den curiae indifiziert
werden könntel} und mit derselben Sicherheit einer Zeit zuzuweisen wären, in der eine Vermischung der beiden Stämme noch
nicht stattgefunden haben kann; solange dies nicht der Fall ist,.
fehlt diesem Schluß jede Prämisse. Ja noch mehr. Festus nennt
die novae curiae proxime compitum Fabricium aedificatae, so daßsie in einem zweifellos plebeischen Quartier, nämlich am Caelius,.
gesucht werden müssen, 61l) ohne daß wir deshalb auf die ursprünglich plebeische Natur dieser Einrichtung oder auf die patrizische
Bewohnerschaft der Gegend schließen dürften. Ich kann die von
Gilbert 67) erörterte Frage, ob es sich dabei wirklich um einen
historischen Gegensatz handeln kann und ob sich die Bezeichnung:
curiae veteres-novae nicht sowohl auf die Gebäude als vielmehr

Wollen wir vielmehr ermitteln, was an der traditionellen
Auffassung von der patrizischen Roma Palatina Wahres ist, so
müssen wir untersuchen, ob in historischer Zeit wirklich patrizische
Beziehungen -zum Palatin bestanden und ob sie von der Art sind~
daß sie als ursprünglich palatinische bezeichnet werden können.
In Betracht kommen hier politische Lokale, Kulte und Heiligtümer.
Von den ersteren stehen zum Pa la tin speziell nur die
curiae veteres in Beziehung, die Tacitus als einen der Eckpunkte
des palatinischen Pomeriums nennt Öl)) und die infolgedessen am
Abhang unter - der Nordostecke des Berges gesucht werden
57) V gl. statt aller Livius I 8; eie.
58) Vgl. unten Kap. III.
59) Tacitus anno XII 24.

de

rep. II 23; Dion. II 8.

(0) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 44 N. 28 (und S. 201, wo die Bezeichnung
"Südspitze" wohl auf einem Irrtum beruht).
61) Varro 1. l. V ISS.
(2) S. 174 S. V. Novae.
(3) Vgl. dazu auch Hülsen bei Pauly-Wissowa IV Sp. 181Sff., 182I.
(4) Ovid, fast. III 140.
(5) Hü!sen-Jordan 13 S. 44 N. 28.
66) V gl. dazu Hülsen-Jordan J3 S. 201, Richter S. 340.
67) Gilbert I S. 210ff.
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a uf die in ihnen tagenden Kurien bezog, unerörtert lassen; denn
jedenfalls besteht die Möglichkeit, daß beide Lokale erst in einer
Periode entstanden sind, in der die räumliche Scheidung zwischen
Patriziern und Plebeiern überwunden war.
Für den patrizischen Charakter des Palatins verweist man
ferner auf das Lupercal und die mit ihm im Zusammenhang
tehenden Lupercalien. 68) Auch dabei müssen wir einen Augenblick verweilen.
Das Lupercal befand sich nach den antiken Quellen am Abhang des Cermalus hart am Weg zum Circustal ; es wird als eine
Höhle bezeichnet, in der eine Quelle hervorsprudelt und die in
alter Zeit mit dichtem Gehölz utngeben war. 6D) Zur Zeit des
Dionysius "var dagegen die ganze Gegend in einem Maße überbaut, daß die ursprüngliche Gestalt der Grotte und ihrer Umgebung nicht mehr zu erkennen war, 70) wie auch die Lupercalien
1n Verfall gekommen sein sollen. 71) Augustus hat dann nach
den Angaben der Schriftsteller beides wiederhergestellt. (2) Zur
Zeit des Dionysi"\-ls scheint das Lupercal keine eigentliche in den
Berg führende Höhle gewesen zu sein; denn er nennt es "an d en
Berg angebaut". 7:3)
Betrachten wir die Quellen, die uns von dieser Höhle berichten, von der wir h eute, wie oben erwähnt, noch keine Spur
gefunden haben, so kommen für die Ortsbestimmung außer dem
Dionysius von Halicarnass 74) nur noch Velleius Paterculus, 75)
Ovid, 76) Vergil 77) .u nd sein Kommentator Servius in Betracht; 78)
Livius erwähnt seltsamerweiser das Lupercal überhaupt nicht.

Vielmehr läßt er, wenn er berichtet, daß die Zwillinge da, ubi
nun c ficus Ruminalis es t 'iH) ans Land gespült wurden, keinen
Zweifel darüber, daß er das Forumstal vor Augen hat, 80) das
sich die Römer ja in seinem ursprünglichen Zustand als mit Ge wässern bedeckt vorstellen, die durch das nach dem Befahren mit
Flössen sog. Velabrum mit dem Tiber in Verbindung gestanden
haben mochten; 81) und wenn er erzählt "iam turn in Palatio
monte Lupercal ho c fuisse ludicrum," 82) so bezieht sich dies
selbstverständlich auf das Festspiel der Lupercalien, das ja no ch zu
seiner Zeit aufgeführt wurde, worauf das Wörtchen "hoc" verweist.
Umso auffallender ist sein Schweigen von der angeblichen Höhle,
von der zu r ed en an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang
doch hinreichende Veranlassung war. Auch von Cicero müssen
wir in diese m Zusammenhang abseh en, da er das Lupercal nur
um eines Vvettspiels willen und ohne strenge örtliche Beziehung

68) V gl. Schwegler I S. 390, Mommsen I S. 48, Hülsen bei Jordan 13 S. 367,
Richter S. 35 und viele andere.
6D) Dion. I 79, 8; I 32, 4; Servo Aen. VIII 343 ; VIII 90 ; Cic. ad Farn . VII 20 ;
Velleius Paterculus I 15 ; Ovid, fast. 11 375 ff., bes. 391 und 421.
70) Dion . I 32, 4 cit. Da Dionysius in den ersten Jahren der Regierung
des Augustus nach Rom kam, ist dieses Zeugnis für uns von großer Wichtigkeit.
71) Sueton. Aug. 31; Wissowa, Religion und Kultus S. 421 N. 7, 485,
Marquardt, Staatsverw. 2. Auft. UI S. 446.
72) Sueton. Aug. 3 I; Marquardt a. a. O. S. 446 N. 2; Monurnenturn Ancyranum tab. IV 2 " lupercal feci" (ed. Franz und Zumpt 1845 S. 32). Daß der
Kaiser hier feci und nicht refeci sagt, ist bedeutungslos, wie sich aus den übrigen
in diesem Zusammenhang von ihm genannten Monumenten ergibt.
73) Dion. I 79 cit. 7:0 ltEV ofJv tiAoos ovdTt OtaPEVBl, 70 Ot· a.V7:!!OV ~ ~ ov ~
Atßas ~%Oi007ru, HP IIaUa'v7:lcp 'Jf!!OOCPXOOOfLTI,UEVOV oBiy.vvrru. Vgl. dazu Schwegler
I S. 392 N. 10, Hülsen-Jordan I3 S. 38 N. 19.
74) I 79, 8; I 32.4.
7'» 115.
76) Fasti II 391 , 421.
77) Aen. VIII 342 f.
78) Servo Aen. VIII 343.

7D) Liv. I 4.
80) Zu deutlich spricht in dieser Beziehung zu uns der Gegensat z zwischen
dem Livianischen "ubi nun ces t ficus Ruminalis" und dem Servianischen "ficus
ruminalis, guae fu i t ubi nunc est Lupercal, als daß die Erörterung Schweglers
(I S. 392) tmd Mommscns (Remuslegende S. 2 N. 1) zutreffen könnte. Die ficu s
Ruminalis befand sich j edenfalls zur Zeit des Livius ausschließlich auf dem Comitium
wenn sie auch nach der Legende erst durch das Wunder des Attus Navius vom
Palatin dorthin versetzt worden sein soll. Vgl. oben N. 55 und Becker I S. 29 1 ,
Schwegler I S. 392, Daß dies Fabel ist, braucht nicht erst betont zu werden; es
ist ab er mit Mommsen, röm . Forschungen, anzunehmen (II S. I I N . 27) daß der
palatinische Feigenbaum eine spätere Erfindung ist, wozu auch allein Dion. J 79
und Tacitus XIII 58 passen. Pais F S. 313, J2 S. 708 macht freilich dagegen
geltend, daß die Sage die Verlegung des Zentrums der Stadt vom Palatin auf das
Forum illu stri eren soll. Aber für Mommsen spricht, daß auch das Grah des
Romulus ausschließlich auf dem Forum ge~ucht wird, vgl. Pais 12 S. 747 ff., Petersen,
Comitium, Rostra, Grab des Romulus, Rom 1904 S. 9 ff. , Festus S. 177; Hülsen,
Ausgrabungen II S. 27. Dagegen befand sich das eherne Standbild der 'Wölfin (das
man wohl mit Recht mit der sog. kapitolinischen Wölfin identifiziert; d enn daß
diese etruskische Arbeit und infolgedessen antik ist, wird m. E. durch die Chimäre
von Siena bewiesen; vgl. dazu auch Mommsen, die Remmlegende S. 2 N. 3) nicht
auf dem F orum; sondern am Palatin, vgl. Dion. I 79, 2°3, während nach Liv.
X 13, 12 die Aedilen Cn. und Quintus Ogulnius "ad ficum Ruminalem simulacra
infantium conditorum urbis sub uberibus lup ae posuerunt" . Die Annahme, daß
bei der Augusteis chen Restauration des Lupercals die Wölfin mit d en Zwillingen
dorthin verbracht wurde und dafür Attus Navius auf dem Comitium ein Denkmul
erhielt, würde den Widerspruch lösen , den Schwegler und Mommsen empfunden
haben und der auch aus Liv. I 36, Plin. h. n. 34, 5, 11 und Cic. de div. I 17
hervorgeht. (Vgl. Becker I S. 291 f.). Was dagegen Jordan P S. 200 N. 80 vorbringt, scheint mir unerheblich.
81) Varro, 1. 1. V 43, 44, 156.
82) Liv. I 5, 1.
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erwähnt. 83) Unter diesen Umständen dürfen wir die Tatsache
hervorheben, d aß die sämtlich en Schriftsteller, die das Lupercal
als eine Örtlichkeit am Pa la tin bezeichnen, der A ugusteischen
oder einer no ch später en Periode angehören. ·Bekanntlich hat
aber Livius die ersten Bücher seiner römischen Geschichte in den
erst en Jahren d er Regierung des Octavian geschrieben, 84) während
das Monum entum A n cyranum , in dem uns A ugustu s seine Tat en
üb erliefert, sicher in sein e späteren Lebensjahre fällt, so daß Wir
mit der Möglichkeit re chnen dürfen, daß die Neuerrichtun g des
L up ercal , deren A ugustus in dieser Urkunde Erwähnun g tut, in
ein e Zeit fällt, in der die erst en Bücher des Livius sch on geschrieben und veröffentlicht war en. Daß die Vertreter der höfischen Muse, Ovid und Vergil, die augusteische Sch öpfun g alsbald durch ihre vVerke populär zu machen suchten, würde nichts
A uffallendes h aben ; do ch ist zu bemerken, daß die Ortsangabe
des Ver gil eh er auf das Kapitol als auf den Palatin sich zu beziehen scheint, 85) während sein bedeutend jüngerer Kommentator
Servius mit aller Entschiedenheit den letzt ern n ennt, so d as wir
annehmen müssen, es h abe sich inzwisch en eine fest e Tradition
gebildet. Deshalb ist es begreiflich, daß das Lupercal für Velleius
Paterculus, gleichfalls einen Schriftsteller der Kaiserzeit , eine für
seine Leser berechnete b estimmte Ortsangabe bildet, die natürlich
das Vorhandensein einer Höhle an der fraglichen Stelle zu der
Zeit, von der er erzählt, nicht beweist. 80) Deshalb w ird vielleicht
die Vermutung nicht allzu kühn erscheinen , daß die angebliche
Restauration des Lupercal durch Octavian in Wahrheit eine Ne ueinrichtung bedeutete und daß es vorher am Palatin überhaupt
kein Lupercal gab; wenigstens nicht in d em Sinne, in ·dem die
genannt en Schriftsteller dieses \N ort verstehen.
Denn allerdings berichten die Schriftsteller von einer H ö h I e
am Palatin oder am Aventin , wenn auch zweifellos die letztere
A ngabe die übliche gewesen zu sein schein( 87) Aber sie wird
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nicht mit der Wölfin des Romulus in Verbindung gebracht,
sondern mit Cacus, dem Rinderdieb , der gleichfalls als eine
verschollene Lokalgottheit aufgefaßt werden muß, die vielleicht
wie ihre weibliche Ergänzung Caca eine Feuergottheit war, 88)
weshalb sie spät er auch zu Volcanus in verwandtschaftliche Beziehungen gebracht wird. 6IJ )
Wenn nun auch naturlich d er Nachweis nicht geführt werden
kann, daß die Höhle d es Cacus mit · dem Lupercal indentisch ist,
d. h. daß sich die "\N"ölfin der Romulussage in die ser Höhle eingenistet hat, so kann dies do ch bis zu einem gewissen Grade
wahrscheinlich gemacht werden.
Eine . Prüfung des auf das
Lupercal und die Lupercalien bezüglichen Quellenmaterials ergibt
nämlich, daß vermutlich ursprünglich die Lupercalien weder etwas
mit der "\N"ölfin no ch mit dem Lupercal in seiner späteren Bedeutung zu tun h atten, so daß ' es sich b ei der Gest alt, die diese s
Fest in d er augusteischen Periode angenommen h atte, um eine
Verbindung ganz heterogen er E lem ente handeln muß.
Über die Bedeutung d es Wortes Lupercal, das sich ursprünglici1 nur auf d as Fest, nicht auf eine Örtlichkeit b ezogen haben
kann waren bekanntlich schon die Alten im unklaren; sie leiteten
es b'ald von lupus und arcere, bald von lucre und capr a ab. IJO)
A uch üb er den Sinn d er Caere moni ~ bestanden verschiedene A uffassungen: nach der einen bezog sie sich auf die Wölfin, die die
Zwillingssöhne des M;:rs säugte, nach der anderen ist es ein Fest
zu Ehren des lykäischen Pan. IJ 1) In der Tat lassen sich aus
dem, was wir über die Lupercalien wisse.n, verschiedene E lem ent e
herausschälen. IJ2) Die Fasten des Ovid, denen wir die eingehendste
SS) Vergil, Aen. VIII Igg, 252; Ovid
Aen VIII 190 und dazu Schwegler I S. 372,
Mitteil.) 1895 S. 180ff.; W issowa, Reli gion
ders. in Pauly-"\iVissowa IU Sp . 11 65 ff. und bei

S. 36 N.

Fast. I 572; P rop . IV g, 10; Servo
Schneider , aus Roms Frühzeit (Röm .
und K ultus S. 14 5 N. 1-3, 229 ff.;
Roscher s. v. Caca:; Richter, T opogr.

I.

SI)) Vergil Aen. VIII 198; Ovid Fast. I 554; Servo Aen . VIII Igo ; Schwegler

83) V gl. Hülsen bei Jord an P S. 38 Anm. Wenigstens muß es m. E. nicht
bloß deshalb , weil Cicero auch die Velia nennt , am Cermalus gesucht werden.
84) Vgl. Leo, die röm. Literatur des Altertum~ S. 371.
85) Oben N. 56.
86) Cassius causas a Lupercali in Palatium versus theatrum facere instituit.
Velleius I 15.
87) Diod or berichtet von der ohda Kar.ia t 'V T(fi llaJca.Tlcp, wohin ja auch
die scalae Caci verweisen (IV 21); Solinus I 8 verlegt die Behausung des Cacus
an die porta Trigemina; vgl. ferner Vergil, Aen. VIII Ig0 ff., 20g f., 233 ff.. 241 ff.;
Ovid fast. I 549 ff. und Gilbert I S. 46 ff., II S. Igo ; Schwegler I S. 371 ff.

I S. 372 N . 2.
1)0) Vgl. S~rvius Aen. VIII 343; Pauly IV S. 12 3 6 .
91) Scrvius a a. 0 .; vgl.
1)2) Übe r die E tymo logie des "V ort es Lupercus, Lupereal \'gI. Sclnvegler I
S. 36of. (lupus un d hircus, Wo lf-Boc k); v\'issowa, Rel igion und Kultus S. 17 2 ,
4.8 3 N. 6 (Lupercus = Wo lf, vgl. Cicero pro Caelio · 26); Jord an , krit. Beiträge
S. 164 ff., Marquardt, Staatsvcrw,dtung III S. 439 N. 4; Preller-Jordan, röm. Mytho logie I S. 126 N . r, 380 N. 4,3°9 N. 4; Mommsen, r öm. Gesch. I S. S I. Abzul ehnen
ist der Versuch Ungen:, N. Rh. Muse um 36 S. 62 ff., das V/ort von lues und parcere
(ab halten , abw'e hr en I) abzuteil en, trotz dem darauf vl'l"wende len g elehrten Scharf-
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Schilderung des Festes und seiner Mythologie verdanken,93) beschreiben zuerst die Lupercalien als ein Fest · des Faunus bicornis,
den er mit dem arkadischen Pan identifiziert, dessen Kult Evander
nach dem Palatin verpflanzt haben soll. Daß die Luperci nackt
und im Laufe ihre Caeremonie vollbringen, wird auf die Gewohnheiten des Gottes zurückgeführt, der dem \iV ilde gleich durch
die Wälder lief, damals als noch "das Laub der \iVälder die Stelle
der Wohnungen vertreten mußte". Als Bewohner einer Höhle,
die ihm heilig wäre, erscheint hier also Faunus zunächst nicht.
Vielmehr wird die Höhle in den Fasten als Behausung des Hercules
genannt, in die Faunus von Begierde nach Omphale erfüllt, eindringt, wobei er aber die Lagerstätten der beiden verwechselt
und von Hercules hi.nausgeworfen wird. Durchaus unverbunden
mit dieser Erzählung steht nun aber bei Ovid die Erzählung von
dem Raub der Rinder und der Verfolgung der Diebe durch Ro-.
mulus und Remus, die auffallend an die Sage von Hercules und
Caeus erinnert, und worin vielleicht ein Argument liegt für die
Richtigkeit meiner V erm utung, daß das Lupercal aus der Höhle
des Caeus entstanden ist, und ebenso unverbunden reiht sich
hieran die Erörterung der Frage "cur sit ille locus lupercal Quaeve
diem tali nomine causa notet",94) die mit der Erzählung von der
Vestalin Ilia und der ruminalischen Wölfin beantwortet wird, $eltsam genug ohne daß zwischen ihr und der Höhle irgendeine
Beziehung hergestellt wird.
Auch die moderne Wissenschaft erke111~t in den Lupercalien
verschiedenartige Elemente. Vor allem Wissowa 95) unterscheidet
sehr gut zwischen dem ursprünglichen Hirtenfest und den damit
verbundenen Lustrationsgebräuchen.
Aber er erschöpft damit
m. E. das Thema nicht; vielmehr sind die s p ä te ren Lupercalien
ein weit komplizierteres Gebilde.
Die von Wissowa richtig beobachtete Tatsache, daß sich die
Verehrung des Faunus auf Rom und seine nächste Umgebung
beschränkte, \:16) läßt vermuten, daß Faunus ursprünglich eine Lokalgottheit des Palatins, vielleicht auch zugleich des Aventins gewesen ist,97) die erst allmählich eine allgemein römische Gottheit

wurde und deren Name vielleicht auch gelegentlich auf ähnliche
Gottheiten in der Nachbarschaft Roms ausgedehnt wurde. Dieser
Faunus erscheint als ein Gott der Hirten und Herden, dem.im
Freien unter einem Baume 08) oder im Walde junge Herdentiere, 00}
Hunde,lO") Milch und Wein 101) geopfert wurden, und der vielleicht auch als ein Schützer der Herden, vor allem vor den herdenfeindlichen Wölfen betrachtet wurde. Dieser Faunus, der selbst
sehr verschiedenartige Züge trägt, der aber vor allem als der
milde, fromme, gütige Gott erscheint,lO'1) wie er in seiner doppelten
Menschwerdung als Faustulus und Euander 103) uns entgegentritt,
ist später, wie so viele latinische Lokalgötter hellenisiert werden
und hat bei seiner Verwandlung in den griechischen Pan natürlich manche fremdartigen Züge angenommen: 104) dau gehört
wohl vor allem die Verehrung in einer Höhle, die nach Art der
athenischen Pansgrotte zu denken war, 111 5) und die daher auch
eine Quelle haben mußte, die in ihrem Inneren hervorsprudelte. 10ß}
Es ist denkbar , daß man diese Höhle in der Grotte des Caeus
fand und daß in der Folge einzelne Züge der Caeuslegende auf
Faunus übertragen wurden. Möglicherweise wurde unter Anlehnung an den griechischen [Ja)) lvxaLO~ dieser Faunus als Faunus
Lupercus bezeichnet und seine Grotte Lupercal genannt. 11) i)
Dazu kommt jedoch - wenn wir von der mit den Lupercalien verbundenen Februatio lO b) absehen ein weiteres und
völlig eigenartiges Element. Gewiß ist es denkbar, daß die Verbindung des Wolfes mit dem Faunus ursprünglich gewesen ist,100)
daß wir uns den Gott anfänglich als den Wolf selbst vorzu-

sinn. Vgl. auch noch Gruppe, Griech. Mythologie und Religionsgesch. I S. 204,
der lupercus als die Übersetzung von },vy'ofj~yos auffaßt, und Pascal, rendiconti ac.
Lincei 1895 S. 138 ff.
93) Ovid fast. II 267 ff.
94) Fast. II 381.
95) Religion und Kultus S. 172f.
ll6) Wissowa S. 174 N. 7.
97) Vgl. dazu Preller-Jordan I S. 391.

Vergil Aen. XII 766.
9ll) Borat cann. I 4,12; Ovid fast. II 361.
Plut. Rom. 21; Preller-Jordan I S. 390.
101) Borat. cann. Hf 18; Preller I S. 380.
102) Vgl. Jordan-Preller I S. 379.
10 3) Daß Faustulus wie Evander nichts anderes als Duplikationen des Falillus
sind, darf als feststehend betrachtet werden. Vgl. Schwegler I S. 357 f. und
dort Zitierte; Preller-Jordan I S. 20, II 342; De Sanctis I S. 192 N . I, Pais
98)

100)

F S.

212.

Vgl. dazu Preller-Jordan I S. 379; Wissowa S. 174.
V gl. Sch wegler I S. 391 N. 4.
106) Dion. I 32, 25, 46; I 79, 65, 35; Paus. I 28, 4.
107) Vgl. Schwegler a. a O.
108) VVelche .Bedeutung es für un s l1at, daß Varro VI 13 im Zusammenhang
mit den Lupercalien die "Vorte februm, februatio für sabinischen Ursprungs erklärt,
ist schwer zu sagen; jedenfalls soll hier d arauf hingewiesen werden.
.
109) D aß der vVolf als heiliges Tier des Faunus aufzufassen ist, nimmt
Schwegler I S. 361 f. an, wozu aber 'N'issowa S. 483 N. 6 Bedenken äußert.
10,*)

105)
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stellen haben, der ein Schrecken der Hirten und Herden war und
der, wie wir es ja bei so vielen totemistischen Kulten beobachten
l{önnen, erst im Laufe einer langen Entwicklung zum Schützer
der Herden und Wehrer der \tVölfe geworden ist; 110) aber es
läßt sich das jedenfalls nicht mit Bestimmtheit behaupten und ich
:sehe vor allem keine Veranlassung, überall und ausnahmslos da,
wo wir eine Gottheit in Beziehung zu bestimmten Tieren sehen,
·e ine totemistische Grundlage zu vermuten. Vielmehr weist uns
der Romulusmythus auf einen anderen und zvveifellos den richtigen Weg. Romulus der Sohn des Mars wird von Faustulus
dem Mensch gewordenen Faunus, aufgen~mmen und erzogen:
Hierin liegt die Verknüpfung des Faunuskults, den wir als palatinisch und aventinisch betrachten dürfen, mit dem Kulte einer
Gottheit, die jedenfalls ursprünglich in dieser Gegend der späteren
Roma nicht heimisch war, sondern mit dem Quirinal in näherer
Beziehung gestanden haben muß. Denn so verbreitet der Kult
des Mars auch bei den italischen Völkern der Appenninenhalbinsel war, 111) so liegen doch in Rom die ältesten Heiligtümer
·d es Mars außerhalb der palatinischen Pomeriums und größtenteils im Gebiet der quirinalischen Niederlassung. 112)
Als die
heiligen Tiere dieses Gottes aber erscheinen der Wolf und der
Specht, 11:,) die ja beide in der Legende des Romulus eine Rolle
.s pielen, und hier werden wir gewiß nicht irren, wenn wir in den
a.ls Attribute des Gottes gedachten Tieren Reminiszenzen an ursprünglich totemistische Vorstellungen erblicken, die die älteste
Grundlage des Marskultes bilden müssen, und zu denen alle für
das ' Bild des Mars eigentlich wesentlichen Züge erst später hinzugetreten sind : Mars der Frühlings- und Kriegsgott, Mars als Gott
der Wälder und Felder, der Herden und der Fruchtbarkeit und
infolgedessen auch des ehelichen Bundes. 114)
110) Vgl. De Sanctis I S. 216, 262; Reinach, Cultes, Mythes el Religions
I S. 294 f.
111) Wissowa S. 129.
112) Die Tatsache, d aß die großen Marsheiligtümer außerhalb der Stadt liegen,

ist schon lange aufgefallen und wird von Wissowa S. 133 N. 3 damit erklärt, daß
Mars der Gott de s imperium militare se i. Diese Idee mag in der Tat dazu beigetragen haben, daß Mars Quirinus mit der Zeit als selbständige Gottheit auf.gefaßt wurde.
113) Schwegler I S. 4' 5 N. 3; Wissowa S. 132 N. 2.
tber das Streitroß
und den Ackerstier als Tiere d es Mars vgl. Wissowa a. a. O.
114) Vgl. Preller-Jordan I S. 333 f. Ablehnenu verhält sic h d azu vVissowa

S. 130.
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Zu diesem Mars nun müssen die ursprünglich dem Faunus
allein geweihten Lupercalien in Beziehung getreten sein, wenn
es richtig ist, daß Lupercus nichts anderes als Wolf oder Priester
des Wolfes bedeutet 115) oder aus einer Verbindung von lup~s
und hirpus entstanden ist.
Daß die Romulus und Remus
säugende Wölfin nichts anderes als die lupa Martia ist, folgt schon
zur Genüge aus der Vaterschaft des Mars, wie es ja auch das
Tier des Kriegsgottes . ist, das die Rhea Silvia in die Höhle treibt,
wo sie von dem Gotte überwältigt wird. 116) Unter diesen Umständen besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die
luperci als Priesterschaft des lupus Martius von seinem Kult bei
den Quirinalrömern ausgegangen sind und daß erst später sich
die Lupercalien zu dem entwickelten, was sie in der augusteischen
Periode sind, ein Fest, das Züge des Mars- wie des Faunuskultes
zeigt. Diese Vermischung kommt darin zum Ausdruck, daß
Faun us als Sohn des Mars ' aufgdaßt wird, 11 'i) was gewiß keine
uralte Vorstellung sein kann, sowie daß die Lupa als Acca Larentia
·zur Gattin oder Tochter des Faustulus' wird. 118) Aber diese Verbindung ist nicht denkbar, bevor durch die' Einwirkung der
hellenischen Mythologie Faunus zum Pan AV'Kalo~ geworden war,
als der er in der Höhle, die wir vielleicht am Aventin s~chen
dürfen, verehrt wurde.
Die eigentliche Feier der Lupercalien weist gleichfalls verschiedenartige Züge auf. 1U») Sie begann am 15. Februar mit
einem Bocksopfer im Lupercal, bei dem der flamen Dialis zugezogen war und an das sich ein Opfermal anschloß. 120) Bei
dem Opfer beobachtete man den bedeutungsvollen Gebrauch, daß
115) Jordan, Beiträge S. 164 und bei Preller I S. 126 N. I, 380 N. 4; Wissowa
S. 172, 483 N . 6 j oben N. 92:
116) Eine Version der 'Sage, die allerdIngs nur Servius (Aen. I 273) kennt,
wie Jordan bei Preller II S. 347 N. 2 bemerkt.
117) Dion. I 3 I, 24, 44. und andere Stellen bei Schwegler I S. 233
36.
118) Dion. I 84, 7 I, 19 j Liv . .I 4 j Plut. Ran. 4, Ovid ~ast. III 55 j Plin. h. n.
18, 2 j Gell. VI, 7, 8; Macrob. I 10, 17; . Paul. . Diac. II9; Schwegler I S. 433 j
360 ff.; Mommsen, röm. Forschungen II S. 13 ff. Über die Auffass~ng Schweglers,
daß die Larentia in :Beziehung zum Larenkult stand, v.gl. Wissowa S. 188 zu N. 7,
Pais 11 S. 213 f. und . neuestens De Sanctis I S . .216 (auch N. 2). Vgl. auch
Schwegler I S. 355 ff.
119) Vgl. . zum . Folgenden: MarqlJardt, Sta:;ttsveny,. III S. 442 ff., Wissowa
S. 172 f., 484 ff.; Unger, im N. Rh. Museum 36 S. 50 ff.) Gilbe~t I S. 145 ff.,
Preller-Jordan I S. 388 ff.
120) Varro V 8$, VI 13 j .Ovid fast. II 28o; $erv. A-en. VIII 343 j .PrellerJordan I S. 380 N. 4.
,','
8
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zwei Jünglinge von vornehmer Abkunft herbeigeführt und von
dem Opferpriester mit blutigem Messer an der Stirne berührt
wurden, worauf andere das Blut mit in Milch getränkter Vvolle
gleich wieder abwaschen mußten; 121) ein Gebrauch, den Preller
als Erinnerung an frühere Menschenopfer betrachtet,122) während
ich darin gerade eine symbolische Verbindung des Mars- uud des
Faunuskultes sehe. Nach dem Opfer, aber vor dem Mahle 12:3)
umgürteten sich die Luperci mit den Fellen der geopferten
Böcke, zerschnitten andere Bocksfelle in Riemen und liefen in
zwei Gruppen geteilt 24) um das Pomerium der palatinischen
Stadt,12"» wobei sie den ihnen begegnenden Frauen mit ihren
Riemen in die flache Hand ~chlugen, um ihnen Fruchtbarkeit zu
verleihen. 126) In diesem Gebrauch ist gewiß eine Lustration enthalten, wie dies ja die Römer selbst annehmen; 127) seine Bedeutung kann aber auch darüber hinausgehen, und dies scheint
mir allerdings der Fall zu sein. In der Umkreisung der Palatinstadt durch die in Bocksfelle gehüllten Wolfspriester kann sich die
Idee der Besitzergreifung durch Mars und die Quirinalrömer aussprechen; und dann ist die Beziehung der Lupercalien zu der
Quirinalstadt hergestellt, die- allein das Hereinziehen des Mars und
seines Wolfes in den Faunuskult verständlich macht.
Dazu kommt noch ein anderes Moment. Die Luperci teilen
sich nämlich in zwei Gruppen, die unter der Leitung zweier
patrizischer Geschlechter stehen, der Fabii und Quinctii, die deshalb als luperci Fabiani und Quinctiales bezeichnet werden.1:?S)
Zwar behaupten Unger 129) und Gilbert 1 :{O) auf Grund der Angabe des FestLls: ))Quinctiliani Luperci appellati sunt a Quinctilio
quodam, qui praepositus est Lupercis, ut a Fabio dicti sunt Fabiani
Luperci," daß die Quinctilii und nicht die Quinctii an den Luper_calien beteiligt gewesen seien; aber es ist kein Zweifel, daß dem
Festus dabei ein Irrtum unterlaufen ist, wie er auch sonst vorJ

Plut. Rom. 2 I; Wissowa S. 173 N. 3.
122) I S. 389.
Hierin ist Gilbert I S. 149 f. zuzustimmen.
124) V gI. dazu Marquardt III S. 441 ff. und Gilbert I S. 84, der hieraus freilich
extravagante Folgerungen zieht.
125) Wissowa S. 173 N. 4, 484 f.
126) Wissowa S. 485 N . 1.
127) Varro VI 134.
128) VgI. dazu PauI. Diac. 87; - Festus 257; Ovid fast. II 377 ff.; Vict. orig.
22, I; Prop.- IV I, 26; eIL. VI 1933·
129) N. Rh. Museum 36 S. 50 ff.
130) Gilbert I S. 83 N. 3 gegen Mommsen, R. G. I S. 51 N. und Marquardt
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gekommen zu sein scheint. 131) Daß die Fabii zu den Hügelrömern gehörten, ist wegen ihres Gentilopfers, das sie auf dem
Quirinal darzubringen hatten und das in der gallischen Belagerung
eine große Rolle spielt,132) anzunehmen; was dagegen von Unger
und Gilbert vorgebracht wird, darf als unhaltbar bezeichnet werden_
Die Fabier leiteten sich nämlich von Hercules und einer Nymphe
des Tiberstromes ab: 1:l :l) Als Hercules die Rinder des Geryones
die Westküste Italiens entlang trieb, kam er auch an die Stätte
des nachmaligen Rom, verkehrte dort mit Euander und Cacus
und zeugte außer Fabius auch den Latinus, Aventinus und Palas:
hiernach haben die Fabier geradezu für das älteste aller römischen
Geschlechter gegolten.
Dagegen die Sabiner, die auf dem
Quirinal sitzen, leitete niemand von Hercules ab 1134) Die
Argumentation, die diesen Ausführungen zugrunde liegt, lautet:
weil die Fabier für das älteste römische Geschlecht gegolten haben
und die Ramnes der älteste Bestandteil des patrizischen " populus
gewesen sein sollen, können die Fabier nur Ramnes gewesen sein,
wozu bei Gilbert vielleicht noch die Vorstellung kommt, daß sich
von den Fabiern zu den (palatinischen) Ramnes auf dem Umweg
über die Tibernymphe und die Ableitung des Ramnes von Rumon,
dem angeblichen ursprünglichen Namen des Tiber, eine Verbindung herstellen läßt. Aber die Argumentation Ungers scheitert
daran, daß wir durchaus nicht perechtigt sind, mit der römischen
Tradition die drei patrizischen Tribus, als verschiedenaltrige Bestandteile des populus zu betrachten, und die Vorstellung Gilberts
an der völligen Unzuverlässigkeit dieser Etymologie. Als Beweis
wird man weder das eine noch das andere betrachten können.
Dagegen ist die Nachricht von dem Gentilopfer des Fabius Dorso
auf dem Quirinal deshalb für uns von Bedeutung, weil sich aus
ihr schließen läßt, daß noch in später Zeit die Fabier diesen
Kult auf dem Quirinal feierten, und es läßt sich vielleicht mit
Rubino annehmen, daß dieses Opfer nicht sowohl dem Hetcules,

121)

123)

III S. 441 N. 7.

131) V gl. Mommsen, römische Forschungen I S. 17, röm. Gesch. I S. 5 I N.;
Wissowa, Religion S. 484 N. 1. Wenn Unger a. a. 0, S. 52 demgegenüber auf
Ovid fast. II 378 verweist, wodurch das Metrum die Form Quintilios sichergestellt
sei, so ist dagegen zu sagen, daß diese Form vielleicht gerade wegen des Metrums
gewählt worden ist.
132) Vgl. Liv. V 46, 2; 52, 3; XXII 18, 8; Polyb. III 94; Plin. h. n. 34, 13 ;
Macrob. 3, 5·
133) PauI. Diac. 87; Plut. Fab. 1; Solius II 3, VI 626 f., Unger S. 53.
134) So wörtlich Unger S. 52 f.
8*
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als vielmehr dem sabinischen Semo Sancus dargebracht wurde. 135 )
Freilich meint Gilbert; daß, wenn diese gens das Opfer auf . dem
Quirinal . feiert, dies damit zusammenhängen soll, daß der Kult
des Mars . oder Quirinus von seiner ursprünglichen Heimat auf
dem Palatin später auf den Quirinal übertragen worden sei. 136)
Aber er bewegt sich dabei in einem circulus vitiosus. Denn zum
Beweis dieser Übertragung, d. h. der ursprünglichen Verbindung .
des Marskultes mit dem Palatin muß ihm der Gleichklang von
Quirinus und Quirites dienen, 13 i) welch letztere er durchaus willkürlich und jedenfalls gegen alle römische Überlieferung auf dem Palatin
unterbringt; und wofür er keine andere Stütze hat als eine gleichfalls willkürliche Relation zwischen Quirites und curia,138) für die
ja insofern eine Beziehung zum Palatin angenommen werden
kann, als die curiae veteres unterhalb des Palatins an der via
sacra gesucht werden t 13!:l) Unter diesen Umständen dürfen wir
getrost mit Mommsen die Fabii auf dem collis suchen. Was
aber die Quinctii betrifft, so mag die Deutung des Pränomen
Kaeso bei ' Mommsen 140) vielleicht gewagt sein: 141) jedenfalls
spricht der Umstand, daß ein Zweig dieser gens das cognomen
Capitolini führt, 141 a) eher für eine Beziehung der Quinctii zum
Quirinal, als zum Palatin,142) und ebenso ist die aus den LuperRubino, Beiträge zur Vorgeschichte Italiens (1868) S. 267.
Gilbert I S. 84, 139 ff., 280.
13 7) I S. 139 zu N. 1 unter Verweisung auf Lange, Altert. 13 S. 92 und
Jordan bei Preller I S. 369. An dem Zusammenhang von Quirinus und Quirites
zweifle ich auch nicht; aber um so mehr an der Lösbarkeit beider vom Quirinal.
Mit der Verweisung der Quiriten auf den Palatin durch Gilbert a. a. O. verliert
seine Berufung auf Lange und Jordan jede Berechtigung.
.
138) Gilbert I S. 137 N. 2 verweist dafür auf die Juno Curitis oder Quiritis ;
vgl. dagegen Jordan, Hermes VIII S. 217 ff. und bei Preller I S. 278 N. 2; Wissowa
S. 1 '5 N. 5, II9, der mit Recht betont, daß der Name Juno Curitis auf einer
etymologischen Spielerei beruht. Wenn ferner Gilbert Curio und Quiritis in etymologische Beziehung bringt, so genügt es wohl, auf Kübler in Pauly- Wissowa
IV Sp. 1815 und die dort Zitierten zu verweisen.
139) Vgl. oben S. 104f..
140) R. Forschungen I S. 17.
14~) Wissowa S. 484 N. I spricht freilich von einer "glänzenden Entdeckung
Mommsens"; ich kann jed0ch in dieser Beziehung den Bemerkungen Ungers S. 52 f.
nicht jede Bedeutung absprechen. Vgl. zu dem Namen Kaeso auch Festus s. v.
Caesones S. 57; Isidor, Orig. IX 3, 12 und L. Landucci, "Aliuta", estratto degli
Atti e Memorie della r. Acad. di scienze etc in Padova, N. S. XIV S. 169 ff., bes.
S. 171 N. 4.
14la) Pauly VP S. 365 ff.
142) Vgl. das oben über die Zugehörigkeit des Kapitols zur Quirinalstadt
Gesagte.
135)

136)

calien sich ergebende nähere Beziehung gerade dieser gens zu
Romulus (Quirinus) 143) doch wohl nur so zu erklären, daß auch
diese gens zur Quirinalgemeinde gehörte. Ich meine deshalb:
wenn schon die Fabier Collini waren, so müssen die Quinctii es
erst recht gewesen sein. Dann aber fehlt es an jeder näheren
Beziehung der Luperci zur Palatingemeinde, 144) wenn wir davon
absehen, daß der Umlauf der luperci um das Palatinische Pomerium
stattfand, was ja in die älteste Zeit der römischen Stadtgeschichte
zurückreichen k an n, wenn wir da für auch keine Quellenbelege
besitzen. 145 ) Immerhin darf dabei auch auf die Tatsache hingewiesen werden, die schon Unger hervorge'hoben hat,146) daß
die Beziehung der Luperci zu den beiden gentes keine so innige
war, wie die traditionelle Behandlung dieses Themas vermuten
läßt: leitet doch Paulus Diaconus die luperci Fabiani und Quinctiliani
a Fabio et Ouinctilio praepositis suis und Festus noch deutlicher
die letzteren ~"a Quinctilio :quodam ab "quibus hic praepositus
fuerit.
Von einer ständigen Verbindung der beiden gentes mit
. den Luperealien ist demnach keine Rede, ebensowenig, wie in
der historischen Zeit das Fest als ein rein patrizisches betrachtet
werden kann; es ist zu einem allgemeinen Staatskultus geworden,
an dem . sic h die Ritterschaft plebeischer Herkunft und zuweilen
auch Freigelassene beteiligen, weshalb aus seine( späteren Gestalt
Rückschlüsse auf seinen vorgeschichtlichen Charakter nur mit Vorsicht gewagt werden können. 14 i)
Dabei müssen wir noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der
bisher in diesem Zusammenhang nicht beachtet worden zu sein scheint.
Der Name der Hirpini Sorani wird von den Alten auf ein
Orakel zurückgeführt, das ihnen aufgab "lupos imitari d. h. sich
in Wolfsfelle zu kleiden. 14 S) Ebenso dürfen wir wohl mit Jordan 149)
die Luperci als Wölfe oder Wölflinge betrachten, die ihren Namen
tl

tl

tI

tl

,

143) Ovid Fast. II 373ff., Vict. de ·orig. 22; Mommsen I S. 51 N.; Marquardt
III S. 49 1 N. 5.
144) Die Unger und Gilbert a. a. O. für beide Gruppen der luperci zu er .
weisen suchen und noch vVissowa S. 484, der mit Recht vor dem "wüsten" Aufsatze Ungers warnt, für die Fabii in der Weise konstruiert, "daß mit dem Dienst
des Faunus am L-upercal beim Abschluß des Synoikismos außer den palatinischen
Quinciiern auch ein Geschlecht der Hügelgemeinde , das der Fabii, betraut worden sei".
145) Tac. Ann. XII 24.
146) S. 54f.
147) Unger a. a. 0.; Marquardt UI S. 441 f.
148) Servo Aen. XI 785 . - Abzulehnen ist die rationalistische Erklärung des
Namens bei Ihering, Vorgesch. der Indo europä er S. 368 ff.
149) Kritische Beiträge S. 163 ff.
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davon haben, daß sie sich in die Tiergestalt des Gottes kleiden,
dessen Dienst sie zu versehen haben. Aber zur Zeit des Augustus
erscheinen die luperci in Bocksfelle gekleidet, wie auch der Gott,
dem sie im Lupereal das Opfer darbringen, 150) und sie werden
deshalb geradezu als creppi, Böcke, bezeichnet. 151 ) Darin ist
wohl der Grund für die Behauptung Ungers zu suchen, daß "jeder
Versuch, eine Beziehung der Luperealien auf den V\Tolf aufzufinden,
sich als vergeblich erwiesen hat, so daß es an der Zeit ist, in der
Deutung des Namens von lupus gänzlich abzusehen lt,152) eine
Bemerkung, die die Einleitung zu der Ungerschen Ableitung des
Wortes von lues und parcere bildet. Diese Behauptung scheint
mir viel zu kategorisch und vor allem im \iViderspruch mit der
zweifellosen Bedeutung des Wortes luperca; 153) aber die Tatsache,
daß diese Wölfe im Schafspelz erscheinen, bedarf m. E. allerdings
der Erklärung. Diese aber finde ich darin, daß die späteren
Lupercalien aus zvvei verschiedenen Kulten zusammengeflossen
sind: dem Marskultder Wölfe und dem Faunkult der creppi,
und dadurch wird es mir auch verständlich, warum in der späteren
römischen Mythologie Faunus, der Milde, Gütige als Sohn des
blutigen Mars erscheint und warum lupus und lupa zu ihm in Beziehung treten: mit dem ursprünglichen Bild des Faunus sind diese
Momente schlechterdings unverträglich.
Die Konsequenz hieraus aber ist eine doppelte: Einmal
können die Lupercalien in der Gestalt, die uns allein überliefert
ist, nicht älter als die Romulussage in ihrer offiziellen Fassung
sein, und sodann ist die Beziehung der Luperci in ihrer ursprünglichen Bedeutung auf den Palatin unwahrscheinlich.
Folglich
können die Lupercalien nicht als Beweismittel für die patrizische
Natur der ältesten Palatinniederlassung betrachtet werden. Ist es
doch nicht ausgeschlossen, daß die Lupercalien, von denen uns
die Schriftsteller Kunde geben, überhaupt erst der Zeit angehören,
in der sich die Julier der römischen Gründungssage bemächtigt .
haben, um ihr Geschlecht von Julus, .dem Äneassprößling-, abzuleiten, ja daß Augustus, der das Lupercal gebaut und .den Kult

der Lupercalien neu geordnet hat, 15 I) überhaupt erst diese Verbindung vorgenommen hat.
Ungefähr ebenso wie mit dem Lupercal steht es mit der
ficus Ruminalis. Daß sie sich auf dem Forum und nicht am
Fuße des Palatins befand, ist nicht zu bezweifeln; denn die
Berichte der Schriftsteller darüber 155) werden durch die Reliefs
auf den Mamorschranken des Comitiums 15(j) bestätigt; ihr angebliches Original am Palatin kann nach dem Inhalt des Märchens
von dem Wunder des Attus Navius überhaupt nicht zu. sehen
gewesen sein und dem entsprechen die Worte des Ovid: "arbor
er a t , remanent vestigia",l fl7) d. h. man zeigte die Stelle, wo angeblich der Baum gestanden hatte. 158) Dieser Baum gehört mithin ebenso wie das mythische Grab des Romulus im Forumstal I59) zu den Heiligtümern, die sich auf Romulus in einer anderen
Eigenschaft als den Heros der Palatinstadt beziehen, nämlich auf
Romulus als den Gründer des römischen Gesamtstaates, dessen
Zentrum das Forum bildet und wohin deshalb auch Plutarch den
mundus der urbs Roma verlegt. 160) Man möchte bei dieser Sachlage versucht sein, Romulus überhaupt als den Repräsentanten
der civitas Romana zu betrachten und in seiner Funktion als
Palatinheros nur einen durch die spätere Legende von der
Gründung der Stadt auf dem Palatin verursachten Reflex dieser
Eigenschaft zu sehen; und damit würde auch die casa Romuli
auf diesem Hügel im Einklang stehen, insofern sich einerseits
ein Duplikat auf dem Kapitol, der ' heiligen Stätte der Gesamtstadt befindet , das ja auch das ursprüngliche Heiligtum des
Romulus gewesen sein könnte, anderseits der Umstand, daß die
fragliche Hütte mit dem Augurium Faustuli identisch ist , die
Annahme nahelegt, daß sie unprünglich ebenso wie das Lupercal
mit dem Kulte des Faunus in Beziehung stand und erst später
zu Romulis in Beziehung gesetzt wurde - wenn nicht die Annahme, daß die ursprüngliche Roma gerade auf dem Palatin
gelegen war, durch ' den Namen Roma quadrata sehr wahrschein-

Ovid fast. V 101, Justin . 43, I, -7; Festus 85 s. v. Februarius.
151) Festus S. 57 s. v. creppos; daher auch Varro 1. 1. VI 34 vom "antiquum
Dppidum Pallatinum gregibus humanis cinctum" spricht ; vg1. dazu Mommsen ,
Forschungen II S. 38 N . 33 gegen Jordan, Topogr. F S. 162, 12 S. 269 und
wiederum diesen bei Preller I S. 389 N. 4; Wissowa S. 485 N. 2.
152) Unger S. 63.
153) Auffallend bleibt es immer, daß die herrschende Lehre an diesem Zwies palt zwischen Name und Erscheinung keinen Anstoß genommen hat.
J50)

154)
155)

Sueton. 31.
Conon 48 ; Dion. III 71, 2°4; pÜn . b . n. XV
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§ 77; Tac. Ann. XIII 58.

Varro V 54.
156) Vgl. die Abbildungen bei Jordan P Taf. IV zu S. 219ff. und bei Hülsen,
F orum S. 93 ff. ; sowie den Text bei Jordan a . a. O. S. 224 zu N. 61 u. 62.
157) Fast 11 4! 1.
158) So Jordan 11 S. 357 N. 66; vgl. oben zu N. 55·
159) Vgl. Varro, in dem Scholion Cruqu. zu Horat. Epod. 16, 12 ; Dion. I
87 , 74; Festus 177 s. v. Niger lapis; Schwegler I S: 396 zu N. 33 ff.
lGO) Vg1. oben S. 3 N. 9 a. E.; Plut. Rom. 1 I; Schwegler I S. 44 8 .
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lieh gemacht wäre,161) so daß wir uns Romulus in der Tat als
den abstrakten Romanus , den personifizierten Palatinrömer zu
denken berechtigt sind, 16:!) von dem aber natürlich keineswegs
gesagt ist, daß wir ihn uns auch als den personifizierten Pa tri z i er.
zu 'denken haben. Auf diesen palatinischen Romlllus kann auch
allein der heilige Kirschbaum bezogen werden, der nach der Sage
aus der von Romulus vom Aventin über die vallis Murcia geschleuderten Lanze entsprossen war und der zur Zeit des Caligula
einging. 163) Wir können die Beziehung dieser Dinge auf Rom ulus
natürlich nicht in Abrede stellen; aber wir sind berechtigt zu
behaupten, daß ebenso wie alle Begriffe der . römischen Mythologie auch dieser Romulus eine Entwicklung durchgemacht
hat,164) und können dies bei ihm sogar besser als bei anderen
römischen Heroen und Gottheiten beweisen, weil die nachträgliche
Identifizierung des palatinischen Romlllus mit dem quirinalischen
Quirinus nicht bezweifelt werden l~ann. Dadurch wurde erst die
Auffassung des Romulus als des Heros der Gesamtstadt ermöglicht,
die Patrizier und Plebeier umfaßt, und es ist . deshalb denkb ar,
daß was an Romulus patrizisch ist, auf das Konto des mit ihm
vereinigten Quirinus zu setzen ist.
Indessen dürfen wir uns nicht auf das Studium der Örtlichkeiten beschränken, die mit · der Person des mythischen Stadtgründers in Beziehung stehen, sondern vor allem müssen wir die
palatinischen Feste, Kulte und Heiligtümer in Betracht ziehen,
wenn wir feststellen wollen, was von dem patrizischen Charakter
des Berges zu halten sei.
Beginnen wir mit den Festen und Kulten, so können wir
die Lupercalien ausscheiden, weil wir sie bereits genügend behandelt haben. Nur in einer Beziehung müssen wir uns noch

mit ihnen beschäftigen, insofern sie nämlich, wie wir gesehen
haben, aus einem Faunus- und einem Marskult zusammengeflossen
sind, und die Frage entsteht, ob wir nicht neben dem Mars auch
Faunus als .eine patrizische Gottheit zu denken haben. Bekannt ist
die fundamentale Unterscheidung der römischen Götter in di
indigetes und novensides,165) die Wissowa unzweifehaft richtig als
-3-COt fvoorcvcl~ und vcoJro}.:{Uxt auffaßt. 166) Ebensowenig kann es
zweifelhaft sein, daß Faunus zu den di indigetes und nicht zu
den di adventicii gehört. Wenn nun, wie Wissowa meint,167)
diese beiden Klassen von Göttern ein Spiegelbild der beiden die
ältere Geschichte der Römer beherrschenden Bevölkerungsklassen
wären, dann müßte Faunus auch notwendig eine patrizische
Gottheit sein. Indessen ist diese Schlußfolgerung nur bedingt
richtig; nämlich nur unter der Voraussetzung, daß die Auffassung
vVissowas von der Bedeutung des Patriziats und der Plebs i,n
Rom zutreffend ist, und das scheint mir .alle.rdings nicht der
Fall zu sein; richtet sich · doch meine ganze Erörterung gegen
die communis opinio, die in der Plebs eine Sorte von Neubürgern
sieht. Wissowa selbst setzt die di indigetes und novensides in
Analogie mit den Attel1ischen lc(!Ct nCc'C(!w und fnUJc'Ca 168) und
ich habe keinen Grund, ihm darin zu widersprechen; um so weniger,
als ja die ganze spätere römische Götterhierarchie auf griechischem
Muster beruht. Aber gerade dann sehe ich keine Veranlassung,
die römischen di indigetes als Patrizier und die novensides als
Plebeier aufzufassen; denn dem athenischen Kultus war die s e
Bedeutung des Gegensatzes jedenfalls fremd: Vielmehr müssen
die di indigetes die von alters her in Rom verehrten, einheimischen
Götter gewesen sein, einerlei ob sie patrizisch oder plebeisch
waren, während die novensides allerdings nicht wohl als patrizisch
aufgefaßt werden können. Unter diesen Umständen besteht m. W.
kein Grund, den Faunus als patrizische Gottheit zu betrachten.
Ganz dasselbe muß von Pales und Palatua 169) gelten, deren
Fest die Parilia am 21. April, das angebliche Gründungsfest

161)

Vgl. oben S. 4 N. 10.

V gl. dazu Schwegler I S. 420 f., De Sanctis I S. 2°7, der auf die Parallele
zwischen Romulus, Romanus und Siculus, Sicanus verweist. In der Tat gebrauchen
auch die Dichter das Wort Romulus noch später für Romanus, vgl. die Romula
gens bei Hörat. carm. IV 5, 1; carm. saec. 47; die Romula Tellus bei Vergil Aen.
VI 877; die Romula hasta bei Propert V 4, 26 (De Sanctis a. a. O. N. 2 gegen
Holzapfel in den "Atti deI congresso storico" 1905 II S. 56 ff., der den Romulus
als eponymus der gens Romilia betrachtet, und "Vilh. Schulze in seinem noch
später von uns zu würdigenden V{erk "zur Gesch. lat. Eigennamen" (Abh. der
Götting. Gesellsch. der W. 1904) S. 579 f., der Romulus und Remus mit zwei
etruskischen gentes, Ruma .und Remne, in Beziehung bringt (S. 21 9). Vgl. auch
Pais P S. 375.
.
162)

163)

Plut. Rom. I 20; Servo Aen. III 46.

164)

V gl. Pais Il S. 375.

165) Vgl. Liv. VIII 9, 6; Servo Aen. XII 794, Georg. I 498 ; Arnob. I 64;
Placidius Gloss. 474; Festus 339 und dazu Corssen de Volscorum lingua S. 18,
Jordan bei Preller . I S. 92ff.
166) Wissowa, de dis Romanorulll indigetibus et novensidibus disputatio (1892),
ges. Abb . S. 175 ff. und Religion und Kultus der Römer S. 15 ff.
167) Religion S. 16 N . 3.
168) vVissowa a. a. 0.; vgl. Aristoteles, 'A(fr;vaicvv no},t7:s'ia 3, 3.
169) Wissowa, Religion S. 165 f.
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der palatinischen Roma, sind. 170) Auch dies ist zweifellos ein Fest
der Hirten, wie die dabei verehrte Gottheit und die bei dem
Feste beobachteten Gebräuche beweisen. Da Pales und Palatua
palatinische Lokalgottheiten sind, ist es zweifellos, daß wir sie
als indigetes zu betrachten haben; einen spezifisch patrizischen
Charakter des Festes können wir dagegen nicht nachweisen. Zum
Fest der Stadtgründung ist es jedenfalls erst spät geworden; dann
aber gilt es als Fest des Gesamtstaates, der sowohl Patrizier wie
Plebeier umfaßt. Dies kommt vor allem in der Beziehung des
Oktoberrosses auf die mit dem Feste verbundene Lustration zum
Ausdruck. 1?1)
Eine besondere Priesterschaft besteht für die
Parilia nicht.
Mit dem Palatin hängen auf dem Umweg über Acca
Larentia, die Mutter der . zwölf .Söhne, deren einer wegstarb und
an dessen Stelle sie Romulus annahm,172) auch die fratres Arvales
zusammen. Daß diese Brüderschaft eine uralte sakrale Einrichtung
ist, lehren gewisse Züge ihres Rituals, wie der Ausschluß des
Eisens vom Heiligtum und die Notwendigkeit der Verwendung
von rohen, mit der Hand und ohne die . Drehscheibe gefertigten
Töpfen. 173) Aber we der ist die angedeutete Beziehung der Arvalen
zum Palatin irgendwie erwiesen, da sie auf einer Erfindung des
Masurius Sabinus beruht, die offenbar nur den Zweck verfolgt,
den singulären und deshalb auffallenden Titel der fra t res Arvales
zu erklären; 1i.') noch läßt sich von dieser Priesterschaft behaupten,
daß sie patrizisch gewesen sie. Vielmehr spricht der Umstand,
daß die Arvalen in der republikanischen Periode überhaupt nicht
erwähnt werden, 1 75) und daß vor allem Cicero an der Stelle,
wo er die Reservatrechte der Patrizier aufzählt, von den Arvalen
sch,;veigt, 1'6) dagegen, daß wir sie in der voraugusteischen Zeit
für ein besonders angesehenes Kollegium halten dürfen; 177) nach

ihrer Wiederherstellung durch Augustus 178) sind sie freilich um
so bedeutender geworden.
Unter diesen Umständen könnten virir diese Bruderschaft vollkommen mit Stillschweigen übergehen, wenn sie nicht in einem
anderen Zusammenhang für uns bedeutungsvoll vväre. Denn auch
bei dem Dienst der Arvalen stoßen wir auf die Verbindung ursprünglich heterogener Elemente, insofern sie nicht nur dem
Kult einer Saat- und Erntegotth~it, vielleicht des Saturnus und
der Ceres, sondern auch dem des Kriegsgottes Mars geweiht
sind. 179) In der ersteren Beziehung kommt für uns der Umstand
in Betracht, 1SI') daß das Jahr dieser Priesterschaft mit den Saturnalien
beginnt und schließt, sowie daß die Dea Dia, die uns ausschließlich
in den Arvalakten begegn~t , 181) eine Qualitätsbezeichnu11.g für
eine Saatgottheit sein muß, deren Namen man ja nicht aussprechen durfte,182) sowie daß das Fest des Fordicidia und Cerialia
vielleicht gleichfalls mit den Arvalen in BeZIehung steht; in letzterer
ist auf die Ambarvalien zu verweisen, die von den Arvalen nicht
getrennt ,,,Terden können 183) und in dem Opfer der Suovetaurilia
ihren deutlichen Hinweis auf den Kriegsgott enthalten. 1S4) Auch
das Lied der fratres Arvales beweist ihre Beziehungen zu
Mars Uild zu den Laren, sowie zu den Saaten und Fluren. 185)
Dürfen wir dabei an die Tatsache erinnern; daß Ceres eine
zweifellos plebeische Gottheit ist, 186) so können wir vielleicht bei
den Arvalen die umgekehrte Entwicklung wie bei den Luperci
verfolgen: wir dürfen nämlich aus den oben erörterten Momenten
schließen, daß die Arvales nicht nur keine exklusiv patrizische,
sondeni vielmehr eine plebeische Priesterschaft gewesen sind, und
dann haben wir neben der bereits bei den Lupercalien beobachteten Erscheinung, daß zu dem Kult der Gottheit, für den
die Priesterschaft ursprünglich bestimmt war, der Kult einer
anderen, dem korrespondierenden Staatswesen angehörenden Gott-

170) Darüber vgl. Schwegler I S. 444ff., Wissowa S. 165 f., auch bei PaulyvVissowa III Sp. 197off., Jordan-Preller n s. 1 ff.
171) Vg1. Wissowa S. 166 zu N. 3, 4.
172) Gellius VII 7 ; Plin. h . n. XVIII 6.
In) Vg1. Wissowa bei Pauly-Wissowa II Sp . 1'472.
174) Gellius VII 7 und dazu Wissowa, Religion S. 486 N. 2.
175) Das einzige literarische Zeugnis über die fratres Arvales überhaupt aus
der vo rausgusteischen Zeit findet sich bei Varro, 1. 1. V 85.
176) Cicero de domo sua XIV 38.
177) Mommsen, röm. Forschungen I S. 79 (vgl. auch Marquardt UI S. 449);
Wissowa bei Pauly-Wissowa II Sp. 1469.

178) Mommsen, Res gestae d. Aug. S. 33 f.; vVissowa, Rel. S. 486 N. 1 u. 2.
179) Vg1. Wissowa, Religion S. 486 N. 5 und 6 in bezug auf die Suovetanrilia und Ambarvalia.
180) Vgl. Benzen, acta S. 34, Wissowa bei Pauly-vVissowa II Sp. 1472.
181) vVissowa, Religion S. 161.
182) Plin. h. n. XVIII 8; Macro b. I 16, 8.
183) Wissowa b ei Pauly-\iVissowa Il Sp. 1478 ff., Servo ad Verg. · Ecl. UI 77:
Festus 5.
184) Wissowa, Religion S. 349 N . 6, 486 N. 5.
185) Vgl. Jordan, krit. Beiträge S. 189 ff., Marquardt III S. 457 f.
186) Vgl. einstweilen \iVissowa, Religion S. 245.
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heit hinzutritt, die 'andere, ungemein interessante Erscheinung,
daß eine plebeische Priesterschaft sich einer patrizischen Gottheit
bemächtigt und dennoch ' ihren plebeischen Charakter behält.

ältere literarische Quellen über sie nicht vorhanden sind so setzt
doch Cicero die Legende vom lituus des Rorriulus u~d seiner
Aufbewahrung in der Curia Saliorum als uralt voraus, so · daß
das Zurückgehen der Salii Palatini in eine frühere Periode nicht
wohl bezweifelt werden kann. Damit aber sind wir vor die Frage
gestellt, wie wir uns die Salii Palatini erklären können, wenn wir
den von der Tradition ' angenommenen patrizischen Charakter des
Palatins in Abrede stellen. Die Antwort ergibt sich indessen von
selbst, wenn wir die G<?ttheit betrachten, der d er von den Saliern
ausgeübte Kult bestimmt ist. Daß die Salii eine Priesterschaft
des Mars war, ist von den römischen Schriftstellern direkt bezeugt 193) und ergibt sich . außerdem klar genug aus ihrer
kriegerischen
Tracht und Wappnung und der Art und Benennuna
.
b
~hrer Umzüge und Festlichkeiten.1 94) Daß neben dem Mars auch
der collinische Quirinus als Objekt ihres Kultes genannt wird,195)
hat nichts Auffallendes, da dieser Lokalgott dabei als mit dem
Mars identisch gedacht ist; 196) daß daneben eine Beziehung zu
dem . palatinischen Romulus bestanden haben muß, lehrt die .Aufbewahrung des lituus in der palatinischen Kurie. Dann aber ist
die Tatsache für uns wichtig, daß in der späteren Zeit die beideil
Kollegien unter dem Schutz der Göttertrias Jupiter Mars Quirinus
stehen .19~) Hier h aben wir Jupiter als den Vertreter des Gesamtstaates , Mars als den Kriegsgott des Gesamtstaates , während
Romulus hinter dem patrizisch~n Quirinus verschwunden ist. 19S)
In dieser Gestalt ihrer Schutzgottheit sowie in der Duplikation
des Kollegiums treten uns mithin auch die Salier als eine Priesterschaft des Gesamtstaates gegenüber, deren ursprüngliche Gestaltung erst ermittelt werden muß. Es verdient dabei Beachtung,
daß die R ömer selbst von der Auffassung ausgehen , daß das
Salierkollegium ursprünglich nur aus zwölf Mitgliedern bestanden
habe und erst nachträglich, nämlich durch Tullus Hostilius verdoppelt worden sei; 199) wir können uns hier der römi~chen
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Als letztes der Priestertümer, bei denen eine besondere Beziehung zum Palatin in F rage kommt, haben wir das Kollegium
der Salier zu nennen. 1S7) Hier kann der Züsammenhang mit dem
Palatin nicht geleugnet werden, weil diese dem Marskult geweihte
Priesterschaft aus zwei Kollegien zusammeng'esetzt ist , die ausdrücklich als Salii Palatini und Salii Collini oder, dem älteren
Namen des Hügels entsprechend, Agonenses bezeichnet werden 1SS)
und deren Amtslokale auf dem Palatin und Quirinal gelegen
haben. 1S9) Das erstere, die curia Saliorum Palatinorum, ist für
uns deshalb von besonderer Bedeutung, . weil in ihm der ' lituus,
der Hirtenstab des Romulus, aufbewahrt wurde, von dem berichtet wird, daß er bei verschiedenen Bränden der Kurie stets
unversehrt aufgefunden w urde. 19D ) Daß beide Kollegien patrizisch
waren, ist in den Quellen zu sicher bezeugt, als slaß wir es in
Zweifel ziehen könntenJ91) Dann haben wir hier also ein Kollegium
von patrizischem Charakter, dessen Mitglieder zwar nicht wegen
des Beinamens Palatini auf dem Palatin gewohnt h aben müssen,
deren K urie aber dort gewesen ist und die in Beziehungen nicht
nur zu dem Patriziergott Mars, sondern vor allem a~ ch zu dem
St adtgründer Rom tÜUS stand und zwar wohl von alters her gestanden haben muß. Davon wenigstens, daß diese Beziehungen
erst zur Zeit des Julierregimentes konstruiert worden wären, kann
keine Rede sein; denn wenn auch die uns erhaltenen . Bruch-'
stücke der fasti Saliorum nur der Kaiserzeit angehören 192) und
V gl. dazu Wissowa, Religion S. 480 ff., Marq uar dt III S. 427 ff.
Dion. II 70; CIL. II i406; V 1812, 4347; VI 1339, 1553, 2158;
IX 1687, 2456, 3154, 4855; X 5°61; Marquardt 1II S. 428 N. 6, 7; Dionys. II 70,
III 32; Liv. I 27,7; Varro VI 14; CIL. VI 13 8 3, 1422 , 1439,1515,1559,1573;
VIII 1182; IX 1123; X 3724, 5058, 6322, Marquardt S. 428 N. 8-10, Wissowa
S. 480 N. 3; ferner Niebuhr, röm . Gesch. III S. 307 (410); Mommsen, r. G . I
S. 5 I , Preller-Jordan I S. 35 8.
189) Dion. HaI. II 70, I; Cic. de di v. I 30; Valer. Max. I 8, I I; Dion. XIV 5;
Plut. Camillus 32; Wissowa S. 480 I . 6.
190) Cicero de div. I 17, 30 ; Valer. Max. I 8,11; Dion. XIV 5; Fast. Praen.
2, 23. März ; Hülsen-Jordan P S. 44 N. 29·
191) Lucan. Phars. IX 477; Cicero de domo sua XIV 38; Juvenal , VI 6°3;
Dion. II 70, CIL. IX N. 23; ' Marquardt IU S. 428 N. 12, Wissowa, Rel. S.
421 N. 10.
192) Vgl. dazu Marqu ardt III S. 424 N. 7 ; Hülsen-Jordan 13 S. 44 N. 29;
187)
188)

5

Wissowa, Relig ion S. 417 N. I; CIL. VI 1977-1983 und Hüls en, röm. Mitteilungen
1902 S. 158ff., 165.
.
103) Liv. I 20, 4; Servo Aen. VllI 285; Liv. V 52, 7; Wissow a S. 480 N. 8.
194) Vgl. im n äheren vVissowa a. a. O.
195) Liv. 52, 7 ; Stat. silv. V 2, [29 ff., Wiss~wa S. 480 N. 8.
196) Was freilich heutzutage nicht mehr allgemein anerkannt wird, vgl. den
fo lgenden Paragraphen.
197) Servo Aen. VIII 663 .
198) Anders ~Vissow a S. 4 80 .
199) Dioll. II , 70, I ; Liv.
20, 4 ; Dion. In 32, 4; Liv. I 27, 7; . Wissowa
.s. 480 N. 4 ; Gilbert I S. '140.
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Tradition unbedenklich anschließen und glauben nur in einem
Punkte von ihr abgehen zu sollen. Sie betrachtet nämlich die
Salii Palatini als das ursprüngliche Kollegium, was durchaus mit
der überall und ungeachtet der mythischen Überlieferung von
dem Vorhandensein einer Gegenstadt auf dem Quirinal durchgeführten Auffassung im Einklang steht, daß alle in die Urzeit
zurückgehenden Einrichtungen, d. h. alle diejenigen, über deren
Einführung historische Daten nicht bestehen, auf Romulus und
den Palatin zurückgeführt werden müssen. \iVir werden dagegen
nicht fehlgehen, wenn wir die Quirinales für die älteren erklären.
Denn der Kult des Mars, dem die Salier in erster Linie gewidmet
sind, ist grundsätzlich als ein quirinalischer zu betrachten; 200)
und wenn neben ihm Quirinus und RomtIlus genannt werden,
so können beide nur als Erscheinungsformen desselben Gottes
aufgefaßt werden, und vor allem Romulus als die Vermischung
des in Rom herrschend gewordenen Mars mit einer älteren
palatinischen Gottheit, wie wir dies bei den Lupercalien gesehen
haben. Wir haben also auch hier wieder die Erscheinung, daß
quirinalische Kulte auf den Palatin übertragen werden, zweifellos
in dem Bestreben, dadurch die Einheit des Kultes im Gesamtstaat
herzustellen. Jedenfalls setzen die beiden Kollegien der Salii den
Gesamtstaat voraus, und deshalb können wir die Einzelheiten,
mit denen wir sie später erblicken, kaum zu einer Rekonstruktion
der palatinischen Urzeit benutzen.
Daß aber, was die Voraussetzung dieser ganzen Argumentation
ist, die Verehrung des Mars den Palatinrömern ursprünglich fremd
war, läßt sich nicht nur aus der Beziehung schließen, in die die
römische Mythologie palatinische Lokalgötter, wie Romulus und
Faunus, zu Mars gesetzt hat, sondern vor allem aus der Tatsache,
daß kein einziges größeres Heiligtum des Mars sich auf dem
Palatin oder im Stadtgebiet des Septimontium befand. Man
pflegt zwar die Curia Saliorum Palatinorum als Heiligtum des
Mars zu betrachten,201) aber diese Bedeutung kann dies,er Ort
doch nur sekundär, nämlich wegen seiner Eigenschaft als Amtslokal der Salier erhalten haben. Denn bei der stets wachsenden
Bedeutung des Marskultes in Rom ist .es undenkbar, daß, wenn

Mars auf dem Palatin von alters her eine Stätte gehabt hätte,
diese verschwunden wäre oder in einer solchen "curia(( degradiert
worden wäre. Ganz im Gegensatz dazu finden wir auf . dem
Quirinal den Tempel des Mars Quirinus, ~02) den die Legende
selbst als den un~er die Götter aufgenommenen Romulus betrachtet ,203) worin die Resorption dieses palatinischen Gottes
durch den Quirinalgott deutlich . genug ausgesprochen ist, und
auf dem offenbar zur Quirinalstadt gerechneten campus Martius 204)
·seine Hauptkultstätte, die ara Martis. 205 ) Die regia auf dem Forum,
die wir wegen der darin aufbewahrten heiligen Lanze 206) gleichfalls als Heiligtum des Mars ansprechen müssen, '1111) liegt zwar an
der Sacra Via und mithin ' im Gebiet des Septimontium,208) bringt
aber zu deutlich den Marskult der Gesamtstadt zum Ausdruck,209)
als daß sie gegen meine Auffassung vorgebracht werden könnte;
Dasselbe gilt von dem Tempel des Mars Gradivus an der Via
Appia, 210) der im Gallierkrieg gelobt und 388 v. Ch. dediziert
worden ist, wie sich aus dem dort befindlichen Standbild des
Gottes zwischen den beiden, die Doppelstadt symbolisierenden
Wölfen ergibt. 211) Auch die' Lokalitäten, wo die Salier ihren
Kult ausüben, befinden sich in der Hauptsache nicht auf dem

200) Wir werden darauf im nächsten Paragraph einzugehen haben; vgl. einstweilen oben S. 116.
201) Auf Grund von Dion. XIV 5, Val. Max. I, 8, 1I; vgl. dazu Schwegler
I S. 415; Mommsen, röm. Gesch. I S. 82; Gilbert I S. 139 N. 3; 49 N. 5. Dagegen Jordan bei Preller I S. 354 N. 3.

202) Über den Tempel des Quirinus auf dem Quirinal vgl. Dion. II 63,
Solin. I 21; Festus 254; Varro V 5 [, Plin. XV 120 f., Liv. IV 21, X 46; Ovid
fast. II 5 II; Becker I S. 569, 570 f.; Richter S. 286, Hülsen-Jordan 13 S. 407 f.,
a uch Gilber I S. 280 ff., Schwegler I S. 480, Jord an-Preller I S. 369 f., Wissowa
S. 140; De Sanctis I S. 271 N. I.
203) Vgl. Wissowa S. 141, De Sanctis I S. 212, Preller-Jordan I S. 374 N.
und dort Zitierte.
204,) So mit Recht Gilbert I S. 288 N. I ff.
205)

I

Statt aller Wissowa S. 133.

V gl. Jordan 12 S. 424 und bei Preller I S. 354 N. 3; Wissowa S. 431
N. 2 und 5, Gilbert I S. 344 f. Daß die Regia konsekriert war, sagen Festus 278,
Dio Cass. 48, 42, 6; über die bastae Martis in sacrario regiae vgl. Gell. IV 6, 2,
Wissowa a. a. O.
206)

207)
208)

Dagegen ohne Begründung Jordan bei Preller S. 354 N. 3.
Vgl. oben S. 5 N. 18.

209) Mit Recht hebt den Umstand, daß die Quellen in der Regel von hastae
und nicht von ein e r hasta reden , Preller I S. 339 hervor. V gl. dazu Gell. IV 6, 2,
Liv.40, 19; Dio Cass. 44, 17; Jordan J2 S. 271ff., Gilbert I S. 346 N. 2-4.
Daß es aber zwei Lanzen und zwar eine des Mars und eine des Quirinus gewesen
sind, wie Preller will, ist aus den Quellen nicht zu ersehen und nur für den wahrscheinlich, der in Mars den Gott der Palatiner erblickt.
210)

Vgl. Preller-Jordan I S. 354, Wissowa S. 133; Hülsen-Jordan J8 S. 213,

211)

Vgl. Liv. XXII I, 12, Preller-Jordan I S. 354.
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,P alatin. 212) Vielmehr findet das Märzfest der Salier, der Quinquatrus,213) auf dem Comitium statt,214) während das Oktoberfest,
das armilustrum ,215) auf dem Aventin gefeiert wird, 216) also
jedenfalls außerhalb des palatinischen Pomoeriums, 217) wozu noch
andere Örtlichkeiten für die Waffentänze der Salier kommen, wie
die regia, das Kapitol, der pons Sublicius und Campus Martius,
die alle ausschließlich mit der späteren Gesamtstadt in Beziehung
stehen. 218 ) Unter diesen Umständen ist es schwer mit der
communis opinio zu g-lauben, daß dieser Kult vom Palatin ausgegangen ist; vielmehr weisen alle Spuren auf den Quirinal,
wenn wir auch Sicheres darüber deshalb nicht ermitteln können,
weil uns in der Geschichte dieser Kult und sein Priesertum nicht
in seiner ursprünglichen Gestalt gegenübertritt.
-Von Heiligtümern werden uns auf dem Palatin außer d en
schon behandelten, der Hütte des Faustulus, _dem sacellum der
Acca Larentia und der Curia Saliorum, noch genannt ein Tempel
der Volupia, der Febris, Fortuna, Dea Viriplaca, Luna Noctiluga,
Fides, Venus, Juno Sospita, Victoria, des Jupiter Victor und Propugnator, der Magna Mater, des Apollo und des Augustus, 219)
also von Göttern, deren Namen auf begrifflichen Abstraktionen
beruhen und die schon deshalb nicht in die älteste Periode Roms
zurückreichen können, oder deren späte Einführung in das römische Religionssystem uns ausdl~ückliCh überliefert ist, wie der
Magna Mater, deren Tempel im Jahre 191 v. Chr. geweiht
worden ist. 220) Allerdings ist das Alter der diesen Gottheiten geObwohl dies von Gilbert I S_ 143 behauptet wird.
Vg1. Wissowa S_ 131, 481, Gilbert I S. 142214) Vg1. Charis. 81 und Fasti Praen. 19 1II bei Wissowa S. 481 N. 6.
215) Gilbert I S. 143; Wissowa S. 481, Hülsen bei Pauly-Wissowa II Sp. 1189ff.
Vg1. · Varr? 1. 1, VI 22: Armilustrum ab eo quod in armilustrio ar~ati sacra faciunt,
nisi locus potius dictus ab his . .. eod. V 152 ; Festus ep. 19; CIL VI 31°7°;
Liv. XXVII 37', 4; Plut. Rom. 23 .
216) Über die Örtlichkeit des Armilustriums vgl. Hülsen a . a. O. und bei
Jordan P S: 162. Gilbert I S. -131 N. 2 verlegt das armilustrum in das ' Circustal,
wobei er Vano V 153 "circus Meciuus" in Cicnis Maximus emendiert (vgl. auch
I S. 346N. 2), wogegen Hülsen-Jordan I3 S_ 162 N. 29. 217) \iVürde die vallis Murcia die Stätte des armilustrums sein, wie Gilbert
' will, so wäre allerdings eine nähere Beziehung aus der Palatiostadt nicht in d'e m
Maße ausgeschlossen, wie von der Annahme Hülseus aus ; die durch die bei Sant
Alessio aufgefundene Inschrift (N. 215) bewiesen wird.
218) Vgl. die Stellen bei Gilbert I S. 143 N. 3, oben S. 5 N. 18.
219) -Vg1. statt aller Hülsen-Jordan J3 S. 45 ff., Richter S. 135 ff.
220) Liv. XXXVI 36, 3; Wissowa S. 263 f., Hülsen-Jordan P ,So 5 I.
212)

213)
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'weihten Tempel und sacella teilweise ungewiß; und sie werden
a uch von manchen als uralt betrachtet. 221) Aber wenn dies geschieht, so beruht dies nur auf dem Gesichtspunkt, den wir nicht
gelten lassen können, nämlich, daß palatinische Kulte immer die
Vermutung hohen Alters für sich haben. 2'22) Anderseits ist gegenüber diesen Heiligtümern von im ganzen und großen obscuren
oder sehr spezialisierteil Gottheiten die Tatsache besonders hervorzuheben, daß keiner der großen Staatskulte der Römer auf dem
Palatin seine Stätte hat, während dem ' Quirinal wenigstens der
Tempel des Quirinus angehört, in dem die späteren Römer das
spezifische Heiligtum des Stadtgründers Romulus erblicken. In
dieser Verschmelzung zweier Lokalgötter, die einer Auswanderung
des Romulus auf den Quirinal gleichkommt,223) können wir ein
Symbol der politischen Geschichte Roms erblicken. Diese Verschmelzung und die mit ihr verbundene Zurückdrängung des
Romuluskultes auf dem Palatin wäre undenkbar, wenn nicht auch
in den politischen Machtverhältnissen eine Verschiebung eingetreten vväre, die den Quirinal begünstigte, den Palatin benachteiligte und die erst in jahrhundertelangen Kämpfen auf politischem Gebiet wieder beseitigt wurde, ' während sie, bezeichnend
genug, in den weniger beweglichen sakralen Verhältnissen erhalten blieb.
Nicht unerheblich ist ferner für 'uns die Tatsache, deren erste
Beachtung ein zweifelloses Verdienst Gilberts ist, 224) nämlich daß
eine unleugbare sakrale Beziehung zwischen dem Palatin und dem
Aventin besteht. Die Bona Dea , die auf dem letzteren verehrt
wurde, 225) ist gewiß altlatinischen Ursprungs und steht im engsten
Zusammenhang mit Faunus, dessen Kult, wie wir gesehen haben,
auf dem Palatin seine Heimat gehabt haben muß. 2~(;) Aber. auch
Faunus selbst hat auf dem Aventin eine Kultstätte gehabt; denn
Euander, dessen Altar an der Porta Trigemina zu Füßen des
Hülseu a. a . O . S. 45; \iVissowa, Religion passim.
So z. B. vVissowa S. 197 in N. 8 in bezug auf die Febris; vgl. aber
a uch seine Ausführungen über die Viriplaca S. 195 . In \iVirklichkeit fehlt es an
jeder Vermutung für das Zurückreichen dieser Kulte in die älteste Zeit.
223) Vgl. Cic. de off. III 10 ; Vergil Aen. I 292; Ovid fast. II 476, VII 41,
VI 275; Juvenal XI 105: Plinius h. n. XV 120; Plut. Rom. 29; Dion. II 63, Plut.
N uma 7; Ovid metam. XIV 805 ff.; Servo Aen. I 292. \iVissow::j. S. 141 N. I, 2.
22-1) Gilbert II S. 148, 151 N. I.
, 225) V gl. Gilbert. II S. 148 ff., Wissowa S. 177, Preller-Jordan I ,S. 385, HülsenJordan P S. 182 f. .
226) Darüber Gilbert 11 S. 151 N. I.
221)

222)

Binder, Die Plebs etc,
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Aventin uns von Dionysius genannt wird, 2~~) ist bekanntlich
nichts anderes als der später hellenisierte Fal1l1Us. 228) Auch der
Kult des Jupiter Elicius, der gleichfalls dem Aventin zugehört, 229)
darf als uralt bezeichnet werden, weil der lapis manalis, der
dabei die Hauptrolle spielt, 23") auf eine Stufe der religiösen Vorstellungen zurückweist, von der sonst nur wenig Spuren lJei den
Römern erhalten sind. 2:31) Dabei kann dahingestellt bleiben, "\vie
alt die Verbindung dieses Kultes mit dem Namen des J u p i t e r
ist j irgendwelchen patrizischen Charakter können wir jedenfalls
dabei nicht konstatieren. Außer Betracht kann ferner für uns
der Dienst des Herakles bleiben, der an der ara maxima von den
Potitii und Pinarii verrichtet wurde j denn dieser Kult ist zvveifellos nicht einheimisch, sondern von Griechenland importiert 2:l2) und
wir können nicht mehr erkennen, ob etwa eine ältere latinische
Gottheit durch Hercules verdrängt worden ist. :!:; :-l) Dagegen ist
der Riese Cacus für uns von besonderer 'Nichtigkeit, weil er
Dion . I 32, 2; Wissowa S. 230.
228) Preller-Jordan I S. 387, Pais, De Sanctis und viele andere, oben S. II r.
22V) Liv. I 20, 7; Varro VI 94, Plut. Numa 15, Ol'id fast. HI 295 ff.; Wi ssowa
S. 106, Hülsen-Jordan J3 S. I52 N. 5; Gilbert Ir S. 153 ff.
230) Paulus Diac. 128 (manalem); eod. 2 (aquaelicium); Servo Aen. 111 l 75;
Varro bei Non. 637. Gilbert Ir S. l54 N. 1.
231) Vgl. dazu De Sanctis I S. 262.
232) Der Herculeskult in Rom ist gewiß eines der schwierigsten Probleme
der römischen Religionsgeschichte. Nach der älteren Auffassung ist Name und
kult dieser Gottbeit zwar griechischen Ur,;prungs, aber es verbirgt sich hinter ihr
eine älfere einheimische Gottheit, als die teilwei se der sabinische Semo Sancus be_trachtet wird, vgI. Hartung, Religion der Römer II S. 21 ff., Schwegler I S. 364,
Pauly III S. I I 77 ff.; anders Mommsen r. G. I S. 178; Preller-Jorda~ II S. 278 ff.,
281 f.; 283 N. 4 (Garanus) ; ganz ablehnend ' iVissowa, Religion S. 225 f., vgJ. auch
Pais P S. 156, 157; De Sanctis I S. 192 f., der sich Wissowa anschließt, und
Oberzinc-r, O;igine della plebe S. 104 ff., Breal, Hercule et Cacus, Etude de Mythologie 1878; Gilbert II S. I58ff.
233) Deshalb interessieren uns hier auch nich t die Fragen, die sich an den
Herculeskult der Potitii und der Pinarii knüpfen, denn der .ganze Kult setzt als
eine .~venn auch nicht ganz späte, so doch nicht uralte Einrichtung die Gesamtstadt voraus . :- Über die Potitii und Pinarii vgl. Mommsen I S. 465 und röm.
t<'orschungen I S. 104; ' Pais Storia P S. 65, 12 S. 665 N. i, Gilbert I S. 80f.,
. :\tVissowa S. 221ft.; Schwegler I S. 353 ff. Es ist mit Mommsen 'als wahrscheinlich
anzuRehmen, daß die · Potitii niemals existiert haben und die Pinarii, eine p:1ebeische
gens, - keineswegs sehr alt ist. Sollte ihre Betätigung am Herculesdien st nicht üb erhaupt eine der römi schen Gentilfabeln sein - wofür die Tatsache spricht, daß in
historisch-e r Zeit der Dienst an der ara maxima vom praetor urbanus ausgeübt
wird (vVissowa S. 222 N. 1, Richter, Topogr. S. 187, Varro VI 54)"so wären wir
berechtigt, den Kult, der infolge der Hellenisation später als Hercu leskult be227)

zum ältesten römischen Sagenkreis gehört 234) und in gleicher
Weise mit dem Aventin wie mit dem Palatin in Verbindung gebracht wird. 235) Dazu kommen noch die Consualia, die bereits
im ersten Kapitel erwähnt worden sind und die dem Palatin
ebenso wie dem Aventin zugehören. 236 )
Wir haben also einerseits eine zweifellose Gemeinschaft von
Kulten zwischen den beiden Hügeln, und zwar gerade der ältesten
Kulte, woraus zu schließen ist, daß beide von derselben Bevölkerung bewohnt waren, anderseits die Abwesenheit besonderer
patrizischer Eigentümlichkeiten bei diesen Kulten konstatieren
können. Daß flamines und pontifices bei ihnen mitwirken, kann tIm
so weniger verwundern, als wir besondere plebeische Staatspriestertümer überhaupt nicht kennen 2:;7) und mithin annehmen dürfen,
daß mit der Zulassung der Plebs zu den patrizischen Priesterzeichnet wird, als rinen ursprünglich rein plebeischen zu betrachten, der seine Beziehung zum Gesamtstaat vielleicht später in der 'iVeise erhielt, daß zu den Pinariern ein zweites, patrizisches Gesch lecht hinzufabuliert wurde. - V gl. auch Oberziner, origine della piebe p. 1°7, H9. Der Angabe des Liv. I 8, 12 "quae familiae
turn maxime ea loca incolebant" ist natürlich kein ' iVert beizumessen. Darüber,
daß die Pinarier höchst wahrscheinlich Plebeier waren. vgI. die überzeugenden
Ausführungen von Pais 12 S. 665 N. 1. Über die plebeischen Gentillügen vgl.
einstweilen Pais F S. 65, 397 N. 5 ff., 396 N. 3; J2 S. 658 N. I, 702 ff.
234,) V gl. Schwegler I S. 371 ff.,
PreUer - Jordan II S. 287 ff.;
S. I44f. , 230; Pais F S. I53f., De Sanctis I S. 193.

Wissowa

Vgl. im näheren Gilbert I S. 46, II S. 19 of.
Vgl. über Consm und die Cons·ualia Hartung, Religion der Römer II
S. 87, Schwegler I S. 471 ff., Mommsen, CIL. I S. 400, Preller-Jordan II S. 23 fr.,
WissO\va S. 166 ff. Über den Altar des Consus am Abhang des Palatins gegen das
Circus tal vgl. Preller-Jordan Ir S. 25 N. 1; Wissowa S. 167 N. I; über den Altar
auf den Aventin: eod. N. 3, -Wissowa S. 167 und Gilbert II S. 191 N. 2. "Vir
haben es hi er, wie Mommsen und Wissowa richtig bemerken, mit einem Erntekult
zu tun, eiern Feste der in den Scheuern glücklich geborgenen Feldfrucht. Der
Name des Gottes scheint kein Nomen proprium zu sein, und deshalb ist wohl die
von Tertullian de spect. 5 mitgeteilte Inschrift der ara Consi im Circustal für un s
von Bedeutung "Consus ·consilio Mars duello Lares coillo potentes" (dazu vVissowa
S. 10 7), insofern sie uns die Möglichkeit gewährt, den Consus als Mars consus
aufzufassen, d . h. als eine palatinische Gottheit chthonischen Charakters, die später
mit dem (gleichfalls chthonischen) Mars identifiziert wurde, woraus sich die Beteiligung gerade des flamen Quirinalis an den Consualien (Tertull. 1. c.; Varro
VI 20) erklären würde. Abgesehen von der Beteiligung die ses flamen kann ich an
den Consualien kein patrizisches Moment entdecken.
235)

230)

237) V gl. dazu Marquardt UI S. 39; Liv. X 7, 12; Dion. Ir 9; Ambrosch,
Studien I S. 186 ff., Schwegier I S. 636 ff., Mommsen, Staatsrecht 11 S. 3 2 ff.,
\Villems, droit public Romain p. 3 1 5.
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tümern sich gleichzeitig -eine Übernahme ursprünglich plebeischer
Kulte 9urch die letzteren vollzogen· hat. 238)
Diese beiden Tatsachen aber sind deshalb für uns von der
größten Bedeutung, weil zu den genannten Kulten andere kommen,
die wir positiv als ausschließlich plebeische Kulte bezeichnen
müssen und die dem Aventin geradezu den Charakter des mons
sacer der Plebeier aufdrücken. 23801)
Der erste dieser Kulte ist der der Diana, deren Tempel die
Sage von Servius Tullius dediziert sein läßt,239) während er im
übrigen als sakraler Mittelpunkt der im latinischen Bündnis
vereinigten Gemeinden betrachtet wurde. 240) Jedenfalls wurden
in ihm die Urkunden über das foedus Latinum auf ehernen Tafeln
aufbewahrt. 241)
Außer zu der latinischen Konföderation hat
dieses Heiligtum aber auch eine sehr bedeutsame Beziehung zur
Plebs,242) insofern in ihm auch die lex Icilia verewigt war, die
den Aventin der Plebs zur Bebauung überwies. 24::1)
Besonders wichtig ist für uns der Tempel der Ceres, des
Liber und der Libera , der zwar nicht auf dem Aventin selbst,
238) VgL dazu Wissowa S. 444f.
Die Frage nach dem Kultus plebeischer
Götter ist bisher leider gründlich vernachlässigt worden, obwohl die Unterscheidung
zwischen patrizischen und plebeischen Göttern ziemlich allgemein anerkannt ist. Ihre
Behandlung leidet darunter, daß man sich, der grundsätzlichen Auffassung der römischen
Plebs entsprechend, die di patricii als die ursprünglich allein vorhandenen Götter
vorstellt, zu denen die plebeischen erst allmählich hinzugekommen sind, eine Auffassung, die wohl schon nach dem bisher Erörterten als verfehlt bezeichnet werden
darf. Vielmehr hat im Lauf der Entwicklung des römischen Staatswesens, wie wir
es oft beobachten ' konnten, eine Paralle1isierung patrizischer und plebeischer Götter
und schließlich auf Grund derselben eine Patrizisierung der letzteren stattgefunden,
während, soweit das nicht geschah, das gern i sc h t e Kollegium der Pontifices mit
dem Kult betraut war. Dabei besteht immerhin die Möglichkeit, daß plebeische
Priestertümer durch Aufnahme in den Pontificat verschwunden sind. Daß darüb er
Nachrichten von den Alten nicht überliefert sind, kann in Anbetracht der frühen
Zeit, in der sich diese Entwicklung vollzogen hat, kaum befremden.
238a) Pais P S. 216.
239) VgL Liv. I 45; Festus 343; AlmL Vict. de vir. ilL 7.
Hülsen-Jordan
13 S. 158 N. 19, Richter S. 2°7, Wissowa S. 201 N. 3. Sehr bezeichnend ist diese
Legende deshalb, weil Servius Tullius stets als der Protektor des plebs aufgefaßt
wird, worüber Pais P S. 216.
240) Vg1. statt aller 'iiVissowa S. 201 zu N. I, 2; und in Pauly-'iiVissowa V
Sp. 331 f.; Varro 1. 1. V 43; Liv. I 45, 3; Valer. Max VII 3, I; Plutarch, quaest.
Rom. 4. Gegen diese Auffassung Gilbert II S. 230ff. mit unzureichenden Gründen.
VgL auch Pais P S. 323 f.
241) Dion. IV 26, Hülsen-Jordan 13 S. 158; Richter S. 207.
242) V gI. Pais 1 1 S. 332.
243) Dion. X 32; oben S. 82 ff.

aber in seiner unmittelbaren Nähe, nämlich bei den carceres des
Circus maximus gelegen war, so daß wie ihn vielleicht am clivus
Publicitls suchen dürfen. 244) Dieser Tempel erscheint nämlich
nicht nur als die Kultstätte einer der kapitolinischen entgegengesetzten und speziell plebeischen Trias, die freilich ihren ursprünglichen Charakter unter unteritalischem und hellenischem
Einfluß ebenso gründlich verlor wie andere Gottheiten,245) sondern
geradezu als der sakrale Mittelpunkt der römischen Plebs. 246) Dies
beweisen sowohl seine Diener, die als Gehilfen der Volkstribunen
sich zu einer besonderen plebeischen Magistratur entwickelten, 247)
"vie der Umstand, daß sich in diesem Tempel die Kasse und das
Archiv der Plebs befand, 248) und daß die Cerialia, d. h. der Stiftungstag des Tempels, als ein spezifisch plebeisches Fest gefeiert
wurde. 249) Auch daß das Vermögen der Personen, die die Unverletzlichkeit der Volkstribunen nicht respektierten, ad aedem
Cereris verfiel,250) bestätigt den plebeischen Charakter dieses Heiligtums. 251)
Auf der anderen Seite ist mit unserer Auffassung des Aventins
als mons plebeius die Tatsache nicht im Widerspruch; daß sich
auf ihm auch die Kultstätten einer anderen Trias befinden, die
eine Duplikation der kapitolinischen Trias ist, die Heiligtümer
der Juno Regina, der Minerva und des Jupiter Libertas oder
Liber,252) dessen Name auf das Schutzverhältnis hinweisen dürfte,
das zwischen der plebs und den Gottheiten des Gesamtpopulus
bestand und das auch in der Überlieferung von der plebeier2U)

Tacitus Ann. II 49; Hülsen-Jordan 13 S.

II 5;

Richter S. 18o.

245) V gI. über Ceres, Liber, Libera; Wissowa, Religion S. 243, Preller· Jordan
II S. 37 ff., Wissowa bei Pauly-Wissowa IV Sp. 1970 ff.
216) \iVissowa, Religion S. 45, 245; Pais P S. 224; Bernhöft, Staat und
Recht der röm. Könige S. 45, Gilb ert Ii S. 47 ff., Karlowa, Röm. RechtsgeschichteI S. 63.
247) Daß die aediles pIe bei mit aedes etymologisch zusammenhängen, nahmen
schon die Alten an; Varro V 81, Dion. VI 90, PauI. Diac. 13; Liv. III 55, Pomponius in 1. 2 § 21 D. I, 2; dazu Karlowa a. a. 0.; 'iiVissowa S. 245, Gilbert Il
S. 248 N. I.
248) Liv. III 55,13; Jonas VII 15; Liv. X 23, 13; XXVII 6,19; XXXVI, 9 ;
XXXIII 25, 3.
249) Gellius XVIII 2, 1 I; Plaut. Men. 101.
250) Dion. VI 89; Liv. UI 55, 7; Dion. X 42; Li v. 11 4 I, 10; 'iiVissowa a. a.
0 ., Pais J1 S. 567.
25 1) V gl. im näheren vVissowa a. a. O.
252) Vgl. Hülsen-Jordan J3 S. 159, 165 ff., Richter S. 207 Z. 5; W issowa
S. 105 f., 126.
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freundlichen Gesinnung des Servius Tullius zum Ausdruck kommt.
Ja selbst ausgesprochen patrizische Kulte würden ihr nicht im
Wege stehen, sofern deren Beziehung zum Aventin nicht als eine
zweifellos .ursprüngliche nachzuweisen wäre; denn daß solche
Sonderkulte im Laufe der Zeit gerade infolge des Übergewichts,
das die Patrizier über die Plebeier erlangt haben, zu Kulten des
Gesamtpopulus geworden sind, die mithin für das ganze Stadtgebiet Bedeutung erlangten, ist eine Tatsache, die wir nicht erst
zu beweisen brauchen; und dasselbe gilt von den Priestertümern.
Die Tatsachen also, die Gilbert zur Begründung seiner seltsamen Theorie von dem Bestehen einer selbständigen Niederlassung auf dem Aventin , die später in das Leben der stadtrö'mischen Gemeinde hereingezogen wurde, verwertet hat, lassen
sich weit natürlicher in ganz anderer Weise erklären. Für die
communis opinio freilich , die in dem Palatin den selbstverständlichen und unbezweifelbaren Sitz einer patrizischen Bevölkerung
sieht, kann im Grunde die Richtigkeit der Gilbertschen Auffassung kaum zweifelhaft sein; wie ich selbst ehedem, als ich mich
mit dem Problem der Plebs zu beschäftigen begann, zu ähnlichen
Ergebnissen wie Gilbert gekommen war. Aber ist diese Auffassung der herrschenden Lehre verfehlt oder zum mindesten unerweislich, so hindert uns nichts daran, die in diesem Paragraphen
erörterten Tatsachen unbefangen zu betrachten und von der wohl
unmittelbar einleuchtenden Prämisse aus, daß gleiche Kulte gleiche
Bevölkerung bedeuten, eine sakrale, politische und ethnische Gemeinschaft zwischen Palatin und Aventin zu behaupten, die nicht
patrizisch, sondern nur plebeisch gewesen sein kann.
Allerdings ist dieser plebeische Charakter nicht bei beiden
montes in derselben \tVeise bemerkbar. Der Umstand, daß die
großen Tempel, in denen sich das sakrale Leben des Plebs konzentriert, auf dem Aventin gegründet worden, hat bewirkt, daß
dieser Berg seinen ursprünglichen Charakter behalten hat und zum
mo·n s plebeius 'Ka7/ fgOX~V geworden ist; derselbe Umstand hat zur
Folge gehabt, daß sich der ursprüngliche Charaktel' des Palatins verschleiert hat; ja dies mußte um so mehr der Fall sein, als im Laufe
der Zeit die ursprünglichen Gottheiten beider Berge ihrer Bedeutung verloren und hinter die jüngeren Götter, die im Vordergrund standen, zurücktraten. Faunus, Fauna, Cacus, Caca, Faustulus und andere spielen in den späteren Phasen des römischeIl
Kultes keine bedeutende Rolle mehr; ein neues Geschlecht · von
Göttern hat sie verdrängt.

Gehen wir von den sakralen zu den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens über , so ist die Tatsache, daß der Aventin nicht
nur der Sitz plebeischer Kulte, sondern einer plebeischen Bevölkerung war, nicht zu bestreiten. 25'}) Dagegen behauptet die
com munis opinio für den Palatin, daß dieser nicht nur in bezug
auf seine Kulte, sondern vor aUen in bezug auf seine Bevölkerung
ein durchaus patrizisches Viertel gewesen sei, 25~) und mit dieser
Behauptung müssen wir uns auch noch näher beschäftigen.
Allerdings ist dadurch , daß Augustus seine Residenz auf
den Palatin verlegte und damit eine Aera der Kaiserbauten für
diesen Berg eröffnete , eine besondere Glanzzeit für ihn angebrochen. 255 ) A ber davon ist vorher wenig zu bemerken. Das
palatinische Rom der Epoche der ausgehenden Republik bietet
uns 1.1l1gefähr das Bild des heutigen Tiergartenviertels in Berlin;
ausgezeichnet durch die Freiheit und Schönheit seiner Lage, mag
der Palatin begüterte Familien einerlei ob p_atrizischen oder plebeischen Ursprungs angezogen haben, sich dort niederzulassen, und
so sehen wir auf dem Palatin Patrizier und Plebeier in bunter Mischung wohnen, \vie es übrigens wohl auch in anderen Quartieren
der Fall gewesen ist. Neben den Patriziern Vitruvius Vaccus,
Clodius, Catilina, Scaurus, Sulla, finden wir auf dem Palatin die
Plebejer M. Fulvius Flaccus, M. T. Cicero, Catulus, Licinius Crassus,
A ntonius Triumvir, Cn. Octavius, Hortensius, Piso, Milo und Quintus
Cicero; 25G) Nachrichten über die Bewohner des Palatin in der
älteren Zeit fehlen dagegen vollkommen, so daß eine Untersuchung
darüber, aus welchem Stande sie gebildet waren, unmöglich ist.
Aber die wenigen A ngaben über die Bewohner des Palatin in
der letzten republikanischen Periode genügen uns zu der Erkenntnis, daß wir diesen Hügel wohl als ein Quartier der Reichen und
Vornehmen, nicht aber der Patrizier bezeichnen dürfen. Obdabei
die allmählich am Palatin haften gebliebenen Gründungssagen
mitgewirkt haben, ist fraglich; denkbar ist vor allem ebensowohl,
daß Octavian seinen Wohnsitz auf dem Palatin als der mythischen Wiege des späteren \tVeltstaates wählte, um dadurch der
Legende von der erlauchten Abstammung der Julier eine Grund253) VgI. Hülsen-Jordan J3 S. 153f.; Gilbert JI S. 163ff. , 229 ff., 395 ff.;
Pais F S. 216.
254) Vgl. Becker I S. 424; Richter S. 142 u.; Hülsen-Jordan P S. 54 ; Gilbert
m S. 418, Schwegler I S. 442.
255) Hülsen-Jordan 13 S. 63 ff., Richter S. 145, Gilbert III S. 431.
256) V gl. die Belege bei Hülsen-Jordan P S. 55 ff.
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lage zu schaffen, als daß er dazu durch die einfache Tatsache b estimmt wurde, daß die Octavii seit langer Zeit Palatiner waren,25i)
und daß er erst dadurch veranlaßt wurde, durch Erbauung des
Lupercal, durch Aufstellung der ehernen Wölfin usw. die Beziehung des kaiserlichen Berges zu seinem Vorfahren Romulus recht
augenfällig zu gestalten, womit ni€ht behauptet werden soll, daß
diese Beziehung überhaupt erst durch den Augusteischen Hof erfunden worden sei.
Verlassen wir den Palatin, um durch die anderen Quartiere
des Septimontium zu wandern, so machen wir dieselbe Wahrnehmung: es findet sich kein einziger Kult, kein einziges Heiligtum, das einen ausgesprochen patrizischen Charakter trägt. Beginnen wir mit der zwischen Aventin und Caelius in die Campagna
hinausführenden Via Appia, so stoßen wir auf den Tempel des
Mars Gradivus,258) der deshalb aus unserer Betrachtung ausscheiden
kann, weil er erst nach dem gallischen Kriege gegründet ist,259)
also einer Entwicklungsphase der Stadt angehört, die bereits die
Doppelstadt überwunden hat. Auch das Heiligtum der Magna
Mater am Almo 260) kann aus demselben Grunde unerwähnt
bleiben, ganz abgesehen davon, daß dieses wie jener außerhalb
d.es Septimontialgebietes liegen. Auch der Kult der Tempestas
trägt alle Zeichen verhältnismäßig später Entstehung an sich,261)
und dasselbe gilt von dem K ult der aus Etrurien stammenden
Minerva,262) so daß die beiden diesen Gottheiten geweihten Tempel
auszuscheiden sind. Auf dem Caelius sodann kommen die Heiligtümer der Dea Carna 263) und der Minerva Capta 264) in Betracht,
von denen die erstere jedenfalls als uralt bezeichnet werden muß,
die letztere dagegen wohl eine Filiale der aventinischen Minerva
257) Cicero de off. I 39, 138; Sueton. Aug. 5; Servo Aen. Vln 361; Sueton.
Aug. 72; Hülsen-Jordan P S. 63 N. 63.
258) Hülsen-Jordan 13 S. 2r3; oben S. 127.
259) Liv. VI 5, 8.
260) Cicero de nat. daor. III 20, Ovi d fast. IV 337ff., Hülsen-Jordan
13 S. 215.
261) Vgl. W issowa S. 252; Hülsen-Jordan 13 S. 217 .
262) vVissowa S. 2°3; De -Sanctis I S. 272.
263) Vgl. über die Lage Hülsen-Jordan P S. 226.
Gegen Gilberts Versuch
(II S. 63), die dea Carna in Verb indung mit den Carinae zu bringen, Hülsen eod.
S. 262 N. 23.
264) Ovid fast. III 835; Hülsen-Jordan 13 S. 226.
Gegen den Versuch Gilberts
(Il S. 39 f.) den Namen der Göttin in Beziehung zur kapitolinischen Minerva zu
bringen, vgl. vVissowa bei Pauly-Wissowa UI Sp. 1354.

bildet,265) 'keine aber irgendvvie patrizisch zu nennen ist. Daß im
übrigen der Caelius in der rep!1blikanischen Zeit nicht zu den
vornehmen Quartieren der urbs gehörte, 260) ist mit ziemlicher
Sicherheit aus den Berichten der Schriftsteller zu entnehmen; dies
scheint sich erst in der Kaiserzeit geändert zu haben, nachdem
die Feuersbrunst von 27 p. Ch. den größten Teil des Caelius in
Asche gelegt hatte 26 i) und die Kaiserbauten auf dem Palatin
dessen &völkerung mehr und mehr zur Auswanderung nötigten. 268 )
Ebenso müssen wir den Esquilin als ein Plebeierquartier betrachten. 269 ) Uralt sind gewiß die Heiligtümer des Jupiter im
Fagutal,2iO) der Strenua 2il) und der beiden Fortunae,272) wie auch
die innerhalb und außerhalb der Serviusmauer entdeckten Nekropolen das hohe Alter der hier gewesenen Niederlassungen bezeugen; aber patrizische Eigentümlichkeiten haften ihr nicht an ;
vielmehr 'weist die Tatsache, daß der Armenfriedhof und die
Richtstätte sich auf dem Esquilin befanden, '2 i3) zweifellos darauf
hin, daß dieser Berg das am wenigsten vornehme Q uartier der
Stadt gebildet hat.
Bei dieser Sachlage ist die bereits früher erwähnt e Tatsache, daß diese drei montes, deren ursprüngliche Namen uns ja
überliefert sind, in der späteren Zeit die Namen plebeischer Gechlechter tragen , von nicht geringer Bedeutung. Denn daß die
gentes ihre Namen von den montes angenommen haben sollten,
ist nicht gerade wahrscheinlich; wir finden zwar häufig Ortsnamen,
die zugleich Gentilnamen sind, können aber niemals beweisen, daß
265) vVenn umgekehrt Gilbert Il S. 233 den Kult der aventinischen Minerva
von dem der Minerva Capta auf dem Caelius ableitet, so fehlt es dafür durchaus
an den erforderlichen Grundlagen.
266) Vgl. Cicero in Pis. 25, 61; Cic. de off. Irr 16, 60; Hülsen-Jordan
13 S. 228.
267) Sueton. Tib. 48; Tac. anno 4, 64.
268) Hülsen-Jordan 13 S. 229.
26D) Dies ist zwar nicht direkt in den Quellen gesagt, ergibt sich aber indirekt aus den Nachrichten, die wir über den Esquili n haben, vor allem über di e
Bewohnerschaft der Subura : Becker I S. 532 f., 537 f. ; auch die Namen mons Oppius
und Cispius sprechen dafür (oben S. 27) und ebenso die Bezeichnung dieses Viertels
als Pagus montanus: CIL. VI 3823; Hülsen-Jordan 13 S. 266.
270) Vano V 152; Hülsen-Jordan 13 S. 25 6 .
27 1) Vano V 47, Hülsen-Jordan 13 S. 259, oben S. 63.
272) Hülsen-Jordan P S. 260 N. 18; Becker S. 537.
273) Hülsen-Jordan Tl S. 266 ff., Becker S. 537 ff., Richter S. 3°4; Vano V 25 ;
Festus 216; Horat. Sat. I 8, 10; Tac, Ann. II 32; Sueton. Claud. 25, Horat.
Epo d. 5, 100.
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die letzteren in solchem Falle die abgeleiteten sind, vvährend das
Gegenteil häufig, z. B. bei einer Reihe von Tribusnamen, der Fall ist.
Das Ergebnis dieser Untersuchung ist nun allerdings nicht
von der Art, daß die herrschende Auffassung, die den Palatin als
die \tViege und den Hauptsitz des römischen Patriziats betrachtet,
als schlechterdings unrichtig nachgewiesen wäre; dies ist aber bei
der Art - des uns zur Verfügung stehenden Materials auch nicht
zu verlangen. Aber mindestens ist es mir gelungen, eine große
Reihe einzelner Momente anzuführen, deren jedes einzelne nur
e in \tVahrscheinlichkeitsmoment ist, das aber selbst auf Tatsachen
gegründet und im Verein mit den anderen geeignet ist, die
herrschende Auffassung ins \tVanken zu bringen. Denn betrachten
wir die Gründe, auf die sich diese herrschende Auffassung stützt,
so sind sie selbst recht dürftig und alle von problematischer Natur.
Das - bis vor kurzem gar nicht zu erweisende - Alter der palatinischen Niederlassung, die typische Vornehmheit des Berges,
die als Axiom behandelte Meinung, daß Patrizier Alt- und
Plebeier Neubürger sein müssen, das sind die Momente, auf denen
die herrschende Lehre von der Patrizierstadt . auf dem Palatin beruht, die jeder nüchternen und kritischen Betrachtung der römischen Urgeschichte und vor allem dem Problem der Plebs die
größten Schwierigkeiten bereitet. Wir haben dagegen aus der
Bezeichnung des Plebeier als montani, aus der Kultgemeinschaft
zwischen Aventin und Palatin, aus dem Mangel alter und bedeutender patrizischer Kulte auf dem letzteren auf den ursprünglich plebeischen Charakter des Berges geschlossen und seinen
Nimbus der Vornehmheit auf das richtig·e Maß zu reduzieren vermocht, indem wir ihn al;; einen Berg nicht von altem Adel, sondern als einen Parvenu bezeichnet haben, der sich ebenso wie
die römischen Plebeiergeschlechter einen Mantel uralter Legend~n
umgehängt hat, um sein Ansehen und seinen Ruhm zu erhöhen.
Damit verbindet sich die weitere Konsequenz, da der plebeische
Charakter des Aventins, des Caelius und Esquiiins nicht wohl
bezweifelt werden kann , daß die Stadt, auf die das Fest des
Septimontium zurückweist, eine im wesentlichen einheitliche und
plebeische Bevölkerung eingeschlossen 'haben muß , und damit
haben wir das Fundament für die Rekonstruktion der römischen
Geschichte gelegt, von der aus das wichtigste Problem dieser
Geschichte, das der Entstehung und Bedeutung des Gegensatzes
zwischen Patriziat und Plebs, gelöst und eine Erforschung der
ältesten Rechtszustände der Römer erst ermöglicht wird.

§ 6.
Die Bewohner des Quirinals.
Daß sich auf dem collis Quirinalis eine selbständige Niederlassung befunden hat, die erst spät mit der erweiterten Palatinstadt zu einer Einheit verschmolzen ist,1) wird nicht allein durch
die übereinstimmenden Berichte der Alten,2) sondern auch durch
die örtliche Situation, durch die lokale Beziehung des Septimontium genannten Festes und durch manche anderen Momente
glaubhaft gemacht, die wir im ersten Kapitel erörtert haben. Daß
zu dieser Niederlassung auch der später als einer der septem
montes betrachtete Burghügel gehört hat, ist nicht nur aus topographischen Gründen, sondern vor allem wiederum wegen des
Septimontium wahrscheinlich, das das Kapitol als von der älteren
Siebenhügelstadt ausgeschlossen erscheinen läßt, und damit steht
die Legende im Einklang, die diesen Teil der späteren Roma den
Hügelrömern zuweist. 3)
Diese Niederlassung, mit deren Bewohnern wir uns im folgenden zu beschäftigen haben, spielt allerdings in der Gründungslegende der Stadt Rom im Vergleich mit dem Palatin nur eine
untergeordnete Rolle und ' viTird deshaib auch in der modernen
Lit eratur etwas stiefmütterlich behandelt; indessen kaum mit Recht;
denn, wie wir noch zu zeigen hoffen, haftet alles das, was in
dem römischen Staats'wesen als patrizisch zu bezeichnen ist, gerade
am Quirinal, der deshalb, wenn die gewöhnliche Auffassung von
den Patriziern als den Altbürgern Roms richtig wäre, geradezu
als der Ausgangspunkt des römischen Staates bezeichnet werden
müßte.
Während die römischen Gründungssagen sich alle um den
1) VgL oben S. 48 und N. 38 .

2) Vgl. Varro 1. L V 51; Strabo V 3, 7; Festus 254; Dion. II 50 ; Dio.
Cass. VI 2; Plutarch Numa 14, Solinus I 21. Vgl. auch Liv. I 33 ; Varro V 159 ;
Servo Aen. VIII 361. Schwegler I S. 480 N. 10.
3) V gl. Liv. I 33; Tac. Ann. XII 24; Dion. II 50; Solin. I 21. Allerdings
wird behauptet, daß die ursprüngliche Bevölkerung des Hügels latinisch war und
ihre Kulte erst durch die sabinischen des Titius Tatius verdrängt werden mußten ,
vg1. Ambrosch, Studien I S. 196 f., Schwegler I S. 484 N. 4 und dazu Jordan ,
Topogr. I 2 S. I I N. 6, Cato bei Festus 162 , Ovid Fasten II 665 ff., Servo Aen.
IX 446, Liv. I 55, V 54; Dion . III 69 U. a. m. , Vas daran historisch ist
und welche von den genannten Gottheiten latinisch sind, kann hier . unerörtert
bleiben.
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Palatin gruppieren, gibt es, trotzdem die Römer die Erinnerung
an die Quirinalstadt bewahrt haben, eine quirinalische Gründungslegende überhaupt nicht. Allerdings besteht · eine feste Tradition
über die Beziehungen des Quirinals und Kapitols zu Titus Tatius
und den Sabinern,4) aber sie erscheinen darin als Stadtfremde,
die sich römischen Gebietes bemächtigen und setzen d eshalb die
von Romulus gegründete Stadt als bereits bestehend voraus.' So
handelt es sich dabei im wesentlichen um eine pseudohistorische
Episode, die sich nicht erheblich von anderen Episoden d er römischen Vorgeschichte unterscheidet. Vor allem ist bei Livius,5)
D ionysius von Halicarnass 6) und Plutarch 7) das Auftreten des Titus
Tatius, der als König von Cures erscheint, an den Raub der
Sabinerinnen angeknüpft, der ihn veranlaßt, gegen Rom ins Feld
zu ziehen , das Kapitol zu besetzen, bis nach dem Kämpfen
im Forumtal der Friede zwischen Römern und Sabinern geschlossen wird, der Titus Tatius zum Mitregenden des Romulus
macht, und die beiden Stammnamen Romani und Qurites auf
die ganze Bevölkerung des neuen Staatswesens erstreckt. Von
einem göttlichen Stammvater der sabinischen Quirinalbewohner
ist keine Rede. Zwar bringen Dionysius 8) und Plutarch 9) den
Namen des vergöttlichten Romulus, Quirinus, mit einem sabinisch en
Kriegsgott Enyalios in Beziehung; aber er erscheint ihnen als eine
Gottheit der Cu riten, und die Person des Titus Tatius selbst ist
durchaus menschlich und politisch aufgefaßt. Dies ist um so auffallender, als gerade die Quirinalstadt einen Teil der K ulte hervorgebracht hat, die in . der späteren Gesamtstadt die Bedeutung
von Staatskulten erlangt hab en , weshalb auch der mythische
Ordner der römischen Sacra, Numa Pompilius, als ein Quirite aufgefaßt wird. 10) \IV elch ein Gegensatz zwischen Palatin und Quirinal in dieser Beziehung I Der erstere eine Stätte der Mythen,
verschollener und verklungener Kulte, die von anderen, vom
Quirinal herüberkommenden verdrängt worden sind; der letztere
die eigentliche Wiege des römischen Kultus, aber in mythologischer Beziehung öde und leer. Und doch ist dieser Gegensatz
nur allzu begreiflich , wenn wir die Rollen betrachten, die die
Bürger der beiden Gemeinwesen in der späteren Geschichte der
Stadt Rom gespielt haben und die eine wechselseitige Beeinflu4) Oben N. 2.
ö) I 33.
6) II 50.
7) Romtllus 20.
S) Dion. II 48.
9) Rom. 29.
10) Plutarch Numa 14, Solin. I 21, Dio. Cass. VI 2 , Schwegler I S. 544 N.

1.

sung bewirken mußte, deren Ergebnis im Grunde kein anderes
sein konnte, als die soeben hervorgehobene Eigentümlichkeit. Wir
werden später darauf näher eingehen müssen ; hier können wir
uns mit der Andeutung beg"nügen, daß, wenn einmal eine politische Superiorität der Quirinalsrömer oder kurz gesagt der Quiriten über die Montani bestand , dies die Superiorität d es quiritischen Kultus in der Stadt Rom und das allmähliche Verschwinden der palatinischen Kulte vollkommen erklärt. Sind doch
gerade in Rom die sakralen Verhältnisse das Spiegelbild der
politischen Zustände I Die Lokalgötter des herrschenden Stammes
werden die Nationalgötter ; die Lokalgötter der montani bleiben
Lokalgötter, die dazu verurteilt werden, hinter den anderen zurückzutreten und langsam vergessen zu werden. Daher die Armut
der Palatinstadt an Kulten, die zugleich uralt und bedeutend sind;
daher das Eindringen ursprünglich rein quirinalischer Kulte in das
Gebiet der Palatinrömer, das wir im vorigen Paragraphen mehrfach beobachten konnten. Auf der anderen Seite brauchen wir
nur mit der römischen Tradition anzunehmen, daß die Palatinrömer Latiner, die Quiriten Sabiner sind, um auch die andere Ersch einung verstehen zu können. Müssen wir, wovon sogleich zu
handeln sein wird, den Quirinal als eine sabinische Kolonie b etrachten, die, vorgeschoben gegen Latium, die Verbindung de s
Gebirges mit dem schiffbaren Strom und Meer herstellen und erhalten sollte, und erscheint uns, was später noch zu erörtern sein
wird, das übrige Rom zu innig in lokaler, kultlicher, kultureller
und politischer Beziehung mit Latium verbunden, als daß seine
Eigenschaft als Latinerstadt in Abrede gestellt werden könnte, so
können wir begreifen, daß zwar das kriegerische Volk der Sabinerberge die friedlichen Hirten und Bauern der Ebene überwältigte,
aber selbst, im Laufe der Entwicklung von seinem Hinterlande
mehr und mehr abgeschnitten, kulturell den politisch unterworfenen
Nachbarn unterlag, eine Erscheinung , die ja in der Geschichte
der Völker nicht alleinsteht, sondern der wir oft genug begegnen;
ich brauche hier nur an das Schicksal der Germanen auf italischem und spanischem Boden und an die Verbindung normannischer und sächsischer Kultur in England zu erinnern. Die
Sabiner haben die Latiner beherrscht, sind aber von ihnen latinisiert worden. Mit diesem naturnotwendigen Prozeß mußte sich
aber der Vorgang verbinden, daß auch der kulturelle Besitz der
Quiriten allmählich latinisiert wurde, daß alles das was in Rom
für den ganzen Staat Geltung bekommen hatte, .als latinisch b e-
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trachtet vvurde, wie sich vor allem an Quirinus zeigt, de ssen
lokale Beziehung auf den Quirinal seine sabinische Abkunft beweist und der doch in der späteren römischen Legende als der
in den Olymp erhobene palatinische Lokalheros erscheint. 11) Die
latinische Mythenwelt assimilisierte sich die sabinische, wie der
sabinische Kult den latinischen überwand, und so blieb schließlich die Tatsache der sabinischen Stadt auf dem Quirinal in der
Erinnerung der Römer ein nacktes historisches Faktum, das hinter
dem latinischen Gesamtcharakter der Stadt zurücktrat, bis sogar
die Tatsache der sabinischen Hegemonie in der letzteren verkannt
wurde,12) die herrschende Klasse zur Verherrlichung des nomen
latinum als Latiner gedacht 1 ;l) und die Sabiner schließlich zu Besiegten und Verdrängten wurden,1t) wobei vielleicht die späteren

Kämpfe der Römer mit den Bergsabinern gestaltend mitgewirkt
haben. 15) Auch solche U mdichtungen historischer Verhältnisse
finden sich ja hin und wieder. 1 fi)
Mit dieser Erörterung haben wir eine Frage berührt, die das
p~nctum saliens unser ganzen Untersuchung bildet: die nach der
nationalen Abstammung der Quiriten.
Die römische Überlieferung, betrachtet sie bekanntlich einhellig als Sabiner 17) und beruft sich dafür auf ihren Namen, den
sie teils mit der sabinischen Stadt ( ures, teils mit dem sabinischen
vVort quiris, teils mit Quirinus, der als der sabinische Kriegsgott
betrachtet wird, in Beziehung bringt. 18) Viele von den Neuereil
sind ihnen darin gefolgt, w·ährend die Niebuhrsche Theorie, die den
Namen Quirites von Quixium ableitet, dem Name n der Quirinalstadt,
den sie nach der Analogie von Samnium, Samnites nach dem vVorte
Quirites konstruiert, 19) lange Zeit allgemein abgelehnt 20) word~n ist
lInd erst in der neuesten Zeit wieder Verteidiger gefunden hat. 21 )
Freilich stehen diesen, wenn wir so sagen dürfen, sabinischen Etymologien andere g·egenüber, die das Wort mit curia oder xV(2wr; in Beziehung bringen 22) oder es als den eigentlichen Volksnamen der
Römer betrachten, der erst später durch die von dem Stadtnamen

11) Ennius An na!. I 156 f.; Liv. I I6 ; Ovid. fast. II 493; Cic. Rep .
116,25; II IO, I7; II 56; Plut. Rom. 27; OvidFast. II 496; SchweglerI S. 520
N. 3 u. 4. Bedenklich scheint mir die Annahme Wissowas, Religion und Kultus
s. 14I, daß die Verschmelzung der beiden Gottheiten erst im letzten Jahrhundert
der Republik erfolgt sei. Daß sie vo n den Juliern zu ihrer eigenen Verherrlichug
benutzt wurde (Wissowa a . a. O. N . 5) is t begreiflich .
12) Immerhin spricht sich die sabinische Hegemonie deutlich genug darin aus,
daß die Titienses, die als die Sabiner des Titus Tatius betrachtet werden, vor den
Ramnenses, die die spätere Tradition als die romulischen Nichtsabiner auffaßt, nennt:
Varro V 55, 89, 91; Cicero de rep. II 20, 36; Festus 344, 355; Huschke , Ser vo
Tullius S. 243; Sch wegler I S. 493 N. 22; Mommsen. Staatsrecht IU 1 S. 97. .y gl.
ferner Schwegler .I S. 492 f., der die Spuren einer Herrschaft der Sabiner über die
Latiner gesammelt hat; aber auch schon Nie buhr I S. 305 und Vorträge I S: I 23 f. ;
Ihne, Forschungen S. 33. Über Tatius den Tyrannen vgl. Ennius Anna1. I I 5 I,
dem der Bericht des Symmachus ep. X 35 über die dem Titus Tatius dargebrachten
strenae (oben S. 63 f.) ~nzufügen wäre, die auch als eine Huldigung Unterworfener
a ufgefaßt werden können. Das wirkliche Verhältnis schimmert auch durch die
Bemerkung d es Velleius Paterculus I 8, 5 " id gessit Romulus aclitllus legionibus
avi sui; libenter enim his, qui ita prodiderunt, accesserim, cum aIiter firmare urbem
novam tarn vicinis Etruscis ac Sabinis cum imbelli et pastorali manu vix
potuerit." In der Tat s.:heinen die Latiner ein unkriegerisches und friedliches Yolk
gewesen zu sein und dürfte sich daraus die Ereignislosigkeit der älteren Geschichte
Roms, die später mit Antezipationen aus der republikanisch en Periode ausg efüllt
wurd e - worüber vor allem Pais a. a. O. - am einfachsten erklären. Dagegen
sc heinen die Sabiner von Anfang an ein rauhes und kriegerisches Volk gewes en
zu sein, wie sie auch später von den Römern geschildert werden. Dieses ,Ter _
h ältnis sp richt sich m. E. auch in dem Charakter der latinischen und sabinischen
Götter aus.
13) N un treten die Ramnes an die erste Stelle, Liv. I I3, 8; XXXVI 2; X
6, 7; Plutarch Rom. 20; Aure1. Vict. Ir II; Lydus de mag. I, 9.
14) Servius Aen. VII 7°9: post factum inter Romulum et Titum Tatium foedus
recepti in urbem Sabini sunt, se d hac lege ut in omnibus essent cives Romani,
ex cepta suffragii latione; nam magistratus non creabant.

15) Dies ist vielleicht der richtige Kern an der Ansicht Mommsens (d ie
Tatius legende, Hermes XXI , auch hislor. Schriften I S. 22 ff., bes. S. 32) der Pais
1 1 S. 275 ff. folgt, daß die Tatiuslegende sich auf die Aufnahme der Sabiner in
den r. Staat als cives si ne suffragio beziehe .
lG) Di e äußerste Konsequenz dieser "Umkehrung des historischen Verhältnisses
zieht Yarro bei Servo Aen. YII 657: "Sabinos a Romulo susceptos istum accepisse
montem, quem ab Avente fluvio provinciae suae appellaverunt Aventinum". Hier
werden also die Sabiner geradezu zu Plebeiern gemacht. Vg1. dazu Sclnvegler I
s. 491 i-J. 17. Petersen, de orig. hist. rom. S. 28 hat in der Tat hieraus
den Schluß gezogen, daß aus elen Sabinern des Titus Tatius die plebs hervorgegangen sei!
17) V g l. die Stell en bei Schwegler I S. 480 N . .10.
18) Vgl. Vano 1. 1. VI 68; Liv. I 13; Dion. II 46; Strabo V 3, I; Plutarch,
Rom. 19, Numa 3 ; Paul. Diac. 49, 67; Aure1. Vict. de vir. in. II 10; Servo Ae n.
VII 710; VIII 635; Hieronym. C bron . 329; Zonar. VII 4; Festus 254; § 2 J. I, 2
Isidor. IX 2, 84; Vano V 73; Ovicl fast. II 479; Plut. Rom. 29 (v gI. auch Festus
236, Schwegler I S. 495 N. 3 '; Vano bei Dion. II 48; Ovid fast. II 477; Manob.
I 9, 16; Se rvo Aen. I 292; Paul. Diac. 62.
Hl) N iebuhr, r. Gesch. I S. 237 f. (32 1 f.) .
20) V gl. Schwegler I S. 496 N; 7.
21) Birt, de Romae urbi s nomine, Marburg 1887, und Wissowa, Religion
S. 139 N.

2.

22) v. "Vilamowitz bei Mommsen, Staatsrecht HP S . . 5 N.
Pais P S. 278.

2.

Vg1. auch
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abgeleitete Bezeichnung Romani teilweise verdrängt w urde.
Deshalb glaube ich Veranlassung zu haben, da jede dies er Auffassungen
sprachlich wie sachlich möglich, aber keine als richtig zu erweisen
ist, von der Deutung des Namens Quirites absehen und für die
Beantwortung unserer Frage anderes Material heranziehen zu
s ollen. D enn diese selbst können wir nicht umgehen , da die
ehedem nach Niebuhrs Vorgang herrschend gewordene A uffass ung von der Entstehung des römisch en Staates aus sabinischen
und latinisch en Elementen 24) heutzutage nahezu aufgegeben ist.
Nachdem Mommsen in seiner römischen Geschichte ~5) die Auffassung vertreten hat, daß die Teilung des römisch en Volkes in
die Tribus der Ramnes, Tities, Luceres nicht auf die drei im
römischen Staatswesen beteiligten Rassen zurückgeführt werden
könne, daß vor allem auch die Stadt auf dem Quirinal als latinisch
.zu betrachten sei 21i) und der Name Quirites von vorn herein
allen Römern, nicht bloß den Quirinalischen, zukomme, 2~) hat es
zwar immer noch Anhänger der älteren Auffassung gegeben, aber
es ist doch mehr und mehr die Ansicht durchgedrungen, daß
·der römische Staat, wenn auch vielleicht aus m ehreren Gauen
-oder Gemeinden zusammengewachsen, do ch ein einheitliches nationales Gebilde gewesen sei, 28) und dies e Meinung h at natürlich
auch die n euere Auffassung von dem Wesen der Plebs erheblich
beeinflußt, und zwar m. E. nicht gerade förd erlich, wie wir später
no ch darlegen werden.
In der Tat ·sind die Gründe, die gegen die Meinung angeführt werden, die Quirinalstadt sei eine sabinische Niederlassung
gewesen, nicht gerade zwingend zu nennen. Denn allerdings ist
·die Dreiteilung der patrizischen G emeinde in die Tribus der
Ramnes, Tities und Luceres analog den attischen 'C(?l'C'n)c; 2fJ) und
-den umbrischen trifu :1lI) als Gliederung rein politischen Ch arakters
zu betrachten, die das Ganze als den primären Begriff voraus:setzt<ll) und auf einer durch ganz Italien durchgehenden, 3~) aber
23) Madvig I S. 14, Niese, r. Gesell. S. 22.
24) V gl. stalt aller Schwegler I S. 480 ff.
25) Mommsen, r. Gesch. I S. 41 ff.
26) eo d. S. SI ff.
27) S. 52 Anm.
28) V gl. vor allem Niese, röm. Geschichte S. 2 I.
29 Vgl. Dionysius H 7, 250 und Mo mmseo , r. Gesch. S. 41 f.
30) Mommsen a. a. 0.; Pais Jl S. 279; B üch eler, Umbrica S. 37, D e Sanctis
1 S. 249 N. 3, Schloßmann daselbst!
31) So Niese a. a . O.
32) So Mommsen a. a. O. und Staatsrecht HP S. 95, bes. N .. 2, 3.

richtig wohl bei allen indoeuropäischen Völkern \Viederkehrenden
Einrichtung beruht :33) u~d die nur die römische Pseudopragmatik
als eine Verbindung verschiedener nationaler Elemente betrachten
konnte. Aber was beweist das gegen die Sabiner auf dem Quirinal?
Wäre freilich die oft vertretene Annahm e richtig, daß die Ramnes
Palatin er, die Tities Quirinalsbewohner und die Luceres a uf dem
Caelius oder Esquilin zu suchen seien, dann wäre von der auch
für mich unbestreitbaren Auffassung aus, daß die drei Tribus
denselben einheitlichen POPLllUS voraussetzen, die nationale Einheitlichkeit der urbs Roma erwiesen. 34 ) A ber für diese Annahme
läßt sich, wie bereits im ersten Kapitel und im vorigen Paragraphen
gezeigt wurde, schlechterdings nichts vorbringen, als ein paar
höchst hypothetische und unbeweisbare Etymologien. Auf der
anderen Seite ist Mommsen genötigt, doch dem sabinischen Element
in Rom eine gewisse Rolle zuzuweisen,35) indern er die T ities trotz
allem auf eine sabellische Gemeinde zurückführt, die "in einer
sehr fernen Zeit, als der latinische und der sabellische Stamm
sich noch in Sprache und Sitte bei weitem weniger scharf gegenüberstanden als später der Römer und d er Samnite", in einen
latinischen Gauverband eintrat, und zwar wahrsch einlich, "da die
Titier in der älteren und glaubwürdigen Überlieferung den Platz
vor den Ramnern behaupten, in der Art, daß die eindringenden
Titier den älteren Ramnern den Synoikismos aufnötigten". Allerdings meint Mommsen, daß diese Mischung von Nationalitäten,
die er wohl oder übel anerkennen muß, "schwerlich viel tiefer
eingegriffen hat als z. B. die einige Jahrhunderte später erfolgte
Übersiedlung des sabinischen Appius Claudius und seiner Genossen
und Klienten nach Rom((, so daß die A ufnahme der Titier unter
die Ramner uns nicht berechtigt, die Gemeinde darum den Mischvölkern beizuzählen. Aber ich glaube, daß diese Argument ation
.auf schwachen Füßen steht. Wenn die spätere römische Reflexion
·dazu kam, die Drittelung des Patrizierstaates, die sie doch in ganz
Italien wiederkehrend vor A ugen h atte, auf die Latiner, Sabiner
und Etrusker zurückzuführen und den Sabinern d abei sogar die
führende Stellung einzuräumen, so wird dies nur durch die Annahme begreiflich, daß noch in einer späteren Periode den
Römern die Erinnerung an die Herrschaft der Sabiner in Rom
33) V gl. darüber unten Kap. IV.
34) Auf dieser Auffassung beru-ht vor allem die Darstellung von Mommse:1
/Und Nies e.
35)

S. 43 ff.

Binder, Die Plebs etc.
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nicht entschwunden und das lebendige Gefühl dafür noch vorhan0en war, daß in der römischen Bevölkerung ein starkes
sabinisches Element lebte. Man denke an die vielen erbitterten
Kämpfe, die mit Sabinern, Samniten und den diesen nahe verwandten Völkern noch in historischer Zeit stattgefunden · und mit
ihrer Unterwerfung unter die Römer geendet haben: ist · es da
wahrscheinlich, daß sie ein Märche~ von einer Sabinerstadt und
von römischen Königen aus sabinischem Stam~e ersonnen hätten,
wenn ihnen nicht täglich die geschichtlichen Grundlagen dafür
vor Augen gestanden hätten? Ich denke, die römische Geschichte
bietet genug Beispiele von Fälschungen aus nationaler Eigenliebe
- ich brauche nur an die Behandlung des Krieges mit Porsenna
bei Livius und Plinius zu erinnern 36) - und selbst die Darstellung
der Schicksa~e der Sabiner des Titus Tatius ist nicht frei von
kleinen Zügen, die die korrigierende Hand der späteren Historiographie erkennen lassen; 37) ist es denkbar, daß die späteren
Zwingherrn der appenninischen Bergvölker sich einen sabinischen
Zwingherrn erdichtet haben? Über diese Bedenken vermag, meine
ich, auch Pais uns nicht hinwegzutäuschen, wenn er meint,38)
die Legende von Titus Tatius sei "gia assurdo per se stesso{(
und habe keinen anderen Sinn, als, wie auch die Rem ussage, dem
Doppelkonsulat der Republik die legitime Grundlage zu geben.:~D)
Wir werden im folgenden Kapitel auf diese Mommsensche Theorie
von der ätiologischen Bedeutung der Remuslegende 40) eingehen
müssen und dabei auch auf Pais zurückzukommen haben; hier
muß ich mich einstweilen mit der Bemerkung begnügen, daß
bei beiden vVahres und Falsches gemischt ist, daß allerdings ein
Zusammenhang zwischen der Remus- wie der Tatiuslegende mit
der Doppelmagistratur besteht, aber gleichwohl weder die eine
noch die andere deshalb als rein ätiologisch und in diesem Sinne
subjektiv unhistorisch aufgefaßt zu werden braucht. Freilich meint
Mommsen,41) daß die Aufnahme der Sabiner in den römischen
36) Vgl. Liv. II 10, I I; Dion. V 34 mit Plin. hist. nat. XXXIV 139 Tacitus
hist. III 72; Valer. Max. III 2 und dazu Pais Jl S. 47 I, Casati fortis Etruria I p. 5,
De Sanctis I S. 447.
37) Vgl. oben N. '4 ff.
38) Storia Jl S. 268.
39) S. 269 N. 1.
40) Mommsen, die Remuslegende, Hermes XVI S. I ff. und Hist. Schriften
I S. I ff.
41) Die Tatiuslegende, Hermes XXI S. 570 ff. und Hist. Sehr. I S. 22 ft.
Mommsen erkennt dort eine gewisse Verwandtschaft der Tatius- und der Remuslegende an (S. 27); sieht aber in der letzteren den Versuch, den Doppelkonsulat

Staatsverband als cives S1l1e suffragio im Jahre 294 v. eh. Veranlassung zu der Tatiuslegende gab i aber ich kann mir nicht
denken, daß die Römer ein . unterworfenes Volk in ihrer Legende
so verherrlicht haben sollten, ganz abgesehen davon, daß es
schwer glaublich ist, daß die Tatiussage erst so spät entstanden
sei. Allerdings mag, als diese Sage längst in ihren Grundzügen
fertig w ar und zum römischen Legendenschatz gehörte, die Unterwerfung der Sabiner das Motiv zu den angedeuteten Korrekturen
gebildet haben, von denen uns die Erzählung des Servius ein
Beispiel bietet, derzufolge "post Sabinarum raptum et factum
inter Romulum et Titum Tatium foedus, recepti in urbem Sabini
sunt, sed hac lege ut in omnibus essent cives Romani, excepta
suffragii latione, nam magistratus non creabant{(; 42) aber es ist
kein Zweifel, daß die ältere Tradition anders lautete, daß sie den
Sabinern die volle Civitas zuschrieb und sie in die Kurien, den
Senat und das Heer aufnahm,43) und diese Auffassung muß, weil
sie zeitlich den geschichtlichen Tatsachen soviel näher ist, als
die geschichtlich wahrscheinlichere betrachtet werden, und dies
um so mehr, als sie die dem römischen Nationalstolz unbequemere ist.
Was ferner die Behauptung betrifft, der Name Quiriten sei
auf alle Römer in gleicher Weise zu beziehen, sowohl auf die
palatinischen Ramnenses wie auf die quirinalischen Titienses und
die Luceres,44) so bestreite ich nicht, daß er für alle patrizischen
Römer gleichmäßig gilt, aber daß in der ältesten Epoche der
Stadt Teile dieses populus auf dem Palatin gehaust haben. Deshalb will es mir belanglos scheinen, daß der flamen Quirinalis
an densacra der Vesta, an den Consualien und dem Opfer am
Grab der Acca Larentia beteiligt ist, worauf Pais so großes
Gewicht legt. 45 ) Denn diese Tatsachen erklären sich, wie ich
gezeigt habe, einfach genug daraus, daß es den Palatinrömern
nicht gelungen ist, ihre lokalen Kulte in der Gesamtgemeinde
zur allgemeinen Geltung zu bringen, was wiederum aus den
auf der Grundlage eines einheitlich nationalen Gemeinwesens zu motivieren, während
die erstere auf dem Grundgedanken beruht, daß daran die beiden mittelitalischen
Nationen beteiligt sind. V gl. dagegen Pais Jl S. 269. Die Parallele zwischen
Remus und Titus Tatius ist bereits erwähnt bei Schwegler I S. 522 .
42) Servo Aen. VII 709, oben N. 14·
43) Vgl. Ennius bei Varro V 55, Cicero de rep. II 7, 13; Liv-. I 13, Dion.
II 47, Plut. Rom . 20; App. reg. fr. 4·
44) Mommsen, röm . Gesch . I S. 69, Staatsrecht III S. 5 ff.; Pais I1 S. 276 N. 3:
45) Pais Jl S. 276 N. 3.
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politischen Verhältnissen zu b~greifen ist, und daß daher mit
ihren Kulten auch ihre Priestertümer verfielen und teilweise verschwanden. Ich kann also zugeben, daß der Name Quirites von
Anfang an allen Ramnes, Tities und Luceres eigentümlich war
.:.-- begreiflicherweise kann ich nicht mit Pais sagen "allen
Römern"; 46) ich bin auch mit Pais und anderen der Ansicht,
daß der Quirinal nicht nach den Quiriten genannt war, sondern
ursprünglich Collis oder Agonal hieß und daß erst nach der
Erbauung des Quirinustempels zunächst die nordöstliche Kuppe
und dann erst der ganze Höhenzug den Namen Quirinalis erhielt; 4,) ich gebe zu, daß Titus Tatius keine historische Figur
und der Raub der Sabinerinnen ein Märchen ist, das entweder
eine verschollene Eheform oder den Namen einer der dreißig
Kurien erklären soll; 48) aber ich kann in keinem dieser Momente
irgendeine Beziehung zu der Frage erblicken, ob die Bevölkerung
des Quirinals sabinisch war oder nicht.
Auf der anderen Seite sprechen dafür, daß dies wirklich
der Fall war, neben einer, wie wir 'gesehen haben, sehr glaubwürdigen Tradition noch andere Momente. 4Ü) Unter den HeiligEimern des Quirinals sind einige, deren Gottheiten von den
Römern als sabinisch- bezeichnet werden,50) nämlich der Tempel
des Quirinus,51) des Semo Sancus 52) oder Dius Fidius, der Salus 53)
46) eod. 1.
47) Vgl. Liv. X 46, 7; Pais F S. 276:
4'8) Vgl. Pais F S. 269 ff. und de Sanctis I S. 221 ff.
49) Mommsen, röm. Gesell. I S. 43 Anm. macht auch auf die Einheitlichkeit
der lateinischen Sprache aufmerksam, um die Auffassung, daß die Römer eine
Mischnation seien, zu widerlegen. In der Tat kann die ältere Meinung, daß das
Lateinische aus griechischen und anderen Elementen gemischt sei, als erledigt betrachtet werden, vg1. Schwegler I S. 184ff., 19of. Vgl. aber auch Ridgeway,
Who are the Romans, Proceedings of the British Academy lII S. 1 ff. (19 08 ).
Jedenfalls läßt sich nicht behaupten, daß das Lateinische in demselben Maße gemischt sei wie z. B. das Englische; aber daß es sabinische Elemente enthält
scheint noch Varro bewußt gewesen zu sein. Im allgemeinen sind, glaube ich:
die uns erhaltenen Schriftdenkmäler beider Völker zu jung, um aus ihnen apodiktisch jeden Einfluß des Sabinischen auf das Lateinische ablehnen zu können, zumal
beide wohl nahe verwandt gewesen sein müssen.
50) Schwegler I S. 48of.; dazu Varro 1. 1. V 74.
51) Über den Tempel des Quirinus vg1. Liv. X 46, 7; Paul. Diac. 255; HülsenJordan P S. 4°7; Schwegler I S. 480 N. 12.
52) Varro V 50, 52 ; Dion. IX 6o; Fast. Yen. 5 VI; Ovid fast. VI 216 f. ;
Hülsen-Jordail P S. 400.
53) Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 403 ff.; Liv. IV 43; Cic. 'ad Att. IV I, 4; Liv.
XXVIII 11. Diese drei Gottheiten haben nur auf dem Quirinal ihre Kultstätten.
Daß die Salus auch auf dem Palatin verehrt worden sei (vgl. u. a. Gilbert IU

ul}d des Sol,5,1) die alle ausschließlich auf dem Quirinal verehrt
w urden, wozu noch Mars 5fi) kommt, dessen wichtigste Kultstätte
auf dem unter der Quirinalstadt gelegenen campus M~rtius 56)
s ich befand.
Allerdings erscheint in der späteren römischen Sakralordnung
Ouirinus als der vergöttlichte Romulus, wie wir schon öfter bet~nt haben. 57) Aber ' einerseits ist diese Auffassung erst durch
die V erschmelzung der beiden Gemeinden zu einem Ganzen ermöglicht worden und anderseits ersehen wir aus Dionysius,58)
der sich dafür auf den gelehrten Varro beruft, und Plntarch,59)
daß die Römer selbst den Quirinus als eine ältere, den Sabinern
und dem Quirinal eigentümliche Gottheit betrachteten. öO) Ist
deshalb die ältere Lehre durchaus verständlich, "venn sie die
römische Auffassung vorbehaltlos akzeptierte,61) so ist sie doch
heutzutage nicht mehr unangefochten geblieben. Schon Mommsen
hat dagegen behauptet, daß "Mars quirinus" sowohl latinisch, wie
sabinisch sei 62) und \;Vissowa 63) bemerkt, daß Quirinus seine Auffassung als sabinischer Kriegsgott ausschließlich der Lokalisation
seines Kultes auf dem Quirinal verdankt, den Varro für eine
sabinische Niederlassung erklärt. Das ist gewiß möglich, aber
es fragt sich nur, ob es wahrscheinlich ist. Der Name Quiri,nus
i~t, wie \;Vissowa selbst richtig bemerkt,64) ursprüng'lich als Adjektivum aufzufassen, zu dem das Subjekt erst gesucht werden
muß, es ist der Gott der Quiriten, von dessen Kultstätte dann
der collis seinen Namen erhalten hat. Daher fragt es sich, welche
Gottheit diesen Beinamen führt, und wenn auch darüber Meinungsverschiedenheiten bestehen, so kann doch m. E. kein Zweifel
darüber sein, daß einzig und allein Mars als diese quiritische
oder quirinische Gottheit betrachtet werden kann. Allerdings
findet sich in Rom auch ein Janus Quirinus,65) und Mommseü
S. 422 N. 4), beruht auf bloßer Schlußfolgerung aus einem Straßennamen der
forma Capitolina. Vgl. Hülsen-Jordan 13 S. 104.
5*) Quinctilian I 7, 12; Varro V 52; Hülsen 13 S. 406.
55) Festus 189 s. v. opima spolia; Liv. XXXV 10, 12; XI 45, 8. Hülsen~
Jordan 13 S. 475 f.
~6) So richtig Gilbert I S. 288 ff.
57) Vg1. Wissowa, Religion S. 141.
58) Dion. II 48.
50) Rom. 29.
60) Vg1. auch Varro V 74; Dion. II 63, 65, 66, 74; Cic. de off. III 10; Plutarch.
Numa 7, 16.
61) VgL Ambrosch I S. 169ff., Schwegler I S. 480.
62) Röm. Gesch. I S. 53 Anm.
63) Religion S. 140 zu N. 2.
64) S. 139.
65) Ovid fast. II 478 f., Plut. Rom. 29; Servo Aen. I 292.
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ist durch ihn auf Grund der bekannten Etymologie verleitet
worden, einen "speerschwingenden Janus" zu konstruieren was
Wissowa 66) mit Recht als unerhört bezeichnet. . Aber dieses
Attribut kann ja auch eine lokale Bedeutung haben und · deshalb kann Janus Quirinus als der Janus der Quirinalsgemeinde
Jupiter Quitinus 67) als der auf dem Quirinal verehrte JupiteI:
aufgefaßt werden, einerlei · ob wir das Niebuhrsche Quirium
akzeptieren oder nicht, und darum brauchen wir aus dem V orkommen dieser beiden Bezeichnungen nicht zu schließen, daß
Quirinus entweder Jupiter oder Janus sein muß. Vielmehr muß
sich das Wesen dieser später mit Romulus ~erschmolzenen und
verselbständigten Gottheit aus ihren Kulten und Attributen erg~ben, und diese weisen alle ohne Ausnahme auf Mars hin, wie
seme Waffen, die Priesterschaft der agonensischen Salier und
das Wolfsattribut der Luperci, das an das heilige Tier des Mars
erinnert, wie wir dies im vorigen Paragraphen zu zeigen versucht haben. 'iVir können deshalb den Mars Quirinus mit gutem
Grunde dem Faunus Romulus gegenüberstellen, die später in
der Gesamtgemeinde in einer Gottheit verschmolzen sind,68) wovon uns sowohl die Quirinuslegende als die spätere Gestalt der
Luperealien und der Salierfeste Kunde gibt. 69)
_
Nun ist man allerdings heutzutage davon abgekommen, den
Mars als eine speziell sabinische Gottheit zu betrachten obwohl
dies von Varro 70) überliefert ist. Und in der Tat kÖ~1nen wir
nicht bezweifeln, daß Mars, Mamers, Mavors eine in ganz Italien
und se.lbst bei den Etruskern verehrte Gottheit war. 71) Aber
was heIßt das? Im Grunde doch wohl nur, daß all diese Völker
e inen Kriegs- und Todesgott hatten, der im Laufe der Zeit mit
dem römischen Mars identifiziert wurde und seinen Namen erhielt
wie wir es auch bei anderen Göttern beobachten können. In~
dessen, selbst wenn wir die Identität dieser Kriegsgötter- im absoluten Sinne und was im Grunde im Widerspruch damit
66) S. 139 N. 2.
68)

67) CIL. IX 3303.

~gl.

dazu Ambrosch S. ISO; Schwegler I S. 228; Preller I S. 3 6 9 ff., 374
(J~rdan bel Preller I S. 354 N. 3 gegen die Identifizierung des Mars mit Quirinus);
W·Isso wa S. 139 zu N. 3 ff.
.

.
60) Die Verschmelzung des Romulus und Quirinus wird von vVissowa S. 14 1
In das. letzte Jabrhundert der Republik verlegt. Cicero de off. Irr 4 1 : "Romulus
fratre lllterempto sine controversia peccavit pace vel Quirini vel Romuli dixerim"
läßt sich kaum dafür als Beleg verwenden, vgl. J~rdan-Preller I S. 374 N . 1.
70) V 73.

71) Vgl. Ambrosch S. 151 f, Wissowa S. 129 und dort Zitierte.
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. steht, - gleichzeitig ihre Ursprünglichkeit bei all diesen Völkern
behaupten könnten, so würde doch jedenfalls feststehen, daß
Mars vor alle m bei den sabellischen Völkern verehrt wurde 72)
und daß sein Kult den Palatinrömern ursprünglich fremd war,
und dies würde m. E. genügen, um eine Beziehung des Quirinals
zu den Sabinern als wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Daß
Mars in der latinischen Hierarchie keine besondere Rolle spielt,
ergibt sich aus den nationalen Kultstätten der Latiner, von denen
hier nur die wichtigsten, die des Jupiter Latiaris, der Diana von
Aricia, der Ceres, des Liber und der Libera genannt sein mögen i
und es ist charakteristisch, daß kein einziges uraltes Marsheiligtum
in der Septimontialstadt zu finden ist, sowie daß das Marsfeld
in ihrem Gebiet sich schon durch seinen Namen, campus Martialis,
als eine Kopie des eigentlichen Marsgefildes, des campus Martius
erweist. 73) Schließlich können ja auch die Marskulte in Alba
Longa, Aricia, Praeneste und Laurentum auf römischem oder
direkt sabinischem Einfluß beruhen.
Auch Semo Sancus, dessen HeiligtUm auf dem Collis mehrfach genannt ist, wird von den Römern als eine sab.~nische Gottheit betrachtet. 74 ) Wieviel Tatsächliches an dieser Uberlieferung
ist können wir freilich nicht wissen, und so fällt es schwer, stichh altige Einwendungen gegen Wissowa zu machen, der den auch
Dius Fidius genannten Gott als eine besondere Funktion des
Jupiter betrachtet und ihn dadurch seines sabinischen Charakters
entkleidet. 75) Indessen glaube ich doch gegen diese Auffassung
auf einige Momente hinweisen zu können, die m. W. bis jetzt
nicht hervorgehoben worden sind. Nach Varros Angabe hat
Semo Sancus ein Heiligtum auf dem Collis Mucialis, der zweiten
Kuppe des Quirinals von Südwesten nach Nordosten gerechnet. 76)
Auf diesem Hügel haben wir. nach der Annahme der Topographen
die porta Sangualis zu suchen,77) die vermuten läßt, daß der
ursprüngliche Name der Kuppe collis Sangualis war, wie ja auch
die übrigen Tore des Hügels, porta Salutaris, Quirinalis, Collina
nach der Örtlichkeit benannt sind. Dies . legt die Vermutung
nahe, daß eine nähere Beziehung zwischen dem Namen des
72) Wissowa S. 129 N. 3.
73) Ovid fast. III 519 ff.; Paul. Diac. 131; Hülsen-Jordan J3 S. 225.
gehen de Erörterungen über ihn · bei Gilbert II S. 97 ft.
74,) Vgl. Ambrosch S. i7of., Schwegler I S. 250 N. 13, 480.
75) Wissowa S. 120 ff.
76) Varro V 52.
77) Hülsen-Jordan J3 S. 399.

Zu weit-
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Gottes und dem Namen des Hügels bestanden hat, vvie wir dies
ja auf dem Palatin so oft konstatieren ko.nnten, und daß Sancus
. mithin nichts anderes als die Lokalgottheit des collis Sangualis
gewesen ist. Seine Bezeichnung als S e ~ 0. Sancus bedeutet dann
die Einreihung des Lokalgottes in einen Gattungsbegriff; denn
semones müssen ebenso wie Lares, Manes, Penates eine besondere
Kategürie von Gottheiten gebildet haben,78) wie uns das Arvalenlied zeigt. 79) Diese Semones aber finden sich merkwürdigerweise
auch in einem Weihgedicht vün Corfinium,80) einer samnitischen
Stadt. Deshalb dürfen wir annehmen, daß semo einen Begriff
der samnitisch-sabellischen Götterlehre bezeichnet, und dann bildet
diese Benennung des Sancus einen freilich nicht allzu starken
Beleg dafür, daß die römische Auffassung von seiner sabinischen
Herkunft begründet ist. Freilich meint Wissowa, daß der volle
Name des Gottes semo sancus Dius Fidius gewesen seV 1) wüfür
er auf den umbrischen Fisius Sancius verweist; dann müßte
aber vVissüwa auch den Dius Fidius aus der Liste der selbständigen latinischen Gottheiten streichen, wozu' er keineswegs
gewillt zu sein scheint. 82) Unter allen Umständen kann, vvenn
der umbrische Fisius Sancius mit unserem quirinalischen Gotte
identisch ist, dies nur als ein Argument mehr für seine sabinische
Abkunft betrachtet werden; indessen scheint mir immer noch die
ältere Auffassung wahrscheinlich, daß der vollständige spätere
Titel des Gottes auf eine Verschmelzung z,i\Teier Gottheiten hinweist, von denen der Dius Fidius wohl die jüngere ist, da der
Name eine bloße Funktiün bezeichnet, während der Name Sancus
- nach Analogie von Pales, Palatua, Rumina, Cacus usw. ebenso wie der seines Hügels nomen prüprium ist und deshalb
kaum als eine verselbständigte Funktion des Jupiter betrachtet
werden kann, wie Wissowa will.
In bezug auf den Kult der Salus, den Varro gleichfalls als
sabinisch bezeichnet,83) liegen die Dinge nicht wesentlich anders.
Ihr Name kehrt in dem collis salutaris wieder,84) den wir natürlich
78) V gl. Jordan, krit. Beitr. S. 204 ff. und bei Preller I S. 90; Wissowa
S. 120 N. 4.
79) Jordan, krit. Beitr. a. a. O. und Festus 3, ' wozu Hartung, Rel. der Römer
I S. 42, dessen Einfall, statt homines semones zu schreiben, mir nicht so unglücklich scheint wie Jordan.
80) Vgl. Bücheler, N. Rh. Museum XXXIII S. 281; Jordan, krit. Beitr. S. 20 4,
Wissowa S. 120 N. 4.
81) S. 120 zu N. 4, wobei die Schreibweise zu 'beachten ist.
82) V gl. S. 227 ff.
. 83) V 74.
84,) V gl. Wissowa S. 122.

nicht als emen "Berg des Heils" betrachten können, und ihre
nahen Beziehungen zu Semo Sancus, die Wissowa beobachtet
hat ,85) sowie der Umstand, daß sie auch auf umbrischen Inschriften vorkommt,86) lassen die Annahme des Varro begründet
erscheinen. Ihre Auffassung als Göttin des Staatswohls ist natürlich verhältnismäßig jung 87) und beruht ebenso wie ihre durch
den Klang ihres Namens veranl~ßte Identifizierung mit der
griechischen Hygieia 88) auf späterer Reflexion.
Sül endlich, dessen pulvinar auf dem Quirinal von Quinctilian
und Varro erwähnt wird, 89) wird zwar von Varro ausdrücklich
als sabinischer Gott genannt; DO) aber bei ihm trifft es wohl zu,
daß der Grund dieser Klassifikation ausschließlich darin zu suchen
ist, daß sein Heiligtum sich eben auf dem Sabinerberge befand.
Schon wegen seines pulvinar, das an die Lectisternien griechischer
Götter erinnert, kann er nicht zu den ursprünglich römischen und
darum auch nicht zu den patrizischen Göttern gerechnet werden 91)
und es ist deshalb für uns belanglos, auf welchem Wege er in
Rom eingewandert ist. Uns muß es vielmehr genügen, gezeigt
zu haben, daß in der Tat einige Kulte von höchst wahrscheinlich sabinischer Herkunft auf dem Quirinal bestanden, was im
Verein mit den vorher erörterten Momenten uns in der Annahme
bestärken muß, daß der Quirinal eine Sabinerkülonie war.
Die Stammverwandtschaft der Worte Quirinus, Quirinalis und
Quirites legt nun aber die Vermutung nahe, daß diese Sabiner
zugleich die römischen Quiriten waren, wie dies ja auch die Alten
behaupten, die die Quiriten als das Volk des Titus Tatius betrachten, deren Name nach dem Bündnis mit Romulus auf die
Romani überging. Nicht in dem Sinne, als ob sich mit dem
Namen Quirites eine lükale Vürstellung verbünden hätte, wie dies
Niebuhr und Wissowa bei ihrer Ableitung des Wortes von dem
-;- uns nicht beglaubigte~ Stadtnamen Quirium annehmen
müssen, obwohl ich nicht verstehe, warum diese Ableitung unmöglich sein soll, D2) wohl aber in dem anderen, daß quirites ein
Appellativum ist, wie das spätere civis, das aber einem anderen
Dialekt als dem latinischen zu entstammen scheint. Daß 'diese
85) S. 122 N. 2; vgl. Macrob.
86) eIL. I 49, 179, XIV 2892.

16, 8.

87) Abw. Wissowa a. a. O.
'88) Vgl. 'Wisspwa S. 253f.
80) Oben N . 54.
00) Varro V 68, 74; vgl. Dion. II 50, Schwegler I S. 219 X 5·
01) V~l. dazu Wissowa S. 260.
02) Wie Schwegler I S. 496 meint.
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Bezeichnung von einer einzigen Ausnahme abgesehen 93) nur im Plural gebräuchlich ist,94) erklärt sich wohl daraus, daß es
in der lebenden Sprache durch das lateinische civis verdrängt
"vorden ist, so daß es sich nur in uralten stehenden Formeln erhalten konnte. Natürlich bin ich nicht in der Lage, einen Beweis
dafür zu erbringen, daß das Wort wirklich sabinisch ist; ich muß
mich vielmehr auf einige Andeutungen beschränken, dies die viel
leicht wahrscheinlich machen können. Dahin gehört zunächst die
Tatsache, daß die Römer selbst es als sabinisch betrachten, was,
'wenn wir auch ihre Ableitung von eures ablehnen, doch darauf
beruhen kann, daß die Römer die Sachbezeichnung quiris in dem
lebenden Dialekt der Sabiner noch vorfanden. Dazu kommt aber
die weitere Tatsache, daß wir in der römischen Sprache eine
Reihe von Doppelbezeichnungen finden, die für denselben Begriff
bestimmt sind, wie mons und collis, populus und plebs, quiris
und civis, was sich am einfachsten durch die Annahme erklären
läßt, daß wir es dabei mit Resten einer Sprachver.s chiedenheit zu
tun haben, die im allgemeinen durch den naturnotwendigen Latinisierungsprozeß . beseitigt worden ist, 05) sich aber in einzelnen
Ausdrücken erhalten hat, die mehr und mehr den Charakter von
Eigennamen angeno mmen haben.
Mit dem Ausdruck Quirites wird in der späteren Zeit die
gesamte Bürgerschaft bezeichnet, ()(l) wie auch mit dem Namen
_ populus; 97) und vor allem bezieht sich die Wendung· populus Romanus Quirites oder Populus Romanus Quiritium \)8) technisch
93) Festus 254, vgl. Mommsen Staatsrecht III S. 5 N. I.
94) V gl. Dion. II 46.
(5) Insorem scheinen mir Mommsens Ausführungen (oben N. 49) unvollständig.

(6) Vgl. dazu Niebuhr, röm. Recht I S. 241 (326); Savigny,verm. Schriften
I S. 310; Schwegler I S. 496 f., Mommsen, röm. Gesch. I S. 52, 69 Anm., Staatsrecht IIP S. 3 ff.; Herzog, röm. Staatsverf. I S. 98, ' 1055 ; Lange, Altert. I S. 91;
Becker, Altert. IP S. 19-25; Gilbert I S. 135 N. 3, Puchta, Inst. I § 38, Walter,
röm. Rechtsgcs ch. I S. 16ff., Willems, droit public Romain p . 23 und viele
andere.
97) Mommsen, Staatsrecht HF S. 4 N . 2; Gaius I 3; Gellius X 30; Festus 233.
98) Populus Romanus Quirites ist, wie schon Nieb uhr hervorgehoben hat, als
die ursprüngliche end bessere Wendung aufzufassen, vgl. Mommsen, Staatsrecht
IIP S. 6 N. 2; populus R. Quiritium findet sich bei Varro VI 86, Liv. I 32, V.III
9, XI, I 16. Man darf aber daraus nicht mit Niebuhr a. a. O. schließen, daß nach Analogie der patres (et) eonscripti die Quirites ' in dieser Formel als ein selb- ·
ständiger Bestandteil neben dem populus Romanus gedacht sind; vgl. Mommsen
III 1 S. 6; vielmehr ist darin populus als Collectivum gedacht, das durch die Quirites
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auf die .g esamte Bürgerschaft mit Einschluß der Plebs. 99) Dies
nötigt uns jedoch nicht zu dem Schlusse, daß 'das Wort ursprünglich
dieselbe Bedeutung hatte - ebensowenig, wie sich aus der von
Niebuhr 99 a) richtig beobachtete Tatsache, daß in der klassischen
Zeit geradezu die Plebeier als Quiriten bezeichnet werden, schließen
läßt, daß dies die ursprüngliche Bedeuturig des vVortes gewesen
sei und mit der oben genannten Phrase der patrizische Populus
und die plebeischen Quiriten bezeichnet worden seien. Vielmehr
besteht nach wie vor die Möglichkeit, daß sich ursprünglich der
Nam e Quirites ebenso wie der Kollektivbegriff populus auf den
patrizischen Teil der Bürgerschaft beschränkte. 100) vVürde man
mit der gewöhnlichen Auffassung annehmen dürfen, daß die patrizische Kurienversammlung 101) die älteste unter den drei Arten
römischer Volksversammlungen gewesen sei, so würde man darin,
daß auch in dieser die Rogationsformel : "velitis inbeatis Quirites"
gebraucht wird, 102) einen unmittelbaren Beweis dafür erblicken
können, daß einmal ausschließlich die Patrizier Quiriten waren;
aber allerdings scheint mir die genannte Auffassung nicht richtig
zu sein. Indessen läßt sich dies aus einem anderen Umstand
analysiert wird. Eine sachliche Verschiedenheit zwischen den beiden 'Wendungen
besteht demnach nicht.
9D) Mommsen, Staatsrecht lIF S. 4 N. 3.
D9n) Niebuhr I S. 326 (241); 471 (329).
Vgl. dazu noch Lampr. Alex. 53,
Juvenal. Sat. III 163 u. Schwegler I S. 492 N. 17,
100) Allerdings findet sich keine einzige Stelle, in der der Name Quirites auf
den patrizischen Teil der Bevölkerung beschränkt ist, wie Willems, droit public
p. ' 26 N. 2 richtig bemerkt. (Unrichtig Lange I S. 278.) Auf der anderen Seite
findet sich der Ausdruck populus Romanus Quiritesque bei Liv. VIII 6 und Festus
67 v. dici; vgl. Mommsen a. a. O. Aber aus ihm lassen sich keinerlei Kon sequenzen für die Niebuhrsche Auffassung von der Bedeutung der \ iVandung ziehen,
da der Ausdruck der späteren Zeit angehört und interpretativen Charakters ist; die
alte Latinität würde die beiden Worte, auch wenn sie . mit Niebuhr auf Römer und
Sabiner zu heziehen wäre, asyndetisch aneinander gereiht haben. V gl. auch gegen
die Gleichsetzung von populus und patres (Schwegler II S. 103) Soltau S. 85 f.
und Genz S. 54.
101) Es ist freilich eine sehr bestrittene Frage, ob die Plebs jemals von den
Curien ausgeschlossen war. Vgl. Mommsen, röm. Forschungen I S. 144 ft.; Soltau,
Altröm. Volksversammlungen S. 87 ff.; Huschke, Verf. des Servo Tullius S. 84,
Padeletti, storia deI diritto romano c. IV N. 2; De Sanctis I S. 245 gegen Niebuhr
I S. 370, 371, Schwegler I S. 620ff. U. a. m. Ich werde unten darauf zurückkommen, § J 3 N. 90.
102) VgJ. die Stellen bei Mommsen, Staatsrecht HP S. 312 N. 2, in denen,
soweit sie sich auf die plebeisehen Tributkomitien beziehen, freilich das Wort
quirites teilweise fehlt .
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schließen. 10 3) Läßt sich, wie wir gesehen haben, 104) die Wendung populus Romanus Quirites nicht als asyndetische Verbindung zweier korrelater Begriffe auffassen, so muß das Wort
Quirites dieselbe Tragweite wie der Kollektivbegriff poplllus gehabt
haben. Daß aber dieser Begriff ursprünglich die plebs ausgeschlossen hahen muß , folgt aus der uralten vVendung poplllus
plebesque, die wir nach den Q uellen als eine stehende Formel
betrachten müssen 10 5) und die nur als Zusammenfassung von
zwei 'einander ausschließenden Begriffen aufgefaßt ,werden kann. l0 6}
D ies ist um so bedeutungsvoller, als beide A usdrücke sp I' ac h li c h
dieselbe Bedeutung gehabt haben müssen. 107)
10 3) Daß der Gebrauch der Formel: velitis iub eatis quirite s in d en plebeischen
Versammlungen nicht sehr alt sein kann , läß t schon der Ausdruck p lebiscitum ersehen, vgl. Mo mmsen HP S. IS0 N. 2 und dort zitierte Stellen.
104) Oben N. 98.
105) Daß po pulus plebesque eine stehen d e Formel staats - und vo r a llem
sakralrech tli chen Charakters bildet, ergeben folgende Stellen : Liv. XXV 12; Macrob ~
Sat. I 17 , 28; Liv. XXIX 27 (Gebet desScipio: " ut quae m eo imperio gesta sunt ,
ea mihi, populo plebique romanae, sociis nominigu e latino bene verrun cent"); Cicer opro Murena I,~ ; Cicero Verrin. V 14,36; Cic. ad Fam. X 35, XII 15 ; Tac~
Ann . I 8.
106) Allerdings mein't Mommsen IIP S. 6 N. 4, daß auch in diese r Fo rmel
populus die Gesamtbürgerschaft bezeichn et, geradeso w ie in der a nd er en populus
Romanu s Quirites. Das scheint mir aber ganz unm öglich, so lange nicht bewiesen
wird, daß der Ausdruck plebs ebenso wie quirites a uf di e Gesamtcivitas ausgedehnt
worden ist, ganz abgesehen davon , daß quirites ein Plural ist, d er den Kollektivbegriff populus aufzulösen geeignet ist, w ährend plebs dazu nich t fähig ist, weil
es ein Singular und ebenso ein Kollektivb egriff ist, wie p o pulus. - Vgl. üb e r di e
fr agliche Wendung noch Niebupr I S. 348 (470) N. 92; Sch wegl er I S. 620 N. 4 ~
1I S. l0S N. 3; Mommsen, röm. Forschungen I S. 146 ff., 168-172; Soltau , altrö m. Volksvers. S. 84; Herzog I S. 1°55; Lange I S. 280 ff.
107) Allerdings ist auch dies nicht allgemein anerkannt.
Mommsen, röm .
Gesch . I S. 69, röm . Forschun gen I S. 168 und Staatsrecht HP S. 3 N . 2 faßt
p opulus als d as bewaffnete Volk, das Volksheer und ve rweist dafür a uf den
magister pop uli und populari, das un serem verh eeren entspricht. E b enso Soltau ,.
Volksversammlungen S. 86, Willems, droit publie R omain S. 22 N. 2. Die meisten
aber leiten populus ebenso wie plebs von der VVurzel pIe ab (ni/ll7rlr;fU, n}'1i~r;:;,
';7;},fj 3'or;, plenus, locuples); so vor allem Schwegler I S. 620 N . 5; Curtius, griech.
Etym. S. 277; Corssen, -Aussprache II S. 368; Vanicek, E tym. Wörterbuch S. 90,
G enz, das patrizischeRom $. 5 I ff. M . E. kann di es richtig sein, ohne daß qadurch
die erstgenannte Auffassung hinfällig zu wer<;len braucht; nur sind wir durch di e zweifellos militärische Bedeutung des magister populi nicht genötigt, auch dem
Worte populus eine ur s p r ü n g l i c h militärische Bedeutung ~u zuschr e iben; sie
kann vielmehr ebenso abgeleitet sein wie die analoge Bedeutung des deutschen
'lI/ortes Volk, da s a n sich auch -ein reiner Mengenbegriff_ist. Genz S. 52 ve rweist
in diesem Zusammenhan g mit Recht auf den aerius popu lus _und die apum populL

Freilich ist dies seit Mommsens Untersuchungen über diesen
Gegenstand keineswegs mehr als die herrschende Auffassung
zu bezeichnen.
Man ist seither geneigt, den späteren Gebrauch des Wo rtes populus in die älteste -Zelt hinaufzurücken,
der plebs von allem Anfang an ein Stimmrecht in den Kuriat}wmitien zu geben und so den Gegensatz zwischen Patriziat und
Plebs mehr und mehr zu verwischen. Es ist dabei charakteristisch,
daß diese Bestreb ungen davon ausgehen, einer bestimmten Theorie
von der Entstehung der Plebs das F undament zu geben, nämlich
der Auffassung, daß die Plebs aus der Klientel hervorgegangen ist,
was natürlich nur unter der Voraussetzung denkbar ist, daß der
Plebeier zum Patrizier sich in einem Hörigkeitsverhältnis befand,
das einerseits eine se I b s t ä nd i g e politische Berechtigung des
ersteren ausschloß, anderseits aber auch eine gewisse rechtliche Zusammengehörigkeit beider bedingte, die bei den sacra und in den
K urien zum A usdruck kommen muß. A uf diese wie auf andere
Theorien werden wir im nächsten Kapitel zu sprechen kommen
und ich werde dort die Gründe nennen, aus denen sie mir
unerträglich scheint ; hier muß ich mich damit begnüg-en, d as
Quellenmaterial zu betrachten, das sich für j ene A uffassu ng
verwerten läßt und seine Interpretation durch die Gegner unter
die Lupe zu nehmen.
Daß die Ramnes, Tities und Luceres die Gesamtheit der
Patrizier bilden, wird zwar gemeinhin angenommen und ist auch
von Borin ann l OS) und Niese 100) nur insofern bestritten worden,
als sie in Abrede st ellen, daß es sich dabei um eine Gliederun g
des V olkes in Stämme handelt und behaupten, daß es in Wahrheit nur die romulischen R itterzenturien gewesen seien, aus denen
erst Varro drei Tri bus gebildet hätte; aber es läßt sich auffallenderweise aus den Quellen nicht als römische Auffassung erweisen. 110)
(Manil. V 363 ; Columella -IX 13, 12), denen wir un sere Bienenvölker und Hühner völker, sowie vielleicht au ch die Wolke an die Seite stellen können. Auch d en Unterschied aber, den Genz S. 52 zwischen d em geordneten populus und der ungeordneten
Menge (nAij3o,<, plebs) macht, k ann ich nicht als ursprünglich anerkennen, wenn er
a uch für die spätere Auffassung nicht in Abrede gest ellt werden soll. Indessen ist
dieser Gegensatz den Römern selbst j edenfalls nicht bewußt gewesen, wie Gaius I 3,
Gellius X 30, Festus 233, 330 beweisen. Vielleicht hängt diese Meinung mit der
apriori a ngenomm enen Auffassung zusammen, daß die plebs eine staatsrechtlich
überhaupt nicht berechtigte Masse gewesen sei.
108) Bormann, die älteste Gliederung Roms, Eral10s Vindobonensis 1893 S. 345 ff
109) Römische Geschichte S. 21 f.
110) V gl. die Stellen bei Schwegler I S. 497 N. 2.
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Allerdings muß es sich trotz Niese und Bormann um eine Gliederung des V 0 I k es und nicht bloß um eine militärische Formation
gehandelt haben, worüber auf das von Holzapfel Gesagte verwiesen werden kann; 111) aber daß sich diese Gliederung auf die
Patrizier beschränkte, ist nirgends zu lesen. Im Gegenteil. Die
Darstellung bei Dionysius 112) macht den Eindruck, als h andle es
sich bei der Einteilung des Volks in Patrizier und Plebeier und
bei der anderen in Tribus und Kurien um zwei aus verschiedenen
Gesichtspunkten erfolgende Gliederungen desselben populus, so
daß auch die Plebeier "in dem in Tribus und Kurien eingeteilten
, Volk enthalten sein würden, und zwar vor allem: deshalb, weil er
die Gliederung nach Tribus als eine Einteilung des Volkes nach
dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung in Gegensatz zu der
Schichtung des Volkes nach Ehren und vVürden, 'KarGe 'll)IGer; 'Kat
agfa}) bringt, vvie Dionysius de;"nn auch später, nach der Aufnahme
der Quiriten des Titus Tatius unter die Römer, den Romulus gemeinsam mit jenem neue Patrizier aus dem Volke kreieren läßt,
aus denen er wiederum den Senat verdoppelt. 113) Ebenso läßt
Livius 114) den Romulus die Einteilung des Volkes in Kurien - von
den Tribus schweigt er auffallenderweise ganz - und die Errichtung der Ritterzenturien erst nach -dem Sabinerbündnis vornehmen, erwähnt aber dabei die Patrizier nicht und nötigt uns
dadurch zu dem Schlusse, daß die Plebeier von diesem populus
nicht ausgenommen waren, sondern geradezu seinen wesentlichsten
Bestandteil bildeten, weil er die Patrizier als · die Nachkommenschaft der hundert Senatoren betrachtet, die Romulus kurz vorher
ernannt hat. 115) Und in ähnlicher Weise läßt Plutarch den Romulus
zunächst die Patrizier, die er mit den Senatoren identifiziert,
kreieren,116) dann nach dem Friedensschluß mit dem Sabinern aus
di~sen hundert weitere Patrizier ernennen, dann das Heer verdoppeln
und endlich die gesamte .B evölkerung in die Ramnes, Tities und
Luceres einteilen. 117) Auch die anderen Quellen, die uns von dIeser
divisio populi berichten, 118) erwähnen keineswegs, daß es sich dabei

ausschließlich um Patrizier handelt. Vor allem gilt dies von der
Darstellung des Cicero, ] )9) der als patres die senatoren bezeichnet
und in Gegensatz zu ihnen den in die drei Tribus und die dreißig
Kurien geteilten populus stellt. Und so scheint uns nichts daran
zu hindern, den- Bericht des Varro von der Einteilung des ager
Romanus "in partes tris, a quo tribus appellata Titiensium, Ramnium, Lucerum" 120) auf das ganze Gebiet der vereinigten Civitas
und auf die gesamte Bürgerschaft der späteren Republik, also
auf den populus Romanus Quiritium im staatsrechtlichen Sinne
zu beziehen.
Indessen scheint dagegen ein Einwand erhoben werden zu
können aus dem, was uns die römischen Schriftsteller über die
gentes und ihre Eingliederung in das römische Staatswesen berichten. Daß nach römischer Auffassung die gentes eine rein
patrizische Einrichtung waren, ist nicht zu bezweifeln; wird doch
ausdrücklich von den Plebeiern erzählt, daß sie "gentes non habebant".121)
Wird nun, wie . bei uns er e n Historikern immer
wieper gelesen werden kann, von den Quellen die Einteilung des
populus in tribus, curiae :und gentes überliefert, 122) so kann kein
Zweifel sein, daß ebenso wie die letzteren auch die Tribus und
Curien patrizisch waren und mithin der ganze populus aus Patriziern bestand. Aber auch hier sieht es mit" dem Quellenmaterial
bedenklich aus; der einzige Dionysius fügt zu den tribus und
curiae noch eine Gliederung des populus hinzu , aber nicht in
rtvr;, sondern in Oc'Kaoar; 123) und es kann kein Zweifel darüber
bestehen, daß er damit eine militärische Einrichtung im Auge
hat, von der wir weder wissen können, ob sie mit den späteren
Centurien in Beziehung steht, noch ob sie überhaupt historisch
genannt werden kann, die aber mit den gentes gar nichts zu
tun hat. 124) Auch daß in den Kuriatkomitien nur die gentes,
d. h. die Patrizier, gestimmt hätten und so durch den patrizischen
Charakt~r der Kurien auch der der sog. Stammtribus bewiesen
Cicero de re publica II 8.
120) Varro V 55·
Liv. X 8; vgl. auch Liv. III 33, 9; 27, I; Genz, das patrizische Rom
S. 3 N. I; Schwegler I S. 623 N. 4. Vgl. auch De Sanctis I S. 238 f. Von d en
plebeisehen gentes wird im Verlauf der Darstellung noch zu handeln sein.
122) Vgl. Niebuhr I S. 251ff., 261f. (340ft-., 354); Schwegler I S. 6lO, 612;
119)
121)

111) Holzapfel, die drei ältesten römischen Tribus, Klio I (1902) S. 228 ff.
VgL auch E. Meyer, Gesch. des Altertums II S. 830; Pais F S. 279 N. 1; De
Sanctis I S. 247112) Dian. II 7; II 8.
113) Dion. II 47 .
1140) Liv. I 13; I 36.
115) Liv. I 8, 7.
Übrigens ist die Behauptung Nieses S. 22 N. I, daß Livius
nur die drei Reiterzenturien kenne, nicht richtig. Die dr~i Tribus sind bei ihm
an anderer Stelle genannt: Liv_ X 6.
116) Romulus 13.
117) Romulus 20.
118) Schwegler I S. 497 N. 2.

Lange I S. 261 und viele andere.
12 3) Dion. II 7.
12t) Vgl. dazu J. J. Müller, Philologus 34 (1876) S. 96 ff.; Bröcker, Unters.
über die Glaubwürdigkeit der aItrömischen Verfassungsgesch. (1. Aufl. 18 5 8) S. 133 ff. ;
Saltau, altröm. Volksvers. S. 56; Mommsen, Staatsrecht III S. 12 N. 3; aber auch
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würde, läßt sich aus den Quellen nicht begründen. 125) Vielmehr
handelt es sich in diesen drei Richtungen um eine fable convenue,
die ausschließlich auf den sehr bedenklichen Prämissen Njebuhrs
beruht, vor allem auf seiner Auffassung der Dekaden bei Dionysius und der genera bei Gellius als gentes, die in beiden Beziehungen unmöglich genannt werden muß. 126)
Irgendwelche Quellenbelege für die Annahme, daß die
RaHmes, Tities und Luceres den patrizischen Teil der römischen
Bevölkerung bilden und daß sie daher, wenn wir den im vorigen
Paragraphen unternommenen Beweis des plebeischen Charakters der
SeptimQntialstadt für gelungen betrachten, auf dem Quirinal gesucht werden müssen, existieren mithin nicht.
Es fragt sich nur, was die Tragweite dieser Konstatierung
ist. Und ich glaube sie sehr gering einschätzen zu dürfen. Denn
das von uns zitierte Quellenmaterial gehört ohne Ausnah~e einer
Zeit an, in der die alten patrizischen Einrichtungen längst ihre
Bedeutung verloren hatten, in der eine neue plebs entstanden
war, zu der der populus in allen wesentlichen Beziehungen eine
Einheit bildete, alles Momente, die die Auffassung der Geschichtschreiber von den ältesten staatsrechtlichen Zuständen Roms zum
Nachteil der Richtigkeit beeinflussen mußte. In der Tat wird
niemand daran zweifeln, daß sowohl die dionysische, wie die

L ivianische Theorie von der Entstehung des Patriziats und mittelbar
a uch der plebs unhaltbar sind, und in dem starken Gefühl dafür
ist ja der psychologische Grund für die modernen Kontroversen
über diesen Gegenstand zu suchen; 127) dann aber muß auch die
römische Auffassung von der Bedeutung der Ramnes, Tities und
Luceres für uns belanglos sein. '!Vir werden uns vielmehr, um
e ine begründete Meinimg darüber zu erlangen , nach anderen
Tatsachen umsehen müss~n, und ich g'laube allerdings solche
gefunden zu haben.
Nach der Auffassung der Römer ist die plebs = populus minus
patricii. 12S) \!Väre das richtig , so wäre der scharfe Gegensatz
nicht denkbar, in dem auch noch in später Zeit Patrizier und
Plebs stehen; es ließe sich wohl sagen, daß der Plebeier kein
Patrizier, nicht aber umgekehrt, daß der. Patrizier kein Plebeier
wäre. Der Patriziat müßte also immer von vornherein auch . die
Plebeierrechte ge,;v ähren, wie der hohe Adel bei uns den Staatsbürgerbegriff voraussetzt. Noch zu Ciceros Zeit ist aber bekanntlich das Gegenteil der Fall; Clodius muß sich von einem Plebeier
arrogieren lassen, um Plebeier zu werden und sich zum V olkstribunen wählen lassen zu können,129) und nach der allgemeinen
Tendenz der Entwicklung des römischen Staatswesens muß dies
für die ältere Zeit erst recht angenommen werden. 130)
Wären ferner die Tribus und K urien von v 0 I' n her ein
patrizisch-plebeisch gewesen, dann wäre nicht recht zu begreifen,
warum nur patrizische Magistrate die Kurienversammlung berufen
konnten,lH 1) oder vielmehr, warum die Magistratur nicht auch
von vornherein patrizisch-plebeisch gewesen ist.

schon Göttling, Gesch. der röm. Staatsverf. S. 62.
röm. Rechtsgesch. I S. 30 f.

Wenig brauchbar ist Karlowa,

125) Der Beweis, den in dieser Richtung Niebuhr I S. 251 ff. auf Grund von
Dionysius II 7 und Gellius XV 27 unternommen hat, ist als gescheitert zu betrachten; vgl. Bröcker, Unters. S. 134; Soltau, Volksvers. S. 56 [wie Niebuhr noch
Lange I S. 216,289; ·Walter, röm. Gesch. S. 25, Becker, Altertümer IP S. 373J.
Das Zitat des Gellius aus Laelius Felix - "Cum ex generibus hominum suffragium
feratur, curiata comitia esse, cum ex censu et aetate, centuriata, cum ex regionibus
et locis, tributa" - kann nicht mit Niebuhr so verstanden werden, daß genus
hominum gens bedeute. Vgl. vor allem Bröcker S. 136. Vielmehr ist dieser Ausdruck offenbar so aufzufassen, daß in den Comitia curiata im Gegensatz zu den
beiden anderen nicht sachliche Qualitäten, wie Census und Tribus, sondern . rein
persönliche Qualitäten maßgebend sind, wie ja die Zugehörigkeit der cives zu den
curiae weder von einem bestimmten Vermögen (wie bei den servianischen Klassen,
noch von der örtlichen Ansässigkeit (tribus) abhängig ist. Dabei kann ich jedoch
nicht finden, daß, wie Bröcker S. 137 behauptet, der Ausdruck genus hominum
"offenbar Patrizier und Plebeier umfaßt hat", so daß nach Laelius Felix Patrizier
und Plebeier in den Kurien gestimmt hätten. Vielmehr ist es ein ganz indifferenter
Ausdruck, der keinerlei technische Bedeutung hat. Die in 'Betracht kommenden
"genera hominum" sind offenbar Kurialen und nicht Kuriä.l~n, und deshalb beweist
die Stelle zwar nicht für Niebuhr, aber auch nicht gegen ihn .
126) V gl. auch 'Soltau S. 46 ff.

127) Vgl. Schwegler I S. 623, 624 "Bei der Voraussetzung, daß die Kurien
eine Einteilung der Gesamtnati on gewesen ' sind und die Plebs in sich begriffen
haben, wird die Entwicklungsgeschich te der röm. Verfassung zu einem wahren
Rätsel" . ·Wogegen Bröcker, Unters. S. 131 den Nachweis verlangt, d aß sie von
der entgegengesetzten Auffassung aus kein Rätsel sei. Dieser Nachweis kann m.
E. allerdings in ziemlich befriedigender Weise geführt werden.
128) Gaius I 3; plebs a populo eo distat, quod populi appellatione universi
cives significantur connumeratis etiam patriciis, pIe bis autem appellatione sine
patriciis ceteri cives significantur. Gellius X 30, .Festus 233.
120) Vgl. Mommsen, Forsch. I S. 124, 397ff., Staatsrecht HF S. 137.
130) Allerdings wird teilweise angenommen, daß von Anfang an oder wenigstens
in der späteren Zeit die Patrizier auch in den Tributkomitien stimm berechtigt
waren, vgl. Niebuhr I S. 344 (464); Becker II I S. 175 ff.; dagegen Schwegler II
S. 561 ff., Mommsen, röm. Forsch. I S. 194 Z. 2.
131) Und ebenso, warum nur die magistratus plebis d as ius agendi cmu plebe
batten; vgl. Mommsen, Forsch I S. 193 Z. I.
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Und endlich: -Neben den Kuriatkomitien haben die Römer
in historischer Zeit die rein plebeischen concilia tributa und
die Zenturiatkomitien des Gesamtvolkes, die sehr bezeichnenderweise auf Servius Tullius, den Gründer des Gesamtstaates
zurückgeführt werden. Eine Erscheinung-, die · ich mir nur
in der Weise erklären kann,13'.l) daß die beiden ersteren auf
die ursprünglichen Komitien zweier selbständiger Gemeinden
zurückgehen, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß die
plebs von allem Anfang an nach Tribus organisiert war, · wie
die Patrizier nach Kurien, oder gar, daß die Organisation nach
Kurien eine sabinische, die nach Tribus eine latinische Einrichtung gewesen sei. Denn beides finden wir bei Latinern wie
bei anderen italischen Völkern,133) und wir werden deshalb nicht
fehlgehen, wenn wir die plebeischen Tribusversammlungen als
eine einfachere und bequemere Form der concilia plebis betrachten, vor der vielleicht eine ältere, verschollene Form existiert
hat. 13 o!)
Trotz dem Fehlen direkter Quellenzeugnisse - die ja an sich
nicht viel besagen würden, so wenig wie die livianischen Berichte
über die Entstehung des Patriziats und die Bildung der Tribus
und Kurien - glaube ich deshalb annehmen zu dürfen, daß der
populus Romanus Quiritium ehedem rein patrizisch war und daß
er mit seinen drei Tribu~ die Quirinalsgemeinde gebildet hat.
In der Tat läßt sich einiges Material dafür beibringen, daß
der Quirinal ein Quartier der Patrizier gewesen ist. Natürlich
nicht in dem Sinne, als ob dort immer nur Patrizier gehaust
hätten oder als ob es in anderen Regionen keine Patrizier gegeben hätte; vielmehr können wir auf dem Quirinal ebenso wie
auf dem Palatin in der späteren Zeit Patrizier wie Plebeier konstatieren und müssen überhaupt annehmen, daß nach der Verschmelzung der beiden Gemeinden die räumliche Scheidung der
Stämme bald aufgegeben wurde. Aber doch in anderer Beziehung. In der Quirinalsgemeinde finden wir keine so aus132) V gl. dazu Schwegler I S. 624 f.
\TV as dagegen von Bröcker S. 131 (oben
N. 127) eingewendet wird, hat nur insofern Berechtigung, als es der modernen
Forschung bisher nicht gelungen ist, die richtigen Ausgangspunkte für des Rätsels
Lösung zu finden.
133) Kurien außerhalb Roms: Kübler bei Pauly-Wissowa IV Sp. 1819 f.,
Mommsen I S. 64 q Schwegler I S. 496 N. 8. Tribus : Schwegler I S. 497 N. 1;
Mommsen, Staatsrech t III 1 S. 95 f.
134) Vgl. dazu Mommsen, röm. Forschungen I S. 183 ff.

gesprochen plebeischen Quartiere, wie sie auf dem Aventin,
Caelius und Esquilin existierten, und vor allem kann man sich
dafür nicht auf den Namen des collis Mucialis und die gens
Mucia berufen, die uns ja als plebeisches Geschlecht bekannt ist,
da der ursprüngliche Name des Hügels Sangualis gelautet haben
muß 135) und, wenn sein späterer Name von der gens Mucia abgeleitet wäre, er collis Mucius lauten müßte, wie die Namen Caelius,
Cispius, Oppius und die prata Mucia beweisen, bei denen eine
Beziehung zur gens Mucia nicht von der Hand zu weisen iSt. 136 )
Ferner lassen sich Lokalkulte patrizischer Familien auf dem
Quirinal konstatieren, wie z. B. das Gentilopfer des Gn. Fabius
Dorso, das uns berechtigt, die gens Fabia dem Quirinal zuzuweisen,I::\7) und vor allem sind die Kulte, die auf dem Quirinal
lokalisiert sind, wichtige Staatskulte rein patrizischen Charakters.
Er ist als die Heimat des Marskultes zu betrachten, der erst in
später Zeit auf die Palatingemeinde übergriff; 138) die ihm geweihte Priesterschaft der Salii ist rein patrizisch und hat ihr Amtslokal auf dem Quirinal, 13fl) wo auch der mythische Schmied
Mamurius Vetturius, 141)) ein . Mars in Menschengestalt, gehaust
haben muß.141) Es ist auch gewiß kein Zufall, daß Augustus
seinen Tempel des Mars . Ultor an den Abhang des Quirinals
gebaut und den Saliern dort eine Raststätte überwiesen hat. 14. 2)
Es ist unter diesen Umständen sehr bedeutungsvoll, daß die
ancilia, die zu den Essentialien der Salierprozessionen und des
Marskultes 'g ehören, durch den Schmied Mamurius Vetturius
ebenso wie durch seinen Auftraggeber Numa mit dem Quirinal
und den Sabinern in Beziehung gebracht werden, 143) und es
Vgl. Varro V 50 und oben S. 151.
Vgl. Liv. II 13, 5; Paul. Diac. 144; Dion. V 35. Vgl. auch die prata
Quinctia bei Liv, III 26.
137) Oben S. 115 . Daß auch die gens Quinctia in dieser Region zu Hause war,
zeigt das Cognomen Capitolinus. Oben S. 116. Daß das Kapitol von Patriziern
bewohnt war, ergibt sich m. E. auch aus dem bekannten Verbot bei Liv. VI 20 ne
quis patricius in arce aut capitolio habitaret, das als eine innerpolitische Sicherungsmaßregel betrachtet werden muß.
138) Oben S. lo8·ff.
139) V gl. Hülsen- Jordan J3 S. 410.
140) Vgl. Dion. II 71; Plut. Numa 13; Ovid fast. III 373 f., Festus 131;
Lydus de mens. III 29; IV 36; Servo Aen. VII 188; Varro VI 45.
141) Vgl. dazu Wissowa S. 483 N. 3; Marquardt III S. 430 N. 4.
142) Sueton. Claud. 33; Jordan 12 S. 447 N 15.
143) Allerdings behauptet Marquardt III S. 430, daß nur die 'palatinischen
Salier mit der Bewahrung der ancilia betraut waren; doch ist davon in den
genannten Stellen (oben N. 140) keine Rede. Auch Gilbert I S. 140 N. 6 nimmt
135)
136)
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muß eine, in der späteren Zeit vielleicht unterdrückte Tradition
gegeben haben, derzufolge die collinischen oder quirinischen Salii
die älteren waren.I H ) Unter diesen Umständen, zu denen andere,
bereits erörterte ko-mmen, dürfen wir annehmen, daß dieses
Priestertum vom Quirinal ausgegangen ist, daß die Salii Palatini
eine jüngere Kopie der collinischen sind und daß die regia an
der via sacra die Zentralisation der beiden Kollegien in der
Gesamtgemeinde zum Ausdruck bringt. Ganz willkürlich ist
jedenfalls die Annahme Marquardts, daß die Bevvahrung der
heiligen Schilde die A ufgabe nur der palatinischen sacra gewesen
sei; weder beruft er sich dafür auf irgendein Quellenzeugnis,
noch läßt es sich aus den auf die Stiftung der Salier und die
Legende von .den ancilia bezüglichen beweisen; diese sprechen
vielmehr von den Salii schlechthin. Auch für die Annahme
Marquardts und Gilberts, daß die ancilia in der curia Saliorum
auf dem Palatin aufbewahrt wurden, läßt sich kein Quellenbeleg
ermitteln, was um so auffallender ist, als bei der Tendenz der
späteren Zeit, mög-lichst viele von den alten sacralen Einrichtungen
mit der angeblichen Urroma in Verbindung zu bringen, gewiß
Dichter und Historiker dieses Umstandes gedacht . haben würden;
dagegen gibt es ein ausdrückliches Zeugnis für die von vornherein glaubliche Annahme, daß der Ort der Aufbewahrung die
regia war, bei Servius.
Daß auch die gleichfalls ursprünglich patrizischen
Luperci mit Mars und dem Quirinal in Beziehung standen, ist
bereits im vorigen Paragraphen erörtert worden.
Ferner kann hier auf die Tatsache hingewiesen werden, daß
keiner ·der drei flamines maiores, die eine speziell patrizische
Priesterschaft bilden, ]45) mit dem Palatin in irgend einer direkten
Beziehung steht. Daß der flamen Dialis seine Wohnung auf dem
Palatin gehabt habe, wie Becker 146) und Marquardt 14'7) behaupten,
ist aus Dio Cassius 148) nicht zu entnehmen; vielmehr muß andies auf Grund ·von Servo Aen. VII 603 ·an; aber daß dieser nicht die Curia
Saliorum auf dem Palatin im Auge gehabt haben kann, beweist der Zusammenhang
mit Vergil, Aen .. eod . (VII 60 I). Dagegen zeigt Servo Aen. VIII 3, wie Wissowa
S. 481 N. 4 richtig bemerkt, daß das sacrarium Martis, das für die ancilia als
Aufbewahrungsort diente, die regia war.
144) Dies ergibt . sich aus Servo Aen. VIII 285.
145) Vgl. Marquardt III S. 327; Wissowa S. 424; Cic. de domo 38; Paul.
Diac. 151.
146) Becker, Altert. I S. 421.
147) III S. 338 N. S.
148) LIV 24; vgI. dazu Gilbert I S. 233 N. 2, III S. 426.

genommen werden, daß sie sich an der Sacra Via in der Nähe des
Tempels des Jupiter Stator befand, und in dieser Lage seiner Wohnung
kommt die zentrale Stellung dieses flamen zum Ausdruck. Dagegen
ist die Beziehung des Flamen Martialis zur Quirinalisgemeinde nicht
allein in dem Marskult im allgemeinen, sondern vor allem darin
ausgesprochen, daß er das Opfer des Oktoberrosses auf dem
Marsfeld vorgenommen haben muß,149) weshalb wir vielleicht auch
seine Wohnung in . diese Gegend verlegen dürfen, und wäre der
flamen Quirinalis mit dem Collis selbst dann in Zusammenhang
zu bringen, wenn seine Wohnung auf dem Quirina:1 uns nicht
ausdrüd::lich ·überliefert wäre. l5 O) Dadurch gewinnt die Gleichung:
patrizisch = quirinalisch außerordentlich an VvT ahrscheinlichkeit.
Sehr im Gegensatz zu diesen patrizischen flamines maiores
stehen aber die flamines minores, die zwölfe waren und von denen uns
10 überliefert sind. 151) Sie werden geradezu als flamines plebei
bezeichnet 152) und es ist deshalb möglich, wenn auch Varro sie
als ursprünglich patrizisch betrachtet,153) daß wir in ihnen die zurückgedrängten plebeischen Priestertümer zu sehen haben, und
daß folgerecht, wie dies auch Mommsen annimmt, 154) die Patrizier
davon ausgeschlossen waren. Es ist dabei nicht ohne Interesse
zu konstatieren, weIchen Gottheiten diese .flamines minores ge~
-weiht waren. Zunächst V u1canus, 155) dessen ara nach den Berichten der A lten über das Bündnis z\~Tis~hen Romtllus und Titus
Tatius 15t:;) in der Nähe des Janus Geminus gesucht werden muß, 157)
wohin das sog. VoIcanal auch durch eine vor der Curia (S. Adriano)
140) Vgl. Dio Cassi us XLIII 24 und dazu Marquardt III S. 335, Gilbert

I S. 299.
150) Vgl. Liv. V 40, 7, 8; Plutarch, Camillus 20; Preller I S. 371 N. 1.
Das bei Livius a. a. O. erwähnte sacellum Quirini ist dasselbe, das auch an
anderer Stelle vorkommt, vgI. Hülsen-Jordan P S. 4°7; damit stimmt Plutarch
,;uno TCfJ vBrp TOi] J(vf!{vov" überein ; der vViderspruch Gilberts I S. 88 ff. ist unbegründet und sein Versuch, das forum boarium als den Ort nachzuweisen, wo
dieser flamen wohnte, mißglückt. Er erk lärt sich aber daraus, daß Gilbert den
Quirinus um jeden Preis zu einer palatinischen Gottheit machen will; m. E. ein
verge bliches Bemühen.
151) Vgl. W issowa S. 432; Marquardt)II S. 327; Preller 1. S. 122.
15 2) Paul. Diac. 151.
153) Varro VII 45.
154) Röm. Forschungen I S. 78 N. 13 .
155) Vgl. Varro V _84, Macrob. I 12, 18; CIL. VI 1628; Marquardt III
S. 327 N. 4.
156) Liv. IX 6; Ovid fast. VI 93; Liv. XL 19 und XXXIX 46 ; Plin. hist.
nat. XXXIII 17.
157) V gl. ] ordan 12 S. 339.
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aufgefunden e Inschrift verlegt wird. 158) Es lag mithin an der
äußersten Grenze der Septimontialstadt 159) und kann deshalb als
ein plebeisches Heiligtum betrachtet werden. Von der größten
Bedeutung ist dabei, daß nach der Überlieferung Cn. Flavius auf
derselben area V ulcani eine Aedicula der Concordia erbaute, der
Gottheit des patrizisch-plebeischen Bundes,160) die Plilli-uS als eine
eherne Kapelle auf der hart am Severusbogen befindlichen
Graecostasis bezeichnet,161) also in derseben Gegend, in die wir
oben aus anderen Gründen den Janus geminus verlegt haben.
Es kann dabei erwähnt werden, daß der Dedikant dieses Heiligtums derselbe Cn. Flavius ist, dem das ius Flaviarum zugeschrieben
wird,162) das die Römer als ein plebeierfreundliches Werk betrachten. Also an derselben Stelle, wohin die Sage den Abschluß
des römisch-sabinischen Bündnisses verlegt, wo wir aus topographischen Gründen den Janus geminus, die Grenzscheide
zwischen der Septimontial- und Quiririalstadt angenommen haben, .
ein Merkmal der patrizisch-plebeischen Eintracht. Ich meine,
einen besseren Beweis für die Richtigkeit meiner Ansicht nicht
finden zu können, als diesen: denn hier haben wir die Identität
der drei Relationen: latinisch-sabinisch, palatinisch-quirinalisch,
plebeisch -patrizisch in einer nicht mißzuverstehenden Weise ausgesprochen. Was sollte denn sonst die Dedikation des sacellum
Concordiae gerade an dieser Stelle ver anlaßt haben, wenn nicht
das Bewußtsein - das im Jahre 304 a. Ch. noch sehr lebhaft
sein konnte - daß der Gegensatz zwischen Patriziat und Plebs
mit dem zwischen den Sabinern auf dem Quirinal und den Latinern
im Septimontium identisch war und daß sich die Plebs für ihre
politischen Ambitionen auf das durch uralte signa gekennzeichnete
Bündnis des Romulus mit Titus Tatius 163) berufen konnte ?
Ferner Volturnus,164) die Gottheit des seine schlammigen
Fluten dahinwälzenden Tiberstromes,lö5) dessen Heiligtum auf
der Tiberinsel, also jedenfalls außerhalb des Gebiets der Quirinalstadt sich befand. Es scheint sich dabei um einen ursprünglich
Vgl. Hülsen, Ausgrabungen I S. 8ff.; CIL. VI 457.
Oben S. SI.
160) Ovid fast. I 637 ff.; Plutarch, Camillus 42.
161) Plinius 39, 19 (oben N. 156).
Vgl. Liv. IX 46. Über das Verhältnis
dieser aedicula zum Conco rdiatempel des Camillus vgI. Jordan 12 S. 337 und
Richter S. 79; auch Preller-Jordan II S. 151. S. auch Se eck, die Kal.endertafel
der Pontifices S. 4 ff., 21 ff., Pais 12 S. 456 f. De Sanctis I S. 4 N. 2, S. 8 N. 5.
162) Livius 1. c.
163) Oben S. 70 f.
164) Varro VII 45; Festus 379.
165) Mommsen, CIL. I 400, Marquardt III S. 327 N. 5; Wissowa S. 184.
1(8)

159)

etruskischen Kult zu handeln, der natürlich später plebeisch
werden mußte.
Ferner die Palatua,166) die alte Lokalgottheit des Palatins,
von der wir bereits gehandelt haben 167) und deren einem plebeisehen Flamen anvertrauter Kult 168) einen weiteren Baustein
für meine Theorie bilden muß.
Ferner die Furrina,169) deren Iteiligtum am Janiculum vor
kurzem aufgefunden wurde, wiederum etruskischen Ursprungs und
darum plebeisch.
Dann die Carmenta, die Preller für eine Nebenform der
Fauna oder Bona Dea erklärt 170) und deren Heiligtum in der
Nähe der porta Carmentalis, die unter dem Kapitol in der Verläng'erung des vicus Jugarius gesucht werden muß 171) und daher
wohl auch zur Septimontialstadt gehört hat, ebenso wie ein älteres
ihr geweihtes Heiligtum auf dem Palatin, das nach Gibert später
durch den Tempel der Victoria verdrängt wurde,l'i2) was mir
freilich bedenklich erscheint. Jedenfalls kann eine nähere Be. ziehung dieser Nymphe zu dem palatinischen Faunus nach den
Quellen nicht in Abrede gestellt werden,173) womit ihr.e palatinische Natur ebenso bewiesen sein dürfte, wie durch ihren
plebeischen flamen 174) ihr Charakter als Plebeiergottheit.
Ferner die Flora,175) die einen Tempel auf dem Quirinal 176)
und einen anderen in der Nähe des Cerestempels am Circus
maximus hatte 177) und deren Kult Varro auf Titus Tatius zurückführt. 17 8) Vermutlich handelt es sich auch hier um die Verschmelzung einer sabinischen Gottheit - denn der Kult der
Flora ist auch sonst bei den Sabinern und Oskern nachgewiesen 1(9)
- mit einer latinischen, für deren Kult der flamen Floralis zunächst bestimmt gewesen sein mag; dies und der Umstand, daß
Varro VII 45; Festus 245; 348. CIL. VIII 1°5°0.
Oben S. 121 f.
168) Marquardt III S. 327 N.6.
169) Varro VI 19 ; Marquardt a. a. O. N. 7.
170) Preller-Jordan I S. 405 f.
17l) Vgl. Jordan 12 S. 238 N. 74, Hülsen-Jordan I3 S. 508; Liv. XXVII 37;
XXIV 47; XXXVIII 28.
172) Gilbert I S. 66.
173) Dion. I 31, 32; Servo Aen. VIII SI.
174) Cic. Brutus XIV 56; CIL. VI 3720; Marquardt III S. 327 N. 9·
175) Varro VII 45; CIL. IX 705.
176) Martial V 22, ?,; Hülsen-Jordan I3 S. 412; Wissowa S. 164.
177) Plin. h. n. XVIII 286; Velleius Pat. I 14, 8; Tac. ann o II 49; Wissowa
166)

167)

S. 163 N. 5.
178) Varro V 174

17D)

Wissowa S. 164 N.
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auch die plebeischen 180) fratres Arvales der Flora geopfert haben,181 ) .
spricht entschieden für den plebeisehen C?arakter der aventinischen
Gottheit.
Außerdem ist ein flamen des Portunus bezeugt,1s2) der als
plebeisches Analogon zu Janus gedacht werden kann 183) und
dessen Kult von Hülsen nach dem Rundtempel am Tiber verlegt
wird,184) der gewöhnlich und unrichtig als Vestatempel bezeichnet
wird; auch die Lage dieses Tempels weist ihn der palatinischaventinischen Gemeinde zu.
Über Pomona endlich 185) und den pater Falacer,18G) deren
Flamines noch erwähnt werden, sind wir zu schlecht unterrichtetr
als daß wir irgendeine Bemerkung über das Alter ihres Kultes
in Rom, seine Herkunft und seinen Charakter wagen könnten.
Jedenfalls haben wir keinen Gru:qd, ihn als nicht latinisch zu bezeichnen.
Läßt sich hiernach die Möglichkeit nicht , von der Hand
weisen, daß die Gottheiten, denen die flamines minores opferten,
als Götter der plebeisehen Palatingemeinde zu betrachten sind,
so haben wir in ihnen das Gegenstück zu den sabinischen und
patrizischen flamines des Mars und Quirinus, die der Quirinalgemeinde zugewiesen werden müssen; wir finden also hier dieselbe Duplizität wie auf anderen sozialen, politischen und sacralrechtlichen Gebieten.
Noch eine andere Parallele können wir in dieser Beziehung
nicht übergehen: die zwischen den fratres Arvales und den sodales
Titii. Die ersteren haben wir als eine wesentlich plebeisehe
Bruderschaft kennen gelernt, die ursprünglich der Dea Dia oder
Ceres, also der plebeisehen Hauptgottheit geweiht war und erst
später auch zu dem Kult des Mars in Beziehung trat. 187) Ihr
Gegenstück bilden in gewisser Beziehung die sodales Titii,188) die
nach Tacitus von Titus Tatius zum Zweck der Erhaltung der
sabinischen Kulte in Rom eingesetzt oder nach einer anderen
Version von Romulus dem Kult des Titus Tatius bestimmt waren
und jedenfalls alljährlich an seinem Grabe ein Opfer darzubringen
Oben S. 122 ff.
181) Henzen, acta S. 146; Wissowa S. 164 N. 4.
Festus 217; Marquardt III S. 327.
183) Wissowa S. 99.
184) Vgl.Hülsen-Jordan 13 S.143N. 76; RichterS. 130f.; auchVarroVI19.
185) Wissowa S. 165.
186) Varro V 84, VII 45 und dazu Jorda~-Preller I S. 56, \tVissowa S. 18 3
.
N. 10, Bücheler, Urnbrica S. 156.
187) Oben S. 123.
188) Vgl. \tVissowa S. 4 8 8.
180)

hatten. 1.B 9) Ihre Beziehung zum Quirinal ist durch die Legende
von Titus Tatius sichergestellt; ihr patrizischer Charakter kaum
zu bezweifeln. 190) Daß wir von ihnen schlecht unterrichtet sind,
beruht aber kaum, wie Gilbert 191) anzunehmen geneigt ist, darauf,
daß die von den Ramnes übernommenen Institutionen die eigenen,
ursprünglichen der Tities verdrängt haben, sondern ist viel einfacher. damit zu erklären, daß diese Bruderschaft in der späteren
Republik in Verfall geriet,192) wie wir es ja auch von den Arvalen
wissen. Augustus erst scheint sie wiederhergestellt zu haben. 193 )
Ich glaube nunmehr resurnieren zu können. Die beiden
Gemeinden, aus denen nach einer feststehenden Tradition und
nach der im ersten Kapitel gegebenen topographischen Untersuchung die spätere urbs Roma hervorgegangen ist, zeigen einen
in jeder Beziehung verschiedenen Charakter. Die Palatinstadt wird
von der Sage als eine Tochterstadt der latinischen Alba Longa
betrachtet, die Quirinalstadt als eine Kolonie der sabinischen
Curiten. Von der erweiterten Palatin stadt , dem Septimotium,
sind drei Viertel von einer nahezu ausschließlich pl~beischen Bevölkerung bewohnt, während der Palatin selbst in der späteren
Zeit als ein Quartier der haute finance erscheint; von der Stadt
auf dem Quirinal dürfen wir dagegen annehmen, daß ihre Bevölkerung wesentlich patrizisch war. In der Palatinstadt finden
wir neben einer ganzen Reihe von ausgesprochen plebeischen
Kulten keinerlei ursprünglich patrizischen Kulte und vor allem
sind die Stätten der großen Staatskulte nicht in der Palatinstadt zu finden; dagegen haben wir im Gebiet der Quirinalstadt
uralte, rein patrizische Kulte, und vor allem muß hier der Kult
des Mars, der wichtigste des späteren "\IVeltstaates, seine Wiege
gehabt haben. Auf dem Palatin finden wir Zwar patrizische
Priestertümer, aber sie haben hier keinen ursprünglichen, sondern
einen nur sekundären Charakter, währen.d die quirinalischen
Priestertümer als ursprünglich und rein patrizisch betrachtet werden
müssen. Das Zurücktreten der palatinischen Kulte, teilweise bis
zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit, das Vordringen des quirinalischen Marskultes und seine Verschmelzung mit dem palatinischen Kult des Faunus 'und Rom ulus, die gelegentliche Be-

182)

Tacitus hist. II 95; DioD. II 52; Marquardt III S. 446.
Cf. Mornrnsen, rörn. Gesch. I S. 167; Gilbert I S. 300 N. 1; PrellerJordan I S. 125, II S. 352.
191) I S. 300.
192) Vgl. Wissowa S. 488 N. 4.
1(3) Mon. Ancyr. I 46.
189)

100)
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teiligung des flamen Quirinalis an palatinischen Opfern, das Herabsinken der plebeischen Priestertümer zu flamines zweiten Ranges
steht im vollsten Einklang mit der Entwicklung der politischen
Verhältnisse, wie wir sie im folgenden noch darstellen werden.
Mit Titus Tatius sind auch die tribus Titiensium und die sodales
Titii auf dem Quirinal zu suchen; denn Titus Tatius ist nichts
anderes als der heros eponymus der Titienses. Dies wird durch
eine durchaus glaubwürdige Tradition bestätigt. Dann aber stehen
wir vor der Alternative, entweder mit den Alten den populus
Romanus Quiritium als ein aus drei Völkern entstandenes Mischvolk zu betrachten, was aus später noch zu erörternden Gründen
-unmöglich scheint, oder aber mit den an der Spitze des populus
stehenden Tities auch die Ramnes und Luceres auf den Quirinal
zu verlegen und sie als Gliederung eines einheitlichen Volkes zu
betrachten. Dieses Volk aber kann nur als sabinischen Stammes
betrachtet werden; es nennt sich von dem Orte seiner Niederlassung collini, und in anderer Beziehung quirites; den Gegensatz
dazu bilden die montani, die ebenso wie jene in ihrer Gesamtheit
als populus, so als plebs bezeichnet werden. Ebenso jedoch, wie
die quirinalischen Kulte sich zu Kulten der Gesamtgemeinde entwickeln, ebenso werden die Q u ir i t e n das maßgebende Element
in ihr, und bedeutet in der Folgezeit dieses Wort den vollberechtigten Bürger der Stadt Rom. Aber noch lange nach der
Vereinigung der beiden Gemeinden besteht in ihr ein Dualismus
auf politischem wie auf sacralrechtlichem Gebiete, und er wird
im Grunde genommen niemals ganz überwunden, der Dualismus,
dessen Wahrzeichen noch in später Zeit de'r Janus geminus
bildet. In der bisherigen Erörterung ist bereits ausgesprochen, daß
ich die Patrizier als den sabinischen Bestandteil der römischen
Bevölkerung betrachte; dagegen habe ich die Frage nach ' der
Nationalität der plebs , bisher umgangen. Aber sie muß natürlich
auch beantwortet werden; ja sie ist im Grunde die wichtigste
Frage dieser Untersuchung. Nur glaube ich an sie erst herantreten zu sollen, nachdem ich die Ansichten der Alten über den
Ursprung der plebs und die modernen Theorien darüber vorgetragen und kritisch betrachtet haben werde. Dies soll im
folgenden Kap itel geschehen.

II!. Kap i tel.

Der Ursprung der Plebs nach den Quellen und in
der modernen Literatur.
§ 7·
Die a n t i k e Auf fa s s u n g vom Urs p run g der PIe b s.
Über die Entstehung der Plebs finden wir bei den lateinischen
und griechischen Historikern, die sich mit der römischen Urgeschichte befassen, nur wenig und dürftige Erörterungen. 1) Zwar
ist die Behauptung Schweglers 2) nicht richtig, daß Dionysius von
Halikarnaß der einzige antike Schriftsteller sei, der sich über die
Entstehung des Stände unterschieds in Rom Rechenschaft gebe;
denn auch bei Livius können wir eine Meinung darüber wenigstens
zwischen den Zeilen lesen; aber im ganzen und großen können
'wir doch mit Schwegler sagen, daß die Alten den Gegensatz
zwischen Patriziat und Plebs als von Anfang an bestanden voraussetzen.
Zunächst die Be r ich t e der Historiker! In seiner Gründungsgeschichte, die im wesentlich ~ n wohl auf Fabius Pictor beruht,3)
erzählt Livius,4) daß Romulus die Menge, multitudo, zu einer Ver1) \iVeitschweifige Ausführungen darüber bei Oberziner, origine della plebe
S. 5-44.
2) Schwegler I S. 625.
3) Vgl. Liv. I 44, 55; Schwegler I S. 110; Oberziner S. 14 N. 3; Pais F
S. 88; Schanz, Gesch. der röm. Literatur I S. 233; a. A. Teuffel, Gesell. der röm.
Literatur S. 596 Z. 8; Leo, die röm. Literatur des Altertums (Kultur der Gegenwart I 8) S. 351; Soltau, Livius Geschichtswerk S. 193 f., ders. Philol. LVII S. 5 10 ;
E. Heydenreich, Fabius Pictor und Livius 1878.
4) Liv. I 8, 1.
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sammlung, concilium, beruft, um ihr seine Verfassung zu geben.
Diese Ausdrücke scheinen an sich ganz indifferent gebraucht zu
sein, insofern multitudo den treffendsten Ausdruck für eine rechtlich und staatlich noch nicht geordnete Volksmenge bildet
und auch concilium ein viel allgemeineres vVort als die staatsrechtlichen Ausdrücke contio und comitium zu sein scheint. Beachtet man aber, daß Fabius Pictor, wie gesagt die wichtigste
Quelle des Livius, seine Annalen in griechischer Sprache geschrieben hat 5) und daß multitudo die wörtliche Übersetzung des
griechischen nJ.:fjSoc; ist, das regelmäßig für die römische plebs
gebraucht wird 6) sowie daß die plebeischen Volksversammlungen
technisch meist concilia genannt werden, 7) so kann kaum ein ·
Zweifel darüber bestehen, daß Livius an dieser Stelle die später
plebs genannte Bevölkerung im Auge hat. Und wenn diese
durch die Einrichtung des Asyls vermehrt und aus ihr die hundert
Senatoren kreiert werden, deren Nachkommenschaft die späteren
Patrizier sind,8) so spricht sich darin doch wohl die Auffassung
aus, daß die Plebs durch die Ausscheidung der patres aus der
Bevölkerung, dem populus, entstanden sei. Wir sehen also, daß
sich bei Livius eine bestimmte Theorie der plebs vorfindet, ohne
freilich entscheiden zu können, ob er sie aus älteren Quellen
übernommen hat oder ob sie den Ausdruck seiner eigenen, freilich
naiven und unkritischen Auffassung bjldet. 9)
Eine andere Theorie finden wir bei Dionysius. 10 ) Nachdem
Romulus das Volk - äncwCtJJ ,[17JJ icAijS-())J - in die drei Tribus
geteiit hat, nimmt er eine weitere Gliederung des Volkes vor
nach Stand und Würden, indem er die durch Geburt, Tüchtigkeit
und Vermögen Ausgezeichneten von den Namenlosen, Geringen
und Armen scheidet und die ersteren Väter, die letzteren Plebeier
nennt. Diese Benennung der niederen Bevölkerungsklasse bedarf
für ihn begreiflicherweise keiner Begründung; dagegen
um so mehr die der Patrizier. Dionysius meint, daß sie deshalb
n:Ct'[t~cc; genannt worden seien, weil sie älter waren als die anderen
oder weil sie damals schon Kinder hatten, oder wegen ihrer Ge-

schlechtsorganisation und läßt so seine Erklärung als einen Versuch erkennen, den Namen Patrizier auf etymologischer Grundlage
zu begreifen. Er verwirft dabei die bekannte wortspielerische
Etymologie, die den herrschenden Stand deshalb Patrizier benannt
sein läßt, nquia patres ciere possunt" 11) und sich dafür auf den
Brauch beruft, die Patrizier vor den König durch die Herolde
mit Nennung ihres und ihrer Vorfahren Namens zu berufen,
während die Plebs durch Hörnerruf in die Volksversammlung
entboten wurde. Denn letzteres geschah für ihn der Einfachheit
und Schnelligkeit wegen, ersteres wegen des Ansehens der Patrizier,
und beides ist daher kein Beweis, weder für den Adel der Patrizier,
noch für die niedrige Geburt der Plebeier. nAls ob diese alle
entlaufene Sklaven und freie Väter anzugeben unfähig gewesen
wären." Unter diese beiden Bevölkerungsklassen läßt dann der
Historiker den Gründer des Staats die Bürgerrechte verteilen,12)
freilich in eigentümlicher Weise, indem er den Patriziern die Auf.gabe zuweist, die sacra zu verwalten, die Magistratur zu bekleiden,
Recht zu sprechen und mit dem König die Staatsverwaltung auszuüben, die Plebeier dagegen wegen ihrer Unerfahrenheit und
Bedü~-ftigkeit von diesen Geschäften befreit und sie Ackerbau,
Viehzucht und Gewerbe betreiben heißt. Schließlich gibt er die
Plebeier in die Obhut der Patrizier, indem er jedem Plebeier gestattet, sich aus den letzteren einen Patron nach Belieben zu erwählen, wie dies auch bei anderen Völkern üblich war.
Dionysius betrachtet mit anderen Worten die Plebeier als
identisch mit den Klienten, und dies wird noch deutlicher, we~1n
wir die unmittelbar an die soeben skizzierte Darstellung sich anschließende Erörterung über das Rechtsverhältnis des Patronats
und die Stelhmg der Klienten mit in Betracht ziehen. 13 ) In
ähnlicher Weise bemerkt Plutarch 14) über die Entstehung der
Plebs, daß Romulus die zum Heerdienst Tauglichen von dem
übrigen populus geschieden und daß er aus ihm hundert Senatoren
ausgewählt habe, die er Patrizier nannte, sei es, daß sie Väter
rechtmäßiger Kinder waren, oder, was er für das Richtigere
hält, weil sie selbst ihre Väter angeben konnten, im Geg-ensatz
zu der übrigen, zusammengelaufenen Bevölkerung, oder nach dem
über die letztere bestehenden Patronat. In dieser Darstellung
zeigt sich eine gewisse Verbindung der Ideen des Dionysius mit

5) V gl. Dion. I 6; Cicero de divin. I 21, 43; Mommsen, rörn. Gesch. I
S. 921, 924; Schanz, Gesch. der rörn. Lit. I S. 23 I.
6) V gl. den Dionysios an unzähligen Stellen.
7) Statt aller Mommsen, Staatsrecht HP S. 419 f.
S) Liv. I 8, 7.
0) Überflüssig erscheinen mir die Ausführungen 0 berziners S. 21 über den
\Vert dieser livianischen Theorie.
10) Dionysius II 7, 8.

11) Dion. II 8, 253; vgl. Liv. X - 8,
14) Romulus 13.

10.

12) II 9.

13) Tl

10.
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denen des Livius: mit dem letzteren hat Plutarch gemeIn, daß
er die Patrizier mit den Senatoren identifiziert, mit dem ersteren,
daß er die Plebeier als die Klienten der Patrizier betrachtet, und
mit beiden, daß er die Entstehung des Ständeunterschiedes als
eine vom Staatsgründer selbst geschaffene Einrichtung betrachtet. 15)
Man hat diese Auffassung bei den genannten Schriftstellern 16)
mit einer Vorliebe derselben für die Patrizier zu erklären versucht,
die allerdings bei keinem von ihnen durchaus verleugnet werden
kann. 17) Vor allem erscheint Livius nach seinem eigenen Bekenntnis- als ein Bewunderer der alten, guten Zeit, der Einfachheit
und Tugend seiner Römer, die das römische Weltreich geschaffen
haben, dessen Verfall er beklagt und auf die vitia der neuen
Römer zurückführt; 18) und folgerech.t als ein Verächter der Masse,
deren Unverstand, Unzuverlässigkeit und Zuchtlosigkeit er geißelt. 19)
Es ist möglich und sogar nicht unwahrscheinlich, daß er darin
von seinen Vorgängern beeinflußt worden ist, die wie ihre Quellen
wesentlich patrizisch gefärbt gewesen sein müssen. 20) Auch bei
Dionysius lassen sich gewisse patrizische Tendenzen nicht in
Abrede stellen,21) und wir können deshalb auch annehmen, daß
sich Plutarch, dessen wesentlichste Quellen die beiden genannten
Geschichtsschreiber gewesen zu sein scheinen, von diesem Einfluß
nicht durchaus frei halten konnte.
\tVenn wir also in dieser Richtung nicht wagen können, der
gewöhnlichen Auffassung zu widersprechen, so scheint uns doch
die fragliche Eigentümlichkeit unserer Autoren nicht erforderlich,
um ihre Auffassung über den Ursprung der Plebs als unhistorisch
zu erweisen. Ebensowenig glaube ich eine subtile Untersuchung
darüber anstellen zu müssen, welche Quellen Livius und Fabius
Pictor benutzt haben können, um daraus die patrizische Färbung
ihrer Darstellung begreiflich zu machen. Denn so richtig es ist.
daß die uralten Gesänge der Priestertümer, eben weil diese selbst

wesentlich patrizisch waren, einen patrizischen Charakter haben
mußten, und daß die Annalen der pontifices, wenn solche aus
der für uns allein in Frage kommenden Periode überhaupt einer
späteren Zeit erhalten worden wären, sofern man bei ihnen üb erhaupt von einer Geschichtsauffassung würde reden dürfen,22) ebenfalls als patrizisch betrachtet "verden müßten, so wenig bedürfen
wir dieser Konstatierungen um die Tendenz des Livius und seiner
zeitgenössischen Schriftsteller zu begreifen. Nicht patrizische Voreingenommenheit hat m. E. den großen Paduaner verleidet, die
Plebs in der Weise zu schildern, "vie wir es soeben konstatiert
haben und <;Ue privilegierte Stellung des Patriziats als eine von
dem Staatsgründer geschaffene und deshalb rechtlich wohl begründete, unanfechtbare darzustellen. Denn in der Zeit, in der
Livius schrieb, war der alte Kampf zwischen Patriziern und Plebeiern
längst beendet, fragte niemand mehr danach, ob die Weigerung
der Patrizier des fünften und vierten Jahrhunderts, die Plebs zur
Magistratur, zu den Auspicien und den Priestertilmern zuzulassen
und ihnen die Ehegemeinschaft zu gewähren, rechtlich begründet
war oder nicht. Vielmehr glaube ich, daß ihn gerade sein
historischer Objektivismus zu seiner Auffassung trieb, das Bewußtsein der furchtbaren Parteikämpfe, die in dem seinem Zeitalter
vorausgehenden Jahrhundert den römischen Staat zerfleischt und
die alte Ordnung zerstört hatten, und der 'N"unsch, daß seine
Römer erkennen möchten, ein wie fruchtbares Gut die von
Oktavian neu geschaffene Staatsordnung für sie sei. 23 ) Auf der
anderen Seite scheint es mir undenkbar, daß die Geschichtsquellen,
die einem Livius, ja einem Fabius Pictor offen standen, ihm
irgendwelches Material für die Beurteilung unseres Problems geliefert haben sollen. Wie können die annales maximi, die fasti
consulares, die tabulae pontificum Nachrichten über die Entstehung des Ständeunterschiedes überliefert h aben, der doch nur
entweder von allem Anfang an vorhanden sein und dann beim
Beginn jeder Art von historischer Aufzeichnung als eine aus unvordenklicher Zeit stammende Einrichtung empfunden werden
mußte, oder der sich sehr allmählich und langsam entwickelt
hatte, in welchem Falle es nur einer mit den subtilen Mitteln
moderner Kritik und Quellenforschung arbeitenden Geschichtswissenschaft möglich gewesen wäre, zu einig"ermaßen sicheren

15) Vgl. auch Oberziner S. 42 .
16) Über die übrigen Schriftsteller und ihr Verhältnis zur Plebs vgl. Schwegler
I S. 625 und Oberziner a. a. O.
17) Vgl. dazu Teuffel, Literaturgesch. V. Aufl. S. 595 z. 4; Schanz II. Auft.
II S. 265; Schwegler II S. 12 ; Christ, Gesch. der griech. Literatur II ,So 637;
Oberziner S. 28, 42.
18) Livius praef. 1.
19) Vgl. Liv. XXIII 2; XXIV 25, 8; XXXI 34, 44; Teuffel a. a. O.
20) Vgl. dazu Heydenreich, Livius und die röm. Plebs (Sammlung gemeinverst.
wissenseh. Vorträge Sero XVII 401) 1882 S. 16 ff., Oberziner S. 6 ff.
21) Oberziner S. 28 N. I.

22) Oberziner S. 7 ff.

23) Vgl. Liv. praefatio 8-10.
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Ergebnissen über den Ursprung der Plebs zu gelangen? 24) Und
selbst wenn es neben diesen Quellen, die höchst vvahrscheinlich
nur Tatsachen, aber keine pragmatischen Reflexionen überlieferten,
römische Heldenlieder im Sinne der Niebuhrschen Theorie gegeben haben sollte, die heutzutage ,~Tieder an Boden zu gewinnen
scheint,25) was sollte aus ihnen wohl ein Livius, ein Dionysius
für die Lösung unserer Frage entnehmen!

einfach wörtlich aus ihren griechischen Vorbildern entlehnten? 28)
Weit näher als der modernen Geschichtswissenschaft steht zum Teil
die antike Geschichtsschreibun g dem modernen historischen Roman.
Sowenig dessen Helden vor dem kritischen Blick des Historikers
bestehen( können, dem sie sich oft genug als kostumierte Zeitgenossen entpuppen, sowenig kann die antike Pragmatik Anspruch auf Wahrheit und Treue erheben, sofern es sich nicht
um Zeitgeschichte handelt.
In der Tat läßt sich der Nachweis führen, daß Livius in
seiner Schilderung des Ständekampfes nur ein rein zeitgeschichtliches Gemälde liefert, 29) und daraus erklärt sich der unverkennbare Zwiespalt zwischen seiner Beurteilung der Ursachen des
Plebeieraufstandes Ulid den Bestrebungen der Plebs und ihren
politischen Erfolgen. Die letzteren, die Kämpfe um die Magistratur
:und das Conubium, sind historische \7\lahrheit; die Schilderung
der sozialen Lage der Plebs, ihrer Verschuldung-, der Härte ihrer
patrizischen Gläubiger kann nimmermehr aus historischen Quellen
geschöpft sein und läßt sich ebensowenig mit den politischen
Ambitionen der Plebeier vereinigen. Man lese doch nur die Dar.steilung des Ständekampfes bei Livius! Für die kritische Beurteilung, die Erforschung der geschichtlichen \IVahrheit, kommt
sehr erheblich die Tatsache in Betracht, daß die Plebs sich in
.dem Augenblick zu rühren beginnt, in dem die Königsherrschaft
beseitigt ist, worauf wir später noch zurückkommen werden. 30 )
Weder Livius, noch ein anderer der römischen Geschichtschreiber
.schenkt dieser Tatsache Beachtung; dagegen finden sich immer
wieder weitschweifige Erörterungen über die Not der Plebeier,
die ihre Anträge auf Zulassung . zum Konsulat begründen sollen.
Diese Situationsmalerei aber ist nicht aus alten Quellen, sondern
aus der lebendigen Gegenwart genommen, aus der Zeit, deren
.erregt e Kämpfe Livius selbst beobachten konnte. In diesem
Sinne .sind die Erzählungen des Livius über die Patrizier, die der
Plebs den ag er publicus vorenthalten,3:) eine Kopie der agrarischen

Wenn wir den Standpunkt eines Livius gegenüber derartigen
Problemen würdigen wollen, so dürfen vvir vor allem nicht vergessen, daß die Al1tike eine ganz andere Auffassung von dem
Wesen der Geschichtsschreibung hatte als die Gegenwart. 26)
V ielleicht läßt sich der Unterschied mit den \N orten Geschichtschreibung und Geschichtsforschung bezeichnen; denn während
das Bestreben der modernen Geschichtswissenschaft die Erforschung
der Wahrheit ist, ist der Zweck der antiken Geschichtschreibung
ein durchaus anderer und m. E. wesentlich ästhetischer: es ist
die Geschichtschreibung- als K unst, die überlieferten Ereignisse
in fesselnder \IV eise zu verknüpfen und ihren ursächlichen Zusammenhang nicht etwa kritisch zu ergründen, sondern plausibel
zu machen. Daher die antiken Historiker mit teilweise 'ganz
anderen Mitteln arbeiten als ihre modernen Kollegen.
Wie
könnte es z. B. einem Treitschke, Ranke, Sybel in den Sinn
kommen, gleich einem Livius den Helden ihrer Darstellung Reden
in den Mund zu legen, von denen sie wie ihr Publikum wissen
mußten, daß sie niemals gehalten worden waren, 27) ja die sie
24) Es scheint mir in der Tat eine barocke Idee zu sein, daß Livius und
Dionysius aus ihren Quellen hätten entnehmen können, daß die "popolazione
indigena e eavernicola" Latiums in der jüngeren Steinzeit die späteren Plebejer
gewesen seien, wie Oberziner S. 33-36 meint I
25) Vgl. über die Heldenliedertheorie Niebuhrs (röm. Gesel1. I S. 267 (197) ff.;
Vorträge I S. 12 ff., 86 ff.): Lewis, Unters. über die Glaubwürdigk eit der altröm.
Geseh . 12 S. 206 ff.; Sehwegler I S. 53, 54 N. 3, 4 u. ff.; Nitzsch, die röm.
Annalistik S. 242; E. Meyer, Gesell. des Altertums Il S. 397; Pöhlmann, aus
Altertum und Gegenwart S. 62; dazu noch Nitzseh, hist. Zeitseh. XI S. I ff.; Pais
F S. IO ff. und gegen ihn De Sanctis I S. 22 N. 1. Wir werden später auf
diese Frage zurückkommen.
26) Vgl. dazu Mommsen I S. 925, Leo, die lat. Literatur S. 352, Nipperdey,
Opuscula S. 411 ff., Seeck, die Entwicklung der antiken Geschichtschreibung (1898),
bes. S. 65, und speziell über Livius Wachsmuth, Einleitung in das Studium der
~lten Gesch. S. 592.

27) V gl. dazu auch Heydenreich S. 9 ff., Teuffel S. 593 ff., N ipperdey
S. 417 ff.

28) Mit der genannten Verschiedenheit der Auffassung vom W esen d~r Ge:schichtsschreibung läßt sich eine andere in Parallele bringen, nämlich die Be11andlung der Etymologie_ Man vergleiche nur den gelehrten Varro mit einem
modernen etymologischen Wörterbuch!
29) Dies ist bereits von N iebuhr Vortr. S. 65 und röm. Gesel1. I S. 468 ff.
.erkannt worden. Vgl. auch Schwegler Il S. 12 und Heydenreich S. 16ff.
30) Liv. Il 21, 23; Dion. V 22, SaUust. fragm. I 10.
31) Vgl. Liv. IV 51, 5; 53, 6; VI 36 , II; Il 48, 2; IV 49, II und dazu
,Schwegler I S. 448ff. D.amit zu vergleichen: Dion. IV 9, II; X 3 6, 37.
Binder, Die PLebs etc.
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Reformbestrebungen, die mit den Gracchen beginneil und von
da an eine furchtbare Parteiwaffe werden,32) sind die Berichte
über den Wankelmut und die Unselbständigkeit der Plebs, die
von den Tribunen am Gängelbande geführt werden,33) ein Abbild
des von den großen Parteiführern der julisehen Epoche geleiteten
und mißleiteten Volkes,:i-l) sind die Klagen über die Not der Plebs
und die Härte des Schuldrechts ein vViderhall des sozialen E lends
der römischen Stadtbevölkerung der voraugusteischen Zeit. 35) In
der Tat dürfen wir zweifeln, ob die Plebeierkämpfe jemals eine
Erleichterung des Schuldrechts bewirkt haben; die angebliche lex
Poetelia "ut bona debitorum, non corpora, creditoribus obnoxia
essent," ist zwar nicht unhistorisch, muß aber einen anderen Inhalt gehabt haben; 30) die Korporalobligation und Personalexekution
hat noch in der ganzen republikanischen Periode das Wesen des
Schuldrechts ausgemacht. 3,) Dagegen spielen seit dem Bundesgenossenkrieg die Versuche, das verschuldete Volk durch Anträge
auf Reform des Schuldrechts für die politischen Parteien zu ködern ,
eine bedeutende Rolle, und erst durch das Schuldgesetz von Julius
Caesar verliert diese Frage ihre aktuelle gefährliche Bedeutung. 3S )
32) Vgl. Appian, belllll11 civile II 10 mit Liv. II 54, 2; Dio Cass. XXXVIII I ;
Cicero, Att. II I6 , I, 2; II 18, 2; Sueton . Caes. 20; Plut. Cato Ut. 32, 33; und
vor allem Cicero de lege agraria I, II, III, .wozu Mommsen, röm. Gesch. HI
S. 181 ff., Drumann, Gesch. Roms II. Aufl. III S. I4I ff., Ferrero, Größe und
Niedergang Roms I S. 343; Lange, Altert. III S. 279.
33) Liv. V 3, 5-6; IV 48; Heydenreich S. 18.
34) Vgl. Cic. in Verrem A. I, VIII 21; de petit. cons. V I9; FelTero I S. 178.
35) Vgl. dazu : Schwegler II S. 209 ff.
36) Vgl. Liv. VIII 28; Schwegler II S. 224 N. I; 56o; Mommsen röm. Gesell.
I S. 301, 432; Sohm, Inst. S. 285; Salkowski S. 356; Karlowa R. R. Gesch. II
S. 559ff.; Schlossmann, Altröm. Schuldrecht S. 188ff., Nexum S. 75ff.; auch
Pflüger, Nexum und Maucipium 1908, und überhaupt die Literatur über das nexull1;
Girard, manuel (IV. ed.) S. 127.
37) V gl. Binder, die Entwicklung des röm. ObIigationsbegriffes auf rechtsvergleichender Grundlage, Blätter f. vergl. Rechtswissenschaft 1906 S. 422 ff.
38) Über das beständige Verlangen nach tabulae novae, d. h . Aufhebung
. der bestehenden Schulden, vgl.: Cic. ad Att. V 21, 13; V 21, I I; VI I, . 5;
VI 2, 7; VI 3, 5; Lange, Altert. III S. 287 N. 6. Außerdem kommen in diesem
Zusammenhang fü r uns in Betracht: die lex Valeria de aere alieno, vgl. Vellei us
Pat. II 23; SaUust, CatiIina 33; Cicero, Font. (fragm. Nieb.) I; Quinct. IV I7; die
Verheißungen des CatiIina bei Dio Cass. XXXVII 25; Cicero ad Att. II 1, I I; Fam.
V 6, 2; de off. II 24, 84; die lex Julia de pecuniis mutuis bei Caesar bell. civ. Irr I; die
rogati o Caelii de credo pec. eod. III 20: die sog. ~ogationes Corneli ae (Dolabellae)
de mercedibus et c1e novis tabulis Liv. ep. I I3; Plutarch Ant. 9; Dio Cassius XLI[
3 2 ; endlich das zweite Schuldgesetz des Caesar: Dio Cass. XLII 50, 5 I, Sueton.

Ich glaube, dies:ist das Material, das Livius für seine Schilderung
der Plebeieraufstände benutzt hat, und nach ihm müssen wir beurteilen, ob seine Darstellung unseren Glauben verdient oder
nicht. Die Antwort kann m. E. nicht zweifelhaft sein.
SO'w enig ich es für richtig halten kann, Livius zu einem
aristokratischen Parteigänger zu stempeln, so unzureichend mir
in dieser Richtung' vot allem Heydenreichs Erörterungen über
,Livius und die römische Plebs" erscheinen, sowenig werden
wir, meine ich, annehmen können, daß Livius mit seiner Auffassung das Richtige getroffen hat. Wir würden gänzlich fehl
gehen, wenn wir Livius einer bewußten Entstellung der Geschichte
besch uldigen wollten; denn höchst wahrscheinlich hatte er kein
Quellenmaterial, das er entstellen konnte. Ich halte aber auch
den Vorwurf, den ihm die neuere Geschichtsforschung zu machen
liebt, daß er wenig Verständnis für die römische Plebs bewiesen
habe, wenn er sie als einen Pöbel nach Art der in den Tribus
urbanae zu seiner Zeit vereinigten cives schilderte,39) für durchaus unbegründet und glaube, daß wir versuchen müssen, den
Standpunkt des Livius psychologisch zu verstehen; bei dem Zustande seines Quellenmaterials und der antiken Auffassun g vom
Wesen der Geschichtsschreibung konnte sein Standpunkt kaum
ein anderer sein. Denn seine Quellen berichteten von ewig
wiederkehrenden erbitterten Kämpfen zwischen zwei Klassen von
Bürgern derselben Stadt; was lag näher, als in diesen den Kampf
der großen Masse gegen eine geschlossene Kaste von reichen
Gewalthabern zu sehen, die sich jener nur für ihre politischen
Ränke, zur A usbeutun g und Befriedigung ihrer Lüste bediente?
In der Tat streut Livius nicht nur Licht über die Patrizier, und
wenn sich ihm gelegentlich verächtliche Äußerungen über die
Plebs entringen, so ist das in Anbetracht des Anblicks" den ihm
der römische Pöbel täglich bieten mußte, infolge ,seiner Käuflichkeit, Charakterlosigkeit und Verkommenheit nur zu beg-reiflich.
Wir haben auch keine Veranlassung, seine Objektivität zu bemängeln ; denn wenn er mit seiner Bewunderung für die Römer
alten Schlag's nicht zurückhält und es beklagt, daß zu seiner Zeit
die alten Sitten verschwunden seien, so trifft das die plebs im
neuen Sinne nicht mehr als die neue nobilitas, und wenn sich
Caes. 38, 42 Cicero Fam. IX I8, 4. Vgl. dazu Lange, röm . Altertümer III S. 387
X 6; I35 N. 2; 236, 42I, 432, 435; Mommsen, rÖll1. Gesch. II S. 248 f, 314;
III S. I83; 470,534; Drumann III S. 422f., 505, 509ff.
30) So Niebuhr, Heydenreich a. a. O. und viel e andere.
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wirklich behaupt en ließe, daß dabei das niedere Volk schlechter
weggekommen sei, so w ürd e dies doch im Sinne ein es vern ünftigen
Konservativism us begreiflich sein, der, der politischen \Virren und
Revolutionen müd e, in der neuen Ordnung das Heil des St aates
und die Rettung des von ihm so ho ch gepriesen en Volkes erblickt, und die Schließung des Janustempels nach d er Schlacht
bei Actium als ein von den Göttern gesandt es, glückverheißendes
Vorzeich en preist. 40)
A lle diese Erwägun gen 41) können uns jedoch nu r in der
Meinung bestärken, daß alles, was Livius über den Ursprung und
die soziale Stellung der plebs berichtet, für uns nicht den \Vert
eines historischen Zeugnisses h aben kann, und dasselbe gilt von
den anderen Schriftstellern, die sich mit diesen F ragen beschäftigen,
von D ionysi us und Plutarch. 42)
Es ist unt er diesen Umst änd en sehr begreiflich, daß di e
moderne Geschichtschreibung in diesen Fragen ihre eigenen
\Vege gegangen ist. Die schlichte Naivetät, mit der L ivius seine
Patrizier von den ersten hundert patres abst atl1men läßt, D ionysius
sie als einen von Romulus geschaffenen Stand von A dli gen bet rachtet, ford ert die Kritik ja geradezu heraus. A uf der anderen
Seite ist es verständlich, daß die moderne Lehre üb er das Problem,
der Plebs immer noch nicht zu einer Einigung gekommen ist i
keines der vielen staatsgeschichtlichen Probleme des römischen
A ltertums ist ja in so hohem Maße durch die Eigen art der Q uellen
daz u bestimmt, hypothetisch zu bleiben, wie dieser. Aber gerad e
desh al b glaube ich, daß ein e er~e ute Behandlung dies es Themas
die Aussicht gewährt, es auf einen sicheren Boden zu stellen,
'w enn sie nur in der richtigen Weise vorgeht, wenn sie sich nicht
damit begnügt, das vorh andene liter arische Material kritisch zu
betrachten, ,vas immer die Ergebnisse mehr oder minder subjekti"
erscheinen läßt, sondern versucht, dieses Material durch anderes,
vor allem durch die Zeugnisse der römischen Denkmäler und
Inschriften, zu ergänzen. Dadurch erhalten "vir den objektiven
Maßstab, der für die K ritik der römischen Tradition unbedingt
erforderlich ist. Dieses Material h aben mir zum Teil die beiden

ersten Kapitel dieses Buches geliefert i von ihnen ausgehend darf
ich hoffen, das \tVesen der Plebs mit hinreichend er Sicherheit zu
ermitteln. Bevor ich jedoch damit beginne, sch eint es mir nötig,.
die Theorien über den Ursprung der plebs, die die moderne Geschichtsforschung aufgestellt h at, von Niebuhl' bis zu der Gegen wart üb ersichtlich darzulegen.

Vgl. Liv. I 19, 3.
Über des Livius Gesinnung gege nüber Octavia n vgl. Schwegler I S. 537, HI
S. 199; Pais P S. 9 1.
42) Über Di onysius und die Abhängigkeit seiner Auffassung d es Ständekampfes von d en Zuständ en sein er Zeit vgl. Niebuhr I S. 479 ff. (64 7 ff.) ; Schwegler
I S. 62Iff., II S. 16ff. , 544ff.

1) Vgl. zum folg enden die verdie nstvolle, wenn a uch keineswegs lückenlo se
Darstellung der Literaturgeschichte unseres Problem s von Oberziner, Ori gine della
plebe S. 44 - 93.
2) Über die seltsamen Ideen in bezug auf Rom und seine Gründung bei den
mittelalterlichen Schriftstellern, die an Naivetät die antik en G ründungs sagen übertreffen, vgl. Oberziner S. 44- 50.

40)

4 t)

§ 8.
Ä lt e r e T h eo rien .

N i eb uhr und sei n e Sch ul e.

Der eigentümliche Dualismus in der römischen Bevölkerung
h at schon lange Veranlassung gegeben, nach seinem Grunde zu
fors chen. 1 ) Bei der Lektüre der lateinischen und g riechischen
Schriftsteller, die d ie Geschichte Roms behandeln, mußte die
T atsach e auffallen, daß eine Bevölkerung, die in der Königszeit,
so unaufhörlich ihre Kämpfe mit den äußeren Feinden waren,
unter sich doch friedlich und einig gelebt hatte, alsbald nach der
Vertreibung der Tarquinier in zwei mit verschiedenen Rechten
ausgestattete und sich gegenseitig aufs lebhafteste b efehdende
Stände zerfi el. Als nach den Träumereien des Mittelalters mit
der Renaissance der Geist der W issenschaft erwachte und die
Geschichte de s A ltertum s nicht mehr ausschließlich als V orgeschichte de s christlichen Heils betrachtet wurde, d a entstand
mit dem erst en A uftreten der historischen K ritik au ch das Problem
der Entstehung der römischen Plebs. 2)
Freilich nicht in dem Sinne, als ob die Forschung sofort mit
vollem Bewußtsein eine nach Ausgangs- und Richtpunkten klar
erkannte Methode auf diesen Gegenst a nd angewandt hätte i auch
die Kritik bedarf ja allmählicher Entwicklung und Ausreifung i
und gerade die engen Beziehungen zwischen der \tVelt der
Renaissan ce und ihren antiken Vorbildern verhinderte die W issenschaft teilweise daran, den Geschichtschreibern der Alten objektiv
gegenüberzutreten und sich von ihren Ideen zu emanzipieren, was
für die Entstehung einer eigentlich kritischen Schule unerläßlich
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gewesen sein würde. Aber doch ist ein Ringen nach Befreiung
der vVissenschaft und Gewinnung der Voraussetzungen objektiver
Kritik nicht zu verkennen. Dieses Ringen, vorerst ohne bewußte
Methode, zeigt sich schon bei Leonardo Bruni Are tin 0, 3) der die
ursprüng liche und grundsätzliche Verschiedenheit der beiden Stände
erkennt und mit dem Gegensatz zwischen dem vom Volke gesprochenen Vulgärlatein und der von Aristokraten und Literaten
gebrauchten klassischen Sprache in Beziehung bringt, um daraus
auf eine ethnische Grundlage des Ständeunterschieds zu schließen;
eine Idee, die freilich vorerst keine Schule gemacht zu haben
scheint und erst bei den modernen Italienern zu neuem Leben
erwacht ist. 4) Auf der anderen Seite können wir die Befangenheit
der Forschung durch die antike Tradition bei Macchiavelli beobachten, der in seinen Discorsi 5) den Ständekampf mit einem
,geistreichen Kommentar begleitet, ohne sich von der Auffassung
des Livius losreißen zu können, und bei anderen, die in ähnlicher
'\Veise von Dionysius abhängig bleiben. (j) Das gilt vor allem von
Si gon 1u s, ,) der zuerst das Problem der Plebs zu einem Gegenstand eingehender Untersuchung macht. Auch er knüpft mit
Dionysius die Entstehung der beiden Stände an die romulische
Verfassung an, durch die die Freien in Tribus und Kurien geteilt,
mit dem Bürgerrecht beschenkt und in duas gentes geschieden
werden, deren Mitglieder die patres und Plebeier sind. Die
ersteren erscheinen ihm als die durch Geburt, Würde und
Reichtum Ausgezeichneten, die ihren Namen deshalb führen, weil
sie allein Väter sein und Kinder haben können; während die
Plebeier von dunkler, ungewisser Abkunft sind. Mithin sind
die Patrizier nichts anderes als die Freigeborenen, wie es schon
Publius Decius bei Livius ausspricht: "qui patrem ciere possunt,
id est nihil ultra quam ingenuos. 1I 8) Zeigt sich in diesen Ausführungen das Streben nach kritischer Durchdringung des Stoffes,
so hängen sie doch zu sehr an der Dionysischen Auffassung, um
3) L. B. Aretino (1369-1444), Epistolae IV 10; dazu Oberziner S. 50.

4) Vgl. unten S. 283 ff.
5) Maeehiavelli, Diseorsi sopra la prima deca di Tito Livio lib. I, e. 2-5,
7, 8, 34, 35, 37, 44. Oberziner S. SI.
6) Über Onofrio Panvinio, den "pater historiae", und andere Anhänger der
Livianiseben Auffassung vgl. Oberziner S. 5 [ f.
7) Carolus Sigonius, de antiquo iure eivium Romanorum Parisiis 1573,
eap. VI S.34. Oberziner S. 53; Waehsmuth, Einleitung in das Studium USW r S. 7.
S) Liv. X 8.

für uns mehr als einen bloß literarischen Wert zu haben. Um
so mehr muß deshalb hervorgehoben werden, daß Sigonius der
eiste war, der es versuchte, die plebs in ihren verschiedenen Lagen
und rechtlichen Verhältnissen zu studieren und so ein klares Bild
von ihr zu g·ewinnen.
Nicht minder erwähnenswert ist Lipsius,9) der berühmte
Leydener Historiker, der seinen kritischen Blick darin bewährt,
daß er den Unterschied zwischen populus und plebs zuerst klar
erkennt; sowie daß er, im Gegensatz zu Sigonius, die plebs als
eine Zusammensetzung aus Freigeborenen und Freigelassenen
betrachtet, ohne freilich auf die Ursachen der Entstehung der
heiden Stände näher einzugehen. . Aber auch er ist zu sehr in
den Anschauungen der antiken Historiker befangen; und die von
ihnen erworbene Verachtung der p lebs hindert ihn daran, trotz
aller auf die Darstellung ihrer Besonderheiten verwendeten Gelehrsamkeit, zu einem objektiven Bild von ihrem Wesen zu gelangen.
In der Folge verstärkt sich allmählich die kritische Selbständigkeit gegenüber den Quellen, aber freilich ohne einen unmittelbaren
Gewinn für unser Problem. Im 17. Jahrhundert begegnen uns
die ersten Zweifel an der Geschichtlichkeit der Überlieferung über
die römische Königszeit 10) und in den animadversiones historicae
des Perizonius 11) taucht zuerst die Idee auf, die später Niebuhr
zum kritischen Ausgangspunkt für seine Beurteilung der römischen
Königslegenden genommen hat, die Idee, daß alte Heldenlieder die
Quelle gewesen seien, aus denen die antiken Historiker ihre Auffassung
von der Geschichte der ersten Jahrhunderte der Stadt Rom geschöpft
haben. 12) Es ist wohl einleuchtend, daß dieser neue Skeptizismus
zur Lösung solcher Fragen, wie des Problems der Plebs, nicht
ermutigen konnte. Erst das IS. Jahrhundert brachte, nachdem
durch Bossuet 13) vorübergehend eine theologisierende Richtung
wieder aufgekommen war,14) neue Versuche zur Lösung unseres
9) Jus tus Lipsius, Comment. in Taeitum S. 86 und De magnitudine Romana
(Opp. III S. 455, Anvers 1637). Oberziner S. 54.
10) VgI. Oberziner S. 56 f.; ,iVaehsmuth S. 13 ff.
11) Jaeob us Perizonius op. eit. Amstelodami 1685.

12) Sehwegler I S. 53; Oberziner S. 57 .
13)

Oberziner S. 57.

14) Vgl. z. B. Hugo, Vera histOl'ia Romana, Roma 1655 . und andere bei
O berziner S. 58 N 1 Genannte.

Problems. 1b) Vor allem brach G. B. Vico in seiner Scienza nu ova'
von 17 2 5 als der erste mit der antiken Tradition, um auch in
bezug auf den Ursprung der plebs eine selbständige Stellung
einzunehmen. 16) Wie ihm der troianische Krieg, die Irrfahrten
der Helden, die Landung des Aeneas in Italien Fabeln sind, deren
Aufnahme in die Tradition von der Gründung der Stadt durch
die Eitelkeit zweier Nationen bewirkt wurde, aber auch nicht vor
dem Pyrrhuskriege geschehen konnte, da erst ~on dieser Zeit an
die Römer sich mit der griechischen Literatur zu beschäftigen
begannen,17) so verhält es sich auch mit den Berichten der Alten
über die Entstehung der plebs. Jene Gründungsmythen sind
jedoch für Vico nicht jedes historischen Wertes bar; sie müssen
vielmehr einen verborgenen Kern geschichtlicher Wahrheit besitzen,
der ihre Aufnahme bei den Römern ermöglicht hat und der nach
Vico im innigsten Zusammenhang mit unserer Frage steht. 18)
Die Grundlage nämlich des römischen Staates ist für Vico
die Verteilung des Landes unter die Bevölkerung und die dadurch
bedingte Entstehung des Eigentums und der Gesittung. 19) Während
ursprünglich alle Menschen einsam in ihren Höhlen nach Art der
Zyklopen hausten, erkannten einzelne von ihnen durch die Fügung
der Vorsehung die Gottheit. Sie nahmen mildere Sitten an, besiedelten die unbewohnten Länder, zeugten Nachkommen, begruben
ihre Toten,
pflügten das Feld und säeten Getreide und bo-renzten
"
ihre Acker voneinander ab. Neben ihnen gab es aber immer
noch jene \iVilden, die Vico Heiden nennt, weil sie die Gottheit
noch nicht erkannt hatten, die ohne Kultur in der Einsamkeit
lebten und keinen Ackerbau trieben, sondern sich das Getreide
raubten, so daß die bäuerliche Bevölkerung gezwungen war, ihren
Besitz gegen sie mit Gewalt zu verteidigen. Erst nach langer
Zeit verbreitete sich auch über diese Wilden die Zivilisation mit
der Erkenntnis Gottes und begaben sie sich unter den Schutz
jener ackerbautreibenden Bevölkerung.
So finden wir schon in der ursprünglichen menschlichen
Gesellschaft zwei Klassen von Menschen, nach Vicos Ausdruck
d uo naturae hominum,20) eine edle und intelligente und eine
1Ö) Über Boindin, De Pouilly, Sallier, Algarotti und Pitiscus vg1. Oberziner
S. 58f.
16) Wachsmuth S. 15ff.; Oberziner S. 59f.
17) Vico, opp. V S. 450 (Mailand 1836).
18) Oberziner S. 61.
10) Vico 1. c. IV cap. 15, S. 92 ff.; Diritto universale S. 283.
20) Opp. IV c. 16.

niedere von Ignoranten. Und daher haben alle Staaten zwei
Klassen von Einwohnern, ' die eine von Adel, die andere Plebeier,
eine Erscheinung, die auf andere Weise nicht zu erklären ist. Vico
meint, man könne vor allem nicht annehmen, daß der Adel aus
den Eigentümern der besser bebauten Grundstücke und folgerecht
aus den Reicheren bestehe; denn vorausgesetzt, daß ursprünglich
das Land zu gleichen Teilen vergeben worden sei, so müßten
die Reichen in der Mehrzahl sein, weil die stärkeren Familien
eine größere Summe von Arbeitskräften und folglich die besser
kultivierten Äcker haben würden, was mit der Wirklichkeit im
Widerspruch stehe. Denn in allen Staaten überwiege die Zahl
der Plebeier, vveshalb sie auch Menge genannt werden. Ebensowenig könne man annehmen, daß die Plebeier Grundeigentümer
waren, die irgendwie verarmten, weil dies der einfachen Lebensweise dieser alten Zeit nicht entsprechen würde. So bleibt für
ihn nichts übrig, .als in dieser Einrichtung ein vVerk der göttlichen
Vorsehung zu erblicken und den Adel als die Intelligenten und
Gebildeten zu betrachten, die der Gottheit dienen, die Sitten bewahren, das Land bebauen und verteidigen und deren Großmut
und Gerechtigkeit gegen die Unwissenden und Unglücklichen,
nämlich die Plebeier, die festeste Grundlage ihrer Herrschaft
bildet. 2 J)
Es ist nach Vico ein großer Irrtum, 2~) wenn man allgemein
glaubt, daß der römische Staat seit Romulus Zeiten aus Patriziern
und Plebeiern gebildet gewesen sei; vielmehr denkt er sich die
Verfassung Roms wie die aller anderen heroischen Staaten ursprünglich streng aristokratisch. Die zweite Klasse der Bevölkerung, die plebs, fand erst später Eingang und darauf bezieht sich
die Sage von dem romulischen Asyl. ' Aus dem Asylrecht geht
die Klientel hervor. Die Klienten werden als Tagelöhner beschäftigt und stehen zu den patres familias in Schutzverhältnissen,
haben aber selbst kein Bürgerrecht. Erst Servius Tullius gewährte
bei seiner Neuordnung des Staates diesen Tagelöhnern, die Ple2l) Man sieht hier den Einfluß der aris tokratischen Stadtrepubliken auf Vico.
Speziell in bezug auf Rom geht Vico a. a . O. davon aus, daß, wie überhaupt die
antiken Städte auf Anhöben .entstanden, auf denen sich die ersten Altäre erhoben,
auch in Rom die Latiner die Höhen bese tzten, die arae oder arces hießen Cl ).
Vor allem soll die ara max ima des Hercules - die wie wir wissen in der Tiefe
lag - die erste Niederlassung der Latiner bedeute n , die die Patrizier von Rom
gewo'rd~n sind.
Vgl. dazu Oberziner S. 62.
22} Opp. V S. 84 ff.
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b eier hießen, das bonitarische Eigentum an ihren Feldern, deren
proprietas den Patriziern zustand und verpflichtete sie dafür zur
Steuerzahlung, zur Unterstützui1g der Patrizier und zur Heeresfolge.
Wirkliche Freiheit, d. h .. die Befreiung von der Herrschaft der
Patrizier, erhielten dagegen die Plebeler nicht einmal durch Brutus,
der ja in Wirklichkeit den römischen Staat nur in seiner ursprünglichen Gestalt wiederherstellte 23) indem er den einen
lebenslänglichen König durch zwei aristokratische Jahreskönige
ersetzte, und dadurch wohl die Patrizier von einem Tyrannen,
nicht aber die Plebeier von ihren Machthabern befreite. Da diese
das Gesetz des Servius Tullius nicht befolgten, wählte sich die
Plebs zu ihrem Schutze Tribunen und strebte danach, das volle
zivile Grundeigentum zu erlangen.
Die Flüchtlinge aber, die das Asyl des Romulus aufsuchten
und die späteren Plebeiei- wurden, bringt Vico mit der Sage von
Evander, der mit seinen Arkadern auf dem Landwege nach Rom
kommt, und von Aeneas, der mit seinen Phrygern Alba gründet,
das später zerstört wird und dessen Einwohner nach Rom versetzt werden, in Beziehung. Denn diese beiden Sagen sollen
nichts anderes bedeuten als zwei Arten von Flüchtlingen, die in
dem Asyl des Romulus Rettung suchen, Einwanderer zu Lande
und zur See, die in den Mauern Roms Aufnahme fanden und von
denen die späteren Plebeier abstammen.
So finden wir in diesem gedankenreichen Buche bereits die
Ideen im Keime vorhanden, die später aus dem Problem der Plebs
aufblühen sollten, und so bildet dieses V\Terk im eigentlichsten
Sinne die Brücke zwischen der antiken Tradition und der modernen
Kritik. Geschult durch die staatsmännischen Ideen seiner Zeit
sucht er den Sinn der Sage zu erfassen und erweist sich so weder
als gläubiger Nachbeter, noch als skeptischer Verächter der Antike. In seiner Auffassung der Patrizier und Plebeier als durch
soziale Gegensätze geschiedener Klassen ist er ebensosehr ein V orläufer Niebuhrs, wie in seiner Theorie von der Botmäßigkeit der
Pleb~ier unter den Patriziern die Ideen auftauchen , die später
Ihnes Theorie veranlaßt haben; in bezug auf seine Kritik der
Mythen könnte er einigermaßen mit Hector Pais verglichen werden,
und seine Auffassung der servianischen Verfassung als einer lex
agraria endlich ist eine Vorahnung der Idee, die, seitdem sie von
23) Eine Auffassung, die dem Scharfsinn und dem kritischen Verständni s
Vico s alle Ehre macht.

Karl Johannes Neumann ausgesprochen worden ist, Aussicht hat,
alle übrigen zu überwinden.
Die aroßen
Gedanken dieses bedeutenden Philosophen mußten
b
natürlich die Wis's enschaft mächtig beeinflussen und so finden
wir im 18. Jahrhundert eine Reihe von Arbeiten über unser
Thema die alle auf den Ideen V icos fußen, aber sie, entsprechend
den ve~änderten philosophischen Anschauungen, modifizierten. 24)
Um so auffallender ist die Erscheinung , daß ein so bedeutendes
vVerk wie die Dissertation Louis de Beauforts ,,5ur l'incertitude
des cinq premiers siecles de l'histoire Romaine" 25) ~urchau.s von
dem Skeptizismus einer früheren Epoche beherrscht .ISt. MIt. den
Mitteln einer scharfsinnigen Kritik unterzieht er dIe GeschIchte
der fünf ersten Jahrhunderte Roms einer sorgfältigen Prüfung,
deren Ergebnis im wesentlichen die Verwerfung der römischen
Tradition bildet. Aber das Problem der plebs findet dabei keine
Berücksichtigung, und die Frage nach ihrer Entstehung erled~gt
er an anderer Stelle 2G) mit der kurzen Bemerkung, daß Plebeler
alle die gewesen seien, die nicht zum Patriziat gehörten.. Indessen
wird diese Behandlung unseres Problems in diesen und 111 anderen
. vVerken verständlich, wenn man die ganze Richtung betrachtet,
die sie verfolgen. Es waren ausschließlich kritische Untersu~hungen,
mit deren Tendenz die Aufstellung von Hypothesen l11cht vereinbar gewesen sein würde. 2 ,) Ihr Zweck und · ihr gr.oßes Verdienst war die Erschütterung des Glaubens an die römIsche Vorgeschichte, und insofern haben sie die unentbehrliche ?rundlage
für die nach beiden Richtungen arbeitende GeschichtswIssenschaft
des 19. Jahrhunderts geschaffen. Diese moderne Schule nennt mit Recht Niebuhl' als ihren
Begründer. Denn er hat, wie immer man sicl~ auch zu s~inen
historischen Theorien stellen möge, das unbestreItbare VerdIenst,
der neueren Geschichtsforschung ihr Programm gegeben zu haben,
das über die Pläne des französischen Kritizismus ·w eit hinausgeht. 28) 29)
24) Über Süßmilch (1742) , Duni (1763), Eisendecker (182~), Ballanche (1818 )
und des letzteren seltsame Vergleicbung der beiden Stände mIt frux und fios vgL
O berziner S. 65 ff.
25) Utrecbt 1738.
Nouvelle edition par A. Blot" P~ris I86~. .
2G) Beaufort, la republique ROII).aine, ou Plan general de 1 anClen gouvernement de Rome, I c. 3 S. 156 (La Raye, 17 66 ).
27) Vg1. die Introduktion zu der soeben genannten Dissertation Beauforts von
A. Blot p. III sv.
. .
28) Imofern ist es keineswegs zutreffend, wenn A. Blot 1. c. p. VIII Beaufort
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"Die Geschichte der vier ersten Jahrhunderte Roms ist anerkannt ungewiß und verfälscht. Es wäre sehr töricht, deswegen Liviu s
zu tadeln, daß er sie dennoch, wenige Zweifel ausgenommen, als.
rein historisch dargestellt h at: die Vortrefflichkeit seiner Erzählung
macht seine Rechtfertigung und auch in dieser Hinsicht 'w ar es
sehr richtig, ihn mit Herodot zu vergleichen. Wir aber haben
eine an d er e Ansicht d er Historie, andere Forderungen: und wir
müssen es entweder nicht unternehmen, die älteste Geschicht e
Roms zu schreiben, oder eine ganz andere Arbeit unternehmen,.
als eine notwendig mißlingende Nacherzählun g de ssen, was der
römische H istoriker zum Glauben der Geschichte erhob. Wir
müssen uns bemühen, Gedicht und Verfälsch ung zu scheiden, und
den Blick anstrengen, um die Züge der vVahrheit, befreit von jenen
Ü bertünchungen, zu erkenn en."
"Jenes, die Trennung d er Fabel , die Zerstörung des Be truges, mag dem Kr i t i k e l' genügen: er will nur eine t äuschend e
Geschichte enthülle11 und er ist zufrieden, ein zelne Vermutungen
aufzustellen, während der größere Teil des Ganzen in Trümmern
bleibt. 11
\
"Der His tor i k er aber bedarf Positives: er muß wenigstens
mit Wahrsch einlichkeit Zusam m enhang und eine glaublichere Er-·
zählung an der Stelle derjenigen entd ecken, ,,\TeIche er seiner
Ü b erzeugung aufopfert."
In diesen treffli chen 'vVorten der Vorrede Niebuhrs zur
ersten A uflage seiner röm isch en .Geschichte 30) ist der Gegensatz
seiner Geschichtsauffassun g zu der älteren Schule mit aller Klarheit ausgesproch en. Sie bilden das fundamental e Programm derGeschichtswissensch aft überhaupt , und in seiner Durchfü hru ng~
in der Schaffung einer positiven Geschichte aus den Trümmern ,.
in die die K ritik die antike Tradition zerschlagen hatte " ist das
zweite Verdienst des großen Historikers zu erblicken. ::1)
A uch für das Problem der Plebs bedeutet Niebuhrs Werk
und Niebubr als die "deux gra nd s demolis seurs des Annale s d e l 'an cienne Rome"
bezeichn et.
29) Über Vorgänger Nieb uhrs, vor allem Levesq ue, hi sto ire critiq ue de la
republique r omain e, Paris 1807, und d oul es, ronjectures et discu ssions sur differents.
points d e l'bistoire Romaine (Mem. de l 'Institut II S. 307 ff.); Lareter (Obs ervations
sur l'authenticite d e l'origine de Rome (Mem. de l 'Institut II S. 394ff.), Ferd.
Schulze, Gesch. der Römer von d er Vertreibung des Tarquin usw. 1809 und ßeck .
de historiae R o manae fontibu s et veritate, Le ipzig 18 I 2, vgl. Ob erziner S. 68.
30) S. IX ff. (18 n ).
31) Vgl. auch Isler im Vorwort vor der Ausgabe vo n 1873 S. VII.

den Anbr uch einer neuen Aera. Denn wenn auch seine Untersuchungen keineswegs zur definitiven Lösung dieser Frage geführt h aben, vielmehr ge.r ade von Niebuhr an der Kampf der
Meinungen um den positiven Kern der römischen Urgeschichte
und die Bedeutung d es Unterschieds von Patriziat und Plebs erst
eigentlich entbrannt ist, so bedeutet sein Unt ernehmen eben doch
den ersten Versuch, in der Anwendung seines Programms den
überlieferten Stoff rein hist orisch zu durchdringen und dadurch
zur Wahrheit zu gelangen.
Wegen des untrennbaren Zusammenhangs unserer Probleme
mit d er römischen Urgeschichte 'wird es gut sein, die Auffassung
der letzter en durch Niebuhl' mit in den Bereich unserer Betrachtung zu ziehen. W ie anders mutet sie uns an als die halb kritis~hen , halb philosophischen Spekulationen eines Vico über die
Entstehung des Klassengegensatzes in Rom und auf der Erde
überhaupt.
Mit der römischen Tradition betrachtet Niebuhl' den Palatin
als den Keim der spät eren Roma, was ja bis auf den heutigen
Tag die allgemeine, fast umviderspro chene Ansicht geblieben ist.
Es war nach Niebuhr eine , pelasgische Niederlassung und pelasgisch, nicht latinisch, war ihr Name Roma, neben dem sie für
Niebuhr wie für die antike Tradition einen latinisch en, nicht be kannt gewordenen Geheimnamen hatte. ;;2) Sie war von Sikulern
oder Tyrrhenern
die Niebuhl' von den Etruskern unterscheidet ;;3) bewohnt, gehörte aber doch zu den Städten Latiums, die Albas Hoheit unterstanden. Zu ihr gehörte als Vorstadt die Sucusa oder Subura, während auf den benachbarten
Höhen selbständige Dörfer der Aboriginer lagen, w ie Remuria,
Vatica, Aenea , oder Antipolis usw.;)-!) Noch befand sich auf dem
Aventin keine Niederlass ung; dagegen war der Caelius besiedel t
und ebenso der collis Agonalis, zu dem damals und 'bis in die
Kaiserzeit hinein auch das Kapitol gehörte. Diese Stadt auf dem
A gonalis, nach Niebuhl' Quirium geheißen, war von der palatinischen Roma durch das Velabrum und Forum geschieden. Daß
sie von Sabinern bewohnt war, ist für ihn "so ausgemacht gewiß
als irgendeine historische Tatsache aus den Jahrhunderten gleichzeitiger Geschichte." 35) Beide Städte, von verschiedenen Volks32) Vgl. Macrob. Sat. III 9 und N iebuhr (ziti ert nach d er Ausgab e von Isler)
I S. 235 N. 73 2 .
33) S. 235.

34,) S. 23 6 ff.

3ö) S. 238.
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stämmen bevlohnt und voneinander nicht nur durch das sumpfige
Tal, sondern auch durch ihre Religion und Sitten geschieden,
waren politisch voneinander unabhängig, hatten jede ihren eigenen
König und Senate von je hundert Mitgliedern; und daß nicht
einmal conubium zwischen ihnen bestand, beweist die Sage vom
Raub der Sarbinerinnen. 36 ) Im Lauf der Jahrhunderte aber trat
eine Änderung dieser Verhältnisse ein: die Gefahren, die der
Doppelstadt von den benachbarten Etruskerstädten wie von Alba
drohten, mochten das Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugen
und die Verbindung beider Gemeinwesen zu einem einheitlichen
Staate herbeiführen, in der ein König mit ein e m gemeinsamen
Senate regierte, "venn auch die Erinnenl11g an den früheren Zustand sich in manchen Zügen erhielt :{'i) und in der Sage von
den Zwillingsbrüdern ihren symbolischen Ausdruck fand. 38) Von
nun an wurden beide Völker als uniert bei allen feierlichen Veranlassungen genannt: "populus Romanus et Quirites", was erst
die spätere Zeit in populus Romanus Quiritium verdrehte. Denn
wenn auch "in der Folge Quiriten und Plebeier gleichbedeutend ,
waren, so darf das der Überlieferung keinen Abbruch tun, daß
die Sabiner des Tatius eigentlich so genannt wurden." Denn
nach Niebuhr erklärt es sich leicht, wie der Name auf die Plebeier, die nun in ein ähnliches Verhältnis eingetreten waren,
überging, als der Unterschied zwischen Römern und Quiriten
aufgehört hatte. "Durch diese Vereinigung ward Romulus in
Quirinus verwandelt, und Quirium wahrscheinlich zu jenem lateinischen geheimen Namen Roms, der nicht ausgesprochen werden
durfte." 39)
Die Bürger der beiden früheren Städte aber blieben insofern
getrennt, als sie verschiedene Tribus bildeten, die Ramnes und
Tities, zu denen als dritte die Luceres traten, nach Niebuhr die
Bewohner von Lucerum, der Stadt auf dem Caelius, auf den der
Überlieferung nach Tullus Hostilius die Albaner verpflanzte, die
gleichfalls ursprünglich selbständig waren, in dem neuen Ge. meinwesen aber als gentes minores eine geringere Stellung elllnahmen.
Diese drei Stämme sind die Patrizier.
Aus der
36) S. 239.
37) Niebuhr erinnert an den Doppelthron und den Janus geminus.
38) Auffallend ist dabei, daß Niebuhr an der fraglichen Stelle (S. 240) von
der Verbindung von Roma und Remuria spricht, als ob sich die Sage ursprünglich
auf die Vereinigung mit einer anderen Niederlassung bezogen hätte.

39) S. 241.

Vereinigung dreier 'Städte und Stämme entsteht das patrizische
Rom. 40)
Neben diesen politisch allein berechtigten Patriziern standen
die Klienten, Ortsfremde aus benachbarten Städten, die sich
durch Applikation einem Patron angeschlossen hatten, zu seiner
familia und gens gehörten und vermutlich in irgendeiner Beziehung zu der Sage vom Asyl des Romulus standen, auf das schon
Vico den Ursprung der Plebs zurückführt. 41)
Diesen sucht jedoch Niebuhr anderswo: Die plebs bildet
neben Patriziern und Klienten einen dritten Bestandteil der römischen Bevölkerung.
Die Geschlossenheit des Geschlechterstaates bedingt nämlich
n'eben der politisch berechtigten "Bürgerschaft" die Bildung einer
Gemeinde" bestehend aus freien und einheimischen Leuten, die
Änteil am 'Landrecht haben, liegende Güter erwerben können,
ihren Gerichtsstand vor den Gerichten der Stadt haben und zum
Heeresdienst verpflichtet sind, aber keinen Anteil am Regiment
haben, das auf die Geschlechter beschränkt ist. In solcher Lage
befinden sich die englischen commons und in Judaea die Proselyten
der Gerechtigkeit; und von dieser Art ist auch die römische
Plebs. 42)
.
.
Die Plebs ist gebildet aus den Einwohnern der Rom benachbarten latinischen Ortschaften, die in der Königszeit unterworfen
und nach Rom übergeführt worden sind. 43) Ihr Bürgerrecht ist
von derselben Art wie die spätere civitas sine sufii'agio; doch insofern noch geringer, als die Plebeier nicht einmal das conubium
mit den Patriziern haben. Zu ihnen mochten im Lauf der Zeit
Klienten kommen, deren Hörigkeit durch Erlöschen des Geschlechts
ihres Patrons aufgehört hatte; aber keinesfalls läßt sich behaupten~
daß die Plebeier überhaupt aus den Klienten der Patrizier hervorgegangen, "also empörte Erbuntertänige wären". H) Übrigens
"waren diese so karg mit Rechten ausgestatteten neuen Bürger
damals sowenig als später nur geringes Volk; der Adel der ' eroberten und abgetretenen Städte befand sich unter ihnen, wie
nachmals die Mamilier, die Papier, die Cilnier, die Caecina, alle
Plebeier waren." '15)
Daß die plebeische Gemeinde in der Tat auf diese vVeise entstanden ist, ergibt sich für Niebuhr zur Genüge aus der Sage von
40) S. 243.
44) S. 336.

41) S. 26 5.
45) S. 335 f.

42) S. 330 ff.

43) S. 335 ff.
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A ncus Martius, der den Bürgern der unterwürfenen latinischen
Städte den Aventin zur Niederlassun g angewiesen haben süll ; au f
vvelch em Berge nachmals die eigentlich plebeische Stadt viTar.
F reilich betrachtet er diese Erzählung selbst als unhistürisch; denn
"unmöglich künnte in Rüm eine ungeheure Bevölkerung angeh äuft werden, unfähig ihre entfernten Äcker zu bestellen". Allerdings ,vurde denen, die sich dürt niederlassen wüllt en, der Aventin
als Ort zu einer Vürstadt angewieseli, 46) wo. sie abgesündert
unter eigenem Recht wühnen künnten ; di e allermeisten aber
blieben in ihrer Heimat, wo. nur die Städte aufhörten, Kürpüratiünen zu sein. Ihr Land war nach italischem Völkerrecht Dümaine gewürd en; ein Teil blieb Gemeingut und ward vün den Patriziern un d ihren Vasallen benutzt, ein Teil fiel an die Krüne; das
übrige teilten und assigniert en die Könige den alten E igentümern
als neuen Römern. Oft müchte die Einziehung auch n ur das Gemeindeland treffen. Diese neuen Bürger standen zu den Königen
in besünders naher Beziehung; denn wenn sie bei ihnen Schutz
gegen die Oligarchie fanden, so. künnten 'anderseits die Könige
nicht verkennen, daß die Plebeier in stets wachsendem V erhältnis
den wichti gsten Teil ihrer Heeresmacht bildeten und daß auf ihnen
alle Hüffnungen der Zukunft beruhten. 4~)
So. ist die 'Plebs seit Ancus Martiu s ein zahlreicher und freier
Bestandteil der römischen Natiün, aus frei en Grundeigentümern
besteh end , aber vür . Servius Tullius ühne eigene Organisatiün.
Erst dieser teilte die Plebs in Tribus ein, 48) und zwar in vier
st ädische und sechsundzwanzig ländliche, an deren Spitze je ein
Tribun stand, und deshalb hießen die vün diesen Tribunen b erufenen Versammlung-en der Plebs cümitia tributa. Diese Tribus
enthielten nur Plebeier; die Patrizier und ihre Klienten wurden
erst viel später eingeschrieben. 49) Außer den Tribunen hatte
die Plebs nüch andere Beamte und so. st ellt sich der römisch e
Staat als eine Zusammensetzung aus zwei Kürpüratiünen dar: die
eine aus den in drei Tribus gegliederten gent es gebildet, die
andere aus der Gemeinde üder· plebs bestehend; 50) die erstere
vün den Gründern Rüms abst ammend, die letztere vün de n b esiegten Stämmen der Umgegend. 51) In den vier ersten Königen
stellt die römische Sage dem entsprechend das allmähliche An-

wachsen des römischen Staates dar, indem sie dem Rümulus die
Einrichtung der Ramnes, dem Numa die der Tities, dem Tullus
die der Luceres zuschreibt und mit den Erörterungen vün Ancus
Martius und der Angliederung der Plebs die Entwicklung zum
Abschluß bringt.
Vün dieser Zeit an bestand also. die römische Natiün aus
den beiden "Ständen", ' dem püpulus und der plebs , die in der
Fülgezeit nüch lange mit ihren besünderen Titeln bezeichnet
werden. 52)
Eine Theürie, bestechend durch die Einfachheit der Linien,
überraschend durch die Kühnheit des Gedankenflugs! W enn sie
auch vielleicht gerade deshalb vielen Widerspruch fand, 53) so.
hat sie düch fürtan die Grundlage für alle weiteren Untersuchungen gebildet, einerlei in welcher Richtung sie sich bewegten,
und gegenüber den mehr üder weniger bedeutenden Angriffen
bis in die letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts immer
wieder Verteidiger gefunden, so. daß sie bis vür kurzem als cümmunis üpiniü bezeichnet werden künnte. Zu diesen Anhängern
Niebuhrs sind - wübei wir ihre abweichende Auffassung in einzelnen Fragen unberücksichtigt lassen - vür allem zu zählen: Hüllmann 54), Huschke 55), Becker 56), Schwegler 5i), Waltel' 58), GöttEng 59), L ange 60), Madvig 61), Herzüg (2), Pucht a 6S), Rudürff 64),
Karlüwa 65), Girard (6), Trüisfüntaines (7), Mispüulet (8), Landucci (9),

46 ) S. 33 6.
47) S. 337.
48) S. 340f.
4[)) S. 343 f.
50) S. 344.
5l) Über das Verhältnis der Gentil- zu den Tribusnamen und An alogien mit
de n athenischen Phylen vgl. Niebubr I S. 344 f.

52) S. 346 .
53) A. W. von Schlegel, '\iVerke XII S. 444 ff.; Wachsmuth, rörn. Gesch. S. 186 ff.,
Sträßer, über die rörn. Plebeier 1832; Eisendecker a. a . O. (1829); Gerlach und
Bachofen , Gescb. der Römer 185 I; R ubino, Untersuchungen über röm. Verfassung
und Gesch. I (1839) Vorrede S. IX f. und Text S. 144 ff. und manche andere.
54) Hüllmann, Römische Grundverfassung 1832, S. 3 6 .
'
55) Huschke, die Verf. des Servius Tullius S. 38 ff. ( 183 8).
56) Becker, röm. Altert. IP S. 133 ff. ( 18~4) .
57) Schwegler, röm. Gesch. I S. 628 ff. (1853).
58) Walter, rörn. Rechtsgesch. (3. Aufi. 1860) I S. 17·
59) Lange, rörn. Altert. I S. 414 (S. 415 Literaturangaben).
60) Madvig, röm. Staatsverwaltung I S. 80.
61) Herzog, rörn. Staatsverfassung I S. 32ff.
62) Göttling, Gesch. der röm. Staatsverf. S. 126 ff.
63) Puchta, Instit. I § 43 (S. 86 ff.).
64) Rudorff, rörn. Rechtsgescl1. I S. 15·
65) Karlowa, röm. Rechtsgesch. I S. 62.
66) Girard, manuel S. 16.
67) Troisfontaines, Introduction a l'histoire du droit public Romani 18 77
.S. 203 f.

68) Mispoulet, instit.politiques 1812 S. 27 ff.
69) L. Landucci, storia di dlritto Romano 12 S. 85·
.Binder, Die Plebs etc.
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Soltau 70). Aber ihre Zahl ist größer; denn zu ihnen sind auch
solche Schriftsteller zu zählen, die von Niebuhr beeinflußt worden
sind, wenngleich sie über ihn hinausgegangen sind. 71)
Unter diesen möchte ich vor allem Pellegrino 72) nennen, der
in seinen "Andeutungen über den ursprünglichen Religionsunterschied der römischen Patrizier und Plebeiee' auf Niebuhrscher
Grundlage Ideen entwickelt hat, die für unser Thema von der
größten Bedeutung sind und auf die wir später noch zurückkommen
müssen.
Mit Niebuhr hängt seine Theorie insofern zusammen, als
Pellegrino die plebs als einen durch Abstammung und' Kultur
von den Patriziern verschiedenen und diesen unabhängig gegenüberstehenden Stamm betrachtet, der mithin auch von den übrigens von Pellegrino gar nicht erwähnten - Klienten verschieden
gewesen sein muß. 73) Die Niebuhrsche Idee einer neben dem
patrizischen Populus bestehenden plebeischen Gemeinde kehrt so
bei Pellegrino wieder, wenn er auch niemals auf Niebuhr Bezug
nimmt und hinsichtlich der Zusammensetzung der plebs, vor allem
durch die energische Betonung des etruskischen Elements, sich
beträchtlich von ihm entfernt. Sein Thema~ die Darstellung der
Religionsverschiedenheit zwischen populus und plebs, bedeutet
daher im Grunde nur die nähere Ausführung der Niebuhrschen
Theorie in bezug auf eine einzelne Frage, und deshalb sind wir
berechtigt, es an dieser Stelle zu betrachten.
Von der Annahme ausgehend, daß die römische Geschichte
unter dem Einfluß der patrizischen gentes geschrieben wurdet
geht Pellegrino zunächst der antiken Tradition zu Leibe, die die
Patrizier als die ursprünglichen Bürger betrachtet, während sie die
plebs als einen Zuwachs von außen her ansieht, worauf sich sowohl die übliche Ableitung der gentes von r8vOc;, wie die Sage
von den Troiugenae, wie die Gleichsetzung der patricii mit den
ingenui, die Legende von der Abstammung des Romulus von
Alba Longa und seinem Asyl usw. bezieht. 74) Diese Auffassung

kehrt noch bei Johannes Lydus wieder,75) der den Janus patricius
durch ain;ox-Sova wiedergibt, vvährend die plebs immer als eine
wahre colluvies der verschiedenartigsten Elemente betrachtet wurde ~
Indessen muß man sich nach Pellegrino die Sache in \JvTahrheit geradezu umgekehrt vorstellen. Die Patrizier stammen aus verschiedenen
Volksstämmen und Ortschaften, als Alba, Cures, regillum usw.
und sind mithin Latiner mit einem unbedeutenden Zusatz von
Sabinern; die offenbare Verwandtschaft der l:patrizischen sacra mit
denen von Alba, Lavinium, Tusculum, Tibur, Gabii, Ardea, Aricia
und die Angabe des Varro, daß die Namen der Curien von verschiedenen Ortschaften stammen,76) sprechen dafür, daß auch von
vielen anderen Gegenden Italiens sich Religionsverwandte der
römischen Patriziergemeinde angeschlossen haben, und dies wird
durch manche cognomina patrizischer Geschlechter, wie die Claudii
Regillenses, die Furii Medullini, die Cominii Aurunci, Sulpicii
Camerini, Sicinii Sabini und andere bestätigt. So erscheint Pellegrino gerade der Patriziat als eine colluvies gentium 'und kann
der von ihm in Anspruch genommene organische Ch;:trakter ihm
höchstens insofern zukommen, als er in der republikanischen
Periode allerdings einen geistigen Organismus bildet, der vor .allem
auf der Religionsverwandtschaft beruht. 77) Das Gegenteil gilt von
der p lebs, die . nicht nur größere ethnische und religiöse Einheit·
lichkeit zeigt, sondern auch das ursprüngliche Element der römischen Bevölkerung gebildet haben muß und sich wesentlich von
den Patriziern unterscheidet, wie die ganze Geschichte des Kampfes
zwischen den Patriziern und Plebeiern um das conubium beweist,
das, auf einem religiösen Fundament beruhend , ohne die Vermischung der sacra nicht zugestanden werden konnte. So erklärt
es sich, daß die Plebeier des Conubiums mit den Patriziern bis
zur lex Canuleia entbehrten, während diese sich mit auswärtigen
F amilien häufig durch die Ehe verbanden, sowie daß viele Fremde
in den Patriziat Aufnahme fanden, während dies den Plebeiern,
auch den vermögendsten Familien unter ihnen, unmöglich war.
Eine sorgfältige Untersuchung über die patrizischen und plebeischen Bestandteile der römi~chen Religion führt dann den Autor
zur Ermittlung der nationalen Grundlagen dieser beiden Bestandteile. Während die Religion der 'plebs, die in der Sage durch
Romulus und Ancus Martius repräsentiert wird, anthropomorphisci1

70) Soltau, altröm. Volksvers. S. 645.

71) Die Darstellung von Oberziner S. 75 ff. leidet daran , daß er die ganze
Literatur nach Niebuhr unter der Rubrik "Niebuhr e la sua scuola" behandelt,
was ihm ermöglicht, auch die extremsten Gegner Niebuh.rs in bezug auf unsere
Frage hier zu erwähnen.
n) Pellegrino (Krjukoff) a, a. O. Leipzig 1842.
73) Vgl. Pellegrino S. 89ff., 126f.
7(0) V gl. Pellegrino S. I ff.

75) de mens. IV ]; vgl. Liv. II

1.

Bei Dion. II 47. Vgl.. auch Plutarch., Rom.
77) Pellegrino S. 3, 4.
76)
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ist und viele und starke Anklänge an das Etruskische zeigt, soll
die der Patrizier, repräsentiert durch Numa und Tunus Hostilius,
symbolistisch sein und Berührungspunkte mit der sabinischen
Religion aufweisen. In der Verwandtschaft des quiritischen oder
patrizischen Kultes mit den latinischen Kulten erblickt Pellegrino
einen Beweis für den latinischen Ursprung des ersteren und der
ihn pflegenden Bevölkerung, während das sabinische Element
dabei keine bedeutende Rolle spielt und das etruskische dem
patrizischen Kultus überhaupt fremd geblieben ist. Dagegen erscheint das Wesen der plebs, wenn auch im ganzen latinisch,
doch sehr stark mit etruskischen Elementen versetzt i ja es scheint,
daß wie das sabinische sozusagen ein Ferment der latinischen
Sub~tanz des patrizischen Stammes gebildet h at, so das etruskische
ein noch stärkeres Ferment der latinischen Plebs gewesen ist.
Diese Skizze der Theorie Pellegrinos zeigt sowohl den Zusammenhang mit Niebuhl', wie die gewaltige Distanz zwischen den
beiden Auffassungen. Durch die Hereinziehung des religionsgeschichtlichen Materials gewinnt Pellegrino neue Grundlagen sowohl für die Kritik der Tradition ' wie für die Rekonstruktion der
ältesten Geschichte Roms, und daraus erklärt sich die beträchtliche Vertiefung, die der Gegensatz zwischen den beiden Ständen
bei ihm im Vergleich mit Niebuhl' gefunden hat. Um so auffallender muß die Wahrnehmung sein, daß Pellegrino mit seinen
A usführungen fast unbeachtet geblieben ist, sowohl bei Historikern
wie bei Rechtshistorikern, wie bei den Vertretern der Religionsgeschichte, und zwar, obwohl das auf Religion und Kultus der
Römer bezügliche Quellenmaterial deutlich genug auf die Mischnatur der römischen Religion an sich und auf die Religionsverschiedenheit zwischen den beiden Stämmen oder Ständen
hinweist.
Indessen erklärt sich diese Tatsache wohl einfach genug nicht
allein durch das geringe Interesse, das lange der römischen Religionsgeschichte entgegengebracht worden ist, sondern auch ~nd
vor allem dadurch, daß Pellegrino einen richtigen Gedanken 111cht
richtig durchgeführt, daß er versucht hat, die nicht zu bestreitende
. Verschiedenheit zwischen der patrizischen und plebeischen Religion und ihren Kulten auf ein Moment zurückzuführen, das s~ch
bei näherer Prüfung als unbrauchbar für ihre Erklärung erweISt.
Hierauf muß ich bereits ' an dieser Stelle eingehen, während ich
das, was ich zu Niebuhr zu bemerken habe, im nächsten Kapitel
sagen werde.
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So unbestreitbar richtig es ist, daß in der römischen Religion
anthropomorphische und symbolistische Elemente ~nthalten sind, 78)
sowenig wir bezweifeln können, daß der später_e patrizischplebeische Olymp des populus Romanus Quiritium neben latinischen und sabinischen auch etruskische und andere Götter beherbergt, so unmöglich ist es m. E., die drei Gegensätze, die die
römische Religion beleben, den ständischen, nationalen und inhaltlichen miteinander zu identifizieren.
Pellegrino 79) knüpft seine UntersuchuJ;lg-en über die römischen
Relio-ionsformen
mit Recht an . die Mitteilun g des Varro an; ~O)
b
daß die Römer mehr als I70 Jahre lang ihre Götter "sine simulacris" verehrt haben. Die Richtigkeit dieser Nachricht kann um
so weniger bezweifelt werden, als sie nicht ~ur durch andere
Schriftsteller bestätigt wird, die im ganzen Ubereinstimmendes
berichten, 81) sondern vor allem auch mit unmittelbaren, religionsgeschichtlichen Tatsachen im Einklang steht und überdies dm:ch
die Ergebnisse der vergleichenden Religio_nsgeschichte erst 111S
rechte Licht gesetzt wird. Die Verehrung der Götter in heiligen
Hainen und unter heiligen Bäumen, ihre Vertretung beim Kulte
durch Sy~bole, wie die heiligen Lanzen und Schilde des Mars,
der lapis manalis des Jupiter Elicius und der silex des Jupiter
Lapis, mit einem Worte der Druidismus und Symbolismus sind
Formen primitiver Gottesverehrung, die sich nicht nur bei den
Römern, sondern auch außerhalb Italiens finden und von denen
wir daher annehmen dürfen, daß sie außerhalb Roms auch in
Italien vorhanden waren. 82) Dadurch verliert dies e Tatsache die
Bedeutung, die Pellegrino ihr gerne zuweisen möchte i denn es
liegt nahe, auf Grund der allgemeinen Verbreitung der gesamten
K ultformen anzunehmen, daß sie sich bei Sabinern ebenso wie
bei Latinern einmal vorgefunden und neben dem späteren Anthrop omorphismus rudimentär erhalten haben, so daß sie so lange
nicht als Beweise für die Stammverschiedenheit der Patrizier und
Plebeier gelten können, als nicht der bestimmteste Beweis dafür
erbracht ist, daß die patrizischen Kulte ursprünglich wirklich rein
78) Vgl. Preller-Jordan I S. 105 ff.
79) S. 8 f .
80) Bei Augustinus de civ. Dei IV 31.
81) Vgl. Plutarch Numa 8; Tertulliani apol. adv. gentes 25; Zonaras I 322,
Justinus XLIII 3; Plin. l1lSt. nat. XXXV 44, 45.
82) Vgl. dazu Preller-Jordan I S. l04ff, 114ff., Wissowa, Religion und Kultus
S. 28 ff., S. Reinach , cultes, mythes et religion s I S. 146 ff., De Sanctis, storia I
S. 256 ff.
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druidisch und symbolistisch, die plebeischen dagegen von Anfang
an anthropomorphistisch gewesen sind.
Diesen Nachweis hat Pellegrino keineswegs geführt. Denn
wenn er behauptet, daß schon die Alten zwei verschiedene Kultarten im uralten Rom annahmen und ihre Aussagen insofern für
unrichtig hält, als sie "das Nebeneinanderbestehen der beiden Kulte
als eine Aufeinanderfolge in der Zeit darstellen", 83) so fehlt es
ihm für diese kritische Bemerkung an aller und jeder Grundlage.
Daß für die Existenz anthropomorphistischer etruskischer Kulte
in Rom vor den Tarquiniern keinerlei Zeugnis vorhanden ist, muß
er ja ausdrücklich zugeben; 84) und wenn wir die Tatsache, daß
Romulus nicht als der Stifter der patrizischen Religion erscheint,
auch mit Pellegrino 85) so verstehen, daß Romulus ursprünglich zu
der nicht patrizischen Religionsgemeinschaft gehört hat, die m. E.
den Palatin und später das Septimontium besaß, so fehlt doch
jeder Beweis dafür, daß diese plebeische Religion von grundsätzlich
anderer Art als die patrizische, und vor allem, daß sie anthropomorphistisch gewesen ist. 86) Diesen Beweis versucht zwar Pellegrino
indirekt zu führen,8i) indem er an die antike Tradition von der
Einführung des Bilderdienst~s durch die Etrusker anknüpfend den
Romulus zu einem Etrusker 88) und die Centurienordnung des
Servius Tullius zu einer romulischen Einrichtung macht, um dadurch auf dem Umweg über die zahlreichen etruskischen Elemente in der römischen plebs 89) · zum Beweis seiner Thesis, daß
der plebische Kult anthropomorphistisch gewesen sei, zu gelangen .
Aber auf der einen Seite läßt sich nicht alles, was Pellegrino an
etruskischen Einrichtungen für die plebs in Anspruch nimmt, als
plebeisch bezeichnen; so z. B. sind die Haruspices ohne Zweifel
ursprünglich und bis zu den punischen Kriegen Etrusker, aber
Pellegrino S. 10.
84) S. 10 unten.
S. I I; Liv. IV 4, Cic. de nat. deoL III 2.
86) So richtig Pellegrinos Beobachtung ist, daß Romulus ursprünglich nicht
~atrizisch gewesen sein kann, so unglücklich ist . seine Auffassung (S. Ir f.), daß
1hn deshalb die patrizische Sage "mit aller möglichen Schmach überhäuft habe"
was in der späteren Überarbeitung, als der verhaßte Romulus zum allaemeine~
.
b
NatlOnalheros erhoben und selbst mit einem patrizischen Gott vermengt wurde,
"noch immer erkennbar genug geblieben sei". Mit demselben Rechte ließe sich
behaupten, daß die Germanen ihren W otan reit Schmach überhäufen wollten
wenn sie von ehelicher und sonstiger Untreue und der Blutschande des Sieamun~
.
b
Sll1gen.
87) S. 13 ff.
~8) Auf Grund von Serv., ad Vergil., Georg. II 530.
89) S. 90 ff. mit richtigen und unrichtigen Beobachtungen.
83)

85)

keine Plebeier, sondern Etrusci peregrini gewesen,90) sind die vielleicht von den Etruskern stammenden cruenten Opfer niemals
ausschließlich plebeisch gewesen 91) und fehlt es bei rein plebeischen Kulten keineswegs an unblutigen Opfern,92) sowie an Symbolen ganz desselben Charakters, wie die symbolistischen Rudimente in den Kulten, die als speziell patrizisch gedacht werden
müssen. Dahin ist der Lituus des Romulus und der aus seiner
Lanze erwachsene Kornelkirschbaumzu zählen, was eben deshalb
von Bedeutung ist, weil Pellegrino den Romulus gleich uns nicht
als einen patrizischen Heros betrachtet.
Unter diesen Umständen ist wohl die Annahme berechtigt,
daß sich bei Patriziern wie bei Plebeiern blutige und unblutige
Opfer von Anfang an vorfanden, entsprechend dem Charakter
der jeweils in Frage kommenden Gottheit und den eigenen Lebensgewohnheiten der opfernden Bevölkerung; denn daß die Plebeier
Karnivoren, die Patrizier aber Vegetarier gewesen seien, wird
selbst ein Pellegrino nicht behaupten "vollen; ferner, daß bei beiden
ursprünglich die Vorstellungen von der Gottheit in Symbolen
ihren Ausdruck gefunden haben und daß, der römischen Tradition
entsprechend, erst später, unter dem Einfluß der etruskischen Kultur
und wohl auch der etruskischen Herrschaft über Rom der Bilderdienst aufgekommen ist, womit sich dann auch die Verlegung
mancher - keineswegs aller - 'Kulte in geschlossene Häuser,
templa, verbunden hat.
Damit soll jedoch, wie gesagt, durchaus nicl~t bestritten
werden, daß in der Tat ein religiöser Gegensatz zwischen den
beiden Ständen in Rom vorhanden gewesen ist. W ir haben schon
im vorigen Kapitel verschiedene patrizische und plebeische Kulte
und Priestertümer kennen gelernt und werden aus dieser Verschiedenheit unsere Konsequenzen zu ziehen haben. Aber darin,
worin sie Pellegrino sucht, kann diese ihren Grund nicht gehabt
haben, und vor allem ist es willkürlich, die etruskischen Elemente des
römischen Kultes ausschließlich als plebeisch Zu betrachten. Auch
die Auspikation, die ja mit etruskischen Elementen durchsetzt ist,93)
90)

V gl. Wissowa S. 469 ff.

91) Man denke nur an den patrizischen Marskult.
92) Vgl. die Kulte des Faunus, Consus, Libe.r und der Ceres . . Wissowa
S. 173ff., 167, 247·
93) Vor allem scheint der Begriff des Templum, der mit der Auguraldisziplin
aufs engste zusammenhängt, rein . etruskisch' zu sein. Vgl. dazu Varro . VII 6- 1 3 ,
Nissen, templum S. I ff., 9, 10; Frontimus S. 27, Hyginus S. 166, Dolabella S. 3°3 ;
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fehlt gerade den Plebeiern ; 94) eine Erscheinung, die einfach
genug damit zu erklären ist, daß die Auspizien, die unter der
Etruskerherrschaft und dem Einfluß der etruskis~hen Theologie
umgestaltet worden waren, ein Appendix der Magistratur gewesen
sind 95) und daß sie, als sich die Patrizier der Magistratur nach
der Verjagung der Tarquinier bemächtigt, sich auch die Auspizien
angeeignet haben, so daß sie nunmehr mit Recht der Plebs vorhalten" konnten, daß diese niemals Auspizien besessen habe.
Trotz diesen Irrtümern, die bewirken, daß die Ergebnisse des
Buches unhaltbar sind, kann Pellegrino nicht jedes Verdienst um
die Förderung unseres Themas abgesprochen werden. Der Gegensatz zwischen Patriziat und Plebs ist bei ihm verschärft und dem
Verständnis näher gerückt, und vor allem die Tatsache, daß beide
verschiedene Götter und Kulte haben, von ihm zum erstenmal
entsprechend hervorgehoben worden.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt der Belgier Hennebert in
seiner von Roulez herausgegebenen histoire de la lutte entre les
Lachmann, Agrim. S. 350; auch Festus 285; Cicero de leg. II 20; Gellius XIV 7 ;
Varro VII 8; Nissen, Orientation I S. 8o; Valeton, Mnemosyne XXIII S. 24 ff. ;
Wissowa bei Pauly-Wissowa II Sp. 2586. Aber freilich läßt sich die Auspikation
als solche keineswegs als von den Etruskern in Rom eingeführt betrachten, wie
es bei der Haruspicin der Fall ist. Vgl. dagegen Cicero de divin. II 4,10 "atqui
et nostrum augurum et etruscorum haruspicum disciplinam res probavit"; eod . II
36, 76; Cic. ad farn. VI 6, 7; Valer. Max. I 1, I; Varro V 33. Vgl. Schwegler
I S. 276 N. J 3. Deshalb sind auch die berühmten Augurn der Römer Marser
oder Sabiner, Cic. de Dio. I 58, 132; II 33, 70; Varro bei Censorin. 17, 15;
Schwegler I S. 276 N. 16. Sehr erheblich ist für uns die Tatsache, daß überh aup t
die Umbrer dieselbe Auguraldisziplin hatten , wie die Römer, wie aus den iguvinischen
Tafeln ersichtlich ist. Vgl. Tab. VI, VII, Bücheler, Umbrica S. 12 ff.; Schwegler
I S. 279 N. 16. Damit stimmt die Sage Überein, die Numa zum Stlfter der
Auguraldisciplin macht, Cicero de n at. deorum III 2, Liv. IV "4; wenn daneben
auch Romulus genannt wird, wenn er vor der Stadtgründung Auspizien anstellt
und wich seinem Tode die auspicia ad patres redeunt - vgl. die Stellen bei
Schwegler I S. 276 N. 14 und das über den Lituus des Romulus oben Gesagte so handelt es sich dabei um die Figur des Romulus in ihrer späteren Auffassung
als Begründer des Gesamtstaates. V gl. hierher noch Wissowa, Religion S. 420 ff.,
Thulier bei Pauly-Wissowa VI Sp. 726 ff., Schwegler I S. 772 N. I I.
94,) Liv. VI 41, 6; Cicero ad Brutum I 5, 4; Liv. I 32, 1; Cicero de leg.
III 9; Gellius XIII 15, 4: p atriciorum auspicia; Schwegler I S. 636 f., II 453;
Willems S. 240; Herzog I S. 691 ff.
95) Liv. XLII 50, 5; XLI 28, 8; CIL. I 541; Plautus, Amph. 196; Liv.
XXII 3°,4; XXVIII 27, 4; XXIX 27, 2; Valer. Max. II 8, 2 (auspicium imperiumque); Varro bei Nonius 92; eie. de leg. In 4, 10; Cic. Plut. II 32, 81;
Varro VI 82; Mommsen, Staatsrecht S. 89, 91.
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patriciens et les plebeiens,96) die gleichfalls im wesentlichen auf Niebuhr beruht. (7) Denn er betrachtet den Patriziat gleich Niebuhr als aus
der Vereinigung dreier Stämme, der latinischen Ramnes, der sabinischen Tities und der Luceres, welch letztere es für Etrusker erklärt,
hervorgegangen und die Plebeier als die Bürger der unterworfenen
latinischen Städte, die nach Rom verpflanzt wurden, um die Bevölkerung zu vermehren. Mit Recht macht dagegen Oberziner
geltend, daß es schwer zu begreifen ist, warum der Patriziat, der
immer als eine einheitliche, geschlossene Korporation erscheint,
aus drei verschiedenen Volksstämmen hervorgegangen sein muß,
und daß der scharfe Gegensatz zwischen Patriziern und Plebeiern
unverständlich ist , wenn die Plebejer Latiner sind und sich
auch unter den Patriziern teilweise oder sogar vorwiegend Latiner befinden. Ein Argument, das volle Beachtung verdient. In
der Tat ist kaum einzusehen, wie die nationalen Gegensätze
zwischen Ramnes, Tities und Luceres völlig verschwinden konnten
und auf der anderen Seite zwischen den stammverwandten Ramnes
und Plebeiern nicht nur ein politischer, sondern vor allem ein
tiefgehender religiöser Gegensatz entstehen konnte, der ja nach
den Quellen nicht zu bezweifeln ist. Freilich sucht der Autor
diese Schwierigkeiten dadurch zu umgehen, daß er annimmt, die
plebs sei nicht nur aus diesen Latinern, sondern zum Teil auch
aus einer unterjochten Urbevölkerung hervorgegangen, die, von
den patrizischen Eroberern in Hörigkeit gehalten, eine Gemeinde im Sinne Niebuhrs gebildet habe, zu der freilich erst
später die eigentliche plebs hinzugetreten sei: Diese Auffassung
kann wohl nur den doppelten Zweck haben, einerseits die Ansicht
des Dionysius von der rechtlichen Stellung der Plebeier g'egenüber
den Patriziern nicht völlig unbeachtet zu lassen, und andererseits
die Behandlung der Plebeier als Stammfremder trotz ihrer Latinität zu erklären. "Aber sie verfehlt diesen Zweck; denn sie vermag da, "wo die Stammverwandtschaft eine Verbindung hätte
herstellen müssen , nämlich auf dem Gebiet des Kultus und des
Eherechts, die tatsächlich bestehenden Gegensätze nicht zu erklären. -Ich übergehe die zahlreichen Anhänger, die Niebuhr außer
den genannten gefunden hat, ebenso . wie seine Gegner, soweit
es ihnen geglückt ist, Schule zu machen,98) um mich zunächst
96) Gand, 1845 (O uvrageposthume).
97) Dazu Oberziner S. 8of.
98) Dies gilt von allem von Rubino, Untersuchungen 1839.
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der Theorie zuzuwenden, die in bezug auf die Kritik der antiken
Auffassung sich Niebuhr anschließend, in ihrem positiven Geha.lt
sich am weitesten von ihm entfernt hat und die heute als dIe
herrschende bezeichnet werden kann.

§ 9·
Ihn e, M 0 m m sen und die her r s c h end e L ehr e.
Wenn ~uch Niebuhr im Laufe der Zeit zahlreiche Gegner
erwuchsen die das Hypothetische seiner Theorie ausnützend, von
dieser ode~' je~er Seite aus sie anzugreifen suchten, so haben sie
doch nicht verhindern können, daß diese Theorie mehr und mehr
an Boden gewann und schließlich zur herrschenden Lehre wurde.
Mehr Erfolg hatte Ihne, dessen "Forschungen auf dem Gebiete
der römischen Verfassungsgeschichte{{ 1) sich ausdrücklich gegen
Niebuhr richten 2) und trotz dem Widerstand, den sie anfänglich gefunden hatten,3) seine Auffassung allmählich überwanden, so daß
Ihne als der Begründer der heute herrschenden Lehre betrachtet
"verden kann. 4)
Ihnes Argumentation, die WIr im folgenden zunäc~1st be~
trachten müssen, zerfällt, ihrem Charakter entsprechend, 111 zweI
Teile einen kritischen und einen konstruktiven, von denen der
erste;e sich ziemlich ausschließlich mit dem großen Begründer
der neuen Lehre beschäftigt, die damals Gemeingut geworden
war, und ihre Schwächen mit Freimut und Bescheidenheit ans
Tacreslicht zu ziehen sucht.
"
b Ihne geht davon aus,
daß Rom nie eine Stadt des Handels
und der Gewerbe gewesen ist, am wenigsten in der ältesten Zeit. 5)
Deshalb muß man sich den untergebenen Teil der ursprünglichen
Bevölkerung, die Klienten, als Landleute denken, durch die die
Patrizier ihre ausgedehnten Besitzungen nützten. tI) Ferner muß
ein bedeutender Teil des Heeres aus Klienten bestanden haben. 7)
1) 1847.
2) Vgl. Ihne S. 1, 3 ff.
3) Vgl. Sch~egl:r I S. 63 1 ff.
4) Die Bedeutung und der Einfluß von Ihne werde~ grund~lch verkannt vo~
Ober~irier, der S. 86 meint, es sei "quasi senza seguac1" gebheben, habe abeI
"
·t
· f orm1·dab1·l1·"" gef'"lnden
Gerade das Gecrenteil
ist zu behaupten.
"OPPOS1
on
c ,
I::>
5) Ihne, Forschungen S. 5.
6) Vgl. dazu auch Becker, Altert. IP S. 12 5 . .
..
,) Ebenso schon vor Ihne Becker S. 1 29, P~chta, Ins~1t. .. II §. 4 2 und Gott~
ling § 64. Auch die Auffassung des Dionysius stlmmt damit uberelll, vgl. BeckeI
a. a. O. und Ihne" S. 5 N. 5·
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Dagegen für Niebuhl' , demzufolge die Freigelassenen und ihre
Nachkommen " den größten Teil der Klienten ausmachten,8) sind
diese unkriegerisch und nicht geeignet, den kriegsgeübten Ple- "
beiern im Felde entgegengestellt zu werden. 9) Diese Klienten
sind für Niebuhr zugewanderte Fremde und Freigelassene, die sich
in den Schutz mächtiger Altbürger begeben. Die Konsequenz
davon würde nach Ihne sein, daß, da eine solche Klasse nur ganz allmählich entstehen konnte, man eine ganze Periode annehmen
müßte, in der die Patrizier allein den römischen Staat ausmachten. Wegen der Unannehmbarkeit dieses Gedankens zieht
Ihne die Meinung Beckers vor, der die Klienten für unterworfene
Ureinwohner nimmt, wofür er sich auf die Analogie mit den Verhältnissen hellenischer Staaten bezieht; 10) aber er gestaltet sie
weit radikaler als dieser, indem er die von Becker daneben angenommene Entstehung aus dem Asyl vollkommen verwirft, wot:in
wir ihm allerdings nur beistimmen können, weil die Erzählung
vom Asyl des Romulus in der Tat nichts weiter als Dichtung
ist. 11) V.l enn Becker gegen seine eigene Meinung das Bedenken
nicht zurückhält, daß bei einem solchen Ursprung der Klientel
die Heiligkeit dieses Rechtsverhältnisses nicht zu erklären sei, so
erledigt dies Ihne mit der Behauptung, daß auch diese religiöse
Scheu vor Verletzung der Klienten eine Fabel sei, die mit dem
uns überlieferten Charakter der Patrizier nicht im Einklang stehe. 12)
Sind nun aber die Klienten im Kriege unterworfen, so entsteht
alsbald die weitere Frage, wie es kommt, daß später die Römer
bei der Unterwerfung ihrer Feinde so ganz andere Grundsätze
verfolgend, sie vor ihren alten, getreuen Klienten bevorzugt und sie
zu selbständigen Bürgern, nämlich zu Plebeiern gemacht haben,13)
wie dies Niebuhr für die unter Ancus Marcius unterworfenen
L atiner annimmt? Zumal die Klientel eine nicht spezifisch röinische, sondern eine ganz allgemeine italische Einrichtung gewesen ist. 14)
An dieses reiht Ihne ein zweites Bedenken gegen Niebuhr.
Dieser nimmt an, daß das Land, das durch einen siegreichen Krieg
an Rom fiel und ager publicus wurde lfi) den Bürgern deshalb
nicht zu Eigentum angeviTiesen wurde, höchst wahrscheinlich weil
es zu gleichen Losen an die Kurien gegeben werden mußte, di e
8) Niebuhr, röm. Gesell. I S. 488 (660)f.

9) I S. 386 (522 f.).

10) S. 6 N. 6.
11) Ihne S. 6.
1"2) S. 6 unten.
11) Vgl. dazu Liv. IV 16; Non. Marcell. II I, Liv. II I.
15) Vgl. Liv. I 38; D. 49, 15, 20.
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an Zahl sehr ungleich waren, so daß die schwächsten, die dem
Staate die geringsten Dienste geleistet hatten, den größten V orteil gehabt haben würden. 16) Daraus ~oll sich erklären, daß die
Bürger an diesem ager publicus nur die possessio erhielten, und
daß von dem Augenblick an, wo die plebs zum "Kriegsdienst beigezogen wurde, sie auch Anspruch auf den Mitgenuß am ag er
publicus erhob,] 7) bis sie durch die Zurückweisung der bekannten
septe m jugera zu freiem Eigentum befriedigt oder abgefunden
wurde. 18) Gegen diese Konstruktion richtet Ihne die vor ihm
wohl oft gedachte, niemals ausgesprochene Frage: "Wer sagt
denn, daß Landanweisungen, wenn deren gemacht worden wären,
nach Kurien hätten vorgenommen werden müssen und daß jeder
einzelne darin zu einem gleichen Te,il berechtigt war?" 19) In der
Tat fällt damit die ganze Spekulation Niebuhrs zl1sa~men. Denn
wenn in der späteren Zeit das Land als Belohnung für den Kriegsdienst betrachtet wird und deshalb die Zahl der Kolonisten stets
in Verhältnis zur Stärke der Legion steht, muß dies wohl in der
ältesten Zeit geradeso gewesen sein, es mußte das Land, "wenn
überhaupt, nach Köpfen und nicht nach Kurien verteilt werd"e n
und dann - dies scheint mir im Sinne Ihnes hi~zugefügt werden
zu müssen - mußten auch die Plebeier gleichmäßig beteiligt
vverden, wozu noch weiter kommt, '20) daß nicht einzusehen ist,
warum die Patrizier nicht die Assignation zu Eigen geradeso gewünscht haben sollten wie die Plebeier. vVeist doch Ihne mit
Recht darauf hin, daß die Patrizier auch sonst bestrebt waren
ihr Grundeigentum möglichst zu vergrößern, so daß "ihre Be~
scheidenheit bei -der Verteilung vo~ erobertem Lande ebenso unbegreiflich sein würde wie die Unverschämtheit der Plebeier in
ihrer unersättlichen Gier".
Da nun bei diese n Streitigkeiten
zwischen Patriziern und Plebeiern die Klienten stets auf seiten
der Patrizier stehen und diese allein mit der Hilfe jener den Plebeiern Widerstand zu leisten vermögen, so sollte man meinen,
daß den Patriziern daran hätte gelegen sein müssen, die Klientel
möglichst zu erhalten, ja auszudehnen und zu verstärken. Statt
dessen sehen wir, daß diese Einrichtung allmählich und geheimnisvoll verschwindet. '2]) Ein Rätsel, daß der Lösung "bedarf und
dessen Lösung uns Ihne verheißt.
Aber bevor er damit beginnt, stellt er noch die Frage nach
Niebuhr II S. 149 (183).
17) Dion. IV 9, 10.
1S) Varro de re TUSt. L 2.
19) S. 7.
20) Ihne S. 8 gegen Nie buhr II S. 150 f.
21) S. 9, 10.
16)

2°5
den Beweisen für Niebuhrs Lehre vom Ursprung der Plebs, die
ihren" Erfolg he.rbeigeführt haben. 22) Die Musterung fällt dürftig
genug aus. DIe Beweise Niebuhrs bestehen darin, daß L der
~ventin der Hauptsitz der Plebeier g'ewesen ist und 2. nach der "
Uberlieferung A ncus Marcius die besiegten Latiner dort angesiedelt
hat. Daraus schließt Niebuhl' , daß die Plebeier die von Ancus
nach Rom g'eführten Latiner gewesen seien. '23)
Mit Recht macht Ihne dagegen geltend, daß jene Überlieferung "unhistOl'isch ist, was ja auch Niebuhr nicht entgangen war,
und daß eine solche Verpflanzung besiegter Völker ohne Analogie
in der antiken Geschichte und überdies gefährlich für die" Sieg'er
war; 24) mit Recht verweist er auf die von Tullus Hostilius besiegten Sabiner, die Niebuhr zu Patriziern werden läßt, ohne die
Dissonanz zwischen diesem und dem Verfahren das Ancus anders
erklären zu können, als damit, daß nach d er Aufnahme jener Latiner die Dreizahl der Tribus erfüllt und geschlossen war, und
bei der Heiligkeit der Dreizahl nun keine Tribus mehr zugelassen
werden konnte, was Ihne mit Recht als unannehmbar betrachtet.
Deshalb stellt er das Dilemma: entweder die Albaner auf dem
Caelius zu den Plebeiern zu schlagen oder aber die Identifizierung der Plebs mit den Latinern des Ancus aufzugeben. 25)
In der Tat scheint damit die Niebuhrsche Hypothese zu fallen '
denn .wenn. ich auch nicht mit Ihne '20) Gewicht darauf legen kann:
daß dIe Latmer auf dem Caelius nach der antiken ÜberlieferunO' in
die Tribus und Kurien aufgenommen werden, so kann doch iene
Dissonanz nicht in Abrede gestellt werden, die innerhalb der auf
der antiken Überlieferung beruhenden Niebuhrschen Theorie besteht. Ich glaube nur, daß Ihne hieraus nicht die richtigen Konsequenzen zieht; die Überlieferung ist in beiden Fällen unhistorisch , aber nicht mythisch, ' sondern ätiologisch; sie soll auf der
ei~en Seite dazu dienen, die Entstehung der drei patrizischen
Tnbus zu erklären, auf der anderen Seite der Tatsache Rechnung
tragen, daß auf dem Caelius und Aventin vorwiegend Latiner
wohnten und auf dem letzteren latinische und plebeische Kulte
bestanden; und wü; können diese Tatsachen festhalten obwohl
wir die um sie gesponnenen Legenden verwerfen. Irr: Grunde
richtet sich daher in diesem Punkte die Kritik Ihnes "nicht sowohl
22)

S.

10 f.

23)

Niebuhr I S. 336 (454) ff.; Becker II N. 310.

"24) S. 10, II, gegen Göttli~g § 87, der auf die Juden im babylonischen Exil
verweIst, und Puchta I § 43.
20)

S.

1I

unten.

26)

S.

12 .
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gegen Niebuhr, als gegen die antike Tradition und deshalb hat
sie in Wahrheit nicht die Tragweite, die ihr scheinbar zukommt;
denn das Märchen von den Latinern des Ancus Martius muß
doch irgend eine Beziehung zu den Plebeiern der lex Icilia gehabt haben, die von Niebuhr mit dem richtigen Instinkt des Historikers gefunden worden ist. Die Schwäche Niebuhrs wie der
antiken Tradition li~gt unter diesen Umständen nicht sowohl in
ihrer Auffassung von der Bedeutung der Plebs, als vielme.hr in
ihrer Theorie von der Entstel:-ung der dritten Tribus, der Luceres,
'w orauf ich später noch zurückkommen werde, und die Kritik
Ihnes, hat mithin nur die Bedeutung, festgestellt zu haben, daß
die Annahme einer Ver p fl an z u n g der plebs aus den latinischen
Städten auf den Aventin höchst unwahrscheinlich ist. Die Plebeier sind mithin nicht u n t e r w 0 r fe n e Latiner; daß sie überhaupt keine Latiner sind, kann daraus nicht geschlossen werden.
Sind sie aber Latiner, so ist wiederum unwahrscheinlich" daß auch .
die Luceres "Latiner sind.
Würde Ihne diese Konsequenzen
gezogen haben, so könnte ich mich mit ihm einverstanden erklären.
Dagegen sche~nt mir seine Theorie nicht minder bedenklich
als die Lehre Niebuhrs, trotz aller ihrer scheinbaren Vorzüge.
Ihne hat bei seinen oben skizzierten Einwendungen gegen
. Niebuhr und dessen Auffassung von der Behandlung der Latiner
durch ihre römischen Besieger sowie bei seinem Hinweis auf das
geheimnisvolle Verschwinden der Klientel natürlich die V orbereitung seiner eigenen Theorie im Auge, die in folgendem
besteht.
Die Klientel ist eine allgemein italische Einrichtung, die auf
der Unterwerfung seßhafter Bewohner durch ein eroberndes Volk
bestehen muß. Unterworfene Feinde zu Bürgern zu machen
und von ihren Wohnsitzen in die Stadt der Sieger fortzuführen,
ist ein ganz beispielloses Verfahren. Sind mithin die Plebeier
von den patrizischen Römern im Kriege unterworfen worden, so
müssen sie von ihnen zu Klienten gemacht worden sein. Daraus
würde sich das spätere Verschwinden der Klientd erklären, sie .
ist einfach in der freien Plebität allmählich aufgegangen. Und
in der Tat "wird die Identität der Plebeier und Klienten durch
Zeugnisse der Alten bewiesen; denn Dionysius 27) "erklärt auf das
Bestimmteste Klienten und Plebeier für einerlei 28)
ll

•

27)

Dion. II 9

U,

10.

28) S. 13.

Allerdings führt ~ionysius diese Auffassung keineswegs konsequent durch; vielmehr erscheinen bei den Kämpfen zwischen
Patriziern und Plebeiern die Klienten "als eine von den Plebeiern
abgesonderte Masse, jhnen feindlich und stets bereit, sich a1s
Helfershelfer der Patrizier gebrauchen zu lassan," 29) was Niebuhr
so zu erklären sucht, daß Dionysius bei diesen letzteren Angaben
solchen Annalen gefolgt sei, die die Verhältnisse klar und der
Wahrheit gemäß darstellten, während er bei seiner Auseinandersetzung über die Entstehung der Plebs und Klientel von einer
irrtümlichen Vorstellung geleitet wurde, die er aus den Verhältnissen seiner Zeit eingezogen habe. Aber gegen diese Erklärung
wendet Ihne scharfsinnig ein, daß die Betrachtung der neueren
Klientel, d. h . des Schutzverhältnisses zwischen Bürgern und
Munizipalen, Dionysius unmöglich zu der Annahme einer all e
Bürger umfassenden Klientel verleiten konnte,30) daß vielmehr das
Gegenteil der Fall hätte sein müssen. "Hatte Dion. II 9, 10 sich
die Darstellung, in der er soviel überraschende Einzelheiten angibt, aus den Fingern gesogen, oder nach den Zuständen seiner
Zeit gebildet, so konnte er ja die Klienten nur als einen von
der Plebs abgesonderten Haufen betrachten. 1I Aber dabei übersieht Ihne trotz all seinem kritischen Scharfsinn, daß für Dionysius
ein anderes tertium comparationis vorhanden sein konnte als für
ihn selbst: während er die alten Patrizier mit den einzelnen
Bürg"ern der späteren Republik vergleicht, die in den Munizipien
K lienten hatten, kann Dionysius sehr wohl durch das zwisc.h en
diesen und ihren Klienten bestehende Verhältnis dazu verführt
worden sein, danach den durchgängigen Gegensatz zwischen
Patriziern und Plebeiern gel e gen tl ich zu erklären. Denn um
mehr als eine gelegentliche Erörterung, um einen augenblicklichen
Einfall braucht es sich an der fraglichen' Stelle des Dionysius ja
nicht zu handeln. Ich stimme durchaus mit · Ihne in der Beurteilung des Dionysius im allgemeinen überein ; 31) aber ich kann
auch nicht einsehen, warum wir seiner Auffassung über Plebs
und Klientel einen höheren Wert als seinen sonstigen Meinungen
zuerkennen sollen. Ihne erklärt sie freilich für "eine einfache
Angabe in Verbindung mit anderen, aus authentischen Quellen
geflossen", die "im schönsten Einklang mit den Zeugnissen von
Cicero, ' Livius und . Festus steht".32) . In Wirklichkeit handelt es
sich bei allen diesen Schriftstellern in bezug auf diese Frage um
29) Ihne S. 14.

30)

S. 14.

31) Vgl. Ihne S. 15 ff.

32) S. 14 f.

2°9

208

Erörterungen dessen "was sie sich dabei. ge d ach t haben", um
mich der auf Livius bezüglichen Worte Ihnes zu bedienen. Denn
wie sich auch immer Plebs und Klientel zueinander verhalten
und wie sie entstanden sein mögen, so gehen sie in eine Zeit
zurück, von der kein Lied, kein Heldenbuch und vollends nicht
irgendwelche Annalen irgendeine glaubwürdige Mitteilung machen
konnten, und es ist deshalb ganz gleichgültig, ob wirklich Livius,
Cicero und Festus mit Dionysius übereinstimmen oder nicht.
Denn alles, "vas wir aus dem einen oder dem anderen schließen
könnten, wäre, daß über das Wesen und die Entstehung der plebs
in Rom ein e oder verschiedene Traditionen bestanden haben,
die in jedem Falle konstruktiven Charakters sein müssen, so daß
die Frage, w el c he von ihne'n den Vorzug verdient, müßig ist.
Dieselbe skeptische Haltung müssen wir auch gegenüber den
Berichten der Alten beobachten, die sich auf die Verpflichtung
und Fähigkeit der Klienten zum Kriegsdienst und ihre Einreihung
in Zenturien beziehen. 33 ) Allerdings, wenn wirklich die Klienten
in den Zenturien stimmberechtigt waren, dann müssen sie auch
In demselben Sinne wie die Patrizier und die Plebeier in der
legio gestanden haben; denn das Heer hat von Anfang an di e
Grundlage für die Formation der Volksversammlung gebildet.
Aber wie steht es mit diesem Stimmrecht der Klienten? Schon
zur Zeit des· Fabius Pictor ist die Klientel beinahe verschwunden,
so daß diese Hauptquelle der späteren Historiker die Verhältnisse
der Klienten kaum aus eigener Anschauung beurteilen konnte,
und eine al1nalistische Aufzeichnung darüber kann ernstlich nicht
angenommen werden. Wenn Livius berichtet, :-a) die aufgebl:achte
Plebs habe die Mitwirkung an den Konsulatswahlen verweigert,
so daß die Konsuln ,,,per patres clientesque patrum" gewählt
werden mußten, so bezieht sich diese Nachricht auf eine Periode,
deren Überlieferung noch immer mit der größten Vorsicht zu
behandeln ist, ganz abgesehen davon, daß sie höchst wahrscheinlich nicht eine Angabe der Annalen, sondern ein Urteil des
Autors widergibt. Und zudem: Will man aus der Stelle schließen,
daß die Klienten das Stimmrecht in den Zenturien hatten, so
muß man ihr konsequenterweise auch entnehmen, daß die Plebeier
eine besondere Bevölkerungsklasse neben den Klienten bildeten;
denn letztere nehmen an der Wahl teil, während die ersteren
33) Vgl. Niebuhr I S. 484 (654) ff.; Ihne S. 2r.
34) Liv. II 64.

sich grollend zurü ckziehen. Und so hebt die Stelle unter allen
Umständen ihre eigene Bedeutung auf.
Ebenso verhält es sich mit den anderen Stellen, die die
Plebeier zu K lienten machen: S5) sie überliefern uns nicht eine
Tatsache, sondern eine Theorie und können daher nur mit Vorsicht für die Begründung einer neuen Theorie verwertet werden.
Hierin ist die Scllwäche jeder dieser modernen Theorien begründet, die sich alle in einem gewissen circulus vitiosus bewegen. Die Überlieferung der Alten wird einer sorgfältigen
Kritik unterzogen, die ihre Unhaltbarkeit in der überzeugendsten
\IVeise dartut, und dann wird dieselbe Überlieferung der Alten
dazu benutzt, um darauf eine neue Theorie aufzubauen. Ein
Verfahren, das offensichtlich widerspruchsvoll ist.
Dieser Vorwurf trifft in gleicher \IVeise Niebuhr wie seinen
Gegner Ihne. Die Ergebnisse einer solchen Methode m ü s sen
natürlich problematisch sein, und daraus erklärt es sich, daß die
eine Theorie die andere im Grunde aufhebt, d. h. daß beide ein
wirkliches Fundament nur nach ihrer negativen, kritischen Seite
hin haben. Es muß also, um aus diesem Circulus herauszukommen,
anderes Material beigebracht werden, das ~ll1S von der antiken
Literatur wenigst ens teilweise unabhängig macht.
In der Tat zeigt sich die Unzulänglichkeit des Materials bei
den weiteren Ausführungen Ihnes im, schönsten Lichte. 36) Er
beginnt seine Rekonstruktion der römischen Urgeschichte mit der
Roma quadrata und der Eroberung des Kapitols durch die Sabiner.
Diese betrachtet er als die erste feststehende T atsache , der
römischen Geschichte und als geeignet, Licht über die Anfänge
der Stadt zu verbreiten. Er schließt daraus nämlich, daß die Sabiner
nicht als Verbündete in den römischen Staatsverband aufgenommen
worden sind, sondern als Eroberer den Staat begründet haben;
denn "sobald man eine völlige Vereinigung der verschiedenen
Orte auf dem Palatin und Q uirin al annimmt, muß derjenige
Stamm überwiegen, der die arx im Besitz hat. Eine völlige Vereinigung aber erkennt die Sage gleich von Anfang' an." Also
auch hier wieder die Operation ausschließlich mit der literarischen
Tradition. Hätte Ihne, wie ich · es im ersten Kapitel versucht
habe, unternommen, diese Überlieferung an der Hand der
steinernen Monumente der Stadt zu kontrollieren, so wäre er
25) Liv. VI 18; Cicero cle rep. II 9; Festus 233; Plutarch Rom. 13.
36)

Ihne S. 36 ff.
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zu positiveren Ergebnissen gekommen. Womit nicht gesagt sein
soll; daß die s e Erörterung dur c hau s unrichtig sei.
Diese Eroberer denkt sich Ihne als Sabiner; auch Romulus
. wird von ihm zu einem Sabiner gemacht,3 7) wofür er sich auf
Dionysius beruft. 38) Aber freilich hat es für ihn einer zweiten,
etruskischen, Eroberung bedurft, damit die Verhältnisse zwischen
den beiden Klassen erst in der bestimmten Weise ausgebildet
wurden, wie sie die Geschichte kennt. 39 ) Die Vertreibung der
Könige faßt er folgerecht als Sturz der Fremdherrschaft auf 40 )
und von hier aus sucht er die staatsrechtlichen Verhältnisse der
ersten Republik zu erklären, ein Verfahren, gegen das ich keinerlei
Einwendungen erheben kann.
Ihne 41) knüpft dabei an die Bemerkung des Plutarch an,42)
daß man nach der Vertreibung der Tarquinier anfangs an die
Erwählung ein e s Magistrats gedacht habe, daß aber aus Haß gegen
die Monarchie die Dyarchie der Konsuln eingeführt worden sei,
und bezeichnet diese Angabe als aus der Luft gegriffen: "denn
wie sollte er von jenem nicht ausgeführten Plane einer dunkeln
Zeit etwas erfahren haben?" Eine Bemerkung, die wir nur beifällig betrachten können, und von der wir nur bedauern, daß sie
sich nicht zu einer allgemeinen Betrachtung über die Grundlagen
der antiken Geschichtsauffassung überhaupt erhoben hat. Aber
um so befremdlicher ist mir, daß Ihne trotz dieser skeptischen
Frage erklärt, diese Notiz sei "nichtsdestoweniger fruchtbarer als
manche urkundliche Überlieferung; denn sie deute auf d en
w a h ren Hergang der Sache hin". Diesen erblickt er 43) in
völlig rationalistischer Weise - man wird dabei an manche Erörterungen in Rousseaus contrat social erinnert - darin, d aß
nach der Vertreibung der Könige die Diktatur als eine Zwischenstufe
von ungewisser Dauer eingetreten sei, aus der sich erst spät und unklar wie der Doppelkonsulat entwickelt habe. Irgend einen Beweis
historischer Art vermag er dafür freilich nicht zu erbringen und
wir können deshalb diese Idee auf sich um so mehr beruhen lassen,
als wir später zu ganz anderen Ergebnissen gelangen werden.
Ebensowenig brauchen wir Ihne bei seiner Rekonstruktion der
ältesten römischen Magistraturen zu folgen, 44) weil diese ausschließlich auf dem literarischen Material der Römer beruht und
deshalb ohne jeden kritischen Hintergrund ist. Dagegen müssen
37)
41)

s.
s.

34.

38) Dion. II 48.

42 •

42)

Poplicola

I.

39) S. 35.
'13) S. 45.

40) S. 36 ff.
!4)S. 53 ff.

wir uns mit ein e m Punkte seiner Darstellung noch etwas näher
beschäftigen: ich meine seine Auffassung von der Überschuldung
und der Not der Plebeier und dem Zusammenhang dieser Verhältnisse mit dem Ständekampf. 45 )
Die unaufhörliche Verschuldung der Plebeier und den "ebenso
unerklärlichen wie empörenden Wucher der Patrizier" bezeichnet
Ihne als eine der auffallendsten Erscheinungen in der römischen
Geschichte, vor allem weil Rom ein rein ackerbauender Staat gewesen
sei, in dem wenig Gelegenheit zu bedeutenden Vermögenskrisen
gewesen sein könne und weil es schwer verständlich sei, daß uns
als Schuldner und Gläubiger stets die beiden Parteien, Plebeier
und Patrizier, begegnen. 46) Was Niebuhr zur Lösung dieses
Rätsels vorgetragen hat, findet durch Ihne eine durchaus zutreffende Widerlegung. Statt aber, .wie es mir naheliegend scheint,
hierauf zu fragen, welche Tatsachen dieser antiken Motivierung
des Ständekampfes entsprechen mögen, also die antike Tradition
selbst der Kritik zu unterziehen, sucht Ihne das Problem auf
Grund dieser Tradition selbständig und ganz mit derselben Methode
zu lösen, mit der die Alten gearbeitet haben: nämlich uns eine
bestimmte Begründung nicht als richtig zu erweisen, sondern als
glaublich und plausibel zu demonstrieren. Ein \;Veg, den freilich
der Historiker nicht durchaus als unrichtig bezeichnen kann, da
ihn die Lücken seiner Quellen häufig genug nötigen, ihn einzuschlagen; aber jedenfalls ein Weg, von dem sich niemals sagen
läßt, daß er mit Sicherheit zu richtigen Ergebnissen führt.
Die Lösung dieses Rätsels erblickt Ihne nämlich ohne weiteres
darin, daß die Plebeier die Klienten der ' Patrizier waren. Denn
dies ermöglicht die Annahme, "daß die Schulden der Plebeier
entstanden nicht aus direkten Darlehen der Patrizier, sondern aus
jährlichen Grundzinsen, zu denen sie als Klienten ihren Patronen
verpflichtet waren." 47)
Eine bestechende, ja verblüffend einfache Erklärung. Die dadurch hergestellte Harmonie .aller Tatsachen scheint den besten
Beweis für ihre Richtigkeit zu bilden.
Fragen wir aber, was Ihne für diese Annahme einer Grundzinsverbindlichkeit vorbringen kann, die doch selbst bewiesen
werden muß, um als Stütze für seine Auffassung von der Bedeutung der plebs dienen zu können, so ist es damit ziemlich
dürftig bestellt. 4S) Ihne beschränkt sich darauf, Analogien heran45) S. 74 ff.

46) S. 75.

48) S. 76 ff.
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zuziehen, auf den Grundzins zu verweisen, den in der Gracchenzeit die Prekarist en des Staatslandes zu zahlen hatten, 49) und zu
erklären, daß dadurch aufs Bestimmteste dargetan werde, wie es
sich mit der Vertreibung der K lienten von ihrem vererbten Lande
verh alten habe. 51l ) Aber er verfällt damit in denselben Fehler, w ie
lange vor ihm Livius und Dionysius, die auch die Lage der Plebeier
aus den Verhältnissen des letzten Jahrhunderts der Republik
rekonstruierten, denn es ist offensichtlich, daß die fragliche Stelle
bei Plutarch für die Situaation der Klienten in der Vorzeit gar
nicht in Betracht kommen kann. A uf der anderen Seite beweist
Ihne nicht, was er beweisen möchte; denn wenn überh aupt der
K lient seinem Patron abgabenpflichtig geli'iTesen ist, so müssen wir
uns die Abg"aben in der alten Zeit n atürlich als Natural- und nicht
"als G eldabgaben denken, und zwar bemessen nach dem Ertrcrg der
Ernte, so daß bei schlechter Ernte auch der Zehnt des Klienten
g"ering gewesen sein muß. Die Verschuldun g der K lientel ist also
auf solche \i\Teise schwer zu begreifen. Dazu kommt, daß wir, wie
Mommsen richtig bemerkt,51) keinerlei Quellenmaterial haben, das
die von Ihn e angen ommene Grundzinsverbindlichkeit bestätigt,
so daß in dieser Beziehung die Auffassung Ihnes völlig in der
Luft hängt.
Ihnes großes Verdienst ist die Erschütterung des blinden
Glaubens an die Theorie Niebuhrs, deren Schwächen er scharfsinnig aufgefunden hat. Aber der Charakter seiner eigenen
Theorie ist nicht minder hyp othetisch, und wenn auch die
Harmonie des von ihm entworfenen Bildes besticht, so vermag
es doch einer näherel~ kritischen Prüfung nicht standzuhalten.
Es ist daher j edenfalls begreiflich, daß Ihne anfangs lebhaften
Widerstand gefunden hat, vor allem bei Schwegler, der die
Niebuhrsche T h eorie m it Geschick geg"en ihn "verteidigt. 52)
Einer Theorie, die ausschließlich mit dem literarischen Material
operiert, vvie es bei Ihne der Fall ist, konnte Schwegler mit Recht
die Stellen entgegenhalten, wo die Plebs von den Klienten bestimmt unterschieden wird. 53) Ferner hebt Schwegler gegenüber
der A uffassun g Ihnes die Tatsache hervor, daß die angebliche
Zinspflicht der Plebs nicht nur durch kein Quellenzeugnis bewiesen
wird, sondern im \iViderspruch mit allen A ussagen der Geschicht-

schreiber steht, in denen die Plebeier als . wirkliche Grundeigentümer erscheinen, die ihren Grundbesitz aus freier Hand verkaufen
oder denen er im Zwangswege verkauft wird, was bei einem
Lehngut nicht · denkbar wäre. 54) A u ch der Umstand, daß die
Plebeier von A nfang an als stimmberechtigt in den Klassen der
servianischen Verfassung ersch einen, setzt voraus, daß sie wirklich
Grund eigentümer gewesen sind; denn die Zensussätie des Servius
T ullius drü cken ursprünglich nur ein gewisses Maß von Grundeigentum aus; Possessionen am ager publicus aber waren keine
agri censui censendo.1\ 5) Endlich setzt di e Tradition geradezu
voraus, daß die Schulden der Plebeier aus Gelddarlehen entstanden
sind 56) und beziehen sIch die Agrargesetze mit keinem Wort auf
die Abschaffung der Bod enzinse. 57) Und wenn Ihne die lex
Genucia, die das A usleihen von Geld auf Zinsen überhaupt verbot,1\8) von der Abschaffung der Bodenzinse versteht, so ist das
"die barste W illkür".
Man sieht , die scheinbar so überzeugende Theorie Ihnes
erweist sich für die K ritik als reines Ph antasiegebilde.
Dasselbe gilt aber von Schweglers eigener A uffassun g, die
hier gleichfalls kurz angedeutet werden soll.
Schwegler 5:) betrachtet Rom weder mit der römischen
Legende als eine Kolonie von Alba Longa, no ch auch mit manchen
Neueren, vor allem Niebuhr in der ersten Auflage seiner römischen
Geschichte, als eine Gründung der Etrusker, wenn auch für ihn
die Luceres Etrusker sind. GO) Die Siege des Anc us Marcius sind
für ihn geschichtlich,' wenn es auch nicht glaublich ist, daß die
Bewohner der von ihm unterworfenen Städte nach R om verpflanzt
worden seien, was zugleich unpraktisch und unpolitisch gewesen
wäre, weil, was schon Ihne dagegen eingewendet hatte, der Aventin
für eine so große Menge Volkes nicht ausgereicht h ab en w ürde. 61)
Daß die plebs größtenteils auf dem Lande lebte, folgt für Schwegler
aus dem alten Gebrauch, die Tributkomitien an den nundinae
abzuhalten, an denen die Bauern nach der Stadt zum Markte
kamen und aus der oft bezeugten Tatsache, daß die Gesetzes5,*) Ein Argum ent, dessen Stichhaltigkeit hier dahinge stellt bleiben mag.
55) Vgl. dazu Hu schke , Verf. de s Servius Tullius S. 558f. und Schwegler I
S. 630.

50) Liv. II 23; VI 14, 36 ; Dion. IV 9; VI 26.
49) V gl. Plutarch, Tib. Gracchus 8.
50) S. 84·
51) Vgl. Mommse n, Staatsrecht HF S. 83; auch Ihne selbst S. 9 2 .
52) Schwegler I S. 63 I f.
(3) Schwegl er I S. 632 , 643 N. I.

57) Liv. III I; IV 36, 44, 48, SI; VI 5, 36, 39; Schwegler I S. 633 N. 4.
oS) Liv. VII 42; Appian b . c. I 54; Tac. anno VI 16; Gai. IV 23.
59) Schwegler I S. 452 ff.
60) S. 506.
61) S. 604.
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vorschläge drei Nundinen vor den Komitien angekündigt werden
mußten. Daher läßt sich nur behaupten, daß der Aventin und-,
die vallis Murcia in späterer Zeit ein plebeisches Viertel waren,
woraus erst die Legende von der Ansiedlung der plebs in dieser
Gegend durch Ancus Marcius entstanden ist. Insoweit stimmt also
Schwegler im wesentlichen mit Ihne überein. . \iVas dagegen die
Entstehung der Plebs betrifft, so beschränkt er sich darauf eine
Vermutung zu äußern, die auf Niebuhl' zurückführt: Wo wir im
Altertum untertänige Bevölkerungen finden, sind sie in der Regel
durch das Recht des Krieges in diese Lage gekommen. Wenden
wir diese historische Analogie auf die römische Plebs an, so
kommt uns die Tradition entgegen, indem sie, angeblich unter
dem vierten und fünften König, die im Umkreis der Stadt gelegene latinische Landschaft allmählich von Rom aus erobert
und dem römischen Staate einverleibt werden läßt. Dadurch
ist zu der ursprünglichen Bürgerschaft Roms, zum alteIl populus,
der nur aus Patriziern und Klienten bestand, ein Stand von
Halbbürgern hinzugekommen, die plebs.
Doch scheint jene
Landschaft nicht sowohl durch förmliche Eroberung, als durch
freien Vertrag, der längeren Kriegen ein Ziel setzte, erworben
worden zu sein. Denn die Bewohner von mit stürmender Hand
eroberten Städten werden nach Kriegsrecht unfehlbar in . die
Sklaverei abgeführt, während die Plebeier als freie Grundeigentümer erscheinen. Rom hat also gegen die ihm damals untertänig gewordene Landschaft dasselbe Verfahren beobachtet, wie
einige Jahrhunderte später gegen die im großen Latinerkriege
unterworfenen Latinerstädte, die die civitas sine suffragio et iure
honorum erhielten, d. h. es hat sie ihrer selbständigen politischen
Existenz beraubt und zur Leistung des Kriegsdienstes und Tributs
verpflichtet, ohne ihnen jedoch das Stimmrecht und das Recht
der Bekleidung von Staatsämtern zuzugestehen. Ja, einige dieser
Munizipien verloren auch ihre selbständige Gemeindeverwaltung
und ging"en vollständig im römischen Staate auf, so daß wir dasselbe Verhältnis zu diesem erblicken wie bei der römischen plebs. 62 )
Damit stimmt überein, was wir von den Lebensverhältnissen der
Plebeier wissen: (3) die alte Plebs bestand nämlich in ihrem
Grundstock aus Bauern; sie war nicht das, was man heutzutage
Bürgerstand nennt, nämlich der städtische Handels- und Gewerbestand : diesen, der bei den Römern wie im Altertum überhaupt
62) S. 629.
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""eniger geachtet war als der freie Bauernstand, scheinen vielmehr
die Klienten und Freigelassenen gebildet zu haben. Dies entspricht auch der römischen Tradition und vor allem der Tatsache,
daß die plebs den Kern des römischen Fußvolks bildet, während
die Handwerker und Gewerbsleute nicht zu den Legionen ausgehoben wurden. 64)
Es ist ni€ht zu leugnen, daß damit eine Reihe von Schwächen
der Niebuhrschen Theorie verbessert und so den Einwänden Ihnes
gegen diese wenigstens teilweise der Boden entzogen war. Gleichwohl und trotz ihrer eigenen Schwäche fand dessen Lehre neue
und lebhafte Unterstützung durch Mommsen, der ihr in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Siege verholfen :h at, was zum Teil
fraglos in der überragenden Persönlichkeit Mommsens, zum Teil
aber auch darin begründet gewesen zu sein scheint, daß eben
auch Schweglers Theorie, wenn auch noch so objektiv und mit
gründlichster Gewissenhaftigkeit und Gelehrsamkeit aufgebaut, ausschließlich auf dem unzuverlässigen Fundament der literarischen
Tradition beruht.
Mommsen, der in seiner römischen Geschichte die' Auffassung
Niebuhrs von der Entstehung Roms aus der Palatin- und Quirinalstadt mit Modifikationen akzeptiert hat,65) geht in bezug auf die
Entstehung der plebs seine eigenen Wege.
Die Palatin stadt denkt sich Mommsen als durch die Verschmelzung dreier Gemeinden der Ramnes, Tities und Luceres
entstanden, zu denen die Stadt auf dem Quirinal als viertes
Quartier später hinzutrat, ohne aber gleich den älteren Gemeinden
als selbständige Tribus in der neuen Bürgerschaft fortzubestehen. 66 )
Vielmehr bestand die Gemeinde nach wie vor aus den Ramnes,
Tities und Luceres, in die die Hügelrömer aufgenommen worden
sein müssen. Nur in gewissen Doppelinstitutionen, wie den beiden
Springer- und 'N olfsgilden hat sich die Erinnerung an die frühere
Selbständigkeit der Quirinalrömer erhalten. Diese wurden aber
nicht vollständig mit . den Altbürgern verschmolzen; sondern jene
Tribus treten von nun an doppelgliedrig auf, so daß neben den
Ramnes, Tities, Luceres priores die posteriores stehen. 6,) Diese
Vereinigung äußert ihre Wirkungen im Sakral- wie im Heerwesen,
während eine Vermehrung der Senatorenstellen nicht stattgefunden
64) Schwegler I S. 630 N. 6 u. 7.
65) Mommsen, römische Geschichte 6. Aufl. I S. 50 f.
67) S. 83 f.

66) eod. S. 82 f.
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hat und ebenso mit der Magistratur verfahren worden ist, da auch
nach der Verschmelzung der beiden Gemeinden ein einziger König
an der Spitze stand. 68)
Einen zweiten Inkorporationsprozeß, der viel allmählicher
durchgeführt worden ist und weit tiefere Folgen gehabt hat, bildet
die Verschmelzung dieser Bürgerschaft mit den Insassen. 69) Von
jeher standen nämlich in der römischen Gemeinde neben der
Bürgerschaft die Schutzleute, die Hörigen oder Klienten, wie man
sie im Verhältnis zu den einzelnen Bürgerhäusern nannte, oder
die Plebs oder Menge, wie sie negativ hießen mit Hinblick auf die
mangelnden politischen Rechte. 70 ) Dahin gehören teils landflüchtige
Leute, die bei einem Schutzherrn Aufnahme gefunden hatten, teils
Sklaven, denen der Herr die tatsächliche Freiheit geschenkt hatte,
sowie die Hörigen der Gemeinde selbst, die dadurch entstehen
konnten, daß sie bei Unterwerfung einer Stadt deren Bürgerschaft
aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht förmlich als Sklaven verkaufte,
sondern ihnen den faktischen Fortbesitz der Freiheit gestattete,
so daß sie gleichs?-m als Freigelassene der Gemeinde zu dieser,
d. h. zu dem König, in ein Klientelverhältnis traten. Diese Insa's senschaft "entwuchs allmählich ihren Fesseln"; 71) sie fingen an
im eigenen Namen zu erwerben und zu veräußern und ohne die
formelle Vermittlung ihres Patrons von den römischen Bürgergerichten Recht anzusprechen und zu erhalten. In Ehe- und
Erbrecht ward die Rechtsgleichheit mit den Bürgern zwar weit
eher den Ausländern gestattet als diesen eigentlich unfreien
Leuten; aber es konnte ihnen doch wohl nicht verwehrt werden,
in ihrem eigenen Kreise Ehen einzugehen und die sich daran
knüpfenden Rechtsverhältnisse der eheherrlichen und väterlichen
Gewalt, der Agnation und des Geschlechts, der Erbschaft und
der Vormundschaft nach Art der bürgerlich-rechtlichen zu gestalten. - Teilweise zu ähnlichen Folgen führte das Gastrecht,
insofern den Ausländern die Niederlassung in Rom in liberalster
Weise gestattet wurde: "es ist eben Rom eine Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung dem internationalen Verkehr verdankte, ' so auch das Niederlassungsrecht
mit großartiger Freisinnigkeit gewährt hat."
Wie in allen Gemeinden, ~ie die Ansiedlung freigeben und
das Bürgerrecht schließen, wurde es auch in Rom immer schwerer,
68) S. 86 unten.
71) eod. S. 86.

69) Mommsen S. 85.

70) S. 60.

dieses rechtliche Verhältnis mit dem faktischen Zustand in Harmonie
zu erhalten. 72) Die Plebs vermehrte sich beständig, vvährend das
Patriziat, auf dem ausschließlich die Lasten des Kriegsdienstes ruhten,
Mühe hatte, sich zu erhalten 73) und infolgedessen erhielten die
Insassen "notwendig und unmerklich eine andere und freiere
Stellung". 74) Sie traten in eine andere Stellung zum Staate,
insofern sie nicht mehr bloß als entlassene Knechte und schutzbedürftige Fremde angesehen wurden und sich auch ihr Verhältnis
zu den Bürgern, ihren, Patronen lockerte. So erwuchs neben der
Bürgerschaft eine zweite Gemeinde: aus den Klienten ging die
Plebs hervor. 75)
Diese Auffassung, die zwischen Niebuhr und Ihne vermittelt,
aber doch gerade in bezug auf unser eigentliches Problem, die
Entstehung der plebs, dem letzteren näher steht als dem ersteren,
ist von MQmmsen auch in seinen späteren vVerken festgehalten "
worden. Und in ihnen finden wir den wissenschaftlichen Apparat,
mit dem Mommsen seine Ansicht begründet und den wir, häufig
zum Nachteil der Sache, in seiner römischen Geschichte vermissen.
In seiner Abhandlung über die römische Klientel 76) begründet
er die Ableitung der Plebs aus der Klientel vor allem' mit der
römischen Überlieferung, die er als "historisch wertlos, aber staatsrechtlich vollkommen beglaubigt betrachtet". 77) Die Einwendungen,
die dagegen erhoben worden sind, beruhen zum Teil darauf, daß
die hierauf bezüglichen Fragen von den Philologen, die vom
römischen Recht nichts verstehen mögen, "mit ihrem unklaren
Gerede verwirrt worden sind", teils darauf, daß "sentimentale
Historiker es nicht über sich gewinnen können, den Plebeiern
einen Ursprungsmakel anzuhängen". Mit dieser Ansicht verträgt
es sich jedoch vollkommen, daß in der späteren Zeit die Plebeier
den abhängigen Leuten , politisch in scharfem Gegensatz gegenüberstehen. Auch leugnet Mommsen nicht, daß in der s p ä t e ren
Plebs neben der Klientel noch ein anderes E lement enthalten ist,
die Latiner, deren politische Stellung der der K lienten sich
erheblich näherte. Ebenso steht seine Darstellung des Verhält(2) S. 87.
73) Ein Mittel, den Patriziat vor dem Aussterben zu schützen, bildete nach
l\Iommsen a. a. O. I S. 87 N. die Zivilehe.
7.1.) S. 88.
Die Notwendigkeit dieser Folgerung leuchte,t
nicht ein.

75) S. 89.
77) S. 388 .

mir allerdings

76) Römische Forschun ge n I S. 355 ff., bes. S. 387 f.
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niss es von Plebität und Klientel in seinem Staatsrecht 78) durchaus
unter diesem Gesichtspunkt. Die rechtliche Stellung der Nichtpatrizier ist "eine aus der Rechtlosigkeit sich entwickelnde Recht.sfähigkeit", so daß "das Element der Unfreiheit, die Klientel, In
stetigem Weichen, das der Freiheit, die Plebität, in stetigem V.orschreiten ist, bis der Prozeßmit der Umwandlung der HalbfreIen
in Vollfreie endigt". i 9) Die Frage, wie sich die bei diesem
Prozeß im Vordergrunde stehende Lösung der Klientel aus der
. persönlichen Abhängigkeit vollzogen habe, finde.t d~be~ eine sehr
überraschende Beantwortung: diese Lösung hat namhch 1m Grunde
niemals stattgefunden. 80) Vielmehr ergibt sich aus dem noch in
der Mitte des 7. Jahrhunderts der Stadt in Geltung gewesenen
Rechtssatz, daß die Bekleidung eines kurulischen Amtes den
Plebeier aus der Klientel löst, 81) daß die Plebeier tatsächlich, obwohl
ihre rechtliche Unfähigkeit zur Bekleidung der summi magistratus
längst beseitigt war, doch in der Abhängigkeit von einem
Patrizier gestanden haben; und in der Befreiung von diesem Patronat
erblickt Mom.msen geradezu den wesentlichen Inhalt der Nobilität. 82)
Freilich war auch hier "die juristische Formulierung der lebendigen
Tatsache gegenüber um Jahrhunderte im Rückstand". Schon die
Erblichkeit des Abhängigkeitsverhältnisses schloß nämlich seine
Sprengung in sich: mit jeder Generation mußte das zwischen
dem Patron und seinem Schützling oder Freigelassenen bestehende
enge Band sich mehr und mehr lockern und an Bedeutung verlieren l zumal in den großen patrizischen Häusern die Masse der
zugehöriaen Leute eine derartige gewesen sein muß, daß die Zahl
allein di: persönlichen Beziehungen untergrub. 83 ) Dazu kommt,
daß die Hörigen der vertrieb eilen Geschlechter, wie z. B. der
Tarquinier, oder ausgestorbener Geschlechter wahrscheinlich "im
Herrenrecht ohne Herren" gestanden haben, so daß wir schließlich
die Plebder in solche, die noch Klienten und in solche, die es
nicht mehr waren, unterscheiden müssen.
Es ist zu beklagen, wenn auch aus der kompendiösen Behandlung des Stoffes erklärlich, daß Mommsen es vermeidet, sich
mit seinen Vorgängern in bezug auf dieses Problem im einzelnen
auseinanderzusetzen ; aber vielleicht erklärt sich gerade aus dieser
souveränen Art der Erörterung ihr Erfolg. Denn Mommsen,
nicht Ihne ist es zuzuschreiben, daß die Lehre von der Identität

der Klientel und Plebs allmählich zur herrschenden Lehre wurde,
wobei allerdings die Beharrlichkeit, mit dem sie von ihm immer
wieder vorgetragen wurde,84.) und der Umstand, daß Mommsen
als Historiker wi~ als Jurist zur Beurteilung solcher Fragen doppelt
kompetent erscheinen mußte, viel beigetrag'en haben können.
'l\Tas ich zu seinen Erörterungen, soweit dieseben von Ihnc
abweichen, zu bemerken habe, werde ich im nächsten Kapitel
vortragen; hier sollen nur noch einige Schriftsteller genannt
werden, die auf dieser Grundlage mehr oder weniger selbständig'
weitergebaut haben.
An erster Stelle ist Moritz V oigt zu erwähnen, ein Mann
von großer Gelehrsamkeit, dessen allzu bewegliche Phantasie das
Gewicht seiner Argumente nur leider ebenso beeinträchtigt, wie
sein wunderlich barocker Stil die Genießbarkeit seiner Darstellung.
Nach seiner an verschiedenen Orten niedergelegten Auffassung 85)
besteht die plebs aus im Krieg unterworfenen größeren Bevölkerungsmassen, die nicht in den aus Latinern, Sabinern und
Aboriginern zusammengesetzten Patriziat kooptiert, aber auch nicht
dem Patronat einzelner Bürger, sondern dem König selbst unterstellt worden sind. Es sind mit anderen \Al orten Königs- oder
Staatsklienten, die teils als dediticii in ihren Wohnsitzen belassen
wurden und noch in den XII Tafeln als forcti sanatesque auftreten, teils nach Rom übersiedelten und hier eine neue städtische
Plebs bildeten, die, bald unansässig, bald mit Äckern ausgestattet,
vvie die ersteren dem Regiment königlicher Präfekten unterstellt
war, bei der Vertreibung der Könige ihre Freiheit gewannen,
von nun an, und zwar bis zur lex Publilia von 283 in Kuriatkomitien, Tribunen wählten und schließlich in allen wesentlichen
Beziehungen den Patriziern gleichgestellt wurden. Diese Theorie
vermeidet unleugbar eine große Schwierigkeit, die für Mommsen
und seine AnhängeI: entsteht, nämlich :m erklären, warum, wenn
die Plebeier Klienten der Patrizier waren, nirgend in den Quellen
die letzteren als ihre Patrone bezeichnet werden, warum ihre Bestrebungen nicht als Meuterei betrachtet wurden und wie sich
ihre Lösung aus der Unfreiheit vollziehen konnte, Fragen, deren
Beantwortung Mommsen allerdings unternommen hat, die er
jedoch, wie wir noch zeigen werden, keineswegs definitiv erledigt
S!) Zuletzt in seinem Abriß des röm. Staatsrechts S. 18 ff.

78) Staatsrechts P S. 66 ff.
81) Plutarch, Marius 5.

70) S. 67.

80) S. 69.

82) Staatsrecht IIll S. 69, 70.

83) S. 70.

85) Berichte der silchs. Gcsellsch. XXX S. 147 ff., Jus natur. II §§ 41 ff.; die
XII Tafeln § 28 N. 17 ff., Rechtsgeschichte I S. 16; Schiller- Voigt, röm. Altertümer
S. 753 f.

220

221

hat. Aber sie leidet dafür an einem anderen Fehler: Sehen ,vir
von den wenigen Stelle,n ab, die überhaupt eine Beziehung'
zwischen plebs und Klientel voraussetzen,8ß) und der einzigen Stelle
bei Cicero, nach welcher die plebs in clientelam principum descripta
war,87) so hängt seine Annahme völlig in der Luft. \Nenn sie
auch den Umstand, daß sofort mit der ' Vertreibung der Könige
die Plebeierkämpfe beginnen, scheinbar am einfachsten erklärt, so
drängen sich doch dagegen bei näherer Überlegung Bedenken auf:
und vor allem ist, wie Karlowa mit Recht bemerkt,88) nirgends in
den Quellen bei den Beziehungen zwischen der Plebs und den
Königen etwas von dem heiligen Bande zu bemerken, das das
Verhältn is zwischen Patronen und Klienten auszeichnete.

Geiste wiederzuspiegeln, dieses Programm also führt Neumann in
bezug auf die Plebs zu folgender Spekulation:
Der Kampf der Plebs mit dem Patriziat bedeutet einen Kampf
der hörigen Bauern gegen ihre Grundherren. Ebenso wie der
spartanische Staat auf der Grundherrschaft aufgebaut ist, wie der
spartanische Kriegeradel des Unterhalts durch die Arbeit der
hörigen Heloten bedarf, wie in Kreta und Thessalien der Staat
auf diesem Gegensatze aufgebaut ist, wie die syrakusanischen
Gamoren ein grundherrlicher Adel sind, 01) vvird auch die römische
Verfassung' VOi1 dem Gegensatz zwischen Grundherrn und Hörigen
beherrscht. Der Klient ist ein Höriger, und "wo ein Höriger ist,
da ist ein Grundherr" .
.
D ie Hörigkeit der römischen Bauern bestand nicht mehr zur
Zeit der Gesetzgebung der XII Tafeln; wohl aber noch, als das
Gebiet des römischen Staates zuerst über den Anio hinausgriff
und das Geschlecht der Claudier freiwillig in den römischen Staatsverband eintrat. "Die Hörigen dieses Geschlechts blieben jenseits
des Anio sitzen und bebaut~n den Acker; Atta Clausus selber
zog nach Rom." 02)
Die Frage nach der Aufhebung dieser grundherrlichen Agrarverfassung wird durch die Geschichte der römischen Tribus beantwortet, die Neumann, teilweise im Anschluß an E. Meyer,93)
folgendermaßen rekonstruiert.
Die Tribus als eine Einteilung des römischen Bodens sind
mittelbar auch eine Einteilung der grundbesitzenden Bürger. Sie
sind zunächst auf das städtische Gebiet beschränkt; die Begründung
der 16 Landtribus ist jünger. 04) Bei ihrer Einrichtung müssen
die Leute auf dem Lande, die bis dahin kein volles Eigentum
am Grund und Boden hatten, solches Eigentum erhalten haben,
und das waren die hörigen Bauern, die Klienten. 05 ) So bedeutet
die Begründung der ländlichen Tribus die Aufhebung der Grundherrschaft und die römische Bauernbefreiung. 96) Aber dabei blieb
ein großer Teil des Bodens Eigentum der bisherigen Grundherren
und daher tragen die 16 ländlichen Tribus die Namen von
patrizischen Geschlechtern. Dadurch, daß diese ihre Klienten

Ist bei Mommsen und Voigt der politische Gesichtspunkt
fast ausschließlich in Betracht gezogen, so daß die Frage nach
der Denkbarkeit der überlieferten Not der Plebeier nahezu ,'011kommen mit Stillschweigen übergangen wird, so tritt die Frage
nach der sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung der Plebs bei
einem anderen Anhänger der Ihne-Mommsenschen Theorie mächtig
in den Vordergrund, und es ist deshalb zu erwarten, daß in
unserem Zeitalter mit seinen sozialpolitischen Kämpfen und seiner
vvirtschaftlichen Geschichtsauffassung seine Lehre großen Einfluß
gewinnen wird. In seiner Kaiserrede über die Grundherrschaft
der römischen Republik, die Bauernbefreiung und die Entstehung
der servianischen Verfassung 80) hat K arl J 0 ha n n e s Ne u man n
diese Geschichtsauffassung zur Lösung' unseres Problems zu verwerten gesucht, offenbar unter dem Einfluß der preußischen Agrargeschichte des vergangenen Jahrhunderts. lJfJ ) Denn er betrachtet
es zwar nicht als die Aufgabe des Historikers, "Gegenwart und
Zeitgeschichte in die Vergangenheit zurückzuspiegeln"; denn "Zeit
und Menschen kehren nicht einfach wieder". Wohl aber soll "Zeit ,
und Leben den Blick für die Vergangenheit schärfen und die
Aufmerksamkeit auf weniger beachtete Interessen der älteren Geschichte lenken". Dieses Programm, das immerhin dem Historiker,
wenn auch seine sachliche Berechtigung nicht wohl bestritten
werden kann, die Möglichkeit eröffnet, in denselben Fehler wie
ehedem Livius und Dionysius zu verfallen und, statt den Geist
der vergangenen Zeiten zu erfassen, sie in des Forschers eigenem
~6)

Vgl. oben N. 35.
87) eie. de rep. II 9,
8S) Karlowa, röm. Rechtsgesch. I S. 63.
89) Straßburg 1900.
90) V gl. S. 36, wo dies ausdrücklich zu gestanden ist.

91)

Neumann S.

11-

Vgl. auch Ihne S. 781

92)

S. 13.

93) E. Meyer, Der Ursprung des Tribunats und die Gemeinde der vier
Tribus, Hermes XXX (1895) S. 1 ff.
94) E. Meyer a. a. O. S. 9f.; Neumann S. 15 f.
N. 129.
95) Neumann S. 13.
96) S. 14.

Vgl. aber auch unten
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verlieren, werden sie . genötigt, auf das Land zu ziehen und ihre
Felder selbst zu bebauen, und daher wird erst jetzt die Vorstellung von einem Cincinnatus, der vom Pfluge geholt die Äquer
schlägt, möglich.
Das erste Ereignis in dieser sozialen Bewegung bildet die
Einteilung der Stadt in vier Tribus unter vier Tribunen im Jahr 47 I;
sie bedeutet, daß die nicht grundherrliehe Stadtbevölkerung, soweit sie Grundeigentum besaß, politische Rechte erhielt. Die
Einrichtung der ländlichen Tribus muß in die Zeit zwischen 47 I
und 45 I fallen, da die Bauernbefreiung dem XII-Tafel gesetz vorausgeht; ja es läßt sich behaupten, ' daß die Bauernbefreiung im
Jahr 457 erfolgt ist, weil damals zwar nicht, wie die Überlieferung
behauptet, die Zahl der Tribunen, aber doch die Zahl der Tribus
vermehrt worden ist.
Die Bauernbefreiung dieses Jahres führte natürlich zu einer
Auseinandersetzung mit den Grundherren und zu einer Neuordnungdes Ackers: vor allem ist spätestens damals die Feldgemeinschaft
und der Flurzwang beseitigt worden, die zur Zeit der XII Tafeln
nicht mehr bestanden. Mit dieser Aufteilung steht ferner die
Freigabe des Aventins zur Bebauung im darauf folg~nden Jahre
im Zusammenhang: es handelt sich um eine der ländlichen Agrarpolitik parallele Konzession an die städtische plebs. Nunmehr
erfolgt auch keine Neuaufnahme von Geschlechtern in den Patriziat
m ehr, er ist ein geschlossener Stand geworden. 97)
Jedoch ist mit der Bildung der ländlichen Tribus nicht das
ganze Rechtsverhältnis der Hörigkeit beseitigt worden; sondern
der Name und gewisse Pflichten der Klienten gegenüber dem
Patron blieben bestehen. Die Erhaltung dieser Rechte erklärt
sich aus der Form, in der die Bauernbefreiung erfolgt war; von
Bedeutung sind sie nicht.
Aus diesen Verhältnissen heraus ist die servianische Verfassung zu verstehen; denn mit der Grundherrschaft ist sie schlechthin unvereinbar. Ihre Voraussetzung ist die Bauernbefreiung. Sie
ist älter als die XII Tafeln, nach denen die Zenturiatkomitien die
Provokationsgerichtsbarkeit haben und damit stimmt es überein,
daß das älteste Zenturiatgesetz die lex Aternia Tarpeia von 454
ist; sie ist drei Jahre nach der Bauernbefreiung von 457 erlassen.
Das beweist einen inneren Zusammenhang zwischen den beiden
Ereignissen: die servianische Verfassung, die auf dem Eigentum
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an Grund und Boden, d. h. allf der Bodentribus und ihrer Ausdehnung auf das Land beruht, begründet den patrizisch-plebeischen
Gesamtstaat durch Aufnahme der Klienten in den Bürgerverband.
Der Schöpfer dieser Verfassung ist nicht Servius Tullius, sondern
M. Valerius, der Konsul des Jahres 45 6 . Auch diese Theorie scheint mir, so überraschend der Eindruck ist, den die von Nellmann aufgestellten zeitlichen Zusammenhänge erwecken, doch nicht unangreifbar zu sein.
Zunächst ist ihr Ausgangspunkt die als Axiom - trotz der
Schwäche der Position seiner Vorgänger in dieser Beziehung angenommene Identität der Plebeier mit den Klienten. Nun sind
wir allerdings über die RechtsteIlung der Klienten recht m angelhaft unterrichtet und beruht vieles, "vas über ihr Verhältnis zu
den Patronen einerseits und zur Civitas und Plebs anderseits ausgesagt wird, auf bloßen Analogien oder apriori konstruierten
Gegensätzen, vor allem auf dem Vorurteil, daß Plebeier und
Klienten verschieden sein m ü s sen 1 das Mommsen mit Recht
oder Unrecht auf eine falsche Sentimentalität zurückgeführt hat.
Aber es fragt sich doch, üb wir deshalb ohne weiteres berechtigt
sind, beide für identisch zu erklären, und diese Frage glaube ich
verneinen zu müssen. Nicht als ob ich damit behaupten wollte,
daß wer die Identität beider Stände behaupte, die Beweislast habe,
oder daß, was dasselbe ist, seit Niebuhr eine Verm utung für ihre
Verschiedenheit bestehe ; wohl aber glaube ich, daß, da apriori
das eine ebenso möglich ist wie- das andere, wer dies oder jenes
annimmt, dies oder jenes zu beweisen hat. Und ich bin der
Ansicht, daß in der Tat die Quellen uns noch ein genügendes
Material bieten, um zu beweisen, daß die Klienten nicht Plebeier
gewesen sein können.
Allerdings kann das Bestehen einer ' antiken Tradition, die
beides indentifiziert, nicht in Abrede gestellt werden. 98) Außerdem paßt zu dieser Vorstellung sehr gut die Versagung des
Conubiums von seiten der Patrizier und der Vorwurf, daß die
Plebeier keine gentes haben und der sacra nicht fähig seien. Aber
diese Tradition scheint sich in der Zeit gebildet zu haben, in
der eine klare Beurteilung dieser Verhältnisse nicht mehr möglich
war, in der es jedenfalls neben Klienten auch gewaltfreie Plebeier gab; denn anders läßt sich die Tatsache nicht erklären, daß
neben dieser Tradition die Auffassung einhergeht, daß die Plebeier
98) Oben N. 35; Mommsen, Staatsrecht IIP S. 63 N. 4·
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nicht nur im schärfst en politischen Gegensatze zu den Patriziern,
sondern auch, und zwar vor allem \iv egen der Abhängigkeit der
Klienten von ihren Patronen, zu deren Klienten gestanden haben.
Dadurch wird freilich, wie ich im Gegensatze zu Schwegler bemerken möchte, die Verschiedenheit beider Stände noch nicht
bewiesen, wohl aber die Bedeutung der entgegengesetzten Tradition aufgehoben.
Dagegen kommt für uns die Tatsache in Betracht, daß noch
in später, rein historischer Zeit die Plebs ne be n der Klientel erscheint; denn die letztere erhält sich, wenn sie auch bereits zur
Zeit der XII Tafeln keine große Rolle mehr spielt, doch bis zum
Ende des zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. So berichtet Livius von den Klienten des L. Scipio Asiaticus, die ihm
mit Unterstützungen zur Hilfe kommen wollten; 99) ferneJ;' erwähnt
sie Appian bei dem jüngeren Scipio Africanus. 100 ) Cicero bezeichnet dagegen das ius applicationis bereits als obscurum sane
et ignotum, 1 01) was, da die Kriegsgefangenschaft schon längst
aus den Entstehungsgründen der Klientel ausgeschieden war, auf
den vollkommenen Verfall der älteren Klientel schließen läßt.
Unter diesen Umständen nun muß es auffallen, daß, wenn sich
die Klientel so lange erhalten hat, wenn also auch das Bewußtsein
von der Identität der Plebeier mit den Klienten in später historischer
Zeit lebendig gewesen ist, sich jene andere Auffassurig überhaupt hat
bilden können, nach der die Plebs gegen die vereinigten Patrizier
und Klienten kämpft. Dazu kommt noch ein anderes Moment. So,
vvie die Klientel einhellig aufgefaßt wird, mußte der Aufstand
der Plebs geradezu als Meuterei erscheinen, und es ist unbegreiflich, daß die Patrizier den in ihrem Verhalten liegenden Bruch der
fides nicht in der gesetzlichen vVeise bestraft haben. Endlich ist zu
bemerken, daß vom Anfang der Republik an sich die Bestrebungen der Plebs auf die Erlangung der Magistratur richteten ;
von ihrer Auffassung als Höriger aus ein unbegreifliches Beginnen .
Man denke sich den ersten homo novus der römischen Geschichte,
C. Licinius Stolo, als einen Klienten irgendeines patrizischen ·
Geschlechts! Ich meine, die Unhaltbarkeit der herrschenden Auffassung muß dadurch einleuchtend werden.
Allerdings verweist man für den Zusammenhang der Plebs
mit der Klientel . gerne auf die Tatsache, daß viele plebeisehe
(9)
101)

Liv. XXXVIII 60, 9 (a. 187 a. Ch.).
100) App. Hisp. 84.
Cicero de orat. I 39, 177. V gl. dazu Herzog I S. 990.

Familien dieselben Gentilnamen führen wie patrizische Geschlechter, '
was sich am leichtesten daraus erklärt, daß man sie als die
, früheren Klienten der letzteren betrachtet. 1 02) In vVirklichkeit
wird jedoch damit gar nichts bewiesen: denn diese plebeisehen
Familien können ja auch durch die Freilassung von Sklaven begründet worden sein, und auf der anderen Seite ist es natürlich
unbestreitbar, daß, falls ein Klient zur Zivität gelangte, was ja
irgendwie möglich gewesen sein muß, wenn wir uns das allmählich erfolge?-de Verschwinden der Klientel erklären sollen, er
natürlich Plebeier werden mußte. Aus der fraglichen Tatsache
folgt also nur, was ohnehin einleuchtet, daß die Klientel schließlich in der plebs aufgegangen ist, nicht aber, daß die plebs in
der Tat anfänglich aus Klienten gebildet gewesen ist. Dies muß
im Gegenteil als vollkommen unmöglich bezeichnet werden: denn
wir müßten alsdann annehmen, daß die Tausende von plebeisehen
'Familien, die uns in der republikanischen Periode begegnen,da von den
halbmythischen Zeiten an bis zum Bundesgenossenkrieg Aufnahmen
von Peregrinen in die römische civitas nicht mehr stattgefunden
zu haben scheinen, aus der Klientel und Sklaverei hervorgegangen
wären, woraus wiederum zu schließen wäre, daß jedem plebeisehen
Gentilnamen ein patrizischer entsprechen müßte, was mit der beschränkten Anzahl patrizischer gentes nicht in Einklang zu bringen ist.
Unter diesen Umständen besteht doch eine großes Maß von
Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Klientel ursprünglich eine besondere Klasse von Einwohnern neben den Patriziern und Plebeiern
gebildet hat, daß sie eine Klasse von Nichtbürgern gewesen ist,
die erst später das Bürgerrecht erlangt haben und in der Plebs
aufgegangen sind.
Diese Annahme steht allein damit im Einklang, daß die Plebs
,s tets gegenüber den Patriziern als eine geschlossene Masse erscheint, während die K lienten immer nur in dem gegebenen Verhältnis zu ihrem Patron und dessen gens auftreten, sowie daß in
der späteren Zeit der Begriff des populus und der civitas zweifellos auch die Plebs umfaßt.
Ein Höriger ist kein Bürger.
Im Grunde erklärt sich die Ihne-Mommsensche Theorie, die
Ja auch Neumann zugrunde liegt, psychologisch: sie ist hervorgerufen durch die Schwierigkeit, neben der plebs sich noch die
Entstehung einer dritten Bevölkerungsklasse zu erklären, nachdem
102)

Vgl. statt aller Mommsen III 1 S. 63 ff.

Binder, Die Plebs etc.
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man glaubt, ein rein patrizisches Urrom annehmen zu müssen~
zu dem die plebs erst nachträglich durch Unterwerfung hinzugekommen ist. Dieses patrizische Urrom ist das 'TCrjelrwv 1jJcfjoo~
der römischen Tradition, das die wirklichen Verhältnisse bis
zur Unkenntlichkeit verdunkelt und alle bisherigen Theorien
hervorgerufen, aber zugleich auch ihre:':pnhaltbarkeit bedingt hat.
Ist die Klientel mit der plebs identisch, dann bleibt m. E.
keine Wahl; wir müssen wegen des nicht zu bestreitenden Bürgerrechts der plebs auch die Klienten für Bürger erklären. Eine contradictio in adjecto. Aber, wird man einwenden, hat nicht Mommsen
den Beweis geführt - wenn auch, nebenbei bemerkt, niem als
ausdrücklich behauptet - daß die Klienten in der Tat das Bürgerrecht gehabt haben? Wie wäre sonst der Satz denkbar, daß die
Bekleidung eines kurulischen Amtes von der Klientel befreit ? 103)
Dieser mit so viel Sicherheit vorgetragene Satz steht jedoch in
Wahrheit auf schwachen Füßen. Die einzige Stelle, durch die er
beglaubigt wird, ist bei Plutarch zu finden, der den C. Marius~
den berühmten Sieger über die Cimbern und Teutonen, als
Klienten des C. Herennius nennt 104) und gleichwohl von ihm berichtet, er habe sich um die kurulische Aedilität und die Praetur
beworben, wie er ja später tatsächlich den Konsulat erhalten hat. l 05)
Indessen beweist diese Stelle nicht, was sie beweisen soll. lOG}
Sie ist zunächst inhaltlich keineswegs unbedenklich. Marius, zum
Praetor gewählt, ist wegen Wahlbestechung angeklagt. Einer der
Belastungszeugen, C. Herennius, verweigert die Aussage mit der
Begründung, daß es gegen die Sitte sei, wider den eigenen Klienten
Zeugnis abzulegen; daß aber schon die Eltern des Marius und
ebenso er selbst Klienten der gens Herennia gewesen seien.
Marius erhebt jedoch dagegen selbst Einsprache , indem er behauptet, mit seiner ersten Ernennung zu einem Amte von der
Klientel befreit worden sein. . Und dagegen macht Plutarch selbst
wieder geltend, daß nur die Bekleidung eines kurulischen Amtes
diese Wirkung habe - obwohl dies auf den Pr a e tor Marius ja
zutrifft. Ferner hat Plutarch eine Auffassung" von der Herkunft "
des Marius, die nicht in jeder Beziehung mit der gewöhnlichen
Tradition übereinstimmt; denn diese bezeichnet den Marius als.
103) Mommsen, Staatsrecht IIf! S. 69 N. 2; S. 465 Z. 2; Herzog I S. 99 L
unten und S. 992 N. 2; Willems, droit public romain p. 70 n. 6.
104) Plutarch, Marius 5.
105) eod. 9.
106) Vgl. dazu Mommsen, röm. Forschungen I S. 365 N. 15; Staatsrecht
• HF S. 69 f., Herzog I S. 991 f., v. Premerstein bei Pauly- Wissowa IV Sp. 48 Z. 50 L
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den ' Abkömmling einer Ritterfamilie. 10,) In der Tat paßt die
Karriere des Marius schlecht zu der Annahme, er sei der Sohn
armer und kleiner Leute gewesen, und so werden wir die darauf
bezügliche Stelle des Plutarch wohl als eine nicht sehr gut beglaubigte Anekdote betrachten dürfen. Dazu kommt, daß keineswegs feststeht, daß Plutarch mit seiner Erzählung die Klientel im
älteren Sinne im Auge hat; sie kann sich vielmehr sehr gut auf
ein freiwillig eingegangenes Schutzverhältnis beziehen, das schon
zu Ciceros Zeiten unter Privaten wie zwischen solchen und Gemeinden häufig genug vorgekommen ist und noch in der Kaiserzeit eine Rolle spielt; 108) und daraus allein dürfte die Bemerkung
Plutarchs verständlich werden, daß sc ho n die EI te r n des Marius
Klienten der Herennier gewesen seien. 109) Endlich würde, wenn
trotzdem hier von der Klientel im technischen Sinn die Rede
sein müßte, die Stelle gerade das Gegenteil von dem beweisen,
. was sie beweisen soll; denn die gens Herennia ist selbst eine plebeisehe gens. 110) Entweder ist also die Angabe des Plutarch
über die Klientel des Marius unrichtig oder nicht im herkömmlichen Sinn zu verstehen, und dann beweist sie nicht, daß die
Klienten römische Bürger waren, 111) was sie sein mußten, um
Plebeier sein zu können; oder aber sie ist richtig und handelt
von der Klientel im alten Sinne; dann ist aus ihr zu schließenwas außerdem kaum zweifelhaft ist -- daß Plebeier selbst Klienten
haben konnten, 11~) und dann ist die Identität der Plebs und der
Klienten erst recht undenkbar. Übrigens wird dem Marius von
SaUust 113) nachgerühmt, daß er alle Voraussetzungen zum Konsulat reichlich besaß "praeter vetustatem familiae,tI was sich doch
nur darauf beziehen kann, daß er ein homo novus war. 114) Daß er
selbst civis Romanus gewesen ist, ist außerdem mit Sicherheit aus
der Tatsache zu schließen, daß Arpinum, die Heimat des Marius,
107) Velleius Patere. Ir 18; Diodor, fragm. ex libris 34 u. 35, fr. 38; Ferrero
I S. 73, 74; Madvig, K. P. S. 525; vgl. auch Mommsen, röm. Gesch. Ir S. 188 ff.,
Niese, röm. Gesch. S. I I I. Wie Plutarch auch Tacitus, hist. II 3 8 ("e plebe
infima" ).
108)

Vgl. v. Premerstein a. a. O. Sp. SI f.

Plut. Mar. 5: "Tov 0' 'E(!E1JVlcOV o'i:xov TOVS lIfa(!iov YOVE7:s :xat lIfa(!LOV
cdn:()}) N; a(!x/js YByovevra nd(X7;as."
110) Vgl. Cicero Brut. 45, 166; pro Murena XVII 3 6 .
111) Daß sie cives Romani sein mußten, um Ämter bekleiden zu können,
ergibt sich ohne weiteres aus dem Begriff der civitas sine suffragio et iure honorum.
112) V gl. dazu auch Plut. Tib. Gracchus 13.
11 3) SaUust, Jugurtha 46.
114) Vgl. auch Niese S. II!.
109)
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bereits im Jahre 303 a. Ch. die civitas sine suffragio und 18S ' das
Vollbürgerrecht erhalten hat. 1l5)
Damit fällt die Beweisführung Mommsens für die Identitä
des Plebität und Klientel zusammen; denn wenn , wir nicht mehr
mit ihm annehmen dürfen, daß die Klientel der Plebeier, von den
Familien der Nobilität abgesehen, noch in der späteren Republik
fortgedauert habe, so erhebt sich alsbald 'wieder die Frage, wie es
denkbar ist, daß das beiderseits erbliche Rechtsverhältnis der Klientel
allmählich von selbst verschwinden konnte, eine Frage, die keiner
von den Anhängern Ihnes einigermaßen befriedigend beantwortet
hat. Ich werde auf die innere Unwahrscheinlichkeit der Auffassung
Mommsens von dieser Entwicklung der K lientel zur Civitas später
zurückkommen, und möchte hier nur ohne jede Sentimentalität
die Frage stellen, ob es glaublich ist , daß eine Kaste von politisch Rechtlosen ausschließlich aus sozialer Not nach politischer
Macht strebt, ja diese weniger zu erlangen sucht, als sie vielmehr
als ihr gutes Recht behauptet. Mit dieser Schwierigkeit haben
schon die antiken Historiker gekämpft und sie haben sie nicht
bewältigen können. Ich bin daher der Überzeugung, daß die
Grundlage für die Prätentionen der plebs nur die früher vorhandene politische Berechtigung gewesen sein kann, was zugleich
die auffallende Erscheinung erklärt, daß die plebs sich in der
Königszeit ruhig verhält, während sofort nach der Vertreibung
der Tarquinier ,der Ständekampf beginnt, ohne daß wir dabei auf
die Neumannsche Idee zurückgreifen müssen.
Nehmen wir aber an, daß Plebs und Klientel verschiedene
Bestandteile der römischen Bevölkerung sind, so entfällt die Grundlage für die ganze Neumannsche Theorie. Ich muß hier die Frage
unerörtert lassen, ob ihre erste Voraussetzung in der ältesten Zeit
Roms überhaupt denkbar ist, nämlich die grundherrliche Agrarverfassung , die den Ausgangspunkt für Ne um anns Erörterung
bildet, und möchte in dieser Beziehung nur bemerken, daß mir dies
auf Grund der Untersuchungen Belochs über die Größe des römischen Staatsgebiets und die Dichtigkeit der römischen Bevölke,
rung in den ersten Jahrhunderten der römischen Geschichte ungemein zweifelhaft ist. Im ersten Jahrhundert der römischen
Republik umfaßt das ganze Gebiet des Staates ungefähr 1000 qkm
und kann ' seine ' freie Bevölkerung höchstens 150000 Seelen betragen haben. Noch im Jahre 293 a. Ch. zählt Beloch nur '
115) Liv. IX 44; X I; XXXVIII 36.

Bürger auf 4161 qkm. Wieviel davon auf die Stadt Rom
selbst entfielen , kann hier unerörtert bleiben, dagegen ist wohl
die Annahme zutreffend, daß bei so kleinen Verhältnissen wie
sie auf Grund dieser Berechnung für eine noch frühere Zeit angenommen werden müssen, für die Entwicklung einer bedeutenden Grundherrschaft mit einer auf dem Lande hausenden leibeigenen Kolonenschaft kein Raum gewesen ist. ! Hi) Die Hypothese
Neumanns setzt Verhältnisse und Differenzierungen voraus, die einer
späteren Zeit entsprechen, für die älteste Periode Roms aber nicht
sonderlich annehmbar sind, zumal dafür allch nicht der geringste
Beweis erbracht ist. Ich lege dabei gar kein Gewicht darauf, daß
die Quellen sich den Patrizier als einen Bauern vorstellen der
selbst seinen Acker baut; 11 ,) denn dies ist ebenso eine Kon~truk
tion e contrario, wie wir es als bloße Zurückdatierung späterer
Verhältnisse in die alte Zeit betrachten müßten, wenn die Quellen
uns eine Schilderung im Sinne Neumanns geben würden. Anderseits ist Neumann allerdings zuzugeben, daß zur Zeit der XII
Tafeln das freie Grundeigentum der Plebeier anerkannt war', daß
damals die Hufe 14 Morgen betrug und sich daraus die Zuweisung von sieben Morgen an die römischen Kolonisten der Folgezeit erklärt. 118) Aber wie vor her die römischen Agrarverhältnisse beschaffen waren, ist weder hieraus per argumentum e contrario
noch sonstwie sicher zu ermitteln und die Analogie anderer
Staaten des Altertums jedenfalls ein problematisches Beweismittel.
In der Tat hängt diese Frage viel zu innig mit der nach dem
Wesen der gens und ,ihrer agrarhistorischen Bedeutung zusammen,
als daß wir, ohne vorher diese beantwortet zu haben, berechtigt
wären, positive Sätze über die wirtschaftliche Bedeutung der
Klientel aufzustellen. Das Verlangen der Klienten nach Befreiung
von der Grundherrschaft setzt voraus, daß der Grundherr selbst
Grundeigentümer ist; es ist nicht erklärlich von der Annahme
eines genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebs , wie er an derwärts und vielleicht auch einmal in Rom vorhanden gewesen
ist. 118 a)
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llG) V gl. Beloch, der italische Bund unter Roms Hegemonie 1880, bes. S. 29 ff.,
69, 89 ff.; De Sanctis, storia II S. 193.
117) Vgl. Valer. Max. IV 4 u. 5; Plinius, hist. nato XVIII 3, 19; Ferrero,
Größe und Niedergang Roms I S. 3.
118) Neumann S. 9 ff.
118 a) V gl. dazu einstweilen Mommsen, Staatsrecht HP S. 9 ff., 168 ff., De
Sanctis II S. 18 N. 3; Fustel de Coulanges S. IIoff., Karlowa I S. 32«'; Becker
IP S. 46 ff.

Aber selbst zugegeben, daß die Grundherrschaft und Gutsuntertänigkeit das Wesen der römischen Agrarverfassung in der
ersten Zeit der Republik ausmacht, so fehlt immer noch der
Beweis, daß gerade die Plebeier diese Klienten gewesen sind; daß
sie sich in der Erbuntertänigkeit gegenüber den Patriziern befunden
haben. Freilich darf man in derartigen Fragen und für eine so weit
zurückliegende Periode mit der Frage des · Beweises nicht allzu
rigoros verfahren, und wir werden uns häufig statt mit dem Beweis
durch Tatsachen mit der inneren Schlüssigkeit und Glaublichkeit
einer Hypothese begnügen müssen. Und diese wird man auf den
ersten Blick Neumann zuzugestehen bereit sein. Seine Auffassung
erklärt, wenn wir einmal die Grundherrschaft als früher vorhanden
voraussetzen, auf die einfachste Weise die Tatsache, daß die
Klientel in der Geschichte der späteren Republik keine Rolle
mehr spielt und daß auch die späteren Patrizier keine Großgrundbesitzer mehr sind, weil nämlich ihre Latifundien unter ihre
Bauern aufgeteilt worden sind. Beides, Großgrundbesitz und Erbuntertänigkeit, verschwindet auf diese Weise gleichzeitig aus Rom
und macht einem freien und im großen und ganzen einheitlichen
Bauernstande Platz.
Aber dürfen wir uns mit dieser scheinbar vorhandenen
Schlüssigkeit begnügen? Wir finden doch noch in der späteren
Zeit Klienten, und zwar nicht nur von Patriziern, sondern auch
von Plebeiern und haben keinerlei Anzeichen dafür, daß die
früheren Klienten gerade gr und be si t zen d e Plebeier geworden
sind. Unter diesen Umständen ist es möglich, daß die Klientel
nicht durch einen Akt der Bauernbefreiung beseitigt, sondern
langsam und tatsächlich abgekommen ist, und zwar vermutlich
deshalb, weil sie durch ein schärferes Abhängigkeitsverhältnis
entbehrlich geworden ist, nämlich durch die Sklaverei, die mit dem
Fortschreiten der Geschichte in Rom eine immer größere Rolle
spielt.1 19) Außerdem ist die Frage zu stellen, ob es wahrscheinlich sei, daß die römische Tradition jede Erinnerung an einen
so bedeutungsvollen Schritt ausgelöscht haben sollte, der doch
im engsten Zusammenhang mit anderen gesetzgeberischen Maßregeln erfolgt ist und seiner Natur nach zur Aufnahme in die
Annalen und zur Überlieferung durch sie auf die Nachwelt be119) vVobei ich einstweilen die Frage unerörtert lassen muß, wie im ältesten
Recht das Verhältnis der Klientel zur Sklaverei zu denken sei, eine Frage, deren
große Wichtigkeit vor allem für unser Problem bis heute niemand geahnt zu haben
scheint. V g1. dazu vorläufig E. Meyer, die Sklaverei im Altertum (Vortrag) 1898.

sonders geeignet sein mußte? Nicht gerade für Neumanns Annahme eines aus Patriziern bestehenden städtischen Adels, der
von seinen in der Campagna lebenden Klienten lebt, spricht auch
der Umstand, daß die ältesten Gaunamen zugleich Gentilnamen
sind ;.120) dies weist vielmehr darauf hin, daß auch die Patrizier
auf dem Lande gelebt haben.
Ferner ist es nicht minder zweifelhaft, ob wirklich, wie
Neumann annimmt, die drei patrizischen Tribus der Ramnes, Tities
und Luceres nur eine Gliederung der Geschlechter gewesen sind
und auf den Boden keinen Bezug gehabt haben. 121) Neumann meint:
eine Einteilung in Stadtquartiere hatte keinen Zweck; die Ländereien
der Grundherren lagen draußen. Aber wer beweist uns denn,
daß diese Gliederung, wenn sie doch eine örtliche Bedeutung
gehabt hätte, sich auf das Stadtgebiet beschränken mußte. Hier
macht sich also offenbar ein logischer Fehler geltend, dessen
Richtigstellung für die Theorie Neumanns nicht vorteilhaft ist.
Neumann will mit diesen Sätzen wohl beweisen, daß, wenn die
Plebeier später als Tribulen und mithin als Grundeigentümer
erscheinen, sie es vorher nicht gewesen sein können. Aber das
ist auf diese Weise unmög"lich, er müßte vielmehr beweisen, daß
es vorher auch schon lokale Tribus gab und daß die Plebeier
nicht dazu gehörten, um seine Auffassung zu begründen. Also
hätte er geradezu beweisen müssen, daß die Einteilung des
patrizischen populus in die drei Tribus entsprechend dem
Varro 122) - zugleich eine Einteilung des ager Romanus war,
oder, wenn das nicht, daß neben dieser noch eine lokale Gliederung bestanden hat, von der die Plebeier gleichfalls ausgeschlossen
gewesen sind.
Übrigens kann das Bild, das sich Neumann von der Entwicklung
der ältesten Roma macht, nicht als richtig betrachtet werden.
Er nimmt mit Mommsen an, daß die drei patrizischen Tribus der
Zeit vor dem Hinzutritt des Quirinals zu der Stadt angehören
und daß später die quirinalischen Geschlechter unter die drei Tribus
aufgeteilt worden sind; 123) offenbar, um seine Auffassung von dem
120) Neumann S. 14 benutzt diese Tatsache, die selbst nicht zu bestreiten ist
(vg1. dazu de Sanctis II S. 19), gerade zur Begründung seiner Auffassung. Aber
wenn sie überhaupt ihm zum Beweise dienen könnte, würde sie zu vi e I beweisen;
nämlich daß der Grund und Boden einer jeden tribus ein er patrizischen gens
gehört haben würde, was apriori abgelehnt werden kann. Und wo blieben dann
die anderen gentes, die doch auch zum "grundherrlichen Adel" zu rechnen wären?
121) S. 14.
122) Varro de 1. 1. V. 55.
123) S. 14 unten.
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Wesen dieser Tribus zu begründen. Aber diese Ansicht Mommsens
läßt sich aus der Stadtgeschichte nicht begründen; denn, wie
wir bereits gesehen haben, ist der Quirinal gerade der Sitz dieser
Tribus.
Richtig ist allerdings die Meinung, daß die Einteilung- der
Stadt in vier Q uartiere oder Tribus in der Tat den Beginn einer
neuen Ära bedeutet und mit ihr mag vielleicht auch die Entstehung des Volkstribunats in irgend einer Beziehung stehen. 123 a)
Aber weder wissen wir .bestimmt, daß diese Tribus sich auf das
eigentliche Stadtgebiet der damaligen Stadt beschränken, so daß
wir auch mit der Möglichkeit rechnen können, daß die damals
noch recht ~deine römische Markung mit dazu gehört hat,124) noch
können wir über die ursprünglic·he Bedeutung des Volkstribunats
etwas ganz Sicheres feststellen. Unter allen Umständen aber setzt
der von Neumann angenommene Zusammenhang dieser Einrichtung
mit der Plebs in den vier städtischen Tribus eine städtische und
keine ländliche plebs voraus und läßt mithin die Schwierigkeit
bestehen, die Entstehung einer solchen städtischen plebs zu
erklären.
Dazu kommt noch ein anderes. Es ist die Frage aufzuwerfen,
warum die Klienten bei der Einrichtung der Tribus Grundeigentum
erhalten haben müssen? Die Tribuseinteilung der römischen Flur
wäre ja wohl auch ohne die Bauernbefreiung, wie diese ohne
jene, denkbar gewesen. Aber wenn wirklich beides im Zusammenhang steht, wie soll es dann verstanden werden, daß "die nicht
grundherrliche Stadtbevölkerung, so w e i t sie G run dei gen turn
be saß, durch die Einrichtung der vier städtischen Tribus politische Rechte erhielt"? 125) Und wie kommt es, daß die in der
Stadt wohnenden Grundherren, die wegen ihres städtischen Grundbesitzes doch auch in die Tribus eingeschrieben werden mußten,
an den jetzt eingerichteten Volksversammlungen zur Wahl der
Tribunen nicht teilnehmen?
Nimmt man ferner mit der herrschenden Auffassung, die·
scheinbar auch Neumann teilt, an, daß die städtischen Tribus die
ältesten sind, 125 a) so ist dies wieder nicht recht im Einklang mit
der Neumannschen Idee, daß die Einrichtung der Tribus eine

Bau ern befreiung bedeute. Außerdem ist längst bekannt, daß
die ältere servianische Verfassung wohl auf dem Grundbesitz,
aber nicht a~f den Tribus beruht, insofern, als in diesen Komitien
die Stimmberechtigung sich nach der Größe des Grundbesitzes
bemißt, die Lage desselben dagegen bedeutun gslos ist. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Tribus ist für diese Einrichtung
~ithin nur insofern von Belang, als eben jeder Grundeigentümer
in eine Tribusliste eingetragen sein muß. Erst die relativ spät
erfolgte Reform der Zenturiatkomitien 126). stellt eine andere,
früher fehlende Beziehung zu den Tribus her; indem sie die
Stimmzenturien zu Unterabteilungen der Tribus macht. Daß
dies nicht möglich war, als die Zenturien in gleicher vVeise· fik
das ·Heer wie für die Komitien in Betracht kamen, ist ja wohl
einleuchtend. Hieraus folgt aber, daß auch der von Neumann
angenommene notwendige Zusammenhang der Berechtigung" der
Plebs in diesen Komitien mit der angeblichen Bauernbefreiung
in Wahrheit nicht besteht; die Plebs hätte an sich zum Grund~
eigentum gelangen und in die Tribus eingeschrieben werden
können, ohne deshalb politische Rechte zu erhalten und umgekehrt.
Vielmehr setzt gerade die servianische Verfassung voraus, daß
die Plebeier freie Grundeigentümer und Bürger si nd; sie ist die
einem Agrarstaate adäquate Verfassung. Neben ihr haben wir
aber noch eine Sonderverfassung der Plebs mit rein plebeischen
Ortssprengelvorstehern, und diese kann mit der Bauernbefreiung
erst recht nicht im Zusammenhang gestanden haben.
Hierzu kommen noch einige Bedenken in bezug auf die nach
Neumann für eine Theorie so wertvollen chronologischen Zusammenhange.
Daß die römische Überlieferung, nach der zur Zeit des Servius
Tullius dreißig Tribus bestanden haben, nicht richtig sein kann,
dürfte heutzutage allgemein anerkannt sein. 12 /) Ebenso, daß die vier
städtischen Tribus, die Suburana, Esquilina, Collina und Palatina
die ältesten Tribus sind. 128) Sie umfassen das später von der
sogenannten servianischen Mauer umschlossene Gebiet mit Ausnahme des Kapitols und Aventins und müssen daher in einer
Zeit errichtet worden sein, in der der Aventin noch nicht bebaut
gewesen ist. Die Annahme, daß die Einrichtung dieser vier Tribus

12 3a) Vgl. dazu E. Meyer, Hermes XXX S. 1 ff., Niese, de annalibus Rom .
observ. S. VII- XV; Neumann S. 14.
124) Denn der spätere Begriff der tribus urbana setzt den der tribus rustica
voraus.
125 a) V gl. aber auch unten N. 129.
125) Neum ann S. 15.

126) Vgl. dazu Mommsen, Staatsrecht HP S. 27off., Herzog I S. 320ff., Kübler
bei Pauly- Wissowa III Sp. 1952 ff.
127) Vgl. dazu E. Meyer a. a . O. S. 9ff., Pais, storia F S. 321 ff.
128) Oben S. 72 ff.
Anders nur Pais undD e Sancti s (siehe nächste Note).
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ungefähr im Jahre 47 I erfolgt ist, würde dazu vorzüglich passen, "venn
wir annehmen, daß die Datierung der lex Icilia von 45 6 richtig und
erst durch sie der Aventin der Bebauung freigegeben worden ist.
Aber diese Chronologie beruht ausschließlich auf der Voraussetzung,
daß die im Jahr 47 I erfolgte Schaffung von vier Tribunenstellen
mit der Einrichtung der Tribus zusammenhängt, so daß Tribus und
Tribunat zu gleicher Zeit entstanden sein würden, eine Annahme,
die zwar manches für sich hat, aber doch nicht eigentlich beweisbar ist. 129) Anderseits setzt die Vermehrung der Tribus im Jahr

457 ein Gebiet voraus, das bereits römisch, aber nicht ag er
Romanus privatusque im späteren Sinne war. Über die Frage,
welche Tribus das gewesen sind, sind wir in keiner Weise untet-'
richtet, und sicher hatten auch die Alten darüber keine authentische
Nachricht. Es ist also gerade der Vorgang, der die eigentliche
Grundlage für Neumanns Theorie bildet, durchaus ungewiß und

129) Vgl. E. Meyer a. a. O. S. 6; Niese, de annal. obs. I S. 7 ff. auf Grund
von Liv. II 6I, IU 35. Die antike Tradition lautet bekanntlich anders. Nach ihr
zieht die plebs 494 a. Ch. a uf den Aventin oder den mons sacer unter der
Führung von C. Sicinius und Junius Brutus und läßt sich zur Rückkehr n ach der
Stadt nur durch die Schaffung des Volkstribunats bewegen, vgl. Dion . VI 69;
Liv. II 3 2 , 33. Cic. Brutus 54; Liv. II 58, Cic. der rep. 11 59· Die Zahl ist
ursprünglich zwei; sie wird aber später auf fünf und zehn erhöht. Diese ~rzähl~ng
ist natürlich, wie die ganze erste Secessio plebis, unhistorisch, worüber emstwellen
Pais Tl S . 4 6I ff., 492 ff. Es fragt sich nur, ob nicht dasselbe von der lex Publilia
Voleronis von 47I zu behaupten sei (vgl. Liv. II 56ff., Dion. IX 4I-49, Diodor
XI 68, Pais Tl S. 537 vor N. 2). Während in dieser Beziehung Niese und E. Meyer
a. a. O. annehmen, daß der Bericht des Diodor über die Wahl von 'vier Tribunen
im Jahr 47I historisch ist und die Erzählung vom Jahr 494 eine Alltezipation
dieses Faktums ist, steht Pais auch jenem Bericht etwas skeptischer gegenüber
(I t S. 535). Aber freilich führt ihn sein Skeptizismus zu m~rk:vürdi~en. Resu.ltaten.
Diese Tradition setzt die vier städtischen Tribus voraus, dle m Wtrkltchkett zum
~rsten Male im Jahr 304 a. Ch. erscheinen" (Liv. IX 4 6 , I4; P ais P S. 535 N. 3;
12 S. 55 1- 553). Daher hat ihm der Bericht des Diodor nur insofern Wert, als
er ersehen läßt, wie ungewiß die Daten sind, die die antiken Schriftsteller überliefern. Aber die Beweise für seine Auffassung sind dürftig. Allerdings scheint
die Beschränkung der Freigelassenen auf die vier städtischen Tribus erst viel später
als im Jahr 304 erfolgt zu sein (Pais 12 S. 55 I N. 2, Niese, röm. Gesch. S. 57
N. 5; Liv. ep. XX); aber das beweist nichts in bezug auf das Alter der Tribus.
Pais meint (12 S. 552), daß alle Umstände dafür sprechen, daß die vier. städtischen
Tribus nicht vor dem Ende des vierten Jahrhunderts entstanden selen, so daß
Appius Claudius eine Einrichtung nicht zerstört haben könne,. die vo rher
nicht bestanden habe. Nun ist ihm allerdings zuzugeben, daß dle Zahl der
30 Tribus, die die Tradition dem Servius Tullius zuschreibt, nicht vor 3 18 a. Ch.
erreicht worden ist (Tl S. 320 N. 1,12 S. 553 N. I); aber für die vier tribus urbana e
folgt daraus nicht, daß sie nicht in die ' Königszeit hinaufgehen können. Diese
setzen allerdings nach Pais (12 S. 553) eine Gestaltung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse voraus, die mit dem ursprünglichen Begriff der tribus, der
auf dem bäuerlichen Grundbesitze beruht, nicht verträglich ist und sind anderseits
ohne die Quartiere des Caelius, Esquilin und Quirinal nicht denkbar. Wenn aber
auch der Quirinal vor der Dedikation der Tempel des Quirinus und der Salus
(302, 293 a. Ch.) besiedelt gewesen sein sollte, so sind doch nach Pais jedenfalls
der Caelius und Esquilin nicht vor dem vierten Jahrhundert Teile der Stadt ge-

worden. Dafür beruft er sich auf Paulus Diaconus 131 s. v. Martialis campu s!
In ' iVirklichkeit hat er für diese Auffassung nicht d en geringsten Beweis und spricht
die Topographie Roms durchaus gegen ihn (vgl. oben Kap. I). Wir sind deshalb
vollkommen berechtigt, die Einrichtung der vier städtischen Tribus vor das Jahr 304
zu verlegen. Aber auf der anderen Seite besteht auch ~ein Grund, sie in das
Jahr 471 zu versetzen; sie können vielmehr sehr wohl bedeutend älter sein. Ihre
einzige Voraussetzung ist das Bestehen der Gesamtstadt, und wir haben keinen
Grund, diese nicht bereits im sechsten Jahrhundert anzunehmen. - Freilich meint
auch De Sanctis II S. I8 N. 3 und S. 230 f., daß die tribus urbanae jünger
seien als die ländlichen Tribus. Er begründet dies abweichend von Pais damit,
daß, während ehedem die "humiles urbani" "per _ omnes tribus divisi" waren
(Liv. IX 46, I gegen Liv. epit. XX), die Zenso ren drs Jahres 304, Qu. Fabius
Rullianus und Publius . Decius Mus nach Livius die ganze "turba forensis in vier
Tribus zusammenwarfen und diese "urbanas" nannten (Liv. IX 47, 14; vgl. Valer.
Max. II 2, 9; Aurel Victor de vir. ill. 32; Plutarch, Pomp. I3). Indessen setzt
diese Nachricht doch keineswegs voraus, daß die fraglichen vier Tribus damals
erst errichtet wurden; im Gegenteil: diese werden als bereits bestehend gedacht;
aber jetzt wegen . der nun für sie bestehenden staatsrechtlichen Besonderheit, mit
dem Namen tribus urbanae zusammengefaßt. Ferner meint De Sanctis im Anschluß
an Pais a. a. 0., daß die Zugehörigkeit zu diesen Tribus die Ansässigkeit nicht
vorausgesetzt habe. Das ist zweifellos richtig für die Humiliores, d. h. das städtische
Proletariat der Republik; aber hieraus läßt sich kein Schluß ziehen auf die ursprünglichen Verhältnisse, da, wie schon oben im Text bemerkt wurde, die räumlichen Grenzen der vier regiones der Stadt nicht festzustellen sind, und am
wenigsten auf das geringe Alter dieser Tribus. Nichts weiter als ein unbewiesener
Einfall ist es auch, wenn De Sanctis meint (S. 230 vor N. I), daß die Einrichtung
dieser Tribus "vielleicht in einer dunkeln Erinnerung an die alte Einteilung der
Stadt in vier Regionen geschehen sei". Diese vier Regionen werden vielmehr von
Varro als f()rtbestehend gedacht und mit den ländlichen Tribus unter die 35 tribus
eingereiht. Vgl. Varro 1. 1. V 45, 55, 56. - Übrigens kann die angebliche Maßregel der Censoren des Jahres 304 deshalb nicht richtig sein, weil sie bei der
damaligen Organisation der Centuriatkomitien zwecklos gewesen sein würde; sie
setzt die reformierten Komitien voraus, die auf den Tribus beruhen und erst "post
expletas quinque et triginta Tribus" (Liv. 143), also erst seit 24I a. Ch. bestehen
können. ' Vgl. Kübler bei Pauly-Wissowa III Sp. I956. In Wirklichkeit erfolgt
die Beschränkung der Freigelassenen auf die vier städtischen Tribus im Jahr 219
a. Ch., Liv. periocha lib. XX, und im Jahr 168 setzt Tib. Gracchus eine weitere
Zurücksetzung der liberti durch, Liv. VL, I5; vgI. dazu Mommsen, Staatsrecht IUl
S. 438 N. I ; Herzog I S. 4I6 ff. Über die humillimi der genannten Stelle:
Mommsell II S. 403 N. 6. Sollten wir also die Einrichtung dieser Tribus gar an
das Ende des 3. Jahrhunderts verlegen?
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hypothetisch, ebenso wie der Charakter dieses Vorgangs selbst~
den Neumann als eine Bauernbefreiung interpretiert ; 130) und
überhaupt ist die ganze römische Tradition jener Periode so be-denklich und verdächtig, daß ihre Chronologie nicht ohne eine
sorgfältige kritische Untersuchung als zutreffend betrachtet werden
kann. 131 ) Dasselbe gilt von den in ihr auftretenden Personen,
und vor allem ist jener M. Valerius Poplicola, an den Neumann
130) In der Tat läßt jede bisherige Untersuchung den Ursprung des Tribunats
vö llig im Dunkeln. Dies gilt auch von dem oft genannten Aufsatz Eduarc1 Meyers.
Speziell für das Jahr 47 I berichtet k ein Schriftsteller die Einsetzung dieser Schutzorgane der plebs. VgI. Liv. II 58, I: Tum primum tri b u ti s co mit i i s creati
tribuni simt; Dion. IX 49: &n' li'XeiVOV 'Toii %!?O'JJOV 'Ta 'TWJI 0fJfuxf!%WJJ ~({l &YO!?(XVO,llWV

&!?xal!?eoux flEX!?l 'l"oii ~a(}' i?flas X!?6vov oi'xa olwvaJ1! n

:;Wl

'Tijs (j):kfJs ()7;nia s &na0'l7s

cd 'fVJ"e'l"l~al 'PfJr'0rpo!?oiioLV exxI,r;oirl.l" Diodor XI 68: 'l"O'l"e 'n!?cVUVS %a'l"w7:d(}fJ oa:JJOi;IW{!/',Dl 'l" e'l" 7: a {! e ('. Dagegen setzen Cicero bei Asc. 76 und Dion. VI 89 voraus, daß vor der lex Publilia Voleronis die Tribunen in Kuriatkomitien gewählt
wurden. VgL dazu Mommsen, röm . Forsch. I S. 183 gegen Becker IF S. 254
und Schwegler II S. 542; auch Staatsrecht III S. 151 N 2. Diese Angabe ist mit
Mommsen für durchaus glaubwürdig zu halten; denn darüber können und werden
die Annalen Auskunft gegeben haben . Nur glaube ich, daß wir dabei nicht, wie
Mommsen, an die dreißig patrizischen Kurien denken dürfen. vVenn sich die
Alten die Kuriatkomiti en, in denen die Tribunen gewählt werden, als patrizischplebeisch vorstellen - vgl. Cicero a. a. O. und Liv. II 56, 10 ; 60, 5; Dio bei
Zonaras VII 17 - so ist dies natürlich unrichtig, aber insofern begreiflich, als
die plebeischen Kurienversammlungen durch die Tribusversammlungen verdrängt
waren und sich die Späteren von ihnen daher keine klare Vorstellung mehr
machen konnten (vgI. dazu auch Pais P S. vor N. 2). Deshalb besteht aber auch
kein Grund, mit Niese de anno rom. obs. I un d E. Meyer a. -a. O. S. 6 die oben
zitierten Worte des Diodor so aufzufassen, als ob im Jahr 471 überhaupt zuerst:
Tribunen in Rom eingesetzt worden seien. Gegen Nieses Annahme , daß auch
Piso di e Einsetzung des Tribunats erst · in das Jahr 471 verlegt habe, vgI. E. Meyer
a. a. O. N. 3 auf Grund von Livius II 58. Unter diesen Umständen kann ich
aber auch die Argumentation des letzteren (S. 14): "Wenn uns nun in der Überlieferung eine Vierzahl der Tribunen entgegentritt; wenn anderseits der Tribunenname h andgreiflich von Tribus abgeleitet ist, so scheint mir die Folgerung unabweisbar: Die Tribunen sind die Beamten oder Vorsteher der städtischen
Tribus" nicht für zwingend halten. Vor allem fehlt als Zwischenglied die
Annahme, daß die vier Tribus im gleichen Jahre eingerichtet worden sind, wofür
sich kein einziger Quellenbeleg erbringen läßt. Diese Annahme vertritt allerdings
Neumann S. 14 (vgI. auch seine Anmerkung S. 36); aber ohne irgendeine Gr undlage. Denn wenn wir überhaupt die E n t s t e h u n g des Volkstribunats für das
Jahr 471 annehmen könnten, so würde diese doch auch denkbar sein unter der Voraussetzung, daß die vier Tribus längst bestanden haben; ja, dann allein ist die
im Text berührte Schwierigkeit nicht vorhanden, die uns die Auffassung E. Meyers .
und Neumanns bereitet, nämlich daß eine rein plebeische Ei nrichtung in Beziehung.
zu einer Gliederung des Gesamtstaates steht.
13 1) VgI. dazu vor allem Pais P S. 320 f., 534.

so große Folgerungen knüpft, keineswegs über jeden Zweifel
erhaben. 132)
Außerdem geht diese Theorie an einer Reihe von Schwierigkeiten vorüber, die sich dem kritischen Blick sofort enthüllen.
Fällt die Einteilung der Stadt in die vier Regionen mit der Errichtung des Volkstribunats zusammen und ist die ursprüngliche
Zahl der Tribunen vier gewesen, dann müssen wir wohl oder
übel einen Zusammenhang zwischen beiden Instituten annehmen.
So kommt man mit E. Meyer und Neumann zu der Annahme,
die Tribunen seien die Vorsteher der vier städtischen Tribus gewesen. 133) Aber wenn das richtig ist, so entsteht die Frage: wie
kommt es, daß diese Tribunen gerade Organe der pIe b s werden
und die Tribuskomitien eine plebeische Institution? E. Meyer
gibt uns darauf keine befriedigende Antwort, wenn er sagt: "Die
Hauptfunktion der Tribunen ist der persönliche Rechtsschutz, den
sie dem einzelnen Plebeier gewähren. 11 "Die Funktionen des
Tribunen gegenüber dem einzelnen Plebeier sind keine anderen
als die des Patrons gegenüber dem Klienten," und behauptet, daß
wir "s 0 einen tiefen Einblick in die alten, weit jenseits aller Überlieferung liegenden Zustände Roms gewinnen".134) Denn abgesehen davon, daß es sich bei dieser Ausführung nur um eine
ganz oberflächliche Parallele handeln kann, die erst der Bestätigung
bedürfte und die Identität der Plebs mit der Klientel nicht beweist,
sondern voraussetzt, läßt sie keinen inneren Zusammenhang mit
den örtlichen Tribus erkennen, und dasselbe ist gegen Neumann
zu sagen. Sind die Tribunen Ortssprengelvorsteher, so ist nicht
zu begreifen, warum sie Plebeier sein müssen; sind die Plebeier
132) Über die sämtlichen Gesetze zum Schutz der plebs und die inneren
Widersprüche der römischen Tradition vgI. Pais 11 S. 563 ff. Daß der Konsul
Appius Claudius 47 I eine Duplikation des Appius Claudius von 450 ist, wird von
Pais P S. 567 ff. glaubhaft gemacht. Vgl. auch Mommsen, röm. F~rschungen I
S . 285 ff. und dazu Pais P S. 567 N. I, 437, 568 N. I. Ebenso unhistorisch ist
der Konsul M. Valerius von 456. VgI. die Ausführungen von Pais P S. 538 f.
über die Valerii von 493, 471, 456 und S. 563 f. über die angeblichen Provokationsgesetze der Valerier. Daß der Seniius Tullius der Geschichte IVL Valerius heiße
und Konsul im Jahr 456 gewesen sei, ist demnach eine recht bedenkliche Behauptung Neumanns.
133) vVenn die Tribunen ihre Hilfsgewalt nur intr:-- pomerium haben E. Meyer
a. a. O. S. 14 N. 2; Dio Cass. LI 19; cfr. Appian, b. C. II 31, Dion. HaI. VIII 87
- so erklärt sich dies einfach genug aus dem Begriff des imperium militare, ohne
daß wir die Auffassung Meyers zu Hilfe rufen müßten . .
134)

E. Meyer S. 15-
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in ihrer Klientel, so ist nicht zu beg-reifen, warum sie nicht
Patrizier sind; und sind sie überhaupt plebeischen Ursprungs, so
kann ihr Zusamrpenhang mit den Tribus, die eine Einteilung des
Stadtgebiets und infolgedessen der Gesamtbürgerschaft bedeuten,
nur zufällig sein.
Anders wird das Bild, wenn wir davon ausgehen, daß die
Einteilung des Stadt- und Staatsgebiets in tribus sich auf den
Gesamtpopulus bezog und unmittelbar mit der plebs nichts zu
tun hatte. Dann verschwindet der innere Widerspruch, an dem
die Auffassung von E. Meyer und Neumann leidet. Die Einrichtung der Tribus wird dann zwar in der Folgezeit für die plebs
von Bedeutung, insofern ihre Versammlung nunmehr tributim erfolgt ,
und folgerecht auch ihre Tribunen tributim gewählt werden; aber es
läßt sich daraus nicht schließen, daß sie vorher rechtlos baevvesen
sei, daß sie vor allem vorher keine Tribunen und keine concilia t':>aehabt habe. Es handelt sich also bei der Schaffung der Tributkomitien
möglicherweise um eine Reform älterer Einrichtungen auf der
Grundlage einer zunächst für den Gesamtstaat gegebenen Ordnung,1 35) um eine Reform, die auch bei der Patriziergemeinde
möglich gewesen wäre, aber hier zweifellos nicht durchgeführt
worden iSt. 136)
Im vorstehenden habe ich das, was m. E. gegen die IhneMommsensche Theorie und ihre' jüngsten Variationen zu sagen
ist, summarisch erörtert, um meine weitere Darstellung zu entlasten und dabei mehr historisch als kritisch verfahren zu können. 137)
Bevor ich jedoch an die Begründung meiner eigenen Auffassung
herangehe, habe ich noch zweier Strömungen zu gedenken, die
der neuesten Zeit ang"ehören und deshalb für mich von besonderem
Interesse sind, \~Teil sie den Drang der Wissenschaft bekunden,
sich aus dem Hin- und Herpendeln zwischen den beiden Polen
des Problems, Niebuhr und Ihne, zu befreien. ' Den Vertretern
dieser neueren Richtung gebührt das Lob, damit überhaupt die
Möglichkeit einer Lösung des Problems herbeigeführt zu haben;
jedoch läßt sich allerdings nicht behaupten, daß ihnen diese selbst
gelungen sei.
135)
136)

Vgl. die Stellen oben N. 130.
Gegen Neumann . vgl. auch De Sanctis I S. 227 N.

I,

der auf das '\iV ort-

sp iel bei Festus 247 hinweist.
13 7) Als weiteres Argument gegen Neumann w äre geltend zu machen, daß
er in der von ihm angenommenen Agr arverfassung der ältesten Zeit einen Zustand
schildert, dessen Entstehung selbst erst der Erklärung bedürfte.
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Neu e I' e S t r ö m u n g e 11.
Muß schon die Theorie K. J. Neumanns ungeachtet des ablehnenden Standpunkts, den wir ih'l~ gegenüber eingenommen
haben, als ein Zeichen höherer und weiterer Gesichtspunkte betrachtet werden" so gilt dies noch mehr von den Versuch en, unser Problem zu lösen, die ich nunmehr zu besprechen habe,
und die mit ihren zeitlichen Vorgängern nur in geringem Zusammenhang stehen.
Fustel de Coulanges, der berühmte französische Gelehrte hat
i~ seiner interessanten Studie über den antiken Staat neue Wege
elllgeschlag"en, insofern er den Gegensatz zwischen Patriziat und
Plebs nicht als ein speziell römisches, sondern als ein Problem
des antiken Staates überhaupt betrachtet. 1) Auch darin weicht
er von allen seinen Vorgängern ab, daß er die plebs weder neben
die Patrizier und Klienten stellt, noch mit den letzteren identifiziert,
wie ersteres Niebuhr, letzteres Ihne und Mommsen getan haben,
sondern daß er sie sogar u n t e r die Klienten stellt. 2) Er beruft
sich dabei auf die Stellen, die schon Schwegler gegen Ihn e angeführt hat, um die Verschiedenheit der Plebs von den Klienten
zu beweisen,3) und für die gleichfalls schon vor ihm aufgestellte
Behauptung, daß die plebs ursprünglich gar nicht zum POPLllUS
Romanus gehört habe, auf die Gegenüberstellung beider in der
bekannten Gebetsforme1. 4 ) In bezug auf den Ursprun O" dieser
"
.
b
eIgenartigen Bevölkerungsklasse liegt auch für ihn die Vennutung
nahe, daß es sich um besiegte und unterworfene Völker handelt·
aber er bezeichnet es mit Recht als auffällig, 5) daß die Patrizie;
den nach politischer Gleichberechtigung ringenden Plebeiern niemals
einwenden J daß sie von unterworfenen Völkern abstammten
sondern immer nur, daß sie keine Religion und keine Famili~
hätten. Dieser Vorwurf, der schon zur Zeit des Licinius Stolo
keine Berechtigung mehr hatte und von den Zeitgenossen des
Livius kaum mehr verstanden wurde, muß daher in eine sehr
frühe Epoche zurückgehen und führt uns so in die ersten Jahrhunderte des römischen Staates.
1) Fustel de Coulanges, la cite antique, 18. Aufl. Paris 1903, S. 271 ff.
2) a. a. O. S. 277.
3) Dion. ~I 46; VII 19 ; X 27; Liv. II 64, 56.
4) S. 277 N. 4; Liv. XXIX 27; Cicero pro Murena 1.
5j S. 278.

Die Entstehung einer solchen inferioren Bevölkerungsklasse
wird nach, Fustel de Coulanges begreiflich, wenn man die eigentümliche Natur der antiken Religionsvorstellungen in Erwägung
zieht. Die häusliche Religion war nicht geeignet, sich auszudehnen i
in der Familie entstanden, blieb sie in ihr eingeschlossen i jede
Familie hatte ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Götter, ihren
eigenen Kult. Wenn es daher vorkam, daß Familien nicht die
geistige Kraft hatten, sich einen Gott zu erschaffen, ihm einen
Kult einzurichten, Hymnen und Gebete zu verfassen, so befanden
sie sich in einem Zustand von' Inferiorität gegenüber denen, die
eine Religion hatten. Daher konnten sie mit diesen keine staatliche Gemeinschaft bilden. Ebenso konnte es vorkommen, daß
Familien, die einen häuslichen Kult hatten, ihn verloren, sei es
durch Nachlässigkeit oder Vergessen der Riten, sei es infolge
einer Verunreinigung oder eines Verbrechens, die ihm verboten,
sich seinem Herde zu nahen und den Kult seiner Gottheit fortzusetzen. Endlich kam es vor, daß Klienten, die als solche an
den sacra der Familie teilhatten, von ihren Patronen verstoßen
wurden oder sie freiwillig verließen. Auch dies begTündete die
Aufgabe der bisherigen Religion. Fügen wir noch bei, daß das
Kind aus einer nicht in der solennen Form des Sacralrechtes
geschlossenen Ehe ebenso wie das uneheliche Kind als Bastard
betrachtet wurde und nicht zur Familie gehörte, so ist damit der
Kreis der Menschen ohne Kult und ohne Herd erschöpft. So
war die Existenz einer Plebs die notwendige Folge der Exklusivität
des antiken Staatswesens. 6 )
Man findet diese Klasse fast in allen antiken Staaten, als eiile
von der Bürgerschaft scharf getrennte Masse von Untertanen. So
besteht die griechische Stadt aus der eigentlichen n6}.. l~, die sich
regelmäßig auf einem Hügel erhebt, mit religiösen Zeremonien
gegründet ist und die Heiligtümer der Staats gottheiten umschließt,
und einer am Fuß des Hügels angelehnten Menge von Häusern,
die des Schutzes einer geweihten Mauer entbehren: dies ist das
Domizil der Plebs, die in der heiligen Stadt nicht wohnen darf. .
Vor allem in Rom aber ist diese ursprüngliche Verschiedenheit zwischen den beiden Bevölkerungsklassen geradezu frappant.
Die Stadt der Patrizier und ihrer Klienten ist die von Romulus
mit solennen Riten auf dem Palatin gegründete i das Domizil der
Plebs ist dagegen das Asyl, eine Nt von Ghetto, am Abhang

des Kapitols, das der erste König den Heimatlosen eröffnete, die
er in die Stadt nicht einlassen konnte. Als dann im Lauf der
Zeit die Schar der Plebeier erheblich anwuchs, wurde sie auf dem
Aventin ang'esiedelt, also außerhalb des Pomeriums und der heiligen
Stadt. 7) Diese Plebs ist charakterisiert durch den ihr v.on den
Patriziern gemachten Vorwurf, daß sie keinen Kult und keine
Ahnen habe, d. h. daß sie nach der Meinung ihrer Gegner keine
legitimen Vorfahren habe. Daß sie keine Väter haben, soll nach
Fustel de Coulanges bedeuten, daß die Plebeier vergebens die
Reihe ihrer Aszendenten durchwandern würden, ohne jemals "un
chef de famille religieuse, un pater" zu finden. Sie haben natürlich eine Familie im natürlichen Sinn i eine eigentliche gens im
sakralrechtlichen Sinne haben sie nicht. 8)
Damit hängt es zusammen, daß sie auch keine Ehe kennen,
sondern "promiscua conubia habent more ferarum li, keine väterliche
Gewalt und kein Eigentum. Nur der Bürger kann Eigentum
haben i der Plebeier aber ist ursprünglich kein Bürger. Allerdings
hatten sie vVohnungen auf dem Aventin; ' aber das Eigentum
erlangten sie erst nach langen Kämpfen und vielen Jahrhunderten. 9)
Anfangs waren die Plebeier überhaupt vollkommen rechtlos i
erst unter dem VI. König wurden einige Gesetze zu ihrem Schutz
erlassen. 10) Sie müssen aber später wieder aufgehoben worden
sein, da es sonst keiner besonderen Vorschrift über den Schutz
der Tribunen bedurft hätte. Ebensowenig hat die Plebs ursprünglich irgendwelche politische Rechte i es gibt anfänglich in
Rom keine andere als die patrizische Kurienversammlung, die
auch die Klienten umfaßt. Der Plebeier ist auch nicht dienstpflichtig und unfähig Ämter zu bekleiden i denn er ist kein Bürger.
Am wichtigsten aber ist für die Beurteilung der Rechtsstellung des Plebeiers, daß er außerhalb des Sakralrechts steht. 11)
Er kann kein Priestertum bekleiden i ja man kann sogar annehmen,
daß ihm anfänglich das Gebet untersagt war und daß die Kultgebräuche ihm verborgen bleiben mußten, ebenso w'ie in Indien
dem Sudra. Er ist ein Fremder und infolgedessen darf er bei
einer Opferhandlung nicht ,anwesend sein. Daher ist die Plebs
eine verachtete und verstoßene Kaste, außerhalb der Religion, der
7) Gell. XIII 14; Liv. I 33.
9) Dion. X 32; Liv. III 3 I.
11) Fustel de Coulanges S. 281.
Binder, Die Plebs etc.

8) S. 279.
10) Dion., IV 43, VI 89.
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Rechtsordnung, der Gesellschaft und der Familie stehend, und
deshalb vergleichen die Patrizier ihre Existenz mit der der Tiere:
"more ferarum." Die Berührung eines Plebeiers macht unrein. Die
Dezemvirn hatten in ihren XII Tafeln vergessen, die Ehe zwischen
den beiden Kasten zu verbieten; dies erklart sich daraus, daß
die ersten Dezemvirn alle Patrizier waren und daß es ihnen gar
nicht in den Sinn kommen konnte, daß eine solche Ehe möglich
sein sollte. 12)
Man kann dieser Auffassung das Lob eines gewissen Scharfsinns nicht vorenthalten. Es handelt sich bei Fustel de Coulanges
um eine geistreich behandelte, scheinbar ungemein plausible
Hypothese, die freilich dem Fachgelehrten auf den ersten Blick
ihre Grund- und Haltlosigkeit offenbart. So naheliegend der Gedanke erscheinen mag, in der römischen Plebs und ihrem Kam pf
um die politische Gleichberechtigung mit den Patriziern nur einen
besonderen Fall einer allgemeinen Kulturerscheinung zu sehen,
so darf eine derartige Auffassung doch nur dann Anspruch auf
unsere Beachtung erheben) wenn sie auf die exakte historische
Forschung gestützt ist. Das ist bei Fustel de Coulanges zweifellos nicht der Fall. Seine Theorie ist vielmehr nichts mehr und
nichts weniger als ein anziehendes Phantasiegebilde, bei dem die
positiv-historische Seite des Problems entschieden zu kurz kommt.
Auch andere haben für unser Problem nach Parallelen gesucht
und sie, wie Pais, in den innerpolitischen Kämpfen der sizilischen Städte zu finden geglaubt; ja Pais hat die Erzählung der
römischen Historiker über den Ständekampf geradezu als eine
Kopie der Berichte griechischer Autoren über die sizilischen Stadtkämpfe bezeichnet. 13) Wenn dies auch für das novellistische
Detail zutreffen mag, kann ich mich doch in der Hauptsache
damit nicht einverstanden erklären; der Kampf der Plebs um
die Magistratur und das Conubium mit den Patriziern erscheint
mir als eine zu gut beglaubigte Tatsache und als etwas zu
speziell Römisches, als daß ich ihn was die Konsequenz
der hyperkri - tischen Auffassung eines Pais sein würde einfach aus der römischen Geschichte streichen möchte. Aber
immerhin muß ich zugestehen, daß Pais auf wissenschaftlichen
Boden steht und der Forschung mit seinen Untersuchungen
12) S. 282.
13) Pais, sloria die Roma P S. 489 ff., 510 ff.
zu Oberziner Bemerkte.

V gl.. auch das unten S. 286 ff.

wesentliche Dienste geleistet hat. Das aber kann von Fustel
de Coulanges nicht behauptet werden. Denn wenn auch in
der Tat die antiken Historiker von den Plebeiern in Rom erzählen, daß sie nach der Ansicht der Patrizier keine sacra ~nd
keine gentes hatten, so fehlt doch für eine Verallgemeinernng dieser
Zustände auf die anderen antiken Städte jede Voraussetzung, und
damit entfällt wiederum die Grundlage für die Theorie des
berühmten Akademikers überhaupt.
Dazu kommt, daß er
?iese Differenzpunkte zwischen Patriziern und Plebeiern unrichtig
mterpretiert; daß der Vorwurf des patres ciere non posse und der
promixta conubia more ferarum offensichtlich die Bedeutung, die
Fustel ihm unterschiebt, nicht haben kann und daß auch der Ausschluß der Plebs von der sacra etwas ganz anderes bedeutet als
was Fustel de Coulanges meint, nämlich als Religionslosigkeit,
da unter diesen sacra nur die von den patrizischen Priestertüme~n ver~altet~n sacra pub I i c a verstanden werden können. 14 )
DabeI muß Ich emen Augenblick verweilen; denn seine Theorie
vom Ursprung der plebs steht in zu innigem Zusammenhang mit
seiner Auffassung vom Wesen und Ursprung des antiken Staates
und der antiken Religion, als das sie bestehen bleiben könnte ,
wenn diese letztere als hinfällig erwiesen werden sollte. Dies zu
unternehmen kann nun freilich nicht die Aufgabe dieses Buches
sein; ich muß mich vielmehr auf die Andeutung einzelner Punkte
beschränken.
'
Die GrundlaOge aller antiken Religionen und infolgedessen
auch der römischen sind nach Fustel de Coulanges der Glaube
an ein Fortleben nach dem Tode, der Kult der Toten und die
Verehrung des beseelt gedachten heiligen Feuers. Der auf diesen
Elementen beruhende Kult ist ein Haus- oder Familienkult.
"Dans cette religion primitive chaque dieu ne pouvait etre adore
que par une famille. La religion etait purement domestique".15)
Man ersieht hieraus den Zusammenhang zwischen diesem prinzipiellen Ausgangspunkt und seiner Auffassung von den römischen
sacra und dem Wesen der plebs.
Indessen müssen schon diese Ausführungen unsere lebhaftesten Bedenken erregen. Daß nämlich der Totenkult ebenso
wie das Herdfeuer, sei es der Vesta oder des Privathauses, einen
wesentlichen Bestandteil des römischen und anderer antiker Kulte
°

14) Vgl. darüber das folgende Kapitel.
15) S. 32, vgl. oS. 36.
16*
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ausmachen, wird niemand bestreiten wollen. 16) Aber daß diese
Kulte im Rahmen der römischen Staatsreligion älter als gewisse
andere, unzweifelhaft uralte Kulte, vor allem als die Kulte von
Gottheiten totemistischen Charakters, gewesen seien, ist eine Behauptung, · die unwahrscheinlich ist und jedenfalls nicht bewiesen
werden kann. Wir können allerdings zugeben, daß diese Kulte an
Vorstellungen anknüpfen, die bis in die ältesten Zeiten des Menschengeschlechtes hinaufreichen und die deshalb bei den verschiedensten Völkern, auch wenn sich eine Rasse- oder Sprachverwandtschaft unter ihnen nicht nachweisen läßt, bei Juden,
Griechen, Italikern und Germanen, auf ihre Religion gestaltend
eingewirkt haben; nicht aber, daß sie das einzige religiöse Kapital
bildeten, das die Italiker auf ihrer Wanderung mitbrachten und
mit dem sie sich in der Appenninenha~binsel niederließen. Vielmehr muß es schon in dieser frühen Periode für sie neben dem
häuslichen Toten-, Laren- und Penaten kult einen anderen, öffent. lichen Kult gegeben haben, der das Volk mehr ·als andere staatsbildende Faktoren zusammenhielt; es müssen, als sich die wandernden Italiker am Tiber und in seiner Nachbarschaft festsetzten ,
bereits italische, ja latinische und sabinische Götter vorhanden gewesen sein. 17) Die Erde mit qen in ihr schlummernden Naturkräften,
der Himmel mit den Gestirnen des Tages und der Nacht, mit
den die Phantasie herausfordernden Erscheinungen des Donners
und Blitzes, die Jahreszeiten und das friedliche und stürmende
Meer m ü s sen ebenso früh wie die bald nütziiche, bald dämonische Macht des Feuers religiöse Vorstellungen geboren haben,
und jedenfalls waren solche bei den Italikern bereits vorhanden,
als sie in der Appenninenhalbinsel zur Ruhe kamen, was vor allem
durch den Begriffsnamen ihrer Götter, deus, bewiesen wird, den
sie mit anderen arischen Völkern gemein haben und der die Bedeutung des Himmlischen, Leuchtenden, gehabt zu haben scheint. 18)
Ohne diese Annahme würde auch der Kompromißcharakter der
späteren römischen Staatsreligion unerklärlich sein. So bildet der
Kult des Herdfeuers nur einen der vielen Faktoren der römischen
16) V gl. dazu über den Gegensatz der Larentalia und der Parentalia Wissowa,
Religion und Kultus d~r Römer S. 187 ff., über den öffentlichen und den privaten
Kult der Vesta Wissowa S. 141 ff. · Ferner De Sanctis I S. 305 f., S. Reinach,
Cuites, Mythes et Religions II S. XIII.
17) Vgl. E. Meyer, Geschichte des Altertums II S. 43 ff.; De Sanctis I
S. 87 ff., 286 ff.
18) V gl. dazu De Sanctis I S. 87 und die dort Zitierten.
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Religion schon auf ihrer primitivsten Stufe, und man kann
nicht einmal behaupten, daß er der wichtigste unter ihnen gewesen sei. Dazu kommt aber, daß dieser Kult, und zwar gleich.falls schon in uralter Zeit, ein wirklicher Staatskult geworden ist,
der also nicht ausschließlich an die Familie und das Haus im
Sinne des französischen Gelehrten gebunden ist. Ist dies aber
der Fall, dann fehlen s~iner Theorie die Prämissen; denn daraus,
daß die Plebeier die Ehe nicht gekannt und keine Familien gehabt haben sollen - Dinge, deren Bedeutung wir später noch
werden untersuchen müssen 19) - folgt dann nicht, daß sie auch
keine Religion und keinen Kult gehabt haben können, da sie ja,
auch wenn diese Momente im Sinne Fustel de Coulanges' zu verstehen wären, doch immerhin am Staatskult und an der Staatsreligion hätten teilnehmen können. Überdies besteht der von den
Patriziern den Plebeiern gemachte Va"rwurf gar nicht darin, daß
sie keinen Familienkult hätten und ist der von Fustel de Coulanges behauptete Zusammenhang zwischen dem sacra non habere ·
und dem patres ciere non posse bzw. gentes non habere ganz
willkürlich konstruiert. Denn ersteres wird den Bestrebungen
der plebs nach Zulassung zur Magistratur entgegengehalten, und
dieser Vorwurf steht im offenbarsten Zusammenhang damit, daß
der antike Magistrat nicht nur politische, sondern auch sakrale
Handlungen vorzunehmen, vor allem die Auspizien anzustellen hat;
letzteres aber bezieht sich ausschließlich auf das Streben der Plebs
nach dem Conubium mit den Patriziern, und bedeutet, daß ihnen
dieses verweigert werden müss.e, nicht weil sie religionslose Menschen seien, sondern weil ihnen die Familienorganisation fehlt,
cÜe das Conubium mit den in bestimmter, jetzt noch nicht zu
erörternder Weise organisierten Patriziern voraussetzen würde.
Schließlich läßt sich aus den römischen Quellen nicht der geringste Beleg für die Annahme erbringen, daß die Plebeier nicht
10) Es handelt sich hier bei Fustel de Coulanges um eine etwas willkürliche
Umdeutung dessen, was die antiken Quellen berichten. Hierauf wird im nächsten
Kapitel näher einzugehen sein. Hier mag nur die Bemerkung gestattet- sein, daß
die Auffassung des Gelehrten vom Wesen der antiken Familie schon nicht ganz
zutreffend ist (S. 40, 41); denn die Gemeinsamkeit des Kultes begründet die
Familie nicht, sondern setzt sie voraus. Dabei verkenne ich das Verdienst dieses
Gelehr.ten nicht, das darin besteht, gezeigt zu haben, wie im klassischen Altertum
die Religion alle öffentlichen und privaten Verhältnisse durchdringt; und dieses
Ergebnis wird trotz der Fehlerhaftigkeit seiner Auffassung im einzelnen bestehen
bleiben.
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ebenso gut ihre sacra privata halten, wie die Patrizier; 20) vielmehr
haben wir sogar genug Anhaltspunkte dafür wie für die Annahme,
daß sie ebenso ihre sacra publica und ihre eigenen Priestertümer
gehabt haben, wie jene,21) und spricht vor allem die Lage des
Vestatempels im Forumstale, zu den Füßen des Palatins, dafür, daß
dieser, nach Fustel de Coulanges, älteste und wichtigste Kult der
Römer nicht speziell patrizisch gewesen ist wozu das, was
früher über die Feuergottheiten Cacus und Caca bemerkt wurde,
herangezogen werden möge. 22)
So fehlt es der Theorie Fustel de Coulanges an jeder und
aller Grundlage; wir haben nicht den geringsten Grund, uns den
römischen Plebeier als eine Art von Paria zu denken, dessen Berührung unrein macht, der vom Staatskult und von der Gesellschaft ausgeschlossen und mißachtet ·ist. Diese scheinbar so großartige Theorie erscheint mir vielmehr als ein Rückfall in die vorniebuhrsche Geschichtsauffassung, ja geradezu in die historische
Philosophie des Vico, . der den Ständeunterschied darauf zurückführt, daß von den ursprünglich in Höhlen nach Art der Cyclopen
lebenden Menschen die einen zur Erkenntnis Gottes kommen und
dadurch zu milderen Sitten gelangen, während die anderen im
rohen Naturzustand verharren, 23) wovon sich seltsam genug die
Konstruktion jenes modernen Eorschers, die apriori eine geistige
und religiöse Inferiorität der plebs postuliert, um darauf alles
andere aufzubauen, nicht merklich unterscheidet. Dieses Axiom
freilich ist nicht nur unerweislich, sondern zweifellos unrichtig; denn
überall in den Quellen erscheint uns die römische Plebs zwar als
eine Bevölkerung von besonderer, aber nicht inferiorer Gesittung;
und der Gang der Geschichte straft jedenfalls die Meinung Lügen,
daß wir es bei den Plebeiern mit Leuten von geistiger Minderwertigkeit zu tun haben.
Von Fustel de Coulanges unterscheidet sich sowohl in bezug
auf die Arbeitsmethode wie die Ergebnisse seiner Forschung sehr
erheblich Zoeller, 24) dessen Untersuchungen über "Latium und
Rom" durchaus exakt und kritisch gehalten sind und auf den
20) Vgl. Livius X 7 und Willems, droit publie Romain S. 32 N. 3; Mommsen,
Staatsrecht IIP S. 75; Schwegler III S. 104 f.
21) Vgl. oben S. 121 ff., 165 ff. Daher der Einwand der Patrizier gegen das
Verlangen der Plebeier nach dem Conubium mit jenen: Durch die Wechselheiraten
würden die sacra verwischt werden; vgl. Liv. IV I; X 23; IV 2.
22) Oben S. 109 N. 88.
23) Oben S. 184.
24) Max Zoeller, Latium und Rom, 1878.

chronologischen Arbeiten von Mommsen, und den annalistischen
Forschungen von Nitzsch und Clason beruhen. 25) Den Ausgangspunkt bildet für ihn die Feststellung der ältesten römischen Geschichtsquellen, die zum Ergebnis die Annahme einer doppelten Tradition
über das Verhältnis von Patriziat und plebs hat, einer patrizischen,
die populus und plebs als identisch betrachtet und als patres nur die
Senatoren bezeichnet -'-- diese findet sich nur bei Livius - und
einer plebeischen, die bis an die Gründung des Staates heranreicht und sich diesen wesentlich plebeisch vorstellt, wie die Sage
von der Gründung Roms durch Hirten und der Umstand ersehen
läßt, daß der Senat als eine Auswahl aus der plebs betrachtet wird. 26)
Diese plebeische Tradition ist aber selbst wieder eine doppelte:
eine rein plebeisch-Iatinische und eine gemischt latinisch-etruskische.2~)
Die erstere wird durch die Tatsache bewiesen, daß in
der Königszeit "noch keine Spur der einzelnen Geschlechter sich
findet, die später so mächtig auftreten". Auf der einen Seite
begegnen uns lauter Namen, die unmittelbar nach der Vertreibung
der Könige plötzlich verschwinden, auf der anderen Seite die
Namen ni c h t, die die erste Zeit der Republik beherrschen, vor
allem nicht die anerkannt sabinischen Namen der Valerier, Claudier, Fabier, in denen die spätere Tradition kulminiert. Auch die
ältesten Königsnamen , wie Marcius, Tullus Hostilius, Servius,
sind plebeisch-latinisch; und dies erklärt sich am einfachsten durch
die Annahme einer Überlieferung der ursprünglich in Rom seßhaften latinischen Bevölkerung, die aber später unter patrizischem
Einfluß überarbeitet worden ist. Dies zeigt sich zunächst bei
einigen Königsnamen : der sagenhafte Romulus wird mit dem
gleichfalls sabinischen Gott Quirinus identifiziert und später mit
dem gleichfalls sabinischen Titus Tatius zusammengestellt. 28) Dem
Numa wird der Pompilius zugefügt und zwar derart, daß der
letztere aus dem sabinischen Stamm der Pompilier mit dem ganz
der latinischen Sage angehörenden Numa zu ein e r Figur verschmolzen wird. USW. 29)
Diese Beobachtung veranlaßt nun Zöller 30) zu der Frage, ob
die Patrizier wirklich als das ältere Element zu betrachten seien
und die Plebeier als ein erst später hinzugekommener Bestand25) .Zoeller S. 3ff.
26) S. 14 ff., 18ff.
2,) S. 20.
28) S. 21f.
29) Die Richtigkeit dieser Erörterungen ist allerdings durch die neuen Untersuchungen Wilhelm Schulzes über die Geschichte der lateinischen . Eigennamen
stark in Frage gestellt. V gl. unten S. 268 ff.

30) S. 23.
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teil der römischen Bevölkerung, oder nicht vielmehr das umgekehrte Verhältnis anzunehmen sei. Und er trägt kein Bedenken,
diese Frage, im Gegensatz zu der herrschenden Lehre, im letzteren
Sinne zu beantworten. So sind ihm die Plebeier die ursprünglich
in Rom seßhaften Latiner, während er die Patrizier als die später
eingedrungenen sabinischen Eroberer betrachtet, d. h. "als irgendeinen sabellischen Stamm , der zu irgendeiner Zeit aus den Gebirgen bei Reate oder Cures in Latium eindrang und die ursprünglich dort seßhafte Bevölkerung unterjochte, und welche
natürlich von den späteren historischen Sabinern, den Bewohnern
der Sabina, wohl zu unterscheiden ist 31 ) Daß dies gerade die
Patrizier sind, wird dadurch ~ewiesen, daß die römische Geschlechterordnung, die R eligion, die Auspizien, kurz alles, woraut
die Ausschließlichkeit der römischen Aristokratie beruht, auf die
Sabiner zurückgeführt wird. 32) Der patrizische Stolz suchte aller~
dings später diese Tatsache zu verwischen; aber sie läßt sich aus
verschiedenen Spuren erkennen; so in der Sage vom heiligen
Lenz, vom Eindringender Sabiner unter Titus Tatius, von der
Einwanderung der Claudier, vom Grundbesitz der Plebeier usw.
Die drei patrizischen Stammtribus der Ramnes, Tities und Luceres,
die die herrschende Lehre mit den Alten als Repräsentanten
dreier Volksstämme auffaßt, sind richtig als ursprüngliche Bestandteile eines und desselben Volkes zu betrachten. 33) Und
da die Sabiner in der römischen Geschichte als die Eroberer
erscheinen, und ihre Geschlechter in den ersten Zeiten der Republik als die herrschenden, müssen wir die drei Stämme als
sabinisch betrachten. 34 )
Neben der oben genannten rein latinischen existiert nun aber
auch eine plebeische, etruskisch-latinische Tradition, die ebenfalls
älter als die patrizisch-sabinische ist, aber gleich der rein latinischplebeischen Tradition von der patrizischen auf das stärkste überarbeitet und fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist. 35) Das
etruskische Element beginnt mit Tarquinius Priscus. Es vermischt sich mit dem latinischen in der Sage von der Ermordung
des Tarquinius durch die beiden Söhne des Ancus, in der Figur
des Servius Tullius "dessen ursprünglich rein plebeisch-Iatinische
li

•

31) Warum dies, . vermag ich freilich nicht einzusehen. Vgl. S. 25 f.
32) S. 26.
31) Vgl. Zoeller S. 28 und dazu lVIommsen, röm. Gesch. I S. 44, Nissen,
Templum S. 144; Dion. II 7.
34) S. 29.
35) S. 29.

Gestalt später als rein etruskisch betrachtet wird",36) in der Sage
von der verwandtschaftlichen Verbindung der plebeisch-Iatinischen
Gestalt des Junius Brutus mit den Tarquiniern, die in konkreter
Form die Versöhnung und Verschmelzung des ursprünglichen
latinischen Elements mit der etruskischen Herrschaft darstellen
will. 37 ) Diese etruskisch -latinische Tradition ist aber gleichfalls
von den Patriziern überarbeitet worden. "Bestand in Rom wirklich eine etruskische Herrschaft, so hat die spätere patrizische
Tradition sowohl ihr Bestehen, wie ihren Sturz vollständig ignoriert,
so deutlich auch die Züge sind, die ihre Existenz beweisen. 1i3S)
Sind aber die Tarquinier die Repräsentanten der Etruskerherrschaft , "so fällt die sogenannte Vertreibung der Könige mit der
gewaltsamen Verniclitung des etruskischen Reiches in Rom und
Latium zusammen".39)
Hieraus erhebt sich die Frage nach dem zeitlichen Verhältnis
der sabinischen und der etruskischen Herrschaft über Rom. 40)
Die Sage versetzt die erstere in den Anfang der römischen Geschichte, die letztere an das Ende der Königszeit. Im Gegensatz
dazu nimmt Zöller auf Grund seiner Konstatierung, daß die plebeisch-Iatinische und die plebeisch-Iatinisch-etruskische Tradition
der sabinisch-patrizischen vorausgeht und der etruskischen Herrschaft die der sabinischen Adelsgeschlechter auf dem Fuße folgt,
an, daß die Sabiner die Etrusker verjagt, sich aber selbst in Rom
festgesetzt haben und mit ihren Geschlechtern der Valerier, Claudier, Fabier zur Herrschaft gelangt sinel. 41) Daher beginnt nunmehr, d. h. in der Republik, die patrizische Tradition hervorzutreten. 42)
Ich muß darauf verzichten, den weiteren Ausführungen Zöllers
nachzugehen, da sie uns zu weit von unserem eigentlichen Thema
abführen würden, und aus ihnen nur eine Bemerkung herausgreifen, die mit den zuletzt zitierten Erörterungen im innig~
sten Zusammenhang steht. 43 ) Die Sage von dem Verrat der
36) S. 30.
37) So Zoeller S. 31. lVIan wird aber vielleicht mit mehr Recht annehmen
dürfen, daß diese Sage die Verschmelzung beider Volkselemente in der römischen
plebs zum Ausdruck bringen soll I Vgl. darüber die Erörterung am Ende dieses
Paragraphen.
38) S. 31.
30) S. 32.
40) S. 38 ff.
41) S. 33 gegen Schwegler II S. 74, 102 f. und I S. 785 ff.
Vgl. auch Ihnc )
röm. Gesch. I S. 68.

42) S. 35 .

43) S. 17 8.

Tarpeia bringt Zöller nämlich in ganz genialer Weise in Beziehung
zu seiner Theorie von der Vertreibung der Tarquinier. Den
Namen der Tarpeia betrachtet er mit anderen als identisch mit
dem Namen Tarquinia,44) und sie selbst als eine aus dem Namen
des Mons Tarpeius abstrahierte Figur. Daraus schließt Zöller, daß
der Name des Hügels mit der Tarquinierherrschaft zusammenhängt, und dann hat für ihn diese Sage die Bedeutung, daß der
Tarquinier- oder Etruskerberg von den Sabinern erobert wird 45)
und ist aus ihr als historische Tatsache zu entnehmen, daß die
sabinische Aristokratie das etruskische Königtum gestürzt hat. 46)
Ich habe im vorstehenden die Erörterung Zöllers, soweit sie
sich auf unsere Frage bezieht, mit ziemlicher Ausführlichkeit wiedergegeben, weil meine eigene Auffassung über das Wes endes
Ständeunterschieds in Rom sich mit dieser aufs innigste berührt.
Denn auch für mich sind die Patrizier Sabiner, die Plebeier Latiner. Aber um so mehr muß ich mich gegen die Art und Weise
wenden, in der Zöller diese Thesis zu beweisen sucht, und die es
offenbar verschuldet hat, daß seine Theorie nicht die erwünschte
Beachtung gefunden hat.
Zunächst ist allerdings ein Zusammenhang zwischen den
Namen Tarquinius und Tarpeius möglich und vielleicht sogar
wahrscheinlich; aber mit Sicherheit zu erweisen ist er nicht. Und
selbst wenn wir diese Annahme Zöllers teilen würden, so ließen
sich doch daraus kaum seine Folgerungen ableiten. Denn ist
der mons Tarpeius als mons Tarquinius aufzufassen,4 7) so fällt
es schwer, darunter den von den Tarquiniern besetzten Berg
zu verstehen und ihn so zu einem mons Etruscorum zu machen i
dann liegt vielmehr die Annahme näher, daß Tarquinius und Tarpeia
überhaupt keine Persönlichkeiten, sondern lokale Gottheiten sind,
die von dem Hügel ihren Namen haben, und zwar vielleicht, wie
Pais will, Tarpeia die Vesta des mons Tarpeius, die Genossin des
Gottes Tarpeius oder Tarquinius, der identisch ist mit dem
an den Abhängen des Kapitols verehrten Vulca oder Vulcanus. 48) Indessen kann dagegen auf die Tatsache hingewiesen
werden, daß der in der latinischen Namensform Tarquinius
44) S. 178 N. 2 und die dort Zitierten, denen neuestens H. Pais F S. 365 ff.
zugefügt werden kann.
45) Vgl. dazu auch Ampere, histoire Romaine. a Rome I S. 260.
46) V gl. dazu Pais 1 1 S. 369.
47) Parallelen dazu finden sich in den Namen des mons Caelius, Cispius usw. ,
48) Vgl. Pais P S. 365 ff., 371.

enthaltene Stamm Tarc in zweifellos etruskischen Gentilnamen
wiederkehrt, die uns inschriftlich erhalten sind, .so daß an der
historischen Existenz der betreffenden gentes kein Zweifel sein
kann. 49 ) Dies scheint mir einerseits gegen die von Pais vertretene Meinung zu sprechen, der die Existenz der Tarquinier als
historischer Persönlichkeiten bezweifelt, und anderseits gegen die
von Zöller behauptete Identität von Tarpeisch und Tarquinisch,
ohne daß ich darum in Abrede stellen möchte, daß möglicherweise die Alten selbst, vielleicht durch den Gleichklang der
Namen verleitet, Relationen zwischen dem mons Tarpeius und
den Tarquiniern konstruiert haben , die dann unhistorisch sein
müssen, wie z. B. die Erbauung des ]upitertempels auf dem
mons Tarpeius durch die Tarquinier , die . eigentümlicherweise
auch den Konsuln des ersten ] ahres der Republik zugeschrieben
wird. 50)
. Außerdem fragt es sich, was mit der Zöllerschen Hypothese
(Tarpeius-Tarquinius) für seine Auffassung der ältesten Römischen
Geschichte bewiesen werden kann. Geben wir zu, daß der Berg
seinen älteren Namen Tarpeius wirklich von den Tarquiniern hatte,
die auf ihm residierten und von ihm aus die Stadt beherrschten,
so folgt daraus doch nicht, daß die Etruskerherrschaft über Rom
der sabinischen Eroberung vorausgegangen sein muß i dieser
Schluß würde vielmehr voraussetzen, daß der später übliche Name
des Berges sabinisch wäre, was natürlich nicht der Fall ist. Wäre
uns also als - na c h w eis 1ich älteste - Benennung des Burghügels der Name mons Tarpeius erhalten, als eine jüngere etwa
mons Titius oder dergl., dann ließe sich die Hypothese Zöllers
halten; so aber würde, selbst wenn sein Ausgangspunkt als richtig
zu erweisen wäre, immer noch das Wahrscheinlichste sein, daß
dieser südwestlichste Teil des langgestreckten collis Agonalis seinen
Sondern amen davon erhielt, daß ihn als die natürliche arx die
Tarquinier in Besitz nahmen, während auf den vier anderen Kuppen,
dem Quirinalis, die Sabiner sitzen blieben.
Ebensowenig ist Zöllers Argumentation stichhaltig, soweit sie
auf dem Verhältnis der von ihm konstruierten drei Traditionen
der römischen Urgeschichte beruht. Ich will dabei ganz von der
Frage absehen, ob sich wirklich in den Quellen der römischen
Geschichte diese Traditionen in der von Zöller behaupteten \1\T eise
49) W. Schulze, zur Gesch. lat. Eigennamen S. 95, 565 f.
50)

Vgl. Jordan, Topogr. 12 S. 8 N. 2;

10

N. 4; Pais P S. 361 ff.
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vorfinden und mich auf die Bemerkung beschränken, daß auch
mir die ältere römische Geschichte später im patrizischen Sinne
überarbeitet worden zu sein scheint, was allerdings schon längst
communis opinio geworden ist. Aber aus der Tatsache, daß sich
in dieser älteren Tradition plebeische und etruskische Elemente
finden, läßt sich über das Zeitverhältnis dieser beiden nichtsfolgern, und ebensowenig läßt sich daraus, daß die Urgeschichte
patrizisch-tendenziös umgearbeitet worden ist, schließen, daß die
Patrizier ein Element der römischen Bevölkerung darstellen, das
erst später Eingang in Rom gefunden hat. Vielmehr erklärt sich diese Tatsache durchaus befriedigend
durch die Annahme, daß ursprünglich Patriziat und Plebs in einem
anderen staatsrechtlichen Verhältnis zueinander gestanden haben, alsin der republikanischen Periode, und daß aus der Vorherrschaft der
Patrizier in dem gewordenen Gesamtstaate sich die Tendenz hat
entwickeln -müssen, die Vorgeschichte im patrizischen Sinne ' umzudichten, wie . aus der allmählich erfolgten Latinisierung der
Sabiner die Tendenz begreiflich wird, diese Geschichte der Patrizier
wiederum zu latinisieren, so daß schließlich die herrschenden
Patrizier · in der römischen Königssage zu Latinern, aber dafür
auch die ursprünglich plebeischen Herren der Latiner zu Patriziern
werden.
Fehlt es mithin der Zöllerschen Auffassung dieser Periode
an den erforderlichen Grundlagen, so ist es doch als ein entschiedenes Verdienst dieses Gelehrten zu bezeichnen, daß ei- den
Kern des Stände unterschieds in Rom im wesentlichen richtig'
erkannt hat. Würde sich Zöl1er bei seiner Untersuchung nicht
gleich seinen Vorgängern auf das historisch-literarische Material
beschränkt haben, sondern versucht haben:, das Problem unter
Verwertung des gesamten Materials der Altertumswissenschaft zu
behandeln, so wäre er vielleicht vor seinen unrichtigen Aufstel1ungen
bewahrt geblieben.
Gleic~1Zeitig mit Zöller gelangte Vollquardsen 51) von ähnlichen
Ausgangspunkten aus zu ganz anderen Ergebnissen. Auch er
geht von der richtigen Erkenntnis aus, daß die vordem so bO'ewöhnliche Annahme, daß die drei alten Tribus vor ihrem Zusammensein im römischen Staat als gesonderte Staatswesen existiert.
haben, unbegründet ist,52) wenn er zur Begründung dieser seiner

Ansicht auch nur die Kritik der antiken Tradition verwertet. Er
verweist aber und dies ist das von seinen Erörterungen
Beachtenswerteste auf "die Verwandtschaft, die zwischen
den ältesten römischen Zuständen und den Einrichtungen der
römischen Kolonien besteht" 5:3) und auf die schon vor ihm
vielfach angenommene Herrschaft der Sabiner in Rom, um
hieraus den Schluß zu ziehen, daß Rom eine sabinische Kolonie
im Latinerlande gewesen sei. 54) Diese Auffassung erinnert. an
eine Bemerkung Rudorffs,55) wonach wir _aus den spanischen
Latinerstadtrechten ersehen können, daß der Gegensatz der P~trizier
und Plebeier auf allgemeinen altlatinischen Grundlagen beruhte.
Die Patrizier entsprechen den latinischen municipes; ihr Rechtsverhältnis beruht auf der Abstammung aus einer bürgerlichen
Ehe, weshalb ihr Bürgerrecht durch origo und d~r civis durch
originarius bezeichnet wird. 56) Die Plebeier sind dagegen meistens
incolae, ihre Stellung beruht auf dem Domizil, das durch die Freizügigkeit und das Gastrecht in ausgiebigster Weise gewährt wurde.
In ähnlicher Weise operiert Vollquardsen. Es ist eine Eigentümlichkeit der römischen Kolonie, daß sie, durchgängig zur
Niederhaltung eines fremden Volkes bestimmt, fast ausnahmslos,
in einem schon vorher bewohnten Ort ausgeführt wird. 57) Daraus
folgt dann weiter, daß die Masse der alten Bevölkerung, soweit
sie nicht etwa bei gewaltsamer Eroberung ausgerottet oder in
die Sklaverei verkauft war, in der Regel von der Teilnahme am
Regiment wenigstens fürs erste ausgeschlossen wurde. Wir haben
uns also zu denken, daß sowohl die Magistrate als der Senat der
Kolonie nur aus den neuen Ansiedlern genommen wurden. oS)
Außerdem muß bei der Anlegung solcher Kolonien eine Teilung
des Grundbesitzes zwischen den alten und den neuen Bewohnern
stattgefunden haben, und zwar so, daß mit Vorliebe die Dreiteilung angewendet wurde. 59) Und endlich darf behauptet werden,
daß in der Mehrzahl der Fälle - die alten Einwohner als Bürger
minderen Rechtes in die Kolonie aufgenommen wurden. 60)
Alle diese Momente sind nach V ollquardsen im alten Rom
vertreten.

51) Vollquardsen,. die ältesten römischen Tribus, N. Rhein. Museum XXXIII
(1878) S. 538ff.
52) S. 54 2 •.

S. 55 2 •
54) S. 557.
In Puchtas Institutionen I § 45 N. c. (8 Aufl.) S. 91.
Vg1. dazu 1. 7 C 10, 39.
57) S. 552.
_ 58) S. 553.
S. 553. Vgl. dazu Dion. Ir 35; II 50; II 54; V 49.
Über diese sehr bestrittene Frage vgl. Vollquardsen S. 554 und die dort
angegebene Literatur.
53)

.55)
56)
59)
60)
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Zunächst kann die Titus-Tatiussage nur von einer sabinischen
Herrschaft in Rom verstanden werden, und dies steht im Einklang
mit der ziemlich gut beglaubigten Tatsache, daß die sabinische
Macht sich in alter Zeit bis dicht an Rom heran erstreckte. 6 1)
Es gelang den Sabinern, das Kapitol zu nehmen und von dort
aus Rom zu unterwerfen; und das Ergebnis bestand in einem die
Römer zwar "rettenden, aber demütigenden Frieden",62) wie sich
aus einer Reihe von Indizien schließen läßt. Vor allem bekamen
die Römer die Höhe des Kapitols nicht wieder, wie daraus zu
entnehmen ist, daß nach Livius der Burghügel den Wohnsitz der
Sabiner und die Residenz des Sabinerkönigs bildete. (3) Sodann
entstand im Anschluß an den Burgberg die Sabinerstadt auf dem
Quirinalis,(4) und ebenso muß der Aventin als in den Händen
der Sabiner befindlich gedacht werden,65) sO daß man sich die
Palatin stadt von dieser wie von jener Seite bewacht, eingesperrt
und niedergehalten denken muß. Im Zusammenhang damit steht
die bekannte Einrichtung, daß der Janus geminus in Kriegszeiten
geöffnet gehalten werden mußte: dies kann nur so verstanden
werden, daß den Sabinern an den Befestigungen der latinischen
Stadt ein Öffnungsrecht zustand. 66)
Ferner glaubt Vollquardsen eine Parallele mit der Behandlung
des Grundeigentums in den römischen Kolonien konstruieren zu
können. GI) Auch bei der Gründung der sabinischen Kolonie
wurde nämlich ihm zufolge ein Drittel des Landes, das Gebiet
einer Tribus, zugleich mit dem Namen derselben den Siegern
überlassen. Daß es die der Tities war, ist aus Tacitus zu entnehmen,68) wo berichtet wird, daß die titische Genossenschaft
zur Aufrecht erhaltung der sabinischen Kultusgebräuche eingesetzt
sei, und daher gehen auch bei der Aufzählung der drei Tribus
die Tities fast regelmäßig den Ramnes und Luceres voraus.
Eine Spur der sabinischen Herrschaft erkennt Vollquardsen
endlich in dem Quiritennamen des römischen Volkes und dem
Eponymen Quirinus. 69)
So wird· die sabinische Herrschaft in Rom für Vollquardsen
durch eine Reihe von in ihrer Gesamtheit gewiß nicht bedeutungs-

losen Indizien wahrscheinlich gemacht. Wie sie aber zu Ende
ging, darüber ist nichts auf uns gekommen. Vollquardsen denkt
an eine langsame, friedliche Entwicklung, und erblickt dafür einen
Beweis in der Überlieferung von dem Senat von 200 Mitgliedern,
d~n er als Zwischenstufe zwischen den sabinischen Senat von
100 Mitgliedern und den späteren historischen Senat der Dreihundert einschiebt. 70)
,
Vollquardsen ist also weit entfernt davo.n, an die von Niebuhr
behauptete und bis in die neueste Zeit von der communis opinio
festgehaltene Entstehung des Patrizierstaates durch den Synoikismos
dreier Stämme zu glauben i aber es kommt ihm auch , nicht in
den Sinn, den nicht zu bestreitenden Gegensatz zwischen Sabinern
und Latinern mit dem zwischen Patriziern und Plebeiern zu identifizieren. Vielmehr ist ihm der Patrizierstaat ein ursprünglich rein
latinisches Gemeinwesen, sind die drei Tribus eine Gliederung
dieser Latinerstadt, die von den Sabinern allerdings erobert wird,
aber ihrerseits wieder, indem sie sich allmählich zu politischer
Gleichberechtigung' mit den Siegern erhebt, diese aufsaugt. Und
so entsteht zwischen seinem Ausgangspunkt und seinem Endergebnis eine klaffende Lücke. Denn wenn irgendwie die von
ihm behauptete Parallele zwischen dem ältesten Rom und den
späteren Kolonien einen Sinn haben sollte, so müßte er gerade
zeigen, daß historisch beglaubigte Verfassungszustände durch diese
Parallele erklärt werden können, und dann mußte er von seinen
Prämissen aus dazu gelangen, i.n der politisch rechtlosen Plebs
eben die unterworfene latinische Bevölkerung zu erblicken, die
durch die patrizischen oder sabinischen Kolonisten im Zaume
gehalten wird.
Außerdem erheben sich gegen seine Hypothese eine Reihe
schwerwiegender Bedenken. Ich will gar nicht untersuchen, ob
es 'glaublich ist, daß die sabinischen Eroberer in der von Vollquardsen behaupteten vVeise an die Stelle der unterworfenen
latinischen Tities getreten sind und dagegen nur geltend machen,
daß die Annahme jedenfalls näher liegt, man würde der besiegten
Bevölkerung im ganzen einen Teil ihres Grundeigentums genommen
und, ~ie bei den späteren römischen Koloniegründungen, eine
Vermessung der ganzen Flur unter partieller Enteignung der bisherigen Grundeigentümer durchgeführt haben, statt den einen
alles, den anderen gar nichts zu nehmen.

61) Vollquardsen S. 557 auf Grund von Schwegler I S. 478 f.
62) S. 55 8.
63) Liv. I 33; Plutarch, Romulus 20.
64,) s. 559.
65) Vollquardsen S. 560 auf Grund von Servius VII 657, wogegen Schwegler
S. 491 N. 171
66) Vollquardsen S. 561.
69) S. 562 f.

68) Tac. Ann. I 54.
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Abgesehen davon ist V ollquardsens Theorie wesentlich bedingt durch die Voraussetzung, daß der Aventin wirklich zum
Gebiet der sabinischen Niederlassung gehört habe. Vollq uardsen
beschränkt sich darauf, für diese seine Ansicht eine Notiz des Servius
anzuführen, nach der die von Romulus aufgeno~menen Sabiner
den Aventin als Wohn stätte erhalten haben; es ließe sich dazu noch
die Mitteilung des Varro fügen, wonach Titus Tatius im Lorbeerhain des Aventins begraben worden ist,71) und die des Plutarch,
der ihn in dem benachbarten Armilustrium bestattet werden läßt. 72)
Diese Tradition steht aber mit allem, was wir von der Geschichte
des Aventins wissen, im entschiedensten Widerspruch, und deshalb können wir aus ihr unmöglich weitgehende Schlußfolgerungen
für die · römische Urgeschichte ziehen. Überall erscheint sonst der
Aventin als Wohnsitz der plebs; alles, was wir von den auf ihm
lokalisierten Kulten wissen, weist auf latinischen Ursprung hin,
und die Tatsache, daß er noch von dem pomerium der Vierregionenstadt ausgenommen war, verträgt sich schlecht mit der
Annahme einer Besetzung durch die sabinischen Sieger. 7:3) So
kann es sich für uns nicht darum handeln, jene Tradition zu
akzeptieren, sondern zu erklären; und dabei ist mir ~llerdings
zweifelhaft, ob die Erklärung Schweglers,74) jene Tradition sei aus
der später üblich gewordenen Bezeichnung des niederen Volkes
mit Quiriten entsprungen, 75) zutreffend ist. Viel näher scheint
mir die Annahme zu liegen, daß nach der vollendeten Latinisierung
der Patrizier und nachdem die sämtlichen umbrosabellischen
Stämme in Abhängi gkeit von Rom geraten waren, in der römischen
Tradition eine Vertauschung der ethnologischen Rollen eintrat,
die die Latiner zu den Besiegern der Sabiner machte, die letzteren
zu Plebeiern degradierte und sie folgerecht auch auf den Aventin
verwies, freilich ohne daß es möglich geY'Tesen wäre, das wirkliche
Verhältnis überall zu verdecken; ein Verfahren, das sich noch
in manchen anderen Zügen der römischen Vorgeschichte beobachten läßt.

Was ferner die Bedeutung der vom Janus berichteten Sitte
betrifft, seine Pforten in Kriegszeiten offen zu halten, so müßte
sie, wenn Volquardsen recht hätte, nicht eine römische Singularität
gewesen sein, sondern sich in analoger Weise in anderen Kolonien
finden. Das ist m. W. nicht der Fall. Bedeutend einleuchtender
ist daher die bereits oben vertretene Annahme Niebuhrs, ~(j) daß
es sich dabei um die Idee des gegenseitigen nachbarlichen Schutzes
gehandelt habe, und die Singularität dieser Einrichtung begreif~. sich
alsdann aus dem singulären Verhältnis der Doppelstadt. Uberhaupt aber muß das Bild, das sich Volquardsen von der Entwicklungsgeschichte der ältesten Roma macht, als nicht annehmbar
bezeichnet werden; für die Annahme, daß der Burghügel und der
mit ihm zusammenhängende Quirinal erheblich später besiedelt
worden seien als der Palatin und seine Nachbarhügel, fehlt es an
jeder Grundlage und der archäologische Befund spricht, wie wir
gesehen haben, sogar dagegen.
Endlich muß es als wenig wahrscheinlich betrachtet werden,
daß, wenn die Geschichte der Stadt sich in der von V olquardsen
behaupteten Weise vollzogen hätte, man den besiegten Latinern
überhaupt eine eigene Niederlassung mit Mauern und Toren
belassen hätte. Und so muß auch dieser Versuch einer Rekonstruktion der ältesten Zustände in d~r Stadt Rom als verfehlt betrachtet werden, wenn Volquardsen auch nicht jedes
Verdienst um ihre Klarstellung 1m einzelnen abgesprochen
werden kann.
Beschränken sich diese Ausführungen Volquardsens auf das
patrizische Rom und sind sie mithin ohne direkte Beziehung
zu unserem Thema, so wird dieses um so mehr von der Hypothese eines anderen Schriftstellers berührt, der gleichfalls die ethnischen Fragen zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung macht. 77)
In seiner Vorgeschichte Roms sucht J. G. euno 7S) den
76) V gl. oben S. 70 f.
77) Die im folgenden skizzierte neuere Richtung, die wohl Aussicht hat,

71) Varro V 152; vgl. auch Festus 36o ; Schwegler I S. 516 N. 33.
72) Plutarch, Romulus 23.
73) Allerdings denkt Vollquardsen nicht sowohl an eine Besiedelung als vielmehr an eine Befestigung des .Aventins durch die sabinischen Sieger; aber dadurch
werden die Bedenken gegen seine Auffassung offenbar nicht geringer.
74) Schwegler I S. 492 N. 17.

75) Vgl. dazu Lampridius Alex 53; Juvenal Sat. III 163, auch Niebuhr I
S. 24 1 (326), 349 (47 1).

binnen kurzem zur communis opinio zu werden - vielleicht mit einziger Ausnahme
·der Rechtshistoriker, die Ausblicke nach anderen Disziplinen in der Regel ver·schmiihen - gt'ht im Grunde auf Otfried Mü ller und seine Etrusker zurück (1. Aufl.
I S. 248ff.). Die Altertumswisst'nschaft hat SIch lange gegen seine Auffassung vom
Einfluß Etruriens auf Rom ablehnend verhalten; aber unter der Eillwirkung von
Deeckens Neubearbeitung des Müllerschen Werlu's tII. Aufl. 1877) ist sie 'im Begriff,
zum entgegengesetzten Standpunkt umzuschwenken. Vgl. zum folgenden MüllerDeecke I S. 355 ff., II 147 ff.
78) J. G. Cuno, Vorgeschichte Roms, I 1878, II 1888.
Binder, Die Plebs etc.
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Nachweis zu führen, daß Rom gleich Veii und Fidenae eine etruskische Stadt gewesen sei und daß die ~rurzeln des Ständekampfes in
einer etruskischen Eroberung auf latinischem Boden gelegen haben. 79)
Diese Auffassung berührt sich mit der ursprünglichen Ansicht:
Niebuhrs, daß Rom eine etruskische Kolonie gewesen sei,SO) die
anfangs viele Anhänger gefunden hatte,SI) aber später von Niebuhr selbst widerrufen worden ist. S:!)
Niebuhr hatte in der
ersten Auflage seiner römischen Geschichte, offenbar unter dem
Einfluß der vielen etruskischen Elemente, die in der römischen
Kultur enthalten sind, die Behauptung gewagt, daß "alles bei Rom
auf etruskischen Ursprung deute((. Etruskisch war nach ihm die
ganze älteste Verfassung, durch die heiligen Bücher dieser Nation
geordnet; 8:3) die Grundzahlen ihrer Einteilungsgesetze, drei, zehn
und zwölf, sind in allen römischen Einrichtungen unverkennbar ;
sogar in der Zahl der alten Stadttore, die nach etruskischer Regel
drei sein mußten. 84 ) Etruskisch schien ihm die ganze römische
Religion, und Lucumo, argumentiert er, wäre in einer ganz latinischen Stadt wohl nicht von den Patriziern aufgenommen worden.
Auch macht er auf den Umstand aufmerksam, daß die Etrusker
damals das linke Tiberufer beherrschten; 85) daß Fidenae etruskisch
war, daß von Tusculum der Name dasselbe höchst wahrscheinlich
macht und daß auch Gabiis reine Latinität sehr zweifelhaft ist.
Im näheren denkt er sich Rom als eine Kolonie des etruskischen
Caere, in der die ursprünglichen Bewohner jener Gegend, sikulischen Stammes, zu Klienten herabgedrückt wurden, und er
begrundetdies mit der Bezeichnung der heiligen Gebräuche Roms.
als Caerimonien und mit der Benennung der Bürger als Quirites,
die er als Caerites auffaßt. SI!) Neben dieser etruskischen Kolonie
bestand die sabinische Niederlassung auf dem Quirinal. 87) Diese
Verhältnisse änderten sich, als Tullus Hostilius Alba mit Rom
vereinigte; denn durch die Aufnahme so vieler Latiner wurde die
Latinisierung der Stadt in so vollkommenem Maße ermöglicht,.
79) I S. 14 f.
80) Niebuhr, röm. Gesch. 1. Auft. I S. 181 und Zusatz am Ende des Bandes ..
Die Ansicht ist übrigens schon vor Niebuhr gelegentlich vertreten worden, vgL
Levesque, Rist. crit. de la n~p. Romaine. I (1807) S. 53 ff.
Schwegler l
S. 458 N. 3.
a 1) V gl. die bei Schwegler a. a. O. Zitierten.
82) III. Auft. S. 426 f. (Neue Ausg. von IsIer S. 315 f.).
83) Vgl. Festus s. v. rituales.
84) Plin. III 9.
85) Liv. I 15.
86) Vgl. den Zusatz zum 1. Bde. ad. p. 182.
87) I S. 182.

daß der etruskische Ursprung Roms bald in Vergessenheit geriet. 88)
Wie wenig diese ältere Auffassung Niebuhrs begründet ist,
leuchtet wohl ohne weiteres ein, ohne daß wir nötig hätten, die
von Schwegler dagegen vorgebrachten Argumente hier zu wiederholen,89) und es ist deshalb begreiflich, daß sie bald völlig aufgegeben wurde.
Erst Cuno hat diese Auffassung wieder aufgenommen, aber
mit anderer und zweifellos v.iel besserer Begründung. Er verweist 90) auf die Bemerkung des Dionysius, derzufolge viele Schriftsteller Rom für eine etruskische Stadt gehalten haben,91) auf die
Ansicht des etruskischen Tragödiendichters Volnius,92) daß die
Namen Ramnes, Tities unq Luceres etruskisch seien, auf die zahlreichen staats- und sakralrechtlichen Institutionen, die ihm etrush.'i.sch
erscheinen, auf die von ihm behauptete nahe Verwandtschaft der
etruskischen und lateinischen Sprache, durch die die Einheit des
gesamten italischen Volkes, vielleicht mit Ausnahme der Bewohner
der beiden südlichen Halbinseln, bewiesen werde, um darauf die
Hypothese zu errichten, "daß die patrizischen Geschlechter die
Nachkommen der etruskischen Eroberer waren, aus deren Gewalt
sich die latinische Plebs allmählich befreite".93)
In dem 10 Jahre später erschienenen zweiten Bande dieses
Werkes sucht Cuno diese Auffassung näher zu begründen. 94 ) Er
schließt aus der Nachricht des Volnius, daß die Namen der drei
Tribus sich auch in Etrurien vorgefunden haben müssen,95) aus der
Mitteilung des Varro, daß in Latium Städte nach etruskischem Ritus
gegründet worden sind und aus den Erzählungen über den Hergang
bei der Gründung Roms, daß Rom in der Tat eine etruskische Grünoung gewesen ist, und sieht einen Beweis dessen in der Roma quadrata, die "an die viereckige Gestalt etruskischer Städte erinnert":96)
Er verweist auf die Wortverwandtschaft zwischen Velia, Velabrum
und Velatri, asylum und aesar (etr. Gott), Tarpeia und Tarquinii,
Vaticanus und Vadimonus,' Sucusa von Cura oder Quirium und
Cosa in Etrurien, das auch eine "Succosa" hatte; ' zwischen der
porta Capena und der etruskischen Stadt Capena, Ratumena und
88) I S. 183.
89) Schwegler I S. 458 f.
90) Cuno I S. 14.
91) Dion. I 29.
92) VoInius bei VarrD V 55.
93) S. 15. Auf den untrennbaren Zusammenhang dieser Theorie mit .ei.ner
bestimmten Auffassung vom Wesen der Etrusker werde ich im nächsten Kapitel
zu sprechen kommen.
94) Il S. 107 f.
95) S. 108.
96) S. 109.
Vgl. dazu Müller-Deecke I S. 147.
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Raseni, Carinae und Caere usw. ~ usw. Er bringt die unleugbar
vorhandenen engen Zusammenhänge zwischen den Religionen der
Römer und Etrusker vor,f)7) führt die Namen der in der Grün·
dungssage auftretenden Personen auf das Etruskische zurück 98)
und betont den etruskischen Charakter römischer Orts- und Flußnamen,99) er prüft die antike Tradition von der Herrschaft der
Etrusker in Campanien, Sicilien und dem Mittelmeer, 100) er verweist endlich auf die örtlichen Ver,hältnisse der Stadt Rom, die
in ein Gebiet, das in der Überlieferung Veii und seiner Kolonie
Fidenae gehört, "keil artig hineingeschoben ist".10l) Er macht es
glaublich, daß der Sage von der Gründung Roms durch die Arkader Evanders, der Remussage, der Legende von der Abstammung der Tarquinier von dem Corinther Demaratos, etruskische
Motive zugrunde liegen; 102) er versucht zu zeigen, daß , das
etruskische Wort Lucumo, das bekanntlich bald als Eigenname,
bald als Fürstentitel aufgefaßt wird,1(3) mit dem ligurischen Lucus
zusammenhängt, das nicht den Hain, sondern die Burg bedeutet,1"4)
um daraus schließen zu können, daß Tarquinius Priscus die Übersetzung von Tarquinius Lucumo ist und priscus - von praes nicht den Alten sondern den Fürsten bedeutet..105) Daher muß
al,lch der Ausdruck prisci Latini nicht den Gegensatz zu den
novae coloniae Latinae bezeichnen, wie Festus will,l°6) sondern
sich auf die souveränen Latinergemeinden beziehen, und sind
folglich die Lucumonen Jer Etrusker ein den prisci Latini ähnlicher
Stand gewesen. 107) Ebenso ist nach Cuno Servius die Übersetzung
des etruskischen Mastarna, wie vordem schon Kaiser Claudius in
seiner Rede pro Gallia Lugdunensi ausgeführt hat. l08) Denn sein
Name hat mit servus nichts zu tun; es hängt .vielmehr mit dem
umbrischen Gottesnamen <;;erfo, <;;erfio zusammen, wie Mastarna
Maestarna mit magister (etr. maestre) und bedeutet soviel wie

Fürst. 109) Daraus erklärt sich auch der Ausdruck dassis in der
servianischen Verfassung: er hängt mit dem etruskischen dan zusammen, und muß, wie dieses den Sohn, die Abstammung bezeichnet, die Deszendenz, das Volk bedeuten; daher die dassis
procinda bei Liv. IV 34; die dassici testes bei Paulus Diac. 56,
die nicht mustergültige Zeugen, sondern Vertreter des Volkes
sind; und so ist die ' servianische Verfassung selbst als etruskisch
erwiesen. 110) Ebenso ist Tanaquil, die 'in Rom den Namen Caia
Caecilia erhalten haben soll,111) eine Feuergottheit, deren etruskischer Name mit dem keltischen tan, tene, das Feuer zusammenhängt, während Caecilia in Beziehung zu Caecus, Cacus, dem
römischen Feuergott steht. 112 ) Aus diesen Umständen schließt
nun Cuno, daß all diese Sagen von den etruskischen Eroberern
nach Rom gebrac;:ht und dort allmählich romanisiert worden
sind. ll ::l) Auch Porsenna, den er als Princeps auffaßt, Mucius
Scaevola, den er mit dem etruskischen Modius, Medius, in Verbindung bringt, und Horatius Codes betrachtet er als etruskische
Heroen. 1U)

D7) Cuno H S. 127-168.
100)

S. 244 ff.

101)

D8) S. 169ff.

99) S. 194 ff.

S. 245.

102) S. 169, 178ff" 246ff., wo der geniale Nachweis versucht wird, daß der
"Corinther" Demaratus mit dem etruskischen Lokalitätsnamen Corithos (Aen. IX 10,
X 719 I 380 u. a. m.) zusammenhängt.
103) Vgl. über Lucumo Martha in Daremberg et Saglio III 2 p . 135~; MüllerDeecke I S. 110, 113, 337; Casati, fortis Etruria (1883) S, 9 f., W. Schulze, zur
Gesch. lat. Eigennamen S. 92 N. 3 und Servo ad Aen. Il 278, VIII 65, 475 ,
X 202; Liv. I 34, 2; Dion. II 57 ; III 46; Strabo V 219; Liv. V 33, 3; Propert.
V I , 29; Fabretti, ClE. 649, 650, 2589, 2421, 1674.
104) S. 245 ff.
105) S. 250.
106) Festus 241.
107) S. 251.
108) S. 25 6 f .

Es muß hier ununtersucht bleiben, inwieweit diese Aufstellungen 'begründet sind; 115) jedenfalls beweisen sie nur, wenn di~s
der Fall ist, was heutzutage ohnehin kaum mehr wird bestritten
werden können, daß der Einfluß Etruriens auf Rom und seine
Kultur ganz enorm gewesen und weit über das Maß dessen hinausgegangen ist, was Schwegler 116) oder gar Mommsen 117) zugestehen
wollen, und daß einmal in der Tat etruskische Könige Rom beherrscht haben. Zu weit geht jedoch die Annahme, daß Rom
geradezu eine etruskische Stadt, d. h . von den Etruskern gegründet
gewesen sei; die Nachrichten, die uns darüber Dionysius gibt,
mögen ebenso wie die Ansicht Cunos unter dem Druck der
Momente,die für den etruskischen Einfluß auf Rom sprechen,
entstanden sein. Denn daß Rom keine etruskische Gründung
. war, geht zur Genüge aus den ältesten keramischen Funden
109) S. 257 ff.
110) S. 265.
11l)Paul. Diac. 95; Plin. h. n. VIII 194.
1 12) S. 266; vgl. oben S. 109.
11 3) S. 267.
114) S. 269 f., letzteren auf Grund einer Inschrift bei Lanzi H 324, die recht
zweifelhaft ist. Vgl. auch W. Schulze S. 287 N. 7 ff.
115) Vor allem was den von Cuno behaupteten engen Zusarnmenhal1g des
Etruskischen mit dem Keltischen betrifft. V gl. dazu auch Skutsch bei Pauly- Wissowa
VI I Sp. 77 I, 50 ff.
116) Schwegler I S. 273 ff.
117) Mommsen, rörn. Gesch. I S. 2 I 7:
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auf römischem Boden hervor, die der voretruskischen Periode angehören. 118.)
Trotzdem wäre es natürlich möglich, daß Cuno Recht hätte,
wenn er die Patrizier als Etrusker, die Plebeier als Latiner behandelt. Aber ich glaube, daß diese Auffassung aus ' anderen
Gründen abgelehnt werden muß.
Die Parallele zwischen der
königlichen und der späteren konsularischen Gewalt ist nicht, wie
Cuno und andere glauben, allein darin begründet, daß die Römer
ihre Könige nach dem Vorbild der Konsuln gebildet haben, so oft
dies auch schon behauptet worden ist; 119) und so richtig die
Auffassung Cunos und andrer ist, daß die Persönlichkeit des vorletzten Königs ebenso wenig gesichert ist, als die des ersten und
zweiten, so handelt es sich doch weniger um die Frage nach dem
mehr oder weniger geschichtlichen Charakter der Persönlichkeiten,
als vielmehr um die Natur und Anlage der Einrichtungen, die
durch diese Persönlichkeiten repräsentiert werden, und hier irrt
Cuno, wenn er die gesamte Königszeit auffaß! als eine Zwangsherrschaft etruskischer Eroberer. Daß zwischen l<.om und Latium
in dieser ältesten Periode der Stadt kein Conubium stattgefunden
hat, ist von Cuno,120) wie vor ihm von Schwegler, 12 I) richtig bemerkt worden; aber daraus läßt sich nicht schließen, daß Rom
geradezu etruskisch gewesen sein muß; vielmehr werden wir
diese auch für uns ungemein wichtige Tatsache in einer weit einfacheren und natürlicheren VVeise erklären. Und für die Behauptlmg, daß die Romulussage jünger sei als die Serviussage, . hat
Cuno 122) m. E. keine genügenden Argumente vorgebracht, ganz
abgesehen davon, daß, wie ich bereits oben gelegentlich bemerkt
habe, das Alter der Legenden sich nicht nach dem Alter der Ereignisse zu bestimmen braucht. Vor allem aber ist es nicht richtig,
daß "die Kämpfe der Geschlechter gegen die Könige die erste
Periode erfüllt haben, wie die Kämpfe der plebs gegen die Geschlechter die zweite erfüllten".I23) Cuno meint: daß den Römern
der letzte König als der Tyrann xC!.-r) 19oxr;v erscheine, beruhe
darauf, daß er eben der letzte gewesen sei, und sucht eine Parallele
zwischen den von Romulus . und den von dem jüngeren Tarquinius berichteten Züg~n zu konstruieren. 12 ,!) Dieses Beginnen
scheint mir deshalb verfehlt, weil für Cuno wie für ,mich Ro'm ulus
Oben S. 30f.
1l9) Vgl. Cuno II S. 27I.
120) S. 27 2 .
I S. 453 f.
1~2) S. 271 f.
J23) S. 272.
124) Vgl. dazu Livius I 15; I 49; Zonaras VII 10; Diqn . II 56; ,P lutareh,
Rom. 27; Cie. de rep. JI 23.

wenigstens keine Persönlichkeit, sondern ein Begriff ist, weshalb
wir aus der Charakteristik seiner symbolischen Existenz keinerlei
historische Schlüsse ziehen können. Nach Cuno hielten ferner die
Könige die Geschlechter "durch eine starke Partei in .der Plebs
und durch ihre Leibwache im Zaum"; 125) dies ist eine Verallgem einerung von Motiven, die die Quellen ausschließlich für die
letzte K önigszeit benutzen und von denen zudem zweifelhaft ist,
ob sie irgendeinen historischen Wert besitzen. Dazu kommt, daß
diese Charakteristik der Königsherrschaft im Grunde g e gen die
Thesis Cunos spricht; denn wenn die Könige Etrusker sind,
wenn auch die Patrizier etruskischen Stammes und die Plebejer
Latiner sind, dann ist es schwer begreiflich, daß die königlichen
Tyrannen und die unterdrückten Latiner gegen die patrizischen
Geschlechter zusammengehalten haben sollen.
Viel einfacher würden diese Züge, wenn wir ihnen überhaupt
einen historischen \iVert beimessen dürften, von unserer Auffassung aus zu erklären sein. Wenn nach den Quellen Romulus
" multitudini gratior fuit quam patribus",126) so ließe sich das von
unserer Auffassung aus, die den Romulus zu einem König der
Plebeierstadt macht, leicht begreifen; denn diese Mitteilung des
Livius würde als die Interpretation von Tatsachen aufzufassen
sein, die einen näheren Zusammenhang des Romulus mit dem
plebeisehen Rom vermuten lassen und die die spätere Tradition
nicht ganz hat überwuchern können, während freilich die Notiz
über den jüngeren Tarquinius, daß er "Latinorum sibi gentem
maxime conciliavit",12 ,) während er die Blüte der Patrizier hinschlachtete,128) nur von einer Fremdherrschaft verstanden werden
kann, die sich auf die plebs stützte, um die Patrizier wirksam im
Zaum zu halten, und ebenso offenkundig Servius Tullius in der
Überlieferung als fremder Usurpator erscheint. 129) Daß dagegen
Dionysius von einer Tradition erzählt, derzufolge Tullus Hostilius
von Ancus Martius ermordet worden ist,130) muß nicht in derselben
Weise aufgefaßt werden, sondern kann sehr wohl auf einer alten
Tradition beruhen, die die Kämpfe zwischen der Patrizier- und
der Plebeierstadt zum Gegenstand hat.
Daß Numa Pompilius
ebenso wie Romulus Quirinus eine aus patrizisch - sabinischen
Wle aus plebeisch-Iatinischen Zügen gemischte Doppelfigur ist,

118)

"

121)

125)
128)
130)

S. 274.
Liv. I 49, 2 .
Dion. III 3 6 .

126)

Liv. I 14, 8.
127) Liv. I 49, 8.
129) Liv. I 41, 6; Dion. IV 5.

haben schon anderen bemerkt, und in der Tat ist der Religionsstifter Numa ebenso entschieden sabinisch und quirinalisch, wie
der Angehörige der gens Pompilia plebeisch sein muß, da
diese gens noch in der historischen Zeit als plebeisches Geschlecht erscheint. 1:31)
Damit steht nun die Erzählung des
Dionysius im Zusammenhang, wonach Ancus Martius - gleich.falls den Namen einer plebeischen gens tragend - aus Erbitterung darüber, daß er, ein Sohn der Tochter des Numa Pompilius,
nicht zur Regierung gekommen sel, den Tullus Hostilius ermordet
habe. 132) Diese Mitteilung dürfen wir natürlich nicht als historisch beglaubigt betrachten i aber sie ist trotzdem für uns insofern
von grqßem Wert, als sie Zeugnis ablegt von Kämpfen unter
den" römischen Königen,13:3) die unschwer mit den beiden Nachbargemeinden in Beziehung gebracht werden können. 11l4)
Unter diesen Umstanden erscheint es mir zwar zweifellos,
daß die Etrusker einmal Rom beherrscht haben und daß auf
diese Herrschaft die Fülle etruskischer Kultur zurückzuführen ist,
.die 'wir später in Rom bemerken i 135) aber ebenso zweifellos, daß
mit dieser Herrschaft die Geschichte Roms nicht beginnt. ~36) Und
deshalb müssen wir die an die eptgegengesetzte Auffassung anknüpfende Erörterung Cunos über das Verhältnis der Patrizier und
Plebeier mit Vorsicht betrachten. 13 ,)
Cuno bemerkt richtig , daß die Patrizier und Plebeier ein' ander nicht als zwei Stände des nämlichen Volkes, sondern als
zwei gesonderte Völker gegenüberstehen, die verschiedene Reli~
gion und infolgedessen keine Rechts- und Ehegemeinschaft haben, 1 :18)
die Staatsverträge miteinander abschließen 139) und von Dionysius
geradezu als s.(}vYj, Völker, bezeichnet wen!en. J4 O) Aber wenn er
131) Vgl. dazu Gilbert, Gesch. und Topogr. I S. 354f., dessen Deduktion:
Numa, Numitor, Numicius sind spezifisch latinisch (S. 356 N. 3) allerdings durch
Cuno Ir S. 152, W. Schulze S. 197 u. Corssen, it. Sprachk. S. 94 recht problematisch
gemacht wird; ferner Gilbert Ir S. 151 f. und Jordan, die Könige im alten Italien
S. 15 ff.; oben S. 247 zu N. 29.
132) Dion. III 36.
133) Vgl. auch Dion. II 56 und Plut. Rom. 27.
]34) Außerdem gibt die Erzählung von den Sukzessionsa~sprüchen des Ancus
Martius als Schwiegersohn des Numa Pompilius ein Indizium für mutterrechtliche
Anschauungen, worüber im nächsten Kapitel das Nähere.
135) Dazu Cuno JI S. 275 ff.; Pellegrino S. 73 ff., Ihne, Forschungen S. 36 ff.
136)' Cuno II S. 281 spricht von der etruskischen Gründung freilich in einem
ganz anderen Sinn.
1~7) Cuno II S. 298 ff.
138) Liv. VI 41, 5; IV 6; Dion. X 1; Cie. de rep. II 63; Liv. IV 5, 6; VI 2.
139) Liv. I 33; IV 6; Dion. VI 89.
140) ,Dion. X 60.
'

darauf nachzuweisen sucht, 141) daß das eine dieser Völker, der
patrizische populus, etruskisch sei, so kann ich ihm darin durchaus·
nicht folgen. Cuno behauptet, daß die bei den Patriziern zu beobachtende Verbindung staatlicher und kirchlicher Gewalt etruskisch sei~
ohne dafür anderes Material zu haben als eine Stelle des Livius, die von
dem opfernden König der Veienter handelt.'4~) Um diese Behauptung zu beweisen, müßte Cuno zeigen, daß diese Verbindung den
nicht etruskischen Völkern Mittelitaliens fremd gewesen ist, und vor
allem, daß sie der plebs fremd gewesen ist i aber davon kann keine
Rede sein, und vor allem kann daraus, daß in der späteren Zeit
die Patrizier allein fähig gewesen sind, das Priesteramt zu bekleiden
und Auspicien anzustellen, nicht geschlossen werden, daß die
Plebeier überhaupt keine Priestertümer gehabt und eine niedere
Menschengattung gebildet haben. 14 3) Ich bin ferner, wie bereits oben
ausgeführt w urde, mit Cuno 143 a) der Ansicht, daß Plebs dasselbe bedeutet wie Populus, und daß die beiden Ausdrücke verschiedenen
Familien desselben Sprachstammes angehören i 144) nur kann ich
Cunos Hinweis auf die etruskische Populonia und die marsischen ,
Städte Plestina .und Plisticum nicht als einen ausreichenden Beweis
für seine Annahme gelten lassen, daß populus etruskisch und
plebs latinisch sei. Hf» Denn abgesehen davon, daß diese Namensähnlichkeit zufällig sein kann und jede Vorstellungsverbindung
zwischen der nordetruskischen Stadt und der römischen Bevölkerung
fehlt, besteht ja die Möglichkeit, daß jene Stadt ihren Namen deF
voretruskischen Bevölkerung verdankt, die möglicherweise umbrisch
gewesen ist.
Ferner behauptet Cuno,146) daß das Wort patres und das von
diesem abgeleiteten patricii nichts mit pater und pater familias
zu tun habe, sondern mit .dem griechischen cp(?cX~(?a, jon. cp(?~T(?r;,
dor. 1tcXr(?a, mit Cf(!ar~(? oder Cf(?cXutJ(?, Mitglied einer Phratra, zusammenhänge, das in dem Stadtnamen Patrai wiederkehre, so
daß Patres dasselbe sei wie die niederdeutschen "Schlachter" und
die polnischen "szlachta", und daß dieses Wort in paricida, patria
und pater patratus wiederkehre. Das mag sein i ich kann sogar
nicht bestreiten daß die darauf bezügliche Erörterung sehr einleuchtend ist. , Aber ein Zusammenhang mit den etruskischen
Namen patrus, Petrus, Petronius ist nicht erwiesen und würde zudem
nur dann denkbar sein, wenn Cu nos Auffassung von der VerJ

141) S. 300 ff.

142) Liv. V 21, 8.

S. 300.
146) S. 307 f.

144) V gl. oben S. 154 f.

143a) '

143) Cuno II S. 299.
145) Cuno II S. 301.
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wandtschaft des Etruskischen mit dem italischen Sprachen zweifellos richtig wäre. Hierüber bin ich nun freilich zu urteilen nicht
kompetent; doch darf ich darauf verweisen, daß das Urteil der
Philologen Cuno nicht günstig ist. 14 7) Und wenn schließlich Cuno
nach langen Erörterungen über die . servianische Verfassung H8)
die plebs ohne weitere Begründung als in der Klientel der Patrizier stehend sich vorstellt,149) so kann darüber auf das früher
bei Besprechung der Ihne- Mommsenschen Theorie Gesagte verwiesen werden. 150)
Müssen wir so die Hypothese Cunos ablehnen oder wenigstens als unbewiesen bezeichnen, so können wir ihr doch eine
gewisse Bedeutung nicht absprechen. Denn in ihr hat eine Richtung den ersten Ausdruck gefunden, die seitdem erheblich um
sich gegriffen hat und sich als Panetruskismus bezeichnen läßt,
-e ine Richtung, die das Wesentliche der römischen Kultur und Geschichte auf die Etrusker zurückführt und Rom geradezu zu
einem Etruskerstaat macht. Unter den Anhängern dieser Richtung ist aus der neuesten Zeit vor allem Holzapfel zu nennen,
der in _einem Aufsatz über die ältesten römischen, Tribus 151) die
von Varro berichtete Gliederung des patrizischen populus in die
drei Tribus der Ramnes, Tities und Luceres gegenüber den Zweifeln Borm anns und Nieses erfolgreich verteidigt und auch sonst
neue, wertvolle Gesichtspunkte zur Beurteilung der ältesten Gliederung' des römischen Staatswesens eröffnet hat. 152) Auch dieser
Autor betrachtet gleich Varro und seinem Gewährsmann Volnius
diese Tribus als eine etruski.::;che Einrichtung 153) und beruft sich
dafür auf Festus, der von den etruskischen libri rituales berichtet,
daß d_a rin angegeben sei, "quomodo tribus curiae centuriae distribuantur, exercitus constituantur ordinentur U , sowie darauf, daß
uns in dem etruskischen Mantua eine anologe Gliederung wie in
Rom begegnet, J 54) und daß die Überlieferung als König der einst
etruskischen Stadt Ardea einen als Doppelgänger des Lucumo
figurierenden Lucerus nennt, von dem man den Namen der
Luceres ableitet, 155) sowIe daß Vergil einen 111 den Reihen der

etruskischen Rutuler kämpfenden König Rhamnes nennt. 156) Auch
au'f die in Falerii verehrte Juno Curis verweist in diesem Zusammenhang Holzapfel. 157)
Indessen kann doch gegen diese Beweisführung einiges geltend
gemacht werden. Was zunächst die Juno Curis oder Curitis
betrifft, so ist diese nicht nur in Rom 158) und Falerii,15!-1) sondern
auch in dem sabinischen Tibur 160) verehrt worden; außerdem
steht zwar in der später~n Zeit Falerii unter etruskischer Herrschaft, aber wir sind deshalb doch nicht gezwungen, anzunehmen,
daß der Kult dieser Juno ein speziell etruskischer und nicht ursprünglich faliskisch gewesen ist. Was aber den Kult der Juno
Curitis in Rom betrifft, so ist er sicher dort nicht alteinheimisch
gewesen; , aber er ist auch nicht etwa , wie Holzapfel anzunehmen scheint, den Römern von den siegreichen Etruskern aufgedrängt worden, sondern umgekehrt scheint es, als ob ihn die
Römer aus dem eroberten Falerii übernommen hätten. 16 I) Daß
gegen die freilich von Plinius einigermaßen gestütze Auffassung'
von der etruskischen Herkunft der Göttertrias Jupiter, Juno,
Minerva schwere Bedenken sprechen, ist bereits oben erörtert
worden und wir dürfen mit Wissowa und anderen als sicher annehmen, daß von ihr wenigstens Jupiter und Juno altitalisch sind;
wenn daher in der späteren Zeit etruskische Gottheiten von römischen Schriftstellern mit diesen Namen bezeichnet werden, so
handelt es sich dabei wohl um dasselbe Verfahren, wie wenn
griechische Schriftsteller den römischen Jupiter usw. mit Zeus usw.
wiedergeben. Und so ist die Juno Curitis wohl ebenso wie die
Juno Regina von Veji, die Juno Lucina von Tusculum und die
Juno Populuna als eine lokale Gottheit aufzufassen, die wohl erst
später mit der römischen Gottheit identifiziert worden ist und
ihren Namen erhalten hat. 162)
vVas ferner die Verfassung der Stadt Mantua betrifft, von
der uns Servius berichtet, so steht ja fest, daß diese Enklave im
Gallierlande sich bis in die Kaiserzeit hinein etruskisches Wesen
15G)

147) Vgl. Skutsch a. a. O.

148) S. 309f.

149) S. 335.

Oben So' 202 ff.
Holzapfel, die ältesten röm. Tribus, in Lehmanns Beiträgen zur alten
Geschichte I S. 228 ff. (1901).
152) Vor allem in bezug auf die durchgehende Dreizahl.
153) S. 24 6 f.
154) Servo Aen. X 202.
155) PauI. Diac. 1 19 Lucerenses; vgl. Pais 11 S. 279, Holzapfel S. 246.
150)
151)

157)

Vergil Aen. IX 325.
PauI. Diac. 64 s. v. curiales ' mensae. Dion. I1 50; CIL. XI 3 100 ,

3125, 3 126 .
15S) CIL. 12 S. 331 Mommsen.
159) Deecke, Falisker S. 83 f.; Wissowa S. 114·
1GO) Servo Aen. I 17.
161) Vgl. vVissowa S. 117 zu N. 2, I19·
H12) Vgl. dazu Wissowa S. 1I4ff.
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bewahrt hat; 163) aber wir müssen doch daraus nicht schließen,
daß die Verfassung, die Servius gekannt hat, ursprünglich etruskisch
gewesen ist. Vielmehr können wir auf die längst beobachtete
Tatsache verweisen, daß die Einteilung in Tribus und Kurien eine
allgemein italische Einrichtung ist, die bei Latinern und Umbrern
sich in gleicher vVeise findet und in den Verfassungen griechischer
Städte, wo sie gewiß nicht -auf etruski~chem Einfluß beruht, auffallende Parallelen hat. Und wenn man gar aus dieser Notiz hat
herauslesen wollen, daß die fragliche Gliederung eine durchgehende Einrichtung aller etruskischen Stadtstaaten war,I(;4) so
darf dieses Verfahren als äußerst bedenklich bezeichnet werden.
Unsere Nachrichten über die politischen Verhältnisse Etruriens
sind bekanntlich äußerst dürftig; 16'» wir wissen ja nicht einmal
genau, wie es sich mit den berühmten Lucumonen verhielt, und
schon die Römer scheinen es auch nicht gewußt zu haben. 166)
Unter diesen Umständen scheint mir der Versuch, "den Nachrichten von Roms älterer Verfassung und ihren Veränderungen
einiges Licht für die entsprechenden Verhältnisse Etruriens abzugewinnen," 1(7) verzeihlich, aber nichtsdestoweniger bedenklich,
zumal diese Nachrichten selbst äußerst unsicher sind. Vor allem
gerät man dadurch in einen circulus vitiosus, indem man
von den Zuständen in Rom auf analoge Zustände in Etrurien
schließt und von diesen aus wieder darauf zurückschließt , daß
Rom eine etruskische Stadt sei. Nun muß ja allerdings einer
antiken Tradition wie der vom etruskischen Ursprung Roms nicht
von vornherein jede Berechtigung abgesprochen werden; aber es
ist doch immerhin möglich, daß die$e Tradition ausschließlich
auf Rückschlüssen aus den späteren Einrichtungen Roms beruht,
und daß es auch in Rom Etruskologen gab, die sich durch die
Erkenntnis von dem ungeheuren Einfluß Etruriens auf die römische
Kultur verleiten ließen , allzu weitgehende Schlüsse auf den Ur.sprung Rom zu ziehen.
Muß ich mich deshalb gegenüber diesen Aufstellungen Holzapfels ablehnend verhalten, so gilt dasselbe von den Erörterungen
\Vilhelm Schulzes, des Berliner Linguisten, in seinem epoche163) Vgl. Mommsen, röm. Gesch. I S. 121, 335; O. Müller, kl. Schriften I
S. 167; Schwegler I S. S0l N. 5, 6.
164) So Schwegl~ r I S. S0l.
165) Vgl. Müller·Deecke I S. 355 ff.; Körte bei Pauly-Wissowa VP Sp. 753 ff.;
Martha bei Daremberg et Saglio III S. 8 I 7 ff.
166) Oben S. 206 N. 103.
167) Müller-Deecke I S. 355.

machenden Werk mit dem bescheidenen Titel "Zur Geschichte
lateinischer Eigennamen", 16 8) soweit sie uns<:;r Thema berühren.
Dieses Werk liefert zunächst den bündigen und nach meiner
Laienauffassung nicht zu widerlegenden Beweis, daß nicht nur
die Etrusker in zahllosen Fällen lateinische Namen entlehnt haben,
sondern auch umgekehrt Entlehnungen aus dem etruskischen in das
Lateinische stattgefunden haben 169) und damit ist das Problem des
Verhältnisses der Römer zu den Etruskern - nicht in sprachlicher,
sondern politischer Beziehung auf eine ganz neue Basis gestellt.1 'iO) Die Mitteilung des Volnius bei Varro gewinnt dadurch
für die Wissenschaft eine viel bedeutendere Tragweite, als die sie
bisher besessen hat. In der Tat: wenn sich aus den Inschriften
wirklich ergibt, daß die Ramnes, Tities und Luceres etruskische
Gentilnamen sind, dann wird sowohl die Auffassung des Volnius,
wie die Nachricht von dem Etrusker Lucerus und dem königlichen Augur Rhamnes für die Frage nach dem Ursprung Roms
und der Herkunft seiner Bevölkerung und mittelbar auch unser
Problem der Bedeutung der plebs in ein neu es Licht gerückt.
Indessen beschränkt sich Schulze keineswegs auf diesen
Punkt; er zeigt vielmehr,171) daß auch abgesehen von den drei
Tribusnamen eine ganze Reihe lateinischer Eigennamen etruskischen Ursprungs sind, ja daß verschiedene nomiüa appellativa der lateinischen Sprache aus dem Etruskischen stammen oder
wenigstens durch Vermittlung dieser Sprache aus dem Griechischen ins Lateinische übergegangen sind. 1 ~2) Bildet die letztgenannte Erscheinung nur ein Glied mehr in der Kette der Argumente, die sich für den mächtigen Einfluß der etruskischen Kultur
auf die römische anführen lassen, so wird die erstere auch für
den Rechtshistoriker von Bedeutung. Denn wenn wirklich alle
oder wenigstens die meisten Namen, die in der römischen Urgeschichte eine Rolle · spielen, etruskischen Ursprungs sind, so wird
es schwer werden, was gegenüber dem rein legendären Material
Cunos immer noch möglich war, nämlich zu bestreiten, daß die
168) "V. Schulze, zur Geschichte lateinischer Eigennamen.
Abh. der königl.
Gesellschaft der Wissens.c haften zu Göttingen 1904, 6.f7 S. Vgl. dazu K. Fr. W.
Schmidt, Berl. pbilol. Wochenschr. 1906 Sp. IS8l ff., 1614ff., 1647 ff.
169) Val üher die etruskischen Namen auch Müller-Deecke. Beil. II S. 474 ff.
170) Z:~ folgenden Sku!sch bei Pauly-Wissowa VI Sp. 774 ff.
171) S. 66ff., l07f.
17 2) S. 28 3; dazu Schulze in den Sitzungs berichten der Berliner Akademie

1905 und Skutsch a. a. O. S. 775 ·
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römischen Gründung·slegenden selbst etruskischen Ursprungs sind,
und dann muß offenbar die älteste römische Geschichte in &o-anz
anderer Weise rekonstruiert werden als dies bisher von der communis opinio geschehen ist. Schulze gibt in dieser Beziehung
nur das Leitmotiv an; die Auffindung der letzten Konsequenzen
seiner Untersuchungen überläßt er dem Historiker.
Der Nachweis des Zusammenhanges unzähliger Ortsnamen
mit etruskischen Gentilnamen 173) ist nämlich die Voraussetzung
für Kombinationen über Rom, die angesichts des gebotenen
Materials kaum überraschen können. Nachdem Schulze die bekannten Versuche, den Namen der ewigen Stadt auf etymologischem Wege zu erklären, verworfen und dieses Verfahren für
aussichtslos erklärt hat,174) sucht er auf Grund seiner vorausgehenden Untersuchungen nicht zu ermitteln, was der Name Roma bedeutet, sondern "was Roma ist", . wobei er seine eigenen Weo-e
&
geht.
Wenn die neuere Wissenschaft es für selbstverständlich
hält, daß Romulus von der Stadt seinen Namen erhalten hat
wendet Schulze dagegen ein, daß dies keineswegs selbstverständ~
lich sei, da der Heros eponymos von Roma Romus heißen mußte,
wie er bei den Griechen wirklich genannt wird. Schulze verweist
auf den Gründer von Praeneste, Caeculus,1(5) von dem sich die
Caecilii herleiten, und auf die römische gens der Romilli, nach
der die tribus Romulia oder Romilia genannt ist, und schließt
daraus, daß Romulus nicht sowohl der Eponym der Stadt Rom,
als vielmehr dieser Romilii ist. 1(6) Daß diese Romilii aus Etrurien stammen, lehrt uns die nach ihnen benannte, auf dem rechten
Tiberufer gelegene tribus Romilia, wohin auch das cognomen des
Konuls des Jahres 455 a. Ch., T. Romilius Vaticanus weist, sowie
das etruskische nomen rumlnas. Daher ist Roma nichts anderes
als die Siedelung der etruskischen Ruma, die man vielleicht bis
hoch in den Norden hinauf verfolgen kann. 1i7) Ebenso ist Remonia oder Remuria die Niederlassung der Remne, Remnii, die
in Etrurien mehrfach bezeugt sind, geradeso wie Tachonion die
Stadt der Tarchna, Tarquinii. A~ch die Namen der tribus
rusticae: Lemonia Pupinia Voltinia sind als etruskisch zu betrachten.
Vor den portae Capena und Ratumena lagen einst die Äcker der

Capua und der · Ratumsna usw. So "drängen sich in und um
Rom die Namen etruskischer Geschlechter in solcher Fülle, daß
sie wohl Einfluß auf die Gestaltung unserer Vorstellungen von
den Anfängen der ewigen Stadt fordern dürfen". Dazu kommt
die Legende von dem tyrrhenischen Ursprung Roms, die etruskische Herkunft des Aeneas, der etruskische Name des Tiber..,
stroms; alles Momente, die im höchsten Maß die Wahrscheinlichkeit begründen, daß Rom eine etruskische Stadt gewesen ist. 178) Und
dann können wir - um eine von Schulze nicht ausgesprochene
Konsequenz aus diesen Voraussetzungen zu ziehen die Geschichte des ältesten Roms uns so vorstellen, daß Rom eine
etruskische Kolonie im Latinerlande \-var, daß seine Verfassung,
sein Kult, sein Recht etruskisch waren, daß die rechtlose Klasse
der Plebeier die unterworfenen Latiner waren, während die drei
patrizischen Tribus etruskisch und mithin die Patrizier selbst
Etrusker waren.
Was dies für den Rechtshistoriker bedeutet, wird im letzten
Kapitel dieses Buches zu erörtern sein. Die ungeheuren Konsequenzen der Untersuchungen Schulzes für die sämtlichen Grundlagen der römischen Rechtsgeschichte in An betracht des Zustandes
ihres Quellenmaterials nötigen ihn aber jedenfalls, diese Untersuchungen nicht vorbehaltlos anzunehmen, sondern wenigstens
zu versuchen, einen kritischen Standpunkt ihnen gegenüber zu
gewinnen. Dies ist freilich ein mißliches Unternehmen. Denn
im ganzen und großen ist der Rechtshistoriker gegenüber philologischen und vor allem linguistischen Untersuchungen nicht kompetent, und er muß daher befürchten, wenn er wirklich bestrebt
ist 1 die Errungenschaften der historischen Hilfswissenschaften für
seine Disziplin zu verwerten und doch dabei nicht kritiklos,
d. h. erst recht unwissenschaftlich zu verfahren, daß sei~ unvermeidlicher Versuch einer Stellungnahme von den Philologen als
ein Übergriff auf fremdes Gebiet bezeichnet und zurückgewiesen
wird - eine Besorgnis, die im vorliegenden Fall um so begründeter
ist, je größer der Eindruck ist, den Schulzes Werk exaktester
Forschung nicht nur auf Laien, sondern vor allem auch auf die
kompetenten Fachgelehrten macht.
Dennoch muß dies gewagt werden, wenn die andere Alternative vermieden werden soll, die mir noch bedenklich~r erscheint,
daß nämlich der Rechtshistoriker zum Verzicht .auf die selbständige

S. 522ff.
1<4) S. 579.
175) Paul. Diac. 31.
V gl. dazu auch Holzapfel in den Atti deI congresso storico 1905 II S. 56 ff.
und DeSanctis I S. 207 N. 2.
177) Schulze erinnert an das Dorf Rum bei Innsbruck, vgl. auch Steub, zur
Ethnologie der deutschen Alpen S. 57 .
173)

176)

178)

Schulze S. 5 82 .
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Forschung auf einem Gebiet genötigt werde, das sei ne r Arbeit
vor allem bedarf, nämlich auf dem Gebiet der quellenarmen Urgeschichte, wo der auf das rein philologische und historische
Material angewiesene Philologe und Historiker versagen muß, wie
der Zustand, in dem sich die ältere römische Rechtsgeschichte
noch heute befindet, bündig beweist.
Wenn ich mich demgemäß an die Prüfung der Resultate des
Schulzeschen Buches begebe, so freue ich mich, an eine Bemerkung anknüpfen zu können, die De Sanctis gegenüber einer der
Prämissen Schulzes macht. 17H) Sie betrifft den von letzterem
und nach ihm wieder von Holzapfel behaupteten Zusammenhang
des angeblichen Stadtgründers Romulus mit der etruskischen gens
Romilia, deren Grundbesitz auf dem rechten, also etruskischen
Tiberufer gelegen gewesen sein muß. Daß Romulus nicht der
Heros eponymus der Stadt Rom sein l{önne, behauptet Schulze
mit der Begründung, daß der Eponymus einer Stadt nicht aus
dem Ethnikon gebildet werden konnte. Dieses Argument entkräftet De Sanctis durch den Hinweis auf Mykene und dessen
Eponymos Mykeneus,18U) der lauch von dem Ethnikon gebildet
ist. Romulus = Romanus wie Siculus = Sicanus 181) k a n n
.also sehr wohl der Eponym von Roma sein, und es ist m. E.
wenig wahrscheinlich, daß die griechische Form cp{VflO~ die ursprüngliche gewesen ist. Dazu kommt ein weiteres von De Sanctis
geäußertes Bedenken: es ist nicht recht glaublich, daß Romulus
ursprünglich der Eponym der gens Romilia war; denn wenn
diese eine solche Hedeutung gehabt hätte, daß sie der Stadt
ihren mythischen Gründer geben konnte, hätte sie unmöglich
selbst in der Tradition der römischen Urgeschichte gänzlich ver.schwinden können.
Damit ist einer der Prämissen Schulzes ihre Beweiskraft für
den etruskischen Ursprung Roms genommen, und dasselbe
.schicksal haben andere. Die Identifizierung der Romilii mit den
·etruskischen ruma ist durchaus problematisch, 182) und ebenso ·liegt
·die Richtigkeit der Verbindung des Remus mit den rem ne
keineswegs auf flacher Hand. IS3) Wenn der Tiber ein amnis
tuscus genannt 184) und von Horaz 185) als der paternus amnis des
170)
181)
182)
184)
185)

S. 207 N. 2.
180) Pausanias II 1 6, 4.
De Sanctis a. a. 0., vgl. auch Niebuhr I S. 69 und gegen ihn Schulze S. 579.
Schulze S. 58 1.
183) eod S. 21 9.
Vergil Aen. VII 242; Vlll 773, X 199, XI 316; Schulze S. 247 N. 2 .
Carm. I 20, 5.
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Maecenas besungen wird, so ist dies durch den Ursprung des
Flusses in den etruskischen Bergenveranlaßt, ohne daß wir deshalb auch eine an seinem Unterlauf auf dem linken Ufer gelegene
Stadt als etruskisch betrachten müßten, und wenn Varro 186) den
Namen Tibris v'o n einem Vejenterkönig Thebris ableitet, zu dem
wohl die etruskischen Gentilnamen thepni, theprina gehören, so
ist dies offenbar eine seiner etymologischen Spielereien, die
keinerlei wissenschaftlichen Wert besitzen.
Von größerer Bedeutung wäre für uns die Beobachtung
Schulzes, daß die Namen der drei patrizischen Stammtribus etruskische Gentilnamen sind, wenn diese Tatsache zweifellos beglaubigt wäre. Indessen ist dies keineswegs der Fall.
Für die etruskische Herkunft der Ramnes verweist Schulze
auf die Ramennia CIL. XIV 1542 und das nomen Ramnius eod.
I 571, X 3772, sowie auf die Ramignani XI 128o, denen er die
Namen Ramius und Rammius beifügt.
Die etruskische Form
ramne selbst ist nicht beglaubigt, sondern ein bloßes Postulat. 187)
Dagegen finden sich die möglicherweise den Luceres entsprechenden luchre im CIE. 2106, 2659 und die titie an unzähligen
Stellen. 188) Das Material für Schulzes Annahme ist also sehr ungleichwertig. Die Ramennia findet sich auf einer Inschrift von
Ostia aus der Kaiserzeit, so daß ganz ungewiß ist, wann ihre gens
in diese Gegend gekommen ist und ob sie patrizisch oder plebeisch
ist; und vor allem ist ihre Beziehung auf die Ramnes ebenso
zweifelhaft, wie ihre Zugehörigkeit zu Rom. Der Name M. Ramnius auf der Inschrift von Capua aus dem Jahre 94 a. Ch. kann
gewiß mit den römischen Ramnes zusammenhängen; aber notwendig ist dies keineswegs und die Ramignani von Placentia sind
kein lateinischer, sondern ein italienischer Name, der natürlich
für die Thesis Schulzes von sehr problematischer Beweiskraft ist.
Vor allem aber steht nicht fest, ja ist nicht im geringsten wahrscheinlich 'gemacht, daß diese Ramnii usw. etruskischer Herkunft
.sind, was ein unwiderlegliches Factum sein müßte,. damit es der
Meinung Schulzes eine Stütze geben könnte. Dasselbe gilt von
,den von Schulze 189) zitierten Formen Rammius und Ramius, die
.s ich auf lateinischen Inschriften ' von Ancona, Capua, Ostia usw.
finden. Nicht viel besser steht es mit den Tities und Luceres,
<obwohl . für diese wenigstens etruskische und nicht nur lateinische
186)
188)

Varro V 30: . . 187) Schulze S. 218 .
Schulze S. 243, 263.
180) .S. 218 N. z'. '
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Inschriften vorhanden sind und ein gewisses Maß von Wahrschein:
lichkeit dafür besteht, daß wirldich ein Zusammenhang zwischen
den tuskischen luX re von Clusium ünd den weitverbreiteten titie
mit · den römischen Tities und Luceres vorliegt. · Indessen finden
sich diese Namen auch auf nicht etruskischen Inschriften, z. B. der
oskische Tittius T. filius 1DlI) und der lateinische Lucretius 191) und
es ist daher nicht gänzlich ausgeschlossen, daß diese Namen von
Rom nach Etrurien statt umgekehrt ' gekommen sind, wenn auch
das Vorkommen der Luchre in Chiusi, ' der Lucretii in Vulci, der
Locerii in V olterra zu denken gibt.
Muß so immerhin das Schulze in ' dieser Frage zu Gebote
stehende Material als dürftig bezeichnet werden, so kommen dazu
andere Bedenken, die freilich das Gebiet der Inschriften verlassen.
Wenn überhaupt die Namen der drei Stanimtribus Gentilnamen
gewesen sind, was die Identität und Ausschließlichkeit der Wort
stämme voraussetzt, so müßten offenbar die römischen Titii und
Lucretii auch mit ihnen im Zusammenhang stehen. Diese bei den
gentes sind aber plebeisch; 192) die Titii treten zudem überhaupt
erst im letzten Jahrhundert der Republik hervor und unter den
Lucretii wird zwar ein patrizischer Zweig, die Tricipitini, erwähnt;
aber eigentümlicherweise erlischt dieser Zweig verhältnismäßig
früh und vor der rein geschichtlichen Periode, so daß Zweifel an
seiner historischen Existenz nicht unberechtigt sind. 193) Besteht
also der von Schulze angenommene Zusammenhang zwischen den
Lucretii und luxre, den Titii und titie, so weist er viel eher aut
etruskische Beziehungen der plebs, als der Patrizier hin. Dazu
gesellt sich die Frage, ob es wahrscheinlich sei, daß gentes, die
so bedeutend gewesen sind, daß sie der fundamentalen Gliederung des patrizischen populus ihren Namen gegeben haben, in
der geschichtlichen Zeit ein durchaus obskures Dasein führen, obwohl sie in dieser Zeit noch existieren? Eine Frage, die der
Unbefangene gewiß verneinen wird. Schulze verweist ferner, wie:
vor ihm schon Cuno,l(4) Holzapfel 195) und Dietrich 196) auf den.
Augur Rhamnes des Rutulerfürsten Turnus; 191) aber :wenn auch

den Alten die Rutuler für TV~~r;VOl gegolten haben,198) so braucht
doch darum Rhamnes selbst nicht als Rutuler und Etrusker aufgefaßt zu sein; im Gegenteil, daß er als rex . und augur neben
Turnus genannt wird, spricht eher dafür, daß er als einem verbündeten Stamme angehörend gedacht ist, wie denn Samnium
1(9
und nicht Etrurien als die Heimat der Auguraldisziplin gilt. )
Unter diesen Umständen könnte der Name des königlichen
Augurs eher als ein Argument für die sabinische Herkunft der
Ramnes betrachtet werden.
Wären ferner die drei Tribus etruskisch, so müßten auch
ihre Unterabteilungen, die dreißig Kurien, etruskisch sein und
etruskische Namen haben. Dagegen behauptet die antike Tradition, daß die Kurien nach den sabinischen Jungfrauen benannt
worden seien,200) wozu freilich Varro bei Dionysius 201) ein kritisches Fragezeichen macht. In der Tat lassen uns di~. überlieferten Curiennamen ersehen, daß verschiedene Kurien Ortlichkeitsnamen tragen, 202) und scheint die römische Tradition von
der Herkunft der Namen der Kurien den Zweck gehabt zu haben,
die Namen zweier Kurien zu ~ erklären, nämlich der Titia und der
Rapta. 20 :3) Aber dabei mag doch die Empfindung mitgewirkt
haben, daß die Namen sabinischen Charakter haben, und dies
wird durch die Tatsache bestätigt, daß kein einziger uns überlieferter Kurienname nach Etrurien weist. Vielmehr läßt die
curia Faucia einen Zusammenhang mit der gens Faucia vermuten,
die Cicero für Arpinum bezeugt; 204) für den Namen Foriensis
findet sich eine Parallele in dem für Picenum . bezeugten F orensianus; 205) die· curia Velitia erinnert ebensogut an die für das
umbrische Urbino bezeugte gens Veletia toö) wie an die verschiedenen velthi, velthe der Etrusker; 207) der Name' Tifata weist
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190)
191)
192)
193)

CIL.
Vgl.
V gl.
V gl.

VI 2382; Schulze S. 281 N. 2.
Schulze S. 182 N. S.
Paul y, Reallex. VI 2 S. 2008 f.
Pauly eod. IV S. 1191 ff. und Mommsen, röm. Forschungen 1·

S. 109.
194)
196)

Cuno l[ S. 84 f.
195) Holzapfel a. a. O. S. 247.
Dietrich, N. Rh . Museum S5 S. 202.
197) S. 581 N. 3.

198) Vergil Aen. IX 3 2 5; . Appian ß aatA. 1; Dionys. I 64.
Vgl. dazu Noel
de Vergers I S. 164 ff. und Cuno l[ S. 84f. mit guten Gründen.
199) Schwegler I S. 276, oben S. 199.
200) Cicero de rep. II 8, 14; Liv. I 13; Dion. II 47; Plutarch, Rom. 14, 20.
Aurel. Victor de vir. ill. II 12; Paul. Diac. 49 s. v. curia; Servo Aen. VIU 63 8 .

Schwegler I S. 464 N. 12.
201) Dion. II 47.
Vgl. Plut. Rom. 20.
202) Vgl. Mommsen, Staatsrecht IlP S. 94 N. 2; Becker, Altert. II I S. 33
N. 57; Kübler bei Pauly-Wissowa IV Sp. 1815 f.; Schulze, Eigennamen S. 260.
203) Vgl. Schömann, diss. de Tullo Hostilio S. 10, . 12 N. 5 I; Blum, Ein!.
in Roms alte Gesch. S. 203; Ihne, Forschungen S. 34; Schwegler I S. 61 I N. 6.
204) Cic. farn. Xlll 11, I; vgl. W. Schulze S. 15 1 N. 4
205) CIL. IX 535 2 ; Schulze S. 534.
206) CIL. Xl 6102.
207) Schulze S. 259f., 261 N. I.
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nach Campanien, wo es einen mons Tifata gibt 208) und nur die
curia Pinaria setzt einen engen Zusammenhang mit Etrurien insofern voraus, als die gens Pinaria im Grunde nur in Etrurien beglaubigt ist. 200) Aber von diesen Kuriennamen sind bekanntlich
die Acculeia, Pinaria und Tifata überhaupt äußerst unsicher 210)
und vor allem ist trotz Mommsen 211) kaum zweifelhaft, daß
Festus '112) nicht von einer curia, sondern von einer tribus Pinaria
gehandelt hat, ganz abgesehen davon, daß die Pinarii Plebeier
gewesen sind. 213)
Auf der anderen Seite finden sich unter den römischen Tribusnamen neben solchen lokaler Herkunft, die einer Erklärung nicht
bedürfen, andere, die von den Namen römischer gentes abgeleitet
sind, von denen 10 als patrizisch zu betrachten,214) die übrigen
aber bis auf die plebeische gens Poplilia verschollen sind, während
eine tribus , die von Festus erwähnte Pinaria, zwar auch einen
plebeischen Gentilnamen trägt, aber in der Zahl der 35 tribus
nicht untergebracht werden kann. Nahezu alle diese Namen
kehren auf etruskischen Inschriften wieder, ja diejenigen Tribusnamen, die 1!isher nur vermut~ngsweise auf Namen verschollener
. Geschlechter zurückgeführt werden konnten, nämlich Camilia,
Galeria, Lemonia, Pollia, Pupinia, Voltinia werden durch zahlreiche Inschriften als Namen meist etruskischer gentes erwiesen. 210)
Jung, Geographie von Italien S. 29.
209) Vgl. SchulZe S. 366, 4 16 .
Vgl. Mommsen, Staatsrecht IIF S. 94 N. 2, Becker IP S. 32 f.
11
2 ) Mommsen, Tribus S. 209, röm. Forschungen I S. 106.
212) Festus 233 s. v. Popillia.
213) Vgl. oben S. 130 N. 233.
214) So Mommsen, Forschungen S. 106, Staatsrecht III I S. 168.
Die Argumente für den patrizischen Charakter dieser gentes sind freilich zum Teil recht
dürftig; vgl. z. B. Pauly- Wissowa VF Sp. 645 über die g('ns Romilia.
215) Vgl. zu der tribus Aemilia das lateinische Aemilienus, "die latinisierte
Form des etr. eimlnei CIE. 692; Schulze S. 105 N. 5, den M. Aemilius Tu s c u s
CIL. H 5 22 9, Schulze S. 69; die Aem. Barbula und Buca bei Pauly- Wissowa I
Sp. 548, ferner CIL. I 12 34 und Pauli, etr. Stud. III S. 83, Schulze S. 295. Zu
der tribus Camilia (als röm. Gentilname verschollen) Schulze S. 140, Pauly-\Nissowa
III Sp. 1430, CIL. VI 200,2002, 7693ff., 14301 ff., 14513, 17426, IX 445. In
bezug auf die tribus Claudia ist der sabinische Ursprung der eponymen gens wohl
hinreichend beglaubigt. Über die tribus Cornelia vgl. Schulze S. 445 f., Wissowa
bei Pauly-Wissowa IV Sp. 1247. Über die Fabia Schulze S. 162 und die fapi in
CIL. XI 2202; ClE. 1290; CIL. XI 1421, 1449, 2°44, 3254, 3434 (Chiusi, Pisa,
Perugia, Sutri, Tarquinii, Viterbo). tber die Galeria Schulze S. 368 und CIE. 37 81
Calerial (Perugia). Über die Horatia: Schulze S. 356, der auf die huras, hurasa
CIE. 1316,2549,3°06, .3°60,1.[13, II14 und den Horcius CIL VI 200 verweist.
Über die Lemonia Schulze S. 161 und die .lemni in Pauli elr. St'Jdien 111 122, 14 2 ,
Schäfer in Pauli altit. Stud. II 38, 62 f. Über die Papiria Schulze S. 33 1 auf
208)
210)
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Da nun die uns bisher bekannten Gentilnamen ohne Ausnahme
patrizisch sind, 21 <i) so liegt der Schluß nahe: die patrizischen Geschlechter sind etruskisch; wir hätten dann in den Inschriften den
bündigsten Beweis für die von Volnius, Ottfried Müller, Holzapfel,
Cuno und Wilhelm Schulze vertretene Ansicht, daß die Patrizier
Etrusker gewesen sind.
Indessen wird die Folgerung dadurch entkräftet, daß sich
.auf den Inschriften Etruriens ebensoviel oder noch mehr pIe beische Gentilnamen finden, wofür auf den Gesamtinhalt des Schulzeschen Werkes verwiesen werden muß. Diese Erscheinung erklärt
sich einfach genug daraus, daß einerseits etruskische gentes, die
in historischer Zeit das römische Bürgerrecht erlangt, natürlich
Plebeier haben werden müssen und anderseits römische Plebeier in
großer Zahl in die etruskischen Sprachgebiete ausgewandert sein und
ihre ursprünglich lateinischen Namen allmählich etruskisiert haben
müssen, so daß wir nicht unbeschränkt aus der Identität des
Wortstammes im etruskischen und lateinischen auf die etruskische
Herkunft des Namens schließen dürfen, wenn auch in manchen
Fällen, z. B. bei den lateinischen Namen auf -ennius, die den etruskischen auf -enna entsprechen - Porsenna, Vibenna, Herennius
usw. dies angebracht sein mag. 21 i) Ebensowenig aber läßt sich
natürlich bei den patrizischen Gentilnomina behaupten, daß die
etruskischen nomina die ursprünglichen und die lateinischen die abgeleiteten sind, vor allem soweit die lateinischen Namen keine
Derivativformen haben. Der Schluß auf den etruskischen Ursprung der Patrizier wäre daher nur unter der Voraussetzung
zulässig, daß die entsprechenden etruskischen Namen auf den
Inschriften ein so hohes Alter haben würden, daß daraus mit
einiger Sicherheit auf die Herkunft der Namen aus Etrurien geschlossen werden könnte. In dieser Beziehung aber versagt das
Material Schulzes fast ganz: denn kaum eine der etruskischen
Inschriften ist so alt, daß das von ihr überlieferte nomen nicht
von Rom nach Etrurien abgewandert sein könnte; ja manche
Grund der papa sa CIE. 834 = CIL. XI 2440. Zur tribus Pollia: Schulze S. 594,
Statiu s silv. II 2, 112. Zur Pupinia: Schulze S. 263 mit zahllosen, teilweise aus
Etrurien stammenden Inschriften. Literatur: . Schulze S. 213 N. 3. Über die
Romilia Schulze S. 368, 579, Mommsen, ephem. epigr. IV S. 221 N. 4. Über die
Sergia Schulze S. 230. Die etruskische Form serce ist nur konstruktiv, nicht inschriftlich erhalten. Über die Voltinia (etr. Veltinii) Schulze 259, CIL. XI 3208 ,
6260 (auch oskisch). Über die Voturia, später Veturia: Schulze S. 459.
2 16) Mommsen, Forschungen I S. 106 N. 80.
21i) Schulze S. 62.
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sind sogar sehr jung, wie z. B. die Inschrift von Ostia, auf die
Schulze seine Ramneshypothese gründet. Dazu kommt noch, daß
die Identität der etruskischen und lateinischen nomina vielleicht
doch nicht in allen Fällen über jeden Zweifel erhaben ist; daß
es sich möglicherweise da und dort um bloßen' Gleichklang von
Namen handelt, die ganz verschiedene Herkunft haben. Vielleicht
ist auch die Hypothese des Volnius über die drei tribus auf diesem
Gleichklang aufgebaut worden; denn es wäre sonst auffallend,
daß den Römern jede Erinnerung an den Zusammenhang ihrer
Stammtribus mit noch in später Zeit blühenden Geschlechtern, wie
sie die Inschriften ergeben, entschwünden sein sollte.
Damit soll nur gesagt sein, daß das onomatologische Material,
für sich allein betrachtet , doch nicht ausreicht, um sichere
geschichtliche Ergebnisse zu gewinnen, sondern seiner Ergänzung durch anderes Material dringend bedar( Dies um so
m~hr, als durch die fragliche ' etruskische Hypothese die bisherige
Aüffassung der älteren römischen Geschichte auf den Kopf gestellt und die antike Tradition selbst in Bausch und Bogen ver'worfen wird.
Allerdings glaube ich mich schon in meinen bisherigen Ausführungen davor bewahrt zu haben, in bezug auf diese Tradition
eines extravaganten Konservativismus geziehen zu werden, und
ich gebe auch sonst offen zu, daß an uli.d für sich mir Rom
natürlich ebensowohl als eine Gründung der Etrusker wie der
Latiner, Sabiner, Aboriginer usw. denkbar wäre, zumal der etruskische Charakter mancher Gründungssagen, vor allem der Aeneassage, mir ungemein wahrscheinlich ist. Die Tendenz dieser etruskischen Schule ist mir also psychplogisch vollkommen begreiflich.
Aber ich glaube, daß ihre Auffassung eben nur deshalb denkbar
ist, weil sie von der Prüfung ihrer Konsequenzen durchaus absieht, weil sie es unterläßt , zu fragen, wie sich die Hypothese
von der etruskischen Gründung Roms mit dem verträgt, vvas wir
einerseits von den Einrichtungen Roms wissen und was anderseits
die moderne vVissenschaft von d er Herkunft und dem Charakter
des etruskischen Volkes lehrt.
Ist schon die Tatsache, daß Rom in historischer Zeit als
die Vormacht des latinischen Bundes erscheint, dessen Erbfeinde
die Etrusker sind, mit jener Hypothese schwer vereinbar, so
gilt dies von anderen Tatsachen in verstärktem Maße. Mit
den bedeutendsten latinischen Städten verbindet Rom nicht nur
eine staatsrechtliche, sondern, was wichtiger ist, auch eine sakral-
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rechtliche 'und privatrechtliehe Gemeinschaft; das Land nördlich
'Vom Tiher erscheint dagegen als der Inbegriff des Auslandes,
und so bedeutend der Einfluß etruskischen Wesens, etruskischer
Gesittung , ja selbst der etruskischen Religion auf Rom gewesen sein muß, so kann doch Rom niemals eine wirkliche
Etruskerstadt gewesen sein. Es ist bezeichnend, daß Rom etruskische Götter und Kultformen rezipiert, aber niemals mit Etrurien
in einer ,Kultgemeinschaft gestanden hat, und geviTiß ist die hinreichend beglaubigte Tatsache, daß der Römer gerade trans Tiberim, n.ach Etrurien, verkauft werden mußte, um seine Freiheit
zu verlieren, nur von der Voraussetzung aus verständlich, daß
zwischen Rom und Etrurien keine Rechtsgemeinschaft bestand,
so' daß, der Römer drüben rechtlos werden konnte, während er in
Latium und Samnium, den Landen stammverwandter Völker)
seine Rechtsfähigkeit überhaupt nicht verlieren konnte, "vie wir ja
niemals davon lesen, daß die Römer die in den erbitterten Latiner·
und Sabinerkriegen Unterworfenen zu Sklaven gemacht hätten.
Ein anderes Moment , das gegen die genannte Hypothese
spricht, besteht darin,daß sie das, was wir von ,der politischen
Geschichte Roms aus jener frühen Periode wissen, ni.cht erklärt,
sondern geradezu unverständlich macht, wie vor allem gegen die
Ausführungen Cunos bemerkt werden muß. Daran, ,daß die
Vertreibung der Könige als eine Reaktion gegen die etruskische
Tyrannenherrschaft aufzufassen ist, kann ja wohl 'n icht gezweifelt
werden. Aber dann entsteht die Frage, wie es denkbar sei, daß in der
diese Herrschaft ablösenden "Republik/( dieselben Etrusker die
Macht in Händen haben, daß die Magistratur, die Auspizien, die
Sacra und die Priestertümer in der Hand der Etrusker geblieben
sind. Ich ' kann diese Tatsache ' mit jener Auffassun~ nicht ver·
~inigen; ich sehe nur einen klaJfenden Widerspruch.
Aber nicht nur · das; denn schließlich ist es mit der Logik
in der Geschichte eine eigene Sache. Ist Rom eine etruskische
Stadt gewesen, ' in demselben' Sinne wie Veji, Volterrae, CIl!siurri
und andere, da~n müssen auch ' seine staatliChen Einrichtungen
etruskisch gewesen sein. Nun sind ja seit Ottfried ,Müller viele
Versuche gemacht ,worden, da~ etruskische Staatsrecht zu rekon~
struieren; aber als Material dafür dienen ' ausschli·eßlich die Ber.i chte der Historiker römischer und griechischer Zunge, die von
den etruskischen ' ci~itates, üiren reges , und L~lcumonen 218) ~an218) Varro ' re rust. II 4; Festus s, v. Sardi venales 322; Dion. IU 6 I ; Ma~rob.
I 15, 13; Propert. IrI 9; IV 8, 1; Horat. carm, I. II, lU 29, I; sat. I 6, , 3 u . .a. ,in.
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deIn, von ihren tribus, curiae und centuriae, 'H 9) ihren gentes und
teilweise sogar von der Ersetzung lebenslänglicher Könige durch
Jahresmagistrate 220) berichten, so daß gegenüber diesen Nachrichten
immer der Zweifel besteht, ob es sich dabei nicht um eine Rekonstruktion etruskischer Verhältnisse nach römischem Vorbild
handelt. Da deshalb in dieser Beziehung unsere Untersuchungen
immer problematisch sein werden, so glaube ich den Hebel an
einem anderen Punkte einsetzen zu müssen. Wenn Rom eine
Etruskerstadt ist, dann müssen seine Einrichtungen nicht nur aus
Etrurien stammen, sondern auch etruskische Namen tragen, und
das ist zweifellos nicht der Fall. Welches auch die Bedeutung
des Wortes tribus sein mag, jedenfalls ist es als ein speziell
italisches durch sein Vorkommen im Umbrischen beglaubigt; 221)
ebenso ist die curia und decuria nicht nur sprachlich zweifellos
latinischen Ursprungs, sondern auch als eine latinische Gliederung
erwiesen, 222) weisen die reges und pontifices auf Latium und
Umbrien hin, 228) sind die Auguren nicht etruskischer Her-

kunft 22~) und ebensowenig die flamines 225) - Beispiele die in
Unendliche vermehrt werden können.
Unter diesen Umständen ist es m. E. ausgeschlossen, daß
Rom als eine etruskische Stadt im Sinne dieser neueren Auffassung betrachtet werden kann, nän;1lich als ein von den Etruskern
gegründetes Staatswesen mit ursprünglich etruskischen Einrichtungen. Freilich wirft Cu no 226) die Frage auf, ob wir "die vielleicht zur Hälfte von d~r Malaria gestempelten Bewohner der
elenden Nester auf den Hügeln des nachmaligen Rom" als seine
Gründer betrachten dürfen, und scheint damit einem Einwand begegnen zu wollen, der sich auf die Ergebnisse der jüngsten archäologischen Forschung gründet. · Denn diese Frage verleitet zu dem
Gedanken, daß die Idee von der Etruskerstadt Rom mit der Annahme einer früheren Besiedelung dieser Gegend durch andere
Völker, mögen sie nun Aboriginer, Latiner, Pelasger, Sikuler oder
andere gewesen sein, verträglich sei, und daß daher der durch die
Ausgrabungen gelieferte Nachweis voretruskischer Niederlassungen
auf römischem Boden nichts gegen die etruskische Hypothese beweIse. Indessen ist das keineswegs der Fall. Vielmehr ergänzt

219)

Festus s. v. rituales.

220)

Liv. IV 58; V

221)

Vgl. Buecheler, Umbrica S. 94 f. oben S. 268.

222)

Vgl. Kübler in Pauly-Wissowa IV Sp. 1815 Z. I und dort Zitierte.

I

und dazu Daremberg et Saglio II 1 S. 822.

223) Über die Etymologie von rex vgl. Vanigeck S. 229, Curtius, griech. Etym_
S. 185; Walde, lat. etym. Wörterbuch S. 524; auch Mommsen, Staatsrecht II S. 5
N. I, Ihering, Geist des röm. Rechts I S. 252. Die Ableitung von rege re ist
als sicher zu betrachten; die von ~P;'ElV erledigt sich wohl von selbst. Unter
allen Umständen weist das Wort keinerlei Verwandtschaft mit den etruskischen
Fürstentiteln auf, während Beziehungen zu keltischen Personennamen, wie Vercingetorix, in die Augen fallen. Über die Etymologie der pontifices gehen die
Ansichten bekanntlich weit auseinander. Vgl. oben S. 85 N. 72. Die ältere
und scheinbar nächstliegende Auffassung geht von pons und facere aus, vgl.
die a. a. O. genannten und dazu noch Rubino, Unters. S. 215, Huschke, Verf.
des Servo Tullius S. 63, .Preller, Religion S. 223; Rein bei Pauly V S. 1884,
Jordan, Topogr. P S. 397 f. Diese Etymologie ist bereits in ' der Antike vertreten: vgl. Varro V 83; Dion. II 73; Plut. Numa 9; Servo Aen. II 166 und
dazu M:u quardt, Staatsverwaltung 111 S. 236 N. 1. Wie die Alten, so bringen
auch die modernen Anhänger dieser Etymologie sie in Beziehung zum pons
sublicius und teilweise auch zum Argeeropfer, das ja auf dieser Brücke stattfand.
Eine andere Etymologie der Alten geht von posse und facere oder
potestas aus: vgl. Varro 1. C. (V 83) Macrob. IU 2, 15; Lucan. I 595; Lydus
der mens. 111 21. Daß das Wort pontificium bei späteren Schriftstellern die
Bedeutung potestas hat - Gellius I 13, 3 - spricht nicht für die Richtigkeit
dieser Auffassung, vgl. Roeper, Lucabrationum pontif. primitiae Gedani 1848
S. 34f. Göttling, Staatsverf. S. 173 leitet das Wort von pompa und facere ab,
vgl. auch Jahns Arch. VII S. 281 und Georges S. h. V. Eine neuere Auffassung

geht davon aus, daß die pontifices eine allgemein italische Einrichtung sind (vgL
die Belege dafür bei Marquardt, Staatsverw. IU S. 237 N. 4), so daß die spezielle
Beziehung auf den pons Sublicius unhaltbar wird, und leitet das Wort von dem
im Oskischen und Umbrischen bezeugte!} pompe, cinque, fünf ab, so daß es einfach die Fünfmänner, quinque viri bedeuten würde. Vgl. Pfund, altital. Rechtsaltertümer S. 209, Bücheler, Umbrica S. 140, 152, Pais, storia P S. 287, auch
Schulze, Eigennamen S. 545, während Walde, etym. Wörterbuch S. 480 auf das
urtes puntis , der tab. Iguv. III 4 ff. verweist, wo puntis mit dem lateinischen
"quinquare" = lustrare zusammenzuhängen scheint, daher pontifex = lustrator.
Am wahrscheinlichsten ist mir die Ableitung von nOfl nr; , cinque, Fünfmänner; sie
wird m. E. hinreichend durch die Fünfzahl des Kollegiums bewiesen, eie. de rep .
n 14, 26 und dagegen Mommsen, Staatsr. 11 S. 21 N. 6. Gegen Marquardt, der
UI S. 238 das Wort vom Sanskrit. punami ableitet, Wissowa, eod. N. 4. Helbig.
Italiker in der Poebep.e kehrt zu der alten Ableitung von pons zurück, bezieht
aber(S. 11 ff.) diesen Ausdruck auf die Pfahlkonstruktionen der terremare. Diese
Auffassung dürfte daran scheitern, daß die Terremare als Niederlassungen der
Etrusker zu betrachten sind, worüber oben S. 39 N. 181. Jedenfalls aber ist der
italische Charakter des 'Wortes nicht zweifelhaft, und von bes . Bedeutung für unsin Anbetracht des patrizischen Charakters dieses Priestertums der sprachliche Zusammenhang mit dem umbrisch-sabellischen. Ein Zusammenhang mit Etrurien ist
umgekehrt m. W. niemals behauptet worden. S. oben S. 85 ff., unten § 15 N. 92.
V gl. auch W. Schulze S . . 517 N. I (Tib. Pontificius).
224) Oben S. 199 .N. 95; Marquardt III S. 398. Über die Etymologie Wald e
S. 55 . . Daß das Wort nicht etruskischen Ursprungs . ist, ist wohl zweifellos.
22ö) Walde S. 229.
226) Cuno II S. 281.
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m. E. der· archäologische Befund auf das glücklichste das staatsTechtliehe Material; aus den staatsrechtlichen Einrichtungen der
Römer ergibt sich ebenso wie aus den vorgeschichtlicher Funden,
.daß die civitas Romana, der römische Staat, von dein' wir Kunde
haben, in die Zeit vor der italischen Herrschaft der Etrusker zuTückgeht.
Kann ich deshalb nicht zugeben, daß das patrizische Rom
ein etruskisches Rom gevvesen ist, so glaube ich umgekehrt auf
die Spuren etruskischen Wesens hinweisen zu sollen, die sich gel"ade in der römischen plebs finden. Im ersten Kapitel dieses
Buches ist von dem plebeischen Charakter des mons Caelius die
Rede gewesen; es verdient hervorgehoben zu werden, daß uns
.auf ihm ' auch etruskische Spuren begegnen. Auf dem Caelius
standen die Heiligtümer der Dea Carna und Minerva Capta, die
heide zweifellos aus Etrurien stammen,227) und dies läßt die Vermutung begründet erscheinen, daß auf dem Caelius neben Latinern
auch Etrusker hausten, die bei der Vertreibung der Tarquinier in
die Plebität hinabgedrückt wurden. Die Sage von Caelius Vibenna
mag damit zusammenhängen. 227a) Ferner ist es auffallend, daß, wenn
wir von ihrer Vertretung in der Staatstrias absehen, die etruskische
Menerva anfänglich nur in Gegenden verehrt wird, wo Plebejer Zl~
Hause sind, wie auf dem Aventin und Caelius,228) denn was uns
sonst an Kultstätten der 'Minerva in Rom begegnet, gehört einer
sehr viel späteren Periode ' an. Auch die Tatsache verdient her-'
vorgehob.e n ~u werden, ' daß sich unter den Gottheiten, .mit deren
Kult die plebeisehen fiamines minores betraut sind, solche etruskischer Herkunft finden, 229) sowie daß die haruspices, deren
etruskische Herkuilft nicht zweifelhaft sein kann, niemals zu den
patrizischen Priesterüimern gehört haben. 2~O) Natürlich kann aus
diesen 'und anderen , B~obachtungen nicht geschlossen werden, daß
.die Plebeier Etrusker gewesen sind; wohl aber wird dadurch die
Annahme nahe gelegt, daß sich in der' römischen plebs ein starkes
etruskisches Element befunden hat, und dies steht wiederum mit der
politischen Geschichte Roms des ausgehenden sechsten Jahrhunderts
im schönsten Ei.n klang, ~enn 'wir diese nur recht verstehen wollen.
So unbegreiflich es ist, daß die nach der Vertreibung der etruskischen Zwingherren in Rom zurückgebliebenen Etrusker in der

Folgezeit die herrschende Klasse .der Patrizier sollten gebildet
haben, so eiilleuchtend erscheint mir die entgegengesetzte Annahme, daß sie zu Plebeiern herabgedrückt worden, d; h., daß sie
politisch ebenso rechtlos geworden sind, wie bei derselben Gelegenheit, vermutlich infolge ihrer Passivität, die latinischen Bewohner des
Septimontiums geworden sind. So bildet die Etruskerherrschaft
in Rom eine bloße Episode, und ihre Überwindung den Abschluß
der Königszeit.
Hiermit glaube ich, gezeigt zu haben, daß eine Theorie, die
ausschließlich auf den sprachgeschichtlichen Denkmälern fundiert
ist, der sorgfältigen Nachprüfung' auf Grund des anderweitig vorhandenen Materials bedarf. . Auf der anderen Seite muß natürlich
die wissenschaftliche Forschung Gefahr laufen, zu unrichtigen Ergebnissen zu gelangen, wenn sie ausschließlich das archäologische
und ' prähistorische Material heranzieht, wie dies die neuere romanische Schule tut, mit der ich mich am Schluß dieser Übersicht
noch kurz zu beschäftigen habe. Der Versuch, die Ergebnisse
der archäologischen Forschung für die Rekonstruktion der römischen Geschichte zu verwerten, ist nicht neu; ich brauche nur an
Ampere zu erinnern und an Gilbert, die beide geglaubt haben,
die römischen Quellen an der Hand der Denkmäler kontrollieren zu können und die beide nur deshalb nicht den erhofften
Erfolg gehabt haben, weil sie nicht kritisch genug mit der römischen
Überlieferung verfahren sind und sich den Vveg in Wahrheit mehr
von ihrer Phantasie, als von den steinernen Zeugen des Altertums
haben zeigen lassen. Aber neu ist jedenfalls die Idee, aus den durch
die Ausgrabungen aufgedeckten ältesten Schichten des römischen
Bodens, aus den der jüngsten Bronze- oder der ältesten Eisenzeit angehörenden Funden im Forumstale allein unter Verwerfung des ganzen übrigen Materials die Urgeschichte Roms
aufzubauen.
Diese Idee, zweifellos von dem Beherrscher des
Forum Romanum, Giacomo Boni, konzipiert, wurde von ihm zuerst auf dem römischen Kongreß von 1904 veröffentlicht, 231)
ist aber später noch zu verschiedenen Malen von ihm vertreten
worden. 232)
Diese letzte von uns zu erwähnende Theorie geht aus von
dem im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts an der sacra

Wissowa S. 190, 203.
227<t) Vg1. oben S. 23 f.
Hülsen-JordanPS. 151, 21 7.
229) Pellegrino S. 106 .und obenS. 165ff.
230) Cicero de nato deor. II 4, II; Marquardt III S. 410; Wissowa S. 469 f. ;
oben S. 199 N. 95.

Atti del congresso internazionale di scienze storiche V (1904) S. 499 ff.
Boni Nuova Antologia v. ' 16. Juni 1903 "Dalle origini" und v. 16. Febr.
1904 "Bimbi romulei". Vgl. a uch Boni in den Notizie degli Scavi 1902 S. 100,
1903 S. 165, S. 401 ff.; 190 5 S. 145 ff.

227)

228)

231)
232)

VIa aufgedeckten Sepulcretum, das Gräber von durchaus verschiedener Art .enthält. Diese sind nämlich teils Brand-, teils Be~
stattungsgräber, wenn auch die ersteren entschieden überwiegen.
Daß die Bestattungsgräber - wenn wir von den Kindergräbern
absehen - jünger sind als die Brandgräber, vvird wie Hülsen
bemerkt, dadurch bewiesen, daß einige der letzteren, sog. tombe
a pozzo, von Bestattungsgräbern, tombe a fossa, durchschnitten
werden. 23 :3) Dagegen will Boni sogar 'V ier verschiedene Gruppen
von Gräbern unterscheiden,234) nämlich zwei vorromulische, eine
romulische und eine nachremulische, von denen die erste die
Brandgräber, die zweite, dritte und vierte Bestattungsgräber verschiedener Art enthält. Diese Einteilung gründ'e t sich im wesentlichen auf die Grabfunde : Boni nennt diejenigen tombe a fossa
romulisch, die nach den in ihnen gefundenen protokorinthischen
Väschen nicht vor das 8. Jahrhundert zurückreichen können;
Gräber mit älterer Keramik vorromulisch, und bezeichnet unter
ihnen wieder die Brandgräber als die ältesten, weil sie, wie gesagt, von den Bestattungsgräbern durchschnitten werden. 2:{5) Daß
die Kindergräber die jüngsten sind, folgert er wiederum aus den
Grabfunden.
Diese verschiedenen Arten von Gräbern sollen nun aber
nicht nur verschiedene Kulturepochen bezeichnen, sondern auch
auf eine Verschi~denheit der Bevölkerung hinweisen, und hierin
ist für Boni der Zusammenhang dieser Nekropole mit dem Problem
der plebs begründet; Auf Grund von Untersuchungen der römischen Palaeoethnologen und Anatomen Portis und Roncali und
des Paduaner Anthropologen Enrico Tedeschi nimmt Boni nämlich an, daß sich aus den in den Gräbern gefundenen Skelett- und
Schädelresten eine Rassenverschiedenheit der Bestatteten konstruieren lasse, insofern die einen auf die eingeborene mittelländische
Rasse mit abgeplattetem Schädel hinweisen, den Boni apriori als
eine Eigentümlichkeit der plebs Romana betrachtet,236) während
die anderen, die Brandgräber, zwar keine Schädelformen erkennen
233)

V gl. statt aller Hülsen, Ausgrabungen auf dem Forum Romanum 1905

S. 95 ff.
Boni, Notizie degli scavi 1906 S, 5 ff.
Vgl. Boni, notizie 1905 S. 146, 1906 S. 6.
236) V gl. dazu auch die Ausführungen Angelo Mossos, Crani preistorici trovati
nel Fqro Romano, Notizie degli scavi 1906 S. 46 ff., die sich · in bezug auf die
Skelettfunde beim equus Domitiani in ,gleichfalls extravaganten Vermutungen
ergehen.
234)

235)

lassen, aber dafür eine Besonderheit der Sepulkralriten} die 'auf
eine ethnische Verschiedenheit von jenen Mittelländern zurückweist. Unzweifelhaft bestand die Bevölkerung} die der Leichenverbrennung huldigte} aus Ariern mit langem Schädel} wie sich
aus den Gottheiten ergibt, die die römischen Patrizier nach ihrem
Bilde gestaltet haben. 23,)
Boni erinnert ferrier an die römische Sage von dem Einfall
der Pelasger und der Aboriginer und der Vertreibung der Sikuler durch sie, meint, daß möglicherweise in unvordenklich
früher Zeit die Sikuler aus dem Septimontium vertrieben worden
seien, und betrachtet diese Sikuler als identisch mit den anderwärts erwähnten Ligurern, 238) während er in ihren Besiegern
arische Völker} Sabiner und Latiner sieht, die den römischen
Patrizierstaat aufgerichtet haben. 23 \))
Diese Idee ist bei einzelnen auf fruchtbaren Boden gefallen.
Sie kehrt in der geistreichen Träumerei wieder, die 'Anatole France,
der französische Romancier, seinem Freunde Boni in der reizenden
Erzählu'ng uSur la pierre blanche" gewidmet hat und hat Anlaß
zu der Untersuchung des Bonischülers Giovanni Oberziner über
den Ursprung der plebs gegeben, mit der wir uns im folgenden
noch kurz zu beschäftigen haben. 2~ 0)
Oberziner betrachtet die plebs als die von den patrizischen
Einwanderern unterworfene Urbevölkerung Roms, die, weil sie
nicht in politischen und sakralen Beziehungen zu ihren Besiegern
stand, ihre Eigentümlichkeiten bewahrt hat und erst nach langen '
Kämpfen mit ihnen zu einem Volke verschmolzen ist. 2n) Er
knüpft dabei an die als feststehend angenommene Voraussetzung
an} daß Rom aus der Vereinigung von drei selbständigen Städten
auf dem Palatin, Quirinal und Caelius entstanden sei, und daß
ihnen die drei Tribus der Ramnes, Tities und Luceres entsprechen,
deren Gottheiten und Heroen, Saturn, Faunus, Evarider, Hercules,
237) Boni, atti deI congresso V S. 512 .
Ergänzend sind seine Ausführungen
in den Notizie 1903 S . 401 f. heranzuziehen, nach welchen ."die Schädel.aus den
Brandgräbern der arischen Rasse angehören, mit breite,m Schädel, wie die römischen
Patrizier". Beweis: die "teste ben quadre" der römischen Götter, die den Patriziern
nachgebildet sind. Die pIe heische, vorpatrizische BevÖlkerung betrachtet er dagegen als sikulisch (S. 402) und beruft, sich dafür auf Antiochus von Syrakus bei

Dion. I 73 .
.
23 8) Atti V S. 512 f.
239) Vgl. auch Notizie degli scav-i 1903 S. 4 02f.
240) Oberziner, Origine della plebe Romana, Leipzig-Genova 190I.
241) Der Einfluß Bonis scheint mir dabei ebenso wenig verkannt werden zu
können, wie der des oben erwähnten Fuste! de Coulanges:
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Latinus, Janus, als Träger der Zivilisation, als Schöpfer des Friedens
und des gesellschaftlichen Lebens erscheinen. 242 ) Jede dieser
Städte hatte, wie die anderen Stadtburgen Latiums, einen König,
einen Senat, ein Comitium, während das Volk sich notwendigerweise trotz seiner nationalen Einheitiichkeit in zwei Klassen
schied, die Patrizier, d. h. die herrschende Klasse der Reichen und
Gebildeten, und oie Klienten, die infolge ihrer Schwäche und
Armut Schutz und Hilfe bei einem Patron suchen mußten. In
diesem Staate bestand eine patriarchalische Gesellschaftsordnung,
insofern der pater familias in seinen vier Wänden eine souveräne
Gewalt , über Weib, Kinder und Sklaven ausübte. Es war eine
Gesellschaft von Bauern im eigentlichsten Sinne, die sich in eine
andere Bevölkerung von Jägern und Höhlenbewohnern hineinschob,
wie sich nicht nur aus der römischen Legende, sondern auch aus
der archäologischen Forschung ergibt. Erfahrungsgemäß pflegt
in solchem Falle das kulturärmere Volk, auch wenn es stärker
ist, in langem Kampfe gegenüber dem höherstehenden zu unterliegen und eine niedere, von der anderen mehr oder weniger abhängige Klasse zu bilden. In dieser Lage befand sich zweifellos
auch die römische plebs. Sie bestand nicht aus einer den patrizischen Stämmen verwandten Bevölkerung, wie Niebuhl' 'meinte,
der sie von den durch Ancus Martius unterworfenen und in Rom
angesiedelten Latinern herleitete, die als freie Bürger mit commercium aber ohne politische Rechte im Staate lebten. Eine solche
Bevölkerung hätte nach Oberziner teils zum Patriziat, teils zur
Plebs geschlagen werden müssen, je nach der Stellung, die ihre
Mitglieder in ihren von Rom unterworfenen Gemeinden eino-eb
nommen hatten i die eigentlich römische plebs dagegen bestand
ebenso wie die plebs der anderen latinischen Städte aus den besiegten Ureinwohnern.
Als nämlich die Italiker, die sich in der Folgezeit in verschiedene Zweige teilten, von denen die Latiner in der Geschichte
die bedeutendste Rolle spielen, in die Appenninenhalbinsel eindrangen, fanden sie dort eine dichte Bevölkerung vor, die in
Höhlen wohnte und sich steinerner Werkzeuge und Waffen bediente. 243 ) Daraus erklärt es sich, daß uns überall in Italien zwei
in bezug auf Abstammung, Sitten und Gebräuche verschiedene
Bevölkerungen begegnen. Die eine ist ein Volk von Ackerbauern ,
die andere ein Jägervolk ; die eine bereits als patriarchalische Ge242)

Oberziner S. 96 ff.

243)

S.

lO1.ff.

seIlschaft organisiert, die -andere noch halb wild und roh. Der
Zahl nach stärker, konnte diese doch den Eindringlingen keinen
Widerstand leisten, sei es wegen des mangelnden Zusammenschlusses, sei es wegen der Unvollkommenheit ihrer Waffen"
während die Italiker in geschlossenen Heer~sverbänden oder tribus
auftretel'ld und mit bronzenen Lanzen , (quiris) bewehrt, ihnen
gegenüber leichtes' Spiel hatten. ,Wenn sie indessen auch keinen.
wesentlichen Widerstand fanden, so - m,ußten sie doch 'nach der
Eroberung des Landes _vor den Ureinwohnern, die sich in die
\tVälder zurückgezogen hatten, beständig auf der Hut sein. So
erklären sich die Pfahldörfer und terremare, die durch Erdwälle,
Gräber und Zugbrücken befestigt waren und einer Zeit angehören,
wo sich , die Italiker nach He1bigs bekannter, einleuchtender Annahme noch in Oberitalien befanden. Als sie später nach Latium
kamen, errichteten sie aus denselben Gründen ihre Dörfer auf den
Anhöhen und umgaben sie mit festen Mauern. Im Lauf der Zeit
begann dann die Urbevölkerung sich infolge der beständigen Berührung mit ihren bäuerlichen ' Beherrschern zu zivilisieren; sie
fand teilweise Aufnahme in die Städte, behielt aber ihre Sitten
und Gebräuche und vor allem ihre Religionen bei; ihre Angehörigen
wurden als Stadtfremde behanddt lmd entbehrten daher aller
politischen Rechte und aller rechtlichen Beziehungen zu den
Bürgern der herrschenden Klasse. Auf diese Verhältnisse bezieht
sich möglicherweise die Legende vom Asyl, die sich nicht notwendig auf Rom beschränken muß, und so begreift man, daß
gerade die Ureinwohner in den italischen Gemeinden als peregrini
behandelt wurden. An die Seite der ackerbautreibenden Patrizier
tritt ?o allmählich die plebs, als einfache, ungegliederte Menge. H4)
Die nationale Eigentümlichkeit jedes dieser beiden Völker blieb
erhalten,245) und damit hängt es zusammen, daß, wenn die Bevölkerung besiegter Städte nach Rom verpflanzt wurde, die beiden.
Stände ihre Stellung auch in Rom behielten, die Patrizier der
unterworfenen Gemeinde römische Patrizier wurden, während die
Plebeier die römische Plebs ' vermehrten. i4 6)
Dieses Verhältnis
zwischen dem Bauernvolk der Patrizier , und dem Jägervolk der
Plebeier liegt dem Mythus von Hercules und Cacus zugrunde, der
keineswegs, wie häufig angenommen wird, nur ätiologische BeV gl. S. 102 N. 1 mit etymologischen Angaben.
245) S. 103 f.
Beweise für diese Behauptung finden sich bei Oberziner nicht; er scheint.
jedoch an die Aufnahme der Claudii Regillenses in den römischen Patriziat zu
denken.
244)
246)
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deutung hat. Hercules, der~ über die Alpen zum Po herabsteigend
Italien durchwandert und sich schließlich am Tib er auf dem Palatium niederläßt, erscheint als der Heros der bürgerlichen Ordl1Ung und Gesittung, der die Ungeheuer vertilgt, '247) Räuber und
Mörder tötet und schließlich auch Cacus bestraft, den mythischen
Vertreter der wilden Urbevölkerung, der in der Höhle des Aventins
luust,248) des Berges, der in der Geschichte der Plebs bekanntlich
·eine so große Rolle spielt.' Es handelt sich dabei um einen rein
italischen Mythus, der erst später und zufällig an die Person des
griechischen Hereules angeknüpft wurde, wie sich vor allem daraus
ergibt, daß als der Überwindel' des Cacus bei manchen Schriftstellern ein Garanus oder xd!?avo~, auch Recaranus, Dius Fidius,
Sancus oder Semo Sancus genannt wird. Freilich hat dieser
Mythus zum Te i I eine ätiologische Bedeutung i nämlich insofern
er den Ausschluß der Frauen vom Hereuleskult und die Beteiligung der Potitier und' Pinarier darall' erklären soll i aber darin
erschöpft sich sein Wesen nicht, ebensowenig, wie in gewissen
Anklängen an Naturerscheinungen. 249 ) Es ist der Kampf eines
zivilisierten Volkes mit einer halbwilden Rasse, der Kampf der
.ackerbautreibenden Italiker mit den jagdlustigen Höhlenmenschen,
die vor ihnen allein die Halbinsel bewohnten. Hercules, Faunus
Picus, Saturn und Evander sind die Vertreter derselben Bevölkerung, die Kultur, Religion, Ackerbau und Schrift nach Italien
bringt. Dagegen bedeuten Cacus und seine Genossen, die ihm
-in einigen Versionen der Sage beigegeben werden, die eingeborene,
höhlenbewohnende, in der Steinkultur lebende Bevölkerung, die,
·der Zivilisation bar, vielleicht , noch . kannibalischen Gebräuchen
huldigt oder wenigstens den Göttern noch Menschenopfer bringt.
Denn durch diese Annahme wird die Bemerkung des Dionysios
verständlich, daß man früher dem Saturn Menschen opferte und
·daß Hereules diesen Gebrauch abschaffte, indem er andere Opfer
an ihre Stelle setzte, und auf dieselbe Tatsache läßt das bekannte
Argeeropfer schließen. 250)
Natürlich verdreht und entstellt die Sage vieles, und, s'o erklärt es sich, warum bei manchen Schriftstellern FatlllUS, der
doch ursprünglich dieselbe Bedeutung wie Hereules : hat, ail di'e
Stelle von Cacus tritt. iii!) , In allen Fällen aber sind es die Bewohner
,d es Palatins, die die benachbarten Höhlenbewohner bekämpfen
241)
250)

Vgl. Dion. I 41.
S. 119, 120.

251)

248) Vergil Am. VIII 5 off.
Im Näheren S. 12 I.

249)

S.

119

ff.

und so ist der ganze Mythus ' ein ' Symbol des Kampfes nicht nut:
zwischen verschiedenen Elementen des Staates, sondern zwischen
zwei Rassen. Dem entspricht die römische Tradition, die in
Latium eine ligurische Urbevölkerung und eine später eingewande rte hellenische Bevölkerung annimmt, die den Italikern entspricht oder wenigstens mit ihnen verwandt ist. :!5~) Aus ,d em
Kampfe zwischen diesen beiden Rassen und , ihrer Vereinigung in
den Stadtstaaten der Halbinsel entstehen schließlich verschiedene
Stände, die Patrizier und Plebeier. Hereules und Evander bewohnen in der Tat den Palatin und den Quirinal, die patrizischen
Berge ÄC(7/ 19oX17v; Cacus haust im Inneren des Aventins, des
Plebeierberges, und deshalb wird in der späteren Zeit das Haupt
dessen, der dem Herkules das Opfer darbringt, mit dem Laube
der aventinischen Lorbeers bekränzt. 253) Der Kampf zwischen
den Einwanderern und der Urbevölkerung scheint durch einen
Vergleich beendet worden zu sein. Denn nach Dionysius 254) beschenkt Herkules die Könige der Ligurer und der benachbarten
Völker mit einem großen Territorium. Es scheint also, daß man
den Besiegten die persönliche Freiheit und ihren Grundbesitz beließ und sie nur zur Abgabe eines Teils ihrer Erzeugnisse verpflichtete. 255) Nur in diesem Sinn kann man es verstehen, daß
Hereules derjenigen gens, die nach dem Siege zum Schmauße
geladen hatte, einen Teil seiner Rinder und den zehnten Teil der
Beute überließ, nämlich den Zehnten der Bodenfrucht , die die
untenvorfenen Ureinwohner infolge der von den Siegern ange110mmenen Kultur hervorbrachten. Die illegitimen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Hereules und seinen Gastfreunden, die in
dieser Beziehung Repräsentanten der besiegten Urbevölkerung sind,
weisen auf die Beziehungen zwischen den beiden Stämmen hin,
die nicht durch das Sakralrecht geheiligt waren, wie der Mangel
des Conubiums zwischen den Patriziern und Plebeiern beweist,
während die Tatsache, daß in den verschiedenen italischen Städten
und in späterer Zeit auch in Rom die Opfer des Hereules von
Staatsklaven dargebracht wurden, möglicherweise damit zusammenhängt, daß sich die unterworfene Bevölkerung in der Stellung
von Halbfreien befand. Jedenfalls bedeutet die Niederlassung des
252) Oberziner S. 122 .
Allerdings übersieht er dabei gänzlich, daß die Nachl' ichten von griechi-;chen Einwanderern meist auf die Etrusker hinweisen.
253) S. 122.
25~) Dion. X 40.
255) Dabei entgeht Oberziner natürlich ganz der "Widerspruch dieser Erörterung
mit seinen oben genannten Ausgangspunkten.
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Evander auf dem Palatin die Ansiedlung der Italiker oder Latin r
inmitten der ligurischen Urbevölkerung, die das flache Land
bewohnte und der Kampf zwischen Hercules und Cacus d en
langen Streit zwischen den beiden Stämmen, ' aus dem der kultiviertere als Sieger hervorging, "während sich der tiefer stehende,
d. h. die Campagnolen, jenem untenverfen mußte. 25G)
Durch diese Ausführungen werden die kurzen Andeutungen
Bonis über den Rassenunterschied zwischen Patriziern und Plebeiern
nicht unerheblich ergänzt und man vvird gesteheli müssen, daß
das aus ihnen hervorgehende Gemälde, so originell es ist, do ch
nicht aller Plausibilität entbehrt. Jedenfalls läßt sich die Ansicht
nicht ohne weiteres ablehnen, daß die Sag~ von Hercules und Cacu3
einen historischen Hintergrund hat,2:)7) und es ist nlöglich, daß sie
gleich anderen sich auf die Völkerwanderung bezieht; die in vorgeschichtlicher Zeit in Italien stattgefunden hat. Nicht allein de s
Hercules Zug über die Alpen: auch die Landung des Arkadiers
Evander und die Niederlassung der Troer unter Aeneas in Latium
können auf diese' Tatsache bezogen werden. Aber sowenig m. E.
in dieser Beziehung ein Zweifel möglich ist , so vvenig läßt sich
anderseits behaupten, daß die Bevölkerung, von deren Unterwerfung jene Sagen berichten, gerade die in der Geschichte der
römischen Republik auftretende Plebs ist, und wohin ich auch
sehe, nirgends kann ich einen Beweis oder auch nur irgend ein
schwaches Indizium für diese Annahme erblicken. Gewiß hat e ~'
in Italien vor dem Auftreten der sog. Italiker Ureinwohner gegeben - wobei ich einstweilen es unterlasse, auf die Frage einz{lgehen, welche Bewandtnis es mit den von den Alten erwähnten
Siculern und Ligurern, Ven'e tern, Aboriginern und Pelasgern h at
- ; gewiß mußte sich das eindringende Volk der Italiker mit
ihnen auseinandersetzen ; aber daß es sie zu Plebeiern gemacht
hat, läßt sich daraus nicht schließen. Vor allem fehlt es an ausreichenden Beweisen dafür, daß die Duplizität der Bevölkerung,
die wir in Rom antreffen, sich auch in anderen latinischen und
sonstigen italischen Gemeinden findet, so daß wir sie ~s eine allgemeine latinische oder gar italische Erscheinung betrachten
könnten. Ferner ist es wenig wahrscheinlich, daß die nach Oberziner so hoch kultivierten Italiker, wenn sie ein so tiefstehendes"
in Höhlen hausendes, von der Jagd lebendes, kannibalisches Volk
unterwarfen, ihm bald darauf die Stellung eingeräumt haben sollten"
25G)

S.

I23.

257)

Vgl. dazu oben S.

130 f.

die die Plebeier in Rom tatsächlich eingenommen haben. Und
endlich scheint mir, vom Standpunkt Öberziners aus gesehen, di e
Urgeschichte der Appenninenhalbinsel viel zu einfach. In \i\Tahrheit ist sie, wie andere Gebiete Europas , der Schauplatz einer
ganzen Reihe von Völkerverschiebungen gewesen, in dei"en Verlauf ein Volk das andere unterjocht hat, deren Kulturen teils untergehen, teils fortbestehen und sich wieder und wieder vermischen
und daraus erklären sich die unendlichen Sch';Tierigkeit~l1, die sicl~
dem Versuch, in der späteren italischen und vor allem römischen
Kultur die Herkunft der einzelnen Elemente zu bestimmel1 , entgegenstellen. 258)
Außerdem scheint mir Oberziner ein e s vollkommen zu üb ersehen: den verschiedenen Charakter der auf die Vorgeschichte
Roms bezüglichen Mythen. Wir brauchen bloß den Dionysius
durchzublättern, um zu erkennen, ,~Tie verschiedenartig diese, Legenden sind. Die Pseudohistorie der Königszeit, die sich bemüht,
Geschichte und Legende miteinander zu verweben, die Sagenstoffe
verschiedensten Alters durcheinander wirft, reale Vorgänge mit
mythischen und erfundenen Figuren belebt und ergänzt; die gänzlich mythologische Darstellung der Besiedlung Italiens und mitten
zwischen beiden die Legende von der Gründung Roms , deren
Helden teils einen heroischen, teils einen mehr menschlichen
Charakter tragen: diese Vielgestaltigkeit muß den Versuch, aus
der Überlieferung einen so einfachen Kern, wie er nach der Auffassung Oberziners ist , herauszuschälen, von vornherein verfehlt
erscheinen lassen. Vor allem gilt dies von dem vulgärsten aller
Gründungsmythen, der Sage von Romlllus und Remus, den Söhnen
der albanischen Königstochter, die an der \i\T ende der Zeitrechrechnung, mit der Aeneassage verbunden, kanonischen Charakter
angenommen hat. In ihr vereinigen sich so verschiedenartige
Züge, daß es unmöglich scheint, sie auf ein einfaches Element
zurückzuführen, und noch viel komplizierter wird die Aufgabe, die
geschichtlichen Grundlagen zu ermitteln, wenn wir die große Zahl
der anderen Gründungssagen hereinziehen.
Aber allerdings können wir nicht verkennen, daß in diesen
Sagen immer ein Leitmotiv wiederkehrt, daß die Legende gleich
einem musikalischen Thema immer den einen Gedanken variiert,
den Oberziner nur mißverstanden hat, daß Rom nicht von Einem g egründet ist, daß es aus verschiedenen Gemeinden entstanden ist, die
258)

Hierauf wird im folgenden Kapitel einzugehen sein.
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eigene Könige, eigenen Senat, eigene Götter, eigenes Recht gehabt
haben, und daß die eine von der anderen bedrängt und unterworfen
worden ist. Darin lebt die Erinnerung an eine geschichtliche
Tatsache fort, die uns die Ruinen der ewigen Stadt beweisen und
die dem ohne weiteres eiilleuchten wird, der die kleinen Bergs·t ädte Mittelitaliens mit eigenen Augen gesehen hat.: daß Rom
aus mehreren Gemeinden erwachsen und daß es einmal nicht die
einheitliche Stadt gewesen ist, als die sie in der Geschichte der
Republik uns erscheint. Und wenn die Sage die Latiner und Sabiner als die Bewohner der Tiberhügel nennt, so ist dies gewiß
kein e freie Schöpfung dichtender Phantasie; sondern es stimmt
merkwürdig gut mit der Tatsache, daß Rom die Stelle bezeichnet,
wo einmal Sabiner und Latiner aufeinander gestoßen sein müssen.
Zu diesen beiden Elementen, die alte Mythen mit sich brachten, neue
Mythen auf römischem Boden erzeugten, tritt freilich als drittes,
lange mit Unrecht unterschätztes, national selbständiges Element
das Etruskertum. Tarquinius, Mastarna, Vibenna, Porsenna kein Zweifel, daß auch dieses Volk in den ersten Jahrhunderten
der Tiberstadt eine Rolle gespielt hat , und wer an die geographische Lage von Rom und Etrurien denkt, der begreift, daß
dies gar nicht anders hat sein können. So bestimmt war aber die
Erinnerung der späteren Römer an die teilweise vorgeschichtlichen
Tatsachen , daß sie die drei patrizischen Tribus auf diese drei
Volksstämme zurückführen zu dürfen glaubten. Wir wissen, daß
auch die moderne Geschichtsschreibung lange an dieser Auffassun g fe stgehalten hat, wenn sie auch in der neu esten Zeit überwiegend
vViderspruch findet; wir wissen auch, daß die von der he"rrschenden
Lehre und vor allem von den Rechtshistorikern noch heute festgehaltene römische Tradition die Hauptquelle der Schwierigkeiten
ist, die sich der Lösung unseres Problems entgegenstellen. Dennoch glaube auch ich, daß sich die römische Geschichte in dem
Zusammenwirken dieser drei Völker erschöpft, wenn auch in
anderer Weise als die communis opinio und die römische Legende
es angeno mmen hat . Die Völker, die vor ihnen die italische Halbinsel bewohnt haben, sind verschollen und vor der Geschichte versch wunden: sie mögen vielleicht als Hörige oder Sklaven fortgelebt
h aben: aber unmöglich ist es, ihnen ;auf so künstliche vVeise, wie
es Boni und Oberziner tun, ein n eu es, geschichtlich bedeutsames
Leben zu verleihen. Unmöglich ist es auch, zwischen Patriziern
und Plebeiern die tiefe Kluft der Gesittun g zu erkennen, die Boni
und sein Schüler zwischen ihnen errichten; vielmehr weisen alle

uns bekannten Umstände auf eine, bei aller nation aler Verschieden beit, doch bestehende Venvandtschaft und kulturelle Gleich ·
wertigkeit hin. Dieser Gleichwertigkeit hat einmal die Gleichberechtigung entsprochen, die di e plebs 11 ;1Ch der Vertreibung cho'r
Etrusker nicht zu behaupte1l n~ r1110cht hat. Aber das Bewußtsei 11
des Rechtes, das den Plebeiern genommen worden ist, die Erinnerung
an die Zeit , wo neben patrizischen auch plebeisehe Könige auf
der sella curulis saßen, das ist der treibende Faktor in der inneren
rö mischen Geschichte, die dadurch erst vollkommen unserem
Verständnis etschlossen wird. Daß in finanzielle Schwierigkeiten
geratene Plebeier den Konsulat erstreben statt um Schulderlaßo
zu bitten, wird uns immer befremdlich scheinen; daß die von
ihren Grundherrn ernährte Klientenschaft nach der obersten H errschaft verlangt, unbegreifli~h sein; o-daß ein· Volk, das einmal eben so
frei und stolz sein Haupt erhob "vie auf dem Nachbarhügel sein
Rivale, wieder zu gewinnen sucht, was es vor Zeiten verloren
hae, und vor allem, daß es darin nicht ermattet, nachdem seine
Bedrücker die Verbindung mit ihrem Muttervolk verloren hab en
und so zu einer geschJossenen, der Vermehrung unfähigen Kaste,
einem Stadtadel, geworden sind, das muß, glaube ich, auch dem
einleuchten, der bisher die Lösung des Rätsels auf anderem "\iVege
gesucht hat.
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IV. Kap i teL

Plebeier und Latiner.
§

11.

Die B e v ö 1k e I' u n g ' La t i ums.
Unter Latium. versteht man in der historischen Zeit die 'w eite
Ebene, die im Norden vom Tiber, im ' Vesten vom tyrrhenischen
Meer im Osten von 'den Sabiner-, Albaner- und Volskerbergen beoTel~~t wird und im Süden am Monte Circeo bei Terracina ihr
b
Ende findet. 1 ) Seiner Bodengestaltung verdankt nach der gewöhnlichen Annahme das Land seinen Namen: denn Latium scheint
mit latus und 'l1J"cn-lJr; zusammenzuhängen und die Fläche, die
Ebene zu bedeuten. 2)
1) Vgl. Jung, Grundriß der Geographie von Italien S. 30ff.; De Sanctis
I S. 17I.
2) Über die Etymologie des 'Wortes Latium ist allerdings Streit. Die Alten
leiten den Namen ,meist von Latere ab, vgl. Vergil Aen. VII 323, Ovid, fast. 1238,
Her o dian, I-list. I 16 ; Servo Aen. I 6 u. a. m.; die ,Neueren meist von latus breit
(nach Analogie von Campanien, r.a ,ll::ro f; ): So Abeken, Mittelitalien S. 42, Kortüm,
röm. Gesch. S. 22 N. 64 ; Nägele, Studien S. 135, Mommsen, röm. Gesch. I S. 33,
Jung und De Sanctis a. a. 0. ; dagegen Schwegler I S. 197 N. 7, der auf di e
V e rschiedenheit der Quantität von latus breit und La,tium aufmerksam macht und
, an die Ableitung von IrLtus die Flanke, die Seite denkt; die Latiner wären dnnn
keinesweas das Volk der Ebene, die Niederländer, sondern das Volk, das an den
H ängen des Gebirges wohnt. VgI. auch Rubino, Untersuchungen S. 84, der die
Ableituna von einer-Wurzellar behauptet, die in Lavinium, L aurentum usw. wiederkehrt, Z~ller, Lati~rn und Rom S. 95 f. und Bücheler, . Jahrb. f. Philologie CXI
S 133, der einen Zusammenhang mit den Tlatie der iguvinischen Tafeln annimmt.
Die Frage ist nicht ohne Wichtigkeit für die Frage nach der Herkunft und dem
Wesen der Latiner, wie wir im Verlauf der Darstellung sehen werden.

Dieser geographische Begriff des Alten Latium stimmt 11ng efähr mit seiner politischen Bedeutung überein : es ist das Land,
das in historischer Zeit von dem Volk besiedelt ist, das sich. Latin er n ennt und zu Rom in einem besondere'11 staatsrechtlicl1en
Verhältnis s t~ht. Ein anderer aber ist der ethnographische Begriff
von Latium i denn, wie Schwegler mit Recht bemerkt: fÜr das
urspr ünglich e Stamm es- und Sprachg.e biet der Latiner folgt aus
de r oben genannten Grenzbestimm~1l1g nichts.;» Ist nämlich die
A.bgrenzung der vVohnsitze j ener eigeiltlichen Latiner im Sinne
einer besonderen, durch Sprache und Sitte von anderen geschied enen Völkerschaft schon von den östlich und südlich wohnenden
Volsci schwierig', so ist dies noch m ehr der Fall gegenüber den
im Osten und Nordosten wohnendel1 Sabinern. 4) Nicht alles Gebiet, das ' in der späteren Zeit von latinisch Redenden bewohnt
ist, muß ehedem von Latinern be"vohnt und beherrscht gewesen
sein, und es ist vor allem k ein Zweifel, daß in alter Zeit die
Sabiner, die sp~t er auf das Bergland von Tibur und Praeneste
beschränkt sind, weit in die Ebene hinaus bis iü die Gegend von
R om vorgeschoben waren. u) Daraus erklärt es sich vor allem,
daß Fidenae, Nomentum, Cru stumerium und Tibur von den
A.lten als Sabinerstädte betrachtet "vorden sind, ö) und die Legende
\'on der sabinisch en Niederlass ung auf dem ' Quirinal steht damit
im Einklang. 7) In den beständigen Kämpfen der ,s päter auf das
Bergland beschränkten Sabiner mit den Römern zeigt sich das
Bestreben, den Zugang 'z'u mMeer und dem auf w'e lte Strecken
hinaus einzig vorhandenen natürlichen Hafen , der Tibermündung,
zu ge'w innen, und aus demselben Gesichtspunkt mögen die Kämpfe
der südlichen ~truskermit Rom ihre Erkläxung finden.
Als die Bewohner dies es Gebietes werden die Prisci Latini
g enannt,8) eine Bezeichnung, die diesem Volke zweifellos den
3) Schwegler I S. 196 .

. 4) Schwegler a. a. O. V gI. auch Mommsen S. 33, 348.
5) VgI. Zöller, Latium und Rom S. 125ff., bes. S. 140ff.; De Sanctis I
S. 221 N. I.
G) Über den angeblichen sabinischen Ursprung von Fidenae vgI. Plut. Rom.
17, Plin. h. n. III 107 und dagegen Diodor VII 5, 10; Dion. II 53; Vergil Aen .
VI 774. Daß es eine Etruskerstadt gewesen sei, ist nur für die spätere Zeit richtig ,
L i'\'. I 15, Stmbo V 226. Über Nomentum Strabo V 228, Vergil Aen. VII 712,
Fl in. UI 107 ; Liv. I 38, Dion. Il 53; Vergil Ae n. XI 77"3. Über Crustumerium
Li ". XL II 34, 2; tiber Tibur Dion. I 16. V gI. auch De Sanctis I S. 171 f., 22 I.
7) Oben S. 139 f;
S) Plinius h. n. XXXIV I [ ~ 20; Liv. I 32, I I, 13; I 38, 3, 4; Paul. Diac .
226 h. v. ; Liv. I 3, 7 ; Dion . I 45 ; Servo Aen. V 598.

297
Stempel des Alteingesessenen aufdrücken soll. 9) Aber kein esweg
verbindet sich damit die Vorstellung, daß diese Latiner die Ureinwohner VOlT Latium sind : vielmehr ist es bei den antiken
Schriftstellern feststeh ende Tradition, daß Latium zu verschiedenen
Zeiten von' Völkern verschiedenen Ursprungs bewohnt worden
und daß seine Bevölkerung der historischen Zeit aus einer
Mischung dieser Urvölker. hervorgegangen ist. Die römischgriechische Tradition nennt diese prähistorischen Bewohner
Latillms Aboriginer; 10) sie bezeichnet den in der Vorgeschichte
Roms auftretenden Latinus als ihren König J I) und läßt aus der
Vereinigung dieses Volkes mit den unter Aeneas in Italien
gelandeten Troern die Latiner hervorgehen. 12) Über das Wesen
und den Ursprung der Aboriginer selbst aber bestehen bei
den Alten verschiedene Auffassungen. Manche betrachten sie
als Arkader, andere als Ausoner, Cascer usw. 1;{) Aber die ursp1~üngliche Auffassung, die no ch Justinus vertritt, 14) sch eint gewesen zu sein , daß sie die Autochthonen Latiums "varen, die
unter ihrem König Saturn ihr goldenes Zeitalter erlebten. I 'l) Indessen ist diese Auffass ung schon früh von anderen Spekulationen
verdrängt worden: Dionysius von Halicarnass, der darin wohr
griechischen Quellen folgt, betrachtet als die ältesten Einwohner
Latiums die Siculer,viTährend er die Aboriginer als Pelasger und
9) Vgl. Schwegler H . S. 340 N . I; Mommsen, Staatsr. HF S. 612, De Sanctis
[ S. 171 N. 2. Zöller, Latium und Rom S. 128f. wendet sich gegen die von
diesen und anderen vertretene Auffassung, daß die Prisci Latini diesen Namen.
im Gegen satz zu den Latini col o ni arii führen und sucht darzutun, daß es sich um
'u rsprüngliche Latinerstädte handele, di e später veriichollen sind' und früh von
den Sabin ern unterworfen worden sein müssen (S. 138, 139). Dies kann man
jedenfalls eher gelten lassen als den Versuch Cunos (II S. 25o·f.) , unter den Prisci
wegen Tarquinius Priscu s Fürsten zu verstehen, oder m. a. W. die Vollbürger.
Daß in der Formel der Kriegserklärung bei Liv. I 32 die Wendung "ehemalig e
Latiner" auffallend ist, kann allerdings nicht bestritten werden; aber für Cuno
würde sie nur sprechen, wenn wir die Formel in ihrem ganzen "Vortlaut als '
historisch betrachten müßten. Man wird jedoch annehmen dürfen, daß für Liviu"
die Prisci Latini zu einem fe sten Begriff geworden waren und daß er sie deshal b
unb edenklich in die Formel aufgenommen hat.
10) V gL die Stellen bei Schwegler 1 S. 198 N . · I.
11) Liv. I 5.
12) Liv. I 2, 4; Dion. I 45 ; Strabo V 3, 2; Servo Aen. 1 6.
13) Cato bei Servo Aen. 1 6; Sallust, Catilina 6; Eusebius, Chron. 1; Dion. ·
11 , 39; II 35 ; Aelian. Vas. Hist. 16; Ovid fast. H 289; Ennius bei Cic. Tusc. I~ ;
Liv . . 1 Ir.
14) Justin. 43, 1; Quintilian III 7, 26 ; Plin. b. n. III 9, 4; Oberziner
S. 127 f .
15) VergH Aen. VII 180 : Justin. 1. c.

andere nicht einheimische Völker auffaßt, die erst später in Italien
eingewandert sein sollen. 16) Daneben findet sicp eine Version
die die Aboriginer für Verwandte der Ligurer erklärt, 17) und .diese
werden wiederum von manchen als ·Verwandte der Siculer, von
anderen geradezu als identisch mit ihnen betrachtet. 1 S)
Unter diesen Umständen ist die Frage nach der wirklichen
Urbevölkerung Latiums nur mit großer Schwierigkeit zu beantworten. \Vir wissen natürlich, daß von einer Ein'w anderung h ellenischer und troischer Völker in Mittelitalien keine Red e sein
kann, sind aber deshalb noch nicht berechtigt, die darauf b ez üglichen Nachrichten ohne weiteres beiseite zu legen, da sich m ög~
licherweise unter den ungeschichtlichen Namen ein geschichtlicher
Kern verbirgt, den es eben zu ermitteln gilt. In der Fülle der
Namen, mit denen die alten Bewohner von Latium bezeichn et
werden, und von denen hier dahingestellt bleiben kann, ob sich
mit ihn en überhaupt stets bestimmte ethnische Vorstellungen
verbinden, kann sich möglich erweise das Bewußtsein einer ganzen
Reihe von Völkerverschiebungen aussprechen, die in der großen
Ebene Mittelitaliens stattgefunden hab en, so daß ein Volk d as
andere verdrängte. Dieses BeviTußtsein mag die Spekulation d er
späteren Bewohner des Landes angeregt haben, und die bunte
Mannigfaltigkeit des Ergebnisses ist möglicherweise darauf zurück-,
zuführen, daß sich verschiedene Zeiten und Kulturen an diese r
Spekulation beteiligt haben.
\iVas im besonderen den Namen Aboriginer betrifft, so sch eint
es sicher zu sein, daß er kein wirklicher Volksname ist, sondern
die Ureinwohner bezeichnen soll, wie es auch die Alten angenommen haben. lO) Er ist, wie Schwegler mit Recht bemerkt,20)
"nichts als eine abstrakte Bezeichnung der unvordenklichen Bewohner Latiums: also eigentlich kein ethnologischer ~ sondern
ein rein chronologischer .Begriff; ein gelehrter Kunstausdru ck wie
er nur 1n e1l1em schon reflektierenden Zeitalter aufkomm e1~
konnte". Freilich finden sich schon im Altertum Versuche, den
Namen dieses mythischen Volkes in anderer Weise zu erklären:
als Volk der Heimatlosen (aberrigines) 21) oder Bergbewohner
.(BO(!clr01JOl) 22) und einige peuere Schriftsteller sind ihnen darin
t

16) Dion. H 9.
17) DiOD. 1. c.
18) Oberziner S. 128 N . 6ft'.
19) Vergil AeD. VI[ 180; Servius eod; Schwegler 1 S. 199 N. 3,4; 201 N . [0.
20) Schwegler I S. 201.
21) Dion. 1 10; Festus 266; Paulus Diac. 19.
22) LycophroD Alex. 1253 ff.
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gefolgt. 2;)) Indessen hat die communis Opl1110 mit Recht an der
gevvöhnlichen Auffassung der Alten festgehalten. 24)_ Die Ableitmig
des Wortes Aborigines von ab errare ist sprachlich unmöglich;
die von Boreigonoi nicht wahrscheinlich, wenn mir auch
das Argument von De Sanctis 25) nicht viel zu besagen scheint,
daß das Volk der Ebene unmöglich nach · der Herkunft
vo n den Bergen benannt sein kann; denn es ist, wie wir
schon gesehen haben, recht fraglich, ob die Latini stets in - der
Ebene gewohnt und ihren r amen von diesem Aufenthalt erhalten haben.
Um so mehr leuchtet mir die Erörterung ein, die De Sanctis
v on der Entstehung der oben genannten antiken Tradition über
die Besiedelung Latiums gibt. ~(;) Der Name Aborigines erscheint
jhm zu künstlich, als daß die Legende, die ihn voraussetzt, sehr
alt sein könnte. Er nimmt deshalb an, daß ihr eine ältere Tra'dition vorausging, die aber gleichfalls auf der Idee des Autochthonentums beruhte und erkennt einen Rest von ihr in dem
Namen des Latinerkönigs Latinus. Die naive Reflexion glaubte
die Entstehung der Dinge erklären zu können, indem sie nach
der Entstehung der Namen suchte und bildete aus den Namel1
d er Völker eponyme Personen, die als Stammväter der Völker
b etrachtet wurden, die darum ihren Abkömmlingen ihren Namen
gegeben haben sollen. So scheint auch die ursprüngliche latinisch e
Legende Latinus als Stammvater und Eponym der Latiner betrachtet zu haben. Aber eine spätet:e und wohl auch reifere
Reflexion hat nicht verkannt oder wenigstens geahnt, daß die
ethnographischen Probleme nicht durch die Erfindul1g von Stamm"
b ä umen zu lösen sind und deshalb den Eponym aus dem Stammvater in einen König oder auch Gesetzgeber verwandelt. In
diesem zweiten Stadium der geschichtlichen R eflexion, in dem
der Stammvater zu ei-nem Kinde seines Volkes wird, wird das
Problem des Ursprungs des Volkes kompliziert durch die Not·w endigkeit, einen Namen zu finden, den es trug, bevor es den
seines Eponymus erhielt. Nachdem Latinus in einen bloßen
König verwandelt war, wurde dies doppelte Problem : dadurch
gelöst, daß man die Prisci Latini Aboriginer nannte, was sie als
23) Vgl. Grotefend, zur Geographie und Geschichte von Alt-Italien III S, 18,
1\' S. 14; Rubino, Beiträge zur Vorgesch. Italiens S. 49 ff.; Zielinski,Xenien der 41.

Pbilologenvers. (1891) S. 41 ff. und J. Geffken, Timaios Geographie des We stens
1892 S. 42 ff.
26) .I S; 122 Fr.
24) Neuestens De Sanctis I S. 17-1.

ursprüngliche und uralte Bevölkerung bezeichnet.
Denn Cill
·wirkliches Volk hat niemals diesen Namen getragen.
In dieser Form war die Legende jedenfalls am Anfang d es
dritten Jahrhunderts dem syrakusischen Geschichtschreiber Kallias 27)
bekannt. Aber vor ihm erzählte der älteste sizilische Geschichtschreiber, Antiochus von Syral~u s, von Siculus, dem Flüchtling
aus Rom, 2S)und dies gab Veranlassung zu der, vielleicht zum
ersten mal von Timaios vertretenen Meinutig, die später von den
rö mis ch en Annalist en allgemein angenommen viTurde, daß die ältesten
Bewohner Latiums Siculer gewaesen seien,2D) die von den später
einvvandernden Aboriginern unterworfen oder vertrieben wurden.
Im Zusammenhang damit entstanden dann verschiedene Legenden,
die von einigen Latinerstädten sikulischen Ursprung behaupteten,
wie von Antemnae, Tellena, Ficulea, Corniculum, Crustumerium,
Gabii, A ricia, Tivoli, ja jenseits des Tiber Falerii und Fescennia,
und im Süden Latiums vo n den Volsci. 30) Und da der Historiker
Philistos die Siculer auf die Ligurer zurückgeführt hatte, traten
mit ihnen zugleich auch di e Ligurer als älteste Bewohner
Latiums auf. 31)
.
So verwandelten sich die Aboriginer, ehemals die Autochthonen Latiums I trotz ihrem Namen in fremde Eroberer, und
. deshalb mußte man für ihn nach neuen Etymologien suchen, die
wir oben b ereits kennen gelernt haben. Waren die Aboriginer
aber Fremdlinge, so entstand die Frage nach ihrer Herkunft, und
diese b eantwortete der Reatiner Varro, auf Grund der Namen
o-e"\visser Örtlichkeiten . und Kulte, in der \N eise, daß er sie aus
b
der Sabina komm en läßt, wo sie zahlreiche Ortschaften in der
)Jähe seiner Vaterstadt Reate bewohnt haben sollen. 32 ) Cato aber
läßt sich von dem natürlichen Trieb der Völker, die spät in die
Geschichte eintreten, sich durch fiktive Genealogien auf alte
K ulturvölker zurückzuführen, verleiten, ihre Herkunft aus Achaia,
cl. h. aus Griechenland zu behaupten,3 3) ·während andere sogar
die Landschaft zu bestimmen suchten, aus der die Aboriginer
kam en, und dab ei -auf dieselbe Gegend verfielen, · aus der die
27) fr. ·5 bei Dion. I 72.
28) fr. 7 ap. Dion'. I 73,

20) Fabius Pictor fr. 2 P eter.
Vgl. Dion. I 16, 5; Servo Aen. VII 631; Solin. II 8; Dion. I 21 ;
Pie tor fr. 2; De Sanctis I S. 173 N. 3- 10 .
3 1) Dion. I 13; II 49 ;
32) De Sanctis I S. 175 N. 4 und dort zitierte Stellen.
33) fr. 6 bei Dion. I I I,
30)

Fabiu~
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antike Legende auch die Oenotrer und Peucetier stammen läßt,
nämlich Arkadien. 34 )
Zu den Völkern, die auf solche Weise von der Legende in
die Ethnographie Latiums hereingezogen werden, gehören als
letztes die Pelasger, dieses verscholl~ne Volk, das den modernen
<!elehrten viel mehr Schwierigkeiten als die Aboriginer bereitet
hat. Denn wenn wir mit ziemlicher Gewißheit behaupten dürfen,
daß die Aboriginer niem'als existiert haben, so liegt die Sach.e
bei den Pelasgern wesentlich anders, und zwar vor allem deshalb
weil der Name Aboriginer als Appellativum etymologisch ver~
ständlich ist, während dies bei dem Namen Pelasger nicht der
Fall ist, so daß nichts übrig zu bleiben scheint, als ihn wirklich als nomen proprium eines untergegangenen Volkes zu b etrachten. :{5)
Die Alten nehmen bekanntlich an, daß die Pelasger, in vorgeschichtlicher Zeit von den Hellenen aus ihren Wohnsitzen in
Thessalien vertrieben, über das jonische Meer gesetzt, bei Spina
in der Pomündung gelandet, von da in das Binnenland eindringend
Cortona erobert und sich im Lande zwischen Arno und Tiber niedergelassen haben, also im heutigen Etrurien. 3ß) D. h. sie betrachten
die später sogenannten Tyrrhener oder Etrusker als aus Griechenland eingewanderte Pelasger. 37 ) Damit verbindet sich eine andere .
Tradition, die die Pelasger aus Lydien, Lemnos und Imbros gemeinschaftlich mit Tyrrhenos, dem Sohn des Atys, in Italien
einwandern läßt,3S) \vährend nach einer von Plutarch benutzten
Überlieferung die Lyder, die in Etrurien einwanderten, eben jen e
Pelasger waren. ,l(»)
Die Frage, wie es sich mit der Nationalität des von den
Griechen angenommenen Urvolkes des Pelasger verhält, kann bei
dieser Sachlage auf sich beruhen; jedenfalls haben wir keinen
Anlaß, der heute herrschenden Auffassung, nach welcher sie in
34)

Dion. I I I; De Sanctis I S. 176 N. 2, 3:

35) Vgl. dazu Schwegler I S. 156ff., Mommsen, röm. Gesch. I S. 923 ,
E. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte I (1892) S. 26 ff., v. Scala in Helmolts
Weltgeschichte S. 258, Pauli eod. S. 307 f.; E. Mf' yer, Geschichte des Altertums
II §§ 36, 45, 187 Anm . 320; Modestov, Introduction it l'histoire romaine S. 146 ff. ;
Hesselmeyer, die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit 1890 j Martba, l'art etrusque
S. 14off.; De Sanctis I S. 130ff.; De Cara,. Hettei-Pelasgi I-III Rom 1894
.
bis 1902.
36) Hellanikos bei Dion. I 28; Diodor XIV 113.
37) Schwegler a .. a. O.
38) Antiklides bei Strabo V 2, 4.
3n) Plut. Rom. 2.

3°1
\i\1ahrheit ein hellenischer Stamm gewesen sind, der der thessalischen
Landschaft Pelasgiotis den Namen gegeben hat, zu widersprechen.
Es ist -möglich, daß Reste einer uralten Kultur, die sich dort befanden, die Meinung hervorgerufen haben, daß es sich dabei um ein
uraltes Volk handle, und daß man 'überall da, wo man den
Spuren dieser Kultur begegl1ete, auch das Volk zu finden glaubte.
So ist in der Tat nicht ausgeschlossen, daß ein Zusammenhang
zwischen den Etruskern Italiens und den Pelasgern der Griechen
insofern bestand, als der Name später nicht mehr einen ethnischen,
sondern einen kulturellen Begriff bezeichnet und geraqe auf die
Kultur bezogen werden muß, die die Etrusker nach Italien gebracht haben. Jedoch darf man dabei nicht -vergessen, daß die
ungeheuren Polygonalmauern der ältesten Städte Mittelitaliens erst
von den Neueren pelasgisch genannt werden, 40) eben weil sie
sich in Städten finden, die die Alten als pelasgische Gründungen
bezeichnen, so daß es nicht möglich ist, aus dem Vorkommen
dieser angeblich pelasgischen Mauern einen Schluß auf das Herkommen und die Verbreitung der angeblichen Pelasger zu ziehen. 41 )
Deshalb ist es auch möglich, die Legende von der pelasgischen
Herkunft der Etrusker ohne das Mittelglied einer bestimmten, in
Italien durch die Etrusker vertretenen Kultur einfach mit der
Tendenz zu erklären, alles Etruskische und Italische auf Griechenland zurückzuführen, die zweifellos mit dem bestimmenden Einfluß zusammenhängt, den die griechische Kultur von alters her
auf die der Etrusker geäußert hat. 42)
So erscheinen als die angeblich uralten Pelasger die Etrusker,
also e.in Volk, das verhältnismäßig spät und jedenfalls nach den
Italikern in die Appenninenhalbinsel eingewandert ist. Wenn
trotzdem die antike Tradition geneigt ist, sie zu einem uralten
italischen Volk zu machen, so erklärt sich dies vielleicht daraus,
daß die ältere etruskische Kultur noch viele Spuren in der späteren
Zeit zurückgelassen hat, weil sie dauerhafter war als die Kulturen,
die sie überwunden hat, 'so daß den späteren Römern gerade das
Pelasgisch-Etruskische den Eindruck des höchst Altertümlichen
machen mußte.
40) Vgl. Martha, l'art etrusque S. 14of., Dennis, Städte und Begräbnisplätze
E truriens VI S. 364 ff., Modesto'v S. 146 N. 2 und den dort zitierten Petit-Radel,
Recherehes sur les monuments cyclopeens, Paris 1841.
41) Richtig Modestov S. 146, 147 mit Literatur.
42) V gl. auch Mommsen I S. 923; E. Meyer, Gesch. des Altert. II S. 501,
Niese, Grundriß S. 12; auch Körte in PaulY-liVissowa VF Sp. 732 .
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Aber selbst wenn man die Anna~1me, der heute die Mehrzahl
der Historiker zuneigt, ablehnen will,' daß die Etrusker' aus dem
Orient über Kleinasien und Thessalien nach Italien gekomm en
sind,43) .ist es immer noch möglich die Tatsache zu erklären, daß
von einer pelasgischen Bevölkerun g in Etrurien b eri chtet 'wird,
ohne deshalb diese für verschieden von den E truskern zu betrachten.
Es ist leicht möglich, daß das Verschwinden der Pelasger, von
denen 'der Name der mittelthessalisch en Landschaft noch den
Späteren Kunde gab, die Griechen veranlaßt h at, n ach ihrem
Verbleiben zu suchen und sie üb erall da zu finden, ,vo ihnen eiD
Volk unbekannter Herkunft auf der \"l elt begegnete. So kam en
sie dazu , die Tyrrhener von Lemnos für Pelasger zu erklären, 44.)
und von da war der \N eg zu den italisch en Tyrrhenern natürlich
nicht mehr weit. Daß dann die Pelasger auch i'n di e ethnische
Legende von Latium eingedrungen sind,4 5) kann, n achdem einmal die Identität der Etrusker mit den Pelasgern fe stgest ellt ist,
nicht befremden: hatten doch die Etrusker zweifellos einmal gan z
Mittelitalien bis nach Campanien herunter beherrscht und in d en
kolossalen Mauern ihrer Kolonien, "vie z. B. in dem gewaltigel1
Circei b ei Terracina, ihre dauernd en Denkmäl er hinterlassen. -ln)
43) Nachd em lange Zeit die von N iebuhr begründete Theori e, nach welch er
die Etrusker üb er di e Rh ätisch en Alpen gekommen sind, die herrsch end e, ja b ein ahe
die all ei n vertretene gewese n war - vgL Niebuhr, röm. Gesch. I S. 33 ff. (44 ff.), Sch wegl er
I S. 253 ff. ; Gö ttling , Gesc h. d. r. Staatsverf. S. 37 N . 7, Mommsen, röm. Gesell.
I S. 120f. und viele andere - ist man heute fast einhellig geneigt, sie a us Kleinas ien kommen zu lassen. Vgl. Ottfr. Müller, E tr. I S. 88 ff., JI 272; Müll er-Deecke
I S. 92; E. Meyer, Gesch . des Altertums II S. 497 ff. , Modestov S. 341 ff. und dort
Zitierte, endlich n eueste ns G. Körte in Pauly- Wissowa VF Sp. 73 1 ff. D ie e rstgenannte Ansicht wird w ieder vertr eten von D e Sa nctis I ~. 117 ff. a uf Grund d er
Einrichtung der T erremare , womit Helbig übe reinstimmt. lVI. E. sp ri ch t viel fü r
die Herkunft der E trusk er aus dem Osten, während mir and erseils die Beziehung
der Terremare a uf sie un geme in wahrscheinlich ist. Am n ächsten scheint mir de shalb di e Auffassung zu lie gen, daß die Etrusker ei n orientalisches Yolk gewesen
sind , das aber nicht zur See, sondern auf d em Landwege und über die Alpe:J.
nach Italien gelangt ist. Doch verbietet sich im Rahmen dieses Buch es ein weiter es
Eingehen auf diese F r age. N ur nebenbei soll erwähnt werden , daß nach Sop hus
Müller, Urgeschichte E ur opas S. 122 und S. 89 di e Kultur der Bron cezeit ebenso
wie die der Etrusker vo n Süden nach Norden gewandert ist, woraus sich d as
Vorkommen von Terremare in Unteritalien einrach erklären würde. - Antik e
Q uellen zu dieser Frage: Herodot 1 97; Tacitus anno IV 55; Dion. I 28 f.
44) So De Sanctis I S. 132.
45) De Sanctis I S. 174.
46) Die sog. Polygonal mauern erklärt Martha, l' a rt etrus q ue S. 141, m. E.
mit Recht, für etruskisch. Dagegen Modestov S. 148 mit unzureichend en Gründen.
Denn es handelt sich dabei um eine Kultur" die in Italien die Etrusker vertreten

Es begreift sich, daß dadurch für die späteren römischen H istoriker die Notwendigkeit entstand, ' diese Pelasger irgendwie in
ihrer Völkergeschichte unterzubringen. 4 / ) Aber das war eine
schwierige Aufgabe; denn als der Pelasgermythus nach Italien
herüberkam, war die .römische Vorges.c hichte oder m . a. W. die
Legende von den Völkerbewegungel1' Latiums bereits fertig. Dah er
dürfte es kommen, daß alt'ein Varro den Pelasgern eine gewisse.
Bedeutung einräumt. ~ 8) Ihm zufolg~ haben sich die Pelasger b ei
Aquae Cutiliae in der Nähe von R eate mit den Aboriginern vereinigt,
Latium erobert und die Siculer verjagt, um dann in den A boriginetn aufzugehen und höchstens - sehr bezeichnenderw eise - in
Falerii und Fescennium einige Spuren zu hinterlassen. In dieser
Auffassung mischt sich , wie de Sanctis mit Recht bemerkt , die
griechische Gelehtsamkeit mit dem Lokalpatriotismus des Reatiners'
sie läßt aber auch ersehen, wie es selbst dem gelehrten Varro
nicht geglückt war, die Pelasgerlegende mit der latinisch en Tradition zu einem organischen Ganzen zu verschmelzen.
Suchen wir aus der antiken Überlieferung auf Grund dieser
Erörterung das Wesentliche h erauszuschälen, so ergibt sich, daß
nach der älteren, naiven Auffassung die Latiner die Autochthonen
Latiums gewesen sind, während nach der jüngeren Meinung ihnen
eine sikulische oder ligurische Bevölkerung vorangegangen ist.
Daraus können wir ersehen, wie wenig' fundiert die antiken Theorien
über die Völkergeschi chte Latiums sind, und dies muß besonders.
h ervorgehoben werden, weil die moderne 'prähistorische \Nissenschaft di ese Theorien zur Grundlage für ihre eigenen völkergesc hi chtlichen Untersuchungen auf italischem Boden macht. Ich
muß mich in bezug auf diese Theorie der Prähistoriker auf einige
wenige Ande utungen beschränken, kann sie aber anderseits auch
nicht vollkomm en mit Stillschweigen übergehen, weil sie zum Verständnis des Folgenden unerl äßlich ist. 4\1)
N ach d er prähistorischen Forschung ist die V orgeschich te
Italiens in verschiedene Perioden einzuteilen, deren älteste die
baben k önnen, oh ne daß damit gesagt sein muß , daß sie auch außerhalb Ital iens.
etruskisch ist.
47) De Sanctis I S. 174.
48) Varro bei D ion. 117; ygl. auch Varro de re rust.

ur 1,6; De Sallctis.

I S. 176 gegen Schwegler I S. 159·
49) Eine gute Übersicht über die ein schlägigen prähistorischen Fragen bietet
das ViTerk von Modestov, Introduction a l ' hi stoire romaine 1907, d essen Wert nur
kidn durch seinen chauvinistischen Charakt er beeinträchtigt wird.

paläolithische ist. Oll) Diese kommt für uns hier weiter nicht in
Betracht. Auf sie folgt die neolithische Periode mit künstlich bea rbeiteten Steinwerkzeugen, von der sich wieder die eneolithische
o der jüngste Steinzeit abspaltet, in der schon die Metalle eine
Rolle 'zu spielen beginnen. Sie wird von der sog. Bronzezeit ab, oder ältere Eisendie wieder in die Villanovaperiode
bo-elöst ,
ze it üb ergeht. Am Ende dieser Periode beginnt die Morgel1röte
der italischen Geschichte. 51)
Es ist für uns gänzlich zwecklos, zu untersuchen, welche ungefähren Zeiträume diesen Kulturperioden entsprechen, da sich
für unser Thema aus keiner der verschiedenen in dieser Beziehung
aufgestellten, voneinander stark abweichenden Chronologien
irgend welche Konsequenzen ergeben. Um so wichtiger ist für
~lns die Frage, welche Völker Italien in diesen verschiedenen
Perioden bewohnt haben, und diese wird von der prähistorischen
"\rVissenschaft folgendermaßen beantwortet:
Die ungeheure Kluft zwischen der Zivilisation der neolithischen
und der eneolithischen Periode erklärt sich teilweise aus der Einwirkung außeritalischer Kulturen auf dem Wege des Handels,
t eihveise aber auch und vor allem durch die Einwanderung eines
neuen Volkes in die Appenninenhalbinsel. 52) Nur diese letztere
inter~ssiert uns hier im Zusammenhang mit unserem Thema.
Die älteste Bevölkerung Italiens ist nach der modernen Lehre
die der älteren und jüngeren Steinzeit, die in naturlichen und
künstlichen Höhlen und den sogenannten Wolmgruben (fondi a
,c apanne) hauste. 5:':) Diese Bevölkerung bildet jedoch keine Italien
eigentümliche Rasse, sondern ist über das ganze Mittelmeergebiet
verbreitet; es ist die dolichokephale, von Sergi so genannte mittell ändische Rasse, die das nördliche Afrika, die iberische, appenninische
und Balkanhalbinsel und die Inseln des Mittelmeers in gleicher
Weise besiedelt hat. 5'1) Als ihre Heimat wird Afrika betrachtet:
von dort soll sie sich auf verschiedenen \"AT egen nach den süd50) Sophus Müller, Urgeschichte S. 13 ff., Modestov S. 1-23.

51) Vgl. Modestov. S. 23-340; Montelius, la civilisation primitive en Italie
1 S. 80, 84, 85 u. f.

52) Vgl. Modestov S. 82f.
53) Vgl. Hörnes, Urgeschichte des Menschen S. 428, Sophus Müller, Urg eschichte Eurol)as S. 25; Helbig, Italiker in der Pcebene S. 47 ff., Zannoni, scavi
della Certo sa \Bologna 1876) S. 42ff.; Montelius, la civilisation primitive I S. 80ff.,
und dazu planche I I.
54,) Vgl. Sergi, origine e diffusione della stirpc meditcrranea, 'Rom 1895;
Modestov S. 106.

lichen A usläufern Europas und Asiens verbreit et und rings um
das Mittelmeer festgesetzt haben. f>5) Zu dieser Rasse gehören
die .Iberer und die Ligurer, die von den antiken Schriftstellern: zu
den ältesten Völkern gerechnet werden,56) und die" nachdem sie
die ganze Halbinsel bewohnt hatten, schließlich von den eindringenden Kelten, Etruskern und Italikern in den nordwestlichen
vVinkel der Halbinsel zurückgedrängt worden sind. Die moderne
Geschichtswissenschaft hat, wie sie überhaupt die vorgeschichtlichen Fragen vernachlässigt , auch den Ligurern wenig Beachtung geschenkt, und erst in der jüngst en Zeit hat man versucht,
die Herkunft dieses Volkes auf philologisch-linguistischem und
achäologisch-anthropologischem Wege zu ermitteln. f> 7)
Während die ersten Philologen, die sich der ligurischen Frage
w idmeten, Müllenhof 58) und D'Arbois de Jubain~ille, 5D) die Ligurer
zu den indoeuropäischen Völkern rechneten, führte die anthropologische Forschung zu anderen Ergebnissen. Freilich haben
Taylor und Nicolucci die Ligurer für brachykephal erklärt; (;0)
aber das beruht nach der modernen Auffassung darauf, daß sie
sich in den Schädeln vergriffen haben. Das Verdienst, sie als
dolichokephal erkannt zu haben, gebührt einem Deu~schen namens
Mehlis; 61) auf Grund seiner Untersuchungen schließt er sich der
Sergischen Hypothese von der mittelländischen Rasse an.
Zu dieser Völkerfamilie, zu der, wie gesagt, auch die den
Ligurern verwandten Iberer zu rechnen sind, gehören aber auch
die Siculer, (2) die in alter Zeit nach antiker Auffassung einen
g roßen Teil von Italien und vor allem das Gebiet der späteren
Roma bewohnt haben, und von denen die Insel Sizilien ihren
Namen erhalten hat, als sie sich durch das Nachdringen neuer
Völker auf diese Insel beschränkt sahen. Dies beweisen vor allem
ihre Bestattungsgebräuche .und die Anlage ihrer Grabstätten, die
durchaus denen der Ligurer entsprechen. 63)
Damit stimmt
55) Modestov S. 113 f.
Man denkt dabei vor allem an die Wanderung üb er
d ie Meerenge von G ibraltar und von Tunis über Pantellaria nach Sizilien, wo in
v orgeschichtlicher Zeit eine Landverbindung bestanden zu haben scheint.
nG) Liv. V 35, Plin. h. n. 1II 17, 123.
57) V gl. Modesto v S. II 5 mit Literaturangaben.
58) Müllenhof, D. Altertum skunde ur S. 173 ff.
(9), D'Arbois de Jubainville, les premieres habitations de l'Europe, 2. Aufl.
Paris 1889-94 I S. 388 ff., II S. 46 ff. V gl. dazu unten S. 316 f.
GO) Modestov S. 120.
Gl)

Die Ligurerfrage, Arch. f. Anthrop o logie XXVI.
G3) eod. S. 13 2 .

G2) Modestov S. 127 f.
Bin der, Die Plebs etc,
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Thukydides überein, der die Sikaner ohne weiteres Iberer nennt,64)
während Philistos von Syrakus die Siculer von den Sicanern
unterscheidet und die ersteren als Ligurer, die letzteren als Iberer
betrachtet. Auch Modestov, dem wir diese Erörterung entnehmen,
glaubt sich zu dieser Unterscheidung" veranlaßt, fH» indern er unter
Sicanern die unmittelbar von Afrika via Pantellaria eingewanderten
Mittelländer versteht, unter Siculern dagegen die Einwanderer
aus "dem Norden, die freilich im Grunde derselben Rasse angehören. Diese Einheit der Rasse wird bestätigt nicht nur durch
die \ anthropologische, sondern auch durch die archäolog"ische
Forschung, durch ' uns erhaltene Reste der Schrift und Sprache
dieser Völker. 66)
Gegen das Ende der jüngeren Steinzeit beginnen sich diese
Verhältnisse zu ändern. Die bis dahin einheitliche Kultur verfällt,
anscheinend unter äußeren Einflüssen, 'die nicht allein auf dem
Handel mit fremden Völkern beruhen können, sondern nur durch
Einwanderung zu erklären sind. 67 ) Diese Eindringlinge, die Italien
eine neue Zivilisation gebracht haben, sind nicht, wie Chierici
angenommen hat, die Pelasger; denn hinter diesem Namen verbirgt sich wenigstens für Italien kein Volksbegriff; sondern es
sind die Arier; die über die Alpen herabsteigen, die die terremare
der Poebene und der Emilia bewohnen, die die Kenntnisse der
Metalle mitbringen, eine besonders charakteristische, von der
der Ureinwohner mittelländischer Rasse ganz verschiedene keramische Technik besitzen und die endlich ihre Toten ' nicht
mehr als liegende Hocker begraben, sondern verbrennen und ·
deren Aschenreste in besonders dafür bestimmten Urnen beisetzen. 68 )
Diese Terremare, die man ehedem auf Oberitalien beschränkt
glaubte, sind durch die neueren Forschungen in ganz Italien bis
nach Tarent und Sizilien festgestellt worden 69) und bergen überall
die Reste einer und derselben charakteristischen Kultur. Nur im
Gebirge selbst wird die Linie dieser Pfahldörfer auf festem Lande
unterbrochen; aber die keramischen und Bronzefunde ergänzen
diese Lücke, da sie die deutlichste Übereinstimmung mit der
Kultur der Terremare zeigen,70) und wir können daher das Fehlen
64) Thukydides VI 2.
65) S. 133, 135 ff.
66) S. 138, 141 ff.
67) Modeslov S. 145 f.
68) Vgl. dazu Helbig, die It alik er in der Poebene S. 41 ff. und Modestov
S. 151 ff.
69) Modestov S. 219, Sophus Müller S. Il2.

70) Modestov S. 224.

der Terremare in dieser Gegend, ohne die Umwege Modestovs 71)
einzuschlagen, einfach damit erklären, daß der Pfahlbau die Ebene
voraussetzt, im Gebirge aber, wo sich die natürliche Situation als
das beste Verteidigungsmittel darbietet, zwecklos und unnötig
wird. Man erkennt so aus den prähistorischen Funden, daß sich
die eigentümliche Kultur der ' terremare über nahezu das ganze
Italien verbreitet hatte. . Auf der anderen Seite findet man freilich
charakteristische Züge dieser Kultur auch außerhalb Italiens, in
Frankreich und dem nördlichen Rußland, wie auch in den kretischel~
F unden der mykenischen Epoche,72) und dies legt die Vermutung
nahe, daß es sich bei den Funden in den Terremare nicht um
ein V 0 1 k, sondern ausschließlich um eine Ku 1t u r handelt, die
möglicherweise von sehr verschiedenartigen Völkern angenommen
worden ist. Ich werde darauf unten zurückkommen. Unter diesen
Umständen kann es uns nicht verwundern, daß wir diese Kultur
auch in Latium angedeutet finden, 7:3) ohne daß sich daraus
zwingende Schlüsse auf die Bevölkerung Latiums ziehen lassen.
An die Seite dieser Kultur tritt nun aber eine i'weite, die
sich in wesentlichen Punkten von der genannten Kultur der
Terremare unterscheidet. Die moderne \tVissenschaft führt diese
Kultur auf einen besonderen Zweig der Indoeuropärer in Italien
zurü ck und unterscheidet so zwischen der Terremarekultur der
Latiner und der Villanovakultur der Umbrer. 74) Letztere ist indess en in ihren Typen wesentlich jünger als die erstere: bildet
diese den Übergang von der Stein- zur Bronzezeit, so ist jene
das Mittelglied zwischen der Bronze- und der älteren Eisenzeit.
Beiden Kulturen sch eint jedoch die Leichenverbrennung eigentümlich gewesen zu sein; 75) sie schieben sich so keilartig zwischen
die Steinzeit mit ihren vers chiedenen Beerdigungsarten und die
sog. etruskische Kulturperiode, in der wieder die Beerdigung aufkommt. Auch in dem sp'ä teren Etrurien finden sich allerdings
Brandgräber; aber ' diese werden auf die voretruskische, d. h.
umbrische Bevölkerung dieser Gegend zurückgeführt 76) So erscheint di e Leichenverbrennung als das charakteristische Merkmal
der beiden indoeuropäischen Stämme Italiens, der Latiner und
Umbrer, während die jüngeren Bestattungsgräber auf die Etrusker
71) S. 225 f., 227.
72) Modestov S. 227, Sophus Müller S. Il2-114.
73) Modestov S. 231 ff.
74) Vgl. darüber Modestov S. 235 ff.
75) Modestov S. 236 ff., 291 ff., 323 ff.
76) Modestov S. 332, 333. Vgl. aber dagegen Körte, Etrusker, in PaulyWissowa VII Sp. 739.
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oder wenigstens auf etruskischen Einfluß zurückgeführt werden.
Man betrachtet daher die zweifellos etruskischen tombe a camera,
wie sie uns in Chiusi, Orvieto, Corneto usw. begegnen, als eine
nationale Eigentümlichkeit der Etrusker, führt ihre Sitte, die Toten
nicht zu verbrennen, sondern zu begraben, auf religiöse Vorstellungen zurück, die von denen der Arier grundsätzlich verschieden
sind und erblickt in der Form ihrer Gräber ein Bindeglied zwischen der Kultur der Etrusker in Italien mit der der Kleinasiaten,
vor allem in Lydien, Karien, Lycien. 77) Dies führt dazu, die
Frage nach der Herkunft der Etrusker einer erneuten Prüfung
. zu unterwerfen. Und diese Frage wird, im Gegensatz zu der
"germanischen Schule((, die dieses rätselhafte Volk über die Alpen
in Italien eindringen ließ, entschieden dahin beantwortet, daß die
Etrusker aus dem Orient kommen, daß keinerlei verwandtschaftliches Band zwischen ihnen und den Italikern besteht, daß es
eine in allen wesentlichen Beziehungen orientalische Kultur ist,
die sie der Appenninenhalbinsel aufgenötigt haben. 7~)
Diese Theorie, die ich in ihren wesentlichen Grundzügen an
der Hand Modestovs entwickelt habe und der im ganzen und
großen, wenn auch mit vorsichtiger Zurückhaltung, G. Körte zu- .
zustimmen scheint, mußte hier berührt werden, trotz der weiten
zeitlichen Kluft zwischen dem Problem der römischen Plebs und
dem der prähistorischen Bevölkerung Italiens. Denn sie liegt der
am Schluß des vorigen Kapitels erwähnten Hypothese der modernen Italiener über die Bedeutung des Ständeunterschieds in
Rom zugrunde, auf die ich hier nochmals einzugehen genötigt bin.
Boni führt, wie wir gesehen haben, 79) den Gegensatz zwischen
Patriziern und Plebeiern auf einen Rassengegensatz zurück, insofern er den dolichokephalen Plebeiern, die er als die Urbevölkerung
der Tibergegend betrachtet, die brachykephalen Patrizier gegenüberstellt, die er als Arier ansieht, und denen er die Brandgräber
der Forumsnekropole zuweist, während er in den Bestattungsgräbern einen Beweis dafür sieht, daß neben dieser arischen eine
nichtarische Bevölkerung in Rom gelebt habe, die ihre Toten
begrub. Zur Unterstützung seiner Theorie sucht er noch andere
Momente heranzuziehen; er glaubt in dieser Nekropole Spuren
77) Modestov S. 352 ff.
~8) Modestov S. 35 I ff., 373 ff.

V gl. dazu Mariani, dei pitl recenti studi
intorno alla questione etrusca, Pisa 1901 S. 32, und Kärte a. a. O. Sp. 731 ff.
70) Oben S. 283 ff.

von primitiven Wohnungen (fondi di capanne) gefunden zu haben,
die einen Zusammenhang der ältesten römischen Bevölkerung mit
jener neolithischen mittelländischen Rasse vermuten lassen, von der
wir oben gehandelt haben. 80) Und Oberziner sucht diese Idee
näher auszuführen, indem er, im ganzen und großen in Übereinstimmung mit der oben vorgetragenen Theorie, das Problem der
Plebs mit dem der itaJischen Urbevölkerung identifiziert. Eine '
Prüfung der antiken Tradition über die Bevölkerung Latiums 81)
veranlaßt ihn zu dem Schlusse, daß sich noch in späterer Zeit in
Italien und in Latium zwei verschiedene Volksrassen gegenübergestanden haben, ein rohes Urvolk, das Hände, Nägel, Zähne, Steine
als Waffen gebraucht, nicht Gesellschaft und Eigentum kennt, in
Höhlen wohnt und sich von Eicheln ernährt, das andere ein
Kulturvolk, das gesellig lebt, den Ackerbau treibt, sich aufs Meer
wagt um Handel zu treiben, aber auch bereits die Kehrseite der
Kultur, das Verbrechen, kennt. 1'>2) Das erstere scheint den Alten
in den Aboriginern verkörpert,8iJ) das letztere in den Troern;
Namen, die natürlich als solche keine historische Bedeutung haben,
hinter denen sich aber doch geschichtliche Realitäten verbergen,
die durch die Linguistik und Archäologie ans Licht gezogen
werden. Vor allem hat auch Rom beträchtliche Funde aus
der jüngeren Steinzeit aufzuweisen,84) aus denen sich Schlüsse
auf die Gesittung und Art der Bevölkerung ziehen lassen, und die
ihre Verwandtschaft mit der Bevölkerung anderer Gegenden beweisen. Die vVohnungen sind natürliche oder künstliche Grotten
oder Höhlen, von denen die meisten und ältesten sich längs der
Flußläufe oder am Meeresufer befinden; daß die Eingänge stets
in einer gewissen Höhe über der TalsoIe angebracht und so
eng sind, daß ein Mensch nur mit Mühe und kriechend eindringen
kann, erklärt sich aus dem Bedürfnis der . Verteidigung. vVahrscheinlich wurde der Eingang bei Nacht durch große Steinplatten
oder Baumstrünke verschlossen. Die beträchtliche Ausdehnung
mancher dieser Höhlen läßt vermuten, daß sie nicht nur dem
Menschen und seiner zahlreichen Familie, sondern auch seinen
Haustieren zur vVohnung dienten. Daneben finden sich, wo das
SO) Boni, notizie degli scavi 1903 S: 165.
81) Oberziner S. 132 f.
82) Vgl. Ovid Metam. I 147.
83) Vgl. SaUust Catil. 6; Saufcius bei Servo Aen. I 6; Lucret. V 923 ff.; auch
Vergil Aen. VIII 314 ff.
84) Über die steinzeitlichen Funde in Latium vgl. Oberziner S. 132, 133 und
dort Zitierte; Modestov S. 138 f.
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Gelände die Anlage von Höhlenwohnungen nicht ::,o-estattete, sogenannte fondi di capanne oder Wohn gruben, die aus runden
oder ovalen Aushöhlungen d es Erdbodens und darüber mit Stangen,
Stroh und Laub errichteten Dächern bestanden. 85) Die Tatsache,
daß sich ganze Dörfer solcher Hütten finden, beweist, daß damals
der Mensch schon gesellig zu leben begann. Im Inneren dieser
Hütten befand sich die Feuerstätte, die den Mittelpunkt der Familie
bildete und infolgedessen als heiliges Symbol des Familienverbandes
betrachtet vvurde. vVenn auch der Gebrauch der Metalle noch
unbekannt war, so hatte doch der menschliche Fleiß und Scharfsinn vielfältige und ziemlich vollkommene Vverkzeuge ersonnen,
und man kann annehmen, daß dieser Mensch der jüngeren Steinzeit sich bereits in Tierfelle kleidete. 86) Auch an Schmuckgegenständen fehlt es nicht. Die Hauptbeschäftigung dieser Höhlenbewohner muß, nach ihren \ iV affen und Geräte.n zu schließen, die
Jagd und der Fischfang gewesen sein, und foiglich muß ihre
Nahrung vorzugsweise aus den Tieren des \ iV aldes bestanden
baben. 87) Dies wird durch die Funde von Knochen des Bären,
VV olfes, Hirsches und Wildsclnveines bestätigt, neben denen auch
Reste von Vögeln, Fischen und Mollusken gefunden werden.
Daneben inüssen diese Höhlenmenschen die Viehwirtschaft betrieben haben, wie Knochenreste vom Rind, der Ziege ,und . dem
Schwein beweisen und tönerne Gefäße, die zur Aufbewahri,111g
von Milch gedient zu haben scheinen. 88) Was jedoch die Eigenart dieser Urbevölkerung Latiums besser beleuchtet, das sind geyvisse Gebräuche wie die Trepanation de s Schädels, Amulette
und dergl., die auf den Glauben an eine Gottheit und auf ein
Leben nach dem Tode hinweisen, und die Bestattungsgebräuche,
die ihnen mit den Ligurern gemeinsam sind. 89 ) Die vVohngruben
und, Höhlen dienen ihnen nämlich nicht nur als WohnunO'en
sonb
,
dern auch als Grabstätten; denn die Leichen der Verstorbenen
w erden unter dem Estrich der Hütte begraben. Die Toten liegen
in sargartigen Gräbern aus Steinplatten gebildet, oder in einfachen
85) Oberziner S. 139.
86) eod. S. 140.
87) Dieses Bild wird jedoch sehr erheblich korrigiert durch die Bemerkung
von Sophus Müller S. 24, daß überall verkohlte Getreidekörner gefunden worden
sind, so daß die allgemeine Verbreitung des Ackerbau s in dieser Periode nicht
wohl bezweifelt werden kann.
88) Über internationale Handelsbeziehungen in dieser Periode: Oberziner

S. 142 N. 4'SO) Oberziner S. 143.

E rdgruben, auf der Seite mit heraufgezogenen Knien (liegende
Hocker).90) Aus den Gegenständen, die man in diesen Gräbern
gefunden hat, ergibt sich, daß man den Toten mit seinem ganzen
Schmuck, mit \iVaffen und anderen Gegenständen, die ihm in~
Leben lieb gewesen waren, bestattete und daß man ihn mit Gefäß en voll von Speisen umgab. Es fehlte auch nicht das Gefäß
mit rotem Ocker, das ihm als Schminke dienen sollte 91) und
ebenso finden sich Reste des Leichenmahles, das in der Höhle
·über dem Grabe abg'ehalten wurde. Häufig befreite man das
Skelett vom Fleische und legte es, init rotem Ocker bemalt, in
das Grab. Diese Sitte, die eine religiöse Bedeutung gehabt haben
m uß und über das ganze Italien der jüngeren Steinzeit verbreitet
war, begründet die Vermutung, daß die damaligen Bewohner
Italiens einem einzigen Volke oder vvenigstens einer Rasse angehört haben, mag man diese nun Ligurer oder Siknler nennen.
Mit dieser Urbevölkerung kamen nun. wie überall in Italien,
so auch in der Tibergegend die Italiker in Berührung', deren
eigentümliche Kultur sich in ihrer ganzen Reinheit in den Pfahlbauten und Terremare Oberitaliens zeigt. 92) Wir müssen sie bei
ihrem Einzug in Latium in Vergleich mit den Höhlenbewohnern
und Hirten jener Urb evölkerung als ein beträchtlich fortgeschrittenes Volk betrachten, das vor allem dem Ackerbau ergeben
ist. 9:3) Ihre Kultur zeigt von der eben geschilderten eine radikale
Ve rschiedenheit. Sie wohnen nicht in Höhlen oder vVohngruben
sondern in auf Pfahlrosten erbauten Dörfern, die entvveder in
Seen gelegen sind oder durch Gräben, Erdwälle und Zugbrücken
verteidigt werden, Sie leben in einer gesellschaftlichen Organisation. Ihre Waffen sind häufig aus Bronze,94) und aus demselben
Metall verfertigen sie Schmuck und Gebrauch~gegenstände. 95)
Ihre Keramik zeigt besondere Eigentümlichkeiten in der Verzie- '
rung . und vor allem in der Form der Henkel, unter denen die
horn- und mondförmigen am charakteristischsten sind. 96)
Sie
90)
91)
93)
94)
·ivfüll-er S.

Sophus Müller S. 26.
Oberziner S. 143 N. 3.
92) eod. S. 144ff.
Helbig, Italiker in der Poebene S. 64 ff. ; Oberziner S. 145 f.
So der Paalstab, Speerspitzen und Schwerter, Helbig Tafel I; Sophus
II 2

ff.

, (5) Vor allem kommen dabei in Betracht die Rasiermesser mit doppelter
S chneide, vgl. Sophus Müller S. 112 und zahlreiche Abbildungen bei Montelius;
:M odestov S. ·180, Planche XVI.
96) Helbig, S. 19 und Taf. I; Sophus Müller S. 112 Fig. 95; ' Modestov
Planche XV.
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kennen Getreide, Öl, Wein, verschiedene Obstbaume und den
Lein und Flachs, und hieraus kann geschlossen werden, daß sie
auch zu spinnen und zu weben verstanden. 9 ') Auch in religiöser
Beziehung standen die Bewohner der Terremare auf einer bedeutend
höheren Stufe als die Ureinwohner: die Form, Richtung und Lage
der Pfahldörfer war nach religiösen Normen geregelt und es gab
sogar einen bestimmten Ort für den Gemeindekult, wie die Spuren
des templum beweisen, die man in jüngster Zeit in den terremare
gefunden hat. 9S) Dieses Bild einer höheren Kultur wird schließlich vervollständigt durch die Begräbnisriten : neben der nur ausnahmsweise vorkommenden Beerdigung findet sich vorzugsweise die
Leichenverbrennung. ofl) Die Aschenreste wurden in rohen Vasen von
Terracotta, die mit Schalen von Ton, bisweilen auch mit Steinen
bedeckt wurden, beigesetzt und diese in besonderen, von den
Wohnstätten getrennten Nekropolen bestattet. 10U) 10])
Sucht man sich "die Beziehungen zu vergegenwärtigen, die
dUl~ch die Einwanderung der Italiker zwischen den beiden Völkern
entstehen mußten, so braucht man sie sich bei der Verschiedenheit ihrer Lebensweise nicht als unbedingt feindlich vorzustellen. 1 02)
Aber als durch das Nachströmen der Italiker und die Erweiterung
des Ackerlandes der Jagd und Viehweide stets engere Grenzen
gezogen wurden, mußten diese Beziehungen einen immer feindseligeren Charakter annehmen, und die Sorgfalt, mit der die
Italiker ihre Wohnstätten und selbst die Friedhöfe befestigten,
weist auf eine Periode erbitterter Kämpfe und Raubzüge hin. Mit
der Zeit freilich scheinen friedlichere Verhältnisse eingetreten zu
sein; wenigstens schließt man dies aus dem Vorkommen beide"r
Bestattungsarten in denselben Nekropolen. l03 ) In der Folgezeit

erheben sich dann die Italiker, wie dies vor allem in Latium beobachtet werden kann, auf eine höhere Kulturstufe : sie treten in
die Eisenzeit ein. Nicht mehr in Pfahldörfern wohnen sie, sondern
in durch cardo und decumanus eingeteilten Fluren, auf Anhöhen
die durch einen mit Pallisaden verstärkten Erdwall und später
durch Mauern befestigt sind.lO~) Aber der Zusammenhang mit
den Pfahlbürgern der Po ebene zeigt sich noch immer deutlich
genug, vor allem in den Bestattungsgebräuchen. Auch jetzt überwiegt noch die Sitte der Leichenverbrennung; ja sie ist bei den
späteren Römern noch so gewöhnlich, daß sie Tacitus 1 115 ) geradezu als mos Romanus bezeichnet. Wie in der ältesten Schicht der
Gräber von Villanova und Tarquinii, so werden auch in Rom die
Aschen- und Knochenreste in eine Urne gesammelt und in einem
brunnenförmigen Grabe (tomba a pozzo) beigesetzt. 106) Diese
Urnen aber, die sogenannten Hüttenurnen (urne a capanna) sind für
uns von besonderem Interesse. Sie sind offenbar den Wohnungen
der Lebenden genau nachgebildet und gewähren uns deshalb
Aufschluß über die ältesten Wohnungen der Italiker in Latium.
Es waren niedrige, ovale oder runde, mit Lehm bestrichene
Hütten, mit flachem Boden, einer einzigen Türe, einem spitzen,
aus mit Stroh oder Laub bedeckten Balken gebildeten Dach mit
dem Rauchfang auf einer Seite. Indem man die Aschenreste in
einem Abbild dieses primitiven Hauses sammelte, gab man dem
Verstorbenen das Haus mit, um selbst das seine beziehen zu
können. 107)
Die Frage nun , in welcher Lage sich die Urbevölkerung
Latiums gegenüber diesen zivilisierten Eindringlingen befand, kann
natürlich aus den archäologischen Funden nicht beantwortet
werden; es kann sich daher nur um Vermutungen handeln. Die
verschiedenen Legenden von Völkerwanderungen der Sicaner,
Siculer und Ligurer erklären sich vielleicht daraus, daß die einwandernden Italiker auf die Ureinwohner drückten und sie zur

97) Helbig S. 17, 18; Oberziner S. 146.
98) Helbig S. 60 f. verhielt sich in dieser Frage noch zurückhaltend.

Für
das templum Pigorini, il templum nelle terremare im Bulletino di paletnologia
italiana XX S. 77; Modestov S. 158 ff.
99) Vgl. Oberziner S. 147 N. 9; Modestov S. 195 ff.
100) Modestova. a. 0.; Sophus Müller S. 121.
J01) Über die Form der Wohnungen in den Terremare, die für die Bestimmung ihrer Bewohner von der äußersten "Wichtigkeit sein würde, kann ein e
bestimmte Angabe nicht gemacht werden, da solche ·Wohnungen nicht erhalten
sind. Vgl. Helbig, Po ebene S. 12 zu N. 2, 3 und die dort Zitierten. Wenn
Modestov S. 163 f. aus den Hüttenurnen der Latiner schließt, daß die Hütten d er
Terremaricoli rund gewesen sind, so ist dies ein offenbarer Zirkelschluß ; denn er
setzt voraus, was erst aus der Kultur der Terremare zu beweisen wäre, daß die
Bewohner der letzteren die Latiner waren.
102) Oberziner S. 148.
103) eod. S. 149.

Im näheren Oberziner S. 150, 151 N . 7 u. 8.
Annales XVI I.
106) V gl. Hülsen, Ausgrabungen auf dem Forum ~ S. 98; Helbig S. 50 N. 2 ff.
_107) Oberziner S. 152 erklärt diesen Gebrauch eigentümlicherweise so, daß
d ie Hüttenurne, das Abbild des heiligen Zentrums der Familie und infolgedessen
das Symbol der Unsterblichkeit sei. M. E. liegt die weniger ideale Auffassung
näher, daß man, während man früher den Toten in seiner Hütte begrub und diese
verließ, jetzt den Toten verbrennt, ihm ein symbolisches Haus mitgibt, damit er
das seinige räume und die Familie darin wohnen bleiben könne.
104)
105)

Auswanderung nach Süden nötigten. Immerhin blieb ein Teil
dieser Urbevölkerung, die inzwischen auch auf ein höheres Kulturniveau gelangt war und wenigstens teilweise Ackerbau trieb, im
Lande; aber sie zogen sich vor den fremden Eindringlingen zurück,
die auf den Anhöhen ihre Dörfer errichteten. lOS) In der Folgezeit muß es mannigfache Kämpfe zwischen den beiden . Völkern
gegeben haben, die mit dem Siege der bäuerlichen Italiker endeteIl.
Hieran erinnert die Sage von Herlmles und Cacus. 'iVie die besiegten Ureinwohner von Lakonien Heloten wurden, d. h. an die
Scholle gebundene Hörige, wie die Siculer von den Kolonisten
eines Teils ihres Landes beraubt wurden, so wird man auch den
besiegten Ul"einwohnern von Latium die persönliche Freiheit belassen, aber sie in ein Hörigkeitsverhältnis herabgedrückt haben;
und aus ihnen ist die römische Plebs hervorgegangen. I09 )
In der Tat weisen alle Umstände, die uns von der römischen
Plebs bekannt sind, darauf hin, daß sie ursprünglich ein von den
Patriziern verschiedenes Volk gewesen ist. Neben der Verschiedenheit des Rechts und des Kultes, . auf die wir selbst in diesem
Kapitel näher eingehen müssen, sucht Oberziner dies vor allem
durch eine Sprachverschiedenheit zu erhärten, die sich angeblich
noch in späterer Zeit bemerkbar gemacht hat. l1O) Er meint, zwar
- ei heutzutage die Behauptung des Cicero, daß die Plebs die
Sprache der Gebildeten hicht verstehe und die des Dionysius,11l)
-daß noch in der Kaiserzeit die Bauern von den Städtern nicht
verstanden wurden, als übertrieben anerkannt; aber immerhin
seien im Vulgärlatein Ausdrücke zu finden, die darauf hinweisen,
daß die Plebeier iursprünglich eine ganz andere Sprache als die
Patrizier gesprochen haben. lI2 ) Ebenso könne man an den Sitten
noch der späteren Zeit die tiefgehende Verschiedenheit der beiden
Völker konstatieren: der patrizischen domus stehe die niedrige
plebeisehe und ländliche casa gegenüber, dem patrizischen Brote
das einfache plebeisehe, der prunkvollen patrizischen Kleidung die
einfache plebeisehe Tracht; der Gegensatz äußere sich in den
öffentlichen Spielen wie in den Familiennamen und en0lich sei
das plebeisehe funus tacitum ganz verschieden von dem prunkvollen Begräbnis der Patrizier. Neben der Leichenverbrennung,
108)

Konstruktionen Oberziners S. 154.

109)

Oberziner S. 155 ff.

110) Oberziner S. I57.
111) Dion. LXXI 5 (ein offenbarer Druckfehler; das Zitat aus Cicero fehlt
überhaupt).
112) Varro de re rust. II

die im mer die Bestattungsweise der römischen Patrizier gewesen sei,
habe au ch die der Urbevölkerung eigentümliche Beerdigung fortgedauert, und daß sie nicht bloß aus Ersparnisrücksichten von 'der
ärmeren Klasse der Bevölkerung geübt worden sei, sondern auf historischer Tradition beruhe, beweise das Beispiel der g-ens Cornelia. 113 )
Ich habe im vorstehenden die heutzutage .herrschende Theorie
über die Palaeoethnologie Italiens mit einiger Ausführlichkeit vorgetragen, um mich mit den Konsequenzen, die man aus ihr in
bezug auf unser Problem gezogen hat , auseinandersetzen zu
können. Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: diese Konsequenzen scheinen mir ' in jeder Beziehung unhaltbar, auch wenn
w ir ihre Prämissen akzeptieren; aber auch diesen selbst stehe ich
bedenklich gegenüber.
Es ist natürlich unbestreitbar, daß die Indoeuropäer, als sie
in Italien einbrachen, dort bereits eine Bevölkerung vorfanden
ünd es ist durchaus möglich, daß diese nach ihret Schädelbildung
der mittelländischen Rasse zuzuzählen ist. Aber ii1 welcher der
genamiten Kulturperioden diese Einwanderung erfolgte, ist damit
noch nicht gesagt; die heute herrschende Anschauung, die in den
T erremare die Stationen der Italiker sieht, beruht auf Helbigs
berühmt gewordenem Buch über die Italiker in der Poebene, das
Schule gemacht hat, dessen Ergebnisse Helbig selbst aber heutzutage nicht mehr aufrecht erhält. 'Nenn auch die Meinung, daß
die Italiker jene Terremaricoli waren, nicht mit absoluter Gewißheit als unrichtig bezeichnet werden kann, da davon bei prähistorischen Fragen überhaupt kaum die Rede sein kann, so
ist es doch wahrscheinlicher, daß die Terremare den Etruskern
zuzuweisen sind, wie dies De Sanctis zeigt, mit dem Helbig übereinstimmt. 11 4) Dann müssen aber die Italiker bereits lange vor
der Bronzezeit in Italien eing-ewandert sein und in der Tat wird
es von ' De Sanctis wahrscheinlich gemacht, daß die Bevölkerung
' Italiens in der jüngsten Steinzeit bereits die Italiker gewesen
sind,115) die sich ihrerseits wieder in verschiedene Zweige spalten,
vor allem in die Umbrer und Osker, aber auch die Latiner, die
den Westen der Halbinsel und zwar in vorgeschichtlicher Zeit
auf beiden Seiten des Tiber bewohnen. Es sind Völker, die die
rohe Kultur der jüngeren Steinzeit besitzen, und , die keineswegs
S0 hoch zu stellen sind, wie es die herrschende Auffassung will,
113) V gl. die Stellen bei Oberziner a. a. O.

1.

114)

Vgl. De Sanctis I S.

I

I7, oben S. 39 zu N.

180.

115) I S. 99 ff.
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wenn sie auch bereits das Haustier und den Ackerbau kenn en ·
und mit einem reichen Schatz von religiösen Vorstellungen in
Italien eingewandert sind. Gehören aber die Anfänge der Bronzekultur in den Terremare den Etruskern an, dann muß sich das
Bild, das die herrschende Ansicht von dem Kulturverhältnis
zwischen den Ureinwohnern und den Italikern entwirft, verschieben:
die tiefe Kluft 'iivird erheblich geringer und die Etrusker erscheinen als das , was sie nach den Ergebnissen der neueren
Forschung überhaupt gewesen sein müssen , nämlich als die
eigentlichen Kulturbringer Italiens.
Allerdings erklärt die moderne Lehre die neolithische Bevölkerung Italiens für dolichokephal, die Bewohner der T erremare
dagegen für brachykephal, und sieht darin einen Beweis für das
Arierturn der letzteren, das Mittelländertum der ersteren. Aber
abgesehen davon, daß die Brachykephalie der Terremaricoli, da
diese ihre Toten verbrannten, nur konstruktiv ist und gegenüber
Schädelmessungen immer eine große Vorsicht am Platze ist
haben, wie wir oben gezeigt haben, 116) gerade die Schädel~
messungen in bezug auf die angebliche mittelländische Rasse zu
höchst unsicheren Ergebnissen geführt,vveil eben die Rassenzugehörigkeit . eines Teils der gemessenen Schädel nicht festzustellen ist. Es kommt dazu, daß diese Theorie zwei Begriffe
der Rasse als identisch behandelt, die in Wahrheit gar nichts miteinander zu tun haben. Immer ist der Begriff der Rasse ein
wissenschaftlicher Klassifikationsbegriff, der nur insofern berechtigt
ist, als er dazu dienen soll, eine Unterscheidung auf Grund eines
bestimmten Kriteriums konsequent durchzuführen. Ein solches
Unterscheidungsmerkmal kann sehr wohl die Schädelbildung sein,
ein anderes die Sprache; auch Hautfarbe, Haarform, Nasenbildung
u. dgl. haben bekanntlich der Rassenbildung im wissenschaftlichen Sinne gedient. So berechtigt eine derartige, wie jede
andere Klassifikation ist, so unberechtigt ist es nun aber, verschiedene derartige Kriterien in . eine engere Beziehung zu einander a priOl-i zu stellen und zu behaupten, daß, wo das eine
gegeben sei, auch das andere vorhanden sein müsse; das würde
nur auf Grund des exaktesten naturwissenschaftlichen Beweises
zulässig sein, und dieser kann, wie der heutige Stand der Untersuchung beweist, überhaupt nicht geführt werden. Der Begriff
der Arier ist ein Resultat der vergleichenden Sprachforschung-;
116) Oben S. 283 f.

e r umfaßt die Völker, die eine Reihe von miteinander mehr
oder weniger verwandten Sprachen besitzen; er ist also von
vornherein kein anthropologischer Begriff. Es ist deshalb weder
apriori zu behaupten, daß die Völker des arischen Sprachgebiets
zugleich eine bestimmte Schädelform besitzen müssen, noch auch
wahrscheinlich, daß es tatsächlich der Fall sein könnte; denn wer
immer sich einigermaßen mit der Geschichte der Völker beschäftigt, der weiß, vvie wenig das Wesen einer Nation auf natür1icher Abstammung beruht, und vor allem läßt sich von den weit
ge'iiv anderten Ariern behaupten, daß sie im Lauf der Jahrtausende
die verschiedensten Rassenelemente im anthropologischen Sinne
in sich aufgenommen und verarbeitet haben. Deshalb ist es ein
widersinnig'es Beginnen, aus vorhandenen Schädeln, die gewiß
,einen Schluß auf die Zugehörigkeit der Bevölkerung zu einer
Rasse im Sinne der Schädelanthropologie gestatten, auf die Zugehörigkeit dieser Bevölkerung zu einer Rasse im sprachlichen
Sinne zu schließen, wie dies Sergi, Modestov, Boni, Oberziner und
andere tun, und vollends ist dieser Versuch dann verwerflich, wenn
die betreffenden Schädel gar nicht vorhanden sind, wie bei den
der Leichenverbrennung huldigenden Ariern in der Forumsnekropole.
Unter diesen Umständen müssen di~ Ergebnisse der Schädeluntersuchungen für uns durchaus problematisch bleiben und ungleich wichtiger die Beziehung sein, die wir zwischen der Kultur
des zu bestimmenden prähistorischen Volkes und gewissen
Einrichtungen späterer historischer Völker herstellen können.
Meine Vermutung z. B., daß wir · in den Bewohnern der Terremare
die Etrusker zu sehen haben, beruht auf der Voraussetzung, daß
die Konstatierungen der Archäologen über die Anlage der Terremare richtig sind und daß diese mithin bereits auf der später den
Etruskern eigentümlichen Meßkunst und dem Begriff des Templum
beruht.
Indessen ist auch hier eine erhebliche Einschränkung zu
machen. Wir erleben es oft genug, daß Völker fremde K ulturen
annehmen; die Römer sind vielleicht das beste Beispiel dafür.
Deshalb kann eine bestimmte Kultur wohl der Ausdruck eines
bestimmten Volksgeistes sein, aber er muß es nicht sein, und
damit kommen wir zu einem weiteren Bedenken gegen die moderne
Lehre von der Bevölkerung Italiens. Diese Lehre geht nämlich
ganz unbedenklich von der Voraussetzung aus, daß Verschiedenheit
der Kultur auf Verschiedenheit der Bevölkerung schließen läßt,
daß die Doppelkonustöpfe mit geometrischer Verzierung einem
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anderen Volke angehören müssen als die mammelierten Töpfe
mit ansae lunatae' und cornutae der Terremare; daß das zweischneidige Rasiermesser der letzteren nicht demselben Volke eigentümlich gewesen sein kann, das sich später mit dem sicheIförmigen
Messer rasierte, daß Leichenverbrennung und Beerdigung auf
Stammverschiedenheit beruhen muß - obwohl später der geometrische Stil den anderen in der Keramik vollkommen verdrängt
hat, das sicheiförmige Rasiermesser der angeblichen Umbrer zum
Rasiermesser der ganzen antiken Kulturwelt überhaupt wird 1J 7)
und Leichenverbrenn{1l1g und Beerdigung bei allen Völkern nebeneinander bestehen. Ohne Zweifel ist die Frage nach der vorgeschichtlichen Bevölkerung eines Landes und vor allem Italiens
ungemein schwierig, wenn wir nicht berechtigt sein sollen, mit
solchen Mitteln zu arbeiten; aber trotzdem muß dieser von der
modernen Forschung eingeschlagene Weg als bedenklich und ihre
auf ihm erzielten Ergebnisse als problematisch bezeichnet werden.
Anders liegt die Sache dann, wenn ein glücklicher Zufall un
einen Blick in die Sprache gestattet, die diese Völker gesprochen haben, wie dies z. B. bei den Faliskern der Fall ist.
Von ihnen wissen wir, daß sie eine der lateinischen verwandte
Sprache gesprochen haben und wir dürfen sie deshalb zu den
Italikern rechnen. Aber sehr verfehlt wäre es, deshalb auch die
archäologischen Funde, die im Faliskerlande gemacht sind, ohne
weiteres als faliskisch und mithin als italisch zu betrachten, vielmel~r ist, ebenso wie die spätere Kultur der Falisker rein etruskisch
ist, auch die Möglichkeit gegeben, daß bereits ihre ältere Kultur
von den Etruskern stammt.
So muß es als durchaus zweifelhaft betrachtet werden, ob
den erörterten Verschiedenheiten der Kulturen auch ethnische
Verschiedenheiten entsprechen, ebenso wie umgekehrt die Identität
der Kulturen keineswegs auf die Identität des Volkes schließen
läßt. 11&) Dieselben Hüttenurnen z. B., die in Rom, Alba Longa usw.
so häufig gefunden worden sind, sind von Bulle in Orchomenos
ausgegraben worden,119) und ähnliche Urnenreste finden sich sogar
111 Nordeuropa.
Es handelt sich dabei vielleicht um gemeinsame
117) V gl. Helbig, d as homerische Epos S. 248 N. 3 und Martial, ep. XI 58, 9.
118) V gl. dazu Sophus Müller, Urgeschichte Europas S. 40, 111 ff.; E. Meyer,
Gesell. des Altertums II S. 52, auch gelegentlich Modestov selbst S. 140.
119) Vgl. Bulle. Orcbomenos (Abh. der Münchener Akademie der VV. 1907)
I S. 38 N. 2; Taramelli, cinerarii in forma di capanna, Atti della R. Ac. dei
Lincei, V z, 1893; Sophus Müller, Nord. Altertumskunde I S. 410.
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religiöse Vorstellungen verschiedener Völker, oder wenigstens um.
eIne gemeinsame Kultur, nicht um ein Volk. Es wäre deshalb
im ganzen und großen sehr wohl denkbar, daß die verschiedenen
Kulturepochen, die wir in Italien konstatiert haben, von einem
einzigen Volke durchlebt worden wären; nur sind wir aus anderen
Gründen nicht in der Lage, an der zeitlichen Aufeinanderfolge
verschiedener Völker in Italien zu zweifeln.
Das Gesagte gilt vor allem von den Bestattungsgebräuchen.
Nach dem Schema der von Modestov, Oberziner und anderen
vertretenen herrrschenden Meinung huldigt die Urbevölkerung
die Leichenbeerdigung, während die Italiker ihre Toten verbrennen
und die Etrusker wieder zur Beerdigung zurückkehren. In Wirklichkeit läßt sich aber nur behaupten, daß diese Bestattungsformen
·in der angegebenen Weise aufeinanderfolgen, ohne daß wir mit
Sicherheit das Volk nennen können , daß diesem oder jenem
Modus ergeben gewesen ist. Was vor allem die Etrusker betrifftr
so wird allerdings von manchen behauptet, daß sie ihre Toten
ausschließlich begraben haben 120) und man sieht darin geradezu
eine ihrer nationalen Eigenheiten, die die Hypothese ihrer Herkunft aus dem Orient rechtfertigen sollen: man verweist auf die
Ähnlichkeit ihrer tombe a camera mit den Gräbern der Kleinasiaten, der Lyder, Karier, Lyker usw. und konstatiert, daß diese'
Grabkammern und Kuppelgräber sich keinesfalls als das Endglied einer Entwicklung aus den künstlichen Höhlengräbern der
neolithischen Periode betrachten lassen oder irgendein erkennbarer
genetischer Zusammenhang zwischen ihnen und den tombe a
fossa und a pozzo besteht. 121) Dies kann zugegeben werden r
ohne daß daraus irgend wie geschlossen werden kann, daß die
Etrusker ihre Toten niemals verbrannt haben, oder daß sie aus.
Kleinasien eingewandert sind. Denn die ältesten dieser Tumulus·
gräber gehen keinesfalls vor das sechste vorchristliche Jahrhundert
zurück, 122) gehören also einer Zeit an, in der die Etrusker schon
lange in Italien seßhaft gewesen sind und ihre Macht über nahezu die ganze Halbinsel ausgedehnt haben. In der Tat scheint
durch Ghirardini bewiesen zu sein, daß die Etrusker schon lange
vor der Anlage dieser kostbaren Grabhügel gleichzeitig der Leichenverbrennung wie der Leichenbegrabung gehuldigt haben. U3) Denn
120) V. Duhn, Bonner Studien 1891 S. 21 ff.; Brizio, Atti e memorie della
r. Deputacione di storia patr. 1885 , IU vol. III S. 183 ff.; Modestov S. 352 ff.
121) Modestov. S. 352 ff., 359, 360.
12 2) Wie mir Helbig versichert.
12 3) Ghirardini, mon . antichi VIII S. II7 ff.
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in der Nekropole von Volterra finden sich Brunnen- und Grabengräber mit völlig gleichem Inhalt und alls derselben Periode, der
jüngeren Villanovazeit, nebeneinander, und dabei erscheint die
Annahme, daß verschiedene Völker in Betracht kommen könnten,
ausgeschlossen; vielmehr können diese beiden Arten von Grabern
1,nur den Etruskern zugeschrieben werden". 124) Dieses Ergebnis
entspricht dem, was für andere Gebiete zweifellos festgestellt ist :
in Griechenland w~chseln die Bestattungsarten in derselben Weise
wie in Italien, ohne daß dieser Wechsel auf einen Wechsel des
Stammes zurückgeführt werden kann. 125) Muß aber angenommen
werden, daß die Etrusker ' und andere Völker allmählich von der
Verbrennung zur Beerdigung übergegangen sind, dann fällt das
ganze Gebäude jener herrschenden Lehre zusammen, dann läßt
sich nicht mehr behaupten, daß der Ritus der Leichenverbrennung
den Ariern, d. h. hier den Italikern, eigentümlich gewesen sei. 126)
In der Tat ist es eine durchaus unbewiesene Behauptung, daß
diese Sitte indoeuropäisch gewesen sei: von den Persern lesen
wir, daß sie ihre Toten . auf freiem Felde aussetzten, von den
Nordgermanep, daß sie dieselben auf Nachen legten und in die
See hinaustreiben ließen, in Hellas erscheint es als "uralte, indogermanische Sitte, den Toten in seiner Wohnstätte in die Erde
zu betten(l, 12 ,) und deshalb müssen wir annehmen, 128) daß die
Indogermanen ebenso wie andere Völker in dieser Beziehung eine
Entwicklung durchgemacht haben, ohne daß wir die dabei wirkenden Momente anzugeben, vor allem ohne daß "vir behaupten
können, daß dieser Wechsel in den Bestattung"sarten einem Wechsel
in den religiösen Anschauungen entspricht. 120) Die prähistorische
Religionsgeschichte ist noch immer eines der dunkelsten Gebiete

d er \iVissenschaft und wir können nicht einmal hoffen, daß es
jemals wesentlich heller für uns sein wird als heutzutage. 131))
Unter diesen Umständen müssen die sämtlichen V oraussetzungen der Theorie von Boni und Oberziner soweit sie auf dem
Gebiet der Palaeoethnologie und prähistorischen Kulturgeschichte
liegen, als mindestens ganz problematisch bezeichnet werden, was
na~ürlich für die Beurteilung dieser Theorie selbst sehr erheblich
1n Betracht kommt. Aber nicht 'n{ir dies: diese Theorie muß'
g eradezu abgelehnt werden, weil im näheren alle und jede Beziehung dieser problematischen Konstruktionen zu der römischen
Plebs fehlt, und weil daher die· Auffassung der Genannten vom
Wesen der Plebs selbst dann nicht bewiesen werden würde, wenn
jene Voraussetzungen weniger problematisch wären.
Worin die wesentliche Verschiedenheit zwischen Patriziern
und Plebeiern besteht, werde ich noch im Verlauf dieses Kapitels

Vgl. Körte bei PauIy-Wissowa VP Sp. 739.
Vgl. Dragendorf, Thera II S. 83 ff., Körte a. a. 0 . ; Zehetmaier, Leichenverbrennung und Leichenbestattung im alten Hellas I907 passim.
126) A. A. auffallenderweise in dieser Beziehung Körte a. a. O. Z. 60 ff.
127) Zehetmaier a. a. O. S. 3, I8 gegen Helbig, zu den homerischen Bestattungsgebräuchen, Abh. der Münchener Akade)l1ie der W. I900 S. I99.
128) Darüber, daß auch die Osker ihre Toten begruben, vgl. Marqua rdt,
Altertümer I S. 376 N. 5; von Duhn, Bull. deH' Istit. I878 S. I60. Ebenso die
Sabiner und überhaupt die Samniten, wie Modestov S. 254f. selbst bemerkt, ohn e
eine brauchbare Erklärung d afür angeben zu können.
129) Dies wird allerdings ziemlich einhellig angenommen.
Vgl. Hirth, Indogermanen Il S. 50l f., Ob erziner S. I42, 158; Modesto v S. 184, 195; auch Heibig
a. a. O. S. 200ff., Rohde, Psyche S. I-48. Dagegen vgI. G uhl und Koner,
Kulturgesch. des Altertums S. 161 ff., auch De Sanctis I S 93 zu N. 1.
124)
125)

130) Vor allem gilt. dies von der Frage, w e 1 c he religiösen Vorstellungen
d er Leichenverbrennung und Leichenbeerdigung und ihren verschiedenen Formen
zugrunde liegen. 'W enn z. B. Dieterich, Mutter Erde S. 27 die charakteristische
Betrachtungsform der liegenden Hocker auf die Lage des Embryo zurückführt, so
ist dies sehr hübsch, aber unerweislich und weniger wahrscheinlich, als die
nüchterne Auffassung von Bulle, Orchomenos (Abh. d. Münchener Akademie I907)
I S. 69, der an die Raumersparnis denkt. Ebenso läßt sich die Sitte, die Leiche
in dieser Lage zu binden, besser als mit Schoetensack, Verh. der Berliner Anthropologischen Gesellschaft I903 S. 522, der sie auf den 'Wunsch zurückführt, die
Wiederkehr des Toten zu verhüten, damit erklären, daß durch das Binden der
L eichnam die erforderliche Stellung erhalten sollte. In bezug auf die Leichenverbrennung bei den homerischen Griechen ist mit Rohde, Psyche S. IO ff., 20 ff.
und Helbig, Bestattungsgebräuch<: S. 203 gewiß anzunehmen, daß damit die Vors tellung verbunden war, die Seele werde durch die Verbrennung des Leibes ein
f ür allemal in das Schattenreich gebannt und ihr jedes Bewußtsein von den Vorgängen auf der Oberwelt und jeder Verkehr mit den Lebenden abgeschnitten.
V gl. Ilias XXIII 52, 75, 76. Aber diese Vorstellung setzt bereits die von einer Unterw elt voraus, die nicht als primitiv betrachtet werden kann. Vgl. dazu auch Hirth,
Indogermanen II S. 502. Am nächsten . scheint mir die Annahme zu liegen, daß
man mit der Verbrennung ebenso wie mit dem Begraben sich der Toten entledigen
wollte, d. h. daß man mit dem Körper auch die Seele vernichten wollte, und daß
je ne homerische Vorstellung bereits eine höhere Kulturentwicklung in bezug auf.
die V orstellungen vom Seelenleben voraussetzt. vVillkürlich scheint mir Marquarclt,
Privatleben der Römer S. 274 N. 6: durch die Beerdigung wird der Tote zur
sanften Ruhe in die Mutter Erde gesenkt; in der Verbrennung wird er als Opfer
de n G öttern dargebracht. _Dagegen scheint mir · die Bf.merkung von J. Grimm,
A bh. der Berliner Akademie 1849 S. 191-274 beachtenswert, daß das Begrab en
ursprünglich den Ackerbau treibenden Völkern , das Verbrennen der nomadischen
,eig entümlich gewesen sei. Vgl. auch Weinhold, altnordisches Leben 1856 S. 47off.,
b es . S. 480 ff.
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zeigen: wir werden dabei · sehen, daß es sich in der Tat um tief-·
greifende Gegensätze handelt, die nur mit der Annahme einer
Stammesverschiedenheit verständlich werden. Darin wäre Oberziner Recht zu geben, wenn er den richtigen Gedanken, den vor
'ihm ja schon andere gehabt haben, nicht durch das, was daran:
sein Eigentum ist, geradezu zur Karikatur entstellt hätte. Die'
angebliche Sprachverschiedenheit, die Oberziner noch in später.
Zeit zwischen Patriziern und' Plebeiern konstatieren will, .läuft auf
eine Verwechslung mit dem Gegensatz zwischen dem sermo rusti-·
cus und der Sprache der Gebildeten in Rom hinaus Ion) und es
ist geradezu absurd, diesen auf den Gegensatz von ligurisch und
indogermanisch zurückzuführen. 132) Gebraucht doch Cicero, wenn
er von der plebeisehen Redeweise spricht, den Ausdruck offen~
bar nicht in dem staatsrechtlichen Sinne, den das Wort plebs
früher einmal gehabt hatte, sondern im Sinne von Pöbel, in dem·
das Wort damals gebräuchlich war, 133) und war doch dieselCicero, der sich so erhaben über den sermo plebeius fühlte, im
staatsrechtlichen Sinne selbst ein Plebeier. In der Tat müssen
wir uns, was die Sprache dieser Stämme betrifft, mit der Be-.
merkung von Skutsch begnügen , "daß der Strom der indogermanischen Ein wanderung in Italien für uns alle Spuren früherer
Bevölkerungen und Sprachen der Halbinsel vernichtet hat'(.I:34)
Allerdings lassen sich einzelne sprachliche Verschiedenheiten b~-,
obachten, wie wir im 2. Kapitel gesehen haben; H5) aber sie sind
nicht von der Art, daß wir sie irgendwie auf den Gegensatz VOll'
arisch und mittelländisch zurückführen könnten.
Nicht besser geht es Oberziner mit dem Hinweis auf andere,
angeblich grundsätzliche Verschiedenheiten. Mit demselben Recht
wie Oberziner patrizisches und plebeisches Brot auf einen Rassengegensatz zurückführt, könnten wir annehmen, daß d.er heute noch
vorhandene Gegensatz in der Lebensweise des Aristokraten und
des Proletariers darauf beruht usw. Vor allem fehlt es ihm an
1 3 1) Vgl. dazu Jordan im Hermes VII S. 201, Huschke, V. S upplement del~
Jahrb. f. kl. Philologie 1872 S. 856 ff., Stolz, l atein. Grammatik S 10 zu N . 3 und
dort ZitieJ te, endlich Skutsch, die latei nische Sprache, in der "Kultur der Gegen-.
wart " I 8 S. 413, 419. Was die Zitate von Schuchardt und Gröber bei Oberziner
S. 156 N. 2 sollen, ist mir unerfindlich.
132) Über den sermo rusticus vgl. Cicero de orat. III 11, 42 ; ad farn. IX 21 ;.'
Gellius II 21.
133) Vgl. d azu Niebuhr I S. 648 (480)f.
1 3<1) a. a. O. S. 413.
135) Oben S. 156 ff.

jedem Beweis dafür, daß die Leichenverbrennung eine patrizische,
die Beerdigung eine plebeisehe Sitte war; vielmehr wissen wir
nur, daß die Armen Roms in ähnlicher Weise wie die Sklaven
in Massengräbern beerdigt wurden. Und wenn Oberziner zum
Beweise, daß es sich bei diesen verschiedenen Gebräuchen nicht
um den Gegensatz von Reich und Arm handelt, - womit er an
sich zweifellos Recht hat ' - auf die gens Cornelia verweist, die
ihre Toten nicht verbrannte, sondern begrub, 136) so wendet dieses
A rgument seine Spitze gegen ihn: denn die Cornelier sind em
patrizisches Geschlecht. 137)
Im Zusammenhang' mit dieser steht die andere Frage, wie
es sich mit der Nationalität der Latiner verhält, d. h. ob wir das
V olk, das in de'r späteren Zeit als die Latiner bezeichnet wird,
als einen Zweig der in Italien eingewanderten Italiker betrachten
dürfen oder nicht. Es handelt sich dabei darum, ob das Lateinische einen ursprünglich besonderen Dialekt neben dem Umbrischen und Oskischen bildet, oder ob diese Sprache dadurch
entstanden ist, daß die eine andere Spmche, vielleicht sikulisch
oder ligurisch redende Urbevölkerung Latiums bei ihrer Unterwerfung unter die siegreich eindringenden Italiker, als die hier
nur die Umbro-Sabeller in Betracht koml!len würden, mit der
Kultur der Sieger auch deren Sprache angenommen und zu einem
besonderen Dialekt weiter gebildet haben. Wäre letzteres der Fall,
dann würde die soeben abgelehnte Auffassung vom Wesen der
Römischen Plebs doch eine gewisse Stütze finden; denn die Bevölkerung, die ich als die ethnische Grundlage der römischen Plebs
betrachte, wäre dann eben jene Urbevölkerung, aus der sich die
Plebeier Bonis und Oberziners rekrutieren.
In der Tat ist oft genug behauptet worden, daß die Latiner
im Grunde nichts anderes als Sikuler seien.1:38) . Man begründet
dies hauptsächlich mit einer Kritik der auf die römische Vorgeschichte bezüglichen Legenden - und mit den Spuren einer
Sprachgemeinschaft , die sich im Lateinischen und Sikulischen
Vgl. Plin. h . n. VII 187; Cic. de leg. II 22, 56.
V gl. statt aller Pauly-Wissowa IV Sp. 1249 ff.
13S) Vgl. Abeken, Mittelitalien S. 52 ff., Preller, Ztschr. f. Altertumsw. Ü~ 45
S. 220; dagegen Schwegler I S. 197 N. S. Vgl. hierher auch Holm, Gesch. Siziliens I
S. 56, 356 ff. und Berliner Phil. Wocht'llschr. 1899 N. 12; Freeman, history of Sicily I
1890 bis 1892; Pais storia d ella Sicilia edella Magna Grecia I S. 119 ff., Perrot,
Revue des Deux Mondes 1897 S. 599; D'Arbois de Jubainville, les premiers habita nts
de l'Europe I S. 265 ff., Modestov S. 130 N. 1; auch Pais, Ancient Italy S. 234ff.
21*
130)

137)

finden. 139) Man verweist z. B. darauf, daß sich in dem Griechisch
der sizilischen Schriftsteller Worte finden, die im Lateinischen
wiederkehren, wie lepus (Ahco(!l~), catinus, patina, gelu usw.)
carcer, mutuum, und die Maß- und Gewichtsbenennungen den '
Sikelioten mit den Latinern gemeinsam gewesen zu sein scheinen. HO)
Aber diese Tatsache erklärt sich einfach genug aus den Handelsbeziehungen, die zwischen Rom und Syrakus seit dem 5. Jahrhundert vor Christus bestanden haben, und der Name des sizilischen
Hasen vor allem daraus, daß dieses Tier vor dem 5. Jahrhundert
in Sizilien nicht vorhanden war und aus Italien d'o rthin importiert
worden sein kann. H1) Daß sich in dem syrakusanischen Griechisch lateinische Maß- und Gewichtsbezeichnungen finden, wird
endlich viel ' besser als durch die Annahme, daß sie aus der
einheimischen sikulischen Sprache stammen, dadurch begreiflich,
daß die Syrakusaner für ihren Exporthandel mit Rom diese Maße
und Gewichte einführten, wie wir uns ja auch teilweise englischer
Maße und Gewichte bedienen. 142)
Gegen diese Annahme, daß die Latiner die Sikuler seien,
die von ihren indoeuropäischen Besiegern eine indoeuropäische
Sprache angenommen haben, läßt sich aber nicht nur geltend
machen, daß die dafü~ vorgebrachten Argumente nichts beweisen,
sondern es läßt sich überdies zeigen, daß diese Annahme im
höchsten Maße unvvahrscheinlich ist. Die Gegensätze zwischen
dem Umbrischen, Oskischen und Lateinischen sind so groß und
bei aller unleugbaren Verwandtschaft von so prinzipieller Art,
daß wir das Latein als einen diesen Sprachen ebenbürtigen italischen Dialekt' betrachten dürfen, und diese Auffassung wird
durch die uralten Reste des Faliskerdialekts, der die nächste Verwandtschaft mit dem Lateinischen zeigt, bestätigt.) 43)
J

130) Vg1. dazu Varro, 1. 1. V 101 , lZO; O. Müller, Etrusker I S. Iz ff.,
Schwegler I S. ZIO N. 7.
140) Varro V 101.
141) Vgl. dazu Modestov S. 130; Pais, ancient Italy S. z35; Mo mmsen,
röm. Geschichte I S. 198 ff., 444; Weise, die griechischen Wörter im Lateinischen
S. 75 ff. u. a. m.
142) Modestov S. 13I.
Es kommt dazu, daß diese Hypothese durchaus zur
Vo raus setzung hat, daß die Sikuler eine den anderen itali schen verwandte indoeuropäische Sprache gesprochen haben, so daß diese Kontroverse im Grunde auf
einem ganz anderen Gebiet liegt, als die Theorie Modestovs u. a . über die Bedeutung der Sikuler.
143) Vgl. dazu Schwegler I S. Z [Z; Mommscn, röm. Gesell. I S. 13 , 14; De
Sanctis I S. IOZ , 106; Deecke, die Falisker (1888).

Um eine ganz andere Frage handelt es sich bei der Untersuchung des Engländers \!Villiam Ridgeway in seiner vor kurzem
erschienenen Broschüre über die Abstammung der Römer. 144) Er
geht gleich uns ' von der Auffassung aus, daß Patrizier und Plebeier verschiedene Völker repräsentieren und berührt sich mit
Boni und Oberziner in der Meinung, daß die Plebejer die unterworfene ältere Bevölkerung sind. Aber er unterscheid et sich von
beiden viTesentlich dadurch, daß er die Patrizier gleich mir für
Sabiner also nicht für die Arier schlechthin\, die Plebeier
dagegen für Ligurer erklärt, 145) die er aber nicht, wie die moderne Anthropologenschule, als identisch mit den Sikulern und
Angehörige der mittelländischen Rasse, sondern als Indoeuropäer
betrachtet. 146) Er beruft sich dafür vor allem auf verschiedene
Eigentümlichkeiten der lateinischen Sprache, die sie in scharfen
Gegensatz zu den Sprachen der Umbrosabellerund Osker stellen
und ihre Verwandtschaft mit dem Ligurischen beweisen sollen.
Sein hauptsächlichstes Argument für diese Ansicht ist die
Bedeutung des Q in beiden Sprachen. 1 47) Die Lateiner sind für
ihn ein Q-Volk, weil sie da Qu sprechen und schreiben, wo in
den umbrischen und oskischen Dialekten P oder C geschrieben
wird. Dem lateinischen quatuor, aus dem der Name Quartus gebildet ist, entspricht z. B. das oskische und umbrische petur, woher die Namen Petronius, Petreius, Petrilius kommen sollen; dem
lateinischen quinque, ,~·oher quintus, quinctus usw., das umbrische
~:nd oskische pumpe, woher Pontius, Pompeius, Pompilius.
Uberhaupt findet sich das Qu nicht in der Sprache der Sabiner;
wenn man für das Gegenteil auf den sabinischen Gott Quirinus
verweist, so vergißt man, daß diese Gottheit von der sabinischen
Stadt Cures stammt und daß die Griechen dies mit Kovl(!I'J)o~
oder KOl(!lvO~, gelegentlich auch Ko(!lvo~ wiedergeben, wie denn
auch der Collis quirinalis von ihnen Ko(!lvo~ genannt wird. Dadurch wird bewiesen, daß das Qu der Sprache der Sabiner fehlte
und eine Eigentümlichkeit der lateinischen Sprache war, daß also
die Sabiner wie die anderen Umbrer und Osker ein C-Volk waren.
144) \V. Ridgeway, \ Vho are thc Romains, Proceedings of the British Academy, vol III, London 1908.
145) S. 10, 18 ff.
146) Vg1. S. 19, Z1.
Er steht damit auch im Widerspruch zu seinen Bemerkungen S. 10 ff., wo er das Gegenteil im Grunde voraussetzt.
H7) S. 19. Dies ist natürlich keine Entdeckung von Ridgeway, sondern
eine seit Mommsen allgemein bekannte Tatsache.

Hierin liegt der wesentliche Beweis Ridgeways dafür, daß
die' Latiner Ligurer sind; denn auch diese betrachtet er als ein
Qu-Volk. Zum Beweis beruft er sich 14 !J) auf den Namen Quiamelius und auf gewisse Elemente des Keltischen, die er auf das
Ligurische zurückführt. Aber bei näherem Zusehen erweist sich
das dafür vorgebrachte Material als höchst dürftig oder es fehlt
überhaupt; denn daraus, daß auch die Kelten p schrieben, kann
man doch nicht ohne weiteres per argum entum e contrario
schließen, daß die Ligurer qu gesprochen haben müssen.
Mit dieser Konstatierung, die die Bedeutung hat, daß Ridgeway die zweite Prämisse für seine Schlußfolgerung fehlt, fällt ·
aber natürlich seine ganze Theorie, und wir brauchen deshalb
auch nicht weiter auf seine Erörterung darüber einzugehen, daß
das Liguris che eine - ältere - indoeuropäische Sprache gewesen sei, wobei er sich in den bekannten Bahnen von D'Arbois
de Jubainville bewegt ~llld ihm auch nicht zu folgen, wenn er
die von seiten der Anthropologen gegen diese Auffassung der
Ligurer als Arier erhobenen Einwendungen mit physikalischen
und zoologischen Argumenten zu entkräften sucht. Richtiger
wäre es gewesen, wenn er darauf hingewiesen hätte, daß schwarzhaarige Völker sehr wohl eine arische Sprache reden und deshalb Arier sein können, weil dieser Rassenbegriff eben nur ein
sprachlicher ist; er würde sich damit seine Ausführungen über
die natürliche Anpassung an das Klima und dergl. h aben . ersparen können. Aber immerhin sind seine Erörterungen über
das Verhältnis des Lateinischen zum Umbrischen usw. nicht ohne
Wert für uns: denn sie lassen deutlich ersehen, daß es sich um
mundartliche Verschiedenheiten einer und derselben Grundsprache
h andelt, die einerseits so bedeutend sind, daß wir sie nicht mit
der Annahme erklären können, es sei das Latein durch die Rezeption der Sprache der umbrischen Sieger von seiten der
Besiegten entstanden, und andererseits doch wieder zu gering,
um das Latein einer ganz anderen Völkerfamilie zuweisen zu
können.
Auf der anderen Seite können wir aus der sprachlichen Verwandtschaft der beiden Stämme schließen, daß sie höchstwahrscheinlich auch sonst eine kulturelle Verwandtschaft aufzuweisen
haben, während gerade die oben angedeutete Verschiedenheit die
Vermutung nahe legt, daß eine Trennung dieser Stämme früh

genug stattgefunden hat, damit auch in wesentlichen Beziehungen
unter ihnen kulturelle Besonderheiten sich entwickeln konnten.
Ich glaube mich deshalb berechtigt, mit der herrschenden
Ansicht anzunehmen, HI)) daß die Latiner ebenso wie die Sabiner
ein Volk mit einer indogermanischen Sprache und mit indogermanischer Gesittung gewesen sind, und leite darau s die Folgerung ab , daß zwar eine kulturelle Verschiedenheit der beiden
Nationen angenommen werden darf, diese aber keineswegs so beträchtlich gewesen sein kann, wie dies die neue romanische Schule
behauptet. Hierin wird uns die Prüfung der rechtlichen V ~rhält
üisse der Plebs und des latinischen Volkes, die im folg enden versucht werden soll, Recht geben.
Bevor dies jedoch geschieht, muß ich in diesem Zusammenhang nochmals auf die Etruskerfrage zurückkommen. Ich habe
im 'vorigen Kapitel zu zeigen versucht, daß sich in der römischen
Plebs bedeutende etruskische Elemente finden und ich muß hier,
we nn ich daran gehe, die Übereinstimmung der Plebs mit den
Latinern im näheren darzulegen, b emerken, daß natürlich nicht
behauptet werden kann, die Plebs habe in historischer Zeit ausschließlich aus Latinern bestanden. Sie hat vielmehr zweifellos
alle Elemente absorbiert, die aus der Peregrinität zur Civität gelangten, und daraus mag es sich erklären, daß den Römern später
das Be\vußtsein jenes Zusammenhanges zwischen der römischen
Plebs und ihren latinischen Bundesgenossen verloren gegangen ist.
Aber noch in einer anderen Beziehung mLiß ich, nachdem
im vorstehenden eine Skizze der Völkergeschichte Latiums im
Sinne der communis opiniogegeben worden ist, auf W. Schulze
und die moderne panetruskische Strömung zurückkomm en. Die
Meinung, daß Rom eine Etruskerstadt g'ewesen sei, ist, wie wir
gesehen haben, nicht neu, sondern geht auf Niebuhr zurück.
vVenn dieser auch diese A uffassung selbst später widerrufen hat,
so hat er doch nicht verhindern können, daß der einmal ausges proch~ne Gedanke fortwirkte, zumal seine Theorie über die
Herkunft und das Wesen der Etrusker das ganze I9. Jahrhundert
beherrscht hat. 150) Diese Theorie findet bekanntlich in den
Q uellen keine Stütze; die Auffassung der Alten über dieses merk\vürdige Volk, die uns von Herodot 151) überliefert ist, läßt sie
149)

V gl. Sch wegler I S. 246 ff.

150) Vgl. Niebuhr, Törn. Gesch. 1. Aufl . I S. 64 ff.
148)

S. 22.

151) Herodot I 94.

aus Kkinasien kommen, und Dionysius von Halikarnaß, 152) der
ein.zige uns erhaltene Autor, der dieser Meinung widerspricht, beschränkt sich auf die Negation, ohne eine eigene Theorie au fzustellen. Es ist deshalb ziemlich willkürlich, \~T enn Niebuhr die
Etrusker gleich den Italikern über die Alpen kommen läßt, und
seine Argumente, die sich auf keinerlei archäologisches Material
gründen, kann man heutzutage nur mit Verwunderung lesen.
Deshalb ist es begreiflich, daß Otfried Müller, der Begründer
der modernen Etruskologie, versucht hat, den Weg zur antiken
Tradition zurückzufinden. 15S) Die Einzelheiten der beiden Theorien
intere~sieren uns hier nicht, weil sie beide auf einer Auffassung
von der italischen Urbevölkerung, vom Wesen der Sikuler,
Pelasger usw. beruhen, die heutzutage überwunden iSt. 154 ) Aber
trotzdem hat die Ansicht Niebuhrs bis in die jüngste Zeit fortgewirkt und begreiflicherweise vor allem auf diejenigen Forscher
ihren Einfluß geäußert, die in den Etruskern ein den Italikern
verwandtes und jedenfalls zur indogermanischen Sprachgruppe
gehöriges Volk sehen und von hier aus das Rätsel der etruskischen
Sprache lösen wollten. Dahin g"ehört Cuno, dessen ganze Beweisführung die enge Verwandtschaft des Etruskischen mit dem
keltischen zur Voraussetzung hat, aber allem Anschein nach au ch
W. Schulze, wie seine Anknüpfung an Steubs rhätische Hypothese
mich vermuten läßt. 155 )
"
Während nun aber ein inniger Zusammenhang der modernsten
Etruskologie mit der Niebuhrschen Hypothese nicht zu verkennen
ist, hat umgekehrt gerade die moderne Forschung zur Bekämpfun g
dieser Hypothese geführt, und sie kann in der Tat heutzutage
als überwunden betrachtet werden. l56 ) Dies begreift sich aus den
veränderten Verhältnissen. Das Material; mit dem Niebuhr arbeitete,
bestand ausschließlich aus der literarischen Tradition der Alten ;
es war offensichtlich von problematischem Wert und ließ der
subjektiven Kritik jeden Standpunkt frei, ohne daß diese andersei~s in der Lage war, einen objektiven Standpunkt zu gewinnen.
Heutzutage besitzt die Wissenschaft dagegen ein ausreichendes
archäologisches und philologisches Material, das sie in den Stand
Dion. I 28 unter Berufung auf den lydischen Gescbichtschreiber Xanthu s.
C. O. Müller, die Etrusker (1828) I S. 1-186.
154) Vgl. auch Schwegler I S. 253 ff., 268; Müller-Deecke, Etrusker H. Auf] .
I S. 1-64; Casati, fortis Etruri a 1883 u. a. m.
155) W. Schulze S. 571.
156) Vgl. Modestov S. 344 ff., Körte Sp. 731 ff.
152)
153)

setzt, objektive Kritik an der antiken Überlieferung wie an den
neueren Hypothesen zu üben, und die Inschrift von Lemnos vor
allem hat den Streit zugunsten des Herodot und zum Nachteil
Niebuhrs entschieden.
Damit verbindet s.ich nun aber das eigentümliche Ergebnis, daß
die Etruskologie wurzellos geworden ist. Die Resultate der modernen
etruskischen Forschung gehen zum Teil auf Niebuhr zurück, zum
andern Teil bedeuten sie aber die Vernichtung der Niebuhrschen
Theorie, und insofern kann die Bemerkung nicht unterdrückt
werden, daß, soweit sie auf Niebuhrschen Vorstellungen beruhen,
ihre Richtigkeit durch jene anderen in Frage gestellt wird. Diese
Konstatierung ist aber für uns von der größten Tragweite. Sind
die Etrusker Indogermanen, vielleicht sogar nahe Verwandte der
Italiker, dann liegt offenbar das Problem der ältesten römischen
Kultur , Verfassung usw. ganz anders, als wenn wir mit den
modernen Archäologen annehmen müssen, daß die Etrusker
auf dem Seewege eingewanderte Orientalen sind, deren Kultur,
Rechts-, Staats- und Sakralleben auf ganz anderen Grundlagen
beruht, als bei · den indogermanischen Völkern. Deshalb war es
oben notwendig, zu der Etruskerfrage Stellung zu nehmen und
zu untersuchen, ob der Anteil der Etrusker an der römischen
Kultur wirklich so bedeutend sei, wie es die heute herrschende
Lehre annimmt. Wir glaubten, dies verneinen zu dürfen, wenn
wir auch zugeben müssen, daß der von Mommsen u. a. in dieser
Frage vertretene Standpunkt unhaltbar ist. Dies aber ermöglicht
un;:l bei dem Stande der römischen Quellen überhaupt erst eine
Untersuchung des ältesten Rechtes, vvie wir im folgenden noch
sehen werden.

§

I2.

La ti u m und Rom.
So wesentlich · für Rom wie für andere antike Staaten · der
Charakter als Stadtstaat ist, so darf dieser doch nicht in derselben
absoluten vVeise a~fgefaßt werden, wie etwa bei den freien Städten
des deutschen Mittelalters oder den italienischen Stadtrepubliken.
VVenn in späterer, historischer Zeit die Stadt am Tiber als das
Haupt der latinischen Staatengemeinschaft erscheint und die
Legende diesen Bund mit wechselnder Verfassung und Bedeutung
in die ältesten Zeiten der römischen Geschichte zurückreichen
läßt, so spricht nicht nur ein großes Maß innerer Wahrscheinlich-
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keit für das hohe Alter dieses Verhältnisses, sondern auch die
Tatsache, daß die Bürger dieser mit Rom verbündeten latinischen
Gemeinden eine Ausnahmestellung unter den Italikern einnehmen,
die nur auf das Bewußtsein naher Stammverwandtschaft zurückgeführt werden kann. 1) Latium erscheint so, um ein Wort
Mommsens 2) zu gebrauchen, als ein Zwischengebiet zwischen dem
römischen Inland und dem Ausland, wie der Latiner eine MittelteIlung zwischen dem civis Romanus und dem Peregrinen einnimmt, und es ist weniger wahrscheinlich, daß diese Besonderheit
Latiums und seiner Bewohner eine spätere Errungenschaft, als
vielmehr, daß sie eine Konsequenz des ursprünglichen Verhältnisses ist. 3) Es muß, wie Mommsen richtig erkannt hat, einmal
eine Epoche gegeben haben) in der die gleichsprachigen Bewohner
Mittelitaliens, die Latiner, in einem Gemeinwesen vereinigt gewesen
sind; es entspricht dies auch der Vorstellung, die wir uns von ·der
Organisation des wandernden Stammes machen müssen, und die
zahlreichen autonomen Stadtstaaten der späteren Zeit, vor allem
Rom, erscheinen so "als eine jüngere, aus der politischen Einheit
des Volksstammes hervorgegangene Bildung((,4) der Bund aber als
eine Umgestaltung und sozusagen als der Überrest des einstigen
einheitlichen Stammstaates ~ wenn wir auf dieses Verhältnis
überhaupt den Ausdruck Staat anzuwenden berechtigt sind.

mag freilich für diese Auffassung auch der Umstand bedingend
gewesen sein, daß in der späteren Zeit, als die Reflexion über
die Zustände der Vergangenheit tätig zu werden begann, . das
Bewußtsein eines auf der Stamm einheit beruhenden staatsrechtlichen Zusammenhanges längst verschwunden war und die Bündnisverhältnisse, die in Italien bestanden und die den römischen Schriftstellern als Vorbilder für die Rekonstruktion der Vergangenheit
dienen konnten, stets die Auflösung des Volkes in eine Reihe
von civitates zur Voraussetzung haben. Es ist deshalb höchst
'wahrscheinlich, daß das Bild, das die antiken Schriftsteller von
der allmählichen Entstehung und Umgestaltung des latinischen
Bundes entwerfen, nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht und dies um so mehr, als die einzelnen Züge der darauf
bezüglichen Berichte den Stempel des Unhistorischen an der
Stirne tragen.
.
Dies gilt vor allem von der Erzählung des Livius und Dionysius über die Unterwerfung der Latiner durch Tarquinius Priscus 7)
und den Abschluß von Bündnisverträgen mit ihnen, die ihm die
H eeresfolge der letzteren sichern sollten, sowie von dem Bündnis
unter Servius Tullius, als dessen Wahrzeichen der Dianatempel auf
de m Aventin betrachtet wird 8) und das Rom bereits zum "caput
r erum li macht, "de quo totiens armis certatum fuerat li, und der
E rneuerung dieses Bündnisses durch den jüngeren Tarquinius,
die Rom die Oberherrschaft gewährt, die Latiner zur Heeresfolge
in gemischten Legionen verpflichtet und eine Bundesversammlung
zu gemeinsamer Ber;J,tung und zum Opfer des Jupiter Latiaris
auf dem monte cavo begründet!l) Diese sämtlichen Ereignisse
fallen in eine Periode, deren ungeschichtlicher Charakter so allg emein anerkannt ist, daß wir uns ersparen können, hierauf näher
einzugehen. l 0) Ni~ht erheblich anders liegen die Verhältnisse in
d en ältesten Zeiten der Republik, die die römische Überlieferung
gleichfalls mit mannigfachen Kämpfen zwischen Rom und den
Nachbarvölkern anfüllt, die ebenso wie die dabei beteiligten Personen
ungeschichtlich und Antezipationen späterer Ereignissse und
Personen sind. 1I) Vor allem ist der Latinerkrieg von 496 a. Ch.
und die berühmte Schlacht am See Regillus 12) als eine Vorweg-

Freilich sind die Alten von dieser Auffassung weit entfernt.
Wenn sie Rom auch als eine Gründung der albanischen Königssöhne Romulus und Remlls betrachten und damit die Stammgerneinschaft zwischen Rom und Latium betonen, so stellen sie
doch Rom ausdrücklich neben und in Gegensatz zu Latium 5)
und lassen den latinischen Bund nach mannigfachen Kämpfen
aus einer Stiftung der siegreichen römischen Könige hervorgehen,
wobei das Bestreben unverkennbar ist, die spätere Hegemonie
Roms über Latium als von Anfang an im Kriegsrecht begründet
und deshalb zu Recht bestehend erscheinen zu lassen. 6) Daneben
1) Anders Zöller, Latium und Rom S. 192, der den latinischen Bund erst
mit dem foedus Cassianum beginnen läßt.
2) Mommsen, röm. Staatsrecht Hr 1 S. 607.
3) Mommsen S. 608.
4) Mommsen a. a. O.
5) Ebenso im wesentlichen Schwegler I S. 577 N . 2, der annimmt, daß Rom
erst unter Servius Tullius in ein eidgenössisches Verhältnis zum latinischen Bund .
getreten sei. V gl. auch Niese, Abriß S. 22 ff. und neuestens De Sanctis, storia dei
Romani I S. 378.
G) Vgl. Liv. I 38, 45; Dion. III 54, 57, 65 ; Festus 241; Liv. VIII 4 u. a·

7) Liv. I 38; Dion. III 53, 55.
S) Liv. I 45; Dion. IV 25 , 26.
9) Liv. I 50-52; Dion. IV 49.
10) Anders freilich Schwegler a. a. O.
11) V gl. schon Clason, röm. Gesch. I S. 85 .
12) Liv. II 19, 20; Dion. V 50 ff.
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nahme späterer Ereignisse erkannt 13) und deshalb auch anzunehmen, daß das in der Folge dieser Niederlage mit den Latinern
o-eschlossene Bündnis, das Latium nach Livius in eine weit engere
B~ziehung mit Rom gebracht hat, als nach den früheren Bündnissen
der Fall gewesen war, J4) nicht in jeder Beziehung unverdächtig ist.
Dies ist das vielbesprochene foedus Cassianum,15) das angeblich im Jahre 493 a. Ch. = 26r a. u. von d~n: Kons.ul Spuriu
Cassius abgeschlossen worden ist und von dem L1VlUs benchtet,. daß
es auf einer ehernen Säule verewigt worden sei, was von CIcero
bestätigt wird, der diese Urkunde selbst noch auf dem römisc~e n
Forum gesehen haben muß.16) Diese Berichte lassen zugleich
ersehen daß auf der Säule der Name Cassius zu lesen gewesen
ist·, de~n nach Livius ist die Beteiligung des Kollegen des Spurius
.
Cassius, Postumus Cominius, am Volskerkriege, weil er von MarclU .
Coriolanus vollkommen verdunkelt wurde, nur aus dem Umstand
zu erschließen, daß sein Name auf der fraglichen Säule fehlte. 17)
Der Inhalt dieses Bündnisses wird von Livius nicht angegeb en,
ist aber von Dionysius überliefert.] S) Hiernach sollte zwischen
Rom und den latinischen Städten ein ewig-er Friede sein und
sollten sie weder sich selbst gegenseitig bekriegen noch \'on
auswärts Feinde herbeiziehen noch auch auswärtigen Feinden deil
Durchzug durch ihr Gebiet gewähren; sie sollten zur gegenseitigen .
Hilfe im Kriege verpflichtet sein und g-leichen Anteil an der Beute
haben, und endlich sollte über Privatstreitigkeiten zwischen Römern
und Latinern binnen zehn Tagen gerichtlich entschieden werden,
und zwar an dem Orte des Vertragsschlusses. Eine Änderung
dieses Bündnisvertrags sollte nur durch Vereinbarung beider Teile
geschehen.
.
.
Dieses Bündnis, das von den Römern als die Grundlage Ihres
Verhältnisses zu Latium betrachtet 'wird, ist von den modernen
Historikern in sehr verschiedener vVeise beurteilt worden. vVährend
Niebuhr 19) die antike Überlieferung noch kurz auf Tre~. und
Glauben hinnimmt, äußert Schwegler 2U) bereits einzelne knbsc~e
Bedenken gegen sie, soweit sie sich auf die noch unten zu. erwähnenden übrigen Taten des Spurius Cassius bezieht. Nach Ihm
hat Mommsen die Persönlichkeit des Cassius einer eingehenden
kritischen Betrachtung unterzogen, auf der im ganzen und großen
13)
15)
17)
19)

Vgl. Pais Il S. 468.
14) Liv. II 33; Dion. VI 95.
Liv. II 33.
16) Cicero pro Balbo 23, 53; Festus 166 s. v. nancitor.
Vgl. Zöller S. 193.
18) Dion. VI 95.
Röm. Gesch. I S. 623 (461).
20) II S. 302ff.
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die heutige Auffassung beruht. 21) Aber weit über seine Kritik
ist in neuerer Zeit Hector Pais ' hinausgegangen, und zwar mit
sehr beachtenswerten GrÜnden. 22) Es besteht deshalb für uns
alle . Veranlassung, nicht nur die historische Persönlichkeit des
Spurius Cassius, sondern auch das foedus Cassianum selbst als
äußerst problematisch zu betrachten.
Allerdings läßt sich nach den oben erwähnten Aufzeichnungen
des Cicero und Livius kaum bestreiten, daß die eherne Säule mit
der Inschrift eines Bündnisvertrags zvvischen Römern und Latinern
existiert hat und daß auf ihr auch der Name Cassius zu lesen
war; 23) aber daraus folgt weder, daß die Person des Spurius
Cassius, 'die uns die Alten zeichnen, historisch, noch daß das auf
der Bronzesäule verewigte Bündnis das angebliche foedus Cassianum .
von 493 ist.
Man pflegt in letzterer Beziehung darauf hinzuweisen, wie
wenig wahrscheinlich es ist, daß ein Monument aus Bronze die
gallische Katastrophe überdauert haben sollte,24) sowie daß zu einer
Zeit ' in der die Römer selbst noch kein schriftlich fixiertes Recht
geh~bt haben, detaillierte Rechtsbestimmungen zwische~ Römern
und Latinern· vereinbart worden sein sollen. 25 ) Indessen wollen
diese Argumente nicht viel besagen. Die Bronzesäule, die Cicero
gesehen hat, könnte sehr wohl jünger sein, als der - auf ihr beurkundete Vertrag; und gerade die Rechtsverschiedenheit zwischen
Patriziern und Latinern könnte Veranlassuug zu einer privatrechtlichen Rechtssatzung gegeben haben, die unter den Römern
selbst als erforderlich noch nicht empfunden worden war. '26) Wohl
aber spricht, wie ich glaube, gegen das angebliche hohe Alter
dieses Bündnisses der von Pais hervorgehobene Umstand, daß es
aufs äußerste unwahrscheinlich ist, daß die Römer der späteren
Zeit das nach der Schlacht am Regillus geschlossene Bündnis als
die Grundlage ihres Verhältnisses zu den Latinern sollten betrachtet haben, obwohl es nach dem großen Latinerkrieg auf21) Röm. Forschungen II S. 153 ff.
22)

Storia 11 S. 504 ff., P S. 324 ff.

23) V gl. auch De Sanctis II S. 96 ff.

24) Vgl. Schwegler I S. 19
S. 196; Mommsen, röm. Gesch. I
I S. 79, 142.
25) Ibne a. a. O. S. 142 N.
26) Es ist dabei überdies zu
die se Argumentation bezieht, ganz
vom foedus Cassianum spncht.

N. :;, II S. 307 ff.; Zöller, Latium und Rom
S. 328 f.; Pais P S. 508 f.; Ibne, röm. Gescb.

2; Zöller S. 196.
beachten, daß Festus s. v. nancitor, worauf sieb
allgemein von einem foedus Latinum und nicht
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gehoben und durch Verträge der siegreichen Urbs mit den einzelnen unterworfenen Gemeinden, Verträge von verschiedenem:
Inhalt ersetzt worden war. 27)
Es kommt dazu, daß die Persönlichkeit des Spurius Cassius
selbst äußerst bedenklich ist. Wir kennen in Rom, wenn · wir von
diesem absehen, nur plebeische Cassier, was allein schon die Ver-.
mutung nahelegt, es habe dieser patrizische Spurius Cassius ebensowenig existiert, wie der einzige patrizische Marcier, Cn. Marcius
Coriolanus, oder der erste Konsul der Republik, L. Junius Brutus. 28)
Freilich hat Mommsen dagegen Bedenken geäußert; 29) aber diese
gründen sich auf eine Auffassung über die Authentizität der fasti
consulares der älteren Republik, die heutzutage nicht mehr als
berechtigt betrachtet werden kann, und die im Grunde mit seinem
Standpunkt gegenüber dem Konsulat des genannten Junius Brutus .
im Widerspruch steht. 29 a) Aber dies ist nicht das einzige Argument
für unsere skeptische Auffassung in bezug auf die Geschichtlichkeit
des Spurius Cassius. Die alten Historiker lassen ihn dreimal den
Konsulat bekleiden, nämlich in den Jahren der Stadt 252, 261, 268,
machen ihn einmal zum magister equitum, gewähren ihm zweimal
den Triumph und berichten gleichwohl von ihm, daß er als Volkstribun nach der Tyrannis gestrebt habe. 30) Diese Berichte lassen
sich schlechterdings nicht miteinander vereinigen; unmöglich aber
scheint es mir, mit Mommsen den Volkstribunat des Cassius dem'
Konsulat zu opfern i vielmehr besteht die größere Wahrscheinlichkeit, daß es in der Tat einen tribunus plebis Spurius Cassius,
gegeben hat, und daß sein Konsulat auf Erdichtung beruht. Dafür
spricht nicht nur der bereits erwähnte Umstand, daß die gens
Cassia uns als rein plebeisehe gens überliefert ist, sondern vor
allem die von Pais richtig gemachte Beobachtung, daß der latinische

Prätor Spurius Vecilius von Lavinium, der gegen Tullus Hostilius
kämpft,31) offenbar eine Duplikation des Spurius Cassius ist, woraus
zu schließen ist, daß die ältere Tradition ihn als Plebeier nämlich
. als Latiner, betrachtet und sein Konsulat nichts als ein~ der bekannten gentilizischen Geschichtslügen ist. Verweisen wir noch
auf Mommsens Untersuchungen über die angebliche lex agraria
des Spurius Cassius, die zu deutlich den Geist der Gracchenzeit
atmet, als daß sie etwas anderes als Erfindung sein könnte,3 i) so
können wir den Konsul des Jahres 493 ad acta legen. Damit
fallt aber natürlich auch das angebliche foedus Cassianum, so wie
es von den Historikern uns überliefert ist.
Indessen ist mit dieser Konstatierung unser Interesse an
Spurius Cassius keineswegs erschöpft. Schon Pais hat den engen
Zusammenhang hervorgehoben, in dem dieser mythische Sozialpolitiker mit der römischen Plebs steht, und wir haben Veranlassu~g, auch unsererseits hierauf Gewicht zu legen. Das latinische
Bündnis wird nämlich von Spurius Cassius in demselben Jahre
geschlossen, in dem die Plebs von mons sacer nach Rom zurückkehrt und Spurius Cassius den Tempel der Ceres dediziert, der
bekanntlich später als das sakrale Zentrum der Plebs erscheint
und es darf dabei · auch auf den zeitlichen Zusammenhang hin~
gewiesen werden, in dem die Ausdehnung des foedus Cassianum
auf die Herniker und die angeblich von Spurius Cassius zu deren
ll1~d der Latiner Gunsten beabsichtigten agrarischen Maßregeln
mIt der oben erwahnten lex agraria zugunsten der römischen
Plebs stehen. Nur in den Konsequenzen, die Pais aus dieser
Beobachtung zieht, glaube ich ihm nicht folgen zu können: denn
wenn er die Dedikation des Cerestempels und die Einfuhr
sizilianischen Getreides in Rom, die in der Legende von Spurius
Cassius eine ebenso große Rolle spielt wie in der des Coriolan,
mit der Sezession der Plebs in Beziehung setzt, um die sämtlichen
Erzählungen über die innere und äußere Geschichte Roms dieser
Epoche als sizilianische Importware zu betrachten, :{3) so scheint
er mir damit über das Ziel erheblich hinauszuschießen. Gewiß.
setzt die Getreideeinfuhr aus Sizilien in Rom politische Verhältnisse voraus, die erst in einer viel späteren Periode, nämlich nach
der Eroberung Siziliens durch die Römer, bestanden haben; sie ist

27 ) Pais F S. 508, 12 S. 325 f.
28) Pais P S. 504.
Mommsen, röm. Forsch. H S. 154. Vgl. dagegen Pais P cap. I, bes. S.
I I 7 ff. ; 12 [ff.
V gl. dazu auch: Schwegler II S. 29 ff.; Hirschfeld und Mommsen
im Hermes IX S. 93, 267; Hülsen, Hermes XXIV S. 185; Mommsen, röm. Gesch.
I S. 46o; Niese, Abriß S. 7 N. I; Girard, Organisation judiciaire S. 48 N. 1 ;
Mommsen, Hermes V S. 27 [ff. , Forscbungen 1I S. 58 ff., 221 ff.; Cichorius, de
fastis consularibus antiquissimis (Leipziger Studien IX S. 2II ff. ) ; Schanz, Gesch.
der röm. Literatur 12 S. 22 ff.; Lambert, Ja fonction du droit civil compare I ( [ 903)
S. 510, 512ff.
29 a) V gJ. dazu unten § 15 und die dort angegebene Literatur.
30) Valer. Max. V 8, 2; weshalb wir auch die Stelle VI 3, 2 so verstehen
müssen, daß Sp. Cassius selbst einer der Tribunen ist. Dies gegen Mommsen,
röm. Forsch. II S. 168 N. 31.
29)

31) Dion. III 35. Über die Varianten de s Namens Spurius - Spusius vgl. Pais 12
S. 3 2 4 N. 2 und die dort angegebenen Quellen; Lambert, l a fonction du droit etc.
S. 535 N. 1.
32) Forschungen II S. 160, 164 ff.
33) Pais 12 S. 5 10-5 1 4.

337
deshalb als ein Anachronismus zu bezeichnen, der dürch die nai.:e
Erzählung von der Getreideschenkung des Dionys~us von Syr~ku~ .04)
nur schlecht bemäntelt wird. Auch auf die sozialen Verhaltms.se
der Stadt unmittelbar nach der Königszeit paßt sie nicht; sie I~t
vielmehr auf das städtische Proletariat der ausgehenden Republtk
zugeschnitten, wie der Bericht von der ~ex agraria des .. ~assius
und erweist sich so deutlich genug als e111e Erfindung Jungsten
Datums. Auch das kann Pais zugegeben werden, daß die Gleichzeitiakeit dieser römischen P~eudoereignisse mit den äußeren und
1nne;en Kämpfen von Syrakus auffallend ist,35) um so auffall~~~er,
als über die Herkunft des s p ä tel' e n Cereskul~es aus SizilIen
kaum ein Zweifel bestehen kann. :JG) Aber hieraus läßt sich doch
l1ur schließen, daß die römischen Geschichtschreiber die Schriften
der sizilianischen Historiker als Vorlagen benutzt haben, um die Daten
der römischen Annalisten mit novellistischen Details zu beleben,
keineswegs aber, daß die sämtlichen römischen Bericl~te jedes
historischen Kerns ermangeln. Vor allem fehlt es an Jeder begreiflichen Beziehung zwischen dem Eindrin?·en d~s griechisch~n
Cereskultes in Rom und der zeitlichen und 111halthchen Analogie
der römischen und der syrakusischen Geschichte. Daß es sich
bei dem späteren Kult der Ceres um die Hellenisier~mg eines
ursprünglich rein italischen Kultes einer italischen Gotth.elt handelt,
kann wohl nicht bezweifelt werden i 3 i) WIr dürfen dIes als eine
<yeschichtliche Tatsache betrachten: wenn auch vielleicht ihre
Chronologie nicht ganz sicher ist und jedenfalls angenommen werden
muß, daß sie viel später ist, als die Dedikation des C~restemp.el s
durch Spurius Cassius.Aber unbegreiflich ist m~r, Wie zugleich
mit diesem Kult jene Da t e n der sizilischen GeschIchte. nach Ro~
gelangt sein können, da sie doch mit dieser G?tthelt selbs~ 111
keinem Zusammenhang stehen, eine Bemerkung, dIe wohl Vorsicht
in bezug auf Schlußfolgerungen aus zeitlichen Parallelen angeraten
sein läßt. Aber immerhin müssen wir als Erge~~lis des Gesagten
feststellen, daß die Einzelheiten der römischen Uberlieferung al!e
mehr oder weniger fragwürdig sind, und dies bestärkt uns 111
unserer, ja schon längst von anderen vertretenen Auffassu~g, daß
auch in bezug auf das foedus Cassianum die äußerste Vorsicht am
P latze ist.
3<10) Dion. VII 1.

35) V gl. dazu Diodor XIV 77; Herodot VII 153 ff. ; Dion . VI 62; Diodor XI
36) Vgl. oben S. 133; Pais I1 S. SI! N. 3.
37) 'Nissowa, Religion S. 241, 243 ff., auch Pais selbst P S. 5I I N. 3.

I.

Aus der Zeit nach de{11 angeblichen Abschluß dieses Bündllisses berichtet die römische Tradition nur noch von seinel~ Ausdehnung auf die Herniker und der Verteilung von zwei Dritteiien
ihres Landes unter die römische Plebs und die latinischen Bundes3
genoss en, 8) in bezug worauf gleichfalls ' Bedenken veranlaßt sind.
Dann herrscht nach den Quellen beinahe hundert Jahre lang
Ruhe in Latium, bis es zu einer neu en Reihe von Kämpfen mit
-den latinischen Bundesgenossen kommt, die Livius in die Jahre
3 8 9 bis 33 8 a. Ch. verlegt und die mit dem großen Latinerkrieg
von 340 bis 33 8 schließen. 3U) Aus den wechselnden Ereignissen
dieses sogenannten großen Latinerkrieges interessiert uns hier nur
·die Erneuerung des Bündnisses zwischen Rom und Latium 1m
Jahre 35 8, das den Römern die militärische Unterstützung der
Latiner ' sichern S011,40) deren erneuter Abfall im Jahre 340 auf
Grund der Ablehnung ihres Antrages, daß Rom ihnen einen der
beiden Konsuln und Teilnahme am Senat gewähren solle, <l1) ihre
endliche Unterwerfung im Jahre 338 und der Abschluß von Einzelverträgen zwischen Rom und den besiegten Gemeinden, der der
Tiberstadt das definitive Übergewicht in Latium verschafft. 4:!)
Diese Neuordnung des Verhältnisses zwischen Rom un d
Latium dürfen wir, wie sie uns von Livius berichtet wird, mit
Mommsen für geschichtlich halten,43) wenn auch die Darstellung
des großen Latinerkrieges selbst zu manchen Bedenken Anlaß
.gibt. 44) Denn diese Neuordnung muß, da fortan Latium in Ruhe
blieb, bis ins letzte Jahrhundert der Republik hinein unverändert
bestanden haben, nämlich bis zu der Zeit, wo als Folge des Bundes:genossenkrieges Latium das Bürgerrecht erhIelt, und damit aus
·einer besonders privilegierten Peregrinenstellung ausschied.
Wollen wir daher die Frage zu beantworten versuchen, wie
3S) Liv. II 41, Dion. VIII 69.
41) Li". VIII 3 - 6.

42)

39) Liv. VI 2.
Liv. VIII 11-13.

40) Li". VII 12.

43) Vgl. Mummsen, Staatsrecht IIF S. 609 N. 1; Pais 12 S. 20 9-374.
44) Dies gilt vor allem von den Berichten über die Unterwerfung Capuas
",md Campaniens. V gl. Pais 12 S. 229 ff., 23 I ff. gegen Mommsen, Gesch. des röm.
Münzwesens I S. 245 f. und R. Staatsrecht III 1 S. 57 2 ff. in bt'zug auf Liv. XXIII
$,9; XXXI 3 1, 10; Liv. IX 40f. Es ist in der Tat im höchsten Maße unwahrschein lich, daß Capua schon 3 14 a. Ch. die civitas sine suffragio erhalten hahen
und unter römische praefecti gestellt worden sein so ll. Der Schluß, den man darauf
aus dem Livial1ischen Bericht über den "Militärtribunen" . Decius Vibellius, den
F ührer der legio Campana, hä.t ziehen wollen, wird wide rl egt durch Polyb. I 7,
.Dion. XX 4· Im näheren Pais 12 S. 231 N. I. Daß die praefecti erst im Jahre
2II eingesetzt worden sind, läßt Livius XXVI 16, IO deutlich ersehen.
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die. rechtliche Stellung der Latiner zu Rom ' vor dem Latinerkrieg
beschaffen war, so müssen wir wegen der erörterten Unsicherheit
der auf jene Zeit bezüglichen Tradition,4'1) zunächst das Ver..:
hältnis Latiums zu Rom in der geschichtlichen Epoche, d. h. nach
dem Frieden von 338, feststellen, um dann zu untersuchen, was:
sich daraus für die frühere , ja vielleicht die älteste Zeit ver- ;
mutungsweise schließen läßt. Dabei interessiert uns hier nicht
die schwierige und vielbestrittene Frage nach dem räumlichen
Umfang des Bundes in den verschiedenen Perioden; diese den·
Historikern überlassend, wollen wir uns vielmehr darauf beschränken,
zu prüfen, welches die staatsrechtlichen, sakralen und privatrecht..:
lichen Verhältnisse gewesen sind, in denen Latium sich nach seiner
enugültigen Unterwerfung befunden hat.
Die latinischen Gemeinden, die in der Zeit vor 338 (416)
als souveräne Staaten in einem zwar unter Roms Führung stehen- '
den, aber doch auf Gleichberechtigung beruhenden Bündnis ge-"
dacht sind, werden in dem Frieden des Jahres 338 nach der
Überlieferung verschieden behandelt. 46) Aber hieraus ergibt sich
für die Folgezeit keine Differenzierung der staatsrechtlichen Stellung
der latinischen Gemeinden: vielmehr stehen sie alle in einem
gleichartigen Abhängigkeitsverhältnis zu Rom, dessen technischer
Ausdruck m unicipium ist. Allerdings zerfallen die latinischen
Stadtrechte in zweI Kategorien, eine besseren und eine
schlechteren Rechtes; 47) aber diese Verschiedenheit beruht, worin
sie auch immer bestanden haben mag, nicht auf dem Frieden
von 338 und dem Maße des Verschuldens der einzelnen Gemeinden gegenüber Rom, sondern auf der Unterscheidung älterer
und jüngerer latinischer Gemeinden, insofern nämlich diejenigen
municipia, die erst nach dem Jahre der Stadt 486 = 268 a. Ch~
das latinische Recht .erhalten haben , zwar privatrechtlieh den
römischen Bürgern gleichgestellt worden sind, politisch aber
hinter. aen älteren Gemeinden zurückgestanden haben müssen. 48)
Worin diese Zurücksetzung bestanden habe, ist mit Sicherheit nicht
zu ermitteln; wir können auch verzichten, uns auf diese Frage ein45) Über die Möglichkeit, daß das foedus Cassianum mit dem Frieden von
33 8 identisch sei, vgl. De Sanctis, Storia dei Romani II S. 97 gegen Pais P

zulassen, da sie sich nicht auf das alte Latium, mit dem WIr uns
zu beschäftigen . haben, bezieht.
Die staatsrechtliche Eigentümlichkeit des Verhältnisses aber,
das als municipium bezeichnet wird, besteht in der Unterordnung ,
unter die römische Oberherrschaft und der Abhängigkeit von der
Stadt Rom. Freilich kommt dies in dem \/\'ort municipium nicht
zum Ausdruck; denn wenn es die Alten auch von munus und
capessere ableiten 49) und die municipes definieren als "muneris
participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent", so
daß sie das Wesen dieses Verhältnisses in der Leistung von
munera an die herrschende civitas erblicken und das Wort darauf
zurückführen, so ist doch kein Zweifel, daß das Wort älter als
die Neuregelung des Verhältnisses der latinischen Gemeinden zu
Rom von 338 ist und infolgedessen eine mit einer anderen durch
einen Gast- und Freundschaftsvertrag verbundene unabhängige
Gemeinde bezeichnet. Das "Vort municeps kommt allerdings von
munus und capere her, aber in einem anderen als dem von den
Alten später hineingelegten Sinne: es bedeutet die gegenseitige Annahme von Gastgeschenken. 5: 1) Wenn Mommsen 01) dagegen eingewendet hat, daß der zum Empfang des Gastgeschenks Berechtigte an den munia der Gemeinde nicht beteiligt sei und
niemals municeps genannt werde, so ist zwar beides nicht zu bestreiten, aber es beweist im Grunde nichts. Gerade deshalb, weil
nach aller Wahrscheinlichkeit der Ausdruck älter als der Begriff
ist, den die spatere Zeit mit ihm verbindet, ist anzunehmen, daß
er ursprünglich etwas anderes besagte, und daß diese seine ursprüngliche Bedeutung" und nicht die spätere, in ihm etymologisch
enthalten ist. Er bezeichnet m. a. W. das ursprüngliche Verhältnis zwischen Rom und Latium und hat mit dessen einschneidender
Veränderung im Jahre 338 selbst eine inhaltliche Veränderung
erfahren. Damit mag es zusammenhängen, daß der staatsrechtliche Begriff des municipium an einer gewissen Unsicherheit
leidet 1>2) und vor allem sein Verhältnis zur civitas sine suffragio
nicht ganz klar ist. Nach Livius 53) wird im Jahre 338 den
Fundani und Formiani die civitas sine suffragio verliehen; Festus
dagegen, der die municipes ausdrücklich von den Bürgern unter-

S. 325.
Livius VIII 14.
47) Mommsen, Staatsrecht HF S. 623.
48) Dies sind die sog. XII coloniae, vgI. Cice ro pro Caecina 35, 202, und
später die latinischen Gemeinden in den Provinzen, worüber Mommsen IIIl '
46)

S. 624.

Vgl. Gellius XVI 13 § 6; Festus 142; Varro de lingua Latina V 36 ;
I S I D. 50, 1.
50) kudorff, Programm 1848/49; W illems, le droit public romain S. 375 N. I.
51) Staatsrecht III I S. 22 I N. 1.
52) VgI. darüber besonders Herzog I S. 986.
51) Liv. VIII 14, 10.

49)

Ulpian 1
.
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scheidet, bezeichnet die Fundani und Formiani zusammen mit
den Cumani, Acerrani, Lanuvini und Tusculani als municipes.
Der scheinbare Gegensatz zwischen beiden Auffassungen wird
jedoch m. E. dadurch aufgehoben, daß Festus den Begriff des
municipium in einer Weise definiert, die ersehen läßt, daß er
dieses Verhältnis mit der civitas sine suffragio als identisch betrachtet: "Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent ne q u e ci v e s Rom an i es sen t, participes
tarnen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum u n a cu m .
Romanis civibus praeterquam de suffragio ferendo
aut magistratu capiendo, sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos
cives Romani effecti slJnt". Man wird deshalb den Ausdruck
civitas sine suffragio so verstehen müssen, daß damit keineswegs
eine besondere Art von Bürgerrecht bezeichnet werden soll, sondern vielmehr durch Hereinziehung des Begriffs der civitas ein
Inbegriff von Rechten und Pflichten kurz bezeichnet werden
soll, die einem Nichtbürger bestimmter Art, eben einem municeps,
zustehen. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß das municipium ein einheitliches Verhältnis sein muß; vielmehr unterscheidet derselbe Festus drei Kategorien von municipia, nämlich
außer der oben genannten das "genus hominum, quorum civitas
universa in civitatem Romanam venit, ut Aricini, Caerites, Anagnini," und als drittes das "genus hominum, qui ad civitatem Romanam ita venerunt, ut municipes e:-sent suae quisque civitatis
et coloniae, ut Tiburtes, Praenestini, Pisani, Urbinates, Nolani,
B.o nonienses, Placentini, Nepetini, Sutrini, Lucenses", ohne daß wir
jedoch h i e rau s schließen dürften, daß es municipia mit dem
vollen römischen Bürgerrecht gegeben habe. 54) Daß dies der
Fall war, wird allerdings durch den Bericht des Livius über den
Frieden von 338 erwiesen, insofern nach ihm den Bürgern von
Lanuvium, Aricia, Nomenturn und Pedum die "civitas" schlechthin,
ohne beschränkenden Zusatz, verliehen, den Tusculanern die civitas, die sie bereits gehabt hatten, belassen, den Fundanern und
Formianern endlich die "civitas sine suffragio" verliehen worden
ist,55) woraus sich ergibt, daß die civitas begrifflich verschieden von
der civitas sine suffragio gedacht war, wie dies im Grunde schon
aus der oben angestellten Überlegung folgt und durch die ge-

nannte Festusstelle bestätigt wird, nach welcher eUllge der in i:ugenannten Gemeinden später die ·civitas - und nicht etwa das ihrer
.civitas noch fehlende ius suffragii et honorum erhalten haben. 56)·
Aber auf die dadurch hedingte Verschiedenheit in der Rechtsstellung bezieht sich die Stelle bei Festus nicht; vielmehr läßt
sie deutlich genug ersehen, daß für ihn die civitas sine suffragio
der wesentliche nnd normale Inhalt des municipium ist, weshalb
die von ihm angedeutete Differenzierung sich nur auf die Organisation der Municipien beziehen kann. 5 i) Die erste Kategorie des ·
Festus kann sich nämlich nur auf solche municipes beziehen, die
in Rom statt in ihrer Heimatstadt wo h n e n und mithin als Glieder
des römischen Gemeinwesens betrachtet werden; 58) die zvveite
bezieht sich auf solche Gemeinden, die überhaupt unmittelbar
unter römischer Verwaltung stehen und keine öffentlichrechtliche
Organisation mehr haben, die dritte endlich auf die Gemeinden
mit eigener Verfassung und Magistratur, jedoch in Abhängigkeit
von Rom. Nicht ganz im Einklang damit steht die andere
Festusstelle,59) nach der "municeps est, ut ait Aelius Gallus, qui
in municipio liber natus est; item. qui ex alio genere hominum
munus functus est; item qui in municipio ex servitute se liberavit a municipe; item municipes erant, qui ex aliis civitatibus
Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed
tantum muneris partern. At Servius Sulpicius aiebat initio fuisse,
qui ea condicione cives Romani fuissent, ut sem per rem publicam
separatim a populo Romano haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui aeque cives Romani erant et in legione merebant, sed
dignitates non capiebant." Denn ihr zufolge unterscheidet Aelius
Gallus die latinischen incolae von Rom und die Bürger der
municipia, unter Angabe der Entstehungsgründe ihres Bürgerrechts, während Servius Sulpicius nur ein e Art von munitipes
. kennt, nämlich die Bürger der municipia, die ' dignitates non
capiebant, aber doch cives Romani erant, und die eine eigene

54 )

S.

251

Vgl. Beloch, der italische Bund S.

ff.

55) Liv. VIII 14.

119;

Zöller,

Latium und Rom

56) Anders Schwegler II S. 320 zu N. 3, demzufolge auch die civitas sine
suffragio als civitas galt und so benannt wurde, wozu Liv. IX 43. 24; IX 45, 7, 8.
Die letztgenannte Stelle allein gebraucht für das fragliche Verhältnis den Ausdruck
civitas, aber mit dem interpretativen Zusatz: "pro poena necessariam". Nur eine
Konsequenz des einmal gebildeten Begriffs der civitas sine suffragio ist es m. E.,
wenn die Bürger solcher Gemeinden bei Festus 142 cives genannt werden. Eine
andere Bedeutung hat wohl der civis ex Latio bei Sallust, bellum Jugurth. e. 69.
57) Über die Bedeutung der griechischen 'JtoArreia bei Dionys cf. Schwegler
II S. 321 N. I, 2.
58) Vgl. unten S. 357 ff.
59) Festus 14 2 •
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Verfassung hatten - rempublicam separatim a populo Romano
habebant. Man kann hieraus jedenfalls ersehen, daß die Feststellung des Begriffes mUllicipes schon den Alten Schwierigkeiten
bereitete, und dies erklärte sich m. E. am besten daraus, daß er
im Grunde ein historischer, kein politischer Begriff ist, so daß
sich der Ausdruck municipium auf Rechtsbegriffe sehr verschiedener Art bezieht. 00)
Sehen wir daher im folgenden von denj enigen municipia ab,
die das volle römische Bürgerrecht erhalten haben, so haben wir
innerhalb der municipia immer noch zwei Kategorien zu unterscheiden, nämlich diejenigen, die üb erhaupt jeder administrativen
Selbständigkeit entbehren, und solche, die im wesentlichen sich
selbst verwalten, also eigene Magistrate, Senate und Komitien
haben, und nur in der Jurisdiktion insofern von Rom abhängig
sind, als dies e von Delegierten d es Prätors, den praefecti iure
dicundo, ausgeübt wird. Die erste Kategorie wird uns durch
Livius beglaubigt, demzufolge n ach dem Samniterkriege im
Jahr 306 den Anagninern die civitas sine suffragio gewährt wurde)
aber "magistratibus praeterquam sacrorum curation e interdictum"Ö I)
und darauf beziehe ich, wie gesagt, die Worte des Paulus Diaconus 6:1) "quorum civitas universa in civitatem Romanam venit ll,
VOr allem weil Festus dabei als Beispiel neben den Aricinern und
A ceriten auch die Anagniner nennt. li;j) Die zweite Kategorie, die
von Festus 142 erwähnt wird, und die von Livius mehrfach belegt ist, bilden die von Festus als praefecturae bezeichneten Gemeinden. 64) Von diesen municipia sind die coloniae latinae, d. h.
römische Kolonie mit latinischem Reeht, und die oppida Latina,
Gemeinden ohne Stadtrecht zu unterscheiden, die uns hier jedoch .
nicht näher interessieren. 65) Dagegen haben uns vor allem die
praefecturae zu beschäftigen ; denn da diese, abgesehen von den
praefecti iure dicundo, denen sie ihren Namen verdanken, ihre
A utonomie und Verfassung b ehalten h aben, können wir aus ihnen
ersehen, von welcher Art die , Veriassungen der latinischen Gemeinden vor 338 gewesen sind.
60) Im wesentlichen zutreffend Herzog I S. 985 f. und 986 N.

1.

V gl. auch

übe r d en Begriff des municipium Zöller S. 388 ff.
61) Liv. IX 43, 24.
, 62) Paulus Diac. 127.
63 ) Daher nennt sie Beloch S. 121 mit R echt "im voll en Sinne des "Wo rt es
römische Aerarier".
64) Festus 233.
65) Vgl. die le x Rubria d e Gallia cisalpina, Pauli Sent. IV 6, 2 ; Mommsen,
Staatsrecht HP S. 791.

Die latinischen Gemeinden der späteren Zeit besitzen ·nach
den Quellen Komitien,61)) die entweder nach Kurien oder nach
Tribus versammelt werden,6/ja) einen Senat von regelmäßig hundert
Mitgliedern,6 1) und ein keineswegs einfach gegliedertes Beamten,tum, das in seiner Zusamm ensetzung unzweifelhaft römischen
E influß verrät. 68) F ür uns komm en davon nur die obersten
Magistrate in Betracht, ' die Diktatoren und Prätoren. In Aricia,
,Lanuvium, Nomentum, Tusculum, in der latinischen Kolonie Su· trium wie in den nicht latinischen Städten Caere und Fabrateria
· vetus finden wir einen einjährigen Diktator, in Lavinium, Präneste
und Cora, den latinischen Kolonien Signia und Setia und den
Hernikerstädten dagegen zwei den römischen Konsuln entsprechende
Prätoren. (9) Es liegt nahe, in diesen beiden Prätoren eine ursprüng·lich latinische Einrichtung zu sehen; aber dies ist zweifellos ni cht
zutreffend. Sowohl der Titel wie die Zweizahl der Prätoren legt
vielmehr die Vermutung nahe, daß wir es hier mit einer dem
rö mischen Konsulat nachgebildeten Magistratur zu tun haben, und
wir dürfen deshalb annehmen, daß der Sllmmus magistratus einer
latinischen Stadt ursprünglich der Diktator gewesen ist. 70) Da es
sich hier nicht sowohl um eine kompendiöse Darstellung , des
,Staatsrechts von Rom und der ihm unterworfenen Staaten, als
vielmehr ausschließlich um das Material zum Beweise unseres
Themas handelt, mag diese Konstatierung genügen; sie zeigt uns,
d aß was die kritische Betrachtung der römischen Magistratur in
.-der ältesten Zeit uns wahrscheinlich m acht, durch die ursprünglichen Verhältnisse in den latinischen Städten bestätigt wird:
wenn in Zeiten dringenden Notstandes die Römer die Doppelmagistratur zurücktreten lassen und unter Aufhebung der wicht igsten Verfassungsgarantien einen einzigen Staatsleiter ernennen,
so führt er denselben Namen wie der ' summus magistratus der
latinischen Städte, und dies kann als ein Beweis dafür betrachtet
w erden, daß die römische Doppelmagistratur eine historische
66) Marquardt, Staatsverw. I S. 141 ff.; Momms en HF S. 349.
660.) L ex col. Genet. c. 91; Orelli 3718,3719,374°; Henzen 5772; CIL.
II J 346; lex Julia municipalis 1. 83 , 98, 130; Cicero pro Cluent. vm 25 ; ad Att.
, - 2, 3; ad farn. VIII 1 , 2; X 32, 2 ; de leg. III 16,36.
67) Marquardt I S. 183 ff.; Mommsen , Staatsr. 1II S. 854 N. ' 1.
68) Marquardt I S. 148 ff.; Mommsen, die Stadtrechte von Salpensa S. 429 ff.
B eloch S. 13of.
69) Vg1. Marquardt I S. 148ff. und di e dort angegebenen Stellen und- Inschriften.
70) V gl. dazu auch Beloch S. 125, 130 ff.
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Singularität ist, die aus den singularen Verhältnissen der Stadt
Rom hervorgegangen ist.
. Eine Bundesorganisation mit eigenen Bundesorganen existiert
seit dem Jahre 338 nicht mehr; an ihre Stelle sind die staatsrechtlichen Faktoren der Stadt Rom getreten, und deshalb wird
mit Recht dieses Jahr als der Endpunkt der eigentlichen latinischen
Föderation betrachtet. 71) Nur in sakraler Beziehung hat sich ein
Rest des alten Bundes erhalten, das Latiar, das -Bundesfest auf
dem. albanischen Berge. 72 ) Allerdings beruht auch die Ordnung
dieses Festes in historischer Zeit auf der hegemonischen Stellung
Roms 7:~) und dies mag Veranlassung gegeben haben zu der Auffassung, daß es eine von den Römern den besiegten Latinern
gegebene Einrichtung sei. 74) Aber das wirkliche Verhältnis tritt
- ganz davon abgesehen, daß die Nachrichten über die Besiegun g
der Latiner in der römischen Königszeit problematisch sind ...:.-..
in der Tradition hervor, die das Fest als von den prisci Latini
von Faunus oder Aeneas gestiftet und deshalb als vorrömisch
betrachtet, 75) und wenn in historischer Zeit auch das Latiar
von den römischen Magistraten ausgerichtet und dem Jupiter
Latiaris von ihnen das Opfer dargebracht wird, so kommt doch
bei diesem Feste gerade der Bundescharakter der unter Roms
Vorherrschaft stehenden Vereinigung von Städten unverkennbar
zum Ausdruck. 7G) \iVährend im allgemeinen die römischen Magi.strate allein den "Bund" regieren, sind beim Latiar die sämtlichen
verbündeten Städte durch Abgesandte vertreten, deren jeder seinen
Anteil am Opferfleisch erhält; 77) auch der während des Festes
in Latium geltende Gottesfriede 78) ist in diesem Zusammenhan g
zu beachten. Unter diesen Umständen ist die römische Auffassung,
daß der latinische Bund einstmals anders gestaltet war als nach
Beendigung des Latinerkrieges, nicht von der Hand zu weisen,
zumal die bei dem Latiar beobachteten Opferriten das Zurückreichen dieses Festes ins graue Altertum und damit das hoh e

Alter des Bundes selbst beweisen. (9) Wir können dabei die deli. kate Frage, welche Bewandtnis es mit der Vorherrschaft von Alba
Longa im Bunde h,at und wie sich zn diesem das foedus Gabinum 80 )
und die vermeintliche Vorherrschaft von Aricia 81) und Lavinium tHaY
in älteren Zeiten des Bundes verhalten, beiseite lassen, um uns
auf die andere Frage zu beschränken, wie vor dem Jahre 338 die
Verfassung d~s Bundes beschaffen gewesen ist. In dieser Beziehung
berichten uns die Quellen von einer Bundesversammlung, die am
Fuße des Albanerberges in einem Hain an der Ferentinaquelle getagt hat,82) und es ist möglich, ja selbst wahrscheinlich, daß diese
Versammlung· mit dem jährlich wiederkehrenden Latiar in Verbindung
gestanden hat und daß es dieselben Delegierten gewesen sind, die dort
an dem Opferschmaus, hier an der Beratung teilnahmen. )-\3) Wenn
auf der anderen Seite die römischen Delegierten als nicht stimmberechtigt betrachtet werden,84) so beruht dies auf dem bereits
oben angedeuteten Streben, Rom eine Sonderstellung neben dem
Bunde anzuweisen, und darf deshalb als ungeschichtlich betrachtet
werden. Außer dieser Bundesversammlung erwähnen die Quellen
gelegentlich eine besondere Bundesmagistratur. 85) Livius und Dionysius erzählen, daß an der Spitze des Bundes zwei Prätoren gestanden
haben sollen; 86) die von Cato 87) aufbewahrte Weihinschrift des
Dianenhaines von Nemi beweist jedoch, daß ein Diktator der Bundesmagistrat gewesen ist, M8) und es ist jedenfalls wahrscheinlich, daß

t

71) Mommsen IIP S. 619.
72) Mommsen HP S. 6 [3.
73) Dion. IV 49.
74) Dion. a. a. 0.; VI 95; schol. Bob. in Cic. or. pro. Plaucio S. 255 Or.;
Mommsen HP S. 613 N. r.
75) Vgl. das soeben genannte Scholion.
76) Über den angeblichen Tempel auf dem monte cavo cfr. De Sanctis \"
S. 378; Rossi annali dell Istituto 1876 S. 314ff.
. 77) Wissowa, Religion und Kultus S. 109 N . 5.
78) Wissowa a. a. O.

iO) Wissowa S. 1°9 N. 3 und dort zitierte Stellen, Plin. IU 69; Beloch
S. 178; auch Mommsen, Forschungen II S. 101; De Sanctis I S. 378.
80) Vgl. dazu Beloch S. 47, 118; Mommsen, Staatsr. HF S. 615 N. 3.
81) VgI. Gilbert TI S. 227; Zöller S. 153ff.; Beloch S. 187.
8ln) Über Lavinium als Haupt des Bundes vgI. Preller, Myth. II. Auf!. 1
S. 670 f.; Zöller, Latium und Rom S. 70 ff., 79; Klausen, Aeneas und die Penaten
1839; Niebuhr, röm. Gesch. I S. 162ff. (220ff.); Schwegler I S. 317ff., 321ff.;
Mommsen, Staatsr. I S. 618; gegen die gewöhnliche Annahme von sehr alten Beziehungen zwischen Rom und Lavinium Pais P S. 183 ff. auf Grund von Liv. VIII
1 I, 15; I 14, 3; VIII 14, 2. Vgl. auch De Sanctis I S. 181, 200, 378 ff. -- Über
die damit zusammenhängende Frage, ob es überhaupt eine Stadt Alba Longa gegeben habe, s. Zöller S. 12 [ ff.
82) Cincius bei Festus 241; Liv.
51; Dion. IV 48, V 50; Mommsen
HP S. 616; Beloch S. 187 N. r.
83) Mommsen S. 616.
84) Dion. V 50, Mommsen a. a. o. N. 4.
S5) Zum folgenden . Mommsen S. 6 I 7.
86) Liv. VIII 3, 9; Dion. III 34; V 6r.
87) Cato Cens. II orig. bei Priscian IV 4, 21; VII 12, 60. VgI. Schwegler
II S. 291 N. 4; Beloch S. 188 .
88) Abweichend, jedoch nicht überzeugend, Mommsen, Staatsrecht IIP
S. 617 N. 3.
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in der ältesten Zeit der rex der die Vormacht bildenden Gemeinde
der Vorsteher des Bundes gevvesen ist. '1\1 elche Bedeutung unter
diesen Umständen den zwei latinischen Prätoren zukommt, ist zweifel
haft i wenn die beiden Prätoren, die wir an der Spitze der coloniae
latinae finden, auf einer Nachahmung der älteren römischen Einrichtung beruhen,89) so kann angenommen werden, daß die beiden
Bundesprätoren nur eine Konstruktion aus diesen latinischen Stadtprätoren sind und keine historische Existenz gehabt haben. 90)
Unklar sind die näheren Verhältnisse; vor allem läßt sich die
Frage, in welchen Beziehungen die Bundesmagistrate zu den einzelnen Gemeindemagistraten gestanden haben, nicht mit Sicherheit
beantworten. 91 ) In der Regel nimmt man an, daß dieses Verhältnis nicht so zu denken ist, als ob der Bundesmagistrat immer
zugleich Magistrat einer der verbündeten Städte gewesen wäre,
und in der Tat stimmen damit die Berichte der römischen
Historiker insofern überein, als Livius als den einen der beiden
Bundesprätoren des Jahres 414 den Lucius Annius aus Setia und
.Lucius Numisius aus Circei nennt, Dionysius als Prätoren des
Jahres 84 a. u. c. Ancus Publicius aus Cora und Spurius Veciliu~
a us Lavinium. 92) Aber ist sicher, daß diese letzteren unhistorisch
sind, 1;veil nämlich der genannte Spurius Vecilius nichts anderes
als eine Duplikation und Antezipation des Spurius Cassius ist 93)
und überdies die Einzelheiten der Geschichte des Tullus Hostilius
längst als ungeschichtlich erkannt sind, so ist dasselbe für die
Prätoren des Jahres 414 immerhin wahrscheinlich, aus dem bereits
e rörterten Grunde. Mit der Doppelmagistratur fällt dann aber
auch die Zugehörigkeit der sie bekleidenden Personen zu verschiedenen Gemeinden hinweg ünd damit der einzige Grund für
die Annahme, daß es in diesem Bunde jemals Bundesmagistrate
gegeben habe, die nicht zugleich die obersten Magistrate einer
der verbündeten civitates gewesen wären. Und wenn deshalb
Mommsen den Diktator Latinus Egerius Baebius wegen des Zusatzes Tusculanus in der Weihinschrift von Nemi im Gegensatz
zur gewöhnlichen Auffassung als tuskulanischen Gemeindemagistrat

betrachtet,04) so geht dies meines Erachtens zwar wegen des Titels
dictator Latinus nicht an; aber vielleicht finden die beiden Mein ungen ihre Versöhnung in der Annahme, daß er zugleich D~ktator
von Tusculum und Vorsteher des Latinischen Bundes gewesen ist.
Mit dieser Auffassung würde· auch die Tatsache übereinstimmen, daß nach der definitiven Unterwerfung der Latiner im
Jahre 338 a. Ch. die Fünktionen der Bundesmagistrate auf die
römischen Magistrate übergehen 9'», sowie daß die römische Tradition als die ursprünglichen Bundeshäupter die Könige von Alba
L onga betrachtet. 96)
Seinem Inhalt nach ist das latinische Bündnis im wesentlichen eine auf Stammverwandtschaft gegründete Land- und Wehrgenossenschaft, gegenseitige Hilfe in Kriegsnot und Bildung eines
Bundesheeres sein wichtigster realer Zweck. 9,) Über die Stellung
,der latinischen Bundesgenossen zum römischen Heere berichten
d ie Qu~l1en, daß sie dem letzteren unter Tarquinius Superbus vollko mmen einverleibt worden seien, so daß s'ie weder eigene Feldhe rren, noch selbständigen Oberbefehl oder besondere Feldzeichen
gehabt haben sollen. Hh) Indessen soll die Demütigung Roms
durch Porsenna den Latinern die Möglichkeit gegeben haben,
ihre Selbständigkeit wieder zu erlangen und in dem Cassis ehen
.Bündnis ihnen vor allem der Wechsel im Oberbefehl zugestanden
worden sein. 99 ) Während des großen Latineraufstandes versuchen
dann die Latiner unter ihren beiden angeblichen Prätoren L.
Annius und L. Numicius eine Änderung dieses Verhältnisses in
der Weise zu erreichen, daß sie vorschlagen, einer der beiden
römischen Konsuln solle immer ein Latiner sein; aber infolge
ihrer Niederlage ist das Ergebnis ihrer Bestrebungen . anders: sie
werden als municipia wieder in die römischen Legionen eingereiht, wenn auch einzelne Gemeinden selbständige Truppenteile
erhalten zu haben scheinen. Mit der Erlangung des V ollbürgerre chts durch diese Municipien verschwinden diese jedoch? so daß
fortan nur noch römische Legionen in Frage kommen. I 00) Die
Kriegsbeute sowohl wie das eroberte Land sollte nach dem foedu s
Cassianum unter Römer und Latiner, und als die Herniker zu dem

- 89) Beloch S. 154.
PO) Bedenhn auch bei Beloch S. 188.
Schwegl er Ir S. 292 betrachtet die
beiden Bundesprätoren als historisch, faßt sie aber als eine spätere Gestaltung der
Bundesmagistratur auf.
91) Mommsen HP S. 6 I 6.
92) Liv. VIII 3, 9; Dion. 1II 34; V 61.
93) Pais 12 S. 324 ff.; oben S. 335 N. 31.

94,) Mommsen, Staatsrecht IIF S. 617 N . 3 a. E.
Vgl. Liv. I 26, I; I 52, 5; VI 10, 6; VII 12, 7 ; VIII 4, 7; Dion. IX 5·
Mommsen IU 1 S. 617 N. 2.
97) Mommsen S. 6 I 5.
98) Liv. I 52, 6; Zonar. XII 10; Marquardt 1I S, 390.
99) Festus 241; Marquardt I S.
Il S. 390
100) Marquardt a. a . 0.; Mommsen, Staatsrecht HJl S. 618f.
95)

96)

23;
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Bunde hinzugetreten waren, U1lter die drei Verbündeten nach
gleichen Teilen verteilt werden; mit der Auflösung' des Bundes
im Jahre 338 wurde diese Norm beseitigt. lOl)
Es ist dabei natürlich schwer zu sagen, inwieweit die Be richte der Historiker für die Zeit vor dem Jahre 33"8 dem wirklich
Gescll-ichtlichen entsprechen; 102) im allgemeinen zeigen sie das
Bestreben, die Vergangenheit aus den späteren Verhältnissen zu
rekonstruieren, ,vie dies auch Mommsen anerkennt 111:~) , und ist
deshalb auf die Einzelheiten ihrer Darstellung nicht viel Gewicht
zu legen. Aber auf diese staatsrechtlichen Verhältnisse hat es uns
für die Beurteilung des Wesens des latinischen Bundes au ch
weniger anzukommen, als auf die Stellung des einzelnen Latiners
zu Rom, womit wir uns freilich allf ein nicht minder schwieri ge
und bestrittenes Gebiet beg·eben.
Ausgehend von der Vorstellung, daß die im latinischen Bu nd
vereinigten Gemeinden rechtlich autonom gevvesen sind, vernein t
die herrschende, vor allem von Mommsen vertretene Auffassu ng
die Rechtsgemeinschaft zwischen Rom und Latium. 1 04) Zwar hat
.in der späteren Zeit der Umstand, daß die römischen Komitien
das gesetzgebende Organ auch für Latium geworden sind, es bewirkt, daß römische Gesetze auch für Latium Geltung hab en
konnten; aber davon hat man nur in Ausnahmefällen Gebrauch
gemacht. "Ein regelmäßig funktionierendes Organ für römisch latinische Satzungen insbesondere privatrechtlichen Inhalts gibt es
nicht." 10.~) Vor allem hat die latinische Bundesversammlung ni emals derartige Satzungen geschaffen. Vielmehr haben die latinischen Städte ihre privatrechtliehe Autonomie so gut wie R o m;
und hängt ihr Eherecht, ihr Testaments- und Intestaterbrecht d ort
wie hier von der städtischen Gesetzgebung ab. lOG) Nur tatsächlich stimmt infolge der gleichen Sprache und Sitte das R echt
der Latinergemeinden mit dem von Rom großenteils übereill,
was seine praktischen Konsequenzen . hat. Freilich soll daraus
nicht geschlossen werden können, daß der Latiner auch zur selbständigen Prozeßführung in Rom berechtigt gewesen sei; vielmehr
soll anzunehmen sein, daß er nur mit Hilfe seines Gastfreundes vor
einem römischen Gericht Recht suchen konnte; jedoch soll diese

Verkehrsschranke schon in früher Zeit weggefallen sein, so daß der
L atiner in historischer Zeit das volle Prozeßführungsrecht besitzt. l07 )
So einleuchtend diese Mommsen entnommene Erörterung ist,
so glaube ich ihr doch nicht zustimmen zu können, und zwar
mit Rücksicht auf den von Mommsen gewählten Ausgangspunkt,
die kommunale Autonomie der Latinergemeinden. Gewiß ist
nicht zu bezweifeln, daß (liese Autonomie bestanden hat und daß
ihre Betätigung zur Rechtsverschiedenheit hat führen müssen, wie
sie zwischen Rom und Latium in bezug auf das Erbrecht durch
Paulus lOS) bestätigt wird; aber es fragt sich, ob auf diese Autonomie für die älteste Zeit großes Gewicht gelegt werden darf.
Nicht allein die Sprache und Sitte dürfen wir uns als ursprünglich den Latinern und Römern gemeinsam denken; sondern dieselbe Vorstellung wird für das Privatrecht durch alles was wir
von Römern und Latinern wissen, gebieterisch gefordert, und es
erscheint mir deshalb als eine das Wesen der Sache verkennende
Ansicht, die nur eine tatsächliche Rechtsgemeinschaft, ein "materielles Zusammenfallen der Privatrechtsnormen" , zwischen Rom
und Latium anerkennen will, ungefähr in demselben Sinne wie die'
handelsrechtliehe Rechtsgemeinschaft zwischen Deutschland und
Österreich. Diese Verkennung des richtigen Gesichtspunkts durch
Mommsen ist um so auffallender, als ihm das Verdienst zukommt,
d as ursprüngliche Wesen des latinischen Bundes im Gegensatz zu
der Auffassung der römischen Tradition zuerst richtig erkannt zu
hab en. Denn Mommsens Lehre von der Rechtsverschiedenheit
der Römer und Latiner und folgerecht auch der verschiedenen
latinischen civitates beruht auf einer Vorstellung von der Bedeutung der Autonomie für die Entstehung und den Inhalt der
Rechtsnormen, die für die alte Zeit, mit der wir uns zu beschäftigen haben, gewiß nicht als zutreffend betrachtet werden kann.
In so alter Zeit hat die Bevölkerung noch allenthalben eine
Auffassung vom Wesen des Rechtes, die mit bewußter Rechtschaffung oder, was dasselbe ist, Betätigung seiner Autonomie nicht
vereinbar ist. lU9) Überall machen in bezug auf die Rechtsauf. fas sung und Rechtsbildung' die Völker eine Entwicklung durch,
Mommsen a. a. O .
lOS) Sent. IV 9, 3.
Dies wird allerdings von den l-<.echtshi storikern ziemlich einhellig verkannt;
vor allem wenn sie von der Ge setzgebung,;kompetenz der Kurien in der König-zeit
handeln. V gl. zu dem Gesagten etwa: Leist, graeco-italiscbe Recbtsge-chicilte S. 602,
6 10 ff. ; altari sches ius civile II S. 338 ff., Hirzel, Themis, Dik .. und Verwandtes
S. · 359 ff.; Lambert, le fonctiol1 du droit civil compare I S. 398 ff., 700 ff., unten 8 17.
107)

Vgl. Plin. h. n. XXXIV 5,20: Dion. VI 59; Liv. II 41, I; Dion. VIII 77;
IX 59; Mommsen, Staatsrecht HP S. 619 N . 3.
102) Vgl. ZöHer S. 245 ff.
103) Mommsen IIF S. 618 N. 3, 4.
104,) Mommsen HP S. 627 ff.
105) Mommsen a. a. 0 ..
106) So Mommsen S. 628; dazu Pauli Sent. IV 9, 3; lex Salpensana c. 28.
101)

109)
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als deren erste Stufe die des Volksrechts betrachtet werden kanri~
auf der das ' Volk sein Recht als von altersher überkommen und '
eine, so wie sie ist, notwendige Einrichtung betrachtet und noch
nicht das Bewußtsein hat, daß es souverän über dem Rechte
steht und es abzuändern die Fähigkeit hat. Natürlich können
wir nicht behaupten, daß die verschiedenen Völker, selbst wenn '
wir uns auf die Indoeuropäer beschränken, gleichzeitig auf dieseiStufe beharren und sie gleichzeitig verlassen i die Griechen haben
den Übergang von dieser auf die nächste Stufe zweifellos weit
früher als die Römer vollzogen, und diese wiederum haben dieselbe Entwicklung lange durchgemacht, bevor die Germanen überhaupt in das Licht der Geschichte treten. Es handelt sich mit- '.
hin nicht um eine zeitliche, sondern , um eine kulturelle Parallele.
Von den Römern wissen wir nun aber, daß sie erst geraume Zeit
nach ihrem geschichtlichen Auftreten den Schritt vom Volksrecht
zum Gesetzesrecht getan haben, und wir dürfen getrost behaupten,
daß sie, wie man auch über das Problem der XII Tafeln denken
möge, vorher ein reines Volksrecht gehabt haben i 11 0) es ist der
Zustand, den die griechischen Quellen als den der ar~arpa VOfllfUX
bezeichnen. l1O a) Nun wissen wir allerdings nichts von den Rechtsquellen der anderen Städte Latiums und können daher auch die
Frage nach dem Zustand ihres Rechtes nicht mit Sicherheit beantworten i aber ich glaube, wir können aus der hinreichend
beglaubigten Tatsache, daß Rom die Stätte ist, in der das politische Leben in Mittelitalien den frühesten und entschiedensten
Aufschwung nimmt, darauf mit einiger Sicherheit schließen, daß
es in bezug auf sein Verhältnis zum materiellen Recht nicht
gerade rückständig geblieben ist, und so werden wir in Ermangelung entgegenstehender Nachrichten annehmen dürfen, daß der
Rechtszustand in den anderen latinischen Städten nicht wesentlich verschieden von dem in Rom gewesen ist. Wenn also Rom
frühestens mit dem XII Tafelgesetz aus dem Zustand des Volksrechts herausgetreten ist, so werden wir nicht fehlgehen, wenn
wir voraussetzen, daß in der Zeit vor dem Gallierkriege, ja vielleicht noch vor der Zerstörung des latinischen Bundes im Jahr
33 8 auch die Latinergemeinden noch in diesem Zustand ver-

harrt haben, und daß daher ihre Autonomie im wesentlichen nur
potentiell in Frage gekommen ist.
Dagegen läßt sich m. E. ' li.icht einwenden, daf;$ Rom schön
in uralter Zeit gesetzgebende Faktoren gehabt und Gesetze ge geben habe .. Mir ist sehr wohl bekannt, daß unsere Rechtshi~toriker
von der legislativen Kompetenz der Kuriatkomitien reden i aber
in Wirklichkeit wissen wir von einer Betätigung dieser Kompetenz auf dem Gebiet des materiellen Rechtes nichts. Gewiß
beweist der Ausdruck ,,1 ex curiata de imperio", daß die Kurien
leges erlassen haben, aber der Begriff des Kuriatgesetzes ist doch
nur der eines Gesetzes im formellen Sinn, einer Bindung von
Magi~trat und Volk' an die von beiden vereinbarte Norm. Sie
beweist aber nichts in bezug auf den Gegenstand dieser Kompetenz, in bezug auf das Gebiet, auf dem sie praktisch betätigt
worden ist. 11l) Und wenn 'uns in Rom in verhältnismäßig früher
Zeit Gesetze begegnen, die vielleicht zum Teil als Kuriatgesetze
zu betrachten ' sind, so sind sie teilweise von problematischer Geschichtlichkeit, zum Teil aber rein sakralrechtlichen oder organisatorischen Inhalts, und es ist leicht begreiflich, daß auf dem Gebiet des Staats- und Sakralrechts das Volk fruher zum Bewußtsein seiner gesetzgeberischen Souveränität gelangt ist, als auf dem
des Privatrechts. Wir werden auf diese Frage im nächsten Kapitel, bei der Behandlung des Problems der XII Tafeln, zurückkommen, und wollen daher an dieser Stelle diese Frage nur soweit berühren, als dies für den Zusammenhang unerläßlich ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich nämlich, daß die Frage nach
dem Verhältnis des römischen und des latinischen Rechtes für
die alte Zeit wenigstens in anderer Weise zu beantworten ist, als,
dies Mommsen getan hat. Es ist klar, daß die Rechtssätze des,
Senatus Consultum Tertullianum und Orphitianum nicht für Latini
Geltung haben konnten, weil sie sich nämlich auf cives Romani
beschränkten. l'2 ) So mußte im Lauf der Zeit natürlich eine
Rechtsverschiedenheit zwischen Latinern und Römern entstehen i,
aber für die älteste Zeit ist dies belanglos i hier ist vielmehr zu
, behaupten, daß Rechtsgleichheit oder Rechtseinheit zwischen ihnen
bestanden hat, und zwar nicht nur tatsächlicher- oder zurälligerweise ~
sondern mit Notwendigkeit, infolge der Stammesgleichheit, die ja
Mommsen selbst zum Ausgangspunkt für seine Erörterung über
das Verhältnis von Latium und Rom macht. Eine Modifikation

110) V gl. darüber das folg ende Kapitel; dazu einstweilen Lambert, la fonction etc.
S. 398 N.

2

und die dort Zilienen.

11o a) V gl. dazu die in N. 109 Zitiprten und Pernice, Zeit"chr. der SavignystIftung
XX S. 127 ff., bes. S 162 ff. ; XXII S. 59 ff., 82 ff. ; Hirzel, aYf;1(lij os 1/0;'W';, Abh. d. sächs .
Ges. d. Wiss. phi!. bist. Kl. XX (1900) S. I ff.; ders ., Themis, Dike u. Verwandtes S. 359 ff.

111) Vgl. dazu Lambert a. a . 0.; Carle, origini del diritto Romano S. 309 ff..
112) Pauli sent. IV 10, 3.
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wird allerdings insoweit eintreten müssen als diese Stammeinheit
die Grundlage der Rechtsgemeinschaft, ni~ht besteht, d. h. in den~
Verhältnis zu den römischen Patriziern.
Bei dem gänzlichen Mangel von Erkenntnisquellen des älteren
latinischen Rechtes ist diese Behauptung allerdings von wesentlich
hypothetischem Charakter; sie muß es sein, wie sich denn auch
die verschiedenen Versuche, im römischen Recht sabinische Und
latinische Elemente nachzuweisen, als mißglückt erwiesen haben.! UI)
Es kann sich infolgedessen für uns nicht darum handeln ein lati~
nisches Stammes- oder Volksrecht zu rekonstruieren; 114) wir müssen
uns vielmehr darauf beschränken, mit den bereits angegebenen Gründen die grundsätzliche Rechtsgleichheit als erwiesen zu betrachten
und die hypothetische Rechtsverschiedenheit zwischen Latinern
und Patriziern in einigen Beziehungen wahrscheinlich zu machen. '
Dies führt uns auf die Frage nach, dem commercium und
connubium der Latiner. Daß die Römer das erstere den Latinern
zugestanden haben, ist die allgemeine Ansicht, der ich zu widersprechen keinen Anlaß habe. I lii) Nur scheint mir dieses Privileg,
das den Latiner näher an den civis Romanus als an die Peregrinen rückt, nicht sowohl auf der positiven Satzung des oder '
irgendeines Bündnisvertrages, als vielmehr auf der Natur der Sache
und den tatsächlichen Verhältnissen zu beruhen. Eben deshalb
weil Römer und Latiner gleichen Stammes bo-ewesen. sind , müssen siel
von vornherein auch gleiches Recht gehabt haben, und dies muß
die Grundlage für das commercium gewesen sein. Dies ergibt
sich aus dem Begriff des ius gentium als eines Fremdenrechts:
es ist eine von den römischen Magistraten künstlich geschaffene
Rechtsbasis für Römer und Peregrinen, . ohne die das "commercium iuris gentium" nicht möglich gewesen wäre.
Indessen müssen wir uns hüten, aus diesem commercium die
Folgerung zu ziehen, daß alles das, was uns später als Eigentüm-

lichkeit des römischen Rechts erscheint, auch latinisches Recht,
gewesen sei. Das Testament hat sich z. B., entgegen der bis vor
kurzem herrschend gewesenen Anschauung, auch im römischen
Recht sehr spät entwickelt, insofern erst das jüngere Manzipationstestament ein letztwilliges Erbeinsetzungsgeschäft im Sinne des
klassischen römischen Rechts gewesen sein kann; man kann daher nicht von Testamenten des latinischen Stammesrechtes
sprechen und wenn auch der Satz, daß der Latiner durch Testament verfügen und erwerben könne, nicht zu bestreiten ist 116),
so beruht es doch gewiß nicht auf der Gleichheit der ursprünglichen Rechte, als vielmehr auf der dem Latiner 'z ustehenden
Rechtsfähigkeit des ius quiritium Romanorum. Deshalb dürfen
wir aber auch aus der Rechtsgleichheit, wo sie im einzelnen Fall
uns positiv bezeugt ist, nicht schließen, daß sie ursprünglich gewesen sein muß. Wenn z. B. die lex Salpensana 117) denselben
Begriff der patria potestas kennt wie das römische Civilrecht, so
beweist dies m. E. zwar, daß in der Kaiserzeit die Familie in
den Gemeinden latinischen Rechts ebenso organisiert gewesen
sein muß, wie bei den Römern, und daraus läßt sich auch
schließen, daß schon in der späteren republikanischen Periode
die Latiner Latiums diese Familienverfassung gekannt haben
müssen, da sie eben jenen Gemeinden als "ius Latii" verliehen
worden ist, nicht aber läßt sich daraus die geringste Schlußfolgerung in bezug auf die älteste Familienorganisation der prisci Latini
ziehen.1 I S) Ebenso ist die Zulässigkeit der Adoption eines Latiners
durch einen Römer und vice versa nicht zu bezweifeln, aber es folgt
daraus nichts für das latinische Familienrecht der ältesten Zeit. 11 11)
Mit dieser Frage hängt die andere aufs innigste zusammen,
wie es sich mit dem connubium zwischen Römern und Latinern
verhält. 120) Daß- auch hierüber die Ansichten der Schriftsteller
Momrnsen HF S. 632 Z. 4.
Lex Salpensana c. 2 I, 22; Mommsen S. 629 N. I.
11 8) Vgl. dazu Mornmsen IIP S. 629 Z. I auf Grund von Liv. XLI 8.
119) Vgl. auch noch Willems, le droit pub~ie romain S. 130; Walter, röm.
Rechtsgesch. § 227; Marquardt I S. 24 N. 3; Lange I S. 147 und neuestens Mitteis,
rö rn. Privatrecht I S. 4.
120) Über das conubium der Latiner vgl. Göttling S. 44, 263 N. 6; Schwegler
II S. 316 ff.; Momrnsen, rörn. Gesch. I S. 39, 1°3; Staatsrecht 111 1 S. 633; Herzog
I S. 1006 . 3; Wille~s S. 130 N. 4; Walter, lZechtsgesch. § 87 N. 21; Voigt,
ius naturale S. 140 f., Beloch der ita l. Bund S. 1 S3 f. (mit rt'cht schwacher Begründung ); Leonhard bei Pauly·Wissowa IV Sp. 1171; Puchta, Inst. II § 217 zu
X I.; Huschke, Verf. des Servius Tullius S. 571 N. 90; Lange, Altert. I S. 1I5, 147;
116)

1 Zu

der Frage der ethnischen Zusammensetzung des rörn. Rechts vgL "
-etwa: Nlebuhr röm. Gesch. II S. 250ff., 252; Göttllng, Ge~ch. der röm. Staatsverf.
§ 33; Lange, röm. Altertümer I § 29; Rein, Kriminalrecht der Römer S. 39 ff.;
Zum pt, Kriminalrecht P S. 12 ff.; Puchta, Instit. I §~ 39, 40. 43; Ten Brink, de
has~a , Groningen 1839, § 3; A. Guerard, sur L 'histoire rlu droit prive des Rornains,
Pans 18 41, Bd. I; Muirl1ead, Hi~t. introduction to th e private law of Rome 1886
S. 4 ff.; Carle, origini S. 303 f.; Voigt, röm. Rechtsgesch. I S. 13; Mitteis, röm.
Privatrecht (1908) I S. 3-21.
113

114) V gl. gegen alle diese Rekonstruktionsversuche Carle S. 3 0 4, und speziell
gegen Puchta: Rudorff bl'i Puchta a. a. O.
115) V gl. statt aller "Mornrnsen IIP S. 628 ff.

117)

Binder, Die Plebs etc.
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auseinandergehen, kann bei dem Stande der Quellen nicht \Ter~
wundern. 1:11)

binden ließen, wie die Verschwägerung der Väter del~ Curiatiet
und Horatier, 12") und die Verheiratung der Tochter des älteren
Tarquinius mit dem Corniculaner Servius Tullius. t 26) Ehegemeinschaft zwischen beiden Stämmen wird auch vorausgesetzt, wenn
der römische Senat vor der Schlacht am Regillus den mit Römern
verheirateten Latinerinnen gestattet, in ihre Heimat zurückzukehren, i2;) während es sich bei der Aufhebung des Conubiums
nach der Auflösung des Latinerbundes im Jahr 338 um das unter
den latinischen Gemeinden bestehende conubium handelt. 12~)
Mit dieser Auffassung ist es allerdings nicht recht vereinbar, wenn
nach Ulpian das conubium der Latiner auf römischer Verleihung
beruht; 1:19) aber es läßt sich doch denken, daß Ulpian damit nicht
die alte Latinitas vor Augen hatte, die mit dem Ende des Bundesgenossenkrieges verschwunden ist, sondern die Latinitas coloniaria
und Juniana. Denn daß diese beiden des Conubiums mit Rom
entbehrten, ,ist nicht zweifelhaft. 130) Aber ob hieraus zu schließen:
ist, daß auch die alten Latiner Latiums das conubium mit
Rom nicht gehabt haben, ist immerhin fraglich, und unter den
obwaltenden Umständen muß diese Frage unentschieden bleiben,
oder wenigstens zugegeben werden, daß sie sich aus den Quellen
nicht mit Sicherheit beantworten läßt. Es ist deshalb aber
auch möglich, wenn auch nicht zu erweisen, daß Ehegemeinschaft
zwischen den Latinern und den römischen Plebeiern bestanden
hat, dagegen nicht zwischen ihnen und den Patriziern, und daß
diese bei dem Stande der Quellen freilich ganz hypothetische
Rechtslage in der Eigenart der patrizischen und der plebeischlatinischen Familienorganisation begründet gewesen ist. Die Bemerkung Mommsens, 131) "daß die Römer lange Zeit den Plebeiern
und wenigstens einem Teil der Halbbürgergemeinden die Ehegemeinschaft verweigert haben, berechtigte nicht zu dem Schluß, daß
sie gegenüber den Latinern namentlich in ältester Zeit gleich zurückhaltend gewesen seien", ist zwar rein logisch betrachtet unanfechtbar; aber die Frage ist damit doch keineswegs erledigt.
Vielmehr wäre zu untersuch en, aus welchen Gründen die Römer

Einerseits wird uns nämlich nirgends ein Rechtssatz über:liefert, der die Ehegemeinschaft zwischen Rom und Latium
allgemein anerkennt, anderseits fehlt es nicht an Zeugnissen dafürr
daß nach der späteren Auffassung der Römer diese Ehegemein-:schaft doch bestanden hat, und dies ist um so mehr zu beachten:
als die Fälle, in denen sie vorausgesetzt wird, zum großen TeH
unhistorisch sind. Mommsen 12 t) erwähnt aus der ältesten Zeit
die Verschwägerung der 'albanischen Curiatier mit den nach
antiker und ' moderner Auffassung patrizischen Horatiern 123) unq.
die Vermählung der Tochter des Tarquinius Superbus mit dem
Tusculaner Octavius Mamilius, 1~4) womit sich andere Fälle ver-:Mad vig I S. 62 ff.; K arlowa I S. 3°7; Mitteis, röm. Privatrecht I S. 4 ff., I 19, 122 ff. ;
Sohm, Inst. 13· Auf!. S. 196, Landueci, storia deI diritto rom. I § 285 N. 8. Über
das conupium der Campaner; De Sanctis 11 S. 439 auf Grund von Liv. XXIII 4, 7 i
XXXVIII 36; vm 14, 10; IX 43, 26.
IV
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121) Über den Begriff des co nu bium vgl. Karlowa 11 S. 70; V oigt, ius natural e
S. 72 ff; Leonhard bei Pauly-Wissowa IV Sp.l 1 7u ff.
122) Mommsen IIF S. 633.

123) Liv. I 26; S trabo V 3, 4.
Daß die Horatier Patrizier sind, wird dabe i
allgemein angenommen und entspricht auch der römischen Auffassung, die sieschon vor der lex Licinia Sextia wiederholt zum Konsulat kommen läßt. Zweifellos
spricht auch d er Um stand, daß eine der ländlichen Tribus nach der gens Horatia
benannt ist, dafür, daß d ies wirklich der Fall ist. Vgl. den Artikel Horatia gens
bei Pauly III S. I4 f off. ; Lydus de mens IV 1. Indessen ist dieses Geschlecht
doch nicht über j eden Zweifel erhaben. Dion. V 23 rechnet es gewiß zu den
minores gentes (vgl. Nie buhr I S. 601 N. 1203 und gegen die,e Auffassung der
'; 'erfrrc!?ot Schwegler 11 S. 653 ff., desse n G ründe mir nicht durchschlagend schein en) t
was die Vermutung erweckt, daß es sich um ein ursprün glich plebeisches Geschlecht
handelt, d as sich er:;t la nge, nachd, m es zur Nobilität gekommen war, den Patrizial
angemaßt hat. Die Konsulate der Horatier sind j edenfalls nur für den unbedingt
beweisend, der die äl ter en fasti consulares für unverfälscht' hält. Es ist deshalb.
mö g lich, daß el ie patrizischen Horatier demselben Legendenkreise angehören, dem
Coriolan und Sp"rius Cassi us zuzuweisen sind , vor allem da auch gegen die verschiedenen leges Horatiae Bedenken bestehen (vgl. Pais Jl S. 472 ff. und unten
§ 16). Indessen sp r ic ht für den patrizischen Charakter der gens doch wieder,
daß d ie pleheische gens Horatia in der späteren Republik eine sehr geringe kolle
spielt, so d dß sie nicht wohl mit den Juniern und Marciern verglich en werden
kann . - Für den plebeischen Charakter der gens würde anderseits wieder geltend
gemacht werden können, daß sie wahrscheinlich mit den huras, hurace von Chiusi '
zllsamenhängt [eIE. 23, 16 , 3006; Schul ze, Eigennamen S. 356; vgl. dazu das unten
S. '36 ~ ff. übe r die gens Licinia Gesagte]. Daß der Name der späteren plebeischen
gens ein Freigdassenenname ist, erk lärt Schulze a. a . O. S. 483 zu N. 7 fü r
glaublich. eher das Cognomen Cocles vgl. Schulze S. 150, 288.
124) Liv. I 49; Dion. IV 45.

UG)

Dion. 1II 13; Columrlla

m

8, I; Zonar. VII 6; Schwegler I S. 453 N. 4;

570 N. 3.
Schwegler I S. 703 ff.
127) Dion. VI I.
Liv. VIII 13, 10 "inter se". Dasselbe ist von den Hernikern bei Liv,
IX 43 zu sag en.
J 29) Ulpian fr. V 4; vgl. Gai I 65 ff.
130) Wilh-ms, droit public S. 130 N. 4; 133 N. 2.
126)
128)

131)

1II t S. 634.
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den Nachbarvölkern bald das conubium gewährten, bald es versagten, und dies führt uns von selbst auf die Frage der Stammund der Rechtsverwandtschaft.
Wir werden im folgenden Paragraphen die Rechtsstellung
und vor allem die Familienorganisation der Plebs betrachten und
dabei feststellen können, daß die plebs von dem Prinzip des
Mutterrechts beherrscht ist. Dasselbe läßt sich nun zwar nicht
mit derselben wünschenswerten Bestimmtheit vo n den Bewohnern
Latiums behaupten; aber doch fehlt es nicht an einzelnen kleinen
Anzeichen dafür. Schon Bachofen hat betont, daß in den Kulten
von Bovillae und Aricia die Mutteridee zum Ausdruck kommt i 132)
diesen Kulten wäre der der Ceres beizufügen, dessen Zusammenhang mit dem Mutterrecht um so näher liegt, als die Ceres die
eigentliche Vertreterin der Mutteridee in der Religion der Römer
ist. In der Tat fuhren gewisse Eigentümlichkeiten ihres Kultes
zu der Annahme, daß die Cer es mit der Geltung des Mutterrechts im Zusammenhang gestanden hat, U3) und insofern ist es
für uns von Wichtigkeit, daß die Einführung des Kultes der plebeischen Trias Ceres, Liber, Libera in Rom I:H) von der Überlieferung mit den Latinerkriegen verbunden wird und jedenfalls
mit der Figur des Spurius Cassius in Beziehung steht, die ihrerseits, wie wir bereits betont haben, ein Bindeglied zwischen der
römischen plebs und den Latinern bildet. 13:,)) Auch daß die
Römer die Einführung des Ceresdienstes, den sie für griechischen
Ursprungs hielten, auf den latinischen Evander zurückführen, der,
wie wir früher bemerkt haben, nichts anderes als der latinische
Faunus ist, UÖ) läßt uns vermuten, daß die Ceres eine altlatinische
Gottheit ist, die erst später, unter der Ein wirkung der sizilischen
Getreideeinfuhr in Rom, hellenisiert und mit Sizilien in nähere Beziehung gebracht worden ist, und dies wird dadurch bestätigt, daß
die Römer die Ceres zu ihren eingeborenen Gottheiten rechnen. 13 'i) .
Unter diesen Umständen aber besteht eine gewisse vVahrschein lichkeit dafür, daß auch die Latiner nach Mutterrecht gelebt
132) Bachofen, Tanaquil S. 304 ff.
Ich verstehe dabei j edoch unter Mutterrecht keineswegs den Ma,triarchat im Sinne Bachofens, vgl. den folgenden Paragraphen.
133) Servo Aen. IV 58; Karlowa, Formen der röm . Ehe und Manus S. 44
N. 125; Bernhöft, Staat und Recht der römischen Königszeit S. 138 f.
134,) Vgl. darüber Wissowa S. 242ff.
131i) Vgl. Livius II 41; Valer. Max. V 8, 2; Plin. h. n. XXXlV 9, 15 ; Dion .
VIII 79.
136) Vgl. oben S. I I I N. 103.
137) Wissowa S. 159; oben S. 133, 333 f.
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haben, und hieraus würde sich schließen lassen, daß sie 'conubium
nur mit den Plebeiern, nicht aber mit den Patriziern · gehabt
haben, wenigstens solange die mutterrechtliche Familienorganisation bei ihnen bestanden hat. 138) Dadurch wird aber zugleich
das Schweigen der Quellen über diese Frage begreiflich.
.
Die Ausnahmestellung der Latiner im Vergleich mit deli.
anderen Peregrinen äußert sich endlich noch in einer politischen
Bevorzugung. So selbstve.rständlich es an sich ist, daß der Nichtrömer in Rom keine politischen Rechte haben kann, so auffallend
ist in dieser Beziehung die Durchbrechung dieses Prinzips in bezug
auf die Latiner. Es ist nämlich ein bekannter Satz des späteren
römischen Staatsrechts, daß der Römer durch die Niederlassung
in einer Latinergemeinde wie der Latiner durch die Niederlassung
in Rom ohne weiteres sein früheres Bürgerrecht aufgibt und
Bürger seiner neuen Niederlassungsg emeinde wird. 13S a) Höchst
wahrscheinlich hat dieses Recht, mit dem Domizil das Bürger·
recht zu wechseln, nur den altlatinischen Gemeinden in den älteren
Latinerkolonien zugestanden, dagegen den oben erwähnten XII
coloniae o-efehlt. 131J) Dieser Umstand bestärkt uns in der an sich
schon na~e genug liegenden Annahme, daß dieser privilegierte
Erwerb des Bürgerrechts nur die der späteren Ausbildung des
Stadtstaates entsprechende Form eines ursprünglich anders gestalteten Rechtes ge'wesen ist, nämlich eines Stammes- oder wenn
man will, Bundesbürgerrechtes. Es kann nicht bezweifelt wer~en,
daß die in Rom sich niederlassenden Latiner Plebeier und l11cht
Patrizier wurden; und hierin sehe ich den bündigsten Beweis für
den geschichtlichen Zusammenhang zwischen der römischen. Plebs
und der Bevölkerung des alten Latiums. Wir können so 111 Bezug auf das Verhältnis des latinischen Stadtbürgerrechts zum
römischen drei Stadien unterscheiden: das älteste des Stammesbürgerrechts, das durch die Ausbildung des Stadtstaates bedingte
des Stadtbürgerrechts, mit dem sich ganz logisch das Prinzip der
Incompatibilität der civitates verbunden hat, 140) und endlich das
jüngste, indem unter A ufhebung dieses Prinzips das doppelte Bürgerrecht zugelassen vvurde. 141 ) Mit jenem ältesten Stammesbürgerrecht
steht es nun unzweifelhaft im engsten Zusammenhang, daß der
138)
13S ..)

Vgl. dazu a uch Pais, Ancient Haly S. 272 ff.
Momm scn, Staatsr. UP S. 635 ff. ; vgl. Liv.

XXXIX 3; XLlI 10 ;

XLI 8; XLI 9.
139) Mommsen IIF S. 637 f.
14,0) Mommsen HF S. 129, 643 N. 1.
141) V gl. Mommsen uP S. 642; 215 N. 4 und den dort zitierten Aufsatz.

359

Latiner als solcher in den römischen Komitien stimmberechtigt
gewesen ist,14"2) und zwar, da mit dem Domizil in Rom für ihn
der Erwerb des Bürgerrechts verbunden war, gerade der in Rom
ni c h t ans ä s s i g e Latiner. 14 H)
Nach dieser Konstatierung aber wird nunmehr eine Erscheinung
begreiflich, die unter anderen Verhältnissen höchst auffallend, ja
geradezu unfaßbar sein würde und die merkwürdigei'weise in der
Literatur beinahe mit Stillschweigen übergangen wird. Vor dem
letzten großen Latineraufstand der Jahre 340 -338 verlangen die
latinischen Gesandten L. Annius und L. Numisius in Rom "consulum alterum senatusque partern", 144) ein Antrag;, der durchaus
unbegreiflich ist, wenn man die gewöhnliche Auffassung des
Latinerbundes als einer Konföderation selbständiger Stadtstaaten
zugrunde legt. In Wirklichkeit bedeutet dieser Antrag jedoch die
logische Konsequenz aus dem \l\Tesen des Latinerbundes einerseits
und der Tatsache, daß Rom seine ständige Vormacht geworden
war, anderseits; das Bewußtsein von dem nicht nur ethnischen,
sondern auch staatsrechtliche'n Zusammenhang zwischen, Rom und
dem Latinerbund hätte sich gar nicht treffender ausdrücken lassen,
als in den 'i\Torten, die Livius dem Lucius Annius in den Mund
legt: "Consulem alterum Roma, alterum ex Latio creari oportet,
senatus partem aequam ex utraque gente esse, unum populum,
unam rempublicam fieri; et ut imperii eadem sedes sit idemque
omnibus nomen, quoniam ab alte ra utra parte concedi necesse
est, quod utrisque bene vertat, sit haec sane patria potior, et
Romani omnes vocemur." Nur muß man dabei beachten, daß
Livius die Verhältnisse nach dem späteren Zustand, der Konföderation von Stadtstaaten, rekonstruiert und so, begreiflicherweise, zu der Auffassung gelangt, daß die Bildung eines V olksstaates von den Latinern als das höhere Stadium der Entwicklung
erstrebt worden sei, während vermutlich dieses Stadium bereits in
der Vergangenheit gelegen hat und die Latiner vielleicht seine
'Yi e der herstellung als begehrenswertes Ziel betrachtet haben.
Es handelt sich bei diesen drei staatsrechtlichen Mo'm enten
um Einzelheiten, um bloße Fragmente, aus denen wir die rechtlichen Verhältnisse Alt-Latium::; nicht 111 ihrer Gesamtheit rekon14,2) Mommsen a. a. O. S. 332 N. 2; 335 N. I, ; 397 N. I ; 643 zu N. 4.
14 3) So einleuchtend dies ist, glaube ich doch nicht, mit Mommsen die oben
S, 340 erläuterten Worte des Festus 127 "qui cum Romam venissent" hierauf beziehen zu können, Vgl. Mommsen S. 644.
144) Liv. VlII 4, 11; 5, 6.

struieren können. Die Frage, ob wirklich einmal die Latiner Sitz
im römischen Senat gehabt haben, vermögen wir um so 'weniger
zu beantworten, als ja sogar die Frage, ' in 'welcher Weise die
römische Plebs der alten Zeit im Senate berechtigt gewesen sei,
höchst problematisch iSt. 145) Denn wenn für die Zeit der sp'äteren
Republik es feststeht, daß Plebeier Zutritt zum Senat g:ehabt haben,
-Was vor allem durch die Bezeichnung des Senats als patres conscripti
urid die Sonderkompetenz des patrizischen Senatsteils bewiesen
wird, 14.5 a) so fehlt es doch an jeder glaubhaften Überlieferung über
den Ursprung und das Alter dieses Rechtes und wird daher diese
Frage je nach der grundsätzlichen Auffassung des einzelnen vom
Wesen der Plebs verschieden beantwortet werden müssen, auf
keinen Fall aber mit Sicherheit beantwortet werden kannen.
Indessen ist es auch keineswegs die Aufgabe dieser Untersuchung, die einzelnen Probleme des römischen und latinischen
Staatsrechts zu lösen; diese besteht vielmehr darin, von einem
bestimmten Gesichtspunkt aus ein Fundament zu schaffen, von
dem aus dann die Lösung jener Probleme, soweit es die Quellenarmut der älteren römischen Rechtsgeschichte eben gestattet,
versucht werden kann. Für die Gewinnung dieses Fundamentes 1
aber sind die erörterten Momente von der größten Bedeutung;
denn sie lassen uns, soviel der Zweifel im einzelnen bestehen
bleiben, doch ersehen, daß in der Tat ein staatsrechtlicher und
folglich auch ein ethnischer Zusammenhang zwischen Latium und
Plebs bestanden haben muß. Die politische Berechtigung der
Latiner in Rom, die Abhängigkeit ihres Bürgerrechts vom Domizil,
ihr Streben nach Beteiligung an der römischen Magistratur, nachdem Rom die Vormacht der Latiner geworden war, diese Momente
liefern m. E. erst den Be w eis für die Hypothese Mommsens,
daß es "einmal eine Epoche gegeben haben muß, wo die gleichsprachigen Bewohner Mittelitaliens, die sich Latiner nannten, in
einem Gemeinwesen sich gieichberechtigt ,zusammenfanden"/46)
und bilden das letzte Glied in der Beweisführung, die in diesem
Buche unternommen worden ist, daß die Plebeier Roms nichts
anderes gewesen sind als die in. Rom ansässigen freien Bewohner
Latiums. Wenn ich in den ersten Kapiteln dieser Abhandlung
den Dualismus geschildert habe, der die Stadt Rom in topographischer, mythologischer, religionsgeschichtlicher, kurz in aller
145)

V gl. Mommsen III

2

Schwegler II S. 143 f.
J41i"') Vgl. unten S. 385 ff.

S. 571 ff., 103 I
14G)

;

Willems, le senat

Vgl. oben S. 330.

S. 45 f. ;

und jeder Beziehung beherrscht, und der von vornherein aU f
einen ethnischen Gegensatz der beiden von Dionysius als s(fvr; 14 7)
bezeichneten Stände hin"veist, so wird das Ergebnis dieser Darlegung durch den Beweis ergänzt und vervollständigt, daß üi der
Tat ein ethnischer Zusammenhang des einen dieser beiden Stände
mit der Bevölkerung bestand, mit der verwandt zu sein die Römer
selbst nicht verleugnet haben. Diese Betrachtung wirft aber zugleich ein neues, eigenartiges Licht auf die Vorgeschichte des
antiken Staatsrechts, weil sie den bündigen Beweis liefert, daß
die Ausbildung des reinen Stadtstaates in Italien einer verhältnismäßig späten Epoche angehört.
Vielleicht gelingt es uns, von diesem Gesichtspunkt aus die
Widersprüche in der auf den Schöpfer des foedus Cassianum bezüglichen Tradition zu beseitigen. H 8) \iVenigstens zum Teil. Daß
nämlich eine Person, deren mythische 'Existenz in die ersten
Jahrzehnte der Republik verlegt wird, Volkstribun und Konsul
hätte gewesen sein können, erscheint nach allem, was wir über
die Bedeutung der beiden Ämter und die Voraussetzungen ihretBekleidung wissen, undenkbar: 148a) Infolgedessen müssen wir eine
der beiden Seiten seiner Persönlichkeit als ungeschichtlich betrachten, und ich habe keinen Zweifel daran, daß dies die patrizisch-konsularische ist, wie ich oben bereits bemerkt habe. Halten
wir dagegen an der Geschichtlichkeit seines Plebeiertums, das
durch die spätere gens Cassia ja ausreichend bewiesen wird, und
an seiner Stellung als Volkstriqun fest, dann wird es begreiflich,
daß nach der Ü1;>erlieferung der Name des Cassius allein auf der
Bronzesäule zu lesen war, die man als die Urkunde des cassischen
Bündnisses betrachtete: er hat das Bündnis nicht als Konsul
namens des poplllus mit der plebs, sondern als Tribun und
namens der plebs mit dem populus geschlossen, und erst die
spätere Geschichtsfälschung konnte dieses Verhältnis verdunkeln.
Dann aber wird auch der Zusammenhang begreiflich, in de m
Spurius Cassius mjt den Latinern steht. \iVährend der angebliche
Konsul Spurius Cassius, der Kollege des Opiter Verginius, die
Latiner bekriegt, Pometia belagert und erobert und gegen ihre
Bürger wütet, schließt er später das latinische Bündnis ab, und
dehnt es unter seinem dritten Konsulat auf die Herniker aus. Die
daran bei Livius anknüpfende Erzahlung über die Agrarreform des
Spurius Cassius ist zwar, wie oben schon erwähnt, als eine unter
147)
148a)

Schwegler I S. 643 .
148) Oben S. 33 2 ff.
Vgl. dazu unten §§ 16 u. 17.

dem Einfluß spätrömischer Verhältnisse entstandene Dichtung zu
betrachten i aber es ist doch charakteristisch, daß dabei Spuriu s
Cassius als Wohltäter sowohl der Latiner wie der städtischen
Plebs erscheint, und daß die Patrizier seihen Sturz durch die Vorspiegelung herbeiführen, daß er es auf die römische Freiheit und
die Volksrechte abgesehen habe. 149)
.
Es darf dabei auf den Zusammenhang hingewiesen werden,
der in der antiken Überliefung zwischen den Ereignissen der
inneren Geschichte Roms und denen der äußeren Geschichte
jener Periode besteht. Im allgemeinen wird man derartige Zusammenhänge oftmals finden, ohne daß sich darauf allein Bedenken
gegen die Geschichtlichkeit der darauf bezüglichen Überlieferung
gründen lassen, da eben ganz begreiflicherweise ein inniger Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Politik besteht. Aber
die chronologischen Zusammenhänge in der römischen Überlieferung zwischen den Schicksalen Latiums und allem was die römische
Plebs angeht, sind einerseits nicht von der Art, daß sie sich gegenseitig bedingten und so ohne weiteres begreiflich wären, und
anderseits zu auffallend, als daß wir an ihnen mit Stillsch·w eigen
vorbeigehen könnten. Nachdem mit der Vertreibung der Könige \
die Patrizier sich der Doppelmagistratur bem ächtigt haben, be- I
ginnen die Kämpfe der Plebs so","ohl wie der Latiner, und kaum .
ein bemerkenswertes Ereignis im Rahmen der ersteren wird _gemeldet, das nicht sein Gegenstück in den Latinerkriegen hätte.
Dem Latinerkrieg des Jahres 49 ~ und der Niederlage am Regillus
entsprechen die Berichte über die Bedrückung der Plebeier durch
die Patrizier und ihre Auswanderung auf den mons sacer; dem
foedus Cassia~um von 493 die Rückkehr der Plebs nach Rom
und die Einsetzung des Volkstribunats ; der Verbannung des
Coriolan und dem Zuge des Empörers gegen Rom der Aufstand
der Plebs von 491 - wobei zu beachten ist, daß die ursprüngliche, echte Überlieferung Coriolan als Plebeier betrachtet, was er
als Marcier auch gewesen sein muß, und daß sein Name Coriolanus
zu deutlich von seiner Herkunft aus der latinischen Stadt Corioli
spricht, als daß wir nicht auch darin einen Beweis für die Zusammengehörigkeit der Plebeier und Latiner erblicken dürften.
Die Erzählung vom Abfall der Latiner im Jahr 389 verbindet
sich sofort wieder mit eingehenden Erörterungen über die Schuldenlast der plebs; die Erhöhung der Zahl der Tribus auf 27 fällt
140)

Liv. TI 41.

(35 8) mit der Erneuerung des latinischen Bündnisses zusammen;
die Unterwerfung der Latiner nach ihrer letzten Erhebung im
Jahre 3,~8 mit der lex Publilia Philonis, die der Plebs wichtige
Zugeständnisse macht. Die Parallele ließe sich noch weiter verfolgen; es soll jedoch der Kürze wegen nur noch auf einen Punkt
eingegangen werden, der uns von besonderer Bedeutung scheint:
den Zusammenhang zwischen den Postulaten der Latiner vor dem
Aufstand des Jahres 340 und dem Angelpunkt des Plebeierkampfes:
consulum utique alterum ex plebe creari. .
Man wird vielleicht nicht sonderlich geneigt sein, dieser
Parallele, an der Historiker wie Rechtshistoriker bisher achtlos
vorbeigegangen sind; die Bedeutung zuzugestehen, die ich ihr
beimessen zu müssen glaube, und möglicherweise in ähnlicher
Weise wie gegenüber den Berichten über die nicht Gesetz gewordenen Rogationen des Spurius Cassius 150) argumentieren: woller können die Geschichtsschreiber der Jahre 34°-33 8 Kunde
v on den Anträgen der Latiner gehabt haben, die von den Römern
nicht akzeptiert sondern verworfen worden sind? Und vielleicht
'w ird man Gelegenheit nehmen, hier gerade auf den Mangel des
von mir betonten chronologischen Zusammenhanges zwischen den
auf die Latiner und die Plebeier bezüglichen Ereignissen zu verweisen, da ja die letzteren zum Konsulat schon im Jahre 36 7 gelangt sind, während nach der Tradition die Latiner diese \iVürde
noch im Jahre 340 yergebens erstrebt haben.
Indessen ist der erstgenannte Einwurf offenbar nur dann von
Bedeutung, wenn wir mit der herrschenden Auffassung annehmen
daß Latiner und Plebeier verschiedene Begriffe sind und daß di~
ersteren den Konsulat nicht erreicht haben, während er hinfällig
wird, sobald wir die Identität beider annehmen, weil dann eben
jene Bestrebungen der Latiner von Erfolg gekrönt worden sind.
Es bleibt mithin nur der zweite Einwand, wonach die Plebeier
den Konsulat 27 Jahre vor dem Latineraufstand erreicht haben.
Aber auch dieser läßt sich, wie ich glaube, entkräften.
Die ' leges Liciniae Sextiae von 367, die den Plebeiern nach
der römischen Tradition den Zutritt zum Konsulat gewährt haben,
gelten allerdings allgemein als eine der sichersten Grundlagen der
l"ömischen Staatsrechtsgeschichte. In Wahrheit ist diese Grundlage von äußerst problematischem Wert und scheinen weder die
Annalen noch die Fasten den römischen Historikern bestimmte
150)

V gl. Pais I l S. 502 ff.

J.

Daten über diese erfolgte Zulassung der Plebs zur obersten
Magistratur gegeben zu haben. Wenn Livius und Dionyslus 1(1)
d ieses Faktum mit dem licinischen Gesetz verbinden, so berichtet
Diodor von einer nach dem Sturz der Dezemvirn im Jahre 449
zwischen den beiden Ständen geschlossenen Vereinbarung, derzufolge von den beiden höchsten Magistraten p'[G')J [tB)! €)!a EX UCt7:(!lxLw')J CCl(!cL(J(}ca' xai, '[GY €'VCC uav[w~ EX 'l:OV UA~{}OV~ CCl(!{[(J(}CClH, 152)
worin wir weder mit E. Meyer 15:;) die ältere annalistische Version
zu sehen brauchen, die bei Livius und Dionysius auf Grund der
F asten korrigiert worden sei, noch mit Mommsen li'i~) eine Antezipation des (als historisch betrachteten) licinischen Gesetzes. l "5)
Vielmehr können wir daraus den Schluß ziehen, daß es eine feststehende, wohl beglaubigte Tradition über den Zeitpunkt, in dem
die Plebeier zum Konsulat gelangt sind, nicht gegeben hat und
daß erst verhältnismäßig spät der lex Licinia diese ihre Rolle zugewiesen worden ist. Diese Meinung wird bestätigt durch alles,
was wir sonst über die licinische Gesetzgebung wissen. Schon
Beaufort in seinem berühmten Buche über die Unge'wißheit der
älteren römischen Geschichte 1 ;'6) hat seine Bedenken gegen den
vVert der auf sie bezüglichen Tradition geäußert, und es scheint
mir ein Verdienst · von Hektor Pais zu sein, diese Untersuchungen
fortgeführt zu haben. 1i> 7) Ich darf vielleicht bei seinen Argumenten
kurz verweilen.
Daß die auf den Plebeier C. Licinius Stolo bezügliche Tradition
nicht rein geschichtlich ist, ergibt sich unmittelbar aus ihrem
Inhalt. 158) Ein Fabier hat z'wei Töchter, von denen die eine
Liv. VI 42; Dion. fr. XIV 22 (allerdings ohne festen chronologischen Anhalt).
Diodor XlI 25.
15 3) N. Rhein. Museum XXXVII S. 623.
154) Forschungen II S. 288; Staatsr. HP S. 79 N. I.
155) Niese, Kermes XXIII (1888) hält jedoch das Datum des Diodor für
a uthentisch. V gl. dagegen die zutreffenden Bemerkungen von Pais I l S. 558 ff. ,
}2 S. 236 N. 2. Schäfer, Neue Jabrb. f. Philologie CXIII (1876) S. 569 ff., ist
der Ansicht, daß die Plebs mit dem Beginn der Republik zum Konsulat gelangt
sei! Dagegen Schwegler betrachtet das Gesetz als durchaus historisch (und ebenso
die Rechtshistoriker) und das einzige Bedenken, das Schwegler hinsichtlich del
Überlieferung äußert, ist gegen ihre Vollständigkeit gerichtet (U S. 556 N. 3). Vgl.
dazu unten § 16.
lOG) Diss. sur l'incertitude des cinq premiers siecles II c. XI S. 27 I ff.
157) Pais 12 S. 132-151.
Vgl. dazu auch Niese, Hermes XXlII S. 4IOff. ;
neuestens auch E. Lambert, la fonction du droit civil compare S. 653 und De
Sandis Il S. 2 I 5 ff.
. 158) Vgl. zum folgenden Li\'. VI 34ff.; Dio Cassius fr . 29 und dazu Niebuhr
III S. 2; Herzog I S. 219 N. I ; Pais 12 S. 133.
151)

152)

mit de'm patrizischen Militärtribunen Servius Sulpicius, die andere
mit dem Plebeier Licinius verheiratet ist. Diese besucht ihre
Schwester im Hause des Sulpicius und wird durch den Liktor
ihres Schwagers erschreckt, der in der üblichen Weise mit seinem
Stab gegen die Haustür pocht, um seinen vom FOrllm zurückkehrenden Herrn anzumelden. Sie wird darob von ihrer Schwester
verlacht, die sich darüber wundert, daß ihre eigene Schwester
mit diesem Brauche nicht vertraut sei. Aber dieses Lachen kränkt
sie, und dazu gesellt sich der Eindruck der glänzenderen Stellung
ihrer Schwester, um zu bewirken, daß die plebeische Fabia mit
ihrem Schicksal und ihrer bescheideneren Ehe unzufrieden wird.
Ihrem Vater, der ihre Verstimmung und ihren Kummer bemerkt,
gesteht sie, darüber unglücklich zu sein, daß sie in einem Hause
ohne Rang und Ansehen lebe, ' und dieser tröstet sie mit dem
Versprechen, daß sie sich in wenig Tagen derselben Ehren wie
ihre Schwester erfreuen solle. Der alte Fabius Ambustus macht
sich darauf mit seinem plebeisehen Schwiegersohn und dem jungen
Lucius Sextius an die Ausarbeitung verschiedener Entwürfe, denen
die drückende Schuldenlast der Plebs Aussicht auf Erfolg verheißt i
die beiden jungen Plebeier bewerben sich um den Tribunat und
bringen als Volkstribunen in den Tributkomitien ihre Anträge
ein, die ihnen unsterblichen Ruhm bereiten sollten. Nach langen
Kämpfen und einer durch beständige zu Repressionszw,ecken vorgenommene Interzessionen der beiden Tribunen bewirkten fünfjährigen Anarchie gelingt es endlich, die Rogationen der beiden
Tribunen zur Annahme zu bringen. Camillus, der dabei als Vermittler aufg"etreten ist, weiht der Concordia einen Tempel. Im
folgenden Jahre aber 366 a. Ch. ist Lucius Sextius der
erste pleb'e ische Konsul und dam.it zugleich der erste homo novus
der römischen Republik. .
Die Anekdote von M. Fabius Ambustus und seinen beiden
Töch tern ist vori ergötzlicher Naivetät; aber wir werden ihr
keinerlei historischen Wert zuerkennen kÖnlle::'1. 159) Indessen kom mt
auf diese Anekdote wenig an; es handelt sich um eine der vielen
novellistischen Erfindungen, mit denen die römischen Historiker
ihre Berichte auszuschmücken und die Ereigni.sse zu motivieren
suchen, und wir sind deshalb nicht genötigt, mit diesen Verzierungen die Ereignisse selbst aus der Geschichte auszustreichen .
Aber leider sind diese Ereignisse selbst, d. h. die leges Liciniae
159)

Im n äheren Pais a. a. O.

Sextiae, schweren Bedenken unterworfen, wie alle Ereignisse
der ihnen unmittelbar vorausgehenden Periode. 160) Die Rolle
eines Protektors der Volksrechte, die in dieser Erzählung einem
Fabier zugewiesen wi;d, paßt schlecht zu der Tatsache, daß unmittelbar darauf andere Fabier als die erbittertsten Gegner der
licinischen Gesetze genannt werden. 161) Auch der Umstand, daß
nicht Licinius. Stolo, dem die Plebs ihren endlichen Erfolg zu
verdanken hat sondern sein Kollege L. Sextius Lateranus als
erster Plebeier' zum Konsul gewählt wird, ist nicht ungeeignet,
Verdacht zu erregen. 162) Die angebliche fünf jährige Verwaisung
des Oberamtes muß den \ iV ert' der Fasten für uns erheblich herabmindern, 16:{) ganz abgesehen davon, daß andere Quellen nur v~n
einer einjährigen Anarchie zu berichten wissen. lti4) Außerdem 1st
es nicht gerade glaublich, daß die Licinier diese große Refor:n
durchaesetzt haben' 16:,») denn diese plebeisehe gens gehört, WIe
scbon bLivius erkann~ hat, zu den Familien, die die ältere römische
Geschichte zu ihren Ehren gefälscht und sich Ämter und Ehren
beigelegt haben, zu denn sie erst viel später gel~ngt si~~. 166)
Vor allem ist es unglaublich, daß ein Licinius. dIe patnzische
'Ni.irde eines magister equitum hätte erlangen können, bevor der

'.

100) Pais J2 S. 178 ff.
1G2) Pais 12 S. 133.

161) Liv. VII 17, 12.

16 3) Vgl. dazu Niebuhr Il S. 627 ff., III S. 27; Mommsen, römische Chronol ogie S. 2°4, Herzog I S. 217 N. 2; S. 224 N. 4; unten § 15·
Pais 12 S. 134 N. 1.
165) Die Begünstigung der Licinischen Vorschläge durch den Schwiegerv~ter
Fabius und den Diktator Manlius findet eine bedenkliche Parallele in der ProtektIOn
des ersten plebei,chen Militärtrihunen C. Licinius Calvus durch. ~~. Cornelius b~i
Liv. V 12, 12. Offenbar folgt Livius hier dem Annalisten LIC1111US Macer, Wle
Pais S. 134 N. 2 mit Recht bemerkt, ohne daß ein zwingender Grund ~u der Annahme besteht, daß diese Erfindungen nicht älter als dieser gewesen selen.
J64)

166) Vg. Liv. VI[ 9, 3: "quaesita ea propriae familiae laus levior:m auctorem
L icinium facit, cum mentionem eius rei in vetustioribus annahbus nul~am
inveniam" . . . Pais 12 S. 135 N. I; vgl. auch Lambert, la fonction du drolt I
S. 505 ff. und das dort angegeb ene Material. Über die g~ns Li~inia. v~l. P.au~y
IV S. 1049 ff. Auch diese plebeische gens stammt aus Etrunen, ~l~ ~le l.~scnptl~
bilinguis CLE. 272 (Schulze S. 108) beweist. Vgl. über die L1ClnI:rg~aber b.el
Siena überhaupt CLE. 265-278. Der erste Konsul aus dieser Famllte 1st der III
..
C . L'"
val • Drumann IV
den kapitolinischen Fasten erwahnte
lCllllUS V arus v. 236'' b
·S. 57; Pauly IV S. 1053; Polyb. II 21; Zonar.as VIII 18. .Von. d~ an gelangte
die Familie zu den höchsten Würden; vgl. dle Stellen bel Pals 1 S. 134 N. 2
unten, 135. Über den Annalisten Licinius Macer vgl. Drumann IV S. 195; Schwegler
I S. 92; Pais 11 S. 62 N. 4; Mommsen, röm. Forschungen II S. 14 ff.

Plebs noch der Konsulat geöffnet war, wie dies Livius von dem
Tribunen C. Licinius erzählt. 1(7 )
, I
Allerdings 11l8) läßt sich vernünftigerweise nicht bezweifdll,
daß gegen · die Mitte des vierten Jahrhunderts in Rom eine große
Verfassungsreform vollzogen worden ist; aber nichts beweist, daß
diese Reform den Abschluß des zehnjährigen Kampfes von 371
bis 367 gebildet hat und daß die Plebs zum ersten Mal zum Kon~
sulat infolge eines Gesetzes von 367 gelangt ist,169) das in den darauf
folgenden Jahren zu wiederholten Malen verletzt worden sein muß~
Die Prüfung der verschiedenen Redaktionen der Fasten wie der
Tradition führt zu dem Ergebnis, daß alle Berichte über diesen
zehnjährigen Kampf und die leges Liciniae Sextiae mit der größten
Vorsicht aufgenommen werden müssen. Und deshalb ist es wahl'~
scheinlich, daß die angeblich mit einem Schlage erzielte Reform
das Ergebnis langer Kämpfe und allmählich gewährter Zugeständnisse gewesen ist. Vor allem ist die Annahme, daß der erste
plebeische Konsul schon im Jahre 366 gewählt worden s6,
nicht genügend erwiesen, und ebensowenig die Annahme, daß
er ein Sextius und kein Licinius gewesen sei. 170) Allerdings
ist in diesem Jahre der erste patrizische Prätor als Magistrat füt
die Ziviljurisdiktion gewählt worden; aber daraus folgt nicht,
daß damals die Plebs zum Konsulat zugelassen worden ist,
wenn auch die Historiker die Schaffung der Prätur gerade damit
begründen.
Ich übergehe die Einwände gegen die Überlieferung, die sich
an die Person des Appius Claudius und des Diktators M. Furius
Camillus 171) knüpfen, dessen fünf Diktaturen höchst verdächtig
sind, 17~) und wende mich zu der Kritik, die Pais den LizinischSextischen Gesetzen selbst angedeihen läßt. 17 :{) Nach der Über~
lieferung haben sie einen dreifachen Gegenstand: Daß niemand
mehr als 500 jugera Acker besitzen dürfe, daß die von den Plebeiern geschuldeten Darlehen unter Anrechnung der bereits bezahlten Zinsen auf das Kapital in drei Jahresraten zurückgezahlt
werden sollen und daß wieder, an Stelle der Militärtribunen, Konsuln
Liv. VI 39, 3; vgl. Plutarch Camillus 39.
Vgl. Pais 12 S. 136.
16>') Vgl. Pais 12 S. 137 N. I.
170) Pai~ S. 137 zu N. 2.
171) Liv. VI 40 , 42; VII 6; Plutarch Camillus 39.
172) Über
das Alter des Tempels der Concordia und die aedicula des
Cn. Flavius (oben S. 166) vgl. noch Pais 12 S. 139 N. 1.
173) Über die Fälschungen der Sextii vgl. Pais F S. 570 N. 3.
167)
168)

gewählt werder! sollten, von denen immer einer Plebeier sein
sollte. 174) Dieser Inhalt der Gesetze ist unmöglich. Das Ackergesetz über die 500 Jugera steht im direkten Widerspruch mit
all~m, was wir über die Ausdehnung des römischen Gebiets in
jener Periode wissen; denn es setzt Verhältnisse voraus, die erst in
den Zeiten des Pyrrhus erreicht worden sind, in denen fast ganz
Italien in die Gewalt der Römer gekommen ist. Es kann daher
nicht älter sein als die lex agraria des Gaius Flaminius von 232, und
scheint vielmehr sogar der Zeit des älteren Cato, der 234 geboren
war, anzugehören. 17 f» Daß dabei die sozialpolitische Begründung
dieses Agrargesetzes, die Livius gibt, mehr der Zeit der Gracchen r
als der Epoche nach dem Gallierkriege entspricht, ist Pais J 76)
ebenso vorbehaltlos zuzugeben, wie ich es in bezug auf die Agrarreform des Spurius Cassius gegenüber Mommsen getan habe. 1i7)
Es zeigt sich eben in der ganzen livianischen Pseudopragmatik
ein Zug großer Armseligkeit, und durch ihn gerade verrät sich
ein guter Teil seiner Darstellung als Erfindung. 178) V\T as ferner
das Schuldgesetz betrifft, so ist an der Überlieferung über seinen
Inhalt bedenklich, daß die Vorschrift über die Zurückzahlung des
Kapitals in drei Jahresraten zwanzig Jahre später wiederkehrt, 179)
ohne daß wir behaupten könnten, dieses letztere Datum sei
geschichtlich unbedenklich. Die Unzuverlässigkeit der Berichte
über diese beiden licinischen Rogationen aber macht zweifellos
auch die Erzählung von der dritten Rogation verdächtig, oder
vielmehr, sie würde sie verdächtig machen, wenn sie es nicht aus
anderen Gründen bereits wäre. 1SO)
Obwohl nämlich nach den leges Liciniae Sextiae i:nmer der
174) Vgl. Cato, or. pro Rhod. V 24; Varro de re rust. I 2, 9; Valer. Max.
VIII 6, 3; Plutarch, Camillus 39; Gellius XX I, 23.
175) Vgl. die Stellen bei Pais 12 S. 141 N. 2; Niese, Hermes XXIII S.4IOff..
und E. Meyer, N. Rh. Mus. XXXVII S. 610.
176) Pais F S. 5°4, 12 S. 142.
177) Oben S. 335 zu N. 32.
178) In bezug auf die lex Licinia, die die Vermehrung der duumviri sacris.
fariundis auf 10 anordnete, von denen immer 5 Plebeier sein sullten (Liv. VI 42)
vgl. Pais 12 S. 142 f. auf Grund von Liv. XXXIII 42, Cicero Lae1. XXV 96. Es.
ist in der Tat höchst wahrscheinlich, daß wir es aucb hier mit einer Erfindung
der Licinier zu tun haben, die bezweckte, die sakralen vVürden der Familie in die
ältt're Zeit hinaufzudatieren.
179) Vgl. Liv. VI 35-4°; VIi 27 .
Üher das Gesetz der beiden Tribunen
üher die Zinst'n, das mit dem von 347 identisch ist, vgl. Maztat, röm. Chronologie
Il S. 133 N. 5; 129 N. 6; Pals I ! S. 144 ;\J. 2.
180) Über die auf die Schaffung der kurulischen Aedilen bezüt,:liche Tradition
vgl. Pais 12 S. 148.

eine der bdden Konsuln Plebeier sein mußte, finden sich nac11
dem Jahre 367 noch verschiedene rein patrizische Konsulate.
Nämlich in den Jahren

355 die Konsuln C. Sulpicius Peticus und M. Valerius
Poplicola,181)
354 M. Fabius Ambustus und T. Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus, 182)
353 C. Sulpicius Peticus und M. Valerius Poplicola, 188)
35 I C. Sulpicius Peticus und T. Quinctius Capitolinus, 184)
349 L. Furius Camillus und Appius Claudius Crassus,185}
345 M. Fabius Dorsuo und Servius Sulpicius Camerinus
Rufus,186)
343 M. Valerius Maximus Corvus und A. Cornelius Cossus
Arvina, I 8,)
334 T. Veturius Calvinus und Sp. Postumius Albinus,188)
323 C. Sulpicius Longus und Gn. Aulius Cerretanus,l 89)
3 21 T. Veturius Calvinus und Sp. Postumius Albinus.1 HO) 191)
Wenn auch die vielen Wiederholungen der höchsten Magistratur in dieser Periode Bedenken gegen die Authentizitä~ der
Fasten erregen und auch ' unter den hier nicht genannten Konsulaten manche nicht unverdächtig sind, so ergibt sich doch aus
den angeführten Daten, daß . in der unmittelbar auf das Jahr der '
plebeischen Erfolge folgenden Zeit das Licinische Gesetz nicht
beobachtet worden ist und zwar ohne daß unsere Quellen diese
auffallende Tatsache in irgendwelcher befriedigender V\Teise zu
erklären versuchen.
Die Wahl der beiden patrizischen Konsuln des Jahres 355
wird z. B. von Livius überhaupt nicht motiviert i er konstatiert
vielmehr ausschließlich ~ie Tatsache, daß "duo patricii consules
creabantur li, wenn er auch erzählt, daß die Tribunen Widerstand geleistet haben, und läßt den Interrex Fabius auf die XIITafelvorschrift
hinweisen, )t quodcumque postremum populus iussisset, id ius
ratumque esset,1i ohne daß einer dagegen die lex Licinia zitiert. Hl2)
Liv.
Liv.
187) Liv.
WO) L,v.
181)

184)

VII 17, 13.
V1I 22, 3VII 28, 10.
IX I , I.

Liv. VII 18, 10.
Liv. VII 24, 11.
188) Liv. VIII 16, 12.

182)

185)

Liv. VII 19 1 6.
Li v. VII 2~, I.
18 9) Liv. VIII 37,

18 3)
186)

1:

191) Vgl. dazu Mommsen, Staalsrecht II S. 79 N. 4; Forschungen I S. 24 0 ;
3 11 ; Pais 12 S. 137 N. 1; Vaglieri, i consoli di Roma S. 278f. und die capit.
Fasten im eIL. Jl l2. Aufl.) S. 124f.
192) Liv. VII 17 , 12.

Und im folgenden Jahre beruft sich zwar die Plebs gegenüber
den von den Wahlm agistraten aufgestellten patrizischen Kandidaten auf die errungenen Rechte, aber sie zieht eigentümlicherweise ab, und ermöglicht dadurch der Minorität wiederum die
Umgehung des Licinischen Gesetzes. H3) Nicht eben glücklicher
wird die vVahl von zwei patrizischen Konsuln für das darauffolgende Jahr motiviert :da die Plebeier tief in Schulden stecken,
haben sie kein Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten und
lassen sie sich ahch diese vVahl "nicht zu Herzen gehen 194) usw.
Hieraus ist zu schließen, was übrigens auch von vornherein
angenommen werden kann, daß es sich bei diesen Erzählungen
nicht sowohl um die vViedergabe einer älteren Tradition, als vielmehr um die eigene Erfindung des Livius handelt, die an ihrer
.oberflächlichkeit' erkennbar ist, und daß ihm die Überlieferung
nichts als die Daten an die Hand gegeben hatte. Wir müssen
daher die Frage stellen, ob es glaublich sei, daß die Plebs in der
von Livius geschilderten Weise sich den mühsam erkämpften
Konsulat von den Patriziern hätte entreißen lassen, und meinen
dies ruhig verneinen zu können. Dann aber ist aus der Tatsache,
daß in den Fasten nach 367 noch patrizische Konsuln in der
Zweizahl vorkommen, zu schließen, daß die Plebeier das Recht,
"consulum utiqu e alterum ex plebe creafii i im Jahre 367 noch
nicht erworben hatten und daß es ihnen vielleicht überhaupt
niemals durch ein Volksgesetz ausdrücklich gewährt worden ist.
Ich darf bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß die
leges Liciniae Sextiae als Plebiscite gedacht sind i sie werden ja
von den Tribunen L. Licinius Stolo und L. Sextius Lateranus
.eingebracht. Daraus kann freilich nach der herrschenden Ansicht
-ein Bedenken gegen ihre staatsrechtliche Gültigkeit an sich nicht
.abgeleitet werden, da ja die lex Valeria Horatia von 449 den
Plebisciten bindende Kraft für den Gesamtpopulus beigelegt
hatte. 195) vVenn aber ein Plebiscit in Frage war, dann versteht
man nicht, wie es der langen Kämpfe der Plebs um die Durchsetzung ihres Anspruchs auf den Konsulat bedurfte; da die Plebs
allein in den Tributkomitien stimmberechtigt war und die Tribunen
sie leiteten, hätte ja jederzeit ein solcher Antrag angenommen
werden können, sofern man nicht mit der allerdings aus den
-Quellen nicht zu begründenden communis opinio annehmen will,
li

193)

Liv. VII 18, 10.

194)

Liv. VII 19, 6.

19.0) Liv. III 55, vgl. III 67; Dion. XI 45.
.Binder, Die Plebs etc.
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daß in dieser lex dem Senat ein Veto vorbehalten war, das erst
später in Wegfall gekommen iSt. 196) In der Tat berichtet zwar
Livius von Verhandlungen der beiden Tribunen mit den "patres",
läßt aber keinen Zweifel darüber, daß er darunter nicht den Senat,
sondern die Patrizier versteht,197) und setzt sich so selbst in Widerspruch mit der Erzählung, die diese Epoche abschließt, daß, besiegt durch die hartnäckigen I~ämpfe, der "Diktator und Senat
die Anträge der Tribunen angenommen haben", so daß L. Sextius
gegen den Willen der Nobilität zum Konsul gewählt werden
konnte. 19S) Wenn diese Bemerkung die Möglichkeit, nicht die
Notwendigkeit begründet, auf das Erfordernis des auctoritas patrum auch für · die Plebiscite zu schließen, so ist sie . doch völlig
vereinzelt und deshalb nicht anzunehmen, daß die Plebiscite wirklich
der auctoritas bedurft haben, was ja an sich schon deshalb nicht
sehr wahrscheinlich ist, weil diese auctoritas dem patrizischen
Senatsteil vorbehalten war.l\:IV)
Ist es aber unter diesen Umständen völlig unbegreiflich, daß
so lange Käp1pfe nötig gewesen seien, damit die Plebs ihr eigenes
Gesetz zustande bringen konnte, so erhebt sich daraus ein schweres
Bedenken gegen die Überlieferung, die den Plebeiern die Teilnahme

am Konsulat durch ein Plebiscit gewährt werden läßt. Nähelliegt deshalb m . E. die Annahme, daß die Plebs die Möglichkeit,.
durch ein auch den populus bindendes Plebiscit das Ziel ihrer
WÜnsche zu erreichen, damals noch nicht gehabt hat.

196) V gl. dazu Niebuhr II S. 410 ff., III S. 170 ff., 490 ff.; Schwegler III S. 77
und dort Zitierte. Wenn Mommsen, Staats.r. II S. 476 N. 1 auf Livius UI 55
über die Senatuskonsulte verweist, so fehlt ihm die t:rforderliche Grundlage, da
dort von Senatuskonsulten ganz allgemein die Rede ist.
197) Vgl. z. B. Liv. VI 36, 1 I, 12; 37, I.
Auch die Rede des Appius
Claudius bei Liv. Vi 40 findet in der Contio und nicht im Senate statt. Vgl. auch
Liv. VI 4 1, 5 ff. Ehenso wie Mommsen Herzog I S. 193 N. I.
198) Liv. VI 42, 9.
199) Vgl. zu dieser Frage auch Herzog I S. 192 ff. und Willems, le senat deo
la republique romaine II S. 74 ff. Der erstere erkennt an, daß die oben zitierte
die einzige Stelle bei Livius ist, aus der man indirekt auf das Erfordernis derSenatsgenehmigung für Plebiscite schließen kann, verweist aber dafür auf Appian,.
bellum civile I 59 (für das Jahr 88 a. Ch.). Willems a. a. 0. erkennt an, daß.
ursprünglich die Bestätigung der plebiscita durch den Senat nicht erforderlich gewesen
sei (S. 74), worauf man auch aus Dion. IX 41 schließen kann, wenn man derartigen
rein konstruktiven Äußerungen der Alten irgendeinen Wert beilegen will. Daß
auch nach der lex Publilia eine Reihe von Tribunenwahlen zustande gekommen sind,.
die dem Senat keineswegs willkommen waren, lassen die Historiker deutlich genug
ersehen (Liv. III 21; IV 55; Dion. XIV 12; Liv. VI 39, 6; vgl. auch Liv. III 3 1
und Festus 293 s. v. Serta, Serta plebii appellantur ea quae plebs suo su ffragi 0 ',
si n e pa tri bus iussit, plebeio magistratu rogante". Hieraus und aus Pomponius
in 1. 2 § 8 D. I, 2 "plrbiscitum quod sine auctoritate patrum est constitutum"
läßt sich m. E. schließen, daß die' Bt'stätigung des Senats in späterer Zeit nicht.
erforderlich war und hieraus wiederum auf die ältere Zeit zurückschließen.

In der Tat ist ja die genannte lex Valeria Horatia der Unaeschichtlichkeit drinaend
verdächtig. 200 ) Wi ;,l' wir schon anb
.
gedeutet haben und noch näher begründen werden, ist es undenkbar, daß dieses Gesetz die Provokation eingeführt habe;
mit demselben oder noch größerem Rechte aber muß bezweifelt
werden, daß dieses Gesetz den Beschlüssen der concilia pie bis
bindende Kraft für den Gesamtpopulus beigelegt habe. Erscheint
dies schon von vornherein in Anbetracht der politischen Machtverhältnisse jener frühen Zeit als ein schwerer Anachronismus, so
wird es als gänzlich haltlos erwiesen dadurch, daß dieselbe Bestimmung der lex Publilia von 339 a. Ch. 201) und der lex Hortensia
von 287 zugeschrieben wird,'l02) und es muß dabei besonders in
bezug auf diese letztere hervorgehoben werden, daß nach Laelius
Felix bei Gellius vorher die Plebiscite für die Patrizier nicht gültig
gewesen sind, und zwar gerade, weil sie "sine auctoritate eorum" zustande kamen. 203 ) Wir dürfen deshalb annehmen, daß zu der Zeit,
in welche die Tradition die leges Liciniae-Sextiae verlegt, die plebeischen Concilia noch nicht die Bedeutung gehabt haben, das Gesamtvolk zu binden, und dann sind uns die Kämpfe um den Konsulat
um vieles verständlicher. Denn dann war ein Zenturiatgesetz der
einzige \lVeg, auf dem diese Neuerung durchgesetzt werden konnte,
und war folglich die Frage, ob sie durchgesetzt werden würde, eine
Machtfrage zwischen Patriziern und Plebeiern. Ja es kann sogar
die Möglichkeit erörtert werden, daß die Plebs ohne eine prinzipielle
Rechtsnorm zu fordern, einfach versucht habe, in der Wahl mit
einem plebeischen Kandidaten durchzudringen. Denn aus diesem
Verfahren würde es sich einerseits erklären, wie die Licinische Erfindung der Licinischen Gesetze möglich gewesen ist, weil es nämlich an Nachrichten über die gesetzliche Sanktion dieser Neuerung
gefehlte hat, und anderseits, daß in der in Frage kommenden Epoche
rein patrizische mit gemischten Konsulaten wechseln, so daß das
consulum alterum ex plebe creari einen erst sehr allmählich herausgebildeten Gewohnheitsrechtssatz darstellen würde. 204)
~

200)
202)
204.)

Vgl. Pais J2 S. 564 N. 1.
201) Vgl. oben S. 23 6 f.
Liv. VIII 12.
203) Plin. h. n. XVI 15, 37; Gell. XV 27, 4; Gai I 3.
Abweichend Willems a. a. O. S. '757.
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Unter diesen Umständen glaube ich mich berechtigt, die
römische Tradition in bezug auf unsre Frage zu verwerfen. Dann
.aber ist es gewiß kein Zufall, daß vor dem letzten Latineraufstand
die Stammv~rwandtell der Römer denselben Antrag stellen, den
die römische Plebs schon so oft gest ellt hatte, ihnen den einen
Konsul zu geben. Es erscheint dies im Grunde nur als die
logische Konsequenz aus der geschichtlichen Tatsache, daß Rom
die dauernde Vormacht des latinischen Bundes geworden war,
:und stimmt in jeder Beziehung mit dem überein, "vas oben über
-das Bürgerrecht des Latiners in Rom erörtert worden ist. Ich
habe bereits auf den eigentümlichen chronologischen Parallelismus
hingewiesen, der zwischen den auf die Plebs bezüglichen Ereignissen und d en Latinerkämpfen besteht. Nunmehr darf ich wohl
in diesem Zusammenhang auf eine solche Parallele besonders
hinweisen. Es handelt sich um die lex Publilia Philonis. Im
Jahre 340 fallen die Latiner von Rom ab, nachdem ihnen ihre
Bitte, ihnen Anteil am Senat und Konsulat zu gewähren, abgeschlagen worden war. Sie werden in schweren Kämpfen überw unden und büßen ihren Abfall vor allem am Grundeigentum.
Im darauffolgenden Jahre erheben sich die Latiner von neuem
"ob iram agri amissi", 205) werden aber von neuem geschlagen
und von dem Konsul Quintus Publilius Philo in Untertänigkeit
genommen. 206) Nach Rom zurückgekehrt, und zum Diktator ernannt, gibt Publilius die unter seinem Namen bekannten Gesetze,
die eine wese ntliche Verbesserung der rechtlichen Stellung der
Plebs bedeuten. Im Jahr 338 endlich wird von Camillus der
Latinerkrieg beendet; er empfiehlt dem Senat, die Besiegten zu
schonen, und es erfolgt der Friedensschluß , der den Schwerpunkt in Latium für immer nach Rom verlegt.
Diese Stellung der lex Publilia Philonis inmitten des LatinerI aufstandes läßt gleichfalls die Vermutung entstehen, daß ein Zusammenhang zwischen Plebeiern und Latinern bestehen muß, der
_____den Späteren nur unverständlich geworden ist.
Mit den vorstehenden Ausführungen glaube ich bewiesen zu
haben, daß wirklich die innige Beziehung zwischen der römischen

r

Liv. VIII 12, 5.
Dabei darf bemerkt werden, daß die Patrizier der gens Publilia gleichfalls in hohem Maße der Ungeschichtlichkeit verdächtig sind.
Die späteren
Publilier sind alle Plebeier, und in bezug auf die älteren schwankt die Überlieferung, vgl. Liv. V 12, 13; Diodor XIV 54. V gl. auch Pais 12 S. 279 ff.,
283 ff., 503 f.
205)

206)
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Plebs und der Bevölkerung Latiums bestanden hat, die meine Untersuchungen in den ersten Kapiteln dieses Buches wahrscheinlich
gemacht haben. Der merkwürdige Dualismus, der die römische
Urgeschichte durchzieht und der sich in der Mythologie, der
Religion, der Staatsverfassung und der Topographie äuß ert, ja
der sogar sprachliche Reminiszenzen hinterlassen hat, wird am
einfachsten und vollständigsten b.egreifli~h gemac~t. durch die \
A nnahme eines ethnischen Duahsmus 111 der romIschen Be- I
völkerung, und die unleugbaren Beziehungen, die nach dem Gesaaten
zwischen · dem ein e n Bestandteil dieser Bevölkerung, der
b
Plebs und den Bewohnern der latinischen Ebene bestanden haben,.
.macl;en es zur Gewißheit, daß der Grundstock dieser Plebs aus
Latinern bestanden h at. Daher ist der Gegensatz zwischen den beiden
Volksklassen in Rom nicht, wie es die antike Pseudopragmatik
o-etan hat als ein sozialer und wirtschaftlicher, sondern als ein
b
'
politischer aufzufassen, und dadurch wird auch die auffällige Art
und vVeise erklärlich, in der die Plebs ihre Bestrebungen formuliert. Sie verlangt nicht, w~e es bei einem sozial inferioren Stande
schließlich denkbar wäre, die Berechtigung zur Bekleidung der
Magistratur, sondern ei n bestimmtes Amt, einen der beiden KonsL~lnt
einen der beiden Zensoren für sich. Ist es schon an und für SIch
wenig wahrscheinlich, daß die soziale Not, deren Beschränkung
auf die Plebs allein überhaupt unverständlich ist, eine politisch
rechtlose Bevölkerungsschicht veranlassen sollte, statt nach Verbesserun o- ihrer Lage nach einem Amte zu streben, auf das sie
keinen Anspruch hat, so ist es vollends unbegreiflich, daß sie
nicht das ius honorum schlechthin erstrebt, sondern die notwendige Vertretung in der Doppelmagistratur. Diese selbst als.
eine von eminent politischer Begabung geschaffene Einrichtung
zu betrachten hat "venig Sinn; es liegt näher, sie auf den sonst
hinreiche;d erwiesenen Dualismus in Rom zurückzuführen und
als eine speziell römische, historisch gewordene Einrichtung aufzufassen. Dann aber ist das Streben der Plebs nach der ständigen
Beteiligung an dieser Magistratur ohne weiteres verständlich und
bedarf auch die parallelgehende Bernühung der Latiner darum
keiner Begründung: es handelt sich um die vViedererwerbung
dessen, waS die Plebs, was die Latiner einstmals besessen hatten:
um den rex des Septimontiums.
Daß den späteren Römern das Bewußt~ein dafür verloren
.gegangen war, ist leicht begreiflich. Von ihrem Hinterlande abgeschnitten, mußte sich das Volk der Patrizier zu einem Stande
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umgestalten, der seinen nationalen Ursprung vergaß als er
sich latinisiert hatte und der Gesamtstaat seinem Heimatlande
wesentlich feindlich gegenübertrat. Auf der anderen Seite mußten
a uch die Plebeier aufhören, sich als den städtischen Teil der
Latiner zu betrachten, als das Stadtbürgertum das Volksbürgertum
verdrängte. Die lex Licinia Mucia der Konsuln M. Licinius Crassus
und Q. Mucius Scaevola von 95 a. Ch., die die Erwerbung des
Bürgerrechts durch Niederlassung in Rom für die Zukunft unmöglich
gemacht und damit den Bundesgenossenkrieg herbeigeführt hatte, 207)
verschaffte zwar mittelbar den Latinern das römische Bürgerrecht,
löschte aber damit auch den Römern wohl bald das Verständnis
für das ursprüngliche Verhältnis der Latiner zur urbs Roma aus.
Auf der anderen Seite war, nachdem sich der Patriziat in einen
geschlossenen Stand verwandelt hatte, die Plebs das Sammelbecken
gevyorden, in das sich die verschiedenen zum Bürgerrecht gelangten
Völker und Menschen ergossen, und auch dies konnte der Erinnenmg an den früheren Zusammenhang mit Latium nicht
förderlich sein. Schon · sehr frühe vermischt sich ja mit der
römischen Plebs ein anderes Element der römischen Bevölkerung,
das an sich dem latinischen fremd genug gegenüberstand und
m. E. nur einer bestimmten, später noch zu erörternden Eigentümlichkeit des letzteren die Möglichkeit der Verschmelzung mit
ihm verdankt: das Etruskische. Daraus erklärt sich . die große
. Zahl aus Etrurien stammender Geschlechter,208) die sich in der
römischen Plebs finden, und von denen die oben genannte, aus
Siena stammende gens Licinia nur ein Beispiel ist. \N enn auch
in geschichtlicher Zeit Rom mit der Verleihung des Bürgerrechtes
recht sparsam verfuhr, so bewirkten doch die im Lauf der Zeit
immer mehr anwachsenden Freilassungen die Umgestaltung der
Plebs aus einer ursprünglich im wesentlichen einheitlichen V olksmenge in einen kosmopolitischen Pöbel, dessen Zusammensetzung
um so bunter werden mußte, je mehr sich das Gebiet erweiterte,
das den römischen Sklavenmarkt versorgte. Dieser Pöbel aber
war es, der in der Gracchenzeit nach Brot schrie, der mit Land
versorgt werden sollte, der in der Hand der Parteihäupter bald
ein Spielball, bald eine Waffe wurde, und den die römischen
Geschichtschreiber des Augusteischen Zeitalters vor Augen hatten,
Cicero de off. 1II I I, 47; Brut. XVI 63; pro Balbo XXI 48, XXIV 54.
208) Daraus erklärt sich m. E. aber auch die in den Quellen oft betonte
Plebeierfreundlichkeit der Etruskerkänige in Rom.
207)
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wenn sie in den Annalisten von den politischen Kämpfen der
vergangenen Jahrhunderte lasen. So war es begreiflich, daß sie
die Vergangenheit aus der Gegenwart zu verstehen suchten und
das Band übersahen, das durch die Plebs Rom an Latium knüpfte.

§ 13·
Patrizier und Plebeier.
Gegen das Ende der Republik bilden die Patrizier einen
durch die Kriege und Fehden der Jahrhunderte verwüsteten, mit
wenigen Vorrechten politischer und sakraler Art ausgestatteten
Stand. Daß sie dies nicht immer gewesen sind, läßt nicht nur
die Überlieferung ahnen, die sie als <::len ursprünglich allein berechtigten Teil ' der römischen Bevölkerung betrachtet, sondern
ergibt sich mit hinreichender Sicherheit auf dem Wege der Rekonstruktion aus dem, was ihnen schließlich an Vorrechten verblieben ist. Wenn wir daher, wie schon öfters zu bemerken
Gelegenheit war, in dem Kampfe zwischen den Patriziern und
Plebeiern um die Gleichberechtigung der letzteren nicht all den
einzelnen Daten, die uns die Überlieferung meldet, Glauben zu
schenken vermögen, so stimmt doch der Gang der Entwic1dung
zweifellos in den Grundzügen mit dem von den Quellen angenommenen überein. Diese Entwicklung im einzelnen zu schildern
ist jedoch nicht die Aufgabe der folgenden Darstellung; sie soll
vielmehr auf Grund des schon Erörterten die rechtliche Stellung
der Patrizier und Plebeier zu ermitteln suchen, um damit die
Untersuchung über ihre Wesensverschiedenheit und mithin über
ihr W~sen zum Abschluß zu bringen.
Das Streben der Plebs nach der Magistratur, d. h. zunächst
nach dem einheitlichen Doppelamt, später auch nach den von
ihm abgespaltetell , zu besonderen Magistraturen entwickelten
Funktionen, bildet den Kern der inneren Geschichte Roms bis
zu den punischen Kriegen. Das Ergebnis ist, daß in den letzten
Jahrhunderten der Republik kein einziges von den sogenannten
patrizischen Ämtern der Plebs verschlossen ist,l) während umgekehrt
die magistratus plebei, nämlich der Tribunat und die nicht kuru1) Dies trifft nicht auf den interrex zu, der aber auch nicht als magistratus
populi Romani betrachtet werden kann, sondern ein patrizisches Organ für den
Fall der Vakanz der Magistratur ist. V gl. die Darstellung weiter unten .
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lische Ädilität, nach wie vor den Plebeiern vorbehalten waren, WIe
durch die Arrogation des Clodius bewiesen wird. 1 a)
. ~.er hiermit angedeutete Gegensatz zwischen den magistratus
patncll und pIe bei 2) ist indessen nach römischer Auffassung nicht
ursprünglich und er ist von den Alten auch nicht so verstanden
worden, als ob die ersteren Magistrate der Patrizier und für die
Patrizier, die letzteren Magistrate der Plebs und für die Plebs gewesen wären. Zwar trifft es für die plebeischen Magistrate zu,
daß nicht nur die persönliche Zugehörigkeit zur Plebs Voraussetzung der Bekleidung' des Amtes ist, sondern auch der Wirkuno'skreis des Magistrats im wesentlichen durch die Interessen der
Plebs begrenzt wird; .3) aber die patrizischen Magistrate werden
von den Römern von Anf~ng an als magistratus populi Romani
betrachtet, 4) d. h. als Organe des gesamten patrizisch-plebeischen
Volkes, so daß ihre Bezeichnung nur in den persönlichen Voraussetzungen für die Bekleidung des Amtes begründet erscheint. Mit
dieser Auffassung aber hängt es wieder zusammen daß die
magistratlls pIe bis nicht als eine ursprüngliche Einri~htunO" des
römischen Staatsrechts betrachtet werden, sondern als ein: von
der Plebs in ihrem Kampfe gegen die patrizische Magistratur allmählich errungene Institution. 5)
Allerdings ist diese Konstruktion des Wesens und der En twicklung der römischen Magistraturen nicht ganz zutreffend insofern sie auf der Vorstellung beruht, daß die Magistratur' von
allem Anfang an in Rom rein patrizisch gewesen ist, einer V 01'stellung,. die wir bereits früher einer Korrektur unterzogen haben. 6)
Denn ehe Sage von dem Doppelkönigtum des Romulus und des
1a) Wenn Mommsen, Staatsr. II S. 277 zu N. 2 meint, daß die Plebität Erfordernis nicht 'sowohl für das Amt, als vielmehr für die Bewerbung um das Am t
gewesen sei, so gründet sich diese Ansicht auf die Nachricht des Livius von der
Kooptation patrizischer Volkstribunen bei Liv. Irr 6S, V 10. Diese Nachricht ist
jedoch unglaublich; daß die Plebität als Voraussetzung auch der Kooptation aedacht war, ergibt sich aus Liv. IV 16 (dazu Mommsen II S. 276 N. 6); ganz :bgese~en davon, daß es einfach unverständlich ist, wie ein Patrizier durch Kooptation
zu emer Stellung gelangen konnte, von der er begrifflich ausgeschlossen war.
2) V gl. die Stellen bei Mommsen, Staatsr. I S. 18 N. 1-4.
3) Vgl. Paul. Diac. 231; Liv. II 33, I; II 34, 9; II 56, 2 u. a. m.
4) Vgl. Messalla bei Gellius XIII IS, 4; Liv. III 39,9; IV 8,5; IX 33,3 ;
V.I 4 1 , S; Cic. de lege agr. II II, 26 und vor allem de domo XIV 38; SaUust
lllst. IIf 61,15; Cass. Dio XLVI 45; Cic. ad Brutum I 5,4.
5) Liv. III 39, 9.

6) Oben S. 373 ff.

Vgl. aber schon Herzog I S. 39 zu N. 3.
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Titus Tatius kann, wenn in ihr überhaupt ein historischer Kern
enth alten ist, nur so verstanden werden, daß die angeblich nach
der Vertreibung der Tarquinier geschaffene Doppelmagistratur,
das Paradepferd raffiniertester Staatsklugheit, in die Königszeit
hin aufreicht und aus der Vereinigung der beiden Einzelmagistraturen von eh edem selbständigen Gemeinwesen hervorgegangen
ist, von denen das ein~ aus dem patrizischen populus, das a,n dere
alJS der latinischen plebs bestanden hat, eine A uffassung, die durch
das Vorkommen plebeischer Gentilnamen unter den Königen
immerhin ' einigermaßen unterstützt wird, vor allem aber durch
das, was wir von der ältesten Heeresverfassung wissen, bestätigtj
wird. Denn auch unter den Legionsführern herrscht das Prinzip
der Kollegialität ,), das um so gewisser in jenem alten Dualismus
begründet scheint, als die Überlieferung von der nachträglich erfolgten Verdoppelung der ursprünglich nur vorhandenen drei
Militärtribunen berichtet, worin die Duplizität dieser Institütion
ins hellste Licht gesetzt wird. Und zwar dies um so mehr, als
zweifellos die tribuni militum consulari potestate, die vorübergehend im Stä~dekampf eine Rolle spielen, mit diesen Legionsführern identisch sind und von ihnen die römische Überlieferung
anzunehmen scheint, daß sie von allem Anfang an nicht als rein
patrizisch, sondern als patrizisch-plebeische Organe gedacht waren r
so daß dasselbe auch für die Militärtribunen ohne konsularisches
Imperium angenommen werden muß.8)
Wir müssen deshalb annehmen, daß, während sich die plebs
7) Die sechs abwechselnd und zwar paarweise die Legion kommandierenden
Militärtribunen (Mommsen, Staatsr. I S. 47; Ir S. 18S) . . Polyb. VI 34, 3. Im
näheren ist uns fi:eilich über das Verhältnis der tribun i militum nichts bekannt.
Vgl. Mommsen a. a. O. zu Liv. XL 41, 8. In dieser Kollegialität tritt uns aber
m. E. die Grundidee des Doppelstaates um so deutlicher entgegen, als die Überlieferung aus der ältesten Zeit von ' drei tribuni militum berichtet (Varro 1. 1. V 8 1),
denen auch die drei tribuni celerum entsprechen, Varro bei Vervius Aen. V 560 ;
Marquardt Ir S. 322 N. 4; Mommsen, Staatsr. S. 169. Im servianischen Staat
haben wir dagegen die sechs Militärtribunen. Auch die' Reiterschwadronen werden
als ursprünglich drei angegeben, die später auf sechs und schließlich auf 18 vermehrt worden sein sollen. Auch darin könnte man einen Hinweis auf die Verschmelzung der beiden Gemeinden zu einer erblick en. V g1. ' dazu Lange, Altert.
I S. 444 ff.; Mommsen, röm. Geseh. I S. 92, 783; Marquardt II S. 322 N. 4.
&) Darüber, daß die MiIitärtribunen und folglich auch die tribuni militull1
consulari pote"tate, di e vorübergehend an Stelle der. Konsuln den Staat regieren ,
von vornherein nicht Patrizier haben sein müssen, vgl. Morrtmsen, Staatsr. II S. IS7;
Liv. IV 6, 8; Dion. Xl 60; Zonar. VII 19. Im näheren über das Verhältnis der
Patrizier zu den Plebeiern in dieser Magi tratur: Mommsen II S. 188 N. 2.
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das Recht der Beteiligung am Legionenkommando zu erhalten
wußte, sie die oberste Magistratur bei der Revolution gegen die
Tarquinier eingebüßt hat. Dadurch aber wird nun erst die oben
genannte römische Auffassung richtig, die die Doppelmagistratur
einerseits als eine patrizische, anderseits als eine Magistratur des
Gesamtpopulus betrachtet.
Ob auf der anderen Seite die Vorstellung der Alten von der
Entstehung des Volkstribunats richtig ist, ist eine nicht mit Sicherheit zu beantwortende Frage. 9 ) Sie betrachten die plebs als eine
ursprünglich rechtlose Menge ohne politische Gliederung und
ohne eigene Organe und lassen beides, die concilia pIe bis sowohl
wie den Volkstribunat, aus der ersten Sezession auf den heiligen
Berg als erste Errungenschaft im Ständekampf hervorgehen. 10)
Aber neben dieser offiziellen Tradition bestand eine andere, von
Varro 11) uns überlieferte Auffassung, derzufolge die Volkstribunen
a us den plebeischen Militärtribunen hervorgegangen sind. Dies
scheint auf die älteren Annalisten zurückzugehen und hat auch
deshalb einige Wahrscheinlichkeit, ""veil in der Tat der Militärtribunat von Anfang an patrizisch-plebeisch ge'wesen zu sein
scheint. Dagegen kann die in neuester Zeit von K. J. Neumann
versuchte Herleitung der Volkstribunen aus den Vorstehern der
vier städtischen Tribus 12) nicht gutg'eheißen werden, wie wir bereits oben erörtert haben. 13) Über die Zahl der ersten Volkstribunen fehlt es an einer ausreichend sichern Überlieferung 14),
v.reshalb die Annahme Mommsens, der Doppelkonsulat nebst den
beiden Quästoren sei für die Tribunen und Ädilen vorbildlich
gewesen,15) nur als Hypothese angesehen werden kann. Vielmehr fehlt es für eine Parallele zwischen diesem magistratus plebis
, und den magistratus populi an aller und jeder Grundlage und
ist vor allem der Inhalt des Amtes von vornherein von dem der
Konsuln so grundverschieden, daß die Annahme, die Plebs habe
111 den Tribunen eine den patrizischen magistratus analoge Be9) Vgl. dazu oben S. 234 N. 129.
10) Vgl. Mommsell, Staatsr. II S. 272; Dion. VI 69; Liv. Ir 32 ff.; lJion.
VI 89.

11) Varro 1. 1. V 81; vgI. Mommsen, Staatsr. II S. 273 N. 3, dem ich jedoch
nicht in jeder Beziehung zustimmen kann.
12) Oben S. 220 fi.
13) Dagegen vgl. schon Mommsen H S. 274.
14) Über die ursprüngliche Zweizahl vgl. Liv. II 33; Dion. VI 69; Liv. III SI ;
Mommsen" Staatsr. II S. 274 N. I. Verdächtig ist das dabei vorausgesetzte Recht.
der Kooptation (Mommsen II S. 275 N. 3).
15) Mommsen S. 273.

amtenschaft erhalten, von der Hand gewiesen werden muß. Denn
im Grunde sind die Tribunen überhaupt nicht als Magistrate im
technischen staatsrechtlichen Sinn zu betrachten; 1(» sie haben
ursprünglich keinerlei Verwaltungskompeten z, sondern de~' Inhalt
ihres Amtes ist ausschließlich das den Schutz des Plebelers vor
den Ü bergriffen patrizischer Magistrate bezweckende ius auxilii, .17)
und was ihnen an positiven Machtbefugnissen zugestanden 1st,
wie das Recht der multa und der prensio, lh) erscheint nur als
ein Mittel, ihrer Hilfshandlung den erforderlichen Nachdruck zu
verleihen. 19)
Erweist sich so die von Mommsen angedeutete Parallele als
hinfällig, so besteht für uns auch keinerlei Not~Tendigkeit, die Entstehung der Magistratur so zu denken, daß der Doppelkonsulat ~n
fänglich ein ausschließlich patrizisches Amtgewesen s:i, dem allrr: ah lieh ein plebeisches Amt an die Seite getreten sei. Vlel~ehr spncht
m. E. gerade der soeben erörterte Zusammenhang , zWIs~hen dem
V olks- und dem Militärtribunat dafür, daß das erstere memals als
ein dem Konsulat zu vergleichendes Oberamt gedacht war, und
infolgedessen bleibt die Möglichkeit bestehen, daß das. patrizisch.e
Oberamt selbst einmal zum Teil plebeisch gewesen 1St. DamIt
allein ist es ja auch vereinbar, daß die plebs trotz dem Erstarken
des Tribunats je länger je heftiger nach dem Konsulate streb~ ;
zu einer Magistratur im technischen Sinne konnte sich das Tnbunat überhaupt erst entwickeln, als sein ursprünglicher Inhalt,
die auxilii latio, mit der Beendigung des Ständekampfes ver·
trocknet war.
Ist also das, was wir über die Entwicklung der Magistratur
und des Tribunates in der älteren Zeit wissen, mit unserer Auf~
fassung von d~r Bedeutung des Ständegegensatzes in Rom wohl
vereinbar, so erhebt sich nun für uns die schvvierige Frage, wie
es sich mit der Stellung der Plebs im Senate verhält.
Diese Frage ist bekanntlich eine der bestrittensten der römischen Staatsrechts geschichte. \Nährend die herrschende Lehre,

n 5 6 ,13; 1156, ll; 1135 , 3; Mommsen II S. 28 1 N. I.
17) VgI. Liv. VI 37, 4 ; II 33, I; 35, 3; Cic. de leg. III 16,' 22; ad fam.

16) Vgl. Liv.

VIll 8, 6.

18) VgI. Herzog I S. Il43, Il60.
,
10) Daher saat Appius Claudius bei Liv. II 56, 13 nicht mit Unrecht: pnvatum
,

b
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esse tribunum sine imperio, sine maglstratu.
Mommsen II S. 28 I.

VgI. Herzog

I S

. 1143
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von Becker, Mommsen, Lange, Rein, Madvig, Rubino, Herzog 20)
und .a~ld eren vertreten, annimmt, daß der Senat der Königszeit rein
patnzisch ~~wesen sei, daß aber unmittelbar nach der Vertreibung
der TarqUll11er Plebeier in den Senat aufgeno m men worden seien
und vo~ dieser Ze~t an die Anrede der Senatoren "patres conscripti
laute, 1st nach emer anderen, von Ihne 21), Clason 22) und vor
allem auch. von Willems 23) vertretenen Ansicht der erste plebeische
Konsulartnbun Publius Licinius Calvus von 400 a. Ch. 2'J) auch
der erst e plebeische Senator gewesen, d. h. ist di~ A ufnahme von
Plebe~ern in d ~n Senat überhaupt nur auf dem Umweg über die
kurulIsche MagIstratur erfol gt. Nur eine kleine Minderheit endlich .
be~r acl~tet es als wahrscheinlich, daß schon in der Königszeit die Plebeier n.lcht gr un.d~ätzli.ch vorn Senat ausgeschlossen gevvesen seien. ~5)
.
DIese Un~~l11gkeit der T h eorie beruht offenbar auf der UnsIcherheit der Uberlieferung. D ie Q uellen verlegen die A ufnahme
von Plebeiern in den Senat t eilweise in das erste Jahr der Re publik,26) teilweise in d~e Regierung"szeit des Serviu s Tullius, 2 'i )
wahrend andere zwar dIe Aufnahme von Plebeiern durch die
erst en Konsuln gesch eh en lassen, aber unter Erheb ung zu Patriziern 28) und ein e allerdings ganz ver ein zelte A uffassung 29) zwischen
elen unt~r. Tarquinius Priscus in den Senat und gleichzeitig in
den Pat.nzlat .aufgeno mm enen patres conscripti und den später
vermutlIch bel der Einführung der Republik aufgenommenen und
Plebeier gebliebenen Senatoren unterscheiden will. D ie durch
diese Meinungsverschiedenheit für den modernen Historiker b egründete Schwierigkeit · wird noch vermehrt durch die voneinc~nder a?weich e nd el~ A ngaben der Schriftsteller über die ursprünghche Starke und ehe allmähliche Vermehrun g der Mitgliederzahl
des Senats, über die Art und We ise, wie die Patrizie r im Senat
li

t

20) Vgl. Herzog I S. 130f.; vVillems, droi t public rom ain S. 187. Ebenso
im Grunde , wenn a uch zweifelnd, Schwegler II S. ) 43 ff.; Pu chta, Instit. II § 5 r.
21) Ihn e, die patres co nsc ri p ti 1865 S. 19; röm. Gesch. I S. 116.
22) Clason, krit. Erört. S. I 17 ff.
23) Willems, le senat r oma in I S. soff., dr oit p ubli c S. 188 .
24) Vgl. L iv. V 12.
25) Vgl. Karlowa I S. 41; Hu schke , Verf. des Serviu s Tullius S . 78ff. ;
' X! 1
\i'ya ter, Rechtsgesch. · I S. 80,
26) P aul. Diac . 254 s. v. conscripti; 7 s. v. alle cli ; 41 s. v. consci"ipti ; Liv.
II I, 10-12.
27) Zonar. VII .
9; Servo
Aen . I 426.
28) Dion. V I'",), T ac.
' A nn . .LXI 2 )~ .
29
.
) Schol. Boblense ad CIC. S. 374 Orelli; vgl. dazu Mommsen, Staatsr. IIl 2
S. 839 N. 2 . a. E.

vertreten gewesen sind, sowie über d ie Bedeutung der offiziellen
Anrede des Senats als patres conscripti.
Beginnen w ir mit dem ersten Punkt. 30) Nach den Bericht en
der Alt en schuf Rom ulu s einen Senat von hundert Mitgliedern,
deren Nachkommen die späteren Patrizier sind. 31) Stimmen in
d iesem Ausgangspunkt die sämtlichen Schriftsteller überein, was
begreiflich ist, da sie ' von der A uffass un g ausgehen, daß die
Ramnes den ursprünglichen Staat gebildet h aben, 32) so divergieren sie alsbald in bezug auf die Frage, wann und wie dies e
Körperschaft vermehrt vvorden ist, bis sie den später beglaubigten
Stand von 300 Mitgliedern erreicht hat. Nach einer Tradition ererfolgt die erste Erweiterung des Senats bei der A ufnahme der
Tities in die Bürgerschaft ; 3:{) Livius scheint diese Tradition nicht
zu kennen, da er noch b eim erst en Int erregnu'ffi einen Senat von
nur 10 0 Mitgliedern voraussetzt. :H) A ber auch die Anhänger
dieser T radition sind nicht einig darüber, wie groß die Zahl der
neu aufgenommenen Senatoren gewesen ist ; während Dionysius zwei
Auffassun gen erwähnt, nach deren erst er die Zahl der sabinisch en
Senatoren 100, nach deren zweiter dieselbe 50 betragen h at und wobei
er sich der erst eren ansG:hließt, folgen Plutarch und Dio Cassius
teils der erst en, teils der zweiten Auffassung, insofern sie beim
Abschluß des Bündnisses zwischen Romulus und Titus Tatius die
Vermehrung des Senats um 100 n eue Mitglieder erfolg en lassen,
'\vährend sie beim Interre gnum nach dem Tode des Romulus
einen Senat von nur 15 0 Mitgliedern voraussetzen. H5) Nach
Livius :36) und Dionysius 37) erfolgt sodann eine weitere Vergrößerun g des Senats unter Tullus Hostilius durch die Aufnahme der albanischen Familienhäup t er , nach Dionysius 38) und
D io Cassius 31!) durch die Aufnahme des Hauptes der gens
Tarquinia unter Ancus Marcius , bis schließlich der ältere Tar30) V gl. dazu Mommsen IU';! S. 844 ff.; Willems, senat I S. 19 ff. und die
Literatur b ei Willems S. 19 N. 1.
31) Liv. I 8; Dion. IV 12 ; Zonar. ViI 3; Plut. Rom. 13; Vellej. Paterc~.
I 8 § 6 ; Justin. 43, 3; Entrop. I 2; Aur el. VicL d e viI. ill. I 2; Prop. V 1, 14 ;
Paul. Diac. 339 s. V. senatore s; 247 s. v. patres; Servo Aen. VIII 105 ; Lydus d e
mag. I 16.
32) Über die Bedeutuni? der Decurien im Senat für unsere Frage, vgl. Mommsen

HF S. 844 ff.
33) Dion. II 47; Plut. Rom . 20 ; Numa II 15; Zonar. VlII 4·
34) Liv. I 17 .
35) Vgl. dazu Willems I S. 20.
36) Liv. I 28, 3 0 ; IV 4.
37) D ion . III 29.
38) III 41.
39) Dio Cass. fr. 7 ; Zonar. VII 8.

qmTI1us eine Reihe von plebeischen Familien in den Senat aufnimmt; dies sind die sogenannten patres minorum gentium. 40 )
\Nährend aber dabei Livius 41) und Dionysius 42) annehmen, daß
der Senat um 100 Mitglieder vermehrt worden sei und infolgedessen 300 Mitglieder gezählt habe, die später überlieferte Ziffer,
geht Cicero 43) davon aus, daß der Senat vor der Vermehruna
150 Mitglieder stark gewesen und daß diese Zahl von Tarquiniu:
verdoppelt worden sei, so daß auch nach dieser Ansicht die
historisch beglaubigte Zahl von 300 Senatoren unter Tarquinius
erreicht worden ist. Aber die Schriftsteller sind nicht nur untereinande.r uneins, sondern auch mit sich selbst im Widerspruch,
wenn Sle auf dem geschilderten \iVeg den Senat die Gesamtzahl
von 30 0 erreichen lassen und gleichwohl noch vor den Aufnahme
von Plebeiern in den Senat unter Servius Tullius oder nach der
Vertreibung der Tarquinier reden. 44)
Nicht minder sind wir nach Lage der Quellen darüber im
unklaren, wie es sich mit der Ver t re tun g der Patrizier im Senate
verhält. Wenn nach der antiken Tradition der ursprüngliche
Senat dadurch gebildet wird, daß Romulus die Häupter der 100
angesehensten Familien zu Senatoren ernennt 45) und auch die
successive Vermehrung des Senats durch Ernennung erfolgt, 4(;)
so wissen wir doch durchaus nichts darüber, ob nach der Auffassung der Alten durch die einmal erfolgte Ernennung ein Recht
der Familie auf den Sitz im Senate begründet worden ist, oder
ob die Erneuerung des Senats so gedacht war, wie sie in der
späteren Republik wirklich erfolgt ist, nämlich durch magistratische
Lectio, oder, was ihr in der Königszeit entsprechen würde,
durch Ernennung durch den rex. 4tJa) Sicher ist nur, daß in der
republikanischen Zeit nicht jeder patrizische pater familias ohne
weiteres Senator ist; auf das Staatsrecht der Königszeit läßt
sich daraus weder schließen, daß es in dieser frühen Epoche
40) Dion. III 67; · I 3S; Zonar. VII 8; eie. de rep. II

35; Liv. I 3S ;
Aurel. VieL de vir. il!. 6. Abw. Tacit. Ann. XI 25; vgI. Festus 249 s. v. Procum.
Schwegler I S. 69! ff.; Willems, senat I S. 20.
20,

41) Liv. I 35.
42) Dion. rrr 67.
43) de rep. II 20, 35.
44) VgI. dazu vor allem Mommsen HJ2 S. 84S zu N. 3.
45) Zonar. VII 3; Plut. Rom. 13; eie. de rep. II 8, 14; II 12, 23.
46) VgI. die oben genannten Stellen.
.
.
46a) Dafür Fest. 246 s. v. praeteriti; eie. de rep. II 8, 14.
VgI. dazll
Mommsen IIJ2 S. 869. Gegen die eigentümliche Ansicht von Willems' senat I
S. 26 vgI. Mommsen S. 837 N. I.
'

ebenso, noch per argumentum e contrario, daß es anders gewesen ist.
Was endlich die Bezeichnung der Senatoren als patrescon
scripti betrifft, so kann zwar kaum ein Z'weifel daran bestehen, daß
nach der Auffassung der Alten sie als asyndetische Verbindung
zweier staatsrechtlicher Begriffe zu betrachten ist und conscripti
nicht als adjektivisches ' Partizip zu patres gehört. Patres conscripti = patres et conscripti. Die Einwendungen, die Ihne 47) und
Willems 48) dagegen erhoben haben, beruhen gewiß auf schwachen
Grundlagen. Denn einerseits ist das genannte Asyndeton verständlich, auch wenn der terminus conscripti und nicht adscripti
lautet, 49) weil ja nicht gesagt ist, daß die conscripti die zu
den patres Zugeschriebenen bedeuten müssen, 50) und anderseits scheint das Material, das Willems aufführt, um zu beweisen, daß das "conscripti u als Apposition zu den "patres(( gehöre und sich auf sämtliche Senatoren beziehe,51) eher für das
Gegenteil herangezogen werden zu können.
Vor allem aber
kommt es m. E. darauf an, daß die genannte Wendung offiziell
nur in der Anrede gebraucht wird 52) und in der Anrede gewiß
nur dann einen Sinn hat, wenn conscripti nicht als Apposition
zu patres gedacht ist. Wenn sich bei Cicero gelegentlich der
Ausdruck pater conscriptus im Singular findet, 5:~) so erklärt es
sich hinreichend als ironischer Scherz und beweist daher eher
gegen, als für die Auffassung von Ihne und Willems. f>4) Größe~'e
Schwierigkeiten bereitet der auf einer kleinasiatischen Inschnft
vorkommende 7raT'~~ O'VYXA'I'}TlXOr; 5") und die alternative Bezeichnung der Munizipalsenatoren als decuriones oder conscriptl,
die es als ausgeschlossen erscheinen läßt, daß letzteres Wort
nur eine Kategorie der Dekurionen bedeutet. 56) Indessen muß
man dabei beachten, daß einem Kleinasiaten der Kaiserzeit
47) Ihne, Über die patres conscripti, Festsehr. zur Heidelberger Philologenversammlung 1865.
48) Willems, senat I S. 85 ff., 640ff.; droit public S. I 69ß·.
49) V gI. Willems, senat S. 40.
50) Zu dieser Auffassung nötigt uns auch nicht Paul. Diac. 41.
51) eie. Phi!. XIII 13, 28; dazu vVillems I S. 40 N. 7 und Mommsen, Staatsrecht IlJ2 S. 840 N. 4.
52) Mommsen a. a. O. N. I.
53) V gl. N. 51.
51) Mommsen a. a. O.
55) Willems I S. 41 N. 1.
56) Willems a. a. O. N. 1. Gar nichts beweist natürlich Horat. ars poet. 314.
conscriptus, ebensowenig Quintilian, inst. orat. Vln 5, 20 und der auctor ad
Herenn. IV 22, 30; vgl. Willems S. 41 N. 2 U. 3.

die technische Bedeutung des patres conscripti nicht geläufig
gewesen zu sein braucht und daß in den Munizipalsenaten 57)
es überhaupt nicht zwei Klassen von Senatoren und vor
allem keine patrizischen gegeben hat, 58) so daß es bei der
Nachbildung des römisch en Amtes und seines Titels ganz selbstverständlich war, daß die patres gestrichen wurden und nur die
.conscripti übrig' blieben. So spricht auch diese Anrede mehr für
als gegen die herrschende Auffassung; denn wenn conscriptus
nicht einen Gegensatz zu pater andeuten sollte, so wäre nicht zu
begreifen, warum für die Munizipalsenatoren nicht auch die Anrede p at res conscripti gewählt worden wäre. Auf der anderen
Seite bevveist ihre Bezeichnung als conscripti schlechthin, . daß
dieses Wort nicht dieselbe Bedeutung wie adscripti gehabt haben
kann; denn in den Munizipien fehlt eine Kategorie, der Jene
conscripti zugeschrieben werden konnten.
.
Vvenn infolgedessen auch die ,Auffassung von Willems und
Ihne abgelehnt werden muß,59) so ist doch zu bemerken, daß das
zur Begründung der herrschenden Lehre benutzte Material einer
sehr späteren Zeit angehört, so daß noch immer die Frage offen
bleibt, was der Titel urs p r ü n gl ich bedeutet hat. Denn daraus,
daß er später asyndetisch verstanden worden ist, folgt nicht, daß
er ursprünglich auch so gedacht gewesen sein muß. 60) 61)
Unter diesen Umständen ist die Frage, wie es sich mit der
Beteiligung der Plebs am Senat in der ältesten Zeit verhält, meines
Erachtens überhaupt nicht zu beantworten. 62 )
Vor allem beweist die Tatsache, daß der erste in den
Quellen erwähnte plebeische Senator der gewesene Konsulartribun
P. Licinius Calvus ist, ü :3) keineswegs, daß der erste plebeische
Senator durch die kurulische Magistratur in den Senat gelangt
ist, und vor allem nicht, daß dies der einzige Weg war, auf dem
57) Vgl. die lex Julia municipalis 1. 86; CIL. X 39°3, 4643; IX 788; X II5 6 ;
Mommsen HI2 S. 840 N. I; W illems I S. 41 N. 2.
58) Mommsen IlP S. 854 N. 1.
59) V gl. dazu ~ber auch die beachtenswerten Bemerkungen von Karlowa

Plebeier Senatoren werden konnten. Übrigens macht es der Umstand, daß der Senat eine Körperschaft ist, die als solche ihre
Funktionen ausübt, begreiflich, daß uns die Namen einzelner
Senatoren nicht in demselben Maße überliefert sind, wie die von
Kons uln, Diktatoren, Tribunen usw., während umgekehrt aus der
Tatsache, daß es in der späteren Republik zweifellos pIe bei sc h e
senatores pedarii gibt, (4) ilur zu schließen ist, daß es auch in der
älteren Zeit solche geg'eben haben muß. Da aber die exmagistratus
cur ules nicht nur das ius pedibus in alienam sententiam eundi,
sondern auch das Vorschlagsrecht gehabt haben,65) ist es undenkbar, daß die Plebeier nur · durch die Magistratur in den Senat
kommen konnten; sie hätten ja dann nicht pedarii werden können. 6 (j)
Wir können daher als einziges Ergebnis unserer bisherigen
Erörterung nur angeben, daß in historischer Zeit die Plebeier
senatsberechtigt sind, müssen aber die Frage offen lassen, ob sie
dieses Recht von vornherein besessen oder erst nachträglich erworben haben. Die Meinungsverschiedenheiten der Alten über
die Größe und die Zusammensetzung des Senats in der Königszeit läßt meines Erachtens deutlich genug erkennen, daß es keine
feste Tradition und noch weniger Urkunden gab, die darüber
hätten Aufschluß geben können und wir werden deshalb die oben
·envähnten Äußerungen nicht zu gering einschätzen, wenn wir sie
als bloße Konstruktionsversuche von g-roßer vVillkürlichkeit bei.seite legen. (7)
Aber können wir bei diesem gänzlichen Mangel glaubhafter
Nachrichten nicht wenigstens hoffen, aus der Kompetenz des
Senats und den Privilegien seines patrizischen Teiles einen Anhalt
für die Rekonstruktion der ursprünglichen Verhältnisse zu gewinnen?
Diese Privilegien sind die auctoritas patrum und das interregnum,
die beide zwar von Willems für den Gesamtsenat beansprucht,
.aber von der herrschenden Meinung' doch wohl mit Recht den
Patriziern vorbehalten werden. Zwar kann für uns die Argumentation Mommsens nicht in Betracht kommen, die davon ausgeht,
.daß einmal die Gemeinde und folglich auch ihr Senat rein patrizisch

I S. 356.

60) VlT enn auch gerade das Asyndeton in der alten Zeit üblich ist.
61) Auf der anderen Seite läßt sich natürlich die Wendung des Dionysius
II 49: 7W~1 7[aTf!l'XlwV TOVS 'Xa7:aYf!alf'hn;as els 7:~V ßovX1v, weil sie nichts anderes
ist als eine interpretative Übersetzung, nicht für die Auffassung Ihnes und Willems
verwerten.

62) V gl. auch Willems I S. 22; Belot, histoire des chevaliers rom. I S. 117.
63) Liv. V 12; Willems I S. 61 N. 7; vg1. auch Plut Cam. 4.

64) Gell. III 18 und dazu Mommsen HP S. 962 N. 2, 963 f.
65) Dies ergibt sich daraus, daß sie dieses Recht schon hatten, bevor sie
förmlich in den Senat aufgenommen waren, vg1. Festus 339 s. v. Senatores, Gell.
III .1 8,7; Liv. XXIII 32; XXXVI 3; Cic. pro Cluent. 57,156; Mommsen HF
S. 858 N. 3.
66) Vgl. dazu Mommsen IIP S. 963 N. 2 gegen VlTillems I S. 141.
67) Vg1. Mommsen HP S. 845 zu N. 3; Kadowa I S. 41 N. 2.
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gewesen sei; 68) denn wir glauben Material genug für die Annahm e
beigebracht zu haben, daß das Rom, das die Grundlage der
späteren Republik geworden ist, eine patrizisch-plebeische Doppelgemeinde gewesen ist. Aber trotzdem glaube ich in dieser Beziehung
an der herrschenden Meinung festhalten zu müssen, obwohl die
entgegengesetzte Ansicht meiner Theorie so viel günstiger sein
würne. Denn wenn die Quellen für den Fall d~s [nterregnum s
sagen: "auspicia patrum sunto", "auspicia ad patres redeune', 69j
und bei der Bestätigung der Gesetze bzw. später der Rogationen
von der "patrum auctoritas" sprechen, so ist es zwar nicht absolut
sicher, aber doch im höchsten Maße wahrscheinlich, daß sie unter
diesen patres nur die Patrizier und nicht sämtliche Senatoren
verstehen.
W ird dies schon durch den allgemeinen Sprachgebrauch, iO)
sowie durch die oben erörterte Bedeutung der Phrase patres
conscripti nahegelegt, 71) so ergibt es sich für das Interregnum
unmittelbar daraus, daß die Patrizier als diejenigen bezeichnet
werden, die den interrex zu wählen haben,72) daß ·der interrex
selbst während der ganzen Republik Patrizier geblieben ist 73) und
daß von der Rückkehr der aus p i c i a zu den patres gesprochen
wird,74) da, wie wir schon gesehen haben, die Plebs ursprünglich
keine Auspicien gehabt hat. 75) In bezug auf die auctoritas patrum liegt
die Sache weniger einfach. Denn wenn auch als Subjekte dieser
Bestätigung stets die Patres bezeichnet werden IÜ) und es um so.
wahrscheinlicher ist, daß wir auch hier unter diesen nur die patrizischen Senatoren zu verstehen haben, als gelegentlich ausschließlich die Patrizier genannt werden, 77) so liegt hier doch insofern
die Sache anders wie beim Interregnum, als einerseits Dionysius 78)
als Subjekt der auctoritas die ßovA~, also den Senat, bezeichnet,.
IIF S. 1°38 N. 2.
69) Vgl. H ... rzog I S. 53 N. 2.
Mommsen III 1 S. 13 ff. mit Bezug auf Plut. qu. Rom. 58; Cic. de rep ..
H 8, 14; Paul. Diac. 246; Aurel. Vict. de vir. ill. II 11; Sallust Cat. VI 6;.
Festus 339; Liv. I 8, 2.
n) Mommsen HF S. 14 N. 1.
68)

70)

72) Vgl. die Stellen bei Herzog I S. 53 N. 2; vor allem Liv. IX 7, 7; Ascon ~
S. 32 Orelli "de patriciis convoeandis", Cic. de domo XIV 3 8 .
73) Siehe die Liste der Interreges bei Willems sinat H S. IO ff., die es.
wahrschein li ch macht, daß überdies der interex immer exmagistratus curulis war.~
74 1 Cic. de leg. 1II 9; Liv. VI 41, 6; Cic. Brut. I 5.
75) Dagegen Willems II S. 19 ff.
76) Stellen bei Mommsen HP S. 1037 N. 1.
77) Mommsen a. a. O.
78) Dion. II '4; Willems S. 38.
V gl. aber 'auch Dion. II 60, VI 90.

und als die Frage, welche Bedeutung in der späteren Zeit dieser
Einrichtung überhaupt zukommt, ungemein problematisch ist. Das.
allerdings kann nicht bestritten werden, daß nach der Auffassung
der Alten ursprünglich die Patrizier das Recht der auctoritas
gehabt haben; denn nach der Darstellung des Livius üben die-·
selben Senatoren, die das Interregnum gehabt, nach der vollzogenen
Königswahl das Recht der Bestätigung aus,79) und ebenso handeln
Sallust 80) und Gaius 8 J) von der Auctoritas der Patrizier. Aber
die Frage ist, ob diese Auffassung nicht rein konstruktiv ist, weil
sie auf der apriori angenommenen Voraussetzung beruht, daß
der Senat einmal rein patrizisch gewesen sei und bei der
Aufnahme der Plebeier sich die Patrizier gewisse Vorrechte vorbehalten haben. Es scheint dabei sehr erheblich in Betracht zu
kommen, daß Dionysius aus der patrum auctoritas ein 'TC~UßOVAcl'fUX
macht 82) und folgerecht die Plebiscite als l'(5fLOV~ &n(!oßovAcV1;OV~
bezeichnet. Willems hat hieraus geschlossen,8:3) daß die ehemalige
patrum auctorit as in dem 'TC~oß0'I5AcVfta des Gesamtsenates aufgegangen sei, und wenn dies wirklich der Fall gewesen wäre, so
würde uns nicht schwer fa.llen, die oben genannte Auffassung von
der auctoritas als einem Vorrecht der patrizischen Sena.toren als
rein konstruktiv und mithin für uns unerheblich zu betrachten.
Aber einerseits ist die Meinung des Dionysius damit zu erklären, daß
er überhaupt den Senat der Republik als rein patrizisch betrachtet, so.
daß für ihn natürlich 'TC~()ßovAcvfW und auctoritas zusammenfallen
müssen, 84) wie er ja auch ßOVA~ und 1fCt1;~iXLOt miteinander vertauscht,85) und anderseits ' ist aus den Q uellen zu entnehmen r
daß in der Tat die Vorberatung der Gesetze nicht an die Stelle
der auctoritas patrum getreten ist, sondern daß diese neben jener
fortbestanden hat, wie sich vor allem aus dem Bericht des Livius 86)
über das Senatuskonsultum ergibt, das die patres anweist, allen
Komitialbeschlüssen des Jahres 367 ihre auctoritas zu erteilen. 87)
Daß das Privileg der auctoritas, wenn auch als bloße Formali79) Liv. 1 17 und dazu Karlowa I S. 46; Liv. VI 42, 10.
Oratio Macri ad plebem § 15.
81) lnst. I 3.
82) Dion. II 14, X 4.
83) Willems II S. 33.
80)

So mit Rec'ht Mommsen IIF S. 839 N. 2; 870 N. 3, 1137 N. 2.
Dion. II 60, VI 90, II 14, IV 12.
86) Liv. VI 42, 14; Mommsen HP S. 1037 N. 2.
87) Vgl. dazu noch Mommsen, röm. Forschungen I S. 250 ff.; Christensen,
Hermes IX S. 196 ff.; Herzog, Jahrb. f. klass . Philologie CXV (1877) S. 565;
Lambert, la fonction du droit civil compare I S. 649 N. I, dessen Ausführungen
über die sakrale Bedeutung der auct. patrum ich jedoch nicht zustimmen kann.
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84)
85)

tät, 88) die Zeit der Republik .überdauert hat, ist aus Cicero und
Livius klar ersichtlich. Sll) Hieraus aber ist mit ausreichender
Sicherheit zu schließen, daß die auf die auctoritas patrum in
der älteren Zeit bezüglichen Berichte der Historiker allerdings
Konstruktion sind, aber auf der Kenntnis der späteren Verhältnisse beruhen, und deshalb für uns doch Bedeutung haben.
Wenn wir infolgedessen annehmen müssen, daß interregnum
und auctoritas Von-echte der patrizischen Senatoren gewesen
sind, so fragt es sich, was daraus für unsere Auffassung vom
Wesen der plebs folgt. Es ist kein Zweifel, am einfachsten erklären sich beide Rechte durch die Annahme, daß der Senat
einmal rein patrizisch gewesen ist und daß er sich bei der Aufnahme neue Mitglieder aus den Reihen der Plebeier diese Rechte
vorbehalten hat. Aber diese Auffassung der Sache ist doch nicht
not wen d i gi das interregnum wenigstens wird ohne Zwang da mit erklärt werden ~(önnen, daß ja auch die Magistratur patrizisch
geworden war.
Ohne Zvveifel beruht, mögen wir nun einen
patrizisch-plebeischen Doppelsenat annehmen oder im Anschluß
an die antike Tradition der Meinung den Vorzug geben, daß der
rein patrizische Senat allmählich durch Aufnahme von Vertretern
der Plebeiergemeinde vergrößert worden ist, diese Besonderheit
auf den Umwälzungen und Machtverschiebungen , die an der
Wende des 6. und 5· Jahrhunderts stattgefunden haben, und ist,
was jenseits davon liegt, in so tiefes Dunkel gehüllt, daß wir es
unterlassen wollen, darüber Hypothes~n aufzustellen.
Als letztes Moment kommt für die Frage nach der staatsrechtlichen Stellung der Plebs ihre Berechtigung in den Volksyersammlungen in Betracht. Daß sie in den von Tribunen geleiteten Tributkomitien allein stimmberechtigt gewesen ist, steht
ebenso fest, wie daß in den Zenturiatkomitien und den von
Magistraten geleiteten Tributkomitien Patrizier und Plebeier ohne
Bevorzugung der ersteren gestimmt haben iZU einer eingehenden Erörterung besteht mithin in dieser Beziehung für uns
kein Anlaß. Dagegen ist die Frage, wie es sich mit der Berechtigung der Plebs in den Kurien verhält, ungemein be88) Mommsen IIF S. 10, 41 N.

I.

89) VgI. Liv. I 17 "auctores fi u n t"; Cic. de domo XIV 37, 38; Tv.Iommsen
IIP S. 10 43.

Daß diese Rede nicht von Cicero stammt, behauptet heutzutage
außer Willems a. a. O. niemand mehr; "gI. Mommsen III2 S. 1037 N. 2; Schanz,
Gescb. der röm. Lit. I S. 266.

stritten, und Wir müssen deshalb bei dieser Frage etwas verweilen. IJO )
Nach der älteren Lehre, die von Niebuhr, Becker, Lange und
anderen vertreten worden ist, hat die plebs niemals das Stimmrecht
in den Kuriatkomitien besessen. Zwar nimmt die antike Überlieferung das Gegenteil an i 91) aber man macht gegen sie geltend,
daß die numerische Überlegenheit der Plebeier ihnen das Übergewicht in diesen Komitien verschafft haben würde, womit die
politische Geschichte der älteren Zeit in Rom nicht in Einklang
zu bringen ist. 92) Trotzdem hat Mommsen den Versuch unternommen, die ältere Lehre zu erschüttern und nachzuweisen, daß:
die Plebeier von jeher Mitglieder der Kurien gewesen sind. Seine
Auffassung geht davon aus, daß in historischer Zeit die Plebeier
in sakraler Beziehung zu den Kurien gehört haben, wie sich daraus.
ergibt, daß schon im Jahre 209 'a. Ch. ein Plebeier zum curio·
maximus gewählt worden ist und daß in der augusteischen Periode
die Plebs an den von den Kurien gefeierten Fornakalien teilgenommen hat, und macht ferner geltend, daß die allgemeine Annahme, die Plebeier hätten trotzdem niemals ein Stimmrecht in
den Kuriatkomitien gehabt, in den Qüellen keine Grundlage hat.
Vor allem soll der Umstand, daß ein Plebeier von den Kurien
zum curio gewählt werden kann, das Gegenteil beweisen i "denn
dem, der das höhere passive \Vahlrecht (ius honorum) besitzt,.
könne das mindere aktive (ius suffragii) nicht fehlen". Ferner
seien nach der Auffassung der Annalisten von Anfang an in der
römischen Gemeindeversammlung der dreißig Kurien die Plebeier
stimmberechtigt und bedeute die servianische Ordnung nicht die
Verleihung des Stimmrechts an Leute, die es vorher nicht gehabt,.
sondern nur eine Änderung der Stimm ordnung. Denn auf der
einen Seite werde ausdrücklich anerkannt, daß die plebs in älterer
Zeit ihre Tribunen in curiatim gebildeten Versammlungen gewählt
habe, auf der anderen Seite seien Sonderversammlungen der PaDO) VgI. dazu oben S. 155 N. 101. Mommsen, Staatsr. HP S. 92ff.;
Forschungen I S. 144ff.; Soltau, Volksvers. S. 88 gegen N iebuhr I S. 370; Becker
IP S. 373; Schwegler I S. 621 ff.; Lange, r. Altert. I S. 279ff.; Herzog I S. 99, 158f.;
Genz S. 54f.; Madvig 1 S . 222f.; Schoemann, de comitiis curiatis 1831; Broecker,
Unters. S. 112 ff.; Willems, droi t public S. 46 N. 9. Vgl. auch den Artikel
"comitia" von Liebenam in Pauly- Wissowa ' IV Sp . . 679:ff.
91) Dion. 11 7, 14; IV 12; VI 89; Liv. I 8; Cic. de rep. II 8 §14, 12 § 23;
pro Com. fr. 23 S. 451 Orelli; Mornrnsen, rörn. Forsch. I S. 146 N. 24; Wille'!rn s
clroit public S. 47 N. I.
(2) Vgl. über dieses und andere Argume nte Schwegler I S. 624.
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trizier in republikanischer Zeit nicht zu erweisen. 93) Ferner hätte,
wenn die Kurien rein patrizisch geblieben wären, Cicero und
Livius, wo sie von den Folgen des Untergangs des Patriziats
handeln, auch hervorheben müssen, daß dadurch jeder Kurienbeschluß unmöglich werde. Auch der Umstand, daß die Gesamtheit der Kurien als populus bezeichnet werde, was in der historischen Zeit nie etwas anderes bedeute als die patrizisch-plebeische
Bürgerschaft, sowie daß Cicero· die Magistratswahl und die lex de
imperio als einen doppelten Beschluß derselben Bürgerschaft bezeichne, spreche gegen die herrschende Auffassung, sowie die
Vertretung der Kurien durch dreißig notorisch plebeische Liktoren und die apriori vorauszusetzende Fähigkeit der Plebeier,
vor den Kurien zu testieren und zu arrogieren. Endlich könne
darauf hingewiesen werden, daß auch das Verzeichnis des patrizisch-plebeischen Senates nach Kurien aufgestellt zu werden
pflegte. 9-1.) Man sieht, eine Fülle von Argumenten, die scheinbar
nur · durch einen bündigen Quellenbeweis entkräftet werden können.
In Wahrheit sind jedoch diese Argumente von sehr verschiedenem Werte. Gegen das Ende der Republik waren die Kurien
verfallen, wie sich daraus ersehen läßt, daß sich die Bürger nicht
mehr zu den Kurienversammlungen einfanden, sondern durch die
dreißig Liktoren vertreten wurden. 94 a) Wenigstens ist dies für einzelne Funktionen der Kurien bezeugt. Dabei beschränkt sich ihre
Kompetenz auf sakralrechtliche, staatsrechtliche und gentilizische
Formalitäten, nämlich : die Inauguration der Priester und die Ausrichtung gewisser Feste und Opfer unter der Leitung des curio
maximus ; die 'lex curiata de imperio, die arrogatio mit der dazu
gehörenden detestatio sacrorum und angeblich auch die Testamentserrichtung. 95) Wenn auch die Kuriatbeschlüsse eine Rogation voraussetzen und in bestimmter Weise erfolgen müssen,
93) Mommsen, röm. Forsch. I S. 146, 149, 177 ff., r67 ff.
9,1,) eod. S. 149.
9"''') Cic. de lege agr. 31. Mommsen, Forschungen S. 148 nimmt an, daß
diese Vertretung kraft des Stimmrechts der Liktoren erfo]ate. Aber das ist nicht
der Fall. Die Überlieferung berichtet von den lictores cu;iatii, d. h. wir müssen
annehmen, daß jede Kurie einen Liktor hatte und daß dieser, ursprünglich seiner
Stel~ung entsprechend nur zu unterg~ordneten Funktionen bestimmt, .später die
Kune zu vertreten hatte. Vgl. dazu Herzog I S. 1065 zu N. 3 gegen Morrimsen,
Forsch. I S. 14 8 . Uber diese Liktoren: Mommsen, Staatsr. I S. 390 N. 5, Herzog
I S. 861. Was Mommsen dabei auf Grund von Cicero Sest. SI, 10 9 über den
Austausch der Kurien bemerkt, gilt nur von den Tribuskomitien.
05) Vgl. Herzog I S. 1059 ff.
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so daß sie als leges im formellen Sinn zu betrachten sind, so
haben doch die Kurien in geschichtlicher Zeit keine materielle
Gesetzgebungskompetenz besessen und ist sogar zu bestreiten, daß
sie jemals eine solche gehabt haben. 96) In bezug auf die Arrogatiun kann nach der hierfür allein vorhandenen Quelle, Ciceros
Rede de domo, nicht bezweifelt werden, daß sie in den Kurien
erfolgte; 97) dagegen wissen wir von dem alten Testament nur,
daß es in ~alati~ comiti.i~ errichtet w~rde und i~t dur~haus ung:- j
wiß, ob dIes dIe comltla calata cunata und 11lcht Vielmehr dIe
comitia calata centuriata waren. 98 ) Denn daß die Kuriatkomitien
~icht die einzige Art von Kalatkomitien waren, ist uns in glaubhafter vVeise überliefert. 9D) Auf der anderen Seite fehlt jede
Grundlage für die Beantwortung der Frage, was zur Zuständigkeit
der kalierten Zenturiatkomitien gehörte. Es ist ganz willkürlich,
wenn ihnen Lange 100) und Herzog 101) die Verkündigung des Kalenders zuweisen, oder Huschke 102) die Inauguration des Opferkönigs,
oder Mommsen 103) die des flamen Martialis. 104) Dagegen spricht
für die Zuständigkeit dieser Komitien in bezug auf die Testamentserrichtung der Umstand, daß dieses Rechtsgeschäft Patriziern wie
Plebeiern offengestanden haben muß, sowie der andere, daß es
sein Analogon in dem testamentum in procinctu findet. Das auf
die Testamentserrichtung calatis comitiis von Mommsen gegründete
Argument läßt sich also auch umkehren und gegen Mommsen
verwerten. Was aber die adrogatio betrifft, die in historischer
Zeit zweifellos von dem testamenturn verschieden ist und nicht
eine "testatio" sondern eine "rogatio" populi voraussetzt, so würde
das Argument Mommsens nur dann durchschlagen, wenn wir bestimmt wüßten, daß Adrogationen in alter Zeit auch unter Plebeiern gebräuchlich gewesen sind. Daß die Arrogation des Patriziers
P. Clodius Pulcher durch den Plebeier P. Fonteius ein noch nicht dagewesenes Ereignis gewesen ist, geht aus den darauf bezüglichen
Quellen mit Sicherheit hervor. 105) Hieraus würde nun an sich nicht
96) A. A. Mommsen, Forschungen I S. 167 ff.
Dagegen mit Recht Lambert,
la fonction etc. S. 398 ff. und Willems, droit publ. S. 49.
97) Cie. de domo XXIX 77 "tarnen id XXX curiae iussissent".
98) Vgl. Gell. XV 27; Gai II 101.
99) Labeo (Laelius Felix) bei Gell. XV 27, 1.
100) Lange, r. Altert. I S. 400.
101). Staatsverf. I S. 108.
102) Husehke, das röm. Jahr S. 181.
103) IIP S. 3°7; vgl. Forschungen I S. 273.
104,) VgJ. dagegen Kübler bei Pauly-Wissowa III Sp. 1331.
105) Vgl. Cic. de domo XIII 34 ff., XV 36-38, XXIX 77; ad Att. II r 2, I;
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folgen, daß Arrogationen unter Plebejern unmöglich waren; aber
immerhin wird dieser Gedanke durch die Erörterungen des Cicero
über die gentilrechtlichen Funktionen der Arrogation mindestens
nahegelegt. Allerdings finden sich unter den uns erhaltenen
Adoptivnamen solche von plebeischen Familien; 106) aber wir
können bei ihnen auch nicht angeben, ob in diesen Fällen die
Adoption durch Arrogation erfolgte ist. Und jedenfalls ergibt sich
daraus, daß, wie noch gezeigt werden wird, die gentilizische Organisation den Plebeiern ursprünglich fremd gewesen ist, daß die
Arrogation bei ihnen kein urwüchsiges Institut gewesen sein kann,
so daß es sich, wenn es später den Plebeiern offengestanden
haben sollte, jedenfalls an die alten patrIzischen Einrichtungen
angelehnt hat. Und schließlich sind wir, wenn wir den Fall des
Clodius verallgemeinern, doch nach den Quellen, die über ihn berichten, nicht genötigt, anzunehmen, daß bei der Adrogation des
Clodius durch den Plebeier Fonteius der Adrogationsakt selbst
vor den Kurien erfolgt ist; es wäre vielmehr auch denkbar, daß
nur die Detestatio der patrizischen sacra vor den Kurien vor sich
ging und die adrogatio in den plebeischen Tributkomitien, wie
dies Herzog 107) und Kübler 10~) auf Grund von Dio Cassius 10 fl)
annehmen. Ist diese Auffassung zulässig, dann entfällt jeder Grund
für die Mommsensche Lehre. Daß der curio maximus seit
2°9 Plebeier sein konnte, nötigt ebensowenig zu dem Schlusse,
daß die Plebs in die Kurien aufgenommen war, wie die andere
nicht zu bestreitende Tatsache, daß die Kurien von plebeischen
Konsuln berufen werden konnten. 11U) Denn dieses sacerdotium
war ein Staatspriestertum geworden und die '1\1ahl dazu wurde
nicht von den Kurien, sondern den beschränkten Tributkomitien
vorgenommen. 111) Wenn ferner die Kurien bei der lex de imperio
durch die Liktoren vertreten werden, so beruht dies zweifellos
nicht darauf, daß diese Plebeier und als solche Mitglieder der
Kurien sind, sondern darauf, daß sie, obwohl Plebeier, Diener der
Kurien sind, und es kommt in dieser Vertretung der einstmals
so bedeutenden patrizischen Körperschaften durch so untergeordnete Hilfsorgane der Niedergang der Einrichtung zum klarsten
VIII 3, 3; Sueton Caes. 20; Tib. 2; Plut. Cat. 33; Dio Cass. XArxVII 15, XXXVIII 12;
Fröhlich bei Pauly- Wissowa IV Sp. 83.
106)
107)

Vgl. Marquardt, Privatleben der Römer I S. 15 N. 5.
I S. 1063.
108) Bei Pauly-Wissowa III Sp. 1334.

109) XXXVII 51, I.
111) Herzog a. a. O.

110) Liv. XXVII 8 ; Mommsen, Staatsr.

n s.

27 ff.

Ausdruck. Wenn ferner Mommsen auf die Fornakalien und die
bekannte Stelle aus · Ovids Fasten verweist, aus der allerdings auf
die Beteiligung der Plebs an diesem Feste geschlossen werden
darf, 112) so hat vielleicht Herzog 113) nicht unrecht, wenn er annimmt, daß die Plebs nur für diesen bestimmten Zweck in die Kurien
eingeteilt worden ist und daß sich gerade daraus erklärt, daß
Irrungen der Plebeier vorgekommen und besondere "feriae stultorum"
veranstaltet worden sind. 114) Die Teilnahme der plebs selbst an
diesem Feste erklärt sich hinreichend daraus, daß die sacra der Kurien
zu sacra publica populi Romani geworden waren, ohne daß wir
deshalb annehmen müssen, daß die plebs auch staatsrechtlich in den
Kurien berechtigt gewesen ist. Wenn ferner die römische Tradition
davon ausgeht, daß von Anfang an die Plebeier in den Kurien
stimmberechtigt gewesen sind, so ist dies für uns belanglos, da es
auf einer Vorstellung von der Entstehung des Patriziats beruht, die
jeder historischen Begründ{ll1g entbehrt: und wenn Mommsen die
livianische Überlieferung von der Wahl der ersten Tribunen in
Kuriatkomitien heranzieht, so übersieht er, wie bereits oben erwähnt,115) daß nichts uns zu der Annahme nötigt, es seien die
dabei zusammengetretenen Kurien die dreißig Kurien der Patrizier
gewesen. Unter diesen Umständen muß behauptet werden, daß
die rechtliche Zugehörigkeit der Pfebs zu den Kurien nicht bewiesen ist und daß diese Frage daher nach "vie vor offen ist.
Übrigens könnte angenommen werden, daß in der späten Zeit,
auf die allein sich die Argumente Mommsens beziehen, wirklich
die Kurien auch die plebeische Bevölkerung enthalten haben,
ohne daß für die ältere Zeit daraus dasselbe geschlossen werden
könnte. Jedenfalls aber ist die Bedeutung der Kurien am Ende
der Republik so gering', daß wir es begreifen können, wenn Cicero
in seiner Rede de domo unter den Folgen des Aussterbens des
Patriziats den Untergang der Kurien nicht erwähnt; 11 <i) wir:brauchen
daraus nicht zu schließen, daß dieser Untergang nicht eingetreten
sein würde, weil ja die Plebs die Kurien erhalten haben würde.
Auf der anderen Seite ist der Zusammenhang der dreißig
Kurien mit den drei Tribus der Ramnes, Titus, Luceres zu gut '
beglaubigt, 11 'i) als daß "vir nicht berechtigt wären , hieraus zu
112)
114.)
115)
117)

Ovid fast. II 529 ff.
113) 1 S. 1014 N. 2.
Festus 254 f.; Varro 1. 1. VI 13; Marquardt III S. 197.
Ober S. ISS, 162, 236 N. 130.
116) Cic. de domo XIV 38,
Varro V 89; Cass. Dio J[ 8; Dion. I 87, II 7, II 35, II 2 ; Plut.
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schließen, daß die plebs ursprünglich außerhalb der Kurien gestanden
haben. Deshalb ist die Theorie Mommsens als ein Versuch aufzufassen,
die r iebuhrsche Tradition in einem bestimmten Punkte · zu widerlegen, der für Mommsens Auffassung von der Entstehung der
plebs aus der Klientel von en·tscheidender Bedeutung erschien.
Dabei hat Mommsen nur übersehen, daß die Zugehörigkeit der
Klienten zu den Kurien allerdings kaum zu bestreiten ist, aber doch
eine ganz andere Bedeutung haben mußte, als die ihrer patrizischen
Herren und der späteren freien Plebeier. Ihre Stellung in den
Kurien muß nämlich, wie dies auch die communis opinio an nimmt, vermittelt worden sein durch ihre , Zugehörigkeit zur
Familie und gens des Patrons und wird richtig wohl als passive
Mitgliedschaft bezeichnet werden müssen. 118 ) In der Tat b estehen aber so viele Momente, die die Theorie von Mommsen als
unzutreffend erscheinen lassen, daß dieses eine Argument, selbst
wenn es zutreffend wäre, sie nicht zu retten vermöchte. JlIJ )
Es ist an dieser Stelle noch eine Frage kurz zu erörtern,
die mit der nach der Stellung der Plebs zu den Kurien eng- zusammenhängt, nämlich die Frage der Bedeutung der patrizischen
Gliederung nach tribus, curiae und gentes überhaupt.
Schon die Alten haben den Zusammenhang der römischen
Kurien mit den attischen Phratrien erkannt,120) und die moderne
Rechtsvergleichung hat weitere Parallelen in den kretischen
Hetärien, den eranischen zantu, den spartanischen Oben, den
indischen vi<;,: und den germanischen pagi gefunden. 1:l 1) \iVir
dürfen daher die Kurien als einen Bestandteil der altarischen

Grundorganisation betrachten, WIe dies in neuerer Zeit von Leist
und Bernhöft gezeigt worden ist. Dasselbe gilt jedoch von den
Tribus i wie in Rom die Kurien sich zu Tribus vereinigen, so in
Griechenland die Phratrien zu Phylen, und wir werden vielleicht
nicht fehlgehen, wenn wir mit der dadurch gewonnenen Doppelgliederung die der Germanen in Hundert- und Tausendschaften
verg-leichen. 122) Diese Gliederung der germanischen Völker hat
mit den genannten der Griechen und Römer vor allem das
gemein, daß sie ursprünglich eine rein personale, keine territoriale
Bedeutung hat. 12 ::\) Erst mit der Ansiedlung verwandelt sich die
Hundertschaft allmählich in einen lokalen Distrikt. \ 24) Dasselbe
gilt von den Tausendschaften, die den höheren Begriff bilden,
in historischer Zeit gleichfalls eine vorwiegend territoriale Bedeutung haben, aber ohne Zweifel in die Zeit der Wanderung
zurückreichen und infolgedessen die oberste Gliederung des
wandernden Volkes bilden,125) die sich in der Gliederung des
Heeresaufgebotes noch lange erhalten hat. Es dürfte deshalb
einleuchten, daß auch die in Italien einwandernden indogermanischen Völker in ähnlicher Weise organisiert g-ewesen sind,
und dem entspricht es, daß wir nicht nur bei den Römern, sondern
auch bei Latinern und Umbrern sowohl den Tribus , wie den
Kurien begegnen. Zwar sind wir bei den letzteren über das
Wesen dieser beiden Verbände nicht näher unterrichtet, und
wenn in den latinischen Munizipien die Bürgerschaft bald nach
Tribus , bald nach Kurien gegliedert ist, so jst dies kaum ursprünglich, sondern beruht auf der Analogie der Stadt Rom i
aber wir werden doch unbedenklich annehmen dürfen, daß dort
die Gleichheit des Namens, hier die der Einrichtung eine ursprüngliche Verwandtschaft der Organisation zur Voraussetzung
hat. Jedenfalls aber ermöglicht uns die Parallele mit verwandten
Einrichtungen stammverwandter Völker, die römische Auffassung
von dem Wesen der drei patrizischen Stammtribus zu berichtigen.
Es war für die Römer der späteren Zeit, wie wir bereits bemerkt
haben,126) sehr nahelieg-end, die drei Volkselemente, die in ihren
ältesten Mythen eine Rolle spielen, mit den drei Tribus in Ver-

118) Vgl. Mommsen, Staatsrecht IIP S. 66; Kübler bei Pauly- Wissowa IV
. Sp. 1817.

119) Mommsen, Forsch. I S. 167ff. meint ferner, es fehle an jedem Grun de.
für die Annahme rein patrizischer Versammlungen in der patrizisch-plebeischen
Gemeinde. Sie widerstreite dem vVesen der Gesamtgemeinde und die Analogie
der plebeischen Komitien könne nicht entscheiden, da diese eine wesentlich auf
revolutionärem 'Nege entstandene Anomalie seien. In vVahrheit ist diese Erörterung
nur für den überzeugend, der sicb den Ausgangspunkt der politischen Entwicklung
in Rom ebenso denkt, wie Mommsen, und dasselbe ist von seinen weiteren Ausführungen zu sagen. Stellt man sich mit ihm vor, daß die Zenturiatkomitien die
neuere, die Kuriatkomitien die ältere Einrichtung für denselben Populus sind, so
versteht man nicht, wie die letzteren neben den ersteren bestehen bleiben konnten,
da doch die plebeischen Kuriatkomitien infolge der Einrichtung der Tribusversammlungen verschwunden sind.
120) Dion. II 7.
121) V gl. Leist, graecoital. Rechtsgesch_ S. 1°7; Bernhöft, Staat und Recht
S. 145; auch Kübler bei Paul y- Wissowa IV Sp. 18 I 5.

122)
123)

Abweichend teilweise Leist a. a. O. S. lOsV gl. darüber Brunner, D. Rechtsgescb. I S. 116 ff.; Schröder, D. Rechts-

geschichte S. 18 f.
124) Brunner, a. a. 0.; Meitzen, Agrarwesen und Siedelungen I S. 140 ff.
125) Meitzen a. a. O. S. 182; Waitz, Verfassungsgesch. I S. 231 ff.
126) Oben S. 144ff., 157,201 u. a.; auch S. 2Iff., 269.
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bindung zu bringen und so aus dem patrizischen Rom eine durch
Verschmelzung latinischer, sabinischer und etruskischer Geschlechter entstandene Gemeinde zu machen. Aber in \iVirklichkeit liegt die Sache anders, und die Erkenntnis des richtigen
Sachverhalts läßt uns die Irrtümer und Schwierigkeiten vermeiden, die durch jenen ersten Irrtum der römischen Gelehrten
bedingt worden sind. Erkennen wir in den drei Tribus ebenso.
wie in den athenischen Phylen, den germanischen Tausendschaften und anderen ähnlichen Verbänden die oberste Gliederung
eines und desselben Volksstammes, so ist damit die Möglichkeit
gewonnen, den beiden Völkern, die neben den Sabinern im Rom
der Urzeit gewaltet haben, den richtigen geschichtlichen Platz
anzuweisen. Sie haben ihre Stelle nicht unter den Ramne s~
Tities und Luceres, sondern in der Plebs.
Hieraus ergibt sich aber, daß wir für die Plebs eine ähnliche
Gliederung annehmen dürfen, wie für den patrizischen populus.
Freilich schweigt die Überlieferung von ihren Stammtribus ; aber
eine schwache Erinnerung an sie lebt vielleicht in den plebeischen
Militärtribunen sowie möglicherweise in der Sage von den drei
Horatiern und Curiatiern 1 '!fl a ) fort.
Die Erinnerung an die
Kurien der Plebeier hat sich erhalten, wenn diese auch gleich
jenen irifolge der Neuorganisation der plebs nach Tribus , die
jetzt, ähnlich den germanischen Gauen, eine vorwiegend territoriale Bedeutung haben, von der Bildfläche verschwunden sind.
Ob sich die Parallele zvvischen den beiden ]i(}vYj auch in bezug
auf die unterste Gliederung des Volks, nämlich die in gentes"
durchführen läßt, ist eine Frage, die wir auf das Ende dieses.
Abschnittes verschieben wollen.
So stellt sich uns in staatsrechtlicher Beziehung die Plebs.
als ein von , dem patrizischen poplllus verschiedenes Volk dar,
dessen Einrichtungen uns nur in Trümmern erhalten sind, di eaber doch eine nahe Verwandtschaft mit den vollständiger erhaltenen Einrichtungen des Patrizierstaates erkennen lassen. Diese
Erscheinung ist leicht genug zu begreifen. Mit der Unterwerfung
der Plebs unter den Patriziat, mit dem Verlust der HerrschersteIlung vor allem, die der patrizische populus an sich reißt,.
mußte sich ja ein Ve rkümm ern und Absterben wichtiger plebeischer
Funktionen verbinden, und nicht minder begreiflich ist es, daß
126a) Vgl. dazu Schwegler I S. 502 N. 7, S87ff.; Zoeller, Latium und Rom
S. 120; Volq uardsen, ~. Rhein. Mus. XXXIII S. 545 und Pais Il S. 302.

die patrizischen Einrichtungen vordrängen und schließlich für das
ganze Volk Bedeutung erhalten, wie auch der patrizische Volksname, populus, für die ganze Bevölkerung angewandt wird. 127)
Daraus erklärt sich aber auch jenes Ringen der plebs nach Gleichberechtigung, dessen schließlicher Erfolg einerseits die Zurückgewinnung der Magistratur, anderseits die . Ausdehnung ihrer
Volksschlüsse über ihr ' anfängliches Geltungsrecht hinaus auf den
patrizischen Teil des poplllus ist, so daß schließlich, dank der
lex Hortensia, die plebiscita in demselben Sinne leges populi
Romani werden, wie lange vorher die leg'es curiatae.
Auch auf dem Gebiet der Religion und der sacra zeigt sich dieselbe Stammverwandtschaft und Verschiedenheit, nämlich in der Erscheinung des Vordringens der patrizischen Institutionen i1i das
Gebiet der Gesamtgemeinde und der nur rudimentären Erhaltung'
plebeischer Einrichtungen. Das vVesentliche darüber ist in den ersten
Kapiteln dieses Buches erörtert worden, so daß ein n äheres Eingehen auf diesen Gegenstand entbehrlich ist. Wir haben gesehen,
daß die plebs ihre eigenen Götter, Kulte und Priestertümer gehabt
hat, aber nichts von jener tiefen Kluft zwischen der patrizischen und
plebeischen Religion bemerkt, die Pellegrino, Fustel de Coulanges
und andere in die Quellen hineingetragen haben. Als einziges
wesentliches Moment erwies sich uns vielmehr in dieser Frage
der von den Patriziern den Plebeiern so oft vorgehaltene Mangel
der ausp'icia, 1~8) worin w ir ein wichtiges Argument für unser e
A uffassung vom Wesen der plebs erblicken konnten.
So bleibt uns in dieser Übersicht nur übrig, einen Blick auf
das Privatrecht der beiden Stämme zu werfen. Natürlich kann
es sich für uns dabei nicht um die Frage handeln, welche von
den Einrichtungen und Prinzipien des späteren römischen Rechts
a uf die Patrizier, welche anderen auf die Plebeier zurückgeführt
werden können. Wie aussichtslos ei1~ solches Beginnen sein
w ürde, zeigen Göttling und Puchta, die b eide geglaubt haben, im
römischen Recht einerseits sabinische und latinische, anderseits
patrizische und plebeische Elemente auffinden zu können und
gerade dadurch bewiesen haben, wie haltlos die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen sind. Beinahe wie die Konstruktionen mittelalterlicher Historiker muten uns die Erörterungen an, die Puchta
über das "römische Rechtsprinzip" _und die "Entwicklung des
127)

128)

Dies gegen Mommsen, Forschungen I S. 168ff.
Stellen bei Sclnvcgler I S. 637 N. I; oben S. 199 f.
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Privatrechts bei der Plebs ll liefert, 129) oder die Göttling siCh über
das sabinische Familienrecht und das plebeische Eigentumsrecht
leistet, 130) und wir können uns deshalb ein näheres Eingehen
hierauf versagen. Aber freilich kann das kaum zweifelhaft sein~
daß die beiden Stämme zu dem späteren Privatrecht der Römer
beigetragen haben, und die Bedenken, die M. V oigt dagegen
äußert, scheinen mir nicht erheblich zu sein. 131) Er meint: eine
mosaikartige Vereinigung von Satzungen und Institutionen zweier
verschiedener Rechte zu einem neuen und dritten sei ohne eine
Kodifikation nicht recht durchführbar und eine solche habe bei
der Gründung Roms_ nicht stattgefunden. (!) Dagegen liege weit
näher, daß das Recht der Latiner, die Träger einer höheren
Kultur waren, als das durchgebildetere das Übergewicht in dem
neuen Staate erlangt habe. Und diese Annahme gewinne darin
eine Bestätigung, daß ebenso, wie das Lateinische die Sprache der
Römer ergab, so auch die technischen Ausdrücke des ältesten
Rechts nicht dem umbrischen, sondern dem l~tinischen Sprachstamme angehöre, sowie daß einzelne Institutionen des ältesten
römischen Rechts als latinisch sich nachweisen lassen, wie mancipatio, patria potestas, mancipium. Und was speziell die Plebeier,
die er ja als Königsklienten betrachtet und so in Gegensatz zu
den freien Latinern bringt, betrifft, so meint er, daß ihre untergeordnete Stellung von vornherein jede Möglichkeit eines Einflusse
auf die Rechtsentwicklung ausgeschlossen habe. 1 32 ) Aber fällt diese
letztere Erörterung von vornherein mit ihrer Prämisse, nämlich
der Eigenschaft der Plebeier als Königsklienten, so erweist sich
auch seine erste Spekulation als hinfällig. Denn sie zeigt wenig
Verständnis dafür, wie Rechte sich entwickeln und miteinand er
verschmelzen können. Die bloße Idee einer Kodifikation bei der
Gründung Roms ist eine Ungeheuerlichkeit. Auf der anderen
Seite ist es mehr als fraglich, ob die Latiner im Vergleich mit
den Sabinern als Träger einer höheren Kultur betrachtet werden
können; dies ist eine aprioristische Hypothese, die durch die Ergebnisse der prähistorischen Forschung kaum bestätigt wird. Und
selbst wenn sie beweisbar wäre: was würde daraus für die ÜberPuchta, Instit. I § 43.
Göttling, Gesch. der röm. Staatsverf. §§ 33 ff. V gl. oben S. 352.
13 1) Röm. Rechtsgesch. I S. 15.
Vgl. auch seine "Zwölf Tafeln" S 159 un d
sein "ius naturale lIAS. 234.
132) Unbegründet erscheinen mir auch Voigts Bemerkungen (Rechtsgesch.
S. 16 N. 12) gegen Schw~gler I S. 247 ff., 575 .

legenheit des Rechtes folgen? Obwohl die Griechen zweifellos
Träger einer höheren Kultur im Vergleich mit den Römern waren,
ist das römische Recht doch stets dem griechischen überlegen
gewes·en. Ohne uns deshalb auf Spekulationen einzulassen, die
wie diese unfruchtbar bleiben müssen, können wir doch die
Frage nach der Beteiligung der beiden Stämme an der Entwicklun g
des späteren römischen Privatrechts so beantworten, daß beide
daran teilgenommen h aben müssen und daß in dem zwischen
Patriziern und . Plebeiern zweifellos bestandenen commercium 1:33)
einerseits, der Stammverwandeschaft der Völker und der dadurch bedingten Rechtsverwandtschaft anderseits die Voraussetzungen für die
Ausbildung eines gemeinsamen Privatrechts gegeben gewesen sind.
Inwieweit in diese Entwicklung eine Kodifikation eingeg-riffen
hat, ist eine Frage, mit der wir uns später zu beschäftigen haben.
Dagegen ist hier noch eine Frage zu erörtern, die in der
unmittelbarsten Beziehung zu unserem Thema steht und gewissermaßen den Prüfstein für meine Auffassung von der Bedeutung
der beiden Stände bildet, und die deshalb an den Schluß dieser
Erörterung gestellt werden soll. Es ist die Frage nach dem
conubium zwischen Patriziern und Plebeiern.
Die Quellen nehmen zu dieser Frage · einen verschiedenen
Standpunkt ein. Livius Vl4) ist der Meinung, daß in alter Zeit
conubium zwischen den beiden Ständen gegolten habe, daß es
aber durch die XIITafeln aufgehoben worden sei. Andere 1a5) erwähnen zwar das Eheverbot der XIITafeln und bezeichnen es.
als eine große Unbilligkeit, sprechen aber nicht davon, daß es
eine Rechtsänderung bedeutet habe. In der Tat sind wir genötigt~
anzunehmen, daß hier wie in anderen Fällen das XII-Tafelrecht nur
den bestehenden Rechtszustand aufgezeichnet habe Vl6) und daß·
Livius sich durch die Berichte die Annalisten über die Aufhebung
des Conubiums im Latinerkrieg habe verleiten . lassen, auch den
Ständekampf mit diesem Motiv zu beleben.
Aber mit der Sanktionierung- dieses Rechtszustandes beginnt
der Kampf der Plebs um das Conubium, der durch die lex Canuleia beendet wird. Es ist von Interesse, diesen Kampf näher
zu verfolgen. Nach Livius U7) beantragt der Tribun C. Canuleius.

129)

130)

133)
135)
136)

V gl. Mommsen, Staat sr. UP S. 78.
134) Li v. IV 4, 6; IX 34, 4·
Cic. de rep. II 37, 63; Dion. X 60; vgl. XI 28 .
Vgl. Dion. Il 27, X 55, 57; Schwegler III S. 47; Mommsen, Staatsr.

III 1 S. 79.
131)

Liv. IV
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-im Jahr 445 a. Ch. ein Gesetz"de conubio patrum et plebislI, das
die Patrizier als eine Entwertung ihres Blutes und eine 11 confusio
iurum gentium betrachten, was m. E. nicht auf die patrizischen
gentes, sondern die beiden Stämme, die E{}V'Yj im Sinn des Dionysius, 138) bezogen . werden muß: 130) die Patrizier :halten das
conubium zwischen Patriziern und Plebeiern für unmöglich, weil
sie verschiedene Rechte haben, die nicht konfundiert werden
können. Der Widerstand der Patrizier äußert sich im Senat in
lebhaften Debatten. Die Konsuln machen geltend, Canuleius habe
sich mit seinem Antrag zu einem ungeheuerlichen Unternehm en
verstiegen. 141') Er veranlasse die Vermischung der beiden Stämme,
die Verwirrung der Auspicien, damit es weder Wahrheit noch
Reinheit mehr g-ebe und jeder Unterschied aufgehoben werde,
so daß keines mehr wissen könne, wer er selbst und wer die
Seinigen seien. Denn "welche andere Bedeutung würde das
Conubium zvvischen Patriziern und Plebeiern haben, als daß sich
beide Teile unterschiedslos wie die wilden Tiere begatteten, daß
kein Sprößling aus solcher Ehe mehr wissen könnte, zu welcher
Verwandtschaft, zu welchen Sacra er gehöre, halb Patrizier, halb
Plebeier sei und mit sich selbst im Zwiespalt leben müsse." Dagegen macht Canuleius geltend,141) daß sein Antrag den Plebeiern nur verschaffen wolle, was die Patrizier den benachbarten
Völkern schon längst gewährt hätten, da sie sogar besiegten
Feinden die civitas, die das cOnubium bedingt, verliehen hätten.
Er bezeichnet es deshalb als eine Schmach, daß die Plebs als ein
Teil der Bürgerschaft des Conubiums mit dem anderen unwürdig
befunden werde. 142) Niemals würde ein Plebeier einem patrizischen Mädchen Gewalt antun; aber daß durch das Gesetz die
Ehen zwischen beiden verboten sei, das eben sei für die Plebs
entwürdigend. Aber was werde an den Rechten geändert, wenn
das conubium eingeführt werde? Die Kinder würden immer dem
Vater folgen. l1 :{) Nach langem Kampfe, sowohl um die Ehegemeinschaft wie um das Oberamt, erlangen die Plebeier endlich
das conubium. 144 )
Diese Erörterung des Livius 145) über eine Frage, die seltsamerweise von Dionysius vollkommen mit Stillschweigen übergangen

wird, ist hier in ihrem wesentlichen Inhalt deshalb wiedergegeben worden, weil sich an sie Theorien knüpfen, die mit
unserem Thema in engster Beziehung stehen. Sie muß nämlich
Oberziner dazu dienen, eine Auffassung der Plebs zu begründen,
die wie erwähnt, von ihm als der Rest der vorarischeJ;l, halbwilden,
in Höhlen hausenden, von der Jagd lebenden Bevölkerung Mittelitaliens betrachtet wird. Die Patrizier unterscheiden sich nach ihm
von den Plebeiern vor allem durch ihre patriarchalische Familienverfassung, auf der das ganze Sakralrecht, Staats- und Privatrecht
beruht, und bei der der Vater Priester, König und Haupt der
Familie ist. 146) Allerdings fehlt uns das Material um genau zu
bestimmen, in welcher Weise die Familie der Urbevölkerung
organisiert gewesen ist; aber wir können aus dem Gesamtil1halt
ihrer Kultur schließen, daß sie so feste sakrale Familienbande
wie die Italiker überhaupt nicht gekannt haben. Schon der Umstand, daß die Bezeichnung Familie italisch ist und ein anderem
Sprachstamm entnommenes synonymes Wort nicht existiert, begründet die Vermutung, daß den Ureinwohnern die Einrichtung
selbst unbekannt gewesen sei. Daraus erklärt sich nach Oberziner 147) der von den Patriziern den Plebeiern gemachte Vorwurf,
daß sie keine Familie haben, d. h. daß sie keine im Sakralrecht
wurzelnde Familie haben, keine gens und keinen paterfamilias
und infolgedessen vorn ius quiritium ausgeschlossen sind. Die
hauptsächliche Verschiedenheit aber, die schon die Alten erkannt
haben müssen, besteht in der Verschiedenheit des Eherechts, insofern nämlich von den Plebeiern gesagt wird, sie hatten "conubia
promiscua more ferarum". Nur die Patrizier kannten das iustum
matrimonium und besaßen daher das conubium; während die
Plebeier in unterschiedsloser Geschlechtsgemeinschaft lebten. Daraus
erklärt es sich auch, warum die Patrizier mit den Patriziern anderer
Gemeinden in Ehegemeinschaft lebten. Die Verschiedenheit der
Sacra und der Rasse machte sie zwischen Patriziern und Plebeiern
in derselben Gemeinde unmöglich. H8)
Diese Ausführung klingt plausibel und hat ehedem auch auf
mich einen gewissen Eindruck gemacht, · wohl vor allem wegen
ihrer Beziehungen zu der Theorie eines bedeutenderen Romanen,
Fustel de Coulanges. Denn auch dieser operiert mit dem Eherecht und der Familienorganisation der Patrizier, die den Plebeiern
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13g)
140)
142)
145)

Dion. X 60.
So auch Schwegler 111 S. 103 N. 3.
Liv. IV 2 "quas quantasque res adgressum".
141) Liv. IV 3.
IV 4.
143) IV 4, 1 I.
144) Liv. IV 6, 3.
Vgl. auch Flor. I 25; Ampel. XXV 3; Schwegler III S. 100 N. 2.
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fehlen, welche "gentem non habent" und "conubia promiscua
habent more ferarum u • 149)
Indessen ist diese Auffassung offenbar in jeder Beziehung
haltlos. Daß die Religionsverschiedenheit der beiden Stämme nicht
so beträchtlic.h gewesen ' ist, wie Fustel de Coulanges annehmen
will, ist bereits erörtert worden; welche Bewandtnis es mit dem
gentes non habere hat, werden wir weiter unten sehen. Hier
muß nur eines hervorgehoben werden, was d en Theorien de s
Genannten jede Berechtigung nimmt: die Worte, die F ustel de
Coulanges und Oberziner, beide a.uffallenderweise ohne Quellen.angabe, zitieren, stammen aus der Erörterung des Livius über
den Antrag des Canuleius und beziehen sich auf etwas ganz
anderes, als die beiden Autoren vermuten lassen. Es ist keine '
Rede davon, daß die Plebeier in unterschiedsloser Geschlechtsgemeinschaft nach Art der Tiere leben, sondern der Konsul erklärt
im Senate: "quam enim aliam vim conubia promiscua (sc. patrum
curo plebeis) habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgentur concubitus
plebis patrumque?" 150) so daß die conubia promiscua das Subjekt,
nicht das Objekt von habere sind.
Deshalb kann hieraus nicht geschlossen werden, daß die
Plebeier keine Familie, keinen Herd, keine Familiensacra, keine
Ehe gekannt haben, und deshalb beweist die Stelle nicht die
Rassenverschiedenheit, die die Grundlage der Erörterung von
Fuste! de Coulanges und Oberziner bildet.
Die Plebeier können sacra, Herd und Familie gekannt und
trotzdem des conubium mit den Patriziern entbehrt haben.
Wohl aber lassen die Ausführungen des Livius eine andere
Interpretation zu, die für die römische Rechtsgeschichte von der
größten Tragweite ist, und die im wesentlichen schon von Bernhöft
gegeben worden ist. 151 ) Dabei kann die Frage einstweilen unerörtert bleiben, welcher Wert den Bemerkungen des Livius über
die Canuleische Rogation und den Reden, die dabei angeblich
gehalten worden sind, zuzumessen sei; wir werden darauf alsbald
zurückkommen. Hier soll zunächst nur auf den inneren Zusammenhang hingewiesen werden, der zwischen der livianischen Erzählung
und zwei vermutlich stereotypen Redensarten besteht, die sich auf
den, Gegensatz zwischen Patriziern und Plebeiern beziehen.
Während nämlich die Patrizier mit einer der bekannten,
149)
150)

151)

Fustel de Coulanges, la cite antique S. 279 f., oben S. 245 N. 19.
Liv. IV 2, 6.
Staat und Recht der röm. Königszeit S. 137 ff., 175 ff.

wissenschaftlich natürlich unhaltbaren Etymologien erklärt werdell
als diejenigen, "qui patres ciere possunt",152) wird von den Plebeiern
gesagt, daß sie "gentes nO'n habent," 153) eine B~merkung, die um so.
bede utsamer ist, als sie im offenbaren Widerspruch mit dem Rechtszustand der späteren Republik ist, so daß sie wahrscheinlich aus·
älteren Quellen entnommen ist. Schon Bachofen 154) h at deshalh
die patricii als die Vatersöhne betrachtet und Bernhöft 155) hat
sich mit Recht dem angeschlossen. 155 a) Die Plebeier bilden eine (
Volksklasse. die vielleicht Familien und Ehen, aber keine g'entes
' und keine' Väter im Rechtssinne haben. D. h. die Ehe der
Plebeier und ihre Familienverbände sind mutterrechtlich organisiert.
Davon ist im späteren römischen Recht allerdings ' nichts
mehr zu bemerken und es ist insbesondere unmöglich, den Gegensatz zwischen Agnation und Kognation, wie mailche wollen, auf
den zwischen Vater- und Mutterrecht zurückzuführen, da die geringe Bedeutung, die der letzteren überhaupt zukommt, uralt und
bei Patriziern ebenso wie bei Plebeiern anerkannt iSt. 156) Aber
außer jedem Zweifel steht zunächst, daß der patrizische Teil der
römischen Bevölkerung nach Vaterrecht gelebt hat; die für sie
nachgewiesene Gentilorganisation, vor allem das Namenwesen der
patrizischen gentes, ist nur mit dieser Annahme verträglich, mit
der alles, was wir über die rigorose Ausgestaltung des patria
potestas im Rechte der Republik wissen, im besten Einklang
steht. Es gilt nicht nur Vaterrecht, sondern sogar Patriarchat.
Daraus erklärt sich die Definition: patricii sunt, qui patrem ciere
possunt. Auf der anderen Seite wird das gentes non habere der
Plebeier am einfachsten durch die Annahme erklärt, daß sie das
Vaterrecht nicht gekannt haben und ihnen deshalb diese das Vaterrecht voraussetzende Organisation hat fremd sein müssen. Denn wenn
auch ehedem behauptet worden 1st, daß die gens kein natürlicher,
auf Abstammung beruhender, sondern ein abstrakter Rechtsbegriff
sei, so ist doch diese Meinung heutzutage aufgeg'eben und als
152)

Liv. X 8; vgl. dazu aucli. Festus 241 ' S. v. patricios; Cic. de rep. II 8

§ 14; Liv. I 8; Sallust, Catil. 6; Cic. 1. c. II 12, 23; Schwegler I S. 634 f.,
Bernhöft S. 137 f. Vgl. auch Plutarch, ~omulus 13: naTe{!aS eix ov anorJ'agw,
,u6vot, und Dion. II 8.
153) Liv. X 8; Gell. X 20, 5; XVII 21, 27·
1M) Mutterrecht S. 166; vgl. auch Mommsen, r. Gesch. '1 S. 61.
155) S. 139.
J55 a ) Abw. Cuno Ir' S. 3°7, wozu oben S. 26 5.
156) Üher die Kognation im älteren römischen Recht vgl. Klenze, Zeitschrift·
f. gesch. Rechtswissenschaft VI (1828) S', I-200; Leonhard bei PauIy-Wissowa V
s. h. v. Voigt, r. Rechtsgesch. II S. 56ff.; auch XII Tafeln s§ 79, ' 16 9,17°.
26*
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durchaus haltlos zu betrachten. '(7 ) Sie beruhte im Grunde auf
dem Staatsschematismus des Dionysius: drei tribus, dreißig curiae,
300 gentes,1(8) und hat, nachdem erkannt ist, daß dieser Schematismus, was die gentes betrifft, unrichtig ist, kein~lei Berechtigung mehr, während anderseits der etymologische Zusammenhang des Vvortes gens, ybo~ mit gignere nicht zu bestreiten ist.
Daher ist es unter der Voraussetzung, daß der Plebs die vaterrechtliehe Organisation unbekannt gewesen, begreiflich, daß
den Plebeiern auch diese Institution fremd geblieben ist. Von
diesem Gesichtspunkt aus wird aber auch die Erörterung verständlich, die Livius den Konsuln des Jahres 445 gegenüber der
Canuleischen Rogation in den Mund legt. "Conluvionem gentium ,
perturbationem auspiciorum publicorum privatorumque adferri, ut
discr~mine omni 'su blato n e c s e q u i s qua m n e c s u 0 s n 0 v e I' i t./I 1(11)
"Ut qUls natus sit ignoret, cuius sanguinis, quorum sacrorum sit; dimidius patrum sit, dimidius plebis, ne secum quidem ipse
concors." Setzen wir voraus, daß beide gentes dieselbe Familien~ .
organisation gehabt und nach Vaterrecht gelebt haben, so' ist diese
Erörterung vollkommen unverständlich; denn die Gewährung des
Konubiums mußte dann die Folge haben, daß die in iustis nuptiis erzeugten Kinder des Patriziers Patrizier wurden und seiner
gens angehörten, daher auch seine sacra erwarben, 'während die
Kinder des Plebeiers Plebeier wurden; es ist von diesem Gesichts- '
punkt aus nicht zu begreifen, weshalb sich die Patrizier gegen
die Gewährung der Ehegemeinschaft sträuben, da sie doch längst
I1!it anderen civitates, die ihre besonderen gentes und sacra hatten,
..
157) Daß die gens eine Gruppe von Familien ist, die dasselbe nomen gentihcmm führen, steht fest (Willems, droit public S. 36); aber im übriO'en bestand
über ihr Wesen Streit. Nach Niebuhr ist der Gentilverband rein poli~scher Natur
(1'.• Gesch. . I S. 347 ff.); nach Göttling, Becker, Rein u. a. m. ist sie daO'eO'en
zunächst
h b
elll agnatlscher Verband weiterer Art, auf Abstammung von demselben Ahnen gegründet und nur mittelbar von politischer Bedeutung. Letzteres ist zweifellos das
Richtige. Vgl. vor allem Lange, r. Altert. I S. 21 I ff., 214. Ebenso wie da s
grichische yh'os, dessen Mitglieder ofLOyaJ.f't%ulO genannt werden (Schoemann
I ·S. 3 19), ist auch die lateinische gens als auf Abstammung beruhend gedacht.
Das beweist der Name, und es entspricht auch der AuffassunO' der romischen
Schriftsteller. Vg1. Paul. Diac. 94; Cic. Top. VI 29; Varro 1.
VIII 2; Ulpian
1. 105 § 4 D. V. S. 50, 16. S. auch Fustel de Coulanges S. 1 10 ff. Freilich
~ird ~as. Argument Mommsens, Forsch . I S. I ":"'68, daß das nomen gentilicium
elll wIrkhches Nomen propium sei, das auf keinen örtlichen oder politischen
Ursprung hinweise, durch Schulze, zur Gesch. lateinischer Eigennamen, entkräftet.

t

158)

Vgl. Niebuhr a. a. O. und oben S . .159 f.

159)

Liv. IV

2,

6.

in Ehegemeinschaft standen, und insofern ist die Antwort des
Canuleius ganz berechtigt: lIquid iuris tandem mutatur ? nempe
II
Ab er ganz anders liegt die Sache,
. t ur l'b'
pat rem sequun
1 en . 160)
wenn wir, wie gesagt, annehmen, daß die plebeisehe Familienorganisation auf einem anderen Prinzip beruht als die der
Patrizier: wenn nach patrizischem Recht das K ind aus rechter
E he dem Vater, nach plebeischem der Mutter folgt, dann muß
die Gewährung des Conubiums die Folge haben, daß der in der
gemischten Ehe Gezeugte halb Patrizier, halb Plebeier ist, nicht
w eiß, zu welcher Familie, zu welcher gens er rechtlich gehört,
welches seine sacra sind und wer er schließlich selber ist : "qui
natus sit ignoret".
Zweifellos sind diese Reden des Canuleius und seiner Widersacher niemals gehalten worden; aber sie geben ein so treffendes
Bild von der durch die Gewährung des Eherechts bei Verschiedenheit der Familienorganisation notwendig entstehenden Situation,
daß wir annehmen müssen, Livius oder die Quelle, aus der er
hier geschöpft hat, habe den springenden Punkt bei dem Streit
um das Conubium klar erkannt, wenn er uns auch kei'ne Theorie
des Mutterrechtes gibt. Auf der anderen Seite entspricht die
Antwort des Canuleius dem später eingetretenen Rechtszustand ;
es ist aber auch einleuchtend, daß die Gewährung des conubhims
nicht ohne die Aufgabe des mutterrechtlichen Prinzips von seiten
des Plebs hat erfolgen können.
Das Gesagte hat natürlich zur Voraussetzung, daß die antike
Tradition über den Rechtszustand vor und nach dem Canuleisehen Plebiszit zutreffend ist. Dagegen kommt es m. E. 'Vvenig
darauf an, ob dieses Plebiszit selbst als historisch zu betrachten
ist oder nicht, und ob es vor allem richtig datiert ist. Daß der
auf die Konsulartribunen bezügliche Teil des Gesetzes nicht unverdächtig ist, kann Pais llil) zugegeben 'V,rerden, ohne daß wir
deshalb genötigt wären, auch die Bestimmungen über das Conubium als bedenklich zu betrachten. Indessen darf nicht verschwiegen werden, daß Dionysius diesen Teil der lex Canuleia überhaupt nicht kennt, I 62) was die Annahme nahelegt, daß den Römern
zwar das Nichtbestehen der Ehegemeinschaft zwischen Patriziern
und Plebeiern überliefert gewesen ist, nicht aber der Zeitpunkt, in
dem dieser Zustand geändert worden ist, so daß die Entwicklung
160)

162)

Liv. IV 4, 1 I.
Siehe oben N. 145.

lUl)

Pais P S. 560, 608.

?.
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richtig, das Detail dagegen unhistorisch wäre. 163) Doch soll auf
diese Frage um so weniger ' eingegangen werden, als Pais seine
Kritik der lex Canuleia auf den erstgenannten Teil beschränkt.
Mit dieser Auffassung stehen verschiedene den Quellen zu
entnehmende Tatsachen in auffallender Übereinstimmung. Es ist
bereits oben hervorgehoben worden, daß der Tempel der Ceres,
dieser altlatinischen Gottheit, das sakrale Zentrum der römischen
Plebs bildet. . Diese Göttin scheint aber auch die Ehegöttin der
Plebeier gewesen zu sein. 164) Dann aber ist es für uns wichtig,
daß im Dienste der Ceres niemand seinen Vater nennen durfte, 165)
was die Römer der späteren Zeit damit erklären, daß die Ceres
der Ehe feindlich sei, was aber mit der Tatsache, daß die Ceres
gerade zu den Ehegöttern gehört, 166) nicht in Einklang zu
bringen ist. Es ist infolgedessen wahrscheinlicher, daß die Ceres
als Vertreterin der plebeisehen Nationalität nur dem patriarchalischen Prinzip in der Ehe feindlich gedacht war. 16 ,) EbensO- soll
es nach Bernhöft mit dem alten plebeisehen Eherecht zusammenhängen, daß die nicht in der manus des Mannes stehende Ehefrau nicht den Altar der patrizischen Ehegöttin Juno berühren
durfte. 1 G7a) Aber leider bezieht sich dieses Verbot auf die pelex,
d. h. die Konkubine eines verheirateten Mannes, so daß dieses
Argument ausgeschieden werden muß.1 lS)
Um so mehr muß in diesem Zusammenhang eine Tatsache
erörtert werden, auf die ich bereits früher gelegentlich hingewiesen habe: nämlich daß sich unter den plebeischen Geschlechtern
der älteren Zeit zahlreiche gentes befinden, die zweifellos aus
f

Vgl. a uch Mommsen, Staatsrecht IIP S. 80 N. 1.
Vgl. Plutarch, Qu. Rom. 2; Karlowa, Formen der röm. Ehe und manus
125; Bernhöft, Staat und Recht S. 138 N. 2.
Servo Aen. IV 58.
J66) Vergil Aen. IV 58 ; Bernhöft a. a. O.
BernhöftS. 138 N. 3.
1670,) Vgl. Paul. Diac. 22z' S. V. pellices; Gell. N. A. IV 3, 3.
16~) Ob die nur bei Li vius XXXIX 19 bezeugte enuptio e gente gleichfalls
mit dem plebeisehen Familien- und Eherecht zusammenhängt, wie Bernhöft anzunehmen geneigt ist, "vage ich nicht zu entscheiden. V gl. über diese zweifellos
korrumpierte Stelle Marquardt, Privatleben der Römer I S. 30 ~. 3 und die dort
Zitierten und dazu noch Mommsen, Staatsr. IIP S. 21 N. 1, 430 N. 2. Gegen
die ],ühnen Konjekturen M. Voigts (N. Rhein. Mus. 33 (1878) S. 483 ff.) zitiert
Marquardt a. a. O. einen Aufsatz von Zippel, Hist. Zeitschrift 1884 S. 490. Ich
möchte vorschlagen, in der genannten Liviusstelle - wozu noch Liv. IV 4, 7; ,
X 23, 4; I 34, 4 zu vergleichen sind - statt datio deminutio zu lesen: data
deminuticine (sc . capitis) zu lesen. - Über die gentis enuptio vgL auch Ihering,
Vorges clJ. d er Indoeuropäer S. 406 f.
163)
164)
S. 44 N.
l(5)
167)

Etrurien stammen. Ich glaube nämlich, daß diese Gentilverbindungen
zwischen Rom und Etrurien sich am einfachsten durch die Annahme erklären lassen, daß zwischen der Plebs und den Etruskern
mancher Städte Con,ubium bestanden hat, was natürlich wiederum
Identität der Familienorganisation, d. h. hier Mutterrecht voraussetzen würde. Durch zahlreiche Inschrifteli. ist nun aber in durchaus einwandfreier vVeise festgestellt, daß bei den Etruskern tatsächlich Mutterrecht gegolten hat, d. h. daß die Kinder der Mutter
folgten, so daß der bei der römischen, auf dem Vaterrecht beruhenden Familienorganisation geltende Satz "femina finis familiae" in sein Gegenteil verkehrt war. 169) Dies folgt mit Notwendigkeit daraus, daß auf den etruskischen Grabinschriften der
Name der Mutter des Verstorbenen entweder allein oder an erster
Stelle, und nur ausnahmsweise daneben der des Vaters angegeben
ist. 170) Man hat diesen Schluß in neuerer Zeit durch die Annahme zu entkräften gesucht, daß die Frauen bei den Etruskern
ein besonders hohes Ansehen genossen haben; 171) jedoch kann
diese Erklärung der selbst nicht zu bestreitenden Tatsache, daß sich
die Etrusker als Abkommen von Frauen und nicht von Männern
betrachtet haben, nicht wohl ernst gelJ-ommen werden. Um so
weniger, als wir aus dem Altertum das Zeug'ni,s eines Schriftstellers
haben, das bei richtiger Auslegung mit der beobachteten Tatsache
aufs beste übereinstimmt. Es ist die Bemerkung des Theopompos 171 a), daß die Etrusker in Weibergemeinschaft gelebt
169) Über das Mutterrecht bei den Etruskern vgl. Müller-Deecke, Etrusker I
S. 376 ff. C<,>rßen, Sprache der Etrusker I S. 84 ff., II S. 521 f.; Bachofen, Tanaquil
S. 282 ff.; Bernhöft, Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. VIII S. 176; \ iVilutzki, Vorgesch.
des Rechts I S. 88; Kohler, Zeitsehr. f. vergl. Rechtsw. IV S: 270.
170) Herodot I 173, der dieselbe Sitte von den Lykiern meldet, liefert damit
m. E. einen wertvollen Beitrag zu der Theorie von der asiatischen Herkunft ' der
Etrusker. - Über das Mutterrecht bei den Lykiern vgl. Dargun, Mutterrecht und
Raubehe S. 2 und Bachofen, Mutterrecht S. 390.
171) So vor allem Martha bei Daremberg et Saglio, Dictionnaire IP S. 822 ff.
und Körte in Pauly- Wissowa VI1 Sp. 754. Der erstere interpretiert vor allem die
Sage von Demaratus aus Korinth, die m. E. auch in diesem Zusammenhang von
Bedeutung ist, so, daß es wegen des besonderen Ansehens der etruskischen Frauen
genügt habe, eine etruskische Aristokratin zu heiraten, damit die Kinder adlig geworden wäre und zur gens der Mutter gehört hätten. Diese naive Erklärung ist
natürlich abzulehnen. Vielmehr beweist die Sage, daß jedenfalls ursprünglich bei den
Etruskern vVeiberfolge oder Mutterrecht, wenn wir diesen Begriff richtig verstehen
wollen, gegolten hat. Vgl. dazu Liv. I '34; Herodot , V 92; Strabo V 219;
Dion. III 46.
17la) Theopompos bei Athen. XII 5 1 7.
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und alle Kinder aufgezogen haben, da sie nicht haben wissen können,
wer der Vater sei. Gewiß beruht diese Bemerkung wie auch
seine übrigen Schilderungen von der Sittenlosigkeit der Etrusker
auf einem Mißverständnis, 1 72) oder richtiger, auf unzutreffender
Interpretation einer richtigen Beobachtung. Es ist ja eine noch
heute mit dem Worte Mutterrecht häufig sich verbindende V orstellung, daß das Vaterrecht die höhere Kultur- und Sitten stufe
darstelle und das Mutterrecht mehr oder minder mit unterschiedslosem Geschlechtsverkehr der Weiber eines Stammes zusammenhänge. 1 73) Diese Vorstellung scheint schon das spätere Altertum
beherrscht zu haben, und damit mag die Verachtung zusammenhängen, mit der die nach Vaterrecht lebenden Patrizier die Plebs
behandelt haben. Auf dieser Vorstellung beruht ohne Zweifel
auch jener Bericht des Theopompos, der aus der Tatsache, daß
bei den Etruskern die gentes sich im Weiberstamme erhielten,
den Schluß zog, daß ihnen monogamische Ehen unbekannt und
der Vater sem per incertus sein müsse. 174 )
Ich weiß dabei sehr wohl, ' wie anstößig diese Ausführungen
der Mehrzahl der Juristen, Historiker und Rechtshistoriker sein
werden,175) bedaure aber, nichtsdestoweniger bei dieser Ansicht
beharren zu müssen. Daß das spätere römische Recht keine Spur
vom Mutterrecht mehr zeigt, ist zwar nicht zu bestreiten; aber
daraus kann man nicht schließen, daß es auch dem ursprüng\
lichen Rechte fremd gewesen sei. Allerdings hat die Lehre vom
Mutterrecht in neuerE:r Zeit bei den Juristen erheblich an Kredit
verloren; meines Erachtens sehr mit Unrecht. Alles was gegen
sie vorgebracht worden ist, betrifft weniger die Sache, als viel~ehr ~ew.isse · unrich~ige V o:stellungen ~nd Ex~ravaganzen, die
Sich mit dieser Theone verb11lden und die allerd11lgs aufgegeben
werden müssen. Dahin gehört vor allem die Bachofensche Idee
einer sittengeschichtlichen Entwicklung vom Hetärismus zur Gynaiko. kratie, die schließlich der Übermacht des Mannes hab e weichen
müssen. In der Tat ist diese Entwicklungslinie völlig problematisch
und hat vor allem das Mutterrecht mit Weiberherrschaft nicht
das geringste zu tun. Der Matriarchat ist zwar auch eine Kultur-

l

172) Vgl. Körte bei Pauly-Wissowa VP Sp. 754 unten , dem aber gleichfalls
der wahre Zusammenhang entgangen ist, und De Sanctis J S. 14 8 .
. 17 3) Dies war vor allem die Auffassung von Bachofen, wogegen Starcke, die
primitive Familie, bes. S. 257 ff. ; Große, die Formen der Familie und die Formen
der Wirtschaft 1896, S. 11 f . .

I

174)

Richtig Starcke a. a. O . S. 19.

17~) Ablehnend auch Starcke S. 126 N . 2 .

(

erscheinung, die wir bei verschiedenen Völkern finden, aber weder
setzt sie notwendig das Mutterrecht voraus, noch läßt sich behaupten, daß es bei den nach Mutterrecht lebenden Mitteimeer~
völkern ein Matriarchat gegeben habe. 17 5a)
Ich sehe davon ab, zu untersuchen, ob gewisse Züge der
römischen Mythologie für diese meine Auffassung benutzt werden
können 176) und möchte nur darauf hinweisen, daß die im vorstehenden erwiesene Verschiedenheit der Plebs von dem Patriziat
in bezug auf die Familienorganisation das letzte, aber auch das
stärkste Argument für r, eine Theorie vom Wesen der Plebs bildet.
Allerdings sind wir nicht so glücklich, latinische Inschriften zu
besitzen, die das Mutt~r.recht bei den Latinern so zweifellos beweisen, wie es bei den Etruskern bewiesen ist; aber dies erklärt
sich einfach genug ~us der Tatsache, daß mit den römischen
Plebeiern auch die auf dem Lande wohnenden Latiner ihre
Familienorganisation geändert haben müssen. Auf der anderen
Seite spricht für die Stammverwandtschaft der Patrizier mit den
sabinischen Völkern der Umstand, daß die ums erhaltenen dialektischen Inschriften aus Plcenum, Umbrien, der Sabina, dem Marserund V olskerlande im Gegensatz zu den etruskischen und anderen
Inschriften keinen Anhalt dafür geben, daß die Bewohner dieser
Gegenden nach Mutterrecht gelebt haben.17 7)
Der hier behauptete Gegensatz zwischen Sabinern und Latinern
oder, was dasselbe ist, zwischen Patriziern und Plebejern in bezug
auf die Familienverfassung steht allerdings im extremen Widerspruch mit der allgemein verbreiteten Ansicht, daß das V aterrecht
eine Eigentümlichkeit der indogermanischen Rasse bilde. A ber
auf der einen Seite lassen sich bei vielen Völkern dieser Gruppe
gewisse Spuren des Mutterrechts verfolgen, und auf der anderen
Seite beweist das einzige Argument, das die communis opinio
für sich in Anspruch nehmen zu können glaubt, keineswegs was
es beweisen . soll. Daß die familienrechtliche Terminologie bei
den indoeuropäischen Völkern dieselbe ist 17H) und daß vor allem
175 "') V gl.' dazu auch die gediegenen Ausführungen von Maria nne Weber,
E hefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tübingen 1907.
1(6) Man könnte vielleicht auf die Abstammung der Zwillinge von der Mutterseite her sowie auf Aneus Martius verweisen , der als Sohn einer Schwester des
Numa Pompilius Anspruch auf die Regierung erhebt, Dion. III 36.
177) Vgl. Zvetaieff, In seriptiones Italiae mediae und inferioris dialecticae ,
Leipzig 1884 und Moskau 1886 passim.
1(8) V gl. Delbrück, die indogermanischen Verwandtsch aftsnamen, Abh. der
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der Name Vater in allen Sprachen wiederkehrt, beweist keineswegs, daß die Völker schon vor ihrer Trennung nach Vaterrecht
gelebt haben müssen; dies würde vielmehr l1ur dann anzunehmen
sein, wenn das Mutterrecht immer die Ungewißheit der Vaterschaft
begründen würde. 179) Dazu kommt, daß keineswegs feststeht,
daß die ursprüngliche Bedeutung des Vv ortes naT~(}, pater, vater
die des Erzeugers ist. Ist die Ansicht von Fustel de Coulanges 180)
richtig, dann läßt sich der ursprüngliche Sinn dieses Wortes aus
den religiösen Formeln und den juristischen Wendungen feststellen,
in denen es vorkommt. Wenn die Alten Jupiter den pater
hominum deorumque nennen, so wollen sie nach dem französischen
Forscher damit nicht sagei1, daß J upiter der Erzeuger der Götter
und Menschen sei; denn sie haben niemals geglaubt, daß er dies
sei, und dasselbe gilt von Neptun, Apollo, Bacchus, Vulcan,
Saturnus und Mars, die die Menschen gewiß nicht als ihre Väter
betrachtet haben; 181) ebenso führen Minerva, Diana und Vesta
den Titel mater, obwohl sie jungfräuliche Göttinnen sind. Auch
kommt nach römischem. Recht einem Manne, der kinderlos, ja
der nicht einmal verheiratet ist, die Bezeichnung paterfamilias
zu, 182) was beweist, daß die Idee der Vaterschaft sich nicht mit
diesem Worte verbindet. Das vVort, das den Erzeuger bedeutet
und gleichfalls in verschiedenen Sprachen des indogermanischen
Stammes sich findet, ist genitor. Das \N ort pater bezeichnet
dagegen eine Stellung Q.er Autoritat und . der Verehrung. Und
zweifellos beruhen die Rechte der Vaterschaft, kurz gesagt, die
patria potestas, ursprünglich wenigstens nicht sowohl auf der
Blutsverwandtschaft zwischen dem Erzeuger und seinem Kinde,
als vielmehr auf der Herrschaft über die Mutter, als deren Konsequenz die HerrschaJt über das Kind erscheint. 183) Deshalb
könnte möglichervveise das Wort pater auch bei Völkern mit
T

sächs. Gesellsch. der Wiss. XI S . 5 ff.; Schrader, indogerm. Forsch. XVII S. 11 ff. ;
Leist, altarisches ius civile und ius gentium und De Sanctis I S. 80 N. 2.
179) V gl. dazu neuestens Starcke S. 19 ff.
180) Fustel dc Coulanges, la cite antique S. 97 ff.
18 1) VgI. die Stellen bei Fustel de Coulanges S. 47 N. 1.
182) Ulpian I, 6, 4.
183) Vgl. dazu Bernhöft, Staat und Recht S. 196ff. und Starcke S. IIzff.
Daraus erklärt es sich auch, daß die modernen Ideen von ehelicher Treue dem
Altertum fremd sind. VgI. den uns sonderbar berührenden Fall, daß Cato seine
Frau dem Gastfreunde überließ, b~i Strabo X[ 9, 5 I 5 und dazu Bernhöft, Staat
und Recht S. 197, Wilutzki S. 47 N. 6, Bernhöft, Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. VIII
S. zoo N. 114.

Mutterrecht vorkommen; es müßte sich dann auf den Gewalthaber der Mutter selbst beziehen.
Aüf der anderen Seite liegt es freilich nahe, aus der Tatsache,
daß die indogermanischen Sprachen kein gemeinsames Wort für
die Bezeichnung des Verhältnisses des Mannes und seiner Agnaten
zur Familie der Frau haben, zu schließen, daß das Recht der
Indogermanen schon vor ihrer Trennung überhaupt nur die
agnatische Verwandtschaft gekannt und die Verwandt.schaft auf d~r
Mutterseite ignoriert habe 18 I) und in der Tat ist dIes durch dIe
Untersuchungen von Leist 185) und in neuerer Zeit gegenüber der
e ntgegengesetzten Auffassung Darg'uns 186) von Starcke in seinem
von einem erfreulichen kritischen Geist geleiteten Buche über die
primitive Familie 18 1) wahrscheinlich gemacht worden. Aber dies
würde nicht bedingen, daß Arier überhaupt niemals anders als
nach Vaterrecht organisiert sein könnten i vielmehr läßt sich häufig
ein Übergang vom Vaterrecht zum Mutterrecht beobachten 188)
und ist deshalb die Annahme auch nicht ausgeschlossen, wenngleich völlig unbeweisbar, daß die Latiner auf ihrer vVan,derung
von den Völkern, mit denen sie in Berührung kamen, oder
nach ihrer Niederlassung von der Urbevölkerung,189) oder endlich
nach ihrer geschichtlich ja vollkommen beglaubigten Unterwerfung
unter die erweislich nach Mutterrecht lebenden Etrusker 190)
von diesen ihre mutterrechtliehe Familienverfassung erhalten haben.
V gl. De Sanctis I S. 80.
Leist, altarisches ius gentium S. 5 I ff. , 114, 1 [ 8 ff.; altarisches ius civ. I
S. 4 8 9 ff.; graecoitalische Rechtsgesch, S. 57 ff. ; auch Bernhöft, Zeitschr. f. vergl.
Rechtsw. VIII S. I!.
1S6) Dargun, Mutterrecht und Raubehe S. 13, 7 I, I I I ff.
187) S. 101ff., 11Iff.
18S) Starcke S. 112.
.
1S9) V gl. dazu De Sanctis I S. 81 zu N. 3.
In der Tat war Mutterrecht 111
den Mittelmeerländern weit verb reitet, so z B. bei den Iberern, Dargun, Mutterrecht
und Raubehe S. 9; Post, Geschlechtsgenossenscbaft. S. 10 3, bei den Korsen und
Basken, vgl. Geffken, Geographie des Timaios S. 4 N. I; Diodor V 14; Strabo 1~5'
Über Mutterrecht bei den Latinern vgl. auch R idgeway, \Vho are the Romalll s
19°7 S. 15 f . und Vergil, Aen. XI 340L: genus hinc materna sLlperbum nobilitas
184)

185)

dabat, incertum de patre ferebat.
190) Vgl. dazu noch die zurü~khaltenden Bemerkungen von Mommsen, ~:rmes
111 S. 70 ff. zu den römischen Gentilnamen und Schulze, zur Gesch. late1111Scher
Eicrennamen S. 3 21 , die beide die Tragweite der Fr.age ganz verkennen; ferner
St:abo XI z16 und Athenaeus XIl 5 [7. Höchst. eigentümlich muß es ferner den
Juristen berühren, wenn Etruskologen wie Martha (bei Daremberg und Sa~.lio .IP
S. 822 f.), Deecke (Müller-Deecke I S. 498 ff.) und vor allem und ausdr~ckl~ch
Casati (Fortis Etruria S. 36 ff.: " la constitution . de la famille comme la constltutlOn
de la propriete sont l'oeuvre des Etrusques") die römische Gentilverfassung ~uf
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Die Annahme, daß die Latiner nach Mutterrecht gelebt haben ,_
macht aber nicht nur die Berichte der Alten über die lex Canuleia
verständlich, sondern gibt uns zugleich die Möglichkeit , die
römischen Eheformen und die Entwicklung des römischen Eherechts zu begreifen.
Gaius 191) unterscheidet bekanntlich drei Formen der Eheschließung, die Ususehe, die confarreatio und die coemptio. Über
das Wesen und das Verhältnis dieser Formen zueinander ist viel
gestritten worden und noch heute ist in dieser Beziehung vielesim unklaren. Doch ist die - früher gelegentlich versuchte Herleitung der coemptio aus der alten- Brautkauf- und der ihr vorausgegangenen Raubehe, für die man einen Beleg in der Sage VOlTl.
Raub der Sabinerinnen finden zu können glaubte, heute wohl
endgültig aufgegeben. 192) Mit Recht; denn offenbar ist dieseEheschließungsform die jüngste unter den drei genannten; sie
zeigt keinerlei Eigentümlichkeit, die auf ein hohes Alter schließen
lassen und der Umstand, daß die Frau bei der coemptio nicht
Objekt, sondern Partei des Rechtsgeschäftes ist,193) auch wenn siein der patria potestas steht, beweist die vollkommene Haltlosig-keit der genannten Hypothese. Ohne Zweifel handelt es sich bei
der coemptio um eine Form der Eheschließung, die der Jurisprudenz ihre Entstehung verdankt, wie sie ja die mancipatioden verschiedensten Geschäftszwecken dienstbar gemacht hat. l fJ4)
Unter diesen Umständen können wir uns auf die confarreatiound die Ususehe beschränken. Über die Solennitäten der ersteren
ist hier keine Ausführung veranlaßt ; 11>5) daß sie ebenso wie die
coemptio die manus des Ehemanns begründete, kann nicht zweifelhaft sein. Über die Ususehe berichtet Gaius: Usu conveniebat
quae anno continuo nupta perseverabat i quia enim velut annua
possessione usu capiebatur, in familiam viri transibat filiaequ e:
die Etrusker zurückführen wollen. So groß unzweifelhaft der Einfluß der Etrusk er
auf das römische Kulturleben gewesen ist, so sicher ist, daß das patrizisch eFarnilienrecht von ihnen nicht beeinflußt worden ist. Vielmehr scheint sich in
späterer Zeit der römische Einfluß auf das unterworfene Etrurien geltend gemacht
zu hahen_
1(1) Gai I 110.
192) VgI. Karlowa, Formen der Ehe und manu s S. 53 ff. , Rechtsgesch. If
S. 159 ff.; Bernhöft, Staat und Recht S. 188.
193) Karlowa a. a. 0 . ; Bernhöft S. 187 f.; Hölder, die rörn. Ehe.
ISH) Bernhöft a. a. 0.; Marquardt, Privatleben der Römer I S. 37 f.
11)5) Darüber vgI. Karlowa, Formen der Ehe .und manus S. 27 ff. und Recbtsgescb icbte II S. 154 ff.

\,: ,

10cum optinebat. Itaque lege XII tabularum cautum est, ut ~I
q ua nollet eo modo in manum mariti conven~re, ea ~uotanllls
trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anlll usum lllterrumperet. 1H6) Dieser Bericht hat den Gelehr:en große S.chwierigk:iten
bereitet, die vor allem darin begründet sllld, - das GalUs das tnnoctium auf die XII Tafeln zurückführt und damit die Entstehung
der sog. freien Ehe in eine auffallend frühe Zei~ verlegt. .Des~alb
sieht Pais 1\17) in dieser Einrichtung geradezu elllen BeweIS selller
Theorie von der Nichtexistenz des XII-Tafelgesetzes, bzw. von
seiner Identität mit dem viel jüngeren ius Flavianum. In der
Tat wüßte ich nicht, was vom Standpunkt der herrschenden Lehre
aus die Plebeier wie Patrizier nach Vaterrecht leben läßt, dagegen
ein~ewendet werden kann. Aber in Wirklichkeit li~gen die ~~nge
anders. Haben wir erkannt, daß ein Teil der römIschen Bevolkerung einmal nach Mutterrecht gelebt hat, dann brauche~ wi~ in
der Verhinderung der Ersitzung der manus durch das tnnoctlUm
nicht mit der herrschenden Lehre die Legalisation der Zertrümmerung der alten zivilen Familienorganisation zu sehen, sondern
können die Ursprünge dieses Instituts an einer anderen .Stelle
suchen. Natürlich wäre es an sich denkbar, daß der ErsItzung
im Eherecht dieselbe Idee zugrunde gelegen hätte, wie der
sachenrechtlichen usucapio, wie dies die communis opinio in der
Tat behauptet, und ist es unmöglich zu beweisen, daß dies ni~ht ~er
Fall ist. Dann wäre der usus dazu bestimmt gewesen, GültIgkeItsmängel der zivilen Ehe zu beseitigen, ~väre die He.ilun g dieser
Mängel durch jede beliebige Besitzunterbrechung vereItelt word~n
und hätte sich diese hier wie im Sachenrecht geltende usurpatlO
schließlich zu dem eigentümlichen formellen Rechtsinstitut des
trinoctium um gestaltet. 19S) Es ist wie gesagt möglich, ~aß di.e_
Entwicklung sich so vollzogen hat; aber näherliegend schelllt mIr
eine andere Auffassung, die zuerst von Bernhöft vertreten worden
ist,199) dessen Ausführungen aber in einzelnen ~eziehungen ergänzt oder berichtigt werden müssen. Hat bel der P~ebs d~s
Mutterrecht gegolten, so ist das von ihr.. erstrebte conublUr:n mIt
den Patriziern nicht ohne eine prinzipielle Anderung der plebelsehen
Gai I II!.
197) F S. 584ff. und dazu unten § 17·
So vor allem Karlowa, Recbtsg§..c
S,-,.1 61 ff. ; Esrnein, melanges
d 'histoire du droit et de critique, S. 6 ff.; Ylitteis, röm. Privatr. I S. 25 2 f., Sohrn,
196)

198)

Institutionen, 13. Aufl. S.584 f.
_
~99) St;at und Recbt S. 175- 1 91. VgI. dazu aucb Larnbert, Ja fqnction du
droit civil compare I S. 409 f. und NOllVelle Revue historique 1902 S. 3 N. 3·
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Familienverfassung möglich gewesen. Die lex Canuleia muß also
den Übergang der plebs zum Vaterrecht entweder voraussetzen oder
bedingt haben. 200) Dann aber entbehrten die .Plebeier noch immer
der Mögli~hkeit, eine nach patrizischem Recht gültige Ehe mit
Patriziern einzugehen; denn wenn ihnen auch das conubium gewährt war, so waren doch die Formen des patrizischen Sakral-.
rechtes damit den 'P lebeiern noch nicht eröffnet. In der Tat muß
angenommen werden, daß ' die confarreatio trotz dem notorisch den
Plebeiern zustehenden conubium diesen d2.uernd verschlossen geblieben sei. 201 ) Ist aber die coemptio, wie angenommen wird und
auch w ahrscheinlich ist, eine verhältnismäßig junge Schöpfung der
reflektierenden Jurisprudenz, so fehlte es anfänglich an einer für
die gemischen Ehen geeigneten Eheschließungsform, und diese
Lücke sollte die Ususehe ausfüllen. Formlos abgeschlossene Ehen
kannte das ius civile nicht; was lag näher, als daß die Jurisprudenz - in für das hohe Alter der Einrichtung charakteristischer
Weise - zu dem rohen Aushilfsmittel griff, einen ursprünglich
auf ganz andere Rechtsverhältnisse berechneten Rechtssatz auf
di'e Ehe anzuwenden. Usus auctoritas fundi biennium, ceterarum
rerum annus esto. Die Roheit dieses Auskunftsmittels zeigt sich
deutlich in der Subsumption der Frau unter die "ceterae res" ;
zugleich wird dadurch der Beweis geliefert, daß die Usus'e he der
Interpretatio zu verdanken und höchst wahrscheinlich jünger als
das XII - Tafelrecht ist. Von diesem Gesichtspunkt aus wird
aber auch das Trinoctium vollkommen aufgeklärt.
Bernhöft
hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Frau die Ersitzung
unterbrochen habe, um sich ihre persönliche Freiheit und Selbständigkeit zu wahren, und daß das durch die Usurpatio entstandene Rechtsverhältnis "zwar nach dem geltenden Rechte streng- '
genommen Konkubinat gewesen, aber durch dieVolksanschauung
gebilligt worden sei".20 ') Dem kann ich mich nicht anschließen.
Vielmehr glaube ich annehmen zu sollen, daß, wie die Ususehe
den Zweck gehabt hat, die gemischte Ehe dem patrizischen Ehe- '

und FamiIfonrecht zu . unterstellen, die uSlupatio oder das trinoctiüm,
das ja nichts anderes als eine formalisierete usurpatio ist, den Zweck
gehabt hat, dies zu verhindern und daß dadurch der Plebeierin
die Möglichkeit gegeben wurde, mit ihren Kindern in der plebeischen
gens zu verbleiben. Sachlich bedeutet dies ein Wahlrecht der
Ehegatten einer gemischten Ehe, ob sie nach altem oder nach
neuem Rechte leben "vollen.
Diese Auffassung stößt nur, soviel ich sehe , auf eine chronologische Schwierigkeit, die Bernhöft freilich dadurch vermeidet,
daß er die ganze Entwicklung in die Zeit vor den XII Tafeln
verlegt, wobei er aber von dieser Skylla in die Charybdis de s
Eheverbotes zwischen Patriziern und Plebeiern gerät. Während
nämlich nach römischer Auffassung die Ehe zwischen Angehörigen
beider Stände erst durch die ins Jahr 445 verlegte lex Canuleia
gestattet wird, wird von den klassIschen Juristen, vor allem von
Gaius, dem Kommentator der XII Tafeln, das Institut des Trinoctium den xn Tafeln zugeschrieben, die in den Jahren 450,
449 bereits zustande gekommen sein sollen. 203) Setzen wir daher
voraus, daß die römische Chronologie die beiden Gesetze richtig
datiert, so stehen wir scheinbar vor einem unlösbaren Dilemma.
Indessen muß ja doch auch allem Anschein nach die Sacher'sitzung zwar nicht von den XII Tafeln eingeführt, aber doch in
der \\Teise geregelt worden sein, wie sie die analoge Anwendung auf
die Ehe voraussetzt i und dies macht die Annahme wahrscheinlich,
daß in der Tat die ganze Entwicklung erst nach den XII Tafeln
beginnt. So wie uns der XII-Tafels atz von der usus auctoritas
überliefert ist, nämlich in imperativischer Form, muß er als ein
Stück des XII-Tafeltextes selbst betrachtet werden, und es besteht ja auch keinerlei Veranlassung, ihn später anzusetzen und
als ein Produkt der Jurisprudenz zu betrachten. Daß das Verbot
der gemischten Ehen, .dessen Formel uns hicht erhalten ist, nicht
auf Rechnung der Interpretatio gesetzt werden kann, ist ohne
weiteres klar. Aber anders verhält es sich mit dem Trinoctium.
Es wäre natürlich an sich sehr wohl denkbar, daß das XII-Tafelgesetz einen älteren Gebrauch sanktioniert hätte; aber es ist dies
in unserem Falle aus den bereits erörterten Gründen unwahrscheinlich und nur unter der selbst nicht sehr einleuchtenden
Voraussetzung denkbar, daß- das XII - Tafelrecht bereits die
freie Ehe als eine Einrichtung zivilrechtlicher Decadence gekannt

V gl. dazu auch Bernhöft, Zeitschr. f vergl. Rechtsw. VIIr S_ 10 N. 3,
Über die lex Canuleja s. neuestens auch H. Pais, Ancient Italy S. 273 ff.
201) Dies ist zwar nirgends direkt gesagt, kann aber geschlossen werden aus
Ckero pro Flacco 84, Gai I II8ff., 137a, II II2 und dem Anwendungsgebiet der
confarreatio in ' der späteren ' Zeit. V gl. . dazu a uch Leonhard, bei Pauly- Wissowa
IV Sp. 862; Sohm, Instit. S. 5 8 4; Karlowa, Formen der rÖm. Ehe S_ 58 N. 157.
202) Staat und Recht S. I90, vgl. auch Zeitschrift für vergl. Rechtsw. VII[
S. 1'0 N. 3. '
200)

S. 197 f.

203)

Gai II
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hat. Aber jede Schwierigkeit verschwindet, sobald wir annehmen, daß die Vorschrift über das Trinoctium nicht, vvie Gaius
berichtet, dem XII-Tafelrecht selbst angehört, sondern durch die
Interpretatio in dasselbe hineingetragen worden ist. Über die
Kontroverse in bezug auf die Existenz und das Alter dieses Gesetzes, das bis vor kurzem auch von den modernen Juristen als
fons omnis publici privatique iuris angesehen wurde, werden wir
im nächsten Kapitel zu handeln haben und wir werden dabei
sehen, daß zwar die Existenz desselben nicht wohl bezweifelt
w erden kann, dagegen zweifellos nicht alles, was die späteren
Juristen als in den XlI Tafeln enthalten erwähnen, von uns als
Gesetzesrecht betrachtet werden kann. Zu den Rechtssätzen, die
zweifellos erst der auslegenden und anwendenden Tätigkeit der
pontifikalen und Laienj urisprudenz . ihre Entstehung verdanken
und nur insofern zum ius civile zu rechnen sind, gehört m. E.
vor allem die Ersitzung der manus, also die Ususehe und ihre
Verhinderung durch das Trinoctium.
Dagegen erscheint die coemptio als die jüngste Rechtsbildung
a uf dem Gebiet der Zivilehe mit patriarchalischer F amilienordnung, d. h. der Manusehe. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch
. sie ihre Entstehung der Interpretatio verdankt, die damit wohl
die Absicht verbunden hat, für Patrizier und Plebeier eine gemeinsame Eheform zu finden, die die Frau sofort in die manus des
Mannes gibt und den einjährigen Zwischenzustand vermeidet. 204 )
Die Folgen dieser Umw älzung mußten natürlich ungeheuer
sein. Nunmehr verschwindet allmählich das plebeisehe Mutterrecht
völlig aus den Einrichtungen des römischen Rechtslebens ; denn
wenn auch anfänglich die usurpatio die Wirkung gehabt h at, das
Zustandekommen einer vaterrechtlichen Ehe mit ihren patriarchalischen Rechtsfolgen überhaupt zu verhindern, so schwächt sich
doch die Bedeutung dieser Einrichtung im Lauf der Zeit erheblich ab. Das trinoctium verhindert schließlich nicht mehr die
patria potestas des Ehem anns über die Kinder, sondern schließt
nur die Frau von der manus und Agnatenschaft des Mannes aus.
Damit erst ist aber das matrimonium iuris gentium als das anerkannt, als was es uns von den klassischen Juristen geschildert
wird, als eine vaterrechtliehe Ehe ohne manus.
Die weitere Folge dieser Änderung besteht darin, daß die

P leb eier in d erselben Weise wie die Patrizier gentes zu bilden
beginn en, d. h . daß sich durch allm ähli ch e Spaltung der durch
·das V aterrecht ermöglichten agnatischen D eszendenz in verschi e-den e Linien die Familie zu einem Personenkreis erweitert, dessen
Grundlage als verwandtschaftlich betrachtet vvird, w enn auch die
,einzelnen Zusammenh änge nicht m ehr erkennb ar sind , so daß
:als Beweis der Zu gehÖrigkeit zur gens di e Führung des Gentiln am ens b etrachtet wird. Eine weitere F olge dieser Umgestaltung
-aber besteht darin, daß jetzt erst das agnatisch e Erbrecht der Patrizier
auch für die Pleb eier anwendbar vvird, 'worüber uns freilich die
Q uellen jede Auskunft verweigern. D enn wenn die XII T afeln die
N orm aufstellen: Si intestato moritur cui h ere s suu s ne c escit, prox imu s adgnatus familiam habeto : si adgn atus n ec escit, gentiles
familiam h ab ento, so entspricht es fr eilich d er allgemeinen A uffass ung und auch w ohl d er V orstellung der Alten, daß dieser R echtssatz für alle Bürger der Gesamtgem einde Geltung gehabt h ab e ; es ist
20 5
,di es ab er aus den erörterten Gründen nicht sehr wahrsch einlich. )
2 0 5) Immerhin k ann kein Zweifel darüb er bestehen, daß in sp äter er Zeit k eine
.erbre ch tlich e Verschied enheit zwis ch en Patriziern und Plebeiern mehr besteht, was
'voraussetzt , daß b eider F amili enorganisati on id entisch ist. D abei kommt m, E.
nicht unerh eblich in Betracht, daß d er technisch e Ausdruck für die pleb e isch en
-Geschl echter nicht gens, sondern stirp s gew esen zu sein scheint, vgL Momms en,
Staatsrecht HP S, 27 N , 2 , wo raus sich vielleicht au ch auf die ursprüngliche V er_schiedenheit der Organisation schli eße n läßt, - Nicht für uns von Bedeutung- is t
-d aaeaen in dies em Zusamm enh ang d er vielbesprochene Erbre chtsfall d er Marceller
-be; C ic ero de or. I 39, 176 , d er m, E. so li egt, daß die patrizisch en Claudii
mit de n p lebeiseh en um die E rbsch aft eines F reigelassenen streiten und wob ei d er
eigentliche Str eitpunkt d er sein muß, ob der Freigelassene, der n ach allgemeiner
Regel n a türlich d as n omen gentili cium d es F re ilassers annimmt - vgL Marquardt,
Priv atleb en I S, 2 I N, 5 - , vo n einem patrizisch en oder plebeiseh en Claudier frei:gelassen war. D a her di e erst er en beh aupten , hereditatem a d se gente, die letzteren ,
-ad se stirpe redisse , Vgl. d azu X II T ab . IV 4: pecunia in patroni famili am redito.
A bw. M, Voigt in sein er Diss , de causa h ereditati s inter Claudios acta Lip s, 18 53,
.der a nnimmt, die patri zisch en und die pleb eisehen Cl audier h ätten e in e F amilie
gebildet, so daß (S, 15 f. ) die Marcelli eine familia plebeia in gente patricia gew esen seien , und den Fall so erkl ärt, daß es sich um den von ein em Marceller
F reigelassen en h andle, dessen Erbschaft di e Mar celli b eanspruchen, indem sie d as
Wort gentiles der XII T afeln auf ihre plebeisch e stirps b ezi ehen , während die
patrizisch en Claudi er es auf die gens im eigentlichen Sinne beziehen, Zu dieser
'A uffa ssun g b es teht j edoch k eine Veranlassung. E bens o wie Voigt (vgL auch seine
Rechtsgesch ichte Il S, 75 9 N. 23) im w esentlich en auch Genz, das patrizische R om
.S . 4 N. I ff, , ry eitere Literatur siehe b ei M. Voigt, dis s. S, 1.

204) Bernhöft, Staat und Recht S. 188.
Die abweichende Auffassung von
Karlowa, Formen der Ehe S. 58 , 65 f. und anderen oben Genannten erklärt sich
aus ihrer abweichenden Auffassung vom , ry esen der Ususehe.
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V. Kap i teL

Rechtsgeschichtliche Konsequenzen.
§ 14·
Die r ö m i s c h e Q u e 11 e n f 0 r s c h u n g

1 mall

g e m ein e n.

Wer die Art und Weise , in der die VVissenschaft der
römischen Rechtsgeschichte betrieben wird oder wenigstens die
längste Zeit betrieben "vorden ist, mit der vergleicht, in der diedeutsche Rechtsgeschichte von jeher betrieben ""vorden ist, kann
sich der \tVahrnehmung nicht entziehen, daß die erstere sich von
der letzteren zu ihrem Nachteil durch ihren wesentlich dog·matischen Charakter unterscheidet. Diese Beobachtung ist nicht
neu: schon Ihering hat sie zum A usgangspunkt für sein Programm einer Entwickl ungsgeschichte des römischen Rechtes ge1
macht. ) \Venn er die Verfolgung des Kausalitätsgedankens als
die Aufgabe der römischen Rechtsgeschichte postuliert und es
beklagt, daß ihr die treibenden Kräfte der Entwicklung unbekannt geblieben sind, so hat er damit einerseits gewiß nur als
Programm für die geschichtliche Rechtswissenschaft formuliert,
was d er Begründer der modernen entwicklungsgeschichtlichen
Schule, Hegel, als Ziel aller Geschichtsforschung bezeichnet hat,
anderseits aber ausgesprochen, daß die römische Rechtsgeschichte,
weit entfernt, dieses Ziel erreicht zu haben, sich auf einem durchaus unrichtigen Vveg befunden hat. 2) Es entsprach seinem Pro1) Ihering, Entwicklungsgesch. des röm. Rechts I 894 S . . 6 ff.
2) V gl. dazu E. Lambert, la fonction du droit civil compare (Paris 19°3)
S. 390 ff. und meinen Vortrag über die Entwicklung des röm. Obligation sbegriffs ~
Blätter für vergl. Rechtswi ssenschaft und Volksw. II (I906) Sp. 3 8 4 ff.

aramm und seiner spekulativen Begabung im allgemeinen, daß
':>
. er auch nach den Ursachen dieser eigentümlichen Erscheinung
suchte. Und gewiß hat er teilweise recht, wenn er sie in . der
Verquickung der römischen Rechtsgeschichte mit der zivilistischen
Dogmatik zu finden glaub"t ; 3) hängt es doch vielleicht damit zusammen, daß heutzutage, da der unmittelbare Zusammenhang
der modernen Dogmatik mit dem römischen Recht gelöst ist,
die rechtsgeschichtliche Forschung sich freier zu bewegen und
in höherem Maße als unter der Herrschaft des gemeinen Rechtes
rein historisch zu arbeiten beginnt.
Aber sicherlich ist dies nicht das einzige Moment, durch das
die fragliche Erscheinung bedingt war; sie hängt vielmehr m. ~.
auch mit Eigentümlichkeiten des Objekts dieser \tVissenschaft zusammen. Ihering selbst beklagt es lebhaft, daß wir die Method~
von den römi schen Juristen übernommen haben, "die über die
reale Gestaltun g der Rechtsinstitute im römischen Leben kaum
je ein \tVort verlieren"; 4) aber er scheint mir damit nicht "~ig~nt
lich den Kern der Sache zu treffen. Diese Tatsache namhch
die übrig ens vollkommen b,egreiflich ist, da die römischen Juristen
eben nicht Rechtshistoriker noch Rechtspolitiker , sondern aus.schließlich Juristen gewesen sind, bedingt den Charakter des uns
von ihn en überlieferten Rechtsstoffes : eiIles hochentwickelten
Juristenrechts, dessen außerordentliche Bedeutung f~r uns w:niger
in der Gestaltung seiner Re c h t s n 0 I' me n, als vIelmehr 111 der
Ausbildung seiner Beg I' i ff e zu suchen ist. 5) Dies mußte "für
uns die natürliche Folge haben, daß das überwiegende Interesse
der vVissenschaft sich der Erforschung dieser Rechtsbegriffe zuwandte und damit ist der wesentlich dogmatische Charakter der
\tVissenschaft des römischen Rechts bereits gegeben. Diese wie
gesagt in der Eigenart des Gegenstandes begründete !endenz
scheint mir jedoch durch ein weiteres Moment erheblIch v~r
stärkt worden zu sein, worauf ich bereits an anderer Stelle h111o·ewiesen hab e nämlich durch die Quellenarmut der römischen
Rechtsgeschich~e. 6) Als mit Savignys berühmter Streit~chri.ft die
Bewegung einsetzte, die. wir mit dem Namen der hlstonschen
Schule zu bezeichnen pflegen, bildete den Grundstock unseres
3) Ihering a. a. O. S. 8.
4) Ihering a. a. O. S. 10.
5) Vgl. Ihering, Geist des röm. Rechts I S. I8 und daz~ .

.

Sav~gny,

unsrer Zeit S. 27 ff.; auch Sohm, Institutionen S. 163, frelhch
sammenhang.
6) Blätter f. vergl. R. W. 1906 Sp. 385.
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Materials imm er noch das Justinianische Corpus Juris, das zwar
Bestandteile sehr verschiedenen Alters in sich vereinigte , aber
doch als Gesetzesrecht Anspruch auf Gleichmäßigkeit und Gleichzeitigkeit aller seiner Bestandteile erhob, ,) was einer geschichtlichen Behandlung dieses Stoffes um so mehr im V\fege stand,
als die aus früheren Epochen übernommenen Bestandteile samt
und sonders überarbeitet waren. Für das vorjustinianische Recht
aber waren trotz der Entdeckung des Gaius, der gewiß nicht
a lle in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt hat, im Grunde nur
"wenig und vor allem keine sehr alten Quellen vorhanden. So
w ar die YVissenschaft des römischen Rechts von vornherein irri
auffallenden Nachteil gegenüber der germanistischen Rechtswissenschaft, die über ein ungeheures Material von Quellen aus
"den verschiedensten Zeiträumen und ' Kulturepochen, vom bellum
G allicum des Caesar und der Germania des Tacitus an bis zu
den naturrechtlichen Ko difikationen verfügt. Allerdings ließ sich
a us den justinianisch en Rechtsbüchern " durch Kritik und Vergleichung mit den vorhandenen älteren Quellen ein reiches Material
vorjustinianischeri Rechtes gewinnen ; aber da es wesentlich konstruktiven Charakters war, mußte es au ch mehr oder weniger
hypothetisch bleiben, woraus sich w ohl der teil"weise baeradezu
leidenschaftliche Widerstand erklärt, den ältere Juristen der gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts wiedererwachten Interpolation enkritik entg ege nsetzten.
Diese beiden Momente, das Interesse am Rechtsbeo-riff
und
b
die Quellenarmut des römischen Rechts, sind m. E. die Ursachen
der von Ihering erkannten und mit Recht b eklagten Erscheinung.
A llerdings sind auch Rechtsbegriffe historischer Wandlung' fähig
und infolgedessen auch zu historischer Betrachtung geeignet; aber
zur Erkenntnis dieser Tatsache ist doch bereits ein verfeinertes
geschichtliches Gefühl erforderlich, das sich die historische Rechtsschule nur allmählich hätte erwerben können, ganz davon abgesehen, daß die Dürftigkeit des vorjustinianischen Quellenmaterials der Erkenntnis, die römischen Rechts beg riff e seien
das Endergebnis langer , mühseliger Entwicklung , keineswegs
günstig war. So erklärt es sich einerseits, daß die romanistische
Wissenschaft des I9. Jahrhunderts die entwickelten Begriffe des
.späteren römischen Rechts ohne jedes Bedenken in die älteste
7) Mit Ausnahme natürlich der No vellen, die für die römische Rechtsgesch.
1. e. S. ohne Bedeutung sind .
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Periode der römischen Rechtsgeschichte zurückgehen ließ, indern .
sie sie als uralte Offenbarungen ungewöhnlicher logischer und
juristischer Begabung betrachtete, ohne nur auf die b ei solcher.
A uffassung doch recht naheliegende Frage zu verfallen, was denn
unter diesen Um ständen den Inhalt der römischen Rechtsentwicklun g bilde und worin das hoh e Verdienst der römischen
Juristen zu suchen sei. 8 ) Ich erinnere nur an die testamenti
factio und den Begriff der letztwilligen Verfü g ung 9) sowie an
die Entwicklung des Obligationsbegriffs im römischen Recht. 10)
A uf der anderen Seite wird von diese m Gesichtspunkt aus der
ungeheure A ufschwung begreiflich, den unsere vV issenschaft gerade
in d er Zeit genommen hat, in der es bei uns sein Schicksal als
unmittelb ar geltendes Recht besiegelt sah. Gewiß kommt dabei'
auch di e von Ihering vorausgesehene Befreiung der Rechtsgeschichte vom Bann d er modernen Rechtsdogmatik in F rage ;
aber als der entscheidende Faktor ist doch sicherlich der Umstand zu betrachten, daß gerade in dieser Zeit der ägyptisch e
Boden j ene Sch ätze von Urkunden herausgab, die endlich di e '
starren Rechtssätze des späteren römischen Rechts in Leben und
das Gewordene in vVerdendes vervvandelt hab en. vVenn früher
schon der Einsichtige sich d es Eindrucks nicht erwehren konnte,
daß der ' justinianische Ko dex im Vergleich mit den Digesten
ein erheblich jün ger es, unter anderen als den römischen Verhältnissen entstandenes Recht überliefert, so wußte doch unsere
offizielle Romanistik davon wenig oder gar nichts un d äußert e
sich dieser Mangel an historischem Verst ändnis in einer Menge
unerquicklich er und un endlicher Kontroversen. l l ) Das änderte
sich mit der Entd eckun g der Papyri und des hellenistischen
Rechts; und dem mit ihrer E rforschun g beschäftigten Zweig ,
unserer Rechtsgeschichtswissenschaft wird man in der Tat keinen
Mangel an historische m Verständnis vorwerfen können.
Ist damit aber die wesentliche Urs ache der Erscheinung erkannt, daß die frühere Rechtsgeschichtsforschung im ganzen ·
S) Vgl. dazu Ihering, Entwicklungsgesch. S. 9 uad Lambert a. a. O .
9) Vgl. dazu Lambert a. a. O. (oben N . 2) S. 411ft.
10) Vgl. mein en Vortrag (oben N. 2).
11) Man denke nur an den Streit üb er das Eigentum an der do s während
de r Ehe oder an die Dogmatik de s spätrömischen Verbal- un d Literalkontrakts.
Es ist charakteristisch, daß hier die Germanisten unserer Forschung geradezu vorgearbeit haben; vgl. Brunner , zur Rechtsgeschichte der r ömischen und germanisch en
Urkund e I 18 80 und dazu Mitte is, Reichsrecht und Volk srecht 1891 S. 3 f.
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unhistorisch gearbeitet hat, so sind damit auch die Grenzen bezeichnet, innerhalb deren eine fruchtbare Geschichtsforschung für
uns überhaupt möglich und zu erhoffen ist. Das im vorstehenden über die Quellenarmut der römischen Rechtsgeschichte Ge sagte hatte vor allem die Verhältnisse des Privatrechts im Auge.
Soweit hier Quellen vorhanden sind oder noch gefunden werden,
ist zu hoffen, daß die Geschichtsforschung zu immer besserer
Einsicht in die Rechtsentwicklung gelangen wird. Aber freilich
sind die Aussichten für die mittlere und ältere Geschichte des
römischen Rechts in dieser Beziehung nicht sonderlich günstig.
Einmal ist nicht zu en;!,Tarten, daß das vorhandene Ouellenmaterial durch neue Funde erheblich vermehrt wird, und ""'sodann
ist dieses selbst, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, je dürftiger an Zahl und je problematischer von \tVert.
Außer den Königsgesetzen und den Zwölftafelfragmenten, deren
Autorität in neuester Zeit einigermaßen ins Wanken geraten ist,
sind wir beinahe ausschließlich auf die Historiker der augusteischen
Periode angewiesen, und es ist für unsere Rechtsgeschichtswissenschaft charakteristisch, daß deren für Privatrechtsfragen belangreiche Erzählungen vo n ihr benutzt und interpretiert werden, ohne
daß sie nur auf den Gedanken: kommt, vorher eine Untersuchung
über den VI/ ert diese r Quellen und die Berechtigung der Forschung
zu ihrer Verwertung anzustellen. 12) Dem dürftigen Zustand des
Quellenmaterials aber en tspricht d er Zustand der Rechtsgeschichte
der republikanischen und Königsperiode : hier sind auf dem Gebiet des Privatrechts kaum die Ansätze zu einer Durchdringung
des Entvvicklungsgangs gemacht und sichere Ergebnisse der
Forschung trotz einer stark entwickelten communis opinio kaum
zu nennen.
Ein anderer Vorwurf, den Ihering gegen unsere Rechtsgeschichtswissenschaft hätte erheben können, aber begreiflichervveise nicht erhoben hat, ist der ihrer Einseitigkeit. Der Jurist,
der überhaupt Rechtsgeschichte betreibt, beschränkt sich grundsätzlich auf das Privatrecht und hat auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts, trotz der Fülle der dort vorhandenen Probleme,
dem Philologen nahezu ganz das Feld geräumt. Dies geht so
"veit, daß WIr unter römischer Rechtsgeschichte geradezu die
Geschichte des römischen Pr iv a t re c h t s verstehen und die Ge12) V gl. über den 'W ert der Historiker für die Geschichte des Privatrechts
meinen Vortrag Sp. 385.

'Schichte des römischen S t a at sr e c11 t s nur insofern als für die
römische Rechtsgeschichte belangreich betrachten, als sie die
Grundlage für die Erkenntnis der Quellen des Privatrechts zu
l)ilden vermag, womit ja die famose Einteilung der Rechts,geschichte in äußere und innere Rechtsgeschichte zusammenhängt. Auch diese Erscheinung bedarf der Erklärung i denn auch
hier steht die germanische Rechtsgeschichte mit der unsrigen im
schärfsten Gegensatz. Diese Erklärung aber finde ich in einem
historischen Moment: die geschichtliche Betrachtung des römischen
,,,ie die ,des deutschen Rechtes ist, viTor~lber uns ein Blick in
-Savignys berühmte Programmschrift belehren kann, zunächst aus
,den Bedürfnissen des geltenden Rechts hervorgegangen. Wenn
-die romanistische Rechtswissenschaft nach einer Verbindung des
gewordenen Rechts mit seinen geschichtlichen Grundlagen süchte,
so war es von vornherein ebenso begreiflich, daß sie sich auf
-das Privatrecht beschränkte, wie daß die germanistische RechtsY'i'issenschaft vom gleichen Ausgangspunkt aus auch das öffentliche Recht in ihr Arbeitsfeld einbezog: denn ung'leich -enger ist
-der Zusammenhang' unseres modernen Staatsrechts mit dem
germanischen als mit dem römischen Recht und daraus erklärt
·es sich, daß die \iV issenschaft des römischen Staatsrechts immer
,e inen mehr antiquarischen als juristischen ,Anstrich haben wird.
Aber bekanntlich heißt alles verstehen - keineswegs alles verzeihen. Die Vernachlässigung des öffentlichen Rechts durch di e
Juristen und ihr Abwandern nach den gesegneten Gefilden der
Papyrologie und des spätrömischen Vulg'arrechts könnten vielleicht
erfreulich genannt werden, wenn sie aus dem Bedürfnis nach
.,:\rbeitsteilung hervorgegangen wären i da dies nicht der Fall ist,
müssen wir sie beklagen und versuchen, eine Wandlung' herbeiz uführen. Mag der Zustand unserer Jurisprudenz in der Zeit
-d er Romantik Savigny veranlaßt haben, den Ruf nach geschichtlicher Durchdringung -des geltenden Rechts zu erheben: kein
Zweifel kann doch daran bestehen, daß es nicht die Aufgabe
geschichtlicher Rechtsforschung sein kann, praktischen Bedürfnissen dienstbar zu sein. 13) Damit wird jeder Anschein einer
Berechtigung der Vernachlässigung des öffentlichen römischen
Rechts hinfällig. Im Gegenteil. Soll die Rechtsgeschichte als
das, was sie ihrem eigentlichsten Wesen nach ist, nämlich ein
Zweig der Menschheitsgeschichte überhaupt und nicht die Ge13) Vgl. dazu Ihering, Entwicklu ngsgesch . S. 9.

42 4
hilfin der Jurisprudenz, die Vergangenheit zum L eb en erwecken ,.
so muß sie das ganze Rechtsgebiet umspannen und den gegenseitigen Zusammenhang der verschiedenen Zweige des Rechts-lebens und die vVechselwirkung der in ihnen arbeitenden Kräfte
ins Auge fassen. Die Beschränkung des Juristen auf das Privatrecht ist diesem so wenig förderlich gewesen als dem öffent-lichen Recht, daß ' es als Zvveig der Altertumswissenschaft fast
ausschließlich von Philologen b ehandelt worden ist, den en di e·
E insicht in das Wesen des R echts über der unentbehrlichen philologischen Kleinarbeit leicht verloren geht, oder überhaupt nicht
erworben wird.
Es handelt sich infolgedessen um eine Erweiterung der Auf-gaben der geschichtlichen Rechtswissensch aft. A uf dem Gebiet
des Privatrechts hat sie damit bereits begonnen , insofern sie es,
mit Erfolg unternommen hat, die für die ältere Zeit verhängnis-volle Quellenarmut durch die vergleichende Heranziehung der
Q uellen anderer Völker zu über winden. A ber sie muß sich auch
wieder dem öffentlichen Recht der Römer widmen, um so di e
Geschichte des römischen Rechts zu einem Stück der antiken
K ulturgeschichte zu m ach en, d essen Erkenntnis keinen außer ihr
liegenden Zweck hat. Um dazu gerüstet zu sein, muß sich
jedoch der Jurist b equemen, das Arbeitsmaterial der Altertumswissenschaft kennen zu lernen, statt sich wie bisher auf die
sogenannten "juristisch en Quellen" zu beschränken. Dann wird
er an der Hand der Denkmäler, Münzen und Inschriften zu
sich ereren Ergebnissen gelangen, als auf Grund des bisher von ihn'l
fast au sschließlich verwerteten literarischen Materials. Aber au ch
in bezug auf dieses muß der Jurist . bei dem Antiquar in die
Schule gehen, um einen kritisch en Standpunkt gegenüber der
literarischen Überlieferung der Römer zu gewinne n, Die großen
grundsätzlichen Probleme, die seit Niebuhr die römis che Altertumswissenschaft bewegen, wird auch der Jurist behandeln
müssen, um von der Geschichte zur Rechtsgeschichte zu gelangen ~
Denn bisher h at der Rechtshistoriker diesen Fragen ganz fern
gestanden und hat sich die Quellenforschung uns erer JUl~isten
fas t ausschließlich auf die sogenannten juristischen Quellen beschränkt. Dies ist für den, d er unter Rechtsgeschichte die Geschichte des Privatrechts versteht , begreiflich; 14) ab er unver14) Dies gilt vor all em von Krüger, Gesch. der Q uellen und Lite ratur de s.
röm. Rechts (1888).

ständlich bei ' einem Manne, der, wie Karlowa, in r.ü hmlich er Abw eichung von der Tradition es unternommen hat, in seiner
Römischen Re chtsgeschichte die Entwicklung des gesamten
privaten und öffentlichen R echts der Römer darzustellen. 15 ) So
sehr wir seiner Erörterung über die Berechtigung, j a die Notwendigkeit dieses Standpunkts zustimm en müssen, so sehr müssen
wir un s darüber wundern, daß sich in seiner Darst ellung kein
Vvort üb er den \ iVe rt d er literarisch en Überlieferung und . der
so nstigen Quellen für die rechtsg~schichtlich e Untersuchung
fi ndet, die do ch gerade für das Staatsrecht an die Historiker anzuknü'p fen genötigt ist und deshalb vo r der Altern ative steht,
entwe der an diesen und ihren Quellen Kritik zu üben , oder auf
diese Kritik zu verzichten, damit aber auch die Hoffnung aufzugeben, einen wissens chaftlich begründeten Standpunkt zu ge\~T innen.

In der bisherigen E rörterung meines Themas bin ich schon
oft genötigt gewesen, zu der römischen Tradition Stellung zu
n ehm en und vor allem zu versuchen, mich so"vohl über das
Niveau kritikloser. Gläubigkeit wie subjektiver Skepsis zu erheben.
A us diesem Bestreben h eraus ist ja vor allem der Plan entstanden, die Ergebnisse der archäologischen Forschung für die
Rechtsgeschichte zu vervverten und in Ermangelung anderer
Zeugen di e Steine reden zu lassen. Dieses Bestreben hat mich
ferner oft genug dazu geführt, die auf einzelne Daten bezügliche
Traditio n kritisch zu b etrachten und teilweise abzul ehnen, .und
das Ergebnis wich von der römischen Ü berlieferun g wie von der
modernen versio vulgata ungefähr gleich weit ab. Im folgenden
aber stehe ich vor der Aufgabe, den Standpunkt, den ich dabei
im einzelnen meiner Untersuchun g zugrund e gelegt habe, im
allgemeinen zu begründ en, d. h. meine A uffassun g vo m Wert oder
Unwert der römischen Tradition und ihrer Quellen zu rechtfertigen.

§ 15·
D i e Fa s t e nun dAnn a l e n ins b e s 0 n der e.
Über die Entstehung und Entwicklung des römischen Staatswesens geben uns die Schriftsteller der au gust eischen Epoch e
Darstellungen, deren Einzelheit en zwar t eilweise stark voneinander
15) Vgl. das Vorwort zum 1. Bde. (1885).
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abweichen, die aber im ' wesentlichen doch inhaltlich übereinstimmen und die wir als die "offizielle Tradition" zu bezeichnen
gewöhnt sind. Natürlich bildet diese Tradition selbst das Endergebnis eitler langen Entwicklung. Wäre dies nicht ohne weiteres
einleuchtend, so würde es durch die erwähnten Varianten, durch
Angaben der Schriftsteller über Meinungsverschiedenheiten ihrer
Quellen, durch innere vVidersprüche und den mythologischen
. Charakter eines Teils der Überlieferung hinreichend erwiesen
werden. Das Bewußtsein relativer Unsicherheit dieser Tradition
hat den Alten selbst keineswegs gefehlt, wie wir allS den Bemerkungen des Livius über den Untergang der älteren Quellen
1m gallischen Brand]) und gelegentlichen kritischen Äußerungen
zu seinen Autoren 2) schließen können. Aber in vveit höherem
Maße ist es bei den Historikern der modernen rationalistischen
Epoche envacht und hat jene Skepsis gegenüber den römischen
Historikern hervorgerufen, von der wir einen besonders bedeutenden
Vertreter in L. de Beaufort kennen gelernt haben. 3 )
Nachdem im Gegensatz zu den von dieser Skepsis diktierten
destruktiven Tendenzen der französischen Schule Niebuhl' sein
Programm der positiven Geschichtsrekonstruktion verkündet hatte,
ist eine ungeheure Menge von Intelligenz und Mühe auf die
Lösung der Frage verwendet worden, welches Maß von Glaubwürdigkeit dieser Tradition zuzuerkennen sei und ist vor allem
~as durch jene Frage mittelbar gestellte Problem, welche Quellen
d ie uns erhaltenen augusteischen Schriftsteller benutzt haben und
welche Bedeutung ihnen der Historiker beimessen darf, bis zur
1) Liv. VI I, I u. 2: Quae ab eondita urbe Roma ad eaptam urbem eand em Romani sub regibus primum, eonsulibus deinde ac dictatoribus deeemvirisque
ae tribunis consularibus gessere, foris bella, domi sedili(Jl1es, quinque Iibris exposui ,
res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo Ioci vix cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una eustodia
fidelis memoriae rerum gestarum et quod, etiam si quae in eommentariis pontificum
aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere.
clariora deineeps certioraque ab secunda origine . . . V gl. auch Plutareh Numa I,
Ca mill. 22, de fort. Rom 13.
2) Liv. praefatio 6; IV 16, 4; VIII 40 ("vitiatam memoriam funebribus
Iaudibus reor faisisque imagiuum titulis, dum familiae ad se quaeque famam
rnum gestarum honorumque fallenti mendacio trahunt, iude certe et singulorum
gesta et publica monumenta rerum confusa; ne c q u i s qua m a e qua 1 ist e m pOl' ibus illi s scriptor extat: quo satis certo auctore stetur.") XXII 3 1 ; vgI.
auch Cic. Brut. 61 und Pais, storia P S. 33.
3) VgI. oben § 8 S. ,87.

Gegenwart nicht zur Ruhe gekommen. 4) Es ist ganz natürlich,
daß Niebuhr selbst die Untersuchung dieses Problems als eine
Konsequenz seines Programms erkannt hat 5) und auch nur begreiflich, daß die allgemeine Tendenz in der Behandlung- dieses
Problems fortan wesentlich positiv gewesen ' ist. 6) Denn der Versuch einer Wiederherstellung der älteren römischen Geschichte,
nicht "vie sie die Alte~ überliefern, sondern wie. sie wirklich
gewesen sein muß, konnte nur dann einige Aussicht auf Erfolg
haben, wenn es g-elang, ein positives Quellenmaterial aus der
römischen Tradition selbst herauszuschälen oder neben ihr aufzufinden. Aus diesem Bestreben erklärt sich das großartige Unternehmen der Sammlung des antiken Inschriftenmaterials und der
Versuch seiner Vermehrung durch die Durchforschung des
ldassischen Bod-ens, wie auch die große Zahl der Untersuchungen
über die Bedeutung der Quellen, vor allem. derjenigen, die 'wir
nicht ausschließlich aus der antiken Literatur kennen, wie z. B.
der kapitolinischen Magistrats- und Triumphtafeln, sowie über die
Glauhvvürdig-keit der anderen Quellen, die die römische Geschichtschreibung nachvv~'islich oder möglicherweise benutzt hat. Hierher
gehört vor allem die Frage nach dem Alter der Pontifikalannalen
und nach der Größe des in ihnen behandelten Zeitraums, eine
Frao-e
die trotz der darauf verwandten Mühe noch heute nicht
b
als endgültig gelöst betrachtet 'liTerden kann. Es ist auffallend,
wie maßvoll in dieser Beziehung der Gründer der positiven Schule
selbst geurteilt hat. Er erklärt die Fasten für zerrüttet 'i) und
b etrachtet die Annalen erst für die Zeit nach dem gallischen
Brand als authentisch. 8) Es ist vom psychologischen Standpunkt
J

4) VgI. dazu vor allem Mommsen, Fabiu s und Diodor (röm. Forsch. II S. 221 ff. ),
:Nissen, Unters. über die Quellen der IV. u. V. Dekade des Livius 1863, Nitzsch,
die röm. Annalistik I873; ders.; Geseb. der röm. Rep., I I884; Peter, zur Kritik
der Quellen der älteren röm. Gesell. 1879, \t.,T. SoHau, L ivius Geschichtswerk 1897 ;
auch Wachsmuth, E inleitung in das Studium der alten Geseh., Hist. · Überblick
S. 64 ff.; H. Pais, Storia P S. I ff., De Sanctis, Storia I S. I-50. Speziell über
die römi sche Chronologie: Mommsen, die röm. Chron. 1859; Matzat, röm. Chron.
2 Bde. 1883 u. 1884; Soltau, röm. Chronologie, Holzapfel; desgl. und Seeck, die
Kalendertafcl der Pontifices 1885. Über ältere Literatur s. Sehwegier I S. 1-153.

5) NiebubI', röm. Gesch. Bd. II S. I ff.
6) Daß fr.eilich Niebuhrs Ideen zunächst auf \Niderstand stießen Schwegler I S. I5off. und \Nachsmuth, Einleitung S. 31 f. verwundern.
7) Röm. Ge sch. I S. 272.
8) Eod. S. 278 ff.; vgl. auch S. 215 ff. (29I ff. ).

vgl. dazu
ist nicht weiter zu
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aus begreiflich, daß er bei dieser Sachlage, . um sein Programm
zu retten, diesen Quellen für die Zeit, wo sie versagen, eine
andere Quelle zu substituieren sucht, die Volks- und Heldenlieder,
deren die römischen Historiker gelegentlich Erwähnung tun und
deren Spuren er in den rhythmischen Sätzen dieser Autoren wiederzufinden glaubt. 9) Ebenso begreiflich ist es aber, daß, nachdem
die Kritik der Folgezeit diese Theorie der Volkslieder abgelehnt
hatte, die Bedeutung der Fasten und Annalen für die Wissenschaft
nicht unerheblich gesteigert wurde. Betrachtete sie den Charakter
der älteren r ömischen Tradition nicht als episch, sondern - was
sich daraus von selbst ergab als wesentlich annalistisch, 10)
so stand sie vor der Alternative, enhveder die Annalen - und
mittelbar auch die Fasten - , soweit sie sich auf die ältere Zeit
beziehen, als eine Erfindung der späteren Zeit aufzufassen und
damit auf die Durchführung des Nieb uhrschen Programms für
die Periode, für die es hauptsächlich berechnet war, überhaupt zu
verzichten, oder aber dieses Material als möglichst echt zu enveisen,
um das genannte Programm mit seiner Hilfe durchzuführen. In
dieser Beziehung ist der Standpunkt Mommsens besonders charakte-.
ristisch: derselbe Forscher, dem wir die richtige Be le~lchtung so
mancher Frage der älteren Geschichte verdanken, glaubt do ch
daran festhalten zu müssen, daß "das Magistratsverzeichnis im
wesentlichen von Anfang an auf gleichzeitige und glaubwürdige
Aufzeichnungen zurückgeht",11) und daß die Annalen, insofern sie
auf den Fasten beruhen, gleichfalls Anspruch auf unseren Glauben
erheben können. Dies darf als der Standpunkt der deutschen
comm unis opinio betrachtet werden.
Indessen hat sich in neuester Zeit gegen die se Auffassung
eine Reaktion geltend gemacht, deren bedeutendste Vertreter, in
auffallender Parallele ~it den Skeptikern des 18. Jahrhunderts, bei
den Romanen zu finden sind. \ 2) Diese Schule, wenn ich sie mit
9) Eoel. S. 209 ff. (283 ff. ) ; vgl. dazu oben S. 176; Leo, Abh. der Gött. Ges.
der VVissensch . 1905 N. 5, B iller, Commentationes Mommsenianae S. 747 und
Seeck, Kalendertafel S. ] 6 f.
10) Dies ist noch heute als die herrschende und wohl auch richtige Auffassung zu betra chten.
11) Röm. Gesch. I S. 46o; vgI. auch Forschungen 11 S. 154.
tischer klingt seine Bemerkung eod. I S. I I I ff.

Etwas skep-

12) V gl. aber auch das maßvolle Urteil von VVachsmuth, Einleitung S. 633 f.
und Cichorius, Leipziger Studien IX S . 47, sehr im Gegensatz zu Unger, Jahrb. f.
Philol. 1891 S. 289 ff.; Enmann, die älteste Redaktion der Konsularfasten, Berner
Zeitscbr. f. alte Gesch. I (1900) S. 89 ff.; R. Maschke, Agrarges etze S. I ff.

diesem Namen bezeichnen dar~ bestreitet die Richtigkeit der bei
uns zurzeit noch herrschenden Auffassung, die einen wesentlichen Unterschied in bezug auf die Glaubwürdigkeit zvvischen
der auf die Zeit vor und nach dem gallischen Brand bezüglichen
Tradition zu finden glaubt und läßt eine sichere und glaubhafte
Tradition auf der die moderne Wissenschaft sich gründen kann,
oder m. ' a. \1\1. die römische Geschichte selbst, erst mit dem
zweit en punischen Krieg beginnen. Denn erst in dieser Zeit
fangen die Römer an, Geschichte zu schreiben. 'Nährend daher
die Aufzeichnungen der älteren Annalisten Glauben verdienen,13)
soweit sie sich auf die von ihnen erlebte Geschichte beziehen.,
ist ihre Darstellung' der Vergangenheit in einem Maße d er Ungeschichtlichkeit verdächtig, daß die moderne Wissenschaft darauf
verzichten kann oder muß, einen geschichtlichen Kern aus ihr
herauszuschälen und am besten ihre positive Geschichtschreibung
mit der Periode der Annalistik selbst beginnt. Und jedenfalls
begründen diese Neoskeptiker ihren Standpunkt mit einer Reihe
von immerhin eJnster Beachtung würdigen Arg umenten.
Di·e se destruktive Schule, wie wir sie nennen können, und
als deren bedeutendste Vertreter mir der Historiker Hector Pais 14)
und der Rechtshistoriker Eduard Lambert 15) erscheinen, zerpflückt einers~its in einer sorgfältigen Detailkritik die römische
Tradition vvie sie uns in den vVerken der antiken Historiker
gebot en ~vird, und macht anderseits den gänzlichen Mangel an ·
authentischem Material geltend, das zum \Niederaufbau der Geschichte dienen könnte. Ich muß es mir natürlich versagen, auf
Einzelheiten in der erstgenannten Beziehung einzugehen, zumal
ich in der bisherigen Darstellung oft genug Gelegenheit gehabt
h abe, mich im gleichen Fahrwasser zu bewegen und auf die
Untersuchungen vor allem von Hector Pais Bezug zu nehmen.
Deshalb darf ich mich hier auf die Bemerkung beschränken, daß
Mommsen selbst, der Eckpfeiler der herrschenden konservativen
Richtung, mit seiner Kritik der Überlieferung in einer Reihe von
wertvollen und sorgfältigen Einzel untersuchungen, wie z. B. über
die Remus- und Tatiuslegende, über Coriolan und die Sage von
Spurius Cassius, über die Person des ersten Konsuls un? das
Alter des karthagisch-römischen Vertrages, das Fundament der
.römischen Überlieferung untergraben und damit destruktiven
13) VgI. Liv. VIII 40 (oben N. 2).
14) Storia di ·Roma I1 S. I ff.
15) La fonction du droit civil compare S. S0l ff.
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Tem peramenten nur vorgearbeitet hat. In der Tat wird auch
der Kenner der römischen Quellen zugeben müssen, daß e
schwer ist, von solchen Ausgangspunkten aus das Programm der
Niebuhrschen Schule festzuhalten und daß es unmöglich ist, im
einzelnen Fall anzugeben, was von der Tradition neben den erwi~senermaßen ungeschichtlichen Bestandteilen als geschichtlich
betrachtet werden kann. Von diesem Gesichtspunkt aus ist das
VViederaufleben des ehedem scheinbar überwundenen Skeptizism us
wohl begreiflich und sein wachsender Erfolg verständlich, zumal
er im Grunde nur Konsequenzen zieht, die die positive Richtung
zu ziehen unterläßt. v"ir müssen deshalb auf seine Argum~ntation
näher eingehen. 15a )
Vor allem ist eine Korrektur der Tradition 1m positiven
Sinne deshalb nicht sonderlich viel versprechend, weil das zu
Gebo te stehende Material ungemein dürftig ist. 16) Die Inskriptionen sind für die ältere und mittlere römische Geschichte nahezu
ganz belanglos und dasselbe ist von den literarischen Denkmälern
zu sagen. Erst vom Ende des dritten Jahrhunderts an haben wir
in den vVerken des Plautus und Cato umfangreichere Reste der
römischen Literatur, 1 ,) und erst von der Mitte des zweiten Jahrhunderts an gewähren die Griechen der ·Geschichtsforschung ein
solides F undament. Dagegen gründet sich unsere Kenntnis von
den fünf ersten Jahrhunderten der römischen Geschichte vorzugsweise auf Schriften del~ augusteischen Epoche, also auf eine verhältnismäßig sehr junge Literatur. Dies würde allerdings der
Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung dann keinen Eintrag tun, wenn
sich beweisen ließe, daß diese Literatur selbst ein solides Quellenmaterial benutit habe. Aber dies ist leider durchaus nicht mit
Bestimmtheit zu erweisen; vielmehr sind die Annalen, Fasten und
Triumphalakten , die das Material der augusteischen Historiker
bilden, als ebenso unzuverlässig zu betrachten wie diese selbst. 1S)
VVas zunächst die Annalen der Pontifices betrifft, so b eschränkt sich unsere Kenntnis von dieser Chronik, wie sie ·
Mommsen genannt hat, im wesentlichen auf Mitteilungen Ciceros, 1U)
15 a) Die nachstehende Erörterung folgt im ganzen und großen elen Ausführungen von Lambert, S. 500 ff.

16) Vgl. zum folgenden Lambert a. a. O. S. 503 N. 3 auf Grund des CIL.
I S. 3-40 u. S. 504 N. I u. dort Zitierte.
17) Lambert S. 504 N. 2.
18) Lambert S. 508.
19) Cic. de orat. II 12, SI-52: )lAge vero, inquit Antonius, qualis oratoris
et quanti hominis in dicendo putas esse historiam scribere? Si, ut Graeci scripserunt,
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des Vergilkommentators Servius 20) und ein Zitat des Cato bei
Gellius. 21 ) Daher muß unser Urteil über diese Geschichtsquelle,
von der uns unmittelbar nichts erhalten ist, an eine Auslegung
dieser Autoren anknüp fen. 22) Hiernach sind die Annalen dadurch
summi, inquit Catulus ; si, ut nostri, nihil opus est oratore; satis est non ess e mendacem. Atqui, ne nostros contemnas, inquit Antonius, Graeci quoque ipsi sie initio
scriptitarunt, ut noster Cato, ut Pictor, ut Piso. Erat enim hi storia nihil aliud nisi
annalium confectio, cuius rei memoriaeque publicae retinend ae . causa ab initio
rerum Romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum
annorum mandabat litteris pontifex maximus cfferebatque in album et proponebat
tabulam domi, potestas ut esset populo cogoosceodi: ii qui etiam nunc annale s
maximi nominantur. Hanc similitudinem scribendi multi secuti sunt, qui sine ulli
ornamentis monumenta solum t emporum hominum locorum gestarum rerum reliquerunt." V gl. dazu Cichorius bei Pauly-vVissowa I Sp. 2248, Seeck, Kalendertafel S. 86, Schanz, Gesch. d. röm. Literatur I S. 36, Lambert S. 508 N. 2 . Ferner
den Dialog bei Cicero de leg. I 2, 6; wo er Atticus in ähnlichem Zusammenhang
sagen läßt: "sume ad hanc rem tempus, quae est a nostris hominibus adhuc aut
ignorata aut relicta. Nam post annalis pontificum maximorum, quibus nihil potest
esse ieiunius - so die Neueren statt des hand schriftlichen iucundius, das durchaw;
widersinnig ist - -si aut ad Fabium aut ad eum, qui tibi se mper in ore est,
Catonem, aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennonium venias, quamquam
ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tam exile quam isti omnes ?" und
en dlich de rep. I 16,25, wo nach einer Erörterung über die Ursachen der Sonnenfinsternisse gesagt wird: "Id autem postea ne nostrum quidem Ennium fugit; . Cjui
ut scribit, anno trecente simo quinquagesimo fere post Romam conditam: Nonis
Junis soli luna obstitit et nox." Atque hac in re tanta inest ratio atque sollertia,
ut ex hoc die quem apud Ennium et in maximis Annalibus consignatum videmus,
superiores solis defectus reputatae si nt usque ad illam, quae nonis Quinctilibus
fu it regnante Romulo; quibus quidem Romulum tenebris etiamsi natura ad humanull1
exitum abripuit, virtüs tamen in caelum dici tur sustulisse."
20) Servius Aen. I 373: "Annales - inter historiam et annales hoc interest:
historia est eorull1 temporum quae vel vidimus vel videre potuimus, dicta uno 'lo·V
IWlU/?e(;v, i. e. videre. Annales vero sunt eorum temporull1 annorull1qu e, quae aetas
nostra non novil. Unde Sallustius ex historia, Livius ex annalibus et historia
constat. Haec tamen confunduntur li center, ut hoc loco pro historia inCjuit annales
(sc. Vergilius). (Ita autem annales conficiebantur: tabulam dealbatam
quotannis pontife x maximus habui t, in qua praescriptis consulum
nominibus et aliorum magi s tratuum, digna memoratu notare
consueverat, domi militiaeque, terra marique gesta per singulos
die s.C u i u s d i 1 i gen t i a e an n u 0 s co m me n t a rio s in 0 c t 0 gin tal i b r 0 s
veteres rettulerunt, eosque a pontificibus maximis, a quibus
fiebant, annales maximos appe llarunt" . . . )
21) Gellius N. A. II 28, 6: "Verba Catonis ex originum quarto haec sunt:
Non lubet scribere quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens anno na
cara, quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit."
22) Vgl. hierher ferner: Cicero, der rep. II 15, 28 und dazu Seeck, Kalendertafel S. 86; Verrius Flaccus bei Festus 126, Gellius IV 5; Quinc tilian, inst.
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entstanden, daß die Pontifices, vermutlich in ihrer Eigenschaft
als Kalendermacher, von der Gründung des Staats an alljährliCh
auf eine weißgetünchte Holztafel die Namen der Jahresmagistrate
und die wichtigsten den Staat berührenden Ereignisse niederschtieben, diese Tafel öffentlich ausstellten und nach Ablauf de s
Jahres im Archiv aufbewahrten. 23) Diese Sammlung von Jahresberichten 24) bildete das archivalische Material, aus dem die älteren
Annalisten schöpften, wie Fabius Pictor und M. Porcius Cato. 25 )
Sie wurde g'e gen das Ende des zweiten Jahrhunderts vor unserer
Zeitrechnung, vermutlich durch den pontifex maximus P. Mucius
Scaevola, nach Servius in 80 Büchern, herausgegeben. 26) Nur in
dieser Form waren nach der allg:emeinen Annahme die Annalen
der Pontifices den augusteischen 'Schriftstellern bekannt; ja höchst
wahrscheinlich hat ihre Mehrzahl nicht einmal unmittelbare Kenntnis
von dieser Kompilation gehabt 27) und jedenfalls läßt sich eine Benutzung der 01' i gina 1t a fe 1n durch sie überhaupt nicht erweisen. 2 7a)
Dies ist eines der für die folgende Erörterung wichtigsten Momente.
\iVährend jedoch nach der gewöhnlichen Annahme die Folge
der mucianischen Kompilation das Verschwinden der Originalannalen sein müßte, besitzen "viI' ihr zufolge einen genauen .Auszug aus ihnen in den fasti consulares und triumphales, nämlich
den Magistrats- und Triumphlisten, die zur Zeit des Oktavian in
die Marmorwände der Regia eingegraben waren und uns in
Bruchstücken erhalten sind, den nach ihrem gegenwärtigen Aufbewahrungsort sogenannten kapitolinischen Fasten. 28) Wegen dieses

Zusammenhangs mit der Pontifikalchronik werden diese Fasten 29)
von der modernen Wissenschaft als im wesentlichen authentisch
und als eine hinreichend sichere Grundlage für die Chronologie
und· den Inhalt der älteren, d. h. vorannalistischen , römischen
'Geschichte betrachtet, und zwar nicht nur für die Zeit nach dem
gallischen Brande bzw. nach der Sonnenfinsternis von 35 I, 30)
sondern sogar für die vorausgegangene Periode. 31 )
Indessen beruht diese Beurteilung der Magistratslisten auf
keineswegs unbedenklichen Voraussetzungen. Vor allem ist SIe,
"wie Lambert bemerkt,32) bedIngt durch den Glauben an die
.genaue Reproduktion der in den Annalen enthaltenen Magistratsnamen in den kapitolinischen Fasten, was eine nicht unmittelbar
beweisbare Hypothese ist. Dürfen wir mit Cichorius 33) annehmen,
·daß die kapitolinischen Fasten nicht einmal unmittelbar aus
Scaevola geschöpft sind, so ist sogar das Gegenteil ziemlich wahr'scheinlich. Und in der Tat scheinen sowohl die Mag'istratslisten
wie die Triumphaltafeln auf eine Bearbeitung der mucianischen
Annalen zurückzugehen, die Atticus in seinem liber annalis ungefähr zwischen 54 un~l 46 a. Ch. vorgenommen hat, wofür sich
·Cichorius mit gutem Grunde auf Cicero und Cornelius . Nepos
.beruft. 34) Diese Bearbeitung aber ist möglicherweise selbst unter

or. X 2, 7 und da zu Hübner, Jahns Jahrb. 79 S. 412, Seeck a. a. O. S. 86
N. 72; Vopiscus Tacit. 1, 1; Diomedes S. 484 Keil (vgl. Seeck S. 87 Z. 6), Porphyrio ad Horat. Ep. TI 1, 26 und Origo gent. Rom. 17. Eigene Kenntnis von
den Annalen der Pontifices lassen diese Autoren jedoch nicht ersehen.
23) Über die Ableitung der Bezeichnung annales maximi vom pontifex
maximus - vg1. Servo Aen. I 373, Macrob. Sat. HI 2, 17, Festus 126 - Seeck
S. 86 Z. 4; H;ibner a. a. O. S. 419, Scham, Gesch. der röm. Literatur I S. 3 6 ,
Cichorius bei Pauly- Wissowa I Sp. 2248.
24) VgI. dazu noch Macrob. a. a. 0.; Liv. IV 3 ; Cicero a. a. O.
25) V gl. Dion. I 73 und dazu Seeck S. 70 f.
20) Servo 1. C. (oben N. 20).
27) Genau genommen können wir nur von Cicero vermuten, daß er sie überhaupt gesehen hat. Vgl. Seeck S. 86 und Hübner a. a. O.
270.) Über die Benutzung der Originaltafeln durch die Annalisten· vgI. Seeck,
Kalendertafel S. 98 f.
28) 'Vgl. über die kapitolinischen Fasten (CIL. I1 S. 1 ff., S. 43 ff.): Mommsen,
röm. Forsch. I S. 48 fi.; H S. 58 ff., CIL. 12 S. 56 ff.; Hülsen, Hermes XXIV S. 185 f.,
Hirschfeld, eod. IX S. 154 f. ; Schanz, Gesch. der röm. Literatur I S. 34 ff., Cicho-

rius, Leipziger Studien IX (1881 ) S. 247, Unger, Jahrb. f. PhiI. CXLIII (1891) S. 289ff.,
\ iVachsmuth, Einleitung S. 632, Enmann, Zeitsehr. f. alte Gesch. 12 (Beru 196o)
,So 89; Schön, Wiener Studien XXIV (1 902) S. 325; ders., die Differenzen zwischen
·der kapitolinischen Magistrats- und Triumphliste 19°5; Lambert, la fonction etc.
,So 512 ff.
29) Indessen sind diese k~pitolinischen Fasten nicht die Magistrats- und
Triumphtafel schlechthin, sondern nur eine von mehreren Redaktionen, worüber
-vor allem Mommsen, Chronologie S. 110 ff., Schanz S. 38 ff.; Schön a. a. 0.;
'Girard S. 48 N. I und die Zusammenstellung im CIL. P S. 81 ff.
30) Das Jahr 351 a. u. C. ist deshalb für die Frage der Authentizität der
'Fas ten und Annalen von Bedeutung, weil nach Ci~ero de rep . I 25 alle Sonnenii nsternis se vor 351 in den Annalen nach dieser berechnet worden sind, die in den
Annalen und bei Ennius für den 6. Juni 351 angegeben wird. Vgl. oben N . 19.
.Hieraus ist zu schließen, daß die der späteren Zeit erhaltenen Annalen nicht weiter
.zurückgingen, cfr. Cichorius a. a. O. Sp. 2252, Girard, organ. judo S. 47 N. 1,
Lambert S. 510.
31) Vgl. Girard a. a. O. S. 48 N. I: "Meme pour les temps anterieurs, l a
-liste des colleges parait avoir ete conservee avec une certaine surete" . . . und dagegen Lambert S. 510. V gl. auch Holzapfel, Chronol. S. 163 und gegen ihn
·Cichorius ~. a. O. Sp. 2252.
32) S. 512 .
.
33) Leipziger Studien IX S. 245-259; ders. bei Pauly-Wissowa I Sp. 2256.
34). Cic. Brutus IU 14; Cornelius N epos, Atticus c. 18: "moris etiam maionlm
,'summus imitatus fuit antiquitatisque amator, quam adeo diligenter habuit cognitam,
Binder, Die Plebs etc.
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Benutzung anderweitigen Materials erfolgt 35) und hierauf ist vielleicht die Einfügung der Cognomina der Magistrate,U6) die genealogischen Bemerkungen 37) und die Erwähn ung besonders' bedeutsamer Ereignisse 38) zurückzuführen.
Ist dies aber der Fall, so sinkt, wie Lambert fol gert, das ,
den Fasten zuzu erkennende Maß von Glaubwürdigkeit ganz erh eblich herab. Daß Atticus aber die Magistratsliste wirklich in
der angegebenen Weise be- und überarbeitet habe, läßt sich daraus.
schließen, daß er nach Corn elius Nepos bei seinem Extrakt aus
den Annalen oder, vvie Cichorius sich ausdrü ckt, 39) seiner
chronologisch-historischen Tabelle die Familienchroniken benutzt
und zur Anordnung seiner Liste direkt verwertet hat. 40) Daß
diese aber im h öchsten Maß e unzuverlässig waren, das w ußten
schon die Alten 41) und wird h eute viTohl allgemein zugegeben.
A b er selbst wenn wir annehmen dürften, daß die kapitolinischen Tafeln nicht a uf diesen Extrakt eines Dilettanten, sondern

unmittelbar auf das vVerk de s Scaevola zurü ckgehen, so würde
doch ihr urkundlicher vVert nicht erheblich größer ' sein. Er
würde nämlich durch die absolute Zuverlässigkeit dieser Kompilation bedingt sein, die in mehr als einer Beziehun g äußerst
fraglich ist. Denn sie könnte, wie Lambert, m. E. ri chtig, bemerkt, nur unter der V oraussetzun g behauptet werden, daß
Scaevola selbst in der Lage gewesen wäre, die Originalannalen
in den Pontifikal archiven zu benutzen und sein vVerk vom Anfang bis zum Ende auf ihnen aufzubauen. "\N enn wir jedoch auch
aus Gelli us 42) wissen, daß diese Annalen bis in die Zeit des Cato
hinaufgereicht haben, so sind wir doch darüber ganz im unklaren,
ob sie schon in der vor diesem liegenden Periode überhaupt
existi ert h ab en und, wenn dies der Fall ist, wieweit sie hinaufg'egangen sind. "\lViI' h aben auch keine genaue Kenntnis über
ihren Inhalt, über ihre Erhaltung in den Archiven und darüber, ob
diese A ufzeichnungen den sp äteren Annalisten vollständig und in
ihrem richti gen Wortlaut zugänglich gewesen sind. 43 ) Über einige
dieser Punkte besteht vollkommenes Dunkel, üb er andere erfahren
\~Tir etwas nur aus Ci'cero, D ionys von Halicarnaß, Gellius,
Macrobius oder Servius, also aus derselben klassischen Tradition,
die n ach dem Urteil der modernen vYissenschaft selbst zum
großen Teil auf legendarischem und anekdotenhaftem Stoff beruht. Fragen wir ferner, welchen Zeitraum die Pontifikalannalen
in der Form, in der sie zur Zeit der Redaktion der kapitolinischen
Fasten und Triumphaltafeln bekannt sein konnten, umfaßt haben
mögen, so fehlt auch darüber j ede sich ere K und e und gehen
infolgedessen die Meinungen auseinander. Die herrschende A uffassung' 44) läßt die offizielle Chronik ungefähr um 350 a. u. c.
b eginnen, w ofür sie sich auf die oben erwähnte Stell e bei Cicero
beruft. 45) Aber genau beseh en läßt sich diese für die genannte
A nsicht nicht verwerten, ganz abgesehen davon, daß letzt ere der
ganzen antiken Auffassung von dem, Beginn der registrierenden
Tätigkeit der Pontifices widerspricht. Ein anderes System läßt
daher die Chronik mit der Vertreibung der Könige beginnen,46)
ohne dafür überhaupt einen Q uellenbeleg aufvveisen zu können,47)

ut eam to( am in eo volumine exposuerit , q uo magistratm ordinavit. Null a enim
lex neque pax neque bellum ne qu e res illustri s est populi Romani, quae non in
eo suo tempore sit notata, et guod difficillimum fuit, sic familiarnm ori gin em subtexuit ut ex eo clarorum virorum propagines po ssimus cognoscere." Vgl. auch Cic.
orator XXXIV 1 20: "Cognoscat etiam rerum gestar um et memoriae vete ris orclinem,.
maxime scilicet nostrae civi tatis, sed eLiam imperiosorum populorum et regum
illustrium. Quem laborem nobis Attici nostri levavit lab or, gui conservatis notatisque
temporibus , nihil cum illustr e praetermitteret, annorum sep tingentorum memoriam
uno libro colligavit." - Indessen ist diese Ansich t ,von Cich orius keineswegs allgemein akzeptiert; vgl. O. Hirschfeld, Hermes IX S. 102, der Verrius Flaccus als
die Quelle der kap. Fasten b etra chtet , Schön, die Differenzen usw. S. 74, 49 ;
Schanz a. a. O. S. 39.

35)
36)
37)
38)

Statt aller Lambert S. 513 N. 1-4 und Comelius Ne pos, Atticus 18, 3 ..
Vgl. ,Mommse n, Forscb. I S. 4 8 .
Cicborius, Leipziger Stud. S. 251; vgl. a uch Sc hanz a. a. O.
Z. B. bei dem Konsul L. Sextius Lateranus die Bemerkung: "primus ex
plebe consul fuit" oder die E rwähnung der fünfjährigen Anarchie.
39) Cichorius, de fastis consularibus antiquissimis, Leipziger Studien zur
klass. Philologie IX (1887) S. 258; ders. bei Pauly-Wissowa I Sp. 225 6 .
40) Vgl. Corno Nepos, Atticus 18 (oben N. 34) ; Lambert S. 512 N. 2, 5 13
N. 4. Vgl. auch Co rn o Nepos, Att. c. 18, 3, dess en Be merkung über Atticus "fuit
hoc idem separatim in aliis libris, ut M. Bruti rogat u Juniam familiam a stirp e
.ad hanc aetatem ordine enumeraverit, notans, gui a quoque ortus quos honore s
q uibusgue temporibu s cepisset, parimodo Marcelli Claudii de Marcellorum, Scipionis
Comelii et Fabii Maximi Fabiorum et Aemiliorum" nicht unmittelbar für unsere
Frage in Betracht kommt', d a sie eben von " aliis libris " handelt.
" ~l) Vgl. Cicero Brutus XVI 62; Liv. VIII 40, 4; Schwegler I S. 12 ff., 75 ~
II S. 7 ff.; Pais P S. 64 N. 7 ; Amatucci, ri vista di fil ologia XXIV ( I8 9 6 ) S. 2IO ;.
Lambert S. 513 N. 5.

42) Gellius N. A. II 28, 6 (oben N. 21).
43) Lambert S. 515.
44) Vgl. N iebuhr I S. 257; Cichorius b ei Pauly-Wissowa I Sp. 2252 oben.
45) de rep . I 16, 25, oben N. 19. Vgl. dazu Cantarelli, rivista di filologia
XXVI (1898) S. 215 f. ' und Lambert S. 516 N. 1.
46) Vgl. u. a . Holzapfel, Chronol. S. 163, Seeck, Kalendertafel S. 70.
47) Vgl. Lambert S. 516 zu N . 4 und Aurel. Vidor de orig. gentis Rom .
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während ein drittes, vor allem von Mommsen vertreten, die Darstellung der Pontifices zwar in die graue Vorzeit zurückreichen
läßt, aber eine regelmäßige Jahreschronik dieser Priesterschaft
erst vom Beginn des 5. Jahrhunderts der Stadt annimmt. 48 ) Nach
dieser Ansicht haben also die rörrlischen Chronisten allerdings
von dieser' Zeit an historisch zuverlässiges Material geliefert, aber
doch auch der Versuchung nicht widerstehen können, die Vergangenheit zu rekonstru~eren, und deshalb der Geschichte der
Republik, für die sie authentische Dokumente besaßen, eine
imaginäre Königsgeschichte . vorausgeschickt. Diese Theorie bezeichnet Lambert als plausibel und geschickt, insofern sie das
Dilemma vermeidet, in das die zweitgenannte Theorie notwendig
verfällt, aber sie bleibt doch selbst reine Hypothese und leistet
auch nicht ganz, was sie leisten soll; denn sie ermöglicht uns
nicht, zu erkennen, an welcher Stelle in der Chronik die Legende
aufhört und die Geschichte beginnt, und wenn Mommsen diese
Frage zu beantworten sucht, so geschieht dies mit gewiß nicht
ausreichenden Arg·umenten. 49 ) Vor allem macht Lambert, m. E.
nicht ohne Grund, geltend, daß mit der Annahme, die Annalen
seien seit der Vertreibung der Könige mit der größten Genauigkeit und Zuverlässigkeit geführt worden, die römische Tradition
selbst korrigiert wird, auf der doch unsere ganze Wissenschaft
von den Annalen beruht. 50) Namentlich steht sie für jeden, der
heutzutage noch an die Fabel vom gallischen Brande glaubt, 51)
mit dem Bericht des Livius über die Zerstörung der älteren
Annalen in dieser Katastrophe im Widerspruch. 52) In der Tat ·
ist Lambert darin recht zu geben, daß von dieser Prämisse aus
XVII 5: "Eiusdem posteri omnes usque ad conditam Romam Albae regnaverunt,
ut scripturn est annalium pontificalium libro IV." V gl. auch eod. XVII 3, XVIII 3 ;
Flavius Vopiscus, Tacitus (imperator) I: "quod post excessum Romuli novello
adhuc Romanae urbis imperium factum pontifices, penes quos scribendae historiae
potestas fuit, in litteris rettulerunt . . . "; Dionys. I 79, 74; Cicero de or. II, 12;
de rep. II 15, 28.
48) Vgl. Mommsen, Gesch. I S. 459 f. j Soltau, Philol. 1896 S. 266 ff. Dazu
Lambert S, 518 f.
49) Vgl. dazu Amatucci a. a. O. S. 212, Lambert S. 519.
50) Vgl. die Stellen in N. 47..
51) Vgl. dazu Thouret, über den gallischen Brand, Jahrb. f. kl. Philologie
r880 Suppl. XI S. 95 ff. j Pais 12 S. 98 ff. j Cantarelli a. a. O. S. 217. Als Anhänger
der älteren Auffassung (oben S. 427) sind noch zu nennen: Niese, Hermes XIII
S. 406 ff., Mommsen, eod. S. 5 I 5 ff., Forsch. II S. 297 ff. j Soltau, Chronol. S. 309 ff.;
Seeck, Kalendertafel S. 74.
52) Liv. VI I ff.

entweder angenommen werden muß, die Tafeln der Pontifices
seien vom gallischen Brande aufwärts bis zur Begründung der
Republik wiederhergestellt worden, in welchem Fall ihren Angaben
wenig Glauben beigemessen _werden kann, 53) oder sie seien
definitiv verloren gewesen, in welchem Fall die Redaktoren der
späteren Fasten überhaupt für die ältere Periode aus anderen,
uns völlig unbekannten Quellen haben schöpfen mussen. Sollten
es die Familienchroniken der römischen gentes gewesen sein, so
würde d~mit der geringe Wert dieser Rekonstruktion zur Genüge
erwiesen sein.
Ebenso problematisch wie für die Zeit vor der gallischen
Katastrophe ist nun aber nach Lambert 54) die Autorität der
Fasten für die unmittelbar darauf folgende Periode. Die Zeitgenossen des Augustus, so argumentiert er, und folglich auch
die Redaktoren der Fasten konnten keine Kenntnis mehr von den
Jahrestafeln der Pontifices haben; sie kannten höchstens die dem
Scaevola zugeschriebene Schlußkompilation. 55) \tVenn man dieser
eine so hohe Autorität zuerkennt, so beruht dies auf der Voraussetzung, daß sie ein absolut unpersönliches "'Verk oder m. a. \tV.
eine getreue Kopie der jährlichen Aufzeichnungen der Pontifices
gewesen sei; folglich durfte sie keine von den grundlegenden
Legenden, keine von den wunderlichen Anekdoten enthalten, die
die Berichte der Historiker schon längst verdächtig gemacht
haben. Aber diese Annahme erweist sich nach Lambert und
anderen als unhaltbar. 56) Die Jahrestafel der Pontifices enthielt
außer den Namen der Jahresmagistrate nach der herrschenden
Auffassung nur Mitteilungen über gewisse mit der Religion und
folglich auch mit der Kompetenz dieser Priesterschaft zusammenhängende Ereignisse, wie Prodigien, Sonnenfinsternisse, Sühnungen
53) Freilich sucht Seeck, Kalendertafel S. 74 zu zeigen, die Rekonstruktion
sei "aus der frischen Erinnerung der Zeitgenossen" erfolgt; aber er gibt selbst S. 75
zu, daß die Darstellung der vorgallischen Epoche in der Chronik "nur aus
schwankenden Erinnerungen zusammengestellt ist". Die von ihm gezogene Konsequenz, daß die Ereignisse im ganzen getreu wiedergegeben seien, die Chronologie
dagegen unsicher sei, vermag ich freilich nur als zu optimistisch zu betrachten.
Unzureichend scheint mir vor allem auch, was in die sem Zusammenhang De Sanctis
I S. 18 f. vorbringt.
54) Lambert S. 520 f.
55) Vgl. Cichorius bei Pauly-Wissowa I Sp. 2250.
56) Über die Frage, wie sich die Annales pontificum zu den neben ihnen in
den Quellen erwähnten cömmentariipontificum verhalten, die Lambert S. 52 I aufrollt, um zu zeigen, wie wenig wir vom Inhalt der Annales usw . . wissen, vgI. unten

S. 446 N. 99.
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und zweifellos auch Kriege. 5~) Es handelte sich also um knappe
und trockene Berichte, die keinerlei Gelegenheit zu Ausschmückungen und Abweichungen boten. 58) Ist dies richtig, dann
kann die Kompilation des Scaevola nicht eine bloße Kopie dieser
Urkunden gewesen sein, wie sich mit absoluter Notwendigkeit
aus der Tatsache ergibt, daß das 'iVerk des Scaevola 80 Bücher
umfaßt hat. 5D) Nimmt man auf Grund der oben genannten
Quelle!1 an, daß es die Zeit von 350 a. u. c. an behandelt habe,59:\)
so braucht Scaevola für einen Zeitraum von ca. 280 Jahren
80 Bücher, während Livius für denselben Gegenstand deren 50
genügen. 60 ) Läßt man das Werk des Scaevola mit der Vertreibung der Könige beg-innen, so verringert sich allerdil1gs das
Mißverhältnis, ohne jedoch ganz zu verschwinden. Unter allen
Umständen ist also das breit angelegte Werk des Livius, das
weit mehr als eine trockene Aufzähl un g von Magistraten, Prodigien
und Kriegen gibt, von geringerem Umfang als die Annalen des
Scaevola, die, wie groß immer der Umfang eines ihrer Bücher
gewesen sein mag, jedenfalls ein sehr vveitschichtlges vVerk gebildet haben müssen. 61)
Dieses Argument, dessen Tragweite a priOl-i einleuchtet, hat
man freilich schon lange zu beseitigen gesucht. Aber, wie
Lambert bemerkt, vergebens. 62 ) Die Versuche Hüllemanns und
Peters sind mit Re cht längst abgelehnt worden i G:~) aber auch
was Cichorius i11 dieser Beziehung vorbringt, kann nicht als eine
Überwindung des genannten Dilemmas bezeichnet -werden. 64) Er
knüpft an die Tatsache an, daß die Kalendertafeln der Pontifices
Ja längst von den Annalisten verwertet 'waren, als die Mucianische
57) Vgl. Cicborius a. a. 0, Sp. 225' ; Krüger, Gescb. der Quellen ·S. 28.
58) Girard, organ. judic. S_ 46 N. I; Hübner, Jahrb. f. cl. Pbilol. LXXIX
S. 408, Peter, vet. bist. rom. reliquiae, prolegom. S. 8.
59) V gl. aber dazu die kritiscben Bemerkungen von Lambert S. 522 N. 3 zu
Gell. II 28, 6; Cic. de or. II 28, 6; Servo Aen . I 373.
59") Servo Aen. I 373; Cic. de rep. I 16, 25; oben S. 431 N. 19, 20.
60) Über den Begriff und Umfang der libri vgI. Birt, das antike Buchwesen
1882 S. 13 ff., Krüger, Zeitsehr. d. Savignystiftung VIII S. 77 ff., Gescb. der Lit.
und Quellen des röm. Rechts S. 137 und die anderen bei Lambert S. 523 N. I
Genannten.
GI) VgI. dazu Cichorius bei Pimly-Wissowa I Sp. 2254; Schanz, Gesch. der
röm. Literatur I S. 37 unten; Lambert S. 524.
62) Vgl. auch Cichorius a. a. O.
63) Hüllemann, de Ann. Max. (1855) S. 51; Peter, Hist. rom. rel. p. IX.
Dazu Cichorius Sp. 2254.
64) Gegen Cich ori us vgl. außer Lam,bert a. a. O. noch Schanz a. a. O.

IZompilation zustande kam, so daß es zur Zeit des Pontificats des
Scaevola keinen Zweck mehr hatte, aus diesen Tafeln die
historischen Angaben herauszuziehen und zu veröffentlichen.
Anderseits hätte eine wirkliche literarische Ausarbeitung ihre
.Spuren in der späteren Literatur zurücklassen müssen und infolgedessen nicht in Vergessenheit geraten können i aber freilich
hätte sie dann nicht von Cicero 'w egen ihrer ieiunitas getadelt
'vi'erden können. 65 ) Das Mißverhältnis zwischen der Dürftigkeit
des Inhalts und dem bedeutenden Umfang der Kompilation verschwindet jedoch nach Cichorius, wenn man unter Berücksichtigung
dieser Gesichtspunkte annimmt, die Redaktion des Scaevola habe
nicht alleil1 die historischen Notizen, sondern die vollständigen
Kalendertafeln der einzelnen Jahre wiedergegeben, also auch die
Tage, an denen im Kalender überhaupt Ereignisse nicht einge-,
tragen \varen. Hieraus \vürde sich auch erklären, warum diese
"Buchausgabe der Annalen so selten erwähnt wird und warum
\ ' 01' allem kein einziger Historiker der augusteischen Zeit sie ver'w ertet hat.
Dagegen macht Lambert geltend, daß diese Erörterung nur
unter der Voraussetzung denkbar ist, daß die Hypothese Seecks
:über die Entstehung der Pontifikalchronik zutreffend ist, was er,
allerdings ohne jede Begründung ablehnt. 66 ) Aber dies sind nicht
,die einzigen Argumente, die Cichorius für seine Auffassung vorbringt. Er verweist vielmehr auf die Beurteilung der All11ales
maximi bei Cicero und anderen Schriftstellern, die er auf den
Inhalt dieses ,,\\1 erkes b'ezieht. 67) Aber Lambert wendet dagegen
ein, daß sowohl die ieiunitas, wie die exilitas, die Cicero an den
Annalen wie an den älteren Annal.isten tadelt, sich nicht auf den
Inhalt, sondern allein auf den Stil des vVerkes beziehen kann, der
weit von dem rhetorischen Pathos der späteren Historiker entfernt
.gewesen ist. 68) Hieraus folgt aber für Lambert,6D) daß der Umfang der Mucianischen Kompilation in anderer Weise erklärt
werden muß, als dies Cichorius versucht, oder m. a. \V. daß er
nur durch die Annahme erklärt vverden kann, es habe dieses
"\ \ Terk bereits den ganzen Apparat an Fabeln und Anekdoten,
t

(

65)

Cic. de leg I

2,

5; oben N. 19.

G6) Lambert S. 524. Auch die Einwände von Schanz S. 37 unten gegen
.diese Auffassung setzen die Ablehn un g der Seeckschen Hypothese voraus.
G7) De orat. Ir 12, 52; de leg. I 2, 5.
68) S. 526 auf Grund - von Cantarelli 1. c. S. 224 N. 4; 225.
60) Lambert S. 527.
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Konstruktionen und Fälschungen enthalten, dem WIr bei den
späteren Historikern begegnen.

wissen, ob Gellius oder Verrius Flaccus aus den Annalen ge schöpft habe, worauf wir später zurückkommen werden. Außerdem beruft man sich gegen das Argument aus der Gelliusstelle
darauf, daß das fragliche Sprichwort gar nicht in der Kompilation
des Scaevola gestanden haben könne, da das \;Vort consultor in
der Bedeutung von Ratgeber, die es in dem Verse haben müsse,
nachweislich nicht vor Sallust vorkomme. (5) Aber auch dies bezeichnet Lambert, und wie mir scheinen will, mit Recht, als unzutreffend. 76) Vielmehr hat das \;Vort bei den Zeitgenossen des
Sallust und den späteren Schriftstellern, Cicero, Horaz, Lucan die
Bedeutung des Rat suchenden und kommt in der erstgenannten
Bedeutung außer SaUust kaum an anderer Stelle als in dem fr~g
lichen Vers vor,77) abgesehen von einer Stelle bei Tacitus, die an
letzteren zu erinnern: scheint. 78) Fragt man daher, welche Bedeutung
die ältere ist, so kann kaum ein Zweifel darüber walten, daß es
diese erstgenannte ist; vor allem weil Sallust es in diesem Sinn
verwendet, der Schriftsteller, der wegen seiner Vorliebe für sprachliche und stilistische Archaismen schon den Alten bekannt gewesen ist. 79 ) Außerdem ist es wenig wahrscheinlich, daß Verrius
Flaccus, um seiner Anekdote größere Autorität zu verleihen, sich
auf ein \;Verk bezog'en haben sollte, das nichts als eine Sammlung
einfacher Kalender gewesen ist. Und so beweisen die antiken
Schriftsteller, daß schon diese Kompilation den pseudohistorischen
Charakter gehabt hat, der bei den uns erhaltenen Historikern
unsere Kritik herausfordert. 80) 81)

Zur Bestätigung dieser seiner Auffassung verweist Lambert
außerdem auf Stellen, die die Vervvandtschaft der Werke der
Annalisten mit den Pontifikalannalen betonen 70) und auf Aurelius.
Victor und Gellius, die bei einigen von ihnen erzählten Anekdoten
ausdrücklich hervorheben, daß sie aus den Annales maximi geschöpft seien. 7J )
Vor allem fällt, wie Lambert betont, die Stelle bei Gellius:
schwer in die Wagschale. Sie handelt von dem üblen Rat, den
die etruskischen Haruspices den Römern gegeben haben sollen)"
die vom Blitz getroffene Statue des Horatius Codes an einem
niederen, der Sonne unzugänglichen Platz aüfzustellen und von
dem auf diesem Anlaß bezogenen Vers: "Malum consilium consultori pessimum est." Dieser Vers ist nach der eigenen Angabedes Gellius aus Hesiod entlehnt. 72) Dies beweist, daß die Annales.
maximi ebenso wie dIe ganze übrige Literatur der Römer unter
dem Einfluß der griechischen Kultur gestanden haben, vor allem
ebenso wie die römischen Privatchroniken.
Auch dieses Argument ist nicht neu und man hat sich seit
. langer Zeit bemüht, es zu beseitigen. Die Philologen haben dagegen bemerkt, daß Gellius, wenn er sich auf zwei Autoritäten
beruft, immer nür die eine dieser Quellen selbst benutzt hat und
die andere nur aus der erstere11 kennt. 73) I-Iieraus schließt man
für unsere Stelle, daß Gellius die erzählte Anekdote nur aus
Verrius Flaccus habe und daß ihm die Annales maximi selbst
nicht bekannt gewesen seien. Deshalb, argumentiert Cichorius r
können wir nicht aus der genannten Stelle schließen, ' daß die
Anekdote wirldich in den Annalen gestanden hat; hat doch vermutlich Gellius selbst nicht mehr kontrollieren können, inwieweit
diese dem Verrius Flaccus als Quelle gedient haben. 74) Dagegen
macht jedoch Lam bert geltend, daß es für uns belangslos sei, zu
70) Quinctilian X 2, 7; Diomedes, de arte gramm. III bei Keü, Gramm. lat.
IS. 4 84, 3-7.
71) Aurel. Victor, orig. XVII 5, oben N. 47; GelL IV 5; Lambert S. 5 29.
72) Gell. 1. c.; eH OE 'Xar.17 ß OvJ'17
ßOVABvaavu %ar.i07:r;.
73) Vgl. Kretschmar, de Auli Gellii fontibus, 1860; Mercklin, Jahrb. f. Philol.
Suppl. III S. 635 f. Cichorius Sp. 2253.
74) Sehr kategorisch sagt Schanz a. a. 0.: Diese Erzählung hat Gellius nicht
aus den annales maximi, sondern aus einem Anekdotenbuch des Verrius Flaccus.
entnommen.

ur

75) Vgl. Buecheler, N. Rh. Museum X LI 2; Cichorius Sp. 2253.
76) Das Sprichwort ist auch zitiert bei Varro de re rust. III 2, I, wie Lambert
S. 532 bemerkt.
77) Vgl. jedoch Lactantius bei Georges, Lex. s. h. v.
78) Georges a. a. 0.; Tacitus, anno VI 10, 5: sua exempla in con sultores
recidisse.
7\)) Lambert S. 532 N . 2, 3 und dort Zitierte.
80) Lambert a. a. 0.; vgl. auch Soltau, röm. Chronologie S. 67. - Nach
einer anderen, von Cantarelli a. a. O. S. 227 aufgestellten Hypothese sind die
Annales maximi nicht aus den tabulae, sondern aus den commentarii pontificum
zusammengestellt worden, die die eigentliche Chronik gebildet haben sollen (eod.
S. 223). In ähnlicher Weise nimmt Bormann, Verh. cl. 45. Philologenvers. 1899
S. 105, an, daß die tabulae eine unseren kirchlichen Anzeigen vergleichbare Publikation
gewesen seien, die vor der Regia auf dem Forum erfolgt sei und sich nur auf die
Geschäfte der Priester bezogen habe, während die annales maxi mi ein Auszug aus
den acta de s Priesterkollegiums seien. Diese H yp othese würde, wie Schanz S. 38
bemerkt, sowohl den großen Umfang der Mucianischen Kompilation erklären, wie
die von Cicero getadelte Nüchternheit der Darstellung, w ie die geringe Berück-
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Hieraus ist nach Lambert zu schließen, daß das Problem der
Quellen dieser Historiker nicht im Sinn der h errsch enden Lehre
gelöst werden kann. 82 ) "Die Tradition, die sie analysieren zu
können glaubt, ist dunkel und nicht selten widerspruchsvoll. Das
einzige, was sich aus ihr mit Sicherheit entn ehmen läßt, ist, daß
die römische Geschichtschreibung, bis zur Zeit der ersten , griechisch
schreibenden Annalisten herab, einen offiziellen und religiösen
Charakter gehabt h at. D ie Pontifices haben die Überlieferung im
stillen D unkel ihrer Te mpel bearbeitet, fern von den indiskreten
Blicken der VI elt und auf Grund von ihnen allein bekannt en
Dokumenten: Erst das Eindringen der griechischen K ultur und
Literatlll' hat dieses Monopol d er Pontifices zu beseitigen ver~
mo cht. Nunm ehr ist die Privatchronik mit der der Priester in
Konkurrenz getreten, um sie schließlich sogar zu verdrängen. Die
pontifikale Annalistik verlor ihre Daseinsberechtigung in dem
Augenblick, da die Konkurrenz der profanen An nalistik es ermöglichte, ihre Behauptungen zu kontrollieren. Da schritten die
Pontifices zur Publikation ihrer Archive, oder vielmehr einer offiziellen Darstellu ng der Geschichte, die ihre Vorgänger im Amte langsam aufgebaut h atten. Es handelt sich dabei um eine Erscheinung,
sichtigung von seiten der Schriftstell er, worüber Seeck S. 88 und oben S. 432
Indessen sind die Prämissen dieser Theorie selb st vollk ommen hypothetisch, worüber
un te n das Nähere. Yor allem l äßt sich aus Servius, Aen. I 373 "Cuius diligentiae
an n u 0 s co m m e n t a rio s in octoginta libros veter es r ettu lerunt eosque . ' ..
annales maximos appellarunt" doch ni cht schli eßen, daß die al1llales a us den
commen tarii, ab er n ich t aus den tabulae d ealbatae entstanden sind, da diese
annui commentarii eben nich t anders als die tabulae dealb atae oder eine Redaktion
derselben g-ewesen sind, wie sich aus Servius a. a. O. selbst ergibt. Vgl. ohen
N. 20. Es handelt sich also auch hier nur um unerweisliche Hypothesen.
SI) Anders liegt die Sache, wenn wir un s dem Bericht d es Servius gegenüber
etwas skeptisch verhalten. E r ist di e ein zige Q uell e, die von den 80 Büchern der
~~ nnales maximi spricht.
Und wenn a uch, wie Seeck, Kalendertafe l S. 86 nachwe ist, seine Q uell e gut und alt, nämlich "\Terriu s Flaccus, gewesen ist , so wäre doch
denkbar, claß die 80 Bücher auf das Konto des Scr vius zu setzen wären. Yor
allem kommt in Betracht, d aß Festus 126 "maximi annales appellabantur non a
m agnitudin e" den Umfang nicht erwähnt , obwohl dazu alle "\Teranlassung war, und
daß auch er aus Ve rrius Flaccus schöpft. Dann wä re der Name maximi immer
n och erklärlich, da es sich um ein Sammelwerk Landelt; dagegen wären wir in
der Lage, die jejunitas und die E influßlosigkeit de s vVerkes zu begreifen, ohne
zu d er höchst unw ahr sch einlich en Annabme von Cich oriu s greife n zu müssen.
Aber ich gebe zu, daß G ell. IV 5, von d em im Text einge nommen en Standpunkt
allS, dieser Auffassung im Wege steht.
82) Lambert S. 533 .
Vgl. dazu Can tarelli, ri vista XXVI S. 20g ; Peter, hist.
Rom r eliqu . S. VIII.
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die sich im Gr unde überall beobachten läßt. In der Tat wäre es
wunderbar, "venn die Pontifices dem natürlichen Trieb widerstanden
hätten, der die Priester und die Bewahrer des heiligen Rechts überall
und alle Zeit beherrscht hat, nämlich die Tradition umzugestalten,
um durch sie ihre politischen und sozialen Lehren zu begründen. 83 )
Ich habe im vorstehenden die Argumentation E. Lamberts
ziemlich ausführlich vorgetragen, weil sie die Quintessenz dessen
enth ält, was gegen die h errsch end e Auffassung vom Wert der
Fasten und Annalen vorgebracht werden kann. Man wird nicht
bestreiten kö nnen, daß diese Argumentation in ihren Einzelheiten
zum Teil sehr sorgfältig begründet ist und auch im allgemeinen
geeignet ist, Eindruck zu machen. Dies gilt vor allem von Lamberts
Ausführungen üb er die Kompilation des Scaevola. Man wird zugeben müssen, daß sich die moderne Geschichtsfor schung vergebens bemüht h at, die ViTidersprüche zu beseitigen, die zwischen
ihrer durch ihr Programm diktierten Auffassung und den Q uellenberichten bestehen 84) und wird deshalb g·enötigt sein , anzuerkennen, daß dadurch der Glaube an di e Durchführbarkeit des
Programms einigermaßen erschüttert werd en muß. V or allem
läßt sich kaum bestreiten, daß das Annalenwerk eine Kalendersammlung im Sinne vo n Cichorius nicht wohl gewesen sein kann, S5)
und dann bleibt nichts übrig als die Annahme, daß es denselben
Apparat von ungeschichtlichem Material ben utzt h at, "wie vor ihm
die Profanannalisten und später die uns erhaltenen Historiker.
Und wenn die kapitolinischen Fasten "wirklich, unmittelbar oder
auf dem Umweg über Atticus oder Verrius F laccus, 8G) auf diese
offizielle Redaktion zurü ckgehen , so kann ihre geschichtliche
Glaubwürdi gkeit nicht größer sein.
83) Vgl. Lambert S. 534, 535 N. I ; Amatucci 1. c. (rivi sta du filol. XXIV)
S. 231, der tro tz seinen UD.d anderen Einwendungen d och mit weiser Mäßigung
sch li eß t: "ma non possiamo negar loro il sostrato storic o, co me non potremmo
negarlo alle chroniche del Med io- Evo ." Im schärfsten Gegensatz zu dem radikalen
Standpunkt Lamberts, der gege n die antiken Po ntifices das "ecrasez l'in fame" der
Revolution schleudert, stehen die feinen und pietätvoll en Ausführunge n eines anderen
F ranzosen, nämlich Fuslel de Coulanges' S. 197 ff., besonders S. 200, der den
Chroniken und Archiven der Priester gerade die Aufgabe zu weist, die Geschichte
in ihrer heiligen Echtheit zu bewahren und vor Entstellung zu schützen .
84) V gl. auch R. Masch k e, zur T heorie und Geschichte der röm . Agrargesetze
1906

S. I f.
85) Dagegen vor allem Schanz S. 3 f.; dafür Pais P S. 30 N. 3 und "\i\Tachs-

muth S.

620

K.

1.

sß) Vgl. dazu "\Vachsmuth, Einl eitun g in das Studium der alten Geschichte
S. 634 N.

1.
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Es fragt sich nur, was damit bevviesen wird. Lambert unterläßt es, die Konsequenzen aus seinen Ausführungen zu ziehen
und nötigt uns dadurch: dies an seiner Stelle zu tun. Um da s
Ergebnis vorwegzunehmen: ich glaube nicht, daß uns die Kritik,
die Lambert an der herrschenden Auffassung übt, dazu berechtigt,
die ganze, auf di e vorannalistische Periode der römisch en Geschichte
bezügliche Tradition in Bausch und Bogen zu verwerfen. Um das
Gesagte an einem etwas trivialen Beispiel zu erklären: Die ältere
römis che Annalistik beginnt nach dem zweiten punischen Kriege,
an dem einzelne Annalisten selbst teilgenommen hab en. 87 ) Auch
Polybius, der meisterliche Geschichtschreiber der punischen Kriege,
fällt iil die Zeit nach der Besiegung des HannibaI. 88) Trotzdem
wird es niemand in den Sinn kommen, von dem Gesichtspunkt
aus, daß nur die Darstellung der Z e i t geschichte unbedingt über
dem Verdacht einer Fälschung der Ereignisse erhaben ist, in
Zweifel zu ziehen, ob es einen ersten punischen Krieg, einen Krieg
mit Pyrrhus oder weiter zurück Kriege mit den Etruskern und
Samniten gegeben habe. 89 ) Nur mehren sich, je weiter wir in d er
Betrachtung der Überlieferung zurückgehen, die Zweifel an d er
Geschichtlichkeit einzelner Ereignisse, wie wir dies vor allem in
bezug auf die Latinerkriege erörtert haben. 90)
Daß die moderne Geschichtsforschung versucht h at, durch
Kritik der Quellen diese Zweifel zu beseitigen, ze ugt von ihrem
methodischen Bewußtsein. Aber gleichzeitig muß bemerkt werden,
daß dieses Unternehmen aus mehr als einem Grunde aussichtslos
gewesen ist. Um es kurz zu sagen: \lVir werden niemals ermitteln können, wann die Pontifices mit ihrer die E reio·nisse
b
registrierenden Tätigkeit begonnen haben oder m. a. \11/., wenn wir
die einleuchtende Hypothese Seecks von der Entstehuna
der
b
Annalen aus dem Pontifikalkalender akzeptieren,01) wann sich die
Umwandlung dieses Kalenders in eine Chronik vollzogen hat, und
ebensowenig , wievveit das in späterer Zeit, sagen w ir beim Be87) Vg1. Schwegler I S. 75 ff., Wachsmuth S. 6zoff.; Cichorius a. a. O.
Sp. 2255 f. ; Schanz I S. 229 ff. und unzä hlige an dere. Dazu v'or allem Dion. I 6;
I 73, 74; Polyb. ur 9; Liv. XXII 57; Plutarcb, Fab. Max. 18.
88) Wachsmuth S. 640 und dort Zitierte.
89)

.

Vgl. die Bemerkung Ammatuccis oben in N. 83.

DO) Oben S. 33 1 f.

91) Diese Hypothese ist akzep tiert von Cichorius a. a. O. und GirarcL org.

Jud . S. 47 N . I; wird aber von der Mehrzahl der Schriftsteller abgelehnt. Vgl.
vor allem Schanz S. 37, Lambert a. a. 0.; De Sanctis I S. 21 ~. 1. Mi r ers cheint
sie gleichwohl als einleuchtend und mit dem vorhandenen }Quellenmaterial ebens o
gut vereinbar wie jede andere .

ginn der älteren Annalistik, vorhandene Material der Pontifikalarchive in die Vergangenheit zurückreichte. 92) Selbst wenn uns
die Quellen, was nach der Natur der Sache ausgeschlossen ist,
einen Anhalt für die Beantwortung der ersten Frage geben würden,
so \:'iTüre doch damit die zvveite Frage ihrer Beantwortung um
nichts näher gerückt. Auch wenn vvir mit Thouret und den
Neueren annehmen, daß die Zerstörung Roms durch die Gallier
ins Reich der Fabel gehört, so ist damit keine Gewähr für die
Annahme geschaffen, daß die er haI te ne n Pontifikalkalender
einen großen Zeitraum umspannt haben. ' Diese Kalender waren
nach der Überlieferung tabulae dealbatae, d. h. mit Gips weiß
überstrichene Holztafeln, auf die die dies fasti und nefasti und
später die bemerkenswerten Ereignisse mit schwarzer Tusche aufgezeichnet worden sein müssen. Bietet dieses Material eine
Garantie für die Erhaltung der Chronik durch eine Reihe von Jahrhunderten? Selbst wenn wir annehmen, daß die Tafeln aus Eichenholz gewesen sind, wie es ja auch wahrscheinlich ist,93) so mochten
wohl die Tafeln dem Zahn der Zeit· Widerstand leisten i aber es
ist recht unwahrscheinlich, daß der darauf geschriebene Text nicht
allmählich sollte verblichen sein. 94 ) Und so werden die pontifi(2) Vgl. oben S. 435 f. Es ist natürlich ungemein naheliegend , daß die
annalistische T ätigkeit der pontefices so alt ist, wie dieses Priestertum selbst ;
vgl. Cantarelli a. a. O. S. 214 in bezug auf di e commentarii pontificum. Ent~prechend der antiken Tradition vo n der Einsetzung der pontifices würde dies bedeuten, daß ihre commentarii bzw. ihre Chronik bis auf Numa zurückgereicht haben.
Ab er in 'W ahrheit bedeutet dies höchstens eine Verschiebung des Problems, da
wir über das ursprüngliche Wesen dieser Priesterschaft, ihr Alter und ihre Herkunft
noch immer nicht hinreichend unterrichtet sind, vgl. oben S. 85 f., 281 N. 223 und
dazu vVissowa, Religion und Kultus S. 430 ff., De Sanctis I S. 298 f. Ließe sich
z. B., was ich jedoch keineswegs beh aupten will, annehmen, daß sie von den
Etruskern importiert ist, so würden wir auch den Beginn ihrer Aufzeichnungen in
die Periode der Etruskerherrschaft verlegen müssen.
93) Vgl. über die Holztafeln, auf denen die Gesetze der Numa veröffentlicht
waren, Liv. I 32, Dion. III 36; ferner Horaz, A. P. 396 f. und dazu Pseudo-Ascon.
bei Krüger, Gesch. der Lit. und Quellen S. 18 N. 7I; über die Veröffentlichung
der XII Tafeln Liv. III 57,10; Dion. X 57 ; Diodor XII 26; Pomponius 1. 2 § 4
D. de O . I. I, 2 und Voigt, XII Tafeln I S. 51; unten § 17.
04.) Vgl. dazu auch die Bemerkung des Dionysius über die Gesetze des
N uma (III 36): !J.;; rlrpavloß'fj 'J/rH ovve,B I7 7:(P xr;ovrp. - Das Gesagte setzt
allerdings voraus, daß di e tabulae dealbatae das einzige archivalische Material
der Pontifices gewesen sind, da s unmittelbar in die Werke der Annalisten und
in die annales maximi übergegangen ist. Anders liegt die 'Sache natürlich,
wenn mit Seeck, Kalendertafel S. 91, angenommen werden muß, daß die
Nachkommen der Pontifices maximi "mehr oder minder vollständige Ab schriften
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kaIen Archivare sich ,;v ohl einmal genötigt gesehen haben, das
unleserlich gewordene Material aus anderen Quellen zu ergänzen,
wobei aber ganz dahingestellt bleiben muß, . ob dies bei Gelegenheit der 1l1ucianischen Redaktion oder schon früher geschehen ist.
In bezug auf diese Fragen ist mithin die Bevorzugung einer
Hypothese vor anderen unmöglich.
\Nir haben damit aber zugleich einen weiteren Punkt angedeutet, in bezug auf den die \Vissenschaft dazu verurteilt sein
dürfte, auf ewig im Dunkeln zu tappen. Nicht allein die Skeptiker des 20. Jahrhunderts, auch die Vertreter der konservativen
Richtung nehmen an, daß die Annalen in einzelnen Partien überarbeitet oder ergänzt sind. (5)
Hieraus erhebt sich die Frage,
welches die Quellen waren, aus denen die Pontifices das Material
für diese Überarbeitungen und Ergänzungen geschöpft haben, eine
Frage, die bis heute gänzlich problematisch, ja überhaupt kaum
angeschnitten ist. Man lese doch nur die Erörterung bei Cichorius
oder Seeck, die geradezu als selbstverständlich voraussetzen, \'6) daß
die Annalen das älteste Material der Profanannalisten gewesen seien
und kein vVort über die Frage verlieren, aus welchem Material
denn die Pontifices selbst geschöpft haben. 97) Nehmen wir aber
an, daß es Familiengenealogien, mündliche Tradition und Volkssage gewesen seien,08) so kann die Ergänzung- der Annalen aus
diesem Material ihre Glaubwürdigkeit gewiß nicht erhöhen. Nicht
viel besser steht es mit anderem, archivalischem Material, das den
Pontifices vielleicht zur Verfügung gestanden hat. In bezug auf
die schleierhaften libri lintei und die commentarii pontificum ist
nicht nur ungewiß, was ihren Inhalt bildet und wodurch sie sich
von den Annalen unterscheiden,9IJ) sondern es kehren bei ihnen
der Kalenderannaleu aufbewahrt haben" - und daß (S 99), "wer die Annalen
gebrauchte, sie, wie Atticus , in den Archiven der pontificalen Familien au fsuchen mußte". Auch die Meinung Cantarellis (a. a. O. S. 209 f.), daß die
Annales maximi auf die tabulae nur auf dem Umweg über die commentarii pontificum zurückgehen , müßte zu einer anderen Konsequenz führen. N ur schade, daß
beides keinerlei Stütze in den Quellen findet.
9ö) VgI. die Literatur bei Lambert S. 535 I . I und dazu Seeck Kalendertafel S. 76f., 91.
96) Cichorius Sp. 2250 unten; Seeck, Kalendertafel S. 68 f.; vgI. auch Nitzsch,
Annalistik S. 238.
97) Vgl. vor allem Seeck S. 70 auf Grund von Dion. I 73.
9B) Seeck S. 76, 98, 170.
99) In bezug auf diese libri lintei und die commentarii pontificum mag bemerkt werden: Die libri Jintei werden erwähnt bei Li~. IV 7, 12; IV 13, 7;
IV 20, 8; IV 23, 2; X 38, 6 ; vgI. auch Fronto_ p. 67 und Plin. h. n. XIII 69~

auch natürlich alle Probleme wieder, die uns bei den Annalen
beschäftigt haben, vor allem die Frage nach dem Alter der Emdie commentarii pontificum bei Cicero Brutus XIV 55 ; Liv. IV 3; P lin. h. n.
XVIII 3; Cicero de domo sua LIII 136 ; Quinctilian YIII 2, 12; vgI. auch Dion.
VIII 56 (Y!!Cl rp at TWJ/ iBr;orwn iiJJ/) ; X I (l8r;r/i /Jiß},o~); Festu s 16 5 s. v. nectere,
286 s. v. Recto fronte; 360 s. v. Tauri; vgI. Sch wegler 1 S. 17 h. 1, 2; S. 3 2
N. 5. Ihre Bedeutung und ihr Verhältnis untereinander ist von jeher sehr hestritten gewesen. Die libri lintei betrachtet man als bloße Magistratslisten, die
aus den Fasten ausgezogen und im Tempel der Juno Mon eta aufbewahrt waren;
vgl. Schwegler I S. 17 N. 2 auf Grund von Liv. IV 20 und dort Zitierle, Schanz
I S. 30 unten, 33. Über ihre Glaubwürdigkeit vgl. i\{ommsen, Chronologie S. So;
Peter, hist. Rom. reI. p. CCCXL V; Unger, Jahrb, f. PhiloI. CXLlH S. 650; Schanz
I S. 30; De Sanctis I S. 30; Pais P S. 33, 34 N. 1. Vgl. dazu Licinius Macer
bei Liv. IV, 7 und Dion. XI 6, 2. Auf sie näher einzugehen habe ich keine
Veranlassung. In bezug auf die commentarii pontificum nahm die ältere Lehre
ohne weiteres an, daß sie von den annales ve rschieden seien, vg1. Schwegler I
S. 3 2 f.
Man stellte sie in Parallele zu den commentarii magistratuum , Geschäftsanweisungen und Amtspro tokollen, und betrachtete sie als Denkschriften oder
Sammlungen von Rechtsfällen aus dem Salnalrecht. VgJ. Schwegler S. 33, Niebuhr,
Vorträge I S. 10, 15. [Davon sollen die libri pontificum wieder verschieden sein:
Satzungen für die gerichtliche Kompetenz des Kollegiums. VgJ. Schwegler I S. 3 1 f.
und die übrige Literatur bei Amatucci, rivista di filoJ. XXIV S. 2I3 N. 3· Die
neuere Lehre h at diese Untersuchung faHen lassen, da die Quellen selbst nicht
in der anaeaebenen Weise unters cheiden: Schanz I S. 32, v. Premerstein bei Pauly'Nissowa ~It Sp. '729 unten, und dort Zitie rte.] Die N eueren dagegen lehnen den
Unterschied überhaupt größtenteils ab und identifizieren Kommenlare und Annalen.
Vgl. die ältere Literatur bei Lambert S. 521 ~ . 3 und dag egen Pais PS. 30 N. 3;
Amatucci a. a. O. (XXIV) S. 213, 218, Can tarelli, eod. XXVI S. 21 3, 229, Lambert
S. 5 21 f. Im Sinn der älteren Auffassung wieder von Premerstein a. a. O. Sp. 73°
Z. 43 ff. Sie wäre m. E. haltbar, wenn sich nachweisen ließe, daß der terminus
commentarii konstant für Amtsprotokolle gebraucht wird, was nicht der Fall ist.
V gl. die Übersicht bei v. Premerstein a. a. O. Sp. 726 f. Auch aus den Nach richten über den Inhalt der Pontifikalkommentare (vgI. Pais a. a. 0 . ; Lambert
S. 521; Amatucci S.214, Cantarelli S. 212) läßt sich nicht schließen, daß Annalen
und Kommentare voneinander verschieden seien. Vgl. vor allem Cicero Brutus
XIV 55 und de domo sua LIII 156. Die erste Stelle erwähnt die Responsa des
Tiberius Coruncanius , die in den commentarii pontificum aufgezeichnet gewesen
sein sollen, die letztere ein re spons um des pontifex maximus M. Aemilius aus derselben Sammlung. Auf der anderen Seite werden commentarii antiqui oder pontificum da zitiert, wo wir die Annalen erwarten müßten, vgl. Cie. Brutus XV 60,
XVIII 73; Liv. VI 1, 2 und IV 3, 9, Cantarelli S. 212 N. 4; Pais a. a. O. Servius
(I 373) nennt die Annalen geradezu "annuos commentarios". Vgl. oben S. 43 1 N. 20
und S. 44 1 N. 8o; Lambert S. 522 N. 1. Wenn auch bemerkt werden muß, daß
diese Bezeichnung bei einem Schriftsteller des $'. nachchristlichen Jahrhunderts nicht
entscheiden kann, so fallen doch die anderen Stellen um so schwerer ins Gewicht.
Allerdings macht man für die Verschiedenheit der Annalen und Kommentare auch
aeltend daß letztere noch in der Kaiserzeit fortaeführt wurden, während die ersteren
~ängst 'abgestorben waren, vgl. v. Premerstei~ Sp. 730. Aber das Argument hat
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richtung an sich und die andere nach dem Umfang, in dem diese
Urkunden einer späteren Zeit erhalten gewesen sein können. 100)
Ist nun aber der ';V ert der Annalen für die römische Geschichte fraglich und um so fraglicher, je weiter wir in der Zeitrechnung zurückgehen, so ist, was Lambert übersieht, keineswegs
damit auch die Frage nach dem "\iVert der Fasten beantwortet.
Die kapitolinischen Fasten, die Lambert allein erwähnt, sind näm ·
lich, viTie bereits hervorgehoben wurde, keineswegs die einzige
uns erhaltene Redaktion der römischen Magistrats- und Triumphliste, sondern nur eine von vielen. lOl ) Und wenn daher diese
kapitolinische Liste, wie Lambert und andere annehmen, aus der
Annalenkompilation des Scaevola geschöpft ist, so .ist damit noch
nicht ihre vVertlosigkeit erwiesen, da wir in der Lage sind, sie
mit anderen Listen zu vergleichen, die möglicherweise, ja notwendig, auf älteren Quellen beruhen. Denn während der Pontifex P. Mucius Scaevola in das Ende des zweiten Jahrhunderts
vor unserer Zeitrechnung fällt, sind die Annalisten, 102) die den Augusteischen Schriftstellern als Quelle gedient haben, ungefähr um ein
Jahrhundert älter. Aus ihnen aber stammen die Magistratslisten, die
wir aus Diodor, Livius und Dionysius kennen und die bemerkenswerterweise im ganzen und großen mit der kapitolinischen Liste
übereinstimmen. lO ;{) "\i\Tenn daher die letztere auf dem Handbüchoffenbar nicht die Bedeutung, die man ihm beilegt; gerade nachdem die Annalen
im ganzen verschwunden waren, mochte sich das Bedürfnis nach Führung von Kommentaren wie bei Magistraten und anderen Priesterschaften herausge stellt haben.
100) Die Frage ist übrigens VO!l geringerer Bedeutung, als es den Anschein
hat. Auch wenn wir mit der älteren Lehre die Kommentare von den Annalen
unterscheiden mUßten, so würde dies doch nach dem Begriff, den diese den ersteren
unterlegt, für un s belanglos sein. Sind die commentarii Protokolle des heiligen
Rechts, dann sind sie jedenfalls nicht die Quellen gewesen, aus der die Annalisten
ihren Legendenstoff schöpfen konnten. Unter allen Umständen bleibt so der
legendarische Gehalt der späteren Annalisten an den Pontificalannalen selbst hängen,
mögen sie nun mit den Commentaren identisch sein oder nicht. Denn daß die
Annalisten die ungeheure Masse von Staats- und Familienlegenden ganz von den
griechischen Schriftstellern bezogen haben sollten, ist nicht anzunehmen; eine
ältere Laienliteratur aber hat es bekanntlich nicht gegeben.
101) Vgl. CIL. P S. 81-167; Schanz I S. 39; Girard, org. judo S. 48 N.
und die dort angegebene Literatur.
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102) P. Mucius Scaevola kam 131 zum Pontifikat und starb zwischen 12 3
und 114 a. Ch. Vgl. Cichorius a. a. O. Sp. 225 r; vVachsmuth, Einleitung S. 6 1 9
und dort Zitierte.
103) V gl. dazu die Autoren über die
römische Chronologie, vor allem
Mommsen S. 110 ff., Matzat Bd. II und die vergleichende Zusammenstelluna der
verschiedenen Redaktionen in der 11. AuA. des eIL. Bd. P S. 86ff.
'"

1ein des Atticus beruht und dieser seinen Stoff überarbeitet hat,
:so müssen ,vir schließen, daß dies auf den wesentlichen Inhalt
,der Fasten ohne beträchtlichen Einfluß gewesen ist.
Es 1st deshalb nicht recht verständlich, wie Lambert der
von ihm und vor ihm schon von Cichorius angenommenen Ent,:stehungsgeschichte der kapitolinischen Tafeln ein so großes Gewicht beilegen kann, da doch alles darauf ankommen muß, wie
:Sie sich zu den älteren Listen verhalten und welches Bild sich
·daraus für die römische Chron ologie ergibt. 1 04) In dieser Be·ziehung ist für uns allerdings keine besondere Untersuchung
. veranlaßt ; wir können vielmehr auf die Ergebnisse der neueren
Forschung verweisen. Aber fü r La m b er t hätte sich aus seiner
·extrem negativen Auffassung m. E. die Notwendigkeit ergeben
·müssen, den verschiedenen Redaktionen der Fasten nachzugehen.
Es würden sich ihm dann von selbst einige Fragen gestellt haben,
,die m. W. auch von der herrschenden Lehre nicht beantwortet sind.
Vor allem handelt es sich um die Frage, wie sich die Fasten
zu den Annalen verhalten. Ich meine nicht: das Ve-rhältnis deikapitolinischen Fasten zu den annales maximi; denn dieses ist
,\-ie gesagt ausführlich genug erörtert; sondern das der älteren
Magistratslisten zu der in den Pontifikalarchiven schlummernden
,Chronik. Dieses Verhältnis ist m. \N. völlig im Dunkeln; und
·doch hätte die Forschung vor allem versuchen müssen, es klar
zu stellen. Es handelt sich dabei um die Frage: Hat es ne ben
·der Pontifikalchronik überhaupt eine selbständige Magistratsliste
gegeben? Und, wenn dies der Fall ist, zu welchem Zweck und
von welcher Zeit an hat man die eponymen Magistrate notiert? 105)
Es wäre offenbar möglich, daß man von der Einführung der
. Jahresmagistratur an die Konsulate zu rem chronologischen
Zwecken gezählt hätte, womit die später noch übliche Bestimmung der Chronologie nach den Magistraten neben der vergleichenden nach Olympiaden sehr gut im Einklang stehen
vvürde; 106) dann wäre für uns die Möglichkeit gegeben, die Fasten
und die Annalen verschieden zu bewerten. lO ") Es wäre vor allem
denkbar, daß die Magistratsliste früher begonnen worden wäre
als die Chronik oder in älteren Partien er~1altell g'eblieben wäre
104) Es ist charakteristisch, daß Lambert sich mit ·der Frage der Chronologie
\überhaupt nicht befaßt.
105) Vgl. Mommsen, Chronologie S. 110.
106) V gl. Seeck, Kalendertafel S. 100 ff.
107) Dies tut allerdings die herrschende Lehre, aber sie .gibt den Fasten elen
29
13 i TI cl er) Die Plebs etc.

45 1
als diese, und wenn dies der Fall wäre, so würde uns zugleich
verständlich sein, warum die Pontifices die ältere Periodeder römischen Geschichte mit Antezipationen, Duplikationen,_
mythischen und anekdotenhaften Erzählungen ausgefüllt haben.Aber einmal behauptet, soviel ich sehe, die vVissenschaft keineswegs die Existenz einer solchen rein chronologischen Magistratstafel, 108) und sodann ist, "venn wir uns der einleuchtenden Ansicht Seecks anschließen, daß die Annalen aus dem Pontifikalkalender hervorgegangen sind, eine solche überhaupt kaum denkbar und müssen wir vielmehr annehmen, daß . die gemeinsame
Quelle der verschiedenen Fastenredaktionen die Annalen selbst
gewesen sind. 109) Dann aber steht und fällt die Magistratsliste
natürlich mit den Annalen und kann jener kein höherer vVert
zuerkannt werden als dieseil. Daß aber die Fasten wirklich aus·
den Annalen extrahiert sind, wird in gewissem Maße durch den
Charakter der älteren Chronologie wahrscheinlich gemacht. 11 0)
Die Fasten rechnen vom · Einfall der Gallier zurück bis auf die
Vertreibung der Tarquinier 120 Jahre, von da bis auf die Gründung der Stadt weitere 240 Jahre. Damit ist, 'wie schon iebuhr 111) erkannt hat und neuerdings wieder Seeck betont, 112) bewiesen, daß jedenfalls die Chronologie der ganzen vorrepubli-·
kanischen Periode auf Rekonstruktion beruht. Aber damit soll
nicht gesagt sein, daß auch die Chronologie der Epoche bis zum
Gallierkrieg in Bausch und Bogen als ein Erzeugnis dichterischer
Phantasie zu verwerfen sei. Vielmehr steht, wie gleichfalls Seeck
hervorhebt, fest, daß um die Zeit der gallischen Katastrophe
bereits eine Chronologie nach Jahren der Republik im offiziellen
Gebrauch gewesen ist, und die Annalistik war daher vor die Aufgabe gestellt, die bekannten Namen der obersten Magistrate auf den
für sie feststehenden Zeitraum zu verteilen, und damit begannen
für sie die Schwierigkeiten, die Seeck m. E. allerdings viel zu
gering einschätzt. Er meint: 113) "An den erforderlichen Namen
könne es nicht gefehlt haben; denn wer Konsul oder KonsularVorzug vor den Annalen. Seeck, Kalendertafel passim scheint die entgegengesetzte
Auffassung zu haben.
108) Vgl. Cichorius Sp. 2255; Schanz S. 39.; aber auch De Sanctis I S, 2
und dazu unten S. 454.
109) So ausdrücklich Wachsmuth, E inleitung S. 632; unbestimmt Schanz S. 39,.
der nur von der "gemeinsamen Vorlage" spricht.
110) V gl. Seeck S. 76 ff.
111) Niebuhr, röm. Gesch. I S. 197 ff.; Mommsen, Chron. S. 134.
112) Seeck, S. 74 f.
113) S. 76 ff.

tribun gewesen sei, habe sich aus -den Stammbäumen der vornehmen Geschlechter ersehen lassen, und wenn diese im Brande
untergegangen, so werde sich doch eine mündliche Tradition bei
den Nachkommen erhalten haben". Und gewiß können wir uns
nicht wohl denken, daß die Herstellung der Magistratsliste für
die ältere Zeit und damit der Chronologie in anderer vVeise vor
sich gegangen sei. Aber Seeck muß ja selbst die Möglichkeit
zugeben, daß viele Geschlechter, deren Söhne zur Magistratur
gelangt waren, ausgestorben waren, ohne daß sich die Erinne:J;ung
daran erhalten hatte, und für jeden Fall war es unmöglich, aus
dem genannten Material die Reihenfolge der einzelnen Konsulate
festzustellen und damit das Jahr der einzelnen Magistratur zu ermitteln. Daraus folgt nun, daß höchstwahrscheinlich die rekonstruierte Chronologie Lücken gehabt hat, die durch vViederholungen
und Erdichtungen ausgefüllt werden mußten, und diesem Verfahren haben wir es bekanntlich nicht nur zu danken, daß in den
Fasten der älteren Zeit Geschlechter erscheinen, die darin ursprünglich keine Rolle gespielt haben können, sondern daß die
Chronologie selbst einigermaßen ins Schwanken gekommen ist. 114)
Seeck selbst zieht daraus das Fazit: "wo kein Jahr von dem Verdachte der Interpolation frei ist, da gibt es auch keine- Chrono10gie".115) Und sicherlich gilt dies für die Zeit vor dem gallischen
Einfall' aber dabei bleibt die Frage offen, , wie es sich' mit der
Zeit zwischen diesem und dem Pyrrhuskriege verhält, wobei wir
beachten müssen, daß Seeck trotz Thouret an die Vernichtung
der tabulae dealbatae im Brande der Stadt glaubt. 116) Aber mit
der Prämisse fällt natürlich auch der Schluß, und die Probe aufs
Exempel liefert uns die nüchterne Beobachtung, daß die auf die
Zeit unmittelbar nach der Eroberung Roms bezügliche Tradition
ganz den gleichen Charakter hat, wie die der vorausgehenden
Epoche.
Das einzige, was wir bei dieser Sachlage von der römischen
Chronologie und dem Verhältnis der Fasten zu den Annalen mit
einiger Sicherheit behaupten können, ist, daß die Annalen die
Quelle für beides gebildet haben und infolgedessen die spätere
offizielle Chronologie und die Magistratsliste nicht authentischer
sein können, als die Annalen selbst.
Dieses Ergebnis steht allerdings im Widerspruch mit den
)

114') V gl. Matzat I S. 179 ff.; Seeck S. 77 [f.
11ß) S. 74.

ll5)

S. 82.
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Anschauungen der herrschenden Lehre, deren bedeutendste Vertreter, wie Mommsen und Cichorius, an der prinzipiellen Glaubwürdigkeit der Annalen und der Fasten festhalt~n wollen. Freilich ist dieser Standpunkt von ihrem eigenen Ausg:angspunkt aus
schwer begreiflich: denn daß in den Annalen sich Legenden
·finden, daß die Fasten und selbst die Triumphalaktei1 an manchen
Stellen i11terpoliert sind, können auch diese Gelehrten nicht be·streiten. 1l7) Und wenn daher Mommsen, der zu wiederholten
Malen konstatiert, daß "die Magistratstafel zwar auf gleichzeitige
Aufzeichnungen zurückgeht, aber späterhin überarbeitet und ergänzt worden ist", der die plebeischen cognomina in den Fasten
als einen Beweis dafür betrachtet, "daß die ältere . M~gistratstafel,
so wie sie uns vorliegt, nicht auf gleichzeitiger Redaktion beruht",
der anerkennt, daß mehrere römische Geschlechter "erst nachträglich in die patrizischen Fasten eingeschmuggelt worden sind",
w ie die Junii, Cassii, Aquilii, 'Siccii, Curtii, Genucii, Aternii und
TarpeV 1S) der selbst die Differenzen zwischen den kapitolinischen
Fasten, Diodor und Livius zum Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchung gemacht hat, doch zu dem Ergebnis kommen konnte,
daß "j e der mit den Fasten fest verknüpfte Name Anspruch auf
eine andere Behandlung hat, als was außerhalb derselben steht"
und daß, "wenn in der gesamten Überlieferung etwas gut und
zuverlässig ist, dies die Magistratstafel ise l ,119) so scheint mir dies
·mit seinen Prämissen nicht wohl vereinbar zu sein.
Freilich hat man seit langem versucht, bei deIn gänzlichen
-Mangel an direkten Belegen Indizien für das Alter der Pontifikalannalen aufzufinden und mit ihnen die Berechtigung des erw ünschten konservativen Standpunkts zu begründen. Die späteren
lateinischen Schriftsteller schreiben z. B. in einer Reihe von Eigennamen R, wo die Fasten S geschrieben h aben, wie z. B. Furii,
Spurii, Veturii, statt der Spusii, F usii, Vetusii, 120) die uns ge117) V gl. lVIommsen, Forsch. I S. 46, 57, 1Ir; II S. 223 f.; Cichorius,
Leipziger Studien IX S. 76 ff.
Dagegen hält Unger, Die Glaubw.ürdigkeit der
-kapitolinischen Konsulntafel, Jahrb . f. kl. Philol. 1891 S. 289ff. , 4 6 5 ff. , 62 5 ff.
kategorisch an der Richtigkeit der Fasten fest. V gl. auch Seeck S. 92.
118) Forsch. Ir S. 225.

119) V gl. Forsch. II S. 154.

S. auch Unger a. a. O. S. 291, dessen Erörterungen über die cognomina jedenfalls Beachtung verdienen (vor allem S . 4 82 ).
Indessen scheinen sie mir deshalb nicht ausschlaggebend zu sein, weil mir die
Frage, wann die Plebeier Beinamen erhalten haben, an )Bedeutung hinter andere,
oben gestellte und noch durchaus offene Fragen zurückzutreten sc·h eint.
120) Vg1. Liv. II 19, I; II 28, 1; UI 44, I ; IU 8, 2; Cichoiius, Leipziger
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legent1ich bei Livius begegnen und die er wohl in dieser Form
in seiner auf die Pontifikalchronik zurü ckgehenden Quelle ge- funden hat. Diese Konsonantenver~chiebung, die man als Rhotazismus bezeichnet; fällt nach Cichorius in den Beginn des V. Jahrhunderts der Stadt, und hieraus will man schließen, daß die
Magistratsliste selbst vor das V. Jahrhundert zurückreichen muß.
Dagegen wendet Lambert ein, daß, wenn auch die fragliche
Anderung durch die· römischen Grammatiker bezeugt ist, 121) do'e h
die beiden ei11Zigen Schriftsteller, die uns über den Zeitpunkt
dieses Vorgangs Mitteilung machen, nämlich Cicero -122 ) ünd
Pomponius, 123) über den Zeitpunkt selbst nicht übereinstimmen,
da ihn der eine an den Anfang, der andere in die Mitte . des
V. Jahrhunderts verlegt, und daß diese Zeugnisse aus einer zu
jungen Zeit stammen, um als authentisch gelten zu können, ganz
abgesehen davoli, daß wir in Inschriften des VII. Jahrhunderts
noch Spuren der alten Schreibweise finden. J 24) Und jedenfalls
ist zuzugeben, daß das erwähnte Indiz nicht die große Tragweite
hat, die man ihm auf den ersten Blick zuerkennen' möchte i denn '
wie es sich auch immer mit dem Eindringen des Rhotazismus
verhalten mag: daß die Fasten und Annalen bis zum Beginn des
V. Jahrhundel~ts zurückgehen, können wir ja ohnehin nicht in _
Zweifel ziehen.
In jüngster ' Zeit ist den Fasten und Annalen ein neuer Verteidiger in De Sanctis ersta1;lden, den ich nicht mit Stillschweigen
übergehen zu köni1en glaube, vor allem weil sein konservativer
Standpunkt von dem anderer Romanen erheblich abweicht. vVie
es dem kompendiöseli Charakter seines vVerks entspricht~ operiert
er nicht mit Einzelheiten und exakt en philologischen und
chronologischen Untersuchungen, sondern sucht, indem er an das
kritische Urteil seiner . Leser appelliert, ·die F undamente der
römischen Geschichte mit allgemeinen Erwägungen zu retten,
die m. E. sehr geeignet sind, zum Nachdenken aufz~lfordern.
Man fälscht, meint De Sanctis, wohl aus aristokratischer Eitelkeit .
irgend einen Stammbaum, aus patriotischen oder religiösen
Studien IX S. 174ff.; Girarc1, No uv. Re yue historique 1902 S. 403; Schanz S. 39 ;
Lambert S. 535 N.1 [auch oben S. 335 N . 31 J.
121) V gl. 'lano, 1. 1. VII 26, 27; Quinctilian, inst. or. I 4, 13, 14 und die
Grammatiker Probus, Victorinus und Terentius Scaurus bei Keil, Gramm. lat. IV
118, 35; VI 7, 3 1 ; VII 13, 13·
122) Cie. ad fam. IX 21, 2.
123) Pomp. 1. 2 § 36 D. de O. 1. I, 2.
124) Vgl. Lambert S. 535 N. 1 mit Literaturangaben.
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Gründen ein par Dutzend Königs- und Priesternamen, aber nicht
Hunderte von Namen von Magistraten. 125) Ferner ist die Annahme, daß Rom im V. Jahrhundert noch keine Liste seiner
eponymen Magistrate gehabt habe, mit seiner damaligen Bedeutung und Kulturstufe im Widerspruch. Es ist deshalb für
ihn undenkbar, daß die Römer, die mindestens schon zu Beginn
des V. Jahrhunderts Gesetze in steinernen Inschriften · auf dem
Komitium verewigt haben, die Notwendigkeit einer Eponymenliste nicht empfunden haben sollten. Deshalb würden wir nicht
bezweifeln können, daß eine solche Liste in Rom, wie auch
anderwärts, existiert habe, auch wenn sie uns nicht erhalten
wäre. Der Umstand jedoch, daß die uns überlieferte Liste gerade
ungefähr um 50 0 beginnt, ist für De Sanctis geradezu ein Beweis
für ihre Authentizität. Ein Fälscher, meint er, hätte die Liste im
nächtigen Dunkel der Vorgeschichte beginnen lassen.
Diese Argumentation klingt nicht übel, ist aber doch gewiß
nicht ganz zutreffend. Daß die Fasten nicht, wie die Annales
maximi, in die graue Vorzeit hinaufreichen, erklärt sich einfach
genug dal:aus, daß sie mit der Einführung der Jahresmagistratur
zusammenhängen, durch die ein Bedürfnis nach Einführung einer
neuen Chronologie entstanden war. Es ist deshalb ganz natür-:
lieh, daß sie die Periode lebenslänglicher Könige als hinter ihrer
Ära zurückliegend auss chalten. Da aber der Beginn dieser Ära
auf 120 Jahre vor dem Gallierkrieg angesetzt "vorden war, mußten
auch die Fasten soweit zurückreichen, wie bereits oben hervorgehoben worden ist. Deshalb läßt sich aber natürlich aus dem
Zeitraum, den die Fasten umspannen, kein Argument für ihre
Richtigkeit gewinnen. Die Frage ferner, ob wir überhaupt berecl1tigt sind, neben den Annalen eine selbständige Eponymenliste anzunehmen, wie dies De Sanctis tut, ist mit Sicherheit gar
nicht zu beantworten; jedenfalls nehmen gerade die Anhänger
der konservativen Richtung an, daß die Fasten aus den Annalen
geschöpft sind, womit diese Frage implizite verneint iSt. 126) Und
so richtig die psychologischen Momente sind, mit denen De Sanctis
125)

De Sanctis, Storia dei Romani I S.

2.

Allerdings ist die Frage, wie sich die \Vissenschaft das Verhältnis beider
denkt, selbst nicht klar. Mommsen, Chronologie S. 195 meint, das Eponymenverzcicbnis sei spätestens von 454 an aus gleichzeitiger Aufzeichnung der jeweiligen
Jahresbeamten hervorgegangen, nimmt also einen selbständ igen Ursprung der Fasten
an. Der herrschenden Auffassung dürfte dies jedoch nicht entsprechen. Vgl. dazu
auch das oben S. 432 f. Gesagte.
126)

-<Jeden
die Annahme einer Erfindunl! der ganzen Eponymenliste
b
kämpft, so zweifellos ist auf der anderen Seite, daß auch in einer
authentischen Liste Lücken entstehen können, so daß selbst "venn
·die Annahme, die Liste sei mit der Einführung der Jahresmagistratur begonnen worden, zutreffen würde, doch nicht bewiesen wäre, daß die überlieferte Liste authentisch wäre. Leider
·sind jedoch so zahlreiche Ergänzungen der Fasten erwiesen, daß
·dadurch ihr "\Nert als geschichtliche Quelle für uns erheblich
herabgesetzt wird. Und wenn man zu ihren Gunsten auf die
entsprechenden Einrichtungen anderer italischet und griechischer
Staaten verweist, so läßt sich dagegen einwenden, daß sich auch
-an ihnen die korrigierende Hand ihrer Bevvahrer · bemerklich
macht. I ':!')
Diese Argumente scheinen mir, wenn auch nicht durchschlagend, so doch unter den von De Sanctis vorgetragenen die
treffendsten zu sein. Ich kann mich daher in · bezug auf seine
übrig'en Erörterungen kurz fassen, zumal sie kaum mehr als ein
Resum e der communis opinio bieten. Er weist unter anderem
·darauf hin, daß die verschiedenen Redaktionen der Fasten bei
.aller Verschiedenheit im einzelnen doch gewisse gemeinsame
Züge aufweisen: die Zahl der aufgeführten Magistrate ist in allen
nahezu die gleiche, wenn auch ihre Verteilung auf die einzelnen
Jahre variiert.
Hieraus schließt De Sanctis, daß diese ver:schiedenen Redaktionen auf eine ältere Quelle zurückgehen
müssen, und dies kann in der Tat nicht wohl bestritten ·w erden.
N ur folgt daraus nicht, daß diese Quelle als authentisch betrachtet werden muß. Vielmehr kann und wird dieselbe bereits
·die wesentlichen Interpolationen enthalten haben und werden
nur die Differenzen zIvisehen den einzelnen Listen auf spätere
Konjekturen zurückzuführen sein. De Sanctis erinnert ferner an
·d as von uns bereits behandelte Argument aus dem Rhotazismus ·
und schließt daraus, daß der Ädil Cn. Flavius das Jahr seiner
Adilität (304 a. eh.) als das 204. nach der Dedikation des
kapitolinischen Jupitertempels bezeichnet,128) daß die Magistratsliste, die dieser Berechnung zugrunde gelegt ist, keine Fälschung
des ausgehenden vierten Jahrhunderts sein kann, was überdies
.auch deshalb keinen Sinn hat, weil eine derartige Fälschung zu
e iner Zeit, da noch niemand in Rom Geschichte schrieb oder
·b

<J

127)
128)

Vgl. Seeck, die antike Geschichtsschreibung S. 52, 55 ff.
Vgl. Plin h. n. XXXIII 19.
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las, unwahrscheinlich iSt. 12D) Ein weiteres Argument für seil1 e.
den Fasten günstige Auffassung entnimmt De Sanctis den dai-in
vorkommenden Namen. Wären die älteren T eile der Fasten eine '
Fälschung der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, so wäre.
anzunehmen, daß sie die Verhältnisse dieser Epoche wieder-.
spiegeln müßten, was kein eswegs der Fall ist. Denn die Faste!').
der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts zeichnen sich durch die
große Vielseitigkeit der Namen aus, während in der zweiten
Hälfte des vierten Jahrhunderts di e Ge ntilnam en viel weniger
variieren und kein eswegs immer die Namen dominieren, die, wie
z. B. die Fabier, in den älteren Fasten immer wiederkehren, anderseits aber m anch e Gentilpamen dieses Teils der Fasten sich.
später nicht mehr oder doch nur selten finden. Hieraus ist zu
schließen, daß die älteren Teile der Fasten ni cht gefälscht sind;.
denn andernfalls müßte sich g'e rade das Gegenteil konstatieren
lassen. Vor allem kann man begreifen', daß die Cornelier Fabier
Ämilier Magistraturen erfL~nden haben, um das Anseh~n ihrel:
gentes zu erhöhen; dagegen ist ein solches Verfahren völlig unverständlich bei Familien, wie den Aternii, Curiatii, Herminii,.
Numicii, Tullii und anderen patrizischeIl Geschlechtern, die später
erloschen sind oder jede Bedeutung verloren haben. 13o) A ber
auch hierauf läßt sich erwidern, daß diese A usführung zvvar b eweist, daß . die . Fasten nicht vollkommen gefälscht sind, ab er
nicht, daß sie unverfälscht sind, vvorauf doch alles anzukommen
hat. 131 )
Auch De Sanctis muß ja einräumen, daß die Magistratslist e
nicht durchaus authentisch ist. Es ist nach ihm wie nach der
herrschenden Lehre anzunehm en , daß ' die ursprüngliche Liste
keine Beinamen registriert hat, sowie daß die A ngab e des Vatersu~d Großvatersnamens in den kapitolinischen Fasten auf späterer
Interpolation beruht. 132) A ber darum können wir doch nicht, ,yie
De Sanctis mit Recht bemerkt, in allen Fällen von Fälschuno"
b
sprechen. Gewiß dürfen wir mit ihm annehmen, daß von berühmten Persönlichkeiten das cognomen im Mythus oder in der
Tradition fortlebte und daß sich bei anderen der Beiname und
die Bezeichnung der A bstammung aus Familienerinnerungen und
120)
130)

Vgl. die bei De Sanctis I S. 4 N.
De Sanctis I S. 5.

2

Genannten .

l:H) Die Ausführungen dieses Schriftstellers über den aallischen Brand kann.
ich mit Rücksicht auf das oben S. 427 ff. Gesagte übergehe~.
132) De Sanctis S. 6; vgl. dazu Schanz S. 39 und oben S. 434.

Stammbäumen feststellen ließ, oder daß andere das Ergebnis von
Konj ekturen waren, die bezweckt~n, die verschiedenen Kons uln ,
eines Geschlechts m öglichst gut an einand er zu r eihen. So erkl ärt
es sich, daß in den älteren Fasten di e Vorfahren eines Konsuls
unter den vorausgegangenen Magistraten durch viele Ge nerationen
hindurch vollzählig aufgeführt we rden, währen d man in historisch er
Zeit beobachten kann, daß auch in den vornehmst en Geschlechtern
die Vererbung de s hö chsten A mtes vom Vater auf den Sohn
keineswegs gewöhnlich gewesen ist. 1 3 :')
So erklären sich die Interpolationen und Variante n der Fasten
teilweise als E rgebnisse der Spekulation, t eilweise als sachliche
Irrtümer und mithin auch nur t eilweise als Fälschungen. De
Sanctis gibt dies ZU,134) behauptet ab er, daß jedenfalls di e verschiedenen A ngabe n der einzelnen Fast enred aktionen üb er die
Zahl der Konsulartribunen nicht notwendi g zu dem Ergebnis
führen müssen, daß die eine oder andere auf Fälschung beruhe.
Die Liste müßte ja , m eint De Sanctis, bei ihrer Wand erung
durch die Hände der verschiedenen lateinisch en und griechischen
Kompilatoren naturgemäß Veränderun gen erfahren: Dies könn en
"v ir unb edenklich zugeben; aber der Stein de's A nstoßes wird
dadurch nicht von der Stelle gerü ckt. Denn ist es nicht im
Grund e gleichgültig, auf welch e Weise die Varianten und Interpolationen entstanden sind ? Hat es un s nicht vor allem darauf
anzukommen, daß sie vorh an den und nicht zu beseitigen sind ?
Gewiß ist es, nun mich auf e in e n Fall zu b eschränken, möglich,
daß nicht D iodor selbst der Kürze wegen nur einen Teil der
Konsul artribunen genannt hat , sond ern daß dies bereits seiile
Quelle getan hat; gewiß kann die Tatsacl~e, daß b ei Diodor in
zwei Fällen mehr Namen als bei Livius, wenn auch weniger als
in d en kapitolinischen Fasten genannt sind, mit De Sanctis durch
die A nnahm e erklärt werden, daß Livius die Zahl der Tribunen
aus Gründen der Symmetrie stets auf sechs abgerund et h at, oder
daß .auch die Sechszahl der Tribunen mit der Verdopplung des
Heeres zusammenhängt, wie De Sanctis selbst zugibt; aber
a us all diesen Momenten können w ir nur den Schluß ziehen,
daß c1i~ Fasten in den sämtlich en uns überlieferten Redaktionen
bis zu einem gewissen Grade un ge nau und unzuverl ässig sind.
Und ist obendrein, "vas D'e Sanctis nicht bestreit et, anz unehm en,
13 3)
13"')

Vgl. Cichorius, Leipz. St. IX S.
De Sanctis I S. 7.

226

ff. , De Sanctis I S. 6.
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daß darin sogar Fälschungen zu finden sind und daß daher eine
genaue Restitution der ursprünglichen Liste unmöglich sein
würde, auch vvenn die Kritik in bezug auf die echten Partien
überall zu unumstößlich sicheren Ergebnissen gelangen würde, so
ist damit den Fasten allerdings das Urteil gesprochen: sie können
das nicht leisten , 'was die Niebuhrsche Schule von ihnen erwartet.
Dieses Ergebnis vermögen auch die Bemerkungen unseres
Autors über die römische Chronologie nicht umzustoßen. U5) ' lVir
müssen ihm und der von ihm vertretenen communis opinio
natürlich zugeben, daß es auch in dieser Beziehung Varianten
der verschiedenen Fastenredaktionen gibt, die unerhebli ch und
- . nä mlich für die Chronologie - bedeutungslos sind. 13ß) Aber'
daneben gibt es andere, die um so schwerer ins Gewicht fallen.
Vor allem übergeht Diodor zwei Konsulnpaare, die die anderen
Quellen verzeichnen, und nennt dafür an anderer Stelle andere
die diese nicht erwähnen, um auf diese Weise die Zahl del~
Eponymen auszugleichen. 137) Ich bedauere, hier auf Einzelheiten
ni cht eingehen zu können und beschränke mich darauf, auf
Mommsen, Matzat und Seeck zu verweisen, die die verschiedenen
Varianten festgestellt und zu erklären versucht haben. Nur eines
sei hier noch hervorgehoben, weil es besonders charakteristisch ist
und das Problem der Fasten am besten illustriert. In den Fasten 138)
fil1den wir für die Jahre 375-371 die Bemerkung: Per annos
quinque nullus magistratus factus est, !H9) während andere Quellen
von einer vierjährigen Magistratslosigkeit berichten 140) und Diodor
nur eine einjährige Anarchie erwähnt. 141) Diese Bemerkung bezweckt, 141 a) die Zahl der Magistrate mit der für den gallischen Brand
135)

De Sanctis I S. 7 ff.

Über die Militärtribunen von 367 vgI. Holzapfel, ChronoL S. 39 N. 7
und De Sanctis I S. 8 N. 1. Über die Konsuln vo n 434 vgl. eod. N. 2.
137) De Sao ctis I S. 8 N. 2 - 5.
138) CIL. P S. I24.
136)

139) E ntsprechend die Bemerkung de s Liv. VI 35: tribuni plebis null os
curu les magistratus creari passi sunt eaque solitudo magistratuum . . . per quinquennium urbem tenuit; vgl. Lydus de mag. I 38 ; Fla\'. Yopiscus Tac. 1. Dazu
Mornmsen, CbronoI. S. 204 N. 393.

140) Eu trop. 2, 3; Rufus, brev. 2; Cassiodor bei Mommsen a . a .
Pictor b ei Gell. V 4.
141)
141

o·"

F alUS
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Diodor XV 75; vgI. auch Plutarch Cam. 39.

n) Mommsen, Chronol. S. I I4 ff. , Staatsrecht II S. r 60; De Sanctis I S. 9;

Lie lJemuu bei Pauly- ' Vissow8, Y Sp. 3 8 1.

festges etzten Jahreszahl - 386 a. Ch. - in Einklang zu bringen.
Andere Quellen suchen die Differenz durch Einschiebung von
Jahresdiktaturen auszugleichen, 142) ein Verfahren, dessen Künst- '
lichkeit und Absichtlichkeit ebenso unverkennhar ist wie jenes.
Die kapitolinischen Fasten aber akzeptieren beide Operationen
zugleich,143) was zur Folge hat, daß die Jahrzahl der gallischen
Eroberung auf 390 zurückdatiert werden m uß.144) Die moderne
Kritik sucht bekanntlich nach einem anderen Ausgleichungsmittel
und betrachtet als solches die Interregnen in Verbindung mit der
Beweglichkeit des Amtsjahrs vor 233 a. Ch. H5 ) Aber dagegen
läßt sich einwenden, daß die Annahme, es seien vor diesem Zeitpunkt die Interregnen nicht in das Amtsjahr eingerechnet worden,
durchaus unbewiesen ist und daß, selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, der dadurch bewirkte Passivsaldo von Magistraten
durch die Fälle vorzeitiger Beendigung des Amtes wieder ausgeglichen worden sein würden, so daß die Zahl der Eponymen
gewiß nicht geringer, sondern bestenfalls größer sein müßte als
die der Amtsjahre. 14C) Es ist deshalb gevviß richtig-er, statt durch
solche Hypothesen die Rettung der Integrität der Fasten zu versuchen, anzunehmen, daß die Fasten w irklich Lücken gehabt
haben. Auf der anderen Seite haben wir keinen Grund zu der
Meinung, daß solche in den -Fasten des 4. Jahrhunderts nicht
mehr vorhanden gewesen sind. Und daß diese Lücken der Eitelkeit
plebeischer Geschlechter eine willkommene Gelegenheit, sich zu
betätigen, geboten haben, 'wird ohne -w eiteres einleuchten.
Auch vom Gesichtspunkt der Chronologie aus kommen wir
mithin zu dem Schlusse, daß das grundlegendste Dokument der
r ömischen Geschichte zwar nicht durchgängig, ja nicht einmal
in seinem älteren Teil, als gefälscht betrachtet werden kann, daß
es aber doch in einem Maße überarbeitet und infolgedessen verfälscht ist, daß wir uns nicht · unbedingt darauf verlassen dürfen.
Die Fasten ermöglichen uns so eine Vergleichung der Daten der
römischen Geschichte mit denen der griechischen im allgemeinen i
aber sie bieten keine sichere Gewähr für die Geschichtlichkeit
142) Daher die stereotype Bemerkung in den fast. cap.: "hoc anno dictator
el magister equitum sine consulibus fuerunt," vgL die Fastenübersicht im CIL. Il
S. 86 ff. und dazu Mommsen, Chronologie S. 99 und r I4 ff., Seeck S. I67 u. a.
143) De Sanctis S. 9 und IO.
.
144) Vgl. Mommsen a. a. O. S. 80 ff., Liebenam a. a. O.
14 5) Ygl. dagegen Unger, Interregnum und Amtsjabr, Philologu3 SuppL IV r884
S . 28I ff.
14ß) De Sanctis I S. IO N. I ff.

der einzelnen in den Annalen unter den jeweiligen Eponymen
berichteten Ereignisse und nicht einmal für die Geschichtlichkeit
der Eponymen selbst. Daran vermögen auch die allgemeinen, ·
von de. S~mctis angestellten, oben erwähnten Erwägungen . nichts
zu ändern. Gewiß sind wir nicht berechtigt, die ganze römische
Geschichte der vorannalistischen Periode zu verwerfen, oder, um
es paradox auszudrücl{(~n, eine Erzählung oder einen Namen nur
deshalb für ungeschichtlich zu erklären, weil er in den Annalen
überliefert oder in den Fasten aufgeführt ist; aber anderseits
dürfen · wir :an einen bestimmten Bericht, an dem Namen· eines
Magistrats, . an dem Datum eines Gesetzes oder . seine~ überlieferten Inhalt nicht nur deshalb festhalten , weil sie in den
Annalen genannt sind, sofern ·wir Grund haben, an der Geschichtlichkeit dieser Berichte zu zweifeln. So verfehlt mir daher
der möderne Radikalismus in bezug auf die behandelte Frao-e
scheint, so wenig kann ich mich mit einem übertriebenen KO~l- .
servativismus befreunden. Infolge ihrer Quellen · wird die ältere
römische Geschichte immer an einer gewissen Unsi~herheit leiden ,
aber auch d.em historischen Subjektivismus ein ~eites Feld der
Betätigung gewähren.
Dieses E:rgebnis ist freilich himmelweit von · dem Ziel verschied<::n, das Niebuhr der historisch~n Forschung gesteckt hat.
Wenn wir auch zugeben, daß die Tradition der republikanischen
Periode im allgemeinen zutreffend ist, so ist sie doch in den
Einzelheiten in einem Maße das Produkt später Überarbeitung"
daß · es, um ein gutes Wort E. Lamberts zu zitieren,147) schwer
ist, den canevas von der broderie zu unterscheiden. U8)
l4,i ) S. 535 N.

1.

148) In der vorstehenden Erörterung habe ich mich auf die Magistratstafel
beschränkt, die Triumpbtafel dagegen mit Stillschweigen überg·a ngen. Mit gutem
Grunde; denn in bezug auf sie liegt die Sache nicht anders wie bei der Magistratstafel. Zwar wird sie von Mommsen, Forscb. Ir S. 79 ff., 153 ff. ; ,S eeck (S. 93, 143)
und anderen als noch zuverlässiger als die letztere betrachtet; indessen kaum mit
Recht. Vgl. Matzat, Chronol. I S. 165 ff., 178 ff., der "ein gutes Viertel der
Triumpbaltafel-Angaben als Fälschung zu erweisen sucht" (Seeck S. 93) u'n d vor
allem Schön, das capit. Verzeichnis der röm. Triumphe, Abh. des archäol.-epigr.
Seminars in vVien 18 93 (IX) und ders., Die Differenzen zwischen der kapitolinischen
Magistrats- und Triumphliste 1905 . Vgl. auch \Vachsmuth, Einl. S. 635 .f . Schanz ,
~ S. 4°; D~ Sanctis I S. 15· Der Erörterung von Schön, vor allem S. 73 ff. glaube
~ch nur zustIr~men zu l{önnen. Zweifellos ist die letzte Quelle der Triumphalliste
III den Pontlfikala~nalen zu suchen, und damit fehlt für uns jeder ."-\nlaß, ihnel~
eine besondere Glaubwürdigkeit beizumessen. Vgl. Schön S. 75, R . J\Ia schke, zur
Theorie und Gesch. der Agralgesetze S. 16.

~ r6.

Die Überlieferung über die Gesetze der Republil{ im
allgemeinen.
Das Ergebnis der im vorigen Paragraphen veransblteten
Untersuchung' besteht · darin, daß die Tradition wie die C~rono
logie der vora~nalistischen Periode der römischen Gesohichte
zwar nicht absolut unrichtig, aber doch relativ unsicher sind und
um so unsicherer werden, je weiter wir gegen den myth~schen
Ursprung der urbs Roma zurückgehen. I)
Diese Unsicherheit muß natürlich ihren Einfluß auch auf die
Beurteilung der römischen Gesetze äußern, die wir ausschließlich
aus der Überlieferu~1g kennen und die im Vergleich mit den inschriftlich erhaltenen Gesetzen die überwiegende Mehrzahl bilden.
Ich sehe dabei durchaus von den Zivilgesetzen des Servius Tullius
und den zahlreichen leges regiae ab, einmal weil diese · oft genug behandelt sind '2) und sodann weil mit unserem Thema in
1) Eine eingebende Untersuchung über die Einzelheiten der älteren Tradition
und über die Daten der römischen Chronologie, über die Finsternisse, die Synchronismen, das Amtsjahr usw. liegt natürlich nicht im Rabmen dieses
erkes; ja
es muß hier soaar auf die Darlegung der sicheren Ergebnisse der modernen
Forschun a verzic~tet werden. Es handelt sich ja auch für den Rechtshistoriker
nicht dar~m, die Aufeinanderfolge der einzelnen Ereignisse zu verfolgen, als vielmehr die Entwicklung der staatlichen und sonstigen rechtlichen Verhältnisse einer
Nation zu beobachten. Nur insoweit die auf die letzteren bezügliche Tradition
solche Ereianisse voraussetzt, hat er daher die Geschichtlichkeit der letzteren zu
prüfen, wie"'·dies in den vorausgegangenen Kapiteln dieses Buches t:ilweise ~ereits
aeschehen ist. Dabei kann uns das genannte Ergebnis als LeItfaden dIenen.
~Vollen wir auf die Erkenntnis der römischen Verhältnisse vor den pUJ;lischen
Krieaen nicht überhaupt verzichten, so müssen wir davon ausgehen , ,daß die
anna~istische Tradition im allgemeinen ricbtig ist, daß sich aber darin Ungeschichtliches in aroßem Umfang findet. 'iVir sehen dabei vollkommen von der Begründung'
ab die d~e kl assischen Historiker den von ihnen gescbilderten Ereignissen hinzu;üaen
'" , da diese auf keiner Quelle beruhen kann, sondern als subjeHive Pragmatik des Autors betrachtet werden muß.
2) Vgl. über die leges regiae: Bruns, fontes I S:. 1 ff., Bremer, JHr~sprude~ti~e
. antehadrianae guae sup. I (1896) S. 26 [ f.; M. Voigt, Uber die leges regJae, LeIpZIg
J 876 (Abh. der sächs. Gesellschaft VII); eug bei Daremberg et Saglio s. v. Leges
regiae; Mommsen, Staatsrecht II S. 4I; Karlowa, Röm. Rechtsg~sch. I S. 105 f. ,
Krüger, Gesch. der Lit. u. Quellen S. 4 ff., Schwegler I S. 23 ff.; Dlr.ksen., Versuche
S. 234 ff., Rubino, Unters. S. 399 ff., Lambert, Nouvelle Revue hlstonque XXVI
S. I63 ff. , O. HÜ'schfeld, die Monumenta des Manilius und das ius Papirianum
(Sitzungsberichte der Berliner Akad. 1903 S. 5 ff.); Kipp, Gesch. der Quellen des
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ke.inem un~ittelbaren Zusammenhang stehen 3) und beschränke
mIch auf dIe f~r uns wichtigen Gesetze, die Verfassungs-, Acker-,
Schuld- und Zl11sgesetze sind.
In bezug auf diese sämtlichen Kategorien von Gesetzen i~t
zunächst die Frage zu stellen, "voher der Annalistik und den
späteren Historikern die Kenntnis von ihnen, im näheren von den
Rogatoren: der ~hronologie und dem Inhalt dies~r Gesetze gekommen 1St. DIese Frage wird von den Rechtshistorikern b edauerlicherweise v.ernachlässigt: sie beschränken sich im große11
und ganzen auf dIe Angabe der inschriftlich erhaltenen und der
von der Tr~~ition erwähnten Gesetze, unterlassen es aber, an den
let~.teren Kntik zu üben, obwohl, wie sich aus der vorausgegangenen
~rorterung zur Genüge ergeben dürfte, dies eine ihrer wichtigsten ~ufgabe bilden müßte. Die Historiker aber haben zwar
an der Uberlieferung, soweit sie die genannten Gesetze betrifft
manche~ auszu.setz~n, gehen aber an der prinzipiellen Frage i~
. ~llgeme1l1en mIt Stillschweigen vorüber. 4) Dieses würde uns fr eihch er.spar~ bleiben, wenn wir annehmen dürften, daß Annalisten
und !f1stonker die römischen Verfassungs- wie die anderen Gesetze
u~m1ttelbar aus dem Zweck ihrer Erhaltung' für die Nachwelt
. ~Ie~enden Dokumenten kennen gelernt haben ; diese Annahme
1St Jedoch
durchaus. unbegründet
und wir müssen vielmehr gl au b en,
.
.
da~, 'wenn.. auch ehe ~ltte, . Gesetze in Stein oder Erz zu graben,
bel den Romern gewIß weit zurückreicht, 5) doch schon den Annalisten ,virklich sehr alte Dokumente dieser Art nicht mehr erhalten gewesen sind. fl) Allerding's fällt mit der Legende von der
röm. Rechts 1903 S. 24 f., Schanz, Gescb. der röm. Lit. I S. 43 ; Pais, storia F
S. 100, 12 S. 658 N. I; De Sanctis I S. 300.
.3) Dasselbe gilt vom ius Papirianum und den Monumenta des Manilius, val.
die L Iteratur in der vorigen Anmerkung.
b
.. .4) ~ine rühmlic~e A.usnabme bildet Herzog, auf dessen Dekanatspropramm.
"U ber dIe Glaubwurdlgkelt der aus der römischen Republik bis zum Jahre "87 d ·
Stadt überlieferten Gesetze", Tübingen 188 I, wir unten zurückkommen
V gl. .auch ~. Maschke, zur Theorie und Gesch. der röm. Agrargesetze 1906;
E. Pals, stona I u. II passim.
.
5) V gl. dazu De Sanctis I S. 5 ff.
6
..
) Uber ~ie den klassischen Historikern ~~haltenen Urkunden cfr. Schwegler I ·
S. 18~. und dIe dort angegebenen Quellen. Uber die unter dem sog. lapis niger
neuerdlOgs
entdeckte Stele mit der archaischen
Inschrift val.
Hülsen Bel't r. z. a It .
G
.
b '
esch. II S. 228 ff., Röm. Mitteil. XX S. 40 ff.; Comparetti, iscrizione -arcaica deI
Foro romano, Roma 1900; De Sanctis, rivista di :6.101. XXVIII (1900) S. 406 ff: ;
l\~~mmsen, Hermes XXXVIII S. 151 ff.; Hülsen, Ausgrabungen I S. 46 und dort
ZItIerte, auch Pais, storia 12 S. 737 ff.

~erc1e:~

Zerstörung Roms durch die Gallier 7) eine der wichtigsten Voraussetzungen ihrer Vernichtung und wäre es deshalb an sich
ebenso möglich, daß Gesetze von problematischer Authentizität,
wie die leges Liciniae Sextiae, Genucia, Hortensia, Publilia,
Poetelia usw. den späteren Zeiten erhalten geblieben wären, wie
dies von dem im aventinschen Dianateinpel aufgestellten foedus
Latinum, S) dem im Tempel des Semo Sancus bewahrten foedus
Gabinum,9) dem auf dem Forum stehenden cassischen Bündnis 10)
berichtetwird.lI) In der Tat lesen wir von einigen Gesetzen,
daß sie noch in der augusteischen Epoche in den Originaltafeln
2
erhalten gewesen seien, wie z. B. die lex F uria Pinaria von 47 ,
die Varro erwähnt 12) und die von Dionysius genannte lex Icilia
de Aventino publicando,l!~) auf die wir im ersten und zweiten
Kapitel des öfteren Bezug genommen haben. Aber einerseits hat
die moderne Kritik bei den meisten dieser uns nicht erhaltenen
Dokumente seit langem ihre Echtheit oder ihr Alter oder ihre
Benennung bemängelt, so daß der Umstand ihres Vorhandenseins
in der klassischen Zeit keineswegs vermocht hat, den in ihnen beurkundeten Verträgen und Gesetzen ein höheres Ansehen als
anderen zu verleihen, und anderseits muß die Tatsache, daß die
Historiker diese angeblich aus fernen Zeiten erhaltenen Urkunden
ganz besonders hervorheben, uns zu dem Schluß berechtigen, daß
dieses Material an Umfang äußerst geringfügig gewesen ist. Vor
allem steht in bezug auf das XII-Tafel gesetz , dem die Römer
doch eine fundamentale Bedeutung beilegen, fest, daß es den
augusteischen Schriftstellern nicht erhalten gewesen ist, 14) und
wenn uns dies auch nicht zu dem Schluß nötigt, daß die ses
Vgl. oben S. 43 6 und dazu noch Pais 12 S. 72 5 ff.
9) Dion. IV 58.
10) Cicero pro Balbo XXIII 53; Liv. II 33, oben S. 33 2 •
11) Hierher gehört auch elie Urkunde d.es ersten Schiffahrts- und H~ndel~
vertrags zwischen Rom und Karthago aus dem ersten Jahr der RepublIk, dIe
Polybius im Wortlaut mitteilt und die er selbst gesehen zu haben . scheint. V gl..
Polyb. UI 22. Das Aller des Vertrages ist gleichwohl höch st bestritten; vgl.
Mommsen, Chronologie S. 320 ff. gegen Röm. Gesch. I S. 97, 9°7, der ihn in das
Jahr 34 a. Ch. verlegt - dazu Diodor XVI 69 und Liv. IX 43; anderseits
8
Nissen, Fleckeisens Jahrb. IIIC (1868) S. 321, der Polybius folgt; Herzog, Staatsverfassung I S. 47 N. i, Schanz, Gesch. der röm. Lit. I S. 4 6 und die dort angegebene Literatur. Pais 12 S. 2 I 3 schweigt sich auffallenderweise über das
7)

8) Dion. IV 26.

Problem aus.
12) apud Nlacrob. Sat. I 13, 21.
13) Dion. X 3 2 .
14) Vgl. Krüger S. 10 ; Kipp, Gesch. der Quellen S. 34; De Sanctis I S. 30 N. I .

Gesetz, sofern es überhaupt existiert hat, auch schon den älteren
Annalisten verloren gewesen sein muß, so spricht doch immerhin
eine gewisse vVahrscheinlichkeit dafür. Dasselbe ist von anderen
Gesetzen zu sagen. \iV enn auch die Archive in den Tempeln des
Saturn und der Ceres und im atrium Libertatis einzelne leges vor
dem Unterg'ang belvahrt haben mögen,t5) so ist doch aus Cicero
zu entnehmen, daß die Gelehrten seiner Zeit auch in bezug auf
diesen Gegenstand sich im 'w esentlichen auf die Tradition angeWIesen sahen. 16) Und wenn wir annehmen wollen - wozu wir
freilich objektiv kaum berechtigt sind - daß den älteren Annalist~~ n~anche später verscln'iTundene Urkunde noch im Original
zuganghch gewesen sei, so müssen wir doch aus dem Charakter
der . annalistischen Geschichtschreibung schließen, daß durch sie
den späteren ·Historikern eine genaue und zuverlässige Kenntnis
vom Inhalt und der Veranlassung dieser Gesetze nicht übermittelt
worden ist. Es kann deshalb unerörtert bleiben, wie viel von
älteren Gesetzen zur Zeit der älteren Annalistik noch vorhanden'
gewesen ist; genaue Ergebnisse würde eine hierauf gerichtete
Untersuchung ja doch nicht erzielen. Die Römer selbst nehmen
an, daß in alter Zeit die Gesetze auf Holztafeln veröffentlicht
worden seien 17) und bezeichnen die Verwendung von Bronze für
diesen Zweck bei den XII Tafeln als eine Ausnahme. 1S) Ob freilich die XII Tafeln in dieser Weise wirklich einmal dem Publikum
zugänglich gemacht worden sind, ist bekanntlich bestritten; würd e
man mit M. Voigt J 9) annehmen dürfen, daß auch sie auf tabulae
roboreae geschrieben waren, so würde sich daraus ihr Verschwinden
in der späteren Zeit aufs einfachste erklären, ohne daß wir die
Fabel vom gallischen Brande zu Hilfe nehmen müßten.
Ist nun aber aus den erörterten Gründen zu schließen, daß
das zur Zeit der augusteischen Geschichtschreibung, ja schon der
älteren Annalistik vorhandene urkundliche Material äußerst gering
gewesen ist,20) so ergibt sich daraus für uns weiter, daß die Quelle,
15)

. S. 50 N.

V gl. dazu De Sanctis I S.

ff. und Girard, organisation judiciaire I

Cicero dc leg. III 20, 46 und dazu De Sanctis I S.
f.; auch Krüger S. 18 N . 74.
17) Dion. III 36; Horat. A. P. 396 f.
18) Liv. III 57, 10; Dion. X 57; Diodor XII 26.
16)

S.

29

2.
30

N.

2;

Pais Il

101

19) M. Voigt, die XII Tafeln I S. 5 I; dazu Krüger S. 9.; auch Pescatori ,
0 tabulae roboreae, 1899 und Huvelin, lds tablettes magiques et
le droJt rom. 1901 S. 22 und andere bei Lambert S. 5 66 N. 6 Zitierte.
20) V gl. dazu Liv. VII, Horat. ep. II I; Beaufort, diss. sur l'incertitude S. 19 f.

tabula~ aeneae

aus der die eine wie die andere ihre Kenntnis der meisten älteren
Gesetze schöpfen konnte, nur die Pontifikalchronik gewesen sein
kann. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß diese wirklich .die
Quelle für jedes einzelne bei Livius, Dionysius usw. überlieferte
Gesetz gewesen ist; vielmehr besteht die Möglichkeit und sogar die
vVahrscheinlichkeit, daß von den überlieferten Gesetzen manche
erst aus der jüngeren Annalistik in die Tradition hineingeraten
ind. Die Annahme, daß die Annalen eine lex verzeichnet haben,
die bei den Späteren erwähnt ist, bedeutet also nur den günstigsten Fall. Und in diesem stehen wir vor der Frage, wie bes chaffen der Bericht der Pontifikalchronik gewesen sein kann und
'welcher Wert ihm beizumessen ist. Darüber schweigt die moderne
Geschichtsforschung. Nur Herzog hat einmal den Versuch gemacht,21) Gesichtspunkte zur Beantwortung dieser Frage zu gewinnen. Aber dies geschah aus einer sehr konservativen Tendenz
heraus und deshalb müssen uns seine Ergebnisse fragwürdig
cheinen, obwohl sie selbst negativ genug ausgefallen sind. Herzog
meint, \!2) für die überlieferten Gesetze sei die Möglichkeit einer
zuverlässigen Überlieferung bis zu den Zeiten der Annalisten unter
den für die Annalistik vorliegenden Verhältnissen auf verschiedene
Weise denkbar. "Es konnte sein, daß die offizielle Chronik im
Anschluß an die Jahresmagistrate auch die wichtigsten Geetze des betreffenden Jahrs wenigstens mit Urhebername und
Titel gegeben hätte, und wir dürfel} annehmen, daß, vvenn
·oder soweit dies der Fall war, die Annalisten bei der Dürftigkeit
ihrer Quellen den so gebotenen Stoff ausschöpften, daß also was
in der Chronik stand, noch bei Livius und Dionysius zu finden
sein muß. Es wäre weiter denkbar, daß der älteste oder einer
der ältesten Annalisten sich die Mühe genommen hätte, zusammenzusuchen, was er aus der alten Zeit noch mittelbar oder unmittelbar retten konnte und daß dies dann auf die Nachfolger übergegang'en viTäre; denn nahm sich einer diese Mühe, so war es
11atürlich, daß die Späteren ebenso aus ihm schöpften wie die
Antiquare der Kaiserzeit aus Varro. Oder aber konnte der älteste
Annalist bereits eine derartige Arbeit, eine Zusammenstellung der
'wichtigsten älteren Gesetze vorfinden und dann wäre die Überlieferung derselben Art, nur um eine Stufe weiter zurücldiegend
und um so sicherer. Und drittens ist denkbar, daß im Fortgang
der Annalistik wenigstens einzelne in Vervollkommnung' nicht
21) In dem oben N. 4 erwähnten Programm.
Binder, Die Plebs etc .

22) Herzog S. 7.
3°

bloß der Darstellung sondern auch der urkundlichen Forschungaus den Priester- und Magistratsurkunden oder sonstigem Quellenmaterial nachträglich Neues geschöpft hätten, und da bei Livius.
und Dionysius vorzugsweise die Quellen der gracchisch.en und
sullanischen Zeit benutzt sind, so müßten wir die Spuren davon
auch bei ihnen finden . In all end i es e n Fäll e n ab er ist zu
erwarten, daß uns, wenn auch die Entstehungs-geschichte in mannigfaltiger vVeise berichtet oder
ausgemalt wird, doch die Gesetze selbst mit einer
gewissen Bestimmtheit der Inhaltsbezei c hnung und
des Urhebers gegeben werden, sowie in einer für
die betr. Zeit mögli c hen Form, überhaupt nicht mit'
inneren Unmöglichkeiten verbunden und bei mehrfachen Berichten mit einem gemeinsamen tatsäch1ich e n K ern. Ist die s nie h t der Fa ll, so l i e g t von
vornherein die Vermutung nahe, daß eine zuverlässige Quelle ni c ht vorhanden war.".
So richtig die letztgenannte Schlußfolgerung ist , . owenig
kann ich mich mit ihren Prämissen einverstanden erklären . Allerdings werden wir nämlich annehmen müssen, daß, wo nicht ein-mal die von Herzog betonte Gemeinsamkeit des Inhalts usw.,
vorliegt, den verschiedenen Berichten authentisches Quellenmaterial
nicht zugrunde gelegen haben kann; aber dies ist eine ziemlich
triviale vVahrheit, die unser Problem nicht im geringsten fördert.
Dageg'en können wir nicht umgekehrt schließen, daß, wenn diese
sachliche Übereinstimmung der Berichte vorliegt, auch eine
authentische Quelle vorhanden gewesen sein muß, weil eben
Livius und Dionysius, unsere wichtigsten und vollständigsten
Quellen für die ältere Gesetzgebung, beide aus verhältnismäßig_
jungen und unzuverlässigen Quellen geschöpft haben und weil
überdies Herzogs oben wörtlich zitierte Voraussetzungen ausnahmslos vollkommen hypothetisch sind.
Wir können nicht
annehmen, daß das außerhalb der Pontifikalchronik vorhandene
Urkundenmaterial, das der älteste Annalist oder sein von Herzog
postulierter unbekannter Vorgänger zusammengetragen haben
könnte, sehr reichhaltig gewesen sei, ganz abgesehen dav~n, daß
wir nicht wissen und nicht ermitteln können, ob eihe solche Quellensammlung jemals vorgenommen worden ist. Deshalb erscheint
mir aber die ganze Spekulation Herzogs von problematischem
vVerte: wir müssen, da wir keinerlei Kenntnis von neben der
Chronik vorhandenen Quellen größeren Umfangs haben, annehmen

daß auch für die ältere Gesetzgebung die Chronik 'die einzige
oder doch die hauptsächlichste Quelle schon der älteren Annalisten
gewesen ist und dann müssen wir, statt in der angegebel1en
Weise Herzogs zu operieren, fragen, was denn die Chronik von
diesen Gesetzen überliefert haben kann. Diese Frage läßt sich
freilich deshalb nicht mit der erwünschten Sicherheit beantworten,
weil uns von der Chronik selbst nichts unmittelbar erhalten' ist;
aber wir können doch durch IIldizien zu einem halbweg's sicheren
Resultate kommen. Die Berichte d es Livius sowohl wie des '
Dionysius und ihrer Gewährsmänner über die älteren Gesetze
werden, wie ja schon Herzog betont hat, vermutlich die Angaben
der Chronik nicht abgekürzt, sondern ziemlich erschöpfend wiedergegeben haben. Ist dies richtig, dann nTüssen diese Angaben
der Chronik selbst recht dürftig gewesen sein; denn die Erzählungen der Historiker lassen, so weitsch\~T eifig sie auch in
bezug auf die Vorgeschichte der leges zu sein pflegen, an Dürftigkeit ihrer Angaben über die leges selbst nichts zu 'wünschen
übrig. ' Man lese nur den Bericht des Livius 23) über die lex
Valeria Horatia de provocatione: "ante omnes de provocatione
adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite
eius qui regni occupandi consilia inisset" gratae in vulgus leges
fuerunt" oder über die Einführung der Diktatur: "ita lex iubebat
de dictatore creando lata ,24) woraus wir entnehmen können,
daß die Chronik kaum mehr als die Einsetzung der Diktatur
berichtet haben wird, oder über die Einsetzung des Volkstribunats
"concessumque in condiciones, ut plebi sui magistratus essent
sacrosancti, quibus auxilii latio adversus co nsules esset, neve cui
patrum capere eum magistratum liceret",25) oder über die Bebauung des Aventins "de Aventino publicando lex lata estU, 26)
und man wird sich ein Bild davon machen können, wie die
Berichte der ' Chronik bestenfalls gelautet haben können. Dieses
Bild wird bestätigt durch die knappen, in die kapitolinischen
Fasten eingereihten Sätze, wie z. B. die Bemerkung für das Jahr
388 a. U.: "consules e plebe primum creari coepti und zu L.
U

U

23) Liv. II 8; vgl. dazu auch Dion. V 19; Plutarch, Poplicola
rep. II 53.

1 I,

Cicero

24) Liv. II 18; vgl. Cie. rep. II 56, Dion. V 70.
25) Liv. ,II 33; vgl. Dion. VI 69, VII 22-30; Cie. Brutus 54.
26)
ll..

Liv. III 3 1 ; Dion. X 32; dazu E. Meyer, Hermes XXX S. 14; R. Masehke

a. O. S.

50 f.

Sextius Lateranus "primus e plebe" 27) oder über die Anarchie
" per annos quinque nullus curulis magistratus factus est" und
das Schweigen des Livius über die Gesetze, ohne die nach seiner
Darstellung die Einführung neuer Ämter wie der Prätur und
Zen·sur nicht wohl denkbar ist. 28) Wir dürfen deshalb annehmen,
daß die Chronik über diese für das Staatsrecht der Republik
übel~aus bedeutsamen Gesetze nichts anderes als die Tatsache
selbst in knappster Kürze, exilitas atque ieiunitas, gemeldet hat
und daß alles · übrige von den Späteren hinzugefügt worden ist.
Eine solche Vorlage aber, die keine weiteren Angaben enthielt,
als etwa: "hoc anno lex de provocatione lata est" oder "hoc
anno primo e plebe consules fuerunt" usw. mußte natürlich einerseits der Phantasie den weitesten Spielraum gewähren, anderseits
s elbst aber dem Forscher die ersehnte Auskunft versagen.
Durch diese Auffassung wird es erklärlich, daß Cicero und
Livius den Mangel authentischer Quellen beklagen, daß die Überlieferung über den Inhalt der einzelnen Gesetze häufig sclnvankt
und uns von zeitlich weit auseinanderliegenden Gesetzen oft derselbe Inhalt angegeben vvird, wie wir dies bereits gelegentlich
erörtert h aben. Es kommt dazu, daß, wenn die Pontifikalchronik
die hauptsächliche Quelle der späteren Tradition gewesen ist,
dies zugleich die Tradition, soweit sie sich auf diese Quelle selbst
stützt, in einem bedenklichen Licht erscheinen läßt. Diese beiden
Momente, die Kärglichkeit des Inhalts und der im vorherg"ehenden
Paragraphen erörterte problematische Wert der ursprünglichen
Q uelle, müssen die Ausgangspunkte für eine kritische Betrachtung
der uns von den klassischen Schriftstellern überlieferten Gesetze
der älteren l\epublik sein, und wir werden, wenn wir sie im A uge
. behalten, uns nicht w undern können, wenn das Ergebnis dieser
Betrachtung recht negativ ist.
Verfolgen wir die Gesetzgebung der Römer von der Vertreibung der Tarquinier bis zur Beendigung des Ständekampfes,
also in der uns für unser Thema am meisten interessierenden
Periode, so begleiten uns beständig Zweifel an der Richtigkeit der
Ü berlieferung.
1. Vor allem begegnet die Erzählung der Historiker über
das Grundgesetz der Republik bereits ernsthaften, längst geäußerten

Zweifeln. ~!)) Freilich sind die von Herzog 30) dagegen erhobenen
Bedenken zum Teil von Maschke 31) . widerlegt worden, der,
ohne sich auf den ersteren zu beziehen , den Bericht des
Livius über die die Republik b egründenden Akte 32) m. E. im
wesentlichen zutreffend analysiert, wenn er den zuerst erwähnten
Schwur des Volkes als eine "ihrem Wesen nach revolutionäre
Verpfl~chtungil bezeichnet, die durch das valerische Gesetz "in
eine gesetzmäßige Form übergeleitet wird." 33) Trotzdem wird
man daran zweifeln dürfen, daß sich die Umstürzung der Verfassung in der geschilderten V\Teise zugetragen hat, und zwar vor
allem deshalb, weil die Pontifikalchronik, wenn sie überhaupt in
diese frühe Periode zurückgegangen wäre, sicher kein e Details
über den Hergang adgezeichnet hätte. Dazu kommen andere
Momente. Zwar ist Herzog geneigt, 34) eben diese Bezeichnung
des Gesetzes als lex Valeria für geschichtlich zu betrachten : daß
sich gerade b ei ihm der Name des Urhebers erhielt, soll sich
durch sein Verhältnis zu den späteren von Valeriern herrührenden
Provokationsgesetzen erklären. "Die Erinnerung an die Verdienste
dieser Familie um die Grundlage der bürgerlichen Freiheit des
Römers blieb nicht bloß innerhalb des Geschlechts lebendig,
sondern auch im Volke überhaupt und wir dürfen sie unter
diesen Verhältnissen als ges c hichtlich gut b eze ugt anerkennen. Allein freili ch nur hinsichtlich des Urhebers und des
allgem einsten Inhalts; denn eine Kenntnis des vVortlautes läßt
sich nicht erkennen; es wäre sonst die Besonderheit dieses Gesetzes gegenüber den späteren Provokationsgesetzen deutlicher
h ervorgehoben worden". Diese Auffassung kann als begründet
nicht anerkannt werden und zwar vor allem insoweit die Überlieferung" den Urheber der Gesetze als Valerier bezeichnet. 3r)) Geschichtlich einigermaßen beglaubigt ist unter den drei den Valeriern
zugeschriebenen Provokationsgesetzen von 5°9, 449 und 300 nur
das letzte, von dem Liv·ius mit erkennbarem Skeptizismus berichtet: ~6) "M. Valerius de provocatione legern tulit diligentius
sanctarn. Tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a
familia eadem". Mit diesem Gesetze beginnen die Maßregeln der
2D) Vgl. oben N.
32)

27) Vgl. auch L iv. VI 42, 9.
28) Vgl. Liv. IV 8: " hic annus censurae initium fuit", wozu das Bruchstück
des Dionysius XI 63, das vermuten läßt, daß dieser Schriftsteller auch hier über
seine Vorlage hin ausgegangen sei; ferner Liv. VI 42, I I.

PopI.

20.

Vgl. Liv. I 59,

11;

30) S. 9.
3 1) S. 19 f.
II 1,9; II 8, 2 ; d azu Dion. V 19; Plutarch,

11.

33) Maschke S.

2 0.
Auf die Frage nach d em Wesen der lex sacrata einzugehen besteht für mich im Rahmen meiner Untersuchung keine Veranlassung.
34.) Herzo g S. 10.
35) Vgl. oben S. 237 N. 132
36) Liv. X 9·
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Römer zum Schutze der persönlichen Unverletzlichkeit der Bürger,
insofern, als darauf die, gleichfalls wegen ihrer Dreizahl nicht
unverdächtigen leges Porciae ergangen sein sollen, die in auffälliger Parallele mit den drei valerischen Gesetzen stehen 37) und
von denen Cicero lakonisch bemerkt: "neque quicquam praeter
sanctionem attulerunt novi", während die lex Sempronia von I 23
des C. Gracchus mit ihrer Vorschrift "ne de capite civium Romanorum
iniussu vestro judicaretlirl( 38) den Abschluß bildet. Es ist dabei
zu bemerken, daß der Verdacht der Ungeschichtlichkeit der beiden
älteren valerischen Gesetze keineswegs in ihrer Zahl allein begründet ist; vielmehr lassen die Berichte des Livius über d~e
begleitenden Umstände das Gesetz von 449 als offenbare Erfindung und das von 509 als eine Duplikation dieser erscheinen.
Im näheren sei dazu auf Pais verwiesen. 3D) Damit soll jedoch
nicht gesagt sein, daß die provocatio ad populum erst im Jahre
300 eingeführt worden wäre, so daß vorher der Magistrat auch
intra pomerium volles, provokationsfreies imperium über die cives
gehabt hätte ; vielmehr scheint die Meinung" der Alten, daß die
Provokation in die Königszeit zurückgehe und mithin aus unvordenklicher Zeit stamme, 40) vom Standpunkt der vergleichenden
Rechtsforschung aus nur zu wohl beg1'ü ndet zu sein. 41 ) Aber es
ist begreiflich, daß eine Einrichtung, . die gerade in der unruhigen,
von Proskriptionen und Tumulten erschütterten letzten Zeit der
Republik als eines der Grundrechte des civis Romanus betrachtet
werden mußte, mehr oder weniger gevvaltsam auf den mythischen
Begründer der Staatsverfassung zurückgeführt wurde, und zwar
um so mehr, als die spätere, unzutreffende Auffassung des Königtums als einer Despotie geradezu dazu auffordern mußte.
2. Ari die Gesetzgebung des Poblicola schließt sich bei
Livius und Dionysius die lex de dictatore creando lata,4'2) die
von Herzog wohl mit Recht als bloße Konstruktion bezeichnet
wirdY~) Vor allem läßt der Umstand, daß die Überlieferung in
bezug auf das Jahr der ersten Diktatur und den Namen des ersten

Diktators sclnvankt, sowie daß auch hier die gens Valeria eine
Rolle spielt, darauf schließen, daß das Alter und ursprüngliche
V\Tesen der Einrichtung den späteren Römerp unbekannt ge"wesen i5t. H )

37) V gl. Cicero de rep. II 31, 54 und Liv. X 9, der im Gegensatz zu Cicero
nur ein e lex Porcia kennt. Über das Alter des Gesetzes vgl. Lange, Altert. II
S. 205 und die in der Note dazu Zitierten; auch Mommse;' Staatsr. III S. 353;
röm. Strafrecht S 3 I N. 3, 4 7 N. 3 ; Willems, Droit public romain S. 174.
38) Cicero pro Rab. IV § 12.
39) Pais F S. 489, 563.
40) Cicero rep. II 5 I , 54; Liv. I 26, 8.
41) Vgl. den letzten Paragraph dieses Buches.
42) Liv. II 18, 5; Dion. V 70.
43) Herzog S. Ir.

3. Über die Einführung des Volkstribunats und die darauf
bezüglichen Quellen ist bereits oben ausführlich genug gehandelt
worden. 45) Daß die Vorgeschichte dieser plebeisehen Institution
im höchsten Maße bedenklich ist, hat Pais mindestens wahrscheinlich gemacht; während freilich der vorsichtigere Mommsen
·die Überlieferung im Ganzen akzeptiert. 46) Wenn Herzog bemerkt,
,die Berichte über die Einführung des Tribunats seien "in so
wenig sicheren Zügen gehalten, daß sie nicht auf Kenntnis der
-darauf bezüglichen Urkunde oder auf zuverlässiger Erzählung des
Hergangs beruhen können", 47) so können wir dem in unserem
Zusammenhang nur zustimmen.
.
4. Die lex Icilia (oder Sicinia) über das Recht der Tribunen,
mit der plebs zu verhandeln, von 492 wird ausschließlich von
Dionysius erwähnt 48) und ist schon dadurch in hohem Maße
verdächtig; mehr noch spricht gegen ihre Authentizität, daß die
,späteren Quellen, wenn sie an die Garantie der tribunizischen
Kontionen gegen Unterbrechungen erinnern, 4 IJ) niemals ein bestimmtes Gesetz zitieren. Die lex Icilia ist deshalb mit Herzog'
-als ungeschichtlich zu bezeichnen. 50)

(,

5. Auch die lex Publilia Voleronis von 47 I ist nicht über
jeden Verdacht der Erfindung erhaben.f>l) Pais macht dafür
geltend, daß der Tribun Laetorius des Jahres 47 I identisch ist
mit dem Centurio primi pili des Jahres 494, dem das Volk die
Dedikation des Merkurtempels überträgt,52) was Pais mit Recht
als absurd bezeichnet. 53) Dies wird durch die Übereinstimmung
·der Umstände, die für beide Jahre berichtet werden, und vor
.allem. dadurch, daß in beiden Fällen ein Laetorius einem Appius
44) Vgl. Mommsen, Staatsrecht II S . 141 f. und die dort angegebenen Stellen.
45) Obf'n S. 234 ff.
46) Staatsrecht II S . 272 ff.
47) S. 11.
48) Dion. VII 17.
40) Vgl. Liv. IV 25, I; XLIII 16, I I ; Valer. Max. IX 5, 2; Cicero pro Scst.
XXXVII 79; Plin. ep. I 23, 2; Schwegler II S. 398 N. r.

50) Herzog S. 12 gegen Mommsen , Staatsrecht II S. 278 N. I; Lange, Altert.
I S. 602; Schwegler II S. 401.

51) Dazu Liv. II 56 f., Dion. IX 41 f., oben S. 234 N. 129.
52) Liv. II 27 .
5~) Pais rt S. 535 N. 4.
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Claudius gegenübersteht, mindestens wahrscheinlich gemacht. 54)
Es ist deshalb in der Tat nicht ausgeschlossen, daß die lex
V oleronis von 47 I eine annalistische Antezipation der lex Publilia
Philonis von 339 ist. Im Ergebnis stimmt damit Herzog 5fl) überein; auch seine Begründung ist wert beachtet zu werden. Er
macht nämlich geltend, daß die Bemerkung bei Cicero 56) und
Dionysius,57) die Tribunen seien vor diesem Plebiszit in Kuriatkomitien gewählt worden, nicht aus einer auf die lex Publilia
V oleronis bezüglichen Quelle stammen kann, da sie sonst bei
Livius wiederkehren müßte; daß die Motivierung Cler lex bei
Livius diesem nicht klar gewesen zu sein scheint, daß der innere
Zusammenhang zwischen der Behandlung des Volero durch die
Konsuln und seinem Gesetzesvorschlag fehlt und daß endlich die
Wendung bei Livius "rogationem tulit ad pop u I um" mit der
Annahme eines Plebiszits unverträglich ist. Hieraus schließt Herzog
m. E. mit Recht, daß "für diese Rogation jede authentische
Beglaubigung fehlt." 58)
6. Es folgt, wenn "vir von der lex Pinaria F uria absehen,
die Mommsen mit der von Gaius 58a) erwähnten lex Pinaria
identifiziert,59) die terentilische Rogation, von 462, die ebenso
wie die früher behandelte des Sp. · Cassius 60) deshalb als nicht,
historisch betrachtet werden darf, weil sie niemals zum Gesetz
erhoben worden ist. 61)
7· Die Erhöhung der Tribunenzahl auf zehn im Jahr 457
wird von Dionysius auf ein Volksgesetz zurückgeführt, während
Livius ' davon nichts weiß.62) Sein Bericht: ... "ut decem deind e
tribuni plebis crearentur(( läßt, wie Herzog mit Recht bemerkt,
vermuten, . daß in seiner Vorlage nichts weiter gestanden hat,
als etwa: "tricesimo sexto anno a primis tribuni plebis X creati
SUne(.63)

8. Die von m1r des öfteren erwähnte lex Icilia de Aventino
publicando 64) bildet für die römische , Geschichtsforschung seit
langem einen Stein des Anstoßes, (5) obwohl sie auf den ersten
Blick als eines der am besten beglaubigten Gesetze der älteren
Zeit erscheint. Denn Dionysius berichtet uns, daß diese lex des
Volkstribunen L. Icilius Ruga noch zu seiner Zeit auf einer
ehernen Säule im Diane~1tempel erhalten gewesen ist,66) was di e
Annahme nahelegt, der von ihm mitgeteilte Inhalt müsse besonders
authentisch sein. Indessen ist dies keines\vegs der Fall; derselbe
Dionysius gibt vielmehr zu den größten \tVidersprüchen Anlaß. (7)
Obwohl der rogator des Gesetzes als Volkstribun bezeichnet "wird,
läßt doch Dionysius das Gesetz in Zenturiatkomitien beschlossen
werden,68) was natürlich unmöglich ist. Livius dagegen nennt
an der Stelle, wohin das Gesetz nach seinem chronologischen
Zusammenhang gehört, den Rogator überhaupt nicht; dafür ist
aus seiner lakonischen Mitteilung "de Aventino publicanoo lata
lex est" 69) zu schließen, daß er hier seine Quelle wörtlich ausschreibt und daß mithin in den Annalen und auch sonst der
A ntragsteller überhaupt nicht ' überliefert gewesen ist. Wenn er
daher an' anderer Stelle das Gesetz als lex Icilia de Aventino
und als Schwurgesetz bezeichnet,70) so folgt er hier offenbar einer
literarischen und vermutlich derselben Quelle, die Dionysius zu
seiner Verwechslung verleitet hat. 71) Denn die von Dionysius
zitierten Vorschriften des Gesetzes passen, wie Pernice mit Recht
bemerkt, nicht wohl in die Zeit vor den XII Tafeln. 72) Es ist
deshalb wahrscheinlich, daß die Bronzetafel des Dionysius ein
Gesetz der Gracchenzeit enthalten hat; denn in dieser "tauchte
der Gedanke auf, okkupiertes Gemeinland gegen Entschädigung
ßl) Vgl. oben S. 87 f.
65) VgJ. Schwegler II S. 600 N. I ; Pai s P S. 445; De Sanctis II S. 24 N.

54,) Vgl. dazu Liv. IX 46, 6 und Mommsen, Staatsrecht II S. 61 zu N. 3 ;
619 N. 3; 67 1 N. 5·
55) S. 14.
56) Cicero pro Corno fr. 24 (dagegen fehlt die lex in der Übersicht de rep.
II 35, wo wir sie erwarten würden, Herzog a. a. 0.).
57) Dion. IX 14.
58) V gl. auch Pais S. 536 N. 2 (die dortselbst zitierte Schrift von Niccolini
ist mir nicht zugänglich).
58a) Gai LV 15.
59) Vgl. dazu Herzog S. 13 f. ; Mommsen, Chronol. S. 252 N. 4 6 .
60) Oben S. 334 f.
61) Herzog S. 16 f.
62) Dion. X 3; Liv. III 30, 5.
63) Herzog S. 18.

I.

66) Dion. X 32.
67) Vor allem ist keineswegs ,aus den , Vorten des Dionysius mit Notwendigkeit zu schließen, daß er die Inschrift selbst gelesen habe (,, 0 vO,u o r; EO'rlV E-V
oTf}.,:'7 '/,aA'%fi Y/3Yf?rlflftE-VO S"); vgl. De Sanctis II S. 24 N. 1.

68) Dion. X 32, " lv T[i ).OXin(Jl E%%lr;a[r/', vgl. eod. IV 20.
69) Liv. X 3 I, 2.
70) Liv. III 3 2 , 7.
71) So im wesentlichen auch Herzog S. 19 und in Fleckeis ens

Jahrb.

für

Philologie 1876 S. 147.
72) Pernice, Labeo 11. Aufl. II 1 S. 389, 425 N. 5; c1ers. , Zeitsehr. d. Savignystiftung rom. Abt. V S 74, XVII S. 195 N. I; vgl. auch Lange, Altert. I S. 6 I 9,
II S. 608 .
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wieder einzuziehen ". 73 ) Damit ist nun freilich nicht gesagt, daß
die lex von 456 nicht historisch wäre; vielmehr sprechen entwicklungsgeschichtliche und topo g-raphische Gründe dafür, daß
Urn die fragliche Zeit wirklich der Aventin zur Bebauung freigegeben und ein Q uartier der Plebs geworden ist; aber wir
müssen annehmen, daß das darauf bezügliche Material ,sich auf
die bei Livius zu findende, aus der Chronik in die Annalistik
üb ergegangene kurze Notiz beschränkt hat, 'so daß sogar der
Name des Antragst ellers ungewiß ist. 74) Dieses Gesetz kann deshalb sehr "\iv ohl ein Zenturiatgesetz gewesen sein; und für diese
Annahme sprechen sogar staatsrechtliche Gründe. Ist nämlich
der Aventin vor dem Gesetz von 456 ager publicus gewesen,
was der römischen Auffassung entspricht und wogegen wir nichts
einzuwenden wissen, so war der populus Romanus die al1eil~
kompetente Instanz für seine Assignation; denn die Beschlüsse
der plebeisehen Tribusversammlungen erhalten erst nach dem
für die lex Icilia angegebenen Jahre, nach der Tradition durch
die leges Valeriae Horatiae bindende Kraft für den populus. 75 )
Wenn wir aber deshalb an der Geschichtlichkeit des Faktums,
so wie es Livius berichtet, nicht zweifeln können, so belehrt uns
doch auch diese lex "Icilia((, wie unsicher die römische Überlieferung in bezug auf die sämtlichen älteren Gesetze ist. 76)
9. An die lex Icilia reihen sich unmittelbar die lex Aternia
Tarpeia de multa von 454 und die lex Menenia Sestia von 45 2 . 7~)
Beide sind schon von Mommsen mit überzeugenden Gründen
für bedenklich erklärt worden . 78 ) V or allem gehört die der lex
Aternia zugeschriebene Umwandlung der V ieh- in Geldbußen
sicher erst dem Jahr 324 an. Daraus ist wiederum nicht zu
schließen , daß nicht in den fraglichen Jahren Multgesetze erlassen worden 'w ären, nur müssen wir leider annehmen , daß
auch hier die Chronik nichts "\veiter berichtete als daß "lex de
muIta lata est((, i9) so daß der ganze, von den Späteren berichtete

Inhalt der Gesetze als Rekonstruktion bzw. Antezipation späterer
Verhältnisse zu bezeichnen ist. 80)
10. Die XII Tafelgesetzgebung, die in der chronologischen
Folge nunmehr an die Reihe kommen mußte, üb ergehe ich in
dieser Übersicht, um sie und das auf sie bezügliche Problem im
folgenden Paragraphen um so eingehender zu behandeln. - Wenn
wir bisher zu der Konstatierung genötigt gewesen sind, daß die
Überlieferung über die Gesetze der Republik ziemlich unsicher
ist, so werden wir sofort bemerken, daß die auf die Zeit nach
den XII Tafeln bezügliche Tradition durchaus keinen besseren
Eindru ck macht. Dies gilt zunächst für die lex Icilia de secessione
von 449,81) die als ein Plebiszit gedacht ist, das der Plebs für
ihren Aufstand Straflosigkeit zusichert. Mit Recht bemerkt dazu
Herzog, dieses Gesetz sei also "zu widersinnig, um authenti sch
zu sein".82)
1 I. Ebenso steht es mit der von demselben Livius erwähnten
lex Duilia de consulibus Cl-eandis cum provocatione. 8:~) Diodor
und Dionysius 8<1) kennen diese beiden Geset ze uberhaupt nicht.
Ferner spricht g'egen das letztere der Umstand, daß die Einsetzung der Decemviri j a nicht als eine dauernde Einrichtung
gedacht war, so daß das alte Verfassungsrecht nach dem \iV egfall
dieser A usnahmemagistratur von selbst wieder in Kraft treten
mußte. Der Überleitung in den Konsulat mußte, ,ivie Herzog
ri chtig bemerkt, S5) das Interregnum. dienen.
12. Stimme ich in mein en bisherigen Ausführun gen in allen
"\vesentlichen Punkten mit Herzog überein, so kann ich ihm leider
nicht folgen, wo es sich um die leges Valeriae Horatiae VOll 449
handelt. \iV enll nämlich Herzog meint , die Geschichtlichkeit
dieser Gesetzgebung sei im allgemeinen außer Zweifel, 86) so
glaube ich zwar nicht, daß schon seine eigenen Beobachtungen
über die auf die zwe ite Sezession und die valerisch-horazischen

73) Pernice a . a . 0.
74) Vgl. dazu auch Niebuhr, röm. Gesc h. 11 S. 239; Schwegler a. a. 0 , ;
Pernice Labeo II 1 S. 389 N. 2.
75) Liv. III 55.
76) V gl. dazu noch Soltau, die Gültigkeit der Plebiscite ,~ Berliner Studien II
S. ' I ff. ( r88 5).
77) eie. de rep. II 35, 6o; Dion. X 50 ; Festus 237 s. v. peculatus; Gellius
N. A. XI I, 2.
78) Mommsen, röm. Münzwesen S. 175 ff.
79) Wenn Herzog S. 20 meint: "die Namen der beiden Gesetze un d der

I

Inhalt des erst en und wichtigsten mögen in der juristischen Tradition sich erhalten
h aben," so ist dies r ein e Bypothese. Eine Verkennung der Sachlage ist es auch,
wenn Herzog gbubt, derartige Erzählungen der Annalisten wie hier und bei den
leges Valeriae Horatiae (Liv. IU 55) oder über den cau dini schen Vertrag (Liv.
IX 5) beruhten auf "speziellen juristischen Kenntnissen".
80) Vgl. auch die scharfsi nnigen Erörterungen von Pais P S. 533 N. I ff.,
vor allem über die Kooptation der Konsularen Aternius und Tarpeiu s zu Volkstribunen !

81) Liv. III 54.
82) Herzog S. 22.
8'!') Diodor XII 25, 26; Dion. XI 45.
86) Herzog S. 23 ff.

83) Liv. III 54, 15.
85) Herzog S. 23.
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Gesetze bezügliche Tradition ihm einen anderen Standpunkt
hätten nahelegen müssen. Denn die Berichte des Diodor, Livius,
Dionysius und Cicero 87) weichen allerdings in einem Maße voneinander ab, daß schon hieraus zu schließen ist, der Inhalt der
ihnen gemeinsamen Quelle, sagen wir kurz der Chronik, sei in
dieser Beziehung ungemein dürftig gewesen. Vor allem kommt,
wenn wir uns hier auf die Gesetze selbst beschränken 'wollen,
in Betracht, daß nur Livius die drei Gesetze erwähnt: a) ut quod
tributim plebs iussisset, populum teneret; b) ne quis ullum
magistratum sine provocatione crearet; c) ut, qui tribunis plebis,
aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Jovi sacrum
esset, familia ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum iret, 88)
während Dionysius summarisch ,/f).)..ove; TB Tlva-;" (Sc. VOfLOVe;) erwähnt,
"o'ue; O'V oeofwl y(!arpEll', xat TOV XcAf:;-l)OVTa TO'Ue; -Lm;o TOU O~fLOV
TcSbTae; sv Talr; rpvlcuxale; lxxkrJUicar; vopovr; 8na(Jl xcL(J(}ca 'PwpaiOl9,
l(JOV, Tl]')} CCVT1]V EX0')J'[;ae; o'u')Jafllv Tole; l ')J Tale; AoXiU(JlV Ex:xÄrwiale;
Tc.(}Yj(J0flbou;", 89) und Cicero gelegentlich seiner Erörterung über

s;

die Provokationsgesetzgebung von dem Gesetze der Konsuln
L. Valerius Potitus und M. Horatius Barbatus spricht, das verboten
habe "ne quis magistratus sine provocatione crearetur". Aber
immerhin läßt der angegebene Wortlaut der Stelle bei Dionysius
vermuten, daß auch ihm die anderen, von Livius erwähnten
Gesetze bekannt gewesen sind, und wenn Cicero von ihnen
schweigt, so erklärt sich dies vollkommen aus dem besonderen
Zweck seiner Erörterung; er handelt . ja nicht von der leges
Valeriae Horatiae, sondern ausschließlich von der Provokation.
Diese Differenzen zwischen den einzelnen Schriftstellern sind also
so gut erklärt, daß wir aus ihn e n kein Bedenken gegen die
Geschichtlichkeit des Livianischen Berichts ableiten dürften. Gewichtiger sind jedoch die Bedenken, die Pais aus anderem Gesichtspunkt äußert: 90) das Provokationsgesetz von 449 ist höchstwahrscheinlich eine bloße Antetipation des Gesetzes von 3°O,
das von einem Valerius rogiert worden ist, wie wir dies bereits
erörtert haben. Das Gesetz über die bindende Kraft der Tributgesetze findet verdächtige \!Viederholungen in den Jahren 339
und 287 (lex Hortensia); \)1) und das Gesetz über die Unverletzlichkeit der plebeisehen Magistrate hat schon den republikanischen
Diodor XII 24, 25; Dion. XI 45; Liv. III 55; Cic. de rep. II 3 1 , 54·
88) Liv. III 55, 3, 4, 7.
89) Dion. XI 45.
90) Il S. 563 f.
91) L iv. VIII 12, 15; Plin. hist. nat. XVI 37; Gell. N. A. XV 27, 4.
87)

Juristen Schwierigkeiten bereitet, "vas Livius in seiner Ehrlichkeit
uns nicht vorenthält. Indessen begründen diese Umstände doch
nur Zweifel an der Authentizität des angegebenen Ge set z e sin h ci. 1t s und nicht eigentlich an der Existenz der Gesetze. Und
vor allem ist das letzte der Argumente, die Pais 92) gegen die
Tradition über die leges Valeriae Horatiae anführt und das an
di e in der dritten lex erwähnten judices decemviri anknüpft, nur
für den von einigem Belang, der an die von Pais behauptete
Identität der decemviri stlitibus iudicandis mit den decemviri
legibus scribundis glaubt. (3) Ich werde hierauf im nächsten
Kapitel zurückkommen.
13. Die unmittelbar auf diese Gesetze folgende lex Duilia
vom gleichen Jahre 94) ist gleichfalls nicht ganz unverdächtig,
.i nsofern sie nämlich in ihrem zweiten auf die Konstituierung provokationsfreier Magistrate bezüglichen Teil durch das vorausgegangene
valerische Provokationsgesetz überflüssig gemacht war. Über ihren
ersten Teil vgL Herzog S. 25. Mit ihm wird man auch die
icilische Rogation von 305 (1)) für ungeschichtlich betrachten dürfen.
14. Den gTößten Bedenken unterliegt die Auffassung der
Alten über die Besetzung der Tribunenstellen durch Kooptation.
Es erscheint schlechterding's als undenkbar, daß Patrizier wie
Sp. Tarpeius und A. Aternius, auf diesem Wege zum Tribunat
gelangen konnten,96) vveil wir annehmen müssen, daß die Plebitat
die notwendige Voraussetzung des Tribunats gebildet hat. Freilich können wir hier nicht wie bei der Legende von Sp. Cassius
annehm en, daß plcbeische Eitelkeit einen konsularischen Ahnen
erdichtet habe; denn die gens Tarpeia spielt in der späteren Zeit
kein e Rolle mehr. 97) Aber "venigstens dürfen wir aus dieser
m erkwürdigen Erzählung den Schluß ziehen, daß die Überlieferung
jener Epoche Unklarheiten enthielt, die die spätere Pragmatik
mit der Annahme, es hätten Patrizier durch Kooptation Volkstribunen werden können, zu erhellen gesucht hat. Unter diesen
Umständen muß es aber fraglich scheinen, welchen Wert wir der
Rogation des Tribunen Trebonius zuerkennen können, durch die
a"- 447 a. Ch.) die Kooptation verboten und die Wahl aller zehn
92) S. 565.
93) Vgl. dazu auch De Sanctis II S. 52 N. 4, 5.
DI) Li\'. III 55, 14.
95) Liv. III 63; Dion. XI 50.
96) Vgl. Li\'. IIr 65, I und dazu oben N. 8o; auch das oben S. 334 N. zu
Spurius Cassius bemerkte.
97) Vgl. dazu Pais P S. 533 N. I; 537 N. 3; aber auch De Sanctis I S. 5
zu N. I; oben S. 456.
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Tribunen in Tributkomitien obligatorisch gemacht worden sem
soll. 98)
15. Höchst verdächtig ist auch die Erzählung des Livius
und Dionysius über den Volksbeschluß in dem Streit zwischen
Aricia und Ardea \'on 446. 99 ) Allerdings kann ich der Kritik
von Schwegler 100) nur zum Teil zustimm en; denn wenn Livius
von dem zum Zweck der Abstimmung zusammengetretenen
"concilium populi" spricht, so ist klar, daß damit nicht, wie
Schwegler meint, an eine Versammlung der Patrizier oder der
Kurien gedacht ist. Der Ausdruck concilium weist vielmehr
ebenso entschieden auf die plebeischen Tribusversammlungen hin,
wie der Ausdruck populus auf die Centurien. Ebenso läßt sich
die Erzählung des Livius, daß die Versammlung von Konsuln
einberufen und geleitet worden sei, nur mit der Annahme vereinigen, es handle sich um die Centuriatkomitien, während do ch
Livius und Dionysi~s ausdrücklich von den Tribus reden. Daß
die Figur des P. Scaptius nichts weiter als eine Personifikation
der streitigen Tribus Scaptia ist, liegt auf der Hand, wie schon
Schwegler gezeigt hat. Als historischen Kern der Erzählung
wird man deshalb betrachten dürfen, daß ein Streit zwischen
Aricia und Ardea über das Gebiet der Tribus Scaptia von Rom
in der Weise entschieden worden ist, daß es sich den streitigen
Landstrich selbst zugesprochen hat; dagegen befanden sich die
Historiker und wohl auch schon ihre Vorlagen in vollkommener
Ungewißheit darüber, ob die Entscheidung vom poplllus
centuriatim oder von der plebs tributim gefällt worden . sei.
16. Mit der lex Canuleia de conubiis patrum et plebis von
102
445 101) haben wir uns bereits eingehend beschäftigt. ) Daran
zu zweifeln, daß den Plebeigern das conubium durch ein Gesetz
verliehen worden ist, haben wir nicht den mindesten Anlaß, 1 U<I)
wenn auch Dionysius darüber schweigt. Aber freilich erregt es
schwere Bedenken, daß es nach Livius ein Plebiszit ist, das den
Plebejern die erwünschte Ehegemeinschaft gewährt,104) und es
ist deshalb möglich, daß die Chronik nichts weiter berichtet hat,
DS) Liv. IU 65, 3; vgl. IV 16, 4; 5, 10. ,lilie Herzog S. 26 bemerkt, ist
Livius die einzige Quelle für dieses Gesetz; bei Diodor (XII 25) wird wenigstens
der Name nicht genannt.
9a) Liv. III 7 I; Dion. XI 52.
100) Schwegler III S. 97 ff.; dazu Herzog S. 27·
101) Liv. IV 1 ff.
102) Oben S. 399 ff.
103) V gl. auch Herzog S. 27 f.
104) Liv. IV 6.

als "lex de conubio plebis cum patribus lata est" oder "conubium
plebi concessum est cum patribus" oder ähnlich. Daß die Erzählung des Livius im einzelnen auf freier Erfindung beruht,
würde wohl schon an und für sich außer Zweifel sein ; J 05) zu
allem Über:fluß wird es aber durch den von dieser vollkommen
abweichenden Bericht des Florus] 06) von der Sezession auf den
Janiculus bestätigt. OJ~ die in dasselbe Jahr verlegten Versu che,
der Plebs auch den Zugang zum Konsulat zu verschaffen, 107) als
historisch betrachtet werden können, mag dahingestellt bleiben.
17. Die auf die lex Can uleia folgende Epoche weist insofern
einen be.sseren geschichtlichen Charakter auf, als in ihr zwar an
staatsrechtlich bedeutsamen Ereignissen keili Mangel ist, aber die
Berichte der Historiker darüber "veit lakonischer sind als die
zuletzt envähnten. Die Einführung der Quästorenwahl erwähnt
überhaupt nur Tacitus; 108) in bezug auf die neu gebildete Zensur
und den Konsulartribunat werden Einführungsgesetze überhaupt
nicht erwähnt. Die Wendung- "Anno CCCX quam urbs Roma
condita erat, primum tribuni militum pro consulibus magistratum
ineunt" 109) macht ganz den Eindruck, als ob sie aus der Chronik
stamme; leider weisen gerade für dieses Jahr die fasti Capitolini
eine Lücke auf, 11 0) so daß eine Kontrolle des Livius an ihrer
Hand nicht möglich ist. Ebenso muß die auf das Jahr 443 bezügliche Wendung bei Livius: 111) ,,idem hic annus censurae
initium fuit" wohl aus der Chronik stammen. 112) Dann sind wir
aber in der Lage, von diesen Berichten zurück auf andere zu
schließen und n.ach jenen die letzteren zu beurteilen. Es besteht
in der Tat die größte vVahrscheinlichkeit, daß die älteren Annalisten
diese Ereignisse namenlos, wie sie in der Chronik erwähnt waren,
den Späteren überliefert haben, und daß die Benennung der
Gesetze, die für die Entwicklung des Staatsrechts von Bedeutung
gewesen sind, und ihre Klassifikation nach der Art der Komitien
der jüngeren Annalistik zuzuschreiben ist, wenn wir sie nicht
Oben S. 4 02 .
I 25. Vgl. auch Münzer bei Pauly-vVissowa III Sp . 1500.
107) Vgl. Liv. IV 6, 8; Dion. XI 57, 58; auch Herzog S. 28.
108) Tacitus anno XI 22.
10D) Liv. IV 7,1; vgl. dazu auch Dion. XI 61.
110) Vgl. eIL. F S. 108.
111) Liv. IV 8, I,
112) Über die Unsicherheit der Beamtenlisten dieser Jahre vgl. Dion. XI 62
und Liv. IV 8, I ("baud dubiis consulibus"). Leider bricht bei Dionysius an der
genannten Stelle der Text gerade ab, so daß wir von da an auf Livius als die
einzige Quelle angewiesen sind.
105)

106)

überhaupt erst als eine Erfindung der augusteischen Historiker
betrachten wollen. Ebenso können wir annehmen, daß das Gesetz
.
von 434 "ne plus quam annua ac semestns
censura esse t U 113)
aus der Chronik stammt, ohne deshalb Veranlassung zu haben,
auch die Erzählung über die begleitenden Umstände als geschichtlich zu betrachten. 1t 4) Vor allem werden wir mit Herzog annehmen müssen, daß die Zensur vor dieser lex "Aemilia(( nicht
fünfjährig, sondern wie alle anderen Mag'istraturen einjährig ge"vesen ist. Wenn daher , Livius 115) und nach ihm Zonaras 116)
die Zensur vor dieser lex als "quinquennalis(( bezeichnen, so mag
dies auf eine ältere Quelle zurückgehen; aber sicher ist die Interpretation dieses Ausdrucks bei Livius und Zonaras unzutreffend;
es muß vielmehr in der Vorlage quinquennalis "alle 5 Jahre
wiederkehrend(( bedeutet haben, was durch die ludi quinquennales l l 'i)
hinreichend beglaubigt ist. 118)
18. Von derselben Art sind eine Reihe von Notizen bei
Livius über die Landfrage.1 19) Was von den zahlreichen Anträgen
der Tribunen als historisch zu betrachten sei, kal11i hier ununtersucht bleiben; wir können uns auf die Bemerkung beschränken,
daß die auss~hmückende Hand des Historikers sich dabei oft
genug verrät und die Absicht, eine Einleitung und Vorbereitung
für die spätere licinische Agrargesetzgebung zu schreiben, unverkennbar ist. Als geschichtlich werden wir jedoch unbedenklich
die Berichte über einige Koloniegründungen bezeichnen können,
wie z. B. in der latinischen Stadt Lavici 1'20) und die Aufteilung
eines Stückes der Mark von VeiiY~ I)
19. Das Plebiszit von 432 "ne cui album in vestimentum
addere petitionis causa liceret U 1'22) wird man unbedenklich als geschichtlich betrachten dürfen, "venn auch die Erzählung des
Livius über die Vorgeschichte und · den Zweck des Gesetzes absurd ist. 1'23)
20. Dagegen bestehen Bedenken gegen die lex de quaestione Postumianae caedis von 413. Zonaras 124) schweigt von
diesem Gesetze; der Bericht des Livius 1'25) aber macht, wie

Herzog 126) mit Recht bemerkt, den Eindruck e1l1es argen Ana-chronismus.
2 I. Um so mehr verdient ein Bericht über die lex von 384
." ne quis patricius in arce aut Capitolio habitaret(( Glauben; 127)
·denn er wird nicht nur durch das zitierte Dekret der gens Manlia
gestützt, sondern erscheint der Form nach als auf der Chronik
beruhend und inhaltlich den Zeitverhältnissen entsprechend. 1 '28)
22. Ferner ist das Gesetz von 430 de multarum aestimatione
{lex Papiria Julia) zu erwahnen, 1'29) ein Centuriatgesetz, gegen dessen
'Geschichtlichkeit Bedenken kaum bestehen dürften. Dagegen
kennen wir die leges Appuleia und Publilia de sponsu nur aus
,der juristischen Tradition,13 0 ) die mancherlei Schwierigkeiten bereitet. 131 ) Jedenfalls ist es, wie Herzog betont, ganz unsicher, ob
,d ie beiden Gesetze ~on den Volkstribunen der Jahre 390 und 383
rogiert worden sind. Ebenso sind wir über das Alter und den
Urheber der bekannten lex Pinaria ganz im Ungewissen. 13t a)
23. Den leges Liciniae-Sextiae ist bereits eine eingehende
Erörterung gewidmet worden.1 3'2) Wir haben gesehen, daß die
Vorgeschichte der Gesetzgebung bei Livius evident ungeschichtlich ist und daß auch der Inhalt des Gesetzes über die V\Tahl der
Konsuln "ne tribunorum militum comitia fiere nt consulumque
utique alter ex plebe crearetur(( mit dem, was uns die Fasten für
,die unmittelbar auf den Erlaß des Gesetzes folgenden Jahre lehren,
unvereinbar ist. Wir "verden daher annehmen müssen, daß das
livianische Detail auf Licinius Macer, den Annalisten der gens
Licinia, zurückgeht 13:3) und daß die Chronik kaum mehr als das
Ergebnis verzeichnet hat: "L. Sextius primus e plebe consul
factus.1( ] 34) Ebenso bedenklich ist das Schuldengesetz "ut de,ducto eo de capite, quod usuris pernumeratum esset, id quod
.superesset triennio aequis portionibus persolveretur ll 131)) und die
lex de modo agrorum "ne quis plus quingenta' iugera agri possi·deret((, und der optimistische Standpunkt Herzogs 136) in bezug
.auf diese beiden Vorschriften ist angesichts des Umstandes, daß
Livins nahezu unsere einzige Quelle in dieser Frage ist, mir
Herzog S. 31.
127) Liv. VI 20, 13.
Herzog S. 32.
129) eie. c1e rep. II 35, 6o ; Liv. IV 30, 3.
130) Gai IU 122, T27; IV 22. '
131) Vgl. Karlowa II S. 733 f.; Lenel, ec1ietum II. Aufl. S. 207 f.; Binder,
Korrealobligationen , S. 286.
131"') Oben S. 472 . Z. 6; Wlassaek, Prozeßgesetze I S. 131 ff., II S. 334ff.
132) Oben S. 362 ff.
133) V gl. Pais 12 S. 134 ff.
134,) Oben S. 467 f.
135) Liv. VI 31, 4, oben S. 367.
136) . Herzog S. 33 ff.
126)

113) Liv. IV. 24, 5.
116)

VII 19.

1H) Herzog S. 29.

Dazu Herzog N. 5.

117)

115) Liv. IV 24, 4 a. E.
Vgl. eIL. III 61 59.

118) Im Ergebnis abweichend Herzog a. a. 0.
119) V gl. die Stellen bei Sehwegler III S. 162 ff.; Lange II S. 625 ff.
122)

Liv. IV 47 .
Liv. IV 25, 13.

125)

Liv. IV 51,

120)

2.

121)

Liv. V 30. Vgl. dazu aueh Pais 12 S. 37 zu N. 2.
Herzog S. 31.
124) Zonar. VII 20.

123)

128)

Binder, Die Plebs etc.
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schwer begreiflich. 13 ?) Denn seine Angaben m: ü s sen Bedenken!
hervorrufen: sein Ackergesetz setzt Verhältnisse voraus, die sich
erst. vom Pyrrhuskriege an entwickeln konnten,138) und auch das
Schuldengesefz atmet den Geist der ausgehenden Republik 1 3 9)_
Schon Matzat hat bemerkt, daß dieses Gesetz mit dem identisch
ist, das Livius für das Jahr 347 erwähnt. Aber er ist im Unrechtr
wie Pais richtig bemerkt, wenn er dieses letztere Datum für
authentisch erklärt. Vielm~hr ist mit Mommsen H0) und Niese 141}
anzunehmen, daß diese Vorschrift dem letzten Jahrhundert derRepublik angehört, wenn auch Pais selbst mit einem an ihm bemerkenswerten Konservativismus die Möglichkeit erörtert, daß ein
Fragment des Cassius Dio 14. 2) sich auf eine ähnliche Vorschrift
für das Jahr 287 könnte bezogen haben.
24. Erweist sich so der ganze Inhalt der berühmten licinisehen Gesetze als ungeschichtlich, so ist doch wiederum die an
sie anknüpfende Notiz des Livius über die Einführung der Praetur
und der curulischen Ädilität, 143) wenn wir von der Veranlassung
absehen, für geschichtlich zu betrachten, vor allem weil sie für
diese Neuerungen keinen Rogator nennt.
25. Schon die bisherig~ Übersicht zeigt, daß der Gegensatz
zwischen geschichtlicher und ungeschichtlicher Überlieferung
keineswegs mit der Zeit nach und vor dem gallischen Einfall zu-sammenfällt. Vielmehr ist auch nach diesem Ereignis die Über-lieferung, sovveit sie sich auf die Gesetzgebung bezieht, äußerst
fragwürdig, und sie bleibt . es noch im ganzen vierten vorchristlichen Jahrhundert. 1H) Ich erwähne hier nur die lex Poetelia de
ambitu von 358, Hf)) die deshalb höchst verdächtig ist, weil wir,..
wie Pais bemerkt, nicht wohl glauben können, daß ein derartiges .
Gesetz, das seine Spitze gegen die homines novi richtete, von
einem Volkstribunen nur acht Jahre, nachdem die Plebs den Zu-tritt zum Konsulat erlangt hatte, rogiert worden sein sollte. U6}
Vgl. auch oben S. 178 N. 38, 367.
VgJ. Niese, Hermes XXIII S. 423 und Pais 12 S. 141 N. 2; oben S. 367 ..
Pais bemerkt zutreffend, daß das Ackergesetz nicht wohl älter als die lex agraria
des C. Flaminius v. 232 sein kann, worüber Polyb . II 21; Cic. acad. prior. II 13 ;.
de invent. II 52; de sen. IV 11; Brut. XIV 57; de leg. III 19, 20.
139) Liv. VII 27, 3; dazu Matzat, Chro? II S. 133 N . 5, 129 N. 6; Pais 12:
S. 144 N. 2.
140) Forsch. IV S. 198 f.
141) Niese a. a. O. S. 423 .
142) Dio Cass. XXXVII 2.
143) Liv. VI 42, 9 ff.
144) Vgl. Pais 12 S. 76ff., 151ff.
140) Liv. VII 15 .
146) PaisP
S. 15 6 .
137)

138)

Vielleicht erklärt sich der widerspruchsvolle Bericht des Livius
aus einer Verwechslung des Konsuls ' Poetelius von 3 I4 oder des
Diktators von 313 mit dem Tribunen. 14 ?)
26. Ebenso ist das Gesetz von 357 über die Einführung des
Unciarzinsfußes keineswegs sicher; behauptet doch Tacitus 148) im
Gegensatz zu Livius,14 0) daß schon die XII Tafeln diese Vorschrift
enthalten haben. Es ist ' in der Tat merkwürdig, daß in den
Jahren 357, 35 2 , 347, 344, 342 Zins- und Schuldgesetze erscheinen,
die immer einen Manlius zum Antragsteller haben und den Zinsfuß fortgesetzt ermäßigen, bis das Zinsnehmen überhaupt verboten
wird. HO) Vor allem sind diese Daten unter der Voraussetzung,
daß die Einführung gemünzten Geldes in Rom mit Samwer und
Pais erst ins IV. Jahrhundert zu stellen ist, recht fragwürdig,151)
während die römische Tradition annimmt, daß schon Servius
Tullius Münzen geschlagen habe,15~) und Mommsen diese Neuerung wenigstens in die Zeit der Decemvirn verlegt. 152 a) Aber selbst
wenn man das Vorkommen der zinsbaren Darlehen vor das Auftreten des gemünzten Geldes zurückdatieren will, fällt die Annahme schwer, daß die Römer schon des IV. Jahrhunderts sich
zu Maßregeln sollten verstanden haben, die ein sehr entwickeltes
soziales Bewußtsein oder, wie Pais 153) richtig bemerkt, die Auflösung der Gesellschaft zur Voraussetzung haben. Beides trifft
zweifellos für die römische Gesellschaft des IV. Jahrhunderts nicht
zu. Die Einführung des gemünzten Geldes fällt in ' eine Periode
höchsten politischen und wirtschaftlichen Aufschwungs und vor
allem beständigen Landerwerbs, in der die Bedingungen für eine
Entwicklung nach keiner der beiden Richtungen gegeben waren.
Insofern ist der Verdacht begründet, daß diese Zinsgesetze der
Manlier und Marcier nicht geschichtlich sind 11)4) oder wenigstens
147) Vgl. Liv. IX 26 und dazu Pais 12 S. 156, demzufolge das erste Gesetz
de ambitu von 181 a. Ch . ist.
148) Tacit. anno VI 16; dazu Lange II S. 628.
149) Liv. VII 16, I.

Pais P S. 270 ff. und 271 N. I mit den dort angegebenen Stellen.
Vgl. Samwer, Numismatische Zeitsehr. XV S. 17 ff. (1883) Pais P S. 3 2 3 ;
Kubitschek bei Pauly-Wissowa II Sp. 1507 ff.; De Sanctis II S. 478 ff.; auch
Mommsen, Münzwesen S. 302.
2
15 ) Plin. hist nato XXXIII 43; XVIII 12.
Vgl. dazu Huschke Multa S. II7 ff.
152a) Mommsen , Gesch. des röm. Münzwesens S. 175 und Staatsr. n S. 69 N. 2 .
153) Pais P S. 273.
100)

101)

104) V gl. über die gentes Manlia und Marcia in dieser und in Beziehung
auf die vicesima libertatis Pais 12 S. 273 ff. und N. 1.

nicht den Inhalt und die Tragweite gehabt haben, die die spätere
Überlieferung ihnen beilegt. loo)
27. In das Jahr 342 f~llt nicht nur das genannte Zinsverbot
des Tribunen L. Genucius} sondern auch ein Plebiszit }lne quis
eundem magistratum intra decem annos caperet nec duos
magistratus uno anno gereret utique liceret consules ambos
plebeios creari ~ '.1f>6) Gegen die Authentizität dieses Berichtes läßt
sich jedoch mit Pais darauf hinweisen} daß man erst im Jahr 215
daran gedacht hat, zwei plebeische Konsuln zu wählen} daß aber
der gewählte Marcellus gezwungen war} zu abdizieren} mit der
Begründung nquod turn prim um duo plebei consules facti essent}
id deis cordi non esse".157) .In der Tat · ist man von dem Gebrauch} einen der beiden Konsuln aus den Patriziern zu . wählen}
erst im Jahre 172 a. eh. abgegangen; in dem die beiden Plebeier
C. Popilius und P. Aelius gewählt worden sind. 1(8) Ebenso beweisen die kapitolinischen Fasten, daß das Verbot der Bekleidung
desselben Amtes vor Ablauf von 10 Jahren keineswegs so alt ist
wie Livius behauptet. 1f> ü)
28. Nicht viel. besser steht es mit der auf die berühmten
leges Publiliae Philonis bezüglichen Tradition. Die drei Gesetze}
die Gn. Publilius Philo nicht etwa als Tribun} sondern als Diktator
rogiert haben SOll,160) lauten nach Livius: 161) nut plebiscita omnes
quirites tenerent"} "ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur,
ante initum suffragium patres auctores fierent"} nut alter utique
ex plebe cum eo ventum sit} ut utrumque plebeium fieri licerat
censor crearetur". Pais bemerkt dazu} nicht 339, sondern erst
durch die lex Maenia aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts sei
bestimmt worden} daß der Senat den Rogationen und nicht den
beschlossenen Gesetzen seine Auctoritas zu erteilen habe. 162)
Allein er übersieht dabei} daß sich die von der lex Maenia handelnde
Stelle des Cicero 163) ausdrücklich nur auf die Wahlkomitien be1(5) Die Stellen, die von . dem gänzlichen Verbot des Zinsnehmens handeln,
sind Liv. VII 42, 1, Tac. aim. VI 16; Appian, bellum civ. I 54. Über griechische
Parallelen vgI. Pais 12 S. 274 N. 1.
1(6) Liv. VII 4 2 .
1(7) Liv. XXIII 31, 13 und 14; Plutarch Marcellus 12; Pais 12 S . . 278 N. 2.
1(8) VgI. die Bemerkung in den kapitolinischen Fasten zum Jahre 174 a. eh.:
Ambo primi de plebe, eIL. P (2. Auft.) S. 25; aa a. u. c. · 582.
1(9) Pais 12 S. 278 N. 4 und dort zitierte Quellen.
160) Irrtümlich Pais 12 S. 279 oben.
161) Liv. VIII 12, 15 ff.
162) VgI. Liv. 1 17, 9; VI 41, 10 und dazu Pais 12 S. 279, 462 N. 2.
163) VgI. eie. Brutus XIV 55; dazu Aurel Vict. de viI. ill. 33, 10.

zieht, während sich der Wortlaut der lex Publilia nach Livius
auf die ge set z g e ben den Komitien beschränkt. Es ist deshalb
an sich sehr wohl möglich, daß die lex Publilia das Kassationsrecht des Senats nur für die Gesetze beseitigt hat und daß erst
die lex Maenia diese Neuerung auf die \tVahlen erstreckt hat,164.)
damit den Zustand herstellend, den Livius mit den \tVorten schildert,:
nhodie . . . . in leg i bus mag ist rat i bus q u e r 0 ga n dis,
priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum
eventum patres auctores fillllt".165) Nur fragt es sich, ob diese
Annahme wahrscheinlich ist, und ich glaube dies allerdings verneinen zu müssen. Verdächtig ist ferner der auf die Verbindlichkeit
der Plebiscite für den · ganzen populus bezügliche Teil der publi,.
Eschen Gesetzgebung; denn möglicherweise hat erst die lex
Hortensia von 287 den Plebisziten Gesetzeskraft verliehen. 166)
Auch das dritte publilische Gesetz ist nicht über jeden Verdacht
erhaben; denn der erste plebeische Zensor, C. Marcius Rutilus}
begegnet uns erst im Jahre 35 I, also kurz vor der lex Publilia 167)
und erst im Jahre 131 finden wir gleichzeitig zwei plebeische
Zensoren. 168) Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daß dem
livianischen Bericht 1(9) in bezug auf die leges Philonis dieselbe
unzuverlässige Quelle zugrunde liegt 170) wie in bezug auf die
lex Genucia über die Zulässigkeit der Wahl zweier plebeischer
Konsuln.! 71)
So Mommsen, Staatsrecht III 2 S. 1042.
Liv. I 17,9 cit. - ·Welche Bedeutung diese Verschiebung der Auctoritas
vor den Beginn der Abstimmung gehabt habe, ist bekanntlich sehr bestritten und
und auch nicht leicht zu begreifen, woraus sich die Verquickung der auctoritas
mit dem senatus consultum bei Dionysius und \Villems erklären dürfte. V gl. oben
S. 387; Willems H S. 92 ff.; Mommsen, Staatsrecht HP S. 1°42 ff. M. E. bedeutet
die .Neuerung die Beschränkung der auctoritas auf die Berufung der Komitien.; sie
ist daher eine Formalität geworden, was Liv. a. a. O. mit den \Vorten ausdrückt,
in incertum comitiorum eventum auctores fieri.
166) V gl. dazu Mommsen, Staatsrecht IlP S. 156 ff.; aber auch Pais 12 S. 279,
464 und die dort zitierten Stellen; ferner Erman, Zeitsehr. d. Savignystiftung
XXIII S. 455 f.; Lenel, v. Holtzendorffs EncycI. I S. 104 N. 3; Kipp, Gesch. der
Quellen S. 27 N. 3.
167) Und selbst dies ist nicht unbedenklich, Pais 12 S. 279.
168) Liv. ep. LIX "Q. Pompeius, Q. Metellus tune primum uterque ex plebe
facti censores lustrum condiderunt" und dazu Pais 12 S. 279 N. 4.
169) Über die Korruption des livianischen Textes vgl. Mommsen, Staatsrecht
II S. 340 N. I, 2.
170) Vgl. Pais 12 S. 280.
Über die gleichfalls nicht unbedenkliche Prätur
des Publilius Pais eod.
. .
171) Ich beschränke mich bei diesen Gesetzen auf das, was über die leges
164)
105)

29. Auch von der lex Poetelia Papiria haben wir bereits
gelegentlich gehandelt. 172 ) Daß ihre angebliche Norm "ne quis
ni si qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus
'aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non
corpus, obnoxium esset" 173) einem viel späteren Rechtszustand
entspricht, als dem Jahre 326 a. Ch., wird von den Rechtshistorikern allgemein zugegeben. l74)
Daß die auf die Vorgeschichte des Gesetzes bezügliche Erzählung des Livius unsicher
ist, und daß es vor allem sehr verschiedene Versionen derselben
'gegeben hat, macht Pais 175) mit gutem Rechte geltend. Wir
:müssen ' deshalb annehmen, daß vielleicht die Chronik ein Gesetz
-de nexis aus der fraglichen Zeit überliefert hat, daß aber ' das
'ganze Detail der späteren Tradition darüber ungeschichtlich ist. 176)
Unter diesen Umständen müssen wir auch von dem Versuch abstehen, die Entwicklung des republikanischen Schuldrechts im
einzelnen zu rekonstruieren. Denn auch die auf die späteren
Schuldgesetze bezügliche Tradition ist unsi~her.l'j7)
30. Den Abschluß dieser von den Kämpfen zwischen der
Plebs und den Patriziern erfüllten und gezeichneten Epoche
bildet die bekannte, volkstümliche Tat des Cn. Flavius,1 78) die
wir im folgenden Paragraphen noch kurz werden berühren müssen,
.und die bei den leges Valeria und Ogulnia, die erstere de provocatione, die letztere über die Zulassung der Plebs zum Pontifikat
und Augurium, die die römische Chronologie an die Schwelle
selbst zu sagen ist und übergehe aus Gründen der Ökonomie die scharfsinnigen
Bemerkungen von Pais a. a. o. (vor allem S. 281) über die an ihnen nach der
Tradition beteiligten gentes.
172)

Oben S. 178.

Liv. VIII 28, 8; vgl. Dion. XVI 5; Valer. Max. VI
. VII 105; Cic. de rep. II 34.
173)

I,

9; Varro 1. 1.

174) Vg1. dazu das oben S. 178 Gesagte und dazu noch Liv. XXIII 14, 3 ;
Pais 12 S. 285 N. 2; auch Carle, orig. deI diritto Rom. S. 483 ff.; Bertolini,
Appunti didatici 19°5 fase. I S. 17 N. 2ff.; Girard, manuel S. 127 (lVeme
ed. 1906).
17ö; Pais 12 S. 282.

Über angebliche ältere Schuldgesetze desselben Inhalts vgl. Pais 12 S. 287
N. 1. Seiner weitereri Argumentation, die auf der Voraussetzung beruht, daß das
XII-Tafelrecht viel jünger sei als die angebliche lex Poetelia, vermag ich allerdings
nicht zu folgen (S. 288 f.).
176)

Pais 12 S. 287 ff., 451 ff.
Vgl. über Cn. Flavius einstweilen Pais 12 S. 456ff. und Seeck, Kalendertafel S. I-57.
177)

des 3. Jahrhunderts verlegt. 179) Nach Livius wird dabei die Zahl
der pontifices von 5 auf 8 und die der Augurn von 4 auf 9 erhöht. Auch diese beiden Gesetze gehören noch einer sehr unsicheren Periode der römischen Geschichte an, deren problematischer Charakter insbesondere durch die berühmte Unter.suchung Mommsens 180) über die patrizischen Claudier und vor
.allem über die Zensur des Appius Claudius von 3 12 .erwiesen
.iSt. 18 J) Es ist deshalb begreiflich, daß auch gegen die Geschichtlichkeit wenn nicht dieser leges selbst, so doch ihrer Chronologie
.und der sie veranlassenden Umstände Bedenken geäußert worden
sind. J e2) Auch der auf die lex Hortensia von 287 ' bezügliche
Bericht mag in einzelnen Beziehungen verdächtig sein. Immerhin fehlt bei diesen Gesetzen ein Moment, das uns als eines der
wichtigsten Prämissen gegen die Geschichtlichkeit älterer Gesetze
-erschienen ist: sie lassen sich nicht als Antezipationen späterer
Gesetze betrachten. 1S3 ) Und deshalb glaube ich allerdings, daß wir
-ihnen, wenn wir von den novellistischen Details ihrer Ents tehungsgeschichte absehen, einen "contenuto storico ed autentico" 184) zusprechen können.
Das Ergebnis dieser Untersuchung besteht darin, daß die
gesamte, auf die Gesetzgebung des fünften und. vierten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung bezügliche Überlieferung in
·einem Maße der Ungeschichtlichkeit verdächtig ist, daß dadurch
,die herrschende Auffassung von der Entwicklung des Staatsrechts
-d er römischen Republik sehr in Frage gestellt wird. Diese Un.sicherheit ist zum Teil dadurch bedingt, daß fast immer Livius '
und Dionysius die einzigen Quellen für uns sind, ja daß in den
.späteren Partien auch der letztere ausscheidet und wir mithin
:ausschließlich auf Livius angewiesen sind. Diese beiden Schriftsteller haben auch in den älteren Teilen ihrer Werke nicht nur
die älteren Quellen, also die Fasten und die ältere Annalistik,
.sondern vor allem auch die Annalisten der sullanischen Epoche
b.enutzt und damit, wie man auch über den geschichtlichen Wert
179)

Liv. X 6ff.

180)

Röm. Forsch. I S. 287 ff.

Über die Beschränkung der Rechte der Freigelassenen (Liv. ep. XX)
-vgl. Pais 12 S. 551 und oben S. 235 a. E.
181)

182)

Pais 12 S. 572 f.

Speziell über die lex Ogulnia vgl. Pais F S. 574f. gegen Mommsen,
Staatsr. II S. 2 I N. I; Marquardt III S. 238 ff.
183)

178)

18 4)

Pais 12 S. 573.

jener älteren Annalisten denken mag, die Glaubwürdigkeit ihrer
Darstellung nicht gefördert.
Diese Übersicht und die durch sie wohl erwiesene Unsicherheit der livianischen Tradition rechtfertigt jedenfalls den \lVeg, den
wir in der vorausgegangenen Untersuchung über Ursprung und
Rechtsstellung der Plebs eingeschlagen haben. Aber nicht nur dies:.
sie hat uns auch den Boden bereitet, auf dem wir Stellung nehmen
können zu einem der schwierigsten Probleme der älteren römischen
Rechtsgeschichte, das in neuerer Zeit formuliert und mit Leidenschaft erörtert wird. Es ist das Problem der Geschichtlichkeit
der XII-Tafelgesetzgebung, das wir in dieser Erörterung ausgeschaltet haben, um es zum Abschluß unserer Untersuchun &o-.
einer kritischen, aber leidenschaftslosen Behandlung zu unterziehen.

§ I7·
Die Zw ölftafelgesetzgebung.
Unter den aus alter Zeit überlieferten Gesetzen · haben dieXII Tafeln bei den Römern stets in besonderem Ansehen bo·estanden. Nach Cicero 1) lernten die Knaben die XII Tafeln in.
der Schule auswendig, Livius 2) hebt si~ aus dem "immenso aliarum
super alias acervatarum legum cumulo" als "fons omnis publici
privatique iuris" hervor und Horaz 3) rechnet sie unter die heiligsten
und ehrwürdigsten Denkmäler der Republik. Dieser Wertschätzung
der Alten entspricht die der Modernen: niemals hat man gewagt,.
an der Authentizität dieses römischen Grundgesetzes zu zweifeln
und selbst die Skepsis des XVIII. Jahrhunderts hat es vermieden,.
das Seziermesser ihrer Kritik an die XII Tafeln und die auf siebezügliche Tradition anzusetzen. L. de Beaufort vor allem beschränkt sich darauf, sie als eine Quelle des Rechts aus den seiner
Kompetenz unterliegenden Geschichtsquellen auszuscheiden 4) und
erst Niebuhr scheint mit dieser Auffassung gebrochen zu haben. 5 }
Er erkennt die außerordentliche Bedeutung der XII Tafeln für
die innere Geschichte der Republik und von ihm an erkaltet das
Interesse der Wissenschaft für sie nicht mehr: die Gesetzgebung
der Decemvirn wird vielmehr eines der wichtigsten Probleme der

politischen wie der juristischen Geschichtsforschung. Aber niemals
ist es den Juristen wie den Historikern in den Sinn gekommen,
dieses Problem so zu formulieren: ob es denn das XII-Tafelgesetz
überhaupt gegeben habe, und ob die darauf bezüglichen Nachrichten der Alten nicht vielmehr auf Irrtum oder Fälschung beruhen. Mochten andere Rechtsquellen der älteren Zeit der gelehrten Kritik Anlaß . zu skeptischen Auffassungen geben: 6) an der
Geschichtlichkeit der XII Tafeln wagte keiner zu zweifeln, so daß
sie in der Tat der Grundstein aller Staats- und Rechtsgeschichte,
sofern sie es im Altertum nicht gewesen sein sollten, doch jedenfalls in der Neuzeit geworden sind.
Erst Hektor Pais hat es gewagt, in seiner von uns des öfteren
benutzten "Römischen Geschichte" jene Frage zu stellen und auf
Grund einer ungemein eingehenden und scharfsinnigen Untersuchung zu behaupten, daß mit der gesamten, auf den Decemvirat bezüglichen Überlieferung auch die XII Tafeln aus der Reihe
der geschichtlich ~eglaubigten Tatsachen der älteren republikan~schen Epoche zu streichen seien. 7 )
So befremdend dieser
Standpunkt auf den ersten Blick erscheinen mag, so begreiflich
wird er bei näherer Betrachtung: ist es doch nur eine Konsequenz
aus den von umfassender Quellenkenntnis getragenen, mit unermüdlichem Fleiße dur~hgeführten kritischen Untersuchungen
des italischen Historikers über den Wert der auf die Republik
bezüglichen antiken Tradition überhaupt, denen , wi~ immer man
über Voraussetzungen und Ziel derselben denken mag, jedenfalls
das Verdienst nicht abgesprochen werden kann, daß sie nach der
Detailarbeit langer Jahrzehnte zum erstenmal 'Nieder eine auf das
ganze gerichtete Darstellung hervorgebracht haben.
Aber nicht minder begreiflich ist mir die Ablehnung, die
Pais im großen und ganzen zuteil geworden ist. 8) Noch immer
wird die moderne klassische Geschichtsforschung von dem Pro:.
gramme Niebuhrs beherrscht und seiner DurchführunK sind, wie ich
oben bereits angedeutet habe, im wesentlichen die zahlreichen
Einzeluntersuchungen gewidmet gewesen, in denen sich vor allem
die deutsche Geschichtswissenschaft des XIX. Jahrhunderts be6) Vor allem die leges regiae, das ius Papirianum, Flavianum und Aelianum.
7)

Pais, storia di Roma 1 1 S. 552 ff.; 12 S. 632 f.

S) Vgl. über Pais vor allem Münzer, D. Literaturztg. 1898 Sp. 1164ff., 1900
1) eic. de leg. II 23, 59.
2) Liv. III 34, 6.
4,) S. 23 (oben S. [87 N. 26.
5) Niebuhr, röm. Geach. II S. 314 (249) N. 635 f.

3) Horat. ep. I 23 fL

Sp. 870f.; Holzapfel, Berlinerphil. vVochenschr. 1900S. 1358ff., 1390ff.; v.Scala,
Lit. .Zentralblatt 1900 S. 2I 59 ff.; G. Bloch, journal des savants 1901 S. 748 ft-.,
1902 S. 16 ff.
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den wir in unsrer Erörterung über die Fasten bereits Bezug genommen haben, seine Theorie der XII Tafeln akzeptiert; 11) freilich nur, um sie sehr balq durch eine noch radikalere zu ersetzen, .
indem er die XII Tafeln nicht , Cn. Flavius, sondern Sextus Aelius
12
Paetus Catus zuschreibt, dem Verfasser der Tripertita. ) So
sinken die XII Tafeln von dem Grundgesetz des V. Jahrhunderts
herab zu einer Kompilation ' des beginnenden II. Jahrhunderts,
was für die Rechtsgeschichte Roms dasselbe bedeutet, wie Pais'
Theorie für die politische Geschichte: Das Herabdrücken des
Anfangs einer glaubhaften, wissenschaftlicher Behandlung werten
Tradition auf die Zeit nach dem zweiten punischen Kriege.
In bezug auf die allgemeine Tendenz ihrer Untersuchung
stimmen also die beiden Forscher überein , während sie im Ergebnis diverg'ieren. Dies verdient unsere besondere Beachtung;
,denn hierin zeigt sich wieder, was wir oben in anderem Zusammenhang' bemerkt haben, die größere Sicherheit der ne gati v e n Ergebnisse derartiger Untersuchungen,13) was im Grunde
eine notwendige Erscheinung ist; denn wenn der destruktiven
Forschung die objektiven Mängel des g'egebenen Materials die
\Al ege weisen, wird die Rekonstruktion, gerade weil sie mit dem
von der ersteren geschaffenen Nichts beginnt, immer einen wesentHch subjektiven und hypothetischen Charakter tragen.
So ist es begreiflich, daß sich die Forschungsergebnisse
E. Lamberts von denen seines italienischen Vorgängers keineswegs ausschließlich in bezug auf die chronologische Frage unterscheiden. Vielmehr bedient sich Lambert im Grunde nur der
Khtik des letzteren, um auf den Trümmern der Tradition ein
eigenes Gebäude zu errichten und dieses einem größeren Ganze.n
einzugliedern, nämlich seiner Theorie des Gewohnheitsrechts, dIe
er im Gegensatz zu der herrschenden, im wesentlichen auf dem

tätigt hat. Dabei scheint sie nur eines übersehen zu haben, daß
nämlich die negativen Ergebnisse ihrer Arbeit die positiven regelmäßig überwogen, d. h. daß der destruktive Teil solcher Untersuchungen sicherer oder weniger hypothetisch erschien als die daran
programmgemäß angereihte Rekonstruktion. 9 ) Und so darf ich vielleicht, wenn auch lebhaften \lViderspruchs gevviß, die römische
Geschichte von Pais nur als die letzte Konse,quenz der modernen
geschichtlichen Arbeit bezeichnen, als eine Quintessenz von Ideen,
,die eine Unterwasserströmung, wenn dies Bild gestattet ist, mit
sich geführt hat, bis sie das stürmisch aufs Ganze gerichtete
Temperament des Italieners ans Land geworfen hat. Daß die
ältere römische Überlieferung eine Menge ungeschichtlichen
Stoffes enthält; daß Mythen, Ergänzungen und Erdichtungen
bis viTeit in die republikanische Zeit hinein die römische Geschichte entstellen, das haben unsere Historiker seit langem gewußt;
aber keiner von ihnen ist an die prinzipielle Frage herangetreten,
mit welcher Methode diese Verfälschung der Geschichte erzielt
worden sei. Das hat Pais getan, und dies i~t sein unleugbares
Verdienst. Mit der Erkenntnis, daß den Historikern der klassischen
Epoche ein ungemein dürftig'es, wenig zuverlässiges Material zu
Gebote gestanden hat, und auf Grund der Beobachtung, daß die
offizielle Tradition - oder deren hauptsächlichste Quelle, nämlich
die jüngere Annalistik - die Lücken des Materials mit einer stets
wiederkehrenden, genau erkennbaren Methode ergänzt und das
vorhandene überarbeitet hat, nämlich vor allem durch die Antezipation späterer, geschichtlich mehr oder weniger feststehender
,Ereignisse oder Personen, tritt Pais auch an die Decemviralgesetzg'ebung und das Problem der XII Tafeln heran und gelangt um dies vorwegzunehmen - zu dem Ergebnis, daß die XII Tafeln
nur die Antezipation des von Cn. Flavius, dem Schreiber des Appius Claudius Caecus, am Beginne des III. Jahrhunderts veröffentlichten Rechtsbuches seien.
Es ist nicht uninteressant, zu konstatieren, daß die kühnen
Aufstellung'en von Pais im ganzen und großen abgelehnt worden
sind und daß sich unter seinen wenigen Anhängern vor allem
kein Deutscher befindet. 10) Im Grunde hat nur E. Lambert, auf

Nouvelle revue historique XXVI (1902) S. 381 ff.; Appleton, le testament romain,
Paris [g03; Schanz, Gescb. d. röm. Literatur I S. 41.

11) Lambert, la tradition romaine sur la succession des formes du, testame~t
devant l'histoire comparative, Paris Ig01. Im ganzen und großen stImmt Pals
auch zu Pacchioni, corso di dirltto Romano I S. 4 1 ff.

12) Lambert, nouvelle revue historique XXVI (lg02) , S. 149 ff.; ders., le
probleme de l'origine , des XII tables, extrait de la Revue generale, Paris Ig02 ;
ders., la fonction du droit civil compare I (lg03) S. 38 9- 7 17·

9) Man vgl. nur z', B. Mommsens zablreiche Einzeluntersucbungen.
10) V gl. Lenel in Holtzendorffs und Koblers Enzyklopädie I (19°3) S. 96 N. I;
Kipp, Gcscb. der Quellen des röm. Recbts S. 32 zu N. 4; Erman, Ztschr. der
Savignystiftung XXIII S. 450 ff.; Girard, Organisation judiciaire I S. 50 N. 2; ders.,

i
\

I

13) V gl. dazu die eigenen, freilich nur gegen Pais gerichteten Bemerkun~en
,von Lambert in dem zuletzt genannten Werk S. 503. - Im folgenden werde Ich
mich nur mit diesen jüngsten Erörterungen von Lambert beschäftigen. ,
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justinianischen Kodex beruhenden Lehre 14) mit umfassenden
rechtvergleichenden Studien zu begründen sucht. \Nährend nämlich jene, von ih~ als "theorie roma,no- canonique bezeichnete
Lehre von der Auffassung ausgeht, daß die ursprüngliche Wurzel
alles Rechtes die unbewußte gewohnheitsrechtliehe Übuno'
sei
b
und daß erst auf einer späteren und höheren Kulturstufe die
bewußte Rechtschaffung auf dem Weg der Gesetzgebung an ihre
Stelle trete - wofür die XII Tafeln als Musterbeispiel verwertet
werden -) sucht Lambert, angeregt durch die kritischen Be'merkungen Iherings gegen diese sog. Emanations- oder Evolutionstheorie, 15) aber über dessen Standpunkt weit hinaustretend,] 6)
zu beweisen, daß das Verhältnis der beiden Rechtsquellen zueinander von dutchaus anderer Art sei, daß niemals und nirgends
das Gesetz die Bildung von Gewohnheitsrecht verdrängt oder
zurückgedrängt habe und daß dies insbesondere auch im römischen
Recht nicht der Fall gewesen sei. Vor allem bilden nach
Lambert - womit wir auf unser Thema zurückkommen - die
XII Tafeln keineswegs den von der herrschenden Lehre behaupteten Mark- und Grenzstein zwischei1 den beiden, durch die
genannten Faktoren bestimmten Stadien der Rechtsentwicklung.
Ruhen vielmehr, wie Lambert im Anschluß an die A uffass un ::::,cr
der rechtsvergleichenden Schule ausführt, die vVurzeln der Ge wohnheitsrechtsbildung ausschließlich im Gerichtsgebrauch 1 ,) und
nicht in den beiden von der herrschenden Lehre behaupteten,
exakter Bestimmung sich vollkommen entziehenden Momenten
der Ion ga eva consuetudo der Rechtsgenossen und ihrer opini;
necessitatis,18) so müß folgerecht die Gewohnheitsrechtsbildung
überall und immer da wieder einsetzen, wo die Gesetzgebung
tätig gewesen ist, und kann daher das XII-Tafelgesetz gar nicht
die Bedeutung gehabt haben, die die romal1istische Lehre ihm
zuweist. 19) Dazu kommt nach Lambert ein zweites Moment: In
ll

14) V gl. die erschöpfenden Literaturberichte bei Lambert S. I 19 N. 1 und
die Polemik Lamberts gegen die dort genannten Schriftsteller, vor allem Brie und
Geny, S. 103ff., IIl-l73,

15) Ihering, Entwicklungsgeschichte des rörn. Rechts S. 13.
16) Lambert S. 39 2.
17)

Vgl. Lambert S.

210:

La coutume a ses racines dans la pratique jucliciaire.

18) Vgl. die Polemik Lamberts S. 121 ff.
HJ) Dies kommt freilich in der etwas weitschweifigen und leider vollkomm~n
ungegliederten Darstellung Lamberts nicht deutlich genug zum Ausdruck; indessen
glaube ich mit den im Text gewählten Ii\T orten seinen Gedanken richtig getroffen
zu haben.

allen ursprüng·lichen Rechten können wir beobachten ,. daß die
Rechtsprechung in letzter Linie auf dem mit religiösen Anschau ungen aufs innigste verknüpften Rechtsgefühl als ihrer
alleinigen Quelle beruht, und daß sie überhaupt erst dazu führt,
allmählich aus den vom Richter gegebenen Entscheidungen die
Rechtsregel auszuscheiden und so ein "N 0 r m e n r e eh e zu
bilden. 20) Diese Entwicklung können wir nach Lambertauch im
römischen Recht beobachten,21) wenn dieses auch für den Beweis
dieser Thesis "\vegen der Dürftigkeit und Unzuverlässigkeit der
Quellen ein weniger günstiges Material bietet als die anderen,
von Lambert zur Untersuchung benutzten Rechte. 22 ) Und hier
setzt seine Erörterung des XII-Tafelproblems ein, bei der wir
etwas länger verweilen müssen. 23 )
Die romanistische Lehre stimmt mit den Ergebnissen der
rechtvergleichenden Forschung darin überein, daß die ursprüngliche Entwicklung des römischen Rechts rein gewohnheitsrechtlieh gewesen ist,24) behauptet aber, daß die XII Tafeln als eine
Aufzeichnung der römischen coutumes zu betrachten seien, die
diese Phase der Rechtsentwicklung abgeschlossen habe. 25 ) Die
Frage, wie dieses Rechtsbuch zustande gekommen sei, beantwortet Lambert folgendermaßen:
So zutreffend im allgemeinen die von Pais an der römischen
ÜQerlieferung geübte Kritik ist, so wenig führt sie in bezug auf
. die XII Tafeln zum richtigen Ergebnis. 26) Pais vetwei~t auf den
Parallelismus zwischeil der auf den Decemvirat und der auf
l

20) Vgl. Lambert S. 209 ff. und dazu Sumner-Maine, ancient law, London
186r, cap . I; ders., Dissert. on early law and custom, London 1.883, cap. I;
ders., early his tory of institution, London 1875; Declareuil, la justice dans
les coutumes primitives, Paris 1889 (extrait de la nouv. revue hist.) S. 18 ff.; Post,
Bausteine für eine allgemeine Rechtswissensch. 1886, I § 16; ders., Grundriß
der ethnologisch.en Jurisprudenz 1894, I §§ 3 und 4; Kohler, Zeilschr. f. vergl.
Rechtsw. VI[ S. 321 ff. (I887); Bernhöft, eod. I S. 13, II S. 285 ff. Gegen die
wenig begründeten Einwendungen von Mucke, Horde und Familie, 1895 S. 297 ff.
vgl. die allerdings den Kern kaum treffenden Bemerkungen von Lambert S. 2 I 5 ff.
21) Lambert S. 397.
22) Ders. S. 390ff., 393.
23) S. 398- 643.
24) V gl. Karlowa, rörn. Rechtsgesch. I S. 105; Schulin, Lehrb. der Gesch.
des röm. Rechts S'. 88; Kipp, Gesch. der Quellen S. 3; Carle, origini deI diritto
romano 1888 S. 104 ff.; Costa, storia del diritto romano I S. 7; Landucci, storia
del diritto rom. I § 12 S. 40; Girard, ~anuel (4. ed.) S. 15; ' M. Voigt, röm.
Rechtsgesch. I S. 16; Sohm, Inst. S. 60 f. u. a. m.; Lambert S. 398 N. 2.
2f1) Unter den Neueren bildet Voigt, r. Rechtsgesch. I S. 16 f. fast die einzige
Ausnahme, vgl. Larnbert S. 398 N. 3, 4.
26) Lambert S. 399, 40.0.
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Appius Oaudius und seinen Schreiber Cn. Flavius bezüglichen
Legenden; er deckt die vVidersprüche und Absurditäten auf, die "
in den Berichten vor allem des Livius und Cicero über die Listen
der Decemviren und die leges Valeriae Horatiae enthalten sind;
er zeigt, wie unglaubwürdig die römische Tradition in bezug auf
das Werk des Cn. Flavius ist; 2 ,) er verweist auf den vViderspruch,
der zwischen der angeblichen Veröffentlichung des Rechts in den
XII Tafeln und der später noch bezeugten Beherrschung desselben
Rechts durch die Pontifices besteht; und Lambert akzeptiert diese
Argumente 2&) nicht nur, sondern sucht sie durch den Hinweis
auf analoge Eigentümlichkeiten der hebräischen Tradition zu verstärken. Wenn aber Pais hieraus schließt, das Zwölftafelrecht
habe, als das Produkt einer auf Verweltlichung des Rechts ge- .
richteten Bewegung, nicht vor dem Ende des vierten oder dem
Anfang des dritten Jahrhunderts geschaffen werden können, so
bezeichnet Lambert diesen Schluß als übereilt. 29) Auf der einen
Seite nämlich beweisen die von Pais dem materiellen Inhalt der
XII Tafeln entnommenen Argumente keineswegs, daß sie nicht
so alt sein können, als die herrschende Lehre auf Grund der
antiken Tradition behauptet, 30) auf der anderen ist die von Pais
vorausgesetzte Identität der Zwecke, die die Dezemvirn und der
Schreiber der Appius Claudius verfolgt haben, keineswegs mit Sicherheit zu erweisen. 31 ) Vielmehr belehrt uns die vergleichende
Rechtsgeschichte, daß die Verweltlichung des Rechts sich in der
Regel nicht mit einem Male, sondern in verschiedenen Etappen
vollzieht. 32) Diese Annahme ist auch für das römische Recht die

wahrscheinlichere, und durch sie findet die Parallele zwischen den
Decemvirn und Cn. Flavius ihre ausreichende Erklärung. Und
so sehr die Argumente, die Pais aus den auf beide bezüglichen
Erzählungen schöpft, geeignet sind, das Nachdenken des Lesers '
anzuregen, so wenig beweisen sie doch gerade seine These, den
Zusammenhang des XII-Tafelrechts mit dem Schreiber des Appius ·
Claudius. So überlegen Pais ist in bezug auf die negative Kritik,
so bedenklich sind seine positiven Konstruktionen. "J'ai conscience
qu'il m 'engage sur un sol mouvant et m 'entraine avec lui a
la poursuite d'une chimaire". 33) In der Tat ist der Versuch, an
die Stelle der Kritik eine positive Geschichte jener Periode zu
setzen, aussichtslos, wie ein Blick auf die Quellen der älteren
römischen Geschichte ergibt. 34 ) Dies sucht Lambert durch seine
Erörterung über diese Quellen zu erweisen, 35) die wir im § 15
in den Grundzügen wiedergegeben haben. 36) Deshalb muß der
Rechtshistoriker versuchen, dieses Quellenmaterial zu ergänzen,
. wozu ihm die Rechtsvergleichung und die Prähistorik dienen
können. 37 ) An der Stelle der verdächtigen Tradition bietet uns
die lateinische Literatur für die vViederherstellung des römischen
Rechts ein unendlich reineres und solideres Material,38) nämlich
die Spuren, die die Institutionen längst vergangen er Zeiten in der
historischen Epoche zurückgelassen haben; vor allem versteinerte
Rechtssätze, die sich bis in spätere Zeiten forterhalten haben,
obwohl sie keine Existenzberechtigung mehr haben, a9) uralte
Cärimonien, die in geschichtlicher Zeit noch geübt werden, endlich alte Parömien und Sprich wörter, wie sie den Verfassern der
XII Tafeln zugeschrieben werden. 40) Diese lebendigen Zeugen
einer längst versunkenen Zeit,41) deren Bedeutung durch die Ergebnisse anderer Wissenschaften, vor allem der Philologie, vVirtschafts- und Religionsgeschichte, Völkerpsychologie und -Ethik
ergänzt werden muß, bilden die wahren Quellen der Vorgeschichte
des Rechts. 42) Und diese führen in bezug auf das Problem der
XII Tafeln zu anderen Ergebnissen als den genannten der Paissehen Untersuchung.
Lambert macht zunächst geltend, ein ausreichender Beweis
dafür, daß die fragliche Rechtssammlung jemals in die zwölf

27) Vgl. dazu auch Cuq, insi. juridiques I S. 151, Lambert S. 40 6.
Lambert S. 405 unter Hinweis auf die Parallelen in bezug auf die Ent-

28)

stehung der römischen und der jüdischen Tradition.
29) Über einzelne Abweichungen von Pais vor allem in bezug auf den Inhalt
der XII Tafeln, Lambert S. 407 ff. mit teilweise guter Begründung. Wenn Pais I1
S. 573 die Angabe des Cicero, daß das Verbot der Leichenverbrennung und
Leichenbeerdigung in der Stadt auf den XII Tafeln beruhe (Cic. de leg. II 23, 58)
unter Hinweis auf Servo Aen. XI 206 bemängelt, wonach unter dem Konsulat des
C. Duilius (a. 260 a. Ch.) "senatus protibuit et lege cavit, ne quis in urbe sepeliretur " , so wendet Lambert S. 408 N. 1 m. E. mit vollem Recht ein, daß Servius
kaum als authentische Quelle betrachtet werden kann, ohne jedoch daraus die
richtigen Konsequenzen zu ziehen. Die archäologische Forschung belehrt uns
jedenfalls darüber, daß die Sitte, die Toten in von den Städten getrennten Nekropolen
zu bestatten, älter als das XII-Tafelrecht i:"t. VgI. darüber S. 21 N. 88,31 N. 139.
30) Vgl. die eingehenden Erörterungen von Lambert S. 409-499, auf die
i ch zurückkommen werde.
31) Lambert S. S0l.
32) Vgl. unten S. 504.

33) Lambert S. 502, 503.
34) Lambert S. 5°3. .
35) S. 504ff.
36) Oben S. 430 ff.
37) S. 538:-548.
38) S. 549 ff.

39) S. 549.
40) S. 556.
41) S. 559.
42) Vgl. dazu auch Bernhöft im Jahrb. der intern. Vereinigung für vergl.
Rechtsw. 1896 S. 2 ff.
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Tafeln eingegraben und auf dem Forum aufgestellt worden sei,
lasse sich nicht führen. 43) Die Historiker der klassischen Epoche
'waren ja nach der Natur der Sache gar nicht in der Lage, von
den Ereignissen in vergangenen Jahrhunderten mehr zu wissen
als 'wir heutzutage: und von den XII Tafeln ist im Altertum
niemals behauptet worden, d~ß sie nach ihrer Zerstörung im
gallischen Brande jemals wiederhergestellt worden- seien,44.) und
es ist deshalb möglich, daß sie nur in der Einbildung der Schriftsteller existiert haben. 45) Vor eL1lem spricht dafür der Umstand,
daß alle Zeugnisse für die materielle Existenz der XII Tafeln verhältnismäßig jung sind; und daß, wo wir Rechtsregeln von der
Art der in den XII Tafeln überlieferten in der älteren lateinischen
Literatur finden, wie bei Plautus, Terenz und Cato, die XII Tafeln
dabei mit keinem \iV ort erwähnt werden. 46 ) Lambert bemängelt
auch die traditionelle Meinung, daß Sextus Aelius Paetus Catus,
d er Konsul des Jahres I98, und L. Acilius die XII Tafeln kommentiert haben, indem er bemerkt, aus den für diese Ansicht
angeführten Stellen 47) lasse sich bestenfal1s entnehmen, daß
L. Acilius einer der ältesten Interpreten des ius civile gewesen
ist und daß ihm Cicero die Erklärung eines der Sätze der angeblichen XII Tafeln entnommen hat. 48) Von einem Kommentar
zu den XII Tafeln ist dagegen keine Rede. Nicht viel besser
steht es um Sextus Aelius. Die wichtigste der angeblich auf ihn
43) S. 565.
44) S. 5 6 5, 566 unter Berufung auf Liv. III 57, 10;
Pomponius 1. 2 § 4 D. de O. r. I, 2; Liv. VII; VI
Salvianus, dc gubernatione dei VIII 5, 24. Literatur:
Jlescatori, tabulae aencae 0 iabulae rOl:>oreae 1899
magique et le droit rom. 1901.
45) S. 567.

Diodor XII 26; Dion. X 57;
9, 10; Cypria~, epist. II 4;
S. 566 N. 2-6, vor allem:
und Huvelin, les tablettes

46) Lambert S. 56 7, 568.

Cic. de leg. J[ 23, 59; Cic. Laelius II 6; Pompon . 1. 2 § 3 8 D. I, 2.
48) S. 5 6 9. Diese Erörterung berührt freilich etwas sonderbar. Denn wenn
bei Cicero a. a. O. mit Bezug auf das in den XII Tafeln vorkommende Verbot
"Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento" gesagt wird: "hoc
veteres in t e rp r e t e s Sex. Aelius, L. Acilius non satis se intellegere dixerunt" so
kann dies gar nicht anders verst.anden werden, als daß Acilius wie Aelius interpretes gerade der lex XII Tabularum gewesen seien. Übrigens liefert die Stelle,
sofern das Zitat bei Cicero richtig ist - woran zu zweifeln kein Anlaß besteht _
ein starkes Argument gegen die Ansicht 'Lamberts vom Ur.sprung der XII Tafeln,
denn wenn Sex. Aelius erklärt, .den Text der Tafeln teilweise nicht verstehen zu
können, so kann er nicht wohl als ihr Verfasser betrachtet werden. _ Vgl. auch
Kipp, Gesch. der Quellen S. '33 N. 4.
47)

bezüglichen Stellen 49) handelt nach Lambert höchst wahrscheinlich von dem Grammatiker L. Aelius Stilo Praeconinus, und was
Pomponius von ihm und seinen Tripertita berichtet,50) ist wegen
,der Möglichkeit einer Veränderung durch die Kompilatoren und
-der zahlreichen erwiesenen Irrtümer des Pomponius nicht unbe·denklich, wenn es auch unserer besonderen Beachtung wert ist,..
daß er von den Tripertita des Aelius als einem zu seiner Zeit
-noch vorhandenen Werke handelt. 01) vVenn nun die XII Tafeln
von Pomponius als ein Teil dieser Tripertita bezeichnet werden,
·so besteht allerdings die ' Möglichkeit, daß er sie darin als die
Kodifikation der Decemviri publiziert hat; aber wir w iss e n es
nicht und Lambert glaubt es auch nicht. 52) Es ist ihm vielmehr
w ahrscheinlich, daß Aelius Stilo, der Grammatiker des 11. Jahrhunderts,53) in seinen grammatikalischen Werken das alte Monument des jus civile unter dem uns vertrauten Namen zitierte, 54)
und daß es darauf zurückzuführen ist, wenn Cicero, der Schüler
·des Stilo, in der Schule die XII Tafeln auswendig lernen mußte. 55)
Diese Stelle und ein Zitat aus Macrobius 56) beweisen,. daß seit
·der Mitte des 11. Jahrhunderts der Name lex duodecim tabularum
bereits festgestanden hat und auch das erste Glied der klassischen
Tradition über ihre Entstehung bereits fertig gewesen ist. Die
49) Cicero de orat. I 43, 193: "nam sive quem haec a e 1 i a na s t ud i a
.de ledant, plurima est in omni iuri civili et in pontificum libris et in XII tabulis
antiq uitatis effigies, quod in verborum prisca vetustas cognoscitur et actionum
ge nera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant." V gl. dazu Lambert
S. 370 N. 3 und die dort Zitierten gegen Jörs, röm. Rechtswissenschaft zur Zeit
der Republik S. 105 und Voigt, das Aelius- und Sabinussystem (Abh. der säehs.
G esellschaft der W: VII) S. 3 I 9 ff. Ich muß gestehen, daß mir die Beziehung
·dieser Worte auf Aelius Stilo gerade wegen der unmittelbar vorausgehenden Er-ä rterung über das ius civile (eo d. I 42, 190; 43, 191-193) und der nachfolgenden
über die XII Tafeln recht fragiich ist, sofern die "aeliana studia" überhaupt auf
einer richtigen Emendation beruhen. V gI. auch Mentz, de C. Aelio Stilone, Diss.
Leipzig 1890 S, 36; Schanz, Geseh. d. röm. Literatur I S. 338 unten.
50) 1. 2 § 7, 38 D . de O. 1. I, 2.
51) "Extat illius liber q ui iriscribitur Tripertita." Lambert S. 57!.
52) S. 57 2 .
53) Man bat früher diesem L. Aelius Stilo sogar einen Kommentar zu den

XII Tafeln zugeschrieben, vgI. SchölI, XII Tafeln S. 26 ff.; Krüger S. 14; Schanz,
Gesch. der röm . Lit. S. 330 ff.; Voigt, XII Tafeln I S. 66 . Diese Ansicht ist
jedoch beute aufgegeben, vgl. die Genannten und Lambert S. 572 N. 2.
54) Vgl. Festus 290 s. v. sonticum; Plin. h. n. XIV 93; eie. de or. 1 43, 193 ;
Top. V 10; de leg II 23, 59.
55) de leg. 1. c.
56) Saturnal. I 13,21; Lambert S. 573 N. 4.
B in cl er} Die Plebs etc.
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Details der späteren Tradition dagegen, die wir bei Livius, Dionysius und Pomponius finden 57) weisen eine zu auffallende Übereinstimmung mit dem Bericht derselben Schriftsteller über dieleges .regi~e a.uf, 58) . den niemand als glaublich betrachtet, 5 V) als
daß SIe hIstonsch nchtig sein könnten. Auch sonst besteht eine
auffallende Parallele zwischen dem ius Papirianum und den
XII Tafeln. Die Vorgänger und Zeitgenossen des Aelius ebenso
wie die des angeblichen Verfassers des ius Papirianum zitieren
beide einzelne Sätze aus diesen Sammlungen, niemals aber diese
selbst. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß beide nicht so-.
wohl Herausgeber und Kommentatoren, als vielmehr die Verfasser
d.ieser Kompilationen gewesen sind. 60) Und wenn Girard dagegen
emwendet, (1) daß es nicht erlaubt sei, die Tradition über die
XII Tafeln mit der auf das obskure Werk üb~r die Königsgesetze
bezüglichen auf eine Linie zu stellen, so sucht Lambert zu beweisen, daß jene Tradition überhaupt erst in sehr später Zeit entstanden sein kann, ' wenn sie auch nicht so jung ist, als die auf
das ius Papirianum bezügliche Überlieferung. 62) Unter anderem
verweist Lambert auf die Korrespondenz zwischen Cicero und
Atticus 63) über das zeitliche Verhältnis des Cn. Flavius und der
XII Tafeln,64) die nicht nur beweisen soll, daß dieselben Bedenken
über
"die pontifices und des ius civile', die wir heutzutao-e
er-.
..
&
ortern, schon von den Alten empfunden worden seien, sondern
a uch, daß zu Cäsars Zeiten die offizielle Legende in wesentlichen
Teilen noch nicht fertiggestellt gewesen sei.
Aber mehr als durch diese Momente, als die Ungewißheit
der auf die Veröffentlichung der XII Tafeln bezüglichen Zeuo-nisse
als die Modernität des Ausdrucks ,)ex XII tabularum ", ist aucl~ '
nach Lambert eine Prüfung der in dieser Sammlung enthaltenen
Rechtssätze geeignet, Bedenken nicht nur gegen die materielle
Existenz der Tafeln, sondern auch gege~1 ihre ursprüngliche Einheit und. ihren Charakter als Gesetzbuch vvachzurufen. 65) Es
handelt SIch nach Lambert zum Teil um Rechtssätze aus sehr57) Oben N. 44.

58) Lambert S. 575.

Mit Ausnahme von M. Voigt, leges regiae II S. 9 1 ff.
Lambert S. 576 N. 4 und die dort Zitierten.
60) Lambert S: 579.
50)

Vg1. dagegen.

61) Girard, organisation judiciaire I S. 50 N. 2 und nouvelle revue historique-:
XXVI S. 383 ff.
62) S. 580-586.
63) Cic. ad Atticum VI I, I; I, 3.

64) S. 581 ff.

65) S. 585.

später Zeit, um Errungenschaften der Praxis oder der Interpretatio.
A uch der Stil und die Sprache der XII Tafeln entspricht nicht
dem, was wir aus alten, uns durch die Inschriften oder die Literatur überlieferten Gesetzen der Römer erwarten müßten; 66) es
ist nicht der Stil eines Gesetzgebers, sondern eines Propheten,
den wir in ihnen erkennen,6 ,) und ihre Sprache hat keine Ähn:.
lichkeit mit der, welche die Römer des V. Jahrhunderts vor Christus
gesprochen haben. GS) Natürlich haben sich die klassischen Juriste~
gehütet, ihren Lesern einen absolut unverständlichen Text vorzutragen und deshalb ihre Vorlage teils selbst modernisiert, teils
ihre Übersetzung aus der Zeit der goldenen Latinität benutzt.
Aber es wäre absurd, dasselbe von den Grammatikern und A rchäo. logen zu behaupten, die möglichst weit in der Geschichte ihrer
Sprache zurückzugehen suchen mußten; 69) sie konnten sich natürlich nur der ältesten Version bedienen. In dieser aber kamen
rrewiß einige Ausdrücke aus einer sehr frühen Epoche der latei&
.
nischen Sprache vor; 70) aber im ganzen und großen sche1l1t
.dieser Text doch ein relativ modernes Aussehen gehabt zu
haben,71) was schon M. Voigt zu der Behauptung veranlaßt hat,
es sei vielleicht keine einzige Regel des XII-Tafelrechts auf uns
in ihrer ursprünglichen Fassung gekommen und hätten möglicherweise die römischen Philologen und Archäologen das Werk der
Decemvirn überhaupt nur aus den Kommentaren, vor allem aus
den Tripertita, kennen gelernt. 72) So führt jeder Gesichtspunkt
auf die Autorschaft des Verfassers der Tripertita, Sextus Aelius
Paetus Catus, und deshalb muß man annehmen, daß die Legende
von dem legislativen Ursprung der XII Tafeln in der Zeit zwischen
der Redaktion der Tripertita und den ersten Nachrichten über
den Decemvirat bei Cassius Hemina und Sempronius Tuditanus
(6) Lambert S. 586 ff.
Er verweist S. 587 N. I und 2 auf die tabula Bantina,
die lex Acilia repetundarum, die lex agraria von 643, die lex Aquilia (Gai. 1. 2 pr.
D. ad 1. Aqu. 9, 2), die lex Cincia de don. (VeL fragm . 298), die lex Silia de
ponderibus (Festus 246 s. v. Publica pondera). Auf die Einwendung.en Girards
aeaen diese Araumentation werde ich im Verlauf meiner Darstellung emgehen. ·
"" (17) S. 58 7" unter Berufung auf Voigt, XII Tafeln I S. 50 und Cuq, inst.
juridiques I S. 13I ff.
68) Lambert S. 588 f.; Voigt, XII Tafeln I S. 85 und die bei Lambert S. 5~9
N. 2 Zitierten; vor allem auch De Sanctis, il lapis niger, Rivista di filologla
XXVIII S. 444.
69) S. 589.
70) Cic. de leg. II 23, 59.
71) S. 590.
72) XII Tafeln I S. 85; vgl. auch die bei Lambert S. 590 N. 2 und 3
Zitierten.
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entstanden ist. 73) Dann verschwinden auch die Schwierigkeiten,
die die stets wiederkehrenden Nachrichten von der Geheimhaltung
des Rechts durch die Pontifices und seiner Bekanntgabe durch
verschiedene Volksfreunde bereiten.
Dazu kommt die auf den Decemvirat bezügliche Überlieferung, die der Kritik. eine ganze Reihe von Angriffspunkten bietet,
wie die Geschichte der Verginia und die Gesandtschaft nach
Athen ,74) und der Inhalt der XII Tafeln, der zum großen Teil
nur auf die spätrepublikanische, unter dem Einfluß des Hellenismus
veränderte römische Kultur paßt. 7 f»
Auf diese Weise der römischen Tradition entledigt, sucht
Lambert die Frage zu beantworten, woher die ältesten römischen
Rechtsnormen stammen, die in dem Pseudopapirius und der
Kompilation des Sext. Aelius gesammelt sind,76) und meint, es
gebe wenig Probleme, die die prähistorische Methode mit größerer
Sicherheit und Genauigkeit zu lösen ermögliche als das vorliegende.
Fast alle Traditionen lassen die Grundlinien der nationalen Rechte
aus einem uralten Gesetz stammen, das sie sich bald von der
Gottheit selbst, bald von einem Gesetzgeber der heroischen Zeit
gegeben denken. 77) Aber vor dem prüfenden Auge des Historikers verflüchtigt sich die Aureole der Legende und es bemerkt,
daß das scheinbar einheitliche Dokument nur ein Konglomerat
von Regeln ist, die der priesterlichen Jurisprudenz entstammen
und die in einer langen Entwicklung aneinander gereiht vvorden
sind. 78) Das römische Recht macht keine Ausnahme.
Denn die römische Tradition selbst behauptet, daß sich die
"Kristallisation des Rechtsgefühls in Rechtsnormen unter der
Leitung religiöser Organe vollzogen hat, des rex und der pontifices; 79) daß die wesentlichen Linien des ius civile eine nach der
anderen durch die Magistrate gewonnen worden sind, die zur
Offenbarung des göttlichen Willens berufen waren; daß das
Monopol der Rechtskunde während langer Jahrhunderte zwar
nicht einem eigentlichen Klerus, aber doch einem aristokratischen
Kollegium mit Funktionen des Kultus zugestanden hat. 80) Wenn
Ihering 81) für das römische Recht eine besonders frühzeitige
tl

75) S. 600 ff.
,6) S. 621 ff.
74) S. 597, 599 ff.
77) S. 622 mit Beispielen aus dem jüdischen und islamitischen Recht, dem
Recht der Hindu usw.
78) S .. 62I.
79) S. 632.
80) S. 633 N. 1 mit Literatur.
SI) Ihering, Geist des röm. Rechts I S. 267 f., Vorgesch. der Indoeuropäer
S. 435 ff. Vgl. auch Krüger S. 3 und dagegen Cuq, instit. juridiques I S. 23, 54,
73) S. 595.

Trennung des ius vom . fas behauptet und darin einen der Gründe
für die enorme Entwicklung des' römischen Rechts erblickt, so straft
ihn nicht nur die römische Tradition selbst, sondern vor allem
der Charakter des ältesten Rechts selbst Lügen. S2) Die Quellen
zeigen uns vielmehr, daß auch bei den Rö~ern das .ius viel
jünger ist als das fas sa) . und daß jenes erst In den dreI le.tzt~n
Jahrhunderten der Republik in den Vordergru~d ~etreten 1st. 4)
Strafrecht Prozeß und Zivilrecht der ältesten Zelt SInd durchsetzt
mit sah:r~len Elementen,85) und deshalb kann auch keine Rede
davon sein daß, wie die Mehrzahl der Romanisten meint, sich
die Trennl~ng des Rechts von der Religion wenigstens in der
Mitte des V. Jahrhunderts vollzogen habe. 86)
"Die Natur
pflegt nicht in großen Sprüngen vorzugeh~n." 8~) \tVi.e "~beral.l,
so erkennen wir auch im XII-Tafelrecht dIe UngeschIcklichkeIt
der Tradition die Erscheinungen mit einem bestimmten Datum
zu versehe~ ~ucht, deren Verlauf sich in Jahrhunderten vollzogen
hat. S8) Der überwiegende Einfluß der religi~sen E~perten auf
die Rechtsentwicklung wird aber noch durch em zweites Moment
89
bewiesen nämlich durch die Autorität der responsa prudentium. )
Die resp~nsa der römischen Juristen haben nämlich, wie Lambert
im Gegensatz zur herrschenden Auffassung zu zeigen versucht, DO)
149 und in Daremberg et Saglio, dictionnaire, s. v. ius, III S. 73 2.

Lambert

S. 634 N. 2.
.
'
.
82) Lambert S. 63 6ff.; dazu: Liv. IV 45, VIII 15; X.-x~I~I 11; DlOl1. II 67,
6
5"'/ ,' Festus s . v . probrum vlrgmls; Lambert S. 63
' d e 11arusp. 13', LI'V . .{XXII
.{
CIC.
N. 2 u. 3 und dort Zitierte.
83) Lambert S. 63 8 N. 1; Leist, ::tltarisches ius civ. , II S. 23 1 , 259 ff~, 3 18 ,
"lff "79 "89' araeco-ital. Rechtsgesch. S. 48of.; SchullD, Lehrb. S. 80ft.
3 .) .,.) , .) ''''
84) S. 63 8 ,
,
' ent85) S. 63 8 - 6 4 8 .
V g1. freihch gegen seme ~er herrschenden ,Le~:l e, '
sprechende Auffassung von der Entstehung der sp onslO nunm ehr Mlttel,s ,Uber d;
Herkunft der Stipulation 1907 (Sonderdr. aus der Festschr. f. E. J. Bekker S. 1°9 .
86) Lambert S, 646 zu N. 3; dazu neuestens Milteis, röm Privatrecht I S. 22 ff. ;
vor a1lem S. 24 N. 4.
87) S. 647 ·
,"
88) Lambert S. 647.
Ich bedaure auf die Einz~lheite~ dieser Eror~,erung:
z. B. über die leges imperfectae, sacratae etc. hier l1lcht emgehen zu kon~en,
z. T. sind sie bereits in den vorhergehenden Paragraphen erledigt, z. B. das uber
die leaes Valeriae Horatiae und Liciniae Sextiae bei Lambert S. 65 2 f. Gesagte.

'" Lambert S. 655 ff..
89)

,
. ,"
Lambert S. 657 gegen Girard, manuel S, 67; Cuq, ll1St. JUlldlque s .1
S. 4 6 9, II S. 37; Karlowa I S. 66o; Krüger, Gesch. der Quellen S. 109 ff" . LanduccI,
storia I S. 157; Costa, eod. I S. 55; Mairhead, early inst. S. 39 6 , auf Grund von
Gai I 7; Pomponius 1. 2 § 49 D. de O. 1. 1, 2. Vgl. dazu auch Kipp S. 93 ff.;
90)

Pacchioni corso di diritto romano I S. 279 ff.
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nicht erst in der späteren Kaiserzeit Gesetzeskraft erlanot
· vielb
,
mehr ist diese Einrichtun g die unmittelbare Fortset zun bo· einer
republikanischen Institution, nämlich der rechterzeugenden Funk~ion der Pontifices. 91 ) Die pefinition der Jurisprudenz bei Ulpian 92)
1st nur das Echo dessen, was Verrius F laccus als die Kompetenz
der letzteren bezeichnet,93) und der Vergleich, den Cicero zwischen
qem Tempel d es delphischen Apol1on und dem Hause des Juristen
anstellt, läßt dies ebenso klar erkenn en, wie die Beurteilung der
responsa prudentium bei Seneca 94) oder die Beschäftigung der
großen Juristen der Republik mit dem geistlichen Recht. 95) Erst
mit dem Eindringen der griechischen Kultur ist das Monopol
der Rechtskunde ebenso, wie das der Chronikschreibung, 9ß) den
I;Iänden der Pontifices entglitten und beginnen die Laien den
Priestern auf beiden Gebieten Konkurrenz zu machen. 97 ) Al1erdings ist mit der VertI-eibung der Könige eine Separation der
Gewalten eingetreten; aber sie hat in bezug auf das Recht nicht
die Bedeutung gehabt, die die h errschende Lehre ihr zuschreibt.
Die Magistrate erhalten die politische Gewalt, das imperium,9 8)
und hieraus ergibt sich ihre ' Kompetenz zur Anordnung der Prozesse; 119) die Bewahrung des Rechtes, die Kenntnis der precedents,
der sakralen Worte und der uralten Riten, di e für den Verlauf
des Prozesses b estimmend 'waren, sind den p ontifices vorbehalten
gewesen. 100) Diese Auffass un g entspricht einer viel verkannt en
Erörterung des Cicero 10 I) über die Bedeutung der Juristen zu
seiner Zeit und in der Vergangenh eit. In der Absicht , die
RechtskundigeIl seiner Epoch e h erabzusetzen, rühmt er die hohe
und geachtete Stellung, . die die alten Rechtsgelehrten bis h erab
auf Cn. F 1avius gehabt h aben, also in der Epoche, wo sie die
Rechtslehre als eine Geheim wissenschaft bewahrt h aben. Die Macht
der priesterlichen Rechtsgelehrten beruhte nidit al1ein auf der
Geh eimhaltung ihrer vVissensch aft, sondern vor allem auf de~en
Monopolisierung. ,,Itaque non modo collocandi spem, sed etiam
illud, quod aliquando fuit, licet consulere, iam perdidisti:' D iese
01) S. 673.
1. 10 §

2 D. de I. et I.
humanarum r erum notiti a . . .
02)

I,

I :

Jurisprudentia est divinorum atque

03) Festus p. 185 s. v. ordo sacerdotum: "Pontifex maximus quod iud ex
atque arbiter habetur rerUl11 divinarum humanarumque"; Lambert S. 673 N. 2.
04) Sen eca ep. 94.
95) Lambert S. 674.
96) Da zu oben S. 443 .
97) S. 677.
OS) S. 683 ff.
00) S. 684.
100) S. 6 85.
101) Pro Murena XII r 28 .

"Vorte des Cicero gegenüber dem berühmten Servius Sulpicius
Rufus bezieh en sich nach Lambert nicht auf die Stellung der
pontifices als prudentes, die sich ja ohn e weiteres aus ihrer amtlichen Kom p et enz ergab, sondern auf die Juristen im allgemeinen.
D er Pontifex der republikanischen Zeit war gevvissermaßen ein
lebendiges und personifiziertes Gesetzbuch, das dem Magistrat
,ebenso wie den ParteieIl und dem Richter diente. 102) Der
sakrale Nimbus, den unter seiner Aegide das ius civile umgeben
hatte, und der ihm den Charakter der Unfehlbarkeit und Unveränderlichkeit . verlieh, 1 0:3) mußte naturgemäß verschwinden, als
·die Jurisprudenz aufhörte , eine Geh eimlehre zu sein und der '
freien Konkurrenz der weltlich en Juristen verfiel. Nunm ehr versclT\vand die Einheitli chkeit und Kohärenz des Rechts, die Kontroversen der T heorie und die vVid ersprüch e der Praxis waren die
unvermeidlichen Konseq uenzen der Venveltlichun g des Rechts.
A n die St elle der absoluten Autorität der pontifices tritt die bloße
,comm unis opinio doctorum, und man begreift unt er diesen Verhältnissen, daß mancher Zeitgenosse des Cicero wünsch en konnte,
·die Ent wicklung möchte zu dem Regime des licet · consulere
zurückführen, wo die Autorität der Pontifi ces jedem Streit über
-die Ko mpetenz und das \Nissen der prudentes vorgebeugt
l1atteJo4)
Ich h abe im vorstehenden unter Zurückstellung der von
Hector Pais vertretenen Auffassung die Theorie Lamberts vorgetragen, weil sein Standpunkt der radikalere ist und weil, wenn
\yir genötigt 'wären, ihn zu akzeptieren, wir einer Prüfun g der
von Pais vorgetragenen Argumente überhoben wären. Und ich
habe mich b em üht, seine Lehre nicht mit Beschränkung auf
u nser Thema, die XII-Tafelgesetzgebung, zu skizzieren, so ndern
.ihren Zusamm enhang mit d en weiten und großen Ideen aufzuzeigen, die das Werk Lam berts beherrschen, weil es m. E. unl11Öglich ist, seiner Erörterung in bezug auf un ser Thema gerecht
z u werden, wenn wir nicht die Deduktion im ganzen kennen,
Von der sie im Grunde nur ein kleiner Bestandteil ist. Und
",,"ennich es mir auch im Ra·h m en dieser Untersuchung versagen
muß, den A ufstellungen Lamberts in bezug auf die Entst ehung
·des G ewohnheitsrechts im allgemeinen und die Entwicklung des
Tö misch en ius civile im b esonderen bis ins einzelne zu folgen
und zu ihnen Stellung zu nehmen , so muß ich doch bekennen,
102)

S. 687 .

(0 3)

S. 688.

104)

S. 69 0 .
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daß seine Theorie mir im allgemeinen 105) einleuchtet, und daß
ich auch die von ihm verfolgte Methode für die allein mögliche"
halte. Es ist mir schwer begreiflich, daß unsere klassischen
Romanisten eine Theorie des Gewohnheitsrechts auf Grund des·
Digesten- und Kodexrechtes haben entwickeln können, da das
Recht die seine Entstehung bewirkenden Faktoren natürlich nicht
selbst normieren kann, so daß es sich von vornherein nicht um eine'
Frage des positiven Rechtes handelt. Vielmehr liegt ein ausschließlich volkspsychologisches Problem vor, dessen Lösung" nur
auf dem vVeg des exakten Studiums eines möglichst großen
Materials von geschichtlichen Tatsachen versucht werden kann,.
und es ist ein Verdienst von Lambert, dies unternommen zu.
haben. Speziell für das römische Recht und seine Geschichte
eröffnet zudem seine Untersuchung keineswegs unerfreuliche Perspektiven. Die alte crux des Rechtshistorikers der republikanischen Periode, der vViderspruch zwischen der vermeintlichen
Verweltlichung des Rechts durch die XII Tafeln und der von
den Quellen ja bezeugten Fortdauer des Verhältnisses der pontifices zum ius civile, wird allem Anschein nach von Lambert
zwar nicht mit ' einem Male gelöst, aber doch auf einleuchtende
Weise der Lösung näher geführt.
Nur ist dabei die Frage zu stellen, ob diese Theorie der
Gewohnheitsrechtsbildung im allgemeinen und der Entwicklungdes römischen Zivilrechts im besonderen durch die Richtigkeit
des von Lambert in bezug auf die XII Tafeln eingenommenen
Standpunkts bedingt sei, und diese Frage glaube ich verneinen
zu müssen. Lambert erklärt ja selbst, daß die von ihm erkannten
entwicklungsgeschichtlichen Prozesse sich in Etappen vollziehen: 106}
sollte es unmöglich sein, die XII Tafeln als eine dieser Etappen
in der Geschichte des römischen Rechts zu betrachten, in demselben Sinne, in dem Lambert selbst so manche Rechtsbücher
anderer Völker als Etappen ihrer Rechtsentwicklung bezeichnet
hat? Schalten wir einstweilen die Frage nach dem s t a a t s r e c h tl ich e n Charakter des XII-Tafelgesetzes aus, so scheint mir
jedenfalls konstatiert werden zu . können, daß Lamberts Theorie
105) Dabei muß ich jedoch vor allem seine Erörterung über die Stellung der
pontifices zum Prozeß ausnehmen, die mir mit dem, was wir von der römi schen
Gerichtsorganisation wissen, im entschiedensten Widerspruch zu stehen scheint. Zu
meinem Bedauern kann ich hierauf im Rahmen dieser Abhandlung nicht n äher
eingehen.
106) S. 473 ff.; cfr. oben zu N. 32.
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von der Bildung des Gewohnheitsrechts überhaupt und von dem
Wesen der Entwicklung des römischen Privatrechts im besonderen .
die Verneinung einer Rechtsaufzeichnung in früher Zeit, sagen
wir mit der römischen Tradition in der Mitte des V. Jahrhunderts
vor Christus, keineswegs bedingt.
Soll Lamberts Auffassung daher haltbar erscheinen, so muß
sie durch andere Momente gehalten oder vielmehr geradezu gefordert werden. Eines der wichtigsten Argumente gegen das von
der Tradition behauptete Alter der XII Tafeln würde zweifellos
darin bestehen, daß, was wir von ihrer Sprac:he, ihrem Stil, ihrem
Inhalt "vissen , nicht einem Schriftwerk und Gesetzbuch des
V. Jahrhunderts angehören kann, wie dies Lambert in der Tat
behauptet. Aber in der ersteren Beziehung sind seine Ausführungen, so bestechend sie auf den ersten Blick erscheinen
mögen, do ch durch Girard aufs bündigste widerlegt worden, der
Lamberts Argumente in feiner und scharfsinniger Weise gegen
diesen selbst kehrt. 107) Vor allem macht Girard darauf aufmerksam, daß Lambert nicht, wie man erwarten sollte, nachweist, daß
die uns erhaltenen XII-Tafelfragmente in bezug auf den Stil von
uns erhaltenen Denkmälern des V. Jahrhunderts abweichen, sondern
von Gesetzen gerade der Epoche, in die Larnbert das XII-Tafelaesetz einreiht, 'wie z. B. der tabula Bantina, der lex Acilia, ' der
b
.
lex agraria von I I I, lOS) und er bemerkt dazu mIt Recht, wenn
diese Beobachtung überhaupt etwas beweisen könnte, so wäre
es nur, daß die XII Tafeln nicht in dieser Epoche verfaßt
sein können i . daß also ihre Redaktoren noch nicht die "langue
cauteleuse, embarassee d'incidentes, de specifications et de reserves"
gekannt haben, die die späteren Gesetzgeber anzuwenden pflege~.
Indessen Daesteht Girard mit rühmenswerter Objektivität, .dIe
freilich nicht frei von Ironie ist, daß auch diese ArgumentatlOn
nicht allzu viel besagen würde, weil die vorsichtige und in
Schachtelsätzen sich hinschleppende Sprache der Gesetzgeber des
107) Girard, l'histoire des XII Tables, nouvelle revu e historique XXVI ~1902)
S. 4 14 ff. Diese Erörterung richtet sich allerdings nicht gegen das 1903 ers chIen ene
vVerk Lamberts, das im vorstehenden allein zitiert ist, sondern nur gegen dessen
im gleichen Jahrgang derse lben Zeitschrift erschienenen Aufsatz "La question de
l 'authenticite des XII tables et les Annales Maximi (S. 149 ff.); aber dieser ist
wörtlich und ohne jede Bezugnahme auf die ablehnende Kritik Girards in Lamberts
Buch über die fODction du droit civil compare übergegangen. - Vgl. zum Text

a uch Erman a. a . O. (Zeitschr. der Savignystiftung XXIII) S. 455·
lO S) Oben zu N. 66.
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VI. und VII. Jahrhunderts . der Stadt allem Anschein nach so alt
:wie Rom selbst ist, sOlveit man aus dem Stil der alten, auf uns
gekommenen religiösen Formeln schließen kann, 109) und weil
sich anderseits der knappe und energische Stil eines Teils der
XII-Tafels ätze daraus erklärt, daß es juristische Regeln sind, die
aus der römischen coutume in das XII-Tafelgesetz übergegangen
sind, so daß es keinen Unterschied macht, ob sie von den Decemvirn
im V. oder von Sex. Aelius im II. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gesammelt sind. A ußerdem gibt es, ·wie Girard mit
Recht bemerkt, 11 0) in den XII-Tafelfragmenten eine Menge Rechtssätze, die absolut nicht den Charakter von juristischen Axiomen
haben 111) und schließlich ist es nicht richtig, daß, wie Lambert
behauptet, solche Parömien sich dem Einfluß der Zeit vollkommen
entziehen, so daß wir nicht sollen erwarten können, in den
XII Tafeln Spuren der Sprache aufzufinden, die die Epoche des
Sex. Aelius gesprochen hat. 1 ! 2) Diese Spuren hätte Lambert
aufzeigen sollen; aber er hat statt dessen sich darauf beschränkt
zu behaupten, daß zwischen dem Text der XII Tafeln und del~
Sprache der Autoren des 11. Jahrhunderts, wie Plautus und Terenz,
keine wesentliche Verschiedenheit bestehe. Mit überlegener Bescheidenheit verweist gegenüber dieser Argumentationsweise
Girard auf die Schwierigkeiten, die für den Nichtphilplogen in
bezug auf derartige Fragen bestehen,113) um an der Hand von
Philologen, wie Rudolf Schoell, zu zeigen, daß "die Spuren hohen
Alters den XII Tafeln keineswegs so fremd sind, wie Lambert
glaubt". 114)
Nicht minder unzutreffend sind Lamberts Erörterungen, soweit
sie sich auf den juristischen Inhalt der XII Tafeln beziehen. Daß
es im allgemeinen bedenklich ist, bei der Dürftigkeit der Quellen,
die uns über das Alter von Rechtssätzen und Rechtsinstituten
der Römer belehren können, eine Tradition zu korrigieren, '~Tird
ohne weiteres einleuchten, und Lambert hat selbst einige schöne
109) G irard verweist auf die Lieder der Salier und Arvalen, die Formeln der
Kriegserklärung, der Tempeldeclikationen u. a. m. (S. 415 . N. i ).
110) S. 4 1 6.
111) Girard spricht gleich Lambert von "brocards"; der Ausdruck kommt,
wie mir mein Kollege Pirson freundlich mitteilt, in der von seiner gewöhnlichen
abweichenden juristischen Bedeutung von dem ital. Juristen Brocarda her, vgI. du
Cange, s. v. Brocardium.
112) Vgl. dazu auch die richtige Bemerkung Girards gegen Lamberts "Wort
n. revue S. 200 "la caution n'est pas solvable", S. 41 6 f.
t13) S. 419
114) S. 4 18 f.

,l

Beispiele dafür geliefert, indem er die von Pais gegen das von
der Tradition behauptete Alter der XII Tafeln aus ihrem privatrechtlichen Inhalt vorgebrachten Argumente in der scharfsinnigsten
vVeise widerlegt hat. 115) Pais verweist auf drei in den XII Tafeln
erwähnte Institute, die nach seiner Auffassung dem V. Jahrhundert noch nicht angehört haben können, nämlich die freie
Ehe und die usurpatio trinoctii, die emancipatio und dCls Testament.116) Aber mit Recht macht Lan1bert dagegen geltend, daß
die manusfreie Ehe zweifellos einen letzten Rest der uralten,
nichtpatriarchalischen Familienverfassung bedeutet, die wir als die
der plebs bereits kennen gelernt haben, 117) daß die emancipatio
vielleicht einmal die Bedeutung gehabt hat, das Kind aus der
sakralen Familiengemeinschaft auszustoßen und sich deshalb sehr
gut mit einer straffen, patriarchalischen Familienorganisation .verträgt 118) und daß endlich das Testament, das nach der communis
opinio in dem XII-Tafelsatz "uti legassit super pecunia tutelave
suae rei, ita ius esto" anerkannt sein soll, vermutlich ·weit entfernt ist von dem einseitigen, letztwilligen Erbeinsetzungsgeschäft
lJ
des späteren Rechtes, das als "testamentum" bezeichnet wird. 9)
In diesen Beziehungen verdient Lambert m. E. unsere volle Zustimmung und ist nur zu bedauern, daß er es versäumt hat, auf
dem eingeschlagenen vVeg weiter zu gehen und vor allem die
prinzipielle Frage zu formulieren, ob wir ohne ·weiteres berechtigt sind, anzunehmen, daß die Identität des Ausdrucks im
XII-Tafelrecht und in1 späteren klassischen Recht auch eine
Identität des Rechtsbegriffs- bedingt - was unsere Rechtshistoriker
meist stillschweigend voraussetzen und "vas doch im Hinblick auf
so manchen Ausdruck der XII Tafeln - ich erinnere nur an die
"tutela" 120) ul1d die "usus auctoritas" - recht fraglich ist. Aber
um so weniger können wir ihm folgen, wenn er aus a1,1deren, von
den XII Tafeln gegebenen Normen auf ihre Modernität schließen
will,121) vor allem, weil der von ihm eingeschlagene Weg verfehlt
ist. Denn er hätte uns eine sorgfältige Analyse des XII-Tafelrechts o-eben und untersuchen müssen, ob es, um mit Girard 122)
b
zu sprechen, "den allgemeinen Verhältnissen der frühen Zeit ent_s.pricht, in die die Tradition seine Entstehung verlegt" sowie, da
zwischen Pais, Lambert und der Tradition Meinungsverschieden116) Pais P S. 574 f.
119) S. 4II-499 .
S. 4 10 ; vgl. oben S. 396 ff.
118) S. 4 1 1.
Ygl. dazu Binder, das Problem · der juristischen Persönlichkeit S. 67 ff.
Lambert S. 5 8 5.
1~2) Girard S. 4 2 1.

115) Lambert S. 409 ff.
117)
120)
121)
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heiten über seine Entstehungszeit bestehen, "mit welchem der
drei Daten sich das, was wir von der späteren Geschichte des
XII-Tafeltextes wissen, am besten verträgt". Statt dessen beschrä~kt er sich. im wesentlichen darauf, in bezug auf die Frage
ob dIese oder Jene Norm den XII Tafeln angehören kann die
bekanntlich nicht ganz einwandfreie Autorität M. Voigts' an12
zurufen. :') \lVir aber können kein Bedenken tragen, uns in
bezug auf diese .Frage Girard anzuschließen, der auf den längst
bekannten agr~nschen Ch~rakter des Gesetzes hinweist, 124) der
:111S ersehen laßt, daß dIe XII , Tafeln für kleine Bauern berechnet gewesen sein müssen, 125) der aus vereinzelten staatsrechtlichen Normen, wie dem Verbot der Ehe zwisch~n Patriziern und
Plebeiern 126) auf das hohe Alter des Gesetzes schließt der endlich eine genügende Zahl von privatrechtlichen Vorsch~iften dazu
benutzt, um , die Unmöglichkeit der Annahn~e zu erweisen daß
es ~in Werk ,des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts s'ei.127)
DahIn gehört die Disposition des XII-Tafelrechts, die mit dem
Prozeß. beginnt, eine zweifellos archaische Anordnung, wie eine
Vergleichung mit. der lex Salica und dem Recht von Gortyn12S)
ersehen laßt; dah1l1 gehören die Archaismen in den Vorschriften
der ersten drei Tafeln, wie z. B. die arcera, die dem kranken in
ius vocatus zu versagen ist, 129) während er iumenta verlangen
k ann, 130) d as f
. Haft befindliche Schuldner zu
ar, ·
mIt dem der In
er?ähren ist, die nervi und compedes, mit denen er gefesselt
wIrd, der Verkauf trans Tiberim und das Recht, den Schuldner
zu töten bzw. in Stücke zu zerschneiden. 131 ) Freilich kann ich
dabei Girard nicht in jeder Beziehung folgen. Er meint, selbst
wenn wir mit Pais und Lambert das famose Tötungsrecht des
Gläubigers und die vorsichtige Abschneidung von Beschwerden
wegen unrichtiger Verteilung des Leichnams des Schuldners diese
\ I es d'une si feroce bonhommie" 1:~2) in . der Zeit des älteren
'
"reg
123)
124)

Lambert s. 585 N. I; Voigt XII Tafeln I S. 79f.; wogeaen Girard S 4 22
S. 422; vgl. dazu V oigt, XII Tafeln I S. 19.
h
•
•

Girard S. 422 N. 2; XII Tafeln VII 25; VII 3; VII 7; VII 8; VII 9 ;
VIII 6; VIII 7; VIII 8; VIfI 9; VIII 11.

Cato oder des Censors Appius Claudius für möglich halten könnten,
so wäre dies undenkbar in bezug auf den Verkauf trans Tiberim,
der unmöglich einer Zeit wie der des Sex. Aelius angehören
könne, "vo das ganze Etrurien erobert war, oder wenigstens der
des Flavius, wo Rom bereits die beiden Tiberufer beherrschte. 133)
Ich muß jedoch gestehen, so g"ewöhnlich diese Verwendung der
venditio trans Tiberim zur Datierung des XII-Tafelrechts ist, daß
die ses Argument mir von allen die geringste Tragweite zu haben
scheint. Denn wenn wir auch wissen, daß Veii, die feindliche
Nachbarstadt Roms, im Jahre 396 erobert worden ist, 134) so -daß
ihre Mark für Rom noch zur Zeit der Decemvirn, aber nicht
mehr zur Zeit der Abfassung des Jus Flavianum Ausland gewesen
ist, so folgt doch daraus keineswegs, daß in der Mitte des
V. Jahrhunderts der Tiber noch die Grenze zwischen Rom und
Etrurien gebildet hat und ist es anderseits höchst wahrscheinlich,
daß es schon vorher Rom gelungen war, auf das rechte Ufer des
amnis tuscus überzugreifen, wie wir dies bereits früher angedeutet
haben. 135) Es verlangt aber auch m. E. die fragliche . Vorschrift
der XII Tafeln gar nicht, daß 'wir uns den Tiber im strengsten
Wortsinn als Grenzfluß vorstellen. Sprechen wir doch auch heutzutage von der Mainlinie, oh\ivohl wir wissen, daß die Grenze
zwischen dem Norden und dem Süden unseres Vaterlandes ziemlich weit nördlich des Maines geleg"en ist. So mag sich für den
Römer mit dem stereotypen Ausdruck "trans Tiberim" die Vorstellung des etruskischen Auslandes auch noch zu einer Zeit verbunden haben, als seine Grenzpfähle bereits über den ponte
Molle hinausgeschoben waren, und kann jene XII-Tafel norm nur
,die Bedeutung gehabt haben, der Schuldner müsse nach Etrurien
verkauft werden, in das feindliche Land ohne commercium, "veil
cis Tiberim, im stammvervvandten, in Rechtsgleichheit mit Rom
lebenden Latium, der Römer civis Romanus bleiben mußte und
nicht rechtlos werden konnte. 136)
Muß ich so diesem Argument seine Bedeutung für die Frage
des Alters des XII-Tafelrechts absprechen, so sind außer der be-

125)

VII

10;

XII Tafeln XII; Girard S. 423.
127) S. 423; vgl. auch seinmanuel S. 2- ff
V I . ' > .
g . ~as Rec~t vo~ Gortyn I 1--:-2, 2; ~irard S. 423 N. 3.
129) XII tab. 13.
) DabeI verweIst Guard auf dIe archaIsche Stele auf dem Forum unter
dem lapis niger, die auch das 'Wort "iouxmentum" erkennen läßt S. 4 2 4.
131) XII tab. ur 3; III 4; III 5; III 6.
126)
128)
130

I

132) V gl. darüber meine mehrfach zitierten Erörterunaen' in den "Blättern für
vergl. Rechtswissenschaft" 19 0 6 Sp. 3 8 4 ff.
h

Girard S. 4 2 4.
Liv. V 19-22; Plutarch, Camillus 5; Diodor VII 93; Pais 12 S. IOf.
]35) Oben S. 90 N. 94.
13(;) Ebenso kann ich den Argumenten, die Girard aus der lex Poetelia entnehmen zu können glaubt (S. 424), kein Gewicht beimessen, infolge des Standpunkts, den ich zu diesem Gesetz, einnehmen zu müssen glaube, worüber oben
S. 178, 486.
133)
13,),)
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reits genannten noch andere Rechtsnormen vorhanden, die sie im
Sinn der Tradition beantworten. In bezug a uf die Vorschriften,
die das Vorhandensein gemünzten Geldes voraussetzen, 137) ist
zwar zu bemerken, daß Samwer im Gegensatz zu Mommsen die
Einführung der Münze in Rom erst in der Mitte des IV. Jahrhunderts geschehen läßt, 188) so daß der genannte Umstand
\venigstens keine unbestrittene chronologische Basis bildet; aber
es müssen ja auch die Worte der XII Tafeln: "Cmn nexum faciat mancipiumque, uti linqua nuncupassit, ita ius esto", nicht mit
Girard geradezu so verstanden werden, daß die wörtliche Behauptung des YVägens die wirkliche Abwiegung des Erzes ersetzen
soll. Selbst wenn also, was ich nicht zu entscheiden wage,
Sam wer Recht hätte, würde deshalb doch für uns nicht die Notwendigkeit bestehen, das Alter der XII Tafeln herabzusetzen.
Und wenn deshalb Justinian in seinen Institutionen den Satz, daß
der Käufer das Eigentum an der Ware nicht vor der Zahlung
des Kaufpreises erwerben soll, auf die XII Tafeln zurückführt,139)
so wird man darin eher ein Argument für die Richtigkeit der
Ansicht Mommsen über die Chronologie des gemünzten Geldes
als einen Beweis gegen das hohe Alter der XII Tafeln erblicken
können. \Nährend wir jedoch zugeben müssen, daß in dieser
Beziehung eine gewisse Unsicherheit besteht, gibt es andere Vorschriften, die uns eine um so sicherere Grundlage bieten,140) wie
die über den Eid, 141) und Regeln, die in sehr früher Zeit bereits
fixiert ge'.vesen sein müssen, damit die Pontifikal- und Laienjurisprudenz aus ihnen auf dem Weg der interpretatio ihre bekannten, merkwürdigen Konsequenzen zu ziehen Zeit gehabt
haben kann, wie z. B. die Regel "si pater filium tel' venum duit,
filius a patre liber esto",142) aus der die Juristen die spätere
Emanzipation und Adoption abgeleitet haben sollen, und deren
altertümlichen Charakter wir gewiß nicht bestreiten können.
Dazu kommen verschiedene Gesetze, die in die Zeit vor Sex.
Aelius, ja teilweise vor Cn. Flavius fallen, und die das XII-Tafelrecht geändert haben, wie die - von Girard mit rühmlicher
Vorsicht behandelte - lex Aquilia,143) die lex Silia, Cincia, F uria
testamellti, Plaetoria, Atilia: sie stehen, wie Girard mit Recht

bemerkt,l44) der Annahme absolut im Wege, daß das Recht der
XII Tafeln zur Zeit des Aelius in Geltung gewesen sein könne.
Nur in einer Beziehung g'laube ich Lambert eine Konzession
machen zu sollen. Die XII Tafeln sind zwar nicht, wie er
behauptet, eine Sammlung von priesterlichen Offenbarungen und
volkstümlichen Sentenzen; aber es steckt doch in ihnen eine
Anzahl von Lehrsätzen, . wie dies ja auch Girard anerkennt, und
diese glaube ich aus dem XII-Tafelrecht ausscheiden zu sollen.
Dahin gehört z. B. die berühmte Parömie über die Teilung
der Forderungen: "nomina ipso iure divisa sunt i l,145) den Justinian
allerdings auf die XII Tafeln zurückführt, der aber, wie ich schon
früher bemerkt habe, als ein Lehrsatz zu betrachten ist, den die
republikanische Jurisprudenz aus dem \i\Tesen der communio einerseits und der Natur der obligatio anderseits entwickelt hat. HG)
Oder wenn Gellius in bezug auf die Empfängniszeit der Witwen
mitteilt, daß die "decemviri in decem mensibus gigni hominem
non in undecimo scripsissent", J47) so liegt einmal die Annahm.e
von vornherein nahe, daß die Notiz aus einem Kommentar und
nicht aus dem Gesetze selbst stammt, und sodann paßt die Erörterung nicht zu der erbrechtlichen Stellung, die der postumus
noch zur Zeit der XII Tafeln eingenommen haben muß. 14 8)
Auch daß der statuliber, wenn er vom Erben veräußert wird,
durch Erfüllung der Bedingung die Freiheit erlangt,149) wird man
eher der interpretatio als dem Gesetze selbst zuschreiben dürfen.
Es ist möglich, daß die Schriftsteller der späteren und vor allem
der Kaiserzeit derartige Lehrsätze, die aus Kommentaren stammten,
irrtümlich auf die lex XII tabularum selbst zurückgeführt haben.
Aber es sind deren so wenige, daß die Masse des überlieferten
Gesetzesstoffes im ganzen und großen intakt bleibt, und wenn
WIr von ihnen absehen, so haben wir nicht den geringsten Grund
für die Behauptung, daß die XII Tafelsätze nach Inhalt und
Fassung nicht Vorschriften eines Gesetzes sein könnten, daß es

XII tab. VIlI 3, 4.
138) Girard S. 425; oben S. 483.
139) § 4 1 1. 2, I de rer. div; XII tab. VII I I; Girard S. 426.
140) Girard S. 427; rnanuel S. 48of.; Cicero de off. III 31, !I5.
141) Vg1. dazu Mitteis, rörn. Privatrecht I S. 23.
142) XII Tab. IV 2.
143) Girard S. 429.
137)

eod. S. 430.
Tab. V 9; vg1.1. 6 C. 3,36; 1. I C. 8, 31 (32); 1. 4 pr., 1. 25 §§ 1,
9, 13 D. farn. erc. 10, 2; 1. 9 C. 3, 3 8 .
146) Vg1. Binder, die Rechtsstellung des Erben III S. 2 N. 3 gegen Wind144)

14ö)

scheid III § 608 zu N. 7.
U7) Gell. III 16, 12; XII tab. IV, 4.
148) Vg1. Julian 1. 6 D. 38, 16 und die Korrektur durch Celsus in 1. 7 eod.
Dazu noch die Stellen bei Voigt, rörn. Rechtsgescb. I S. 472 N. I über die Bedeutung des in rerurn natura esse, und ders., XII Tafeln II § 107 S. 18.
149) Ulp. fr. II 4; XII tab. VII 12.
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sich um juristische Axiome, oder um Offenbarungen von Propheten, aber nicht um Imperative eines Gesetzgebers handle.
Müssen so die Einwendungen, die Lambert gegen die
herrschende Auffassung in bezug auf die Forr~ und den Inhalt
der XII Tafeln erhebt, also hinfällig betrachtet werden, so bleibt
uns noch die Prüfung der Bedenken, die er und vor allem Pais
gegen die Entstehungsgeschichte des Gesetzes geltend gemacht
haben. In dieser Beziehung aber glaube ich mich kurz fassen zu
dürfen, wenn ich mich auch nicht mit Kipp auf die resignierte
Bemerkung beschränken kann, "der positive Beweis für die Echtheit der ~II Tafeln lasse sich denen in zwingender Art nicht
führen, die den Quellen gar nichts glauben wollen '.150) Denn
so wenig ich an die Berechtigung irgendwelcher Sentimentalitäten
gegenüber geschichtlichen Traditionen glauben kann, so wenig
glaube ich den beiden Romanen in ihrer hier in Betracht kommenden Erörterung Schritt für Schritt folgen zu müssen, und zwar
aus eip.em doppelten Grunde.
Zunächst habe ich im Verlauf meines Buches oft genug die
Gelegenheit wahrgenommen , meinen Standpunkt in bezug auf ·
die prinzipielle Frage der Glaubwürdigkeit der römischen Tradition
und auf die sekundäre der von den klassischen H istorikern befolgten Methode zu bekennen und zu begründen, und dieser
\ Standpunkt wird, soviel ich sehe, auch in bezug auf das Problem
des Decemv:irats und der XII Tafeln, weder durch die radikale
Argumentation · von Pais und Lambert, 110ch durch die Gegengründe überze ugter Anhänger der Tradition erschüttert.
V 01' allem ist Pais zuzugeben, daß gerade in den auf die
Vorgeschichte und Geschichte des Decemvirats bezüglichen Berichten der Alten alle die Merkmale d er Ungeschichtlichkeit, die
er immer wieder in der Geschichte der ältesten Epoche aufdeckt,
sich in verstärktem Maße finden. 151) Schon in bezug auf die
beabsichtigte Rogation des Terentilius Harsa kehrt die Unsicherheit wieder, die wir im vorigen Paragraphen als eine Eigentümlichkeit der Tradition bezüglich so manches Gesetzes der Republik
beobachtet haben, die Un sicherheit nämlich, ob es sich um ein
Plebiszit oder ein Zenturiatgesetz handelt. \N enn der Volkstribun . Terentilius Harsa ein Gesetz "ut quinqueviri creentur
l

150) Kipp, Ges ch . der Quellen S. 32 N . 4.
Vgl. dazu auch die geistreichen
Bemerkungen vo n Girard a. a. O. S. 384.
151) Vgl. Pais JL S. 588ff. und dazu Kipp S. 30 N. 1 ff.
Eine Übersicht der
Tradition üb er die Entstehung d er X II Tafeln gibt Girard a. a. O. S. 392 ff.

legibus de imperio consulari scribundis ankündigt,152) so kann
nach feststehenden staatsrechtlichen Normen nur ein Plebiszit in
Frage kommen; aber im W iderspru ch damit steht derselbe Livius,
dem wir diese Nachricht verdanken, wenn er später von den
Komitien und dem populus spricht, vor die der Geset zesvorschl ag
gebracht werden sollte. 15 :{) Der Einwand der Konsuln Sp. Tarpeius
und A. Aternius "pleberrt et tribunos legem ferre non posse ist
staatsrechtlich gleichfalls h öchst fragwürdig, 154) wenn auch das
Motiv, das Livi us veranlaßt , ihnen denselben in den Mund
zu legen, nicht mißverstanden werden kann: es soll das Komprorniß über die Konstituierung einer gemischten Kommission
vorbereit en, wobei sich freilich die Oberflächlichkeit der Arbeit
des Livius im einzelnen im klarsten Lichte zeigt. 155) Ein Widerspruch besteht auch insofern, als D ionysi L1s den Terentilius von
vornherein die Bildung einer Ze h n männerkommission verlangen
läßt,156) während Livius , wie gesagt, zunächst nur quinqueviri
erwähnt. Indessen sind diese Unklarheiten nicht das einzige Bedenkliche an der Tradition. Pais hat vor allem hervorgehoben, 157)
WIe widerspruchsvoll die Überlieferung in bezug auf di e Bildung
der beiden Kollegien von 45 I und 450 und das Zustandekommen
des Gesetzes sei, ist aber dabei zweifellos über das richtige Maß
hinausgegangen. löS) Wenn er einen Widerspruch zwischen der
rogatio Canuleia von 445 und dem Bericht über die Annahm e
der XII Tafeln durch die Zenturien auf Antrag d er Konsuln
Va lerius und Horatius behauptet,159) so kann ich ihm darin ebensowenig folgen, 160) wie seiner Erörterung über di e Tragweite
der Verschiedenheiten in der Darstellung zwischen Livius und
Diodor ,16 1) der den Decemviri nur zehn Gesetze zuschreibt,
\vährend er die Promulg"ation der XI. und XII. Tafel durch die
beiden Konsuln Valerius und Horatius geschehen läßt. Verdächtiger ist das Schwan.ken der Tradition in bezug auf die Zusammensetzung der beiden Kqllegien: während im ersten Jahre
unter den Zehnmännern nur Patrizier vorhanden sind; finden sich
ll

Ci

Liv. III 9, 5.
153) Liv. UI 24, 7;' 29, .8; auch III 9, 13 .
Liv. III 31, 3.
15 5) Vgl. dazu Kipp a. a. O.
156) Dion. X 3.
157) Fitis Il S. 559.
158) Über die se Tradition selbst vgl. Pais I1 S. 446 ff.
159) Pais JL S. 558.
160) Da es sich um psycho logische Schwierigkeiten handelt, die natürlich
a uf das Konto der Historiker gesetzt werden können.
161) Diodor XII 26.
152)
154)

B inder, Die Plebs etc.
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unter ihnen im zweiten Jahr auch elmge Plebeier, ohne daß sich
diese Änderung begreifen läßt. 162 ) Noch weniger einleuchtend
ist gewiß die Rolle." die die Überlieferung den plebeischen Decemvirn zuweist, die sich mit dem erbittertsten Gegner der Plebs,
Appius Claudius, verbinden, um ihr eig.enes Volk zu bedrücken,
und die bei der Schaffung des Verbots der ' Ehegemeinschaft
zwischen den beiden Ständen mitwirken. 163) Ebenso wie die
Listen der Militärtribunen in der auf die leges Valeriae Horatiae
folgenden Zeit höchst bedenkliche Namen aufweisen, sind ferner
auch die Namen der Decemvirn für Pais ein Gegenstand des
Ärgernisses. 164) Vor allem betrachtet Pais, darin weit über
Mommsen 165) hinausgehend, den Decemvir Appius Claudius als
eine ebenso ungeschichtliche Persönlichkeit wie seine Vorgänger 166)
und als die Antezipation des ersten geschichtlich beglaubigten
Claudiers, des Zensors Appius Claudius Caecus, wodurch die
Rolle, die jenem bei der Schaffung des XII-Tafelgesetzes zugeschrieben wird, in ein eigenartiges Licht gesetzt wird. Denn
das ius Flavianum, das Pais dem ersteren substituiert, erscheint
in den Quellen als das Werk des Zensors Appius Claudius. 167)
Ähnlich verhält es sich nach Pais mit den übrigen Decemvirn. 168)
Von _patrizischen Romiliern findet sich keine Spur, so daß der
patrizische Decemvir des I. Jahres, T. Romilius, verdächtig ist;
den Decemvir L. Minucius betrachtet Pais als identisch mit der
Person gleichen Namens, die in der Geschichte des Sp. Cassius
eine Rolle spielt und alles andere als geschichtlich ist, ganz abgesehen davon, daß die Minucier plebeisch gewesen und ZUlTl
Konsulat erst im Jahre 305 gelangt sind. 16 \!) Auch der patrizische
Decemvir Rabuleius ist als einziger Patrizier seines Namens üi
hohem Maße bedenklich. 1 ,0) Dasselbe Argument spricht gegen
die Geschichtlichkeit des Decemvirs Antonius: auch von einer
patrizischen gens Antonia wissen wir nichts und die plebeische
162) Dion. X 58 und dazu Mommsen, Forsch. I S. 296 f. gegen Niebuhr 1I
S. 364 und Schwegler III S. 10.
163) Pais 1 1 S. 560.
164) eod. S. 566 ff.
165) Mommsen, Forsch. I S. 285 ff.
166) S. 567 f.
Dagegen Mommsen a. a. O. betrachtet nicht die Person, sondern
nur die ihr von der Tradition geliehenen Züge als ungeschichtlich. Vg1. dazu auch
Ihne, Röm. Gesch. (2 .. Aufl.) S. 182 ff.; Münzer, Pauly- W issowa III Sp. 2698 ff.
167) Vgl. Liv. IX 46 ; Valer. Max,. II 5, 2; Pomponius 1. 2 §§ 6, 7 D. de
O. I. 1, 2 .
168) Pais P S. 569 N. 2.
169) S. 569, 540 ff.
170) Vgl. Dion. VIII 72; Pais P S. 570 N. I.

gens hat den Konsulat erst im Jahre 92 a. Ch. erlangt. 171 ) Von
den Decemvirn aber, die die Tradition gerade als Plebeier bezeichnet, ist zwar Gn. Poetelius insofern unverdächtig, als , er
einer der bedeutendsten gentes angehört, die schon in den
Konsularfasten des Jahres 360 erwähnt wird; aber gegen die
beiden anderen Plebeier, Sp. Oppius und C. Duilius, glaubt Pais
geltend machen zu können, daß sie nach dem Sturz der Decemvirn als Volkstribunen auftreten. 1 72) Ebenso spricht nach seiner
Auffassung gegen den Decemvirat des Patriziers L. Sextius der
Umstand, daß es in den Konsularfasten außer ihm nur noch
einen einzigen Vertreter dieser Familie gibt, den Plebeier L. Sextius
Lateranus, der zuerst auf Grund der lex Licinia Sextia den Konsulat
bekleidet hat. 173 ) Und da, wie früher bemerkt, Diodor bzw. seine
Quellen diese Neuerung gerade in die Zeit der Vertreibung der
Decemvirn verlegen, liegt die Vermutung nahe, daß man· den
Konsul Sextius antezipiert hat und daß er und der Decemvir
eine und dieselbe Person sind. 174) Nicht viel besser verhält es'
sich mit der Geschichtlichkeit der auf die Decemvirn folgenden
ersten Konsuln Valerius und Horatius. 175)
, Durch diese Konstatierungen wird unser Glaube an die Zuverlässigkeit der auf die Decemvirn bezüglichen Überlieferung
jedenfalls stark erschüttert, und auch das Urteil unseres berühm171) Darüber, daß der für das Jahr 442 erwähnte Militärtribun Antonius,
(Liv. IV 42) und der Decemvir gleichen Namens Plebeier sind, vgl. schon Niebuhr;
röm. Gesch. II S. 365, 48o; Mommsen, Forsch. I S. 95 . Pais P S. 572 N. 2.
172) Insofern es nämlich wenig wahrscheinlich ist, daß ein Mitglied des
Kollegiums, das angeblich gegen das Volk gewütet hat, unmittelbar darauf zum
Vertrauensmann des Volkes gewählt worden sei. Indessen setzt dieses Argument
offenbar die Richtigkeit der Tradition über die Ursachen des Sturzes der Decemviru
voraus; und wenn ich die \!\Tahl habe , ob ich mich für die s e Tradition und gegen
cl'ie Decemviralliste entscheiden soll oder umgekehrt für diese und gegen jene, so·
wird mir die Entscheidung im letzteren Sinne nicht schwer. Der richtige Weg ist
der Kritik m. E. vorgezeichnet durch Mommsens Beurteilung des Decemvirs Appius.
Claudius (oben N. 166). Vgl. auch N. 160.
173) Vg1. dazu Pais P S. 570 N. 3, vor allem über die Schreibung Sestius,
und Sextius.
1(4) Vgl. auch Schwegler, röm. Gesch. III S. 1-92, dessen von Girard mit.
Recht als "trop timide" bezeichneter Standpunkt heutzutage als antiquiert betrachtet
werden kann; vVillems, le senat II S. 56 - 58, der ohne hinreichenden Grund die
Geschichtlichkeit plebeischer Decemvirn überhaupt leugnet; Girard S. 397 N. I ~
Über die ,militärischen Funktionen der Decemvirn Niese, Abriß der röm. Gesch .

S. 38.
175)

Pais F. S. 57I f.
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testen Historikers über die Authentizität der Fasten, das er gerade
im Hinblick auf die Decemvirn gefällt hat, einigermaßen in Frage
gestellt. 17G) Und wenn sich auch nicht bestreiten läßt, daß der
von Girard gegen Pais und Lambert erhobene Einwand "derartige Argumente ließen sich gegen die Geschichtlichkeit jeder
historischen Persönlichkeit geltend machen",17'i) eine gewisse Berechtigung hat, so wird doch für jeden, der sich nicht imstande
glaubt, auf die Zuverlässigkeit der Fasten im einzelnen unbedingt
zu schwören, durch Pais unser Vertrauen zur Geschichtlichkeit
der einzelnen Decemvirn stark erschüttert. Ich will keineswegs
behaupten, daß Pais ihre Ungeschichtlichkeit erwiesen hat i dies
wäre vielmehr ein unmögliches Beginnen, da wir immer damit
rechnen müssen, daß die Geschichte auch Unwahrscheinlichkeiten
hervorbringt. Aber immerhin wird der Kritiker, der bestrebt ist,
sich objektiv über den Streit der Meinungen zu erheben, bekennen
müssen, daß · an dem Bericht über die Mitglieder der beiden
außerordentlichen Kommissionen das Unwahrscheinliche übervviegt 177a) und dieser Eindruck wird sich auch nicht durch die
kategorischen Worte Girards beschwichtigen lassen: "Les decemvirs n'ont pas ete inventes. Sacrifiat on jusqu'au dernier tous
les autres points de leur histoire, les noms et les titres des deux
colleges appartiennent aux parties solides et averees de la tradition
romaine". 178)
Von nicht geringerem Gewicht sind die Einwendungen gegen
zwei andere Punkte der römischen Tradition: die Episode der
Verginia 179) und die . Entsendung einer Kommission nach Athen
zum Studium der solonischen Gesetze i ) 80) und ihre Wirkung
176)
177

Mommsen, Forsch. I S. 296.

177)

S. 384.

a) Über diesen Punkt geht allerdings Girard mit Stillschweigen hinweg.

Girad (revue) S. 398.
Vg1. darüber: Liv. UI 44ff.; Dionys. XI 28 ff.; Cicero de rep. II 37, 63;
de fin. Il 20, 66; V 22, 64; Diodor XII 24; Valer. Max. VI I, 2; Sueton. Tiber. 2;
Flor. I 24; Ascon. in Cic. Corno p. 77; Pomponius 1. 2 § 24 D. de O. 1. I, 2;
Eutropius I 18; Aurel. Victor de vir. ill. III 21 ;Oros.II 13; Zonar. VII 18;
Schwegler III S. 52 N. 2; Pais 1 1 S. 550 ff. gegen Niese, de anna!. observ. p. VII;
Lambert, Melanges Appleton S. 544 ff.; De Sanctis Ir S. 46 ff.; Maschke, der
Freiheitsprozeß im kl. Altertum, insbes. der Prozeß um Verginia (1888); Puntschart,
der Prozeß um Verginia 186o; Mommsen, Forsch. I S. 299; Staatsrecht II S. 717;
Soltau, Livius Geschichtswerk S. 111; Schmidt, der Prozeß um die Freiheit der
Verginia, Zeitsehr. f. gesch. Rechtswissenschaft XIV (1847) S. 71 ff.; Girard (n.
revue hist. XXVI) S. 396; 397 N. 1; org. judo I S. 50 zu N. 2 U. a. m.
180) Über die Gesandtschaft nach Athen vgl. Liv. III 31-33; Dion. X 52, 54
Plin. ep. VIII 24, 4. Arrian, Taktik 33, 5; Isidor. Orig. V . I, 3; Servo Aen.
178)
179)

muß um so beträchtlicher sein, als sich die Anhänger der Tradition
hier nicht in ihr ultimum .refugium, die Autorität der Fasten,
zurückziehen können. So hat denn auch schon seit langem die
Wissenschaft in bezug auf den Prozeß der Verginia Bedenken
gehegt und selbst Mommsen seine Zweifel an der Überlieferu~g
nicht verschwiegen i wir können uns deshalb ein näheres El11gehen auf diese Frage um so mehr ersparen, als Girard selbst
gegen Pais in dieser Beziehung keinen Widerspruch erhebt.
Auch gegen die Erzählung von der Gesandtschaft nach
Athen sind seit langem Bedenken laut geworden 181) und heute
kann auch diese Frag'e wohl als erledigt -- im negativen Sinn betrachtet werden. Ich habe deshalb um so weniger Veranlassung,
dieselbe eingehender Erörterung zu unterziehen, als ich der gründlichen Untersuchung von E. Pais selbst nichts hinzuzufügen habe. 182 )
VII 695; Porcius . Latro decl. in Cati1. 19; Hieron. Chron. Olymp. 82 S. 345;
Augustin Civ. Dei III 17; Oros. II 13; Joh. Lydus de mag. I 34; Zonar. VII 18;
Schwegler III S. 15 N. 2 .
18 1) Vg1. schon Roulez, sur l'envoi d'une deputation en Grece lors de la
legislation des XII tables, 1834, und die anderen bei Schwegler III S. 17 N. 2
Genannten; ferner Steinhausen, de legum XII tabularum patria, Diss. Greifswald
1887 und Böseh, de XII tabularum lege 'a Graecis petita, Diss. Göttingen 1893;
M. V oigt, XII Tafeln I S. 15; Lenel bei Holtzendorff I S. 97; Breal, mots d' origine
grecque dans la loi des XII tables (revue des etudes grecques XII (1899) S. 300;
Schanz, Gesch. der röm. Lit. I S. 41; Kipp S. 31; Krüger S. 13; Karlowa I
S. 112; Niese, Abriß der röm. Ge~ch. S. 38 f.; Hoffmann, Beitr. zur Gesch. des
griechischen und röm. Rechts I (1870); Pais 11 S. 592 ff.; Lattes, l'ambasci~ta
dei Romani per le XII tavole, Milano 1884; De Sanctis II S. 44 N. 1 (unter Hmweis auf Vico, der in seinen principi di scienza nuova II C. VII die Gesandtschaft bereits für Erfindung erklärt hat); Girard, nouv. revue XXVI S. 396; Mitteis,
röm. Privatrecht I S. 15 f.
182) Unter den Argumenten von Pais mag hervorgehoben werden:. a) Die
überlieferten Namen der Genannten Sp. Postumius Albus, A. Manlms, SeI.
Sulpicius Camerinus - sind volllwmmen erfunden. Dies wird Pais schlechterdings
zugegeben werden müssen (S. 592). b) Die Fabel von der Gesandtschaft ~rklärt
sich hinreichend aus der allgemeinen Tendenz der römischen Geschichtschreibung,
römischen Einrichtungen einen höheren Nimbus dadurch zu geben, daß man sie
auf griechische zurückführt (S. 593 N. I). Im gegebenen Fall war dazu um so
mehr Veranlassung, als die Griechen in bezug auf die Geschichte ihrer Gesetzgebungen auch nicht anders verfuhren, vgl. die Stellen bei Pais S. 593 N. 2, 3, 4,
wie denn auch die Persönlichkeit eines anderen Gesetzgebers der Römer, Numas,
mit den Griechen dadurch in Beziehung gebracht wird, daß man ihn zu einem
Schüler des Pythagoras macht: Plutarch Numa 8, I I. c) In bezug auf die Mitwirkung des Hermodoros aus Ephesus, dessen Statue in Rom auf dem Komitium
gestanden haben soll - Plin. h. n. XXXIV, 1 I § 2 I; Pomponius 1. 2 § 4 D. de
O. 1. I, 2; dazu Schwegler III S. 19 ff. - bemerkt Pais, daß es sich um eine
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Um so mehr muß ich mich jedoch von ihm entfernen, sobald
seine positive Theorie in Frage kommt. In der Tat glaube ich,
daß für jeden, der die antiken Historiker zu lesen versteht kein
Zweifel darüber bestehen kann, daß ' das Märchen der Ve~ginia,
die Legende von der Gesandtschaft, die Vorgeschichte des Decemvirats zu dem novellistischen Schmuck gehört, dessen ein Geschichtsschreiber von Geschmack in der klassischen Epoche der
römischen Literatur nicht entraten zu können glaubte; nur folgt
daraus in bezug auf die Frage nach der Authentizität der XII
Tafeln nicht das geringste. Es ist vielmehr sehr wohl denkbar,
daß das XII-Tafel gesetz echt und seine Chronologie richtig ist,
auch wenn die ganze auf seine Entstehung bezügliche Überlieferung falsch sein soUte und es dünkt mich nicht unwahrscheinlich, daß gerade das Vorhandensein dieses altersgrauen
Gesetzes die Phantasie der Annalisten lebhaft angeregt habe. So
wenig aber die Unrichtigkeit der Tradition die Unechtheit des
Gesetzes bedingen kann, so wenig wird diese durch die Behauptüng Lamberts glaubhaft gemacht, daß es erst Schriftsteller
der ausgehenden Republik sind, die das XII-Tafelgesetz namentlich envähnen. 183) Mit vollem Rechte wendet vielmehr Girard
dagegen ein, daß sich Anspielungen auf die XII Tafeln in der
römischen Literatur finden, seitdem es eine solche überhaupt

gibt, und daß wir sie sogar ausdrücklich erwähnt sehen, wenigstens
bei Schriftstellern, wo wir das vernünftigerweise erwarten könnenY~4)
So kennt die XII Tafeln nicht nur der Lehrer des Cicero und
Varro, L. Aelius Stilo Praeconinus, was Lambert zugibt, und der
Zeitgenosse der Gracchen, T. Sempronius Tuditanus, sowie der
beinahe um ein Jahrhundert ältere L. Cassius Hemina; sondern
wir dürfen auch nicht vergessen, daß die Schriftsteller der
klassischen Zeit, die die Geschichte der XII Tafeln erzählen, ihre
Berichte wenigstens zum Teil älteren Autoren entnommen haben,
die sich manchmal ermitteln lassen. So führt die respublica des
Cicero wahrscheinlich auf Polybius zurück, der an der Grenze des
VI. und VII. Jahrhunderts steht; 185) oder Diodor, wenn Mommsen
recht hat, auf Fabius Pictor,186) den delphischen Gesandten des
Jahres 216 a. Chr. \iVir können dieser Erörterung nur zustimmen 187)
und glauben sie nur durch die Bemerkung ergänzen zu sollen,
daß bei dem geringen Alter der römischen Literatur überhaupt
und der geringen Zahl uns erhaltener Denkmäler aus der ältesten
Periode dieser Literatur . der Versuch, die Bestimmung des Alters
der XII Tafeln von ihrer Erwähnung in diesen Quellen abhängig
zu machen, von vornherein aussichtslos sein mußte.
Nicht viel besser liegen die Verhältnisse für Hector Pais.
So wenig sich offenbar dem Umstand, daß nach der Überlieferung
die XII Tafeln erst von den Konsuln Valerius und Horatius veröffentlicht worden, ja daß nach einigen die zwei letzten Tafeln
den ersten zehn erst später hinzugefügt sein sollen, ein ernsthafter Einwand gegen die Einheitlichkeit der XII Tafeln und ihre
Gleichzeitigkeit entnehmen läßt, sowenig besagen die Argumente,
mit denen er seine Theorie von der Autorschaft des Cn. Flavius
-zu begründen sucht. Seine Erörterungen über das mögliche Alter
einzelner Vorschriften der XII Tafeln 188) sind, wie bereits erörtert,
zum Teil durch Lambert, zum größeren Teil durch die Ausführungen Girards gegen den letzteren als widerlegt zu betrachten;
und nicht minder hinfällig sind seine anderen Beweisgründe. Dies
gilt vor allem von den nur beiläufig von ihm herangezogenen
verschiedenen auf die intercalatio und die provocatio ad populum

Umformung der engen Beziehungen Roms zur Grae cia Magna h andle (S. 594, 595).
d) Zwischen der solonischen und der XII-Tafelgesetzgebung bestehen einige Parallelen,
soweit uns die wenigen Fragmente beider eine Vergleichung gestatten, aber noch
mehr Verschiedenheiten (S. 596 N. I), und deshalb läßt sich nicht bestreiten, daß
das XII-Tafelrecht ein nationalrömisches Fundament hat (S. 59 6 ), daß aber das
griechische Recht, vor allem das des Charondas,- das in Großgriechenland und
Sizilien Geltung hatte, das römische beeinflußt hat (S. 597 f. ). Die übrige Erörterung von Pais behandelt die Frage nach dem Alter der Legende und sucht zu
beweisen, daß sie erst in sehr später Zeit entstanden ist (S. 600 ff.). Ich glaube
hierauf nicht weiter eingehen zu sollen, zum al ich der Ansicht dieses Schriftstellers
über das Alter der XII Tafeln selbst nicht zu folgen vermag. - Dagegen soll
hier noch besonders betont werden, daß neu estens Mitteis dem griechischen Recht
einen besonders großen Einfluß auf das XII-Tafelrecht zugestanden hat: röm .
Privatr. I S. 12 ff. Indessen kann auf die Einzelheiten hier nicht eingegangen
werden. Vielmehr genügt der Hinweis auf die Tatsache, daß die Alten selbst
sich bewußt gewesen sind, in den XII Tafeln ein wesentlich heimisches Recht zu
h aben --.:. vgl. Dion. II 27, X 55, 57 - und daß, was schon Schwegler betont
hat, die entgegengesetzte Auffassung "auf einer irrtümlichen Vorstellunu vom
Rechtsleben der Völker beruht" (in s. I7 f. ). Gerade das Altertum mit :einem
scharf ausgeprägten Staatsbegriff und seinem staatlich begrenzten commercium
mußte einer solchen Rezeption fremden Rechts ablelu.end gegenüberstehen.
183) V gl. oben S. 496 f.

I

184)

Girard S. 3 8 5.

185)

Girard S. 388.

Über Diodor vgl. Girard S. 387 N. I und die dort Zitierten. Über die
Ge sandtschaft nach Delphi Liv. XXII 57; XXIII I I; Appian, Hann. 27; Plutarch,
Fab. 28.
186)

18 7)

II

Im Näheren Girard S. 388 - 39 0 •

188)

Pais PS. 573 ff., oben S. 507.
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bezüglichen Daten,189) weil sich aus ihnen mit Sicherheit nur
schließen läßt, daß die darauf bezügliche Überlieferung unsicher
gewesen, nicht aber, daß das jüngste Datum das historisch
richtige ist. Ebenso können wir aus den verschiedenen Angaben
der Schriftsteller über die Vorschrift der XII Tafeln, daß die
legis actio und die Komitien von l\1orgen bis Abend be endet sein
sollen, 190) schließen, daß der ursprüngliche Kern dieser Vorschrift
nicht ins V. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Und so mag
auch der Decemvir Appius Claudius von 45 I eine Kopie des
Zensors Appius Claudius sein, ohne daß deshalb auch das Werk
des ersteren eine Kopie des \,\1 erkes des letzteren sein muß.
Damit fällt die Grundlage für die Theorie von Pais in sich zusammen, wie man immer über die Persönlichkeit desCn. Flavius
selbst denken mag. In bezug auf den letzteren meint allerdings
Pais,191) "ein Komplex von sicheren Nachrichten setze uns instand zu wissen, daß Cn. Flavius, durch die kräftige Unterstützung
des Appius Claudius kurulischer Aedil geworden, aus den Archiven
der Pontifices das Recht entwendet h abe, das bis dahin als eine
Geheimlehre nur wenige Patrizier gekannt hatten." Hier verwandelt sich also auf einmal der Skeptizismus des großen Forschers
in gläubigsten Optimismus; die von ihm erwähnten notizie
sicure" des Cicero, Livius, Plinius und Pomponius 192) o:~nüo'en
b
b
ihm, um die XII Tafeln mit dem ius Flavianum zu identifizieren
und so um anderthalb Jahrhunderte zu verjüngen.
Fragen wir aber, wie es mit diesen auf das ius Flavianum
bezüglichen Notizen bestellt ist, so sehen wir aus ihnen zunächst, 19:3)
daß die Alten über diese Kompilation schon dieselben Bedenken
geäußert haben, wie die Neuen, 194) so daß ihre günstige Beurteilung einer Begründung bedürftig gewesen wäre, und sodann,
daß das Werk des . Flavius objektiv genommen selbst recht
problematisch ist. Ich kann die Frage übergehen, ob Seeck 195)
189)

S. 577 N.

190)

Gellius XVII 2, 10; Censorinus 23, 8; Plin. h. n. VII 212; Pais Il

S. 578 N.
191)

I, 2.

1.

S. 580.

192)

S. 580 N.

2.

Vgl. Cicero de oratore I 41, 186; pro Murena XI 25 und vor allem ad
Atticum VII , 8, 18: "quid ergo profecit quod protulit fastos? occultatam putant
quodam tempore istam tabulam . . . "
193)

Vgl. u. a. Krüger S. 29, Kipp S. 89; Karlowa I S. 475, Jörs, röm.
Rechtswissenschaft S. 70 f.: Girard S. 44 f.; Lambert S. 402 ff.; Cuq, instit. juridiques I S. 15 r.
194)

105) Seeck, die Kalendertafel des Pontifices I S.

I

ff.

mit seiner Untersuchung über die Quelle, die den Berichten des
Livius und Plinius über Cn. Flavius zugrunde liegt, das Richtige
aetroffen
habe; 196) ich glaube auch die Behauptung
Seecks, 1,97)
b
..
daß eine Kumulation kurulischer und plebeischer Amter, wie der
Ädilität mit dem Tribunat, die die Inschrift der Aedicula concordiae für Cn. Flavius behauptet, möglich gewesen sei, ebenso
auf sich beruhen lassen zu können, w ie seine Hypothese, 198) daß
die vVände dieser bronzenen aedicula es gewesen seien, auf denen
er seinen Kalender veröffentlicht habe. Denn jedenfalls können
wir mit ihm an der Hand seiner Analyse der Quellen konstatieren,
daß die Tradition in bezug auf das ius Flavianum aus kleinen
Anfängen herausgewachsen ist. Von der Veröffentlichung der
Legisaktionen spricht Ennius selbst überhaupt noch nicht, 199)
obwohl dieser ein Zeitgenosse des Sextus Aelius Paetus Catus
gewesen ist, des Verfassers des ius Aelianum, und infolgedessen noch
in der Zeit vor der Schaffung des letzteren gelebt haben muß, in
der man auf das ius Flavianum, wenn es existiert hätte, angewiesen war. Auch Calpurnius Piso 200) kennt das ius Flavianum
noch nicht. Vielmehr taucht erst bei Licinius Macer die Nachricht von dem Rechtsbuch des Cn. Flavius auf, und wir müssen
Seeck beistimmen, wenn er erklärt, "es erwecke kein günstiges
Vorurteil, daß diese Dinge plötzlich im letzten Jahrhundert der
Republik auftauchen, während sie sich vorher nirgend nachweisen
ließen/{. 20 J) Ich kann darauf verzichten, auszufü hren, wie Seeck
sich nicht genügen läßt, auf solche Weise die Fälschung des
ius Flavianum wahrscheinlich zu machen, sondern vielmehr zu
zeigen versucht, daß diese Fälschung dem Licinius Macer selbst
zuzuschreiben sei und nicht aus einer älteren Quelle stammen
könne. 202 ) Denn für meine Zwecke genügt es, gezeigt zu haben,
daß die auf das Werk des ehemaligen Schreibers bezüglichen
Notizen die denkqar unsichersten sind und daß infolgedessen
die Nachrichten das Alter der XII Tafeln und ihre · Existenz
über tausendmal glaubhafter sind als jene. So ist es eine eigentümliche Ironie der Quellen, daß sie die Theorie von Pais im
Grunde in ihr Gegenteil verkehren; hat das ius Flavianum niemals
existiert, so kann die unmittelbare Grundlage der voraelianischen
19G) Wenn ich auch bekenne, durch ihn davon überzeugt worden zu sein,
daß diese "annales" allerdings die des Ennius sind.
197) So unwahrscheinlich sie mir dünkt (Seeck S. 21 ff., 26).
198) S. 135 f.
199) Seeck S. 37.
200) Seeck S. 38.
201) Seeck S. 43.
202) S. 43 ff., 50 ff.
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interpretatio nur das XII-Tafelrecht selbst gewesen sein. Und es
berührt unter diesen Umständen eigentümlich, daß Pais, dessen
Theorie der XII Tafeln offenbar nur der Schablone seiner Quellenkritik zuliebe aufgestellt ist, den feinen, scharfsinnigen Erörterungen
Seecks mit einer nichtssagenden Redensart aus dem Wege geht. 203 )
Dieses negative Ergebnis wird auch nicht dadurch erschüttert,
daß in der Tat Parallelen in den auf die Decemvirn und auf
Cn. Flavius bezüglichen Traditionen konstatiert werden können .204)
und daß es zu Ciceros Zeiten Leute gegeben zu haben scheint,
die unsicher waren, ob Cn. Flavius nach oder vor der Decemviralgesetzgebung gelebt habe. 205 ) Denn es handelt sich dabei
offenbar um eine Konfusion, die durch die Erfindung des ius
Flavianum, also durch Licinius Macer, angerichtet worden war
und die daher im Grunde ein Argument mehr gegen das letztere
und für die ' Echtheit der XII Tafeln bildet.
So erweist sich weder die Hypothese Lamberts, noch die
von Pais gegenüber der antiken Tradition als begründet. Wieviel immer an der Geschichte der XII Tafeln auf Erfindung beruhen mag: gegen die Existenz und qas Alter des Ge set z e s
spricht keines der ' von den beiden Skeptikern vorgebrachten
Argumente. Vielmehr ergibt der Wortlaut und der Inhalt der
uns überlieferten XII-Tafelfragmente, daß dieses Recht dem Anfang des dritten oder gar des zweiten Jahrhunderts nicht angehören kann, und daß es wahrscheinlich in das fünfte Jahrhundert gestellt werden muß, wie die Tradition es will. Und
wenn auch begründete Bedenken gegen die Authentizität der
Listen der Decemvirn bestehen, die durch den Glauben an die
Autorität der Fasten nicht überwunden werden können, so ist
doch die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß die Chronik, vielleicht
ohne Nennung der einzelnen Namen, für die beiden Jahre 45 I,
450 von der Wahl von "decemviri legibus scribundis consulari
potestate" und der Veröffentlichung der lex duodecim tabularum
berichtet hat. Die Frage, in welcher vVeise die XII Tafeln Gesetz
geworden sind, muß ich unbeantwortet lassen; wenn auch die
Tradition ein Zenturiatgesetz annimmt/o ß) so ist es d~ch wahrscheinlich, daß hier wie bei anderen Gesetzen die Chronik von
den Komitien, in denen das Gesetz beschlossen wurde, geschwiegen
Pais P S. 580 N. 2 i. f.: "delle opinioni di O. Seeck, die Kalendertafel
der Pontifices, non credo di dover tener conto".
204) Vgl. Mommsen, Forsch. I S. 304f. und Pais P ·S. 580.
205) Cicero ad Att. VI I, 8, 18.
20G) Liv. III 34, 6; Dion. X 57, 60.
203)

hat und besteht selbst die Möglichkeit, daß die XII Tafeln als
lex data einer mit der erforderlichen Kompetenz kraft Gesetzes
ausgestatteten Magistratur überhaupt nicht von Komitien genehmigt worden sind. 207)
Beide Hypothesen müssen endlich nicht nur mit Rücksicht
auf das historische Material, sondern vom psychologischen Standpunkt verworfen werden. Die Erörterung dieses Momentes möge
unsere Ausführungen beschließen.
Für Pais handelt es sich, wie bereits bemerkt, um die Durchführung einer allgemeinen Idee, der Ungeschichtlichkeit der
ganzen älteren römischen Überlieferung. Dagegen wäre nichts
einzuwenden, wenn Pais sich darauf beschränkt hätte, sich objektiv
an das gegebene Material zu halten. Damit, daß er die XII Tafeln
dem Cn. Flavius in die Schuhe schiebt, verläßt er den Boden
obj ektiver Wissenschaft; seine Methode bedeutet eine Vergewaltigung des Materials einer Theorie zuliebe. In dieser Auffassung
vermag mich auch seine Erörterung über die decemviri legibus
scribundis und die decemviri stlitibus iudicandis nicht zu beeinflussen.208) Pais erinnert an die Vorschrift der lex Valeria
Horatia, "ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris
nocuisset, eius caput Jovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris
Liberi Liberaeque venum iret 209 ) Nach der gewöhnlichen antiken
Auffassung hat dieses Gesetz die Tribunen für sacrosankt erklärt; aber nach einigen Juristen sollte dies nicht der Fall sein,
da ' die Aedilen noch später dieses Schutzes entbehrt und die
Tribunen ihn bereits seit der Einführung des Tribunats besessen
haben sollen. Auch bezogen, wie derselbe Livius mitteilt, einige
dieses Gesetz auf die Konsuln und Prätoren, die ja iudices ge210
nannt worden seien, und nicht auf die iudices decemviri. )
Livius erklärt aber diese Interpretation für verfehlt, weil in alter
Zeit die Konsuln noch nicht iudices, sondern praetores geheißen
hätten.211) Pais ' bezeichnet es als sonderbar, daß Livius diese
Schwierigkeiten der interpretatio erörtere, aber die anderen verschweige, die sich bei der Erwähnung der decemviri an der Seite
der Tribunen, Aedilen, Judices aufdrängen. "Livius sagt nicht,
wer diese Decemvirn seien, die gerade in einem Gesetz erwähnt
""erden, das die Frucht der Vertreibung der Decemvirn gewesen
il

207)

•

V gl. über die lex data statt aller Kipp, Gesch. der Quellen S. 4 0 ff.

208)

Pais P 56 4 ff., 591 f.

210)

Liv. III 55, 8ff. ·
V gl. auch Festus p. 3 I 8 s. v. sacrosanctum.

211)

209)

Liv. III 55, 7·

ist. Wäre die Tradition logisch und konstant und vor allem
wahrhaftig, so wäre klar, daß diese Decemvirn nichts mit denen
des l\ppius Claudius zu tun haben. Aber es gibt zu denken,
daß dIese Decemvirn, auf die sich die lex Valeria Horatia bezieht
gerade mit der Entscheidung der causae liberales beschäftiot
sind',
b
also mit Fragen, wie sie nach der Tradition der Decemvir
Appius Claudius entschieden hat. Die decemviri der lex Valeria
Horatia sind nach der modernen Auffassung die "decemviri
stlitibus iudicandis", die noch .später, in geschichtlicher Zeit, die
Freiheitsprozesse zu entscheiden haben. Man begreift nun, daß eine
Magistratur, die dazu bestimmt gevvesen ist, die Freiheit der plebs
zu schützen, aus einer Revolution und einem Kompromiß mit
den Patriziern hervorgehen konnte und mußte, deren Sklaven oder
Klienten die Plebeier ursprünglich gewesen sind; 212) aber. nicht,
.wie die Tradition nach der Beseitigung des Decemvirats) das sich
d.er plebeisehen Freiheit so gefährlich erwiesen bat, die Errichtung
e1l1es neuen Decemvirats berichten kann".213) . Deshalb ist es für
Pais wahrscheinlich, daß die Legende von den Decemviri legibus
scribundis den Zweck gehabt hat, diese Magistratur geschichtlich zu
begründen: 214) "Sie enthält nichts weiter als die Geschichte der
iudices decemviri". Auch die Erzählung von der ersten lex agraria
und den decemviri agris dandis assignandis bietet ibm Parallelen mit
dem Bericht von der Einsetzung der decemviri stlitibus iudicandis,215)
und vor allem ist für jeden, der sich den geringen geschichtlichen
Wert dieser Tatsachen vor Augen hält, klar, daß der Vorschlag
der Plebs, die Decemvira zu verbrennen, 216) l1ur die Kopie der
Verbrennung der neun von den zehn Tribunen durch ihren ·
Kollegen P. Mucius bedeutet. 21 'i)
Aus dieser ganzen Erörterung ergibt sich m. E. nur die.
Meisterschaft des Italieners in der Auffindung von Parallelen und
Zusammenhängen, nicht aber die Identität der verschiedenen
Zehnmännerkollegien, die uns in der romischen Geschichte begegnen. Die einzige Brücke zwischen den iudices decemviri und
den decemviri legiblls scribundis bildet, wie obige Darstellung
212) Diese Erö rterung läßt zugleich ersehen, daß Pais ein Anhänger der Theorie
von Ihne und Mommsen ist. Vgl. oben S. 202 f.
213)

Pais P S. 5 6 5.

215)

S. 591.

214,)

S. 565, .591.

VgI. auch 12 S. 632 f.

216)

Liv. 53, 5.

Valer. Max. VI 3, 2; vgI. auch Festus 174 s. v. novem tribuni; Cassius
Dio fr. XXII I; Diodor XII 25; Schvregler H S. 709 ff. und Pais P S. 5 0 5.
217)

ersehen läßt, der Prozeß der Verginia,218) und auch dieses Band
besteht nur unter der Voraussetzung der Identität der iudices
decemviri mit den decemviri stlitibus iudicandis, die zwar gewiß
möglich, aber nicht unbestritten und jedenfalls problematisch
iSt.'219) Und so ist die Beziehung von den iudices decemviri zu
den gesetzgebenden Decemvirn mindestens recht weit hergeholt
und auf recht schwache · Fundamente gestellt. Aber nicht nur
dies: sie muß, wie Girard betont, dem Juristen direkt anstößig
erscheinen: denn sie macht der römischen Tradition den Vorwurf, aus einem Gerichtskollegium, das in iudicio zu entscheiden
hatte, aber nicht als magistratus betrachtet werden kann, einen
Magistrat mit Gerichtshoheit gemacht zu haben,220) was geradezu
ungeheuerlich ist. Und so läuft die PaisscheTheorie der Decemvirn schließlich darauf hinaus, daß die bloße Identität des Namens,
die in nichts anderem als der Identität der Mitgliederzahl begründet ist, die Annahme begründen soll, daß auch die Magistraturen identisch gewesen seien. 221 ) Zu dieser · Annahme besteht
ganz und gar keine Veranlassung. Ich habe oben offen bekannt.
mich denen nicht anschließen zu können, die in den Fasten die
feste, zuverlässige Grundlage der römischen Geschichte sehen,
und ich kann daher nicht, wie Girard, in dem Umstand, daß die
Fasten die Decemvirn erwähnen, einen unumstößlichen Beweis
für ihre Geschichtlichkeit erblicken. 222) Aber auf der anderen
218) VgI. dazu auch Girard, org. judo S. 49 N. 2 und 154f.; ders. nOllV.
revue hist. XXVI S. 408 f.; Lambert S. 400 ff.
219) Die Identität der decemviri stlitibus iudicandis mit den iudices decemviri
wird allerd ings a ußer von Pais auch von Mommsen, Staatsrecht HP S. 81, II
S. 590f. und Karlowa, Röm. Rechlsgesch. I S. 118 behauptet. Aber beide verzichten auf irgendeine Begründung. Dagegen Girard, nouv. revue historique 1897
S. 258 ; organisation judo I. S. 83 N. 3; manuel S. 976 N. 4, der die iudices decemviri als eine rein plebeisehe Institution, (?) die decemviri stlitibus iudicandis der
späteren Republik dagegen, und letztere gewiß richtig als eine Einrichtung de s
Gesamtpopulus betrachtet. Quellenmaterial über die letzteren bei Girard, organ.
judo S. 23 N. 2. Über die Freiheitsprozesse : Cicero 'pro Caec. XXXIII 97; de
domo XXIX 78.
220) V gI. Girard, nouvelle revue XXVI S. 409.
221) Mit ungefähr demselben Rechte ließe sich behaupten, daß die Decemviri
legibus scribundis aus einer Verdopplung der (patrizischen) pontifices (= Fünfmänner, oben S. 280 N. 223) hervorgegangen seien, was den fortdauernden Einfluß der
pontifices auf das ius civile wunderschön erklären würde. Auch der Antrag des
Terentilius Harsa bei Liv. II! 9, 5 "ut quinqueviri creentur" würde dadurch auf
sehr einfache Weise erklärt werden.
222) Girard S. 409 (revue).

Seite kann ich auch nicht zugeben, daß die Fasten des V. Jahrhunderts reine Erfindung sind, so daß mit ihnen ohne weiteres
auch alle von ihnen erwähnten Magistratsnamen aus der römischen
Geschichte zu streichen wären. Freilich bestehen die oben erwähnten, von Pais gegen die beiden Listen der Decemvirn geäußerten Bedenken: aber sie beziehen sich doch ausschließlich
auf die in den Listen genannten Personen, nicht auf die Einrichtung selbst. Es ist deshalb möglich, daß die sämtlichen
Namen der ergänzenden Erfindung der Annalistik zuzuschreiben
sind, daß aber die Chronik doch die Einsetzung der Magistratur
mit kurzen Worten überliefert hat, und wir werden deshalb an
ihrer Geschichtlichkeit festhalten müssen, bis ihre Ungeschichtlichkeit nachgewiesen ist.
Diese Ausführungen zeigen, wie fragwürdig das von Pais auf
den Trümmern der Tradition errichtete Gebäude ist. Pais läßt
uns - dies ist sein Verdienst - die Schablone erkennen, mit
der die römischen Historiker gearbeitet haben, aber er sucht
dafür die römischen Geschichte mit einer anderen Schablone zu
rekonstruieren. In der Geschichte von Pais gibt es keine
Singularitäten, keine Anomalien. Es ist alles Schablone. In der
Geschichte der Völker aber gibt es keine Schablone; und wir
müssen daher immer mit der Möglichkeit rechnen, daß auch
Singularitäten und Unwahrscheinlichkeiten Geschichte sind.
Ungefähr dasselbe ist über Lambert zu sagen. Auch er verwirft die individuelle römische Tradition, um eine Schablone an
ihre Stelle zu setzen, nur gewinnt er diese, abweichend von Pais,
durch die vergleichende Rechtsgeschichte. Seine Theorie beruht
auf der Voraussetzung, daß sich die Rechtsentwicklung der
Völker - nicht nur desselben Stammes, sondern aller beliebigen
Völker von denselben Grundlagen aus in derselben Weise
vollzogen hat. Diese Voraussetzung ist ein Axiom, das Lam bert
nicht bewiesen hat und offenbar nicht für beweisbedürftig hält,
das abEr m. E. nicht nur nicht beweisbar sondern geradezu er- .
weislich unrichtig ist. Ich kann einer Methode keinen Geschmack
abgewinnen, die das geschichtliche Material erst korrigieren muß,
um der vergleichenden Rechtsgeschichte die erforderlichen Grundlagen zu schaffen und die die von letzterer gebotenen Parallelen
wieder benutzt, um die Korrektur der Tradition zu rechtfertigen.
Vor allem scheint mir die Hereinziehung . der semitischen
Rechtsgeschichte in unser Problem bedenklich zu se,in. Die
semitischen Volksstaaten sind Theokratien; dies macht es begreif:

lieh, daß Recht und Gericht bis in späte Zeiten eInen wesentlich sakralen Charakter haben. Aber keineswegs sind wir berechtigt, daraus ohne weiteres zu schließen, daß diese Auffassung des Rechts auch die römische Rechtsgeschichte beherrscht habe und daß eine Gesetzgebung, wie die der Decemvirn, deshalb in Rom nicht stattgefunden haben könne. Ich
akzeptiere, wie gesagt, Lamberts Theorie des Gewohnheitsrechts
im allgemeinen und auch in . ihrer besonderen Anwendung
auf das römische ius civile; aber ich glaube, daß sie uns nicht
berechtigt, die XII Tafeln aus der römischen Geschichte zu eliminieren.
Dies .um so weniger, als ich in diesem Buche gerade den Beweis geliefert zu haben glaube, daß die Geschichte der Stadt
Rom sich in keine Schablone einpressen läßt, weil Rom aus
singulären Verhältnissen hervorgewachsen ist. Wie immer sich
sonst im Altertum die Entwicklung der verschiedenen Völker
und Staaten vollzogen haben mag: die Geschichte der Urbs
beruht auf dem eigentümlichen Dualismus, der in letzter Linie
auf die beiden Gemeinden am Tiber zurückgeht. Dieser Dualismus, der das römische Sakral- und Staatsrecht durchzieht, der
sich in der Religion, dem Privatrecht und selbst in der Sprache
noch geltend macht, er gibt uns vielleicht den Schlüssel zur
Lösung des XII-Tafelproblems. Mag es Lambert noch so unbegreiflich scheinen, daß sich die Römer im Gegensatz zu anderen
Kulturvölkern so früh ihres Rechtes bemächtigt und ein Gesetz
geschaffen haben sollen: der Antagonismus zwischen Patriziat und
Plebs muß es auch ihm begreiflich machen. Diese beiden Völker,
nach dem Zusammenwachsen der Quirinalstadt und des Septimontium Bürger einer einzigen Gemeinde, haben sich, wenn auch
die staatsrechtlichen Verhältnisse zuungunsten der Plebs verschoben waren, doch auf dem Gebiete des Privatrechts frei und
gleichberechtigt gegenüber gestanden; jedes dem anderen commercium gewährend, aber nach seinem eigenen, mit dem anderen
nahe verwandten und doch gerade in Einzelheiten und Formalien
von ihm abweichenden Rechte lebend. In diesen Verhältnissen
werden wir, ohne unsere Phantasie überanstrengen zu müssen,
das psychologische Motiv für die Schaffung des XII-Tafelrechts
erblicken dürfen, das eine Ausgleichung des Rechts der beiden
l!;}vYj bezweckt haben muß und das ihnen an Stelle des völkerrechtlichen Bandes gegenseitiger Rechtsgewährung ein Bürgerrecht gegeben und sie damit erst zu BÜrgern ein es , Gemein-
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wesens gemacht hat. 22 :] ) Freilich ist diese Rechtsgleichheit nicht
vollkomm en gewesen: nach der Überlieferun g haben die XII Tafeln
die E he zwischen Patriziern und Plebeiern verboten. Wie diese
von den späteren Römern als Härte gegen die plebs empfundene
Vorschrift zu verstehen sei, haben wir bereits erört ert : sie bildete
die not wendige Konsequenz der verschiedenartigen Familienverfassung der b eid en Völker. 2 24) Aber nachdem einm al die
zivilrechtliche Brücke zwischen ihnen geschlagen war, mußte sich
das Bedürfnis nach A usgleichun g des Rechts, nach Rechts- und
Verkehrsfreiheit auch auf dem Gebiet d es Eherechts geltend machen,
und aus diesem Bedürfnis ist m. E. in der Tat die lex Canuleia
zustande gekommen. Mit dem schließlich en Sieg der Plebs auf
allen streitigen Gebiet en verschwindet freilich allmählich (die Erinnerung an die den jahrhundertelangen Kämpfen zugrunde
liegenden t atsächlichen Verhältnisse i die Phantasie des Volkes
bemächtigt sich ihrer, kombiniert und moduliert sie und läßt so
ein neues Bild entstehen, dessen Bedeutung wir verkennen würden,
wenn wir es nur unter dem Gesichtspunkt d er Fälschung betrachten wollten. Aber der K undige findet unter dem Schleier,
den die Tradition über die Gestalten breitet, die Gru ndlinie des
wirklich Geschichtlichen h er aus. So erkennt er auch in dem
bunten Gewebe von Dichtung und Legende, das die Decemvirn
umgibt, einen geschichtlichen Kern, der geeignet ist, das Bild
vom Staatswesen der Römer, das wir durch uns ere Untersuchun g
gewonnen haben, zu vervollständigen.

§ 18.
Das r ö m is c h e K ö n i g turn .
Wie die Anfänge der Stadt, so verlieren sich auch die Anfänge des Staats der Römer im Dunkel der Vorzeit. Zwar nehmen
die antiken Schriftsteller übereinstimmend an, daß Rom ursprünglich vön Königen beherrscht worden sei 1) und hat noch keiner
223) V gl. Liv. III '31, 7 "illi communitet legum latores ex plebe et
patribus"; Dion. X 50 ,,;r;B{i VOtWW, OVS i onovoa~ov oi of;fla~xol r.owov;
naOl 'Pwl-laiol S r~acpfjl.l(Xt«; Tac. Ann. IJI 27. Dazu vgl. Krüger, Gesch. der
und Quellen S. 8 gegen Karlowa I S. 103 .
22 4) Oben S 353 ff, 399 ff.
1) Tac. Ann. I 1; Cic., de rep. II 12, 24; App ian b . c. I 98; Li vius
Dion. I I ff. u. a. m.
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von den neueren ihnen darin widersprochen i 2) ja Mommsen erklärt geradezu, 3) "daß die römische Gemeinde vom Königtum
ausgegangen sei, bedürfe keines Beweises". Aber da unsere
K enntnis von den ältesten Verfassungszuständen der ewigen Stadt
eben ausschließlich auf der Tradition der Römer beruht und wir,
wie im Verlauf unserer Darstellung des längeren erörtert worden
ist, dieser Quelle, je entlegener die Zeiten sind, von denen sie
berichtet, je weniger verbindlichen Glauben beilegen dürfen, kann
sich der gewissenhafte Historiker der Aufgabe nicht entziehen,
jene Tradition einer sorgfältigen Prüfung auf ihre Richtigkeit hin
zu unterwerfen. Denn das einzige Argument, mit dem Mommsen
seit}en soeben erwähnten, etwas kategorischen Standpunkt in dieser
Frage zu begründen sucht, daß nämlich "die spätere republikanische Verfassung selbst nichts sein ' wolle als eine Modifikation
dieses noch vielfältig darin erscheinenden oder doch durchscheinenden Königtums tl,4) ist deshalb dazu kaum geeignet, weil es dabei
weniger auf die an sich nicht zu bestreitende Tatsache, als vielmehr auf ihre Interpretation ankommt und mithin die Gefahr
besteht, daß jenes Argument in sein Gegenteil verkehrt werde.
Mit demselben Recht nämlich, mit dem Mommsen aus ihr schließt,
daß der Republik wirklich das Königtum vorausgegangen ist,
ließe sich aus ihr auch entnehmen, daß das Königtum gänzlich
konstruktiv sei, dazu bestimmt, den Einrichtungen der Republik
die erforderliche historisch-genetische Grundlage zu geben, ungefähr in derselben Weise, wie Mommsen selbst die Sage von
Romulus und Remus und Romulus und Titus Tatius nur als
ätiologische Reflexe des späteren Doppelkonsulats betrachtet.")
Und zwar dies um so mehr, als einerseits die Berichte der Alten
über die Ursachen des Verfassungswechsels und die bei ihm beteiligten Personen anerkanntermaßen ohne geschichtlichen Wert
sind, und anderseits die heutzutage kaum mehr ernstlich zu bestreitende Tatsache der Etruskerherrschaft über Rom 6) gerade in
der fraglichen Epoche die Kontinuität der Entwicklung so erheblich unterbricht, daß wir mit der Möglichkeit rechnen müssen,
es habe die Tradition mit ihrer Annahme einer Königsherrschaft
eben jene etruskische Zwingherrschaft vor Augen gehabt, oder
SIe habe in Ermangelung jeder Reminiszenz an die voretruskischen
2) Nicht einmal Beaufort in seinem oft zitierten Buche.
3) Mommsen, Staatsrecht II S. 3 f.
4) a. a. O.
5) Vgl. oben S. 146 N . 41.
6) Oben S. 261, 264.
Binder, Die Plebs etc.
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Verhältnisse . nach den griechischen Historikern gegriffen, um in
Anwendung dieser auch· sonst bei ihnen beliebten Methode sich
eine der griechischen Königszeit nachgebildete heroische Epoche
zu fabrizieren.
Noch viel schwieriger würde die Lage freilich für den Historiker werden, wenn er genötigt wäre, die Postulate der modernen
Etruskologie ohne weiteres als Tatsachen zu akzeptieren. Wäre
Rom eine Etruskerstadt, 7) so müßte er, wenigstens unter der
Voraussetzung, daß die moderne Lehre von der · orientalischen
. Herkunft und Kultur der Etrusker richtig wäre, die Kluft zwischen
den verfassungsrechtlich~n Verhältnissen und sonstigen rechtlichen
Zuständen Roms des sechsten und fünften Jahrhunderts noch
weit mehr vertiefen, als es die antike Tradition tut, und es wäre
alsdann für die rechtsgeschichtliche Forschung jeder nicht ganz
hypothetische Ausblick in den Mutterschoß des späteren römischen
Rechts verschlossen. Denn welchen Wert man immer der vergleichenden Rechtsforschung zuerkennen möge: davon kann jeden- )
falls keine Rede sein, daß sie a priOl-i geeignet wäre, Parallelen
zwischen den Zuständen und Entwicklungen einander gänzlich
stammfremder Völker aufzuzeigen; 8) und so würde der Sieg des
modernen Panetruskismus für uns den Verlust unseres wichtigsten,
ja im Gru.nde . unseres einzigen Erkenntnismittels bedeuten.
Indessen glaube ich gezeigt zu haben, daß der Rechtshistoriker
wenigstens heute noch keine . Veranlassung hat, in dieser Weise
das Feld zu räumen. Denn so erheblich der Einfluß, den Etrurien
auf Mittelitalien ausgeübt hat, gewesen sein muß, und so wenig
seine Herrschaft über Latium und Rom bis zum Ende des sechsten
Jahrhunderts bestritten werden kann, .so wenig sind wir veranlaßt,
im Staate der Römer eine eigentlich etruskische Schöpfung zu
sehen. 9) Vielmehr berechtigt ·uns das Ergebnis unserer Erörterung
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über die Etruskerfrage, Rom als eine Niederlassung der Italiker
und den Staat der Römer als das Gebilde eines indogermanischen
Volkstums zu betrachten,lO) und dadurch sind wir überhaupt erst
in die Lage gesetzt, einen kritischen Standpunkt zu der römischen
Tradition über die ursprüngliche Form des Staatswesens und sein
Verhältnis zu der geschichtlichen Staatsform, die wir als Republik
zu bezeichnen gewöhnt sind, zu gewinnen. Denn wenn wir vom
Standpunkt der modernen Etruskologen genötigt sein würden,
den römischen Staat einer vollkommen isolierenden Betrachtung
zu unterziehen, gibt uns diese Erkenntnis erst das Recht, die
Staats- und Rechtsformen anderer indoeuropäischer Völker zur
Vergleichung heranzuziehen, um das über den. römischen Staat
der Vorgeschichte gebreitete Dunkel Zu lichten. 11) Nicht als ob
wir uns berechtigt glaubten, aus der bloßen Feststellung der
Stammverwandtschaft zwischen Römern, Griechen und Germanen
ohne weiteres auf die Gleichheit der Staatsform zu schließen:
aber in dem Sinne, daß uns die Analogie der Verhältnisse jener
Völker die Möglichkeit gewährt, die Spuren, die das Staatsrecht
der Vorzeit in der späteren Geschichte der Römer hinterlassen
hat, zu interpretieren und zu einem harmoni'schen Bilde zu ergänzen. Diese Operation führt aber, wenn wir das Ergebnis vor- ·
wegnehmen dürfen, zu einer Bestätigung der Tradition, soweit
sie die Form des Staates betrifft, dagegen zu einer nicht unerheblichen Berichtigung · derselben, soweit das Wesen und der
Inhalt dieser Staatsform in Frage kommt.
Man pflegt allerdings, um die Richtigkeit dieser Tradition'
vom römischen Königtum zu begründen, auf einige Bezeichnungen
aus der republikanischen Epoche zu verweisen, 12) die etymologisch mit rex zusammenhängen müssen,13) wie die Bezeichnung
des Amtslokals des pontifex maximus als regia,14) des zwischen
zwei Magistraturen liegenden Zeitraums als interregnum 15) und

7) Vgl. dazu das oben S. 257 f., 27off. Ausgeführte.
S) In dieser Voraussetzung ist daher auch die Schwäche der Deduktion

10) Oben S. 279 ff.
11) Über die ursprüngliche Staatsform der Indogermanen vgl. Schrader, Real-

L~rbb~;'t's ü b~r
v~l.

d.as Wesen und die Entstehung des Gewohnheitsrechts zu sehen,
oben ' S. 526f.

'9) ' Natürli~h sind wir nicht in der Lage, die Dauer der Etruskerherrschaft
über Ro,: n ' mit annähernder Sicherheit zu bestimmen. Die Mächtigkeit des etrusk.ischep. : EiJ1.flu~s~s auf Rom, die durch die archäologischen Funde bewiese~ . wird,
ist an sich auch ohne politische Herrschaft zu beareifen und die Araumentation
W. Schulzes aus den latinischen und etruskischen Gentilnamen - ob:n S. 269 ff.
- ist vor allem deshalb ' nicht zwingend, weil wir über die Zeit, in der die gegenseitige Durchdringung des. Etruskischen und Latinischen mit den nichtheimischen
Gentilnamen erfolgt is.t, .·:nic;hts ~äheres .angeben h;önn~n. '.- .

l~xion

S. 442 ff.; Ihering, Vorgeschichte der Indoeuropäer S. 393 ff.; Bernhöft,.
Staat und Recht der i-Ö!? Königszeit S. 64 ff, 73 ff; De Sanctis I S. 344.

12) Über das Königtum bei den anderen italischen Völkern vgl. De Sanctis.
I S. 344 N. 2 gegen lordan, die Könige im alten Italien 1887 S. 39 ff.
13) Mommsen, Staatsrecht II S. 4 ff.; De Sanctis a. a. O.
14) Im Näheren über die regia: Mommsen, Staatsrecht · II S . . 4 ' N.
S. 15 N. 5.
15) Liv. I 22; VII 17,12; eic. de rep. II 12,23 u. a. m.
34*
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der des obersten Opferpriesters als rex sacrificulus; J 6) sowie die
B:nennung des der Erinnerung an die Vertreibung der Tarquinier
dienenden Festes als regifugium 1i) und die Bezeichnung des
24· ~ärz .und 24· Mai im Kalender mit den Siegeln q. r. c. f., was
nur In die Wendung "quando rex comitiavit fas" aufgelöst werden
l~ann.18) Aber im Grunde ist die Tragweite dieser Beweise genng; denn da die Herrschaft der Etrusker in Rom als eine Art
von monarchischer Zwingherrschaft aufgefaßt werden kann wäre
es ansieh möglich, diese Einrichtungen gerade auf die e'truskisehen Beherrscher der Stadt zu beziehen, vvomit das voretruskische
Rom für uns wieder im Dunkel verschwinden müßte. Indessen
enthält doch schon, wie bereits früher erörtert worden ist, die
römische Königsbezeichnung einen Hinweis über das Etruskische
hi~aus ~uf indogermanisches Volkstum: denn das Wort rex zeigt
kemerlei Verwandtschaft mit den uns bekannten etruskischen
Fürstentiteln, sondern verrät deutlich genug seine Abstammung
aus dem Sprachschatze der indogermanischen Italiker.ll))
Unter diesem Gesichtspunkt gewinnen allerdings die soeben
genannten Momente den Charakter von sehr erheblichen Beweisen
und so gering die moderne Wissenschaft die auf die erste Period~
der römischen Geschichte bezügliche Tradition in ihren Einzelheiten anschlagen muß, so wird sie doch durch jene Momente
insofern außer Zweifel gestellt, als sie uns erkennen lassen, daß
den Römern der späteren Zeit in ihren Königslegenden und
Mythen wirklich eine Erinnerung an geschichtlich gewesene, staatsr:chtliche Verhältnisse fortgelebt hat, so daß wir fehlgehen würden,
Sie als Erfindung oder Erdichtung, kurz gesagt als Fälschung zu
bezeichnen.
Aber freilich: wenn wir unter diesen Umständen auch das
vy~rt des Tacitus unterschreiben können, "urbem Romam a prinClplO reges habuere",20) so ist damit für unsere Erkenntnis der
ältesten Zustände der Stadt noch recht wenig gewonnen. Denn
da Staaten Individualitäten sind, sind auch ihre Einrichtungen
16) V gl. über diesen Titel, den nur die Schriftsteller erwähnen während die
Inschriften nur einen rex sacrorum kennen, Mommsen II S. 15 N. 4'.
17) Mommsen a. a. O. N. 2.
18) Mommsen, eIL. I S. 367; Staatsrecht II S. 4 N. 3.
19) VgJ. oben S. 280 N. 223 und dazu noch Ihering, Vorgesch. der Indoeuropäer S. 394, der auch auf die Parallele zwischen rex und sanskr. rajan, germ.
ric. (Theodoricus, Alaricus) hinweist.
20) Ann. I 1.
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nicht sowohl schematischen, als vielmehr individuellen Charakters,
w eshalb es sich bei der Bezeichnung der griechischen und etruskischen Stammeshäuptlinge in der Sprache der Römer mit dem
römischen Staatsrechtsbegriff rex ebenso, wie heutzutage mit der
des Zaren oder King als Kaiser und König weniger um eine
Übersetzung, als vielmehr, um eine Parallele handelt. Ebenso wie
mit dem griechischen ßaatÄc'vr; verbindet sich mit dem lateinischen
rex die Vorstellung der lebenslänglichen Stellung an der Spitze
des Stammes; wir können dies als Staatsform bezeichnen, ohne
jedoch damit das geringste über das vVesen und den Inhalt der
Staatsverfassung ausgesagt zu haben.
In bezug auf deren Ermittlung aber ist unsere Lage bedeutend
ungünstiger. Es gehörte der ganze, sieghaft über alle Hindernisse
hinwegschreitende Optimismus eines Rubino dazu, um die Errichtung einer staatsrechtlichen Theorie unmittelbar auf der
römischen Tradition ' zu wagen; ein Optimismus, zu dem sich
heute niemand mehr bekennen wird. Und so steht wiederum
die Wissenschaft vor der Aufgabe, erst mit qen Werkzeugen der
Kritik die Tradition einzureißen, um dann aus den Trümmern
ein neues Gebäude zu errichten, das An~pruch auf historische
Richtigkeit erheben kann.
V or allem ist hier wieder die Frage zu stellen, welche Quellen
der späteren Tradition zur, Erkenntnis der ältesten römischen
Verfassungsverhältnisse zur Verfügung gestanden haben können,
eine Frage, die wir freilich ohne weitere Untersuchung mit dem
Hinweis auf unsere Erörterung über die römischen Quellen im
allgemeinen und über die Fasten und Annalen im besonderen
beantworten können. Wenn auch nach der Vorstellung der Alten
die Pontifikalchronik, neben der andere Quellen ganz offensichtlich
nicht in Frage kommen, bis zu den Anfängen Roms zurückgereicht
hat, so ist dies doch in Wahrheit ohne Zweifel nicht der Fall gewesen, 21) ganz abgesehen davon, daß, selbst wenn diese Auffassung begründet wäre, wir nach allem, was wir als Inhalt der
Chronik annehmen dürfen, -nicht hoffen könnten, aus ihr irgendeine
Belehrung über Wesen und Inhalt des Königtums zu erlangen.
Die Chronik mochte, soweit sie immer zurückreichte, Magistrate,
Prodigien und Kriege verzeichnen; staatsrechtliche Erörterungen
durfte der Annalist, der augusteische Historiker nicht darin zu
21) Oben S. 435 ff.
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Sage von Attus Navius; die der Pontifices völlig ebenso außer

fin,~en

hoffen. 22) Und so erscheint die Schilderung, die die
spateren
der .1.......
TTo"nI' gszel't en t wenen
r
•
•Geschichtschreiber vom Staat
c
al~ em BIld wesentlich objektiver Rekonstruktion, das keinen un~
mlttel.bare~ Anspruch auf unseren Glauben erheben kann. H·i eraus
b~~r:lft sIch ab~~ auch .die Verschiedenheit der Auffassung vom
Komgtum der Romer, dIe uns bei den modernen Historikern beg~gnet, und an der , wir nicht mit Stillschweigen vorübergehen
konn.en.
'
.Der yater der " n~ueren Geschichtsschreibung 23) betrachtet
~as 1m penum des Komgs als eine vom Volk durch den Wahlakt
ubertragene Gewalt, die gewiß den Heerbefehl und das Recht
"zu Recht zu sitzen und Richter zu erteilen", sowI'e d'Ie K oml't"len
zu berufen, u~faßte, im übrigen sich aber näherer Bestimmung
du.rch~us entZieht.
Er denkt sich. die Königswürde als der
gnechlsc~en . der Heroenzeit an Macht, Rechten und Beschränk~ngen ahnhch, aber "darin von ihr unterschieden, daß sie nur
eme auf "Lebenszeit
verliehene Magistratur war" . " D er K'"omg war
~
unbeschra~kter Feldherr und Opferpriester der Nation; ihm allein,
wenn er SIch in der Stadt befand, kann das Recht zugestanden
haben,
. d Senat und Volk. zu versammeln'' aber Gesetze , Kr'leg un d
F ne
.
" en
. beschlossen dIe Bürger"
. "Er strafte Un ge h orsam mIt
Zuchhgung un~ Br~~hten: doch stand von solchen Aussprüchen
Ber~f~ng an dIe Burger offen, eine Freiheit, die nur für die
Patnzler
denkbar
'"
. .ist. Jeden neunten Tag saß' d er K omg
zu G e- ,
.
ncht; an sem ~nbunal gehörte die Zusprechung von Eigentum
und Pe,~sonen, dIe" Schützung des Besitzes: alles mit einem Wort,
was spater der Prator vornahm, auch die Erteilung eines Richters;
w~llte er aber selbst Rechtshändel schlichten, so mochte er es.
Seme Gewalt über die Pfahlbürger und alle, die nicht zu den
Geschle.chtern der Bürgerschaft gehörten, hatte keine Schranken
so wemg als die eines Diktators. Über gewonnene Beute und
gewonnenes Land schaltete er frei, sofern das Anrecht der Bürger
au,~ Benutzung nicht im Wege stand: ein Teil der erworbenen
Guter fiel der Krone zu, mit welcher weitläuftige Tafelgüter ver,b unden waren, deren Anbau durch Hörige Reichtümer und ein erg~~e.nes ~efolge gewährte. Vorsteher des geistlichen Rechts war der
K011lg mcht; die Unabhängigkeit der Augurn ist offenbar in der

Zweifel."
Diese Erörterung kann, so sehr sich Niebuhr bemüht hat,
ihre einzelnen Glieder durch Quellenzeugnisse zu begründen, nicht
als eine eigentlich kritische Untersuchung und noch viel weniger
als Versuch einer Lösung des Problems betrachtet werden. Diese
ist vielmehr erst von Rubino in seinen bereits genannten "Untersuchungen über römische Geschichte und Verfassung" 24) unternommen worden, und hierin ist, wie man auch ~ber die Ergebnisse dieser Untersuchungen urteilen mag, jedenfalls ein Verdienst
dieses gelehrten Forschers zu erblicken. Vor allem verdient die
Klarheit über den dabei einzuschlagenden Weg bei Rubino , unsere
Anerkennung: denn er hat erkannt, daß nur dIe Kr i t i k Ci e r
,Ü b er I i e fe r u 1i g und ihrer Quellen uns in die Lage versetzen
kann, eine brauchbare Rekonstruktion zu versuchen; und wenn
seine Vorstellungen über den Wert der letzteren und infolgedessen
über die Glaubwürdigkeit der ersteren 25) auch bei uns nur ein
Kopfschütteln hervorrufen können, so ist doch daraus Rubino
selbst kaum ein Vorwurf zu machen, da sie sich aus dem Stande
der damaligen Forschung leicht begreifen lassen. Aber freilich
hat sein Glaube an die Kontinuität und folglich auch Ursprünglichkeit und Richtigkeit der römischen Tradition ihn in bezug
auf die Probleme der römischen Verfassungsgeschichte zu den
merkwürdigsten Konstruktionen verführt und vor allem eine
Theorie des Königtums gebildet, die wir heute nur noch mit
Verwunderung betrachten können.
Was uns nämlich die Alten von den Einrichtungen der
Königszeit und dem Inhalt der königlichen Gewalt berichten, darf
deshalb nach Rubino nicht als Rekonstruktion aus den staatsrechtlichen Verhältnissen der späteren Zeit betrachtet werden,
weil wir darin keine Übertragung der demokratischen Vorstellungen
des Zeitalters erkennen können, in dem die römischen Geschichtschreiber gelebt haben. 26) Wenn auch zugegeben werden muß,
daß ihre Berichte zum Teil von mythischem Charakter sind, so
liegt es doch im Charakter des Mythus, zwar nicht bestimmte
Tatsachen und Eigennamen, aber um so mehr die Vorstellungen
24) 18 39 S. 107 ff.
25) Vorrede S. VII ff., IX (über den "Grundsatz, daß die staatsrechtlichen
Traditionen, in deren Besitze sich die römischen Annalisten und Altertumsforscher

22) Dies gegen die uns sonderbar anmutenden ~"orstellungen von Lane-e,
kleine Schriften I S. 81.

23) Niebuhr, röm. Gesch. I S. 381 ff. (277 ff.).

~

b efanden, einen hohen Grad von Zutrauen verdienen 1I).

26) S. 107.
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eines Volkes getreu zu überliefern, so daß dieser mythische
Charakter die Glaubwürdigkeit der Tradition nicht zu beeinträchtigen, sondern eher zu steigern vermag. Es kommt dazu, daß
bei der Bedeutung, die in Rom den staatsrechtlichen Verhältnissen
beigemessen wurde, angenommen werden muß, daß die Annalisten
und Altertumsforscher der Überlieferung aus der ältesten 'mythischen Zeit ihre besondere Beachtung zuwendeten. Beachten wir
nun, daß diese Überlieferung den römischen Königen eine sehr
bedeutende Machtstellung zuweist, und daß dies, wenn wir die
Beschränkungen hinwegdenken, die sich in geschichtlicher Zeit
die römischen Magistraturen haben gefallen lassen müssen, mit
der späteren Stellung dieser Magistrate im Einklang steht, so
bleibt uns "in dem Königtum,von welchem alle jene Befugnisse
abgeleitet werden und aus dem sie allein entstanden sein können
eine Obrigkeit zurück, deren Autorität und Macht sehr hoch
stand".2') Eine Bestätigung dieser Auffassung erblickt Rubino in
dem Pomp und den Insignien der römischen Magistrate und in
der Verehrung der Gewalt, die den Geist der Römer erfüllte und
sie veranlaßte, die über andere Völker erworbene Herrschaft als
eine von den Göttern verliehene anzusehen.28)
. Demgemäß betrachtet Rubino, VOll der Überlieferung der
StIft~ng des Staats durch Romulus ausgehend, die Gewalt des Königs
als el11e ursprüngliche und nicht erst vom Volk ihm verliehene. 29)
Auch er knüpft dabei an die griechischen Könige der Heroenzeit
an; aber freilich hat er auch von diesen eine recht befremdliche
Vorstellung. <JO) Ihm erscheint ,nämlich in Hellas wie in Rom als
das erste Erfordernis einer neuen Ansiedlung ein Oberhaupt, das
durch Abkunft, Ruhm und religiöse Autorität das Zutrauen auf
sich zog und daher "früher vorhanden sein mußte, als die sich
,unter s.einer Führung sammelnde Schar".31) Diese Idee einer in
sich beruhenden königlichen Gewalt zeigt sich für Rubino auch
deutlich in den dem Tode des ersten Königs - den er als Repräsentanten einer ersten Dynastie betrachtet 32) - folgenden Ereignissen. Denn nirgends soll hier der Gedanke hervortreten ,
27) S.
29) S.

10 9.

28) S.

110.

kommen'.
30)

S.

Ir 1

110.

Wir werden am Schluß dieser Untersuchung darauf zurück-

N.

1.

31) V gl. die ziemlich
Recht S. 69 ff.
32) Rubino S. 113.

ähnlichen

Vorstellungen Bernhöfts

in Staat

daß die Herrschaft dem Volke anheimgefallen sei und erst vermittels einer Übertragung durch dasselbe neu begründet werden
müsse. Vielmehr "wird die Königswürde von vielen Prätendenten
als ihr gemeinsames Erbe angesprochen und allein nach ihrer
Verabredung eingerichtet und besetzt". Diese Mehrzahl von Prätendenten sind natürlich die Interreges. Sie übernehmen und
übergeben einander den Zepter, verlangen und erhalten Gehorsam,
ohne daß sie irgendeiner Anerkennung in den Komitien bedürfen
- und hierdurch konnte auch der patrizischen Magistratur der
Charakter der Ursprünglichkeit für alle Zukunft erhalten werden.
Die Idee der neueren Erbmonarchien, daß der König nicht stirbt,
:'urde schon vom römischen Adel sorgfältig ausgebildet und in
der Fassung b~wahrt, daß die Auspizien nicht untergehen. Die
Erblichkeit war daher niemals aufgehoben, sondern nur erweitert,
und durch die ansehnliche Zahl der berechtigten Geschlechter,
sowie durch häufige Kooptationen wurde die Erhaltung jenes
Prinzips besser als sonst irgend'wo gesichert." 33)
Aus dieser Auffassung des Königtums folgt nach Rubino weiter
der Satz, daß die Gewalt des Königs die alleinige ursprünglich e
Gewalt im Staate und jede andere Gewalt von ihr nur abgeleitet
sei, wie es in der Tat die Quellen von den ältesten Priestertümern berichten. 34 ) Freilich nicht in dem Sinne, als ob die
ältesten Einrichtungen des römischen Staatswesens als eine willkürliche Erfindung der Könige zu betrachten seien; 35) wohl aber
in dem anderen, daß die Könige "die konstituierende Ge"w alt
besaßen",36) was nur deshalb verkannt wor?en sein soll, weil
diese nicht mit der übrigen regia potestas auf die Konsuln übergegangen ist. Ferner beruht auf ihr die Betrachtung des Königtums als Quelle alles Rechtes, des öffentlichen wie des Privatrechts,37) woraus sich zunächst ergab, daß die Könige "die einzigen
Richter dem Prinzip nach waren",38) und daß es "keine andere
Macht gab, die Geltung und Anerkennung als römisches Recht
verleihen l{onnte, als ein Ausspruch des Königs, mochte dieser
sich nun in der Form eines richterlichen Erkenntnisses darstellen,
oder als ~ine allgemeine Vorschrift." 39) Und wenn es auch in
Rom neben dem Königtum noch andere Institutionen gegeben
hat, so hatten sie doch nicht die Bedeutung von gesetzlichen
Verfassungsgarantien, da es "für den König keine Verantwortlich-

und

38) S. 114 zu N. 1.
36) S. 117.
37) S.

35) S.

34) S. 114 ff.
121.

38) S.

122.

116.

39) S.

124.
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keitund gegen seine Befehle keinen legalen Widerstand gab". 40)
Daher ist auch alles, was im Staat ge~chieht, "zunächst nur
Handlung des Magistrats", "wird durch seine Gewalt angeregt
und empfängt von ihr aus Gestaltung und Weihe". 41) Ohne sie
ist politisch alles eine tote Masse; ohne Bewegung und Wirksamkeit," und das monarchische Prinzip "war so strenge durchgeführt,
daß dem Rechte nach kein Senat, keine Volksversammlung vorhanden war, als in dem Momente, wo der Magistrat sie ins
Dasein rief". Vor allem kann auch ein durchgreifender Unterschied zwischen dem unbeschränkten und dem städtischen Imperium
für die Königszeit nicht zugegeben werden 42) und "reicht es
schwerlich hin, den Umfang der königlichen Gewalt durch das
Feldherrn-, Richter- und einen Teil des Priesteramtes zu bezeichnen".43) Vielmehr lag "alles, was das Wohl des Staates anging, zunächst der Fürsorge des Königs üb", und "hierzu gehörte
. auch eine nicht unbedeutende Verwaltung". 44) Und wenn wir
deshalb auch die Königsgewalt nicht für eine "unbeschränkte
Herrschaft" halten dürfen,4 5) weil es immerhin einen Senat und
eine Volksversammlung gab, die "die Keime eines sich vorbereitenden freieren Staatslebens enthielten", und weil "eine eng
verbundene Aristokratie einen Einfluß besaß, gegen den das ausgedehnteste Imperium nur schwer ankämpfen könnte",46) so ist
·doch der Eindruck, den wir an der Hand Rubinos von der Machtstellung des römischen Königs gewinnen, zweifellos beinahe überwältigend.
Diese Theorie, die ·u ns mehr wie das Programm einer vormärzlichen Regierungspartei als wie die Analyse eines antiken
Staatswesens anmutet, habe ich im vorstehenden ziemlich ausführlich wiedergegeben, weil sie merkwürdigerweise bis in die
neueste Zeit fortgewirkt hat. Allerdings zunächst hat sie nur
Widerstand gefunden, vor allem bei Becker, der der antiken
Tradition ganz andere Seiten abzugewinnen wußte.4"). · Zwar bezeichnet auch er das Königtum als Monarchie, aber keineswegs
in derri von Rubino mit diesem Wort verbundenen Sinne, entsprechend dem bewußten kritischen Standpunkt, den er zu der
auf die älteste Epoche des römischen Staats bezüglichen Überlieferung einnimmt. 48) . Auch für ihn vereinigt · der König in sich
40) S. 127.
(4) S. 134.

41) S. 129.
(5) S. 139.

(2) S. 132.
(6) S. 142.
(7) Becker, Altertümer IJl S. 291 ff. (1844).

nicht nur ·die richterliche und vollziehende, sondern zum großen
Teil auch die gesetzgebende Gewalt, wie er auch an der Spitze
49
der religiösen und militärischen Verfassung steht. ) Aber dieses
Königtum erscheint ihm "nicht als eine usurpierte Tyrannis, noch
als eine auf dem Rechte der Abkunft beruhende Dyna.stie, sondern
als eine vom Volke zur Leitung sämtlicher Staatsangelegenheiten
.eingesetzte und anerkannte, nach freier Wahl ~bertragel~e höchste
Gewalt". 50) Diese Auffassung . kann nicht e1l1mal bel der Begründung des Staats durch Romulus verkannt werden; denn d~5
Königtum entsteht hier "durch willige Unterwerfung unter dIe
einer hervorstehenden Persönlichkeit zugestandene· Gewalt"; 51)
und jedenfalls läßt auch die Sage die ersten drei K6nige mit
gutem Grund ohne Erben sein, um nämlich auf die einf~chste A~t
zu erklären weshalb Wahlen notwendig geworden selen. · .Wle
demnach di'e königliche Gewalt als vom Volk übertragen gilt, so
. fällt sie auch mit dem Tode des Königs an das Volk zurück, das
ein mit der Bewerkstelligung einer neuen Wahl betrautes Interrerrnum einsetzt. Denn niemals ist nach Becker in den Quellen
b
h . 5'2)
davon die Rede, daß die interreges aus dem Senate hervorge en,
und wenn sie sagen, daß beim Tode eines Königs "res ad patres
redit" oder "auspicia ad patres redeunt",53) so kann dies nur v?n
der Körperschaft der Patrizier und nicht etwa vom Senat gemel~t
sein. Dasselbe gilt nach Becker von der nach den Quellen fur
die Königswahl erforderlichen auctoritas patrum, die nur .a~s Zustimmung der in den Kuriatkomitien versammelten. Patnzl.er zu
dem Wahlvorschlag des interrex und mithin als identIsch mIt der
später sogenannten lex de imperio aufgefaßt werden kan.~ 5.~). und
.wodurch der Gewählte das imperium, d. h. die höchste mlhtansche
und richterliche Gewalt erhielt. !)f» Diese letztere vor allem "hing
zwar ebenfalls gänzlich an der Person des Königs, der auf ~em
Tribunal die Streitigkeiten schlichtete und über Vergehen Gencht
hielt"; 56) aber man wird sie "nicht geradehin als unums.chränkt
oder gar willkürlich zu betrachten haben".57) Vielmehr wIrd man
(9) S. 293 unten, freilich ohne Annahme einer strengen Scheidung dieser
Gewalten.
50)

S. 294.

51) Vgl. S. 294f. und N. 1 mit guten kritischen Bemerkungen zu Di~n. 1I 4 ff.
. 52) Becker S. 299 .u nter Berufung auf Cicero de domo sua XIV 3 8 ; L1V. III 4°,
IV 7; IV 43; VI 41; Dion. XI 20.
53) Liv. I 3 2 ; vgl. dazu oben S. 386 N. 74; Becker IP S. 3°4·
54) S. 3 1 5 ff., 3 26 .
55) S. 332 ff.
56) S. 334·

57) S. 335; vgl. auch S. 385 ff.
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~em V.olke schon in der Königszeit die oberste Gerichtsbarkeit
m KapItalsachen zusprechen dürfen, was durch die Erzählung von
dem Prozeß des Horatiers bewiesen wird. 58)
In ~ies:n beiden Theorien sind die Pole ·gegeben, . zwischen
denen sIch 1m Grunde die sämtlichen späteren Erörterungen über
das Wesen des römischen Königtums bewegen. Wenn manche
wie Ger~ach und Bachofen, 59) das schon von Rubino angedeutet~
theokratIsch~ Mo~.e~t. in den .Vordergrund rücken, wenn Ihering
vor alle~ d.le mlhtansche SeIte des imperium betont,60) so bevvegen SIe SIch durchaus ebenso in. dem . von Rubino und Becker
abgegrenzten Gebiete, wie Schwegler, 61) dessen gewissenhafte
U~tersuchung von vornherein darauf berechnet ist, zwischen den
belden Ext~emen zu. vermitteln, und dessen Ausführungen daher
E. nu:. msofern eInen Fortschritt bedeuten, als sie versuchen,
el11en kntIschen Standpunkt gegenüber dem von den beiden
G~gne~n benutzten literarischen Material zu gewinnen. Ob er
mIt s~l11et d~s K~nigtum selbst betreffenden Auffassung, die auf
d:r emen SeIte dIe außerordentliche Machtfülle dieses Amtes im
Sl11ne Rubinos ebenso betont, wie auf der anderen den Chahkter
der W ~hlmo~archie i~ Sinne Beckers, das Richtige getroffen hat,
k~nn el11stwellen dahl11gestellt bleiben; jedenfalls verdienen aber
se~ne A~.s(i.~hrungen über die Glaubwürdigkeit der auf die Königsz.eIt bezughchen Tradition entschiedenen Beifall. Denn er verliert
SIch weder in den optimistischen Spekulationen Rubinos noch
in der philologischen Analyse von eine viel spätere Z~it behandelnden Quellenzeugnissen eines Becker sondern bemerkt
l~ritischer als beide, es habe schon im AI~ertum keine echt~
Uberlieferung über die Königszeit gegeben, so daß die Äußerunaen
der Annalisten über das älteste Königtum jeder Urkundlichkeit
ermangeln. 62) Sie drücken vielmehr nach Schwegler nur die
Vorstellungen aus, die man sich zur Zeit der Annalisten von den
~'echtsverhältnissen der Königszeit gemacht hat, ohne daß wir
el~e Gewähr für die Richtigkeit dieser Vorstellung haben. vVir
mussen uns vor allem hüten, sehr ausgebildete Verfassunasverhältnisse und eine genaue Begrenzung der Gewalten vora~s-

n:.

58)

S. 390.

.
59) G.erla~h und Bachofen, Gesch. der Römer 12 S. 209 (18 5 1 ).
Blppart bel Willems, droit public S. 42 N. 2 .
60) Ihering, Geist des röm. Rechts I S.
Indoeuropäer S. 393 ff.
61) Schwegler I S. 650 ff.
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(2) S. 650.

Vgl. a uch

ff., II S. 262 ff., Vorgesch. der

zusetzen und den Rechtszustand Jener frühen Zeit unter den
Gesichtspunkt von staatlichen Kategorien zu · stellen , die einer
ausgebildeten Reflexion angehören, und deshalb auch darauf
verzichten, genaue positive Aufstellungen über die Verfassungsverhältnisse der Königszeit zu machen.
Leider ist diese Mahnung zur Vorsicht in der Folgezeit nicht
sonderlich beachtet worden. Im Gegenteil tauchen gerade von
nun an die Versuche auf, Begriffe des modernen Staatsrechts in
das Problem des Königtums hineinzutragen, und wir können nicht
behaupten, daß dieses auf solchem Wege gefördert worden sei.
So wenn Lange die Begriffe der legislativen und exekutiven
Gewalt hereinzieht, 63) um das Wesen der Königsgewalt klarzulegen, als ob es sich um ein unter dem Einfluß der französischen
Staatstheorien entstand·e nes Gemeinwesen handelte, oder gar, in
offenbarer Anlehnung an Rubinos Auffassung 64) von dem Kern
dieser Gewalt, wenn auch von ihm in der Frage ihrer Übertragung abgehend, 65) die sämtlichen Funktionen der späteren
Magistrate auf den rex zurückführt, um zu beweisen, "daß man
den römischen König mit Recht als den Souverän des römischen
Staates bezeichnen kann"; 66) oder wenn Puchta, um die Auffassung Rubinos zu bekämpfen, sie auf das psychologisch begreifliche Bestreben zurückführt, iängst vergangenen Dingen eine
von denen der Gegenwart möglichst abweichende Gestalt zu
geben,67) und dann selbst den umgekehrten Weg einschlägt, indem er zu beweisen sucht, "daß beim Volke die höchste Gewalt
gewesen sei", also selbst mit einem erst von der modernen Staatsrechtswissenschaft geprägten Begriff operiert. 68)
Von dieser unhistorischen Betrachtungsweise unterscheidet
sich zwar die Darstellung des römischen Königtums bei Karlowa 69) insofern, als er die beiden extremen Theorien Beckers
und Rubinos an den Anfang seiner Erörterung stellt, um einerseits des letzteren theokratisierende Auffassung .abzulehnen, anderseits ihm jedoch darin zuzustimmen, daß die königliche Gewalt
63) Altertümer I S. 310 ff.
64,) Dessen Meinung über die Glaubwürdigkeit der Tradition er auch teilt,
vgl. Kleine Schriften I S. 80 f.
65) Eod. S. 83 f.
(6) Kleine Schriften I S. 87, 88 j vgl. auch De Sanctis I S. 345 zu N. 5.
Gegen die Verwertung des Begriffs der Souveränität im antiken Staatsrechts vgl.
au ch Jellinek, Allgem. Staatslehre, 2. Aufl. S. 421 ff.
67) Puchta, Institutionen (8. Aufl.) I § 41 S. 81 f.
68) S. 81 zu N. 1.
(9) Karlowa, röm. Rechtsgescl1. I S. 27 ff.
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eine ursprüngliche und die allein ursprüngliche sei,70) und schließ- '
lich 'die , 'Einheitlichkeit und Fülle der Königsgewalt betont, ohne
jedoch den Versuch zu machen, die von Lange gestellte Frage
der, Souveränität zu beantworten. Aber auch ' er bewegt sich, wie
diese Bemerkung ersehen läßt, durchaus in den von Becker und ,
Rubino gezogenen Grenzerl.
Erst bei Mommsen zeigt sich das Bestreben, sich von diesen
schablonenhaften Schranken zu befreien. Wenn auch die Theorie
von der hausväterlichen Gewalt des Königs, die wir im ersten
Band seiner römischen Geschichte finden, 71) unverkennbar noch ,
mit Rubino zusammenhängt, so , sucht er sich doch bereits hier
in der Arialyse dieser Gewalt von ihm zu emanzipieren und lehnt
er vor allem auch jeden Versuch, Parallelen zwischen ihr und
der heutigen Souveränität zu finden, ausdrücklich ab. 72 ) Vollends
bedeutet aber Mommsens Erörterung über das Königtum in
seinem Staatsrecht die definitive Abkehr von jener schablonenhaften Betrachtung. Denn hier verzichtet Mommsen wegen des
wesentlich rekonstruktiven Charakt~rs der antiken Tradition über~
haupt darauf, "das römische Königtum in seiner historischen Individualität zu erkennen" 73) und beschränkt sich darauf, die Erblichkeit dieser Würde, wie sie Rubino annehmen zu können geglavbt hat, zu bestreiten, wofür er sich auf den von den Juristen
der Republik festgestellten Begriff der Magistratur beruft. 74) Als
wesentliches Momen'flür die Erlangung der königlichen Gewalt
erscheint ihm daher, entsprechend ' seiner Auffassung über die
Übertrag-ung der republikanischen Magistratur , die Ernennung
durch den Interrex, während er die in den Quellen als wesentliches Moment bezeichnete Volkswahl als eine erst der Republik
angehörende Einrichtung betrachtet. 75) In bezug auf den Inhalt
der Königsgewalt sucht sich dagegen Mommsen auf eine' Analyse
der Tradition zu beschränken, indem er scharf zwischen der über
dem Staat stehenden Gewalt des Staatsgründers und dem durch
die Staatsverfassung gebundenen imperium legitimum seiner Nachfolger unterscheidet. 76) Wenn aber die antike Tradition sich
dieses imperium im Gegensatz zu dem , der Kopsuln provokationsfrei denkt und ihm auch die Ziviljurisdiktion mit Einschluß des ,

munus iudicandi gewährt; 7~) so kann sich Mommsen doch nicht
versagen, obwohl er sich klar bewußt ist, "daß diese Auffassung
auf Rückschluß beruht", sie als "im wesentlichen das Richtige
treffend" zu bezeichnen 78) und damit die Rolle eines bloßen Berichterstatters aufzugeben, l!nd noch entschiedener bekennt er
sich in bezug auf drei andere, von der Überlieferung dem König
zuerteilte Rechte als ein Anhänger der Tradition, nämlich das
Recht, den Kalender zu ' edizieren, Komitien zu halten und die
Flamines zu ernennen. 79 ) Aus dem Opferkönig der späteren
Republik schließt er mit der herrschenden Meinung auf die ur- ,
sprüngliche Einheit von Gemeindeamt und Gemeindepriestertum ; 80)
die Frage der Verantwortlichkeit wird , von ihm mit dem Hinweis
auf die Lebenslänglichkeit des Amtes beantwortet. Und so gelangt Mommsen schließlich doch zu einer Konstruktion des
Königtums, , -indem er als den leitenden, in dem Titel des Magistrats zum Ausdruck kommenden Gedanken "weder den des
Priestertums noch den des Feldherrnrechtes, sondern den des
Richteramtes" bezeichnet, das in dem Gericht über Leib , und
Leben die Herrschaft des Königs über den Bürger wie über den
Soldaten und zugleich das durch Opferung des Schuldigen die
Götter versöhnende Priestertum "nicht wie in einem Bündel vereinigt, sondern wie verschiedene Seitenflächen desselben Kristalls"
sich "als ein unteilbares Ganzes zeigt'. 81)
Die Quintessenz dieser Analyse besteht wohl in der Annahme
des durch die Freiheitsgarantien der Republik noch ' nicht beschränkten magistratischen Imperiums. Dem entspricht Mommsens
Auffassung von der Bedeutung des Verfassungswechsels. Es erscheint ihm als Revolution, die sich gegen die im Königtum vereinbarte Machtfülle richtet, und in dieser Auffassung wird
Mommsen auch nicht durch die Tatsache wankend ', gemacht, daß
die antike Theorie sich, freilich im ganzen in recht unglücklicher
Vi/eise, bemüht, die Kontinuität zwischen dem Königtum und der
republikanischen Verfassung zu begründen. 82)
In ähnlicher Weise,- wenn auch weniger skeptisch gegenüber
der Überlieferung, verhält sich Herzog zu diesen Problemen. 83 )
Er erblickt in dem Mangel eines dynastischen Zusammenhangs
unter den älteren ~önigen und in ' der "von der Traditi~~ richtig

70) S. 28.

71) Mommsen, röm. Gesch. I S_ 61 ff. (6. Aufl.).
73) Staatsr. II S. 8.

72) Eod. S. 64. Dazu auch Bernhöft S. 111.
74) Eoc1. S_ 8 N_ I.
75)
76)

Staatsr. 1I S. 8, 9 ; vgl. . dazu I S.
StaatsL H S, 10, 1 I.

~I3

und N.

V gl. Staatsr. I S. 222; II S. 10, I 1. .
78} II S. p.
(9) S. 12.
80) S. 13.
81) H _S. 14.
82) S. 16 f.
83) Herzog, Geschichte und System der röm . St~atsverfassung .I S. 52 ff.

77)
I,

,214.
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erfaßten regelmäßigen Wiederkehr der Zwischenregierung den
Beweis, daß wir es beim Interregnum mit einer von Anfang an,
d. h. bei Gründung des Staates vorgesehenen, im Gegensatz zur
Vererbung des Königtums in einem Geschlecht festgestellten,
bleibenden Einrichtung zu tun haben, "durch die der römische
Staat, wie er zuerst konstituiert war, sich als nichts anderes darstellt, als eine Geschlechterrepublik mit einem lebenslänglichen,
von und aus den Geschlechtern bestellten Oberhaupt, woraus für
die Gewalt desselben jedenfalls folgt, daß sie nicht legitim oder
nicht gottlichen Ursprungs ist im Sinne des homerischen Königtums, d. h. nicht in sich selbst und ihrer natürlichen Kontinuität
wurzelt, sondern auf Zeit von Menschen, wenn auch unter Mitwirkung göttlicher Autorität gegeben sein soll. 84) Dabei betont
er mit Recht, daß die vielverhandelte Streitfrage, ob die bei der
Bestellung des rex in den Quellen erwähnten patres die Patrizier
.oder die Senatoren seien, von untergeordneter Bedeutung ist; 85)
in der Frage, ob ein \N ahlakt des Volkes erforderlich gewesen
sei, entscheidet er sich gegen Rubino und Mommsen für die
Tradition, jedoch mit der einschränkenden Bemerkung, daß man
die überlieferte Mitwirkung der Gemeinde "kaum als Wahl zu
bezeichnen habe",86) während er sich in der Frage, üb die in den
Quellen erwähnte auctoritas patrum mit der lex de imperio identisch
sei, gegen Becker und für Rubino und Mommsen entscheidet. 87)
In bezug , auf die Gewalt des Königs geht er mit Mommsen davon
aus, daß der Titel rex das Ordnung schaffende und erhaltende ·
Oberhaupt bedeute,88) woraus er schließt, daß diese Gewalt nicht
im Sinne des Despotismus verstanden werden darf, den sie nach
dem Sturz des Königtums erhalten hat; aber er lehnt doch die häufig
und ursprünglich auch von Mommsen vertretene patriarchalische
Auffassung des Königtums ab. 89) Aber freilich erscheint ihm die
Gewalt des Königs sehr bedeutend, wenn sie auch ein an die Gesetze gebundenes "legitimum" imperium gewesen ist. Im näheren
betrachtet er sie mit Mommsen nicht als ein Bündel von Gewalten, sondern als eine einheitliche Befugnis, 90) aus der sich
84) S. 56.
85) S. 57.
86) S. 59.
87) S. 6 r N. r mit Literatur- und Quellenangaben.
88) S. 63.
89) S. 64. Über die m. E. ganz willkürliche Vergleichung zwischen der
potestas regia und der patria potestas vgl. vor allem: Rubino S. 137 f.; Mommsen,
röm. Gesch. I S. 63; Lange, Altert. [ S. 3 r I, 3 18; Karlowa I S. 30; Schwegler
I S. 655; Fustel de Coulanges S. 206 ff.; Le-ist, graecoitalische Rechtsgesch. S. 122 f.;
Bernhöft S. 71.
~O) S. 65.
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nur auf dem \ N eg der Analyse verschiedene Funktionen darstellen lassen, die Verfüg'ungsgewalt,91) die sich im militärischen
Oberbefehl wie in der friedlichen Verwaltung des Staates und 'i n
seiner Vertretung gegenüber den Göttern zeigt, die richterliche
Gewalt, 92) die Herzog sich "kaum geringer als den Heerbefehl"
denkt, indem er annimmt, daß der König in Zivil- wie in
Kriminalsachen selbst entscheidet, aber in den letzteren dem
Verurteilten die Berufung an das Volk gestatten kann, endlich
die gesetzgebende Gewalt, 93) die Herzog allerding's im Sinne des
republikanischen Staatsrechts auf das ius edicendi beschränkt.
\Vährend den sämtlichen bisher erwähnten Autoren gemeinsam ist, daß sie sich bemühen, das Problem des römischen
Königtums ausschließlich auf dem Weg einer Kritik der spätrömischen Tradition zu lösen, suchen die folgenden ihren Standpunkt durch die Hereinziehung eines umfassenden Materials zu
begründen. Vor allem Fustel de Coulanges, 94) der Philosoph
des antiken Staates, der auch in dieser Frage bemüht ist, römische
und griechische Verhältnisse zueinander in Parallele zu setzen,
.ohne freilich apriori dieses Verfahren irgendwie zu rechtfertigen, 95)
'und Bernhöft, der von breiterer, rechtvergleichender Grundlage
aus versucht, den Staat und das Recht der römischen Königszeit
zu rekonstruieren. 96) Dieser letztere, dem ich, unter Vorbehalt
meines eigenen Standpunkts in bezug auf die einzelnen Fragen
wie das Gesamtergebnis, doch jedenfalls darin beipflichten muß,
daß der von ihm eingeschlagene Weg allein die Möglichkeit
ri chtiger Resultate gewährleistet, versucht zunächst einen kritischen
Standpunkt gegenüber der auf das Königtum bezüglichen Überlieferung zu gewinnen, 97) um von hier aus die Notwendigkeit und
Fruchtbarkeit einer Bearbeitung dieses Themas auf dem Wege
der Rechtsvergleichung zu begründen. 98) Er schildert die rechtlichen Vorstellungen der , Indogermanen, um VOll hier aus das
91) 65 ff.

92) S. 69 f.

93) S. 73 ff.

94) Fustel de Coulanges, la cite antique S. 202 ff.

95) Die Ausführungen von FusteJ de Coulanges sind nicht sowohl historischen,
:als vielmehr philosophischen Charakters, ähnlich wie etwa die von Rousseau über
den contrat social. Dies darf jedoch den Historiker nicht abhalten, zu ihnen
'stellung zu nehmen und sie, sofern sie ihm auf unzutreffenden Voraussetzungen
zu beruhen scheinen, abzulehnen. Dies gilt vor allem von seinen dem Charakter
seines Werkes entsprechenden Ausführungen über den theolmitischen Charakter
.des Königtums S. 202 ff.
96) Bernhöft, Staat und Recht der römischen Königszeit 1882.
97) S. 1 ff., 73 ff., 76 ff.
98) S. 21 ff.
Binder, Die Plebs etc.
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vorrömische, altitalische Königt um zu untersuchen und die Ergebnisse zur Kritik der römischen Überlieferung zu verwenden. 99)
Er sucht nach den Spuren der Erblichkeit der Königswürde "vie
des Wahlkönigtums außerhalb Italiens und vor allem bei den
Griechen Homers, wie in Italien, um schließlich für Rom zu
dem Ergebnis zu kommen, daß die älteste Staatsform eine
Entwicklung von der Erbmonarchie zum Wahlkönigtum durchgemacht habe. 100) Und von der Annahme aus, daß der Konsulat
ursprünglich durch die Annuität nicht beschränkt gewesen sein
könne, 101) spricht er die Meinung aus, die Kollegialität sei das
einzige Moment gewesen, durch das sich das republikanische
Amt von dem Königtum anfänglich unterschieden habe. 102)
Ebenso wie hier geht Bernhöft in der Behandlung der einzelnen staatsrechtlichen Verhältnisse seine eigenen Wege. ' Er
analysiert die auf das interregnum bezügliche Überlieferung, um
zu beweisen, daß diese Einrichtung den Alten nnicht als ein rechtliches Erfordernis, sondern als ein Notbehelf erschienen seil( ; 103)
er benutzt die Unsicherheit der auf die Volkswahl bezüglichen
Quellen, um desto stärker das Moment der Erblichkeit zu betonen,104) das er in der Tradition gelegentlich angedeutet findet,
und zu ' schließen, daß "nach dem Standpunkt der römischen
Überlieferung bei Übernahme der Königswürde Erbrecht, Senatswahl, Volkswahl und Auspizien von Bedeutung-, aber keines von
allen unbedingt erforderlich seien".105) Diesen Inhalt der Tradition
interpretiert er dann in der Weise, daß es in Rom "an jeder
bindenden Verfass ungsbestimmung üb er die Thronfolge gefehlt
habe", und daß "den Königsstuhl jeder, der den Mut und die
Macht hatte, in Besitz habe nehmen' können", wie dies dem alten
Recht der Indogermanen entspreche, die nb ei starkem Hervortreten des Erbrechts gleichwohl keine feste Thronfolgeordnung
gehabt haben/l. 106) In bezug auf den Inhalt der Königsgewalt
geht Bernhöft im allgemeinen von der Auffassung aus, daß er
ursprünglich noch weniger bestimmt gewesen sei als die Voraussetzungen ihres Erwerbes, und daß das Maß der dem König zustehenden Macht ganz wesentlich von den Verhältnissen und der
Persönlichkeit abgehangen habe, 107) und infolgedessen lehnt er
die Anwendung der modernen Begriffe von Kompetenz, Sou99) S. 73, 76 ff.
103) S. 99.
107)

S,

II 1.

104)

100) S. 84, 85.
S. 100 ff.

105)

101) S. 85.
S. 108.

106)

102) S. 86.
S. 108, lOg.
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veränität und verfassungsmäßiger Gewalt für die Urzeit entschieden
ab. Speziell das r ö m i s ehe Königtum erscheint ihm freilich in
etwas anderem Lichte. 108) Allerdings glaubt er, die Angaben
des Dionysius 109) über den Inhalt der Königsgewalt als Spekulation ablehnen zu können; dagegen hält er Schlüsse aus den einzelnen von den Königen berichteten Handlungen für möglich, ja
für sicher. llO) Und so schreibt Bernhöft dem König konstituierende
Gewalt zu, also die 'Gesetzgebung ohne Mitwirkung des Volkes,
jedoch mit Ausschluß des Sakral- und vermutlich auch des Privatrechts. 1U ) Noch bedeutender ist, im Vergleich mit dem Königtum der Urzeit, die richterliche Stellung des Königs. u2 ) Vor
allem hat er nach Bernhöft eine "umfangreiche Strafgerichtsbarkeie ', ohne dabei an bestimmte Formen gebunden zu sein. 1l3)
In bezug auf die Zivilprozesse kommt dagegen Bernhöft zu keinem
sicheren Erg-ebnis, indem er auf die Unsicherheit der Quellen verweist, die freilich in dieser Frage dürftig genug sind. l14 )
Wenn ich damit meine Literaturübersicht beschließe, U5) um
an die Begründung meiner eigenen Auffassung zu gehen, so darf
ich wohl, ohne besonderer Rechtfertigung zu bedürfen, eine Darstellung' und Beurteilung ' der antiken Überlieferung unterlassen,
weil ich den Erörterungen Schweglers 116) und Mommsens 117)
über den Wert der letzteren nichts eigenes hinzufügen kann und
meine Auffassung von ihrer Glaubwürdigkeit im Vorhergehenden
ausführlich begründet habe. Ich kann mich daher an dieser '
Stelle auf die Konstatierung beschränken, daß der einzige antike
Schriftsteller, der sich bemüht, eine Definition des römischen
Königtums zu geben, Dionysius, indem er als Inhalt der Königs- .
gewalt die Aufsicht über den Kult und das Recht, die Berufung
des Senats und der Komitien und die A usführung ihrer Beschlüsse~
108)

S.

I

15 ff.

109)

Dion. II 14.

111) Bernhöft S. Il6, 117ff.
114)

110)

112) S. II9ff.

Bernhöft S. I16.
113) S. 129.

S. 120 ff.; vgl. S. 158 f., 228.

115) Außer den im Text Genannten sind etwa noch zu erwähnen: Göttling.
Ges ch. der röm. Staatsverf. S. 148 ff. ( 1840); Hüllmann, röm. Grundverf. S. 23
(1832); Rein in Paulys Realene. VI S. 463 ff., Walter, röm. Rechtsgesch. I S. 30
(3. Auf!. 1860); Zumpt, rörn. Kriminalrecht I S. 12 ff. ; Genz, das patrizische Rom
S. 76-86; Madvig, Verf. und Verw. I S. 363 ff.; Clason, krit. Erörterungen (187I)
IU S. 180 ff.; Willems, droit public rom. S. 42 ff.; Girard, manuel S. 9 ff. ; Niese,
Abriß der röm. Gesch. S. 20 ff.; E. Meyer, Gesch. des Altert. II S. 510; Girard .
organis. judo I S. 1-45 (1901); De Sanctis I S. 344 ff.
116) Schwegler I S. 645 ff.
117) Mommsen, Staatsr. II S. 4 ff.
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sowie das militärische Kommando bezeichnet,118) damit in Wahrheit n ur eine auf der römischen Magistratur beruhende Spekulation
gibt, und daß Cicero, in dessen vVerk über den Staat 119) wir am
ehesten eine ausführliche Erörterung über das Königtum zu finden
erwarten dürften, sich ebenso, wie die späteren Historiker, vor
allem Livius und Plutarch, auf eine dürftige' Skizze der Königsge s chi c h t e beschränkt, wobei er sich mit der Bemerkung entschuldigt, "temporum illorum tantum fere regum inlustrata esse
nomina",120) die uns die beste Grundlage für die Bewertung der
Tradition gibt.
So müssen wir um so mehr auf eine Analyse des uns ei.'haltenen Quellenmaterials verzichten, als wir an anderer Stelle im
einzelnen bereits gezeigt haben, wie wertlos dieses Material ist,121)
und als wir aus ihm doch niemals einen festen Standpunkt gewinnen könnten, vielmehr zugeben müssen, daß sich jede der
oben erwähnten Theorien . mit dem Schein einiger Richtigkeit aus
den Quellen begründen läßt. Denn wenn Rubino den rex als
die Quelle aller staatlicher Macht betrachtet, so kann ihm
Becker die Tradition über das erste Interregnum entgegenhalten;
und wenn dieser den Charakter des Königsstaates als Wahlmonarchie betont, so weist Bernhöft nicht mit Unrecht auf die
Spuren eines Erbkönigtums hin, die sich in der auf Rom und
seine Mutterstadt bezüglichen Überlieferung finden, und in ähnlicher \i\T eise heben sich die Berichte der Alten über die Einführung der Provokation · nach der Vertreibung der Tarquinier
und die Schilderung des Horatierprozesses, sowie die Bemerkung
-des Cicero über die Provokation in der Königszeit gegenseitig auf.
Während so jede auf den römischen Geschichtsquellen beruhende Theorie von vornherein dazu verurteilt ist, problematisch
zu bleiben, gelangen wir zu ungleich sichereren Ergebnissen, wenn
wir, von der wohl hinreichend begründeten Annahme ausgehend,
daß die Römer ein indogermanisches Volks- und Staatswesen
gebildet haben, die primitiven Staatsformen anderer indogerm anischer Völker zur Rekonstruktion des ältesten römischen StaatsTechts heranziehen. Insofern also stimme ich hinsichtlich der zu
beobachtenden Methode mit Bernhöft überein ; aber freilich nur,
um mich in anderer Beziehung um so mehr von ihm zu entfernen,
Dion. II 14. VgI. dazu Bernhöft S. 118.
119) eie. de rep. II 2 ff.
Ir 19 eod.
121) V gl. vor allem die Erörterung über die Zusammensetzung des Senats
und das interregnum, oben S. 379 ff., 385 ff.
118)

120)

Denn Bernhöft benutzt die Rechtsvergleichung im wesentlichen
zu einer Kritik der auf die Königszeit bezüglichen Tradition,
indem er nach Parallelen zvvischen deren Angaben und den Einrichtungen der stammverwandten Völker sucht, so daß er als
geschichtlich betrachten zu dürfen glaubt, was von der Tradition
durch solche Einrichtungen gedeckt wird und im übrigen nicht
unglaubwürdig erscheint. · Dieses Verfahren . ermöglicht zweifellos
eine verhältnismäßig große Zahl von Einzelergebnissen ; aber es
schwächt ihren vVert doch wieder dadurch ab, daß es das
subjektive Moment der Glaublichkeit zu einer Untersuchung verwertet, die ausschließlich mit objektiven Momenten arbeiten darf.
Deshalb wird die Wissenschaft den Ergebnissen Bernhöfts skeptisch
gegenüberstehen müssen, und dies um so mehr, als sein Standpunkt in bezug auf die Authentizität der Tradition keineswegs
auf eingehender kritischer Untersuchung des in Frage kommenden
Materials und auf Prüfung aller sich dabei dem Forscher aufdrängenden Fragen beruht. vVollen wir vielmehr zu haltbaren
Ergebnissen gelangen, so müssen wir bei dem Mangel jedes
authentischen Materials über die Königszeit durchaus darauf verzichten, die auf die Verhältnisse dieser Periode bezüglichen Angaben der römischen Schriftsteller zu benutzen und dafür versuchen, zwischen den Einrichtungen einer viel späteren Periode,
nämlich den geschichtlich beglaubigten Institutionen der römischen
Republik und den Staatsrechtsformen der verwandten Völker die
Parallelen zu finden, die ;Bernhöft zwischen diesen und den angeblichen Einrichtungen der Königszeit finden zu können geglaubt hat.
Das Ergebnis dieser Operation ist freilich von der Auffassung
Bernhöfts unaefähr
ebensoweit entfernt wie von der Theorie der Alten.
b
Von den Einrichtungen der römischen Republik kommen
für uns hauptsächlich in Betracht die vVahlmagistratur, die Beschränkung der Amtsgewalt durch Senat und Komitien und zwei
Eigentümlichkeiten des Zivil- und Strafprozesses der. Römer, die
Scheidung des Verfahrens in ius und iudicium einerseits und die
provocatio ad populum anderseits.
Diese sollen im folgenden auf dem angegebenen Weg zur
Erkenntnis des Wesens des Königtums benutzt werden.
Daß zunächst die Übertragung der Amtsgewalt durch V olkswahl in die Königszeit zurückreicht, wird zwar von der römischen
Tradition einhellig angenommen, ist aber keineswegs als hinreichend beglaubigt zu betrachten. Die Schilderung der Ereignisse
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nach dem Tode des ersten Königs 122) beruht anerkanntermaßen
auf Rekonstruktion aus den späteren Verhältnissen und bezweckt
ersichtlicherweise nichts anderes, als ihre Rechtfertigung aus
der vom Staatsgründer gegebenen Verfassung. Entsprechend
dem oben Gesagten schalten wir daher diese Tradition aus um
die Frage zu stellen, ob sich eine der römischen analoge Wahlmagistratur bei verwandten Völkern konstatieren lasse' und die
in dieser Richtung von Bernhöft angestellte Untersuchu~g ist der
rön:-i~chen. Tradition allerdings im höchsten Maße ungünstig.
FreIlIch kann es m. E. gar nicht darauf ankommen was Bernhöft
im Anschluß an Rubino betont, daß die Quellen d;s Interregnum
nach dem Tode des Rom ulus damit begründen, er habe keine
Nachkommen hinterlassen; 123) denn diese Begründung kann nichts
anderes als subjektive Pragmatik der Historiker sein; und ebenso
müss~n wir uns versagen, darauf Gewicht zu legen, daß die
GentIlnamen der traditionellen Könige verschieden sind. 124) Bedeutungsvoller erscheint uns das aus dem Worte interregnum
entnommen~ ArgL~ment, wenn es auch nicht ausschlaggebend sein
kann, da dles~s Ja auch aus den Verhältnissen nach der Ver~reib~ll1g der. Könige erklärt werden würde. 125) Aber jedenfalls
1st dIe vergleIchende Betrachtung der primitiven Rechte anderer
indogermanischer Völker der vVahlmonarchie günstiger wie der
Erb~TIonarchie, insofern die erstere die ursprüngliche Grundlage
gebIldet zu haben scheint, aus der sich erst allmählich da und
dort ein ~1ehr oder weniger streng durchgeführtes Erbkönigtum
h.erausgebII~et hat. So zeigt das homerische Königtum allerdings
eme entschIedene Tendenz zur Erblichkeit,! 2G) finden wir in den
griechischen Staaten der ältesten Periode Königsdynastien 127) und
122~ Vgl. die Stellen bei Becker IP S. 295 ff.; vor allem Liv. I 17; Dion.
1157; eIc.derep. Ir I2, 24; 11 I7, 21; 11 18,33; 11 20,35; II 2r, 3 8 ; Appian,
b. c. I 98.
124)

Dion. II 56; III r; Plut. Rom. 14; Zonar. VII 6.
Vgl. De Sanctis I S. 345 zu N. 4.

12 5)

Dies gegen Jordan, die Könige im alten Italien S. 28 ff. und De Sanctis

123)

I. S. 345.
.
126) Bernhöft S. 87 f. unter Bezugnahme auf 11. XX 216 ff., Od. I 3 3 ff. ;
8
Ihas II 102 ff.; ferner Fanta, der Staat in Ilias und Odyssee S . 47 f .,. Busolt , gnec.l.
. 1
Staatsaltert. (Iwan Müllers Handb. IV 1) S. 26 N. 1 ff.; Gilbert, Griech. Staatsaltert.
II S. 267 zu N. 1; 26 9 zu N. 1; Schoemann, griech. Altert. IU. Aufl. I S. 24;
v. S~höffer bei Pauly- Wissowa IU s. v. ßaadevs Sp. 56 f. gegen Ghidstone, horn.
StudIen S. 303 f.; Dunker, Gesch. des Altert. V S. 379 f.; Finsler, das homerische
Königtum, Neue Jahrb. f. d. ldass. Altertum 1906 I. Abt. S. 313 ff., 393 ff. u. a. m.
127) V gl. statt aller Gilbert, Staatsaltertümer I S. 4 ff., 120 ff.; 11 S. 1 ff.,
26 5 ff.
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scheint auch bei den Slaven die Erblichkeit der Königswürde
eine gewisse Rolle gespielt zu haben. 128 ) Anderseits findet sich
das vVahlkönigtum im altindischen Recht 120) und hat sich auch
bei den Germanen, wo sich überhaupt das Erbkönigtum konstatieren
läßt, dieses jedenfalls überall aus dem Wahlkönigtum herausgebildet. 130) Indessen läßt sich auf Grund dieser Tatsachen doch
nicht behaupten, daß das Königtum der Indogermanen begrifflich
und notwendig vVahlmonarchie sei, und kommt es vielmehr ausschließlich darauf an, wie sich von der gemeinsamen Grundform
aus das Staatsrecht des einzelnen Stammes entwickelt hat, weshalb ein Analogieschluß immer bedenklich sein m uß.1 31) Daher
verdient die römische Sage, die von einem Erbkönigtum in Alba
Longa zu erzählen weiß 132) und den Anspruch des Romulus auf
das Königsamt auf seine Abstammung aus königlichem Blut
gründet,133) unter diesen Umständen immerhin Beachtung neben
der konstruktiven Auffassung der augusteischen Epoche. 134) Aber
freilich müssen wir uns damit begnügen, diese Spuren und
Parallelen zu konstatieren, ohne zu einem sicheren Ergebnis gelangen zu können. Denn zwischen das . altrömische Königtum
und die Republik schiebt sich in verhängnisvoller vVeise die
Fremdherrschaft der Etrusker, die nicht nur auf die Reinheit der
Legende verwirrend eingelvirkt haben kann, ja muß, sondern die
vor allem die Kontinuität der staatsrechtlichen Entwicklung unterbrochen hat. Dazu kommt noch, daß wir über das Alter der
Königsherrschaft in Rom keine genauen Angaben machen können.
\Nir dürfen es jedenfalls, entgegen der römischen Tradition, bis
12 8) Vgl. Ewers, Recht der Russen S. 94 ff., 101 ff. und Bernhöft, Staat und
Recht S. 91.
120) Zimmer, altindisches Leben S. 162-165; Ihering, Vorgeschichte der
Indoeuropäer S. 393 N. 323; Bernhöft S. 91 zu N. 6.
130) V gl. statt aller: v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts S. 54 ff. ;
Brunner, D. Rechtsgesch. I S. 167 (2. Aufl.); 'Grundzüge S. 15; Schröder, D. Rechtsgesch.
S. 25, 51, 108 f.; Waitz, Verfassungsgesch. I S. 320; Wilda, Strafr. der Germ.
S. 28 ff.; K. Maurer, Vorlesungen I S. 232 ff.; Bemhöft S. 91. - Über die spätere
Verdrängung der "Vahl durch die Erbfolge, z. B. bei den Franken: Schröder a. a. O.
S. 109 f.
131) liVe il er nämlich voraussetzen würde, daß sich von gleichem Ausgangspunkt aus die Entwicklung stets nur gleichförmig vollziehen könnte.
132) Vgl. Liv. I 3; Dion. I 70 ff.; Ovid, metam. XIV 609 ff.; fast. VI 41 ff.;
Dioc1or VII 5 und dazu De Sanctis 1 S. 204 f.
133) Liv. I 6 ff.
V gl. auch Dion. II 56; III 1; Plut. Rom. 14; Liv. I 32, 1.
134) Wenn auch zuzugeben ist, daß die albanische Königsliste freie Erfindung
der römischen Annalistik ist. Vgl. De Sanctis a. a. O.
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in das zweite Jahrtausend v. ' Chr. zurück verfolgen, entsprechend
dem Alter der Stadt, das sich aus dem archäologischen Befund feststellen läßt, so daß das Königtum in Rom sicher erheblich älter
ist als die römische Tradition annimmt. 134 a) Dazu kommt, daß
wir natürlich nicht mit dieser glauben können, es sei der Staat
der Römer durch den Willensakt eines Gründers ~ mag man
diesen nun Romulus nennen oder nicht -- ins Leben gerufen
worden, weshalb auch für unsere Beurteilung des Wesens dieses
Staates das Argument Rubinos aus dieser Tradition unerlaubt
erscheint; sondern wir glauben an die allmählich erfolgende Entwicklung aller primitiven Staatswesen aus einfacheren Formen
und sind vor allem der Überzeugung, daß sich das Königtum
der Indogermanen überall aus der Führerschaft der wandernden
Volkshaufen herausgebildet hat. 135) Diese Annahme eröffnet eine
Perspektive in verschiedene, vor der Ansiedlung am Tiber zurückliegende Jahrtausende, also in eine unendlich lano-e
Entwickluncysb
b
zeit, die die Möglichkeit offen läßt, daß die Kontinuität der Entwicklung früh und oftmals unterbrochen worden ist, aber der
Meinung, daß in dem Rom des siebenten vorchristlichen Jahrhunderts noch primitive staatsrechtliche Zustände geherrscht haben
m ü s sen, nicht die erforderliche Unterlage bietet. Es ist deshalb
keineswegs ausgeschlossen, daß Rom wirklich eine Entwicklung
. vom erblichen Stammkönigtum zum Wahlkönigtum durchgemacht
hat,136) wenn auch die Möglichkeit besteht, daß die das letztere
voraussetzende Tradition durch das Bedürfnis hervorgerufen worden
ist, das Auftreten sabinischer und etruskischer Könige in der alten
Königslegende zu erklären, und daß diese Gelegenheit zugleich
dazu benutzt worden ist, die Brücke zwischen der republikanischen
und der legendarischen Staatsform zu schlagen.
Ob es also in Rom ein erbliches oder ein vVahlkönigtum
gegeben hat,137) läßt sich nicht einmal mit einiger Sicherheit festVgl. oben S. 30 zu N. 13 6 .
V gl. Ihering, Vorgesch. S. 393 und Gilbert, Staatsaltert. II S. 26 4 ff.
136) Und daß ersteres in unvordenklicher Zeit sich wieder aus dem ,Vahlkönigtum herausgebildet hatte, ' wie wir dies in geschichtlicher Zeit bei germanischen
Stämmen beobachten können.
134,a)

13ö)

137} Es ist dabei vor allem zu beachten, daß dieser Gegensatz im Leben der
Völker keineswegs so scharf ausgeprägt zu sein braucht, wie in der wissenschaftlichen Erörterung. In letzter Linie ist die Wurzel alles Rechtes die Macht und
gerade bei dem Volks- und Führerkönigtum der wandernden Indogermanen' wird
deshalb die Königsgewalt des einzelnen wesentlich auf seiner Autorität über das
Volk und mittelbar auf seiner Anerkennung durch dieses beruhen, und Anklänge
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stellen. Aber diese Frage hat, wenn wir von dem historischen
Trieb nach Klärung der Verhältnisse der Vergangenheit absehen,
auch gar nicht die prinzipielle Bedeutung, die Rubino und Becker
ihr beigelegt haben. Denn über den Inhalt der Königsgewalt ist
damit, daß wir das eine oder das andere annehmen, noch nichts
gesagt. Vielmehr können wir aus Homer ersehen, daß das Erbkönigtum keineswegs alS Despotie oder Gottesgnadentum im
Sinne Rubinos aufgefaßt werden muß, während umgekehrt die
antike Tyrannis beweißt, das eine Herrschaft durchaus nicht
legitim im Sinne der Erbmonarchie zu sein braucht, um einen
despotischen Charakter zu tragen.
Kaum günstiger liegen die Verhältnisse in bezug auf die
Berechtigung des Senats und der Komitien. Wie wenig ' die
klassischen Autoren von den ursprünglichen Verhältnissen des
ersteren wissen konnten und gewußt haben, ist bereits in anderem
Zusammenhang betont worden; 138) und wir können daher aus
der späteren Existenz und Kompetenz des Senats unter Zuhilfenahme der Rechtsvergleichung 139) nur schließen, daß die Einrichtung selbst in die Königszeit zurückreicllt und daß der Senat in .
erster Linie als Beirat des rex gedacht gewesen ist. 140) Inwieweit
dabei die in den Quellen gelegentlich betonte Abhängigkeit des
Senats vom König 141) den Tatsachen entspricht, muß dahingestellt
bleiben; Bernhöfts Ausführungen über diesen Punkt 142) beruhen
auf einer Wertschätzung der Tradition, die ich nicht teilen kann.
vVenn anderseits von Tarquinil!s Superbus berichtet wird, er habe
neque iussu populi neque auctoribus patribus regiert,143) so beruht
dies auf der Vorstellung der Späteren vom despotischen Charakter
seines Regiments, weshalb diese Stelle keineswegs beweist, daß
die auctoritas patrum als eine streng abgegrenzte Funktion bereits
der Königszeit angehört. In ' der Tat muß dies zweifelhaft sein;
denn diese auctoritas ist in geschichtlicher Zeit Erfordernis der
Gültigkeit von Magistratswahlen und Gesetzen,144) so daß die
an diese Auffassung scheinen sich, trotz der prinzipiell durchgeführten Erbmonarchie ,
auch in den homerischen Gedichten zu finden . V gl. Odyssee XXIV 546-548;
XV 520, 532; XVI 95, 97. Ob hieraus mit Fanta S. 50 und anderen geschlossen
werden kann, daß diese Stellen bei Homer jünger als andere sind, ist mir sehr
fraglich . Vgl. auch Finsler a. a. O. S. 3I4f., 319f., 411f. .
138) Oben S. 380 .
139) Bernhöft S. 130.
140) Vgl. Liv. I 9; Dion. III 62.
141) Dio. Cass. I 7.
142) Bernhöft S. 132.
143) Liv. I 49, 3.
144) Vgl. dazu: Dion. II 14; Liv. I 17; Dion. II 60; Liv. I 22,32; Dion.
III 1,36,46; Liv. I 35; Dion. IV 12; Liv. I4I.
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Frage, ob dem Senat in der Königszeit das Recht der allCtoritas
zugestanden habe, in erster Linie davon abhängt, ob es Volkswahlen und Volks gesetze schon in dieser frühen Periode gegeben habe.
Der erste dieser beiden Punkte ist bereits durch das oben
Gesagte als erledigt zu betrachten. So zweifellos in der Republik
als Träger des Interregnums und berechtigt zur auctoritas der
patrizische Senat zu betrachten ist, 145) so ungewiß ist es, ob diese
Funktion, soweit die Bestellung des Magistrats, d. i. des Königs,
in Frage kommt, in die Königszeit zurückgeht, weil es ungewiß
ist, ob die Römer wirklich ein vVahlkönigtum gehabt haben. Auf
der anderen Seite müssen wir zwar, wie bereits früher erörtert
worden ist, annehmen, daß die Einteilung der Patrizier in die
drei Tribus der Ramnes, Tities und Luceres und in die Kurien
uralt ist und bis in die Zeit der Wanderung hinaufreicht, sowie
daß auch die Plebs ursprünglich in Kurien gegliedert gewesen
ist; 14.5 a) aber auch hier ist es besser, als methodisch unrichtig auf
Grund der Quellen eine genaue Kompetenz der "Kuriatkomitien"
zu ermitteln, ehrlich zu bekennen, wie unsicher die Beantwortung
dieser Frage ist. Dem Tarquinius Superbus wird vorgeworfen,
daß er ebenso "sine populi iussu" wie ohne den Senat regiert
habe, womit. zweifellos eine Kompetenz der Komitien vorausgesetzt wird.
Als solche kommen nach der Überlieferung die patrizischen
Kuriatkomitien in Betracht, denen jedoch die p1ebeischen Kuriatkomitien und die Zenturiatkomitien anzureihen wären. Über die
Kompetenz der ersteren ist für die republikanische Periode zu
bemerken, daß sie außer der testatio und adrogatio, bei welchen
Akten jedoch ihre Funktion, wie bereits erwähl;t,146) nicht zweifellos ist, und der lex de imperio nur noch mit der Inauguration
der Priester betraut sind; 147) daß sie mithin jedenfalls in geschichtlicher Zeit keine Gesetzgebungskompetenz im materiellen
Sinne und ebensowenig eine Gerichtsbarkeit besitzen.
Die
p1ebeischen Kurienversammlungen sind sogar in ihrer Existenz
problematisch, da sie, wenn sie überhaupt existiert haben,148) hinter
den späteren concilia tributa verschwunden sind, so daß wir über
SIe noch weniger zu sagen haben als über die patrizischen

Komitia. Die Zenturiatkomitien endlich der republikanischen
Zeit besitzen allerdings insofern eine genau bestimmte Kompetenz,
als sie sowohl in Bezug auf die Wahl der höheren Magistrate
"vie die Kapitalgerichtsbarkeit die ausschließliche und in bezug
auf die Gesetzgebung wenigstens eine fakultative Zuständigkeit
. neben den Tributkomitien haben; aber dafür ist es durchaus
149
ungewiß, welches Alter wü- dieser Einrichtung zusprechen dürfen. )
Wir können vielmehr nur behaupten, daß in diesen Komitien
die politische Berechtigung des Gesamtpoplllus zum Ausdruck
kommt, wie er durch die Vereinigung der Patrizier und Plebeier
oder, was dasselbe ist, der collini und montani gebildet worden
ist, entsprechend den militärischen Zenturien, die in ihrer Gesamtheit die patrizisch-plebeische 1egio bilden, und mit einer das
ganze Volk in glei~her Weise bindenden Kompetenz. Aber wann
diese Einrichtung geschaffen worden ist und ob sie ein Werk
etruskischer Staatskunst ist, das nicht in den älteren nationalen
Einrichtungen wurzelt, diese Fragen werden wir niemals mit
Sicherheit beantworten können. Deshalb können wir auch nicht
aus ihrer Kompetenz auf die der Kurien zurückschließen, so daß
"viI' mit Sicherheit weder behaupten können, daß diese zur Vornahme von vVahlen, noch zur Gesetzgebung, noch zur Aburteilung von Kriminalfällen zuständig gewesen sind.
Aber immerhin müssen wir annehmen, daß die Kurien in
der Könio·szeit
bestanden haben und deshalb versuchen, die Frage
b
ihrer Zuständigkeit auf dem Weg des Rückschlusses unter Zuhilfenahme der vergleichenden Rechtsgeschichte zu lösen. Sind
Kuri~n vorhanden gewesen, so müssen sie ja schließlich auch
Funktionen gehabt haben. Die genannte Operation aber führt
uns zu dem Ergebnis, daß in der Tat die Wurzeln jener republikanischen Kompetenzen in die Königszeit zurückreichen,
ohne daß wir allerdings feststellen können, inwieweit sich damals
schon eine scharfe Abgrenzung gegenüber anderen staatlichen
Organen vollzogen hat.
Die römische Tradition weiß freilich darüber nichts Genaues
zu berichten. Auf der einen Seite erscheinen die Staatsgründer,
Romulus und Numa, als Gesetzgeber, die dem Gemeinwesen
ihren vVillen einseitig auferlegen, so daß die Verfassung als eine
lex data, nicht als lex rogata erscheint; 150) auf der anderen er-

145)
147)
148)

Oben S. 388.
145 a ) Oben S. 394 f.
146) Oben S. 391 f.
Stellen bei Herzog I S. 110, 1062.
Vgl. oben S. 236 N. 130, 238 zu N . 135 , 162 zu N. 134, 396.

1-19) Oben S. 162 zu N. 132; 222.
150) Vgl. Liv. I 8; Dion. 1I 14; daz:u Mommsen 1I S. 10 zu N. 4; Bernhöft
S. 116 N. 3. Vgl. aber auch Dion. II 3; Cassius Hemina bei Rubino S. 7 N. 1.
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wähnen sie doch gelegentlich, daß Tarquinius Priscus für die
Einführung der königlichen Abzeichen und der Liktore-n die Zustimmung von Senat und Volk eingeführt habe/ 51 ) woraus \vir
natürlich nur entnehmen können, daß es sich dabei ausschließlich
um freie Spekulation ' der Späteren handelt, und daß es nicht
einmal eine Überlieferung in bezug auf diese Frage gegeben hat. 152)
Dazu kommt, daß uns materielle Gesetze aus der Königszeit
nicht in glaubhafter Weise überliefert sind, da der juristische
Charakter der sogenannten leges regiae ungewiß ist 153) und die
famosen Zivil gesetze des Servius Tullius zweifellos der Sage an154
gehören. ) Es ist deshalb mit den Alten anzunehmen, daß in
der Königszeit jedenfalls die Rechtsbildung noch wesentlich gewohnheitsrechtlich gewesen ist,155) so daß die Gesetzgebung nur
für organisatorische und sakrale Satzungen in Betracht gekommen
sein kann, und auch dabei sind wir · nicht sicher, ob für diese
Periode die Analogie der späteren lex lata oder der · lex data
zutreffend ist. Auch die Rechtvergleichung führt in Bieser Beziehung nicht zu positiveren Ergebnissen. In den homerischen
Gedichten spielt zwar die ayoed eine sehr bedeutende Rolle, und
zwar im Krieg sowohl wie im Frieden; aber niemals erfahren
wir aus ihnen, daß der oi-:/lo~ die Funktion des Gesetzgebers
ausgeübt habe. 156) Vielmehr wird das Volk berufen zur Darbringung von Opfern und Abhaltung von Spielen und zur Beschlußfassung über Anträge der Könige,157) die aber niemals die
Schaffung allgemeiner Rechtsnormen, sondern immer nur Einzel151) Dion . III 62 .
Charakteristisch ist die Ausführung von Bernhöft S. I I 7
zu dieser Stelle: "Die Nachricht gewinnt noch etwas an Glaubwürdigkeit, da er
(Dionysius) sich ausdrücklich auf die Mehrzahl der röm. Geschichtschreiber beruft.
Es ist aber nutzlos, die Gründe zu untersucben, weshalb gerade diese Neuerung
dem Volke unterbreitet wurde . . . Vielleicht war es die Politik der Könige, das
Volk gerade mit den unbedeutenderen Angelegenheiten zu beschäftigen" usw., eine
Erörterung, die eben nur von Bernböfts Standpunkt zu der römischen Tradition
verständlich ist. Übrigens zitiert Dion. 1. c. die Mehrzahl der röm_ Schriftsteller
für das Gegenteil: "TavTa lS TatS Ttfla'iS 0 Ta'f!y.v1 JwS o'Ü-x, B'ÜC}V, eXf!r;(JaTo }. a,8cav,

cb s oi n}.B'i(JTOt Yf!a f)'J ovOt TWV 'Pwfla'iY.WV (JvYYf(acpEwv" . • .

Was durch die zitierte Bemerkung des Dionysius bestätigt wird.
Über die leges regiae vg1. oben S. 461 N. 2.
154) Vgl, Dion. IV 10; IV 13 und dazu Krüger S. 8; Kipp S. 24 f .
15~') V gl. Pomponius 1. 2 § I D. de O. 1. I, 2 und Dion. X I, wo als Quelle
des Gewohnheitsrechtes ausdrücklich die Rechtsprechung der Könige bezeichnet
wird. S. dazu das oben S. 492 zu N. 17 Gesagte; auch Bernhöft S. I I 7; Kipp,
Gesch. der Quellen S. 17.
152)

153)

156)

Vg1. Fanta S. 87 ff.

157)

Vgl. z. B. Od. III 31;

vm

25 8 ; XX 276.

fragen zum Gegenstand haben, wie z. B. die vielverhandelte
Frage, ob der Krieg mit den Troern fortzusetzen sei oder das
Heer in die Heimat zurückkehren solle, und wobei der (3amAC'ur;
keineswegs an die durch Akklamation 158) kundgegebene Meinung
des Volks gebunden ist. 159) So erscheint die a.yo(!d weniger als
ein Verfassungsorgan mit genau bestimmten Rechten, denn als
Verkörperung der öffentlichen Meinung,166) und ihre Befragung
nIcht sowohl als eine unter bestimmten Voraussetzungen bestehende Rechtspflicht des (3a (JlAf1J r;, als vielmehr als eine Maßregel kluger Politik, durch die sich der König über die Stimmung
des Volkes informiert. Nicht viel besser sind wir in bezug auf
die Beteiligung von König und Volk am Gericht unterrichtet. 1ßt )
Auf der einen Seite erscheint Agamemnon als Herr über Leben
und Tod,] 62) also als Inhaber des unbeschränkten Imperiums im
Sinn des römischen Staatsrechts, 163) auf der anderen schildert
uns die Ilias eine Gerichtsszene, die deutlich genug gegen die
Annahme eines magistratischen Richteramtes spricht, t 64) insofern
dort der '/(J7;W(! die Geronten um ihre Meinung befragt und alsdann das Urteil verkündet, 165) wozu noch der Schiedsspruch der
Hi8) Il. II 333, 394; VII 4°3; IX 50; Od. III 150; XII 294; XXIV 463; Fanta
S. 92 N. I; BusoH, griech. Staatsaltert. S. 28 zu N. 12; Schoemann, Altert. S. 27 f.
159) Fanta S. 92; Schoemann a. a. O.
Die &Y0f!a hat insofern zweifellos
mehr Ähnlichkeit mit der contio, als mit den Komitien der Römer.
160) V gl. dazu Scboemann S. 30; Gilbert I S. 264 ff.; aucb Fanta S. 42 ff. ;
Finsler S. 323; vgl. Od. XV 468 "O~llOVO TB Cf17flW'"
161) Vgl. dazu Fanta S. 63; Gilbert II S. 269 N. 2; Scboemann S. 29.
Für
,die Gericbtshoheit des ßa(UABVS bezieht man sich auf Od. XIX 109 ff., 11. XVI 542.
Aber wenn hier von der oh~'7 des Königs gesprochen wird, so hat dies kaum eine
andere Bedeutung als wenn wir unsere Fürsten als "gerecht und fromm und mild" preisen,
obwohl sie mit der Rechtspflege nicht das mindeste zu tun haben. Vgl. Finsler S. 329.
162) V gl. 11. II 391 ff. und die sehr wesentliche Ergänzung dieses Textes bei
Aristoteles, Pdlitik III 9, 2 "nar!' yaf! tfWt .(}ava7:0s", wozu zu vergleichen Il. XV
349ff.; Susemihl, \ Aristotelis Politik II S_ 155 N_ 619. Daß in unseren Homerhand schriften die genannten ,IV orte fehlen, kann jedenfalls gegen die Richtigkeit
der Auffassung des Aristoteles nicht geltend gemacht werden.
16J) Vgl. dazu Fanta S. 63; Gilbert II S. 269 N. 2; Busolt, Altert. S. 26 N. 14.
164) 11. XVIII 497 ff.
165) V gl. zu dieser Stelle Fanta S. 82 ff. ; Schoemann S. 30; Gilbert II S. 269
Lipsips, Leipziger Studien XII S. 225 ff.; ders., das attische Recht und Rechtsverfahren
1 (19°5) S. 4 N. 7; Dareste, etudes d'histoire du droit (1902) S. Iff.; Hirzel, Themis,
Dike und Verwandetes S. 65 ; Leist, graeco-ita1. Rechtsgesch: S. 329 ff. ; Finsler S. 397.
Ein Teil der von diesen erörterten Streitfragen interessiert uns hier nicht; vor allem
nicht was den Gegenstand des Prozesses bildet und wer die beiden Talente erhält.
Um so wichtiger ist für uns die Bedeutung des WU(}f!' die verschieden ist, je nachdem
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Hegetoren über den Sieg im Wagenrennen kommt. 166) Können
wir den letztgenannten Fall deshalb ausscheiden, weil es sich
eben zweifellos nur um ein Schiedsgericht handelt,167) so kommt
um so mehr · zur Ergänzung der genannten Gerichtsszene die
anderwärts berichtete Beteiligung des Volkes bei der Urteilsfindung in Betracht,168) und deshalb ist es von Wichtigkeit, daß
auch hier die Anwesenheit des Volks erwähnt wird und die
Parteien dem Volke ihre Behauptungen beteuern. 169) So erscheint uns der in der römischen Verfassung durchgeführte
Unterschied zwischen dem unbeschränkten Imperium des Feldherrn und der Volksgerichtsbark'e it im Frieden bereits in der
Ilias angedeutet,170) und fehlt uns jedenfalls jeder Grund, den
(lamAs'ur; als Richter im moderne!J. Sinne zu betrachten. ,Ja, die
Gerichtsszene auf dem Schilde des Achilleus illustriert in geradezu wunderbarer Weise gewisse Eigentümlichkeiten in der Rechtswir ihn als touvf! (so die Mehrzahl der Gelehrten) oder als tOTCVf! (Hirzel a. a. 0.)
auffaßt. Nach der Ilias ist das erstere wohl das richtige. In der fraglichen Szene
wird geschildert, wie das Volk sich um die Gerichtsstätte drängt, wo die beiden
Parteien ihre Anträge an den Richter stellen, ,,0150 0' rÜ'0f!ES Evei'XE01-' EtiJE'Xa 7tOW1;s
u/iJ0f!0S a7toY./m,llE·iJOV· Ö fl l;'V dJJßl"O naJJ"r' an:oOOViJal, {}!;,llCf! mcpavoxcq'iJ, Ö 0' ava/"iJl3'w
flrJOE'iJ sUo{}al" (Jprcv o'~io(}r;v En't 'LOTWf!l 7tetf!af! eUo(}al."

Wenn dann weiter
erzählt wird, wie die Herolde das herandrängende Volk abwehren, so müssen wir
sofor t an die Herolde denken, die auf Geheiß des Königs die aY0f!a berufen und
in ihr die Ordnung erhalten (Od. II 6 ff., 26; Il. II 50, IX 10; II 98, 280; Busoh,
Altert .. S. 28 N. 5 und 6) und werden deshalb nicht fehl gehen, wenn wir unter
dem tOTCV(? den ßaat2Evs selbst verstehen. Wenn dann die Geronten, die im Kreise
auf steinernen Stufen sitzen, sich einzeln erheben, um ihr Urteil ab zugeben ol'Xat;l3Ov, eod. 506 - so muß angenommen werden, daß dies auf Befragen des
~OTWf! geschieht.
Vgl. auch Lipsius, Leipziger Studien XII S. 31 und Hirzel S. 66
N., die beide insofern fehlgehen, 'als der erstere unter dem tOTWf! die Gesamtheit
der Geronten versteht, während der letztere neben dieser Möglichkeit noch die
andere erörtert, daß es der Geront gewesen sei, des sen Urteil den Preis davongetragen habe I Beide Ansichten sind für den Juristen von vornherein anstößig und
überdies im "\iViclerspruch mit dem scharfen Gegensatz, in dem an der angegebenen
Stelle der touvf! zu der Gerusia steht. - Dagegen wird die hier vertretene Auffassung bestätigt durch Il. XXIII 485 ff., wo als Schiedsrichter im "\iVagenrennen
-- tOTWf! -- geradezu Agamemnon bezeichnet wird. Unzutreffend erscheint mir
auch die Auffassung von Fanta S. 83/8 4.
166) 11. XXIII 574 ff.; Fanta S. 84.
167) Vgl. auch Od. XI 547; Fanta S. 84.
168) Vgl. Fanta S. 85 N. 2 und dort zitierte Stellen.
16D) 11. XVIII 500 ,,017,llCf! mcpavoxcv'iJ".
170) Dies ist bereits die Auffassung von Aristoteles, Politik III 9 unter Berufung auf Homer, Il. II 391 ff. - oben N. 162 ,,'Jta~ yaf! Efw't (}'avaTo~;":
,,'%TetVal yaf! 0-0 'Xvf!w'>, cl ftr; ... BV 7:at:s 'Jto2E,lll'Xa'ts E~600lS EV%E lf!OS VOflCf!" USW.

pflege germanischer Völker, deren Leitmotiv nicht anders aufgefaßt werden kann, als daß die Gerichtsbarkeit wohl beim
Magistrat, die Gerichtshoheit aber beim Volke ist. Dazu gehört
vor allem die Identität der Bezeichnung für Gericht und Volksversammlung i 171) die Verpflichtung der Dingmannen, vor Gericht
zu erscheinen, die Befragung der letzteren durch den Gaufürsten
über das Urteil, 172) well1~ auch häufig auf Grund eines Urteilsvorschlags des Gerichtsherrn, und die Verkündung des Urteils
durch den letzteren. Mag das Verfahren bei den verschiedenen
Völkern in den Einzelheiten noch so sehr differieren i immer tritt
dabei klar in die Erscheinung, daß der Magistrat nur die ordinatio
iudicii, römisch gesprochen die iurisdictio hat, daß aber die
eigentliche Richtertätigkeit , d. h. die Subsumption des Tat.
. 173) D ab el..1S t es
bestandes unter das Gesetz, Ihm
entzogen 1St.
eine Frage von untergeordneter Bedeutung, ob diese "Urteilsfindung" der Gesamtheit der Dingleute oder einem Ausschuß
von solchen zusteht, wie bei den Franken den Rachimburgen,
oder ob ein besonderer Gesetzsprecher vorhanden ist, der dem
Gerichtsherrn jede Einwirkung auf das Urteil entzieht, aber
o'leichzeitig auch wohl die Bedeutung der Gemeinde für die
b
.
Findung des Urteils herabdrückt. 174) Auch in der Zuständig'kelt
der Landesg'emeinde in Kapitalprozessen spricht sich deutlich
175
genug die Gerichtshoheit des Volkes aus. )
Diese Auffassung des Königtums 176) und der Gerichtsbarkeit
1~2) eod. S. 43.
Und zwar selbst dann, wenn er geradezu als iudex bezeichnet wircl.
Vgl. z.
Gen gIer, germ. Rechtsdenkmäler, Glossar s. v. iudex (S. 837), Brunner,
cl. Rechtsgesch. I S. IS0 N. 34, 15 1, N. 37 u. 3 8.
.174) V gl. K. Maurer, Vorlesungen I S. 299 ff.; Schröder S. 44·
175) Schröder S. 45; v. Amira, Grund riß S. SI, 153 ff.; Brunner, Rechtsgesch.

171) Schröder, d. Rechtsgesch. S. 41 zu N. 4·
J (3)

B.

I S. 149 ff.
176) Nur nebenbei soll bemerkt werden, daß es überhaupt nicht unbedenklich
ist, aus dem Dich,ter allzu strenge Konsequenzen in bezug auf staatsrechtliche
Fragen zu ziehen. Man vergißt dabei, daß der Dichter weniger von rechtshistorischen Rücksichten, als vielmehr von poetischen Motiven bestimmt wird,
worüber sehr gut Römer, Homerische Gestalten und Gestaltungen, in der Erlanger
Festschrift IV I S. 163 ff., bes. S. 173 f. Hieraus erklären sieb vollkommen die
Schwieriakeiten die die Rechtsverhältnisse zwischen Agamemnon und den "Bundesfürsten" der Au~legung schon der Alten geboten haben. Und deshalb glaube ich auch
keine Veranlassung zu haben, mit manchen Neueren die größere Abhängigkeit des
flrl.Ol},EVS von den Geschlecbtern in der Odyssee, die an sich unverkennbar ist, darauf
zurückzuführen, daß die letztere erheblich jünger ist als die Ilias und von dem Niedergang der Königsgewalt Zeugnis ablegt. V gl. auch Finsler S. 41 I f. Vielmehr ist der
Gegensatz zwischen !lias und Odyssee der zwischen Krieg und Frieden, wie dies außer

hat sich rudimentär in den späteren griechischen Staaten erhalten. 177)
Das spartanische Königtum läßt in den wenigen
Rechten, die dem ßa(JtAcv~ geblieben sind, noch deutlich die HerImnft vom homerischen Volkskönigtum erkennen, insofern die
militärischen und priesterlichen Funktionen des Königs sehr erheblich, seine richterliche Kompetenz aber um so geringfügiger
ist. 178) Während er gleich dem homerischen Agamemnon im
Felde Herr über Leben und Tod des Spartiaten ist, fehlen ihm
im Frieden eigentlich richterliche Befugnisse fast gänzlich; ja
selbst die Berufung der ancUa genannten Volksversammlung ist
ihm in geschichtlicher Zeit entzogen und auf die Ephoren übergegangen. Da auch die richterlichen Funktionen in der Hauptsache weder beim Volke noch beim König liegen, sondern sich
in den Händen der Ephoren und Geronten befinden, bildet der
Lakedämonische Staat das beste Beispiel für die Entwicklung des
aristokratischen Geschlechterstaates aus dem älteren Volkskönigtum. In ähnlicher Weise finden wir, wenn auch die Entwicklung hier nicht zur Aristokratie, sondern zur Demokratie geführt
hat, im Staat der Athener Reste dieser ursprünglichen Verfassung. Zwar faßt Aristoteles J 79) die Stellung des späteren
athenischen ßc((JlAcV~ als Überrest ursprünglich bedeutenderer
Macht auf, 180) insofern neben den ursprünglich allein vorhandenen
König später der Polemarch und schließlich der Archon treten,
wodurch die Königsgewalt schließlich aller ihrer Funktionen bis
auf die priesterlichen entkleidet wird, so daß die Parallele mit
dem römischen Opferkönig unverkennbar ist; J 81) aber nicht der
geringste Anhalt besteht für die Annahme, daß diese Gewalt als
eine ursprüngliche und autokratische in dem Sinne gedacht gewesen sei, in dem Rubino das römische Königtum auffaßt, und
jedenfalls läßt der Umstand, daß die Gerichtsbarkeit den obersten
Aristoteles a. a. O. auch Horner selbst betont, wenn er Il. II 198 ff. den Odysseus,
also einen der Bundesfürsten selbst, sagen läßt: ,,0-0 tUE'v nw; navus ß rullAc:vaoflE't·
Ev3ar)" :AXcaoi," wo der Nachdruck ausschließlich auf dem " E'v3'aOB" liegt. V gl.
darüber vor allem Mistcheneo in den Melanges Graux (Paris 1884) S. 159ff. gegen
Gro te, hist. of Grece Ir S. 306; E. Curtius, Griech. Gesch. I S. 129 N. 3;
E. Buchholz, die horner. Realien Ir S. 7, die eine übertriebene Auffassung von
der absoluten Gewalt des Agarnernnon haben. Vgl. auch v. Schoeffer 'bei PaulyW issowa III Sp. 56 ff. und Finsler S. 405 f. gegen E. Meyer, Gesch. d.~.,Altert. II S. 345.
li7) V gl. Gilbert II S. 49 f., II S. 270 ff.
178) Gilbert I S. 50, 51.
179) Aristoteles, 'A3r;1'CriwJJ nOAt'ceia IU Iff.
180) Vgl. dazu Gilbert U S. 271, v. Schoeffer a. a. O.
181) V gI. Gilber I S. 281 ff. und dort zitierte Stellen.

. Magistraten durchweg entzogen ist, und daß anderseits eine rudimentäre Gerichtsbarkeit der Exxhwüx. sich erhalten hat, 182) darauf
schließen, daß der ursprünglich allein vorhandene Magistrat niemals Richter im eigentlichen Sinn gewesen ist. Vielmehr müssen
wir annehmen, daß der König, wie schon sein griechischer Titel
besagt, 18<l) von der Führerschaft auf der Wanderung und im
Kriege seinen Ausgang genommen hat, 184) mit der natürlich von
vornherein auch eine priesterliche, aber durchaus nicht .notwendig
eine selbständige richterliche Stellung gegeben war. Und wenn
daher die spätere griechis.c he Staatsphilosophie die Könige als
Feldherren, Priester und Richter bezeichnet, 185) so kommt es
ganz darauf an, welche Fun k ti 0 n e n mit dieser Bezeichnung
gedeckt werden.
Werden doch auch in Rom die Konsuln
iudices genannt, 186) obwohl ihnen irgendeine richtende Tätigkeit '
zweifellos nicht zugestanden hat.
Diese Erscheinungen bei verwandten Völkern müssen uns
die Grundlage für die Beantwortung der Frage geben, welche
rechtliche Stellung in Rom der rex gehabt hat und inwieweit er
durch das Volk beschränkt gewesen ist. Die Frage nach dem
Umfang der Königsgewalt und die nach der Ausdehnung der
Volksrechte fällt so in eine Frage zusammen, was übrigens ganz
selbstverständlich ist, da beide Begriffe sich ergänzen.
Auf Grund der vorstehenden Erörterung aber stehe ich nicht
an, auch für Rom die Frage dahin zu beantworten, daß der
König zwar Gerichtsherr, aber keineswegs Richter ist, und ich erblicke den Beweis für diese meine Ansicht darin, daß eine auffallende Parallele zwischen den geschilderten Einrichtungen des
griechischen und germanischen Rechts und zwei Institutionen des
römischen Rechts besteht, die die \tVissenschaft freilich geneigt
ist, als spezifische Eigentümlichkeiten des letzteren zu betrachten.
Diese "speziell römischen" Einrichtungen sind die provocatio
ad populum im Kriminalprozeß und die Scheidung des Zivilprozesses in ein Verfahren iri iure und in iudicio.
Die erstere führen die Quellen teilweise auf das Grundgesetz
der Republik zurück, teils nehmen sie an, daß sie schon in der
Königszeit in Geltung gewesen sei. So berichtet Cicero: "provoGilbert I S. 339.
v. Schoeffer a. a. O. Sp. 55; Curtius gr. Etyrn. S. 362; Gilbert II S. 266
und dort Zitierte.
18<1) Vgl. auch Aristoteles, Politik III 9, 7; 1II 8, 5.
185) Aristoteles eod. III 14.
186) Cicero de leg. III 3, 8.
182)

183)

N.

I

Binder, Die Plebs etc.

cationem etiam a ~'egibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales(( 187) und entkräftet damit seine
eigene, ünmittelbar vorausgehende Erzählung von der Einführung
der provocatio durch Valerius Publicola. 188) Ebenso erwähnt '
Livius die Einführung der Provokation durch die lex Valeria
Horatia,189) nachdem er vorher die Provokation des Horatius
gegen das Urteil derduumviri perduellionis geschildert und v:on
Tarquinius Superbus, dem Despoten der späteren römischen Auf- .
fassung, berichtet hat, er habe sich wie auch sonst über die V e~
fassung hinvyeggesetzt, indem er "cogitationes capitalium rerum
sine consiliis per se solus exercebae'. 190) Diese Erörterung des
Livius kann in ihrem ganzen Zusammenhang nicht wohl anders
verstanden werden, als daß die provocatio ad populLlm von Anfang an eine Einrichtung des römischen Staatswesens gebildet
habe, die durch die etruskischen Zwingherren vernachlässigt und
durch die Befreier und Neubegründer des römischen Staates
wieder eingeführt worden sei; und in dieser Auffassung werden
wir vor allem durch die Schilderung bestärkt, die Livius von
dem Horatierprozeß selbst gibt. 191) Denn die duumviri perduellionis, deren Bestellung der rex beim Volke beantragt, 192)
um nicht selbst entscheiden zu müssen, werden von vornherein
cum provocatione ernannt, und wenn .auch der König als clemens legis interpres(( den Horatier veranlaßt, von der provo~'atio
Gebrauch zu machen, so erscheint doch diese Handlung in ganz
zweifelloser vVeise als Rechtsausübung. 193)
187)

Cicero de rep. II 3 I , 54.

eod. II 3 I, 53: "idemque, in quo fuit .P ublicola maxime, legem ad
populum tulit eam, quae centuri atis comitiis prima latn. est, ne quis magistratus
civem Romanum ad\'ersus provocationem necaret neque verberaret." VgI. auch
Tusc. IV I: "nam cum a pr i mo ur bis 0 r tu regii s institutis, partim etiam legibus
auspicia, caerimoniae, comitia, pro v 0 ca ti 0 n es, patrum consilium, equitum
peditumque discriptio . . . esset constituta, tum progressio admirabilis incredibilisque cursus ad omnem excellentiam factus est dominatu regio re publica liberata.
189) Liv. 11 8, 2.
190) Liv. I 49, 4.
191) Liv. I 26, 5 ff.
192) Darüber, daß sie nach der Anschauung des Livius vom Volk erwählt
und nicht vom König ernannt werden, vgI. Zumpt, Kriminalrecht der Römer 1 1
S. 92 f. und 419 N. 55 gegen Rubino S. 487, Rein bei Pauly V S. 1326; Lange,
Altert. I S. 276 (3 . Auft. S.310, 381 ff.). VgI. auch Herzog I S. 78; Geib, Gesch.
des röm: Kriminalprozesses S. 59; Rein, Kriminalrecht S. 466 ff.; Mommsen, Staatsr.
11 S. 162 ff., 11 S. 615 ff. (3 . Aufl.) ; Willems, droit public rom. S. 45; Girard, org.
judo I S. 22 zu N. 2 und dort Zitierte.
193) Zu den zahlreichen, durch den Horatierprozeß veranlaßten Streitfragen,
z. B. über die Subsumption des Verbrechens des P. Horatius unter den Begriff der
188)

Bedeutend unklarer sind die Vorstellungen des Dionysius
von dem Hergang im Horatierprozeß. Einige Bürger erheben
die Anklage wegen des Schwestermordes mit langen Reden . an
das Volk, in denen sie die Gesetze zitieren, die die Tötung eines
Menschen ohne Urteil und Recht verbieten. 194) Scheint Dionysius
dabei an den V olksprozeß zu denken, so ändert sich dieses Bild
im folgenden. Denn der König ist darüber unschlüssig, durch
welches Urteil er den Prozeß beenden solle, was natürlich den
König und nicht das Volk als Richter voraussetzt. Schließlich
überläßt er dem Volk die Entscheidung
otiY'/let) x(!au(J"Cov
eI'/lat "C{jj O~fl(P 7:1]'/l olayvCV(JlV eTCl"C(!€J-CElV das so zum erstenmal
über Leben und Tod eines Bürgers urteilt und den Horatier freispricht. So erscheint dieses Volksurteil einerseits als auf freiwilliger Konzession des Königs beruhend, anderseits als das
einzige in diesem Rechtsfall erlassene Urteil, womit freilich Livius
im Widerspruch steht, wenn er den einen der beiden Perduellionsrichter sagen läßt: 1115) "P. Horati, tibi perduellionem iudico((, da
diese Ansprache die Urteilsfindung der duumviri voraussetzt, 196)
so daß sie nur als Verkündigung des Urteils aufgefaßt werden
kann. 197)
Neben diesen finden sich vereinzelte Stellen aus später Zeit~
die die Einführung der Provokation als eine der Errungenschaften
der Republik betrachten. l9S ) Vor allem meint Pomponius, daß.
nach der Vertreibung der Könige die Pr~vokation gerade deshalb eingeführt worden sei, "ne per omnia regiam potestatem
si bi vindicarent" (consules) 199) und beweist auch die Auffassung
der Diktatur als einer der königlichen gleichen und darum von
der Provokation befreiten Gewalt bei den klassischen Autoren, 200}
daß die spätere Tradition von der Annahme ausgegangen ist, es
perduellio - vgl. Karlowa, intra pomerium und extra pomerium 1896 S. 17 f. und
Hitzig, schweizerische Zeitschr. f. Strafr. 1900 S. 210; Girard, org. judo I S. 22
N. 2; Mommsen, röm. Strafr. S. 154 N. 2 - glaube ich infolge meines Standpunkts.
g~genüber der römischen Tradition hier nicht Stellung nehmen zu müssen.
194) Dion. III 22.
105) VgI. auch Festus 297 S. v. sororium, der gleichfalls eine Verurteilungdurch die Duumvirn voraussetzt, und Valer. Max. VIII I, wo Horatius gegen die
Verurteilung durch den König (a Tullo rege damnatus) die Provokation ergreift.
In diesen Stellen kommt zweifellos die Vorstellung des Volksgerichts als einer
Berufungsinstanz zum Ausdruck.
196) Liv. I 26, 7 "cum condemnassent".
197) VgI. über den Prozeß des Horatiers im Näheren Zumpt I S. 88 ff.
198) VgI. Zumpt I S. 79 ff.
199) 1. 2 § 16 D. de O. I. I, 2.
200) Cic. de rep . II 31, 56; Dion. V 70; Zonar. VII 30.

habe die Beschränkung des magistratischen Imperiums durch die
Provokation eines der wesentlichsten Merkmale der Republik
gebildet.
Es läßt . sich mithin nicht verkennen, daß sich in der Überlieferung über die Einführung und demgemäß auch über das
W ese~ de~ Provokation nicht unerhebliche Widersprüche finden ,
und dIe WIssenschaft hat daher schon seit langem versucht sie zu
"
201)
,
b eseltIgen.
.
In der Regel wird angenommen die Provokation
sei in der Königszeit nur fakultativ gewesen und habe erst in der
Republik den Charakter einer Verfassungsnorm, die die Freiheit des '
Bürgers vor magistratischer Willkür schützen sollte, angenommen.202)
Und wen~ auc~ ~arüber Streit ist, ob .ursprünglich alle Bürger
oder .nur dIe Pat~Izier prov?katiollsberechtigt gewesen seien,203) und
ob ~Ie ProvokatIOn wegen aller Kriminaldelikte oder nur wegen
der m den Quellen regelmäßig den Klaggrund bildenden perduellio
statthaft gewesen sei,2(4) so stimmen doch alle im wesentlichen
darin. überein , daß die Provokation die Anrufung der Volksgememde gegen ein magistratisches Urteil bedeute und mithin
eine zweite Instanz begründe, und daß sie sich demgemäß von
der Appellation im spätrömischen und modernen Sinne nur insofern unterscheide, als sie den Prozeß nicht vor einen höheren
~agistrat, sondern eben vor das Volk bringe. 205) Diese Auffassung scheint von den Neueren vor allem Bernhöft zu teilen
wenn er eine. Parallele zwischen der provocatio ad populum und
dem Verhaltms der maior und minor potestas im republikanischen
Staatsrecht konstruiert. 206) Aber alle diese Ansichten beruhen
auf. einem ungemein konservativen Standpunkt gegenüber der
röml~chen Tradition, insofern sie den Berichten der augusteischen
Schnftsteller über die rechtlichen Zustände in der Königszeit
und vor allem über das Verfahren gegen P. Horatius einen nahezu
.201) Vgl. u. a. Woeniger, Provokationsverfahren 18 43; Walter, röm. RechtsgeschIchte II S. 493; Zumpt I S. 85, 166; Rein bei Pauly VI S. 15 6 f.; Mommsen,
Staatsr. HP S. 351 ff., I S. 163.
202) So neuestens auch Girard, org. judo I S. 22.
203) Vgl. Niebuhr I S. 361, 557; Göttling S. 157 f.; dagegen Rein bei Pauly
VI S. 156; Schwegler I S. 596 N. 3 U . a.
204) Rubino S. 453, 482, 486 ff.; Lange, Altert. I S. 382 und dazu SchweO'ler
I S. 59 6 ' N. 2; Mommsen, Strafrecht S. 162 N. 2 unter Berufung auf eic. de ;ep.
I 40, 62 "provocationes omnium rerum" .; eod. II 31, 54 ; Polyb. VI 14, 6.
205) V gl. Zumpt I S. 52 und dort Zitierte; S. 417 N. 45 ; 12 S. 456 N. 47 ;
neuestens Mommsen, Strafrecht S. 167 Z. 4.
206) Bernhöft, Staat und Recht S. 160.

vorbehaltlosen Glauben schenken 207) und sich darauf beschränken,
die Widersprüche zwischen den einzelnen Schriftstellern auf mehr
oder weniger plausible "Veise als nur scheinbar vorhanden aufzuhellen. Und deshalb glaube ich, auf eine ausführliche Darlegung der verschiedenen Auffassungen und der für sie im einzelnen vorgebrachten Argumente verzichten zu können. Auch
hier muß ja in erster Linie die prinzipielle Frage nach dem
Wert der antiken Überlieferung gestellt werden, eine Frage, die
in die Unterfragen zerfällt, in welcher Weise den augusteischen
Historikern und ihren Quellen,. also den älteren und jüngeren
Annalisten, die Kenntnis so alter Rechtszustände überliefert gewesen sein kann, und welche Gestalt etwa das hier in Frage
kommende Rechtsinstitut in der Zeit gehabt hat, in der diese
Autoren gelebt und ' geschrieben haben.
Die Antwort auf die erste dieser beiden Unterfragen muß
offenbar recht negativ ausfallen. Die einzige Quelle für die
Rechtsverhältnisse dieser frühen Zeit konnte für die Annalisten
die Pontifikalchronik sein, von der, wie wir gesehen haben, nicht
nur vollkommen ungewiß ist, in welchem Umfang sie zur Zeit
der älteren Annalisten noch erhalten war, sondern auch, wie '
weit sie überhaupt zurückgegangen ist, und die, wie immer wir
uns zu dieser Frage stellen wollen, jedenfalls aus der Zeit vor
der Einführung der Republik keinerlei glaubhafte Details über-.
liefert haben kann. Während daher die herrschende Lehre die
römische Tradition ungefähr so behandelt, als ob sie eine Strafprozeßordnung aus der Königszeit und das Verhandlungsprotokoll
im Horatierprozeß vor sich habe, sind wir genötigt, die sämtlichen
Angaben der späteren Schriftsteller über den Provokationsprozeß
der Königszeit als spekulative Erfindung zu betrachten, die hier
wie in anderen Fällen bezweckt, nicht nur der Geschichte ' der
ältesten Ejpoche einen Inhalt zu geben, sondern vor allem auch
die Einrichtungen der späteren, 'historischen Roma mit dem
Nimbus der Abstammung aus unvordenklicher, heroischer Zeit zu
umgeben. Daß diesen Schriftstellern keinerlei Material zur Rekonstruktion des älteren Provokationsprozesses zur Verfügung
gestanden hat, ergibt sich mit hinreichender Klarheit aus der
Dürftigkeit der Nachrichten über die Provokationsgesetzgebung,
die wir oben konstatiert haben. 208) Und wenn daher Cicero
207) \iVas besonders von Rubino, Zumpt und den Älteren, teilweise aber auch
von Mommsen gilt.
208) Vgl. oben S. 468.
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unter Berufung auf die libri pontificum und die libri augurales
il
~itteilt, "p~-ovocationem etiam a regibus fuisse und Pomponius
1m Gegensatz dazu die Provokation als eine republikanische
Garantie gegen die Königsgewalt betrachtet, so kommt bei dem
ersteren die oben erwähnte Tendenz zum Ausdruck wähi-end
die BemerkuI1g des letzteren die Provokation in der Weise interpretiert, wie die Römer der späteren Zeit das Institut tatsächlich
aufgefaßt haben, ohne daß wir berechtigt wären, das eine oder
das andere für positive Wahrheit zu halten. Auch daß die
Römer der Republik die provokationsfreie Gewalt des Diktators
als exzeptionelle Wiederherstellung des imperium regium betr~chten, kann unter diesen Umständen nicht ausschlaggebend
sem; denn es handelt sich · eben auch dabei nur um eine Interpretation, die einerseits auf der Tatsache der unbeschränkten
Gewalt des Diktators beruht, anderseits auf der traditionellen
Vorstellung von der Bedeutung der Revolution, deren Richtigkeit
erst festgestellt ·werden müßte, damit wir, ohne in einen circulus
vitiosus z.u. geraten, aus beiden Momenten auf die Richtigkeit
der TradItion über die Einführung der provocatio nach Vertreibung der Tarquinier schließen könnten.
. Die zweite Unterfrage ist an der Hand der Quellen kurz
dahm zu beantworten, daß die Volksgerichtsbarkeit zwar dem
Rechte nach bis zum Ende der Republik bestanden, aber im
le.~zten J~hrhundert nur ein Scheindasein geführt hat. 209) Dies
hangt teIls damit zusamm·en, daß seit der porcischen Provokationsgesetzgebung die Todesstrafe gegen cives so gut wie abaeschafft
. t , 210) t'l
" daß, WIe Lange 211) mit RechtD betont
gewesen IS
el s d
amlt,
durch die Wirren der sullanischenZeit mit ihren Proskriptione~
und Tumulten und durch die Organisation der quaestiones
perpetuae die Formen der komitialen Kapitalgerichtsbarkeit dem
Bewußtsein des Volkes mehr und mehr entfremdet waren wie
der Perduellionsprozeß gegen C. Rabirius beweist. Denn dieser
ist nicht mehr und nicht weniger als die \iViederherstellung des
Perduellionsprozesses der Königszeit, 212) wie sich aus den ironischen
Erörterungen des Cicero in seiner Rede pro C. Rabirio deutlich
Vgl. die eingehende Statistik bei Lange, Altert. II S. 542-564.
210) Vgl. Cicero, Verr. V 170 "Facinus est vincire civem Romanum, scelus
verberar(', prope paricidium necare".
211) II S. 563.
212) Vgl. Lange a. a. 0.; auch Schneider, der Prozeß des C. Rabirius 1889
und die dort Zitierten; Herzog I S. 837; Schultheß, der Prozeß des C. Rabirius
209)

1891 S. 12.

genug ersehen läßt. 213) Unter diesen Umständen dürfen wir das
gesamte, für den Volksprozeß vorhandene Material gewiß nicht
allzuhoch bewerten und müssen uns vor weitgehenden Schlüssen
vor allem aus dem Prozeß des Rabirius auf den wirklichen, geschichtlich gewesenen Provokationsprozeß hüten.
Deshalb läßt sich aber die Frage, auf die es uns in unserem
Zusammenhang allein anzukommen hat, nämlich ob die Komitien
dabei eine Berufungs- oder wenigstens Begnadigungsinstanz gewesen seien, nicht mit der Sicherheit beantworten, mit der sie
von der herrschenden Auffassung bejaht wird. Denn das zu
Gebote stehende Material ist dafür viel zu dürftig. Es besteht
11l. vV. nur aus der Schilderung des Horatierprozesses bei Livius,
wo der eine der beiden Duumviri p~rduellionis den Horatius
der perduellio für schuldig iudiziert und dieser sich mit dem
Wort e "provoco" der Hinrichtung entzieht, um von dem Volke
freigesprochen zu werden; '214) ferner der Schilderung des Prozesses des C. Rabirius bei Dio Cassius, wo nach dem Votum
des C. Cäsar, das auf "Schuldig" lautet, Rabirius von dem Recht
der Provocation Gebrauch macht 215) und e~dlich einer Münze
des P. Laeca, auf der ein mit Panzer und Schwert gewappneter
Mann nach dem Haupt eines Bürgers in der Toga die Hand ausstreckt, vvährend hinter ihm der Liktor mit den Ruten harrt, unter
welcher Darstellung sich das V\Tort provoco findet, 216) woz~ noch
die Stellen kommen, in denen der Angeklagte nach dem Spruch
des Magistrats als iudicatus und dieser Spruch selbst als iudicium
bezeichnet wird. Dabei kommen vor allem die von Livius dem
Duumvir im Horatierprozeß .in den Mund gelegten Worte in
il
Betracht: "P. Horati, tibi perduellionem iudico ; sowie das irrogare
aut iudicare bei Cicero, das ersehen läßt, daß es sich um einen
213) Cic. pro Rabirio c. 1II, V.
Dazu Lange Il S. 564. Auf den Streit
über die Frage, ob die Rede des Cicero in einem Perduellions- oder einem
Multpro zeß gehalten worden sei, ist an dieser Stelle nicht einzugehen. V gl. darüber

Schultheß S. 14 ff.
214) Liv. I 26, 8.
V gl. dazu aber auch Liv. III 56, 5 (über den Prozeß des
Appius Claudius) welche Stelle, wie Mommsen, Strafrecht S. 167 N. 3 selbst anerkennt, nur eine Kopie des ersteren ist.
215) Dio Cass. XXXVII 26-28; bes. 27, 3.
Dazu Schneider, der Prozeß
des Rabirius S. 33; Drumann, Gesch. Roms. 2. Aufl. III S. 153; Cic. pro Rab.
XII; Sueton. Caes. 12.
216) Vgl. Mommsen, Gesch. des röm. Münzwesens S. 55 2 N. 161; Strafrecht
S. 31 N. 3; Herzog 1 S. 1082.

feststehenden technischen Ausdruck handelt,217) und das in gleicher
Weise eine stehende Redensart bildende in sacrum iudicare 218)
und andere Wendungen, die zur Genüge beweisen, daß der
technische Ausdruck für die Tätigkeit des Magistrats im Volksprozeß iudicare ist. 219) Es fragt sich jedoch, wie wir die so bezeichnete Tätigkeit zu analysieren haben; und ich glaube allerdings nicht, daß wir aus dem Ausdruck schließen dürfen, der
Magistrat habe ein Urteil im eigentlichen Sinn gefällt. Die magistratische iudicatio im Kapitalprozeß steht vielmehr in zu auffälliger
Parallele mit der tribunicischen irrogatio im Multprozeß, die, wie
das Kompositum in-rogare beweist, als Antrag auf Verurteilung
in den Komitien aufzufassen ist,220) als daß wir in diesem iudicium
etwas anderes sehen könnten als eine dieser tribunizischen entsprechende magistratische Rogation: es ist vielleicht ein Urteil im
logischen aber nicht im juristischen Sinn, das die Anhängigkeit
des Prozesses vor dem Volksgericht begründet und etwa mit dem
modernen Eröffnungsbeschluß verglichen werden kann. 221 )
Diese Auffassung steht freilich mit der der herrschenden
Lehre im Widerspruch, scheint mir aber allein den Quellen zu
entsprechen. Vor allem wird sie nicht durch das "provo co" des
Livius usw. widerlegt. Die Provokationserklärung des Appius
Claudius bei ihm erscheint als eine bloße Kopie der Provokation
des Horatius, wie Mommsen selbst anerkennt; 222) die des Rabirius
bei Dio Cassius und Sueton geht zweifellos auf die Konstruktion
des Provokationsprozesses bei den Historikern, vor allem bei
Livius, zurück und so bleibt im Grunde nur die oben erwähnte
217) Vor allem Liv. I 26, 7; Cic. de leg. III 3, 6; de domo XVII 45 ;
Mommsen, Strafrecht S. 38 N. 1, 166 N. 3 u. 4; 528 N. I; Staatsrecht I S. 16 4 ,
Schulin, Rechtsgesch. S. 5 I 6.
218) Vg1. die lex Silia bei Festus 246; CIL. XI 4632 (Bruns fontes I S. ISS ) ;
Mommsen, Strafrecht S. 158 N. 3.
219) Vgl. z. B. Liv: XXVI 3, 9; XLIII 16, 11.
220) Vg1. Cic. de leg. III 3, 6; de domo sua XVII 45, Gell. VI 19; Mommsen,
Strafrecht S. 166 N. 2. Vor allem aber ist die Wendung bei Livius XXVI 3, 8
hervorzuheben: capitis vel . pecuniae iudicare, der nichts weiter als das capitis
iudicare aut multam irrogare in abgekürzter Form wiedergibt und beweist, daß
die iudicatio von der irrogatio sachlich keineswegs verschieden ist. Daß es umgekehrt nicht angängig ist, die multae irrogatio als ein Urteil aufzufassen, wird
man nicht bestreiten können. Vgl. auch Cic. de leg. III 12, 27 und Zumpt I 2
S. 456 N. 48.
.221)

Vg1.

hierher vor allem Zumpt, Kriminalrecht

S. 187 ff., 457 N. 50.
222)

Momms~n, Strafrecht S. 167 N. 3.
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Münze des P. Laeca, die gewiß in Beziehung zur lex Porcia de
provocatione steht und der Interpretation eine dankbare Aufgabe
stellt. . Die herrschende Lehre ist natürlich geneigt, als Subjekt
des "provoco" den Verurteilten zu denken, den der Henker zu
ergreifen droht; es liegt aber wohl näher, dieses Wort dem
Magistrat in den Mund zu legen, der sich den Vollstreckungstitel,
wenn ich so sagen darf, gegen den Verbrecher verschaffen will,
so daß erden letzteren vor die Komitien provoziert. Daß diese
Auffassung der des Livius und der späteren Schriftsteller widerspricht, ist zuzugeben; denn diese denken sich das provocare als
eine Tätigkeit des Angeklag-ten. Aber dies kann für uns kaum
maßgebend sein; es handelt sich dabei vielmehr offenbar um eine
Umkehrung des Sachverhältnisses zur Begründung der livianischen
Auffassung von dem Wesen dieser Einrichtung, die aber mit dem,
was wir von der Einrichtung selbst wissen, nicht wohl vereinbar
ist. Denn zunächst stößt sie auf eine sprachliche Schwierigkeit:
provocare ist ein verbum transitivum, das einen Akkusativ verlangt und das zudem nach seiner Bedeutung ein lebendes Wesen
als Objekt vora.ussetzt; "provocare" in der Weise, wie es Livius
gebraucht, oder "provocare ad populum", wie andere Quellen
sagen, ohne Objekt macht nicht den Eindruck des Natürlichen
und Ursprünglichen, sondern den später Korruption. Ich meine,
zu provocare muß anfänglich "reum" ergänzt worden sein und es
muß sich auf den duumvir perduellionis beziehen, der ihn des
Kapitalverbrechens schuldig spricht. 223) Die sprachliche Schwierigkeit, die die. Verwendung des provoco im absoluten Sinne bei
Livius bereitet, scheint auch Dionysius empfunden zu haben, wenn
er diese Wendung mit ,,'TC~oxa}.. cl(JSat 'I~V &~X1Jv" übersetzt, 224)
also "den Magistrat vorladen", was freilich als unrichtig zu bezeichnen ist, wenn auch nicht im Sinne Mommsens, der in strenger
Anlehnung an die Terminologie des Livius - provocare a duum223) Mommsen, eod . S. 167N. 3 und 473 N. 4 faßt das provocare so auf,
daß es das Vorrücken des Prozesses an die höhere Instanz durch die Erklärung
des Angeklagten bedeute, analog dem prodicere, proferre, prorogare. Er verweist in
diesem Zusammenhang auch auf das sponsione provocare und sacremento provocare
(Gai IV 16, 93, 95, 165) und das ad iudicium provocare in 1. 63 D. R. 1. 50, 17.
Aber wenn die letztgenannte Stelle in der ungenauen Redeweise des Corpus iuris
überhaupt etwas beweist, so ist es nur, daß provocare die Instanz begründen heißt,
nicht aber die Sache an eine höhere Instanz bringen, und die anderen Wendungen
b eweisen jedenfalls, daß provocare von der Erklärung einer Partei an die andere
gebraucht wird.
224) Dion. V 19.
Vg1. auch 1. 6 D. 28, 8: iudicem provocare.
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das Wort von der Devolution des Prozesses an die Volksinstanz versteht. 226) Indessen ließe sich diese
Schwierigkeit vielleicht niit dem Bemerken beseitigen, daß die
Römer die provocatio jedenfalls im Sinne der herrschenden Lehre
verstanden haben müssen, wenn Livius das Wort in dieser \ i\T eise
gebraucht. Aber es bestehen auch sachliche Bedenken, die nicht
so einfach zu erledigen sind. Zunächst ist eine unvermeidliche
Konsequenz der Autfassung, die provocatio habe einen W illensakt
des Angeldagten gebildet, daß das iudicatum des Magistrats vollstreckbar gewesen sein muß, wenn der reus die provocatio unterließ;
und diese Konsequenz steht mit dem, was wir von der Provokation
in der letzten Zeit der Republik wissen, in entschiedenem \i\Tiderspruch. Zunächst mit dem Wortlaut der lex Sempronia, die nach
Cicero verboten hat, "ne de capite civium Romanor~m iniussu
populi iudicaretur", 227) so daß erst durch den Volksbeschluß ein
vollstreckbares Urteil zustande kommt, und sodann vor allem mit
der feststehenden Tatsache, daß die Vollstreckung magistratischer
Todesurteile in der späteren Republik selbst den Tatbestand eines
Verbrechens gebildet h iü, wobei wir nicht voraussetzen dürfen,
es sei das Urteil, ohne der provocatio ad populum Gehör zu
schenken, vom Magistrat vollstreckt worden. Ich erinnere nur
an den Prozeß gegen Cicero wegen Ermordung der Catilinarier. 228 )
Gegen die herrschende Lehre spricht schließlich auch der Verfassungsentwurf deO
s Cicero de legibus, wo er vorschlägt: "Quom
magistratus iudicassit inrogassitve, per populum multae poenae
certio esto",229) der die Komitialverhandlung als eine notwendige
und unvermeidliche Folge des magistratischen Beschlusses erscheinen läßt, und das uns überlieferte Verfahren. Dieses beginnt
mit der diei dictio, der die vier accusationes folgen. An die
quarta accusatio schließt sich das iudicium des Magistrats und
gleichzeitig die prodictio diei, d. h. die Ansetzung des Verhandlungstermins vor den Komitien,230) so daß das ganze Verfahren
als eine Einheit erscheint und erst mit dem vVahrspruch des
Volks beendet wird. Es darf dabei wohl auch beachtet werden,
0

daß die lateinische Sprache einen großen Unterschied macht
zwischen iudicare und condemnare, wie aus dem römischen Zivilprozeß bekannt sein dürfte,231) und daß der Spruch des Volksgerichts speziell auf liberare aut damnare lautet,232) weshalb auch
das von Clodius gegen Cicero rogierte Gesetz gebietet: "qui
civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur." '233) Die Neuerung dieses Gesetzes bestand ja nicht
darin, daß dem Magistrat verboten wurde, dem Angeklagten die
Provokation abzuschneiden, sondern daß dem senatus consultum
ultimum die Bedeutung genommen wurde, die Freiheitsgesetze
zu suspendieren; '234) und wenn dies richtig ist, so kann aus dieser
lex Clodia per argumentum e contrario geschlossen werden, daß
ohne das s. c. ultimum der Prozeß der Catilinarier kraft Gesetzes
vor das Volk hätte kommen müssen.
"Vir sind daher nicht berechtigt, die Komitien im Kapitalpro~eß als eine Berufungs- oder Begnadigungsinstanz zu betrachten ,vie es die herrschende Lehre will, sondern als das erkennencle Gericht erster und einziger Instanz, das allein zur Erlassung eines verurteilenden Erkenntnisses zuständig ist; wir
können daher auch nicht mit Mommsen vom Suspensiv- und
Devolutiveffekt der provocatio r~den '235) und das Judicium des
Magistrats nur als einen die Untersuchung abschließenden Eröffnungsbeschluß betrachten. Und dann haben wir in bezug auf
den römischen Krim.inalprozeß der geschichtlichen Zeit die
Parallele mit dem V olksprozeß bei anderen indogermanischen
V ölkern, vor allem bei den Griechen und den Germanen. Auch
bei den ersten spielt die Volks gerichtsbarkeit eine große Rolle,
und wenn Aristoteles 236) von Solon berichtet, daß er durch
Mischung oligarchischer, aristokratischer und demokratischer Elemente den Staat der Athener neu begründet habe, so läßt er
zwar keinen Zweifel darüber, daß er sich die beiden ersten Elemente, näinlich die (:Jov}. .~ und die Magistratswahl, als längst vorhanden gewesen, das demokratische Element dagegen, die V olksgerichtsbarkeit, als von Solon neu geschaffen denkt; aber es ist
doch ungemein-- zweifelhaJt, in'wieweit diese Geschichtsphilosophie
der Geschichte wirklich entspricht und ob wir in dem Gericht
o

0

o

Liv. I 26, 6.
226) S. 167 N. 3.
227) Cicero pro Rab. IV 12; oben S. 470; vgl. auch den Wortlaut der
XII Tafeln bei Cic. de leg. III I I.
228) Vellei. Ir 45; Dio Cass. XXXVIII 14; Cic. de domo XLIII ff.; Cic. in
Pison. 30.
229) Cic. de leg. III 3, 6.
230) Vgl. Cic. de domo XVII 45 und Appian, Bell. civ. I 74.
225)

Vgl. Keller-Wach, der röm. ZiviIprozeß S. 78 N. 222 und d.ort Zitierte:
Vgl. die Münze mit dem Stimmtäfelchen und der Aufschnft I-d bel
Mommsen, Münzwesen So. 636 und Strafrecht S. 17 1 N. I; 179 N. 4·
233) Vellei. Patere. II 45.
234) V gl. Herzog I S. 966.
235) Strafrecht S. 167.
236) Aristoteles, Politik II 9
231)

232)
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d er athenischen Volksversammlung nicht viel mehr einen Rest
d er vorgeschichtlichen Volksgerichtsbarkeit zu erblicken haben.
Ebenso wird zwar die lfcpc(Ju; des attischen Strafprozesses allgemein als eine Berufung, E§ lri~ov olxa(J'Cr;~iov cl~ Ih;c~ov flcraycrJY17,
aufgefaßt, 237) aus der sich erst später ein richtiges Volksgericht
erster Instanz entwickelt haben soll. Aber auch hier ist es
zweifelhaft, wie weit die Geschichtlichkeit dieser Auffassung begründet ist und ob sie nicht auf einer unrichtigen Vorstellung
vom \iVesen der ursprünglichen königlichen und magistratischen
Gewalt beruht. 238) Auf der anderen Seite finden wir im Kriminalprozeß der Germanen die Volks gerichtsbarkeit im strengsten
Sinne durchgeführt und bildet das Beamtengericht nur eine
spätere Entartung der ursprünglichen Einrichtung. 23~) Und so
verschiedenartig daher auch im einzelnen die Gerichtsverfassung
und der Prozeß bei den verschiedenen Völkern schließlich gestaltet gewesen ist, so wahrscheinlich ist es, ' daß ihre Einrichtungen aus denselben Wurzeln hervorgewachsen sind, von denen
wir einzelne Züge aus der heroischen Zeit besitzen. Das Volk
jst der eigentliche Richter; der König nur der Gerichtsherr, der
das Volk zum Ding entbietet, um seine Meinung befragt und das
so gefundene Urteil vollstreckt. Nichtsdestoweniger mag etwas _
Wahres an der römischen Auffassung sein, daß Tarquinius die
Kriminalfälle selbst abgeurteilt habe und daß nach seinem Sturze die
provocatio eingeführt worden sei; aber Tarquinius erscheint dabei auch als der Repräsentant der vorhandenen etruskischen Despotie, die die alten, ehrwürdigen Einrichtungen der italischen
Stadtstaaten zerstört und ein verfassungsloses Regiment an ihre
Stelle gesetzt hat, so daß wir berechtigt sind, auch die angebliche Einführung der provocatio ad populum durch Valerius
Publicola als Restauration zu interpretieren, die nur unter dem
E influß einer ungeschichtlichen Auffassung der ganzen Königszeit
bei den späteren Römern zur Revolution geworden ist.
Die
vViederherstellung der alten Gerichtsverfassung mag den geschichtlichen Kern jener lex Valeria de provocatione bilden, die

wir selbst als ungeschichtlich zu bezeichnen nicht gezögert
haben. 240)
.
Vielleicht läßt sich eine ähnliche Erscheinung im römischen
Zivilprozeß konstatieren. 241) Zwar ni~nmt die antike !r.adition
auch in dieser Bezeichnung an, daß dIe Gewalt des Komgs unbeschränkt gewesen sei und er vor a11 em se lb st geurt ~I·lt h a b e. 24")
Die das Wesen des ICepublikanischen Prozesses bIldende Beschränkung des Magistrats auf die Prozeß ein 1e i tun ~ und di.e
Übertragung der eigentlichen Richterfunktion auf den lUdex ~n
vatus wird von ihr konsequenterweise entweder auf ServlUs
Tullius zurückgeführt, dem sie auch sonst gerne unter Verleugnung seines geschichtlichen Charakters als etruskischen Zwingherrn die Rolle eines Repräsentanten des geordneten Rechtsstaates und der bürgerlichen Freiheit zuwendet, oder auf den
Begründer der Republik, indem sie die genannte Einrichtung als
eine gegen das imperium regium gerichtete Schut.zmaßregel b~
trachtet. 243) Und auf Grund dieser antiken Geschichtsauf~assung
nimmt die moderne Wissenschaft einhellig an, die EntWIcklung
des Zivilprozesses habe sich bei den Römern von der urs~)rüng
lichen unbeschränkten Richtergewalt des Magistrats zu Immer
weitergehender Beschränkung hin vollzogen, so daß Meinungsverschiedenheiten nur in bezug auf die im Grunde untergeordnete
Frage bestehen, ob der Magistrat von der Einführung d~r Republik an zur Bestellung des iudex gen ö t i g t gewesen seI oder
ob ' es zunächst in seinem Belieben gestanden habe, selbst zu
.
"44)
\iV"h
entscheiden oder einen Richter zu delegIeren.
aren d
die ältere Lehre vorwiegend die letztgenannte Auffassung ver treten hat, neigen sich die neueren mehr und mehr der ersteren

237) V gl. Lipsius, das attische Recht und Rechtsverfahren I S. 3 2 ff., 176 ff. ;
Schoemann-Lipsius, der attische Prozeß S~ 77, 129, 985 ff.
238) V gl.' dazu auch Gilbert, Beitr. zur Entwicklungsgeschichte des griech.
Gerichtsverfahrens, in Fleckeisens Jahrb. f. klass. Philol. 1897 S. 443 ff.; Busolt,
Altert. S. 176 ff.; Gilbert, StaatsaItert. S. 42 I ff.
239)

V gl. statt aller Schröder, d. Rechtsgesch. S. 40 ff., 166 ff.

Vgl. dazu auch Girard, org. judo I S. 23 N. I, 25, 26 ti.,. 104 ff.
V gl. Girard S. 78 ff.
242) V gl. Cic. der rep. V 2; DlO~. II 56.
.
243) VgI~ Dion. II 14; XI; Cic. de rep. II 21, 38; VI: LI". II 1, 27 ,
Pomponius 1. 2 §§ 14, 16, 27 D. de O. 1. I, 2.
,244) Vgl. hierher einerseits Savigny, System VI S: 286 ff.,; Rudorff, Rechtsgesch:
II § 1; Mispoulet, inst. pol. II S. 458; Willems, drOlt publtc rom. S. 2.18 zu N. 5 ,
338f.· Walter Rechtsgesch. II S. 332ff. (§ 692, cf. 696); Puchta, Insht. I §§ ISO,
176 . ~immern' Gesch. des röm. Rechts III § 88; Keller-'W ach, Zivilprozeß 6. Auf!.
S. 3' N. 6; B~thmann-Hollweg, Zivilprozeß I S. 55 ff.; anderseits Bernhöft, Staat
und Recht S. 120; Schmidt, Zeitschr. für Rechtsgesch. XV S. ISS ff.; Demangeat,
cours Il S. 465, 483; Schulin, Rechtsgesch. S. 505 f. und vor allem sehr entschieden Mommsen, röm . Gesch. I S. 250, 434 ff.; Staatsrecht J S. 186, 228; II 22~ ;
Pernice, Zeitschr. der Savignystiftung V 38, 122; Girard I S. 79 zu N. 1 und dIe
dort noch Zitierten.
240)

241)
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zu und mit · Recht; denn nicht nur fehlt jener Theorie durchaus
eine quellenmäßige Grundlage, sondern sie steht auch im schneidenden Widerspruch mit der Bezeichnung des durch Ernennung
des iudex privatus begründeten Judiciums als iudicium legitimum 245) und mit dem Begriff des iudex, den die Römer niemals als Magistrat oder Stellvertreter eines solchen, sondern im
Gegenteil . als Privatmann, d. h. als eine vielleicht mit einem
munus (iudicandi), nicht aber mit imperium oder potestas ausgestattete Person betrachtet haben. 246) Indessen hat es "vie gesagt auf diesen einen Punkt .nicht anzukommen und im übrigen
herrscht unter den Gelehrten nur eine Meinung. Es fragt sich
nur, ob diese und die ihr zugrunde liegende Tradition das Richtige trifft, und in ·dieser Beziehung habe ich m eine ernstesten
Bedenken.
vVas zunächst die Tradition betrifft, so ist das ' einzige tatsächliche Moment, das wir aus ihr herauslesen können, daß die
Römer, soweit sie die Entwicklung ihres Prozesses zurückverfolgen
konnten, immer schon die Trennung des Verfahrens in ius und
iudicium vorgefunden haben. In beiug auf alle darüber hinausgehenden Einzelheiten der Überlieferung gilt das über die Glaubw ürdigkeit der römischen Tradition und ihre Quellen zu wiederholten Malen Gesagte auch hier, und wir haben deshalb keine
Veranlassung, eine A uflösung der zwischen den verschiedenen
Quellenangaben bestehenden vVidersprüche zu versuchen oderuns mit dem Gerichtsverfassungsgesetz des Servius Tullius abzumühen. In dieser Einrichtung aber lag allerdings eine erhebliche Beschränkung 'des magistratischen Imperiums; nur dürfen
wir diesen Begriff nicht historisch fassen, als geschichtlich eingetretene Einschränkung des vorher Unbeschränkten, sondern
sachlich, als objektive Begrenzung des an sich auch unbeschränkt
Denkbaren. Es war eine Konsequenz dieser Einrichtung, daß der
Magistrat, der in alter Zeit ja auf das ius civile angewiesen ,var,
keine Einwirkung auf den Ausgang des Prozesses hatte und insofern konnte sie als eine Garantie der Rechtssicherheit im
römischen Staat betrachtet werden; ebenso wie noch heute die
Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit · der Richter als eines der
Fundamente des Rechtsstaates betrachten. Aus dieser Empfindung
Vgl. vor allem Pernice a. a. O.
V gl. hierher auch die den Kern der Sache zwar nicht treffenden, aber
doch lehrreichen Ausführungen von Girard S. 79 N. 2.
245)
246)
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heraus haben die Römer sich ihre Tradition über den Ursprung
der Einrichtung konstruiert, ohne daß wir deshalb berechtigt
wären, diese Tradition zu akzeptieren und zur Analyse des
römischen Königtums z~ verwenden: ja wir würden uns, wenn
wir diesen Weg einschlagen würden, geradezu in einen Zirkel
begeben, da die Römer zu ihrer Konstruktion der Gerichtsverfassung ja nur durch ihre Auffassung vom Königtum verleitet
worden sind.
Vielmehr glaube ich, daß wir an der Hand der Quellen die sich freilich auf eine viel spätere Periode beziehen - gerade
die umgekehrte Entwicklung verfolgen können. Den Inhalt der
Geschichte des römischen Zivilprozesses bildet die Verdrängung
des alten Volksprozesses durch den Amtsprozeß. Es kann für
unsere Zwecke dahingestellt bleiben, in welcher Weise sich die
Entwicklung des Iudiciums vollzogen hat, wie sich also der unus
iudex, die arbitri und recuperatores einerseits und die centumviri
und decemviri anderseits zueinander zeitlich verhalten; denn wie
das iudicium organisiert gewesen sei, ist für die Erfassung des
vVesens des römischen Zivilprozesses belanglos. Aber um so mehr
muß die verschiedene Stellung hervorgehoben werden, die der
Magistrat im älteren und jüngeren Prozeß einnimmt und die
durchaus davon unabhängig ist, daß die Kluft zwischen den
beiden Prozessen durch die moderne Forschung als viel geringer
erwiesen ist, als ehedem angenommen worden war. 247) Denn
während im Legisaktionenprozeß der Magistrat zwar den Richter
ernennt, aber keine Möglichkeit hat, ihl~ über das zu fällende
Urteil zu instruieren, macht im Formularprozeß der Magistrat den
Richter vQn sich abhängig, indem er ihn an weist, bald nach, bald
gegen Zivilrecht zu entscheiden, und die geschichtlich feststehende
Übenvindung des ius civile durch das ius gentium beweist die
Richtigkeit dieser Auffassung. Steht so der M~gistrat der Norm,
die die Entscheidung bedingt, im Legisaktionenprozeß einflußlos
gegenüber, so weiß er sich im Formularprozeß, der ihm zuerst
das Mittel gewesen war, das ius gentium zu schaffen, wenigstens
einen mittelbaren Einfluß auf die Entscheidung zn sichern, der
freilich deshalb nicht unbede utend genannt werden d;;trf, bis er
2.l,7) Vgl. hierher W lassak, Litiscontestation S. 72 ff.; L~nel, Zeitschrift der
Savign ystiftung XV S. 374ff.; XX IV S. 329ff.; Wcnger, actio iudicati S. 123f.;
Sohm, Inst. 13. Aufl. S. 266 f.; aber auch Bälder, Zeitschr. der Savigoystiftung
XXIV S. 197 ff.; Becker, eoel. S. 362 ff.; XXVII. S. 13 ff.; Schloßmann, Litis COl1testatio (1905 ).
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schließlich im Kognitionsprozeß die Entscheidung selbst in die
Hand nimmt und damit den alten Volksprozeß auch formell
außer Kraft setzt. 248)

zweifellos richtig, daß die Teilung des Verfahrens dem Magistrat
d ie Möglichkeit gab, die Prozeßfragen in iure zu erledigen und
dadurch das iudicium zu entlasten i aber doch nur unter . der
V oraussetzung, daß er trotz seiner Beschränkung auf die ordinatiO
iudicii zur Entscheidung dieser Prozeßfragen überhaupt berechtigt
gewesen ist, was für den Legisaktionenprozeß nicht unmittelbar
bewiesen werden kann. In der Tat ist ja die Berechtigung des
Magistrats zur denegatio actionis im Legisaktionenprozeß heute
ungemein bestritten, zumal es dafür an Quellenbelegen fehlt i und
w enn auch Mitteis 252) zugegeben werden muß, daß es für die
Beantwortung dieser Frage weniger auf positive Beweise, als
vielmehr auf das Wesen der Sache ankommt, so ist doch anderseits nicht zu bestreiten, daß de1: Legisaktionen- wie der Formularprozeß auch ohne die denegatio denkbar wäre. Insoweit mithin
dem Magistrat wirklich das Recht zugestanden hat, den Prozeß
zu begründen oder zu verhindern, wird dies natürlich auf die
Verteilung des Prozeßstoffes selbst von Einfluß gewesen sein;
aber da dieses Recht begrifflich nicht auf der Teilung des .
römischen Zivilprozesses in ius und iudicium beruhen, sondern
nur als Konsequenz der magistratischen iurisdictio aufgefaßt
"verden kann, die von jener Prozeßgestaltung unabhängig ist, so
müssen wir die Grundlage der letzteren anderswo suchen. Und
ich glaube sie im Gegensatz zur römischen Tradition und der
modernen cOlnmunis opinio eben in der indogermanischen Auffassung des Königtums finden zu dürfen, die von despotischer
wie von\ theokratischer Auffassung weit entfernt ist.
Dies
entspricht allein der Entstehung des Volkskönigtums ·aus der
F ührerschaft des - Stammes auf der Wanderung ,25 3) bei der das
Bewußtsein der gegenseitigen Abhängigkeit zu stark sein muß,
als daß sich aus dieser Stellung eine despotische Herrschaft
entwickeln könnte i und wenn auch unbestreitbar dem rex der
Römer sehr bedeutende sakrale Funktionen zugestanden haben,
so sind sie doch, soweit wir überhaupt aus dem überlieferten
Material schließen können , nicht von der Art gewesen, daß
w ir uns den rex als Organ der Götter denken müßten. Viel, mehr muß er, wie aus den Funktionen , der republikanischen
Magistrate und Priester zu schließen ist, als Vertreter der civit.as

Diese Entwicklung läßt uns vermuten, daß ihr Ausgangspunkt mit dem Endpunkt nicht identisch, sondern von ihm
grundsätzlich verschieden gewesen ist. Der Magistrat ist auf
die ordinatio iudicii beschränkt, weil er nicht im Besitze des
Rechtes ist, weil das Volk sein Recht kennt und auf den einzelnen Fall anzuwenden hat. Die Richtigkeit dieser Auffassung
freilich ist direkt nicht zu erweisen i aber di eses Los teilt sie mit
den früh er vertretenen Anschauungen, die diese Beschränkung
teilweise auf politische Motive, teils auf Gründe der Geschäftsordnung bei den Gerichten haben zurückführen wollen. 249) Aber
indirekt spricht für sie, wenn wir uns nur von der durch nichts
begründeten Vorstellung freimachen wollen, daß die Trennun g
des römischen Prozesses in das Vorverfahren vor dem Magistrat
und das eigentliche Verfahren vor dem iudex eine römische
Singularität sei, die Analogie der stammverwandten . Rechte.
Zwar behauptet Rudorff 250) auf Grund von Oskar Bülows Buch
ü bel' die Prozeßvoraussetzungen und Prozeßeinreden, daß das
dieser Teilung zugrunde liegende Prinzip "nicht, wie im germ anischen Prozesse, die verschiedene richterliche Tätigkeit des
Gerichthaltens und Urteilfindens sei, sondern die Verschiedenheit
der Verhandlungsstoffe", insofern der Magistrat in iure die
prozessualischen Streitpunkte entschieden habe, während das
m aterielle Streitverhältnis ins Judlcium gekommen sei, so daß
es keine w ahren Prozeßexzeptionen habe geben können. Aber
zweifellos ist dies nicht ganz zutreffend, sondern hat es gewiß
schon i:n ordentlichen Prozeß wirkliche Prozeßexzeptionen gegeben,201) und anderseits beweist diese Erörterung nicht , was
sie beweisen soll, nämlich die wesentliche und ursprüngliche Verschiedenheit der beiden Prozesse, da sie die Folge mit dem
Grunde des tatsächlichen Verhältnisses verwechselt. Es ist ja
248) Die Richtigkeit des Gesagten wird offenbar durch die Ausführungen von
illitteis, rörn. Privatr. I S. 40 ff. und Partsch, Die Schriftformel im Provinzialprozeß
19°5 S. 1 ff. nicht berührt.
249) VgI. z. B. Willerns, droit public S. 278 zu N. 5.
25 0) Rudorff bei Puchta, Inst. I § 150 N. 6 (S. 4 26 ).
25 1) Vgl. dazu vor allem Bekker, Aktionen I S. 38of., Keller-Wach S. 256
N. 594 a und dort Zitierte ; auch Schott, die Gewährung des Rechtsschutzes im rörn.
Zivilprozeß 1903 S. 12 ff.

252) Mitteis, röm. Privatr. I S. 40 N. 3 gegen Girard, nouv. re:vue hist. 1897
S. 256 ff.; manuel S. 974 N. 3 ; Organ. jud o I S. 69 N. 2 und Senn, leges imp erfectae S. 29 ff. V gl. auch Wlassak, Zeitschr. der Savignystiftung XXV S. 81 ff.
253) Vgl. oben S. 552 zu N. 135.
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gegenüber den Göttern gedacht werden, und dann fehlt uns die
letzte Möglichkeit, ein souveränes Priestertum des rex zu begründen_ Es kommt dazu, daß die prozessualischen Einrichtuhgen
der Römer selbst in uralte Zeit hinaufweisen und sich als Ergebnisse organischer Entwicklung darstellen. So wie die Alten
sich die Entstehung der provocatio ad populum wie der Trennung
des Judiciums vom Magistrat denken, reiht 'sie sich zwar harmonisch an ' die Entstehung des Doppelkonsulats an , aber 6o-erade
dadurch wird diese Vorstellung als unhistorisch erwiesen. Mit
-einem sie über alle Völker der Geschichte weit hinaushebenden
politischen Raffinement sollen die Römer, in jener frühen Zeit
ein primitives Bauernvolk, durch die Erfindung der Kollegialität
und Annuität, der Provocatio und der Caesur des Zivilprozesses
das Bollwerk ihrer bürgerlichen Freiheit errichtet haben, um sich :
gegen tyrannische Gelüsfe ihrer Magistrate zu sichern. Diese
Begründung ist naheliegend, aber zu platt, um richtig zu sein;
und sie k a n n deshalb nicht richtig sein, weil sie auf einer
Theorie des Sturzes des Königtums beruht, die ihrerseits gewiß
nicht richtig ist.
Allerdings stellen sich die Alten den römischen König als '
Trägex einer sehr bedeutenden Macht vor, ausgestattet mit allen
den Selbstherrscher verkündenden Insignien, und aus dieser antiken
Vorstellung l1eraus wird die Auffassung eines Rubino begreifliCh
und verzeihlich. Der rex ist oberster Heerführer und Priester
Richter und Gesetzgeber; er steht in allem über dem Volke, da~
seiner Herrschaft unterworfen und durch keine Schranke seines
Rechtes vor seiner Willkür geschützt ist. Dem entspricht es, daß
die römi~chen Schriftsteller den König schildern auf dem elfenbeinernen Throne sitzend,253a) bekleidet mit den insignia der regia
potestas, der toga purpurea, 254) den roten Schuhen (mullei), 255)
mit dem goldenen Lorbeer gekrönt 256) und in der Hand das
elfenbeinerne Zepter mit dem Adler des Jupiter. 207) Ihm voraus
aber schreiten die zwölf Liktoren, die fasces mit den das Recht
über Leib und Leben verkündenden Beilen über der Schulter.258)
253a) Servo Aen. I 506; Dion. III 61, 62 ; Plutarch, Rom. 26 ; Cicero de leg.
I 3, 10; de orat. II 55, 226. Dio Cass. V I.
254') Festus S. 209 s. V. picta; Polyb. VI 53.
• 255) Dio Cass. XLIII 43; Festus S. 143.
256) Dion. III 61.
257) Dion . III 6 I.
258) Cic. de rep. II 31, 55; Liv.. I 8, 3; Dion. II 29, ur 61; Appian, b. c.
100 (dazu Mommsen, Staatsrecht I S. 382 N. 1 gegen Schwegler II S. 121 ,
N. 3, 129 N. 3); Aelian de animo X 22; Lydus de mag. I 8.
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An der Richtigkeit dieser Vorstellung zu zweifeln haben wir im
allgemeinen keine Veranlassung; 259) denn sie wird bestätigt durch '
die Liktoren der -republikanis<,::hen Magistrate 260) und durch , den
Prunk, dessen sie sich im Triumphe bedienen. 261 ) Es ist dabei
nur eines fraglich, nämlich ob wir diesen scheinbar für orientalischdespotische Verhältnisse berechneten Pomp ~ls dem ursprünglichen
Königtum der Römer eigentümlich betrachten dürfen. Und diese
Frage ist für uns von der größten Wichtigkeit; denn wäre sie zu
bejahen, so wäre unßere Auffassung von dem Wesen dieser Gewalt als gescheitert zu betrachten. Indessen muß hier beachtet
werden, daß die Römische Tradition die Einführung dieses Pompes
bald dem Tullus Hostilius zuweist,262) bald dem älteren Tarquinü,.1s, 263) indem sie von jenem erzählt, er habe sich nach Unterwerfung der Etrusker die ihren Magistraten eigentümlichen Insignien beigelegt, von diesem, er habe unter Zustimmung des
römischen Volkes die ihm von den Gesandten der Etrusker als
Ze,ichen seiner Oberherrschaft angebotenen Insignien angenommen,264) und d~ß selbst diejenigen Schriftsteller, die die EinfLihrung dieses Pornpes dem Romulus zusprechen,265) bemerken r
daß er ihn von den etruskischen Nachbarn übernommen habe.
Hieraus ist zu schließen, daß die späteren Römer das Bewußtsein
gehabt haben, daß diese Einrichtung aus Etrurien stammte, 266)
und es ist daher nicht zu verwundern, wenn sie dieselbe mit dem
älteren Tarquinius, dem Begründer der Etruskerherrschaft über
Rom in der Legende, in Verbindung bringen. Dies kann freilich
nicht so aufgefaßt werden, als ob ich in dieser Frage geneigt
wäre, anzunehmen, die späteren Römer hätten hier aus der Chronik
schöpfen können, und diesen Nachrichten Glauben zu schenken ;
d,enn die Vielheit der Meinungen in der antiken Literatur über
diese Frage beweist ja, wenn es eines Beweises überhaupt noch
259) V gl. dazu Mommsen, Staatsrecht II S. 4; Herzog I S. 175 f. j Lange ~
Altert. I S. 310; Becker IP S. 316 f.; Schwegler I S. 581 N. 5, 671, 678; II S. 182 ;,
Müller-Deecke, Etrusker I S. 344 und viele andere.
260) Herzog I S. 649 f.
261) Mommsen, Staatsrecht I S. 424ff.; Lange I S. 317.
262) V gl. Macrob. I 6, 7; Plin. h. n. IX 63, 136; Cic. rep. II 17, 31 j Hieron.
Chron. S. 333; Schwegler I S. 581 N. 2; aber auch Liv. I 8; Dion. III 61; Plut.
Rom. 26; Lydus de mag. I 7; Aelian. hist. An. X 22, 2, die die Einführung
dieses Prunkes dem Romulus zuschreiben.
263) Dion. III 61, 62; Schwegler I S. 671 N. 3-5.
264,) Vgl. auch Strabo V 2, 2; Flor. I 5, 6; Zonar. VII 8.
265) Oben N. 262.
266) So schon Schwegler a, a. O.
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bedürfte, daß die Tradition auf keiner . Chronik beruhen kann . .
Wohl aber ist zu behaupten, daß das Bewußtsein vo.n der etruskis~hen Herkunft dieser Insignien in der unmittelbaren Anschauung
det Römer begründet gewesen sein kann, und dann ist anzunehmen, daß ihre Einführung in Rom den etruskischen Zwing.
herren zuzuschreiben ist, die die Sage in den Tarquiniern verkörpert. Und dann bilden diese Insignien kein Argument für
den autokratischen Charakter des r ö mi s ehe n Königtums, sondern
höchstens für den der etruskischen Lukumonen, die wir aus unserer
Betrachtung der römischen Staatsrechtsverhältnisse natürlich auSzuschalten haben .
. Aber freilich hat diese Zwingherrschaft der Etrusker, an deren
Geschichtlichkeit wir heute weniger als jemals vorher zweifeln
können, die Vorstellung der Römer vom Wesen ihrer ältesten
Verfassung bestimmt und ihre Erinnerung an die ursprünglich
vorhandenen Verhältnisse getrübt. Die regia potestas, die in so
manchem geschichtlichen oder legendarischen Perduellionsprozeß
eine Rolle spielt, erscheint ihnen als die Despotie 'Ka7/ E~OX1jV und
nicht einmal Cicero vermag sich, von Aristoteles belehrt, zu der
Erkenntnis durchzuringen, daß Despotie und Königtum nicht
notwendig identisch sind. Denn das Königtum erscheint ihm
. bald erträglich, bald unerträglich, je nachdem ein "rex aequus et
sapiens" oder ein "tyrannus deterrimusi( vorhanden ist, so daß
allein der Charakter des Herrschers die Qualität des Regiments
bestimmt, die Untertanen aber in jedem Falle nicht Bürger eines
freien Staates, sondern Sklaven eines Herren sind. 267)
.
In dieser Auffassung wirkt die Legende vom Sturz des
jüngeren Tarquinius und seiner Willkürherrschaft nach. Daß er
iniussu populi und sine patribus regiert, das Volk bedrückt und
den Launen und Lüsten seiner Söhne preisgibt, das sind die Motive,
mit denen die reflektierende Volksseele immer wieder das schlichte
Faktum' auszuschmücken sucht, daß es einmal der fremden Herren
überdrüssig geworden ist und sich auf sich selbst besonnen hat. 268)
So werden in jeder Legende die fremden Beherrscher zu unerträglichen Tyrannen und gar leicht wird diese Vorstellung dann
weiter von den historisch zufälligen auf die bleibenden Einrichtungen übertragen. So begegnet uns bei den Römern dieselbe Erscheinung, die wir bei den griechischen Tragikern be267)
268)

V gL eie. de rep. I 26, ' 42; I 28, 44; I 29, 45; I 33, 50. '
V gl. dazu auch Lange, Altertümer I S. 4 28 ff.

ob achten können, die ihre Könige unter dem Einfluß der persischen
Despotie und der griechischen Tyrannis umgestaltet · haben.?69)
Wollen wir das vVesen der Sache erkennen, so dürfen wir 'nicht
in denselben Fehler verfallen. Wir müssen ·die Spekulationen
des Cicero beiseite legen und mit ihnen den Purpur und Zepter
der Lukumonen, die .mit ihrem Glanz das Bild des römischen
Königs nur verdunkeln. Dafür dürfen wir aber ein anderes Gerät
in den Vordergrund rücken, an das die späteren Römer die Erinnerung bewahrt haben: den Doppelthron, den die römische
Sage bi:tld mit den göttlichen Zwillingen, bald mit Romulus und
Titus T~tius verbindet. 270) Wenn, wie wir oben gesehen haben,
der an der Grenzscheide zwischen dem Quirinal und dem Septimontium gelegene Janus geminus das Symbol der Ver.einigung
zweier Gemeinden in der urbs Roma bildet, so kann dieser
Doppelthron als Symbol des Doppelkönigtums betrachtet werden,
das die Geschichtsspekulation der klassischen Historiker nicht
völlig aus der römischen Legende hat eliminieren können. So
wenig wir dabei den von der Sage genannten Personen Beachtung zu schenken brauchen, um so wichtiger ist für uns die
Einrichtung selbst, die sich zu harmonisch an die anderen Symptome eines ursprünglichen Dualismus in ' der Stadt Rom fügt,
als daß wir sie als ein Produkt naiver Volksdichtung oder bewußter Gelehrtenerfindung betrachten könnten. Findet sich doch
im Altertum auch anderwärts das Doppelkönigtum und wird es
doch gerade da, wo es in geschichtlicher Zeit eine bedeutende
Rolle gespielt hat, in Sparta nämlich, auf die Vereinigung zweier
ursprünglich selbständiger Gemeinden in einer civitas zl).rückgeführt. 271)
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint uns aber die älteste
Staatsrechtsgeschichte Roms in einem ganz neuen Lichte. , Denn
wenn die Spuren des eigentümlichen Dualismus in der vorgeschichtlichen Roma, die ' wir zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung gemacht haben, auch unseren großen Historikern keinesentgangen sind, so haben diese sie doch als bloße Wahrzeichen
269) V gl. hierher die gründliche Dissertation von W. Heim, die Königsgestalten bei den griechischen Tragikern, Erlangen 1904.
270) Servo Aen. I 276, VI 780 und dazu Schwegler I S. 390 N. 19, 488 f.,
521 N. I; Niebuhr, Vorträge I S. 125; Gilbert, Topogr. I S. 339.
271) Vgl. dazu Bel'llhöft, Staat und Recht S. 79; Geltzer, de earum quae in
Graecorum civitatibus praeter Spartam inveniuntur, diarcharum vestigiis; Gilbert,
griech. Staats altertümer I S. 4 f. Weitere Literaturangaben daselbst S. 4 N. 2.

längst versunkener und veFgessener Zustände betrachtet, die in
die geschichtliche Zeit hinein nicht mehr fortgewirkt haben. Diese
Auffassung dürfte durch die vorliegende Untersuchung als unrichtig erwiesen sein. Das geschichtliche Rom knüpft vielmehr
in jeder Beziehung an jenen vorgeschichtlichen Dualismus an;
ja der wesentliche Inhalt der inneren Geschichte Roms wird a'Usschließlich durch ihn bestimmt. Vor allem gilt dies von der
Doppelmagistratur, dieser angeblichen Schöpfung der eminentesten
politischen Begabung der Römer; in ihr und dem jahrhundertelangen Kampf der römischen Stände um sie wirkt der ' einstige
nationale Dualismus in unverkennbarer Weise fort. Ist aber diese
Beobachtung richtig, dann gelangen -wir auch zu der Erkenntnis,
daß alle wesentlichen Einrichtungen des späteren republikanischen
Staatswesens ihre Wurzeln in der vorgeschichtlichen Periode der
Stadt haben; daß alles, was die Römer der klassischen Zeit auf
den zweiten Gründer des Staats, jenen mythischen Publicola, zurückführen, schon in der Königszeit vorhanden gewesen sein muß.
Und so stellt sich die Bewegung, die die antike Chronologie in
das 509. Jahr vor unserer Zeitrechnung verlegt, uns nicht sowohl
dat als Revolution, gerichtet auf Beseitigung der bestehenden
Verfassung, als vielmehr als Restauration, d. h. als vViederherstellung
des Staatsrechts, das nur .die' etruskischen Eroberer außer Kraft
gesetzt hatten. Wäre die Annahme Bernhöfts 272) richtig, daß nach
dem Sturze des jüngeren ,Tarquinius nicht einmal sofort die
Annuität als Beschränkung' der Magistratsgewalt eingeführt worden
wäre, so müßten wir die Restauration als eine vollkommene betrachten; doch fehlt uns für diese Annahme jeder Anhalt. Und
auf der anderen Seite scheint sich gerade bei dieser die Grundvesten des Staates erschütternden Umwälzung jene Verschiebung
der Machtverhältnisse im Innern der Stadt vollzogen zu haben,
die die Plebs zu ihren hartnäckigen IZämpfen um Gleichberechtigung
getrieben hat.
272) VgI. oben S. 546 N. 101.

Namen- und Sachregister.
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten und Noten).
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Falacer pater 168.
Faliskischer Dialekt 324.
Familienchroniken der Römer 434, 437.
Familiengenealogien 446.
Familienorganisation der Etrusker 407 f.
- der L.a tiner 353.
- der Patrizier und Plebeier 403 f., 528 .
Fas und Jus, späte Trennung S0l.
Fasten, der Magistrate und Triumphe 427.
Fasten und Annalen 425 ff.
- Beurteilung Mommsens 452.
Fasten, Autorität für die Zeit nach dem
Gallierkriege .437.
des 5. Jahrhunderts, Echtheit 526.
Fälschung der älteren 454.
Verfälschungen und Interpolationen
456 ff.
Bedeutung für das Programm Niebuhrs 458.
- Überarbeitung durch Atticus 434.
- Quelle der kapitolinischen Fasten
nach Mommsen 428.
- s. a. kapitolinische Fasten.
-

Fastenredaktionen, verschiedene 433
N. 29, 448.
- ältere 448 f.
- Verhältnis zu den Pontifikalannalel1
449, 450.
- gemeinsame Quelle 455 .
Fasti Saliorum 124.
Faucia gens 275 j . s. a. tribus.
Faunus bicornis 11.0.
- Romulus 150.
- Lokalgottheit des Palatins und Aventins 11Of.
pIe beische Gottheit 121.
und Evander 111, 129.
Lupercus und Pan Avxa7:O S 111.
und Hercules 288.
und Faustulus 111 f.
und die Lupercalien II 1 ff., I I 9·
und Mars 112, 118.
Faustulus als Sohn des Faunus 111, 112.
- und Acca Larentia 113.
- s. a. tugurium.
Februatio II!.
Ferentinaquelle, Versammlung des latinischen Bundes 345.
Feriae stultorum 393.
Fetialen 86 f .
Ficus Ruminalis 102, 107 N . 80, II9.
Fidenae, als Etruskerstadt 295 N. 6.
- als Sabinerstadt 295.
Flamines, keine etruskische Priesterschaft 281 .
- maiores 164 f.
- Plebei, s. minores 165 f., 282 f.
Flavius, Cn. 166.
Chronologie 522.
Geschichtlichkeit 494, 520.
und die XII Tafeln 490.
und das ius Flavianum 486.
s. a. XII Tafeln.
Flora 167.
Flurzwang, zur Zeit der XII Tafeln beseitigt 222.
Foedus Cassianum 347, 360.
- Geschichtlichkeit 332 ff.
-- s. a. Cassisches Bündnis.
Foedus Latinum im Dianatempelr3 2, 463
.- und secessio plebis 335 f.
Foedus Gabinum 345.

Foedus im Tempel des Serilo Sancus 4 6 3.
Fondi di capanne, Spuren in der Forumsnekropole 309.
- s. a. Wohngruben.
Fonteius, P. 391.
Forcti sanates 219.
Fordicidia 123.
Formularprozeß, Stellung des Magistrats
zum Richter 575.
F ornacalien 393.
Fornix Fabianus 70.
Forum, Etymologie I I.
Begriff 11, 67.
und Comitium der ältesten Stadt 10.
natürliches Niveau 53, 55.
Nekropole 31 f.
s. a. Sepulcretum.
Freigelassene in den städtischen Tribus
235 N. 129.
Friedensschluß zwischen Romulus und
Titus Tatius 64.
Fuirina 167.
Fustel de Coul~mges, Theorie der
Plebs 239.

G.
Gaius, Institutionen 420.
Galeria gens, etruskisch 276.
Gaunamen und Gentilnamen 231.
Geld, Einführung gemünzten Geldes in
Rom 71, 483, 510.
Gellius, Quellen desselben 440.
Genera hominum 160 N. 125.
Genitor, Begriff (s. a. pater) 410.
Gens, Begriff 403 f.
Gentes, einzelne, s. unter den Gentilnamen.
der Patrizier 159.
der Plebeier 159, 24 1, 245,4°3,417 .
als Glieder der Kurien 159.
der Etrusker 280.
Gentilverbindungen zwischen Rom und
Etrurien 406 f.
- s. a. Etrusker.
Gerichtsgebrauch als Quelle des Gewohnheitsrechtes 492.
Gerichtsverfassung der Germanen 558.
- bei Homer 557.

Gesandtschaft, athenische der Römer ,
500, 516f.
Geschichtschreibung, antike und meder'n e 176 f.
Gesetze der Republik 461 ff.
Gesetzesurkunde'n, Erhaltung in den
Tempelarchiven 464.
- Holz- und Erztafeln 445 N. 93; 464.
Gesetzgebung in Rom 35 I.
- in der Königszeit 555 f.
Getreideeinfuhr aus Sizilien in Rom 335--[.
Gewohnheitsrecht, Entstehung und Wesen
49 1 ff., 504.
- und Gesetzesrecht 350.
-- und Rechtsprechung 556 N. 16 5.
Götter der Indogermanen 244.
Grab des Romulus 107 N. 80.
- des Titus Tatius 25 6 .
Gräber auf dem Forum, Alter 10 N. 40.
auf dem Palatin 30 N. 13 6 .
- auf dem Esquilin 31 N. 139.
- auf dem Quirinal 53.
Griechische Historiker als Quellen der
römischen Geschichte 430.
Gründung Roms ritu Etrusco 3 N. 9 ; 76.
bei Livius 171.
Gründungsmythen, Einheitliches Leitmotiv 291 f.
- Lokalisation 97.
Grundherrschaften und Kolonen im ältesten Rom 229.
Grundzins der PIe beier 211 ff.
- der Precaristen 212.

H.
Handelsvertrag mit Carthago, Alter 463
N . I I.
Haruspices, Etrusker 198.
Herculeskult 130, 289 f.
- und Cacus 287 ff., 314.
- und Faunus 288.
Herdfeuer, Kult 240, 244 ff.
Hermodoros aus Ephesus 517 N. 182.
Hetärien 394.
Herennia gens, plebeisch 227.
Herennius, G. 226 f.
Hirpini Sorani I I 7 f.
Historische Quellen des Rechtshistorikers
42 4 f .

H öhle am Aventin 108 f.
~ s. a. Lupercal.
H omer, Staatliche Zustände und Dichterische Freiheit 559 N. 176.
Homerisches Königtum, Erblichkeit 550.
- s. a. Königtum u. a.
Horatia gens 354 N . 123.
Ho ratierprozeß 562 f.
Horatier und Curiatier 355, 396.
Horatius Codes 261, 440.
Hostus Hostilius 23 .
Hufe, Größe der römischen (14 Morgen)
229·
Humiles Urbani 235 N. 129.
Hundertschaften der Germanen 395.
Hüttenurnen in Latium 31~ N. 101,313.
- in Griechenland und Nordeuropa 3 I 8.

J.
Jahresdiktaturen, Erfindung z. Ergänzung
der Fasten 459.
Jahresmagistrate der Etrusker 280.
Janiculum 'als Teil des Stadtgebietes 90
N·94·
J anualis porta 68, 70.
J anus; Begriff 68.
Janus ge minus 7, 61ff., 67 ff., 254: 257.
auf dem As 71.
auf Münzen des N erD 68.
Symbol der Doppelgemeinde 72, 58!.
Schließung im Frieden, Bedeutung
7o f .
- Schließung nach der Schlacht bei
Aktium 180.
Janus Curiatius 70.
- quirinus 70.
- bifrons 70.
Iberer als Mittelländer 305 .
Ieiunitas und Exilitas der Pontifikal·
annalen 439 f.
Ihne, Theorie der Plebs 202 ff.
In rerum natura esse 5 I l N. 148.
Inscriptionen als Quelle für die ältere
römische Geschichte 430.
Interregnum in der Königszeit 53 I, 554.
- als Vorrecht des patrizischen Senates
385 f.
In terex 375 N .

I.

Irrogare aut iudicare, Begriff 567 f.
Begriff 557 f.
Italische Dialekte 324.
Italiker, Einwanderung in der Steinzeit

ta7:'w~,

31 5.
Judex privatus, Rechtliche Stellung 574.
Judicare und condemnare, verschiedene
Begriffe S7 I.
Judicare capitis vel pecuniae 568 N. 220.
- in Sacrum 568 .
Judicium legitimum, Begriff 574.
Judicatio des Magistrats im Provokations·
prozeß 568, 570.
Judicatum des Magistrats, VollStreckbar·
keit57°·
Jumentum 508 N., 130.
Juno Curis, Lucina, Populuna 267 .
- Regina 88, 267.
Jupiter Elicius 130.
- Feretrius 52.
- Libertas 20 N. 83; 88.
Jupitertempel auf dem Kapitol 20 N. 83.
J urisdictio des Magistrats 573.
J uristenrecht, das römische Recht 419.
Jus auxilii 379.
Jus Flavianum, Geschichtlichkeit 520.
- Fälschung des Licinius Macer 521.
- s. a . Flavius.
Jus multae dicendae und prensionis der
Volkstribunen 379.
Jns Papirianum 461 N. 2, 462 N. 3.

K.
Kalendertafel der Pontifices 438 f.
Kapitol als Wohnsitz der Sabiner 254.
- Verbot des W ohnens von Patriziern 59.
- Zusammenhang mit dem Quirinal 56 f.,
139·
Heutige und ursprüngliche Gestalt 2
N. 6, 42f.
K"!.pitolinische Fasten und die Annales
maximi 448.
- Bewertung 433, 448.
- Auszug aus den Pontificalannalen ?

-

43 2 .
aus , den Annales maximi und dem
liber amlalis des Atticus 433.
- und die Chronologie 458 f.

-

59 1

59°
Klientel, allgern. italische Einrichtung
2°3, 206.
- und Sklaverei 230.
- Aufhebung durch Bekleidung kurulischer Ämter 218, 226 f.
- Verschwinden im 2. Jahrhundert 208,
224, 230.
in die Plebs aufgegangen 225.
- im neueren Sinn 207, 227.
- s. auch Plebs.
Klienten nach Niebuhr 191.
- Landleute? 202.
- Handels- und Gewerbetreibende 215.
keine Grundbesitzer 230.
Verhältnis zur Plebs 216, 223.
keine Bürger 225 ff.
Verpflichtung zum Kriegsdie_u st 203,
208, 212.
- Stimmrecht in den Zenturien 208.
- Lockerung des Verhältnisses zum
Patron 217.
Könige der Etrusker 279.
Königtum, römisches 262, 528 ff.
- Alter 551 f.
'- der Indogermanen, Ursprung 552,
577·
in Griechenland 550, 56of.
und Despotie 570.
Auffassung bei Aristoteles u. Cicero
580.
- in Rom, Wert der Tradition 528 f.
-- in Rom, Literatur 534 ff.
- und patria potestas 544 N . 89.
Inhalt 547 ff.
- keine Theokratie 577 f.
- Insignien 578 f.
Königsdynastien, in Griechenland 550.
- in Alba Longa, s. d.
Königsklienten, PIe beier 2 I 9.
Komitien der Latinergemeinden 343.
- in der römisch.en Königszeit 553 f.
- im Provokationsprozeß 563 N. 195,
571.
- drei Kategorien in Rpm, Bedeutung
162" 555.
Komitialtestament 391.
Konsulartribunat, Einführung 479.
- Beteiligung der Plebs 377.
Konsuln als iudices 523.

Kooptation der Volkstribunen 376 N. 12,
378 N. 14, 477.
Kriminalgerichtsbarkeit in der Königszeit 561 ff.
Kriegs- und Friedensrecht bei Homer
557 f.
Kultur der Etrusker 30 7.
Kulturbevölkerung Latiums 309.
Kulturverschiedenheit , kein Beweis für
Nationalverschiedenheit 317 f.
Kumulation kurulischer und plebeischer
Ämter 521.
Kuppelgräber 319.
Kurien, altarische Einrichtung 395.
der Etrusker 266, 275.
der Sabiner 275 .
der Plebeier 393 f.
sinkende Bedeutung zu Ende der Republik 393.
- vertreten durch Liktoren 392.
Kuriatkomitien.
der Königszeit 584.
Gerichtsbarkeit u. Gesetzgebung 554.
der Plebs 162, 2 I 9, 236 N. 130, 238,

Latiner, Verschmelzung von Aboriginern
und Troern 296.
- Kultur im Gegensatz zur Villanovakultur 307.
unkriegerische Bevölkerung 142 N. 12.
"--- Volksrecht 352.
- Indogermanische Sprache und Kultur

554·
Kompetenz 351, 390, 391.
- Vertretung durch Liktoren 390.

Lex Aci1ia~ repetundarum 499 N. 66.
- Aemilia quinquennalis (de censura)
480.
Agraria von 232: 482 N. 138.
von 111: 499 N. 66.
Appuleia de sponsu 481.
Aquilia 499 N. 66, 510.
Latinergemeinden, Autonomie 348.
Aternia Tarpeia, ältestes Zenturiat
Commercium 348.
gesetz? 222, 474.
Kuriat- und Tributkomitien 343.
Atilia 510.
Senat 343.
Canuleia 195, 478ff., 5 28 .
Stellung nach dem Latinerkrieg 338.
Vorgeschichte
399 ff.
Latinerkri eg von 496, Geschichtlichkeit
Geschichtlichkeit 405.
331.
und das Mutterrecht der Plebs 414
- von 34°-33 8 : 337.
Cincia 499 N. 66, 510.
Latinerlegionen 347.
Clodia 571.
Latini coloniarii 355.
curiata de imperio 351.
Latini Juniani 355.
de dictatore creando 470.
Latinus, König der Aboriginer 296.
Duilia 475, 477·
Latium, vorgeschichtliche Periode 304 f. duodecim Tabularum 422, 488 ff. ;
Etymologie des Namens 294.
vgl. auch Zwölf Tafeln.
geographischer Begriff 294 f.
Alter des Namens 497.
politischer Begriff 295.
Furia Pinaria 463, 472.
ethnographischer Begriff 295.
F uria testamentaria 5 10.
Urbevölkerung 289, 296 f., 304.
Genucia 484.

L.
Lacus Curtius I I, 53 f.
Laetorius, Volkstribun 471.
Laienjurisprudenz der Republik 502.
Lambert, Theorie der XII Tafeln 490 f.
Landwirtscha.ftsbetrieb, genossenschaftlicher im alten Rom 229.
Lang- und Kurzschädel in römis chen
Gräbern 284 ff.
Lapis manalis 130.
_- niger 462 N. 6; 508 N. 130.
Laren und Penaten 244.
Latiar 344.
Lateinische- Sprache 323 f.
- sikulische Worte darin 324.
- Verwandtschaft mit dem Ligurischen
325 f.
Lateinische Maß- und Gewichtsbezeichnungen 324.
Latiner, Nationalität 323.
- Sikuler? 323.

32 7.
-

Streben und Beteiligung am römischen
Konsulat 358, 372.
Streben nach Vertretung im Senat 359.
Stimmrecht in den römischen Komitien 358.
Erwerb des Bürgerrechts durch Niederlassung in Rom 357.
Ansiedlung in Rom durch Ancus
Marcius 205.
Unterw.erfung durch Tarquinius Priseus 331.
Bündnis des Servius Tullius 331.
Volks staat in der Vorgeschichte 330.
Privilegierte Peregrinenstellung 330.

Latinerbund , hoher Alter 329 f.
Entstehung in der Sage 330.
Ausdehnung auf die Herniker 337.
von 35 8 : 337.
Inhalt 347.
Organisation 344.
Römische Magistrate als Bundesorgane 344.

Latium, Zwischenglied zwischen Rom und
dem Ausland 330.
- Stellung zu Rom vor dem Latinerkrieg 338.
- -Unterwerfung unter die römische
Herrschaft 337 f.
- Stammstaat 359.
- Copnubium mit Rom 353 f.
Lavinium, Vorherrschaft im Bunde 345.
Leges, Veröffentlichung auf Holztafeln
4 64.
- regiae 422, 46 I u. N. 2, 556.
Legisaktionenprozeß, Stellung des Magistrats zum iudex 575 .
Leichenverbrennung.
bei den Indogermanen 320.
bei den Italikern 307, 3 I 3.
bei Homer 321 N. 13°·
bei den Römern 313.
bei den Etruskern 319 f.
bei den Patriziern 314f.
bei den Plebeiern 323.
Lemonia gens, etruskisch. 276.
- tribus 270.

59 2
I:ex Hortensia 37 I, 476, 4 8 5, 4 8 7.
- Icilia de Aventino publicando 87,
13 2 , 463, 473 f.
- - de tribunis 471.
- Licinia Mucia 374.
Leges Liciniae Sextiae 362 ff., -4-81 ff.
Geschichtlichkeit 366 ff., 481 ff.
PIe bi seite 369.
Maenia de auct. senatus 485 .
Menenia Sestia 474.
ne quis patricius in arce aut Capitolio habitaret 481.
Ogulnia 486 f.
Papiria Julia von 430: 481.
Pinaria 472, 481. ,
Plaetoria 510.
Poetelia de ambitu 482.
Poetelia Papiria 178, 486, 509.
Porcia de provo 470, 566.
Publilia de sponsu 481.
Publilia ~hilonis 371 f.; 484f.
Publilia Voleronis 234 N. 129,471f.
de quaestione Postumiana 480.
Sempronia de provo 470, 570.
Silia 510.
Silia' de ponderibus 499 N. 66.
Trebonia von 447: 477 .
Valeria Horatia V. 5°9: 467, 468 f.
562 , 57 2 •
- von 449: 369, 37 1 , 475 ff.
- von 300: , 476, 486.
Liber annalis des Atticus 433.
Liberare aut damnare im Provokationsprozeß 570.
Libri, Begriff und Umfang 438 N. 60.
- lintei 446 f.
- pontificum 447 N. 99.
Licinia gens, etruskisch 365.
- Geschichtsfälschungen 365.
Liciniergräber von Siena 365 N. 166.
C. Licinius, Volkstribun und magister
equitum ,365 f.
Licinius Calvus 380.
Macer 365 N. 166.
- - 'und das ius Flavianum 52!.,
- Stolo , der erste homo novus 224.
Lictores 578. ,
- curiatii 39.0 N. 94a.
Liedertheorie Niebuhrs 176, 428.
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Liedertheorie des Perizonius 183.
Liegende Hocker 31 I ,.
Ligurer als Mittelländer 3°5 .
- in Latium 297 f.
Lips~us 183.
Literatur, ältere der Römer 43 0.
Lituus d,es Romulus 124.
Livius, kein Parteigänger der Patrizier
179·
- Geschichtsauffassung 174, 176 ff.
Locus, Bedeutung des , lI,T ortes auf der
_Trajansinschrift 48 f.
Longaeva consuetudo 492 .
Loretum 88.
Luceres, Bedeutung 22, 206.
- und die etruskischen luchre 273 .
Lucerus, König von Ardea 266.
Lucumonen, Begriff 22 N. 96, 23, 260,
268, 279.
Lucus, Bedeutung 260.
Luperca 118.
I:upercal 4,' 102f., 106f.
Luperealien 4 N. I, 106 ff.
Erinnerung an die Stadtgründung ?
33 zu N. 196.
Etymologie 109 f.
Gebräuche 113 f.
Mars- und Faunuskult IlO, II3 ff.
und Pan 109 f.
Geschic~te I 18 f.
Luperci 114 ff.
Fabiani und Quinctiales 114.
- Bedeutung 117 f:
- und der Quirinal 164.
Lupercus, Begriff 109 N. 92, 113 , 117 f.

M.
Macchia velli 181.
Magistrate, imperium 502 .
Magistratsliste des Livius und Diodor 457·
Magistrate, Prozeßeinleitung 502 .
Magistratus patricii , Begriff 376.
- plebei, Begriff 375 f.
Manlia gens 483 N. 154.
Mantua, Verfassung 266 f.
Marcia gens, plebeisch 86, 264, 483 N.l 54.
Marius, c., als Klient 226.
als homo no vus 227.
- aus dem Ritterstand 227 .

Mars und die Luperealien 111 ff.
Gradivus 127.
- Quirinus 127, 150.
- kein Heiligtum auf dem Palatin 112,
126.
Marskult der Salier 125 f.
- auf dem Quirinal 116, 126f., 149f.
Mastarna und Servius Tullius260.
Mater, Begriff 410.
Matriarchat und Mutterrecht 409.
Matrimonium iuris gentium 416.
- und die XII Tafeln 5°7.
Mauern des Romulus 2I.
- der Eisenzeit 12.
- der Quirinalstadt und des Septimontium 64.
- des Servius Tullius S. Serviusmauer.
Menerva, etruskische Gottheit 282.
Militärtribunen, Verdopplung 377.
- Geschichtlichkeit der Namen 514.
Minerva Capta 282.
- Tempel auf dem Aventin 88.
Minucia gens, plebeisch 514.
Mittelländische Rasse 304.
Modius, Medius, etl'. Fürstentitel 261.
Mommsen, Theorie der Plebs 215 ff.
Mons Capitolinus 91 f.
sacer 88; s. a. Aventin.
Tarpeius 250.
- et locus, Bedeutung 43 ff.
Montani, Begriff 92 f.
- als Plebeier 94, 138.
Montes und colles 52 N. 37, 9 2 , 154·
Monumenta Manilii 461 N. 2, 462 N.3.
Monumentum Ancyranum 108.
Mucius Scaevola 261.
Mundus der Stadt Rom 39 N. 179.
Municeps 253, 341.
Municipia, verschiedene Kategorien 342.
Municipium, Begriff 338 ff.
- Etymologie 339.
- ein historischer, kein politischer Begriff 342.
Verhältnis zur civitas sine suffragio 339.
Veränderung des Begriffs nach dem
Latinerkrieg 339.
Murus terreus Carinarum 6f., 12, 65.
Mutterrecht, Ausgang vom Vaterrecht 41 1.
Begriff 408 f.

-

Binder, Die Plebs etc.

Mutterrecht bei den Etruskerri 407 .
- bei den Latinern 409.
- in den Mittelmeerländern 4 I I .
- .und Hetärismus 408 f.
- der Plebeier und Latiner 356.
- s. a. Matriarchat.
Mykene und Mykeneus 272.

N.
Naturalabgaben der Klienten 212.
Nekropolen der Terremare 39N. 181,312.
auf dem Forum lOf., 31 f., 284.
auf dem Esquilin 27, 31 N. 139·
auf dem Palatin 28 f.
auf dem Quirinal 57 f.
auf dem Kapitol 57.
der Etrusker 21 N. 88.
Nervi und Compedes 508.
Niebuhr, Programm der historischen
Schule 187 f., 426.
- und die Plebs 188 ff.
Nobilität, Begriff nach- Mommsen 218.
Nomentum, Sabinerstadt 295 .
Normenrecht und Rechtsgefühl 493.
Nova via 62.
Numa Pompilius, eine Doppelpersönlichkeit 263, 247.
- als Sabiner 140.
Numicius, L. 346.

o.
Oben, spartanische 394.
Oktoberroß 66 f.
Oppida Latina 342.
Opinio necessitatis 492.
Oppius, Sp . Decemvir 515.
Oppia gens 27.
Oppius mons 27 N. 124.
Opfer, cruente, in Rom 199.
- unblutige der Plebs 199.
Ordinatio iudicii 576.
Originarius 253 .
Origo 253 .
Orts- und Flurnamen, etruskische 260.
Osker und Umbrer 315.

P.
Pagi der Germanen 394.
Pagani 92 .
Paganalia 92.
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Pais; Hektor, Kritik der TJ-adition der
Römer 489 f.
Palilia 5 N.d8, 121 C
Palatin.
- BodeQ.gestaltung 2, 28 L, . - Ort des ältesten Rom I ff., 189, 215,
1°3·
angebl. Patrizierstadt 4, 135 f., 240.
Sitz der Ramnes 4.
keine bloße Akropolis 36.
Ausdehnung 84 N. 65.
- 'Pomerium 33 f.
Nekropole 28f., ·30f.
Zisternen 30, 31N. 138-.
Vasenfunde 30 N. 136.
Erhöhung des Terrains 31.
Erweiterung Roms über den ' Palatin
hiJ?-aus 5 f.
Feste der Palatinstadt 4 f . .
Heiligtümer 128 ff.
als Templum 37, 40ff.
Beziehungen zum Aventil1 134; Arge,e rkapeÜen 38.
Palatua 102, -121.
Pales 121.
· Pan Lybiios 1 11.
Parilia s. Palilia.
Pater, Begriff 400.
Pater Falacer, s. Falacer.
Pater Familias und Vaterschaft 410 s. a.
genitor.
.
Patres conscripti 380, 383 f.
Patria potestas der . Latiner 353 .
Patriarchat der Patrizier . 403.
Patriarchalische Gesellschaftsordnung der
Patrizier 286.
Patriziat, als geschlossener Stand 222.
Patrizier 3. 7 5 ff.
älter als die Plebeier? 247 f.
Bauern 229, ~86.
Etrusker? 262, 264,. 279.
Etymologie 265, 403 f.
Sabinische Eroberer 248, 325.
Umgesta1tu~lg . zu · einem Stand 373 f.
am Ende der Republik 373.
Familienverfassung 401.
colluvies genti um 195.
Vereinigung von drei Städten und
Stämmen? 191.

Patrilier und Klienten als ·K la·ssen -eines
Volkes 286.
und Plebeier -als Vö lker 264, .321 f.
Religion 196.
Latinisierung 256.
Patrizischer Doppel~'onsulat nach d.
367 a. Ch .. 368 f. '

J.

Patrizische ge ntes etruskischer Herkunft ?
277·
Patrizischer Staat,. latinisch? 255.
Patrizisclle Magistratur 161. '·
Pelasger, Begriff 300 ff.
_.- und Etrusker 300 ff.
I

-

Pelasgische K ultur 302 f. '
- Mauern 302 N. 46.
. Pellegrino, Theorie der P lebs 194 f.
Peregrinen, in der Plebs aufgeg~ngen 225.
Periz~)llius 183.
Pinaria' gens, plebeisch 276.
- s. a. Potitii un(l Curia.

:Flebs, Berechtigung in den Volksversammlungen 388 ff.
_ Stimmrecht in den Kurien 155 N.
)57; 389f.
in den Zenturien 213.
civltas sine suffragio 214, 3 8 9.
Streben nach der Magistratur 375.
Zutritt zum KO]1sulat 362 t, 3 66 .
- gewohnbeitsrechtlich 371.
. ~. Bekleidimg
beider Konsulnstellen
101 .;

4 8 4.
Stellung im Senat 379 f.
Zutritt zum Senat 384 f.
Legionsführer 377.
Kriegsdienst 204, 215 f.
Eigene Verfassung nur in Trümmern
erhalten 396 f.
- Aufstände, Parallelen mit den Latinerkriegen 361 f., 372.
Könige der Plebs 377.
Magistrate 375.
F lanlines 165 ff.
als ko~mopo liti scher Pöbel 374·
und Klientel 206 ff., 221, 223 ff.,
228, 266.

P lautus als Geschichtsquelle 430.
Plebs, Begriff 156 N. 107, 161.
- Etymologie 156 N. 107.
-'- als incolae 216, 253.
und populus, Bedeutung 265.
in a nderen antiken Staaten 240.
und das ' Asyl 240. .
Patrizische Gentilnamen 225.
Urbevölkerung Italiens ? 284 f., 314.
Kulturlosigke.iP 286.
Jäger- und · Hirtenvolk ? 287.
und Ligurer '325.
und Latiner 206, 214, 248.
Ethnologische Verschiedenheit von
den Patriziern -314 f.
- Sprachverwandtschaft und Sprachverscbiedenheit 322, 326.
Kultureigentümlichkeiten 314.
Etruskische Elemente in der Plebs 327.
Religion 195 f., 200.
Gehter, Kulte, Priestertümer 132, N.
23 8 , 13 2 f., 133, 26 5, 397. ,
Trias des Plebs 133.
Außerhalb des Sakralrechts ? 241.
Sacra 243, 246 ..
Einteilung in Tribus durch Servius
Tullius .192.
Gliederung in Tribus und Kurien 396.

Plebs, Mutterrecht 403.
- Übergang zum Vaterrecht 4-14 . .
- Verschwinden des Mutterrechts 416.
Plebiszite, und auctori~as patrurp 370 f.
- _Staatsrechtliche Gültigkeit 369 . .
- s. a. lex Hortensia.
Plestina 265_
Plisticum 265.
Poetelius, Cn. Devemvir .5 15·
nOAlS areixtOros 36 .
Pollia gens, etrusk. 27 6 .
Pomerium, Begriff 34 ff.
der: Palatinstadt 33 ff.
der Vierregionenstadt 36 ff., 74 ff.
Erweiterungen 37 N. 166, 76.
proferre 37 N. 166.
Pompilia gens, plebeiscb 264·
Pomona 168.
Pons sublicius 84·
Pontifikalannalen 425 ff.
_ . Alter 427, 435 f., 444·
- Entstehung aus ~em Kalender 43 2 ,
444 ff.
Umwandlung in eine Chron!k 444 ff.
Umfang der Erhaltung 435, 445·
Zerstörung im gallischen Brand? 43 6 .
Wiederherstellung 437·
ErgäI{zung aus anderen Quellen 446 ff.
Verarbeitung der Tradition 44 2 .
Quellen u,nserer Kenntnis von ihnen

antike Auffassung 171 ff.
Entstehun~ aus d er Klientel 2 I 7 f.
Freie Grundeigentümer 213, 21 4,
229, 233.
Keine Erbuntertänigkeit 230.
Keine Gewerbetreibenden 21 4.
s. auch Klientel.
Grundzinspfticht und Verschuldung
2II, 213f.
Gentes der Plebeier 159, 24 1 , 245,
. . 4°3, 4 1 7,
Etruskische Elemente 282.
.t\gnatisches Erbrecht 417 N. 205.
Rechtlo sigkeit auf dem Gebiet des
Privatrechts? 241, 397 ff.
- Commercium mit den Patriziern 399·
- Connubium mit den Patriziern 245,
399 ff., 50 8.
mit Etrurien 407 .
Ehelosigkeit) 241.
Eherecht 245.
Familienorganisabon 401 f., 5°"[.
-

Unterschiedsl~s~ Ge~chlecht,sgemeinschaft 402.,

43 0ff.
als Quelle der Annalisten 43 2 .
Benutzung durch die späteren Schriftsteller 43~, 4 6 7.
Zugänglich hit 435·
- Abschriften 445 N. 94·
_ Iei~nitas und .exilitas des Stils 439 f.
4 68 .
annui commentarii 447 N. 99·

-'- Inhalt 435 , 437·
_ Als Quelle der Kenntnis älterer Gesetze 465, 467 f.
- und die XII Tafeln 5 22 .
Pontifices, Alter ,u nd Herkunft dies~r
Priesterschaft. 445·
Etymologie 85 N. 72, 280 N. 223·
~ als Geschichtschrei~er und Ges,chi.c hts-

_

fälscher 442 f., 443 N. 83·
Erteilung von responsa 502.
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Pontifices, Einfluß auf das ius civile 494,
500, 504.
- Einfluß auf den Prozeß 502.
- Autorität in Rechtsfragen 503.
Pontifikat und Plebs 85,243, 525 N. 221.
Poplilia gens 276.
Populonia 265 .
Populus, Etymologie 156 N. 10 7.
- etruskisch? 265 .
bei Niebuhr 193.
- plebesque 156.
als Bezeichnung der Patrizier 15 6 .
mit Ein~chluß der Plebs 397.
Romanus Quirites 154 f., 190.
Gliederung in Tribus, Kurien und
Gentes 394 f.
Porta Capena 259, 270.
- Esquilina in Rom 31 N. 139.
.- - in Tivoli 9, 27, 92.
- Janualis 70.
Querquetulana 24.
- Ratumena 270.
- Romanula (Romana) 22 N . 92; 90
N·94·
Porsenna 26I.
Fortunus 168.
Possessiones, am ag er publicus 204, 21 3.
Postumus, Begriff 51 I N. 148 .
Postumus C9minius 33 2 .
Potitii und Pinarii 130 N. 233.
Praefecti iure dicundo 34 2 •
Praefecturae 34 2.
Pratoren der Latinergemeinden 343.
- des Latinerbundes 343 . .
Prätur, Einführung in Rom 482.
Prisci Latini 260, 295 f., 296 N. 9.
Prodictio diei 1m Provokationsprozeß 570.
Promixta connubia 243 .
Prora, auf dem as 72.
Provocatio ad populum 561 ff.
Alter der Einrichtung 561 f.
in der Königszeit 470, 561 f.
Fakultativ? 5 64.
der Plebeier 564.
Provokationsprozeß, Quellen 565 f.
- Verfahren vor den Komitien 570 f. ;
s. a. Komitien.
Provokation als Berufung an das Volk
gegen das magistratische Urteil 56 4.

Provokation, Suspensiv. und Devolutiveffekt 57!.
Provoco, Bedeutung 567 f.
- auf der Münze des Laeca 5 6 7.
Provocare, als Tätigkeit des Magistrats
56 9.
- sacramento, sponsione 569 N. 223 .
Provokationsgesetze 4 6 9 ff.
- Dürftigkeit der Nachrichten 566 .
- der Valerier 237 N. 132, 469; s. a.
lex Valeria Horatia.
Prozeßexzeptionen im römischen Zivilprozeß 576 f.
Pupinia gens, etruskisch 276.
- tribus 270.
Pllblicius, Ancus 34 6 .

Q.
Quadermauer bei San Gregorio magno 24.
Quästorenwahl 479.
Quando rex comitiavit, fas 53 2 .
Quellen der Königszeit 533 f., 54 8.
Querquetual 22.
Querquetulani 24 N. 107.
Quinctii 5 N. 18.
- Capitolini 116.
Quinctiliani (lupe.rci) 114.
Quinqueviri leg. scribundis 5 I 2.
Quinquatrus 128.
Quirinalis collis 42 ff., 148 .
Ge--stalt 43 ff.
Zusammenhang mit dem Kapitol 43 ff•
Bedeutung des Namens 56.
Befestigung 65 f.
Erweiterung 55.
Sabinerstadt 139, 140, 254, 258, 295.
Einverleibung in die Stadt Rom 231.
Aufnahme ihrer Bürger in die Tribus
21 5.
Patrizierquartier 162 f.
Quirinus 142 ff.
der sabinische Mars 149 f.
Tempel 103, 148.
und Romulus 103.
Quirites, Etymologie 143 f.
und Caerites 25 8 .
und Quirinus 254.
als Sabiner 141.
als Patrizier 147, ISS .

Q uirites als Gesamtbürgerschaft 154.
- als Plebeier 155 s. a. populus.
Q uirium 143, 153 f, 189.

R.
Rabirius c., Perduellionsprozeß 566 L
Rabuleia gens, · plebeisch 514 . .
Ramnes, Tities, Luceres, selbständige
Niederlassungen ? 2If., 215, 285f.
lokale Bedeutung 231.
nach Niebuhr 190.
politische Bedeutung 144.
als Latiner, Sabiner, Etrusker? 201.
als patrizischer populus 157 f.
als Gliederung ein e s Volks 248,
25 2 L, 394 f.
- als Etrusker 259, 266, 269, 273 .
- priores und posteriores 2 I 5.
Rasiermesser, Form der antiken 318.
Rasse, als wissenschaftlicher Klassifikationsbegriff 3 I 6.
- und Schädelmessung 316.
Raub der Sabinerinnen 140, 148, 190.
Rechtserkenntnisquellen der Annalisten
und Historiker 462.
Rechtse nt\~icklung bei den verschiedenen
Völkern 526 f.
- in Etappen 501, 504.
Rechtsgeschichte, röm. u. german. 418ff.
Rechtsgleichheit zwischen Rom und
Latium 348 f.
Rechtswissensch aft als Geheimlehre der
Pontifices 502.
Regia 66, 531.
- als Marsheiligtum 127.
Regifug ium 532.
RegilJus, Schlacht am, 331 L
Regionen, vier, 7, 25 f.
Religion, römische, Wesen 197 f.
antike 240.
der Patrizier und Plebeier 397.
römische, etruskische Elemente, 258,
260.
Religionslosigkeit der Plebs? 240.
Remne, Remnii, etruskisch 270.
Remuria 189, 270.
Remus und Rempe 272.
Remuslegende 146, 260.
Respon'sa prudentum 501 .

Responsa pontificum 502.
Rex, Etymologie 280 und N. 223 ; 532.
sacrificulus 532.
- sakrale Stellung 577.
- Begriff 528 ff.
l~hamnes, Rutuler 267, 269.
Rhea Silvia 113.
Rogatio Te.rentilia 472 . .
- Rhotazismus in den Fasten 452.
Rom, Lage am Tiber 3.
- auf dem Palatin I ff.
- Entwicklung über den Palatin hinaus
32 L
- aus einzelnen Gemeinden zusammen·
gewachsen 18 f.
- Eigentümlichkeiten seines Terrains 19f.
- und Quirium , Vereiniguug nach Niebuhr 190.
Funde aus der Steinzeit 309.
- Voretruskische Funde 261.
- arische und nicht arische Bevölkerung
308 .
Kolonie von Alba Longa 213.
Eroberung durch die Sabiner 209.
Sabinerkolonie 253.
Latinisierung 258.
Latinisch, Sabinisch, Etruskisch 292 f.
als Etruskerstadt 213, 258f., 261 f. ,
327, 530 L
- Eroberung durch die Etrusker 210.
- keine Kultgemeinschaft mit Etrurien

-

279·
kein Commercium mit Etrurien 279.
nicht etruskisches Staatsrecht 278 f.
sakralrechtlicher Zusammenhang mit
Latium 278.
staatsrechtlicher Zusammenhang mit
Latium 278 .
l\:riege mit Latium, Geschichtlichkeit

331.
Vorherrschaft iq Latium 330.
Doppelkönigtum 216.
Staatsgebiet, Größe, Bevölkerung 228f.
Einnahme durch die Gallier 80 f.
Größe vor dem Gallierkrieg 81.
als Bauernstadt 202 .
Nekropolen 2!.
als Templum 38 f.
- erste Stadtmauer 17.

Rom, Mauer des Tarquinius Priscus ' 78

N.24·
- Erbkönigtum und Wahlkönighirn '5 52.
Roma, Bedeutung des Nam'e ns 22 N. 92,
27°·
auf dem rechten Tiberufer ? 90 N. 9'4.
und Ramnes 96.
quadrata 3 f., 8, 38, 259·
Römisches Recht, sabinische und latin·
ische Elemente? 352.
Romilia gens, etruskisch und plebeisch
90" N. 94, 270, 540.
- tribus 270. ,
Romilii und Ruma 272 .
Romulische Mauer 29.
Romtllus = Romanus ' 272.
Eponym der gens Romilia 270, 272.
Eponym vo'n Rom 104, 272 .
als Etrusker 198.
als Sabiner 210.
als Pleheierfreund 263.
und ,Quirinus 190, 247, 26 3.
- und Remus 96.
Romulussage, Alter und Bestandteile 97 f.,

262.
Rubino, Theorie des Königtums 535 ff.
Rum bei Innsbruck 270 N. 177.
Ruma, Etrusker 270.
Rumina 102.
Rumon 22.
R utuler Etrusker ? 275.

s.
Sabiner, Stamm· und Sprachgebiet 295.
Wohnsitze im späteren Latium 295.
auf dem Quirinal 189.
auf dem Kapitol 58.
auf dem Aventin 143 N.' 16.
Herrschaft über Rom 142 N.· 12,
14 6 , 2 °9, 254·
als , Besiegte 142.
- als cives sine suffragio 147.
'- kriegerischer Charakter 142 N. 12.
Sacra', der Plebs 243.
- der Patrizier und j?lebeier 397.
Sacra via, Verla:uf 62 ff., 66,:
- als decumanus der Vierregiopenstadt
76f.
S'acravienses 66 .

Salii 5 N. 18, 124 ff.
Marspriesterscl'laft 124, , 1-25.
palatini und· collini 5, 124, 16 4.
Quirinales 126.
Salus, sabinische Gottheit 152 f.
San Clemente 24f.
San Gregorio Magno 12.
Saturnalia 123.
Saturntempel 51.
Scalae Caci 4, 30.
Scaptia tribus 478.
Scaptius, P. 478.
Schuldgesetze der Republik 178 N. 38.
- des: Julius Caesar 17S.
Schuldre,cht der Republik ' 178.
- s. a. lex Poetelia Papiria.,
Schulze,\iY., lateinische Eigep.namen 268 f.
Schwegler, Theorie der Plebs 212 f.
Secessio plebis in montem sacrum, 88 f. "
234 N. 129·
Semo Sancus, sabinische Gottheit 151 f.
Sempronius Tuditanus 499.
Senat der Königszeit 553 f.
- Zahl der Mitglieder 381 f.
- Vertretung der Patrizier 332.
Senatoren, Ernennung durch de.Q, rex 382.
Senatores pedarii, plebeisehe 385.
Senatus auctoritas in der Königszeit 533 f .
Senatus consu!tuIrl Orptitianum und T er-,
tullianum 351.
- ultimum 571.
Sentius, Präto~ 31 N. 139.
Septem iugera 204.
Septem pagi 90 N. 94.
Septimontium als Stadtform 6 ff.
- als Kultgemeinschaft 10.
- als Fest S. 13 f., 14 N. 60, 91.
- im jüngeren Sinne 92.
- Befestigung 63 f.
Sepulcralriten verschiedener Völker 285 .
Sepulcretum im Forumstale 10f., 284.
Servianische Verfassung.
etruskisch ? 261.
Alter 223.
Bedeutung 222.
und die Tribus 233.
Serviusmauer 7 f., 78 f.
Erbauung 81; s. a.' Nachträg,e.
und Alliaschlacht 8ö.

Servius Tullius~ Etrusk~r 26 3. ,
Etymologie 260.
s. a. Mastarna.
Zi vilgesetze 4 6 1.
Sermo plebeius 3 14f.
- rusticus 322.
Severusbogen 69·
Sextius L., Decemvir 5 1 5. ,
- L. Lateranus 3 6 4.
Siculer in Latium 296, 299 f.
- lVIittelländer 3°5. ,
Siculus = Sicanus 27 2 .
Signa und ßUJ ,lloi des Romulus und
Titus Tatius 64·
Sigonius 182.
Slav~n, Erblichkeit der Königswürde 551.
Sol 153.
Sonneilfinsternisse in, den Annalen 433
N·3 0 .
Souveränität"

dem , antiken Staatsrecht

fremd 541 N. 66.
Spinon 54.
Spurius Cassius als IZonsul 33 2 , 346 .
als Sabiner 36o.,
als Plebeier und Tribun 360.
Bedenklichkeit der Tradition 334 ff.
s. a. Cassisches Bündnis.
Spurius Vecilius 335, 34 6 .
Staatsrecht,

römisches

und Rechtsge-

schichte 422 f.
Stadtgründung nach etruskischem Ritus
259·
_ , verschiedene Traditionen 247·
Stadtbürgerrecht der: Latiner 357·
Stadtbürgertum ver:dr ängt das V ülksbürgertum 357, 374·
Stadtstaat und Volksstaat im Altertum

3 2 9f.
Stadttore, Gestalt" 68 . .
Stadt des Servius Tullius ' 77 f.
Ständekampf, ' Ursachen' bei Livius 177,
_

221.
Beginn

mit, :der yertreibung

der

Könige 177, 228.
_ in' Rom und Sizilien 24 2 .
Ständeunters-chied 'in' Rom" Bed'e utung
22 I, 308, 373·
..
_ allgemein latinisch ,253·
Stele von Bologna 101., .

Stimmzenturien als, Ul1terabteilungen ·,der_
Tribus 233·
Strenuae sacellum 63·
Subura 6, 15f., 189·
auf dem Caelius 16.
Etymologie 25 f.
maior und minor 26 · N . 118.,
und Quirinal 66.
s. a. Sucusa. .
Suburanens,es 66.
Sucusa 2, 9, 15 f." IS9·
Suovetaurilia , 12 3.
Symbolismus in der römischen Religion
197, 199·

T.
Tabula Bantina 496 N: 66 .
Tabulae dealbatae 445 N. 93, 94·
novae 178 N. 3 8 .
pontificum 44 IN. 80.
roboreae 4 6 4.
Tanaq uil 261.
Tarchna, etrusk. 270. ,
Tarpeia 52, 250, 259·
Tarpeius mons 51 f., 250"
- Spurius 513.
Tarquinii 251, 259, 27°·
Tarquinius = Tarpeius 250.
Tarquinius Priscus 24 8 .
Superbus und Romulus 262.
_ ~ Latinerfreund 2 6 3.
_ - als Despot 553 f.
Tatiuslegende' 146 s. a. Titus Tatius.
Tausendschaften 395,
Templum, etruskischer Begriff 199·
'"""",,in den Terremare 39 L, 3 12 , 3 l7"
_ Anlage Roms als templum 7 6 .
Terentilius Harsa 5 12 .
Terremare, Anlage 31 I.
Kultur und Bewonner, 306 L, 3 I I L
- Brandgräber 3 12 .
_ Niederlassungen der Italiker ? 3 06 .
_ ' _ der Etrusker 39 N . ISO, 3 15 f. ,
Testament der Römer 353·
_ und die XII Tafeln 5°7.
Testamentifactio der Latiner 353·'
Theokratien 5 26 .
Thronfolgeordnung im r,ö mischen Kön1gsstaat 546.
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Tiber als amnis tuscus 27 1- 2 73.
Tribus Pinaria 276 N. 21 5.
Tibermündung, politische Bedeutung 295.
Pollia
Tibur, Sabinerstadt 295 .
Pupinia
Tifata mons 276.
Romilia
- curia 275.
Sergia
Tities und Titie (etrusk.) 273.
VoItinia
- Vorrang vor den Ramnes 254.
Volturia
Titii sod~les 168 ff.
Tribus, italisches Wort 280.
Titus Tatius 140, 254.
italische Einrichtung 144 f.
- Grab auf dem Aventin 256.
und Kurien 268.
Todesstrafe gegen Bürger 566 .
- der Latiner 162.
Tombe a camera · 308, 3 1 9.
- altarisch 395.
- a fossa 3 19.
- Curiae und Centuriae etruskisch ?
- a pozzo 313, 3 19.
266, 280.
Toranlagen im Altertum 65 .
- und Tausendschaften 395.
Tore der Palatinstadt 64.
- Einteilung der Stadt und des Populus
- s. auch porta.
23 8.
Totemistische Kulte 244.
als Einteilung des römischen Bodens
Totenkult der Familie 243 . .
22L
Tötungs- und Zerstückelungsrecht des
- Chronologie 234.
Gläubigers 508.
- Alter der städtischen 222, 232 , 234
Tradition der Römer über ihre ältere
N. 129.
Geschichte 14of., 145f., 169f. , 175, 4 2 5 ff.
- ·ländliche 222.
- . annalistischt>r Charakter 4 2 8.
- Alter 221, 233 f .
- Glaubwürdigkeit 426, 429 f. , 444.
Vermehrung
im Jahr 457 : 235 .
Trajanssäule, Inschrift 43 ff.
- di e dreißig des Servius Tullius 233 ,
Trajansschranken, und J anus geminus 69.
234 N. 129.
Trans Tiberim venditio 90 N. 94, 279,
- und Bauernbefreiung 233 .
508f.
Tributkomitien der Plebeier 213, 237.
Tria fata 69.
Trifu 144.
Trias, kapitolinische 20 N. 83, 26 7.
Trinoctium und die XII Tafeln 413 f., 507 .
- plebeische 133.
Chronologie 4 15.
Tribunat, Ursprung 236 N. 130.
- als Produkt der Interpretatio 410.
- den Patriziern veq chlossen 375.
- als Wahlrecht der Ehegatten bei geTribunen der Plebs 192.
mischter Ehe 4 15.
- .als Tribusvorsteher 236 N. 130, 237.
Tripertita 497.
- Vierzahl 234 f.
Triumphalfasten 450 N. 148 .
Tribusnamen 221, 276.
Tugurium Faustuli 102, 119.
Tribus (einzelne) :
Tullus Hostilius, von Ancus Marcius erAemilia 276 N. 21 5.
mordet 263 .
Camilia ebenda
Tumulusgräber, Alter, 3 16.
Camilia
Turris Mamilia 66.
·CIaudia
Tutela und XII Tafeln 50 7.
Cornelia
Fabia
Galeria
Urbevölkerung Latiums 30 9.
Horatia
- als Klienten 203.
Lemonia
- als Plebs 201.
Papiria
Urbs, Begriff 3 6 .

u.

Urbs und n6A.ts 8.
Urkunden über Gesetze, E rhaltung 4 62 .
Urrom auf dem Palatin 9.
- auf dem Esquilin? 9.
Usus auctoritas 507..
Ususehe 412, 414.

v.
Valerius Publicola 236.
Valerius M., Consul von 456 : 237 N. 132.
Valerius und Horatius , Geschichtlichkeit

51 5.
Vaterrecht der Sabiner 40 9.
- der Patrizier.
- bei den Indogermanen 409 f.
- und Mutterrecht, Unvereinbarkeit 40 4f.
Veji, Eroberung 509.
Velabrum 51, 259.
Velia 259.
Velitis iubeatis Quirites 155 .
Verbot der Leichenbestattung in der
. Stadt 494.
Verginia, Freiheitsprozeß 500, 516, 525.
Vergleichende Rechtsforschung 530.
Vertreibung der Könige als Sturz der
Fremdherrschaft 210, 58of.
Verfassung Roms nach Vico 185.
Verweltlichung des rörn . Zivilrechts 494.
Via, Begriff 92.
Appia 23.
- fornicata 50 f.
- Latina 23.
- tecta 5of.
- sacra und nova , s. diese.
Viv 394.
Vico, G. B., Theorie der :Plebs 18 4.
Vicus, Begriff 62.
Vierregionenstadt 72 ff.
- Grenzen 75 f.
- als templum 76.
Villanovakultur 3°7.
Viminal 59ff., 61.
Vipi (Vibenna) 24 N. 101.
Voigt, M., Theorie der piebs 219 f.
V olcanal 5 I .
Volksgerichtsbarkeit :
der Germanen 572 .
der Griec~en 560, 571 f.
- der · Indogermanen 571.

Volksprozeß . und Amtsprozeß bei den
Römern 575.
Volks recht der Latiner 350.
Volkstribunat, • Entstehung 378, 471.
- ursprüngliche Bedeutung 232.
- keine Magistratur 379.
Volkstribunen und Militärtribunen 37 8 .
- Zahl 378.
- Vermehrung 472 .
- patrizische 376 N. I a.
Volksurteil, Vollstreckbarkeit 570.
Volquardsen, Theorie der Plebs 252 f.
Voltinia gens, etruskisch 276.
- tribus 270.
Volturnus 166.
Vulcanus 166.

w.
Wahlkönigtum bei den Germanen 551.
- in Indien, 551 .
- in Rom 549 f.
Wahlmagistratur und Königtum 549f.
Weihinschrift von Nemi 345 .
Westpalati~, Dörfer des , 29 N. 132.
Wohn gruben 304 ff.
als Grabstätten 310.
in Latium 310.
- W olr, heiliges Tier des Mars 112.
Wölfin 101 u. N. 47 f., 107 N. 80.

z.
Zantu, eranische 394.
Zenturiatkomitien 162.
etruskische Einrichtung ? 266.
in der Königszeit 555.
reformierte 233, 235 N. 129.
Zenturien 266, 280.
ZinsCTesetze der Republik 483.
Zivil;rozeß, römisch., Grundgedanke ~73.
- Inhalt der geschichtlichen EntWIcklung 574f.
Zoeller, Theorie der Plebs 246 f.
XII Coloniae 338;
XII Tafeln .475, 488 ff.
- Veröffentlichung auf Bronzetafeln 464.
der klassischen Zeit nicht erhalten463 .
Existenz 496, 5 I 8.
Berichte der Annalen 522.
- Echtheit 512, 522.
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xIi· Tafeln,
-

-

-

Alter 5i9, 522.
Erwähnung in der antiken Literatur
496, 5 19. '
Ursprüngliche Fassung' 499.
Erhaltu'ng in Kommentaren 499.
Modernisierung des , Textes 499 .
, 'Ansehen bei den Römern 488.
Beurteilung durch Niebuhr ', 488.
- durch Pais 489 ff.
- durch Lambert' 489 ff.
Autorschaft des Cn. Flavius 495, 519.
Zeitliches Verhältnis zu Cn. Flavius
49 8 .
Autonchaft des Sex. Aelius Paetus
Catus 499.
als Teil der Tripertita, 497.
Kommentare der republikanischen
Zeit 496.
und das ius Papirianum 498.
Charakter als Gesetzbuch 498.
Annahme in den Komitien 513, 520.
Lex lata oder data 522 f.
Rechtszustand vor ihnen 350.
kein Abschluß der Gewohnheitsrechtsbildung 492.

XII Tafeln, gemeines Recht der Doppel~
.
. gemeinde 527.
und griechisches Recht 517 N. 2'r8: •
Herkunft ihrer 'Sätze 500.
Disposition 508.
agrarischer Charakter 508.
Sammlung von Paroemien 500, 506 .
und die legis actlo 520.
Stil und Sprache 499, 505.
Inhalt im allgemei nen 498 ff., 500;
505, 51!.
.'
Ausscheid ung späterer Lehrsätze 5',II .
Eid 510.
Eigentumserwerb des Käufers 510.
Empfängniszeit 5 I 1.
Intercalatio 519.
Nexum mancipiumque 510.
nomina ipso iure divisa 51 I. ,
postumus 5 II.
statulib~r 5 I I.
venditio filii 510.
trans Tiberim 90 N. 94, 279, 508.
-:---' testamentum 507.

,li

,

Quellenregister,
(Die ' Zahlen bezeichnen die Seiten und Noten.)

Aelian de animal.
X 22 S. 578 N. 25 8.
Aelian hist. Ann.
Aelian ,VaL Hist.
Ampelius, lib, memo
XXV 3 S. 400 N. 145·
Antiklides
bei Strabo, V 2, 4 S. 300 N. 3 8,
Appian basil.
1 S 275 N. 19 8 .
Appian bell. civil.
I 54 S. 213 N. 58; 4 8 4 N. ISS·
59 S. 370 N. 199·
- 74 S. 570 N . 23°·
- 98 S. 550 N. 122.
- 100 S. 578 N. 25 8 . ,
II 10 S. 178 N. 3 2 .
31 S. 237 N. 133·

.'

\~

Aristoteles, Politik.

X 22, 2 S. 579 N. 262.
16 S. 296 N. 13·

')

Aristoteles, .-\then. ' Politeia.
ff. S. 560 N. 179·
3 S. 121 N. 168.

I

Appian, Hannibal.
27 S. 519 N. 186.

II 9 S. 57 1 N. 23 6 .
m 8, 5 S. 561 N. 18 4.
- 9 S. 558 N. 170.
- 9, 2 S. 557 N. 162.
- 9, 7 S. 561 N. 18 4.
14 S. 5 61 N. 185·
Arno bius adversus nationes .,

I 64 S. 121 N. 165·
IV 3 S. 102 N. 53 ·
Arrian, Taktika.
33, 5 S. 5 16 N. 180.
A,scon. in Cic. Corno

77 S. 516 N. 179·
Athenaeus, Deipnosoph.
XII 517 S. 407 N. 17 1 a; 44 1 N. 19 0 .
Augustin de civ. Dei.

III 17 S. 517 N. 180.
IV 31 S. 197 N. 82.

Appian Rispan.

84 S. 224 N. 100.
Appian Rist. Rom .

ISS. 63 N.

9.
Appian reg.

fr. 4 S. 147 N. 43·

Aurel. Vict c1e vir. ilL

I S. 21 N. 86.
-

2 S. 381 N. 31.

II 10 S. 143 N., 18.
S. 22 N. 96; 142 N. 13; 386 N. 7°·
12 S. 275 N. 200.

11

III 21 S. 516 N. 179.
IV 3 S. 23 N. 99.
VI S. 382 N. 40.
- 8 S. 78 N. 24.
VII S. 88 N. 86; 132 N. 239.
- 6 S~ 78 N. 24.
vrn 3 S. 81 N. 40.
XXXII S. 235 N. 12 9.
XXXIII 10 S. 484 N. 163.
Aurel. Viel. de orig. gentis Rom.
XVII 5 S. 43 6 N. 47; 440 N. 71.
- 3 S. 43 6 N. 47.
XVIII 3 S. 436 N. 47.
XXII S. 117 N. 143.
I S. 114 N. 128.
Caesar bell. civ.
III I S. 178 N. 38.
- 20 S. 178 N. 38.
Cato Cens.lI. orig.
bei Priscian. IV 4, 21 S. 345 N. 87.
VII 12, 60 S. 345 N. 87 .
bei Festus.

Cato
162 S. 139 N. 3.

bei Servo Aen.

Cato
I 6 S. 296 N. 13.

or. pro Rhod.

. Cato
V 24. S. 367 N. 174.

Censorinus de die nat.
XXIII 8 S. 520 N. 190.
Charisius de arte gramm.
81 S. 128 N. 214.
Cicero, acad. prior.
II 13 S. 482 N. 138.
Cicero ad Atticum.
11 I, 11 S. 178 N. 3 8 .
16, I S. 178 N. 3 2.
16, 2 S. 178 N. 3 2 .
12, I S. 391 N. 105 .
18, 2 S. 178 N. 3 2.
IV I, 4 S. 148 N. 53.
V 2, 3 S. 343 N. 66a.
- 21, 1I S. 178 N. 3 8 .
- 21, 13 S. 178 N. 38.
VI I , I S. 498 N. 63.
I, 5 S. 178 N. 3 8 .

VI

I, 8 S. 498 N. 63; 520 N . 193;
5 22 N. 205.
I, 18 S. 520 N. 193; 522 N. 205.
- 2, 7 S. 178 N. 38.
- 3, 5 S. 178 N. 38.
VIII 3, 3 S. 392 N. 105 .

Cicero pro Balbo.
XXI 48 S. 374 N. 207.
XXIII 53 S. 332 N. 16; 463 N. 10.
XXIV 54 S. 374 N. 207.
(Pseudo-)Cicero ad Brutum.
I 5, 4 S. 200 N. 96; 376 N. 4.
Cicero, Brutus. '
ISS. 3 8 6 N. 74.
rn 14 S. 433 N. 34.
XIV 55 S. 447 N. 99; 484 N. 16 3.
- 56 S. 167 N. 174.
- 57 S. 4 82 N. 138.
XV 60 S. 447 N. 99.
XVI 62 S. 434 N. 41.
- 63 S. 374 N. 207.
XVIII 73 S. 447 N. 99.
XLV 166 S. 227 N. 110.
LIV S. 234 N. 129; 467 N. 25.
LXI S. 426 N. 2.
Cicero pro Caecina.
XXXIII 97 S. 525 N. 21 9.
XXXV 202 S. 338 N. 4 8 .
Cicero pro Caelio.
XI 26 S. 5 N. 18; 109 N. 92.
Cicero pro Cluentio.
VIII 25 S. 343 N. 66 a.
LVII 156 S. 385 N. 65.
Cicero pro Cornelio.
fr. 23 S. 389 N. 91.
fr. 24 S. 472 N. 56.
I
II
-

Cicero de divinatione.
17 S. 33 N. 144; 107 N. 80.
17, 30 S. 124 N. 190.
20, 41 S. 96 N. 23 .
21, 43 S. 172 N. 5.
30 S. 33 N. 144; 124 N. 189.
58, 132 S. 200 N . 95 .
4, 10 S. 200 N. 95.
33, 70 S. 200 N. 95 .
3 6 , 76 S. 200 N. 95.

Cicero de domo sua.
XIII 34ff. S. 391 N. 105.
XIV S. 539 N, 52.
- 37 S. 388 N. 89·
- 38 S. 122 N. 176; 124 N. 191; 164
N. 145; 386 N. 72; 388 N. 89; 393
N. 116.
XV 36-38 S. 391 N . 105.
XVII 45 S. 568 N. 217; 568 N. 220;
570 N. 230.
XXVIII 74 S. 93 N. 9.
XXIX 77 S. 39 1 N. 97, 1°5. - 78 S. 525 N. 219.
XLIII 77 S. 570 N. 228.
LIII 136 S. 447 N. 99.
- 156 S. 447 N. 99.
Cicero ad familiares.
V 6, 2 S. 178 N. 38.
VI 6, 7 S. 200 N. 95 .
VII 20 S. 106 N. 69.
VIII I, 2 S. 343 N. 66 a.
- 8, 6 S. 379 N 17.
IX 18, 4 S. 179 N. 38.
- 21 S. 322 N. 132.
- 21, 2 S. 453 N. 122.
X 32, 2 S. 343 N. 66a.
- 35 S. 156 N. 105.
XII 15 S. 156 N . 105.
XIII 11, r S. 275 N. 204.
Cicero de finibus .
20, 66 S. 516 N. 179.
V 22, 64 S. 516 N. 179.

n

Cicero pro Flacco.
84 S. 414 N. 201.
Cicero pro Fonteio.
I S. 178 N. 38.
Cicero de harusp. resp.
13 S. 501 N. 82.

n

Cicero de inventione.
52 S. 482 N. 138.

I 3, 10 S. 578 N. 253a.
N. 95.
- 22, 56 S. 323 N. 136.
- 23 S. 40 N. 18r.
- 23, 58 S. 494 N. 29.
- 23, 59 S. 488 N. I; 496 N. 47;
497 N. 54, 55; 499 N. 70.
- 24, 61 S. II N. 45.
III 3, 6 S. 568 N. 217, 220; 570 N. 229.
- 3, 8 S. 561 N . 186.
- 4, 10 S. 200 N. 97·
- 9 S. 200 N. 96; 386 N. 74.
I I S. 570 N . 227.
12, 27 S. 568 N. 220.
16, 22 S. 379 N. 17.
- 16, 36 S. 343 N. 66 a.
- 19, 20 S. 482 N. 138.
- 20, 46 S. 464 N. 16.

n 20 S. 200

Cicero de lege agraria.
I, II, III S. 178 N. 32.
n I l , 26 S. 376 N. 4.
- 12, 31 S. 390 N. 94a.
35, 96 S. 48 N. 21.
Cicero pro Murena.
I I S. 156 N. 105; 239 N. 4.
XI 25 S. 520 N. 193·
XIII 28 S. 502 N. 101.
XVII 36 S. 227 N. IIO.
Cicero de nato deorum.
11 4, I I S. 282 N. 230.
III 2 S. 198 N. 87; 200 N. 95 ·
- 20 S. 136 N. 260.
- 52 S. 54 N. 45 ·
Cicero de officiis.
I 39, 138 S. 13 6 N. 257·
n 24. 84 S. 178 N. 3 8 .
m 10 S. 129 N. 223; 149 N. 60.
II, 47 S. 374 N. 20 7.
16, 60 S. 137 N. 266.
13, II5 S. 510 N. 140.
- 41 S. IS0 N. 69.

n

Cicero Laelius.
6 S. 496 N. 47.
XXV 96 S. .367 N. 178.

Cicero orator.
XXXIV 120 S. 434 N. 34·

Cicero de legibus.
I 2, 5 S. 439 N. 65, 67·
- 2, 6 S. 431 N. 19.

Cicero de oratore.
I 39, 176 S. 417 N. 205 ·
- 39, 177 S. 224 N. 101.

I 41, 186 S. 520 N. 193.
- 43, 193 S. 497 N. 49, 54.
II 12 S. 436 N. 47.
12, 5 I-5 2 S. 430 N. 19 . .
- 12, 52 S. 439 N. 67.
- 19, 73 S. 85 N. 73.
- 28, 6 S. 438 N. 59.
'- 55. 226 S. 578 N. 253.a •
,III I I, 42 S. 322 N. 13 2 .

II 17. 31 S. 579 N. 262,.
- 18, 33 S. 550 N. 122.
- 19 S. 548 N. 12p.
- 20, 35 S. 3 82 N. 40, 43; ' 550 N. 122.
- 20, 36 S. 142 N. 12.
-:- 21, 38 S.
- 23 S. 104
- 3 1 , 53 S.
- 3 1, 54 S.

550 N. 122; 573 N: 243.
N. 57 ; 162 ' N. 12 4,
562 N. 188.

II

470 N. 37; 476 N. 87;
562 N. 187; 564 N . 204. .
31, 55 S. 578 N. 258.
3 1, 56 S. 563 N. 200.
34 S. 486 N: 173.
35 S. 472 N. 56.

Cicero Phili ppicae .
XIII 13, 28 S. 383 N. 51.

-

35, 60 S. 474 N. 77; 481 N. '129.
3 6 S. 20 N. 83.

Cicero in Pisonel11.
XIII 30 S. 570 N. 228.
XXV 61 ·S. 13i N. 266.

- 37, 63 S. 399 N. 135; 516 N. 179.
- 3 8 S. '88 N. 91.
- 5 I, 54 S. 470 N. '40. ,
- 53 S. 467 N. 23.
- 56 S. 467 N. 24; 140 N. 11.
- 59 S. 234 N. 129.
- 63 S. z04 N. 13 8 .
V I S. 573 N. 243.
- 2 S. 573 N. 242:

Cicero partit orat.
X 36 S. 49 N. 22.
Cicero de petit. cons.
V 19 S. 178 N. 34.
'

Cicero pro Rabirio perdue1l. ·

III S. 567 N. 21 3.
IV 12 S. 470 N. 38; 570 N. 227.
V S. 567 N. 21 3.
XII S. 567 N .. 21 5.
·Cicero de re publica.
I 16, 25 S. 140 N. 11; 431 N. 19; 435
N. 45; 43 8N. 59 a.
- 25 S. 433 N. 30.
- 26, 42 S. 580 N. 267.
- z8, 44 S. 580 N. 267.
- 29, 45 S. 580 N. 2,67.
- 33, 50 S. 580 N. 267.
- 40, 62 S. 564 N. 204.
II 2 ff. S. 548 N. II9.
- 6, 10 ff. S. 3 N. 7.
- 7, 13 S. 147 N. 43.
- 8 S. 159 N. II9.
- 8, 14 S. 22 N. 96; S. 275 N. zoo;
3 82 N. 45, 46 a; 386 N. 70.; 3 8 9
N. 91 ; 403 N. 152.
9 S. 209 N. 35; 220 N. 87.
- 10, 17 S. 140 N. I I.
- 12, 23 S. 382 N . 45; 389 N . 9 1 ;
403 N. 152 ; 531 N. 15.
12, 24 S. 55'0 N. 122.
14, 26 S. 85 N. 72; 281 N. 223.
15, 28 S. .431 N. 22; 436 N. 47.
17, 21 S. 550 N. i22.

IV

I I

Cicero de senectute.
S. 482 N. 13 8 .
Cicero pro Sestio.

XXXVII 79 S. 47 I N. 49.
LI 109 S. 390 N . 94a.
Cicero Topica.
V 10 S. 497 N. 54.
VI 29 S. 404 N. 157.

IV

I

Cicero Tusculan. disp,
S. 562 N. 188.

Cicero in Verrel11. I.
V 14, 36 S. 156 N. l0S.
- 170 S. 566 N. 2IO.
VIII 21 S. 178 N. 34.
Cincius
bei Festus 241, S. 345 N. 82.
Colul11ella de re rustica.
I IO, 8 S. 13 N. 54.
III 8, I S. 355 N. 125.
IX 13, 12 S. 157 N. 10,7.

Corno Nepos, At~icus.
,,18 S. 433 N. 34; 434 N. 40.
18, 35.434 N. 35, 40.
Conon, Dieg.
4 8 S. 103 N. 55; 119 N. 155. '
Corpus Inscriptionul11 Etruscarul11.
16 S. 354 N. 123.
26 S. 354 N. 123.
265-278 S. 365 N. 166.
272 S. 365 N. 166.
692 S. 276 N. 215.
834 S. 277 N. 215.
1 I 13 S. 276 N. 215.
1 I 14 S. 276 N. 215.
1290 S. 276 N. 215.
1316 S. 276 N. 215.
2106 S. 273.
2549 S. 276 N. 215.
2659 S. 273.
3 006 S. 276 N . 215; 354 N . 123.
3060 S. 276. N . :U 5.
3781 S. 276 N. 215.
Corpus Inscript. Lat.
I 49 S. 153 N. 86.
- 541 S. 20Ö N. '97.
- 571 S. 273.
- 179 S. 153 N. 86.
- 1234 S. 276 N . 215 .
II 1346 S. 343 N. 66 a.
- 1406 S. 124 N . 188.
- 5 22 9 S. 276 N. 215.
UI 6159 S. 480 N: ' 'II7.
V 1812 $. 124 ' N":' ~88: .
- 4347 S. 124 N. 188.
VI 197 ff. S. 25 N. 113.
- 200 S. 276 N. 2i5.
- 457 S. 166 N. '158. ,
1231-1233 S. 76 .N. 15·
- 12 3 1 S. 37 N. ' 166.
133.2 s. 31 N. 166:
1339 S. 124 N. 188.
1383 S. 124 N. 188.
1422 S. 124 N. 188.
1439 S. 124 N . 188.
15 15 S. 124 ·N. ' 188.
1553 S. 124 N. 188.
1559 S. 124 N. 188 ..
,1 573 , S. : 1,24 ~. 188. '

VI 1628 S. 165 N. 155.
1933 S. I I4 N . .128 .
1977-1983 S. 125 N. 192.
2002 S. 276 N. 215.
- 21 5 8 S. 124 N. 188.
- 23 82 S. 274.
- 282 3 S. 3 I . N. 139. ,
-- 2993 S; 16 N.67.
- 3720 S. 16 7 N. .174·
- 3823 S. 137 N. 269:
- 7693 ff. S. 276 N. 215 :
- 9514 S. 46 N. 17.
- 9821 S. 48 N. 20.
- 9526 S. 26 N. II8.
- 9921 S. 46 N. 17.
- 14301 ff. S . . 276 N. 215 .
- 14513 S. 276 N. 215.
- 17426 S. 276 N. 215.
- 31070 S. 12~ N. 215.
- 3 2 455 S. 92 N. 7.
, VIII II82 S. 124 N . . l~8.
. -=-:.. ~0500 S. 107 N. 1,66. ,
IX 23 S. 124 N. 191.
- 445 S. 276 N. 215.
- 705 S. 16,7 N. 175 .
- 788 S. 384 N. 57.
- II23 S. 124 N. 188.
- 1687 S. -124 N. 188.
- 2456 'So 124 N. 188.
- 3 12 5 S 267 N. 157.
- 3126 S. '267 N. 157.
- 3 154 S. ,P4 N. 188.
- 3303 S. IS0 N. 67.
- 4855 S. 124 N. 188.
. -,- 535 2 S. 275 N. 205.

X II56 S. 384 N. 57.
- 3724 S. 124 N . 188.
- 377 2 S. 273.
- 3903 S. 3 84 N . 57.
- 4643 S. 384 N.57.
- -506I S. 124 N. 188.
- 5°58 S. 124 N. 188.
- 6322 S. 124 ~. 188,
- 6849 S. 50 "N. 24.
XIV. 1542 S. 273.
- . 2892 S. 153 N. 86.
:- 3679 .S. 9 N. 35· ,
XI 128o S. 273.
' -:- .1 4 21 S. ,276 .N. 21 5.

·608
XI 1449
- 2044
-2202
. - 2440
- 31 00
- 3 208
- 3 2 54
- 3434
- 4632
- 6102
- 6260

S.
S.
S.
S.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

276
276
276
277
267
277
276
276
568
275
277

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

215.
215.
215.
215 .
157.
215.
215.
215'
218.
206.
215.

Corpus iuris civilis.
Institutionen.
Tit. I 2 § 2 S. 143 N. 18.
- II I § 41 S. 510 N. 139.
Digesteri.
Tit. I I D. J. et J. 1. 10 § 2 S. 502
N·9 2 •
- I 2 D. O. J . 1. 2 § I S. 556 N. 155.
- - § 4 S. 445 N. 93; 49 6 N. 44;
517 N. 182.
. - - § 6 S. 514 N. 167.
- - § 7 S. 497 N. 50; 514 N. 167.
- - § 8 S. 370 N. 199.
- - § 14 S. 573 N. 243.
- - § 16 S. 563 N. 199; 573 N.243.
- - § 21 S. 133 N. 247.
- - § 24 S. 5 I 6 N. 179·
- - § 27 S. 573 N. 243.
- - § 28 S. 496 N. 47.
- - § 36 S. 453 N. 123.
- - § 49 S. 501 N. 90.
- I 16 de off. proc. 1. 16 S. 37 N. 166.
- IX 2 .Ad 1. Aqu. 1. 2 pr. S. 499
N.66.
- X 2 fam. erc. 1. 25 §§ I 9 13 S. 5 I I
N. 145.
- XVIII 7 de servo exp. 1. 5 S. 36 N. 164.
- XXVIII 8 de iur. delib. 1. 6 S. 569
N.224·
- XXXVIII 16 de suis 1. 6 S. 5 I I N. 148.
- - 1. 7 S. 511 N. 148.
- XLIX 15 de capt. 1. 20 S. 203 N. 15 .
- L I ad munic. 1. I § I S. 339 N . 49.
- L 16 D. V. S. 1. 105 § 104 S. 404
N. 157.
- L 17 D. R. J. 1. 63 S. 569 N.223.

Codex Justinianus.
Tit. III 36 fam. erc. 1. 6 S. 51l N. 145.
- - 3 8 eommun 1. 9 S. 5II N. 145.
VIII 31 (32) si unus 1. I S. 511
N. 145.
- X 39 de inc. 1. 7 S. 253 N. 56.
Cyprian, epist.
II 4 S. 496 N. 44.
Dio Cassius·, Historia Romana.
fr. 4, ISS. 1 N. 1.
- 7 S. 381 N. 39.
- 22, 1 S. 524 N. 21 7.
- 26 S. 59 N. 75 .
- 29 S. 363 N. 158.
I 7 S. 553 N. 141.
II 8 S. 393 N. 117.
V I S. 578 N. 253a.
- 2 S I N. I; 34 N. 152.
VI 2 S. 139 N. 2; 140 N. 10
XI 2 S. 57 N. 61.
XXXVII 2 S. 482 N. 142.
- 15 S. 39 2 N. 105.
- 25 S. 178 N. 38.
- 26-28 S. 567 N. 215 .
- 51, I S. 392 N . . l09.
XXXVIII I S. 178 N. 32.
- 12 S. 392 S. 105.
- 14 S. 570 N. 228.
XLII 32 S. 178 N. 38.
- 50 S. 178 N. 38.
- SI S. 178 N. 38.
XLIII 24 S. 165 N. 149.
- 43 S. 37 8 N. 255.
XLIV 17 S. 127 N. 209.
XLVI 45 S. 376 N. 4.
XLVIII 42 6 S. 127 N . 206.
LI 19 S. 237 N. 133; 37 N. 166.
LIV 24 S. 194 N. 148.
LXVIII 16 S. 43 N . 4.
LXXIII 13 S. 69 N. 53.
Diodor. Sie. Biblioth. histor.
IV 21 S. 108 N. 87.
V 14 S. 411 N. 189.
VII 5 S. 551 N. 132.
- 93 S. 509 N. 134.
VIII 6 S. I N. I.
XI 1 S. 336 N. 35.
- 68 S. 234 N. 129 ; 236 N. 130.

60 9
XII 24 S. 476 N. 87; 516
- 25 S. 3 6 3 N. 15 2 ; 475
N. 87; 478 N. 98; 524
- 26 S. 445 N. 93; 464
N. 84 ; 496 N. 44 ; 513
XIV 54 S. 372 N. 206.
77 S. 33 6 N. 35·
- 113 S. 300 N. 36.
- 114 S. 80 N. 37.
XV 75 S. 45 8 N. 141.
XVI 69 S. 463 N. I I.

N.
N.
N.
N.
N.

179.
84; 476
217.
18; 475
161.

Diodor fragm.
ex libris 34, 35 . fr. 38 S. 227 N. 107.
Diomedes de art. gramm.
III (Keil 484) S. 432 N. 22 S. 440 N. 70.
Dionysius Halie. Antiqu. Rom.
16 S. 172 N. 5; 444 N. 87.
- 10 S. 297 N. 21.
11 S. 296 N. 13; 299 N. 33; 300
N. 34.
13 S. 299, N. 31.
- 16, 5 S. 299 N. 30.
- 19 S. 85 N. 69; II3 N. 118.
- 21 S. 299 N. 30.
- 24 S. 1I3 N . II7.
- 28 S. 302 N. 43; 328 N. 152.
- 29 S. 33 N. 144; 259 N . 91.
- 31 S. 113 N. 117 ; 167 N. 173.
- 3 2 S. 83 N . 57, 58; !Il N. 106;
167 N. 173.
.- 32, 2 S. 130 N. 227.
- 3 2 , 4 S. 4 N . 14; 106 N. 69, 70,
-

74·
35 S. 111 N. 106; 382, N. 40.
41 S. 288 N. 247.
43 S. 83 N. 58.
44 S. 1I3 N. II7.
45 S. 295 N. 8; 296 N. 12.
64 S. 275 N. 198.
65 S. III N. 106.
66 S. 102 N. 52.
70ff. S. 551 N. 132.
71 S. 113 N . 118.
7 2 S. 100 N. 4 1 , 4 2 1 43; 298
N.27·
73 S. 285 N. 237 ; 43 2 N. 25; 444
N. 87; 446 N. 97.
Binder, Die Plebs etc.

I 73 S. 299 N. 28.

74 S. 1I9 N. 159 ; 436 N. 47; 444
N. 87 . .
- 79 S. 101 N. 45; 102 N. 52; 106
N. 73; 107 N. 8o; I I I N. 106;
436 N. 47; 107 N. 80.
- 79, 8 S. 4 N. 14; 106 N. 69, 74.
- 80 S. 5 N. 18.
-- 84 S. 113 N. 118.
- 87 S. I N. I; II9 N . 159; 393
N. 117.
- 88 S. 33 N. 144; 39 N. 17 8 .
-

II 2 S. 393 N. 117.
- 3 S. 555 N. IS0.
- 4 ff . S. 539 N. SI.
- 7 S. 158 N. Il2; 159 N. 123 ; J60
N. 125; 172 N. 10; 248 N. 33; 389
N. 91 ; 393 N. 117; 394 N. 120;
144 N. 29.
- 8 S. 104 N. 57; 158 N. 112; 172
N. io; 173 N. 11; 403 N. 152.
-9S. 131 N. 237; 173N. 12; 206
N. 27; 297 N. 16, 17.
- 10 S. 173 N. 13; 206 N. 27 .
- 14 S. 3 8 6 N. 7 8 ; 387 N . 85; 387
N. 82; 389 N. 91; 547 N. 10 9 ; 548
N. 118; 553 N. 144 ; 555 N. IS0 ;
573 N. 243 .
- 27 S. 399 N. 136; 518 N. 182.
- 29 S. 578 N. 258 .
- 35 S .. 253 N. 59; 296 N. 13; 393
N. II7.
- 37 S. 22 N. 96.
- 40 S. 52 N. 35; 57 N. 62.
- 4 2 S. 22 N. 96; 54 N. 43.
- 43 S. 22 N. 96.
- 4 6 S. 63 N. 9; 64 N. 14; J43 N. 18;
154 N. 94.
- 47 S. 147 N. 43; 158 N. 113;
195 N. 78; 275 N . 200, 201; 381
N. 33.
- 48 S. 140 N. 8; 149 N. 58; 210
N·3 8 .
- 49 S. 299 N. 3 1 ; 384 N. 61.
- 50 S. 52 N . 33, 36; 58 N. 65; 139
N. 2, 3; 140 N 6; 153 N. 90 ; 253
N. 59; 267 N. 157.
- 52 S. 169 N. 189.

-

54 S. 253 N. 59·
39

6rr

6ro
II 56 S. 262 N. 124; 264 N. 113; 550
N. 123; 551 N. 133; 573 N. 24 2 .
- 57 S. 260 N. 1°3; 550 N. 122.
- 60 S. 386 N. 78; 387 N. 85; 553
N. 144.
- 63 S. 127 N. 202; 129 N. 223;
149 N. 60.
• - 65 S. 3 N. 9; 149 N. 60.
- 66 S. 149 N. 60:
- 67 S. 501 N. 82.
- 70 S. 5 N. 18; 124 N. 188, 18 9,
191; 125 N : 199.
- 71 S. 163 N. 140.
- 73 S. 85 N. 73; 280 N. 223·
- 74 S. 149 N. 60.
- 78 S. 21 N. 87.
m I S. 23 N. 99; 550 N. 12 3; 55 1
N. ~33; 553 N. 144·
- 13 S. 355 N. 12 5.
- 22 S. 563 N. 194.
- 29 S. 381 N. 37.
- 32 S. 124 N. 188; 125 N. II9.
- 34 S. 345 N. 86; 346 N. 9 2 .
- 35 S . 335 N. 31.
- 36 S. 263 N. 130; 264 N. 13 2 ; 409
" N. 176; 445 N·93, 94; 464 N. 17;
553 N. 144·
- 41 S. 381 N. 38.
- 43 S. 87 N. 84, 85·
- 45 S. 90 N. 94.
- 46 S.260 N. 1°3; 407 N. 17 1 ; 553
N. 144.
- 53 S. 33 1 N. 7.
- 54 S. 330 N. 6.
- 55 S. 33 1 N. 7·
- 57 S. 330 X 6.
- 61 S. 279 N. 218; 578 N. 256, 257,
258, 259 a; 579 N. 262, 263·
62 S. 553 N. 140; 556 N. 15 1 ; 578
N. 253 a; 579 N. 26 3.
- 67 S. 78 N. 24; 382 N. 40, 4 2.
- 65 S. 330 N. 6.
- 69 S. 139 N: 3·
- 71 S. 103 N. 55; 119 N. ISS·
IV 5 S. 263 N. 129·
- - 9 S. 177 N. 31; 204 N. 17 ; 21 3
N. 56.
10 S. 204 N. 17; 556 N. 154·
- 11 S. 177 N. 31.

IV 12 S. 381 N. 31; 387 N. 85; 389
N. 91; 553 N. 144.
-:--

13 S. 556
14 S. 25
N.24·
20 S. 473
25 S. 331
26 S. 88
N. 8; 463
43
45
48
49
54
58
62

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

N. 154.
N. 1l0;
N.
N.
N.
N.

73 N. .) , 78

68.
8.
87; 132 N. 24 1 ; 331
8.

241 N. 10.
354 N. 124.
345 N. 82.
33 1 N. 9; 344 N. 73, 74·
78 N. 24·
463 N. 9.
57 N. 61.

V 13 S. 380 N. 27.
- 19 S. 467 N. 23; 469 N. 3 2 ; 569
N. 224.
- 22 S. 177 N. 30.
- 23 S. 8 N. 31; 78 N. 26; 354 N.
12 3.
- 34 S. 146 N. 36.
- 35 S. 163 N. 136.
- 49 S. 253 N. 59·
- 50 S. 331 N. 12; 345 N. 82, 84.
- 61 S. 24 N. 10 7 ; 345 N. 86; 346
N·9 2 .
- 70 S. 467 N. 24; 470 N. 4 2 ; 563
N. 200.

VI
-

-

S. 355 N. 12 7.
26 S. 213 N. 56.
45 S. 88 N. 91.
46 S. 239 N. 3·
59 S. 348 N. 101.
62 S. 336 N. 35.
69 S. 234 N. 129; 378 N. 10, 14 ;
467 N. 25.
89 S. 133 N. 250; 236 N. 130; 24 1
N. 10; 264 N. 139; 378 N. 10;
389 N. 91.
90 S. 133 N. 247; 386 N. 78; 3 8 7
N. 85.
95 S. 33 2 N. 14, 18; 344 N. 74·
I

VII I 336 N.
- 17 S. 471
- 19 S. 239
- 22-30 S.

34.
N. 4 8 .
N. 3·
467 N .. 25.

VIII 56 S. 447 N. 99·
. - 69 S. 337 N. 38.
- 72 S. 514 N. 170.
- 77 S. 348 N. 101.
- 79 S. 35 6 N. 135·
- 87 S. 237 N. 133·
IX 5 S. 437 N. 95·
~ 14 S. 47 2 N. 57·
- 41 S. 370 N. 199; 47 1 N. SI.
- 41-49 S. 234 N. 129·
- 49 S. 236 N. 130.
- 59 S. 348 N. 101.
- 60 S. 148 N. 52.
X I S. 264 N. 13 8 ; 447 N·99; 55 6
N. ISS; 573 N. 243·
- 3 S. 472 N. 62; 513 N. 15 6 .
- 4 S. 387 N. 82.
- 27 S. 239 N. 3·
- 31 S. 87 N. 85.
- 32 S. 132 N. 243; 24 1 N. 9, 463
N. 13; 467 N. 26; 473 N. 66, 68.
- 36 S. 177 N. 31.
- 37 S. 177 N. 31.
- 40 S. 289 N. 254·
- 42 S. 133 N. 250.
- 50 S. 474 N. 77; 5 28 N. 223·
- 52 S. 516 N. 180.
- 54 S. 516 N. 180.
- 55 S. 399 N. 136; 518 N. 182.
- 57 S. 399 N. 13 6 ; 445 N. 93; 4 6 4
N. 18; 496 N. 44; 518 N. 182;
522 N. 206.
- 58 S. 514 N. 162.
- 60 S. 264 N. 140; 399 N. 135; 400
N. 138; 522 N. 206.
XI 6 S. 447 N. 99.
- 20 S. 539 N. 52.
- 28 S. 399 N. 135; 5 16 N. 179·
-- 45 S. 36 9 N: 195; 475 N. 84; 47 6
N. 87 89·
- 50 S. 477 N. 95·
- 52 S. '478 N. 99·
- 57 S. 479 N. 10 7.
- 58 S. 479 N. 10 7.
- 60 S. 377 N. 8.
- 61 S. 479 N. 109·
- 62 S 479 N. Il2.
- 63 S. 468 N. 28.
XIV 5 S. 124 N. 189 190; 126 N. 201.

XIV 12 S. 370 N. 199- 22 S. 363 N. 151.
XVI 5 S. 486 N. 173·
XX 4 S. 337 N. 44·
LXXISS. 314 N. lII.
Dolabella C, de grom.
303 S. 199 N. 95 .
Ennius Annal.
I 151 S .. 142 N. 12.
- 156f. S. 140 N. 11.
Ennius
bei Cie. Tuse. 12 S. 296 N. 13.
Ennius
bei Non. 378 S. 96 N. 25.
Ennius
bei Varro V 55 S. 147 N. 43·

I

Eusebius Chron.
S. 296 N. 13.

Eutropius hist. Rom.
I 2 S. 381 N. 31.
- 4 S. 23 N. 99·
- 18 S. 516 N. 179.
II 3 S. 458 N. 140.
fr. 2 Peter.

Fabius Pietor.
S. 299 N. 29, 30.

Fabius Pietor.
bei Gell. V 4. S. 458 N. 140.

(CIL. I

I

S.

Fasti Capitolini
I ff., 43 ff.) S. 432 ff.

Fasti Ven.
5 VI S. 148 N. 52.
Fasti Praen.
19 III S. 128 N. 214.
23 m S. 124 N. 190.
Festus de verborum signifie.
s. v. Ambarvales 5 S. 123 N. · 183.
- Axamenta 3 S. 152 N. 79·
- Caesones 57 S. 116 N. 141.
- .C reppos 57 S. 118 N. 151.
- Di.ei 67 S. ISS N. 100.
- Februarius 85 .S. II8 N. IS0.
- Mamuri Veturi 131 S. 163 N. 140."
39*
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s. v. Maximi annales 126 S. 432 N. 23.
- Mullei 143 S. 578 N. 255.
- Municeps 142 S. 339 N. 49; 341
N. 59.
- Nancitor 1'6 6 S. 332 N. 16.
- Nectere 165 S. 447 N. 99.
- Niger Lapis 177 S. 107 N. 80; 119
N. 159.
-

-

-

Novae 174 S. 105 N. 62.
Novem tribuni 174 S. 524 N. 217.
Oetober equus 178 S. 26 N. 1I8;
66 N. 28.
Opima spolia 189 s,. 149 N. 55.
Orcfo sacerdotum 185 S. 502 N. 93.
Palatualis 245 S. 167 N. 166.
Patricios 241 S. 403 N. 152.
Patrocinia 233 S. 209 N. 35.
Peculatus 237 S. 474 N. 77.
Persillum 217 S. 168 N. 182.
Picta 209 S. 578 N. 254.
Popillia tribus 233 S. 276 N. 212.
Pop uli comitia 233 S. 157 N. 1°7;
154 N." 97; 161 N. 128.
Posimerium 249 f. S. 34 N. 148; 81
N· 4 6 .
Praefecturae 233 S. 342 N. 64.
Praetor 241 S. 330 N. 6; 347 N. 99.
Praeteriti 246 S. 382 N. 46 a.
Priscae 241 S. 260 N. 106.
Probrum virginis 241 N. 501 N. 82.
Procum 249 S. 3~2 N. 40.
Publica pondera 246 S. 499 N. 66;
568 N. 218.
Quadrata 258 S. 3 N. 9; 39 N. 179.
Querquetulanae 261 S. 24 N. 103.
Quintiliani luperci 257 S. 114 N. 128.
Quirinalis 254 S. 52 N. 37; 56 N. 52 ;
9 2 N. 5; 127 N. 202; 139 N. 2 ;
143 N. 18; 393 N. 114.
Quiris 254 S. 154 N. 93.
Quiritium fossae 254 S. 81 N. 40.
Ratumena 274 S. 46 N. 16.
Recto fronte 286 S. 447 N. 99.
Regia. 278 S. 127 N. 206.
Rituales 285 S. 200 N. 95; 258
N. 83 S. 280 N. 219.

- Romam 266 S. I N. I ; 100 N. 42, 43.
-:- Romanam portam 262 S. 64 N. 18.

s. v. Romulum 266 S. 102 N. 49; 297
N. 21.
- Sacram viam 290 S. 63 N. 9.
- Sacrosanctum 318 S. 523 N. 211.
- Saxum Tarpeium 343 S. 52 N. 35.
- Salios 329 S. 5 N. 18.
- Sardi venales 322 S. 279 N. 218.
- Scita 293 S. 370 N. 199.
- Scitum populi 330 S. 157 N. 107.
- Senatores 339 S. 386 N. 70; 385
N. 65.
- Septimontio 348 S. 5 N. 18; 6 N. 20 ;
13 N. 55; 27 N. 124; 167 N. 166.
--: Septimontium 340 S. 6 N. 20; 13
N. 55, 56.
- Servorum 343 S. 132 N. 239.
- Sex Vestae 344 S. 142 N. 12.
- Signa 339 S. 121 N. 165.
~ Sontieum 290 S. 497 N. 54.- Sororium 297 S. 563 N. 195.
. - Tarpeiae 363 S. 52 N. 35.
- Tatium 360 S. 526 N. 71.
- Tauri 360 S. 447 N. 99. '
- Tuscum vicum 355 S. 24 N. 101.
- Turmam 355 S. 142 N. 12.
- Volturnalia 379 S. 166 N. 164.
Flav. Vopiscus, Tacitus.
I 1, 432 N. 22; 436 N. 47; 458 N. 138.
Florus, L. A. ep. Rer. Rom.
I 5, 6 S. 579 N. 264.
- 24 S. 516 N. 179.
25 S. 400 N. 145; 479 N. 106.
Frontinus.
27 S. 40 N. 181; 199 N. 95.
Fronto, M. Corn., de diff. voc.
67 S. 446 N. 99·
Gaius, institutiones.
I 3 S. 161 N. 128; 154 N. 97; 157
N. 107; 371 N. 203.
- 7 S. 501 N. 90.
- 65 ff. S. 355 N. 129.
110 S. 412 N. 19I.
I I I S. 413 N. 196.
118ff. S. 414 N. 201.
137 a S. 4-4 N. 201.
II 101 S. 391 N. 98.
IIO ff. S. 415 N. 203.
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II 112 S. 414 N. 201.
III 122 S. 481 N. 130.
127 S. 481 N. 130.
IV 15 S. 472 N. 58 a.
- 16 S. 569 N. 223.
- 22 S. 481 N. 130.
- 23 S. 213 N. 58.
- 93 S. 569 N. 223·
- 95 S. 569 N. 223·
165 S. 569 N. 223.
Gellius, N octes Atticae.
I 13, 3 S. 2?0 N. 223.
II 21 S. 322 N. 132.
- 28, 6 S. 431 J. 21; 435 N.42;
43 8 N. 59.
III 16, 12 S. 5II N. 147 .
- 18 S. 385 N. 64.
- 18, 7 S. 385 N. 65 .
IV 3, 3 S. 406 N. 167 a.
- 5 S. 43 1 N. 22; 440 N. 7 1, 7 2 ; 44 2
N. 81.
- 6, 2 S. 127 N. 206; 209.
VI 7, 8 S. 113 N. 118.
- 19 S. 568 N. 220.
VII 7 S. 122 N. 17 2 , 174·
X 20, 5 S. 403 N. 153·
- 30 S. 154 N. 97; 157 N. 107; 161
N. 128.
XI I, 2 S. 474 N. 77·
XIII 14 S. I N. I ; 33 N. 144; 34 N. 14 8 ;
35 N. 154; 74 N. 9; 77 N. 18; 81
N. 46; 241 N. 7.
- 15, 4 S. 200 N. 96.
XIV 7 S. 200 N. 95·
XV 27 S. 160 N. 125; 391 N. 98.
- 27, 4 S. 371 N. 2°3; 476 N. 91.
XVI 13, 6 S. 339 N. 49·
XVII 2, 10 S. 520 N. 190.
- 21, 27 S. 403 N. 153·
XVIII 2, I I S. 133 N. 249.
XX 1, 23 S. 367 N. 174.
Gramm. Lat. (Keil).
IV 118, 35 S. 453 N.12I.
VI 7, 31 S. 453 N. 121.
VII 13, 13 S. 453 N. 121.
Hellanikos
bei Dion. I 28 S. 300 N. 30.

Herennium, Auctor acL
IV 22, 30 S. 383 N. 56.
Herodian Hist.
16 S. 294 N. 2.
Herodot.
I 94 S. 3 2 7 N. 151.
- 97 S. 302 N. 43·
- 173 S. 407 N. 170.
V 92 S. 407 N. 171.
VII 153 ff. S. 336 N. 35·
Hieronymus, Chronicon.
82 S. 517 N. 180.
329 S. 143 N. 18.
333 S. 579 N. 262.
Homer, Ilias.
II 50 S. 558 N. 165.
- 98 S. 558 N. 165.
102 ff. S . 550 N. 126.
- 198 ff. S. 560 N. 176.
- 238 S. 557 N. 15 8 .
- 280 S. 558 N. 165.
- 391 ff. S. 557 N. 162; 558 N. 170.
- 394 S. 557 N. 15 8 .
VII 403 S. 557 N. 15 8 .

IX 10 S. 558 N. 165.
- 50 S. 557 N. 15 8.
XV 349 ff. S. 557 N. 162.
XVI 542 S. 557 N. 161.
XVIII 497 ff. S. 557 N. 16 4.
- 500 S. 558 N. 169·
XX 2I6ff. S. 550 N. 126.
XXIII 52 S. 321 N. 130.
- 75 S. 321N. 130.
- 76 N. 321 N. 130.
- 485 ff. S. 558 N. 165.
- 574ff. S. 558 N . 166.
Homer, Odyssee.
I 383 ff. S. 550 N. 126.
II 6 ff. S. 558 N. 16 5.
- 26 S. 558 N. 16 5.
In 31 S. 556 N. 157·
- IS0 S. 557 N. 15 8 .
VIII 258 S. 556 N. 157·
XI 547 S. 558 N. 167·
XII 294 S. 557 N. 15 8 .
XV 520 S. 553 N. 137·
- 532 S. 553 N. 137·
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XVI 95 S. 553 N. 137.
- 97 S. 553 N. 137.
XIX 109f. S. 557 N. 16r.
XX 276 S. 556 N. 157.
XXIV 463 S. 557 N. 15'8.
- 54 6-54 8 S. 553 N. 137.
Horat. ars poet.

:3 14 S. 383 N. 56.
.
.396 f. S. 445 N. 93; 464 N. 17.
Horat. carm. ·

1 4, 12.5. I I I N.99.
Ir S. 279 N. 218.
1II
IV

20, 5 S. 272 N. 185.
18 S. I I I N. 10r.
29, I S. 279 N. 218.
5, 1 S. 120 N. 162.

Horat. carm. saec.
47 S. 120 N. 162.
Horat. epist.
I 23 ff. S. 488 N. 3.
11 I S. 464 N. 20.
Horat' Epod.
5, 100 S. 137 N. 273.
Horat. Sat.
I 2, 30 S. 5 I N. 30.
- 6, 3 S. 277 N. 218.
- 8, 10 S. 137 N. 273.
- 8, 14 S. 32 N. 139.
- 8, 15 S. 48 N. 20.
, IV 15, 8 S. 70 N. 58.
Hyginus.
166 S. 199 N. 95.
178 S. 41 N. 184.
18 1 S. 41 N. 185.
Josephus Ant. Jud.
19, 3, 2 S. 3 N. 9·
Isidor. Origin.
V I, 3 S. 516 N. 180.
IX 2, 84 S. 143 N. 18.
- 3, [2 S. 116 N. 141.
XII 6, 62 S. 22 N. 91.
Justinus, Hist. PhiI.
I 3 S. 387 N. 8r.
XLIII I, 117 N. IS0; 296 N. 14, 15·
- 3 S. 197 N. 83; 381 N. 31.

JuvenaI. Sat.
III 156 S. SI N. 30 . .
- 16 3 S. ISS N. 99 a; 256 N. 75.
V 153 S. 48 N. 20.
VI 588 S. 48 N. 20.
- 603 S. 124 N. 191.
X 239 S. SI N. 30.
XI 105 S. 129 N. 223.
Labeo
bei Gell. XV 27, I S. 391 N. 99.
Lampridius Ael., vita Alexandri.
53 S. ISS N. 99 a; '256 N. 75.
Lex coI. Genet.
91 S. 343 N. 66 a.
Lex Julia .municipalis.
83 S. 343 N. 66 a.
86 S. 384 N. 57.·
98 S. 343 N. 66 a.
130 S. 343 N. 66 a .
Lex Salpensana.
21 S. 353 S. 117.
22 S. 353 S. Il7.
28 S. 348 N. 106.
Lex XII. Tab.
I 3 S. 508 N. 129.
- 85 S. 499 N. 72.
III 3 S. 508 N. 131.
-- 4 S. 508 N. 131.
- 5 S. 508 N. 131.
- 6 S. 508 N. 131.
IV 2 S. 510 N. 142.
- 4 S. 4 17 N. 20; 5II N. 147.
V 9 S. 5 I I N. 145.
VII 3 S. 508 N. 125.
- 7 S. 508 N. 125.
- 8 S. 508 N. 225.
.- 9 S. 508 N. 125.
10 S. 508 N. 125.
II S. 510 N. 139.
- 12 S. 5II N. 149.
- 25 S. 508 N. 125.
VlII 3, 4 S. 510 N. 137·
- 6 S. 508 N. 125.
- 7 S. 508 N. 12 5.
- 8 S. 508 N. 125.
- 9 S. 508 N. 12 5.
- 11 S. 508 N. 125.

X I S. 80 N. 33·
XI I S. 508 N. 12 5·
Livius, ab urbe cond.

I 26 S. 354 N. 1 23.
26, I S. 347 N. 95·

-

Praefatio 1 S. 174 N. 18.
- 6 S. 426 N. 2.
- 8-10 S. 175 N. 23·
I I S. 296 N. 13·
( - 2, 4 S. 296 N. 12 .
- 3 S. 55 1 N. 13 2 .
- 3, 7 S. 295 N. 8.
- 3, 9 S. 82 N. 52.
- 4' S. 102 N.49; 107 N. 79; 113
N. 118 .
- 5 S. 29 6 N. 9·
- 5, I S. 107 N. 81.
- 6ff. S. 55 l N . [33·
- 6, 4 S. 82 N. 51.
- 7, 12 S. 1 N. 1.
8 S. 104 N. 57; 3 81 N. 3 [; 3 89
N. 91 ; 403 N. 152; 555 N. IS0; 579
N. 262.
- 8, I S. 172 N. 4·
- 8, 2 S. 386 N. 70.
- 8, 3 S. 578 N. 25 8 .
- 8,7 S. 158 N. 115; 17 2 N. 8.
- 8, 12 S. 131 N. 233·
- 9 S. 553 N. 140.
I I ff. S. 58 N. 66.
- 12, I S. 92 N. 2.
13 S. 22 N. 96; 54 N. 43; 143
N. 18; 147 N. 43; 15 8 N. 114; 275
N.200.
- 13, 8 S. 142 N. 12.
- 14, 3 S. 345 N. 81 a.
14, 8 S. 263 N. 126.
- 15 S. 258 N. 85; 262 N. 12 4.
- 16 S. 140 N. I I.
- 17 S. 381 N. 34; 3 8 7 N. 79; 3 88
.N. 89; 553 N. 144; 550 N. 122.
- 17, 9 S. 484 N. 162; 4 8 5 N . 16 5.
- 19, S. 70 N. 63; 70 N. 67·
- 19, 3 S. 180 N. 40.
- 20 S. 86 N. 75·
- 20, 4 S. 125 N. 193; 12 5 N. 199·
- 20, 7 S. 130 N. 229·
22 S. 90 N. 94; 53 1 N. 15; 553
N. 144.
- 24 S. 86 N. 79·

26,
26,
26,
26,
27,
28
30
32
N.
N.

5 ff. S. 562 N. 191.
6 S. 570 N. 225·
7 S. 563 N. 196; 568 N. 2 17.
8 S. 470 N. 40; 567 N. 21 4.
7 S. 124 N. 188; 125 N. 199·
S. 381 N. 36.
S. 23 N. 99; 381 N. 3 6 .
S. 86 N. 79; 154 N. 98; 296
9; 445 N. 93; 539 N. 53 ; 553
144.

32, I S. 200 N. 96; 551 N. 133·
32, I I S. 295 N. 8.
32, 13 S. 295 N. 8.
33 S. 23 N. 99; 52 N. 3 6 ; 87 N. 84;
139 N. 2; 139 N. 3; 140 N. 5; 24 1
N. 7; 254 N. 63; 264 N. 139·
33, 7 S. 81 N. 40.
34 S. 407 N. 171.
34, 2 S. 260 N. 10 3.
34, 4 S. 406 N. 168.
35 S. 382 N. 40; 3 82 N. 4 1 ; 553
N. 144.
3 6 S. 78 N. 24; 107 N. 80; 15 8
N. 114.
3 8 S. 20 N. 83; 78 N. 24;
N. 15; 330 N. 6; 33 1 N. 7·
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38, 3 S. 295 N. 8.
38, 4 S. 295 N. 8.
41 S. 553 N. 144·
41, 6 S. 263 N. 129.
43 S. 73 N. 3; 235 N. 12 9.
44 S" 3 N. 9; 33 N. 144; 34 N. 14 8 ;
36 N. 164; 37 N. 165; 78 N.24;
171 N. 3.
45 S. 88 N. 87; 132 N. 239; 330
N. 6; 331 N. 8.
45, 3 S. 13 2 N. 240 .
49 S. 262 N. 124; 354 N. 12 4.
49, 2 S. 263 N. 128.
49, 3 S. 553 N. 143·
49, 4 S. 562 N. 190.
49, 8 S. 263 N. 12 7.
50-52 S. 33 1 N. 9·
SI S. 345 N. 82.
52, 5 S. 347 N. 95·
52, 6 S. 347 N. 98.

6r6
I 55 S. 52 N. 36; 57 N. 61; 139
N. 3; 17I N. 3.
- 59, 11 S. 469 N. 32.
II I, 27 S. 573 N. 243.
I S. 195 N. 77; 203 N. 14.
I, 9 S. 469 N. 32.
I, IO-12 S. 380 N. 26.
- 8 S. 467 N. 23.
- 8, 2 S. 469 N. 32 ; 562 N. 189.
- 10 S.8 N.31; 78N.26 ; 146N. 3 6 .
I I S. 146 N. 36.
- 13 S. 90 N. 94.
- 13, 5 S. 163 N. 136.
- 18 S. 467 N. 24.
- 18, 5 S. 470 N. 42.
- 19 S. 331 N. 12; 452 N. 120.
- 20 S. 331 N. 12.
- 21 S. 177 N. 30.
- 23 S. 177 N . 30; 213 N . 56.
- 27 S. 471 N. 52.
- 28, I S. 452 N. 120.
-:- 3 2 S. 88 N. 91; 234 N. 129.
- 32 ff. S. 378 N. 10.
- 33 S. 234 N. 12 9; 332 N. 14, 15 ;
37 8 N. J4; 463 N. 10; -467 N. 25.
- 33, I S. 37 6 N. 3; 379 N. 17 .
- 34, 9 S. 376 N. 3.
- 35, 3 S. 379 N. 16, 17.
- 4 1 S. 337 N. 3 8 ; 356 N. 135 ; 361
N. 149.
- 4 1, I S. 348 N. 101.
- 4 1 , IO S. 133 N. 250.
- 48 , 2 S. 177 N. 31.
- 54, 2 S. 178 N. 32.
- ' 56ff. S. 234 N. 129 ; 471 N. 51 ;
239 N. 3.
- 56, 2 S. 376 N. 3.
- 56, 10 S. 236 N. 130.
- 56, 11 S. 379 N. 16.
- 56, 13 S. 379 N. 16, 19.
- 58 S. 234 N. 129 ; 236 N. 130.
- 58, 1 S. 236 N. 130.
- 6o, 5 S. 236 N. 130.
- 61 S. 234 N. 129.
- 64 S. 208 N. 34 ; 239 N. 3.

m
-

S. 213 N. 57.
8, 2 S. 452 N. 120.
9, 5 S. 5 13 N. 15 2 ; 525 N. 221.
9, 13 S. 5 13 N. 153 .
1.
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m

21 S. 370 N. 199.
- 24, 7 S. 5 1 3 N. 153.
- 26 S. 163 N. 136.
- 27, I S. 159 N. 121.
- 30, 5 S. 472 N. 62.
3 1 S. 87 N. 85; 241 N. 9; 370
N. 199; 467 N. 26.
- 3 1-33 S. 516 N. 180.
-- 3 1 , 3 S. 5 1 3 N. 154.
- 3 1, 7 S. 528 N. 223.
- 3 2 , 7 S. 473 N. 70.
- 33 , 9 S. 159 N. 121.
- 34, 6 S. 488 N. 2; 522 N. 206.
- 35 S. 234 N. 129.
- 39, 9 S. 376 N. 4, 5.
- 40 S. 539 N. 52.
- 44 ff. S. 516 N. 179.
- 44. 1 S. 452 N. 120.
- SI S. 378 N . 14.
- 54 S. 475 N. 81.
- 54, 15 N. 475, N. 83.
- 55 S. 133 N. 247, 250; 369 N. 195;
37° N. 195; 474 N. 75; 475 N. 79.
476 N. 87.
'
55, 3, 4 S. 476 N. 88.
- 55, 7 S. 476 N. 88; 523 N. 209.
- 55, 8 ff. S. 523N. 210.
- 55, 13 S. 133 ' N. 248.
- 55, 14 S. 477 N. 94.
- 56, 5 S. 567 N. 214.
- 57,10 S· 445 N . 93; 464 N. 18;
496 N. 44.
- 63 S. 477 N. 95.
- 65 S. 376 N. I a.
- 65, 1 S. 477 N. 96 .
- 65, 3 S. 478 N. 98.
- 67 N. 369; N. 195.
- 71 S. 478 N. 99.
IV
-

1 S. 246 N. 21; 399 N. 137.
1 ff. S. 478 N. 101.
2 S. 246 N. 21; 400 N. 140.
2, 6 S. 402 N. 150; 404 N. 159.
3 S. 43 2 N. 24; 400 N. 141 ; 447
N·99·
3, 9 S. 447 N. 99.
4 S. 3 81 N.36; 198 N. 87; 200
N. 95; 400 N. 142.
4, 6 S. 399 N. 134.
4, 7 S. 406 N. 168.

IV
-

-

4, 11 S. 400 N. 143; 405 N. 160.
5, 6 S. 264 N. 138.
5, IO S. 478 N. 98.
6 S. 264 N. 138, 139; 478 N. 104.
6, 3 S. 400 N. 144.
6, 8 S. 377 N. 8; 479 N. 107.
7 S. 447 N. 99 ; 539 N. 52.
7, I S. 479 N. 109.
7, 12 S. 446 N. 99.
8 S. 468 N. 28.
8, 1 S. 479 N. I Il, 1I2.
8, 5 S. 376 N. 4.
13, 7 S. 446 N. 99.
16 S. 203 N. 14 ; 376 N. Ia.
16,4 S. 426 N. 2; 47 8 N. 98.
20 S. 447 N. 99.
20, 8 S. 446 N. 99.
21 S. 127 N. 202.
23, 2 S. 446 N. 99.
24, 4 S. 480 N. 115.
24, 5 S. 480 N. 113.
25, I S. 471 N. 49.
25, 13 S. 480 N. 122.
30, 3 S. 481 N. 129.
31, IO S. 37 N. 166.
3 6 S. 213 N. 57.
4 2 S. 515 N. 171.
43 S. 14 8 N. 53; 539 N. 52 .
44 S. 21 3 N. 57 .
45 S. 501 N. 82.
47 S. 480 N. 120.
4 8 S. 178 N. 33; 213 N. 57 .
49, 11 S. 177 N. 31.
51 S. 21 3 N. 57.
5 I, 2 S. 480. N. 124.
51, 5 S. 177 N. 31.
53, 6 S. 177 N. 31.
55 S. 370 N . 199.
58 S. 280 N. 220.

V I S. 280 N. 220.
- 3, 5- 6 S. 17 8 N. 33.
10 S. 376 N. 1 a.
- 12 S. 380 N. 24; 384 N. 63.
- 12, 12 S. 365 N. 165.
- 12, 13 S. 372 N. 206 ,
- 19-22 S. 509 N. 134.
:- 21, 8 S. 265 N. 142.
- 30 S. 480 N. 121.
33, 3 S. 260 N. I03 ·

V 35 S. 305 N. 56.
37 S. 80 N. 34, 37.

-

39 S.
40, 7
40, 8
4 1 S.
4 6 S.
46, 2
50 S.
52 S.
52, 3
52, 7
54 S.
54, 4

80 N. 35 .
S. 165 N.
S. r65 N.
80 N. 36.
5 N. 18.
S. 115 N.
59 N. 78.
59 N. 75·
S. 115 N.
S. 12 5 N.
139 N. 3·
S. 3 N. 7·

150.
IS0.

132.

13 2 .
193·

VI

I

-

ff. S. 436 N. 52.
I , I, 2 S. 426 N. '1.
I, 2 S. 447 N. 99·
2 S. 264 N. 138 ; 337 N. 39.

S. 464 N. 20; 496 N. 44.

I

-

12 S. 81 N . 42.
8 S. 13 6 N. 259.
36 S. 21 3 N. 57.
39 S. 21 3 N . 57·
10 S. 496 N. 44·
10, 6 S. 347 N. 95.
14, 36 S. 213 N . 56.
18 S. 209 N. 35 .
20 S. 163 N. 137.
20, 13 S. 481 N. 127.
31, 4 S. 4 81 N. 135.
32, I S. 81 N. 43.
34 ff. S. 363 N. 158.
35 S. 458 N. 138.
35-40 S. 367 N. 179.
36, I l S. 177 N. 31; 370 N. 197.

-

36,
37 ,
37 ,
39,
39,

-

40 S. 370 N. 197; 366 N. 171.
4 1 S. 539 N. 52.
4 1, 5 S. 264 N. 138; 370 N. 197 ;
376 N. 4.

-

41,
41,
42
N.

--

4,
5,
5,
5,
9,

12 S. 370 N. 197 .
I S. 370 N. 197.
4 S. 379 N. 17·
3 S. 366 N. 167.
6 S. 370 N. 199.

6 S. 200 N. 96; 386 N. 74.
10 S. 484 N. 162.
S. 363 N. 151 ; 366 N. 17 1 ; 367
178.
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VI 42, 9 S. 370 N. 198; 468 N. 27;
4 82 N. 143.
- 42, 11 S. 468 N. 28.
- 42, 10 S. 387 N. 79.
- 4 2 , 14 S. 387 N. 86.
. VII 6 S. 54 N. 43; 366 N. 171.
- 9, 3 S. 365 N. 166:
12 S. 337 N. 40.
12, i S. 347 N. 95.
15 S. 482 N. 145.
16, I S. 483 N. 149.
17, 12 S. 365 N. 161; 368 N. 19 2 ;
531 N. 15.
- 17, 13 S. 368 N. 181.
- 18, 10 S. 368 N. 182; 369 N. 193.
- 19, 6 S. 369 N. 194.
- 19, 16 S. 368 N. 183.
- 22, 3 S. 368 N. 18 4.
- 24, I I S. 368 N. 185.
- 27 S. 367 N. 179·
- 27, 3 S. 4 82 N. 139·
- 28, I S. 368 N. 186.
- 28, 10 S. 368 N. 187.
- 42 S. 213 N. 58; 484 N. 156.
- 42, I S. 484 N. 155.

VIII 40,
IX I, I
- 5 S.
- 6 S.

4 S. 434 N. 4I.
S. 368 N. 190.
475 N. 79·
165 N. 156.
- 7, 7 S. 3 86 N. 72 .
~ 26 S. 483 N. 147.
- 33, 3 S. 37 6 N. 4·
- 34, 4 S. 399 N. 134·
- 40 S. 337 N. 44.
- 43 S. 355 N. 128; 463 N. 11.
- 43, 24 S. 341 N. 56; 342 N. 61.
- 43, 26 S. 354 N. 120.
- 44 S. 228 N. 115.
- 45, 7 S. 34 1 N. 56.
- 45, 8 N. 341 N. 56.
- 46 S. 166 N. 161, 162; 514 N. 1.67.
- 46, I S. 235 N. 129.
- 4 6 , 6 S. 472 N. 54.
- 46, 14 S. 234 N. 129.
- 47, 14 S. 235 N. 12 9.
X I S. 228 N. 115.
- 6 S. 158 N. !I5.
- 6ff. S. 487 N. 179.
- 6, 7 S. 142 N. 13.
- 7 S. 246 N. 20.
- 7, 12 S. 131 N. 237
VIII . 3- 6 S. 337 N. 31.
- 8 S. 159 N. 121; 182 N. 8; 403
- 3, 9 S. 345 N. 86; 346 N. 9 2.
N. 152, 153.
- 4 S. 330 N. 6.
- 8, 10 S. 173 N. 11.
- 4, 7 S. ·347 N. 95·
- 9 S. 86 N. 77; 4 6 9 N. 36 ; 470 N. 37·
- 4, 11 S. 358 N. 144·
- 13, 12 S. 107 N. 80.
- 5, 6 S. 358 N. 144·
- 23 S. 101 N. 45; 246 N. 21.
- 6 S. ISS N. 100.
- 23, 4 S. 406 N. 168.
- 9 S. 154 N. 9 8 .
- 23, 13 S. 133 N. 24 8 .
- 9, 6 S. 121 N. 165.
- 31, 2 S. 473 N. 69·
- 11- 13 S. 337 N. 42.
- 38, 6 S. 446 N. 99.
- 11, 15 S. 345 N. 81 a.
- 46 S. 127 N. 202.
- 12 S. 371 N. 202.
- 4 6 , 7 S. 148 N. 47, SI.
-:- 12, 5 S. 372 N. 205·
- 12, 15 ff. S. 476 N. 91; 484 N. 161. . XI I, 16 S. 154 N. 98.
- 45, 8 S. 149 N. 55.
- 13, 10 S. 355 N. 128.
per. lib. XX S. 235 N. 129.
- 14 S. 338 N. 46; 340 N. 55.
epit. XX S. 16 N. 67; 25 N. 112; 234
- 14, 2 S. 345 N. 81 a.
N. 129; 235 N. 129; 487 N. 181.
- 14, 10 S. 339 N. 53; 345 N. 120.
Liv. XXII I, 12 S. 127 N. 2II.
'- 15 S. S0l N. 82.
- 18, 8 S. 1I5 N. 132.
- 16, 12 S. 368 N. 188.
- 30, 4 S. 200 N. 97.
- 28 S. 178 N. 36.
- 31 S. 426 N. 2.
- 28, 8 S. 486 N. 173.
- 36 S. 50 N. 25.
- 37, I S. 368 N. 189.
- 57 S. 444 N. 87; 501 N. 82; 519 N. 1'86.
- 40 S. 426 N. N. 2; 429 N. 13.

XXIII 2 S. 174 N. 19·
- 4, 7 S. 354 N. 120.
- 5, 9 S. 337 N. 44·
I l S. 519 N. 186.
- 14, 3 S. 4 86 N . 174·
- 31, 13 S. 484 N. 157.
- 31, 14 S. 484 N. 157·
- 32 S. 385 N. 65.

XLII 10 S. 357 N. 138 a.
- 50, 5 S. 200 N. 97·
XLIII 16, I I S. 471 N. 49; 568 N. 219·
XLV 15 S. 235 N. 129.
Ln 7 S. 125 N. 195.
LUI 5 S 524 N. 216 .
ep. LIX S. 485 N. 168.

XXIV 9, 2 S. 37 N. !I6.
- 47 S. 1 6 7 N. 171.
- 25, 8 S. 174 N. 19·
XXV 12 S. 156 N. 105.
XXVI 3, 8 S. 568 N. 220.
- 3, 9 S. 568 N. 2 19.
- 16, 10 S. 337 N. 44·
XXVII 6, 16 S. 86 N. 76 .
- 6, 19 S. 133 N. 24 8 .
- 8 S. 392 N. 110.
- 36, 9 S. 133 N. 24 8 .
- 37 S. 167 N. 171.
- 37, 4 S. 128 N. 21 5.
XXVIII I I S. 501 N. 82; 14 8 N. 53·
- 27, 4 S. 200 N. 97·
XXIX 27 S. 156 N. 105; 239 N. 4·
- 27, 2 S. 200 N. 97·
XXXI 31, 10 S. 337 N. 44·
- 34 S. 174 N. 19·
-:- 44 S. 174 N. 19·
XXXIII 25, 3 S. 133 N. 24 8 .
- I S. 96 N. 21.
- 42 S. 367 N. 178.
XXXV 10 S. 46 N. 17·
- 10, 12 S. 50 N. 28; 149 N. 55·
XXXVI 2 S. 142 N. 13·
- 3 S. 128 N. 220; 385 N. 65·
- 23 S. 51 N. 30.
XXXVII I13 S. 178 N. 3 8 .
XXXVIII 28 S. 167 N. 17 1 .
- 36 S. 228. N. 115; 354 N. 120.
- 60, 9 S.224 N. 99·
XXXIX 3 S. 357 N. 138 a.
- 19 S. 406 N. 1·68.
- 46 S. 165 N. 156.
XL 4, 11 S. 51 N. 30 .
- 19 S. 127 N. 2° 9; 165 N. 15 6 .
- 41, 8 S. 377 N. 7·
XLI 8 S. 353 N. I18; 357 N. I3 8a .
- 9 S. 357 N. 13 8a.
- 28, 8 S. · 200 N. 97·

I 595 S. 280 N. 223·
IX 477 S. 124 N. 191.

Lucan, Pharsalia.

Lucretius de rer. nat.
V 923 ff S. 309 N. 83·
Lycophron Alex.
1253 ff. S. 297 N. 22.
Lydus de mag.
I 7 S. 579 N. 262.
- 8 S. 578 N. 25 8 .
- 9 S. 142 N. 13·
- 16 S. 381 N. 31.
- 34 S. 517 N. 180.
- 38 S. 458 N. 13 8 .
III
IV
-

Lydus de mens.
21 S. 280 N. 223·
29 S. 163 N. 140.
I S. 195 N. 77: 354 N. 12 3.
36 S. 163 N. 140.

Macrobius Saturnalia.
I 6, 7 S. 579 N. 25 2 .
- 9 S. 70 N. 58.
- 9, 16 S. 143 N. 18.
- 9. 17ft, S. 70 N. 60
- 10, 17 S. !I3 N. !I8.
- 12, 18 S. 165 N. ISS.
- 13, 21 S. 4,63 N. 12; 497 S. 56.
15, 13 S. 279 N. 218.
- 16, 8 S. 123 N. 182; 153 N. 85·
- 17, 28 S. 156 N. 105·
III 2, 17 S. 432 N. 23, 24·
- 2, 15 S. 280 N. 223·
- 5 S. II5 N. 13 2 .
- 9 S. 189 N. 3 2 .
Martial, Epigr.
III 5, 5 S. 50 N. 27·
- 82, 2 S. 48 N. 20.
V 22, S. 56 N. 53·
- 22 , 3 S. 56 N. 53·
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VIII 75, I S. 50 N. 27.
XI 58, 9 S. 318 N. II7·
- 61, 2 S. 48 N. 20.
XII 32, 22 S. 48 N. 20.
Messalla
bei Gell. XIII 15 , 4 S. 376 N. 4.
Mon. Ancyr.

I 46 S. 169 N. 193.
IV. 7 S. 20 N. 83·
Nonius Marcellus de comp . doct.

II I S. 203 N. 14.
Orosius, his tor.

II 13 S. 516 N. 179; 517 N. 180.
Ovid Fast.
I 89 S. 70 N. 58; 69 N. 49.
- 139 S. 69 N. 52; 67 J\i. 38.
- 238 S. 294 N. 2.
- 257 S. 69 N. 53.
- 281 S. 71 N. 70.
- 549ff. S. 83 N. 58; 108 N. 87.
- 554 S. 109 N. 89.
- 572 S. 109 N. 88.
- 637 ff. S. 166 N. 160.
n 267 ff. S. 110 N. 93.
- 280 S. II3 N. 120.
289 S. 296 N. 13.
- 361 S. III N. 99.
- 373ff. S. 5 N. 18; II7 N. 143.
- 375 ff. S. 106 N. 69; 4 N. 14.
- 377 ff. S. 114 N. 128.
- 381 ff. S. 96 N. 25; 110 N. 94.
- 391 S. 106 N. 69, 76.
- 4II S. II9 N. 157.
- 421 S. 106 N. 69, 76.
- 476 S. 129 N. 223.
- 477 S. 143 N. 18.
- 478f. S. 149 N. 65·
- 479 S. 143 N. 18.
493 S. 140 N. I I.
- 496 S. 140 N. 11.
5II S. 127 N. 20 2.
529 ff. S. 393 N. 112.
665 ff. S. 139 N. 3.
III 55 S. 1I3 N. II8.
140 S. 105 N. 64.
295 ff. S. 130 N. 229.
373 f. S. 163 N. 140.

III 519ff. S. 151 N. 73.
79 1 S. 19 N. 78.
835 S. 136 N. 264.
IV 337 ff. S. 136 N. 260.
- 721 ff. S. 5 N. 18.
V 101 S. II 7 N. 150.
- 155 S. 88 N. 88.
627 ff. S. 85 N. 69.,
VI 41ff. S. 551 N. 132.
- 93 S. 165 . 156.
- 216 f. S. 148 N. 52.
- 275 S. 129 N. 223.
- 403 S. 54 N. 43 ·
VII 41 S. 129 N. 223.
Ovid. Metam.
I 147 S. 309 N. 82.
XIV 609 ff. S. 551 N. 132.
805 ff. S. 129 N. 223.
Ovid. Trist.
III I, 32 S. 3 N. 9.
Paul. Diac.
s. v. AborigenC's 19 S. 297 N. 21.
- Aedilis 13 S. 133 N. 247.
- Agonium 10 S. 56 N. 52.
- Allecti 7 S. 380 N. 26.
- Armilustriun. 19 S. 128 N. 215.
- Aquaelicium 2 S. 130 N. 230.
- Caeculus 44 S. 270 N. 175.
- Caelibari hasta 63 S. 102 N. 53; 143.
N. 18.
- Conscripti 41 S. 380 N 26; 383 N.50.
- Conscripti 254 S. 380 N. 26.
- Curia 49 S. 143 N. 18; 275 N. 200.
- Curiales mensae 64 S. 267 N. 157.
- Faviani 87 S. II4 N. 128.
- Feretrius 92 S. 52 N. 34.
- Fontinalia 85 S. 46 N. 17.
- Fovi 87 S. II5 N. 133.
- Gaia Caecilia 95 S. 201 N. II 1.
- Gentilis 94 S. 404 N. 15 f.
- Larentalia 119 S. II3 N. II8.
- Lucerenses 119 S. 266 N. 155.
- Lucumones 120 S. 22 N. 96.
- Maiores flamines 151 S. 164 N. 145
165 N. 152.
- Manalem 128 S. 130 N. 230.
- Martialis campus 131 S. 151 N. 73;
235 N. 129.

s. v. l'ducia prata 144 S. 163 N. 136.
_ Municipium 127 S. 342 N. 62; 358
_
-

N. 143·
Patres 246 S. 386 N. 70.
Patres 247 S. 238 N. 136; 3 81 N. 31.
PeUices 222 S. 406 N. 167 a.
Plebeium magistratum 23 1 S. 376 N. 3·
Posimerium 248 S. 34 N. 14 8 .
Prisci Latini 226 S. 295 N. 8.
Puticuli 216 S, 137 N. 273·
Quirinalis porta 255 S. 14 8 N. 51.
Senatores 339 S. 381 N. 3I.
Septimontium 341 S. 6. N. 20.
Vaticanus 379 S. 90 N. 94·
Pausanias, Periegesis.

I 28, 4 S. 1 II N. 106.
II 16, 4 S. 272 N. 180.
Pauli Sententiae.
IV 6, '2 S. 342 N. 65 .
9, 3 S. 348 N . .106; 349 N. 108.
10, 3 S. 351 N. 112.,
Placidus Gloss.
474 S. 121 N. 16 5.
Plautus, Menaechmi.

XVI 37 S. 24 N. 103; 476 J. 91.
XVIII 2 S. II3 N. II8.
- 3 S. 447 N. 99·
- 3, 19 S. 229 N. II7:
- 6 S. 122 N. 172.
8 S. 123 N. 182.
- 12 S. 483 N. 152.
- 286 S. 167 N. 177.
XXXIII 3, J 3 S. 70 N. 58.
- 17 S. 165 N. 15 6 .
- 19 S. 455 N. 128.
- 43 S. 483 N. 15 2 .
XXXIV 5, I I S. 107 N. 80.
- 5, 20 S. 348 N . 101.
- 7, 16 S. 70 N. 58.
- 9, 15 S. 33 6 N. 135 ·
11,20 S. 295 N.,8.
I I, 21 S. 517 N. 182.
33 S. 70 N. 63·
13 S. II5 N. 13 2 .
- 43 S. 68 N. 45 ·
- 139 S. 146 N. 3 6 .
XXXV 44, 45 S. 197 N. 83·
XXXIX 19 S. 166 N. 161.
PEn. ep.
I 23, 2 S. 47 1

101 S. 133 N. 249·
Plautus, Amphitruo.
196 S. 200 N. 97.
Plinius hst. nato
III 9 S 258 N. 84.
- 9, 4 S. 29 6 N. 14·
- 17, 123 S. 305 N. 56.
- 67 S. 78 N. 24·
- 68 S. 90 N. 94·
- 69 S. 24 N. 10 7; 345 N. 79·
VII 187 S. 323 N. 136.
- 212 S. 520 N. 190.
- 24, 4 S. 516 N. 180.
VIII 65 S. 46 N . 16.
- ' 194 S. 26 IN. 1 II .
IX 63, 136 S. 579 N. 262.
XIII 69 S. 44 6 N. 99.
XIV 93 S. 497 N. 54·
XV 20, 77 S. II9 N. 155·
- 90, 77 S. 10 3 N. 55·
- 120 f. S 127 N. 202; 129 N. 223.
XVI 15, 37 'S. 371 N. 2 0 3.

.

49·

Plutarch Antonius.

9 S. 178 X 3 8 .
Plut. Caesar.
21 S. 5 N. 18,
Plut. Camillus.
4 S. 384 N. 63·
5 S. 509 N. 134·
20 S. 165 N. IS0.
22 S. 426 N. I.
32 S. 124 N. 189.
39 S. 366 N. 167, 17 1 ; 3 6 7 N. 174;
458 N. 147·
42 S. 166 N. 160.
Plut. Cato.
32 S. 178 N. 32.
33 S. 178 N. 3 2 ; 39 2 N. 105·
Plut. Fabius Maximus.
I

S. 115 N. 133.

18 S. 444 N. 87·
18 S. 519' N. 186,
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Plut. Mar~us.
5 S. 218 N. 82; 226 N. 1°4; 227 N.
109.
Plut. Mareellus.
12 S. 484 N. 157.
Plut. Numa.

S. 426 N. I.
2, 15 S. 381 N. 33.
I

3 S. 143 N. 18.
7 S. 129 N. 223.
7, 16 S. 149 N. 60.
8 S. 197 N. 83.
8, II S. 517 N. 182.
9 S. 85 N. 73; 280 N. 223.
13 S. 163 N. 140.
14 S. 139 N. 2; 140 N.I0.
15 S. 130 N. 229.
20 S. 68 N. 41.
20, 1 S. 69 N. 48.

Plut. de fortuna Rom.
13 S. 426 N. I.

Plut. Poplicola.
I S. 469 N. 32; 467 N. 23.
13 S. 46 N. 16.
I

Sallnst bell. Jugurth.
32 S. 49 N. 22.
4 6 S. 227 N. II3.
69 S. 341 N. 56.

Plut. Tib. Graehus.
8 S. 212 N . 49.
13 S. 227 N. II2 .

Sallust Catilina.
6 S. 296 N. 13; 309 N 83; 386 N. 70 ;
403 N. 152.
33 S. 178 N. 38.

Poreius Latro deel. in Catil.
19 S. 517 N. 180.
Porphyrio ad Horat. Ep.
n 1, 26 S. 432 N . 22.

381
173

52;
13;
79;
33.
N.

Quinctil. inst. orat.
I 4, 13f. S. 453 N. 121.
- 7, 12 S. 149 N. 54.
In 7, 26 S. 296 N. 14.
IV 17 S. 178 N. 38.
VIII 2, 12 S. 447 N. 99.
- 5, 20 S. 383 N. 56.
X 2, 7 S. 432 N. 22; 440 N. 70.
Rufus. brev. rer. gest. pop. Rom.
2 S. 458 N. 140.

Plut. quaest. Rom.
2 S. 406 N. 164.
4 S. 132 N. 240.
58 S. 386 N. 70.

Polybius hi~toriae.
I 7 S. 337 N. 44.
n 21 S. 365 N . .166; 482 N. I38 ~
III 9 S. 444 N. 87.
- 22 S. 463 N. 11.
- 94 S. 115 N. 132.
VI 14, 6 S. 564 N. 20 4.
- 34, 3 S. 377 N. 7.
- 53 S. 578 N. 254.

Plut. Pompeius.
13 S. 235 N. 129.

Plut. Romulus.
2 S. 3 N. 9; 4 N. 9; 300 N. 39.
2, 3 S. 99 N. 38.
3 S. I N. I; 96 N. 23.
4 S. 113 N. II8.
5 S. 102 N· 52.
6 S. 102 N. 49.
9 S. 69 N. 48.
9, 13 S. 393 N. 117.
11 S. 33 N. 144.
13 S. 158 N. 116; 209 N. 35;
N. 31; 382 N. 45; 404 N. 152;
S. 14.
14 S. 550 N. 123; 551 N. 133.
14, 20 S. 275 N. 200.
17 S. 52 N. 35; 295 N. 6.
19 S. 143 N. 18.
20 S. 23 N. 96; 102 N. 53; 102 N.
120 N. 163; 140 N. 7; 142 N.
147 N. 43; 15 8 N . 117; 195 N.
254 N. 63; 275 N. 201; 381 N.
21 S. 5 N. 18, III N. 100 ; 114
121.

23 S. I28 N. 215; 256 N. 72.
26 S. 578 N. 253 a; 579 N. 262.
27 S. 140 N. I I; 262 N, . 124 ; 264N. 133.
29 S. 12 9 N. 223; 140 N. 9; 143 N~
18; 149 N. 59; 149 N. 65.
35 S. 96 N. 25.
4 1 S. 102 N. 50.

Pro cop. bell. Golh.
I 25 S. 67 N. 39; 68 N. 45 ; 69 N ..
52; 53.
Propertius, Elegien.
III 9 S. 279 N. 218.
IV I, 26 S. 114 N. 128.
- I, 29 S. 22 N. 96.
I, 31 S. 22 N. 96.
- 8, 1 S. 279 N. 218.
- 9, 10 S. 109 N. 88.
V I, 14 S', 381 N. 31.
I, 29 S. 260 N. 103.
4, 26 S. 120 N. 162.
Pseudo-Ase. in Cie. Verr ..
159 S. 22 N. 96; 23 N. 96.

SaUust hist.
III 61, 15 S. 376 N . 4.
Sallust fragm.
11o S. 88 N. 91; 177 N. 30.
Sallust Oratio Maeri ad plebem.
15 S. 387 N. 80.
Salvianus de gubernatione Dei.
VIII 5, 24 S. 49 6 N. 44.
Saufeius
bei Servo Aen. I 6 S. 309 N. 83.

13,

I

Seneea apoeol.
S. 50 N. 27.

Seneea de brev. vitae.
XIII 84 S. 8 I N. 46.
Seneea ep.
94 S. 502 N. 94.
Servius ad Vergilii Aenein.
I 6 S. 294 N . 2; 296 N. 12; 297
N. 19.
- 17 S. 267 N. 160.
- 273 S. 113 N. Il6.
- 276 S. 71 N. 71; 581 N . 270.
- 29 1 S. 70 . N. 65'
- 292 S. 129 N . 223; 143 N. 18; 149
N. 65.

294 S. 70 N. 58; 71 N. 72; 69
N. 50.
- 373 S. 43 1 N. 20; 432 N. 23, 26,
43 8 N. 59, 59 a ; 44 2 N. 80; 447
N·99·
- 380 S. 260 N. 102.
- 422 S. 36 N. 160.
- 426 S. 380 N. 27.
- 506 S. 578 N. 253 a.
n 165 S. 5 N. 18.
- 166 S. 280 N. 223.
- 278 S. 260 N. 103.
III 46 S. 102 N. 53; 120 N. 16 3.
- 175 S. 130 N.23 0 .
IV 58 S. 356 N. 133; 406 N. 16 5.
V 580 S. 22 N. 96.
- 598 S. 295 N. 8.
VI 197 S. 35 N. 15 6 .
- 607 S. 69 N. 50.
- 780 S. 581 N . 270.
VII 180 S. 296 N. 15; 297 N. 19·
- 188 S. 163 N. 140.
- 603 S. 164 N. 143.
- 631 S. 299 N. 30.
- 657 S. 143 N. 16; 254 N. 65·
- 695 S. 87 N. 82; 517 N. 180.
- 709 S. 142 N. 14; 147 N. 4 2 ;
- 710 S. 143 N. 18.
vrn 3 S. 164 N. 143·
- 46 S. 63 N. 9.
- 51 S. 83 N. 58; 167 N.~ 173·
- 63 S. 22 N. 92.
- 65 S. 260 N. 103.
- 90 S. 22 N. 92; 102 N. 49; 109
N. 69.
- 105 S. 381 N. 31.
- 190 S. 109 N. 88, 89.
- 285 S. 125 N. 193; 164 N. 144·
- 342f. S. 106 N. 77.
- 343 S. 4 N. 14; 106 N. 69, 78:;
109 N. 90, 91; II3 N. 120.
- 361 S. 136 N. 257; 139 N. 2.
- 475 S. 260 N. 10 3.
- 631 S. 96 N. 24.
- 635 S. 143 N. 18.
- 638 S. 275 N. 200.
- 641 S. 52 N. 34; 64 N. 15·
- 663 S. 125 N. 197.
IX 446 S. 139 N. 3.

X 202 S. 260 N. 103; 266 N. 154.
- 14 S. 86 N. 79.
XI 206 S. 494 N. 29.
- 785 S. II7 N. 148.
XII 198 S. 70 N. 65; 69 N. 50.
- 794 S. 121 N. 165.
Servo ad Verg. Ecl. III 77 S. 123 N.
18 3.
- Georg. II 530 S. 198 N. 90.
Solinus, C. J. Polyhistor. .
I 3 S. 100 N. 42.
- 8 S. 83 N. 58; 108 N. 87.
- 17 S. 3 N. 9; 4 N. 10; 4 N. 13;
33 N. 144; 39 N. 177.
- 18 S. 102 N. 52; 3 N. 9.
- 21 S. 127 N. 202; 139 N. 2,3; 140
N. 10.
n 3 S. 115 N. 133.
- 8 S. 299 N. 30.
VI 626 f. S. II5 N. 133.
Statius, P. Papinius, silvae.
V 2, 129 ff. S. 125 N. 195.
Strabo, geographica.
V 2, 2 S. 579 N. 264.
- 3, I S. 143 N. 18.
- 3, 2 S. 296 N. 12.
- 3, 4 S. 354 N. 12 3.
- 3, 7 S. 139 N. 2.
- 165 S. 411 N. 189.
- 210 S. 407 N. 171.
- 219 S. 260 N. 103.
XI 9, 515 S. 410 N. 183.
- 216 S. 4II N. 190.
Sm'ton. Augustus.
.5 S. 13 6 N. 257.
.3 1 S. 106 N. 71, 72; 1I9 N. 154.
22 S. 70 N. 58.
.72 S. 136 N. 257 .
12
20
38
42

S.
S.
S.
S.
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179
179

Suetoo. Caesar.
N. 215.
N. 32; 392 N. 105.
N. 38.
N. 38.

Sueton. Claudius.
25 S. 137 N. 273 .
.33 S. 16 3 N. 142.

Sueton. Domitianus.
4 S. 13 N. 54.
Sueton. Tiberius.
2 S. 516 N. 179; 392 N. 105.
48 S. 137 N. 267.
Symmachus, Epigramme.
X 28 (35) .s. 63 N. 12.
- 35 S. ]:42 N. 12.
Tacitus, Annalen.
I I S. 532 N. 20.
- 8 S. 156 N. 105.
- 54 S. 254 N. 68.
Ir 32 S. 137 N. 273 .
- 49 S. T33 N. 244; 167 N. 177.
III 27 S. 528 N. 223.
IV 55 S. 302 N. 43.
- 64 S. 137 N. 267.
- 65 S. 22 N. 95; 24 N. 101.
VI io, 5 S. 441 N. 78.
- 16 S. ' 213 N. 58; 483 N. 148 ; 484
N. 155.
XI 22 S. 479 N. 108.
- 25 S. 380 N. 28; 382 N. 40.
XII 23 S. 37 N. 166.
~ 24 S. I N. I ; 33 N. 141, 144; 41
N. 186; 52 N. 36; 104 N. 59; IJ7
N. 145; 139 N. 3.
XIII , 58 S. 103 N. 55; 107 N. 8o; 119
N. 155.
XV 18 S. 92 N. 2.
- 38 S. 50 N. 22.
XVI I S. 313 N. 105.
Tacitüs, historiae.
Ir 38 S. 227 N. 107.
- 95 S. 169 N. 189.
m 7I S. 59 N. 74.
- 72 S. 20 N. 83; 146 N. 36.
Tertullian de idol.
10 S. 13 N. 54.
Tertullian de spect.
5 S. 13 1 N. 236.
Tertullian, apol. adv. gentes.
25 S. 197 N. 83.
Theopompos
bei Athen. XII 517 S. 407 N. 171a.

Thukydides.
VI 2 S. 306 N. 64.
' Ulpiani fragmenta.
I 6 S. 410 N. 182.
II 4 S. 355 N. 129.
V 4 S. 355 N. 129.

I
-

Valerius Maximus, memorabilia.
S. 200 N. 95.
8, I I S. 124 N. 189, 190; S. 126

V 47
N.
- 48
65
-

I, 1

N.

-

20r.

n

2, 9 S. 5, N. 18; 235 N. 129.
5, 2 S. 514 n 167.
8, 2 S. 200 N. 97.
m 2 S. 146 N. 36.
IV 3, 4 S. 86 N. 36.
- 4 S. 229 N. 1,17"
- 5 S. 229 N. II7.
V 6, 3 S. 54 N. 43.
- 8, 2 S. 334 N. 3~; 356 N. 135.
VI I, 2 S. 516 N .. 179.
I , 9 S. 486 N. 173.
- 3, 2 ? 334 N. 30; 5 24 N. 217.
VII 3 1 S. 132 N. 240.
VIII I S. 563 N. 195.
- 6, 3 S. 367 N. 174.
IX 5, 2 S. 471 N. 49.

-

-

' Varro 'de lingua latina.

I 46 S. 24 N. 101.
- 50 S. 27 N. i24.
V 25 S. 137 N: 273.
- 30 S. 273 N. 186.
- 3 2 S. 33 N. 144 ; 56 N. 53; 56
N. 55; 70 N. ' 58.
- 36 S. 339 N. 49.
- 33 S. 200 N. 95 .
- 34 S. 69 N. '4-6 .
- 4 1 S.6 N. 20; 52 N. 35; 57 N.61;
57 N. 62; 58 ' N. 69; 59 N. 71 ; 73
N. 4 ;' '9 2 'N. 5, 2.
- '4 2 S. 52 N. 33.
- 43 S. 59 N: 7 I ; 107 N. 8 I; 132
N.24°.
- 44 S. 107 N. 81.
- 45 S. 58 N. 7'1 ; 73 N. 3; 73 N. 5 ;
235 N. 129.
- 45-5 6 S . . 75 N .· 12.
- 4 6 S. 21 N. 90; 22 N. 93 .
Binder, 'Die Plebs etc.

S.62 N. 6, 7; 63 N. 12 ; 137
271.
S. 6 N. 25; 12 N. 47 ; 26 N. II4 ;
N. 24.

49 S. 22 N. 95.
50 S.22 N·95; 148 N·52; 16 3
N . 135.
SI S. 61 N. 81; 92 N. 5 ; 127 N. 202;
139 N. 2.
52 S. 148 N. 52; 149 N. 54; 151
N. 75.
54 S. 9 6 N. 23; 119 N. 155.
55 S. 21 N. 90; 22 N. 93; 22 N. 96;
142 N. 12; 159 N. 120; 231 N. 122;
235 N; 12 9.

-'- 56 S. 16 N. 67 ; 25 N. 112; 73 N. 3;
90 N. 94 ; 235 N. 12 9.
-

68
73
74
N.
81
N.
83
84
85
N.

S. 153 N. 90.
S. 143 N. 18; I S0 N. 70.
S. 52 N. ,33; 14 8 N·5 0 ; 149
60; 152 N. 83; 153 N. 90.
S. 133 N. 247; .377 N. 7; 378
I I.

S. 85 N. 69; 280 N. 223 . .
S. 165 N. ISS ; 168 N. 186.
S. 5 N. 18 ; 21 N . 91; 113
120; 122 N. 175.

89 S. 14 2 N. 12 ; 393 N. 117.
91 S. 142 N. 12.
101 S. 324 N, 140, 139.
120 S. 324 N. 139.
143 S. 3 N. 9 ; 33 N. 144; 35 N.148;
36 N. 160, 164.
145 S. II N. - 44; 55 N. 50.
14 8 - 1 50 S. 54 N. 43.
149 S. 54 N. 46.
15 1 S. 57 N. 63.
15 2 S. 88 N. 87, 88; 128 N. 215;
137 N. 270; 256 N. 71.

-

153
155
15 8
156
159
163
164
165
174

S. 128 N. 216.
S. 107 N. 61.
S. 20 N. 83; 56 N. 53.
S. 107 N. 8 1.
S. 139 N. 2.
S. 65 N. 22.
S. I N. 3; 70 N. 64; 36 N. 160.
S. 68 N. 41.
S. 167 N. 178.-
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VI 13 S.5 N. 18; I I I N. 108; 113
N. 120; 393 N. 114.
- 14 S. 124 N. 188.
- 19 S. 167 N. 169; 168 N. 184.
, - 20 S. 131 N. 236.
- 22 S. 128 N. 215.
- 24 S. I N. I; 6 N. 20; 14 N. 6o;
65 N. 22; 92 N. 8.
- 34 S. I N. 1; 5 N. 18; 33 N. 14 6 ;
II8 N. 151.
- 45 S. 163 N. 140.
- 53 S. 35 N. 155·
- 54 's. 130 N. 233·
- 68 S. 143 N. 18.
- 82 S. 200 N. 97.
- 86 S. 154 N. 98.
- 94 S. 130 N. 229·
'- 134 S. 114 N. 127.
VII 6-13 S; 199 N. 95.
- 8 S. 200 N. 95.
-- 26 S. 453 N. 121.
~ 27 S. 453 N. 121.
- 44 S', 19 N. 78.
- 45 S. 16 5 N. 153; 166 N. 164; 167
N. 166, 175; 168 N. 186.
- l0S S. 486 N. 173.
VIII 2 S. 404 N. 157.
Varro de re rust.
I 2, 9 S. 367 N. 174.
II I S. 314 N. 112.
- 4 S. 279 N. 218.
-- II, 5 S. 102 N. 50.
I 2 S. 204 N. 18.
m I, 6 S. 303 N. 48.
2, I S. 44 1 N. 75.
Varro
bei Censorin 17, 15 S. 200 N. 95.
Varro
bei Dion. I 17 S. 303 N. 48.
II 48 S. 143 N. 18.
Varro
bei Nonius 92 S. 200 N. 97; 637 S.
130 N. 230.
Varro
bei Servo Aen. V 560 S. 377 N. 7·

Varro Scholion Cruqu.
16, 12 S. 119 N. 159.

Verrius Flaccus
bei Festus 126 S. 431 N. 22.

Velleius Paterculus histor. Rom.
18, 5 S. 142 N. 12.
- 8, 6 S. 381 N. 3 I.
- 14, 8 S. 167 N. 177·
- 15 S. 4 N. 14; 106 N. 69; 75; 108
N. 86.
II 18 S. 227 N. 197.
- 23 S. 178 N. 38.
- 45 S. 570 N. 228; 571 N. 233.

Vet. fragm.
298 S. 499 N. 66.

Vergilii At'neis.
I 292 S. 129 N. 223.
- 293 S. 7 1 N. 70.
- 294 S. 68 N. 41.
- 380 S. 260 N. 102.
IV 58 S. 406 N. 166.
VI 877 S, 120 N. 162.
VII 180 S. 70 N. 58.
- 242 S. 272 N. 184.
- 323 S. 294 N. 2.
- 601 S. 164 N. 143.
- 60 7 S. 68 N. 41; 69 N. 47; 71
N·70.
- 659 ff. S. 83 N. 58.
VIII 50ff. S. 288 N. 248.
- 90 S. 4 N. 14.
190ff. S. 83 N. 58; 108; N. 87.
- 198 S. 109 N. 89.
- 199 S. 109 N. 88.
- 209f; S. 108 N. 87.
- 233 ff. S. 108 N. 87.
- 241 ff. S. 108 N. 87
- 252 S. 109 N. 88.
- 314 ff. S. 309 N . • 83.
- 342 ff. S. 103 N. 56.
- 630 ff. S. 96 N. 24.
- 773 S. 272 N. 184.
IX 10 S. 260 N. 102.
- 325 S. 267 N. 156; 275 N. 198.
X 199 S. 272 N. 184.
- 719 S. 260 N. 102.
XI 316 S.272 N. 184.
- 340f. S. 41 I N. 189.
XII 198 S. 7<' N. 58.
- 766 S. 111 N. 98.
Vergil. Georg.
I 498 S. 121 N. 165 .

Vitruvius de archilect. '
I 5 S. 65 N. 21.
Volnius
bei Varro. V 5'5 S. 259 N. 92.
Zonaras, Chronikon.
3 22 S. 197 N. 83.
VII 3 S. 381 N. 31; 382 N. 45.
- 4 S. 143 N . 18.

VII 6 S. 355 N. 125; 550 N. 123.
- 8 S. 381 N. 39; 382 N. 40; '579
N. 264.
- 9 S. 380 N. 27.
10 S. 262 N. 124.
15 S. 133 N. 248.
17 S. 236 N. 130.
18 S. 516 N. 179 ; 5If.N. 180.
19 S. 377 N. 8; 480 N. 116.
- 20 S. 480 N. 125.
- 30 S. 563 N. 200.
VIII 4 S. 381 N. 33.
- 18 S. 365 N. 166.
XII 10 S. 347 N. 98.

dem zuletzt erwähnten Aufsatz seine früheren Aufstellungen über den an- ,
geblich attischen Fuß von 0,296 m zurückgenommen, womit die Hypothes,e
Mommsens ihre einzige Grundlage einbüßt. S. 81 ff. Vgl. über den Aventin nunmehr auch Merlin, A., l'Aventin dans l'antiquite
(Bibliotheque des Ecoles franc;;aises d'Athenes et de Rome fase. 97) 1906.

~achträge und , Berichtigungen'.

S. 23 Zeile 10 von oben lies Hostus Hostilius statt Hostus, Hostilius.
S. 32 zu N. 139 vgl. neuestens Graffunder im Archäologischen Anzeiger 1908
Sp. 442 ff., bes. Sp. 444, der davor warnt, weitgehende Schlüsse aus den
fraglichen Vasenfunden auf das Alter de s Befestigungswerkes zu ziehen.
S. 48 zu N. 21 vgl. auch Friedländer, Darst. aus der Sittengesch. Roms I S. 3-1 2
(6. Aufi.).
S. 69 N. 53 lies Ovid fast. I 257 statt fast. 257·
S. 78 zu N. 28 im Text: vgl. dazu Graffunder Arch. Anzeiger 1908 Sp. 442 ff.
Dieser macht darauf aufmerksam, daß die Vermutung Jordans (P S. 273),
es möchten sich in der Serviusmauer Quadern von dem älteren oskischen
Fuß von 0 ,278 m finden, durch seine Nachmessungen bestätigt worden sei.
[Über diesen sog. oskischen Fuß vgl. Hultsch, Metrologie 2. Aufi. S. 88 f.,
94, 67 I f.; Richter, Hermes XVIII S. 6 I 7; Marquardt, Staatsverwaltung
II S. 74 N. 1; Nissen, templum S. 95 f.; Metrologie (in Iwan Müllers
Handb. I) S. 7°7, pompeianische Studien S. 70 ff., Mommsen, Hermes XXI
S. 421 ff., De Sanctis II S. 475 f.J. Er schli eßt daraus, daß bei der Serviusmauer zwei Bauperioden zu unlerscheiden seien, die durch eine starke Zerstörung von einander getrennt sind. "Diese Zerstörung kann nur von den
Galliern herrühren" (Sp. 443). "Also beginnt die Periode des römischen
Fußes erst im vierten J ahrhundert vor Chr." "Die erste Bauperiode, die
den oskischen Fuß anwandte, muß demnach älter sein als der Galliereinfall,
sie muß auch älter sein als die Dezemvirn, die ja den oskischen Fuß ab- '
geschafft hatten." Es ist kein Zweifel, daß, sof~rn die Messungen
Graffunders sich als richtig erweisen, damit eines der Argumente für das
geringe Alter der Mauer hinfällig geworden ist; dagegen liegt darin keinesfalls ein Argument für ein so hohes Alter, wie es der genannte Autor annehmen möchte. Denn einmal läßt sich die Maß verschiedenheit der Quadern
a uch ohne "einmalige Zerstörung" erklären, und sooann ist es eine bloße Gelegenheitshypothese Mommsens (Hermes XXI S. 419), daß die Dezemvirn .
den attischen Fuß eingeführt haben sollen [vgl. dazu Dörpfeld, Athen. Mitt.
IX S. 353 ff.J, die durch gar nichts bewiesen ist. Vgl. Dörpfeld, Hermes
XXII S. 79 ff.; Richter, eod. S. 17 ff.; Nissen, Metrologie S. 663 ff.;
Dörpfeld, Athen. Mitteilungen XV S. 167 f. Vor allem hat der letztere in

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

119
119
221
133
133
140
143

Z. 6 v. unten lies Tugurium statt Augurium.
Z. 3 v. unten lies Romulus statt Romulis.
N. 165 lies Placidus statt Placidius.
Z. 2 v. oben lies Circus Maximus statt Circus maximus.
N. 248 lies Zonaras statt Jonas.
N. 16 v. oben lies Mitregenten statt Mitregenden.
N. 18 a. E. lies Macrobius statt Marrobius.
ISS Z. 5 v. unten lies iubeatis statt inbeatis.
177 zu Zeile 3 v. oben: vgl. zu dem 'Gesagten auch Schwartz, fünf Vorträge
über den griech. Roman 1896 S. 10 ff.

S.
S.
S.
S.
S.
S.

204 Z. 7 v. oben lies Zuweisung statt Zurückweisung.
207 Z. I I v. unten lies einen augenblicklichen statt um einen augenblicklichen.
238 N. 136 lies Paulus Diaconus 247 statt Festus 247.
252 ' Z. 6 v. unten und passim lies Volquardsen statt Vollquardsen.
278 N. 175 lies Paul. Diac. 44 statt Paul. Diac. 31.
280 N. 223 Z. 3 v. oben zu Ihering, Geist des röm. Rechts I S. 252 hinzuzufügen: Vorgeschichte der Indoeuropäer S. 393 ff.

S. 292 Z. 8 v. oben lies "als die es in der Geschichte statt als die sie in der
Geschichte.
S. 293 Z. 6 v. oben lies "genommen war" statt "genommen worden ist".
S. 293 Z. 6 v. unten lies hatte statt hae.
S. 293 Z. 5 v. unten lies hatten statt haben.
S. 293 Z. 3 v. unten lies geworden waren statt geworden sind.
S. 295 Z. 14 v. oben lies lateinisch statt latinisch.
S. 296 N. 9 Z. 5 v. oben lies handle statt handele.
S. 296 N. 13 lies Var. Hist. statt Vas. Hist.
S. 299 Z. 11 v. oben lies gewesen statt gewaesen.
S. 300 Z. 18 v. oben lies gelandet seien statt gelandet.
S. 300 N. 35 ist anzufügen: E. Meyer, Gesch. des Altertums II. Aufi. J2 S. 685 f.
S. 302 N. '43 Z. 3 v. oben lies gewesen ist statt gewesen war.
S. 306 N. 70 ist anzufügen: Vgl. E. Meyer, Gesch. des Altertums 11. Aufi. J2
S. 792 ff.
S. 317 zu Z. 1-3 vgl. auch E. Meyer a. a. O. S. 785 f.
S. 320 zu N. 126 vgl. auch E. Meyer a. a.O. S. 77off. , 816ff.. 833ff.
S. 341 N. 56 lies Paul. Diac. 160 s. v. municipium statt Festus 142.
S. 357 zu N., 138 ist nachzutragen: Buecheler, N. Rh. Mus. 39 (1884) S. 410ff.,
dessen Nachweis des Zusammenhangs von filius mit felare (saugen) ein nicht
zu unterschätzendes Argument für das Mutterrecht der Latiner bildet.

S. 358 N. 143 lies Paul. Diac. 127 statt Festus 127.
S. 370 N. 199 lies Scita, Scita plebis statt Serta, Serta plebii.
S. 379 ff. V gl. über die hier behandelten Fragen auch G. Bloch, les ol:igines du
, senat romain (Bibliotheque des ecoles franc;;. d' Athenes et de Rome fase. 29
( 188 3).

63"0

s.
s.
s.

389 N. 90 hinzuzufügen: Clason, krit. Erört. I (1871 ).
389 N. 91 lies Corno statt Com.
404 N. 157. V gl. über den Begriff der gens auch Köhm, altlateinische
Forschungen (1905) S. 16 ff. und Küblers für Pauly·Wissowa bestimmten
Artikel gens (noch nicht erschienen).

s.

407 zu N. 170 vgl. auch Buecheler N. Rh. Mus . 39 S. 413 und gegen ihn
Köhm, altlatein. Forsch. S. 127, 208.
s. 408 zu N. 172 vgl. auch Köhm a. a. O. S. 127.
S. 408 zu N. 173 vgl. auch E. Meyer, Gesell. des Altertums 11. Aufl. P S. 2 I ff.
s. 489 z. N. 8 ist nachzutragen Schmidt, die gegenwärtige Krisis in der Auffassung

s.

der älteren römischen Geschichte, N eu e Jahrbücher f. d. Idass. Altertur'n
1900 V S. 38 ff. und das compte·rendu von Lecrivain, Revu~ hist. 1900, III
S. 156 f., über Hektor Pais.
507 zu N. 119 vgl. auch Appleton, le testament romain, la methode du droit
compare et l'authenticite des XII tables (extrait augmente de la revue
generale du droit 1902-19°3), Paris 1903 (oben N. 10), auf dessen Aus. führungen einzugehen mir hier der Raum verbietet; doch werde ich an
anderer Stelle darauf zurückkommen.
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