/

HANDBUCH

RÖMISCHES

DER

RÖMISCHEN ALTERTHÜMER
VON

VON

JOACI-IIM MARQUARDT

UND

THEODOR MOMMSEN.

THEODOR MOJVIMSEN.

ERSTER BAND.
RÖMISCHES STAATSRECHT VON 'rH. MOMMSEN. 1.

ERSTER BAND.
DRITTE AUFLAGE.

DRITTE AUFLAGE.

LEIPZIG

LEIPZIG

. VERLAG VON S. HIRZEL

VERLAG VON S. HIRZEL

1887.

1887.

-"

)

GUSTAV FREYTAG
Das Recht der U ebersetzung ist vorbehalten.

o

ZUGEEIGNET.
;s . . .

p .•

T RED N i K N I H 0 'l"; A

p AVNIC

C. inv.-

EF

KUlTV

?IfIl!S

U.h!)

"

-.~I

: . . . . \..- • •• •• ,

~\ #~~-~ .;.~
.~

" ~

./

..

.'

~
.;

. ...

~

;:

:

_~
: . /•

\-1,·.,... ... · -_....

••

•

'0

_-w'

.I:... .,-r~;"'. ;,

.~ {..:~ . ' ~ .,\ . ~

!:.::
.

';',.

r~

Vorwort zur ersten Auflage.
Ein~ vor vielen Jahren mit leichterem Sinn, vielleicht auch
mit Leichtsinn .gegebene Zusage die neue Bearbeitung des
zweiten Bandes des Beckerschen Handbuchs, wenn sie einmal
nöthig werden sollte, zu übernehmen wird durch das Werk
gelöst, von dem hier dem Publicum der erste Band vorgeleg't
wird. Obwohl dasselbe, wie andere Büchel' auch, sein Recht
zu sein durch sich selbst und nicht durch die Vorrede zu rechtfertigen hat, ist es doch erforderlich einige Worte übel' die
Stellung meiner Arbeit zu dem Beckerschen Handbuch zu sagen.
Das vorliegende Werk ist zwar bestimmt an die Stelle
des zweiten die römische Staatsverfassung umfassenden Bandes
des Handbuchs der römischen Alterthümer zu treten i welcher
von W. A. Becker begonnen (1844. 1846) . und nach dessen
'Tode von J. Marquar4t (1849) abgeschlossen worden ist; aber
~s ist ein neu es und selbständiges, das mit jenem nur den
Gegenstand gemein hat. Die Vorzüglichkeit des Beckerschen
Werkes ist anerkannt und wird am wenigsten von denen be'Stritten werden, die, wie ich, an demselben gelernt haben;
aber wir würden üble Schüler sein, wenn wir nicht darüber,
hinaus gelernt hätten. Handbücher sind nun einmal b.estimmt
noch kürzel' zu dauern als andere gelehrte Arbeiten; der Verfasser selbst, wenn er noch lebte, würde ohne Zweifel an die
Stelle des früheren Werkes ein anderes setzen, und um so
weniger konnte ich anders verfahren. Auch der schuldigen
Pietät entspricht es besser' das alte Handbuch durch ein neues
zu ersetzen als unter stetigem Meistern und Aendern ein· Stückund Flickwerk herzustellen, das wedel' alt noch neu ist. Dass
dies durch mich geschieht und :nicht durch den · zunächst zu
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dieser Arbeit Berufenen, den Vollender des Beckerschen Handbuchs, Herrn Marquardt, kann ich nur dadurch rechtfertigen,
dass ich dieser Bearbeitung mich zunächst auf seinen eigenen
Wunsch unterzogen habe. - Nur insofern habe ich die Beziehung zu dem Beckerschen Handbuch durchg'eführt, als dessen
gesammter Lehrstoff, so weit sich dies ·mit meinem Arbeitsplan
irgend vertrug, auf dies Handbuch übernommen worden ist
und über dasjenige, worüber bei Becker Be\ehrung zu finden
war, man sie hier nicht vermissen wird, Die Abgrenzungzwischen diesem Staatsrecht und anderen Abtheilnngen des
Handbuchs, insbesondere deljenigen , die Italien und die Provinzen, und derjenigen, die die Kriegsalterthümer behandelt,
kann der Natur der Sache nach keine ganz feste sein; selbst
wenn alle von demselben Verfasser herrührten, wären gewisse
Wiederholungen unvermeidlich, Ich bin bestrebt gewesen diese
möglichst zu beschränken, namentlich aber nicht den umgekehrten Fall eintreten zu lassen, dass eine Lehre in beiden
Darstellungen vergeblich gesucht wird.
Bei der Anordnung des Stoffes bin ich davon ausgegangen,
dass, wie für die Geschichte die Zeitfolge , so für das Staatsrecht die sachliche Zusammengehörigkeit die Darstellung bedingt und habe darum verzichtet auf das nothwendig vergebliche und nur die Orientirung erschwerende Bestreben in einer
Darstellung dieser Art die geschichtliche Entwickelung in ihrem
Verlauf zur Anschauung zu bringen. Man wird hier also die
übliche Eintheilung in Königs-, republikanische und Kaiserzeit
nicht, sondern jede Institution in sich abgeschlossen finden,
wie dies seit langem in den Handbltchern des Privatrechts
hergebracht ist. Der vorliegende Band behandelt die Magistratur überhaupt; der zweite wird die einzelnen Magistraturen,
der dritte die Abschnitte von der Bürgerschaft und dem Senat
umfassen. Dass der allgemeinen Lehre von der Magistratur
eine weit grössere Ausdehung gegeben worden ist als sie bei
Becker und sonst einnimmt und dass hier vieles vorgetragen
wird, welches in den bisherig'en Darstellungen sich entweder
gar nicht oder zerstückelt findet, wird sich hoffentlich im Gebrauch als zweckmässig erweisen. Wie in der Behandlung
des Pl'ivatrechts der rationelle Fortschritt sich darin darstellt,
dass neben und vor den einzelnen Rechtsverhältnissen die
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Grundbegriffe systematische Darstellung gefunden haben, so
wird auch das Staatsrecht sich erst dann einigermassen ebenbürtig neben das - jetzt allerdings in der Forschung und der
Darlegung ihm eben so weit wie in der Ueberlieferung voranstehende - Privatrecht stellen dürfen, wenn, wie dort der
Begriff der Obligation als primärer steht über Kauf und· Miethe,
so hier Consulat und Dictatur erwogen werden als Modificationen des Grundbegriffs der Magistratur. Beispielsweise führe
ich die Lehre von der Cooperation und dem Turnus bei den
Amtshancllungen und die von der Intercession an; eine klare
Darstellung der ersteren lässt sich unmöglich geben, wenn die
einzelnen Notizen bei den verschiedenen Magistraturen untergebracht werden, und die übliche Abhandlung der Intercession
bei der tribunicischen Gewalt giebt sogar ein durchaus schie·fes Bild.
Im Einzelnen ist die Behandlung nicht selten durch Zweckmässigkeitsgründe bedingt worden, wenn auch dem strengen
Schematismus dabei Eintrag geschah. Die Auspicien hätten
von Rechts wegen an der Spitze der allgemein magisträtischen
Rechte stehen sollen; sie sind als besonderer Abschnitt vorangestellt worden, 'weil diese schwierige Lehre bloss in ihrer unmittelbaren Beziehung auf die Magistratur darzulegen mir nicht
genügte, Dass der Erörterung über die Magistratur selbst die
Wahlqualificationen so wie Designation und Antritt nachgestellt
worden sind, war gleichfalls durch die Beschaffenheit des
Stoffes geboten.
Wohl hätte ich gewünscht die schwierige Arbeit noch
länger zurückhalten, insbesondere die vorhandene Litteratur
vollständiger dafür ausnutzen zu können. Allerdings gestattet
die begrifflich geschlossene und auf consequent durchgeführten
Grundgedanken wie auf festen Pfeilern ruhende Darlegung,
die das Wesen wie jedes Rechtssystems so auch des Systems
des römischen Staatsrechts, wenn auch noch nicht ist, doch
werden muss, in der systematischen Entwickelung selbst keine
Polemik gegen principiell entgegengesetzte Auffassungen; und
was mir von derartigen bekannt ist, dürfte auch kaum auf
Widerlegung in anderer Form Anspruch haben. Aber wenn
·diese Art von Littel'atur bei Seite gelassen werden musste, so
gilt dies nicht von den Specialschriften, an denen es nur leider
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weit mehr fehlt als es demjenigen scheinen mag, der das Getümmel auf dem antiquarischen Bauplatz von fern betrachtet
und nicht weiss, wie viele geschäftige Leute bloss die Balken
und Ziegel durch einander werfen, aber weder das Baumaterial
zu vermehren noch zu bauen verstehen. Die nach Becker erschienenen grösseren wahrhaft fördernden Untersuchungen, wie
die von F. Hofmann und Nipperdey, wird man eingehend be}·ltcksichtigt finden j Schriften, aus denen sich nichts lernen
lässt, habe ich nicht anführen wollen. Aber allerdings wird
mir besonders von kleineren Arbeiten mancherlei entgangen
sein, was wohl der Benutzung werth gewesen wäre. Ich darf
darauf hinweisen, dass das Handbuch seit Jahren vergriffen
war und dies mich bewogen hat die Herausgabe meiner Arbeit
so weit zu beschleunigen, wie es irgend anging.
Berlin, im October 1871.

Vorwort zur zweiten Auflage.
Indem ich das römische Staatsrecht zum zweiten Mal den
auf demselben Gebiet thätigen Meistern und Gesellen und ja
wohl auch manchem nicht eigentlich zünftigen Freunde römischer Geschichtsforschung übergebe , scheint es angemessen
genauer, als es in der Vorrede der ersten Auflage geschehen
ist , zu bezeichnen , welchen Platz diese Arbeit, wenigstens
nach der Anschauung ihres Verfassers, in dem Kreis der mit
der Darlegung des römischen Alterthums sich beschäftigenden
Littm'atur einnehmen soll. Es ist seit langem üblich die staatlichen Ordnungen Roms in der Weise zu behandeln, dass neben
den · sogenannten Staatsalterthümern besondere Darstellungen
des Criminal- und des Civilrechts und des Criminal- und Civilprozesses, des Militär- und des Finanzwesens; der Provinzialund der Municipalverwaltung gegeben werden. Man hat wohl
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gefragt, ob diese Theilung oder vielmehr diese doppelte B'e handlung sachlich gerechtfertigt sei j und die Frage verlangt
allerdings eine Antwort. Es muss eingeräumt werden, dass
die Competenz der Magistrate sowohl wie der Volks- und der
Senatsversammlung in beiden Darlegungen vorkommt, zum
Beispiel das Recht der Prozessentscheidung in dem Civil- und
Criminalprozess nicht minder als in dem Staatsrecht, also in
verschiedener Anordnung zweimal erörtert wird. Wäre es
nicht sachgemässer sich auf eine einzige Darstellung zu beschränken'?
Ich glaube, dass diese Frage zu verneinen ist und dass
unsere Vorgä.nger, wenn auch vielleicht ohne sich deutlich
Rechenschaft von ihrem Arbeitsplan zu geben und wesentlich
durch den darzustellenden Stoff geleitet, doch bei jener Doppelbehandlung den richtigen Weg gegangen sind. Wir können
in der That dieselbe so wenig entbehren wie der Architekt
neben dem Grundriss den Durchschnitt. Wenn der Staat ein
organisches Ganze ist, so müssen wir, um ihn zu begreifen,
theils .die Organe als solche in ihrer Besonderheit, theils die
aus dem Zusammenwirken mehrerer Organe hervorgehenden
Functionen verstehen j und wenn das letztere durch die materiell geordnete Darlegung geschieht, so ist das erstere die Aufgabe des Staatsrechts. Es genügt nicht, dass uns der Prätoi'
theils im Krieg commandirend, theils im Civilprozess rechtsprechend , theils bei 9.en Volksfesten spielgebend begegnet;
wir müssen das Amt als solches in seiner Einheit anschauen,
um sein Eingreifen in jede einzelne Function zu verstehen.
Insbesondere die Eigenthümlichkeit des römischen Gemeinwesens , das in den oberen Sphären nicht ein einzelnes Organ
für eine einzelne Function entwickelt hat, sondern dessen
Wesen es ist die höheren Behörden an dem ganzen Staatswesen zu betheiligen, fordert diese Behandlung mit zwingender Nothwendigkeit. Das Wesen des Imperium ist so sehr das
correlate Eingreifen in verschiedene Kreise, dass es weder
innerhalb der Militäralterthümer noch innerhalb des Civilprozesses deutlich gemacht werden kann, obgleich Krieg wie
Prozess auf ihm beruhen. Die künstlich verschlungene Institution der Censur ist wohl ein integrirender Theil der militärischen wie der finanziellen Ordnungen; aber jede Darstellung
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der einen wie der anderen muss sie voraussetzen, da sie selber
weder eine militärische noch eine finanzielle noch überhaupt
eine nach materiellen Gesichtspunkten abgegrenzte Magistratur
ist. Darum findet auch das Staatsrecht naturgemäss . seine
Grenze da, wo dieser allgemein politische Charakter der einzelnen Einrichtung aufhört. Die gesammte Technik des Kriegswesens , welche dem staatlichen Gedanken nicht unmittelbar
gehorcht, gehört nicht in das Staatsrecht; die einzelnen Kategorien der Civilklage wie des Criminalprozesses können darin
ihre Erörterung nicht finden, so nothwendig es die Frage zu
beantworten hat, mit welchen Organen der Staat in die verschiedenen Rechtshändel eingreift. Wenn die Stellung des
Magistrats mit Commando oder Jurisdiction nur deljenige begreifen wird, der das Staatswesen in seiner Gesammtheit ins
Auge fasst, so kann die Competenz des Kriegstribuns und des
Centurionen sehr wohl den Kriegsalterthümern vorbehalten
.werden, ebenso wie es füglieh den Prozesshandbüchern überlassen werden kann das Wesen des Geschwornen darzustellen,
Wenn daher auch bei diesel' nothwendigen Doppelbehandlung
Wiederholung'en unvermeidlich sind und im einzelnen Fall vielfach äussere Rücksichten und selbst Zufälligkeiten die Grenze
hüben und drüben bestimmen, so bleibt doch jeder Darstellung
ihr besonderer und wesentlich ihr eigener Kreis. Die Institution
des römischen Provinzialstatthalters und die des römischen
Municipiums, wie beide in der späteren Republik und unter
dem Principat sich gestaltet haben, können in dem römischen
Staatsrecht nicht fehlen; die Aufzählung der einzelnen Provinzen oder Gemeinden und der nicht principiell wesentlichen
Besonderheiten einer jeden würde in diesem Zusammenhang
nur verwirren. Wenn es also wissenschaftlich gerechtfertigt
erscheint neben dem Staatsrecht überhaupt die einzelnen politischen Functionen in ihrer Eigenartigkeit zu erörtern, so ist
dagegen die Frage, welche derselben in ein 'Handbuch der
römischen Alterthümer' gehören, von ganz anderer Art und in
der That mehl' ~on äusseren Momenten abhängig als von der
inneren Nothwendigkeit der Methode. Das Civil- und das
Criminalrecht so wie der Civil- und der Criminalprozess fordern
nüthwendig eine gesonderte Darstellung, entziehen sich aber
nach dem Gang .unserer wissenschaftlichen Entwickelung der
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Behandlung in einem Handbuch dieser Art. Aber auch sonst
wird es wesentlich nach Zweckmässigkeitsrücksichten zu bestimmen sein, welche Seiten des öffentlichen Wesens neben
der SaCl'alordnung und den sogenannten Privatalterthümern
für die Sonderbehandlung in einem solchen Gesammtwerk sich
eignen oder nicht eignen. Das Kriegswesen freilich und die
Staatsfinanzen werden unbedingt einer solchen bedürfen; wie
weit es räthlich erscheint darüber hinauszugehen, ist hier und
von mir nicht zu erörtern, Ich habe innerhalb des Gesammtwerkes denjenigen Theil zu bearbeiten übernommen, dessen
Grenzen Becker in seiner 'römischen Staatsverfassung' in zweckmässiger Weise festgestellt hatte; die Oekonomie des Handbuchs überhaupt rührt nicht von mir her, und beschränke ich
daher auch hier mich darauf im Allgemeinen die Stellung zu
bezeichnen, welche ich für meine Arbeit innerhalb desselben
in Anspruch nehme. Es ist der allgemeine Theil der Darstellung des römischen Gemeinwesens, der hier im Anschluss
an die hergebrachte Bezeichnung ' der 'Staatsalterthümer' als
'römisches Staatsrecht' gegeben wird, der Versuch eine jede
Institution darzustellen sowohl als Glied des Ganzen in ihrer
Besonderheit wie in ihrer ·Beziehung zu dem Organismus überhaupt. Darin liegt allerdings auch die eminente Schwierigkeit
dieser Arbeit, dass dafür der Darstellende überall ebenso der
vollständigen Kenntniss auch deljenigen Einzelheiten bedarf,
die er nicht erörtert, wie der vollständigen Einsicht in das
Wesen des römischen Organismus überhaupt. Indess soll der
Mensch sich die Aufgabe nicht desshalb verkieinern, um sich
seine Unzulänglichkeit dadurch zu verbergen.
Mir ist das Gefühl dieser Unzulänglichkeit theils der uns
gebliebenen Ueberlieferung , theils des eigenen Vermögens im
Verlauf der Arbeit deutlicher geworden, als ich es bei dem
Beginn derselben empfand. Indess es mag ja nothwendig' sein
das Unmögliche zu versuchen, damit das Mögliche geleistet
werde; ich wenigstens bin mir bewusst alle Arbeits- und Denkkraft daran gesetzt zu haben, um jedes brauchbaren Bausteins
habhaft zu werden und jeden Gedanken zu Ende zu denken.
Wenn sich für diese zweite Auflage zu eigentlich principiellen
Umgestaltungen des Inhalts wie der Form mir keine Veranlassung dargeboten hat , so musste doch schon die Durcharbeitung
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der einzelnen Magistraturen, wie sie im zweiten Band zu geben
versucht ist, auf den allgemeinen Theil nothwendig vielfach
zurückwirken; und auch sonst habe ich mancherlei Lücken
und Mängel selber wahrgenommen oder bin durch öffentliche
Gegem'ede oder briefliche Mittheilung auf solche aufmerksam
gemacht worden. In Folge dessen sind die Abschnitte vom
Consilium und vom Interregnum neu hinzugefügt, mehrere
andere gänzlich umgestaltet worden. Auch Umstellungen haben
mehrfach stattgefunden; so ist dem Auspicium jetzt der Platz
angewiesen worden, den bereits die Vorrede der ersten Ausgabe als den eigentlich angemessenen bezeichnete; ferner wird
man das Curiatgesetz zu den Antrittsacten gestellt und die
Lehre von d er Stellvertretung in den hoffentlich richtigen Zusammenhang gebracht finden. Im Uebrigen bin ich überall
bemüht gewesen das Quellenmaterial zu ergänzen und der Form
nachzuhelfen. Die Arbeit wird ja wohl nicht verloren sein;
denn zweierlei steht nun einmal fest: keine politische und
keine historische Forschung im grossen Stil kann absehen von
Rom; und das Studium nicht der pragmatischen oder der dafür
sich gebenden Tradition, sondern das der politischen Institutionen führt ein in die Erkenntniss der römischen Geschichte.
Berlin, 1. April 1876.

Vorwort zur dritten Auflage.
Da die ersten beiden die Magistratur umfassenden Bände
dieses Werkes in dritter Auflage zugleich mit dem die Bürgerschaft behändeInden Halbband zu drucken waren, haben auch
in jenen mehrfach Versetzungen und häufiger noch Umgestaltungen und Erweiterungen vorgenommen werden müssen, wie
denn auch sonst an zahlreichen Stellen Zusätze und Aenderungen erforderlich schienen. Wie auf dem römischen Gebiet
mehr noch als ander~wo alles in alles eingreift und wie die
Gesammtforschung der einzelnen Untersuchung hier überlegen
'gegenübersteht, weiss wer darin gearbeitet hat. Wenn im
Nachtragen dennoch nicht genug geschehen ist, so wird der
billige. Beurtheiler dies begreiflich und entschuldbar finden.
Den Reingewinn der letzten Jahre an Funden sowohl wie an
Forschungen einem abgeschlossenen Werk dieser Art nachträglich einzuverleiben ist unausführbar; insbesondere in letzterer
Beziehung ist manches bei Seite geblieben, das allerdings auf Berücksichtigung Anspruch hatte. Ein Handbuch kann nicht jecler
Specialforschung gerecht werden und noch weniger der einzelne Arbeiter jede Monographie in der Weise nachprüfen, wie
es für die Einarbeitung ihrer Ergebnisse in diese Darstellung
oder für deren motivirte Ablehnung erforderlich gewesen wäre.
Der zu den ersten beiden Bänden in dieser Auflage hinzutretenden Abtheilung des römischen Staatsrechts, welche die
Bürgerschaft und die Reichsangehörigkeit so wie die Bürgerrechte behandelt, hoffe ich den allein noch rückständigen
Abschnitt vom Senat binnen Kurzem nachfolgen zu lassen .
Hinsichtlich der litterarischen Nachweisungen habe ich auch
hier, wie in den früheren Bänden, mich wesentlich beschränkt
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auf Arbeiten, welche meine Darstellung ergänzen und weiter
führen. Widerlegung irriger Ansichten wird am wirksamsten
geführt durch Begründung der richtigen, insbesondere wo es
sich, wie meistens in diesen Untersuchungen, nicht um Stellenerklärung und ähnliche greifbare Polemik handelt; sondern
um die rechtliche und politische Zusammenfassung und Auffassung der vorliegenden Thatsachen. An . Compendien fehlt
es nicht, welche übel' die Meinungen meinen; ich habe versucht übel' das römische Staatswesen meine Ansichten darzulegen und zu begründen, nicht mehr, aber auch nicht weniger ;
es ist auch dies schon nicht wenig.
Die Seitenzahlen der zweiten. Ausgabe sind, so weit dies
möglich war, am Rande angegeben worden. Die zahlreichen
Verweisungen auf andere Stellen des Werkes · beziehen sich,
wo .sie zwischen eckigen Klammern stehen, auf die zweite
Ausgabe, im Uebrig'en auf die dritte der ersten beiden und die
erste des dritten Bandes.
Die beiden alphabetischen Verzeichnisse theils des Inhalts,
theils der hauptSächlich erklärten Stellen, welche ich einem
meiner jüngeren Freunde, Herrn H. Oldenberg verdanke und
die bei der zweiten Bearbeitung dem zweiten Bande beigegeben worden sind, werden, der neuen Auflage angepasst
und auf den dritten Band erstreckt, mit der zweiten Abtheilung
desselben erscheinen, da sie, bei allel' auf die angemessene
Anordnung des Stoffes verwandten Mühe, dennoch für den
bequemen Gebrauch des Werkes nicht entbehrt werden können.
Die zahlreichen mir befreundeten Arbeitsgenossen, die mich
bei diesem Werk gefördert haben, hier aufzuzählen unterlasse
ich. Aber ich will nicht unterlassen es auszusprechen , dass
drei von ihnen, Otto Hirschfeld, Alfred Pernice und U. v. Wila- .
mowitz mir durch die ganze Arbeit hindurch mit Rath und That
beigestanden haben.
Berlin , im August 1887.

Th. Mommsen.
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Italien bis auf Sulla 57. Eingreifen der Volksgemeinde in die Theilung der
Provinzen. Collegialität der ausserstädtischen Quästoren 58. Beseitigung der
Collegialität für die nieht in Rom domilicirten Beamten, insbe~ondere die Prätoren und Quästoren ausserhalb Roms. Die festen prätorisch!3n provinciae. Nominelle Collegialität dieser ausserstädtischen Beamten 59. ;

Die städtische und die militärische Amtsgewalt 61-75. Begriff
der Amtführung domi, militiae 61. Grenze beider Gebiete das Pomerium 63.
Republikanische Doppelfunction des Beamten 65. Amtgebiet domi der Republik bis zum ersten Meilenstein 66. Republikanische Dreitheilung des Amtgebiets: die Stadt; das Gebiet jenseit des ersten Meilensteins; der Raum
zwischen der Mauer und dem ersten Meilenstein 70. Dreitheilung der Beamten:
mit Doppelfunction 72; städtische 73; ausserstädtische. Beseitigung der Doppelfunction unter dem Principat 74.

Die magistratisohe Competenz S. 76· 257.
I. Das Auspicium 76-116. Begriff und Bedeutung. Auguria impetrativa, oblativa 77. Vögelzeichen 78. Thierzeichen. Blitzzeichen 79. Hühnerzeichen 83. Dirae 86. Verhältniss der Auspicien zu anderen Götterzeichen 87.
Auspicia publica, privata 88. Auspicia Cspectio) der Magistrate 89. Auspicia
patrum 90. Auspicia maxima 91. Auspicien der Censoren 92. Auspicia minora. Auspicien des Pontifex maximus. Auspicia aliena 94. Collision der
Auspicien 94. Wechsel der Auspi~ien 95. Einzelne Fälle der Auspication 96.
Beamtenernennung 97. Comitien 98. Auszug in den Krieg 99. Zeit der
Auspicien 101. Ort der Auspicien 102. Verfahren 104. Oblative Auspiden 106. Nuntiation der Augurn 109. Obnuntiation der Magistrate 110.
Folgen desVersagens der Auspicien 114. Repetitio. Vitium. Constatirung
desselben 115.
II. Das Commando (imperium) 116-136. Träger des militärischen
Imperium 116. Dessen -Inhalt: Heerbildung 119. Offiziersernennung 120.
Kriegführung. Verträge. Verwaltung. Kassenführung 121. Münzrecht. Jurisdiction des Feldherrn 122. Imperatortitel 123. 'Triumph des fungirenden ordentlichen höchsten Magistrats 126. Ausserordentlicher Triumph des ni.cht
Höchstcommandirenden oder des in fremder Provinz Commandirenden 127; des
exceptionellen Magistrats; nach Ablauf der Amtfrist 128; ohne dep ortatio exercitus 129; bei geliehenem Imperium 130. Militärisches Imperium des Triumphators 132. Weitere Voraussetzungen des Triumphs: bellum iustum; bedeutende Waffenthat 133. Die über den Triumph entscheidende Behörde 134.
Der Triumph unter der Monarchie 135. Militärische Decorationen und Geschenke 136.
In. Die magistratische Coercition 136-161. Coercition und Judication 137. Begriff und Umfang der Coercition 138. Constatirung des Ungehorsams 140. . Coercitionsrecht der Oberbeamten : des Königs, des Consuls, des
Volkstribuns 141; der niederen Beamten 142; des Oberpontifex 143. Mandirung des Coercitionsrechts 144. Execution der Coercition bei den patricischen
Magistraten durch deren Diener: vocatio 144. Persönliche Execution der plebejischen Magistrate 145. Executionder Geldstrafen 147. Zwangsmittel 148.
Lebensstrafe 149. Consularis·ches Nothwehrrecht 150. Tribunicisches Nothwehr-
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recht 151. Verkauf in die Sclaverei 152. Verhaftung 153. Relegation 154.
Züchtigung 155. Consecratio bonorum 157. Geldbusse 158. Pignoris capio 160.
IV. Die Cl'iminaljudic~tion 162-1·69. Begriff d~r Orimtnaljudication 162.
Magistratische Cognition.
Judication und Coercition 163. Judication der
Quästoren und Perduellionsduovirn 164; des Volkstribuns 165; des Oberpontifex; des Aedilen .166; der Magistrate überhaupt 167. Abkommen der
Oriminaljudication 168 . .

v. Die Administl'ativgerichtsbal'keit 169-185. Das Gemeinde- un d
das Privatvermögensrecht und ihre verschiedenartige Handhabung J69. Administrativ- und Civilprozess 172. Behörden im Administrativprozess 173. Eigenihumsstreitigkeiten der GemAinde 175. Schulden der Gemeinde 175. Forderungen der Gemeinde 176; deren EiIiziehung 177. Civiljudication in .Gemeindesachen 178. Schutz des Gemeindeeigenthums. . :Feste . Geldstrafe und deren
Einklagung 179, durch jeden Magistrat 182, durch jeden. Bürger _184. Executivverfahren. Intercession. Rechtsvertretung der Gemeindesclaven 185.
VI. Die Civiljurisdiction 186- 191. Iudicium legitimum, imperio continens 186. Weitere Privatregulirungen. Stellung des Magistrats zu der Privatrechtspflege 187. Jurisdictionelles ImperIum , der Oberbeamt~n 18,8. Ju.ris(liction der Ae~ilen . Freiwillige Gerichtsbarkeit 189. Streitige Gerichtsbarkeit.
J urisdictionssprengel 190.
_
..
,
...
VII. Verhandlungen mit der und Mittbeilungen an die Volksgemeinde 191- 209.
Contio und comitia 191. Kreis der Beamten mit ius agendi cum populo 192. Ius agendi fehlt den Promagistraten und den niederen Beamten 193.
Oomitienform macht keinen Unterschied. ' Oberbeamte der Plebs und ihr ius
agendi cum plebe 194. Provocationscomitien der niederen und der .plebejiscb,en
Magistrate 195.· Gegliederte contio ohne Rogation. ' Contio vorbereitend für die
comitia 197. Die sel!>ständige ccntio 198. Das Recht zum Volk zu sprechen 200 1). Edictum. Das Recht zu ediciren 202. Das Ediciren der Priester 204.
Form des Eclicts: Mündlichkeit" Schriftlichkeit .205. Ort des Edicirens 206.
Dauer der Aufstellung. Gegenstand des Edicirens 207.

VIII.

Verhandlungen mit dem und Mittheilnngen an den Senat

209-212.
Ius refe7'endi 209-211. Das Recht den Senat zu befragen. Die Rechte
der Volks- und der Senatsbefragung correlat. Patricische Magistrate mit iu .~
referendi 209. Ius referendi der Volkstribune 210.
Das Recht im Senat zu reden 211-212. Das Recht im Senat zu sprechen ein allgemein magistratisches 211.

Das Ernennungsrecht des Ob'e rbeamten 212-234.
1. Ernennung von Nachfolgern 212--215. Ernennung des Nachfolgers
Bestandtheil der . höchsten · Amtsgewalt 212. Bestellung · des Königs durch den
Zwischellkönig, nicht durch den König 213. Bestellung des Consuls durch
IX.

den COllSUl. Nachfolgerernennung der Volkstribune und des Pontificalcollegiums 215.
2. Ernennung von Collegen 215-'221. Ergänzung des Censorencollegiums
unzulässig 215.
Dictatorenernennung 216.
Consularische Suffection 21 7.
Tribunicische Cooptation 218.

1) [zu S. 200 A. 2]. Hier ist das Zeugniss des Scholiasten zu der Rede
in Clod. et Cur. p. 330 Orel1. übersehen, CP. Clodius) cum Wo anno potestate
quaestoria fungeretw', apud populum creberrimis eum CCiceronem) contionibu$
lacessebat. Danach wird das. Re·c ht der niederen Magistrate die Contlo zu h alten nicht länger bestritten werden können .
b*
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3. Ernennung von Gehülfen 2'21-234.

Ernennung der Gehülfen und
Unterbeamten ein Recht der Oberbeamten. Feste Ordnung der Hülfsthätigkeit 221. Verschiedenheit der Gehülfenstellung domi und militiae 2'22. Amtkreis dom i : Ausschluss der freien Mandirung. Höhere GehÜlfen. Verpflichtung
zur Bestellung derselben. Mandirung der Jurisdiction in Italien 2'23. Coll~
gialische Mandirung des städtischen Imperium '2'24.'. Ausschluss der concurnren den eigenen Thätigkeit des Mandanten. VerpflIchtung zur Bestel!ung vo.n
Stellvertretern 225. Beschränkung der Gehülfenernennung durch dIe Comltien 226. Die nied.eren GehÜlfen. Verpflichtung zur Bestellung derselben 2'27.
Ausschluss der concurrirenden eigenen Thätigkeit des Mandanten. Beschränkung
des Rechts der Bestellung der niederen Gehülfen 2'28. Amtkreis militiae:
freieres Mandirungsrecht. Höhere GehÜlfen. Verpflichtung ~ur Bestellung (~er
selben. Unterordnung der Offiziere unter einander 2'29. Private als OffizIere
verwendet. Mandirung der ausserstädtischen Jurisdiction 230. Legati für die
Provinzialjurisdiction '231. Ausschluss der concurrirenden Thätigkeit des Mandanten 232. Appellation vom Mandatar an den Mandanten '233. Niedere Gehülfen. Verpflichtung zur Bestellung derselben. Ausschluss der concurl'irenden eigenen des Mandanten 234.

X. Rechtsvertretung deI' Gemeinde 234- 257.
Eidschwur für die Gemeinde 235.

1. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und dem Bürg..er 236-243.
Laufende Geschäfte: Verwaltung der Kasse, des verpachtbaren Vermögens.
Ausserordentliche Geschäfte. Einfluss des Senats 237. Contl'ahirung der Schulden 238. Kauf und Verkauf. Verpachtung über das Lustrum. Annahme der
Erbschaft; der Schenkung '239. Liberalitätshandlungen 240. Magistr&tisches
Verwendungsrecht der Kriegsbeute 241; des Prozessgewinns 242. Eidliche Bestärkung 242.
2. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einer Gottheit 243-246.
Dedication . Votum 243. Befragung des Senats oder der Gemeinde in Betreff
der Gelübde 245.
3. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einem auswärtigen Staat
246- 257. Foedus und sponsio 246. Das Recht der Gemeinde den Staatsvertrag zu verwerfen 253. Auslieferung der Vertragschliesser 254. -Publication der internationalen Urkunden 255.

Magistratisches Verbietungsrecht und magistratisohe
Intercession S. 258-292.
Das magistratische Recht andere magistratische Acte zu verbieten 258.
Verbot einzelner Handlungen 260. Amtssuspension 261.
Justitium '263.
Factische Schranken des Verbietungsrechtes 264. Folgen des Zuwiderhandelns
gegen ein solches Verbot 265.
Das magistratische Recht der Intercession 266. Intercession kraft der par
potestas 268. Interression kraft der maior potestas 269. Intercession im Kriegsgebiet 270. Verhältniss der Intercession zur Competenz 271. Intercession
nicht zulässig zwischen ungleichen Gewalten und gegen Geschwornensprüche 272.
Persönliche Geltendmachung der Intercession. Motivirung der Intercession 273.
Gattungen der Intercession. Intercession auf Appellation im Ci vilprozess 274;
im Criminalprozess 276; im Administrativverfahren 277. Intercession gegen
Decret nur auf Anrufung des Verletzten (appellatio) 278. Fristen und Formalien der Appellation 279. Intercession gegen Senatsbeschlüsse 281. Senatus
auetoritas 281. Intercession gegen Rogationen 283. Zeitpunkt derselben 284.
Beschränkung des Intercessionsrechts auf die Tribune 285. Grenze der Inter-
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cession. Wirkung der Intercession. Nichtigkeit des davon betroffenen Acts 287.
Coercition 288. Die Intercession in ,ihrer geschichtlichen Entwickelung überhaupt 290.
Die collegialische Cooperation in ihrer cassirenclen Anwendung '291.

Magistratische Emolumente S. 293-306.
Unentgeltlichkeit der Gemeindeämter. Ersatz der von dem Magistrat bestrittenen Auslagen '293. Pauschsummen an statt dieses Ersatzes.
Spielgelder 295. Vasa~·i1.tm 296. Abschätzung des frurnentum in cellam '297. Diäten
und Gratificationen der Hülfsbeamten 298. Viatieum der Gesandten 301. Gehalte der kaiserlichen Beamten 302; insbesondere der Fillallzbeamten 304.
Beamtengehalte der spätesten Zeit 306. _.

Die Rathmänner (consilittm) der Beamten S. 307-319 .
Einholung des Beiraths im Privatrecht 307; im öffentlichen Recht 30.9.
Ausgeschlossen bei Majoritätsentscheidung 309; bei zulässiger Provocation; bei
zulässiger Intercessioll. Senat als consilium 310. Consilium für Verwaltungsfragen und für die Kriegsführung 311; in religiösen Fragen 31'2; im provocationsfreien Criminalprozess der Republik 313 und der Kaiserzeit i im Civilprozess; im Administrativprozess 314. Zusammensetzung 315. Verfahren 318.

Die Dienerschaft der Beamten S. 320-371.
Se'1"vi publici 320.-332. Rechtsstellung der se?'vi publici 321. Verwendung der publiei. Publici der Priesterschaften. Publici der Magistrate 325.
Oeffentliche Gesinde überhaupt 326. Carnifices, tortores 327.- Löschmannschaft 328. Wasserleitungsmannschaft.
Dienerschaft bei dem Aerarium.
Dienerschaft der Stadtbibliothek 329. Aeditui. .Andere Gesinde 330. Verwendung ausserhalb Roms 331.
Appa'1"ito'1"es 332-346: Die Apparitoren in Rom freie Bürger 332. Die
Offizialen der Provinzialbeamten. Bruttiani 333. Lohn der Apparitoren 334.
Analoge Behandlung der Subalternen und der Magistrate; Collegialität; Theaterplätze i Verantwortlichkeit; Immunität von Aushebung und Tutel 336. Bestellung der Apparitoren 337. Dauer · der Apparition 338. Corporationen der
Apparitoren 340. Decuriae 342. Ordo der Apparitoren. Zahl der corporirten
Apparitoren 343 1). Uebersicht der mit ständigen Apparitionen ausgestatteten
Magistraturen 344.
SC'1"ibae 346-355. Seribae quaestorii 346; für die Rechnungsführung 347;
für die Archivverwaltung. Verwendung der quästorischen Schreiber bei den
Oberbeamten 349. Zahl der quästorischen Schreiber. Schreiber der curulischen
Aedilen 351. Schreiber der plebejischen Magistrate. Einfluss und Stellung
der Schreiber. Copisten 352. SCribae der Priester 355.

1) [zu S. 343 A. 1. S. 351 A. 5]. Auch die s e~' ibae der curulischen
Aedilen standen unter sex primi, laut der kürzlich in Rom vor der Porta
Salaria gefundenen Inschrift (Notizie degli seavi 1887 p. 192) Q. Apusulenus [. . f .]
Seeundus sero a[id.] cur. sex primus; Coeeeia Sp. f. L ibera coniuxs saeravit.
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Lictores 366- 356. Stand der Lictoren. Corporationen derselben 365.
Sacerdotale Lictoren 366.

Lebenslängliohe magistratisohe Ehrenreohte S. 436-467. .

Accensi. Nomenclatores 366- 359.

Entstehung der accensi 366.
Stellung des Accensus zu dem Magistrat 357. Nomenclator -censorius 358.
Sacerdotale calatores 359.

Victto'res 360- 363. Corporatiollen der viatores 360. Geschäfte 361.
Praecones 363-366. P-raecones. Corporationen derselben. Geschäfte 363.
Die übrigen .A.pparitoren 366-368. Geruli. Pullarii 366. Victimarii.
Tibicines. Haruspices. Medici 367. Interpretes. Architecti. Scribae arm amentarii 368.
Die decuriales urbis Romae des 4. Jahrh. 368-371.

Insignien und Ehrenreohte der fungirenden Magistrate
S. 372- 435.

1. Ehrenrechte der gewesenen Magistrate und ihrer Nachkommen
436-456. Politische und Ehrenrechte der gewesenen Magistrate und ihrer
Nachkommen 436. Wiederanlegung der magistratischen Tracht und der Triumphalinsignien 437. Magistratisches Begräbniss 440. Bestattung der triumphales
innerhalb der Stadt 441. Laudatio. lus imaginum 442. Das Recht öffentlicher Bildnisssetznng 447. Curnlische Gedächtnisssessel 452.
II. Ehrenrechte der fictiven Magistratur und des fictiven TdumplIs
(ornamenta) 456-467. Einzelne Ehrenrechte 455. Ornamenta und adlectio. Begriff derornamenta 456. Ornamenta geben kein Bewerbungsrecht ;

keinen Sitz im Senat. Senatorische Stimmklasse bestimmt nach den ornamenta 467. Der wesentli che Inhalt der ornamenta die äusserlichen Ehrenrechte 469. Aufkommen der ornamenta bei Senatoren 461 , bei Nichtsenatoren 462.
Die drei Stufen der magistratischen ornamenta (consularia 1 praetoria 1 quaestoria) 464. Ornamenta triumphalia 466. Verleihung der ornamenta durch den
Senat 466.

Qualifioation für die Magistratur .S. 468 - 577.

Das äussere Auftreten des Beamten 372. .

Fasces 373- 393. Beschaffenheit des

fascis 373. Auftreten (ler lictores 374.
Fasces das Zeichen der höchsten Amtsgewalt 377; zunächst der Coercition.
Ihre Verschiedenheit Ausdruck der Verschiedenheit der richterlichen Gewalt
domi und militiae 379. Lictoren späterhin beschränkt auf die Coercition 380.
Lictoren der einzelnen Magistrate 381.

1. Lictoren der Beamten 38'2--389. Des Königs, des Consuls und der
Beamten eonsularischer Gewalt 382, des Dictators und der von ihm ernannten
Beamten 383, des Prätors und der Beamten prätoriseher Gewalt ~84, der Gesandten und der Senatoren 386, des Kaisers 387, der neuen MagIstraturen des
Principats 388.
2. Lictoren der Priester und der Spielgeber 389-393. Lictores c~riatii
der Pontifices 389, des Flamen Dialis 390, der Vestalinnen und anderer Pnesterinnen 391 , der Spielgeber 392.
Fahren und Sitzen der Magistl'ate 393-408. Fahrrecht in der Stadt
in republikanischer Zeit 393 , in ältester Zeit 395. ~änften und Tragsess~l 396.
Das Sitzen der Magistrate 397. BeamtenstuhL Soltum 398. Sella curul!s 39.~.
Magistratus curules. KaisersesseI .. 402. Pri~stersessel 403. Se.lla der Qu~
storen 404.. Subsellien der plebeJIschen Magistrate 406. EhrensItz der MagIstrate bei den Volksfesten 406.
Tracht der Mag'istrate 408-436.
1. Friedenstracht 408-429. Friedensgewand die Toga 408. . Pur.purfarbe. Purpurgewand und Purpursaum 409. Purpurgewand die ~agIstratlsche
Festtracht 410; des Triumphators 411; der spleigebenden Ma.g~strat~ 412;
bei Opferhandlungen ; bei dem Amt~antr~~t der Co~sul~ der KaIserzeIt 414.
Triumphalgewand der Kaiser 416. DIe ~rate~ta gewohn~.lche Tracht ~er oberen
Magistrate 418. Die Prätexta in der Kalserzelt 420. Pratexta der PIlester 421.
Prätexta der Spielgeber 422. Schuhe. Fackel 423. Scepter 424. Kranz 426.
Kaiserliche Abzeichen: Kranz 427; Strahlenkranz 428; Diadem 429.
2. Kriegstracht 429-436.

Trabea 430. Paludamentum, Chlamys 431.
Parpurfarbe des Feldherrngewandes. Das kaiserliche Purpurgewand. Degen 433.

Ptlichtmässige Uebernahme des Gemeindeamts in der ältesten Zeit; freiwillige unter der Republik 468. Vorschlagsrecht des wahlleitenden Beamten 470.
Meldung 471. Massregeln bei Mangel der Oandidaten unter der Republik 472;
unter dem Principat 474. Bewerbung 481. Begriff der magistratischen Qualification 480. Dispensation von derselben 481. Die einzelnen Wahlhinderuisse.
Qualitative Verschiedenheit derselben 482.

Absolute Hindel'nisse der Wählbarkeit 483-499.
1. Mangel oder Mangelhaftigkeit des Bürgerrechts 484-493. Unfähigkeit der Nichtbürger 484. Unfähigkeit der Plebejer für die patricischen Aemter 486, der Patricier für die plebejischen 486; der Freigelassenen und ihrer
Kinder 487; der cives sine suffragio 489; des Opferkönigs 490. Entziehung
der Wählbarkeit zur Strafe 491.
2.

Weibliches Geschlecht und körperliche oder geistige Krankheit

493-494.
3. Mangelnde Unbescholtenheit und Gewerbebetrieb 494-498. Zurückweisung der Bescholtenen 494. Feststellung des Bescholtenheitsgrundes 495.
Gewerbetreibende nicht wahlfähig 497.
4. Beschränkung des Aemterl'echts unter dem Principat 498-499.
Relative Hindernisse der Wählbarkeit 499-577. Relative Wahlqualificationen 499.
1. Ausschliessung des wahlleitenden Beamten 500-501.
2. Ausschluss wegen mangelnder Profession 501-504. Termin der professio 502. Ort derselben. Professio persönlich 503 .
3. Erfüllung der Dienstpflicht 505- 513. Die zehn Dienstjahre der
gracchischen Zeit 505. Die Dienstjahre in Oaesars Municipalgesetz 609. Verhältniss von Kriegsdienst und Amt in der Zeit nach Sulla 610. Verhältniss
von Kriegsdienst und Amt in der Kaiserzeit 612.
4. Cumulirung verschiedener Magistraturen 513-517. Oumulirung p atricischer Jahresämter unzulässig; patricischer J ahres- und anderer patricischer
Aemter zulässig 613. Cumulirung zweier plebejischer Aemter; eines patricisehen und eines plebejischen 616; der Magistratur und der Pro magistratur 517.
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5. Continuirung und Iterirung derselben Magistratur 517-523. COI1tinuation derselben Magistratur anfänglich gestattet 517. Untersagung der Continuation 518. Iteration anfänglich unbeschränkt; zehnjähriges Intervall 519;
allgemein untersagt bei eIer Censur 520; z~itweise bei. dem COllsula~. 521;
ungewöhnlich bei den niederen Aemtern b22. IteratIOn der plebeJIschen
Aemter 523.
6. Intervallirung der verschiedenen Magistraturen 523-536. Continuirung verschiedener patricischer Aemter vor dem hannibalischen Kriege untersagt 524. Dauer des Intervalls anfangs unb~stim~t ?26 ....Spä.ter ein Biennium
gefordert 527. Das vi1lische Annalgesetz 529. DIe mcht Jahrhch~ll Ae~t~r von
der Intervallirung frei 530. Continuirung plebejischer Aemter mIt patncIschen
anfangs gestattet 531; im J. 558 unter~agt 533. .Die plebejischen ~emter
unterliegen dem Biennium nicht 534. DIe Intervalh rung der Aemter III der
Kaiserzeit 535. Befreiungen von dem Intervall 536.
7. Gesetzliche und herkömmliche Folge der Aemter 536-563. Aemterfolge erst durch Gewohnheit normirt 536, sodann durch das villische Gesetz 537.
a) Patricische Jahrmagistrate 53E-548. Prätur vor de~ Consulat 538. Curulische Aedilität vor der Prätur 640. Quästur vor der Pratur 642.
Quästur vor der Aedilität. Vigintivirat vor der Quästur 544. Legionstribunat
vor der Quästur 645.
b) 0 r den t li c h e ni c h t s t ä n d i g e und aus s er 0 r den t li c h e G emeindeämter 648-649. Verhältniss der nicht jährigen Aemter zu der
Aemterstaffel 548.
c) Die plebejischen Aemter 649-564:. Reihenfol.g~.~erplebejische.n
Aemter unter einander 649. Stellung der plebeJIschen Aecllhtat zu der patncisch~n Aemterfolge 550. Stellung des Volkstribunats zu derselben 551. Die
plebejischen Aemter facultativ 552. Tribunat nicht beclingt durch die Quästur 553.
Tribunat und Aedilität von Augustus in die Aemterreihe eingefügt 554.
Befreiung der Patricier von dieser Stufe 555. Die Zahlen verhältnisse der vier
augustischen Beamtenklassen 557. Abkommen der ädilicisch-tribunicischen
Rangstufe im 3. Jahrhundert 558. Ueberspringung einer Aemterstufe 560.
Gesetzliche Aemterfolge 561.
8. Gesetzliche Altersgrenzen 563- 577. Ausschliessung des impubes und
des p-raetextatus 563. Weitere Ausschliessung wegen mangelnder Alters~eife.
Consequenzen der Qualificationsregeln für die Altersgrenzen 564. Sullams?he
Altersll"renze der Quästur 567. Augustische Altersgrenzen 572. Allgemellle
unel i~dividuelle Altersbefreiullgen 574.

Designation. Antritt und Rücktritt. Amtsfristen
S. 578-645.
Designati~n 578-592. BegrHf und Aufkommen der Designation 578.
Reihenfolge der Designationen 580. Designationstermine der patri.cischen Beamten 582; der plebejischen Beamten 585. Anticipirte Designationen der
spätern Zeit 586. Designationstermine der Kaiserzmt 588. Trennung von
Designation und Renuntiation 590. Rechte der designirten Beamten 590.

Fristen des Amtsantritts und des Amtes 592-608. Verschiedenheit
der Antrittszeit bei erledigten und bei nicht erledigten Aemtern 592. Nothwendige Befristung des republikanischen Gemeindeamts 5~5. Verschiedenheit
der Amtfristen 595. Das· consularisch-prätorische Magistratsjabr 596. Wandelbares Neujahr unel ungleiche Länge . der älteren Magistra tsjabre 597. Gleicbe
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Länge und festes Neujahr der späteren Magistratsjahre 599. Datirung und
Eponymie 600. Zählung der Magistratsjahre 602. Das plebejische Magistratsjahr 603. Antrittstermine der patricischen Unterbeamten 604; der plebejischen
Aedilen 606.

Bestätigung und Form des Amtsantritts.

Amtseide 608-622.

Erwerbung des Amts von Rechts wegen 608. Amtsantritt die erste Uebung
der neuen Befugnisse. Erste Auspication. Lex curiata, 609. Antrittsförmlichkelten. Aufzug der COllsuln 615. Antritt der Censoren 617. Antritt der
übrigen Beamten. Das latiniscbe Fest und das lavinische Opfer 618. Candidateneid vor der Renuntiation 619. Beamteneid nach dem Antritt 620.

Uebernahme des Commandos. Soldateneid 622--624.
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ROMISCHES STAATSRECHT

I

DIE MAGISTRATUR

Röm. Alterth. 1. 3. Aufi.

1

Amt und Amtsgewalt.
Es liegt im Wesen der römischen Gemeinde, dass die Dar- Behandlung
des
stellung ihrer Rechtsordnung den Ausgang nehmen muss von den römischen
Staatsrechts
Beamten derselben; wie denn auch ihre in Form des Gründungs- b~i den
Romern.
berichts uns aufbehaltene uralte Selbstschilderung den König älter
macht als die Stadt und das Volk. Die Darstellung des Gemeinderaths so wie die der Gemeindeversammlung können derjenigen der
Magistratur schon darum nicht voraufgehen, weil beide nur in
Gemeinschaft mit der Magistratur befähigt sind zu handeln und
jeder Beschluss des versammelten Raths oder der versammelten
Gemeinde zugleich auch ein magistratischer Act ist. Für unseren
Zweck aber kommt vor allem noch in Betracht, dass die römischen
Juristen zwar den Begriff des Staatsrechts unter der Bezeichnung
ius publicum gekannt 1), aber ihren wissenschaftlichen Darstellungen
I

1) Ius publicum in dem Sinn , dass darunter die zunächst die Gemeinde
betreffenden Rechtsbestimmungen verstanden werden und die zunächst den Einzelnen betreffenden als ius privatum dazu den Gegensatz bilden , braucht Ulpian
in der gewiss tralaticischen Definition Dig. 1, 1, 1, 2 (daraus Inst. 1, 1, 4 und
Isidor Orig. 5, 8): (iuris) studii duae sunt positiones , publicum et privatum:
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem . . . publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibu ,~
consistit. In gleicher Weise lässt Cicero pj'o Balbo 15, 34 die publici iuris periti
Gaditani auf die :Abänderung eines fehlerhaften Staatsvertrags dringen und sagt
er Brut. 59, 214: non publicum ius, non privatum et civile cognoverat. Ebenso
heissen bei Livius 3, 34, 6 die zwölf Tafeln fons omnis publici privatique iu?'is
(derselbe Gegensatz bei Plinius ep. 1, 22, 2. 8, 1.4, 1, Pomponius Dig. 1, 2,
2, 46, Gellius 10, 20, 2). - Auch die der Gemei.nde zustehenden Rechte werden
wohl also genannt (Liv. 45, 18, 44: ubi publicanus esset, ibi aut ius pubLicum
vanum aut libertatem sociis nullam esse). - Indess gewöhnlich, und namentlich
im Sprachgebrauch der Rechtsbücher, bedeutet ius publicum nicht das das Volk
betreffende, sondern das von der Gemeinde ausgehende Recht, 'so dass zum
Beispiel die Bestimmungen über die Usucapion (Dig. 39, 2, 18, 1), über das
Pfandrecht (Dig. 24, 1, 7, 6), über die Nichtigkeit oneroser Verträge bei der
Freilassung (Dig. 38, 1, 42) und frauduloser Veräusserungen des insolventen
Schuldners (Dig. 26, 1, 8), über die Excusationen (Dig.26, 2, 29.27, 1,36, 1)
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[4:] nicht als solchen zu Grunde gelegt haben 1). Diese knüpfen vielmehr, ausgehend von der Grundeintheilung des Gemeinwesens
in die Beziehungen zu den Göttern und die Verhältnisse der
Menschen, wie für jene an die Priesterthümer 2), so für diese an
die Aemter in der Weise a.n, dass eine zusammenfassende Behandlung der Magistraturen nur ausnahmsweise stattfindet 3), im
Ganzen vielmehr diese Litteratur hervorgeht aus Instructionen,
welche für die einzelnen Magistraturen 4) und ähnlich für die nicht
und die Verantwortung und Rechnungslegung der Vormünder (Dig. 2.6, 7, 5,
7. 2.7, 8, 1, 9), über die dem Erben zustehende falcidische Quart (Dig. 36,
2., 16, 1), über die von dem Erben zu leistende oder nicht zu leistende Caution
(Dig. 36, 1, 77, 3. 36, 3, 12.), über das Begräbnissrecht (Dig . .11, 7, 2.0 pr.)
als ius publicum bezeichnet werden. Vorzugsweise werden solche Bestimmungen
des Privatrechts als ius publicum bezeichnet, welche für den Privaten nicht bloss
präsumtiv, sondern schlechthin bindend sind (Dig. 2., 14, 38: ius publicum
privatOTum pactis mutari non potest. 50, t 7, 46, 1), obwohl auch gestattende
Gesetze (z. B. Dig. 35, 1, 77, 3. 36, 3, 12.. Cod. lust. 10, 43, 2.) dem ius
publicum zugerechnet werden. lus publicum in diesem Sinne ist wesentlich
dasselbe, was in der älteren Rechtssprache durch lex publica bezeichnet zu
werden pflegt (vgl. den Abschnitt von der Competenz der Bürgerversammlung).
1) Ich wüsste keine Schrift zn nennen, die man als Behandlung des ius
publicum in diesem Sinne bezeichnen dürfte; Varros antiquitates rerum humanarum et divinarum gehen weit darüber hinaus. Auch deutet Ulpian, indem er
das ius publicum eintheilt in das der sacra, der sacerdotes und der magistratus,
bestimmt genug an, dass ihm die sogleich näher zu erörternde Kategorie von
Schriften im Sinne liegt. Die sacra freilich sind wohl nur der beliebten Dreitheilu.ng wegen zugesetzt; wenigstens scheint die Litteratur des Sacralrechts einer
Haupttheilung in Sacral- und Priesterrecht durchaus sioh nicht zu. fügen.
2.) Diese libri de sacerdotibus publicis compositi, wie Gellius 10, 16, 1 (vgl.
13, 2.3, 1) sie nennt, insbesondere die commentarii ponti(icum und augurum,
bilden bekanntlich die Grundlage der sacralen Litteratur, um nicht zu sagen
diese Litteratur selbst. Auch diese treten, wie die correlaten Schriften über die
Magistrate, zunächst ohne Autorennamen auf (vgl. Teuffel Gesch. der rÖm. Litt.
§ 73. 774), und erst später werden die alten commentarii augurum abgelöst
durch die augures populi R. qui libros de auspiciis scripserunt (Gell. 13, 14, 1).
Die Pontificalbücher spielen auf dem sacerJotalen Gebiet eine ähnliche Rolle
wie auf dem magistratischen das prätorische Recht.
3) Die ältesten derartigen Schriften, die uns unter einem bestimmten Namen
angeführt werden, scheinen allerdings die Magistratur überhaupt behandelt zu
haben. Es sind dies die libri magistratuum des C. Sempronius Tuditanus Consul 62.6 (Peter fr. hist. 1 p. CCXI, 145; denn Verzeichnisse der Magistrate,
wofür diese Bezeichnung auch vorkommt, können hier nicht gemeint sein) und
die Schrift des Gracchaners Junius de potestatibus, deren siebentes Buch von
den Quästoren handelte (Dig. 1, 13, 1 pr.).
4) Von diesem Gesichtspunct aus muss die gesammte das römische Staatswesen im Ganzen oder im Einzelnen behandelnde römische Litteratur aufgefasst werden. In dem uns am genauesten bekannten Theil derselben, der
Litteratur des Privatrechts, tritt diese Scheidung nach den einzelnen magistratischen Competenzen auf das Deutlichste hervor. Wie die Schriften über das
Civilrecht nichts sind als die ältesten Instructionen für den Stadtprätor und
insofern den späteren Edictcommentaren gleichartig, so treten auch in der übrigen
Litteratur deutlich hervor die Hülfsbücher für die curulischen Aedilen, für die
Vorsteher der Quästionengerichte (Schriften de iudiciis publicis), für die in den

5
magistratjsche Verwaltung öffentlicher Geschäfte 1) bestimmt waren. [5]
Zunächst sind einzelne magistratische Acte desshalb aufgezeichnet
oder aufbewahrt worden , weil sie für die späteren Träger desselben Amtes als PräcedeJ?-tien dienen konnten 2); aber auch die
älteste theoretische Thätigkeit hat sich noch in der Form beweat
;;,
dass die für die Magistrate erforderlichen Schemata auf den
Namen beliebig g.e wählter Vorgänger gestellt wurden 3), bis dann
die auch formell theoretische Darstellung auf den verschiedenen
Gebieten allmählich zu ihrem Recht kam 4).
Fiscalsach~n enyscheidenden Behörden (Schriften de iure (isci et populi und' ad
lege~ Julwm. et Papiam) , die für die Fideicommiss- und Vormundschaftsbe~ord~n b~stlIl~:mte~. - W e~iger entwickelt, aber im Wesentlichen gleichartIg sm~ dIe fur dIe InstructlOn der übrigen Magistrate bestimmten Schriften
sowo~ dIe namenlosen Commentare der Könige (Teuffel Gesch. der röm. Litt:
§ 72.)) ~er Consu~n, der ~en~oren, der Quästoren u. s. w. (Teuffel a. a. O.
§ 78 ), Wie aus spaterer Zelt dIe unter dem Namen bestimmter Verfasser auftreten~en, unter d.enen, da Heminas Bücher de censoribus wenigstens zweifelhaft smd (Peter hzst. Rom. I. p. CLXXVI), die Schrift des Cincius de consulur:" potestate aus augustischer Zeit wohl die älteste uns bekannte ist. Die
SchrIften de comitiis (zum Beispiel von Cincius; während des Veranius Schrift
auspiciorum de co:ni~iis wohl ein Theil seiner pontificalia war) und de senatu
habendo (zum BeIspIel von Varro, s. A. 4, und von Nicostratus) dürfen als
einzelne Abschnitte dieser Instructionslitteratur aufgefasst werden. - Uebrigens
braucht kaum bemerkt zu werden, dass diese Schriften wie für die Instructio'n
d~r Magistrate, so auch für die Information derjenigen Privaten, die es angin<>"
dIenen konnten und sollten. .
0 '
1) Daraus sind hervorgegangen die Bücher de re militari wo Cato an der
~pi~z.e der ~eihe steht, die de officio senatoris, worüber Capi~o, und de of(icio
zudwzs, woruber Tubero schrieb.
2.) ?ie ~ekannte Sitte der vornehmen Häuser in dem Hausarchiv (tablinum)
namentlIch .dle monumenta .rerum in magistratu gestafum (Plinius h. n. 35, 2., 7 ;
Festus tablznum p. 356; DlOnys. 1, 74) aufzubewahren kam dabei zu Statten .
wenn nicht, was sehr möglich ist, die Aufbewahrung mit in diesem praktische~
Interesse erfolgte, so dass, wenn der Sohn des jetzigen Consuls seinerseits zum
Consulat gelangte, er sich aus den Amtspapieren zunächst seines Vaters in. struirte. Darauf be~iebt sich Ciceros :Wunsch - dass es nicht mehr ist, sagt
er selbst - , dass dIe abgehenden MagIstrate ihre Amtspapiere abliefern mö chten
(de leg. 3, 4, 11. c. 2.0, 47: apud censores qui magistratu abierint edant et
I'
exponant quid in magistrcit'U gesserint).
3) Der Art sind zu~.Beispiel das c?mmentarium des Königs Tullus (Cicero
pro Rab. ad pop. 5, 15) uber den Horatlerprozess und das des Servius Tullius
das bei. der Abhaltung der Centuriatcomitien zu Grunde gelegt wurde (Liv. l '
60; beI Festus p. 2.46. 249 angeführt als discriptio classium oder centuriaru~
des ~önigs Ser.vius, bei Cicero orat. 46 , 166 als tabulae censoriae) und auf
das 1m Abschmtt von den Centurien zurückzukommen sein wird. Bei diesen
an?eblich königliche~ Aufzeichnungen ist übrigens zu beachten, dass die pontifi.clsr-hen Commentanen deren ebenfalls in grosser Anzahl enthielten. Die
priesterlichen und die magistratischen Commentarien sind ohne Zweifel von
Haus aus ebenso verschieden gewesen wie die sa,cerdotes unel die magistratus
selbst; und so charakteristisch es ist, dass die commentarii 7'egurn in beiden
Gattungen an der Spitze stehen, so gehen doch die einen die anderen nichts an.
4) Am frühesten ist das natürlich auf dem Gebiet des Civilrechts geschehen
wo die schematischen legis actiones ja uralt sind. Aber auch in anderen Kreisel~
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Die MagiWenn die Darstellung der römischen Magistratur in keiner Hinstratsgew.aIt
.
...
..
.
allge.mel;n
sicht
eine leichte Aufgabe Ist, so Ist vIelleIcht deren grosste
SChWleund dIe em•
•
zeInen Magi- rigkeit die richtige, den juristischen Grundgedanken mcht mmder
straturYSJ wie der unendlichen Mannichfaltigkeit und Willkürlichkeit der politischen Gestaltungen Rechnung tragende Anordnung des Stoffes und
insbesondere die richtige Abgrenzung des allgemeinen und des besonderen Theils. Den bisherigen Darstellungen gegenüber, welche
hauptsächlich die einzelnen Magistraturen der späteren Republik ins
Auge fassen, schien es erforderlich der allgemeinen Entwickelung
des Wesens und der Competenz der Magistratur überhaupt eine
grössere Ausdehnung zu geben. Zwar für die niederen Magistrate, zu
deren Charakter, im Gegensatz zu den oberen, die Specialcompetenz
gehört, reicht die Sonderdarstellung im Ganzen aus, obwohl es auch
Befugnisse giebt, die an den Begriff des Magistrats als solchen geknüpft sind, beispielsweise das Recht zur Gemeinde und im Senat
zu reden, und die daher nur in dem allgemeinen Theil genügend
entwickelt werden können. Aber vor allem die Obermagistratur
kommt bei der jetzt gangbaren Behandlung in keiner Weise zu ihrem
Rechte. Wir werden natürlich eine besondere Darstellung des Consulats, der Dictatur und derübrigen Modalitäten des republikanischen
Oberamts niemals entbehren können; aber die hier waltenden
Grundbegriffe lassen doch in diesem Rahmen sich in ihrer Ganzheit
nicht darstellen. Das römische Staatswesen ist ausgegangen von der
Einheitlichkeit der Beamtengewalt und hat diesen seinen Ursprung
nie verleugnet. Es ist ein Fundamentalsatz des römischen Staatsrechts, dass der Begriff des Imperium dem Königthum wie dem
hat die Abfassung förmlicher Schemata wahrscheinlich sehr f~üh be~onnen:. D~e
von Varro 6, 86 fg. aus den Commentarien der Magistrate mItgethellten fur dIe
Berufung der Gemeinde durch die Consuln und die Censoren u~d selbst .. das .
commentarium vetus für die Berufung derselben durch den Quastor gehoren
schon zu der auch äusserlich als Instruction gehaltenen Litteratur, da sie
nicht Geschehenes berir.hten, sondern auffordernd und vorschreibend auftreten.
Ebendahin gehört auch, nach Reifferscheids (rhein. Mus. 15,. 627) Bemerkun~,
der von Velius Longus p. 2234 Putsch angeführte Spruch one.ns eonsul ~~gl
strum populi dieat. Ob daraus, dass derselbe sich a~s Satu~Il1er messen l~sst,
geschlossen werden darf, dass die ältesten Lehrschn.fte.n d~eser Art. metnsch
abgefasst waren, lasse ich dahingestellt; unw~hrschemhch 1st es kem~swegs.
Die theoretische Form entwickelt dann sich menr und mehr. Von den bel Varro
aufbehaltenen Schematen giebt das älteste, das des Quästors, dem Magistrat
und dem Angeklagten noch einen Namen, wogegen dies bei den: cons~larischen
und dem ' censorischen nicht mehr geschieht. Aber der Zweck dIeser Lltteraturgattung zunächst dem beikommenden Beamten das für seine A~tsführung Nöthi?~
zu suppeditiren ändert sich nicht; wie denn n~ch Varro eme solche SCh~lft
speciell für Pompeius Uebernahme des Consulats 1m J. 684 verfasst hat. Gelhus
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früheren Consulat in völliger Gleichheit zu Grunde liegt 1); und da
nach der Beschaffenheit unserer Quellen für jenes eine positive Ueber- [7J
lieferung nicht vorliegt, so sind wir schon dadurch genöthigt die
Entwickelung des über den Kategorien der Magistratur stehenden
Imperium im Allgemeinen uns zur Aufgabe zu stellen, diejenige Gewalt, die ursprünglich in dem einzigen Oberbeamten einheitlich sich
darstellte, aus den historisch bekannten Institutionen des Consulats,
der Dictatur, der Prätur zu reconstruiren. - Was von dem Imperium
der patricischen Oberbeamten gilt, findet grossentheils ebenfalls
Anwendung auf die Oberbeamten der Plebs, deren Construction so
wie deren positive und negative Befugnisse, so weit sie reichen,
lediglich von jenen übertragen sind und also auch nur mit und
neben denselben deutlich gemacht werden können.
Darum ist zunächst dieser erste Theil des römischen Staats- Systematische
rechts bestimmt den Begriff des Beamten (magistratus) und der Ordnung.
Amtsgewalt (imperium, potestas) zu entwickeln, sodann die Lehre
von der Collision der Beamtengewalt (par maiorve potestas) und
den wichtigen und schwierigen Begriff der Collegialität darzulegen.
Die folgenden Abschnitte des allgemeinen Theils behandeln die einzelnen Befugnisse der Magistratur, so weit sie eine allgemeine Behandlung zulassen und erheischen; zuerst positiv die Auspicien; das
militärische Imperium, die Coercition, die Criminal-, Administrativund Civiljurisdiction, das Recht mit der Gemeinde und das mit dem
Senat zu verhandeln, das Recht Nachfolger, Collegen und Gehülfen
zu ernennen, überhaupt die Gemeinde staatlich wie ökonomisch zu
vertreten; weiter das negative Recht den magistratischen Act eines
anderen Beamten zu verbieten oder zu cassiren. Es folgen die
Emolumente der Magistratur, das Consilium derselben, ihre Dienerschaft und ihre Abzeichen, endlich die Ehrenrechte der gewesenen
und der fictiven Magistrate. Daran schliesst sich die Auseinandersetzung über die magistratische Qualification und über den Antritt
und den Rücktritt der Beamten. Den Beschluss des allgemeinen
Theiles macht die Lehre von der magistratischen Verantwortlichkeit
und die von der magistratischen Stellvertretung.
14, 7: eum magistratum Pompeius eum initurus foret, quoniam per militiae
tempora senatus habendi eonsulendique [reliquarumque] re?'um expers urbanarum
fuit, M. Varronem familiarem suum rogavit, uti eommentarium 'face?'et isagogie~tm (sie enim Varro ipse appellat), ex quo disceret, quid füeere dicereque deberet,
cum senatum consuleret.
1) Vgl. was in dem Abschnitt vom COllsulat über dessen Competenz gesagt ist.
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Magist'Patus. Pro magist'Patu. Imperium. Potestas.
Während magister, das ist derjenige, der unter den von Haus
aus gleichbere chtigten Genossen einer Bürger- oder Körperschaft
der höhere und mächtigere geworden ist, im späteren Sprachge[8] brauch, abgesehen von einzelnen aus älterer Zeit her festgehaltenen
Formeln 1), nicht anders als für sacrale und private Vorstandschaft
verwendet wird 2) und magistratus, eigentlich das Abstractum zu
dem concreten magister, damit ursprünglich zusammenfällt 3),
bezeichnet das letztere Wort in dem späteren republikanischen die
Beamtengewalt durchaus auf Mandat der Gemeinde zurückführenden 4) römischen Gemeinwesen, sowohl in abstracter Bedeutung
das ordentliche politische Amt, in welcher Bedeutung es mit honor
wechselt 5), wie in concreter den ordentlichen politischen Beamten, insofern dieser aus der Wahl der Bürgerschaft hervorgeht. Dies Moment
der Volkswahl ist das specifische Kriterium bei magistratus wie
bei honor, wie schon die Bedeutung der Wörter zeigt; denn nicht
der Gebieter schlechthin, sondern der unter gleich berechtigten
Genossen, also durch freie Wahl, zur Macht berufene ist der ,Mächtigere', und auch bei der ,Ehre' liegt die gleiche Anschauung zu
Grunde. Dies bestätigt ferner der Sprachgebrauch. Einerseitswerden

Definition
der
lI'Iagistratur:
Volkswahl.

1) Insbesondere gehört hierher der magister equitum, während magister populi
veraltet ist. Dies Abkommen der Bezeichnung magister geht wahrscheinlich
darauf zurück, dass das Wort in seiner ältesten und eigentlichen Verwendung
den Einzelvorstand bezeichnet und daher für die nach dem Grundsatz der Collegialität geordneten Aemter weniger passend erschien als das abstractere magistratus. Es kommen freilich magistri auch in der Mehrzahl vor, wie bei den
Quindecimvirn, den pagi und viei u. s. w.; aber dies scheint spätere Denaturirung des Ausdrucks.
2) Dahin gehören der magister der Analen, der Salier, die der Quindecimvirn und zahlreiche andre magistri der Collegien, deren Gegensatz die minist?'i
sind, so wie die zunächst sacerdotalen magistri pagi und viei; ferner der magiste?' soeietatis, magister navis, magister bonorum, ludi magister u. a. m.
3) So wird das Wort noch im Senatsconsult de Baeeh. (C. 1. L. I p. 43)
neben magister verwandt: magister neque vir neque mulier quisquam eset . . .
neve magistratum neve pro magistratud neque virum neque mulierem quiquam
(eeise velet.
4) Cicero de l. agr. 2, 7, 17: omnes potestates imperia curationes ab universo populo Romano pro(ieisei eonvenit. Aehnliches findet sich oft.
5) Zuweilen steht magistratus und honor neben einander; so bei Sueton
Aug, 26, Modestinus Dig. 50, 12, 11, Dio 44, 47 ('/"1].1 'rl[.J.w'J %1].1 &pxw'J ~~[O)(SE)
und insbesondere bei Gaius 1, 96, wonach diejenigen Latini das römische Bürgerrecht gewinnen, die hono?'em aliquem aut magistratum gerunt. Es hält schwer
hierin nichts zu sehen als eine Tautologie, aber einen Unterschied anzugeben
weiss ich nicht. Dass die Promagistraturen und gar die Priesterthümer so wenig
hono?'es sind wie magistrat'Us, ist gewiss, wie denn auch durch die Uebernahme
solcher Stellen der Latinus keineswegs das Bürgerrecht erhielt.
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diese Ausdrücke wohl für die Vorsteher jeder politischen oder quasipolitischen Gemeinde, aber niemals für die Vorsteher solcher Staaten
gebraucht, die keine Abstimmung der Gemeindegenossen kennen und
vielmehr als regna organisirt sind. Andrerseits ist es das Moment
der VolkswahI 1), wodurch der magistratus abgegrenzt wird theils [9J
gegen die Priesterthümer, bei denen die Volkswahl principiell ausgeschlossen ist 2), theils gegenüber den öffentlichen Stellungen und
Leistungen des Offiziers, des Soldaten, des Geschwornen und der
übrigen, zu denen der Bürger durch magistratischen Befehl oder
Turnus oder sonst wie berufen wird und die im Allgemeinen unter
der Bezeichnung der munera zusammengefasst werden. Demnach
ist der Begriff des magistratus oder honor weder an eine qualitativ
bestimmbare Kategorie öffentlicher Functionen geknüpft noch auch
zu allen Zeiten derselbe geblieben 3). In das königliche Rom
gehört er überhaupt nicht; in dem republikanischen hat man anfänglich darunter allein den Oberbeamten verstanden, so lange die
Oberbeamten allein aus der Volkswahl hervorgingen; wie denn in der
Tbat auch dem Wortsinn nach die Bezeichnung magister und magistratus völlig nur auf die Oberbeamten passt. Da indess die Volkswahl in Rom bereits in sehr früher Zeit, wahrscheinlich schon um
das J. 305, auf die Quästur erstreckt worden ist, so erweitert sich
damit auch der Kreis der Magistrate; unsere Quellen kennen das
Wort natürlich nicht mehr in jener ältesten eng beschränkten Bedeutung. In gleicher Weise sind im Laufe der Zeit zahlreiche andere
zum Theil noch geringere Aemter unter die von der Gemeinde zu
vergebenden aufgenommen und damit unter die Magistraturen eingereiht worden, so dass sogar bei denjenigen Kategorien, die theils
1) Dass der nicht aus Volkswahl, sonclern aus der Cooptation hervorgehende
Dictator dennoch zu den Magistraten gerechnet wird, beruht auf dem S. 10 angegebenen Grunde. Im Uebrigen kennt das republikanische Staatsrecht die
Cooptation nur bei den Priesterthümern, nicht bei den patricischen Magistraten i
bei der plebejischen Quasimagistratur ist sie aus Zweckmässigkeitsgründen anfangs zugelassen worden, aber auch bald verschwunden.
2) Darum wird, wo sie factisch eintritt, die Wahlversammlung als minor
pa7's populi so geordnet, dass sie formell keine Gemeindeversammlung ist. Näher
ausgeführt ist dieser Gegensatz in dem Abschnitt von den magistratischen Rechten
des Oberpontifex,
3) So ist die Quästur in vielen Gemeinden nicht unter die honores aufgenommen worden, sondern wie die eura annonae und Aehnliches munus geblieben, was sie ursprünglich überall war. Charisius Dig. 50, 4, 18, 2: et
quaestura in aliqua eivitate inter honores non habetur, sed personale munus est.
Die Fasten von Yenusia bemerken zum J. 720: hoe anno quaestores ereati und
führen sie seitdem unter den Magistraten auf.
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vom Volk gewählt, theils von Beamten ernannt werden, wie die
Kriegstribune und die praefecti iure dicundo, ausschliesslich die
[10J ersteren den magistratus zugezählt werden 1). Die unterste Grenze,
die hier erreicht worden ist, bilden diese Kriegstribune a populo
und die sogenannten Sechsundzwanzig- oder die späteren Zwanzigmänner.
Aus der
Um indess denBegriff derMagistratur erschöpfend zu definiren,
Königszeit
übernom- ist noch ein Zusatz erforderlich. Wie entschieden auch derselbe
mene
•
'
Magistrate. auf dem Institut der Volkswahl beruht und also der Ordnung des
Königthums widerstreitet, so haben doch die Römer der Republik
in ihre Auffassung des Königthums, die mehr Construction ist als
Tradition, die Volkswahl und damit denBegriff der Magistratur hineingetragen und weiter, wahrscheinlich anknüpfend an das äusserliche Merkmal der berechtigten Führung der Amtszeichen in der
Stadt, alle diejenigen Institutionen der Königszeit, welche bei Abschaffung des Königthums stehen blieben, in die Magistratur eingerechnet, obwohl das Kriterium der Volkswahl bei ihnen nicht zutraf.
Darum werden als Magistrate sowohl der König selbst betrachtet 2)
wie der Zwischenkönig 3) und der Dictator , das he isst der auf Zeit
bestellte König. Da ferner dem König das Recht zugestanden
hatte seinen Mandataren die Fasces in der Stadt und damit, nach
der späteren Auffassung, die Magistratur beizulegen, so hat man
weiter auch die während der Republik von dem Dictator nach
gleichem Königsrecht Ernannten 4 ), den Reiterführer 5) und den
vom Dictator ernannten Stadtpräfecten zu den Magistraten gezählt.
1) Am deutlichsten zeigt sich dies in der Zusammenfassung derjenigen, 'qtti
magistratum habuerunt, bei Cicero pro Cluent. 57, 156, verglichen mit den ebendaselbst c. 54 beigebrachten Worten des Gesetzes selbst, das die Kriegstribune
der vier ersten Legionen, die Quästoren, Volkstribune und deinceps omnes
magistratus nennt. Dasselbe erhellt aus dem bantinischen Gesetz Z. 15 mit
der dazu im C. 1. L. I. p. 47 gegebenen Erläuterung. Wegen der praefecti vgl.
Festus y. praefecturae p. '233, wo er die vier 'populi suffragio creati', die wir
unter den Vigintisexvirn wiederfinden, den übrigen vom Prätor ernannten gegenüberstellt. Auch in den pisanischen Decreten zu Ehren der Söhne des Augustus ,
wird für die sonst übliche Bezeichnung Ilvir praefectusve gesetzt magislratus
sive qui ibi iure dicendo praerunt.
'2) Pomponius Dig. 1, '2, '2, 14: quod ad magistratus attinet, initio civitatis
huius constat reges omnem potestatem habuisse.
3) Diesen nennt Asconius in Mil. p. 34 ausdrücklich magistratus curulis.
V gl. elen Abschnitt von der Stellvertretung.
4) Das Gesetz, Ol' ou 1tiiCil 'tor~ 1tapa ol')(:rd't(JJpo~ dpX~'i 'tl'iCl AetßOUCil XP"~Ci&Cll
etö"t:or~ (der Fasces) eO[oo1:o, erwähnt Dio 43,48. Die weitere Ausführung ist in
den Abschnitten von den Fasces, von der Stellvertretung und vom Dictator gegeben.
5) Es wird in cl.ern betreffenden Abschnitt gezeigt werden, dass derselbe
unzweifelhaft Magistrat ist; aus der Volkswahl aber geht er nicht hervor, und
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Somit ist magistratus, äusserlich betrachtet, wer befugt ist
die Fasces oder die sonst mit der betreffenden Gewalt verknüpften
Amtszeichen in der Stadt Rom zu führen; staatsrechtlich gefasst,
wer die Geschäfte der Gemeinde entweder auf Grund der ältesten
, Verfassung, soweit diese noch zu Recht besteht, oder auf Grund
der Ordnungen der Republik nach unmittelbarer Wahl der Bürger[IIJ
schaft in der Stadt Rom 1) verwaltet.
An die Definition des römischen magistratus schliesst sich die Definition
der Procorrelate Ergänzung dieses Begriffs an, die Kategorie pro magi- magistratur:
stellverstratu 2). Diese Bezeichnung kommt in ihrem technischen Werth 3) tretende Gewalt.
denjenigen zu, welche, ohne Magistrate zu sein, berechtigt sind
magistratische Function zu üben. Der Promagistrat ist also negativ [12J
ein Nichtmagistrat, aber zugleich positiv verfassungsmässig berechder früher von mir gemachte Versuch seine Wahl als Cooptation zu fassen ist
verfehlt.
1) Dies Merkmal, dass Magistrat nur ist, wessen Competem: sich auf Rom
erstreckt, wird sogleich insofern gerechtfertigt werden, als die gesetzlich auf
den nicht städtischen Amtkreis beschränkten Amtführer nach römischer Auffassung nicht Magistrate sind, sondern Promagistrate. Dazu gehören indess
nicht die übrigens nicht zahlreichen und durchaus erst spät eingesetzten
- Beamten rein militärischer Competenz, wie die comitialen Kriegstribune und
die duoviri navales. Denn die qualitative Beschränkung fällt mit der örtlichen
nicht zusammen und die militärischen Geschäfte gehören zum Theil in den
städtischen Amtsbereich. So leiten die Kriegstribune den Dilectus in Rom
und vermuthlich die IIviri navales ebenso die Aushebung der Ruderer daselbst,
so weit sie dort stattfand. Was die Provinzial prätoren und die italischen
und Provinzialquästoren anlangt, so schliesst die Magistratur, wie sie aus der
Wahl hervorgeht, die städtische Competenz ein; dass die später durch das
Loos eintretende Geschäftstheilung einzelnen derselben einen nicht städtischen
Amtkreis zuscheidet, ändert an der allgemeinen Zweckbestimmung des Collegiums nichts.
.
'2) Der Gegensatz gehört der technischen Sprache an. Rubrisches Gesetz .
1, 50: nei quis mag. prove mag. neive quis pro quo imperio potestateve erit;
ähnlich Repetundengesetz Z. 70 (vgl. Z. 84): nei quis magistratus prove magistratu p1'ove [quo imperio potestateve eritJ. Ackergesetz Z. 87: mag(istratus)
prove mag. queive pro eo imperio iudicio [curationeve erit]. Z. 30. 72: nei qui
mag. neive pro mag. facito. Ebenso in Sullas Quästorengesetz '2, 3'2; in delp.
über die Thermenser '2, '2. 6. 14; in dem rubrischen 1, 15. Stadtrecht von
Genetjva c. 97: ne quis l1uir neive quis pro potestate . , facito; c. 1'25: quive
tum magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio . . • . habebit . quive
pro quo imperio pote.stateve tum in colonia Genetiva erit. Pro magistratu wird
substantivisch gesetzt wie p,'o consule; aber promagistratus sagt man nicht. Auf
dem sacerdotalen Gebiet findet sich der gleiche Gegensatz in dem alten S. 8
A. 3 angeführten Senatsbeschluss.
3) Es giebt vielleicht im ganzen Gebiet des römischen Staatsrechts keine
Terminologie von solcher Schwierigkeit, wie die mit der Präposition pro verbundenen Amtsbezeichnungen; es ist darum nöthig die möglichen Anwendungen
sich im Zusammenhang gegenwärtig zu halten. Dabei wird aber festzuhalten
sein, dass der im eminenten Sinn technische, das heisst der eng begrenzte
titulare Sprachgebrauch streng geschieden werden muss von ancleren sprachlich
nicht minder correcten, aber nicht technischen Verwendungen.
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tigter Inhaber der Beamtengewalt. Der Rechtsgrund , durch den
die Promagistratur im strengen Sinn des Worts herbeigeführt wird,
ist entweder Fristerstreckung oder Stellvertretung.
In dem nicht städtischen Amtkreis ist es des Beamten
Recht und Pflicht nach Ablauf seiner Amtszeit die Geschäfte mit
unveränd~rter Befugniss bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortzuführen. Da indess sein Mandat der Zeit nach begrenzt w ar, so
ist er fortan, als nicht mehr kraft Volkswahl verwaltend , nicht
Magistrat, sondern pro magistratu.
In dem nicht städtischen Amtkreis ist es des Oberbeamten
1. pro magistratu, pro dictatore u. s. w. heisst nicht selten 'kraft d.es Amtes'.
Liv. 6, 38, 9: si M. Furius pro dictatore quid egisset. . 8, '26, 1: magistro
equitum vetito quicquam pro magistratu agere. 9, 7, 1'2: consules in privato
abditi nihil pro magistratu agere. 9, '26, 15. 39, 5, '2. C. Gracchus bei Gellius
10, 3, 5: missus est . . . pro legato. Stadtrecht von Genetiva c. 94: pro eo
imperio potestate in Beziehung auf den Duovir und dessen Praefectus. Selbst
in der S. 11 A. '2 angeführten Phrase pro imperio potestateve esse ist die Partikel in
diesem Sinn zu fassen, während sie in dem unmittelbar vorhergehenden pro
magistratit den ganz verschiedenen technischen Werth hat; wahrscheinlich
werden in dieser Dreitheilung die benannten Magistraturen als magistratus, die
benannten Promagistraturen als pro magistratu und die unbenannten Stellungen
als cum imperio oder cum potestate mit den hier in Rede stehenden Worten
bezeichnet. - Aehnlich steht pro in anderen Verbindungen oft, zum Beispiel
in pro imperio (Liv. 1, 51, '2), pro collegia, pro consilio (Sallust lug. '29), d.
h. de consiliisententia, pro tribu.
'2. pro magistratu, pro dictatore u. s. w. heisst ferner 'anstatt des Beamten',
'anstatt des Dictators' , so dass dem Betreffenden das Amt, resp. die Dictatur
u. s. w. damit abgesprochen wird. Dies ist der gewöhnlichste und in der
jetzt durch das latinische Feriale fe stgestellten officieUen Bezeichnung der.
magistratischen Kriegstribune als pro consule (vgl. den betreffenden Abschnitt)
auch als titular erwiesene Gebrauch; gleichartig sind pro milite neben miles
(SaUust bei Senius zur Aen. '2, 157) für den Freiwilligen, der Soldatendienst
thut; pro censore (Cato bei Gell. 10, '23) von dem Geschwornen , der im iudicium de moribus gleich dem Censor über sittliche Fragen nach seinem Gewissen
frei entscheidet; pro legato (Tacitus anno 15, '28; O. 1. L. III, 605) von dem
Offizier, der die Geschäfte des Legaten versieht, ohne den dafür erforderlichen
senatorischen Rang zu besitzen. Aber es i st wohl zu unterscheiden, ob die
Negation, die in dieser Wendung liegt, sich auf die Magistratur überhaupt b eZieht, wie dies bei pro magistratu zweifellos ist, oder nur auf die einzelne genannte. In den bei weitem meisten Fällen bezeichnet pro consule u. S. W.
denjenigen, der pro magistratu ist, das heisst dem nicht etwa bloss das Consulat, sondern überhaupt die Magistratseigenschaft abgesprochen wird. Aber
in der Benennung tribunus militum pro consule liegt wohl, dass er nicht Consul,
aber keineswegs, dass er nicht Magistrat ist. In demselben Sinn wird bei
Livius '22, 31, 10 creirt qui pro dictatore esset. Diese Creirung entfernte sich
so weit von dem Schema der Dictatur, dass man dem Creirten allerdings die
Eigensr..haft und den Namen des Dictators bestreiten konnte; über die magistratisehe Eigenschaft war damit nichts ausgesagt und wenn Magistratur und
Promagistratur geschieden werden, fällt diese Quasidictatur ohne Zweifel unter
die erste Kategorie. Selbst titular tritt diese Ausdrucksweise auf in dem praetor pro consule der späteren Republik; es ist dies ein Prätor, der nicht Consul, aber den Consuln in Rang und Macht gleichgestellt ist.
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Recht und Pflicht für den Fall und auf die Dauer seiner Abwesenheit einen Stellvertreter magistratischen Rechts zu bestellen. Da
dieser Stellvertreter nicht aus der Wahl des Volks hervorgeht,
so functionirt er nicht als Magistrat, sondern pro magistratu. , Insofern für den nicht städtischen Amtkreis bei erledigtem Oberbefehl die Stellvertretung des Feldherrn durch den an die Spitze tretenden Bürger als berechtigt anerkannt wird, ist auch erpro magistratu ; und die Auffassung einer solchen Stellung als berechtigte
[13]
Usurpation amtlicher Gewalt ist wenigstens versucht worden 1).
Die Promagistratur also oder die stellvertretende prorogirte oder
mandirte Beamtengewalt ist einerseits mit der Königsverfassung
ebenso unvereinbar wie nothwendig für die Republik; denn die
Prorogation wird durch die Lebenslänglichkeit ausgeschlossen, die
stellvertretende königliche Gewalt aber erscheint, wenigstens in
der Auffassung der Republik, vielmehr als Magistratur (S. 10).
Andrerseits ruht der Begriff auf dem weiterhin zu erörternden
Gegensatz des Amtsgebiets dorni und des Amtsgebiets militiae, welcher ebenfalls, wenigstens insofern er die magistratischen Rechte
beschränkt, in und mit der Republik entstanden ist.
Aber es giebt noch eine dritte Kategorie, die, wenn nicht im magls
J;>rto- t
ra ur
weit~ren
str engsten 2) , doch im gewöhnlichen Sprachgebrauch der Promagi- in;t
SInn: mcbt
J
stratur beigezählt wird', es ist dies die zwar durch Volkswahl her- städtische
Beamte.
beigeführte, aber auf den nichtstädtischen Amtkreis beschränkte
amtliche Function.
Die souveränen Comitien können allerdings in Betreff der
Magistratur beschliessen,' was ihnen beliebt, und somit sich auch
über diejenigen Gesetze hinwegsetzen, welche zum Wesen der
republikanischen Ordnung gehören, wohin vor allem das consularisch-dictatorische Schema für das Oberamt nnd die Befristungen
der Magistratur zu rechnen sind. Vorgekommen ist dergleichen
auch für den städtischen Amtkreis, zum Beispiel in der Verleihung
des Imperium an den triumphirenden Magistrat für den Tag des
1) Es ist darüber der Abschnitt von der Stellvertretung zu vergleichen.
In einzelnen Fällen hat ein Vertreter dieser Art sich pro praetore genannt und
als solcher gerirt; durchgedrungen aber ist diese an sich folgerichtige Auffassung
praktisch offenbar nicht.
'2) Auf diesen strengsten Gebrauch von pro magistratu ist S .. 11 A. '2 die
in den Gesetzen aufgestellte Dreitheilung magistrat'us - pro magtstratu - pro
(d. h. cum) imperio bezogen worden; und in dem Abschnit~ von den ausserordentlichen Gewalten wird gezeigt werden, dass in der Tnumphaltafel unter
dem J. 558 einem Amtsverwalter der dritten Kategorie die Bezeichnung pro
consule versagt und dafür eine Umschreibung gesetzt wird .
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Triumphs, wenn derselbe nach Ablauf der Amtszeit stattfindet, und
in einzelnen wenigen mit Verletzung des Ausschlusses der Prorogation vom städtischen Amtsgebiet erfolgten Ernennungen 1); in
der Zulassung des Decemvirats legibus scribundis und des Consular~
tribunats; in der sullanischen und caesarischen Dictatur; in Pompeius Getreideamt und in anderen Fällen mehr. Indess sind dergleichen Anomalien nicht hloss, abgesehen von der Agonie der
Republik, ausserordentlich selten, sondern es zeigt auch die Behand[l4:J lung derselben ihren genau genommen verfassungswidrigen
Charakter. Einmal wird im städtischen Regiment auch da, wo
der Sache nach die Promagistratur vorhanden ist, die Benennung
pro magistratu zwar nicht schlechthin, aber doch soweit möglich
und besonders in späterer Zeit . vermieden 2). Ferner zeigt sich
bei diesen Stellungen in der älteren Zeit die merkwürdige Erscheinung, dass die also Creirten, obwohl auch sie aus der unmittelbaren
Volkswahl hervorgegangen sind, dennoch nicht als vollberechtigt
galten, wie denn namentlich den Consulartribunen die Praefectenbestellung und der Triumph nicht gestattet worden sind. Die
Comitien also, die diese Einrichtung gut hiessen, meinten sich diese
Abweichung von dem Schema zwar gestatten, aber doch dann nicht
das volle Beamtenrecht verleihen zu können. Wie schwer man
daran ging selbst durch Volksschluss irgend eine Massregel zu ver1) Dieselben sind in dem Abschnitt von der Prorogation zusammengestellt.
2) Dass auch das städtische Regiment ohne Promagistratur nicht auskommen
kann, hat das römische Staatsrecht nie verkannt oder verdunkelt, wie dies
namentlich die Behandlung der Stellvertretung des municipalen Oberamtes
(S. 11) beweist. Dass in r.lterer Zeit die promagistratische Benennung auch
im städtischen Regiment nicht schlechthin abgelehnt worden ist, beweist die
titulare Bezeichnung des Kriegstribuns pro consule (S. 11); aber in der entwickelten Republik ist die Benennung noch viel mehr verfehmt als die Sache.
Bei rein städtischen Aemtern, wie die Censur und die Aedilität sind, ist
die Ablehnung jeder nicht normalen Amtführung sachlich durchgeführt
worden und insofern hat es nie eine Procensur oder eine Proädilität geben
können. Die sehr wenigen und untergeordneten im städtischen Unteramt begegnenden promagistratischen Titlllaturen sind im Abschnitt von der Stellvertretung der Unterbeamten im städtischen Regiment verzeichnet. Alle Ausnahmeämter im städtischen Amtsgebiet, deren Titulatur feststeht, vermeiden
die promagistratische Benennung; die cura annonae des Pompeius vom J. 697
nennt Dio 39, 9 sachlieh richtig eine apx-r. d.v3-U1'tC
X1:0U, aber Proconsul genannt
hat Pompeius sich nicht. Sollte unter den Aemtern, deren Titel nicht genau überliefert ist, eine oder die andere Ausnahme sich finden, zum Beispiel den Wahlherren
des J. 711 av'Ct t)1'tchwv (Dio 46, 36) der Proconsulartitel beigelegt worden sein,
so würde die Norm als solche darum nicht minder feststehen. - Wirkliche
Magistrate führen natürlieh nie promagistratische Benennung; wenn man nicht
etwa hierher rechnen will, dass Sueton Caes. 76, um den prätorischen Rang
der dictatorischen praefecti urbi zu bezeichnen, sie pro praetoribus nennt.
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fügen, wodurch die oberamtlichen Rechte innerhalb der Stadt
anders als nach dem verfassungsmässigen Schema vergeben wurden,
zeigt nichts so deutlich, als dass die Gemeinde, abgesehen von den [15J
Zeiten des hannibalischen Krieges und des langen Todeskampfes
der Republik, nie dazu geschritten ist durch besonderen Schluss
Feldherren zu ernennen; ohne Zweifel, weil das feldherrliehe Commando auf den städtischen Auszugsauspicien beruht, also jede solche
Ernennung nothwendig in den städtischenAmtkreis eingriff, welches
eben nach römischer Auffassung constitutionell unmöglich ist 1).
Freilich hat man anderweitig an dem alten Schema oft genug geändert, namentlich neue Stellen in dem Oberbeamtencollegium
mehrfach geschaffen; ohne Zweifel war in Rom wie überall der Begriff, der republikanischen Grundrechte, welche auch die souveräne
Gemeindeversammlung binden sollten, wie theoretisch eigentlich
unlogisch, so praktisch schwankend. Aber diese unlogischen und.
schwankenden Begriffe haben hier, wie so oft, die Geschichte gemacht und namentlich dazu geführt, dass ausserordentliche Ver1eihung oberamtlicher Befugnisse und Abweichung von der Annuität
der Magistratur - diese verrnuthlieh als ein Anfang der Rückkehr
zum Königthum gleich diesem besonders verfehmt-im städtischen
Amtkreis im wesentlichen nicht vorkommen. - Aber wo es sich
um eine Beamtengewalt handelt, die ' nicht in der Stadt wirksam
werden soll, sind jene constitutionellen Bedenken nicht vorhanden.
Erstreckungen der feldherrlichen Gewalt, welchen das Auspicienbedenken nicht wie den analogen Neuwahl~n entgegenstand, sind.
schon früh vom Volk beschlossen, ebenso gewisse ziemlich hoch
hinaufreichende Aemterverleihungen, zum Beispiel das Commissariat
für Ackervertheilung, nicht unter die Regel der Annuität gezogen
worden. Hier schalten durchaus die Comitien mit souveräner Freiheit. Aber dafür erkennen sie das Princip, dass diese Creirungen
keine Magistrate schaffen, hier noch bestimmter an als im städtischen Amtkreis, indem sie die auf das nicht städtische Gebiet beschränkten Amtsführer durchaus der Promagistratur zuzählen.
So entsteht die dritte Kategorie der Promagistratur , die auf [IS]
1) Natürlich konnten die Comitien beschliessen, dass Scipio, ohne Magistrat
zu sein, die Auspicien auf dem Capitol einholen oder auch ohne Auspicien zum
Heer abgehen soll; eben wie sie auch die Auspicien ganz hätten abschaffen
können. Aber dass sie von diesem Recht Gebrauch machten, war das Ende
der Republik; wie denn immer die Demokratie sich dadurch vernichtet hat,
(lass sie die Consequenzen ,~hres Princips durchführt.

17 .
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besonderem Volksschluss beruhende nicht verfassungsmässig normale und auf das nichtstädtische Gebiet beschränkte Amtsgewalt.
Combination
Combinationen einer Magistratur und einer Promagistratur
der
Magistratur können in mehrfacher Weise vorkommen; wie zum Beispiel dieselbe
und der Pro•
magistratur. Person zugleich als Magistrat die Quästur und in Folge des Mandats
die Geschäfte der Prätur verwalten kann. Ebenso wird die Promagistratur der dritten Kategorie nicht selten in der Weise verlieben, dass die Befugnisse eines höheren Amtes durch Volksschluss
oder was dem gleich geachtet wird, mit einem niederen verknüpft
werden. So zum Beispiel ist in der späteren Republik häufig und
unter dem Principat regelmässig mit dem Amt der Provinzialquästur
proprätorische Function verknüpft gewesen und haben in gleicher
Weise die Statthalter der republikanischen Zeit in Spanien und
Asia regelmässig und sonst häufig mit dem Amt der Prätur zugleich
consularische Function empfangen.
Wegfall
Wenn der Gegensatz der magistratischen und der promagider Proma~istratur stratischen Function dem Königthum gegenüber den Eintritt der
mIt dem
•
•
Principat. RepublIk bezeIchnet, so bezeichnet dessen Wegfall ebenso entschieden das Ende derselben und den Eintritt des Principats. Wir werden in dem Abschnitt von den Amtsfristen und der Stellvertretung
es darlegen, dass die prorogirte sowohl wie die mandirte Promagistratur bei der Bildung des Principats abgeschafft worden sind;
was jetzt noch so heisst, gehört in die uneigentliche oben als dritte
Kategorie aufgeführte Promagistratur, das heisst es sind Beam,te,
die lediglich für nicht städtische Functionen verwendet und darum
nicht als Magistrate im strengen Sinn des Wortes betrachtet
werden.
Die gewählten Beamten der eigenen Gemeinde heissen bei den
Magistr atus
populi,
Römern magistratus pop'Ltli oder konnten doch von Rechts wegen
plebis.
also genannt werden 1); und diese sind es, mit denen die folgende
1) Die Römer setzten in guter Zeit ihren eigenen Magistraten die Bezeieh-

~lUn~, dass sie röm~sche s~nc1 , nur da bei, wo der Gegensatz (bell. Hisp.
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m emer Rede an dIe Spamer: more barbarorum populi Romani magistratibus .•
manus .. attulistis; Valerius Max. 8, 1, ambo 2: populi R. magistratus 'im
Gegensatz zu Areopagitae; Gellius 10, 3, 2. 11 , 1 4 · ebenso steht magistratus
~omanus im Ackergesetz Z. 47) oder doch der bes~ndere Nachdruck (Cicero
zn Vat . 9, 21 : consul populi Romani, ebenso Liv. 39, 32, 11; Cie. Verr. 5, 31, 81:
praetor populi Romani; Tacitus hist. 1, 27: imperator popuZi Romani; Vell.
2, 42, ~ vgl. Tacitus anno 12, 60; vita Severi C. 2) den Zusatz nothwendig
oder wunschenswerth macht. In der späteren Rechtssprache wird magistratus
populi Romani in den Rechtsbüchern häufiger gesetzt (Gai. 1, 6. 2 , 24.

Darstellung sich hauptsächlich beschäftigt. Jedem fremden von Municipalden Römern anerkannten Gemeinwesen kommen nach römischer magistrate.
Anschauung, insofern die Beamten desselben auch aus der Volkswahl hervorgehen, ebenfalls magistratus zu. Mit diesen hat das
,römische Staatsrecht sich nicht zu beschäftigen; aber auch innerhalb der römischen Gemeinde giebt es wenigstens in späterer
Zeit noch andere enger gezogene Kreise, die nicht wie die bIossen
Privatgenossenschaften unter magistri, sondern, gewissermassen
als Staaten im Staat, unter magistratus steben: es sind dies die
Plebs mit ihren Magistraten und die Municipien und Colonien
mit den ihrigen. Beide beruhen auf exceptionellen, zum Theil
auf revolutionären Zuständen. Die Plebs insbesondere , das ist
di~ Bürgerschaft mit Ausschluss der alten Vollbürgerfamilien,
wIll von Haus aus mehr sein als eine blosse Genossenschaft und
erhebt den Anspruch und setzt ihn schliesslich durch ihre Autonomie
der Gemeindeautonomie gleichzustellen (lex sive id plebi scitum
est). Umgekehrt ist die Ordnung der" Municipien dadurch bedingt, dass sie aus souveränen Staaten durch die Mittelstufen
der abhängigen Föderation zu Theilen der römischen :Gemeinde
geworden sind; gewisse Ueberreste der ehemaligen politischen
Gl eich~ere~htigung besonders in Namen und Formen, aber nicht [18]
bloss m dIesen, haben sich in ihnen erhalten und machen das
eigentliche Wesen der dem ältesten römischen Recht fremden
Municipalinstitution aus 1). Wenn indess die Municipalmagistrate
Di~. ~,

2, 3, 1. 42, 1,. 15 pr : 48, 4, 1; 1. 49 , 3, 3), vermuthlich desshalb,
m derselb~.n . magzstrattts ohne weIteren Beisatz nioht , wie früher, die
Magl.strate der romIschen Gemeinde, sondern vielmehr die Municipalmagistrate
beze:chnet (s. unten A. 1). - Ohne Zweifel hat es eine Epoche gegeben wo die
.MagIstrate der Gesammtgemeinde im Gegensatz zu denen der Plebs sich magistratus populi (Romani) genannt haben; es folgt dies nothwendig einerseits
aus dem bekannten Ge.gensatz von populus Romanus und plebs, andrerseits aus
der Benennu.ng der Tr~bune und Aedilen der Plebs als magistratus plebeii; wie
denn au~h dIe unabwelsbaren Belege und Zeugnisse dafür dass die Tribune
u.nd Aedll~n der Pl~bs in .älterer Zeit nicht als Magistrate' angesehen worden
smd, . ~ur lllsofern em.en Smn haben, als sie nicht magistratus populi waren.
Aber m den uns vorlIegenden Quellen wird die Bezeichnung magistratus populi
a!s ~egensatz zu. den magistratu~ plebeii nicht bloss nirgends gefunden, sondern
fur Jene so~ar eme ..ander.e BezeIchnung, die der magistratus patricii (S. 18 A. 2)
gesetzt. DIeS erklart SIch daraus, dass die Tribune und die Aedilen der
~lebs in einer Zeit , die weit vor der Entstehung unserer ältesten Denkmäler
hegt, unter die Magistrate der Gemeinde eingereiht wurden und nur dem Namen
_na Ch M~gistrate ' der Plebs blieben. Dass sie so hiessen, ohne es zu sein, mag
dazu beIgetragen haben, dass man die Bezeichnung magistratus populi, um die
Beamten der Ple~s .weder ~~s-. noch einzuschliessen, überhaupt vermied.
1) Charaktenstlsch dafur 1St, dass die vici und pagi ebenso nothwendig
~ ell.

Röm. Alterth. 1. 3. Autl.
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in der Darstellung des römischen Staatsrechts nur nebenher Be1't'lagist~a.~ttS rücksichtigung finden können, so sind die der Plebs VOll denen
~~!~te~~t: der ganzen Gemeinde an sich nicht zu trennen und überdies
früh im wesentlichen unter die Gemeindemagistrate eingereiht
worden; wie denn auch das öffentliche Recht des patricischplebejischen Staats 1) in diesem Sinne die Magistraturen eintheilt
in magistratus patricii, das heisst nicht etwa die dem patricischen
Stande vorbehaltenen, sondern überhaupt die Aemter der Gemeinde 2), und magistratus plebeii 3), und die Bezeichnung magistratus schlechthin, selbst in der officiellen Sprache wenigstens
der späteren Republik, heide Gattungen umfasst 4).
unter magistri stehen wie die Colonien und Municipien unter magistratus. Schon
in der älteren Rechtssprache wird in Urkunden der römischen Gemeinde wenigstens in Verbindung mit municipium u. s. w. (z. B. l. lul. mJ,t,n. Z. 84. 90. ~5.
98. 100. 106. 133. 140. 143.), aber auch wohl für sich allein (so vermuthllch
in dem rubrischen Gesetz 1, 15: mag. prove mag. Ilvir lIIlvir praefec. ve)
Mag~stratu.s
magistratus unbedenklich von dem Municipalbeamten gesetzt.
heisst er auch in den pisanischen Decreten (S. 10 A. 1). In d~r KaIserzelt
werden die Municipalbeamten sogar technisch, im Gegensatz zu den RelOhsbeamten,
magistratus schlechtweg genannt. Vgl. Di9: 50, 16,. 131, 1 .und .. S. 16 A. ~ ..
1) In dem rein patricischen Staat hlessen dIe Gememdeamter naturhch
Magistraturen schlechtweg, nicht patricische, da nur der Geg.e~satz den .~usatz
berechtigt. Aufgekommen muss er sein, als in~erhalb de.~ pa~nclsc~-plebe~Ischen
Gemeincle die eigentli.che Bürgerschaft und dIe Plebs ahnhch WIe zweI selbständige Gemeinwesen neben einander standen.
.
'2) Messal1a bei Gellius 13, 15, 4: patriciorum (wobei '"!agistratuum hmzuzudenken ist) auspicia in duas sunt divisa potestates: maxzma sun,t. cons~l,,:,m
praet07"urn eensorum . . . . reliquorum magistratuum minora sunt auspww. LI v~us
3 39 9: fttisse regibus exactis patricios magistratus, ereatos postea post. secesswn~m ~lebis plebeios. 4, 8, 5: quo plures patricii magistratus. in re publzca es~ent.
6, 38, 7: nihil patricium magistra,turn inseram eoncilio pleb~s. 9, 33, 3: mter
pah'icios magistratus tdbunosque certamina. 6, 41, 5: nobts .adeo proprta .sunt
auspicia, ut ... quos populus creat patricios magistratus non altter quam auspt~f1,to
ereet. Vgl. 3, 59, 4. 4, 43, 10. Oicero de lege agr. '2, 11, '26: eum centunata
lex censo~'ibus fe1'iw', cum euriata eeteris patriciis magi.st:.atibus.. Ders~lbe.de domo
14, 38: auspicia populi Romani, si magistratus patrwn c1'e~t~ ~o~ stnt, mtereant
neeesse est. Sallust hist. 3, 61 15 Dietsch: ne vOS ad vtrtlw zlla vocem , quo
tribunos plebei modo, patriciurr:. magistratum (d. b. d~e W~hlfähigkei.t zu den
Gemeindeämtern), Ubera ab auctoribu,s patribus s~ffq'~gw ,maw1'es ~ost?'l parave~e.
Dio 46, 45: dou'io:co'i '~'i p.€aoßcxcH),C:IX • . • "/.'J.'r.CX 'r.ex. 'lt(X.'r.Pw. 1€'le~&w, 'ltOn,UJ'i
6.'iOpW'1 'LW'i 'r.a.~ €()'jw'r.ptGIJ.~ &pX.a.(, tx6'i'LUJ'i d'ltoo'(wo6'i~~'i. Pseudo-Clc~ro ad Brut.
1, 5, 4: dum unus erit patricius magistmtus, auspwza ad patr~s redu'e non possunt. _ In anderem Sinne braucben 'Livius 7 , 1, 5 und TaCltus anno ~.1, '24
patricii und plebeii magistmtus von den Magistraten patricischen und plebeJIschen
Standes.
..
.. .
B .
3) Plebeii magistratus Festus ep. p. '231 und haufig. bel LlVIUS, zum. elspiel '2, 33, 1: ut plebi sui magistratus e~sen~ sacro~~~ctz; '2, ?6, '2: rogatwnem
tulit ad populum, ut plebei magistratus tnbuü~ eomäns fierent, Jerner '2, 34, 9.
C. 44, 9. 3, 39, 9. 6, 11, 7. c. 36, 3 und dIe in A. '2 .angefu~rt.en Stellel!.
4) So bezieben die Ausdrücke magistmtus inperittrnve 1m bantlmschen Geset.z
Z , 17. 19 und im Repetundengesetz Z. 8. 9 sich auf sämmtliche Beam~e. mIt
Einschluss clerjenigen der Plebs; ähnlich steht magist1'aittS in Caesars Mumclpal-
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Ausser dieser Eintheilung der römischen Gemeindebeamten [19]
in plebejische und patricische, welche historischer Art ist , werden ~".ur~lit·sChte
lIJ.agls ra e.
dieselben ihrem .Range nach getheilt in curulische und nicht
curulische so wie in höhere (maiores) und niedere (minores).
, Ueber die curulische Qualität, welche an das Merkmal der Jurisdiction, den curulischen Sessel anknüpft und ausser den Beamten
mit Imperium die Aedilen der Gesammtgemeinde und wahrscheinlich auch die Censoren einschliesst, wird passender in dem Abschnitt von den Amtsabzeichen gehandelt. - Die Eintheilung der :w.agi~tratus
Magistrate in maiores und minores, insofern sie als absolute auf- :~~o::es;.
tritt, knüpft an die Wahlform an, so dass die Beamten mit Imperium und die Censoren als von den Centurien gewählt und in
den Fasten verzeichnet maz'ores, die übrigen dagegen minores ge-·
nannt werden 1). Indess ist es zweifelhaft, ob diese zunächst in
Bezug auf die Auspicien auftretende Unterscheidung mehr ist als
eine relativ spät aufgestellte Theorie; im praktischen Gebrauch
wird davon nicht bloss keine sichere Anw~ndung gefunden 2),
{)rdn',lng ~. 24 .. '25 in Beziehung auf die curulischen und plebejischen Aedilen.
DamIt stI~mt:n den .uns zugänglichen Quellen (z. B. Cicero de r. p. 1, 31,47
rr:andant zmperw ma~zstratus) d~r regelmässige Spracbgebrauch. - Es giebt freilI~h Stellen, wo magzstratus gleIchbedeutend steht mit magistratus patricii: so
Cl~ero. de l~g. 3, 3, 9, wo als Voraussetzung des Interregnum aufgestellt wird :
r~l~quz mag/stratus ne sunto, während hiefür in der Parallelstelle de domo 14 38
dIe m.~gistratus p.atrieii genaTl~t werden und das Interregnum bekanntlich' die
plebeJIschen MagIstrate gar ~Icht berührt. Auch bei Livius 3, '21, '2 (vgl. meine
Ausgabe des V ~rone.s~r PalImpsest S. 186) scheinen magistratus, das ist die
Consuln, . und tnbu,,:,z 1m .Gegensatz zu stehen. Aber es ist doch sehr die Frage,
() b auf dIes~ Zeugmsse bm angenommen werden darf, dass noch in ciceronischer
und augustlscher Zeit magistratus in einer Weise gebraucht worden ist die freilich für die Zeit. der Pa.tricierherr~chaft die. allein angemessene und n~thwendig
vorauszusetzende 1st. VIelmehr WIrd man wohl einräumen müssen dass 'ebenso
w.ie nach dem ~~äne~tinischen Kalender am 1. Jan. magistratus i";'eunt, 'während
dIes doc~ n~lI fur dIe Co~suln, Prätoren unel Aedilen zutrifft, magistratus auch
von gewlc~tlgen Autoren ofter a potiori gesetzt wird, so dass das von ihnen
Gesagte n.lcht a~f all.e, abe~ ~uf die ~eisten Kategorien zutrifft. VgI. S. 16 A 1.
1) DIeS spncht m posItIVer Welse Messalla (bei Gellius 13, 15) aus, indem er, ~achdem. er von den Consuln, Prätoren und Censoren gesprochen hat,
a~so f~rtfahrt: :elzquorum magist1'atuum minora wnt auspicia: ideo illi minores,
h~ . ~awres :nagzstratus appellantur: minoribus creatis magistratibus tributis eomttns magtst.ratus . . datU1' : . . maiores eenturiatis eomitiis fiunt. Auf die
ausserord~nthchen Beamte~l 1st hier wohl keine Rücksicht genommen; diese
v:erden haufig von den Tnbus gewählt und haben doch unzweifelhaft insoweit
SI~. consularisches oder prätorisches Imperium erhalten, die auspici~ maiora.
S~a.nde es fe~t, dass die Angabe bei Festus p. 136: maior magistratus eonsul
dwztw' auf dIe Epoche ~.urückgebt, wo es keine andern ordentlichen Magistrate
gab als Consuln und Quastoren, so stimmte dies wesentlich mit Messalla. Aber
es kann auch der Gegensatz des praetor maior und minor gemeint sein Vgl
den Abschnitt vom Consulat.
.
.
'2) Es stimmt freilich mit Messallas Definition, wenn Tacitus anno 4, 6 den

2'"
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[20J sondern es wird jener Gegensatz der Regel nach in bloss relativem Werthe angewandt 1), so dass je nach Umständen unter den
maiores und den minores magistratus ganz verschiedene Kategorien
verstanden werden.
Abgesehen von den . bisher vorgetragenen Eintheilungen der
Magistrate erscheint in dem römischen Staatsrecht keine andere
Ordentlich- technisch feste.
Den formalen Gegensatz von ordentlichen und
k1~~~~~ ausserordentlichen Magistraturen kennt das römische Staatsrecht
ordentlich. '
d er Gemem
. d ek.e it des nicht, sondern nur eme ordentlIche Uebertragung
Amtes. ämter so wie deren Uebertragung extra ordinem 2). Das Moment
Consuln und Prätoren die rnino?'es rnagistratus, Livius 3, 55, 9 den Aedilen die
maiores magistratus entgegenstellt und demselben 25, 1, 10, 11 die Aedilen und
Ilie drei Capitalberren rninores rnagistratus heissen im Gegensatz zu dem Prätor
(ähnlich Liv. 32, 26, 17: rninores rnagistratus et IIIviri carceris lauturniarurn
intentiorem curam habere iussi uncl Sallust Cat. 30: Rornae pe?' totam urbem
vigiliae haberentur eisque minores rnagistratus praeessent); ferner wenn Ulpiall
(Dig. 47, 10, 32) rninores rnagistratus diejenigen nennt, qui sine imperio ~ut
potestate essent, wo unter potestas die potestas gladii verstanden zu sein schemt
(S. 23 A. 4). Aber alle diese Stellen lassen sich auch mit der gewöhnlichen
relativen Verwendung des Ausdrucks in Einklang bringen.
1) Wenn Gellius Messallas Worte beibringt zur Erklärung des alte.n ~on
sularischen Edicts ne quis rnagistratus minor de caelo servasse velit, so wud Ihm
niemand glauben, dass dieser Befehl sich nur an die in Tributcomitien gewählten
Magistrate gerichtet hat. Aehnlich sagt Ulpian Dig. 4, 4, 1t; pr.: minor rnagistmtus contra sententiam rnaiorurn non 'restituet. Auch fehlt es nicht an einzelnen Anwendungen des Gegensatzes, welcbe mit der von Messalla aufgestellten
Abgrenzung sich nicbt vertragen. Die rninores rnagistratus erscheinen bei Liv.
(36, 3, 3: qui senatores essent quibusque in senatu sententiam dicere licere~ q-u: ique
rninores rnagistratus essent) im Gegensatz zu den curulischen Aemtern; bel CIcero
Cde leg. 3, 3, 6), wo die Quästoren, die XXVlviri und die magistratischen
Kriegstribune als rninores rnagistratus zusammengefasst werden, im Gegensatz zu,
den Aemtern bis zur Aedilität einscbliesslich; im Gegensatz zu sämmtlichen
den Sitz im Senat gewährenden Magistraturen bei Sueton Caes. 41 : praetorum
aediliurn quaestorurn, minorum etiam rnagistratuurn nurnerum ampliavit; vgl.
Livius 39, 16, 12, wo die IIIviri capitales und andere Sicherheitsbeamte im
Gegensatz zu dem Consul rninores rnagistratus heissen, während bei Liv. 23,
23, 6 das überlieferte qui rnagistratus cepissent wohl durch Einsetzung nicbt von
rnino?'es, sondern von non zu bessern ist. Auf Grund der suetonischen Stelle
hat man sich gewöhnt die Vigintisex- oder die späteren Vigintiviri rninores
magistratus zu nennen, was als technische Bezeicbnung den Quellen nicht entspricht. Man wird überhaupt besser thun die Bezeicbnung der magistratus
maiores und rninores wenigstens ausserhalb der Auspicienlebre nicht als allgemein gültige zu verwenden, da sie leicht irre führt und kaum als queIlen- .
.
mässige Benennung betrachtet werden kann.
2) Ordo und extra ordinern knüpft in Beziehung auf die Magistratur bel
den Römern an den certus ordo der Magistrate (Cicero de l. agr. 2, 9, 24; Callistratus Dig. 50, 4, 14, 5) und den gesetzlich geregelten Aemterwechsel an (vgl.
den Abschnitt von der Wahlqualification). Darum ist consul ordinarius schon
nach republikaniscbem Spracbgebrauch (Liv. 41, 18, 16) derjenige, der sein Amt
in Folge des gesetzlicb vorgeschriebenen Wechsels antritt; extra ordinem aber
heisst jedes Amt, das erlangt ist unter Beiseitesetzung einer gesetzlich bestehen;d en Vorscbrift (Dio 36, 39 [22]), sei es der Reihenfolge (Cicero Brut. 63, 226;
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der Stetigkeit oder ihres Gegentheils i~t für die Magistratur von [21]
so durchsohlagender Wichtigkeit, dass dasselbe bei jeder zusammenfassendEm Betrachtung politischer Institutionen sich in den Vordergrund stellt; und auch die römischen Juristen haben mit darauf beruhenden Kategorien man möchte sagen instinctiv operirt ;
aber theoretisch abgeschlossen ist dieser Gegensatz nie hingestellt ",Torden. Es lassen sich die römischen Aemter in dieser
Hinsicht scheiden in die drei Klassen der stehenden und benannten,
welche von Rechts wegen jährlich besetzt werden 1), wie das Consulat, die Prätur, die Aedilität, die Quästur; der ebenfalls durch
allgemeines Gesetz mit fester Competenz ausgestatteten und benannten, aber nicht stehenden, sondern immer auf Grund eines
besonderen Acts, regelmässig eines Senatsschlusses 2), ins Leben
tretenden, wie die Dictatur, der Kriegstribunat, corisularischer
Gewalt, die Censur 3); endlich der durch Specialgesetz oder was
dem gleich steht ins Leben gerufenen Aemter, welche zum Theil.
wie der Decemvirat .für Gesetzgebung, der Triumvirat für Acker~
anweisung, benannt sind, häufig aber auch einer eigentlichen
Amtsbezeichnung entbehren und nur in allgemeiner Weise, namentTacitus ·ann. 2, 3~. 13, 29), sei es der Intervallirung (Caesar b. c. 1, 32), sei
es der Loosung (CIcero de domo 9, 23. 24; Philipp. 11, 7, 17), oder auch gar
in der Verfassung nicht vorgesehen ist, wie das durch Specialgesetz übertragene
Militärcomma~do (Triumphaltafel zum J. 558; Cicero Philipp. 11, 8, 20; Sueton
Caes. 11). DIeser Gegensatz ist also ungeeignet für Eintbeilung der Magistratur überhaupt und namentlich auf die Epoche vor Einfübrung des certus
ordo magistratuum gar nicht anwendbar. In der That wird er auch als Eintheilungsfundament nirgends verwendet; nur fügt Varro wo er von dem magistratiscben Recht der Senatsberufung spricht (bei Gelli~s 14 7) nachdem er
di.e dazu befugten zur Zeit zu Recbt bestehenden Magistrate, 'dardnter auch den
DIctator , den Interrex , den Stadtpräfecten namhaft gemacht hat hinzu dass
dieselbe Befugniss extraordinario iure auch den Kriegstribunen 'consula~iscber
Gewalt, den Decemvirn legibus scribendis und den Triumvirn rei p. constit'uendae
zugekommen sei. Diese drei Magistraturen wird Varro gegenüber den vorber
genannten insofern als ausserordentliche betrachten als er sie nicht zu den
organischen und dauernden Staatsinstitutionen zählt' wobei er freilich in Betreff
des Kriegstribunats geirrt haben mag ( s. diesen). 'Auf keinen ]i'all clürfte es
ratbsam sein auf diese einzeln stehende und vielleicht auch ungenau excerpirte Wendung eine staatsrechtlicbe Kategorie zu basiren.
1) Diese pflegen als ,Jahresbeamte' bezeichnet zu werden, zum Beispiel von
Sueton Aug. 30 und Appian praef. 6. b. c. 2, 107. 5, 132.
2) Natürlich ist das Senatusconsult in dem Sinne zu fassen, dass dasselbe
verfassungsmässig berecbtigt ist, das heisst in diesem Fall das Eintreten eines
durch Volksschluss creirten Amtes anordnet. Die Creation auf Grund eines anstatt des Volksschlusses eintretenden Senatusconsults gehört zu der dritten'
:K ategorie.
3) Als Kategorie treten diese Aemter auf bei Zonaras 7, 19, wo sogar deren
~an~folge angegeben wird: 'lW'J 7tp0O'~r1.tpOJ~ ctpx.6'J'rOJ'J 7tpEO'ßda fLE'J ~OlOO'rO 'rol~
Ol~'rc('rOJPO'l, oEOTEpElr1. oe jE 'rOI~ nfl:'(Fal~, 1) M 'lpt'l'iJ 'rdtl<; 'rol~ l7t7tdpXOl~ 'JE'JefL'l'ro
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lieh durch ' die Formel cum impen'o oder cttm potestate esse zu be[22J zeichnen sind, ihre Competenz aber immer aus dem jedesmaligen
Specialgesetz entnehmen 1). Wir werden diese drei Kategorien
als Jahres-, ordentliche unständige und ausserordentliche Beamte
bezeichnen.
Imperium.
Die Amtsgewalt 2) heisst den Römern imperium und potestas.
Potestas.
Imperium, dessen Ableitung unklar ist 3), bezeichnet in seinem
allgemeinsten technischen Werth 4) die oberste mit Command(}
und Jurisdiction ausgestattete Amtsgewalt, im Gegensatz einerseits zu dem absoluten Verbietungsrecht, wie es dem Volkstribun
zukommt, andererseits zu dem untergeordneten Befehlsrecht der
niederen Beamten sowie der Beauftragten des Oberbeamten. Jenes
unbedingte Befehlsrecht ist 'i n dem königlichen Rom ohne Unterschied der Kategorien des Befehlens in einer Hand vereinigt;
und auch in dem republikanischen Rom führen dasselbe, wohl
abgeschwächt, aber doch auch in seiner Totalität, die Consuln
und wer College der Consuln oder Inhaber consularischer Gewalt
1) Diese Kategorie kann zusammengestellt werden mit den sogenannten Innominatcontracten, den actiones praescriptis verbis des Civilrechts, so genannt,
weil die vulgaria atque usitata actionum nomina hier versagen (Dig. 19, 5, '2).
~uch darunter giebt es factisch benannte, wie die Tauschklage . aber es fehlt
ihnen an einer formell festgestellten Benennung. Die für diese ~on Fall zu Fall
abzufassende Formel entspricht wesentlich dem staatsrechtlichen das einzelne
Amt begründenden Specialgesetz.
'2) Wenn der Gemeinde selbst insofern imperium et potestas beigelegt
wird, als sie dieselben auf den Magistrat überträgt (Ulpian Dig. 1, 4, 1 pr.)
oder auch gefragt wird, ob nicht vielmehr der populus Romanus das summum
imperium habe als die, welche es von ihm empfangen (Liv. 4, 5 1) so ist
dies politische Speculation, nicht technische Rede. Auch vom SeIl~t steht
impe?'are nur abllsiv (Liv. 42, 28, 7). Im örtlichen Sinn ist imperium populi
Romani correct; so leitet Varro de l. L. 5, 87 imperator her ab imperio populi
qui eos qui id attemptassent, oppressisset (Hdschr. oppressi hostis) und sagt
Augustus (Aneyr. 5, 24): Aegyptum impe1'io populi Romani adieci.
3) Die erste Silbe ist natürlich die Präposition, wie schon enduperator zeigt;
ob aber in ~en fol~enden wirklich parare = schaffen steckt (Corssen Ausspr. 2,
410. 411), 1st zweIfelhaft, um so mehr, da sich kürzlich in einer Urkunde des
6. J ahrh. (C. I. L. II, 5041) die Form inpeirator gefunden hat. Auch die Analogie von vituperare, aequiperare rechtfertigt den Umlaut nicht ausreichend neben
comparare, reparare u. s. w. Die Bedeutung des Bewirkens durch einen Dritten
(vgl. indicere, iniungere) würde sonst leidlich passen, 0 bwohl man eine prägnantere Bezeichnung des Befehlens erwartet.
4) Die engere ebenfalls technische und viel häufigere Anwendung des Wortes
für das militärische Imperium wird bei diesem zur Sprache kommen, wo überhaupt die schwierige Terminologie des Wortes behandelt ist. Dass imperium
n~ben. dieser engeren auch die oben bezeichnete weitere hat, zeigt das Verhältmss, 111 das die Rechtslehrer die Oiviljurisdiction zu dem Imperium bringen und
das bei dieser erörtert ist. - Dass impe?'ium wie das Oberamt so auch die dafür
laufende Frist bezeichnet (Sallust Cat. 6, 7; Gaius 4, 105; T~citus anno 1, 80),
bedarf kaum der Erwähnung.
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ist 1). Zum Beweise dafür kann in diesem Zusammenhang nur
im Allgemeinen darauf hingewiesen werden, was im Besonderen [23]
späterhin ausgeführt werden wird, dass es wohl ein imperium
r egittm, d~ictatoris, consulare, praetorium giebt 2), aber weder den
Volkstribunen noch den Censoren, Aedilen, Quästoren und so
weiter Imperium zusteht. - Gegenüber dem imperium ist potestas
der weitere Begriff, insofern sie zwar, und ebenfalls technisch,
den Imperienträgern beigelegt wird man sagt consularis
potestas wie consttlare imperiwn 3) - und hier also mit dem imperittm zusammenfällt; aber auch den des Imperium ermangelnden
Beamt.en die tribttnicia, censoria, aedilicia, quaestoria potestas zukommt. Im Sprachgebrauch aber wird nicht bloss imperium
durchaus den Oberbeamten vorbehalten, sondern auch potestas
vorzugsweise von den des Imperium ermangelnden Beamten gebraucht) so dass impeTittm und potestas in Gegensatz zu einander
treten 4). Dar\lm werden von den unbenannten Aemtern die [24:]
1) , Consules, et cele?'i qu~ h,abent imperium, (Varro bei Gellius 13, 12, 6).
Dass dIe VerschIedenheIt ZWIschen den Gattungen der Imperienträger, den Dictatoren, Cons~ln, .Prätoren mehr quantitativ, so zu sagen, als qualitativ ist, zeigt
besonders dIe Llctorenordnung sehr deutlich.
'2) Man wird sich für den Begriff des Imperium an diese festen und allgemein gültigen Anwendungen zu halten haben, verbunden mit der ebenso charakteristischen Nichtve,rwendung des Wortes bei den übrigen Beamtenkategorien ; es
kann nicht Zufall sein, dass das Wort überall da auftritt, wo die Fasces und die
Lictoren erscheinen, und da nicht erscheint, wo diese mangeln. Allerdings bleiben einige Bedenken, nicht bloss in solchen Fällen, wo die Cumulirung von
mehr oder minder synonymen Wörtern die Interpretation erschwert sondern auch
in der im Allgemeinen weit festeren Einzelverwendung. Den Dr~imännern für
Coloniegründu~g scheint in ä,lterer Zeit nur eine der censorischen gleichartige
Amtsgewalt beIgelegt worden zu sein; wenn Livius 34, 53, 1 dennoch solchen
imperium in triennium beilegt, so ist dies wohl nichts als eine Nachlässigkeit
des Ausdrucks. Von einer zweiten noch auffallenderen Stelle 9 30 3 wird
b ei dem militärischen Imperium die Rede sein.
'
,
3) So wird den Consulartribunen wie den Decemvirn bald consularis potestas,
bald consulare i~perium beigelegt (die Belege S. in den betreffenden Abschnitten).
4) Impe?'ium potestasve im rubrischen Gesetz über das cisalpinische Gallien
(C. 1. L. I, 205) 1, 51 und in dem caesarischen Stadtrecht für die Colonie
~enetiva (? .94, 1'25), in beiden in Anwendung auf Municipalbeamte. Das juhsche MUDlClpalgesetz (C. 1. L. I, 206) sagt dafür in gleichem Fall magistratus
potestasve (3. 84. 133. 140. 143), vielleicht um die vornehmere Bezeichnung
impe?'ium den Beamten der römischen Gemeinde zu reserviren. Auch in den
Rechtsbüchern werden imperium und potestas häufig in dieser Weise verbunden,
z. B. Dig. 4, 6, '26, 2: consulem praetoremve cete?'osque qui impe?'ium potesta:"
tem'IJe quarn habent. 48, 4, 1, 1. W. 6, 7. 10 pr. Paulus 5, 5A, 1. Es liegt
am nächsten die beiden Wörter in dieser Verbindung so aufzufassen dass wie
imperium die höhere, so potestas vorzugsweise die niedere Amtsgewalt bezeichnet.
Allerdings findet sich auch imperium et potestas cumulativ gesetzt von den Inhabern des vollen Imperium (Cicero Verr. act. 1, 13, 37: erit tune consul Horten sius cum summa imperio et potestate. Ders. ad Qu. fr. 1, 1, 10, 31: in istis
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höheren als cum imperio, die niederen als cwn potestate b ezeichnet 1).

Gleiche und ungleiche Beamtengewalt.
Die ursprüngliche römische Verfassung geht aus von einer
intensiven Concentrirung der Beamtengewalt, dass die Collision überhaupt ausgeschlossen ist; denn die neben dem einen
König von Haus aus stehenden Gehülfen können als Beamte im
späteren Sinn insofern nicht betrachtet werden, als sie ihre Competenz von dem Oberbeamten selbst herleiten und also nur dessen
Werkzeuge sind. Völlig ist diese Grundanschauung des römischen
Staatsrechts, dass die Unterbeamten den Oberbeamten zu gehorchen bestimmt und also eigentlich unselbständig sind, niemals
verschwunden; allein wie die ganze innere Verfassungsgeschichte
Roms sich zusammenfasst in der Abschwächung des Imperium ,
so ist ein wesentliches Moment dieser Entwickeiung die den
Oberbeamten gegenüber gesteigerte Selbständigkeit der Unterbeamten. Theils dieser Umstand, theils die Einführung der sogleich zu erörternden Collegialität, theils endlich die Aufnahme
der Magistrate der Plebs unter die der Gemeinde haben in dem
entwickelten republikanischen Staatsrecht zur Aufstellung bestimmter Regeln über die Collision der verschiedenen magistratischen Gewalten geführt.
Das römische Staatsrecht theilt in dieser Hinsicht die Beamten überhaupt 2) in die drei Kategorien höherer 3), gleicher und
ungleicher Gewalt.

Verhältniss
der Beamten
zu einander. SO

u?'bibus cum summo imperio et potestate versaris. Ulpian Dig. 1, 4, 1 pr. S. 22
A. 2), was nur als pleonastische Redeweise aufgefasst werden kann. - In der
späteren Kaiserzeit steht, wahrscheinlich durch incorrecte Verkürzung der Formel
potestas gladii, potestas zuweilen (Dig. 2, 1, 3 und wohl auch 47, 10, 32) gleichbedeutend mit der vollen Criminalgerichtsbarkeit und insofern also stärker als
imperium, worüber bei der Criminaljurisdiction der Provinzial statthalter gesprochen ist.
1) Festus ep. p. 50: 'cum imperio est' dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium; 'cum potestate est' dicebatur de eo, qui a populo
negotio alicui praeficiebatur. Eingehender ist über die Bezeichnung cum imperio
in dem Abschnitt von dem militärischen Commando gehandelt.
2) Dabei ist zu beachten, dass die nicht aus Volkswahlen hervorgehenden
Offiziere, die Soldaten, die Diener der Magistrate niemals als Beamte aufgefasst
werden und überall keine selbständige Gewalt haben. Man kann an sich wohl
das Verhältniss des Kriegstribuns zum Centurio mit dem des Consuls zum
Quaestor auf eine Linie stellen i aber nur dieses, nicht jenes gehört in die
Lehre von der magistratischen Gewalt.
3) Ueber die Kategorien der magistratus maiores und mino1'es, insofern sie
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1. Beamte höherer Gewalt (maior potestas) sind zunächst [25J
alle Beamte mit Imperium gegenüber den Beamten ohne Impe- p!{~~t~s.
rium, also insbesondere der Consul und der Prätor gegenüber
dem Aedilis, dem Quästor, dem Capitalherrn 1). Dagegen ist es
sehr zweifelhaft, ob dies auch von dem Censor gilt; dieser scheint
vielmehr, obwohl des Imperium entbehrend, doch den Trägern
des Imperium gegenüber nicht als minor potestas angesehen worden zu sein 2). - Unter den Trägern des Imperium gilt der
Dictator gegenüber allen andern, der Consul gegenüber dem Prätor als maior potestas, ebenso der wirkliche Magistrat gegenüber
dem Promagistrat 3). - Bis gegen 'das Ende der Republik tritt
die Collision zwischen den verschiedenen Imperienträgern bei
gleichem Amtkreis durchaus in der Form auf, dass der Dictator
dem Consul, der Consul dem Prätor oder dem Proconsul gegenüber seine höhere Amtsgewalt zur Geltung bringt. Davon, dass
von mehreren dem magistratischen Schema zufolge gleichstehenden und gleichmässig competenten Inhabern des Imperium dem
einen dasselbe ausdrücklich als maius imperi'um beigelegt wird,
also die . anderen diesem zu gehorchen haben, begegnen die ersten
Anfänge am Aüsgang der republikanischen Zeit 4) ; späterhin ist
die Anwendung dieses maius imperium auf die Proconsulargewalt [26J
einer der Hebel des Principats geworden. Auch die quasi-magistrati sehe Gewalt des Oberpontifex 5) und die Gewalt der obersten
als absolute Benennungen auftreten, ist S. 19 gesprochen. Hier kommt nur
das relative Machtverhältniss in Frage.
1) Das Verhältniss erscheint am deutlichsten in der Bestimmung der Tafel
von Salpensa über die Appellation vom Aedilis oder Quästor an den Duovir,
über welche unten bei der Intercession ausführlicher gehandelt wird.
I
2) Abgesehen von der allgemeinen Stellung der Censur, die für das ursprüngliche Rechtsverhältniss nicht unbedingt massgebend ist, möchte dafür insbesondere sprechen, dass den Censoren gleich den Magistraten mit Imperium
maxima auspicia beigelegt werden (s. den Abschnitt von den Auspicien). Dies
kann doch, ins Praktische übersetzt, wohl nur bedeuten, dass der Prätor den
Censor nicht vor sich laden durfte und vom Spruch des Censors keine Appellation an den Consul ging. Dagegen wird man nicht so weit gehen dürfen
dem Censor auch das Intercessionsrecht gegen Aedilen und Quästoren zuzuschreiben. Die nähere Ausführung in dem Abschnitt von der Censur.
3) Der Consul kann den Proconsul ausweisen (Dionys 17/8, 4 KiessI.)
und vor jenem steigt dieser vom Pferde (Gellius 2, 2, 13). Der Proconsul L.
Volumnius adiutor des Consuls Q. Fabius (Liv. 10, 26, 3 vgl. c. 22, 9). Der
Prätor hält Gericht über den (stellvertretenden) Proprätor (Liv. 29, 20).
4) Gefordert wurde ein solches imperium maius zuerst für Pompeius und
des.s en cura annonae im J. 697 (Cicero ad Att. 4, 1, 7), bewilligt zuerst für
Brutus und Cassius im J. 711 (Appian b. c. 4, 58. Vellei. 2, 62). Die nähere
Ausführung ist in dem Abschnitt von den ausserordentlichen Gewalten gegeben.
5) Deber diese selbst ist in dem betreffenden Abschnitt gehandelt i hier
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Beamten der Plebs hat den Werth der maior potestas 1), und zwar
wenigstens die letztere gegenüber allen Beamten mit Imperium
mit Ausnahme [des Dictator 2), und um so mehr gegen alle des
Imperium ermangelnden Beamten.
Parpotestas.
2. Beamte gleicher Gewalt (par potestas) sind sämmtliche
Collegen gegen einander, so weit sie nicht durch ,die eben erwähnten besonderen Vorschriften über die Abstufung des Imperium zu ungleichen Collegen geworden sind: also Consuln, Prä[2 7J toren, Censoren, Aedilen, Quästoren, Volkstribune, Kriegstribune
jede unter einander. Die nähere Entwickelung des Begriffs
so wie die Beantwortung der Frage, inwiefern im Collisionsfall
genügt es hervorzuheben, dass, so weit dem Oberpontifex das Multirungsrecht
zusteht er dies auch gegen den Consul ausüben kann, wie dies die dort erörterten' Multirungen der COllsuln A. Albinus 512 und L. Flaccus 623 darthun.
Damit ist es wohl vereinbar, dass auch der Consul und der Prätor in den Fall
kommen konnte über den Oberpontifex eine Mult zu verhängen, wofür der gleichartige Rechtshandel vom J. 565 einen Beleg giebt. - Von ähnlichen Collisionen
des Oberpontifex und des Volkstribuns ist meines Wissens kein Beispiel übe~
liefert; wenn indess Cicero de domo 45, 117 sagt, dass der letztere den Pontlfex zum Vollzug einer Dedicationshandlung amtlich auffordern, allenfalls auch
zwingen kann (vel denuntiare vel etiam cogere) , so möchte do~h dara~s folgen,
dass wohl eIer Tribun den Pontifex und selbst den OberpontIfex, m cht aber
(lies er jenen multiren und sonst coerciren konnte.
1) Dies ist näher dargelegt in dem Abschnitt von (lem Volkstribun~t. Hä.tte
der Volkstribun nur gl eiche Gewalt mit dem Consul ge~abt, so" w~rde. sIch
daraus wohl die tribunicische lntercession erklären j ~ber ~le l!n.znlasslgkeIt. ~er
consularischen Intercession gegen den Tribun und dIe tnbU~l.lCISche Coercltloll
gegen den Consul fordern schlechterdings das Wesen d~r maw,r potestas. Da~~
(He tribunicia potestas gegenüber der consularischen sIch mawr n,~nnen darf!
folgt daraus allerdings noch nicht, dass s.ie e~ ist: ,Man ,~ann dafur , dass bel
der Lehre von der par maiorve potestas dIe tnbunIClsche uber?aupt ausser Ansatz bleibt, geltend machen, dass Cicero neben dem IntercesslO,nsrecht der par
m aiorve potestas, das er in seiner Verfassung de leg. 3, 3, 6 ~llls~ellt, no ch 3,
3 \:) den besonderen Satz aufführt: quod i i (tribuni pl,) proh!bessmt ... rat'u~
e;to. Aber dieser Entwurf ist nicht streng disponirt; und w,enn Varro bel
Gellius 14, 7, 6 das Intercessionsrecht bei Senatusconsulten emfach von de:
par maiorve potestas abhängig macht, so ist .es doch u~denkbar , dass er den bel
weitem wichtigsten und häufigsten Intercessl?nsf~ll hl~r au~geschlossen ~aben
11
Auch bezeichnet Diodor 12 25 ausdruckhch dIe Tnbune als fl·E"(lcr'tl1.<;
so
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E O'l'tC/.<;
€~oucr(a:; 'tw'i ·w'teX TIOAl'i apx0'i'tOJ'i ,?-n f n" IC , nenn ( e: lOZ:YSI?S,'
d~r Conslll den Volkstribunat 'l,-pdrr'tOJ 'tlP.·~'i .~<; oeoOJ'lw.'r~ UP.Et<; 'rot<; U'itG.'rOl:;.
I m Allgemeinen beschränken die Schrirtste~ler sich aUf dIe Anga~e, da~s de~
Consul Ol a.pxo'rrE<; Ol AOlT:ol mJ.'i'rE<; UTIO'rG.'t'rO'i'tCH %lJ.l ~El&apxou~l 'it)" ~'i 'tOJ'i
0' d. OJ'i wie Polybios sagt (6. 12 , 2), oder, nach ClCeros glelchlautende?
.J~t~~ (d~ leg. 3, 7, 15) : ut ei reUqui mag.istratus omne~ pa~'eant excepto t1' Zbuno. Dabei fehlt , was nicht minder wahr 1St, aber op~lmatlschen Ohren unliebsam klang, dass nicht bloss der Tribun dem Consul nIcht gehoroht, sondern
auch der Consul dem Tribun gehorcht.
..
"
2) Davon im Abschnitt von der Dictatur. Dass dIe Dlctatur optzma.. lege
der Intercession nicht unterlag , steht fest; dass die spätere abgeschwachte
Dictatur ihr unterlag, ist wahrscheinlich.
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das eine dieser gleichen Imperien vorgeht, also der Sache nach
als imperium maius erscheint, ,i st im folgenden Abschnitt gegeben.
3. Endlich die übrigen Beamten werden aufgefasst als Träger
w eder höherer noch gleioher Gewalt: ' in diesem Yerhältniss befinden sich die Censoren gegenüber den Magis.traten mit Imperium,
sodann alle Beamten ohne Imperium unter einander, so weit sie
nicht Collegen sind, also der Censor gegenüber dem Aedil, der
Aedil gegenüber dem Quästor und so weiter.
Die Consequenzen dieser wichtigen Sätze können hier dessw egen nicht gezogen werden, weil das ganze römische s.taatsrecht auf dieser Organisation der ,Magistratur sich aufbaut. In
jedem Abschnitt, vor allen Dingen wo das Recht der Magistrate
die Handlung eines andern Magistrats zu hemmen zur Erörterung
kommt, werden wir auf den Begriff von der par maiorve
potestas zurückkommen müssen.

Verschiedenartige
ungleiche
Gewalt,

Die Collegialität.
Während bei den Römern für die beschliessenden Ver- Collegialität
. d e un d d es Senats ' d as p'
. d er der
ältesten
sammIungen d er Gemelll
rlllClp
Verfassung
Majorität massgebend ist , haben sie im Gegentheil die Amts- freID cl,
gewalt ursprünglich geordnet nach dem entgegengesetzten Grundsatz der Monarchie, welche in ihrem einfachsten Ausdruck,
als Ueberweisung jeder einzelnen amtlichen Verrichtung an
einen einzelnen Beamten oder Beauftragten, durchaus die
ursprüngliche römische Staatsordnung beherrscht, im Krieg
wie im Frieden , im Geschwornenwesen sowohl 1) wie in der
eigentlichen Magistratur. Hinsichtlich dieser ist namentlich die
einheitliche Spitze, das Königthum nebst dessen Vertretung, der
Stadtpräfectur, noch den Späteren in lebendiger Erinnerung geblieben. Auch wo späterhin bei den niederen Aemtern collegialische Organisirung begegnet, ist dieselbe allem Anschein nach
jünger als die Einführung · der Republik 2). Wahrscheinlich ist [28J
1) Dies zeigt sich besonders deutlich in dem unus iudex der Civiljurisdi otion, wenn auch schon in früher Zeit hier das auf dem Majoritätsprincip beruhende Recuperatorenverfahren daneben tritt, das dann in dem Centumviralund den Quästionenprocessen seine weitere Entwickelung findet .
2) Dass die Quästoren und die verwandten duo v iri p erduellionis in dieser
Doppelheit schwerlich in die Königszeit zurückreichen , wird in den betreffenden
Abschnitten wahrscheinlich gemacht werden.
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die ursprüngliche Staatsgewalt in allen ihren Organen monarchisch geordnet, somit die Collegialität ihr fremd gewesen.
Collegialität
Aber die Anfänge der Collegialität reichen dennoch in die
derc~~:f~~~ig- Königszeit zurück; sie ist hervorgegangen aus der im Abschnitt
gemeincle . -von den Curien darzulegenden Verschmelzung der drei Gemeinden
der Titienser, Ramner und Lucerer zu staatlicher Einheit. , Wenn
die letztere ihren Ausdruck in dem einen König findet und da
dieser der einzige selbständige Träger der Amtsgewalt war, auch
das dreieinige Gemeinwesen insofern monarchisch genannt werden
muss, so wurden die Priesterthümer wie die Offizierstellen in
der Weise gestaltet, dass der Augur, der Pontifex, der Führer
der Reiter und des Fussvolks wie früher einer der drei Gemeinden, so jetzt der dreieinigen Gemeinde die erforderte Thätigkeit jeder für sich allein leistete. Die Stelle des augur publictts
populi Romani und ebenso die übrigen wurden mehrfach besetzt;
und dies ist der ursprüngliche Begriff des Mitsetzers, Mitmachthabers, das ist des conlega 1).
Das Gebiet
Mit dem Sturze des Königthums wurde, was bisher für die
der republi•
••
•
•
hnischen Prlesterthümer und dIe OffizIerstellen galt, m der Welse auf
Collegialität.
•
die Magistratur übertragen, dass nicht, wie in jenen, die ursprünglichen Sondergemeinden in der Collegialität ihren Ausdruck fanden, sondern durch deren Anwendung das monarchische Princip
mehr thatsächlich . als rechtlich eingeschränkt wurde. Sämmtliehe Aemter der Gemeinde wurden in der Weise gestaltet,
dass für ein jedes gleichzeitig mehrere Träger functionirten.
Ein allgemeines Gesetz hierüb'e r wird nirgends erwähnt;. aber
wer die städtischen und die militärischen Aemter mit Rücksicht
auf die collegialische Organisation eines jeden erwägt, wird mit
Bewunderung wahrnehmen, mit welcher gewaltigen Consequenz
die römische Gemeinde diesen Grundpfeiler ihres Systems
hingestellt und wie streng und wie lange sie an diesem Princip
Ergänzungs- festgehalten hat.
Gleich hier aber mag die allgemeine Einpflicht.
schränkung erwähnt werden, der dasselbe von Haus aus unterworfen gewesen ist, dass zwar die Aemter auf eine Mehrheit
von Personen eingerichtet wurden, wenn aber, sei es durch
die Zufälligkeiten der Wahl, sei es durch den Wegfall eines
der Gewählten vor dem Amtsantritt oder während der Amts1) Das Wort ist von lex, die Legung oder Satzung, daher der Befehl, die
Ordnung, in sehr alterthümlicher Bildung abgeleitet.

führung, die Magistratur unvollzählig- ward, der oder die vorhandenen Magistrate nicht bloss durch diese Lücke nicht gehindert waren zu functioniren, sondern auch eine directe Nöthigung zur Herbeiführung der Ergänzung durch die Verfassung
nicht gegeben war. Die Fortführung der Function bei Unvollständigkeit der Magistratur erschien allerdings als unschicklich,
namentlich dann, wenn die collegialische Magistratur dadurch
factisch zur Einherrschaft wurde 1), und derjenige Magistrat, der
berechtigt war, die Ergänzung zu bewirken, ward wohl auch im [29J
Allgemeinen zugleich angesehen als dazu verpflir,htet. Aber es
war seinem Ermessen überlassen, wann 2) und unter Umständen
selbst ob er die Ergänzung herbeiführen wollte; wenn die Amtszeit
ohnehin bald ablief 3) oder wenn religiöse oder politische Bedenken
sich erhoben 4), ist sie nicht selten ganz unterblieben. Gegen
den möglichen Missbrauch ' dieses Rechts gab es kein verfassungsmässiges Mittel als allenfalls die Absetzung 5). In der späteren
Zeit ist daher auch die Wahl zuweilen nur für die eine Stelle
1) Dies tritt besonders bei dem Tadel hervor, der gegen Appius fünfjährige
Censur erhoben wird; er trifft nicht so sehr die Ueberschreitung des Termins,
als dass er nach dem Rücktritt des Collegen allein amtirt (Liv. 9, 29, 8. c. 34,
16: solus geram; hoc quidem iam regno simile est. Frontinus de aqu. 5). Ein
College konnte ihm durch Suffection nicht gegeben werden, da diese bei der
Censur ausgeschlossen ist.

2) So wartet der -Consul Poplicola mit der Ergänzungswahl, bis er seine
Gesetze durchgebracht hat (Plutarch Popl. 12).

3) Dionys. 5, 57 zum J. 254:
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Die consularischen Ergänzungswahlen unterblieben auch nach dem
Tode des Paullus 538, nach dem des Marcellus 546, nach dem des Q. Petillius
578 und öfter. Eine Wahl wie die des C. Caninius Rebilus zum Consul auf
die letzten Stunden des J. 709 und die analogen der Folgezeit (Tacitus hist.
3, 37; Dio 48, 32) war nicht eine Erfüllung, so~dern eine Verhöhnung der
republikanischen Ordnung; insofern hatte Nero Recht, wenn er im gleichen Fall
das Consulat nicht 'Vergab (Sueton Ner. 15).

4) Wegen des Ambitus, der sich um eine durch Tod erledigte Prätorenstelle im J. 570 erhob, untersagte der Senat schliesslich die Nachwahl überhaupt (Liv. 39, 39: satis praetorum esse). Als im J. 686 der eine der Consuln L. Metellus gleich zu Anfang des Jahres starb und der an seiner Stelle
Gewählte ihm noch ehe er antrat im Tode folgte, unterliess man die zweite
Nachwahl, und der andere Consul Q. . Marcius verwaltete das Consulat allein
(Dio 36, 6).
5) Als nach dem Tode des Consuls Cinna im J. 670 Carbo die Nachwahl
unterliess, drohten ihm die Tribune mit der Amtsentsetzung (Appian b. c. 1,
78), und er setzte in der That die Wahlen an, wusste sie aber doch zu vereiteln und führte, wie selbst die Fasten anmerken, das Consulat allein (capitol.
Fasten; Livius 83, Velleius 2, 24; Appian a. a. 0.).
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vorgenommen worden 1), wodurch freilich das Princip der Collegialität zu einer leeren Fiction wurde.
Begriff der
Das Princip der Collegialität, wie es in Rom zur Anwendung
Collegialität. kam, steht d
' em der M"
. ht mm
. der sch ar f gegenüb
'
aJorltät mc
er Wle
dem der Monarchie. Die nach Majorität entscheidende Versammlung ist nach römischer Ordnung kein Collegium 2); für dieses
wird bei jedem Mitglied die volle und selbständige Handlungs'fähigkeit gefordert. Die zwei oder mehreren Beamten bilden
eine Einheit3), wesshalb sie auch in der älteren Sprache regelmässig als complementa:r gedacht ohne Copula auftreten 4). Aber
keiner von ihnen ist, um einen Befehl zu erlassen, gehalten den
oder die Collegen vorher zu befragen; jedes magistratische Decret
hat volle Wirksamkeit, auch wenn nur ein einzelner Magistrat es
[30J erlässt 5). Ist also von zwei Collegen der eine handlungsunfähig
oder abwesend oder auch nur nicht geneigt sich mit der betreffenden Sache zu befassen, so gilt der Befehl des andern eben
wie der des Beamten in der monarchischen Epoche; es war
darum auch nur folgerichtig, dass, wie eben gezeigt ward, die
Magistratur durch Unvollzähligkeit niemals, selbst dann nicbt,
wenn von zwei Mitgliedern das eine fehlte, beschlussunfähig
wurde. In gewissem Sinne also blieb auch nach Einführung
1) So ist Pompeius für 702 und Caesar für 709 zum consu~ sine con~ega
gewählt worden. Vgl. den Abschnitt vom Consulat.
2) Der römische Senat ist den Römern kein Collegium, denn der einzelne
Senator ist rechtlich nicht vorhanden. Bei mehrstelligen Magistraturen und
Priesterthümern kommt es häufig vor, dass mehrere Mitglieder sich zu gemeinschaftlicher Erklärung oder gemeinschaftlicher Handlung vereinigen, und besonders bei Gutachten, wie sie die Priestercollegien abgeben, kann bier auch
Majoritätfindung eintreten; aber in genauer Rede spricht man nicht von einem
Handeln des Collegiums der Volkstribune, sondern es handelt einer von ihnen
de con~egarum sententia (S. 33 A. 4), und was entscheidend ist, der Augur wie
der Volkstribun kann handeln auch wenn er allein steht.
3) Ulpian Dig. 50, 1, 25: magistratus municipa~es cum unum magistrat~lm
administrent, etiam unius hominis vicem sustinent, et hoc p~erumque ~ege municipali (d. h. durch das betreffende Stadtrecht) eis datur; verum et si non sit
datum, dummodo non denegatum, moribus competit.
4) Die Datirungen aus republikanischer Zeit, wie sie zum Beispiel die
Gladiatorentesseren und die Figlinen von Veleia zeigen, behandeln die COl'lsulnamen durchaus nach dem Schema von usus fructus, usus auctoritas, actio
empti venditi. Die Copula kommt erst auf, als das Cognomen die alte Bezeichnung mit Vor- unel Geschlechtsnamen verdrängt .
5) Die civilrechtliche Correalität, das Verhältniss der duo rei credendi oder
debendi, von denen auf jeden der Inhalt einer und derselben Obligation activ
oder passiv vollständig bezogen wird l bietet zu dieser Collegialität des Staatsrechts die vollständige Analogie, und ist denn auch unserem heutigen Privatrecht nicht minder abhanden gekommen, wie jene unserem öffentlichen Rechte.
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dieses Princips der Magistrat eben so mächtig wie zur Zeit der
Monarchie. Aber allerdings war jetzt die Möglichkeit gegeben,
dass von dEm zwei oder mehr Beamten der eine dem andern
entgegentrat. Während in der Monarchie nur die höhere Gewalt
im Stande gewesen sein würde die mindere zu hemmen, stellt sich in
der sogenannten Republik daneben die Möglichkeit, dass die Gewalt auch durch die gleiche gehemmt werden kann, wie dies
später in dem Abschnitt von der Intercession weiter darzulegen
sein wird.
Die Collegialität, wie sie hier entwickelt worden ist, setzt
voraus, dass die Verpflichtung der Bürger gegenüber jedem einzelnen Gliede des Collegiums vollständig und gleichartig sei. So
weit die Verpflichtung durch die Verfassung begründet ist, kann
hierüber kein Zweifel bestehen. Die persönlichen Verpflichtungen)
wie sie die auf den Amtsantritt folgenden und bei diesem zu
erörternden Bestätigungsacte, das Curiatgesetz und der Soldateneid mit sich führen, können allerdings die collegialische Gleichheit in gewissem Sinne alteriren ; es kann vorkommen, dass die
Bürger und die Soldaten dem einen Collegen Treue zugesagt odei'
geschworen haben, nicht aber dem andern. Eine wirkliche Rechtsungleichheit der Collegen trat aber doch auch in diesem Fall
insofern nicht ein, als beide Acte die bestehenden Pflichten nicht
erst begründen, sondern nur sittlich steigern, der Beamte also,
für den diese Acte nicht ergangen sind, nichts desto weniger
hefugt war von den Bürgern und den Soldaten den verfassungsmässigen Gehorsam zu fordern.
Wie die Monarchie die Einzahl fordert, die Majorität in der Zahl der
Dreizahl ihren einfachen Ausdruck findet, so ist für das colle- g~~fi1~~:
gialische System der natürliche Ausdruck die Zweizahl; und in
der That ist dies diejenige Ziffer, die den ord<:mtlichen Magistraturen des Volkes wie der Plebs entweder überhaupt oder wenigstens ursprünglich zu Grunde gelegt worden ist, den Consuln,
den Quästoren, den Volkstribunen, den plebejischen und curulischen [31 ]
Aedilen, den Censoren, ebenso den ältesten nicht stetigen Magistraten, wie die duoviri perduellionis und aedi dedicandae darthun. Dieselbe ist massgebend auch für den Centurionat und
für den Militärtribunat wenigstens insofern, als von den sechs
Tribunen je zwei das Commando führen. Selbst von den ältesten
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Gesandten, den Fetialen gilt dasselbe Gesetz 1). Daneben tritt bei
den Kriegstribunen die Sechszahl ; ferner die Zehnzahl in dem
späteren Volkstribunencollegium und denen der Decemvirn legibus
scribendis und litibus iudz·candis, die wahrscheinlich alle ungefähr
gleichzeitig sind, so wie mehrfach bei den Landvertheilungs-Dreizahl. commissionen 2).
Nach der Dreizahl ist keine Magistratur , 'eingerichtet , die über das fünfte Jahrhundert der Stadt zurückreicht,
und überhaupt fehlen für dieselbe gesicherte Belege aus der älteren
Zeit 3). Das älteste dreigliedrige Collegium dauernden Bestandes
ist da die consularisch-prätorische Magistratur, wie sie im J. 387
,
II .
organisirt ward, nicht unbedingt als einheitliches Co egmm
gefasst werden kann, das der um 465 eingesetzten tresviri capitales. Späterhin überwiegt diese ZahI 4), namentlich in den ausser[32J ordentlichen Magistraturen für Ackervertheilung, Coloniegründung
und ähnliche Zwecke, so wie in den senatorischen Commissionen
und Legationen, während Zweimänner neueren Ursprungs so gut
w ie gar nicht begegnen 5). AusseI' der Zwei-, Zehn- und Dreizahl

Zehnzahl.

1) Wo die Zahl der Fetialen genannt wird, sind es zw~i (L~vius. 1, 24, 6.
9, 5, 4). Noch bei den jüngeren legati findet ~ich anfänghc~ dIe VIer-, ~rst
später die Dreizahl (s. d~n betreffenden Abs.chmt~). - ~uf ~le Z~hlenv~rhalt
nisse der eigentlichen Pnesterschaften gehe Ich hIer abslchthr,h mcht em, da
der bier in Rede stehende Grundbegriff der zur Intereession berechtigenden. Coll~
o-ialität auf sie nicht passt. Es herrscht darin ursprünglich wie man WIll dIe
Ein- oder die Dreizahl, letztere in Folge der alten Dreieinigkeit der Gemeinde.
Vgl. den Abschnitt -von den Cnrien.
2) Vgl. den betreffenden Abschnitt. Auch die Decurie der Interreges kann
hieher gezogen werden.
3) Die drei Kriegstribune, die der ältesten Legion vorge.stande.n. z~ haben
scheinen sind wahrscheinlich wie bemerkt (S. 28) auf dIe drelelmge Gemeinde ~urückzuführen: auch 'ist die Dreizahl hier vermuthlich schon mit Einführung der Republik durch die Sechszahl ersetzt worden. Die bei den consularischen Kriegstribunen 'begegnende Dreizahl kommt gar nicht in .Betrach.t, da
sie nicht die Voll- sondern nur die Minimalzahl ist. - Mit den dreI Decunonen
der Turma -verhält' es sich ähnlich wie mit den ursprünglichen drei Tribunen
der Legion; sie führten ursprünglich ob ne Zweifel jeder nur. zehn ~an~ . --:Eher könnte man die praefecti socium hieher ziehen, wenn, WIe es mIr ncht.l~
scheint (vg1. Handb. 6, 399), jede Ala unter drei Pr~fecte~ stand. Tresv~n
agro dando oder coloniae deducendae begegnen allerdmgs m unseren Annalen
scbon unter den J. 287 (Liv. 3, 1), 312 (Li-v. 4, 11, 5), 359 (Liv. 5, 24, 4),
371 (Li-v. 6, 21, 4) und später oft (s. den betr. Abschnitt); aber wenigstens
auf die beiden ersten FäHe ist kein Verlass.
4) Vielleicht hat dabei die Deisidämonie der späteren Römer mitgewirkt,
die die ungleichen Zahlen als glückbringend ansah (röm. Chrono1. S. 15). D~ch
mag in der Hauptsache wohl die praktische Rücksicht massgebend ge:vesen s~m,
dass Meinungsverschiedenheiten unter drei Personen leichter zu schlIchten smd
als unter zweien.
5) Die einzigen Ausnahmen sind die IIviri viisextra urberr,~ purgandi.s,
wenn , nicht diese, was möglich ist, ebenfalls alt und nur erst spat unter (he
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tritt in der römischen Magistratur keine besonders hervor 1).
Vielleicht gehört es erst der späteren Entwickelung an, dass, soweit
hienach die Collegialität reicht, zwar jeder Magistrat den in diesem
Verhältniss zu ihm stehenden andern Magistrat als collega bezeichnet, die Benennung collegium aber, wo nur zwei Collegen
vorhanden sind, nicht gebraucht wird, sondern zu einem solchen
wenigstens drei Mitglieder erforderlich sind 2). Andrerseits ist CollegiU1ll
magibei den Prätoren und den Quästoren zwar die Wahl, wie sie in si1'atuum .
der späteren Republik festgesetzt ist, für den Begriff des Collegium
genügend; aber da durch die Competenzentheilung die Collegialität
hier im Allgemeinen beseitigt wird, so wird von dem collegium
praetorum und dem collegium , quaestorum nur in den seltenen
Fällen gesprochen, wo die Prätoren und Quästoren als solche und
ohne Rücksicht auf ihre Specialcompetenzen in Frage kommen 3).
So ist es gekommen, dass die Bezeichnung collegium unter allen
Magistraturen nur von den Volkstribunen in gewöhnlichem Ge- [33 J
brauch ist 4) .
vom Volk gewählten Magistrate eingetreten sind; die im J. 443 eingerichteten
11viri navales, wobei das Verhältniss zu den beiden Consuln massgebend gewesen ist (s. diesen Abschnitt); und die im J. 711 offenbar im Anschluss an
das Consulat bestellten Zweimänner für die Consulwahlen (s. die Aushülfebeamten für die Wahlen).
1) Die Vierzahl ist bei dem Volkstribunencollegium früh an die Stelle
der Zweizahl getreten und erscheint ferner bei zwei untergeordneten Collegien des Vigintisexvirats (IIlIviri viis in urbe purgandis und IIlIviri Capuam
Cumas), -von denen wenigstens das zweite nicht alt sein kann . Die Fünfzahl
findet sich einzeln bei den Magistraturen für Ackervertheilung (s. diesen Abschnitt) und sonsti.gen ausserorq.entlichen Commissionen (Liv. 7, 21 , 5, 26, 7,
5. 39, 14, 10).
2) Dig. 50, 16, 85. Wo man weniger die Gesammtheit der Mitglieder ins
Auge fasst als das Verhältniss eines Collegen zu dem andern, wird das Wort
collegium unbedenklich auch auf Consuln und Censoren angewendet (Liv. 10,
22, 3 : nihil concordi collegio firmius . 10, 13, 13 . c. 24, 6. c. 26, 2; Tacitus
anno 3, 31. hist. 1, 52); aber collegium consulum, censorum, aedilium curulium sagt man im genauen Ausdruck nicht, dagegen wohl collegium t7'ibunorum
mil . cos. pot. (Liv. 4, 17, 9). Plinius freilich h. n. 7, 12, 54 sprieht von dem
collegium Lentuli el Metelli consu~um; vgl. ManiIius 2, 161 und überhaupt
Mercklin Coopt. S. 182.
3) Collegium praetorwn braucht Cicero de off. 3 , 20, 80, wo die Volkstribune dasselbe auffordern mit ihnen über die Münzwirren zu berathen i collegium quaestO'f'tlm Sueton (Claud. 14) , wo es sich um eHe den Quästoren als
solchen obliegenden Gladiatorenspiele handelt. - Bei Livius 22, 10, 1 ist collegium praetorum falsche Lesung.
4) Liv. 4, 26 , 9. c. 53, 7. 42, 32, 7. Cicero Verr. 2, 41, 100. de domo
18, 47. Val. Max. 6, 3, 4. Sueton Caes. 23. 78 unel sonst. In ihren Decreten
indess scheinen die Tribune nicht die von Livius 4, 53 , 7 gebrauchte F ormel
ex collegii sententia angewendet zu haben ; nach der Inschrift C. 1. L . I , 593
decernirt der vorsitzende de conl(egarum ) sententia, deren Namen dann aufgezählt werden.
Rö m. Altel'th. 1. S. Auf! .
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Wir wenden uns jetzt dazu die Collegialität in ihrer Handhabung und nicht minder in ihrer Beschränkung zun~chst in dem
städtischen, sodann in dem militärischen Amtsgebwt zu entwickeln.
Die gesammte städtische Magistratur der römisch~n Gemeinde,
li~.ät
~n der d
h'In d'leser HI'nSl'cht dl' e plebeJ·ischen MagIstrate nachstadhschen er aue
Magistratur. gebildet sind, ist geordnet nach dem Princip der Collegialität.
Insbesondere gilt dies also von den Consuln, insofern sie in Rom
thätig sind, den Censoren, den curulischen Aedilen und den
städtischen Quästoren, bei welchen letzteren in bemerkenswerther
Weise innerhalb des sonst der Collegialität widerstreitenden Competenzbegriffs sich dieselbe für die vier ältesten Stel~en, :~~. alle~
für die städtischen, einigermassen aber auch für dIe Mlhtarquastoren, behauptet hat; ferner von den Tribunen und den Aed~len
der Plebs. Selbst bei den Apparitoren, insbesondere den wiChtigsten derselben, den qUästorischen Schreibern, we:den w ir
seiner Zeit dasselbe Gesetz wiederfinden. Aber auch dIe ausserordentlichen Aemter, so weit sie städtische sind, stehen unter
dem gleichen Gesetz; man braucht dafür nur an di.e für Tempeldedication, Mauerbau, Schuldentilgung und dergleiChen Zwecke
Dauer der- ernannten Magistraturen zu erinnern.
Sieht man ab von d:r
selben.
Jurisdiction bei der, wie weiter unten dargelegt werden soll, dIe
Collegialität' früh bei Seite gesetzt worden ist, so ~eisen die r epublikanischen Annalen bis hinab zur Mitte des sIebenten J ahrhunderts im Kreise der städtischen Gemeindeverwaltung schwerlich Beisniele amtlicher an einzelne Personen gegebener Aufträge
auf. Er~t die U eberweisung der Aufsicht über die Kornzufuhr
1
an M. Scaurus im J. 650 und später an Pompeius im J. 697 )
und die U ebertragung der Wiederherstellung des Capitols nach
[34:J dem Brande vom J. 671 an Sulla und nach dessen T~de ~n Catulus 2), zeigen das Einlenken in die neue Bahn, dIe mIt der
Rückkehr zur Monarchie ihren Abschluss fand.
ll.usschluss
Bei reiner und vollständiger Durchführung dieses Princips
d::nzCg:.~~- konnte dasjenige der Competenz nicht daneben auf das Verhältdie Co~legia- niss der einzelnen Collegen zu einander zur Anwendung kommen.
htat.
'-'

Die Collegia-

----------------------------------

1) V g1. den Abschnitt von den Aushülfebeamten für das Getr~idewese,n:
Auch der wahrscheinlich von Macer erfundene praefectus annonae 1m. J, 310
L. Minucius Augurinus (Liv. 4, 12, 8. c. 13, 7, Dionys. 12, 1) schemt hervorgegangen aus dieser Tendenz (Hermes
267 fg.). .,
2) Vgl. elen Abschnitt über eHe Aushulfebeamten fur das Bauwesen .

?'

Wenn man die der Magistratur überhaupt überwiesenen Geschäfte
nach gewissen Kategorien unter die Collegen vertheilt, beispielsw eise einem der Consuln die Administrativ-, dem andern die
Civiljurisdiction überwiesen hätte, so war die Collegialität in dem
eben bezeichneten Sinn zum guten Theil 1) inhaltlos. In der That
ist in _dem ursprünglichen republikanischen Gemeinwesen, insbesondere wo es am reinsten zum Ausdruck kam, in dem eigentlich städtischen Regiment, die Regel mit Strenge durchgeführt
worden, dass für jedes in Rom zu vollziehende Amtsgeschäft zwei
Beamte, und zwar jeder für sich allein, competent sind und
competent bleiben. Eine factische Geschäftstheilung, selbst mit
Anwendung des Looses, unter den Consuln wird dadurch nicht
ausgeschlossen, bleibt aber eine bloss private Vereinbarung der
Collegen, die weder dritte Personen noch sie selber rechtlich
band, so dass, wer etwa auf diesem Wege auf die Civiljurisdiction verzichtet haben mochte, doch in jedem einzelnen Fall
gültig einen Geschwornen bestellen konnte. - Weiter folat
o daraus ,
dass auch nicht .etwa einer der beiden Collegen die städtischen,
der andere die auswärtigen Geschäfte übernehmen kann, da ja
auch in diesem Fall für jene nur ein einziger berechtigter Vollzieher vorhanden sein würde. Es ist natürlich häufig vorgekommen, dass der eine Consul sich in Rom befindet, während der
andere im Felde steht ; aber immer erscheint dies als eine Ausnahme und weder giebt es eine technische Bezeichnung für die
hieraus resultirende Theilung der Geschäfte 2), noch ist jemals ein
solcher Zustand als dauernder durch einen darauf gerichteten
öffentlichen Act herbeigeführt worden 3). Vielmehr erledigen im [35J
1) Das Intercessionsrecht bleibt rechtlich allerdings ausserhalb der Oompetenzschranken, aber wurde doch auch hier factisch gelähmt.
2) Provincia ist dies Oommando nicht denn provincia Oompetenz' kann
nicht von einem alleinigen Oommando gesa~t werden (S. 51'
3); und für die
~~en?-ng des allein in Rom verweilenden Oonsuls giebt es gar keinen gegeilsatzhchen Ausdruck, weil die Sache, ein consul domi uncl ein consul militiae
nicht eine Institution ist, sondern eine Anomalie.
'
3) Die Theilung des Regiments in der Hauptstadt und des Oommandos
welche bei den Decemvirn und den Kriegstribunen bei Livius (3 41 10. 4'
4~., 8) vorkommt, wird in dem Abschnitt von der Stellvertretl~ng i'hre Er~
klaru.ng ~ndeI~. J?age,?e~l gi~t n~ch den Annalen für die Oonsuln von Anfang
~n bIS hmab 1Il dle volhg hlstonsche Zeit als Norm, dass beide das Oommando
1m Fe~~e gleichzeitig, sei es nun gemeinschaftlich oder mit gesonderter Oompete~z, ubern~hmen, und zwar auch dann, wenn äussere Umstände dazu gar nicht
drangen, VIelmehr es an sich zweckmässiger gewesen sein würde den einen
Oonsul daheim zu lassen. Ausnahmen finden sich freilich, nicht bloss schein-
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regelmässigen Lauf der Dinge die Consuln, und überhaupt alle
theils in, theils ausser Rom beschäftigte ordentliche Beamte, erst .
gemeinschaftlich ihre hauptstädtischen Obliegenheiten, um dann
gemeinschaftlich Rom zu verlassen. In der That konnte der
praktische Zweck, für den man die consules eingesetzt hatte,
insbesondere die Möglichkeit des collegialischen Auxilium, nur
dadurch erreicht werden, dass als Regel beide neben einander
fungirten.
Concurrenz
Indess die Durchführung des Systems der Collegialität traf
der Collegen.
•
•
•
•
auf grosse SchwierIgkeiten
III einem Gemeinwesen, welches WIe
[36J das römische durchaus von dem einheitlichen Imperium ausging.
Die meisten, ja man kann sagen ursprünglich alle Amtshandlungen
sind so geordnet, dass sie nur von einem einzigen Beamten
verrichtet werden können; und insofern bedurfte es seit der
Einführung der Collegialität umfassender Bestimmungen für den
.häufig eintretenden Fall, dass mehrere Collegen dieselbe Amtshandlung zu vollziehen fähig und geneigt sind und also, da
doch nur einer sie vollziehen kann, collidiren. Diese Bestimmungen lassen sich zurückführen auf drei Kategorien: Vorrang
bare, wie die Fälle sind, wo der eine Consul ins Feld zieht, der andere ad
urbem, nicht in urbe bleibt (so im J . '28':) Liv. 3, 2. vgl. mit Dion. 9, 61; im
J. '295 Liv. 3, '2'2; im J. 41'2 Liv. 7, 38, 8), sondern auch wirkliche. So
muss bei Dionysios 5, 35 im J. '247 der Oonsul Poplicola allein ins Feld ziehen,
damit die Weihe des capitolinischen Tempels , die einmal an den Namen des
P. Horatius geknüpft war, allein durch diesen erfolgen kann. Auch rückt im
J. '259 der populare Oonsul P. Servilius gegen den Feind aus, während der
Oollege Ap. Claudius von Livius '2, '24 dabei nicht genannt wird, Dionysios
sogar (6, '24) bei dieser Gelegenheit -rO'i ~'i -r-n 7t6AEl p.e'io'i-ra -rw'i t,nrd.-rw'l als
Verwalter der Rechtspflege erwähnt. Im J. '261 lässt Livius '2 , 33 den einen
Consul im Felde stehen, den andern Sp. Cassius zu Hause bleiben um ein
Bündniss zu schliessen j Dionysios sagt hier 6, 91: -rw'i 07td.-rw'i Ola%A1)pwoap.evwv
7tEpl -r'~~ ~eOUola~, W~ EOn'i whot~ E{tO~, ~7t6PlO~ P.Z'i Kd.oalo~, 8~ EAaXE -r-fJv
'tw'i "t,(J.'t(x. -r'~'i 7t6Al'i ~7tlp.eAEla'i, 07tep.El'iE p.epo~ 't'~~ "t.a'tElAqp.e'i1)~ OUVd.P.EW~ -ro
dp%oüv Aaßw'i, wonach eine Aufstellung ad urbem gemeint sein müsste, wenn
Dionysios überhaupt hier eine klare Vorstellung gehabt hat. Auch im J. '290
zi.eht nur ein Oonsul aus, während den andern in seltsamer Weise ein Proconsul vertritt (Liv. 3, 4) . Ebenso bleibt Appius Claudius als Oonsul 447 zu
Hause, ut urbanis artibus opes augeret, während sein Oollege gegen die Sallentiner zieht (Liv. 9, 4'2). Aber alle diese Erzählungen, in denen ein Consul
zu Hause bleibt und der andere allein ins Feld zieht, sind nicht bloss relativ
sehr sparsam, sondern auch sämmtlich höchst bedenklich, zum Theil erweislich
Producte spätester annalistjscher Erfimlungj die Regel wird dadurch nicht erschüttert. Vorübergehend und wegen besonderer Anlässe ist es natürlich oft
genug vorgekommen , dass der eine Consul in Rom, der andere im Felde ist;
zum Beispiel wenn von den zwei im Felde stehenden Consuln der eine der
Wahlen wegen nach Rom zurückgeht. Aber dafür, dass das Regiment in der
Hauptstadt und das im Felcle der Oomparation oder Sortition unterworfen worden
ist, liefert die beglaubigte Ueberlieferung nicht einen einzigen Beleg.

nach Zeitwechsel ; Vorrang nach dem Loos ; gemeinschaftliches
Handeln.
1. Die ursprüngliche republikanische Ordnung geht davon Turnus der
aus, dass, wo Beamte von gleicher Competenz und gleichem Rang Amtführung.
neben einander stehen, die dazu geeigneten Amtshandlungen
nach bestimmten Zeitfristen wechseln. Dahin gehört unter den Ge' schäf~e~ .der Ob~rb.eamten vor allen Dingen die Civiljurisdiction 1),
v:obel em~ colleglahsche Cooperation den Römern immer als unmöghch erschIenen und das dare dicere addicere durchaus von einem
Beamten allein beschafft worden ist. Dasselbe gilt aber auch von
der Berufung des Senats 2) und sicher von manchen anderen Geschäften, insbesondere solchen, die sich durch die ganze Amtsz~it mit. einer gewissen Regelmässigkeit erstreckten 3); Es findet
dIes bel den Oberbeamten den Ausdruck in dem Wechsel der
Lict~ren u~d der Fasces, die immer nur bei dem gerirenden [371
MagIstrat SIch befinden 4). Aber auch hinsichtlich der minderen
.
1) Paradig~atisc~ d~f~r ist die Schilderung der Civiljurisdiction der gelechten De?emVlIn bel LIVlUS 3, 33, 8: decumo die ius populo singuli reddebant,' .eo dle penes praefectum iuris fasces duodecim erant, collegis novem singuli
accenSl app~rebant, und der ungerechten c. 36, 3: cum ita prio1'es decemviri
s~rvassent, ut un~s fasces. haberet et hoc insigne regium in orbem suam cuiusque
vl.ce;n pe: omne~ lret, subzto omnes cum duodenis fascibus prodiere. Also meint
~lVIUS mcht, WIe die Worte an sich auch verstanden werden könnten, dass nur
J~den zehnten .:'ag, sondern dass an jedem Tag von einem andern Decemvir
dIe ..Fasces gefuhrt werden. I?amit stimmt auch, wahrscheinlich aus Livius
~chopfenrl, Zon~ras
18; '~pea'i 'tE OU-rOl (die gerechten Decemvirn) zer' ~p.epav
g%aa-ro~, ~vaAAae 't0 7tpoaX1)p.a 't'~~ '~"(~p.ovla~ Aap.ßd.vov-rE~ während die ungerechte?- 7t~V't~~ äp.a . d7to 'tij~ JtcrYJ~ '~PXov.
Wenn Dio~ysios 10, 57 alle
Dece~v~rn SIC~: Tag fur Tag mit den privaten und öffentlichen Rechtssachen
bes~haftlgen lasst, so kann dabei nur gedacht sein an Assistenz der' nicht
genrenden , etwa zum Z~eck der Intercession. - Aehnlich wird ursprünglich
von den. Con~uln der eme um den andern praefectus iuris gewesen sein
'
obwohl dIes mrgends gesagt wird.
'2) Diese
legt ,,),
Dionysios\ 10, 57 dem gerirenden Decemvir bei: er,..~ NU
' ~w-"
'ß~
v.. L
Y
-ra~ 'tE P~, OOU~ ?,(J.l, 'La I\Ol~a 7t,apacr'IJp.~ -r'~~ 07ta'tl%'~~ dX~'i EeO!)ala_~, 8; ßou":~v
'tE a!)VE%a!,El 't,a: ?o"(p.a-ra E7tE%UPOU %al -rd.AAa €7tpa'rTEV 3cr(l ~"(Ep.6Vl 7tpOa'~%E v.
Ebenso glebt LIVlUS 9, 8, 1 dem Consul, penes quem fasces erant die Leitung
der Senatsdebatten und lässt Dionysios 6 57 den 'ältern Consul' d'as heisst den
der zuerst die Fasce.s .überkam, die erst~ Senatssitzung des Jahres eröffnen. '
3) .Wenn also LIVI~S 8, 1'2, 13 auch die Ernennung des Dictators dem Consul
z~schrelbt, der eben (he Fasces führt, so hat diese Angabe weniger für sich als
dIe ande.re (S .. 4'2 A. '2), die. hier.über das Loos entscheiden lässt. Noch weniger
hat e~ emen Sllln, wenn DlonyslOs 9, 43 das Zurückhalten des Consuls Ap.
?la~dlUs vom ~usn:arsch g?gen den Feind dadurch motivirt: ~v 0' ~ 'toG p.1)vo~
~%E;VOU '~"(SfJ;OV l~ Hp KOl'i~ltp 7tP0(j'~%ouaa J &a'LE &vrJ."(%atov ~v 'tOV Ef'tEpOV 'LW'i
u7ta'twv P.'IJOE'i a%OVTO~ ~"I,ElVOU 7toldv. Das letztere gilt entweder von beiden kraft des Intercessionsrechts - oder von keinem.
4) Cicero de r~ p. '2, 31, 5.5 (daraus Val. Max. 4, 1, 1): (Poplicola) sibi
collegam Sp. Luc1'etlum sub1'ogavlt suosque ad eum, quod erat maio7' natu, lictores
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Fl"isten des
Turnus .

Beamten mtissen ähnliche Regeln bestanden haben; beispielsweise
ist es von den Quästoren gewiss, dass sie die CriminaljurisdJiction
ursprünglich nicht durch col1egialische Cooperation ausübten, sondern in jedem Process Ladung, Verhaftung, Strafbefehl von einem
einzigen Beamten ausging 1), und am natürlichsten scheint es auch
hiefür einen Turnus anzunehmen. Ebenso mag bei der Verwaltung des Aerars, bei der ädilicischen Jurisdiction und sonst der
Turnus . als nothwendiges Temperamentum der Collegialität bestanden haben. - Die Fristen anlangend, so wissen wir nur mit
Bestimmtheit, dass unter den Zwischenkönigen, falls man diese
als ein Zehnercollegium ansehen darf, ein fünftägiger 2), unter den
Consuln dagegen und wahrscheinlich auch unter den consularischen Militärtribunen ein - monatlicher Turnus bestand 3). Hinsichtlich der Decemvirn scheint Varro die achtt_ägige Woche für
das Paar oder deren Hälfte für den einzelnen als' Wechselfrist
betrachtet zu haben 4) und vielleicht liegt diese Woche überhaupt
transire iussit instituitque primum, ut singulis consulibus alternis mensibus lictores
praeirent, ne plura insignia essent imperii in libero populo quam in regno fuissent.
Aehnlich Livius 2, 1 und Diollysios 5, 2, nur dass bei Livius der Wechsel der
Fasces nicht, wie nach Ciceros Erzählung, erst nach Brutus Tode, sondern mit
dem Anfang des COllsulats selber eintritt. Dionysios lässt dies erste Consulpaar
beide dIe Ruthen führen, die Beile aber wechseln, wobei das valerische Gesetz
über die Beseitigung der Beile in der Stadt ungehörig hineingezogen ist. Auch
-von den Decemvirn meldet Livius (S. 37 A. 1) den Wechsel der Fasces, womit
Dionysios 10, 57 übereinstimmt.
1) Varro 6, 90; Cicero de re p. 2, 35, 60. Vgl. Hermes 5, 241. Allerdings ist die collegialische Cooperation in den Criminalprocess früh eingedrungen , weil das Rogationsverfahren in denselben eingreift, und hat die ursprünglicbe Einheitlichkeit der J udication verdunkelt.
2) Darüber bei der Stellvertretung in dem Abschnitt vom Interregnum.
3) Wegen der Consuln s. S. 37 A. 4. Deber die Militärtribune jst nichts überliefert; da aber alle Zahlen dieses Collegiums - drei, vier, sechs - in zwölf
aufgehen, wird auch hier monatlicher Wechsel anzunehmen sein. Der dreizehnte oder Schaltmonat ist hiebei als Theil des Februar gerecbnet.
4) Varro re?'um hum. 1. XX (bei Nonius v. nundinae p. 145): decemviri
cum fuissent, arbitrari binos nundinum divisum habuisse. Das kann nur beissen,
dass nach Varros Meinung - er scheint sie selbst nur als Vermuthung zu
geben - der Turnus für das Paar auf das nundinum, die acbttägige Wocbe,
und zwischen diesen beiden wieder auf die Hälfte gestellt war, wozu die funfzigtägige Interregnalfrist der Decurie und die fünftägige des ejnzelnen Senators
die Parallele geben. Dieselbe Annahme scheint Dionysios vor Augen gehabt zu
~aben" wen~ er di~ .Decemvi~?- f~ngiren lässt d~ aU)"l'.dp.!;'Yo'Y 'tNa. "hp.!;pw'Y
apdtp.o'J. ElIle Bestatlgung erhalt SIe dadurch, dass, als später das Jabrconsulat
unter mehrere Consulpaare vertheilt wurde, die Frist des einzelnen Paars
nundinum oder nundinium heisst (vgl. den Abschnitt vom Consulat); dieser
Sprachgebrauch konnte füglich anknüpfen an die alte Frist für den Turnus.
Der eintägige Turnus, wie ihn Livius aufstellt, ist wohl, da Monatwechsel
auf den Decemvirat nicht passt, von den Annalisten dem Muster des consulatis chen Wechsels des Oberbefehls (S. 48) nachgebilclet worden, aber wenigstens
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dem Turnus ursprünglich zu Grunde 1). Ueber die niederen hauptstädtischen Beamten wird in dieser Beziehung nichts gemeldet.
- Technisch wird der gerirende Beamte als rnaior, der nicht [38J
gerirende also als rninor bezeichnet 2). Dem zur Zeit nicht
gerirenden Beamten bleibt während dieser Zeit zunächst das
Intercessionsrecht 3) , um dessen willen ja recht eigentlich die
Collegialität eingeführt ist. Aber auch davon abgesehen ruhen
seine Rechte keineswegs schlechthin, sondern nur so weit die
Concurrenz des Collegen eintritt: ist also dieser todt oder krank
oder verhält er sich auch nur passiv, so ist die Gestion des zunächst
nicht berufenen Collegen statthaft.-In späterer Zeit ist der Turnus
bei den Oberbeamten so gut wie verschwunden. In der Civil- Abkommen
des Turnus.
jurisdiction, WO er ohne Zweifel von jeher am bestimmtesten hervortrat, verlor er die Anwendbarkeit, als im J. 387 durch Einsetzung der Prätur die Collegialität für diese Geschäfte im Wesentlichen aufgegeben ward. Bei der Berufung des Senats trat,
wie u~ten zu zeigen sein wird, gemeinschaftliches Handeln dafür
ein. Ueberhaupt können wir in historischer Zeit keine Nachwirkung dieser alten Einrichtung nachweisen. Auch das Kennzeichen derselben, der Wechsel der Fasces, ist, wie es scheint
ziemlich früh, verschwunden und dafür die Sitte eingetreten, dass
jeder der Oberbeamten die ihm zukommenden Fasces die ganze
Amtszeit hindurch führt 4). Caesar indess ging in seinem Con- Wiederauf________________________________________________________________

i n Beziehung auf die Jurisdiction ungeschickt, da die Rechtsprechung an 'v ielen
Tagen ausgeschlossen war.
1) Wenigstens ist nicht , abzusehen, wie Varro für die Decemvirn auf das
Nunclinum anders kommen und dieses selbst jene spätere Bedeutung annehmen
konnte, wenn nicht dasselbe die ursprünglich allgemeine Frist für den
rrurnus war.
2) Festus p. 161: maiorem consulem L. Caesar putat dici vel eum, penes
quem fasces sint, vel eum qui prior factus sit. Dass die Bezeichnung auf amtlichen Vorrang geht, also nur die erste Definition richtig sein kann , ist wahrscheinlich nach der Analogie von praetor maximus , auch von praetor maior.
Beckers Annahme (1. Bearb.), dass darunter der an Jabren ältere Consul zu
verstehen sei, hat weder Zeugnisse noch Analogien für sich. Auch dass eIer
Ausdruck consul maior später verschollen jst, erklärt sich , wenn man L. Caesars
erster Erklärung folgt, da der Wechsel der Fasces ebenfalls später verschwand,
nicht aber bei den andern Interpretationen.
3) Auch dies wird in. der paradigmatischen Erzählung des Livius 3, 34, 8.
c. 35, 6 bestimmt hervorgehoben.
4) Nach Livius 3, 36 führen di~ ersten Decemvirn die Fasces nach dem
Turnus, die zweiten dagegen concurrirend (S. 37 A. 1). Ob er damit sagen
will, dass die später übliche Weise damals aufgekommen sei , ist fraglich; die
2 , 55, 3 erwähnten 24 Lictoren der beiden Consuln würden übrigens dieser
Auffassung nicht widerstreiten, da es sich ja nicht darum handelt, ob jeder der
Consuln seine eigenen Lictoren hat, sonclern ober sie in ihrer officiellen Qua-
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sulat 695, in dieser Formalität wenigstens, auf den alten Turnus
zurück, indem er als nicht gerirender Consul die Lictoren nicht
vor, aber hinter sich her gehen liess, wodurch sie' als nicht
[39J fungirend erschienen 1); und vermuthlich in Folge dessen tritt der
monatliche Wechsel der Fasces unter ,den Consuln in augustischer
Zeit wieder au(2). Ob in dieser Zeit an den Besitz der Fasces
sich auch materielle Consequenzen knüpften, ist nicht ausgemacht. - Die Entscheidung schliesslich, von welchem der Collegen
der Turnus beginnt, mochte nach strengem Recht wohl dem Loose
anheim gegeben sein. Indess findet sich von wirklicher Anwendung der Loosung kein sicheres BeispieI 3), sondern es liess nach
Herkommen regelmässig der jüngere College, dem älteren den Vortritt 4), wofern nicht aus besonderen Rücksichten vielmehr der
lität vor sich hergehen lässt. ~ Von den Zwischenkönigen hat stets nJu der
gerirende die Fasces geführt.
1) Sueton Caes. 20: antiquum rettulit ' morem, ut quo mense fasces non
haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur. Den Accensus nennt
ähnlich Livius (S . 37 A. 1) in Bezug auf die ersten Decemvirn; er ist nicht ,
wie der Lictor, ein stehender öffentlicher Apparitor, sondern in gewissem Sinne
ein Privatdiener des Consuls, regelmässig ein Freigelassener desselben. Vgl.
den Abschnitt von der Dienerschaft der Beamten.
2) Gellius 2, 15, Mg. : capite VII legis 1uliae (vom J. 736) priori ex consulibus fasces sumendi potestas fit, non qui plures annos natus est, sed qui plures
liberos quam collega (tut in sua potestate habet aut bello amisit. Sed Si par
utrique numerus libero rum est, maritus aut qui in numero maritorum est prae-,
fertur. Sed si ambo et' mariti et patres totidem liberorum sunt, tum ille pristinus
honor instauratur et qui maior natu est prior fasces sumit . . . . Solitos tamen
audio qui lege potiores essent, fasces primi mensis collegis concedere aut longe
aetate prioribus aut nobilio~'ibus multo aut secundum consulatum ineuntibus. V gl.
fr. Vatic. § 197- 99.
3) Doch möchte hieher gehören, dass nach Varro 6, 87 der Censor, den
das Loos getroffen hat zu lustriren, damit auch den Vorsitz hat wenigstens in
der ersten von den Censoren abzuhaltenden Contio (post tum conventionem habeto
qui lustrum conditurus est), in der That also auch um diesen Vorsitz geloost
wird. Ob der Vorsitz dem Censor, den das Loos trifft, ein für allemal oder
nur für einen gewissen Zeitabschnitt zusteht, ist nicht überliefert, das letztere
indess bei weitem wahrscheinlicher; und in diesem Fall ist dieser Act vollkommen
analog dem fasces sumere , der Consuln.
4) Die älteren Annalisten , die den Wechsel der Fasces erst nach Brutus
Tode zwischen Poplicola und Sp. Lucretius begi:Q.nen lassen (S. 37 A. 4), lassen
jenen diesem als dem älteren den Vortritt einräumen. Cicero de ~'e p. 2, 31,
55 : suosque ad eum, quod erat maior natu, lictores trans ire iussit. Val. Max. 4, 1, 1.
Pluta~ch Pfpl. ~2: d,n~oEl~EV eCl.u't~ cruva.pxov'tCl. .. " . Aou'lt~1j'rtov ~ 't~~ ~YEP.~
Vl'ltUl'tepCl.~ E~lcr'ta.P.EVO~ OVTl npEcrßu'tEptp 'ta.~EUl~ 1tCXpeOW'ltE 'tOU~ ')tCl.Aoup.evou~ cpa.cr'lt1j~, 'lta.t 'to~'to olep.El'iEV d~ 1jp.i'i~ 'to npEcrßdov d,n' e'ltdvou 'tor~ "(EpC(l'tepol~ cpuACI:r't6p.EvoV . Dies ist offenbar paradigmatisch, um so mehr als von Sp. Lucretius
als Consul gar nichts gemeldet wird, als dass er wenige Tage nach dem Antritt
hochbejahrt starb (vgl. auch Liv. 2, 8, 4); er ist in die Liste eingeschoben
(vgl. meine Chrono!. S.199), um diesen Satz des Staatsrechts an ihm zu exemplificiren, und nicht geschickt eingesohoben, denn der Vorrang des Alters kommt
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letztere zurücktrat I). Die augustische Gesetzgebung hat sodann'[4:0]
die Ehe- und Kinderprivilegien auch- hierauf erstreckt 2) ; indess
blieb dem gesetzlich besser Berechtigten stets die Befugniss dem
Collegen den Vortritt einzuräumen.
2. Indessnicht für alle Fälle reichte der Turnus aus. Schon Loosung um
die Amtsdie Frage, mit welchem der Collegen er anzufangen habe, bedurfte handlung.
anderweitiger Bestimmungen, von denen bereits die Rede gewesen
, ist. Aber auch ausserdem gab es mancherlei Fälle, auf ,die der
Turnus nicht ohne Unbilligkeit hätte angewendet werden können ;
wohin namentlich alle diejenigen Amtshandlungen gehören, die
nur einmal von demselben Beamtencollegium zu vollziehen oder
überhaupt ausserordentlicher Art sind, besonders wenn sich an
deren Vollziehung besonderer Einfluss oder hervorragende Ehre
knüpfte. Für solche Fälle, die übrigens vorzugsweise bei den
Oberbeamten eintreten, wurde vom Turnus abgesehen und entschied das Loos, jedoch mit der Modification, dass den Beamten
gestattet wird von dem Loose abzusehen und sich unter einander
zu vergleichen (inter se parare oder comparare) 3). Danach wurde
insbesondere verfahren bei der Bestellung der Beamten, sowohl
bei der consularischen 4) Creirung zum Beispiel der Consuln 5),
nur zwischen zwei gleichzeitig eintretenden Consuln in Frage. - Dass der ältere
Consul zuerst die Fasces nahm, bestätigen ausser Gellius (S. 40 A. 2) auch die Erzählungen bei Dionysios 6, 57, wo der npEcrW)'tEPO~ 'trov Ona.'tUlv die erste Senatssitzung des Ja.hres 261 abhält, und bei LiYius 9, 8, wo der Consnl des J . 434,
penes quem fasces sunt und der die erste Senatssitzung hält, Q. Publilius Philo
cos. 111 nach Beckers treffender Bemerkung unzweifelhaft älter ist als sein College L. Papirius Cursor cos. 11. - Wenn beide Censoren neben einander auf
dem Tribunal amtiren, führt der ältere das Wort (Plutarch Pomp. 22).
1) Livius 2, 1, 8: B~'utus priM concedente conlega fasces habuit. V gl. auch
den Schluss der Stelle des Gellius (S. 40 A, 2).
'
2) S. 40 A. 2. Eng verwandt ist die sicher de~ Reichsrecht e~tlehnte
Vorschrift des Stadtrechts von Malaca c. 56. 57, dass 1m Falle der Stlmmen'gleichheit, sei es in der Abtheilung, ser es . in der Gesammtabstimmung, der
Wahlvorsteher bei der Wahl wie bei der Prioritäts frage vorziehen soll maritum
quive maritorum numero erit caelibi liberos non habenti qui marito,rum nume~·.o
non erUi habentem liberos non habentii plures liberos habentem paUClOres habentL
3) Parare steht bei Cassius Hemina (bei Diomedes p . 384 Keil: praefecerunt aequaliter imperio Remum et Romulum ita ut de regno pm'arent - die
H dschr. parent - inter se); in dem julischen Municipalgesetz Z . 24 (aed. cur.
aed. pl. . . . . inter se paranto aut sortiunto); in dem lür-kenhaften Artikel bei
Festus p. 234 und bei Cicero ad fam. 1, 9, 25 . Bei SaUust lug. 43 ist paraverant nur Conjectur statt des überlieferten inte~' se partiverant. Livius braucht
immer comparare,
.
4) Ebenso verfahren die Decemvirn leg. sc~·. nach Livius 3, 35, 7: comitiorum illi (Ap. Claudio) habendorum, q-uando minimus natu sit, munus consensu
iniungunt: ars haec erat , ne semet ipse crea~'e posset.
5) Liv. 35, 20 , 2 : consulibus ambobus ltalia provincia decreta est, ita ut
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0[4:1J der Censoren J), des Dictators 2), wie bei der dieser nachgebildeten
tribunicischen 3). Das gleiche Verfahren finden wir aber auch
angewandt bei der Vornahme feierlicher religiöser Acte, so der
Suovetaurilien oder des den Census abschliessenden Lustrum 4)
und der Tempelweihung 5); ferner bei einzelnen besonders be-
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inter se compaorm-ent sortirenturve, uter comitiis eius anni praeesset. 35, 6, 1:
littei'ae allatae sunt •.•• Q. Minuci •. comitia suae sortis esse. 39, 6, 1: (comitiis consularibus) quia M. Aemilius, cuius sortis ea cura erat, occurrere non
potuit, O. Flaminius Romam venit. 40, 17, 8 : ita inter se consules compararunt, ut On. Baebius ad comitia iret. 39, 32, 5. 41, 6, 1. Rechtlich wird die
Wahlleitung erst festgestellt durch das den Tag der Abstimmung anberaumende
Edict; wer dies erlässt, leitet auch die WahL Auch thatsächlich ward in älterer Zeit die Festsetzung wegen der Wahlleitung erst unmittelbar vor den Wahlen
getroffen; die Weitläufigkeiten aber, die sich während des hannibalischen Krieges
hieraus ergaben (Liv.22, 33, 9. 25, 41, 8. 27, 4), führten dazu, dass späterhin,
wenn beide Consuln während ihres Amtsjahres Rom verliessen, gewöhnlich vor
ihrem Abgang durch Vergleich oder Loos festgestellt ward, wer der Wahlen
wegen zurückzukommen habe; was übrigens nachherige anderweitige Vereinbarung
nicht ausschloss. Direct wirkt der Senat auf die Feststellung nioht ein; aber
abgesehen davon, dass er natürlich die CO!lsuln ersuchen kann in irgend einem
Sinn die Comparation vorzunehmen, entscheidet die Bestimmung der Provinzen
thatsächlich häufig auch über die Wahlleitung; insbesondere wenn die Competenz des einen Consuls italisch, des andern überseeisch ist, fällt die Wahlleitung
in der Regel jenem zu (Liv. 27, 4. 35, 20).
1) Liv. 24, 10, 2: decretum .. ut eonsules SO'Tti1'entur compararentve inter
se, uter censoribus creandis comitia haberet. Ohne Zweifel ist in gleicher Weise
über die Wahlleitung bei den prätorischen, ädilicischen, quästorischen Öomitien
entschieden worden, über die es an Nachrichten fehlt.
2) Die eomparatio erscheint bei Livius 4, 21: dictatorem dici .. placet. Verginius dum collegam eonsuleret moratus permittente eo nocte dictatorem dixit ;
beides bei demselben 4,26: sors, ut dictatorem diceret (nam ne id quidem inter
collegl.l,s eonvenerat), T. Quinetio evenit. - Ungenau heisst es bei Livius 9, 7,
12. 13: eonsules dixerunt. Die Angabe, dass der Consul, bei dem die Fasces
sind, den Dictator ernennt, findet sich bei Livius 8, 12, 13 in einem auch sonst
vielfach verdächtigen Abschnitt; sie steht mit den obigen Ansetzungen ebenso
im Widerspruch wie mit dem Princip der vollen Collegialität (S. 37 A. 3).
3) Livius 3, 64, 4. Appian b. c. 1, 14 tritt der Tribun, den das Loos getroffen hat, zu Gunsten eines bestimmten Collegen zurück, wogegen aber die
übrigen Collegen, offenbar mit Recht, protestiren und abermalige Loosung
fordern.
4) Die Censoren loosen unmittelbar nach dem Amtsantritt über das Lustrum (censores inter se sortiunto1' uter lustrum (aeiat heisst es in dem Formular
bei Varro de l. L. 6, 87; cum venerint, censores inter se sortiant bei demselben
iu dem Fragment aus ant, hum. l. XX bei Nonius p. 471). Liv. 38, 36, 10:
M. Claudius Marcellus Oensor s01'te superato T. Quinctio lustrum condidit, Auch
sonst wird mehrfach bemerkt, welcher der beiden Censoren das Lustrum vollzogen
habe (Liv. 29, 37. 35, 9. 42, 10), und nur durch ungenauen Ausdruck wird.
die Vollziehung auf beide bezogen (Li". 27, 36, 6. 40, 46, 8).
5) Dass immer nur ein Magistrat dedicirt, fordert schon die bekannte Dedicationsformel, wie sie z. B. der Duovir von Salonae (OrelIi 2490) ausspricht:
hanc tibi aram, luppiter optime maxime, do dico dedicoque, uti sis volens propitius
mihi eollegisque meis. Die Loosung bezeugt paradigmatisch Liv. 2, 8: Valerius
Horatiusque consules SOi'titi, uter dedicaret (aedem Iovis in Oapitolio): Horatio so'rte
evenit. Der Streit der Consuln Li •. 2, 27, uter dedica?'et Mercurii aedem und
die Verhandlung darüber im Senat und vor der Gemeinde ist also auch in dieser
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deutsamen politischen, namentlich bei der schliesslichen Feststellung der Senatorenliste 1). Ob bei Einbringung eines Gesetzvorschlags, bei Ansagung und Abhaltung der Aushebungen und [4:2]
bei manchen anderen Geschäften dasselbe gegolten hat oder diese
dem Wechsel der Fasces folgten, sind wir nicht im Stande mit
Sicherheit zu entscheiden.
3. Das gemeinschaftliche Handeln ist ohne 4weifel diejenige Coop~l'ation
bel der
Form, in der das Princip der Collegialität am reinsten und voll- Amtshand· lung.
ständigsten zum Ausdruck gelangt, sofern es nur überh aupt, b el
der römischen in jedem einzelnen Collegen die Vollmacht der
ganzen Magistratur darstellenden Collegialität, logisch und praktisch möglich ist. Streng genommen ist es dies ohne Zweifel
nicht 2); und man wird nicht irren, wenn man dem ältesten
römischen Gemeinwesen eine derartige Cooperation überhaupt abspricht. Es ist dafür bezeichnend, dass späterhin, wo sie auf dem
sonstigen Gebiet der Rogationen gang und gebe ist, doch bei den
Wahlrogationen man stets nur einen einzigen Rogator zugelassen
hat 3); denn ohne Zweifel hat gerade das Wahlverfahren bei seiner
nothwendigen Continuität die ursprüngliche Ordnung am längsten
und reinsten bewahrt. Aber verschiedene Gründe haben dazu geführt die collegialische Cooperation in das römische Verfassungssystem einzuführen und ihr sogar eine bedeutende Ausdehnung zu
geben. Ob das Zurücktreten des Turnus Ursache oder Wirkung davon ist, lässt sich nicht sagen; gewiss aber hat die - wenn man
will theoretische - Rücksichtnahme auf die möglichst vollständige
Beziehung albern erfunden (vgl. Hermes 5, 230); die Römer appellirten in
solchem Falle nicht an irdische Autoritäten, sondern an die Götter.
1) Auf die Feststellung der Senatorenliste wirken insofern beide Censoren
gemeinschaftlich ein, als die Streichung eines auf der alten Liste stehenden
Namens ebenso wie die Hinzufügung eines nicht darauf stehenden nach den
seiner Zeit zu erörternden Regeln der collegialischen Cooperation von jedem der
Censoren verhindert werden kann. Aber über die Reihenfolge kann im Fall
des Dissenses schliesslich nur einer entscheiden; und dies ist gemeint, wenn
In dem Streit über die Bestellung des princeps senatus der eine der Censoren
sich darauf beruft, dass er zu entscheiden habe kraft des im Loose offenbarten
Willens der Götter (Semproni lectio erat . . . . eui dii sortem legendi dedissent,
et ius liberum eosdem dedisse deos Liv. 27, 11).
2) Man überlege nur, wie nothwendig zum Beispiel das Schema für Berufung der Centuriatcomitien (Varro 6, 88) den einen Consul fordert, oder was
eigentlich die Formel heisst quod eonsules verba (ecerunt .
3) Doch zeigt sich auch hiebei die Betheiligung des Collegen, So hält im
J . 294 zwar der Consul C. Claudius die Wahl comitien , aber er und sein College ediciren gemeinschaftlich, ne quis O. Quinctium consulem {aeeret: si quis
{ecisset, se id suf(rrlgi'um non observat1ti'OS (Livius 3, 21, 8),
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Durchführung der Collegialität diese eigentlich abusive Institution
'wesentlich gefördert. Vor allen Dingen jedoch wird sie begünstigt
worden sein durch die Einwirkung der - in ältester Zeit wahr,..
scheinlich wenig beschränkten -collegialischen Intercession. Diese
musste dazu führen, dass jede von einem der Collegen beabsichtigte
Amtshandlung von Bedeutung, insbesondere jeder an den Senat
oder das Volk zu richtende Antrag, regelmässigvorherden Collegen
unterbreitet und wo möglich deren Unterstützung dafür erwirkt
ward. Unterstützung und Miturheberschaft fliessen nothwendig in
[4:3J einander über; ganz wie bei dem Accusationsprocess die Sub..:..
scriptio der Accusation in diese selbst übergeht, ist der die Rogation oder Relation des Collegen biJligende und befürwortende
College" zu einem Conroganten und Conreferenten geworden. Wie
früh und bis zu welchem Grade dies geschehen ist, wissen wir
nicht; aber es ist Thatsache, dass .theils bei den wichtigeren ~
Verwahungsacten, namentlich bei dem Dilectus, theils bei allem
Referiren an den Senat 1) und Rogiren der Gemeinde 2), hier jedoch
mit Ausschluss der Wahlrogationen, ja man kann überhaupt sagen
bei der gesammten hauptstädtischen Thätigkeit der Magistrate nach
dem Abkommen des Turnus, mit Ausschluss einiger weniger nach
altem und festem Herkommen nur von einem vollziehbarer und
also der Sortition unterliegender Acte, die collegialische Co operation
-Regel geworden ist.
Ausnahmen
Wir haben das Gebiet und die Handhabung der Collegialität
von der 001- •
d
h
R'
' h net; es bl el'b t noch ü b rig an1 egialität im 1m stä tisc en
egiment b
ezelC
städtischen.
•
'
Regiment. zugeben, wo Sie daselbst nach der römIschen Ordnung ausgeschlossen ist. Hierher gehören folgende Fälle.
1. So weit das Sacralwesen überhaupt der magistratischen
Gewalt unterliegt, wird diese auch in der republikanischen Zeit
monarchisch gehandhabt durch den Erben dieses Theiles der alten
königlichen Gewalt, den Pontifex maximus.
2. Das aus der Königszeit herübergenommene Interregnum
1) Appian sagt sogar in Beziehung auf Oaesar nnd Bibulus b. c. 2, 11 :
oöo' ~eij'J 'tl{) €'tEP(P 'tÖN 61tcX'tw'J aU'JG."(a."(d'J a.ödl'i ('t~'J ßOUA~'I). Aber dies ist
doch ein Irrthum; denn auch damals unterblieben die Sitzungen keineswegs
ganz, seit Bibulus sich weigerte den Senat mit zu berufen (Drumann 3, 202).
Ueberdies giebt es Beispiele genug, wo ein Senatsbeschluss unter Vorsitz eines
einzigen Magistrats gefasst wird; so der über Asklepiades von 676 und die bei
Cicero ad farn. 8, 8 mitgetheilten.
2) Ueber die Benennung des Gesetzes nach dem einen oder mehreren Rogatoren ist der Abschnitt von der Oompetenz der Bürgerschaft zu vergleichen.
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pnterliegt in Betreff der Ausübung der Gewalt aem Pr~ncip der
,
Collegialität nicht, obwohl es in 'anderer Beziehung allerdmgs darauf zurückgeht; der Interrex herrscht, so lange er herrscht, eben [4:4:]
so allein wie der König.
3. Auf die mandirte Gewalt findet die Collegialität keine
Anwendung: derjenige der beiden Consuln, der die Stadt zuletzt verlässt, bestellt einen einzigen Vertreter als praefectus
'Ltrbi. Auch diese Institution ist aus der Königszeit auf die Republik übergegangen und überdies früh gefallen, da .mit der
Einsetzung der Prätur die alte Stadtpräfectur thatsächhch ver-,
schwand.
4. Mitte1st der Dictatur, welche, wie seiner Zeit gezeigt werden
wird, ein integrirender Bestandtheil der ursprünglichen republikanischen Ordnung ist wurde die Möglichkeit festgehalten vor,
. d
übergehend insbesondere in Kriegsgefahr, die Monarchie WIe er
herbeizufüh~en. Das Reiterführeramt ist als Corollar der Dictatur
nach dem gleichen Princip gestaltet. Indess läSS~ sic.h dies
mit dem Princip der Collegialität insofern formell m Emklang
bringen, als wenigstens der Dictator als collega maior de: Consuln aufgefasst werden kann', die Rückkehr zur Monar~hIe ~lso
sich vielmehr als Herbeiführung des collegialischen ~mperzum
maius (S. 25) darstellt. Allerdings ist die ungleiche Colleg~alität,
wenn sie in höchster Instanz auf eine einheitliche Spitze hmausläuft, genau genommen nichts als die Monarchie. Hier~n lie~t
aber auch der Grund, wesshalb die Dictatur stets als eme mit
dem Wesen der Republik unvereinbare Institution betrachtet und
in Folge dessen schliesslich beseitigt worden ist 1).
5. In der Civiljurisdiction ist nicht bloss für das Geschworneninstitut als Regel der iudex unus festgehalten worden, sondern man
ist auch in der magistratischen Instanz mit der Gründung der
Prätur durch das licinische Gesetz wesentlich zu dem älteren
mona~chischen Principe zurückgekehrt und hat dies sodann bei
den sämmtlichen später eingerichteten derartigen Behörden, den
Peregrinen- und den Quästionsprätoren sowohl wie den einfachen
Quäsitoren, festgehalten, so dass auf diesem Ge~iet, abg~se~en
von einigen Behörden älterer Organisation, gar keme c~lleglahsch
organisirte Magistratur auftritt2). Indess hat man dabeI doch das
1) Die nähere Ausführung in dem Abschnitt von der ~ictatur.
2) Die vier praefecti Capuarn Curnas haben ohne ZWeIfel local getheilte
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[45] Princip der C.ollegialität einmal formell gewahrt, indem man
den Prätor in Amtsbenennung, Insignien, Antrittszeit und sonst den
Consuln möglichst näherte und ihn auch geradezu als Collegen
der beiden Consuln bezeichnete 1), sodann aber auch materiell
nach der negativen Seite die Amtsgewalt collegialisch gestaltet.
Denn obwohl für jede prätorische Jurisdictionshandlung immer
nur ein Magistrat competent ist, steht das Recht dieselbe durchIntercession zu vernichten den Consuln wie den übrigen . Prätoren zu 2).
6. Den vier Aedilen hat hinsichtlich der Instandhaltung der
Strassen der Hauptstadt das Municipalgesetz Caesars eine Geschäftstheilung nach Quartieren vorgeschrieben, und es kann sogar
sein, dass diese Eintheilung so alt ist wie die mit der monarchisch
geordneten Prätur gleichzeitig entstandene patricisch-plebejische
Aedilität selbst 3). In ähnlicher Weise mag in späterer Zeit noch
im Einzelnen manche Abweichung von dem älteren in dem städtischen Regiment jede formale Specialcompetenz ausschliessenden
System zugelassen worden sein.
Ueberblicken wir die hier zusammengestellten Fälle,so ist das
Ergebniss, dass es von dem Princip der Collegialität in dem ordentlichen städtischen politischen Regiment in den ersten Jahrhunderten der Republik Ausnahmen überhaupt nicht gegeben hat,
vielmehr die eben aufgeführten Fälle entweder aus der Königszeit
stehen geblieben oder Neuerungen sind.
C?lleg~alität
Die nicht städtische Verwaltung bedarf gesonderter Erwägung.
1m meht
E·
h auptsächl'ICh e WIrkung
.
.
städ~isehen me
der Collegialität ist ihr immer
RegIment. f
d
bl· b
.
rem ge Ie en: es 1st dies die Intercession , .die , wie wir unten
sehen werden, im Wesentlichen ein städtisches Institut ist. Auch
liegt es auf der Hand, dass die Römer eine solche Lahmlegung
des Regiments vor dem Feind, oder, wie man auch sagen kann,
eine so dringende Nöthigung zur Ernennung eines Dictators in
ihre Verfassung nicht haben aufnehmen können, wie die GeCompetenzen g~.habt. .Auch die .drei Qu~sitoren des mamilischen Gesetzes (Sallust !ug. 40) konnen m der Welse fungut haben, dass jedem Gericht nur einer
von .. Ihnen vorsass. Somit bleiben als collegialisch orgallisirte Jurisdictionsbehorden nur die curulischen Aedilen aus dem Ende des 4. Jahrh. der Stadt und
die noch älteren, wahrscheinlich aber für die Judication nicht für die Jurisdiction bestimmten X'lJiri litibus iudicandis.
'
1) V gl. den Abschnitt von der Prätur.
2.) Darüber in dem Abschnitt von der Intercession.
3) V gl. den Abschnitt von der Aedilität.
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stattung der collegialischen Intercession in der Kriegführung sie
einschliessen würde. Nichts desto weniger ist auch auf diesem
Gebiet die Collegialität zur Geltung gekommen. Zunächst sind
diejenigen ausserordentlichen Behörden, welche nicht eigentlich [46J
militärische Geschäfte ausserhalb Roms zu vollziehen haben, insbesondere die für Ackervertheilung und Colonisation ernannten,
durch aus collegialisch organisirt; das appuleische Gesetz vom J.
654, das den Consul Marius zur Ausführung einer Anzahl von
Colonien bevollmächtigte, ist auf diesem Gebiet der erste Bruch
einer bis dahin wahrscheinlich niemals verletzten Regel. Aber C~llegia1it5t
auch in dem Heerwesen selbst ist · die Collegialität späterhin Ir;:e~~~~
freilich theils verdunkelt, theils geradezu bei Seite geschoben
worden; in denjenigen militärischen Institutionen indess, welche
darauf Anspruch haben als der ursprünglichen Republik angehörig
zu gelten, herrscht sie entschieden.
In den unteren Staffeln lassen die sechs abwechselnd, und
zwar paarweise, die Legion commandirenden TribuneI) und die
zwei dem Manipulus vorgesetzten Centurionen 2) keine andere Auffassung zu; erst in der cae sarischen Ze.it ist für die Legion durch
die Einführung des Legaten und wohl ungefähr gleichzeitig für die
1) Polybios 6, 34: %tl'ttl ouo uCfCi<; CW'tOU<; ol€Mv't€; d'JeX r...zpo; 't"~<; bf1'~'lou
Otf.'-"ljvo'J a.pXOlJal "'</At 7!d.(1)~ ot ArJ.XOV't€; 'tij; ~'J 'tOI~ U1!W3-ptOl<; 7tPO·lu'tO.'J'ttll
xpda<;. Leider ist über das Verhältniss, in dem die zwei gerirenden Tribune
lintcr sich so wie zu den vier nicht gerirenden standen, gar nichts näheres bekannt. Denn die Stelle des Liviu~ 40, 41 , 8, wonach ein Tribun mensibus
. suis seine Legion entlässt, ist unklar und auch die Lesung unsicher. Wahrscheinlich ist die von Madvig vorgeschlagene im Wesentlichen richtig und die
Sache so zu denken, dass das ganze Heer interimistisch unter A. Postumius und
der Tribun M. Fulvius unter diesem stebt. Folgt man der Weissenbornschen
Lesung', so würde von zwei coordinirten Befehlsllabern der eine gegen die von dem
andern ertheilten Soldatenabschiede einschreiten, was nicht recht zu verstehen
ist. Aber auf die Frage, warum von den zwei Tribunen, die nach Polybios Angabe
damals die Legion befehligt haben müssen, nur der eine genannt wird, giebt die
Stelle selbst keine Antwort, während sie doch das Entlassungsrecht des Tribuns zu
betrachten scheii:lt als von Rechtswegen ihm zukommend und nicht etwa erst durch
ausserordentliche Verfügung des Höchstcommauc1irenden begründet. Am nächsten
liegt es anzunehmen, dass die zur Zeit commanc1irenden Tribunen jeder für sich
jede in der tribuniciscben Competenz liegende Handlung vornehmen konnten und
Fulvius von diesem Recht Gebrauch machte. Dann erklärt es sich, dass des zweiten
Tribuns nicht gedacht wird und gegen die Entlassung der Vorgesetzte einschritt.
2.) Der Manipulus der Legion von 12.0 (bei den Triariern 60) Mann gilt
den Römern der Republik als die kleine taktische Einheit: manipulos, sagt
Varro 5, 88, exe·rcit'us minimas manus, quae unum sequuntw' signum. Dass
die beiden Centurionen unterschieden werden als prior und posterior und der
Manipel auch wohl bezeichnet wird als allS zwei Centurien bestehend, hebt
dies nicht auf; zumal da nir.hts darauf führt, dass der posterior dem prior
gehorchte. Vg1. Handb. 6, 345.
't'~v
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kleine taktische Einheit durch das Eintreten der Centurie oder des
Halbmanipels anstatt des Manipels die Collegialität auf diesem Gebiet beseitigt ' worden.
[4:7J
Aber auch für den Oberbefehl hat ursprünglich dieselbe
i~e&~~~- Norm gegolten: 'W ie sehr auch unsere Anschauungsweise sich
dagegen sträuben mag, das gemeinschaftliche Commando der
beiden höchsten Beamten ist den Römern als der normale - Zustand erschienen, und zwar nicht bloss in ältester Zeit 1),
sondern bis hinab auf Sullas Dictatur (S. 57 A. 4,). Freilich
.steht als Correctiv daneben die Dictatur und nach ältester
Ordnung kann ein jeder der Consuln diese zu jeder Zeit ins
Leben rufen, ohne dass er dazu der Ermächtigung des Senats
bedurft hätte und ohne dass der College durch seinen Einspruch
ihn daran hätte hindern können.
Die Durchführung des Systems der Collegialität traf natürlich in den nicht hauptstädtischen und zunächst militärischen
Amtsgeschäften auf dieselben Anstände, die für die hauptstädtischen oben (S. 36) bezeichnet worden sind. Die Aushülfen aber,
die hier zur Anwendung kommen, sind wesentlich verschieden.
TUl"nUS im
Der Turnus war formell hier ebenso ,anwendbar wie in
Oberbefehl.
dem städtischen Regiment, und ist auch hier zur Anwendung gekommen, jedoch nicht in gleicher Form. Zwischen zwei
gleich berechtigten und neben einander commandirenden Oberbeamten wechselt im Felde der Oberbefehl, und wechselten
ursprünglich wohl auch dessen Abzeichen, .die Fasces, nicht, wie
in der Stadt, Monat um Monat oder Woche um Woche, sondern
Tag um Tag 2); vermuthlich weil, zumal bei der meist sehr kurzen
1) Paradigmatisch ist clafür die Erzählung von der Schlacht am Arsiawalde
in der der eine Consul M. Brutus fällt, der andere P. Valerius siegt und trium~
phirt (Liv. 2, 6: Dion. 5, 14). . Aber auch nachher ist es Regel, dass beide
Consuln neben emander commanduen, und es bedarf immer besonderer Gründe
um eine Theilung des Oberbefehls herbeizuführen.
'
, 2) Im J. 418 werden zwei Kriegstribune cos. pot. durch ihre Offiziere zu
dem Vertrag g.enöthi?t, ut alternis die bus summam impe?'ii haberent (Liv. 4, 46),
w,oraus man meht WIrd folgern dürfen, dass in älterer Zeit ein anderes System
die Norm gebildet hat als der tägliche Wechsel. Er wird weiter erwähnt bei der
cannensischen Schlacht von Polyb. 3, 110, 4: 1:'~~ 0' ~"(E:P.O'itCX~ nu rCtLW 'lW.I}ll-

'1.?6a~~ E:,l~ 1:'~~ tyno?acx'i '~f':E~CX'i, Ota. 1:0 7!(.(Pa. p.[a'i h 1:Ö)'i MhafJ.w'i ~E:1:a,A~fJ.ßd.'iE:I,'i
Ll'VlUS ~2., 41 : Paulus consul, cuius eo die (nam alternis
lmper~taban~) zmpe~zum e:at und Slhus 9, 17: SO?·s alterni iuris, quo castra reguntur.
Als eIgentlIcher SIeger lJl der Schlacht bei Sena im J. 547 erscheint M. Livius
~'fJ'l apX'fJ'i 1:0'~~ U7t~1:0U~,

a~sser

aus andern Gründen besonders auch, quoniam eo die quo pugnat'tlm foret
elUS forte auspicium fuisset (Liv. 28, 9, 10).

Dauer der Kriege der ältesten Zeit, bei jenem Verfahren der
Wechsel häufig illusorisch geworden wäre. Ausserdem aber hat ohne
Zweifel die Vereinbarung, die bei dem städtischen Turnus nicht
wohl anders als in Betreff des Anfangs vorgekommen sein kann, [4:8J
hier sicher den freiesten Spielraum gefunden und es nur von
dem Willen der Betheiligten abgehangen entweder andere Wechselfristen einzuführen oder auch den Turnus durch Unterordnung
eines der Collegen ganz zu beseitigen 1). Dass derselbe in seiner
streng rechtlichen durch keine VereiI).barung ge~ilderten Gestalt
ein äusserster und praktisch keineswegs sich empfehlender Nothbehelf war, haben die Römer natürlich niemals sich verborgen.
-- Ueber den Anfang mag das Loos oder auch das Alter entschieden haben; überliefert ist darüber nichts. - Die Unanwendbarkeit des Grundsatzes des bürgerlichen Rechts, dass dem
nicht gerirenden Collegen gegen den gerirenden das Intercessionsrecht zukomme, auf den militärischen Oberbefehl ist bereits zur
Sprache gekommen; der Turnus hat hier also für den gerirenden Beamten die Wirkung des imperium maius.
Dagegen war die Loosung in der Weise, wie sie bei der Loosun g um
städtischen Verwaltung üblich war, hier nur in seltenen Fällen b~1~hlO~::~_
anwendbar. . In der letzteren konnte man füglich ordentliche und bl'äuchlich ,
ausserordentliche Geschäfte sondern und über jene den Turnus,
über diese das Loos entscheiden lassen; und einzeln mag dies
Verfahren auch hier vorgekommen sein, zum Beispiel wie unter
den Censoren über die Condirung des Lustrum, so unter den
mit Gründung einer Colonie Beauftragten über die Condirung
der Colonie geloost worden sein. Aber auf den militärischen
Befehl lässt sich diese Theilung ordentlicher und ausserordentlicher Geschäfte verständiger Weise nicht anwenden; und in der
That finden wir nicht, dass für irgend welchen militärischen Act
die Sitte bestanden hätte die Vornahme desselben nach dem Loos.wurf zu vergeben.
. Endlich das gemeinschaftliche Handeln, wie man es in der Coopel'ation
bürgerlichen Verwaltung gewissermassen als Fiction hinnahm, ist sc~l:;see-n .
dem Kriegswesen, so viel wir wissen, fremd geblieben; militäri1) Liv. 3, 70: in exercilu Romano cum duo consules essent potestate pa?'i
quod salube7'rimurn in administ·ratione · magna-rurn ?'e?'um est, summa imp erii con~
~td~nte Agri~p CJ, per:es collegam erat.
V gl. DiodoT p. 627: () 7!pE:aß')'E:pO~ 1:W'1
U7tCX1:W'i M(J.'it)\tO~ E:l7!E'i.
Röm. Alterth. L 3, AutI.
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sehe Institutionen wenigstens, die den politischen des gemeinschaftlichen Rogirens oder Referirens an die Seite gestellt werden
können, giebt es nicht 1).
[4:9J
Somit zeigt sich von denjenigen Abhülfen, durch die man
Militärische im bürgerlichen Leben die staatsrechtlich normirte Statthaftig~~~~t~;~- keit des Amtirens eines jeden CoUegen in dem gesammten Amtsausglich,
aebiet mit den praktischen Bedürfnissen einigermassen
ü
,
hier eigentlich keine recht verwendbar; und dies hat zur Folge
gehabt, dass, was in der Stadt gewiss auch thatsächlich nicht
selten vorgekommen ist, aber keine formelle Consistenz gewonnen
hat, der Vergleich der cooperirenden Collegen über Theilung der
'Amtsgeschäfte oder, wie man es auch ausdrücken kann, die praktische Ersetzung der collegialischen Cooperation durch die collegialische Competenz, das ganze römische Militärwesen beherrscht. Es
drängte auf diesem Gebiet sich die Theilung der Geschäfte nach
verschiedenen Kreisen beinahe mit Nothwendigkeit auf, sowohl
hinsichtlich des Commandos als hinsichtlich des militärischen
Operationsgebiets.
'
'l'heilung del'
' Das Aufgebot der Bürgerschaft bildete ursprünglich eine einTruppen: heitliche Masse , die keine Theilung in nebeneinander operirende
Heerkörper zuliess, und so lange es diese nicht gab, konnte allerdes :Fnss- dings bei zwei neben einander stehenden Oberbefehlshabern von
d~~l{:it~~~j; einem eigentlichen Sondercommando nicht die Rede sein. Aber
der Dienst, so weit unsere Kunde zurückreicht , ist ein zwiefacher: zu Fuss und zu Ross; und die hiedurch angezeigte Theilung des Oberbefehls muss gerade für die frühere Zeit sich als
unentbehrlich aufgedrängt haben" bevor mit der Auflösung des
einheitlichen Heeres jene Zersplitterung der Reiterei in kleine
Abtheilungen eintrat, die das spätere römische Heerwesen so
charakteristisch bezeichnet. Dass in der That die Reiterei in
ältester Zeit eine einheitliche Führung gehabt hat, bezeugt die
Heerordnung, ,vie sie in der Dictatur vorliegt r mit dem Oberfeldherrn , der zugleich das Fuss volk befehligt , und in zweiter
Stelle dem Befehlshaber der Reiterei. Vermuthlich hat auch im
consularischen Heer insofern eine ähnliche Ordnung bestanden,
als dertenige Consul, der nach Vereinbarung oder Loosung
1) Das 1)10s5e Oooperiren zweier rechtlich gleichsteh.enclen O.berfeldhe~ren ,
das allerdings oft genug vorkommt, kann schon darum mcht vergh chen werden,
",eil wenigstens die Truppen hier immer getheHt sind.
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zur Zeit den Oberbefehl nicht führte, regelmässig an die Spitze
der Reiter trat ; so dass insofern die Geschäftstheilung auf dem
militärischen Gebiet wahrscheinlich so alt ist "vie das Consulat
selbst. - Als darm in sehr früher Zeit ' die legio sich in mehrere der Legionen,
LegioIi.en auflöste, was durch das Neben~inanderstehen zweier
gleichberechtigter Feldherren wesentlich mit hervorgerufen sein
mag, ward es möglich diese unter die mehreren Feldherren zu '
vertheilen, Und bildete das System sich aus, das in historischer
Zeit besteht, wonach ein jeder der Consuln für sich die Hälfte
der Offiziere ernennt und schon bei der Aushebung die Truppen
- in der Regel vier Legionen - in zwei gleiche Heerhaufen
(exercitus) in der Regel von zwei Legionen zerfallen 1), insofern [50J
also jeder, vorbehaltlich der Frage über den jedesmaligen
Oberbefehl in letzter Instanz, doch , immer als Führer einer ei ge
nen Armee oder, wenn man will, eines Armeecorps aufgefasst wjrd.
Folgenreicher noch war die Geschäftstheilung nach dem TheiluD:gdes
..
. d en ältesten engen un d e111
. f ac h en OperatlOnsOperatlOnsgeblet.
Zwar 111
gehietes
Verhältnissen konnte auch davon kaum die Rede sein und focht
man, wenn gleich geg en mehrere benachbarte Bürgerschaften
zugleich, doch immer auf demselben Operationsfeld. Aber aU:"
mählich dehnte dieses den nach verschiedenen Seiten hin vordringenden Römern sich aus; und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
die Rücksicht auf die mehreren gleichzeitig und militärisch bis zn
einem gewissen Grade von einander unabhängig zu führenden
Kriege bei der Einführung der Consularverfassung mitbestimmend
gewesen ist. Wenn zugleich die Volsker von Süden und die Die wandel· d as Sta d tge b·let emrüc
.
k en, so h at d·le harenconsuAequer von Osten h er 111
larischen
eine Hälfte des Aufgebots unterFührung des einen Oberfeld- 211'ovincicte.
herrn gegen Süden, die andere unter Führung des andern gegen
Osten vorwärts zu marschiren und zu siegen; und dieses sind
die ursprünglichen vinciae oder provinciae, die nicht städtischen
Specialcompetenzen der Oberbeamten 2).
1) Li v. '2'2, '27, 10 : obtinuit, ut legiones , sic'ltt consulibus mos esset, inte1' se
divide1'ent.' p?'ima et qum'ta JllJinucio , sec'ltnda et te'l'tia Fabio evenerunt.' item ,
equites pari numero sociumque et Latini nominis a'ltxilia diviserunt. 4'2, 3'2, 5:
legiones inde sortiti sunt (consules), worauf dann die Aushebung geschildert
wird, der also die Sortition voraufging. Vgl. Polyb. 6, '23 , 3. Man looste erst
um die erste und zweite, dann um die dritte und vierte, da niemals ' jene oder
diese zwei gepaart erscheinen. Vgl. F. Gessler de legionum Romana1'um apud
Livium nume'ris. Berlin 1866.
'2) Festus ep. p. '226: p?'ov inciae appellantu?', quod popul'l.ts Romanus ea s
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Die Theilung der Truppen wie des Operations gebiets unter
~onsul.n Beamte , von denen jeder zur Führung des gesammten Heeres
uber dIe
.b
11 d'Ies- WIe
. ,JenseIts
. d er ' Landesgrenze verfassungsmässig
Specialcom- Ü era
petel1zen ,
•
berechtIgt war, konnte nur aus freier Vereinbarung hervorgehen.
[51J Indess was die Theilung des Heeres anlangt, so war die Organisation desselben seit der Aufhebung der phalangitischen Ordnung
in der Weise auf die Zweitheilung eingerichtet, dass sie einerseits
militärisch beinahe als geboten erschien, andererseits durch einfache Verloosung zwei völlig gleichartige und gleich gegliederte
Massen hergestellt werden konnten, also für die Vereinbarung
praktisch kaum Spielraum blieb 1). vVenn also auch vielleicht nach
strengem Recht der Consul nicht gezwungen werden konnte sich
der Verloosung zu unterwerfen und die Auftheilung, welche ja
nothwendig zugleich eine Competenzbeschränkung war, vorzunehmen, so hat doch die Natur der Sache in dieser Hinsicht bald
die Verloosung als herkömmlich festgestellt (S. n'l A. 1). - Aber
hinsichtlich der Operationscompetenzen lag die Sache wesentlich
anders. Hier w ar die politisch-militärische Frage zu lösen, ob die
Theilung der Truppen in zwei Heermassen überhaupt zweckmässig
sei, und diese konnte auch verneint werden. Wurde sie aber
auch bejaht, was anerdings die Regel war, so bedurfte es w eiterer Vereinbarung darüber, wie sie ins Werk zu setzen sei. War
mit oder
ohne
man hierüber einig, so konnte die Personenfrage allerdings durch
Loosung. d
as Loos entschieden werden und ist, wenn nicht auch hierüber
Vereinbarung erzielt ward 2), sehr häufig auf die Weise erledigt

Yereinb arung der

provicit, id est ante vicit. Derselbe ep. p. 379: vinciam dicebant continentem,
worin übrigens ein mis ~verstandener Gegensatz liegt zu provincia in der späteren
Bedeutung eines überseeisch en Verwaltungsbezirks. Auch die Etymologie führt
dahin, dass vincia und prov incia ursprüngli0h sich verhalten haben müssen wie
gradi or und progredio7'. Das Vorrücken der beiden Heere n aeh verschiedenen
Seiten, das sie im glücklichen Fall immer weiter von einander entfernt i st
die dem Worte zu Grunde li egende Anschauung j daher kommt das He;vortreten der Präposition pro und daher auch, dass es eine provincia Iücht geben
kann , son.dern nur zwei oder mehrere. Vg1. meine Abhandlung Oäsar und der
Senat S. 3, wo die meines Erachtens völlig sichere Ableitung von vincere weiter
gerechtfertigt ist.
1) Von den beiden Oondictatoren des J. 537 stellt der eine dem andern
eHe Wahl zwischen Turnus des Oberbefehls oder Theilung der Truppeu C~ "t..a'r eX
IJ.spo<; a.PXEl'i Tl OlEAOP.E'iO'i 'teX<; OU'iCiP.El<; XP'~aSal 'rOt<; Cl CVE'tSPOl<; ClTpa'rOTISOol<;
Pol yb. 3, 103). Hier ergab sich die Theilung nicht so vo~ selbst wie bei den
gemeinschaftlich ins Feld rückenden Oonsuln, da der eine der Feldherren anfänglich das gan ze Heer b efehligt hatte und i hm nachträglich sein Unterfel clherr coordinirt worden ·war.
.
2) Liv. 28, 38, 12: Sicilia Scipion i extra so?·tem concedente collega, quia
saC?'01'wn cura ponti ficem m ax imwn in I talia 7'etinebat. Vgl. 42, 32.
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worden 1); wie auch dann, wenn beide Consllln gemeinschaftlich
operirten, 'l\Tohl um die Stellungen in der Schlacht das Loos geworfen worden ist 2). Waren die Consuln mit oder ohne Anwendung des Looses zu einer festen Vereinbarung über Theilung
ihrer Competenzen gelangt, 'so hatte damit selbstverständlich jeder
die Verpflichtung übernommen in die des Collegen nicht überzugreifen. Indess war dies vielmehr eine Gewissens- und Ehren- [52]
pflicht als eine streng formale Bindung ; von Rechtswegen galt
auch jetzt noch jeder Consul als competent zur Führung des
Heeres innerhalb wie ausserhalb . des gesammten römischen Gebiets 3). V\To also die Umstände es forderten, insbesondere militärische Gründe eine ausserordentliche Hülfsleistung nothwendig
machten, griff der eine Consu~ unbedenklich in den Amtsbereich
des Collegen über 4), und auch wo solche Gründe ihm nicht zur
Seite standen, konnte ein solches Uebergreifen wohl gemissbilligt,
nicht aber die also vollzogene Amtshandlung als rechtswidrig
bezeichnet werden.
Unter den bezeichneten Verhältnissen lag es nahe, dass in diese Einwirkung
Regulirung der ausserstädtischen Thätigkeit der Consuln der Senat d:~f Sd~~ts
.
.ff E r war emersel
.
't b . d'
. .
.
TheilungsemgrI.
SeIleSer so schwlerlgen
Verembarung
geschäft.
der beiden Collegen der natürliche Schiedsrichter und Vermittler .
andrerseits musste den Consulu, auch wenn sie sich geeinig~
hatten, daran gelegen sein ihrem Abkommen durch Vorlegung im
Senat und Erwirkung der Billigung desseihen wenn nicht eigentlich stärkere Rechtskraft, doch wenigstens diejenigen Garantien
1) Dieser Act, das c0n;tpamre sortirive provincias (Liv. 30, 1, 2. 32, 8: 1.
37, 1, 7. 42, 31, 1. 43, 12, 1. 44, 17, 5) setzt also die Feststellung der Oomp ~tenzen voraus als bereits erfolgt.
Unsere Annalen betrachten ihn als so alt
WIe das Oonsulat selbst (vgl. z. B. Vi.v. 2, 40 14 zum J . 267: Sicinio Volsci
A qui.Uo . He1'nici provincia evenit j 10, 24, 10:' omnes ante se consules sortito~
p7'O.V !nCI ~8 e~se) und. insofern gewiss mit Recht, als die Möglichkeit einer derartlgen Thmlung mIt dem Oonsulat gegeben und wohl auch bei dessen Einführung b eabsichtigt war.
2) Liv. 41, 18.
Oic,ero ad Att. "8, 15, 3: n eminem esse fere , qu i non ius habeat tmnseund!, n~m flut cum impe?'io sunt ut Pompeius , . . . . . ipsi consules, quibus
1~ ? 1'e m,;/'w~'um concessum est vel omnes adire provincias, aut legati sunt eOrum.
~ lfgends :.st. es so ,geradezu wie hier ausgesprochen , dass der Oonsu.l verfassp.ngsmassIg befugt war als Feldherr aufzutreten wo er wollte also die consularische, das heisst die ursprüngliche provincia den Feldherrn 'rechtlich nicht
band, während dies bei der jüngeren prätorischen allerdings der Fall war.
.
4) So kommt .im J. 270 der Oonsul Kaeso Fabius, der gegen die Aequer
1m Fehle steht, semem von den Vejentern bedrängten Oollegen zu Hülfe (Liv.
2, 48) j un.d durchaus berichten die älteren Annalen in dieser Weise, ohne das
Ueberschrelten der Oompetenz als Anomalie hervorzuheben.
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beizulegen, ",,-elche die Oeffentlichkeit und die officielle Sanction
der höchsten berathenden Behörde verliehen. Doch darf dieses
Eingreifen des Senats nicht überschätzt werden und hat man
sich namentlich davor zu hüten die Ordnungen des siebenten
Jahrhunderts · unbedingt auf die frühere Periode zu übertragen.
Bis auf das sempronische Gesetz vom J. 631 , das die jährliche
Festsetzung der consularischen Provinzen durch den Senat vorschrieb 1), hat der Senat wohl nur durch Herkommen einen
Anspruch darauf gehabt die uralte Vorschrift, dass ausserhalb
Roms das Commando schlechthin dies- virie jenseits ·der Landes[53Jgrenze den Consuln zukomme , durch Competenzfestsetzungen
einzuschränken. Eingeschränkt "vard allerdings die AllgemeinUeberseei- heit des consularischen Commandos durch diejenigen Gesetze,welche
sC~~is~h~~u- seit dem J. 5~7 überseeische feste Specialcommandos, provinciae
Commando..In d em spa
··t eren S'111n d es ""ir
t· ·
d en C
vy orts, un er eIgenen
onsul
n '1m
Allgemeinen coordinirten Vorstehern einrichteten. Die Sendung
eines Consuls in eine solche von Rechtswegen prätorische Provinz
ist eine Abweichung von der verfassungsmässigen Ordnung; und
obwohl sie keineswegs selten, ja bei ernster Kriegsgefahr sogar
Regel ist - wie denn in dieser Weise zuerst im J. 536 der
Consul Ti. Sempronius nach Sicilien 2), dann im J. 559 M. Cato und
während des viriathischen und numantinischen Krieges 609-620
eine Reihe von Consuln nach Spanien, ebenso Ti. Gracchus 577
und andere Consuln in den J. 59 '1. 6~8. 639 nach Sardinien,
C, Cato 640 und verschiedene seiner nächsten Nachfolger nach
Makedonien gesandt worden sind - , so setzt doch jede Sendung
dieser Art eine besondere Erwägung der Sachlage voraus und
kann, wenn nicht nach gesetzlicher Vorschrift, doch wenigstens
nach dem Herkommen nicht anders erfolgen als nach Geheiss des
Senats 3). Dasselbe gilt aber schon im sechsten Jahrhundert von
1) Oicero de dorno 9, 24: provincias consula1'es . . C. Gracchus . . . non
rnodo non abstulit a senatu, sed etiarn, ut necesse esset quotannis constitui pe1'
senaturn lege sanxit. Ders. pro Balbo 27, 61.
2) Liv. 21, 17, 6. c, 49, 6. Die Entsendungen der Oonsuln Marcellus 540
und Laevinus 544 beziehen sich zunächst auf das damals noch unabhängige
Gebiet von Syrakus und gehören also nicht hierher.
3) Genau kennen wir die rechtliche Gn; ndlage dieser Verhältnisse nicht,
das heisst wir wissen nicht, was bei der Ore:rung der Provinzialpräturen, zunächst also der sicilischen und der .sardinischen Stelle um das J. 527, über die
etwallige Entsendung eines Oonsuls in diese Bezirke festgesetzt worden ist.
Schwerlich ist das Anrecht der Prätoren in der Weise befestigt worden, dass
die Sendung eines Oonsuls einen Volksschluss forderte; aber sicher hat es
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der überseeischen Kriegfiihrung t ) auch da, wo dieselbe stattfinden konnte, ohne dass der Feldherr damit in die Verwaltung
einer der überseeischen Provinzen eingriff2). Insofern ist also
wenigstens seit dem hannibalischen Kriege die überseeische Krieg- [54: J
führung zwar immer noch wesentlich ' das Geschäft der Consuln;
aber dieselben können kein derartiges Commando, auch nachdem der Krieg begonnen hat, anders übernehmen als vvenn der
Senat sich einverstanden erklärt.
Davon abgesehen indess , Consul::triauf dem italischen Continent mit Einschluss der in dieser Be- S~hae:d~oi~· an d'le Italien.
ziehung dazu gerechneten nördlichen Lan dsch af ten b IS
Alpenscheide Ligurien, Gallien, Istrien und Illyricum steht den
Consuln das Recht der Kriegführung zu auch ohne Beschluss
des Senats; so dass, wenn dieser beiden Consuln als provincia
Italien gemeinschaftlich anweist 3), dies nichts anderes heisst,
als dass zu anderweitiger und ausserordentlicher Verwendung
keine Veranlassung ist 4) und der Normalzustand des concurrirendoch auch von vorn herein nicht lediglich im Belieben des Oonsuls gestanden
sich in eine der prätorischen Provinzen zu begeben und dadurch den Prätor
clerselben um sein Obercommando zu bringel1. Dass übrigens, wenn der Oonsul
in dieser Weise in eine prätorische Provinz entsandt ward, diese darum bei
der prätorischen Loosung nicht ausfiel, vielmehr alsdann regelmässig Oonsul
und Prätor neben einander fungirten, . ist in dem Abschnitt von dein Oonsulat
gezeigt.
1) Der makedonische Krieg gilt als ein überseeischer, obwohl die illyrische
Küste ebenso wie das ligurische und das gallische Land bis zu den Alpen zu
dem italischenOperationsgebiet der Oonsuln gerechnet werden. U ebrigens wird
auch eHe Kriegführung jenseit der Alpen wie die überseeische behandelt worden sein.
2) Belehrend sind dafür die während des philippischen Krieges im J. 557
getroffenen Bestimmungen (Liv. 22, 28). Man verhandelt über die Provinzen,
Prius de praetoribus tmnsacta ?'es, quae tmnsigi S01'te poterat j denn dies waren
feste ein für allemal gesetzlich fixirte Oompetenzen, die unter die Berechtigten
einfach verloost werden konnten, Die Oonsuln wollen nun um Italien und
Makedonien loosen; dagegen aber erheben sich die Volkstribune und fordern
für den in Makedonien stehenden Proconsul Verlängerung des Oommandos;
beide Theile überlassen die Entscheidung dem Senat und dieser spricht (sich
für die Tribune aus, prorogirt dem Proconsul das Oommando und giebt beiden
Consuln zum Amtsbereich Italien. Die Oonsuln durften also loosen, ohne den
Senat vorher gefragt zu haben, und die Festsetzung der consularischen Provinzen
durch den Senat war formell nicht erforderlich; hätten sie sich auf Italien
beschränken wollen, ::;0 wären sie nicht genöthigt gewesen den Senat zu
fragen. Aber die Führung eines überseeischen Krieges ohne Zustimmung des
Senats wurde als dem Geiste der Verfassung zuwiderlaufend durch das tribunicische Correcti v verhindert.
3) In älterer Zeit hat in diesem Fall eIer Senat wahrscheinlich keinen Beschluss gefasst und sind alsdann p1'o'vinciae in technischem Sinn nicht gemacht
worden; erst seit es prätorische Specialcompetenzen giebt, konnte man im Gegensatz dazu auch von ,ltalia p1'ovincia' reden.
4) Darum sagt Livius 39, 38, 1: consulibus Ligures, quia bellurn nttsquam
alibi erat, deC1'eti. Aehnlich 40, 1, L
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den Oberbefehls in dem gemeinschaftlichen Operationsgebiet eintritt 1). Was hier dem Senat zusteht, ist das Recht innerhalb dieses
weiten Gebiets den Consuln ,Vorschläge zu machen' 2), das heisst
[55J Aufträge an sie zu richten 3) zum Beispiel einen Krieg zu führen,
einen Weg zu bauen, wegen politischer Umtriebe Bestrafungen
zu bewirken und dergleichen mehr; und es leuchtet ein, dass
diese Aufträge des Senats , besonders wenn sie auf zwei verschiedene Dinge gerichtet oder gar, wie das später üblich war,
gleich zu zwei Geschäftskreisen zusammengefasst sind, für die
unter den Consuln zu vereinbarenden Competenzen regelmässig
die Grundlage werden mussten, die Geschäftskreise damit häufig
bereits abgegrenzt waren und nur über die Personenfrage noch
die Vereinbarung oder das Loos entschied. Zwar griff auch iu
diese der Senat zuweilen ein, indem er die ' Consuln ersuchte
von der Loosung absehend (extra sortem, extra ordinem) sich nach
den Vorschlägen des Senats zu vereinbaren 4) oder auch auf den
1) Dass die bekannte Formel: patres consulib'Us ambobus ltaliam p?'ovinciarn
decreverunt (Liv. 27, 22, 2. 32, 28, 9. 33, 25, 10. 34, 43, 3. 35, 20. 2 und
sonst) die gemeinschaftliche Führung des Oberbefehls einschliesst , zeigen
die eben angeführten Verhandlungen vom J. 557.
Nachdem den beiden
neuen Consuln das Oommando in Italien gemeinschaftlich übertragen ist, führen
sie den Krieg gegen die cisalpinischen Gallier, wenn auch nicht, wie diese
voraussetzen, coniunctis legionibus (Liv. 32, 30, 3), doch mit combinirten Operationen (communi animo consilioque Liv. 33, 22, 3). Im J. 558 kämpfen dann
beide Consuln mit gleicher Oompetenz auf demselben Kriegsschauplatz in der
That iunctis exercitibus (Liv. 33, 37, 3).
2) Dies besagt die technische Formel nominal'e provincias (Liv. 21 , 17, 1.
27, 36, 10. 28, 38, 12. 44, 17, 9, hier incorrect von Oonsuln und Prätoren ,
für welche letztere nomina1'e nicht passt); der geläufigere Ausdruck deeernere
ist nicht ganz genau.
3) Das zeigt wiederum besonders deutlich die Beschlussfassung des J. 557 :
nachdem beiden Consuln Italien zum Gesch äftsbereich angewiesen ist, werden
sie weiter beauftragt, ut bellum ()um Gallis Oisalpinis, qui defecissent a populo
Romano , gererent (Liv. 32, 28, 9). Ohne Zweifel ist in solchen Fällen überhaupt in der Weise verfahren, dass zuerst, sei es durch ausdrücklichen Senatsbeschluss oder auch dadurch, dass überhaupt über die consularischen Provinzen
nichts beschlossen ward, Italien als consularischer Competenzbereich für das
Jahr anerkannt ward und dann solche Festsetzungen folgten wie zum Beispiel
Liv. 34, 55, 5 : Cornelio Gallia, Minucio Ligu7'es evenerunt. Darum wechselt
auch die Bezeichnung: der Consul C. Oassius erloost nach Liv. 42, 32, 4 Italien ,
nach 43, 1, 4 Gallien. Dies Recht des Senats den Consuln Aufträge zu geben
erscheint in unseren Annalen vom Beginn des Consulats an , lange vor der
Zeit, . wo von Italia provincia die Rede ist.
4) Liv. 8, 16, 5: petitum a consulibus, ut ext'ra sortem Corvi ea prov incia
esset. Es ist nur ein abgekürzter Ausdruck, wenn mehrfach gesagt wird ,
dass der Senat extra ordinem eine Provinz decernirt habe (Liv. 3, 2, 2. 6,
22.
7, 23, 2. 10, 24, 10. 18. 38, 58, 8), oder diese Art der Vergebung
bezeIchnet wird als Loos wie Vertrag ausschliessend (Liv. 6, 30, 3: Volsei
p1'ovincia sine sorte, sine eomparatione, extra ordinem data) ; formell fällt
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Senat zu compromittiren 1) ; indess ist dies im Ganzen selten geschehen und war der Consul keineswegs auch nur durch Herkommen genöthigt einem solchen Ersuchen nachzugeben. Jene
Instructionen dagegen wurden ziemlich früh stehend. Sie banden
den Consul zwar nicht unbedingt; auf Ersuchen des Collegen 2)
oder nach Vollziehung des ihm gewordenen Auftrags 3) oder auch
sonst in besonders dringlichen Fällen 4) konnte der Beamte davon [56J
sich entfernen; aber natürlicher Weise handelte er hier immer
auf seine Verantwortung und traf ihn häufig in diesem Fall
schwerer Tade15). - Aus allem aber erhellt, dass in dem mili- Fort~au~r
.
f I' hk . b' . d
des Itahtärischen Oberbefehl in Italien die Gememscha
t lC eIt IS m as schen Corn• mandos bis
siebente Jahrhundert hinein als Regel bestanden und selbst dIe auf Sulla .
.factische Theilung in Competenzen (provinciae) weder einen eigentlich formellen Charakter gehabt noch auch nur regelmässig stattgefunden hat 6). Hier ist die Collegialität formell wie materiell
erst verschwunden, als die Consuln als solche durch die sullanische
Reform das ausserstädtische Commando überhaupt verloren 7) ;
das dafür eintretende proconsularische Commando in Norditalien
schliesst von Haus aus die Collegialität aus.
das Nachgeben einer solchen Bitte gegenüber unter die comparatio, materiell
hebt es sie auf.
1) Liv. 37, 1, 7: Laelius ... cum senatus aut sortiri aut comparare inter
se provincias consules iussisset, elegantius facturos dixit, si iudicio patrum quam
si sorti eam rem permisissent. Dasselbe bezeichnet Livius 2.8, 45 , 2. als stare
eo quod (patres ) censuissent.
. 2) Liv, 10, 18.
3) Liv. 10, 37, 1 vgl. c. 32., 1. Freilich wird hier der Tadel laut quod
iniussu senatus ex Samnio in Etruriam transi8set. Dagegen wird bei Liv. 36,
39 es dem Oonsul zum Vorwurf gemacht, dass er nicht, nachdem er den ihm
angewiesenen boischen Krieg beendig t, in das Gebiet der Ligurer eingerückt sei.
4) Liv, 27, 43, 6: Claudius non id tempus esse rei ?ublicae ratus, quo
consiliis ordinariis provinciae sUtte quisque fini bus per exe1'mtus SUOS cum hoste
destinlzto ab senatu bellum gere1'et: audendum al iquid. Dies führte zu dem
Siege von Sena. Ein ähnlicher Fall Liv. 23, 41, 11.
.
5) Liv. 43 , 1, als der Oonsul, dem Italien überwiesen ist, in das seinem
OolleO'en zugefallene makeC',onis che Gebiet einrückt : senatus indignari tantum
consulem ausum, ut suam provinciam relinqueret , in alienam t\'ansi?'et. Als
Scipio, dem Sicilien zugewiesen ist, Lokri angreift, wircl sogar in;t Senat d~:auf
angetragen ihn abzuberufen (Liv. 2.9, 19, 6 vgl. c. 7). Aehnhche Vorgange
Liv. 28, 17 vgl. c. 112, 2.1. 41, 7, 7.
.
.
.
6) So wird in den J. 567. 569-574 beiden Oonsuln Llgunen als gemelllschaftliche provincia angewiesen (Liv. 38, 42., 13. 39, 32, 1. c. 38, 1. c. 45 , 3.
40, 1, 1. c. 18, 3. c. 35, 8. c. 44, 3).
.. .
. .
7) No ch in den J. 642 und 643 ist davon, namhch von der p~ovmctct
ltalia die Rede (SaUust lug. 2.7. 43), also noch nach Gracchus.~ aber. sel:t Sulla
giebt es kein ordentliches Oommando in Italien mehr. Wo s~ater dIe Oonsuln
während cles Amtsjahres die Kriegführung übernehmen, Wle Lucullus und -
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Wenn der Senat seiner Stellung zu den Consuln entsprechend
das
Theilungsgeschäft
indirect leitet ' ohne geradezu in dasselbe
•
•
~el'
emzugreifen,
SO durfte nach dem Geiste der römischen Verfa'H!llI1g
PI'OVlllzen.
""
die Volksversammlung in eine innerhalb der Befugniss der
Magistrate liegende Handlung überhaupt sich nicht mischen, und
dies war die Theilung der Provinzen ebenso gut wie das 'Commando
in der Schlacht. Es ist auch zu der personalen Uebertragung
- des Commandos mit Beseitigung der Collegialität, nachdem ein
derartiger von dem älteren Scipio im J. 54:9 gemachter Versuch
an dem Widerstand der Volkstribune gescheitert ,val' 1), vor der
B.evolution nur ein einziges Mal gekommen, und zwar im J. 607
ZLI Gunsten des jüngeren Africanus 2).
Späterhin freilich haben
die Comitien mehrfach 3) ihre souveräne Gewalt zu solchen Ernennungen gemissbraucht.
Oollegialität
Was von der ausserstädtischen Thätigkeit der Consuln , gilt
<leI' ausserstäc!tischen auch von derj enigen der ihnen beigegebenen Quästoren: wo ein
Ql1astoren.
Consulpaar thätig ist, ist auch ein Quästorenpaar beschäftigt,
während tdie dem Consul zufallende provincia nicht minder gilt
für den ihm zugewiesenen Quästor. An sich sollten die beiden
seit dem J. 333 besonders für die Amtführung im Felde bestimmten Quästoren ohne Zweifel ebenso jeder beiden Consuln dienen
wie dies von den hauptstädtischen .gilt; und es hindert nicht~
[57J anzunehmen, dass es so gehalten worden ist, so lange fitr die
Consuln selbst das gemeinschaftliche Commando die Norm blieb.
g~mein~e

in
(he Thellung

C ot~a 68~. gegen Mithradates, muss dies auf ausserordentliche Anordnungen
zuruckgefuhrt werden; an der Regel kann für die ciceronische Zeit kein
Zweif~l se~n. Es ist also ~ie vorsullanische Zeit, die als vergangene bezeichlle.t ;VIrd, m den von Gelhus 10, 15, 4 angeführten Worten : mrenter flamen
Dzalls consul creutus est, cum bella consulibus mandabantttr,. dieselben können
daher auch von dem jüngeren Fabius Pictor nicht geschrieben sein sondern
-:,erden wohl, wie anderes in dieser Anführung, von Masurius' Sabtnus her:ruhren.
1) Liviu~ 28, 45, wo die Wendung c. 40, 4 mindestens irreführend ist.
E.benso s.chelte~te im J. 586 d~r Antrag eines ehrgeizigen Prätors, dass
ehe Gememde eIDen der JahresmagIstrate mit der Kriegführung Q'egen die Rhoc1ier
beauftragen möge (Liv. 45, 21, 2).
b
,
2) ~ppian ~ib. 112: cdlTo'i 0 cruWJ.PXUJ'1 ßpoucro~ m:pl. Atß';·'l~ 1tp0<; a.UTO'1
E'X.eAwE, OW.'X.A~'lP..o~a&at , p.zXp t Tt<; TW'i 01J!UXPXUJ'i scr1J"('~cr1J.TO T'~cr6E 'rij<; cr'rP(kT''l,),[CX~
'r'~'i ''( Ptcrt'l 'LO!) o·'lf.l.ou ,E'IZcr&Cl.t· ",('11. 0 oijf.l.o~ E'(AETO 'LO'i ~'Xt1t[UJ'i'1, Val. Max. 8
15, 4. Livius ep. 51.
'
3) Die Provinzen der Consuln des J. 666 sind wohi beide durch Volkss~hluss bestimmt ;vordell (Appia.n 1, 63); ebenso die der Consuln 687 (Sallust.
Ins!. fr. 5, 10 Dletsch). Die Bestimmungen zu Gunsten Caesars als Consul
69D unel zu Gunsten der Consuln des J. 696 PiFo unel Gabiniu s sind
bekannt.
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Während also in der eigentlich ' römischen bürgerlichen wie der
Beseitigull~
Collegi:1militärischen Ordnung das Princip der Collegialität bis gegen das lit~t
für die
Pratoren und
En de der Republik im wesentlichen geherrscht hat, ist es dagegen ausserhalb
Quästoren
niemals zur Anwendung gekommen für die ausserhalb Rom Roms.
domicilirten Beamten. Schon die ältesten derselben, die im J. d.
St. 487 eingesetzten vier italischen Quästoren, sodann, nachdem
die Römer sich über der See festgesetzt hatten, sämmtliche Provinzialbeamte, Prätoren wie Quästoren 1), verwalten ihre Aemter
nach dem ~onarchischen Princip. Zum Theil erklärt sich dies
daraus, dass die hervorragendsten unter diesen Beamten, die
Provinzialprätorell, zunächst für die Civiljurisdiction bestimmt
sind und für diese lange vor der Zeit, in der sie eingesetzt
wurden, die Collegialität aufgegeben war; aber diese Erklärung
reicht nicht überall aus und trifft namentlich nicht die
älteste derartige Institution, die italische Quästur. . Vielmehr
li egt der Grund dieses Principwechsels. in der Domilicirung der
Beamten selbst. Es war logisch wie praktisch consequent, dass
der in der Stadt Rom domicilirte Beamte competent war für
die ganze Stadt, das ist für de'n ganzen Staat, dass dagegen der
Amtssitz ausserhalb der Stadt mit Nothwendigkeit den Sprengel
nach sich zog, die Beschränkung der Competenz des betreffenden
Beamten auf einen bestimmten engeren Kreis innerhalb des Staats.
Damit stellte sich neben die auf beliebiger Vereinbarung der Col- Di.e f~~tell
•
pratol'lBchen
legen beruhende und darum wandelbare und lUcht streng zu Recht provinciae.
bestehende älteste magistratische Competenz die in den Gründungsgesetzen vorgeschriebene und darum feste und formale Competenz,
oder, wie man dies auch ausdrücken kann, es trat neben die
consularische Provinz die prätorische. Selbstverständlich hat der
letztere jüngere Begriff sich im Anschluss an jenen älteren entwickelt; dennoch aber sind beide wesentlich verschieden und
haben neben einander bestanden, bis durch Sulla die proconsularisch-proprätorischen Provinzen eintraten, die durchaus feste
Competenzen haben und nach dem Muster der früheren prätorischen gestaltet sind.
Nomi?e~l~
Indess 'wenn gleich in dem Kreis der ausserhalb Rom domi- CollegIalitat
cilirten Aemter die Collegialität der Sache nach von Haus aus da!
a:u sse1'stadtischeIl
Beamten.

1) Auch die zwei sicilischen Quästoren ha.ben local getheilte Competenzen.

/
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[58J beseitigt ist, so ist sie doch wenigstens dem Namen nach auch
hier festgehalten worden. Offenbar hat die Scheu vor offener
Verletzung jenes mit der Republik identificirten Princips dazu
geführt den sämmtlichen ausserhalb Rom domicilirten Beamten die
gleichen Titel zn geben, die bereits in der Hauptstadt in Geltung
waren, und somit gewissermassen eine fictive Collegialität auch
hier herbeizuführen. Darum heissen die italischen, die sicilischen und die übrigen überseeischen Hülfsbeamten bei der Verwaltung Quästoren, die Vorsteher der überseeischen Gerichtssprengel Prätoren. Man liess weiter nicht die hauptstädtischen
und die auswärtigen Quästoren und Prätoren je nach ihren einzelnen Competenzen von der Gemeinde erwählen, sondern nur
die Quästoren, und die Prätoren schlechthin, so dass über die
Competenzen nachher das Loos entschied. Praktisch wird dabei
bestimmend gewesen sein, dass die gefährliche Einwirkung der
Comitien auf die Personenfrage und die darin enthaltene
Hervorrufung des unerlaubten Ambitus durch die ColJegialitat
wesentlich abgeschwächt ward; die Bürger wählten nicht den
Feldherrn, sondern zwei Beamte, von denen einer der Feldherr
ward; und es ist begreiflich, dass man bei den ausserstädtischen
Commandos diese wesentliche Schranke erst recht einhielt. Es
mag mitgewirkt haben, dass der Senat auf diesem Wege
es leichter hatte, die Competenzen zu verschieben, wenn nur
das Loos und nicht die Gemeinde unmittelbar sie festsetzte:
hätten die Comitien geradezu den Statthalter von Siciliell erwählt, so wäre es schwierig gewesen ihn anderswo zu verwenden; ftlr die von den Gemeinden zu Prätoren Ernannten
die gesetzlich normirten Competenzen nach Umständen abzuändern gab weniger Anstoss. Aber auch der Respect vor dem Collegialitätsprincip hat sicher dazu beigetragen die nicht hauptstädtischen Aemter in dieser an sich sehr auffallenden Weise
zu formuliren.
Uebrigens ist die Loosung unter denjenigen Beamtenkategorien,
die in der That eine Mehrzahl von qualitativ verschiedenen
Posten umfassten, völlig verschieden von derjenigen, die unter
den Beamten gleicher Kategorie häufig zur Erledigung von Col.,..
lisionen angewandt wird: jene ist gesetzlich vorgeschrieben, diese
freiwillig; jene schliesst den Vergleich aus, diese weicht dem
Vergleich oder ruht auf demselben. Darum ist auch die Stellung

61
des Prätors ausserhalb seiner provincia und diejenige des Consuls
ausserhalb der seinigen gänzlich ungleich: was dieser in s~lcher
Eigenschaft vollzieht, ist rechtsgültig, w~nn auc~ den .vollZl~henden Beamten Tadel und Verantwortung trIfft; was Jener m glelCh~m
Falle thut, liegt ausserhalb seiner legalen ?o~petenz u~d. ~~t [59J
nichtig. - Von eigentlichen Rechtsfolgen derJ~mge~ Col~eglahta.t,
welche für die Prätoren und die Quästoren übflg bleIbt, 1st wemg
wahrzunehmen. . Es versteht sich, dass jedem den Prätortitel führenden Beamten die damit verknüpften Ehren und
Rechte vollständig und gleichmässig zukommen, also zum
Beispiel auch der Prätor 'von Sicilien das Recht hat den Senat
zu berufen obwohl er nicht leicht in den Fall kommt davon
Gebrauch ~u machen; aber dies ist Consequenz der Magi~tratu.r,
nicht der Collegialität. Das Intercessionsrecht hat allerdmgs m
dem städtischen Regiment auch bei solcher Collegialität .Statt,
indem zum Beispiel der Peregrinenprätor ' dem Stadtprätor I~ter
cediren kann, und insoweit hat auch diese Collegialität praktIsche
Bedeutung. Aber das ausserstädtische Regiment kennt. überhaupt
die Intercession nicht und im Gebiet der festen Provmzen auch
keine in Wahrheit concurrirenden Gewalten. Offenbar hat man
auf diesem Gebiet die Collegialität im Ganzen als Formsache
behandelt.

Die städtische und die militärische A.mtsgewalt.
J edern Gemeinwesen ist dre Aufgabe gestellt sich in zwiefacher Gestalt zn entwickeln und doch ~beide Gestaltungen, den
Friedens- und den Kriegsstand, die Bürgerschaft und die Wehrmannschaft die richterliche und die feldherrliche Gewalt, organisch zusa~menzuschliessen.
Alle Auffassung der römischen
Amtsgewalt hängt davon ab, in welcher Weise dieses erste und
schwerste aller politischen Probleme in dieser Gemeinde gelöst
w orden ist.
Das römische Staatsrecht bezeichnet diesen Gegensatz als die Begriff der
..
.
d' Amtführung
Amtführung domi und die Amtführung milztwe 1). Es 1st Ies dorM,
m ilii ·i all.

1) Cicero de re p. 1, 40, 63: noste1' populus in ?ace et
ipsis magist1'atibus minatur, recusat appellat provoc.a t: m bell?

~omi ~mp erat ~t
SW . pa1

et ut

reg~ :

Ders. de leg. 3, 3, 6: militiae ab eo qui impera~lt provocatw nec esto. § 8.
regio impe1'io duo sunto . . . . mililiae summum lUS ~abento: . Ebenso sagt man
aut belli aut domi (Cicero Brut. 73, 256). I mpenum mzlltare sagt man so
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keineswegs gleichbedeutend mit der Gegenüberstellung von Friedens- und Kriegsstand. W e~n der Krieg erklärt ist, hat der
[60J Friedensstand ein Ende; dennoch gehört die Bildung des Heeres
zu dem Amtkreis domi. Wenn die Stadt belagert wird und die
Bürger. sich innerhalb der Mauern vertheidigen - ein Fall , der
zwar m unserer Ueberlieferung wenig hervortritt, aber dessen
relative Häufigkeit in älterer Zeit die engen Gehietsgrenzen die
gewaltigen Stadtmauern, die ganze 'Vehrordnung auf das s~hla
gendste bezeugen - so ist das freilich Krieg und die Bürger,
v:elche die Stadt vertheidigen, leisten Kriegsdienst 1); auch wenn
Sie auf dem dazu bestimmten Platz vor den Thoren Felddienstübungen veranstalten, bilden sie ein Kriegsheer einen
exe:citus 2) ; aber die für die Amtführung domi aufgesteIlte~ Regeln
bleIben darum nicht weniger in Geltung.
Die Siegesfeier
findet statt auf dem Capitol, also domi; dennoch ist sie als militärischer Act gefasst und der Triumphator führt das Commando
ohne dass er desswegen von den Gesetzen entbunden werde~
muss 3). Die Amtführung domi umfasst also nicht hloss die Friedensgesc~äfte, sondern auch alle diejenigen Kriegsgeschäfte ,
welcher lllnerhalb oder bei der Stadt zu vollziehen sind; es thut
~em ~einen Eint~ag, dass die für dieses Amtsgebiet aufgestellten
all~rdl.ngs.wesentlIch. au~ den Friedensstand berechneten Satzungen
bel EmtrItt des wIrklIchen Kriegsstandes nicht durchaus eingehalten werden können, sondern Ausnahmen davon eintreten
entv:eder für den einzelnen Fall oder auch durch allgemein~
Bestnnmungen der Verfassung 4). - UmO'ekehrt
ist die AmtführunO'
o
.
0

:v enig. wie

impe1'ium domesticurn , weil man späterhin das impe·/'ium mililiae als
I.mpenum sChle?htweg z~. b,ezeichnen. "pflegt (S. 2.2 A. 4).
.
.
1~ Was .. WIr vom rOIDlschen Mlhtärwesen wissen , betrifft den Felcldienst
u.nd dl.e dafur aufgestellten Normen, zum Beispiel die der Ofll.ziersernennunO'
smd mcht .ohne weit.eres a:lf' den Kriegsstand innerhalb der Stadt anwendba~;
daraus aber folgt WeIter lllchts, als dass die für den letzteren geltenden Ordnungen verschollen sind.
... 2.) Ob d~s He~r zum wirklichen Krieg oder zur Feldübung ausrückt macht
f~r elen. Begnff kemen Unterschied; an letztere wird, wie die Benennu~g exe1'c~tus zelg~, eben so sehr wie an den ersteren dabei gedacht.
.
0" 3). Fur. den
Pr~magi.strat bedarf es eines Privilegiums ; eIer ordentliche
Ma"lstrat . zIeh~ al.8 ,SIegreIcher F~ldh~rr von Rechtswegen auf das Capitol.
. 4) ~he wlchtIg"te darunter ISt dIe Suspension der Intercession und ProvocatlOn fur d~n Fal~ der Dictatur, das heisst für den Fall des schweren Krieges:
~ber eben dIese ZeIgt deutlich das Gesetz der republikanis chen Orclnung. Gewis~
IS~,. wenn .Rom belagert worden ist, stets ein Dictator ernannt worclen' aber
w~le ~s. lUcht geschehen, so würde der die Stadt vertheidigencle Consul' elurcll
tnbußlCIsche Intercession und durch die Provocation gebunden gewesen sein.
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nach Kriegsrecht zvvar in älterer Zeit wesentlich mit der feldherrlichen Kriegführung und Kriegsverwaltung zusammengefallen, aber
formell umfasst sie vielmehr die Vollziehung aller derjenigen Amtsgeschäfte, welche nach der bestehenden Ordnung ausserhalb des
Stadtgebiets vorkommen. Die. Provinzialprätur gehört formell zu
der Amtführung nach Kriegsrecht; aber dIe Competenz dieser
Prätoren war zunächst so sehr die Jurisdiction, dass für die in
diesen Sprengeln geführten Kriege, so wie sie von einiger Bedeutung waren, vielmehr die Consuln eintraten (S. 54). - Es ist
also der Gegensatz ein rein örtlicher, wie er auch in den uralten
charakteristischen Locativen domi und militiae deutlich sich aus- ·
prägt. Die Amtführung domi ist diejenige innerhalb oder bei, die
Amtführung militiae diejenige ausserhalb der Stadt, ohne Rücksicht
auf die qualitative Verschiedenheit der bürgerlichen und der [61 ]
militärischen Geschäfte.
Vorausgesetzt wird bei diesem für das römische Staatsrecht Grenze ~)eif f d er Grenze d er der Geln\lte.
· massge b en d en Gegensatz d
schI ech th m
er ·Begrl
'Llrbs Roma, wie die servianische Mauer sie einschliesst l ), oder,
wie sie technisch heisst, das Pomerium 2). Der zur Uebernahme Stadtgrenze .
des Commandos aus der Stadt abziehende Magistrat überschreitet
diese Grenze unter feierlichen Formen 3). Nachdem für diesen
Act besondere Auspicien auf dem Capitol eingeholt sind 4) und
der Feldherr dem höchsten besten Gott, dem er hofft dereinst
den Siegeslorbeer darzubringen, die üblichen Kriegsgelübde ge1) Das Pomerium des palatinischen Rom ist dem römischen Staatsrecht entschwunden.
2.) Meine Ansicht, dass darunter die innere hinter eIer Mauer um elie Stadt
herumlaufeneIe Wallgasse, nicht das Glacis eIes Grabens zu verstehen ist, habe
ich im Hermes 10, 40 fg, entwickelt. Wird darunter mit Detlefsen (Hermes
2.1, 504 fg .) ein aussen um die Stadtmauer herum gezogenes templum verstauden,
also der Raum zwischen eIer Stadtmauer und dieser das Templum abgrenzenden
Linie zur m'bs RomrJ, gezogen, so verwickelt elie dreifache politische Grenze
der Mauern, eIes Templum und cler Bannmeile in meines Erachtens unauflösliche
Schwierigkeiten. Uebrigens ist es nicht die Aufgabe eIes Staatsrechts auszumachen, wie die Linie lief. - Der vom Pomerium umschlossene Raum ist
clie 'I.trbs; elie Stadt in ihrer factischen Begrenzung, oeler nach römischem
Ausclruck urbs et urbi continentia aediflcia (Senatsbeschluss bei Frontinus
de aqn. 12.7; ähnlich clas juliche MUllicipalgesetz Z. 2.0. 56; Dig. 3, 3, 5. 2.0,
2., 4 , 1. 2.7, 1, 45, 4. 50, 16, 173, 1. l. 199), auch wohl Roma im Gegensatz zu m'bs (Dig. 50, 16, 2. pr. 87. 139 p1·. 147), spielt im Staatsrecht keine Rolle.
3) Semper quidem ea res, sagt Livius 42., 49 von dem Auszug des Consuls
P. Licinius Crassus zum makedonischen Krieg im J. 583, cum magna dignitate
ac maiestrJ,te geritur,. praecipue conve1'tit oculos animosque, C'l.tm ael magnnm
nobilemque a'l.tt vi·rl'l.tle a'l.tt forl'l.tna hosten1- euntem cons'Ulem proseqU'l.tnt'l.t1'.
4) Di1.rüber ist der Abschnitt von den Auspicien zu vergleichen.
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[62J leistet hat 1), blasen die Hörner zum Abmarsch 2); der Feldherr 3)
so wie· seine Lictoren 4) legen das Kriegskleid (paludamentum) an
und die Freunde und die Menge geben ihm das Geleit bis über
die Stadt grenze , das Pomerium 5). Fortan ist der Magistrat
Feldherr.
So gewiss dieser Act im wesentlichen so alt ist wie Rom
und so gewiss das dafür erforderliche auspicium urbanum auch
von dem zum Heer abgehenden König innerhalb des Pomerium
eingeholt worden ist 6), so hat sich doch, wenigstens nach derjenigen Construction der königlichen Amtsgewalt, welche die
Juristen der Republik überkommen oder sich gestaltet hatten,
eine qualitative Verschiedenheit der königlichen Befugnisse an
die Ueberschreitung des Pomerium nicht geknüpft. Mochte er
den Göttern gegenüber für die Kriegführung des auspiciumurbanum
bedürfen und das Kriegskleid und den Waffenschmuck erst bei
1) Festus p. 173: vota nuncupata dicuntur, quae consules praetores cum tn
provinciam proficiscuntur faciunt: ea in tabulas praesentibus rnultis referuntur.
Livius 45 , 39, 11: conS'l.tl proficiscens praetorve paludatis lictoribus in provinciam
et ad bellum vota in Capitolio nuncupat: victor perpetrato co eodem (so ist wohl
zu lesen) triumphans ad cosdem deos, quibus vota nunrupavit, merita dona portans redit. 21, 63, 9: ne auspicato profectus in Capitolium ad vota nuncupanda
paludatus inde~um lictoribus in provinciam iret. 22, 1, 6. 7. 42, 49, 1.
Cicero Yerr. 5, 13, 34: cum paludatus exisset votaque pro imperio suo communique re publica nuncupasset. Caesar b. c. 1, 6. Plinius paneg. 5.
2) Varro l. L. 7, 37: (paludamenta) insignia atque ornamenta militaria:
ideo ad bellmn cum exit imperator ac lictores mutarunt vestem et signa incimte1'unt, paludatus dicitur proficisci.
3) Das heisst paludamento mut are praetextam (Plin. paneg. 56; Tacitus
h. 2, 89) i paludatum exire (Livius 36, 3, 14. 37, 4, 3. 40, 26, 6. 41, 17, 6.
Cicero ad fam. 8, 10, 2. 15, 17, 3. ep. 19, 2. pro Sest. 33, 71. in Pis. 13, 31
und oft). Deber das Paludamentum unten bei den Imignien.
4) Varro a. a. O. Liv. 31, 14, 1: P. Sulpicius secundum vota in Capitolio
nunc'Upata paludatis lictoribus profectus ab urbe. Aehnlich 41, 10, 5 fg. 45, 39,
ES. 96]. Cicero in Pi.s. 23, 65 von dem heimkehrenden Feldherrn : togulae
lictoribus ad portam praesto fuerunt, quibus illi acceptis sogula reiece1'unt.
5) Liv. 42, 49, 8: omnium 07'dinum homines proficiscentem consultm prosecuti sunt. 44, 22, 17: traditwn memoriae est maiore quam solita frequmtia prosequentium consulem (L. Paulum cos. 11) celebmtum. 27, 40, 7. Cicero ad
Att. 4, 13, 2: Crassum quidem nostrum minore dignitate aiunt profectum puludatum quam olim oequalem eius Pu'ullum iterum consulem. Ders. ad fam. 13,
6, 1; in Pis. 13, 31. Plinius paneg. 5.
6) Messalla bei Gellius 13, 14, 1: pome1'ium est locus intra agrum effat~tm
. . . qui facit finem urbani auspicii. Varro 5, 143 : qui (orbi s) , quod emt post
mt6mm, postmoerium dictum: eo usque (Hdschr. eiusque) auspicia u rbana
finiuntur. 6, 53: effata dicuniur, quia (Hdschr. qui) a'ugures finem auspiciorum
caelestium (d. h. der städtischen Auspicien, vgl. den betr, Abschnitt) extra urbem
agris (= gegen die ausserstädtischen Fluren) sunt effati ubi esset. Servius zur
Aell. 6, 19'7: age,' post pomeria ubi captabantur cHJw'ia dicebatur effaius. Vgl.
Hermes 10, 44.

dem Abzug anlegen, so war diesseit der Grenze seine Gewalt
nicht minder unbedingt wie jenseit und führte er die Beile dort
wie hier.
[63J
Die qualitative Verschiedenheit der magistratischen Befugnisse, Republi. .1m FrIe
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nothwendige Consequenz des republikanischen Princips, wie dasselbe dem Königthum gegenüber trat. Die principiellen Beschränkungen der Beamtengewalt, welche die neue Gemeindeordnung
einführte, wurden für sie nicht unbedingt und überall angeordnet, sondern örtlich begrenzt auf das Amtsgebiet daheim, während
sie auf das Amtsgebiet der Kriegführung keine oder doch nur
eine viel beschränktere Anwendung fanden. Es ist dies 1) die 8USschliessliche Herrschaft der durch die Annuität gebundenen
Magistratur mit Beseitigung der Amtserstreckung und der willkürlichen Stellvertretung; die Collegialität der Magistratur, die
sich ausdrückt in der Statthaftigkeit der collegialischen Intercession; und die souveräne Entscheidung der Gemeinde in der
Anklage auf Leben und Tod, die sich ausdrückt in der Provocation. Die tiefe Klarheit der römischen Auffassung tritt deutlich
darin hervor, dass weder einer dieser Grundbegriffe in das auf[64J
der Einheit und Vollständigkeit des auspicium imperiurnque
ruhende Königthum übertragen 2) noch die Republik ohne sie
gedacht werden kann und dass sie, wie es immer historisch sich
damit verhalten haben mag 3), nach dem römischen Staatsrecht
1) Es handelt sich hier um die Regel im Grossen und Ganzen, Dass von
diesen Principien in dem Amtsgebiet domi Ausnahmen vorkommen, die Stellvertretung im Oberamt nicht entbehrt, sondern nur beschränkt und versteckt
werden kann, Intercession und Provocation hier in manchen Fällen bei Seite geschoben werden, versteht sich von selbst und wird bei der Entwickelung dieser
Institutionen , die hier nur als Kriterien des Gegensatzes zwischen städtischem
und Kriegsregiment in Frage kommen, weiter dargelegt werden. Principielle
Ausnahmen im umgekehrten Sinn, das heisst die Erstreckung der Consequenzen
dieser Princ.ipien auf das Gebiet militiae, kennt übrigens die frühere republikanische Ordnung kaum, weder eine vollständige Collegialität der Consuln noch
Intercession und Provocation in dem nichtstädtischen Amtsgebiet.
2) Nicht einmal die Intercession der mai01' potestas kann für die Königszeit angenommen werden, denn auch diese setzt zwei gleichartige Gewalten
voraus, wie es die Consuln und die Quästoren der Republik sind, seit beide in
Comitien ernannt werden.
3) Speculationen über die königliche Gewalt, wie sie wirklich gewesen
sein mag, sind ziemlich müssig; aber die in die Königszeit verlegten Anfänge
cler qualitativen Beschränkung der Amtsgewalt sind in wohl überlegter Weise
auf das Gebiet domi gestellt worclen. Nicht zufällig spielt der horatiscb e
Röm, Altel'th. 1. 3. Auf!..
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und seinem doctrinellen Ausdruck, den Annalen der nicht geschichtlichen Zeit, sich nicht allmählich in republikanischer Zeit
entwickelt haben, sondern mit der Republik sofort und dem Begriff nach vollständig 1) in das Leben getreten sind. Aus diesen
Principien fliessen oder sind vielmehr nur Ausdrucksformen derselben, wie dies bereits angedeutet ward, einerseits der Gegensatz von Magistratur und Promagistratur, andrerseits die doppelartige durch die Gemeindeprivilegien gebundene oder nicht gebundene (magistratus sine provocatione) Magistratur [~, 663J. Die
Entwickelung dieser Gegensätze kann allerdings hier nicht gegeben werden, weil sie in der That das römische Staatsrecht
selber ist.
Die tiefgreifendste aller Umgestaltungen, die das römische
Gemeinwesen je erfahren hat, die Abgrenzung der bis dahin einheitlichen Amtsgewalt, knüpft an an jene uralte Sitte, dass der
Magistrat, um als Feldherr aufzutreten, nach Einholung der Auspicien auf dem Capitol in feierlicher Weise das Pomerium überschreitend das Friedenskleid ab- und das Kriegsgewand anlegte.
[65J
Eine staatsrechtliche Bedeutung erhielt dieser Act, seit der
~:lt;ie~~el~ Feldherr weitergehende Befugnisse hatte als der städtische MaRepublik. gis trat ; er schied die Amtführung militiae von der Amtführung
domi. Zum Zeichen dessen, dass das bisher durch Provocatioll
beschränkte Strafrecht damit wieder in seillf~ alte Integrität eintritt, nimmt der Magistrat jetzt, wenn er aus der Stadt austritt 2) ,
mit dem Kriegskleid zugleich die Beile in die Ruthenbündel auf
Provocationsprozess in Rom; man dachte sich die Provocation vom König
einerseits facultativ, andererseits als allein domi zulässig.
1) Nachträgliche Beseitigung der anfangs zugelassenen Ausnahmen zeigt
sich namentlich in der gegen die Stadtpräfectur und die Dictatur geführten
und schliesslich durchgeführten Agitation; ebenso natürlich vielfach die Tendenz die Grundrechte zu erweitern, ·wohin die Durchführung der tribunicischen Intercession, (He Ausdehnung der Provocation über den Capitalprozess
hinaus und überhaupt eine Reihe der wichtigsten Verfassungs änderungen
gehören.
2) Dies ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass der Feldherr nicht bloss
das Pomerium, das heisst die die Stadt gegen den Wall abgrenzende Linie,
überschritten, sondern auch das Thor ~urchschritten, also die Mauer mit der
Wallgasse und ihrem Zubehör, namentlich dem Aventin hinter sich gelassen
haben muss. Es war nur in der Ordnung, dass man den Raum des auspicium
urbanum durch die innere, den Raum des militärischen Imperium durch die
äussere Linie der Wallbreite begrenzte, also den Aventin bei beiden ausschloss. Dass dies geschah, geht daraus hervor, dass der Aventin einerseits
von dem auspicium urbanum ausdrücklich ausgenommen wird, andrerseits Centuriatcomitien dort nicht stattfanden und der Proconsul als soleher dort nicht verweilen durfte.
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und bezeichnet damit auch äusserlich den scharfen Abschnitt,
den der Auszug in der amtlichen Stellung des Magistrats macht.
Es knüpfte sich an den Act überhaupt die Erwerbung der
feldherrlichen Gewalt. Wenn der Magistrat ohne diese Auspication
das Pomerium überschritt, so war sein Commando für den Krieg
vitiös; in Folge dessen ist es vorgekommen, dass die Soldaten
in diesem Fall den Feldherrn zwangen nach Rom zurückzukehren, um den Auszugsact nachzuholen 1).
Aber die örtliche Begrenzung der Amtführung clomi macht Grenz e desnicht der Mauerring. Alle städtische Entwickelung führt über sel~~~teder
denselben hinaus und fordert für den nächsten Umkreis um die ]\'leilenstein .
Stadt eine rechtlich von derjenigen der Stadt nicht verschiedene
Stellung. In Rom ist diese Grenze, so viel wir wissen von jeher, [66}
gezogen worden bei dem ersten Meilenstein der verschiedenen
von Rom auslaufenden Strassen 2), so dass also das Stadtgebiet,
wie wir es nennen wollen 3), noch 1000 römische Schritte, nicht
ganz eine deutsche Viertelmeile über den Mauerring hinausgreift.
Wie der römische Senator gehalten ist innerhalb dieser Grenze
seinen Wohnsitz zu nehmen 4), .so reicht bis an diese Grenzlinie
die städtische Amtsgewalt, sowohl die Civiljurisdiction des städti~
sehen Prätors, so dass jenseit derselben kein Prozess von ihm
1) Liv. 41, 10 unter dem J. 577.

2) Die Schrittzählung der römischen Strassen begann von den Thoren der
servianischen Mauer, wie dies zum Beispiel für die genau bekannte appische
Canina (ann. dell' inst. 1853 p. 134) nachweist. Dass das milim'iwn aurewn
auf dem römischen Forum (Becker Topogr. S. 314) mit der Meilenzählung
niohts zu thun hat, sagt ausdrücklich Macer Dig. 50, 16, 154: mille passus
non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numemndi sunt. Aber mit
Recht bemerkt Jorclan (Topogr. 2, 95), dass die von Macer bezeichnete
Zählung von der factischen Stadtgrenze statt von der Stadtmauer aus sonst
unerhört ist. Da die Stelle nach der Inscription sich zunächst auf die Erbschaftssteuer bezieht, bei welcher die augustische Regionentheilung zu Grunde
gelegt war, so mag vielleicht bei der Abgrenzung des Stadtbezirks Rom gegen
die Regionen Etruria und Campania diese anomale Bemessung stattgefunden
haben.
3) Es giebt dafür keine andere technische Bezeichnung als w'bs Roma
p"opiusque u?'bem Romarn passus miUe.
In nicht strenger Rede steht oft
clafür urbs.
4) Sta(ltrecht von Genetiva c. 91: quicumque decurio . .. huiusque col(oniae)
domicilium in ea eoleonia) oppido p"opiusve it oppidum pe assus) M non habebit
annis V prox'umis, unde pignus eius quot saUs sit c(Lpi possit, is in ea coleonia)
. . . decu?'io ne esto quiqtte 11 viri in ea colonia erunt, eius nomen de decurionibus . . . eximendum curanto. Vgl. Liv. 43, 11 zum J. 584: M. Raecio
praetori mandatum, ut edicto senatores omnes ex tota 1talia, nisi q'l.ti ,'ei publicae
causa abessent, Romam revocaret,. qtti Romae essent, ne quis ultm miUe passuum
ab Roma abesset.
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gültig geordnet werden kann 1), wie auch die Competenz der Aedilen 2) und ihrer Unterbeamten 3). Ohne Zweifel gilt dieselbe
Grenze für alle Beamte, welche urbani heissen oder auch ohne
so zu heissen bloss mit städtischer Competenz ausgestattet sind.
- Hinsichtlich der Provocation und der Intercession scheinen die
Zeugnisse sich zu widersprechen. Als Grenze der Provocation ist
einerseits der erste Meilenstein theils ausdrücklich bezeugt 4), theils
[67] durch die praktische Handhabung des Regiments zweifellos als
Regel bezeichnet 5); andrerseits erscheint in einem geschichtlich
beglaubigten Vorgang das Imperium in dem Gebiet zwischen dem
Pomerium und dem ersten Meilenstein verfassungsmässig provocationsfrei 6). Aehnlich verhält es sich mit der Intercession 7).
Da die Civiljurisdiction bis zum ersten Meilenstein statthaft war,
ebenso der Dilectus in der späteren Zeit meistens .auf dem Mars-

1) Gaius 4, 104: legitima sunt iudicia, quae in ~trbe Roma vel intra prim~tm
'urbis Romae miliarium . . . accipiuntur. Liv. 6, 1'2, 11: qui (praetor) ius in
urbe dice1'et. V gl. Liv. '23, 3'2, 4.
2) Am bestimmtesten wird . dies ausgesprochen in Betreff der ädilicischeu
Strassenpolizei, welche nach elem julischen Municipalgesetz (Z, '20; weniger
scharf Z. 56) stattfindet in urbem Rom( am) propius'Il(, u(rb em)
omam) p( assus)
m(ille) ubei continente habitabitur, wo der letzte Zus~tz (lie,ienigen Oertlichkeiten
innerhalb der angegebenen Grenze, in denen keine H -i~..! serreihen sich finelen ,
von (ler Strassenpolizei ausschliessen soll. Dasselbe liegt zu Grunde bei allgemeinen polizeilichen Verfügungen über das Fahren (Liv. 34, 1, , 3: in urbe
oppidove aut propius inde mille passus, hier also nicht bloss für Rom, sondern
für jede Stadt); über das Aufschlagen von Schaubühnen (Val. Max. '2, 4, 2:
in urbe propi~tsve passus mille); über die Errichtuug von Privatkapellen (der
Isis darf nur geopfert werden z~w TOU TCWP.iJP(ou · Dio 40, 47; p.iJO€ ~'i T~j
TCpoaoTdtp ~'1T0e; o"(06ou '~f.!.lOTCi.O(OU Dio 54, 6) , wenn hier auch die Aedilen nicht
ausdrücklich genannt werden.
3) Während die Aedilen über die Strassen des gesammten Stadtbezirks die
Aufsicht führten, hatten sie unter sich Yiermänner für die Reinigung der
Strassen der inneren Stadt und Zweimänner für die der Strassen ausserhalb der
Mauer bis zum ersten Meilenstein (s. den betreffenden Abschnitt).
4) Liv. 3, 20, 7: neque P1'ovocationem esse longius ab urbe mille passuum
et tribunos, si eo (an den Regillersee bei Tusculum, wohin die Consuln die Comitien angesagt hatten) veniant, in a.lia ittrba Q~tiritium subiectos fore consulari
impe1'io.
5) Die ganze römische Geschichte wird umgeworfen, wenn man den Oberbeamten das volle militärische Imperium als Regel dann einräumt, wenn sie das
Pomerium überschritten haben.
ß) Liv. '24, 9, 2: licto1'es ad eum accedere consul iussit et, quia in urbem
non inierat p1'otinus in campum ex itine1'e profectus, a,dmonuit cwn sec~tribus sibi
fasces praefen'i.
7) Dass au<;h sie, mit Ausnahmen, die hier unbeachtet bleiben . können
und die eHe tribunicische Intercession überall nicht berühren, wesentlich dem
Amtkreis domi angehört, ist in dem betreffenden Abschnitt gezeigt.

feld stattfand 1), Bürgerschaft und Senat 2) sehr häufig vor dem
Thorezusammentraten,. ja in den wichtigsten Fällen jene gar
nicht innerhalb des Pomerium zusammentreten durfte, so kann
die allen diesen magistratischen Acten correlate Intercession, insonderheit das tribunicische Auxilium unmöglich lediglich innerhalb des Pomerium zur Anwendung gekommen, den Prätoren und
den Consuln nicht freigestellt gewesen sein ihr Tribunal fUr Prozess oder Aushebung vor dem Thor aufzuschlagen, um der tribunicischen Intercession sich zu entziehen. Aber dem gegenüber
wird der Intercession ausdrücklich, und wenigstens in einem
geschichtlich beglaubigten Fall, die Gültigkeit abgesprochen gegenüber einem ausserhalb des Pomerium und innerhalb des ersten
Meilensteins verweilenden Feldherrn 3); ja es wird der Unter- [68J
schied der älteren und der kaiserlichen tribunicischen Gewalt
darein gesetzt, dass für jene die Stadtmauer, für diese der erste
Meilenstein die Grenze gewesen sei 4). Indess dieser scheinbare Widerspruch zweier gleich unverwerflicher Ueberlieferungen
löst sich auf, wenn ·man die oben (S. 66) hervorgehobene Verschiedenheit des mit und des ohne Auszugsauspicien eintretenden

Re

1) Handb. 5, 381.
'2) Auch unter dem Vorsitz der Tribune. EIne solche Senatssitzung erwähnt
Dio 41, 15. Versammlungen der Plebs vor den Mauern sind häufig.
3) Appia?- b. ·c. '2', 31 i~ Bezieh;tn9. a,uf d,en a,d w'bem ;erweilend,e~ Pr?consul PompelUs: KOUPlW'il oux '~'i p.E'i um:p T"'l'i TCOAl'i e~oucrl'A ne;' OUOE ,,(C!.p
TCPOlEWtl TW'i TElXW'i TOte; o1jp.cXpxole; ~cp(ETCi.l. Dionys. 8, 87: ot ()TCCXTOl TCPOEA~6'iTEe; E~W :ije; TC6~E~e; ~'i
TCap,a".E,lp.e'iU~ TCEM~) ,Toue; crTpa'l:1j"(l~oU~ Mcpp,oue;
dt1jxa'i' e'iTau&a X'Al 'l:0'i O'l:PCi.TlWTlXO'i ETCOlOt)'/TO XCXTCXAO"(O'i . . . . . 0 OE XW)\Uill'l
T"~'i XCi.TO,IPCXCP"~'i O"~P.Ci.pXO; OUO€'i ZTl TCOlEl'i '~'i OU'iaTO<; . . . . TCEp l"(EI' PCXTCTCi.l "(ap
Ci.UTW'i TO xpcXToe; TOt~ TdXEcrl. Diese Beschränkung der Provocation auf die
Stadt ist, wie in dem Abschnitt von der Competenz der Bürgerschaft ausgeführt
werden wird, in dem Sinne beständig geblieben, dass nur von einem kraft des
Imperium domi gefällten Urtheil an die Gemeinde appellirt werden kann, Die
sogenannte Provocation der späteren Zeit, welche unabhängig vom Aufenthaltsort jedem römischen Bürger zusteht, führt ni.cht zu einem Provocationsprozess ,
sondern ist nichts als eine Competenzbeschränkung; der ansserhalb Rom fungireuden Magistrate: sie können den römischen Bürger nicht an Leib oder Leben
strafen, sondern höchstens ihn nach Rom sendeu und den beikommenden Ma.gistraten Gelegenheit geben nach den dort geltenden Ordnungen elen Prozess
mit Provocation herbeizuführen. Darum behandelt Livius (S. 68 A, 4) die Provocationsgrenze mit Recht als noch bestehend.
"
4) I?io ~1" 19: T?'i KCi.(,croyt T~'i) 'l:~ ~~0~cr('A'i T'~~ TW'i ,o~p.cXPX,W'i Ol~ ß~o')
EXEl'i xat TOle; E1'ClßlJwp.E'iOte; aUTO'i ".'Al E'iTOe; TO') TCWp.iJplOU X/Xl E~ill p.Exple; 0"(000')
~p.lcrTaO(ou (= 1 Mi!. nach Dios Ansatz, s. Hultsch Metrol. 2 S.570) &P.,J'iEl'i, ö
P."f)OE'il. TW'i o''lf.!./XPXOU'iTW'i ~~"~'i, Praktisch ist sie allerdings gewiss von Haus
aus auf das ganze Reich bezogen worden, wie sie denn schon unter Augustus
in Rhodos zur Anwendung kam (Sueton Tib. 11); wie dies sich wahrscheinlich
erklärt, ist S. 70 A. '2 gezeigt.
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militärischen Imperium beachtet.
Jenes . unterliegt den verfassungsmässigen Schranken der Provocation und der Intercession überall nicht, dieses dagegen wohl jenseit des ersten
Meilensteins 1), nicht aber diesseits desselben. Es liegt dies
nicht bloss in der juristischen Consequenz, sondern drückt sich
auch äusserlich darin aus, dass, wer mit diesen Auspicien die
Stadt verlässt, die Beile aufnimmt, wer ohne solche dasselbe thut,
bloss die Ruthenbündel führt. Endlich betreffen die bei den geschichtlich beglaubigten Fälle, in welchen Provocation und Intercession zwischen dem Pomerium und dem ersten Meilenstein
wirkungslos sind, eben solche Magistrate, welche nach förmlicher
Uebernahme des Imperium sich im Besitz des wirklichen Commandos befinden 2).
DJ:~t1e~~;:g
Hieraus ergiebt sich für die qualitative Verschiedenheit der
gebiets: Amtsgewalt örtlich eine Dreitheilung:
. [~9J
1) des Gebietes der inneren Stadt, für welches die städtischen
dIe Staat;:M
• t t
.
agls
ra e compe t ent, d'le Promaglstrate
nicht competent sind und
auf dem Provocation und Intercession unbedingt gelten;
,l as Gebiet;
2) des Gebietes jenseit des ersten Meilensteins, für welches
die städtischen Magistrate nicht competent, die Promagistr ate competent sind und auf dem Provocation und Intercession ruhen ;
(~~~i!~~~
3) des Gebietes zwischen der Stadtmauer und dem ersten
ll~e;' (i!~ll:~_ Meilenstein, für welches sowohl die städtischen Magistrate wie
steu Me ilell- auch die Promagistrate competent sind und auf welchem Provostelll .
cation und Intercession gegenüber dem unter Einholung anderer 3)
oder gar keiner Auspicien die Stadt verlassenden Magistrat statthaft
sind, dagegen gegenüber dem unter Einholung der Auszugs-
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auspicien förmlich zum Heer abgegangenen Magistrat oder Promagistrat ruhen. Dieses zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Systemen gewissermassen neutrale Gebiet ist recht
eigentlich bestimmt. für die Acte der städtisch militärischen Amtsgewalt, wie sie militärisch in der censorischen Heerbildung und
den Felddienstübungen so wie politisch in den Centuriatcomitien
ihren Ausdruck findet.
Für alle diejenigen magistratischen Acte, welche der Provocation und Intercession unterliegen sollten, wird die Vollziehung
innerhalb des ersten Meilensteins gesetzlich angeordnet worden sein,
sei es in der Form, dass man überhaupt die Amtführung des betreffenden Magistrats auf dies Gebiet beschränkte, wie dies für den
Stadtprätor und die Censoren geschah, sei es dass für die einzelnen
Acte die gleiche Beschränkung ausgesprochen ward, wie dies
für die Centuriatcomitien sich erweisen lässt 1) und auch für den
förmlichen Dilectus und anderes nothwendig angenommen wer- [70J
den muss. Damit war für diese Amtsgeschäfte, selbst wenn sie,
w ie die Centuriatcomitien, nothwendig in militärischer Form
stattfanden, die regelmässige Anwendbarkeit der Provocation
und Intercession dennoch gesichert. Möglich blieb es freilich,
dass ein Beamter, nachdem er als Feldherr die Stadt verlassen
hatte , innerhalb dieses Raumes eine Amtshandlung vollzog,
die den verfassungsmässigen Beschränkungen der Magistratsgewalt unterliegen sollte und dann in diesem Fall doch nicht
unterlag ; indess, so viel wir wissen, ist davon kein ernstlicher
1) Dies geht hervor aus dem Bericht der Ann alen, dass , nachdem im
J . 397 d. St. ein Consul novo exemplo ein Gesetz in cast?'is durchgebracht hatte,

.1 ~ Hieraus erhellt,. dass das yoll~ militärische Commando an die Auszu gs-

ausplclen als solch~ . kem eswegs geJmupft war; was auch zu der sonstigen Behandlung der AUSplelen durchaus nicht stimmen würde.
2~ Liv: 24,.
2 (S . 68 A. 6) und Appian b. c. 2, 31 (S. 69 A. 3). Auch
dass dIe. tnbulllcische Gewalt des Princeps, nachdem sie ausdrücklich auf die
~annmelle erstre~k.t war, damit angesehen ward als anwendbar im ganzen Reich ,
1st ~ana?h begreIflIch. Nach republikanischem Recht brach sie die Amtsgewalt
d omz , WIch abe~ derje~igen militiae. Mit der Festsetzung, dass Augustus sie bis
zum ers.ten Mellenstem auch dann gebrauchen dürfe , wenn ihm dort ein Beamter mIt voller Amtsgewalt militiae entgegentrat, war sie auch dieser gegenüber
aner~an~t; ~nd ~a.raus konnte zwar nicht Labeo, wohl aber Capito folgern , dass
damIt dIe tnbulllCIS?he Gewalt des Princeps überhaupt anerkannt sei als dem
A mtsbefehl n ach Knegsrecht überlegen.
3) Auspicien b.ei Ue?e.rschreitung des Pomerium stellte auch der Magistrat
a l~, d.er der Centunatcomltlen wegen dies that; ab er es waren dies nicht die
feIerlIchen des A1Jmarsches, sondern wahrs0heinlich die pe1'ernnia (S. 97 A. 1).

?,

durch Plebiscit unter Androhung der Capitalstrafe festgesetzt ward , ne quis
postea populum sevocaret (Liv. 7, 16). Die hier vorausgesetzte Grenze wird
nirgends ausdrücklich bezeichnet, aber es kann nur der erste Meilenstein
gemeint sein. Es ist nicht zufällig, dass jenes Gesetz vom J . 397 nicht von
den Centurien beschlossen wird , sondern die Annalen hier, was sie sonst nicht
thun, hinzusetzen , das s darüber nach Tribus abgestimmt sei. Für die Centuriatcomitien stand offenbar die Regel längst fest, dass die Gemeinde nicht
' sevocirt' werden dürfe. Wohl aber konnte es damals zweifelhaft sein, ob dies
auch auf solche Versammlungen Anwendung finde , die das Ges etz ausdrücklich
weder auf den inneren Staeltraum anwies, wie die Curien, no ch auf den Raum
zwis chen der Mauer unel dem ersten Meilenstein, wie die Centurien ; und diesen
Zweifel, der insbesondere die consularischen Tributcomitien betraf, entschied
das n eue Gesetz (vgl. S. 68 A. 4). Die Unzulässigkeit des Oensus und der
Oenturiatcomitien ausserhalb des ersten Meilensteins ist gewiss so alt wie diese
Acte selbst, das heisst wie eHe Republik ; bei Annahme des Gegentheils würde
der Gegensatz des Friedens- und des Kriegsrechts, auf dem die Republik ruht,
i llusorisch werden .

72
Missbrauch gemacht worden und hat man sich diese Incongruenz zwischen dem Buchstaben und dem Geiste der Verfassung
gefallen lassen, ohne derselben auf dem Wege der Gesetzgebung
abzuhelfen.
'
Dreitheilung
Nach
der
hiemit
bezeichneten
örtlichen
Abgrenzung
lassen
der
Beamten : die römischen Magistraturen sich in die drei Kategorien der somit
Doppel- WO hl'1m F'
. .1m K'
h'
M'
function;
rIe d ens- WIe
rlegsge b'let tätIgen
aglstrate, d er
nur im Friedensgehiet thätigen oder, wie wir sie auch nennen
können, der städtischen und der nur für das nicht städtische
Gebiet bestimmten eintheilen 1). Dem älteren Staatsrecht auch
der Republik ist allerdings diese Eintheilung fremd, da dies
wohl das Kriegs- und das Friedensgebiet unterschied, aber alle
ältesten Beamten, die Consuln, der Dictator, die Quästoren für
beide Gebiete competent sind, überhaupt die Magistratur, wie wir
in dem Abschnitt von der Competenz sehen werden, davon ausgeht, dass die Beamten der Gemeinde nicht irgend welche, son[71J dern die Geschäfte der Gemeinde allgemehi verwalten. Auch ist
die Regel, dass der Beamte wohl in verschiedener Weise domi,
in verschiedener Weise militiae, aber jeder. sowohl domi wie
militiae amtirt, für das Oberamt immer in dem Sinne festgehalten
worden, dass es als schlechthin unzulässig erschien einen Beamten consularisch - prätoriseher Ordnung allein mit Friedens- 2)
1) Technische Benennungen dieser Kategorien giebt es nicht, Die Bezeichnung magistratus urbani lässt sich damit rechtfertigen, dass die beiden
prätorisc.hen Competenzen, welche die stadtrömische Rechtspflege betreffen, bezeichnet werden als duae urbanae provinciae (Liv, 43, 11, 8. 45, 44, 2; vgl.
den Abschnitt von der Prätur), wonach auch zum Beispiel die Aedilen als mag istratus 'U7'bani charakterisirt werden dürfen. Aber wo diesel' Beisatz in der
Titulatur auftritt, schliesst er nichtbloss die städtische Amtführung ein, sondem eine besondere nur durch Dispensation vom Gesetz zu beseitigende Verpflichtung des Beamten während der Amtführung die Hauptstadt nicht auf
längere Zeit zu verlassen, wie zum Beispiel der praeto?' urbanus nicht länger
als zehn Tage Rom verlassen durfte und ähnliche Bestimmungen sicher auch
für die quaest07'es w'bani bestanden haben (s. eHe betreffenden Abschnitte).
B~i den Volkstribunen und den Censoren, die demselben Gesetz unterliegen,
tntt dasselbe titular nicht hervor, da hier ein Bedürfniss der Distinction nicht
vorhanden war,
2) Die IIviri aedi dedicandae und die Duovirn für Perduellion sind zu Ullvollkommen bekannt, um als Instanz dagegen geltend gemacht werden zu können.
Den Oberbeamten wird man allerdings die ersteren sicher, vielleicht auch die
zweiten zurechnen dürfen, und der Zweck, für den beide bestellt werden, gehört
ebenfalls lediglich dem Amtsgebiet domi an. Aber dass sie formell auf dieses
beschränkt waren, folgt daraus so wellig wie zum Beispiel für den Dictator für
die Nageleinschlagung oder ein sonstiges rein städtisches Geschäft, In dem letzteren Fall ist es ausdrücklich anerkannt, dass die Zweckbestimmung eine rechtliche Bindung nicht enthält; une} dass es sich mit jenen Beamten ebenso verhalten hat, ist wenigstens ebenso möglich wie das GegentheiL
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oder allein . mit Kriegsregiment auszustatten. Wir werden davon
bei den einzelnen Magistraturen, namentlich der Dictatur und der
Prätur, die Consequenzen darzulegen haben; jene, obwohl ihrem
Zwecke nach wesentlich militärisch, ist nichtsdestoweniger auch
gültig für die Stadt ; diese, obwohl in ihrer ursprünglichen Gestalt
ausschliesslich bestimmt für die Rechtspflege in Rom, schliesst
dennoch das militärische Commando ein, so dass der Stadtprätor,
obwohl er selbst die Stadt nicht verlassen darf, doch dasselbe
. im Wege der Mandirung ausübt und die Prorogation desselben
auch bei ihm zur Anwendung kommt. - Oberamtliche Gewalt
in rechtlicher Beschränkung auf den nichtstädtischen Amtkreis
tritt zuerst auf in dem Commando, das während des hannibalisehen Krieges im J. 543 dem P. Scipio für Spanien ertheilt ward 1);
und die Ursache, wesshalb man diesen Auftragnehmer der Gemeinde, obwohl er sonst mit Beobachtung aller für die Beamtenwahl geltenden Vorschriften bestellt worden war, doch nicht
eigentlich als Beamten gelten liess, sondern ihn vielmehr in die
Kategorie der Promagistrate verwies, beruht, wie wir sahen (S. 15),
eben darauf, dass seine Wahl mit jenem Grundprincip des
römischen Staatsrechts in Widerspruch stand und er der erste
Ob erb eamte war, für den es ein Amtsgebiet domi zu Anfang
seiner Amtsführung nicht gegeben hatte.
Die zweite Kategorie der rein städtischen Aemter tritt in städtische;
gewissem Sinn zuerst auf in den plebejischen Magistraten, insofern [721
die Plebs überhaupt bloss in dem städtischen Amtsbezirk zu rechtlicher Anerkennung gelangt ist. Darum sind die Beamten der Plebs
auch später als Beamte der Gemeinde ausschliesslich für die Stadt
compet.ent geblieben. Dies hat sich dann theils auf die patricische Aedilität erstreckt, insofern dieselbe der plebejischen nach-.:
gebildet wurde, theils auf alle diejenigen Unterbeamten, welche
eine specielle 'und rein hauptstädtische Competenz empfingen 2) ;
der älteste Fall dieser Art ist- die im J. 333 d. St. getroffene
Festsetzung, dass die Zahl der Quästoren verdoppelt und zwei
1) Die nähere Erörterung ist in dem Abschnitt von, der au~seror~entlichell
Magistratur gegeben, wo auch die verwanclten, aber mcht gleIchartIgen vorbereitenden Ausnahmen behandelt sine!.
2) Die Censur gehört nicht hieher. Ihre amtliche Function .ist wohl ?rtlich wie die des städtischen Prätors an Rom gebunden, aber mcht sachhch.
Vgl: den betreffenden Abschnitt,
'
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derselben besonders für die hauptstädtischen Geschäfte bestimmt
werden sollten.
aussel'Beträchtlich jünger ist die dritte Kategorie derjenigen Beamten,
st ädtische.
'
die Competenz mangelt
denen in dem städtis(~hen Amtsbereich
und die also ausschliesslich ausserhalb Roms functioniren. Unter
den ordentlichen Beamten sind die ältesten dieser Art die vier
Quästoren, welche in Folge der Unterwerfung Italiens im J. 487
cl. St. eingesetzt wurden, die Vorläufer der späteren Provinzialbeamten ; und auch unter den ausserordentlichen sind derartige
Beamte mit Sicherheit nicht vor dem fünften Jahrh. Roms nach-zuweisen 1).
Beseitigung
Unter dem Principat giebt es noch Magistrate sowohl der
<1er Doppelfunction zweiten wie der dritten Kategorie, städtische und nichtstädtische ;
unter dem
Principat. aber die erste Kategorie der Magistrate, welche je nach ihrem
örtlichen Verweilen entweder den Gesetzen des einen oder denen
des anderen Amtkreises unterliegen, ist weggefallen oder nur noch
in dem Principat selbst in der Weise erhalten, dass der Princeps
die städtische Gewalt in der Form anfangs des Consulats, späterhin des Volkstribunats und die nichtstädtische in der Form des
Proconsulats ohne Unterschied des Ortes, wo er verweilt, dauernd
mit einander combinirt.
Damit ist die örtliche Stellung des Magistrats im Inland dargelegt worden. Ueber seine Stellung im Ausland bedarf es insofern einer besonderen Darlegung nicht, als sie dieselbe bleibt,
mag er jenseit des ersten Meilensteins im Inland verweilen
oder ausserhalb derjenigen Grenzen, welche örtlich das römische
Gebiet, das heisst den im Eigenthum der römischen Gemeinde
oder in dem daraus abgeleiteten Privateigenthum stehenden Boden,
von dem der benachbarten Staaten scheiden. Der Begriff der
fines populi Romani oder des imperium populi Romani im örtlichen
Sinn, über den der Abschnitt vom römischen Reich zu vergleichen
ist, kommt für das Beamtenrecht nur insofern in Betracht, als
der Oberbeamte nach der ursprünglichen Satzung, wenn er die
Gebietsgrenze überschreitet, einen Stellvertreter einzusetzen hat.
Dies ist, wie in dem Abschnitt von der Stellvertretung weiter
1) Die Specialbeamten für Landanweisung und Coloniegründullg, die in
diese Kategorie fallen, sincl wahrscheinlich nicht älter; Ms dahin naben vermuthlich eHe ordentlichen Oberbeamten dies Geschäft versehen. V gl. bei der
ausserorclentlichen Magistratur elen betreffenclen Abschnitt.
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dargelegt werden wird, in der Anwendung auf das latinische
Fest beständig in Uebung verblieben und zwar in der Weise,
dass dabei nicht die effective, sondern die Urgrenze zu Grunde
gelegt wird, das heisst diejenige, welche in Geltung war als das
latinische Fest entstand. Im Uebrigen ist mit der Ernennung
des Stellvertreters selbst auch jene Satzung früh aus den römischen Ordnungen verschwunden.
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Die magistratische Competenz.
J. Das Äuspicium.

.

Die Gewalt des Beamten ist die Befugniss als Vertreter de~'
Gemeinde deren Geschäfte sowohl gegenüber den Göttern wie
gegenüber den Menschen zu vollziehen, oder nach dem römischen
Ausdruck, sie ist in ihrem höchsten und vollsten Ausdruck attspiciwn imperittmqtte 1); eine Zweitheilung, die, wie sie dem ganzen
römischen Staatswesen zu Grunde liegt, so vor allem in den
beiden entsprechenden Antrittsacten, der Einholung der göttlichen
Bestätigung durch die erste Auspication und der Entgegennahme
des Treuworts der Bürgerschaft durch das Curiatgesetz) ihren
lebendigen Ausdruck findet 2). Wir beginnen die Darlegung der
allgem.einen magistratischen Competenz mit derjenigen der Auspi··
cien der Magistrate.
[74:J
Die römische Religion ist von der Anschauung beherrscht,
~:~~~~u~~.~ dass der Mensch die zukünftigen Dinge vorherwissen weder kann
. 1) Diese Formel erscheint stehend in den Siegesinschriften der Heerführer,
wie den beiden "Von Livius (40, 5'2, 5: auspicio impe?'io felicitate ductuque eius ;
41, '28, 8: consulis imperio a~tspicioque) mitgetheilten und in der erhaltenen
des L. Mummius (C. I. L. I, n, 541: ductu auspicio imperioqtte ei'l.ts) so wie
in eIer Nachbildung bei Plautus Amph. 196: ductu imperio auspicio suo. Impe?'ium auspici~tmque steht ferner bei Livius '2'2 , 30, 4. '28, '27, 4. '29 , '27, '2
(hier davor noch secta), Val. Max. '2, 8, '2 und in dem S. 84 A. 5 angeführten vergilianischen Scholium. - Wenn auch in den hier angeführten Stellen häufig,
namentlich in den poetisch abgefassten, neben dem staatsrechtlichen Gegensatz
des auspicium unel des impe?'ium noch das persönliche Moment des eigenen Oommandos hervorgehoben wird, so tritt die zu Grunde liegende uralte Formel darum
in diesen ältesten Documenten nicht minder deutlich hervor. Dass nach strenger
Folge auspicium imperiumque gesagt ward, nicht imperittm ausp iciumque, geht
nicht sowohl aus den Zeugnissen hervor als aus dem bekannten Vorrang der ?'es
di'vinae "Vor den ?'es humanae (Gell. 14, 7, 9 und sonst). Gebraucht wird die
Formel nur von den Magistraten, die die volle militärische Amtsgewalt besitzen ,
da imperium nur für diese passt (S. '2'2); der Sache nach lässt sich die Oompetenz einer jeden Magistratur theilen in die res divinae, das ist sein auspicium,
und die ?'es humanae, das ist sein imperium oder seine potestas.
'2) Ueber beide ist in dem Abschnitt vom Amtsantritt gehanclelt.

noch soll und auch die Götter ihm zu solcher Kenntniss nicht
verhelfen 1), dass aber der höchste beste römische Gott, der Vater
Iovis 2), allerdings bei jeder Handlung, die der Mensch mit freiem
Willen beginnt, Billigung oder Missbilligung nicht bloss empfindet,
sondern auch vor dem Beginn der Handlung selbst in sichtbaren
und dem kundigen Manne verstrindlichen Zeichen zu erkennen
giebt; wonach es also nur von dem Willen des Menschen ~abhängt
bei seinem Handeln im Voraus sich in so weit eines günstigen
Erfolgs zu versichern, als er das unterlässt, was der Himmel
durch seine Zeichen gemissbilligt hat :~), - Die Zeichen, deren
Jupiter zu diesem Zweck sich bedient, sind mannichfaltig ; vorwiegend aber sind es solche, die nicht durch irgend eine absichtliche Handlung des Menschen hervorgerufen werden, wie zum
Beispiel das Looswerfen ist, sondern die sich von selbst im
natürlichen Laufe der Dinge in dem Raum zwischen Himmel und
Erdboden zutragen. Dabei werden unterschieden solche Zeichen, Atlgn fi ci
welche der Beobachter vorher erbeten hat und die also gleichsam il1~~~~t~;:!~u,
eine Antwort sind auf die den Göttern in bestimmter Form (leg'um
dictio) vorgelegte Frage (attgttria impetrativa) und solche, die, nach
dem Ritual als deutungsfähig geltend, zufällig sich darbieten
(augttTia oblativa) 4). Diejenigen Zeichen, deren Beobach1) Vgl. Rubino Untersuch, S. 40 A. 4. Eigentliche Orakel sind bekanntlich
dem ursprüngliohen römischen Glauben fremd, uncl nie hat das Orakelwesen in
Rom eine rechte Stätte gefunden.
'2) Auf ihn gehen sämmtliche Auspicien zurück; interpretes lovis optimi
maximi heissen die augures publici bei Oicero de leg. '2, 8, '20 (vgl. 3, 19. 43),
interpre~es lovis die fressenden Hühner de div. '2, ' 34, 7'2. c. 35, 73; love tonante
fulgurante comitia populi habere nefas sagen die Auguralbü cher (S. 80 A, 3). Ich
finde nicht, dass irgend welche Gottheiten neben Jupiter in der Auguraldisciplin
eine wesentliche Rolle spielen; obwohl die einzelnen Zeichen gebenden Vögel
unter eHe ' Götter vertheilt waren (Hanclb. 6, 405), scheint doch der eigentliche
Sender jedes Zeichens Jupiter zu sein.
3) Cicero de div. 1, 16, 30: dirae, sicuti cetera auspicia, ut omnia, ut signa,
non causas adferunt, cur quid eveniat, sed nuntiant eventura, nisi provideris.
Dieser Verkehr mit den Göttern beschränkt sich durchaus darauf daß in der Zukunft liegende Uebel durch Unterlassung der Handlung abzuwenden, nicht aber
eine Aenderung in den vorbestimmten Geschicken herbeizuführen, die Götter
umzustimmen oder zu versöhnen, welcher Gedanke anderswo vorwaltet, zum
Beispiel bei dem Apollocult und den von dem apollinischen Oollegium sac?'zs
faciundis angeordneten Handlungen,
4) -8ervius zur Aen. 6, 190: augu?'ia aut oblativa sunt, quae non poscuntu?',
aut impetrativa, quae optata veniunt. De~selbe zur Aen. 1'2, '259: hoc emt in
v otis, inquit, quod saepe petivi] quasi impetrativurn hoc augurium vult videri. Accipio agnoscoque deos] modo q'uasi de oblativo loqttitu?' : nam in oblativis auguriis
in potestate videntis est, ut-rum id ad se pertinere velit an refutet et abominelur,
V gl. zu '2, 70'2. 1'2, '246. Bei dem impetrare ( oeler älter impet?'i?'e: Oicero de
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[75Jtung von jeher vorgeschrieben und für deren Wahrnehmung und
Deutung seit unvordenklicher Zeit von Gemeinde wegen Fürsorge
getroffen war, hat die römische Auguraldisciplin selbst in fünf
Kategorien aus einander gelegt 1), welche auch hier, wo diese
Lehre nur von ihrer staatsrechtlichen Seite darzustellen ist, dennoch nicht fehlen dürfen. Wir verzeichnen zunächst die vier
Gattungen der auguria impetraüva, von denen drei, die Vögel-,
Thier- und Himmelszeichen dem städtischen, die vierte, die
Hühnerzeichen dem militärischen Amtsbereich angehören, sodann
als fünfte Gattung die attguria oblativa oder die dirae.
Vögel1) Vögelzeic hen (signa ex aVibtts). Die Beobachtung
zeichen.
des Flugs und der Stimmen der Vögel scheint, wo attguria impetrativa erfordert wurden, die gewöhnliche Form der Auspicien gewesen zu sein, so , lange man dieselben ernstlich nahm. Dafür
sprechen die Benennung der auspicia wie der augures, in denen
der Vögelflug als das wo nicht ausschliessliche, doch vorwiegende
Object der Beobachtung hervortritt. Davon ferner, dass die
Auguraldisciplin vorzugsweise sich um diesen Gegenstand drehte 2),
weisen die ältesten Berichte und Formeln zahlreiche und deutliche Spuren auf3). Vor allem aber liegt es in der Sache, dass
[76J die für den Verkehr mit den Göttern später vorherrschende Beobachtung der Himmelsphänomene ursprünglich in viel beschränkdiv. 1, 16, '28. '2,15,35; Val. Max. 1, 1, 1; Plinius h. n. '28, '2, 11) des Augurium
wurde die Frage genau formulirt. Servius zur Aen. 3, 89: da, pa,ter, augurium]
(augurium) tune peti debet, cum id quod animo agitamus, per auguj'ium a diis
volumus impetratum .... et est species ista augurii, quae legum dictio appellatu1';
legum dictio autem est, cum (die hier folgenden Worte cO'Tldictio ipsius augu7'ii
sind wohl mit Hertz als Glosse zu streichen) certa nuncupatione verborum dicilur ,
quali condicione augurium peracturus sit. Auch die Beschaffenheit der zu gebenden
Zeichen wurde im voraus nuncupirt. Livius 1, 18, 9: 'Iupitej' pater . . . uti
tu signa nobis certa adelarassis
tum peregit verbis auspicia, quae milti
vellet. Es war dies also ein mit der Gottheit eingegangenes Rechtsgeschäft, so
gut wie das Votum.
1) Festus p. '260. '261: quinque genera signorum obsej'vant augw'es publici:
ex eaelo, ex avibus, ex tj'ipudiis, ex quadripedibus, ex dids.
'2) Handb. 6, 405 fg.
3) Es genügt zu erinnern an das augttstum augtlrium, quo ineluta condita
Roma est. Man vergleiche etwa noch die Einholung der Auspicien auf dem
Capitol für den ausrückenden Feldherrn, welcher al)geht ubi aves admisissent
(Festus v. praetor p. '241); den im Angesicllt der Stadt schlagenden Feldherrn ,
der nicht eher das Zeichen zum Kampf giebt, als bis von der römischen Burg
das, ubi aves rite admisissent, verabredete Signal gegeben ist (Livius 4 , 18); die
allgemeine Angabe, ttt nihil belli domique postea nisi auspicato gere1'etur, concilia
populi, exercitus voeati, summa ?'erum, ttbi aves non admisissent, dirimej'entuj'
(Livius 1, 36); die Ernennung des Dictators ave sinistra in der Formel bei Cicero
ele leg. 3, 3, 9 u. a. m.
J
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terem Umfang stattgefunden haben muss. So lange man die
Auspicien insofern ernstlich handhabte, als das Zeichen, an welches
der Götterwille sich knüpfte, wirklich wahrgenommen ward ,
konnten impetrative nach der legum dictio erfolgende Auspicien
an jene relativ seltenen Phänomene nicht, wohl aber an den
Vögelflug und was dem ähnlich ist geknüpft werden. Vvenn die
Zeichen, die der Vögelflug an die Hand gab, als schwächer galten
als das Blitzzeichen, so dass, wem dieses zu Theil geworden war,
für diesen Tag keiner Vogelschau weiter bedurfte (S. 80 A. 3), so
zeigen eben darin jene sich an als die ordentlichen und gewöhnlichen. - Bereits zu Ciceros Zeit waren die Vögelzeichen
im Wesentlichen verschwunden 1).
2) Thierzeichen (pedestria auspicia oder ex q~tadrupedi- Thierzeichen.
bus)2). Die Beobachtung des Laufes und der Stimmen der durch
einen gewissen Raum hindurch gehenden vierfüssigen Thiere und
Schlangen ist der Beohachtung der Vögel durchaus gleichartig,
scheint aber in weit geringerem Umfang in Anwendung gekommen zu sein. Zu Ciceros Zeit waren sie mit den Vogelzeichen
hereits abgekommen (A. 1).
3) H i m me I s z eie he n (caelestia. auspicia) , das ist v,ro nicht Blitzzeiche n.
ausschliesslich, doch insbesondere Donner und Blitz 3). Durchaus
galt den Römern Jupiters Blitz als das höchste und entscheidendste aller göttlichen Zeichen 4); es hat dies Anzeichen vor allen [77]
1) Cicero de di'v. '2, 3'2, 71: ut sint auspicia, quae nulla sunt, haee ce?'le
qu.ibus utimur, sive tripudio sive de caelo, simulacra sunt auspiciorum, auspieia
nullo modo. Danach waren damals nur zwei Gattungen von auspiciis impetrativis noch in Gebrauch, die ex caelo und die ex tripudio, die signa ex avibus
lmd ex quadrupedibus also bereits abgekommen. Dazu stimmt auch das Schweigen
unserer Quellen. Dass das romulische Geierzeichen bei Octavians ersten consularischen Auspicien sich wiederholt (Sueton Aug. 95; Appian b. c. 3, 94; Dio
46, 46), ist offenbar etwas besonderes und beweist gar nicht, dass in den gewöhnlichen Meldungen der Art die Vögel eine Rolle spielten. Diejenigen Vögel,
die als dime auftreten, wie die Raben bei den (consularischen) Auspieien Seians,
während die glückbringenden Vögel ausbleiben (Dio 58, 5), haben mit den signa
(impetrativa) ex avibus nichts zu thun.
'2) Festus ep. p. '244 (cf. p. '245): pedestria auspicia nominabantw', quae
dabantw' a vulpe lupo serpente equo ceterisque animalibus quadrupedibus. Plillius
h. n. 8, '22, 84 vom Wolf: inter attgu?'ia ad dexteram commeantium praeciso
itine?'e, si pleno id ore feeerit, nullum ominum praestantius.
Vgl. A. 4.
3) Festus ep. p. 64 : caelestia auguria dicunt, cum fulminat aut tonat.
Lucanus 6, 428 : quis fulgura caeli se?·vet. Ausdrücklich werden nur Donner
und Blitz erwähnt, doch sind wohl alle auffallenden Himmelserscheinungen
mit hierher .gerechnet worden.
4) Dio 38, 13: 't11; p.anda; 't11; O'I)p.oCl[a; E"I. 'tE 'LOU oupavou "1.0.1 t~ CJ.A'Awv
'tlVÖJV . . . . r.olOup.ev1j; 'to P'ZrlCl'tOV 'l.upo; 1) h 'toöj oupavou E1XE'I. Cicero de div.

80
übrigen das voraus, dass es in seiner vVirkung sich immer erstreckt über den ganzen Tag, an dem es wahrgenommen wird 1).
Im Allgemeinen galt der Blitz als günstig, wenn er von links
nach rechts (S. 79 A. 4:) und aus heiterem Himmel 2) fuhr. Eine Ausnahme aber m~chen die Comitien: die Gemeinde wird nicht bloss
immer entlassen, wenn Gewitter ausbricht, ohne dass dabei die
Richtung des Blitzes einen Unterschied macht, sondern der an
irgend einem Tage wahrgenommene Blitz gilt als Einspruch der
Gottheit gegen jede an diesem Tage mit dem Volk vorzunehmende
Verhandlung 3). - Schon sehr früh hat man mit diesem höchsten
vVahrzeichen nach zwei Seiten hin schmählichen Missbrauch getrieben, gestützt darauf, dass derjenige, der zur Beobachtung der
Auspicien überhaupt befugt war, für jede dessfällige Erklärung
Glauben fordern durfte 4) und es keine Instanz gab, um un2, 35, 73: (ulmen sinistrum, attspiciurn optimum quod habemus ,. vgl. c. 18, 43.
Servius zur Aen. 2, 693: ele caelo lapsa] hoc auspicium cum de caelo sit, vet'bo
augurwn maximum appellatttr. So schildert Dionysius 2, 5 die Auspicieneinho~ung des, l!-0m_ulu~ v~r ~/einem Amtsa~tritt: _npoe:;7t<D'I , ·~[J.ep~'I, e~ -n ot~[J.a~

'!Eucre:cr&a.t ETCt "C'I)~ apX'I)~ Ef1-SAAe:'1, €7te:to'l) "t.a&·I)%E'1 0 XP0'lO~, a'lacr"Ca~ 7te:pt "C0'l
~p&pO'1 h "C'~~ cr:-"I)'1Yi~ 7tpo·~A&e:'I. cr"Ca.~ OE 67ta[,l}pto~ €'I M&ap<f XUJpltp Mt 7tpO{}~cra,~ a '~6p.0~ '0'1" e:i;XE"CO ~tt "Ce: ~acrtAe:t :-a.~ "COt; &nrjt~ ~e:Ot<;, o~~ in,ot·~cr~"C~
'!"(l~ a7tot%ta~ ·I)"(O:[J.O'IC/.~, d ßOUAOp.E'IOt~ a.U"COt~ ecrn ßacrtAEUEcr&W "C'I)'1 7toAt'l u<p
zrJ.U"Cou, cr1lf1.da oupa'lta <pa'l'~'1at "t.a,M. IJ.E"Ca OE "C'~'i EUX~'1 d.cr"Cpa7t~ (3t-~A&E'I h
"CW'I &pta"CEpW'I €7t1 "Ca OE~td.
, 1) pio a. a:. O. ~äh~t for~: ,05;0)<; ~a:r€ ",0. [J.s,: ~AA:J. Ol~'1[crp.a"Ca 7toAAa '/.'.L~
%a& hacr"C'I)'1 7tpa~t'l, E'l'.e:t'lO O€ Etcra7ta~ ETCt 7tcxcr'n "Cl) ·fJf1-€pq. "(t"('1e:cr&at.
2) Dionys. 2, 5 a. E.; Vergil. Aen. 2, 692, 7, 141. 9, 630 und dazu
Servius. Der bei dem Amtsantritt vernommene Donnerschlag ist (lagegen ein
ungünstiges Wahrzeichen (Liv. 23, 31, 13; Plutarch Marcell. 12),
D~? a. a., o~ fährtJo;t; "CoU"CO "C€ ou'~ iO,luna"Co'l €'1, ~u;riV '~'I, 't.a1 B,n ~/7tl.
[J.E'I "CUJ'I CXAAUJ'I CX7tCX'l1:UJ'I '1) E7tE"Cpe:7t€ 7tPCXX&'I)'ICXt n'la, 't.al qt"('I€"CO P:I)OE'IO; En
'.<.':1.&' e%o.cr"Co'l olUJ'Ita[J.a"Coc; €7ta"(o[J.s'Iou (also wer ein günstiges Blitzzeichen erhalten, brauchte für diesen Tag keine Vogelschau anzustellen) ~ hchAue:, "t.a1 &'1E~E,lp('E1:0 ;l, "Ccl~ 0,2, o·~ 'roöj o~[J.ou otw.J;Ij<f[~f.t<; ,7t(J.~'rUJ~ €7tlcrX,€,. 't.a1 '~'1 ,;tpO; a.;ha~
aEt otocr·fJp.w (= vltmm ; Rubmo S. 78), Et"C€ E'Iatcrto'l (= slnzstrum) El1:€ i~c.(tcrto'l
(= dea:trum) hS'IE"CO. Oicero ele div, 2, 1~, 42 aus den Auguralbüchern: love
tonante fulgttmnte comitia populi habere nefas, Derselbe in Vatin. 8, 20; Phil.
5, 3, 7. Anwendungen sind häufig. Livius 10, 42, 10: de caelo quod comitia
lw'baret inte1'venit. Das. c. 95, 5. Oicero Phil. 5, 3, 8, Tacitus hist. 1, 18.
Vgl. auch A, 2,
.
.
4) Es ist feststehender Satz, dass das gesehene Wahrzeichen als nioht gesehen gilt, wenn der Beikommende es für nicht gesehen erklärt (Plinius h. n.

, 32

28, 2, 17: in augurum disciplina constat neque diras neque ulla auspicia pe1'tine1'e ad eos, qui quamqtte 1'em ingredientes obse1'vasse ea negave1'int, quo munere
divinae indulgentiae maius nullttm est) uucl umgekehrt (Oicero Phil. 3, 4, 9: colleget . .. quem ipse ementitis auspiciis vitiosum (ecemt Dolabellas Wahl ist
(lurch die von dem Augur Antonius erhobene Einsprache vitiös geworden, obwohl das von dem Augur angegebene Zeichen erdichtet war). Es liegt dabei
die Vorstellung zu Grunde, dass der Trug (les Dieners nur ihn selber trifft,
nicht den betrogenen Herrn, bei gefälschten auspiciis pttblicis also die Gemeiucle
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wissentlich oder wissentlich gemachte falsche Behauptungen dieser [78]
Art zu rectificiren. Einmal wurde das günstige Blitzzeichen, das
seinem Wesen nach unter die auguria oblativa · gehörte und gewiss, so lange der Glaube an die A,uspicien noch ernstlich war,
nur in dieser Eigenschaft zur Anwendung gekommen war,
unter die impetrativa versetzt, indem der auspicirende Beamte
nach Blitzen aussah und angab einen günstigen beobachtet zu
haben 1). Dies ist vor allen Dingen bei dem Amtsantritt geschehen,
so dass, wenn der neue COllsul oder Prätor oder Quästor am
ersten Tage seines Amtes die Götter um gute Zeichen bat, ihm
regelrriässig der Bericht zu Theil ward, es sei bei heiterem
Himmel von links ein Blitz gesehen worden 2). Wahrscheinlich
hat dann diese Form der Auspicien, die allerdings nicht bloss
stärker als alle übrigen war, sondern in dieser Handhabung auch
bei weitem bequemer, in der städtischen Amtführung die Vögelund Thierauspicien überhaupt verdrängt (S. 79 A. 1), so dass in
späterer Zeit die ' auspt'cia impetrativa urrbana mit den caelestia
wesentlich zusammen falJen 3). - Zweitens war die Erklärung [79J
sich nicht versah, sondern nur der Magistrat oder der Augur persönlich. Livius

10, 40, 11: .qui auspicio adest, si quid falsi nuntiat, in semet ipswn 1'eligionem
~'ecipit;

mihi quidem tripudium nuntiatum populo Romano exercituique egregium
auspicium est. Hier trifft den schuldigen Pullarius sogleich die Strafe (luroh
einen zufällig geschleuderten Speer, unel der Rabe ruft, zum Zeichen, dass der
Gott sein Recht hat.
1) Dass dies Impetrativ-, nicht Oblativauspicien sind, liegt im Begriff des
servare, da zwisehen beiden eben (He Beobachtung und die Zufälligkeit den
Unterschied macht, und bestätigt sich dadurch, dass dem Augur das de caelo
servare niemals beigelegt wird (S. 109 A. 3).
.
2) Dionysios (S, 79 A. 4) c. ß fährt fort, dass dieses romulische Auspicium
zu seiner Zeit stehend geworden sei bei dem Antritt der ordentlichen Magistrate:
"CW'I 7ta.po'i'!UJ'I '!t'lE<; 0p'lt&oa%o7tUJ'I [J.la&o'l €'X. "COU Q·I)[J.ocrlou <pEpO[J.E'IOl (also Apparitoren, nicht Augurn) &a"Cpa7t·~'1 aU1:ot~ fJ-Ij'lUEl'i €'X. "CW'I &ptG"C€PW'1 <pMt'l '!~'1 OU
"(E'IO[J.S'I1J'I. Cicero de div. 2, 35, 73: iam de caelo servare non ipsos censes

solitos, qui auspicabantur? nunc imperant pullario: ille 1'enttntiat fulmen sinistrum,
auspicium optumum quod habem~ts ad omnes res p1'aeterquam ad comitia. Denn
so ist die in den Ausgaben verdorbene Stelle zu interpungiren, Für den antretenden Censor bestätigt dies Varro 6, 86: ubi noctu in templum censor
(Hdschr. censura) auspicaverit atque . de caelo nuntium erit,
Noch der späte
Stein von Apisa maior in Afrjca (0.1. L. VIII, 774), der einen Blitz darstellt
mit der Beischrift: deo lOei, ubi auspicium dignitatis tale, hat gewiss den
Platz bezeichnet, auf dem die dortigen Magistrate bei ihrem Antritt dies Zeichen
einholten.
3) Ueber die Form der städtischen Auspicien, abgesehen vom Amtsantritt,
zum. Beispiel vor Berufung der Ourien, finde ich kein ausdrückliches Zeugniss.
Aber die auspicia caelestia treten bei Varro 6, 53, die caeli fulgera bei Cicero
de leg. 2, 8, '21 auf als für die städtischen Auspicien allein in Betracht kommend,
und man wird wohl überall, wie bei dem Amtsantritt an die Blitzbeobachtung
zu denken haben. ·Die daneben noch bestehenden dem Amtkreis rnilitiae angehörigen ex t1'ipudiis scheinen in den städtischen Amtkreis nicht eingedrungen
Röm. Alterth, 1. 3. Aufl.
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eines die Auspicien besitzenden Beamten, dass er den Himmel
an einem bestimmten Tage beobachtet (de caelo servasse) und
einen Blitz wahrgenommen habe 1), ob wahr oder falsch, ein
verfassungsmässig unanfechtbares und bald geläufiges Mittel um
die Nichtabhaltung der auf diesen Tag angesetzten Volksversammlung herbeizuführen. Die Wahrnehmung des Blitzes in diesem
Falle war so selbstverständlich, dass in der Regel nur die Beobachtung als vorgenommen bezeichnet wird 2). Ja man ging so
weit förmlich im Voraus zu erklären, dass an bestimmten Tagen
die Beobachtung stattfinden werde 3), wobei dann ebenfalls die
Wahrnehmung des Götterzeichens als selbstfolglich hinzugedacht
ist 4); indess war eine derartige Ankündigung an sich nicht gezu sein (S. 85), wenigstens nicht so weit die Handlungen innerhalb des Pomeriu m
zu vollziehen sind (vgl. S. 100 A. 1).
1) Dass in der That bei diesen Beobachtungen das Blitzzeichen immer
fingirt wurde und die Erklärung des Magistrats nicht, wie Rubino Untersuch.
S. 76 fg. meint, sich darauf beschränkte nach solchen Himmelszeichen ausgeschaut zu haben, beweisen ausser dem in A. 3 erörterten Verfahren
auch einzelne Stellen, so Cicero Phil. 2, 38, 99: cur ea comitia non habuisti?
an quia tribunus plebis sinistrum fulmen nuntiabat? und Lucanus 5, 395: nec
caelum servare lieet: tonat augure surdo. Auch was Cicero (A. 4) über das
Vorhersehen des Vitium sagt, hat nur dann einen Sinn, wenn die Erklärung
in der That dahin ging, dass ein Blitz gesehen sei. Endlich darf man doch
die römische Scheinheiltgkeit nicht bis zu dem Grade von Absurdität steigern,
dass, ob man nun keinen oder ob man einen Blitz gesehen hat, doch dieselbe
Wirkung eintritt.
2) Cicero de domo 15, 19: nega,nt fas esse agi cum populo, cum de caelo
se1'vatum sit ... § 40: auspiciorum patronus subito extitisti: tu M. Bibulum in
contionem, tu augures produxisti: a te interrogati attgw'es responderunt, cum de
caelo servatum sit, cum populo agi non posse: tibi M. Bibulus quaerenti se de
caelo servasse respondit. Derselbe in Vatin. 6, 15: quaero • . . num quando
tlbi moram attule1'it, quo minus coneilium advoeares legemque ferres, quod eo die
sei1'es de cll,elo esse servatum. Das, c. 7, 17; de harusp. resp. 23, 48; ad Att.
2, 16, 2 und sonst.
\
,,,,
,
\""
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3) Dio 38, 13: ~On.Ol ~f.I';C00L~el'i lj 'iO~(l}'i eLcrtfop;x~ '~ ~.P~OVT~'i ~a'racr~acre,l~
~~ 'rO'i oijP.O'i eaayop.e'ia~ ßouAop.e'iOL TIpoeTI''ll'feAAO'i (l)~ 'X.'Xl e'X. 'rou oupa'lou 'rlj'i
'~f.I.epa'l hd'i'~'i p.a'l'rwaop.e'iOl, waTe p.ljoep.l'X'i ~'i wh-n 'Y,~p(l}al'i 'rO'i oijP.O'i axEl'i.
So erklärte der Volkstribun Milo im J. 697 durch öffentlichen Anschlag (proseripsit), dass er dies an allen Comitialtagen thun werde (se per omnes dies comitiales de caelo servatu1'um: Cicero ad Att. 4, 3, 3; Drumann 2, 318). Der
Consul Bibulus 695 ging nicht so weit, sondern beschränkte sich darauf, durch
Edict für alle Comitialtage Feste anzuordnen (tepop.lj'ila'l t~ 1tCiaw;6p.ol(l)~ 'ra~
Aol1ta~ 'LOU ETOU~ ·~p.Epa~ . . • • TIpoljyopwae Dio 38, 6), daneben aber noch an
jedem einzelnen Tag den gesehenen Blitz zu obnuntiiren (Cicero de domo 15,
39. 40; de harusp. resp. 23, 48; ad Att. 2, 16, 2; Sueton Caes. 20), was
wohl zu unterscheiden ist. Es hat dies ältere Gelehrte zu der jetzt beseitigten
Ansicht verleitet, dass die Obnuntiation und die Indiction der Ferien identisch
seien.
4) Cicero Phil. 2, 32, 81. c. 33, 83 wirft dem Antonius vor, dass er ~o
nate bevor die Consularcomitien Dolabellas gehalten wurden, als Augur, mcht
als Oonsul erklärt habe entweder ihre Abhaltung oder doch ihre Durchführung
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nügend, sondern bedurfte es für jeden einzelnen Tag der recht- [80J
zeitigen Anzeige an den die Comitien abhaltenden Magistrat, dass
die Beobachtung stattgefunden habe 1). - Bei der politischen
Wichtigkeit und der unverhüllten Willkürlichkeit dieser Blitzbeobachtungen ist es begreiflich, dass in der späteren Republik
im Verordnungswege vielfach nicht bloss das Recht geregelt ward
solche Beobachtungen mit rechtsverbindlicher Kraft anzustellen,
worauf sich die später zu erörternden Gesetze des Aelius und
des Fufius aus dem Ende des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts
sowie das des Clodius vom J. 696 beschränkt zu haben scheinen,
sondern auch nicht selten durch obrigkeitlichen Befehl 2) oder
durch Senatsbeschluss 3) denjenigen, welchen verfassungsmässig
das Recht der Blitzbeobachtung zustand, dessen Ausübung für
gewisse Tage untersagt ward.
4) Hühnerfrass (auspicia ex tripudiis). Ausser der ~Beob- Hühnerzeichen.
ach tung d er f rei im Himmelsraum fliegenden Vögel kannte die
römische Weise noch eine andere Vogelschau: es wurde Vögeln,
insbesondere Hühnern 4) Futter vorgeworfen und wenn einem
verhineiern zu können (comitia auspiciis vel impedire vel vitiare) : 'luisquamne
divinare potest, quid vitii in auspiciis futurum sit, nisi qui de eaelo servare constituit? Also der Magistrat, der von seinem Rechte Gebrauch machend die Himmelsbeobachtung verkündigt, kann allerdings vorher wissen, dass er an dem angezeigten Tage einen Blitz sehen werde; dem Augur ist diese Gattung der Lüge
verfassungsmässig nicht gestattet. Eine gewisse Entschuldigung liegt freilich
darin, dass die Nuntiation des Magistrats auf den Impetrativauspicien beruht
und derselbe also allerdings vorher wissen kann, zwar nicht, dass ihm an einem
bestimmten Tage Blitzzeichen erscheinen werden, aber doch dass er danach werde
auszuschauen haben. Dagegen die Nuntiation des Augurn beruht immer auf
Oblativauspicien, und hier gilt das Gleiche nicht.
1) Dies zeigt am deutlichsten der Verlauf des milonischen Handels (Cicero
a~ Att. 4, 3, 3); die Gegner Milos erklären sich an desen Anschlag (S. 82 A. 3)
mcht zu kehren: nisi Milo in campum obnuntiasset, comitia futura. Dem fügt
sich auch der Tribun, und es wird nun weiter die durch mehrere Tage fortgesetzte Jagd des obnuntiirenden Tribuns auf die comitiirenden geschildert; es
kommt darauf an diesen die Obnulltiation beizubringen, bevor die Comitialprocedur zu Ende ist: si qui (de caelo) servavit, non comitiis habitis, sed priusquam habeantur, debet nuntiare (Cicero Phil. 2, 33, 81).
2) Gellius 13, 15, 1: in edieto consulum, quo edicunt, quis di.es comitiis
centuriatis futU1'US sit, seriptum e.t vetere forma perpetua: 'ne quis rnagistratus
minor de caelo servasse velit.'
3) Cicero ad Att. 1, 16, 13: Lurco tr. pl. . . . solutus est et A.elia et
Fufia, ut legem de ambitu ferret. Derselbe pro Sest. 61, 129: deeretum in
euria . . • ne quis de caelo servaret, ne quis moram ullam afferret, mit Bezug
auf den über Ciceros Wiedereinsetzung in elen vorigen Stand eingebrachten
Gesetzentwurf.
4) Nöthig war dies nicht. Cicero de div. 2, 35, 73: deeretum eollegii (der
Augurn) vetus habemus omnem avem tripudium face1'e posse. Auch Vergil Aen.
6, 200 lässt die Tauben bei einem augurium impetrativum, das günstig verläuft,
während des Flugs fressen.
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derselben bei dem Fressen davon etwas wieder aus dem Schnabel
fiel (trz'pttdz'um so lz"s tz'mum) , galt dies als Zustimmung der Götter
[81] zum Vollzug der beabsichtigten Handlung 1). Dies Verfahren empfahl sich theils durch die Deutlichkeit und Einfachheit des
Zeichens, so dass man hier sehr leicht auch ohne sachkundige
Hülfe zu Stande kam, theils besonders durch seine Kürze und ·
Sicherheit; denn da die Hühner dazu in besonderen Käfichen 2)
von dem Beamten mitgeführt wurden, so hatte der Hühnermann
(pttllarz'us) den Erfolg in der Hand 3). Es ist daher dasselbe
durchgängig im Lager von dem Feldherrn 4) angewendet worden 5);
1) Cicero de div. 1., 15, 27. 28: nost?'i magistratus auspiciis utuntu?' coactis:
necesse est enim offa obiecta cadere frustum ex pulli ore, cum pascitw'. quod
autem scriptum habetis avi (die Handschriften aut) tripudium fieri, si ex ea (vielleicht si escae; Hertz vermuthet si ex es ca) quid in solum (die Hdschr . solidum)
ceciderit, hoc quoque quod dixi coactum tripudium solistimum dicitis. Nach
Festus ep . p. 244 v. puls reicht das Fressen der Hühner hin; aber dies ist
spätere Abschwächung. Cicero de div. 2, 34, 72 sagt ausdrücklich, dass es auf
das FaUenlassen, das t?'ipudium ankommt und das Fressen der Hühner an sich
nicht genügt: pascantur necne (quid refert scheint Glosse) nihil ad auspicia:
sed qUia, cum pascuntur, necesse est aliquid ex ore cadere et terram pavire, terripavium primo, post terripudium dictum est: hoc quidem iam tripudium dicitur.
cum igitw' offa cecidit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium solistimum nuntiatur.
Festus v. tripudium p. 363 (p. 74 in meiner Ausg. des Q. XVI) und v. puls
p. 245 giebt dieselbe Etymologie. Derselbe p. 298: solistimum Ap. P'ttlcher in
auguralis disciplinat l. 1 ait esse tripudium, quod avi (Hdschr. aut) excidit ex
[ore].
2) Die Abbildung eines solchen Kastens mit zwei fressenden Hühnern darin ·
auf dem Grabstein eines Pullarius (Marini iscr. Alb. p. 120) zeigt, dass derselbe
zum Tragen eingerichtet war.
3) Man liess die Hühner hungern.
Cicero de div. 2, 35, 73: hoc
auspicium divini quicquam habere potest, quod tam sit co actum et exp?'essum?
• . . tum . . . esset auspicium, si modo esset ei (avi) liberttm se ostendisse . . .
nunc vero inclusa in cavea et fame enecta si in offam pullis invadit et si aliquid
ex eius ore cecidit, hoc tu auspicium • . • putas? Man gab ihnen Brei, um des
Abfallens sicher zu sein. Festus p. 245: puls potissimum datur pullis in
auspiciis quia ex ea necesse erat aliquid dccidere quod tripudium faceret, id est
te?·ripuvium.
.
4) Die Auspicien , welche sich auf den exercitus centuriattts beziehen, sind ,
allem Anschein wie aller Analogiezufolge, nicht hieher, sondern zu den auspicia
urbana gezogen worden, obwohl positive Zeugnisse über ihre Form meines Wissens fehlen. Vgl. S. 100 A. 1.
5) Festus v. tripudium (nach meiner Ausgabe) : . . . in [c]astris usur[patur].
Silius 5, 59 nennt die Hühner priscum populis de more Latinis auspicium, cum
bella parant. Aus der Schrift eines nicht weiter bekannten Sabidius führen die
Veroneser Scholien zur Aen. 10, 241 elas Formular der Militärauspicien an,
dessen hier, zum Theil nach H. Keil, versuchte Restitution allerdings vielfach
unsicher ist: . Vt in exercitu [signum ad pugnam datum e?'at, is penes que]m
imp[erium auspici]umque erat, in tabernaculo in sella [sed]ens auspicabatur coram
exercitu. pullis e cavea libe[r]atis [immissisque in lo ]cum circum sellam suam
, ..... , .. nuntiato a .... [p]ullum (?) • .. [tripudium sinisterum solisti]mum _
quisqu[is vestrum viderit,] tripudia[tum nunt]iato (diese Aufforderung - wenn es
eine ist, denn Keil las zweifelnd iato oder ntia, Herrmann bei Bücheler in
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wogegen bei den stadtrömischen Staatsauspicien 1), insbesondere [82]
allen auf die Comitien der römischen Gemeinde bezüglichen, die
Zulässigkeit der Erforschung des Götterwillens durch die Hühner
für die ältere Zeit sicher geleugnet werden kann, für die spätere
mindestens· zweifelhaft ist 2).
Jahns Jahrbüchern 93, 71 ilati - scheint an die Pullarii gerichtet; vgl. Livius
10, 40). silentio deinde facta residebat et dicebat: equites et pedites nomenque Lati[num]
.... les cincti armati paludati .•... [qui ad]estis, s[i]cuti [t?'ipu]d[i}um sinisterum
solistimum quisquis vestrum viderLit, nuntiato. felici] deinde ill[i augurio) nuntiato
diceba[t]. Es folgt das Aufbieten zum Kampfe, schliessend mit viros voca, proelium
ineant. deinde exercitu in aeiem educto iterum [morabantur ut immolare]tur
[? vgl. Liv. 9, 14, 4. 38, 26,1]; interim ea mora utebantur, qui testamenta in
procinctu facere volebant. Dieselbe Formel haben Cicero de di'/). 2, 34, 72 und
de d. n. 2, 3, 9 und Gellius 15, 27, 3 im Sinn. Beispiele solcher Tripudialauspicien im Lager sind häufig: Liv. 9, 14, 4. 10, 40. 22, 42. Cicero de div.
1, 35 , 77; wozu · weiter kommt der bekannte Vorfall unter dem Consul P.
Claudius im J. 505 (Valerius Max. 1, 4, 3; Servius zur Aen. 6, 198; Cicero
de d. n. 2, 3, 7 und sonst).
Der Pullarius fehlt in keinem Lager (Livius 8,
30, 2. 41, 18, 14 und sonst), und noch aus der Kaiserzeit haben wir die Inschrift eines Freigelassenen des prae(ectus castrorum der 20. Legion, welcher
seinem Patron als pullarius diente (S. 84 A. 2).
1) Als auspicia minora scheint auch Servius zur Aen. 3, 375 die Tripudien
zu bezeichnen.
2) Deber die spätere Stellung der auspicia pullaria ist um so schwerer aufs
Reine zu kommen, als der Pullarius, nach dem S. 80 A. 4 Bemerkten, späterhin den Beamten überhaupt als Auspiciengehülfe dient und auch bei Auspicien
gebraucht wird, wo nicht die Hühner befragt werden, sondern der Blitz oder
allenfalls die Vögel. Wenn also ein Stadtprätor vor Abhaltung einer Senatssitzung mit Hülfe der pullarii die Auspicien befragt (Cicero ad fam. 19, 12, 3),
so folgt daraus nichts für deren Beschaffenheit. In Beziehung auf die Katastrophe
des Ti. Gracchus werden allerdings die Hühnerauspicien erwähnt (Val. Max. 1,
4, 2; Plutarch Ti. Gracch. 17); aber da derselbe, als er umkam, nicht bloss
Volkstribun, sondern auch ll1vir agris dan dis adsignandis war, so kann er, zumal da sonst von Impetrativauspicien der Volkstribune schlechterdings keine
Spur sich findet, wohl aber den Triumvirn des sempronischen Ackergesetzes die
pullarii zukamen (Cicero de l. agr. 2, 12, 31), (He Hühner in der letzteren
Eigenschaft geführt haben; und alsdann sind seine Auspicien nicht städtische
gewesen. Wenn eIern Consul Mancinus 617 in Lavinium die Hühner ·versagten
(Val. Max. 1, 6, 7; Liv. 55; Obseq. 24), so bezieht sich dies allerdings auf
einen der bei dem Antritt der Obermagistrate stehenden Acte (s. den Abschnitt
vom. Amtsantritt); aber da derselbe nicht in Rom stattfindet, so rechtfertigt dies
vielleicht die Anwendung der Lagerauspicien. Dasselbe gilt von den Auspicien,
die Kaiser Galba am 1. Jan. seines Todesjahres anstellte (Sueton Galb. 18:
auspicanti pullos a'/)olasse); denn der Princeps hat ja auch in der Stadt das
militärische Imperium. Die hauptstäeltischen decuriales pullarii (s. den Abschnitt von den Apparitoren) hindert nichts auf diese kaiserlichen Auspicien zu
beziehen. Somit fehlt es in der That an einem sicheren Beispiel dafür, (lass
die Hübnerauspicien bei den Amtshandlungen domi zur Anwendung gekommen
sind; und wenn auch nicht behauptet werden soll, dass sie schlechthin ausgeschlossen waren, so ist doch Servius Aeusserung zur Aen. ·6, 198: Romani
moris erat et in comitiis agendis et in bellis gerendis pullaria captare augu?'ia auf
jeden Fall zu allgemein. Noch weniger kann es entscheiden, dass Prudentius
peristeph. 10, 146 sagt: cttm consulatum initis . . . farre pullos pascitis und
ähnlich Salvianus fragt de gub. B, 2, 12: nurnqttid non consulibtts et pulli
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ö) War nun gen insgemein (signa ex diris) sind sämmtliche

lJirat.

ausserordentliche Erscheinungen, die nach den Aufstellungen der
römischen Theologie als bedeutsam, insbesondere als unheilbringend angesehen werden. Solche Zeichen werden der Natur der
[83J Sache nach, zumal da sie meistens abmahnend sind, nicht erbeten
und sind also auguria oblatz·va. Sie spielen in der Theorie wie
in der Praxis eine ausserordentlich wichtige Rolle; hier wird
es genügen auf einige der wesentlichsten Gesichtspunkte hinzuweisen. Die Warnungen können entweder vorkommen bei und
in bestimmter Beziehung auf eine Auspication oder selbständig.
Wie die völlige Stille (silentium) die erste und wichtigste Bedingung ist für die Auspication 1), so gehört vor allem zu den Warnungen jedes Hinfallen ei,nes Gegenstandes innerhalb des Templum 2) und überhaupt jedes den Beobachter störende ungehörige
Geräusch 3). Eine Warnung liegt gleichfalls in dem Straucheln
des Auspicanten, in dem Fehlsprechen bei dem; Vortrag der
stehenden Formeln und was der Art weiter in Beziehung auf
die Auspicationshandlung an Fehlern vorkommen kann. Unter
den selbständig auftretenden dirae ist der bekannteste Fall das
adhuc yentilium sacri.legorum more pasc~ntu1' et volantis pennae auguria quaeet paene omnza (iunt quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque
trndenda duxerunt?
1) Ateius Oapito bei Festus p. 351 v. sinistrum unterscheidet zwischen
auspici'!"m silent!o ~nd aus~icium sinistrum: jenes bezeichnet bloss negativ,
d.ass. dIe Gott~elt lllcht :erblete~ (v/.J,cat 'vitio: igitU1' silentio surgere cum dicitur,
szgnz(ic~t no~ ~nterpella1'1, quomznus rem gerat), dieses positiv, dass sie zuräth
(hort~n auspwla ad agendttm, quod animo quis proposuerit).
Aus dem halb
zerstorten Artikel silentio surgere p. 348 ersieht man dass das silentium währen
musste von dem Augenblick an, wo der Auspicant' aus dem Bette aufstand
um sich auf den Beobachtungsstuhl zu setzen, bis zu dem, wo er nach voll~
b~~:h~er Ha~d~.tl.llg si~h wieder zu Bette legt: hoc enim est [si]lentium omnis
Vl~H Jn auspzczzs vaculta.~. (Dieselbe Definition giebt Oicero de div. 2, 34, 71.)
Em anderer Theologe fugt ~a~n noch hinzu, dass der Auspicant nicht' gerade
aus .. de,m Be~t, .sondern von Jedem Lager (cubile) kommen könne, auch nicht
geno.tblgt seI .wle~er zu B.ett zu g~hen. Auch bei dem Hühnerauspicjum erschel~t d,as Slle~tl~m. . OIe er? de dzv. ,2, 34, 72: illi qui in auspicium adhibetur
c~rr: lta m~peravzt. t~ qw a.uspzca.t ur 'dzeito, si silentium esse videbitur', nec susPIClt nec clrcumSpzclt, statzm respondet silentium esse videri.
2) In ~em eben angefü,b~ten Al:t. sil~ntio wird besonders darauf hingewies~n, ne qwd eo tempore dezewt. DIes glebt caduca auspicia: caduca auspicia
dzeunt, sagt Festus ep. p. 64, cum aliquid in templo excidit veluti virga e
manu.
'
,
.3) Oa.to (?ei Festus v. p1'ohibere p. 234): domi cttm auspicamus ... servi
a':~lllae SI. qUlS ~o~'um sub centone crepuit, quod ego non sensi, nullum mihi
v ztlum faclt. PhlllUS h. n, 8, 57, 223: soricum occentu dirimi auspicia annales
1'eft1'tos habemus. Val. Max. 1, 1, 5. Plutarch Mare. 5. Daher dirae obstrepentes Plinius h. n. 28, 2, 11.
~U~tU1'
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Zusammenstürzen eines an Epilepsie morbtts comitiaUs Leidenden., welches, wenn es in der Volksversammlung vorkommt,
unbedingt deren Auflösung nothwendig macht 1). Ebenso gilt es
als unheilbringend, wenn einem Ausgehenden Raben entgegen- [84:]
fliegen 2), und es liessen sich Bogen füllen mit ähnlichen Anschauungen privater und öffentlicher römischer Deisidämonie.
Indess für die Auguraldisciplin kommen diese selbständigen Anzeichen nur insofern in Betracht, als sie in bestimmtem und
klarem Zusammenhang mit einer eben sich vollziehenden Handlung stehen, wie dies in den eben angegebenen Beispielen der
Fall ist, und also als Einspruch der Gottheit gegen diese erscheinen. Die richtige Beziehung an sich unbestimmter Wahrzeichen zu -finden wendet man sich nicht an die Augurn, sondern in älterer Zeit an die Pontifices 3), späterhin häufig an die
sibyllinischen Bücher oder die etruskische Haruspicin. Hier mag
nur daran noch erinnert werden, dass nach römischer Anschauung die Warnung für den Handelnden nur bindend wird durch
die sinnliche Wahrnehmung, also nicht bloss zufälliges Uebersehen ·oder Ueberhören sie unschädlich macht (S. 86 A. 3), sondern es auch zulässig ist sich gegen solche Warnungen durch
Vorkehrung zu schützen 4).
Diese fünf Gattungen, die Vögel-, Thier- , Himmels- und d.Verhält~1i.ss
AuspiClen
Hühnerzeichen und die Warnungen überhaupt, bezeichnen den zuGötteranderen
Kreis der Erscheinungen, welche die römische Theologie a potiori zeichen.
unter dem Namen der auspicia zusammenfasst 5); und in der That
lässt, was in unserer Ueberlieferung darauf Bezügliches vorkommt,
sich wesentlich auf jene Kategorien zurückführen 6). Daneben gab
1) Festus p . 234: prohibere comitia dicitU1' vitiare diem morbo, qui vulgo
quidem maior, ceterum ob id ipsum comitialis appellatur. Serenus Sammonicus
de med. v. 1015 fg.: est subiti species mo'rbi, cui nomen ab illo est, quod (ieri
n obis suffragia iusta recusat. saepe etenim membris atro languore caducis concilium populi labes horrenda diremit. Dio 46, 33.
2) Valerius Maximus 1, 4, 2. 4. 5 und sonst.
3) Handb. 6, .2 59.
4) So erklärte bereits M. Marcellus, der Gegner Hannibals, optimus augu1' :
wenn er habe schlagen wollen, liesse er sich in einer bedeckten Sänfte tragen,
n e auspiciis impediretur (Oicero de div . 2, 35, 77). Bei dem Opfer wird die
F löte geblasen, ne quid aliud exaudiatur (Plinius h. n. 28, 2, 11).
5) Oicero de div. 2, 32, 71 (S. 79 A. 1) unel zahlreiche andere Stellen
beweisen, dass man auspicia technisch ganz überwiegend in dem allgemeinen
Sinne brauchte, den die S. 78 A. 1 angeführte Stelle anzeigt.
6) Dass ältere Augurn noch andere Gattungen angenommen haben, soll
damit nicht geleugnet werden. So scheinen die auspicia ex acuminibus (Oicero
de div. 2, 36, 77; de d. n . 2, 3, 9; ArllObius 2, 67p. 91) nicht oblativa
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es anerding~ noch verschiedene andere Formen den Willen der
Götter zu erforschen; abgesehen von dem Looswerfen, das als
[85] stehende öffentliche Institution nicht angesehen werden kann, und
den von den Griechen entlehnten apollinischenWahrsprüchen , deren
Beibringung und Auslegung dem dazu besonders berufenen Collegium sacris faciundis überwiesen war, knüpfte sich späterhin
die Erforschung der göttlichen Willensmeinung in Bezug auf eine
beabsichtigte Handlung in der Regel an die Schau der Eingeweide
des Opferthiers 1). Ursprünglich hatte das Opfer diesen Zweck
nicht. Wenn gleich besondere Vorgänge bei demselben, zum ·
Beispiel das Entlaufen des Opferthiers, und ohne Zweifel auch
auffallende Abnormitäten in den Eingeweiden, als dirae in den
Kreis der Auguraldisciplin fallen mussten 2) und gewiss von jeher,
so gut wie ungünstige Vögelzeichen, denjenigen, welcher mit Beziehung auf -eine bevorstehende Handlung opferte, für jetzt von
derselben abzusehen bestimmten, so gehört doch die stetige Beobachtung und folgerichtige Auslegung der Opfereingeweide nicht
zu den Auspicien und überhaupt nicht zu dem ältesten römischen
Ritual; vielmehr werden dafür bekanntlich die etruskischen Haruspices verwendet und erst in der Kaiserzeit ist aus diesen eine
Staatspriesterschaft gebildet 3).
Auspiciu1JUDie Auspicien, wie sie bisher dargelegt worden sind, vermitblica, privClta.
teIn den Verkehr der römischen Götter mit den römischen Bürgern
sowohl wie mit der römischen Gemeinde selbst; sie sind insofern
gawesen zu sein von der Art, wie sie Dionysius 5, 46 und Liv. 22, 1, 8. 43,
13, 6 berichten, sondern impet?'ativa, die regelmässig vor dem Beginn der
Schlacht mitteist Beobachtung der Lanzenspitzen des aufgestellten Heeres eingebolt wurden. Schon M. Marcellus bezeichnete diese als antiquirt, was zusammenhängen mag mit dem Zurücktreten der Lanze im Heerwesell CHandb . .
5, 358). Dass viele augw'ia und auspicia früh verschwunclen sind, ist bekannt
(Cato bei Cicero de div. 1, 15, 28 unel Cicero a. a. 0 .).
1) Cicero de div. 1, 16, 28: nihil fe?'e quondam maio?'is ?'ei nisi auspicato
ne privatim quidem gerebatw', quod etiam nunc nuptia?'um auspices declamnt ,
qui re omissa nomen tantum tenent, nam ut nu ne extis (quamq~tam id ipsum aliquanto minus quam olim), sie tum avibus magnae res impetri?'i solebant. Daraus
Val. Max. 2, 1, 1.
2) Insofern wird Handb, 6, 411 richtig gesagt, dass das lita1'e, das heisst
das richtige Darbringen des Opfers, schon dem römischen Ritual angehört und
keineswegs den Haruspex nothwendig voraussetzt. Darum befremclet auch die
Ausdehnung der ,auspieia' auf solche Fälle nicht (Festus ep. p. 244: piacul/l?'ia
auspicia appellabant, quae sae?'i{icantibus t?'istia p01'tendebant, cum aut hostia ab
ara effugisset aut percussa mugitum dedisset aut in aliam partem corpMis quam,
opol'tel'et ce ci dis set. Pestife?'a auspicia esse dicebant , cum cor in extis aut capu t
in ioeinore non fuisset).
3) Hand b. 6, 410 fg.
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entweder auspzeza privata 1) oder auspzcw pttblica populi Rornani 2). Nur die letz eren gehören in den Kreis dieser Be-[86]
trachtung.
Insoweit das Götterzeichen für die Gemeinde zu erbitten, Auspicia
.
..
.
.
.
.
d (spectio) de r
em augunum 'lmpetratzvum ISt, fragt es sIch, wem das Recht un Magistrate.
die Pflicht zukommt diese Frage an die Gottheit zu richten und
von derselben die Antwort zu erhalten; woran das weitere Recht
hängt im Fall des Zweifels endgültig zu bestimmen, ob das Zeichen
wie erbeten erfolgt ist oder nicht. Die Antwort auf diese Frage
ist selbstverständlich: wie den irdischen Verkehr der römischen
Gemeinde mit anderen Gemeinden und Individuen, so vermitteln
auch 'den himmlischen allein die Magistrate. In diesem Sinne
kommen die auspicia publica, oder, auf den einzelnen Fall bezogen, die spectio, den Magistraten zu 3), und wie diesen allein,
so auch ihnen allen, wenn auch in ungleichem Grade. Denn
wie jeder Beamte, auch der niedrigste, Geschäfte für den Staat

1) Ueber die auspicia privata, deren allgemeine Anwendung in älterer Zeit
Cicero (S. 88 A. 1) bezeugt und die auch sonst zuweilen vorkommen (so bei Cato
S. 86 A. 3), erfahren wir wenig Genaues (vgl. Rubino S. 46 A. 1). Dass sie
den publiea gleichartig waren, versteht sich, und so ist auch die Erzählung
von Attus Navius bei Cicero de div. 1, 17 gefasst. Ebenso liegt es in der
Sache, dass sie ursprünglich den Patriciern ausschliesslich zukommen, eben wie
das Geschlechtsrecht ; auf welches Correlatverhältniss zwischen gens und au~picia
(privata) die Aeusserungen bei Livius 4, '2, 5. c. 6, '2. 10, 8, 9 zu beZIehen
sind während "Patriciern freilich in anderer Hinsicht auch die publica
auspicia gewissermassen als Privatbesitz beigelegt werden (S. 91 A. 1). Dass
die auspicia p1'ivata den Plebejern ursprünglich fehlen, tritt besonelers in dem
mangelnden Conubium deutlich hervor; die Mischebe ist deswegen unmöglich,
weil der plebejische Theil die Auspicien nicht hat (Liv. 4, 6, 2).
2) Auspicia populi Romani Cicero de domo 14, 38; de d. n. '2, 4, 11.
Auspicia publica privataque Livius 4, '2. Doch wird dies selten hinzugesetzt,
wohl weil die auspicia privata bereits, als Cicero und Livius schrieben, eine
Antiquität waren (Cicero de div. 2, 36, 76).
3) Varro bei Nonius p. 92: eo die cis Tiberirn redeundurn est quod de
caelo auspicari ius nemini est (sit die Hdschr.) p?'aeter magistratum (rnagistrum,
die Hdschr.r Die Worte Ciceros de leg. 3, 4, 10: omnes magist?'at'IJ,s (/,uspicium
. . . habento gehören dagegen wahrscheinlich nicht bieher, sondern beziehen sich
wohl auf das später zu erörternde Obnuntiationsrecht. - Von der spectio sagt
Cicero Phil. '2, 32, 81: nos (augures) nuntiationem solum habemus, .?on~ules et
reliqui magistratus etiam spectionem. Vgl. Varro 6, 8'2. Das Verhaltmss der
beiden Ausdrücke ist das, dass auspzcium das abstracte Recht des Beamten anzeigt die Götter zU befragen, speetio dasselbe Recht bezogen auf den concreten
Fall; daher wird jenes in dieser Verbindung gewöhnlich im Plural gebraucht,
dieses stets im Singular. Natürlich fällt beides im Gebrauch häufig zusammen;
aber wenn im Interregnum das allgemeine Recht diese Zeichen zu empfangen
auf den Senat übergeht, so kann dies nicht als spectio bezeichnet werden, sondern nur als auspieium oder vielmehr auspieia.

.
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auszuführen hat, so kann und muss er auch, sowohl beim Antritt
seines Amts allgemein wie insbesondere vor dem Vollzug des
einzelnen Geschäfts, dafür sichtbare Zeichen des göttlichen W ohlgefallens erbitten; und dies sind eben die auspicia publica. Daher sind Zeichenschau und Beamtengewalt, auspicium und imperütm nichts anderes als Bezeichnungen desselben Begriffs nach
verschiedenen Seiten, jene des himmlischen, diese des irdischen
[87J Verkehrs (S. 76 A. 1); und es wechseln denn auch beide selbst
im technischen Sprachgebrauch häufig mit einander ab 1). Obwohl die Frage, wem die Auspicien zustehen, mit dieser allgemeinen Hinweisung auf die correlate Beamtengewalt im wesentlichen beantwortet ist, wird es dennoch angemessen sein, namentlich um für die Gattungen der Auspicien und die Lehre von ihrer
Collision festeren Boden zu gewinnen, jenen allgemeinen Satz noch
in seine einzelnen Elemente aus einander zu le'gen.
.,11lSpicia
Dass als letzter Träger der Beamtengewalt die Gesammtheit
pat1'1I1n. der patricischen Senatoren und das Zwischenkönigthum galt, so
dass, wenn ein höchster Beamter vorhanden war, diese Gewalt
ruhte, sofort aber hervortrat, wenn derselbe fehlte, drückte sich
schärfer noch als in den weltlichen Geschäften nach der Seite
der Auspicien aus. ,Alle Auspicien werden zurückgeführt auf
jenes grosse Zeichen, wodurch die Götter dem Romulus die Ermächtigung gaben die Stadt zu gründen, das römische Volk zu
stiften, und ihm das Königthum desselben übertrugen' 2). Dies
Fideicommiss göttlichen Schutzes ging von Hand zu Hand durch
die Könige und die Reihe der Consuln und der sonstigen Oberbeamten. Wenn aber durch Schuld oder Unglück der zeitigen
Träger die Beziehungen zwischen dem Staat und den Göttern so
getrübt sind, dass eine Sühnung und die Erneuerung ihrer Auspicien nicht möglich erscheint, so gieht ihr Rücktritt, ohne dass sie
sich einen Nachfolger und Erben ihres Rechts wie ihrer Schuld
ernannt haben, das heisst das Interregnum, diese Auspicien wieder
zurück an die ungetrübte und nothwendig reine Quelle, zunächst an die immer, wenn auch in der Regel mit ruhender
1) V gI. unter zahllosen Belegen dafür insbesondere Messalla bei Gellius

13, 15, wo die auspicia maxima und minora ausdrücklich mit den

magist:~

tus m(Liores und minores identi:ficirt werden. Man sagt a populo auspwta
accepta habere (Cicero de di'v. 2, 36, 76), auspicia ponere (ders. de deo?'. nato
2, 3, 9) u. dgl. m.
2) Rubino S. 82,

Befugniss, vorhandene Gesammtheit der Gewaltträger, den pa ricischen Senat 1) und weiter an denjenigen von ihnen, dem Wi hl
oder Loos die Führung des Regiments zuweist, den Zwischenkönig 2). Daher ist das Interregnum eine Erneuerung (renovatio) [88J
der Auspicien 3). Insofern die Patricier die auspicia publica
nicht bloss in ältester Zeit ausschliesslich besassen, sondern an
dieser letzten Quelle der Beamtengewalt in göttlichen wie menschlichen Dingen die Plebejer zu keiner Zeit Antheil gehabt haben,
können die ausp1"cia publica auch später noch als ein patricisches
Reservatrecht ,bezeichnet werden; wie denn in dieser formell
unbestreitbaren Consequenz des Sacralrechts der Widerstand des
Adels gegen die Zulassung der Plebejer zu den Gemeindeämtern
seine wesentlichste Stütze fand. Indess erforderte eben diese
Conseqtienz, dass, als und so weit die Plebejer zu denselben zugelassen waren, zwischen den Auspicien der Beamten patricischen
und der Beamten plebejischen Standes kein Unterschied weiter
gemacht werde; es ist dies auch niemals geschehen.
Den jedesmaligen Trägern der vollen Beamtengewalt oder Auspicia
des Imperium kommen auspicia maxima 4) zu. Es sind dies maxima.
selbstverständlich der König, der Zwischenkönig, der Consul, der
Prätor 5), der Dictator und jeder Beamte consularischer und prä-

j
I

1) Dies bezeichnet Cicero de leg. 3, 4, 9 mit den Worten auspicia pat?'um
esse, die ciceronischen oder pseudociceronischen Briefe an Brutus 1, 5, 4 mit
auspicia ad pat?'es redire, ähnlich wie Livius 1, 32, 1 sagt res ad patres redierat und in einer Rede 6, 41, 6, 'dass die Patricier, insofern sie den Zwischenkönig ernennen, privatim auspicia habent, V gl. den Abschnitt von der Stellvertretung [S, 631],
2) Cicero de domo 14~ 38: auspicia populi Romani . . , intereant necesse
est, cum interrex nullus sit.
3) Livius 5, 31, 7: placuit pe?' interregnum renovari auspicia, 6, 5, 6: ut
?'enova?'entur auspicia, res ad interregnum ?'ediit. Der Beschluss 5, 17, 3: ut
t?'ibuni militum abdica7'ent se magistratu, auspicia de integ?'o ?'epeterentu?' et inte?'?'egnum in ire tU?', wird c. 52, 9 bezeichnet als instauratio sacrorum auspiciorumqtte renovatio. Ueberall, wo das Interregnum willkürlich herbeigeführt wird,
liegt der gleiche Gedanke zu Grunde, so nach dem gallischen Bl'ande Liv. 6,
1, 5 und sonst 9, 7, 14, besonders deutlich 8, 17, 4, wo ein Dictator als
'IJitio creatus niederlegt und dann, da eine Pest ausbricht, velut omnibus eo
vitio ccntactis auspiciis res ad interregnum rediit, - Die einfache repetitio
auspiciorum desselben Magistrats (S, 98) ist hiermit nicht zu verwechseln,
4) Auspicia maio?'Cl und minora wel'den übrigens die Himmelszeichen auch
genaIlnt in anderer Beziehung als in der auf die verschiedene Beamtengewalt ;
wie z. B, der Adler im Vergleich mit dem Specht (Servius zur Aen. 3, 374
und zu den Ecl. 9, 13), die numanischen im Vergleich mit denen des Romulus
(Cicero de ?'e publ, 2, 14, 26), In diesem Sinne heisst der Blitz auspicium
maximttm (S. 79 A. 4).
5) Messalla bei Gellius 13, 15: pat?'icio?'ttm (magistratuum) auspicia in
duas sunt di1)isa potestates. maxima sunt consulurn praeto,"um censorum , .
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toriseher Gewalt, ohne Unterschied ob er als Magistrat oder P1'O
magistratu fungirt 1), ob er zu den verfassungsm~ssigen Jahrbe[89] amten gehört oder als Kriegstribun oder sonst wie consttlari
imperio bestellt ist 2). Auch der Reiterführer führt, so weit er
überhaupt Auspicien hat, die prätorischen 3). Aber da der
Kreis der Auspicien so weit reicht wie der der Amtsgewalt überhaupt, so fehlen sie auch den untergeordneten Beamten nicht.
Auspicien Die Auspicien der Censoren werden noch zu den maxima ged. Censoren.
•
. t eb enso WIe
. d'
rechnet, aber, WIe
es sch em,
, lese M'
agis t ra t Ul
selbst zu den höheren gezählt wird, mehr der Form nach: denn
ausdrücklich wird hinzugefügt, dass dieselben von den consularisch~
prätorischen qualitativ verschieden seien 4). - Den minderen Beamten, wie den Aedilen und Quästoren, werden entsprechend die
,minderen Auspicien' (attspicia minora) beigelegt 5). - Hiezu end-

>

reliquorum magistratuum minora sunt ' auspicia: ideo illi minores, hi maiores
magistratus appellantur (vgl. S. 19). Festus v. minora auspicia p. 157 scheint
aus Messalla geschöpft.
1) Dass wer pro consule oder pro praetore und nicht auf Grund des Mandats eines anderen Beamten commandirt, nothwendig eigene Auspicien hat,
wenn er auch nur nnter gewissen Voraussetzungen Imperator werden und
triumphiren kann, bedarf keines Beweises. Im welchem Sinne Cicero de n
Proconsuln und Proprätoren seiner Zeit die auspicia abspricht, darüber s.
(S. 101 A. 1).
'
,
2) Für die Behauptung, dass die Auspicien der Consulartribune schwächer
gewesen seien als die der Consuln, geben die Quellen keinen Anhalt und die
juristische Consequenz ist entschieden dagegen. Wenn die prätorischen Auspicien, verglichen mit den consularischen, eadem aut eiusdem potestatis heissen
(A. 4), so ist nicht abzusehen, warum die Auspicien der Consulartribune
geringere sein sollen, zumal da die Augurn dem Consulartribun die :Ernennung
des Dictators gestatten (Liv. 4, 31, 4), welche dem Prätor nicht zusteht.
3) Dass die Stellung des Reiterführers zwischen der des Offiziers und der
magistratischen schwankt, i~t in dem betreffenden Abschnitt ausgeführt, und ebenda gezeigt, dass, so weit er als Magistrat gilt, er dem Prätor gleichsteht.
4) Messalla (bei Gellius 13, 15): maxima (auspicia) sunt consulum praetorum censorum, neque tamen e01'um omnium inte1' se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum . . . ideo
neque consules aut praeto'l'es cens01'ibus neque censores consulibus aut pmetoribus
turbant aut retinent auspicia.
5) Messalla a. a. O. fährt, nachdem er von den Consuln, Prätoren und
Censoren gesprochen hat, also fort: 'I'eliquo'l'um magistratuum minora sunt auspieid: ideo illi minores, hi maio1'es magistmtu8 appellantu1'. Darum werden auch
neu geschaffenen Magistraturen wie die Competenz, so die Auspicien ausdrücklich beigelegt. Cicero de leg. agr. 2, 12, 31: iubet auspicia coloniarum deducenda,rum causa decemvi1'OS habere. ,pullarios eodem iU1'e' , inquit, ,quo habuerunt t1'esviri lege Sempronia'. Uebrigens kommen diese kleineren Auspicien sehr
selten vor. Es mag dabei noch bemerkt werden, dass nach dem Stadtrecht der
Colonia Genetiva (c. 62) unter den aedilicischen Apparitoren auch der harttspex und der tibicen auftreten, obwohl beide nicht geradezu sich auf die Anspicia beziehen. - Man verwechsele nicht mit den mino1'a auspicia der magi-

lich ist von den Priestern, denen sonst wie kein Imperium so auch Au~picia
.
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kein Auspicium zusteht, noch der Pontifex maXIffiUS zu ügen, er Auspicien d.
.
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arum vermu - maximus .
lich auch für diese die Auspicien einholt 1). - Dass diese verschiedenen Auspicien sich in dem Object und dem Ritual der [90]
Beobachtung unterschieden haben, ist denkbar; aber die rechtliche Consequenz fordert eine solche Unterscheidung keineswegs,
und es spricht nicht dafür, dass die höchste Gattung der Zeichen,
der Blitz, auch Gegenstand der ininderen Auspicien sein kann '2 ).
Vielmehr unterscheiden sich im Wesentlichen die höheren und die
niederen Auspicien wohl nur dadurch, dass jene die Amtshandlung des höheren, diese die des 'niedrigeren Beamten einleiten
und bedingen.
Die bisher aufgezählten Auspicien sind alle eigene der auspi- Auspicia
aliena.
ci ren den Magistrate, das heisst diejenigen der Gemeinde, ausgeübt
von deren für den einzelnen Fall berufenen Vertretern. Aber wie
neben dem eigenen Imperium· das mandirte, so stehen neben den
eigenen Auspicien der eigentlichen Gemeindebeamten die abgeleiteten, durch einen Dritten ausgeübten der von diesen bestellten
Vertreter. Dieselben begegnen sowohl in den seltenen Fällen, wo
in der Hauptstadt eine Mandirung verfassungsmässig möglich oder
gar nöthig ist, insbesondere bei der Führung des Capitalprozesses
vor den Centurien durch einen Beamten, der zu deren Berufung
nicht competent ist, wie der Quästor 3), als auch im Gebiet des
stratus minores die Auspicien, die der höhere Magistrat für die unter seinem
Vorsitz abzuhaltenden Wahlcomitien der ,niederen anstellt.
1) Da der Pontifex maximus regelmässig comitia calata abhält (Gellius
15, 27), so können ihm eigene Auspicien nicht wohl abgesprochen werden. Die
zerrüttete Angabe im Auszug des Festus p. 248: posimerium pontificale pomerium,
ubi pontifices auspicabantur (vgl. darüber Hermes 10, 40) gehört freilich
schwerlich hieher; und auch die lückenhafte Stelle des Festus v. Saturno
p. 343 liefert keinen sicheren Beweis dafür, dass der Pontifex wie der Magistrat Augurn zur Auspicienbeobachtung laden konnte. Vgl. den Abschnitt vom
Pontificat.
2) S. 81 A. 1. Gellius 13, 15, 1 erwähnt als alte Sitte, dass die Consuln für
den Tag, wo sie Centuriatcomitien abhalten wollten, edicirten, ne quis magistratus
minor (das heisst mino1' consule) de ca elo servasse velit.
3) Das commentarium vetus anquisitionis (Varro de l. L. 6, 91) beginnt
also: auspicio opemm des et (so nachBergks vortrefflicher Verbesserung, orandesed
die Handschrift) in templo auspices (die Handschrift auspiciis). Dum aut ad
p1'aetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum, comitiatum praeco populum
(die Hdschr. commeatum praetores) vocet ad te. Daraus ist wenigstens so viel
klar, dass der Quästor - denn er ist der Angeredete - zwar auspicirt, a~er
diese Auspicien für die Centuriatcomitien nur dann genügen, wenn er sie SIch
von einem berufenen Magistrat vorher erbeten hat. Ihre ~ewährung scheint
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Kriegsrechts, das dem Oberfeldherrn gestattet sich während seiner
Abwesenheit durch einen Beauftragten vertreten zu lassen. Es
kommen in diesem Falle die Auspicien nicht dem factisch Höchstcommandirenden zu, sondern dem abwesenden Oberfeldherrn,
cuius auspiciis res geritur 1). Uener die eigentliche Manipulation
[91J bei dieser Procedur hat sich keine Ueberlieferung erhalten; ohne
Zweifel aber schloss die Mandirung des Imperium von Rechts
wegen die Mandirung der Auspicien ein. Also hatte der Stellvertreter die Auspicien vor der Schlacht und sonst ebenso einzuholen, wie der Feldherr sie anwesend eingeholt haben würde;
aber rechtlich galt .die Spectio nicht als die seine, sondern als
die des abwesenden Feldherrn.
Collision
Hieraus bestimmt sich auch das Verhältniss der verschiededer
Auspicien. nen Auspicienträger ZU einander. Ursprün,glich ging man, wie von
der Einheitlichkeit des Imperium, so auch aus von der Einheitlichkeit des Auspicium : so lange es zu jeder Zeit nur einen·
Gemeindebeamten gab, war er der einzige Träger des Verkehrs
der Gemeinde mit den Göttern und konnte keine Collision vorkommen, da die von dem König etwa mit der Auspication Beauf~
tragten nur die Auspicien ihres Mandanten ausübten und diesem
gegenüber kein eigenes Recht geltend zu machen hatten. Späterhin
stehen allerdings ebenso viele Auspiciencompetenzen neben einander wie magistratische ; aber die Ordnungen der Collegialität und
der Competenz beschränkten die Fälle der Collision, wenn sie
sie auch nicht völlig beseitigten. Die Auspicien des Consuls
und des Censors, des Aedilen und des Quästors, des Geri~hts
prätors und des Prätors von Sicilien laufen neben einander her,
so gut wie die betreffenden Functionen, und stören sich einander
in keiner Weise 2) . vV 0 dagegen zwei Beamte mit gleicher
Competenz - conlegae - neben einander stehen, zum Beispiel
das Recht die Comitien abzuhalten, also die Mandirung des dazu erforderlichen
Imperium einzuschliessen und der Quästor in den Comitien selbst den Vorsitz
zu führen .
.
1) Wendungen wie ob res a[ut a me aut per legatos] meos auspiciis meis
. . . gestas (Augustus mon. Ancyr. 1, 24); partim ductu, pm'tim auspiciis suis
(Sueton Aug. 21); duclu Ge7'1nanici, auspiciis Tiberii (Tacitus anno 1, 41) sind
häufig.
2) Eine andere Frage ist es, ob, nicht das Beobachten an sich, aber die
einzelne Wahrnehmung stören' kann, insbesondere die Blitzbeobachtung, insofern
sich diese mit dem Abhalten der Comitien nicht verträgt. Dies gehört in die
Lehre von der Obnuntiation; die oben aufgestellte allgemeine Regel wird da(lurch in keinem Fall .beeinträchtigt.
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in demselben Lager Dictator und Consul, Consul und Prätor,
zwei Consuln oder zwei Prätoren das Commando führen, oder
zwei Censoren das Schätzungsgeschäft besorgen, wird zunächst
gefragt, ob die Collegialität eine ungleiche oder eine gleiche "ist.
Im ersteren Falle, also zwischen Dictator und Consul oder Consul und Prätor, haben zwar beide Beamten die Auspicien; falls
sie aber sich widersprechen, schlagen die dem höheren gewordenen
Zeichen die der niederen 1). Insofern in der niilitärischen Colle- [92J
gialität zwischen sonst gleichen ColJegen das höchste Imperium Wechs.el. der
von Tag zu Tag wechselt (S. 48), also zur Zeit doch immer AusplClen.
nur einer die höchste Gewalt hat, hat damit der zeitige
Inhaber derselben auch das für den Tag entscheidende Auspichim 2 ) . In älterer Zeit wird in diesem Fall der zur Zeit nicht
Höchstcommandirende die Auspicien überall nicht befragt haben ;
später ist es aufgekommen, dass, wie beide . die ' Fasces führen ,
so auch beide die Auspicien einholen, natürlich aber im Fall
der Collision die zur Zeit stärkeren Auspicien vorgehen 3). In
dem nicht militärischen Amtkreis, in dem mehrere gleich berechtigte Imperienträger functioniren , mögen die Auspicien,
eben wie die Fasces, zwischen den Consuln von Monat zu
Monat umgegangen sein ; wenn aber beide Auspicien empfingen
und diese nicht übereinstimmten, so dürften nach der sonstigen
1) Messalla a. a. O. lehrt, dass die Auspicien der Prätoren und der Consuln eadem aut eiusdem potestatis seien, ideo quod conlegae . . . . praetores consulum sunt und folgert daraus weiter, dass praetores consulesque inter se et
vitiant et obtinent (auspicia). In der Schlacht bei den ägatischen Inseln führen
das Commando der Consul Catulus und der Prätor Falto: da auch der letztere
auf den Triumph Anspruch macht, wird er gefragt, ob im Fall der Verschiedenheit der Meinungen nicht sein Imperium, sodann ob im Fall der Verschiedenheit
der Auspicien nicht sein Auspicium nachgestanden haben würde (si diversa
auspicia accepissetis, cuius magis auspicio staretur ?), und da er beides bejahen
muss, wird gegen ihn entschieden (Val. Max. 2, 8, 2). Hier zeigt sich deutlich,
dass Messalla nicht sagen will, es könnten überhaupt Prätoren un(l Consuln nicht
neben einander Auspicien einholen, was ja auch praktisch gar nicht sich hätte
durchführen lassen, sondern nur, dass, wenn sie über denselben Gegenstand fragen
und wenn die Antwort verschieden ausfällt, das stärkere Auspicium das
schwächere fehlerhaft macht und besiegt (vitiat et obtinet, oder wie er kurz vorher sagt, turbat et retinet).
2) Nach der Schlacht von Sena, in der beide Consuln commandirt hatten ,
wird dem M. Livius der Haupttriumph zuerkannt, quoniam. • .. eo die, quo
pugnatum foret, eius forte auspicium fuisset (Livius 28, 9, 10).
3) Als in dem Lager der Consuln Paullus und Varro der letztere das
höchste Commando hat und den Abmarsch befiehlt, Paulltts, cum ei sua sponte
cunctanti pulli quoque auspicio non addixissent, nuntiari iam efferenti porta signa
collegae iussit, worauf Varro freilich nachgiebt, aber nur weil es .ihm so beliebt
(Livius 22, 42, 8).
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Behandlung solcher Collision die widersprechenden Auspicien
sich vielmehr einander aufgehoben haben 1)" also wie im Fall
der collegialischen Intercession die b.eabsichtigte Handlung unterblieben
sein.
Einzelne
F älle (ler
Nachdem also dargestellt ist, wem das Recht zusteht für die
P
A US iC[93j bevorstehende Handlung im Namen der Gemeinde die Willensmeinung des Jupiter einzuholen, bleibt weiter zu betrachten, für
welche Fälle dieser religiöse Gebrauch erforderlich war. Im Allgemeinen wird darauf zu antworten sein, dass dem frommen und
verständigen Sinne der ältesten Ordner des Gemeinwesens die
Befragung für alle wesentlichen Dinge wünschenswerth und zweckmässig', aber niemals formell nothwendig erschienen ist. Darum
befragt man die Götter regelmässig vor jeder öffentlichen Friedens- oder Kriegshandlung 2); aber wo Gefahr im Verzug war
und das Wohl der römischen Gemeinde 'keinen Aufschub duldete ,
bedurfte es selbstverständlich nicht der Befragung der Götter,
die ja auch römische waren. Darum ist es auch weder möglich
noch nöthig alle die Handlungen zu verzeichnen, in Bezug auf
welche Auspicien vorkommen: wir finden dieselben erwähnt
vor Senatssitzungen 3); vor Loosungen 4); vor der Entbietung
des Heeres 5); vor der Gründung von Colonien 6); sodann im
1) Nach der inneren Stärke hat man solohe Zeichen ohne Zweifel nie gegen
einander abgewogen. Die Geieraugurien des Romulus und Remus dürfen eher
mit den Auspicien zweier sich gegenüberstehenden Feldherren vor der Schlacht
verglichen werden als mit den collegialischen der Oonsuln.
2) Oicero de div. 1, 2, 3 (vgl. 1, 16, 28): nihil publice sine auspiciis nec
domi nec militiae ge1'ebatu1'. Livius 6, 41, 4: auspiciis hanc urbem conditam esse,
auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri quis est qui ignoret? Servius
zur Aen. 1, 346. 4, 45. 340.
,
3) Varro bei Gellius 14, 7, 9: immolare prius auspica1'ique debe7'e qui senatum habiturus esset. Oicero ad fam. 10, 12, 3: oblata ,'eligio est C01'nuto (dem
Stadtprätor, der den Senat berufen hat) pullari01"um admonitu non saUs diligenter
eum auspiciis opemm dedisse . Servius zur Aen. 1, 446: erant templa, in quibus
auspicato et publice res administraretur et senatus haberi posset. Wenn dagegen
Appian b. c. 2, 116 in Beziehung auf Oaesar die Regel ausspricht: lH}o~ ecr1:l
'tor~ cXpxoucrt'i e~ 't'~'i ßouk~'i dcrtoUcrl'i O[(J)'i[~Ecr3-al, so ergiebt das Weitere,. d~ss
hier das in diesem Fall übliche Opfer gemeint ist, und auch wenn PlllllUS
paneg. 76 von dem zur Senatssitzung sich begebenden Oonsul Traianus sagt:
una emt in limine mora consultare aves revererique numinu,,!!- monitus, so ist wohl
ebenso wenig an förmliche Auspication zu denken.
4) Livius 41, 18, 8; vgl. Rubino S. 92. Auf die gewöhnliche Loosung der
Beamten bezogen sich die Antrittsauspicien wahrscheinlioh mit, so weit sie unmittelbar auf diese folgte.
5) Liv. 45, 12, 10: (consul) cum legionibus ad conveniendum [diem] dixit,
non auspicato templttm intravit: vitio diem dictam esse augures . . . decreverunt.
6) Vgl. S. 92 A. 5 und Varro 5, 143.
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Kriege vor jedem Flussübergang 1) und vor dem Beginn der
Schlacht 2) ; aber wir können weder genau unterscheiden, wie weit [94:]
in diesen Fällen die Sitte die Auspicien vorschrieb oder nur zuliess , noch den Kreis der Handlungen, für die Auspicien üblich
waren, mit einiger Sicherheit abgrenzen. In drei Fällen'dagegen:
vor der Ernennung eines Beamten, vor der Abhaltung von Volksversammlungen und vor dem Auszug des Feldherrn in den Krieg,
sind die Auspicien nicht bloss da, wo 'sie möglich waren, auch
verfassungsmässig unerlässlich, sondern auch für das römische
Staatswesen so wichtig, dass deren Erörterung hier nicht fehlen
darf. Deber die Auspicien bei dem Amtsantritt, von denen das
Gleiche gilt, ist das Erforderliche theils bereits früher (S. 81)
dargelegt worden, theils wird darauf in dem Abschnitt von dem
Amtsantritt zurückzukommen sein.
11. Jeder zu ernennende oder zu erwählende Beamte kann Beamtengültig nur bestellt 'werden, wenn der Beamte, der ihn nach eige- ernennun g.
ner Wahl oder auf Grund der Abstimmung der Gemeinde 'creirt,
vorher desswegen die Götter befragt hat. Dies tritt am bestimmtesten bei denjenigen Magistraten' hervor, die ohne , Mitwirkung
der Gemeinde ihr Amt überkommen, dem Zwischenkönig 3) und
1) Dies sind die auspicia peremnia. Festus p. 245: pe1'emne dicitw'auspicari,
qui amnem aut aquam, quae ex sacro (vielleicht ex agro) oritur, auspicato transit.
Derselbe p .. 250: Petron~a amnis (vgl. Becker Top. S.629) est in Tiberim per(luens,
qua'nt magls.tr~tus auspzcato transettnt, cum in Campo quid age1'e volunt: quod
gentlS attspwz peremne vocatur. Derselbe p. 157: manalis fons appellat~tr ab
augu1'ibus puteus pe1'emnis, neque tamen spiciendus videtur, quia (lumen id spiciatw', quod sua. sponte in arnnem in(luat. Die Auspicien, die bei Ueberschreitung des Pomenum auf dem Gange von der Stadt in das Marsfeld erforderlich
waren. (S. 103 A. 4), sind vermuthlich eben die durch die Ueberschreitung des
petromsehen Baches veranlassten; denn dass bei Ueberschreitullg des Pomerium
an sich Auspicien erforderlich waren, wird nicht gemeldet, vielmehr dadurch
ausgeschlossen, dass Festus sie nur für die U eberschreitung dieser Brücke fordert (vgl. Jordan Top. 1, 267). Damit hängt wohl zusammen, dass nach der
-AuguraJlehre der Fluss alle Vogel zeichen unterbricht und es eines besonderen
Acts b~.darf, damit das .Zeichen ~ushalte (ut perseveret augurium) , wenn der
Vogel uber den Fluss flIegt (ServlUs zur Aen. 9, 24). Dass diese Augurien
zunächst militärische waren, lehrt Oicero de d. n. 2, 3, 9 und de di'V. 2, 36,
76, wo er unter den Beispielen für die Vernachlässigung der Auspicien bei der
damaligen Kriegführung auch anführt, dass nulla peremnia se1'vantur oder, wie
es an der zweiten Stelle heisst, dass die Feldherren nicht mehr amnes transeunt
auspicato. Die Entstehung der Sitte ist begreiflich bei Roms Lage an der
Tiber, der Grenze der latinischen und etruskischen Landschaft· jede U eber'
schreitung des Stroms war eine erste Kriegshancllung.
2) Vgl. S. 84 A. 5; Livius 34~ 14, 1.
3) Livius 6, 41, 6: nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos
populus creat patricios m(Lgistmtus, non aliter quam auspicato cl'eet, sed nos quoque ipsi sine suffragio p opuli auspicato interregem prodamus.
Röm. Altertb. 1. 3. Auf!.
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dem Dictator 1). Bei den übrigen fällt diese Auspication zusammen
mit der für die Eröffnung der Volksversammlung erforderlichen.
- Eine Ausnahme macht nothwendiger Weise der jedesmal erste
Interrex, da niemand da ist, der ihn in sein Amt einsetzen könnte ;
[95] dies ist also der einzige nicht auspicato bestellte römische Beamte,
und ohne Zweifel ist dies der Grund, wesshalb es bedenklich
erschien die Ernennung des Königs oder des Consuls schon durch
ihn vollziehen zu lassen 2).
2. Für die Abhaltung jeder zur Beschlussfassung zusammenComitien.
tretenden Versammlung des gesammten Volkes sind speciell zu
diesem Zweck amMorgen des betreffenden Tages angestellte Auspicien die Vorbedingung 3). Es gilt dies gleichmässig für Curiat-,
Centuriat- 4) und patricisch-plebejische Tributcomitien 5). Für die
nicht beschlussfassenden Volksversammlungen scheinen dagegen
Auspicien nicht eingeholt worden zu sein 6). - Vermuthlich haben
1) Cicero de leg. 3, 3, 9: ave sinistm, dictus populi magiste?' esto. Die
förmliche Ernennung des Dictators vollzieht der Oonsul nach dem technischen
Ausdruck oriens (d. h. sUl'gens nach Velius Longus de orthogr. p. 2234 Putsch)
nocte silentio (so Livins 8, 23, 15, wo die Handschriften oriente nocte haben);
welche Formel übrigens meist verkürzt vorkommt: oriens (Velius a. a. 0.); nocte
silentio (Liv. 9, 38, 14); nocte (Dio fr. 36,26 ; Liv. 23, 22, 11); silentio CLiv.
10, 40, 2). Dass damit die Einholung der Auspicien gemeint ist, bedarf keines
Beweises, steht übrigens ausdrücklich bei Livius 8, 23, 15.
2) Asconius in Milon. p. 43 Orelll: non fuit mO?'is ab eo qui ~?'imus
interrex proditus erat comitia haberi. Dasselbe schol. Bob. p. 281 Orel11. In
der That findet sich in elen Annalen, so oft auch darin die Ordnungszahl des
die Oomitien abhaltenden Zwischenkönigs angegeben wird, kein brauchbares
Beispiel, dass der erste dies gethan (Rubino Unters. S. 95); denn dass bei
Dionys. 4, 75. 76. 84 nach Vertreibung der Könige der erste Zwischenkönig
Sp. Larcius die ersten Oonsuln ernennt, ist gewiss nichts als eine ungeschickte
Nothhülfe später Annalisten (Schwegler 2, 76). - Rubino S. 93 folgert aus
den S. 97 A. 3 angeführten Worten das gerade Gegenth~il , dass nämlich
auch für die Bestellung des ersten Interrex die Auspicien befragt seien. Nach
dem Wortlallt lassen sie sich allerdings sowohl- auf die Ernennung des ersten
Interrex Cpat'ricii produnt inte?'regem) wie auf die eles folgenden (interrex patricius prodit inte?'regem) beziehen; aber nichts nöthigt auch elen ersten Fall einzuschliessen und dadurch ein unauflösliches Räthsel zu schaffen. Denn wo es
an einem Besteller fehlt, ist die Einholung der Auspicien vor der Bestellung
unmöglich.
3) Livius 3, 20, 6: augures iussos adesse ad Regillum lacum ... locumqtte inaugurari, ubi Cluspicato cum populo agi posset ; 5, 14, 4: comiti'is auspicato quae
fierent; 26, 1, 2: 80llemne auspicatorum (die Hdschr. ttuspiciatorum) comitiO?'um.
Varro 6, 91. Dion. 7, 59 und sonst oft.
4) Livius 5, 52, 15: comitia curiata . .. comitia centurhta .... ubi auspicato,
nisi ubi adsolent, (ied possunt? Ders. 9, 38, 16. c. 39 , 1. Dionys. 9, 41. Oicero
de d. n. 2, 4, 11 und sonst oft.
5) Dio 54, 24; ol cl.YOP'X'IOP.OL ol 'XOupOUAtrH, cl.-ITEl1rov'-w ; '1:~v cl.pX~'i , ön
i~(Xlcrlwv crcp lcr [ 'LW'I 6pvHtw'i (= auspicia überhaupt, nicht die damals abgekommenen ex avibus; vgl. S. 81) YE'iop.e'iW'i ~P'tJ'i'1:0 und sonst mehrfach.
6) Die bei Varro 6, 86 erwähnte censorische Auspication bezieht sich wahr-
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diese Auspicien , je nach der Beschaffenheit der zu berufenden Versammlung sich auch formell unterschieden, nicht so sehr darin,
dass um verschiedene Zeichen gebeten, als darin, dass bei der
Einholung derselben die Gattung der Comitien und der besondere
Zweck der betreffenden Versammlung den Göttern kundgegeben
ward 1).
3. Der in den Krieg ziehende Feldherr hat speciell zu die- [96J
sem Zweck am Morgen des Tages, an dem er die Stadt verlässt, t:zKf.i~;.
die Auspicien auf dem Capitol einzuholen 2). Vorbedingung dafür
ist ausser anderen verfassungsmässig von dem Oberbeamten vor
seinem Abgang ins Lager zu vollziehenden Handlungen insbesondere die Uebernahme des Imperium in den Curiatcomitien 3).
Da diese Auspicien nur in Rom eingeholt 'werden können 4), so
muss, wenn sie aus irgend einem Grunde unbrauchbar geworden
sind oder gar sich Bedenken erheben, ob sie überhaupt gültig
·eingeholt worden, der Feldherr zur Erneuerung (repetitio) der·selben nach Rom zurückkehren 5).. - Dieses städtische Kriegs.scheinlich auf den Amtsantritt (S. 81 A. 2); und dass die Nuntiation gegen
den Schätzungsact vorkommt (S. 113 A. 4), beweist keineswegs, dass elie Oensoren für jeden Tag die Auspicien zu befragen gehalten waren.
1) Darauf gehen wohl die folgenden Stellen. Messalla bei Gellius 13, 15:
censores non eodem rogantur auspicio atque consules et praetores. Livius 7, 1, 6 ~
praeto)'em . . . . collegam consulibus atque iisdem auspiciis creaturn. Ebenso 3,
ö5, 11. 8, 32, 3. Oicero ad fam. 7, 30, 1: cornitiis quaestoriis institutis .....
·ille (der Dictator Oaesar) qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata habuit.
Die späten Mailänder Scholien zur Oatil. 4, 1, 2 sagen p. 369 Orelli: camptts
consularibus auspiciis consecratus] cum omnes rnagistratus auspicio crearentur, twm
maxime consules cert07'um auspiciorum ritu designabantu?'.
_
2) Festus p. 2H: praetor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam
pro praetore a'ut pro consule exit, was Cincius darauf zurückführt, dass wenn
der römische Feldherr zum Heer abging, complures nostros in Capitolio a sole
-oriente auspiciis operam dare solitos " ubi aves addixissent, .h ätten ihn die latinischen Soldaten (am Thor) als praetor begrüsst. Liv. 21, 63, 9: (C. Fiaminium) fttgisse, ne . . . . auspicato p-rofectus in Capitoli~tm ad vota nuncupanda
paludalus inde cum lictoribus in provinciarn iret. Vgl. 22, 1.
3) Dies folgt in der That schon daraus, dass das Ouriatgesetz Vorbedingung für die Kriegführung ist: denn damit ist es auch Vorbedingung für den
Abmarsch und dessen Auspicien. Ausdrücklich sagt es Oicero de leg. ttgl'.
~, 11, 27: curiata (comitia) tantum auspiciorum causa remanserunt, d. h. die
Ouriatcomitien, wobei immer zunächst an die de imperio gedacht ist, sind nur
geblieben, weil der Feldherr ohne sie nicht zu seinen Auspicien gelangen kann.
4) Livius 22, 1, 7: sine auspiciis profectum in ex terno ea solo nova atque
.integ?'a concipere (non) posse.
5) Livius 8, 30, 1: in Samnium incertis itum auspiciis est .... Papi'rius
dictato?' a pullario monitus cum ad auspici'um repetendum Romam pro(iciscerettt7'
. ' . . . Aehnlich 8, 32, 4. 10, 3, 6. 23, 19, 2. c. 36, 2. Auch wenn aus anderen
Gründen der Feldherr sich nach Rom begiebt, gehen ihm bei Ueberschreitung
des Pomerium die besonderen Kriegsauspicien unter, und wenn er also ins Lager
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auspicium so wie die darauf folgende Nuncupation der Vota auf
dem Capitol und der gesammte Auszugsact (S. 63. 66) sind besonders insofern von ausserordentlicher Wichtigkeit für die Entwickelung der römischen Institutionen geworden, als hauptsächlich sie das Hinderniss bildeten gegen die Aufstellung ausserordentlicher von der verfassungsmässigen Magistratur abgelöster
[97J miliMriscber Commandos. Während die Verlängerung der bestehenden Imperien lediglich bei den Comitien stand, liess sich
ein ' neues mit vollem Kriegsbefehl ausgestattetes nicht anders
herbeiführen als unter Vornahme der Auszugsauspicien auf
dem Capitol, also einer im städtischen Amtsgebiet zu vollziehenden Handlung. Jedes militärische Imperium also musste als
städtisches Amt beginnen, und ein solches in Abweichung von
der Verfassung anzuordnen erschien als Ueberschreitung der
selbst den Comitien des souverainen Volkes gezogenen Schranke 1).
Kaum ein anderes Bollwerk der Verfassung hat so lange Widerstand geleistet wie diese durch die Feldherrnauspicien gegen die
ausserordentliche Militärgewalt gefundene Abwehr; schliesslich
aber ist allerdings auch diese Vorschrift beseitigt oder vielmehr
umoanoen
worden. In späterer Zeit wurde ein beliebiger Fleck
;:,
ö
Landes ausserhalb Rom 2) durch Rechtsfiction zur Stadt gezogen,
gleich vvie wenn er innerhalb des Pomerium läge, und auf diesem
das erforderliche Au.spicium angestellt 3). Dies ist zuerst in solchen
Fällen geschehen, wo der entfernt von Rom commandirende Feldherr aus irgend einem religiösen Grunde der Erneuerung seiner
Auspicien bedurfte. Damit wurde es auch möglich schon bei
zurückkehrt, muss er sie erneuern.
Dies meint wohl trotz des ungenauen
Ausdruckes Tacitus anno 3, 19: Drusus urbe egressus ?'epetendis auspiciis, mox
ovans int?·oiit.
1) S. 15. In älterer Zeit würden einem solchen Volksschluss die patres
ihre auctO?'itas versagt haben.
'2) In der älteren Zeit musste dieses Bodenstück in Italien liegen; später
ist dasselbe auch für das überseeische Gebiet zugelassen worden. V gl. den
Abschnitt vom römischen Reich.
3) Servius zur Aen. '2, 178: hoc C'ut ?'everterentw' ad captanda rursus
mtguria) servatum a ducibus Romanis, donec ab his in ltalia pugnattlm est ...
postqtwm verO [imp]erium (Helsehr ,ministerium) longius p?'olatum, est, ne dux ab
exercitu diutius abesset, si Romam ad ?'enovanda a'USpicilL de longinquo ?'everlisset,
constitutum, ut unus locus de captivo agro R omanus fieret in ea p?'ovincia, in
qua bellabatw', ad quem, si renovari opus esset auspicia, cl'ux rediret. Ver,,:andt
ist die
59'2] erörterte Wiederholung der lex cu·l'iata bei erneuertem Impenum;
diese wurde im J. 540 erlassen und gleichzeitig mag auch diese Aenderung
in Betreff der Auspicien eingetreten sein. V gl. den Abschnitt vom römischen
Reich.
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ihrer ersten Einholung die gesetzliche Ordnung auf dieselbe
Weise bei Seite zu schieben; Scipio, als er im J. 543 den Oberbefehl fUr Spanien übernahm, ohne ein städtisches Amt zu bekleiden, hat die Auspicien vermuthlich ausserhalb der Stadt durch
einen fictiven Act dieser Art übernommen. Aber bis auf Sullas
Zeit hat diese Anomalie, so viel wir wissen, kaum sich wiederholt. Erst die sullanische Ordnung machte die Feldherrnauspicien
. genau genommen ein für allemal unausführbar: denn \vährend
sie nach dem Ritual von dem Magistrat in der Stadt bei Ueber- [98]
nahme des Commandos eingeholt werden sollten, wurde jetzt
dem Magistrat als solchem die Uebernahme des Commandos untersagt und ihm vielmehr vorgeschrieben erst nach Ablauf seines
Amtsjahres bei Uebernahme der Provinz sich in dessen Besitz zu
setzen. Insofern er unter diesen Voraussetzungen die Auspicien
überall nicht erwerhen konnte,- sagt Cicero mit Recht, dass es
zu seiner Zeit Auspicien im Amtsgebiet des Krieges überhaupt
nicht mehr gebe 1). Die Auszugsceremonie übrigens, das heisst
die Darbringung der Gelübde auf dem Capitol und die Anlegullg
des K;iegsgewandes am Thore, wurde auch in dieser Zeit noch
so weit möglich vollzogen 2).
Das Verfahren bei der Spection in allen Einzelheiten darzu- Zeit der
Anslücieu,
stellen ist hier nicht der Ort; doch dürfen die wesentlichsten
Momente nicht unerwähnt bleiben. - Der Zeit nach müssen die
Auspicien an demselben Tage angestellt werden, an welchem
die Handlung vorgenommen werden soll, auf die sie sich beziehen 3). Regelmässig werden sie sofort, nachdem der Tag im
1) Cicero de div. '2, 36, 76: Bellicam rem administmri maio?'es n0st?'i nisi
auspicato nolue?'unt. quam multi anni sunt, cum, bella a proconsulibus et a P?'OpraetO?'ibus 'administmntu?', qui auspicia non habent! itaque nec amnes t?'anseunt auspicato nec tripudio auspicantur . . . . ubi ergo avium divinatio? quae,
quonia1l't ab iis, qui auspicia null(L habent, bella administrantur, ab 'urbanis retenta
videtur, a bellicis esse sublata. Aehnlich de d, n. '2, 3, 9: maximae ?'ei publicae
partes, in his bella . . . , nullis auspiciis administrantur, nulla pe?'em.nia se?'van-lu?' . . , nulli viri vocantur . , . . tum enim bella gerere nostd duces incipiunt ,
cum auspicia posuerunt. Die Worte, obwohl vollkommen klar, sind vielfach
(z. B. von Rubino S. 47) missverstanden worden.
, .
'2) Am bestimmtesten lehrt dies Caesar b. C. 1, 6, wonach dIe gegen Ihn
ausziehenden Promagistrate paludati votis nunwpatis exeunt, Vgl. meinen Commentar zum Mon , Ancyr. p, '21. Das Fehlen der Auspicien bemängelt er nicht ,
während er andere Verfassungswidrigkeiten rügt; ohne Zweifel war diese Förmlichkeit durch Sulla gesetzlich geordnet unel Caesar selbst in gleicher Weise
nach Gallien ' abgegangen.
. 3) Gellius 3, 2, 10: magist?'atus quando uno die eis auspicandurn est et
id supe?' qu') auspicave?'unt agendum, post l1udiam noctem au.spicantur et post
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rechtlichen Sinne begonnen hat, also gleich nach Mitternacht
angestellt und vor Tagesanbruch beendigt 1). Ob dies bloss ge[99J schah um für die Geschäfte den ganzen Tag frei zu halten oder
Ritualvorschrift war, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; auf ·
keinen Fall wird die Einhaltung dieser Frühstunde für sämmtliche Auspicien geboten gewesen sein, wie sie denn unmöglich
ist für die bei der Flussüberschreitung erforderlichen 2) und anOrt der dere militärische. Für den Ort gilt dasselbe Gesetz: die AuspiAuspiciell. cien müssen da angestellt werden, wo die Handlung vorgenommen werden soll, auf die sie sich beziehen o), also die
Auspicien für Curiatcomitien innerhalb des Pomerlum, die .für
Centuriatcomitien ausserhalb desselben unmittelbar bei der Stadt,
die für die Senatssitzungen in dem Versammlungslocal, die für
den Abzug des Feldherrn in der Stadt Rom, die für die Schlacht
auf dem Schlachtfeld. Damit ist schon ausgesprochen, dass das
Auspicium, eben wie das Imperium, an sich an keinen Ort gefesselt "var, sondern je nach Bedürfniss überall stattfinden konnte.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Auspicien in und bei
der Stadt und den eigentlichen feldherrlichen besteht darin, dass
eXMtum solem agunt auspicatique esse et egisse eodem die dicuntwr. Die "Worte
post exortum solem agunt sind statt der verdorbenen Ueberlieferung post
me1'idiem solem agnum eingesetzt aus der aus Gellius getlossenen Stelle des
Macrobius 1, 3, 7.
1) Oehsorinus 23, 4: indicio sunt . . . auspicia . . . magist1'aluum, quorum si quid . . . . post mediam noctem et ante lucem, factum est, eo die ges-tum
dicitw' qtti eam sequitw' noctem. Dionys. 11, 20 lässt zur Oreation des Dictators die Beikommenden erscheinen 7tEpt p.eaa.c; 'Vux,o.c; und den Act vollenden
"pt'! ·~f1.epa.'V 'E'Veal}a.t. Bei Livius 10, 40, 2 erhebt sich der Oonsul zu dem
gleichen Zwecke tertia vigilia noctis, bei Festus p. 348 post mediam noctem,
p. 347 mane. -- Gewöhnlich ging man nachher vfIeder zu Bett; Veranius (bei
Festus p. 348) bemerkt ausdrücklich, dass dies nicht nothwenelig sei (vgI. S. 86

A. 1).
2) V gl. Oicero de n. d. 2, 4, 11 und dazu S. 97 A. 1.
3) Livius 3, 20 (S. 98 A. 3) und sonst. Nach Dio 41, 13 .weihten die
Pompeianer im J. 70ö einen solchen Fleck in Thessalonike: X(J.L 'Cl 'l.O.t xwpto'V
i; 'La olw\ltap.a.'Let, TOU o'(j Xa.L e'V 'Vop.tp ()'~ n\ll a.lrra OOXEtV ,t,'VEa&a.l, o'~~oalw
(j'l'VTEC;, wrnE xo.l TO'V o·~p.o'V Ol' a.U'LO (Hdschr. a.tmil'V) 'L'~'V 'LE 7tOAl'V a.7tMa.'V
z'V,a.uau. El'Vetl 'lop.t'Ea&a.l. Aus Varro 6, 86. 87 darf gewiss nicht geschlossen
werden, dass (las templum, in dem der Censor auspicirt, ein anderes ist als
das, il? dem er elie Oontio abhält, wenn auch die Beziehung der Worte 6, •
87 ubt templum facttlm est Schwierigkeit macht. - Die Erzählung von dem
im Gesichtskreis der Stadt gelieferten Treffen, wofür die Augurn auf der Burg
ehe Auspicien einholen, der Feldherr aber mit dem Angriff wartet, bis von
dem Burghügel das verabredete Zeichen gegeben wird (Liv. 4, 18; vgL Jordan
Topogr. 1, 244), ist seltsam, theils weil Vögelauspicien mit Augurn sonst nie
als militärische erscheinen, theils weil der Magistrat wohl durch andere aber
nicht anderswo die Auspicien einholen kann, und vermuthlich unglaubw'ürdige
Ausschmückung.
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für die ersteren d~e Absteckung eines Visirraums (templum) erforderlich i~t, nicht aber in gleichem Masse für die Lagerauspicien 1) ;
was damit zusammenfällt oder vielmehr darin seinen Ausdruck
findet, dass der Wille der Götter in und bei der Stadt durch
den Blitz und die Vögel des Himmels, im Felde durch die zahmen Hühner kundgethan wird. In der Regel bedient man dort
sich der ein für allemal abgegrenzten Templa, vor allen Dingen [100J
für die Versammlungen auf dem Capitol des von dem Auguraculum auf dem Burghügel oberhalb desselben genommenen 2),
weiter für die auf dem Comitium des von den Rostra aus abgegrenzten 3), für die auf dem Marsfeld unter andern eines von den
Gärten des Scipio aus bestimmten 4). Die Herrichtung eines
1) Allerdings kommt das Templum auch bei Auspicien im Lager vor;
so vor der Loosung (Li vius 41, 18, 8). Es hat die Orientirung ohne Zweifel
auch hier stattgefunden und insofern lässt sich in gewissem Sinn wohl sagen,
dass allen Auspicien, nicht bloss den w'bana, das templum zu Grunde liegt.
Aber sowohl die Beschaffenheit der Wahrzeichen als die Unmöglichkeit im
Lager feste Templa anzusetzen, endlich die äusserst seltene Erwähnung des
Templum bei den Lagerauspicien zeigt, dass die Herstellung des templum hier
über die Orientirung kaum hinausgegangen ist. .
2) Becker Top. S. 408. Dies ist dasjenige Templum, das Romulus bei Gründung der Stadt mit seinem ewigen Lituus abgegrenzt hatte (Cicero de di'IJ. 1,
17, 30) und für das ein eigener Beobachtungsplatz, das Auguraculum, bestimmt
war. Festus ep. p. 18: auguraculum appellabant antiqui quam nos arcem dicimus,
qtlOd ibi augtlres publice (luspicmentw'. Varro 6, 47: per quam (sacram viam)
augures ex m'ce p1'ofecti solent inaugm·are. Noch Hadrian stellte das auguratorium wieder her (0. VI, 976). Aus den Worten Oieeros de off. 3, 16, 66:
cum in a1'ce augtwium augtwes acturi essent iussissentque Ti. Claudium Oentumalum, qui aedes in Oaelio monte habebat, demlJliri ea, quo1'um altitudo officeret
auspiciis, sieht man, dass das Gesichtsfeld des Auguraculum mindestens den
ganzen Marktplatz einschloss, da dieser zwischen dem Capitol und dem Caelius
liegt. O. Marius baute elen Tempel des Honos und der Virtus, wahrscheinlich
auJ dem Capitol (Becker Top. S. 405. 539), desswegen niedrig, ne, si forte
officeret auspiciis publicis, attgures eam demoli1'i cogerent (Festus v. summissiorem p. 344). Dass für Versammlungen auf dem Oapitol, insbesondere die der
Ourien, die Auspicien auf dem Auguraculum stattzufinden hatten, ist nicht
bezeugt; wahrscheinlich aber diente dasselbe auch dafür so wie überhaupt
für alle Acte, die auf dem Capitol vollzogen wurden und der Auspication
unterlagen.
3) Oicero in Vatin. 10, 24: in rostris, in illo inquam augttrato templo ac
l oco. Livius 8, 14, 12: rostra id templum appellatum.
4) Ti. Gracchus Oonsul 591 berichtete an den Senat, dass er bei der von
ihm geleiteten Consulwahl ein Vitium begangen habe, indem er sein Tabernaculum im Scipiogarten aufgeschlagen habe (vitio sibi tabe1'naculum captum fuisse
hortos Scipionis) und von da nach Rom zurück und wieder über das Pomerium
hinüber gegangen sei, ohne die Auspicien eingeholt zu haben (Oicero de d. n.
2, 4, 11; vgl. de div. 1, 17, 33. 2, 35, 74; ad Q. fr. 1, 2, 1; Licinianus p.
10 Bonn.; Valerius Maximus 1, 1, 3; Victor de vir. ill. 44; anders Plutarch
Marcell. 5). Warum an der überlieferten Lesung gezweifelt wird (0. Müller
Etrusker 2, 148 schlug vor hortus spicionis, Andere anderes), verstehe ich
nicht; wenn, wie wahrscheinlich, (las Versehen sich auf die U ebers chreitun g
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solchen Platzes , dessen inaugtt1"atio ist vorbereitend ' für die
Vornahme dieser Handlungen 1). Da die Versammlungen des
Senats in geschlossenem Raume stattfanden, musste der dafür
einzuholenden Auspicien wegen das dafür bestimmte oder auch
nur benutzte Gebäude selbst als Templum eingerichtet sein 2).
Diejenigen Auspicien, die sich nicht auf Volks- oder Senatsversammlungen bezogen, waren ihrem Wesen nach freier und wohl
[101] an das Templum überhaupt, aber nicht mit rechtlicher Nothwendigkeit an ein bestimmtes gebunden; wie denn bei der Ernennung und dem Amtsantritt des Dictators, wenn sie ausserhalb
Rom stattfanden, von dem festen -Templum nothwendig abgesehen
werden musste.
Verfahren.
Die Einholung der Auspicien selbst kann hier nur in ihren
Umrissen dargestellt werden. Die Abgrenzung des Templum an
sich hat ohne Zweifel vom Beamten allein vorgenommen werden
können 3); das feste Templum freilich, welches bei den städtischen
Auspicien durchgängig zur Anwendung kommt, einzurichten und
zu handhaben ist nicht Sache der Magistrate, sondern des dazu
bestimmten Priestercollegiums der Augures 4), deren Thätigkeit
des petlOnischen Baches bezog (S. 97 A. 1), so war die Angabe des Orts, wo
das Tabernaculum gestanden, nothwendig.
1) Livius 3, 20 beschweren sich die Tribune über die Absicht der Oonsuln die Centuriatcomitien ausserhalb der Bannmeile abzuhalten (denn dies
muss mit de exe7'citu profe?'endo gemeint sein): et aug'ures iussos adesse ad Regillum lacum fama exiewt locumque inauguw?'i, ubi auspicato cum populo agi
posset. Die Consuln des J. 705 machen die Centuriatcomitien i.n Thessaloni ke
möglü~h 'Cl %lJ.l XmPlO'J tt; 'rcl. olw'llap.lJ.'Cu, 'roi) 01) M.l. sV vop.t.p 01] ' lVl aU'rGt 00%EtV jljVga1}Ct.l O"f)p.OGlWaa.vT€t; (Dio 41, 43). Dass der inaugurirte Platz nicht nothwenclig im Staatseigenthum stehen muss, zeigen die h01·ti Scipionis (S. 103 A.4);
aber römischen Rechts muss der Boden natürlich sein, und mehr meint auch
Dio nicht.
2) Varro bei Gellius 14, 7, _7: nisi in loco pe?' augurem constituto, qu od
templttm appellaretur, senatus consultum factum esset, iustum id n on fuisse. propterea et in cU7'ia Hostilia et in Pompeia et post in IUlia, cum pro{ana ea loca
fui ssent, templa esse per augw'es constituta, ut in iis senatus consulta m07'e
maiorum i'usta fie7'i possent . . . . non omnes aedes sac'ras templum, esse ttC ne
aedem qttidem Vestae templum esse. Damit stimmen Varro de l. L . .7, 10 ;
Livius 1, 30 , 2; Dio 55, 3: sv 'ConYl vg'Jop.tap.evYl; Servius zur Aen. 1, 146.
7 , 153. 11, 235. 12, 120. Darum nennt Cicero de dom. 51, 131 und P?'O Mil.
33, 90 die Ourie templum publici consilii, Vgl. Handb. 6, 155.
.
3) Vgl. den Abschnitt von der Dictatur. Die Erzählungen von den Dictatorenbestellungen lassen keinen Raum für die Anuahme, dass dafür jedesmal
das Augurncollegium oder auch nur ein einzelner Augur das Templum festgestellt habe.
4) Darum ist auch der Lituus, der Visirstab, das Amtsabzeichen der
Augurn; uncl auch die Ableitung des Wortes augu?' oeler auger (Priscian 1, 6,
36), das offenbar correlat ist mit auspex , muss VOll diesem Gesichtspunkte aus
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eben hierauf. wesentlich beruht und darum überhaupt auf die
Stadt sich beschränkt. An der Stelle, wo die Auspicien eingeholt werden sollen, schlägt Tags vorher der beobachtende Beamte
sein Zelt 1) oder in der Auguralsprache ' das ,kleinere Templum'2)
so auf, dass aus der einzigen Thüröffnung desselben der gesammte [102J
für die Beobachtung bestimmte Raum überblickt werden kann,
und schläft hier. Nach Mitternacht erhebt er sich 3) und vollzieht, nachdem er gebetet und sich für die Beobachtung orientirt
hat, diese selbst sitzend 4). Vor allen Dingen bedient er sich
dafür seiner eigenen sinnlichen Wahrnehmung 5), wie dies ja schon
in der Bezeichnung spectio liegt ; aber er heisst auch die Angesucht werden. Vermuthlich ist die nächstliegende und schon von den Alten
(Festus ep . v. augur p . 2; Servius zur Aen. 5, 523) aufgestellte Herleitung
von gerere richtig; der Augur führt, leitet die Vögel, insofern er die Grenzen
ihres Erscheinens in seinen Himmelsquartieren regelt.
Daher kann auspex
wie von dem Magistrat so auch von dem Augur gesagt werden (Plutarch q. R.
72 und SOllst), da beide nach den Zeichen schauen, nicht aber augur von dem
Magistrat, da die Absteckung des Templum nicht ihm zukommt. Aehnlich
bedeutet auspicium zunächst die Wahrnehmung des Zeichens, augurium elie
Deutung des wahrgenommenen (Rubino S. 45 A.) . - Die bisherigen Darstellungen dieser Lehre leiden alle an dem Mangel, dass der Wirkungskreis der
Augurn (das templum, das effari loca) und derjenige der auspicirenden Beamten
nicht gehörig geschieden sind, obwohl die Scheidung in den Quellen auf das
Deutlichste vorliegt.
1) Das heisst tabemaculurn capere. Cicero und Plutarch in den S. 103 A. 4
angeführten Stellen; Livius 4, 7, 3; Servius zur Aen. 2, 178: in constit~tend o
t abernaculo si primum vitio captum esset, secwndum eligebatur,. quod si et secundum vitio capturn esset, ad primum reverti mos erat. tabernacttla autem etigebanturad captanda auspicia. Vgl. Festus v. tabernaculttm p. 356 und contubernales ep. p. 38. In Beziehung auf die Lagerauspicien wird das tabernaculum
S. 84 A. 5 genannt.
2) Festus v. 157: minora templa fiunt ab auguribus, cum loca aliqua
tabulis aut linteis saepiuntur, ne 'uno amplius ostio pateant, certis verbis definita .
itaque templum est locus ita effatus flut ita saeptus, ut ea (vielmehr ex) un a
parte pateat angulosque adfixos habeat ad te7'ram. Servius zur Aen. 4, 200:
templum dicunt non solum quod potest claudi (d, h. der elurch gedachte Linien,
nicht durch reale Grenzen eingeschlossene Raum), verum etiam quod pttlis aut
hastis aut aliqua taU re et linteis (so Nissen TempI. S. 4; lineis die Hdschr.)
aut loris aut simili re saeptum est, quod effatum (et factum die Hdschr.) est: amplius
in eo uno exitu esse non oportet, curn ibi sit cubiturus auspicans.
3) Festus p. 348 v. silentio: . . . . . qui post mediam [noctem auspicJand i
causa ex lectulo suo si[lens sU7'r]exit, et liberatus (vielleicht levatus) a lecto in
so lido [solio se posuit se]detque. Vgl. S. 86 A. 1. S. 98 A. 1. S. 102 A. 1.
4) Servius zur Aen. 9, 4: post designatas caeli partes a sedentibu8 capta- .
bantu?' auguria. Statius Theb. 3, 459: vacuoque sedet pete7'e omina caelo und
nachher: postquam ?'ite diu partiti side1'a cunctas perlegere . . . auras. Plutarch
·Mare. 5: ö.pxwv tn' fSP'ltal %a1}E~ofl,EVOt;. V~roneser Scholien zur Aen. 10, 241
(S. 84 A. 5) . . Der Sitz war eine solida sella (Festus s. v. p. 347 und A. 3).
5) Oicero de div. 1, 40, 89: apud vete?'es qui rerum potiebantw' iidem
auguria tenebant. Dabei liegt zunächst im Sinn König Romulus als optimus
augur (das. 1, 2, 3 vg1. c. 48, 107) und überhaupt die reges augures (das.
c. 40, 89).
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wesenclen auf Götterzeichen achten (S. 84 A. 5), und es ist
zulässig, ja später sogar gewöhnlich mit der unmittelbaren Wahrnehmung einen Diener oder einen andern Anwesenden zu beauftragen 1). Dass dies bei den städtischen Auspicien auch Augurn
sein konnten, versteht sich von selbst 2); aber nichts führt darauf, dass deren Zuziehung bei der Spection auch nur festes
Herkommen gewesen sei 3). Das Geltenlassen oder Verwerfen
aber der von den zugezogenen Personen gemeldeten Wahrnehmungen hängt durchaus von dem Ermessen desjenigen Magistrats
ab, der die Spectio hat, und wie das Consilium der Rathmänner
[103J zu dem Decretum des Beamten, so verhält die Beobachtung dieser
sacralen Beisitzer sich zu dem Auspicium des Magistrats.
Oblativ e
Es ist bisher durchaus nur von den impetrativen Auspicien
.Auspicien. die Rede gewesen, von der Befragung Jupiters für bestimmte
Vornahmen und seinen Antworten auf diese Fragen. Aber der Gott
kann auch ungefragt Einsprache thun, bevor die Handlung begonnen hat oder doch bevor sie vollendet ist; und diese auguria
oblativa und ihre wesentlich verschiedene Behandlung bedürfen
noch einer besonderen Erörterung.
Die Constatirung der Thatsache, dass der Gott gegen eine
durch die Auspicien zunächst gut geheissene Handlung nachträglich Einspruch gethan hat, setzt sich zusammen aus der Feststellung, dass das behauptete Zeichen eingetreten ist, und aus
der Auslegung des damit angezeigten Götterwillens. Die Feststellung erfolgt entweder durch die eigene Wahrnehmung des
Beamten und was er als solche bezeichnet 4) oder dadurch, dass
1) Cicero de div. 2, 35, 74: iam d~ caelo se7'vare non ipsos censes s.olitos,
qui auspicabantw'? nunc imperant pulla7·1O. Vgl. S. 81 A. 2. Ebenso WIe von
dem Blitz- gilt dies von dem Hühnerauspicium nach der ausführlichen Beschreibung bei Cicero de div. 2, 34, 72: illi qui in auspicium adhibetur cum
ita impera'vit is qui auspicatur ,dicito, si silentium esse videbitur', . . . . respondet ,silentium esse videri'. tum ille: ,dicito si pascuntur'. ,pascunlur'.
2) Einen Fall derart schildert Livi.us 4, 18, wenn (ler Erzählung zu trauen
ist (S. 102 A. 3). Bei den Militärauspicien erscheinen die Augurn niemals (Liv.
8, 23, 16); bei Cicero de leg . 2, 8, 20: quique agent rem duelli quique propopularem auspicium (augures) praemonento oUique obtempe7'anto, geht das erste
Glied auf die städtischen Auszugsauspicien des Feldherrn (S. 99), während )las
zweite verdorbene die sonstigen Beamtenauspicien anzeigen muss.
3) Cicero a. a. O. sagt nur: ,Q. Fabi, te mi~i in auspicio. esse vol~'.
respondet ,audivi'. hic apud maiores adhibebatur penius; nunc quzl'ubet. DIe
Bezeichnung in auspicio esse kommt allen zu, die bei der Handlung berathend
assistiren, nicht b10ss dem Augur (S. 110 A. 1), sondern zum Beispiel auch
elen Berathern des Augur (Cicero de leg. 3, 19, 43).
4) So löst der Consul Pompeius 702 die prätorischen Comitien auf unter
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ein 'anderer ihn von seiner Wahrnehmung benachrichtigt (nuntiatio) 1)
und der Magistrat dieser Meldung Glauben beimisst. Die Auslegung ist ebenfalls von Rechtswegen in letzter Entscheidung dem
gewissenhaften Ermessen des Magistrats anheimgestellt. Nichtsdestoweniger hat der Einfluss theils der Sachverständigen, theils
der Collegen, welcher bei den impetrativen Auspicien wenig in
Frage kommt, bei den oblativen früh eine weit tragende Bedeutung erlangt und das eigene Ermessen des handelnden Beamten
Bei der
in mehr oder minder bindender Weise gefesselt.
Meldu~ einer Wahrnehmung kam natürlich nicht bloss die persönliche Glaubwürdigkeit des Meldenden in Betracht, sondern es
wurde eine Wahrnehmung, die der Augur oder der College gemacht hatte, mit ganz anderen Rücksichten behandelt als die
Meldung eines gewöhnlichen Bürgers. Dasselbe gilt von der
Deutung. Die Anzeichen der Oblativauspicien entbehren nicht
nur der bestimmten individuellen Beziehung, die für die impetrativen in der Person des Fragenden gegeben ist, sondern sind
auch im Allgemeinen schwieriger zu' fassen und zu deuten, da
siE~ nicht wie die impetrativen der legum dictio unterliegen. Der
Gott richtet auf diesem Wege seine Erklärung an wen er will[104:]
und wie er will; in viel höherem Grade als dort bedarf es hier
des sachverständigen Beiraths insbesondere des Augurn von Fach.
So ist die Rechtsverbindlichkeit der Nuntiation ziemlich früh
selbst ' zum Gegenstand der positiven Gesetzgebung geworden.
Sowohl diese Gesetzgebung wie überhaupt fast alles, was von
den Oblativauspicien berichtet wird, bezieht sich einerseits auf
das Blitzzeichen, welches darum, weil es auch impetrativ auftritt, nicht aufgehört hat als oblatives Zeichen zu fungiren, andrerseits auf die Comitien; im Wesen der Sache aber liegen beide
Beschränkungen nicht. Wie durch den Blitz, kann auch durch
ein anderes Zeichen der Gott seinen Willen offenbaren; und es
ist auch wenigstens in einem Falle die Obnuntiation wegen höser
Zeichen (dirae) gegen den Auszug des Magistrats in den Krieg
zur Anwendung gekommen 2). Aber in der Epoche, aus welcher
dem Vorgeben einen Donnerschlag gehört zu haben (Plutarch Cato min. 42;
Pomp. 52).
1) Zu vergleichen ist das Nuntiiren der Prodigien (Gell. 2, 28, 2 und
SOllst).

2) So obnuntiirte im J. 699 der Tribun C. Ateius dem Consul Crassus.
Was Oicero (de div. 1, 16, 29) als dirm'um obnuntiatio bezeichnet, heisst bei
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uns über die Nuntiation Meldungen vorliegen, ist dieselbe bereits ihrer ursprünglichen religiösen Bedeutung entkleidet und
zu einem politischen Werkzeug denaturirt, und unter den falschen
Himmelszeichen empfahl sich der Blitz, wie als günstiges Impetrativauspicium bei dem Antritt der Beamten, so als hinderndes
Obl.ativauspicium bei den Comitien dadurch, dass, die Richtigkeit
der Thatsache vorausgesetzt, über die Deutung des Zeichens nach
beiden Seiten hin kein Zweifel blieb; vor allem aber dadurch,
dass der Beamte an sich w ohl berechtigt und keineswegs zu
tadeln war, w elin er wieder und wieder das impetrative Auspicium
des Blitzes einholte, da er ja damit nur für seine Amtshandlungen
die Gutheissung des Gottes in ihrer höchsten und ' unzweideutigsten
Form abermals erbat, es also gewissermassen zufällig war, wenn
derselbe Blitz, der ihm den Segen der Götter bestätigte, in anderer
Hinsicht, wo er als Oblativzeichen in Betracht kam, namentlich
bei den Comitien ~nderer Magistrate hindernd wirkte. Ohne
Zweifel ist der Missbrauch der Obnuntiation eben daraus hervorgegangen, dass, wo das Herkommen die impetrativell caelestia
auspicia forderte, der Tag dadurch für die Verhandlung mit der
[105J Gemeinde unbrauchbar ward 1). Die Darstellung wird sich daher
wesentlich auf die Blitzbeobachtung, beschränken. - Vorzugsweise bezieht sich die Nuntiation , insbesondere in ihrer
gesetzlichen Regulirung, auf die Comitien aller Art 2). Es kann
elen Späteren execmtio (Velleius 2, 46) oder devotio diris (Florus 1, 45 [3, 11] ;
Lucanus 3, 126), ähnlich (b:o.pacr&o:t, %CI.'Co.pacr&cn) auch, bei den Griechen
(Appian b. c. 2 , 18; Plutarch Crass. 16 ; Dio 39, 39). Dass diese Bezeichnung u1ll'ichtig ist und allein Jie ciceronische mit dem Ritual sich verträgt,
leuchtet ein.
1) Dies meint wohl Cato in der Schrift de re militari (bei Festus v . pe1'e mere p . .214): magistoratus nihil audent impera1'e , ne quid consul (J,ltspici pe7'emat
(= vitiet). Der Quästor z. B. wagt eine Amtshandlung, eHe das se7"vare de
caelo zur Voraussetzung hat-, nicht vorzunehmen, weil er befürchtet, damit eine
von dem Consul beabsichtigte Amtshandlung zu stören.
2) Dass auch für die Wahlen die Obnuntiation statthaft war, sagt Dio 38,
13 ausdrücklich und bestätigen die einzelnen S. 113 A. 3 angeführten Fäll e.
Ohne Grund behauptet Lange (de legibus Aelia et Fttfia, Giessen 1861 , S. 37 fg.)
elas Gegentheil. Es ist in dieser Hinsicht nie ein Unterschied zwischen Gesetz- ,
Wahl- und Prozesscomitien gemacht worden; wo Cicero die Obnuntiation verthei(Hgt, bezieht er sie allgemein auf concilium aut comitia (cum sen . g1'. ego 5,
11), und ebenso, wo es ihm zweckmässig scheint ihre Unstatthaftigkeit zu verfechten (Phil. 2, 32, 81, S. 112 A. 2). Nur das tritt deutlich hervor, dass
die Obnuntiation, deren Zulassung ja anfänglich durchaus und auch später noch
theilweise von dem Ermessen des Magistrats abhing, dem nuntiirt ward, von
den Volkstribunen in weit geringerem Umfang zugelassen ward als von den
patricischen Beamten,
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indess nicht minder jede andere Beamtenhandlung durch ein
Götterzeichen vertagt werden. "Vir finden auch derartige Nuntiationen gerichtet sowohl gegen den Auszug des Feldherrn, wie
eben erwähnt ward, wie auch gegen censorische Acte (S. '1'13
A. 4:). Selbst gegen Beamtenhandlun~n, für welche die impetrative Auspication nicht rechtlich erforderlich ist, kann der oblative
Einspruch erfolgen ; darum werden wir die Nuntiation auch auf
die Concilien der Plebs und deren Beschlüsse angewendet
finden.
Die Nuntiation mit rechtsverbindlicher Kraft kommt in Be- Nuntiatio n
treff der Comitien theils den Augurn zu, theils den Magistraten. der A11gurn.
Jedem einzelnen Augur 1) steht das Recht zu der Volksversammlung beizuwohnen 2) und wegen eines von ihm selbst wahrge- [106J
nommenen oder ihm gemeldeten Zeichens, insbesondere wegen
eines Blitzes 3), die Nuntiation in Form der Vertagung (al'lo die)
. 1) Ausser ,der ~chon S. 89 A. 3 angeführten Hauptstelle, die den UnterschIed der maglstratIschen spectio und der auguralen nuntiatio scharf und klar
aussI?ri~ht, gehört ,hieher noch die folgende ihrer Verc1erbniss wegen sehr
schwlenge, von Rubmo S, 58 und anderen nicht glücklich behandelte Stelle des
Festus. p. 333: spectio in augu7'Ctlibus ponitur pro aspectione. et nuntiatio, quia
omn e. zus sacrorum habent, . auguribus c?mpetit, dumtaxat quod e01'urn (augU7'ibus
spectw ,dumtaxat quorum dIe Handschnft) consilio 1'em ge7'e7'ent magistmtus, hos
(non ehe Hdschr.) ut possent impedi1'e nuntiando quaecumque (que fehlt in der
H d~ ch.r.) vi~i~sent. a1 his (satis die Hdschr.) spectio sine nuntiatione data' est,
ut zpsz auspww rem gere7'ent, non ut alios impedi1'ent nuntiando. Wenn Madviol Verf.des röm. Staats 1, 267) die Stelle in dem Sinne herstellt, dass de'~
AugUl'n neben der nuntiatio auch die spectio beigelegt wird so steht dies mit
der Angabe Ciceros in schroffem Wiclerspruch unel kann nur 'etwa in der Weise
vertheidigt werden, dass spectio hier nicht das Recht zu beobachten sondern
die blosse Wahrnehmung bedeutet , was aber dem sonstigen Sprachgebrauch
widerstreitet. Vgl. S. 110 A, 1.
. , 2) Die Anwesenheit (in attspicio esse) der Augurn während der Curiat(C~cero ?d Att. 2~ 7, 2. ep. 12, .1.. 4, 18, ':?), Centuriat- (Varro 6, 95; Messalla
bel Gelhus 13., 10).. und der .. patnclsch-plebejischen Tributcomitien (Varro de r.
7'. 3, 2, 2) wud h aufig erwahnt; Genaueres erfahren wir nicht.
Vermuthlich
lwnnte bei jeder Versammlung jeder Augur in dieser Weise as sistiren. Dass
'bei den Curiatcomitien clas Zeugniss dreier Augurn als vollgültiger Beweis
galt, z~igt Cicero ad
4, 18 , 2. In formaler Beziehung verclient Beachtung,
~lass wah~enel der, AedIlenwahl der dem wahlleitenden Consul assistirende Augur
111 der VIlla pubhca auf der Bank sitzt, ttt consuli, si quid u sus poposcisset,
esset pruesto (Varro a. a. 0.).
J.' 3) D~s. de
cae~? serva7'e kom~t dem Augur nicht zu, da dies zu den Impetra LlvaUSplclen gehort. Auch sprIcht CiceroPhil. 2, 32, 81 es dem Antonius
ab , weil er nicht Magistrat sei, sondern nur Augur: qtäsquamne divinare potest, quid vitii in auspiciis futurttm sit, nisi qui de caelo se7' va1'e constituit?
Als Magistrat hätte er für den bestimmten Tag die Einholung von Impetrativauspici en ankündigen und also von vorn herein die Comitien verhindern können'
als Augu~ ~onnte er sich n~r der Oblativauspicien bedienen. Soltau (Gültigkeit
der P Ie bl sclte S. 57) hat dIe Stelle missverstanden.
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vorzunehmen 1). Dass diese Assistenz der Augurn auch bei den
bloss plebejischen Versammlungen vorgekommen ist, wenn auch
wahrscheinlich nicht in gleich anerkannter Wirksamkeit, lässt
sich nicht in Abrede stellen 2). Aber es kann diese Nuntiation
nur von dem bei den Comitien assistirenden Augur, also weder
von einem abwesenden anderswo noch von dem anwesenden
gegen eine . andere Magistratshandlung ausgeübt werden; wäre
dies nicht gewesen, so würde der gesammte Geschäftsgang von
der Willkür jedes einzelnen Augurn abhängig geworden sein.
{)bllunti:1Die magistratische Nuntiation knüpft an die Spectio an.
]f~~i~t~:~~. Wenn es dem Magistrat ohne Zweifel freistand ein von einem
Privaten angeblich beobachtetes Zeichen als nicht geschehen zu
behandeln und sich dadurch in den von ihm geleiteten Comitien
nicht stören zu lassen, so konnte er doch nicht wohl ein von
einem andern Magistrat wahrgenommenes und von diesem als
gültig behandeltes Zeichen, insbesondere wiederum das bei den
Impetrativauspicien ih'm zu Theil gewordene Blitzzeichen seiner[107J seits ignoriren. Wenn zum Beispiel ein Quästor am Tage seines
Amtantritts für diesen Zweck den Himmel beobachtete und den
Blitz sah, der ihm die Zustimmung des Jupiter aussprach, so war
es mindestens unschicklich, wenn der Consul an dem gleichen
durch das Blitzzeichen für Comitien unbrauchbar gemachten Tage
die Gemeinde versammelte. Darauf beruht einerseits die Sitte,
dass der höhere Magistrat den niederen untersagte an den Tagen,
1) Cicero de leg. 3, 4, 11 (vgl. ·c. 19, 43): qui agent (curn populo patribusque) , auspicia ser'Vanto : augw'i pu;lico parento, Beiltimmter tritt die Procedur hervor bei dem Einspruch, den Antonius als Augur während der consularischen Wahlcomitien 710 erhebt: bonus augur, sagt Cicero Phil. 2, 32, 81,
eo se sacerdotio praeditum esse dixit, 'ut comitia auspiciis vel impedire vel vitia~'e
posset (jenes, wenn der wahlleitende Beamte nachgiebt, dieses, wenn er elen
Einspruch nicht beachtet). Schliesslich führt er dies aus unmittelbar vor dem
Schluss der Abstimmung : confecto negotio bonus augw' 'alio die' inquit. Dies
nennt Cicero Phit. 1, '13, 31 auspicia a te ipso augtlre populi Romani nuntiata.
Ebenso de leg. 2, 12, 31: quid mo,ius est, si de iure (augurum) quaerim'us t qttam
posse a summis impe~'iis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta
dimittere vel habita rescinde~'e? quid graviu,s quam rem susceptam dirimi, si unus
augur 'alio die' dixerit? Livius 1, 36, 6: sacerdotio ... augurum . .. tantus
honos Qccessit, ut . . . concilia populi, e.rercitus vocati, summa rerum ubi aues
non admisissent, dirimerentttr (vgl. dazu Forsch. 1, 170).
2) Es fällt allerdings auf, dass die patricischen Augurn einer Versammlung
beiwohnten, in der sie nicht stimmberechtigt waren. Aber wenn Cicero und
Livius in den zuletzt angeführten Stellen ausdrücklich die ·concilia neben den
comitia hervorheben , ersterer auch im Verlauf der Stelle weiter sagt : quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? so lässt
.sich doch nicht läugnen, dass das Recht concilii dimittendi den Augurn hier
zugesprochen wird.
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w o er die Gemeinde zu berufen gedachte, die Blitzschau vorzunehmen 1), auch v~7 0hl der Senat die sämmtlichen Beamten in
Beziehung auf einzelne Rogationen in ähnlicher Weise instruirte
(S. 83 A. 3); andererseits das Recht · der magistratischen Obnuntiation 2), das heisst das Recht des einen Magistrats einen andern
vor der Abhaltung oder doch vor dem Abschluss der von ihm
beabsichtigten oder begonnenen Gemeindeversammlung davon
persönlich 3) in Kenntniss zu setzen, dass er, der Nuntiant, ' den
Himmel beobachtet und ein Blitzzeichen wahrgenommen habe,
und ihn auf diese Weise zu nöthigen die Versammlung nicht abzuhalten oder abzubrechen. Diese Sitte ist in ihren Grundzügen
ohne Zweifel so alt wie die republikanische Verfassung selbst ;
gesetzlich geregelt wurde die Obnuntiation durch zwei Volksschlüsse aus dem Ende des 6. oder dem Anfang des 7. J ahrhunderts, den aelischen und den fufischen, deren Bestimmungen
übrigens nicht näher bekannt sind 4). Hauptsächlich durch diese [108]
1) Gellius 13, 10, 1 (S . 83 ~. 2). Dass, wenn dieser Befehl nicht befolgt
ward, der niedere Magistrat sich straffällig machte, versteht sich von selbst; class
.seine Blitzschau den höheren band, ist wahrscheinlich (S. 114).
2) Donatus zu Terentius Ad. 4, 2, 9: qtli mala'/11, rem nuntiat, obntlntiat,
,q ui bonam, adnuntia,t: nam proprie obnuntiare dicuntw' augures, qui aliquid mali
ominis scaevumque viderint. Zu vergleichen ist obrogare. Uebrigens wird ob:nuntiare, von dieser Stelle abgesehen, nicht von dem Augurn gebraucht, der die
Versammlung vertagt, sondern nur von dem Beamten, der den Collegen an der
Rogation verhindert i CicerO' Phil. 2, 33, 83: consul consuli, a'Ugw' rwguri olmuntiasti darf nicht dagegen angeführt werclen, da Cicero hier absichtlich beides confundirt. - Nicht zu verwechseln mit dieser Obnuntiation ist der früher (S. 94)
erörterte Fall der Collision der Auspicien zweier Collegen gleichartiger, aber
ungleicher Competenz.
3) Dass Bibulus, nachdem er mit Gewalt vom Markt vertrieben ist, sich
begnügt per edicta zu obnuntiiren (Sueton Iul. 20), bestätigt nur die Regel.
Vgl. Drumann 3, 204.
4) Als zwei verschiedene Gesetze bezeichnet dieselben ausdrücklich Cicero
(de har. ~·esp. 27, 08: 8.ustulit duas leges Aeliam et Fufiam,. ähnlich p7'0 Sest.
15, 33; in Vat. 2, O. 7, 18. 9, 23 i de provo cons. 19, 46) i auch neunen das
.erstere allein Cicero pro Sest. 53, 114 und ad Att. 2, 9, 1 und Asconius in
Pisan. p. 9, das letztere allein Cicero ad Att. 4, 16, 5, wo die Rede ist VOll
einer auf Grund dieses Gesetzes erhobenen Strafklage ; gewöhnlich aber stehen
neide zusammen und einige Male sogar findet sich lex A.elia et Fufia (cu,m sen.
91'. egit 5, 11; in Vat. 7, 18; in Pison. 5, 10 und dazu Ascon.). Für die Entstehungszeit haben wir keine anderen Daten, als dass die Gesetze bei ihrer Aufhebung durch Clodius im J. 686 etwa hundert Jahre bestanden hatten (Cicero
in Pisan. 5, 10: centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus) , und
dass sie vor die Zeit der Gracchen fallen (ders. in Vat. 9, 23). Wahrscheinlich
sind beides Plebiscite, wenigstens das fl1fische Gesetz, da ein Consul dieses
Namens vor dem J. 707 nicht vorkommt unel an eine prätorisehe Lex nicht wohl
gedacht werden kann. Ueber den Inhalt ist unter elen vielen unbestimmten
Angaben noch die bestimmteste die bei Asconius in Pis. p. 9: obnuntiatio, qua
perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex canfirmauemt, erat sublata, woraus
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Gesetze scheint die Obnuntiatlon zum politischen Hebel geworden
zu sein; "wenn auch die früheste derartige Anwendung, die wir
positiv nachzuweisen vermögen, die durch den Cons111 Bibl1lus
im J. 695, gewiss nicht die älteste derartige ist (S. 11113 A. 11),
so sind doch offenbar die früheren Parteikämpfu vielmehr mit
der Waffe der politischen Intercession geführt worden als mit
dieser simulirten religiösen, die denn auch ·kaum angewandt sofort zerbrach. Im J. 696 hat dann ein von dem Volkstribunen
Clo~ius eingebrachtes Gesetz die Obnuntiation abgeschafft 1). Dasselbe ,vard eine Zeitlang angefochten, 'scheint aber schliesslich
[109J in Gültigkeit geblieben zu sein 2). - Nach jenen Bestimmungen
hat die Obnuntiation stattgefunden von dem Consul gegen den
sich auch, ebenso wie aus S. 109 A. 1, ergiebt, dass dieselben in der Hauptsache
llichts Neues bestimmten. Wie weit sie die Obnuntiation regelten und was sie
festsetzten und nicht festsetzten, werden vorsichtige Forscher nicht zu wissen sich
bescheiden. Die Nachricht der bobiensischen Scholien in Vat. 9 p. 319, dass
diese Gesetze die Einbringung einer Rogation vor Abhaltung der l\Ifagistratswahlen
untersagt hätten, ist in dieser Allgemeinheit unhaltbar; aber eine Bestätigung
findet si.e, wie Hirschfeld mir bemerkt, darin, dass nach Oicero ad Att. 1, 16, 13
die zur Beschleurugung eines beabsichtigten Gesetzes verfügte Entbindung des
Roganten von diesen Gesetzen die Verschiebung der Wahlen zur Folge hat.
1) Oicero p7'O Sest. 15, 33 bezeichnet als Inhalt des clodischen Gesetzes, ne'
auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi inte7'cede7'et, ut omnibus fastis
diebu.s legem fe7Ti lice7'e( ttt lex Aelia, lex Fufia ne valerent (ähnlich das. 26. 56;
cum sen. gr. egil6, 11; de pro'v. cons.19, 46; in Vat. 7,18; in Pison. 5, 10),
Asconius (in Pison. p. H), ne quis pe7' eos dies, quibus cum populo agi liceret,
de caelo serVa7'et und fast mit denselben Worten Dio 38, 13.
2) Allerelings finden sich aus der Zeit nach 696 Beispiele genug von Obnuntiationen (vgl. S. 82 A. 4; S. 113 A. 3; S. 114 A. 2), gewiss weil die
Rechtsbeständigkeit der clodischen Gesetze vielfältig bestritten wurde. Aber
wenn Antonius gegen die Oonsularcomitien des Dolabella als Augur, nicht als
Oonsul Einspruch thut (Oicero Philipp. 2, . 32. 33); so ist dies nicht, wie Oicero
zu glauben vorgiebt, aus seiner Unwissenheit zu erklären, sondern daraus, dass
Antonius das clodische Gesetz VOll 696 als gültig behandelte; unel in demselben
Athem giebt auch Oicero selbst dessen Gültigkeit zu (a. a. O. § 81: quodnämlich de caelo serva7'e - neque licet comitiis per leges). Auch in zwei anderen
S. 113 A. 3 erwähnten Fällen wies Antonius als Oonsul die tribunicischeObnuntiation
zurück; und wenn Appian b. c. 3, 7 dafür als Grund angiebt, dass dieses Recht
vielmehr anderen zukomme (€f)ou~ ov'!o~ Z'!EPOU~ brl 't'ol:i'!o TIEfJ-TIECl3cxt), so kann
dies auch wohl nur heissen, dass Antonius erklärte, nur die Augurn, nicht aber
elie Magistrate seien zu solchem Einspruch berechtigt. Endlich spricht die
Definition der spectio bei Festus (S. 109 A. 2) den Magistraten die Nuntiation
ab, was nur richtig"ist unter Voraussetzung der Gültigkeit des clodischen Gesetzes.
Dass in der Kaiserzeit von der Obnuntiation nicht weiter die Rede ist, beweist
allerclings nicht für die Rechtskräftigkeit desselben. - Dass noch im J. 700 eine
Anklage wegen Verletzung des fufischen Gesetzes erhoben ward COicero ad Att.
4, 16, 5), ist mit der Rechtsbeständigkeit des clodischen Gesetzes durchaus vereinbar, das dem älischen und fufischen wohl derogirte, aber sie nicht formell
abrogirte. Es blieben ohne Zweifel manche Bestimmungen derselben gültig, auf
die eine Klage gegründet werden konnte.
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Consul 1) und den die Curiatcomitien abhaltenden Pontifex maxtmus 2), von dem Volkstribun gegen den Consul 3) und den Censor 4);
Da die Spectio ein Recht des Gemeindebeamten ist, so kann die
auf ihr ruhende Obnuntiation den plebejischen Magistraten
nicht zugestanden haben. Aber es ist die Obnuntiation ihrer
Anlage nach nicht auf die im Wege der Spectio erlangten Zeichen
beschränkt, sondern nur insofern magistratisches Recht, als der
Beamte die Mittheilung eines anderen Beam.ten nicht so wie die
des Privaten befugt ist zu ignoriren;
es erklärt sich daher
......
. leicht,
dass die Tribune, obwohl sie keine Impetrativauspicien einholen,
dennoch späterhin ebenfalls die Obnuntiation ausüben. Ob sie
dies durften, seit sie als Magistrate galten, oder vielleicht erst kraft
der Gesetze des Aelius und des Fufius, lässt sich nicht ausmachen.
- Umgekehrt wird die Obnuntiation bezeichnet als anwendbar auch
gegen die Versammlungen der Plebs 5); denn ein Act, für den die
Auspicien nicht eingeholt werden, kann darum dennoch durch dü"ae
unterbrochen werden. Positive Belege indess für deren Anwendung auf die plebejischen Concilien vermissen wir so gut wie [11 OJ
1) So obnuntiirte bekanntlich der Oonsul Bibulus im J. 696 seinem Oollegen
Oaesar an. allen Oomitialtagen (Sueton lul. 20 und sonst; Drumann 3, 204).
2) Olcero de domo 16, 39; de har. resp. 23, 48; de prov o cons. 19, 46 ;
ad Att. 2, 12, 2.
3) So obnuntiirten dem Oonsul Metellus N epos im J. 697 in Betreff der
Wahl der curulischen Aeelilen die Volkstribune P. Sestius (Oicero pro Sest. 37,
79. 38, 83) und T. Milo (Cicero (td Att. 4, 3, 3. 4); der Tribun Mucius Scaevola
den Consuln des J . 700 in Betreff der Wahlen ihrer Nachfolger (Oicero ad Att.
4, 16, 7; ad Q. fr. 3, 3, 2: comitiorum quotidie singuli dies tolluntu7' obmtntiationibus; Drumann 3, 6); der Tribun Nonius Asprenas dem Oonsul Dolabella
710 wegen des. Gesetzvorschlags ihm die Provinz Syrien zu geben (Appian b.
c. 3, 7) und em Oollege desselben dem Oonsul Antonius als diesel' censorische
Oomitien angesetzt hatte (Oicero Phil. 2, 38, 99: cur ea' comitia non habuisti?
an quia t:ibunus plebis slnistrum fulmen nuntiabat ?).
. 4~ 0.rcero a.d. Att: 4, 9, 1 aus dem J. 699: velim sci7'e, num censum impediant
tnbum dzebus vltlandls. Auch dass naeh Dio 37, 9 im J. 689 die Censoren durch
die :rolkstri~une an der Lectio des Senats gehindert wurden, gehört hieher. _
Uebngens rIchtet sich hier die Nuntiation nicht, wie g~wöhnlich, gegen die
VOlksvers.amml~ng, sondern gegen den censorischen Schätzungsact (S. 109).
5) OICero zn Vat. 7, 17. 18: nUm quem post urbem conditam scias tribunum
plebis egisse cum plebe, cum consta7'et servatum esse de caelo? ... cum te t7'ibuno
pl~bis . e,sset etiamtum in re publica lex Aelia et F'ufia, quae leges saepenume7'o
tnbumclOS furores debilitarunt et 7'ep7'esse7'unt, quas contm pmeter te ne<J:no umquam
est f~~ere conatus . . . . ecquando .d~tMtaris contm eas leges cum plebe agere et
concllzum convocG'I'e? Aehnlich das. 8, 20. 9, 23. Aueh de prov o cons. 19. 45
wird für die Rechtsbeständigkeit des clodischen Plebiscits überOicerosVerban~ung
gelt~nd. gen:acht, dass nemo de caelo se7'varat, und umgekehrt gegen die Rechtsbestandlgkelt des antonischen Plebiscits vom J. 710, dass dasselbe erlassen sei
love tonante (Philipp. 5, 3, 8). Endlich verbietet das clodische Gesetz obnuntia"e
concilio aut comitiis (Oicero cum sen. gmt. eg . 5, 11).
Röm. Alterth. I. 2. Auf!.
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ganz 1). Damit hängt zusammen, dass wir ebenso wenig nachzuweisen vermögen, welchen Magistr'aten dem Volkstribun gegen- .
über die Obnuntiation zukam, ob bloss dem Collegen oder, wie
es eher scheint, auch dem Consul undPrätor 2 ). Ist diese letztere
Annahme richtig, so folgt daraus zugleich, dass die Obnuntiation
nicht auf der par maiorve potestas beruhte; wie denn auch
die Sache selbst so wie die Sitte den untergeordneten Magistraten für den bestimmten Tag die Blitzbeobachtung zu verbieten dafür spricht, dass in diesem Fall selbst der minor rnagistratus den höheren behindern konnte. Es scheint sogar sich
hierauf zu beziehen, dass dies Recht ,allen Magistraten' zugesprochen wird 3).
Folgen des
Wenn gegen eine Handlung göttlicher Einspruch erfolgt, sei
Versagens
··t erh'm 0 h ne B ef r aAuspicien.d. es au f Bef ragen vor d em A n f ang, seI. es spa
[lllJ gung vor ihrem Abschluss, so darf an dem Tage, an welchem
der Einspruch erfolgt, diese Handlung nicht vollzogen werden 4) ;
1) Wahrscheinlich gehört hieher die Aufhebung der l~v~schen Ple~iscite im
J. 663 durch einen Senatsbeschluss als gegeben contra auspww (Aseon. m Gornel.
p. 68); denn hiebei kann wohl nichts gemeint sein als Verletzung auguralischer
Nuntiation oder magistratischer Obnuntiation. Indess sind in diesem Fall
aueh andere Nichtigkeitsgründe geltend gemacht worden. Bei Ciceros beredtem Preise der leges Aelia et Fufia, quae in Gracchorum ferocitate et in
audacia Baturnini et in colluvione Drusi et in contentione Sulpicii et in C1'UO?'e
Ginnano etiam inter Sullana arma vixerunt (in Vat, 9, 23), bleibt es nur zu
bedauer~, dass von ihren Lebenszeichen in all dieser Zeit so wenig erfindli?h
ist· was um so mehr befremdet, wenn man damit vergleicht, welche Rolle III
die~en Kämpfen das Intercessjonsrecht gespielt hat..
' .
.
2) Hieher g,ehört die vielbestrittene Stelle ClCeros pro S~stw 36, ,78: Sl
obnuntiasset Fab1'icio (dem Volkstribun des J.697 bei der RogatIon auf Ruckberufung Ciceros) is praetor, qui se servasse de caelo dixerat, accepisset res publica
pltJ,gam, sed eam, quam acceptam, ge'r/ure posset. Die überliefertel:esung ist wahrscheinlich richtig. Der Prätor Appius - denn dieser ist gemßlnt - hatte den
Blitz beobachtet, aber zur Obnuntiation kam es nicht, da vorher Fabricius mit
Gewalt vom Stimmplatz vertrieben wurde. Dass der Bruder des Publius, gegen
dessen Gesetz, den Himmel beobachtete, kann nicht auffallen, wenn man sich
erinnert dass dessen Urheber selbst in der zweiten Hälfte seines Tribunats
Caesars 'Gesetze auf ähnliche Weise anfocht. Man braucht also weder dixerat in
diceret zu ändern noch praetor zu streichen; noch weniger ist es erforderlich vor
posset eine Negation einzusetzen, da Cicero, wie auch das Folgencle zeigt, das
Verfahren des Appius als verfassungsmässig, also wohl beklagenswertb, aber nicht
den Staat vernichtend charakterisiren will. Danach scheint die Obnuntiation, so
weit sie überhaupt zulässig war, auch den patricischen Oberbeamten gegen die
plebejischen zugestanden zu haben.
.
3) Cicero de leg. 3, 4, 10: omnes magist1'atus auspicium . . . hab~nto mlt
dem Commentar dazu c. 12, 27': omnibus magistratibus auspicia . . . . . dantur,
ut mullos comitiatus probabiles impedirent morae; saepe enim populi impetum
iniustum auspiciis dii immortales 1'epresse1"lmt.
4) Dies heisst diem vitia1'e (Cicero adAtt. 4, 9, 1). Etwas anders drückt
Cicero dies aus Phil. 2, 33, 80: comilia auspiciis vel impedire vel vitiare (vgl.
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wogegep. einer abermaligen Befragung der Götter in Betreff der- Repetilio .
selben Handlung an dem folgenden oder einem sonstigen späteren
Tage" das ist dem repetere auspicz'a, in der Regel nichts im Wege
steht 1). - Ist aber unabsichtlich oder absichtlich gegen diese Vititt?n .
Vorschrift gefehlt und die Handlung unter Vernachlässigung der
einzuholenden oder mit Verfehlung der eingeholten Auspicien,
oder auch dem späterhin erfolgten Einspruch der Götter zum
Trotz, vollzogen worden, so ist ein ,Fehler' (vitium) 2) begangen,
dessen Constatirung, so weit es sich nicht um notorische That- Constatisachen handelt, durch das Collegium der Augurn erfolgt. Das- l'ung.
selbe hat sich über den Hergang der Sache zu informiren 3) und
entscheidet so dann durch Decretum 4). Dem Senat sowohl wie [112J
den einzelnen Beamten steht das Recht zu ein solches Gutachten
von dem Collegium einzufordern 5); aber auch das Collegium
selber hat nachweislich die Befugniss gehabt hierin die Initiadie Erläuterung S. 110 A. 1); dem letzteren entspricht (He Wendung collegarn
auspiciis vitiosum facere (Phil 'pp. 3, 4, 9).
1) So wird das Curiatgesetz vertagt (dies diffinditur) , weil das Loos der
ersten Ourie ungünstig ui.llt, aber dann postero die auspiciis 7'epetitis abermals
beantragt (Livius 9, 38, .39). Am häufigsten wird diese Erneuerung von Haus
aus unzulänglicher oder auch unzulänglich geworden er Auspicien bei dem Auszug
in den Krieg erwähnt (S. 99). Das blosse Versagen der Impetrativauspicien
führt also zur Wiederholung der Impetration, eben wie, wenn ein Opferthier
nicht zur Litation führt, 'ein zweites geschlachtet wird. Die Wiederholung
der Auspicien kann indess, ihrer Beschaffenheit gemäss (S. 101), regelmässig
nicht an demselben Tage stattfinden. Wird 'aber trotz solchen Versagens der
beabsichtigte Act vollzogen, oder. treten die Götter mit ungünstigen Oblativauspicien ein (wie in dem }i'all Liv. 23, 31 A.4, den Rubino S. 69 nicht richtig
behandelt), so ist das Vitium vorhanden.
2) Auch causa scheint gleichbedeutend gebraucht zu werden (Servius zur
Aeu. 7, 141. 9, 630). In gleichem Sinn wird auch die Handlung bezeichnet
als vollzogen inauspicato (Livius 21, 63, 7).
3) In welcher Weise dies geschah, ist ganz unbekannt ; dass das Ermittelungsverfahren dem gewöhnlichen gerichtlichen analog war, kann man schliessen
aus Livius 8, 23, 15: neque ab consule cuiquam publice privatim7Je de ea re
scriptum esse nec quernqu(zm mortalium extare, qui se vidisse aut G'udisse quid
dicat, quod auspicium di1'imeret. .
4) Livius 45, 12, 10: vit;o diem dictam esse augures, cum ad eos relatum
est, decreve1'unt. Derselbe 4, 7, 3: augurum decreto pe1'inde ac vitio c1'wti honMe abiere, quod G. OU1't;uS, qui comitiis eOrum praefuerat, parum recte tabernacul'um cepisset. Derseit 3 23, 31, 13: cui ineunti consulat~tm cum tonuisset,
vocati augures vitio c1'eatum videri pronuntiaverunt. Aehnlich 8, 15, 6. c. 23, 14.
Cicero de leg. 2, 12, 31: quid magnificentius quam posse decernere, ut magistmtu
se abdicent consules? vgl. in Vatin. 8, 20. In solchem Fall entscheidet nicht,
wie bei der Vertagung (S. 109 A. 1), der einzelne Augur, sondern immer das
Oollegium als solches.
6) Das heisst refer1'e oder rem deferre ad collegium: Livius 45, 12, 10 (A. 4) ;
Cicero Pha. 2, 34, 83: quae (acta Dolabellae) necesse est aliquando ad nost1'um
collegium deferantur.

8*

116

117

tive zU ergreifen und von sich aus eine derartige Anzeige an
den Senat zu erstatten 1). Da auf Grund dieser Gutachten der
Sachverständigen nicht bloss staatsrechtliche Fragen entschieden,
sondern selbst Capitalklagen erhoben werden können, wird den
Augurn mit Rücksicht darauf nicht mit Unrecht Gewalt über
die Beamten 2), ja sogar geradezu Jurisdiction beigelegt 3). Streng
genommen indess ist es vielmehr die Pflicht der Magistratur . auf
Grund des auguralen Gutachtens das weiter Erforderliche zu
veranlassen. Auf die praktisch vor allem wichtige Frage, in
wie weit das von den Augurn festgestellte Vitium dem davon
behafteten Wahl- oder sonstigen Beschlussaet der Gemeinde die
Rechtskraft nimmt, wird in dem Abschnitt von der Competenz
der Volksversammlung zurückzukommen sein.

[114: ]
Illh~b.e~ .des
nnhtan-

sche~ Impenum.

nung cum imperio gleichsam titulär ist!); es hat nie einen Oberbeamten gegeben ohne das Recht der Heerbildung und Heer- [115J

II. Das Commando (imperiurn).
Imperium, dasselbe Wort, welches technisch die Gewalt des
.
Oberbeamten überhaupt bezeichnet (S. ~~), wird weit häufiger
und in nicht minder technischer Weise im eminenten Sinn verwendet fUr das militärische Commando 4). Es beruht dies darauf,
dass der militärische Oberbefehl der eigentliche Kern der obersten
Beamtengewalt und formell von ihr untrennbar ist. Im Besitz desselben sind sowohl die ordentlichen Oberbeamten, Consuln, Prätoren, Dictatoren, Reiterführer, wie auch die ausserordentlichen
Inhaber der obersten Gewalt, für deren Stellung die Bezeich1) In dem am genauesten bekannten Falle, der die Consulwahlen für 592
l1etraf, macht der wahlleitende Beamte, der zugleich Augur ist, als er nach
Niederlegung des Consulats seines Versehens inne wird, davon dem Collegium
Anzeige, das dann die Sache an den Senat bringt (Cicero de n. d. 2, 4; vgl.
deo div. 2, 35, 74 und S. 103 A. 4), In einem andern Falle machen die pullarii den auspicirenden Magistrat auf den begangenen Fehler aufmerksam, worauf
das Augurncollegium sich dieser Ansicht anschliesst lmd Vertagung eintritt (Cicero
ad fam. 10, 12, 2).
2) Cicero de leg. 2, 8, 21: quaeque augw' iniusta nefasta vitiosa dira deixerit
(d. Hdschr. de(ixerit), in7'ita infestaque sunto, quique non paruerit, capital esto.
Den Gehorsam der Magistrate gegen die Augurn schärft er in seiner Constitution
noch mehrmals ein (a. a. O. kurz vorher und 3, 4, 11; vgl. 2, 12, 31. 3, 19,
43). IIier ist übrigens verschiedenes zusammengefasst, namentJich auch die
auguralische Nuntiation (S. 109); darum vermuthlich ist von dem Augur, nicht
den Augurn die Rede.
3) Stadtrecht von Genetiva c. 66: de auspiciis quaeque ad eas 7'es pe7·tinebunt augu7'um iuris dictio iudicatio est.
4) Cicero Phil. 6, 12, 45: impe7'ium, sine quo res milita7'is administrari,
tene7'i exercitus, beUum ge7'i non potest.
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1) Es erscheint zweckmässig die in mannichfaltigen Beziehungen auftretende Phrase cum imperio esse gleich hier zu erläutern. Cicero sagt ad Att.
7, 15, 9: (C. Fannius) cum imperio in Siciliam praemittitur; derselbe war
~amals Prätor (denn d~s entscheidende Zeugniss seiner datirten Cistophoren
1st von Wehrmann fast~ praetorii p. 72 nicht beseitigt worden), aber führte
nach der bestehenden Ordnung als solcher ein effectives Commando nicht sondern erhielt dies erst, als er nach Ausbruch des Bürgerkrieges aussero~dent
lieh er Weise nach Sicilien gesandt ward. Daselbst 8, 15 bezeichnet Cicero als
solche, ~ie das Recht hätten Italien zu verlassen, diejenigen qui cum imperio
su~t: Wle der Proconsul beider ~;panien Pompeius, der Procon,slll von Syrien
SClP~O , der eben. genannte Fanlllus und Andere, im Gegensatz zu dem Censor
AJ?plUs un~ zu SIch selbst. Auch anderswo sagt er von sich, dass er zur Zeit
~elJ~ Impe.rlUm . habe (ad Att. 7, 7, 4: nec enim senatus dec7'evit nec populus
tUSS!t ~e tmper~um habere) und dass eine Stellung cum imperio ihm keineswegs
co.n:e~llre (ad Att. 7, 3, 3); er verweilte damals als gewesener Proconsul von
Kihklell ad w'bem und hatte das nominelle Imperium, das erst durch einen
Senats- oder Volksschluss wieder effectiv geworden wäre. Wenn SaUust hist.
1, 48, 22: cum Q. Gatulo pro cos. et ceteris qUibus impe7'ium emt den ad u7'bem
verweilenden Proconsuln das Imperium beilegt, so meint er dieses nominelle
d~s ohne Schwierigkeit reactivirt werden konnte. - Ebenso wird cum impe7'i~
haufig gesetzt von den promagistratischen Provinzial statthaltern , besonders insofern sie in anomaler Weise zu ihrer promagistratischen Stellung gelangt sind.
So heisst es in dem Senatsbeschluss bei Cicero ad fam. 8, 8, 8: qui praetores
fuerunt neque in provinciam cum imperio fuerunt, quos eorum ex s. c. cum
imperio in provincias pro praetore mitti oportet; ebenso ad fam. 3 2 1: ut
miM cum imperio in provinciam pro(icisci necesse esset, ähnlich ad tar:.". 1, 9,
13 (vgl. 1, 1, 3 und Drumann 2, 534): cum ttt Hispaniam cite7'iorem cum
imperio obtineres; Sueton Aug. 29: provincias cum impe7'io petituri. Dass ferner
derjenige, dem die Comitien ein ausserordentliches Commando persönlich übertr.agen, technisch cum imperio heisst, bezeugt Festus (S. 24 A. 1); in diesem
SlDne steht cum imperio mittere von der Sendung P. Scipios nach Spanien
Liv. 26, 2, 5 (vgl. c. 31 a. :E.) und von derjenigen des Pompeius nach Sicilien
und nach Spanien Liv. ep. 89. 91. Aehnlich sagt derselbe 26, 10, 9: placuit
omnes. qui dict~tores consules censoresve fuissent cum imperio esse, donec
recess~sset a muns hostis. Endlich bezeichnet cum imperio mittere (Liv. 23,
32, 20. c. 34, 14. 27, 24, 1. 31, 3, 2; ähnlich 28, 46, 13. 35, 23, 6) oder
cum impe7'io relinquere (Cicero ad Att. 6, 4, 1) die Bestellung des Stellvertreters
mit magistratischer Befugniss. - Wie man sieht, ist die Bezeichnung cum
oder, wie die Gesetze des siebenten Jahrh. sie haben, pro imperio (S. 11
A. 3, 1) gewissermassen ergänzender Art: wer das Commando als Consul
Prätor und so weiter führt, wird mit diesem seinem Amtstitel bezeichnet; we~
~s ebenfalls als magistratisches führt ohne einen verfassungsmässigen Amtstitel,
1St cum impe7'io, so dass die ausserordentliche und die delegirte Amtsgewalt
vorzugsweise cum imperio heisst, dagegen die gewöhnliche prorogirte häufiger
durch die promagistratische Quasi-Titulatur bezeichnet wird. Uebrigens würde
nir.hts im Wege sein, wo benannte und unbenannte Commandos zusammengefasst werden sollen, ' unter der Bezeichnung cum impe~'io auch jene zu begreifen; als technische aber kommt sie nur diesen zu. - An diesen Sprachgebrauch scheint weiter anzuknüpfen, dass magistratus und imperium nicht
selten im Gegensatz stehen. So wird in den Gesetzen des 7. Jahrh. (Bantin.
Gesetz Z. 17. 19; Repetundengesetz Z. 8. 9 vgl. Z. 72-79; vielleicht auch
Ackergesetz Z. 10) die magistratische Competenz zusammengefasst als magistratus impe7'iumve (vgl. magistratu imperioque in dem Stadtrecht von Genetiva
c. 128); hier dürfte impe7'ium das cum imperio esse im weitesten Sinn, die pro-
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Worte imperium bezeichnet wird. Hier soll die Rede sein nicht
von dem formalen mit der Obergewalt zusammenfallenden, sondern von dem effectiven militärischen Commando.
Das imperium oder der Inbegriff der qualitativ militärischen
Geschäfte des Oberbeamten, wohl zu unterscheiden von der örtlich abgegrenzten Amtführung militiae (S. 61 fg.), setzt sich haupt- [117J
sächlich aus folgenden Bestandtheilen zusammen 1).
1) Dem mit militärischem Imperium ausgestatteten Magistrat bildung.
Heersteht das Recht zu aus der Bürgerschaft, später auch aus den
Bundesgenossen ein Heer zu bilden 2) und dies auf den Namen
und die Dauer dieser Magistratur einzuschwören 3), so wie auch
die Soldaten im Einzelnen oder überhaupt zu verabschieden.
Allerdings ist dies Recht wenn nicht gesetzlich, doch durch Herkommen begrenzt. Es ist ein ordentliches magistratisches und
eines Volksschlusses bedarf es nicht, um die Aushebung vorzunehmen. Ein Senatsbeschluss ging, wenigstens in der Zeit,
aus der wir zuverlässige Kunde haben, dem Dilectus gewöhnlich
vorher; indess war derselbe wohl nicht verfassungsmässig nothwendig, zumal wenn nur die gewöhnliche Aushebung von je zwei
Legionen für jeden Consul gefordert ward und der Bürgerschaft
nicht etwa, sei es durch Nichtentlassung der im Vorjahr einberufenen Pflichtigen, sei es durch Aushebung in grösserem Umfang,
ungewöhnliche Leistungen zugemuthet wurden 4). Von den Prätoren
wird, auch wenn sie ein Commando übernehmen, das Recht der
Heerbildung, wie später in dem Abschnitt vom Consulat zu zeigen

führung. Ob die Bezeichnung ünperium sich auf die Obermagistrate beschränkt, ist zweifelhaft; vielleicht hat sie auch auf
die untergeordneten Offiziere bezogen werden können, so weit
sie Magistrate und insofern doch gleichfalls im Besitz eines selbständigen Commandos sind 1). Niemals aber wird nicht magistratischen Offizieren imperium beigelegt 2). - Indess machen die
zum Commando berechtigten Beamten von diesem Recht nicht
alle und nicht zu jeder Zeit Gebrauch. Diejenigen Beamten,
welche durch ihre Competenz auf den Amtkreis domi angewiesen
sind, wie insbesondere der Stadtpräfect und der städtische Prätor,
können zwar auch in die Lage kommen ihr Commando zu üben
(S. 6~); in der Regel aber beschränkt sich ihr Imperium vielmehr
auf die Civiljurisdiction, die, wie wir in dem betreffenden Abschnitt zu zeigen haben werden, ebenfalls dem Oberamt nothwendig inhärirt und darum auch ebenfalls technisch, obwohl
[116] nicht häufig und nur in bestimmten Verbindungen, mit dem
rogirte, delegirte und ausserordentliche Oberamtsgewalt bezeichnen. Wenn zum
Beispiel das Repetundengesetz die Beamten aufzählt und sie vor Gericht zu
stellen verbietet, dum magistratum aut imperium habebunt so wird dies heissen
dass zum Beispiel der Oonsul weder als solcher noch P?:o consule vor Gericht
gestellt werden soll. Aehnlich steht im Antrittsgesetz Vespasians Z. 10
magistmlus potestas imperi'um curatiove cuius rei (vgl. in magistratu potestate
cumtione legatione im julischen Repetundengesetz Dig. 48, 11, 1), wo die drei
letzten Glieder die nicht magistratische Amtsgewalt, hier auch mit ausdrück~~ch.er Erwähnun?" der nicht oberamtlichen (potestas, cumtio) anzeigen, die
ubngens auch bel der Phrase magistratus imperiumve gewiss nicht ausgeschlossen
werden soll, sondern nur mit der Licenz des a potiori (S. 18 A. 4) übergangen wird. Ebenso macht bei den Schriftstellern impe?'ium nicht selten den
Gegensatz Zll magistratus oder honD?' (Oicero de re p. 1, 31, 47. SaUust lug. 3,
1, 4, 7. ~ueton C~es. 54 .. 75. Tib. 1'2. Dig. 4, 6, '26, '2. 48, 4, 1, 1).
1) DIes gesl}hleht bel Livius 9, 30, 3: duo imperia eo anno da?'i coepta per
populum utraque pertinentia ad rem milita?'em, unum ut tribuni militum . . . a
populo crearentw' . . . alte?'um ut duumvir os navales . . . idem populus iuberet.
Madvig (emend. Liv. p. 181) hat freilich, gestützt darauf dass die beste Handschrift von erster Hand duosfe?'ia bietet, ministeria anst~tt des auffallenden impe?'ia gesetzt. Es ist dagegen verglichen worden Livius 28, '27, 14: imperium
ablatum a t?'ibunis (militum) . . . ad homines privatos detu~istis und Oicero de
leg. 3, 3, 6: militiae quibus iussi erunt impemnto eorumque tribuni sunto' aber
diese Stellen rechtfertigen jenen Sprachgebrauch nicht, da sie füglich vo~ dem
jedem Offizier zukommenden mandirten Imperium verstanden werden können.
Wenn man indess einerseits erwägt, dass impe?'ium die Amtsgewalt in ihrer
militärischen Beziehung ausdrückt und dass von sämmtlichen Unterämtern die
b~i~~n. an jen~r Stelle ?,enannten die einzigen schlechthin und nothwendig
mlhtanschen smd, so durfte imperium doch in dem Sinn sich vertheidigen
lassen, dass damit die magistratische Offizierstellung bezeichnet wird und das
Wort also sowohl gebraucht werden ;kann von dem Oberbeamten, wenn er das
Oommando, wie VOll dem Unterbeamten, wenn er als solcher eben nur das
Oommando hat.
2) So setzt Sallnst lug. 40, 1 die legationes den imperia gegenüber.

r

1) Es sollen hier diejenigen Functionen behandelt werden, die am Oberamt
überhaupt haften, wie zum Beispiel der Triumph. Im Uebrigen ist auf die
einzelnen MagistratnreJl, namentlich auf die bei dem OOllsulat gegebene Vergleichung des consularischen und des prätorischen Imperium zu verweisen.
'2) Handb. 5, 381 fg. Dass späterhin die Kriegstribune den Dilectus abhalten, ist offenbar auf Mandat zurückzuführen; die Oonsuln sind es, die ihn
ediciren und die bei entstehenden Differenzen endgültig entscheiden.
3) Ueber den Feldherrneid ist in dem Abschnitt von dem Amtsantritt gehandelt.
4) Dass in Betreff des Dilectus observanzmässig der Senat befragt wird,
zeigen zahlreiche Stellen bei Livius, insbesondere die Ausnahmefälle 28, 45,
13. 4'2, 10, 12. Aber daraus folgt noch keineswegs, dass das Recht nicht ein
ursprünglich magistratisches ist und der Consul insbesondere die gewöhnliche
jährliche Aushebung von vier Legionen (Polyb. 6, 19; vgl. Handb. 5, 386)
' nicht auch ohne vorherige Befragung des Senats in gültiger Weise anordnen
konnte. Vielmehr ist bemerkenswerth, dass Polybius, wo er die Abhängigkeit
(ler Oonsnln vom Senat darlegt (6, 15), VOll dem Senatsconsult über den Dilectus
schweigt.
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sein wird, regelmässig nicht ausgeübt. Die regelmässige jährliche
Aushebung der Consuln scheint dagegen erst gegen das Ende der
Republik ins Stocken gekommen zu sein mit dem allmählichen
Stehendwerden des Dienstes 1). - Das Gesagte gilt von der
[118J ordentlichen Aushebung, die an die Hauptstadt gebunden war;
ausserdem steht je nach den Umständen jedem Beamten mit Imperium das Recht zu ausserordentIicher Weise die Waffenfähigen
einzuberufen, wofür im Allgemeinen die Vorschriften über den
tum'ttltus massgebend sind 2).
Offiziers2. Mit dem Rechte der Heerbildung ist das Recht die Offiziere
ernennung.
zu ernennen und zu entlassen aufs engste verknüpft und eigentlich ein Theil davon. Indess ist dieses Recht früh beschränkt
worden theils durch die wahrscheinlich nach dem Sturz des Decemvirats eingetretene Erstreckung ·der Volkswahl auf die Quästur,
durch welche der bisherige erste Gehülfe des Feldherrn demselben als ein zweiter ebenfalls von der Gemeinde gewählter Beamter an die Seite trat, theils dadurch, dass im J. 392 die Wahl
eines Theils, sodann zwischen 463 und 535 die Wahl aller Tribune der vier regelmässigen Jahreslegionen auf die Comitien überging, so dass dem Consul, wenn er nicht, was zuweilen geschah,
von dem Gesetze entbunden ward, nur für die ausserordentlicher
Weise über diese Zahl hinaus aufgestellten Legionen die Wahl
der Tribune blieb 3). Ausserdem ernennt der Feldherr die Centurionen und Decurionen 4) sowie die sämmtlichen Offiziere neuerer
Einrichtung, wie die praefecti socium, die praefecti fabrum. Als
in der Kaiserzeit die Oberbeamten mit Ausnahme des Kaisers
aufhörten Truppen zu befehligen, blieb einem Theil derselben
1) Dass, als der Dienst allmählich stehend und die Aushebungen mehr und
mehr unregelmässig wurden, die Leitung derselben factisch an den Senat kam
ist wahrscheinlich; doch ist kein Grund vorhanden anzunehmen dass den Con~
suln später, etwa durch Snlla, das Aushebungsrecht geradezu ge~ommen worden
ist. Dass seitdem der Consul erst nach ~blauf seines Amtsjahrs das Commando
übernimmt, ändert an sich in dem Aushebungsrecht nichts.
2) Handb. 5, 386.
3) V gl. den Abschnitt von den magistratischen Offizieren.
4) Liv. 42, 33. Cicero in P~son. 36, 88. Varro (bei Nonius v. extispiccs) :
ait consulem milli pilum c7'cdc7'e lso statt ccdcrc Madvig adv. 2, 654). Tacit.
anno 1, 44. Polybius (6, 24, 2. C. 25, 1) freilich gieht die Ernennung der
C?nturionen und DeCluionen den Kriegstribunen ; und den optio des centurio
w7e des decu7'io bestellt anfänglich dieser selbst (Polyb. a. a, 0.), später der Kriegs~nb~n (Varro dc l. L , 5, 91). Vermuthlich steht rechtlich die Ernennung bis
III dIe untersten Grade hinab dem Consul zu; factisch aber sind die unteren
Grade wohl regelmässig durch die nächst Vorgesetzten besetzt worden.

von diesem Ernennungsrecht noch eine Zeit lang das der praefecti fabrum, da diese verhältnissmässig früh den militärischen
Charakter verloren haben 1).
3. Dem Magistrat steht das Recht zu gegen diejenigen Völker, Kriegf ührung.
mit denen Rom im Kriege oder vielmehr nicht im Bündniss- oder
Waffenstillstandsverhältniss steht, den Krieg zu führen (S. 48 fg.),
nicht aber einem Staat unter Aufhebung eines bestehenden Vertrages den Krieg zu erklären. Das Recht der Kriegserklärung
oder, genauer gesagt, das .Recht ein gültig abgeschlossenes Bünd- [119J
niss oder einen noch nicht abgelaufenen Waffenstillstand als verletzt und gelöst ausser Kraft zu setzen steht vielmehr, wie seiner
Zeit zu zeigen sein wird, bei der Gemeinde unter Mitwirkung
des Rathes der Aeltesten.
4. Der oberste Feldherr ist als solcher befugt Waffensti11- Verträge.
stands-, Hülfs-, Friedens- und Deditionsverträge abzuschliessen.
Indess ist davon nicht hier, sondern im letzten Abschnitt dieser
Abtheilung zu handeln, da dies nicht eine Besonderheit des militärischen Oberbefehls ist, sondern lediglich eine Anwendung des
allgemeinen magistratischen Rechts der Vertretung der Gemeinde
nach aussen. Hier genügt es im Allgemeinen darauf hinzuweisen,
dass der Magistrat zwar an sich jederlei Vertrag für die Gemeinde
abschliessen kann, er aber, wenn ohne Auftrag, immer auf seine
Gefahr handelt, das heisst die Cassirung des Vertrags und selbst
die Auslieferung derjenigen, die ihn vollzogen haben, stattfinden kann.
5. Selbstverständlich lässt sich von dem militärischen Ober- Verwaltung.
befehl die militärische Oberverwaltung nicht trennen. Zu festen Kassenführung.
Formen ist auf diesem Gebiet insbesondere die Kassenverwaltung
gelangt, in welcher Hinsicht die vom Staat aus seinen Activen
dem Oberfeldherrn zum Behuf der Kriegführung anvertrauten
Gelder und der Kriegsgewinn zu unterscheiden sind. Für die
Verwal~ung und Verrechnung jener Summen ist seit dem J. 333
d. St. ein besonderer ebenfalls VOm Volk ernannter Beamte, der
Militärquästor bestimmt 2). Indess gilt die hiedurch eintretende

..

1) Vgl. darüber den Absohnitt vom Consulat. Ueber ~ie. Legaten, die
keineswegs zunächst als vom Oberbeamten ernannte StabsoffiZIere betrachtet
weHlen können ist der l)etreffende Abschnitt nachzusehen.
2) V gl. hi~rü ber die Abschnitte von der VerantwortUlihke:i,t der Beamten
und von der Quästur .
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wesentliche Beschränkung der freien Disposition des Oberfeldherrn
für die Dictatur nicht. Dagegen den Kriegsgewinn war der Feldherr nicht genöthigt dem ihn begleitenden Quästor anzuvertrauen ,
er hatte darüber freie Hand und finden wir wenigstens gegen
das Ende der Republik dafür die eben genannten praefecti fabrum
verwendet 1), so dass bei dem Heer eine doppelte Kasse, des Staats
Münzrecht. u~d des Feldherrn besteht. Eine Consequenz der feldherrlichen
Kassenverwaltung ist die feldherrliche Prägung. Das Recht der
Münzprägung, ohne Zweifel ursprünglich ein allgemein magistra[120J tisches, ist in der Hauptstadt vermuthlich sehr früh nicht bloss
unter die Controle des Senats gekommen, sondern auch den Oberbeamten aus den Händen genommen worden. Aber den Feldherren
ist die ganze Zeit der Republik hindurch das Recht geblieben Münze
von jedem, auch dem höchsten Nominal, auf römischen, späterhin
sogar auf jeden im Staate anerkannten Fuss zu münzen, auch,
seit die prägenden Beamten überhaupt sich auf den Münzen zu
nennen anfingen, dieselben mit ihrem Namen zu bezeichnen 2) .
- Abgesehen von derjenigen Verwaltung, w elche zunächst auf
die Bedürfnisse des Heeres sich bezieht und von dem Commando
untrennbar ist, ist die Administration im Allgemeinen von den
Römern verständiger Weise nicht in nähere Beziehung zu dem
Feldherrncommando gebracht worden. Was insbesondere Italien
anlangt, so ist hier theils der eommunalen Selbstverwaltung der
möglichst weite Spielraum gegeben, theils wird die Centralverwaltung nicht von den Consuln als Feldherren, sondern haupt~
sächlich durch die in der Hauptstadt thätigen Beamten, daneben
durch die in Italien domicilirten vier Quästoren beschafft. In
den Provinzen aber knüpft die ständige Administration durchaus an die ständige Jurisdiction an.
Jurisdiction
6. Von der Criminal- und der Civiljurisdiction des Beamten
(l.Feldhenn, WH'
• d WeI't erh·m
· ])eson d ers d'le Re d e sem,
.
J ene k ann a11er d'mgs
auch als ein selbständiger Bestandtheil des. militärischen Imperium
aufgeführt werden, insofern nicht bloss die Strafen, sondern auch
die Organe der strafenden Gewalt und selbst der Begriff der

1) V gl. den Abschnitt von der Feldherrnquästur.
2) Die weitere Ausführung ist in meinem röm. Münzwesen S. 365, 373 fg.
gegeben. Mit welcher Freiheit dies Recht geübt ward, zeigen besonders die
Goldstücke, die Sulla und Pompeius zu einer Zeit scblugen, wo sonst das Gold
nur in Barren umlief,
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strafbaren Handlung bei dem Soldaten sich wesentlich anders
gestalten. Die Organe der strafenden Gewalt sind dem Soldaten
gegenüber die für die sonstige Criminaljurisdiction nicht competenten Offiziere, insonderheit die Kriegstribune und die praefecti
socittm 1). Was weiter die strafbare Handlung anlangt, so sind
nicht bloss eine Reihe von Verbrechen und Vergehen so beschaffen , dass sie nur von Soldaten begangen werden können und
vorzugsweise der Lagerjurisdiction unterliegen, sondern es zieht
auch manche Handlung, die im bürgerlichen Verkehr höchstens [1211
eine Civilklage bei dem Prätor herbeiführen würde, als Verletzung der Lagerzucht das militärische Strafgericht nach sich,
wie dies zum Beispiel von dem Diebstahl 2) und von der Ver1etzung des gegebenen Treuworts 3) bezeugt ist. Dass das Verfahren in solchen Fällen äusserlich die Formen des Civilprozesses
annimmt 4), darf darüber nicht täuschen, dass sein Rechtsgrund
nicht die Jurisdiction inter privatos ist, die dem Feldherrn fehlt,
sondern das militärische Commando. Gewiss ist dies Verfahren
zur Anwendung gekommen, wenn sowohl der Schädiger wie
der . Geschädigte dem Heer angehörten, vielleicht auch wem~
ein Bürger gegen einen Soldaten klagte; Genaueres lässt sich
darüber nicht feststellen, da von dieser castrensischen Jurisdiction
wenig die Rede ist, auch ohne Zweifel dem Ermessen des einzelnen Feldherrn hier ein weiter Spielraum blieb.
7. Dass wem das Imperium zusteht, sich auch imperator, Imperator·
titel.
griechisch ao'!oxprx-rwp 5) nennen dürfe, scheint selbstverständlich,
und so mag es auch ursprü~glich gehalten worden sein 6). Allein
~

1) Polyb, 6, 37, 8: 'I'.6ptO~ 0' €a1:t 'X.CÜ ~"fJp.tö)'i b XtAlUPXO~ 'X.at €'iE;XUptcf~t\)'i
'X.Ut p.aa"Ctjö)'i, 1:0U~ OE aup.p.cfxou~ oi , . npal<pe:'X.1:0t. Liv. 28, 24,. 10: ium
reddere in principiis. Dig. 49, 16, 12, 2. Stadtrecht der Col. GenetlVa c. 103.
Handb, 5, 572,
2) Cato bei Frontinus strat, 4, 1, 16. Polyb. 6, 37, 9.
3) Polyb, 6, 37, 9,
4) Gellius 6 [7], 1: quodam die (Scipio als Proconsul in Spanien) ius in
cast?'is sedens dicebat . . , e militibus qui apud eum in iure stabant inte?'rogavit
quispiam ex mo?'e, in quem diem locumque vadimonium promitti iube?'et, et Scipio
manum ad ipsam oppidi quod olsidebatw' arcemprotendens 'pe?'endie' inquit 'sese
sistant Wo in loco'; atque it.a factum: die tertia in q'uem vadm'i iussemt oppidum
captum est eodemque eo die in rtrce eius oppidi ius dixit. Livius ep. 86: (Sulla)
litigatores a quibus adibatu?' vadimonium Romam differre iussit, cum aparte
diversa urbs adhuc teneretw'.
5) Für L. Licinius Murena, der 673 triumphirte, wircl in einer Inschrift
von Messene (Lebas-Foucart 318 a) das lateinische Wort beibehalten.
6) So fasst es SaUust Cat, 6: annua imperia binosque imperatores sibi fecere ,
Aber clies ist Reflexion, nicht Tradition.
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späterhin setzte zunächst der engere Sprachgebrauch, der auch
in dem Worte imperium hervortritt (S. 116), in Betreff der Benennung z'mperator sich so fest, dass die Inhaber des nicht feld- ·
herrlichen Imperium sich niemals Imperatoren benannten dagegen diese Benennung für den Feldherrn auch appellatlvisch
gewöhnlich ward. Aber auch für die Feldherrn selbst kam es
in Uebung die Benennung z'mperator nicht mit Antritt des Co m~andos, sondern erst nach dem ersten erfochtenen grösseren
S~eg anzun~hmen. Zu bestimmen, wann dies angemessen sei,
h~ng ~echthch betrachtet wohl von ihnen selbst ab 1); doch schrieb
[122J die SItte vor die Initiative dabei entweder den Soldaten auf
dem Schlachtfeld 2) oder auch dem Senat 3) zu überlassen. Dagegen scheinen in Betreff der dazu berechtigenden militärischen
Erfolge in republikanischer Zeit formale Begrenzungen nicht bestanden zu haben 4). Schon im sechsten Jahrhundert 5) bestand
. der Gebrauch, dass der Feldherr sich zunächst mit seinem

j

"

. 1). Caesar b. c. 3, 31 sagt ironisch : Scipio det1'imentis quibusdam . . . . acceptzs . zmpemtorem se appellaverat. Die weltgeschichtlichen Consequenzen die
a:u s dle~em und den folgen,[len Sätzen unter dem Principat gezogen wu~(len
smd bel demselben zu entwickeln.
'
2) Tacitu~ anno 3, 74: Tiberius... Blaeso tribui't , ut impemto9' a legionibus
s~luta~'etur, p'!'zsco erga duces honore, q~ti bene gesta 1'e publica gaudio et impetu
vzctons eXe1'?Z~US conclamabantur. - Vgl. Cicero ad Att. 5 , 20, 3. Dio 43 44
52, 41. Phmus paneg. 12 und a. St. m.
'
.
3) Cicero Phil. 14, 4. 5, 11. 12. Vgl. Dio 46, 38. Als Kaiser Marcus
vo~ den .Soldat~n auf dem Schlachtfelc1 zum siebenten Mal als Imperator begrus~t ,wIrd, n~mmt er. an M[,tEP oux dw&w; reA~'i 'C~'i . ßOUA~'i o/ljqJtaaa&Cl.l
'toaou'tO'i n ,,:poalEa&Cl.l (DlO 71,10). ;- Acclam,ation desPopulus: Appian b. c. 5, 31.
" 4) ~PPIa~ b. ~. 2, 44 : KOUPlW'i • •. ureo 't"~; a'tpanii; ~'1 'tOt; oreAol; zn
oua"fJ~ Cl.u'tOXPCl.'twp ~rcEa'tYj repoaCl.rope:Uaij'lCl.l (nach Caesar b. c. 2, 26 : universi
exe1'cztus
conclamatwne
imperator appellatw') • lf..Jr1 o-.
"o~.. o-llL-tJ
'"
,
"
••
, r"', 'tOl; a'tprx'tYjrOl; 'tOOe:
't0 _repoa,aiope:~p.rx rcrxpa 'tW'i a:rpa;lw'tÖl'l, XCI.&eXrce:p Cl.u'tol'; emp.Cl.p'tupou'l'tw'I d~tw;
aqJ_w'I rxu:oxpC<'t~pa; d'llZl ' , Ml 'CYj'iOE 't"~'1 'tlP.~'1 ot a'tpC<'tYji 01 reeXAat p.E'1 erel rciiat
't~l; p.~ila'tOt; Eei Ot ; repoa.lE'l'tO, '1U'i 0' OPO'l d'lal 'tTIOE 'tTI EUqJ"fJp.tCl. reu'Iaa.'iO al
't? p.uptOU; reEaEl'l.. DabeI. kann · nur an die derartigen kaiserlich~n Accla!atlOnen g~dacht sem; dass III eIer Republik eine formale Schranke nicht bestand
~agt ~pp~an selbst. und b.estätigt Cicero Philipp. 14, 4. 5; 11. 12. Damit freilich
1m Wlder~pruch gl~bt DlOdor p. 538 Wess. an, dass für den Imperatortitel eine
Schlacht, m der mmdestens 6000 Feinde gefallen seien erforderlich sei
d
auc~. Dio 37, 40 tadelt den Antonius, dass er nach 'der Ueberwindudg ~:s
Cat~lllla. den ImJ?eratortitel angenommen habe, obwohl die Zahl der Gefallenen
daf~r mcht g.enugt habe. üb Verwechselung mit der analogen Ordnung in
Betreff de.s ~numphs (~. 131 A. 4) stattgefunden hat, ist ungewiss.
. 5) .Dl~ ..alteste . Erwa~lll~ng betr~fft . den älteren Scipio (Livius 27 19 4) .
:rlch~ VIel Junger smd ehe altesten mschriftlichen Zeugnisse , L. Aim/lius
tnpe~rator auf der Bronz.e von Hasta (0. I. L. II, 5041) vom J. 565 und di;'In~
~chnften des ,L. MummlUs Consul608 (0. 1. L . I 541: L, Mummi L . f
zmperator dedzcat; vg1. das. n. 546 und 619).
'
. cos .. .

I r'

besonderen Amtstitel als Consul, Proconsul, Prätor und so weiter
bezeichnete, den Titel des Feldhe·r rn aber erst als · Siegestitel
annahm und gewöhnlich alsdann den Amtstitel fallen liess 1). Nachdem im J. 709 d. St., wie wir weiterhin sehen werden,
das Recht des Triumphs auf die Unterbefehlshaber erstreckt worden war, konnte diesen die Annahme des Imperatortitels, der als
eine mindere in der Regel den Triumph vorbereitende Auszeichnung galt, ebenfalls nicht füglich versagt werden; auch finden
sich dafür aus dieser Zeit Belege 2). Doch wird die Beilegung [123J
dieses Titels hier · nicht von dem Unterfeldherrn und dessen
Truppen, sondern von dem Senat oder auch von dem Oberfeldherrn abgehangen haben.
Bis zur Constituirung des Principats im J. 7~7 ist der Imperatortitel häufig und nicht bloss Triumphatoren 3), sondern auch ohne
den Triumph 4) bewilligt worden. Aber so wie die eben an den
Imperatorentitel anknüpfende Monarchie feststand), wurde auch
derselbe thatsächlich auf die Träger der Monarchie .beschränkt 5).
1) In Urkunden, aber auch nur in diesen, steht consul imperato1', pro
praetore impemto1' neben einander (Cicero Phil. 14, 14 und die Inschrift des
Mumlllius A. 6).
~
2) Die sichersten Beispiele sind die des P. Ventidius, der als Legat des
Antonius (Liv. ep. 127. 128; Florus 2, 19; Dio 48, 41. 49, 21) in den J. 715.
716 die Parther schlug und desswegen auf seinen Münzen sich imperator nennt
(Cohen m€d, consul. p. 326) und des C. Sosius, des Nachfolgers des Ventidjus,
der auf einigen sejner Münzen sich Quästor, auf anclern imperator nennt (Cohen
a. a. 0. S. 303).
3) L. Munatius Plancus, Consul 712, Triumphat9r 711: imp. II (Orelli
590). ~ T. Statilius Taurus, Consul 717. 728, Triumphator 720: imp. III
(0. 1. L. II, 3556; X, 409). - Ap. Claudius Pulcher, Consul716, Triumphator
um 722: imp. (Orelli 3417). - C. Calvisius Sabinus, Consul715, Triumphator
726: imp, (Henzen 6742).
4) Q. Laronius, Consul 721: imp. II (Henzen 6743). - Sex. Appuleius
Sex. f., Consul 725: imp. (0. IX, 2637). M. Nonius Gallus, in Folge
seines Sieges vom J. 725 (Dio 51, 20): imp. (Orelli 3419, vgl. O. 1. L . I,
p, 449) . - Uebrigens unbekannt, aber dieser Zeit angehörig C. Cocceius Balbus :
imp , (0. I. Att. III, 571). Dass diese Personen nicht zum Triumph gelangt
sind, ist gewiss, da die Triumphalliste für diese Epoche geschlossen ist.
5) Besonders merkwürdig ist· der Fall des M. Licinius Crassus Consul 724,
Triumphator pro consule 727, weil er genau in die Zeit eIes Wechsels fällt.
Eine griechische Inschrift (Eph. epigr. I p. 106) giebt ihm den Imperatortitel ;
aber Diö sagt 51, 26, dass ihm wegen seines Sieges üher die Thraker 725 der
Triumph zuerkannt sei, nicht aber, obwohl dies einige behaupteten, der Imperatortitel. Mit Unrecht entscheiclet sich Dittenberger (Eph. a. a. 0). für die
Inschrift gegen Dio; adulatorische Beilegung falscher Titel auf municipalen, besonders griechischen Steinen ist nicht selten, wie denn z. B. Agrippa ganz
ähnlich mehrfach fälschlich zum Imperator gemacht wird (0. I. L. IX, 262.
2200, O. 1. G. 1878), und die politische Sachlage spricht deutlich dafür, dass
Dio Recht hat,
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Ebenso ist dies dadurch herbeigeführt worden, dass wiederum
dafür -selbständiges Commando verlangt ward 1) ; denn mit
Ausnahme einiger weniger Fälle, wo der Proconsul von Africa zum Schlagen und zum Siegen kam und denn auch Imperator
wurde 2), ist nach dem J. 72.7 kein anderes selbständiges Commando mehr vorgekommen als das mit der kaiserlichen oder der
secundären proconsularischen Gewalt verknüpfte. Somit wird
[124Jder Titel unter dem Principat allerdings noch in dem alten
Werth, aber nur von dem Princeps selbst und von einzelnen
Inhabern der secundären proconsularischen Gewalt geführt, wie
dies in der Darlegung des Principats weiter auseinander gesetzt
werden wird.
Triumph .
8. Der Triumph, die Feier des Sieges bei der Heimkehr des
Feldherrn und des Heeres 3), ist, wie die Annahme des Imperatortitels, ein magistratisches Recht, das heisst bedingt durch den
vollgültigen 4) Besitz des höchsten Imperiums zur Zeit der Feier 5) ;
demnach kann nach strengem Recht nur der nach der verfassungsmässigen Ordnung bestellte fungirende höchste Magistrat
triumphiren 6). Ausgeschlossen sind also

lil
"li

!I

1) Ich finde kein einziges sicheres Beispiel für die Ertheilung des Imperatortitels an einen Legaten auch nur aus den Anfängen des Principats. Als
Tiberius und Drusus im J. 743 von den Soldaten zu Imperatoren ausgerufen
wurden, .ge~tattete. ih~en Augustus die Führung dieses Titels nicht (Dio 54, 33),
wahrschemhch weIl S18 damals nur als kaiserliche Legaten alienis auspiciis
gefochten hatten; denn mehr war Tiberius auch noch nicht im pannonischen
Krieg im J'. 745 (Mon. Aneyr. 5, 45). Wo nach dem J. 7'27 der Acclamationstitel erscheint, sind seine Träger-im Besitz wenigstens der secundären proconsulal~schen Gewalt.
2.) L. Passienus Rufus , Consul 750, heisst als Statthalter von Africa imperator in der Inschrift Eph. ep. V, 640 und auf der Mon. Aneyr. p. 18 angeführten Münze. Auch von Cossus Cornelius Lentuills Consul 753 wird dasselbe
gelten (Vell. 2., 116). Von Q. Junius Blaesus Proconsul in Africa im J . 2.2.
n. Chr. sagt Tacitus anno 3, 74: Tiberius . . , id quoque Blaeso tribuit, ut imperator a legionibus salutaretur . . . . Coneessit quibusdam et Augustus id voeabulum ae tttne Tiberius Blaeso postremum.
3) Die Aeusserlichkeiten des Triumphzugs sind geschildert Handb. 5
582. fg .
'
4) Insofern ist auch das Curiatgesetz de impel'io Bedingung des Triumphs
(Cicero ad Att. 4, 16, 12.).
5) Damit ist zu vergleichen, dass die spolia opima nur dem wirklichen Feldherrn zukommen: ea 7'ite, sagt Livius 4, 2.0, spolia opima habentu7' quae dux duei
detraxit, nee dtteem novimus nisi euitts attspieio bellum geritttr. Ebenso Liv.
1, 10; Festus v . opima p. 186; Plutarch Num. 8 · Servius zur Aen. .6
856. 860.
"
6) Liv. 2.8, 38, 4 zum J . 548: magis temptata est (von P. Seipio) trittmphi
spes quam petita pertinaeiter, qttia neminem ad eam diem trittmphasse, qtti sine
magistratu 7'es gessisset, eonstabat vgl. (Val. Max. 2., 7, 8; Appian Hisp . 38);
31, 20, 3 zum J . 554 : res trittmph o dignas esse censebat senattts, sed exemplwn
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a. der ausser Function getretene Magistrat. Niemals wird
der Triumph von einem Privaten gefeiert, sondern er ist immer
ein in die Continuität der amtlichen Function 1) , ja sogar nach
strengem Recht in die Continuität derselben Kriegsauspicien 2)
fallender Act.
b. der nicht zur Zeit des Sieges höchstcommandirende Magi- [125J
strat. Wenn zwei an sich zum Triumph berechtigte Magistrate Tl:iumph .bei
ewern Sleg
gleichzeitig commandiren, so steht nach strengem Recht der ~,es nicht
HochstcomTriumph nur dem eigentlich Höchstcommandirenden zu, also wenn mandiren~
den oder 111
es ein Consul und ein Dictator sind, dem Dictator 3), wenn ,ein fi:em~erProVlllZ.
Prätor und ein Consul, dem Consu1 4), wenn zwei Consuln, dem,
a mai07'ibus non aeeepisse, ttt qui neqtte dietator neqtte consul neqtte praetM res
gessisset, trittmpharet: pro eonsule illum (L. Lentulurn) Hispaniarn, non eonsttlem
aut praeto9'em obtinttisse. Plutarch Pomp. 14: om:h'w ~ (npo.'1:'YjI~ p.6'itp, a.ntp

OE OOOE'it (3-pl(lp.ßo'i) Olow(jt'i Ö 'i6p.o:;;.
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1) Wenn an das militärische Imperium des Magistrats sich unmittelbar das
Consulat anschliesst, scheint der 'Triumph und der Antritt des Consulats regelmässig an demselben Tage stattgefunden zu haben. So triumphirte C. Marius
wegen der in dem africanischen Proconsulat erfoehtenen Siege als eos. 11 am
1. Jan. 650 und nach seinem Vorgange die Consuln M. Aemilius Lepidus 708,
wahrscheinlich am 1. Jan., L. Antonius am li. Jan: 713, C. Marcius Censorinus
am 1. Jan. 715. - Der auch sonst anomale Triumph des Q. Fabius Maximus
am 13. Oct. 709 (S. 130 A. 4) verletzt dies Gesetz in noch höherem Grade,
indem derselbe sein Consulat bereits am 1. Oct. angetreten hatte. Diese
Anomalien sind wohl aUe durch specielle Volksschlüsse nach Analogie der
S. 132. A. 3 erwähnten legalisirt worden.
2.) Auch wenn der Magistrat im Amte triumphirt, überschreitet er das Pomerium nicht vor dem Tage, wo er als S~eger einzieht, wesshalb zum Beispiel
alle Verhandlungen desselben mit dem Senat bis dahin aussezhalb des Pomerium
stattfinden (Liv. 3, 63. 2.8, 9. 3'3, 2.2. und sonst ; vgl. Becker Top. S. 151.
605. 607); denn würde er dies überschreiten, so gehen die besonderen Kriegsauspicien unter (S. 99 A. 5) . Sie konnten freilich erneuert werden; und auf
Grund solcher Erneuerung hat allerdings der jüngere Drusus im J . 2.0 n. ChI'.
ovirt (a. a. 0.); auch Kaiser Vespasianus verliess im J. 71 Rom, um mit seinem
Sohne zu triumphiren (Joseph. b. lttd. 7, 5, 4). Aber aus älterer Zeit kann dafür weder der von Livius 3, 10 erzählte Vorgang noch ein anderes sicheres
Beispiel angeführt werden und scheinen die erneuerten Auspicien für den
Triumph nicht als ausreichend gegolten zu haben.
Die Stellung des Promagistrats ist insofern noch verschieden, als er die Auspicien gar nicht repetiren
kann; wie man bei Drusus sich in dieser Hinsicht geholfen hat, ist nicht
bekannt.
3) Nach dieser Regel ist verfahren worden in den J. 2.60 und 32.3, wo
einer oder beide Consuln und ein Dictator im Felde gestanden hatten. Im
J. 394 triumphirt allerdings der Dictator nicht, wohl aber der Consul (Li v . 7,
11) j was sich wohl nur in der Weise erklären lässt, dass die Erzählung bei
Livius nicht genau ist und der Consul nach eIern Rücktritt des Dictators den
entscheidenden. Erfolg davontrug.
4) Dies gilt von dem Sieg, den im J. 513 der Proconsul C. Lutatius und
der Proprätor Q. Valerius Falto erfochten. Das Beelenken ist S. 95 A. 1 erörtert worden; aber die Triumphaltafel zeigt, dass auch Falto triumphirt hat. Nach
diesem Präcedens ist dann später den Proprätoren M. Aemilius Regillus 565
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bei dem an dem Schlachttag nach dem Turnus das Auspicium und
das Imperium war 1). Wahrscheinlich ist · dies der Grund, wesshalb nie ein Reiterführer triumphirt hat 2). Damit hängt weiter
zusammen, dass auch dem Feldherrn, der in einem andern als
seinem eigenen Competenzbereich den Sieg erfochten hatte, das
Recht des Triumphs bestritten worden ist 3). -- Indess hat man es
mit diesem Bedenken späterhin nicht mehr streng genommen; seit
dem ersten punischen Krieg ist vielmehr in allen uns bekannten
Fällen dieser Art entweder der Triumph oder doch die Ovation
bewilligt worden.
[126]
c. der Magistrat, welcher wenn auch als höchster, doch
Triumph abweichend von der streng verfassungsmässigen Ordnung bestellt
des
excep- WIr
• d
' namentl'lCI1 d er M'l"'b
' "'tmperzo 4) , so
tio~ellen
, WIe
I Itartrl un cons'U larz
M:1g1strats. d
I
f"
d
T'
h
b
h
d
. entass a so ur en rlUmp, a gese en von er K'
ömgszeIt,
weder die Dictatur oder das consularisch-prätorische Amt erforderlich ist 5).
Triumph
d. der nach abgelaufener Amtfrist fungirende Beamte. Auch
nach Ablauf
d
d'
derAmtfrist. wenn derselbe
as Comman 0 weiterführt, kann er dennoch
streng genommen nicht triumphiren, da die Feier den Besitz des
Imperium fordert, dieses aber, wenn es auf Prorogation beruht,

durch das Ueberschreiten des Pomerium von Rechts wegen aufhört. lndess ist diese strenge Consequenz praktisch vielleicht
niemals gezogen 1), sondern dem Beamten' in diesem Fall durch
besonderes Gesetz das Imperium bis zu dem Ende des Tages
verlängert worden, an welchem er die Stadtgrenze überscbreitet 2).
e. der MagIstrat oder Promagistrat nach abgegebenem Com. mando. Der Feldherr, welcher das Commando an einen Nachfolger in der Weise abgegeben hat, dass die Truppen nicht mit
dem Feldherrn nach Rom zurückkehren, sondern an diesen übergehen, verzichtet damit auf den Triumph. Denn nicht für eine
siegreiche Schlacht, sondern für die siegreiche Beendigung des
Krieges und die Heimführung des Heeres nach Rom wird die
Feier gehalten~ wie ja denn die rechte Siegesfeier ohne Siegerheimzl!:.S_nicht gedacht werden kann 3). Dass der Friedensschluss
vorhergegangen sei, ist nicht erforderlich; zum Beispiel im hanni:-

und Cn. Octavius 587 ebenfalls der Triumph gestattet worden, obwohl neben ihnen
Consuln das Commando geführt hatten.
1) Dies gilt von dem Sieg der Consuln M. Livius und C. Nero bei Sella
im J. 547 (S. 95 A. 2). Indess erhielt der letztere die Ovation (Liv. 28, 9).
2) Es ist nicht einmal einer der Reiterführer Caesars zum Triumph gelangt.
Allgemeine Angaben darüber, ob derselbe als triumphberechtigt galt oder nicht,
liegen nicht vor.
3) In dem eben erwähnten Fall wurde gegen den Consul Nero geltend
gemacht, (lass in provincia IvI. Livii res gesta esset (Liv. 28, 9, 10). Im J. 559
besiegt der Statthalter des jenseitigen Spanien, ein Prätorier mit proconsularischer Befugniss, auf der Heimkehr mit seiner Escorte in der diesseitigen Provinz, wo damals der Consul Cato commandirte, die Feinde; der Triumph ward
ihm verweigert, quod alieno auspicio et in aliena provincia pugnasset, aber die
Ovation bewilligt (Liv. 34, 10). Vgl. Liv. 10, 37. Nach dem S. 53 Bemerkten
möchte man annehmen, dass ein solcher Triumph bei consularischer Befugniss
eher als bei prätoriseher verstattet ward; doch lässt sich in unseren Nachrichten
dies nicht genügend verfolgen. Nicht hierher aber gehört der von Livius 31,
22, 47 berichtete Fall, wo der Prätor unmittelbar vor dem Eintreffen des für
denselben Amtkreis bestimmten Consuls einen Sieg erficht; das nicht vacante
Commando wird niemals erworben, bevor der ablösende Beamte an Ort und
Stelle eintrifft.
4) Zonaras 7, 18: Ae)'E'rCtl oE:
oöod~ -rw'J XlAtrlpxuJ'J, xal-rOl TrOAAW'J
TroAAch_l~ 'Jl"t.1)cra.'J'rUJ'J, ~m'Jl"t.lCL ETr€P.tpE'J . Dies bestätigt die Triumphaltafel.
Von den Decemvirn legibus 8cribundis dürfte dasselbe gegolten haben. Bei
den tresvir( 7'ei publicae constituendae hat man sich an diese Regel nicht
gekehrt,
5) Dies bestätigt die Fassung der S, 126 A. 6 angeführten SteHen.

desshalb versagt worden ,wäre, weil seine Amtfrist vor demselben abgelaufen
war. Uebrigens ist das Triumphiren in magistratu, das Livius zuweilen (10,
46, 2. 31, 49, '2, 33, 23, 4, C. 37, 10. 41, 13, 6) anmerkt, in der That
noch im sechsten Jahrh. das Gewöhnliche (Livius 46, 39, 19; meine Chronol.
S. 84, 85).
.
2) Livius 26, '21: tribuni plebis ex auctoritate senattts ad populum tule7'unt,
ut M. Marcello, quo die w'bem ovans inü'et, impe7'ium esset. 45, 35: tri bus iis
omnibus decretus est ab senatu triumphus mandatumque Q. Cassio praetori, cum
tribunis plebis ageret, ex auctoritate patrum 1'ogationem ad plebem ferrent, ut iis,
quo die in urbem triumphantes invehe7'entur, imperium esset. Analoge Beschlüsse
sind natürlich in allen ähnlichen Fällen gefasst worden, späterhin, als die Befreiung von den Gesetzen factisch auf den Senat überging, vermuthlich von
diesem. - Indess wird durch diese Privilegien die Ueberschreitung des Pomerium nicht für wirkungslos erklärt, sondern die Wirkung nur auf das Ende des
Tages verschoben. Für den Promagistrat ist also der Tag des Triumphs nothwendig der letzte Tag der Amtführung.
3) Livhis 31, 49, 10: maiores ideo instituisse, ut legati tribuni centw'iones
milites denique triumpho adessent, ut [testes] rerum gestarum eius, cui tantus honor habe7'etur, populus Romanus videret, Unter den Gründen, wesshalb nach
dem Sieg bei Senlt dem Livius der Triumph, dem Nero nur die Ovation zuerkannt wird, ist .auch der, dass exercitus Livianus deductus Romam venisset,
Ne7'o'nis deduci de provincia non potuisset (Li vius 28, 9, 10). Als Marcellus
nach der Eroberung von Syrakus heimkehrt, wird geltend gemacht (Livius 26,
'21), es schicke sich nicht, quem tradere exercitum successori iussiss~nt (quod
nisi manente in provincia bello non decemeretur), eum quasi debellato tnumphare,
cum exercitus testis me7;iti atque immeriti t7'iumphi abesset,. der Triumph wird
desshalb verweigert: aber die Ovation bewilligt. Liv, 45, 38, 13.

on

1) Der älteste Fall der Art aus dem J. 4'28 d. St. (Triumphaltafel zu d. J. :

Q. Publilius Q. f. Q. n. Philo 11 primus pro cos. de Samnitibus Palaeopolitaneis
anno CDXXVII k. Mai.) ist zugleich der älteste Fall einer durch förmlichen
Beschluss herbeigeführten längeren Prorogation (Liv. 8, 26, 7: duo singularia
haec ei viro primum contigere, prorogl1,tio imperii non ante in ullo facta et acto
honore triumphus). Wir kennen kein Beispiel, dass einem Magistrat der Triumph
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balischen Krieg ist nach der Eroberung Tarents und nach der
Ueberwindung ' Hasdrubals triumphirt worden und auch nach
den entscheidenden Erfolgen in Sicilien und in Spanien sind
die förmlichen Triumphe nur anderer formaler Bedenken wegen
unterblieben. Späterhin, als die Kriege sich weiter ausdehnten
und insbesondere die überseeischen Erob.erungen nicht ohne
ständige Besatzung behauptet werden konnten, hat man von
der Rückführung des Heeres abgesehen, wenn nur der Krieg
in . der That siegreich beendigt (debellatum) war 1). Seitdem
bleibt das Commando dem heimkehrenden Feldherrn immer his
zur Ueberschreitung des Pomerium [So 618J.
Triumph bei
f. der Stellvertreter des abwesenden oder der Unterbefehlsgeliehenem
•
•
Imperium. haber des anwesenden Feldherrn 2), da der TrIUmph mcht an der
[127J Thatsache des militärischen Erfolgs, sondern an dem Recht des '
Amtes hängt, also auf denjenigen bezogen wird, unter dessen
Auspicien der Kampf stattfindet. Auch macht es in dieser Beziehung keinen Unterschied, ob der alienis auspiciis befehligende
Offizier als Stellvertreter promagistratische Befugniss hat oder
nicht. Diese Regel, die in der ganzen Republik und noch in der
ersten Zeit der Dictatur Caesars 3) unverbrüchlich beobachtet worden ist, ' hat derselbe kurz vor seinem Tode beseitigt 4), wie es
scheint in der Weise, dass er dem betreffenden Legaten für den
Tag des Triumphs ein fictiv selbständiges proconsularisches Imperium zuerkennen liess 5). In derselben Weise ist der Triumph auch
1) Livius 39, 29, 4 zum J. 569: it(L comparatum more maiorum e7'at, ne
quis qui exercitum non depo?'tasset triumpharet, nisi perdomitam pacatamque provinciam tradidisset successori. So triumphirt im J. 554 der Prätor L. Furius de
Gallis, obwohl er das gesammte Heer dem Nachfolger übergeben hat (Liv. 31 ,
49, 2.), und ähnlich wird in allen spanischen Triumphen verfahren. Uebrigens
sah man auch im J. 569 von dem strengen Rechte ab und bewilligte dem Feldherrn wenigstens die Ovation.
'.
2.) Dio 43, 42.: 'rlp <DCI.ß[(J> [tql KO[V'rql] 'rql TE Ko[nql [IIEO[tp] 'l.CI.[TOt (moÜTPCtT1J''('~aac:n'i fJ.I)'rlp 'i.at P.1JOE'i tQ[C! 'i. rnop{h6üaüt OtEOptaaa.t &7teTpE~E. 48, 41 :
a.~'ro~
yent~dius" Lega~us d~s ~~t~nius{ fJ.EV OOOZ'i_ Z7t' "cdl'rol~, 7t~pa 'rij~ ßouA'l~, a'rE OU'l. a.u'rO'l.pa·wlp W'i, a.AA eTEpql u7toa'rpa'r1)jw'i EUpE'rO, 0 OE 'A'iTW'it6~
Mt ~7tCl.[VOU~ 'l.al tEpop.1)'i[a~ gAaßE'i. 48, 42.. 49, 2.1. 51, 2.1. 2.4, 2.5.
3) Der einzige ausser den eigenen Caesars in diese Epoche faUende
Triumph, der erste des M, Aemi.lius Lepidus ex Hispania 708 (Dio 43, 1), ist
regulär.
.
.
4) Die ersten gegen diese Regel gefeierten Triumphe sind, wie Dio CA. 2.)
angiebt, die der Legaten Caesars in Spanien (bell. Hisp. 2.; Dio 43, 2.1) Q. Fabius
Maximus am 13. Oct. und Q. Pedius am 13. Dec, 709.
5) Alle in der Triumphaltafel aufgeführten Legaten, mit Ausnahme ' des
in ihr als Consul bezeichneten Q. Maximus , haben nach dieser pro consule
triumphirt. Auf ihre amtliche Stellung kann dies nicht ?ezogen werden, weil:
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in der Triumviralzeit behandelt worden 1). Seit der Constituirung
der Momi.rchie aber -ist er wiederum nicht anders bewilligt worden als hei eigenem Imperium 2) • ,
g. der ·mit bloss ausserstädtischem Imperium ausgestattete [128J
Pro magistrat (S. 13). Die Ausschliessung auch dieser Kategorie
der Promagistratur vom Triumph wurde noch im J. n48 dem
P. Scipio gegenüber (S. /1~6 A. 6) und im J. nnn gegen
L. Manlius Acidinus 3) von der conservativen Partei mit Erfolg
geltend gemacht, dagegen in zwei anderen Fällen in den
J. nn4 und nn8 den betreffenden Feldherren wenigstens der
kleinere Triumph gestattet 4). Dass die der Zeit nach nächsten
nicht auf Grund einer bekleideten ordentlichen Magistratur
gehaltenen vollen Triumphe diejenigen des Cn. Pompejus in
wie in dem Abschnitt von der stellvertretenden Gewalt zu zeigen sein wird,
der legat-us nie 'm ehr als proprätorisches Recht haben kann; die Bezeichnung
legatus pro consule kommt nicht bloss nirgends vor, sondern würde auch einen
inneren Widerspruch in sich schliessen. Somit bleibt keine andere Annahme
möglich, als dass Caesar seinen Legaten das Recht zu triumphiren in der Weise
zugestehen liess, dass ihnen, ohne Rücksicht auf 'ihre frühere Stellung, für den
Tag des Triumphs ein selbständiges Imperium pro c9nsule bewilligt ward.
Dass die Amtsbezeichnung in der Tafel nicht auf die Zeit des erfochtenen
Sieges, sondern auf die der Feier gestellt wird, ist bekannt; so triumphirte,
wie schon bemerkt ward, einer der hier erwähnten Legaten Q. Maximus danach
am 13. Oct. 709 consul, weil er seit dem 1. Oct. die Fasces führte . .
1) So sind die . S. 12.5 A. 2 genannten Legaten P. Ventidius, C. Sosius,
TL Nero, M. Crassus zum Triumph gelangt; und noch von anderen Triumphatoren dieser spätesten Epoche ist es wahrscheinlich, ' dass sie nicht mehr als
.L egati gewesen sind.
.
2.) Das am Schluss vollständige Verzeichniss der Triumphe führt nach
dem actischen bis zu dem am 2.6. Jan. 72.8 gefeierte'n des Sex. Appuleius ex
Hispania verschiedene auf, die nur auf stellvertretendes Commando bezogen
werden können; und auf diese geht es, was Dio 54, 13 ' im Gegensatz zu
Agripp~ bemerkt:, ,ot ~E'i Alla:.a~ üUAAa~ßaVO'i:rE,~, ot OE, 7t?AE~~ ~'rfJ.(j,~a~06Cia~
·/..a'raAAa.aaO'iTE~ 'I.at E7tWpEjO'i'rO 'LW'i 'il'l.'~'r·~PtW'i 'l.at E7tEfJ.1!O'i Cl.UTa.· 0 jG.p AUjo'JaTo~
'Mt .'rCl.ij'rCL cicp&6'iW~ nat 'Lij'i jE 7tpWT1J'1 Ex.ap[~E'Lo. Aber von da ab begegnet in
der Liste neben den Inhabern der primären und der secundären proconsularisehen Gewalt und zwei africanischen Statthaltern (unter den J. 733 und 735),
also ebenfalls Inhabern eigenen Imperiums, ein einziger Triumphator, dem eigenes
Imperium nicht beigelegt werden kann, A. Plautius unter Claudius (S. 136 A. 1),
dessen Ovation eine verkehrte Laune dieses Herrschers gewesen sein dürfte.
Dass Augustus den dem Tiberius Nero im J. 742. vom Senat beschlossenen
Triumph ablehnte Uild ihm nur die Triumphalornamente gestattete (Dio 54, 31
vgl. Sueton Tib. 9), mag ebenfalls damit motivirt worden sein, dass Tiberius
damals eigenes Imperium nicht besass.
3) Liv. 32., 7, . 4.
4) Gegenüber L. Lentulus (Liv. 31, 2.0) und Cn. Cornelius Blasio (Liv.
33, 2.7; C. L L. I p. 568). In dem ersten Fall bemerkten die Opponenten,
gewiss mit Recht, dass der Consequenz und dem Herkommen der kleine Triumph
ebenso zuwider laufe wie der grosse. Es ist bemerkenswerth, dass die vier hier
erwähnten Fälle sämmtlich die Stellung der spanischen Statthalter vor Einrichtung der später dafür bestimmten Präturen betreffen.
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, I;

den J. 674 und 683 sind 1), erklärt sich nicht aus einer Rück":'
kehr zu der alten Strenge, sondern aus dem Nichtvorkommen
derartiger Fe1dherrnstellungen unter dem voll entwickelten aristokratischen Regiment. - . Selbstverständlich hat auch in diesem
Fall durch ein Privilegium das Imperium für den Tag des Triumphs
verliehen werden müssen 2).
MilitäriDer Triumph ist ein feldherrlicher Act und der einzige Fall,
sches
•
. t ra t 'm d em sta"d'
rium Impedes m
weIch em d er Magls
ttsc h en Geb'let zu sch aIt en
Tr\~~~ha- befugt ist, als befände er sich in dem des Krieges 3). In An[129J wendung davon ist wahrscheinlich an diesem Tage das Provocationsrecht aufgehoben · und der Gebrauch der Beile in der
Stadt gestattet gewesen 4), wovon für die Hinrichtung der zum
Tode bestimmten Kriegsgefangenen Gebrauch gemacht zu sein
scheint 5).
1) Cicero de imp. Cn. Pompeii 21, 62: quid tam incredibile, quam ut iterum
eques Romanus ex senatus consulto triumpharet? Der zweite Triumph fand statt
am letzten Dec. des J. 683. Bekanntlich war das am 1. Januar 684 übernommene Consulat überhaupt das erste ordentliche Amt, das Pompeius bekleidet
hat. Drumann 4, 337. 383.
2) Gellius 10, 20 10: Sallustius • . . . privilegium quod de Cn. Pompeii
reditu fe1'ebatur legem appellavit: verba ex secunda eius historia haec sunt: 'nam
Wam (?) Sullam consulem de reditu eitts legem ferentem ex composito tr. pl. C.
Herennius prohibuerat.'
3) Es findet sich keine Andeutung davon, dass für den sonst zum Triumph
berechtigten Magistrat es eines den Triumph ausdrücklich gestattenden Volksschlusses bedurft hätte, und wahrscheinlich ist es nicht, denn in diesem Fall
hätte der Triumph Überhaupt nicht anders stattfinden können als nach Privilegium. Die Exemption des Triumphaltags von den sonst für die Amtführung
domi geltenden Regeln (S. 62) muss gleich bei der Scheidung der beiden Amtsgebiete hinzugefügt worden sein. Damit hängt es aber wohl zusammen, dass
selbst ein solcher Magistrat vor dem Triumph das Pomerium nicht überschritt
(S. 127 A. 2).
4) Bei den fasces laureati des Triumphators wird meines Wissens der
Beile nicht gedacht; aber bis zum Tbore sie zu fübren war er auf jeden Fall
berechtigt, und dass er sie am Thore abgelegt haben sollte , ist wenig
glaublich.
5) Jene Hinrichtungen wurden zwar später nicbt mehr mit dem Beil vollstreckt (Josephus bell. lud. 7, 5, 6; Cicero Verr. 5, 30, 77; Handb. 5, 585),
wohl aber in älterer Zeit CLiv. ep. 11 und 26, 3, 15); und dies ist, selbst
gegen Nichtbürger , eine Anomali~. Wahrscbeinlich knüpfen alle Massenhinrichtungen mit dem Beil, wo sie in Rom begegnen Cz. B. Liv. 9, 24, 15),
an dies exceptionelle Recht des Triumphators an. Dass in demselben zugleich
Befreiung des triumphirenden Magistrats von der Provocation enthalten war,
scheint natürlich, da, wenn unter den Kriegsgefangenen übergelaufene römische
Bürger waren, mit diesen eine Ausnabme zu machen kein Grund vorhanden
war. Auch sind in dieser Weise im J. 483 die in Rhegion gefangenen cives
Romani Oampani hingerichtet worden; es ward allerdings dagegen tribunicischer
Protest erhoben wegen Verletzung des Provocationsrechts (Val. Max. 2, 7,15),
aber dieser konnte sicb darauf beziehen, dass die Hinrichtungen mebrere Tage
dauerten.
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Ferner sind in Betreff des Krieges und Sieges selbst als für W eitere
Vorausden Triumph erforderlich folgende Momente aufgestellt worden: setz.ungen
.
.
K .
d. Tnumphs.
a. Die rechte Siegesfeier setzt emen rechten rleg voraus; !1ellum
·
' . h er 2ust2!m.
·die U eberwindung aufstän d lscher
Bürger 0 d er au f rUh rerISC
Sclaven berechtigt also weder 'zum Triumph noch zur Ovation 1).
Für jenen ist dies Gesetz wenigstens der Form nach ohne Ausnahme beobachtet worden, wie denn Caesar im J. 708 über
Gallien, Aegypten, Pontus, Africa, Augustus im J. 725 über Dalmatien und Aegypten 2) triumphirte. Aber die Ovation ist in
solchen Fällen ziemlich früh zugelassen worden 3); es finden sich
deren wegen des sicilischen Sclavenkrieges im J. 655 4) und [130J
wegen des italischen im J. 683 5). Späterhin wurde sogar wegen
des im J. 71 4 glücklich vermiedenen Bürgerkrieges eine Ovation
angeordnet 6).
b. Der Sieg, dem die Feier gilt, darf nicht ohne ernsten [131J
,Kampf und schweres Blutvergiessen gewonnen sein, was Bedeutende
späterhin gesetzlich dahin präcisirt ward, dass im Laufe Waffenthat,
des Krieges wenigstens fünftausend Feinde, und zwar in einer und derselben Schlacht · gefallen sein mussten 7). Den
1) Val. Max. 2, 8, 7: qua'mvis quis praeclams res . ..• civili bello gessisset,
imperatM tamen eo nomine appellatus non est neque ullae supplicationes decretae
sunt neque aut ovans aut curr~ 'triumphavit. Dio 42, 18. 43, 42. 51 , 19.
Florus '2, 10 [3, '22]. Lucanus 1, . 12 mit dem 8cho1. Tacitus hist. 4, 4. Dagegen richtet sich Ciceros Polemik Philipp; 14, 3, 4. - Aus diesem Grunde
(nicht, wie Valerius Maximus 2, 8, 4 irrig sagt, weil nur pro aucto imperio,
nicht pro reciperatis quae populi Romani fuissent triumphirt ward) ist auch
nicbt triumphirt worden wegen der Einnahme der Halbbürgergemeinde Capua 548
und der latinischen Colonie Fregellae 629; letzteres ist geschichtlich wichtig,
insofern sich daraus ergiebt, dass die Latiner damals in dieser Beziehung
den Bürgern gleich geachtet wurden.
2) C. 1. L. I p. 478 und dazu Henzen das.
.
3) Gellius 5, 6, 21: ovandi tlC non triumphandi causa est, cum aut bella
non rite indicta neque cum iusto hoste gesta sunt aut hostium nomen humile
et non idoneum est ., ut servorum piratarumque, aut deditione repente facta inpulverea ut dici solet incruentaque victoria obvenit.
4) M'. Aquillius: Cicero de orat. 2, 47, 195; Atbenaeus 5 p. 213B.
5) M. CraSSllS: Gellius 5, 6, 23 u. a. St. m. Drumann 4, 82. Auch
Pompeius verschmähte es nicht das lange Siegesregister vom J. 693 mit elen
Piraten zu beschliessen (Triumphaltafel). .
6) Die Formel lautet auf beiden Triumphaltafeln, quod pacem cum M. Antonio
(resp. cum imp. Caesare) fecit.
7) Valerius Maximus 2, 8, 1: ob levia proelia quidam imperatores triumphos
sibi decerni desiderabant Cvgl. Liv,ius 40, 38: hi . omnium primi nullo beUo gesto
triumpharunt,. Cicero in Pison. 26, 62; Catos Rede gegen Q. Minucius Thermus
de falsis pugnis in Verbindung mit Livius 37 46, 1): quibus ut occurreretur,
lege cautum est, ne quis triumpharet, nisi qui quinque milia hostium una acie
cecidisset . . Vgl. Gellius A. 3 und über die ähnlieben Angaben in Betreff des
Imperatortitels S. 124 A. 4.
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falschen BulletI'ns suchte em
. Im
.
J . 691:\:z erIassenes Plebiscit zu
'begegnen 1).
Dj~ über den
Bei diesen in sich selbst und noch mehr in ihrer Anwen Tnumphents~~~tred~~e dung auf den einzelnen Fall schwankenden Bestimmungen wal"
es natürlich von grosser Wichtigkeit, von wem die Entschei,dung , über deren Anwendung abhing. Von Rechts wegen stand
diese ohne Zweifel zunächst bei dem Feldherrn selbst, und wenn
er sich damit begnügte die Siegesfeier ausserhalb der Stadt zum
Beispiel auf dem Albanerberg iu veranstalten,' konnte auch s~äter
hin ihn hieran niemand hindern 2). Auch in der Stadt ist es in
älterer Zeit nicht anders gehalten worden, wie schon der Umstand
beweist, dass vor dem J. 523 kein Triumph auf dem Albanerberg
stattgefunden hat; im Widerspruch mit den städtischen Behörden
haben auf dem Capitol selbst noch im , J. 460 1. Postumius Me?ellus 3), im J. 531 .C. Flaminius und P. Furius Philus 4) und
Im J. 611 Ap. Claudms rechtsgültig triumphirt 5). Aber allerdings ward es, theils in Folge des stetig steigenden Uebergewichts
[132J des Senats überhaupt, theils als nothwendiges Correctiv gegenüber dem schrankenlosen Ehrgeiz der einzelnen Beamten. mehl"
und mehr gebräuchlich die Siegesfeier nur dann vorzun'ehmen
wenn der Senat ,sie billigte und die dazu erforderlichen Geld~
mittel auswarf 6). Auch die Volkstribune und die von ihnen ber~fenen. Conci~ien der Plebs haben öfter in diese Verhandlungen
emgegriffen, mdem sie bald die Feldherren aufforderten zu
triumphiren,
sei es in Uebereinsiimmung mit dem Senat, sei
.
es Im Gegensatz zu diesem 7); bald in ihrer späteren Stellung

als Wächter des Herkommens kraft ihrer höchsten Gewalt
dem Feldherrn mit Verbot und Verhaftung ,entgegentraten und
auch, so weit ihr Amt reichte, das heisst bei dem Festzug auf
das Capitol, in der Regel Gehorsam erzwangen 1). Als die währ end der Magistratur gefeierten Triumphe immer seltener und,
nachdem Sulla das militärische Imperium an das Proconsulat und
die Proprätur geknüpft hatte, sogar im ordentlichen Laufe der
Dinge rechtlich unmöglich wurden, wurde der Triumph, da für
die proconsularischen und proprätorischen Triumphe es, nach
dem , früher Gesagten, immer der Entbindung von den Gesetzen
b edurfte, aus einem magistratischen Recht eine durch besonderen
Volks-, späterhin durch besonderen Senatsschluss dem einzelnen
Feldherrn ertheilte Vergünstigung.
Unter der Monarchie ist es mit dem Triumph ähnlich ' ge'halten worden wie mit der imperatorischen Acclamation, wenn
auch jene Ehre politisch minder bedenklich erscheinen musste als
diese 2) • Die Wiederherstellung der alten Regel, dass der Triumph
nur bei eigenem Imperium statthaft sei, in Verbindung mit der
Centralisirung des Imperium in der Hand des Princeps, machte
von selbst den Triumph zu einem kaiserlichen Reservatrecht; die
"Ausnahme, welche für die senatorische Provinz Africa durch die
Belegung derselben mit einer Legion eine Zeitlang bestand, wurde
bald beseitigt. Berechtigt blieben allerdings neben dem Princeps
die Inhaber der secundären proconsularischen Gewalt; aber nachdem Agrippa, obwohl rechtlich und factisch dazu legitimirt, den [133]
ihm zweimal auf Augustus Antrag vom Senat beschlossenei.1
Triumph beide Male abgele,h nt hatte 3); sind selbst diese nur aus-

1) Val. Max. a. a, 0.: (Lex), quam L. Marius et M. Cato t,'. pl tulerunt

po~nam : : imperatoribus ,ninatur" qu~ aut hostium oeeisorum in proelio' aut amis~
S01Um ~lVzum falsum, numerum lztterlS senatui aus i essent "efe"re, iubetque eos,

eum przmum urbem mtrassent, apud quaestores urbanos iurare de utroque numero
'vere ab his senatui esse seriptum.
,
~~ Di~s~ Feier in mont,e Alban,o (Handb. 5, 590) erfolgte iure eonsularis
l~p~rtl ~LIVlUS 33, 23, 3) sme publzca auetoritate (Liv. 42, 21, 7), Die RechtsgUltlgk,eIt dersel?en b~zeu,gen , die Triumphalfasten, die auch bei dem Zählen
der Tnumphe dIese mIt emrechnen.
3) Liv. 10, 37, Dion. 18, 5 (16, 18) Kiessl.
4) Zon. 8, 20 genauer als Plutarch Mare. 4.
5) Oros. 5, 4, Dio fr. 74. Sueton Tib. 2.
, 6), P~J.yb. 6~ 15, 8,:~ :ou~ '. ',' &pteXp.ßou, ••• 00 ?UVc,w'CCJ.t X.€tpl~€tV th~ 1tpiS7t€l,
:~T€ O€ TO_ '1tt:XP~1tCJ.,v OUO€ auVT€ \€lV, Mv p:~ 'LO aUV€OplOV au"(xa'Lc.t&'I)'Lal ",.al
l I)V d~ 'L~u'La OCX1tcxv"I)v.
I
7) Die Triumphe senatus consulto iussuque populi (Liv. 4 20 1· Zona;
7,.21) oder eonsensu patrum plebisque (Liv. 6, 42, 8) so wie' die' wi'der de~
WIllen des Senats auf ein Plebiscit (Liv, 3, 63, 8; ebenso 7, 17, 9 populi

oill

iussu) gestützten werden alle anzusehen sein als formell beruhend auf dem
Feldherrnrecht, wie denn auch die Triumphe des Megellus, Philus, Claudius nicht
auf Volksschluss beruhen und für sie keine andere Fundirung zu finden ist als
die ' ma.gistratische Gewalt. Das betreffende Plebiscit spricht nur die Billigung
der Siegesfeier aus, und constatirt das Nichteintreten der tribunicischen Co ercition. Es kann also auch nicht befremden, dass diese Plebiscite in Epochen
fallen, wo Gesetzvorschläge nur mit Einwilligung des Senats a.n die Plebs gebracht werden konnten.
1) Das zeigen eben die Ausnahmefälle des Megellus (Liv. a, a. 0.) und
des Claudius (Sueton a. a. O. Cicero p,·o Cael. 14, 34. Val. Max. 5, 4, 6).
2) Dies versteht sich eigentlich von selbst und bestätigt sich dadurch, dass
M. Crassus 725 und der jüngere Drusus 20 n. Chr. zum Triumph oder zur
Ovation gelangt sind, die Imperatoracclamation aber nicht geführt haben.
3) Im J. 735 wegen Besiegung det Cantabrer (Dio 54, 11); im J. 740
wegen Unterwerfung der Bosporaner (Dio 54, 24). An den letzteren dieser
Vorgänge knüpft Dio das Abkommen des Triumphs ausser bei dem Monarchen
selbst und dessen Ersetzung durch die Triumphalornamente.
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nahmsweise und nach dem J. 71 gar nicht mehr zum Triumph
zugelassen worden 1). Im Uebrigen wurde · der Triumph durch
die Gewährung der Triumphaltracht, die so~mannten ornamenta
triumphalia ersetzt.
Militärische
9, Nicht eigentlich an den Oberbefehl, wohl aber an den
ti~~~~r~~d erfochtenen Sieg 2 ) knüpft sich weiter das Recht des Imperators
Geschenke.
h Decorat'IOnen Offi ZIeren
'
ml·l't···
1 arIsc e
un d Sold aten 3) zu verleihen.
Ueber die Siegesgeschenke ist bei dem Verfügungsrecht der Beamten über das Gemeindevermögen gehandelt,

111.

Die magistratische Coercition.

Das Recht und die Pflicht des Beamten gegen den die Ordnung der Gemeinde verletzenden Bürger einzuschreiten bezeichnen
die Römer als iuris dictio oder iudicatio, wobei zusammengefasst
wird sowohl das sittliche Unrecht, das delictum, wie die Ver1etzung der vermögensrechtlichen Gemeindeordnungen.. Je nachdem der Beamte auf Anruf des Verletzten oder von sich aus
einschreitet, unterscheiden wir die Judication mit Parteien, bei
1) Aus der Zeit des Principats finden wir, angerechnet von dem des J, 728
(S, 131 A. 2), ausseI' denen der Kaiser selbst und den beiden schon erwähnten
afr~canischen die folgenden Triumphe: Nero Olaudius Drusus, Ovation für 744
(DlO 5~, 33; Sueton Olau.d. 1) j eine zweite ähnliche Feier war ihm bewilligt,
als er 1m J. 745 starb (DlO 55, 2). - Ti. Claudius Nero, Ovation 745 (Dio 55,
2; Velleius 2, ' 96; Sueton Tib. 9). - Derselbe, Triumph 747 Jan. 1. (Dio
5~, 6. 8; Vell.2, 97). - Derselbe, Triumph 766 Jan. 16 (Vell. 2, 121; Sueton
Tzb. 20; G. 1. L. I. p 384). - Germallicus, Triumph n. Ohr. 17 Mai 26
(Tacitus anno 2, 41); die im J. 19 ihm zuerkannte Ovation (Tacitus anno 264) wurde durch seinen Tod verhindert. - Drusus Oaesar, Ovation ll. Ohr. 20
(Tacitus anno 2, 64. 3, 11, 19). - A. Plautius, Ovation n. Ohr. 47 (Sueton
O~aud. 24; Tacitus anno ,.,.13, 32; Dio 60, 30,. Eutrop. 7, 13). - Titus, Triumph
mIt dem Vater n. Ohr. 11 (Josephus bell. Jud. 7, 5, 3-6; Suet. Tit. 6 u. a.
St. m.). - Von Belisar erzählt Prokop b. Vand. 2, 9: XPO'iO; oE: dp.q>l E'ilCW'!'OU;
<t

"~

't

rt

,

-

"

,~,

,'\

"'l. '(1

rf
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2) Das zeigt besonders Oicero Verr. 3, 80, wo auch die praefatio vetus atque i,,!:perl1t~ria (q~andoque tu quid in proelio, ' in beUo, in 7'e militari . . . .)
angefuhrt WIrd, mItteist deren vor dem zusammenberufenen Heer (in contione)
diese Geschenke verliehen zu werden pflegten. V gl. noch Suet. Aug. 25: solos
triumphales . . . numquam donis (es ist von den dona militaria die Rede) impertiendos putavit, quod ipsi quoque ius habuissent tribuendi ea quibus vellent.
Nach Tacitus anno 3, 21 tadelt Tiberius den Proconsul von Africa dass er
nicht proconsulis iure einem Soldaten die corona civica verliehen habe', sondern
bloss den torquis und die hasta.
3) Handb. 5, 574. Wegen der feldherrlichen Verleihung des ritterlichen
Goldrings vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft.

welcher der Staat zwischen dem Kläger und dem Beklagten
als Schiedsrichter eintritt, den Civilprozess, und die Judication,
bei der der Magistrat von Amtswegen gegen den Schuldigen
v~rgeht, das Amtsverfahren. Da bei jeder VerletzuJ;}g der öffentlichen Ordnung sowohl die Gemeinde wie der einzelne Bürger
gedacht werden kann als geschädigt, so ist die Abgrenzung zwischen den beiden Gebieten bis zu einem gewissen Grade willkürlich und auf die positive im Laufe der Zeit vielfach wechselnde
Gesetzgebung angewiesen. Hier soll dasjenige Verfahren erörtert
werden, wobei die Gemeinde betrachtet wird als geschädigt und
in Folge dessen das Amtsverfahren eintritt. Aehnlich wie der
Civilprozess in den delictischen und den nicht delictischen scheidet
sich auch das Amtsverfahren in das Einschreiten des Staats gegen
ein sittlich-politisches Unrecht und in das, welches aus den
die Gemeinde angehenden vermögensrechtlichen Festsetzungen
resultirt. Von der zweiten Kategorie, die wir als Administrativjurisdiction bezeichnen, wird später die Rede sein; zunächst
handeln wir von dem delictischen Amtsverfahren.
Das Einschreiten des Staats gegen das sittlich-politische Un- Coel'cition
und Judirecht umfasst gleichmässig die Coercition des Ungehorsamen wie cation.
die Judication über den Verbrecher. Beide Grundbegriffe des
römischen Gemeinwesens sind theoretisch wie praktisch auf das [134:]
engste verwandt. Es giebt auch im ' späteren Recht Fälle genug,
wo dieselbe Handlung begrifflich mit gleichem Recht als Ungehorsam gegen den Magistrat und als Verbrechen bezeichnet und
praktisch in der einen wie in der andern Form, durch magistratisehe Selbsthülfe wie durch magistratisches Gericht geahndet
werde~ kann. Es hat sogar nicht bloss eine Epoche gegeben, wo
das Verfahren gegen den Ungehorsamen und das gegen den Verbrer,her ungeschieden in einer Hand lag, sondern es ist dies im
militärischen Amtsgebiet eigentlich immer geblieben. Dennoch
ist der Zweck der Strafe, die Vergeltung der begangenen Verschuldung durch ein dem Schuldigen zugefügtes Leid, das
Wesen der Judication, aber bei der Coercition secundär; sie
will zunächst den Willen des Contravenienten .unter das Gesetz
beugen und ihn direct oder indirect nöthigen von seinem '
Widerstand gegen dasselbe abzustehen. Dieser Verschiedenheit
des Zweckes entspricht die Ausgestaltung der beiden Begriffe im
städtischen Amtsgebiet durch das Institut der Provocation. Wenn
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hier das delictische Amtsverfahren, so weit es provocationsfrei
das der Provocation
ist , unter der Benennung der Coercition,
.
unterworfene als Judication dargestellt wird, so ist dies zunächst
freilich ein prozessualischer Gegensatz; und da die Competenz
der richtenden Volksgemeinde auch innerhalb des städtischen
Amtsgebiets theils durch die persönliche Rechtsstellung des Angeklagten, theils durch die Beschaffenheit der erkannten Strafe
'b edingt ist, so kann dieselbe Handlung, je nachdem sie ein Mann
oder eine Frau begeht, je nachdem der Magistrat sie so oder anders
ahndet, in das eine oder in das andere Gebiet fallen. Dennoch
liegt der Gegensatz von Ungehorsam und Verbrechen, wie äusserlich er auch durchgeführt ist, innerlich dieser Scheidung zu
Grunde und tritt sowohl bei der qualitativen Abgrenzung des
Provoc'atioriskreises . wie bei der dafür festgestellten Form der
Constatirung mit solcher Bestimmtheit hervor, dass bei begrifflicher
Fixirung der magistratischen Befugniss auf denselben nicht verzichtet werden kann. Die Darstellung wird hier, gemäss der
historischen Entwickelung, in der Weise gegeben werden, dass
die magistratische Judication im eigentlichen Sinn als ein aus
dem allgemeinen delictischen Amtsverfahren des Magistrats abgegrenztes Gebiet in zweiter Reihe zur Erörterung gelangt, zunächst .also dargestellt "wird, in welcher Weise da, wo die Provocation nicht eingreift, der Magistrat die Coercition hat und
ausübt.
Begrüf und
Die Coercition ist die berechtigte Selbsthülfe des Beamten
Umfang der
•
•
C0 11 egen - d enn verIetzt ersc h'
.
.
Coerciti on. so WIe semer
emt h'ler Immer
das gesammte Collegium - gegen den, der dem vom Magistrat
[135J innerhalb seiner Competenz erlassenen Befehl 1) den Gehorsam
w eigert 2). Der Personalstand des Contravenienten ist dabei
1) Dass der magistratische Befehl die Voraussetzung der Coercition ist,
zeigt sich besonders deutlich bei den censorischen Multen. Sie treten ein bei
der Reiterschatzung (Festus ep. p. 54) und in Betreff der Wasserleitungen
(Cato p. 49 Jordan) und Bauten (Liv. 43, 16), also da, wo der Censor als
Behörde für die administrative Gerichtsbarkeit in den Fall kommt zu befehlen;
fl ie censorische Rüge führt nie die Multa herbei.
2) Cicero de leg. 3, 3, 6: iusta impe7'ia sunto iisque cives modeste ac sine
recusatione pa7'ento: magistratus nec oboedientem et noxium (Hdschr. innoxium)
ci'vem multa vinculis verberibusve coe7'ceto, ni par maiorve poteslas prohibessit, ad
quos P7'ovocatio esto. Hier erscheint die coercitio im Gegensatz zu dem eigentlichen Criminalverfahren, von dem es glei.ch darauf heisst: cum magistratus
iudicassit inrogassitve, per populum multae poenae certatio esto. Denselben
Gegensatz hebt der Jurist Pomponius Dig, 1, '2, '2, 16 hervor: (consules) ne
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gleichgültig; Freie und Sclaven, Männer und Frauen, Bürger und
Nichtbürger ~ind gleichmässig schuldig zu gehorchen und werden
bei dem Zuwiderhandeln gleichmässig getroffen, sofern nur die
fragliche Handlung in dem Kreise des römis(~hen Befehlsrechts
liegt 1) . und nicht etwa durch internationale Verträge Ausnahmen
festgesetzt sind 2).
Dem Ungehorsam gleich geachtet wird
jede Handlung, durch die Jemand den ' Magistrat in seiner
Amtführung hemmt (in ordinem cogit) 3) oder in seiner Persönlichkeit mit Wort oder That verletzt 4). Insbesondere . tritt
dies hervor in dem Verhältniss des höheren Beamten zu dem
niederen so wie des Magistrats, der dem Senat vorsitzt, zu dem
pe7' omnia regiam potestatem sibi 'vindicarent, lege lata factum ·.es,t, ut ab e~s
prov ocatio esset neve possent in caput civis Roma,ni animad'vertere, Z~,lUSSU POp~ll:
solum reUctum est, ut coercere possent et in v incula publica ducl zuberent (VIelmehr iubere).
,
1) Wie weit dieser Kreis reicht, lässt bei dem Ve.rsagen der U~b~rhe~eru~g
u nd bei der durch die Vormachtstellung Roms gesteIgerten SchWIerIgkeIt dIe
Rechtsnormen 'und die Uebergriffe zu scheiden sich nur in un~enüge~der We~se
bestimmen. Alle Handlungen auf römischem Gebiet, oder 1m ~Il~gsfall .,lm
römischen Ma.chtbereich können der römischen Coercition, resp, JudlCatlOn unterliegen, während was a~f bundesgenössischem Ge?iet gesch~eh~~ i~ Allgeme~nen
die römische Obrigkeit nichts angeht. Aber auch dIe gegeu dIe rO~lllsche .. GemelDde
oder gegen einen römischen Bürger anf bundesgenössischem GebIet verubten Verbrechen haben wohl vor einem römischen Gericht zur Verhandlung kommen
können; und dasselbe gilt von den Verbrechen, eHe ein römi~ch.er Bürger .. im
Ausland verübt, wenigstens in den Fällen, wo die bundesgenossIsche Behorde
den angeschuldigten Römer entweder nicht in ihrer Gewalt hat. oder ~ertrags
mässig nicht bestrafen darf, da der römische Staat, wenn er .dle Ausl~eferullg
an die bundesgenössische Behörde und die Bestrafung durch dIeselbe DIcht gestattete elafür doch irgend welche Compensation gewähren musste.
'2) 'Das volle Strafrecht der römischen Magistrate auch ~ber die Bundesgenossen, so weit sie gegen die römische Ordnung haneleln , wlId als .Regel festgehalten werden müssen' vertragsmässige Beschränkungen werden lllcht gefehlt
haben, sind aber so gut wie unbekannt. Vgl. den Abs ehnitt vom Bundesgenossenrecht.
.
3) Diese Bezeic.hnung, .zunächst :"ohl davon. h~r~enommen, dass d:r ausser
dem Gliede stehende Offizier durch Elllstellung 1ll ehe Truppe degradlIt war~,
bezeichnet technisch die Behandlung eines Magistrats, als wäre er ein Privatus
(Liv. 3, 35, 6; Sueton Claud. 38) und insofern jede Contravention gegen die ge~etz
lichen Vorrechte des Magistrats. So wird sie gebraucht von dem, der elllem
Beamten seine magistratische Function bestreitet oder inhibirt (Liv. 3, ..51, 13.
6, 38, 12); der einen Beamten bei Abhaltung der Volk~v:rsammlung stort od~r
unterbricht (Liv. '25, 3, 19. c, 4, 4. 43, 16, 9 vgl. Phnms ep. 1, '23); der dIe
Intercession nicht berücksichtigt (Liv. 43, 16, 10).
.
4) Dies Moment tritt am s~härfsten hervor .?e~enüber de~ Volkstribunat,
wo genauer darüber gehandelt 1st. Es war naturhch, dass d;ese Amtsgewalt
als von allen die stärkste es mit der Verletzung am strengsLen nahm, auch
abgesehen von den hier eingreüenden aus. der allgemeinen pOliti,schen Stellung
des Volks tribunats sich ergebenden MotIVen. Aber der BegrIff der UI~bot
·mässigkeit ist überall der gleiche, wenn er auch nicht überall mit gleIcher
Strenge gehanclhabt wird.
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einzelnen Senator; das Ausbleiben 1) oder Sitzenbleiben 2) des
niederen Beamten, das Nichterscheinen des Senators 3) oder die
Weigerung zu stimmen 4) oder beleidigende Aeusserungen desselben in der Debatte 5) haben Ordnungsstrafen herbeigeführt.
Die Unbestimmtheit der hiemit bezeichneten sittlich - politischen
Contravention 6) unterscheidet wesentHch dieses Verfahren von
der die definirte Handlung in das Auge fassenden Judication;
dem Begriff der Coercition giebt erst die freie Selbstbestimmung
des Magistrats in dem einzelnen Fall den concreten Inhalt. _
Dem entspricht die Form, in der die Unbotmässigkeit constatirt
[136J wird. Constatirung des Unrechts ist die Voraussetzung des VerConstatirung fahrens gegen den Ungehorsamen wie gegen den Verbrecher. In
des Unge'-'
horsams. dem ersteren Falle handelt es sich häufig um ein der einschreitenden Behörde notorisches Unrecht, wodurch eine eigentliche
magistratische Cognition überflüssig wird; aber nothwendig . ist
die Notorietät nicht 7) und, wo sie fehlt, muss auch hier eine
Untersuchung des Thatbesiandes stattfinden. Andrerseits ist bei
der gegen den Verbrecher eintretenden magistratischen Cognition
ein besonderes Beweisverfahren wohl Regel, aber doch, zum Beispiel
im Fall des Geständnisses, nicht unbedingt erforderlich. Insofern
fallen Coercition und Judication hinsichtlich der Constatirung
des Thatbestandes theoretisch und zum Theil auch praktisch da
zusammen, wo es feste die magistratische Cognition bindende
Formen nicht giebt. Dies gilt für die Königszeit nach der Auffassung der Römer durchaus und in der Zeit der Republik für
das militärische Imperium, überhaupt für jede von der Provocation befreite Amtshandlung. Aber innerhalb des Provocationskreises wird die magistratische Cognition gebunden durch das
mit dem Cassationsrecht der Gemeinde verknüpfte formulirte
B .weisverfahren ; und damit scheidet sich einerseits die magistra1)
2)
3)
5, 12.
4)

Plutarch Cat. min. 37.
Schrift de viris iU. 72, . 6.
Varro bei Gellius 14, 7, 10. Ltvius 3, 38, 12. Cicero Philipp. 1,
Liv. 28, 45, 5.

5) Oicero de orat. 3, 1, 4.
6) Cicero (S. 138 A. 2): nec oboedientem et noxium civem. Dionys. (S. 142
A. 2): '!ou<; a'X,oap.ou'f'!a<; 1) 'ltapa'Jop.ou'f'!a~ d; -r'r,'i tau'!ül'J E~oua[a'J. Ulpian

(S. 148 A.2).

.

7} Wenn zum Beispiel die Ladung versäumt war und der Geladene einen
EntschUldigungsgrund vorbrachte, etwa Abwesenheit im Kriegsdienst wird ihm
natürlich der Erweis dieser Behauptung stattgegeben sein.
'
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die magistratische ,S trafe, die ,für eine gesetzlich definirte
Handlung in gesetzlich definirten Formen den Schuldigen mit
langsamem Schritt erreicht, und die magistratische Selbsthülfe, die
da, wo nach dem Ermessen des Magistrats seinem Gebote Trotz
geboten und sein Recht verletzt wird, auf dem Fuss dem Unrecht nachfolgend es niederschlägt.
'
Die Coercition ist ein wesentlicher Theil, man könnte sagen, Coercitionsrecht des
der wesentliche Ausdruck der vollen Beamtengewalt. Vor allen Oberbeamten :
•
Dingen also hat sie der König und zwar, da er das ImperIUm des Königs,
in seiner ursprünglichen Vollständigkeit handhabt, rechtlich unbeschränkt. Auch nach der republikanischen Verfassung ist , die des Consuls,
Coercition in derjenigen Totalität, wie sie nach ihr verfassungsmässig statthaft ist, nothwendiger BestandtheiI des Imperium. Sie
steht demnach als consularische Coercition 1) allen Beamten mit
consularischem oder diesem gleichem oder auch höherem Befehlsrecht zu, also namentlich auch dem Prätor und dem Dictator [137J
und überhaupt, da die Judication auf dem Imperium ruht,
jedem zu diesem b'erufenen Magistat 2). - Weiter aber ist den des. Volks.h d
tnbuns,
obersten Magistraten der Plebs von Haus aus zwar mc t er
Name des Imperium, aber der Sache nach dieses oberamtliche
Recht ebenso wie den obersten patricischen beigelegt worden 3).
1) 'Besonders deutlich tritt diese consularische Coercition hervor bei den
Wahlen auch den tribunicischen, denen der Consul nicht vorsitzt. Velleius
2, 92:' Sentius . . . consul (des J. 735) . . . quaesturam pttentes, quos indignos
iudicavit, profiteri vetuit et cum id facturos se perseverarent, consularem, si in
campum descendisset, vindictam minatus est. Der Consul Marius verhaftet einen
Bewerber um den Volkstribun at (Val.. Max. 9, 7, 1). In Abwesenheit beider
Consuln beaufsichtigt der Prätor Glaucia im J. 653 die tribunicischen Wahlen
(A ppian b. c. 1, 28: <puAaea~ a'!pa'!"IJ"(ou'i'!a -ro'J fAaU"ltlCN 'X,Clt '!"~ao~ -rID'1 o1Jp.apXID'i '!'~<; XEtp0"Co'J [a<; 'ltPO~O'!wtCl).
Der Consul Antonius edicirt nach Appian
,b. c. 3, 31 in Beziehung auf Caesars Bewerbung um den Volkstribunat 6><;
B'lta'!o<; P."lJo~'Jt Kataapa ~1XEtpd'J 'ltapa'J6p.w<; ~ XP"~aEo3-at 'X,(l'!' whou 'lta'J'!t P.E-rptp

T"~<; ~~ouo[a<;.
Aber sie erscheint auch in der Form der allgemeinen discretionären Gewalt. Bei Appian b. c. 3, 3 lässt der Consul Antonius als solcher
(OrCl U'ltCl"CO<;) den falschen Marius greifen und ohne Prozess (XWPl<; 0l'X,"1J<;) hinrichten, ebenso von den gefangenen Anhängern desselben die Freien vom Felsen
stürzen, die Sclaven kreuzigen. Dio 44, 50: '!t'JcX<; '!ID'J 3-paau'!epw'J (meistens
Sclaven: Cicero Phil. 2, 36, 91) ot U'lta'!ol (Antonius und Dolabella) 'X,Cl'!cX '!ID'J
'!ou Ka7tt'!wA[oU 'ltE'!PID'J woa'J. Auch bei Dionysius 9, 39 drohen die Consuln
denjenigen, der sich an einem Lictor vergreifen werde, vom Felsen zu
stürzen.
2) Ulpian (Dig. 50, 16, 131, 1): multam is dicere potest , cui iudicatio
data est: magistratus (d. h. die Municipalbeamten) solos et p1'aesides provinciarum posse multam dicere mandatis permissum est. Derselbe (Dig. 5, 1, '2, 8):
his datur multae dicendae ius, qUibus publice iudicium est et non aliis, nisi hoc
specialiter eis permissum est.
3) Die nähere Ausführung, in dem Abschnitt vom Volkstribunat.
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Man betrachtet die tribunicische Coercition jetzt gewöhnlich als
eine aus Missbrauch und Uebergriff hervorgegangene Institution,
aber entschieden mit Unrecht. Das römische Staatsrecht schützt
den vollgültigen magistratischen Zwangsbefehl immer durch die
eigene Zwangsgewalt des befehlenden Magistrats; seit diesem
mit der Einführung des Volkstribunats ein vollgültiges 'Verbot gegenübertrat, musste auch das .Verbot mit Zwangsgewalt
ausgestattet werdeil, und es konnte diese wieder keine andere
sein als die eigene des verbietenden Magistrats. Darum muss
mit dem auxilium der Volkstribune 1l0thwendig zugleich das .tribunicische Coercitionsrecht ins Leben ' getreten sein 1) ; wie denn
auch die Ueberlieferung schlechthin von dieser AuffassuJ?g ausgeht.
Wer dies läugnen würde, setzt in der That die Hülfe zu 'einer
biosseil Fürbitte herab. Ja wie das a'Ltxilium seinem Wesen
nach stärker ist als das imperi'Ltm, so ist auch die tribunicische
Strafgewalt von Haus aus der consularischen insofern überlegen,
als der Tribun sie unbedingt gegen jeden richten kann, selbst
[138J und sogar zunächst gegen den 'Consul, der" Consul aber wohl
gegen jeden andern, nur nicht gegen den Tribun.
Die Coercition ist aber nicht bloss der Ausdruck der oberder niederen
Beamten,
amtlichen Gewalt ; auch auf dem ökonomischen Gebiet der
Frohnden und der Steuern und der Hebungen aller Art fordert ·
der Staat Gehorsam. Wenn er nicht geleistet wird) ist ' auch
dies nach der älteren Auffassung ein Delict und es finden
wenigstens die schwächeren Formen der Coercition darauf Anwendung. Wenn den niederen Magistraten im J. 300 die Coerdtion beigelegt worden ist 2), so mag, da die Quästoren dieselbe nicht

11

1) Geschichtlich betrachtet ist es wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich,
dass das ius auxilii keineswegs von Haus aus in der strengen Formulirung der
historis,c hen Zeit aufgetreten, sondern längere Zeit eine gewissermassen revolutionäre Selbsthülfe geblieben ist, wo dann auch die Bestrafung dessen, der
sich daran nicht kehrte, mehr eine Macht- als 'eine Rechtsfrage war. Aber staatsrechtlich gehören auxilium und Strafgewalt so nothwendig zusammen wie Eigenthum und Vindication; und wenn man das auxilium als formell anerkanntes
Rechtsmittel fasst, ist es allerdings genau ebenso alt wie die tribunicische Coercition.
2) Dionys. 10, 50: e1tt '!1j~ AOXlnoo~ h'l.A1J!J(a~ 'Jop.o'J h6pw!Ja'J (die Consuln Sp. Tarpeius und A. Aternius), l'la '!al~ clpxat; ~e~ 1t(x!Jat~ '!ou~ (ho!Jp.ou'J'!(J.~
7trlpa'lO[J.ou'l'!a~ d~ '!~'J ewJ'tll'l ~Eo1J!J((J.'1 C1Jp.tou'J· :riw~ "(ap OUX (f.1taat'l ~eij'J,
clAAa. '!Ol~ 6r.:a.'!ot~ p.6'1ot~. Die falsche Generalisirung und die Behandlung der
plebejischen Aedilen als Magistrate, was sie in dieser Zeit nicht waren, kommen
wahrscheinlich auf Rechnung des Dionysius; aber allem Anschein nach ist
dies eine nicht in ihrer historischen Modalität, aber wohl in ihrem staatsrechtlichen Fundament zuverlässige und wichtige Nachricht.
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gehabt haben 1) und es andere niedere Magistrate damals nicht ,
gab als diese und die plebejischen Aedilen, damals die Aufsicht über die Frohnden mit der entsprechenden niederen
Coercition auf diese A~dilen übergegangen sein, während dieselbe Aufsicht bis dahin mit unbeschränkter Coercition dem Oberamt zugestanden haben wird. Diese niedere Coercition, welche
das Recht zu büssen und zu pfänden, in früherer Zeit vielleicht
auch die Züchtigung einschloss, üben später die Aedilen 2) und
die Censoren 3). Das Pfändungsrecht haben sogar nach älterer
Ordnung gewisse Private als Cessionare staatlicher Forderungen,
der Soldat ' wegen des Soldes, den die Gemeinde ihm u~d
ein Steuerzahler ,der Gemeinde schuldet, gegen diesen Steuerzahler und der Zollpächter wegen des an die Gemeinde zu entrichtenden Zolles gegen den ·Zollpflichtigen. Die delictische Grundlage dieses Rechts zeigt sich unverkennbar darin, dass alle
diese Coercitionsmittel nicht die Erfüllung der Forderung in sich
schliessen, sondern bestimmt sind die Renitenz des Schuldners
zu brechen. Allerdings gehören sie auch zu der Administrativjurisdiction und mehr und mehr überwiegt bei ihnen die Auf-'
fassung von dem rein "konomischen Standpunkt , wie sie bei
den contraetlichen Forderungen der Gemeinde ausschliesslich ' obwaltet.
Auch dem Oberpontifex ist wie manches andere magistratische [139J
Recht, so auch das der Coercition eingeräumt worden, jedoch des Oberpontifex.
gleich den niederen Magistraten nur für das Gebiet des Vermö-

1) Dass den Quästoren die Coercition durch Multa und Pignus gefehlt hat:
zeigt unwiderleglich das Stadtrecht von Malaca c. 66, das nur duoviralicische und
ädilicische Multen kennt. Auch ist nirgends von einer qUästorischen Multa
die Rede, denn was Huschke (Multa S. 36) als Beispiel einer solchen anführt,
der Prozess, den der Quästor Cato einem der Schreiber wegen nachlässiger
Amtsführung macht (Plutarch Cat. mi1't. 16: PCf0t01JP"(t(J.~ 1tpoul11J'l.E· 'l.pl!Jt'J. de
vit. pudo'l'e c. 15: 'tt'la 1:üi'l ~~1J!J.twp.e'lw'l tm' aU1:oö)), betrifft nicht eine Mult;a,
sondern Gehaltseinziehung oder Entlassung. D'ass Dionysius die Coercition
allen Magistraten beilegt (S. 142 A. 2), kann dagegen nicht aufkommen; und
noch weniger die vagen Angaben über eine allgemeine magistratische Judication

'[So 159].
2) Darüber ist bei der Aedilität gehandelt, wo auch die Beschränkungen
dieses Rechtes dargelegt sind.

3) S. 138 A. 1. Weiteres darüber bei der censorischen Judication. Auch
die curatores aqua'l'um besitzen als Nachfolger der Censoren die gleiche Befugniss ,
das heisst, wie das quinctische Gesetz sie hier definirt, das Recht multa pigno'I'ibus cogendi coe'l'cendi ,[S. 152].
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gensrechts 'u nd ferner nur gegen die dem Pontificalcollegium angehörigen unbotmässigen Priester 1).
Mandirung
Die Mandirung des Amtes schliesst selbstverständlich die
Coer~~~ons. Mandirung der damit verbundenen Coercition ein und wo jene
rechts.
zulässig ist, was allerdings in dem Amtkreis domi selten eintritt 2), geht die Coercition mit dem Imperium an den Stellvertreter über. Mandirung der COBrcition an den bIossen
Gehülfen des Beamten muss für die Königszeit als statthaft
gedacht worden sein; sie ist es im , städtischen Regiment nicht
mehr, seit die städtische und die ausserstädtische Amtsgewalt
sich von einander geschieden hatten. Unbotmässig ist allerdings auch derjenige, der sich dem Diener oder dem sonstigen
Beauftragten des Beamten widersetzt; aber die Strafe der Unbotmässigkeit verhängt nicht der Beauftragte, sondern ausschliesslich der zur Coercition berechtigte Beamte. - Im Kriegsgebiet dagegen, wo überhaupt die Mandirung der Gewalt sich
freier bewegt, ist die der Coercition an Gehülfen insofern Regel,
als der Kriegstribun und der ihm gleichstehende Offizier ständig
sowohl das Züchtigungsrecht wie die vermögensrechtliche Coercition
des Feldherrn ausüben 3), während derselbe die capitale sich
selber vorbehält, und auch mit der Mandirung der Jurisdiction
an den Gehülfen immer verbunden 4).
[14:0J
Zwischen der Coercition der patricischen und derjenigen der
Execution plebejischen Magistrate besteht der wichtige Unterschied, dass
Coe:~~ion jene dabei die allgemein magistratischen Hülfsmittel zur Anwen-:
bei den
•
d'lesen d agegen so1ch e mange1n. ,s
E zelg
. t SIC
. h
patricischen
dung brmgen,
Magistraten. dies namentlich bei der Verwendung von Gehülfen und Dienern.
Der patricische Oberbeamte hat das Re'cht, seine Befehle durch

1) V gl. den Abschnitt von den magistratischen Rechten des Oberpontifex.
2) Zulässig ist die Mandirung an den Stadtpräfecten und die der Jurisdiction des einen Prätors an den andern.
, 3) Polyb. 6, 37, 8. Handb. 5, 571. Dass dies Recht auf feldherrlichem
Mandat beruht, wird nicht gesagt, ist' aber unzweifelhaft, wenn auch das Mandat vermuthlich als herkömmliches präsumptiv zur Anwendung kommt. D:;tss
ein Thei! der Tribune späterhin magistratisches Recht hat, gehört nicht hieher,
,-.Schon weil die Befugniss ebenso den praefecti socium zukommt.
4) Die delegirte Jurisdiction enthält nothwenc1ig das Recht zu multiren :
mandata iU1'isdictione privato, sagt Paulus (Dig. 1, 21, 5, 1), eti(zm imperium quod
non est merum videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coercitione nulla est.
Darum multiren auch die Legaten des Proconsuls, freilich unter Vorbehalt der
Appellation an diesen (Dig. 49, 3, 2). Vgl. auch Dig. 2, 3, 1 pr.

den . berechtigten Vermittler 1) dem Bürger zugehen zu ' lassen,
oder, wie dies technisch heisst, er hat die Ladung (vocatio)2); Vocatio.
was er durch einen solchen Vermittler thut, thut er im Rechtssinn selber , und der Widerstand gegen den Diener des Consuls
gilt als Widerstand gegen diesen selbst. Der Befehl des Tribuns Persönl~che
ExecutlOn
. nur d ann verb'm dl'lCh , wenn er selb st 0 d er d'Ie eb en der
d agegen Ist
plebejibesonders zu diesem Zweck ihm beigegebenen Aedilen 3) dem Ma:f:t~·~te.
Bürger persönlich gegenübertreten 4) und Hand an ihn legen, da
dieser höheren Gewalt gegenüber die mindere unberechtigt ist
oder, wie es gewöhnlich ausgedrückt wird, die Magistrate der
Plebs sacrosanct sind. Dies ist zwar früh insofern eingeschränkt
worden, als Gewalthandlungen, welche in Gegenwart des Tribuns
der von ihm angenommene Diener (viator) vollzieht, den von [141J
einem Aedilen vollzogenen gleich geachtet worden sind 5), Auch
1) Dies ist nicht gerade vorzugsweise der Lictor, der vielmehr den Consul
nicht zu verlassen pflegt, sondern in der Regel der Viator.
2) Varro (bei Gellius 13, 12) theilt die Magistrate, abgesehen von den
plebejischen, in solche, die vocatio und prensio haben, ut consules et ceteri qui
habent imperium, und in solche, die beides nicht haben, ut quaestores et ceteri,
qui neque lictorem habent neque viatorem.
3) Dionys. 7, 26 (daraus Plutarch 00'1'. 17): th; oE: aU'Jsloo'J aO'ro'J (den
Coriolanus) Ol o~p.(XPXOt, 7tpoae'r(x~r;I.'J 'rOl; &"(opa'Jop.ol; t1tlAaßea&al 'rOü arup.r;I.'ro;
~at d p.'~ hw'J ßOUAS'rCU &~OAOUaSl'J ßlq. a."(sw • , •. ol p.e'J 01) 7tpoa~scra'J 7tPO~
a.o'ro'J 00; e1tlA1J~op.S'JOl 'rOü &'Jopo~. c. 35. 10, 34: Ol o~P.a.PXOl ..• 'roAp.~a(X'J'rs;
d~ tl7td.'rw'J awp.a.'t'X 7tr;l.pa.'Jop.d-; . • • 67t1Jpe'ral~ 'rS ~a.t &"(oP'X'JOP.Ol' E7tl'rd.no'J'rs;
a."(sw d~ 'rO osap.w'r~plO'J a.pxona.~, or~ 'rO 7td.'J'rW'J &7tOoeOO'ra.l ~pd.'ro;. Liv. 29,
20, 11 werden dem an den Proconsul P. Seipio abgeordneten Prätor zwei Volkstribune mitgegeben und ein Volksädil, quem, si aut in Sicilia praetori dicto
audiens non esset aut iam in Africam traiecisset, prendere tribuni iuberent ac i'ure
sacrosanctae potestatis reducerent.
4) Varro a'. a. 0.: tribuni plebis vocationem habent nullam. Capito ebendaselbst: (Labeo) cum a mulie~'e quadam tribuni plebis adversus eum aditi Gellianum (so die meisten Hdschr. , eine Gallianum; Hertz in Gallianum, verweisend auf den fundus Lucceianus Gallianus der Antistier O. 1. L. IX, 1455;
praeditl Galliana O. 1. L. III, 536) ad eum misissent, ut veniret et mulie1'i responderet, iussit eum, qui missus erat red ire et tribunis dicere ius eos non habere
neque se neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus maiorum tribuni plebis
prensionem haberent, vocationem non haberent. posse igitur eos venire et prendi
se iubere, sed vocandi absentem ius non habere.
5) Das zeigen alle tribunicischen Verhaftungen, die die Historiker schildern, zum Beispiel Liv. 2, 56, 13: ardens ira tribunus victtorem mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 25, 4, 8. Valerius Maximus 9, 5, 2: non
per viatorem, sed per clientem suum in carcerem praecipitem egisse; ferner dass
Varro (bei Gellius t3, 12: prensionem [habent] tribuni plebis et alii qui habent viatorem) die Prensio der Tribune auf ihre Vi atoren stützt. Streng genoIDmen
ist diese Auffassung unrichtig, schon desshalb, weil manche Beamte Viatoren
haben, denen die Prensio fehlt, zum Beispiel die Quästoren. Auch dem tribunicisehen Viator steht nicht schlechthin die Prensio zu, sondern nur in Anwesenheit des Tribuns, da dieser dann gewissermassen als selbst mit zugreifend
betrachtet wird.
'
Röm. Altel'th. I. 3. Anfi.
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das Vorforderungsrecht haben die Tribune sich späterhin, namentlich nachdem die Plebs .in die . Gemeinde aufgegangen war, der
Sache nach beigelegt und durchgängig ohne wesentlichen Widerspruch geübt, wenn auch. die strengen Casuisten des Staatsrechts
sich darüber einig waren, dass die tribunicische Vocation . im
Princip nicht zu Recht bestehe 1). Aber in der älteren Zeit ist
dies Hemmniss namentlich ·bei der Verhaftungsehrfühlbar gewesen. Bei der Hinrichtung ist sogar die alte Regel stets festgehalten worden; das tribunicische Todesurtheil vollstreckt nicht
der Viator, sondern immer entweder ein Tribun oder ein Aedilis 2).
Darum ist im tribunici!,chen Capitalprozess . nie eine andere Executionsform vorgekommen als das Herabstürzen von dem Burg[142J felsen 3), welche unter allen im römischen Alterthum vorkommenden am schicklichsten in dieser Weise vollzogen werden konnte
1) Varro (bei Gellius a. a. 0.) sagt: multi (tribuni plebis) proinde atque
haberent ea (vocatione) usi sunt: nam quidam non modo privatum, sed etiam
consulem in rostra vocari iusserunt. ego trium vi7'um vocatus a Porcio tribuno
pl. non ivi auctoribus principibus et vetus ius · tenui; item tribunus cum essem,
vocari neminem iussi nec vocatum a collega parere invitum. Ebenso verfuhr Labeo
(S. 145 A. 4). Oapito und mit ihm <;iellius sehen darin, und nicht ohne Ursache, eine leere Principienreiterei. In der Kaiserzeit forderten sogar die Tribune,
gestützt auf ihr Recht jeden Richterspruch zu cassiren, mit Umgehung der ersten
Instanz der Prätoreu oder (i!l.Fideicommisssa,chen z. B.) der Oonsuln die Parteien aus deren Gerichtsbezirk; d. h. aus ga,nz Italien, geradezu vor, was im
J. 56 untersagt ward (Tacitus anno 13, 2~: prohibititribuni ius pq'aetorum et
consulum praeripere aut vocare ex Italia, clIm quibus lege agi posset).
2) Diese nennt in Beziehung auf Ooriolan Dionysius 7, 35 und nach ihm
Plutarch Coriol. 18,
3) In allen tribllnicischen Oapitalprozessen, bei denen die Bestrafung näher,
definirt wird, tritt die Todesstrafe in dieser Form auf; so in dem des Ooriolan
(Dionys. 7, 35 und daraus Plutarch Coriol. 18), in dem des M. Manlius (Varro
bei Gellius 17,21,24; LiY. 6, 20; Dionys. 14,4; vgl. Hermes 6,253) und
in dem S. 151 A. 4 erörterten Verfahren gegen einen Lictor der Oonsuln des
J . 298. Ebenso in historischer Zeit in dem Verfahren gegen den Oensor Metellus
(a. a. 0.) lind in der marianischen (Vell. 2, 24) so wie in der Kaiserzeit (Dio
58, 15. 60, 18). Dahin gehört ferner, dass bei Dionys. 11, 6 die Decemvirn~
-rT,-v o'lJfJ.ap'XYI:~-v E"IX'wcrc:lOVrs<; E~OUcrtlX-v, einen Opponenten vom Felsen zu stürzen
drohen. Niemals dagegen tritt die Strafe auf in dem alten quästorischen Prozess
ausser bei Dionysius 8, 78 in dem d.es Oassius, was wahrscheinlich Missverständniss ist (Hermes 5, 241). - Doeh macht J. Bernays mit Recht darauf aufmerksam, dass diese Form der Todesstrafe zugleich eine sacrale Bedeutung habe,
indem sie in den zwölf Tafeln auf den falschen Eid (Gellius 20, 1, 53) und
späterhin auf den Incest gesetzt werde; womit es aucl1 zusammenhängen werde,
dass wer den Sturz lebend übersteht, damit von der Strafe frei ist (Dio fr.
17, 8 Dind.; vgl. ~1acrob. 3, 7, 6), also bei der Strafe der Gedanke eines
Gottesgerichts obwalte. Ohne Zweifel ist also auch bei der tribunicischen Todesstrafe daran gedacht, dass sie zunäcl1st gesetzt ist auf das Vergreifen an der
Person des d nrch den Eidschwur des Volkes geschützten Volksvertreters. Aber
beide Rücksichten, die reale und die ideale können sehr wohl neben einander
bestelien.

und gewiss im HinbliGk darauf gewählt ist. - Dasselbe Moment Execution
muss in älterer Zeit selbst bei den Vermögensstrafen sich geltend Geld~~:afeno
gemacht haben, so weit sie nicht auf blosse Beschädigung des
Bestraften, sondern auf eine Bereicherung der Gemeinde hinauslaufen; dem aerarittm populi Romani haben die Volkstribune ohne
Zweifel durch ihren Spruch ursprünglich eine Bereicherung gar
nicht zuwenden können, auch wenn sie es gewollt hätten. Dies
macht schon bei der Capitalstrafe sich geltend, insofern diese .
nach römischer Auffassung die Confiscation der gesammten Habe
einschliesst ; mit Rücksicht hierauf ist festgesetzt , dass , wo die
capitale Coercition als tribunicische auftritt, das Vermögen zum
Besten nicht des Aerarium, sondern des Cerestempels verkauft
werden sol11). In ähnlicher Weise werden die Beamten der
Plebs, da diese ein aerarium nicht hatte, die Multa zu Gunsteu
einer Gottheit ausgesprochen haben; wovon es sicher die Folge
ist, dass späterhin dem multam inrogare das in sacrum iudica1"e
gleich steht 2). Auf die Fragen freilich, aus welchem Rechtsgrund ein solcher Act der betreffenden Gottheit Rechte verlieh ,
und, wenn dies der Fall war, wer ihre Forderungen einzog,
geben die Quellen uns keine Antwort; es ist dies mit anderen
Consequepzen des alten Gegensatzes von Populus . und Plebs [143J
aus unserer Ueberlieferung ausgetilgt. Aber es müssen gesetzliche Bestimmungen bestanden haben, die das Strafrecht der
Tribune auch auf dem Gebiet des VermÖgens effectiv und von
dem Belieben des patricischen Magistrats unabhängig machten.
Späterhin, als die Volkstribune nicht minder als die patricischen
1) Liv. 3,. 55, 7.

Dionys. 10, 42.

Auch Oicero de domo 48 125 hebt

ausdrück~i~h hervor, dass die~e Oonsecration der Oeres geschah. V gJ. Li;. 2, 41, 10.

o 2) Slh~ches o~esetz bel Festus p. 246: eum qui volet mag. multaq'e dum
mmore partz famllzas taxsat liceto: sive quis in sacrurn iudicare voluerit liceto.
Aehnl~ch in d~m ~unicipalgesetz von Todi (C. I. L. I, 1409): ei mu,lta esto
sestert~um (dec~es) ezusque pecuniae [qui volet magistrat'Us petitio esto; aut quantae
pecu'!"we magzstratus eum multabi~, tantam pecuniam vel] populi iudicio petere
'vel m sacrum iudicare licet[ 0]. Weiteres ist über das in sacrum iudicL1re nicht
bekan~t: nur da~f der Volksschluss, welcher die Dedication von Privateigenthum zmussu ~lebzs. untersagte. (Oicero de domo 49, 127), auch hierauf bezogen
werd.en. GeWISS wud auch bel der in sacrwn iudicatio die Provocation an die
Gemeinde und das Volks gericht stattgefunden haben. Der Unterschied zwischen
d.~r Mu.lta. und der Judication in sacrum Jag in der Verwendung jener Gelder
fur belIebIge Staats-, dieser ausschliesslich für Oultzwecke, eben wie das Stadtrecht vo.n Genetiva C.
bei gewissen Strafgeldern die Verwendung für Spiele
vorschreIbt; der Grund 1st offenbar zu verhindern, dass nic·h t der Beamte zum
Besten seiner Kasse sein Strafrecht missbrauche.
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Magistrate die Gemeinde vertraten, haben gleich diesen auch
sie Multen jeder Art zu Gunsten des Aerarium oder einer
römischen Gottheit erkannt; auch die letzteren müssen damals
irgend einer Weise von Gemeinde wegen beigetrieben worden
sein 1).
Der directe Zwang gegen denjenigen, der dem magistratischen Befehl störend entgegentritt, ist der Ausgangspunct aller
Coercition; die Lictoren und die Apparitoren überhaupt sind zunächst dafür bestimmt solchen Zwang anzudrohen und, wenn
dies nicht genügt, anzuwenden. Aber die Coercition ist hierauf
nicht beschränkt; sie kann vielmehr im Allgemeinen jedes Ungemach, welches verständiger Weise einem Unterthan von der
Staatsgewalt zugefügt werden kann, gegen denselben zur Anwendung , bringen und dadurch entweder auf den Willen des
Widerstrebenden wirken oder auch den Widerstand ihm unmöglich machen. Auch die . Wahl zwischen diesen Mitteln und dü~
Abmessung derjenigen von ihnen, welche Abmessung zulassen,
sind ebenso vollständig in das Ermessen des Magistrats gestellt,
wie die Begriffsbestimmung des Ungehorsams und die Constatirung des Thatbestandes in dem einzelnen Fall. In dieser Weise
ist die ursprüngliche königliche Coercition gedacht. Auch der
Coercition der republikanischen Zeit bleibt die ihr eingeborne Willkür insofern, als positiv normirte Strafsatzungen immer angesehen
worden sind als dem Wesen der ' Coercition widerstreitend 2j .
Aber die alte rechtliche Schrankenlosigkeit bleibt ihr nur in demjenigen Gebiet, wo, wie im folgenden Abschnitt zu zeigen sein
wird, die Judication der Provocation nicht unterliegt, 'also hauptsächlich theils gegen Nichtbürger in der Stadt, theils in dem
militärischen Amtsbereich. Dagegen ist die Coercition in dem

in

Zwangsmittel.

1) Merkwürdig ist in dieser Hinsich t das Verfahren, das Cicero div. in Caec.
17 schildert. Zur Einziehung einer dem Tempel der erycinischen Venus gemachten Schenkung setzt der römische Quästor ein Recuperatorengericht nieder,
bei dem er selbst zugleich als Kläger gedacht scheint (ähnlich wie in dem Verfahren der lex col. Genetivae c. 95) und nach gefälltem Spruch die Executioll
vornimmt. In gleicher Weise wird die einem römischen Tempel gemachte
Schenkung von einem römischen Gemeindebeamten eingezogen worden sein .
2) Dies hebt besonders scharf Ulpian von der Geldstrafe hervor (Dig. 50 ,
16, 131, 1): multa ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non in·ogat'l.tr ,
nzsi quae quaque (qU<L?) lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita
est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. Aber es
gilt ebenso für jede andere Gattung der Coercition, so weit sie die Abstufung
überhaupt gestattet.
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der Provocation unterliegenden Gebiet insofern beschränkt, dass
einmal diejenigen Uebel, die als Strafe dem Schul~igen das
Recht der Berufung an die Gemeinde geben würden, auch dem
Ungehorsamen entweder überhaupt nicht zugefügt werden dürfen oder doch nur im Wege der Judication mit Einhaltung
des Cassationsrechts der Gemeinde; zweitens die Anwendung
der verschiedenen Coercitionsmittel je nach der ' Beschaffenheit
der Contravention und der, Competenz des Magistrats gesetzlich '
r egulirt und zum Theil ganz untersagt werden. Diese zwiefache
Beschränkung der Coercition haben die Alten zugleich mit der
Beschränkung der Judication unter der Benennung des Provocationsrechts vereinigt ; insofern ungenau, als die Untersagung
zum Beispiel der körperlichen Züchtigung zu keiner Berufung
an die Gemeinde führt.
Es w erden aber diese Beschränkungen insofern zusammengefasst, als der Magistrat, der ein
der Provocation unterliegendes Strafübel unter Beiseitesetzung
derselben zufügt, ' und derjenige , der ein schlechthin verbotenes
Coercitionsmittel anwendet, das gleiche Verbrechen begehen und
der gleichen Strafe unterliegen. - Die Coercitionsmittel sind die
Todesstrafe, der Freiheitsverlust , die Haft, die Züchtigung, die
Einziehung , des Vermögens, die Geldbusse und die Pfändung.
Diese sollen hier einzeln dargestellt und die bei einem jeden
einzuhaltenden Schranken entwickelt werden.
L Das Recht über Leben und Tod ' des Bürgers ist in dem [14:4J
Königsrecht unbedingt enthalten, wie dies klar vorliegt in der Todesstrafe .
Erzählung von den Todesurtheilen, die noch die ersten Consuln
vor Erlass des Provocationsgesetzes gegen die zur Wiederherstellung der Königsherrschaft Verschworenen in der Stadt selbst
fällten und vollstreckten 1). ' Alsdann aber trat, nach römischer
Auffassung nicht mit der Republik selbst, aber schon durch die
ersten republikanischen Beamten, die wichtige Beschränkung der,
Amtsgewalt ein, dass die Todesstrafe an einem Bürger in der
1) Liv. 2, 5. Dion. 5, 8-13. Schwegler 2, 45. Hieran mag Cassiodor denken, wenn er sagt (var. 6 , 1); (consul) ius dicebat etiam capiti. 'Spätere (Plutarch
Popl. 6. 7 und daraus Zonar. 7, 12; vg1. die Schrift de vir. ill. 10, 5 und Servius
zur Aen. 6, 819) geben der Erzählung die Wendung, als habe Brutus diese Strafe
als Hausvater vollzogen; aber damit ist die ältere Erzählung nicht vereinbar,
die das Urtheil an allen Verschworenen und auf dem Markt vollstrecken lässt.
Die Späteren verkannten es, dass sie eben den Zweck hatte die alte unbeschränkte
magistra~sche Crimillalgerichtsbarkeit zu exemplificiren.
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Stadt von dem Consul nicht ferner vollzogen werden kann
da ein solcher Spruch unter die Provocation fallen würde 1):
der Spruch des Consuls aber niemals durch die Gemeinde
, cassirt werden darf. Zunächst wurde dabei die Ausnahme noch
vorbehalten, dass bei Eintritt der Dictatur das alte Königsrecht
wieder aufleben solle; aber die spätere republikanische Entwickelung hat auch diesem Amt die capitale Coercition entzogen 2). Seitdem ist dieselbe zwar ausserhalb des Provocationskreises das vornehmste Distinctiv des Oberamts geblieben aber
. mangeI t sämmtlichen in Rom fungirenden Magistraten
' mit
SIe
Ausnahme der constituirenden, wie dem Decemvirat legibus scribundis, der sullanisch-caesarischen Dictatur, dem Triumvirat für
Ordnung des Gemeinwesens, welche wie überhaupt über den
Gesetzen, so auch über denen der Provocation stehen. Dasselbe
gilt für die Epoche des Principats von dem consularisch - senatorischen wie von dem Kaisergericht.
ConsulariIndess gerade in dem äussersten und wichtigsten Falle der
sches Noth- C . I
.
wehrrecht.
apIta stra f e hat der gesetzlIche
Ausschluss des patricischen
Oberamts von solcher Coercition nicht unbedingte Gültigkeit
gehabt. Man hat offenbar geltend gemacht, dass die Beschränkung der magistratischen Selbstbülfe keine Anwendung
finden dürfe, wo der Beamte sich im Stande der Nothwehr
befinde und dass die Notbwehr die capitale Coercition rechtfertige. Diese Ausnahme muss wohl irgendwie in den Gesetzen
selbst begründet oder wenigstens theoretisch anerkannt gewesen
sein; es muss sogar, wie es nur folgerichtig war, dem Oberbeamten
das Recht nicht bestritten worden sein selbst darüber zu entscheiden, ob zum Gebrauch dieses äussersten Rechts Veranlassung sei oder nicht, selbstverständlich unter dem Vorbehalt
den Missbrauch dieses Rechts als schwerstes aller Criminalverbrechen seiner Zeit gerichtlich zu ahnden. Auch konnte eine
Gemeinde, welche bei Einführung der Provocation die auf jeden
Wink ins Leben tretende provocationsfreie Dictatur zuliess , in
solchen Fällen, wo der Ungehorsam an den Consul mit unmittel.1) Das~ bei Einführung der Provocation die Beile verschwunden, die Ruthen
geblIeben smd, bezeichnet nur die Abschaffung der in militärischer Form
:ollzogenen Todesstrafe; bekanntlich dienten die Ruthenbündel eben für diese
m anderer Form.
2) gl. den. Abschnitt ~on der ~ictatur. Die Aenderung tritt formell da~u~Ch eI.n, d.ass m der Wahlformel dIe Worte uti optima lege gestrichen werden.
Erfolgt 1st SIe wahrscheinlich durch das valerische Gesetz vom J. 454.
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barer Drohung herantrat, diesem die Befugniss der rechten Nothwehr unmöglich versagen. Conflicte ~ussten darüber entstehen
und sind darüber entstanden; aber sie richteten sich nicht so
sehr gegen das Ausnahmerecht des Consuls als gegen die Ausnahmegewalt der Dictatur. Der Sieg in diesem Kampf zwischen
dem Imperium und dem Bürgerprivilegium blieb, wie gesagt,
d,em letzteren; die Dictatur wurde unter die Provocation gebeugt, noch ehe sie selbst beseitigt ward. Das Nothwehrrecht
des Consuls wurde davon mittelbar mit betroffen; aber schwerlich ist es gesetzlicb abgeschafft worden. Es tritt am Ausgang [14:6J
der Republik wiederum in vollem Umfang auf (S. 141 A. 1) auf,
und offenbar gestützt nicht bloss auf den Zwang der Lage,
sondern auch auf eine formale Begründung, welche nur in jenen
ältesten Ordnungen gefunden werden kann.
Der Volkstribun at nahm ebenfalls von Anfang an, wie wir Tribunici· G
. Anspruc,
h WIe
" SIe sches
Nothsah en, d Ie
ewaIt 'ü b er Leb en un d T0 d so m
wehrrecht.
im Oberamt enthalten war. Ueber die Stellung desselben zu' der
Provocation finden sich auch hier scheinhar widersprechende Auf- '
stellung eil. Einerseits nimmt diese Coercition die Form der
Judication 'an; denn wenn der Spruch des Consuls überhaupt
nicht vor dIe Gemeinde ' gebracht werden durfte, so nahm man
keinen Anstoss daran, dass dieselbe den tribunicischen umstiess.
Daher hat es keine consularische, aber wobl eine tribunicische
capitale Coercition gegeben und es wird dieselbe in dieser Gestalt sowohl theoretisch als nothwendig betrachtet 1) wie auch
in der Praxis in der besseren Zeit durchgängig geübt2). Andrerseits wird sowohl die Nothwendigkeit, dass der Tribun der
Provocation Folge gebe, theoretisch geleugnet 3) wie auch in einzelnen
zum Theil historisch vollkommen beglaubigten Fällen das Provo cationsrecht behandelt als nicht vorhanden 4); und bei allem Tadel, der
1) Nur so kann es aufgefasst werden, wenn bei Festus p. 318 der homo
sacer in ausdrücklicher Beziehung auf das erste Plebiscit de:fi.nirt wird als der,
quempopulus iudicavit ob male(icium und der also zwar nicht eigentlich geopfert,
aber doch straflos hingerichtet werden kann.
2) Liv. 25, 4, 8. 43, 16, 10. 11. Schon die Ankläger des Coriolan
stützen sich auf das valerische Provocationsgesetz (Dion. 7, 41).
, 3) Dio, 53, 17:" ~ ,~~OUal'A 'h ,o·~~.o.PXl'X.'1 'X.(J.AOIJp.~'r~, •• " •• Ol~ooa~ OCPl,Ol ., ••

~:~ 'X._o.&ußpt',cO&Cll 'X.a.~ ~pa. "Cl 'X.,rJ.l "Co ,ßPf.lXu"Co.~o~ p.;'l O't~ c'p"(tp _ a.~Aa. "I~rJ.l AO"(tp
rJ.ol'X.cla&o.l oo~ooat" "t.rJ.l a.'X.pl"CO'V "CO'V nOl'fJao.'V"Ca rJ.U"CO 00<; 'X.f.ll E'Vo."('fJ o.noAAIJWJ.l, wo
ChPl"CO<; in dieser Verbindung nur die Ausschliessung der Provocationsinstanz
bezeichnen kann.
4) Bei Dionys. 10, 31 zum J. 298 macht der Volkstribun Miene, den
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gegen diese, so weit wir sie genauer kennen, der . extremen
Demagogie des siebenten Jahrh. angehörenden Vorgänge laut
wird, werden sie doch nicht bezeichnet als Verletzung ·des Provocationsrechts: vielmehr erscheint als die einzige gesetzlich
mögliche Hülfe in solchem Fall die collegialische Intercession.
Da diese Vorgänge alle von der Art sind, dass die Verletzung,
wegen welcher die Capitalstrafe eintreten soll, unmittelbar den
Tribun betroffen hat und unter den Begriff der Selbsthülfe des
[14:7J gehinderten oder beleidigten Beamten gezogen werden kann 1),
so wird man den scheinbaren Widerspruch der Quellen so ausgleichen dürfen, dass das Recht der Tribune im allgemeinen an
die Form der Judication gebunden war, dass es aber als befreite
Coercition auftrat, wenn der Tribun selber angegriffen und genöthigt ward seine Macht und seine Würde zu vertheidigen.
Theoretisch scheint das tribunicische Nothwehrrecht unbestritten
gewesen zu sein; praktisch konnte es freilich nicht anders werden
als im Wege der Gewalt, und ist schwerlich je anders als in
halb revolutionärem Wege zur Anwendung gekommen . .
Verkauf in
~. Verlust der Freiheit, das heisst Verkauf des Bürgers in
die
Sclaverei. das Ausland als Sclaven, ist die gesetzliche Folge des militärischen Ungehorsams im städtischen Amtsgebiet , insonderheit
des Ausbleibens bei der Schatzung oder bei der Aushebung 2),
Lictor, der sich an seinem Viator vergriffen hatte, vom Felsen zu stürzen. Es
ist genau der umgekehrte Fall wie der S. 141 A. 1 a. E. erwähnte. Als im
J. 6'23 Iier Censor Q. Metellus den Volkstribun C. Atinius Labeo von der
Senatsliste strich, ergriff derselbe wegen dieser ihm zugefügten Beleidigung den
Oensor und führtE: ihn auf das Capitol, um ihn den Berg hinabzustürzen; verhindert ward er daran nur durch eben noch rechtzeitig eingelegte Intercession.
Liv. ep. 59. Plinius h. n. 7, 44, 143.
1) Bei den Criminalprozessen der Tribune gegen Beamtenverbrechen im
Allgemeinen, deren Subsumirung unter den Begriff der tribunicischen Nothwehr
unmöglich ist, findet sich kein Beispiel von Hinwegsetzung über das Provocationsrecht.
'2) Varro (bei Nonius v. nebulones): M'. Ourius eonsul (im J. 479) in
Capitolio eum dileetum haberet nee eitatus in tribu eivis respondisset,vendidit
tenebrionem. Nach der genaueren Erzählung bei Valerius Maximus 6, 3, 4
(aus Livius 14) bringt der Consul sofort das Vermögen (bona aduleseentis
hastae subieeit), dann, da er sich einfindet, ihn selbst zum Verkauf let bona
eius et ipsum vendidit). Dio 56, '23: b:ElO'~ p:f)od.; 'rW'l 't~'1 cr'rpaw)crtp.o'l .
'~~l%ta'l ~l-6'1'r~'1 %a'r~?,E'X:IHj'i(J.l/·~&Ü1)~E'I , ~%A1)pwcrE'I_ a.0~~U.; M.l 'rÖ;'1 p.E:'1 ,p.1)~~1tW

-:;at

1tE'I'rE,
'rPl~%O'l'ra E'r1) jEl0~o'tw~ 'r?'1 1tEp.m,O'l? ;W'I OE 1tp~crßU'rEPW'I 't0'l, OE%O:'LO'I a.El Aa~O'l'La 'L1)'1 'rE oucrla'l a'fElAE'LO ''.C/.l 1)'rlP.wcrE.
CIC. pro Caee. ;)4, 99.
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,
DlOnys. 8, 1: 1) 'La crwp.a'ra ,W'I E'lt),EtTIOV'tW'I '!'IJ'I cr'tpa'rEw.'I ajEl'l, 'fJ 'ta XP1)p.a'ra 'fepEl'l. 10, 33. Dig. 49, 16, 4, 10. 11. - Die durch SelbstverstümmeI
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lung herbeigeführte Unfähigkeit zum Kriegsdienst stand dem gleich.
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Sueton

während die eigentlichen Militärvergehen in diesem Gebiet nicht
leicht vorkommen können. Diese Befugniss hat nur der Oberbeamte und auch bei der Schatzung dieselbe behalten, nachdem
die Schatzung selbst auf die Censoren übergegangen war 1); wegen
Ungehorsams anderer Art kann er den Verkauf nicht und der
Unterbeamte denselben überall nicht verfügen. Die Provocation
ist darauf nicht erstreckt, aber diese schwere Form der Coercition früh nicht rechtlich abgeschafft, aber gewohnheitsmässig
zurückgetreten, so dass die Wiederaufnahme des Rechts unter
dem Principat als Neuerung erscheint.
3. Allgemein hat der Oberbeamte das Recht der Verhaftung Verhaftung.
(p1"ensio) und der Einsperrung (abd'Llctio in carcerern, in vincula).
Mit dem Recht der Ladung ist, wie wir sahen (S. 145), immer
das der zwangsweisen Sistirung und der Verhaftung verbunden 2); dadurch wird dasselbe der wesentliche Ausdruck
der Coercitioil der Obermagistrate, ja des Imperium überhaupt 3).
Anwendungen von diesem nicht gerade häufig erwähnten
Yerhaftungsrecht werden gemacht gegen niedere Magistrate, die
den dem höheren schuldigen Respect aus den Augen setzen 4),
gegen Senatoren, die die Verhandlungen im Senat verschleppen 5)
und überhaupt gegen jeden, auf den der Oberbeamte den dehnbaren Begriff der Missachtung der Autorität zu erstrecken für
gut findet 6). Bei Criminalklagen kann die als solche dem römiAuy. '24: . equitem R. quod duobus filiis aduleseentibus causa detrectandi saeramenti polliees amputasset, ipsum bonaque subieeit hastae. Va1. Max. 6, 3, 3.
.
1) Zonaras 7, 19:
'tW'I P.E'I'rOl fJ-~ cl1tojpwj;ap.e'lw'I 'ra..; 00crtrl'; ~'I 'rat:.;

cl1to"(pa'fat:.; %al eau'rou,; 'td..; P.S'I 00crb.; Ol 'rlp.1)·Wt, whou.; oE: hdvou~ Ol l)ita'rol
~1tt1tPM·I.O'l.

'2) Sistirung und Verhaftung sind Corollarien der Ladung: qui voeationem
habent, sagt Varro bei Gellius 13, 1'2, 6, iidem prendere tenere abducere possunt ,
et haec omnia, sive adsunt quos voeant sive aeciri iusseq·unt.
3) Pomponius a. a. O. (S. 138 A. '2). Ulpian Dig. '2, 4, '2 nennt die
Obermagistrate (Consul, Prätor, Proconsul) solche qui imperium habent, qui et
eoereere aliquem possunt et iubere in eareerem duei. Vgl. S. 140.
4) Sueton Caes~ 17: Caesar (als Prätor 69'2) . . . eonieeit in eareerem . . .
Novium quaestorem (d. h. Quäsitor im Prozess de vi), quod compellari apud se
maiorem potestatem passus esset.
5) So verfuhr bekanntlich Caesar gegen den Senator Cato (Gellius 4, 10, 8;
Valerius Maximus '2, 10, 7; Dio 38, 3; Sueton Caes. '20; Plutarch Cato min.
33; Dnimann 3, '201). Ein anderes Beispiel kommt nicht vor; es war offenbar wie summum ius so auch summa iniuria.
6) Belehrend ist dafür das Verfahren des Prätors Caesar gegen den römischen Ritter L. Vettius, der ihn als in die catilinarische Verschwörung verwickelt bei dem Untersuchungsrichter Novius Niger denuntiirt hatte: . Caesar
Vettium pignoribus eaptis et direpta supelleetile male muleatum ae pro rostris in
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schen Recht fremde Untersuchungshaft mitte1st dieser magistratischen Befugniss herbeigeführt werden. -Den Tribunen steht
[150J das Verhaftungsrecht, ihrer sonstigen Stellung entsprechend,
nicht bloss gegen jeden Privaten zu, sondern auch gegen den Oberbeamten. Bis zu wirklicher Verhaftung desselben sind sie in
früherer Zeit wahrscheinlich sehr selten vorgeschritten 1) ; erst
im siebenten Jahrhundert, namentlich während der letzten Krisen
der Republik, haben sie ihr formales Recht häufig bis zu diesem
Grade gebraucht oder vielmehr gemissbraucht 2). - Den Aedilen
ma~gelt die Prensio 3), und mangelt überhaupt allen Coercitionsberechtigten mit Ausnahme der patricischen und der plebejischen
Obermagistrate. - Eine gesetzliche Grenze giebt es für die also
eintretende Haft nicht; , nur wird das Ende der Magistratur des
verhaftenden Beamten der Haft dann ein Ziel gesetzt haben,
wenn der Nachfolger sie nicht abermals verfügte. Ebenso wenig
giebt es, abgesehen von der tribunicischen Intercession 4), gegen
die Verhaftungsbefugniss des Oberbeamten einen Rechtsschutz.
Die Provocation ist auf die Einsperrung nicht erstreckt worden 5).
Wenn die Verhaftung erfolgt, um das Erscheinen des criminell
Angeklagten an dem festgesetzten Termin zu sichern, ist zwar
die Gestellungsbürgschaft (vadimonium) des Civilprozesses schon
contione paene disce1'Ptum coniecit in carcerem (Sueton Caes. 17; vgl. Drumann
3, 184). VgI. S. 141 A. 1.
1) Die Rede ist öfter davon; so in den J . 283 (Liv. 2, 56, 13; Dion. 9,
48); 299 (Dion. 10, 34); 323 (Liv. 4, 26, 9); 352 ~Liv. 5, 9, 4) in ,Bezieh~ng
auf Consuln, 441 in Beziehung auf einen Censor (LlV. 9, 34, 24); aber kellle
dieser Erzählungen ist beglaubigt.
2) Die ältesten gesicherten Fälle der Art betreffen die Consuln 603 L. ~~
cullus und A. Albinus (Liv. ep. 48) und die des J . 616 D. Brutus und P. SCIplO
Nasica, welches Vorkommniss Cicero de leg. 3, 9, 20 (vgl. Liv. ep . 55) als das
älteste derartige bezeichnet. Aehnliche Vorgänge werden berichtet von L. Cotta
und L. Metellus Consuln 635 (Plutarch lI'Iar. 4); von M. Scaurus ' Censor 6~5
(Plutarch q. R. 50); von L. Philippus Consul 663 (Val. Max. 9, 5, 2; SchrIft
de viris ill. 66 , 9; Florus 2, 5 [3, 17]); Q. Metellus Celer Consul 694 (Cicero
,a d Att. 2, 1, '8; Dio 37, 50; vgl. Drumann 4, 494); M. Bibulus Consul 695
(Oicero in Vat. 9, 21; Dio 38, 6); M. Crassus Consul 699 (Dio 39, 39).
3) Varro bei Gellius 13, 13 zählt die curulischen Aedilen zu den Ma~i
straten qui potestatem neque vocationis popuU viritim habent neque prensioms.
Ihre jurisdictionelle Competenz wird dadurch nicht alterirt, da die in ius vocatio
als gestattete Selbsthülfe des künftigen Klägers von der magistratischen vocatio
eben so wenig abhängt wie die manus iniectio des Privatrechts.
4) Plut. Oat. min. 33. Auch in dem Prozess des Kaeso nöthigen die Tribunen ihren Collegen in die Bürgenstellung zu willigen und fixiren deren Modalitäten.
'
5) Wegen Cicero de leg. 3, 3, 6 vgl. S. 156 A. 4.
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früh auf den Criminalprozess angewandt worden 1); , aber es
hing von dem Gutdünken des mit der Sache befassten Magistrats
ab,' ob er die Haft verfügen oder Bürgen nehmen wollte, wie er
auch im letzteren Fall die Zahl der Bürgen und die Summen
der Verbürgung nach seinem Ermessen festsetzte 2). Es war
dies um so wichtiger, als der Austritt, welcher die personalen
Folgen der Verurtheilung abwandte, durch die Haft unmöglich
gemacht ward.
Die Relegation, das heisst die Untersagung des Aufenthalts
innerhalb des römischen Gebiets oder eines Theils desselben
mit oder ohne zeitliche Begrenzung, ist gegen Nichtbürger zu
allen Zeiten und im weitesten Umfang 3), gegen Bürger aber,
insofern sie nicht als Consequenz von Criminalstrafen verfügt
wird 4), als Coercitionsmittel wohl im militärischen 5), nicht aber
im städtischen Gebiet zur Anwendung gekommen 6).
4. Die körperliche Züchtigung, welche als selbständiges
Strafmittel dem älteren römischen Criminalrecht fremd zu sein
scheint 7), ist als Coercitionsmittel in der Weise unter die Pro1) Als erster Fall, dass ein Angeklagter vades publicos. giebt, wird Kaeso
Quinctiusim J. 293 d. St. namhaft gemacht (Liv. 3,13; DlOnys. 10, 8). VgI.
Festus p. 377 v. vadem.
2) Dies zeigen besonders die tribunicischen Capitalklagen des .J. 542 :
singulis . . . . rei capilalis diem dicere ac vades posce1'e coeperunt: prima non
dantes , deinde etiam eos qui dare possent in carcerem coiciebant: cuius 1'ei periculum vitantes plerique in exilium abierunt (Liv, 25, 4).
3) VgI. darüber 2, 139 uncl über die Ausweisungen der Latiner den diese
betreffenden Abschnitt,
4) Nach einem sicher tralaticischen Edict der Volkstribune durfte niemand
qui 1'ei capitalis condemnatus esset in Rom verweilen (Cicero Ve1'r, 1. 2, 41,
100). Ebenso gedenkt das Municipalgesetz Caesars Z. 117 des iudicio
publico Romae condemnatus, qua circa eum in Italia esse non liceat. Erkannt
wurde offenbar nicht auf Relegation, aber dieselbe hing von Rechtswegen an
dem Urtheil. VgI. Festus p. 278: relegati dicunt'u1' proprie quibus ignominiae
(also wegen Militärstrafell) aut poenae causa necesse est ab urbe Roma aliove
qua loco abesse lege senatusque consulto aut edicto magistratuum, ut etiam Aelius
Gallus indicat.
5) Liv. 40, 41 : senatus consultum factum est, ut lI'I. Fulvius (Kriegstribun
bei dem in Italien stehenden Heer) in Hispaniam relegaretur ultra novam Oarthaginem. Gewöhnlich tritt dies in der (bei der Amtssuspension [1, 249] erörterten Form) auf, dass der höhere Beamte dem niederen die Amtführung verbietet und ihn zugleich aus der Provinz ausweist.
6) Dass der Consul A. Gabinius im J. 6~6 einen rö~ischen, Bürger au.s
der Stadt weist (Cicero p1'O Sest. 12, 29 : L. Lamiam ... . zn contwne relegavlt
edi xitque, ut ab urbe abesset milibus passuum 00. , vgl. wm s~n. gr. ego 5, 12,
in Pis. 23 und dazu Asconius und a. St. m.), bezeichnet Clcero ad fam. 11,
16, 2 als ohne ' Beispiel: quod ante id tempus civi Romano Romae contigit
11emini.
7) Im Privatrecht kommt die Geisselung vor, zum Beispiel bei dem furt um
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vocation gezogen worden, dass die Züchtigung des Bürgers dem
Magistrat überhaupt untersagt ward (S. 1149), unter Androhung
analoger Strafen, wie sie auf die Hinrichtung des Bürgers trotz
eingelegter Provocation gesetzt sind. Wann diese Beschränkung
des magistratischen Rechts eingetreten ist, lässt sich D;icht mit
Bestimmtheit sagen. In einzelnen freilich wenig beglaubigten
Erzählungen aus der früheren Republik tritt die Züchtigung auf
als consularische Coercition gegen säumige Aushebungspflichtige 1) ;
die Urheber dieser Schilderungen scheinen dabei von der Ansicht
ausgegangen zu sein, dass zu der Zeit die Provocation den
Rücken des Bürgers noch nicht so geschützt habe wie das Haupt.
Die herrschende Ueberlieferung, wonach die Züchtigung dem
Magistrat gleichzeitig mit der Lebensstrafe aus der Hand genommen worden ist, also beides auf das valerische Gesetz vom
J. 245 zurückgeht 2), scheint irrig zu sein; eher dürfte ein im
J. 454 von dem Consul M. Valerius Corvus durchgebrachtes
Gesetz den Rechtsschutz des Bürgers in dieser Weise erweitert
haben 3). Seine schliessliche Feststellung hat dasselbe durch eines
der poreischen Gesetze, vielleicht des älteren Cato erhalten
(S. 162). Für die geschichtliche Zeit steht die Unzulässigkeit
der Leibesstrafe im städtischen Regiment dem Princip nach
[14:8] fest 4). Eine allgemeine Ausnahme von dieser Befreiung machen
manifestum. Im Oriminalrecht ist die Rede von derselben vor dem Verkauf in die Sclaverei (3, 46 A. 3); auch spricht Festus p. 234 v. pro scapulis
von complures leges in cives rogatae , quibus sanciebatur poena verberum,
welche dann · durch das poreische Gesetz fielen.
1) Liv. 2, 56. '7, 4. Vgl. 3, 69, 7.
2) Als Inhalt des die l'rovocation einführenden Gesetzes bezeichnet Oicero
de re p. 2, 31, 64 (daraus Val. Max. 4, 1, 1), ne quis magistratus civem
Romanum adversus provocationem necaret neque verberaret, Pomponius Dig. 1,
2, 2, 16 das Verbot des in caput civis Romani animadvertere Dionysius 6
19 d~s des (hto~Td'iEt'i ~ lJ..acr:lj'oU'i. ~ ~·~f.l..lOU'i d~ XP~fLCCr(l. Livius 2, 8,
defimrt den KreIs der ProvocatlOn mcht. Verberare bedeutet sicher nicht bloss
verberibus necare, sondern das Geissein schlechthin.
3) Liv. 10, 9, 5 bezeichnet dies valerische Gesetz, verglichen mit den beiden
älteren aus den J. 246 und 306 (welches letztere übrigens gar nicht hieher gehört)
als diligentius sanctam und gie bt als ihren Inhalt: cum eum qui provocasset
virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultrtL
quam ,improbe factum' adiecit. Diese Strafandrohung wird nm verständlich,
wenn in erster Reihe die einfache Züchtigung gemeint war. Dass dies eine
eigentliche Neuerung war, folgt aus Livius Worten nicht, sondern eher das Gegentheil, dass dem Zweifel über die Ausdehnung des Rechts dadurch ein Ende
gemacht ward.
4) Der Prozess des Balbus um das Bürgerrecht, in dem Oicero sprach,
ward naeh Plinius h. n. 7, 43, 13ß geführt de iure virgarum. M. Marcellus
Oonsul 703 liess einen Oomenser geissein, zum Zeichen, dass er ihn nicht als
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bekanntlich die Schauspieler von Profession 1); ähnliche bei anderen gering geschätzten Gewerben werden mehrere bestanden
haben. - Wo das Züchtigungsrecht statthaft ist, üben es nicht
bloss die höheren Magistrate, sondern namentlich auch die
Aedilen 2), eben wie im Heere dasselbe auch den Kriegstribunen
zukommt. Dagegen kommt dasselbe niemals als tribunicische
Befugniss vor.
5. Die Einziehung des . gesammten Vermögens kommt nur ConseC?'atio
. d er F orm vor, d ass d er V0 lk stn'b un d as Vermogen
..
d es Sch uIbonontm.
111
digen einer Gottheit weiht (bonorum consecratio) 3). Derartige
Vorgänge werden berichtet unter anderen 4) aus den J. 585 5) [151J
und 623 6) und noch aus späterer Zeit 7); aber sie sind zu unvollkommen bekannt, um ein sicheres Urtheil zu gestatten. Wir
erfahren . weder, auf welchen Rechtstitel diese Consecration
fremden Vermögims sich stützte noch wer dieselbe für die Gottheit exequirte. Vielleicht ist das Verfahren lediglich aus der
römischen Bürger anerkenne (Pluta.rch Oaes. 29; Appi~n b. c. 2, 26; Oicero
ad fam. 5, 11, 2). Ausübung des Züchtigungsrechts mit Verletzung des Provocationsgesetzes finde ich ni.cht erwähnt; denn dass ein Bürger vom Oonsul
Oaesar male mulcatus eingesperrt wird (Sueton Oaes. 17), heisst nur, dass man
ihm bei der Verhaftung übel mitspielte. - Wenn Oicero de leg. 3, 3, 6 sagt:
magistratus nec oboedientem ... civem multa vinculis verberibusque coerceto, ni par
maiorve potestas populusve p1'ohibessit, ad quos provocatio esto, so darf man daraus, so wenig wie eine provocatio ad magistratus und eine provocatio ad populum
wegen vincula, den Satz herleiten, dass das verberibus coercere überhaupt dem
Magistrat zusteht. Es sind hier sehr verschiedenartige Dinge unpassend in
einander geschoben.
. .
1) Sueton Aug. 45: coercitiont:m in histriones magistratibus om~i tempore
et loco lege vetere permissam ademit praeterquam ludis et scaena.
2) Plautus Trin. 990: vapulabis meo arbitratu et novorum aedilium u. a.
St. m.
3) Vgl. über die Form des Acts Handb. 6, 276. Doch ist zu erinnern,
dass die se consecratio bonorum, als auf Grund des Gesetzes erfolgend, von
dem Tribun allein ohne Zuziehung eines Pontifex vorgenommen wird i wenigstens
erfahren wir nirgends von der Zuziehung eines solchen. Die Dedication eines
Theils des ciceronischen vom Staat eingezogenen Hauses ist dem Recht wie der
Form nach ein ganz verschiedener Act.
4) Oicero (de domo 47, 123) spricht von nonnulla pe1'veterum tempo rum
exempla, auf die Labeo im J. 623 sich stützte i unsere Annalen vel:zeichnen
dieselben nicht.
5) Liv. 43, 16, 10: (P. Rutilius tr. pl.) Ti. Gracchi primum bona consecm'Pit, quod in multa pignoribusque eius, qui tribunum appellasset, intercessioni
non parendo se in ordinem coegisset. Neben diesem anscheinend provocationsfreien Verfahren laufen der Multprozess vor den Tribus (diem dixit) und: die
Perduellionsklage vor den Oentu:rien (diem petiit) selbständig her.
ß) Cicero de domo 47. 48; Plinius h. n. 7, 44, 144.
7) Gegen den Oensor On. Lentulus ß84; dann gegen Gabinius und gegen
P. Olodius (Oicero a. a. 0.).
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Geldbusse.

tribunicischen Capitaljurisdiction in der Weise entwickelt, dass,
während diese ihrem Wesen nach das Vermögen mit ergreift,
hier die Strafe sich auf dieses beschränkt1), wie denn die Consecration aus dem J. 623 an die Stelle eines gescheiterten Versuches der Execution der Capitalstrafe gesetzt ward. Indess
wenn wirklich, wie es scheint, bei der Consecration die Provocation ausgeschlossen war, so stand dies Zwangsmittel selhständig neben der Capitalstrafe wie neben der festen Geldstrafe.
Allem Anschein nach ist es früh veraltet und nur durch den
radicalen Doctrinarismus der spätesten Republik wieder aus
der Verschollenheit hervorgezogen worden 2).
6. Die Geldbusse , welche entweder zu Gunsten der Gemeinde (multam dicere, inrogare) oder zu Gunsten einer Tempelkasse (in saCrltm iudicare: S. 147) ausgesprochen werden kann,
beruht als Coercitionsmittel immer auf magistratischer Arhittation
(S. 148). Es kann aber für diese Arbitration das Gesetz Maximalsätze aufstellen, und es ist dies schon vor der Decemviralgesetzgebung in der Weise allgemein angeordnet worden, dass
kein Magistrat einem Bürger an einem und demselben Tage
eine höhere Busse als von zwei Schafen und dreissig Rindern,
oder, in Geld ausgedrückt, von 3020 As, die sogenannte höchste
,Busse' (multa suprema oder maxima) aufzulegen befugt war 3).
Das Recht derartige Geldbussen aufzulegen steht den Oberbeamten der Gemeinde so wie denen der Plebs zu; ebenso dem
Oberpontifex; ferner von den niederen Beamten den Aedilen der
Plebs sowohl wie der Gemeinde und den Censoren. Da die
Busse nur wegen Ungehorsams gegen den Magistrat, nicht wegen
des Verhaltens einer Partei gegen die andere, auch nie zu
Gunsten einer Partei der anderen auferlegt wird, so ist im
1) In diesem Falle gehören diese Prozesse zu der S. 147 A. 1 erwähnten
Kategorie; der Provocation bei dieser consecratio bonorum gedenkt Dionysius
ausdrücklich.
'2) Das sagt geradezu Cicero a. a. 0.: num ille furor tribuni plebis ductus
ex nonnullis perveter'um temporum exemplis fraudi Metello fuit? . • . . ce1'te
non fuit.
3) Gellius 11, 1. Dion. 10, 50. Festus unter maximam multam p. 144
und unter peculatus p. '213. '237. Für die Form vgl. Varro bei Gellius 11, 1,
4: M. Terentio, quando citatus neque respondit neque excusatus est, ego ei unum
ovem multam dico. Vgl. röm. Münzwesen S. 174. Um Umgehung des Gesetzes
zu vermeiden, is~ vorgeschrieben, dass mehrere an demselben Tag gegen denselben Mann ausgesprochene Multen als eine gelten sollen.
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ordentlichen Privatprozess für sie kein rechter Raum; vorzugsweise Gebrauch wird davon gemacht im Prozess bei den Ladungen
von dem Prätor, aber nicht minder von den Aedilen und dem
Censor, für die Appellationsinstanz auch von dem Volkstribun 1). Ab- [152J
gesehen von der Jurisdiction hat diese Multirung bei der aedilicischen Polizei 2), vielleicht auch bei der consularischen Verwaltung 3) Anwendung gefund~n. Es kann sein, dass in späterer
Zeit das alte Maximum · geändert worden ist, vielleicht für die
verschiedenen Magistrate verschiedene Maximalsätze aufgestellt
worden sind 4); positiv ist indess nur bekannt, dass in der ersten
Kaiserzeit verschiedene Maxima für die verschiedenen Aedilitäten
bestanden 5). Multirung über diese Grenze hinaus hat in
älterer Zeit überhaupt nicht stattgefunden. Dafür spricht theils
die Benennung der multa maxima, welche nur gezwungen sich
damit vereinigen lässt, dass eine höhere Multirung mit Provo ca:
tion von Haus aus neben ihr steht, theils die Erwägung, dass die
Provocation anfänglich sich auf Capitalstrafen beschränkt hat 6)
und also für diese Epoche keine andere Beschränkung des
Multirungsrechts denkbar ist als die Begrenzung schlechthin. Es
wird darum in der ältesten Epoche wahrscheinlich die Geldbusse
über die multa maxima hinaus überhaupt ausgeschlossen gewesen sein. Später, wir wissen nicht wann, aber sicher seit
früher Zeit 7), ist zugelassen worden, dass der Magistrat auf
1) Tacitus anno 13, '28.
'2) Sueton Claud. 38. Tacitus anno 13, '28.
3) Die von Livius 4'2, 9, 4 erwähnte einem Prätor von einem Consul auferlegte Mult kann fäglich eine kleine gewesen sein, so dass sie der Sache
nach mehr eine Ehren- als eine Vermögensstrafe war und gehört in diesem
Falle hieher. Wer eine grössere darin erkennt, müsste Provocation zulassen,
was noch weniger angeht. Jener Fall ist übrigens meines Wissens der einzige
Beleg für die consularische Multirung im Amtkreis domi. Die Multa , welche
der Consul 567 in Gallien über einen Prätor verhängte (Diodor p. 575; vgl.
Liv. 39, 3, '2), fiel als nicht in der Stadt ausgesprochen nicht unter die Provocation.
4) Die Maxima der arbiträren Multa je nach der Rangstellung des Beamten
(pro iurisdictione iudicis,' Paulus Dig. '2, 6, '2, 1) stellt das justinianische Recht
Cod. 1, 54 vgl. 7, 64, 5 auf: danach multirt der Höchstgestellte, der praefectus
praetorio, bis zu 50 Pi'. Gold (Cod. 1, 54, 4), der Pro vinzialstatthalter bis zu
1/6 Pf. Gold (COel. 1, 54, 6 pr.) oder 1'2 Solidi. Diese Sätze beruhen auf Verordnungen aus dem Ende des 4. Jahrh.; die älteren Bestimmungen sind nicht
bekannt.
5) Tacitus anno 13, '28. Vgl. den Abschnitt von der Aedilität.
6) Nur Dionysius (S. 166 A. '2) erstreckt schon das Provocationsrecht des
ersten valerischen Gesetzes auf Geldbussen.
7) Unsere Annalen behandeln das Recht offenbar als von jeher den Magi-
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eine höhere Geldbusse zu erkennen befugt ist, wenn dagegen
wie gegen die Capitalstrafe Provocation eingelegt werden kann.
Es trifft dies zu bei den Volkstribunen, den Aedilen der Plebs
und der Gemeinde und dem Oberpontifex ; nicht aber bei dem
Consul und dem Prätor, wahrscheinlich auch nicht bei dem
Censor, da der Spruch dieser Beamten nicht von der Gemeinde
umgestossen werden darf (S. 150).
Pignoris
7. Die Pfändung (pigno1°is capio) bestand nach römischer
capio.
Ordnung darin, dass ein dem Contravenienten gehöriger Gegenstand dem. Ungehorsamen abgenommen 1) und gewöhnlich zerstört ward 2). In der Regel trifft dies bewegliche Sachen; doch
kommt auch Verwüstung eines Grundstücks, ja Schleifung des
Hauses vor 3). Das Pfändungsrecht ist wohl immer mit der eben
erörterten Coercition durch Auflegung von Geldbusse verbunden
gewesen 4); es ist nicht bloss nachweisbar für die cOlilsularischprätorischen Oberbeamten, sondern ebenso für die Volkstribune 5),
[153J die Censoren 6) und die Aedilen 7). Darin aber ist die Pfändung
von der Multirung verschieden, dass sie weder in der Judication auftritt noch zur . Provocation führt, so dass in diesem
Zwangsmittel der Charakter der Coercition vor allem deutlich
wird. Die Pfändung ist ferner das einzige Coercitionsmittel,
welches auf einen Privaten übertragen werden kann: der Censor
straten zustehend; ein Prozess der Art wird aus dem J. 278 berichtet (Liv. 2,

52, 5).
1) Allgemein sagt Plutarch Cato min. 37: a-r:e:lAouno<; 'tou Kd.'tOJ'io<; (als
quaestor pro pmetore), &am:p e:lthaa.al 'tW'i c1.1te:laOl)'i'tOJ'i ~'iexupCl. A·~'fe:(jaa.l.
2) Dies heisst pignora caede~'e (Cicero de orat. 3, 1, 4); vgl. Sueton Caes.
17: pignoribus captis et direpta supellectile. Hieher gehört auch, dass einem
Prätor auf Befehl des Consuls oder des Volkstribuns die Toga zerrissen und der
curulische Sessel zerschlagen wird (Schrift de 'oiris ill. 72, 6. 73, 2; Dio 42,
23); ferner das pignus togae bei Plautus Amph. prolo 68. Von einem Verkauf
solcher Pfänder zum Besten des Aerars findet sich wenigstens in älterer Zeit
keine Spur; erst unter den Kaisern erscheint das alte schroffe Verfahren gemildert (Dig. 9, 2, 29, 7. 27, 9, 3, 1). - Das Zerstören der Gegenstände, die
den Strassenverkehr hemmen, ist mit dieser Pfändung nicht zu verwechseln;
diese erfolgt nicht um auf den Willen des Contravenienten einzuwirken, ist also
keine Coercition.
3) Dion. 8, 87. Cicero Philipp. 1, 5, 12.
4) Multa pignoribus cogere coercere, cogendi coercendi multa dicenda sive
pignoribus capiendis (Hdschr. dicenda sunt pignoris capiendi) ius potestasque;
pignoris capio multae dictio coercitioque in dem quinctischen Gesetz bei Frontinus
de aq. 129. Varro bei Gellius 14, 7, 10. Liv. 37, 51, 4. 43, 16, 5. Tacit.
anno 13, 28.
.
5) Schrift de vi1'is ill. 73, 2.
6) Liv. 43, 16. Frontinus (A. 4). Tacitus anno 13, 28.
7) Tacitus anno 13, 28.

kann nicht bloss selber pfänden, sondern giebt auch in den wegen
der Hebungen abgeschlossenen Pachtverträgen dem Pächter das
Recht der Pfändung gegen den rückständigen Pflichtigen 1).
Indess kann der Pächter die abgepfändete Sache nicht, wie
der Magistrat, zerstören, sondern nur so lange festhalten, bis
dieselbe, ohne Zweifel mit einem Zuschlag, von dem Eigen-thümer eingelöst wird 2). Auch bei gewissen zu sacralen
Zwecken eingegangenen ' privatrechtlich klaglosen Obligationen
ist durch Zwölftafelrecht dem Gläubiger gestattet "",,orden für
dieselben, gleich als wären es öffentliche, den Schuldner zu
pfänden 3).
Wenn der Magistrat die hienach bestehenden gesetzlichen
Schranken des Coercitionsrechts überschreitet, so ist die zu Unrecht erkannte Mult nichtig. Die unter Verletzung des Provo cationsrechts vollzogene Hinrichtung hat die Capitalstrafe zur Folge.
Die Züchtigung des Bürgers erklärte das valerische: Gesetz vom
J. 454 für eine ,schändliche Handlung' (S. 11:)6 A. 3); ob darunter
die Intestabilität im Sinn des Zwölftafelrechts gemeint 1st oder,
wie wahrscheinlicher, die mit Strafrecht versehenen Magistrate dadurch aufgefordert werden sollten den Betreffenden mit ,einer
Capital- oder einer Multklage vor das Bürgerschaftsgericht zu
ziehen, vermögen wir nicht zu entscheiden. Erst die späteren
drei porcischen Gesetze 4) haben [auf die widerrechtliche Züchtigung des Bürgers eine bestimmte Strafe gesetzt.
1) Gaius 4, 28: lege censo~' ia data est pigno7'is capio publicanis vectigalium
publicorum pQPuli Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia debe?·ent.
2) Gaius 4, 32: in ea forma quae publicano p?'oponitur talis fictio est, ~tt
quanta pecunia olim, si pignus caEtum esset, id pignus is . a quo captum er at
luere debe7'et, tantam pecuniam condemnaretw·. Das Recht das Pfand zu verkaufen und sich aus dem Erlös zu befriedigen hat der publicanus offenbar
nicht gehabt i das Wesen der pignoris capio, dass sie die Renitenz des Schuldners brechen, nicht den Gläubiger befriedigen soll, verlällgnet sieh auch hier
nicht. Eben darum ist späterhin (He oben bezeichnete prätorische Klage aufgestellt worden.
3) Die Zwölftafeln gestatten die Pfändung dem, der ein Stück Vieh zum
Zwecke (les Opfers verkauft hat, gegen den Käufer, und dem, der ein Thier
vermiethet hat, um das Miethsgeld zu sacralen Zwecken zu verwenden, gegen
den Miether (Gaius 4, 28).
4) Cicero de re p. 2, 31, 54: neque ve~'o leges PO~'ciae, quae tres sunt trium •
P01'ciorum, ut scitis, quicquam praeter sanctionem (das gesteigerte Strafmass)
attulerunt novi. Livius 10, 9, 4 setzt dem bestimmter Strafe entbehrenden valerischell Gesetz das porcische entgegen: Porcia lex sola pro tergo civium lat.a
'videtw', quod gravi poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit.
Auch sonst ist immer nur von einem Haupt und Rücken der römischen Bürger
schirmenden poreischen Gesetz die Rede; unter den späteren freiheitlichen ErrunRöm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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IV. Die Criminaljudication.
Die Strafe, welche das Gesetz auf ein Verbrechen oder Ver• d nach d essen Bes t'Immung ent we d er d em V'
gehen setzt, WIr
elletzten geleistet oder der Gemeinde. Das erstere weite Gebiet
gehört dem Privatrecht an, selbst in de.n nicht zahlreichen Fällen,
wo die Strafe eine capitale ist, wie zum Beispiel nach den zwölf
Tafeln bei dem furtum manifestum; der Rechtsstreit bewegt
sich inter privatos und die Gemeinde beschränkt sich dabei
auf diejenige Schiedsrichterstellung, die sie überhaupt den Privatstreitigkeiten gegenüber einnimmt. Hier handelt es sich um
das zweite Gebiet, in welchem der Staat selbst durch seinen
Vertreter die Strafe von dem Schuldigen heischt ; diesen Kreis
des ius publicum nennen wir das Criminalrecht. Vorzugsweise und
nothwendig tritt diese Behandlung ein bei den Verbrechen, welche
gegen die Gemeinde als solche sich richten, wie zum Beispiel
Landesverrath und Desertion. Aber auch von den Delicten, die
zunächst gegen den einzelnen Bürger begangen w erden, zieht
die Gemeinde von jeher sich selber manche zu, wie zum Beispiel
schon in dem ältesten uns bekannten römischen Recht Mord
und Brandstiftung also behandelt werden. Die Grenze zwischen
beiden Gebieten bestimmt sich nicht nach allgemeinen Principiell,
sondern nach Zweckmässigkeitsrücksichten und Lebensgewohnheiten ; hier, wo nicht die römische Criminalordnung, sondern das
Strafrecht der Beamten erörtert wird, kommt es weniger darauf
an zu bestimmen, in w elchen Fällen die Gemeinde strafrechtlich
intervenirt, als die Frage zu beantworten, w er dabei die Gemeinde
vertritt und an welche Bedingungen und welches Strafmass das
Eintreten der verschiedenen Kategorien der magistratischen oder
comitialen Gemeindeorgane geknüpft ist.
[154:]
Wo die Gemeinde selber gegen den Schuldigen einschreitet,
Magistra- tritt das Verfahren ein, das die späteren Römer als magistratische

Begriff der
Criminaljudication.

tische
Cognition.

genschaften stellt Cicero (in Comel. bei As?onius p. 77) .~ie Porci~ lex als
principium iustissimae libertatis vor das ~cassi sche Gesetz uber geheIme Abstimmung vom J. 617 (vgl. dens. Verr. 0, 62, 162. c. 63, 163. pro Rab. ad
pop. 3, 8. 4, 12.13. Sallust Oat. 51, 22 vgl. 51, 40. ~~eudo-Sall. in Oicer. 1, 3, 5):
Wahrscheinlich rührt eines derselben von dem alteren Cato her (ders. bel
Festus p. 234: pro scapulis •.. multum ~ei pu.b~i?ae profui).. Wegen d~r Erstreckung der Provocation auf das Amtsgebiet m~ltt!ae durch emes der porcischen
Gesetze vgl. 2, 117 A. 2.
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<cognition, die heutigen Juristen als Inquisitionsprozess bezeich'!len; das heisst, es giebt dabei vielleicht einen Denuntiimten,
aber nie einen Kläger, sondern der Magistrat, vor dem die Sache
geführt wird, vertritt in dem Prozess ebenso die verletzte Gemeinde wie er denselben entscheidet. - Nach der Beschaffenheit unserer Ueberlieferung ist die magistratische Judication haupt ...
·'Sächlich bei den einzelnen Magistraturen zu behandeln ; diese
allgemeine Darstellung ist dazu bestimmt das in den verschie-denen Specialabschnitten Gesagte zusammenzufassen und über
die magistratische Judication überhaupt den Ueberblick zu geben,
den das den Magistraturen . folgende Staatsrecht anders nicht
geben kann.
Dem öffentlichen Delict gegenüber erscheint die magistratische Judication
und
'Cognition, SO lange das Imperium noch in einer Hand vereinigt Co.ercition
III der
war, unbeschränkt, namentlich in dem Sinne, dass in jedem Fall Königszeit,
die ,Ermittelung des Thatbestandes so wie die Erkennung und
-die Vollstreckung der Strafe zu den Rechten und den Pflichten
des Inhabers des Imperium gehörte, ohne dass er genöthigt wäre
·die Gemeinde der Strafe wegen zu befragen, wenn er auch
vielleicht berechtigt war dies zu thun. Dieselbe unbedingte
und [insonderheit die unbeschränkte Mandirung einschliessende
'Königsgewalt, die der Coercition zu Grunde liegt (S. 14-0) und
die in dem militärischen Imperium auch später noch fortbestand ,
1st der Ausgangspunkt auch für die magistratische Criminalj udication. Es soll damit nicht gesagt sein, dass nach dieser
'Ordnung für jedes Unrecht jede Strafe zulässig gewesen sei
und feste Formen des Strafprozesses überall nicht bestanden
hättenl; wohl aber wird man nach Analogie des militärischen
Verfahrens der späteren Zeit dem Magistrat ein weitgehendes
.schalten mit der Auswahl der Strafmittel so wie mit den herkömmlichen prozessualischen Normen zuzusprechen haben.
Unter der Republik behält die strafrechtliche Cognition.•,..den- unter der
Republik.
.s elben Charakter des unbeschränkten Beliebens, wenn der Magistrat üher eine Frau oder einen Fremden oder ausserhalb der
Stadt zu richten hat. Eine Bindung der Magistratur tritt erst
ein durch das Provocationsrecht; nur insoweit dieses begründet
ist, lässt die Judication von der Coercition sich unterscheiden.
Strafmittel die die Provocation begründen, kennt das Recht der
Republik ~ur zwei, die Todes- und die die Provocationsgrenze [156]
11*
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übersteigende Geldstrafe, welche letztere der Beamte nicht bloss
nach Ermessen auflegt (dicit) , sondern zugleich in einer an die
Comitien gerichteten Hogation zu vertheidigen unternimmt (inrogat) 1). Denn nur die aus Arbitration ~es. Magistrat~ h.ervorgehende Multa gehört dem Gebiet der cflmmelle~ JuchcatlOn an,
während die gesetz1i,~h normirte den Charakter emer Geldforderung der Gemeinde an den Privaten annimmt und daher von
dieser in dem folgenden Abschnitt bei dem Vermögensrecht der
Gemeinde zu hm;deln sein wird. Ueber beide Strafmittel ist
bereits bei der Coercition gesprochen worden; hier bleibt zu erörtern, in welchem Umfang die zur Provocation führende Judication den einzelnen Magistraten zukommt.
Judication
Dem consularisch-prätorischen Oberamt fehlt in der Stadt
QUä~~~rell die criminelle Judication ebenso wie die entsprechende Coercition
u:~e~\~~:se:'- (S. 150). Es findet sich nicht ein einziger sicherer Fall, ~ass,
duovll'n. ein Inhaber des Imperium Lebens- oder Geldstrafe so verhangt
hat. dass dadurch die Provocation eingeleitet worden wäre 2).
Ab~r diese Judication fehlt ihm nicht, weil er sie nicht hat,
sondern weil er sie nicht ausüben darf3).Wenn wir von
den Vorstehern der Plebs absehen, finden wir die Criminaljurisdiction in älterer Zeit in den Händen von Beamten ohne
[157] Imperium und ohne das Hecht der Berufung der Gemeinde, also
ohne eigenes Hecht das Volksgericht einzuleiten wie durchzuführen. Es sind dies für die gewöhnlichen gemeinen Verbrechen die ständigen Quästoren und daneben für das schwerste
aller Verbrechen, die Perduellion, die nicht ständigen Duovirn 4).
Diese wie jene können nur als nothwendige Stellvertreter des
1) Cicero de leg. 3, 3, 6 : curn magistratus ~udicassit inrogassitve, per populum
..
rnultae poenae (vielm ehr potnae rnultae) certatw esto.
'2) Die Erzählung von dem Decemvir C. Julius, der, wo er selbst hatte
entscheiden können, der Provocation Raum giebt und ad populurn: anklagt, hat
vielleicht erst bei Livius 3 33, 10 diese Gestalt erhalten, da CIcero de 7'e p.
'2, 36, 61 von der eigenen 'Anklage nichts erwähnt, ist übrigens auf jeelen Fall
anomal.

0
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3) Dafür, dass dieses Recht nicht etwa nur von d~m be~ eam. en mc. .
geübt worden ist, sondern dass es ihm gefehlt hat, spnc,tt weIter e~nmal dIe
sogleich auszuführende Nothwendigkeit des Mand.ats, ml.~ der es .. mcht wo~l
vereinbar ist, dass der Mandant die gleiche FunctlOn zu ,u~en fo~tfahrt , zweItens die Bezeichnung der provocationsfreien Mult als der hochsten, welche nur
dann richtig ist, wenn sie absolut gefa~.st w~rd (S. 159). . . .
.
..
4) Dies und das Weitere ist ausgefuhrt III dem ~bschmtt ub.~r dIe Quast~r
und den Perduellionsduovirat. Bei jener ist auch di~ Fra~e eror~ert , o~ d~e
COll8uln, so lange die Multa noch nicht zur Provocatlon fuhrte, msowe1t dIe
criminelle Judication behalten haben.
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Oherbeamten aufgefasst werden. Wenn wohl schon in der Königszeit für das Criminalverfahren von der freien Mandirung, die
mit der Königsgewalt verbunden war 1), vielfach Gebrauch gemacht worden ist, so ist, als bei der Einführung der Consularverfassung die Uebertragung der Ge\valt dem Oberamt entweder .
schlechthin geboten oder schlechthin untersagt ward, bei dem
. ·Criminal verfahren, ebenso wie im Civilprozess, die erstere Alternative gewählt worden, welche die directe Collision zwischen den
Oberbeamten und der Gemeindeversammlung abschnitt. Die Consuln behielten im Princip "die Judication; aber wie sie im Civilprozess nur durch die Geschwornen absolviren und condemniren
konnten, so hatten sie sowohl die Einleitung und Führung wie
die Entscheidung des Criminalverfahrens den Quästoren und den
Duovirn zu mandiren ~). Wenigstens ein indirecter Einfluss auf
die Judication blieb ihnen, so lange sie noch die Auswahl dieser
ständigen oder nicht ständigen Mandatare behielten; als sie aber
.auch diese an die Comitien verloren, was für die Quästoren
vi'ahrscheinlich bei der Restauration des Consulats nach dem Sturz
des Decemvirats eingetreten ist, wurde ihre criminelle Judication
ein leeres Wort, das nur den Richterspruch und die Comitienberufung des Quästors ~it den Principien der Verfassung theoretisch in Einklang brachte.
,Das plebejische Oberamt unterlag dieser Machtbeschränkung [158J
nicht· dasselbe besitzt von Haus aus und behält auch die volle Judication
,
•
c1es Volks'Gewalt über Leben und Tod, welcher freilich, mehr als m dem tribun~,
Prozess wegen Parricidium und PerdueUio, die feste Grundlage
positiver Strafnormen mangelt. So lange das Amt des Tribuns
ein wesentlich plebejisches war, bewegte sein Strafrecht sich in
dem Kreis der Vertheidigung der plebejischen Privilegien; als
der Volkstribunat sei es rechtlich, sei es bloss thatsächlich zu
einem Gemeindeamt umgestaltet ward, zog er, wenn man so sagen
darf die Vertheidigung der Gemeinde gegen gewissenlose Beamte
und Beauftragte unter seine Competenz und hat dann Jahrhunderte
1) Die freie Mandirung .eIer J udication ist in dem Amtsbereich militiae dem
republikanischen Imperium geblieben; und dies ist eben das königliche.
2) Dies ist in dem Sinn zu verstehen, wie bei der Civiljurisdiction der
Quästor und der Legat den Prätor vertritt, so dass in dem Criminalprozess alle
Functionen des Magistrats, die Instruction wie die Aburtheilung, durch den '
Quästor erfolgen ; keineswegs darf man die Function des Quästors im Criminalp rozess vergleichen mit der des unus iudex im Civilverfahren.
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lang als politisches Rechenschaftsgericht fungirt. Darüber aber.
ist er allem Anschein nach nicht hinausgegangen. Seine crimi-,
nelle Competenz wird allerdings nirgends positiv definirt; aber
sowohl nach dem geschichtlichen Verlauf der Entwickelung "wie
nach den massenhaft uns vorliegenden einzelnen Beispielen scheint
neben der Selbstvertheidigung des Beamten jede unmittelbare Verletzung der Gemeinde als unter die tribunicische Judication fallend
angesehen, und insofern die Stelle der früh ausser Gebrauch gesetzten Duovirn für Perduellion durch den Tribun ausgefüllt.
w orden zu sein. Aber die zunächst gegen Private gerichteten
Verbrechen, wie Mord und Brandstiftung, sind wohl den Quästoren verblieben, bis im siebenten Jahrhundert dafür der Accusationsprozess eintrat.
Der Oberpontifex hat sein Multirungsrecht auch in der Weise
des Oberpontifex,
geübt, dass er die Provocationsgrenze überschritt und damit dem
Spruch des Volks gerichts sich unterwarf. Ohne Zweifel aber hat,
er davon lediglich innerhalb seiner Competenz gegen die ungehorsamen Priester seines Collegiums Gebrauch gemacht C2, 57) .
Die niederen Beamten, sofern sie nicht wie die Quästoren
der Äedilen .
als Vertreter der Oberbeamten functioniren , haben mit der zur
Provocation führenden criminellen Judication schon darum nichts
zu thun, weil ihnen das Recht fehlt mit der Bürgerschaft zu ver[159] handeln. Eine Ausnahme macht der aedilicische Strafprozess,
dessen rechtliches Fundament nicht sofort erhellt. Derjenigen
Rechenschaftsprozesse gegen Beamte oder Beauftragte der Gemeinde, welche der Tribun an sich zieht, enthält sich der
Aedilis, nicht weil es ihm nicht zusteht in die Competenz der
plebejischen Oberbeamten überzugreifen , sondern weil er in
seiner Eigenschaft als Unterbeamter jene allgemeine Repräsentation der Gemeinde, auf welcher der tribunicische Strafprozess
beruht , für sich nicht geltend machen kann. Dagegen scheint
wegen jedes Delicts, das den Gesetzen zufolge mit einer schweren.
Mult belegt werden kann, der Aedilis diese Mult verhängt und
alsdann vor den Comitien vertheidigt zu haben. Aus der sonstigen aedilischen Function lässt diese Thätigkeit derselben sich
nicht ableiten 1); wahrscheinlich beruht sie auf einer die straf1) Der Aedilis kann sich freilich des Multprozesses auch zur Selbstvertheidigung bedienen (Gellius 4, 14), ebenso da , wo ihn seine Competenz zur Multirung veranlasste, diese in der Weise vornehmen, das~ die Sache an die
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rechtliche Competenz der Magistratur allgemein regelnden Ordnung.
Die römischen Gesetze ordnen Geldstrafen häufig in der Ällg~m eine
Weise an 1 dass einem jeden der Coercition wegen mit bß- mt~l~~~a" kt em Mit·
sch ran
u lrungsrecht verse h enen M·
aglstrat d er Geb rauc h Judication .
desselben für den vorliegenden Fall unbeschränkt, jedoch unter
Zulassung der Provocation, gestattet und auf diese Weise alle
diese Magistrate zu Wächtern der neuen Strafbestimmung bestellt werden 1). Wo die Aedilen schwere Multen ausgesprochen
haben - die Hauptfälle sind Verzaubern der Feldfrüchte, Stuprum,
Kornwucher, Zinswucher und missbräuchliche Benutzung der Gemeinweide - scheinen überall specielle mit jener Clausel ver- [160]
sehene Strafgesetze zu Grunde zu liegen. Dies erklärt einerseits das
Auftreten der Aedilen ausserhalb ihrer sonstigen Competenz in
befriedigender Weise, während es andrerseits befremdet, dass
von dieser allgemeinen Gestattung nur die Aedilen. Gebrauch gemacht zu haben scheinen. Indess würde es noch ungleich auffallender sein, wenn von jener offenbar sehr häufig ertheilten
BefugniS"s !bei gar keinem Magistrat eine praktische Anwendung
sich nachweisen liesse; und zu vorzugsweise häufigem Gebrauch
derselben mögen die Aedilen allerdings Veranlassung [gehabt
haben. Einmal waren sie unter allen Magistraten mit Coercition
die niedrigsten, und wenn tmehrere Magistrate zu gleichartiger
Thätigkeit berufen wurden, kamen diesem :Aufruf wohl vorzugsweise die geringsten nach. Ferner hängt das besondere Recht der
Aedilen ihren Prozess gewinn nicht an das Aerarium abzuliefern,
Comitien kam. Aber bei weitem die meisten ädilicischen Prozesse lassen sich
weder unter diesen noch unter jenen Gesichtspunkt bringen.
1) Silisches Gesetz (S. 147 A. 2). Bantinisches Gesetz Z. 8: sei quis
mag(istratus) multam inrogare volet [ . . . dum minoris] partus ,familias taxsat
liceto. Aehnlich verfügte auch das tudertinische Gesetz (S. 147 A. 2). Immer ist
dabei dem Magistrat Freiheit in der Strafbemessung gelassen worden, wenn auch
Strafmaxima häufig vorkamen. Dass auch diejenigen Magistrate, die überhaupt das
Multrecht nicht haben, es für diesen Fall erhalten, braucht in der :Formel qui
volet magist?'atus multare liceto nicht gefunden zu werden, und ist nicht glaublich,
Wenn Cicero die zum Provocationsprozess führende Cognition als allgemein
magistratisches Recht bezeichnet (de leg. 3, 3, 10 : omnes magistratus auspicium
iudiciumque habento unel die Erklärung dazu c. 12, 27: omnibus magistratibus
. iudicia dantur . . ., ut esset populi potestas, ad quam provocaretur), so
weiss ich dafür keine andere Erklärung, als dass theils an die Clausel qui volet
m,agistratus, theils an den consularisch-quästorischen Prozess gedacht ist; weIln
nich t gar vielmehr die von dem Verfasser gewünschte Norm hier als die des
positiven Rechts vorgetragen wird .
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sondern nach Ermessen zu verwenden offenbar mit diesen Multklagen zusammen. Wenn ein allgemeines G-esetz diese älteste
Accusatorenprämie ausschliesslich den Aedilen aussetzte, so wurden diese damit zu dem mühsamen und gehässigen Anklagegeschäft vorzugsweise berufen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
wenigstens die Volkstribune dem Recht nach die gleichen Klagen
erheben konnten und zuweilen auch erhoben haben 1).

Das bisher dargestellte auf der magistratischen Cognition und
d er ProvocatlOnsmstanz
..
.. ])eruh en d e C'
. Irec ht
vor d en ComItlen
flmma
ist principiell bestehen geblieben, so lange die Republik bestand,
aber im Laufe des 7. Jahrh. praktisch ersetzt worden durch eine
Combination des Criminalverfahrens erster Instanz, der Cognition,
mit dem Civilprozess, welcher den Kläger und den Beklagten
einander gegenüberstellt und in dem Geschworne entscheiden.
Zuerst aufgestellt für gewisse nach der älteren Ordnung im Wege
des Civilprozesses verfolgte Delicte, ist die quaestio des späteren
Rechts anfänglich ein durch die rnagistratiscbe Oberleitung und
durch Vermehrung der Zahl der Geschwornen modificirtes
und geschärftes Civilverfahren. In der , weiteren Entwickelung
aber, die dies Institut während der Agonie der Republik erhielt,
wurde jedes Verbrechen, selbst Mord und Ho chverrath , in diese
hybride Form gezwängt und damit der Strafprozess zerrüttet, wovon die wesentliche Beseitigung aner nicht vermögensrechtlichen
Strafen und das oft vergebliche und noch öfter schädliche Bemühen der Gesetzgebung die Privatanklage theils hervorzurufen,
theils zu bändigen in schreiendster Form Zeugniss ablegen 2). Quästionen- Als dann der Principat eintrat, wurde der Quästionenprozess
prozess und.
•
d alImähl·lCh ersetzt durc h d'le
Cognition. semerseIts zuerst eingeschränkt un
Abkommen
derCriminaljurisdiction.

1) Es findet sich sogar eine deutliche Hinweisung darauf bei Plautus Trucul.
4 2. 47: einem Frauenzimmer, das in unsittlicher Weise von verschiedenen
p'ers~nen Geld annimmt (q'l.tae adversum legem accepisti a plurumis pecunitLm) ,
wird mit einer doppelten Klage gedroht, (ler Denuntiation bei sämmtlichen Beamten (iam herele apud hos - die anwesenden - omnis magistratus taxo erit
nomen tuom) und der Civilverfolgung auf vierfachen Ersatz. Jene ist deutlich
das Multverfahren welches ja auf Stuprum und was damit zusammenhängt vorzugsweise Anwendung fand. Ueber diese vgl. den Abschnitt von den tres viri
capitales.
2.) Darüber vgl. die Abschnitte von der Prätur und von der magistratischen Geschwornenleitung.
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Restauration der proyocationsfreien magistratischen Cognition in [162J
der doppelten Form des consularischen Prozesses, wobei der Senat
als bindendes Consilium fungirte, und der rein auf sich selbst
ruhenden kaiserlichen Cognition 1). Der Kreislauf war damit vollendet, und der Tod glich, wie immer, der Geburt.

v.

Die Administratiygerichtsbarkeit.

Nachdem das delictische Amtsverfahren theils in der unbeschränkten Form der Coercition, theils in der unter die Provocation
gestellten der Judication dargestellt ist, wenden wir uns dazu
dasjenige Amtsverfahren darzulegen, welches aus den die Gemeinde hetreffenden vermögensrechtlichen Ordnungen entspringt
und im Allgemeinen dem nicht delictischen Privatprozess des
Civilrechts entspricht.
Die Grundbegriffe des Vermögensrechts werden, so weit deren l?as Ge- '
. d ,auf d·Je römlsc
. h e Ge- memdeund
. h e Voraussetzungen vorh an d en sm
fachse
das Privn.t, meinde ebenso bezogen wie auf den einzelnen Bürger; wie bei ve~~g::.ns
diesem findet sich auch bei jener Ei genthum , Freilassung, Forderungsrecht, Schuldverpflichtung , Erbschaft Vermächtniss; es
giebt, wie ein Privatvermögensrecht und einen Privatprozess, so
auch ein Gemeindevermögensrecht und den dazu gehörigen
Administrativprozess. Der Gegensatz dieses Gebiets des öffentlichen Rechts zu dem in dem vorhergehenden Abschnitt entwickelten Anrecht des Staats auf Strafe wegen begangenen Unrechts tritt am schärfsten darin hervor, dass auf jenem Gebiet
der Staat lediglich heischt, hier dagegen die Rechtsverhältnisse
im Allgemeinen gegenseitig sind, die Gemeinde ebenso in der
Lage sein kann Privatland dem Eigenthümer herauszugeben und
ihren Gläubiger zu befriedigen wie umgekehrt ihr Grundstück
oder ihre Schuld zu fordern. Das beiden Kreisen gemeinschaftliche (S. 143) Gebiet der Frohnden, Steuern und Hebungen wird,
so weit diese nicht selbst verschwinden, mehr und mehr aus dem
Kreise der Coercition in den des privaten Vermögensrechts übergeführt und diesem eingeordnet.
Aber wenn die Grundbegriffe des Vermögensrechts auf den
Staat im 'Vesentlichen ebenso Anwendung finden wie auf den
1) Darüber vgl. die Abschnitte von dem Consulat und von der kaiserlichen
Criminaljudication.
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Bürger, so ist die Realisirung derselben durchaus verschieden,
der Kreis der staatlich geschützten Rechte ist in Beziehung auf
die des einzelnen Bürgers bei weitem enger gezogen als in Beziehung auf die der Gemeinde. Im Privatrecht tritt in älterer
Zeit die Rechtshülfe nur ein, wenn der Wille sich in festen
Formen geäussert hat; es giebt nur ein gebundenes Recht, ein
itts strictum. Im Gemeindevermögensrecht kommt der Wille
der Betheiligten und insbesondere der allein durch selbstgesetzte Schranken gebundene Wille der Gemeinde von Haus aus
in weitestem Umfang zur Geltung 1). Daher ist die Formulirung
der Rechte wie die praktische Handhabung auf den beiden Gebieten so völlig verschieden, dass kein Satz ohne weiteres von
dem einen auf das andere übertragen werden kann. Eigenthum hat
die Gemeinde wie der Private; aber die fundamentalen Gedanken
des privaten Eigenthumsrechts, das heisst die Unzulässigkeit des
Eigenthumserwerbs ohne Besitzwechsel und dessen Eintritt durch
bIossen fortgesetzten Besitz, kennt das öffentliche Recht nicht;
an die Stelle der Mancipation tritt hier die Adsignation und die
USllcapion ist ausgeschlossen. Das Privatrecht weiss nichts weder
von dem öffentlichen Eigenthumserwerb durch Occupation des
herrenlosen Guts noch von der occupatio und possessio des öffentlichen Bodens 2). Mit dem Forderungsrecht verhält es sich nicht
anders. Die privatrechtliche Unmöglichkeit eine Obligation activ
und passiv zu übertragen besteht für das Gemeindevermögensrecht nicht. Das Nexum und die Bürgschafts- und Pfandverhältnisse des Privatrechts berühren sich in keiner Weise mit
den Rechten und Verpflichtungen der Publicanen und dem
ius praediatorz'um des öffentlichen Vermögensrechts 3). Die Erb-

fähigkeit der Gemeinde steht von, je her fest 1), während nach
den Regeln des Privatrechts ihr dieselbe versagt werden
müsste 2). - Es soll damit nicht gesagt werden, dass im Gemeindevermögensrecht nicht auch die Willensäusserung an bestimmte Formen hat gebunden werden können.
Die Multirung des Magistrats, die Uebernahme einer öffentlichen Verdingung, die Verbürgung gegenüber der Gemeinde, die Einsetzung der Gemeinde i~ Testament haben wohl feste Formen angenommen und eine Verfehlung dagegen kann die Nichtigkeit des
Acts herbeiführen 3), wenn auch nicht jeder dabei auftretende

1) Dies tritt am deutlichsten hervor in der principiell verschiedenen Behandlung der Privatrechtsverhältnisse, welche aus demjenigen Act des Civilrechts entspringen, der ursprünglich Volksschluss war und auch, als er dies zu
sein aufgehört hatte, bis zu einem gewissen Grade die Kraft des Volksschlusses
behielt: ich meine das Testament. Darum, weil dies an sich ein Staatsact ist,
erwirbt der Legatar Eigenthum u'nd Forderung da von Rechtswegen, wo sonst
das Civilrecht den Mancipations- oder Stipulationsact fordert; darum giebt es eine
directe Freilassung lediglich im Testament, nicht unter Lebenden; darum ist Bedingung und Betagung allein bei der testamentarischen Freilassung statthaft.
2) Dass die possessio des Privatrechts etwas ganz anderes ist, wird hoffentlich jetzt nicht mehr nöthig sein zu sagen. Das Precarium ist dagegen allerdings eine Uebertragung der staatsrechtlichen possessio auf das Gebiet des
Privatrechts.
3) Dass das ius praediatorium, das heisst die Lehre von der persönlichen
(p1'aevides = praedes) und dinglichen (praedia) Sicherheitsbestellung für die

Gemeindeforderungen, nicht in, sondern neben dem ius ci'vile stand, zeigt Cicero
pro Balbo 20, 46 (daraus Val. Max. 8, 12, 1): Q. Scaevola ille augur (Consul
637) cum de iure praediatorio consuleretur, consultores suos nonnumquam ad
Furium et Cascellium praediatores reiciebat. In der Litteratur gehören hieher
die Schriften de iure fisci et populi (S. 1. 4_A. 4), die freilich für uns über das
ius populi schweigen.
1) Schon in König Ancus Zeit lässt die Legende von der reichen Acca
Larentia die Gemeinde zur Erbin einsetzen (Macrob. sat. 1, 10, 14: populum
Romanum nuncupavit heredem; Plutarch Rom. 5, q. R. 35). Darf sie angesehen
werden als den Rechtsregeln entsprechend erfunden, so folgt daraus) dass die
Gemeinde von einer Frau zum Erben eingesetzt werden konnte, bevor diese
sonst dazu befugt war; denn das Comitialtestament, das für die Königszeit
allein angenommen werden kann, schliesst die Frau aus.
2) Der Begriff der incerta pe1'sona, wie die Römer ihn definiren, passt wie
auf jede andere res publica so auch auf die res publica populi Romani. Es ist
merkwürdig, dass es den römischen Juristen bei der Darstellung dieser Lehre
gar nicht einfällt den populus Romanus als Ausnahme aufzuführen. Es gehörte
eben dessen testamenti factio nicht in das itts privatum.
3) Freilich, was. Huschke (Multa S. 14) als Beispiel dafür angeführt hat,
dass Varro (bei Gellius 11, 1, 4) die verba legitima der multa minima beibringt
uncl hinzufügt, wenn c1er Magistrat unam ovem sagt statt unum, negaverunt
itlstam videri multam, beweist eher dagegen. Ein rex iniustus, ein magistratus
non iustus (zum Beispiel der ohne Curiatgesetz fungirende: Gellius 13, 15, 4),
ein bellum iniustum bestehen zwar mit Unrecht, aber gewiss zu Recht. Bei
jenem Formfehler trifft den Magistrat ein Tadel, etwa in der Weise, dass er
selbst für das Versehen von einem höheren Beamten multirt werden konnte, und
insofern ist er an dieses Formale gebunden. Aber die Nichtigkeit des Acts, so
dass der Quästor eine solche MuH nicht hätte einziehen c1ürfen, folgt aus der
Gesetzwidrigkeit des Verfahrens an sich gar nicht, und die Vermuthung streitet
in solchen Fällen im Allgemeinen dagegen. Es wird auf diesem Gebiet wohl
früh der Gedanke der essentialia negotii durchgedrungen sein: eine Multa, die
das gesetzliche Strafmaximum überschritt, war wenigstens in dem Plus ohne
Zweifel nichtig und es konnte in diesem Falle wohl, selbst wenn sie bezahlt war,
nach Analogie der condictio indebiti bei dem Nachfolger Remedur nachgesucht
werden. Blosse Formversehen dagegen schädigten vielleicht den irrenden Magistrat, nicht aber die Gemeinde. Die schwierige Grenze zwischen der Fehlerhaftigkeit und der Nichtigkeit des Acts zog praktisch das hier überall in letzter
Instanz entscheidende Ermessen des competenten Beamten. V gl. Zeitschrift
der Savignystiftung, roman. Abth. ß, 270. - Uebrigens ist diese Unterscheidung
von Fehlerhaftigkeit und Nichtigkeit nicht bloss für die Rechtspflege, sondern
überhaupt für das Staatsrecht von wesentlichster Bedeutung; eine Versammlung
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Usus ohne weiteres als rechtlich bedingend angesehen werden
darf und das Handaufheben des manceps sicher niemals bei den
öffentlichen Verdingungen die Rolle gespielt hat wie :das spondeo
im Privatverkehr. Aber der principielle Gegensatz steht darum
nicht minder fest, dass die ältere Staats ordnung Rechtshülfe dem
Privaten nur gewährt bei conventionell begründeten und äusserlieh beweisbaren Rechtsansprüchen, dagegen wo die ~Gemeinde
selbst betheiligt ist, das Recht im Allgemeinen da anerkannt wird,
wo es materiell vorhanden ist. Dort schützt der Staat IMan cipation und Nexum, hier Eigenthum und Forderung.
enn in
dem späteren Privatrecht das letztere Princip mehr und mehr
Boden gewinnt, zum Beispiel gegen das Ende der Republik die
Real- und Consensualverträge auch ohne Stipulation klagbar werden,
überhaupt die bona fides dem strictum ius gegenüber zur Geltung
kommt, so ist dies wesentlich aus dem Gemeindevermöaensrecht
<J
in das Privatrecht übertragen worden 1).
Ad;ninistmDem entspricht die verschiedene Handhabung der RechtstIv- und
Civilprozess. hülfe auf den beiden grossen Gebieten der Intervention des
Staats zwischen den streitenden Bürgern und seinem Verfahren
in der eigenen Sache. Es mag eine Epoche gegeben haben,
wo die rechtliche Behandlung in beiden Fällen die gleiche war.
So lange das Verfahren bei zwei streitenden Parteien und das
bei einer Streitigkeit zwischen der Gemeinde und einem Bürger
in der königlichen Judication prozessualisch zusammenfielen,
ist die formale Verschiedenheit zwischen dem . Civil- und dem
Administrativprozess ausgeschlossen; jener wird häufiger als dieser
an Stellvertreter gewiesen worden sein, aber das Recht des Königs
selber zu untersuchen und selber zu entscheiden war dasselbe
für beide Kategorien. Aber als der Magistrat verpflichtet 'wurde
das staatliche Schiedsgericht einem oder mehreren Geschwornen zu überweisen, wurden zwar gewisse vermögensrechtliche
Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und einem Privaten ausnahmsweise unter die prätorische Judication subsumirt, wie dies
am Schluss dieses Abschnitts gezeigt werden ,vird; im Gross~n und
Ganzen aber wurde dieselbe ausgeschlossen, wo die' Gemeinde
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des Senats bei Nachtzeit zum Beispiel rügte der Oensor (Gellius 14, 7, 8),
aber nich,t ig war der Beschluss nicht.
1) Es ist dies von mir in der Abhandlung über die Anfänge von Kauf
und ~~ethe (Zeitschrift der Savignystiftung, roman. Abth. 6, 260 fg.) weiter
ausgefuhrt worden. Vgl. auch den Abschnitt von der Oensur.
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Partei gewesen wäre 1). Der tiefe und grosse Gedanke der neueren '
Staatsordnung bei Streitigkeiten über das Vermögen der Gemeinde
diese selbst dem Bürger regelmässig gleichzustellen und insofern
ein Organ des Staats, das Civilgericht den übrigen Staatsorganen
überzuordnen ist dem römischen Gemeinwesen als ' Regel fremd.
Regelmässig wird der vermögensrechtliche Anspruch der Gemeinde
an den Privaten und immer der des Privaten an die Gemeinde auf
den Weg der magistratischen Gognition gewiesen, das heisst 'es
giebt in diesem Fall keinen Kläger und keinen Beklagten und
der beikommende Magistrat entscheidet gleichmässig über das
Recht der Gemeinde wie über das des Privaten. Diesem Verfahren in der eigenen Sache entspricht die früher auseinandergesetzte freiere Behandlung des Rechtsanspruchs. Der Schiedsrichter kann dem fremden Recht nichts vergeben; der Richter
in eigener Sache kann nicht anders sprechen als nach billigem
Ermessen und wie er in der Lage ist in der Rechtsverweigerung
weiter zu gehen als der Schiedsrichter, so ist auch die Rechtsgewährun g nicht in dem Masse wie dort an formale Schranken
gebunden. Die Obligation, welche das Civilrecht als naturale
bezeichnet, begründet vor dem Schiedsgericht kein Klagerecht ;
das Klagerecht im Administrativprozess ist überall nichts als die
jener Naturalobligation zu Grunde liegende Berufung auf das
billige Ermessen des anderen Contrahenten.
Während die schiedsrichterliche Thätigkeit des Staats bei Behörden im
· . h tung d er Prätur so gut wie aus- Administl'a.d em Ob eram t ,un d nac h E mrlC
tivpl'ozess.
schliesslich bei dieser sich concentrirt, folgt die Administrativjurisdiction selbstverständlich der Administration. Ursprünglich
dem Oberamt allein zukommend spaltet diese sich späterhin
unter die einzelnen Verwaltungsbeamten mit spe,9ieller Competenz.
So weit dann diesen die späterhin zu erörternden Executivmittel
zur Verfügung stehen, geht auf sie, insonderheit auf die Aedilen
und Censoren, als integrirender Theil der Verwaltung die Entscheidung der in ihre Competenz ,fallenden Streitigkeiten zwischen
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Gemeinde und Privaten von Rechtswegen über. Von Berufung
an den Consul, so dass dieser die gefällte Entscheidung reformirt, findet sich keine Spur; so viel wir sehen, entscheiden die
Specialbeamten, die ja auch Mandatare der römischen Gemeinde
sind, immer in erster und letzter Instanz. Die bloss negative
Intercession kraft der maio?' potestas wird dem Consul gegenüber
dem Aedilen nicht abgesprochen werden können; allein wir
finden keine Anwendung derselben und von Bedeutung kann sie
praktisch nicht · gewesen sein. Allerdings müssen für alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten, welche nicht unter eine Specialcompetenz fallen, die Consuln competent geblieben sein; aber
insbesondere die censorische Competenz ist so weit gefasst, dass
diese consularische Befugniss kaum einen praktischen Inhalt gehabt hat. Nur insofern gewisse Executivmittel den Consuln vorbehalten sind (S. 153 A. 1), wird auf dieselben in diesen Angelegenheiten recurrirt.
[169J
Eine erschöpfende Darstellung der das öffentliche Vermögen
betreffenden Rechtspflege, so weit unsere Quellen sie überhaupt
gestatten, müsste den Formen folgen, in welchen das Privatrecht
nach seinen verschiedenen Anwendungskreisen dargelegt zu werden pflegt. Das Staatsrecht muss, was über diesen wichtigen
Gegenstand zu sagen ist, hauptsächlich bei den einzelnen Magitraturen zur Sprache bringen und es können hier nur die besonderenAusführungen in kurzem Ueberblickzusammengefasstwerden.
:Eligentb.umsEigenthumsstreitigkeiten zwischen der Gemeinde (publicum)
~~r~!~- einer- und einem Privaten (pn'vatum) andrerseits gehören der
Regel nach vor den Censor oder den den Censor vertretenden
Oberbeamten. - Dazu tritt zwar exceptionell, aber mit grosser
praktischer Bedeutung die Judication der gracchanischen und der
späteren Ackervertheilungscommissarien gleichartiger Befugniss.
- Aber der in einem solchen Rechtshandel abgegebenen Entscheidung kann nicht dieselbe Rechtskraft zugesprochen werden
wie dem privatrechtlichen Geschwornenspruch; der Satz, dass
dieser zwischen den Parteien Unrecht zu Recht macht, gehört
dem gebundenen Recht an und. es wird von Rechtswegen möglich
gewesen sein auf die Differenz zwischen öffentlichem und Privateigenthum auch dann zurückzukommen, wenn darüber ein Präjudicat vorlag 1).
1) Das Edict des Tiberius Alexander (C. I. G. 4957 Zeile 55 fg.) scheint
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In Betreff der Schulden der Gemeinde ist I ein ZW'angsver- [170J
fahren nicht statthaft. Der Soldat, dem der Sold, der Scriba Schulden
der
oder der Aedilis, dem der Lohn oder die Spielgelder nicht ge- Gemeinde.
zahlt werden, der Lieferant oder der B~lUunternehmer, den das
Aerarium nicht rechtzeitig befriedigt, befinden sich in der Lage
des privatrechtlichen Creditors bei der sogenannten Naturalobligation; sie haben wohl einen rechtlich begründeten Anspruch,
aber keine rechtlich durchführbare Klage. Der Beamte darf als
solcher nicht in die Lage des unterliegenden Beklagten in dem prätorisehen Privatprozess kommen 1); und die Execution gegen die
·Gemeinde selbst zu richten ist vollends unmöglich. Eine von
der Willkür des Beklagten in der That unabhängige Klage gegen
die Gemeinde erscheint nach römischer Auffassung als Widersinn, der Prozess als Appellation an eine höhere Gewalt, der die [171]
Parteien sich unterordnen; das Gemeinwesen, wenn es dies thäte,
würde abdiciren 2). - Somit bleibt dem Gläubiger der Gemeinde
für die] Geltendmachung seiner Forderung nur die Form der
magistratischen Cognition; eben wie der Haussohn wegen seiner
Peculiarforderung ': gegen den Vater nur auf Cognition, nicht auf
eigentliches Gericht ein Anrecht hat, Praktisch wirkungslos war
diese Geltendmachung ,keineswegs. Der [Private, der sich beschwert fand, [reclamirte bei dem betreffenden Beamten und
dessen Collegen oder Nachfolgern; und wie es jedes rechtschaffenen
Mannes Pflicht ist einen gegen ihn erhobenen Anspruch ernstlich zu prüfen, lag es sicher in der Pflicht des betreffenden
Collegiums die Sache, eventuell auch mit Zuziehung von Rathmännern, genau zu untersuchen und gewissenhaft zu entscheiden.
Es ist wohl möglich, dass in diesem formell für den Privaten
ungünstig geordneten Verfahren der Sache nach weit häufiger der
Gemeinde zu nahe getreten worden ist als jenem, da das persönliche Interesse, wie es der Beklagte im Privatprozess hat, hier
ihm nicht entgegenstand.
für Aegypten die Zulässigkeit wiederholter öffentlicher Vindication vorauszusetzen.
1) Wenigstens findet sich keine Spur davon, dass zum Beispiel der Scriba,
dem sein Gehalt nicht gezahlt wurde, den Quästor desswegen vor den Prätor
hätte laden können. Schon wegen der doch möglichen Insufficienz des Aerars
konnte dieser Weg praktisch nicht eingeschlagen werden.
'2) Gegen den Fiscus ist in der besseren Zeit des Principats die Privatklage statthaft, da der Princeps nicht der Staat ist.
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Ebenso verhält es sich mit dervermögensrechtlichen Forderung
Gemde~~de. der Gemeinde. Mag dieselbe zu den Bürgerleistungen gehören,
auf welche der Willens zwang der Coercition anwendbar ist, wie
dies von den Frohnden, den Steuern und den Hebungen gilt
(S. 1143), oder, wie sämmtliche auf Vertrag beruhende Forde- .
rungsrechte, lediglich nach den Regeln des Vermögensrechts behandelt "verden, den Umfang der Leistungspflicht bestimmt, wenn
darüber Zweifel entstehen, immer der beikommende Magistrat,
also b ei den Frohnden ursprünglich wohl der Obermagistrat,
späterhin der Aedilis; bei den Steuern und den Contracten
regelmässig der Censor oder wer seine Stelle vertritt. Von der
unmittelbaren Beitreibung, wie sie bei den Frohnden nothwendig
angenommen werden muss und vermuthlich auch bei der Steuer
vorwaltete, wissen wir wenig, da diese Leistungen selbst früh
verschollen sind. Aber so weit nach der spätern Ordnung die
Gemeindeschuld unmittelbar erhoben wird , ist über den Umfan g der von der Gemeinde dem Publicanen übertragenen Rechte
und des von diesem zu entrichtenden Aequivalents zwischen der
Gemeinde und dem Publicanen nie anders als durch magistratische Cognition entschieden worden.
Eine Modification des Verfahrens tritt ein bei mittelbarer
Geltendmachung, das heisst wenn die · schuldende Gemeinde
sich als Schuldner, die forderungsberechtigte sich als Gläubiger
einen Privaten substituirt hat. Jenes ist zum Beispiel der Fall,
w enn von dem zur Soldzahlung pflichtigen tribunus aerarius
der Soldat die schuldigen Gelder fordert. Dieses ist die Regel
bei den Hebungen auf Grund der Domanialnutzung oder des
Zollrechts oder der Freilassungssteuer ; es wird davon auch Gebrauch gemacht, w enn gesetzlich oder contractlich der Gemeinde
zukommende Dienste nicht in genügender Weise geleistet sind,
indem für diese Leistung ein neuer Contract abgeschlossen und
der Arbeitnehmer angewiesen wird den von der Gemeinde ihm
dafür schuldigen, von dem ersten Leistungspflichtigen aber zu
ersetzenden Betrag von diesem beizutreiben. In allen diesen
Fällen ist die Voraussetzung des Civilprozesses, die doppelte Partei
vorhanden ; aber der prätorische Geschworne bleibt insofern ausgeschlossen , als das Recht der Gemeinde auch hier die Grundlage des Verfahrens ist und das Erkenntniss i,n einem solchen
Streit die Leistungspflicht eventuell normirt. Desshalb ist es in
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diesem Falle dem beikommenden Magistrat, insonderheit dem
Censor gestattet den Streit an Geschworne zu weisen, indem er
entweder constatirt, dass in demselben um die Leistungspflicht
nicht, sondern etwa nur um deren Erfüllung gestritten wird,
oder auch deren Constatirung durch Geschwornenspruch, zum
Beispiel bei zweifelhaften Hebungsfragen, selber wünscht und
herbeiführt. \ ~ten wir das Verfahren, über das bei derCensur gehandelt ist, genauer in seiner juristischen Ausprägung,
so würde sich vermuthlich herausstellen, dass diese censorischen
Geschwornengerichte, anders als die prätorischen, facultativ gewesen sind, die Cognition des Magistrats dadurch nur dann
und nur insoweit ausgeschlossen wird, als es diesem selber be,..
liebt. Weit seltener tritt, so viel wir wissen, in solchen Fällen
die prätorische Jurisdiction ein. VI enn · der Private von dem ihm
zustehenden öffentlichen Pfändungsrecht Gebrauch gemacht hat
und der indirecte Zwang des Retentionsrechts an der gepfändeten Sache sich wirkungslos erweist, so wird dem ' Pfandinhaber
gestattet auf diejenige Summe, mit welcher der Schuldner das
Pfand zu lösen berechtigt war, gegen denselben bei dem Prätor
zu klagen 1). Wem nach Vertrag mit der Gemeinde die Instandhaltung eines öffentlichen Gebäudes obliegt, kann, wenn ein Privater durch seine Vornahmen dasselbe gefährdet, sei es auf Grund
einer ausdrücklichen Clausel jenes Vertrags, sei es kraft der
Interpretation desselben nach der vorauszusetzenden Absicht,
gleich wie wenn er Eigenthümer wäre , elie cautio darnni infecti
fordern 2).
Wenn die Feststellung der Forderung der Gemeinde insbe- Einziehung
sondere dem Censor obliegt, so ist die Einziehung der festge- Gemde~~de_
stellten das Geschäft des Quästors. Praktisch ist diese Thätig- forderung .
keit wenigstens in späterer Zeit ungemein eingeschränkt ,durch
das eben berührte , System der Cession ; die durchgängig eintretende mittelbare Hebung substituirte zahlreichen kleinen und
theilweise schwachen wenige und der Regel nach zahlungsfähige
1) S. 161 A.2. Diese Klage ist ohne Zweifel der Grund gewesen , wesshalb
die pignMis capio zu den privatrechtlichen legis actiones gestellt ward, obwohl
man nicht übersah, dass sie eigentlich dahin nicht gehörte (Gaius 4, 29).
2) Der redemptM cloaca?'um fordert wegen eines die Kloaken gefährdenden
Neubaus von dem Bauherrn Sicherheitsstellung (Plinius h. n. 36, 2, 6). Ein
analoger Fall bei Cicero Verr. l. 1 , 56, 146 i st bei der cel1soriscben Jndicatiol1
erörtert.
Röm. Alterth. 1. 3. Auf! .
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Gemeindeschuldner. Für den "Fall der Insolvenz wird im Allgemeinen die Analogie des Privatrechts massgebend gewesen,
auf das censorische Feststellungsverfahren, wenn die Sache überhaupt einer Feststellung bedurfte, die qUästorische Execution in
ähnlicher Weise gefolgt sein wie im Zwölftafelrecht auf die res
iure iudicata die manus iniectio. Object der Execution gegen
den insolventen Gemeindeschuldner muss, wie im Privatrecht, die
Person des Schuldners sammt seiner Habe gewesen sein; indess
zum Verkauf der Person in die Unfreiheit war der Quästor so
wenig befugt wie der Censor, da ihnen die Prensio, mangelte;
zu diesem Aeussersten der Execution wird die InteRVention des
Consuls erfordert worden sein (S. 153 A. 1) und darum ist
es nicht leicht dazu gekommen. Sonach hat die Execution früh
die Form des Verkaufs der Habe angenommen, zu ,welchem der
Quästor ohne weiteres befugt war [~, 537J. Die Milderungen,
welche das Zwölftafelrecht dem zahlungsunfähigen Privatschuldner
gewährt, insbesondere die gesetzliche Hinausschiebung des Frei' heitsverlustes werden formell dem zahlungsunfähigen Gemeindeschuldner nicht zu Gute ' gekommen sein; auch in dieser Hinsicht
wird es hier ein gebundenes Recht nicht gegeben haben. Andrerseits werden die für den Fall der Insolvenz getroffenen contractlichen Abmachungen so wie die gew.ohnheitsmässig dafür
bestehende Ordnungen, das heisst das ius praedz'atorium, der
qUästorischen Execution Norm und Mass gegeben haben.
Völlig verschieden von der bisher erörterten RechtsvertheidiCiviljuclicn.tion in
Gemeillde- gung der Gemeinde auf dem Gebiet des Vermögensrechts, bei
sachen .
welcher ihr Vertreter als Träger der öffentlichen Gewalt dem
Privaten gegenübertritt und sich selber das Recht setzt und vollstreckt, ist diejenige, wo ihr Vertreter für sie, gleich wie der
Vormund für den: Mündel, bei den für den Prozess zwischen
Privaten competenten Behörden Recht sucht. Ohwohl sie formell
der Civiljudication angehört, wird es zweckmässig sein was darüber in diesem allgemeinen Theil zu bemerken ist, gleich hier
anzuschliessen.
Diese Form der Gemeindevertretung ist secundär und exceptionell. Wie sie angelegt ist, im Wesentlichen nicht als Nöthigung, sondern als Erlaubniss zq.r Wahrnehmung der Gemeinderechte, ist bei Steuern, Hebungen, contractmässigen Forderungen
für sie kein Platz. Sie tritt überhaupt nur ein auf Grund spe-
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ci eller Gesetze und behält den Stempel einer , ausserordentlichen
im Interesse der Gemeinde wünschenswerthen Intervention, wesshalb auch die Klägerbelohnung sich früh an diese Prozesse heftet.
Die Fälle dieser Art, welche der Zufall uns überliefert hat, 'sind
lediglich exemplificatorisch.
In dem Kreise des Schutzes des Gemeindeeigenthums ge- Schutz des
hört hieher die bei öffentlichen , Wasserleitungen vorkommende e~~~:~~~s-,
prätorische Vindication, in welchem Fall der Besitzstand immer
zu Gmisten der Gemeinde regulirt wird 1). Ebenso mag bei Wegestreitigkeiten das Vindicationsrecht für die Gemeinde ausgeübt
worden sein. Zahlreiche prätorische Interdicte verfolgen ähnliche Zwecke im Wege der bIossen Personalforderung.
Durchaus gehören hieher die festen Geldstrafen zu Gunsten [175]
, der Gemeinde. Sie ruhen ohne Ausnahme auf einem Special- Feste Geldgesetz, welches an eine bestimmte Contravention die Rechtsfolge strafe,
knüpft, dass eine gewsise aus dem Gesetze selbst sich ergebende
Summe der römischen Gemeinde zu leisten ist; wobei es gleichgültig ist, ob diese Summe ziffermässig in dem Gesetz ausgesprochen ist oder noch einer rechnungsmässigen Abschätzung unterliegt, welcher Art zum Beispiel sind die auf eine Vermögensquote 2)
oder auf den Sachwerth oder den Schadensersatz und dessen
Multipla 3) gestellten Strafen. In den Strafgesetzen wird neben [176]
die feste Mult nicht selten die vom Magistrat dictirte oder irrogirte
arbiträre (S. 158) gestellt, das heisst neben jener noch der zur
Coercition berechtigte Magistrat aufgefordert seineMultirungsbefugniss in Anwendung zu bringen, so dass heide Rechtsformen electiv
mit einander concurriren 4). Jene festen Bussen sind nachweis1) Dies zei.gt ein Fragment (bei Festus unter vindiciae p. 376 M.) aus
einer censorischen Rede Catos gegen den L, 'Furius, die eine Mult wegen Missbrauchs öffentlicher Wasserleitungen betraf: . . • '. s praetores secundum populum vindicias dicunt.
'2) Eine häufige Strafformel war '1000 Asse weniger als das halbe Vermögen' (mille minus dimidium familiae multa esto: Cato bei Gellius 6[7], 3, 37;
Fronto ad Antoninum imp, 1, 5 p. 103 Naber).
3) Dafür ist die Formel quanti ea ?'es erit, tantam pecuniam (z. B. Stacltrecht von Malaca c. 6'2) oder tantum et alterum tantum (papula) dare damnas
,
'
esto (z. B. das. c. 67).
, 4) Das älteste Beispiel dieser alternativen Geldstrafe bietet di.e Hainordnung von Luceria (C. I. L. IX, 78'2 = Bruns f ontes iuris 5 p. '241): sei
quis a?'vorsu hac faxit, [in ] ium qltiS valet pro ioudicatod n(umum) I (vielmehr L)
manum iniect[i]o estod: seive mag[i]steratus valet maltare, [li]cetod. Hier steht
also die civilrechtliche Personalklage strengster Form als populare neben der
inrogirten Mult; indess ist hi.er die Ablieferung der Geldstrafe an die Gemeinde wahrscheinlich gemeint, aber wenigstens nicht ausdrücklich vorgeschrieben.
1'2*
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bar seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts 1) und für gewisse Fälle ohne Zweifel sehr viel älter. Nichtsdestoweniger erscheint diese Form der Geldstrafe, welche das freie Ermessen
des Magistrats aufhebt, insofern als die jüngere, als sie gegenüber der arbiträren Mult stetig sich ausdehnt und diese mehr und
mehr zurückdrängt. Es entspricht der allgemeinen durchaus auf
die Fesselung der Magistratur gerichteten Entwickelung des römischen Gemeinwesens, dass, wo einem Privaten eiIie Vermögensbusse auferlegt werden sollte, anfänglich dafür die magistratische
Coercition aufgerufen ward, diese aber mehr und mehr zurücktrat und schliesslicil nur in der Form der Bagatellstrafe sich
behauptete.
Da der in dem Specialgesetz angeordneten Strafe regelmässig ebenfalls speciel1e Vorschriften über ihre Einziehung beigefügt wurden, so waltet hier im Prozessgang die grösste Mannichfaltigkeit ob. Doch lassen sich die allgemeinen leitenden Gedanken erkennen.
[177J
Die feste Geldstrafe wird zwar gleich der vom Magistrat
Einklagung dictirten als rnulla aufgefasst und steht' im Ergebniss derselben
derselben,
gleich 2); aber ihrem Wesen nach ist sie ,vielmehr eine bedingte
Geldforderung des Aerarium an einen Privaten: der Contravenient
soll verpflichtet sein der Gemeinde diesen Betrag zu zahlen oder,
wie die Formel lautet, pOp'Ltlo daTe damnas esto. Das delictische
Motiv der Forderung tritt in gleicher Weise in den Hintergrund
wie bei den bedingten Sponsionen und den Pönalsttpulationen
Das 'bantinische Gesetz Z. 8 (e. 1. L . I p. 46) droht dem Oontravenienten entweder eine willkürliche Busse, sofern sich ein (an sich zur Multirung berechtigter) Magistrat herbeilässt eine solche auszusprechen, oder ei.ne in dem
Gesetz selbst normirte, welche jeder Magistrat, dem es beliebt, in der Weise
beitreibt (earn lJequniam quei volet magistmtus exsigito), dass er vom Prätor ein
recuperatorisches Gericht erbit:f;et p.nd den Beklagten der Gemeinde auf die Busse
verurtbeilen lässt. AllCh in dem tudertinischen Gesetz (S . .147 A. '2) findet sich
(lieseIbe Altel'llative: entweder Einklagung der bestimmten Busse, ohne Zweifel
im Oivilweg, oder Auflegung ei.ner unbestimmten mit Provocation an die Gemeinde. Das Wablrer.ht hat der ldagende Magistrat; wenn mebrere klagen
wollen, hat vermuthlich (1ie Prävention entschieden.
, 1) Die alte Hainordnung VOll Luceria (S. 179 A. 4) und die S.179 A. '2 angeführte' Formel aus catonischer Zeit sind meines Wissens die ältesten sicheren
Beispiele einer die magistratische Arbitration ausschliessenden gesetzlichen Mult.
Denn die novi exempli rogatio allS dem J. 386; ut, si 111. Furius P7'O dietatMe
quid egisset, quingenturn miliurn ei multa esset' (Liv. 6, 39), die übrigens auch
als p7'ivilegium anomal ist, kann schwerlich als geschichtlich beglaubigt gelten.
'2) Multa braucht scbon Oato (S. 179 A. '2) und braucht auch das tudertinis,che Gesetz (S. 147 A. '2) von der festen Geldstrafe; aber im strengen
Legalstil scheint man dafür vielmehr populo dare damnas esto gesagt zu hauen.
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des Privatrechts; formell fällt diese Gemeindeforderung mit derjenigen aus dem der Gemeinde hinterlassenen Forderungslegat
(legat'Ltm peT damnationern) geradezu zusammen.
Es ist nur die folgerichtige Anwendung dieser Auffassung,
dass, während die dictirte Multa im Wege der criminellen Judication verfolgt wird und eventuell zur Provocation an die Gemeinde
führt, die feste Geldstrafe niemals auf diesem Wege realisirt
wird 1), sondern das in Betreff der Erfüllung der Bedingung,
an welche die Forderung geknüpft ist, anzustellende Ermittelung's verfahren 2), das heisst der Beweis der behaupteten Contravention
durchaus als Civilproiess auftritt. Die Behörde, vor die dasselbe
gehört, ist, wo die Gesetze nicht anders bestimmen 3), der Prätor, und zwar, insofern es sich um Contraventionen römischer
Bürger handelt, der städtische 4) nebst den im Civilprozess eintretenden Geschwornen 5) • Man kann demnach das Verfahren bei
der freien und der festen Mult auch in der Weise definiren, dass
dort in letzter Instanz das Volks-, hier wesentlich das Geschwornengericht entscheidet. Wo also die Gesetze beide com- [178]
biniren, lassen sie die Wahl die Contravention vor der Gemeinde
oder vor Geschwornen zu verfolgen; und auch auf diesem Gebiet wird, wie in dem Capitalprozess, allmählich das Volks1) Dass Huschke (Multa unel Sacramentum bes. S. '266 fg.) diesen log.isc~ ~ie
praktisch gleich einleuchtenden Gegensatz der fes~en Mult und des .lUdlC~urn
populi nicht erkannt ~at! ist der ~au~tn:angel .semer Darstel.lung dlese~. vor
ihm elurchaus vernachlasslgten und 1m ubngen VIelfach durch Ihn aufgeklarten
Institution.
'2) Wo der Geldbetrag nicht ziffermässig von vornherein. fes~steht, schliesst
das Ermittelungsverfahren die Umsetzung des Strafbetrags m eme feste Geldsumme ein.
3) Das Edict des Angustus in Betreff der Wasserleitung von Venafr~m
(e, X, 484'2) setzt auf die Beschädi.gung derselbe~ f~s~e Geld?ussen ~nd weIst
diese an ein vom Peregrinenprätor emzusetzendes ~udlC~urn 7·ee~peratO?·lurn. D~s
julische Ackergesetz von 695 (c. 55) weist die Mult von 5000 Sester.zen, womIt
es die Verrückung der gemäss elieses Gesetzes anfgestellten Grenzsteme ahndet,
vor den eurator qui hae lege erit, eventuell vor den Municipalmagü,trat; diese
MuH aber fliesst nicht in die römische Kasse, sOJl(lern in die der betreffenden
Gemeinde.
'
.
d f"
4) Dies folgt aus elem Wesen (ler Civilklage, un~ es spricht ~elter a ur,
dass das hieher gebörige, allerdings forml'll abWeIchende Verfa~~en. gegen
Q. Opimius vor dem Stadtprätor geführt ward (S. 18?- A. 3) .. Ausdruckl~ch genannt wird sonst die Behörde nirgends, aber auch mrgends eme andere ll'gendwie bezeichn.
'
5) In dem juliseben Ackergesetz wird .die eben ~:wähnte Mult .also fo~mu
lirt: is in terrninos singulos. . • seste7·t~urn V rnll~a nurnmum m publlCu~n
em'urn, q~w?"urn intra fines is ager erit, dare darnnas esto deque ea ?'e euratO?'I~
qui hae lege erit (oder der Municipalmagistrate) iuris dietio 7'ecipe?'atorurnque (bel
den Municip!l-lmagtstraten iudieisque) datio addietio esto .
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gericht durch die Goschwornenbank ersetzt. - Regelmässig bewegt sich das Verfahren in den beiden Abschnitten des Civilprozesses: der Prätor instruirt denselben und der oder die Ge:"
schwornen, gewöhnlich Recuperatoren 1), fällen auf Grund ihrer
Instruction, der Formel, ihre Entscheidung. Ausnahmsweise, und
' im letzten Jahrhund~rt der Rep~blik für ganze Kategorien von
besonderer Wichtigkeit, ist der Prätor angewiesen worden den
Prozess nicht bloss zu instruiren, sondern der Verhandlung selbst,
allerdings ohne Stimmrecht, vorzusitzen und dieselbe zu dirigiren 2). Dass diese Prozessform, das iudicium publicum 3) oder
die quaestio der späteren Terminologie, späterhin das Criminalverfahren in sich aufgenommen hat, ist schon bemerkt worden
(S. 1168) ; eingehender wird übe~ dasselbe bei der' Prätur gehandelt
werden.
durch jeden
Das Klagerecht (petitio )4) steht der Gemeinde zu. Die Frage,
Magistrat,
wer sie zu vertreten befugt ist, scheint in jedem Strafgesetz besonders beantwortet und zwar der Regel nach dasselbe entweder
einem jeden Magistrat oder einem jeden Bürger eingeräumt worden zu sein 5). Leitender Grundsatz scheint dabei bis zum
1) Dies :eigt namentlich das bantinische Gesetz (S. 179 A. 4) und das der
Colome GenetlVa. Vgl. S. 101 A. 5. Auch das Vorherrschen der Recuperatoren
spricht für relativ spätes Entstehen des Verfahrens.
2) Das heisst iudicium exerce1'e. So ist der Prozess gegen Q. Opimius geführt worden (Ci cero in Verr. l. 1, 60).
. 3) Den gegen Q, Opimius vor dem Prätor geführten Multprozess nennt
CIcero also Verr. l. 1, 60, 155. Das iudicium publicum rei p1'ivatae welches
das plae~orische Gesetz zum Schutz ~er M.inderjä~rjgen anordnete (Cice;o de d. n.
3; 3.?, 7~, vgl. de off. 3, 15, 6n, 1st mcht weIter bekannt, kann aber füglich
e~n ahnl~cher Multpro~ess .gewesen sein. Der Quästionenprozess, für welchen
dIe BezeIchnung techmsch 1st (2, 223), ist ebenfalls ein im öffentlichen Interesse
angestelltes Verfahren vor. dem Prätor und GeschwQrnen. Dass er auch dann
wenn er praktisch für pr~ vate Forderu?gen angestellt wird, wie zum Beispiel
w,egen. R~petunden, rechtlIch gefasst wud als geführt für die Gemeinde, zeigt
dIe Emzlehung des Betrags der Condemnation durch den Quästor. - ludicium
publicum und iudicium populi seheinen, so weit wir urtheilen können im Gebrauch von je her verschieden gewesen zu sein: jener Ausdruck gehört dem
Civ.~lrecht ~n .und bezeic~net de.n für die Gemeinde unter Vorsitz eines Magistrats
ge!uhrten ClvIlprozess, dIeser dIe Provocationsinstanz im Criminalverfahren.
4) Pete1'e ist der technische Ausdruck wie für jede Civilklage in pe1'sonam
~~ auch für diese; so dass multam petere (ad Her. 1, 11, 20; Cicero Brut. 34:
1~1. Verr. 1, 6~, 155. pro Gluent. ,33, 91. 35, 96. 37, 103) in Gegensatz
tntt zu multam dWMe und inrogm·e. Doch wird, wie die damnatio als multa
so auch die p.~titio wohl al s accusatio bezeichnet (Cicero pro Cluent. 34,
u:n d sonst), wahrend umgekehrt das tudertinische 'Gesetz (S. 147 A. 2) das Inrogue~ der Mult populi. iudicio p~te~e .nennt. In beiden Fällen überwiegt die
factIsche Auffassung dIe streng JunstIsche Formulirung.
5) Von den spanischen Stadtrechten stellt das der Colonie Genetiva aus
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Ausgang der Republik gewesen zu sein, dass schwerere und
namentlich in die Politik eingreifende Bussen nur durch einen
Magistrat bei dem Prätor eingeklagt werden konnten 1), so dass
das magistratische Recht der freien Multa sich in diesem V01'behalt des Einklagungsrechtes der festen gewissermassen fortsetzt 2 ). Dabei mag zunächst an den Quästor gedacht sein, theils [179J
weil dergleichen allgemein gehaltene Aufforderungen sich wahrscheinlich vorzugswei~e an die jedesmal niedrigste Kategorie der
überhaupt Beikommenden richteten (S. 167), theils weil es angemessen erscheint, dass die für die Einz~ehung der liquiden
Gemeindeforderungen bestimmte Behörde sich auch mit der Liquidirung der illiquiden vorzugsweise beschäftigt. Doch finden wir
auch, dass ein Volkstribun einen solchen Prozess anhängig macht
(A. 1); und es kann selbst in Frage kommen, ob nicht sogar der Prätor befugt war bei einem anclern Prätor, ja bei sich
seIhst zu klagen 3). - Auch das mag vorgekommen sein, dass
nicht alle, sondern nur gewisse Magistrate zur Klage berufen wurden; doch liegt für Rom kein Beispiel einer solchen Festsetzung
vor4). - Unter dem Principat ist, wie in Folge des Wegfalls der
Caesars Zeit (c. 95 und dazu mein Commentar p. 141) die multae petitio durch
(len Magistrat (si l.Ivir praefectusve ex re coloniae petet) und - die durch den
Bürger (si p1'ivatus petet) neben einancler.
1) Die Beschränkung des Klagrechts auf den Magistrat sprechen sowo~l d~s
bantiuische wie das tudertinische Gesetz aus (S. 179 A. 4); und dass dIe 1Il
Sullas Gesetz über die quaestio inter siearios angedrohte Multa derselben ebenfalls unterlag, geht daraus hervor, dass in dem Multprozess gegen C. Ju~lius der
Kläger ein Volkstribun ist und offenbar nur klagen kann, so lange er 1m Amt
ist (Cicero pro Cluent. 33, 91. 34, 94). Einen Fall, wo eine analoge Klage
von einem Privaten erhoben wäre, kenne ich nicht.
2) Auch dies spricht dafür, dass die feste Multa, von gemeinen Verbrechen
abgesehen, nicht eben alt ist. Denn darauf hinzuwirken, dass der Magistrat
bei dem Magistrat klagt, ist dem Geiste des älteren Rechts fremd; abgesehen
davon, dass in ältester Zeit der Magistrat danach bei sich selbst klagen musste,
was wir In späterer Zeit in der That finden (A. 3).
.
3) In dem Stadtrecht der Colonie Genetiva ist ausdrücklich ausgesprochen,
(lass der Duovir bei dem DuoviI' diese Civilklage anbringen könne. Dies kann
so gedacht sein, dass der eine College als Behörde , der andere als Kläger fungirt.
Aber auch in der Civilklage, die Cicero divin. in Caec. 17 berichtet, klagt der
Vertreter des Statthalters bei sich selber, setzt die Recuperatoren ein und weist
sich in den Besitz, nachdem diese für ihn entschieden haben.
4) Das Gesetz der Colonie Genetiva , beschränkt das Strafrecht auf die Oberbeamten (llvir praefectusve). Wenn es in der Hainordnung von Spoleto (Bruns
fontes iuris 5 p. 241) heisst: sei quis scies violasit dolo malo , lovei bovid piadum
datod et a(sses) GGG moltai suntod: eius piacli moltaique dicator[ ei] ex~ctio
est[ od], so ist der dicator vermuthlich derjenige Magistrat, de~ n~ch der d ortlg~n
Ordnung das ius dicandi zusteht [2, 603], also wohl nach romlscher AnalogIe
der Obermagistl'at. Das augustische Edict über elie Wasserleitung von Venafrum
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Volksgerichte die magistratis~he multae inrogatio, so auch dieses
eng verwandte Klagvorzugsrecht der , Magistrate verschwunden.
durch jeden
Jedem Bürger kommt das Klagerecht zu bei den an dem
Burger.
Gemeindevermögen ausgeübten Delicten, namentlich dem Diebstahl (furtum publicwn, peculatus) 1), so wie der Beschädigung
(damnum iniuria datttm)2) des öffentlichen Gutes. ' Diese Klageri
gehören zu den auf feste Busse gerichteten, schon wenn sie, wie
die analogen des Privatrechts, auf den Werth der Sache oder des
angerichteten Schadens und dessen Multipla gestellt sind; doch
[180J scheinen die Strafgesetze auch ziffermässig fixirte Geldbussen für
solche Fälle enthalten zu haben (A. 2). Diese Ersatzklagen, die
die inrogirteMulta nicht ausschliessen 3), mögen seit ältester
Zeit statthaft gewesen sein 4), ja auf diesem nicht politischen
Gebiet selbst die Anklägerbelohnung sehr hoch hinaufreichen. Dasselbe Verfahren hat dann weiter und weiter um sich gegriffen,
und wie der gleichartige Accusationsprozess den gesammten Criminalprozess ergriffen und verschlungen hat, so herrscht auch
in dem Gemeindevermögensrecht, so weit es delictische Fordegiebt die Klage wegen Beschädigung derselben dem Mandatar des Gemeinde' raths (Z. 65: ex decurionum deC7'eto agenti).
1) Eine Andeutung wenigstens liegt darin, dass der Unterschleif der
publicani bei dem städtischen Prätor zur Anzeige kommt (Liv. 25, 3, 12 vgl.
c. 1, 11).
2) Cicero B7·Ut. 34, 131: eodem tempore accusator de plebe L. Caesulenus
('tüt, quem ego audivi iam senem, c'ttm ab L. Sabellio multam lege Aquillia damni
iniw'ia (überliefert ist de iustitia) peti'vi~set.
Danach scheint das aquillische
Gesetz auch die der Gemeinde zugefügte Sachbeschädigung in seinen Kreis
gezogen und dafür in gewissen Fällen feste Geldstrafen angeordnet zu habeIl.
Der blosse doppelte Schadensersatz, den eHe aquillische Privatklage im Leugnungsfall herbeiführt, kann nicht mulla genannt werden.
3) Eill gegen die Gemeinde verübtes Privatdelict, zum Beispiel Diebstahl
der im Aerarium liegenden Gelder, hat natürlich auch vom criminellen Standpunct als Schädigung derselben verfolgt werden können. Die Concurrellz der
inrogirten und der festen Mult ist eben den Römern geläufig: die Schädigung
der Gemeinde kann von beiden Standpuncten aufgefasst werden und die verschiederlen Klagen electiv oder auch concurrirend eintreten.
4) Der Prozess des accusato7' de plebe, den Cicero (A. 2) erwähnt, fällt
um die Zeit des Socialkrieges. Wahrscheinlich gehört aber sogar hieher der
allem Anschein nach sehr alte, wenn gleich in unserer U eberlieferung Cdeun
Gai. 4, 82 zählt nach der richtigen Lesung die einzelnen Fälle nicht auf) nur
bei Justinian Inst. 4, 1,0 p7·. aufbehaltene Satz, dass nach Herkommen alte7'ius
nomine pro populo, pro libe7'tate, p7'O tutela geklagt werden könne. Die einzelnen durchaus auf Specialgesetzen beruhenden Popularklagen, die unsere
Rechtsbücher verzeichnen, sind bei jenem agere pro populo schwerlich zunächst
gemeint; vermuthlich wurde der Satz ursprünglich aufgestellt in Beziehung auf
die der Gemeinde zugefügten Privatdelicte des (u7·tum und des damnum iniuria,
obwohl unsere Ueberlieferung ihn mit diesen nicht ausdrücklich in Verbindung
bringt,.
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rungen betrifft, unter dem Principat die dem Accusationsverfahren
verwandte einfache Popularklage ausschliesslich.
Die Einziehung auch dieser Gelder lag vermuthlich dem Executivverfahren.
Quästor ob, wo nicht ·specielle Vorschriften die Execution anderweitig ordneten 1). '
Die gegen jedes magistratische Decret zulässigen Rechtsmittel, [181]
insonderheit die Anrufung der Intercession gegen den gleichen Intercession.
oder niederen Magistrat, sind auf diesem Gebiet durchgängig
statthaft.
Eine besondere Schwierigkeit, deren Lösung unsere Quellen Rechtsver,
•
tretung der
' nicht ergeben machen die vermögensrechtlichen Verhältmsse der Gemeinde,
sclavon.
Gemeindesclaven. Da die nach der Auffassung des römischen
Rechts auch bei dem Sclaven anerkannte Handlungsfähigkeit
innerhalb gewisser Grenzen auf den Herrn übertragen wird, so
konnte auch die Gemeinde durch ihn in den gewöhnlichen privatrechtlichen Formen ein Rechtsgeschäft abschliessen, zum Beispiel Eigenthum und Forderung dadurch erwerben, dass ihr Sclave
sich eine Sache mancipiren liess '2) oder eine Summe stipulirte,
also auf diesem Wege fast ,in alle diejenigen Rechtsverhältnisse eintreten, welche der Verkehr inter privatos mit sich bringt. [182J
Entspann sich nun aus einem solchen ein Rechtsstreit, so liess
dessen Erledigung sich nicht anders bewirken als durch die prätorische Jurisdiction. Es muss also eine Einrichtung bestanden
haben, wonach aus einem solchen Sclavengeschäft die Gemeinde
als Klägerin oder Beklagte vor dem Prätor auftreten konnte;
aber wir erfahren nicht, wem in solchen Prozessen die Vertretung obgelegen hat. Möglicher Weise hat der Gemeindesclave,
dem ja auch das Testirrecht und die Zweinamigkeit zugestanden
ward [11, 309J, so weit ein von ihm abgeschlossener Vertrag die
Gemeinde zur Partei machte, sie selber gerichtlich vertreten.
1) Wenn von einem unter dem Vorsitz des Prätors fungirenden Gericht
(lie feste Geldstrafe als verfallen anerkannt ward, scheint die Reitreibuug, resp.
der Verkauf des Vermögens diesem Prätor obgelegen zu haben (Cicero Ve7·?·. l.
1, 60, 156). Auch Caesars Ackergesetz (c. 55 p. 265 Lachrn.) giebt die Beitreibung der verwirkten Mult dem prozessleitenden Beamten. Dass die tres
viri capitales die sacramenta einziehen [2, 585], kann auch hieher gezogen werden da doch wohl auch diese als Pl'ozessbussen aufzufassen sind.
'2) 'l'acitus anno 2., 30: l'iberius mancipari sing'Ulos (die Sclaven des Libo)
act07'i publico ittbet. 3, 67. Genaueres ist über die Stellung dieser Gemeindesdaven nicht bekannt. In den Municipien kommen neben den servi acto7'es
(Plinius ep. 7, 18, 2) auch Beamte mit gleicher Benennung vor, die nicht mit
jenen verwechselt werclen dürfen.
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VI. Die Civiljuris(liction.
h~dici~~m
legitimum,
imperio
continens.

Die Civiljurisdiction 1) umfasst die Erledigung der Streitigk elLen
.
. h en Gemem
. d egl'le d ern un d ü·b erI!Uup t GerlC
. ht sZWISC
angehörigen, so dass ein bedeutender Theil dessen, was heute
dem Criminalrecht beigezählt wird, insbesondere fast alle Eigenthumsverletzungen hieher gerechnet werden (S. 162). Sie fordert
also das Vorhandensein von Parteien und die schiedsrichterliche
Stellung des richtenden Magistrats. Bei dem Rechtsverhältniss
der Gem.einde ist, wie wir sahen (S. 1172), mit Ausnahme gewisser
Fälle im Allgemeinen der Parteienbegriff und das Schiedsgericht
ausgeschlossen und damit gegen die Civiljurisdiction die Grenze
gezogen. Das Schiedsgericht übt regelmässig nicht der Magistrat,
sondern der oder die von ihm zur Aburtheilung der Sache berufenen Geschwornen, und die im älteren Criminal verfahren nie,
in der Administrativjurisdiction nur ausnahmsweise eintretende
Herbeiführung des Geschwornenverfahrens, die von der eigentlichen Urtheilsfällung (ittdicittm) getrennte magistratische Instruction des Prozesses (itts) wird zunächst und im strengen
Sprachgebrauch allein unter iuris dictio verstanden 2). Die ursprünglichen Grenzen dieses Schiedsgerichts sind eng gezogen :
'gesetzlich'. tritt es nur ein im Amtsgebiet domi, zwischen zwei
Bürgern und vor einem Einzelgeschvvornen (ittdex untts); jedes
Hinausgehen über diesen ältesten Kreis, also zum Beispiel wenn
der Prozess zwischen einem Bürger und einem schutzberechtigten Nichtbürger oder zwischen zwei solchen Nichtbürgerri geführt oder wenn er nicht durch einen Einzel-, sondern durch
mehrere Geschworne (recuperatores) oder wenn er im Amtsgebiet militiae entschieden wird, wird .aufgefasst als beruhend
nicht unmittelbar auf dem Gesetz, sondern auf der discretionären Gewalt des Magistrats, dem Imperium 3). An diese
1) Selbstverständlich kann die Lehre von der Jurisdiction in diesem Zusammenhang nur skizzirt werden. Unter den besonderen Darstellungen, welche
die Handbücher des Oivilprozesses geben, ist bei weitem die beste (He bei
Hollweg Civilprozess 2. 91 fg.; natürlich wird hier der Gegenstand vom rein
civilistischen Standpunkt aus betrachtet, während er allerdings auch eine
allgemeinere Behandlung zulässt als integrireuder Theil des römischen Staatswesens.
2) Ulpianus Dig. 2, 1, 3: iU1'isdictio est etiam iudicis dandi Ucentia, und
sonst oft.
3) Darauf beruht der Gegensatz des iudicium quod legitimo iure consistit
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Prozessregulirung hat sich weiter angeschlossen die Ordnung [18S}
anderer privatrechtlicher Verhältnisse unter öffentlicher Autorität: Weitere
•
•
• PrivatreguSO die Regulirung von Rechtsansprüchen m .der Welse, dass dIe lirungen .
Parteien vom Magistrat· gezwungen werden ein Obligationsverhältniss einzugehen, das dann zu der gewöhnlichen Klage vor
dem Einzelgeschwornen führt (praetoriae stipulationes); die
Regulirung von Erbschafts- und Concursmassen . (bonorum possessiones; missiones in bona), insbesondere die Feststellung der
Reihenfolge der Berechtigten; die Erledigung solcher Ansprüche,
welche, obwohl eigentlich formell unberechtigt, doch im Lauf
der Zeit mehr und mehr Berücksichtigung fanden, wie zum Beispiel durch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und andere
ausserordentliche Proceduren. Alle diese Acte, die positiv darin
übereinkommen, dass hier rein privatrechtliehe die Gemeinde
als solche nichts angehende Verhältnisse regulirt werden, negativ
darin, dass diese Regulirung nicht durch Niedersetzung von Geschwornen stattfindet, sind mit der Jurisdiction eng verbunden
und werden auch wohl darunter mit verstanden 1); aber im
strengeren Sprachgebrauch werden sie, vorzugsweise die zuletzt
genannten Kategorien der Mission in das Vermögen und der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, eben wie die von der
strengen Rechtsform sich entfernenden· Prozesse, vielmehr auf die
allgemeine Oberamtsgewalt (imperium) zurückgeführt und von
der Jurisdiction unterschieden 2). Die magistratische Thätig- Stellullg des
.

Jlfagistr a ts
zu d. Privat-

(gewöhnlich iudicium legitimum) und des iudicium quod impe1'ia continetur rechtspflege.
(gewöhnlich iudicium imperio continens) bei Gaius 4, 103 fg. (vgl. 3, 181.
4, 80).
1) Ulpian Dig. 42, 1, 5 pr. tadelt das Edict, das in Beziehung auf das
Verfahren extra ardinem den Ausdruck iurisdictio braucht: ,melius sC1'ipsisset:
cuius de ea re noUa est. Dieser abusive Gebrauch von iurisdictia begegnet auch
sonst, z. B. Dig. 2, 15, 8, 18.
2) Die römische Jurisprudenz hat diesen Sprachgebrauch hauptsächlich entwickelt in Beziehung auf die Municipalmagistrate, denen iw'is dictia und nur
diese zustand: ea, sagt Paulus Dig. 50, 1, 26, quae magis imperii sunt quam
iuris dictionis, magistmtus municipalis facere non potest. Damit sind alle diejenigen Regulirungen gemeint, die sich nicht als Einleitung eines Prozesses
charakterisiren, die bonorum possessia und die in integrum restitutio (Paulus
a. a. 0.) sowohl wie die Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Für dieses die
iW'is dictio ergänzende Imperium braucht Ulpian (Dig. 2, 1, 3) den nicht
glücklichen Ausdruck imperium mixtum, cui etiam iW'is dictio inest, im Gegensatz zu dem impe1'ium me1'um, dem von der Civiljurisdiction unabhängigen ius
gladii. Neben der iuris dictio und dem zu ihr gehörigen Imperium werden
weiter unterschieden die zufälligen Competenzen; so sagt Ulpian (Dig. 26, 1
6, 2): tuto1'is datio neque imperii est neque iw'is dictionis, sed ei soli competit
cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel princeps, wobei man
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[184:] keit der Jurisdiction und der daran sich anschliessenden Amtshandlungen ist keine Rechtsprechung in unserem Sinn; die
Aburtheilung der Prozesse fällt vielmehr dem oder den Geschwornen zu, und der Beamte hat, nachdem diese bestellt sind,
von besonderen Fällen abgesehen, selbst die Leitung des Prozesses
nicht mehr in der Hand. Dagegen übt er eine der legislativen verwandte oberleitende Thätigkeit , welche darauf hinausläuft das Landrecht auf den einzelnen concreten Rechtsfall anzuwenden oder auszudehnen, theils durch Instruction der Geschwornen (formula) oder auch an die Parteien gerichtete Verfügungen (interdictum 1), decretum) in dem einzelnen Rechtsfall,
, ~heils durch allgemeine an das Publicum gerichtete Festsetzungen
Jurisdictionelles Imperium.

(edictum).
Die Civiljurisdiction ist, wie das Commando, ein nothwendiger
Bestandtheil nicht bloss der königlichen und der ältesten consularischen Gewalt 2), sondern des Oberamts überhaupt, welcher
keinem niederen und keinem ursprünglich plebejischen Magistrat
zukommt und keinem höheren mangelt; wie sie denn eben
darum gleich dem Commando formell als imperium charaksich daran erinnern muss, dass die obrigkeitliche Ernennung der Vormünder
von Haus aus keine~wegs aus.schl~esslich dem Stadtprätor zukam (Ulpian 11,
18, 24), also auch DIcht so WIe dIe oben genannten Acte mit der Jurisdiction
hat verwachsen können, obwohl sie allerdings zu dem ius dicentis offici'um mitg.erechnet wird (Dig. 2, 1, 1). Diese letztere Unterscheidung wird hauptsächlIch desswegen gemacht, weil wohl Jurisdiction und Imperium, nicht aber solche
besonders ve~1ieher,te Bef.ugnisse mandirt werden können (Dig. 2, 15, 8, 18).
1) Das znterdwtum 1st von der formula mehr der Form als der Sache nach
verschieden; es ist ein an die streitenden Parteien in dem Sinn gerichteter
magistratischer Befehl, dass der Geschworne zu entscheiden hat, welche derselben dem Befehl nachgekommen ist.
2) Dionys. 10, 1: 'to p.e'J a.pXlJ.to'J of ßcxcrlAde; €CP' dnw'J e'tIJ.'t'to'J 'tOte; 0<:0p.Z'JOlt; 'teX' otxae; • . . roe; 0' E'ltaUalJ.'J'to p.o'Japxoup.E'JOl, 'tOt, XC/.'t' E'Jlau'to'J 6mJ.'tEuouat'J a'JhEl'to 'tei 't' &nlJ. 'LW'J ßcxcrlAeW'J ep,a M!. .~ 't0l) ol-xa(ou olaj''JwalC; -xo.t
'tOte; yap.cplaßl)'tOl)al 'ltpO~ an~Ao~e; 6'lt.ep b'to!Jo'~n'Joe; hd'JOl 'teX o(..u:J.la Ol OW.lP0l)'J'tEt; l)aa'J. In der Erzahlung tntt dIe Handhabung der Rechtspflege schärfer bei
deu Decemvirn hervor (S. 37 A. 1) als bei den Oonsuln obwohl auch diese erwähnt
wird . So heisst es von Ap. Clauc1ius Oonsul 259: 'quam aspen'ime potemt ius
de cre,ditis pecuniis dicere (Liv. 2, 27 ; Dionys. 6, 24) und von L. Oincinnatus
Oonsul 294: Ol-Xaa'L~pllJ. a'ltEQ(ooo 'tOte; oEop.z'Jole; EX 'ltOnw'J 'ltlJ.pElhuap.z'Ja Xpo'Jw'J
-xa!. 'teX 'ltAda'La 'tW'J Ej'xA-rjp.a'tw'J aO'toe; '(awe; M!. olxa(We; OlZXPl'JE Ol' BAl)e;
-~r:zpC(C; , E1t~ 'L~i) ß~p.a'L?e; X~{}E~OP.e:'J?t;, E~'ltpO~ooo'J
xa.!. 1tP~o'J M!. cp'lM'J{}pw1to'J
'tOlt;. Em 'tl)'J Olxaloooala'J acplX'Joup.e'JOl<; ta.O'LO'J 'ltapexw'J (Dionys, 10, 19). Wenn
Oonolanus und Kaeso Quinctius den tribunicischen Oapitalanklagen gegenüber
wegen der den Plebejern zugefügten Verletzungen verlaugen vor die Oonsuln
gestellt zu .. werden (~iony~iu~ 7, 34, 10, 5. 7), so ist an den Privatprozess gedacht, zunachst an ehe InJUrIenklage. Auch was Plinius n. h. 7, 60, 212 über
das Abrufen der Stunden durch den accens~ts consulum erzählt geht auf die
Epoche, wo diese die Jurisdiction übten.
'

;€

terisirt wird 1). Indess bedarf diese allgemeine Regel näherer
Bestimmung.
Den niederen Magistraten mangelt die Civiljurisdiction ebenso [185J
wie das Commando 2). Mit der Einführung der curulischen Aedilen JUI'isdic~ion
. t d eren Mark tgenc
. ht sb ark'
. d as Leb en getreten; m
. d ess ISt
. "der Aedllen.
]S
elt In
dies insofern keine Ausnahme, als dieselben, wie wir sehen werden ,
eine MittelsteIlung zwischen den Ober- und den Unterbeamten
einnehmen und insofern an dem jurisdictionellen Imperium participiren 3). Den plebejischen Magistraten ist die Civiljurisdiction zu allen Zeiten ebenso versagt geblieben wie das Commando, wenn gleich die Volkstribune durch Anwendung ihres
Intercessionsrechts materiell einen wesentlichen Einfluss auf den
Civilprozess ausgeübt haben.
Dass sämmtlichen Oberbeamten als solchen die Jurisdiction
zukommt und diese formell von dem Oberamt überall nicht
getrennt werden kann, zeigt sich bei der sogenannten frei- Freiwillige
willigen Gerichtsbarkeit oder, wie die Römer sie technisch be- Gel'i~~;ra,l'
zeichnen, dem Recht eine legis actio bei sich vornehmen zu
lassen 4) , einen Act zu vollziehen wie Adoption, Emancipation,
1) Allerdings wird in der gewöhnlichen Rede impe7'ium vom Oommando
und niüht selten eben al s Gegensatz der Jurisdiction gebraucht (S. 116) ; aber
wo der Rechtsgrund der J urisdictioll anzugeben ist, wird das imperium im
weiteren Sinn genannt, die allgemeine oberamtli che Gewalt. Dass impe7'ium
nur da in (lieser Weise hervorgehoben wird, wo es nicht einfach das Gesetz
ausübt, sondern sich selbständig bewegt, llllc1 dass mit Rücksicht hierauf die
Rechtspflege in iU7'is dictio und impe7'i'Um eingeth~ilt wir4, haben wir gesehen ;
aber auch das i'Udicium legitimum stiitzt sich insofern auf das Imperium, als das
Gesetz den Prätor angewiesen 11 at durch sein Imperinm dieses Gericht herbeizuführen. In anderer Verbindung wird das imperium bei der Jurisdiction nicht
lei cht gesetzt; wenn Oato (b ei Gellius 10, 23) von dem Geschworn en im iudici'u m de moribus sagt: imperium quod videtu7' habet , so legt er ihm, gewissermassen vergleichsweise, 'ein so zu sagen der felc1herrlicben Vollmacht analoges freies Schalten' bei.
2) Dass den Decemvirn litibus iudicandis und den tres Vi7'i capitales nicht
die magistratische Jurisdiction, sondern" die Geschwornenstellung zukommt, und
dass die pmefecti, auch wenn sie Magistrate sind, nur den Prätor vertreten
ähnlich wie der Kriegstribun den Feldherrn, ei gene Jurisdiction aber nicht besitzen, ist in den petreffenclen Abschnitten gezeigt.
3) Darüber ist der Abschnitt von der Aedilität [2, 474J zu vergleichen .
Olme ZW,~ifel hat der Aedilis auch ein iudicium quod impe7'io ;continetu'l' niedersetzen konnen; wenn von den beiden streitenden Theilen der eine ein Nichtbürger war, war nur ein solches möglich.
4) Magistratus ,apud quer/I legis actio est (Gellius 5, 19, 3. Dig. 1, 7, 4.
tit. 16, 3. Cod. lust. 8, 48, 1) oder qui legis actionem habet (Panlus 2, 25, 4.
Dig. 1, 20, 1), lU7'isdicti onern non contentiosam" sed voluntariam habent (Dig.
1, 16, 2 p7',) . l'U7'isdictio ist hier im weiteren Sinn gebraucht; nacu dem
strengeren Sprachgebrauch erfolgen diese Acte 'imperio magistratus CGaius 1, 98.
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[186J Manumission, in iure cessio. Diese Befugniss, bei der der Prozess
ein Schein war und Parteien nur der Form nach auftraten, es
also niemals zur Bestellung von Geschwornen kam, ist ein
integrirender Theil der höchsten Amtsgewalt 1) und erst . in der
Kaiserzeit ist in dieser Hinsicht eine Beschränkung eingetreten 2).
S~reitige Dagegen die streitige Gerichtcsbarkeit erscheint einmal seit älteGenchtsbll.r•
d' S d
.
.
keit.
ster ZeIt an Ie ta t gefesselt, so dass, wenn der MagIstrat dieselbe verlässt, sie ruht, wenn er die Landesgrenze
überschreitet, er sie durch einen Stellvertreter ausübt. Von der
Amtführung rnilitiae also ist die Jurisdiction nach der ursprünglichen Ordnung getrennt. Zweitens ist in demselben Sinn denjenigen Oberbeamten, die zunächst für militärische Zwecke bestellt werden, nehmlich dem Dictator und dem Reiterführer, die
streitige Gerichtsbarkeit auch dann nicht eingeräumt worden,
wenn sie sich in Rom befinden 3). In weiterer Entwickelung
hievon wurde mit der Einsetzung der Prätur die streitige Gerichtsbarkeit ausschliesslich an das mindere Oberamt gewiesen, dagegen dem Consul die positive Ausübung derselben 4) gesetzlich
untersagt, mochte er in Rom oder auswärts verweilen.
[187J
Seit der Einrichtung der Prätur im J. 387 d. St. hatten
JUl'is demnach alle Gemeindebürger und Schutzverwandte Roms, so weit
dictionssprengel. sie einem römischen Gericht unterstanden, ihren civilen Gerichtsstand allein bei dem, später den Prätoren in Rom. Engere örtlich
99) und können darum ni.c ht vollzogen werden von den Beamten, die bloss Jurisdiction haben (S. 187 A. 2).
1) Für den Oonsul und den Prätor bedarf es keiner Belege. Dem Dictator
und dem Interrex giebt sie Livius 41, 9; dem Proconsul auch ausserhalb seiner
Pro'Vinz Plinius ep. 7, 16, 3. 32, 1 und Paulus Dig. 1, 7, 36, 1. tit. 16, l2 pr.
40, 2, 17; dem kaiserlichen Provinziallegaten pro praetore Gaius 1, 100-102.
- Dabei beachte man, dass diese Befugniss den Magistraten ohne Imperium
durchaus fehlt. Die Freilassung bei dem Oensor ist bekanntlich formell verschieden und beruht nicht auf einem Quasiprozess.
2) In der Kaiserzeit fehlt diese Befugniss dem Legaten des Proconsuls (Dig. 1,
16, 2, 1. l. 3) und dem Provinzialquästor, obwohl jener wie dieser pro praetore
ist. In älterer Zeit war die frei willige Gerichtsbarkeit sicher eine nothwendige
Oonsequenz der proprätorischen Befugniss. - Die Stelle des Paulus Dig. 40,
2, 17 giebt allerdings, in directem Widerspruch mit Dig. 1, 16, 2, 1, auch
dem Legaten des Proconsuls die legis actio; aber eius scheint Zusatz der Oompilatoren, die den legatus Augusti provinciae überall getilgt haben, und die
Stelle ging ursprünglich vermuthlich auf diesen.
3) Deber die Stellung des Dictators und des Reiterführers zu der Oiviljurisdiction ist nichts überliefert; vermuthlich ist auf sie von Anfang an diejenige Restriction angewandt worden, der seit dem licinischen Gesetz die Oonsuln unterlagen.
4) Negativ, in der Form der Intercession, greifen die Oonsuln auch in die
J urisdiction ein .
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abgegrenzte Sprengel hat ·es daneben in Italien nur insoweit gegeben,
als der römische Prätor nach bestimmten Vorschriften seine Stellvertreter (praefecti) in verschiedenen Orten Italiens Recht zu
sprechen anwiecs. Erst als Rom anfing überseeische Besitzungen zu
·erwerben, drängte sich die Nothwendigkeit auf diese als selbständige
Gerichtssprengel zu organisiren und ihnen Magistrate vorzusetzen,
de'r en Competenz innerhalb ihres Sprengels ebenso unbeschränkt
war wie die des Prätors in Italien. So entstanden die Provinzen
und die Provinzialprätoren, die, wie der Name und die Thatsachen
bezeugen, zunächst ausgegangen sind von der Civiljurisdiction 1),
obwohl sie allerdings zugleich das militärische Imperium in ihrem
Sprengel überkamen und bei der Untheilbarkeit des Imperiums
(S. 72) nothwendig überkommen mussten. Inwiefern die Consuln,
falls sie in diesen überseeischen Gebieten das Commando ühernahmen, hier auch die Jurisdiction mit auszuüben befugt waren,
ist in dem Abschnitt vom Consulat (2, 102) erörtert.

VII. Verhandlungen mit der und Mittheilungen an die
Volksgemeinde.
Da nach römischer Ordnung, wie dies in dem betreffenden
Abschnitt ausgeführt werden wird, die Bürgerschaft nicht anders
zusammentritt als auf Geheiss des Magistrats 2), zunächst um in
gesetzlicher Gliederung und in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form mit dem Magistrat zusammen zu handeln, so zerfällt die
Thätigkeit des Magistrats in dieser Hinsicht in zwei Stadien, die
Berufung der Bürgerschaft überhaupt zur conventio oder contio 3)
und das Geheiss des Magistrats zum Auseinandertreten in die
comitza 4), wodurch es demselben erst möglich wird mit der
1) Freilich gehören alle von ihnen instruirten J udicia zu denen, quae imperio continentu7' ; aber dabei ist nicht an das militärische Imperium gedacht,
sondern an das jurisdictionelle.
2) Festus im Auszug p. 38: contio significat conventum, non tamen alium
quam eum, qui a magistratu vel sacerdote publico pe7' praeconem convocatur.
Dionys. 4, 37. 76. 5, 57 und sonst.
3) In coventionid steht noch im Senatsbeschluss de Bacch. Z. 23. Vgl.
Festus ep. p. 113: in conventione in contione.
4) Darum eben ist dieses Wort nur im Plural gebräuchlich. Am deutlichsten zeigt sich der Gegensatz in der Formel bei Varro 6, 88, wo · für die
Oenturienversammlung zuerst der accensus die Bürger ruft ad conventionem.
zum Erscheinen, dann der Consul selbst ad comitia centuriata, zu Auseinandertreten nach Oenturien. Macrobius sat. 1, 16, 22: Iulius Oaesa7' XVI auspicio-

Contio uncl
cornitia,
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Bürgerschaft gemeinschaftlich zu handeln, agere cum populo 1).
Es wird zunächst festzustellen sein , welchen Magistraten diese
doppelte Thätigkeit zukommt.
Das Zusammenwirken des Magistrats mit der Bürgerschaft
bezieht sich hauptsächlich auf Gesetze und Wahlen; und diese
[188JVereinbarung ist eine Prärogative der obersten Magistrate 2). ~S
Kreis der erstreckt sich dies in der patricischen Gemeinde auf den Kömg,
~:t~~t;~n~f.t den Zwischenkönig 3), den praefectus urbi 4); in der patricischplebejischen auf den Oberpontifex 5), den Consul, den Dictator,
den Prätor 6), den Reiterführer 7), den Consulartribun, ferner auf
nem libro negat nundinis eontionem advoeari posse, id est eum populo agi,
icleoque nundinis Romanorum haberi comitia non posse. Die weitere Ausführun g
im Abschnitt von den Oomitien.
1) So bestimmt (len Begriff Gellius 13, 16, 2. 3 ~m Ansc1~luss an ei~~
Ausfilhrung Messallas : aliud esse cum populo age7'e, almd .~ontl~nem h~be7 e ,
nam C'lMn populo lJ,gere est 7'ogare quid populum, quod s~cffragus SUtS nut zU:beat
atlt vetet contionem autem habere est verba rarere ad populum sine ulla rogatwne.
Damit st'i mmt der Sprachgebrauch; auch in den Stellen, die daf~r ange~ührt
werden dass eum populo agere von der bIossen Contio stehen könne (Ol~ero
Ve7'7'. a'et. 1, 13, 36; Macro"b. S. 191 A. 4) sind vielmehr OomitieJl gememt.
Ad populum age7'e (Liv. 42, 34, 1) ist verschieden .
2) In diesem Sinn , also absehend von dem an die Provocation angeknüpfte~ ,
definirt Oicero (de leg. 3, 4, 10) das ius agendi cum populo: cum pop.ulo patnbusque agendi ius esto eonsuli prae~Mi magistro populi equitumque etque quem
patres p7'odunt eonsulum rogandorum ergo.
3) Varro de l. L . 6, 93. Oicero (A. 2).
Auch Gesetze. sind i? .(Heser
Weise beantragt worden; so dasjenige, durch welches Sulla dIe constItuuende
Gewalt erhielt.
4) Die dafür sprechenden wesentlich theoretischen Gründe werde n in. der
Lehre von der Stellvertretung [1, 649] auseinander gesetzt werden. P~akt~s ch
ist das Recht nicht zu belegen und wahrscheinlich in geschichtlicher Zeit müht
mehr geübt worden.
.
5) Ausdrücklich wird dem Oberpo~tif~x das ~us agend~ cum populo ~]~ht
beigelegt; indess dürfte bei der wahrschemhch au~ dIes zu bezlehend~n D~fim~lOn
bei Festus (S, 191 A. 2) er der sace7'clos publicus sem, u~d auf .alle Falle 1st m cht
abzusehen wie es ihm abgesprochen werden kann , da dIe Oun en so gut populus
sind wie' (He Oenturien und die Tribus. Dagegen darf die pontificale Wahlleitl;ng der Priestercomitien der siebzehn Tribus (2, 28) nicht hieher gezogen
werden da diese der populus nicht sind.
6)' Dem Provinzialprätor fehlt nicht das Recht, sondern die Geleg~nhe!t
(lasseIbe auszuüben; es ist nicht abzusehen, warum er vor dem Abgang 111 dIe
Provinz nicht davon hätte Gebrauch machen können.
7) Was den Reiterführer anlang!, ist Oiceros A.ngabe (A. 2) ~ngezwei~elt
worden (Beckers erste Aufi. 2, 2, 1 (8. 402) un~. SIe steht alle~dll1gs allem ,
denn die von Oicero pro Rab . Post. 6, 14 angefuhrten Worte dzctatM eonsul
pmetor magister equitum, bezeichnen nicht, wie M~r~ua~dt (erste Autl. 2, 3, 54)
gemeint hat, (lle "Rogatoren der Gesetze, sondern dleJ~mg~n , de~en das Gesetz
gilt. Dass O. IJicinius Stolo das Ackergesetz als ReIterfuhrer emgebracht hat,
ist wohl nur , ein Versehen Plutarchs (Camill. 39); und der von Dio 43, 33
berichtete Wahlact beweist insofern nichts, als der Rogator Lepiclus zwar Reiterführer, aber au?h Oonsul ist. Aber einmal ist das Alleinsteben jener Angabe
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alle ausserordentlichen Magistrate mit consularischer Gewalt, so
weit sie für das städtische Imperium competent sind, also die
Decemvirn legibus scribundis, die Triumvirn rei publicae constituendae des J. 711 1), die, Zweimänner zur Vornahme der Consulwahlen aus demselben Jahr 2). Also mangelt dies Recht über- Ius agendi
.
Ob erb eamten, msowelt
.
. d erseIb'
. Promagistrafehlt den
haupt k emern
e m d er Sta d t funglrt,
wohl aber allen nur für das Gebiet ausserhalb Rom cornpetenten
t en
Gewaltträgern, das heisst sämmtlichen Promagistraten, mögen sie
auf Grund der Prorogation oder der Stellvertretung oder als b loss [189J
für ni'chtstädtische Geschäfte gewählt zur Promagistratur gerechnet
werden (S. 11 fg.); ebenso allen sonst für die Stadt nicht competenten Beamten, wenn sie auch keine promagistratische Titulatur
führen 3). Sie alle sind nicht bloss inn"erhalb des Pomerium,
sondern auch vor den Mauern "unfähig mit der Gemeinde zu verhandeln. Dabei sind nicht religiöse Bedenken massgebend gewesen 4), sondern es muss durch ein bestimmtes Gesetz oder
auch durch Herkommen sich die Regel festgestellt haben, dass,
wer deninnern Raum der Stadt als Magistrat ' nicht betreten
durfte, auch die Functionen ad urbem nicht versehen konnte. __
Umgekehrt kommt dies Recht keinem ausserhalb des consularisch- und den
ni ederen
prätorischen Kreises stehenden Beamten zu ; denn die dessfällige Be;tmten:
den verschollenen tribunus celerum betreffende Angabe ist irr jeder
kein genügender Grund um dieselbe zu verwerfen oder herauszucorrigiren ;
andrerseits ist nicht abzusehen, wie man einem in der Stadt fungirenden und
mit prätorischer Gewalt bekleideten Beamten das Recht der Rogation hat versagen
können, das dem höchsten Imperium inhärirt. Dass davon sonst nicht die Rede
ist, erklärt sich leicht. Factisch übt das ius agendi eum populo , vorwiegend
der höchste zur Zeit in Rom anwesende Beamte, und in diese Stel~ung kommt
der Reiterführer nicht leicht.
" 1) Insofern es dafür eines Beweises bedarf, kann man geltend machen nieht
sosehr das ihnen beigelegte consulare imperium (Appian b. e. 4, 2. 7) als das
Recht den Senat zu berufen (S . 209 A. 4).
2) Dio 46, 45.
3) Eine merkwürdige Anwendung davon ist es, dass die Decemvim agris
adsignandis des Rullus prätorische Gewalt erhalten (Oicero de leg. agr. 2, 13 ,
32), aber das Curiatgesetz von einem Prätor für sie beantragt wird (das. 2 ,
11, 28), da ihnen das Recht die Gemeinde zu berufen nicht zusteht.
4) Der Magistrat, der aus der Stadt sich auf das Marsfeld begiebt, hat
zwar bei Ueberschreitung des Pomerium Auspicien einzuholen, aber vermuthlich
nur weil er dabei einen ' Wasserlauf überschritt (S. "97 A. 1), nicht weil diese
Auspicien an sich für die Abhaltung der Oomitien erforderlich "waren; denn
der Magistrat kann auch dann die Oomitien auf dem Oampus abhalten, wenn
er von aussen kommt (S. 68 A. 6). Ausserdem spricht für die im Text vorgetragene Auffassung besonders die Erwägung, dass für den ' Mangel des correlaten Relationsrechts bei dem Proconsul religiöse Gründe unmöglich geltend
gemacht werden können.
Röm. Alterth, I. 3, Anfi .
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Hinsicht unglaubwürdig 1), und die Censoren und die sonstigen
niederen Magistrate haben nie" weder eine Rogation eingebracht
[190]noch eine Wahl, auch nicht die ihrer eigenen Nachfolger, vorgeComitien- nommen 2). Die Competenz kann die Verhandlung mit der Bürgerform
macht SC h aft auf eme
'
b
'
Form b esc h"
keinen
estnnmte
ran ken: d er Ob erpontl'fex
Untel'schied. verh an d elt nur ml't d en Cuflen,
.
d a er nur f"ur Gesc hl echt sange Iegenheiten das Recht der Gesetzgebung hat und diese den Curien reservirt sind. Aber so weit nicht Competenzschranken entgegenstehen,
macht die Form der Comitien keinen Unterschied und berechtigt
das ius agendi cum populo zur Verhandlung sowohl mit der alten
Curiengemeinde wie mit der patricisch-plebejischen in militärischer
wie in bürgerlicher Ordnung, wie denn die Consuln, für die die
Competenzschranken nicht bestehen, nach Umständen jede der
drei einberufen. Dass insbesondere dem Prätor das Recht I'l.icht
abgesprochen werden darf die Centurien zu berufen, wird im
Abschnitt von dem Consulat weiter ausgeführt werden; wie denn
überhaupt das Recht cum populo agendi hier nur in seiner Beziehung zu der Magistratur überhaupt erörtert werden kann und
die weitere Ausführung theils bei den einzelnen Magistraturen,
theils in dem Abschnitt von den Gemeindeversammlungen ihren
Platz finden wird.
Obel'beamte
Den Oberbeamten der Plehs ist zwar das Recht mit der Geu~~l' i~!.e~~6s meinde zu verhandeln nicht beigelegt worden, aber nur, weil
agendi
•
d as Rech
' d er PIeb s zu verh an d eIn b esItzen
.
plebe.cum SIe
t mit
un d d'Ie
politische Entwickelung nicht dahin geht den Gegensatz dieser
beiden Versammlungen auszutilgen, sondern den Beschlüssen
beider rechtlich gleiche Kraft beizulegen. Das Recht der Tribune
agendi C'Llm plebe 3) ist selbstverständlich so alt wie die Plebs und
1) Nach Liv. 1, 59 und Dionys. 4, 71. 75 (ebenso Pomponins Dig. 1, 2,
2, 3: . exactis ~'egibus lege tribunicia und Servius zur Aen. 8, 646) beantragt
Brutus als tribunus celer'Um die Verbannung der Tarquinier beim Volk, während
ihn Cicero de re p. 2, 25 privatus nennt. Es ist ein Widersinn den Militärtribunen als solchen - und mehr sind auch die tribuni celerum nicht - die consularische Potestas beizulegen.
2) Die einzige Ausnahme würde sein die Angabe Pisos bei Gellius 7(6),
9: eumque (elen Cn. Flavius) pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt: aedilis
qui comitia habebat 'I1egat accipere. Aber in dieser Stelle muss ein Fehler
stecken, da die Wahl, eIer Aedilen nachweislich vor- und nachher den Oberbeamten zugestanden hat, auch die Leitung der Stimmenzählung dabei nicht,
wie ich früher (räm. Forsch. 1, 159) vermuthet habe, den Aedilen zugekommen sein kann; es ist wohl aedilis in is zu ändern oder als Glosse zu tilgen.
3) Wie populus oftmals gesetzt wird, wo genau genommen populus plebesve
gesetzt werden müsste, so schliesst cum populo agere das agere cum plebe
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der Tribunat selbst; auch ist es ebenso ausschIiesslich wie das
entsprechende der patricischen Oberbeamten, indem dasselbe weder diesen noch für Wahlen oder Gesetze den plebejischen Unterbeamten zusteht.
Die Regel, dass die Vereinbarung mit der Volksgemeinde an [191]
der höchsten Gewalt hängt, hat durch die patricisch-plebejischen Pl'ovocaOrdnungen der Criminaljudication mehrfache Modificationen er- co~l~~~ der
• F 0 Ige d er 0 b en (S . 'IJ 6 q.f.)"
und
h
DaSs m
f aren.
erorterten Ueb ertragung niederen
der plebejider eigentlich an die höchste Gewalt geknüpften Criminaljudi- s~f.:t~are~
catioD auf mindere .Beamte diese in die Lage kamen ihren
Spruch vor der Volksgemeinde zu vertreten, ist mit der Regel,
dass diese nur durch den ' Oberbeamten berufen werden kann ,
formell in Einklang gebracht worden durch eine allerdings
anomale stell vertretende Berufung. Der QUästor, gegen dessen
Spruch Berufung eingelegt wird, hat die dafür erforderlichen
Auspicien wahrscheinlich durch eine besondere Gesetzesclausel
für diesen Fall erhalten 1), stellt aber dann diese selber · an
und beruft und leitet die Gerichtscomitien 2). . In der gleichen [192J
Weise wird der DuoviI' im Perduellionsprozess die Berufung
und die Leitung der Centuriatcomitien gehabt haben 3). Auf
demselben Wege wUrde die Regel, dass in Capitalsachen allein
die Centurien competent sind, mit der Capitaljurisdiction des
Volkstribuns dadurch .ausgeglichen, dass der Volkstribun, gegen
dessen Spruch in einer Capitalsache Berufung eingelegt wird,
einen Termin für die Berufung der Centuriatcomitien sich vom
Prätor erbittet 4), welcher Bitte stattzugeben derselbe verpflichtet
in ähnlicher Weise ein. Festus ep, p. 50: cum populo agere hoc est populum
ad concilium aut comitia vocare.
~) Es kann auch Auspicienleihe bei dem Obermagistrat stattgefunden haben ;
aber m dem Schema, das Varro mittheilt, ist davon keine Rede.
2) Oben S. 93 A. 3. Liv. 3, 24, 7: tribuni . . comitia quaestores habere
. . . passuros negabant. Dion. 8, 77: "t~'J "t(lP.lSU"tl'X.·~'J EXO'l"tSq, ~~oua[IJ.'J 'X.cxl Ola.
'Lou'to E'X.'X.A'f)a[(l'J auwJ.'(sl'J ()'l'tsq, 'X.UPlOl. Wo überhaupt von den Prozessen durch
Quästoren die Rede ist, wird nirgends darauf hingedeutet, dass andere als sie
selbst die Comitien zusammenrufen.
3) Ueberliefert ist darüber nichts; im Allgemeinen wird das in · der vorhergehenden A. Gesagte ebenfalls von diesen Duoviralcomitien gelten.
4) Liv. 25, 3, 9: Sempronius (tr. pl.) perduellionis se iudicare On. Fulvio
~i~it diemque c~mitiis ab O. Oalpurnio pmetore urbis petiit. 43, 16, 11: (P. RutlllUS tr. pl.) utrlque censori pe1'duellionem se iudica~'e p1'onuntiavit diemq~te comitiis
a .0. Sulpicio. praetore urbano petiit. Antias bei Gellius 6 (7), 9, g: Licinius
trzbun~s ple?z perduellionem ei diem dixit et comitiis diem a M. Ma~'cio pmetore
pep~sc.lt. ~lcero de har. 1'esp. 4, 7: diem dixisset, ut iecerat: fecissem" ut ei
statlm te~'tlus a pme!,o1'e dies dice1'etur.
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gewesen sein muss. Ueber Berufung, Auspication und Leitung
dieser Comitien ist weiter nichts bekannt i doch dürfte wenigstens
die letzte dem Tribun zugestanden haben 1).
Eine wirkliche, jedoch auf das Volks gericht in nicht capitalen Sachen beschränkte Ausdehnung des Rechts einen Bürgerschluss zu erwirken hat sich entwickelt aus dem Recht der
curulischen 2) wie der plebejischen Aedilen 3) so wie des Oberpontifex 4) eine die Provocationsgrenze überschreitende Geldbusse aufzulegen und, wenn dagegen Berufung eingelegt wird,
den Spruch sei es vor den patricisch -plebejischen Tribus, sei
es vor der Plebs zu vertheidigen. Jene Befugniss der Aedilen
beruht, wie in dem betreffenden Abschnitt (S. 167) gezeigt ist,
auf speciellen gegen gewisse gemeinschädliche Contraventionen
gerichteten Strafgesetzen; ob die Aedilen desshalb den zur Verhandlung mit der Bürgerschaft befugten Magistraten beigezählt
worden sind, ist zweifelhaft 5). Weitere analoge Erstreckungen
sind nicht nachweisbar. Dass der Censor das MuItrecht in der
Weise wie der Oberpontifex üben durfte, ist möglich, aber nicht
eben wahrscheinlich. Die wenigen auf Grund von Specialgesetzen
im städtischen Amtsbereich ausserordentlicher Weise bestellten
niederen Beamten, wie zum Beispiel die Aushülfsbeamten im

1

1

1) Wenigstens ist es nach Liv. 43, 16, 16 der Tribun, der auf die Abhaltung der also angesetzten Oomitien verzichtet.
2.) Dass die ourulischen Aedilen nur in dem Fall, wo sie eine irrogirte Mult
vertheidigten, das Recht hatten eum populo agendi, deutet Cicero an Ver?'. act. 1,
12 36: ex eo loeo, ex quo ·me populus Romanus ex K. Ian. secum agere de re
p'l.tbliea ac de hominibus .improbis voZuit. Aehnlich l. 5, 67, 173. Alle Fälle,
wO curulische Aedilen mit dem Volk verhandeln, beziehen sich auf solche
Multprozesse' so Liv. 8, 2.2, 2. (vgl. Val. Max. 8, 1, 7). 10, 2.3, 11. c.31, 9.
c. 47, 4. 35,' 10, 12. c. 41, 9; Val. Max. 6, 1, 7 (vgl. Plutarch Mare. 2.).
Die Tribus werden ausdrücklich genannt bei Val. Max. 8, 1, 7 und Plinius
h. n. 18, 6, 42..
3) Beispiele geben Liv. 10, 2.3, 13. 2.5, 2., 9. 33, 42., 10; Gellius 10,
6, 3. In mehreren Fällen ist v.on den Aedilen schlechthin die Rede und
nicht auszumachen, ob curulische oder plebejische gemeint sind; so Liv. 7,
2.8, 9. 10, 13, 14. 34, 53, 3 .
. 4) Dass auoh diese Prozesse vor die Tribus gehen, geht hervor aus I"i v.
40, 42., 10. Provocation vom Pontifex maximus anzunehmen scheint mir
nicht .bedenklicher als die gleiche Annahme hinsichtlich der Quästoren und
Aedilen.
5) Cicero (S. 192. A. 2.) schliesst die Aedilen aus. Wenn nach Messalla (bei
Gellius 13, . 16, 1) minores magistr,atus (d. h. die unter dem Prätor stehenden)
nusquam nee comitiatum nec contionem avocare possunt: ea re, q'!ti eorum
primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non
potest nec ILvocare alius alii potest, . so hat er vielleicht mit an die quästorischen
Oomitiell (S. 195 A. 2.) gedacht, auf jeden Fall aber die aedilicischen eingeschlossen .
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Bauwesen, können mit der , beschränkten Coercition auch dieses
beschränkte Recht der Gemeindeberufung erhalten haben; doch
ist darüber nichts bekannt. Die übrigen Beamten und Beauftragten haben das Recht der Volksberufung sicher nicht gehabt, [193]
da ihnen entweder die Coercition abgeht oder die Function in
der Hauptstadt.
Aber nicht bloss der Gesetze, der Wahlen oder der Gerichte Gegliederte
•
"
•
contio ohne
wegen beruft dIe Behörde dIe geglIederte Bürgerschaft. GlelCh- Rogation .
artig geordnete Versammlungen finden auch statt bei gewissen
.Inaugurationsacten unter Leitung des Oberpontifex und bei dem
Lustrum unter Leitung der mit der Schatzung beauftragten Behörden, in späterer Zeit der Censoren 1). Dies Berufungsrecht
wird, da die Bürgerschaft hiebei keinen Beschluss fasst, nicht
als ius cum populo agendi angesehen und insbesondere jener von
den Censoren berufenen Versammlung auch die Benennung comitia
versagt; im Uebrigen sind sie den beschlussfassenden Bürgerversammlungen gleichartig.
'
Das Princip, dass die Berufung der nicht gegliederten Bür- Conti? vor•
•
bereItend
gerschaft stattfindet, um dIe GlIederung derselben vorzunehmen für .d~e
und also den beabsichtigten Act zu vollziehen, beherrscht die comzt'ta.
gesammte republikanische Ordnung. Die feierliche contio, mit
welcher die Schatzung eröffnet wird, und jede der ihr folgenden ähnlichen censorischen ist nichts als Vorbereitung zu der
abschliessenden Versammlung und Lustrirung des exercitus urbanus. Es wird in dem Abschnitt vom Verlauf der Comitien gezeigt werden, dass die nicht gegliederte und nicht beschliessende
Bürgerversammlung hauptsächlich ausgeht von der üblichen
Empfehlung der Gesetzvorschläge durch den einbringenden Magistrat und die daran sich knüpfenden Reden und Gegenreden
so wie von den für den Provocationsprozess gesetzlich vorgeschriebenen Vorverhandlungen. Wir werden dort sehen, dass
die contio und die comitia, . obwohl sie der Anlage nach zusammengehören, dennoch praktisch häufig aus einander fallen: die für
die Abstimmung gewählte Oertlichkeit diente der Regel nach
nicht zugleich für Ansprachen an die Bürgerschaft, und die der
Abstimmung vorhergehenden Verhandlungen haben vielfältig nicht
an dem Stimmtag selbst stattgefunden.
1) Varro de l. L, 6, 93.

Vgl. den Abschnitt von der Censur.
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Die

selbständige

contio.

Aber die contio tritt keineswegs bloss auf als vorbereitend
W enn aus dem Recht des Magistrats mit der

f ür
. d'le COm'ltw.
. . 1)

gegliederten Bürgerschaft zu verhandeln das weitere der nicht gegliederten Mittheilungen zu machen nothwendig sich ergab, so
konnte es ihm auch nicht verwehrt werden von diesem minderen
Recht ebenfalls Gebrauch zu machen, wenn jenes weitergehende
nicht in Frage kam. So finden wir es auch. Im Lager werden
die Soldaten ganz gewöhnlich von dem Magistrat, der im Stadtgebiet das Recht der Vereinbarung mit der Gemeinde hat, zur
contio . herufen 2), welcher hier, da die Gemeinde im Amtsgebiet
militiae nicht beschlussfähig ist, comitia nicht nachfolgen können.
Dasselbe geschieht auch in der Stadt nach dem Belieben des
Magistrats, und insbesondere für die politische Agitation ist der
Besitz dieses Rechtes von wesentlicher Bedeutung. Der Beamte
kann die Bürger auch dann berufen, wenn keine lustrale oder
comitiale Aufstellung beabsichtigt wird, zum Beispiel, um einer
Hinrichtung 3) oder sonst einem öffentlichen Act 4) beizuwohnen oder
um eine obrigkeitliche Weisung entgegenzunehmen, wovon weiterhin die Rede sein wird. Aber diese nicht zu Comitien führende
Versammlung ist von der die Comitien vorbereitenden nicht verschieden und steht wesentlich unter den gleichen Normen. Freilich
finden diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, 'welche nur auf die
Abstimmung der Bürger sich beziehen, selbstverständlich keine

11
I"

1II

1) Liv. 3, 39, 6. 39, 15, 11: maio~'es vestri ne vos qUidem, ms~ cum. , .
comiti07'um causa exe~'citus eductus esset aut plebi concilium tribuni edixissent
aut aliquis ex magistratibus ad contionem vocasset, f07'te teme~'e coire voluerunt.
2) Livius 7, 36, 9: consul classico ad contionem convocat 8 7 14 r, 32
1. 26, 48, 13, 30, 17, 9 uncl sonst oft,
. , ,
."
,
..
3) Dies gilt sowohl von der Hinrichtung ausserhalb des Pomerium (Cicero
pro Rab. ad pop. 4, 11: civibus Romanis in contione ipsa carnificem ... adhibere
putas op07'te~'e. . . . . in campo Ma1'tio comitiis centw'iatis ... C1'ucem ad civium
supplicium defigi et constitui iubes. 5, 16. Tacitus anno 2, 32: in P. Ma~'cium
eonsulem ex~~'a f!ortam Esquilinam, cum classicum cane~'e iussissent, more prisco
adverte~'e) WIe SIcher auch von der pontificalen Vollstreckung der Todesstrafe auf
dem Comitium (2, 56 A.4). Bei der Hinrichtung von Frauen und bei den im
TuUianum vollstreckten ist die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. In alter Zeit
übrigens mag be.i der öffentlichen Hinrichtung nicht bloss das Hornsignal geblasen worden sem, sondern das Bürgerheer geordnet, wie bei der Inauguration,
der Strafvollstreckung beigewohnt haben.
4) Vgl. z. B. Liv. 42, 33: ad su~sellia tribunorttm res agebatu1'; eo centuriones et. consul .venerunt. consule inde postulante, ut in contione ea res ageretur,
populus m contwnem advocatus. Es hanelelt sich um die tribunicische Intercession gegen die Einstellung zum Dienst, und deutlich zeigt sich hier eHe
Verschiedenheit der bei allen derartigen Verhandlungen obwaltenden Oeffentlichkeit und der Verhanellung nach besonderer Einladung der Bürgerschaft.
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Anwendung auf die blosse conventio. Die zwischen der Ansetzung
des Termins für die Abstimmung und der Abstimmung selbst
vorgeschriebene Trinundinalfrist; die Förmlichkeiten der Auspicien 1); die Regel, dass meHrere Volksversammlungen nicht gleichzeitig stattfinden dürfen 2), werden nur bei den Stimmversammlungen in Anwendung gebracht. Von Rechtswegen gehört der
Nichtbürger sicher so wenig in die contio wie in die comitia;
aber da nach der Legitimation erst gefragt ward, wenn die Bürger zum Abstimmen aus einander traten, so bezeichnet die dafür
technische Formel contionem summoveri hauptSächlich die Entfernung der nicht stimmberechtigten Anwesenden und werden
diese folgeweise in der contio geduldet. Aber der Regel nach
wird auch diese contio ebenso behandelt wie diejenige, welche
die Comitien einleitet. Auch bei jener sitzt der Magistrat auf
der erhöhten Bühne und hören die Bürger stehend und scliweigend zu; die ganze äu~sere Form der Bürgerversammlung ist
die gleiche, mag · sie zu Comitien führen oder nicht. An dem
kalendarisch nicht für Comitien geeigneten Tage hat wahrschein:'"
lich auch die conventz'o nicht stattfinden können 3). Die für die
Comitien vorgeschriebene besondere Ladung, bei Versammlungen
innerhalb der Stadt durch Heroldsruf, bei denen ausserhalb des
Pomerium durch das Hornsignal (S. 198 A. 3), ist der Contio mit
den Comitien gemein und bleibt das eigentliche Kriterium dieser
Form des Zusammentretens der Bürger; auch das Gebet leitet
wenigstens in älterer Zeit ebenfalls die Contio ein 4). Vor allem
1) Dies zeigt zum Beispiel eler S. 198 A. 4 berichtete Vorgang. Vgl.
S. 25 A. 5.
2) Messalla bei Gellius 13, 16, 1: si contionem habere volunt, uti ne cum
populi agant, qUfl,mvis multi magist7'lltus simul contionem habere possunt. Der
höhere Magistrat kann elen niederen daran hindern und pflegt dies zu thun,
wenn er selbst eine Contio oder Comitien abhält; aber wenn er elies nicht thut
oder wenn Magistrate gleichen Rechts Comitien abhalten, so findet die Contio
mit Comitien unel finden mehrere Contionen mit einander gleichzeitig statt.
3) Dies sagt Caesar bei Macrobius (S. 191 A. 4) geradezu; vgl. auch Cicero
ad Att. 4, 3, 4: contio biduo nulla mit Bezug auf die Tage 21. 22 Dec., von
welchen eler erste als nundinae bezeichnet wird. Freilich. ist anelerswo die Rede
von einer an einem Nundinaltag gehaltenen Contio (Cicero ad Att. 1, 14, 1:
tr. pl. Fufius in contionem producit Pompeium; res fl,gebatur in circo Flaminio
et erat in eo ipso loco iUo die nundinarum 'lta'i~"(upl~) und nach dem Stadtrecht
von Genetiva c. 81 werelen die Rechnungsführer der Gemeinde beeidigt in contione palam luci nundinis. Aber mit Unrecht habe ich früher in Folge der
überhaupt von mir verfehlten Auffassung der contio die Regel bestritten.
4) Liv. 39, 15: contione advocata cum soUemne carmen precationis, quod
praefari solent priusquarn: populum adloquantur magistratus, peregisset, consul
ita coepit.

200
aber haben das Recht die nicht zu gegliederter Aufstellung führende Contio zu halten nur diejenigen Beamten, welche auch
die gegliederte herbeiführen können. Es sind dies die pa'tricisehen und die plebejischen Oberbeamten 1), ferner der Censor,
dessen gegliederter exercitus urba'r!,'LtS der Sache nach den Comitien
gleichsteht. Dagegen fehlt das Recht den Aedilen und den Quästoren 2), ebenso wahrscheinlich den Promagistraten :-I) und im Allgemeinen den Priestern 4).
Das Recht
Oeffentlich vor der Bürgerschaft zu reden ist in dem VerZl~~r:~~!n~n fahren vor dem Volks gericht nach Geheiss des dasselbe leitenden
Magistrats ein jeder, nicht bloss der Bürger verpflichtet 5). Aber
von der Zeugenpflicht abgesehen ist das Recht zu der Bürgerschaft öffentlich zu sprechen ein magistratisches Privilegium; der
Bürger hat in der Contio wie · in den Comitien nur zu hören
und auf die an ihn gerichtete Frage mündlich oder schriftlich
zu antworten. Jenes Recht erschien den Römern als so eminent
mit der Leitung der Comitien verknüpft, dass während der
Königszeit nach ihrer Auffassung überhaupt niemand als der
König zur Bürgerschaft gesprochen hat 6). Es soll damit nicht
1) Cicero ad Att . 4, 1, 6: habui contionem, omnes magistratus praete?' unum
pmetorem et duos tribuno8 pl. dederunt. Weitere Beispiele giebt es in Menge.
2) Die Contionen, welche Messalla S. 196 A. 5 den Aedilen und vielleicht
auch elen Quästoren beilegt, können fäglich die durch das Provocationsverfahrell
gegebenen sein; so weit ihr ius cum populo agendi reicht, kann das Recht der
Contio diesen Magistraten nicht bestritten werden. Dass ein curulischer Aedil
quotidie accuratas contiones habebat (Cicero B1·Ut. 89, 305), beweist nichts, da
dieses accusatorische oder gegebene sein können. Entscheidend ist das Schweigen
der Geschichte der letzten republikanischen Zeit, in der die Rede und das
Verstatten des Wortes in der Contio eine namhafte Rolle spielt, über die Betheiligung der niederen Magistrate bei diesem Treiben.
3) Auch die Contio kann eine data gewesen sein, welche der Proconsul
L. Aemilius Paulus im J . 587 vor dem Triumph hält (Velleius 1, 10: is cum
in contione extra urbem more inaiorum ante triumph i diem ordinem acto1'um
SUOrum commemoraret) , ebenso wie die nach dem Triumph gehaltene, die eIer
Volkstribun M. Antonius dem jetzt Privaten gewährte (Liv. 45, 40, 9) und in
der die in der ersten Contio an die Götter gerichtete Bitte erwähnt wird als inzwischen erfüllt (Liv. c. 41, 8),
4) Dem Oberpontifex steht dies Recht, ähnlich wie das cum populo agendi
(S. 194), wohl auch zu, aber nicht allgemein, sondern nur für seine Amtshandlungen (2, 40 A. 1). - Wenn den Augnrn vorgeschrieben ist die Nomination für die Ergänzung des Collegium in contione vorzunehmen (ad Herenn.
1, 11, 20), so folgt daraus noch nicht, dass sie auch diese Contio berufen.
5) Vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Volksversammlung.
6) Dionys, 5, 11 zum J. 245: ~7r0PlO~ AOU"t.P~,,=lO~ •. , • AOjO'J IJ.t'(1)aa.flE'JO~ 7rIJ.P' dp.tpO'tEpW'J 'tW'J {ma.'tw'J ud. 'tuxw'J 'tij~ EeOua[cx~ ,tlJ.6't,'l~ 7rpw'ro~J &~
tplJ.rJl'J oi 'PWflCX[w'J aUHplJ.tpEI~J OU7rW 'ro'te: , C PWflCX[Ol~ 8'J'to~ E'J €&El o1)fl'f)-jopd'J
tOlID'(1)'J E'J h"t.A1)a[~ , Damit stimmt Plutarch Popl, 3, nur dass er dem Sp.
Lucretius den C. Minucius substituirt. Dagegen lassen Andere (Liv. 1, 16;
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ausgedrückt werden, dass die Zulassung des gleichberechtigten
Collegen zum Wor t auch dann, wenn er die Versammlung
nicht mit berufen hat, im Wesen der Collegialität liegt. Auf
jeden Fall finden wir, sei es mit Rücksicht auf das Intercessionsrecht, sei es nach Gesetz oder Herkommen, diejenigen Magistrate,
welche das Recht der Vereinbarung mit der Bürgerschaft besitzen, wenigstens thatsächlich im Besitz des Rechts sich an Verhandlungen dieser Art zustimmend oder ablehnend zu betheiligen,
so dass ihnen .das Wort zwar gegeben ward, aber schwerlich
verweigert werden konnte. Die Zulassung eines Privaten zum
Wort, technisch producere in contionem, contionem dare 1), welche
gilt als aufgekommen mit der Republik (S. 200 A.7), erscheint dagegen vielmehr als eine exceptionelle von dem Magistrat nach
freiem Ermessen, auch wohl unter Feststellung der Sprechzeit 2)
gewährte Befugniss. Dieselbe geht mit dem Verlust der passiven
Wahlfähigkeit verloren und wird überhaupt an den Besitz der
vollen Ehrenrechte geknüpft :1). Als nur ausnahmsweise zu diesem
magistratischen Recht zugelassen reden die Privaten, denen das
Wort verstattet wird, regelmässig nicht von dem Platze aus,
wo der Magistrat sitzt, sondern von ei1)er niederen Estrade 4),
und wenn Private und Magistrate in derselben Sache sprechen,
wird diesen das letzte Wort · vorbehalten 5). Uebrigens ist von
diesem Rederecht nicht bloss für politiscb,e Versammlungen Gebrauch gemacht worden; auch die förmlichen Leichenreden setzen
die contio voraus 6) und können mit der sonstigen römischen OrdCicero de re p. 2, 10") schon nach des Romulus Tode den Proculus Julius zum
Volk sprechen, ohne -ihn als Zwischenkönig zu bezeichnen.
1) Cicero ad Att. 4, 1, 6 (S. 200 A. 1). ep. 2, 3 und sonst.
2) Liv, 45, 46, 3. Dio 39, 34. Plutarch Cat. min, 43.
3) Es heisst von dem Opfel'könig: d7rdp1)'tCH "t.CXt o.PXEl'J "t.lJ.t (1)fl'fjjopd'J
(Plutarch q. R. 63; vgl. S. 196 A.2), von dem Verschwender: qui bona paterna
consumpserit, ne contionetur (Quintilian inst, 3, 11, 13) und VOll dem wegen
Repetunden Verurtheilten: lex vetat. eum in contione orationem habere (ad
Herenn. 1, 11, 20). Vgl. die bantinische Tafel O. 1. L. I p.45 z. A. Andrerseits kommt das ius contionandi auch als persönliche Auszeichnung vor (Inschrift von Alexandria Troas O. 1. L. III, 392, ohne Zweifel nach römischem
Muster), vermuthlich in dem Sinn? dass einem solchen der Magistrat ebenso
wie dem Collegen das Wort gehen musste.
4) Oicero ad Att. 2, 24, 3: Oaesar is qui olim praetor cum esset Q. OatuZum ex infe7'iore loco iusserat dicere, Vettium in rostra produxit. Ders. in Vat,
10, 24: cum L. Vettium , . , in contionem produxeris, indicem in rostris , , .
cOllocaris, . quo auctoritatis exquirendae causa ceteri tribuni plebis principes civitatis producere conSUM'unt.
5) Dio 39, 35. Vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Comitien.
, 6) Dionys. 5, 17. Cicero de leg. 2, 24, 62.
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nung nur durch die Annahme in Einklang gebracht werden, dass
sie durch einen Oberbeamten entweder gehalten oder gestattet
worden sind.
Mit dem Recht des Magistrats die Gemeinde :tu berufen ist
eng verwandt das Recht zu ediciren, zu dessen Erörterung wir
uns jetzt wenden.
Edictwn.
Dem Ediciren des Magistrats liegt das Sprechen insofern zu
Grunde, als der magistratische Spruch ein :Befehl ist und unter
ex-dicere die nicht einer Person unmittelbar zur Kenntniss gebrachte, sondern allgemein an den oder die Beikommenden gerichtete magistratische Weisung verstanden wird. Die blosse
Benachrichtigung des Publicums fällt nicht unter den Begriff des
Edicts 1), wohl aber nicht bloss der eigentliche Befehl, wie zum
Beispiel die prozessualische EdictaUadung und die der Senatoren,
sondern auch jede dem Publicum von dem Magistrat zur Nachachtung gemachte Mittheilung; wie denn die das Privatrecht betreffenden magistratischen Edictionen allgemeinen Inhalts, dem
vermittelnden Charakter desselben entsprechend, ,wesentlich Erklärungen des Magistrats über das von ihm beabsichtigte amtliche Verfahren sind, die censorischen Edicte sogar in der Regel
nichts sind als autoritative Rathschläge [2, 360J. Insofern die
Magistratur den Bürgern Vorschriften und mehr''', oder minder
bindende Weisungen ertheilt, darf das Edict als magistratischer
Befehl aufgefasst werden.
Das :'R~cht
Obwohl die Befugniss öffentlicher Bekanntmachung wie jedem
zu edlCuen..
. d em Beamten zuk ommt, so h ab en d as
PrIvaten 2) ,so um so me h r Je
Recht im eminenten Sinn des Worts zu ediciren, das heisst durch
öffentliche Bekanntmachung dieselbe Wirkung zu erreichen, welche
nach allgemeiner Rechtsregel die persönliche Benachrichtigung der
betreffenden Parteien nach sich ziehen würde, insbesondere also
das Recht eine Mittheilung an die gesammte Bürgerschaft rechtsverbindlich zu richten, die Privaten nicht und von den Ma1) Die Pronuntiation der Abschnitte des Gerichtstags durch den Accensus
oder den Praeco (Varro de l. L. 6, 5. 89. Plinius h. n. 7, 60, 212) ist kein
Edict. Ebenso wenig sind dies die vom Magistrat dem Publicum mitgetheilten
Meldungen vom Kriegsschauplatz (Liv. 22, 7, 8: cum frequentis contionis
modo turba in comitiam et curiam magistratus voca1'et; vgl. Polyb. 3, 85, 7. 8.
Liv. 45, 1).
2) Selbstverständlich steht es dem Privaten frei auf dem ihm beliebigen
Wege mündlich oder schriftlich eine Benachrichtigung an das Publicum zu
bringen j und von den für JIlagistratische Mittheilungen (lieser Art technischen
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gistraten nur diejenigen, denen auch das Recht zusteht die Bürger":
schaft so, wie angegeben, zu berufen. Vornehmli ch bedienen sich
desselben die mit Imperium ausgestatteten Oberbeamten, in Rom
die Consuln und Prätoren, in den Provinzen die Statthalter. Dazu
treten gleichberechtigt die Oberbeamten der Plebs 1). Insofern
ferner keine Vereinbarung mit der Gemeinde erfolgen kann ohne
vorherige Ladung, wird allen Magistraten, die zur Anstellung
eines Cri minalprozesses befugt sind, insoweit als es dafür er, forderlich ist, auch das Recht des Edicirens zugesprochen werden
müssen. Dem Censor fehlt das Imperium, nicht aber das Recht
den , exercüus 'Ltrban'Lts zu versammeln; dem entsprechend hat er
wohl das Recht zu ediciren, aber auch in seinen Edicten drückt
der Mangel des wirklichen Befehlsrecht sich aus. Dagegen begegnet nirgends eine Erwähnung qUästorischer Edictionen., Dass
den plebejischen Aedilen, abgesehen von der ihnen für den MuItprozess unentbehrlichen Befugniss, das Edictionsrecht mangelt,
dagegen die curulischen das Recht zu ediciren sowohl für ihre
Jurisdiction wie auch sonst (S. 208 A. 3) ausgeübt haben, ist eine
Ausnahme, welche die Regel bestätigt; denn den letzteren fehlt
zwar das Recht der Vereinbarung mit der Gemeinde, aber da
sie an dem jurisdictionellen Imperium participiren, nimmt diese
Magistratur, unter den ordentlichen die jüngste, eine dem ursprünglichen strengen Gegensatz nicht entsprechende MittelEine weitere
steIlung zwische~ Ober- und Unteramt ein. durch Zweckmässigkeitsrücksichten veranlasste Anomalie ist die
Zulassung des Edicirens der designirten Beamten schon vor
dem Antritt des Amts 2); in Wirksamkeit freilich tritt dies Edict
Bezeichnungen edice1'e, p1'opone9'e, p1'oscribere werden die beiden letzten unbedenklich auf Mittheilungen angewandt, welche Private schriftlich an das Publicum
richten, als da sind Anschläge in Geschäftslocalen, Anzeigen über Miethsbedingungen, Anzeigen von Belohnungen über Wiederbringung verlorener Sachen.
Selbst edicere braucht Cicero in diesem Sinn ad Att. 1, 18, 8: ne abllens censeare,
curabo edicendum et proponendum locis omnibus , wo vielleicht öffentliche Abrufungen gemeint sind. Aber eine besondere Rechtswirkung knüpft an diese
Handlungen sich nur dann, wenn sie von Magistraten vorgenommen werden.
1) Tribunicische Edicte werden zum B~ispiel er~ähnt fü~, Beruf.~ng des
Senats (Cicero ad fam. 11, 6, 2) und in Gememschaft mIt den Pratoren uber das
Münzwesen (S. 205 A. 2). Bei der öffentlichen Anzeige (prosC9'ipsit) des Volkstribuns Milo dass er an gewissen Tagen die Blitzschau anstellen werde (S. 82 A. 3),
wird der Charakter der Weisung für das Publicum vermisst und es ist dieselbe
vielleicht nicht als edictum im technischen Sinne zu betrachten, sondern lediglich als private Benachrichtigung (S. 202 A. 3).
2) Dio 40, 66: %a.t 'YPcf!J.fMl'W. 'tOl~ (htoOEOEt'Yp.e'iOt~ E~ -ra~ dpxa~ hn{)e'ia.t
%a.t aHa. 'Lt'ia -rw'i -r~ ;'hj'EP.O'ilq crCPW'i 7tpocr1J%6'i'LW'i Mt 7tpt'i E'ilcr-racr3a.t a.ö-r'~'i
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selbstverständlich der Regel nach erst mit dem Antritt des ' Edicenten 1).
~:: :~~Csit:l~
Dem Oberpontifex kann, so w eit die Bet'ufung der Curien es
fordert, das Recht zu ediciren nicht abgesprochen werden; auch
sonst wird, soweit seine magistratische Function eine derartige
Mittheilung an das Publicum erheischt, ihm dasselbe zugekommen
sein. Im Uebrigen aber fehlt ihm mit dem allgemeinen Verhandlungsrecht auch das Recht zu ediciren. Die Abrufung der in den
laufenden Monat fallenden Feiertage an den Nonen eines jeden
welche in der Königszeit vermuthlich die indictiven Feste ein~
geschlossen und insofern den Charakter einer magistratischen
Vorschrift an sich getragen hatte, bleibt, nachde1n die Indiction
der Wandelfeste auf die Consuln übergegangen war, für die
kalendarisch festen Feiertage dem Opferkönig (2, 40) ; aber eben
dass dieser sie ausübt, beweist, dass sie nicht ein Befehl ist, sondern eine blosse Anzeige und die Bezeichnung als Ediction entweder mit Rücksicht auf ihren früheren Charakter beibehalten
oder in dem Sinn zu verstehen ist, wie auch der Private ediciren kann (S. ~O~ A. 3). Die Jahrtafel . stellt der Oberpontifex in seinem Hause auf2) und wenn die Königsgesetze der
Sache nach vielleicht ein Pontificaledict genannt werden können
so zeigt eben die Form, in der sie auftreten, auf das Bestimmteste,
dass das Recht des Prätors und des curulischen Aedilen dem
Oberpontifex nicht zustand. Dasselbe gilt,vielleicht mit der erwähnten Ausnahme der Opferkönige, um so mehr von den übrigen
Priestern 3).
~p&"C'tE:l'i

E'l:l ~al 'l:61'e ~~"~'i.

Derse]~e

55, 6 (2, 128 A. 3). Liv. 21, 63, 1:

consulum deszgnatorum alter
edzctum et litteras ad consulem misit, ut is
exereitus idibus Martiis Arimini adesset. Dies ist der Tag seines Amtsantritts '
die Bekanntmachung erfolgte also früher.
'
1) Cicero Verr. L. 1, 42, 109. Es können aber Ausnahmen vorkommen'
wenn zum Beispiel das eben erwähnte consularische Edict den Soldaten befahl
am Antrittstage des Consuls in Ariminum zu sein so mussten sie schon vor
diesem sich darnach richten.
'
2) Cicero de or.2, 12, 51: res omnes singulorum anno rum mandabat litteris
pontifex maximum referebatq~te in album et proponebat tabulam dom i potestas
ut esset populo cognoscendi.
'
. . 3) Da~ a~gebliche Edict der Xviri sacris faciundis Liv. 40, 37, 3: decernvz:z suppLzcatwnem . . . . edixerunt erweist sich nach anderen Stellen wie •
LlV. 38, 44, 7: supplicatio ex decemvirorum decreto . ' . fuit und besdnders
40, 19, 5: iisdem (Xviris) auctoribus et senatus censuit et consules edixerunt
ut . per to.tam ,Italia.m suppli~atio et feriae essent lediglich als abgekürzte Rede~
we~se; dIe eIgenthchen Edlcenten sind die Consuln. Edictum augurum
bel Val. Max. 8, 1, 2 ist falsche Lesung.

Dass die Bekanntmachung . mündlich, das heisst durch den Form des
von dem anwesenden Magistrat dazu angewiesenen Herold zu 1\'[::in~h
erfolgen hat, zeigt sowohl die Bezeichnung edz'cere wie die für keit.
das niedergeschriebene Edict herkömmliche Eingangsformell).
Wenn diese Bekanntmachung die Bürgerschaft insgesammt angeht, so wird dafür regelmässig die Form der contio verwendet,
das heisst die Bürgerschaft insgesammt durch Heroldsruf vor
den Magistrat geladen, um die Mittheilung entgegenzunehmen 2).
Insbesondere die im Rogations- und Provocationsverfahren vorkommenden Ladungen der Bürgerschaft insgemein werden immer
in contz'one bekannt gemacht. - Durch die Mündlichkeit des
Acts wird die Vertretung ausgeschlossen; der ~icht an seiner Amtsstätte anwesende Magistrat kann nicht ediciren. Indess wird
die Vertretung dadurch ersetzt, dass der zum Ediciren befugte
Magistrat von seinem Recht auch für einen gleichberechtigten
abwesenden Gebrauch machen, also zum Beispiel für eine von
dem letzteren zu vollziehende Handlung den Termin ansetzen
kann 3).
_
Mit der im Wesen des Acts gegebenen und formell immer Schriftlichkeit.

.. 1) An der Spitze des Edicts steht der Name des Edicenten mit folgendem
dzczt (C. 1. L. V, 5050; grom. p. 246, 13). Das ait praetor ist bekannt.
2) Dies gilt selbst von dem prätorischell J ahreseclict. Cicero de fin. 2 22
74: cum magistratum inieris et · in eontionem ascmderis - est enim tibi ed'icen~
dum quae sis observaturus in iure dicendo, et forlasse etiam, si tibi e~·it visum
aliquid de maioribtts tuis et de te ipso dices more maiorum. Ebenso verein~
baren bei Cicero de off. 3, 20,80 die Volkstribune und die Prätoren ein edictum
cum poena atque iudieio über die Münzwirren und machen aus
ut omnes
si;nul in rostra post meridiem escenderent, was dann einer von ih~en vorwegmmmt. Danach kann auch die im Repetundengesetz vorgeschriebene Verkündigung des Urthe~ls
cont~one pr? rostris (Z. 42), so wie die Verlesung des
Geschwornenverzelchmsses zn contwne (Z. 15. 18 vgl. Z. 38) nur verstanden
w.~rden von der eben erört~rte~ contio, welche magistratische Ladung zum Anhoren voraussetzt. Dass dIe dIe Bacchanallen betreffenrlen Edicte in Rom in
contione publicirt wurden, berichtet Livius 39, 15; das erhaltene Rundschreiben
an die ausserstädtischen Behörden in der gleichen Sache ordnet an utei in
coventionid exdeicatis.
'
3) Liv. 22, 33, 9 erbietet sich der Prätor auf den von dem Consul zu
be~timm.ende~ Tag. die Comitien zu ediciren. Auf diesem Wege wird auch die
Trmundlllalfnst · mIt dem Interregnum in Einklang gebracht worden sein. Wo
a?wese~(le Magistrate ediciren (Liv. 21 , 63, 1 S. 203 A. 2; 24, 7, 11 von
emem 1m Felde stehenden Consul: in eum quem primum diem comitiaLem habuit
comitia edixit atque ex itinere praeter urbem in campum descendit. 28, 9,4: inde aus Praeneste - praemisso edieto, ut triduo post frequens senatus ad aedem
Bellonae adesset, ad urbem accesserat. 35, 24, 2 weist der Senat den Consul
an l!0ma;n rev~rti et ex itinere praemitte~'e edictum, quo comitia consttlibus creandlS edweret) 1st wohl eher an stellvertreteneIe Ecliction zu denken als an abusive
Verwendung der Formel dieit.
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Ort des
Edicirens.

'ill i

beibehaltenen Mündlichkeit hat sich die schriftliche Aufstellung
(proponere, proscribere) des öffentlichen Befehls in früher Zeit verknüpft, wie denn auch sonst namentlich die Gesetzgebung zeigt,
dass die Schriftlichkeit in Rom in öffentlichen Geschäften sehr
früh festen Fuss gefasst hat. Indess dürfte die Aufstellung wohl
oft für einzelne Fälle, aber nicht allgemein gesetzlich vorgeschrieben gewesen sein; bei ständigen Edicten freilich war sie
sachlich unentbehrlich.
Oertlich war die Bekanntmachung wohl gebunden nur an den
Amtsbezirk, also für die städtischen Beamten an Rom, für die in
den Provinzen fungirenden an ihren Sprengel; ob auch im letzteren
Fall Contionen nach Analogie der feldherrlichen stattgefunden haben,
lässt sich nicht entscheiden. Wo der Ort der Aufstellung nicht
durch Specialgesetz angeordnet war, konnte jeder allgemein zugängliche dafür von dem edicirenden Magistrat gewählt werden 1);
regelmässig aber dient dafür die Amtsstätte 2). - Wenn es dem
edicirenden Magistrat angemessen schien, konnte er die Bekanntmachung ausseI' an dem Hauptort auch an anderen geeigneten
Stellen abrufen oder anschlagen lassen. Was in dieser gesteigerten Weise der römischen Bürgerschaft zur Kunde gebracht
werden sollte, wird in älterer Zeit, wo die nicht in Rom wohnhaften Bürger im Allgemeinen nicht in städtischen Gemeinwesen
vereinigt waren, in den italischen Märkten und Flecken (fora
et conciliabula) bekannt gemacht 3). Unter Umständen sind sogar
1) In dem Edict des Kaisers Claudius O. 1. L. V, 5050 heisst es zu
Anfang: Bais in praetorio edictum propositum fuit; also edicirte der Kaiser wo
er sich eben befand.
2) Der Prätor schreibt im Concursverfahren des Repetundengesetzes aus
apud forum (Repetundengesetz Z. 65. 66), der Aedilis in Betreff der Strassenpflasterung aput forum ante tribunale suum (julisches Municipalgesetz Z. 34).
Angaben in Betreff der Getreidevertheilung werden, nachdem sie zu Protokoll
(tabulae publicae) genommen sind, in tabulam in album verzeichnet und sowohl
aput forum wie am Ort der Getreidevertheilung cottidie maiorem pa?'tem diei
proponirt. Die Aufstellung ubei facilumed gnoscier potisit, wie es in dem Senatsbeschluss vom J. 568 heisst, oder palam, unde de plano ?'ecte legi possit, wird
regelmässig vorgeschrieben, auch das Recht gewahrt solche Anschläge abzuschreiben (Repetundengesetz Z. 18). Vgl. Sueton Gai. 41: eiusmodi vectigalibus
indictis neque propositis .. . tandem flagitante papula Romano proposuit quidem
legem, sed et minutissimis litteris et angustisimo loco, uti ne cui describere lieeret.
3) Appian b. c. 1, 29 setzt ein Tribun eine Volksversammlung an Mt 7teplE7tep.7te 'toue;; ~~C(neAOÜ'l'tCL<;; 'tole;; oual'J a'JeX 'tou<;; atpoo<;;. Livius 25, 22, 4: per
fom et conciliabula edicere. 43, 14, 10: hoc edicto litterisque cellsorum pe?'
f07'a et conciliabula dimissis. Dass in dieser Verbindung die Bürgergemeinden
nie genannt werden; ist wohl nur Anwendung des Verfahrens a potiori, wie denn
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dergleichen Bekanntmachungen . ausseI' an die Bürger auch an
die Bundesgenossen gerichtet worden 1).
Auch die Dauer der Aufstellung des Edicts hängt formell D:1uer der
von dem Ermessen des Magistrats, der Sache nach von seinem Aufstellung.
Zwecke ab. Der Regel nach ist es transitorisch 2). Wenn es
bestimmt ist die ganze Amtszeit in Kraft zu bleiben , wird es als
Jahres- oder dauerndes Edict (edictum annuttm, perpet'uum) von
dem transitorischen unterschieden. Immer aber bleibt es höch. stens so lange in Kraft, als der edicirende Magistrat im Amt
bleibt. Dem entsprechend wird es aufgestellt geschrieben auf
weiss getünchte Holztafeln (album) mit schwarzer Farbe (atramentum). Aufstellung zu bleibendem Gedächtniss läuft dem Begriff des Edicts zuwider 3).
Die mannichfaltigen Veranlassungen, die ein magistratisches [197J
Edict hervorrufen können, aufzuzählen und zu classificiren hat Gegenstancl
keinen Zweck. Insbesondere geht einem grossen .Theil der Be- Edi~~~ns.
amtenhandlungen das Edict vorbereitend vorauf 4); von diesen
Edicten aber, insbesondere wo das Ediciren, wie für die Comitien ,
gesetzlich vorgeschrieben, auch wohl die Zwischenzeit zwischen
dem vorbereitenden Edict und der Handlung selbst formell normirt war, wird zweckmässiger bei den einzelnen Acten gehandelt
werden.
Von hervorragender Wichtigkeit sind diejenigen Bekannt- [198J
machungen, die der Magistrat bei dem Amtsantritt zu dem Zwecke [
überhaupt die urbs Roma und die agri Coder pagi) foraque et conciliabula (Liv.

25, ~, 6. 29, 37? 3. 40, .~9, 3. c. 47, 3. 4) unter Ignorirung der BürgergeJ?emden den Romern gelaufig ist. Auf welche Weise in den eigener ObrigkeIten entbehrenden Ortschaften die Publication beschafft ward wissen wir
nicht. Die seltsame Adresse desjenigen Exemplars, in dem uns' der Bacchanalienerlass erhalten ist 'in agro TturtLno' führt eher auf ein conciliabulum
civium RomtLnorum als auf eine italische Gemeinde; und verhält sich dies also
so hat es auch in jenem Vorsteher gegeben, die ediciren konnten (haice . . '.
exdeicatis ).
1) Dies geschah beka,untlich im J. 568 bei dem Verbot der bacchischen
Conventikel nicht bloss im Bürgergebiet, sondern in sämmtlichen latiniscl1en
und bundesgenössischen Gemeinden. In gleicher Weise beschliesst der Senat
Liv. 39, 14, 7 edici praeteretL in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti
ne quis u. s. w. ; 40, 19, 5: consules edixerunt, ut per totam Italiam triduum
supplicatio et feriae essent.
'
.
2) Daher S. 206 A. 1 propositum fuit.
3) In der Bacchanaliensache wird nicht eigentlich das Edict, sondern der
Senatsbeschluss dauernd aufgestellt,
4) So erscheint das Edict als vorbereitend für Comitien Sellats.itzUllO"en
Aushebungen, Volksfeste, Volkstrauer; öffentliche Verkäufe ~ . s. w.
."
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erlässt, um theils sich persönlich einzuführen 1), theils und vor
allem um das betheiligte Publicum über seine bevorstehende
Thätigkeit zu instruiren und die Grundsätze sein'er Amtführung
darzulegen. Diese Aufstellungen haben grosse praktische Bedeutung gehabt theils hinsichtlich der Schatzung, wo sie in der
Form der bei Antritt des Amtes publicirten lex censui censendo
oder fo1'mula census auftreten, theils für die Civiljurisdiction.
Hier bilden in republikanischer Zeit diese Edicte einen wesentlichen Theil der Thätigkeit der dabei beschäftigten Beamten, der
heiden Civilprätoren und der curulischen Aedilen in Rom und
der Statthalter in den Provinzen; ja vielleicht ist die Befugniss
ein solches allgemeines Edict bei dem Amtsantritt aufzustellen
oder auch die Verpflichtung dazu ausschliesslich bei den mit
Civiljurisdiction ausgestatteten Beamten vorgekommen 2). Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen durch einen besonderen
Anlass hervorgerufenen nicht bloss dadurch, dass sie nothwendig
zu den für die ganze Amtzeit in Kraft bleibenden Edicten gehören 3), sondern vor allem insofern, als sie nicht bloss für die Parteien, sondern bis zu einem gewissen Grade auch für den Edicenten selbst bindend sind 4) und häufig von den Collegen angenommen und von dem Nachfolger übernommen werden 5), so dass
auf diesen Edicten die Entwickelung des Privatrechts grossentheils beruht und das Recht dieselben aufzustellen sich denl
[1991legislatorischen nähert. In der Kaiserzeit ist diese magistratische
1) Diese persönliche Einführung begegnet noch in der Kaiserzeit bei dem
Antritt des Consuls wie bei dem des Statthalters (2, 128 A. 3); dass sie aU(~h
von dem prätorischen Jahresedict gilt, zeigt Cicero de (in. 2, 22, 74 (S. 205 A. 2),
woraus sich auch ergiebt, dass dies Edict in contione erlassen ward.
2) Cicero Verr. l. 1, 42, 109: qui plurimum tribuunt edicto praetoris,
edictum legem annuam dicunt esse. Deber die Bezeichnung des edictum als lex
vgl. den Abschnitt von der Competenz der Comitien.
3) Wenn das Edict de funeribus ausschliesslich den curulischen Aedilen
beigelegt wird (Cicero PhiZipp. 9, 7, 16)" so kann dies nicht darauf zurückgeführt werden, dass diesen allein die Civiljurisdiction zukam; denn so viel
wir sehen, führt jenes Edict zu einer Civilklage nicht.
.
4) Wenn ein Prätor aliter atque ut edixerat decernit, so iu tercedirt der
College (Cicero Verr. l. 1, 46, 119). Das cornelische Plebiscit vom J. 687
schrieb dann ausdrücklich vor, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent
(Asconius in Cornel. p. 58).
5) Cicero Verr. l. 1, 44, 114: hoc vetus edictum translaticiumque esse. Das.
c. 46, 118. ad Att. 5, 21, 11 und sonst. Stehend in dem Sinn, dass sie
bei gleichem Anlass nach demselben Schema reproducirt wurden, sind natürlich
auch viele edicta non annua. geworden, wie denn Gellius das consularische Ediet,
der Senatsberufung tralaticium (3, 18, 7), ' das wegen Berufung der Comitien
eine vetus forma perpetua nennt (13, 15, 1).
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Quasilegislation früh wo nicht förmlich abgeschafft, doch mindestens thatsächlich beseitigt worden 1).

VIII. Verhandlungen mit dem und Mittheilungen

[200J

an den Senat.
Das Recht des Magistrats 2) mit dem Senat zu verhandeln Die Rechte
·
S enatsb eschlUSs ZU b eantragen ('lUS 1'e,'/'.')
un d emen
e1'end'l fällt ur- der
undVolksder
' sprünglich vollständig zusammen mit dem Recht mit der Ge- b~f~.~~~~g
. d e zu verh an d eIn un d muss d
' zusammenfalIen; denn alscol'l'elate.
mem
amIt
der ursprüngliche und für die Entwickelung dieses Rechts massgebende Senatsbeschluss (aucto1'itas pat1'um) ist nichts als die
Vorlegung der vom Magistrat an die Comitien gebrachten und
von diesen angenommenen Rogation und deren Gutheissung durch
den Senat. Auch nachher ist dieses Princip, was die patricischen Magistrate anlangt, unbedingt festgehalten worden. Das itts
agendi cum populo und das ius 1'eferendi sind hier völlig correlat 3), so dass von dem Besitz oder dem Fehlen des einen auf
Besitz oder Fehlen des andern geschlossen werden darf. Das P~tl'icische
' . lliagistrate
Rech t d er Senatsberufung kommt unbestrItten
zu dem Kömg, und ius 1:ejedem Zwischenkönig ) den Consuln, dem Dictator , den Prätoren, 1'endt .
den Kriegstribunen consularischer Gewalt und den ausserordentlichen Oberbeamten städtischer Competenz, den Decemvi rn legibus sc1'ibundis und den Triumvirn rei publicae constituendae 4); und auch für den ReiterfUhrer 5) und den praefectus [202J
1) Das Recht ein 'breve edictum' zu erlassen hat der Prätor auch jetzt noch
(Plinius ep. 5, 9, 3); aber der Sache nach wenigstens kann er das edictum
tralaticium nicht mehr willkürlich modificiren.
.
. 2) Eine Senatsversammlung wie die unter Kaiser Gaius (Dio 59, 24), die
mcht berufen ist und in der kein Antrag gestellt wird, ist eine Anomalie.
3) Darum behandelt Cicero de leg. 3, 3, 6 das ius cum populo p/ltribusque
agendi bei den patricischen Magistraten als ein einheitliches, wogegen er ber
den plebejischen das ius cum patribus agendi und das ius agendi cum plebe
trennt.
4) Cicero de leg. 3, 3) 6: cum populo patribusque agendi ius esto consuli
praeto1'i magistro populi equitumque eique quem patres produnt ccnsulum rogandarum ergo. Gellius 14, 7: Varro ... in Zitteris quas ad Oppianum dedit . ...
ponit qui fuerint, per quos more maio1'um senatus haberi soleret eosque nominat
dictatorem, consules, praetores, tribunos pl~bi, interregem, praefectum urbi, neque
aliis praeter hos ius fuisse dicit facere ' senatus consultum ... . deinde extraordinario iure tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent; item decemviros
quibus imperium consulare tum esset (vielleicht consula1'e (uisset), item triumviros
rei publicae reconstituendae causa creatos ius consulendi senatum habuisse. Weiterer
Belege bedarf es nicht.
5) Diesem giebt es ausdrücklich Cicero (A. 4) . Sichere Beispiele aus
Röm. Alterth.. I. 3. Aufi.
14
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'Ltrbi1) kann dasselbe nicht bezweifelt werden. Dagegen fehlt
dies Recht sowohl dem 'Promagistrat mit Imperium 2) wie dem
Censor und den sämmtlichen niederen des Imperium entbehrenden Magistraten. - Inwiefern dem Consul ein Vorzugsrecht bei
der Berufung des Senats gegenüber dem Prätor zusteht, wird in
derp. Abschnitt vom Consulat erörtert werden.
hts?'efmndi
Wenn den plebejischen Oberbeamten das ius agendi cunt
c1~~:il~~l;~~- pop'ulo nie beigelegt worden ist, sondern vielmehr die Anerkennung ihres oberamtlichen Rechts hier auf dem Wege erfolgte,
älterer Zeit fehlen, denn die Senatssitzungen, welche Livius 8, 33, 4. '23, '24,
5. c. '25, '2 schildert, können durch den Prätor berufen worden sein , Caesars
Reiterführer haben das Recht nicht bloss ausgeübt (Dio 4'2, '27), sonclern es
werden auch in der Urkunde Caesars bei Josephus ant. 14, 10, 6 (dazu
L. Mendelssohll acta soc. phil. Lips. 5, '236) die fremden Gesandten allgewiesen
ihre Einführung in (len Senat bei dem Dictator oder bei dem Reiterführer zu
erbitten. Dass Varro in (lern S. '209 A.4 angeführten Verzeichniss den Reiterführer weglässt, ist allerdings sehr auffallend, und legt die Vermuthung nahe,
ob nicht derselbe als Pompeianer den ReiteTführern Caesars das Recht der Senatsberufung bestritten hatte, für das es nach der Natur der Sache an Präcedentien wohl fehlen mochte. Aber Ciceros Zeugniss ist keinem Bedenken
ausgesetzt i und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie einem Magistrat mit
Imperium, eIer dem Prätor gleichgestellt wird, das Recht den Senat zu versammeln hat fehlen können, wie selten immer er in den Fall kommen mochte
dasselbe zu üben.
1) Diesem giebt es Varro (S. '209 A. 4) ausdrü.cklich, und au.ch die Annalen
haben Belege dafür (Liv. 3, 9, 6. c. '29 : 4). Hlezu kommt (he Angabe der
'rafel von Salpensa (c. '25), dass dem Präfecten alle Rechte des Magistrats zu- .
stehen mit Ausnahme desjenigen einen Präfecten zu bestellen. Dass der praefeetus bei Cicero (S. '209 A. 4) nicht mit genannt wird, erklärt sich daraus,
dass der zu jener Zeit einzig vorkommende praefectus fe1'iarum Latinarum causa
wegen (leI Kürze seiner Function thatsächlich von diesem Recht keinen Gebrauch
machte. Diesem ist allerdillgs das Recht von Junius Gracchanus bestritten
worclen, quoniam ne senator quidem sit neque ius habeat sententiae dicendae, cum
ex ea aetate praefectus fiat, quae non sit senato1'ia; aber gegen ihn erklärten sich
nach Angabe des Gellius (14, 8) Varro, 'l'ubero und Capito, sich darauf berufend,
dass das Recht den Senat zu berufen und das Recht im Senat zu stimmen
nichts mit einander gemein hätten, und dies mit dem Beispiel der Volkstribune
belegend. Vermuthlie.h ist der Wiclerspruch (les gracchischen Staatsrechtslehrers
nichts als Tendenzopposition ; der Satz, dass ein junger kaum mündig gesprochener
homo no bilis als Sta(ltpräfect, das heisst ohne Volkswahl, in den Fall kommen
konnte die höchsten Herrschaftsrechte auszuüben, gab der demokratischen Opposition begreiflicher Weise Anstoss.
'2) Der Gegensatz tritt in besonderer Schärfe hervor, wenn der Senat mit
einem die Beile in elen Fasces führenden activen Feldherrn verhandelt, der, um
nicht die Auspicien zu verlieren, die Betretung der Stadt vermeidet. Ist
dies ein Consul oder Prätor, so beruft er selber den Senat in einen ausserhalb des Pomerium gelegenen Tempel (Liv. 31, 47, 6. 33, '2'2, 1. 36, 39, 5);
dem Prooonsul und Proprätor aber muss im gleichen Fall der Senat von einem
städtischen Beamten gegeben wertlen (Liv. '26, '21, 1. '28, 38, '2. 38, 44, 9. 41,
6, 4). Hier können noch weniger als bei den Comitien (S. 193 A. 4) die
Allspicien (len Unterschied machen, sonclern nur das Verhältniss von Magistratur
unrl Promagistratur .
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dass dem ihnen als Vorstehern der Plebs zukommenden ius
agendi cum plebe allmählich der gleiche Effect beigelegt ward,
so war in Beziehung auf den Senat die Ertheilung des i'LtS referendi an die Volkstribune ein nothwendiges Moment der poli- [203]
tischen Gleichstellung der plebejischen Gemeindevorsteher mit
den patricischen; und in der That ist dasselbe in verhältnissmässig früher Zeit von ihnen erworben worden. Die schwierige
.Frage aber, wann und wie dieser Prozess sich vollzogen hat,
bleibt angemessener dem Abschnitt vom Volkstribun at vorbehalten.
- Den plebejischen Aedilen ist das Recht den Senat zu berufen selbstverständlich nie zugestanden worden.
Während das Recht den Senat zu berufen und einen Be- Das Recht
.
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as ec t 1m enat zu sprechen 1 auch den me- magistratideren und den Promagistraten 2) eingeräumt worden. Dies Recht sches.
der magistratischen Mittheilung ist wesentlich verschieden von
dem Recht zu gutachten und zu stimmen, das dem Senator als
solchem zukommt, ja das eine schliesst das andere aus; denn
bei den fungirenden Magistraten ruht das ius sententiae dicendae.
Darum kann auch die magistratische Mittheilung zu jeder Zeit
während der Senatsverhandlungen stattfinden, wogegen bekanntlich das Recht zu gutachten nach der Rangfolge ausgeübt wird.
Ferner ist darum das Recht der Mittheilung unabhängig davon, ob
der mittheilende Magistrat Senator ist, wie der Censor und der
curulische Aerlil, oder nicht, wie bis auf Sulla der Quästor ;
auch jener redet als Aedil nicht kraft des ius sententiae dicendae
an seinem Rangplatz, sondern kraft des Magistratsrechts, wann er
will. - Dass dies Recht den dem Quästor im Rang nachstehenden
Beamten gefehlt hat, kann mit Sicherheit daraus geschlossen
werden, dass sie nie im Senat erscheinen; ja man wird die
1) In di.ese Lehre hat zuerst F. Hofmann (Röm. Senat S. 78 fg.) Licht
gebracht. Das Materi.al ist äusserst dürftig: es besteht theils in (lern Nachweis, der erst in der Lehre vom Senat gegeben werden kann, dass an der
Gutachtung und Abstimmung des Senats die fungirenden Magistrate, Senatoren
oder nicht, niemals theilnehmen, theils in den zahlreichen Stellen, wo die
letzteren, auch ohne Antragsteller zu sein, im Senat sprechen. Die Darlegung
dieser Beweise lässt sich nicht trennen von der Darstellung der Geschäftsordnung des Senats überhaupt und es wird bei di.eser darauf zurückzukommen sein.
'2) Dass (ler Proconsul oder Proprätor (len Senat nicht berufen, aber wohl
in dem von einem andern Magi.strat berufenen Senat sprechen darf, zeigen schon
die oben S. '210 A. '2 angeführten Stellen.
14*
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[204] scharfe Abgrenzung der Aemter bis zur Quäs1ul' einschliesslich
gegen die niederen, selbst die allmählich' a;gebahnte und von
Sulla vollendete Anknüpfung der senatorischen Befugniss an
die Quästur eben darauf zurückführen dürfen, dass wohl dem
fungirendenQuästor, aber nicht dem fungirenden magistratischen
Kriegstribun oder dem fungirenden Triumvir capitalis die Pforten
der Curie offen standen. Seit wann dies der Fall gewesen ist,
wissen wir nicht, wie denn überhaupt in unserer Ueberlieferung
theoretisch von diesem wichtigen Recht nirgends die Rede ist.
Es mag so alt sein wie die Quästur oder, was wohl dasselbe
ist, wie die Republik; man wird von Anfang an bestrebt gewesen
sein dem Quästor durch Zulassung in die Curie eine freiere
Stellung gegenüber dem Consul zu schaffen.

IX. Das Ernennungsrecht des Oberbeamten.
Zu den Eigenschaften des römischen Imperium und zugleich
zu den Unterscheidungsmomenten desselben von den Compe. tenzen der Unterbeamten gehört das Recht die Beamtengewalt
weiter zu verleihen. Die Ersetzung wie die Vertretung des
Unterbeamten sind nicht dessen Sache, sondern Sache des Oberbeamten; ebenso bestellt dieser dem Unterbeamten die Gehülfen,
so weit er deren bedarf. Dagegen liegt in dem Imperium nothwendiger Weise die Autarkie; es überträgt sich seIhst, es ergänzt sich selbst, es sorgt selber für seine Vertretung und bestellt sich selber die Gehülfen. Nach diesen Richtungen hin soll
diese Institution hier dargelegt werden. Zunächst erörtern wir
die Frage, inwiefern der Oberbeamte berechtigt und verpflichtet
ist sich einen Nachfolger zu ernennen.
1. Ernennung von Nachfolgern.
El'llennung
Die Ueberlieferung oder vielmehr die Construction der Königsf~~:e~ac~e_ wahl, wie die römischen Staatsrechtslehrer sie aufstellten·, lässt
standtheil
• h t d en ers t en K'"
. 1me h r kra ft d es Impermm,
.
d as
der
höchsten mc
omg, d er Vle
Amtsgewalt. er hat, erst die Gemeinde schafft, aber wohl die folgenden vom
[205] Interrex bestellt werden 1). Dieselbe nimmt zugleich eine Bethei-

1) So Cicero de re p. 2., 13, 26: Numam . . . . regem . .. patribus aucto-
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ligung der Gemeinde bei der Wahl von Haus aus an; aber selbst
wenn dies sich also historisch verhalten haben sollte, würde damit
das Ernennungsrecht des vorsitzenden Beamten anerkannt werden, da jede Rogation eine Vereinbarung ist zwischen dem Roganten und den Rogirten. In einem andern Zusammenhang ·
übrigens wird dargelegt werden, dass die Betheiligung der Gemeinde bei den Wahlen wahrscheinlich erst mit der Republik
aufgekommen ist, ursprünglich also die Renuntiation des Königs
durch den Zwischenkönig aufzufassen ist als Ernennung. - Wenn des
BestellU11g
Königs
wird
ob
das
Recht
den
Nachfolger
zu
ernennen
ursprüngdUl'~h den
efragt
g
,
Z"nschenlich bloss dem Zwischenkönig zustand oder auch dem König könig,
nicht
durch den
selbst, so lässt für die letztere Annahme sich geltend machen, König.
dass auch in der Republik das Interregnum nicht nothwendig
bei jedem Amtswechsel eintritt, vielmehr nur Aushülfe ist für
den Fall der nicht von dem Vorgänger selbst vollzogenen Wahl;
ferner das gewichtige Moment, dass der König, wenn er sich
nicht selbst den Nachfolger bestellen durfte, minderen Rechts
gewesen sein würde als der Zwischenkönig und später der Consul. Dennoch wird man sich für die entgegengesetzte Auffassung
entscheiden müssen. Die Ueberlieferung spricht zwar dem König
das Recht der Nachfolgerwahl nicht ausdrücklich ah, aber da sie
davon keine Anwendung maQht, vielmehr bei jedem Thronwechsel[ 206]
das Interregnum gleichmässig eintreten lässt 1), betrachtet die
ribus sibi ipse populus adscivit . . , q~ti . . , guamquam populus cU?'iatis eu:n
comitiis regem esse iusserat, tamen ipse de suo imperio legem c'uriatam tul~t.
c. 17, 31: mortuo rege Pompilio l'ullum Hostilium populus ?'egem interrege
rogante comitiis curiatis creavit isque de impe?'io suo ... popttlurr: cons~luit ('uriatim. Damit stimmen alle Angaben überein, nur dass ServlUs mcht vom
Interrex gewählt wird, sondern eine WeHe nach seinem Regierungsantritt selbst
sich wählen lässt und darauf das Curiatgesetz einbringt (Cicero de re p. 2, 21 ,
38' Liv. 1 41 6. c, 46, 1. 47, 10; ähnlich auch Dionysius 4, 31. 40). Der
Zw'eck die~er Wendung ist wohl der, dass man ein Präcedens brauchte für
die Wahl der ersten Consuln welche bekanntlich an die servianischen Centuriatcomitien angel~hnt ward, u'nd (lamm Servius Wahl durch. die Cent~rien vollziehen liess, Dann konnte freilich Servills Wahl nicht selllem Antntt voraufgehen, da erst er die Centurien ordnete (vgl. röm, Fors,ch. 1, 248). Auf ~ie Frage,
kraft welchen Rechts Servius zunächst regiert und dIe ErnennungsrogatlOn selber
eingebracht hat, haben wir keine andere Antwort, als ~twa dass auch der letzte
König obwohl die Wahl bei ihm überhaupt unterblIeb - er herrscht neque
populi iussu neque auctoribus patribus (Liv, 1, 49, 3; Dionysius 4, 80) - zwar
als iniustus dominus (Cicero de ?'e p, 2, 24, 44), aber doch als rex betrachtet
wird .
1) Bei Servius wird hievon freilich abgewic~~Il: (s. oben ~nm.), aber nicht
um daran die Wahl durch den vorhergehenden Komg anzuknupfen, sondern es
lässt sich dieser in eigentlich widersinniger Weise selber wählen .
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römische Doctrin das Interregnum der Königszeit alS' mit dem Amtswechsel nothwendig verbunden. In solchen Dingen abervon unsern
Altmeistern abzuweichen ist nicht bloss überhaupt gefährlich,
sondern es lässt sich auch der hier zu Grunde liegende juristische
Gedanke noch erkennen. Dass kein formeller Act bedingt und
betagt werden kann 1), ist ein Satz nicht bloss des römischen
Civilrechts, sondern sicher die ursprüngliche römische Rechtsanschauung überhaupt: und wenn wir diesen auf den vorliegenden Fall anwenden, so konnte allerdings der König nur in
der Weise creirt werden, dass er mit Vollzug der Wahl auch
sofort in sein Amt eintrat, das heisst nur von dem Zwischenkönig, dessen Functionen mit der Wahl des Königs von Rechts
wegen und sofort erloschen, nicht aber von dem König, ausser
etwa in dem Fall, dass dieser beabsichtigen sollte mit der Wahl
sein Amt niederzulegen. Also gefasst ist der König in dieser
Beziehung nicht mit minderer Gewalt ausgestattet als der ZwIschenkönig, sondern vielmehr nicht oder nicht leicht in der Lage die
Voraussetzung zu erfüllen, an die der Wahlact von Rechts wegen
geknüpft ist, die der sofortigen Erledigung des Oberamts. Dem
Consul wird nicht eigentlich eine Befugniss beigelegt, die dem
König gefehlt hat 2), sondern es wird bei der Designation späterhin die Betagung zugelassen, ein Rechtssatz geändert und nur
folgeweise dadurch die magistratIsche Befugniss gesteigert 3). Es
kommt hinzu, dass durch das wahrscheinlich erst mit Einführung
[207J des Consulats hinzutretende Wahlrecht der Gemeinde das magistratische Recht der Nachfolgerernennung in seinem Werth herabsank und im Lauf der Zeit immer weniger darauf ankam, unter
~essen Vorsitz der Wahlact sich volJzog.. Man wird also annehmen dürfen, dass das Recht der Nachfolgerernennung zwar

~~ Papinianu~ Dig. ~O, 17, 77: actus legitimi qui non recipiunt diem vel
acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio
tUt01'ZS, zn totum vltwntur per temporis vel condicionis adiectionem.
cond~cwr:em, velut~. ~manclpatio,

~) Dass der ~onsul anfäng~ich die Wahlen entweder am letzten Tage seiner
A.mtfuhrung vollZIehen .oder Sl~ den Zwischenkönigen überlassen musste, ist
mcht undenkbar, aber eme bestImmte Spur führt darauf ebenso wenig wie die
innere Wahrscheinlichkeit.

.. .3) Vielleicht. hängt dies eben damit zusammen, dass die Ernennung des
Komgs anfangs em bloss magistratischer Act war, späterhin aber ein Volksschluss ; denn in diesem wird überhaupt Bedingung und Betagung zugelassen

(S. 170 A. 1).

1
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von Haus aus mit dem höchsten Amt verbunden ist, aber nur
von dem Interrex, nicht von dem Rex ausgeübt wird.
In der historischen Zeit ist, wie schon in dem Gesagten liegt, Bestellung
f
des Consuls
.
.
.
as
d E rnennungsrech t d es Nachf0 Igers emerseIts erweItert, msoern durch den
nicht bloss der Zwischenkönig, sondern überhaupt der höchste Consul.
Beamte sich den Nachfolger bestellt, andrerseits beschränkt auf die
Mitwirkung bei dem Rogationsact und auf die Renuntiation. Ueber
die etw(l.ige Collision der Collegen und die alsdann zur Anwendung kommende Comparation oder Sortition ist bereits (S. 4, 1)
gehandelt worden. Bemerkenswerth ist dabei für den Begriff
des Imperium, dass, wie in dem Abschnitt von der Designation
darzulegen ist, das Ernennungsrecht den Trägern des vollen Imperium, das ist dem Dictator, Consul oder Interrex vorbehalten
wird mit Ausschluss selbst des Prätors.
Auch in den plebejischen Institutionen und im Gebiet des NachfolgerSacralrechts ist das Ernennungsrecht des Nachfolgers Ausfluss ~:~ev~llis~
und
un d KennZeICh en d er h öch sten GewaIt, mso fern d'le V0 lkstrlObune tribune
d. Pontificalunter tribunicischem Vorsitz erwählt werden und auch die collegiums.
Quasiwahl des Oberpontifex wenigstens eine Zeit lang unter
Vorsitz .eines Pontifex stattgefunden hat (2, 28).
Mit den niederen Magistraturen ist das Recht der Nachfolgerernennung niemals verbunden; vielmehr gelten für diese die
unten zu erörternden Regeln über die Bestellung der GehÜlfen.
0

0

0

2. Ernennung von Collegen.

Seit die Einheit des Imperium aufgehört hatte ihren Ausdruck in einer einheitlichen Persönlichkeit zu finden, konnte die
erwählte und selbst die bereits fungirende Magistratur einer Ergänzung bedürfen, sei es weil die Verfassung für gewisse Fälle
eine Verstärkung derselben vorschrieb oder zuliess, sei es weil
in den vor dem Amtsantritt vorgenommenen Wahlacten nicht alle
Stellen besetzt worden waren, sei es weil ein Mitglied des Collegiums durch Tod oder Rücktritt wegfiel. Die also erforderliche
Ergänzung wurde bei den Beamten, die nicht selber ihre Nachfolger ernannten, insonderheit also den Prätoren, Aedilen und
Quästoren, selbstver~tändlich von denselben Behörden und in
derselben Form bewirkt wie die Bestellung selbst. Nur auf die Ergänzung
d. Censol'enCensoren . ward das Collegialitätsprincip: in solcher Schärfe an- collegiums
unzulässig.
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[208J gewandt, dass sie verfassungsmässig aus demselben Wahlact hervorgegangen sein mussten, wesshalb der ein~l~ gewählte Censor nicht renuntiirt ward 1) und der durch Tod oder Abdication
des Collegen vereinzelt bleibende Censor wenigstens in der späteren
Zeit verpflichtet war sein Amt niederzulegen 2). Diejenigen Beamten dagegen, welche sich ihre Nachfolger selber ernennen,
hatten damit zugleich das Recht sich erforderlichen Falls zu ergänzen. Es findet dies Anwendung auf die Consuln der Gemeinde und die Tribune der Plebs, jedoch auf beide Collegien
in verschiedener Weise 3).
[209J
Verfassungsmässig vorbehalten war die Ergänzung des conDietatoren- sularischen Collegiums insbesondere für Kriegsfälle durch die
ernennung..
h
.
d .
Hmzuna me emes rItten Collegen stärkeren Rechts , das heisst
des Dictators ; und zwar wird der Volkswahl bei demselben nur
spät und vereinzelt stattgegeben. Der Dictator wird von einem
der Consuln ernannt, wie einst vermuthlich der König durch
den Zwischenkönig ; es findet diese Königscreirung nur darin
eine Schranke, dass die Consuln so wie ihre Collegen, die Prätoren
neben dem Dictator im Amte verbleiben 4), wenn sie gleich im
1) Liv. 9, 34, 25: cum ita compa7'atum a maioribus sit, ut comitiis cens07'iis ni~i duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia · differantur.
2) Liv. 5, 31, 6 zum J. 361: C. Iulius cenS07' decessit: in eius locum
M. Cornelius suffectus. quae 7'es postea religioni fuit, quia eo lustro Roma est
capta: nec deinde umquam in dem07'tui locum censor sufficitur. 6, 27, 4 zum
J. 374: creati censores C. Sulpicius Camerinus Sp. Postumius Regillensis, coeptaque iam res morte Postumi, quia collegam suffici censori religio e7'at, interpellata
est. igitur cum ,Sulpicius abdicasset se magistratu . . . . Vgl. 9, 34, 17. 24, 43,
4. 27, 6, 19. Plutarch q. R. 50: 'tW'J 'ttf'."fJ'tw'J 3-Cl.'tEpOU 'tEA~U't~crCl.'J'to~ gO~l Mt
'tO'J ['t~po'J 7t~7ta.ücr3-Cl.l 't1j<; dpXij<;' d7to3-('f.'J6'J'to~ O€ 'tl(J-1)'tOU AlßlOU ßpoucrou (im
J. 645) LY.Cl.UpO<; AlfJ.lAlO<; cru'JcXpxw'J OUX ~ßOUA~'tO 't"~'J dpX'lJ'J d-n:d7tCl.cr3-a.t, (J-EXpt<;
OU 'tW'J o1)fJ.cXPXw'J 'tt'J€<; CI.()'to'J EXEAWO'J d~ 'to OEcrfJ.W't~pto'J d7tcXj'Ecr3-ry,t. _
Schwerlich ist der von Livius bezeichnete Grund der wahre, besonders weil die
offenbar gleichartige Bestimmung in A. 1 doch unmöglich auf Deisidämonie
zurückgeführt werden kann. Wahrscheinlich ist wegen der bei der Censur
schärfer als bei irgend einer anderen Magistratur hervortretenden Gemeinschaftlichkeit der Geschäfte vollständig gleichzeitiges Amtiren der Censoren gefordert
worden und insbesondere also auch gleichzeitiger Amtsantritt, welcher, da die
Censoren nothwendig ex templo antreten, bei einer in verschiedenen Comitien
vollzogenen Wahl weggefallen sein würde.
3) Ich bin früher Mercklin (Cooptation S. 183) in der Annahme einer
consularischen Cooptation nach dem Muster der tribunicischen gefolgt; aber es
ist keine Ursache vorhanden in dieser Hinsicht von der Ueberlieferung abzuweichen.
4) Die Coexistenz der beiderseitigen höchsten Imperien so wie die Unstatthaftigkeit der Dictatur ohne gleichzeitiges Consulat fordern die Erstreckung
des Wesens der Collegialität auf das Verhältniss des Dictators und der Consuln.
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Collisionsfall dem Dictator weichen. - Ob das Recht der Dictatorenernennung in der bIossen consularis ]Jotestas enthalten sei,
ist anfänglich zweifelhaft gewesen; den Annalen zufolge erklärten die Augurn bereits im J. 328 dies Bedenken für unbegründet 1), und die Kriegstribune consulari ]Jotestate haben seitdem dasselbe geübt.
.
Die consularische Ergänzungswahl zu gleichem Recht wird,
wenn sie von derselben Behörde vorgenommen werden kann,
welche den ersten Wahlact geleitet hat, von der Bestellung , des
Nachfolgers ttberhaupt sich nicht unterschieden haben 2). Wenn
dagegen zu der Zeit, in der die Consuln anzutreten haben, nur
ein Consul vorhanden ist, also wenn unter Leitung eines Interrex nur ein einziger Consul gewählt ist 3) oder die wahlleitenden Consuln nicht dazu gekommen sind die zweite WahI
zu vollziehen 4), ferner wenn im Laufe des Amtsjahres eine der
Stellen erledigt wird, kann nur der fungirende Consul die Wahl
Aber die Verschieclenheit cler Titel und der Amtsgewalt hat sie hier noch mehr
verdunkelt als ' bei der Prätur; wie denn die ungleiche Collegialität gewissermassen sich selber aufhebt. Desshalb wird nirgends der Dictator College des
Consuls genannt und demnach auch seine Wahl nirgends als Cooptationbezeichnet.
1) Liv. 4, 31, 4: cum . . . . 7'eligio obstMet, ne non posset nisi ab consule
dici dictator, augures consulti earn religionem exernerunt. Zon. 7, 19. Wenn
sohon im J. 320, für welches die älteren Armalen ebenfalls Kriegstribune ansetzen, ein Dictator vorkommt, so ist darauf insofern wenig Gewicht zu legen,
als die späteren Annalisten für dasselbe Consuln annehmen, überdies andere
Gründe dafür sprechen, (lass diese Dictatur in das J. 319 gehört (Chronol.

S. 96).
2) Allerdings finde ich keinen Beleg dafür, dass, wenn in Consularcomitien
nur ein Consnl gewählt wird, der wahlleitende Beamte für die Wahl des zweiten
andere Comitien hat ansetzen clürfen. Aber es ist nicht abzusehen, warum
ihm das Recht dazu abgesprochen werden könnte und warum namentlich in
späterer Zeit, wo zwischen Designation und Amtsantritt eine längere Frist lag,
die etwa erforderliche zweite Wahl auf das neue Amtsjahr verschoben worden
sein sollte.
3) Die,s gilt von der durch einen Interrex vollzogenen Wahl des C. Terentius
Varro für 538 (Liv. '22, 35: C. Terentius consul unus c7'eatw', 'l!t in manu eitts
essent comitia 7'ogando collegae).
4) Wir kennen zwei Fälle der Art. Der für 539 gewählte Consul L. Postumius Albinus fiel antequam ciretu7' (Liv. '23, 24) und die Nachwahl leitet der
College desselben (Liv. 22, 31). Bei den Wahlen für 565 wurde allein M.
Fulvius Nobilior gewählt und leitete am folgenden Tag die seines Collegen
(Liv. 37, 47: Fulvius consul unus creattlr, cum cete7'i centu7'ias non explessent,
isque postero die Cn , Manlium Lepido deiecto . . . collegam dixit). In dem
ersten Fall kann die Nachricht von Albinus Tode sehr wohl so spät nach Rom
gekommen sein, dass die Beamten des Vorjahrs keine Wahl mehr anstellen
konnten, Der zweite ist freilich so, wie er berichtet wird, unklar; wenn es
aber mit postero die seine Richtigkeit hat, kann nur an einen Antritt ex inte'rregno gedacht werden.
'
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eines zweiten herbeiführen und das Collegium/ergänzen. Dass
er dazu wohl verpflichtet ist, aber diese VerPflichtung nicht erzwungen werden kann und dass nicht selten ,namentlich in
älterer Zeit, die Ergänzungswahl unterbleibt, ist schon gezeigt
worden (S. ~9). Schreitet der Consul aber dazu, so ist die Mitwirkung der Gemeinde dafür wahrscheinlich von jeher in demselben Masse erfordert worden, wie sie bei der Bestellung der
Nachfolger eintritt 1). - Dass niemals von Suflection eines Consulartribuns die Rede ist 2), wird wohl daraus sich erklären, dass
bei ihnen auch bei dem Fehlen eines oder mehrerer Collegen
die Collegialität bestehen blieb und desshalb die selbst den Consuln gegenüber nicht unbedingt durchgeführte Ergänzungspflicht
hier überhaupt wegfiel. Darin wird auch die unstete Zahl der
Consulartribune ihre Erklärung finden 3) .
1.211]
Das Recht das unvollständige Collegium zu ergänzen steht
Tribunici- auch den plebejischen Oberbeamten zu, sowohl wenn die Wahlen
sehe C o o p t a - . .
' wenn 1m
. Laufe d es
tion.
mcht dIe genügen d e Zahl ergeb en h ab
en Wie
Amtsjahres Stellen erledigt werden. Indess wird dasselbe hier
ursprünglich nicht ausgeübt durch Veranstaltung von Nachwahlen,
sondern durch die den Oberbeamten bei der Wahl selbst eingeräumte Befugniss die erforderliche Zahl von Collegen zu cooptiren. Es hat sich die tribunicische Rogationsformel erhalten,
welche für den Fall, dass die Wahl für weniger als zehn Candidaten die erforderliche Majorität ergiebt, den Gewählten das
Cooptationsrecht so wie den cooptirten Tribunen Rechtsgleich1) Livius nennt gleich bei den ersten Suffectionen, eHe er aufführt, im
J. '.M5 (2, 2, 11. c. 8, 3) und 294 (3, · 19 , 2) ausdrücklich die Comitien. Die
noch von MerckHn (Coo-ptation S. 191 fg.) vertheidigte Meinung älterer Gelehrter , dass bei Liv. 7, 24, 11. 37, 47, 6 der von dem wahlleitenclen Beamten
gebrauchte Ausdruck collegam dixit von Cooptation des zweiten Consuls zu fassen
sei, ist augenscheinlich falsch; die zweite der Stellen weist deutlich auf Volkswahl hin. Ebenso führt nichts darauf, dass die Wahl des Scipio durch Pompeius im J. 702 mit Uebergehung der Comitien stattgefunden habe.
2) Darauf und dass im J . 340 dazu Gelegenheit gewesen wäre (Liv. 4,
50, 5), macht Lange aufmerksam (Zahl und Bedeutung des Cons. Tribunats
S. 13).
3) Wenn, wie wir später sehen wenlen, die · normale Zahl der Tribune
sechs war, so konnte recht wohl, wenn der erste Wahlact nicht die volle Zahl
ergab, es dabei sein Bewenden haben. Allerdings muss daneben noch eine
Bestimmung der Art bestanden haben, die die Zahl der fungirenden Tribune
auf drei, vier und sechs normirte mit Ausschluss von ein, zwei und fünf wegen
der Gesetze des Turnus (S. 38 A. 3), etwa dass in den beiden ersten Fällen
die Wahl als ungültig zu behandeln, im dritten einer der Gewählten auszuloosen sei.
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heit mit den von der Plebs erwählten zusichert t) ; und sicher
ist ebenso verfahren worden, wenn ein Tribun während seiner
Amtszeit starb oder sonst wegfiel. Da aber - so wird berichtet 2)
- auf die einzelnen Tribune leichter einzuwirken war als auf
die Masse der Plebs und in Folge dessen die Patricier durch
die Cooptation die Besetzung der Tribunenstellen beeinflussten ,
wurde die tribunicische Cooptation im J. 306 durch das tre.bonische Plebiscit abgeschafft 3) und blieb es , obwohl einzelne
Versuche sie trotz dieses Gesetzes aufrecht zu ·halten noch in
späterer Zeit begegnen 4) . . Seitdem kommt hier dasselbe Verfahren
zur Anw endung wie bei dem Consulat: die wahlleitenden Tribune
haben , wenn im ersten Wahlgang nicht alle Stellen besetzt
w erden, weitere Wahlen herbeizuführen 5). Wenn also das Recht
1) Liv. 3, 64: si tribunos plebi X rogabo (vielmehr 1'ogaro) ,

si qui

(= irgendwie) 'Vos minus ho die X t1'ibunos plebi fece1'itis , tum uti gttOS hi sibi
collegas cooptassint, legitimi eadem lege ü'ibuni plebei sint ut illi quos hodie
t1'ibunos plebi fece1'itis. Als bloss fünf Tribune gewählt werden, weigert sich
der wahlleitende Beamte mit Berufung auf dies Gesetz die Nachwahl von fünf
andern Tribunen zu bewirken negando XV tribunos pl. 1'em publicam habere
posse; denn hätte er fünf andere wählen lassen und hätten dann die fÜllf erst
gewählten, wie sie durften und mussten, fünf cooptirt, so wären allerdings
funfzehh Tribune gewesen,
2) Es sollen sogar im Wege der Cooptation Patricier zu Tribunen gemacht
worden sein, indem das El'forderniss der Plebität auf die Wahl zum Tribunat statt
auf elen Tribunat selbst bezogen ward; indess ist es zweifelhaft, ob dies mehr
ist als eine judstische Exemplification, Vgl. darüber den Abschnitt vom Tribunat.
3) Liv, 3, 65: L. T1'ebonius t1'. pl, 1'ogationem tulit, ~tt qui plebem Romanam tribunos 1'ogaret, is usque eo 1'ogaret, dum decem t7'ibunos plebis faceret,
Diodor 12, 25 zum J. 304: E'i OE "ro.t~ O[LOAOI(rxl~ npoaz'X.El'ro 'rOt<; ~p~rxal
o"fJ!JocXPXOl~ 'rO'i E'iWU'tO'i cl'i'rl'XCI.-l}Ea'rcX'irll naAl'i 0'fJf'. cXpXou~ 'tou~ '{aou~ Tj 'tOÜ'rO
[Li) npcX~a'i'ta. ~ ~öl'i1:a~ 'XCI.'ta'Xo.Uaij'iO.l (vgl. Hermes 5, 239). Die letztere Stelle
hat Niebuhr (2, 433 A, 835) mit Recht auf das trebonische, nicht auf das
duilische Gesetz bezogen , theils weil die Worte 'tou<; '{aou<; nicht müssig sein
können , theils weil das duilische Gesetz unmöglich gefasst werden kann als
Concession der Patres an die Plebs, was dagegen auf den Wegfall der Cooptation wohl passt.
.
4) Noch im J.315 soll das Cooptationsrecht der Volkstribune in der Weise
in Anwendung gekommen sein, dass zwar die zehn Stellen durch Volkswahl
besetzt, aber ein elfter Tribun, lmd sogar der Sprössling eines patricischen
H auses, cooptirt ward. Liv, 4 , 16: hunc Minucium apud quosdam auctores transisse a pah'ibus ad plebem undecimumque tribunum plebis cooptatum . . . in'Venio ;
Plinius n, h. 18, 3, 15, Livius verwirft diese Erzählung, gewiss mit Recht,
aber schwerlich ist es richtig, dass diese Cooptation mit dem trebonischen Plebiscit in Widerspruch stehe (1'efellit (alsum imaginis titulum paucis ante annis
lege cautum, ne tribunis collegam cooptare liceret); denn dies untersagte die
Cooptation nicht geradezu, sondern befahl nur die Perrogation von zehn Tribunen, Das Gesetz wird also umgangen, nicht gebrochen. Dagegen wurden
im J. 353 mit offenbarer Verletzung des trebonischen Gesetzes zwei Tribune
cooptirt, wenn die Erzählung Liv, 5, 10, 11 correct ist.
D) Einleuchtend ist die Vorschrift cles trebonischen Gesetzes (A. 3) nur aus-
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der plebejischen Oberbeamten sich Collegen / zu ernennen für
diesen Fall nicht zur Anwendung kam, so. ha-b~n sie davon allerdings Gebrauch gemacht, wenn zwischen der Wahl und dem
Antritt der Aemter oder während der Amtszeit eine Stelle erledigt
ward 1). - Dass in dieser Hinsicht das plebejische Oberamt sich
von seinem patricischen Muster entfernte, beruht offenbar darauf,
dass die durch das Interregnum für das letztere gesicherte
rechtliche Continuität dem ersteren mangelte. Vacanz des Consulats war niemals Vacanz des Oberamts ; Vacanz des Tribunats
schloss den rechtlichen Untergang der Plebs in sich und liess
eine Erneuerung des Instituts nur so zu, wie auch die Stiftung
stattgefunden hatte, im Wege der Revolution. Desshalb wurde
theils durch die Vermehrung der Stellenzahl , theils durch die
leichter als die Volkswahl auszuführende Cooptation , theils nach
deren Wegfall durch die Androhung der schwersten Strafen für
die Unterlassung der Nachfolgerwahlen so wie durch entsprechende
Festsetzungen hinsichtlich der Fristen und des Ausschlusses der
Intercession, die Perpetuität des Collegiums so weit gesichert, als
dies ohne eine darauf gestellte organische Institution überhaupt
geschehen konnte, und der Zweck auch erreicht. So viel wir
wissen, ist niemals ein Tribunencollegium abgetreten, ohne das
neue Collegium vollständig besetzt zu hinterlassen 2).
Als Augustus die tribunicische Gewalt zur Monarchie steigerte,
hat er dabei die alte Ergänzungsweise wieder aufgenommen, in[212J dem er seine Collegen unter Mitwirkung des Senats cooptirte 3),
ohne Zweifel um auch auf diese Weise zwischen seiner eigenen
führbar, wenn dem wahlleitenden Beamten das Recht zusteht nach einem ganz
oder theilweise resultatlos gebliebenen weitere Wahlacte herbeizuführen.
1) So wird im J. 621 an Stelle des abgesetzten Volkstribuns Octavius
Mummius gewählt (Appian b. e. 1, 14).
2) Vgl. den Abschnitt vom Volkstribunat.
3). Sueton Au~. 37: tri?uniciam potestatem pe?petuo ?'ecepit, in qua semel
atque zterum pe?' smgula lusi?'a collegam sibi cooptavit (vgl. meine Ausg. des
mo~. A.ncyr. p. 31). Wenn Augu~tus. selber im mon. Ancyr. Graee. 3, 21 (vgl.
TacItus anno 1, 10) sagt, da~s er 111 dIeser Stellung den Collegen (csuvapxov-ra)
Senat erbeten. habe, so 1st dies nur eine Bestätigung der Angabe Suetons ,
111sofern dadurch dIe Volkswahl ausgeschlossen wird. Augustus selbst so wie
'die folgenden Principes haben die tribunicische Gewalt nachweislich unter
Mitwirkung der Volksgemeinde empfangen, Der Senat konnte diese Gewalt
nicht verleihen, weder dem Augustus noch den Collegen desselben. Wohl aber
konnte bei Ausübung des Cooptationsrechts dem Senat der Vorschlag eingeräumt
werden , wie ja Aehnliches auch bei der Ernennung des Dictators vorkommt.
und Augustus will andeuten, dass er auch hier sein Recht nicht voll sonder~
unter freiwilliger Beschränkung ausgeübt habe .
'
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tribunicischen Gewalt und derjenigen seiner Collegen eine Grenze
zu ziehen.3. Ernennung von GehÜlfen.

Alle Magistratur bedarf, um zu functioniren, der Gehülfen Ernennung
derlGehülfen
und Werkzeuge, deren Thätigkeit durch das Mandat des Vorge- tulld Unter•
l)eamten .
setzten hervorgerufen wird und, insofern die Competenzen emgehalten werden, ebenso wirksam ist wie die eigene des V01'gesetzten. In diesen Kreis gehört die Thätigkeit der Quästoren
nach ihrer ursprünglichen Stellung so wie die der Kriegstribune
und der übrigen Offiziere ; ferner die der Officialen, der Lictoren ,
Viatoren, Schreiber und sonstigen Diener; ebenso die der Geschwornen, der Centurionen und der Soldaten. Dieses Ineinandergreifen der verschiedenen componirenden . Elemente der öffentlichen Gewalt ist die Grundbedingung des politischen Organismus
Uberhaupt; und es gehört zum Wesen der höchsten Ma~istratur,
dass allein durch diese die sämmtlichen GehUlfen, auch die Gehülfen der Gehülfen berufen werden und ihr Mandat factisch
vielleicht von ihrem nächsten Vorgesetzten, im Rechtssinn aber
alle von dem Oberbeamten empfangen.
Das magistratische Recht der Gehülfenbestellung ist wie von [213J
allen das erste und wichtigste, insofern keine Function des F este 01'11•
nung deI'
, MagIstrats ohne dieses durchgeführt werden kann, so auch das- Hülfst~titi g'jenige, dessen Beschränkung so alt ist wie das Recht. selbst. Ohne
]ce1t ,
eine solche würde dem Inhaber dieses Rechts freistehen Gehülfen
jeder Art sich zu beste~len oder auch nicht zu bestellen, ' die Zahl
derselben beliebig zu beschränken oder zu erweitern, die Functionen nach Gefallen unter sie zu vertheilen, so dass jede zur Zeit
beliebte Ordnung formell gleich rechtsbeständig wäre. Damit aber
im Gegensatz besteht in dem römischen Gemeinwesen sowohl für [214J
die bürgerlichen wie für die militärischen Einrichtungen ein fester
Rahmen, für dessen Vorhandensein man nllr an die Stadtpräfectur 1) und an die Legionsordnung zu erinnern braucht. Es sind
zunächst diese Ordnungen, welche nach der allgemeinen Auf1) Die Ernennung des pmefect'Us urbi für den Fall der Ueberschreitung der
Landesgrenze erscheint in unserer Ueberlieferung als Amtspflicht des Königs
nicht minder wie der Beamten der Republik, umgekehrt die Ernennung eines
Beamten mit gleicher Competenz in Anwesenheit des Oberbeamten für die
königliche Zeit nicht minder unzulässig wie für die der Republik.
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fassung der hellenisch - lateinischen Welt dte- TI'OAl'rcta., die res
publica gegenüber der barbarischen Unbedingtheit der Herrschergewalt charakterisiren und die speciell nach römischer Anschauung
schon das königliche Regiment zum imperium legitimum machten 1).
Die praktische Gewalt dieser Schranken hat in ältester Zeit
wahrscheinlich so viel bedeutet, dass in gewisser Beziehung das
ursprüngliche Imperium wohl gebundener gewesen sein mag als
das formell geminderte der historischen Zeit 2). Nur wende man
nicht etwa auf Ausschreitungen der Herrschergewalt gegenüber
diesen Satzungen das Moment der formalen Nichtigkeit an, für
deren Handhabung unter diesen Verhältnissen es an jedem Organ
gebricht und das auch später die Römer bei politischen Verhältnissen nur beschränkt zugelassen haben (S. ;171). Das diesen
Grundordnungen zuwider laufende Belieben des einzelnen Herrn
bedarf insofern der Zustimmung der Bürgerschaft und des Senats,
als, wenn diese Zustimmung nicht erfolgt, gegen die neue ungerechte Einrichtung (iniustum) gleichsam dauernde Appellation
von dem fehlgehenden Herrscher sowohl an ihn selbst wie an
alle seine Nachfolger eingelegt wird und dieser frUher oder
später durch Zurücknahme der fehlerhaften Festsetzung Rechnung getragen und die Herrschaft, welche durch den Fehler
zu einer ungerechten geworden ist, wieder gerecht gemacht
Verschie- werden muss.
~::l~t~e~~r
Die Ordnungen in Betreff' der GehUlfenbestellung sind je
~~eJ~~I:l1~~~~~ nach den Geschäftskreisen verschieden: andere für den Kriegs[215] dienst, andere fUr die Hülfeleistung bei der Steuererhebung oder
der Rechtspflege. Diese Verschiedenheiten können nur mit den
Geschäftskreisen·selbst auseinander gesetzt werden. Aber die principiellen Verschiedenheiten des Mandirungsrechts in dem städtischen und des Mandirungsrechts in dem feldherrlichen Amtsgebiet
müssen hier erörtert werden, da diese, obwohl jede einzelne derselben anderweitig zur Sprache kommt, erst in ihrer Zusammenfassung den Begriff der Amtsgewalt in diesen seinen heiden grossen
Höhere
Gegensätzen zu rechter Klarheit bringel1- Es sind in dieser HinGehÜlfen.

1) Sallust Cat. 6: imperium legitimum, nomen imperii ?'egium habebant.

'2) Man erwäge zum Beispiel die praktischen Consequenzen der ältesten
Kriegsordnung, die wir zu erkennen vermögen: das Heer eine einzige Phalanx
(legio) mit je drei Führern für Reiterei und Fussvolk. Damit 1st der Sache
nacb eine nachilrücklicbe Beschränkung des Maximum der einzustellenden Leute
gegeben.

223
sicht vier Momente zu unterscheiden:.. die Verpflichtung zu der
Bestellung der Gehülfen selbst und nur dieser Gehülfen; die Verpflichtung gewisse Amtsgeschäfte nicht selbst zu vollziehen, sondern durch die Gehülfen vollziehen zu lassen; die Statthaftigkeit
des vollen Mandats; endlich die Beschränkung des Rechts der
freien Auswahl der GehÜlfen. Durch die combinirte Anwendung Amtkreis
dieser Mittel ist im städtischen Regiment die freie Mandirung :~~f!~sA~!;.
' . un d aus 1'hI' freIen
· h Öh ere Geh ü Ifensch af't ü b erh aupt b
für d le
eseItlgt
dirllnMang.
die niedere Magistratur entwickelt worden. Dieses Ziel wird
nicht auf einmal erreicht; aber die in der Erschaffung der Republik zuerst bethätigte Entwickelung der Gemeinde strebt mit unverwandter Ausdauer demselben zu und verwirklicht dasselbe
schliesslich in einer Ausdehnung, deren praktische Nützlichkeit
allerdings sehr viel zweifelhafter ist als ihre theoretische Vollendung.
I. Der Magistrat der Republik ist verpflichtet fUr das städti- [216J
sche Regiment, zu dem der Norm nach auch die Heerbildung Vel'pfiicL'
Zahl von Quästoren un d Krlegs.
tung zu]'
.
. eme
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geh ört, emerseIts
estlmmte
Gehülfen'b
b
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d
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h
bestellung.
trI unen, e enso, wenn er lctator 1St, en
eiter ü rer zu
ernennen, andrerseits weder derartige Gehülfen über die gesetzte
Zahl hinaus noch höhere Gehülfen anderer Competenz zu bestellen; und wenigstens in Betreff der Offiziere reicht die obligatorische Bestellung wahrscheinlich noch über die Republik
zurück.
Eine jüngere Anwendung der gesetzlich normirten Mandirung M~n~ir~e
, d d'le IocaIen G'
' dem tJ.
~ J. ah r h un d ert Jlll'lsdlCtlOll
sm
erlCh ts h öfe, we Ich e seit
iu Italien.
d. St. in Italien auftreten. Anfänglich konnte kein römischer
Bürger civilrechtlieh anders verklagt werden als in Rom vor dem
Prätor. Durch besondere Volksschlüsse 1) entstanden an verschiedenen Orten Italiens, zunächst in Caere und in Capua, die prae(ecti iure dicundo, welche eine örtlich, vielleicht auch sachlich
beschränkte, im Uebrigen aber der der römischen Prätoren analoge Jurisdiction ausübten und ohne Zweifel aufzufassen sind als
Mandatare eben dieser Gerichtsherren, zunächst also des städtischen Prätors. In gleicher Weise wird die Municipaljurisdiction
der römischen Bürgergemeinden 2) formell gefasst werden müssen [217]
1) Festus v. praefecturae: in quas (praefecturas) legibus praefecti mittebantur guotannis, qui ius dicerent.
'2) Darüber vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht,
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als beruhend auf prätorischem gesetzlich vorges~hriebenem Mandat 1). - Abgesehen von diesen Fällen, wo/die Mandirung der
JurlS
. d"lCtlOn fUr gewIsse
' KreIse
'
durc h SpeCla
. Igesetz angeor d net
8i!~~1~i~~~ ist, ist dem in seinem ' Sprengel anwesenden Träger des jurisdictionellen Imperium die Mandirung desselben 2) wahrscheinlich
nur in dem Falle gestattet worden, wo der Mandatar das jurisdictionelle Imperium bereits besitzt, die Mandirung sich also
als collegialische bezeichnen lässt 3). Gegen die Annahme, dass
[218J die hauptstädtische Jurisdiction der willkürlichen Mandirung an
Private unterlegen habe 4), spricht theils die durch die ganze Ge-

, Collegiahsche
dil'ung Man(les

1) Vgl. im Allgemeinen Hollweg Oivilprozess 2, 68 fg. Nur wenn man
die lVlunicipaljurisdiction als mandirte prätorische auffasst, erklären sich ihre Besonderheiten, namentlich warum ihr dasjenige fehlt, was nicht mandirt werden
kann, das sogenannte imperium mixtum (S, 187 A, 2) und die legis actio (oben
S. 184 A, 2); ferner wesshalb die Municipaljurisdiction nicht bloss örtlich, sondern auch sachlich beschränkt ist, so dass die wichtigeren Prozesse dem Prätor
vorbehalten bleiben, andrerseits aber auch innerhalb des Grenzgebiets von imperium
und iurisdictio Erweiterungen des Mandats möglich sind (wie es Dig. 39, 2, 1 in '
Betreff der cautio damni infecti heisst: cum periculosa dilatio praetori videtu?',
si ex hac causa sibi iu?'isdictionem reservaret, magistratibus municipalibus delegandum hoc recte putavit), Auch dass die Municipalbehörden unter Umständen acl
praeto?'em referunt (0. 1. Lö I p. 263), gehört hieher. Andere Momente freilich,
wie zum Beispiel, dass der Municipalmagistrat die Jurisdiction mandiren kann,
sind anomale Reste der ehemaligen autonomen Jurisdiction.
2) Papinian Dig. 1, 21, 1: quaecumque specialiter lege vel senatusconsulto
vel constitutione principum t1'ibuuntur, mandata iurisdiciione non tmnsferuntu?';
quae vero iure magistratus competunt, mandari possunt. Jener Satz wird damit
-belegt, dass die Mandirung der publici iudicii exe?'citio missbräuchlich sei, da die
lex Iulia de vi ausdrücklich vorschreibe, ut is cui obtige1'it exercitio possit eam si
pf'o(iciscatur mandare: non alite7' itaque manda?'e pote1'it, quam si abesse coeperit,
cum alias iurisdictio et'iam a praesente mandetw'. Ulpian Dig. 2, 1, 16: Solet
praetor iurisdictionem mandare: et aut omnem mandat aut speciem unam: et is
cui mandata iurisdictio est fungetur vice eius qui mandavit, non sua. 2, 1, 17:
Praetor sicut unive?'sam iurisdictionem mandare alii potest, ita et in pe?'sonas certas vel de una specie potest, maxime cum iust'lm causam susceptae ante magist1'o.tum advocationis alte1'ius pa?'tis habue?'it. 1, 21, 2, 1. l. 3. Bei diesen Stellen
sind die Mandirung für den Fall der Abwesenheit und die gesetzlich vorgeschriebene Mandirung mit verstanden; so kann die Mandirung einer 'Gattung'
füglieh bezogen werden zum Beispiel auf die Mandirung der ct1.utio damni infecti
an die Municipalmagistrate, Aber das Mandirungsrecht bloss auf diese beiden
Fälle zu beschränken geht doch nicht wohl an; die Fassung der ersten Stelle
spricht entschieden dagegen und ebenso, dass dem Prätor verstattet wird eine
Sache deswegen zu mandiTen, weil er an derselben früher als Sachwalter sich
betheiligt hat.
3) Darauf führt sogar die Fassung der angeführten Stellen, so in l.16 (A. 2) die
Schlussworte non sua, ferner 1, 21, 3: si praetor sit is, qui alienam iu?'isdictionem
exequitur, non tamen pro suo imperio agit, sed pro eo cuius mandato ius dicit,
quotiens partibus eius fungitur. Auch mag hieher gehören, dass Kaiser Marcus
einen Prätor, der sein Amt übel verwaltete, non abdicare se praetura iussit, sed
collegae iuris dictionem mandare (vita c. 12).
4) Die Behandlung dieser Lehre bei unseren OiviHsten, selbst noch be~
Hollweg (Oivilprozess 2, 100 fg.), lässt viel zu wünschen übrig; insbesondere
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setzgebung durchgehende Tendenz nicht magistratische Personen
zu magistratischer Thätigkeit im hauptstädtischen Regiment nicht
zuzul~ssen, theils das völlige Fehlen einzelner Belege dafür, dass
ein Privater kraft solchen Mandats in der Hauptstadt die Jurisdiction ausgeübt hat 1). In der Beschränkung dagegen auf die
Collegen, welche wir auch bei dem durch die Abwesenheit hervorgerufenen Stellvertretungsmandat wiederfinden werden, mag
die Mandirung der Jurisdiction auch bei Anwesenheit des Prätors
wenn nicht von Haus aus, doch bereits in republikanischer Zeit 2)
zugelassen worden sein.
11. Die Verpflichtung des Oberbeamten gewisse an sich in Ausschluss
seine Competenz fallende Geschäfte nicht selbst, sondern durch c:l'el~~r~~d~n
.
b es t'Immten Vertreter zu b esch auen,
ce
• •
emen
begegnet 1m
städtIschen Thätigkeit
des
Oberamt seit dem' Anfang der Republik, zunächst in der Verwal- Mandanten.
tung der Criminaljudication und des Aerarium durch die Quästoren
im Namen der und für die Consuln, aber unter Ausschliessung
dieser. Späterhin sind in gleicher Weise vielfach wichtige Bestandtheile der oberamtlichen Competenz aus derselben abgezweigt
und an Unterbehörden in der Weise übertragen worden, dass
das Oberamt entweder schlechthin oder wenigstens, so lange die
betreffenden Unterbeamten fungiren, von diesem Geschäfte -ausgeschlossen ist.
111. Der Gegensatz der eigenen und der mandirten obrig- Verpf!ichkeitlichen Gewalt ist im Wesen derselben gegeben und so alt !~~~:n~ ~~~
wie sie selbst. Aber nach der ursprünglichen Ordnung kann der vel~~:\l~rn.
. König, wenn er will, einen Stellvertreter mit der seiner eignen
qualitativ gleichen Gewalt ausstatten, seine Gewalt so voll übertragen, wie er selber sie hat: der Stadtpräfect führte, obwohl
seine Competenz ebenso auf Mandat beruht, wie die des Kriegstribuns und des Geschwornen, dennoch die Fasces. Diese Befugvermiss~

man die do.ch in der Hauptstelle Papinians (Dig. 1, 21, 1) scharf
accentUlrte UnterscheIdung des regelrechten mandatum absentis, und des anomalen mandatum praesentis, ebenso die Unterscheidung der nothwendigen und
der willkürlichen Mandirung,
1) Als darüber gestritten ward, ob gewisse Dienstpflichtige yon den Kriegstribunen zu Unrecht eingestellt seien, entscheiden darüber die Oonsuln: eorum
cognitionem esse debere, quibus dilectus quibusque bellum mandatum esset (Liv-.
42, 32).
2) Damit dass die Juristen der Kaiserzeit diese Mandirung auf mos maiorum
(Dig. 1, 21, 1. 2, 1, 5), wie auch auf lex CDig. 2, 1, 6) zurückführen kann
'
wohl bestehen, dass sie erst in der späteren Republik aufkam.
Röm. Alterth. 1. 3, Auf!.
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niss der vollen Mandirung der Gewalt wird / dem republikanisühen Oberamt zunächst begrenzt auf q.ie .--s'einer Zeit zu erörternden Fälle der Ernennung des Stadtpräfe6ten und geht im
Verlauf der Entwickelung demselben mit der durch das latinische
Fest bedingten Ausnahme verloren, indem für die Stadtpräfectur
die Prätur eintritt. Seitdem wird die obrigkeitliche Gewalt im
städtischen Regiment nur von der Gemeinde unmittelbar verliehen.
Damit ist der Begriff der Magistratur als Volksmandat im Gegensatz zu der auf magistratischem Mandat beruhenden öffentlichen
Thätigkeit gegeben.
IV. Das Recht des Oberbeamten die höheren Gehülfen sich
Beschrän~~~~ltee:_ selber zu ernennen ging über in die Republik: an den Consuln
e~'~l?cnhl~l~! und den Quästoren wurde das Princip durchgeführt, dass die
Comitien. Beamten von der Gemeinde, die Gehülfen von den Beamten ernannt werden. Dass die Gemeinde dem Beamten auch die Gehülfen setzt, ist zuerst, wahrscheinlich bei der Restauration der
Consularverfassung nach der Krise des Decemvirats, für die
Quästur festgesetzt worden. Bei der Censur, der curulischen
Aedilität und einer Anzahl anderer Aemter jüngeren Ursprungs
[219J ist die Abzweigung des betreffenden Geschäfts aus dem Oberamt
und dessen Constituirung zu einer Specialcompetenz ebenso alt
wie die Besetzung der Stellen durch die Gemeinde. Bei der
Civiljurisdiction ist anfänglich die Ernennung der p1'aefecti ittre
dicundo dem Stadtprätor geblieben; aber gegen das Ende der
Republik sind die wichtigeren dieser Stellungen durch Gemeindewahl besetzt worden. Als an deren Stelle die Municipalbehörden
traten, ging dem Prätor das Recht die an seiner Stelle Recht
sprechenden Beamten zu ernennen völlig verloren und werden
dieselben seitdem von den municipalen Comitien bestellt. -- In
gleicher Weise sind die lOffizierstellen behandelt worden. Der
, erste Eingriff in deren Ernennung durch den Feldherrn erfolgte,
zunächst in Folge der Beseitigung des Consulartribunats, im Jahre
392 d. St. durch Uebertragung der Ernennung eines Theils der
Kriegstribune auf die Comitien; was dann allmählich auf die
sämmtlichen regelmässig bestellten Offiziere dieser Kategorie so
wie auf die gleichartigen Flottenoffiziere erstreckt worden ist 1). In~J Folge der Auffassung der obrigkeitlichen Gewalt als eines
1) V gl. den Abschnitt. von den magistratischen Offizieren.
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Mandats der Comitien verschob diese Erstreckung der Volkswahl
auf einen Theil der Gehülfen der Oberbeamten dEm ursprünglich
an . dem Oberamt haftenden Begriff der Magistratur. Es giebt in
der Republik anfänglich nur Magistrate und nicht magistratische
Gehülfen der Magistrate, also keine Unter- und insofern streng
.genommen auch keine Oberbeamten. Im Interregnum ist dies
geblieben, so lange die Republik bestand: der Zwischenkönig
ist nicht so sehr der erste als der einzige Beamte der Gemeinde.
Aber mit der Ausdehnung der Volkswahl wurden die eigentlich
subordinirten Gewalten gewissermassen zu coordinirten. In der
Theorie wurde freilich das Ernennungsrecht des Oberbeamten in:sofern gewahrt, als das Ergebniss der Abstimmung gefasst ward .
als ein für den betreffenden Beamten bindender Vorschlag und
die Ernennung selbst in die auf die Wahl folgende Renuntiation
.gelegt ward 1); darum ward die Wahlleitung immer einem Oberbeamten zugewiesen und, wo der zu wählende Magistrat früher
-ein vom Oberbeamten ernannter Gehülfe gewesen war, immer
-dem, der ursprünglich das freie Ernennungsrecht besessen hatte.
Dieses -freie Ernennungsrecht aber ist dem Oberbeamten im städti.schen Regiment so vollständig entzogen, dass selbst wenn zum
Beispiel der Quästor wegfällt, die Consuln nicht befugt sind einen
.Stellvertreter für ihn einzusetzen. Es hängt dies zusammen mit
der früher (S. 65) erörterten absoluten ' Ausschliessung der Promagistratur aus der städtischen Verwaltung. ·
Hinsichtlich der niederen Gehülfen ist das Schalten der Ma- Die niederen
Gehulfen.
.gistratur begreiflicher Weise weniger beschränkt worden.
I. Gesetzlich feste Normirung der Zahl und der Beschaffenheit [220J
herrscht im städtischen ' Regiment im allgemeinen auch hinsicht- Not~•
wendlge
lieh der niederen GehÜlfen. Bemerkenswerth ist besonders dIe Bestellung.
feste Normirung der Apparition, insonderheit der Lictoren, welcher
der Magistrat hier sich für die Coercition bedienen muss; denn
die Aufbietung der übrigen Bürger zur Hülfleistung ist eine nur
auf den Nothstand zu begründende Befugniss und kann in
keiner Weise in. Vergleich gestellt werden mit dem dem Amtsgebiet 1nilitiae angehörenden Recht des Beamten für die Coer-

1) Charakteristisch für den juristischen Prozess, mitte1st dessen das Erne~
nungsrecht des Beamten inhaltlos gemacht wurde, ist der Vorgang vom J. 544
'betreffend das consularische Ernennungsrecht des Dictators (Liv. 27, 5).
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cition neben den Lictoren auch einen jeden seiper Soldaten zu
verwenden.
.
Ausschluss
II. Der Ausschluss der mit der Thätigkeit des niederen Gel'Ian~~~ten. hülfen concurrirenden eigenen tritt auf .diesem Gebiet mit for.
malet Geltung und hoher praktischer Bedeutung in dem Satze
auf , dass der Prätor den oder die Geschwornen nicht etwa
bloss einsetzen kann, sondern einsetzen muss und nicht befugt ist den Rechtsstreit von sich aus im Wege der magistratischen Cognition zu entscheiden. Wie wesentlich dies als Beschränkung der magistratischen Gewalt empfunden ward, drückt
sich darin aus, dass die Einführung des Geschwornenverfahrens
im Civilprozess, eben wie die der Provocation an die Gemeinde
im Criminalverfahren, zu den in der Königszeit nicht vorhandenen und erst mit der Republik eingeführten Institutionen gezählt
ward 1).
BeschränIII. In die Bestellung der niedern Gehülfen haben die CoB::t~rh~::S- mitien nur vereinzelt eingegriffen; der wichtigste Fall der Art ist, ,
rechts.
die Uebertragung der Geschwornenfunction in gewissen materiell
criminellen und in den Freiheitsprozessen an die tres viri capitales und . die decem viri litibus iudicandis, welche wenigstens in
späterer Zeit von den Comitien gewählt worden sind 2). - Häufiger haben die höheren Gehülfen, namentlich nachdem auch
sie zu Magistraten eigenen Rechts geworden waren, die Bestellung der niederen theilweise an . sich gezogen. So werden
die Apparitoren zum Beispiel der Quästoren, nachdem letztere'
[221] selbständig geworden sind, von ihnen und nicht den Consuln
bestellt. Insbesondere kümmt dies pei der Heerbildung vür, indem die Kriegstribune dem Süldaten vom Centuriü abwärts seine
Dienststellung anweisen. Indess bleibt es sehr fraglich, üb dieses
tribunicische Ernennungsrecht unter die Kategürie des nothwendigen Mandats gezogen werden darf, so dass dem Feld, herrn selbst untersagt ist in diesen Kreis der Ernennungen einzugreifen; richtiger fasst man dasselbe, ähnlich wie die dem
Kriegstribun zustehende Coercition, als ein herkömmliches, aber
1) Cicero de rep. 5, 2, 3: nec vero quisquam privatus erat disceptator aut
arbiter litis, sed omnia conficiebantur iudiciis regis. Es ist nur eine andere Wen-

freies Mandat, so dass es dem Feldherrn jederzeit freisteht
diese Cümpetenzen concurrirend .oder auch refürmirend zu ver~ ,
,geben und also durch diese Befugniss des Kriegstribuns das
Recht des Feldherrn nicht geschmälert, sondern nur ausgeübt
wird. Im Rechtssinn ist es Wühl immer der Oberbeamte, der
wie den Kriegstribun und den Centuriü, so auch den Manipular
an seinen Platz stellt. Ueberhaupt bleibt es Regel, dass der
'Gehülfe des Gehülfen nicht vün dem letzteren, sondern vün dem
Oberbeamten bestellt wird.
Vergleichen wir ' hiemit die Ordnungen des Regiments A~~~eis
..
.
. h m~ld~ae:
ausserhalb d er Stad t, Sü tl'ltt dIe Regel, dass das ImperIUm 111C t fre~eres
· h man d'lrt wer d en k ann, hier zwar kemeswegs
.
will kür1lC
ausser Manduungsrecht.
Kraft, kommt aber düch in bei weitem engeren Grenzen zur Anwendung.
I. Die Verpflichtung zur Bestellung der höheren Gehülfen, H-öhere Gedas heisst der Offiziere, gehört, wie schün bemerkt ward (S. 223), V!~~~~hd
tung zur
·
zunächst dem Reglment
omt' an un d'Ist dem entsprech en d f est Bestellung.
.geordnet. Auch an die Competenz der alsü bestellten Offiziere
muss der Feldherr wenigstens bis zu einem 'gewissen Grade gebunden gewesen sein und wird nicht das Recht gehabt haben
die an den Stellen haftenden Befugnisse willkürlich zu verschieben
und zu vertauschen, nicht die Kriegskasse dem Quästür abzunehmen, um sie einem Tribun zu geben, nicht dem praefectus
socittm die Verrichtungen des Kriegstribuns zu überweisen. Aber '
dennoch bleibt der freien Mandirung hier ein weiter Spielraum,
zu welchem das städtische Regiment keinerlei Analügie bietet.
1. Das Recht einen Offizier dem andern in 'a usserürdentlicher Unterordnung der
Weise unterzuordnen hat dem Feldherrn wahrscheinlich vün je .offiziere.
her und zu jeder Zeit zugestanden, wie denn .ohne eine solche
'Befugniss kein Feldherr seines Amtes walten könnte und am
wenigsten der römische, da die militärische Ordnung der Römer
zu der fürmellen Hierarchie der Rangstaffel und der Anciennetät
nicht .oder nur sehr unvollkommen gelangt ist und die feldherrliche Anweisung alsü um so weniger zu entbehren war.
Nachweisbar sind dergleichen Anürdnungen aus älterer Zeit
vielleicht nur für das Cüm,mando in der Schlacht 1); aber sicher

dung desselben Gedankens, wenn die Geschworneneinrichtung auf Servius zurückgeführt wird. Dionys. 4, 25 (S. 173 A. 1). c. 36. 10, 1.
2) Vgl. die Abschnitte von der Prätur, von den t'l'es viri capitales und
von dem Decemvirat litibus iu,dicandis.

1) So befehligte in der Schlach t bei Cannae ein Kriegstribun, der Consular
Cn. Servilius Geminus das Centrum (Liv. 22, 45, 8. c. 49, 16). Aehnliches
findet sich öfter.
'
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haben sie sich darauf nicht beschränkt. Vor cy.lem wird da,
wo nach der Heerordnung ein alternirendes ~ resp. collegialisches
Commando bestand, wie namentlich bei der Legion (S. 47
[222J A. 'I), der Feldherr häufig die Nachtheile desselben durch sein
Mandat beseitigt haben 1); und auch wo dies nicht der Fall war,
wird oft genug Aehnliches vorgekommen sein, zum Beispiel die
Unterordnung eines Bundesgenossenpräfecten unter ein Legionscommando oder unter einen andern Präfecten. Nur sind bei
solchen Aufträgen gewiss die Regeln des militärischen Ranges.
einigermassen wenigstens eingehalten vvorden, so dass man nicht
den Quästor unter die Befehle des Kriegstribuns stellte, nicht den
Kriegstribun unter die des Bundesgenossenpräfecten, nicht den
Centurio unter den Manipularen.
Private als
2. Das Recht einem Privaten ein Offizierscommando anders.
Offiziere ver•
• d
d
wendet, ZU übertragen als mnerhalb der Grenzen und m en Formen er
ihm zukommenden Offiziers ernennung wird dem Feldherrn fürdie frühere Zeit wohl unbedingt abzusprechen sein 2). Insonderheit den Freunden und Begleitern, die ihm etwa in den Krieg.
folgen, fehlt der amtliche Charakter, und es kann in älterer Zeit
nicht zulässig gewesen sein ihnen, die gar nicht Soldaten waren,
ein förmliches Offizierscommando zu ertheilen. Aber wenigstens.
in der Zeit der entwickelten Senatsherrschaft finden wir diese
Regel bei Seite gesetzt in Betreff der -vom- Senat dem Feldherrn
amtlich beigegebenen Begleiter (legati) , ja vielleicht sogar hinsichtlich der Senatoren überhaupt; es scheint, dass diese, obwohl
von Rechts wegen nur Private, factisch behandelt wurden als.
Offiziere in Disponibilität und der Feldherr sie nach Ermessen
verwenden, auch ohne Verletzung der Hierarchie den wirklichen
Offizieren überordn en konnte 3).
Mandirung
3. Wenn in dem städtischen Amtsgebiet für die Jurisdiction

deI' ausserstädtischen - -- - -- -- - - - - - - - -- - - -Jurisdiction,

-

- - --

- --

1) In dem Abschnitt von den Legaten ist gezeigt, dass der Legionslegat

Caesars und des Principats wahrscheinlich hervorgegangen ist aus dem in früherer
Zeit bei einzelnen Tribunen begegnenden Legionscommanclo, das aus dem
Turnus auf keinen Fall erklärt werden kann, selbst wenn, was nicht wahrscheinlich ist (S, 48 A. 2), zwischen den zwei commandirenclen Tribunen ein
Turnus bestanden haben sollte.
2) Der Feldherr hatte in diesem Fall weniger freie Hand als bei der Ernennung des Stellvertreters für sich, wenn er wegging, oder für einen mangelnden Beamten oder Offizier; diese war sein Recht wie seine Pflicht, nicht aber
die Creirung ausserordentlicher Stellungen,
3) Die nähere Ausführung dieser Verhältnisse, die übrigens wohl nie fest
definirt worden sind, ist in dem Abschnitt von den Legaten gegeben.

die collegialische Mandirung zugelassen ist, so hat in dem feldherrlichen, wo für diese kein Raum war, das Bedürfniss wenig- [223J
stens schon . am Ende der Republik eine noch freiere Behandlung der Mandirung herbeigeführt, die wir freilich in ihre Anfänge zu verfolgen nicht im Stande sind. Zu Ciceros Zeit finden
wir den Quästor im Namen und Auftrag des Statthalters die
Rechtspflege verwalten 1)~ und es scheint dies damals gewöhnlich
gew esen zu sein, verrnuthlieh weil er zwar nicht eigene Jurisdiction, aber doch eigenes magistratisches Recht besass und
insofern diese Mandirung als eine quasi - collegialische gelten
konnte. Aber auch die Legaten 2) und aushülfsweise selbst nicht
sena~orisc~e z~m Gefol~e des Statthalters gehörige Personen 3)
fungiren . m gleICher WeIse. - In der Kaiserzeit ist die Verwendung des Quästors für die mandirte Jurisdiction beseitigt· dafür
erscheinen in sämmtlichen senatorischen 4) und in einzeln~n kaiserlichen Provinzen 5) eigene Nebenbeamte senatorischen Standes
dort immer legati schlechtweg genannt, hier anfangs ebenso: Legati für
1) Cic~ro divin. 17, ~6,

Verr, l, 2, 18, 44: eeteras ot-)(.at; omnes illo foro
~f. PostumlUS quaestor SO?·tztus est, hanc solam tu illo eonventu ?'eperiere s t 't
?uetor: Caes. 7: quaesto~i ult~rior Hispania obtigit, ubi eum mandatu p~;e~o~~;
zure .dzcund? conv~ntus ,elre~mzret Gadesque venisset u, s. w. Wohl zu unters C~,elden hlevon 1St, (he eIg~?e quasi-ädilicische Jurisdiction des Provinzialquastors, ,von der bel der Quastur gehandelt werden wird,
I
2) ?l~ero pro Flaee. 21, 49: ab Hermippo ... maneipia . .. petere coe it
M. GratzdlUS legatus (des Statthalters von Asia) ad quem est aditu
t' 'P •
se daturum '1legavit; re iudieata stari ostendit pl~ee?'e
m, ae wnem
, 3) Cicero ~d Att. 6, 21, 6: Q. Volusium misi in Cyp?'um ut ibi pau l
du s esset, ne elves Romani pauei Ilui illie negotiantur öus s;b; 'd' t
cu os
"
,
:z
•
••
zc um negarent
nam evoean "ex msu,la Cyprws non lieet. Volusius personale Stellung ist nicht
bekannt; ,Quastor ClCeros war er nicht , eher praefeetus fabrum,
4) Dzg. 1, 16, 4, 6. l" 6, 6, 12. ~3, tit, 21, 1, 1. l, 4 pr. An diese le ati
der Proconsuln der senatOrIschen Provmzen ist immer zuna" chst
d ht
g,
ge ac
wo m
" h '
d en R ec ht sb uc
ern von mandater Gerichtsbarkeit die Rede ' t S'
: d
' h en R echts, da sie auch so den mI'tISpro
.
le l
SIn
zugleich I n h ab er propra"t onsc
' h
R ec ht ausgest~tteten S tatthaltern untergeordnet bleiben,
consu ansc
em
5) DergleIchen legati iuridiei oder iuridiei allein gab es zum B' . I f "
das d'lessel't'Ige S panIen
'
eIspIe . ur
schon unter Augustus (S 032 A 0) nd f" B'
'd'
' ""
. '" u
ur rItannlen
( H an db. :4' 551) , Je
och kemeswegs für alle kaiserlichen Provinzen
S 1t
und spat treten sie für engere Kreise auf wie der OtY.a.too~o'.,.. ~ ,_
'
e) en
,
R'"
,
.
.1)." 'l:1)t; Wf11:P0Y.OI\ID'mac; von
Itterrang fur Palmyra (Lebas-Waddington n. 2606) "'A h f"
Aegypten bes:and dieselbe, Einrichtung; nur heisst der Beamte ~~r nic~~ le ~~
tus, da er mcht Senator 1st; sondern SChlechtweg iuridieus Alexand
gd
Ae
t' N t" I' h ' d d'
er
gy? l.
a ur lC sm
Ie legat i i~ridiei Legaten des Kaisers, nicht reae
des 0 der
Provmz, vorgesetzten L~gaten, . da dIeser alle seine Rechte nur durch Mandat
des KaIsers hat, also mcht weIter mandiren, dass heisst keine eig'enen l t'
haben kann (Dig 1 21 5 p 2 1 5 6)
S"
,
ega z
,
' ~
,
r.",
'
le smd nIcht P?'O praetore weil
d,le das voll~ I~penum verwaltend,en Legaten der Provinzen selber ro ;aetore
~m~ ,und SIe 1m Range unter dIesen stehen sollen . Ueber deK a:omalen
lUndzcus pro praetore utriusque Pannoniae vg1. [2, 1099J,
I

J urisdiction.

232

233

später zum Unterschied von den Legaten der Provinzen selbst als
[224] legati iuridici bezeichnet, welche kraft eines wßrln nicht gesetzlich vorgeschriebenen 1), doch factisch stebenden Mandats die
Jurisdiction sei es in der betreffenden Provinz überhaupt, sei es
für einen ihrer Sprengel (dioecesis) 2) neben dem Statthalter
übernehmen. Damit war die willkürliche Mandirung der Jurisdiction , wie sie in dem
Provinzialregiment des siebenten J ahr\
hunderts uns wenigstens erscheint, wieder einigermassen normirt . .
Doch ist das Aushülfsmandat an Private, wie wir es in der späteren Republik neben der quästorischen Jurisdiction finden, auch
unter dem Principat noch vorgekommen: wir kennen einen Fall aus
Tiberius Zeit, wo einem praefectus fabrttm, also einem Mann von
Ritterrang, ein Jurisdictionskreis in der senatorischen Provinz
Asia mandirt wird 3); und auch die Rechtsbücher gestatten die
Mandirung an einen Privaten 4). Diese Mandirungen mögen eingetreten sein, wenn der dem betreffenden Proconsul für die
JurisdJiction zugewiesene Legat fehlte oder wegfiel. Immer bleibt
auch in der Kaiserzeit die Mandirung der Jurisdiction in dem
provinzialen Regiment eine wesentlich andere und wesentlich
freiere als in dem städtischen: während hier allem Anschein
nach lediglich collegialische Mandirung zugelassen ist, der Mandatar also niemals selbständig auftritt, finden wir dort nicht
b]oss eigene Quasi - Beamte für die Handhabung der mandirten
Jurisdiction, sondern auch "venigstens aushülfsweise freie Mandirung an beliebig erwählte GehÜlfen.
11. Dass diejenigen Geschäfte, für welche eigene GehülfenAusschluss

der concurrirenden
ThäJ~~keit
1) Ulpian Dig. 1, 16, 6, 1: ~andar~ iurisdictionem vel non mandare ~st .in
Manil::m ten. arbitrio proconsulis. Das soll wohl mcht helssen, dass der Proconsul zum BeISpIel

von Africa es unterlassen durfte Legaten für dia Diöcesen zu bestellen, sondern
nur, dass er jeden einzelnen P.rozess, wenn er wollte, auch selbst entscheiden,
also insoweit das Mandat revocuen konnte.
'2) So zum Beispiel standen. dem Proc?n~ul .von :Africa ~ei ~egati zur. Seit~,
von denen einer in der dioecesls Oarthagmzenszs, em zweIter m der dwecesls
Hipponiensis regelmässig der Rechtspflege vorstand .(0.
L. VII~ p'. XVI):
Ebenso war zu Strabons Zeit (3, 4, '20 p. 167) das dIesseItIge Spamen m dreI
Diöcesen Asturia und Callaecia, die Tarraconensis und das Binnenland getheilt
und jed~r ein Legat vorgesetzt, von welchen die beiden ersten mit Angabe
der Diöcese öfter auf Inschriften genannt werden (Eph. epigr. 4 p. '224).
3) Inschrift von Aqui~um (2,. 98 ~.): pra.ef. fabr. i(ure) d(icundo). et
sortiend(is) iudicibus in Asza. GleIchartIg 1st dIe Sendung des Q. VoluslUs
nach Kypros S. '231 A. 3.
4) Paulus (Dig. 1, 21, 5, 1) : mandat~ i~ri~di~ti~ne r:rivato e~iam imp~r~um
quod non est merum videtur mandari, quw mrlsdwtw sme modwa coercttwne
nulla est.

!'.

stellen bestimmt sind, auch im nichtstädtischen Commando von
dem Oberbeamten regelmässig nicht versehen· werden, versteht
sich von selbst. Eine eigentliche Entziehung dieser Geschäfte
aber hat hier wohl nur insofern stattgefunden, als die Verwal- [225]
tung der · dem Feldherrn anvertrauten aerarischen · Gelder von
Rechts wegen dem Quästor ausschliesslicb zukommt.
Die freie Mandirung der Jurisdiction in dem Amtsgebiet
militiae hat insofern grosse geschichtliche Wichtigkeit, als aus
ihr die reformatorische Appellation sich entwickelt hat, die dann
unter dem Principat zu so gewaltiger noch heute die Rechtsverhältnisse beherrschen.der Bedeutung gelangte. - So weit die
Mandirung der Jurisdlction nicht nothwendig, aber statthaft ist,
kann sie nach dem Willen des Mandanten entweder in der Weise
erfolgen, dass er selbst mit der Sache nichts weiter zu thun
haben will und die Parteien sieb bei der Entscheidung des Mandatars zu beruhigen haben 1), oder in der entgegengesetzten, dass
er sich vorbehält den Spruch zu prüfen und eventuell· zu cassiren und die Sache selbst zu entscheiden 2); in welchem Falle
selbst der Geschwornenspruch insofern umgestossen werden
konnte, als mit dem Decret des Mandatars, der dies Geschwornengericht niedergesetzt hatte, auch dieses selber fiel 3). Diese
letztere Auffassung scheint bei der statthalterlichen Mandirung der
Jurisdiction Regel gewesen zu sein; und im Anschluss daran
wurde, als unter dem Principat die mandirte Legatenjurisdiction.
fest normirt ward, von dem Legaten eine reformirende .Appellation
an den Proconsul resp. den Kaiser gestattet, welche der Ausgangspunct der neuen Appellation geworden ist 4).
In. Die volle Uebertragung der Gew,alt auf den Mandatar [226]
1) Dig. 49, 3, 1, 1.
2) Das besagt wahrscheinlich das Edict des Verres in Sicilien : si qui perperam iudicasset, se cogniturum, cum iudicasset, animadversurum (Cicero Verr.
'2, 13, 33). Es steht anderweitig fest, dass Verres seine Jurisdiction, wie es
damals wohl allgemein geschah, durch seinen Quästor verwalten liess; es ist
wahrscheinlich, dass das Edict des Verres nur die· Geschwornengerichte betraf,
insofern er sie nicht selbst niedergesetzt hatte, Cicero aber in accusatorischer
Weise dies Moment, dass hiemit nur der Quästor controlirt ward, verschweigt.
3) So cassirt Verres ein von dem Quästor zu Ende geführtes recuperatorisches
Verfahren (Cicero divin. 17, 56). Materiell ist dies Verfahren vielmehr eine
Controle der Geschwornensprüche als der Decrete des Mandatars und insofern
ist Ciceros Tadel jenes Edicts begründet. Aber die formelle Berechtigung lag
in der Mandabilität der Jurisdiction.
4) V gl. darüber den Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft und von
der kaiserlichen Civiljurisdiction.
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ist dem Feldherrn nicht, wie im Amtsgebiet domi, entzogen, aber
/
beschränkt worden auf den Fall, wo er im Rechtssinn als abwesend betrachtet wird; er kann alsdann, ~vie in der Lehre von
der Stellvertretung gezeigt werden wird, seine Amtsgewalt, allerdings nur in der Form der Promagistratur, auf einen zurückbleibenden Gehülfen übertragen. Abgesehen von dem Vertretungsfall giebt auch im militärischen Amtkreis die Gehülfenschaft,
wie weit sie immer sich erstrecken mag, niemals magistratische .
Function; in keinem Amt kann neben dem oder den dafür
functionirenden Magistraten eine mandatarische Magistratur oder
Promagistratur ebenfalls functioniren.
IV. Da die Heerbildung und damit die Offiziersernennung
dem städtischen Imperium angehört, so bleibt dem militärischen
in dieser Hinsicht nichts als die Ersetzung der etwa mangelnden Hülfsbeamten durch von dem Feldherrn ernannte und pro
magistrattt fungirende Vertreter so wie die Ernennung der mangelnden Offiziere. In diese Befugniss haben die Comitien nicht
eingegriffen.
Niedere GeUeber die niederen Gehülfen bleibt nur Weniges zu behülfen.
k
Verpflich- mer en.
B!~~!ll~~l~.
1. Hinsichtlich der Bestellung selbst besteht kein principieller
Gegensatz zu dem städtischen Regiment; doch ist schon darauf
hingewiesen worden (S. 227), dass zwar die magistratische Apparition auswärts keine andere ist als daheim, die Coercition aber
in der Stadt allein auf derselben ruht, dem Feldherrn dagegen
·dafür ausserdem sämmtliche Soldaten zu Gebote stehen.
Ausschluss
II. Der formale Ausschluss der mit der des Mandatars con~
Man~~~ten. currirenden Thätigkeit des Mandanten beherrscht den gesammten
Bereich der streitigen Gerichtsbarkeit, und ist also auch für das
auswärtige Herrschaftsgebiet insoweit massgebend, als hier Geschwornengerichte niederzusetzen sind.
III. Ueber die Bestellung der niederen Gehülfen durch die
Feldherren, die namentlich bei der Heerbildung üblich ist, ist
S. ~28 gehandelt worden.

[227J

x.

Rechtsvei~tretung

der Gemeinde.

Da die Gemeinde als solche nicht handlungsfähig ist, so kann
sie unmittelbar weder Rechte erwerben noch Pflichten über-

kommen, ausseI' wo es dafür, wie zum Beispiel bei dem Erwerb
der delictischen Obligation oder bei dem Erwerb durch Sclaven,
eines Willensactes nicht bedarf. Der Regel nach schliesst sie ihr
Rechtsgeschäft durch Vertretung, und zwar sind es ihre Beamten,
deren Handlung im Rechtssinn gilt als die eigene der Gemeinde 1).
Welche Beamte zu solchem Handeln befugt sind, soll hier im
Allgemeinen untersucht werden, während überall wegen der besonderen Ausführung auf die einzelnen Magistraturen und hinsichtlich der unter Umständen erforderlichen Mitwirkung der
Comitien auf den betreffenden Abschnitt zu verweisen ist. Die Vertretung selber ist drei~ach verschieden, je nachdem das
Rechtsgeschäft mit einem Bürger, mit einer Gottheit oder mit einem
auswärtigen Staat eingegangen wird.
Wenn von einem für die Gemeinde eingegangenen Rechtsgeschäft gesprochen wird, darf nicht vergessen werden, dass dieselbe nach römischer Auffassung weder einer andern Gemeinde
noch einem Bürger gegenüber Partei in einem Rechtsstreit sein
kann und es einen Prozess, ein ittdicium für sie streng genommen
nicht giebt. Daher ist jede im Uebrigen für sie gültig gegebene
Zusage nicht mehr als das pactum nudum des Privatrechts, das
heisst einerseits von allen Normen des Privatrechts befreit, andrerseits nicht eigentlich ein nichtiger Vertrag, aber ein solcher, dess~n
Erfüllung oder Nichterfüllung von dem Willen des Schuldners
abhängig ist. Die scharfe juristische Auffassung der Römer hat
dies nicht bloss anerkannt, sondern auch, wie im Privatrecht,
die praktische Abhülfe für die mangelnde bindende Kraft auf
dem religiösen Gebiete gefunden. Wie in dem älteren Privatrecht der Eid gebraucht wird, um eine nicht rechtlich verfolgbare Verpflichtung zu stützen 2), so wird im öffentlichen Recht die
1) Servius zur Aen. 2, 161 : quod rex promittit, videtur res publica. polliceri.
Seneca cont1·OV. 9, 25 p. 255 Burs.: imperator foedus percussit: videt'ur populus
Romanus percussisse et continetur indigno foedere.
2) Dafür ist besonders bezeichnend die iurata operarum promissio, (He in
ihrer älteren Form sicher einen vor (ler Freilassung geleisteten Eid voraussetzt
(vgl. Venuleius Dig. 40, 12, 44 pr.; Cicero ad Att. 7, 2, 8). Ebenfalls ist
die sponsio, das heisst nach der zweifellosen Etymologie (spondere = GTI€'/OEl'/,
fundere) das Ausschütten des Trankopfers (vgl. Festus p. 329: Verrius. . •
sponsum et sponsam ex Graeco dictum ait, quod ii (mo'/oa~ interpositis rebus
divinis faciant; derselbe ep. p. 59: consponsor coniurator) , ursprünglich die
neben dem klagbaren nexum stehende religiöse Verpflichtung am Altar des
Hercules (Dionys. 1, 40), wovon der Männereid me Hercule die Erinnerung bewahrt hat. Auch wo sonst im späteren Recht, zum Beispiel von Magistraten

Eidschwur
für die
Gemeinde.
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Gemeindeverpflichtung , wo ihr die Unwiderruflichkeit gegeben
/
werden soll , von den rechten Vertretern der ,..Gemeinde 1) kraft
ihrer amtlichert Befugniss oder nach beso~ders ertheilter Vollmacht 'geheiligt' (sanctum) oder, nach der später üblichen Verstärkung, 'durch Eidschwur geheiligt' (sacro sanctum) 2). Wohl
bleibt auch nach dem Eide die Erfüllung des Vertrags von dem
Willen der verpflichteten Gemeinde abhängig; aber da dieselbe
durch den Eid für den Fall des Zuwiderhandelns die strafende .
Gewalt der angerufenen Götter auf sich herabgerufen hat~ so ist
die Erfüllung damit so weit gesichert, als es auf diesem Gebiet
überhaupt möglich ist. Die weitere Ausführung dieser allgemeinen Norm ist in der folgenden Darlegung nach ihren einzelnen
Anwendungen gegeben.
I.

R echtsgeschäfte

~hen_der

Gemeinde und dem Bürger.

Insofern der vermögensrechtliche Verkehr zwischen der Gemeinde und dem Bürger zu einer Analogie des Prozesses führt,
ist derselbe bereits in dem Abschnitt von der Administrativgerichtsbarkeit (S. 169 fg.) erörtert worden. Es bleibt noch übrig
über die Rechtsvertretung in Betreff des Abschlusses von Vermögensgeschäften für die Gemeinde ' dasjenige hinzuzufügen, was
nicht bei der engen Verknüpfung dieser mit der prozessualischen
schon dort zur Sprache gekommen oder überhaupt selbstverständlich ist.
uncl Geschwornen, der promissorische Eid gefordert wird, begründet er immer
eine nicht durch Klage erzwingbare sittliche Verpflichtung.
1) Dass der Gemeindeeid in dieser Form geleistet wird, versteht sich von
selbst und zeigt sich deutlich bei dem foedus . Der Schwur der sämmtlichen
Bürger ist kein Gemeindeeid. Veber den bei der Oonstituirung der Plebs
als Surrogat eingetretenen Schwur der Plebejer insgemein wird bei dem Volkstribunat gesprochen werden.
'2) Sancire bezeichnet ursprünglich die gesetzliche in religiöser Form vollzogene Festsetzung. Als das Wort sich verallgemeinerte und jede gesetzliche Festsetzung so genannt ward, wurde durch Hinzufügung der Festsetzung 'durch re- ,
ligiösen Act' (sacro) die Grundbedeutung verstärkt. Die Formel si quid sacro
sanctum est erwähnt als ständige schon Oicero pro Balbo 14, 33 (vgl. sacroque
sanctum Plinius h. n. 7, 44, 143); was im Stadtrecht von Genetiva c. 66 steht :
ponti(i.cibus • . . . vacatio sacro sanctius esto wird mit Bücheler zu fassen sein als
AblatiY der Vergleichung 'heiliger als heilig', wobei aber der ursprüngliche
Sinn ' der Redensart verkannt und verschoben ist. Dass das Wort nicht aus
sacer und sanctus componirt sein kann, wird, wie mir Bücheler bemerkt, schon
durch die Länge des 0 (die Quantität steht durch den Gebrauch in Senecas
Tragödien fest) ausgeschlossen. - Veber die spätere Entwickelung des Begriffs
ist der Abschnitt von der tribunicischen Gewalt zu vergleichen.

Es sind dabei zu scheiden die laufenden Geschäfte der Ver- [228J
mögensverwaltung und die ausserordentlichen vermögensrechtlichen Laufende
.
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un Geschäfte:
in die wirthschaftliche Verwaltung des Gerrieindevermögens.
Die Kassenverwaltung steht von Rechts wegen bei dem Ober- der Kasse,
amt; doch ist im Beginn der Republik die eigentliche Geschäftsführung von den Consuln auf die Quästoren Übergegangen. Sie
schliesst nicht bloss die Befugniss ein Zahlung zu empfangen und
zu leisten, sondern auch diejenige jede liquide Geldforderung der
Gemeinde, über deren Einziehung nicht anderweitig besonders bestimmt ist, für das Aerarium einzuziehen (S. 1177. 1185), ferner alle
der Gemeinde zukommende und nach dem ökonomischen Gebrauch
zu sofortiger Versilberung gelangende Habe, Beutegut, Erbschaftsund Concursmassen u. s. w. zur Veräusserung zu bringen, wahr- scheinlich ohne dass es dafür, wo nicht besondere Umstände eintreten, eines speciellen Auftrags bedarf. DarÜber hinaus aber
erstreckt sich die Befugniss des Quästors nicht; er kann kein
Darlehen für die Gemeinde aufnehmen, keinem Schuldner die
Schuld erlassen.
Die Bewirthschaftung des Gemeindeguts wird regelmässig des verdurch Verpachtung bewerkstelligt. Auch diese Verträge haben ~~~~~::~~.
ursprÜnglich die Consuln abgeschlossen: aber mit der Einsetzung
der Censoren geht diese Befugniss auf sie über und nur aushülfsweise werden andere Magistrate daran betheiligt.
Die ausserordentlichen Vermögensdispositionen müssen der Ausser.
. nIC
. h t b eson d ere BestImmungen
.
ordentliche
Compe t enz d es Ob eramts, InsoweIt
Geschäfte.
entgegenstehen, schon darum zugeschrieben werden, weil auch
die laufende Verwaltung ursprünglich zu den Geschäften des
Oberamts gehört. Indess ist bekanntlich gerade auf diesem Ge- Einfluss des
biet der Einfluss des Senats früh übermächtig geworden, so dass Senats.
dieser gesammte Geschäftskreis sich damit der freien Disposition
der M~gistrate entzieht. Massgebend i~t auch hier, dass das ,Gemeindevermögensrecht nicht den streng formalen Charakter des
Privatrechts hat, sondern vielmehr darin die Grundsätze der
Billigkeit und des guten Glaubens walten (S. 117~); der Senatsbeschluss zum Beispiel, der ein Darlehn für die Gemeinde auf- [229J
zunehmen vorschreibt, wird mehr in Betracht gekommen sein als
die forma~e Competenz des Magistrats, der diesen Beschluss fassen
'
liess oder die Zahlung entgegennahm.
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! Contrahirung der
Schulden.

Wir sprechen zunächst von denjenigen au~serordentlichen
ökonomischen Dispositionen, welche nicht Libel'!-a'litätshandlungen
sind. Dem Gutfinden der Comitien scheinen' Acte dieser Art niemals unterbreitet worden zu sein.
Schulden der Gemeinde können contrahirt werden wie im
Privatrecht entweder durch Mutuum 1) oder durch Vertrag. Zu
der ersteren Gattung gehören insbesondere die auf der Schatzung
beruhende Grund- und Vermögenssteuer; denn diese wird nach
römischer Ordnung immer nur als zinsfreier 2) Vorschuss erhoben
und die Rückzahlung vorbehalten, deren Termin allerdings die
Gemeinde nach ihrem Ermessen festsetzt. Dieselbe Auffassung
wird auf jede freiwillig unter Vorbehalt künftiger Erstattung der
Gemeinde geleistete Zahlung angewandt 3). Das den Schuldner
verpflichtende Moment ist hiebei nach römischer Auffassung
die Zahlungsleistung als solche, so dass von einer Rechtsvertretung der Gemeinde nur in Betreff der Entgegennahme des
Geldes durch die Beamten des Aerarium die Rede sein kann.
- Wo dagegen ein Schuldvertrag für die Gemeinde abgeschlossen
werden soll, zum Beispiel bei Lieferungen und Bauten, sind ohne
Zweifel ursprünglich lediglich die Obermagistrate dazu hefugt
gewesen. Mit der Einsetzung der Censur aber ist diese Befugniss auf die Censoren übergegangen und auch bei diesen finden
wir sie in historischer Ze.it in der V\T eise beschränkt, dass der'
Censor nicht von Amtswegen dergleichen Schulden contrahiren
kann, sondern immer dazu einer Ermächtigung des Senats bedarf,
welche in der Regel nur dann gegeben wird, wenn die erforderliche Summe baal' im Staatsschatz liegt und den künftigen Gläu1) Ein Consensus freilich liegt auch dem Mutuum zu Grunde sowohl im
Privatrecht wie in dem Gemeindevermögensrecht ; in diesem Sinn wird die
Rückzahlung des im J. 544 der Gemeinde gegebenen ausserordentlichen Darlehns später von dem Consul des Jahres angeregt: in publica obligata flde suam
praecipue curam esse . . . . quod aliquid proprie ad consulem eius anni, quo
conlatae pecuniae essent, pertine7'et (Liv. 2.9, 16, 2.). Aber das rechtlich verbindende Moment ist bei dem mutuum wie bei der condictio indebiti nicht di ~
formlose Vereinbarung, sondern der Eigenthumswechsel.
2.) Dass keine Zinsen .gezahlt we~den, gehört zum Wese~ des m~tuum,
dessen privatrechtlicher Begnff vermuthlIch aus dem staatsrechtlIchen trtbutum
entwickelt ist.
3) Das im J. 544 der Gemeinde gegebene fr~iwillige Darleh~n heisst ausdrücklich pecunia mutua Liv. 31,. 13, 2.. Dass mcht an den Quastor , sondern
an die ausserordentlichen tres Vi7'i mensarii gezahlt wird (Liv. 2.6, 36), ist gleichgültig. Ebenso zu beurtheilen ist die Operation Viv. 2.4, 18, 13. Vgl. das.
2., 41, 8.
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bigern durch Vermittelung der Censoren sogleich ausgezahlt
werden kann. Dass, namentlich so lange die Consuln das Recht
hatten Schulden für die Gemeinde zu contrahiren, überhaupt
aber so lange die römische Gemeinde noch um ihre Machtstellung
in gleich gewogenen Kämpfen mit anderen Staaten zu ringen hatte i
der Magistratur eine grössere Freiheit der Bewegung zugestanden
hat, ist mehr als wahrscheinlich; aber die ältere Ordnung darzulegen gestatten die Quellen uns nicht.
Käufe treten regelmässig in der Form des Lieferungsvertrags Kauf und
, Verkauf.
auf und gehören alsdann zu der Competenz der Censoren; daneben mögen Specialmandate vorgekommen sein 1). Ausserordentliehe Verkäufe - von den zur laufenden Vermögensverwaltung
gehörigen quästorischen war ' schon die Rede - , namentlich Veräusserung von Immobilien der Gemeinde, finden wir durch die
Censoren und die Quästoren bewirkt. Die letzteren haben gewiss fÜr jeden solchen Verkauf ein besonderes Mandat erhalten;
bei den Censoren mag 'das Verkaufsrecht innerhalb gewisser
Grenzen in ihrer allgemeinen wirthschaftlichen Disposition über
das Gemeindegut enthalten sein.
Dem Verkauf von Immobilien praktisch nahe steht die Ver- Verpachtung
h
. .1st wa h rsc h'
über das
· Iängere Rel'h e von J aren;
pachtung au f eme
SIe
emI'lCh Lustrum,
ebenfalls vom Censor, aber über das Lustrum hinaus sicher nicht
'Ohne ein weiteres rechtliches Fundament vergenommen worden 2).
Wirkliche Erbpacht kennt das römische Gemeindevermögensrecht
nicht.
Bei den übrigen Rechtsgeschäften, welche überhaupt im Gemeindevermögensrecht vorkommen können, verweilen wir nicht,
da sie ,im Ganzen nicht von wesentlicher Bedeutung sind und die
Quellen darüber versagen. - Die der Gemeinde im Testament .Annahme
zugewandte Erbschaft ist nach dem S. ·171 entwickelten Princip Erbs~~~ft;
ihr vermuthlich ebenso ohne förmlichen Antrittsact zugefallen, wie
dies von dem Legat allgemein gilt; die eventuelle Ablehnung der
insolventen Masse mag dem Quästor überlassen worden sein.Das der G~meinde gemachte Schenkungsversprechen war sicher [231J
als solches rechtlich nicht verfolgbar 3); die Schenkung wird
der
_ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schenkung.

1) Der von Livius 5, 2.5 beschriebene Goldkauf wird den Consulartribunen
aufgetragen. Der Getreidekauf der Consuln Liv. 2., 2.4, 3 fällt vor die Einsetzung
der Censur.
2.) V gl. den Abschnitt von der Censur.
3) Die Pollicitation in der Gestalt, wie wir sie in den Pandekten findell,
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vielmehr erst perfect geworden sein durch Zahlung an das Aerarium oder sonstige Uebergabe des geschenkter!' Objects zu öffentlichem Gebrauch, so dass eine formale Entgegennahme der
Schenkung von Seiten der Gemeinde wahrscheinlich so wenig stattgefunden hat wie ein förmlicher Antritt der der Gemeinde zugefallenen Erbschaft.
LiberalitätsDass dem Vertreter fremder Rechte, wie weit seine Befugllandlungen. nisse sonst auch gehen mögen, doch nicht gestattet ist auf Kosten
des Vertretenen einen Liberalitätsact vorzunehmen, gilt wie für
den Vormund gegenüber dem Mündel, so auch für die Magistrate
und selbst für den Senat gegenüber der Gemeinde. Dass von
den römischen Staatsrechtslehrern dem König , das Recht bei-:
gelegt wird das Gemeindegut zu verschenken, ja sogar der Ursprung des Privateigenthums an Grund und Boden auf diese königlichen Landschenkungen zurückgeführt wird 1), ist hiefür nur.
bestätigend; denn für diese Epoche gilt das Königthum als der
rechtliche Träger der souveränen Macht des Staats.
Für
die Republik der historischen Zeit steht jener Satz, namentlich
in Betreff der Immobilien der Gemeinde, fest und findet seinen
rechten Ausdruck darin, dass die Verwandlung eines Gemeindegrundstücks in· Tempelgut, das ist die Dedication desselben 2),
und die unentgeltliche Verleihung desselben an einen Privaten,
das ist dessen Adsignation, nicht anders erfolgen ' kann, als nach
besonderem Beschluss der Gemeinde und durch besondere für
Ausübung dieses ihres . Reservatrechts bestimmte 3) und mit In[232J struction für den speciellen Fall von ihr versehene Beamte. Dasselbe gilt wohl auch für die bei den Römern nicht ungewöhnliche Vererbpachtung des öffentlichen Bodens gegen einen
nominellen Zins, welche nichts andres ist als eine versteckte
Adsignation. Der Schulderlass, namentlich die Remission der der

Gemeinde zustehenden Pachtgelder 1), kann allerdings auch unter
den gleichen Gesichtspunkt der Schenkung gezogen werden; doch
scheint er vielmehr als billige Handhabung des erworbenen Rechts
behandelt und darum regelmässig nicht an die Gemeinde gebracht worden zu sein [2, 449]. Auch bei der Freilassung der
Gemeindesclaven 2) ist wenigstens die Gemeinde gewiss nicht befragt worden, wenn sie gleich rechtlich als Schenkung aufzufassen 'ist; wie denn überhaupt eine gewisse Uebung der Freigebigkeit auf öffentliche Kosten dem Magistrat und dem Senat
freigestanden haben muss und wenigstens für die Ausübung des
'öffentlichen Gastrechts auch da, wo sie nicht auf Grund der vertragsmässigen Normen stattfand, es des Beschlusses der Comitien
nicht bedurft haben wird'.
Einer abweichenden Behandlung unterliegen gewisse Katego- Magistmti. d es K'
VerrIen
negs- un d des Prozessgewinnes. Dem kriegenden oder sches
wendungs.
d
d
.
recht der
kI agen d en Beam t en WIr über enselben häufig em über das Kriegsbeute;
gewöhnliche Mass hinausgehendes Verfügungsrecht eingeräumt,
um ihn mit seinem persönlichen Interesse an dem Sieg der Gemeinde auf dem Schlachtfeld oder auf dem Markt zu betheiligen.
Zwar die im Friedensvertrag festgesetzten Contributionen werden
in gewöhnlicher Weise an die Staatskasse abgeführt; aber die
Beute und das aus der Beute gelöste Geld, die manubiae 3), behält der Feldherr, wenn er will, in eigener Verwaltung 4) und
, zu eigener freier Verwendung, so dass die Verwaltung durch den
Quästor und die Ablieferung an das Aerarium 5) in diesem Fall
facultativ sind und es dem Feldherrn freisteht diese Gelder sogar [233J
zu Liberalitätszwecken zu verwenden, zum Beispiel zu Geschenken
an seine Truppen oder zur Errichtung und Ausschmückung von
1) Deber die nominelle E rbpacht und die Remission s. bei der Censur.

~) Deber diese .i~t der Abschnitt von den Gemeindesclaven zu vergleichen.

ist wahrscheinlich aus dem municipalen Ambitus namentlich der Kaiserzeit ,entwickelt. Versprechen, welche nicht ob honorem decretum vel decernendum vel .ob
aliam iustam causam gegeben sind, haben immer als unverbindlich gegolten
(Dig. 50, 12, 1, 1).
1) Cicero de re p. 2, 14, 26: Numa primum agros, quos bello Romulus ceperat, divisit viritim civibus. Vgl. die Ausführung in O. 1. L. I p. 83 und
Hermes 6, 234.
2) Vgl. die Abschnitte vom Oberpontificat und von den IIviri aedi dedi~~

.

3) Wo die Obermagistrate als solche dedicirt, in älterer Zeit vielleicht

au~h

adsignirt haben, scheint dies immer in dem Specialgesetz ausgesprochen gewesen zu sein. V gl. die betreffenden Abschnitte.

3) In dem .servlh schen Ackergesetz heisst es dafür ex praeda, ex manubiis,
ex auro c?ron~rw, quod neque consumptum in m onumento neque in aerarium
1'elatum Stt (ClCero ae l. agr. 1, 4, 12. 2, 23, 59). Anwendungen dieses Rechts
finden sich überall. Deber den Begriff der manubiae vgl. Hermes 1 176.
4) Näher auseinandergesetzt ist dies bei der Feldherrnquästur . '
. 6) O~os. 6, 18: cum de hac praeda (der in Asculum gemachten) opitulatw.nem alzquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihil omnino Pompetus ex ea egenti aerario contulit. Cicero liefert sein Bentep:eld in das Aerarium
ab, aber freiwillig und gegen den Wunsch seines auf Vertheilung hoffenden Gefolges ~ad fam. 2, 47, 4. ad Att. 7, 1, 6). Hat die Abführung in das Aerar
stattgefunden, so hat diese Befugniss des siegreichen Feldherrn natürlich ein Ende.
Vg1. A. 3.
R.öm. Altert.h . r. 3. Auf!,
16
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Tempeln. Nur musS die Verwendung immer im öffentlichen Instattfinden. - 'Geldforderungen f~rn,er; /die der Gemeinde
aus dem Multirungsrecht des Beamten erwachsen 1), werden zwar
im Ganzen einfach als Forderungen des Aerarium behandelt 2), so
dass der Quästor sie einzieht. ' Aber ausnahmsweise verwendet
der Aedilis die von ihm 3) im Provocationsprozess erstrittenen
Strafgelder, ähnlich wie der Feldherr die Beute, entweder zu
Bauzwecken 4), oder, was jedoch nur bei plebejischen Aedilen
vorkommt, für die von ihm auszurichtenden Spiele 5). Es ist dies
die älteste und die einzige anständige Accusatorenprämie, welche
das römische Recht. aufweist.
Die eidliche Bestärkung ist auf die vermögensrechtlichen
Geschäfte zwischen der Gemeinde und dem Bürger niemals angewendet worden; jedoch ist dies nur desshalb unterblieben,
weil die Unwiderruflichkeit der vermögensrechtlichen Abmachung,
so weit sie im Wesen des Geschäfts auf Treue und Glauben
liegt, bei einem zwischen der Gemeinde und einem ihrer Bürger
abgeschlossenen Geschäft sich von selbst versteht und einer
Bestätigung durch magistratischen Eid nicht bedarf.- Die
nicht den privatrechtlichen Geschäften analogen Festsetzungen der

Gemeinde tragen umgekehrt den Charakter der beliebigen Widerruflichkeit an sich; sie gelten durchgängig nur bis weiter und
es kann das dem Privaten durch dieselben verliehene Recht jederzeit zurückgenommen werden. Eine bemerkenswerthe Ausnahme,
die in die älteste Zeit zurückseht, kann die Befreiung vom
Kriegsdienst und sonstigen Gemeindelasten machen: diese ist den
Priestern der Gemeinde 1) und den Bürgern der Hafencolonien 2)
mit eidlicher Bestärkung der ewigen Dauer verliehen worden.
Einer ähnlichen Auffassung sind diejenigen gefolgt, welche das
Verhältniss der Gemeinde ' zu der Plebs als foedus auffassten 3).

des Prozess- teresse
gewinns.

Eidliche
Bestärkung.

t) Man kann den Prozessgewinn hinzufügen, der der Geme~?de nach ,~er
ältesten Civilprozessordnung in der Form des sacra~entum erwachst; er fallt
zwar nicht dem Aerarium aber der daraus abgezweIgten Opferkasse zu, und
weder der Prätor noch die 'obsiegende Partei haben darüber Disposition.
.'
2) Nach Tacitus anno 13, 28 wird im J. 56 n. Chr. festgesetzt, dass" d~e
tribunicischen Multen, wenn sie nach Ablauf von vier Monaten rechtskraftIg
geworden sind von den Quästoren des Aerars zu Buch genommen werden so~len
(in publicas tabulas referre). Danach muss die Einziehun~ durch ?as AerarlUm
erfolgt sein' und es ist durchaus kein Grund vorhanden dIes als eme Neuer~ng
dieser Epoche oder als eine Besonderheit der tribunicischen M.ult aufzufassen ..Yle~
mehr spricht das Schweigen der Quellen über. d~n VerbleIb ~owohl der prato~~
sehen unel ädilicischen Ordnungsstrafen des Clvllprozesses WIe der grossen tnbunicischen Multen für die Annahme, dass sie dem Aerarium zufielen; hätte
der multirende Magistrat mit solchen Geldern bauen dürfen, so würden wir davon etwas erfahren. Auch nach dem Stadtrecht von Malaca c. 66 werden die von
dem Aedilis erkannten Multen dem Duovir angegeben und von ihm beigetrieben:
multas in eo municipio ... dictas ... ab aedilibus, quas aediles dixisse se aput
IIviros ambo alterve ex is profess i erunt ~ IIvir qui i. d. p(raeerit) in tabulas
.
communes municipum eiius municipi referri iubeto u. S. w..
3) Wenn ein einzelner Aedil anklagt, baut er auch allem (LIV. 38, 35).
4) Liv. 10, 23. 31. 47. 24, 16. 27, 6. 30, 39, 8. 33, 20. 42. 34, 5~.
35, 10. 41. 38, 35. Plinins h. n. 33, 1, 19. Varro de l. L. 5, 158. OVld
fast. 5, 287. Festus v. P'ublicius p. 238. Tacitns ann , 2, 49.
5) Liv. 10, 23. 27, 6, 19. 33, 42, 10. Ovid f~st. 5,. 292. "Wenn. es
nicht bloss Zufall ist dass dies von den Clunlischen Aeehlen mcht erwallllt wud,
so haben diese vornehmeren Aedilen es sich nicht nehmen lassen ihre Spiele
aus eigenen Mitteln allszmichten.

II. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einer Gottheit.

Die zwischen der römischen Gemeinde und eineI~ römischen
Gottheit vorkommenden Rechtsgeschäfte sind die Eigenthumsübertragung von jener auf diese, die Dedication, und die Begründung
einer Forderung von dieser an jene, das Votum. Bei beiden [234:J
steht die Rechtsvertretung der Gemeinde bei dem Oberaint. ' Eine
religiöse Bestärkung kommt bei diesem Act nicht vor, da er selbst
sacraler Art ist.
--.
Ueber die Dedication genügt es hier k~rz in Erinnerung zu Dedicn.tioll .
bringen, was in dem die ' besonders dafür bestimmte Magistratur
betreffenden Abschnitt weiter auszuführen ist. Die Dedicirung
eines römischen Grundstücks, einerlei ob dies im Eigenthum der
Gemeinde oder eines Privaten steht, an eine römische Go,t theit
ist nach älterer Auffassung ein Recht des ...Ober~~8istrats, das
heisst des Dict tors, Consuls oder Prätors, wozu weiter die besoilders für diesen Zweck bestelltenmii consularischem Recht ausgestatteten duo viri aedi dedz'candae treten. Seit der Mitte des
D. Jahrhunderts hat man auch den Censor und den Aedilis als
solche zur Dedication zugelassen. Den geringeren Magistraten aber
und den Privaten ' ist die Dedication niemals gestattet worden. Ueber die Dedication beweglicher Sacben erfahren wir nichts.
Im Princip wird ,dasselbe gegolten haben; praktisch mag auch
ohne formale Dedication die Widmung des Gegenstandes zu dem
1) Stadtrecht von Genetiva c. 66. Vgl. über die bürgerlichen Rechte den
Abscbnitt von der Webrptlicht.
,
2) Livius 27, 38, 3: colonos ma7'itirnos, qui sacrosanctam vacationem dice bantw' habe7'e, dare milites cogebant.
3) Vgl. den Abschnitt vom Volkstribunat.
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sacralen Zweck die sacrale Eigenschaft desselben begründet
I
haben. - Eine besondere Einwilligung der .Gemeinde wird für
die Dedication beweglicher Sachen nicht erfordert worden sein,
wenn ein Privater die Kosten ·trug. "Da aber die Tempelweihe
eine Belastuiig der Gemeinde auch dann in sich schliesst, wenn
der Grund einem Privaten gehört hat, kann der Magistrat sie überall nicht vornehmen, ohne dazu durch besonderen Volksschluss
autorisirt zu sein (2, 62). Auch bei Dedication beweglicher Sachen:
welche im öffentlichen Eigenthum stehen oder auf öffentliche
Kosten anzuschaffen sind, werden V~chlUssß erwähnt J); doch
wird in diesem Fall häufig schon der Beschluss des Senats oder
das magistratische Decret genügt haben.
VOlUl,"l.
In Betreff des Gelöbnisses wird bestimmt ausgesprochen,
dass dem Feldherrn als solchem das Recht zusteht den ' Göttern
ein solches zu machen 2). Aber auch die sonstigen Gelübde
werden von Rechts wegen von den Magistraten mit Imperium
1235J geleistet 3), wenn auch nicht in Abrede gestellt werden soll,
dass unter Umständen, besonders für specielle Z;wecke, geringere Magistrate damit beauftragt werden konnten. - Selbstverständlich hat derjenige Magistrat, der das Gelübde geleistet,
oder s~in Rechtsnachfolger 4) dasselbe späterhin, wenn die Be-

dingung eingetreten ist, auch zu erfüllen; und da sämmtliche
den Magistraten obliegende J) Spiele, ausserordentliche wie ordentliche, aus Gelübden hervorgehen 2), so knüpft sich hieran weiter,
dass die Ausrichtung von Spielen in älterer Zeit durchaus
den Magistraten mit Imperium zufällt 3): Später freilich hat
man sich an diese Beschränkung nicht mehr gebunden, sondern,
wie das Plebiscit als Volksschluss, so auch die von den Volksädilen ausgerichteten plebejischen Spiele als Volksfest gleich den
römischen betrachtet 4). Aber eine Eri~nerung an jene ursprüngliche Ordnung hat sich bis auf die späteste Zeit darin erhalten;
dass bei allen öffentlichen Spielen die Spielherren , selbst die
plebejischen Aedilen, ja sogar Private, die Lictoren und die son-:
stigen Abzeichen der Oberbeamten führen 5).
Ed~;vi~l~~~~sg
Eine andere Frage ist es, ob der Inhaber des Imperium zur o!~~::~· ~l~
Eingehung eines derartigen Sacralvertrages von sich aus befugt ist B~~\~i~d~~r
oder ob er dafür einer Autorisation bedarf. Es scheint in dieser [236J
Hinsicht unterschieden werden zu müssen zwischen den Kriegsund Siegesgelübden, die der Inhaber des Imperium theils ordentlicher Weise unmittelbar vor dem Abrücken ins Feld (S. 6~· A. 1),
theils bei ausserordentlichen Anlässen während der Führung des
Commandos leistet, und den sonst vorkommenden Voten. Die
letzteren, insbesondere das höchste Gelübde von allen, der heilige
Lenz, werden im Allgemeinen betrachtet' als ausserordentliche
von der Gemeinde ihren Göttern versprochene Geschenke, welche
wie alle eigentlichen Liberalitätshandlungen, der Magistrat nicht
willkürlich" vornehmen kann; es wird für den heiligen Lenz

1) Liv. 4, 20, 4: dictator coronam auream libram pondo ex publica pecunia
populi iussu in Capitolio Iovi donum posuit.
2) Liv. 8, 10, 11: lieere consuli dictato1'ique et praetori, cum legiones hostium
devoveal, . . . quem velit . . . civem devovere. Festus p. 173: vota nuncupata
dicuntur, quae consules praetores cum in provinciam proficiscuntur faciunt: ea in
ta bulas praesentibus multis referuntur.
.
3) So von dem Dictator (Liv. 5, 22,7.22,10.23,30, 14.27, 33. 30, 27, 11),
dem Consul (Liv. 30, 2, 8. 31, 9), dem Prätor (Liv. 21, 62, 10.22, 9. c. 33, 7.
27, 11, 6. c. 23, 5). Zuweilen fordern die sibyllinischen Bücher ausdrücklich.
dass der, cuius maximum impedum in civitate esset, das Gelübde leiste, wo dann
ein Dictator dasselbe ablegt (Liv. 22, 10, 10); in der Regel gellügt j eder Obermagistrat. Ein Gelübde wie das des J. 580: Q. Jllarcio Philippo (er war Xvi?'
sacrorum: Liv. 40, 42, 12) ve?'ba prlleeunte populus in foro votum, c()ncepit, si
mMbtts pestilentiaque ex agro Romano emota essent, biduum ferias ClC suppl'icationem se habiturum (Liv. 41, 21, 11) verptljchtet jeden Bürger einzeln, nicllt
die Gemeinde als solche.
.
4) Wer im einzelnen Fall als solcher anzusehen ist, hängt ab von der
allo'emeinen Auffassung der Magistraturen. In dem A. 3 erwähnten Fan,
WOb ein Dictator zur Leistung eIes Gelübdes erforderlich schien, wird dasselbe
erfüllt von demselben als IIvir aed. ded. (Liv. 23, 9, 10). Auch kommt bei
einem von dem Consul geleisteten Votum die Clausel vor: quisquis magistratus
eos lttdos quando ubique fa xit, hi ludi 7'ecte faeti . . . sunto (Liv. 36, 2, 5),
womit wohl gemeint ist, dass auch ein Prätor zur Darbringnng befugt sein soll ;
dass man bei dies er Verclausulirung von dem allgemein en Erforderniss des Imperillm ]lal) e ab sellen wollen, i st nicht glaubli.cll.

1) Die eigentlich und von je her orclentlichen, das heisst zum altherl?ebra.chten Ritual gehörigen Spiele der Gemeinde liegen den Sacerclotalcollegwn
ob, wie zum Beispiel die der Consualien den Pontifices, die Arvalspiele den
Arvalen. Die ordent lichen magistratischen Spiele sind sämmtlich stehend gewordene ausserordent liehe.
2) Liv. 26, 23, 3. 27, 23, 7.
3) Belege anzuführen ist nicht erforderlich (vgl. S. 244 A. 3), wohl aber
ist c1aran zu erinnern, dass bei den rümischen Spielen eHe eig~ntlicl:t vorsitzenden Magistrate nicht die curulischen Aedilen sind, sondern dIe COllsuln, oder
vie1mehr eHe zur Zeit in Rom anwesenden höchsten OberbeamteIJ. Wie nothwendig für dieselben ein Vorsitzender mit Imperium gefordert wurde, zeigt die
Wahl eines Dictators für diesen Zweck im J. 432, als die Consuln im F elde
abwesenel und der Prätor krank war (Liv. 8, 40, 2; vgI. 27, 33, 6).
4) Ob dies gleich von Anfang der Fall gewesen ist ouer die. Spiele eiu~
Zeitlang als ludi privati bestanden haben, ist eiue andere Frage, dIe zumal bel
der Unsicherheit, welche über die Entstehung der plebejischen Spiele besteht ,
nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann.
5) Vgl. den Abschnitt von den Insignien der Magistrate .
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Volks- i), im Uebrigen Senatsbeschluss erfordert 2). Bei den Feldherrngelübden dagegen hat grössere Freiheit "':'ß~waltet. Insbesondere sind die vor dem Ausmarsch üblichen Gelübde, die sich
übrigens vermuthlich auf Opferthiere beschränkten, ohne weiteres
verbindlich ; dasselbe gilt von den Gelübden, deren Erfüllung
durch die dem Feldherrn zustehende Verfügung über d'as Beutegut herb eigeführt w erden kann 3). Ueberhaupt ist wohl nicht
leicht ein Gelübde als unverbindlich betrachtet worden, das von
dem Feldherrn für den Sieg geleistet und das aus dem Siegesgewinn erfüllbar war, 'wenn gleich, falls derartige Gelübde nicht
auf b estimmte Geldsummen gestellt waren, in die Bestimmung
der für die Erfüllung aus dem Staatsschatz herzugebenden
Summe der Senat öfters beschränkend eingegriffen hat 4). Wo
die Kosten der gelobten Leistung den Siegesgewinn überstiegen,
mag die Cassation etwa so, wie wir sie bei Staatsverträgen finden
w er den, zugelassen worden sein, in der Form der Abwälzung
der Geldschuld von der Gemeinde auf den gelobenden Feldherrn ;
indess ist von Contestationen über dergleichen Fälle nichts überliefert. Diejenige Bindung durch den Vertrag, wie das Privatr echt sie kennt, ist dem Gemeindevermögensreeht wie auf anderen
Gebieten, so sicher auch auf diesem fremd geblieben.
[237]
Ji'oellns und
sponsio .

III. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einem auswärtigen Staat.

Ein Vertrag der römischen Gemeinde mit einem auswärtigen
Staat kann r ömischer Seits abgeschlossen werden durch jeden für
den einzelnen Fall legitimirten Bürger 5) ; für die wichtigeren- der1) Liv. '2'2, 10 : (ver sac?'um) iniussu populi voveri non posse. 33, 44, '2.
'2) Bel ege für solche Vota ex auctoritate senatus finden sich Li v. 7, 11, 4
und sonst sehr oft ; dass diese Erlaubniss nothwendig war, lässt sich allerdings
nicht geradezu beweisen. Eine weit greifende Anwendung von diesem Recht
hat Sulla gemacht, wovon namentlich das oropische Decret yom J. 681 (Hermes
'20, '268) uns Kunde giebt; alle seine Tempelgaben und Stiftungen fallen wohl
unter den Kriegsgewinn. So weit sie der Provinzialverwaltung angehören,
sind sie mit seinen übrigen Acten vom Senat bestätigt worclen.
3) Dahin gehört zum Beispiel das häufige Gelübde vor der Schlacht, die
dem Feinde abzunehmenden Waffen dem Vulcan oder einem andern Gott zu
verbrennen. (Liv. 1, 37, 5. 8, 10, 13. 10, 29, 18. 23, 46, 5. 30, 6, 7. 45)
33, 1).
4) Liv. 39, 5, 8. 40, 44, 9. 10.
5) Diese Annahme ist nothwendig, theils um die Stellung der neben dem
F elelherrn auftretenden Consponsoren (S. 248 A . 3) zu erklären, theils weil in
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selben aber , insbesondere für ~ündniss - , ~ afl'enstillstands -,
Friedens- und Unterwedungsverträg,e, gelten als legitimirt regelmassig nur diejenigen Beamten, denen in dem betreffenden Fall
die Führung des Imperium in höchster Instanz zusteht 1). Der
Form nach wird der Staatsvertrag regelmässig abgeschlossen in
der Weise, wie sie in dem späteren Privatrecht a~s ,Stipulation
und ~2.Qnsion auftritt, also mündlich zwischen den Parteien durch
F age und An twort 2). Ueb lich ist es die künftige Modification
des Vertrags durch gegenseitige Uebereinkunft ausdrücklich gleich
bei dem Abschluss vorzubehalten 3) . Die strengen Formen des
Civilrechts sind selbstverständlich ausgeschlossen 4). Es konnte also
untergeordeten Fällen natürlich immer derartige Verträge vorgekommen sind,
bei denen der Obermagistrat nicht mitwirkte, zum Beispiel wenn der Quästor
einen Gemeindesclaven an einen auswärtigen Staat verkaufte oder noxae gab,
o'd er wenn ein untergeordneter Offizier eine Capitulation oder einen andern militärischen Vertrag von minderer Bedeutung mit dem Feinde abschloss.
1) Liv. 5, 49, '2 (Camillus) . • . negat eam pactionem ratam esse, quae,
postquam ipse dictator creatus esset, iniussu suo ab inferiorisiuris magistrat'u (von
einem Kriegst:r.ibun cos. pot. im Auftrag des Senats) facta esset. Damit soll
natürlich nicht geleugnet werden, dass ein während der Dictatur von einem
consularischen Beamten abgeschlossener Vertrag gültig ist, wenn der Dictator
den Vertrag ratihabirt.
.
'2) Unter zahlreichen Beispielen führe ich nur das D~onssche l!!!.. ,bei
Liv. 1, 38 an und Gaius 3, 94: dicitur uno casu hoc verbo (spondendi) peregrinum quoque obligari posse, veluti si imperator noster principem alicuius pereAuch nach
grini populi de pace ita interrogat: '~ uturam s ondes ?'. (ler formalen Seite ist diese Form des Staatsvertrags die einzig natürliche
und also ursprüngliche. Bestimmungen wie Aetoli maiestatem populi Romani
comiter conservanto können die römischen Autoritäten logischer Weise nicht
treffen i einen rechten Sinn haben sie nur als mündlich dem andern Theil gegenüber angesprochene unel von ihm angenommene Verpflichtung. Dass in der
späteren Form des Staatsvertrags das synallagmatische Moment, die Verpflichtung
des andern Theils völlig zurücktritt, zeigt die in der Auffassung desselben
eingetretene tiefgreifende V erschie bung.
3) Zum Beispiel schliesst der Vertrag mit Antiochos Polyb. '21, 45, '27
(= Liv. 38, 38, 18) mit den Worten: Mv
'tl .frD,wal npo<;; 'tcX<;; auv{Hpw<;;
cifJ-q;6'tepOl%OlV~) OOifJ-o.n npoa't&ijvC/.l ~ aepC/.lpd)-ijVC/.l an' C/.()'twv, E~ea'tw . Dieselbe Formel finden wir in dem latinischen Vertrag Dionys. 6, 95 und in dem
von Astypalaea C. 1. Gr . '2485, verunstaltet bei Josephus 1'2, 10, 6. Auch in
elen griechischen Verträgen erscheint sie in gleicher Weise, zum Beispiel bei
Thukydides 5, 23, Polybius 7, 9, 17, C. I. Gr. '2554 Z. 84 und sonst.
4) Wie das öffentliche Recht die Acte per aes et libram nicht kennt, so ist
auch die sponsio A. '2 keineswegs der im Privatrecht so genannte Act, schon
darum, weil, wie die Juristen selbst hinzufügen, dieser mit einem Peregrinen
nicht abgeschlossen werden kann. Es ist vielmehr zu einer Zeit, wo die klagbare Privatobligation noch nicht anders als in der Form des Nexum entstehen
konnte die öffentliche Obligation in dieser sachlich einfachsten Form zum Ausdruck ~ekommen. Also kann auch der nach Abschaffung des Nexum im Privatrecht obligatorische Gebrauch des Wortes spondere auf das öffentliche Recht
sich nicht erstreckt haben; hier konnte vielmehr jederzeit jede dem Sinn nach
gleiche Fassung dafür eintreten. Insofern, nicht, weil die Verletzung dieser
Sponsion nicht zur actio ex stipulatu, sondern zum Kriege führt, ward allerdings,
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von der gewöhnlichen Form unbeschadet der Rechtsbeständigkeit
des Vertrags abgewichen werden, wenn di.e...~A.bsicht der Contrahenten nur fest stand, auch' der Act von einem Dritten im Auftrag des Feldherrn vollzogen werden 1). Weiter ist damit gegeben,
[238J dass die Leistung der Zusage auch von mehreren Personen gemeinschaftlich erfolgen kann, welche nach Analogie der correi
debendi sich verpflichten 2). Man griff zu dieser Form in Ermangelung der weiterhin zu erörternden Bestärkung des Vertrags
durch Zuziehung der Fetialen; es scheint üblich gewesen zu sein
wichtige Verträge alsdann durch zwanzig Männer bestätigen zu
lassen 3). - Die schriftliche Abfassung des Vertrages ist, wie bei
der Stipulation die catttio) rechtlich nicht erforderlich, aber gewöhnlich und schon in den ältesten derartigen Formularen vorgesehen 4). Regelmässig wird diese Aufzeichnung imperativisch
wie Gaius a. a. Q. sagt, nimium subtiliter von einigen Juristen diese völkerrechtliche Sponsion aufgeführt als Ausnahme von der Regel des Civilrechts,
dass die sponsio nur zwischen Bürgern abgeschlossen werden könne.
1) Einen Beleg giebt das gaditanische Foedus (S. 251 A. 1). Auch von dem
Vertrag mit Antiochos sagt Polybius 21, 46 (= Liv. 38,39,1): 'QJ:1jat,I'tW'i OE niJ'i
op~[W'i , erd 'to~'tot~" (= \consttl in, hoc fo~dus iuravit Liv.) ,0 o'tpa't't)io<;,' .. 0tpp.~'i
'/..w

A€tr.<.to'i 'tO'i (.(o€AepoV . • • €l<; ~UPlCLV ~~r;LTCt(j't€l)'E oU'i'ta~a<; %OP.lCEOaat 'tOU<;
(ab 7'ege qui exigerent iusiurandum Liv.).

OP%OU~ TIapa 'Cou ßMtHw~

2) Man hüte sich vor der falschen Vorstellung, als walte hier ein Bürgschaftsverhältniss ob, bei welchem der Feldherr den Platz des Hauptschuldners,
elie anderen Schwörenden den der Bürgen einnehmen; es ist dies schon darum
zu verwerfen, weil das ältere Obligationsrecht wohl plures rei debendi, aber
keine Bürgschaft in unserm Sinn, keinen Unterschied zwischen dem im eigenen
und dem im fremden Interesse verpflichteten Schuldner kennt. Eher kann man
die Consponsoren bei solchem Vertrag den Contutoren vergleichen, die für den
Pupillen kraft gegebener Zusage einzutreten haben.
3) Diese Zahl nennt Appian (Samn. 4. Iber. 83) bei dem cauclinischen
Frieden und indem er hinzufügt, dass sämmtliche Offiziere des doppelten consularischen Heeres geschworen hätten, supponirt er, um diese Angabe mit der
Zahl der zwanzig Eideshelfer auszugleichen, den Wegfall einer Anzahl von Kriegstribunen ; er fand also die Zahl sicher in seiner Quelle. Auch Liv. 9, 5, 3. 4
lag offenbar derselbe Bericht vor, sogar mit Aufzählung der einzelnen Namen,
von denen zwei, einer bei ihm selbst 9, 4, 7, der zweite bei Dionys. 16, 5
[9], auch uns genannt werden. - Die Zahl der Bekräftiger des numantinischen
Friedens war vielleicht dieselbe. Wenn aber in Beziehung auf diesen bald von
Schwören, balcl von Sponcliren gesprochen wird, so darf man daraus nicht mit
Rubino S. 277 auf ungleiche Eingehungsform schliessen, so dass der Oonsul
schwur, die übrigen nur spondirten, sondern es wird darauf zurückzugehen sein,
dass die sponsio ursprünglich den Eid einschliesst, falls nicht, was mir wahrscheinlicher erscheint, hier bloss Ungenauigkeit des Ausdruckes obwaltet.
4) Schema des Foedus Liv. 1, 24: uti illa palam prima postrema ex iltis
tabulis cerave 7'ecitata sunt sine dolo malo. Festus ep. p. 113: inlitterata pax est
quae litteris comprehensa non est. Der zweite Vertrag mit Karthago (Pol. 3, '24,
6 vgl. c. '25, 3) setzt für jeden Freundschaftsvertrag schriftliche Abschliessung
voraus (dpTJ'I'1j €"(jpamo<;); ebenso Livius 9, 5, 4 Schriftlichkeit für jedes foedus
und jede sponsio. Naflh der Dedition von Falerii im J. 513 weist der Schreiber
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abgefasst und Frage und Antwort dann zu derselben in Beziehung gebracht I), in derselben 'Weise wie auf die testamentarische Urkunde mit ihrem Titi-us heres esto, bei dem imperativischen Zeugenaufruf Bezug genommen wird.
Die sacrale Bestärkung, deren principielle Stellung oben
(S. 23D) bezeichnet ward, gehört recht eigentlich den Verträgen
zwischen zwei Gemeinden an. So lange die regelmässige Form
derselben, die sponsio, in ihrem religiösen Grundwesen empfunden
ward (S. 23D A. 2), ist der völkerrechtliche Vertrag schon an
sich als sacraler Doppelact gefasst worden. Indess diesen Charakter hat die sponsio früh verloren und sie gilt seitdem lediglich als Vertrag durch Frage und Antwort 2), an welchen in den
wichtigeren Fällen die gegenseitige eidliche Verpflichtung angeschlossen wird, das foedtts 3), griechisch 1'11 opxw. 4). Der Regel
des Vertrags in den Oomitien auf den Wortlaut des Instruments hin (Val. Max.

6, 5, 1: populus Rornanus ... a Papirio, cuius manu iubente consttle verba deditionis scripta erant, doct·us est Faliscos non potestati, sed fidei Romanorum se
commisisse). Das foedus Gabinum wird nach Dionysius 4, 58 auf die Haut des
(hier dem S'chwein sUbstituirten) Opferstiers eingeschrieben. Vgl. S. '257 A. 1.
1) Imperativische Fassung zeigen zum Beispiel die Reste des latinischen
Bündnisses (Festus p. 166: habeto) und die Eidesformel in dem Vertrag mit
Astypalaea (G.1. Gr. '2485), zum Theil auch die karthagischen Verträge. Wenn
Oicero in der S. 253 A. 1 angeführten Stelle die imperativische .Fassung mehr
den Gesetzen als dem foedus eigen nennt, so denkt er dabei wohl an die
spätere Weise, wo das eigentliche foedtts hinter den höflicheren Formen des
Senatsbeschlusses zurücktrat (S. '252 A. 3).
2) Auch im Privatrecht verliert die sponsio, seit sie klagbar wird und das
nexum ersetzt, den religiösen Charakter und ist einfach ein mündliches Versprechen.
3) Dieser Begriff tritt am schärfsten hervor in dem ältesten Zeugniss für
dieses Wort, den foideratei des Senatsbeschlussee über die Bacchanalien vom
J. 568, mit dem hinzugefügten Verbot des coniou7'ase, comvovise, conspondise ,
conpromesise, fidem inter sese dedise. Der einseitige Eid heisst nie also. Foedus
wird gewöhnlich gefasst als 'Bindung' (Ourtius Etym. S. '261; Corssen Vocal. 1,
145. 379), richtiger vielleicht verknüpft mit fundere als 'Trankopfer' (röm.
Forsch. 1, 336); auf jeden Fall ist es ein sacralrechtIicher Begriff. Demnach
ist wohl jeder in bester Form Rechtens abgesehlossener Bündnissvertrag ein
foedus, aber nicht minder jeder andere Staatsvertrag; selbst das sabinische foedus
des Romulus und das albanische des Tullus, an denen die Alten diesen Rechtsbegriff entwickeln, sind keineswegs Bündniss-, sondern unbedingte oder bedingte
Deditionsverträge. Nicht einmal die Perpetuität liegt im Begriff des foedus;
das aetolische Bündniss vom J. 540, das wahrscheinlich in dieser Form eingegangen ist (Liv. 26, '24), ist wenigstens in der Hauptsache nur geschlossen
für den damals geführten Krieg. Was von den foederati in der ausgeprägten
Rechtssprache zutrifft, darf man nicht auf das foedus selbst übertragen. Allerdings trat späterhin den Römern selbst auch in foedus der formale Begriff des
Eidschwurs zurück vor dem materiellen des Bündnisses, wesshalb das Wort
auch nicht selten abgeflacht für das nicht beschworene Bündniss gesetzt wird;
aber dem älteren und technischen Gebrauch entspricht dies nicht.
4) Diese Gleichung erscheint am deutlichsten bei Dionysius 4, 58, wo er
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nach leisten diesen Eid nach besonderem Auftrag des beikommenden Beamten 1) zwei oder mehr Mitglieder,--/des Fetialencollegiums in fest vorgeschriebenen Formen und unter Darbringung
bestimmter Opfer 2), während der dem Foedus voraufgehende
Abschluss des Vertrages selbst immer Sache des Feldherrn ist.
Die besondere Wichtigkeit, die auf die Zuziehung der Fetialen
gelegt ward, beruhte einmal darauf, dass dieses eigens für die
betreffenden Verhältnisse bestimmte Sachverständigencollegium
durch seine Intervention theils für die richtige Abschliessung,'
theils für die sichere Aufbewahrung des Vertrages bürgte, anderntheils darauf, dass, da die Fetialen für jeden einzelnen Fall mit
besonderem Auftrag von Rom abgesendet werden mussten 3), der
das foedu.s Gabinum also wiedergiebt; aber auch Polybius 21, 24, 3 (= Liv.
1'a 8p-xta für foedus
ferire.
'
1) In dem Schema bei Liv. 1, 24 fragt der Fetialis den König: iubesne
me, rex, cum pat1'e patrato populi Albani foedus feriTe? was dieser bejaht.
Scipio in Africa befiehlt Cimperat) den von Rom gesandten Fetialen dessen
Vollziehung Cut foedus ferirent: Liv. 30, 43, 9). Die Anwesenheit des Feldherrn bei der Eidesleistung war also nicht erforderlich. Darum sagt Liv. 9, 5, 4,
dass Instrumente dieser Art nur die Namen von zwei Fetialen enthielten (nomina •.• si ex foedere acta res esset, praeterquam duorum fetialium non extarent). Aber dieser auf Befehl des Feldherrn von dem pater patrat'us geleistete
Eid wird nach Liv. 1, 24, 9 angesehen als geleistet vorn Feldherrn. - Wo
sonst von eidlicher Bestärkung des Bündnisses die Rede ist, auch da wo die
Fetialen nicht, wie bei Dionysios 6, 21, ausdrücklich genannt werden, wircl der
Regel nach diese Schwurform gemeint sein; so unzweifelhaft in den quasihistorischen Erzählungen bei Dionysius 2, 46. 4, 58. 6, 95, aber auch wohl in dell
S. 253 A. 2. 3 aus Polybius angeführten Stellen unel 21, 46, 1, ferner bei
Livius 38, 39, 1: consul in hoc foedus (mit Antiochos) iura'vit, ab rege quiexi~
gerent iusiurandum, profecti; in dem Vertrag mit Astypalaea Z. 37 . . . .
cru'ilhptwv -xa.t " bp",ttwv . . • und mit Aphrodisias (S. 240 A. 4); bei Appian
Hisp. 43: op-xou~ 'te: (Ti. Graccbus J. (73) UJp.ocre:v aU1'ol~ (den Spaniern) Mt
EA~ße:v ,und b., c. 4, 6 in ,der Rede, der Rh?dier; &e:_ou~, tbp.6crrJ.1'e: ,fm "hp.lv f.'I~'fX~~
ota falOu KrJ.tcrrJ.po~ cruve:'tl.&e:cr&e: -XrJ.t cr1!OVOCX~ ~m 'tOt~ oP-XOt~ ~cr1!e:voe:'te: -XrJ.t oe:~tcx~
hl&e:cr&e:. Man kann in einigen Fällen zweifeln, ob nicht das feldherrliche
foedus gemeint oder die feldherrliche sponsio von den Griechen missverständlich als Eid aufgefasst ist; aber durchgängig wenigstens wird, wo von eidliehem Staatsvertrag die Rede ist, an die Zuziehung der Fetialen gedacht.
Aehnlich fasst die Sache auch Rubino S. 173.
2) Handb. 6, 419 fg. Dass der Fetialen mindestens zwei sein musstelI,
folgt aus Liv. 9, 5: 4 (vgl. S. 32 A. 1).
3) Es gehört zum Ritus, dass das dabei erforderliche heilige Kraut C'verbena,
im Ritual sagmina) von den Fetialen auf der Arx in Rom mit dem Ballen aus
dem Boden genommen wird (Liv. 1, 24; Plin. h. n. 22, 2, 5), und regelmässig
wurde dieser nur in Rom auszuführende Auftrag auch in Rom selbst ertheilt
(Liv. 2, 33, 4: ad id foedus feriendum consul alter Romae mansit).
Davon wurde allerdings bei dem Abschluss des Friedens mit Hannibal abgesehen und angeordnet, dass die Fetialen das Kraut ohne Auftrag pfiücken und
rliesen erst nach ihrer Ankunft von Scipio entgegennehmen sollten; aber dies war
eben eine Ausnahme, die freilich sich wohl seitdem öfter wiederholt hat.

37, 55, 3). c. 32, 6. 9. 15. c. 46, 1 und sonst setzt 'tEP.Ve:tV
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Vertrag durch deren Zuziehung erschien als nicht blo~s 'Von dem
Feldherrn persönlich abgeschlossen, sondern als anerkannt von r239]
den Organen der Gemeinde. Nothwendig aber war die Zuziehung der Fetialen für die Eidesleistung wahrscheinlich ' so
wenig wie die des Augurs hei dem Auspicium; es konnte
auch ohne sie vom Feldberrn selbst oder in dessen Auftrag
von jedem Dritten der Bestärkungsact in der gleichen Form
und mit der gleichen Wirkung vollzogen werden 1). Immer war
das charakteristische Moment bei dem foedtlS die für den Fall
der wissentlichen Verletzung des Vertrags darin enthaltene ExeWenigstens ersetzten die Fetialen (nach Servius zur Aen. 12, 206) das eigentlich erforderliche Jupiterbild durch das Scepter, weil jenes unbequem war
praecipue cum fiebant foedtra cum longe positis gentibus (Servius zur Aen. 1'2,
206). Uebrigens ging auch in dieser Modiftcation der Act immer durch die
städtischen Behörden.
1) Hierum dreht sich zunächst die wegen der Form des caudinischen Friedens
geführte Rechtscontroverse bei Liv. 9, 5. Er stellt allerdings das durch die
Fetialen zu vollziehende foedus, wobei precatione res transigitur und der Fetialis
das Schwein mit dem Kiesel erschlägt, in ausschliesslicben Gegensatz zu der
sponsio, welche ihm offenbar nichts ist als die privatrechtliche seiner Zeit, und
danach müsste dem Feldherrn die Fähigkeit abgesprochen werden das Foedus
ohne Fetialen zu vollziehen. Aber er selbst gie,b t an, dass Olaudius Quadrigarius
und überhaupt die Mehrzahl der Annalisten den bei Caudium vollzogenen Act
als foedus betrachteten, wie denn auch die mit Sicherheit darauf zu beziehende
Münze (R. M. W. S. 555) das Schweineopfer darstellt und ebenso Cicero de inv.
2, 30, 01 erwähnt, dass in eo foedere, quod fact'um est quondam cum Samnitibus, quidam adulescens nobiUs porcam sustimtit iussu imperatoris. Nun aber
führt nichts darauf, dass die also erzählenden Annalisten die Anwesenheit von
Fetialen vorausgesetzt haben; im Gegentheil spricht Alles dagegen: denn nachgesandt zu diesem Zwecke sind sie gewiss nicht, da Senat und Volk von dem
Vertrag erst nach dessen Abschluss erfahren, mitgesandt aber auch nicht, da es
allem Anschein nach Sitte war dem Feldherrn nicht für alle Fälle Fetialen beizuordnen (wie dies Appian voraussetzt, wenn er Samn. 4 dem Samniterfeldherrn
die Frage in den Mund legt, ob Fetialen im Lager seien), sondern erst nach
Abschluss der Präliminarien die Fetialen nachzusenden. Auch zeigt jene Münze
nur zwei Krieger neben dem knieenden Mann, der das Schwein hält. Wäre es
sicher, was nur wahrscheinlich ist, dass in Appians Quelle der Vertrag als foedus,
nicht als sponsio gefasst war, so wäre die Frage entschieden; denn er leugnet
ausdrücklich (a. a. 0.) die Anwesenheit von Fetialen. Wahrscheinlich unter,s chied die römische Doctrin nicht, wie Livius thut, zwei, sondern drei Formen
des Bündnisses: fetialischesfoedus, feldherrliches foed'us und feldherrliche sponsio,
Ulid wollten auch diejenigen, die so wie Olaudius erzählten, in das Bünclniss
keineswegs ein Moment wie die Anwesenheit der Fetialen hineinlegen, das
dessen Cassation zu einem religiösen Frevel gestempelt haben würde. - Auch
in anderen Fällen kommt man ohne Annahme eines feldherrlichen foedus nicht
aus. Der in Scipios Auftrag von seinem Legaten L. Marcius im J. 548 mit
Gades abgeschlossene Vertrag, auf Grund dessen die Gaditaner über ein Jahrhundert unangefochten' die Rechte der Föderation übten, war also zweifellos ein
foedus (Cicero pro Balbo 15, 34; vgl. Liv. 28, 37, 10): aber da e'I ohne Mitwirkung des Senats zu Stande "kam, ist die der Fetialen ebenfalls ausgeschlossen.
Dasselbe gilt von dem numantinischen Vertrag.
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cration der Gemeinde 1); diese giebt dem Foedus
diejelllge UnI
widerruflichkeit, welche es von den ü~rig.en Staatsverträgen
'scheidet, deren Brechung durch den Vertrag selbst vorbehalten
sein kann und auf keinen Fall die Gemeinde mit göttlicher Ungnade beladet. - In der Gegenseitigkeit des Verhältnisses ist es
begründet, dass auch der andere vertragschliessende Theil in
den durch sein Ritual vorgeschriebenen Formen sich der gleichen
bedingten Execration unterwirft 2). - Wenn, wie dies die Regel
:war, die Vertragsbedingungen in schriftlicher Redaction vorlagen,
so konnte der Schwur diese entweder aufnehmen oder auf dieselbe verweisen, in welchem letzteren Fall die in Bezug genommene
Urkunde verlesen werden musste; es wurde alsdann über die
Eideshandlung selbst ein Protokoll aufgenommen. Dieses enthielt also die Vertragsbedingungen entweder in der Eidesformel
selbst, wie dies der Fall gewesen zu sein scheint in den uns
erhaltenen Protokollen über 'die Verträge mit Karthago 3), oder
es verwies auf die Beilage der tabellae cerave (A. 1). Ausserdem enthielt es die Namen der schwörenden Fetialen, nicht aber
nothwendig den ihres Mandanten 4).
In Gebrauch geblieben ist das Foedus während der ganzen
repüblikanischen Zeit 5) ; unter dem Principat ist dasselbe nur
ausnahmsweise zur Anwendung gekommen 6).
1) Liv. 1, 24 giebt die Formel: audi luppite?', audi pater patmte populi
A lbani, a'l.tdi ttt populus Albanus .' uti illa palam prima postrema ex illis tabu-lis
ccm'Ue ?'ecitata sunt sine dolo malo utique ea hic hodie rec tissime i'rrlelle'cta S'ttnt ,
illis legibus populus R omanus p?'io?' n on deficiet.' si prior defexit publico consilio
do lo malo , tum Diespite?' (vgl. Festus ep. p. 118 v. lapidem") populum Romanum sie (erilo , ut ego hune po?'c'I.lm hic hodie feriam, tantoque magis f erito
quanto magis p otes pollesque. Nach Polybius 3, 25 wircl geschworen b ei dem ZEU~
Al&O~, dem" Ap"'l<; und dem >E'iUcl.AlO<;, das sind die drei Götter der spolia opima
Jupiter Feretrius, Mars und Qnirinus.
2) Liv. 1, 24, 9: su a item earmina Albani sU'l.lmq'ue ius iurandmn pe?'
suum, dictatO?'em s'l.losque sacerdotes peregerunt. Polyb. 3, 25: 'CO'i Bp'l.o'i OP.'IUEl'i ·

iOEl 'COlOG"CO'i . . . K o.PX1JOO'ilOU<; P.E'i 'Cou~ &EOU<; TOU~ 7W.'CP~OU:;; %'CA,
3) Die Worte, wie sie uns vorliegen, beginnend mit 271:1 'COlcrOE CPlAllJ.'i Et'io.l
und dann theils im Infinitiv, theils im Imperativ fortfahrend , können hinter
populus der paradi gmatischen Formel (A, 1) ein geschaltet werden, so dass dann
fortgefahren wircl : uti illa prima p ostrema reeitata sunt.
4) S. 250 A. 1. In der einzigen uns ins chriftlich erhaltenen Eid esformel ,
dem Vertrag von Astypalaea fehlen die Namen der F etialen, aber wol1l nur
durch Nachlässigkeit des Concipienten ,
'
5) Varro de l, L. 8, 86 : pe?' hos ( feaale s) etiam 'lJ-une foedus fit.
6) Das beweist a?'gumento a eontra?'io, dass nach Sueton c, 25 der antiquarisch dilettirende Kaiser Clauclius cum ?'egibtts foedus in fO?'o ieit porea eaesa
et vetcre fetialium pmefatione adhibita. Das F etialencollegium selbst bestand
nach wie vor.
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So weit für den Staatsvertrag Senats- oder Gemeindebeschluss [24:0J
erforderlich oder doch statthaft ist, worüber in anderer Verbindung gehandelt werden wird, tritt die über diese Acte aufgenommene Urkunde, der Senatsbeschluss und das Gesetz zu
der' magistratischen Erklärung hinzu; diese selbst aber, obwohl
auch bei jenen Schlüssen der Magistrat mitwirkt, bleibt daneben
bestehen 1). Natürlich findet erst nach dem Beschluss des Senats
und der Comitien die Schwurhandlung statt 2) und tritt mit deren
Vollzug der Vertrag in Kraft 3).
In so weit es dem Magistrat freisteht ohne Zuziehung der Das Recht
Comitien oder des Senats die Gemeinde im Internationalverkehr ve~t~~~t:-zu
zu verpflichten - und in älterer Zeit ist er in dieser Hinsicht verwerfen ,
wenig beschränkt - , ist dennoch für eine formelle Verpflichtung,
etwa wie sie im privaten Vermögensrecht durch die Tutel entsteht, in dem sittlich-religiösen Kreise des öffentlichen Rechts
kein Raum; bei jedem Verschulden kommt es auf das Wissen
und Wollen des Verpflichteten selbst, also hier der Gemeinde
an. Den ohne ih~ Vorwissen für sie in übrigens formell gültiger
Weise eingegangenen Vertrag kann sie ebenso aufheben, ohne
sich mit einer religiösen Schuld zu belasten, wie sie von den
Folgen der ohne ihr Vorwissen erfolgten Verletzung des Vertrags sich dadurch befreien kann, dass sie von der Verschuldung
sich lossagt 4). Aber in beiden Fäll~n kann die Gemeinde dies
1) Am deutlichsten geht dies hervor aus dem Schreiben des M. Antonius
an die Apbrodisienser C, 1. G7'. 2737, womit Abschriften gesandt werden 'Cou
Fr0'iO"CO<; Up.E1''i 2~,l·/"p(p,IJ.'Co~ %l].t 06"(f1JJ.'Co<; %l].t bP'l.lOU "/"Clt 'iop.otJ, in Verbindung
mit der oft angefuhrten EIdesformel von Astypalaea: hier folgt auf das Senatusconsult, o~enbar, ~icht ,~azu gehörig, aber ohne Ueberschrift, der imperativisch
gefass,te EI,d: EW'l'i1J Ecr'COJ U. S. w. Auch in der ständigen Formel [ex lege
p.leb ]ewe s~~~u exve f oe dere (Ackergesetz Z. 29), legibus plebeive scHis exve foede?'e
(Jul. MumcIpalgesetz Z, 93. 103), lege f oedere plebeive scito senatusve consulto
institutove (atestin. Fragment des rubrischen Gesetzes Z, 11) finden wir den
Gegensatz zwischen lex und foedtts; ebenso bei Oicero pro Balbo 16, 36: ve?'bi
~emts ho? 'eonservanto', quo magis in legibus quam in f oedel'ibus uli solemus,
zmperantls est, non precanlis.
2) P olyb. 21, 24, 3 = Liv. 37, 55, 3 zum J. 566: p.E'Cci 'Cl'IW; 1j p.EpCl~
(nach dem Beschluss (les Senats) 'Cou o·~p.ou (jU'iEm%Upwcrl].'i'Co~ E'CEP.O'i 0P%llA
71:Ep1 'COUTW'i 71:pOC; 'Cou<; 71:Ept 'CO'i 'An(m,('Cpo'i (die Gesandten des Antiochos).
Aehnlich 21, 32.
3) In dem aetolischen Vertrag vom J. 565 wir(l die Rückgabe der Gefangene~stipulirt 2'i ·~ P.EP(llC; hlJ.'i:o'i dcp' .~<; a..'i 'Ca. 0PÄlIJ. ,[EAEcra~ (Pol 21 32 6
vgl. 9, 15).
I
'
"
4) "pm sich das , Verhältniss deutlich zu machen, kann man den Staatsvertrag nach römischer Auffassung zusammenstellen mit der klaglosen Schuld auf
Elwelnvort. Wer dnrch einen Dritten S,:)ln Ehrenwort giebt, ist daran gebunden,
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nur thun, wenn sie der anderen die SchuldigenI bezeichnet und
[24:3J überliefet't. Wenn also eine eidliche Ve~pflielltung unter Verwünschung der Gemeinde für den Fall des Bruches von den
rechten Vertretern derselben übernommen war, so konnte die
Gemeinde den Vertrag verwerfen, aber nur indem sie den oder
die einzelnen Bürger, die ihr Wort für dessen Anerkennung
eingesetzt hatten, zugleich der Verletzung des Völkerrechts schuldig erklärte, das heisst nach dem Grundsatz der Dedition, der
auch bei der Verletzung der Gesandten und in ähnlichen
Auslieferung Fällen zur Anwendung kam, die Schuld auf die Schwörer
r1.schliessel'.
Vertl'ags- war f ' un d d'lese d er ver
' 1etzten G
' d e zu b el'le b'Iger Beh an d emem
lung übergab 1). ' Als formell nothwendiger Bestandtheil der
Cassirung darf freilich auch die Auslieferung nicht betrachtet
werden; es war eine Zweckmässigkeitsmassregel, um den so
nahe liegenden Zweifel, ob die protestirende Bürgerschaft nicht
bloss den , aus dem Vertrag entspringenden Nachtheilen zu entschlüpfen versuche, durch diesen ernsten Act der Auslieferung
einer Anzahl angesehener Bürger vor dem eigenen Gewissen wie
vor den Feinden zu widerlegen 2) • Desshalb scheint das Ehitreten oder Nichteintreten der Auslieferung theils von der Schwere
[24:4: J der Verschuldung, theils von der Gewissenhaftigkeit der Bürgerschaft abhängig gewesen zu sein 3). Die erste Anwendung von
diesem Cassirungsrecht hat, so viel wir wissen, im J. 434 bei
aber gewiss nicht der, dessen Ehrenwort von einem Dritten ohne Auftrag eingesetzt wird.
1) Ein ganz ähnlicher Gedanke liegt der privatrechtlichen noxae datio zu
Grunde, die der völkerrechtlichen deditio sehr ähnlich ist (Liv. 9, 10, 9). Der
Herr ist nicht verantwortlich für das von dem Sclaven begangene DeHct, wohl
aber verpflichtet den Sclaven dem Beschädigten zu beliebiger Bestrafung auszuliefern, wenn er es nicht vorzieht, ihn zu entschädigen. Der Satz, wenigstens
wie wir ihn kennen, kann leichter auf die Gewissenhaftigkeit des rechtschaffenen
Mannes als auf religiöse Motive zurückgeführt werden.
2) Rhetorisch, aber richtig drücken dies die Worte aus, die Livius dem den
Samniten auszuliefernden Consul in den Mund legt (9, 8, 6): exsolvamus 7'eligione populum, si qua obligavimus, ne quid divini humanive obstet, quo minus
iustum piumque de integro ineat'u r bellum, Es kann sogar zweifelhaft sein, ob
nicht ausser der Dedition der Verzicht auf allen durch den Vertrag erlangten
Vortheil erforderlich ist (Liv. 9, 8, 14).
3) Insofern lässt es sich auch einigermassen entschuldigen, wenn in dem
numantinischen Fall man sich darauf beschränkte, einen der Schwörer auszuliefern . :F ormell stehen alle gleich und so lange man es mit den religiösen
Folgen des Eides ernst nahm, wird ohne Zweifel jede derartige Unterscheidung
als unzulässig angesehen worden sein. Aber wenn man einmal den Massstab
der sittlichen Verschuldung anlegte, so wal' die Verantwortlichkeit des Oberfeldl1errn von anderer Schwere als die der lJl t schwörenden Offiziere .
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dem caudinischen Friedensvertrag stattgefunden 1) und es ist seitdem davon mehrfach Gebrauch gemacht worden 2). - Selbstver~
ständlich ist das ebenso unentbehrliche wie gefährliche Recht,
die Handhabung der hohen Souveränetät des Volkes gegenüber
dessen eigenen rechten Vertretern, wenn auch in der Theorie
unbeschränkt hingestellt, doch in der Praxis nie anders als im
äussersten Fall, gewissermassen als Nothwehr des Staats gegen
formell berechtigte , aber ihn in seiner Existenz oder seiner
Würde schädigende Handlungen zur Anwendung gebracht worden. Vor allen Dingen war man bestrebt derartige Collisionen
zu vermeiden und bei dem Abschluss eines Staatsvertrages die
Gemeinde selber in ihren dafür bestimmten Organen zu betheiligen. Darauf beruht grossentheils die Wichtigkeit, die in
älterer Zeit auf die Zuziehung der Fetialen (S. 250) gelegt ward
und mit aus diesem Grunde ist das völkerrechtliche Vertretungsrecht des Magistrats mehr und mehr eingeschränkt worden durch
die an ihrem Platz weiter zu erörternde Zuziehung des Senats
und der Comitien. In dem einen wie in dem andern Fall war
unleugbar der Vertrag mit Wissen und Willen der Gemeinde
geschlossen und eine Auflösung desselben, ohne dass die sittlich - religiöse Verantwortung die Gemeinde selber traf, nicht
möglich.
Es bleibt noch die für die internationalen Urkunden bestehende Publication
besondere Publicationsform zu erörtern. Alle internationalen ~:~i~~!~~~l
Urkunden.
Rech tsur kun d en müssen nach römischer Ordnung nicht bloss
schriftlich abgefasst, sondern auch zu bleibendem Gedächtniss
1) Rubino Forsch. S. 264 fg. ist der Ansicht dass das Cassationsrecht erst
mit der Republik aufgekommen sei. Eine solche Betrachtung hat natürlich nur
theoretischen Werth; indess ist nicht abzusehen, in wie fern die hier in Frage
kommenden Rechtssätze vou den Principien der Republik abhängen.
2) Also wurden cassirt im J. 518 der von dem stellvertretenden Oberfeldherrn M. Claudius. Clineas (?) mit de~ Corsen (Val. Max. 6, 3, 3; Dio fr. 45 ;
Zon . .8, 18; Ammlafl. 14, 11, 32), 1m J. 613 der vom Consul Q. Pompeius
und 1m J. 617 der vom Consul C. Mancinus mit den Numantinern, in den J .
643 und 644 die von den Consuln L. Calpurnius und dem stellvertretenden
~egaten A. Postumius. mit Jugurtha abgeschlossenen Friedensverträge. Ausheferungen erfolgten 1ll Folge der Cassationen der Friedensschlüsse von 434.
518. 617. Im J. 613 unterblieb sie, weil der Consul Q. Pompeius deu Frieden
abgeschlossen zu haben leugnete (Appian Hisp. 79; Cicero de (in. 2, 17, 54)
und das Volk desshalb den Deditionsbeschluss verwarf (Cicero de off. 3, 30,
109). In den J . 643 und 644 unterblieb sie ebenfalls wohl nicht weH man
Jugurtha als ausserhalb des Völkerrechts stehend betr;chtete (Rubin o S. 287
A. 2), sondern weil die Cassirung des Vertrages an sich auch ohne die Ans lieferung möglich war und man es mit der religio niC\ht mehr genau nahm.
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öffentlich aufgestellt werden. . Eine derartige Aufstellung kommt
allerdings auch bei anderen Festsetzungen .)/of, welche die Behörden angemessen finden der allgemeirlen Kenntnissnahme für
jetzt und später zugänglich zu halten 1); rechtlich erforderlich
ist sie allein bei den internationalen Urkunden bleibenden
Charakters, ohne dass übrigens Inhalt oder Form einen Unterschied machte: es fallen darunter die bedeutenden mit grossen
Staaten eingegangenen Verträge ebenso wie die geringfügigsten
Personalprivilegien ; ebenso die über den Internationalvertrag
(foedus) aufgenommenen Protokolle nebst ihren Annexen, wie
die Senatsbeschlüsse dieses Inhalts, sofern sie bleibende Rechte
verleihen 2), endlich auch die magistratischen Decrete zu Gunsten
nicht römischer Gemeinden oder auch· einzelner Ausländer 3),
wohin namentlich auch die Einzelverleihungen des römischen
Bürgerrechts gehören 4), insofern diese regelmässig in die internationalen Verträge mit den Heimathgemeinden der Neubürger
eingreifen. Bei dieser Publication wird wie bei jeder zu
bleibendem Gedächtniss, das Document auf eine Kupfertafel geschrieben, wie bei transitorischer Publication auf eine Holztafel ;
Publication auf Stein ist der römischen Ordnung fremd. Oertlieh scheint in ältester Zeit jede öffentliche oder sacrale Stätte

in Rom für dergleichen Aufstellungen statthaft gewesen zu sein 1);
seit früher Zeit aber dient dafür die Gegend um den Tempel
des capitolinischen J upiter 2), und das dort ebenfalls befindliche
Heiligthum der Fides populi Romani wird mit dieser Sitte in
Verbindung gebracht werden dürfen 3). Was an beglaubigten
Docum ten aus älterer Zeit erwähnt wird oder sich erhalten hat,
gehört zum guten Theil zu diesem internationalen Urkundenschatz 4). Bei eigentlichen internationalen Verträgen wurde von
dem andern contrahirenden Theil in analoger Weise die Aufstellung der entsprechenden Urkunde in seinem Kreis bewirkt 5).

1) Vgl. den Abschnitt von dem Verlauf der Volksversammlung.

2) Ein Beschluss dieser Art ist der vom J. 676 für Asklepiades und Genossen, staatsrechtlich ohne Zweifel darauf gestützt, dass in dieser Epoche der
Senat sich das Recht vindicirte Privilegien zu ertheilen. Ein auf Widerruf gefasster
Senatsbeschluss, wie er in internationalen Verhältnissen Regel war, gehört nicht
zu den Urkunden bleibenden Charakters.
3) Cicero Phil. 3, 12, 30: quid hic . . . non audebit, q'l.li ... falsas leges
C. ßusaris nomine et falsa decreta. in aes incidenda et in Capitolio (tgenda curaverit? 2, 36, 92: toto Capitolio tabulae (tgebantul' neque solum singulis venibant immunitates, sed etiam populis. universis: civitas non iam singillatim, sed
provinciis totis dabatur. 1, 1, 3. 2: 37, 93. 0, 4, 11. 12. ad fam. 12, 1, 1.
4) Cicero ad fam. 13, 36, 1: cum CCaesar) .•. tabulam, in qua nomina
civitate donatMum incisa essent, revelli iussisset. Dieser Art sind die bis in
die diocletianische Zeit hinab reichenden Urkunden über die kaiserliche Verleihung des Bürgerrechts an ansgediente Soldaten. Dieselben lassen sich wohl
im weiteren Sinn unter den Begriff der lex subsumiren, aber die (von mir
selbst verschuldete) Bezeichnung derselben als privilegia in dem dafür üblichen
Sinn trifft nicht zu: es sind magistratische Decrete, erlassen innerhalb der feldherrlichen Competenz und an Reehtskraft dem Gesetz gleich, völlig gleichartig
den caesarischeu oder pseudocaesarischen decreta der Philippiken. Ich habe mich
täuschen lassen durch die hergebrachte Meinung', dass die Kupferplatte der lex
eigen sei; in der That wird sie verwendet für ,jede öffentliche bleibende Publication und, da diese bei internationalen Urkunden vorgeschrieben ist, für diese
BÜl'gerrechtsverleihungen, nicht weil sie Gesetze sind, sonelern weil sie ihrer
urspl'i·ll1glir,l1en Geltung nach zu den internationalen Urkunden gehören.

. 1) ~ie .ältesten.. Urk~nden. diese~ Art. ware.n anderswo aufgestellt: das angeblIch serVlamsche Bundmss mIt LatlUm 1m DIanatempel auf dem Aventin . der
V~rtra~ des Tarquinius mit Gabii im Sancustempel auf dem Quirinal; das cas~ische
Bundmss auf dem Markt hinter den Rostra.
2) Sueton Vesp. 8: restitutionem Capitolii adgressus . . • aerearum . . tabul~1'Un: tria mili~, qua~ simul conflagraverant restituenda suscepit undique investzgat~s exemplarzbus: mstrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo
contmebantur paene ab exordio urbis senatus consulta plebi scita de societate et
foedere ac privilegio cuicumque concessis. Zunächst also gilt diese Aufstellung
von den foede?'a, obwohl sie sich auch auf die bIossen Gast- und Freundschaftsver~räge ~rstreckte (röm. Forsch. 1, 339). Zu den senatus consulta de privilegzo gehoren danach der im J. 660 nach Senatsbeschluss anf dem Capitol aufgestellte 'l'tl'JCl~ aup.p.ClxlCl~ zwischen den Römern und den akarnanischen Tyrrheern (Bull. de corr. hell. 1886 p. 165) und das Senatusconsult vom J. 678
zu Gunsten des Asklepiades und Genossen, welche darin ermächtigt werden
'l'tl'JClXCl XClAxOlN t'J KCl'l't~'twAltp a'JCl3er'JClt. Dass nur die Verträge in dieser Weise
aufgestellt wurden, ist anderweitig von mir nachgewiesen (Annali dell. Inst.
1858 p. 181.. fg.). Daher bezeichnet Quinctilian inst. 8, 2, 12 als Quelle für
veraltete W orter neben den commentarii ponti(tcum und den exoleti auctores
die vetustissima foedera.
3) Jordans Ausf.ühr~ng (Top. 1, 2, 52) über die auf dem Capitol aufbewahrten Urkunden 1st msofern verfehlt, als was über die Aufstellung von
Bronzetafeln berichtet wird, nimmermehr auf die Urkunden des Al'chivs bezoge~ werden kann, die .~i~ auf Metall, sondern auf Holz oder Papyrus geschneben wurden. UnmoglIch also kann die Angabe Suetons auf die Nieder~egun~ der ~rchivo~~ginale im Tempel des Jupiter gehen, wohin sie auch
III kemer Welse gehorten ; es handelt sich überall nur um die an den Wänden
der öffentlichen Gebäude bleibend aufgestellten Bronzetafeln. Dass diese nicht
~loss a~ Tempel der Fides, sondern auf dem ganzen Capitol sich vorfanden
1st geWISS, aber nicht minder, wie mir scheint, die Beziehung des Tempel~
zu der auf dem Capitol concentrirten Aufstellung der Staatsverträge.
4) Ausser den A. 2 genannten gehören dahin die karthagischen Verträge
die am Capitol .aufgestellt waren [vgl. 2, 489J und, wenn es echt ist das foedu~
mit Ardea Liv. 4, 7.
'
5) Liv: 26, 24, 14 (vgl. 38, 33, 9): haec convenerunt conscriptaque biennio
post Olympzae ab Aetolis, in . Capitolio ab Romanis, ut testata sacris monumentis
es~ent, sunt posita. Vertrag mit Astypalaea (C. 1. Gr. 2485): a'JCl[,tt3ea3w o~
tcxh~Jr-a _EP._P.~'J 'PW,=CllW'J Ih 't1{J KCl'l't~'twAl~} 'JClW 'tOl) Llt6~, ~'i
Acr'tu'l'taAalW'I
E'I 'ttp. l~P~} 'l::J~ A31J'Jcx~ x'tA. Josephus 12, 10, 6. Darauf hauptsächlich werden dIe undzque conquisita exemplaria Suetons (A. 2) sich beziehen.
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Magistratisohes Verbietungsreoht und
magistratisohe Interoession.

Neben dem Rechte des Magistrats zu gebieten steht dasjenige
den von einem andern Magistrat beabsichtigten öffentlichen Act
zu verbieten oder den von demselben vollzogenen zu cassiren.
Jenes bezeichnen wir als das magistratische Verbietungsrecht eines
an sich zulässigen magistratischen Acts; dieses ist die magistratische Intercession. Beides wird von den Römern häufig unter
dem allgemeinen Begriff des Verbietens zusammengefasst, und
mit Recht, da der Act, der die vollzogene Handlung cassirt, sie ,
immer zugleich verbietet, wenn sie noch bevorsteht. Es wird
auch intercedere in den Quellen zuweilen von Verfügungen gebraucht, denen die cassatorische Wirkung fehlt 1). Dass dennoch die bisherigen Darstellungen mit Unrecht beide Kategorien
durch einander geworfen haben und sie rechtlich geschieden
sind, wird die folgende Darstellung lehren.
Verbietung~Während das Intercessionsrecht, wie schon oben (S. ~7) anrecht magid un d unten weIter
.
. d d er
stratischel' gedeutet war
ausge führt wer d en. wIr,
Acte,
maior wie der par potestas zukommt, steht das Verbietungsrecht
ausschliesslich der maior potestas zu 2) • Kein Magistrat hat das
1) So braucht Liv. 10, 37 intercedere von dem Verbieten des bereits begonnenen Triumphs, welches Verbot keine Cassation ist. Denselben Act bezeichnet Sueton Tib. 2 mit vetare aut intercedere. Der Gebrauch des Wortes erklärt
in diesem ' Fall sich einigermassen daraus, dass die Handlung des Triumphirens
hier während des Vollzugs verboten wird, also theilweise bereits vollzogen ist.
Vgl. S. 266 A. 4. - Dagegen Liv. 31, 20, '5 scheint an die Intercession gegen
das Senatusconsult gedacht zu sein.
2) S. 25. Das Gebietungsrecht zwischen Magistrat und Magistrat ist, wie
zwischen Magistrat und Privaten, bedingt durch die Competenz. Der Consul
kann dem ihm nicht als Gehülfen beigegebenen niederen Beamten, zum Beispiel
dem Aedilen, eine Amtshandlung wohl verbieten, aber nicht gebieten; für
die Unterlassung der dem ·Aedilis vom Consul verbotenen Handlung würde
der Consul, für die Vollziehung der dem Aedilis vom Consul anbefohlenen
der Aedilis verantwortlich sein. Uebrigens kann das Verbietungsrecht häufig
eben so gut posi.tiv als Gebietungsrecht formulirt werclen; es ist dasselbe,

Recht . einem Collegen die Vornahme eines v~rfassungsmässig zu-[24:6]
lässigen Acts zu untersagen, wohl aber kann er einem Beamten
geringerer Gewalt derartige Befehle zugehen lassen. So übt das
Verbietungsrecht der Volkstribun gegen alle Beamte, insbesondere
auch gegen den Consul, nur nicht gegen den Dictator, das heisst
gegen alle, denen gegenüber er als maior potestas erscheint (S. 26);
ferner der Dictator gegen den Reiterführer und .so weiter, der
Consul gegen den Prätor und überhaupt gegen alle Beamte mit
Ausnahme des Dictators und .des Volkstribuns. Den magistratischen Acten gleich stehen die auf magistratisches Geheiss von
einem Privaten vollzogenen Acte, beispielsweise das Sitzunghalten
des Geschwornen 1) und das Reden vor der Bürgerschaft 2). In
die private Thätigkeit dagegen kann der Magistrat nur insoweit
eingreifen, als diese mit der öffentlichen Action collidirt, beispielsweise den Inhabern der offenen Läden gebieten dieselben
zu schliessen 3), wogegen er nicht befugt ist weiter in die Thätigkeit der Privaten verbietend einzugreifen; das magistratische
Verbietungsrecht kann nicht gebraucht werden, wo nur die privatrechtliche Befugniss in Frage kommt und dem Beschädigten
der Weg der Privatklage offen steht 4) • Es ist weder nöthig
noch auch nur möglich die unzähligen Anwendungen, die von
diesem Rechte gemacht worden sind, hier aufzuführen; doch
wird es zweckmässig sein die wichtigeren Fälle der Art übersichtlich zusammenzustellen. Sie lassen, insoweit sie gegen Magistrate unmittelbar gerichtet sind, sich eintheilen in Verbietung
einzelner Amtshandlungen; ' Verbietung der Amtsführung einzelner
Magistrate; Verbietung der magistratischen Thätigkeit überhaupt.
ob dem Consul befohlen wird in Rom zu bleiben oder verboten zum Heere
abzugehen.
1) Cicero pro Cluentio 27, 74: (tribunus plebis) ad privatum Staieni iudicium
profectus est et illud pro potestate dimitti iussit.
2) Plinius ep. 1, 23: qui iubere posset tacere quemcumque. SaUust lug. 34.
Der letztere Fall, wo dem Contionirenden ein Volkstribun das Wort giebt und ein
anderer es ihm nimmt, dieser letztere Befehl aber vorgeht, zeigt, dass das Vorbot gefasst wird nicht als gerichtet gegen den das Wort ertheilenden Magistrat,
sondern als gerichtet gegen den Sprecher; denn dem Tribun konnte der College
das Wort nicht entziehen.
3) S. 263 A. 5. Dasselbe kann geschehen wegen der Volksversammlung
(vgl. den betreffenden Abschnitt).
4) Wenn ein Prätor einem Privaten im öffentlichen Interesse sein Ei.genthum vorenthält und dieser sich an die Tribune wendet, um zu seinem Recht
zu kommen (Liv. 40, 30, 12), so geschieht dies eben, weil der Prätor sich
auf seine Amtspfiicht beruft; sonst würde der Streit ledigl:j.ch vor das Civilgericht gehören.
17*
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Verbot ein1. Unter den Verboten einzelner von dem niederen Magistrat
ze\~l~g~~~d- beabsichtigten Amtshandlungen ist kein Fall.häufiger, als dass der
höhere Magistrat dem niederen das Ve'r handeln mit dem Volke
[24: 7J untersagt, resp. die schon von diesem begonnene Verhandlung
aufhebt, wenn er selbst mit dem Volke zu verhandeln beabsichtigt 1). Gleichartig ist das Recht des Tribunen jedem patricischen
Beamten das Verhandeln mit dem Volke zu untersagen, während
der Tribun mit der Plebs verhandelt 2). Aber auch wo er selbst
nicht mit der Gemeinde verhandeln will, kann der Tribun jedem
patricischen Magistrat das Recht zum Volke zu sprechen abschneiden oder beschränken 3). - Weiter fällt unter diese Vorschrift
das schon (S. 83) erörterte Recht der oberen Magistrate den nie...
deren die Einholung der Auspicien de caelo für solche Tage zu
untersagen, wo sie mit dem Volke zu verhandeln beabsichtigen
und daran durch beobachtete Blitze gehindert werden würden. Andere Anwendungen dieser Regel sind die an Magistrate mit Imperium gerichteten tribunicischen Verbote des Triumphs 4) oder der
Verloosung der Provinzen 5) oder des Abgangs zum Heere 6) oder

1) Messalla bei Gellius 13, 16, 1: Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum
nec contionem avocare possunt. Ea re qui eorum primus vocat ad comitiatum,
is r~cte agit, quia bifariam cu·m populo agi non potest, nec avocare alius alii
potest. Sed (Hdschr. posset; ähnlich Madvig advers. 2, 604) si contionem habere
volunt, uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem
habere possunt. Vgl. S. 199 A. 2.
2) Der Tribun straft einen Prätor, quod is eo die, quo ipse contionem habebItt, ius dicendo partem populi avocasset (de vir. ill. 73, 1). In einer von einem
Volkstribun abgehaltenen Contio befiehlt ein Censor seinen Apparitoren der
Menge Ruhe zu gebieten, gerirt sich also, als hätte er den Vorsitz; desswegen
klagt der Volkstribun ihn an, quod contionem ab se avocasset (Liv, 43, 16).
3) Das zeigt der bekannte Vorgang bei Ciceros Niederlegung des Consulats
(Cicero ad fam. 5, 2, 7; in Pis. 3, 6 und sonst. Drumann 5, 562). Einen
ähnlichen erzählt Dio 38, 12.
4) L. Postumius Megellus der Consul des J. 460 triumphirte im Amte,
ohne Senats- oder Volksschluss erwirkt zu haben (vgl. röm. Forsch. 1, 215)
auxilio tribunorum plebis trium adversus intercessionem septem tribunorum (Liv.
10, 37). In gleicher Weise triumphirte Ap. Claudius Consul 611, ohne Zweifel
ebenfalls im Amt, trotz des Widerspruchs eines Volkstribuns l Cicero pro Caelio
14, 34; Sueton Tib. 2; Val. Max. 5, 4, 6). Auch die Ovationen der Proconsuln
L. Lentulus (Liv. 31, 20) und L. Manlius (Liv. 32, 7) stiessen auf tribunicisehen Widerspruch; in dem ersten Fall ward er zurückgezogen, in dem zweiten
drang der Tribun durch. Dabei ist nicht zu übersehen, dass dem Promagistrat
gegenüber eine eigentliche Intercession möglich war, nämlich gegen die Rogation, die ihm für den Triumphtag Imperium verlieh (S. 128. 131); dem Magistrat gegenüber dagegen hatte der Tribun eben nur das Verbietungsrecht.
5) Liv. 32, 28, 3.
6) Solche Verbote ergingen gegen Metellus Celer 694 (Dio 37, 50) und
M. Crassus 699 (Dio 39, 39) .
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der Wegführung der ausgehobenen Mannschaft 1) oder auch der
Ueberschreitung der gesetzlichen Amtfrist 2) ; das Verbot des [24:8J
Dictators an einen Consul über eine gewisse Grenze hinaus den
Feind zu verfolgen 3); das Verbot des Consuls an einen Prätor
eine Rogation einzubringen 4) oder Geschworne auszuloosen 5).
So weit es den Tribunen gestattet war gegen die des Interregnum
wegen zusammentretenden Patricier und den das Amt übernehmenden Interrex einzuschreiten, gehört dies Verbot ebenfalls
hieher 6). Wo es indess möglich war auf anderem Wege, zum
Beispiel durch die Obnuntiation (S. 111), den magistratischen
Act zu verhindern, haben die Tribune diesen indirecten Weg
als den wirksameren und minder gehässigen in der Regel vorgezogen.
2. Wie die einzelne Handlung, so kann dem niederen Be- Amts-

suspension .

1) Sallust lug. 39, 4: consul impediius a tribunis plebis ne quas paraverat
copias secum portaret.
2) Liv. 9, 34 befiehlt der Tribun dem Censor Ap. Claudius, der die Censur
über die gesetzlich bestimmte Frist von 18 Monaten fortführt, zu abdiciren:
prendi censorem et in vincula duci iussit.' aPP'1'obantibus sex tribunis actionem
collegae t?'es appellanti Appio auxilio fuerunt. Die Befristung setzt nicht ipso
iure der Amtführung ein Ziel, da es sonst des Verbots nicht bedürfen würde,
der Censor erscheint als formell befugt zu längerer Amtsführung, aber dieses
Recht missbrauchend.
3) Liv. 30, 23, 3.
4) Liv. 27, 5 (vgl. 30, 24, 3); dass der Prätor im Auftrag des Senats
handelt; ändert hieran nichts. Nach Dio 42, 23 lässt der Consul Isauricus, ohne
durch gültiges Senatusconsult dazu autorisirt zu sein, das vom Prätor M. Caelius
promulgirte Gesetz durch seine Lictoren abreissen.
5) Der Consul des J. 697 Metellus Nepos befahl dem (städtischen) Prätor
die Ausloosung Jer Geschworenen für einen Prozess de vi nicht anders als durch
die (zur Zeit nicht vorha.ndenen) Quästoren vorzunehmen (Dio 39, 7 vgI. mit
Cicero ad Q. f', .. 2, 1, 2), das heisst, wie es scheint, sich in diesem Verfahren
streng an den Buchstaben des Gesetzes zu halten und nicht, wie andrerseits
gefordert ward, in Ermangelung der Quästoren die Ausloosung selbst zu vollziehen.
6) Erwähnt wird dasselbe nur in der einen Stelle Liv. 4, 43: '1'es publica
I], consulibus ad interregnum, neQue id ipsum nam coire patricios tribuni prohibent - sine certamine ingenti, redit. Dass den Tribunen das Recht zugestanden haben sollte das Interregnum zu hindern, ist nach der rechtlichen
Consequenz ebenso undenkbar wie aus praktischen Gründen (Chronol. S. 98;
Forsch. 1, 232). Aber freilich konnten die Tribune jedem ~atricier~. ~er an
dem Act sich betheiligte, und insbesondere dem, der das ZWlschen~omgthum
übernahm dafür Pfändung und Verhaftung drohen; und an dergleIchen mag
der Annalist gedacht haben, der diesen Zug erfand. Denn dass er anticipirend
den späteren Sellatsbeschluss über die Convocation der Patricier im Sinn gehabt
hat ist kaum zu glauben da dieser nur unter Vorsitz eines Volkstribuns gefasst
we;den konnte. In Wirklichkeit ist auch eine solche indirecte Hinderung wohl
kaum vorgekommen wie denn überhaupt das tribunicische Verbietungsreeht
sich nicht leicht geien verfassungsmässig vorgeschriebene und nothwendige Formalacte richtet.

262
amten auch die Amtsthätigkeit überhaupt v9n dem höheren 1)
untersagt (vetari quicquam ageTe pro mqgist'f'atu), das heisst die
[249J Amtssuspension über ihn verhängt werden. Solche Verfügungen
finden wir ausgesprochen von einem Dictator gegen einen Consul 2)
und gegen einen Reiterführer 3); von einem Consul gegen einen
Prätor 4); von dem Provinzialstatthalter gegen seine sämmtlichen
Unterbeamten 5); von Volkstribunen gegen einen Censor 6). Amts1) Der Senat ist dazu an sich nicht berechtigt; wo Decrete die höchsten
Oberbeamten a~.ffordeIll sich we~en fehlerhafter Wahl (Plutarch Mare. 4) oder
aus anderen Grunden der Amtsfuhrung zu enthalten (wie dies gegen den Prätor
Caesar und den Volkstribun Metellus im J. 692 verfügt ward: Sneton Caes. 16·
Plutarch Cat. mai. 29; Drumann 3, 182), kann darin im Rechtssinn nur ein~
Aufforderung erkannt ~erden dies freiwillig zu thun, deren Nichtbefolgung
der Senat als solcher lllcht ahnden konnte, sondern nur die diese Aufforderung
etwa aufnehmenden Beamten.
2) So suspendirte im J. 296 der Dictator L. Quinctius den Consul L. Miuucius nach Liv. 3, 29, 2 und Dionys. 10, 25. Beide Berichte fassen dies
nich~ genau als Abdication; bei Livius aber tritt die Suspension deutlich hervor m den Worten: tu donee eonsularem animum ineipias habere legatus his
legionibus praeeris. Aehnlich ist der von Liv. 5, 9 erzählte Vorgang aus dem
J. 352: der Dictator nöthigt die Consulartribune zur Abdication ohne Zweifel
indem er ihnen verbietet Amtshandlungen vorzunehmen und i~ Fall des Zuwiderhandelns sie mit Verhaftung bedroht.
3) Liv. 8, 36, 1: dietator . . . magistro equitum . . . vetito quiequam pro
magistratu agere. Damit ist nicht zu verwechseln wenn der Dictator um
seinen Rücktritt einzuleiten, den Reiterführer vera~lasst abzutreten (dv. 4,

34, 5).
4) De viris ill. 72, 6: M. Aemilius Scaurus .. '.. eonsul • . . P. Deeium
pmet07'em transeunte ipso sedentem iussit adsurgere eique vestem seidit sellamque
eoncidit: ne guis ad eum in ius iret, edixit. Dio 42, 23: 6 P.E'J (Servilius Isaul~icu~ C~nsul 706), 000€'J e-: 'L,06'L~u
.!<-a,~Attp tb; 'ltaL (J'Lpa'L1J"(ou'J'I:l 1tpa~a; ecp'ij'ltE'J,
a~A;X 'La ~E 1tpoa~f]'ltO'J'La 'L"{J ~PX~ W)'LOU, a~A7 'rtp 'rw,'J a'Lpa'r1J"(w'J 1tpOaZ'ra~E Mt .
au'ro'J hEL'JO~ 'rou 'LE crU'JEOptOU dP~E 'ltCxt a7to 'LOU ß1Jp.a'ro; 'lta'raßown& 'LL 'Y.a:recr1tWjE (wobeI zu beachten, dass das Recht im Senat und zum Volk zu reden am
Amt hä~gt,..also. mit der Suspendirung fällt) 'Lo'J 'LE Mcppo'J ClO'rOU cru'Je'rpLlj;z'J
(vgl. Qumtlhan znst. 6, 3, 25 und Caesar b. e. 3, 21). Vgl. Vita Marei c. 12:
praetorem, qui quaedam pessime ege1'at, non abdieare se praet~tra iussit sed collegae
iW'is dietionem mandavit.
'
~icero Verr. 3, 58, 134: quaestores, legatos, praefeetos, tribunos suos
m~ltz ~zssos (eee.runt et de provi~~ia ~ecedere iusserunt, quod . . . peeeare ipsos
alzqua zn re zudwarent. V gl. dzvzn. zn Caeeil. 11, 35. Ein Beispiel bei Dio
36, 23. Ebenso weist der commandirende Consul den fehlenden Prätor aus dem
Amtgebiet aus nach Rom (Liv. 32, 7, 7. 39, 3, 3). Hieher gehört auch die
Ausweisung des Statthalters von Syrien Cn. Piso durch Germanicus kraft seines
mah~s i.mperium im J. 19 n. Chr. (Tacitus anno 2, 70: addunt plerique iussum
provzncw deeedere, was dann c. 76 als ademptio provinciae bezeichnet wird).
Piso behandelte diese Absetzung als nicht zu Recht bestehend weil er nicht
von Germanicus, so~dern vom Kaiser sein Mandat empfangen' habe (Tacitus
2, 77. 80), aber mIt Unrecht, da das maius imperium des Germanicus aus~rücklich a~f ~ie kaiserlichen Legaten mit erstreckt war (Tacitus 2, 43 vgl. 3,
12). An sIch l~t sonst der Grundsatz richtig; der kaiserliche Legat von Syrien
konnte den LeglOnslegaten oder den Procurator der Provinz nicht absetzen da
sie so gut wie er selbst ihr Mandat vom Kaiser empfangen hatten:
'
6) Gegen Ap. Claudius im J. 444, als er sich weigert nach Ablauf der
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entset.zung ist das Verbot der Vornahme von Amtshandlungen
schon darum nicht, weil es jederzeit zurückgezogen werden kann [250]
und die Amtsthätigkeit also nur ruht.
3. Die allgemeine Sistirung der Thätigkeit der minderen Be- lusUtiwn.
amten oder das iustitium bezieht sich zunächst auf die privatrechtliche Jurisdiction 1), begreift aber nicht minder in sich die
Schliessung des Aerars 2), die Aussetzung der öffentlichen Verkäufe, die Unterlassung aller Senatssitzungen 3) und überhaupt
aller und jeder öffentlichen Acte mit Ausnahme derjenigen,
deren Vornahme durch das iustitium gesichert werden so11 4).
Selbst die Sistirung derjenigen Privatgeschäfte , die öffentlich
betrieben werden, namentlich die Schliessung der offenen Läden
wird häufig damit verbunden 5). Das Recht das Justitium zu
ediciren knüpft sich an die höhere Amtsgewalt; es kann von
den Volkstribunen, ja selbst von einem einzigen derselben verfügt werden ö), wird aber regelmässig von dem oder den höch18 Monate abzutreten (Liv. 9, 34); gegen M. Aemilius Scaurus im J. 645, als
er nach dem Tod des Collegen ebenfalls abzutreten verweigert (Plutarch q. R. 50).
Hier ist nur von Verhaftung die Rede; offenbar aber geht ein Befehl vorauf
die Amtsthätigkeit einzustellen.
1) Differt vadimonia praetor Juvenal 3, 213. Vadimoniaque eius diei dif[ferTi] c. 1. L. X, 3903 in einem municipalen Funeraldecret.
2) Cicero de har. resp. 26, 55: iustitium edici oportere, iuris dietionem inte1'1nitti, elaudi aerarium, iudieia tolli. Plutarch Ti. Graeehus 10: ola"(p&p.p.a.n
'ra; If.Har; d.pXa; a1t&cra; hwAucrz (Ti. Gracchus als Tribun) XP·f]p.a'Lt~EL'J, If.Xpl
~'J ,-fJ m:pL ~oü 'J0p;ou Ol;'JZX&~ ,Ij;'ijcpo,·, 'rl{: oe 'ro? Kpo'Jou", 'JCl,qJ ~cppa"(i'oar;, lot':;
E7tEßaAE'J, 01t1»; OL 'La!-'-Lal p.1JOE'J e~ au'LOU Aap.ßa'Jolz'J P."f]o ELcrCPEPOlZ'J, 'Y.aL 'rOLt;
d.1tEL&1jaacrl 'Lw'J o'rpa'L1J"(w'J ~1Jp.ta'J e1tE')(.1jpu~E'J, (ho'rz 1t&'J'ra; ll1tOOEtOa'J'La; d.cpdWH
'r'~'J h&cr'Ltp 1tpoa·~'ltouoa'J ol'ltO'J 0 p.ta'J.
.
3) Nach Cicero (pro Plane. 14, 33 mit den Scholien p. 259) fragt der
Consul P. Nasica (gemeint ist der des Jahres 643) den Praeco Granius edicto
iustitio, quid tristis esset? an quod reieetae auctiones essent? immo vero, antwortete dieser, quod legationes. Das Justitium war wohl veranlasst durch den
Ausbruch des jugurthinischen Krieges.
4) Cicero Brut . .89, 304: exereebatur una lege iudicium Varia, eeteris propter
bellum intermissis. Das Justitium während des Bundesgenossenkrieges erstreckte
sich auf die wegen eben dieses Krieges eingesetzten Ausnahmegerichte natürlich
so wenig wie auf die militärischen Geschäfte selbst.
5) Liv. 3, 27, 2: dietator . . . in eontionem venit, iustitinm edieit, elaudi
tabernas tota urbe iubet, vetat quemquam privatae rei quiequam agere. 4, 32, 1.
9, 7, 8: tabernae cirea forum elausae iustitiumque in foro sua sponte eoeptum
prius quam indietum.
6) Plutarch Ti . araeehus 10 (A. 2). Den Volkstribun dagegen kann der
Consul und der Prätor durchiustitium direct nicht hemmen. Nur indirect kann
er durch Ansetzung derjenigen feriae, quas eonsules vel praetores pro arbitrio
potestatis edieunt (Macrobius sat. 1, 16, 6), die Durchbringung von Plebisciten
verzögern; wie dies zum Beispiel die Consuln des J. 666 gegen den Volkstribun P. Sulpicius versuchten (Plutarch Sult 8).
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sten zur Zeit in Rom anwesenden Beamten mit Imperium aus[251J gesprochen. Nachdem der Anlass beseitigt/ ist, wird dasselbe
durch entsprechendes Edict des Magistrats, der es verfügt hat
wiederum aufgehoben 1).
Das Verbietungsrecht des höheren Beamten gegen den nieFactische
Schranken
des Ver- deren ist rechtlich unbedingt und unbegrenzt; aber Sitte und
bietungsHerkommen haben ihm Schranken gezogen. Die am weitesten
rechts.
greifende Massregel dieser Art, das Justitium, wird im gewöhnlichen Lauf der Dinge nur verfügt, nachdem der Senat seine Zustimmung dazu gegeben hat, in der Regel wegen Kriegsgefahr 2)
oder eines Festes wegen 3) oder wegen öffentlicher Trauer 4).
Freilich zeigt das Justitium, das Ti. Gracchus durchsetzte, dass
die Zustimmung des Senats nicht erforderlich war und dasselbe
auch durch bIosses Belieben des Magistrats herbeigeführt .werden konnte. Ebenso ist von dem Recht des höheren Beamten
den niederen zu suspendiren nur selten und nur im Strafweg
Gebrauch gemacht worden; und selbst die Untersagung einzelner Amtshandlungen kommt im Ganzen genommen nur da
vor, wo die gleichzeitige Thätigkeit des niederen und des höheren
Beamten dem letzteren in seinem verfassungsmässigen Schalten
hinderlich sein würde.
1) Liv. 10, '21, 6: iustitium remittitw', quod fuerat dies XVIII. Vgl. 3,3,8.
'2) Liv. 7, 9, 6: dictator cum tumultus Gallici caUSll iustitium edixisset.
Cicero Phil. 5, 12, 31: tumuttum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis vacationibus. Ebenso das. 6, 1, 2. Noch in einem
Gedicht aus dem Ende des 4. Jahrh. (Hermes 4, 355 z. 3'2) heisst es: quis

tibi iustitium incussit, pulcherrima Roma, ad saga confugerent, populus quae non
habet olim? Andere Beispiele Liv. 3, 3, 8. c. 5, 4: 4, 26, 12. 6, 7, 1. 7, 6, 1'2.
c. 28, 3. 10, 4, 2. c. 21, 3. Cicero Brut. 89, 304 (S. 263 A. 4). Sueton
Galb. 10.
3) Dio 59, 7.
4) Beispiele finden sich. nach der Botsohaft von der caudinischen Schlacht
(Liv. 9, 7. 8.); nach dem Tode Sullas (Granius Licin. p. 44 Bonn.: iustitium
fuit matronaeque eum toto anno lu.rerunt); besonders unter dem Principat bei
Todesfällen fürstlicher Personen. Inschrift in Rom (zum mon. Ancyr. 2 p. 54;
C. 1. L. VI, 895): mortem eius (vielleicht eines der Söhne des Augustus, des
Gaius oder des Lucius) iustitio per con[sules edicto] omnes luxe1'unt. In einer
anderen sicher den Gaius betreffenden (zum monum. Ancyranum 2 p. 115) heisst
es: Romae iustit[ium in dictum est], donec ossa eius in [ma]eso[laeum inferrentur].
Dasselbe geschah für Augustus (Tacitus anno 1, 16. 50), Germanicus (Tacitus
anno '2, 82. 3, 7), den jüngeren Drusus (Sueton Tib. 52: tantum non statim
a funere ad negotiorum consuetudinem rediit iustitio longiore inhibito), Drusilla
(Sueton Calig. '24), Pius (vita Marci C. 7). Es kann sein, dass mit jedem
funus publicum ein iustitium, wenn auch nur für die kurze Frist, wo der
Trauerzug auf dem Forum verweilte, verbunden war. Justitium wegen
Hungersnoth Dio 55, 26.
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Eine weitere Schranke fand das Verbietungsrecht darin, [252]
dass das Zuwiderhandeln gegen das Verbot nicht betrachtet Folgen des
Zuwiderward als ein Angriff auf den verbietenden Magistrat und vor handelns.
allem darin, dass der Act, gegen den das Verbot gerichtet
war, wenn er dennoch . vorgenommen ward, keineswegs nichtig
war wie derjenige, gegen den intercedirt ward. Wenn es
dem Tribun nicht gelang den Triumph zu verhindern, wurde
er trotz des Verbots angesehen als gültig gefeiert und verzeichnet (S. 134); und ebenso wird das Gericht, das der Prätor trotz
des Justitium niedersetzte, als gültig eingesetzt betrachtet werden
müssen. Somit ist dieses Verbot, genau genommen, nichts als
die Androhung der Coercition im Fall des Zuwiderhandelns 1). Der
verbietende Magistrat erklärt, dass, falls die betreffende Handlung
vollzogen werden sollte, er davon Veranlassung nehmen werde
eines der ihm zustehenden Coercitionsmittel anzuwenden, welches
auch wohl gleich im Voraus namhaft gemacht ward 2). Die Befugniss des also Bedrohten diese Handlung zu vollziehen ward
hiedurch an sich nicht berührt; auch das Handeln gegen eine
solche Drohung erschien nicht an sich selbst als eine Verletzung
der Ehre und der Rechte des drohenden Magistrats, was namentlich dem Tribun gegenüber von Wichtigkeit war. Der verbietende Magistrat kommt im Fall der Contravention lediglich in
die Lage seine Drohung zu verwirklichen, zum Beispiel den Beamten, der der über ihn verhängten Suspension zum Trotz weiter
functionirt, zu verhaften, vorausgesetzt) dass er dazu den Willen
und die Kraft hat; schreitet er zu Coercitivmassregeln, so trifft
er dabei leicht auf das Hinderniss der Intercession und in die-

1) Das Verbietungsrecht fällt darum mit der Coercition noch . nicht zusammen. Diese richtet sich zunächst gegen die an sich unerlaubte Handlung;
die erlaubte Handlung, soweit der Magistrat sie überhaupt untersagen kann
(S. '259), wird erst durch das Verbot unter die Coercition gezogen.
'2) Bei Ansetzung seines Justitium bedrohte Ti. Gracchus durch Edict jeden
zuwiderhandelnden Prätor mit einer Multklage, und niemand wagte gegen dieses
das Gemeinwesen zerrüttende, aber formell zulässige Verbot des Tribuns zu
handeln (Plutarch Ti. Gracch. 10: 'toT.; rXm:l.a~ClaCll 'tW'J Cl'tpa't'tJrw'J ~1JP.tlX'J
~7tE:"/.~PU~E:'J, WCl'tE: 7td'J'ta.; (moOdCllXnet.; rX9E:T'Jat 't~'J hdCl'tlp 7tPOCl~xouCla'J OlXO'JO-

p.tet'J. Liv. 42, '21, 4: tribuni plebis . . . . consulibus multam se dictums nisi
in provinciam e:cirent, denuntiaruilt). Man kann damit das Verfahren gegen
Camillus vergleichen, dem durch ein Plebiscit, si pro dictatore quid egisset, eine
schwere Mult angedroht wird (Liv. 6, 38, 9). Geradezu suspendiren, so dass
die wirksame Vornahme der Amtshandlungen rechtlieh unmöglich wird, kann
weder der höhere Magistrat noch die Volksgemeinde.
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[253] sem Fall ist sein Verbot nichts als eine ve~eitelte Drohung 1).
Dies ist die nächste Ursache, wesshalb d?s Verbietungsrecht trotz
seiner formalen Schrankenlosigkeit im Ganzen eine untergeordnete Rolle in den politischen Kämpfen gespielt hat. Befugt war
wohl jeder Tribun dem Consul nach Belieben die Einholung der
Auspicien, den Antritt des Amtes, die Abhaltung des Triumphs,
ja die Amtführung überhaupt zu untersagen; aber wenn der
Consul sich an das Verbot nicht kehrte und sodann dem Tribun,
der ihn in Haft nehmen oder sonst coerciren wollte, mit der
Intercession auch nur einer Minderheit oder eines einzigen seiner
Collegen begegnete 2) oder auch auf andere Weise die Coercition
vereitelte 3), so hatte das Verbot weitere Rechtsfolgen nicht.

Begriff der
Intercession.

Neben dem Recht des höheren Magistrats einem niederen
eine noch nicht vollzogene Amtshandlung zu verbieten steht dasjenige des gleichen oder höheren Magistrats eine bereits vollzogene
zu cassiren und damit die darauf weiter sich stützenden zu
verhind~rn oder do(~h ihrer Rechtskraft zu entkleiden 4). Dies ist
1) Deutlich tritt das Sachverhältniss hervor bei den ~. 2.61 .. A. 2.. S. 2.62.
A. 6 erwähnten Suspensionen der beiden Censoren. In belden Fallen brauchen
die Tribune ihr Recht nicht willkürlich, sondern nur zum Schutz der beste~en
(len Verfassung oder doch des Herkommens und dringen auch i.n dem zwmten
:Fall durch, indem sie den Scaurus zu verhaften drohen;. aber In de~ er~ten
wircl dieselbe Drohung durch Einspruch der Collegen vereitelt und Appms fahrt
fort zu amtiren. Ebenso wurde das an M. Crassus gerichtete tri?unicische G~
bot nicht in die Provinz zu gehen (S. 2.60 A. 6) dadurch vereItelt, dass dIe
Collegen die Verhaftung nicht gestatteten.
2.) So schützt der Consul Megellus (S. 2.60 A. 4) sich bei seinem .Triumph
vor der Verhaftung mit der ihn sieben Tribune bedrohen, durch dIe Intercession der übrigen' drei; ebenso der Censor Appius (S. 2.61 ~. 2.) sic~ vor
der Verhaftung wegen versäumter Abdication ebenfalls gegen SIeben TIlbune
~~~L

.

3) So hinderte die vestalische Jungfrau Claudia, indem sie den TrIbun
abhielt bei dem Triumph 611 Hand an den triumphirenden Consul zu legen,
dessen Verhaftung (Cicero pro Cael. 14, 34. Val. Max. 5, 4, 6. Sueton
Tib. 2.; Handb. 6, 341).
. . . .

4) Bei unbefangener Ueberlegung erweIst SIch der StreIt, o? dIe Intercession cassatorisch ist · oder prohibitiv, als mehr um das Wort gefuhrt als um
den Begriff. Immer handelt es sich um einen Rechtsact, der wied~r als Rechtsgrund für andere Rechtsacte dienen soll. Darüber ist kein StreIt und kann
kein Streit sein, dass, wenn der erste Rechtsact von der Intercession betroffen
wird derselbe die Fähigkeit verliert für die folgenden als Rechtsgrund zu
dien~n Ob man dies in der Weise ausdrückt, dass die in der Vergangenheit
liegenden Moment~ des Rechtsherga~gs anges~hen werde.n als im ~ec~tssiD~
nicht vorhanden das heisst als cassut, oder m der Welse, dass dIe In de·_
Zukunft liegend~n Momente desselben schlechthin nicht eintreten . dürfen und,

die Intercession 1). Der wesentliche Unterschied der beiden Befug- [254:J
nisse ist, dass der gegen das Verbot vollzogene Act zwar strafbar,
aber gültig 2), der gegen die Intercession vollzog"ene nichtig ist; es
ist derselbe Unterschied, nach welchem ' die römische Doctrin in
Beziehung auf die Gesetzeskraft die lex minus quam perfecta 3)
und die lex perfecta unterscheidet. - Die Behandlung dieser
verwickelten und sehr vernachlässigten Lehre wird besonders dadurch erschwert, dass die Negation des magistratischen Acts,
obwohl an sich nichts als ein Ausfluss des magistratischen Rechts
überhaupt und die nothwendige Kehrseite zu dessen positiver
wenn sie dennoch factisch eintreten sollten, im Rechtssinn gelten als nicht
vorhanden, das heisst als direct prohibirt, ist wesentlich dasselbe. Indess ist
die erstere Auffassung den Quellen mehr gemäss, weil die Intercession niemals
eintritt, so lange der fragliche Rechtsact noch lediglich in der Zukunft liegt
und weil die Prohibition regelmässig nicht die Nichtigkeit des Acts, sondern
die blosse Coercition zur Folge hat (S. 2.65). Logisch denkbar ist die Prohibition, auch wenn man damit die Wirkung der Nichtigkeit verbindet, schon vor
dem Beginn des Acts; indess die Intercession setzt nicht bloss den Beginn voraus,
sondern gegenüber dem Decret und auch dem Senatsbeschluss sogar die Vollziehung. Wenn bei dem Gesetz die Intercession nicht die Vollziehung des
Schlussacts fordert, vielmehr sie dadurch ausgeschlossen wird, weil die von der
souveränen Gemeinde gebilligte Satzung schicklicher Weise nicht durch einen
magistratischen Act umgestossen werden konnte, so fordert sie hier wenigstens
die Vollziehung irgend welcher vorbereitender Handlungen, ohne die die entscheidende Abstimmung nicht stattfinden kann. Selbst in den seltenen Fällen,
wo intercedere gesetzt wird, ohne dass die Reseission des Acts eintritt (S. 2.58
A. 1), erklärt sich der abweichende Sprachgebrauch daraus, dass das Verbot
nicht gegen eine zukünftige, sondern gegen eine in der Vollziehung begriffene
Handlung sich richtet. Wir werden darum auch ferner einerseits, nach dem
Vorgange der Alten, die Intercession als eine Form des Verbietens behandeln,
andrerseits und vorzugsweise ihr cassatorisehe Wirkung beilegen; es trifft beides
bei ihr zu, letzteres aber schärfer.
1) Die schärfste Definition des Begriffs, allerdings auf den Tribunat gestellt,
aber von allgemeiner Gültigkeit, giebt Plutarch q. R. 81 : dJ~ 'tW'I p·')'t0pW'I E'IlOl

ou ßOUAO'l'tCXl 0[%,')'1 d'lCXl 'tOU'ICX'l'tlO'l 't~ 0l%1I opwcrCX'l (1) fLe'l "(ap
dcra"(El Mt 7tOle:l %Plcrl'l, '~ oe &'Iatpe:l %CXt MEl), 'tO'l CXU'tO'l 'tP07tO'l O'iO'l'tCXl 't~'I
01Jp.CXPX lCX 'i %WAucrw &Px1j~ fLiiAAO'l e:t'iCXl %cd 7tpO~ &pX~'I &'I'tl'tCXel'l ~ &pX.fJ'I. Die
Vergleichnng der staatsrechtlichen intercessio mit dei privatrechtlichen exceptio
rührt gewiss aus besten römischen Quellen her. - Mit der privatrechtlieben
Intercession trifft die publicistische nur in der Benennung zusammen; das
Dazwischentreten eines Dritten zu Gunsten eines Verpflichteten hat nichts gemein mit dem magistratischen Dazwischentreten.
2) Natürlich vorausgesetzt, dass nicht die Intercession nachfolgt. Wenn
der Consul einem Prätor verbietet ein Gesetz einzubringen und dieser es dennoch thut, so ist die Einbringung gültig, in der Regel aber wird dann . der
Consul intercediren und damit die Durchbringung verhindern. Als die Consuln
später die Intercession gegen die Rogation verloren, konnten sie in diesem Fall
freilich nur strafen, nicht hindern; und eben darauf führt der S. 2.86 A. 1 erörterte Vorfall aus dem J. 587.
3) Ulpian praef. 2.: minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri

't~'I 7tCXPCI:YPcxcp~'I

et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem

eeit.
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Function, dennoch in dem Volkstribunat einen eigenthümlichen
/
und übermächtigen Ausdruck gefunden _hat~· der den richtigen
[255J Standpunkt der Lehre beinahe mit Nothwendigkeit , verschiebt 1).
Es soll hier versucht werden sie nach Möglichkeit wieder in ihr
Recht einzusetzen.
Fragen wir zunächst, wem und gegen wen die Intercession
zusteht, so ist darauf schon oben (S. 24, fg.) im Allgemeinen die
Antwort gegeben: sowohl dem gleichen Magistrat gegen den
gleichen wie dem höheren gegen den niederen.
Intercession
Die Intercession ist in das Leben getreten als eine Consekraft
der quenz d er C0 11 egIa
. l'Itat
"' un d d eren wesentl'lC h er pra kt'ISCh er Auspar
potestas.
druck; insofern ist sie entstanden mit Einführung der Republik
und zwar zunächst als Intercession der gleichen Gewalt gegen
die gleiche. Seitdem walten nicht im Felde, aber in der städtischen Magistratur 'gleiche Gewalten'; und wenn von mehreren
Consuln, Censoren, Aedilen, Quästoren der eine gebietet, der
andere aber verbietet, so geht das Verbot dem Gebote vor 2). Es
ist dies nothwendig, denn das Princip der CollegialitHt wird dem
monarchischen eben zu dem Zwecke substituirt, damit fortan auch
gegen die höchste Gewalt eine Schranke bestehe, die neue höchste
Doppelmagistratur durch sich selber gebrochen werden könne 3).
1) Wenn zum Beispiel Liv. 6, 38, 6 sagt: intercessionem secessione quondam plebis pm·tam, so ist ihm offenbar nicht deutlich gegenwärtig gewesen, dass
es schon vor der tribunicischen Intercession die consularische gab.
2) Die mehr noch logische als positiv juristische Regel in re pari potiorem
causam esse prohibentis (Dig. 10, 3, '28) wird oft in Bezug auf den Volkstribun at
ausgesprochen, so bei Plutarch Cat. min. 20: 'to lcr'X,upO'i -~ d.P'X,~ npo; '"Co
~WMEl'i ~'X,El p.ä.A"AO'i ~ npo; '"Co npch't€t'i' ~a'i ncl'i'tE<; Ol Aomor. nr:Lp' g'ir:L ~1J9[crw'i'ta.t,
'tOU p.~ &eAO'i'to; p.1Joe ~ü)'/'ro; 'to ~PclLO; Ea'"Cl und ähnlich Ti. Gracch. 10, bei
Seneca controv. 1, 5, 3: ex tribunis potentior est qui intercedit, bei Liv. '2, 44, 3 :
unum vel adversus omnes saUs esse. Aber auch dies ist nur Anwendung (les
allgemeinen Rechts auf den besonderen Fall; der Satz is~ ebenso richtig für die
In den
consularische und jede andere Tntercession wie für die tribunicische.
Annalen wird die nicht tribunicische collegialische Intercession besonders hervorgehoben in Beziehung auf die Oonsuln des J. 259 (Liv. 2, 27, 1: Appius . ..
quam asperrime poterat ius de pecuniis creditis dicere . . . quod ubi cui militi inciderrlt, coUeyam appellabat) und in Beziehung auf die Decemvirn consulari
potestate (Liv. 3, 34, 8: plebs . . . ne tribunicium quidem auxilium cedentibus
in vicem appellation i Xviris quaerebat. c. 36, 6: intercessionem ronsellSU sustulerant,
cum priores Xviri appellatione collegae corrigi reddita ab se iura tuUssent) : jenes,
weil der Uebergang von der collegialischen Intercession zu der im J. 260 eingeführten tribunicischen markirt werden sollte; dieses, weil während des Decemvirats der Tribunat ruhte.
3) Insofern kann man, wie von dem Tribunat, so auch von dem Oonsulat
sagen, dass es zum Zweck der Intercession geschaffen ist; und eben dies meint
Liv. 2, 18, wo er dlls Oonsulat mit der Dictatur vergleicht: 1fequ~ mim ut in
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Darum ist auch, seit mit der Einführung des Volkstribunats eine
selbst ~em Co~su~at überlegene Gewalt begründet wird, auf diesen [256]
das gleIche PrmCIp der Ueberlegenheit des Verbots über das Gebot ebenfalls angewendet worden; und der Satz, dass gegen die
Ausschreitungen des Tribunen der Plebs nur in dem Tribunat selbst
und insbesondere in der grossen Anzahl seiner Mitglieder ein
Correctiv gegeben sei, wird von den aristokratisch gesinnten Annalisten oftmals wiederholt 1).
Aber die Collegialität ist schon in ihrer ursprünglichsten Ge- Intercession
stalt nicht nothwendig eine gleiche; es kann neben dem gleichen k~~~~o~.er
Befehlsrecht der Consuln das stärkere des Dictators stehen. In- potestas.
sofern steht neben und vor der Intercession der par potestas die
der potestas rnaior, die sich freilich hier -praktisch wesentlich
darin äussert, dass, so lange der Dictator fungirt, die Consuln
sich in der Regel des Functionirens enthalten. Die weitere Entwickelung hält sich innerhalb dieses Rahmens, nur dass sie das
Gebiet der Collegialität, auf das sie, insofern man auch den
Dictator als Collegen der Consuln betrachten darf, ursprünglich
beschränkt war, späterhin überschreitet. Die Intercession gegen
die niederen Aemter beginnt, so wie dieselben zu Aemtern werden.
Insofern dem Beamten Gehülfen zur Seite stehen, wie schon dem
König zum Beispiel die tribuni celer'Ltrn und rniliturn, überwiegt
allerdings das auf sich selbst ruhende Befehlsrecht das aus ihm
abgeleitete nothwendig und kann der Mandant immer den Spruch
des Mandatars cassiren 2). Indess dies ist keine Intercession, weil
es hier an zwei verschiedenen auf gleichem oder gleich starkem
Rechtsgrund beruhenden Gewalten gebricht. Aber als die Quästoren ebenfalls aus der Volkswahl hervorgingen und also aus
subalternen Auftragnehmern zu subalternen Beamten geworden
waren, trat an die Stelle jenes mandatarischen Cassations- das
Intercessionsrecht, wie es dem Consul zusteht gegen den Aedilis
und den Quästor 3). - Als ferner dem Consul in dem Prätor ein
co.nsulibus qui p.a7·i potestat~ essent, alteriu.! auxilium . •. emt. Aehnlich 2, 27, 1;
DlOn. 5, 9; SUldas unter umno;.
1) Sowohl der tribunicischen Legislation wie der tribunicischen Ooercition
gegenüber wird dies geltend gemacht; so Liv. 2, 43, 3. c. 44, 3. 4. 4, 48.
5, 29, 6. 6, 35. c. 37, 3. Dionys. 9, 1. 10, 30. 31.
2) S? wird ein von dem Quästor, dem die Oiviljurisdiction übertragen gewesen sem muss, zn Ende geführtes recuperatorisches Verfahren VOll dem Prätor Verres cassirt (Oie. divin. 17, 56). V gl. S. 272 A. 2.
3) Den entscheidenden Beweis hiefür giebt das 27. Oapitel des Stadtrechts
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[257] College schwächeren Rechts an die Seite trat, erwarb er selbst.
folglich gegen diesen das Intercessions:ech1j'~. - Endlich dem
Volkstribun steht kraft seiner Gewalt, die dem Werthe nach der
consularischen vorgeht, die Intercession zu gegen jeden Beamten
mit Ausnahme des Dictators, insbesondere gegen den ConsuP),
aber nicht minder gegen den Censor 3), den Aedilen 4) und den
Quästor 5).
Intercession
Die Intercession ist, so wenig wie die Collegialität, aus der
i~~ii:t- sie zunächst hervorgegangen ist, von Rechts wegen auf das
hauptstädtische Gebiet beschränkt; aber ihre Anwendbarkeit auf
das Amtsgebiet militiae hält sich in engen Grenzen. Die Intercession aller der Behörden, welche für dieses Amtsgebiet überhaupt nicht competent sind, namentlich der Volkstribune, ist
selbstfolglich hier ausgeschlossen. Die Intercession ferner gegen
die nur im städtischen Amtsgebiet vorkommenden Acte, also gegen
Gesetze und Senatsbeschlüsse, kann hier ebensowenig stattfinden.
[258J Die Intercession gegen das magistratische Decret ist zwar denkbar, zum Beispiel in dem militärischen Prozess; aber da es
wenigstens in der höchsten Instanz des militärischen Befehlrechts
eine eigentliche paT potestas nicht giebt 6), kann die Intercession
von. Salpensa, das ganz herzusetzen angem~ssen. e!scheint. . De intercessione
IIvir(um) et aedHium [et] q(uaestoTum). QUt IIvtr(t) ~ut aedzles aut quaestores
eius municipi erunt, his llvir(is) inter se et cum altqUl.s alterutrum eor~m aut
utrumque ab aedile aedilibus aut quaestore (quaesto~es dIe T~fel) quaest~~zbus. appellabit; item aedilibus inter se; [item qu.aestor~bus mt~r se] mte.?·cedendl m trzdu o
proxumo quam appellatio facta erit poterztque mtercedt,. quod elus adversus h.. l.
non fiat et dum ne amplius quam semel quisque eOT~m zn eade:n re app.elletur, tUS
potestasque esto, neve quis adversus ea quid, quom (dIe Tafel qU!cqua~) mterce~sum
erU, facito. Was in [ ] ~teht, .ist a,uf der Ta~el ausgefalle~. DIe analogIsche
Anwendung auf Rom schemt mIr kemem ZweIfel zu unterlIegen; der Mangel
an Belegen für solche Intercession kann kein .ernstliches Beden~en erwecken,
da wir einmal von der Geschäftsführung der mederen Beamten u1;>erhaupt sehr
wenig erfahren, anderntheils die später zu erörternde factisc~e Beschr~nkung
der Intercession auf den Competenzkreis der Intercedenten hler beschrankend
eingegriffen hat.
.
1) Nach Val. Max. 7, 7, 6 cassirt Mamercus Lepidus Consul .677 eme von
dem Stadtprätor verfügte bonorum possessio secundum tabulas auf emgelegte Appellation (vgl. Niebuhr R. G. 3, 39).
.
'
.
.
'2) Cicero de re p. '2, 33, 58: contra consulare im~enum t:t.~um. plebt . ••
constituti. Derselbe de leg. 3, 7, 16. Liv. '2, 33, 1: quzbus aux zln lat~o adversus
consules esset. Appian b. c. 1, 1: ~~ "t.WAUCJl'i p.a.ArCJ'!CJ. '!W'i 61ta.'!0l'i . Dlon. 11, 54
und sonst.
3) Liv. 43, 16, 5.
4) Gellius 4, 14. Val. Max. 6, 1, 7.
5) Liv. 33, 4'2: quaestores ab auguribu? pontificibusqu~ . • . stipendium . ..
petebant: ab sacerdotibus tribuni plebis neqwquam appellatz.
..'
6) S. 48. Allerdings scheint in gewissen seltenen un c1 anomalen F allen, WIe
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nur in der Weise vorkommen, dass der Dictator den Spruch des
Reiterführers, der Consul den des ihm beigegebenen Prätors, der
Prätor den des Quästors auch da aufhebt, wo die niederen Beamten nicht als Mandatare, sondern kraft ihrer Amtsgewalt verfügen . Darum wird die Intercession als eine wesentlich dem
Friedensregiment angehörende Institution behandelt 1).
Es liegt nahe die Zulässigkeit der Intercession auf diejenigen Verhältniss
Fälle zu beschränken, für welche der intercedirende Magistrat c~:~i~~t:~~
.
. d , gI'
' competent Competenz.
un d de'
rJemge,
gegen d
en 'Int erce d'Irt WIr
elCh
mässig
sind; zum Beispiel wenn der eine Consul einen Wehrmann ausheben, der andere ihn freigeben will, oder der eine Quästor in
einer Steuersache die Execution verfügt, der andere noch Frist
zu geben geneigt ist. Aber die Intercession, wie wir sie kennen,
ist dem Rechte nach nicht abhängig davon, dass der Intercedent
für den Act die Competenz hat. Am schärfsten tritt dies hervor in der bei weitem gewöhnlichsten Intercession, der tribunicischen, da bekanntlich dem Volkstribun die positive Competenz
im Allgemeinen mangelt. Auch sonst aber intercedirt der Consul
gegen das Decret des Stadtprätors in einer Erbschaftssache 2); der .
Peregrinenprätor gegen den Stadtprätor 3 ) , der Consul gegen den [259]
zum Beispiel. wenn zwei Prätoren in demselben Gebiet commandiren, uns die
P?r p,otestas elDzutreten; aber vielleicht kennen wir bloss die Regeln nicht, durch
dIe SIe auch alsdann vermieden ward.
1) Cicero de leg. 3, 3, 6 entwickelt die Intercession der par maiorve potestas und die Provocation an den populus und fasst beide als provocatio so zusammen, dass diese die appellatio einschliesst. Wenn er dann fortfährt: militiae
~b eo qui imperabit provocatio nec esto quodque is qui bellum geret imperassit
tUB ratumque esto, so wird die Intercession der par maiorve potestas damit ebenso
ausgeschlossen wie die provocatio im eigentlichen Sinn.
'2) So S. '270 A. 1. Freilich ist bei diesem Fall zu bedenken dass er unter
die ephemere Herrschaft des sullanischen Tribunatgesetzes fällt ~nd möglicher
Weise die weiter greifende consularische Intercession mit der damals verstümmelten
tr~bunicisc~en. zusammenhängt. Wenn in der Schrift ad Her. '2, 13, 19 gesagt
wud: ea (mdwata) saepe diversa sunt, ut aliud alU iudici aut praetori aut consuli aut tribuno plebis placitum sit, so ist auch hier wohl nicht an die censorisch-c?nsularische Administrativjustiz gedacht, sondern an die consularische
InterceSSlOn.
3) Cicero Verr. l. 1, 46, 119: L. Piso multos codices implevit earum rerum
in quibus ita intercessit, quod iste (der Stadtprätor Verres) aliter atque ut edixerat
decrevisset. quod vos oblitos esse non a?'bit?'01', quae multitudo qui ordo ad Pisonis
sellam isto praetore solitus sit convenire, quem iste collegam nisi habuisset lapidibus
coopertus esset in foro . Der Scholiast p. 19'2 Orelli bringt dazu nichts bei als
was in der Stelle selbst steht. Pisos Competenz ist nicht weiter bekannt aber
höchst wahrscheinlich war er Peregrinenprätor. Ebenso versuchte l\L C~elius,
der wahrscheinlich ebenfalls die Peregrinenprovinz verwaltete, gegen die Decrete
des Stadtprätors C. Trebonius zu intercediren (Caesar b. c. 3, '20; daraus ungenau Dio 42, '22).
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Aedilis und den Quästor (S. 256 A. 3), obwohl in allen diesen Fällen
der angerufene Magistrat den angefochtenen ~f selber zu vollziehen
nicht berufen, ja nicht einmal berechtigt ist. Jedoch sind dergleichen Fälle selten, und praktisch wird der Competenz ein bedeutender Einfluss nicht abgesprochen werden können; ja es
scheint fast, als ob das Herkommen die Intercession nicht anders
zugelassen hat als entweder von Seiten der Tribune, die ja eben
zunächst dafür da waren, oder bei den Magistraten mit gleicher Competenz, wie zwischen den Consuln in der hauptstädtischen Verwaltung, oder doch nächst verwandter, wie zwischen den beiden
Civiljurisdictionsprätoren 1).
Intercession
Wo nicht maior oder par potestas vorhanden ist, fällt die
z:l~~lg Intercession weg; der ,Aedil kann nicht gegen die Amtshandlung
~1:\Sc~e~ G~= des Quästors intercediren, wahrscheinlich auch der Consul nicht
~~~~:: G~~ gegen die Amtshandlung des Cellsors (S. 27). - Der Spruch des
s~~~~~~:~- Civilgeschwornen ferner wird nicht als magistratischer Act betrachtet und unterliegt daher keiner Intercession, weder von
Seiten des Magistrats, der den Geschwornen bestellt hat, noch
von Seiten der Volkstribune oder anderer Beamten 2). Davon ist
[260] es nur eine weitere Anwendung, dass auch gegen den Spruch im
Quästionenprozess die Intercession ausgeschlossen ist, denn er
ist nichts als eine weitere Entwickelung des recuperatorischen
Civilprozesses.
1) CicerosDarstellung S. '271 A. 3 lässt erkennen, dass dem S~adtprätor.V~rres
gegenüber die Intercession nicht bei einem der Consuln oder emem belIebIgen
Prätor nachzusuchen war, sondern durchaus bei dem einen Prätor L. Piso, der
kein anderer sein kann als der Peregrinenprätor.
'2) Dies zeigt das völlige Schweigen über Appellationen und Intercessionen
gegen den Geschwornenspruch, besonders wenn man damit die häufige Erwähnung derselben gegenüber den prätorischen Decreten im Civilprozess .zusan:menstellt. Dem, der nicht durch das Decret, welches das Geschwornengencht medersetzt und die vom Magistrat diesem ertheilte formula, sondern durch den Spruch
des oder der Geschwornen sich beschwert erachtet, steht ein ordentliches Rechtsmittel überall nicht zu Gebote. Ausserordentlicher Weise kann der Magistrat,
der das Geschwornengericht eingesetzt hat, oder dessen Nachfolger denselben
Geschwornen, die den Spruch gethan haben, die Sache noch einmal zur ~nt
scheidung vorlegen; es ist dies namentlich geschehen, wenn behauptet WIrd,
dass der erste Spruch nicht frei gewesen sei (Cicero pro Flacco '21, 49), aber
auch wo sonst ausserordentliche Umstände eine Abänderung der Sentenz zu erfordern schienen (Val. Maximus 6, 4, 7). Dies ist ein Fall der ausserordentlichen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, und es wird dies Nothrecht in
den möglichst engen Grenzen geübt. Für die republikanische Zeit lässt es sich
nicht einmal belegen, dass, wenn Bestechung der Geschwornen erwiesen ward,
solche Rescissioll ein trat; aus der Kaiserzeit kommt wenigstens ein Fall der
Art vor. Vgl. den Abschnitt von der kaiserlichen Civiljurisdiction.
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Eine weitere Voraussetzung des Intercessionsrechts ist, dass Persönliche
der Intercedent dem Magistrat, dem er intercedirt, persönlich ma~~~::(~er
gegenübertritt 1) und dass die Intercession an den Act, den sie Intercession.
cassiren will, der Zeit nach sich anschliesst, wenn auch insbesondere bei der Intercession auf Appellation eine mässige Zwischenfrist zwischen Decret und Intercession nicht ausgeschlossen ist 2).
Ueber die Gründe, aus welchen zur Intercession geschritten Motivirung
werden kann, ist formell offenbar nichts bestimmt gewesen; doch Inter~:~sioll .
liegt es in dem Wesen dieses rein cassatorischen Verfahrens und
tritt auch mehrfach hervor, dass es nicht die Absicht war gegen
jeden materiell unrichtigen oder unbilligen Act Intercession hervorzurufen, sondern nur ein evidenter und arger Verstoss gegen [261]
Reoht oder Sitte dieselbe ausreichend motivirte. So wurden
Verres ~ecrete in der Regel nur dann von dem Collegen cassirt,
wenn SIe Verres eigenem Edict zuwiderliefen 3); und wo die
Intercession gegen Senatusconsulte und Rogatione~ nicht gemissbraucht wird, hat sie den Charakter einer Nomophylakie. Hierin
liegt ein wesentlicher Unterschied der republikanischen Intercession gegen das Decret des Magistrats von der Appellation der
. ~) Gel~i~s 1.3, 1'2, 9: tribuni plebis creati videntur .•• intercessionibus faClendls, ut. zmurta qu~e cora;n fieret arceretur, ac propterea ius abnoctandi ademptum, quomam, ut Vlm fien vetarent, adsiduitate eorum et praesentium oculis
opus erat. Eine ausserhalb des tribunicischen Amtsgebiets vorgenommene Pfändung unterlie~t der tribuni.cischen Intercession nicht (Dion. 8, 87). Eifrige Tribune hef~en SIch an den. emz.el~en Magi~t~at um der Intercession willen (Liv.
4, 56, 3, duo [tr. pl.] szngttlt stngulos slbz consules adservandos adsidua opera
desumunt). Darum schützt man sich auch dadurch vor der IntE'rcession dass
man de~ Tr~bun sich ~icht nahe kommen lässt (Cicero z'n Vatin. 9, '21). ' Auch
so.nst t~Itt ~Ies.e Regel uberall hervor, bei der Intercession auf Appellation sowohl
WIe bel .derJemgen ge~en Gese,tze und Senatsbeschlüsse. Uebrigens ist es nicht
erforderlIch, dass der mterceduende Magistrat der Vornahme des Acts beiwohnt
ge.gen den er intercedirt, sondern nur, dass er gegen den Urheber desselbel~
sem Verbot selber ausspricht; die Tribune intercedirten gegen Senatusconsulte
auch, als sie noch nicht in der Curie sassen, und oftmals gegen gerichtliche
Decrete, von denen sie erst nach eingelegter Appellation Kunde erhielten. _
Wenn Zonaras 7, 16 im Gegentheil sagt: d oe 'rlc,; ·)w.l chro'/'rlXl;; ao'rouc,; e1t~
"/..,!~Ecra'ro,,,, "/..d~€l~oc,; ~1t0 'rot) .crU'/EXO'/'rOc,; a01:o,/ d1t1)nc:h1:~'ro "/..al ~ ec,; 1:0 1tAij&oc,;
~lcr1)"(~1:0 1) "/..al a1t~AU~1:0, so 1St das auch in anderer Weise verkehrt· die Intercession führt nicht zu einer Verhandlung vor der Gemeinde. Natü;liCh hat oft
schon die Androhung der Appellation genügt um den Prätor zur Modificirung
des Decrets zu bestimmen.
'
. 2) Ueber die Fristen der Appellationsintercession ist bei dieser gesprochen.
Bel Senatus~_op.sult~n muss, so lange die Tribune nicht in der Corie waren,
doch auch em geWIsses Intervall statthaft gewesen sein. Die Intercession bei
R.ogationen .ist, da sie sich nicht gegen die Abstimmung , sondern nur gegen
dIe vorbe~eltenden Acte richtet, dadurch von selber der Zeit nach begrenzt,.
3) CIcero Verr. l. 1, 46, 119.
..
Röm. Alterth . 1. 3. Auß.
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Kaiserzeit, in welcher die Rechts- und Thatfrage in der zweiten
Instanz abermals im vollen Umfang zur Erorterung gelangt.
Gattungen
Wenn das Verbietungsrecht im Allgemeinen gegen jeden
Inter~:~sion. bevorstehenden magistratischen Act gerichtet werden kann, so
kann umgekehrt der gültig vollzogene Act der Regel nach nicht
durch Intercession vernichtet werden 1). Nur in zwei allerdings
weit reichenden Fällen ist ein Cassationsrecht gesetzlich begründet:
es sind dies die Intercession auf Appellation gegen magistratische
Decrete oder das Auxilium und die Intercession gegen Gesetze
und Senatusconsulte.
Intercession
Jedes ) magistratische Decret, wodurch sich ein Bürger beAPP~~!tion. schwert findet, berechtigt denselben die par maiorve potestas anzurufen und auf diesem Wege die Vernichtung jenes Decrets
herbeizuführen. Dem Nichtbürger aber scheint diese Anrufung
nicht freigestanden zu haben 2). Es gilt dies für das gesammte
Gebiet der Jurisdiction im weitesten Sinn, mag sie Civil-, Criminal- oder Administrativjurisdiction sein. Wo die magistratische
Entscheidung mit Zuziehung eines Consilium gefasst ist, pflegt,
wie in dem Abschnitt von dem Consilium [So ~96J gezeigt werden wird, die tribunicische Intercession nicht angewendet zu
werden, welche dagegen da unbeschränkt waltet, wo der Magistrat ohne Berather gebandelt hat. Zuziehung des Consilium
und Zulassung der Intercession stehen also gewissermassen in
alternativem Verhältniss. Indess soll damit nicht behauptet werden, dass die Zuziehung eines Consilium, wo nicht bestimmte
Gesetze dies vorschreiben, die Intercession rechtlich ausschliesst.
Im CivilBeispiele der Appellation im Civilprozess sind häufig. Sie
ze s
Pl'o l3 . steht wie dem Beklagten so auch dem Kläger zu 3), und kann
sich richten unter Anderem 4) gegen den vom Beklagten geforderten Aufschub des Prozesses 5), die Fassung der FormeI 6), die

",

1) Zum Beispiel gegen die censorische Nota ist die Intercession nicht
möglich, wohl aber gegen das censorische Decret (S. 270 A. 3).
2) Man kann dagegen einwenden, dass die Intercession weniger ein Recht
des Verletzten ist als der par maiorve potestas. Aber Cicero (S. 276 A. 5)
giebt sie, freilich in Verbindung mit der Provocation, dem civis, und ich finde
dagegen keine sichere Instanz . Die tribunicische Entscheidung darüber, ob ein
Nichtbürger unter das Ausweisungsdecret des Collegiums falle (Cicero Verr. l. 2,
41, 100), ist keine Appellation.
3) Cicero p~'o Tull, 38.
4) Vgl. noch im Allgemeinen Plinius ep. 1, 23. Asconiu8 in Milon. p.47 .
5) Nach Asconius p. 84 setzt (ler Peregrinenprätor M. Lucullus auf Klage
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Addiction des Schuldners 1), die Ertheilung der bonoruu1, possessio [262J
in Erbschaftssachen 2), immer aber ausschliesslich gegen das magistratische Decret, wogegen, nachdem die Sache vor den oder
die Geschwornen gelangt ist, nach dem früher Bemerkten die
Intercession ausgeschlossen ist. Auffallend ist es, dass in Betreff
der Centumviral- und der Quästionengerichte auch bei dem
Verfahren in 'lure nie von solcher Appellation die Rede ist 3) ;
vermuthlich haben diejenigen Gesetze, die diese sämmtlich
erst gegen das Ende der Republik 4) eingerichteten grossen Geschwornengerichte regelten,in besonderen Clauseln die Intercession
untersagt 5).
der Griechen gegen C. Antonius ein Gericht ein: appellavit tribunos Antonius
iuravitque se id eiurare, quod aequo iw'e uti non posset.
6) Cicero pro Tull. 38: quid attinuit te . . . a praetore postulare ut addere~ in i"!dicium ,iniuria' et quia non impef?'asses, tribunos plebi dppella~'e?
Dahm gehort auch der Streit, ob der Vertreter des Beklagten ohne geleistete
Caution iudicatum solvi zur Vertheidigung zuzulassen sei wesswegen Alfenus
vom Prätor an die Tribune appellirte (Cicero pro Quinct.' 7, 29. 20, 63. 64) .
1) Liv. 6, 27, 8. 10: duci addictos t~'ibuni (non) sinebant.
2) Val. Max. 7, 7, 6.
3) Die einzige Ausnahme. ist der VOll Cicero in Vatin. 14, 33 berichtete
Fall. Vatinius wird lege Licinia et lunia postulirt; der Prätor C. Memmius
citirt ihn d~rc~ Edict auf den dreissigsten Tag; Vatinius appellirt an diesem
Tage an dIe Tribune, ne causam diceret. Beachtenswerther als dass Cicero
di~s Ve~fahrell bezeichnet als in omni memoria inauditum, (la der angerufene
TrIbun tU re more potestate iudicia impedire non posset ist es dass nach dem
Scholiasten p. 32,3 (vgl. p. 310) die Intercession ni'cht geg~n den Quäsitor,
sondern gegen den Memmius sich richtet, der, doch wohl als Stadtprätor die
Quästio bestellte. Dies legt die Annahme nahe, dass die Illtercessioll l~nzu
lässig war gegen alle Acte wie der Geschwornen, so auch ihrer Vorsitzer
mochten dies Prätoren sein oder andere Quäsitoren, dagegen Platz greifel~
konnte, wo und so weit der Civilprätor in die Prozessleitung eingriff. - Die
übrigen Fälle, wo Intercession im Quästionenprozess vorzukommen scheint beruhen auf Missverständniss. Die gegen Caesar von einem Volkstribun erh~bene
Anklage wird gewiss nur durch Irrthum Suetons (Caes. 23) als Postulatioll bezeichnet. Bei Asconius in Mil. p. 47 handelt es sich wahrscheinlich um eine
Civilklage wegen Injurien. Das Auftreten der Tribune in dem Repetundenprozess des Macer (Plut. ?ic. 9) und in dem Mordprozess des Oppianicus (Cic.
pro Cluent. 27, 74) beweIst eher gegen als für ihr Intercessionsrecht. Dass
im Allgemeinen das iudicia impedire vom Senat untersagt wird (Cicero ad Q.
fr. 2, 1, 2), beweist gar nichts; an die Tribune ist allerdings dabei gedacht,
aber sie hatten Mittel genug die Gerichte zu behindern auch ohne das Intercessionsrecht.
4) Deber die Entstehung des Centumviralgerichtshofs ist nichts überliefert.
aber nichts spricht dafür und vieles dagegen, dass derselbe früher eino'esetzt
ist als die gleichartigen quaestiones perpetuae.
0
5) Clauseln, die die Intercession für gewisse Prozesse untersagen, sind in
den Gesetzen des 7. Jahrh. nicht selten. So heisst es im rubrischen Gesetz
1,. 51: neive quis mag(istratus) . . . inte~'cedito neive quid aliud facito, quo
mmus de ea ~'e ita iudicium detur iudiceturque. Die gleiche Clausel nur ohne
ausdrückliche Erwähnung der Intercession, steht im Repetundenge'setz Z. 69
18*
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Die Intercession auf Appellation ist ferner statthaft in. dem
gesammten Gebiet des Criminalverfahrens, sg.wohl in dem el gentlichen Prozess, mag er von den Quästoren 1), den Volkstribunen 2),
. den Aedilen 3) oder von einem sonst dazu befugten Magistrat 4)
geführt werden, wie in dem Coercitionsverfahren, das der Magistrat wegen Ungehorsams und Mangels an Ehrerbietung verfügt 5).
Diesem letzteren gehören bei weitem die meisten Fälle der Intercession an, deren die Annalen gedenken. Der Cassation unterliegt jede von dem Magistrat getroffene Verfügung: die Einleitung
des Verfahrens 6); die Verhaftung, gegen die besonders häufig dies
Rechtsmittel geltend gemacht wird 7); die Formulirung des Strafantrags 8); die magistratiscbe Verurtheilung \i); södann nach eingelegter Provocation die Berufung der darüber entscheidenden
Comitien 10) und die Aufforderung an die Bürgerschaft abzustimmen 11); endlich die Execution sowohl der Leibes- oder Lebens- 12)

Im Criminal-

prozess.

und dürfte unmittelbar hieher gehören. Aelmliche Clauseln finden sich in der
bantinischen Tafel Z. 19 wo der Eid darauf gerichtet wird nicht dem Gesetz
zuwider zu intercediren ~der sonst zu handeln, und im julisehen Municipalgesetz Z. 162. Auch die Tafel von Salpensa deutet a~f solche Ausnahmen
hin. Umgekehrt wird in dem Agrargesetz das IntercesslOnsrecht. Z.. 36 ausdrücklich anerkannt: [cui .. id iudici~m e re publica] no"!' .esse vldeb~tur, qu,0
[minus id impediat ve]l intercedat, e(zus) h(ac) leege) n(lhtlum) rogato. WIr
werden in Beziehung auf die Intercession gegen Senatsbeschluss unten S. 283
A. 4, in Beziehung auf die gegen Volksschluss unten S. 286 verwandte Beschränkungen durch Specialgesetz finden.
1) Liv. 3, 24, 7.
2) Liv. 3, 13, 6. c. 56, 5. 25, 3, 15 und sonst.
~ Gell~s 4, 1L
.
..
.
4) Liv. 8, 33, 7. 9, 26, 10. 16 spricht von der InterceSSlOn .bel dlctatorl.
schen Criminalprozessen j doch ist die Erzählung vielfach berlenkhch.
5) Diesen Fall der Intercessio.n formulirt C~cero. de leg. ~, 3, 6: magtstra~
tus nec oboedientem et noxium cwem multa vtnCullS verbertbusve coerceto, m
pa?' maiorve potestas populusve p7'ohibessit, ad q.'~os p~ovoc.atio esto. Wenn es
nachher § 9 heisst: tribuni ... sunto quodqu,e u pr~.htbessm:t .... ratum .esto,
so ist dies wohl nur darum noch besonders hmzugefugt, weIl das IntercesslOnsrecht der Volkstribune von besonderem Gewicht war (S. 26 A. 1).
6) Appellation gegen 7lomen recipere oder causam dicere Liv: 9, 26, 10.
16· gegen diem dici Liv. 3 59, 2; gegen cum populo age7'e Gelhus 4, 14.
, 7) Liv. 3, 13, 5. 6. c.' 56, 6. c. 59, 2 und sonst o~t. Cicero de har. 'l'esp.
16 31: omnes indices tribunus e carcere in forum effudtt.
, 8) Liv. 26, 3, 8. Der Tribun kündigt ein Criminalverfahren auf Geldstrafe an, lässt aber, bevor er noch darauf erkannt hat, diese fall~n und macht
die Sache capital. Tribuni plebis appellati conlegae ne~arunt se tn m07'a es.s~,
quo minus • . . • seu legibus seu moribus m(lllet anq'U,lferet, quoad vel capttzs
vel pecuniae iudicasset privato.
9) Cicero (s. A. 5). Liv. 37, 51, 4.
10) Liv. 3, 24, 7.
11) Liv. 25, 3, 15.
12) Liv. 2, 55, 5. ep. 59. Tadtus anno 14, 48: impe7'atori glo7'iam quaeri,
ut condemnatum a senatu inte7'cessione tribunicia m07'ti eximeret .
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w ie jeder anderen Strafe 1).
Wenn die Strafe zur Provocation [264:J
an die Gemeinde -berechtigt, so kann Appellation der Tribune
und Provocation an die Gemeinde cumulirt werden 2), wobei natürlich das zweite Rechtsmittel nur dann zur Anwendung. kommt,
wenn das erstere fehlschlägt.
Endlich gehören hieher die Intercessionen im Gebiet der Im AdministrativAdministrativjurisdiction, unter welcher Bezeichnung wir alle verbhren.
diejenigen Verfügungen zusammenfassen, die die vermögensrechtlichen und sonstigen Verpflichtungen des Bürgers gegen die
Gemeinde betreff~n. Die blosse Feststellung freilich des zwischen
dem Staat und dem Bürger bestehenden vermögensrechtlichen
Verhältnisses führt zur Intercession nicht; weder die Ansetzung
der Schätzungssumme noch die Ausschreibung der Steu.e rquote
berechtigen dazu und wahrscheinlich ebensowenig die Entscheidungen über Eigenthum oder Forderungsr.echt der Gemeinde, so
weit sie die Execution nur vorbereiten. Wohl aber unterliegen
der Intercession die Executivmassregeln der Consuln in Betreff
der consularischen Decrete über die Dienstpflicht, gegen die ungemein häufig die Intercession angerufen worden ist 3). Nicht
minder sind hieher zu rechnen die Intercessionen gegen die
censorischen Verfügungen über die Benutzung des öffentlichen
Bodens (S. 270 A. 3), gegen die quästorischen Steuerde'crete 4),
1) Hieher wird auch zu stellen sein, dass ein Bürger, dem die Consuln
vor der Abstimmung das Wort zu geben sich weigern und ihn abführen lassen
(summoveri), dagegen die Tribune anruft (Liv. 3, 71, 4); denn dies AbführelJ
ist wesentlich die bei der Coercition vorkommende Verhaftung.
2) Dies sagt Cioero (S. 276 A. 5). Beispiele bei Liv. 2, 55, 5. 3, 56, 5.
8, 33, 7. 37, 51, ·4. Dionys. 9, 39.
3) Liv. 2, 43, 3. C. 55, 1. 3, 25, 9. 4, 1, 6. c. 12, 5. c. 30, 15. c. 53, 2.
c. 55, 2. 6, 27, 10. 42, 32. 33. Dionys. 8, 87. 9, 1. 5. 39. 10, 18. 26. 11, 59 .
SaUust lug. 39. Dio 39, 39 U. a. St. m. Die Entscheidung über die Dienstpfiicht ist hieher gestellt word~.n, insofern sie gleich de~ Steuerpflicht Il~ach. d~J1
Grundsätzen des Gemeindevermogensrechts gehandhabt wad (S. 176) j beI cnmlneller Behandlung des Falles, die auch eintreten konnte, gehört diese Intercession
zu der zweiten Kategorie. In dem einen wie dem andern Fall richtet sich die
Illtercessioll nicht gegen die Aushebung, sondern gegen die Coercitivmassregeln,
welche den nicht Folge leistenden Wehrmann treffen, insbesondere gegen dessen
Verhaftung. So sagt Liv. 3 11, 1: citati pauci . . . quemcunque lictor iussu
consulis prtndisset, tribunus ~itti iu,bebat und Dionys. 8, 81: Ot o·~p.apxol xwMaEl'l
gP.EAAo'V E'( 't:l~ e1tlXElp1jaElE'V ~ 'La. crwp.r:J:w. 'LÖ)'V exAmo'V'tw'V 'L~'V a'LpO:'tdo.'V ä,El'l
~ Ta. xp1jp.o.'Lo. Cf'€PEl'V. Aehnlich 11, 54.
4) Liv. 4~ 60, 5. 5, 12, 3 und besonder~ 33: 42. ~S. 270 A. 5).. Aus
Tacitus anno 13, 28 scheint zu folgen, dass dIe tnbunlClschen IntercesslOnen
gegen die quästorischen Executionen den Anlass gaben, wesshalb Nero die
Aufsicht über das Aerar an Präfecten übertrug. Die Präfecten als Vertreter .
des Kaisers waren ohne Zweifel von dieser Intercession frei. - Dagegen Liv. 6,
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[265] gegen die im Fall der Zahlungsunfähigkeit über den Gemeindeschuldner verhängte Verhaftung 1) oder auch. . ·g~gen die Beschlagnahme des Vermögens 2).
Illtercession
Die hiemit bezeichnete Kategorie der Intercessionen charakDec~~~~nnUl' terisirt sich nicht bloss dadurch, dass sie durchaus dem Prozess
allfAnrufung ('
dem oben angegebenen weiteren
..
. und eine
der
111
Smn) angehört
Verletzte n
•
•
(ctppellatio). den Prozess leitende oder entscheIdende Verfügung des Magistrats
zur Voraussetzung hat, sondern vor allem dadurch, dass der an
sich zur Intercession befugte Magistrat von diesem Rechte nicht
anders Gebrauch macht als auf Anrufen des Beschwerten 3) ;
wesshalb dasselbe auch auftritt unter den technischen Bezeichnungen von magistratischer Seite des auxilium 4), von Seiten
des Petenten der appellatio 5). Gegen ein Decret, von dem nicht

32, 1 (vgl. c. 31, 4) muss die Plebs sich dem Tributum fügen, quia quem
dilectum impedirent non habebant t1'ibuni plebis.
1) Dieser Art ist die Verhaftung des L. Scipio wegen einer rechtskräftig
e~kannten Mult, die zu erlegen er nicht im Stande ist · (Gellius 6 [7], 19, 5;
Ln. 38, 56; Hermes 1, 195). Die gefälschte Fassung, die den Scipio wegen
(urlwTI publicum in dem Privatprozess analogen Formen zu einer Entschädigung
verurtheilen lässt, welche er nicht zu zahlen vermag (Liv. 38, 58. 60· Hermes
1, 178), kommt hinsichtlich der Verhaftung uml der Intercession (la~egen auf
dasselbe hinaus. Der Unterschied dieser Verhaftung von der criminalrechtlichen
besteht darin, dass die criminalrechtliche erfolgt, um die Sistirung des Angeklagten bei der Aburtheilung zu sichern und darum in der Regel durch Stellung
von Vades abgewanclt wircl, die civilrechtliche dagegen ein reohtskräftiges Urtheil
voraussetzt und gegen sie nichts schützt als Zahlung oder der Zahlung gleichstehende Stellung von Praedes.
2) Liv. 38, 60, 4: quo minus ex bonis L. Scipionis quod iudicatum sit ?'edigaiu1', se non intercedere praetori. Es konnte die Intercession also auch darauf
erstreckt werden.
3) Die strengen Regeln, die die Stellvertretung bei der actio regeln, scheinen für die appellatio nicht gegolten zu haben; für L, Scipio legt die Appellation an die Tribune nach der einen Darstellung (Gell. 6 [7], 19, 3) der Bruder
ein, nach der andern (Liv. 38, 58, 3) ein Geschlechtsvetter:
4) Unzählige Male werden die Volkstribune bezeichnet als diejenigen, plebes
quos pro se contm vim auxilii trgo creassit, wie Cicero de leg. 3, 3, 9 sagt;
ähnlich daselbst 3, 7,.16; P?'o Quinct. 20, 63; de 1'e p. 2, 33; Clauclius in der
lyoner Rede 1, 30; LIV, 2, 33, 1. 3, 3, 13, 6, c, 19, 9. 6, 37, 4; Dionys.
6, 89. 7, 17. 22. 52. 10, 4.34; Appian b. c. 1, 1. 33 und sonst. Aber ebenso
braucht ~iv. 2, 18. auxi~i um von der ,c onsularischen Intercession (S. 268 A. 3),
und es gIlt auch hIer WIeder, dass jecle Regel und jeder Terminus, die bei cleI'
tribunicischen Intercession auftreten, bei genauerer Untersuchung sich erweisen
als gültig für die Intercession überhaupt.
5) Belege für den technischen Gebrauch dieses Wortes siud überflüssig.
Provocatio braucht Cicero dafür in Folge des Zeugma in der S. 276 A. 5 anführten Stelle; ohne solche Entschuldigung die Schriftsteller der Kaisel'zeit
wie Gellius 4, 14. 6 [7], 19, 3 und öfter die Juristen, zu deren Zeit die Pro~
vocation verschollen und nur die Appellation übrig war.

appellirt ward, durfte der Magistrat der Intercession sich nicht [266]
bedienen 1).
Was die Fristen anlangt, so musste in älterer Zeit die Ap- Fristen ,und
pellation wahrscheinlich, gleich der Provocation, eingelegt werden For~:;len
unmittelbar nachdem das beschwerende Decret zur Kunde des Appellation,
Beschwerten gelangt war; die in der Regel zweitägige Frist, die
das spätere Recht dem Appellanten gestattet 2), scheint dem älteren fremd gewesen zu sein. Dagegen war es unerlässlich dem
angerufenen Magistrat eine gewisse Frist zu gewähren, um sich
üh"er die Begründung der Appellation zu informiren; dieselbe ist
vielleicht bereits in früher Zeit auf drei Tage beschränkt worden 3).
Auch die Vorschrift, dass kein Magistrat in derselben .Angelegenheit
mehr als ·einmal intercediren dürfe, mag gleichzeitig aufgekommen
sein 4). - Aus dieser Appellation entwickelte sich ein contradictorisches dem Prozess analoges Verfahren. Insbesondere trat dies
ein, wenn, wie dies gewöhnlich geschah, die Appellation an sämmtliche zur Zeit fungirende Volkstribune gerichtet ward 5). Hier
sitzen die Tribune auf ihrem Subsellium 6) gewissermassen zu
Gericht 7); der Appellant motivirt seine Bitte 8); die angegriffene
1) Dafür spricht insbesondere die Tafel von Salpensa (S. 269 A. 3), die
die Inte!cession nur gestattet, cum aliquis ' appellabit ; ferner Liv. 4, 53, 2:
cum . . auxilio . . tribuni nemo invitus saC?'amentum diceret und der von Caesar
b. c. 3, 20 erzählte Hergang: M. Caelius Ru(us praetO?' ca'usa debito?'um suscepta • . t1'ibuna-l suu-m iuxta 0, Treboni praetoris urbani sellam collocavit et si
quis appellavisset . . . . (ore auxilio pollicebatur. Sed (iebat aequitate decreti et
humanitate Treboni . . . . ut reperiri non possent, a quibus ·initium appellandi
nasceretur.
2) Dig. 49, 1, 1, 5 und sonst.
3) Wir kennen diese Befristung des Intercessionsrechts nur aus dem latinischen Stadtrecht von Salpensa (S. 269 A. 3); dass sie römisch und alt ist,
lässt sich nicht beweisen, ist aber nicht unwahrscheinlich.
4) Auch diese kennen wir nur aus dem Stadtrecht von Salpensa (S. 269
A. 3). Da dies nur die auf Grund der Appellation erfolgende Interpellation
berücksichtigt, so ist auf jeden Fall an diese zu denken.
5) Es war zulässig sowohl die competenten Magistrate überhaupt als auch
einen von ihnen besonders anzurufen (alterutr'um eorum aut utrumque in dem
Gesetz von Salpensa S. 269 A. 3). Auch bei den Tribunen kommt Appellation
eines einzelnen (nominatim) vor (Cicero in Vat. 14, 33); aber in elen bei weitem meisten Fällen geht die Appellation an das gesammte Collegium oder, genauer ausgedrÜckt, an jeden einzelnen Tribun (Liv. 43, 16, 5. 10),
6) Liv. 42, 33: ad subsellia tribunorum res agebatur.
7) Cognoscere ist die technische Bezeichnung; Asconius in Mil. 14-, 37 p.
47. Liv. 42, 32, 8. Gell. 6 [7], 19, 4. Juvenal 7, 228: rara tamw merces,
quae cognitione tribuni non egeat.
8) Liv. a. a. O. giebt die Rede des Vertreters der appellirenden Centurionen. Anderswo (Asconius p. 84) bestärkt der Appellant seine Forderungen
~idli0h.
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[267J Verfügung wird dagegen gerechtfertigt je nach Umständen von
dem Magistrat, der sie erlassen hat 1), oder ~llch und gewöhnlich
von der Partei, zu deren Gunsten sie ' ausgefallen ist, welche
auch wohl aufgefordert wird sich einzufinden 2); das Collegium 3)
zieht sich zur Berathung und Beschlussfassung zurück 4) und giebt
alsdann einen Spruch ab 5), in der Regel unter Angabe der Entscheidungsgründe 6). Indess ist doch die Aehnlichkeit dieses Verfahrens und des wirklichen Prozesses mehr äusserlicher Art 7). Die
für den Prozess unerlässliche Oeffentlichkeit des Acts ist hier
nicht unbedingt nothwendig 8). Das förmliche Ladungsrecht, das
wesentlich zur Jurisdiction gehört, wird dem Tribun ausdrücklich abgesprochen (S. 145). Majoritätfindung mag factisch die
Regel gebildet haben 9) ; aber es genügte, wenn schliesslich auch
nur ein einziges Mitglied auf der Intercession beharrte 10). Endlich ist die Entscheidung des Collegiums bekanntlich bloss cassatorisch, nicht reformirend.
Die zweite Gattung der Intercession betrifft die zwischen
dem Magistrat einer- und dem .Senat oder der Bürgerschaft andrerseits zu vereinbarenden Acte.
1) Bei dem Dilectus durch den Consul: Liv. a. a. O. Bei dem Prozess
durch den Prätor: Liv. 38, 60, L
'2) Capito bei Gellius 13, 12, 4 (S. 145 A. 4). Tacitus anno 13, 28

(S. 146 A. 1).

3) De conl(egarum) sententia die Inschrift C. 1. L. I, 593 (vgl. S. 33 A. 4);
pro col~egio:. Liv. 4, 26, 9; ex collegii sententia: Liv. 4, 53, 7; p1'O collegii
sententw: Lw. 4, 44, 12; de omnium sententia: Cicero Verr. l.2, 41, 100; ex
sua collegarumque sententia: Liv. 38, 60, 3.
.4) In consilium secedere: Liv. 38, 60, 2; ad delibemndum secedere: Liv.
45, 36, 10; secedere: Liv. 4, 26, 9.
5) Decernere: Liv. 3, 13, 6. 4, 53, 6. 38, 52. Gellius 4, 14, 6. 6 [7],
19. Val. Max. 6, 5, 4 und sonst oft.
6) Das zeigen die Beispiele bei Gellius 6 [7], 19 und Asconius in Milon.
p. 47. Aber dass die tribunicische Intercession nicht motivirt zu werden
braucht, liegt in der Sache und sagt auch, allerdings in Beziehung auf die
legislatorische, Appian b. C. 1, 23.
7) ~ur <,tewähr.smänner vom Schlag.e des Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 34)
lassen dIe TrIbune lura reddere. Vgl. dIe Schrift ad Herenn. 2 13 19 (S 271
A. 2).
"
.
8) Dass im J. 56 n. Chr. den Volkstribunen untersagt ward ne quid intra
domum pro potestate adverterent (Tacitus anno 13, 28), ist freilich wohl nur
Einschärfung, zeigt aber doch, dass nicht öffentliche Intercession vorkam.
9) Was Zonaras 7, 15 in dieser Beziehung vorbringt ist verwirrt und ohne
Beweiskraft.
.
'
10) Liv. 3, 56, 6: tribunos. a~peUavit et nullo morante U. S. w. 9, 34, 26.
Val. Max. 4, 1, 8: cum .. Aswtwus. . appellasset collegium nullo volente
intercedere, seces~it a coUer;io.
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Das Senatusconsultum wird in dieser Hinsicht ähnlich be- (268]
handelt wie das Decretum: bei der Abstimmung 1) darüber kann Intel'cession
.
. •
gegen
jeder Beamte, der höhere oder
auch nur gleIche Gewalt hat WIe beschlüsse.
Senats.
derjenige, der dasselbe 'macht',dagegen einschreiten und dadurch
dem gefassten Beschluss 2) die rechtliche Gültigkeit entziehen 3),
wenn gleich der also durch Intercession beseitigte Senatsbeschluss
regelmässig nicht als senatus consultum, aber doch als senatus Senatus
a~tctorita :J .
attctoritas förmlich protokollirt wird, in der Hoffnung, dass es
gelingen werde, den Widerspruch zu beseitigen und sodann ohne
abermalige Debatte den Inhalt dieses Protokolls zum förmlichen
1) Hindernisse kann der Tribun durch sein Verbietungs- und Coercitionsrecht dem referirenden Beamten natürlich schon früher bereiten ,wie denn
Polybius (6, 16) sogar sagt: Mv d<;;_eVla't1J'wl 'tWV o1JfJ-apxwv, OUX. otov eTIt 'teAo<;;
rJ.'€lV 'tl OUVIX'tlXl 'tWV OllXßOUAlUlV .~ aup.A1J'tO<;;, a.AA' OUOE: aUV€Op€U€lV ~ aUf'.TIOp€U€aOlXl 't0 TIlXpaTIlXv. Dabei sind, wie auch nicht anders erwartet werden kann,
die impedimenta impedientia und dirimentia nicht von einander geschieden.
Auch sonst finden sich von diesem doppelten Recht der Tribune die Spuren;
so wenn in der Formel S. 269 A. 1 neben der potestas intercedendi die potestas
impediendi steht und dem entsprechend neben dem S. C. fieri das referri ad
senatum, ferner bei Asconius in Mit: p. 32 und bei Liv. 33, 22, 2, wogegen
bei Tacitus anno 1" 13 die relatio consulum, gegen die Tiberius hätte intercediren können, offenbar kein zur Debatte stehender, sondern ein längst angenommener Beschluss ist, um dessen Ausführung es sich handelt. Aber all
diese Hinderungen sind keine Intercession; nur ein Unkundiger kann in Abrede
stellen, dass bis zur Abstimmung die Intercession durchaus und nothwendig
als künftige erscheint und der Tribun in keiner Weise die Senatsberathung so
zum Stocken bringen kann, wie er dies bei der Rogation vermag.
2) Wo Senatsbeschluss und Intercession zusammengehalten werden, erscheint
jener als die Voraussetzung dieser, namentlich in dem Bericht des Valerius
Maximus 2, 2, 7, wonach die Tribune den Beschluss prüften (decreta patrum
examinabant) und wenn sie ihn billigten, das C darunter schrieben. Dass in
der Verhandlung die Abstimmung und die Intercession neben einander hergehen,
worauf kürzlich Gewicht gelegt worden ist (Eigenbrodt de mag. Rom. iuribus
Leipzig 1875. S. 38 fg.), ist richtig (Tacitus hist. 4, 9: cum perrogarent sententias consules ... tribunus plebis intercessit,. Cicero ad farn. 10, 12, 3: meae
sententiae . . • cum frequenter adsentiretur senatus • . . P. Titius intercessit,.
ders. pro Sest. 34, 74; Liv. 5, 9, 2. 9, 8 13), aber die Auffassung der Sache
wird dadurch nicht alterirt. Der unmittelbare Anschluss der Intercession an
den Besohluss mag praktisch so behandelt worden sein, dass, da die Beamten
nicht mitstimmten, die intercessionsberechtigten unter ihnen ihre Befugnis ausüben konnten, so wie die Abstimmung begann, vielleicht sogar nicht ausüben
durften nachdem dieselbe geschlossen war. Da aber der begonnene Abstimmungsact zu Ende geführt wird, auch wenn die Intercession während desselben erfolgt,
so ist offenbar das Verhältniss so gedacht, dass die Intercession, wenn sie auch
der Zeit nach später der Abstimmung simultan ist, doch dieselbe nicht verhindert, sondern entkräftet.
3) Varro bei Gellius 14, 7, 6: intercedendi, ne senatus consultum fieret,
ius fuisse iis soUs, qui eadem potcstate, qua ii qui senatus consultum facere vellent,
maioreve essent. Cicero de leg. 3, 3, 10: eius (senatus) decrela ra ta sunto : ast
potestas par maiorve prohibessit, perscripta servanto. Wie man die . letzte ga.nz
unentbehrliche Clausel als Schreiberzusatz hat betrachten können, ver&tehe ich
nicht.
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[269J Beschluss zu erheben 1). Hienach steht dies Recht dem Tribun
zu gegen den Tribun 2) wie gegen den Consl!lßf und den Prätor 4) ,
dem Consul gegen den Consulf» und den PrätorS), aber ohne
Zweifel nicht gegen den Tribun. Die niederen Beamten kommen
hier überall nicht in Betracht, da sie das Recht zu referiren nicht
besitzen. In der späteren Entwickelung tritt die consularische
Intercession zurück und gestaltet sich diese Intercession ausschliesslich zu einem Recht des Volkstribuns gegen die gleiche
oder die mindere Gewalt 7). Selbstverständlich wird von dem
1) In den Senatsbeschlüssen bei Cicero ad fam. 8, 8, bei deren Fassung
die Intercession vorauszusehen war, findet sich in der Clausel: si quis huic s. c.
inte1'cessisset, senatui placere auctoritatem persc1'ibi et de elt re ad hunc ordinem
1'efe1'1'i oder auch ad senatum [populumque] referri (vgl. röm. Forsch, 1, 177
A. 2); oder auch bloss: si quis huic s. c. intercessisset, auctoritas perscribe1·etu1'.
Daselbst 1, 2, 4: de his rebus . . . senatus auctoritas gmvissima inte1'cessit,
cui cum Cato et Caninius intercessissent, tamen est perscripta. Vgl. 1, 7, 4 .
Ad Att. 4, 16, 6: senatus decrevemt . . . si qui intercessisset, res integm refen'etw' , Dio 42, 23 : %upU)&e'J'ro~ p.E'1 P:~OE'iO~ (ot o1jp.C<PXOl i'tXp hWAUcrC<'i),
aunpc<cpe'i'l:o~ OE 'rot) 06ec<'i'l:o~. Das Weitere in dem Abschnitt vom Senat.
2) So wurde ein vom Volkstribun L. Ninnius im J. 697 an den Senat gestellter Antrag durch tribunicisohe Intercession vereitelt (Cicero pro Sest. 31 ,
68; cum sen. grat. egit 2, 3; Drumann 2, 278).
3) Cicero ad fam. 8, 8; pro Sest. 34, 74 uncl sonst oft.
4) Cicero ad fam, 10, 12, 3. 4.
5) Liv. 30, 43, 1. 38, 42, 9. 39, 38, 9. 42, 10, 10. Einen Fall der Art
aus dem J. 659 berichtet Asconius in Pison. 26, 62 p. 15.
6) Doch konnte dies kaum vorkommen, da der Prätor regelmässig den Senat
nur berief, wenn die Consuln abwesend waren .
7) Der Intercession des Consuls gegen den Consul - von der gegen den
Prätor kann überhaupt kaum die Rede sein (A. 6) - wird in der nachsullanischell
Epoche nicht mehr gedacht, auch da nicht, wo man es erwarten sollte, zum
Beispiel bei dem Hader der Consuln Caesar und Bibulus; es ist möglich, dass
sie späterhin durch Gesetz abgeschafft ward. Schwerlich aber ist gleichzeitig
den Consuln gesetzlich vorgeschrieben worden wo es anging, gemeinschaftlich
zu referiren (S. 44 A. 1). - Der Versuch, den Willems (le senat 2, 200)
gemacht hat, das cOllsularische Intercessionsrecht als fortbestehend bis zum
Schluss der Republik zu erweisen, 1st misslungen. Dass das Prillcip der Illtetcession der par maiorve potestas auch später noch aufgestellt wird, beweist
nichts, da es sich nur um die Anwendung desselben auf einen einzelnen Fall
handelt. Die einzelnen von Willems angeführten Fälle aber beweisen vielmehr
das Gegentheil. Dass von den beiden pompeianisch gesinnten Consuln des
J. 705 nach Caesar b. c. 1, 6 Lentulus den Juba zum Bundesgenossen machell
will, Marcellus aber damit nicht einverstanden ist (Mm'cellus passurum in
praesentia negat) , i st politischer Dissensus und wird deutlich unterschieden von
der unmittelbar darauf erwähnten tribullicischen Intercession. Dasselbe gilt von
der Opposition, die nach Sueton (Caes. 29) Caesar dem Consul des J. 703
M. Marcellus und dem des J. 704 L, Marcellus durch ihre Collegen machte;
auch hier wird diese Opposition, die einfach darin bestanden haben kann, dass
die Opponenten die Maj orität gewannen, bestimmt von der Intercession geschieden
(restitit partim pe1' interceSS01'es tribunos, partim per Sero Sulpicium alterum consulem), Unmöglich aber kann das beredte Stillschweigen über Bibulus Inter-::
cession gegen Caesar mit der Ausrede beseitigt werden, dass Bibulus ntc~~ ~ll
(lell Senat gekommen sei; er ~am nicht, weil er ~icht ~ntercediren kOtlpty,
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Intercessionsrecht; wenigstens seitdem alle zur Intercession befugten Magistrate das Recht haben im Senat sich an der Debatte
zu betheiligen , in der Weise Gebrauch gemacht, dass sie zunächst angedroht wird, um auf diesem Wege die Antragsteller
zur Zurücknahme oder Modifizirung ihres Antrags zu b~timmen.
Die Androhung der Intercession kann auch in der Form auftreten, dass der Magistrat erklärt, bis ihm in einer bestimmten
Beziehung sein Wille geschehen sei, überhaupt jede Beschlussfassung des Senats verhindern zu wollen 1). Gegenüber dieser [270J
Drohung bleibt den Antragstellern und der dem Antrag geneigten
MajoritHt nichts übrig als auf gütlichem Wege die Rücknahme
der Intercession 2) herbeizuführen, äussersten Falls von dem Senat
einen förmlichen Tadel derselben als einer gemeinschädlichen
Massregel zu erwirken 3). - Uebrigens ist in einzelnen Fällen
die Intercession gegen Senatsbeschluss durch Specialgesetz ausgeschlossen ; insbesondere ist dies durch das sempronische Gesetz vom J. 631 d. St. hinsichtlich der Beschlüsse über die
consularischen Provinzen geschehen, während diej enigen über die
prätorischen nach wie vor der Intercession unterliegen 4).
Endlich ist die Intercession zulässig allen Rogationen gegen- Intercession
über, mag die Abstimmung stattfinden in der Provocationsinstanz Ro:'~t1~~en,
des Criminalprozesses, wovon schon die Rede war (S. 276), oder
1) Mehrfach erklärt ein Consl11, wenll dies oder jenes beschlossen oder
llicht beschlossen werde, non passurum quicquam agi (Liv . 26, 26, 7; ähnlich
30, 40, 8, 39 , 38, 9), worunter man, da der Consul gegen seinen Collegen das
Verbietungsrecht nicht hat (vgl. S. 245), nur die Androhung allgemeiner Intercession verstehen kann. Vom Tribun sagt dasselbe Dionys. 11, 54,
2) Das heisst intercessionem remitte1'e (Liv. 36, 40, 10; vgl. 27, 6, 11.
31 , 20, 6); gleichbedeutend ist die Erklärung der Intercedenten se in scnatus
potestate f ore (Liv. 9, 10, 1).
3) Cicero ad farn. 8, 8, 6: senatum existimare neminem eorwn qui potes tatem habent intercedendi impediendi, m oram afferre aportere, quo minus de re
p~tblica q( uam) p(rim1tm) ad I'enatum 1'efen'i senatique consultum fieri possit; qui
impedierit p1'ohibue1'it, eum senatum existimare contra rem ])ublicam fecisse , Diese
Formel scheint eine feste gewesen zu sein, da sie auch sonst wiederkehrt (Cicero
cum sen , gr. egit 11, 27; pro Sest. 41, 129; in Pis. 15, 35). Auch ad Att,
4 , 2, 4 geht obne Zweifel auf das übliche Tadelsvotum.
4) Cicero de provo cons. 7, 8 § 17 sagt, der Vorschlag die Provinzen des
Piso uncl Gabüüus nicht an Consulare, sondern an Prätorier zu geben, werde
nicht ausführbar sein, tum enim trib'tlnus plebis inte1'cedere pote1'it, mmc non
potest .- .. mtmquarn succedetu1' illis, nisi cum ea lege referetur , qua intercedi
de provinciis non licebit. Dass das hier gemeinte Gesetz das des C. Gracchus
von 631 ist, zeigt theils die VergleichulJg von c, 2, 3, theils de domo 9, 24 :
prov incias consulares .. C. Gracchus . .. ut necesse esset quotannis constitui per
senatum, lege saryxit. Diese Vorschrift war eben nicht anders durchzuführen als
(huch Untersagung der Intercession.
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zum Zweck der Wahlen von Gemeindebeamten}), oder zum Zweck
der Annahme von Gesetzen, sowohl der eigentlichen Volksschlüsse 2)
wie der Plebiscite 3). Auch die Form der Versammlung macht
in dieser Hinsicht keinen Unterschied; gegen die Befragung der
[271] Curien 4), der Centurien 5), der patricisch-plebejischen Tribus 6) ist
die lntercession ebenso eingeleßt worden wie gegen diejenige der
Plebejerversammlung (S. 283 A. 4). Aber es steht diese Intercession unter anderen Regeln ~ls die gegen die Senatsbeschlüsse
Zeitpunkt eingelegte.
Vor allen Dingen weicht sie ab in dem Zeitpunkt der
del·selben.
Einlegung; wenn die Intercession . gegen d as S enatsconsult d en
gefassten Beschluss zur Voraussetzung hat, ist umgekehrt diejenige gegen den Volksschluss nur zulässig, so lange dieser noch
nicht zu Stande gekommen ist. Wohl aber setzt die Intercession auch hier nicht bloss einen vom Magistrat bereits vollzogenen, wenn auch die Gesammthandlung noch nicht abschliessenden Act voraus, sondern es scheint auch nicht jeder
den Volksschluss vorbereitende Act genügt zu haben, um die
Intercession herbeizuführen. Es ist, wenn nicht gesetzwidrig,
doch gegen den Gebrauch die Intercession einzulegen, bevor der
Tag der Abstimmung gekommen ist 7): insbesonder~ bei Anklagen
und Gesetzen sollen die vorbereitenden Acte, vor allem die Anklag.e - und Vertheidig~ngsreden, resp. die Suasion und Dissuasion
der Rogation, nicht durch Intercession abgeschnitten werden 8).
1) Tribnnicische Intercession bei Wahlen von Oonsuln Liv. 4, .00, 8. 7,
17, 12. c. 18, 9. c. 21, 1. 9, 42, 3. 27, 6, 5; von Kriegstribunen consularischer Gewalt Liv. 6, 35, 9; von curulischell Aedilen Liv. 25, 2, 6. .
2) Oicero de leg. 3, 8, 18: quod genus legationis ego consul ... , nisi mihi
levis tribunus plebis intercessisset, sustulissem.
3) Am bekanntesten ist die Intercession des M. Octavius gegen das Ackergesetz des Ti. Gracchus. Andere Beispiele Li'v. 2, 56, 4. 4, 48, 6. 15. 5, 25,
1. 13. c. 29, 6 fg. 6, 35, 6. c. 36, 7. c. 38, 3. 5. 10, 9, 1. Asconius in
Cornel. p. 57 und sonst.
. .
.
4) Oicero de leg. agr. 2, 12, 30: consulibus legem curzatam ferentzbus a
t7'ibunis plebis saepe est intercessum. Einen Fall der Art aus dem J. 698 berichtet Dio 39, 19. Vgl. Oicero ad fam. 1, 9, 25. Von Interc~ssion g~gen
das Ouriatgesetz über die testamentarische Adoption des nachhengen KaIsers
Augustus spricht Dio 45, 5 j wogegen die von Oicero ad Att .. 1, 18.' 4. 5. 19, 5
erwähnte Intercession sich auf die transitio ad plebem und dIe damIt zusammenhängende Rogation bezieht. .
. .
5) Dafür genügen die für die Illtercession gegen dIe Wahl consulanscher
Magistrate beigebrachten Beispiele.
6) Dies belegt die · Intercession gegen die Wahl clHulischer Aedilen.
7) Oicero ad Att. 4, 16, 6: venit legi dies: Terentius intercessit. Ascon. in
Comel. p. 58 und sonst oft.
8) Die Einlegung der Intercession schon bei Verlesung des: Vorschlags er-
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Dagegen fand die Androhung der Intercession selbstverständlich
bei diesen Verhandlungen ihren gewöhnlichen Platz. Ebenso ist
es bei Anklagen und Gesetzen vielleicht formell zulässig, aber
gegen den Gebrauch nach begonnener Abstimmung die Intercession einzulegen!). Es war also der rechte Moment für die
Intercession, wenn die Erörterungen über den Vorschlag beendigt
waren und die Abstimmung beginnen sollte. Bei Wahlen, die
vorbereitende Discussionen überall nicht zuliessen, scheint die
Intercession der Regel nach eingelegt worden zu sein, wenn der
Rogator den Wahlact eröffnete und die Prärogativa stimmte 2).
Immer schnitt die formelle Verkündigung des Ergebnisses bei [272J
Rogationen die Intercession ab 3), während bei Senatsbeschlüssen
erst mit der Abstimmung die Möglichkeit der Intercession begann und die Verkündigung des Ergebnisses durch die Intercession nicht verhindert ward. Darum kommt auch bei der Rogation keine der senatus auctoritas analoge Au~zeichnung vor. Eine andere wesentliche Verschiedenheit besteht darin, dass diese Beschräu-:
•
kung auf dIe
Intercession zwar allem Anschein nach ebenfalls ursprünghch Tribune .
eine allgemein magistratische durch die par maiorve potestas bedingte gewesen 4), die consularisch-prätorische aber früh abgescheint als verfrüht (vgl. dea Abschnitt vom Verlauf ~er Oomiti~n) .. Liv. 45~
21: cum ita traditum esset ne quis prius intercederet legz, quam prwatzs suadendz
dissuadendique legem pot;stas facta esset, eoque pe'l'saepe evenisset, ut et qui
non professi essent se intercessuros, animadversis ~itiis legi~ ex orati?n~ dissu~
dentium intercederent, et qui ad intercedendum vemssent desz.sterent .vzctz auct?rztatibus suadentium legem. Da die Tribune dennoch interceduen, WIe es schemt,
ante tempus so muss dies formell statthaft gewesen sein; und auch Oicero bei
Ascon. in Gornel. p. 70 sagt, dass die Intercession zulässig sei, dum pf'ivati
dicunt. Ebenso erfolgt sie bei Livius 6, 35, 7.
1) Bei Asconius in Cornel. p. 70 führt Oicero aus, dass die Intercession
bis zum letzten Moment vor dem Beginn der Abstimmung eingelegt werden
könne; dass sie nachher formell ausgeschlossen ist, kann freilich daraus nicht
gefolgert werden.
...
. .
2) Hiebei kam es natürlich darauf an, ob formhch can~ldut ward oder
nicht. Wenn im ersteren Fall die Tribune Bedenken gegen dIe Zulassung des
Oandidaten haben, erklären sie diese schon bei der Meldung (Liv. 25, 2, 6),
das heisst sie drohen mit der Intercession, um sie vor Anfang der Wahlhandlung
einzulegen, wenll der wahlleitende Beamte den Angefochtenen auf der Oand~
datenliste stehen liess. Wo keine förmliche Oandidatur stattfindet, sprechen dIe
Intercedenten die gleichen Bedenken aus, nachdem die Prärogativ~ gestimmt hat
(Liv. 27, 6; vgl. 7, 17, 12).
3) Ausdrücklich ausgesprochen ist dies wohl nirgends; aber es bedarf dafür der Belege nicht.
. .
4) Dass Oicero de leg. 3, 4, 11: vis in populo abesto: pa~ mawrve ~otestas
plus valeto • • . intercesso7' rei malae Sfllutaris civis esto an dIe allgemem magistratische unel nicht bloss an die gewöhnliche t~ibunicische Inter(Jessioll.. gedacht hat, . möchte ich uicht behaupten. Aber dafur, dass das Recht ursprung-
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[273J kommen 1) und diese Intercession noch eher und noch bestimmter
als die gegen Senatsbeschlüsse ein trib~~ic1sches Sonderrecht
geworden ist, vermuthlich indem besondere Volksschlüsse in verhältnissmässig früher Zeit den patricischen Beamten das Intercessionsrecht gegen Rogationen entzogen 2). - Endlich ist das
Intercessionsrecht mehrfach durch Specialgesetz für gewisse Gattungen von Volksschlüssen ausgeschlossen worden. So kann es
nicht Zufall sein, dass von collegialischer Intercession gegen die
Wahl weder bei den Wahlen der patricischen Magistrate eine
sichere Spur sich findet 3) noch bei derjenigen der Volkstribune
lieh der par maiorve potestas überhaupt zugestallden hat, spricht ausser der auf
S. '286 A. '2 angeführten wichtigen Bestimmung des Stadtrechts von Malaca
vornehmlich der Umstand, dass die Intercession gegen Rogationen den Tribunen,
so viel wir sehen, von Haus aus zusteht. Livius erwähnt sie zuerst bei den
quästorischen Gerichtscomitien im J. '295 (3, 4), setzt sie aber voraus schon
bei dem Bericht über das publilische Gesetz vom J. '28'2 ('2, 56, 4); Dionysius
zuerst 8, 90 bei den Consularcomitien des J. '271, beide aber behandeln sie als
mit dem Volkstribunat selbstfolglich ins Leben getreten. Dies begreift sich,
wenn dieselbe eine Consequenz der allgemeinen Stellung der Tribune als maio?'
potestas ist, bleibt aber unerklärlich, wenn die Intercession erst durch und für
diese Magistratur ins Leben trat. Auch spricht die Analogie der Intercession
gegen Senatusconsulte für diese Auffassung; denn diese war nachweislich ursprünglich allgemein magistratisches Recht, späterhin, wenigstens factisch, Sonderrecht der Tribune.
1) Von consularisch-prätorischer Intercession gegen Gesetzvorschläge finde
ich keine sichere Spur. Den Widerstand des Consuls Proculus Verginius gegen das
Ackergesetz seines Collegen Sp. Cassius (Liv. '2, 41) so zu fassen ist bedenklich.
Andrerseits scheint der Verlauf der Rogation, die im J. 587 der Prätor M'.
Jllventius Thalna einbringt novo maloque exemplo non ante consulto senat'u,
non consulibus ce?'lioribus factis (Liv. 45, '21) . und gegen die dennoch ni.cht
die Consuln intercediren, sondern die Tribune, dafür zu sprechen, dass den
Consuln das Intercessionsrecht damals schon fehlte. Damit ist es wohl vereinbar, dass der Consul dem Prätor die Einbringung eines Gesetzes verbieten
und ihn, wenn er sich an das Verbot nicht kehrte, strafen konnte (S. '261

A.4).
'2) Dafür spricht vornehmlich das 58. Capitel des Stadtrechts von Malaca:
Ne quit fiat, quo minus comitia habeantur: ne q~tis intercedito neve quit aliut
facito, quo minus in eo municipio hac lege comitia habeantur perficiantur, worauf
dann eine Geldstrafe gesetzt wird. Die Fassung zeigt, dass eine solche Intercession gegen die Wahlrogationen an sich zulässig gewesen wäre, wenn das
Gesetz sie nicht untersagt hätte. Hier kann natürlich nur an die allgemein
magistratische Intercession gedacht werden.
3) Wenn, wie wahrscheinlich, das Auftreten mehrerer Rogatoren darauf
zurückzuführen ist, dass der eigentliohe Rogator der mögliohen Intercession der
Collegen wegen sich vorher mit diesen verständigte (S. 43), so lässt der Umstand, dass bei allen Wahlen nur ein Rogator auftritt (S. 43), darauf schliessen,
dass hier die Intercession unstatthaft war. Die Drohung des Consuls L. Quinctius, dass er, wenn der wahlleitende College ihn, den Quinctius, nicht von eIer
Candidatenliste streiche, die Renuntiation nicht zulassen werde (Liv. 3, '21, 6:
nec me . . . consulem renuntiari patiar), genügt nicht um die Zulässigkeit der
collegialischen Intercession bei der Consulwahl zu beweisen , zumal da diese
Worte in einer eingelegten Rede vorkommen. Vg1. A. '2.
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davon die Rede ist 1), und auch sonst finden wir für einzelne
Wahl- oder Bestätigungsacte den Gebrauch der Intercession
durch das die betreffende Behörde constituirende Gesetz untersagt 2).
Andere Intercession al'3 entweder gegen das magistratische [274:]
Decret auf Appellation . oder gegen die magistratische Herstellung Grenze ~er
•
InterceSSlOll.
eines Senatusconsults oder emes Beschlusses der Volks gemeinde
kennt das römische Staatsrecht nicht; alle übrigen magistratischen
Acte, zum Beispiel der Antritt des Amts, die Einholung der
Auspicien, sogar die doch sonst dem Wahlact so nah verwandte
Ernennung des Dictators 3) und die Herstellung der Auctoritas des
Senats 4) im Sinne des ältesten Rechts werden durch collegialischen oder tribunicischen Einspruch nicht berührt.
Die rechtliche Wirkung der Intercession ist die Ausserkraft- Wil'kung c1er
..
A
. . Intercession.
.
h d
setzung d es m Frage ste en en magistratischen cts, seI dIes Nichtigkeit
nun ein Decret oder ein Senatsbeschluss oder die an die versam- b~~~'O~~~~~l
melte Gemeinde gerichtete Frage. Wenn der Intercedent nichts Acts.
weiter beabsichtigt als dieses formale Resultat, so ist mit geschehener Intercession die Sache zu Ende und eine verfassungsmässige Abhülfe dagegen nicht gegeben. Der von der Inter1) Ausser dem in diesem Fall entscheidenden Stillschweigen der Quellen
sprechen dafür noch Vorgänge wie der von Liv. 6, 35, 10 geschilderte: comitia
p?'aeter aedilium tribunorumque plebis nulla sunt habita, zumal da auch die
Gegenpartei über Tribune gebietet und gegen die Wahl der plebejischen Magistrate die Intercession hätte gebrauchen können, wenn diese überhaupt hier
statthaft gewesen wäre. Vgl. Dio 4'2, '20. - Auch dass gegen die Rogation, durch
welche Ti. Gracchus dem M. Octavius wegen unzeitiger Intercession die tribunicische Amtsgewalt entzog, keine Intercession eingelegt ward, wird sich daraus
erklären, dass die Amtsentziehung unter gleichen Gesetzen steht wie die Amtsübertragung: quibus modis adquirimus, iisdem in contrarium actis amittimus
(Paulus Dig. 50, 17, 153).
'2) Cicero de leg. agr. '2, 1'2, 30: hic M'ibunus plebis (Servilius als Rogator
des Ackergesetzes) lege curiata, quam praetor ferat, adimit intercedendi potestatem.
Auch die oben S. '275 A. 5 aufgeführten die Interoession beschränkenden ClauseIn mögen zum Theil hieher gehören.
3) Liv. 4, 57 erklärt der Consulartribun: si maneat in sententia senatus,
dictatorem nocte proxima dicturum ac, si quis intercedat senatus consulto, aucto?'itate se fore contentum. Hier zeigt sich deutlich, dass die Intercession wohl
gegen den Senatsbeschluss, aber nicht gegen die Dictio selbst gerichtet werden
könnte.
.
4) Röm. Forsch. 1, '244. Abgesehen davon, dass kein Fall der Art vorkommt, spricht elafür insbesondere, dass die Gewährung oder Verweigerung der
ältesten senatus auctoritas selbst nichts war als Bestätigung oder Cassation eines
Volksschlusses, die Intercession aber schon aus logisohen Gründen nicht gegen
den bestätigenden, sondern gegen den zu bestätigenden Act, also gegen die
Rogation, nicht gegen die attctoritas zu richten war.
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cession betroffene Richterspruch oder Senatsb~chluss, der trotz
der Intercession erfolgte Volksschluss s~nd ""rechtlich nicht vorhandeIl. Darum ist im Kreise der Legislation mit der Intercession der Streit beendigt,so weit er auf dem Boden der Verfassung ausgefochten wird. Aber wo die Intercession in anderer
Weise gebraucht wird, kommt neben der formalen Nichtigkeit
noch häufig in Frage, ob der Magistrat, dem intercedirt ist,
sich auch an die Intercession kehrt. Wird trotz eingelegter
Intercession ein Wehrmann ausgehoben, ein Schuldner ver"haftet, einem Gepfändeten das Pfandstück zerschlagen, ein zum
Tode Verurtheilter hingerichtet, so ist damit der Einspruch,
2751 wenn nicht formell, doch dem Erfolge nach vereitelt. Allerdings begeht derjenige Beamte, der also die Intercession als
nicht geschehen betrachtet, ein Capitalverbrechen, und es ist
auch wegen solcher Fälle die Criminalklage erhoben worden 1);
aber diese, welche bei den höchsten Beamten in der Regel erst
nach Ablauf der Amtszeit möglich ward und überdies auf mancherlei v'leise beseitigt werden konnte, ist mehr von theoretischer
Bedeutung als von praktischem Werth und darum auch so gut
wie gar nicht angewandt worden. Sollte das Äuxilium kein
leeres Wort sein, so' musste der Intercedent ein Mittel in der
Hand haben seinem Veto suspensive Kraft zu schaffen und den
Magistrat erforderlichen Falls zum Gehorsam zu zwingen.
Coercition.
Hier trifft also die Intercession wieder mit dem Verbietungsrecht zusammen. Wie dieses ausschliesslich, so stützt die Intercession sich häufig auf die Coercition (S. 265). Da aber die
Intercession auch der par potestas zukommt, die Coercition dagegen nur der maior potestas .und was derselben gleichsteht, so ist
der Kreis, in dem die Intercession sich auf die Coercition stützen
kann, ein engerer als der der Intercession überhaupt. Besonders
aus diesem Grunde erscheint das Auxilium nicht so sehr als ein
allgemein magistratisches Recht als vielmehr geknüpft an den
Volkstribunat, ja durch diesen ins Leben gerufen. So lange es
noch keine Tribune gab, konnte das Auxilium der par maiorve '

a

1) Liv. 43, 16: appellati
privato tribuni. cum p~'aete~' Rutilium nemo
intercede7'et, cenS07'es ad pignora capienda miserunt multamque pro contione privato dixerunt ... t~'ibunus ... Ti. Gracchi (des einen der Censoren) ... bona
consec7'avit, quod in multa pignoribusque eius, qui tribunum appellasset, intercessioni non pl17'endo se in ordinem ' coegisset.

potestas zwar auch angerufen werden; aber suspensive Kraft hatte
es nur in den minder wichtigen Fällen, wenn der Appellant
gegen die mindere Gewalt die Hülfe der höheren anrief. Der
Quästor konnte wohl vom Consul gezwungen werden der Intercession unbedingt Statt zu geben, nicht aber der Consul vom'
Consul; sprach einer von diesen zum Beispiel einen Hafthefeh 1
aus, so konnte der College zwar intercediren, aber nicht seiner
Intercession durch einen Zwangsbefehl Gehorsam verschaffen.
Seit Einführung des Tribunats ist dies insofern anders geworden,
als der intercedirende Tribun sich zum Consul verhält wie der
intercedirende Consul zum Quästor, also jetzt die Möglichkeit ge- [276J
geben ist auch gegen den höchsten Magistrat Zwangsmittel anzuwenden (S. 142). - Wohl gilt auch von' dieser Coercition dasselbe, was von der Coercition hei magistratischem Verbot (S. 265)
be'm erkt wurde. Sie ist kein Verbot, sondern ein Gebot, und
wenn gegen die Intercession als solche Intercession nicht möglich
ist t), so ist sie es wohl gegen die zur Geltendmachung der Intercession eingesetzte Coercition 2). Wenn also die Tribune sämmtlieh mit der Intercession einverstanden sind, so sind sie im
Stande jeden patricischen Beamten zum sofortigen Gehorsam zu
zwingen; aber jeder dissentirende College kann der Intercession
des oder der anderen durch Cassirung der Coercitionsmassregeln
die Suspensivkraft entziehen :l). Darum bleibt die vereinzelte
1) Dies hat vielfach Irrung gegeben, so einfach es ist; die Verneinung
kann man nicht verneinen.
2) Am schärfsten bezeichnet das Rechtsverhältniss Liv, 4, 53, 6: dilectum
habentem Valerium consulem M. Menenius tr, pl. cum impediret . . . . . novem
tribuni .. pronuntiaverunt . . . ea; collegii sententia C. Valerio consuli se, damnum aliam'jue coercitionem adversus intercessionem collegae dilectus. causa detractantibus militiam inhibenti, auxilio futuros. hoc decreto consul armatus cum paucis
appellantibus t7'ibunum collum t orsisset, metu ceteri sacramento di:cere. Aehllliches
ist oft geschehen. Wird zum Beispiel der Tribun in einem Privat- oder Criminalprozess vorgeladen, so straft er den, der desswegen Hand. an ihn legt,
durch Coercition; bei Missbrauch dieses Rechts aber ist es vorgekommen, dass
die Collegen gegen die Coercition intercedirten und ihn dadurch zwangen sich
auf den Prozess einzulassen (Val. Max. 6, 5, 4, wo das in den Satz se appellantibus creditoribus auxilio futu ·ru n nach appellantibus eingeschobene e'Um zu
streichen ist; der analoge daselbst 6, 1, 7 referirte Fall betrifft wahrscheinlich
nicht einen Volkstribun, sondeni einen Volksädilen). Da der Tribun die Vocation nicht .hat, so schützen streng gesinnte Tribune den Privaten, der einer
tribunicischen Vocation nicht Folge leistet, gegen die Coercition des Collegen
(Varro bei Gellius 13, 12, 6: tribun'Us cum essem, vocari neminem iussi nec \10catum a collega parere invitum).
3) Eben in Beziehung hierauf wird bei Liv. 2, 44, 3 gesagt: plures, si
pluribus opus sit, . . . tribunos ad auxilium consulwn paratos fore et unum
Röm. Altel'tlt. I. 3. Aufl.
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IntercessiQn eines Tribunen in der Regel unbeachtet, wo der
Magistrat des Schutzes der Collegen dessel4d sich sicher weiss;
[277J denn · mit der peinlichen Anklage ' hat -es, wie bemerkt, gute
Wege 1). Insbesondere die Aushebung, bei der ja alles auf den
Suspensi veffect ankam, ist von den Consuln, gestützt auf einen
Theil der Tribune, häufig gegen die übrigen durchgeführt worden 2).
Die Inter"Verfim wir schliesslich einen Rückblick auf die Entstehung
eession in
. '
ihrer ge- und die Entwickelung des Intercessionsrechts, so ist dasselbe in
li~~~~e~~~t_ der Königszeit nicht vorhanden, da die absolute Einheit der MawiekelLmg. gistratur die Möglichkeit der Collision der Gewalten ausschliesst.
Sowohl die auf Appellation erfolgende Intercession wie die gegen
Senatusconsult und Rogation gerichtete sind Corollarien des Princips deI: Collegialität oder der par maiorve potestas; auch die
wichtige Beschränkung des Interce~sionsrechts auf die drei Kategorien des Decretum , des Senatusconsultum und der Rogatio' wird
man auf die ·E inführung der Republik zurückzuführen haben.
Dass nicht . erst die Einführung der tribunicisch~n Gewalt die In. tercession ins Leben gerufen hat, zeigt sich wie in vielen anderen
Spuren so namentlich darin, dass in der latinischen Städteverfassung , die von den plebejischen Institutionen nichts aufgenommen hat, die Intercessiön als ausgebildete staatsrechtliche
Institution auftritt. Allerdings aber ward die InteI~cession durch
die Einführung .des Tribunats nach zwei Seiten hin erweitert :
einmal durch die Gründung einer Behörde, die diese hindernde
Gewalt nicht neben der befeh~enden, sondern als hauptsächliche
b esass und ausübte, z w~itens dadurch, dass in dem Tribunat
.eine dem Consulat überlegene Gewalt entstand, die also der Inv el adve,'su s omnes satis esse. Aehnli che Stellen begegnen häufig (S, 269 A. 1).
V orgekomm en ist es freilich auch, dass der .Tri.bun sich dem hindernden Coll egen nicht fügt (Fronto ad M. Caes. 5, 27: M. Lucilius t,'. pl. hominem libe,'um
civem Rom';Lnum cum. collegae mitti iube" ent, adve,'sus em'um sententiam ipsius vi
in carcerem cornpegit : ob eam .7'cm a cens07'ibus notn.tw'), aber dies ist rechts.widrig. .
1) Das zeigt der S. 288 A, 1 erwähnte Vorgang. Dagegen im Prozess des
L . Scipio intercedirte allerdings auch ·n ur ein einziger Tribun j aber es war ein
Mann von ganz anderem Gewicht, und wenn cler Prätor diese Illtercession unbeachtet gelassen hätte, so konnte er nach Lage der Umstände keineswegs mit
Si eh erheit darauf rechnen bei den übrigen Tribunen gegen den intercedirenden
Schutz zu finden.
2) So wird der Dilectus durchgeführt mittelst des Auxilium aller Tribüne
gegen einen (Liv. 2, 43, 4 l111d Dionys, 9, 2 j Liv. 2, 44 , 6, 6 und Dionys. 9, 5;
Liv. 4, 53 , 7). Ygl. Dio 39, 39 un(l was oben S. 266 A. 2 über' analoge tribuni ciseh e Befehle gesagt 1st.
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tercession gegen den Consul durch Zwangsmassregeln sofortige
Wirksamkeit zu verschaffen vermochte. Seitdem concentrirt sich
die Intercession mehr und mehr im Volkstribu.nat, jedoch auf den
verschiedenen Gebieten nicht im gleichen Grade. Am entschiedensten ist dies -geschehen auf dem der Rogationen, wo das für
die geordnete Verwaltung in dieser Ausdehnung unbequeme Intercessionsrecht wahrscheinlich in verbältnissmässig früher Zeit [278J
den patricischen Magistraten durch Gesetz entzogen worden ist,
den plebejischen aber blieb, theilsweil diese mit gr'össerer Eifersucht über ihre Privilegien wachten, theils weil es denselbet1 an
einer eigentlichen positiven Competenz fehlte . Auch mochte, da
die Beschränkung vermuthlich in diejenige Epoche fällt, wo der
Volkstribunat schon in der Hauptsache ein Werkzeug des Senats
geworden war, es diesem selbst wünschenswerth erscheinen Ausschreitungen der Beamten gegenüber ein solches Correctiv nicht
unbedingt aus der Hand zu geben. Die Intercession gegen Senatusconsulte ist ebenfalls späterhin factisch ein tribunicisches
Recht geworden; doch hat sich die weitere Ausdehnung hier
länger erh~lten. Am wenigsten hat sich die alte Ordnung geändert in der Intercession auf Appellati~m, wenn glei~h auch hier
factisch die tribunicische bei weitem am häufigsten zur Anwendung kommt.

Anhangsweise ist hier noch einer der Intercession ver- Die collegia.
' .
. .
lisehe Coopewandten, aber mcht auf Ihr beruhenden InstItutwn zu gedenken, .ration in
Ihrer caswelche etwa bezeichnet werden kann als collegialisches Cassa- sirenden
A.nwendung.
tionsrecht. Die von dem einen der städtischen Quästoren ge..
buchte Forderung kann der andere durchstreichen und damit
cassiren 1). Die v<?n dem ein~n Censor verfügte Rüge kann der
College nicht bloss aufheben, sondern sie gilt überhaupt nur,
wenn der College sie ebenfalls ausspricht 2). Die bei Erlassung eines
Gesetzes in demselben ausgesprochenen Strafbestimmungen binden
die Collegen desjenigen M~gi.strats, der das Gesetz rogirt hat, von
In ·allen diesen Fällen würde die InterR.echts wegen nicht 3).
1} Plutarch cai. min . 18.
2} Darüber ist der Abschnitt von der Censur zu vergleichen.
3) Nl!-chdem Clodius im J. 696 das Gesetz gegen Cicero clurchgebracht hatte

j

beantragten am 29. Ootober desselben Jahres acht seiner Collegen dessen Auf-
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[279] cession nicht statthaft sein und wird auch das hier zur Anwendung kommende magistratische Recht nie mitr ~li~sem Namen bezeichnet. Wahrscheinlich ist dasselbe eine Consequenz der durch
die Collegialität in gewissen Fällen erforderten collegialiscben
Co operation (S. 43 fg.), so dass, wo gemeinschaftliches Handeln
vorgeschrieben war, das einseitige für den übergangenen Collegen
keine Rechtsverbindlichkeit . hatte. Nur wird man nicht alle
Fälle, in welchen eine solche Cooperation vorkommt, unter diese
Regel ziehen dürfen ; zum Beispiel ist es keineswegs erwiesen,
dass das von dem einen Consul bewirkte Senatusconsult für den
Collegen keine Gültigkeit hatte 1). Nur wenn wir genau anzugeben vermöchten, in welchen Fällen jene Cooperation nicht
bloss zulässig, sondern rechtlich gefordert war, was nicht der
Fall ist, würden wir die Grenzen dieser Rechtsregel mit Bestimmtheit abzustecken vermögen.
hebung, unter Hinzufügung jedoch der O1ausel, dass jede in ihrem Vorschlag
enthaltene gegen Gesetze oder Plebiscite verstossenele Bestimmung als nicht eingebracht gelten ·solle; womit, insofern der Vorschlag auf die Derogation des clodisehen Gesetzes hinausging und dieses jede Derogation verpönt hatte, das neue
Gesetz sich selber aufhob, wenn unter die 'Gesetze oder Plebiscite' auch das
clodische mit zu rechnen war. Dies sei, führt Cicero (ad AU. 3, 23) aus, für
jene acht Collegen des O1odius allerdings nicht der Fall gewesen: lege enim
conlegii (so, nicht conlegae, die Hdschr.) sui non tenebantur, und insofern sei
diese O1ausel nur überflüssig, nicht schädlich; aber sie würde schädlich werden,
wenn elie nächsten Volkstribune den Vorschlag, wie üblich, einfach :wiederholten
und es läge also in der Aufnahme dieser Clausel eine offenbare auch von 010dius selbst schon hervorgehobene Perfidie. - Damit hängt auch wohl zusammen,
dass, wenn ein Gesetz den Beamteneid forderte, dies auf die Collegen des
Beamten, der den Antrag gestellt hatte, nicht bezogen ward; denn darauf
wird es beruhen, dass Nero als Consul 55 seinen Collegen im Consulat von
dem Eid in sua acta dispensirte (Tacitus anno 13, 11). - Andere Kunde über
diese Bestimmung haben wir nicht; sie sr,heint aber eine andere als die oben
vorgetragene Auffassung nicht zu gestatten.
1) Aus dem n on passurum quicquam agi der S. 283 A. 1 angeführten Stellen
wird man eine solche ßefugniss nicht herleiten dürfen, die, wenn sie bestanden
hätte , uns sicher vielfach in positiver Gestalt entgegentreten würde.

Magistratische Emolumente.

[280J

Es liegt im Wesen der von der Gemeinde dem Bürger auf- Unentgelt•
lichkeit der
erlegten Leistung, dass dem Leistenden dafür eine Entschädlgung Ge.meinc1enicht gezahlt wird; und nur in einem einzigen Fall , bei dem amter.
Kriegsdienst der Soldaten und der Unteroffiziere, sind die Römer
von diesem Grundsatz abgewichen. Hievon abgesehen wird für
die, wenigstens im Begriff, von allen fähigen Bürgern geforderten
Auflagen und Verrichtungen, die munera und die seit Einführung
der Republik sich davon aussondernden honores (S. 8 fg.) keiner- .
lei Ent~chädigung geleistet, was natürlich sich nicht auf diejenigen
Arbeiten oder Dienste erstreckt, über welche die Gemeinde mit
einzelnen Bürgern im Wege des Privatcontracts sich vereinbart.
Wie Steuern und · Frohnden allen Bürgern obliegen, so wird in
Rom auch für den Geschwornendienst, für die Theilnahme an
der Volksversammlung und für die sämmtlichen Gemeindeämter, einschliesslich der Offizierposten vom Kriegstribun aufwärts 1), weder aus der Staatskasse in Form der Besoldung noch [281J
von den betheiligten Privaten in Form der Sporteln eine Vergütung gezahlt. - Dagegen ist der Beamte selbstverständlich Ersatz
der
Auslagen .
nicht verpflichtet die durch .die Amtführung ihm erwachsenden
Auslagen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. So weit er solcher
Hülfleistung bedarf, welche nicht selbst wieder als honor oder
munus betrachtet wird, wird dieselbe entweder von den Sclaven

1) Ausdrücklich gesagt wird es nicht, dass die tribuni militum, die pmeferti alae uDd so weiter in republikanischer Zeit für den Offi~ierc1ien~.t keine
Vergütung erhalten; aber abgesehen von der Consequenz sprlcht dafm, dass
beim Solde CHandb. 5, 95) wie bei den Triumphalspenden (Liv. 34, 52, 12
und sonst) nur unterschieden werden Reiter, Centurionen uncl Legionare. Freilich erhält der nicht magistratische Offizier, da er nach römischer Ordnung
Reiterdienst thut, dafür den Reitersold.
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der Gemeinde beschafft 1) oder es werden dafür freie Apparitoren
aus der Staatskasse bezahlt 2). Ebenso werden / für die von ihm
auszurichtenden Volksfeste ihm die Kosten vergütet 3); und dasselbe gilt von allen ähnlichen AufwendungO
en, die der Magistrat
zu machen hat. Ferner hat der Beamte oder Beauftragte der
Gemeinde, sofern er ausserhalb der Stadt beschäftigt ist 4), Anspruch sowohl auf die nöthigen Transportmittel zu Lande 5) und
zur See 6), wie auf Reisegeräth und Reiseausstattung 7), während
[282J er die übrigen Bedürfnisse für sich sowohl wie für seine °Be_
gleiter und seine Truppen befugt ist theils unentgeltlich zu requiriren 8), theils zu kaufen und dem Staat den Betrag in Rech1) Darum werden dem Beamten niemals Sclaven von Gemeindewegen gekauft (Cicero 0Verr. 4, 5, 9). V gl. S. 301 A. 1.
'2) Davon in dem betreffenden Abschnitt.
3) Handb. 5, 85. 6, 487.
0
4) Zonar. 8, 6: 'tOt\; 't~ äPX0tlcrl 'tOt\; hO'fJfJ-0u(l'l %Ilt 'tot\; äHol\; 'tOte; %Il'trl
'tl npti)'fl.1l 't~ n6)\ ~l otw.pepo'i ~~LOUCH 'ta. 't~ ä"AAIl 'ta &'illj%lltll 'Y.Il[ Oa%'tUAlO\; h
'to.U 01Jp.-0cr[ou ~o[oo'to: Dionys. 19, 15 [18, 14]. Dio 5'2, '23 (S. 30'2 A. 4). '25.
DIeS hangt auch damIt zusammen; dass dem Statthalter im Allgemeinen verboten
ist in seiner Provinz zu kaufen (Oicero Ver~.. 4, 5, 9).
In Rom dagegen
schafft sich der Beamte zumßeispiel das Amtskleid selber an (Cicero in Vatin
8, 16).
.
5~ 111ulae, tabern,acula, vehicula: Liv. 4'2, 1, 9 vgl. 30, 17, 13. 44, '2'2,
13; CIcero Verr. 5, 3'2, 83. de l. ag~.. '2, 13, 3'2. ad Att. 15, 18, 1 ; Gellius
1?, ~, 3; Su~ton, AUf" 36; :lutarch Ti. G~'acch. 1~. Cat. mai. 6: 'tW'i npo
atl'totl~ Ct'pIlT1J)'OJ'i ElOJ-ItOTOJ'i XP'fJcr-ltlll cr''I.·fJ'ichp.Cl.crl 0'Y)p.ocrlole; %Ilt %A['illle; %a[ [p.Ilt'[ole;
n~f..~'fl ~~ -ItE~llndrr- .. ; (C:to al~ Prätor vO,n Sar,dinien 5~6)oana.'i1Je; . . . de;
OtlOE'i OIJOEfJ-lae; npoe;EoE1J-It1J 01JfJ-0crwe;, En~<polt'1l O~ 'tClte; nOAEcrt'i wJ-r:oe; p.E'i ä'iw
CEu)'Otle; nopE~6p.C;"IOC;, EIe; OE '~%o)\OU-lte:l ' 0'Y)fJ-0crloe;. Equus: Liv. 44, '2'2, 13.
Nach elem BIographen Alexanders c. 4'2, der sich dabei ausdrücklich auf das
exem?lu:n 'vete~'um und spe?iell auf ?icero (Ve~'r. 4, 5, 9) beruft, empfingen od ie
PrOVlllZlalstatthalter von dIesem KaIser mulas senas, mulos 0binos, equos binos.
- Daneb.en tritt natürlich häufig. Requisition ein (Handb. 4, 534).
6) CIcero Ver~'. 5, 18, 45: sz quo publice proficiseeris, p~'aesidii et vectume
causa sumptu publico 'TIavigia praebentur. Ders. pro Flaeeo 1'2. Livius '29, 11, 4.
30, '26, 4. 31, 11, 18. Dionys, 10, 5'2.
.
, 7) ~upellex (Cicero a ..a. 0.; .Liv.30, 17, 0' 13: tabernacula mililaremque '
sttpelleeillem, qualem p~'aeben eonsult mos esset; vgl. 4'2, 1,' 9: mulis et tubernaeulis et omni alio instrumento militm'i und Dig. 33, 10, 7, 1: Labeo ait originem fuisse supelleetilis, quod olim his qui in legationem profieiseerentu~' loct1.ri
solerent, quae sub pellibus ~ usui f?rent) .. - 0A rgentea vasa Val. Max. 2, '2, 7.
A~'gentum dabatttr de publwo: CIcero zn Ven'. 4, 5, 9.
Kaiser 'Alexander
(s. A. 5) gab den Statthaltern argenti pondo vicena wobei argentum factum
geme~n~ ist. - Vestis (pmebebatu~' legibtts Cicero a. 'a. ,0. ; 0Plutar ch Cat, mai.
6; LIV,lUS 3?, 17, 13): Ale~ander gab den Statthaltern vestes forenses binas,
domestwas bznas, ~~lnea:es szn?ulas. - Goldener Siegelring (Zon. A. 4; Plinius
h. n. 33, 1, 11: us quz legah ad exteras gentes ituri essent anuli publiee dabantu?" c, 12 : ii . . qui obligationem aeeepemnt aureos in publieo tantum uiebllntur
iis, intra domos. vero fm'~is; ~ al. Max. '2, '2, 7). V gl. S. 301 A. '2. - Dionys.
18, 14 n~nnt , dIes AIlfJ-npae; Ml fJ-E'faAonpsnde; Xop1Ji'[o.e;.
0
0,
8) CIcero ad Att. 5, 16, 3: nullus fit sumptus in nos neqtte in legatos neque
zn quaestorem neque in qttemqttam, Seito non modo nos faenum aut quod e lege
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nung zu stellen 1). Wenn es bei ihm stand · beides nach Bedürfniss zuo, thun und dieses Bedürfniss selber zu bemessen, so
konnte er andrerseits, wenn er das Mass überschritt, bei u'n zulässiger Requisition wegen Erpre&sungen verklagt, bei ungerechtfertigten Anschaffungen ihm die Rechnung beanstandet wer-~
den. Gemäss der das ganze römische Staatswesen beherrschen- Pauschsumme.
den Tendenz auf Vereinfachung der Administration selbst zum
oSchaden der öffentlichen Kasse ist es aufgekommen der Re.chnungslegung wo irgend möglich durch Bewilligung von Pauschsummen aus dem Wege zu gehen; und deren Bemessung hing
selbstverständlich nicht von dem Beamten ab. Es wird dabei
auch auf den Rang der Beamten Rücksicht genommen, insbesondere dem Consul eine besondei·s reiche Ausstattung gewährt 2).
In späterer Zeit kommt es. vor, dass einem missliebigen Beamten
diese Ausstattung verweigert oder vielmehr in illusorischer Form
gewährt wird (S. 30~ A. 1).
'An die Schadloshaltung des im Auftrag der Gemeinde auswärts thätigen Beamten mid insbesondere an die Pauschsumme
~
, knüpfen sich die pecuniären Folgen, welche die Amtführung für
den Bea~ten nach sich zieht, bald ihn belastend, bald ihn bereichernd. Vor allen Dingen gehören hieher die für die Volks- Spielgelder.
feste dem Magistrat, der sie auszurichten hatte, bewilligten Gelder.
Seit ältester Zeit scheint es üblich gewesen zu sein die Kosten
der Feste schon in dem Gelübde selbst zu limitiren und dem betreffenden Magistrat die Einrichtung derselben in der Weise zu [283J
überlassen, dass er einerseits von jeder Rechnungslegung frei,
andrerseits gehalten war die etwanigen Mehrkosten der Festlich0

,

Iulia (Caesars Repetundengesetz vom J. 695) dm'i solet non aecipe~'e, sed ne
ligna guidem, nec praeter quattuo~' lee tos et teetum quemquam accipere guicquam,
multis loeis ne teetum quidem et in tabernaculo mane1'e ple1'umque. 0 Daselbst 5,
10, '2. '21, 5. Der Beamte uml Beauftragte reist überhaupt sumptu publfco
(Cicero Verr. °l. 1, 22, 60).
1) Hieher gehört insbesonelere das (rumentum in eellam, dessen Anfänge
die Requisitionen sind, wie sie Plutarch Cat. mai. 6 von dem älteren Cato berichtet, von 3 attischen Meelimnen den Monat für jeden Mann und gegen 1 1/2
Medimnen den Tag für jedes Thier. Q. Scaevola Consul 659 bezahlte in Asia
alles (nicht schlechthin Nothwendige) aus eigener Tasche (Diodor p. 610) und
verzichtete (vor der 'Zeit: er blieb nur neun Monate, Cicero ad Att. 5, 17, 5)
auf die Provinz, ne sumptui esset aera~'io (Asconius in Pis. p . 15). Ueber
die weiter an die Getreidelieferung in eellam sich knüpfenden Fragel), die hier
nicht im vollen 'Umfang behandelt werden können, ist im Allgemeinen zu vergleichen Handb. 5, 102.
'2) Liv. 30, 17, 1'2 (S. '294 A. 7).
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Vasewi1l11l

keit aus eig-enen Mitteln zu decken. Aus diesen Abstandssummen
erwuchs der Regel nach den Magistraten ]u:ri:6. pecuniärer Gewinn, sondern eine namhafte Einbusse, da' es nicht bloss wie begreiflich unschicklich erschien einen Theil derselben für sich zu
behalten, sondern Hoffart und Ehrgeiz diese Leistungen freiwillig
steigerte und in gegenseitigem Ueberbieten die Aemterbewerbung
vom Schlachtfeld und vom Rathhaus sich auf den Spielplatz übertrug.
Weiter überliess man dem ausserhalb der Stadt fungirenden
Beamten sich die Reiseausrüstung und deren Instandhaltung
während der bestimmten Frist selber zu beschaffen gegen eine
Pauschsumme (vasarium), die ihm aus dem Aerar gezahlt ward J).
Den Betrag setzte in jedem einzelnen Fall diejenige Behörde fest,
welche den Statthalter überhaupt ausrüstete, .·also in der Regel
der Senat 2), oder, wenn ausnahmsweise diese Mandate durch
Volksbeschluss vergeben wurden, das Gesetz 3). Dabei wurde,.
umgekehrt wie bei den Spielgeldern , der Betrag . regelmässig
reichlich gegriffen, so dass dieses Ausrüstungsgeld factisch den
Charakter der Besoldung annahm. Wir finden, dass einem Statthalter, der auf zwei Jahre nach Makedonien ging, ein - allerdings wegen seiner enormen Höhe hart getadeltes - Ausrüstungsgeld von 18 Mill. Sestertien (= 3,158,000 M.) durch Volksschluss
ausgeworfen ward 4).
. 1) Oicero in Pis. 35, 86: seste7·ti'um centies et octogies, quod quasi vasarii
nomine in venditione mei capitis adscripseras, ex aera7'io tibi att7'ibulum Romae
in quaestu reliquisti. Ygl. de domo 9, 23. 21, 55. in Pis. 12, 28. Von Rechts
wegen hätte Piso die ihm als Proconsul von Makedonien für seine Ausrüstung
bewilligten Gelder vor seinem Abgang VOll Rom für Pferde, Zelte und s9nstigen
Bedarf verwenden sollen. Es ist diese Summe, die in die Privatkasse des
Statthalters fliesst und über die er nicht Rechnung legt, wohl zu unterscheiden
von derjenigen, die für die Amtführung selbst, also für die Zahlung des Soldes,
der cibaria und salaria der Hülfsbeamten und. ähnliche Zwecke (Cicero ad Att.
7, 1, 6 und sonst) dem Statthalter ausgeworfen wird. In der Schlussrechnung
des Statthalters scheint das vasarium überhaupt nicht figurirt zu haben. Die
Benennung rührt davon her, dass unter dem 'Geschirr' die ganze Ausrüstung
des Wandernden verstanden wird (daher vasa colligere, aufbrechen Liv. 27, 47,
8 und sonst; vgl. 1, 24, 5).
.
2) Oicero in Pis. 2, 5 und sonst.
3) So geschah es in dem Fall des Piso. Das servilische Ackergesetz warf
den Decemvirn mulas, tabernacula, supellectilem aus (Oicero de l. agr. 2, 13, 32),
wobei auch . eine Glausel vorgekommen sein mag, die ihnen gestattete dafür ein
Aequivalent an Geld zu erheben.
4) Möglich ist es, dass die fragliche Summe den Gesammtbetrag darstellt,
der dem Piso für sein Proconsulat sowohl für die Ausrüstung wie für die Amtführung angewiesen war, und dass Oicero sie in gehässiger Weise als vasarium
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In ähnlicher Weise wie in Betreff der Reiseausrüstung wurde [284:]
auch die aus dem Requisi tionsrecht des Beamten und insbe- Abschätzung ·
.
.
des fntmensondere des Statthalters für die Gemeinde entspringende Belastung twn in
.
.
cellam.
von vorn herein, abgeschätzt und aus einer unbestimmten, WIe SIe
ihrer Natur nach war, in eine fest begrenzte verwandelt; wobei
wiederum nicht die Absicht obgewaltet hat dem Beamten einen
Vortheil zuzuwenden, sondern die Verwaltung, wenn auch mit
pecuniären Opfern, zu vereinfachen. Jedem Statthalter wurde vor
seinem Abgang in die Provinz insbesondere hinsichtlich des Getreides dasjenige Quantum angegeben, das zu requiriren er befugt sein solle (frumentu.m in cellam) , und zugleich i derjenige
Preis bestimmt, zu dem . die lieferungspflichtigen Provinzialen
dieses Quantum abzugeben haben würden; die also sich herausstellende Summe wurde ihm aus dem Aerarium gezahlt oder
angewiesen und bei der späteren Rechnungslegung weder der
Nachweis gefordert, dass dies Quantum verbraucht, noch der, [28a]
dass der bestimmte Preis dafür gezahlt worden sei. Ein pecuniärer Nachtheil konnte dem Statthalter hieraus nicht erwachsen,
da, wenn das Quantum nicht reichte, es ihm ohne Zweifel freistand den Mehrbedarf im gewöhnlichen Wege des freien Ankaufs
zu beschaffen und seiner Zeit zu rechtfertigen, wenn aber der Preis
unter dem marktgängigen normirt war - was allerdings eintreten
konnte, obgleich im Ganzen der Senat ihn wohl eher .zu hoch
als zu niedrig griff - der Schaden nicht den Statthalter, sondern
die Lieferungspflicbtigen traf. Falls aber ein Ueberschuss sich
herausstellte, sei es, dass Ger Statthalter weniger brauchte als das
präliminirte Quantum, sei es, dass er das Erforderliche auf dem
Wege des freien Ankaufs billiger zu erwerben in der Lage war
und also von jenem Zwangskauf absah, so lieferten allerdings
gewissenhafte Beamte wohl den also sich herausstellenden Ueberschuss an die Kasse der Gemeinde ab 1); aber eine rechtliche
bezeichnet, um anzudeuten, dass Piso den ganzen Betrag in seine Tasche gesteckt habe.
1) Oicero in Verr. 3, 84, 195 bezeichnet die drei zulässigen Verfahrungsarten, cum tibi s~natus ex aerario pecuniam prompsisset et sing~tlos tibi denarios
adnumerasset, quos tu pro singulis modiis amtoribus solveres folgendermassen : si,
quod L. Piso ille F7'Ugi (Oonsul 621) ... cum emisses quanti esset, quod superaret
pecuniae rettulisses: si ut ambitiosi homines aut benigni, cum pluris senatus aestimasset quam quant~ esset annona, ex senatus aestimatione, non ex annonae ratione
solvisses: sin, ut ple7'ique faciunt, in quo emt aliqui quaestus, sed is honestus
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Verpflichtung · dazu bestand nicht, und der pecumare Gewinn,
welchen die Statthalter wenigstens im sie}).el{ten Jahrhundert
regelmässig aus ihrem Amt 'von Rechts wegen' (salvis legibus)
herausschlugen, beruht ohne Zweifel mehr noch als auf dem vasClrittm auf dieser damals als vollständig erlaubt geltenden Behandlung der Differenz. Dabei kommt nicht bloss die Differenz zwischen
dem vom Aerar präliminirten und dem wirklich gekauften Quantum und die des präliminirten und des wirklich gezahlten Preises
in Anschlag, sondern auoh die Abstandssummen, welche die Lie. ferungspflichtigeI), wenn die Bedingungen der Lieferung für sie
ungünstig waren oder gemacht wurden, dem Statthalter dafür
zahlten, dass er sie von .der Lieferung entband und .das benö- .
thigte Quantum auf dem Wege des freien Ankaufs beschaffte 1).
[286] In der Kaiserzeit werden durch die strengere Beamtencontrole
die Uehelstände dieses Verfahrens eingeschränkt worden sein,
das System an sich aber bli~b dasselbe 2).
.
Die
Besoldung
der
Hülfsbeamten
hat
sich
in wesentlich verDiäten und
GratificaAn die Gemeinde un.m ittelbar
tionell der schiedener Weise entwickelt.
Hülfsbe-amten. konnten diese niemals Entschädigungsansprüche erheben; viel·m ehr war es Sache des Statthalters denjenigen Personen, die der
ihm obliegenden Amtsgeschäfte wegen ihn begleiteten, die nöthigen Bedürfnisse zu gewähren und diese sei es aus der Staatskasse,
sei es im Wege· der Requisition zu beschaffen. Soweit diese
Personen für ihre Dienste ohnehin Bezahlung aus der Staatskasse
empfingen, was von den Soldaten und den magistratischen Apparitoren gilt, machte der Statthalter nur den Vermittler. Requisitionen, welche zu Gunsten dieser aus der Staatskasse bezahlten Begleiter stattfanden, waren von Rechts wegen auf die
atque concessus, frumentum, quoniam vilius e1'at, ne emisses, sumpsisses id num.morum, quod tibi senatus cellae no mine concesserat.
1) Vgl. über diese ganze Frage insbesondere die schölle Auseinandersetzullg
F. Hofmanns de provincialisumptu populi Romani (Berlin 1851. 4.) p. 13 fg.
Wenn Cicero (ad fam. 5, 20, 9) den rechtmässigen (salvis legibus) Gewinn
aus seiner jährigen Statthalterschaft von Kilikien auf 2200000 Seste~zen
(= 480000 M.) anschlägt, so ist darin ~heils ~er U~bersch~ss de~ vasarlum,
theils ohne Zweifel das enthalten, was CIcero mcht mmder WIe der m den Verrinen erwähnte C. Sentius vetere ac singulari innocentia pmedittlS durch diese
Manipulation, wo der Statthalter sein eigener Lieferant .ward, verdier:~.e i und
man darf daraus nicht mit Hofmann a. a. O. S. 20 auf elgene hohe Dlaten des
,
Statthalters schliessen.
2) Dies zeigt die von Hofmann S. f5 gut erklärte Stelle des Tacitus
Agric. 19.
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Löhnung anzurechnen. Indess ist man wenigstens in Betreff der
Soldaten von diesem ·strengen Verfahren ziemlich früh abgewichen
und hat diesen den Betrag der Verpflegung und der Bewaffnung
späterhin . nicht mehr von der Löhnung in Abzug gebracht 1) ;
.wahrscheinlich ist ·auch hinsichtlich der Apparitoren, wenigstens
wenn sie sich in der Provinz befanden, die gleiche Munificenz
geübt worden 2). Denjenigen Gehülfen aber, die den Beamten in
die . Provinz begleiteten, ohne Anspruch auf Sold oder Lohn zu
haben oder für die der ihnen rechtlich zukommende Reitersold
(S.293 A. 1) unzureichend erschien, wird, . wenn nicht von
Haus aus, doch sehr bald ein Anrecht auf freie Station und freie
Beförderung 3) zuerkannt worden und ebenso in früher Zeit der [287]
Gebrauch aufgekommen sein, insbesondere den angeseheneren
von ihnen, also den Kriegstribunen und den sonstigen Stabsoffizieren, so wie den comites, nicht minder aber dem Quästor
und den etwa im Gefolge des Statthalters befindlichen Legaten,
an Stelle der Naturalverpflegung Tagegelder (cibaria) 4) zu be1) Bandb. 5, 79.
2) Ueberliefert ist darüber meines Wissens nichts. In dem Senatuscollsult
über die Apparitoren der curato1·es . aquarum bei Frontinus de aq, 100 geht ·die
me1'ces auf die freien Apparitoren, die cibaria auf die servi publici; hier aber
handelt es sich um hauptstädtische Verhältnisse, und es kann darum . wohl sein,
dass in der Provinz der qnästorische Schreiber sowohl die merces erhielt wie
die cibaria.
3) Livius 44, 22, 13 aus einer Rede des zum Heere abgehenden Consuls
Paullus .: in Macedoniam mer.urn veniat, nave equo tabe1'naculo, viatico etiam. a
. me iuvabilur. Cato bei Fronto ad Anton. 1, 1: numquam ego evectionem datavi,
quo amici mei per symbolos (durch den Siegelring i vgl. S. 294 A. 7. S. 301 A. 2)
magnas pecunias acciperent. Das ist der Allfang der späteren Evectionen.
4) Cibaria, eigentlich die tägliche Ration des. Soldaten (Nepos Eum. 8:
cibaria cocta die1'um decem; Caesar b. G. 1, 5: t1'ium mensum molita cibliria),
bezeichnet im übertragenen Sinne technisch das für die Beköstigung gegebene
Geldäquivalent und kommt vor in dreifacher Beziehnng ~ entweder, jedoch nicht
gerade häufig, für den Soldatensold (Varro l. L. 5, 90), welcher ja nach der älteren
Auffassung recht eigentlich ein al'L'Y)pealo'/ ist, so dass, wenn dem Soldaten (las
Getreide geliefert wird, dessen Werth vom Sold in Abzug gehracht wird; oder
für die Entschädigung derjenigen Beamten, die anstatt der Naturalverpflegung
Diäten empfangen i oder für dasjenige Geld; das der Statthalter von den zur Getreidelieferung pllichtigen Provinzialen sichza.hlen lässt, um dafür aus freier
Hand das erforderliche Getreide zu kaufen (Cicero Verr. 3, 93, 216 und sonst).
Dies Differenzgeschäft war, wi e . schon bemerkt ward (S. 297), eine der gewöhnlichsten und ausgiebigsten Quellen wo nicht rechtmässiger, doch nicht geradezu
gesetzwidriger Bereicherung der Statthalter: und daher kommt es, dass die cibaria
des Statthalters auch geradezn für den Ertra.g der Provinz stehen (z. B. Cicero
Verr. l. 2, 4, 12). Man hüte sich vor der Verwechselnng dieser cibaria mit
denen des Tribuns und des Präfecten. Dass der Sta.tthalter auch für seine
Person Diäten genommen hat, wie Hofmann de provo sumptu p. 20 annimmt,
ist möglich; aber es ist nirgends die Rede davon und wahrscheinlich sind bei
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willigen 1). Ausserdem aber ist wenigstens in 9iceronischer Zeit
es bereits allgemein Gebrauch gewesen, _das-s'" der Oberbeamte
seinen Offizieren und Begleitern ein sogenanntes 'Wein' - (congia[288J rium) 2) oder 'Salzgeld' (salarium) 3), das heisst eine freie, jedoch
gleich den Diäten im Verhältniss zu Rang und Dienstzeit bemessene Gratification verabreichte 4), und diese ihm, wenigstens
innerhalb gewisser Grenzen, in den Rechnung·en durchging 5). Ob
ihm dergleichen nicht vorgekommen, da es unschicklich war, dass er sich selber
Diäten auswarf und ·der dabei zu machende Gewinn doch zu geringfügig, um
die Hoffart zum Schweigen zu bringen.
1) Cicero ad Att. 6, 3, 6 erzählt, dass er als Proconsul von Kilikien dem
Gavius eine Präfectur gegeben, aber ihn dann aus Gründen nicht verwendet
habe. Gavius sei dann zu ihm gekommen mit der Frage: unde me iubes petere
cibaria? (der Beisatz prae(ecti ist kritisch nicht sicher), er habe sie ihm aber
verweigert. Auch die cibarict des Quästors erwähnt derselbe ad (am. 6, 20, 9
(A. 4); womit das annuum, das er bei der Abreise seinem Quästor hinterlässt (ad Att. 7, 1, 6), zusammenfällt. F. Hofmanns (de provo sumptu populi Romani S. 7) Erklärung dieser Stelle ist nach meiner Ansicht nicht
?altbar. Diese cibari~ (~ebst den gleich zu erwähnenden salaria) sind es, die
m der Rechnung bel CICero Verr. l. 1, 14, 36 erscheinen als gezahlt legalis
p7'0 guaestore, eohorti praetoriae.
'
2) Cato bei Fronto ad Ant. 1, 2 = p. 37 Jordan: numq'UlLm ego argentum
pro vino eongiario inter apparitores atque amieos meos disdidi. In ältester Zeit
also beschränkten sich diese Spenden des Feldherrn darauf, dass er zu der damals noch bestehenden Naturalverpflegung einen Krug Wein hinzu that· aber
schon im sechsten Jahrh. d. St. kam es auf dafür Geld zu geben. Da~ eongiarium wird auf vornehme Leute ebenso bezogen wie auf geringe: Cato nennt
neben dem Gefolge die Diener, und während Cicero (ad Att. 16, 8, 2) von dem
eongiarium der Legionen spricht, heissen noch die Spenden, die Augustus seinen
,Freunden' gab, .eongiaria (Quintilian inst. 6, 3, 52; ebenso Caelills ad (am.
8, 1 a. E. und noch Seneca de brev. 8: annua eongiaria homines elarisBimi
aecipiunt so wie Sueton Caes. 27). Späterhin bezeichnet congiarium bekanntlich
technisch die Spende an die plebs urbana im Gegensatz zu donati'vum·, der Soldatenspende (Handb. 6, 136); dem älteren Sprachgebrauch ist diese Beziehung
fremd.
.
3) Plinius h. n. 31, 7, 89: honoribus etiam militiaeque (sal) interponitur
salariis inde dictis. Es ist wohl nur Zufall, dass die Bezeichnung bei Schriftstellern republikanischer Zeit sich nicht findet. Man kann unser ,Nadelgeld'
damit zusammenstellen.
4) Cicero ad Att. 7, 1, 6 berichtet, dass er von seinem sumptus annuus
einen Theil seinem Nachfolger lassen, einen an dern ins Aerar abliefern wolle:
ingemuit nostra eohors, omne illud putans distribui · sibi oportere. V gl. ad (am.
6, 20, 9 an seinen Quästor: tu de HSO aequo animo (erre debes et existimare eo
minus ad te vel de tuis cibariis vel de mea liberalitate pervenisse. Also muss
der Gewinn des Quästors so gross gewesen sein, dass ein Abzug von etwa 18000 M.
ihn nicht allzu schwer belastete. Sueton Tib. 46: peeuni"ae parcuS" et tenax comites peregrinationum expeditionumque numquam salario, eibariis tantum sustentavit, una modo liberalitate ex indulgentia vit7'iei prosecutus, cum tribus classibus
f.jetis pro dignitate euiusque primae sescenta sestertia (= 130000 M.), seeundae
quadringenta distribult, dueenta tertiae, quam non amieorum, sed Graeeorum
appellabat. Auch die eommoda tribunatus (Cicero ad fam. 7, 8, 1) kommen
darauf hinaus .
.
5) Cicero ad fam. 6, 20, 7 giebt an, dass das Gesetz dem Statthalter vor:'
suhreibe spätestens dreissig Tage nach der Rec.hnungslegung das Verzeichniss der
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denselben Personen ausserdem Ausrüstungsgeld, nach Analogie
des vasarium der Prätoren, zugestanden wurde, wissen wir nicht 1);
vielleicht wurde dasselbe hier durch das 'Salzgeld' vertreten. [290J
Endlich den im öffentlichen Auftrag reisenden Gesandten ist, VicttiC~tm
der
ausseI' der Ausstattung oder dem Aequivalent derselben, auf das Gesandten .
sie so gut wie die Statthalter Anspruch haben (S. 294 A. 4),
und dem Recht der freien Beförderung, für welche sie sich durch
den goldenen Ring legitimiren 2), bereits in republikanisch~r Zeit
ein 'Reisegeld' (viaticum) gewährt worden 3), wahrscheinlich dessbeneficia einzureichen; er habe darum seine Kriegstribune, Präfecten und Contu··
bemalen (dumtaxat meos: also nicht die des Quästors, an den er schreibt) namhaft gemacht; über die Centurionen und die Contubernalen der Kriegstribune
könne man sich noch verständigen, denn die Einreichung dieser Beneficien sei
nicht im Gesetz vorgesehen. Offenbar geht dies auf die Rechnungslegung wegen
der cibaria und salaria insbesondere der eohors praetoria, die auch Ver7'. l. 1,
14, 36 berührt wird, so wie in den Digesten 4, 6, 32: pertinet .. . ad tribttnos militum et pmefectos et comites legatorum, ql/i ad aerarium delati aut in
eommenlal'ium p7'ineipis delati (vielmehr relati) sunt. Ebenso sagt Cicero von
.L. Balbus (p7'0 Balbo 28, 63), dass Caesar ihn in praetura, in consulatu praefeet'um fabrum detulit und Nepos von Atticus 6:· multorum consulum praetorumque praefeetums delatas sie aceepit, ut neminem in provineiam sit seeutus , hunore
tuerit eontentus, rei familiaris despexerit fruetum (vgl. 2, 98): Die Zahl der
Begleiter war darum auch gesetzlich begrenzt (Dig. 27, 1, 41, 2).
1) Das schon öfter erwähnte angeblic.he Schreiben des Kaisers Valerian über
die Ausrüstung eines höhern Offiziers (vita Claud. 14), womit zu vergleichen
ist ein ähnlicher Brief in der vita Pröbi . 4 so wie Alexanders Verfügung über
die Ausrüstung des Statthalters (S. 294 A. 5), darf nur mit grosser Vorsicht
bei dieser Frage benutzt werden. Deutlich liegt auch bei jenem Schreiben die
alte Ausrüstung zu Grunde, wie sie dem ausrückenden Statthalter zu Theil ward;
wie denn auch Valerians angeblicher Brief sagt, dass dies non quasi tribuno, sed
.quasi duci gegeben werde. Der Offizier erhält für das Jahr eine bestimmte Zahl
Maultbiere, Pferde, Eamele; Zelte, Silbergeschirr, Kleidung und Schmuck (worunter auch der Siegelring nicht fehlt), Waffen. Sclaven werden ihm im Ganzen
nur wenige geliefert und nur für bestimmte durch die provinzialen Subalternen
nicht wohl zu beschaffende Geschäfte. Von dem Empfangenen bleibt das Meiste
dem Empfänger zum Ei.genthum; Alexander liess dem Statthalter im Fall des
Wohlverhaltens alles mit Ausnahme der Maulthiere, Pferde und Sclaven, und der
Brief Valerians bestimmt nur bei einzelnen Gegenständen, namentlich den Amtsabzeichen (t oga unel la,tus clavus) und einem Theil der Sclaven, dass sie zurückzugeben seien (quem re(undat).
2) Dieser kommt vor sowohl für die Gesandten, die der Senat abschickte
(Plinius S. 294 A. 7) wie für die vom Feldherrn nach Rom oder anderswohin
gesandten Boten (Cato S. 299 A. 3); die letztere Stelle zeigt deutlich, dass
daran das Recht der freien Beförderung (eveetio) hing. Für dieses bedurften
die Beamten kaum einer andern Legitimation als ihrer Insignien, wohl aber
die Gesandten. Livius 42, 1, 11: legat i qui repente aUgur; mittebantur, singula
iumenta per oppida, iter qua faeiundum erat, imperabant. Cicero ad Att. 16,
18, 1.
.
3) Cicero ad fam. 12, 3, 2: legato tuo (der Brief ist an den Statthalter von ·
Syrien gerichtet) viatieum eripuerunt. Vgl. Verr. l. 1, 22, 60. Ebenso stellt
Paullus den Berathern, die ihm nach Makedoni.en folgen wollen, ein vialieum
in Aussicht (S. 299 A. 3). WenIl sich der legatus im Gefolge eines Statthalters
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dem consularischen Proconsul für die einjährige Amtsführung
1 Mill. Sesterzen "(= ~'18000 M.) gezahlt wurden 1) und dass das
Jahrgehalt des Kriegstribuns ~5000 Sesterzen (= 5400. M.) be~ [289]
trug 2). Desjenigen der adsessores "der kaiserlichen Provinzialstatthalter, welche aus den alten Contubernalen hervorgegangen
sind, wird in den Rechtsbüchern häufig gedacht 3), doch wird
die Höhe desselben nirgends angegeben. Sogar den Assessoren
des Kaisers selbst, das heisst den in seinem consilium beschäftigten
Personen wird, obwohl dies"e in Rom thätig sind, wenigstens sofern sie dem Ritterstand angehören, ein Gehalt gewährt, und
zwar in dreiAbs~ufungen von ~OOOOO (43"500 M.), 1 000"00 (~1750 M.)
und 60000 (= 13000 M.) Sesterzen 4). - Indess haben diese

halb, weil ihnen nicht, wie den Statthaltern, öffentliche Gelder
zur anderweitigen Verwaltung und Verrechnung,..ülfergeben wurden
uild sie also nicht, . wie diese, ihre persönlichen Ausgaben aus
[291] solchen Staatsgeldern bestreiten konnten. Dahin wird man auch
die Tagegelder ziehen dürfen, die den zur Landanweisung verschickten Commissarien und vermuthlich allen in ähnlichen Geschäften von Rom abwesenden Beauftragten voin Senat angewiesen
wurden 1).
"
Eine neue Regulirung des Besoldungswesens nahm Augusius
vor, als er irri J. 7~7 die Magistraturen und das Staatswesen
überhaupt ordnete.. Die Wegegelder der Gesandten begegnen
"unter dem Pl'incipat in der Reichsverwaltung 2) nicht mehr, da
der Verkehr zwischen dem Senat und den römischen Beamten
mit der Republik aufhörte. Dagegen wurden sämmtlichen ausserhalb Rom 3) functionirenden "Beamten und Offizieren senatorischen
wie ritterlichen Ranges feste nach dem Rang abgestufte Besoldungen ausgeworfen 4), wogegen die bisher unter verschiedenen
Titeln den Statthaltei'n sowohl wie ihrem Militär- und Civilgefolge bewilligten Entschädigungssummen und Gratificationen
wegfielen. Die einzelnen Beträge scheinen 'niedriger angesetzt
worden zu sein als die bisher gewährten; wir wissen nur, dass
befindet, bat er natürlich Anspruch auf cibaria und sala7'ium (Cic~ro Yen', l,

1, 14, 36).
1) So bewilligte der Senat dem Ti. Gracchus in seiner Eigenschaft als Dreimann der Ackervertheilullg zum Bohn ein Tagegeld von 9 Assen (Plutarch Ti .
" G7'acchus 13).
"
" 2) In Beziehung auf die murdcipalen Legationen, besonders die Sendungen
an den Kaiser, ist auch in der Kaiserzeit oft die Rede vom viaticum (Dig.
50, 4, 18, 12: viaticum quod legativum dicitm'; 50, 1", 36 pr. tit. 7, 3; Fronto
ad amicos 2, 7 p. 193 Naber und sonst) und der legatio gratuifa,
3) Die in "Rom functionirenelen Beamten haben im Allg"emeinell (vgl. S. 305
A. 1) keine Besoldung bezogen; auf die Offiziere aber dürfte sich dies schwerlich erstreckt haben.
4) Sueton Aug. 36: auctor " . . fait .. ut proconsulibus ad mulos etlabe7'nacula, quae pttblice loca'l'i sOlebant, ce'l'trt pec'Unia constitueretur. Dio 53, 15
zum J. 727: Mt '['~'V P.lO{}Ocpopd.'1 ',(,f1l b.cl'VOl~ (d. h. den Procuratoren) XClt 'TOI<;
CJXAOl<; (den Provinzialstatthaltern und üb~rhaupt den in der Provinz bescbäftigten Beamten) OlOOO&a.t 'Ton: t'Vop.to{}'f)· '1:0 p.E'V rd.p mÜr:J.l tproAr:J.ßounk 'Tl'V€~
7trxpd. 'TOU o·f)p.oatou mJ.'V'TrJ. acptOl 'TeX 7tpo<; 'T'~'V ci.PX·~'1 cpepo'V'TrJ. 7tClpdxo'V' t7tt OE
o·~ 'TOU KrJ.larJ.po~ 7tpun:o'V whot ~'ltd'VOl 'TCl'lt'TO'V 'Tl ArJ.p.ßciv€l'J 1)peano, xr:J.t TOU1:0
P.E'V oui h 'TOU '(aou 7tiiOl 0CPl~l'V, ci.n' &<; 7tOU XClt '~ XPElCl d.7t~'T€t, t'TciX{}'f). So
räth auch Maecenas dem Augustus 52, 23: AClp.ßa'Ve'TUJarJ.'V OE P.lO{}O'V 7tcin€<;
O~'TO~ 01 'T~~ ,€eUJ 'T'~<; ~6K€UJ5, ci.~Xd.~ ~7tlTp;7t6"P.€~Ol" 7t,AEl~ p.E~ o~ p.ElC~~~, ~A~'T'TUJ
oe: Ol 't.rJ.'TClO€€OT€POl, P.€OO'V oe: Ol fJ.€crOl. OU'TE rap a7to 'TUJ'V Ol'lt€lUJ'1 OlO'V 'T€ €O'tl'V
whou~ E'V 'TTi d.AAO'TplCf ci.7toC·~'V 01)'[' a.0plon.p Mt d.O'T(X{}p.·~'Ttp ci.'VClAwp.a'!:t &omp
VU'Y xp-ijO{}cX!.
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1) Dio "78, 22 von einem Proconsul von Africa: 'TO r€ p.'~'V ['lt'Voup.€'Vo'V reprJ."<;
;t.r:J.t,ohol f1:€l'ICl'V'Tl ClU'Ttp, 'Td.~ 7tene xa.l €'('ltOOl p.uplciorJ.<;, OO{}'~'VCll Ecr·f)r·~OCl'TO.
Tacltus Agrw. 42 nennt es sala7'ium proconsuli consulari (so ist wohl zu scbreiben
s~~tt des handschriftlichen p7'oconsulari) solituin offen'i, Aus vita Au,'. 42
konnte . ma~ herleiten, dass dem p7'aeses p7'ovinciae geringsten Ranges, also wohl
dem kaIserlIchen Statthalter prätorischen Ranges, 100 aurei oder 10 000 Sesteerzen
gewährt wurden; doch scheint die Summe zn niedrig.
'
2) Inschrift von Thoriguy vom J. 238 O
n . Ohr. 2, 15:" semestris epistulam
(darunter ist der nominell jährige, factisch halbjäbrige Militärtribunat zu verstehen; Bandb. 5, 368), ubi p7'opediem vacm'e coepe7'it, mittam: cuius militiae
sala7'ium, id est HS XXV n., in aw'o suscipe, Dieselbe Zahl, nehmlich 250
Goldstücke (Philippeos nost7'i vultus annuos OL et in strenis XL Vi I el trientes
OLX) weist jn dem Briefe vita Olaud. 14 der Kaiser Valerian dem Kriegstribull
Olaudius als Jahrgehalt an (vgl. Plblius h. n. 34,3, 11 und R. M. W. S. 827. 828).
- Freilich erhält ein anderer tribunus se'l"nestris O. IX, 4885 den vierfachen
Betra?; aber wen.n er sich bezeichnet als"ducenal'(ius) t,'ib. sem. leg. XXII primig.,
so zeIgt schon dIe Hinzufügung des Gehalts an erster Stelle ebenso wie sie
bei den p7'aefecti vehiculorum und den consiliarii des Kaisers' vorkommt dass
dies eine . Auszeichnung wal', mochte dies nun eine persönliche sein ode; auch
hier Klassen bestehen. Darum darf auch aus der Inschrift aus Marcus Zeit
(0. XIV, 3626 = Orelli 3444)eilles prae(. leg. II Troianae fortis 00 nicht gefolgert werden, dass der 'Pmefectus legionis regelmässig ~ine Besoldung von
200000 Sest. bezog. Auf diese Gehalte "geht die Bezeichnung eines römiscben
Ritters a ducenm'is (0. XIV, 2939), entsprechend dem gewöhnlichen a militii.'l.
3) Papinianus Dig. 1, 22, 4 (vgl. 19, 2, 19, 10): diem functo legato Oaesm'is salari'uin comitibus n~idui temporis, quod a legatis praestitulum est, debetur,
modo si non postea comites cum aliis eodem temp07'e fuerint. diversum in eo se '1'vatul', qui successorem ante tempus accepit. Paulus das. 50, 13, 4: divus" Antoninw Pius rescripsit im'is studiosos (d. h. die Assessoren), qui salm'ia petebant,
haec exige7'e posse. Wenn es im Leben des Pescennius Niger c. 7 heisst: ,J,ddidit
consilim'ii,~ salllria, ne eos gmvarent, quibus adsidebant, dicens iudicem nec dare
deber.e nec accipere, und in dem Alexallders c. 46: assessoribus salaria instituit;
so ist dies wahrscheinlich so zu verstehen, dass bis dahin die Salarien den
Assessoren indirect gezahlt wurden und "es dem Statthalter oblag für elen einzelnen Fall die Vereinbarung zu treffen, später aber die Staatskasse direct diese
Zahlungen leistete. Unrichtig unterscheidet Hollweg Oivilprozess 2, 138. 3, 131
ein doppeltes salariurn der Assessoren, ein vom Statthalter und eln vom Staat
ihnen ausgesetztes,
4) Vgl. den Abschnitt von dem kaiserlichen Oonsilium.
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Bezüge, sowohl die den Statthaltern wie die ihren Offizieren ·
und Begleitern zukommenden, die jetzt alle uJ1t~r dem Namen
salarium zusammengefasst werden, insofern 'immer den Charakter
der Gratific~tion behalten, als sie rechtlich nicht nach den Regeln
der Arbeitsmiethe behandelt wurden 1). - Dass späterhin mit
diesenSalarien die . ursprüngliche Naturalverpflegung cumulirt
worden ist, lässt sich weder mit Bestimmtheit in Abrede steHen
.
noch erweisen 2).
Gehalte der
Einen besonderen Charakter tragen die Besoldungen der bel
k:1~ie~'~~~en del~ kaiserlichen Finanzverwaltung beschäftigten freien Personen.
be:tmten. Diese Verwaltung ·gilt durchaus als kaiserliche Privatsache ; demnach sind die dabei beschäftigten Personen, abgesehen von den
unfreien Leuten des Kaisers, in Privatdiensten angestellte Geschäftsführer, procuratores, die eben darum aus demjenigen Stande,
der dem Kaiser im Regimente coordinirt ist, nicht genommen ·
werden dürfen. Die Geschäftsführung gehört nach römischer
Auffassung zu den streng · genommen eine Remuneration ausschliessenden Freundschaftsdiensten; sie wird darum civilrechtlieh nicht als Arbeitsmiethe, sondern als Mandat gefasst und ist
frei von dem Makel, der nach römischer Anschauung sich an die
1) Dig. 19, 1, 51, '2. 50, 13, 1, 8. Eigentliche·Löhnung ist das sala7'ium
nicht. Auch die den städtisc]len Aerzten lind Lehrern ausgesetzten Jahr.geh a.lte
heissen salaria (Dig. 34, 1, 16, 1. 50, 9, 4, '2 und sonst) un~ werde~l genchth,':h
im Wege der magistratischen Cognition geltend gem~cht, · mcht ~lt d~r acltO
locati conducti eingeklagt, weil dies operae liberales smd. Sogar 1m Pnvat~~r
kehr begegnet der Au.s druck salarium für nach der Zeit beme~sene pec~mare
Gratificationen, die anständigen Leuten gewährt und desshalb mcht als altmmlf:L
bezeichnet werden (vgl. besonders Dig. '2, 15, 8, '23, ferner 15, 3, '21. 33, 1,
19; '2. 44, 7, 61, 1). Darum bilden auch die strenae .(S. ?03 A OF'2) oder das
festorum dierum nomine gegebene cerlum pondul argenl~ (D~go 19., 0, '26, 1. 33,
7, 19, '2) einen integrirenden Theil des sa.larium. Vg~. auc~ LllCIan apo~og. 11.
_ Im castrensischen Sprachgebrauch bezelchnet salartUln mcht bloss dIe Offl.zierbesoldung, sondern auch das Dienstjahr de~ e7)oc~li und der ~ilitärä~zte, also
der als Militärs behandelten, aber doch nicht elgenthch SoldatendIenst leIstenden
Civilisten für die darum die Bezeichnung stipendia oder aera nicht a:ngemessen
schien (liph. ep. 5 p. 151. 15'2). Auf die Offiziere wird salar~um .in d~esem
Silln nicht bezogen, weil hier nicht die Dienstjahre, sondern dIe dwnsthchen.
Stellungen (militiae) gezählt werden.
..'
'2) Für die Cumulation spricht das bereits S. 301 A. 1 angefuhrte angebltche
Schreiben des Kaisers Valerian über die Emolumente eines Kriegstribunen, won~ch
dieser ausser dem Gehalt ein Gewisses empfängt an Weizen, Gerste, Speck, Wem,
Oel Salz Wachs Holz; überdies Heu, Stroh, Essig und Gemüse nach Belieben.
Dabei ist' die Cl~usel beachtenswerth: praestabis ita, ·ut nihil adaeret (d. h. dass
er nicht den Betrag dafür in Geld liquidirt) et si alicubi aliquid defuerit n on
praestet-ur nec in n-ummo exigatur. Es fragt sich nur, .wi~ weit der ~~fasser
dieses Schriftstücks unter den Anschauungen der diocletlamsch-constanhmschen
Zeit steht, der er angehört.

bezahlte Arbeit heftet. Auch die Geschäftsführer des Kaisers
gelten als seine Mandatare und werden in Beziehung auf die
ihnen zukommenden Emolumente nicht als gedungene Leute behandelt. Nichtsdestoweniger hat ihre Remunerirung einen von
der eben erörterten der Staatsbeamten wesentlich verschiedenen
Charakter. Einmal wird sie nicht bloss den auswärts beschäftigten, sondern auch den in Rom thätigen Finanzbeamten gewährt 1). Zweitens müssen diese Finanzgehalte relativ beträchtlich höher gewesen sein und scheint, während im Uebrigen von
der Beamtenlaufbahn dies nicht gilt, diese Aemterkategorie, welche
ja praktisch an die Stelle der alten Publicanengeschäfte trat,
regelmässig und erlaubter Weise zur Bereicherung ihrer Inhaber
geführt zu haben 2). Drittens tritt die Gehaltsumme hier von
Haus aus unverschleiert auf, so dass unter den Finanzbeamten
von Ritterrang die Gehaltklassen zugleich die Rangklassen abgeben und im dritten Jahrhundert selbst die Benennung sich
danach bestimmt 3). Wo solche Abstufung eintritt, werden regelmässig die drei Klassen der ducenarii, centenarii und sexagenaTii
gemacht; das höchste in diesem Kreise vorkommende Gehalt, das [292]
des procuratoT rationis privatae oder des Finanzministers , beläuft sich auf 300000 Sesterzen (= 65000 M.) 4). Auf die magistratischen oder quasimagistratischen Stellungen , selbst wenn
sie von Ritterrang sind, wird diese Titelbildung nicht angewendet 5).
0

1) Dio 5'2, 25: 1:a~ 1:€ OLOl"X:~cr€ l~ 1:W'i XP''l fJ- a1:W'i , 1:W'i 1:€ 1:Öll o'~ fJ-ou "Aal 1:W'i
1:0~~ apx'~~ Miw, '"t.al 1:a~ e'i 1:'f) ' PwfJ-Tl 1:ij 1:€ a.AATl 'ha)'lCf Ml 1:a~ €~W TIaaa~ Ol
lTITIEt~ OtaXElpl~e1:wcra'i,

Mol fJ-lcr{t(.l'i OU1:0l 1:€ '"t.al Ol a.I-""AOl TIa'i1:E~ Ol h 1:0ll ClU1:0ll

1:eAOU~ OLOl'"t.oll'i1:e~ 1:l Ol fJ-€'i TIAdo'ia, Ol O€ eAa1:1:o'ia TIp6~ 1:€ 1:0 a~[wp.a '"t.Ctl TIPO~
1:0 p.e'(E&O~ 1:'~~ TIpa~EW~ <pE pe-rw cra'i .

'2) Vgl. den Abschnitt von den Ritterämtern.
3) Dio 53, 15 : 1:oT~ eTIl'Cp6TIOl~ '"t.al ClU1:0 1:0 1:0ll

a~lwp.a1:0~ lS'iOfJ-Cl (ho 1:0ll
apl3p.oll 1:W'i OlOOfJ-E'iW'i ClLl'Cip XP1JfJ-a1:W'i TIpOcr,lj'iE1:l1.l.
Die Bezeichnung der
Procuratoren nacll der Gehaltklasse findet sich zuerst. bei Sueton (Claud. '24),
als Titulatur aber zeigen die Inschriften sie wohl nicht vor dem Ausgang des
zweiten Jahrhunderts; wenigstens sind die ältesten mir bekannten, die diese
Bezeichnung enthalten und einigermassen si cherer Datirung sind, Orelli '2648
und C. 1. 07'. 5895, wahrscheinlich aus CommoclllS Zeit (Friedländer Sittengesch.
14 , 173). Der weit ältere militärische trecena7'ius ist nicht von dem Sold benannt, sondern von der Zahl der ihm untergebenen Mannschaft (Eph. epig7'. 4, '244).
4) Orelli 946.
5) In der sorgfältigen Auseinandersetzung Hirschfelds V. G. 1, '258 fg. ist
nicht hinreichend hervorgehoben, class die Gehaltstitulaturen nicht auf sämmtliche
Aemter von Ritterrapg sich erstrecken, vielmehr, wie schon Dio angiebt, den
Procurationen ritterlichen Ranges eignen, wozu weiter hinzutreten die p7'aefecti
vehic-ulorum (Hirschfeld S. 101) und eHe Mitglieder des kaiserlichen Consilium.
Aber ni eh t einmal die Vorsteher der kaiserlichen Kanzlei führen den Gehalt
im Titel, obwohl der magiste7' memo7'iae allerdings wenigstens in constanti-

Röm . Alterth. 1. 3. Auf!.
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Bea.mten-

I

Die vollständige Umwandlung des Besoldun ssystems in der

9

g:::~!:t~:r diocletianisch-constantinischen Verfassung ~amt· hier nicht dargeZeit.
stellt werden t). Unbesoldet blieben in dieser nur die Municipalämter, wozu jetzt auch die Ueberreste der alten Aemter der Stadt
Rom , insbesondere
Prätur und Quästur gerechnet werden; alle
.
Reichsbeamten und Staatsdiener dagegen wurden jetzt gleichmässig besoldet, womit die bisher festgehaltenen Unterschiede theils
des Soldatensoldes, theils der Salarien der ausserhalb Rom thätigen
Reichsbeamten, theils des Honorars der kaiserlichen Finanzbeamten
und der Löhnung der magistratischen Apparitoren verschwanden.
Die Besoldung aber ward in Folge der völligen Zerrüttung des Münzwesens zuerst auf Naturalleistungen normirt, Rationen für die
Menschen (annona) und Fourrage (capitus) für die von ihnen verwendeten Thiere, welche aber nach dem jedesmaligen hauptstädtischen
Getreidepreis in Geld umgerechnet und geleistet werden konnten,
späterhin, als das Münzwesen sich einigermassen erholt hatte,
nach festen Sätzen zu Gelde gemacht und ausschliesslich in Geld
geleistet wurden 2); so dass die Entwickelung, die von den Cibarien zu dem Salariensystem geführt hat, sich hier noch einmal
wiederholt. - Gesetzliche Sporteln sind dem älteren Recht fremd
und den höheren Beamten niemals gezahlt worden; erst seit der
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts sind gesetzliche Gerichtsgebühren zu Gunsten der Unterbeamten nachweisbar, die dann
rasch eine bedeutende Höhe erreichten und den Rechtsuchenden
eine schwere Last wurden 3).
nischer Zeit ein Gell alt von 300000 Sest. bezog (Hirschfelcl S. 260) und noch
welliger sinfl die vornehmen Präfeeturen, des Prätorium, von Aegy~ten, d~r
Garde und so weiter je in dieser Weise classificirt worden, obwohl SIcher ..fur
sie alle, ebenso wie für zahlreiche senatorische Beamte, feste Beso~dungssatze
bestanden. Auch haben wir dafür keine Gewähr, dass auch nur dIe Procuratoren alle, geschweige denn die sämmtlichen nicht senatorische~ Officiant~n nach
dem Gehalt rangirten i wahrscheinlich haben unter jenen VIelmehr dIe zum
Ritterstand gehörigen alle vor den Gesindeprocurationen rangirt und recht wohl
können selbst von den Ritterprocurationen manche minder besoldete im Range
andern besser bezahlten vorgegange n sein.
1) Ygl. im Allgemeinen Hollweg Oivilprozess 3,37,70; P .. KrügerKritik
des just. Oodex S. 138 fg. Die ganze Lehre liegt noch sehr 1m Argel,l und
bedarf einer grünellichen Revision.
2) An der Hand der neu gefundenen Sportelordnung fü~ die Provinz Numidia aus der Zeit Julians ist dies Eph. epigr. 5 p. 644 entWIckelt worden. Die
Sporteln sinel clurchgängig auf modii tritici gestellt.
3) Eph. epig1·. a. a. O. p. 640 = Brllll S fontes iW'is 5 p. 238.

Die Rathmänner (conszhuln) der Beamten.

[293J

Je entschiedener das römische Recht, vor allem in seiner Einho~ung
' "In prIvaten Verh äIt- lle s Bell'atbs
a"lteren Ges t al t
, 'In 0··ftentl'lCh en sowoh l
WIe
nissen die Entscheidung einem einzelnen Mann in die Hand gab,
während die collegialische durch Majoritätsfindung, je weiter wir
zurückgehen, desto sparsamer auftritt, ja ursprünglich vielleicht
überhaupt nicht vorkam, desto bestimmter tritt in demselben
zugleich das einzige Correctiv hervor, dessen dies Verfahren fähig
ist: die Verpflichtung desjenigen, in dessen Hand die Entscheidung
gelegt wird, dieselbe nicht anders zu fassen als ~ach Anhörung
verständiger und unparteiischer Berather. Die Freiheit der Entschliessung wird durch die Nöthigung die Verkündigung des Beschlusses bis nach stattgehabter Rathseinholung zu verschieben
nicht beschränkt, wohl aber geläutert und geklärt Denn selbstverständlich war es nachher dem Befragenden unbenommen den
Rath, den ihm die meisten, ja den sämmtliche Befragte ertheilt
hatten, unbefolgt zu lassen; wie denn umgekehrt seine Verant- .
wortlichkeit für den Act dadurch nicht aufgehoben ward, dass
er ihn in Uebereinstimmung mit den Berathern vollzogen hatte.
Indess ist in der historischen Entwickelung die moralische Autorität der Berather sehr häufig zu einer formell gültigen Autorisation geworden; in welchem Fall allerdings die Entscheidung von
dem Berathenen auf die. Berather übergeht und die Institution sich
selber aufhebt. Die Entwickelung 'des Beirathes', wie er technisch
heisst, des consilium in dem römischen Staatsrecht, griechisch
aVtJ.{10{/J",WIJ/1), soll hier dargelegt werden.
Auch das Privatrecht steht unter dem Einfluss dieses Prin- im Privatcips, namentlich da, wo individuelle Behandlung eines Falles recht;
erforderlich ist und mehr das Gewissen als die Rechtsnorm die
1) Schon in dem Schreiben cles Proconsllls Q. Fabius Maximlls vom J. 610
(0. 1. G. 1543) und sons t oft. Ygl. Hermes 20, 287. .
20*
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Entscheidung giebt 1). So ist wahrscheinlich bei vorzunehmenden
l
[294:J Freilassungen, deren sittliche Zulässigkeit . ja Zweifel gezogen
werden konnte, die Berathung mit Hausfreunden altes Herkommen
gewesen, woraus sich dann später bei der gesetzlichen Beschränkung der Freilassungen das für gewisse Fälle obligatorische Freilassungsconsilium entwickelt hat 2). Vor allen Dingen aber hat das
Consilium da seine Stätte, wo das Privatrecht wenigstens thatsächlich in das Criminalrecht übergreift, in dem hausgerichtlichen Verfahren. Nicht bei Sclaven, wohl aber bei hausunterthänigen Freien
fordert es die Sitte, dass insbesondere der Vater oder der Gatte,
bevor er auf Grund seines privaten Rechts eine Capitalstrafe über
das Hauskind oder die Hausfrau verhängt, den Rath der Verwandten
und der Freunde 3) einhole. Allerdings war er dazu nicht gesetzlich verpflichtet und auch das ohne ein Consilium gefällte derartige Urtheil gültig 4); aber wenigstens der Censor wird in
solchem Fall zu einer Rüge berechtigt gewesen sein 5). - Nothwendige Berathung und Bindung an den Rathschlag kennt die
alte Rechtsordnung nur in dem Falle, wo die Willensfähigkeit als
nicht voll und also einer Bestärkung oder, nach römischer Auffassung, einer 'Mehrung' (atlctoritas) bedürftig betrachtet wird,
das ist bei Weibern und Kindern; und im Wesentlichen ist es
dabei immer geblieben. Auch späterhin weicht das römische
Privatrecht von dem obersten Princip der vollen Willensfreiheit
des erwachsenen Mannes nur in ganz v~reinzelten Fällen durch
Zulassung des obligatorischen Rathschlags ab, namentlich bei der
1) Plinius in der berühmten Stelle über die Laokoongruppe 36, 6, 37
scheint, wie ich Hermes 20, 285 gezeigt habe, sagen zu wollen, dass deren
Verfertiger den Plan zu ihrem Werke de eonsilii sententia, nach Berathung mit
ihren Freunden feststellten; wobei er in seiner Art mit dem eigentlich für
Fragen diesen Art nicht passenden Ausdruck spielt.
2) Die Vorschrift des aelisch - sentischen Gesetzes vom J. 4 n. Chr., dass
bis zum zwanzigsten Jahre des Herrn oder bis zum dreissigsten des Sclaven·
die Freilassung nur statthaft sei, wenn ein Consilium von 5 Senatoren und 6
römischen Rittern oder in den Provinzen von 20 Recuperatoren einwillige (Gai.
1, 20. Ulp. 1, 13 und sonst), beruht gewiss auf der Sitte gewissenhafter Hausherrn bedenkliche Fälle dieser Art den Hausfreunden vorher zu unterbreiten. Selbst
die Quasimanumission inter amieos wircl in diesen Zusammenhang gehören. V gl. Liv. 1, 34, 12: notitiam eam b7'evi apud regem .. , in familim'is amicitiae
adduxemt ium, ut publicis parite7' ae privatis eonsiliis bello domique interesset.
3) Dass in diesem Fall, namentlich bei dem Strafgericht des Mannes über
die Ehefrau, vorzugsweise die Verwandten zugezogen werden, ist begreiflich.
Mit genannt werden aber auch die Freunde (Valer. Max. 5, 8, 2. c. 9, 1).
4) Ein Vater konnte auch ohne Consilium ein Capitalverfahren gegen den Sohn
einleiten, wofern die öffentliche Meinung damit einverstanden warl Val. Max. 5,8, 3).
5) Vgl. (kn Abschnitt von der Censur bei den Rügegründen.
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schon erwähnten durch Augustus eingeführten Beschränkung des
Freilassungsrechts.
In weiterem Umfang sind in den öffentlichen Verhältnissen lf~e~IT:~~t .
dem auch hier unentbehrlichen, aber in seiner Unbedingtheit eben [295J
hier höchst gefährlichen Entscheidungsrecht des einzelnen Mannes
auf diesem Wege Schranken gesetzt worden. Es soll versucht
werden zu bezeichnen, welche Festsetzungen von Beamten oder
Beauftragten dieser Beschränkung unterlegen haben. Freilich kann
hier überall nur von Herkommen und Gewohnheit, nicht von
strenger Rechtsnorm die Rede sein, und soll weder behauptet
werden, dass da, wo das Consilium herkömmlich nicht hingehört,
es niemals, noch dass da, wo es herkömmlich hingehört, es
immer functionirt hat.
Auszuschliessen sind zunächst sämmtliche Festsetzungen, Ausschluss
bei Majoriwelche von drei oder mehr Beamten oder Beauftragten der Ge-tätsentscheidung;
meinde durch Mehrheitsbeschluss getroffen werden; wie denn
namentlich bei den tres arbitri und den recuperatores des Civilrechts nie eines Consilium gedacht wird. Eine Institution, welche
gegen Irrthum und Leidenschaft des einzelnen Machthabers schützen
soll, hat collegialischen Entscheidungen gegenüber keinen Spielraum; das Berathungsprincip und das Majoritätsprincip schliessen
in der Theorie sowohl wie in der Praxis einander aus. Da aber
den römischen Magistrat~collegien nicht das letztere zu Grunde
liegt, sondern vielmehr jede Amtshandlung erscheint als die des
einzelnen in seiner Person die gesammte Macht des Amtes vereinigenden Beamten, also die Betheiligung des Collegen an demselben nicht wesentlich ist, so unterliegt der Beschluss des Con. .
suls und überhaupt durchgängig des Beamten allerdings der Anwendung des Berathungsprincips. Dies müsste an sich auch von
den Volkstribunen gelten; denn die Appellation richtet sich nicht
nothwendig an sämmtliche Tribune zugleich und wird rechtlich genommen nicht durch Majoritätsbeschluss erledigt (S. 280).
Aber collegialische Erwägung aller Appellationen war durch die
Stellung der Tribune zu einander geboten und von jeher üblich,
und damit wurde, zum~l bei der Stärke dieses Collegiums, die
Zuziehung von Rathmännern gegenstandslos. Es ist dieselbe bei
tribunicischen Entscheidungen wahrscheinlich gar nicht oder doch
nur ausnahmsweise vorgekommen 1).
1) Die Auffassung, dass die Appellation an einen einzelnen Tribun sich
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Auszuschliessen sind ferner wahrscheinlich alle magistratisehen Decrete, welche der Provocation unterl9-ge'n, indem dieses
lä~~jc~t~io~lr stärkere Rechtsmittel das schwächere überflüssig erscheinen liess.
Wenigstens fehlt es an jedem Beleg dafür, dass in dem Criminalprozess, der in die Provocation auslaufen konnte, bei dem ersten
Verfahren Rathmänner mitgewirkt haben, und auch das völlige
Zurücktreten des ersten Verfahrens spricht dafür, dass der Magistrat
bei einer Entscheidung, die der Reformation unterliegt und also
eigentlich keine ist, sich selber überlassen blieb.
.. b~i zuAusgeschlossen scheinen endlich alle diejenigen Entscheilasslger In•
I h durch trI'b UlllClSC
.. h
.
tercessiOll. dungen zu sem, we c e
e Int ercesslOn
ausseI'
Kraft gesetzt werden können; wohin namentlich sämmtliche
magistratische Decrete des Civilprozesses gehören 1). Auch für
die nicht dem Civilprozess angehörenden Decrete, welche nachweislich der tribunicischen Intercession unterliegen, insonderheit
die consularischen Aushebungs- und die censorischen Baubefehle 2), ist die Zuziehung des Consilium wenigstens nicht zu erweisen.
Dagegen tritt das Consilium regelmässig da ein, wo ein einzelner Beamter 3) oder Priester oder Beauftragter der Gemeinde
eine definitive Festsetzung zu treffen hat. Es gehören dahin folgende Fälle.
Senat als
1. Der wichtigste Ausdruck dieser magistratischen Beschränconsiliwn.
kung ist der Senat, insofern derselbe bei gewissen magistratischen
bei zu-

richtet und dieser seine Collegen als Rathmänner zuzieht, würde im Ergebniss
ungefähr auf dasselbe führen i aber der Ueberlieferung entspricht sie nicht
(S. 279 A. 5).
1) Dass der Prätor bei dem Verfahren in iure und überhaupt der Magistrat
bei den von ihm ausgehenden civilprozessualischen Decreten ein Consilium
zugezogen hat, ist meines Wissens durch Beispiele nicht zu belegen. Gewiss
hat in einzelnen wichtigen und schwierigen Fällen der Magistrat sich auch hier
vorher mit Sachkundigen verständigt i wenn Crassus bei Cicero. de omt. 1, 37,
168 solchen Verhandlungen, die ein ihm befreundeter Stadtprätor leitet, anwohnt, sitzend auf dessen Tribunal, so hatte er wahrscheinlich sich eben zu
diesem Zweck dort eingefunden. Aber eHe Befragung eines sachverstäncligell
Bekannten ist wesentlich verschieelen von dem förmlichen den Verhandlungen
beiwohnenden consilium i letzteres ist bei dem Verfahren in iU7'e schwerlich
je vorgekommen.
.
2) Vgl. den Absohnitt von der Censur. Umgekehrt ist in den unten aufzuführenden Fällen, in welchen die Censoren oeler ihre Vertreter nachweislich
Rathmänner zuzogen, die tribunicische Intercession unerweislich und wahrscheinlich unstatthaft.
3) Die Zuziehung zum Consilium durch den Prätor (Cicero p7'O Flacc. 32, 77)
und durch den Aedilen (Juvenal 3, 162: quando in consilio est aedilibus?) sind
in ihren bestimmten Beziehungen nicht klar.
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Handlungen vor ihrer Vornahme um seine Meinung befragt werden musste. Die specielle Ausführung dieses Satzes kann in
diesem Zusammenhang nicht gegeben, wohl aber muss für die
weitere Entwickelung auf einige allgemein bekannte, aber doch [267]
nicht immer deutlich erkannte Momente hingewiesen werden.
Dass der Senat in seiner Gesammtheit bei denjenigen magistratisehen Acten, welche in der ordentlichen Competenz des Beamten liegen, bei der Aushebung und dem Prozess niemals als
Consilium fungirt, hat die Gestaltung namentlich des prozessualischen Consilium wesentlich bedingt. Ferner ist die höchst wichtige Frage, in welchen Fällen der Magistrat den Senat zu befragen hatte und in wie weit er auch ohne und gegen die
Willensmeinung des Senats handeln durfte, im Princip wahrscheinlich nie durch formelles Gesetz entschieden worden; ja
vielleicht hat es nach formalem Recht, von Specialgesetzen abgesehen, dem Consul stets frei gestanden das, wovon dem Senat
'gefiel', dass der Magistrat es thue, dennoch zu unterlassen und
was er zu unterlassen von ihm ersucht ward (si ei videretur) , dennoch zu thun. Auf der Formlosigkeit dieses Rechts beruht ebenso einerseits die vollständige Ueberwältigung der Jahresbeamten
durch die Autorität des Senats, wie andrerseits die sofortige und
nicht zunächst auf dem Wege der Legislation herbeigeführte Unterwerfung des Senats unter den lebenslänglichen Principat. Endlich
ist es einer der wichtigsten, vielleicht thatsächlich der wichtigste
Unterschied zwischen der btlrgerlichen und der militärischen Form
der Amtsgewalt, dass, da der Senat nur in der Hauptstadt fungirte, seine Autorität sich ausschliesslich gegen das hauptstädtische
Imperium kehrte und er in das feldherrliehe mit seinen Rathschlägen nicht unmittelbar eingriff.
2. Obwohl wichtige Verwaltungsfragen in Rom wenigstens 90nsiliulll
ful' Verwu.lin späterer Zeit in der Regel an den Senat gelangen, finden sich tUllgsf.~'age.ll
und fm ehe
auch Fälle , wo der Magistrat sie mit Zuziehung eines Consilium fuhrung'
JIrieg s entscheidet 1). . Insbesondere tritt dies dann ein, wenn der Senat
'
eine Angelegenheit den Consuln zur Erledigung überweist 2); es
1) Zum Beispiel entscheidet der Consul des J. 688 di~ Frage, ob Catili~a
trotz der gegen ihn schwebenden Anklage als COllsularcandldat zuzulassen Sel,
mit Zuziehung eines aus den angesehensten Männern gebildeten consilium publicum (Asconius in or, in toga cand. p. 89).
.,
,.
2) Dies geschah hinsichtlich der Beschwerde, ehe dle Oropler 1m J. 680
über eHe unbefugte Steuerhebung eIer Publicalle.n bei dem Senat erhoben hatten.
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kann sogar sein, dass für einzelne derartige Kategorien ständige
Senatsausschüsse von 15 Mitgliedern gebildet wurden 1). In dem
ausserstädtischen Regiment, wo der Senat wegfällt, begegnet
dergleichen Berathung um so häufiger. Es gehört dahin vor allem
der so oft von den römischen Feldherren einberufene Kriegsrath ;
[298J aber auch über Friedensangelegenheiten sind oft in gle-i cher Weise
die Meinungen der zunächst competenten Personen eingeholt
worden 2). In der Epoche der vollen Senatsherrschaft spielen,
wie wir sehen werden, die vom Senat an die Feldherren für
diesen Zweck abgeordneten ständigen Gesandten bei diesen Berathungen die vornehmste Rolle und macht in solcher Form der
Einfluss des Senats auch hier sich geltend. In einzelnen besonders wichtigen Fällen, vor allem bei den Friedensverhandlungen 3), aber auch bei anderen Geschäften 4) ist es in der späteren
Republik vorgekommen, dass die Feldherren vom Senat eine Commission zugeordnet erhielten, an deren Willensmeinung sie gebunden waren.
in religiösen
3. · In religiösen, namentlich in auguralen Angelegenheiten
Fragen;
zieht nicht bloss der Magistrat in der Regel sachverständige
Berather zu (S. 106), sondern auch der Augur selbst umgiebt
sich mit einem Consilium (S. 106 A. 3); wie ja denn in vielen
Fällen seine Thätigkeit sich nicht als Berathung eines einzelnen
Beamten gestaltet und auch wo sie dies thut, dennoch oft so
selbständig auftritt, dass der Augur viel mehr als der Magistrat
die eigentliche Entscheidung abgiebt. Auch bei den pontificalen
Entscheidungen, namentlich der Judication (2, 55 A. 2) nimmt das
Der Senat überwies (He Untersuchung den Consuln, behielt sich aber die Ratification vor (Hermes '20, '268).
1) Hermes '20, '281.
'2) Zum ßeispiel beschliesst Q. Cicero als Statthalter von Asien de consilii
sententia eine von den publicani erhobene Forderung in Betreff der Hafenzölle
zur Entscheidung nach Rom zu weisen (Cicero ad Att. '2, 16, 4).
3) Vgl. den Abschnitt von den Legaten.
4) Wenigstens ein Fall der Art kommt vor. Als die Consuln des J. 574
den Auftrag erhielten die apuanischen Ligurer in die Gegend von Benevent
zu verpflanzen und ihnen (lort Gemeindeland anzuweisen, postulantibus ipsis
quinque viri ab senlltu dati, quorum ex consilio agerent (Liv. 40, 38). Wenn
diese Landanweisung auch wohl keine eigentliche Adsignation war, da die
Empfänger das Land schwerlich so wie die Colonisten der Bürger- und latinischen Colonien zu vollem Privateigenthum empfingen , so kam sie doch factisch
darauf hinaus; und daraus erklärt sich wohl, dass die Consuln bei diesem
Eingriff in die Reservatrechte der Gemeinde wenigstens den Senat mit betheiligen wollten.
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Collegium vielfach gegenüber seinem Haupt die Stellung des Consilium ein.
4. Wie im Privatrecht (S. 308), so tritt auch im öffentlichen i~ prov~ c1t,
die Pflicht Rathmänner zu hören in dem Criminal verfahren mit tc~·~!;l:~tn
prozess der
besonderer Schärfe hervor. Kriegsrath vor der Schlacht zu halten Republik;
ist mehr ein Recht als eine Pflicht des Feldherrn ; aber Strafe,
namentlich capitale, ohne vorher eingeholten Rath definitiv zu
verhängen, ist, wo nicht der Nothstand das Verfahren rechtfertigt, Missbrauch der Amtsbefugniss. Hieher gehört zunächst
der magistratische Criminalprozess ohne Provocation, sowohl derjenige der ältesten Zeit vor Einführung der bindenden Berufung [299J
an die Gemeinde 1), wie auch derjenige der historischen Epoche,
in sonderheit . das von den städtischen Magistraten 2) oder den
Provinzialstatthaltern 3) eingeleitete nicht zur Provocation hinführende Strafverfahren so wie die ausserordentlichen Quästionen,
welche mit Beseitigung der Provocation niedergesetzt ·werden 4) .
Das aus dem delictischen Civilprozess entwickelte Quästionenso wie das gleichartige Erbschaftsverfahren vor dem Hundertmännergericht sind ebenfalls Entfaltungen des Berathungsprincips,
aber solche, bei denen dasselbe über sich selbst hinaustritt
und sich aufhebt. Wo der Civilprozess nicht bloss magistratischer Seits eingeleitet, sondern in seiner ganzen Dauer der
Leitung eines Magistrats unterstellt ward, geschah dies in der
Weise, dass die Urtheilsfällung formell durch diesen erfolgte,
ihm aber eine bestimmte Zahl von Rathmännern beigegeben
und er für di~ Findung des Urtheils auf deren Majoritätsbeschluss
angewiesen ward, so dass dies sogenannte Consilium der Sache
nach vielmehr den Geschwornencollegien des Civilverfahrens entsprach, im Anschluss an welche es auch in der That sich entwickelt hat o).
1) Dem letzten König wird vorgeworfen , dass er cognitiones capitaliw/1.
rcmtn sine consiliis pe1' se solus exercebat (Liv. 1, 49, 4; Di.o fr. 11, 6; vgl.
Dionys. 4, 4'2). Ein ähnlicher Vorgang wird unter den GrüJHlen für Romulus
Ermordnng aufgeführt (Dion. '2, 56).
'2) Hieher gehört der Prozess des Pleminius , über den der Abschnitt von
der consularischen Capitaljurisdiction zu vergleichen ist.
3) Cicero Ven". l. '2, '29. 30.
4) Solche Consili n begegnen in den quaestiones extra01"dina1'iae gegen die
bruttischen Pechhüttenpächter (Cicero B1·Ut. 22, 86) und gegen die Graccbaner
(Cicero de amic. 11 , 36; Val. Max . 4, 7, 1).
5) Genauer ist dies entwickelt in dem Abschnitt von der magistratischen
Geschwornenleitung. Der Ausgangspunkt ist die gewöhnliche Diebstahlsklage,
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Der unter dem Principat wieder in das Leb~n gerufene ordentliche magistratische Criminalprozess ohne Provoca,tio'h an die Volksge~e~nde steht. eb~nfalls unter der Herrschaft des BerathungsprmClps. Es g1lt dIes sowohl von dem consularisch-senatorischen
Verfahren, wobei der Senat in seiner Gesammtheit den Consuln
als Consilium diente und deren Stellung zu dem Consilium nach
[300J dem Muster des Quästionenprozesses geordnet ward, wie auch
von dem Strafverfahren vor dem Princeps 1) und vor den stelI- ·
vertretenden Delegirten desselben, insonderheit dem Stadtpräfecten 2), bei welchem aber das Consilium blieb, was es hiess.
p~o~~:~1;5. Bei dem ordentlichen Civilprozess pflegt ein Consilium
zugezog.en zu .werd~n, insofern ein Einzelner denselben endgültig
entscheIdet, emerleI ob dies ein Geschworner ist 3) oder ein
Schiedsrichter.4) •

der Kaiserzeit;

Dasselbe gilt von den civilrechtlichen Cognitionen der
Kaiserzeit, sowohl des Kaisers selbst wie seiner Statthalter und
seiner sonstigen zu solcher Thätigkeit berufenen Unterbeamten und
Beauftragten 5) •
im .Administrativ-

prozess.

6. Rathmänner werden endlich zugezogen bei den zwischen
~er Gemeinde · und dem Bürger obschwebenden vermögensrechthchen Fragen, wohin vor allem die Schätzung aehört insofern
d~rc~ die~e die ~öhe der kü~ftigen Ste~erforder~ng f~stgestellt
wIrd ), mcht mmder aber dIe, EntscheIdung über das Bodeneigenthum 7) und über die von der Gemeinde gegen den Bür-

welc~1e der .Prätor ordnet und die von ihm eingesetzten Recuperatoren ent- ·
schelc1~~; dIe Repetuudenklage unterscheidet sich zunächst nur dadurch dass
de~ Prator ~uch in iu.d~cio den Vorsitz. übernimmt und dadurch die Rec~lpera
t?~en z~ s.elIle~ consllzu.m werden. DIe tresvi1'i capitales und die Decemvirn
l~tlbHS zudwandz~ (vgl. dIe betreffe~de~ Abschnitte) sind nicht gleichartig; sie
smd wohl gewIssermassen als standlge Recuperatoren für gewisse Prozessgattungen zu betrachten, aber sie stehen nicht unter magistratischer Leitung
sondern sind vielmehr selber Magistrate.
'
1) Darüber ist der besondere Abschnitt von dem kaiserlichen Consilium zu
vergleIchen.
2) PJini~s ep. 6, 11, 1: adhibitus in consilium a pmefecto urbis.
3) Vale~lUs Maximus 8, 2, 2. Cicero pro Q'llinct. 2, 10. 10, 36. 30, 91.
p1'O Q. Roscw 4, 12. 8, 22. in Ven'. 2, 29, 71. Gellius 12, 13, 2. 14 2 9.
Sueton Domit. 8.
'
, ,
4) Plinius ep. 6, 1.
5) Belege finden sich überall': eille Anzahl derselben ist S. 319 A. 2 angeführt.
.
6) Die Censoren pflegten die Prätoren, die Volkstribune und sonst noch
andere angesehene P.ersonen in consilium sich zuzuordnen (Varro 6, 87).
7) Den DecemvlIn des RuUus, denen die Juclication über das öffentliche
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ger 1) oder von dem Bürger gegen die G.emeinde geltend gemachte Forderung 2).
Die Zusammensetzung des Consilium kann hier nur insoweit Zusammen·
·
.. f
satzung,
erörtert werden, als nicht f ür dJe einzelnen KategorIen, WIe ·ür
den Senat, die COllsilien der Quästionen, die Centumviralconsilien, besondere gesetzliche Ordnungen bestanden, was noth- [301]
wendig da eintritt, wo dem Consilium statt der Berathung die
Entscheidung zugewiesen wird. Von solchen Specialordnungen abgesehen bestimmte sowohl der Zahl wie der Auswahl nach über die
Zusammensetzung desselben von Rechts wegen wer dasselbe zuzog 3). Dabei entschied aber thatsächlich die persönliche Rücksicht
nicht allein, vielleicht nicht einmal vorwiegend. Wenn ein Beamter ein Consilium zusammenrief, scheinen vor allen Dingen
seine Amtscollegen, so weit dieselben nicht als selbständig mithandelnd betheiligt sind, zugezogen worden zu sein 4). DasseIhe
ist wenigstens in gewissen Fällen in Betreff der im Rang im allgemeinen gleichstehenden Beamten anderer Art geschehen; so
beruft der Censor ein für allemal in seinen Rath die Prätoren
und die Volkstribune 5). Nicht leicht sind ferner die dem Magistrat
besonders zugegebenen Unterbeamten und officiellen Berather ausBodeneigenthum gegeben werden soll, wirft Cicero (de l. ag1·. 2, 12, 33) die
cognitio sine consilio vor.
1) Bei der Abnahme der Bauten, resp. der Feststellung des von dem Unternehmer noch zu Leistenden ocler zu Vergütenden ist ohne Zweifel stets ein
Consilium zugezogen worden; wenigstens ordnet der puteolanische Bauvertrag
vom J. 649 (C. 1. L, I n. 577) an, dass der Bau auszuführen sei arbitmt~t
cl'uovi1turn) et duovinttium (vielmehr duoviralium), q~ti in consilio esse solent
Pttteoleis, dttrn ni minus viginti adsient, cum .ea res consulet'U1'.
2) Die dem Cicero für seinen verwüsteten Bausplatz zukommende Entschädigungssumme stellen die - anstatt der Censoren fungirenden - Consuln
de consilii sententia fest (Cicero ad Att. 4, 2, 5).
3) Darum gilt die Berufung in das Consilium als ein Beweis persönlichen
Wohlwollens des Berufenelen für den Berufenen (Cicero p1'O Flacco 32, 77 :
CtH' pmetor te inimicum patem'llm in consiliurn vocavit? Liv. 1, 34, 12 n. a.
St. m.).
4) Dass der College da, wo er weder intercediren noch mithandeln durfte,
also zum Beispiel bei dem Wahlact der nicht wahlleitende Consul oder Volkstribun dem wahlleitenden, in consilio ist, wird meines Wissens nirgends gesagt; aber es ergiebt sich ans cler Sache. Vgl. S. 309; ferner Liv. 3, 21, 8.
c. 64, 5. 7, 22, 8 und den Abschnitt von der Qualification der Beamten zu
Anfang,
5) S. 314 A. 6. Die Consuln fehlen wohl nur, weil~ sie regelmässig während
des Schätzungsacts von Rom abwesend sind (vgl. den Abschnitt von der Censur),
nicht a1s höher im Range. Auch in · dem Verfahren gegen Pleminius werden
eHe dem Prätor mitgegebenen zwei Tribune und ein Aedilis von Livius 29,
20. 2'1 zwar nicht ausdrücklich als Mitglieder des Consilium bezeichnet, aber
ihre Betheiligung dabei wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
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halters so eben bemerkt ward. -- Wenn bei Kriegs- und Verwaltungsfragen das Consilium der Regel nach allein aus dem Gefolge und dem Heer des Feldherrn genommen ward, so ging für
die Rechtspflege der Beamte über diesen Kreis in republikanischer
Zeit regelmässig hinaus. Auch bei ~i eser weiteren Auswahl aber
scheint vor allem die RangsteIlung massgebend gewesen zu sein.
In Rom waren es, wie es scheint, vorzugsweise die Consulare,
welche in solchen Fragen von den Beamten als Rathmänner zugezogen wurden 1). Selbst die Einzelgeschwornen haben bei der
Auswahl ihrer Beisitzer nicht bloss, wie selbstverständlich, auf[303]
die Rechtskunde des Berathers 2), sondern daneben auch auf den
Rang 3) Rücksicht genommen. Nach gleichen Rücksichten ist auch
in den Provinzen verfahren worden; das für die Prozesse bestimmte Consilium wird hier gebildet theils aus den namhafteren
Leuten im Gefolge de.ß Statthalters, theils aus den Spitzen der
an dem Ort, wo der Prätor verweilt, lebenden römischen Bürger 4). Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass einerseits die
Zuziehung eines jeden Römers von Ritterrang hier als selbstverständlich galt, andrerseits wer nicht den Census der ersten
Klasse besass, im Consilium nicht sitzen konnte 5). Demnach
1) Nach der puteolanischen Urkunde vom J. 649 d. St. pflegten dort die
gewesenen Duovirn, und zwar allem Anschein nach regelmässig sämmtliche, bei
der Abnahme der öffentlichen Rauten zugezogen zu werden (S. 315 A. 1); es
kann dies kaum anders erklärt werden als durch Nachahmung römischer Sitte.
Das Wenige, was wir von den magistratischen Consilien in Rom erfahren, steht
damit nicht im Widerspruch; noch Kaiser Claudius nahm häufig an solchen
Consilien Theil (Sueton Claud. 12: cognitionibus magistratuum ut unus e consilim'iis frequenter intel'fuit).
2) Cicero top, 1'7, 65: p7'ivata iudicia .. , in iw'is consultorum, mihi videnLur esse p7'udenlia i nam el adsunt m,ultum et adhibenlu'l' in consilia. Gellius
1'2, 13, 2: CU1' hoc me potius 1'ogas q'Ltam ex istis aliquem pe7'itis studiosisque
i'm'is, quos adhibe1'e in consilium iudicalud soletis? 14, 2, 9: amici mei quos
rogaveram in consilium (als Einzelgesch worner) Vi7'i exercitati atgue in patrociniis
et in ope1'is fori celeb7'es semperque se circumundique distrahentibus causis festinantes. Die adsessores der kaiserlichen Statthalter müssen Juristen sein (J 0sephus contra Apion, '2, 18 i Dig, 1, 22, 1; Augustinus confess. 6, 10; Ammian

23, 6, 82) und sind in dieser Hillsicht mehr verantwortlich als der Statthalter
selbst (Dig. 2, '2, '2),
3) Der in dem Prozess des Schauspielers Roscius zugezogene M. Perpenna
(8, 22) ist ohne Zweifel der Consul des J. 662. Ebenso zieht Plinius ep. 5, 1
bei seinem Quasi-Schiedsgericht die Spitzen des Senats Corellius Rufns und
Sex. Julius Frontinus zu. Noch der Proconsul von Africa Lollius Urbicus
spricht in einer Erbschaftssache de senlentia consularium vir07'um (Appuleius
apolog. '2).
4) Sehr deutlich geht dies hervor ans der belehrenden Darstelhmg des
Prozesses des Sopater bei Cicero Ven'. l. '2, 28-30.
5) Aus der Vorschrift des aelisch-sentischen Gesetzes, dass in dem Frei-
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ist auch der PersonaJstand des Consilium ·mehr rechtlich als thatsächlich wandelbar; factisch wird ein gewisser KJeis von erfahrenen
und angesehenen Männern sowohl in Rom wie~an jedem Gerichtsorte dem Consilium dauernd angehört haben 1) • Vielleicht war
auch fur die wichtigeren magistratischen Cognitionen eine Minimal_
zahl von Beisitzern, je nach den Umständen zehn, funfzehn,
[30<11 zwanzig, durch die Gewohnheit vorgeschrieben '). _ Unter dem
Principat ist wenigstens in den kaiserlichen StatthalterSChaften
die Kategorie der ortsansässigen Römer aus dem Consilium beseitigt worden 3) und hat sich aus der anderen der zum Gefolge
des Statthalters gehörenden Berather eine Klasse eigentlicher
Hülfsbeamten, der salarirten (S. 303) adsessores (consiliarü) des
Praeses entwickelt.

V"·f'h,·".

Ueber das Verfahren bei der Berathung und die Befugniss
des Consilium genügen im Allgemeinen _ denn die für einzelne
Kategorien geltenden Ordnungen gehören nicht hieher _ wenige
Andeutungen. Im Ganzen darf die Berathung des Senats, der
ja das consilium publicum im eminenten Sinn ist, als dafür massgebend angesehen werden. Es genügt nicht, dass der Rathnehme!" . den Rath einzeln und privatim einzieht 4); die Rathmänner
müssen von ihm zusammenberufen und je nach den Umständen

lassnngsconsilium in der PrOvinz nur Recuperatoren sitzen konnten, womit 1l0cll
verglichen werden kann, dass das Gesetz von Salpensa c. 28 (vgl. meinen
Commentar s. 413) in solcheu Fällen nur De""ioneu zuläs,', whd man anf

dte Zusammensetzung des pmvinzialen Consilium überhaup' scblies,en dürfen.
Dass das Verze ichniss der zum Consilium fähigen Pe"""n zugleich für den
betreffenden Ort als GeSChwornen_, d. h. hier Recuperatorenliste diente und dass
für den Recuperator der Census der ersten Klasse gefordert ward, 1" wahrscbeinlich; doch kann auf diese Sätze hier nieM weiter eingegangen werden.
1) Qui in consilio so Zent esse heisst es in dem puteolanischen Contract
(S. 315 A. 1). Der Prozess des Sopater wjrd vor zwei Statthaltem von Sicilien,
Sacerdos und Vertes, zweimal verbondelt uud Venes 'n eon'tUo habebat homin"
honest" c conuentu Sy,aeusano qui Sac ...do!i quoguc in consiilo (u"ant turn
cwn est idem, hic Sopate1' absoZutus (Cicero Ve1'1'. l. 2, 29, '70).
2) Die Zwanzig Beisitze" die die Urkunde von Puteoli fordert (S. 315
A. 1), die funfzehn bei der eonsularischen Verhandlu ug wegen Orop OS (S. 311
A. 2), und die zehn odes zwanzig, die das aelischcsentische Gesetz, jeue für
Rom, d'ese für die Provinzen, vorschrieb (S. 308 A. 1), legen die
muthung ach
nahe.
Bei der Cognition des Prooonsul, von Sardinien (S. 316 A. 1)
t.
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Die Dienerschaft der Beamten.
SeTvi publici.

Wie das römische Hauswesen durchaus auf Sclavenarbeit gegründet ist und neben dem Hausherrn und den unfreien Dienern
die bezahlten freien Arbeiter eine verhältnissmässig unbedeutende
Rolle spielen, so hat auch in dem Hauswesen der römischen Gemeinde in Betreff derjenigen Geschäfte, welche nicht in die Kreise
der honores oder der 1nunera fallen, die Verrichtung derselben
durch die eigenen Leute der Gemeinde zu allen Zeiten eine wesentliche, anfänglich wahrscheinlich eine durchaus überwiegende
Bedeutung gehabt. Es kommt dabei noch in Betracht, dass der
Kriegsgefangene, von dem das Sclavenverhältniss ausgeht, nach
römischem Recht zunächst Eigenthum der Gemeinde wird, so dass
nichts näher lag als die niederen öffentlichen Geschäfte durch
derartige Leute besorgen zu lassen. So schwierig es ist diesem
Gegenstand _hier gerecht zu werden 1), so darf doch die Behandlung desselben in der Darstellung des römischen Gemeinwesens
nicht fehlen und kann seiner Natur nach nur in demjenigen Abschnitte, der die Magistratur im Allgemeinen behandelt, ihren
Platz finden, wenn wir auch bei den einzelnen Aemtern auf
einzelne Punkte dieser Auseinandersetzung zurückzukommen haben
werden.
1) Vor allen Dingen fehlt es noch ganz an einer auch nur eImgermassen
genügenden Zusammenstellung des hieher gehörenden Materials. So dann ist bei
der Weitläufigkeit und Geringfügigkeit des Details es unmöglich in einem Handbuch dasselbe zu erörtern; wenn Ü"gendwo bedarf es hier (ler monographisoben
Behandlung. Endlich liegt eine grosse Schwierigkeit darin, dass die Tb ätigkeit
der servi publiei in der Kaiserzeit durch die parallele der kaiserlichen familia ,
überall verdunkelt worden ist und darum gerade hier die älteren Verhältnisse
fast ganz von den Neubildungen überwuchert sind. Ich gebe, was ich zur Zeit
zu geben vermag, mit dem lebbaften Wunsch, dass andere Besseres an die Stelle
setzen mögen.

Die Rechtsverhältnisse der Gemeindesclaven 1) sind im All- Rechtsem
.
d'leSe Ib en WIe
. d'le d er 1m
. p'
.
der
g emen
rlvatelgenthum
stehenden stellung
sej'vip~l blid.
unfreien Leute. Abgesehen von der Kriegsgefangenschaft 2) und
der Confiscation 8) entsteht das Sclavenverhältniss durch die gewöhnlichen privaten Rechtstitel, zum Beispiel Kau(4), Schenkung 5)
und Erbschaft fl). - Für die Beendigung kann ebenfalls auf das
Privatrecht verwiesen werden. Freilassung der Gemeindesclaven
ist in der republikanischen Zeit nicht selten vorgekommen und
durch die Magistrate vollzogen worden 7); ob aber jeder oder nur
der Obermagistrat dazu befugt war, ist nicht mit, Sicherheit zu ent-

1) Gewöh~llicb auf den Inschriften publieus schlechtweg, selten publieus
POPUll Rorr,:am (0. VI, 2307. 2345. 2351) oder servus publieus (0. VI, 2338.
2339. 2344. 8489). Wenn in der S. 322 A. 5 angeführten Inschrift ein solcher
publicus vorkommt mit vorgesetztem Ti. Olaud., so muss dieser Vor- und Geschlechtsname ein späterer Zusatz, sei es auf dem Stein oder im Concept sein'
ich kann Henzen (Bullett. 1862, 108) nicht darin beistimmen dass p~blicu~
Amtsbezeichnung sei.
'
'
2) P~lyb. 10, 17, 9 (daraus Liv. 26, 47, 2): 'LOr~ oE: xEtpO'LEx'/at~ (den in
de,m spamschen Ka~thago gefangenen Handwerkern) %cmJ. 'LO reupo'/ dreE (Scipio)
?tO;l (1)fL6crtot 'L"~~ PtbfL1)~ dcrt, reapucrxofJ.E'JOt~ OE T~'I EI)'JOW'J %rll repo&ufLl'1'J
E~acr'LOl~ %rl'LeX 'LeX~ au'Lw'J 'LEX'/rl~ Ere"rrrrEtAaTO T"~'J nW{)-EptU'J . . . %CJ.l 'Lolhou~
fL.E'J .~re~rp&cpEcr&CJ.l. repocrZ'La~E repo; 'L0'J 'LUfLtCJ.'J. In derselben Weise werden
dIe ubnge.n gememen Gefangenen, die nicht Handwerker sind, als Ruder];:nec~te emgestellt und auch ihnen im Fall des W oblverhaltens die Freiheit
zugeSIchert.
3) Appian b. c. 1, 100.
4) L~. 2~ 5~ 11. c. 61, 2. 26, 2~ 4. 3~ 26, 1~
5) So schenkte AUgustllS dem Staat die ihm von Agrippa im: Testament
vermachten Wasserleitungssclaven (Frontinus de aquaed. c. 98. 116).
6) So werden bei der Einziehung cles Vermögens des Königs Ptolemaeus
von Kypros dessen sämmtliche Sclaven nach Rom gebracht nnd ihnen unter
Verwerfung der Vorschläge ihnen von dem Rogator oder dem Vollstrecker des
betreffende~ Volk~schlus.ses den Namen beizulegen, die Benennung CYP~'ii gegeben. DIes erzahlt DlO 39, 3, der nur darin irrt dass die Sclaven Olodii
ode~ Po.rcii .hä~ten gena~nt werden sollen; ohne Z~eifel ging der Vorschlag
dahm SIe mIt Ihrem zWeIten Namen (S. 323 A. 3) Olodiani oder Poreiani zu
nennen.
7) Aus Varro 8, 83: Romanorum liberti debuerunt dici . . . . aRoma Roman"!s, ~t nomin~n~ur a libertinis orti publieis seilicet (orti Hdschr.) servis Romam, qUl manum~SSt 8unt (sunt fehlt in der Hdschr.) ante, quam sub mlzgistratuum.
(Hclsc.~r. r;tagis.tratus) nomina, qui eos libera7'unt, sueeedere coeperunt (denn so
ungefahr 1st he Stelle herzustellen, die Hübner Ephem. ep. 2, 91 nicht richtig
behand~lt hat), erhellt, dass ehemals die von der Gemeinde Freigelassenen
Romam genannt wurden (vgl. den Freigelassenen der Gemeinde Servius Romanus
Liv. 4, 61, 10) und also deren Nachkommen noch so hiessen, die später Freigelassenen dagegen den Namen des freilassenden Mag'istrats annahmen. Daraus
erklärt s~ch auch, wes~balb in der Liste der ostiensischen familia publica (S. 324
A. 6) dIe Mehrzahl SIch Ost(ienses) nennen, aber andere private Geschlechtsllamen tragen. - Dass auch in Rom wie vielfach anderswo solche Freigelassene
ebenfalls Publieii genannt werden, zeigt der bei Cicero pro Balbo 11 28 und
Dig. 49, 15, 6, 3 erwähnte Cn. PublicillS Menancler nnd die S. 334' A. 2 angeführte In sclnift.
Röm. Aitertb. 1. :3. Auf! .
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scheiden 1). Vielleicht hat dafür sogar, insofern sie ~~s Schenkung
[308J angesehen werden kann, die Genehmigung des 'Senats eingeholt
werden müssen 2). Die gewöhnliche privatrechtliehe Form, die
Vindicta, konnte dabei natürlich gebraucht werden 3); erforderlich
aber ist sie nicht, wie überhaupt keines der privatrechtlichen
Formalien für die Gemeinde selbst verbindlich ist, sondern es
genügt jede deutliche Erklärung des beikommenden Magistrats 4).
In der Kaiserzeit scheint die Freilassung der Gemeindesclaven so
gut wie ganz abgekommen zu sein 5). - Was die rechtliche Stellung anlangt, können die Sclaven der Gemeinde so wenig Vermögen haben wie die der Privaten, wie denn gerade in Beziehung
auf die Gemeinde vorzugsweise von dem Satze Gebrauch gemacht
ward, dass aller Erwerb des Sclaven von Rechts wegen an den
Herrn fällt 6), und unterliegen auch die Gemeindesclaven criminal1) Dass allen Magistraten das Manumissionsrecht zugestanden hat, fol gt
Varros Worten (S. 321 A. 7) nicht, so wahrscheinlich es an sich ist, dass
zum Beispiel der bei dem Aerarium verwendete publieus eventuell seine Freiheit

allS

vom Quästor empfing.
2) Zum Beispiel fragt der Proconsul Ti. Gracchu8 bei dem Senat wegen der
Freilassung der 8000 in das Heer eingestellten Gemeindesclaven an und erhält
die Antwort faeeret quod e re publica dueeret esse (Liv.24, 14, 5). Ebenso ist
das Ankaufen und Freilassen der Sclaven wegen Anzeige eines Verbrechens
wohl häufig vom Senat verfügt worden (vgl. Liv. 39; 19, 7). - Wenn dagegen
Sulla als :Dictator mehr als 10000 Sclaven freigab, die mit den Gütern der
Proscribirten an den Staat gekommen waren (Appian b. c. 1, 100) und· von
einer Mitwirkung des Senats nichts gemeldet wird, so kann seine gesetzlich befreite Stellung dabei massgebend gewesen sein. Noch weniger darf man sich
auf elie von Sci.pio den in Neukarthago gefangenen Leuten il'l. Aussicht gestellte
Freilassung (S. 321 A. 2) berufen; über (liese verfügte der Feldherr nach
Beuterecht.
3) Dies beweist die ätiologische Erzählung von dem Aufkommen der Freilassung per vindietam; der erste manumissus vindieta ist ein wegen des indieium
von der Gemeinde angekaufter Sclave, den eIer Magistrat also freilässt (Liv. 2, 5).
4) So lässt der Proconsul Gracchus seine volone8 durch einfache Erklärung
frei (Liv. 24, 16, 9) . Die formlose Freilassung des Privatrechts fällt hier mit
der förmlichen zusammen, wesshalb es hier auch keine voluntate domini in libertate morantes geben kann.
5) So häufig die publici auf den Inschriften sind, finde ich doch nur einen
einzigen derartigen Freigelassenen (0. VI, 2340: Ti. Olaud. Melipthongo Obultroniano publieo a subsel. tribunorum); und auch dieser nennt sich auffallender
Weise noch publieus und giebt den Freilasser nicht an, obwohl der Vor- und
Geschlechtsname auf den Kaiser führt. Dass die Freigelassenen des Populus sich
unter denen der vornehmen Römer verbergen, ist wenig glaublich; wenn sie
auch nach Varro (S. 321 A. 7) späterhin die Namen des Magistrats annahmen.
eler sie freili.ess, konnten sie sich doch nicht elessen liberti nennen. Eher
möchte man vermuthen , elass in der Kaiserzeit elie Magistrate, resp. eler Senat,
das Recht verloren hatten (lie Gemeindesclaven freizulassen und eHe Freilassung
bei eliesen überhaupt nicht häufig unel nur durch besondere kaiserliche Gnade

eintrat.
6) Dafür dient der Gesr,häftssclave der Gemeinile, der ar.tor publieus sowohl
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all~n Consequenzen der Unfreiheit. Dennoch finden sich
thells factische, theils rechtliche Unterschiede zwischen [309J
~hnen und den gewöhnlichen Sclaven. Sie scheinen auch wenn
Ihr~ Beschäf~igun~ ihnen n.icht eine Dienstwohnung ~ewährte, in
deI Regel eme eIgene HeImstätte auf öffentlichem Grund und
Boden an~ewiesen e.rhalten zu haben 1). Sie empfangen ferner aus
der Ge~em~ekasse Jährlich eine gewisse Summe als Verpflegungsgeld (czbana) , welche factisch sich der Besoldung nähert 2)
Durcl;tgängig führen sie zwei Namen, indem zu dem eigentliche~
, Scl~vennamen noch ein zweiter gewöhnlich von dem früheren
BeSItzer hergenommener hinzutritt 3). In der Tracht werden sie

rechtlich
~anche
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..
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bezeichnet durch den Schurz (limtts) 1), wesshalb sie limo cincti
[310] heissen 2); als Recht kann ihnen das Tragen der Toga kaum
zugestanden worden sein 3). Dass in der Vertretung vor Gericht diesen Sclaven eine besondere Stellung eingeräumt war,
ist schon oben (S. 185) als nicht unwahrscheinlich bezeichnet
worden. Auf eine besondere Stellung im Familienrecht lässt
die auffallende Erscheinung schliessen, dass, so häufig auch In~chriften von Sclaven der römischen Gemeinde sind, doch meines
Wissens keine einzige einer Sclavin derselben vorkommt 4), vielmehr, wo jene verheirathet auftreten, die Frau wenn auch keine
Freigeborene, doch eine Freie zu sein pflegt. Dies lässt voraussetzen, dass die Gemeinde Rom einerseits Sclavinnen nicht hielt,
andrerseits ihren Sclaven eine Quasi-Ehe mit freien Frauen gestattete 5). Dazu passt es, dass der Sclave der römischen Gemeinde befugt ist über die Hälfte seines Vermögens letztwillig
zu verfügen 6).
1) Servius zur Aen, 12, 120: limus est vestis, qua ab umbilico usque ad
pedes prope teguntw' pudenda poparum, Isidor orig. 19, 33, 4 (vgl. 19, 22, 6):
limus est cinctus, quem publici habent servi, In Beziehung auf die Lictoren sagt
Tiro bei Gellius 12, 33: licio transve?'so, quod limum appellatur, qui magistmtibus
praeministrabant cincti erant.
2) In dem Stadtrecht von Genetiva c. 62 heissen sie publici cum cincto
limo. Einem Quattuorvir iure dicundo setzen eine Statue apparitores et limo
cirlcti tribunalis eius (C. 1. L. V, 3401), das heisst die freien und die unfreien
Gerichtsofficialen.
3) Dass der Grabstein eines publicus und der Seinigen bei Benndorf und
Schöne Later. Mus. p. 21, 33 = C. 1. L. VI, 2365 jenen in der Toga zeigt,
genügt nicht zum Gegenbeweis.
4) Auch das ostiensische Verzeichniss (A. 6) nennt neben 80 Männern
eine Frau.
6) Die Kinder nehmen den Geschlechtsnamen der Mutter an (z. B. C. 1. L .
VI, 231t 2321. 2360. 2363). Die Vaterschaft wird in der Benennung der
Kinder gewöhnlich nicht ausgedrückt; in einer Inschrift C. 1. L. VI, 2310
heisst der Sohn eines publicus Xviralis und der Herennia BOl1itas M. Herennius
Sp. f. Esq. Fatalis, Hier wird also das Verhältniss nicht als Ehe und clas
Kind als vaterlos betrachtet.
6) Ulpian 20, 16: servus publicus populi Romani partis dimidiae (die Handschrift praetoriani partes dimidiam) testamenti faciendi habet ius. C. VI, 2254:
Bithi publici Paulliani; fecit Aemilia Prima concubina eius et heres. Vgl. Plinüls
ep. 8, 16; Handb. 7, 189. - Oorporative Organisation ist den römischen publici sicher nicht zugestanden worden, da die Associationen in der Hauptstadt
überall nicht zugelassen wurden. In den Municipien findet sie sich mehrfach,
am bestimmtesten in Ostia, wo das corpus familiae publicae Ube?'torum et servorum mehrfach unter den übrigen städtischen Oollegien auftritt (C. XIV, 32.
409) llnd von wo auch ein Verzeichniss der familia publica 69 Freie (darunter eine Frau) und 22 Sclaven aufführt, Die drei an der Spitze stehenden
N amen, eines freien tabularius und zweier nnfreier vikarii sind ohne Zweifel
die Beamten dieses Oollegillms,

Alle Gerneindesclaven sind bestimmt zum Dienst der Beamten Verwendung
und heissen insofern auch ministeria 1). Jedoch unterscheidet der publici.
man eine mehr persönliche und eine mehr sachliche Attribution 2),
je nachdem dieselben entweder einzelnen priesterlichen oder
magistratischen Collegien zur Verfügung gestellt oder für gewisse [311]
technische Zwecke als eigene Gesinde (familiae) organisirt werden,
welche allerdings selbstverständlich ebenfalls von den betreffenden
Beamten 3) abhängen.
Die Attribution einer Anzahl von Gemeindesclaven an die P,ttblici der
Pr'iesterschaften der Gemeinde ist hekannt und wahrscheinlich ;~teaSf;~r;,
uralt; . sie lässt sich wenigstens für die vornehmeren Collegien
sämmtlich belegen 4) , liegt aber ausserhalh des Kreises dieser
Darstellung.
. In auffallendem Gegensatz damit treten bei den Magistraturen P1tblici d er
die unfreien Officialen ebenso zurück wie bei den Priesterschaften Magistrate ,
die freien Apparitoren 5); es ist namentlich bemerkenswerth, dass
die Inschriften der Kaiserzeit von öffentlichem Gesinde , das so
für die einzelnen Magistraturen wie für die einzelnen Priesterschaften bestimmt gewesen wäre, keine sichere Spur aufweisen 6).
1) Frontinus de aquis 101: apparitores et ministeria, Doch steht ministe1'ia
aU?h. für die gesammte freie Dienerschaft der Beamten (Tacitus anno 13, 27;
Phmus ad Trai. 32). Vgl. S, 341 A. 5.
.
2) Der Gegensatz tritt am bestimmtesten hervor bei den Wasserleitungen
über deren Verwaltung wir überhaupt durch Frontinus besser unterrichtet sind
als über irgend einen andern Zweig der römischen Aelministration: . die elrei
cu~ato1'es aquaru",: haben jeder drei servi publici zur Verfügung , woneben die
belden Wassergesmde, das stäeltische von 240, das kaiserliche von 460 Köpfen
stehen.
3) So s~and ~e Feuerlöschmannschaft zunächst unter den IIIviri capitales ,
aber el~ch eIgentlIch unter jedem Beamten, der bei dem Brande zu befehleu
berechtIgt war, den curulischen Aeclilen, den Volkstribunen (S. 328 A. 3),
auch den Oonsuln.
4) Varro bei D~onys. 4, 62: '~ 7!o),t, ' . , O''lf1-0crlOU, aCrrol' (elen Orakelbewahreru) TIapCl%a&tCi"C"'lCll'l, Arvaltafel vom J. 87: isdem cos. k, Febr. allectus
~arcissus .Annian~s public'Us loco Nymphi Numisiani ad frat1'es A1'vales (ähnlIche, ,NotIzen, be,l den ~, 101 und 118), Vom J. 155: [in locum Euca]rpi
p'ubllCl Comeltam p?'omott ad tab'ulas quaestorias transcribendas substitu[tuJs est
Epictet'Us Cuspianus publicus ex litte7'is M. Fulvi Aproniani p1'omagistri. Aus
der Inschrift C, VI, 2120 erhellt, dass eHe den Pontifices zugewiesenen publici
die Oorrespondenz der Mitglieder des Oollegiums vermitteln. Vgl. Handb. 6,
224. - Sclaven, die Einzelpriestern zugegeben wären, finden sich nicht.
.. 5) Die wichtigste Kategorie der freien priesterlichen Diener, die Oalatoreu,
gehoren streng genommen gar nicht zu den Gemeincledienern, sondern sind vielmehr persönliche Diener des betreffenden Priesters.
6) Die einzige Ausnahme, cler S. 322 A. 5 angeführte public'Us ä subsel(lio) t1'ibunorum, ist wohl auch nur eine scheinbare; der Ausdruck scheint vielmehr dahin zu führen, dass er weniger ein persönlicher Diener der Tribune war
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\Vahrscheinlich hat der Umstand, dass die Magist~~ate nur auf Zeit,
die Priester aber lebenslänglich in Function sind, zunächst dazu
geführt, dass den Beamten zwar natürlich das Recht zusteht die
Gemeindesclaven im öffentlichen Dienst zu verwenden, aber die
festen Attributionen der einzelnen Leute, wie wir sie bei den
Priestercollegien finden, sich auf die magistratischen nicht übertrugen. Vielmehr haben die Beamten vorzugsweise ihre eigenen
Leute nicht bloss, wie selbstverständlich für ihre persönliche
Bedienung gebraucht, sondern auch für solche Amtsgeschäfte, die
[312J nicht in den unten näher zu bestimmenden Kreis der Apparition
fallen. Schon am Ende der Republik tritt dies in mächtigen
Verhältnissen auf; wir finden, dass thätige Beamte, insbesondere
Aedilen I), in Ermangelung eines ausreichenden Dienstpersonals
die ihnen obliegenden Amtsverrichtungen mit ihrem eigenen und
ihrer Freunde Gesinde beschafften. In der Monarchie ist dies
zu der grossartigsten Entwickelung gediehen und hat einen kaiserlichen Hausdienst herbeigeführt, der in den eigentlichen Staatsdienst vielfach übergreift. - Aber es wirkt biebei doch auch
ein wesentlich politisches Moment ein. Wo der Beamte Geschäfte
zu vollziehen hat, die ihn gar nicht mit dem Publikum in Berührung bringen oder wo er nur mit Ausländern und Unfreien
zu thun hat, kann er allerdings sich der Dienste unfreier Leute
hedienen; aber dem Bürger gegenüber ist die Verwendung derselben, sei es des Gemeindegesindes, sei es des eigenen, im
öffentlichen Dienst immer Ausnahme geblieben. Die Beamten
müssen entweder von Haus aus verpflichtet gewesen oder doch
in sehr früher Zeit gesetzlich verpflichtet worden sein ihre Befehle gegen den Bürger nicht durch Sclavenhand zu vollstrecken,
sondern ausschliesslich freie Leute als Apparitoren zu verwenden,
während für die Priester, die dem Bürger nicht zu gebieten
hatten, die Verwendung von Sclaven unbedenklich zugelassen
werden konnte.
Oeffeutllche
Gesinde,

Für welche Zwecke weiter Gemeindesclaven verwendet und
insbesondere eigene Gemeindegesinde organisirt worden sind,
darüber müssen wir uns hier auf einige Andeutungen beals ein Aufseher über die Loealität, in der sie fUllgirtell, zu vergleichen dem

se,'vos publicus ex brlsilica Opimia (S, 330 A, 3).

1) Dafür werden in Betreff der Wasserleitungen und der Löschanstalten sogleich (He Belege beigebracht werden.
'
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unfreien Leute bestimmte zunächst den drei Capi~alherren unters.tellte Personal (carnifices, tortores) 1) ist höch;t wahrscheinlich
LÖ8Ch - f' auch aus den Gemeindesclaven genommen 2). Das ädilicische
mannsch ,\ •.
[314:J Gesinde hat wahrscheinlich von Anfang an vorzugsweise für das
Feuerlöschwesen der Stadt Rom gedient und ist mit Rücksicht darauf, wie eben gesagt ward, schon früh auf eine relativ beträchtliche Zahl gebracht worden. Aber eine wirklich ausreichende und
hesonders für diesen Zweck organisirte Mannschaft hat die Republik
schwerlich besessen, so dass private Speculation und private Ambition zum Theil in die Lücke eintrat 3). Erst Augustus scheint
eine eigene Sclavenlöschmannschaft von 600 Köpfen eingerichtet
zu haben; er stellte sie anfänglich unter die curulischen Aedilen 4),
sodann, nachdem er im J. 74,7 die regiones und vici eingerichtet
hatte, unter die magistri vicorum und in höherer Instanz unter
die den einzelnen Regionen vorgesetzten städtischen Beamten 5).
1) Den Henkern liegt bekanntlich auch das Foltern der Zeugen und das
Sühleifen der Leichen ob; vg1. z. B. Sueton Tib. 54: cum ei carnife:r; quasi ex
senatus auctoritate missus laqueos et uncos ostentaret; Martialis 2, 17, 1 : tonstrix
Suburae faucibus sedet p7'imis, c7'ttenta pendent qua t1ageUa t07'to7'um; Cicero
Philipp. 11, 3, 7: ponite ante oculos . . ,vincla verbera eculeum tortorem carnificemque Samiarium; Sueton Olaud, 15: carnificem acciri cum machaera mensaque lanionia.
2) Deber die Rechtsstellung der carnifices und t07'tores ist wenig bekannt,
so oft derselben auch gedacht wird; wir wissen nur, dass elem camifex ein ehrliches Begräbniss versagt warel (wesshalb der Selbstmörder carnificis loco war:
Festus s. v. p. 64) unel elass eHe censo7'iae leges ihm vorschrieben ausserhalb der
Stadt zu wohnen (Cicero pro Rab. ad Quir. 5, 15), was wohl zunächst damit
zusammenhängt, dass die Todesstrafe durch den Carnifex gewöhnlich, besonclers
an Sclaveu, vor dem esquilinischen Thor vollstreckt ward (Becker Top. S. 555 ;
Ritschl opusc . 2, 384- j 'l'acitus anno 2, 32). Dies verträgt sich völlig damit, dass
derselbe S clave ist; denn an sich wird den Sclaven bekanntlich das ehrliche Begräbniss gestattet. Die Bestimmung der Censoren scheint sogar darauf zurückzugehen, dass es diesen oblag den publici Wohn stätten anzuweisen (S. 323
A. 1). Auch der Henker der Gemeinde Minturnae ist ein servus public'Us (Val.
Max. 2, 10, 6).
3) Paulus Dig. 1, 15, 1; apud vetusti07'es incendiis a7'cenclis t7'iumvi7'i praeerant . , noctw'ni . . , inte7'veniebant nonnumquam et aediles et t7'ibuni plebis.
e7'at autem familia publica circa portam et mU7'OS disposita, unde si opus esset
evocabatur: fue7'ant et privatae familiae , quae incendia vel mercede vel gratis
extingue7'ent. Einen Beleg dazu giebt M. Egnatius Rufus, der als (curulischer)
Aeelilis im J. 732 sich eHe Gunst des Volkes erwarb extinguendis privata familirt
incendiis (Vellei. 2, 91; Dio 53, 24: 'tal~ ot'Xtal~ 'tal~ EV 'ttp
hdv~) EP.7tpy)a{tdaal~ E7tl'XoUptav p.ETa 'twv zauToü oo6AUJ'1 'Xal P.E&' E-repUJv 'tlVÖJ'i P.lG&UJ'tW'i
7tOlY)aap.E'iO~ "/-al ola 'tOÜ'to 'tri. TE dvaArnp.aTa Ta 'tTI dpx:i.i au"Cou 7tpoaljMv'ta 7tapa
"COÜ (y~p.ou Aaßrn'l).
4) ,Dio 54, ~ zum
7~2: 'tol~( d"(op~'/(JP.Ol~, 'tol~ 'XOUpoU~At?l~ 't"0~ ;W'i gp.7tl7tpap.E'IUJ'I "/-a'taaßEalv E'iEXElplaE'i, E~a'XoaLOu~ G<plGl ßO "fJ&ou~ oO'JAou~ oOU~. Vgl.
53, 24 a . E.
5) Dio 55, 8 zum J, 747 : lhuxov . , ol . . a'tEVUJ7tOI. zmp.':):f)'tW'i 'tl'i0l'i h
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Als auch diese Einrichtung sich unzulänglich erwies, schuf er
schliesslich gegen das Ende seiner Regierung das militärisch 01'ganisirte und aus freien Leuten gebildete Corps der Vigiles, so
dass je eine Cohorte von diesen für je zwei Regionen den Löschdienst versah 1). - Aehnlich ist es hinsichtlich der Wasserlei- Wasser•
leituugstungen gegangen. Hier war es Agrippa, der zuerst in semer m,muschaft.
Epoche machenden Aedilität 72 '1 d. St. durch eine dafür organisirte Abtheilung seines eigenen Gesindes von etwa 24·0 Köpfen
die nöthigen Arbeiten ausführen liess und damit nicht bloss bis
an seinen Tod fortfuhr, sondern auch diese Mannschaft, und ohne
Zweifel zugleich das zu ihrer Ergänzung nöthige Capital, als feste [315}
Stiftung dem Augustus und durch diesen der Gemeinde hinterliess 2). Eine ähnliche noch umfassendere Stiftung, die indess
kaiserlich blieb, hat später Kaiser Claudius gemacht. Ueber die
Geschäfte und die Leitung dieses Wassergesindes erfahren wir
Näheres aus Frontinus eingehender Darstellung 3). Bei dem Dieu!ll'schaft
bel dem
öffentlichen Rechnungswesen ist von Haus aus eine Anzahl von Aerarium.
Gemeindesclaven beschäftigt gewesen, die nicht so sehr bei der
eigentlichen Kassenverwaltung hervortreten 4) als bei der Schatzung
und der damit zusammenhängenden Buchführung 5) und auch in
der Kaiserzeit noch nachweisbar sind 6). - Als die Bibliothek in Dienerschaft
TOÜ O·~p.ou, oB~ 'XaL a'tE'IUJ7tcXPXOU~ ·WAOÜP.E'i. 'Xal a<ptal . . . .~ oouAda .Jj 'tol~
d"(opO:'i6p.Ol~ 'tW'i Ep.m7tpap.eVOl'i eVE'Xa auvoüaa E7tE'tpcX1ty). Dahin gehört die Inschrift O. VI, 2342; Barnaeus de familia public( a) rege ionis) VIII.
1) V gl. den betreffenden Abschnitt. Die Einrichtung der Vigiles erfolgte
im J. 759 = 6 n. Chr.
2) Frontinus 98; primus M, Agrippa post aedilitatem, quam gessit consularis, ope7'um SU07'um et munerum velut perpetuus curator fuit . . . . habuit et
familiam p7'opriam aquarum, quae tueretur ductus atque castella et lacus: hanc
1-1ugustttS hereditate ab eo sibi 7'elictam publicavit. Vgl. c. 116.
3) Frontinus 117: utraque familia in aliquot ministeriorum species diducitU7',
v ilicos castellm'ios circitores silicarios tectores aliosque opifices unel was weiter
dort fo lgt.
Hieher gehören O. VI , 2345: Laetus publicus populi Romani
aquarius aquae Annionis veteris castelli viae Latinae contra d7'acones; O. VI,
2344; Soter servOS publicus castella7'. aquae Annionis vete7'is j O. VI, 2343: Diadumenus publicus aquae Annesis j O. VI, 8489: Heuodo se7'VO publico stationis
aqttaru(m).
4) Doch wird ein publicus im J. 155 von dem Dienst bei elen Arvalell beförclert ad tabu las quaesto7'ias tmnscribendas (S. 325 A. 4). A ueh der actor publicus
(S. 322 A. 6) geht zunächst das Aerarium an.
Auffallend ist es, dass uuter
den publici gar keine arcarii und dispensatores genannt werden.
5) Die Censoren des J. 595 stellen ihre Geschäfte ein obsignatis tabellis
publicis clausoque tabulG7'io et dimissis ser'IJis publicis (Liv. 43, 16, 13), während
von freien Dienern nicht die Rede ist.
6) Victor publicus Fabianus a censibtts p. R. ( 0, VI, 2335); Oerdo Aemilianus publicus' cens,
(0. VI, 2333); Threptus public(us) ab censu (0.
VI, 2334) .

der Stadtbibliothek.
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der Halle der Octavia an die römische Gemeinde s.-esbhenkt ward,
wurde wahrscheinlich zugleich das Gesinde ders'elben ihr übergeben so wie ein Capital, das unter anderm auch bestimmt war
für die Unterhaltung und Ergänzung des Bibliothekgesindes 1). Aedittti. Die Verwendung der Gemeindesclaven als Hausdiener (aedit'urni 2),
aeclitui) in den Gemeindetempeln und den übrigen öffentlichen
Gebäuden wird in älterer Zeit Regel gewesen sein 3) ; ziemlich früh
[316J aber scheint man zu diesen Vertrauensposten vorzugsweise freie
Andere
Leute genommen zu haben 4) .• - So mag man späterhin noch für
Ge~inde. manche ähnliche Zwecke, für Strassenreinigung, Instandhaltung
der Kloaken, der Bäder und dergleichen mehr, durch befionders dafür geordnete Gesinde gesorgt haben 5); doch wird das meiste, was
dafür geschah, vielmehr durch den Kaiser beschafft worden sein.
Im Allgemeinen aber gehören die Einrichtungen dieser Art erst
den letzten Zeiten der Republik und hauptsächlich der ersten
1) Publici a bybliotheca Latina (oder GraeCIL) porticus Octaviae kommen
öfter auf Inschriften vor (0. VI, 2347. 2348. 23M!. 4433); diese Bibliothek
also war städtisch. Dagegen ist das Gesinde der pal a.tinischen Bibliothek kaiserlich, wie ohne Zweifel auch die Bibliothek selbst. Vgl. Becker Topogr. S. 611 ;
Drumalm 4, 242 .
2) So noch O. VI, 3712, frühestens aus dem 2. Jahrh. 1I. Ohr.
3) Dahin gehören der publ( icus) aedi(tuus) a sacrm'io di1Ji Aug(usti) (0. VI ,
2330) oder gewöhnlicher publicus ab saC1'a1'io divi Augusti (0. VI, 2329. 2330);
der publiws servus, der im Vestatempel seine Wohnung (contube1'niurn) hat
(Tacitus hist. 1, 43); der servos publicus ex basilica Opimia (0. VI, 2338. 2339),
Anderswo ist nicht zu erkennen, ob diese Hausdiener Sclaven sind oder nicht,
wie bei den beiden von Liv. 25, 7, 12. 13 erwähnten aeditui des atrium Libertatis und dem aedit'uus des capitolillischell Tempels, der dem Domitian in seiner
Wohnung Zuflucht gab (Tacitus hist. 3, 74; Sueton Dom. 1). Zu den den
Priesterschaften überwiesenen Sclaven wird man diese aeditui im Allgemeinen
nicht rechnen dürfen, abgesehen natürlich von denjenigen der besonderen 001legien überwiesenen Tempel, wie zum Beispiel des Heiligthums der Dea Dia.
(0. VI, 2068 b. 27).
4) Ein Freigelassener als aediiuus des Tempels der Tenus begegnet schon
bei Varro de re 1'Ust. 1, 2, 1. c. 69, 2. Die aeditui der stadtrömischen Inschriften
(ler Kaiserzeit sind meistens kaiserliche Freigelassene, zum Theil auch kaiserliche Sclaven. Die muni cipalen aeditui pflegen Freigelassene der betreffenden
Stadtgemeinde zu sein.
Vielleicht sind die aeditui, obwohl sie natürlich
Weisungen von den Beamten, namentlich den Aeclilen empfangen (Varro a. a. 0.;
Livius 30, 17, 6), nicht so sehr von diesen als von den Redemptoren allgestellt
worden, die ja bei der Ueberwaohnng des Tempels und des Tempelguts vorzugsweise interessirt waren. V gl. Handb. 6, 214.
5) Diese Verwendungen ad baüneum, ad purgationes cloacarum, item muniHones viarum et 'vicorum bezeichnet Kaiser Traianus (Plinius ep. 32 vgl. 31)
als ministeria, quae non longe a poena sint, die zwar eigentlich Gemeindesclaven
zukommen, zum Theil aber auch durch verurtheilte Verbrecher beschaff~ werden.
Hier ist VOll Municipalverhältnissen die Rede; aber es ist nichts im Wege diese
Verwendung der publici auch auf Rom zu iibertrp.gen, und ich möchte darauf
die publici ab opera publica (0. VI, '2336. 2337) beziehen (vgl. S. 327 A. 3).

- - - ==----------

Kaiserzeit an, und durchaus tragen sie mehr den Charakter gemeinnütziger Stiftungen an sich als den eigentlicher Gemeindeverwaltung. Das repuhlikanische Rom ging vielmehr auch auf
diesem Gebiete davon aus, dass jeder Bürger für sich selbst zu
sorgen habe; und was von der Reinigung und Instandhaltung der
Strassen gilt, dass jeder sie selbst vor seinem Hause zu beschaffen
hat und dem Beamten nichts weiter obliegt als nachzusehen, ob
dies geschehen sei, und eve~tuell die Arbeit auf Kosten des beikommenden Bürgers an Privatunternehmer zu verdingen 1), ist nur
eine der Consequenzen des auf diesem gesammten Gebiet herrschenden Princips.
Es ist hisher von der Verwendung der Gemeindesclaven im Verwendung
auss el'halb
hauptstädtischen Dienst die Rede gewesen. Keinem Zweifel kann Roms .
es unterliegen, dass der analoge Dienst in Italien und in den Provinzen in republikanischer Zeit ebenfalls, ja wohl noch in stärkerem
Verhältniss als der städtische, durch die eigenen unfreien Leute [317]
besorgt worden ist; aber die Spuren, die davon sich erhalten
haben, sind äusserst sparsam 2). Dagegen für das Kriegswesen
scheint die Republik niemals von den Gemeindesclaven Gebrauch
gemacht zu haben; nicht einmal Verwendung derselben für den
Ruderdienst auf der Flotte 3) und für die Handwerksarbeiten 4) ist
als feste Einrichtung nachweisbar. Bei der Hebung der Steuern
und Zölle sind, so weit uns bekannt ist, ebenso wenig Gemeindesclaven verwendet worden, sondern nur diejenigen der Compagnien, welche die einzelnen Gefälle in Pacht nahmen ,j). Unter

VOll

1) Lex lul. mun. Z. 32 fg.
2) Oato als Statthalter von Sardinien bereist zn Fuss die Provinz begleitet
einem publicus, der ihm Rock und Opferschale trägt (Plutarch Oat. mai. 6).

Eine andere Erwähnung von publici in den Provinzen finde ich nicht.
3) Welln für den Ruclerclienst ausnahmsweise Sclaven ausgehoben werden
(Liv. -24, 11, 9. 26, 35, 3. 34, 6, 13), so scheint, da sie sofort ein 'stipendium' erhalten, die Freilassullg damit v<\rbundell gewesen zu sein. ~ur ausnahmsweise werdell unfreie Kriegsgefangene also verwendet, auch chese aber
mit der Aussicht auf Freigebung (S. 321 A. 2). - Unter dem Principat ist
allerdings das kaiserliche Gesinde anfänglich für den Flottendienst verwendet
worden. V gl. den Abschnitt von den Freigelassenen.
4) Welche Art von Leuten die p1'aefecti fabrum unter sich gehabt haben ,
so lange sie noch diesen Namen mit Recht führten . (S. 120), ist nicht bekal~nt;
wahrscheinlich gilt davon dasselbe wie von den Ruderern und sind unfreie
X~lPO"CEX'iat, wie sie Polybius (S. 321 A. 2) erwähnt , nur ausnahmsweise vor·
gekommen.
5) Handb. 5, 301. Auf den Insohriften begegnen wohl die publica, wie
z. B. Fabretti 36, 177: sociorum publici XX V venalittm (wonach O. VI, 915
zu ergänzen ist), o.
L. II, 4186: pub(lici) XX lib(ertatis) p(opuli)
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dem Principat scheint den Sclaven und Freigelas,senen der Gemeinde alle Thätigkeit ausserhalb Rom von vorn/herein entzogen
und an ihre Stelle durchgängig das Privatgesinde des Princeps
getreten zu sein.

[318]
Die Apparitoren lU Rom
freie Bürger.

ApPa'f'itores 1).

Die eigentlichen Diener, die dem Magistrate als solchem zur
. adparent 2
)'
A pp an.
Hand und zur Verf
Ugung'
sm d , qu~. e~
,seme
R( omani) m'k(m'ius) p(rovineiae) B(ispaniae) e(ite1'ioris) und sonst, aber nirgends dabei verwendete publiei, wie denn auch diese Sclaven niemals zweinamig sind, Bei den Epigraphikern herrscht iu dieser Hinsicht noch durr,hgängig Verwirrung, wenn auch nicht überall so arg wie bei dem Herausgeber
des Corp'us ins er. Rhenanarurn, der n. 967 = Henzen 6647 im Index p. 383
auf einen publicanus vieesirna1'um libertatis deutet, obwohl publieanus so wenig
officiell ist wie unser ,Zöllner', vieesirnae libertatis ebenso unerhört sind wie
die 'vieesirna bekannt, endlich dieser angebliche publieanus, also ein Mann von
Ritterrang , zugleich ein servus vilieus ist.
1) In meiner früheren Abhandlung de apparito1'ibtts rnagistmtuum Romano1'wm (im N. Rh. Mus, 1848 Bd. 6 S. 1-57) ist das epigraphische Material
übersichtlich geordnet, das bei den Schriftstellern erhalteue aber nur mangelhaft benutzt, wie dies bei einer in Rom geschriebenen Arbeit schwer zu vermeiden ist. Auch jenes ist seitdem bedeutend vermehrt und der Gegenstaud
abermaliger Bearbeitung bedürftig.
2) Deber die Grundbedeutung von adparere und die ursprüngliche Beschrällkung dieses Ausdrucks auf den unmittelbar vor dem Oberbeamten ein
herschreitenden Zietor proximus ist der Abschnitt von den Fasces (S. 376) zu
vergleichen. Den späteren allgemeineren Gebrauch des Wortes legen besonders
deutlich elar das Stadtrecht von Genetiva, das in dem hierauf bezüglichen c. 62
alle S. 335 A. 1 aufgezählten Kategorien zusammenfasst als qui IIviris, resp.
aedilibus apparebunt; der Senatsbeschluss vom J. 743 bei Fl'ontinus 100: in
urbe . . . . cete1'is apparito1'ibus iisdem pmete1'quam lietoribus uti, wo vorher
aufgezählt sind die lietol'es, servi publiei, a1'ehiteeti, seribae libm1'ii, aeeensi ,
p1'aeeones' und Oicero de l. ag1'. 2, 13, 32: 01'nat apparitoribus seribis librm'iis
praeeonib~s arehiteetis, wo der allgemeine Begriff weiter in seine Gattungen zerlegt wird. Insbesondere wird appm'ere und apparitor gesagt vom Scriba (Piso
bei Gellius 7, 9, 2; Oicero Ve1'l'.3, 78, 182. c.80, 184 ; pro Cluent. 53, 147;
Liv, 9, 46, 2); vom Lictol' (Quadrigarius bei Gellius 2, 3, 13; Oicero pro
Cluent. l. e.; ad Q. f1'. 1 , 1, 4, 13; Liv, 1, 8, 3, 28, 27 , 15); vom Acceusus
(Liv. 3, 33, 8); von den Viatoren und Praeconen in dem Quästol'engesetz Sullas
uud sonst oft. - Im engereIl Gebrauch haftet appa1'ito1' vorzugsweise, wie begreiflich, an der geringsten Klasse, den Viatoren uncl vor allem den Präconen ;
daher steht apparitor im Gegensatz zu seriba (Oicero Ver1'. 3, 66, 155; Plutarch
Cat. min. 16: -rW'1 T.Ept La 'lI'J.p.tdo'i llir'lPE'lW'i "Mlt iPI'J.P.pJJ.TSUJ'I) und zu lict01'
(Val. Max, 7, 3, 9; Sueton Damit. 14). Auf den Inschriften h~issen die
praeeones oft zugleich appa1'itares (auch C, 1. L, IX, 4967: apparztor Auy"
praeeo dee. Iuliae) , während von den andern Oollegien zwar appa1'ere oft gebraucht wird, nicht aber das Substantiv, das überhaupt für sich allein titular nicht
häufig gefunden wird (C. X, 4832: apparitar tr, plJ - Von den publici wird dagegen weder appare1'e noch appa1'ito1' gesagt, ausseI' in dem oben beigebrachten
Senatsbeschluss, wo eHe zusammenfassende Kürze dies entschuldigt, - Gleichbedeutend sind offieium (Frontlnus de aquis 99) oder officiales , ferner ministeria
(S. 325 A. 1).
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toren, sind, wie die Magistratur selbst, ja in noch höherem Grade
als diese, verschieden für den hauptstädtischen Dienst und fUr
denjenigen in der Provinz. Zunächst ist der in der Hauptstadt
fungirende Beamte, wie schon (S. 326) bemerkt ward, verpflichtet
sein Gefolge aus wenn auch nicht freigeborenen, so doch freien
.
römischen Bürgern zusammenzusetzen und wenigstens fUr die.
d
.
.
Dlß Officla. h
unten näher aufzuführen d en Gesch ä f te SIC we er semer eigenen len .dEn: Pronoch der Gemeindesclaven zu bedienen 1) • Für den Dienst in den b~l~~)t~l~,
Provinzen hat man dagegen wenigstens im sechsten Jahrhundert [319J
der Stadt zwar nicht unfreie Leute, aber doch aus den italischen
Nichtbürgern schlechtesten Rechts ausgehobene, die sogenannten B1"uttiani verwendet 2). Diese Einrichtung, eine der Nach- BntiUani,
1) Li v. 2, 55, 3 zum J. 281: qUILttU01' et viginti lieto1'es appa1'e1'e eonsulibus et eos ipsos plebis homines, woraus wenigstens hervorgeht, dass Li vius die
Lictoren betrachtet hat als von Raus aus aus der Bürgerschaft genommen.
Sullas Quästorengesetz 1, 7. 12 schreibt vor die neu zn bestellenden Apparitoren zu wählen de eis quei eives Romanei sunt, ebenso das Stadtrecht von
Genetiva die Apparitoren zn wäLlen ex eo numero qui eius coloniae ealoni erunt.
Das Eelict vom J. 716 P."~LE 000AO'i PI'J.ßOOUXEl'i (Dio 48, 43) kann nur einschärfend gewesen sein. Wo bei Schriftstellern und in Inschriften einzelne
hauptstädtische Apparitoren genannt werden, sind es ohne Ausuahme freie
Leute, Auch fordert insbesondere bei dem Lictor dessen Verwendung als adsertor in libe1'tatem bei dem Manumissionsact so wie die bei den Ouriatcomitien
nothwendig den. Besitz des Bürgerrechts. - Der Verwendung der eigenen Frei··
gelassenen anstatt der Apparitoren steht dagegen nichts im Wege; wie denn
Ti. Gracchus 'lW'i &rrEAw&spUJ'i 'lt'it TIPOcrS'lI'J.EE'i aTIO 'lOÜ ß1jp.I'J:ro~ V"x.ucrl'J.t 'r0'i
'Ü'X.'raßto'i. €Xpij'rO oe 6TI"'lpS'rI'J.t~ aTIEAw&sPOt~ lQ[Ot~ (Plutarch Ti. Graeeh. 12)
und M. Drusus in ähnlicher Weise den Oonsul Philippus verhaften liess non
per viatorem, sed per clientem suum (Val. Max. 9, 5, 2). Auch der Arcensns
ist regelmässig ein Freigelassener des betreffenden Magistrats,
2) Gellius 10, 3, 19: postquam Bannibal ItaUa deeessit superatique Poeni
sunt, B1'Uttios ignominiae eausa non milites seribebant nee pro soeiis habebant,
sed magist1'atibus in p1'ovincias euntib'/,ts pare1'e et pmeministmre servorurn vice,m.
iusserunt. Er bringt dies bei zur Erläuterung einer Erzählnng des Cato, dass
Q. Minucius Thermus, es scheint als Oonsul 561 fg. in seinem ligurischen
Oommando, zehn angesebene Männer durch die Bruttiani habe auspeitschen
lassen. Festus ep. p. 31: Bruttiani dicebantur, qui officia servilia magistratibus
praestabant, eo quod hi primum se Bannibali tradiderant et eum ea perseverarunt,
'usque dum 1'eeederet de Italia. Appian Bann. 61: .~ ßOUA-f] • . . • aTIEtTIE'i
C(\)-rOt~ eden Bruttiern nach Hannibals Abzug) p.-f] (np I'J.UUEcr&rl t d>~ oÖo' €AW&spot~ oucrt'i, 6TI1)PE'rO:~ oe 't'Ot~ 'rE 6TIa'rot~ 'X.I'J.t CI'rpa.'t'·'lj'Ot~ 'lot~ €~ 't'cX.~ 'rÜl'i €&'iÜl'1
·~iEP.O'i[rl~ tXmOÜClt'i €~ 'rcX.~ O·'lP.OCl[I'J.~ 6TI1)PEcr[I'J.~, ola. &EpaTIO'i'lrl~, ChOAOU&e:T'i,
Strabon 5, 4, 13 p. 251: amt oe CI'rPrl're:[I'J.~ ·~p.Epoopop.d'i 'X.I'J.t iPI'J.p.p.rno~ope:t'i
dTI:odX&1)Clrl\,l (die Pice;tter be~ Salernum) €'i, nil ~6'lE (nach ,de~ ha~ni,balisc~en
Knege) (1)P.OCltq., 'X.rl&cmEp 'X.C([ AEU'X.rl'lOt 'X.rlt BpE't''t'tOt 'X.1J.'t'(J, 'rrl~ rlU'rrl~ (J,l'ltl;(~.
Wirklich zu Sclaven gemacht wurden die Bruttier unel ihre Schicksals genossen
keineswegs (Diodor 16, 15 gehört gar nicht hieher): sondern nur des Waffenrechts beraubt und, statt zum Solclatendienst, zu sclavenähnlichen Dienstleistungen bei den Heeren verwendet, - Die seit Lipsius (eleet. 1, 22) gangbar
gewordene Meinung, dass bei Oapito (bei Gellills 13, 12, 4): curn .. " tribuni
plebis adve1'SUS eum. (Labeonem) aditi Gellia'f'lum. rtd ellm misissent der Gellianus
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nächst scheidet theils von den eigenen Leuten dE;t' Gemeinde
oder des Magistrats, theils von den Hülfsbeam~en --Und den freien
Gehülfen und Begleitern des Beamten so wie von den Soldaten,
die nicht Lohn , sondern Sold (stipendium) empfangen. Allerdings ist von diesem Lohn nur die Rede in Betreff der h?uptstädtischen Officialen; indess muss in dieser Beziehung auch
für die Officialen der Provinzialbeamten das Gleiche gegolten
Für die Ermittelung der positiven Beträge haben
haben. wir keinen Anhalt, obwohl das relative Besoldungsverhältniss
der einzelnen Kategorien einigermassen bekannt ist 1). Doch [321 J
scheinen selbst die untergeordneten Kategorien verhältnissmässig
out gestellt gewesen zu sein 2). Dabei kommt noch in Betracbt,
~ass diese Stellungen in der späteren Republik und in der
Kaiserzeit grossentheils zu Sinecuren geworden waren 3) und vielleicht auch Cumulirung bei denselben in bedeutender Ausdehnung
zur Anwendung kam 4) ~ so dass sich diese Subalternposten facante legitimum salarii tempus amisisset, quod acceperat scribae daturus , intellexit
et statuit subsidere apud se non oportere. itaque reversus . . . .. Caesare aucto~'e
.!enatum consuluit, quid fie~'i de salario vellet . . . . . h~~'ed~s sC~'ibae sibi , 1!raefectl aemrii populo vindicabant. acta causa est (nehmhch 1m Senat), wobeI d~s
Aerarium obsiegt. In republikanischer Zeit übrigens heisst dieser Lohn me
salarium (vgl. S. 354 A. 1).
1) Die Colonie Genetiva gewährte dem einzelnen Apparitor folgende Besoldungen
für elie Duovirn:
für die Aedilen :
einer Sest. 800
s c~'ibae,
zwei Sest. 1200
accensus , einer
700
licto~'es,
zwei
600
haruspex, einer
500
einer
100 (?)
via,tores,
zwei
400
300
praeco,
einer
300
einer
librarius , einer
300
tibicen,
einer
einer
300
2) Cicero freilich nennt (S. 334 A. 3) den Lohn des Schreibers eine prrrvn
merces' aber Männer in der Stellung des Dichters Roratius verschmähten ihn
cloch n'icht.
3) Schon Cicero giebt das ziemlich deutlich zn verstellen, wenn er bemerkt (Ve~·r. 3 79, 184), dass in diesem für tllätige nnd achtbare Leute bestimmten Stande (qui industriae propositus est et dignitati) viele 1mbrauchbare
Subjecte (non idonei) sich findelI. Ausdrücklich sagt es .Frontinns ~e. aq'l.ti .~
101 von den Apparitoren der curatores aquarum: appantores et mmtsterw,
quamvis perseveret adhuc aerarium in eos e7'oga~e , tamen esse cu.raloru",: viden!U1'
desisse inertia et segnitill non agentium of(i~ !Um. Auch Horaz schemt kem e
Veranlassung gehabt zu haben über Me La:,;t seiner Amtsgeschäfte zu kl agen.
4) Nichts ist gewöhnlicller auf den In schriften als die Verei~igung . zahlreicher Apparitorenstellungeu in derselben Perso~; lmd. obwol:l mcht .mIt Bestimmtheit erllellt, ob sie simultan o(ler succeSS LV bekleIdet smd, so 1st doch
jenes als Regel bei weitem wahrscheinlicher.
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wiI'kungen des hannibalischen Krieges, hat den Bundesgenossenkrieg sicher nicht überdauert; aber der scharfe Gegensatz zwischen den in der Hauptstadt und den ausserhalb fungirenden
Officialen ist, wie wahrscheinlich viel älteren Ursprungs, so auch
durch ihren Wegfall nicht aufgehoben worden 1). Wir wissen
sehr wenig von den Officialen der Provinzialbeamten ; aber schon
[320J das fast völlige Schweigen der Schriftsteller wie der Inscbriftsteine 2) lässt darauf schliessen, dass sie eine weit untergeordnetere Stellung einnahmen als ihre hauptstädtischen Collegen
und wahrscheinlich nicht ständig waren, sondern mit dem Beamten wechselten.
Lohn der
Alle Offieialen erhalten aus der Gemeindekasse einen Lobn
Appal'itol'ell. (
"
d
) 3) ; d'leser L0 h
aes apparztoTZwn
0 er meTces
n '1st es, d
er '
Sie ZUein dem Bruttianus analoger Apparitor sei, ist grundlos ; denn es ist weder
abzusehen, wie Gellianus zu einer solchen Bedeutung kommt, noch gab es iu
Augustus Zeit solche Apparitoren, noch hatten dieselben jemals etwas mit dem
hauptstädtischen Dienst zu thun. Man erwartet dem Zusammenhang nach vielmehr eine Localbezeichnung; es ist schon S. 145 A. 4 bemerkt worden, dass
vielleicht in nach aditi ausgefallen und ein Landgut Labeos gemeint ist:
1) Dass die auf den Inschriften genannten Apparitoren, mit gewissen unten
zu specificirenden mehr scheinbaren als wirklichen Ausnahmen, lediglich sich
auf den hauptstädtischen Dienst beziehen, zeigt theils die Beschaffenheit der
darin genannten Beamten, welche durchaus die rein hauptstädtischen sind, mit
Ausschluss aller provinzialen, wie der Proconsuln, theils der Fundort: Provinzialinschriften dieser Gattung sind . sparsam und, wo 'sie vorkommen, zu fass.en
nach dem Muster der tarraconensischen (Orel1. 3985 = C. 1. L. 11, 4180)
eiTles decurialis (decuriae) aediliciae Romae.
2) Ephesische Inschrift C. 1. L. III, 6083: D. Publicius Fructus lictM
Fontei Agrippae procos. (im J. 68 n. Chr.; Tacitus hist. 3, 46) vixit annis XXX .
Darüber Ruthenbündel mit Beil. Ich kenne keine zweite dieser Art.
3) Stadtrecht von Genetiva c. 81 : ne . . aes apparito~'ium mercedem.que
. . . kapito. Cicero Verr. 3, 78, 182: tuus apparitor parva mercede populi
conductus. Senatsbeschluss VOll 743 bei Frontinus de aquis 100: uti quibus
appa7'itoribus ex hoc s. c. curatoribus aquarum uti lice~'et, eos die bus decem
proxim.is, quibus s. c. factum esset, ad aemrium deferrent, quique ita delati
essent, iis p~'aetO?'es aerm'ii me~'cedem (d. h. den Freien, also den Lietoren,
Architecten, Schreibern, Accensi und Ausrufern) cibaria (cl. h. den Gemeindesclaven), quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent, annua darent
el attribuerent iisl.J.ue eas pecunias sine fraude sua capere lice1·et. N epos Eumen. 1 :
ap.ud ,nos 1'~ v~7'a, si~ut s,unt, n;ercennarii _ s~l'ib~e exis,~iman:tur. P:ut~rc?~ Cat.
rmn. 16: 01) P:'l'f tXP'~(ja,o jE "Ctp jpap.p.a"CEl 0 KaLUJV onE "COV P.lO&OV CX7!ZOUJ'XE.
Sullas Quästorellgesetz (C. 1. L. I, 108) 1, 1: .. . [ad] q. urb. quei aera7'ium
p~'01)inciam optinebit eam mercedem deferto , quaestorque quei aemrium provinciam
optinebit eam pequnifLm ei sC7'ibIJe sC~'ibeisque heredive eius sol'IJ ito .' .. olleisque
hominlbus eam pequniam cape7'e liceto. Daselbst 2, 31: v iatores praecones quei
ex hac lege lectei sublectei e7'unt, eis viatoribus praeconibus magist~'atus p~'ove
mag(istmtu) mercedis item tantundem dato, quantum ei viator(ei) praeconei dm'ei
opo7·te7'et, sei is vialo~' de t~'ibus viatMibus isque pmeco de tribu s pmeconibus
esset, quei ante !tanc legem rogatam ttlei legerentur institutei sunt. Plinius
ep. 4, 12 : cum in provinciam quaestM exiisset scribamgue qui s07,ti obtigerat
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tisch in den lebenslänglichen Besitz gewisser wenn a116h an sich
nicht beträchtlicher, doch bei fast ganz wegfallender Gegenleistung
bequemer Staatsrenten umwandelten. Die Zahlung erfolgte wenn
der Empfänger sich in Rom befand, durch das Aerariu~, bei
welchem desshalb jeder Magistrat das Verzeichniss seiner Apparitoren einzureichen hatte 1) ; nur in den unten zu erörternden Ausnahmefällen, wo ein hauptstädtischer Apparitor in der Provinz
verwendet ward, zahlte derjenige Provinzialbeamte, dem er beigegeben war (S. 334· A. 3).
Analoge
Beh~~~.lUl1g
Dass die besonderen Rechte und die besonderen VerpflichSubalternen tungen der Beamten zum Theil auch auf ihre Subalternen Anund der
Magistrate. wendung fanden, liegt in der Natur der Sache. Schon das wird
[322J man hieher rechnen dürfen, dass auch auf diesem Gebiet die
Collegialitiit. Collegialität massgebend ist (S. 34,), das heisst, dass, so weit "vir
nachkommen können, mit Ausnahme der aus einer eigenthümlichen Entwickelung hervorgegangenen Kategorie der Accensi dem
Beamten von jeder der ihm zukommenden Apparitorenkategorien
Theater- mehrere Individuen zur Verfügung gestellt werden.
Wie fernel'
pbtze.
den Beamten bestimmte Plätze im Theater und im Circus zukamen,
~~~~~~r:.- so gab es deren auch für ihre Apparitoren 2). Das Verbot, das
den Provinzialbeamten untersagte innerhalb ihres Sprengels Handelsgeschäfte abzuschliessen, wurde durch ein eiaenes Gesetz
wahrscheinlich vom Jahre 696, wenigstens auf die ~chreiber er~
streckt 3). In der Kaiserzeit ist die Klage wegen Repetunden die
nach den Bestimmungen der Republik nur gegen die Bea~ten
gerichtet werden durfte, auf ihr ganzes Gefolge; wenigstens das
Immunittit aus Italien mitgenommene, ausgedehnt worden 4). Al1e Apparitoren
von AU8hebT~fel~Ud - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -________________________

. 1) Se?atsbescbluss ~on 743 (S. 334 A. 3). C. 1. L. VI, 8409 ·. Antemo
Tt. Ca~sarls Aug. l. a ratwnib(us) accenso delat( 0) ab Aug. C. VI, 1962: Eutacto
Aug. lzb . .... accenso delat( 0) a divo Vespasiano.
2) . Tacit~s anno .16, .1.2: liberto et accusat07'i pmemium operae locus in

theatro ..znter vzat~res tnbunwlOs datur. Man kann damit vergleichen elie Adsignation
der Platze .a~ ~le A~valen im J. 80 in dem neu erbauten flavischen Amphith.eater; ~Ie.J~m~en zn n;aeniano summo sind offenbar für die Dienerschaft bestlm~t WIe dIe m maenzano primo für die Arvalen selbst.
3) Sue~on Dom. 9: scribas quaesto?'ios negotiantes ex consuetudine secl
con~~'a Clodwm. ~eg~m veni.a in pmete?'itum donavit. Dies bezieht sich' wohl
zllllacllst auf cl!eJemgen, dle sich im Gefolge der ;Provinzialstatthalter befanden
denen selber das Kaufen in der Provinz bekanntlich schon lange vorher unter~
sagt war (Oicero Ve?'?'. 4, 5).
4) ~och i~ J. 699 wurde im Senat vergeblich gefordert ut t?'ibuni ut
pmefecll , ut s~nbae, ut comites omnium magistratuum lege hac t;ne1'entur (Oi~ero
pro Rab. ad lud. 6, 13). Das julische Repetundengesetz aber (Dig. 48, 11 , 1
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waren gesetzlich von der Aushebung befreit 1), die angesehensten
unter ihnen, die sechs Vorsteher der qUästorischen Schreiber
sogar auch, wenn gleich nicht ohne Einschränkung , von der
Tutel 2).
Die Annahme der Officialen , eigentlich die ,Zusammenbringung' Bestellun g
(conducere) 3) steht im Ganzen genommen demjenigen Beamten- d~~~!~~~~L
collegium zu , welchem dieselben vorzugsweise zu dienen bestimmt sind 4), obwohl bei denen der niede~en Magistrate die
Oberbeamten immer eine gewisse Controle ausübten 5 ) und sie 1323J
ursprünglich vielleicht, wie ja auch die Unterbeamten selbst,
geradezu selber bestellten (S. 221 fg.) . Wie die Collegen in dieser Hinsicht sich zu e.i nander verhielten, ist nicht überliefert ;
vielleicht ward darum geloost GI . Daneben kommt die persönliche
Bestellung der eigenen Apparitoren wahrscheinlich für den Provinzialbeamten allgemein zur Anwendung und in dem hauptstädtischen Kreise in Betreff des Accensus, da dieser stets ein Freigevgl. l. 5) betrifft nicht bloss die eigentlichen Beamten (in magistmtu potestate
cumtione legatione), sondern auch die Subalternen (vel quo alio officio mune1'e
ministeriove publico) , und es war nur streitig, ob als socii minist1'ique des Beamten
auch Provinzialen angeklagt werden könnten (Plinius ep. 3, 9. 6, 29, 8).
1) Die rniZitiae vacatio für das Apparitionsjahr spricht das Gesetz der
Oolonie Genetiva c. 62 aus, jedoch mit Ausnahme des Dienstes tumultus IlaZici
Gallicive causa.
2) Fr. Vatic. § 124: hi qui sunt ex collegio sex p1'imorum, habent a tutelis excusationern , sed non simpliciter, sed post unam. Vgl. § 142 (S. 341
A. 5 a. E.).
3) Diese später allgemeine Bezeichnung der Miethe gegen Entgelt passt
ihrem Wortsinne nach nur auf die stets eine Mehrzahl bildenden Apparitoren
und ist sicher von dieser locatio operarum ausgegangen (Zeitsehr. der Savio'ny~
stiftung r öm. Abth. 6, 266).
b
4) Liv. 40, 29, 10: et erat familia1'is usus (zwischen dem Stadtprätor Q.
Petillius und dem Scriba, der die Bücher des Numa auf seinem Grundstück
gefunden hatte), quod scribam eum quaestor Q. Petillius in decuriam legerat.
Sullas Quästorengesetz 2, 7: quosquomque quaestores ex lege plebei'IJe scito viato1'es
legere sublege1'e oportebit, ei quaestores eo iure ea lege viatores 1111 legunto sublegunto, quo iW'e qua lege q(uaesto1'es) quei 'I'lunc sunt viatores 111 l(' ge1'unt sublegerunt. Dasselbe wird dann für die Präconell wiederholt. Die Oensoren, welche
sich derselben Präconen, wahrsr.heinlich auch derselben Viatoren bedienten wie
die OOllsulll (S 344 A. 2), haben ohne Zweifel an der Bestellung derselben
keinen Antbeil gebaqt; wie denn auch diese nicht ständigen Beamten nicht
wohl die Officialen für spätere Jahre ernennen konnten.
5) Oicero pro Cluent. 45, 126: nuper hominem tenuem sc?'ibam aedilicium
D. Mat1'inium cum delendissem apud 11'1. IU'f/,ium Q. Publicium p?'.zetores et M.
Plaetorium C. Flaminium aediles curules , persuasi, ut scribam iumti lege1'ent eum"
quem .... censores ae?'a1'ium 1'eliquisse subscripserunt. Auch in Sullas Quästorengesetz wircl die Nachwahl in diejenigen Abtheilungen, welehe bereits constituiIt
sind, nicht den zeitigen Quästoren aufgetragen , sondern den zeitigen Oonsnln.
6) Darauf führt die Wendung in dem Quästorengesetz 2, 7: quosquomq71e
quaest01'l's ex lege plebeive scito viato1'es legae sublcge1'e oportcbit.
Röm.
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lassener desjenigen Magistrats ist, dem er diew,r / Auch für einige
andere Kategorien der hauptstädtischen Dienerschaft der Beamten,
insbesondere für die Dienerschaft der ausserordentlichen und der
erst in der Kaiserzeit geordneten Magistraturen mag so verfahren
sein 1). Aber im Ganzen genommen scheinen die ordentlichen hauptstädtischen Beamten nicht ihr eigenes Officium, sondern vielmehr das
ihres Nachfolgers oder vielleicht ihrer Nachfolger bestellt zu haben;
wenigstens bei den hauptstädtischen Quästoren bestand die Ordnung, dass sie immer auf drei Jahre hinaus je ein Drittel der
jedes Jahr fungirenden Apparitoren ernannten, so dass also jede
[324:] einzelne in einem bestimmten Jahre bei den Quästoren fungirende Apparitorendecurie sich zusammensetzte bis zum Jahre
673 aus je drei, nach 673 aus je vier von den Quästoren der
drei letztvorhergehenden Jahre ernannten Apparitoren 2). -- Die
Vertheilung derjenigen Apparitoren, welche die Beamten also
nicht erst für sich ernannten, sondern bereits vorfanden, unter
die einzelp.en Beamten ist wenigstens bei den Quästoren durch
das Loos geschehen 3); ob in anderen Fällen eine Bevorrechtung
in der Auswahl bestand, etwa der ältere Consul sich seine zwölf
Lictoren vorweg auszusuchen pflegte (vgl. S. 40 A. 4), ist nicht
Dauer der
App::Ll'it.i.Oll.

bekannt.
Von Rechts wegen wird der Apparitor immer angenommen
auf die Zeitfrist desjenigen Amtes, dem er zu dienen bestimmt
ist, in der Regel also auf ein Jahr, wie dies schon aus dem Ge'1) Das oft erwähnte Senatusconslllt vom J. 743 weist die zur Zeit fungirenden Curatoren des Wasserwesens an die Liste ihrer freien und unfreien Officialen bei dem Aerarium einzureichen i welches doch wohl nur heissen kann ,
dass sie das Recht und die Pflicht haben die betreffenden Leute aus der Bürger- ,
resp. der Sclavenschaft der Gemeinde nach Ermessen auszuwählen. Hätten sie
nur aus den schon constituirten Apparitorencollegien auswählen dürfen, so wäre
dies sicher gesagt worden; auch ist kaum abzusehen, aus welchem Präconencollegium zum Beispiel sie hätten wählen können. Die Ernennung erfolgte ohne
Zweifel auf so lange, als die Curatoren selbst fllngirten, für die ja (He Annuität
nicht galt. Ueber die Nachfolger wird nichts gesagt i man darf annehmen, dass
mit jeder Ernennung die Ertheilung der gleichen Befugniss verbunden war, also
dem neuen Cnrator das Recht zustand sich sein Officium neu zu bilden , natürlich auch die Officialen des Vorgängers wieder anzustellen, was wohl factisch
Regel war.
2) Dass das Quästorengesetz Sullas wahrscheinlich so aufzufassen ist, habe
ich im O. I. L. I p. 110 gezeigt. Aus dem Staeltrecht der Colonie Genetiva
gebt nicht hervor, welche Beamten die Apparitoren bestellen.
3) Scholien zu Cicero in Olod. et Cw·. p. 332: apud a~rflri'Um sorliri pro-

vincias et qua,estores solebant et scribae, ut pro certo appare~'et, in quam p~'ovin
ciam vel cum quo p~'aeside p1·oßcis('erentu?'. Plinius (S. 334 A. 3 a. E,): sc~'ibam
qui sorl i obtigerat.
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den, wenn er übrigens untadelhaft war, der ~etreffende Beamte
annehmen musste 1). Dies führte natürlich dazu, dass die Apparitorenstellung, ähnlich wie heutzutage das französische Notariat,
geradezu vom Inhaber, wenn er sich zurückzog, an einen beCorpol"n.tio- liebigen Dritten verkauft ward 2). Eine weitere Consequenz
AP;e~'i~~~~en. dieser factischen Lebenslänglichkeit sind die Corporationsrechte,
zu denen die hauptstädtischen Apparitorenklassen, selbstverständ[326J lich mit Ausnahme der Accensi , nicht erst in der unter den
Kaisern für solche Concessionirung üblichen Form, sondern bereits in republikanischer Zeit 3) gelangt sind '1). Diese Corporationen der Apparitoren sind berechtigt zum Besitz und zur Manumission von Sclaven, die dann ihren Geschlechtsnamen von
dem Collegium führen 5), und selbst zur Antretung von Erb-
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1) Sullas Quästorengesetz 2., 2.4: eis viat01'ibus praeconibus, quei ex hac
lege lectei erunt, vicarium dare subdere iUil esto licetoque, utei cetereis viat01'ibll s
praeconibus, qua in quisque decuria est, vica1'ium dare subde1'e iuus edt licebitque. I temque quaesto1-(es) ob eis vicarios accipiunto, utei aa cetereis viatoribus
p1'aeconibus vicarios occipei oportebit. Daher O. I. L. VI, 1946: hoc monimentum apparit01'um p1'aeconum aedilium vete1'um vicariUm est ,. 1947: appa1{itores)
aedilic(ii) praec(ones) vicar(ii) veteres. Späterhin wircl geradezu wegen der
mit Unrecht entzogenen Decurie auf Ersatz geklagt (Dositheus sent, Had1'. 9).
Die hier den vicarii entgegengesetzten veteres sind wohl in gleicher Stellung
wie di0 bei den verschiedenen Schreiberabtheilungen begegnenden munere fttncti
(0. lX, 2.454: scribae quaesto1'i ct munere functi; VI, 1822.), hon01'e functi (0.
VI, 182.0), llOnore usi (z, B. O. VI , 967 a. 1008. 1096. 1854), obwohl die
l etzten nach dem sonstigen Gebrauch der Phrase auch diejenigen sein könn ten ,
denen die Stellung angeboten worden ist und die auf die Emoillmente derselben
verzichtet hab en,
2.) Cicero in Verr. 3, 79 , 184: noli hos (scribas) colligere, qui nummulis
eorrogatis de nepotum bonis ne· de senenie01'um e01'o lla1'iis eum decuriam emerunt ,
ex primo O1'dine explosorum in seeundum ordinem eivitatis se venisse dieunt , . ..
quid mirabimur turpes aliquos ibi esse, quo cuivis pretio lieet pervenire? Sueto/l
vita Hor. p. 44 Reiff.: t1'ibunus militum meruit vietisque partibus venia, impel1'uta seriptum quaestorium comparavit. Scholien zum Juv, 6, 3: Sarmentus
(der auch bei Horaz serm, 1, 5, 66 erwähnte Schreiber) .... incertum libe1'tus
an servus .. ,. eo fidueiae pervenit, ut P1'O equite Romano ageret , decu1'iam
quoque quaestoriam compamret. Rescript des PhiUpPllS Vat . fr. 2.72 : tribus
Uebrigens kommt das
et decuria, quae ipsius nomine comp [aratae sunt). Kaufen der decw'ia au e.h bei den ebenfalls in Decurien getheilten Sclavencoilegien vor (0. VI, 10395; Vermi glioli iscr. Perug . p. 42.ö).
3) Die Formel, welche die von dem Senat der Kaiserzeit concessionirten
Col1 egien bezeichnet (quibus ex s. c. coi1'e permissum est) , findet sich bei (liesen
Körperschaften nie.
4) Dig. 46, 1, 2.2: hereditas pe1'sonae vice fungitw', sicuti municipiurn et
decw'ia et societas .
5) Ulpian Dig. 2.9, 2., 2.5, 1: servus municipum vel collegii vel decuriae
manumissus. Inschrift aus Rom (0. 1. L, VI, 18'26): L. Quaestorius OinY1'a
lib( e1'tus) l,ib1'a?"( iorum) quaestor( iorum). I ch kenne kein zweites Beispiel. Der
Turannus v erna tab(ulm'ius) apparitor('I.Irn) der Inschrift O. VI, 1959 = 4013
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schaften 1), und haben nicht ganz geringe Bedeutung' gehabt2),
zumal bei der in der besseren Kaiserzeit obwaltenden strengen
Beschränkung des Associationsrechts in der Hauptstadt 3). Hier
gab es für die Lihertinenaristokratie weder die Augustalität wie
in den Municipien 4) noch die in den Municipien nicht unansehnlichen an das Feuerlöschwesen anknüpfenden Gilden; und
in gewissem Sinne treten dafür in Rom die Körperschaften der
Apparitoren ein. Streng unterschied Ulan in der Hauptstadt drei
Gattungen von Körperschaften mit juristischer Persönlichkeit: die
eigentlichen zunächst sacralen Collegien, die in Rom, abgesehen
von denjenigen der Priester selbst und der sacralen Apparitoreu;
fast nur in den untersten Schichten als Todtengildenvorkamen, 327J
die republikanischen Staatspächtergesellschaften oder die societcttes, die dem Ritterstand angehörten, und die Genossenschaften
der Apparitoren oder die decuriae 5); und wenn die erstere
ist wohl Sclave einer solchen Körperschaft gewesen. Ein tabularius viatorum
quaesto1'iorum /J,b aerario freigelassenen Standes O. VI, 1930.
1) Ulpian Dig, 37, 1, 3,4 : a municipibus et societatibus et deCU1'Us et C01'p01'ibus bonorum possessio adgnosci potest. Gedächtnissstiftung zu Gunsten der
scribae: Martialis 8, 38.
2.) Bei der Leichenfeier des Pertinax ziehen mit auf Ta €''J TW eXa'rE;l Cl.UTW
"(E'J1) TO T€ TW'J pCl.ßoo6xOJ'J Mt TO 'C(,J'J ,,(PCXP.P.IXTEOJ'J TW'I T€ "X''lplt.OJ'J "XCl.t Ö (j~
eXAAa. TOlOUTOTPOTICI. (Dio 74, 4),
3) Eine zusammenfassende Behandlung des hauptstädtischen Associatiollswesens der Kaiserzeit wäre eine dankbare Aufgabe, Zu beachten ist namentlich, wie ausserordentlich sparsam die vom Senat besonders concessionlrten
Col1egien hier sind; ausser den mensores machinarii, die mit der Annona zu
thnn habell , und elen piscatores et urinato1'es totius alvei Tiberis tritt in der
Stadt Rom fast nur das Dendrophorencollegium einigermassen hervor. - In
republikanischer Zeit haben diese Beschränkungen nicht bestanden und wieder
unter den späteren Kaisern, namentlich seit Severus, ändern sich die Verhältnisse; wie Rom seine herrschende Stellung einbüsst, kehrt ihm das Associationsrecht zurück.
4) Die magist1'i vicorum haben allerdings mit den Augustalen Aehnlichkeit ;
aber nur um so bestimmter erscheint der Gegensatz der nur auf ein Jahr
fungirenden magistri ViC01'um und der lebenslänglichen Augustalität, V gl. den
Abschnitt von den Freigelassenen,
5) Tacitus anno 13, 2.7 : hinc (ex libe1'tinis) plerumque t1'ibus (d. h. eHe
plebs quae f1'umentum publicum accipit), decurias, ministeria magistratibus et
sacerdotibus. Die decuriae bezeichnen die corporirten, die ministeria die nicht
corporirten Apparitoren , wobei besonders an die accensi und die calat01'es gedacht sein mag, Ebenso Sueton Aug. 57 : veterani deCU1'iae t1'ibus und Tertullian apol, 37 mit Beziehung auf Rom: implevimus tri bus decu1'ias palatium
senatum forum . Noch im theodosischen Codex erscheinen diese Körperschaften
als decuriae urbis Romae (14, 1) im Gegensatz zu den corporati urbis Romae
(14, 2.), den Corporationen der constautinischen Epoche, wie auch sonst decu1'ia
als Gegensatz zn C01'PUS oder collegi'urn gebraucht wircl (hier A. 5; S. 340 A. 5,
S. 341 S. 1). Ebenso steht decurialis auf stadtrömischen Inschriften und bei
den Juristen als mit apparito1' gleichbedeutende und dafür ausreichende Be-
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Kategorie unter, die zweite über der Libertinenqristokratie steht
..
.
"
,
so besteht die dritte mcht .ausschliesslich , 'aber vorzugsweise
IJec~~riae. aus bevorzugten und bessergestellten Freigelassenen 1). Die Bezeichnung deCtlria, eigentlich die einzelne Abtheilung einer nach
Zehnerschaften gegliederten Körperschaft, ist fnr die hauptstädtischen Apparitol'en späterhin so technisch, dass auch die nicht in
Abtheilungen zerfallende Körperschaft dieser Art sich, wie es
scheint bereits in Sullas Zeit, eine decuria nennt 2) und die in
Abtheilungen - es sind deren, so viel wir wissen, stets drei zerfallende sich nie anders als nach der Gesammtzahl dieser Abtheilungen bezeichnet 3). Daneben wird die Körperschaft auch
"vohl als ordo bezeichnet 4) aber wenigstens unter dem Principat
[328J niemals als collegülm 5). Es kann sein, dass bei der Beschränkung
zeichnung, z. B. C. 1. L. VI, 777: deeU7'ialis et proc.,. C. VI 9660: decurialis
negotiator fori. pecuarii,. Ulpian Vat. f7'. § 142: decuriales,' qui ob id ipsur:t
va~(lnt a tu!e!~s .(vgl. S. 337 A. 2), [a] eondecurialis filii non vacare,. Paulus das.
§ ",3.5 : U7'bw~ Plsto7'es . . . excusantw" quamvis neque deCU7'iales neque qui in
cete7'lS c07'Por~bus sunt excusentur.
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1) Dies sagt 'l'acitus in der S. 341 A. 5 angeführten Stelle und bestätigen
die Inschriften.
. 2). In dieser den Quo~en begriff ullterdrückendell Verwelldullg wircl dec'twia
hIer oft und wohl schon ll1 Sullas Quästorengesetz aber anderswo schwerlich
gefunden, zu~ deutlichen Beweis, dass elas Wort' den Römern geraelezu zusammenfiel mit der Vorstellung eler Apparitorellinnung .
. 3) Nach beka~nter rö~~scher Sitte n.ennt jeder zu einem in Abtheilungen
zerfallen~en CollegIUm . ge~onge Genosse SIch Mitglied dieser Abthei.lungen überh.aupt? lllcht blos.s derJ.emgen, d~r er gerade angehört, also zum Beispiel scriba
lz?1'a7'luS qttaesto7'~US. tr~um deeurzarum; wie man ex quinque dewriis selectus,
ptSt07' ex XlIII 7'eglOmbus (C, XIV, 2213) zu sagen pflegt.
4) Diese Bezeichnung wircl SChOll in Sullas Quaestorengesetz 1, 33 von elen
viatores und pmecones, bei Cicero Ve7T. 3, 78, 182. c. 79, 183, 184 VOll den
sC7'ibae gebraucht. Später_ begegnet sie bei elen scribae quaestorii (Bullett. comunale 1884 p. 11: M .. Dlpio Celsiano sC7'ibe libretr. ex dec7'eto ordini[s]; C.
VI, 1810: sero q. sex p7'l'ln. [et] P7'OCtwat07' 07'dinis,. Verorelnung vom J. 335 Cod.
Theod.
laris);
C. Th.
pmec.

8, 9, 1: ordines dectt1'iarwrn se7'iba7'um libm7'io7'um et licto?'iae consu-

den lict07'es consulares (C. VI, 435: o7'do lict07'um 111 decw'iarwrn cos .
a. a. 0.) unel dea pmeeones consulares (C. VI, 1944: ordo deCU7'iae 1ttli~~
cos.). Ordo als Bezeichnung der Körperschaft nicht des Vorstandes ist
häufig, namentlich in den Inschriften von Ostia und' anderen Orten LatiuU:s.
5) Den "?nterschieel von decuria und collegium (S. 341 A. 5) macht besonelers deu:hch, .d~s.s von d~n. s.acralell Apparitoren immer letzteres gesagt wird ,

B:

Z.
.colleg~um t~blCmurr:, . lltw.mum et cornieinum, symphoniaeorum qui sac7'is
p~tbllC~S pr~es.~o sunt, v.wttm~n~rurr:'
Darum wird auch elie Bezeichnung der
l~?tores cunatn als decuna cunatw fur den ursprünglich magistratischen Charakter

eheser Innung geltenel gemacht werden dürfen. - Die Ausnahmen die vorzukomme.n scheinen, ,:ollen nic~t viel bedeuten. Collegium sex primdrwrn (S.337
2) 1st unbedenklIch, .da dles. eler Vorstand ist, nicht die Innung; ebenso
die }Vendungen collegae m decurw vel in corpore (Reecript des Severus Vat. fr.
§ 1D~) unel appa7'~ito7) aedil(icius) pennisStt collega7{um) (C. VI, 1948). Der
mag(lste7') conl(egz) v zatorum (C. VI, 1942) mag wohl auf unsere Decurialen
sich beziehen, aber gehört nach Schrift und Rechtschreibung (Ephem. epi-

A..

des Associationsrechts unter Augustus diese Innungen als clecuriae
apparitorum ausgenommen wurden und dadurch dieser Sprachgebrauch legalisirt worden ist. - Verschiedene dieser Innungen Ol'da der
.
V
d
h
d
.
Apparitoren.
h ab en emen orstan von ze n 0 er auch sechs Männern (decem
primi, sex prim,i) 1) . - Dass die Zahl der in der einzelnen De- Zahl der
curie befindlichen Pers'o nen ursprünglich diejenige war , welche l;~~~U~~:~.
sowohl die Benennung selbst anzeigt wie die eben erwähnLen
mehrfach begegnenden decem primi, ist nicht zweifelhaft. Später
ist auch auf diesem Gebiet die decimale Ordnung durch die
duodecimale eingeschränkt worden, obgleich unsere Ueberlieferung von dieser Aenderung nichts weiss und schon deBil. König
zwölf Lictoren giebt (S. 382 A. 'I). In noch späterer Zeit ist
die Zahl ungleich und von specieller Bestimmung abhängig. Die
Decurie der quästorischen Viatoren und die der quästorischen
Präconen hat wahrscheinlich vor Sulla neun, nach ihm zwölf Plätze
gehabt (S. 338); die erste Decurie der Lictoren der oberen Magistrate
muss, seit sie die 'consularische' war, mindestens vierundzwanzig,
später achtundvierzig Stellen gehabt haben 2), wie denn schon
ihr Vorstand aus zehn Männern bestand (S. 351:) A. 4.).
Den ausserordentlichen Einfluss, den insbesondere die höheren Kategorien dieser Officialen im Staat besassen, verräth auch
diese Entwickelung der Stellenbesetzung, wobei die ursprüng- [329J
lichen Principien der Annuität und des freien magistratischen
Ernennungsrechts bei Seite geschoben und diese Posten gewissermassen in eine von Hand zu Hand gehende Staatsrente umgewandelt wurden.
g7'aph. 1 p. 80) in die spät republikanische oder die früh augustische Zeit.
Die späte Verordnung Cod. Theod. 14, 1, 1 macht Ausnahme, kann aber die

feststehende

Re~el

nicht erschüttern.

1) Decem p?'imi werden weiterhill belegt werden für die lict07'es consulares
(S. 355 A. 4) und populares (S. 392 A. 4) uml für die praecones aediliurn
cumlittm (S. 363 A. 3). Die sex primi cumto7'urn eler sc7'ibae quaestorii werden
oft genannt lS. 347 A. 2). Ein p?'inceps wird erwähnt bei den seribae quaest07'ii
(S . 347 A. 2) und bei den sC7'ibae aedilicii (S.351 A. 5). Ausserdem kommen
auch cumtores (zum Beispiel C. VI, 103) und endlich, . jedoch selten und nur
in älterer Zeit, magistri dieser Körperschaften vor (S. 342 A. 5), auf die einzugehen hier nicht erforderlich scheint.
2) Vgl. S. 344 A. 5 und was im Abschnitt von den Fasces über die
Lictoren des Kaisers gesagt ist. - Für die Prätoren in der Stadt werden je
zwei Lictoren erfordert, also seit Sulla zusammen sechzehn, wozu dann noch
die der iudices quaestionum kommen. Aber es ist keineswegs gewiss, dass die
Körperschaft, insbesondere in eler Zeit wo der Accensus nicht mehr als Ersatzmann fungirte, gerade nur so viel Stellen zählte als täglich Personen gebraucht
wurden.
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Apparitoren hahen selbstverständlich alle Magistrate von jeher
/
stäudig~u gehabt; wir stellen hier diejenigen Magistratur~ll'zusammen, denen
ti~!e~;J,l:~~S_ feste und corporativ geordnete Apparitionen zugegeben waren,
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be e ren Ist zu WIssen, we c e ategorIen man h'leI' ver])an d
oder schied. Dass feste Apparitionen überhaupt nur bei den
hauptstädtischen Beamten vorkommen, ist schon hervorgehoben
worden. Hier finden sie sich bei den patricischen Beamten wie
bei den plebejischen und zwar von jenen zunächst bei den Oberbeamten; denen eine und dieselbe Apparition dient, nicht bloss
den Consuln und Prätoren 1), sondern auch den Censoren 2) und
späterhin dem Kaiser 3). Nur ist freilich von den drei Decurien,
in die wahrscheinlich jede der drei Kategorien (lict01"eS, viatores,
pl"Clecones) der Apparition zerfällt 4), eine, natürlich die erste, den
Consuln und dem Kaiser vorbehalten gewes n 5). Von den nieUebersicht
der mit
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1) Die Viatoren dieser Gattung werden gewöhnlich bezeichnet als diejelligell qui consulib'us et praeto7'ibus apparent (so z. B . C. VI, 1924) und ähnlich die selteuer genannten Präconen (A. 2), weil hier der Gegensatz gegen
die Viatoren uncl Präconen der minderen Beamten auszudrücken war. Die
Lictoren dagegen nennen nie die Oonsuln .u nd Prätoren, sondern bezeichnen
sicL, wenn überhaupt ein Zusatz gemacht wird, als solch e qui magistmtibus
appa7'ent (C. VI, 1874), weil es hier (les Gegensatzes nicht bedurfte.
2) C. VI, 1945: praeco ex t'ribus decuris , qui ce(n)s(ulibus) cens(07'ib'tIS)
pr( aeto7'ibus) apparere solent die einzige Inschrift dieser Kategorie, die
ausdrücklich die Oensoren nennt. Bei censorischen Acten kommt der pmeco
vor Varro 6, 86; Liv. 29, 37, 8. Auch die gleichartigen Viatoren , die, wie
es auf einer dem Hadri?n gesetzten Inschrift heisst, ipsi et cos. et pr. cete7'isque
magistratibus apparent (C. VI, 967a), werden, so lange es Oensoren gab, diesen
mit gedient haben. Die gleichartigen Lictoren geben natürlich die Oensoren
lJichts an. Vgl. oben S. 25 A. 2.
3) c. X, 6522: M. Poblici Dionysi l[ict.] 111 decuriarum, qui Ca[es.] et
magistratibtt8 a[pp.]; Notizie degli scavi 1886 p. 269 : ... cius Asclas lictor III
[decu7'iar]um qui Caesa1'i et [magist]mtibus apparent. [Viator] consttlum praet07'[wnq. et] Ti. Caesaris in einer Inschrift von Alexandreia Ephem. epig7·. 2
p. 468 n. 102:1. Viatores qui Caesa7·ib. et cos. et pr. apIJa7'ent C. VI, 998
(vom J. 138). 1916 und öfter. - Für die p7'aecones zeigt dasselbe die in A. 2
erwäbnte Inschrift, die nach (len dort angeführten Worten fortfährt: appa7'uit
Caesari Augusto. Inschrift aus Tibur C. XIV, 4'239: dec(urialis) Caes(a7'i)
co( n )s(ulibus) p1{ aetoribus).

4) Von den Lictoren und Präconen ist dies ausgemacht; die Zahl der Decurien der Viatoren nennen die Inschriften nicht.
5) Diese Decurie kommt vor als decuria conSttla1'is bei den Lictoren (z. B.
C. VI, 1869. 1877. 1879 und noch im cod. 'l'heod. 8, 9, 1), Viatoren (z. B. C.
VI, 1877. XIV, 373) und Präconen (z. B. C. VI, 1944). Dass sie auch den
Dienst bei dem Kaiser hatte, ist an sich wahrscheinlich uncl wird da(lurch
bestätigt, dass die decu7'ia pmeconia consttlaris zugleich Iulia hei~ st (z. B. C.
I. L. VI, 1944. XIV, '2265. G7·ut. 36, 6 = C. 1. L. Xl, 3'29l). Die Inschrift eines lictor Aug. 111 decuriu1'um (C. VI, 1878) zeigt wenigstens , dass
cl' e kaiserlichen Lictoren innerhalb der drei Decuriell zu suchen sind.
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deren Beamten besitzen solche Apparitionen die curulischen Ae- [330J
(Wen l); die Quästoren und zwar zunächst diejenigen des Aerars,
welche später mit diesem auf die praetoTes und sodann auf die
praefecti aerarii übergingen 2), übrigens in einer bestimmten, unten
zu erörternden Beziehung auch als Apparition der Provinzialquästoren verwendet wurden und ausserdem noch bei den Obermagistraten den Schreiberdienst besorgten; endlich von den Vigintisex-, später den Vigintivirn 3) die Xviri litibus l:~tdicandis 4) so
wie die beiden Collegien der lIIviri capitales und die IIIIviri
viar1tm curandarttm, welche auf dieselbe Apparition angewiesen
sind 5). Von den plebejischen Magistraten haben ständige Apparitionen sowohl die Tribune wie die Aedilen, die alten nicht
minder wie die von Caesar eingesetzten cerialischen, welche heide
.gesondert auftreten 6). Die den curulischen Aedilen beigegebenen
Decurien charakterisiren sich auf Inschriften .als die decuriae
mctiores, die den Quästoren beigegebenen als die decuriae minores 7); was wohl auf die Rangfolge der Magistraturen selbst
zurückgeht, zumal da übrigens die qUästorischen Schreiber ullter
allen Apparitoren die angesehenstell sind. Ebenso ist wohl die
Bezeichnung einer tribunicischen Apparitorendecurie als maior b)
aufzufassen als Gegensatz zu den Apparitoren der plebejischen
Aedilen. Von keiner der augustischen Magistraturen können wir
die Apparitoren auf den Inschriften nachweisen, obwohl die Exi1) Die früheste Erwähnung knüpft sich an die Wahl des Scriba dieser
Aedilen On. Flavius zum curulischen Aeclil im J. 450 d. St.
2) C. IX, 2454: L. Ne l'atio L. f. Vol. Prisco pmef( ecto) aer( arii) Sat(urni)
. . . sC1'ibae quaesto7'i et mune7'e functi patrono.
3) Inschrift von Oarsulae C. I. L. I p. 186: scr(iba) XXVI['vintm] (nach

Dessaus richtiger Auflösung).
4) C. VI, 1840 (früher von mir missverstandenen): sC1'ib. aedil. et XVi7·.
C. X, 5917: deCU7'ialis ... decemviralis. Inschrift des Aselas (S. 344 A. 3);
·viat[07' decu1'i]ae Xvimlis, q'ui a[d iu]dic(ia) [centumv]iralia pmesunt.
5) C. VI, 1938: viat. IIIvir. cap. et IIl1vir. viar. CU1·. ; auch viato1'es IlIvi7{um)
et IIl1vi1{um: C. VI, 1808. 1936) oder viatores I1Ivirales IIIIvimles (C. VI,

466. 1937).
6) Die Apparitoren der aediles plebis Ceriales kommen nur in zwei Inschriften vor: scri [b. ] ae[d. ple]b. Ce1·ial. m(une7'e) [f(unctus)] (C. 1. L. VI,
1822; derselbe war auch Schreiber der curulischen wie der plebejischen Aedilen);
decttdales aedilium pleb. et pleb. Cerialium (0. VI, 1095).
7} Wir finden zwei sC7'ibae decu7'iae aedilicirte maioris (C. 1. L. VI, 1843.
1848 = 2176), wo docb wohl an die der curulischen Aedilen zu denken ist
(vgl. S. 351 A. 3. 6). Dagegen nennt eine dritte (C. 1. L. VI, 1819) einen
L. Naevi'Us L. l. U7'banus SC?'. lib7·. quaesto1'ius e t1'ibus decuriis minoribus ab
ae7·a7·io . Vixi iudicio sine iudice. .
8) C. VI, 1935: viator t1'ibunici'us decuriae maioris.
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stenz derselben für die C'Ltratores aquarum heze-g-gt und auch für
[331 J die übrigen ausser Zweifel ist. Die Subalt,ernen dieser Beamten
sind entweder dieselben wie die vielleicht für diesen Zweck entsprechend vermehrten der älteren Beamtencollegien, oder sie sind,
ebenso wie die der Provinzialmagistrate, nur auf Zeit angestellt
worden (S. 338 A. 1) und daher w eder zu corporativer Organisation gelangt noch auf den Inschriften zu finden, die, abgesehen
von eigentlichen Aemtern, nur dauernde Lebensstellungen aufzuführen pflegen. Selbstverständlich übrigens brauchen auch von
den Beamten, die ständige Apparitionen besassen, nicht sämmtliehe Apparitoren in Decurien organisirt gewesen zu sein. -- Was
die Pl'iestercollegien anlangt, so begegnen bei ihnen Lictoren und
Viatoren in weiterem Umfang, Schreiber nur bei den Pontifices
und hier in gesteigerter Stellung, so dass sie fast als mindere
Collegen betrachtet werden können. Die Praeconen und die
sonstigen Apparitoren mangeln; an die Stelle der Accensi treten
hier die Calatoren.
Wir wenden uns nun zu der Uebersicht der einzelnen
Gattungen der Subalternbeamten, welche in der ungefähren Ordnung des Ansehens , in welchem sie standen, aufgeführt werden
sollen.

Scrribae.
Scribae
Q1~aestoj' ii ,
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Die angesehenste Körperschaft unter den Apparitoren der
römischen Magistratur waren die qUästorischen Schreiber. Sie
heissen scr'ibae librarii oder auch scribae schlechtweg 1), bilden
1) Mit dem Worte scriba verbi~det sich iI~mer ~ie Vorstellung de~ Concipienten und überhaupt des SchreIbens als emer mcht bl?sS mecham.schen,
soudem höheren und freieren Thätigkeit. So bezeichnet dIeses Wort m der
älteren Sprache den Dichter, wie denn das im J. 545 geordnete collegiu~
poetaj'um ursprünglich collegium sm'iba~'um hiess (Festu.s ~. 347 A. 5; J.a?~ III
deu Leipz. Berichten 1856, 293 fg.). Auch wo es auf dleuen~e geschafthche
ffhätigkeit bezogen wird, ist dies.e immer die cle~ ..Secr.etärs. So.wml es, wechselnd
mit a commentariis vorzugsweIse gebraucht fur ehe derartIgen Beamten der
Municipien (Henzen' im Index p . 164) und der Col1egien (der~. p. 17.9); d~r
scriba pontificum wird sogar später zum pon,tifex minor ~ncl lllmmt mcht dIe
letzte Stelle unter den Sacerdotien des RItterstandes em (Handb . 6, 244).
Ebenso wechselt für den Secretärdienst bei einzelnen hochgestellten Personen
s c~'iba mit ab epistulis. Der Art sind der Scriba Sullas Corn~lius .(Sallust. hist.
1, 41, 17 Dietsch) und der Scriba Ciceros M. Tullius, der Ihm 1m ~~hre 703
nach Kilikien folgte (ad AU. 5, 4, 1; ad fam. 5, 20) und auch sp ater noch
von ihm beschäftigt ward. Der letztere ist, wie ohne Zweifel auch der erstere)
ein Freigelassener des Dienstherrn (Cicero ad farn. 5, 20, 2: a meo s~~'vo
scriba) und sicher ein Privateliener, aber er wird nicht als blosser A bschrelber
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drei Decurien 1) und stehen unter den 'sechs ersten Curatoren', [332J
sex primi c'Ltrator"um 2). Sie werden gleich den Milgistraten auf
gewissenhafte Führung ihres Amtes beeidigt 3). Sie sind vornehmlich beschäftigt am Aerarium 4) bei der Führung der öffent- für die
•
Re chnungslichen Rechnungsbücher 5) , so dass sie zunächst unter den belden führung;
verwendet, sondern mit der Führung der Rechnungen beauftragt (Cicero a. a. 0.).
Die kaiserlichen Secretäre aber werden niemals scribae genannt (C. 1. L. VI,
963*. 3045* sind gefä.lscht). - In scharfem Gegensatz zu dem scriba, dem
Secretär, steht der Abschreiber, der librarius. So heissen bekanntlich durchaus die gewerbsmässigen Copisten, wie denn die Inschriften wohl librarii ab
ex tm porta trigemina u . dgl. keunen, aber keine analogen scribae, und Cicero
p~'o Sull. 15, 42. 44 den librarii, durch die er die Geständnisse der Catilinarier
vervielfältigen lässt (vgl. de l. agr. 2, 5, 13), die vier Senatoren, durch die er
dieselben hat aufnehmen lassen, als scribae mei entgegenstellt. Auch unter
den municipalen Apparitoren begegnen diese librarii (S. 354). Die Bezeichnung scriba lib~'arius (dass dies ein Begriff ist, erhellt aus Festus A. 5
uncl zahlreichen Inschriften) ist gewissermassen aus dem vornehmeren scriba
und dem geringeren librarius gemischt; sie ist weniger als scriba schlechtweg, wie denn die municipalell Beamten dieser Kategorie sich nie sC~'ibae
libmrii, sondern nur scribae nennen, aber ansehnlicher als libra~'ius schl echtweg.
Es ist darum begreiflich, dass libra~'ius häufig fehlt, nicht leicht aber sc7'iba
weggelassen wir cl (S. 340 A. 5. S. 349 A. 2). In griechischen Texten wird
sie beibehalten: };'t'EP't'['ftO~ Mci~lfJ.tO~ El)'t'6X'fJ~ bt1tt~o~ 'Pwp.cduJ'-I . • . a'ltpdß(J.~
AtßpriptO~ 'ltUCWl't'WPtO<; auf einer dem proconsularischell Legaten von Asia in
Ephesos gesetzten Inschrift (W ood insm'. f~'om the site of the temple of Diana
H . 14.) SC~'iptor ist nioht der scriba, sondern bezeichnet auf elen Steinen elen
bei dem Wahlgeschäft thätigen Placatenschreiber (C. 1. L. IV, 1904. 2487.
Henzen 6975. 6976).
1) Die scribae libm~'ii quaestorii trium decu~'iarum begegnen häufig. Wenn
eillmal (C. 1. L. VI , 1833b) statt des letzten Wortes decurionat. steht, so ist
das wohl falsche Auflösung des Steinhauers.
2) Voll ausgeschrieben Eph. ep . IV, 853: [scriba quaest] o~'ius sex p~'imU8
ctwatorurn, abgekürzt C. VI, 1820. Die sex p~'imi erwähnen Cicero de deor. nato 3, 30 :
sesswm it praetor .. ut iudicetur . . . . qui transcripserit tabulas publicas : id . ..
L . Alenus fecit , cum chirographum sex p7'imo~'um imitatus est , und die vaticanischen
Fragmente § 124 (S. 337 A. 2); ferner unter einem am Aerarium aufgestellten
unel dort gefundenen Senatusconsult vom J. 731 d. St. (Bull . della comm. munic.
1883 p. 228) und i.n zahlreichen Inschriften ( C. VI, 1820. 1822. 1825.2165. XIV,
3645 und sonst). Diese Stellung war vielleicht der Iteration fähig (C. 1. L .
XIV, 3674: scribae q. sex prim. bis, praef. fab~·um.; wenn nicht hier bis
incorrect gestellt ist). Ein sc~·. q. princeps C. 1. L. VI, 1805 und bei Plntarch
S. 339 A. 5, auch C. Theod. 14, 1 , 1 (S. 370 A. 2).
3) Die Eidesformel im Stadtrecht von Genetiva C. 81: sese pecuniam
publicam eius coloniae concustoditurum mtionesque vems habiturwn esse . . . . .
neque se fmudem per litte ras factu1'um esse.
4) Drei erst vor kurzem bekannt gewordene Inschriften, die S. 345 A. 7
erwähnte, eine andere auf Travertin aus bester Zeit (C. 1. L. VI, 1816:
L. He~'enni L. f. Stel. scr. q. ab aerario III dec.) uncl eine dritte (C. 1. L .
VI, 3871: scrib. lib~·. q. ab aemrio) nennen diese Schreiber geradezu ab aemrio .
5) Im Stadtrecht von Genetiva c. 81 werden die Dnovim und die Aedilen
angewiesen sm'ibis suis, antequam tabulas publicas sC1'ibet tmctetve, den Ei.d
abzunehmen sese pecuniam publicam eius coloniae concustoditurum ~'ationesque
veras habitw'um esse . . . . neqtte se fmudem per litteras facturum esse. Festus
p. 333 : scribas p~'oprio nomine antiqui et libmrios et poetas vocabant. at nunc
dicunttw scribae et quidem (sc1'ibae equidem die Hdschr.) librarii , qui rationes
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städtischen Quästoren als den Vorstehern des .i}erarium stehen
(S. 3~5 ) . Ausserdem aber wurden jedem PtbvinzialstatthaIter
zur Rechnungsführung über die ihm aus dem Aerarium zur Verrechnung übergebenen Summen wie ein eigener Quästor, so auch
zwei t) von den Buchführern des Aerarium mitgegeben 2), so dass
[333] also die bei dem Aerarium einzureichenden Rechnungen 3, immer von
dessen eigenen Officialen geführt wurden 4). Die Mitwirkung der
Schreiber bei jeder aus dem Aerarium zu leistenden Zahlung
folgt aus der Buchführung, wenn auch ausdrückliche Beweise
dafür mangeln.
publicas sC1'ibunt in tab~tlis. Cicero de domo 28, 74: scribae . . nobiscum in
mtionibus mOrlumentisque publicis versantw'. Ders. in Vej'r. 3, 79, 183: e01'um
hominum (scribarum) fidei tabulae publicae periculaque magist1'atuum (vgl. S, 348
A. 3) committuntur.
1) Die Zahl erhellt aus Liv.38, 55, 5 und Cicero Verr. 3, 78 a. E. Also
gingen in jede andere Provinz zwei, nach Sicilien vier solche Buchführer.
2) Dies zeigt am deutlichsten die S. 334 A. 3 a. E. angeführte Stelle des
jüngeren Plinius, aber nicht minder auch Cicero Verr. 3, 78: sC1'ibae nomine
(er heisst gleich nachher taus, das ist des Proprätors Verres, apparito1') de tota
pecunia binae quinquagesimae detmhebantur .. .. in hac causa sC1'ibarum o1'dinem
in me concitabit Hortensius? ... nupe1', Hortensi, quaesto1' fuisti: quid t1ti scribae
fecerint, tu potes dicere, ego de meis hoc dico. Der Uebergang von dem sc1'iba
des Pro prätors Verres auf die scribae der Provinzialquästoren Hortensius und
Cicero und die Behandlung des ganzen Vorgangs als einen den ordo scribarum,
dem das öffentliche Reehnungswesen anvertraut ist, unmittelbar betreffenelen
ist nur unter der im Text angegebenen Voraussetzung erklärbar. Vgl. divin.
in Caec. 9, 29: Potamonem sC1'ibam et familia1'em tuum (als Quästor von Sicilien)
retentum esse a Verre in provincia cum tu dececleres. Wenn nacb Plinius h. n.
2G, 1, 3 eine gewisse Krankheit durch einen qllästorischell Schreiber ex Asia
nach Italien kam, so führt, dies auf dasselbe. Auch Petronius 85: in Asiam
cum essem a quaestore stipenclio eductus mag hieher gehören. Ich bedaure diese
Ausnahme von dem im Allgemeinen richtigen Satze, dass die corporirten Apparitoreu und insbesondere die scribae quaestorii ab aera1'io städtische Subalterubeamte uncl der Provinzialverwaltung fremd sind, früher verkannt und dadurch
die Auslegung des sardinischen Decrets (C. X, 7852) in wesentlichen Punkten
verfehlt zu haben,
3) Dies sind die S. 347 A. 5 erwähnten pe1'icula magistratuum, wo pe1'iculum (wie im Cod. Theod. 4, 17: de sententiis ex periculo j'ecitandis) das Concept ist. Die provinziale Schlussrechnung, die bei dem Aerar eingereicht wird ,
ist insofern Concept, als sie jetzt nach der Rückkehr des Statthalters geprüft
und in das Hauptbuch übertragen wircl, wie (lies die elrastische Stelle in Pis on.
25, 61 schildert: mt iones (des Piso aus Makedonien) ... ita sunt perscriptae
scite et littemte, ut sC1'iba ad aeraj'iurn qui eas 1'ettulit (= eingetragen hat) perscriptis rationibus secum ipse caput sinistra manu perfj~icans comrnurn1umlus sit
'1'atio quidem he1'cle apparet: argentum O'{Xf:r.W'. Auch die tabulae quaestoriae ,
mit deren Abschreiben wir publici beschäftigt fanden (S. 325 A. 4), sind wohl
eben diese · Provinzialhauptrechnungen. Wir sehen daraus zugleich, dass die
materielle Arbeit eIes Copirens keineswegs durch die scribae beschafft ward.
4) Neben diesen quästorischen Schreibern in der Provinz, die auch geradezu als Schreiber des Statthalters bezeichnet werden (A. 2), stehen die
privaten Scribae desselben, die er in der Regel wohl aus seinen Freigelassenen
nahm und durch sie die Buchführl1ng über die ihm zustehenden nieht ärarischen
Gelder beschaffte (S. 346 A. 1).
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Wie das Aerarium nicht bloss Kasse war, sondern auch für die
Archiv, so wird auch der hieran sich knüpfende Geschäftskreis, ve~~~ff:~g.
namentlich die Verzeichnung der Senatsbeschlüsse in das Gemeindeprotokoll, durch die Scribae beschafft worden sein 1). Ebenso
sind sie es gewesen, durch welche die in dem öffentlichen Archiv
niedergelegten Actenstücke den Beikommenden yon denselben auf
Verlangen vorgelegt wurden, um davon beglaubigte Abschrift zu
nehmen '2 ).
Auch bei den höheren patricischen Magistraten müssen Schrei- [334]
ber von gleicher Qualification vielfach verwendet worden sein. Verwendung
•
•
•
bei elen OberZwar von SchreIbern der Consuln 1st meines Wissens mrgends heamten.
in beglaubigter Weise die Rede 3), obwohl die Aufzeichnung der
vom Senat gefassten Beschlüsse und andere Vorkommnisse wohl
Gelegenheit gaben sich ihrer zu bedienen. - Aber bei den
Prätoren und den Gerichtsvorständen überhaupt erscheinen regelmässig Scribae 4), welchen die Führung der Protokolle und die
Ausfertigung der Decrete obgelegen haben wird und welche ferner
im Quästionenverfahren die den Geschwornen zur Kenntniss zu
bringenden Actenstücke verlesen 5). - Vor allem die · Censoren
1) Ausdrücklich werden die Schreiber in dieser Beziehung wohl nicht erwähnt ; ohne Zweifel aber gehört alles hieher, was liber die Arcbivallfsicht
rler Aerarq uästoren berichtet und bei diesen späterhin zur Sprache kommen
wird. Vgl. das pisanische Decret vom J. 4 n. Chr. (Orelli 643): uti ... IIviri
. . . ea omnia coram proquaestoribus prima quoque tempore per scribam publicum
in tabulas publicas referenda curent.
2) Cicero de leg. 3, 20, 46: legurn custodiam nullam habemu~, itaque eae
leges sunt, quas IJ,pparitores nostri vo lunt: a librariis petimus, publicis litte1'is
con .~ignatam memoriam rlnllam habemus ; wo die geringschätzige Bezeichnung
librarii (S. 346 A. 1) absichtlich gewählt ist. Plutarch Cat. min. 16 (S. 352
A. 6). Nach dem oben S. 348 A. '2 a. E. angeführten sardinischen Decret wird
. der Actenband, in welchem der Proconsul von Sardinien seine Decrete verzeichnet
hatte, von dem scriba quaestorius der Partei, die davon Abschrift zu nehmen
wünschte, vorgelegt (ex codice ansato L. Helvi Agrippae procons., quem p1'otulit
Cn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius). Die Vorlegung erfolgt wahrscheinlich in
Sardinien und ist der Scriba also der dem Proconsul beigegebene; aber nach elieser
Analogie so wie nach der municipalen (Orell. 3787) wird die Verabfolgung der Acten
des städtischen Archivs ebenfalls durch die scribae quaestorii stattgefunden haben.
3) Dass bei Dionys. 11, 21 ein Decemvir im Senat auftritt 'L0'i ,,(PCtfl'P.a.'LEIX
%SAEuaa.", a.'iIX"('iÜJWJ.t 'LO 'Ttpoßo6),wf.I.o., verdient kaum Erwähnung, so wenig wie
die Angabe in der Biographie Gorclians c. 12, class ein senatus consultum tacitum so zu Stande komme, ut non scribae. non servi publici, non censuales iltis
actibus interessent. Es fehlt durchaus an Beweisen dafür, dass eHe im Senat
gepflogenen Verhandlungen anders aufgezeichnet worden sind als etwa ausnahmsweise durch freiwillig sich dazu l1ergebende Senatoren (S. 346 A. 1).
4) Cicero p1'O Cluent. 53, 147: quid sibi illi scribae, quid lictores , quos
appare'l'e huic quoestiorli (ein Prozess wegen Giftmord, geführt vor · dem .iudex
quaesUonis Q. Voconius Naso) v ideo, volunt?
5) Bei Dionys. 5, 8. 9 lässt Brutl1s als Richter über die Verschworenen
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hatten eine umfassende Thätigkeit dies~r Art zu; leiten, und sie
werden denn auch recht eigentlich als die der ianzen öffentlichen
Schreiberschaft vorgesetzte Behörde betrachtet 1 ). Von diesem
Personal mag der grösste Theil aus Gemeindesclaven bestanden
haben; aber es müssen auch angesehene Officialen sich darunter
befunden haben, da nach dem Censusformular 'die Censoren, die
Scrihae, die Magistrate' vor dem Beginn der Amtshandlung sich
salben sollen 2). Endlich werden den augustischen curatores
[335] fT'umenti und curatores aqMarum solche Schreiber beigegeben 3) ,
und noch manche andere Beamten konnten solcher Subalternen
unmöglich entbehren. - Eigene Schreibercorporationen aber hat
es weder für die Censoren 4) noch für die Oberbeamten mit Imperium gegeben; es müssen also die Oberbeamten entweder
ständige Schreiber nicht gehabt und an deren Stelle ihre Privntdiener verwendet haben, oder es sind für sie, so weit sie dergleichen Dienste in Anspruch zu nehmen veranlasst waren, die
quästorischen Schreiber mit verwendet worden. Die letztere Annahme empfiehlt sich namentlich dadurch, dass die qUästorischen
Schreiber ursprünglich, so lange die Geschäfte des Oberamtes
noch nicht getheilt und die Quästoren noch keine Magistrate, sondern bloss Gehülfen der Consuln waren, nothwendig zu den consularisr,hen Apparitoren gezählt haben mÜssen, so wie dadurch ,
dass in den Municipien, so weit hier überhaupt die Schreibergeschäfte durch bezahlte Apparitoren versehen werden 5), die
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scribae immer als Apparitoren der Oberbeamten angesehen worden
sind 1). Wenn sie sieh also in Rom als quaestorii und ab aerario
(S. 3q·7 A. 4) bezeichnen, so nennen sie damit nur ihre nächsten
Vorgesetzten und heben den ältesten und wichtigsten Theil ihrer
Geschäfte hervor, während sie zugleich als Schreiber der Obermagistrate, insonderheit der Censoren angesehen werden dürfen.
Dass die Bestellung der qUästorischen Schreiber zwar im Allgemeinen durch die Quästoren erfolgte, aber auch die Consuln und
die Prätoren darauf' einen Einfluss ausübten, ist schon (S. 337 [336J
A. 5) hervorgehoben worden.
Dass die Gesammtzahl der qUästorischen Schreiber vor Sulla Za,hJ.
auf 27, nach ihm auf 36 gestanden zu haben scheint, ist bereits
bemerkt worden (S. 338). Da nach Sullas Einrichtungen wahrscheinlich jährlich elf Quästoren in die Provinz gingen und jedem
derselben zwei Buchführer beigegeben wurden (S. 34.8), so blieben
für die hauptstädtischen Geschäfte vierzehn qUästorische Schreiber
verwendbar.
Den qUästorischen Schreibern in ihrer Stellung sehr ähnlich Sclueiber
der curul.
und im Rang ihnen nicht wesentlich nachstehend 2) sind die Aedilen.
sCTibae librarii der ~urulischen Aedilen 3). Sie bilden nur eine
Decurie 4) und es wird ein Vormann derselben erwähnt 5). Wie
die curulischen Aedilen sich mit den Quästoren in die Aufsicht
über das Aerarium getheilt haben, so sind auch ihre Schreiber
nachweislich dabei mit thätig gewesen G). Ausserdem werden

'Lot) "(pafLfLa.'tEu>~ deren Briefe vorlesen.

Cicero Ver,'. 3, 10, 26: da quaeso
recitet ex codice professionem.
1) Liv. 4, 8, 4: mentio inlata apud senatum est ~'em operosam ac minime
consularem suo p7'oprio magistratu egere, cui sC7'ibarum ministerium custodiaeque
(custodiaeque et die Handsehr.) tabularum cura ..• subiceretur. Vg-I. Val. Max.
4, 1, 10: Africanus .. posterior . . censor cum lustrum conderet inque solitaw'ili
sac7'ificio sc?'iba ex publicis tabuUs sollemne ei p7'ecationis carmen pmei7'et.
2) Varro 6, 87.
3) Frontinus de aq. 100. Auch den Zehnmännern des Rullus sollten scribrre
librarii gegeben werden (Oicero de l. agr. 2, 13, 32).
4) In der Notiz schol. luv. 5, 3: (Sarmentus) senex in maximis necessitatibus . . . cOtJ.ctus auctiona7'i cum interroga7'etur CW' scriptum (conscriptum die
Hdschr.) quoque censorium venderet, non infacete bonae se memol'iae esse 7'espondit (die Hdschr. perdita) ist wohl richtig quaest07'ium für censorium vorgeschlagen worden, da vorher von dem Kauf der decuria quaestoria elie Rede
gewesen ist.
5) Im Allgemeinen wird in den Gemeinden der Schreiberdienst vielmehr
zu den munera personalia gezählt. Arcadius Oharisius Dig. 50, 4, 18, 17:
sC7'iba e magistratus pe7'sonali mU71eri serviunt. Die scribae und com,menta7'ienses
der Gemeinden, die uns die Inschriften nennen, sind nicht eigentlieh gemiethete Leute, sondern zu diesem Dienst befohlene Biirger, wenn ihnen auch
dafür eine Vergütung', ähnlich wie den legati das viaticum, gewährt wird. Vgl.
sc~'ibae,

Fronto ad amicos 2, 7: fuerunt omnes . . . quibus umquam scriptus public1lS
Concordiae [de]latus est, decuriones. Darum werden sie auch meines Wissens
nie auf eine ei.nzelne Magistratur bezogen und heissen niemals libmrii (S . 346 A. 1).
1) Die Oolonie Genetiva stellt den Duovirn zwei, den Aedilen ei.nen Scriba,
welr.he hier in der Reihe der bezahlten Apparitoren stehen. Aehnlich muss
(lie Ordnung in Ostia gewesen sein (S. 354 A. 3).
.
2) Dafür ist namentlich die Gehaltsscala der Oolonie Genetiva (S. 335
A. 1) bezeichnend. Die Inschriften der römischen Apparitoren stimmen damit
wesentlich überein.
3) Ihrer gedenken Liv. 30, 39, 7 zum J, 552: pectmiarn ex aerario scribae
viato~'esque aedilicii clam egessisse pe~' indicem damnati sttnt non sine infarnia
Luculli aedilis (wrulis) und Oicero (S. 337 A. 5), ferner die Inschriften sehr
häutig. Auch in der Oolonie Genetiva steht neben den zwei Scribae der
Duovirn der eine der Aedilen.
4) Von mehreren Decurien ist nie die Rede; C. VI, 1839 begegnet sogar
ein Fortunatus decu7'iae scrib. lib7'. aed. cur. so wie C. VIII, 8936 ein scriba
decw'inlis decu?:iae aediliciae.
5) Bull. della comm. mun. di Rorna 1886 p. 371: [M.] Iunius M. l. Menander sc~'. li b1'. aed. cu~'. princeps.
6) A. 3. Daher schwören auch nach dem Stadtrecht von Genetiva die
Scribae der Aedilen den gleic]}en Eid wie die der Duovirn (S. 347 A. 5).
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sie bei der Jurisdiction dieser Aedilen mit ihr~ Stelle gefunden
haben.
" f
Schreiber
Schreibercorporationen sind endlich nachweisbar bei den De:~~i:t~~~,~. cemvirn litibus iudicandis (S. 34:5 A. 3). Sie finden sich auch für die
drei plebejischen Magistratscollegien der Tribune 1), der Aedilen der
Plebs 2) und der Cerialädilen 3); doch werden dieselben sehr selten
erwähnt und scheinen nicht von besonderer Bedeutung gewesen
zu sein. Von ihrer Thätigkeit erfahren wir wenig 4), was auch
[337] nicht befremden kann; denn wenn die Scribae hauptsächlich bei
der Kassen- und Archivverwaltung und bei der Jurisdiction functionirten, so greifen in diese die plebejischen Beamten, abgesehen
etwa von der tribunicischen Quasijurisdiction, nicht wesentlich ein .
EinfluRS und
Der bedeutende Einfluss , den die quästorischen und ädil iStSchreiber.
elluug der CISC
• h en S Ch'b
. d e ausu"bt en , er.
rel er au f d'le Gesch"ft
a e d er Gemeln
klärt unter diesen Umständen sich leicht. Sie treten auf als von
Berufswegen des Rechts kundige Männer 5), und die Verwaltung
des Aerarium wird factisch mehr von diesen ständigen Subalternen geführt, als von den jugendlichen und jährlich wechselnden
Beamten 6). Dem Stande nach rechnen diese Scribae sich gewisser1) Sie kommen vor bei Liv. (S. 327 A. 2) und auf einigen Inschriften ,
wie C. 1. L. VI, 1808. 1810. 1847. 1850.
2) Ich kenne nur drei Beispiele: scr[ib.] aedil. pleb. m(unere) f(uncl'LI.s)
(S. 346 A. 5); scr. lib. aed. pl. (C. VI, 1855); scrib. aedilic. (C. VI, 1847 ,
zugleich scrib. libr. aed. cllr"ul.).
3) Das einzige bis jetzt bekannte Beispiel ist S. 345 A. 5 angeführt
worden.
4) Wenn Asconius in Cornel. p. 58 von einem Plebiscit sagt : ubi . . .
pmeco subiciente sC7'iba verba legis 1'ecita7'e populo coepit, et sC7'ibam subicere et
praeconem p1'onuntiare passus non est, so ist hier gewiss ein tribuniciseher
Schreiber gemeint; aber die besondere Schreiberdecurie ist den Tribunen doch
zunächst wohl für andere Zwecke gegeben worden. Vgl. S. 364 A. 3.
6 J In den Grabschriften nennt ein scriba aed. cur. sich iU7'is p1'udens ( C.
VI, 1853), während ein quästorischer (S. 346 A. 7) sich rühmt für Prozesse
und doch ohne Prozess gelebt zu habell. Vgl. Sueton Claud. 38: sC1'ibam
quaestorium . . . . relegavit, quod . . . adve7'SUS privatum ' se' intemperatius
affuisset, was wahrscheinlich sich darauf bezieht, dass Claudius, weil er die
Eintrittsgelder für ein Priesterthum (wie es scheint die Augustalität) nicht
zahlen und seine desshalb gegebene Zusage dem Aerarium nicht erfüllen konnte ,
in Concurs gerieth (das. 9). Es folgt nicht nothwendig aus diesen Stellell ,
dass die quästorischen uncl die aec1ilicischen Schreiber auch bei der Jurisdiction
beschäftigt gewesen sind, da schon die Thätigl,eit bei dem Aerarium genügen
würde sie zu erklären. Aber sie passen um so besser, wenn dieselben auch
bei den Civilsachen als Gerichtsschreiber der Prätoren und der curulischen
Aedilen fungirten.
.
"
,_ \
\ , \
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6) Plntarch Cat. mm. 16: smßaAAouaa.v IJ.U'tlp 'l''lV 'l1J.p.tSU'll"l.''l'1 a.pX''lv 01)
7tpon:pov f1, e:T'~A&e:V '0 ,ou~ ,S vop.o~~ a.va.j'IÜJ'lat 'lOU~ 'lo. p.te:u'll"/"ou~ ·w.t OtlJ.7tU&Ecr.&'1.t
'lWV SP.7tslpUlV ho.cr"ClJ. "/"'1.t lump 'ltvt T'~~ a.pX'~~ "C'~'I I),Jvo,p.tV 7t€ptA'1.ß€lV. o.&e:v
e:'J&U~ d<; "C'~V a.pX'~V "/"IJ.,wmx~ poe:,dA''lV S7tOl'fjcre: POE'WßOA'~'I , W'I mpt 'l0 "Wf.I.tElO'l

massen zu dem der Ritter 1) und werden von dem Statthalter,
dem sie beigegeben sind, nicht selten durch das Geschenk der
Goldringe diesen gewissermassen gleichgestellt 2). Individuell gehören sie grossentheils zu den Rittern 3), obwohl sich einzeln
auch Freigelassene unter ihnen finden 4). Im Gefolge der Pro- [338]
vinzialstatthalter nimmt der Scriba den Platz unmittelbar nach
den Stabsoffizieren vom Ritterstand ein 5). Nichtsdestoweniger
un''lpE:''CÜJ'I 'Y.at ,PC<popoC<"CEUl'l, o~ OteX XE:lPO~ dsl 'LeX o'fjpoocrw. ,pdpopoa"Cct. 'Y.cd 'LOU~ vopoOU<; eX0'l"Ce:~, d"Ca '1EOU~ äpX0'l"Ca~ napaAct.poßd.'10'l"CE:e; Ol' dnE:tplC<'1 'Y.c<t äi'lota.'1
d"CspÜJe; ~lOfJ.~'Y.1AUl'l ~"CEPUl'l 'Y.c<t, n~loarUliÜJ'I.,. OE:0P-E'IOUC; OUX (U'fle:~'LO 't~7 ~~O~alfJ.~
hSlVot~, aAAct. ''laa'l ct.pXOV"CE:~ eW"COt, p.E:Xpt ou Kct."CUl'l •••• UTC'fjps"Cal<;, onsp 'fjarJ.v,
~~lOU ~p'ija&rJ.l ;role;; ,ipap.f1;c<"CEticrl, "CeX poE'I ~~E:M1XUl'l 'Y.rJ.'Y.ouppU'I"CrJ.c; rJ.u,'touc;, 'teX OE
rJ.poap"CrJ.'1o'l"Cac; rJ.nE:tptlf OtOrJ.cr'Y.Ul'l.
1) Das meint Cicero, wenn er die Scribae tadelt, die, cum decuriam emerunt, in secundum ordinem civitatis se venisse dicunt (S. 340 A. 2); eben wie
es Sarmentus machte (schol. luv. 6, 3). Darum nennt er auch, mit spöttischer
Beziehung auf den eben damals schwebenden Streit um die Besetzung der Geschwornenstellen aus dem Senat oder den Rittern, den Schreiber des Verres
Cassianum iudicem, hominem severum ex vetere illa equestri disciplina (Verr.
3, 60, 137 vgl. C. 66, 154). Anderswo (de domo 28, 73) rühmt er sich der
ihm gewidmeten Ehrenbeschlüsse des Senats, des Ritterstandes oder vielmehr
der Staatspächtercompagnien, der scribae, endlich aller übrigen städtischen
CoUegien.
2) Deber diese feldherrliehe Ertheilung gleichsam des Ritterrangs ist der
Abschnitt von der Ritterschaft zu vergleichen.
3) Zahlreiche Inschriften der Scribae, insbesondere der quästorischen und
derer der curulischen Aedilen, legen denselben zugleich das Ritterpferd oder
noch häufiger Offizierstellen von Ritterrang bei; wie denn auch Plinius (h. n.
26, 1, 3) eines qUästorischen Schreibers und römischen Ritters aus Perusia
gedenkt und ebenso der seriba Horaz als Kriegstribun gedient hat. Auch die
oberen Municipalstellen begegnen auf den Steinen häufig mit dem römischen
Scriptus verbunden. Wie die Leiche des Augustus von den Rittern (Sueton
Aug. 100; Dio 56, 31), so wird die des älteren Drusus von den Decurien der
Scribae eingeholt (Sueton Claud. 1).
4) Zum Beispiel war ein Freigelassener des Q. Fabius Africanus Consuls
744 Q. Fabius Cytisus viator quaestorius ab aerario, sero libr. tribunicius, scr.
quaestorius trium decuriarum (C. VI, 1815); ein anderer aus Commodus Zeit,
freilich consecutus anulos aureos, scriba aedilicius et tribunicius, scriba librarius
aedil. curul. (C. VI, 1847), Indess sind die Freigelassenen ziemlich sparsam;
unter etwa vierzig Inschriften von scribae quaestorii finde ich nur fünf von
solchen, die sich als Freigelassene bezeichnen, und sechs andere, die nach der
Form des Cognomen wahrscheinlich Libertinen angehören. Von den ädilicischen
Scribae gilt ungefähr dasselbe. Söhne von Freigelassenen begegnen in grosser Zahl.
5) Cicero pro Rab. ad iud. 6, 13: tribuni •. praefeeti .• seribae .. comites
omnium magistratuum. Ders. Verr. 2, 10, 27: comites illi tui delecti manus
erant tuae, praefecti se7'ibae accensi medici haruspices praecones manus erant tuae.
Der Feldherr Sertorius speist mit seinen zwei Scribae Versius und Maecenas
(SaUust hist. 3, 4 Dietsch). Die Scribae der Provinzial statthalter nennen sich
also in den Eingängen ihrer Briefe, wie dies sonst nur bei Magistraturen geschieht und bei geringeren Subalternen, zum Beispiel den Accensi, als lächerliche Anmassung verspottet wird (Cicero Verr. 3, 66, 154 vgl. C. 60, 137); wie
denn auch Horaz (ep. 1, 8, 2) 'seinen Freund Albinovanus anredet als comes
und scriba des Tiberius.
Röm. Altel'th. I. 3. Auf!,
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zieht die directe Bezahlung, die er für seine Di(jnste ~mpfängt1),
eine scharfe Grenzlinie zwischen ihm unp' denjenigen Beamten
und Geschäftsträgern der Gemeinde, die von derselben nichts
als etwa Diäten und Gratificationen erhalten 2).
[339J
Wenn die bisher erörterten Scribae durchaus Rechnungsführer
Copisten. und Concipienten gewesen sind, so muss daneben für die niedrigeren Schreiberdienste den Beamten ein zahlreiches Personal zur
Verfügung gestanden haben. Doch scheinen freie Apparitoren
dieser Kategorie, librarii, wohl in den Municipien 3), nicht aber in
Rom vorzukommen 4); vielmehr wurde dieser Dienst sowohl bei
dem Aerarium (S. 3~8 A. ~) wie auch bei dem Census 5) und
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1) In der Kaiserzeit, wo ' die Ritterämter überhaupt besoldete war~n ,.. wird
die Besoldung des Scriba auch salarium genannt (S. 334 A. 3 a. E.), m alterer
Zeit immer merces.
2) Man darf sich in dieser Hinsicht nicht täuschen lassen d~rch. den rücksichtsvollen Ton, den Cicero irr seinen Reden, aber auch nur m dIesen (vgl.
S. 349 A. 2), gegen diesen einflussreichen Stand einhält. Unbefange~er war~lt
Nepos (Eum. 1) seine römischen Leser nicht zu vergessen, dass SchreIber sem
multo apud Graios honorificentius est quam apud Romanos: namque apud nos
re vera, sic ut sunt, mercennarii scribae existimantur, u~d sagt Sueton (Ve~p. 3)
von dem Schwiegervater Vespasians, dass er aus Ferentmum ge.wesen seI nec
quicquum amplius quam Cjuaestorius scriba. Die bekannten GeschIchten von dem
Cn Flavius der im J. 450 als ädilicischer Schreiber, jedoch erst nachdem er
de~ Scriptu~ niedergelegt hatte, zum Curulädilen erwählt ward (Pjso. bei, ~~ll.
7 [6], 9 und sonst) und die von dem Dictator des J. 505 M. CIaudl~s (orll?la,
qui scriba fuerat (capitol. Fasten), bestäti.gen doc~ auch nur,. dass dl~ scr~bae
als mercennarii angesehen wurden. In gleIcher Welse bewarb sIch 580 ClcerelUs,
der Scriba des älteren Africanus, das heisst wohl zunächst seines Quästors,
gewesen war, um die Prätur für 680 (Val. Max . 4, 5, 3);. noch Cic~ro (de
off. 2, 8, 29) erwähnt, dass ein Ma~n, der un.ter Sullas D~ctatur Scnba gewesen war unter Caesar die Stadtquastur bekleIdete und bel Horaz sat .. 1, 5,
35 erschei~t ein gewesener Scriba als Prätor. Ein gesetzliches Hindermss hat
solcher Bewerbung nicht entgegengestanden, aber sie fiel immer auf.
3) Das Stadtrecht von Genetiva giebt .den Duovirn neben den zwe~ mi~ je
1000 Sesterzen besoldeten scribae einen mIt 300 Sesterzen bezahlte~ lz~ranus.
In der Apparition von Ostia, der decuria scribar(um) .cerarior(um) et llbrarwr(um)
et lictor(um) et viator(um) , item praeconum (Orelh 4109 j v?l. den ebenfalls
ostiensischen decurialis scriptus cera~' ... C. XIV, 347. X, 7905 = ~IV:. 346)
scheinen die scribae cerarii und die librarii den scribae und den lzbrant des
Stadtrechts von Genetiva zu entsprechen.
4) Wenn das Senatusconsult bei Frontinus de aq. 100 den Wassercurat?ren
gewährt architectos singulos et scribas et lib~'ari?s accensos praeconesque. ~ottdem
habere quot habent ii pe~' quos frumentum plebet datur, so kann das freIlIch auf
den eben bezeichneten Gegensatz von scribae und librarii bezogen werden.
Aber in diesem Fall müsste doch singulos hinter librarios stehen; vor a~le~
aber findet sich von solchen freien Schreibern zweiter Klass~ unter d~n romlschen Apparitoren sonst schlechterdings keine Spur. Darum wud wohl dIe Copula
nach scribas zu tilgen sein.
.
5) Die publici a censibus populi Romani. (S. 329 A. 6) w~~den ~warmcht
ausdrücklich als Copisten bezeichnet, aber smd doch geWISS uberwlegend als
solche verwendet worden.
0
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wo er sonst erforderlich war wahrscheinlich von Gemeindesclaven
beschafft.
Unter den sacerdotalen Apparitoren kommen scribae nicht
.anders vor als bei den Pontifices, deren halb magistratische Stel1ung auch hierin sich zeichnet 1).

Scribae der
Priester.

Lictores.
Ueber die Lictoren ist im Allgemeinen zu verweisen auf die Stand der
Lictol'en.
unter den magistratischen Insignien abzuhandelnden von den
Lictoren untrennbaren Fasces; hier ist nur zu erörtern, welche
RangsteIlung dieselben unter den Apparitoren eingenommen haben
und in wie weit sie zu corporativer Organisation gelangt sind.
1n jener Hinsicht stelen sie den Scribae und dem Accensus nach,
gehen aber im Allgemeinen den ViatorEm' und' den Präconen vor 2), [34:0J
wenn gleich gewisse Klassen der Viatoren , insbesondere die
quästorischen , besser gestellt und angesehener waren als die
Lictoren. Der grossen Mehrzahl nach bestehen die hauptstädti'schen Lictoren aus Freigelassenen, und Personen vom Ritterstand
finden sich unter ihnen gar nicht; über die provinzialen, deren
Stellung eine noch untergeordnetere. war, ist schon S. 33~ ge;sprochen worden. - Was die Organisation der Lictoren anlangt, 90 l'pO. d d'Ie ausserh alb Roms fungirenden
.
.
ratIOnen der·so sm
3), WIe schon bemerkt,
selben.
wahrscheinlich immer von dem jedesmaligen Beamten auf seine
Amtszeit nach Ermessen bestellt worden; die hauptstädtischen
dagegen bilden als lictores qui magistratibus apparent eine Genossenschaft von drei Decurien unter einem Vorstand von zehn
Männern (decem primi) 4). Dass die den Spielgebern für die
Dauer des Festes beigegebenen Lictoren nicht sacerdotale, son1) Vgl. wegen der scriba,e pontificum, der späteren pontifices minores,
Handb. 6, 244. Der ab epistulis Graec. scriba a libris pontificalibus
VI,
964*) und der scriba collegii Arvalium (C. VI, 219*) sind beide falsch.
2) Die Ordnung scriblle, accensi, lictores, viatores giebt Cicero an Verr.
:3, 66, 154; ähnlich ders, ad Q. fr. 1, 1, 4, 13; praefecti, scribae, accensi.
medici, harusp,ices, praecones ders. Verr. 2, 10, 27; die Folge scribae, lictores '
viatores, praecones die Inschrift von Ostia S. 364 A. 3. Nach den Gehaltsätze~
stehen sie im Stadtrecht von Genetiva (S. 335 A. 1) an dritter Stelle hinter
den Scribae und dem Accensus, in der Aufzählung aber an erster.
3) Hieher gehören auch die Lictoren der curatores aquarum, da diese nur
~xtra urbem' Lictoren führen fS. 389 A. 1).
4) C. VI, 1869: dec'Ul'ialis decuriae Ziet. cos. trium decurim'um decem
primus.
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dern eben diese magistratischen sind 1), lässt sic~J1araus schliessen;.
dass der Accensus, den die Spielgeber mit den Lictoren erhalten,
stets mit den magistratischen, niemals aber mit den sacerdotalen
Sacerdotale Lictoren verbunden auftritt. -- Unter den sacerdotalen Lictoren
Lictoren.
sind die lz'ctores curiatii constituirt als decuria cttriatia quae sacris
publicis apparet; auf dieselbe Decurie mögen auch wohl der Flamen
Dialis und die Vestalinnen angewiesen gewesen sein. Eine davon
verschiedene wahrscheinlich ebenfalls vorzugsweise fUr sacrale
Zwecke bestimmte Körperschaft bildeten die durch Augustus geschaffenen Lictoren der Regionen, die als decuria lictoria popu[34:1J laris denuntiatorum auf den Inschriften auftritt und, wie die
magistratischen Lictoren, unter zehn Männern stand 2).

Accensi. N omenclato'Pes.

C,

.t1ccensi .

Wie im ursprünglichen Heerwesen den Gerüsteten, welche aus
der Censusliste der waffenfähigen Bürger entnommen waren, aus
den von dieser Liste ausgeschlossenen Bürgern (adcensi, adscriptivi)
eine Abtheilung (centuria) nicht bewaffneter und nicht uniformirter
(velati) Ersatzmannschaften beigegeben ward und die Führer der
Turmen und der Centurien sich aus diesen einzelne Leute als
Bediente und Gehülfen auslasen, so mögen auch, vielleicht zuerst
aus der also militärisch formirten Centurie des exercitus urbamls, späterhin nach freier Auswahl, diejenigen Magistrate,
welche Lictoren zu führen berechtigt sind, ihnen einen adcensus überzählig beigegeben haben 3), zumal da man auf die volle
Zahl der Lictoren immer Gewicht gelegt hat. Eine bestimmtere Geltung hat der Accensus wahrscheinlich in Folge der Regel
erhalten, dass die Consuln und die sonstigen collegialisch geordneten höchsten Magistraturen die Fasces unter sich umgehen
lassen (S. 37); demjenigen Beamten, der zur Zeit die Lictoren
nicht führte, schritt an deren Stelle wenigstens dieser Ersatzmann voraus (S. 40 A. 1 ). Es lag darin keine Rechtswidrigkeit,
da derselbe nicht Lictor und ohne Fasces war, und doch zugleich
1) Dass man den Spielgebern gestattet habe beliebige Individuen als
Lictoren zu costumiren, ist noch weniger wahrscheinlich.
2) Die Belege in dem Abschnitt von den Fasces (S. 392 A. 4).
3) Diese Vermuthung über die Entwickelung des Accensus der Obermagistrate aus der servianischen centuria accenSOTum 'Oelatorum ist weiter ausgeführt in dem Abschnitt v0!l den Centurien.
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eine angemessene Auszeichnung des nicht fungirenden Consuls
gegenüber den einfachen Privaten. Als dann später der Turnus
wegfiel (S. 39), wurden begreiflicher Weise die bis dahin' alternativ geführten Apparitoren cumulirt und erschien jeder zur
Führung von Lictoren berechtigte Magistrat zugleich mit dem
Accensus. In dieser Gestalt finden wir den Accensus in der
späteren Republik, wesentlich als correlat den magistratischen
Lictoren, bei den Consuln 1) und Proconsuln 2), den Prätoren 3) [34:2J
und Proprätoren 4) und überhaupt den Beamten consularischer
<>der prätorischer GewaIP), ja sogar wo die Lictoren bei Privaten
a.uftreten, nehmlich bei den Spielgebern 6) • Den augustischen
curatores aquarum und wahrscheinlich auch den curatores frumenti wird der Gebrauch der Lictoren nur ausserhalb Roms , dagegen der der Accensi schlechthin gestattet 7).
Obwohl die wahrscheinlich aus jener zum Bürgerheer ge- Stellung des
hörigen Centurie hervorgegangenen Accensi keineswegs blosse .A.cce::~s zu
Privatdiener sind, sondern wie die übrigen Apparitoren das rö- Magistrat.
mische Bürgerrecht besitzen müssen und zu der vom Staat bezahlten Dienerschaft gerechnet werden 8), so sind dieselben doch
wesentlich verschieden von den übrigen Apparitoren. Einmal
gilt das sonst die Apparition beherrschende Princip deJ; Collegialität (S.336) nicht für die Accensi, von denen vielmehr immer
J?ur je einer jedem Magistrat zur Verfügung steht 9), vermuthlich
weil derselbe ursprünglich als der eine Ersatzmann neben den
.1) Sue~on Caes. 20 (S. 40 A. 1). In dem Schema für die CenturiatcomltIen bel Varro 6, 88 beruft der Consul den exercitus durch den Accensus .
2) Va~ro (bei Nonius v. accensi p. 59 Merc.): consules ac praetores qui
sequuntur zn castra, accensi dicti. Cicero ad Att. 4 16 12· ad Q fr 1 1
~, 12.. Liv. 45, 29, 2. C. X, 6104: accensus T. Se~ti i.:np .
J. 712' d. St. )
zn Afrwa.
3) Im bürgerlichen Gericht ruft auf Geheiss des Consuls (Plinius 7 60
212) und später des Prätors (Varro 6, 89) der Accensus die Stunden ab. '
,
4) So nennt Cicero den Accensus des Verres Timarchides öfter jn den
Verrinen (2, 28, 69. c. 54, 134 fg. 3 66 154) Vgl das l 1 28, 71
und A. 2.
'
,
.
.
.. ,

hin

5) So bei den Decemvirn C08 . pot. (Liv. 3, 33, 8).
.
~) Davon unten in ~em Abschnitt von den Fasces (S. 391 A. 6). Gewiss
1st dIeser .Accensus, der m der Pompa figurirt, verschieden von dem Dissignator, der SIe ordnet (vgl. Bandb. 7, 351 A. 7).
7) Senatusconsult von 743 d. St. bei Frontinus de aquis 100.
8) Frontinus a. a. O.
. 9~ So ste.hen bei den.. D~cemvjrn den zwölf Fasces des praefectus iuris die
S~~gUll ac~ensl der .neun ubngen Collegen gegenüber (Liv. 3, 33, 8) ; ebenso
bel dem mcht fnnguenden Consul den hinter ihm. gehenden Lictoreu der vorauf-

358
zwölf Lictoren gedacht war. Zweitens ist der Accensus kein
ständiger Officiale, sondern immer der Apparitor eines bestimmten Be~mten (S. 338 A. 2), mit dessen Rücktritt auch er zu
fungiren aufhört; woraus weiter folgt, dass diesen Apparitor zu
allen Zeiten derjenige Beamte bestellt, bei dem er fungirt 1).
[34:3J Darum fällt die Wahl nicht mit Nothwendigkeit2) ~ aber in der
Regel auf einen der eigenen Freigelassenen des Beamten 3). So erklärt es sich leicht, dass der Accensus wie in grösserer
Abhängigkeit von dem Magistrat als - die übrigen Apparitoren
(A. ~), so auch zugleich ihm persönlich näher stand und
dass, besonders in der Epoche der Zerrüttung des Beamtenthums, derselbe leicht der Vertrauensmann des zeitigen Machthabers und eine einflussreiche Person ward, obwohl er an sich
dies keineswegs sein sollte und gewiss ursprünglich den Lictoren
nachgestanden hat. Es kam unterstützend hinzu, dass er eine
feste amtliche Thätigkeit wohl gar nicht gehabt hat, sondern~
wie der Ersatzmann des servianischen Heeres, je nach Umständen und Belieben seines Vorgesetzten verwendet, insbesondere anstatt des Praeco gebraucht wird 4).
Den Censoren hat, wie die Lictoren, so auch der Accensus.
Nor:'1enclatc1'
censo1'i~tS •

gehende Accensus (Sueton Caes. 20). Dasselbe zeigen Cicero Verr. 3, 68, 157:
scribas accensumque und ad Q. f1'. 1, 1, 4, 12. c. 7, 21.
1) Cicero ad Q. f'l'. 1, 1, 4, 12: accensus sit eo nume1'O, quo eum maio'l'es
nostri esse volue1'unt, qui hoc non in beneficii loco, sed in laboris et muneris
non teme'l'e nisi libe'l'tis suis defe'l'ebant, quibus illi quidem non muUo secus aet
se1'vis imperabant.
2) Accensi, die nicht Freigelassene ihres Vorgesetzten sind, finden sich bei
Cicero in Ve1'r. l. 1, 28, 71 und in den Inschriften C. VI, 1963 (S. 339 A. 3).
1964. X, 1889.
3) Die Regel bezeugt Cicero (A. 1), und sie bestätigen die grosse Mehrzahl der bei Schriftstellern (z. B. Cicero Verr. 3, 67, 157; ad Att. 4, 16, 12)
so wie auf Inschriften begegnenden Beispiele. Ein Freigelassener des Claudius
ch-,djcrcroc; 'tOl) tQ[ou 7tchpw'ioC; und zugleich Arzt in einer Inschrift von Sidyma
(Benndorf Reisen im südwestl. Kleinasien 1, 64).
4) So befiehlt der Consul nach Varro 6, 95 die Berufung der Centuriatcomitien accenso aut praeconi, in dem Schema 6, 88 bloss dem Accensus,
währencl der Censor seine gleichartigen Contionen durch den Präco beruft
6, 86, auf welchen Unterschied Varro selbst aufmerksam macht (6, 89), ohne
doch den Grund (S. 359 A. 1) beizubringen. Ebenso wircl die Abrufung der
Tageszeiten während der Gerichtssitzungen bei Varro 6, 5 dem Präco, das, 6, 89
(mit Berufung auf das alte Lustspiel Boeotia) ul1d bei Plinius h. n. 7, 60,
212 dem Accensus aufgetragen. Offenbar ist beides ursprünglich Sache des
Präco und dieser daraus nur durch den dem Magistrat bequemeren halben Privatdiener verdrängt.
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gefehlt 1); aber der nomenclator 2) censorius 3), ein Freigelassener
des betreffenden Censors, scheint eine analoge Stellung bei
dem Censor -'<'eingenommen zu haben wie bei dem Consul der [34:4:J
Accensus.
Den Priestern sind wohl in gewissem Umfang die Lictoren, Sacer,-lotale
' zugestan d en wor d en; d agegen fi n d en WIr
. calat01-es. ·
. d'Ie A
ab er me
ccenSI
hier eine verwandte Institution, die calatores. Ursprünglich
scheinen dies diejenigen Sclaven gewesen zu sein, die dem Herrn
zur JIand waren um zu rufen wen er befiehlt und überhaupt
seine Befehle auszurichten 4) • Späterhin ist bei den höheren
Priestercollegien jedem Mitglied ein Freigelassener desselben 5)
beigegeben, welcher von ihm ernannt und entlassen wird 6) und
zunächst für seinen persönlichen Dienst bestimmt ist 7).
1) Dass nach Varro (S. 358 A. 4) der Censor sich des Präco bedient, wo
der Consul dem Accensus befiehlt, kann wohl als directes Zeugniss dafür gelten.
2) Die nomenclato'l'es schlechtweg sind keine Apparitoren, sondern blosse
Privatbediente, meistens Freigelassene, zuweilen auch Sclaven, wie z. B. C.
VI, 9700: TY1'annus nomenclat(o'l') Potiti Messallae (Consul 722). Vgl. Randb.
7, 144. 148. 260.
3) Dieser findet sich einzig in der Inschrift C. VI, 1968: L. Volusio UrbanD nomenclatori censorio, welche zusammenzustellen ist mit zwei ,anderen,
C. 1. L. VI, 1833a: L. Volusio Hime1'o scrib. lib[r.] q. III dec., sacerdoti gen i
L. n(ostri) cens(oris) und C. VI, 1967: [L,] Volusio El[aino, app(aruit)] censo'l'i,
sac[ erdoti] geni L. n(ostri). Alle drei betreffen den L. Volusius Saturninus
Consul 742 d: St., der unter Augustus censoria potestate die Ritterdecurien
constituirte (Tacitus anno 3, 30; vgl. Sueton Aug. 37) und hier von seinen
Freigelassenen adulatorisch cenS01' geJlannt wird. Die kaiserlichen nomenclato'l'es
a censibus (oder a census), meistens kaiserliche Freigelassene (C. VI, 1878.
8938. 8939 = XIV, 3640. XIV, 3553), es scheint sogar auch ein kaiserlicher
Sclave (C. VI, 8939), sind wahrscheinlich bei der Ritterschatzung der Kaiserzeit thätig gewesen, da sie zum Theil zu spät sind, um auf den eigentlichen
Census bezogen zu werden (vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft 3, 490).
4) In dieser Bedeutung steht calator bei Plautus Pseud. 4, 2, 52 = 1019 R.,
Merc. 5, 2, 11 = 852 R., Rud. 2, 3, 5; und darauf geht die Erklärung bei
Festus ep. p. 38: calato'l'es dicebantu'l' servi cX7tO 'tou "/..aA6:v, quod est vocare,
quia sempe'l' vocari possent ob necessitatem se'l'vitutis. Ob auch die praeciae der
drei fiamines maio'l'es (Festus ep. p. 224 und p. 248 unter p'l'aeciamitatores) als
eigene Kategorie von Dienern zu fassen sind, steht dahin.
'5) Dies zeigen alle bekannten Beispiele; auch in den Arvalacten wird der
calato'l' den publici eius sacerdotii häufig entgegengesetzt. Wenn die Labbaeischen
Glossen p. 24 erklären calatores OOUAOl 01JP.6CHOl, m;pl7tOAOt, txßtßacr'tat tEpeW'i,
so ist die erste Angabe falsch. Randb. 6, 226.
6) In den Arvalacten vom J. 120 (Renzen A'I'v, p. CLX) heisst es: cum
aditi essent fratres A'I'vales a Bittio Callist1'ato nomine Bitti Thalli calatoris Bitti
Proculi [petente], ut ei ob intro itum 1'edderetu'l' quaere'l'eturque, an legitimi calatO'l'is loco habendus esset, qui [in numero calato'l']um sine introitu fuemt: placuit,
cum calator accessio sit sacerdotis, semelob introitum inferri [debere, licet" alius
caJlator ab eodem sacerdote substitueretur. Nach dem Tode des Arvalen Bittius
Proculus, der successiv zwei seiner Freigelassenen Thallus und einen anderen
nicht genannten sich zu Calatoren ernannt hat, fordert der erstere (durch seinen
Vertreter Callistratus) sein Eintrittsgeld zurück, wegen dessen das Collegium
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Viatorres.
9orpoDie viatores erscheinen in der hauptstädtischen Verwaltung 1)
l'a;li~~~~es~er corporirt bei den Oberbeamten (S. 34~ A. 5), wo sie wahrscheinlich
drei Decurien bildeten und die "erste derselben den Consuln res er[34:5] virt war 2) , bei den Quästoren des Aerars 3), wo sie gleichfalls
eine Decurie bildeten 4), bei den Decemvirn litibus z'udicandis,
die eine solche Decurie unter sich haben 5), und bei den tresviri
capitales und IIIIviri viarum curandarum (S. 3~5 A. 3), in früherer
Zeit vielleicht auch bei den curulischen Aedilen 6); ferner bei den
Volkstribunen, auch als einzige Decurie 7), und den Volks ädilen 8).

sich vielmehr an den zweiten zu halten habe. Das Collegium aber weist ihn
ab: das Eintrittsgeld für diese accessio sacerdotis gelte ein für allemal, wenn
auch die Person des Calator wechsele.
7) Besonders deutlich zeigt sich dies darin, dass der Arvale nach aufgehobener Tafel die tuscanica per calatorem in sein Haus schickt. Eine ähnliche
persönliche Verwendung der calatores bezeichnet Servius zu den Georg. 1, 268:
pontifices sacrificaturi praemittere calatores suos solent ut, sieubi viderint opifices
adsidentes opus suum, prohibeant. - Mit den eomitia ealata hat der calator
gar nichts zu schaffen.
1) Auf Ueberhebung beruht ebenso der private viator der Statilier (C. 1. L.
VI, 6375) wie Trimalchios decuria viatorum lPetronius c. 47).
2) Die Zahl der Decurien nennen die Inschriften nicht; mehrere aber muss
es gegeben haben, da die decuria viatoria eonsularis, einmal auch in später Zeit
decuria viatoria equestris eonsularis (C. XIV, 373), öfter hervorgehoben wird.
3) Ausser zahlreichen Inschriften der viatores quaestorii ab aerario Saturni
beweist dies Sullas Quästorengesetz. Wenn dennoch bei Varro (bei "Gellius
13, 12, 6) als Magistrate ohne Vocation und Prension aufgeführt werden quaestores et eeteri, qui neque lictorem habent neque viatorem, so denkt Varro hier
vielleicht an die Quästoren überhaupt, nicht an die zwei städtischen ausnahmsweise mit Viatoren versehenen. Mehr aber möchte es sich empfehlen unter
dem viator Varros den zur Prension berechtigten Offtcialen zu verstehen, was
der quästorische Via tor nicht war, wenn er auch die gleiche Bezeichnung führte.
4) In den Inschriften ist nie von mehreren Decurien der viatores quaestorii
die Rede, während oft, und sogar auf demselben Stein (S. 353 A. 4), die
drei Decurien der scribae quaestorii genannt werden. In welcher Weise Sullas
Quästorengesetz damit vereinigt werden kann, habe ich im C. 1. L. I p. 110
gezeigt.
5) Vgl. die Inschrift des Asclas S. 345 A. 4.
6) Die Viatoren der curulischen Aedilen erwähnt Liv. 30, 39, 7 (S. 351
A. 3). Auf den Inschriften kommen sie nicht nur nicht vor, sondern die Aufschrift der Schola der Apparitoren der curulischen Aedilen (C. 1. L. VI, 103)
nennt die Scribae und die Praeconen, die Viatoren aber nicht. Ebenso wenig
kennt das Stadtrecht von Genetiva aedilicische Viatoren.
7) C. 1. L. VI, 1934. 1935 (S. 345 A. 6). III, 6078. Die Beispiele sind
sparsam.
8) C. VI, 1933: viator aed. pl. lege Papiria, welches Gesetz weiter nicht
bekannt ist. Ich habe dasselbe früher auf die Ceriales bezogen, aber mit Unrecht; denn diese heissen nie aediles plebis schlechtweg.
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In dem nicht städtischen Regiment ist von Viatoren wenig die
Rede 1); ob den Provinzialquästoren, wie scribae, so auch viatores ab aerario in die Provinz folgten, ist zweifelhaft 2). - Der Ge8~häfte
d em L·ICtor 1m
. All gememen
.
. h artIg
. 3)'
·
gIelC
, Ist zunäc h st derVlatoren.
VIator,
der Bote; diej enigen Beamten, die sowohl Lictoren wie Via toren [34:6]
haben, behalten jene bei sich und bedienen sich ihrer zum
Summoviren der Menge, zur Verhaftung der vor den Magistrat
geführten Angeschuldigten lmd zur Execution der in Gegenwart
des Magistrats zu vollstreckenden Urtheile, verschicken dagegen
diese sowohl zur Berufung des Senats 4) wie wegen gerichtlicher
Ladungen 5), woran dann weiter die Sistirung des Ungehorsamen
1) Liv. 22, 11, 5 sagt vom Dictator Fabius: viatore misso qui consuli nuntiaret, ut sine lictoribus ad dictatorem veniret, wogegen Polybius (fr. 71 Dindorf) in ähnlicher Verbindung den Lictor nennt: '!tlXpij-V paßooüxo.; '!tapo: 'LOÜ
Cf-rpa'L'Y)j'oü xaAw-v 'LO-V ßIX(HMa. Den viator aut Veneriu8 bei dem provinzialen
Kassendienst erwähnt Cicero Verr. 3, 79, 183; Viatoren des Statthalters überhaupt ders. das. c. 66, 1M.
2) Dafür scheint zu sprechen, dass den quästorischen Viatoren und Präconen nach Sullas Gesetz magistratus prove magistratu den Lohn auszahlt, da
in der Hauptstadt kein Pro quästor fungiren kann. Allein die auffallende
Seltenheit der Erwähnung von viatores bei der Provinzialverwaltullg stellt dieser
Annahme doch wesentliche Schwierigkeiten entgegen. Vgl. auch S. 360 A. 3.
3) Gellius 12, 3, 1: Valgius Rufus •.•• lietorem dicit a Ugando appellatum
esse, quod, eum magistratus populi Romani virgis quempiam ve7'bero,ri iussissent,
crura eius et manus ligari vineirique a viatore solita sint [et inde] is qui ex
collegio viatorum officium ligandi haberet, lietor sit appellatus. C. XII, 4448:
decuria lictor(um) viator(um), quae est c( olonia) J(ulia) P( at er na) N( m'bone)
M(artio); ebenso das. 4447.
4) Festus p. 371: viatores appellantur qui magistratibus apparent, eo quia
initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant urbis atque adsidue homines
rusticabantur, crebrior opera erat eorum in via quam urbe, quod ex agris plerumque homines evoeabantur a magistratibus. Cicero de senect. 16, 56: a villa in
senatum arcessebantur et Curius et eeteri senes, a quo qui eos areessebant viatores
nominati sunt. Plinius h. n. 18, 3, 20: aranti . . . • Cincinnato viator attulit
dictaturam . . . ipsum nomen (viatorum) inditum est subinde et ex agris senatum
ducesque arcessentibus. Columella 1 praef. 18. - Wenn der Stock , der auf
dem Denar des L. Caninius Gallus unter den Emblemen der tribunicischen
Gewalt erscheint, in der That auf den tribunicischen Viator geht, so wird man
darin nicht mit Borghesi (opp. 2, 126) die zum Schlagen bestimmte Virga erkennen dürfen (die Worte des späten Panegyricus auf Theodosius c. 21, 4:
tum longe populus abigebatur nec otiosa viatoris manus plebem verbere submovebat können in dieser Frage nicht entscheiden), sondern den Baculus als Symbol
des Gehens.
5) Liv. 6, 15, 1: dictator ... seUa in eomitio posita viatorem ad M. Manlium misit. 8, 18, 8 : matronis ... per viatorem accitis. Bei Livius 41, 15, 1
bringt der viator dem Consul Bericht über die Schau des von ihm geopferten
Thieres. Cicero pro Cluent. 27, 74: eumque id (die Ladung eines abwesenden
Geschwornen) ei per viatores consulto neglegentius agi videretur. Repetundengesetz Z. 50: fpraetor quom soveis viatoribus apparitoribusque nei de i[udicio
iudex absit curato] .
.
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und die Pfändung 1) sich anknüpft. Indess wird schon in diesem
Fall nichts im Wege gewesen sein die Gescbä-ft~ des Lictor dem
Viator und umgekehrt zu übertragen 2); und bei denjenigen Magistraten, die keine Lictoren hatten, werden deren Verrichtungen,
so weit sie hier überhaupt vorkommen können, namentlich die
Coercition, durch den Viator beschafft. Insbesondere gilt dies
von den Volkstribunen, deren Viatoren weniger bei der eigentlichen Vocation 3) als bei der Coercition 4) er~ähnt werden. In
[34: 7J 'gleicher Weise werden die Capitalherren ihre Viatoren verwendet
haben 5). Die der Decemvirn sind bei dem Centumviralgericht
thätig. Bei den Aerarquästoren mögen die Viatoren Botendienste
gethan und daneben als Kassendiener 6 ) fungirt haben. - Die
Viatoren bestehen der grossen Mehrzahl nach aus Freigelassenen
und sind im Allgemeinen geringe Leute 7); die quästorischen allein
haben theilweise Ritterrang 8).
Viatoren finden sich auch bei den grossen Priesterthümern 9);
den Pontifices aber scheinen sie gefehlt zu haben, weil diese
Lictoren führten.

h

i

I

1) Liv. 3, 38, 12: postquam (die aufs Land gegangenen Senatoren) citati
(d. h. vom Prä co) non conveniebant, dimissi circa domos apparitores .. ad pignera capienda, wo ohne Zweifel die Viatoren gemeint sind.
2) Die Verhaftung des Cato , weil er im Senat die Verhandlnng verschleppt,
befiehlt der Consul Caesar nach Capito (bei Gellius 4, 10, 8) einem Viator,
nach Sueton (eaes. 20) und Val. Max. (2, 10, 7) einem Lictor. Letzteres entspricht der Regel; aber es ist nicht zu bezweifeln, dass auch jenes möglich war.
3) Oicero pro Fonteio 18, 39. Streng genommen kommt die Vocation den
Tribunen nicht einmal zu.
4) Von Varro bei Gellius 13, 12, 6 werden als Magistrate mit Prensio aufgeführt tribuni et alii, qui habent viato~·em. Liv. 2, 56, 13: tribunus viatorem
mittit ad consulem, consul lictorem ad t~·ibunum. 3, 56, 5. Cicero in Vat. 9, 22.
5) Dies sind vermuthlich Varros alii (A. 4).
6) Dafür zeugt das Relief im Vatican, das einen Geldsack und den Geldlöffel dazu darstellt mit der Aufschrift auf dem Saek viator ad aerarium (e.
VI, 1932). Darauf, dass unter den publici gar keine arcarii u. dg1. vorkommen,
wurde schon S. 329 A. 4 aufmerksam gemacht. Auch bei Cicero Verr. 3, 79,
183 schleppt ein viator aut Venerius den Geldkorb (fiscus).
7) Val. Max. 9, 1, 8 vom J. 702: GemeUus tribunicius viator ingenui
sanguinis) sed officii intra servilem habitum defo·rmis. Damit stimmen die Inschriften durchaus; von den quästorischen Viatoren abgesehen hat der einzige
decu~'ialis decuriae viatoriae equestris cos. (S. 360 A. 2) aus dem 3. Jahrh.
Ritterrang und entsprechende Aemter und Priesterthümer.
8) Zum Beispiel e. XIV, 169. 3544.
9) Sie sind bis jetzt nachgewiesen für die Augurn (e. VI, 1847), die
Epulonen (e. VI, 2194) und die Augustalen (e. XIV, 3647), alle nur in einzelnen Beispielen. Es ist wohl nur Zufall, dass sie für die Orakelbewahrer
mangeln.
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Praecones.
Während die bisher aufgeführten Kategorien der scribae, Praecones .
lictores, accensi, viatores ausschliesslich Subalternbeamte bezeichnen, gehört das praeconittm, das öffentliche Ausrufen, im Ganzen
genommen zu den Privatgewerben, welches bei öffentlicher Abkündigung verlorener Sachen 1) und sonst vielfach, insbesondere
aber bei den Auctionen 2) seine Verwendung findet. Hier kommen nur die von der Gemeinde angestellten und bezahlten Ausrufer in Betracht. Sie begegnen in der hauptstädtischen Ver- COl'pO. b'
d en Oberb eamten, unter welchen hIer
. rationen
der. waItung corpOrtrt
eI
selben.
auch die Censoren ausdrücklich namhaft gemacht werden (S. 344
(A. ~ ) , und zwar als ein Collegium von drei Decurien (a. a. 0.)
mit Reservirung der ersten oder der julisehen für die Consuln [34:8]
(S. 344 A. 5); ferner bei den curulischen Aedilen, wo sie unter
zehn Ersten stehen 3); bei den Quästoren des Aerars, wo sie eine
Decurie bilden 4); bei den Volkstribunen 5), und kamen vielleicht
noch bei manchen anderen hauptstädtischen Magistraturen vor;
denn bei der geringen Achtung, in der diese Kategorie stand,
darf aus dem Schweigen der Inschriften keineswegs auf Nichtvorhandensein geschlossen werden. Auch den ausserordentlichen 6)
Magistraten so wie den von Augustus eingesetzten 7), ferner den
Provinzialstatthaltern 8) fehlen diese Subalternen nicht. ' - Ihre Geschäfte.
Thätigkeit bedarf keiner besonderen Erläuterung: auf Geheiss
des Magistrats rufen sie diejenigen Befehle oder Erklärungen desselben laut aus, welche derselbe eritweder an das ganze Pub lieum oder auch an einzelne in demselben voraussetzlich anwesende
1) Plautus Mere. 3, 4, 78 = 663 R. ; Petronius c. 97.
2) Cicero pro Quinct. 15, 50; Horaz ars poet. 419 und sonst oft.
3) e. VI, 1869: praeco aedilium curul. Xprimus; 1946: hoc monimentum
apparitorum praeconum aedilium vete~'um vicarium est.
4) Die Existenz dieser praecones ist nur bezeugt durch Sullas Quästorengesetz.und (He Inschrift e. I. L . VI, 1847. Dass sie als eine einzige Decurie
constituirt sind, folgt aus dem S. 360 A. 4 Bemerkten.
5) Ausdrücklich genannt nur in der Inschrift e. VI, 1949. Bei den
tribunicischen Comitien wird ihrer oft gedacht (Liv. 43, 16,8; Schrift ad Her.

. 4, 55, 68).

6) Den Decemvirn agris d. a. verlieh sie Rullus: Cicero de l. agr. 2,
13, 32.
7) Den curatores f~'umenti und aquarum giebt ~ie Frontinus de aquis 100.
8) Liv. 45 , 29, 2. Cicero Verr. 2, 10, 27.
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Personen richtet und wo also die Entsendung eigener Boten nicht
erforderlich ist. Sie sind es daher, die die .Cerhitien 1) und die
Contionen berufen 2), Ruhe gebieten 3), die Rogation abkündigen 4),
[34:9J die Stimmen jeder einzelnen Abtheilung 5) wie schliesslich das
Endergebniss renuntiiren 6). Ebenso berufen sie den Senat vom
Markt in die Curie 7). Im Criminalverfahren ist es der Praeco,
der die . Parteien 8) so wie deren Sachwalter 9) und die Zeugen

c

In
VI

hel

1) S. 358 A. 4. Quästorische Centuriatcomitien: Varro 6, 91. Revocation ad suffragia: Liv. 24, 8, 20.
2) Contio überhaupt: S. 199 A. 4. Liv. 1, 59, 7. 4, 32, 1: civitatem
praeconibus per vicos dimissis dictator ad contionem advocatam increpuit. _
Censorische Contio: oben S. 358 A. 4.
. 3) Aud'i entiam facere Schrift ad Her. 4, 55, 68; Liv. 43, 16, 8 oder silentium
(per praeconem) facere Liv. 28, 27, 1. 8, 32, 2. c. 33, 2. 24, 7, 12. - Ebenso
im Theater und im Circus. Plautus Poen. prolo 11: exurge, praeco, fac populo
audientiam und Asin. prolo 4: face iam tu nunc, pra,eco, omnem auritum populum. Sueton Dom. 9: Capitolino certamine cunctos ingenti consensu precantes
.... nullo responso dignatus tacere tantummodo iussit voce praeconis. Hadriarr
befahl (nach Dio 69, 6), als er während eines Gladiatorenspiels in ähnlicher
Weise angerufen wurde, dem Präco das domitianische O'tW7t~O'CI.'tE: zu rufen; der
Präco aber that dies nicht, sondern beschwichtigte die Menge d'JCI.'tE:l'Jw; 't~'J
XdpCl. xCl.l ~e Cl.U'WU 't06'tou 1jO'uX&.O'Cl.r;, &O'mp dt6aCl.O't 7tOtE:l'i' ou y&.p ~(j'tl'J o7t6'tE:
uno x'lJ.p6yP.Cl'tO~ O'tyaCO'i'tClt (d. h. zu einem solchen Heroldsruf kommt es
niemals).
4) Der Scriba spricht vor (subicit), der Präco ruft ab (S. 352 A.4). Vgl.
Plutarch Cat. min. 28. Es ist wohl nur ein abgekürzter Ausdruck, wenn dem
Schreiber selbst das Verlesen beigelegt wird (Appian b. c. 1, 11).
5) Varro 7, 42: comitiis cum recitatur a praecone, dicitur ,0Ua centuria'.
Cicero Verr. 5, 15, 38: tu cum es ses praetor renuntiatus .. . .. non ipsa praeconis voce excitatus es, qui te toUes seniorum iuniorumque centuriis illo honore
affici pronuntiavit? Derselbe de leg. agr. 2, 2, 4: me non extrema tribus
suffragiorum, sed primi illi vestri concursus, neque singulae voces praeconum,
sed una voce universus populus R . consulem declaravit. Varro de r. r. 3, 17, 1 :
sortitio fit tribuum ac coepti sunt . a praecone recitari (Hdschr. recinii), quem
quaeque tribus fecerint aedilem.
6) Cicero pro Mit. 35 , 96. Gell. 12, 8, 6. Sueton Dom. 10. Appuleius
Flor. 1, 9, 30.
7) Liv. 1, 47, 8, 3, 38, 8: audita vox in foro est praeconis patres in curiam
ad decemviros vocantis. Appian b. C. 1, 25: 'Ün[p.LOr; •• .. 't~'i ßOUA~'J eta X"IJp6%w'J O'U'iE%aAEt. Sueton Claud. 36: senatum per praecones propere convocavit.
Später bediente man sich gewöhnlich des Edicts und berief durch den Herold
nur in besonders dringenden Fällen. - Dionysius 9, 63: eta x"lJP6%w'J 7tOAAW'i
'tour; ßOUAW'tcX~ t% 'tW'i ol%tw'J (jU'JE%&.AEt und 11 , 4 : npoijAaO'i d~ 't~'J &.yopa'i
xal 7tapa.cr't"IJ(j&.P.E'iOt 'tO'J x~puxrx 'l:Ou~ ßouAdl(jo'i'ta~ ~e 6'i6p.CI.'to~ xa.AEl'J hüwo'i
braucht, wie es scheint, falsche Farben j die Berufung der Senatoren aus den
Häusern erfolgt von Rechts wegen durch die Viatoren (S. 361 A. 4), und dass
bei dem Heroldsruf die Namen verlesen werden, ist auch übel erfunden.
8) Liv. 8, 32, 2: praeco Q. Fabium magistrum equitum citallit. Plutarch
Brut. 27 : 'tOU x1jpuxo~ &O'7tEp E:'{waE:'i dno 'tOU ß~P.Cl'tO~ (= e tribunali) 'tO'i
Bpou'to'i tnl 't~'J 0[%,')'1 (wegen Caesars Ermordung) %ClAoU'J'tor;. Sueton Tib. 11 :
repente cum apparitoribus prodiit citatumque pro tribunali voce praeconis con viciatorem rapi iussit in carcerem.
9) Quintilian inst. or. 6, 4, 7: in publicis • . iudiciis vox illa praeconis
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aufruft 1), den Schluss der Verhandlungen (dixere)2) und. sodann
die Entlassung der Geschwornen (ilicet) 3) abkündigt, endlIch auch
den Henker zur Execution schreiten heisst 4). Ebenso sind sie
es , welche die öffentliche Leichenfeier 5) oder öffentliche Festlichkeiten 6) ankündigen, welche die bei dem Beamten Audienz suchenden Personen aus dem Warteraum vorrufen 7) , welche die Sclaven [350J
aus dem Theater 8), auch nach Umständen die Fremden aus der
Stadt ausbieten IJ), endlich bei allen öffentlichen Auctionen 10) und
sonstfgen Verkäufen 11) mitwirken. - Das Ausrufergewerbe ) das
überwiegend von den Concursen sich nährte und bei einem geringen Masse von Bildung 12) sich mit dem des öffentlichen Spa~s
machers leicht in unschöner Weise berührte, ist bekanntlIch
praeter pat-ronos ipsum qui egerit citat; 11, 3, 1?6.: cum iudex in privatis aut
praeco in publicis dicere de causa iusserit. MartIahs 4, 5, 4. .
.
.
1) Das Zeugenverhör nahm nicht das Gericht, sondern dIe Par~~l vor,. dIe
dell Zeugen producirte; aber gerufen wurde der Zeuge durch den Praco. CIcero
pro Flacc. 15 34: citat praeco voce maxima legatos Acmonenses.
2) Cicerd Verr. 2, 30, 75:. p'rae~? dixi~se pr~nu.n.tiat .. Ders. _pro ~luent.
27, 73: placuit repente pronuntzarz ,dzxerunt. Q~mtllIan mst. 1, 5, 43 . .cum
•• . ,dixere' de pluribus patronis praeco pronuntzet. Schol. zu den Verrmen
p . 152 Orell.
.
3) DOllatus zu Terent. Phorm. 1, 4,. ~O:, iudices .de. consil~o ~im~ttebantu'l'
suprerna dicta, cum praeco pronuntiasset ,zlzcet, quod slgnzficat ,zre lwet. Wegen
der Abrufung der Tageszeiten vgl. S. 358 A. 4 . . .
.
4) Liv. 26, 15, 9: (consul) praeconi imperavzt, ut lwtorem lege agere zuberet .
28, 29, 10. Vgl. Dio 73, 16. 76, 10; vita Alexandri C. 36. 51.
5) Handb. 7, 351.
6) Sueton Claud. 21. Vgl. Cicero ad fam. 5, 12, 8.
7) Cicero Verr. 3, 79, 183.
8) Cicero de har. resp. 12, 26: illi (die Vorfa~ren) ~um. ludos facerent ~
servOs de cavea exire iubebant . . . • voce praeconzs a lzbens semoveba~tur.
V gl. Handb. 6, 491. - Das spätere Treiben der ~räconen im Theate~, ":'le es
z. B. Sueton Ner. 24 und Dio 61, 20 darstellen, 1st Uebertragung grIeChIScher
Sitte.
V
.
9) Liv. 2, 37, 8: facta senatus consulto , ut urbem e~cedertnt olscz, .~raecones dimittuntur, qui omnes eos proficisei ante noctem zuberent. In spaterer
Zeit bedient man dafür sich des öffentlichen Anschlags.
10) Cicero de leg. agr. 2 , 21, 56: L. Sulla cum bon,a indemnatorum civium
funesta iUa sua auctione venderet et se praedam su~~ dzceret ve~de~e, tamen ex
hoc loco (von den Rostren) vendidit •.•• decemvzn vestra vectzgalza .• • • ne
praecone quidem publico teste v~ndent: Der~. pro Sest: 2~, 57: e~~ rOFatum,
ut (rex Ptolemaeus) . .• praeconz publzco Ilubzceretur. HIer 1st ausd~uckhch gesagt, dass die sectio der confiscirten Güter durch den praeco publzcus erfolgt.
V gl. Philipp. 2, 26, 64.
. .
11) Cicero Verr. 3, 16, 40: si palam praeco zussu tuo. praedzcasset non decumas frumenti, sed dimidias venire partes und nachher: sz praeco decumas pronuntiavit, re ..• plus etiam quam dimidiae v~nierunt . .Vgl. Pl?tarch Popl. ~9 .
12) Dass der Scriba dem Präco die RogatlOn vorspncht (S. 364 A. 4), .wnd
heissen dass der letztere nicht lesen zu können braucht. Auch Mart~.ahs 6,
56, 10' räth de~ Vater einen besonders einfältigen Jungen zum Praco zu
machen.
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nach römischer Auffassung bescholten, so dass i9 Caesars Municipalgesetz dem dasselbe Betreibenden die Wählbarkeit zu städtischen Ehrenämtern abgesprochen wird 1) ; es scheint diese Vorschrift auch auf die Officialen dieser Kategorie Anwendung zu
finden. Die Inschriften stimmen hiemit insofern
überein , als sie
.
. kaum andere Präconen nennen als Freigelassene oder unehelich
Geborene 2). - Den Sacerdotien finden wir nirgends Präconen beigegeben.
.

Die übrigen A.pparitoren.
Ausser den bisher aufgeführten fest definirten Kategorien
römischer Officialen lassen sich noch manche andere namhaft
'[351J machen, namentlich in der Provinzialverwaltung; doch ist darüber wenig Bestimmtes bekannt und die Grenze zwischen ihnen
und den Privatdienern des Magistrats schwierig zu ziehen. Geruli.
Die geruli, die Brief- und Actenträger 3), gehören zu den hauptstädtischen Apparitoren und bilden eine decurz'a 4). - Von den
pullarii, die nur den magistratischen , nicht den sacerdotalen
Apparitoren zugezählt werden können, ist bereits die Rede gewesen; wir finden sie bei den Feldherren und den fUr Coloniegründung ernannten Beamten thätig 5) , ausserdem in der Hauptstadt zu einer Decurie vereinigt 6) ; ob sie hier für die Magistrate
im Allgemeinen oder vielleicht ausschliesslich für den Kaiser
Im
vo
heb

1

1) Julisches Municipalgesetz Z. 94: ne quis, quei praeeonium dissignationem
libitin(lmve (aeie"t , dum eorum quid (aeiet, ' " IIvir(atum) ... petito, vgl. Z. 104 ;
daraus Cicero ad ( am. 6, 18, 2.
2) Die einzige mir bekannte Ausnahme ist O. VI, 1869.
3) Die Bestimmung der geruli zeigen die kaiserlichen Erlasse aus den J .
3.62 (0. Th. 11 , 30, 29). 363 (0. Th. 11, 30, 31). 383 (0. Th. 8, 11, 4);
SIe beschaffen des Actentransport und die Verbreitung der kaiserlichen an das
Publicum gerichteten Mittheilungen.
4) Die [o]€"X.OUplet. FPOUAUl'J erwähnt die Inschrift O. VI, 2179 A die
decuriales geruli die Steine O. VI, 1096. 9439. X, 5917, einen ihnen gehÖrenden servus dispensator O. VI, 360. Ausser der Bezeichnung als decuria und
deeuriales spricht für ihre Einreihung unter die öffentlichen Apparitoren die
Zuweisung eines öffentlichen Platzes (3 3/ 4 Fuss) an sie [iu]ssu imp. Oaesari[s]
Augu sti O. VI, 9438. Unklar ist der in der S . 345 A. 4 erwähnten Inschrift
genannte gerux (eher x als a)///////ndi (so nach Hirschfelds Autopsie).
.
5) S. 84 A. 5. S. 92 A. 5. Als aus der Gemeindekasse bezahlte Appantoren bezeichnet sie auselrücklich Dionysius S. 81 A. 2.
6) Decuriales pullarii et h(onore) usi in einer Ins chrift vom J. 146 n. Chr.
(0. VI, 1008). Deeu1'ialis decuriae pullariae (0. VI , 1897). Vgl. Rhein. Mus.
N. F. 6, 24 . .)
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bestimmt waren , ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden 1) .
--- Dass bei den victimarii , die in Rom als eine zugleich für Victim arii.
die Priesterschaften und für die Magistrate bestimmte Diener~
schaft constituirt sind 2), die sacrale Bedeutung überwiegt, geht
schon hervor aus der Bezeichnung dieser Körperschaft als collegium (S. 34~ A. 5). Doch müssen sie auch als Apparitoren bei
den verschiedenen Magistraten Dienst gehabt haben. - Dasselbe Tibicines.
gUt in noch höherem Grade von dem collegium tibicinum 3) ; aber
was von den Municipalbeamten bezeugt ist , dass sowohl den
Oberbeamten wie den Aedilen ein Flötenbläser zukommt 4), wird
auch auf die römischen Magistrate bezogen werden dürfen, und
es wird diese Genossenschaft wohl nicht bloss für die Opferhandlungen bestimmt gewesen sein, sondern auch für die Geleitung des Magistrats bei öffentli1)hem Erscheinen 5). - Die Haruspices Hm·uspices.
bildeten späterhin ein staatlich geordnetes Sechzigercollegium 6);
aber sie mögen collegialische Verfassung gehabt und zu den
magistratischen Apparitoren gezählt haben, schon bevor dies ein- [352]
gerichtet ward 7), insofern nicht etwa der Umstand in den Weg
trat, dass für diese Stellung die geborenen Etrusker vorzugsweise sich eigneten und die Forderung des römischen Bürger. rechts (S. 333 A. 1) diese bis auf den Bundesgenossenkrieg der
Regel nach ausschloss. - Der Arzt ist den in der Hauptstadt Medici.
fungirenden Beamten ohne Zweifel nicht von Gemeinde wegen
1) Es hängt dies ab von der S. 85 erörterten Frage, ob die auspieia pullaria der Amtsthätigkeit domi schlechthin fremd sind oder nicht; wer das erstere
annimmt, wird diese städtischen pullarii als kaiserliche fassen müssen, da die
Kaiser auch in der Hauptstadt die auspicia eastrensia zu üben befugt sind.
2) O. VI, 971 vom J. 129: colleg(ium) victimarior(um), qui ipsi (dem
Haelrian) et sacerdotibus et magistr(atibus) et senatui apparent, quod, eum eommodis eorum inpugnaretur, liberalitate eius restituta sinto Liv. 40 , 29, 14: libri
in eomitio igne a victimariis (acto in conspectu populi cremati sunt. Sie kommen
auch bei dem Heere vor (0. X. 3501 i Brambach O. 1. Rh. 433) i aber hier
sind sie nicht Apparitoren wie eHe pullarii , sonelern für diesen Dienst bestimmte
Soldaten.
3) Die officielle Benennung ist collegium tibicinum Romano?'um qui sacris
publicis praesto sunt. Handb. 6, 226.
4) Dies ergiebt das Stadtrecht von Genetiva (S. 335 A. 1).
5) Vgl. was unten bei den Insignien über die Fackel gesagt ist.
6) Handb. 6, 414. Es scheint erst von Claudius eingerichtet zu sein
(Tacitus anno 11, 15). Bemerkenswerth ist der den Bestgestellten gewährte
Gehalt von 200000 Sesterzen (0. I. L. VI, 2161).
7) Das Stadtrecht von Genetiva giebt den Duovirn wie den Aedilen je
einen Haruspex. Danach muss auch der Haruspex in der Cohorte des Verres
(Cicero Verr. 2 , 10, 27. C. 30, 75. 3, 60, 137) zu den Apparitoren gezählt
-werden.
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gestellt worden; dass es für die ausserhalb fUl}girenden geschah,
Interpretes. ist möglich, aber nicht sicher 1). Dagegen . . .Tiat der Dolmetscher
(interpres) des Statthalters und der sonstigen in Staatsgeschäften
ausserhalb Italien thätigen Beamten und Beauftragten sicher öffentlichen Lohn empfangen; bei ihm tritt die Besonderheit ein, dass
der Statthalter ihn in der Regel nicht von Rom mitbringt, sonAj'chitecti. dern erst in der Provinz annimmt 2). Architekten werden gegeben, wo die Umstände sie fordern; so den Ackervertheilungsbeamten nach dem Gesetze des Rullus 3) und einem jeden der
SC1'ibae ar- drei Cttratores aquarum einer nach dem Senatsbeschluss vom
marnental'ii. J. 74.3 4). Die scribae armamentarii 5) gehören vielleicht auch
[353J zu den öffentlichen Apparitoren, da sie eine hauptstädtische Innung
und eine decuria bilden (S. 34.2); doch vermögen wir die nähere
Bestimmung dieser nur aus Inschriften bekannten Körperschaft
nicht anzugeben. - Ausser den genannten wird je nach Art und
Gelegenheit noch manche andere Kategorie von bezahlten Gehülfen im römischen Staatswesen vorgekommen sein, ohne dass
Veranlassung wäre die einzelnen Fälle hier weiter zu erörtern.

I

Obwohl sowohl die diocletianisch-constantinische Magistratur
selbst wie auch deren von den früheren Apparitoren gänzlich
1) Cicero a. a. O.

Vgl. Sueton Caes. 4.
A. Valentius est in Sicilia inte1-pres, quo iste '
interprete non ad linguam Graecam, sed ad furta et flagitia uti solebat. Ders.
pro Balbo 11, 28: libertinus Cn. Publicius Menander, quem apud maiores legati
nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt (ihn nennen
auch, nach Q. Mucius, die Digesten 49, 15, 5, 3). Ders. ad fam. 13, 54.
ad Att. 1, 12, 2. 16, 11, 7. Caesar bell. Gall. 1, 19. C. VI, 4871. 8481; ein
Peregrine EpfJ-'YJ'JEUC; E7tl'tP01t(J)'J in einer Inschrift der Batanaea Lebas-Waddington
n. 2143. Vgl. noch epigr. Mitth. aus Oesterreich 10, 115.
3) Oicero de l. agr. 2, 13, 32. Die zugleich erwähnten zweihundert finitores ex equestri loco sind wohl nicht als Apparitoren zu fassen, sondern als
unbesoldete Begleiter. Sie gehören in den Kreis der mensores, die in republikanischer Zeit sicher nicht unter den bezahlten Apparitores gestanden haben"
sondern eher den iuris periti vergleichbar sind (Dig. 11, 6; 1; vgl. meine Bemerkungen in der Ausgabe der Feldmesser 2, 174).
4) Frontinus de aquis 100. - Zu vergleichen ist die Oorrespondenz Traians
und Plinius über die Sendung eines ,lib1'ator vel architectus (41. 42. 61. 62)
und der Bericht eines solchen librator über die Anlage des Aquaeducts von
Saldae (C. VIII, 2728; Archäol. Zeitung 1870 S. 5 fg.).
5) Wir kennen sie aus einem dem Pius von den scribae armamentarii gesetzten Stein (C. VI, 999) und zwei Inschriften eines ex decuria armamentarii
(C. 1. L. V, 1883) und eines armamentarius decurial(is) (C. X, 4832; nicht
sicherer Lesung). Im Rang haben sie, wie diese Steine zeigen, den übrigen
Scribae nicht nachgestanden.

2) Cicero Verr. 3, 37, 84:

v

he'

verschiedene Officialen ausserhalb des Kreises dieser Darstellung
liegen, so darf doch nicht unterlassen werden wenigstens mit
einigen Worten auf die jüngste Gestalt hinzuweisen, in welcher
uns darin die corporirten hauptstädtischen Apparitoren begegnen.
Dieselben haben nachweislich wenigstens bis in das sechste Jahrhundert n. Chr. bestanden,zwar natürlich aus einer Reichseinrichtung umgewandelt in eine Institution der Gemeinde Rom und ~
auch sonst wesentlich verändert, aber in ununterbrochener Continuität und unter dem althergebrachten Namen der decuriales urbis
Romae (S. 34.1 A. n). Es würde in vieler Hinsicht von Interesse
sein die Metamorphose in ihren einzelnen Phasen verfolgen zu
können; indess sind wir dazu nicht im Stande, da für das gesammte dritte Jahrhundert die Quellen so gut wie versagen und
wir nur einigermassen zu erkennen vermögen, was in der nachconstantinischen Zeit aus diesen Körperschaften geworden ist 1).
Die decuriae oder ordines bestehen fort; namhaft gemacht
aber werden ausdrücklich nur die decuriae (oder decuria) scribarum librarioTum, ohne dass deren Verhältniss zu den alten Körperschaften der scribae sich bestimmter definiren liesse, und die
decuria lictoria consularis (S. 344 A. n); ob von den übrigen [354:]
Decurien welche fortdauerten, erhellt nicht. Die ursprüngliche Beziehung der Decurien zu den einzelnen Magistraturen
der Republik ist, so weit wir sehen, verschwunden; die decuri(1
lictoria consularis hat ohne Zweifel mit dem Consul dieser Epoche
und dessen Lictoren nichts gemein und führt nur den alten
Namen fort. In der That haben ja auch die scribae qttaestorii
noch lange bestanden, nachdem die Verwaltung des Aerars den
Quästoren entzogen worden war (S. 34n A. 2); ebenso können
wir die Scribae der Curulädilen noch zu einer Zeit nachweisen ,
in welcher die Aedilität selbst nicht mehr functionirte. ·- Damit ist folgeweise die ursprüngliehe Thätigkeit der Decurialen,
die Apparition weggefallen; dafür erscheint eine durchaus ver1) Die Hauptquellen sind die Titel des theodosischen Codex de lucris officiorum (8, 9) und de decuriis urbis Romae (14, 1; vgl. 14, 3, 28), aus welchem letzteren der Titel 11, 13 der justinianischen Verordnungen sammlung de
, decurialibus urbis Romae nur ein Auszug ist; sodann in Cassiodors variae die
beiden die Ernennung des Vorstehers dieser Decurien betreffenden Schreiben
Theoderichs an diesen Vorsteher selbst und an den Senat von Rom (5, 21. 22) .
Gothofreds Bearbeitung ist. wie immer, gelehrt unel scharfsinnig, aber bei dem
dürftigen epigraphischen Material, das ihm zu Gebote stand, nicht genügend.
Neuere Untersuchungen des Gegenstandes kenne ich nicht.
Röm . .Alterth. 1. 3 . .Aufi.
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schiedene der älteren Zeit ganz fremde , der D}enst bei dem römischen Senat. Der Vorsteher dieser De~uriilen , wahrscheinlich '
der magister census, ist es, der die Senatsschlüsse formulirt und
die Aufsicht über die Senatsprotokolle und das Senatsarchiv
führt 1); auch unter ihnen selbst treten, wie es scheint mehr
noch als sonst, die Schreiber in den Vordergrund 2). Damit mag
[355] zusammenhängen, was eine Verordnung von 389 als altes Herkommen erwähnt, dass aus der Metropole jeder Provinz je zvvei
Decurialen genommen werden 3); als man diesen Subalternbeamten die Führung der Senatsacten überwies, mag gleichzeitig

1 11

I'

,

he

1) Nach Cassiodor var. 5, 22 wird Capuanus bestellt, qui cU7·iae . . sententiam maioris natu auctoritate facundus ediceret et senatus sC7'inia conscientiae.
puritate servaret, ut actus illos ... sua reddat integritate laudandos . Wenn es
dann heisst: Capuanum . . . a praesenti indictione decuriarum rectorem esse praecipimus, so folgt daraus nicht nothwendig, dass dies der Titel des betreffenden
Beamten ist: wäre dies aber auch ausgemacht, so fällt doch die oben bezeichnete Competenz so völlig zusammen mit dem magister census dieser Epoche,
über den ich in den memorie dell' Inst. 2, 3:27 gehandelt habe, dass er auf
jeden Fall mit diesem wird identificirt werden müssen. Er wird identificirt
werden dürfen mit dem Flavius Laurentius exceptor amplissimi senatus, welcher
nach der Subscription des Theodosischen Codex am 24. Dec. 438 (sub d. VIII
k. Ian. d. n. imp. Caes. XVI cos. wircl zu schreiben sein statt dominis imprs
et cesaribus) den beiden vom Senat angestellten Abschreibern (constitutionarii)
das Originalexemplar des neuen Gesetzbuchs ausfolgte (edidi); in der Grabschrift desselben Mannes vom J. 451 (Rossi Bullett. crist. a 1869 p. 18) heisst
er Laurentius [s] criba senatus, welche Titel also nicht, wie Rossi (Bullett. crist.
a. 1874 p. 50) meint, verschieden sind. VgL Rossi a. a. O. und meine Erörterung in dem Neuen Archiv für alte deutsche Geschichtskunde 10 (1885)
S. 584. - Ob der iudex decuriae, bei dem der Decurialis wegen Entziehung
seiner Privilegien verklagt werden soll (C. Th. 14, 1, 3 vom J. 389), damit
iuentisch und ob dies überhaupt Titel oder bloss appellativische Bezeichnung ist,
steht dahin.
2) Ausser der S. 342 A. 4 angeführten Verordnung heisst es in einer
andern vom J. 367 (C. Th. 14, 1, 1): in decuriarum ordine, nisi qui (vielleicht o1'dinibus his, quibus) Zib1'ariorum vel fiscalium sive censualium nomen est ,
nequaquam aliquis locum primi ordinis .(der primq.J,s ordinis ist wohl der princeps
S. 347 A. 2) adipiscatur nisi is quem constiterit studiorum liberalium usu . . .
pollere et Ha esse Zitteris exp 0 litum , ut citra offensam vitii ex eodem verba procedant. Nach dem Biographen Gordians (c. 12) kommt das s. c. tacitum so zu
Stande, ut non scribae, non servi publici, non censuales illis . actibus interessent,
senatores exciperent, senatores omnium officia censualium scribarumque complerent.
Auch die Not. Dign. nennt in dem of~chtm des praef. urbi, und zwar nur in
diesem, die censuales; ohne Zweifel sind dies eben unsere Decurialen. Den
Unterschied der scribae und der censuales, wenn sie wirklich verschieclen sind,
weiss ich nicht anzugeben. Die fiscales kommen nirgends vor als in der angeführten Verordnung.
3) C. Th. 14, 1, 3: (decuriales) binos esse ex singulis quibusque urbibus
omnium provinciarum veneranda decrevit antiquitas. Gothofredus bezieht dies
auf die Metropolen der Provinzen, es scheint mit Recht. Ob dies mit der
alten jährlichen Sendung je zweier quästorischer Schreiber in jede senatorische
Provinz (S. 348) zusammenhängt, erhellt nicht.
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bei denselben diese seltsame Provinzialrepräsentation eingeführt
"\vorden sein. Dieselben Officialen hatten zugleich den senatorischen Census aufzunehmen 1), wovon sie später gewöhnlich
censuales, ihr Vorsteher magister census benannt wurden, und
·dienten überhaupt vielfältig für Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, zum Beispiel für die Entgegennahme und Aufbewahrung
von Testamenten 2), woraus ihnen namhafte Sporteln zuflossen 3).
In dieser Gestalt haben die Reste der alten republikanischen
Apparition bis an den letzten Ausgang des Alterthums, ja vielleicht bis in das Mittelalter hinein bestanden.
1) Symmachus ep. 10, 67.
2) z. B. O. Th. 4, 4, 4 = C. lust. 6, 23, 18. Das meint auch Caisiodor 5 , 21, wenn er den Vorstand der Decurien bezeichnet als humanorum
actuum verissimum testem, securitatem possidentium, publicae fidei splendidissi.m um temphtm . .. l'ivat tibi perpetuis saeculis decedentium 'Voluntas, transeant
in posteros iudicia parentum , scriniis tuis servetur omnium quies. Böcking zur
Not. Dign. Occ. p. 193.
3) Dies ist gemeint, wenn den ordines decuriarum scribarum librario1'um
et lictoriae consulilris von Constantin das Herkommen bestätigt wird, ut in civilibus causis et editionibus libel[.orum officiorum soUemnitate fungantur (C. Th .

.8, 9, 1).
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[356J

Insignien und Ehrenrechte der fungirenden
Magistrate.

Die gebietende Stellung, welche der Beamte in der Gemeinde einnimmt, drückt sich nothwendig auch aus in seiner
äusseren Erscheinung, indem theils die zur Durchführung seiner
Amtspflichten, insbesondere zur Coercition der unbotmässigen
Leute, erforderlichen Hülfsmittel von seinem öffentlichen Erscheinen untrennbar sind, theils dem Magistrat in Sitz, Tracht
und ähnlichen Aeusserlichkeiten gewisse Besonderheiten zukommen, die dem ,Nichtbeamten untersagt sind. Der Rechtsgrund
zur Führung wie der Apparition, so auch der Insignien ist durchaus in den allgemeinen oder besonderen G~setzen zu suchen ~
durch welche die einzelnen Magistraturen eingesetzt worden sind;
in jedem Falle sind darin die dem betreffenden Beamten zukommenden ausdrücklich bezeichnet worden 1). Die Darstellung
der Insignien hat insofern Schwieri-gkeit, als sie einerseits nicht
wohl anders als im Zusammenhang und selbst im Gegensatz der
einzelnen Beamtenklassen deutlich gemacht werden können, andrerseits sie sich doch auch für jede Magistratur eigenthümlich
gestaltet und begrenzt haben; was namentlich damit zusammenhängt, dass der Kreis der magistratus, das heisst der aus Volkswahl hervorgehenden Beamten, sich allmählich ervveitert und

Das äussel'e
Auftreten
des
Beamten.

1) Prototypisch ist es dafür, dass die Einführung der Lictoren durch Volksschluss erfolgt: ne il'lsignibus quidem regiis T'UUus nisi iussu populi est ausus
uU (Cicero de re p. 2, 17, 31; Dionys. 3, 62). Belege dafür aus historischer
Zeit finden sich zahlreich; so gab das licinische Gesetz vom J. 558, das die
Epulonen ins Leben rief, ihnen ausdrücklich die Praetexta (Liv. 33, 42, 1);
so ordnet das Cap. 62 des Stadtrechts der Colonie Genetiva die Apparition, die
Praetexta und das Fackelrecht der Magistrate derselben; und analoge Bestimmungen sind uns erhalten in Betreff der Ausstattung (ornatio) der Zehnmänner
des servilischen Ackergesetzes (Cicero de l. agr. 2, 13, 32) und der augustischen
curato1'es aquarum (Frontinus de aquis 100).

selbst die plebejischen Beamten in sich aufgenommen hat, ohne [357J
.dass doch, namentlich in den Aeusserlichkeiten, Uniformität eingetreten wäre (S. 17 fg.). Mit Rücksicht hierauf sollen hier behandelt werden zunächst die Fasces als das eigentliche Werkzeug wie Abzeichen des Imperium, sodann der Sitz der Magistrate und der diesen zukommende besondere Platz im Theater,
endlich die Beamtentracht und was an diese sich anschliesst.
Von der magistratischen Dienerschaft, die in gewissem Sinn
auch hieher gerechnet werden kann, ist bereits in dem unmittel])ar vorhergehenden Abschnitt gehandelt.

Fasces.
Der Fascis ist das aus einem Beil (securis) und mehreren BeschaffenI'
heit des
Ruthen (virgae) 1) mitteIst eines Riemens 2) geknüpfte Bund 3), jasm.
welches zunächst dem Oberbeamten voraufgetragen wird. Der
Ueberlieferung zufolge wurde'n ursprünglich diese Bündel so, wie
sie hier beschrieben worden sind, von dein höchsten Magistrat
innerhalb wie ausserhalb der Stadt ohne Unterschied geführt;
indess nach dem Staatsre'c ht der Republik ist dem Beamten
innerhaib der Stadt das Beil entzogen und er lediglich auf das
Ruthenbund beschränkt (S. 66). Die zur Annahme dieses Abzeichens überhaupt befugten Magistrate führen ohne Ausnahme
mehrere Fasces neben einander; ein einzelner Fascis erscheint
nur, wie wir unten sehen werden, bei Priestern und Frauen 4).
1) Zu Plautus Zeit nahm man die virgae von der italischen Ulme, wie
zahlreiche Stellen zeigen; zu der des Plinius (h. n. 16, 18, 75) dagegen von
der, wie er selbst (a. a. 0.) sagt, in Gallien heimischen Birke. Dionys. 5, 2
unterscheidet an den Fasces die Ruthen (pcißoot), die Stöcke (''('opu'JCXt) und die
Beile i auch Appian b. c. 1, 15 verbindet pcißoolj~ 'X.al ~6AC(.
2) Von rother Farbe nach Lydus de mag. 1, 32: 7!A'~&O~ ci'J0pw'i pcißoolj~
emcpEpop.E'JW'i, E~ W'J tP.ci'iTE~ epOtVt",(,lp XPWP.O.Tt ßsßap.p.e'iot E~~PT·fJVTO. Die Bilclwerke zeigen diese Bänder oft.
3) Plutarch q. R. 82: 'i::W'J aTp'X'l:1J)'W'J C(t PrXßOOt crU'iOEoEp.Evat 7!poa1Jp'l:1Jp.€'iw'J
'rW'i 7!EM'X.EW'J cpepo'J'wt und sonst oft. Fasces mit Beilen zeigen z. B. der Denar
des C. Norbanus (Cohen Taf. 29 Norb. 2) und verschiedene bei Rich u. d. W.
gegebene Darstellungen. - Die Fasces der Municipalbeamten müssen sich, abgesehen davon, dass ihnen die Beile fehlten, auch sonst von den römischen
äusserlich unterschieden haben; Cicero (de l. agr. 2, 34, 93) nennt jene im
Gegensatz zu diesen baciUi. Als er mit seinen Lictoren nach Brundisium kommt
und nicht auffallen will, lässt er dieselben cum bacillis sich unter die Menge
mischen (ad Att. 11, 6, 2), wo sie also wohl als municipale Lictoren passiren
sollten. Vgl. S. 381 A. 2.
4) Dass Germanicus in Athen, wo er nach strengem Recht die Lictoren
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[358J Das Bund wird von dem Träger am Griff mit der linken Hand
gefasst und auf die linke Schulter genommB~ 1); nur bei Begräbnissen werden die von dem Verstorbenen geführten Fasces,
wie seine Waffen, umgekehrt hinter der Bahre getragen 2). _
Der Lorbeer, der den Sieger als solchen kennzeichnet, heftet
sich zunächst an die Fasces: die fasces laureati sind in der Republik das äusserliche Abzeichen des zum Imperator ausgerufenen Oberbeamten 3). Folgeweise ist mit der lebenslänglichen
Führung des Imperatortitels auch die dauernde Führung der
fasces laureati zuerst dem Dictator Caesar 4) und sodann den
Kaisern eingeräumt, bald auch beides auf dieselben beschränkt
worden (S. 'I ~ö), so dass die kaiserlichen Fasces von den übrigen sich durch den Lorbeer unterscheiden 5).
Auft;'eten
Der Träger des Fasci s ist der l'ictor 6) ; beide gehören so
der l~ctol·es.
h
d'
d'
not wen 19 zusammen, ass es Im Sinne des Rechtes weder
Fasces ohne Lictoren noch Lictoren ohne Fasces giebt, und werden daher auch im Sprachgebrauch oft als gleichwerthig verwendet. Deber die persönliche Stellung der Lictoren ist bereits
S. 3öö gesprochen. Ihre Tracht richtet sich wesentlich nach
derjenigen .des Beamten, dem sie zugetheilt sind: in der Stadt
überhaupt nicht fiihrell durfte, mip einem einzigen Lictor auftritt (S. 378 A.1)
bestätigt nur, dass ein Lictor rechtlich genommen keiner ist. Vgl. S. 336.
'
. 1) V.gI. z. ~. die Münze d~.s Brutus (Oohen Taf. 2;3 Iun. 12) und das
Rehef bel Maffel M. V. 117, 1; uberhaupt Jordan annali dell' Inst. 1862, 293.
Daher fasces attollere von dem antretenden Magistrat: Vergil Aen. 7, 173.
2) Tacitus anno 3, 2. Vgl. Vergil Aen. 11, 93 und dazu Servius" Statius
Theb. 6, 214. Bekränzung der fasces perversi ist daher ein böses A~zeichen
(Obsequens 70).
.
3) Oicero pro Lig. 3, 7. Oaesar b. c. 3, 71 und sonst oft.
4) Dio 44, 4.
Her?dian 7, 6,: ~rL. ,'C€ }aß,oot loa_Cfv1J96~ouv, 0r:€P Ecr'Ct crufLßOAOV l; 'Co .
otaj'lOJvat 'Ca; ßacrtAt'lta; ano .'COJv tOtOJ'Ct'ltOJv. Vlta Maxzmini 14 und sonst. Es
ist dies eine aus dem Titel imperator nothwendig sich ergebende Folge' wobei
man sich daran zn erinnern hat, dass die Annahme des Imperatorennam'ens bei
dem Regierungsantritt unter den imperatorischen Acclamationen mitzählt. Mit
der stetigen Führung des Lorbeers an den kaiserlichen :Fasces verträgt es sich
natürlich sehr wohl, dass wegen eines neuen Sieges laurus fascibus imperatoriis
additur (Tacitus anno 13, 9). - Ueber die spätere Sitte dem Oonsul bei Antritt
seines Amts die Triumphaltracht zu gestatten, wo er dann also auch den Lorbeer
an den Fasces führte, wird weiterhin gesprochen werden.
6) Ueber die Ableitung des Wortes S. S. 379 A. 1. - Griechisch findet
sich auf Inschriften A€l'lt'COJP (C. I. L. III, 6078); bei den Schriftstellern steht
gewöhnlich dafür Pa.ßoouxo;, auch paßoocp6poc;, paßoovofLO;, welche Bezeichnungen
schon Polybius von den römischen Lictoren (10, 32, 2), aber ebenso auch "Von
den Königselienern (0, 26, 10. 10, 29 , 13) braucht. Umgekehrt spricht Plautus
(Asin. 674 vgl, 565) von octo lictores in einem auf griechischem Boden spielenden Stück.
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tragen sie die Toga 1), ausserhalb derselben und bei dem Tri- [359J
umph das rothe Kriegskleid 2), bei dem Leichenbegängniss das
schwarze Trauerge-wand 3). Sie gehen jeder einzeln vor dem
Beamten her 4) und der letzte von ihnen, also der zunächst vor
dem Beamten hergehende, der lictor proximus, auch wohl swnmus oder. primus 5), war wenigstens schon in der späteren Republik ein fester 6) den übrigen Lictoren desselben Beamten im
Range vorgehender Diener 7). Eigenthümlich ist es den Lictoren,
dass sie nicht für eine bestimmte Amtshandlung requirirt werden, sondern von dem öffentlichen Erscheinen der Magistrate
1) Dies wird zwar nicht ausdrücklich be~eugt (vgl. A. 2), bedarf aber auch
keines Beweises. Dass sie die Toga aufgegürtet trugen, könnte man daraus
schliessen , dass Tiro das Wort von licium in dem Sinn von limus ableitet
(S. 324 A. 1); ähnlich sagt Plutarch Rom. '26 von den Lictoren: 6n€~OJcrfLE'IOt
ifLav'Ca;, rucr'C€ crUVO€lV EulE); oG; npocr'Ca~Et€ (vgl. q. R. 67). Aber die Denkmäler zeigen die städtischen Lictoren in der Toga ohne Aufgürtung; und dass
der limus vielmehr den publici zukommt, steht nicht bloss anderweitig fest
(S. 324 A. 1), sondern Tiro selbst deutet verständlich an, dass die Lictoren
den limus nicht tragen, sondern einstmals trugen. Dass ein Etymolog auf die
Tracht der Gemeindesclaven recurrirt, um lictor mit licium zu combiniren, kann
nicht Wunder nehmen.
'2) Vgl. S. 64 A. 4. Die Farbe bezeugen Silius (9, 419: ut Van'onem
procul inter proelia vidit et iuxta sagulo circumvolitare rubenti lictorem) und für
den Triumph Appian (Fun. 66: paßooijl,ot cpot'/t'ltOU; Xt'rUJVfJ.; EVO€OU'lto'C€;); auch
folgt sie aus der des feldherrlichen Paludamentum. Ob die Lictoren bei dem
Triumph das rothe Sagum oder ein der Toga picta analoges Feiergewand trugen,
kann zweifelhaft sein i indess spricht der von Appian gebrauchte Ausdruck
XmJJv für jenes.
3) Horaz ep. 1, 7, 5: dum ficus prima calorque dissignatorem decorat lictoribus atris. Vgl. S. 374 A. 2.
4) Am deutlichsten tritt dies hervor in der bekannten livianischen Erzählung 24, 44, wo cler Proconsul, praeter undecim fasces equo p.raevectus, da~n
von dem zwölften Lictor angewiesen wird vom Pferde zu steIgen. Dass dIe.
Lictoren dem Beamten voraufgehen, kommt oft vor, so bei Plinius paneg. 23:
silentes quietosque lictores tuos subsequebare; Liv. '2, 18, 8. Wenn die Lictoren,
nicht als solche auftreten sollen, gellen sie hinter dem Magistrat (S. 40 A. 1) ..
0) Die Bezeichnung lictor p~'oximus findet sich schon bei Oicero (de div •.
1, 28, 09 i Verr.5, 54, 142) und später oft, auch auf Inschriften (C. VI, 1883.'1884); lictor primus bei Oicero ad Q. fr. 1, 1: 7, 21 und in den Glossen
p. 398 Steph.; lictor summus in denselben Glossen p. 131. 398 (vgl. p. 207
summus cipXtpaßooijzo;). Griechisch heist er bei Appian (b. C. 5, 56) 'CUJV
PIJ.ßoouXOJ'J 0 ·~lo6fJ.EVO~, in (len angeführten Glossen cl.pXtpaßooijxo~ (vgl. npOJ'Copu.ßoouxo; primivirgius p. 599 Steph .).
6) In älterer Zeit scheint dieser Posten umgegangen zu sein, da bei dem
Annalisten Quadrigarin.s (bei Gellius 2, 2, 13) derjenige Lictor, der an dieser
Stelle sich befindet, als der qui apparet, das heisst als der (zur Zeit) dienstthuende betraehtet wird.
7) Das zeigt ausser den Benennungen selbst die auszeichnende Hervorhebung des lictor proximus bei elen Schriftstellern (z. B. Oicero Verr. 5, 54 r
142; bell. Alex. 52 i Appian b. C. 5, DD; Tacitus hist. 3, 80) und auf den Inschriften.
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[360J untrennbar sind 1) als die lebendige Darstellung des dem BeI'
amten als solchem überall zustehenden Rechtff auf Ehrerbietung
und Gehorsam. Darum ist es auch Vors~hrift, dass der LictOl~
insbesondere der lictor proximus, sich unmittelbar vor seinem
Beamten hält und keiner, mit einziger Ausnahme der unmündigen
Söhne desselben, zwischen ihn und diesen treten darf2); worauf
ohne Zweifel die uralte Bezeichnung der Thätigkeit des Lictor
als adparere zunächst zurückgeht 3). Das gewöhnliche Geschäft
der Lictoren besteht demnach darin die Menge von dem Magistrat abzuhalten (summovere) und zwischen jener und diesem
~inen freien Raum herzustellen, in . welchem der Beamte sich zu
bewegen und seinen Geschäften obzuliegen im Stande ist 4) ;
1) Ist der Beamte zu Hause, so befinden sich die Lictoren im Vestibulum
(Liv. 39, 1'2: lietores in vestibulo turbamque consularem et ipsum consulem conspexit). Sie folgen ihm auf die Rostra (Liv. 23, '23: ubi cum lictoribus in rostra
escendit; vgl. 8, 33, 9). Sie stehen neben ihm, wenn er auf dem Tribunal
zu Gericht sitzt (Dionys.3, 62: ot%clCo'i't't aO't:({l1tapto'1:a'J'1:o; Oicero pro Cluent.
53, 147: quid illi scribae, quid lictores, quid ceteri, quos apparere huie quaestioni
video, volunt ?). Wo sie die Vocation vornehmen, ist wenigstens in der Regel
(vgl. Oicero Verr, aet. 1, 18, 53) an die Vorladung des anwesenden Privaten gedacht (S. 145 A. 1), während der Abwesende durch den Viator berufen wird
(S. 361). Aber auch wenn der Magistrat ins Bad oder spazieren geht, begleitet
ihn der Lictor, da auch bei solchen Gelegenheiten die Manumissiou vollzogen
werden kann, die bis auf späte Zeit hinab die Gegenwart des Lictor voraus·setzt (Dig. 40, '2, 7 i vgl. das. l. 8). Ebenso erscheint er mit ihm bei Besuchen (Plinius h. n. 7, 30, 116; Juvenalis 3, 1'28) und im Theater (Sueton
Iul. 80); ja wenn ein Priester, zum Beispiel ein Salier, zufällig Lictoren hat,
nguriren diese neben ihm in den Prozessionen (Val. Max. 1, 1, 9). Wenn
·der Beamte in ein Haus ei.ntreten will, in das eigene oder ein fremdes, so
"fordern die Lictoren Einlass, indem sie mit den Fasces an die Thür schlagen
(Liv. 6, 34, 6: forte incidit, ut . . . lietor Sulpiei, cum is de foro se domum
reciperet, forem, ut mos esl, virga percuteret, vgl. die Schrift de vir. ill. '20 ;
Plinius h. n. 7, 30, 116: Pompeius ... intraturus Posidonii ... domum forem
pe7'cuti de more a lictore vetuit. Statius silv. 1, '2, 48: multa pulsantur limina
virga. Martial 8, 66: bis senos iubet en redire fasces nato consule nobiliq~te
virga . .. domum sonare). Dass der Oonsul seiner Privatzwecke wegen ohne
Lictoren sich öffentlich zeigt, ist wider die Sitte (Liv. 39, 32, 10). Ebenso
bilden die Lictoren das persönliche Gefolge des Feldherrn im Lager (Liv. '25 ,
17, 1. '27, '27, 8). Weitere Belege finden sich in Menge.
'2) Val. Max. '2, 2, 4: maxima diligentia maiores hune morem retinuerunt,
ne quis se inter consulem et proximum lieto7'em . . . interponeret; (Wo dumtaxat
et ei puero ante patrem consulem ambulandi ius erat, worauf ein Beleg aus dem
Jahr 46'2 angeführt wird.
3) Dass iu der älte.r en Sprache nur der lictor proximus adparet, ist schon
bemerkt (S. 375 A. 6). Aehnlich wird von dem Oonsul, der den nächsten
Lictor Acht zu haben und das Zwischentreten eines Dritten zu verhindern anweist, gesagt: .proximo lictori ut sibi appareret imperavit (Val. Max. '2, '2, 4).
4) Liv. '28, '27, 15: lictor appa7'uit (d. h. der Lictor stellte sich an seinen
Platz nächst vor den Beamten), summoto incesserunt, fasces cum securibus praelaU sunt. Derselbe 45, '29, '2: adsuetis regio imperio tamen novam form am
terrib;lem praebuit, tribunal, summoto aditus, p7'aeco, accensus, insueta omnia.
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wesshalb der Lictor den Begegnenden zuruft Acht zu haben [361J
(animadvertere) , das heisst bei Seite zu treten und dem Beamten
die schuldige Ehrerbietung zu erweisen 1). Nur die Bürgerfrauen 2), insbesondere die Vestalinnen 3) sind nicht gehalten dem
Magistrat auszuweichen. Wer sonst sich in dieser Hinsicht unbotmässig erweist, unterliegt der magistratischen Coercition, deren
Werkzeug wiederum der Lictor ist 4).
Die Fasces und die Lictoren, über deren Aufkommen unsere Fasces als
Zeichen der
Ueberlieferung keine ' Kunde giebt 5), erscheinen immer als das höchsten
Amtsgewalt.
althergebrachte Wahrzeichen der höchsten Amtsgewalt 6). Auf
dem Gebiet einer souveränen und den Römern verbündeten
Stadt dürfen sie sich nicht zeigen, und wenn die römischen
Derselbe 33, 1, 6: ante lictore.m turba acta. 3, 45, 5. c. 48, 3. 6, 38, 8.
8, 33, 5. 4n, 7, 4. Horaz cm'm. '2, 16, 9: neque eonsularis summovet lictor
miseros tumultus. Appian b. c. 1, 78. Plutarch Rom. '26. Seneca ep. 94, 60.
V g1. noch die in den Arvalacten häufige Formel summoto escendere, von dem
an den Platz, wo er den Spielen vorsitzt, sich hinbegebenden Priester.
1) Sueton Iul. 80: consule theatrum introeunte cum lietor animadverti ex
m07'e iussisset. Seneca ep. 7, '2, [64J, 10: si consulem videro aut praetorem,
omnia, quibus hanor haberi honori so let, faeiam: equo desiliam, caput adaperiam,
semita cedam. Aber auch wenn der Consul den Lictor anweist diese seine
Schuldigkeit zu thun, heisst es consul animadvertere proximum lwtorem iussit
(Liv. 24, 44). Darauf geht sollemnis ille lictorum et praenuntius clamor (Plinius
paneg. 61); der silens lictor ist Zeichen des humanen Beamten (Oicero ad Q. fr.
i 1 7 '23, Plinius paneg. 23) während die Lictoren des Verres genannt werden
ad p~uls~ndo's verberandosque h~mines exercitatissimi (Oicero Verr. 5, 54, 142).
'2) Festus p. 154: matronae a magistratibus non summovebantur, ne pulsari
contreetarive viderentur neve gravidae concuterentur.
3) Seneca controv. p. 68 Burs.: praecederzs hane lictor summovebit? hu.i~
praetor via cedeP summum imperium consules cedent tibi? das. p. 408: tlbl
magistratus suos fasces summittunt, tibi consules praetoresque via cedunt. Handbuch 6, 341.
4) S. 145 fg. Insbesondere die Vocation und Prension (Liv. '2, 56, 13
S. 145 A. 5) und die Züchtigung (Dionys. 9, 39; Cicero Verr. 5, 54, 142)
werden in solchen Fällen (lurch den Lictor vollzogen.
5) Die Zurückführung der Lictoren und der Fasces bald auf Romulus
(Schwegler 1, 581), bald auf Tullus (Schwegler a. a. 0.), bald auf Tarqui~ius
Priscus (Schwegler 1, 671), ist historisch ebenso gleichgültig wie ihre angebh..she
Herleitung aus analogen etruskischen Einrichtungen (Müller Etrusker 1, 3 (0 ;
Schwegler 1, '278). Unter den Insignien der latinischen Könige werden die
Fasces nicht genannt (Vergilius Aen. 7, 173 gehört nicht hieher).
6) Insigne regium heissen die Fasces bei Livius 3, 36 unrl. in der entsprechenden Stelle bei Dionysills 10, 59 '1:(1 1ta.pclo·(lfl.a '1:.~~ ßaOtAt%·~; dpX:~~;
ähnlich Cicero de re p. '2, 31, 55, Livius '2, 7 und oft. Es ist Verfassungs- ·
verletzung dass Nichtbeamte Lictoren führen (Caesar b. c. 1, 6: lict07'es hLtbent
in ~lrbe et} Capitolio privati contra omnia vetustatis exempla). Dass die Fasces
zerschlagen werden, ist das Kennzeichen sowohl der Absetzung (Dio 59, '20)
wie auch des Aufruhrs (Liv. '2, 55, 9. 3, 49, 4; Asconius in Cornel. p. 58) .
Der Sieger stellt die Fasces des TI eberwundencn an seinem Tribunal als Siegeszeichen auf (Liv. '25,16, '24; Florus 1, 33 ['2, 17]). Vgl. Oicero de imp.
Pomp. 1'2,3'2; Plutarch Pomp. '24.
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Beamten eine solche betreten, haben sie sie vor derselben zurück[362] zulassen 1). Ebenso ist der römische Magistr..at/ gehalten vor der
versammelten Volksgemeinde die Fasces zu senken 2), worin die
römische Doctrin mit Recht das Anerkenntniss der Souveränetät
des Volkes findet und darum diesen Gebrauch auf die Einführung der Republik zurückführt. Auch innerhalb der Magistratur
erscheint das Ablegen, resp. das Senken der Fasces als der
Ausdruck des ruhenden, resp. des minderen Imperium. Die
der Magistratur zukommenden Fasces werden nie zwischen den
Collegen getheilt, da nach römischer Ordnung jedem von ihnen
für sich allein die betreffende Gewalt vollständig zukommt. Dass,
wo Beamte mit gleicher Competenz und gleichem Rang die
Amtsgeschäfte nach dem Turnus verwalten, nach älterer Ordn:mg (S. 37 A. 2) und wieder später nach dem Vorgang des
DIctators Caesar (S. 40 A. 2) nur der gerirende die Fasces führt.
ist bereits erörtert worden. In ähnlicher Weise ist, wenn zwei
zur Führung der Fasces berechtigte Magistrate ungleichen Ranges
einander begegnen, der niedere gehalten die Beile aus den Fasces zu nehmen und diese selbst vor dem höheren zu senken 3).
1) Tacitus ~nn. 2. 53: venturn Athenas foederique sociae et vetustae w'bis
daturn, ut uno lwtore (vgl. S. 373 A. 4) uteretur; dies wird von Germanicus
gesagt, der wegen des proconsularischen Imperium zwölf Lictoren führte. Von
Pi.so wir~ ~ies al~ allzu rü?ksichtsvoll getadelt (quod ..• Athenienses .•. co- .
rnztate nzrnza colmsset: TaCltus 2, 65); und nach dem was Lucilius von dem
Auft~eten des P~ätors, Albucius in At.hen .sagt (Cicero de fin. 1, 3, 9), betrat
lt LlCtoren (nach Mltthellungen Dessaus). _ Rieher gehört
er . ehe ~tadt
WeIter ehe Rerlel~ung des ~Wortes, t~rrit01'ium bei Pomponius (Dig. 50, 16, 239,8)
davon, quod maglstmtus ezus ~OCl mtm eos fines terrendi, id est surnmovendi ius
habent, d~nn surnrnovere bezeIchnet technisch die Thätigkeit des Lictor.
2) CIcero de re p. 2, 31, 53: P. Vale7'ius fasces primus dernitti iussit curn
dic,ere in contione .coepiss~t (vgl. 1,40, 6'2), worin der Optimat die insolentia'Ubertatzs . erk~n,nt. LlV. 2, ,: . sumrnis~is fascibus in contionern escendit: gratum id
multztudmz s~ectaculurn fu~t surr:rn18sa sib,i esse imperii insignia confessionernque
f~ct~rn, ropulz qU;lm con,sulzs ma~est(ate_m Vln:!:q,,!~ maiorern esse. Plutarch Popl. 10:
'La~ paßoou<;; _d<;;", E"/.."/..A'f)al~'J TIaplUl'J UIjO'f)'l.E 't~) o'f)(J.~ 'l.al 'l.a'tExAl'JE, p.eya. TIOlW'J 'tQ
TIpoaxrWa. 't'f)~ o'f)(J.o'l.pa'wJ.:;. Schwegler 2, 49. Dass die Sitte blieb sagt
Plutarch a, a. 0.: 't00'to P.eXPl 'JÜ'I OlCXIjOUACh'toUcrl'J 01 C/.pxonE~' Beleg~ aus
historischer Zeit fehlen auffa llender Weise.
'
3) Als der Imperator der Volsker Coriolauus seine Mutter herankommen
sieht, ~e:fi.ehlt_ er nach D~on~s. 8,~ 44, sei~en Apparitor~n 't06~ 'tE TIEI-e"/..Et<; oD~
~f~1J"(,Ela~al ;~'J~ crLP~:1JYUl'J _E.&O~ 'f)'J_ (m~~E?.&a.l • " • xal, 'ta<; ecl~,oou<;, fha:'J Ey,U~
cf)." p.~'tp0<;; YC.'Jf)L(J.t, x,no.cr'tclAal. 'tCJ.U'ta. o~ PO)P.a.LOl~ zcrn TIOlEl'l E.&O' 0'ta'J UTIrJ.'J;w~~ :a.l~ (J.d:?al~ dpXa.I<; 01 'td~. E:Acl't'tou~ &PXa~ .gXO'J'tE~, w<;; 'l.at ~~XPl 'toü 'l.a:.&'
fJp.a.." ,Xpo'Jou (l'JE LW. Der techms~he AU,~druck 1st fasces sumrnitte7'e (Plinius
h •. n. " 30, 112)~, wesshalb summlttere hauflg metaphorisch von dem gebraucht
w:r~l, der dem Roheren we,~ch~ (Cicero Brut. 6, 22 und sonst). Wenn es bei
LIVIUS 22, 11 (und fast worthch ebenso bei Plntarch Pab. 4) heisst: (dictator)

n:

Wie die höchste Amtsgewalt zunächst aufgefasst wird als Die ~asce s
••
•
AbzeIchen
das Recht dem Bürger zu gebieten, so drückt SICh dIes auch m zunäc~s~der
•
CoercItlOn.
dem Namen der Träger wie in der Beschaffenheit der Werkzeuge
aus. Lictor ist abgeleitet von licere 1), das ist laden oder vorfordern', und die Ruthen wie das Beil erscheinen hier offenbar [363J
als die Werkzeuge, mitte1st deren die Leibes- und die Lebensstrafe vollzogen werden. Wie lebendig dieser Zusammenhang I~re Ver-.
schiedenheit
der Werkzeuge der Strafe und des Rechts zu strafen empfunden Ausdruck
der Ver"vard tritt besonders darin hervor dass je nach der Verschie- schie~enheit
,
,
• der nchterdenheit der vom Magistrat zu erkennenden Strafe auch dIe lichen Ge~
walt d01nt
Werkzeuge verschieden sind. Wo das magistratische Recht den undmilitiae.
BürO'er
an Leib und Leben zu strafen in seiner vollen Unbeb
dingtheit auftritt, also in der ältesten Zeit durchaus 2), späterhin in dem hauptstädtischen Regiment 3) bei den wenigen der
Provocation nicht unterliegenden Magistraten 4) und immer in dem
feldherrlichen Amtsgebiet fl), führt der Magistrat als das Zeichen
der Capitalgerichtsbarkeit in militärischer Form das Beil. Wo
dagegen diejenige Ordnung massgebend ist, die auf das valeC

,

cwn prospexisset . . . consulem . . . ad se p1'ogredientem, viat?re misso, q~ti c~n
suli nuntiaret, ut sine lictoribus ad dictatorem veniret, so 1st das venzre sme
lictoribus offenbar nur eine minder genaue Bezeichnung desselben Acts; auch
Dionysius a. a. O. braucht nachher für da~ Re;aus~ehmen, d~r ~~ile un~ das
Senken der Ruthenbündel den Auselruck 7Cana aTIo'&Ea{}al 'ta: '''f)<; lOta<; TIapa.a1J(J.a.
dpy"7j;. Vg1. Appian b. c. 5, 55·u
_
"
"
,
,
u
u
- 1) Die Vergleichun~ von inl~cere,. ,~ll~cere.! l~cere lass.t ub.er dIe Ablelt~ng
keinen Zweifel' die verimderte QuantItat m lwtor steht lllcht 1m Wege (Gel1ms
12, 13, 4). Di~ Alten leiten das Wort meistens von ligare ab (Gellius~. a. 0.;
Plutarch q. R. 67, Rom. 26; Nonius p. 51; Festus ep. p. 115),. wofur veImuthlich das i lictor con liga rnanus in dem Formular des PerduelllOnsprozesse'S
bestimmeuel gewesen ist. Andere dachten an licium (Tiro bei Gellius a. a. O. ;
vgl. S. 321, A. 1) oder gar an AEl'tOUp"(6~ (Plutarch a. a. 0.).
2) Diese Auffassung liegt .den Schllderungen d~r Prozesse des Horatius
(Cicero pro Rab. ad Quir. 4; LIV. 1, 26) und der Sohne des Brutus (Liv. 2,
5, 8) zu Grnnde. Vgl. Dioll. 2, 29.
"
,
. .
,
3) Deber dessen Grenze und insbeson~ere nber dIe schwleng~ Frag~, lllwiefern der Magistrat zwischen dem Pomenum und dem ersten Mellenstem zur
:Führung der Beile befugt war, ist S. 67 fg . ßespro.chen worden.
.
4) Dies wird von dem Dictator gelten, mSow~lt derselbe "der Pro~ocatlOn
nicht unterlag, wahrscheinlich auch von dem Tnumphat?r fur c~.en 'lag d,es
Triumphs (S. 132 A. 4). Wenn in dem processus. eons,ulaTls der spateste.~ Zelt,
wie es scheint elie Beile wieder auftreten (OlaudIan zn Prob. et Olybru cons.
232), so hängt dies wohl damit zusammen, dass diese Ceremonie der Triumphalprozession nachgebildet war.
5) Liv. 8, 32: Papirius... spoLiari, rnagistr~tm ~quit,,!m ae vir~as, et secures expediri iussit, ·Pabius. . . lacerant!bus ve.stem lwtonbus ad trwrlOS . '.'
sese recepit. 8, 7, 19. 26, 15, 19. c. 16, 3. Clcero Ve·rr. 3, 67, 166: SestlO
lictori, cum aliquem innocentem secu7'i percusserat. 5, 45, 118. c. 54, 142 und sonst.
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rische Provocationsgesetz zurückgeführt wird, a!so der Obermagistrat zwar nicht eigentlich die Capitalju~isdiCtion verloren hat,
aber doch, abgesehen von andern Beschränkungen, die Hinrichtung nur durch Stäupung vollzogen werden darf, da werden
auch die Beile von ihm nicht geführtl). Immer drückt sich in
[364:] den Fasces und ihren Trägern die dem oberen Magistrat zustehende Coercition und strafrechtliche Judication je nach ihrem
verschiedenen Auftreten clomi und müitiae vollständig aus. Dagegen auf den Oberbefehl im Kriege deutet in den Abzeichen
selbst nichts hin, wenn g1eich die Untheilbarkeit des römischen
Imperium nothwendig auch auf das Abzeichen desselben sich überträgt und die Fasces also im Felde den Träger der Auspicien
und des Imperium kennzeichnen, "vie ja auch der den Sieger
auszeichnende Lorbeer zunächst an sie sich heftet (S. 374 A. 3).
Die Umwandlungen, die späterhin der Criminalprozess erLictore?- fahren hat, haben auch auf die Thätigkeit der Lictoren eingespaterhln
•
•
••
lJeschräpkt wirkt.
So lange der ordentlIChe Crlmmalprozess bestanden hat.
auf dIe
I h'
.coercition. (as
elsst so Iange d'le Quästoren oder die Duovirn in Vertretung des Consuls über Tod und Leben des Bürgers richteten,
hat die Vollstreckung der Todesurtheile, vorausgesetzt dass sie
nicht im Wege der Provocation cassirt wurden, wahrscheinlich
den Lictoren der oberen Magistrate obgelegen, welche der Obermagistrat ohne Zweifel dem Quästor zu diesem Behuf ebenso
zur Verfügung zu stellen gehalten war wie die Auspicien für
die Centurien 2). Aber dieser ordentliche Prozess kam späterhin
I

1) Dass seit dem valerischen Provocatiousgesetz der obere Magistrat die
Beile nicht mehr führt (Cicero de re pubL 2, 31, 55: Publicola lege de provoc~tione p~.1'lat~ statim secures de fascibus demi. iussit .und s?nst; Schwegler 2,50) ,
WIrd gewohnllch darauf bezogen, dass er dIe Oapltaljllrlsdiction verloren hat
und es liegt dies freilich nahe genug. Aber damit streitet, dass, wie obe~
(S. 164) gezeigt ist, die Oapitaljurisdiction formell auch noch nachher Bestandtheil der höchsten Amtsgewalt ist; ferner, dass trotz des Gesetzes, welches
dem Lictor untersagt den römischen Bürger mit Ruthen zu streichen, dem Magistrat die Führung der Ruthen geblieben ist. Darum scheint die oben gegebene
Erklärung vorgezogen werden zu müssen, dass die Entziehung der Beile nicht
die der Oapitaljurisdiction überhaupt, sondern die der militärischen Oapitaljurisdietion ausdrücken sollte; sie stützt sich darauf, dass anerkannter Massen
diejenige Todesstrafe, welche man zu Oiceros Zeit unel späterhin als das suppli'cittm more maiorum bezeichnete , vollzogen ward durch zu Tode Stäupen (Sueton
Nero 49: interrogavit, quale id genus esset poenae die Bestrafung more
maiorttm -.' cum comperisset nudi hominis ce1'vicem inseri furcae, C01'pttS v i1',qls
ad 7lecem caedi. Oicero de leg. 3, 3, 6 vgl. S. 156 A. 2. Taeitus anno 2, 32).

Deber die Vollstreckung durch den Lictor oder den Henker s, unten S. 381 A. 1.
2) S. ~3 A. 3. S. 165 A. 2. Historische Belege für diese Procedur giebt
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factisch ab, und so weit überhaupt noch Todesurtheile erkannt
wurden, bediente man sich dazu des ausserordentlichen tribunicischen Verfahrens, bei welchem die Lictoren nicht betheiligt
waren (S. 1146 ). Als man dann am Ende der Republik in ein-'
zeInen Fällen und weiter in der Kaiserzeit wieder auf jenen
ordentlichen Prozess zurückkam, geschah es mit der Modification, [365]
dass das Urtheil nicht mehr durch Lictoren, sondern wie bei
Sclaven durch den unfreien carnifex vollstreckt ward 1). - Seitdem erscheinen die Lictoren wenigstens in Rom nicht so sehr
als Werkzeug der eigentlichen Strafgerichtsbarkeit als der den
Obermagistraten verbliebenen weitgreifenden Coercition.
Das Recht Fasces und Lictoren zu führen steht ausschliess- Li ctoren der
einzelnen
lieh den Beamten der Gemeinde ZU; es beschränkt sich indess Magistrate,
nicht auf Rom. Nicht hloss den Beamten der föderirten Gemeinden gleicher Nationalität wird dasselbe zugekommen sein;
auch die der Municipien als ehemals souveräner Staaten bedienen
sich innerhalb ihrer Territorien der Fasces 2) und der Lictoren,
während dagegen die Vorsteher der Plebs, insbesondere die Trihune, dieselben zu keiner Zeit geführt haben 3). Für die besondere Erörterung über das Recht die Fasces der römischen Gemeinde zu führen und insbesondere über die ZahL der jedem
Magistrat zukommenden Fasces, die am besten in zusammenes nicht, und es kann dies bei dem ziemlich frühen Verschwinden des ordentlichen Oriminalprozesses vor den quaestores parricidii und den gleichartigen
dttoviri perduellionis llicht befremden.
Dem Schema zufolge beschafft die
Ladung der praeco (Varro 6, 91), die Bindung uud eventuell die Hinrichtung
des Angeklagten more maiorum auf Gebeiss des Quästors oder Duovirs der Lictor
(Liv. 1, 26, 8), natürlich der consularische, da die Stadtqnästoren solche nie
geführt haben.
1) Oicero pro Rab. ad pop. 4, 5; Sueton Claud. 34. Gerade im Prozess
des Rabirius ist es begreHlich, dass Labienus von der Execution durch die
consularischen Lictoren absah; der demokra.tische Antiquar musste hier nothgedrungen von dem Horatierschema abweichen, da er auf die Unterstützung der
Oonsuln sich keine Rechnung wachen durfte. Auch war die Strafform selbst
das Wesentliche, nicht die Wahl des Henkers.
2) VgI. S. 373 A. 3. Der Duovir von Genetiva führt zwei Lictoren (S. 335).
Dass die Beile fehlen, ist in der Ordnung, da diese Beamten keine militärische
Gewalt haben (s. S. 380 A. 1); den Beweis dafür gewähren die auf Grabsteinen
nicht seltenen bildlichen Darstellungen derselben (zum Beispiel Maffei 111. v.
117, 2. 3; Gori inscro Etr. 2, 22). Wenn der oDispensator des Sevir Trimalchio
dessen Hausthür mit den Fasces cum securibtts verziert (Petronius c. 30), so
zeigt schon dieser sonst nicht übliche Zusatz die Ironie.
3) Plutarch q. R. 81: ouM Pc.<ßOOUXOIJ<; EXOlJrJ(. Darum wirft Cicero dem
Antonius als Verfassungsverletzung vor, dass er als Volkstribun Lictoren führt
(Phil. 2, 24, 58: vehebatttr in essedo tribttntts plebis.' lictores laureati antecedebant); er verschweigt, dass er zugleich pro pl'aetore war ~Oicero ad Att. 10, 8a).
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fassender _Weise gegeben wird, wird es angemesßen sein die für
Beamte und die für Priester oder doch r~ligrose Acte bestimmten Lictoren zu scheiden oder, wie dieser Gegensatz auf den Inschriften der Kaiserzeit ausgedrückt wird, die lictores qui Caesari
et magistratibus apparent und diejenigen, qui sacris pttblicis apparent. Die letzteren sind nicht ausgeschlossen worden, weil
[366J die Fasces eigentlich Abzeichen des Imperium sind und ihre
sacrale Vervvendung sich aus der politischen ableitet.
1. Lictoren d er Beamten.

1. fDem König geben die Berichte übereinstimmend zwölf
Fasces 1); als ursprünglich wird indess die Zehnzahl betrachtet
werden müssen (S. 343). Dasselbe wird von dem Zwischenkönig gelten 2). - Dass dem König, im Gegensatz zu dem Oberbeamten der Republik; das Recht beigelegt wird den von ihm
bestellten Amtsgehülfen, wenn er will, die Fasces zu verleihen
und sie damit, nach der späteren Auffassung, zu Magistraten zu
machen, ist schon früher (S. 1 0) ausgeführt worden; es wird
davon Anwendung gemacht worden sein auf denjenigen der
tribuni celerum, der die Stelle - des Reiterführers der Republik
vertrat, und auf den praefectus urbi. Ueber die Zahl der Fasces
dieser königlichen Auftragnehmer ist nichts überliefert.
2. Dieselbe Zahl von Fasces kommt bekanntlich den Con<les Consuls S U I n zu so wie den stellvertretenden Beamten consulari imperio
und der Be•
,
'
amten con- den Decemvun 3 ) -u nd den Kriegstribunen 4) desaleichen den
sularischer.
'
u
Gewalt,
Proconsuln 5); dIesen letzten natürlich nur ausserhalb der Stadt.
<les Königs,

I I

1) Ckero de re p. 2, 17, 31. Livius 1, 8. Dionys. 2, 29. 3, 61. 62.
Appian Syr. 15. Aelianus de animo 10, 22. Lydus de mag. 1, 8. Zonaras
7, 8. Nur Appian giebt dem König an einer anderen Stelle (b. c. 1, 100) im
Widerspruch mit sich selbst wie mit allen übrigen Gewährsmännern vierundzwanzig Fasces, offenbar getäuscht durch die in diesem Fall trügende Analogie
von Königthum und Dictatur.
2) Liv. 1, 17, 5: unus cum insignibus imperii et lictoribus erat. Ausdrücklich wird die Zahl nicht angegeben.
3) Liv. 3, 33, 36. Dionya. 10, 57. In der Zahl der Fasces stimmen die
Berichte überein .
4) Li v. 4, 7, 2: et imperio et insignibus consularibus usos. Lictoren legt
ihnen die Erzählung Liv. 6, 34, 6 bei; die Zahl wird nicht angegeben, kann
aber nicht wohl eine mindere - gewesen sein. Auch die Decemvirn waren ja.
theilweise Plebejer uncl führt~n dennoch die consularischen Fasces. 5) Plutarch Faul. 4.
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In republikanischer Zeit gilt dies für alle Beamte pro consule,
mochten sie diesen Titel in Fortsetzung ihres Consulats oder auf
Grund ausserordentlicher Verleihung führen. Augustus indess
beschränkte das Recht zwölf Fasces zu führen auf diejenigen
Proconsuln, die die Provinz auf Grund des Consulats erhielten,
das heisst auf die Proconsuln von Asia und Africa 1), während den
auf Grund der Prätur dazu gelangenden zwar der Titel proconsul, [367]
aber nicht die consularischen Insignien gegeben wurden 2).
3. Der Dictator führt nach allen glaubwürdigen Berichten des Dictavierundzwanzig Fasces 3) ; da indess es ebenfalls wohl bezeugt ~~~~ i~~: ~~.:.
ist, dass zuerst Sulla als Dictator mit einer solchen Anzahl Lie- ::~!t~~,
toren sich öffentlich gezeigt hat 4), so sind vielleicht beide Angaben in der Art zu vereinigen, dass nach älterem Recht der
Dictator in der Stadt zwölf, ausserhalb des Pomerium vierundzwanzig Lictoren, Sulla aber die letztere Zahl auch in der Stadt
geführt hat. - Insofern das Königsrecht die Führung der Fasces
mit der abgeleiteten Gewalt zu verbinden auf den Dictator übertragen wird, kommen dieselben auch dem Reiterführer und dem
vom Dictator ernannten Stadtpräfecten zu: der vom Dictator
ernannte Magister Equitum führt sechs Lictoren 5); die von
dem Dictator Caesar ernannten S t a d t prä f e c te n führten deren
zwei 6). _ Dagegen müssen den vom Consul bestellten Stadtprä1) Dies Vorrecht---scheint Diocletian oder Constantin aufgehoben zu haben;
wenigstens für Justinians Zeit leugnen die Digesten (S. 385 A. 2) bestimmt,
dass es Proconsuln gebe mit mehr als sechs Fasces.
2) Dio 53, 13: (h&u7tC.hou<; ZaAe:lcr.[}al p."~ on 'rou<; QUo 'rou<; U7taTEuzo'ra<;,
aAAG. zat 'rou<; IJ.AAoU<; 'rou<; h 'rW'J ecr'rpa.nr'('1]ZO'i:(u'J ••. ()V'i:a<;, paßoouxol<; 're
cr<pa.<; Eza'rEpou~, OcrOlcr7tEP zat e'J 'r~J ~cr'rEl 'JE'Jop.lcr'ral, xpijcr.[}al. Cyprianus ep. 37 :
eant nunc magistratus et consules sive proconsules annuae dignitatis insignibus et
duodecim fascibus glorientur, ' wobei an den Proconsul von Africa gedacht ist.
3) Polyb. 3, 87: 'rÜl'J p.e'J ,G.p_ u7tC,hw'J ha'rEplp oWOEza 7tEMzEl<; a..X.OAOU.[}OUcrl,
'rounp 0" E'lzOcrl zat 'rE'r'rapE<;. Dionys. 10, 24. Plutarch Fab. 4. Appian b: c.
1, 100. Dio 54, 1. Vgl. Dio 43, U. 19 und S. 382 A. 1. - Allein Lydus
de mag. 1, 37 giebt ihm nur zwölf.
4) Liv. ep. 89: Sulla dictator factus, quod nemo umquam fecerat, cum
fascibus XXIlIl processit. Diese Angabe einfach als irrig zu betrachten ist
nicht möglich.
5) Dio 42, 47. 43, 48. Lydus de mag. 1, 37. 2, 19. Wenn dies bis auf
den Anfang des Magisterium (ler Reiter zurückgeht, so ist der Reiterführer
der älteste Beamte mit sechs , Lictoren und sind die sechs Lictoren des Prätors
von ihm entlehnt.
6) Dio 43, 48: ot 7tOAW'/OP.Ol .•. al'rla.[}e'/'rE<;, on zal. paßo06xol<; zal. 'rfi
ecr.[}ijn 'r0 'rE ot<pP~J 'rol<; aPXlzol<;, rucr7tt;p zat b '{7!7WPX0<; h€XP1)'J'rO, d<pe:t.[}'1]cra'J',
'/oP.O'/ n'/G. 1tpoßaAAop.E'/Ol, Ol' 05 1tä.crt 'rol<; TIapa. olz'rchwpo<; apx~'J 'rl'Ja Aaßoijcrl
xpijcr.\}al whol<; eotoo'ro. Dies bestätigt Sueton Caes. 76, indem er diese praefecti pro praetoribus nennt, und die Münze (Cohen Livineia Taf. ·24 n. 5) mit
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fecten, insbesondere also den während des Latinerfestes fungirenden, die Lictoren gefehlt haben 1).
. ,.J' /
[368J
4. Zwei Lictoren führt der in Rom fmigirende Prätor 2). Auch
des Prätors dem gewesenen Aedil, der als iudex quaestionis intwi' sicarios
~~dte~erp!~- in Rom fungirt, werden Lictoren beigelegt 3); ohne Zweifel hat er
toriseher
In d er Provmz
. d agegen f'ü h rt d er p"
walt, Ge- ebenfalls zweI• ge h ab t.
rator
bekanntlich sechs Fasces 4); es kann auch sein, dass der in die
Provinz bestimmte Prätor diese Zahl nicht erst mit dem Austritt
aus Rom, sondern schon in Rom selbst mit Antritt seiner Prätur
erhielt 5). Die gleiche Zahl kommt den Proprätorep, mögen sie
dem curulischen Sessel zwischen zwei Fasces und der Aufschrift Regulus f.
Sie zeigt zugleich, dass diese praefecti urbis nur zwei Fasces geführt haben, um so mehr als auf andern Münzen, die den Vater dieses Stadtpräfecten, Regulus pr( aetor) feiern, der curulische Sessel zwischen sechs Fasces
dargestellt ist. Vgl. über diese Münze Borghesi dec. 3, 2 (opp. 1, 193 fg.)
und mein R. M. W. S. 741.
1) Dies folgt daraus, dass die Stadtpräfecten Caesars ihr Recht Lictoren
zu führen auf ihre Ernennung durch einen Dictator stützen.
2) Censorinus 24, 3: M. Plaetorius iribunus plebi scitum tulit, in quo est:
praetor urbanus, qui nunc est quique posthac fiel (die Handschr. fiat) , duo lictores apud se habeto usque supremam iusque inter cives dicito. Die Zeit dieses
Plebiscits ist anderweitig nicht bekannt, es kann aber nicht älter sein als Anf.
des 6. J ahrh., da die Bezeichnung praetor urbanus die Existenz des peregrinisehen voraussetzt. So war es auch zu Plautns Zeit, der im Epidicus 1, 1, 25
über einen den Prätor spielenden Sclaven scherzt: unum a, praetura tua abest
... lictores duo, duo viminei fasces virgarum, und zu Ciceros, der (de leg. agr.
2, 34, 93) den Hochmuth der capuanischen Municipalprätoren unter anderm
auch darin findet, dass ihnen anteibant lictores, non cum bacillis, sed, ut hic
praetoribus anteeunt, cum fascibus duo bus. Auch die gemini fasces bei Statius
silo. 1, 4, 80 .gehen, .wie mir Hirschfeld bemerkt, auf die städtische Prätur;
die Prätur wird hier durch die Aemterfolge gefordert. Die Vereinigung, die
ich früher versucht habe (zu Borghesi opp. 1, 197), dass der Stadtprätor sechs
Lictoren habe führen dürfen, aber zwei führen müssen, verträgt sich nicht mit
der pntrennbarkeit des Lictors yon dem Magistrat.
3) Cicero pro Clttent. 53, 147 (S. 376 A. 1).
4) Appian Syr. 15: cr'!pa'!'lJj'ou; ..• '1t€ptE'1t€f.I.'1tO'I, oß; acrro1 ''<'G<Aouüt'i zEG<7.€M;/..w;, on '!mv U'1ta.'!wv OlH.uO€'X.a '1t€Ae'X.€üt 'X.a1 . ouwo€M pa.ßOOt;, wcr'1t€p o~ '1ta.Aat
ßaütAEt;, xpwp.e'IW'i, '!O '~P.tClU '!ij; cl~twcr€w; gcr'!t '!OtcrO€ '!Ot; (j'!pant(o'L; 'X.a1 ,!d;
'~P.lcr€'J. '1tapacr'r)f.l-'l.. Cicero Verr. 5, 64, 142. Val. Max. 1, 1, 9. Plutarch
Paul. 4. Dio 53, 13 (S. 383 A. 2). Münzen der Livineia (das. A. 6). Die
Bezeichnung des Prätors als ü'!pa.'t'f)'(o; ZEa'1t€A€'X.u; ist stehend bei Polybius (2,
23, 5. c. 24, 6. 3, 40, 14. c. 106, 6. 33, 1, 5) und findet sich auch bei
Appian a. a. O. und anderen yom polybianischen Sprachgebrauch abhängigen
Griechen, wie Diodor und Themistios; aber die technische Bezeichnung des
Prätors in Inschriften und bei den Schriftstellern der späteren Zeit ist einfach
cr'!pa'!'lJ'(o; (Wannowski antiq. Rom. e Graecis font. expl. p. 146). n€A€'X.u<p6po~
ist falsche Lesung bei Polybius 2 , 23, 5.
5) Darauf führt die Angabe des Val. Max. a. a. 0., dass dem M. Furius
Biba.culus, der als Prätor die Salierprozession mitmachte, sechs Lictoren vorausgeschritten seien; da der Provinzialprätor unzweifelhaft das Imperium schon
hatte, bevor er die Stadt verliess - es zeigt dies die in der Zwischenzeit von
ihm nicht selten verwaltete Rechtspflege - und er nicht den Promagistraten
praef. ur.
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auf Grund der Prorogation oder stellvertretend fungiren , und
überhaupt den republikanischen Beamten prätofischer Gewalt 1) zu [369J
so wie denjenigen Proconsuln der Kaiserzeit, die die Provinz auf
Grund ihrer Prätur erhielten 2). - Als indess gegen das Ende
der Republik man anfing den dem Senat angehörigen Gehülfen
der Provinzialstatthalter und der Feldherren überhaupt, den Quästoren und den Legaten prätorischen Rang beizulegen, ist diesen
quaestores pro praetore oder legati pro praeto'l"e nicht die volle
Sechszahl der Fasces gev\rährt worden. Es war diese Minderung
l1othwendig, wenn der Statthalter selbst nur prätorisches Recht
besass, damit der Gehülfe ihm nicht coordinirt werde. Aber
auch fUr die Gehtrlfen der zur Führung der zwölf Fasces befugten consularischen Statthalter ist dasselbe sicher schon vor der
Constituirung des Principats 3) angeordnet worden, vielleicht bereits durch das gahinische Gesetz vom J. 687, das zuerst dergleichen propr~itorische Gehülfen in das Leben rief. In demselben
Sinne gestattete Augustus denjenigen seiner Legaten, welchen
er proprätorischen Rang gewährte, das heisst den den Provinzen
gleich geachtet werclen darf, so stehen formale Bedenken nicht weiter entgegen.
Auch hat es kein Bedenken für das kurze und zufällige Intervall zwischen
Amtsantritt und Abgang von Rom, das die ältere Verfassung zuliess, den geringeren Provinzial prätoren mehr Fasces zu gestatten als den im Range vorgehenden hauptstädtischen. - Dass Polybius 33, 1, 5 und ebenso Themistios
or. 34, 8 p. 483 Dind. den Ausdruck cr'!pa.'!'lJj'o~ E~a'1tn€'X.u; von dem Stadtprätor brauchen, beweist nach Beckers (1. Aufl.) richtiger Bemerkung bloss,
dass sie diese Bezeichnung appellativisch verwenden.
Wenn dagegen Dio
(S. 383 A. 2) die prätorischen Statthalter so viel Fasces führen lässt wie die
Prätoren in Rom, so muss in der Kaiserzeit, in der alle Insignien und Titulaturen
sich steigerten, der Prätor auch in der Stadt sechs Fasces geführt haben. Dies wird,
wie Friedländer bemerkt, durch die seni fasces bei Martialis 11, 98, 15 bestätigt.
1) RuHus Decemvirn sollen, wie prätorische Gewalt, so auch Lictoren erhalten (Cicero de l. agr. 2, 13, 32).
2) Dio 53, 13 (S. 383 A. 2). Ulpian Dig. 1, 16, 14: p7'oconsules non
ampli'us quam sex fa scibttS utuntU1'. Josephus bell. lud. 2, 16: C'EAA'lJV€;) ~E
CPwp.a.Lwv umh'_ouüt Pd.ßOOt;· '!ocrG<6'!a.t~ oe Ma'l_€06v€~.
Der Consularis der
Provinz Numidien, hervorgegangen aus dem früheren zu fünf Fasces berechtigten
kaiserlichen Legaten der Provinz, führt in der 2. Hälfte des 4. J ahrh., wahrscheinlich durch Rangerhöhung, die Titulatur consularis sexfascalis p7'ovinciae
Numidiae CC. VIII p. XVIII).
3) Als Curio im J. 705 nach Africa pro praeto?'e ging (Caesar b. c. 1,30),
erschien er bei Cicero mit sechs lorbeerbekränzten Fasces. Quid isti , fragt ihn
dieser Cad Att. 10, 4, 9), sex . tui fasces? si ab senat'u, CU?' laureati? si a':! ipso,
cur 'sex? Cicero fragt ihn, ob er selbständiger Inhaber der proprätorischen Gewalt sei oder legatus P?'O pmetore Caesars: in jenem Falle habe er kein Recht
auf den Lorbeer, in diesp,m keines auf sechs Fasces. Damit ist, besonders
wenn man damit die spätere . Einrichtung der quinquefascales vergleicht, deutlich ausgesprochen, dass dem legatus P?'o praetore schon vor Augustus die volle
Zahl der prätorischen Fasces nicht zukommt.
.
Röm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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vorgesetzten, nicht mehr als fünf Fasces zu führe9- 1), -wesshalb dieselben in späterer Zeit auch quinquerascaü~ß hei'ssen (S. 388 A. 5).
Nach dem gleichen Princip müssen auch in den senatorischen Pro[370J vinzen den Quästoren pro praetore so wie den Legaten pro praetore sowohl der consularischen wie der prätorischen Proconsuln 2)
weniger als sechs Fasces zugekommen sein; doch mangelt. es
über die Fasceszahl dieser Beamten an Zeugnissen.
5. Dass den C ens or e n die Lictoren fehlten, wird ausdrücklich bezeugt 3) • Dasselbe gilt wahrscheinl,ich von den c uru I ischen Aedilen 4) wie von den Quästoren 5) und überhaupt den
geringeren hauptstädtischen Beamten.
.
der Ge6. Am Ausgang der Republik und im Anfang der Kaiserzeit
s~~~t~~n~~d finden wir die Consuln und den Senat im Besitz des Rechts
toren,
den von ihnen bestellten Ge san d te n die Führung der Fasces
zu verleihen 6); und ebenso den Statthalter der letzten Zeit der
Republik befugt, selbstverständlich innerhalb seines Sprengels,

oe

1) Dio 53 13: p' (J.ßOOOXOl~
o·~ nE'iTe: TIa'iTe:~ OP.Ü[ill~ Ol &''iTtaTpan)''r Ol
'l
'I'
1."XpW'iTCI.t, -x.Ctt Baol je: ou-x. ~~ .TW'i. UTICtTe:U-x.OTill'i e:lal· . -x.Ctl U'ioP.~",O'iTC(l c:TI aUTo.!)
TOU &.pdlp.oU TOUTOU, .wo freIlIc~ m den. Ausgaben dIe xylandnsche Textver.derbung g~ für nE'iTe: sIch noch bIS auf dIesen Tag behauptet. Auc~ w? kaIserliche Legati ausserordentlicher Weise in senatorische oder auch kaIs erlIche Pr~
vinzen gesendet werden, erhalten sie nur fünf Li~toren. ~io 57, 17 vgl. ~I~
Tacitus anno 2, 47; O. I. G1', 4033, 4034; Inschnft von Cuta (0. VIII, 7044).
ordinato in Gallia at quinque fasces.
2) Auf dem Denkstein eines solchen Legaten sind Fasces und Beile dargestellt (0 . I, L. IlI, 6072), und erwähnt werden die Fasces des Legaten VOll
Africa in der vita Severi 2.
3) Zonaras 7, 19: Hp TW'i p.e:l~O'iill'i &.PXW'i 'l'.oap.tp nA:~'i pa.ßo06x~'i ~XPW'iTo ..
Damit stimmen die Inschriften der Apparitoren der hoheren MagIstrate; anf
denen der Lictoren wircl der Censoren nicht gedacht, während sich ein p7'aeco
finclet ex tribus decuris, qui co (n )s(ulibus) cens( o1'ibus) P7-( aetoribus) appare1'e
solent (S. 344 A. 2),
.
'
.
.
4) Die Inschriften der Lictoren nennen nur dIe Consuln und dIe KaI~.er;
die allgemeine Angabe, dass sie magist1'atibus apparent (S. 332: 333), l~sst
es unbestimmt wie weit denselben Lictoren zukommen. Auch bel den SchnftsteIlem findet 'sich nirgends eine ausdrückliche Angabe. Die Vocatio und die
Prensio welche in dem Führen der Lictoren ihren Ausdruck findet (Gell. 13, 12),
legt V~rro (S. 146 A. 2) den Beamten mit Imperium bei und spricht s~e den
Quästoren und so weiter ab, ohne der Aedilen zu gedenken . Gegen deren LI~toren
spricht das Schweigen Ciceros (S. 419 A. 3) , clafür, da~s Juri~(~ic~ion und curuhscher
Sitz anderweitig nie ohne Lictoren vorkommen; dass em Aedlhs 1m J. 732 de~ Censor
nöthigt ihm auszuweichen (via sibi decedere: Sueton Ne1" 4), was man allerdlOgs auf
das h errische Auftreten der Aedilen dieser Epoche beziehen kann (S. 328 A. 3), aber
doch lieber darauf beziehen möchte, dass dem der Rangordnung na~h niedrigeren
Magistrat die dem höheren fehlenden Lictoren zustehen ; endlIch dass den
Municipalädilen lixae et virgtte b eigelegt werden (Appuleius metam. 1, 24).
6) Varro bei Gellius 13, 12, 6. Vgl. S. 380 A. 2.
6) Einer im J. 735 an Augustus abgesandten se.natorischen .Deputation
wU!clen je zwei. Lictoren für jeden der Abgesandten beIgegeben (DlO 54, 10).
,

,

,

I

'

j edern in demselben verweilenden Sen at 0 r, vorzugsweise also
seinen Amtsgehülfen, dem Quästor und den Legaten, Fasces beizulegen 1). Aus früherer Zeit wird von einer solchen die Fasces
von der Magistratur trennenden Gestattung nichts berichteP). [371 ]
Wahrscheinlich haben wir darin eine Verunstaltung zu erkennen,
welche die Oligarchie, sei es durch eine gesetzliche Bestimmung
etw a Sullas, sei es durch bIossen Missbrauch, in die alte Ordnung der Republik hineingetragen hat 3). Die Zahl der Lictoren
ist wohl in allen diesen Fällen zwei gewesen 4) •
7. Von d~n Kaisern führte Augustus bis zum J. 725, wie des K:1isers,
es scheint, vierundzwanzig Fasces, was auf einer Bestimmung des
titischen Gesetzes über den Triumvirat Tei publicae constituendae
beruhen mag, gab aber wie die übrigen Befugnisse seiner AusnahmesteIlung so auch diese mit dem 1. Jan. 726 auf 5) . Die
zwölf Lictoren, die ihm seitdem in Rom bis .zum Sommer 731
kraft seiner consularischen, ausserhalb der Stadt allgemein kraft
seiner proconsularischen Gewalt zustanden, immer und überall

"

1) Rücksichtsvolle Statthalter gewährten diese Auszeichnung jedem Senator.
So schreibt Cicero an den Statthalter von Africa Cornificius im J. 711 (ad fam.
12, 21): O. Anicius . . . . 71eg oti orum suorum causa legatus est in Africam
legatione libera ..... a te peto, quod ipse in provincia facere sum solitus non
1'ogatus, ut omnibus senatoribus liclores da1'em: quod idem accepemm , et id cognoveram a summis viris esse factitatum. Darauf wird es beruhen, dass der '
Quästor von Makedonien 696 Cn. Plancills Lictoren führt (Cicero pro Plane.
41, 98: statim ad me lictO?'ibus dimissis, insignibus abiectis, veste mutata profeetus est), obwohl der Statthalter anwesend und er also nicht pro pmetore war;
dass der Quästorier Verres als Legat des Proprätors von Kilikien im J. 674/6
einen Lictor bei sich hat (Cicero Verr. l. 1, 26, 67. c. 28, 72), und was Cicero
an denselben Statthalter von Africa schreibt (ad fam. 12, 30, 7): de Venuleio
Latino Horatio (vermuthlich wenig angeseh ene Senatoren) valde laudo: illud
non nimium probo quod scribis, quo illi animo aequiore ferrent, te tuis etiam
legatis lictores ademisse. Ein Recht darauf hatten also auch diese nicht. Diese
vergünstigten Lictoren si nd auch bei den 120 Fasces in Luca (Drumann 3, 264)
in Anschl ag zu bringen.
2) Der L egat des Scipio Pleminius führt wohl Lictoren (Liv. 29, 9), aber
auch das stellvertretende Commando.
'
3) Man erwäge nur, wie sich diese Verleihung der Fasces zu der alten
Regel verhält, dass der Dictator wohl, nicht aber der Consul befugt ist seinen
Unterbeamten die Fasces zu übertragen (S. 383 A. 5).
4) Angegeb en wird diese Ziffer in dem Fall S. 386 A. G; aber auch die
übrigen Stellen führen wenjgstens auf eine Mehrzahl von Lictoren oder schliessen
sie doch nicht aus.
. 5) Di9 53, 1 zum J. 726: 0 Kai.'aap Ta. Te:
-x.aTa TO 'iOP.l~OP.e:'iü'i &.TIO
TOU ;ra.~u &.p~a[~u E~ohlae: ')(.I;(t ~~U~ Cfa-x.E,Ao,U~ 1:00'1 _ P~ß~ill'l T,qJ 'fjp[TITI~ au'i~p
X0'iTt Ol "/..(J.Ta. 1:0 ~7tlßCl.AAo'i TIa.pe:Oill'Xe:'i aUTO~ 1:E: TlXl~ ETEpal;; e:XP1JaCtTo. Also 1m
J. '725, wo Augustus auch Consul war, muss er doppelt so viel Fasces geführt
haben als sein Oollege , wenn man ni cht gar annehmen will, dass dieser sie
. überhaupt entbehrte.

a.na
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zu f-uhren wurde ihm im J. 735 gestattet t). pomitian sind sodann vierundzwaI?zig eingeräumt worde~ 2) ..,...1>ie späteren Kaiser
haben, obwohl ihnen die Lictoren sicher geblieben sind 3), davon
um so weniger Gebrauch gemacht, je mehr sie der Coordinirung
mit der übrigen Magistratur sich entzogen.
der neuen
8. Die unter dem Prin cipat neu eingerichteten
Magistra.
tUl'en des A e m t e r sind, so weit sie dem Ritterstand angehören, nicht als
Pl'incipats.
eigentliche Magistraturen betrachtet und ohne Zweifel von den
[372] herkömmlichen magistratischen Insignien ausgeschlossen worden 4).
Was die kaiserlichen Unterbeamten "senatorischen Standes anlangt, so ist den ausserhalb Italien verwendeten theilweise proprätorisches Recht und damit die Führung wenigstens von fünf
Fasces beigelegt worden 5). Die nicht mit proprätorischem Recht
ausgestatteten kaiserlichen Beauftragten, wie zum Beispiel die
kaiserlichen Legionslegaten , haben wahrscheinlich die Fasces
überhaupt nicht geführt. - Bei den in Rom und Italien fungirenden Unterbeamten senatorischen Standes ist das Recht zur Führung
der Fasces in und ausser der Stadt zu unterscheiden. Den
ausserhalb der Stadt fungirenden curatores viarum wurden bei
ihrer Constituirung im J. 734 d. St. je zwei Lictoren gestattet 6) ;
und in gleicher Weise ist den curatores aquarum bei ihrer Einrichtung im J. 743 durch Senatsbeschluss der Gebrauch von je
zwei Lictoren alsdann freigestellt worden, wenn sie ausserhalb

Rom fungiren würden 1). Mit der Gestattung der Fasces in Rom
dagegen ist der Principat sehr sparsam gewesen. Die von Augustus
eingesetzten C~tratores frumenti empfingen die Lictoren nicht sogleich, sondern erst als das Amt zum consularischen erhoben
ward 2). Den aus den Prätoriern durch Loos bestellten prae{ecti
Clerarü militaris sind gleich bei ihrer Einsetzung im J. 6 n. ChI'.
je zwei Lictoren beigelegt worden 3). AusseI'dem sind die Lictoren
nur noch nachweisbar f-Ur die von Claudius ausserordentlicb.er
Weise eingesetzten curcäores tabularum publz"carum 4). Die erste
und die dritte dieser Magistraturen hatten keine Dauer, und die
zweite hat späterhin die Lictoren nicht mehr geführP). Ob [373J
den anderen in der Stadt fungirenden Beamten neuer Creation,
insonderheit dem neuen praefect~ts urbi 6) und den praefeclz"
aerariz" Saturni 7) die Fasces gewährt worden sind, ist mindestens
zweifelhaft. Es kann also sein, dass das Recht der Lictorenführung in der Hauptstadt im Wesentlichen ausser den altrepublikanischen Oberbeamten nur dem Princeps zustand. - Uebrigens
erhellt aus dem Gesagten, dass, wo überhaupt, hier die Fasces
immer in der niedrigsten zulässigen Zahl auftreten.
II. Lictoren der Priester und der Spielg.e ber.

,I. Dass die lz"ctores curiatii S) für die sacra populz" Romani Lictores
•

• •

Quirz"tium best.immt und m der Haupstadt als eIgene Decurw
1) Dio 54, 10: 'trxr~ OWOS"t.rx pclßoot~ &d 'X.rxt 7W.'i'trJ.X01; xpija.(}a.t. Die Dictat ur und deren VIerundzwanzig Lictoren hatte er kurz vorher ausgeschlagen
(Dio 54, 1).
2) Dio 67, 4. V gl. SuetonDom. 14.
3) Ein fascalis Aug. n. nebst den Ruthen und Beilen auf der wahrscheinlich nachdiocletianischen städtischen Inschrift O. VI, 1876.
4) Gesagt. wird. dies ausdr~cklich nicht, aber nicht bloss ist nirgends die
Rede von magIs~ratlschen AbzeIchen des praefectus praetorio und der sonstigen
Beamten vom RItterstand, sondern das Orakel, dass Aegypten frei sein werde
cum in ean: venissent ~omani fasces et praetexta Romanorum (vita XXX tyr:
c. 22,), spncht dem Prafecten von Aegypten dieselben bestimmt genug ab.
5) ~. 386 A. 1. . Der leg. A.ug. pr. pr. der Lugdunensis heisst quinquefas~alls m der Illschnft Vo? Thongny vom J. 238, wie ich in den Leipziger
Benchten 1852, 226 gezeIgt habe; der Legatus vor Noricum wird [quin]quefasc(alis) reg[ni Norici] genannt in dem stadtrömischen Fragment O. 1. L.
VI, 1546. L. Iulius Apronius Maenius Pius Salamallianus (Inschrift von
Lambae~is ~ecueil. de Oons~a.ntine 23 p. 219) wird nach der Prätur leg(atus)
Aug(ustl) vzce quznque fasclUm prov( inciae) Belgi[ cae] , das heisst Stell vertreter
des q.uinqu.efascali.s der Belg~ca, wogegen er nachher als wirklicher Legat von
Galatlen 1llcbt quznquefascalzs, sondern pro praetore heisst· hier zeigt sich die
erstere Titulatur als die geringere.
'
6) Dio 54, 8.

1) Frontinus 100: cum eius rei causa extra urbem essent, lictores binos . ..
habere .•. ; cum autem in urbe eiusdem rei causa aliquid agerent, ceteris apparitoribus iisdem praeterquam lictoribus uti.
2) Dio 55, 31. Vgl. den Abschnitt von der kaiserlichen Verwaltung der
Stadt Rom.
3) Dio 55, 25: p(lßoo6xot~ 'ts &W1. 060 'X.al T~ a:nll OTI1Jpsatet XPUlP.E'iOt~.
4) Dio 60, 10: Mt paßo06xou~ Mt 't~'i a:'AA:fj'J OTI1)psatrJ.'i a.thor~ o06~.
Deber das Amt selbst ist bei der Quästur gesprochen.
5) Dio a. a. 0.: 'iÜ'i . • • XUlpl~ paßo06xUl'J 1tspttacrt'i. .
6) Oassiodor (var. 1, 42: te ... ad prae{ecturae urbanae culmen erigimus
tribuentes tibi ... fasces) und Prudentius contra Symmachum 1, 564 sprechen
von den Fasces wahrscheinlich bloss metaphorisch; sichere Zeugnisse fehlen.
V gl. Spanheim de usu et praest. (A usg. von 1717) 2, 118.
7) Dass die praefecti aerarii Satumi, die vorübergehend unter Augustus
und dann seit 56 n. Ohr. stehend auftreten, im Rang den praefecti aera7'ii militaris vorgingen, entscheidet insofern nicht, als die letzteren die Lictoren später
nicht mehr führten, ja sie eben bei Gelegenheit der Ei.nsetzung der praefecti
aerarii S'lturni verloren haben können.
8) Diese Form ist durch eine Anzahl sicherer Inschriften beglaubigt; die
andere curiatus scheint nur auf den Gelliushandschriften und einigen jetzt verschollenen oder doch nicht massgebenden Inschriften zu beruhen. Vgl. S. 356.

c~t1"iatii

der
Pontifices,
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constituirt waren, beweisen die Ibschriften 1). Sie wurden verwendet, um die pontificalen Curiatcomitien ~llSammenzurufen 2) ;
ob sie zugleich als flamines curiedes in jeder Curia unter dem
Curio fungirten 3), ist ungewiss und nicht minder; ob sie bei den
von den Oberbeamten einberufenen Gelöbnisscomitien der Curien
figurirten 4j. Daher lässt sich auch nicht mit Sicherheit bestimmen ,
[374:J ob ihre Zahl dreissig oder eine geringere war 5). - Wie sämmtliche Apparitoren einer bestimmten Behörde zugetheilt waren, so
gehören diese Lictoren dem Oberpontifex, schon darum, weil dieser,
wie wir später sehen werden, im Sacralwesen das magistratische
Element vertritt und also die Lictoren für ihn allein sich schicken.
Dass die Ueberlieferung den Herrn nicht geradezu bezeichnet,
dem diese Diener beigegeben sind, hängt zusammen mit der
durch das ganze Sacralrecht durchgehenden Tendenz die quasimagistratische Befugniss des Oberpontifex nicht allzu schroff
hervorzukehren; aber die Beziehung dieser Lictoren auf die sacra
publica pop1tli Romani 6) und ihre Verwendung zunächst und vor
allem bei den pro collegio pontificum abgehaltenen comitia calate/;
sprechen ihre Stellung deutlich genug aus .
des Flamen
2. Der Flamen Dialis hat, wie andere magistratische Rechte,
Dialis,
1) Lictor, cU1'ia[t(ius) ,a s]am'is, p~blicis p(opuli) R(omani) Quiritium (0, I, L,
VI, 1892); lzet01' dec(unae) cunatwe, quae sac1'is publicis appa1'et (0, XIV,
296) und andere Inschriften mehr,

,2) Laelills Felix bei ~ellius 15, ,27: c,alata comitia esse, quae P7'O colleyio
pontz(icum habentur aut 1'egzs aut fiammum znaugu1'andorum causa: e07'um autem
alia esse, curiata" aUa centuri~t~: curiata per lict01'em cU7'iatum calari, id est
convocan, cent~7',lata per C?1'nzcznem, - Ob die Lictoren, die wir bei gewjssen
Op~e~n und hellIgen G~brauche,n ~erwendet finden (Festus ep, p, 82 v. exeslo;
OVldms fast. 2, 23), dIese curwtn gewesen sind, jst nicht auszumachen.
,3) D,a b_ei d~n Sac!'a ~eder Cur~e zwei ~ersoll~n beschäftigt waren (o~ TeX
')(.~l'Ja 7!Ept nJ~ 7!OA~(J)~ tEpa crU'l'tEA?U'IT~<; ')(.aTa <fUAac; 'tE ')(.CÜ cpp(;iTpa~ Varro bei
DI,on, 2, ,21), so hegt ,es nahe ~le hlenach neben den Curionen fuugirenden
Pn~ster 1Il den nUf beI Festus 1m Auszug p. 64 erwähnten fiamines cU7'iales
cunarum sace7'dotes zu erkennen, und vielleicht sind eben diese mit den liclO1'es
c~7'iatii zu identific~ren;, ein~ Ge~ülf~nstellullg kommt dem Flamen ursprünghch zu, Aber es 1st diese ComblllatlOll nichts weniger als sicher,
4) Die dreissi~ Lictoren der Gelöbnisscomitien (Cicero de l. agr. 2, 12,
31) konnen auch dIe der Oberbeamten sein,
5) Für die letztere Annahme kann geltend gemacht werden dass sie nur
eine Decurie bildeten und dass der Lictoren des Königs, aus den'en die cU1'iatii
hervorgegangen sein müssen, nicht mehr waren als zwölf oder vielleicht nicht
mehr als zehn (S. 382).
6) Es wird in dem Abschnitt von den magistratischen Befugnissen des
OberpOlltifex gezeigt werden, dass dieser Zusatz technisch den unter dem Oberpontifex llllmittelbar stehenden saCl'alen Kreis bezeichnet.
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die Praetexta, den curulischen Sessel, den Sitz im Senat 1), so
auch den Lictor 2), jedoch nur einen und also im Rechtssinn
keinen (S. 373). Derselbe mag aus den lz'ctores curiatii genommen sein (S. 356).
3. Den Vestalinnen wurde im J. 712 d. St. in Folge vorge- ~er Vesta•
lIlll1en und
kommener Ungebührlichkeiten das Recht eingeräumt öffentlIch anc~eren
•
Pnesteunter Vortritt eines Lictor zu erscheinen 3); und ähnlIche .Rechte rinnen,
sind in der Kaiserzeit den Gemahlinnen vergötterter Kaiser als [375J
Priesterinnen derselben zugestanden worden 4). Von diesen Lictoren wird dasselbe gelten, was von denen des Flamen Dialis
(S. 356).
4. Endlich wird bei den Spielen dem Festgeber, wenn er der Spielgeber,
nicht ohnehin Lictoren hatte, häufig der Gebrauch derselben für
diese Festlichkeit eingeräumt. Dies geschah nachweislich für die
Spiele der Vicomagistri 5) und für die von Privaten gegebenen
Leichenspiele 6), wahrscheinlich auch für die Spiele der plebejischen Aedilen 7) ; vermuthlich aber sind alle diese Fälle nichts
1) Liv, 1, 20, 3. 27, 8, 8.
2) Festus ep, p. 93: fiaminius lictor est, qui fiamini Diali saC7'07'um causa
p7'aesto est. Plutarch q, R. 113: paßooux!.p XpW'I'tC1.t Mt Mcppo'l ·~IEP.O'lt')(.O'l , .•
EXOUcrt.
3) Gegen die bestimmte Angabe D'lOS 47 , 19 muss d'le Au f'f"'l
U ll'ung des
Lictor unter den alten Privilegien der Vestalinnen bei Plutarch Num. 10 um
so mehr zurückstehen, al s die Verwendung (les Lictor für Frauen sich lücht
wohl als ursprünglich betrachten lässt.
4) Von der Livia sagt Tacitus anno 1, 14: ne licto?'em quidem ei dece1'ni
passus est (Tiberius), Dio 56, 46: paßooux!.p XP'~a&at E'I 'tai.'~ lEpoup,,([C(t~; VOll
der jüngeren Agrippina Tacitus anno 13, 2: decreti et a senatu ,d~tO lict01'~8 ,
Die Beziehung zu dem Priesterthum des divus Augustus und des dzvus Olaudt'us
tritt an beiden Stellen deutlich hervor.
5) Den im J. 747 eingesetzten magist1'is vicorum gestattete Augustus ')(.r;,(t
'tij Ea&'~'tl Tij apxt·.<.n ')(.o.t, pC(ßoo6xot~ 060 €:.'1 a,L)'tOt~ TOi.'~ X(J)p[Ot~, w'J 0..'1 ~PX(J)a,t,
~p.epau; 'ttat xpYja&at €:.oo&1J (Dio 55, 8), womi~ z1l:sam~enzustenen smd dIe
nur der praetexta gedenkende Angabe des ASCOlllUS zn Pzson. p, 7 Orell.: solebant magistri collegiorum ludos facere sicut rnagistri vicorum: faciebant compitalicios p7'aetextati und Liv. 38, 7.
6) Oicero de leg, 2, 24, 61: reliqua sunt in m07:e: (unus ut ~ndicat'U'~:,. si
quid ludo1'um, dominus fune1'is 'utatur accenso atque lzetonbus, wo 1Il dem uber' lieferten domusque funeris das que zu streichen ist, da Ci cera doch nicht wohl
sagen kann, dass das funus indictivum nur vorkomme, wenn Leichenspiele beabsichtigt werden, Festus p, 237: Praetexta pulla nulli alU licebat 'I.tti quam ei
qui funus faciebat, [nam quod] ius magistratus, h[abebat etiam qui domini funeris1 loco publicos lud[ os edebat: hic enim et lictoribus] utitur et scribam ha[bet,
sicut magistratus, propte7' eos] quos facit ludos.

7) Dionys. 6, 95 sagt VOll den latini~chen o.der vi~lmehr (s. Sch::egler ~,
232) von den plebejischim Spielen, dass Ihre LeItung ubernommen hatten dIe
Diener der Tribune, o~ 't-f)'J '1U'1 a"(opC('JoP.t')(.·~'1 EX0'J'tE<; eEoucr[Gt'l, ')(.oap.1J&e'J'tE~ uno
't.~~ ~OUA'~~ 7!OP<pupCf ')(.aL &p0'l!.p EAE<pan['J!.p ')(.Gtt !Ot~ (f.AAot<; Emcr~p.Ot~, or~ dxo'l
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als einzelne Anwendung des späterhin allgemeinen Gebrauches I).
Ausgegangen wird er davon sein, dass die Sp-i'ele zunächst von
höheren Magistraten ausgerichtet werden, welche ·dann natürlich
die Zeichen d.e r Amtsgewalt anlegen; die Ausrichtung derselben
durch niedere Magistrate und durch Private ist genau genommen
die Einräumung eines magistratischen Rechts und damit auch
der magistratischen Abzeichen. Es kam wohl hinzu, dass dem
clomintts lttdorwn im Festlocal selbst eine Art Hausrecht oder
Polizeigewalt nicht fehlen konnte. Auf die an den Priesterthümern
haftenden Spiele dürfte die Führung des Fasces nicht oder doch
erst in späterer Zeit erstreckt worden sein 2). Indess ist dieser auf
bestimmte Fristen und bestimmte Orte beschränkte 3) Gebrauch der
Lictoren von dem Recht dieselben immer und überall zu führen
streng zu unterscheiden. Für die Spiele der Vicomagistri ist
[376J eine besondere Apparition, die Decurie der lictores popttlares
denttntiatores eingerichtet worden 4). Woher die Lictoren der
sonstigen Spielgeber genommen sind, wissen wir nicht; doch
mögen sie eher die magistratischen gewesen sein als von dem
Spielherrn gedungene in Lictorentracht auftretende Privatdiener
(S. 355).
Sacrale Lictoren hat es also ursprünglich wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben (S. 381). Die wichtigste Kategorie, die
lz"ctores curiatii, sind ohne Zweifel erst sacra] geworden, als die
ot ßMlAe:l<;. Beschränkt auf den Vorsitz bei elen Spielen hat cliese Nachricht
nichts Unglaubliches (vgl. Tacitus anno 1, 15), und wenn hier auch der Lictoren nicht ausdrücklich gedacht wird, scheinen sie doch mit verstanden. Begründeteren Anstoss giebt clie curulische Sella, die sonst bei dem privaten
Spielgeber nicht vorkommt.
1) Man kann noch hinzufügen die Erwähnung der Lictoren im Theater bei
Plautus (Poenulus prolo 18), welche Hübner (ann. den' inst. 1856 p. 55) schwerlich richtig mit dem pmetoris tribunal im Th-eater in Verbindung bringt.
2) Bei den Arvalspielen wird der Lictoren nicht gedacht; dass eIer Spielgeber sich summoto auf seinen Platz begiebt (S. 376 A. 4), fordert Apparitoren,
aber nicht gerade Lictoren.
3) Diesen Unterschied hebt Dio (S. 391 A. 5) scharf hervor.
4) Dies zeigen die römischen Inschriften eines decurialis decur(iae) lictor(iae) popularis denuntiat(01'um) X primus (0. VI, 1869) und eines decurialis
decuriae lictoriae popula7'is denuntiato1'um (0. X, 5917), so wie die ihnen n aohgebildeten puteolanischen socii lictores populares denuntiatores Puteolani (0. X, 515).
Ohne Zweifel ist der in der capitolinischen Basis der Vicomagistri (0. VI, 976)
vom J. 136 für jede Region aufgeführte Denuntiator eben einer dieser Lictoren,
wonach die Decurie also damals aus wenigstens vierzehn Personen bestand.
Das Denulltiiren bezieht sich wohl auf elie Ankündigung eler Spiele (vgl. ludicntm de7l'ltntiare Liv. 45, 32, 8).
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Curienverfassung politisch unterging und nur ad saC1"(/; fortbestand I), während bei dem Lictor des Flamen .Dialis nicht zu
übersehen ist, dass dieser Priester auch Sitz im Senat, also ein
effectives Magistratsrecht hat. Die Lictoren der Spielgeber aber
sind vermuthlich nicht sehr alt 2) und sicher den magistratischen
nachgebildet.

Fahren und Sitzen der Magistrate.
Während der Bürger, wo er öffentlich innerhalb der Stadt
erscheint, im Allgemeinen darauf angewiesen ist zu gehen und
zu stehen, ist der Magistrat im Gegensatz hiezu berechtigt zu
fahren und ' zu sitzen. Dieses' Fahr- und Sitzrecht soll hier näher
dargelegt .werden.
Es hängt mit der Bauart der antiken Städte zusammen, dass [377J
das Reiten 3) und Fahren 4) innerhalb derselben insbesondere bei Fahl'1'echt ~11
. VIel
.
Stadt In
Tage m
beschränkterem Umfange stattf an d , aIs d'les nac h der
~·epublika...
.
.
.
I
h'
.
h
Z'
lllscher Zelt,
den heutIgen Verhältmssen der Fall Ist.
n IStOflSC er elt
finden wir das Fahrrecht innerhalb der Stadt den anständigen
Frauen gestattet~), den Männern aber versagt, so dass selbst
Magistrate und Priester nur in besonderen Fällen sich des Wagens
bedienen durften, nehmlich bei dem Triumphalzug, bei welchem
1) Dafür spricht auch die Bezeichnung der Innung als decuria, nicht als
collegium (S. 342 A. 5).
2) Ueber das Aufkommen der ludi privati wissen wir nur, dass die ersten
Glaeliatorenspiele 490 d. St. gegeben wurden.
3) Das Reiten in .den Städten untersagten Claudius (Sueton Claud. 25) und
Hadrian (vita c. 22; vgl. vita. M. Antonini C. 23); für Rom aber ist dies wohl
schon früher geschehen.
4) Oaesars Municipalgesetz Z.56 fg. (0.1. L. I p. 121) untersagt den Gebrauch der Wagen (plostra) in der Stadt Rom, soweit die zusammenhängenden
Gebäude reichen, bei Tage, d. h. von Sonnenaufgang bis zwei Stunclen vor
Sonnenuntergang; doch ist es erlaubt elie Wagen leer oder auch mit Unrath
beladen bei Tageszeit in der Stadt stehen zu haben. Das Verbot Hadrians
(vita c. 22) schwer beladene Wagen in die StacH zu bringen bezieht sich wohl
auf elie Abend- und Nachtstunden.
5) Diese wahrscheinlich uralte Sitte wird dargestellt als ein nach dem
gal1ischen Brande den Frauen (matronae) wegen ihrer Beisteuer zu dem Löse"geld der Stadt bewilligtes Privilegium: 'LIt pilento ad sacra l'Udosque, ca.rptntis
festo profestoque uterentu1' (Liv. 5, 25, 9 vgl. 34, 3, 9; Festus p. 245 V. pilentis ;
Diodor 14, 116; Servius zur Aen. 8, 666. 11, 478). Das oppische Gesetz vom
J. 539 schaffte dies ab unel schrieb vor, ne qua mulier ... i-uncto vehiculo in
urbe .. , , nisi sacr07'urn publico1'um causa veheretur (Liv. 34, 1, 3) i aber dasselbe wurde im J. 559 wieder aufgehoben (Liv. 34, 8).
.
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der triumphirende Magistrat im Viergespann 1) auf vergoldetem
I
Wagen 2) zum Capitol auffuhr 3) ; bei der ,cireensischen Pompa,
welche wenigstens bei den Apollinarspielen der Stadtprätor in
der Biga sitzend in den Circus führte 4); endlich bei gewissen
[378J sacralen Prozessionen, wo nicht bloss die vestalischen Jungfrauen,
sondern auch der Opferkönig und die Flamines zweispännig auf
das Capitol fuhren 5). Ausserdem ist in besonderen Fallen durch
Privilegium einzelnen Personen das Recht beigelegt worden in
die Curie zu fahren 6). An dieser Ordnung hat auch die
Kaiserzeit wahrscheinlich dem Rechte nach nichts weiter geändert, als dass das Fahrrecht in der Stadt jetzt auch den Frauen
im Allgemeinen entzogen ward 7). Dasselbe ist sogar als all1) Das Viergespann heben hervor Florus 1, 1 [5] und Dionysius 9, 71.
2) Liv. 10, 7, 10 curru aurato,. ähnlioh Horat. ep. 9, 21 und Florus a. a. '0.
Appian Mitlw. 117 nennt das &pp.a. Al&O'X.OAA"f)'LO'/, Pun. 66 M'LCJ."(qpap.p.z'lo'l
nOl'X. [AUJ~, Zonaras 7, 21 e~ nu p"(ou 7!€P l<p€POU~ 'Lpono'/ gearbeitet.
.
3) In Oaesars Munioipalgesetz Z. 63: quae plostra t1'iumphi caussa, quo
die quisque triump habit, ducei op01'tebit sind die Transportwagen mit gemeint.
4) Juvenal10, 36: praetorem Gurribus altis extantem et medii sublimem pul- .
vere Ci1·ci. 11, 195; Plinius h. n. 34, 5, 20: non vetus biga1'um celtbmtio in iis
qui praetum functi cur1'U vecti essent pe1' ci1'cum. - Diese Biga der prätoriseben
Apo1linarspiele wird so sehr als etwas Besonderes hervorgehoben, dass es damit
niobt reoht zu vereinigen ist, wenn auoh der Oonsul bei den römisr,hen Spielen
die Pompa zu Wagen in den Oirous führt (s. unten S. 413 A. 2). Bei den ill
der Kaiserzeit neu hinzukommenden Spielen wurde den Volkstribunen im J. 14
H. Ohr. der Wagen verweigert (Taoitlls anno 1, 15; Dio 56, 46); (lie 00nsn1n
haben später wenigstens sioh desselben bedient (Plinius paneg. 92). V gl. Suetoll
Aug. 43: accidit votivis ci1'censibus, ut correptus valetudine lectica tensas deduceret. - Wenn in Oaesars Municipalgesetz Z. 64 ausgenommen werden quae
plostra ludm'um, quei Romae ... publice feient, inve pompwn ludeis ci1'ciensibus
ducei agei opus e1'it, so sind die tensae mit gemeint.
5) Caesars Municipalgesetz Z. 62 verstattet den Geb rauch der Wagen, quibus
diebus virgines Vestales, 1'egem sam'01'um, flamines plostreis in urbe saC1'07'um
public01'um p . R. caussa vehi opo1'tebit, welobe Olausel offenbar auoh das oppisohe
Gesetz (S. 393 A. 5) enthielt. Taoitus anno 12, 42: carpento Capitolium ing1'edi,
qui mos sace1'dotibus et sacris antiquitus concesS'tls. Li v. 1, 21: ad id sac1'a?'ium
(naoh dem Tempel der l!'ides auf dem Oapitol) flamines bigis CUr7'U a7'cuato vehi
iussit. Prudentius in Symm. 2, 1086 fg. Dies Oarpentum ersoheint häufig auf

den Münzen der kaiserlichen Frauen, für deren Ehren die der Vestalinnen das
Vorbild gewesen SillCl (Eokhel 6, 149 und sonst). E ine andere Strasse als die
für den Triumphalwagen bestimmte nach dem Oapitol führende war in dem
späteren Rom auoh sohwerlioh fahrbar.
6) Dem L. Metellus (Oonsul 503. 507), der bei der Rettung des Palladiums aus den Flammen des Vestatempels erblindet war, M'ibuit populus llomanus, quod nulli alii ab condito aevo, ut quotiens in senatum iret, cw'ru vehe7'etur ad cw'iam (Plinius h. n. 7, 43, 141). Regelmässig bediente man sioh in

solchen Fällen der Sänften, die aber zu Metellus Zeit wohl nooh nioht gebräuohlioh waren (S . 396). - Die etymologisohe Fabel S. 395 A. 5 kommt ·
natürlioh thatsächlioh nioht in Betracht.
7) Oaesars Muni oipalgesetz stellte die 13estimmungen des oppisohen Ge~
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gemein gültiges nicht einmal dem Princeps eingeräumt worden 1). Doch scheint der Gebrauch der Equipagen, wahrschein~
lich zunächst in Folge des häufigen Verweilens in den suburbanen Villen, wenigstens für den Hof früh in Gebrauch gekommen zu sein', von wo aus dann die Sitte in weitere Kreise
eindrang 2). Im dritten Jahrhundert war das Fahren vornehmer [379]
Beamter innerhalb der Stadt gewöhnlich 3), und Alexander schon
verstattete den sämmtlichen Senatoren den Silberbeschlag an
ihren Equipagen 4).
Darüber, dass dem Magistrat einst der Gebrauch des Wagens in ältester
Zeit .
innerhalb der Stadt in weiterem Umfang verstattet gewesen ist,
hat sich keine Ueberlieferung erhalten; doch ist es wahJscheinlich, dass ursprünglich demselben das Fahrrecht in der Stadt
allgemein zugestanden hat und der König in seiner amtlichen
Function regelmässig zu Wagen erschienen ist. Der Hauptbeweis
dafür ist die Bezeichnung des späteren Consularsessels als sella
c'U1"ulis , welches Wort keine andere Ableitung zulässt als die
nächstliegende und schon von den Alten aufgestellte 5) von c'Ur)

setzes (S. 393 A. 5) wieder her und dabei ist es, wie Taoitus anno 12, 42
zeigt, in der Kaiserzeit geblieben.
. ' ..
.
1) Die Notiz bei Oassiodor zum J. 735, dass Caesa7'~. ex p1'ovmc~~s 1'edeuntt
CU7'rus cum C07'ona aurea decretus est, quo ascendere noluü (vgl. meIne Ausg.
des mon. AncY1·. 2 p. 151), geht dooh wohl nur auf die Bewilligung (les Triumphs,
nioht auf das Reoht beliebig in der Stadt also zu fahren. Oaesar wurde das
Reoht zugestanden mit vier weissen Rossen zu triumphiren (Drumann ~' . 609.;
vgl. Handb. 5, 586) . Elephanten ersoheinen vor den tensae der d~v~ seIt
Augustus (Plinius h. n. 34, 5, 19; Eokhel 6, 128 U. S. w.), ab~r llloht. :or
den Wagen der Lebenden. Den Gebrauoh des Seohsge~pannes. fuhrt Pl~mus
a. a. O. auf Augustus zurüok, wovon ioh die Beziehung mcht weISS. Im Ouous
fuhr zuerst Oaligula mit seohs Pierclen (Dio 59, 7).
2) Vgl. darüber Friedländer Sittengesoh. 1 5 , 60 fg. ~Jl(l Marquardt ~and~.
7, 728 fg. Dass die alte Regel ,nooh in Severus ZeIt, besta~(l, zeIgt d:e
Stelle des Galenus m:pt <pAe:ßO'LOP.LO.~ 0. 17 (Bd. 1~ S. 301 Kuhn) , .wo .em
reicher vor Rom (e'/ npoMTdtp) ,,:,ohnender Man,n se~ne F~eund~ ,da tnfft, wo
man vom Wagen zu steigen pflegt (€'1&a 'LW'/ 6X'fJfW'Lill'J CJ.~Oßa.l'l€l~ €;cr l'l d& l~f.l.S'l~l).
Aber die Kaiser setzten sioh offenbar sehr bald über (hese Pohzelvorsohnft hlllweg und Hessen zum Beispiel ihre Gäste häufig naoh Hause fahren (Dio 67, 9;
vita Ve7'i 5).

"

.

3) Dio 76, 4: Plautianus, zu Severus gerufen, ~tur~t mIt dem ~agell.

Vita Seve7'i 2: ex quo factum, ut in vehiculo etiam legat~ (ehe prooonsulansohen)
sede1'ent, qui ante pedibus ambul'a bant. Vita Aureliani 5.
.
.
4) Vita Alexand1'i 43: Ca7'7'UCaS Romae et raedas senatonbus ommbus ut
argentatas habe1'ent permisit.
5) So Gavius Bassus (bei Gellius 3, 18; ähnlioh Festus e~. p. 49 V. curules): smato1'es in vete7'um aetate, qui cU1'ulem magistratum gess~ssent, CU7TU s~
litos honoris gratia in curiam vehi, in quo CUr7'U sella esset, s'upe7' qua1n, cons~
derent, qttae ob eam causam cU7'ulis appdla7'e lur; sed eos senatores, qUt magt-
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ru.s 1); und wenn gleich die sella curulis der historischen
Zeit
I
nichts weniger ist als ein Wagenstuhl, so. kmfn sie doch ursprünglich nur gewesen · sein, was die Benennung besagt. Auch
insofern ist diese Annahme angemessen, als . einmal der rechtsprechende Beamte sich immer auf einem erhöhten Platz zu befinden pflegt, sodann die Jurisdiction nach römischer Auffassung
durchaus an die Person, nicht aber an einen bestimmten Ort
geknüpft ist. Beide Momente lassen sich nicht füglich anders
vereinigen als durch die Voraussetzung, dass der Magistrat den
Sitz, auf dem er Recht sprach, sich auf den Wagen stellen liess 2)
[380] und also, wo immer es ihm beliebte, vom erhöhten Platz sein
Amt übte. - Weiter passt die Beseitigung des Wagens, die hienach mit der A.bschaffung des Königthums verbunden gewesen
sein müsste, sehr wohl zu dem allgemeinen Charakt~r der Staatsumwälzung, die wir als Uebergang vom Königthum zur Republik
bezeichnen; entschieden ist ihre Tendenz vorzugsweise die Minderung insbesondere der äusserlichen Ehrenstellung des höchsten
Beamten der Gemeinde. - Selbst dass der Wagen den Frauen
in republikanischer Zeit · gestattet bleibt, kann man damit zusammenstellen, dass in der Republik der den Männern untersagte
königliche Purpur von den Frauen getragen werden darf. Es
wird also diese Hypothese auf denjenigen Grad von Wahrscheinlichkeit Anspruch haben, der Aufstellungen über eine nur durch
Rückschluss erkennbare Epoche überhaupt zukommen kann.
Sänften und
Der Gebrauch des Tragbettes (lect'ica) , das überhaupt abTragsessel..
'
gesehen von semer Verwendung bei der Bestattung, sich erst in
der späteren Zeit der Republik in Rom eingebürgert zu haben
scheint und dessen Gebrauch wohl erst seit Caesar gesetzlich
geregelt worden ist, scheint in der Kaiserzeit anständigen und freigeborenen Personen beiderlei Geschlechts unbeschränkt freigestanstratum curulem nondum ceperant, pedibus itavisse in curiam.' .propterea senatores
nondum maioribus honoribus pedarios nominatos.
1) Die Quantität curulis (curullis Inschrift O. X, 531; 'X,OUPOUAAlO<; 0.1. G.
1133) neben currus erklärt sich wie mamilla neben mamma, ofella neben offa
(vgl. Corssen Aussprache -2, 515). Entscheidend ist für die ursprüngliche Bedeutung der sonstige Gebrauch des Wortes in equi curules (= quadrigales
!estus ep. p. 49; Livius 24, 18, 10) und triumphus curulis, griechisch Z'f;
o.pfJ-l1:ro<; (mon. Aneyr. p. 9 meiner Ausgabe), im Gegensatz zu dem Reitertriumph oder der Ovation. Vgl. Jordan im Hermes 8, 221.
. 2)" Dass dies ein auf dem Wagen befestigter Sitz gewesen ist, braucht
mcht angenommen zu werden, nicht einmal; dass der Magistrat auf demselben
sitzend herumgefahren ist.

r
den zu haben, wenn auch Männer in der Stadt von demselben VOl~
zugsweise nur wegen Alter und Krankheit Gebrauch machte~ 1).
Als vornehmer galt der Tragsessel (sella)2), dessen, wie es schemt,
zuerst Kaiser Claudius sich regelmässig bedient hat; im dritten
Jahrhundert n. Chr. war derselbe ein Vorrecht der Männer von ·
consularischem Range :I).
Sitz~n
der lIbglVon g~össerer Bedeutung als {las Fahrrecht des Magistrats, Das
das als solches nur vermuthungsweise für die Königszeit aufge- stra.te.
stellt werden kann, ist das Recht desselben alle Geschäfte, die [381 J
ihrem Wesen nach es ~ertragen, sitzend zu erledigen, während
der Bürger steht. Es gilt dies insbesondere von der Rechtspflege,
aber nicht minder für die Auspicien (S. 1105 A. 4) und für die
Aushebung 4); man wird behaupten dürfen, dass die Beobachtung
dieser Form rechtlich erforderlich war und ihre Vernachlässigung
das Geschäft fehlerhaft machen konnte 5). Nichts ist darum auch
bezeichnender für die verschiedene Stellung des Senats und der
Volksversammlung zu den Beamten, als dass die Senatoren um
den Magistrat sitzen 6), die Bürger in den Contionen und Comi.tien
und in älterer Zeit selbst bei den Spielen um ihn stehen; Jene
haben Antheil am Regiment, diese sind berufen zu gehorchen. Man ·
1) Hieronymus zum dritten J. Caesars : prohibitae leeti.cis (nicht electri~)
mm'garWsque uti, quae nee viros nec liberos haberent et mznores essent a71ms
XL V; vgl. Tac"itus anno 2, 29. Sueton Oaes. 43. Derselbe Olaud.28. Dom. 8.
Dio 57, 15. 60, 2.
. . .
d'.
l t'
2) Sueton Dom. 2: sellam eius (patrls) ac fratns, quoüens pro u ent, ee wa
sequebatw·.
(p l I '
,
3) Dio 60 , 2·• OlWpUl
(= sella) 'X,I'J:rMTe'Vw
rcPWTO<;
(l)P.~l(l)'J
t>XPljCWTO, 'X~,Cll
T I ,
I ~i)' \
\
{
«
~~ he:t'Jou 'X,r:J.l 'JÜ'J 00)'.. o'n oi ClO'rO'X,po.'r0PE~, 0.1\1\0. 'X,Cll 'fJfJ-El<; Ol U~?w'X,o~€<; Ol'fpo'fopoufJ.dh' TIp6TEP0'J OE a:p~ 0 ~e. M)'[ou(j'[o~ 'X.Cl~ b T\ße~lO<;, o.~AOl Te ';l'J€<;
~'J ("XlfJ-TIOQ(Ol<; (= in leetieis), OrcOlOlC; Cll IU'J~l'X,€C; eTl 'X,~l 'JU'J 'Jop.l~oual~, ea'rl'J
oTe ~'fepono. Wegen dieser Angabe pflegt man bei Sueton Aug. ~3: l'Y!' con:
sulatu pedibus fere, e:rtra consulatum saepe adoperta 3ella per ~ublLCum mcesslt
zu ändern adaperta; aber Lipsius (eleet. 1, 19) denkt wohl mit Recht an das
gewöhnliche bedeckte Tragbett, die leetica, das Sneton, durch den Gebrauch
seiner Zeit getäuscht, mit dem bedeckten Tragsessel ver,:~cbsel~ ha~e.
4) Liv. 3, 11, 1: eonsules in conspeetu eorum POSltlS sellls dllectum haf'r'"

I

J . d"
. ht bl
5) Abgesehen von den Auspicien beruht bei der u~~s IctlOn mc
oss.
die Unterscheidung des definitiven Decrets von der Verf~gung .de plano. a~[
dieser Formalität sondern auch der bekannte Satz, dass dIe schell~hafte Vmdlcation wie sie z~m Beispiel bei der Manumission vorkommt, bel dem Obe~
beamt~n überall und zu jeder Zeit vorgenommen werden k~nn, dag~gen dIe
wirkliche, wie bei dem Consul überhaupt nicht, so auch bel dem Prator nur,
wenn er gehörig zu Gericht sitzt.
.
6) Darum fand man auch darin, dass. Ca~s~r vor dem Senat mcht auf~
stand, ein .Strebellllach königlicher Herrschaft CLIVlUS ep.116; Sueton Oaes. 78,
Dio 44, 8).
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wird damit in Verbindung bringen dürfen , dass / auch der Hausherr bei sich die Besucher regelmässig sit~enä.v empfängt; denn
was der Hausherr in seinem Hause, ist der Beamte in der Gemeinde. - Weiter hängt hiemit zusammen I dass, wenn der
Bürger zu Wagen oder zu Pferde oder auf einem Sessel sitzend
[382J auf einen Magistrat trifft 1), oder auch der niedere Magistrat ,auf
einen höheren 2), jener gehalten ist abzusteigen oder aufzustehen.
BeamtenHinsichtlich der Form des für die Magistrate verwendeten
stuhl.
Sitzes ist zunächst die allgemeine Bemerkung voraufzuschicken,
dass der Beamtensitz immer viereckig ist, obwohl sonst runde
Solium. Sessel häufig sind, und immer der Rücklehne entbehrt.
Das
letztere ist um so bemerkenswerther, als derj enige Sitz, welcher
sowohl dem Hausvater im Hause zukommt 3) wie auch in künstlerischer und dichterischer Darstellung den Göttern und Heroen 4),
1) Vorzugsweise gilt dies von den Oberbeamten, die Lictoren haben. Seneca ep. 7, 2, 10 (S. 377 A.1). Cicero in Pis. 12, 26: an . . . consulem te
quisqttam duxit? .... quisquam in curiam 'venienti adsurrexit? Sueton Tib. 31 :
ipsum (der Kaiser Tiberius) eis dem (den Consuln) et adsurgere et decede~'e via.
Dio 57, 11: 't'ou~ eid ä.pX0'i't'(J.~ tb~ t'i 01JfL0'XPrJ.'t'[Cf t't'[fl'lJ. (Tiberius) Mt 't'OI~
om;hot~ 'XIJ.L OTCIJ.'I[cr't'IJ.'t'O, Aber auch die niederen Beamten haben das gleiche
Recht, Nach Piso (bei Gellius 7, 9, 6) und LivillS 9, 46 weigert sich die vornehme Jugend vor einem curulischen Aedilen von dunkler Herkunft sich zu
erheben (Piso: adsu.~'gere ei ~emo vol~it,. Li.vius: cum adsU?'rectum ei non esset).
Auch dass das PU?hcum bel den SpIelen sIch erhebt, wenn der Magistrat mit
d~! ~omp.a erschemt (SuetoTl Claud. 12), gehört hieher. Als persönliche
Hofhchkelt kommt das Aufstehen auch sonst vor; so erwies sie Sulla als Dictator dem Pompeius (Sallust hist. 5, 13 Dietsch: Sullam in victoria dictatorem
uni sibi descende~'e equo, adsurgere sella, caput aperire solitum; Drumann 4
337); vgl. Valerius Maximus 8, 5, 6; Dio 45, 16 . Auch vor Decorirten stand
da~ P~blicum ~m Theater auf (Plinius h. n. 16, 4, 13) und später vor den
kaIserlIchen Pnnzen (Sueton Aug. 56. Claud. 6). - Frauen ' sind auch hier
ausgenommen: Festus p. 154 v. matronae .... neque earum viros sedentes cum
ux o~·ibus . de ~s.~edo es~ender~ coactos a magistmtibus, quod (vielmehr quando)
commum vehlCulo vehztur vzr et uxor. Insbesondere natürlich die Vestalinnen'
die Vestalin Olaudia schützt ihren ohne Genehmigung triumphirellden Vate~
oder Bruder davor, elass der Tribun ihn vom Wagen herunterreisst dadurch
dass sie zu ihm einsteigt (S. 260 A. 4).
"
2) Consul und Prätor: Schrift de vir. ill . 72: consul .. praetorem transeunte ipso sedentem iussit adsU?'gere eique vestem scidit, sellam concidit, ne quis
ad eum in ius iret edixit. Dio 36 , 41 [24). Das Gegentheil, dass ein Consul
ad tribunal pmetorttm stans einen Antrag stellt, erscheint als eine Herabwürdigung (Liv. 43, 15, 5). - Consul und Proconsul: QuadrigarilJS bei Gellills
2, 2, 13; Liv. 24, 44, 10. - Vom Volkstribun heisst es bei Plinius ep. 1, 23:
defony,:e arbitrabar, cui adsu~'gere, cui loco cedere omnes oporteret , hunc omnibus
sedenilbus stare. Plutarch C. Gracch. 3. Vgl. Sueton Claud. 12: t'l'ibunis plebis
adeuntibus se p~'o tribunali excusavit, quod propter angustias non posset audire eos
'YIisi stantes.
3) Cicero de leg. 1 , 3, 10: cum, n on ~'ecusarem: quominus mo~'e patrio sedens
in so lio c ons~tlentibus ~'esponde~·em. D ers. de orat. 2 , 55, 226.
4) Vg1. z. B. Vergilins Aen. 1 , 506 und dazu Servills: solium prop~'ie est
a1'7na~'ium uno ligno factum, in quo ~'eges sedebant p~'opte~' tutelam cO?'poris sui,
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das uralte solium, ein Hochsitz mit Hinter- und Seitenlehnen 1)
war. Da die Insignien der späteren Magistratur durchaus auf
einer Abminderung zu beruhen scheinen, die nothwendig mit dem
Uebergang von dem Königthum zum Consulat zusammenhängen
muss, so liegt die Vermuthung nahe, dass das solium der alte
Königsstuhl gewesen, den republikanischen Magistraten aber, wie
der Wagen, so der Thron entzogen worden ist. Das Verhältniss
desselben zu dem Wagensitz mag man sich etwa in der Weise
vorstellen, dass, wenn der König auf der gewöhnlichen Dingstätte Recht sprach er daselbst den Hochsitz vorfand, wenn er
aber für gut fand ~nderswo Gericht zu halten, er dort sich des [383J
Wagensitzes bediente.
Sella
Der vornehmste Beamtenstuhi heisst bekanntlich der curu- CUH!lis.
lische (sella c'Lt1"ulis): es ist ein Klappstuhl ohne Rück- und Seitenlehnen, so weit unsere Kunde reicht von Elfenbein, in der Regel
mit ausgeschweiften Beinen 2); doch kommt auch eine einfachere
Form vor, welche ausserhalb Rom und besonders im Lager angewendet worden zu sein scheint 3), mit geraden, aber ebenfalls
dictum quasi solidum. Im Ritual kommt das solium bei den Göttermahlzeiten
vor, insofern dem Gott ein Divan (lectus) , der Göttin ein Sessel (soli'um, später
seUa) hingestellt wurde; danach unterscheidet man lectisternium und solear
ste?'ne~'e oder nach späterem Ausdruck selliste~'nium (Val. Max. 2, 1, 2; Festus
p. 298 v. solia,. Tacitus anno 15, 44).
1) Deber die Form des solium, des griechischen .ap6'io~, vgl. Bandb. 7,
725. Die Abbildung des Stuhles, auf welchem Latinus im vaticanischen Vergil
erscheint, giebt Rich u. d. W. Als wesentlich dazu g.ehö~ig wird man den
Fussschemel (scamnum) zu denken haben, der auf den blldhchen Darstellungen
gewöhnlich damit verbunden ist.
2) Daher O[cppo~ dFuA6TCOU~ bei den Griechen .(Plutarch .. 11far. 5u~~ ~n
den Glossen bei Labbe). Bekanntlich zeigen ihn dIe Denkmaler durchganglg
in dieser Gestalt. Eine gute bildliche Darstellung findet sich auf dem Stein
eines Quattuorvir im Museum von Avignon (Cahier und Martin m€langes d'archeologie 1 p. 166) j der Sitz erscheint hier als Klappstn~l mit einem.. durch
Riemen befestigten Sitzkissen. VOll den aUae curules SprIcht schon S11lUS 8,
488· doch ist es zweifelhaft, ob die Böhe ursprünglich ist. Das Sitzstück
war 'wohl regelmässig von Flechtwerk unel also durchbrochen; so zeigen es die
Münzen und die Bestätigung giebt F estus p. 346 solida sella at . . . . . . [magist~'atu; sede?'e] iubetu?', cum mane surg[ens auspicandi g~'atial ... : .lavit, quod
antiqui exp~'eS8e [nec superiore nec infe]rio~'e parte excava[tas ad auspwwrum usum
fa [ciebant sedes. Vgl. S. 105 A. 3.
..
..
3) In dieser Form erscheint der Sitz auf den Munzen der Pratoren und
quaestores p~'o praeto~'e der Cyrenaica, wo er für sich allein dargestel!t ~st , offenbar als Emblem der prätorischen Gewalt; ferner auf allen denJemgen Darstellungen der Kaiser, wo dieselben die Soldaten anredend oder in ähnli~~er
Weise im Lager beschäftigt erscheinen. Gewiss mit Recht erkennt H. Longpener
(~'eche~'ches sw' les insignes de la questw'e in eIer re~ue archeol .. 1868 ~. 10? fg.)
darin die seUa casl?'ensis die Sueton (Galb. 18) bel GelegenheIt der kaIserlIchen
Allocutionen nennt und von der curulischen unterseh nidet. Aber sowohl die
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ins Kreuz gestellten Füssen, so dass das Zusamn}enschlagen auch
hier möglich ist. Ueber die ursprünglichß fr~deutung und Beziehung der sella curulis ist schon obe.n gespro'chen worden; es
ist wahrscheinlich zunächst der Wagenstuhl, von dem herab der
König Recht sprach. Als den rechtsprechenden Beamten der
Republik der Wagen wie der Thron entzogen ward, wurde ein
Sessel von der Art, wie man ihn bisher auf den Wagen Zll
stellen pflegte, ohne Rück- und Seitenlehnen ihr Amtsstuhl. Die
erhöhte Stellung des Beamten wird nun dadurch herbeigeführt,
dass für ihn und seine Diener eine Bühne (tribunal) aufgeschlaaen
[384:] w.ird 1), ~uf. welcher dann der curulische Sessel zu stehen komm~ 2).
DIe FreIheIt des Beamten in der Wahl der Gerichtsstätte drückt
sich darin aus, dass der Stuhl als Klappstuhl eingerichtet war
und dem Beamten ebenso nachgetragen werden konnte wie die
Ruthen und Beile; wie . denn auch das Tribunal zwar in der
Hauptstadt für gewöhnlich auf dem Marktplatz sich befand, aber
auch an jedem anderen Punkte innerhalb des Sprengels aufge~chlagen wer.den durfte 3). Ist diese Auffassung die richtige, so
lst der curuhsche Sessel nicht eigentlich der Stuhl der höchsten
Beamten schlechthin, sondern der Gerichtsstuhl ; und es ist ja
Gestalt '~es ~tuhles selbst, die eben nur eine einfachere und solidere Varietät
~es gewohnhchen curulischen, namentlich wie dieser ein Klappstuhl ohne Lehne
1st, a!s auch das Vorkommen desselben bei Beamten, denen unzweifelhaft der
curnl~sche Sesse! zukommt, rechtfertigen die Annahme, dass beide Stühle wohl
materlel~ verschle~en, abe~ rechtlich gleichmässig Abzeichen der höchsten Amtsgewalt smd und SIch zu elllander verhalten wie das Imperium in und
_
halb der ~tadt, die auspicia w 'bana und die Tripudien,
. ausser
1) Emen .excelsu~ su~gestus .nennt das Tribunal Liv. 31, 29, 9 . Nicht
seHer: fiJld~t SIch dafur dIe BezeIchnung locus superior,. so de sella ac de loco
super/ore Clce:o Ver!'. 4, 40, 86, de loco superiore das. l. 2, 42, 102 (wie anderswo
de sella ac tnbunal~ das. 2, 38, 94. 3, 69, 135); et ex superiore et ex aeq~tO
loco d~rsel~e ad. f~m: 3, 8, 2. Auf die Frage, ob das Tribunal nur üblich
oe~er fnr dIe JunsdlctlOn rec~tlich n.othwendig sei, haben wir keine ganz bes.tlII~.mte Antwort; doc~ schelll~n .!nbunal unel Sel1a nothwendig zusammen zu
gehoren,. un~ vermuthllch war 1ll altester Zeit ein de plano erlassenes Definiti _
v
decret lllchtig.
, ~), Zum Be!sp~el ~ionys. 8, 45: EA&W'i bd -co G-CPa.1:''lil"t.O'i ß'~f).(J. rrpu>TO'i
fJ-€'i ~"t.€A~UG€ ~Ol~ urr'f)p€-c(.(l~ "t.a.&EAEl'i eirr' ctLnoü 1:0') oleppo'i "t.Ccl &El'iat xcqJ.rx[
fJ-''l1:'p0~ ou~ olo(J.E'io~ .Utj;'f) A6 :rEpo'i · OEl'i 1:6rro'i EXEl'i. Tacitus anno 1, 76: i~dicii~

adszdebat m cornu t1'lbunalzs, ne pmetorem curttli depelle?'et.
.' 3) y"gl. zu~ ~eispiel Li:. 23, 32, 4: praetO?'es, quorum iuris dictio erat,
t1 L?Unalt.a ad 'p~scmam publzcam posue?·unt. Die Tribnnale waren von Holz
(CIcero zn Vatzn. 9, 21; Asconius zur Milon. p. 34) oder im Lager von Rasen
(~e.cker T.?pogr. S. 29?) u~d verhä~tnissmässig leicht hergestellt; überdies genugte daf~r oh?e ZW~lfel Jede auf ll'gend. eine Weise herbeigeführte Erhöhung.
Vg1. was Ich uber ehe Lage des oder VIelmehr der prätorischen Tribunale in
Bekkers und Muthers Jahrb. des gern. deutschen Rechts 6, 389 fg. gesagt habe.

auch bekannt und wird hn Folgenden noch näher darzulegen
sein, dass die Verwendung desselben mit der J urisdiction im
engsten Zusammenhang steht. Es ' schliesst dies selbstverständlich nicht aus, dass den Consuln, als sie die hauptstädtische Jurisdiction verloren, dennoch der curulische Sitz und wohl auch das
Tribunal blieb 1) und dass überhaupt beides späterhin einzeln
auftritt als blosse Auszeichnung ohne Beziehung auf die Jurisdiction ~l
Wenden wir uns zu deI' Frage, welche Personen den cu ru!ischen Sessel führen, so haben dieses den Fasces correlate, aber [385J
mindere Ehrenrecht zunächst alle Beamten, die Lictoren führen: so
der König:!) und der Zwischenkönig 4); ferner die Consuln
und Prätoren und sämmtliche Beamten mit consularischem und
prätorischem Imperium, die Decemvirn und die Kriegstribune
dieser Kategorie ebenso wohl 5) wie die Proconsuln und Proprätoren; endlich der Dictator und der Reiterführer 6). Deber
den praefectus urbi mangelt es in dieser Hinsicht an aller Kunde 7) • .

1) Das Tribunal kann den Consuln auch in der Staelt llir.ht gefehlt haben ,
insofern es sich für die ihnen dort verbleibenden Geschäfte eignet, zum Beispiel für die Aushebung und für die Coercition. Im Lager wird des Tribunals
des Feldherrn oftmals gedacht, da es hier die Rostren vertritt.
2) Das julische Municipalgesetz Z. 34 schreibt aen vier Aeelilen vor ihre
Locationen zehn 'rage vorher aput forum ante t?'ibunale suom anzuschlagen,
legt also auch den plebejischen ein Tribunal bei. Dies ist vielleicht Folge elavon, dass e1ie beiden Kategorien ller Aed.ilen möglichst genähert wurden;
Praetexta und Sessel konnte den plebejischen zwar nicht zugestanden werden,
aber der blosse Suggestus hatte nicht die gleiche streng formale Bedeutung.
3) Li v. 1, 20, 2: c~truli 1'egia sella unel sonst. Schwegler 1, 278. Bekanntlich wird auch dies wie die übrigen königlichen Insignien bezeichnet als
in der späteren Königszeit aus Etrurien eingeführt; was man sich vorher dafür
gebraucht dachte, erfahren wir nirht. Es ist möglich, dass elie ältere Darstellung
die sella cw"ulis statt eIes alten Solium eintreten liess, aber von unseren GewährsmäUllern giebt keiner dieses den römischen Königen - Plutarchs (Rom. 26)
&p6'io~ cl.V(i"t.)'l1:0<;; darauf zu beziehen ist gewagt.
4) Wenigstens heisst dieser bei Asconius in JltJil. p.34 magistratus ctt1·ulis.
Vgl. S. 10.
5) Für die DeceDHirn (derell Tribnnal Liv. 3, 14, 9 nennt) ist dies nie
bezweifelt worclen; aber anch von deu Kriegstribunen hätte es nicht bezweifelt
werden dürfen, nicht so sehr weil Livius sie curulis magistratus nennt (4, 7, 7)
llnd ihnen (4, 7, 2) et impe1'ium et insignia consularia beilegt, sondern weil
das consularische Imperium von Lictoren und Curulsessel untrennbar ist.
6) Abgesehen davon, dass beide Beamte Lil~torell haben, also der Schluss
a maio?'i zulässig ist, bezeugt den curulischen Sessel für den Dictator das Elogium des M'. Valerius (0. 1. L. I p. 284), dem, obwohl er kein anderes Amt
als die Dictatur geführt hat, doch ein curulischer Gedär.htnissstuhl im Circus
gesetzt wird; für den Reiter.führer ausdrücklich Dio 43, 48.
7) Er hat in der Regel keine Li.ctoren (S. 383), und wenn ihm auch ein
Röm. Altel'th. 1. 3 . .Auf!.
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Dass die curulischen Aedilen wie eigene Jurisdiction, so auch
/
deren Abzeichen besessen haben, beweist s?wlilil der Name selbst
wie bestimmte Belege 1). - Von den Beamten, die keine Lictoren
und. keine Jurisdiction haben, kommt der curulische Sessel
späterhin wenigstens dem Ce n so r zu 2); ob dies von Anfang an
der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.
- Dagegen ist er den niederen Beamten vom Quästor abwärts
lIfagistmtus so wie den plebejischen stets versagt geblieben 3). Hiemit ist
C~tntles.
[386J also der Kreis der magistratus, qui curuli sella sedent oder der
magistratus curules 4) der römischen Republik abgegrenzt: es gehören dazu 'von den ordentlichen Beamten nur die Consuln, Prätoren, Censoren und curulischen Aedilen. Den Municipalbeamten kommt gleich den Fasces auch der curulische Sessel zu 5).
Kn.iserWas die Herrscher anlangt, so ist dem Dictator Caesar
sessel.
bereits im J. 708 das Recht gegeben worden in der Curie neben
den Consuln auf dem curulischen Sessel zu sitzen 6), sodann im
- J. 710 das weitere sich überall desselben zu bedienen 7), was
indess kurz darauf durch die noch höhere unten bei den Triumphalehren weiter zu erörternde Auszeichnung des goldenen Triumphalsessels überholt ward. Den Triumvirn Antonius und dem späteren Augustus wurde im J. 714 der curulische Sessel für die
öffentlichen Spiele eingeräumt 8). Den Kaisern wird das Recht
Tribunal zukommt (Tacitus anno 4, 36), so ist doch nicbt zu übersehen, dass
er nur Stellvertreter ist.
1) Piso bei Gellius '7 [6], 9, 6. Cicero Ve1'r. 5, 14, 36. Liv. 7, 1, 5.

9, 46, 9.
2) Liv. 40, 45, 8; Polybius 6, 53, 9.

Aber magistratus curttli$ heisst die
Censur nie.
3) Den Volkstribunen und den Quästoren wird meines Wissens auch das
Tribunal nirgend beigelegt. Wegen des Tribunal der Aedilen der Plebs
s. S. 401 A. 2.
4) Magistmtus curulis findet sich bei Cicero ad Alt. 13, 32, 3; Liv. ~,
34, 5. 23, 23, 5, Gavius Bassus und Festus (S. 395 A. 5) und sonst, honor curullS
l)ei Liv. 34, 44, 4. 38, 28, 1; curuli sella sedisse bei demselben 29, 37, 1.
Dafür steht anderswo consulares pmeto1'ii aedilicii (Liv. 22, 49, 16). So viel
wir seben, bat curulis magistratus unel was dem gleich steht immer den gleichen
Kreis bezeichnet.
5) So findet sich der curulische Sessel dargestellt auf dem Stein,. eines
Duovir iure dicundo von Nuceria (C. X, 1081) und des S. 399 A. 2 erwahnten
Quattuorvir.
6) Dio 43, 14: E'ltt &.PXl"t.OÜ otcppou !J-e'!a. '!W'i &.d o'ltan.u'i E'i '!({) aU'ieop[(p
"t.aal'el'i.
7) Dio 44, 4: "wae'ecraal E'ltt '!OÜ &.PXl"t.OÜ Olcppou 'lta'i'LI1X~ 'lt)..:~'i E'i 'laI<;
'lta'i1Ji'upeat'i. Für diese wircl ihm die tribunicische Bank bestimmt.
8) Dio 48, 31.
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überall auf demselben zu erscheinen von Haus aus beigelegt sein 1) ;
'hervorgehoben wird, abgesehen von ihrer Befugniss auch auf der
Bank der Volkstribune Platz zu nehmen (S. 406), noch als etwas
B.esonderes, dass, wenn Kaiser und Consuln in der Curie oder
auf dem Markt öffentlich zusammen erscheinen, jenem der Mittelplatz zukommt 2). In der späteren Zeit haben die Kaiser von dem
curulischen Sessel nicht häufiger Gebrauch gemacht als von den [387J
Fasces , wie sie denn auch im Senat immer seltener persönlich
erscheinen. Erwähnt wird indess der Kaisersitz im Senat noch
in später Zeit3).
Wie den Lictor allein der Magistrat führt, im Allgemeinen Pl'iestersessel.
aber der Priester nicht, gilt dies in noch höherem Masse von
dem curulischen Sessel. Die einzige sichere Ausnahme ist der
F I a m enD i a li s, d~m mit dem Sitz im Senat auch die vollen
Ehrenrechte der höchsten Magistratur zukommen (S. 391 A. 1).
Den übrigen Priestern dagegen so wie den Priesterinnen der
Vesta und weiter den Kaiserinnen ist der Gerichtsstuhl nicht zugestanden worden, und ebensowenig den Spielgebern, wenn man
absieht von der zweifelhaften Angabe über die plebejischen Aedilen (S. 391 A. 4'). Offenbar erschien das inagistratische Coercitionsrecht, das in dem Lictor sich ausdrückt, eher auf Nichtbeamte übertragbar als das Symbol der Jurisdiction, das wohl

1) Eine bestimmte Angabe über Beilegung d.esselbe~ find~, ich nicht. ~e
legentlich wird der curnlische Sessel als KaisersItz erwahnt fur ~ugustus ~m
Marcellllstheater bei dessen Einweihung (Sueton Aug. 43 fin.) , fur Galba 1m
Senat (Sueton Galb. 18), ferner im Lager (Tacitlls hist. 2, 59).
2) Für Augustus bezengen dies Dio 50, 2. 54, 10 und Sueton Tib. 17;
für Gaius Dio 59, 12; für Clalldius Dio 60, 1? (vgl. c~ 2. 6~ 1~)" won~c~
derselbe seine Vorträge im Senat in der Regel Inelt ~'i !J-eatp '!UlV Un:G.'!W'i e1tt
o[cppou &.PXl"'<'OÜ ~ Mt €'ltl. ßd.apou Ma·~!J-e'io<;. We~n D~o for.tfährt, dass er nach
Vol1endung seines Vortrags auf den gewohnten SItz SIch. hInbegeben ha?e unel
dann den OOllsuln ihre curnlischen Stühle hingestellt selen, so kann dIes nur
auf den zweiten Fall gehen, wo Claudius als Tribun referirt und also die Consuln als solche nicht anwesend sind' der 'gewobnte Sitz' ist dann derjenige
zwischen beiden Oonsuln. In der P~rallelstelle Sueton C:laud. 23: de mai01'e
negotio acturus in curia medius inte?' consulum sellas t:ibunici? subselli~ sedeb~t
ist hienach wohl tribuniciove zu schreiben. Kaiser Gams erblelt der SIcherheIt
weo'en einen erhöhten Sitz in der Curie (Dio 59, 26); das ist wohl geblieben.
V Florus 2, 13 , [4, 2]: suggestus in cU1'ia.
3) Pertinax weigert sich im Senat den Kaisersitz einzu~ehmen und ersucht den Glabrio sich auf demselben niederzulassen (Herodlan 2, 3). Nach
Dio 73 3 lässt derselbe den Pompeianus in der Curie auf seinem eigenen Sitz
CE'lt1. 'LoG ßdapou) neben sich Platz nehmen, wo vielleicht elie tribuniciscbe Bank
gemeint ist.

gl.

26*
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nur bei dem Flamen Dialis und dem Censor al~",Qlosses Titularrecht auftritt.
Sella der
Denjenigen Beamten der Gemeinde, die auf den curulischen
Quästoren, Stuhl kein Recht haben, insbesondere den Quästoren kommt dennoch ebenfalls ein Amtsstuhl zu. Es ist dies die einfache Sella,
ehenfalls ohne Rücklehne, aber mit vier geraden nicht ausgeschweiften Füssen und nicht zum Zusammenklappen eingerichtet 1).
Den Ursprung dieses Abzeichens wird man wohl nicht auf die
richterliche Amtsthätigkeit der Quästoren in peinlichen Sachen
[388J zurückzuführen haben, sondern vermuthlich auf ihre schon früb
überwiegende bei dem Aerarium. Dass sie dabei sassen, ver:steht sich von selbst; ihre Thätigkeit aber war nicht örtlich frei,
wie die jurisdictionelle, sondern_an den Saturnustempel gebunden,
und insofern war kein Grund vorhanden ihre Sitze als tragbare
Feldstühle einzurichten. Dass dies Abzeichen nicht bloss den
städtischen, sondern auch den Provinzialquästoren zukommt, beweisen die Münzen 2); und es ist auch hier an seinem Platz,
da bei allen Quästoren der Republik die Kassenverwaltung
wenigstens einen wesentlichen Bestandtheil der Competenz ausmachte. - Die gleiche Sella wird auch den sämmtlicben Vorsitzern im Criminal- und Civilprozess zugesproeben werden müssen,
die auf den cUl'ulischen Sitz kejn Recht hatten, also den i'Ltdices
quaestionis; die die Quastio 'inter sicarios leiteten:3), und den nur
mit dem Vorsitz eines einzelnen Prozesses betrauten Vormännern
1) Eckhel 5, 317. Gute Abbildungen ,der quästorischen .Sella nach Münze~
giebt H. Longperier (S. 399 A . 3) S. 58 fg., obwohl er, beurt durch den ;eIwirrten Bericht des falschen Asconius (S. 405 A. 1), dieselbe als Subselllum
betrachtet und in weiterer Fortsetzung dieses Irrthums das subsellium der ple.b ejisohen Magistrate als biselli~tm ansieht. Das letztere gehört überhaupt. ~llcht
zu den magiRtratischen Sesseln. Es kommt be~aIln~licl~ nur vor .al~ mUlllClpale
Auszeichnung zu Gunsten der Augustalen und 1st em dlßseu be:Vlll1gter D~ppel
platz im Amphitheater und Theater (Orelli 4046). Den.. De~ul'lo~ell schemt es
von Rechtswegen zugekommen zu sein und desswegen fur SIe mcht besonders
erwähnt zu werden. Das römische Muster dieser Einrichtung kann nur (~er
senatorische Theaterplatz gewesen sein; mit dem Sitz der. Magi.~trate hat (11eselbe nichts zu schaffen. Ob der auf den Steinen der Sevlfn haufig (z. B. auf
den S. 384A. 2. angeführten) neben den Fasces dargestellt~ äu~serlic~ von der
sella curulis sich nicht unterscheidende Sessel dieses biselllum 1st, Wl~ Jordan
annali dell' Inst. 1862 p. 293 annimmt, oder ob d~n A~gustal~n als SpIelgebern
Fasces und curulischer Sessel zukommen, kann hIer mcht erortert werden.
2) Der Sessel erscheint wesentlich gleichmässig a.uf .(len ~ünzen der Stadtquästoren Piso und Caepio und auf dene,?- der Provmzl alquastoreJ~ von Makedonien und der Cyrenaica und des Proquastors des Brutus L .. Sestms.
..
3) Diesen legt Cicero in Vat. 14, 35 wenigstens das tnbunal ausdrucklieh bei.
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der Geschworenen, den QUäsitoren, ferner denjenigen Beamten,
denen die Leitung des Centumviralgerichts oblag, während bei
allen diesen Prozessen die unter dem Vorsitzer fungirenden Geschworenen nicht auf Sesseln, sondern auf Bänken sassen. Der
Einzelgeschworne dagegen, welcher für sich allein und nicht in
Anwesenheit des Beamten zu Gericht sitzt, hat ohne Zweifel sich
gleichfalls der SeUa bedient. - Dass dieselbe Sella auch den
Beamten von niederem als quästorischem Rang zugestanden bat,
ist nicbt genügend bezeugP), jedoch, soweit ihre Thätigkeit in
dieser Stellung sich vollzieben liess, nicht zu bezweifeln.
Im scharfen Gegensatz zu dem Sessel, welcher sämmtlichen Subselli e~
.
l'lCh en Gemem
. d eJJeamten un d Gemem
. d eheau f tragten zuste h t, der
plebeJleIgent
schen l\'I~Lgisteht die den Vorstehern der Plebs zukommende Bank, das sub- str,tte .
sell'ium, welche von dem Sessel sich unterscheidet theils dadurch,
dass sie niedriger ist 2), theils dadurch, dass der Sessel für einen
Einzelnen, die Bank dagegen für Mehrere neben einander als [389J
Sitzplatz dient 3). Dass dies Subsellium den Volkstribunen zukommt, bedarf keines Beweises; aber auch die Aedilen der Plebs
haben wenigstens noch in der späteren Republik und ohne Zweifel
auch in der Kaiserzeit auf keinen anderen Sitz Anspruch als
diesen 4). Unzweifelhaft drückt in dieser Einrichtung, in dem
1) Die Angabe des falschen Asconius zur divin. 15, 48 p. 118 Orelli: sunt
subsellia tribunorum, t7'iumvirorum, quaestorum et huiuscemodi minora iudicia
exereentium, qui non in sellis eurulibus nee tribunalibus, sed in subselliis comidebant ist verwirrt, wie alles bei ihm, und giebt gar keine Gewähr; übrigens
denkt er bei den quaestores vermuthlich an die Quäsitoren des Quästionenprozesses , nicht an die Vorsteher des Aerars.
2) Die mindere Höhe bezeugt der Name so wie Varro de l. L. 5, 128: ut
subsipere quod non plane sapit, sie quod non plane e1'at sella, subselli'um. Damit stimmt auch die Darstellung auf der Münze des L, Caninius Gallus mit
Augustus und tr. pot., wO die Bank von Borghesi (dee. 13, 9, opp. 2, 122) als
das tribunicische Subsellium erwiesen worden ist.
3) Daher wird Caesar der Sitz gegeben Erd 'rOl) 0'YJP.~PXl%Ol) ßcHtpou (Dio
44, 4) und ist aU)'M.-3-eC€a-3-al der technische Ausdruck für das Recht auf den
tribunicischen Sitz. Obwohl subsellium wie ßcHtpo', öfter im Plural von den
Tribunen gebraucht wird, scheint doch, wenn das ganze Collegium sich versammelte, dasselbe regelmässig auf einer Bank gesessen zu haben, womit es
sich wohl verträgt, dass auch der Befehl eines einzelnen Tribuns genügte um
die tribunicische Bank irgendwo aufzustellen (Dio 37, 50). Dass die Bank an
jedem Orte aufgestellt werden konnte, eben wie der curulische Sessel, ist bekannt (vgl. z. B. Dio a. a. 0.; Val. Max. 2, 2, 7); ob für die Transportabilität derselben besondere technische Einrichtungen getroffen waren, wissen
wir nicht.
4) Dies zeigt die bekannte Münze der beiden plebejischen Aedilen M. Fannius unel L. Critonius; nach den sorgfältigen Erhebungen Longperiers (a. a. O.
S. 69) sitzen beide auf demselben Sitz neben einander, während '. die beiden
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Versagen des Einzelsessels sowohl wie in der ~iedrigkeit des
Sitzes, sich aus, dass die Tribune nicht magisflr'atus populi Romani sind 1). Der Sache nach hat freilich die tribunicische Bank
oft mehr im Gemeinwesen bedeutet als der curulische Sessel.
Bekanntlich ist sodann Caesar schon im J. 706 als besondere
Auszeichnung das Recht verliehen worden mit den Volkstribunen
auf derselben Bank zu sitzen 2). Augustus und den folgenden
[390J Inhabern der tribunicischen Gewalt stand schon in Folge der
Uebertragung derselben dieses Recht zu 3), von dem wenigstens
Claudius in der Curie nicht selten Gebrauch gemacht hat 4).
Ehl'ensitz
Zu den Ehrenrechten der Magistrate wie der Priester 5) ged'~:fiJ!~ate hört endlich ein bei den Volksfesten 6), den Bühnen- wie den

Volksfesten.

Quästoren Caepio und Piso auf der analogen . Münze jeder eine besondere Sella
haben. Auch Plutarch Mar. 5 spricht dafür.
.
1) S. 17 . Wo sonst die subsellia im öffentlichen Leben neben der sella
erscheinen, zeigen sie die Unterordnung, das Gehorchen an, wie die sella die
Vorsteherschaft , das Befehlen; daher die Bänke der Senatoren ·und der Geschworenen gegenüber dem Sessel des Consul und des Quäsitor. Bezeichnend
ist, dass Tiberius, wenn er einem von einem anderen Quäsitor geleiteten Criminalprozess beiwohnte, nicht immer Platz nahm auf dem Tribunal selbst, sondern zuweilen auch auf den Geschwornenbänken (exad'versum - dem Quäsitor
- in parte primori: Sueton Tib. 33; .ETd 'tOl) ßc.Wpou 'tOU M't<i'i'!l%PU~ crCfw'/ der Quäsitoren - %€lp.e'iOU Dio 57, 7) und dann e plano (Sueton) sprach.
2) Dio 42, 20. Späterhin wurde ihm zwar der curulisch~ und selbst der
Triumphalsitz eingeräumt; im Theater aber sollte sein Platz sein E1tt 'tou o'Y)p.ap"Xl%oü ß<i{tpou p.€'ra 'tro'/ ad o'fJp.ap"X0u'i'tw'i (Dio 44, 4). Den Sitz auf der
Tribunenbank erhielt auch Augustus bei der Uebernahme der tribunicischen Ge~
walt im J. 718 (Dio 49, 15; vgl. meine Bemerkung zum mon. Ancyr. p. 44).
3) Die beiden auf einer Bank neben einander sitzenden Figuren auf der
Münze des C. Sulpicius Platorinus (Cohen Sulpic. 6) sind nach Cavedonis richtiger Bemerkung (saggio di osserv. sulle med. di fam. rom. p. 109; vgl. Eckhel
5, 317) Augustus und Agrippa als gemeinsame Inhaber der tribunicischen Gewalt, da diese Münzen aus anderen Gründen längst auf Augustus und Agrippa
bezogen worden sind, die Bank aber das sichere Merkmal der plebejischen Magistratur ist. Vgl. S. 405 A. 3.
4) Dass Claudius in der Curie öfter als Volkstribun Vortrag hielt, ist
schon bemerkt worclen (S.403 A. 2). Auch von Tiberius wird dies wenigstens
für die erste Senatssitzung unter seiner Regierung angenommen werden müssen
(Tacitus anno 1, 9). Im Ganzen aber scheint dies nicht üblich gewesen zu sein
unel auch von Claudius als etwas Besonderes hervorgehoben zu werden.
5) Arnobius 4, 35: sedent in spectacttlis publicis sace~'dotum omnium magistmtuumque collegia. Stadtrecht von GenetiVa c. 66: ponti(icibus augU7'ibu~que
ludos gladiatoresque inter decuriones spectare ius potestasque esto. Im Einzelnen
werden genannt der Flamen Dialis; der Curio maximus ; der Pontifex maximus ;
die Augurn; die Quindecimvirn (alle bei Arnob. a. a. 0.); die Augustalen
(Tacitus anno 2, 83); die Arvalen (Henzen A~·v. p. CVI vom J. 80, wo in dem
damals neu angelegten fiavischen Amphitheater dem Collegium eine ·Anzahl
Plätze ein für allemal angewiesen werden); die Vestalinnen (Cicero pro Mur.
35, 73; Tacitus anno 4, 16; Sueton Aug. 44; Arnob. a. a. 0.; Handb. 6, 341).
6) Dies sind die ludi quot publice maflistratus facient (Stadtrecht vou Gene-
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Circus spielen t) ihnen reservirter Ehrenplatz 2). Solche Plätze
werden den magistratischen Collegien überhaupt 3) beigelegt, insbesondere den Prätoren 4) und den Volkstribunen 5) so wie späterhin dem Staatsoberhaupt 6); bis auf welche Stufe der Magistratur [391]
dieses Recht hinabging, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Ebenso
ist es nicht ausgemacht, wann diese Aussonderung der magistratischen Plätze stattgefunden hat; doch ist dieselbe wahrscheinlich
beträchtlich älter als die analoge Scheidung der senatorischen
und der Ritterplätze von denen der Plebejer und wohl zunächst
daraus hervorgegangen, dass jeder Magistrat den ihm zukommenden Sitz da hinstellte, wo er eben öffentlich erschien, also der
curulische Magistrat den curulischen Sessel, die Volkstribune ihr
Subsellium auch in das Theater mitnahmen und auch hier des
Vorrechts genossen zu sitzen, während die Menge stand. Von
diesem Gebrauch, der ohne Zweifel so alt ist wie die Magistrativa c. 66); (He alten Ritualspiele finden weder im grossen Circus statt noch
gehören sie zu den Volksfesten.
1) Es macht dafür keinen Unterschied, ob das Theater oder Amphitheater
fest ist oder besonders für den Zweck aufgeschlagen wird.
2) Wohl zu unterscheielen ist davon der Platz der die Festlichkeit ausrichtenden Magistrate; so wird der curulische Gedächtuisssessel des Marcellus
an den römischen Spielen e; 'to p.ecro'i 'tro'i ap"X0'i'tw'/ 'rro'i 'r€Aou'I'!w'i whci hingestellt (Dio 53, 30).
3) Arnobius a. a. O. Herodian 1, 9: 'Cro'i 'r€ E'i &~lt6cr€crl'~ Z'i Z~atPZ'tOl~
gopal~ %rxL ro~ hcicr'Col~ Ol€'te'ta%'ro topup.e'iw'i. Auch das Stadtrecht von Genetiva
c. 125 giebt bei elen Spielen dies Ehrenrecht jedem qui tum magistmtm impe~'ium potestatemve colonorum suff~'agio ... habebit.
4) Sueton Ner. 12: magistros toti certamini prneposuit consulares sorte,
sede praeto~·um. Ders. Aug. 44: virginibus Vestalibus locum in theatro sepamtim et contra praetoris tribunal dedit, wo freilich wegen des Singulars an den
praetor urbanus als den Ausrichter der Apollinarspiele gedacht werden könnte.
V gl. Handb. 6, 536 A. · 2.
5) Dio 44, 4: (Caesar) Z'/ 'tal; 1ta'i'fJ)'up€crl'i .•• E1tt 'r€ 'tou o1jp.aP"Xl%oü ß&{tpou )(.0:1 p.€'tci 'rro'i a€t o'Y)p.ap"X0u'l'!w'/ {t€ciaaa{tal ~Aaß€. 53, 27: fcilO; 8opd'llo~
01jl.wP"Xro'i 'to'/ 1tCL'tepa ... E~ 'r€ 'to {teCL'tpO'i E(j'~'r}.)'€ Mt E'i np o'fJp.ap"Xl%l:J .
ß<i{tptp 7tap€%CL{ttcra'to. Auch die Viatoren der Tribune hatten im Theater ihren
besonderen Sitz (S. 336 A. 2). - Aber die tiibuni bei Calpurnius egl. 7, 29
sind die Offiziere (vgl. den Abschnitt vom Ritterstand 3, 521 A. 3).
6) Dies ist das kaiserliche praesidere (Sueton Ner. 12), die 1tPO€OptCL (für
Caesar: Dio 42, 19; für Augllstus Dio 49, 15. 51, 19). Von der gleichen
Auszeichnung der Damen des kaiserlichen Hauses wird bei dessen Ehrenrechten
die Rede sein. Der erhöhte Platz, auf dem der Kaiser sitzt, heisst suggestus
im Theater (Sueton Caes. 76) und im Circus (Plinins paneg. 51). Aus der
letzten Stelle ersieht man, dass derselbe früher als verschliessbare Loge (cubiculum) eingerichtet war, Traian ihn aber öffnen liess, so dass der Princeps wie
jeder andere Zuschauer gesehen werden konnte. - Deber den vergoldeten Sessel,
auf dem der Kaiser im .Theater sass , ist unten bei der Triumphaltracht gesprochen.
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tur, ist nicht weit bis zu der Reservirung besjimmter Plätze
wenigstens für die curulischen Beamten uI}d .-die Oberbeamten
der Plebs.

Tracht der Magistrate.
Bei der Tracht ist zunächst voraufzuschicken, dass sie von
Rechts wegen überhaupt nur in Betracht kommt, wenn man
öffentlich bei Tage erscheint 1) und dass es dabei wesentlich auf
das Oherkleid ankommt 2). Die weitere Darlegung hängt ab von
der oben (S. 6'1 fg.) erörterten Unterscheidung der Magistratur
je nach dem Amtsgebiet domi und dem Amtsgebiet militiae ;
denn diese stellt äusserlich sich dar in der verschiedenen Kleidung der Beamten. Die ganze Schärfe des Gegensatzes tritt
darin hervor, dass der Magistrat, wenn er aus dem einen ausund in das andere eintritt, bei dem Ueberschreiten der Stadtl392] grenze, die Amtstracht wechselt (S. 64). Wir werden demnach
zuerst von der Friedens-, sodann von der Kriegstracht der Magistrate handeln.
I, Friedenstracht,
Frie(lens~
geTOu:a.dle

In der Amtsthätigkeit domi erscheint der Magistrat in dem
gewöhnlichen bürgerlichen Gewand, der Toga, dem Wahrzeichen
friedlicher Ordnung und bürgerlichen Waltens 3); und dabei ist
es geblieben, auch nachdem die Toga längst aufgehört hatte das
gewöhnliche bürgerliche Kleid zu sein, ja genau genommen so
1) Bantinisr,hes Gesetz (C. 1. L. I p. 45) Z. 4: neive is in poplico luuci
praetextam neive soleas habeto. Wenn Metellus Pius im Triumphalschmuck zu
speisen beliebte (Val. Max. 9, 1, 9; Macrobius sat. 3, 13, 9; Plutarch Se7·tor.
22), so Vlar das lächerlich, aber nicht polizeiwidrig. Ebenso war nichts gewöhnlicher als im Hause bei festlichen Gelegenheiten sich zu bekränzen; aber
wer öffentlich bekränzt erschien, ja sogar nur mit dem Kranz geschmückt sich
bei Tage all f dem Söller seines Hauses zeigte (cum corona rosacea interdiu e
pergula sua in (orum prospexisse dictus: Plinius h. n . 21, 3, 8), verfiel der
Polizei .
2) Das Unterkleid, die Tuni ca, soll überhaupt erst später den alten Schurz
verdrängt haben (Handb. 7, 550), und es wird darauf nur secundär und auch
dann natürlich nur in so weit Rücksicht genommen, als es der Gewohnheit nach
unter dem Obergewand zum Vorschein kommt.
3) Von der römischen Vorschrift, welche die nationale Tracht, insbesondere die Toga für den Bürger obligatorisch macht, ist bei den Bürgerpflichten
gehandelt (3, 218).
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lange als es überhaupt einen römischen Staat gegeben hat J). Die
Toga musste aber auch in der That als Obergewand erscheinen
und durfte wenigstens von den patricischen Magistraten nicht
bedeckt, also insbesondere kein Mantel darüber getragen werden 2). Auch die Kaiser haben, wenn sie in Rom oder sonst in
Italien öffentlich erschienen, an der Toga als Regel festgehalten 3) ;
erst als Rom aufhörte Residenz zu sein und die Kaiser nicht [393J
mehr regelmässig ihren Aufenthalt in Italien nahmen, scheint
damit auch diese Tracht ausser Gebrauch gekommen zu sein.
Wenn der Schnitt des Gewandes bei dem Magistrat von Purpul'fal'be.
dem allgemeinen bürgerlichen sich nicht entfernt, so unterscheidet ihn dessen Farbe von dem Bürger. Die Purpurfarbe [394J
ist zu allen Zeiten und bei allen Völkern des Alterthums als das
besondere Abzeichen der Herrschaft betrachtet worden und desshalb dem Bürger deren Tragung untersagt 4). Dies gilt ebenfalls
für Rom und gleichmässig für die Republik wie für die Kaiser1) Der letzte U eberrest davon ist die noch im sechsten Jahrh. n. Chr. als
Amtstracht des pwefectus urbi beibehaltene Toga. Cassiodor var. 6, 4 in der
formula praefecturae urbClnae: habitu te togatae dignitatis ornamus, ut indutus
veste Romulea iura debeas affectare Rornana. Vgl. den Abschnitt von der Bürgertracht (3, 2.20).
2) Vita Hadriani c. 3: tribunus plebis . . . . ad pcrpeluarn tribuniciam potestatern omen sibi factum adserit, quod paenulas amiserit, quibus uti tribuni
plebis pluviae tempore solebant, imperatores autem numquarn: unde hodieque imperatores sine paenulis a togaUs videntm' (das heisst bei öffentlichem Erscheinen
unter der im Bürgergewand auf den öffentlichen Plätzen versammelten Bürgerschaft; wenn nicht vielmehr zu schreiben ist ae togati videntur). Tiberius
machte insofern eine Ausnahme, als er bei schlechtem Wetter den Mantel nahm
(Dio 57, 13; vgl. S. 421 A. 2).
3) Vita Hadriani c. 22: cum in Italia esset, togatus semper p7·ocessit. Vita
Marci c. 27: per Brundisium veniens in Italiam togam et ipse surnpsit et milUes
logatos esse iussit : nec umquam sagati (ue7'unt sub eo milites. Vita Alexandri
c. 40: usus est ipse chlamyde saepe coccinea: in urbe tamen sempe7' togatus fuit
et in Italiae u~·bibus. Vita Gallieni 16: cum chlamyde purpurea gemmatisque
fibulis et aureis Romae visus est, ubi sempe7' togati principes videbantur. - Daher
Natürlich
heisst der Kaiser Mars togatus bei Martialis 6, 76. vgl. S. 430. soll nur behauptet werden, dass dies bis auf Diocletiau die formale Regel war
und die Regenten sich danach verhielten, eHe verfassungsmässig nicht in Rom
als Träger des proconsularischen Imperium erscheinen wollten.
4) Die Behauptung Beckers (Gallus 3, 213), dass die geringeren Sorten
Purpur von jedem hätten getragen werden können, ist irrig; das Recht macht
keinen Unterschied zwischen diesen und den besseren. Ciceros (pro Sest. 8, 19)
purpura plebeia ac paene fusca i st gesagt im Gegens atz zu der 'damals aufkommenden tyrischen (Plinius h. n. 9, 39, 137), welche die :Mode vorzog. Ebenso
fiel Cato auf durch seine TIOP<pupcx p.EACXl'iCX (Plutarch Cat. min . 6). Umgekehrt
wurde dem Stutzer M. Caelius das purpu1'ae gen'us vorgerückt (Cicero p ro eael.
31, 77), wo eine sacerdotale Prätexta gemeint sein muss (vgl. S. 422 A. 3),
(lenn curulische Aemter hatte Caelius damals noch nicht bekleidet.
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herrschaft; auch ist der kaiserliche Purpur von dpm magistratischen der Farbe nach zu keiner Zeit verschieden gewesen 1)PurpurDie Purpurfarbe an dem magistratischen ' Gewande tritt auf
~~;;:l~a~!~ in zwiefacher Abstufung: entweder ' als Purpurgewand (toga purpurea), später gewöhnlich mit Gold gestickt (toga- picta) 2), wozu
[395J das Unterkleid von gleicher Art (tunica palmata)3) hinzutritt;
oder als Purpursaum 4) des weissen Obergewandes (praetexta) ,
welchem gleichmässig das mit einem Purpurstreifen (clavus) versehene Untergewand sich anschliesst 5). Die weitere Darlegung
wird von dieser wesentlichen Unterscheidung auszugehen haben.
PurpurIm bürgerlichen Leben des republikanischen Rom erscheint
nictet~~:el- das Ganzpurpurgewand als die regelmässige Beamtentracht nicht.
A:t:::~~ht. Selbst den römischen Königen legt, wenigstens nachdem sie aufgehört haben das Kriegsgewand immer und überall zu tragen
1) Für die frühere Kaiserzeit geht dies schon daraus hervor, dass dieselbe
im capitolinischen Tempel aufbewahrte toga picta für den processus consularis
der Kaiser wie der Privaten dient (vita Alex. 40). Auch sonst führt nirgends
eine Spur darauf, dass die Kaiser, obwohl sie natürlich durchaus der besten
Purpursorten sioh bedienten, diese für sich reservirt hätten; daraus, dass Nero
diese den Frauen untersagte, folgt keineswegs, dass er sie für die magistratische Tracht nicht zuliess. Es ist etwas ganz Anderes, dass für gewisse Purpursorten in der nachdiocletianischen Zeit ein kaiserliches Monopol bestand und
diese in Privatfabriken nicht verfertigt werden durften. Das Weitere im Handb.
7, 513 fg.
2) Festus p. 209: Picta quae nunc toga dicitur pW'purea antea vocitata est
e~'atque sine pictura: eius rei argument~tm est pictura in aede Vertumni et Consi,
quarum in altem M. Fulvius Flaccus (triumphirte 490), in altem T. (vielmehr L.) Papirius Ou~'sor (triumphirte 461 und 482) t~'i'Umphantes ita picti sunt.
Die toga pW'purea hat auch Liv. 27, 4, 8. 31, 11, 12; die picta (OlcXxpucrOt;)
war schon zu Polybius Zeit (6, 53) in Gebrauch. Dionys. 3, 61. 62 vgl. 4,
74 nennt die toga picta nl>plß6ACUO'J nop<pupou'J nOl'Y.lAo'J und setzt sie entgegen
der AWY:~ ~cr.a1jt; nl>pm6p9upot;, der praetexta; Appian Pun. 66 nennt sie nop9 upa'J
clcr'repw'J xpucrwv ~'iU9r:J.crfJ-evw'J. Bei Späteren findet sich auch toga palmata, z':lm
Beispiel bei Martialis 7, 2, Appuleius apolog. 22, Tertullian de cor. 14, ServlUS
zur Aen. 11, 334, Isidorus 19, 24, 5, Das Weitere Handb. 7, 542 fg. - Für
einen einzigen Fall, als Todtengewand des censorius, ist übrigens auch noch
nach dem Aufkommen der toga picta die alte einfache toga purpurea in Gebrauch geblieben (S. 441 A. 4).
3) Tunica palmata, sagt Festus a. a. 0., a latit'l.tdine clavorum dicebatur,
quae nunc a genere picturae dic itur. Dionys. a. a. O. nennt sie Xl'rwva nop9 upouv Xpucr6cr'fJfJ.O'J. Das Weitere Handb. a. a. O.
,
4) Die ungewöhnliche Breite des Streifens und die dadurch herbeigeführte
Verlängerung des Gewandes erschien anstössig; so tadelt Cicero (pro Cluent.
40, 111) den L. Quinctius wegen seiner usque ad talos demissa purpura.
5) Praetexta und clavus gehen sich ursprünglich einander nicht a,n : die
praetexta ist Abzeichen der Magistratur, der cl avus Abzeichen des Reiterdienstes.
Erst als der clavus auch Abzeiohen des Senators wird, fallen praetexta und
clavus insofern zusammen, als wer jene trägt, immer auch dem Senat angehört.
Seitdem verhalten sie sich zu einander wie toga picta und tunica palmata und
werden imm~r lleb(}n einander getragen (Horatius sat. 1, 6, 36 und S. 423 A. 1) .

(S. 4~9 A. 6), die bessere Ueberlieferung nur die Prätexta bei 1).
Damit ist freilich nur ausgesprochen, dass die ältesten Aufzeichner
der Annalen es angemessen fanden die königliche Tracht nach
der consularischen
construiren 2); geschichtlich ist die Vermuthung wohl berechtigt, dass die regelmässige Amtstracht der
Könige das Ganzpurpurgewand gewesen und die spätere Ordnung, die den Magistraten als solchen nur die weis se Toga mit
purpurnem Saum einräumt, eine mit der Einführung des Consulats zusammenhängende Abminderung ist. - Für die Magistratur der Republik steht die Prätexta fest; auch die Censoren führen [396]
während ihrer Amtszeit nur diese 3).
Aber völlig ist das Ganzpurpurgewand aus dem öffentlichen Purpul'Leben der republikanischen Zeit nicht verschwunden; es ist bei g~;r~!~l~:_s
besonderen Anlässen, insonderheit dem Triumph die magistrati- tors.
sche Festtracht. Bekanntermassen trägt der oberste Gemeindebeamte, dem es gegeben ist den Siegesaufzug zu feiern, dabei
nicht Kriegskleid und Rüstung, sondern wie die sonstigen Abzeichen des capitolinischen Jupiter so auch das purpurne, später
goldgestickte Ober- und Untergewand, die eben erwähnte toga
picta und tunica palmata oder, wie später gewöhnlich gesagt
wird, die vestis triumphalis 4). Diese Gewandstücke wurden nicht
für den jedesmaligen Träger neu angefertigt, sondern gehörten
zu dem Tempelschatz des capitolinischen Jupiter und wurden

zu

1) Liv. 11 8 und sonst; vgl. Schwegler 1, 278 und O. Müller Etrusker
1, 261. 371. Selbst der 'König Porsenna' der Römer führt nur die Praetexta
(Festus p. 322 v. Sa~'di).
2) Nach D~onys~u~ (3, .61. 62. 4, 74. 6, 95), Dio (44, 6. 11) und Zonaras
(7, 8) haben dIe Komge dIe toga picta getragen und erst die Consuln dieselbe
mit der praetexta vertauscht, und als Combination ist dies wahrscheinlich genug; aber offenbar ist es spätere Zurechtlegung.
3) Zonaras 7, 19 eS. 386 A. 3) beweist dies sicherer als Athenaeos 14 79
p, 660 C: "I.rxl nClpa (PWP,c(lOl~ OE Ot 't'lp.1J'tC«(, p.1>"V[cr'r'n 0' o;5'r'n clPX'h d 1v n'€pl~ ~,
,'J {
"J
'P
'J
nopcpu po'J E'JOI>OU')(.o'r~t; ')(.r:J.l Ecrn9Cl'JwP,E'IOl nl>AEXl>l 'ra ll>pda xa'teßaAAo'J. V gl.
S. 414 A. 4. - DIe S. 446 A. 6 angeführten Stellen des Polybius und Diodorus über das ~ufziehen der Censorier in der Ahnenprozession im Ganzpurpurgewa~d ~agen mcht, dass den Ahnen das höchste Ehrengewand beigelegt werde,
das SIe 1m Leben getragen haben, sondern dass man aus ihrem Costüm die
höchste Würde erkennen könne, zu der sie es im Leben gebracht hätten' was
wohl damit bestehen kann, dass nur ihrer Leiche und ihrem Bilde der Pu'rpurschmuck zukam.
4) Handb. 5, 586. 7, 542. Indess zeigt die kaiserliche vestis alba triumphalis (S. 417 A. 4), dass bei der Friedensgala ebenso wie bei dem paludamentum (S. 433 A. 2) das glänzende Weiss auch zugelassen ward ja -vielleicht
in späterer Zeit in der Friedenstracht überwog. Kaiser Alexander trug weder
Purpur noch Goldst!ckerei 1 sondern Qlo~s die v~stis alba (S. 421 A. 4).
I
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für den jedesmaligen Gebrauch aus demselben enjnommen 1). Als bereits in der ersten Kaiserzeit der Triq.mptt zu einem Reservatrecht der regierenden Kaiser ward (S. 131), beschränkte
selbstverständlich der Gebrauch der Triumphaltracht sich auf sie;
[397] denn obwohl die Triumphalornamente auch ferner bis auf Hadrian
noch ertheilt wurden, war mit deren Verleihung ein feierlicher
Einzug in die Stadt nicht nothwendig verbunden, und wo er
in der Weise stattfand, · dass bei einem Kaisertriumph die bei
dieser Gelegenheit mit den Triumphalornamenten decorirten Offiziere mit aufzogen, ist doch diesen regelmässig nur die praetexta
und niemals der volle Triumphalschmuck gestattet worden 2).
PUl'purDer bei dem Triumph übliche Aufzug ist sodann auf andere
gawalld der
..
•
•••.
. •
•
SIcher gIlt dIes
spialgebe?-- stadtische Festhchkeiten ubertragen worden.
dan Magl~"
.
strata.
von d
en '1m J. '-''1:2
emgeführten
Apollinarspielen; der Stadtprätor, welcher dabei in dem sollernnen Festzug (pompa) die Götterwagen (tensae) in den Circus führt, erscheint, wie auf dem allerdings hier nur zweispännigen - Wagen (S. 394 A. 4)) so
in der vollständigen Triumphaltracht 3). Da die ludi überhaupt

,, 1

1) Tertllllian de coron. 13: hoc vocabulum (Etruscarum) est coronarum,
quas gemmis et (oliis ex auro querceis ab lo ve insignes ad deducendas tensas cum
palmatis togis sumunt. Vita Gordiani 4: palmatam tunicam et togam pictam
primus Romanorum privatus suam propriam habuit (der spätere Kaiser Gordian I),
cum ante imperatores etiam de Capilolio ucciperent vel de Palatio. Vita Alex. 40:
praetextam et pictam togam numquam nisi c011sul accepit, et eam quidem, quam
de Iovis templo sumptam alii q~toque accipiebrznt uut p7'aetores aut consules. Vila
Probi 7: 'te manet Capitolina palmata' . . . in ha11C sententiam omnibus semper
consulibus ((1. h. bei Anzeige ihrer Ernennung) sC7·ibebatw·. Die Nennung des
Palatium im Leben Gordians, der praetexta in (lern Alexanders halte ich für
fehlerhafte Zusätze der unwissenden Biographen; aber dass die Spielgeber und
Me O~nsuln ihr Prachtgewancl aus dem Tempelschatz entnahmen, ist nicht zu
bezwelfelu ulld wahrscheinlich alte Sitte. Freilich steht damit im Widerspruch
dass der Kaiser Valerianus dem Anrelianus, als er ihm seine Ernennung zu~
OOllsul anzeigt, unter anderen zum Theil sehr seltsamen Amtsinsignien auch
e~ne toga ~icta un~ eine tunic~ palmata verehrt (vita Aurel. 13); aber es ist
(hes nllr 0111 BeweIs mehr zu VIelen andern, dass diese sogenanllten Documenta
noch viel übler zusammengestoppelt sind als die elende Quasigeschichte in die
'
wir sie eingelegt finden.
'2) Bei Olanc1ius britannischem Triumph im J. 44 H. Ohr. ziehen die übrigen triumphalia ornamenta eodem beUo adepti zu Fuss und in (ler Prätexta auf
Hur M. Orassus Frugi (Oonsul '27 n. Ohr.), dem diese Ehre zum zweiten Mal
zu Theil ward, equo phalerato et in veste palmata (Sueton Claud. 17). Also der
Wagen und die toga picta werden auch ihm versagt; es musste ja nothwendig
ein Unterschied bleiben zwischen den begleitenden Offizieren und dem triumph irenden Kaiser. Bei Augustus gros sem Triumph 7'25 tragen, wenn Dio 51, 20
genau berichtet, alle daran theilnehmenden Offiziere von senatorischem Rang
(Ol crU'i'il"t.1]crlJ.'i'rE~ ol ßOUAEU'rO.t) die Prätexta.
3) Handb. 6, 508. Der Triumphalzug des Prätors, das gestickte Gewand,
der Goldkranz werden mehrfach erwähnt (Juvenal10) 36. 11, 195; Plinius h. n.

an das Sie.gesfest und den Triumph anknüpfen und ursprünglich
vielleicht ein Bestandtheil desselben gewesen sind, so mag diese
Sitte sich auch weiter erstreckt haben 1). Indess von den weitaus
ältesten dieser Spiele, den römischen, kann der gleiche Triumphalaufzug des vorsitzenden Magistrats, das heisst der Consuln, mit
Sicherheit nicht nachgewiesen werden 2). Die curulischen Aedilen [398]
können wenigstens bei den römischen Spielen, wo sie nichts
sind als die Festordner, nicht wohl . mehr als die Prätexta getragen haben, und es deutet auch keine Spur auf das Gegentheil. Eher dürften sie bei den Spielen der grossen Mutter, wo
sie selber den Vorsitz führten, im Purpurgewand erschienen sein.
Dass die plebejischen Aedilen als Vorsitzer der plebejischen Spiele
es führten, ist durch eine allerdings verwirrte, aber doch nicht
wohl abzuweisende Nachricht bezeugt 3). - Wenn also in der
republikanischen Epoche vielleicht nicht sämmtliche Magistrate
als Spielgeber das Ganzpurpurgewand getragen haben, so ist
34, 5, 20; Martialis 8, 33, 1), und es kann sein, dass derselLe so alt ist wie
die Apollinarspiele selbst, obwohl wir keine ältere Belegstelle für diese Sitte
haben als die Andeutung· bei Liv. 5, 41, 2. Wenn Juvenal elen Prätor einmal
zur Abwechselung consul nennt, so ist dies nichts als eine poetische Licenz
die dadurch entschuldigt wircl, dass bei den consularischen Spielen wenigsten~
der Kaiserzeit ein ähnlicher Allfzllg vorkam.
1) Rhein. Mus. N. F. 14, 81 fg.
'2) Bekanntlich ist es hier der Oonsul (oder wer ihn vertJ:itt regelmässi o·
der Stadtprätol', wenn aber auch (liesel' behindert ist, ein besond'ers dafür er~
nannter Dictator : Li v. 8, 40, '2), der die Pompa zu Wagen in den Oircus führt
(Dion. 5, 57), dann an den Oarceres aussteigt und hier das Zeichen zum Beginn des Rennens giebt (Ennius bei Oicerp de div. 1, 48, 107; Liv. 8, 40, '7.
45, 1, 6) uncl nachher (len Wagen wieder besteigt und nadl der Zuschauert~ibüne z1l:rückf~hrt (Liv. 45, 1, 7). An diese Anführung des Festzugs knüpfen
(he Zeugmsse dle Fmertracht, so Li v. 5, 41, '2: quae tZugustissima 'Vestis est
tensas ducen~ib~ts triump!wntibusve und Tertullian de CMon. 13 (S. 41'2 A. 1).
D.~nach schemt der gleIche Aufzug, den der Prätor bei den Apollinarspielen
halt, auch dem Oonsul für elie römischen beigelegt werden zu müssen' und ich
sehe in der That Hicht ein, wie man dieser Schlussfolgerung sich 'entziehen
kann. Freilich widerspricht dies er Annahme wiederum entschieden dass der
Aufzug bei den Apollinarspielen und insbesondere die Biga als ein~ besondere
(~em S~adt~rätor v~rbehaltene Auszeichnung gilt (S. 394 A. 4). Die Auflösung
hegt vIellelCht dann, dass in republikanischer Zeit bis auf Sulla regelmässio'
c1ie Oonsuln während der römischen Spiele abwesend waren un(l durch eine~
Prätor v~rtre.ten werd~m mussten, überdies die Kosten und die Ausrichtung des
Festes SIe lllchts angmgen, während der Stadtprätor seine Spiele selbst bezahlte
wie leitete. Genöthigt zur Anlegung des Trillmphalschmucks war der Magistrat
qu.i . tensa.s ducebat .ohne ~weifel ..nicht; es kalln sein, dass der Stadtprätor bei
selllen eIgenen SpIelen emen grosseren Pomp entwickelte als wo er bloss als Vertreter der Oonsuln sie leitete.
. 3) S. 3~1 A. 7. Dass Dionysius b ei der rcopcp6p'l an die toga purpurelj, denkt,
mcht an (he p7'Cletexta, folgt schon daraus, dass er den Königen jene giebt

(S. 411 A. 2).
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dies füt die augustische und die spätere KaiserzEjit sowohl im
Allgemeinen hinreichend beglaubigt 1) wie aU9h:ill einzelnen besonderen Anwendungen, woraus überdies hervorgeht, dass man
mit dem Recht in den Circus zu fahren weniger freigebig war
[399J als mit der Gestattung des Triumphalgewandes 2) . Insbesondere
ist bei den jetzt aufkommenden nicht bloss, wie die römischen,
formell, sondern wirklich consularischen und auf Kosten. der
Consuln gegebenen Spielen diese Tracht den Spielgebern zugestanden worden 3).
Purpur- .
Au'ch bei einzelnen Opfern scheint der Beamte der sie. dargewand bel
•
'
Opferhand- brachte, em besonderes ausgezeichnetes Gewand und zwar das
lungen.
•
trIUmphale getragen zu haben 4).
PurpurWeit später und in ungewisser aber sicher erst nachrepugewand bei bl'k
. h er Zeit
. Ist
. der Aufzug des' neuen Consuls von seiner
dem AmtsI amsc
antritt der
•
Con.suln ~er Pnvatwohnung nach dem Capitol, wodurch er von seinem Amte
KaI serzelt.
•
•
.
Besitz mmmt, nach dem Muster des Triumphs umgestaltet worden. Die früheste bisher nachgewiesene ·Spur davon gehört in
die Zeit Domitians, un,er welchem es wenigstens bereits Sitte
1) Allgemein spricht Augustus Verfügung vom J. 718 (Dio 49, 16 vgl. 57,
13 i auch Suetoll lul. 43) dies aus: 'L'~'i €a&'~'La '!'~'i 6:AOUpj'1j P.'1)OE'iU ä.nO'i E~W

:w,;

;;W'i ßO~AE~~CljJ'i
(ni~ht 'LW'i 'L~., wi~ Oa~aubonu~ vorsc~lug) €~ :,al<; cipXa1c;
O'i.'!W'i E'iOUE?&al ''10''1 "(ap .'!l'i.EC;, fugt DlO lnnzu, '!W'i '!uX0'i'!W'i aU'L1) €XpW'i'Lo.
DIe Vorschnft, dass nur ehe 1m Amte stehenden Senatoren berechtigt sein sollen
das GanzpurpurgewaEld (denn das ist ea&1jc; aAoup"(1j<;,) zu tragen verliert ihr
Auffa~lendes, wenn man dabei, wie man es muss, dasjenige Geschäft stillsch.:ve~ge~d verstan~en den.kt,. bei welchem das Ganzpurpurgewand überhaupt
zulasslg. 1st, .das heIsst dasJemg~ des Spielgebers : es wird dann einfach gesagt,
dass kem pnvater oder doch mchtsenatorischer Spielgeber, also weder der dominus fune?'is noch der magiste?' viei, diese Tracht tragen dürfe wohl aber die
Oonsul~, Prätoren und Aeelilen während dies er Function. Die' Quästoren und
Volkstnbune gaben damals noch keine Spiele,
2) Im J , 14 wurde den Volkstribunen für die einige Jabre hindurch von
ihnen ausgerichteten Augustalspiele zwar nicht die Biga, aber doch das Triumphalgewand zugestanden (Tacitus ann, 1, 15; Dio 56, 46).
.
3) Ueber die Oonsularspiele der früheren Kaiserzeit vgl. 2 136 über die
I p: 382 Zllm
iler nachdiocletianischen Zeit meine Zusammenstellung C, 1.
7. Jan. Da der sJ?iel.gebe~c1e Oonsul dabei fuhr (S. 394 A, 4), so hat er um
s~ me~r auch ,dabeI dIe .Tr:umphaltracht getragen, und dies bezeugt auch für
ehe spatere ZeIt zum BeIspIel Symmachus ep. 6, 40: natali urbis suffeetum con-

i,

sulem currus, quo vehebatw',. ev olvit pe?' ferociam bigarum , quae triumphwn
vehebant . Itaque palmata amwtus et consulm'i insignis o?'natu fraeto crure sublatus est.
4) Wenigstens lässt Appian b. c, 1, 45 den Stadtprätor Asellio ein Opfer

auf, dem For,um am O astor~em~el darbringen tEPO:'i ')tal €7t[xpuao'i €a&'~'!u tbc; €'i
&ucrlCf 7tEpl't.ElP.E'iOC;. Gememt 1st verrnuthlieh das Oastorfest am 15. Juli das
auch Dionys. 6, 13 als &ua[w 7tOAU'!EAEi.'~ bezeichnet. Für Oaesar ward beschlossen &UEl'i who'i ciEl. &pWfJ.ßlXWC; ~p.<plEap.E'iO'i (Appian b. c. 2, 106). V gl.
S, 411 A. 3 und S. 422 A, 4.

war die Fasces des antretenden Consuls mit dem Lorbeer zu
schmücken 1). Der vollständige Triumphalaufzug, insbesondere
das Ganzpurpurgewand und der Wagen sind nachweislich bereits in der Mitte des 2. Jahrh. für die neuen Consuln in Gebrauch gewesen 2), und seitdem hat sich diese Tracht, die jetzt [4:00J
als die eigentliche consularische gilt, bis zum Ende des Consulats
selbst im wesentlichen unverändert behauptet 3). Wie man dazu
gekommen ist den antretenden Consul mit triumphalen Ehren zu
1) Martial. 10, 10 redet den Oonslll Paulus mit den Worten an: law'igeris
annum qui fascibus intras .

Claudius de IV cons. Honorii 14.

'2) Die frühesten Spuren zeigen die Münzen, bei denen es freilich, wie
Eckhel 8, 333 fg, mit Recht hervorhebt, oft schwierig ist die eigentliche
Triumphaldarstellung von diesem processus consulm'is zu unterscheiden. Die
ältesten mit Sicherheit auf den letzteren zu beziehenden Münzen, die mir von
sachverständiger Seite nach gewiesen wordeu sind, sinel die des Pius vom J, 140
(Oohen 2 p. '286 11. 50, abgebildet das. Taf. 13) . und des Oaesar Marcus vom
J. 146 (Eckhel 6, 46) i Erwähnung verdient ausserdem noch die des Maxentius
vom J, 310 (Ooben 6, 36, 65. 66) wegen der Beischrift fel(ix) proeess(w) cons(ttlatus) 111 Aug(usti) n(ost?'i). Auf den Münzen Oonstantins und seiner Söhne
mit der gleichen Aufschrift (z . B, Oollen 6, 187, 4. 5) ist der Magistrat stehend
dargestellt mit eler Erdkllgel und elem Scepter. Unter den SChliftstellern erwähnt die Sitte wohl zuerst Fronto ad Marcum 1, 7: quot litterae istae sunt
(mit der Anzeige des verliehenen Consulats), totidern consulatus mihi, totidem
law'eas, triumphos, togas pictas arbitror eontigisse, Auch Herodian (unter Gordian) 1, 16 kanu, wo er unter den Feierlichkeiten des Neujahrs anführt, dass
die a.pX~l €7tCn'iup.ol 'lOTE 7tPWTO'i '!'~'i f.'iOO~O'i ')tal. €'iWUalO'i 7top<pupa'i 7tEpl'!(&Enul,
nicht wohl an eHe 7tEpmop<pupoc; gedacht haben. Bei Schriftstellern nachdiocletianischer Zeit von den Kaiserbiographen an (S. 41'2 A. 1) finden sich Erwähnungen
in Menge. Prokop bell. Vand. 2, 9 nennt den Processus , im Gegensatz zu der
Siegesprozession des Belisar (S. 136 A. 1), einen &p[ap.ßoc; 'Xa'!0: 'LO'i 7taAalO'i
'iOfJ.O'i.
Lydus de mens. 4, 1 vermengt diesen processus consularis mit der
Ovation. Vgl. Hirschfelcl bei Friedländer zu Martialis 11, 4, 5.
3) Oassiodor var. 6, 1: (consulatus) Bolus meruit habe re palmatas vestes ....
consulatus te deeoramus insignibus.' pinge vastos ume?'os vario colore palmatae ,
validam manum victoriali scipione nobilita, Lares proprios etiam calceis aumtis
eg?'edere , sellam curultm pro sua mllgnitudine multis gradibus enisus ascende.
Ausonius grat, aet. 11, 53: 'palmatam', inquis, 'tibi misi, in qua divus Constantius pa?'ens noster intextus est'. Indess hat die veränderte Tracht doch auch

hier eingewirkt. Die Denkmäler, insbesondere die consularischen Diptychen
(Gori thesaurus veterum diptychMum consularium et eeclesiastieo~'win Florenz 1759.
3 Bele. Fol.) zeigen den Oonsul in einem gestickten mit einem breiten Saum
versehenen Aermelgewand, worüber eine ebenfalls gestickte breite Schärpe um
den Nacken geworfen mit beiden Enden bis auf die Füsse herabhängt, so dass
das eine Ende mit dem linken Arm wieder aufgenommen wird. Offenbar ist
das Aermelgewand die vestis palmata, wie sie jetzt gewöhnlich heisst, und mit
Recht, denn weder die nezeichnung toga noch tunica sind darauf recht anwendbar. Die Schärpe dürfte die trabea sein; wenigstens führt darauf, dass
Ausonius für eHe Oonsulargewänder einmal (grat. aet. 11, 51 fg.) trabea, toga ,
palmata vestis, pieta vestis als synonym setzt, sodann in Versen (P?'ot?'ept.
ad nep, 92) ' spricht von trabea pictaque toga. Uebrigells bedarf die Sache noch
weiterer Untersuchung. Gehandelt hat darüber, jedoch nicht in befriedigender
Weise, Ducange in der Diss. de info aevi nwnism, (hinter dem lat, Glossar)
§ 4 fg., auch Gothofredus zum Cod. Theod, 8, 11 , 5.
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feiern, ist ungewiss; am nächsten Hegt es diese Neuerung anzuknüpfen an die consularischen Spiele. In republiynischer· Zeit sind
die Consuln nicht eigentlich Spielgeber gewesen und haben, wenn
sie auch vielleicht bei den römischen Spielen die Triumphalinsignien anlegen durften, doch allem Anschein nach davon keinen
ernstlichen Gebrauch gemacht (S. 413 A. ~); indem sie seit dem
Anfang der Kaiserzeit unter die regelmässigen Spielgeber eintraten, lag es nahe, den Aufzug, der ihnen dabei zukam, auch
schon für den Amtsantritt zu gestatten. Regelmässige Consulartracht, abgesehen von den Spieltagen und dem Antrittstag , ist
das Triumphalcostüm wahrscheinlich selbst in der spätesten
Zeit nicht gewesen 1) ~ dass als solche vielmehr die Prätexta
wenigstens bis auf Diocletian geblieben ist, wird später dargethan werden.
[4:01J
Wie die republikanischen Magistrate haben auch die Kaiser
Triumphal- das Triumphalgewand nur bei besonderen feierlichen Gelegengew:md
Zwar d em D'lC t at 01' Caesar wur d e k'
Kai ser.der heiten getragen.
UIZ vor
seinem Tode gestattet darin zu jeder Zeit und an jedem Ort zu
erscheinen 2); aber Augustus und die späteren Kaiser sind hierauf
nicbt zurückgekommen. Vielmehr ist nur die bereits in republikanischer Zeit einigen besonders hervorragenden Triumphalen
beigelegte weiterhin zu erörternde Auszeichnung (S. q.39) das
Triumpbalgewanrl bei den Festen und Schauspielen wieder anzulegen auf Augustus 3) und auf ' die folgenden Kaiser 4) so wie

1) Wenn Dio 79, 8 unter_den fü,r

Elaga~a~us u~glückver_heisseJlden, Pr~

digien mit anfzäh 1t, da~s ~r ;'~ ~'TCl'it'Xttp cr'tOA'~ una'tEUUJ~ €'i. 't1) .Nl'X?P:f)OElCf ~'1
't'5 'tW'I sOXW'i '~fJ-spa [OU% EXP'fJcrl1.'to], so folgt daraus, ehe RIchtIgkeIt der Elg~nzung vörausgesetzt, dass der Oonsul auch am Tage der Vota. (3. Jan). c1~s
Triumphalgewand zu tra.gen pflegte, keineswegs, dass er damIt r egelmaSSI g
erschien.
.
2) Dio berichtet ,d~ese~ ,Besc,hlllss ~w~im!l ~nter demselb~n J~llf:, 4~, 4.,:
'ta npww ~EpEcr3'at au'to'l ast 'X'1.t ~'i o.IJ't1), 't.~ .,.nOf..Et 't'f)~ ~'tOA'f)'1 :f)'1, E~t'lt%lO I
€'1oEou%6w und 44, 6 (vgl. 44, 49): cr'tOATj, 1) nO'tE %O.t Ol ßCI.crtAw; ;%EXP-f)'i'tO
€06&Tj. Mehrfach wird hervorgehobe~. dass Oaesar zum ersten Mal III d,les~m
Scllmucke erschien an den Lupercahen (15. Febr.) des J. 710, cum pu~pw ea
veste (Oi.cero de div. 1, 52, 119. 2, 16, 37 und ebenso Val. ~ax. 1, 6, 13;
Plini.ns h. n. 11, 37, 186; Nicol. Damasc. vit. Caes. 21), amw;us t oga, pw'pUl'ea (Oicero Philipp. 2, 34, 85), .sptr;qJ.ßt·..tqJ y_ocrp.~) Y_E'XOcrp.Tjp.E'iO; (Plutarr,h
Caes. 61 und ähnlich Ant. 12). Offenbar ist Dio durch -verschieden abgefasste
Berichte zu zweimaligem Erzählen desselben Vorgangs verleitet worden.
3) Im J. 729 ward dem Augustus das Recht g~gebe~. am N.e~ljahrstag i~
Triumphalgewanc1 zu erscheinen; ,deu? ,das we~c1er: dIe /relhc~ ~,ntlsc~ b,ede~L\.~
li chen Worte Dios 53, 26: ~~O')IW'( EOO&'f) 'tou 't'~ npUJ't] 'tou ETOUC; 'f)fJ-EPCf x.O.t

auf die mit der proconsularischen Gewalt bekleideten Mitregenten 1) [4:02J
angewandt worden; und auch davon haben die Kaiser wohl
häufigen, nicht aber ständigen Gebrauch gemachP). Von Domitian
wird, es scheint als etwas ihm Besonderes , berichtet, dass er
sich für das Erscheinen im Senat den Gebrauch des Triumphalgewandes einräumen liess 3) • Also fluch für den Kaiser ist die
Triumphaltracht, im Allgemeinen genommen, immer die altherkömmliche grosse Gala geblieben 4).
't({> 'tE cr'ts~C('1tp 'X.ar. 't~ &a&'~'tt 't~ '1t%'f)'tTjPlCf &d XP'~a&at doch auf jeden Fall ausdrücken. Wahrseheinlich aber ist ihm, sei es damals, sei es früher, dies e
Tracht für alle Feste und Schauspiele gestattet worden. Vielleicht bezieht sich
darauf die Münze mit den Triumphalillsignien und der Aufschrift Caesa1'i
Augusto s. p. q. R. parent(i) cons(ervat01'i) suo (Eckhel 6, 113).
4) Bei den Spielen erscheint der Kaiser nie anders als entweder im Trinmphalgewand oder allenfalls mit dem militärischen Paludamentum (wie dies z. B.
Olaudius trug während des Seeschlachtspiels bei Eröffnung des Fucinercanals
S. 432 A. 5); wie auffallend es ist, wenn er hier die Prätexta trägt, zeigt,
dass dies als eines der Anzeichen von Elagabalus Sturz betrachtet wurde
(Dio 79, 9). Darauf geht auch das Erscheinen des Nero bei den Oircusspielen im Triumphalgewand dec01'e imperalorio (A. 1), und ebenso zeigt bei
Dio 69, 10: (Hadrian) ErrotEt OE wr. iHa'tpa 'Xar. cI.'(W'Io.c; m;pmopsuop.E'IOC; 'Tac;
nOAEtC;, (J.'1EU 'tijl: ßacrt), t'X.'~c; P.S'l'tOt napacr'X.EU'~C;· oOoE '(ap E~UJ 't'~c; nOAEUJI: EXP'~-/
cra'to no'tE aO'tn, der Zusammenhang; dass 'der kaiserliche Pomp' auf das öffentliche Erscheinen des Monarchen nicht überhaupt, sondern im Circus und im
'l'heater geht. Auch bei ausserordentIicheri Festlichkeiten trägt der Kaiser
häufig das Triumphalgewand~ so bei der Einweihung eines 'rempels (Dio 59, 7),
e bei dem Empfang auswärtiger Fiirsten (Dio 63, 4), während der Supplicationen
(Tacitus anno 13, 8); während in anc1ern Fällen das Kriegsgewand als Galakleid dient (S. 431 A. 1). Beides zugleich wird Fronto im Sinn haben, wenn
er an den kaiserlichen Nachfolger schreibt (ad Marcum 1, 8): vobis, q'Uib'lts
pU~'Pura et cocco uti necessarium est.

1) Nero erscheint nach Empfang der procollsularischen Gewalt im Oircus
im Triumphalgewanfl decore imperatol'io, Britannicus in der Prätexta p/.te~'ili
habitu (Tacitus anno 12, 41). Weitere Belege dafür, dass das Rellht auf die
kaiserliche Galatracht an der proeonsularischen Gewalt hing, finde ich nicht,
und es ist nicht sicher, ob diese Oonsequenz in allen Fällen gezogen ward,
wo sie hätte ge zogen werden können.
2) Von Olaudius wird bemerkt, dass er im J. 41 (also bevor er wirklich
triumphirte) von dem ihm bewilligten Trillmphalkleül nur am Allfang eIer Festfeier Gebrauch gemacht unel nachher derselben i.n der Prätexta beigewohnt habe
(Dio 60, 6).
3) Dio 67, 4.
4) Die Abtheilungen der kaiserlichen Garderobe, welche uns elie Inschriften kennen lehren, sind die folgellden : 1) vestis alba triumphtllis (C, VI,
8546). V gl. S. 411 A. 4. - 2) vestis f07'ensis (C. VI, 6193: Ante~·o.~ Ti.
Crlesaris cistrtrius .a veste foren.). Vgl. S. 420. 3) vestis munda (C. VI,
8548.8549). - 4) vestis ca.~t7·ensis (C. VI, 5248. 8547. XIV, 2832). - 5) vestis
venatoria (C. VI, 8555). 6) vestis imp. p1'ilJata (C. VI, 8550; -vgl. VI,
872*). - 7) vestis scaenica et gladirlto7'ia (C. VI, 100t\9); :veslis scaenica (C.
VI, 8553. t\554. 10090); vestis ~'egia et Graecula (C. VJ, 8552) i vestis regia
(C. VI, 8551). - Auf 'Fälschungen bernhen die vestis magna (C. VI, 963*)
und die vestis matutina (C. VI, 3053*). - Ich habe früLer die vestis regia auf
Röm . Alterth. 1. 3. Auf!.
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Wenn demnach das Ganzpurpurgewand inl ~llgemeinen zu
g1~:~~~~1~c!.e bezeichnen ist als die Festtracht der Beamte.n MI' römischen GeM:1~~:~~~~e . meinde, so ist dagegen die weisse Toga mit Purpursaum , die
toga p1'aetexla, die gewöhnliche Amtstracht. Wir können nach
dem , was früher über den curulischen Sessel gesagt ist , uns
über dieselbe kurz fassen: alle zur Führung desselben berechtigte Beamte haben ebenfalls das Recht der Prätexta. Es
[4:03] gilt dies nicht bloss von den römischen, sondern ebenso von
denen der Municipien 1), während den magistrat'Lts plebis , den
Volkstribunen '1.) wie den Volksädilen :~) diese Auszeichnung stets
versagt geblieben ist. Amvendung findet dies insbesondere auf
die Könige (S. 4n A. 11), ferner auf die Consuln und Prätor e II und überhaupt die Beamten mit consularischem Imperium 4) ;

Die Prätexta.

die kaiserlicbe Galatracbt bezogen, weH Di2 das Ganzpnrpmgewaud in Beziehung auf Caesar bezeichnet als '~ cr-rok~, ~ reOTE 'l"Gd Ol ßrxcrlAEl\; heXP'I)'I'l:o
(S . 416 A. 2), und in der vestis Graecttla eHe griechische FesttracM gef;.~lcht ,
welehe die I<aiser nicht bloss währenfl ihres Verweüells in griecbischen Stadten
(so Claudins in Neapel Dio 60, .6; Harll"ian i~l Atben~.Dio 69, 16), son~ern
aucb in Rom l11r,llt selten anlegten, so Nero bel dem Emzug na.ch dem Slege
in Olympia (Sueton Ner. 25) , Domitian bei elem Vorsitz eIes capitolinischen Agon
(Sueton Domit. 4), Oommodus im ~öm~s cl:en 1~lleat~r (Dio 72, .17; ~ita ~el'ti
nacis c. 8; Herotlian 1, 1-4) und ehe VIelfach ll1 reme Phantaslecostume ubergin g. Aller dem stebt tlleils entgegen, elass die erste der oben aufgefiibrten
Abtheilungen fiir die kaiserliche Galagardel'obe eine anclere Benennung ergiebt,
theUs die Unwahrscbeinlir,hkeit, dass die Kaiser sich so offe111lerzig zum Königthum und zur Tracht der Graeculi bekannt haben sollten. Es werden al so wohl
die Königsgewänder unel die griechischen Oostüme der kaiserlir,hen Theatergarderobe gemeint sein.
1) Vgl. Liv. 34, 7 u . a. St. m.
2) PlutarC]l q. R. ö1: reEpmopcpupo'i 0 O'(/p.rxpX0\; 00 <poPEl -rW'i aAAill'i
a.PX0'i'l:ill'i <OOPO'J'I'l:ill'i.
Die usque ad -talos demissa purpura, die Oicero pro
Cl;;'ent. 40: 111 dem Volkstribun des J. 680 L. Quinctins vorrückt, muss , nac])
der Fassung der Stelle selbst, auf die nach diesem Amt liegende Zeit bezogeIl
wenlen: Qninctius wird, da ja schon seit dem J. 679 den Tribuniciern die
Rewerbung um höllere Aemter wieder verstattet war, es znr cUJ'ulischen Aedilität oder zur Prätur gebracht haben. - Wenn Appian b. c. 4, 93 -r'~'i ecr&"~-ra
-r'~'i le:pa'l der Volkstribune erwä]mt, meint er wohl bloss eHe allgemeine Festtracht, die toga alba (vgl. 3, 218).
3) Ausdrückliche Zeugnisse fehlen; aber es legt auch keines ~en Aedile~
der Plebs Me Prätexta bei. Denn wenn Val. M ax. 7, 3, 8 abucto hono7'ls
praetext'Lt von eIern Volksädilen M. Volusius sagt, so hat dies mit der Pl'ätexta
nichts zu thun (vgl. Kempf zu Val. 2, 10 in.), 1111el was Dionys . 6, 95 VOll
dem Pnrpurkleid der plebejischen Aedilen berichtet, geht auf ihren Vorsitz
bei den plebejischen Spielen (S. 391 A. 7).
4) .Oicero cum sen. gr. ego 5, 12: ille (der Consul Gabinills) cum toga
praetextrt quam omnes praetores aedilesque tum abiecerant, irri8it squalorem
vestrum;' Velleius 2, 65 : con.mlarem praetextam iungentem praelo1'ia ; Dionys .
5, 47 u. a. St. m,
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auf den Dictator 1) und den Magister Equitum 2); endlich
auf die Censoren (S. 4·11 A.3) und die curuli sehe n Ae d ilen 3).
Den Quästoren 4) dagegen und sämmtlichen niederen Beamten kam [404]
die Prätexta nicht zu. - Dass die verschiedenen Magistrate sich
durch Ahweichungen in der Breite oder dem Schnitt der Prätexta
unterschieden hätten, wird nirgends gesagt 5) und ist gewiss nicht
der Fall gewesen. - Zum Zeichen der Trauer legen die Magistrate die Prätexta ab 6), was in älterer Zeit einfach dadurch
herbeigeführt worden zu sein scheint, dass die Toga verkehrt
umgehängt ward 7) • Sie behalten aber, wenigstens in der Regel 8),
1) Liv. ep. 19 von Claudius Glicia, der kein anderes Amt als die Dictatur
geführt hatte: coaclus a.bdicare se magistmtu postert ludos praelextatus sp ectavit ,
wonach er also auch als Dictator die Prätexta geführt haben muss. - Dionys.
10, 24 giebt dem Dictator das ganzpurpurne Gewand, insofern folgerichtig, als
er dies aur,h dem Könige zugestebt (S. 411 A. 2). Vgl. Lydns de mng. 1, 37,
2) Dio 42, 27.
3) L iv. 7, 1: pro consule vno plebeio tres pat1'icios magistratus (der Prätor
und die beiden neuen curuliscllen Ae(lilen) curulibus sellis J.1)'aetextatos tarnquant consules sedentes. Cicero Ve?T. 5, 14, 36 nem1t als Vortheile der ihm zu
Theil gewordenen cllrulischen Aedilität rtn.tiquiol'ern in senatu senlentiae di('endae
locum, togam praetextam, sellam cU1'ulem, ius imaginis ad memol'iam posteritatem,que p1·odendae. Nepos bei Plinius h. n. 9, 39, 137 : dibapha l'yria . . . ..
P. Lentulus Spinthe1' aedilis cttntlis (im J. 691) primus in pmetexta. usus imp1'obabatur. Cicero cum sen. gr. egit 5, 12 (S. 418 A. 4). Derselbe in Val. 8, 16 in
Beziehung auf Vatinills vergebliche Bewerbung um die Aedili.tät: video te
aediliciarn pmete."Ctam togam, quam (ru .~ t'l'a confeceras, vendidisse. In den beiden
letzten Stellen ist die Aedilität nioht definirt.
4) Ausser dem Schweigen der Quellen zeigen mehrere der in A. 3 angefiihrten Stellen, dass, wer die regelmä.ssige Aemterlallfbalm machte, elie Prätexta zuerst mit der curnlischen Aedilität erlangte.
5) Es ist zwar auffallend, dass Appian b. C. 2, 121. 122 erst einen Prätor
-r'~'i €cr&'~Ta T'~'i cr-rpaT''l'(l'l,,'~'i, dann einen 00nsu1 T'~'i (5rerx-ro'i €cril '~-rCL ab- oder
anlegen lässt; aber bei dem Schweigen der sonstigen Quellen kaHU darin nur
ein ungenauer Ausdruck gefunden werden. Die äusserliche Unterscheidung der
drei curulischen Ja'brbeamten gaben die Lictoren.
6) Nach Dio 56, 31 erscheinen in der Senatssitzung nach dem Tone
Augusts Ol P.E'i aAAol -r'~'i lrereaoCL cr-rOA"~'i e'iOEOU'l"OTE\;, ot 0' aPX0'i'rE\; -r'~'i ßOUACU-rl't:~'i re),"~'i -rW'i lP.rx-r(UJ'i -rW'i reEpl7!op~6pUJ'i. Ebellso folgen im Leichenzug des
Germanicus sine insignibus magistratus (Tacitus anno 3, 4). Die Verbindung
der pmetexta mit der pulla ist dem Magistrat nicht gestattet (S. 391 A. 6) .
Damit ist zusammenzustellen, dass in solchen Fällen die Consuln im Senat
nicht auf dem curuliscben Sessel, sondern auf den Senatorenbänken sitzen
(Tacitus anno 4, 8). - Naoh Lydus de mens. 4, 24 sind die Magistrate währen(l
der Parentalien (Febr. 13-22) €'i crX"~P.f)"Ll lOlillniJ'i erschienen (vgl. C. 1. L. I
p. 386).
7) Seneca de ira 1, 16, 5: etsi perversa induenda magistratui vestis et convocanda classico contio est. Daher toga perversa persequi sprichwörtlich von une1~bittlicher Verfolgung bei Petronius C. 58. Hieraus erhellt, dass bei den
Volksgericllten der Republik der anklagende Magistrat die Toga verkehrt trug;
dass dies nichts ist als die regelmässige magistratische Trauet·traoht, scheint mir
eine wahrsclleinliche Combination.
8) In einem ähnlichen Fall versammeln naoh Dio 40, 46 die Consulll den
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den Purpurstreifen an der Tunica und das weiss~ Gewand, das
heisst sie erscheinen in der Tracht des einfachen'" Senators. Doch
haben sie auch wohl in besonderen Fällen die weisse Toga mit
einer dunkelfarbigen vertauscht 1).
[4:05J
In der Kaiserzeit ist die magistratische Tracht im WesentDie Pr[itexta.lichen beibehalten worden.
Die Consuln trugen, auch nachdem
K;~e~'~~it. sie bei ihrem Antritt im Triumphalschmuck auf das Capitol auffuhren, nichts desto weniger bei den übrigen Amtsgeschäften
nicht das Triumphalgewand, sondern die Prätexta 2). Diese muss
auch dem Princeps zugleich mit den Fasces (S. 387) und dem
curulischen Sessel (S. 402) eingeräumt worden sein 3). Sie scheint
in der kaiserliehen Garderobe unter dem Namen der vestis forensis vorzukommen (S. 417 A. 4) und wird die gewöhnliche Tracht
gewesen sein, in welcher der Princeps in Rom sich öffentlich
zeigte. Als Besonderheit der kaiserlichen Tracht wird nur hervorSenat T~'I ßOlj),W'Cl')t·~'i EIl3'~'Crx 'XC('Ca3-sflc'iOl E'i 'C~ l7mrXol. Wenn hier kein Versehen vorgekommen ist, -so vertauschten die Consuln also zuweilen auch aen
latus clavus mit elem angustus.
1) Freilich weiss ich dafür keinen anderen positiven Beweis anzuführen als
dass Dionys. 5, 17 den Consul Valerius seinem Collegen (He I"eichenrede halten
lässt <pewx'i €cr3-·~'CIJ. Aaßw'l. Aber wenn bei den Leichenspielen des Agrippa alle
Anwesende mit A usnallme Augusts <pala" ea&'~'Ca tragen (Dio 55, 8), so können
doch (lie Magistrate dabei nicht wohl ausgeschlossen werden; und was von den
Municipalbeamten in Pisa gilt (Ore11. 64'2: utique apud eam aram quod annis
a. d. XII 1c. Sept. publice Manibus eius pe?' magistratus eosve qui ibi iure dicendo pmerunt tOgi8 pullis arnictos, quibtts eot'um ius fasque e1'it eo die ei'us
vestis habendae, inferiae mitltlntw'), wird auoh auf die römischen übertragen
werden dürfen. Das Ueberwerfell des dunkelfarbigen Mantels, (las wesentlich
die senatorisclle Trauertracht ausmacht (Dio 7'2, '21), kann bei dem Magistrat
insofern nicht vorkommen, als dieser die Toga nicht decken darf (S. 409 A. '2),
wenn nicht eben die Trauer hi.erin eine Ausnahme machte.
'2) Vita Elag. 15: 1c. fan. (Elagabalus als Conslil) surnpta praelexta hora
eZiei se:t:ta p1'ocessit ad senatum. Darum werden auch unter den Insignien des
Consulats in dieser Zeit die toga picta und {lle toga p7'aetexta zusammen genannt (vita Alex. 40 S. 41'2 A. 1; vita Aurel. 13, ebendas.). Endlich zeigen
alle Nachrichten über das Triumphalcostüm, dass dessen Gebrauch auf gewisse
Festlichkeiten besclll'änkt ist.
3) Vitel1ius liess sich bestimmen seinen Einzug in Rom nicht im soldatischen Costüm zu halten, sondern surnpta pmetexta (Tacitus hist. '2, 89 S. 43 'J
A. 1). Consul war er nicht 11l1d konJlte dies Gewancl in der Stadt nur als
Princeps tragen. Diese Stelle ist entscheiflend,. denn dass Claudius (R. 417
A. '2) uncl Elagabalns (S. 416 A. 4) im Theater Me Praetexta trugen, könnte
daraus erklärt werden, dass ihnen das weiter gehende Recht zukam llier im
Ganzpurpurgewand zu erscheinen. - Ueber die Erwerbung des Rechts auf die
pmetextr! für den Kaiser berichten die Quellen nicht; lllld nach dem, was sogleich über Tiberius bemerkt werden wird , scheint dieser dasselbe nicht gehabt, also diese Ehre abgelehnt zu haben . Den späteren Regenten sind vermuthlich aUe ihre Insignien durch das fiir einen jeden erlassene Bestallungsgesetz ertheilt worden.

gehoben, dass der Princeps, vielleicht als Oberpontifex 1), der
Anlegung des Trauergewandes sich durchgängig enthielt2). Einzelne Kaiser haben indess auch die Prätexta nur getragen,
wenn sie das Consulat verwalteten 3) oder als Priester fungirten
(A. 5), sonst aber sich der gewöhnlichen Bttrgertracht, der weissen [4:06]
Toga hedient 4).
In Folge 'seiner priesterlichen Eigenschaft legt die Prätexta Priitexta der
. ht bl oss d er F 1am e n D'1 als
l' an, d er auch den LlCtor
.
nIC
führt Priester.
(S. 39 '1 A. 2), sondern auch die Pon ti fice s 5), die A ugurn G) ,

1) ~i.es vermuthet. Bernays, im Anschluss daran, dass Augustlls sich als
Oberp.olltIfex. des AnblIcks der Leiche des Agrippa enthalten haben soll. Dio,
der .(hes .. benchtet (54, '28), wendet freilich ein, dass VOll einer (lerartigen Vorschnft fur den Oberpontifex ihm sonst nichts bekannt sei; aber es kann dies
zu (len Steigerungen gehört haben, die Augustus bei Uebernahme dieses Priesterthums bewirkte.
'2) Augustus erschien bei Agrippas Leicheuspielen allein von allen Anwesenden ohne Trauergewand (S. 4·'20 A. 1), und dass Commodus bei einem
wegen eines Todesfalles gegebenen Fechterspiel in pullis vestimentis den Vorsitz
führte (vita c. 16; vgl. Dio 72, '21), wird unter deu Prodigien aufgeführt.
Damit hängt weiter zusammen, dass der Kaiser nie öffentlich im Mantel erscheint (S. 409 A. '2); denn der dunkle Mantel über der weissell Toga ist
Trauertracht. - Ti'berius freilich trug bei dem Leichenbegängniss des AUgllstus
<pCWX'i 'CO'i a:yopa.lo'i 'Cp67to'i 7tc7tOlTjP.Z'I"f)'i (Dio 56, 31), also die toga pult a,. aber
e.r war d.~mals noch nioM Oberpontifex und erschieu auch sonst in der gewöhnlIchen Rurgertracht statt der magistratischen (A.4). - Dass gewjsse Personen,
vermuthlich als Priester, zu gewissen Zeiten uicht trauern durften sagt auch
das Decret von Pisa (S. 4'20 A. 1).
'
3) Vita Alex. 40 (S. 41'2 A. 1). Vita Elag. 15 (S. 4'20 A. '2).
4) Ausdrücklich wird dies gesagt von Alexander, nicht bloss in der S. 41'2
A. 1 angeführten sein Consulat betreffenden Stelle, sOlHlern auch in der vita
c. ~: veste, ut e~ pingitw', alba usus est nec aumta (vgl. S. 41'2 A. 1), paenulis
togzsque co:rnmunzbus. Dasselbe geht auch daraus hervor, dass Tiberius sogar im
rr:heater beI :r:egenwetter die paenula CrNj,'IOU'f)) anlegt (Dio 57, 13); deun elen patricischen MagIstraten war dies untersagt (S. 409 A. '2) und der Kaiser trat damit
auf als gewöhnlicher Bürger. - Im Baclecostüm aber oder im Hauskleid zeigte
der Princeps natürlich sich nicht leicht. Vita Alex. 4'2 : the7'mis ... cum populo usus est ... balnea7'i veste ad Palatium reve7·tens, hoc solum impemto7'zttm
habens, quod lace7'nam cocceam accipiebat . Vita Pii 6: visus est ab amicis et
cum p7'ivatis 'lJestibus. In der Garderobe erscheint auch die vestis pl'ivata (S. 417

A. 4).
5) Liv. 33, 4'2: Romae eo p7'imum anno tresvi7'i epulones facti . ... iis
t7'iurnviris ite11'1- ul l.Jonti(icibus leye datum est togae pmetextrte habendae ius. Vita
Alexand7'i 40: accepit praetextam etiam cum sacra ftlCe7'et, sed loco ponti(icis
maximi, non imperatoris. Die tcP';('Cl')t"~ ll'CoMj des Kaisers als des Oberpontifex
erwähnt Zosimus 4, 36. Servius zu Vergil. Georg. 3,'·.17. Handb. 6. '2'23.
6) Cicero pro Sest. 69, 144: cui superio7' annus et virilem pat7'is el praetextam populi iudicio togam clede7·it, was nach den Scholien p. 313 auf den
Augurat geht. Auch Cicero ad Att. '2, 9, '2: Vatinii strumam sace'rdotii olßrX<pm
1'estianl geht (nach in Vatin. 8, 19) ebenfalls auf den Augurat (vgl. auoh ad
fam. '2, 16, 7). Auch pro Cael. 31, 77 muss die sacerdotale Prätexta gemeint
sein. Wegen der Trabea der Augurn und anderer Priester s. S. 4'29 A. 6 .
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die E pul on en (S.4.2 '1 A. 5) und die Quin d e c im v iI~n 1), also überhaupt die Mitglieder der vier grossen PriestercoRegien ~). Indess
tragen die Priester die Prätexta nicht, wie die Magistrate, überhaupt wo sie öffentlich erscheinen, also zum Beispiel nicht im
Senat, sondern abgesehen von den Volksfesten nur wenn und
so lange sie als Priester fungiren. Das zeigt insbesondere die
Ausnahme, dass der Flamen des Jupiter als cottidie feriattts stets
in seiner Priestertracht auftrittil). Ebenso tragen die Arvalen,
deren Protokolle auch hierüber genau berichten, die Prätexta
nur an den beiden Haupttagen ihres Jahrfestes und zwar in der
Weise, dass sie dieselbe für die gottesdienstliche Handlung selbst
[4:07J an- und am Schluss derselben vor der Mahlzeit wieder ablegen 4).
- Inwiefern das Recht bei feierlichen Gelegenheiten in der Prätexta zu erscheinen auch als persönliche Auszeichnung vorkommt,
ist bei den magistratischen Ornamenten erörtert.
Prä~exta der
Es bleiben noch die Spielgeber übrig. Dass der Stadtprätor
Sple igeber.
•
A"
. . . .
bel den pollmarsplelen, und wemgstens m augustlscher Zelt
die Magistrate überhaupt bei ihre~ Spielen, das ganzpurpurne
Gewand trugen, ist schon bemerkt worden (S. 4..12); dagegen die
magütri collegiorum der letzten Zeit der Republik so wie die
Vicomagistri der Kaiserzeit (S. 391 A. 5) tragen, wenn sie ihren
Spielen vorsitzen, die Prätexta 5). Auch die Quästoren, seit sie
in der Kaiserzeit Spiele zu geben verpflichtet waren, werden
mindestens dabei in der Prätexta erschienen sein; doch ist darüber
nichts weiter bekannt. Derj enige Arvale, der die Arvalspiele
leitete, trug das ricinium, ein ebenfalls mit einem Purpursaum
1) Liv, 27, 37, 13.

2) Liv. 34, 7: pU7'pura viri utemU7' praetextati in magist7'lJtibus, in Sttcerdotiis. Plinius 9, 36, 127: (purpura) dis tl,dvocatur placandis,
3) Servius znr Aen. 8, 5D2: neque lI1artialis neque Qui7'inalis flamen omnibus caerimoniis tenebanlur, quibus flamen Dialis, ' .. neque semper pmetextam
neque ap icem nisi tempore sac7'ificii gestare soliti erant, Stadtrecht von Genetiva
e. 66: pontificibus augttribusque ludis, quot publice magistratus facient et c'Um
ei pontifices augures sacra publica c(oloniae) G( enetivae) I( u liae) facient, togas
pmetextas habendi ius potestasque e8t,
4) Besonders deutlich geht dies hervor aus den den Hauptfesttag betreffenden drei Protokollen Rellzen Arv. p. CXCVI. ccru, CCVIII (vgl. s, 25 fg.):
p7'O meridie fratres Arvales praetextas acceperunt et in tetrastylo convenerunt et
subsellis consederunt , ... pmetextati lucum adscende7'unt. Nachclem die Ceremouien in und vor dem Rain vollendet und die Analen wieder vom Hügel
lünabgestiegen sind, depositis praetextis cenatoria alba acceperunt. Aebnlich it t
das Verfahren am ersten Festtag,
5) Auch der munioipale Spielgeber ist praetextatus (Inschrift VOll AmiternUll C. IX, 4208),
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versehenes Kleidungsstück 1). Auch der private domz'nus ludoTum
trug die praetexta und zwar, wenn es Leichenspiele waren, eine
dunkelfarbige Toga mit Purpursaum (pTnetexta p1,tlla) , welche
nur in diesem Falle vorkam (S. 391 A. 6).
Besondere magistratische Abzeichen am Untergewand und Untergewand,
eine besondere Beschuhung der Magistrate. kennen die römiscben Schuhe.
Ordnungen nicht. Vielmebr haften am Untergewand und an den
Schuhen wobl die Abzeichen des senatorischen 2) und des Ritterstandes, nicht aber besondere Abzeichen der Magistratur. Nur[4:08]
von Cäsars Schuhen wird bemerkt, dass dieselben durch ihre
Höhe und vielleicht auch durch ihren besonderen Schnitt nach
dem Muster der Stammväter der Julier, der Könige von Alba
auffielen 3).
Die Fackel gehört insofern zu den Ehren des Beamten, als Fackel.
er das Vorrecht genoss, wenn er bei Nachtzeit öffentlich erschien,
sich vorleuchten zu lassen 4). Wahrscheinlich sind dabei noch
besondere Modalitäten hinzugetreten, durch welche dieses Ehre,n- [4:09]
recht sich von dem allgemeinen Gebrauch der Fackel unter1) Die Formel, dass der Anale riciniatus soleatus cum C07'ona pactili 1'0sacea den Vorsitz übernimmt, finelet sich in den Acten hä1J,fig; einmal (HeIlZen
A7'V. p. CCIX vgl. S. 37) heisst es: latum sumsit et 7'icinium. Der latus ist
die tunica laticlavia (vgL Cioero de leg. 2, 23, 59), das 7'icinium ein der toga
praetexta analoges Gewancl; wie denn in denselben Acten die minlstrirenden
Knaben balel ricinia,ti heissen, bald praetextati. Ebenso sagt Festus p. 274:
recinium omne vestimentum quadratum hi qui XII interpretati sunt esse dixenmt:
Ven'ius togam, qua (so Lipsius; Hdschr. Ui7' toga) mulieres utebantur, praelextam
clavo purpureo. Der Unterschied zwischen toga und ricinium besteht im Schnitt,
der bei jener elliptisch ist, bei diesem nach griechischer Art quadratisch (Hanclb.
7, 575, wo hinzuzufügen ist DiollYS. 3, 61).
'2) Vgl. den Abschnitt vom Senat.
3) Dio 43, 43: 'r1j On:OoecrEl , . , ~'J[O'rE 'W.l O!.J;1JA1j %G(f. ~Pt)&poXp6(p, %G('ta.
,ou~ ßo:crlAeG(~ 't'ou~ ~'J 't'1i" AAßTJ TIO'rE ')'E'Jof1,e'Jot)~, u)~ %G(f. n:pocr~%W'i cr<ptcrl (Ha.
't'O'i 'IoüAO'i ~XP"~'t'o.
4) Dies ist zur Evidenz gebracht durch (las c. 62 eIes Staeltrechts VOll
Genetiva: lI'vir(is) aedilibusque, dum eum mag(istmtum) habe bunt, togas p7'aetextas funal'ia cereos habe7'e ius potestasq(ue) esto. Dadurch wircl erwiesen, was
ich in der 1. Aufl, nur al s unsichere Vermuthung hinstellte, elass Cicero dies
magistratische Recht im Sinne hat, wenn er Cat. 13, 44 von C, Duilius Consul
494 erzählt: delectabatur ce7'eo (so wird für das überlieferte creb1'o oder credo
zu schreiben sein) funali et tibicine, quae sibi nullo exemplo privatus sumpserat.
Auoh bei den Insignien des Prätors Aufielius Luscus bei Horaz (sat, 1, 5, 36:
insani 7'identes pmemia sC7'ibae p1'aetextam et latum clavttm p7'unaeque vatillum)
wircl hienach das Kohlenbecken auf denselben Gebrauch zurückgeführt werden
müssen, Dieser Prätor muss ein römisoher sein, nicht, wie gewöhnlich augenommen wird, ein fundanischer, theils weil der höchste Magistrat in Fundi
der Aedil ist, theils besonclers, weil der latus clavus nur dem Senator des
Reiches zukommt, nicht dem Decurio,
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schied 1). Vielleicht gehörte zu dem solennen Erscheinen des
Magistrats nicht so sehr die Fackel als das FeueI"}{ecken, mitte1st
dessen die Fackel sofort angezündet werden -konnte 2) • Es kann
auch sein, dass es üblich war bei der Heimkehr vom Gastmahl,
wobei die Fackel vorzugsweise in Anwendung kam, dem Beamten
heimblasen zu lassen 3), und dass der Flötenbläser, welchen wir
unter den Apparitoren des Beamten fanden (S. 367), hauptsächlich für diesen Zweck diente. Dies Fackelrecht geht mit der
Prätexta; wie dem Oberbeamten, so dem Aedilen steht sowohl
die Fackel ' zu wie der Flötenbläser. Unter den Antoninen finden
wir dasselbe als. Vorrecht des Kaisers 4) und der Kaiserin 5); für
die übrigen Beamten scheint es damals nicht mehr in 'Uebung
gewesen zu sein.
[4:10J
Das Scepter ist königliches Abzeichen und darum aus dem
Scepter. römischen Gemeinwesen der historischen Zeit verbannt 6).
Ob
1) An sich war es nicht ungewöhnlich, dass den aus dem 'l'heater nach
Hause Gehenden vorgeleuchtet ward (Dio 58, 19).
2) In Beziehung auf Duilius ist immer nur die Rede VOll der Fackel
(Oicero a. a. 0.; Val. Max. 3, 6, 4-: ad funalem ce?'eum; Florus 1, 13 [2, 2]
ulld Victor 38: praeluce?'e funalia; Liv. 17: fttnale [fu?'i die Hdschr.] pmefe?Ti;
Silius 6, 66'7: funalia clara), Ebenso sagt Kaiser Marcus E:k ~cx.!)"ro'i 1, 17:
ön OIJ'ir:L-rO'i tcrn'J Z'I r:LU/,~ ßtoij'J-rr:L fJ:~-rE: oopucpoP'~GE:W'i Xp~~e:l'i fJ.~-re: za ,a~-rw'J
cr1jP.e: lW-rW'i fJ.~'tE: Aa.p.7t(low'i 'X.r:Lt ct'i0pld'i-roJ'i 'tOlW'ioe n'iW'i 'X.at -rOU OP.OlOU 'X.op.7tOU,
welche Stelle VOll Lipsius mit Recht hiehergezogell worden ist. Damit stimmt
auch das StadtrecM . überein. Aber Dio und Herodian llennen nie die Fackel,
sondern jener -ro cpw<; (A.4), dieser 'to 7tUP (A. 4. 5); und das prunae vatillum
(nicUt batillum: vgl. Stephailus gloss. p. 222) ist gewiss keine Fackel, sondern
ein Kohlenbecken. Man kann sich auch wohl denken, Wenll die Fackel zum
solennen Erscheinen des Magistrats gehörte, dass seine Diener Fackeln und ein
Feuerbecken stets in Bereitschaft halten mussten und daher das letztere mehr
Hoch als die Fackel selbst als magistratisches Abzeichen erschien.
3) In der Angabe über O. Duilius (A. 2) wird das Moment eler Rückkehr
vom Gastmahl (cena publica Victor 38 wohl irrig) unter Vortritt eines blasenden Musikanten (tibicen alle Autoren mit Ausnahme von Val. Max" der wohl
aus Versehen (len fidicen hinzufügt) mit der Fackel zusammengestellt; quasi
cottidie t1'iumpha1'et setzt Florus hinzu.
, :) Di~ 71, 3? ;rOll ~a~cus, bei Lebzeitel~ des Pius: 't~) cpw~t 't~) 7tP,?·IJ'(o~p.e':lJ)
?~'X. E:cr;l'i 0:'E: 'X.aa wu:'o'i EXe1jM-rO." Hero~Ian 2, 3 v_on Pertl,nax: ~u-r;, -ro 7t,UP
E:aar:L<; EIJ.IJ't"OU 7tP07t0fJ.7tWaIJ..l OU'tE: ""Cl cx.AAo 'tw'i ßIJ..crlAl%W'i aUfJ.ßotcw'l E:l<; lit/JO~ ap.&ij'icx.l 7tpl'i .~ fJ.aad'i -r'0'i '('iwfJ.1j'i -r'~~ auy'X.A·~-roU ßOUA'~<;' 2, 8. 7, 1: 7tOpq:>upC'f
'tE: 'X.IJ..t 7tupl 7top.7te:UO'i'tr:L. c, 6. Oorippus de .laud. lust. 2, 299: eg9'editur cum
luce sua. Dass die persisclle Sitte (O lutius 3, 3, 9: ignis . . . . a1'genteis alta7'ibus prae(erebatm'; Ammjan 23, 6, 34) auf den Kaisergebrauch eingewirkt
hat, ist möglich, aber insofern Hicht eben wahrscheinlich, als sie von der ' nationalen Religion abhängt.
6) Herodiall 1, 8, 16 von der Marcia, der Ooncubillc des Oommodus: 7td'i'tfJ.
67tijPXE'i öcra ~E:ßrxa't~ 7tA-f)'i 'tou 7tUpo<;.
6) Abgesehen von denjenigen Berichten, die die Tracht der römischen
Könige nach der des Triumphators construiren (S. 411 A. 2), wi.rd in den
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der römische Bürger einstmals ebenso regelmässig in der Stadt
den Schaft trug wie im Lager den Speer, muss dahingestellt
bleiben 1); in der geschichtlich bekannten Epoche ist es nicht
üblich, vielleicht sogar nicht zulässig, dass der Bürger in der
Stadt mit dem Stabe erscheint. Selbst der Stah des Beamten
ist nicht mehr frei in seiner Hand 2), sondern in derjenigen des
Lictor, regelmäss ig mit den Ruthell zum Bündel zusammengeschlungen. Nur als Abzeichen der Götter, insbesondere des
höchsten besten J upiter kennen die Römer den Herrscherstab ;
und insofern diese Tracht die des triumphirenden Magistrats ist,
führt ihn auch dieser. Er ist von Elfenbein, oben mit dem Adler
geschmückt 3) und heisst mit einem griechischen, aber, wie schon
die Verstümmelung zeigt, uralten Lehnwort scipio 4). Aber der
Gebrauch dieses Stabes beschränkt sich durchaus auf den Tag
des Triumphs; er wird nicht, wie andere Triumphalabzeichen,
dem gewesenen Triumphator jemals wieder weder bei Lebzeiten
noch auch bei dem Leichenbegängniss verstattet 5). Auch den
Kaisern ist das Scepter niemals als Abzeichen ihrer Gewalt ge- [411]
älteren uml besseren Relationen den römischen Königen das Scepter nicht beigelegt; wohl aber gehört es zu elem poetischen Oostüm (ler latinischen bei Vergil
(Am. 12, 206 uncl SOllst).
.
1) Dafür lässt sich geltend machen die Verwendung dieses Schafts (hasta
pU1'a, festuca) bei dem ältesten Villdieationsact und selbst bei der Vermählung;
sowohl die 'vindicta wie die hasta caelibaris erklären sich ehlfach uur unter der
Voraussetzung, dass in ältester Zeit eler Bürger regelmässig öffentlich mit dem
Stab erschien. Servins Bericht (zur Aeu. 11, 238), dass anfangs alle duces mit
Sceptern in (ler Ourie erschienen seien, später nur die Exconsuln, beruht auf
einer Verwirrung homerisch-vergilisr. ber Vorstellungen mit der Triumphaltracht
des Oonsuls bei dem p?'ocessus consula9'is.
'2) Kein Bericht legt den scipio dem Oonsul bei. Eiu biosses Versehen des
Dionysins, wo nicht seiner Abschreiber ist es, wenn er 3, 62 uuter den Insignien, die der Triumpllator vor dem Oonsul voraus hat, das Scepter nicht
nennt; das Richtigc hat auch er 4, 74.
3) Jnvenalis 10, 43: "Volucrem, scept1'o qune sm'git ebumo, Prudeutius
pe1'isteph. 10, 146: curn consulatum initis . . . . aquila ex ebU1'11a sum.it a1'?'ogantiam gestato1' eius acsupe?'bit belluae inflahts osse, cui figttra est alitis. Inschrift
C, 1. L. X, 1709: [c]ui maxirnus [princeps co]nsttlatus cttncta ha[b]e?'e insignia
[pennisit sellam cU]1'ulem, scipionern, [pur]pumm. Eckhel 6, 113, Die Dar-

stellungen auf Münzen und Diptychen sill(l häufig und ebenso die Erwähnungen
bei den Schriftstellern. - Daueben hält eler Triumphator iu der rechten Hand
elen Lorbeerzweig (Plinius h. n. 15, 30, 137; Plutarch Paul. 34; Appiall.
P.un, 66).
4) Aus (ler dorischen Form a"1.(17t'tO'i, vgl. G'X."Y)7t-rouxo<;. 5) Weder bei der Ahnenprocession noch wO sonst VOll den Ehren der gewesenen Trilrmphatoren (He Rede ist, wird des scipio gedacht. Die einzige
Ausnahme macht die bekannte Erzählung bei Liv. 5, 41, wo die die Gallier
erwartenden Greise mit der Triumphaltracht auch den Stab führen; es ist das
wahrscheinlich nur eille poetische Steigerung.
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gehen worden; wir finden es zwar auf Münzen und Bildwerken
nicht selten in der Hand des Kaisers I), aber ß~/ist kein Grund
vorhanden damit eine andere Vorstellung Zll verbinden als die
des Triumphators, und bei den Schriftstellern ist nirgends davon
als von einem besonderen kaiserlichen Abzeichen die Rede.
Kran z.
Kopfbedeckung trägt der Beamte in der Friedenstracht in
der Regel nicht. Um so weniger darf der Bürger mit bedecktem
Haupt vor den Magistrat treten (S. 377 A. 1. S. ·398 A. 1); und
damit ist weiter gegeben, dass in allen öffentlichen Versammlungen die Bürgerschaft barhäuptig zu erscheinen hat, da diese ja ,
seien sie Spiele oder Contionen oder Comitien, immer stattfinden
unter Vorsitz eines Beamten. Die einzige Ausnahme von dieser
allgemeinen Vorschrift macht der Kranz (corona) , welcher den
siegreichen Kämpfer bezeichnet und desshalb für das. Wettspiel
sowohl 2) wie nach der Schlacht 3) von Staats wegen verliehen
wird 4). Indess ist er im allgemeinen eine Auszeichnung des
Bürgers 5)) nicht des Beamten. Nur derjenige Kranz, der bei dem
[412J Fest aller Feste, der Siegesfeier, den Triumphator selber auszeichnet, fordert unter den Auszeichnungen der Beamten einen
Platz. Dieser Kranz des Triumphators ist ein doppelter: einmal
1) Zum Beispiel auf der Basis der Antoninsänle unel auf der Münze Volusians Cohen 2 5, 279, 138.
'2) Zwölftafel gesetz 10, 7: qui C01'onam pa7'it ipse pecuniave eius, virtutisve
e7'go duitw' ei, [ast ei pa7'entive eius mortuo dom i forisve imponetur, se fmude
esto]. So ungefähr ist diese von Sehöll in seiner Ausgabe nicht richtig behandelte Stelle nach Plinius h. n. 21, 3, 7 uml Cicero de leg. '2, '24, 60 herzustellen. Die erste Hälfte geht auf die Spiele, wobei auch elie Sclaven nl1el
Pferde elen Kranz gewinnen können, die zweite auf den Krieg. Dass die VOll
elem Sohn in (ler Gewalt gewonnene Auszeichnung dem Gewalthaber zukommt,
wird von beiden Berichterstattern angedeutet und folgt auch analogisch aus
Plinius h. n. 16, 4, 13; wogegen unmöglich mit Schön angenommen werden
kann, dass der vom Vater gewonnene Kranz dem Sohn zu Gute kommt. Dagegen macht elerselbe mit Recht brieflich darauf aufmerksam, dass die Erwähnung des Vaters passender im Nachsatz Platz findet als im Vordersatz , wohin ich sie früher zu stellen vorgeschlagen hatte.
3) Handb. 5, 576 fg.
4) Dieser Kranz, von bestimmter Form und auf Lebenszeit zuerkannt, ist
uatürlich nicht zu verwechseln mit dem Krauz, elen bei feierliehen Gelegenheiten, insbesondere bei elen Supplicationen, jeder Bürger trug (Cato bei Gell.
6 [7], 4, 5; Liv. '25, 12, 15. 34, 55, 4. 36, 37, 5. 40, 37, 3 und sonst), was
zuerst im J. 461 d. St. geschehen ist (Liv. 10, 47). Ohne Zweifel war dafür
gesorgt, dass niemand bei solchen Gelegenheiten einen Kranz trug, der dem
Lorbeerkranz eles Triumphators oder dem Bürgerkranz und den sonstigen festen
Decorationen glich.
5) Das Bürgerrecht des Geretteten ist Bedingung des Bürgerkranzes (PUn.
h. n. 16, 4, 12; anders PolylJius 6, 39, 6), ohne Zweifel aber auch das des
Retters.
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schmückt der Feldherr wie jeder im Triumph aufziehende Krieger
sein Haupt mit dem grünen Lorbeer 1) oder bei dem kleinen
Triumph mit dem Myrtenreis ; ausserdem aber kommt ihm besonders zu der Kranz von goldenen Lorbeerblättern , den ein
hinter ihm auf dem Wagen stehender Sclave über seinem Haupte
hält 2) .
Diese Kränze des Triumphators sind, wie die übrigen Trium- Kranz als
• •••
•••
• •
kaiserliches
phalmslgmen, m der KaiserzeIt m geWIsser Welse zu Herrscher- Abzeichen.
insignien geworden. Zwar von dem Goldkranz, der nicht getragen, sondern über dem Haupt gehalten ward, ist wenig Gebrauch gemacht worden. Nach dem Vorgang des Pompejus wurde
dem Dictator Caesar 3) das Recht eingeräumt also im Schauspiel
zu erscheinen, und dasselbe mag auch dem Augustus 4) und den
Nachfolgern desselben zugestanden haben, obgleich sichere Beweise fehlen. Die Kaiser haben indess von dieser ungeschickten
Auszeichnung wohl nicht häufig Gebrauch gemacht, und auf jeden [4: 13J
Fall ist der Goldkranz, wie die übrige Triumphaltracht, auf das
1) Plinius h. n. 15, 30, 127. 137. Diesen Lorbeer trägt auch jeder im
Zuge auftretellCle Krieger (Liv. 45, 38, 12. c. 39, 4; Appian Pun. 66; Festus
ep. p. 117 v. laureati), dagegen der mit der Ausrichtung des Triumphs beauftragte und darum mit aufziehende Civilist den Oelkranz (Gellius 5, 6, 4;
Festus ep. p. 192 v. oleagineis). Bei der fictiven Triumphalprozessioll des Spielgebers fehlte ohne Zweifel dieser frische Lorbeer.
'2) Dies ist (lie corona t7'iumphalis oeler aw·ea . Velleius '2, 40; Martialis
8, 33; Plinius h. n. 33, 1, 11; Dionys. 3, 6'2; Appian Pun. 66; Zonar. 7, 21 ;
Juvenalis 10, 39: magnaeque coronae tantum o7'bem, quanta cervix non s'l.tfficit
ulla,' quippe tenet sudans hanc publicus. Ich glaube nicht, dass diesel' Kranz
jemals technisch corona laurea heisst; die Aenderung bei Velleius a. a. O. bat
Borghesi dec. 9, 8 opp. 1, 452 mit Recht abgewiesen. Den Gold- und den
frischen Kranz unterscheidet Liv. 10, 7, 9: C07'ona triumphal! lau7'eaque und
ebelJso Zonaras a. a. O. den um das Haupt geschlungenen (nEcpa:'JO~ oacp'i'fj<; von
dem übel' dem Haupt gehaltenen aTEc.pa.'io<; TW'I AWUl'i TW'I XPUaOMTUl'i. Nach
der Darstellullg der Annalisten trugen elie ersten Könige bei dem Triumph nur
elen Lorbeerkranz, während eler Goldkranz erst mit elen allelern etruskischen Insignien hinzukommt (Dionys. 2, 34. 3, 6'2; Gellius 5, 6, 5). Incorrect fübrt
Servins z:u Aen. 1, }76 eli~ c~rona u~lter d~~ könig?cl~en \Insfg~ien anf. \ \
3) DlO 44, 6: ce; T€ 1:C/. ,f}€r..<1:Pa. TO'i T€ Otc.ppO'i a.UTOU TO'l €7ttxpuao'i %at TO'i
aTEc.pa'iO'l TO'i OtcX/,t,f}O'i %Ilt otaxpucro'l E~ '{vO'J TOte; TW'i ,f}€W'I Ecr%ofJ. l~€cr&(J.l. Damit kann nur der Triumpbalkranz gemeint sein. Diesen führte Caesar am
Lupercalienfest 710 (Dio 44, 11: T!p aT€cpa'i~) T0 ot'qpuatp Ar:lfJ.1tPU'iop.€'ioe;;
vgl. 45, 6; C07'onatus Cicero Phil. '2, 34, 85). Es ist wohl nur eine Ungenauigkeit von Florus 2, 13 [4, 2], wenn er dies bezeichnet als in theatro
distincta mdiis corona; vermuthlich verwechselt er elas zu seiner Zeit für die
divi übliche Symbol mit Caesars Jupiterkrone.
4) Im J. 7'25 ward es dem' Augustus gestattet T~) aT€c.pa'ltp Ttp E1tt'lt%lq> ota
7taaw'i TW'i 7ta'i1J,Up€Ul'i XP"~a&at (Dio 51, 20), wo nicht eler Lorbeer-, sondern
der über dem Haupt gehaltene Goldkranz gemeint zu sein scheint, da er jenen
bereits im J. 714 empfangen hatte (S. 428 A. '2).
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Erscheinen im Theater und im Circus beschränkt geblieben
. /
(S. 4:17). Dagegen der Lorbeerkranz, den b~l F-e'sten und Schauspielen zu führen:, wie "vir später sehen werden, schon in repuhlikanischer Zeit das bleibende Von'echt des vir trittrnphalis
ist, wurde ohne diese Beschränkung nach Zeit und Ort sowohl
dem Dictator Caesar 1) wie auch im J. 718 2 ) seinem Nachfolger
eingertiumt und ging sodann über auf die spätet'en Kaiser 3). Als
die Führung dieses Kranzes, die, wie gesagt, in republikanischer
Zeit allen damit Decorirten hei den Volksfesten zustand, denselben entzogen und somit das Recht den Kranz zu tragen auf
den Kaiser beschränkt ward, wurde derselbe dadurch gewissermassen 'zur Krone 4). Wann der Kranz den Privaten entzogen
worden ist 5), lässt sich nicht mit Bestimmtheit feststellen; sicher
aber lange bevor die Triumphe und die Triumphalornamente der
Privaten aufgehört haben und wahrscheinlich bereits im Anfang
Strahlen- der Kaiserzeit. Das Abzeichen der Vergötterung, die StrahlenkroM.
krone um das Haupt, ist von den Kaisern der bei den ersten
[4:14:J Jahrhunderte nicht geführt worden 6), wenn gleich auf den Senats1) Dio 43, 43: 'ttP a'tg<pavtp 'tlp OIJ.<pVlV~) dd ")(.cd. rclJ.'i'tax0'iJ Op.OlUl<; hoap.d'to.
S ueton Iul. 45: ius lftU7'eae C07'onae perpetuo gestandae. Das hinten in einen
Knoten zusammengeschlungene unel mit beiden Enden auf den Nacken herabhängenele Band, welches den Lorbeerkranz auf den Münzen Augnsts und der
späteren Kaiser zusammeuhält (Eckhel 6, 84), fehlt regelmässig auf dell MüllZen
Oaesars; eine Ausnahme maoht eine von Sallet (comm. Mommsen. p.93) publicirte des Münzmeisters L. Flaminius Ohilo. Politische Bedeutung kauu dasselbe nieht gehabt und keineswegs den Kranz zum Diadem gemacht haben.
2) Dio 49, 15. Eckhel 6, 84. Bereits im J. 714 wal' ihm das Recht eingeräumt worden mit dem Lorbeerkranz in die Staclt einzuziehen und in Zukunft wie die Vi7'i h'iumphales bei den Spielen im Lorbeerkranz zu erscheülen
(Dio 48, 16).
3) Plinius h. n. 15 , 30,137: ex ea (aus dem Lorbeerhain ad Gallinas)
h'iumphans poslea Caesa7' laU7'um in manu tenuit c07'onamque capite gessit ac
deinde impemtores Caesares cuncti. Sueton Galb, 1. Weitere Belege siud überflüssig,
4) Die hohe Bedeutung dieses Abzeichens des Imperators tritt namelltlich
hervor in der Behandlung des Lorbeerkranzes bei dem Mitregenten. Derselbe
führt den Lorbeerkranz nur dann, wenn ihm der Imperatortitel beigelegt wird,
was zuerst bei Titus vorkommt uull überhaupt nur selteu geschehen ist. Die
übrigen Inhaber der secnnclären proconsularischen und tribunicisc]len Gewalt
und um so mehl' die biossen Prinzen führen ihn nicht, mit alleiniger Ausnahme
Domitians, cler in allen Ehren, aber auch nur in diesen seiuem Bruder gleichgestellt ward. Ausserdem zeigen den Lorbeerkranz die Geeläc;htnissmünzen eiuzelner verstorbener nächster Verwandter des regierenden Kaisers, In dem Abschnitt von eler Mitregentschaft ist dies näher dargelegt worclen .
5) Die unter den militärischen Decorationen der Kaiscrzeit häufig begegnemlen Kränze werden nicht auf dem Haupt getragen, sondern wie die hastae
unel elie vexilla im Atrium aufgestellt,
6) Dass bereits Oaesar im Theater ei.ne distincta radiis CMona zugestanclen
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münzen dieselbe seit Nero häufig erscheint 1). - Endiich das
Diadem, das heisst die weisse Binde über der Stirn 2), das eigentliche Zeichen der Königswürde im Alterthum, wurde bekanntermassen von Caesar zurückgewiesen 3) und auch die späteren Regenten sind nicht ernstlich zu dessen Einführung geschritten 4) ;
erst Constantin der Grosse hat mit der Residenz im Osten auch
dies Zeichen des Königthums angenommen 5).

Diadem.

2. Kriegstracht.

Das Kriegsgewand trägt der höchste Beamte in Rom selbst
bei dem Act der Kriegserklärung, der Oeffnung der Pforten des
Janustempels 6), und zwar ist dieses dann das alterthümliche
worden, ist wahrscheinlich ein Irrthum des Florus (S. 427 A. 3). In der spätesten Zeit kommt dieser Hauptschmuck öfter vor, so in Mamertins paneg, ad
Maxim. c. 3: illa lux divinum verticem claro orbe complectens. Dass elen
divi die Strablenkrone zukommt, ist bekannt; ebenso giebt sie Vergil (Aen. 12,
162) dem König Latinus.
1) Eckhel 6, 269. Mein R. M. W. S. 765. Münzen kaiset-licben Gepräges
mit dem Strahlenllaupt beginnen unter Oaracalla (Ecklwl 7, 220, R. M. W.
S, 782). Dies Gepräge ist übrigens elen Oaesaren früher gestattet als der Lorbeerkranz; Münzen der Augnsti Balbinus und Pupienus und des Caesar Gordianlls
geben jenen den Lorbeer, diesem die Strahlenkrone.
2) Als Oaesars Statue bekränzt wird mit einem Lorbeerkranz candida fascia
praeligata, befehlen die Triblllle die Binde zu entfernen (coronae fasciam detrahi) nach Sneton Iul. '79. Vgl. S. 428 A. 1.
3) Drumann 3, 688-690.
4) Von Oali gula sagt Sueton c. 22·. non multum afuit, quin statim diadema
sume7'et speciemque principatus in regni formam conve7'te1'et. Das Diad.em Elagabals (vita c. 23) wal' wohl mehr Franenschmuck. Die Einfiihrung des Dia ..
dems durch Amelian berichtet nur die unzuverlässige sogenanllte Epitome
Victors 35, 5.
5) Spanheim de 'usu et praest, nurn, (ed. 1717) 2, 385 fg. Eckhel 8, 79.
363. Den Zeugnissen hinzuzufügen ist Polemius Sil vius late7'c . p. 275 meiner
Ausg,: Constantinus seniM' p7·opte7' refluentes de f7'onte prop7'ia capiUos . . . . invenit; eius modus hodie custoditU7', Unter Oonstantin beginnt auch der kaiserliche Nimbus (Eekhel 8, 79. 502), der in älterer Zeit gleich dem Diadem bloss
als Frauenschmuck vorkommt.
6) Vergili lls Aen. 7, 611 : has (belli p07'tas), ubi ce7'ta sedet pah'ibus sententia pugnae, ipse Qui7'inali trabea cincluque Gabino insignis 7'eserat ... • consul.
Sie ist kürzer als die Toga (parva t7'abea Vergil Aen. 7, 187) ullcl ausgezeichnet durch an- oder ein gewirkte scbmale Purpurbalken ; wie Dionysins sagt von
den Rittern 6, 13: rcop<pupär; <pOl'itXorcapucpouc; dp.rrgxoP.gVOl 't'fj[:3evvar; 'tri<; ")(.aAoup.eva<; 'tpaßea<; 11ne1 von (len Saliern 2, 70: 't'fjßsvvar; ep.rcgrropp.evol rcEpmop<pupour;
<po lW.<.OrcCl.PU cpou c; , ß.c; ")(.fJ).oüal 'tpaßzlJ.<; und weiter PlinillS bestätigt (h, n. 9, 39,
63 vg1. 8, 48, 195): PU7pU7'ae usum Rornae sernpe7' fuisse video, sed ROl11'Ltlo in
traTyea, nam toga .praetexta et latio1'e clrrvo Tullum Hostilium e 1'egibus p7'imurn
usum El1'uscis devictis satis conslal, wo der Gegensatz cler schmalen Streifen
(= rcdPU<pOl) zu dem latus clavus bestimmt hervortritt. Dass sie das Kriegsgewancl jst, erhellt wie aus der oben angeführten Stelle des Vergilius so auch

Kriegstracht,
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kurze ReiterkJeid mit an- oder eingewirkten Purpur9alken (trabes),
~usdeht, legt er auf
dem Capitol nach Ableistung des für den Sieg dem Jupiter darzubringenden Gelübdes mit seinem Gefolge das Kriegskleid an,
um unmittelbar darauf die Stadt zu verlassen (S. 64). Von diesen
Ausnahmen abgesehen darf das Kriegskleid sich im Amtsgebiet
d01ni nicht zeigen. An dieser Ordnung ist nicht bloss beständig
festgehalten worden, sondern wir finden sie, vermuthlich in
Folge der sullanischen Erstreckung jenes Amtsgebiets auf ganz
Italien (S. 57), unter dem Principat dahin ausgedehnt, dass sowohl der Kaiser selbst l) wie auch die in Italien stehenden Soldaten' regelmässig öffentlich in der Toga erscheinen. Allerdings
war insbesondere die letztere Vorschrift seIhst im Friedensstand
nur mit wesentlichen Restrietionen durchzuführen: die alten Ordnungen über die Anlegung der Feldherrntracht für das Ueberschreiten des Pomerium. werden dadurch nicht moclificirt worden
sein und die in Italien befindlichen Standlager der Garde und der
Flotte waren von seIher ausgenommen. Aber Regel ist es, dass
der Princeps,wenn er die Stadt oder auch nur Italien betritt,

das Kriegsgewand ablegt 1); erst die Gewaltherrscher des 3. Jahrhunderts haben häufig auch in der Hauptstadt die Uniform angelegt 2). Selbst die Gardesoldaten trugen, wenn sie im Kaiserpalast auf Wache zogen, wenigstens in neronischer Zeit und vielleicht noch spliter die Toga H); und verfassungstreue Herrscher
verboten ihren Soldaten in ganz Italien das Tragen der Uniform 4) .
Das römische Kriegskleid , anfänglich die nur anders geschürzte Toga, ist in der historischen Zeit - die Trabea wird
nur ritual festgehalten - bekanntlich das sagum oder paludamentum; es ist wesentlich die griechische Chlamys 5), ein kurzer
auf der linken Schulter befestigter Umwurf, der über der Rüstung
getragen wird Ci). In der älteren Sprache scheint zwischen sagUin
und paluclamentu1n kein Unterschied gemacht worden zu sein 7);
aber bereits ziemlich früh verwendet der Sprachgebr:müh jenes
wenigstens in der Regel für den Soldaten 8), dieses ausschliess-

[4:15J die Trabea. Wenn er ferner zum Kriege
TntlJea.

daraus, dass die Salier si e bei dem Waffen tanz tragen (Dionys. 2, 70; vg1.
Handb. 6, 432) und in derselben Geltung erscheint sie bei der Ritterscllaft.
Auch dass sie elen früheren Königen beigelegt wird (Plinius a. a. 0.; den
alten latinischen Königen: Vergil Aen. 7, 187. 11, 334 mit den Schol. - dem
Romullls: Servius zur Aen. 7, 612; Ovidios fast. 1, 37. 2, 603. 6, 376. 796,
meta.m. 14, 828; Lydus rle mag. 1, 7; Isidorlls orig. 19, 24,' 8 - dem RemllS:
Statins silv. 6, 2, 18 - dem Numa Lydus de mens. 1, 19 dem Servius :
Livius 1, 41, 6; Jllvenalis 8, 259), soll wohl andeuten, dass erst allmählich
die Sllheidung des Kriegs- und des Friedensstandes siel} feststellte auf der das
spätere Staatsrecht beruht. - Auffallenel ist die Angabe des Servius (zur Aen.
7, 188. 190. 612; Hamlb. 6, 223), dass auch der Flamen Dialis und der des
Mars und die Angurn die Trabea truge]]; indess führen (lie ältesten Priester
mehrfach Kriegscostüm, ohne dass der Grund für uns erhellt. - Ueber die
Trabea als consnlarisches Abzeichen der spätesten Epoche s. S. 416 A. 3.
1) S. 409 A. 3. Wo in der vordiocletianisehen Zeit, abgesehen von elen
Schauspielen, bei denen ja das Triumphalgewand seine Stelle fand von dem
kaiserlichen Pllrpurkleid die Rede ist, tritt eHe Beziehung auf die ~ilitärisel)e
Tracht in der Regel deutlich hervor; so trägt Gaius bei dem Zug über die
pllteolalliscbe Brücke x),ap-uoa a''lPl%'~'J aAOUpj'~ über dem Panzer neben Schwert
unel Helm (Dio 69, 17); so Vitellius die XAafJ'u~ 'TLOpcpupii zu Pferd (Dio 65, 6)
oder neben dem Degen (Dio 65, 16: Ean p-s'J OTe T1]'J XAIJ'fJ'UOa. T'~'J 7topcpupii'J
EcpOPEl '.<.al ~[cpo~ m.tpECro'J'JUTO); so wird auch, was Dio (S. 433 A. 2) von Caracallas rother oder rothgestreifter Chlamys berichtet, bei seiner militärischen
rfhätigkeit erwähnt; so wird Probus, als ibn die Soldaten im Lager zum Kaiser
ansrufen, pallio purpureo geschmückt (vita Probi c. 10). Dasselbe sind die
indumenta coccea et pu~'pure(L veteraque castrensia imperii insignirt (vita Diadum. 3). - In der kaiserliche1l Garderobe führt diese Abtheilung die Bezeichnung vestis castrensis (S. 417 A. 4).

11 Dies Hiaten Vitellius ('l'acitus hist. 2, 89: r.t ponte Jlfulvio insigni equo
püludatus Ilccinctusque . . . . quo minus ut captam urbem ingre de~'elur amico~'um
consilio delen'ilus sU1npla p~'aete:r.ta ... incessit; übertreibend Sueton Vit. 11 :
urbem, ad classictun int~'oiit paludatus fe~'roque succinct'us) und selbst nOt;h
~everus ~~io :4,_1:.E~ T'~'J ,'ProP-1j'J, Ea'~ t; l p-e"(.pl,p-s'J TÜ)'/ 7(1jA~'J ,ETC[ T; TOG
l TCTCOU 't.a.l e'J Eaihj'tl lTCTCl%"!I EA{}ro'J, E'JTW'&E'J GE T'f)'J Te TCoAl'tl%'f)'J (,(nG<~ap-E'JO~
%G<l ßa.Q[aa~).
2) So setzt Dio 7'7, 4, nachdem er erzählt, dass Carac:llla (len nnter Misshandlungen nach dem Palatium geschleppten CHo gesr.hützt habe, indem er ihm
seine eigelle Chlamys überwarf, erklärend hinzu: 't'~'J ja.p a'tpa.'tlO)n"/.'~'J Eail'~Ta
ElXE, . und auf ähnliche Vorgänge deuten auch die S. 409 A. 3 zusammengestellten Zeugnisse. Auch Vitellius scheint ill der Stadt regelmässig in militärischer Kleidung unrl bewaffnet !erscJüenen zu sein (S. 434 A. 5 vgl. das.
A. 2). Clanclius trug sie bei den Spielen zur Feier ' eIes bri.tamlischen Sieges
(Sueton Olaud. 21).
3) Bei Tacitus hist. 1, 38 sagt Otho von der im Palatinm war.hhabenden
Cohorte (c. 29) : nec una coho~'s togata defendit nunc Galbam, sed detinet.
Danach wircl angenommen werden dürfen, dass zum Beispiel die Flottensoldaten
nur mit besonderer Erlaubniss der Offiziere sich ausserhalb des Lagers in Uniform zeigen durften. - Uebrigens trug bekanntlich in älterer Zeit die Toga
mit dem cinctus Gabinus auch der Soldat (Hanelb. 7, 560) unel in ähnlicher
Weise wird man sie hier gebraucht haben; elass sie die Action des Solclaten
beeinträchtigte, giebt auch Tacitus zn verstehen.
4) Vita Marci 27 (S. 409 A. 3).
5) Handb. 7, 666.
6) Daher paludatus fer7'oque succinct'Us bei Sueton Vit. 11 (S. 431 A. 1)
und ähnlich Tacitns läst. 2, 89. Ebenso die Formel in den veronesischen
Scholien zur Aen. 10, 241 cincti armati paludati; -wie aur.h Vergil die tmbea
mit dem cinctus Gabinus verbindet (S. 429 A. 6).
7) Paludati, sagt Festus p. 253, in libris rtuguralibus signi(icat, ut ait Vemnius, a1'mati, ornati; omnia enim milita~'ia OTnamenta paludamenta dici, und dies
bestätigen eHe licto~'es paludati (S. 64 A. 4) so wie Lucilius (bei Nonius p. 553:
pone palud(/tos stabfLt ~'o~'arius velox) 11. a. m. Handb. 7, 666.
8) Sogl1m wird wohl auch VOll dem ]i'eldherrngewancl gesagt (so SaHnst

Paludamentum,
Chlamys.
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lich für den Feldherrn 1). Das paluclamentum als das Abzeichen
des Oberbefehls trägt der Feldherr vor allem .btl feierlichen Gelegenheiten und in der Schlacht 2), aber überhaupt regelmässig,
wo er öffentlich erscheint 3). In der älteren Zeit, so lange der
obere Magistrat die Stadt nur verliess, um sich an die Spitze
eines Heeres zu stellen, hat ohne Zweifel jeder ausserhalb der
Stadt verweilende Oberbeamte das Ktiegsgewand getragen. Schwerlich aber sind später, insbesondere seit der Einrichtung der
festen Provinzen, die in diese gesandten Prätoren da, wo ihre
Thätigkeit wesentlich eine richterliche war, im Paludamentum
[4: 16] erschienen; vielmehr scheint die kriegerische Tracht durchaus
an die factische Führung des Oberbefehls geknüpft gewesen zu
sein. In der Kaiserzeit, wo das militärische Imperium sich rasch
in dem Monarchen concentrirt, fehlt das Paludamentum, wie der
Imperatortitel und der Lorbeer, unzweifelhaft den sämmtlichen
senatorischen Proconsuln und war somit ausschliesslich Abzeichen
der kaiserlichen Gewalt 4). Der Name indess wird in späterer
Zeit verdrängt durch die griechische der Sache nach identische
Bezeichnung chlamys 5).
hist. '2 fr. 17 Dietsch); aber wo das Amtsgewand als solcbes bezeicbnet werden
soll wirr1 ohne Beisatz (wie ZUlU Beispiel Birtius bell. Arr. 67 sagulum purpttr~um braucht) das Wort kaum verwendet. Vg1. Bandb. 7, 666.
1) Liv. 9, 5, 1'2. '25, 16, '21; Sueton Claud. '21 (vgI. Dio 60, 17); Tacitus
arm. 1'2, 56 u. a. St. m.
'2) Val. Max:. 1, 6, 11; Caesar bell. GaU. 7, 88.
3) Liv. '25, 16, '21.
4) Plini llS 2'2, '2, 3: coccum imperatoriis dicalum paludamentis. Appuleius
apolog. '22: Diogeni .... pem et baculum, quod ~'egibus diadema, quod impemto~'ibus paludamenlum. Isidor orig. 19, '24, 9.
5) Chlamys braucht Tacitus anno 12, 56 von dem Gewancl der Agrippina,
wogegen er dem Olalldius das paludamentum giebt; ähnlich sagt Dio 60, 33:
o os o·~ KAaUOto~ 0 'CE; NEPUJ'i a-rpa'rtUJ'rt'xfu~ ecr-rd.A-f)cra'i, .~ -rE: 'A,pt1!11:l'lCJ. xAap/.lOl
otrJ.y'pucrtp bocrp.e:l-rO, während der ältere Plinius h. n .. 33, 3, 63 iJlcor~·e.('t elas
Gewand der Agrippina paludamentum nennt. Dass dIe chlamys der Gnecben
und der Frauen mit dem sag'um und paludamentum (ler Römer nicht völlig zusammenfiel, zeigt scllOn der gegen römische Feldherrn gerichtete Tadel, wenn
sie die Chlamys trugen oeler darin sich abbileIen liessen (Cicero pro Rab. Post. ·
10, '27 u. a. St. mehr). Aber beide Tracbten waren doch wesentlich dieselben.
Die Griechen llaben für sagum und paludamentum keinen andern Ausdruck als
XA,r:Lp.6~ wie das kaiserlicbe Kriegskleitl sehr oft bei Dio heisst (vgl. Me S. 431
A. '2 ~ngeführte Stelle, ferner 59, 17. 60, 17. 65, 5. 16. 75, 6). cPUJp.cm(:~
x),ap.u~ nennt es Heroelian 4, 7, im. Gegensatz je~och gegen ba~bariscbe,. nicht
gegen griechische Tracht. Von da 1st (las Wort ubergegangen m das VIelfach
gräcisirende Latein der hauptstädtischen Plebs, wie die Kaiserbiograpltien beweisen (vgl. S. 409 A. 3 u. a. St.). Auch (lie Grammatiker glossiren paludamentum durch chlamys (Nonius u. d. W . p. 538 ; schol. luv. 6, 400 ; Glossen
bei Labbaeus p. 129), ungenau Isidor (odg. 19, '24, 9) durch pallium. Uebrigens

Das Kriegsgewand des Feldherrn ist überwiegend von rother PUl'pul'fal'be
Farbe. Es gilt dies sowohl von der alten Trabea I) wie von dem Fel~1~:l'l'n..
.
gewaucles.
Palu damentum der historIschen Zelt, das zwar auch von WelSSeI'
Farbe sein kann, aber doch bereits in republikanischer Zeit gewöhnlich roth ist 2). Insofern in der Kaiserzeit allein der Kaiser
das Paludamentum zu führen berechtigt ist, ist das rothe Kriegs- [4: 17]
kleid von Haus aus das Symbol der Monarchie, und wenn es
erst im dritten Jahrhundert üblich wird den Antritt der Herrschaft als 'Anlegung des Purpurs' zu bezeichnen 3), so beruht
dies darauf, class von Rechts wegen das Kriegsgewand von Rom
und Italien ausgeschlossen ist (S. 430).
Zu der magistratischen Kriegstracht gehören ferner selbst- Degen.
verständlich die Waffen. Von diesen haben Helm, Schild und
Panzer niemals als Insignien gegolten 4). Aber der Degen ist[4:18]
wüd chlamys nicht bloss vom kaiserlichen Kriegsgewand gebraucht, wie paludamentum in späterer Zeit, sondern auch vom Kriegsgewand überhaupt; wie
zum Beispiel die Verordnung von 382 (C. Theod. 14, 10, 1), eHe den Senatoren
innerhalb eIer Stadt das Kriegskleid ulltersagt, dasselbe balel habitus militaris
nennt, bald chlamys.
1) Randb. 7, 507. Die rothe Farbe ist wenigstens durcbaus vorwaltend,
bald als ganz purpurn, bald als wechselnel in Streifen von Scbarlach (coccum)
und Purpur; doch kommen auch rothe und weis se Streifen vor.
'2) Purpurn oder weiss nennt das Paludamentum Val. Max:. 1, 6, 11, scharlachroth Plinius h. n. '2'2, '2, 3, Silius 17, 396 und Plutarch Cra,ss. '23. Roth
ist es auch dargestellt über den linken Arm des Feldherrn geschlagen auf elem
Panzer, den Augustus auf der Statue der Villa der Livia trägt (annali dezt' inst.
1863 p. 440). Metellus Scipio fülHt im africanischen Lager anfangs als Oberfeldherr das sagulum purpureum, als aber König Juba anlangt und forcIert, dass
er eine andere Kleidung als die seinige annehme, factum est, ut Scipio ad
album sese vestitum t7'ansfe7'ret (bell. Arr. 57). Dio 78, 3: xAafJ.uOfJ. -rO'LS P.S'i

OA011:0pc.pUPO'i, -rO-rE OE P.e:croAW,/.O'i, Ea'tl 0' o-rE: '/-al. fJ.E:ao11:6 pc.pu PO'i, &cr11:E:p "/..ar.
epu&pa'i ec.popE:l (Caracalla). Auch das Triumphalgewand ist bald roth, bald
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weiss (S. 411 A. 4).
3) Der älteste mir bekannte Beleg dafür, dass die Anlegung des Purpurgewandes die Debernahme der Regierung ausdrückt, ist die Stelle Berodians
'2, 8: '!'~'i ßaalA,E:to'i 11:opc.pupa'i 11:E:plßaAO'in~, also eines Schriftstellers aus der
Zeit Gordians. Ebenso steht pttrpuram sumere häufig in den Kaiserbiographien
(h·ig. tY7'. 18 und anderswo), auch purpumtus für den Kaiser (vita Aurel. 4'2
und sonst). Eutrop. 9, '26: prius (bis auf Diocletian) imperii insigne in
chlamyde purpurea tantum erat: reliqua communia. Für die nachdiocletianiscbe
Zeit sinel die Belege überall zu finden. V gl. Lactantius inst. 4, 7: nunc Romanis indumentum pU7'Purae insigne est regiae dignitatis admmptae. Ammianus
14, 9, 7. 15, 5, 16. - Deber die Frage, ob der Purpur des Mitregenten von
dem des Princeps sich unterschied, ist bei der Mitregentschaft gesprochen.
4) Dass die Rüstung des Offiziers so wie das Geschirr seines Pferdes sich
durch bessere Arbeit und reicheren Schmuck auszeichnet, versteht sich; aber
eigentliche Amtsinsignien darf man hierin nicht erkennen. Der equus qui consularia insignia gestabat bei Tacitus anno 15, 7 ist das Pfercl, das die Fasces
der Lictoren während des Marsches trägt; Pferdeschmuck, der nur dem Cons'ul
zukäme, giebt es nicht.
Röm. Altel'th. 1. 3. Aufl .
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das Kennzeichen des Offiziers im Gegensatz zu .<9-em nicht militärischen Beamten 1), wesshalb diejenigen -Bea"mten, die bloss
Offiziere waren, wie die Kriegstribune 2) und der Reiterführer 3),
denselben beständig führen. - Darum ist denn auch nach dem
Untergang der Republik der Degen, vielleicht noch früher und
noch bestimmter als das Purpurkleid , das Abzeichen der neuen
Monarchie geworden, nicht der caesarischen, aber der augustischen auf die proconsularische Gewalt und die Concentration
des militärischen Imperium in der Person des Herrschers gebauten. Die Uebernahme des Imperium drückt sich aus in der
Ergreifung 4), der Rücktritt davon in der Abgabe des Degens 5).
[4:19] Es wird die Führung desselben 6), als des Zeichens des mili-
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1) Der Offiziersdegen heisst gewöhnlicher pugio (vgl. ausser den unten
angefilhrten Stellen Val. Mn.x, 3, 5, 3, wo der pugio als militare decus bezeichnet wird) als gladitls. Er wird entweder an einem Bandelier um den Hals
(A. 4) oder auch im Gürtel an der Seite getragen (A. 2 und S. 431 A. 6).
2) Dass dem zum Kriegstribun ernannten jungen Mann vom Kaiser der
Degen übersendet wird, erhellt aus Statius (silv. 6, 2 bes. 154. 173) und Martialis 14,32 (Para zonium. - Militiae decus hoc gratique erit omen honoris arma
tdbunicium cinge1'e digna latus). - Das besondere Abzeichen, das den Kriegstribun als solchen kenntlich machte (Liv, 28, 24, 14: nequaquam tribuniciis
contenti ornamentis insignia etiam a-ummi imperii fasces securesque attrectare
ausi) wie das Paludamentum den I!'eldherrn, der Rebstock den Cellturio, ist
vermuthlich der Olavus gewesen. In anderem Zusammenhang ist gezeigt, dass
der Offizier sehr früh nichts war als der zur Infanterie abcommandirte Rener
(3, 540 fg.) i und wenn auch der Clavus von Rechts wegen nur dem eques equo
publico znkam, so ist doch nichts der Annahme im Wege, dass er von jedem
geführt ward, der Reiterdienst that (3, 514), Davon rührt die Benennung rufuli
ber; das Diminutiv drückt den Gegensatz zum Paludamentum aus. Die bei
Festus u, d. W. vorgetragene Ableitung des Namens von p, Rutilius Rnfus
Consnl649 sieht wenig glaublich aus.
3) Daher trägt Antonius als solcher neben der Prätexta den Degen, worin
Dio 42, 27 (vgL 45, 29. 46, 16) mit Recht die Vereinigung der Wahrzeichen
der Republik und der Monarchie si.eht.
4) Sueton Galb. 11: deposita legat i suscepit Caesaris appellationem iterque
ing1'essus est palttdatus ac dependente a cervicibus pugione ante pectus: nec prius
usum togae 7'ecipemvit quam opp1'essis qui novas res moliebant-ur. Derselbe
ViteU. 8: ut e7'at in veste domestica imperato7' est consalutatus .... s!7'icturn
divi Iulii gladium tenens detractum delub1'o Martis atque in p1'ima gratulatione
pOr1'ectwn sibi a quodam. Seneca de clem. 1, 11, 3 von Nero: nulli umquarn
citius gladius commissus est.
5) Tacitus hist. 3, 68 von Vitellins ThroneJltsagung: adsistenti consuli ...
exsolutum a lalere pttgionem velut ius necis vitaeque civium 7'eddebat i da dieser
ihn ausschlägt, entfernt er sich ut in aede Concordiae POSit'U1'US insignia impe1'ii.
Ebenso erzählen Sueton Vit. 15 und Dio 65, 16 vgl. C. 5.
6) Das ius gladii, die Ausübung der kaiserlichen Capitaljurisdiction (2, 270)
ist davon insofern verschieden, als einerseits die nicht mit dem Gerichtswesen
befassten Offiziere, wie die Legionslegaten und die Kriegstribune, wohl den
Degen tragen, aber da.rum nicht elas i'tts gladii haben, andrerseits das letztere
wenigstens in späterer Zeit auch elen sena.torischen Stattllaltern durch kaiser-
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tärischen Commandos, keinem andern gestattet als dem vom
Kaiser ernannten Offizier, insbesondere dem Praefectus Praetorio,
der als der Träger und Bewahrer des kaiserlichen Degens
selbst' aufgefasst wird 1), weiter den kaiserlichen Legaten 2) und
den Kriegstribunen (5. 434 A. ~), selbst einzelnen ohne Amt
mit militärischem Commando ausserordentlicher Weise betrauten
Freigelassenen 3), dagegen in der Epoche der ausgebildeten Monarchie 4) keinem Beamten des Senats, nicht einmal dem an
Rang allen andern vorgehenden consularischen ProconsuI. - Aus
der Soldatentracht der früheren Kaiserzeit ist dann die Beamtentracht der späteren hervorgegangen, der Soldaten mantel und
Soldatengürtel (cingulum) , den jetzt auch diejenigen Beamten
führten, .welchen wegen mangelnder "militärischer Competenz der
Degen nicht zukam 5).
liche Delegation eingeräumt werden kann, ohne dass darum diese den Degen
geführt zu haben brauchen.
1) So wird von Traianus gesagt, als er den praef. p1'aetorio Suburanus ernannte: cum insigne potestatis, uti mos erat, pugio-nem da1'et (Victor Caes. 13, 9 i
vgl. Plinius paneg, 67; Dio 68, 16). Plutarch Galb. 8 von dem praef. p1'aet.
Nymphidius Sabinus: TljEnl'il{> 'Hp aU'iaPX0'iTl repoasTaeE'i dreo{}sa{}al TO elcpO~.
Philostratus vita Apoll. 4, 42: TljEAAI'iO<;, 6cp' U; TO elcpO~ lJ'i TOU Nspwvo<; und
8, 16: TO ßaalAElO'i elcp0<; ~'i €TC' AtAla'iqJ T6TE. 'Vitae soph. 2, 1, 11: Bt;l.crat;l.lOU
oe TOU reEman:up_s'iOU TO efcpo<; {}ciwkTo'i. Vita Commodi c. 6: tres praefecti pmetMio fuere, inter quos libertinus, qui a pugione appellatus est. Herodian 1, 9.
3, 11. Vgl. Lydns de mag. 2, 19.
2) Dio 63, 14 bezeichnet es als Vorrechte der kaiserlichen Provinziallegaten
ni~ht, anf ei,!! Jahr ?eschrän~t zu sei~ T~'i" TE (jTP~TlWTl'X:~'i rJTOA'~'i cpopOU'iTa<;
'X.(J.l elcpO~, Ol<; jE 'X.t;l.l aTpaTlWT(J.<; Ol'X.C(lUJaal EeEaTl'i, EX0'iTa~. Vgl. 52, 22.
3) In dieser Weise erhielten den Degen Narcissus unter Claudius nach
Tacitus anno 11, 33: Nm'cisStls ... non aliam spem incolumitatis Caesm'is
affi:l'mat quam si ius militum ipso illo die in aliquem libe1'torum transferret,
/seque offert suscepturum (vgl. Zonaras 11, 9) j ebenso Parthenius unter Domitian
Dio 67, 16.
4) So lange der Proconsul noch, wenigstens zuweilen, das effective Obercommando im Kriege führte, muss er alsdann auch den Degen getragen haben;
wie denn Tiberins (nach Tacitus ann, 3, 21) selbst anerkannte, dass der Statthalter iure proconsulis höhere militäriscbe Ehrenzeicben zu bewilligen befugt
sei, obgleich er wohl damit zufrieden war, dass er es nicht getban.
( 5) Hollweg Civilprozess 3, 37.
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Lebenslängliche magistratische Ehrenrechte.
I. Ehrenrechte der gewesenen Magistrate
und ihrer Nachlwmmen.

VOl'1'echte
der gewese ne n M:1gistmte und
iln"er N:1ch kommen.

Die magistratischen Amts- und Ehrenrechte sind an sich
..
" '.
" •
beschrankt auf dIe Dauer der Magistratur; dem gewesenen Ma.
•
gIS trat erwachsen daraus zunächst keme Vorrechte vor den ührigen
Bürgern und um so weniger seinen Kindern und Nachkommen.
Indess haben sich doch im Laufe der Republik drei nicht unwichtige Rechte entwickelt, welche auf der bekleideten Magistratur beruhen und hier zu erörtern sind: dasjenige des gewesenen
Magistrats, beziehungsweise des Triumphators, die geführte Amtstracht unter gewissen Umständen wieder anzulegen ; das Recht
der magistratischen oder triumphalen Bestattung; endlich das
Bildnissrecht , woran sich weiter die Gedächtnissebren anschliessen , die öffentliche Aufstellung eines Gedächtnisssessels
und die personale Benennung öffentlicber Gebäude und Anlagen.
Man könnte noch zwei andere hinzufügen, einmal dass die
einzelnen Gemeindeämter herkömmlich oder gesetzlich Vorbedingung ge\vorden sind für die Bekleidung anderer angesehenerer, zweitens dass das bekleidete Amt ein mehr oder minder streng formulirtes Anrecht gab auf lebenslänglichen Sitz im
Senat. Beide haben schon in der späteren Republik für die
politische Stellung weit mehr zu bedeuten gehabt als die kurzdauernden Magistraturen selbst, wenigstens die minderen derselben; und in der Kaiserzeit ist es der wesentliche Inhalt der
sogenannten ordentlichen Aemter, dass die effectiven Beamtenposten nach den Kategorien der Consulare, Prä tori er und so weiter
verfassungsmässig normirt waren. Indess diese Erörterungen
werden passender einem andern Zusammenbang, die eine dem

Abschnitt von der Qualification der Beamten, die andere dem [4:21J
über die Zusammensetzung des Senats vorbehalten und beschränken wir uns demnach hier auf die Entwickelung jener
Ehrenrechte.
11. Wenn die sonstigen magistratischen Abzeichen, insbe- Wiedemn· L'lCtoren un d deren Fasces und d
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Tracht zwar auch mit dem Aufhören der amtlichen Stellung abgelegt, aber das Kennzeichen des Magistrats, der Purpur am
Obergewand, von den gewesenen curulischen Magistraten bei den
Volksfesten 1) und vielleicht auch bei der Darbringung öffentlicher
Opfer 2) von Rechts wegen wieder angelegt, so dass in dieser
Beschränkung die Prätexta als ein auf Lebenszeit denselben
bleibendes Abzeichen bezeichnet werden darf. - Dass in gleicher
Weise denselben Beamten gestattet worden ist im Theater sich
der curulischen Sessel zu bedienen ist wenigstens als aUge- [4:22]
meines Recht nicht zu erweisen 3).
1) Li v. ep. 19: coaclus abdica7'e se magistratu (der Dictator Claudius Glicia)
postea l'udos praetextatus spectavit. Cicero Philipp. 2, 43, 110: nescis he7'i quartwn in Ci7'CO diem ll.ld07'urn Romanorurn fuisse? te aulern ipsum ad populurn lulisse, ut quinlus p7'aeterea dies Caesa7'i tribue7'elw'? cu?' non SU111US pmetextati?
CW' hono7'crn Caesa7'is lua lege datum dese7'i patimu?'?
Wenn Nippel'dey (leges
ttnnales der rörn. Republik. Leipz. AbL. 5, 76) sagt: 'worin die AbzeicLen der
gewesenen Beamten bestanden, wissen wir nicht' und diese (laHIl in gewissen
besollderen Defloratiouen an der Kleidung vermuthet, so hätte er dieser Vermuthungen nicht bedurft, wenll 1ücht die entscheidenden Beweisstellen übersehell worden wären, Ausserdem ist von ihm Unglei.chartiges vermi.scht, We nn
Cicero Phil. 8, 11, 32 sagt: non ita ge'l'im'us nos hoc bello consula7'es, ut aequo
animo popul'Us B. 'visurus sit nosl7'i honoris insignilL, so meiut er ohlle Zweifel
die Priitexta, welche bei den nächsten Spielen die anwesenden Co nsula.re tragen;
aber wenn Varus vor seinem 'rode sich insignibus honorum velat (S. 441 A. 2),
so sind dies nicht die Insignien des gewesenen Consuls, sondern die des fungirenden Proconsuls.
2) Plinius h. n. 22, 6, 11 berichtet nach den Annalen, dass der Centurio
Cn. Petreius aus Atina wegen einer im cimbrischen Krieg; ausgeführten Waffelltbat adstanlibus ll1a7'io et Catuto consulibus praetextatum irnmolasse ad tibicinem
focuto posito (vgl. Liv. 7, 37, 3). Es darf dies aufgefasst werclen als Bewilligung der Prätexta auf Lebenszeit für feierliche Gelegenheiten; unel dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch die gewesenen Magistrate in gleichem
Fall die Prät~xta wieder Hahmen. Vgl. S. 414 A. 4, S. 439 A. 2.
3) Dass die zum Tocle sich bereitenden Greise bei dem Uebert"all der
Gallier in ihren Häusern auf curulischen Sesseln Platz nehmen (S. 441 A, 2),
ist eine vielleicht dem Niedersitzen der Ahnen bei der Bestattnng (S. 447 A. 2)
nacherfundene, auf keinen Fall beweiskräftige Erzählung, Es kann ein curulischer Sessel im Theater ein für allemal dem Geehrten und seinen Nachkommen
überwiesen werclen (S. 452 A. 2), aber dies ist nicht ein an die bekleidete
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Analoge Erscheinungen begegnen bei dem Triumphator. ' Z"var
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legt auch er selbstverstandhch dIe Inslgmen d~' rmmphs nach
)
dessen Beendigung ab 1 und die auffallendsten derselben, insbesondere den Triumphalwagen und das Scepter, nimmt er niemals wieder auf; aber von dem Kranze und selbst dem Gewande und dem Sessel gilt nicht ganz das Gleiche. Den Kranz
war überhaupt jedem, der einen solchen von Staats wegen
empfangen hatte, verstattet bei den Volksfesten aufzusetzen 2) ;
und davon ist es nur eine Anwendung, dass auch der Triumphator bei denselben im Lorbeer- oder Myrtenkranz erscheint 3).
Selbst dem späteren Kaiser Augustus ist das Recht anfangs noch
in dieser Beschränkung ertheilt worden 4). Aber schon dem Dictator Caesar und bald auch dem Augustus und sodann seinen
Nachfolgern wurde das schon früher (S. 428) erörterte Recht verliehen überall mit dem Lorbeerkranz zu erscheinen. Dagegen
[4:23J der Goldkranz, der während der Procession über dem Haupte
des Triumphators gehalten wird, ist nur ein einziges Mal in
republikanischer Zeit in dieser Weise ertheilt worden; und
Pompeius, dem diese unbequeme Auszeichnung zu Theil ward,
hat von dem Recht also bei den Spielen zu erscheinen auch
nicht mehr als einmal Gebrauch gemacht 5) • Auch die Kaiser

Wiederanlegung der
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cUl'ulische Magistratur allgemein sich knüpfendes Recht, sondern eine besondere
und sogar erbliche Auszeichnung.
1~ Es stand .dem Triumphator nicht einmal zu an dem Tage des Triumphs
das Tnumphalkleül anzubehalten; er hatte dasselbe vielmehr sofort nach beendigtem Festzug abzulegen. Hiegegen verstiess C. Marius, als er 653 llnmittelbar
nach dem T~iumph im Triumphalkleid in die Curie kam (Liv. ep. 67; Plutarch
Mar. 12; DlO 67, 4; elog. C. 1. L. I p. 290).
2) Polyb. 6, 39, 9: Ot 'tuxonse;; 'tWV 'tOIOIJ-rWV owpswv (es ist (He Rede von
den militärischeu Decoratiollen überhaupt) . . . . fJ.e:'ta 't°~v t7tcXVOOOV sk -r:o~'1 7ta'tptoa, -r:d.e;; 'tE: 7top.7tae;; tmcro~fJ.oJe;; 7tOfl7te:60ucrl ota 'to p.ovote;; t~EtVC/.l 7tSpl-r:l-lte:cr-lta.t
'X.ocrp.ov 'tOte;; 07t0 'tWV cr'tPrJ.-r:'I)"(wv t7t' d.voprJ."(a-ltlC{ 'ts'ttfl'l)fleVOt<;, wo nach der :Fassung und d.em ..~us~mmellhang nich~ zu denken ist an den Tdumpbalzug, sondern an dIe ,Jahrbchen pompae CLrcenses. Plinius h. n. 16, 4, 13: accepta
Cco1'on~ civica), lic~t uti per'I!..etuo lua~s (denn so sind d,ie Sätze zu theilen). Dio 46,
40: cr'tEcpa~o~ Et..ala; tv 'tat; 7ta'I"f))'upe:crl cpoPe:tv und ebenso Appian b. c. 3, 74,
3~ PhlllUS h. n. 15,.29, 126: C. Piso tradit Papirium Masonem, qui primum zn monte Albano t1'Lumphavzt de Corsis, murto coronatum ludos ci1'censes
spectare solitum ... M. Valeritts duabus coronis utebatur laurea et murtea, qui
et hoc vovemt. Von demselben Maso Val. Max. 3, 6, 5: pro laurea corona,
cum alicui spectaculo interesset, murtea usus est.
4) Dio 48, 16 zum J. 714: 'tov KI1.[crrJ.p(l , , . Oc/'({jVlVOl cr'tSCPrJ.VOl t-r:lP:f)cr(lV
wcr&' ~cr(JX.IC;; Ot 'ta Vt'X.'Yj't°~pta 7tZflt\lane:; e:to'J-ItscrC/.v whYJ' xpij'cr-ltrJ.l, Mi he:tvov ot
'X.OcrflElcr-lt(lI.
5) Velleius 2, 40: T. Ampius et T. Labienus t1'ibuni plebis (im J. 691)
legem tulerunt, ut is (Pompeius) ludis circensibus corona aurea et omni cultu
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haben des Goldkranzes in dieser Weise wenn überhaupt, doch nur
ausnahmsweise sich bedient (S. 427). - Aehnlich wie mit dem Goldkranz verhält es sich mit dem Triumphalgewand. Im Allgemeinen
tragen die Triumphatoren bei den Spielen nur die ihnen als gewesenen Magistraten zustehende Prätexta; doch ist das Recht an
denselben das Triumphalgewand wieder anzulegen einigen wenigen
besonders gefeierten Siegern bereits in republikanischer Zeit durch
Volksschluss zugestanden worden 1). Dem Dictator Caesar wurde
das Triumphalgewand zuerst in dieser Beschränkung 2), alsdann
unbeschränkt nach Zeit m;d Ort beigelegt (S. 4 16); Augustus
aber und die späteren Principes haben dasselbe wieder nur
während der öffentlichen Festlichkeiten als Galatracht geführt
(S. 416). - Davon endlich, .dass der Triumphator noch nach dem
Triumph sich des Triumphalsessels bedient, weiss die Republik
nichts. Aber der dem Dictator Caesar zuerst bei den Volksfesten 3), alsdann kurz vor seinem Tode unbeschränkt nach Zeit
und Ort zugestandene vergoldete Sessel 4), der übrigens in der
Form von dem curulischen sich nicht wesentlich unterschieden [4:24:J
1;U haben scheint 5), kann, da er durchaus zusammen auftritt mit
1

tri-umphantium ute1'etw', scaenicis autem praetexta coronaque laurea: id ille non
plus quam semel (et hoc sane nimium (uit) uSU'l'pare sustinuit, Ebenso Dio 37, 21.
Diese toga picta rückt Cicero ihm vor (ad Att. 1, 18, 5),
1) Auctor de .'vir. ill. 56: ei (dem L. Aemilius Paulus) a populo et a
senatu concessum est, ut l~tdis circensibus t1'ittmphali veste ule1'el'ttr, Dasselbe
gescbab für Pompeius im J. 691 (S. 438 A. 5). Allgemeines Reeht der t1'iumphales
ist dies nie geworden. Die im J. 718 ergalJgene (S. 414 A, 1) und von Tiberius
abermals wenigstens inclirect eingescbärfte (S.421 A.4) Bestimmung, dass bei den
Spielen nur die fnngirellden Magistrate, d. b. die Spi.elgeber im Ganzpurpurgewand erscheinen sollten geht olme Zweifel zunächst auf diejeuigeu, eHe
wegen ihrer Triumphe oder Triumphalornamente sich dies herausnahmen; und
denselben Missbrauch hat Velleins im Sinn.
2) Dio 43, 43 zum J. 70S: -r:1jv -r:e: C:i'tOA1)V 't1)v tntVl'X.IOV tv 7td.cr(J.I; 't11.t;
7trJ.V°f)"(6pe:crl 'X.rJ.'ta oo)'fJ.I1, tve:Me:'to; etwas anders Appian b. c. 2, 106: MEIV WJ-r:O'll
d.e:l -ItpW.fl~I'X.OJ~ 1jfl'fl;crp.Z~ov :- es i~t wohl, beides ~u _ver?ine:e~,
"
3) DlO 44, 6: E; -r:a -ItEIJ.'tpa 't0'll -r:e: Ol'fpO'll (w-r:ou 'tov EntXpucrov 'X.11.l 'tO'll
(j'te'favov 't0'1 OlcXAI-ltO'll Wt OId.XPUcrO'1 t~ '(crou 'tOte;; 'tW'1 -Itswv ecr'X.op.l~scr-ltC(l . SuetOll
Caes. 76: suggestttm in o1'chestra. Vgl. S, 407 A. 6.
4) Diese sella aw'ea (so bezeir,hnen sie Cicero, Valedus, Plinius, sedes
aU1'ea Sueton, otcppo; E7tlXPl.)crO~ Dio, -Itpo'ioe;; xpucroü; Nikolaos unel Appian) wurde
nach Sueton (Caes. 76) ihm gestattet in der Curie und pro t1'ibunali; womit
übereinstimmt, dass er darauf sass sowohl in (ler Curi.e, als er ermordet ward
(Dio 44, 17) wie auf elen Rostren am Lupercalienfest (Cicero Phil, 2, 34, 85;
de div. 1, 52, 119. Nic; Damasc. vita Caes. c. 21 i Val. Max. 1, 6, 13;
Plinius h. n.11, 37,186; Plutarch Caes. 61; Appian2, 107; Dio 44,11).
5) Die sella aurea nebst dem dazu gehörigen Kranz zeigt, nach Eckhels
(6, 10) Bemerkung, die Münze des jungen Caesar Cohen Iul, 22. In der Form
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den sonstigen Bestandtheilen des Triumphalschmuckes, dem Purpurgewand und dem goldenen Kranze, nichts s~irt als der sonst
nur in der Siegesprozession auftretende -Trtumphalsitz. Bei
Augustus und den späteren Kaisern kommt der gleiche Goldsessel, wie das Triumphalgewand, nur in der Beschränkung auf
das Erscheinen bei den Volksfesten vor 1), also entsprechend der
früheren Bevvilligung für den Dictator Caesar; wie denn überhaupt sowohl in Beziehung auf die Lictoren wie auf Kleidung
und Kopfschmuck der letztere viel weiter gegangen ist als der
augustische Principat.
Unter der Monarchie scheint die lebenslängliche Führung
der Triumphalinsignien während der öffenUichen Festlichkeiten
sehr bald sich auf die Kaiser beschränkt zu haben. Kleid und
Stuhl sind ohnehin schon nie allgemein den viri trz'umphales zugekommen; und auch die Führung des Kranzes ist, wir wissen
zwar nicht wann, aber gewiss nicht lange nach der Gründung
der Monarchie ihnen entzogen worden (S. 428).
III a gistrati2. Während bei Lebzeiten der gewesene Magistrat mit der
schos BegrtLbuis s. einen eben bezeichneten Ausnahme seine Insignien nicht wieder
aufnimmt, gilt bei dem Begräbniss umgekehrt die Regel, dass
der Verstorbene die Insignien der höchsten Magistratur führt,
die er während seines Lebens bekleidet hat. Der curulische
Sessel zwar und die sonstigen AmtssiLze der Magistrate konnten
bei der Form der römischen Bestattung keine angemessene Ver[4:25J wendung finden; und für die an sich wahrscheinliche Annahme,
dass die von dem Verstorbenen einstmals geführten Fasces bei
seinem Begräbniss wieder erscheinen, fehlen wenigstens genügende Beweise 2). Aber auf jeden Fall wird der Verstorbene
weicht sie nicht wesentlich ab von der gewöhnlichen curuIischen; die Füsse
endigen obeu in Tauben (Cavedoni ann, delt> inst. 1850, 171).
1) Von Tiberius und SeialJus wird berichtet, dass man beiden o(eppOI.)~
~7!lXpucrOI.)~ in die Thea ter hinstellte (Dio 58, 4). Von Commodus sagt Dio
72, 17: '~ ),Eon'ij 1:0 1:E POTCa.),O'1 . • . E'I 1:0 l~ {}Echpo l~ ETCt OleppOI.) ETClXPUcrOI.) ,
E'l1:E TCa.pEl"fJ E'l1:E 'Wt 6.TCE('fj, h({}E1:0. Herodian 1, 8, 8 (vgl. c. 9, 6): 6 ßa.cr(AElO~ -3pO'lO~ ~'1 1:0l~ &EchpOlC;. Vgl. 407 A. 6. Dass ausserhalb des Theaters
die Kaiser jener se lla aw'ea sich bedient haben, ist nicht nur nicht zu erweisen, sondern das Gegentheil geht deutlich daraus hervor, dass Sueton a. a. O.
die sella aW'ea in curia et p7'O tribunali des Caesar tadelnd aufführt unter den
ampliom humano fastigio, die er angenommen habe, wogegen den suggestus in
o1'chestm, elen erhöhten Platz im Theater mit dem dazu gehörigen Goldsessel
(S. 407 A. 6) der gleiche Tadel nicht trifft.
2) Die Lictoren im Leichenzug des Germanicus (Tacitus anno 3, 2) gehören insofern nicht hieher, als dieser im Amte gestorben ist. Wenn die
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zur Bestattung getragen angethan mit dem vornehmsten Gewande, das er bei Lebzeiten als Beamter - jedoch ohne Rücksicht auf die dem Spielgeber verstatteten Insignien 1) - geführt
hat, also wer triumphirt hat, mit der toga picta 2), wer die Prätexta getra.gen hat, mit dieser 3). In einer Beziehung ist die
Sitte sogar darüber hinausgegangen und hat dem Verstorbenen
ein stattlicheres Todtenkleid bewilligt als der Lebende geführt
hatte: der gewesene Censor, obwohl er als solcher nur die Prätexta getragen hat (S. Q,1 '! A. 3), wird im Ganzpurpurgewand
bestattet 4) . - Ausserdem soll es erlaubt gewesen sein den-

Bestattung
der t1"iumphctles inner. (em
1
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Epoch en grosser Sterbl I']
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zuführeIl (S. 375 A. 3), so kann dies zwar auf die von dem verstorbenen Exmagistrat geführten, aber mit ebenso gutem Recht auch auf die Lictoren der
Ahnenprozession (S. 447 A. 1) bezogen werden. Auch auf die Analogie dieser
Lictorell in der Ahllenprozession darf mall sich nicht berufen; der bildlichen
Darstellung des verstorbenen Consu]s kommen die Lictoreu mit ganz anderem
Rechte zu als seilJer Leiche.
1) Allerdings erwecken die A. 2 angeführten Worte des Li vi us die Vorstell nng, als sei dem Magistrat, der die rrensa geführt hat, also zunächst (lern
StaeHprätor (S. 4 l3), das Triumphalgewand als Todtellkleid zugekommen; ullCl
uor,h bestimmter scheint aus elen A. 3 allgeführteu für die gewesClleu magist7'i
vicor'l.tm sich zu ergeben, dass ihr Leichengewand die Prätexta war, die sie eloch
bei Lebzeiten unstreitig nur als Spielgebcr trugen (S. 422). Iucless eHe rhetorische Haltung jener Stell e macht misstrauisch gegen eine allzu strenge Interpretation; und die in Klammern stehenden Worte eIer zweiten finden sich nur
in der l'Iiainzer Hanclschrift und sind kritisch angezweifelt worden, obwohl sie
doeh für eine Glosse zu gelehrt scheinen. Es mögen in augustischer Zeit, wo
der Purpur oft missbräuchlich geführt ward (Dio 57, 13; vgl. S. 460), dergleichell
Restattungeu vorgekommen sein und Livius diese im Sinn haben; aber es war
dies doch wohl nichts als ein Missbrauch.
'2) Dies folgt analogisch aus Polyb. 6, 53, 7 (S. 446 A. 6) und aus der
Schilelerung der die Gallier erwartenden Greise bei Liv. 5, 41, 7: qui e07'um
curules gessemnt magistmtus, ut in fortunae pristinae hono7'umque aut Vi7'lttlis
insignibus m01'e7'entu7', quae augustissima vestis est tcnsas d'Ucentibtts triumphantibusve, ea vestiti medio aedium eburnis sellis sedere. Die Schilderung beruht
ohne Zweifel auf der Anschauung, dass die Greise ihre Sterbekleider selber anlegen (vgl. Velleius 2, 71: Varus libe7·ti, quem id facc7'e coegemt, manu , cum
se insignibus honorum velasset, iugulatus est); wenn aber sämmtliche · COllsulare
(Prätorier und Aedilicier gab es damals Hoch uicht) hier im Triumphalgewand
auftreten, so ist das Ausschmückung.
3) Liv. 34, 7, 2: magistratus in coloniis municipiisque [hic Romae infimo
gene1'i magistris Vico7''Um] togue praetextac habendae itts est, nec ut vivi solum
ha,beant tantum insigne, sed etiam ut c'um eo crementu7' rnortui.
4) An dieser Angabe des Polybius 6, 53, 7 hat man ohne genügenden
Grund Anstoss genommen; als persönliche Vergünstigung wird häufig einem
Verstorbenen ein vornehmeres Leichengewand bewilligt, als ibm nach den bei
Lebzeiten verwalteten Aemtern zukam; vgl. O. I. L. II, 4268: quae ex d(ecreto)
d(ecu1'ionum) Ta?'r(aconensium) , qltod factum post mortem eius, posita est adiectis
omamentis aedilicis. Das Ganzpurpurgewand ist die ursprüngliche Auszeichnung
der Triumphatoren; man kann insofel'll die Bestimmung auch so formuliren, dass
der censo7'ius gleieh dem triumphalis bestattet werclen solle, bis dann später,
als die toga picta und die toga pUl-purea sich schieden (S. 410 A. 2), durch
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[4:26J jenigen, der im Leben einen Triumph gefeiert hat, innerhalb der
LalldctUo.
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Stadt beizusetzen I), was sonst bekanntlich sch,-cHi früh gesetzlich
untersagt ward. - Auch die öffentliche Grabrede ist vielleicht
ursprünglich nur gewesenen Magistraten gehalten worden 2).
3 . Von grösserer politischer Bedeutung als die bisher bezeichneten Rechte ist das Bildnissrecht geworden. Es besteht
in dieser Hinsicht ein altes Herkommen, das mit der eigenthümlichen nationalen Leichenfeier zusammenhängt, ohne dass wir die
Zeit und die Umstände seines Aufkommens näher zu bestimmen
vermöchten 3). Danach ist es ein Recht zunächst der patricischen
das Festhalten der letzteren bei der Bestattung des censorius sich wieder ein
Unterschied einstellte.
1) Plutarc.h q. R. 79: 't:OU apllXfl.ßE6cr(J.'V't:o~, d'W d:1tOal;('Vo'V't:O~ Mt Me'V't:O~,
~~ij'V 6(j't:eo'V AfJ.ßO'V't:fJ.~ d~ 't:~'V 'ITOAl'J dcr<pZPEl'V Y..cd y"fJ.'t:I;('t:laEcra(J.l, d>~ II6pPill~ Ö
Am(J.p(J.ro~ lcr't:op1J'Y.E'V. Der Auffassung Marquardts Handb. 7, 376 kann Ich
mich nicht anschliessen ; das Begräbniss in der Stadt ist nicht ein Symbol der
Trauer der ganzen Bürgerschaft,' sonderu ein iu älterer Zeit verdienten Magistraten für sich und thre Nachkommenschaft gegebenes persönliches Privilegium
(Plutarch a. a. 0.), vielleicht sogar nichts als ein Theil eler Anweisung eines
Hauses von Staats wegen, da in ältester Zeit Wohnhaus und Grab zusammenfiel
(C. 1. L. I p. 285; Jordan Top. I, 1, 509). Es konnte dies alsonllc~ d~nn
Anwendung finden, wenn die Verbrennung und das elarauf f?lgende .?Ssl!e?lUm
in gewöhnlicher Weise ausserhalb der Stadt erfolgt. Belege mdess fur 'Inumphalgräber innerhalb des Pomerium kenne ich nicht; schwerlich ist von diesem
alten Vorrecht in historischer Zeit praktis(~h Gebrauch gemacht worden.
2) Vgl. Handb. 7, 357. Der rechtliche Oharakter dieses alten Herkomme~s
ist keineswegs klar. Dionysius (5, 17; daraus Plutarch Popl. 9), der als ehe
erste Laudation die dem ersten Oonsul Brutus durch Publicola gehaltene anführt, giebt aB, dass die Römer diese Ehre allen in öffentlichen Geschäften. des
KrieO's oder des Friedens ausgezeichneten Männern erwiesen hätten; auch Olcero
de l~q. 2, 24, 62 spricht von hon07'atorum vir07"urn laudationes und .Polybi~S
6 63 1 führt die Laudation auf als Bestaneltheil der Bestattung ellles 't:ill'V
E~l<p(J.~W'V a'Vcpw'J. Die Frauen sind in älterer Zeit derselben nicht theilhaftig
gewesen (Handb. 7, 359). ~och in der späteren Zeit .wird diese .Eh~e nur
Männern oder FralIen von hoherem Rang erwiesen ,. kemeswegs, WIe 1Il den
griechischen Demokratien, auch an~eren Bürgern, wie etwa den .vo~ de~ Feind
gefallenen Soldaten. Nach allem dIesem hat es grosse Wahrsc~elllhchkeIt, d~ss
die laudatio ursprünglich nur gewesenen Magistraten zu TheII werden durfte.
Es muss aber dahingestellt bleiben, ob ursprünglich jeder gewesene Magistrat
auf diese Ehre ein Anrecht hatte oder es dazu eines Senatsbeschlusses bedurfte' ferner ob eine Zeitlang die Laudation immer von einem der fungirenden Oberbeamten gehalten ward, was auch später noch häufig vorkam (Liv. 2,
47, 10. Quintilian inst. 3, 7,' 2), oder die Laudationen durch die .näc~stell
männlichen Verwandten bis in die älteste Zeit hinaufreichen. Wenn eIn NIchtmagistrat eine solche Laudation hielt, hatte er wohl das Recht zum Volk zu
reden sich von einem Magistrat geben zu lassen (S. 201 A. 6).
3) Polybius ist der erste, der dieser Sitte gedenkt; aber dass sie weit älter
ist, zeigt sich insbesondere in ihrer engen Beziehung zu der Geschlechterordnung uncl in der Abwesenheit jeder Einwirkung griechischer Sitte. Die Annahme Beckers (1. Aufl.), dass das Bilderrecht erst in Folge des licinischen
Gesetzes aufgekommen sei, scheint mir hiemit nicht vereinbar.
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Geschlechter I), w.elches aber dann, wie die meisten derartigen Privilegien, auch die den patricischen analog geordneten plebejischen
Häuser für sich in Anspruch nahmen, dass in dem Leichenzuge 1.4:27J
eines jeden von ihnen diejenigen verstorbenen Geschlechtsangehörigen, welche Dictatoren, Consuln, Censoren, Prätoren, Reiterführer, curulische Aedilen gewesen sind 2), gleichsam persönlich [4:28J
1) Dass dies Recht streng genommen ein gentilicisches, also patricisches
war, sagt am bestimmtesten Plinius (S. 446 A. 5) und bestätigen insbesondere
die Angaben Oiceros über die Papirier (A. 2) und des Valerius Maximus über
die Oornelier (S. 446 A. 5), so wie des Redners Messalla Protest, wodurch er
verhinderte inse7'i genti suae Laevino7'um alienam imaginem (Plinins 35, 2, 8).
Noch bei dem Begräbniss des jüngeren Drusus erscheinen nur die Julier und
die OIaudier (Tacitus anno 4, 9), also (lie legalen und die naturalen Geschlechtsgenossen. Aber bei denen des älteren Drusus (Tacitus anno 3, 5: Claudiorum
Iuliorumque imagines, wo durch die Aenclerung Liviorurnque nichts gewonnen
wird), (les Augustus (Dio 56, 34), der Junia, der Schwester des M. Brutus
(Tacitus anno 3, 76) folgten auch die Bilder bloss verschwägerter Geschlechter.
So konnte auch Livius t, 34, 6 den Tochtersohn des Numa Ancus nennen
nobilem una imagine Numae. Aber dass sämmtliche berühmte Römer in Augustus
Leichenzuge erschienen und die verwandtschaftliche Rücksicht dabei ganz weggefallen sei, ist wohl VOll Dio (a. a. 0.) aus den Sitten seiner Zeit (Dio 74, 4;
Herod. 4, 2) fälschl ich auf die augllstische übertragen. Vgl. FIalldb. 7, 353.
- Dass die Frau, wenn sie sich verheirathete, dem Mann auch ihre Ahnenbildnisse zubrachte (Oicero in Valin. 11, 28: C. Antonitts . , .. imagines pat7'is
et fratris sui fratrisque filiam non in familia, sed in Ca7'Ce7'e collocatam - das
heisst vermählt mit P. Vatinius audire maluit quam vide7'e), ist natürlich,
da ja auch ihre letzte Pompa aus diesem Hause dereinst stattzufinden hatte;
daraus aber folgt noch nicht, dass die imagines der Frau in älterer Zeit im
Leichenzug des Mannes erschienen.
2) Oicero Verr. 5, 14, 36 nennt als die an eHe curulische Aedilität, i~
Gegensatz der vorher erwähnten QIJ.ästur, geknüpften besonderen Rechte anh- .
qtti07'em in senatu sententiae dicendae locum, togam p7'aetextam, sellam curulem,
ius imaginis ad memoriam posteritatemque prodendae (p7'odendam die Hdschr.);
vgl. pro Rab. Post. 7, 16, wo unter den mit der politischen Laufbahn verknüpften Rechten am Schluss aufgeführt wird imago ipsa ad posteritatis rnem?7'iam prodita, und de l. ag7'. 2, 1, 1: est hoc in m07'e positum, Quirites, institutoque maio7'um, ut ii qui beneficio vest7'O imagines familiae S~tae consecuti S~tnt
(d. h. die durch eure Wahl für sich dieselben Ehren, wie ihre zum Bild~tiss
gelangten Ahnen, erreicht haben), emn primam habeant contionem, qua gmtwm
beneficii vestri curn suorurn laude coniungant, was den Gegensatz macht zu elen
homines novi, wie der Sprecl1er selbst einer ist. Deutlich zeigt sich der Kreis,
auf den das Bilderrecht sich bezieht, in Oiceros Aufzählung (ad fam. 9, 21)
derjenigen Papirier, de:ren Bilder er dem Plebejer Papirins Paetus aufzustellen
anempfiehlt. Es sind dies nach dem princeps L. Papisius Mugillanus, Oonsul
310, dreizehn andere Papisii sella curul'i bis auf den ersten Papirius, sodann
mehrere andere Papirii Oursores und Massoues patricischen Standes, (laruuter
auch ein AeeHlicier: quo7'um quidem tu omnium pat7'icior~tm imagines habeas
volo. Die plebejischen Zweige räth er ihm wegzulassen, weil sie meist Demokraten gewesen seien. - Im Allgemeinen also ist dies derjenige Kreis, dem
die Prätexta und der curulische Sessel (S. 402) zukommen. Dass der Oensor
mit einbegriffen ist, bestätigt Polybius (S. 446 A. 6). Der Interrex dagegen
ist es ohne Zweifel nicht, obwohl auch er curulischer Magistrat ist (S. 401 A. 4),
ebenso nicht die Decemvirn und die Kriegstribune, die zwar consulari imperio
sind, aber nicht Oonsuln.
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folgen, vorausgesetzt dass ' dieselben im Vollbesitz des Bürgerrechtes und der bürgerlichen Ehre bis zu.m .Ttlde verblieben J),
auch denselben nicht etwa, wie dies nach römischem Recht zulässig ist, die vollen Ehrenrechte noch nach ihrem Tode aberkannt'
worden 2) oder andrerseits sie durch Versetzung unter die Götter,
seit solche Apotheosen aufgekommen waren, aus der Zahl der
Gestorbenen ausgeschieden sind 3). Zu diesem Ende wird in dem
Atrium eines jeden solchen Hauses 4) nach dem Tode der betreffenden Person 5) deren Gesichtsmaske (imago), in Wachs ge1) So durften die Bildnisse der Mörder Caesars, insbesondere des M. Brutus
und C. Cassius, welche bekanntlich im J. 711 auf Grund des pedischen Gesetzes verurtheilt wurden, in elen betreffenelen Häusem niuht aufgestellt werden
und in den Leicheuzügen nicht erscheinen (Tacitus anno 3, 76 vom Leichenzug der Schwester des BrutllS, der Gattin des Cassius: pmefulgebant Cassius
atque B7"I-ttus eo ipso, quod effigies e01'um non visebantu7') , und die Aufstellung
derselben wurde noch unter Nero mit Verbannung bestraft (Sueton Ne7·. 37:
obiectum est . . . Cassio Longino . . . quod in vete7'e gentili stemmate C. Cassi
percuss01'is Cuesm'is imagines 7'estituisset; Tacitus anno 16, 7: obieetavit Cassio
quod inte7' imagines maiorum etiam C. Cassi effigiem eoluisset ita inscriptam:'
dttci partium). - Uebrigens gilt dies auch umgekehrt: in dem Leichenzug eines
exul oder eines Verurtheiltell erschienen die Ahnen bilder ohne Zweifel nicht.
V gl. Cicero P7'O Bult. 31, 88: omnit1, generis nominis hon07'is insignia atqtte 07'namenta unius iudieii calamitate oeciderunt, wo vorher auch der Verlust des
Rechts beklagt wircl die Ahnenschreine (S, 446 A, 3) zu Öffllen.
2) So wircl, nachdem der des Hochverraths angeklagte Libo sich vor dem
Elldurtheil den Tod gegeben hat, im Senat beantragt, ne imago Libonis exequill8
poste7'orum comitm'etu7' (Tacitus anno 2, 32). Vielleicht denkt auch Juvenal
8, 17: empt07'que veneni fmngenda miseram funestat imagine gentem daran dass
eines solchen Mörders Bild von Rechts wegen beseitigt werden musste 'wann
immer das Verbrechen zur Anzeige kam,
'
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1,~: chr;tTIo'J_ P:'l..0Efl·tIX'J El:o'Ja, a~T~u (Ca~sars), M&dTIEp .f)EOU
Tl'JO(; w~ aA-'1&w~. on?e;, E'J TlJ.le; TW'J crUrYE'Jw'J aUTOU E')t~opale; TIEp.7tEcr&lJ.l. 54, 34
vom Lelchenbegallgmss des Augustus: TIA-~'J T-~e; (El')to'Joc;) TOU KIXtcrapoe; on ee;
;oue; -'l'p w O-e; €crE'(zYP~TITo. 56, 46: on:we;. fl'-~-r' El')tw'J O-lHOU (des Augu~tus) t'J
E')t<pOP~ Tl'JOe; TIOP·TIEUll· Dennoch erschemt Romulus im Leichenzug der Julier

(Tacitus anno 4, 9).
4) VitruvillS 6, 3, 6: imagines item dte cum sttis ornamentis ad latitudinem
alu1'um (at1'ii) sint constitutae (vgl. wegen der alae, der hintersten die breiteste
Wand~äche darbietenden Theil~ des Atrium Handb. 7, 240). Juvellal 8, 19 :
tota lwet veteres exornent undzque eeme at7'ia. Oft erwähnt wircl die Aufstellung der Masken in atrio (s. die Stellen im Handb. 7, 242 A. 4; ferner
Val. ~ax ..5,8, 3; Sen~ca ep. 44,4; de benef. 3,28,3; Sueton Galb.2)
ocler zn p1'lma parte aedzum (Val. Max, a. a. 0,' Seneca de benef. a. a. 0.)
dem em<pO-'JzcrTO-Toe; TOTIOe; T-~e; ol')tlac; (Polyb. 6, 53', 4).
'
5) Dass die Aufstellung erst nach dem Tode stattfand, sagt Polyb . 6, 53 4 :
&dtjJa'JTEe; ')tal. TIOl1jcra'JTEe; 'ta 'J0fl.l~op.E'Ja Tl&zacrl T-~'J El')to'Ja u. s. w. und f~lgt
auch au.s dem Zweck der Aufstellung; so lange der Betreffende lebte, -folgte er
~em LelChenzug der Verwandten selbst. Die Erfindung der Todtenmasken, die
III Gyps genommen und dann in Wachs abgeformt wurden, legt Plinius (h. n.
35, 12, 153) dem Lysistratos, des Lysippos Bruder um 01. 114 J, d. St. 430
bei; regelmässig w:ü:d wohl eine solche zu Grunde gelegen habe~, in Ermangelung derselben freIlIch auch auf jedem anderen Wege nnd selbst durch freie
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fertigt und bemalt I), mit der entsprechenden die bekleideten [4:29]
Aemter anzeigenden Unterschrift (titulus) 2) in einem kleinen regelPhantasie (Tacitus arm. 4, 9: eurn . . Aeneas ornnesque AlbanO?"um 1'eges ...
speeta7'entu7') ein solches Bild hergestellt worden sein. - Auch der Verstorbene
wird in seinem eigenen Leichenzug durch einen Schauspieler mit seiner Gesichtsmaske dargestellt. Diodor p. 519 in Beziehung auf L. Aemilius Paulus: TW'J

°

P w!..la[w'J 0 t Tate; c(l,,(E'ldCJ.le; ')tal. n:po"[O'iw'J 06~1l W<pZpo'JTEe; p.ETa T-~'J TEAEUT-~'J
dOwAOTIOLOU'JTCl.l 'X.aTd TE T'~'J TOU xapCl.')tT-~POe; OP.OlOT"fJTCI. ')tal. ')taTa T'~'J OA"fJ'J TOU
crwp.aTO~ TIEpl~pa<p:~'J, P.l~'-'1T~e; ~X?'JT~e; b. TIIX~TOe;, TOU, ß[o~ n:apaTET-'1P71')tOTCI.~ T'h~
T: '7tOPElC(~ ')tO.l "Tae; MTa P.EP05 lOlOT"fJT,ae; T-fJ,~ EP.~o.crEW; TIIXpa~A''1~lW; OE" ')tal
T~'I '7tPOYO~W'J E'X.IX?T05 ~PO-'1Y~lTal ~OW~T"fJ'J EXW'J, owcr')tEU-~'J" ')tal ,;0 crP.O'1 , wcr,:E
TOUe; &EW!J.E'IOUC; OLO: T-'1C; E')t TOt><r(l)'J Ep.~a(jEwe; "(l'iwcr'X.El'J e<p ocrO'i E%IXcrTOl np.-fJe;
n:po-~X3''1crlX'J %al. p.ETZcrXO'J TW'i e'l T-fi TIO)'lTd~ M),W'J. Sueton Vesp. 19: in {unere
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Favor a7'chimimus pe7'sonam eius fere'11s imitansque, ut est mos, facta ae dicta
Diese Darstellung des Verstorbenen selbst im Ahnenzug, welche von
der häufig auf dem Leichenwagen geführten effigies verschieden ist (Handb.
7, 354), mag wohl erst später hinzugetreten sein, um das durch die Aemter
des Verstorbenen seinen Nachkommen erworbene Recht ihn künftig im Zuge
aufzuführen sr.hon bei seinem eigenen Begräbniss anticipirend zur Anschauung
zu bringen.
1) Polyb. 6, 53, 4: nMacrl T-~'J El')tO'JIX TOU P.ETIXAM~a'JToe; dc; TO'I ~7tl~a'Jz
VZrl.

crTIXT,O'J T,OTIO'i T1je; ob",h.e;, ~~Al'Jo. 'Jal~la m:p~n&z'J~Ee;: -~ oE, El-/.W'i, ecrn, n:~6crc:J7t0'J
de; Op.OLOT-'1TIX OW~Ep0'iTWe; E~Elpyacrp.E'JO'J ')tal -/.aTo. T'fJ'J '7t),acrl'J ,)'.al ')taTa T-'1'J UTIOlPa~'~'J (mit der Val'. d7t0YP("j-9'~'J j man erwartet YPIX<P1j'J oder ypa<p-~'I ~XO'I MI.
uTIoypa<p-h'J). Plin. 35, 2, 6: exp7'essi cem voltus. J u venal 8, 1: pie tos osten-

de7'e vultus maiorum, und v, 19, Ovid fast. 1, 591; am07·. 1, 8, 65. Deber
die Beschaffenheit der Masken s. Handb. 7, 242. Sie müssen so eingerichtet
gewesen sein, dass sie als Schauspielermasken verwendet werden konnten
(S. 446 A. 5). Die belehrende Auseinandersetzung R. Schönes im Bull. dell'
inst. 1866 p. 99 zeigt die Entwickelung der späteren Marmorbiiste aus der
alten Wachsmaske. - Anstatt dieser Wachsmasken mögen späterhin einzeln,
insbesondere bei den vornehmsten Helden des Geschlechts, Bilder in ganzer
Figur aufgekommen sein; wie denn Juvenal 8, 3 dje stantes in curribus Aem,ilianos erwähnt und Martial 2, 90, 6 sagt: atriaque immodicis art at imaginibus.
Darauf geht auch wohl, wenn Vitruvius (S. 444 A. 4) die imagines cum suis
07'namentis im Atrium aufzustellen vorschreibt. Denn von den Lorbeerkränzen,
die den Statuen an Festtagen aufgesetzt werden, und den tituli, an die Rein
in Beckers Gallus 1, 34 denkt, gehen jene den Architekten nichts an uncl
heissen diese nicht passend ornamentu; wohl aber kann das Gewand, das die
Prätexta oder die toga picta zeigt, so genannt werden. Dass diese Trinmphalbilder mit dem Stemma nichts zu thun gehabt hätten, wie Marquardt Hanclb.
7, 244 meint, ist mir nicht wahrscheinlich.
2) Liv. 10, 7, 11: euius imaginis titulo eonsulatus cenSU1'aque et triumphus
aequo animo legetur, si augumtum aut pontificatum adieceritis, non sustinebunt
legentium octtli. Val. Max, 5, 8, 3: effigies ma.iorum suorum cum titulis suis
idci7'CO in prima pa7'te aedium pani solere, ut e07'um virtutes poste1'i non solum
legerent, sed etiam imitarentw'. Die technische Benennung dieser Beischrift ist
titulus imaginis (so ausser den angeführten Stellen Liv. 4, 16, 4. 8, 40, 4.
22, 31, 11); index bei Tibullus (4, 1, 30: rlee quae7'is, quid quaque index sub
imagine dicat) ist nur enuntiativ. Weiteres Handb. 7, 243. Dieser titulus ist
ohne Zweifel ursprünglich im Nominativ gefasst gewesen, wie der Regel nach
die Beischriften zu Bildern und nicht mimler die ältesten Grabschriften, und
hat nichts enthalten als die vollen Namen (worunter die Kriegsbeinamen öfter
hervorgellOben werden, so bei Ovidius fast. 1, 591 und in der Lyoner Rede des
Claudius 2, 25) und die cUl'ulischen Aemter nebst den entsprechenden Priesterthümern (Liv, a, a. 0.), ganz wie die ältesten Grabschriften gefasst zn sein
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[4:30J mässig verschlossenen Schrein 1) aufgestellt; woraus dann durch
/
Hinzufügung der weiteren Namen und der erf?rdedichen Zwischenlinien ein Bilderstammbaum erwuchs 2). Bei häuslichen Festlichkeiten wurden diese Bilderschränke geöffnet 3) und die Bildnisse
selbst mit Lorbeer bekränzt 4) ; die eigentliche Bestimmung der
Masken aber war bei den Leichenzügen die verstorbenen Vorfahren zu repräsentiren 5). Die Verstorbenen erschienen dabei
nicht bloss in der Tracht des höchsten der bei Lebzeiten von
ihnen bekleideten Aemter, wobei die für den gewesenen Censor
erwähnte ' Steigerung gleichfalls zur Anwendung kam 6), sondern
pflegen. Es ist Weiterbildung der alten Sitte, dass die Aufzeichnung auch
auf die niederen unel die plebejischen Magistraturen erstreckt wird, wie schon
Liv. 4, 16, 4 in Bezug auf den elften Volkstribun von einem falsus imaginis
titulus spricht; ferner dass die Inschrift im Dativ, nach der Weise der Weihinschriften, abgefasst wird und sich auf mehr als die Nomenclatur der Aemter
und Würden einlässt, wie in Neros Zeit im Hause der Cassier die Büste des
Mörders des Caesar die Unterschrift trug duci pm'tium (S. 444 A. 1). Die
öffentlichen Gedächtnissinschriften der Kaiserzeit, insbesondere die des augustischen Forum, sind aus diesen ältesten tituli hervorgegangen; der Nominativ ist
hier festgehalten, auch die Aufzählung der Aemter, aber diese ist auf sämmtliche Magistraturen erstreckt, und auch die wichtigsten Thaten des Verstorbenen
werclen verzeichnet (vgl. O. 1. L. I p. 277 fg.).
1) Plinius 35, 2, 6: apud maiores ... exp1'essi cera voltus singulis disponebantw' m-ma?'iis. Polyb. (S. 445 A. 1): EUAl'la '1alOla 'ltEpl'rlaZ'i'1:E<;. Man beachte,
daRs Plillius diese Schränke als ausser Gebrauch gekommen bezeichnet, Handb.
7,243.
2) PUnius 35, 2, 6: stemmata lineis discurrebant ad imagines pictas. Seneca
de benef. 3, 28, 2: qui imagines in atrio exponunt et nomina familiae suae
longo o?'dine ac multis stemmatum inligata {lexu?'is in pa?'te prima aedium collocant, non noti magis quam nobiles sunt? Vgl. Handb. 7, 243 und Becker
Gallus (2. Aufl,) ~, 34.
3) Polyb. 6, 53, 6: 'rauTac; (l'~ 'rac; d'Xo'lac; ~'1 'rE 'raIe; 01JP.OTEJ.eCH a'JcrtalC;
&'10l)'0'ITEC; 'XOcrP.OUcrl qn),oTlp.wc;. Cicero P?'O Sulla 31) 88: si erit vestro iudicio
liberatus, . . . . domus credo erit exornata, npe?'ientur maiorum imagines. SEmeca
cont?·ov. 21, 10 p.222 Burs.: indicit festum diem (wegen einer Hochzeit), aperi?'i iubet maiMum imagines, cum maximetegendae sunt. Leben des Florilinus 6:
senatores omnes ea esse laetitia elatos, ut in domibus suis omnes albas hostias
caede7'ent, imagines frequentes ape?'irent, albati sede?'ent.
4) Cicero pro Mur. 41, 88: qua se mise?' vertet? domumne? ut eam imaginem clarissimi viri parentis sui, quam paucis ante diebus laureatam in sua
gratulatione conspexit, eandem defarmatam ignominia lugentemque videat? Polyb.
a. a. O. (A. 3).

5) Dies sagt ausdrücklich Plinius 35, 2, 6: expressi cera voltus singulis
disponebantur armariis, ut essent imagines quae comitarentur gentilicia fune?'a,
semperque defuncto aliquo totus ade?'at familiae eius qui umquam fuemt populus ,
lllld ähnlich Polybius nach den A. 3 angeführten Worten: emlv 'rE 'rW'I ol'Xdw'l
fLE'raAAdEll 'ClC; e7tlq;)(J.'1'~c;, ä.)'OUcrl'l dc; 'r'~'1 h<popd'l, 'ltEplnaZ'l'rEC; WC; 0fLOlO'rd'rOlC;
El'lCl.l OO'XOUcrl M'rd 'rE 'ro f-lZjEaOC; 'Xal 'r'lJ'I ä.AA-rj'l 'ltEpl'XO'lt1j'l. Val. Max. 8, 15, 1:
imaginem (Africanus) supe?'ior in cella Iovis optimi maximi positam habet, qurJe ,
quatiescumque funus aliquod Oo~'neliae genti celeb?'andum est, inde petitw' unique
illi instar at?'ii Oapitoliwn est.
6) Polybius 'nach den A. 5 angeführten Worten: OU'rOl oE: 'ltpocrCl.vCl.ACl.p.-
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auch unter Vortragung der bei Lebzeiten in diesem Amt von
ihnen geführten Fasces 1), und, wenn sie vom Wagen steigen, [4:31 J
um der ihre Thaten nicht minder wie die eigenen des jetzt Verstorbenen berichtenden Leichenrede auf dem Markt zuzuhören,
lassen sie auf curulischen Sesseln sich nieder 2).
4. An dieses eigenthümliche magistratische Bilderrecht wird [4:33J
sich angemessen die Frage anschliessen, inwiefern die öffent- Das Recht
•
öffentlicher
liehe Aufstellung von Bildnissen überhaupt in der römIschen Bildniss.
•
setzung.
Gemeinde gesetzlichen Beschränkungen unterlegen hat, da dIese
Befugniss mit jenem Bildnissrecht sich mehrfach berührt. Frei- [4:34:J
lich sind wir nur in sehr unvollkommenem Masse im Stande
sie zu he antworten 3). Statuen oder Brustbilder 4) lebender
Männer öffentlich oder auch nur in den jedem Besucher zugänglichen häuslichen Räumen aufzustellen 5) ist in der römischen
Gemeinde wahrscheinlich in älterer Zeit schlechthin untersagt
ßd'lOUcrl'l taa'~TCl.C;, tu.'1 f'.E:'1 [J'lta'roc; ~ cJ'rpCl.1:1J)'oc; .~ jE"(O'iW~, 'ltEpmopcp.6pouc;, Mv
oE: nfL'fJ1:'~~' 'ltop<pupci;, ea.v OE Mt 'rEapWfLßEU'XWC; )~ 'Cl 'rOlOU1:0V M'rElPiMfLZ'IO<;,
owxpucrOUC;. Diodor p. 519 Wess. (S. 444 A. 5).
1) Polybius nach den S.446 A. 6 angeführten Worten: whot P.E'I 00'1 E<p'
ciPfLd'rw'I OU'rOl 'ItOpe:UO'lTW, pdßOOl OE 'X at 'ltEH%ElC; 'XCI.t 'rä.AAa Ta 'rCl.I<; &pxaI~
dwa6'ra cruf'.'ltapa%daaal 'ltpo'fJ)'El'rCl.l 'Xet.'ra 'r'lJ'I &Ela'l hdcr'rq.l 'r'~C; jE)'E'I·fJf'.hfJc; 'X(na.
'rO'l ß(O'l E'I 'r'fi 'ltOAlTEla 'ltpoaiw"r~C;. Daher mussten eHe Dissignatoren mit fasces
versehen sein' (Asconi~s in Milon. p. 34: fasces ex lttco Libitinae raptos) , die
sie dann bei Begräbnissen zur Verfügung stellten (Horatius sat. 1, 7, 5). Die
Träger dieser Fasces konnten aus den wirklichen Lictoren genommen werden;
doch ist es wahrscheinlicher, da es hier nicht auf Lictorenclienste ankam, dass
dazu jede Person, selbst der Unfreie, verwendbar war.
2) Polybius nach den A. 1 angeführten Worten: BTa'l 0' td TOU; ~fLß6AOUC;
nawcrl, 'Xa{3z~ov'rCJ.l 'ltdY1:E~ €~'~<; e7tt Ol<ppw'I ÜE<pa'lTl'iOJ'I. Danach ist die Schlldenmg der zum Sterben sich bereitenden Senatoren Liv. 5, 41 gemacht.
3) Es wäre sehr dankenswerth, wenn wenigstens die überall zerst.renten
Fälle bildlicher Darstellungen römischer Bürger in der Zeit der RepublIk gesammelt und gesichtet würden. Einen guten Anfang dazu hat Detlefsen de
m'te Romanorum antiquissima particula II (Glückstädter Programm 1868) gemacht.
4) Dass Gemälde und Reliefdarstellungen nicht in die gleiche Kategorie
fielen, zeigen sowohl elie Münzen (R. M. W. S. 462) wie auch, dass M'. Valerius
Maximus Messalla seinen über die Karthager und Hieron im J. 491 erfOC]ltenen Sieg auf die Wand der hostilischen Ourie malen liess (Plinius h. n. 35, 4,
22; schol. Bob. in Vatin. p. 318). Vgl. S. 410 A. 2.
5) Das Anfertigen und Besitzen des Bildnisses und dessen Aufstellung in
einem nicht so, wie das Atrium, jedem zugänglichen Gemach (vgl. Jnvenal 7,
124) war an sich gewiss erlaubt und gewöhnlich, da ja sogar ~ie Bilder der
zur Strafe des Bildnissrec1lts verlustig erklärten Personen zu besItzen gestattet
war. Plinius ep. 1, 17, 3: est omnino Oapitoni in us'u claros vi?'oS cole?'e .
mirum est, qua religione, quo studio imagines Brutorum Oassiorum Oatonum
domi ubi po test habeat. Tafli tus anno 4, 35: illi (Oassius et B?'utus) . . . imaginibus sttis nosc'untu~', quas ne victor quidem abalevit. Vg1. S. 444 A. 1.
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gewesen I), wie denn auch das eben erörterte Bilßnissl'echt durchaus sich beschränkt auf die Aufstellung , de~jenigen von Verstorbenen. Dass die Bilder derjenigen Verstorbenen, welche
curulische Aemter bekleidet hatten, in den Atrien der Häuser
aufgestellt werden durften; ist soeben gezeigt worden. Dieselben,
aber auch nur sie 2), auch öffentlich darzustellen, selbstverständ[4:35J lieh immer mit den höchsten bei Lebzeiten von einem jeden geführten Insignien 3), war den Nachkommen wahrscheinlich gestattet, wo dazu ihnen die Gelegenheit sich darbot, ohne dass
es erforderlich gewesen wäre die Gemeinde oder auch nur den
Senat desswegen vorher zu befragen. Wenigstens liess Appius
Claudius Consul 447. 41:)8 seine Ahnen, ohne Zweifel doch nur
so weit sie curulische Aemter bekleidet hatten, auf Erzschilden
in dem von ihm erbauten Tempel der Bellona abbilden 4), und
auch die auf den Münzen des siebenten Jahrhunderts nicht selten
begegnenden Brustbilder. verstorbener Personen, insbesondere der
Ahnen des Münzmeisters mögen kraft des Bildrechts hier Platz
1) Gesagt wird dies freilich ausdrücklich nirgends; aber ausser dem inneren
Zusammenhang eIer Sache spricht dafür, dass keine republikanische Münze auf
der Kopfseite das Bild eines Lebenden zeigt, dagegen der Senat im J. 710 beschloss Caesars Bildniss auf die Münzen zu setzen (R. M. W. S. 739); ferner
was über die von Sp. Cassius sich selbst gesetzte Statue Piso bei PlinillS 34,
6, 30 meldet (vgl. Hermes 5, 236). Auch wenn Claudius Druslls oder vielmehr Appius Caecus (vgl. Forsch. 1, 308) statua sibi diademata ad Appi Forum
posita Italiam per clientelas occupa1'e tempta'vit (Sueton Tib. 2), wird ihm ohne
Zweifel nicht bloss das Diadem, sondern auch die Aufstellung der Statue selbst
zum Vorwurf gemacht.
2) Piso bei Plinius 341 6, 30: L. Piso prodidit M. Aemilio C. Popillio 11
cos. (im J. d. St. 596) a censol'ibus P. Cornelio Scipione M. Popillio statuas
ci1'ca fMum eOrltm qui magistralum gesserant sublatas omnes praeter eas, quae
populi aut senatus sententia statutae essent. Ungenau Victor 44, 3: P. Scipio
Nasica ... censor statuas, quas sibi quisque in foro pe1' ambitionem ponebat,
sustulit. Darum durften Frauen dieser Ehre nicht theilhaftig werden. Plinius
h. n. 34, 6, 31: extant Catonis in cer/sura vocife1'ationes mulierilnts Romanis
statuos in p1'ovinciis poni, nec tamen potuit inhibere, quominus Romae quoq'l.te
ponerentu1', sicuti Corneliae Gmcchorum matri, quae fuit Africani prioris filia
(vgl. Plutarch C. Gracchus 4). Die Basis der Statue, welche Plinius im Sinn
hat, in augustischer Zeit im Porticns der Octavia gesetzt, ist noch vorhanden
(C. I. L. VI, 10043; Löwy Künstlerinschriften 493).
3) Plinius 34, 5,19. 20 sagt von den Wagenstatuen: et nostri CU1'rus nlLti
in iis qui triumphavissent: serum hoc. et in iis non nisi a divo Augusto seiuges
sicut elephanti. non vetus est bigarum celebratio in Hs, qui prlutum fundi vecti
essent per circum. Bei der Bestimmung der höchsten Insignien ist der Spielgeberaufzug wohl erst in der Kaiserzeit mit in Anschlag gekommen.
4) Plinius h. n. 35, 3, 12: clipeos in saC1'O veL publico dirare p1'ivatim
p1'imus instituit, ut repe~'io, Ap. Claudius qui consul cum P. Se1'vilio (uit anno
'Lt1'bis CCLIX (über diese Verwechselung mit Ap. Clandius Caecus vgl. C. I. L.
I p, 278; röm. Forscl1. 1, 310): posuit enim in Bellonae aede maiores suos
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gefunden haben 1). Nur insofern die Statue auf öffentlichem
Boden. aufgestellt werden sollte, bedurfte es der Einwilligung
der beIkommenden Behörde; das heisst der Censoren oder ihrer
~eitige~ Vertreter; und nach allgemeinen Regeln konnte diese
Je~e~zeIt ~urückg~~omm~n werden, was bei der Ueberfüllung
~el offenthchen Platze mIt solchen Denkmälern auch vorgekommen
1st (S. 448 A. 2). - Die Gemeinde dagegen so wie späterhin
der Senat konnten die Aufstellung einer Bildsäule selbstverständlich beschliessen, ohne 'dabei auf die gewesenen Magistrate
beschränkt zu sein 2'; und die also gesetzte Bildsäule durfte nicht
durch magistratische Verfügung willkürlich entfernt werden (S. 44,8
A. 2). - Auf das letzte Jahrhundert der Republik leiden diese'
strengen Vorschriften keine Anwendung. Wenigstens finden wir,
dass M. Marcellus Consul zum dritten Mal 602 in dem von seinem
Grossvater erbauten Tempel des Ronos und der Virtus nicht
bloss diesem und seinem Vater, sondern auch sich selbst eine
Statue setzte 3) und dass Q. Fabius Maximus, der spätere Consul [4:36J
des J. 709, als er im J. 698 als 'curulischer Aedil den fabischen
Bogen erbaute, auf demselben neben den Bildsäulen sein'e r Vorfahren seine eigene aufstellte 4).
pla?uitque .in excelso spectari et titulos honorum legi. Abgesehen von der Verschl edenh~It des Materials sind diese Erzschilde sicher die Copie der imagines
des claudlschen Atrium.

1) R. M. W. S. 462.
. 2). So wird dem M. Lepidus, weil er als funfzehnjäbriger Knabe einen
Femd lm( Kampf erlegt hat, eine Statue auf dem Capitol gesetzt ex senatus
consulto Val. Max. 3, 1, 1. Röm. Münzwesen S. 634). Ebenso . d
Cocles und der Cloelia abzusehen, dem Staatsbote~ der iu Erf~:~ , um .von
Pflicht das L b
. b"
d'
,
u uug seIner
. e en em us~te, le herkömmliche Ehre der Statue gewiss auch
dann zu Thell. gew?rden sem, wenn er noch kein curulisches Amt bekleidet hatte.
3) Ascomus m Pison. p. 12. Oicero erwähnt mehrfach (Verr l 2 46
114. c. 59, 146. c. 63, 154) die dem Verres von den Siculern in R~~ g~setz~
tell v~rg?ldeten Statuen, ohne den Ort näher zu definiren; wahrscheinlich standen SIe 1m. Hause des Verres selbst. Auch C. Sempronius Tuditanus Consul
6~5 s~tzt SICh sel.bs.t als Ueberwinder der Histrer eine Statue aber vielleicht
mcb.t m R.om (Phmus h. n. 3, 19, 129). Die Statue des L.' Scipio auf dem
Capltol, ~le 01c.ero pro Rab. Post. 10, 27 erwähnt, kann nach seinem Tode
gesetzt sem,,, D~e area Capitolina war am Ende der Republik der Ort, wo die
S~atuen gewohnhch aufgestellt wurden (in welchem Umfang dies geschah zei 't
dIe von ~etellus Pius Scipio dort aufgestellte 'Schwadron' seiner Abnher~en zgu
Pferde O~cero ad Att. 6, 1, 17), bis dann AllgustUS, um das Oapitol zu entlasten, dIeselben auf das Marsfeld schaffen liess (Sueton Gai. 34).
. ~) C. 1. L. 1. p. 278 vgl. p. 178. Damit sind zusammenzustellen das
BlleImss eIes M. B.rutus auf seinen Münzen (R. M. W. S. 740) und die der
Proconsuln von ASla und Africa auf denselben wäbrend der Jahre 748-753
d. St. (Hermes 3, 268 fg,).
RÖm. Alterth. 1. 3. Aufi.
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Unter dem Principat ist hinsichtlich der 9ffentlichen Aufstellung der BildSäulen Lebender wiederum grössere Strenge eingetreten. Von vorn herein erscheint es als ein Vorrecht des
Princeps, dass ihm an jedem öffentlichen Orte, wo es schicklicher Weise geschehen kann , bei seinen Lebzeiten Bildsäulen
errichtet werden können 1). - Aber wenn dieses schrankenlose
Bildnissrecht zu den Privilegien des Herrschers gehört, so ist
doch wenigstens im ersten Jahrhundert die Aufstellung einer
Statue bei Lebzeiten auch für Private vorgekommen. Augustus
schrieb vor, dass mit der Ehre des Triumphs oder der Triumphalornamente die Errichtung einer Bronzestatue, selbstverständlich
[4:37J im Triumphalschmuck, von Gemeinde wegen verbunden sein
solle 2); für diesen Zweck zunächst ward das neue augustische
Forum mit dem Tempel des Mars erbaut und mit den Statuen
der Triumphatoren der Republik geschmückt, um weiter die der
Feldherren der Kaiserzeit aufzunehmen 3). Dies hörte auf, als
wie es scheint Hadrian die Triumphalornamente ausser Gebrauch
setzte (S. 450); und es mag dies geschehen sein, um der Aufstellung der Bildsäulen von Privaten bei ihren Lebzeiten ein
Ende zu machen. Wenigstens ist seitdem die gleiche Ehre wohl
1) Dass dies Kaiservorrer.ht ist, tritt besonders hervor in Beziehung auf
Seianus. Dio 67, 21 zum J. 2'2.: CJ.AAoU'; p.e'J o~ oU'J "t.al 1tOAAOU; ,E 'rW'J 'rEAEU'rUJ'I'rUl'J "'t.al a'JOpleX.1H Mt 01jp.oalal'; 'rr.t~r.tl; E'rlp.a· 'r0'J oe O·~ ~1jla'J(N CwnrJ. €'J
'r0 &EeX.'rptp xak/.oü'J Ecrr1jaE' "'t.ch 'rOU'rOU 1tOAAal p.e'J ~J1t0 1tOAAw'J d"'t.6'JE<; au'roü
E1tOl1j&1jaa'i. 58, 2: 'r0 ,eX.p 'rOl 1tAij&O; 'rW'J a'JopleX.'J'rUl'J, w'J'~ 'rE ßOUA~ M.l 'h
i1t1ta<; a~ 'rE <f'uAal "t.r.tt oi CJ.'IOPE~ oi 1tPW'rOl ECl'r1jCla'J ouoe E~1jPl&IJ.1jClE'J CJ.'J n; .
Tacitus arm. 3, 72 zu dems. J.: censuere patres effigiem Seiano quae ILpud
theatrum Pompeii locaretur. 4, 2 zum J. 23: ut (Tiberius) coU per theatra et
fora effigies eius illterque principia legionum sineret. Seneca cons. ad 1I1arciam
22, 4. Sueton Tib. 65. Nicht so sehr die Aufstellung an sich, als die allge.meine im Theater und an jedem öffentlichen Orte ist es, wodurch Seianus dem
Monarchen gleichgestellt wird; wozu dann weiter hinzutritt die Aufstellung
goldener Statuen (Sueton a. a. 0.), die NebeneinandersteIlung des Tiberius
und des Seianus (Dio 58, 4; Tacitus anno 4, 74), und die diesen Statuen dargebrachte göttliche Verehrung (Tacitus anno 4, 2. Sueton a. a. O. Dio 58, 4.
7. 8. H . Juvenalis 10, 62). U eber die Aufstellung der Statuen in den
Saerarien der Legionen ist bei den Ehrenrechten des Kaisers gehandelt, wo auch
über das Bildnissrecht auf den Münzen gesprochen werden wird.
"
2) D~o 5~, 10: "'t.~t hd'Jo~<; 'rE (di~ eigentliche~n :rriu~\lphator~n) ,:t.at 'rou;
aAAou; 'rou; "Ca; €1tl'Jl"'t.LO!..l<; 'rlp.a; Ar.tp.ßa'Jo'J'ra.; €'J 'r1l a" opq. Xakt.o'J; lCl't'M,aat,
Plinius ep. 2, 7, 1: here a senatu Vestricio Spurinnae principe Quctore triumphalis statua decreta est . Tacitus Agric. 40: triumphalia ornamenta et illustris
statuae honorem et quidquid pro triumpho datur , , . decerni in senatu iu.bet.
Ders. anno 4, 23, 15, 72 und sonst, Wenn Olandius bei dem britannischen
Triumphe ausnahmsweise .einem praef. praetorio eine Statue bewilligte (Dio
60, 23), so ist diese Triumphalstatue gemeint.
3) Suetoll Aug. 31; eHe weitere Ausführuug O. 1. L . I p. 381.
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1) Unter Marcus sind verschiedenen i
auf Antrag des Kaisers vom Senat Bild"
der Schlacht gefallenen :Feldherren
worden (Dio 71, 3; Renzen 5478) W ~au ~n. a~f d~m Traiansforum errichtet
scher Zeit auf dem Traiansforum 'au a rsc emhch smd alle in vordiodetianiDargestellten gesetzt worden,
fgestellten Statuen erst nach dem Tode der
2) Dio 60,26·.1.
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den haben soll sich öffentlich dars~~~:~c arf~; dass bi~ dahin jedem freigestan~ '
ga~e Suetons A. 4 und kann h" h t zu. asseu, stlmmt nicht mit der AnI(~lse: Gaius in der ersten Perio:: :e~~s lßsof~rn gerechtfertigt werden , als
s~andlge Licenz hat eintreten lassen
~ RegIerung wohl auch Merin voll. e.r von Olaudius aufgestellten Norm
fugen sich im Allgemeinen auch di' de~ Statuen von Lebenden ist nur e e~a:~lclpalen Inschriften: die Aufstellung
Prlv~t~osten zum gemeinen Besten auf efü t entwed~r dem Bauhel'rn eines auf
BewIllIgung des Stadtraths,
g hrten Gebaudes oder nach eingeholter
3) !acitus ann o 3. 72 berichtet d
.
.
Gene~mlgung des Senats die von sei~e:s~ M,a Lepldus
1m J. 22 n. Ohr, mit
en
auf ~lgene Kosten wieder herstellte und f"ort ::
erbaute ämilische Basilica
publzca munificentia, was dann mit B' . ug
lnZu: erat enim tum in more
Da nach dem Abkommen der Manub::!plelen aus Augustus Zeit belegt wird.
~ergestellt werden konnten brachte h sO~~be B~llten nur aus Privatmitteln
1Il ganz andere Verhältniss~ als w"h sc:~ leS dle .Betheiligung der Privaten
4) Dio 60 26 (A ()) A fa dr~n
er RepublIk,
' .
,(,. A U1) lese
"
,St atuen des Seianus
(S. 450
W We'lse er~olgte
die Aufstellung d ~r
posthtLc. v iventium cniquam u8qu~m 'statu~~n Su~ton .von Gaius sagt c. 34: v etuit
se pom, so ist wohl gemeint dass diese B e\;;nagmem nisi consulto et auctore
was dann Olaudius wieder a;lfhob (A.· '2). eWl 19ung dem Senat entzogen ward;
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brauch aemacht
worden als zu Gunsten der Gli~der , des kaisero
lichen Hauses. - Dass hinsichtlich der öffentlichen Aufstellung
der Bildsäulen Verstorbener auch unter dem Principat weniger
streng verfahren ward, liegt in der Sache und geht schon aus
dem Gesagten hervor; doch ist sie ebenfalls schwerlich anders
zugelassen worden als mit Genehmigung des Senats oder auch
~

des Kaisers 1).
5. Wir schliessen hieran die personalen Auszeichnungen zu
bleibendem Gedächtniss, die curulischen Gedächtnisssessel und
die personale Benennung öffentlicher Gebäude.
CUl'ulische
Wie im Theater den Magistraten und Priestern besondere
Geds~C!!~~SE-Ehrensitze zukommen (S. 407), so kann auch Verstorbenen dort
ein Sessel zu ewigem Gedächtniss gewidmet werden. Ein verein-'
zelter Fall der Art wird bereits aus dem Anfange der Republik
berichtet 2); späterhin sind also für den Dictator Caesar ein Triumphalsitz 3), für Marcellus 4), Germanicus 5), Drusus Caesar 6)
[4:39Jund Andere curulische Sessel nach dem Tode in den öffentlichen Theatern aufgestellt worden, und die Sitte hat sich bis
wenigstens in die severische Zeit behauptet 7). Der Sessel dient
nicht bloss als Gedächtnissstuhl für den Verstorbenen, sondern
wird auch dessen Nachkommen zum Gebrauch überwiesen. Auch
wenn einem Verstorbenen eine Bildsäule an einem zum Zuschauerplatz geeigneten Ort errichtet wird, zum Beispiel auf den Rostren,

Im!
v o'

hE'bl

1 '

1) Plinius ep. 1, 17: ~itinius Capito ab. imperatore n~stro impetravit, ut
sibi liceret statuam L. Silam (vgl. ephem. eplgr. 1 p. 64) m foro ponere. 2,
7, 3 fg.
'2) Im Elogium des Dir,tators 260 M'. ValerillS Maxi~l1.s (C, 1.

1:. I p .. 284)

heisst es: sellae curulis locus ipsi poster,isque ad M~7~Cl?l (d. h. 1m CIrcus)
spectandi caussa datus est, was ähnlich wiederkehrt bm L~v. 2, 31 und Festus
p. 344 v. seUae. Obwohl d ies nicht als historische Ueberl~eferung. gelten ~ann,
beweist es für die auch sonst begegnende Sitte der Verlmh.ung emes erbhchen
Zusr,hauerplatzes, welcher zugleich als Gedächtnisss~uhl dIente. Vg1. S. 437

A.3.
3) Dio 45, 6. 56; 29.

'

Appian b. c. 3, ~8. ViellElicht ent~ält sogar d~r
desfällige bei seinen Lebzeiten gefasst~ Be~chluss (S. 4~9 A; 3) (hese ~hre \ m~~.
4) Dio 53, 30: d%6w.l xpuaij'J %a.l a~eCfCc'io'J ~puao:J'1 Ol~P~'J 't~ a.~Xl%O'J _er.
'te: 'to -\}ea.'tpo'J e'i 't'n 'tW'i cPWp.l'}.lW'i 1t1'}.'i1J"(Upe:l eaepepe:a-\}I'}.l %I'}.l c.r. 'to p.e:ao'i 'tW'J
apx6'i'tw'i 'tw'i 'te:AOU'J'tW'i l'}.u-r<X 'tl-\}e:a-\}r.ll. ,
.
.
5) Tacitus anno 2, 83: sedes curules AugustallUm lOClS superque eas querceae coronae statuerentur.
6) Senatsheschluss C. I. L. VI, 912: utique o~nibus [the!atris (sellae curules habentes Drusi] Caesaris nomina i (nscripta lOClS Augusta hum ponerentur].
7) Severus liess im Circus ein goldenes Bild des Pertina~, in den übrigen
Theatern drei Goldsessel zu seinem Ged ächtniss aufstellen (DlO 74) 4).

wird der Platz an derselben als Stand für die Feste seinen
Nachkommen auf ewige Zeiten zugetheilt 1).
, Eine andere Form der Verewigung des Gedächtnisses der
Verstorbenen ist die Bezeichnung der von ihnen im Auftrag der
Gemeinde hergestellten Gegenstände mit ihrem Namen und die
Benennung der von ihnen im öffentlichen Auftrag errichteten
Gebäude und sonstigen Anlagen nach ihnen. Allgemeine Ueberlieferung liegt über beides nicht vor und wir sind für die ' Ermittelung der Normen auf die vorliegenden Einzeldaten angewiesen.
Wahrscheinlich galten den Römern beide Befugnisse als connex
und von Rechts wegen wohl den Königen zustehend, nicht aber
, den republikanischen Beamten. Denn einerseits wurden die Benennungen des Senatsgebäudes (curia Hostilia) und des Kerkers
(Tullianum) von der römischen Tradition auf die Könige Tullus
und Servius bezogen 2). Andrerseits steht auf den Münzen
der früheren Republik lediglich der Stadtname , und die Beamtennamen erscheinen auf denselben anfänglich in einer Form,
dass sie nicht mehr sind , und sein wollen als Prägezeichen ;
erst gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts treten sie ,'voll
ausgeschrieben neben den Namen der Stadt Rom, welcher dann
im folgenden Jahrhundert verschwindet 3). - Aehnlich wird es
auch mit den Bauaufschriften und den Beinamen gehalten worden sein. Die älteren öffentlichen Anlagen der römischen Gemeinde vermeiden die personale Benennung; sie findet sich
zuerst für die von Ap. Claudius Censor 44~ angelegte Strasse
1) Cicero Phil. 9, 7, 16 aus dem Vorschlag zum SenatsbeschlusB zu Ehren
des Sero Slllpicius ~ufus: cum . . . ob rem p. in legatione mortem obierit senat'Ui placere Sero Sulpicio statuam pedestrem aeneam in rost-ris ex huius o;dinis
sententia sta.t ui circumque eam statuam locum ludis gladiatoribusque liberos
posterosque elUS quoquoversus pe des quinque habere, quod is e re p. mortem obierit
eamque causam in basi inscribi. Offen bar ist dies tralaticisch. Wenn die den
,ermordeten Gesandten auf dem Markt errichteten Statuen nicht höher waren
als drei Fuss (Plinius h. n. 3, 6, 24), so geschah dies auch wohl, um das Zuschauen vom Standplatz aus nicht zu hindern.
2) Die Zurückführullg der curia Hostilia auf den dritten König haben
schon Varro 5, 155 und Cicero de re p. 2, 17, 31, die des Tullianum auf den
se.chgten Var~o 5, 15.i (vg~. Festus p. 356 s, v. und Jordan Top. 1, 1, 158).
letztere 1st ,~otonsch falsch (Jordan a. a. O. S. 453) und die erste schwerhch besser begrundet (ders. S. 158); ee ist wohl möglich da zumal von den
Gesch~echtsnamen. der Könige wohl nur der der Tarquinie; alt überliefert ist
dass nicht. ~ie Curie von ihm die hostilische heisst, sondern er wegen derselbe~
z.?-~ ,Hostlher geworden ist.
Nichts desto weniger beweist dies dafür, dass den
romls ch,e n Staatsrechtslehrern die Benennung des Gebäudes nach dem Namen des
Erbauers als Königsrecht erschien.
3) R. M. W. S. 537 fg.
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. und Wasserleitung ; und vielleicht hat derselbe/ Mann als der
erste gegolten, welcher einen von ihm , erbauten öffentlichen
Tempel mit einer personalen Widmung versah 1). Es darf dies
damit in Verbindung gebracht werden, dass ihm das Streben
nach einer der königlichen "analogen Stellung beigemessen wird2).
Auch C. Flaminius, der als Censor des J. 534 dem von ihm erbauten Circus und der von ihm angelegten Chaussee seinen Namen gab 3), steht in der Entwickelungsgeschichte Roms ähnlich
wie vor ihm Ap. Claudius und nach ihm C. Gracchus. Gangbar
wird diese Eponymie erst ein Jahrhundert später bei den . grossen
Bauten in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, den
Wegebauten der Consuln 567 C. Flaminius und M. Aemilius,
der Basilica des M. Cato Censors 570 und anderen nicht viel
jüngeren gleichartigen Anlagen, wie der octavischen Säulenhalle
vom J. 587, der marcischen Wasserleitung vom J. 608. Nachdem
sie zugelassen war, ist sie nicht bloss den oberen, sondern
jedem Beamten gestattet worden, der in öffentlichem Auftrag einen
Bau ausführte 4). - Auch die Bauinschriften beginnen, wenn wir
von Fictionen der ältesten Epoche 5) und anderen vielleicht erst

nachträglich aufgestellten I) absehen,
der zweiten Hälfte des
sechsten Jahrhunderts mit den in saturnischem Mass abgefassten
Tempelaufschriften der Imperatoren L. Aemilius Regillus 575 und
Ti. Sempronius Gracchus 580 2).

1) Dass derselbe auf den von ihm erbauten Tempel der Bellona seinen
Namen setzte, wird nicht gemeldet; aber die Aufstellung der Schildbilder seiner
Vorfahren in demselben (S.448 A. 4) geht hinaus über die blosse Aufstellung
eines Weihgeschenkes in einem öffentlichen Tempel. Solche Widmungen wie
die des A. Cornelius Cossus Consul 326 (Liv. 4, 20) unterlagen wohl der Gutheissung der Behörde, aber waren ohne Zweifel von je her zulässig.
2) Röm. Forsch. 1, 306 fg.
.
3) Livius ep. 20; Cassiodor zum J. 534; Festus ep. p. 89 v. Flaminius;
Plutarch q. R. 66. Freilich heisst der Circus zunächst nicht VOll dem Erbauer
sondern davon, dass er auf der flaminischen Wiese (prata Flaminia Liv. 3, 54:
15. c. 63, 7; Varro de l. L. 5, 154; Plutarch a. a. 0.) angelegt ward" vielleicht wählte der Censor diesen Platz für den Circusbau, um ihm factisch 'seinen
Namen beilegen zu können, ohne dies im Rechtssinn zu thun.
4) Das zeigen die von den plebejischen Aedilen und den viocuri (vgl.
die ~usserordentlich~ Mag~stratur) benannten Strassen (Varro de l. L . 5, 1S).
Uebngens haben dIe melsten eler zahlreichen auf Geschlechtsnamen zurückgehenden Benennungen stadtrömischer Oertlichkeiten (mons Caelius Cispius
Oppius, Tarpeius - porta Minucia, Naevia - lacus Curtius) mit dem' magistra~
tischen Benennungsrecht wahrscheinlich nichts zu schaffen sondern sind aus
Zufälligkeiten im Sprachgebrauch entwickelt, grossentheils ' wohl im Anschluss
an ehemalige Privathäuser, wie zum Beispiel dies von der columna Maenia bezeugt ist. Die Namen sind grösstentheils plebejisch und vielfach obscur.
Vgl. Jordan Top. 1, 1, 518 fg.
5) Varro Cant. div.) l. VI (bei Macrobius sat. 1, 8, 1): aedem Saturni
ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, T. vero Larcium Saturnalibus eam dedicasse. Dionys. 6, 1: E'ltL -rou-rw'/ epaaL -rw'/ l)1tC.t-rW'/ -ro'/ '/6W'/ xa.3l6pw3ij'la.l -r<p Kpo'/!p •... . -r'~'/ oe Em"(pa.ep~'/ CHdschr. "(prxep~'/) -rij~ top6cr6w~

-roü '/(wü -rl'/e~ p.e'/ tcr-rOPOÜcrl Aa.ß6L'/ T[-ro,/ Aapxlo'/ • . • .
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Ehrenrechte der fictiven Magistratur und des fictiven
Triumphs (ornamenta) ~

An die bekleidete Magistratur, resp. den gehaltenen Triumph,
knüpften sich, wie wir sahen, politisch wichtige und vielbegehrte Ehrenrechte: d~r Sitz im Senat; die Bestimmung der
Stimmklasse in demselben ; das Bewerbungsrecht um höhere
Gemeindeämter ; das Bildnissrecht ; das Recht bei den Volksfesten
in der früher geführten Amtstracht zu erscheinen; das magistratische Bestattungsrecht. Das Eintreten dieser Rechtsfolgen auch
ohne die bedingende Ursache auf dem Wege der besonderen
Vergünstigung oder der legalen Fiction ist der Republik wohl
nicht gerade fremd gewesen, aber doch unter ihr nur in eng
beschränkten Grenzen vorgekommen. Erst in der Kaiserzeit ist
die fictive Ertheilung magistratischer Ehrenrechte zu einer förmlichen Institution entwickelt worden 3).
Was in älterer Zeit hieher gehöriges vorkommt, beschränkt [4:4:0J
sich wohl durchaus auf einzelne bestimmt definirte einzelnen Einzelne
.
Ehrenrec ht e. E rst d'le spa··t ere E pochEhrenrechte.
e
Personen emgeräumte
Ta.pÄtmo'/ .... -r~'/ oe 'X.IX3l~pwcrl'/ -rou w.wU Aa.ß6l'/ llocr'top.o'/ KOP.l'/to'/ M.'td.
~~'flcrP.a. ßOUA.-rj<;.
Das varronische faciendam locavit zeigt hier schlagend die
späte Entstehung des Berichts. Nicht besser sind die anderen desjenigen 1n- ,
schriftenforschers, von dem Varro und durch ihn Dionysius abhängen, über die
Weihinschrift des capitolinischen J u pitertempels durch den einen der beiden
ersten Consuln der Republik (5, 35: -r~'/ 0' d'/l~pwal'/ whou XrxL -r"~'/ E1tl"(pa'f~'/
EtWß6 MCip'X.O~ < Opa-rlo<;) und über die des angeblich auch von König Tarquinius erbauten, aber erst im J. 288 dedicirten Tempels des Deus fidius (9, (j0:
-rO-r6 oe -r~ ßOUA'fi oo~a.'/ 0 IIocr-rop.lo~ eAClß6 a.Ö-roÜ -(1)'/ Em"(pa.ep~'/). Die bessere
Erzählung kennt wohl diese Dedicationen, aber die falschen Urkunden sind
ihr fremd.
1) Die Meilensteine der aemilischen Strasse (C. 1. L. I , 535-537) nennen
elen Consul des J. 567, sind aber schwerlich gleichzeitig.
2) Liv. 40, 52. 41, 28.
3) Nipperdeys Untersuchung über die ornamenta consularia u. s. w. in
elen Leipziger Abhandlungen 5, 69 fg. hat den schwierigen Gegenstand nicht in
genügender Weise aufgeklärt, obwohl sie in einzelnen Punkten, insbesondere
in der scharfen Scheidung der Adlection von den ornamenta, gegen die früheren
Behandlungen einen Fortschritt bezeichnet.
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kennt die allgemeine Verleihung der an eine bestimmte Magistratur sich knüpfenden ' Rechtsfolgen an Perso"nen, die diese
Of'namenta Magistratur nicht bekleidet haben ; und iwar kennt sie einen
und adlectio. zwiefachen Grad dieser Fiction, die ,Beilegung aller politischen
wie Ehrenrechte, die aus der betreffenden Magistratur sich ableiten, und die Beilegung der bIossen Ehrenrechte mit Ausschluss
der politischen. Technisch wird jenes bezeichnet als Einreihung
in eine der Rangklassen des Senats (adlectio z. B. inter praetorios),
dieses als Beilegung des Ranges einer dieser Klassen (ornamentcL
z. B. praetoria). Da dem Triumphalen aus dem Triumph keine
politischen, sondern lediglich Ehrenrechte erwachsen, so giebt
es wohl ornamenta triumphalia , aber keine 'entsprechende politische Kategorie.
Von der Versetzung inter quaestorios und so ferner wird
besser in anderer Verbindung gehandelt werden. Im Rechtssinne ist zwischen dem wirklichen quaestorius und .dem adlecttts
inter quaestorios schlechthin kein Unterschied; sowohl für die
Aemterbewerbung wie für das Stimmrecht im Senat stehen beide
gleich und ebenso natürlich in Bezug auf alle Ehrenrechte, so
dass in dem gegenwärtigen Zusammenhang über diese Kategorie
nichts Besonderes zu sagen ist. Nur daran mag ~chon hier erinnert werden, dass diese den ornamenta entgegengesetzte, aber
correlate Institution ungefähr gleichzeitig mit denselben auftritt ;
das älteste Beispiel der Art, das wir kennen, ist die Adlection
des jungen Caesar inter quaestorios im J. 711.
Begriff der
Anders verhält es sich mit der zweiten Kategorie. In der
omamenta. Ertheilung der ornamenta liegt von Haus aus die Vorstellung,
dass die Form ohne den Inhalt, der Schein ohne das Wesen gegeben wird J). Das an die betreffende Magistratur geknüpfte be[4:4J] sondere Bewerbungsrecht so wie das etwa damit verbundene Recht
im Senat zu sitzen ist dabei ausgeschlossen 2), dagegen darin ent1) Wie die Institution selbst haben auch die technischen Ausdrücke sich
mehr in der ersten Kaiser- als in der republikanischen Zeit fixirt. Die älteste
Erwähnullg der ornamenta findet si.ch bei Cicero pro Cluent. 47, 132: Popilium,
quod etat libe'1'tini filius, in senatum non legit (Lentulus Censor 684), locum
quidem senatorium ludis et cetera, ornamenta relinquit et eum omni ignominia
liberat. Hier ist ornamenta noch kaum als technischer Ausdruck gebraucht ;
aber nur um so deutlicher tritt hervor, dass darunter die wesenlosen Ehrenrechte im Gegensatz zu den politisch wichtigen verstanden werden.
2) Auch das' Bildnissrecht würde man sicher an die bIossen ornamenta
nicht geknüpft haben; es lässt sich aber davon in dieser Beziehung überhaupt
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halten einmal, wenn der also Ornirte anderweitig im Besitz des
Stimmrechts im Senat ist, das Recht in der betreffenden Rangklasse zu stimmen, zweitens das Recht an den Volksfesten und
bei ähnlichen Gelegenheiten mit den Insignien dieser Magistratur
zu erscheinen und mit denselben bestattet zu werden. Es ist
dies im Einzelnen darzulegen.
I. Für das Bewerbungsrecht sind die ornamenta ohne Be- Ot'namenta
· Qual'fi
geben kein
d eu t ung. DIe
1 ca t'Ion 0 d er D'Isqual'fi'
1 catlOn f ür ' d'Ie Prätur Bewerbungswird durch die Ertheilung der prätorischen Ornamente nicht recht,
geändert 1). Darum kommen auch bei der Zählung der Aemter
die ornamenta nicht in Ansatz; Augustus zum Beispiel und Seianus zählten, nachdem sie zum Consulat gelangt waren, die ihnen
früher bewilligten consularischen Ornamente nicht mit. Erst
seit Severus ist man .hievon zuweilen abgegangen 2).
11. Dass die ornamenta das Recht im Senate zu sitzen nicht keinen Sitz
einschlies'sen, ist notorisch; es bedarf kaum der Hinweisung dar- im Senat.
auf, dass dieselben in den bei weitem meisten Fällen an solche
Personen verliehen werden, die Senatoren weder sind noch werden können oder wollen, und dass, wo das Gegentheil eintritt,
das Recht im Senat zu sitzen 3) immer auf einem von den ornamenta unabhängigen Titel beruht.
111. Werden dem, der das Stimmrecht im Senat besitzt, [4:4:2]
die ornamenta einer höheren Rangklasse oder werden, was auch Senatorische
· ·
Stimmklas se
vork ommen k ann, dem NIchtsenator StImmrecht und Rangklasse bestimmt
nach den

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ot'namenta.

nicht reden, weil, so lange das Bildnissrecht in Wirksamkeit war, es eine ftctive Magistratur als allgemeine Institution überhaupt nicht gegeben hat.
1) Tiberius erhielt prätorischen Rang im , J. , 735 (Dio 54,10: T<XC; TW'I
€(npcH'f)j'Yj't.OTOJV 'tl~)'(lC; eOUJ'XE) und wurde Prätor 738 (Dio 54, 19: iaLpIJ.L~j'YjcrE
ic1.P, 'XIJ.[~Ep ,<Xc; aTpa'!'Yj)'t'X<X~ 'tlfJ-<Xc; exUJv) . Drusus erhielt prätorischen Rang
Ende 739 (Dio 54, 22) und wurde Prätor 743 (Dio 54, 32. 33. 34). Ein q. Aug.
orn(amentis) [p]raetoricis a stnatu auctorib(us) [im]pe'1'ato'1'ib(us) Vesp(asiano) et
'I'itoadlectus wird nachher Prätor (Insc~rift von Arezzo Gori inser. Etr. 2, 294).
V gl. Sueton Claud. 1. Analog wird in Cirta ein habeens) orn(amenta) quinq(uennalia) d( ecurionum) d( ecreto) nachher noch quinquennalis (C. VIII, 7986;
Hermes 1, (9). Aehnliche Fälle C. I. L. III, 384. 392.
2) C. Fulvius Plautianus Consul 203 n. Chr. ist der erste, der wegen der
ihm früher als prae{. praet. bewilligten ornamenta consularia sich consul 1I
nan,n te (Dio 46, 46. 78, 13).
3) Einmal wird einem Nichtsenator mit den Ornamenten das Recht gegeben, wenn er im Gefolge des Kaisers im Senat erscheint, sich zu setzen
(Dio 60, 23); was natürlich nichts gemein hat mit dem Sitz- und Stimmrecht
des Senators.
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zugleich verliehen 1), so richtet sich sein Stimmplatz fortan nach
. /
der Rangklasse 2). Es war folgerecht das StimmTecht überhaupt
als ein wesentlich politisches Recht zu behandeln, dagegen darin,
an welchem Platz dies ausgeübt werde, mehr ein Ehrenrecht zu
finden. Dass in der That also verfahren worden ist, lehrt die
Gesammtheit der einschlagenden Beweisstellen. Insbesondere in
den umständlichen und mannichfaltigen Berichten über Caesars
Aufnahme in den Senat im J. 7/11 3) werden die Ausdrücke eonsulari loeo' sententiam dieere, eonsularis loeus, eonsularia ornamenta durchaus als gleichbedeutend gebraucht. Ebenso giebt
Dio als Inhalt der dem Germanicus ertheilten prätorischen Ehren
an, dass er im Senat nach den Consularen, also an der Spitze
der Prätorier zu stimmen befugt sein solle 4). - Ein Senator
also, der die ornamenta empfing, befand für die Aemterbewerbung und für die Stimmabgabe sich in verschiedenen Rangklassen;
beispielsweise hatte Caesar 711 nach den Beschlüssen des Se[4:43J nats als Consular stimmen, als Quästorier aber sich um die weiteren Aemter bewerben sollen 5), und in ähnlicher Weise ist
1) Liv. ep. 118 (A. 3). Ebenso wird C. 1. L. III, 753 jemand von
einem Municipium erst mit den ornamenta duoviralia, dann mit dem ius sententiae dicundae beschenkt.
'2) A ullh die Municipalinschriften bieten dafür Analogien, z. B. die capuanische (C. X, 3904) eines decurio ornatus senten(tia) IIvirali.
3) Augustus mon. Anc. 1, 3: [sen]atus decretis honor[ifi]cis in ordinem
suum [me adlegit C. Pansa A. Hirti]o consulibu [s c]on[sula]rem locum s[ententiae dicendae mihi dans], griechisch E~ 'r'n 'rcf~El 'rw~ 01ta.'r[l'1.W]~ [&p.a. 'r]o a[up.ßOU]AEUEW oo~aa.. Liv. ep. 118 : C. ?aesari. • • . propraetoris imperium a sen~tu
datum est cum consularibtls ornamenüs, adlectumque ut senator esset. Applan
b. c. 3, 51: t~1jcplaa.no . • . pwp.1j~ wJ-ro'/ tacpEpEl~ E'/ 'rOte; 01to.n'1.0le; ~o''l '1.a.1.
'tij~ i)'lta'rdo.~ aO'tij'/ p.EnE~a.~ 'rou '/op.ou {}aaao,/ hw'/ aha..
Dio 46, '29: 'to
ßOUAEUEl'/ E'/ 'rOle; 'rE'rap.lEU'1.0at 'ro 'rE 'reXe; !J.AAa.e; rlpXeXe; aha. E'tEat {}aaao,/ 1ta.peX
'rO ~E'/op.tap.E'/o'/ ahijaat .•• E~1jcplaa'/'ro. Diese drei Berichte gehen auf die
Beschlüsse vom Jan. 711; Dio fügt hinzu 46, 41, dass nach der Sr,hlacht von
Mutina im Sommer des Jahres der Senat ihm zwar das geforderte Consulat
verweigert habe, 'ra.le; oe aij 'rtp.a.le; 'rale; 01ta.nMte; hoap.1jaa.'/, lha'tE '1.a.1. i~WP.1j~
E'/ 'rOte; 01ta.'tEU'1.0at'/ ~01j 'rl~Ea{}a.t, und da auch dies den Soldaten nicht genügte, a'rpa'r1j"(o'/ 'rE a.O'to,/ E'/ 'tOte; 1tpW'rOle; '1.a.1. P.E'reX 'LOU'rO '1.o.r. U1ta.'rO'/ o.lpE{}·~~a.l
E~·'lcplaano. Ciceros Antrag am 1. Jan. 711 ging dahin (Philipp. 5, 17, 46):
senatui placere C. Caesarem C. f. pontificem pro praetore senatorem esse sententiamque loco praetorio dicere eiusque rationem, quemcumque magistratum petet ,
ita haberi, ut haberi per leges ticeret, si anno superiore quaestor fuisset. Daraus
schöpft Plutarch Ant. 17: Kl'1.EpW'/ . ... 'rEAoe; E1tElaE 'rij'/ ßou),ij'/ .. . Ka.taapl
paßaouxta.'/ 1tEP.~a.l '1.a.r. a'rpa.'r1jil'1.eX '1.0ap.la.
4) Dio 56, 17: 'rtp ae o'~ rEpP.a.'/l'1.tp • . . • al a'rpa.'t1jil'1.at ('rlP.a.l.) 'to 'rE
'tij'/ i'/WP.1j'/ 1tPOJ'tl{J (l.E'teX 'roue; 01ta'rEU'1.0'rae; d1tocpat,/Ea{}cH
E~·'lcpta{}1j . V gl.
S. 459 A. '2.
5) Also ist unsere Ueberlieferung übel' die betreffenden Vorgänge vollkommen ungetrübt und in sich übereinstimmend, nur dass Dio den Fehler be-
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auch M. Marcellus 730 in den Senat aufgenommen worden 1). Die Rangordnung innerhalb der einzelnen Klassen wird fUr die
ornati sententia, wie für die adleeti, zunächst durch die besondere Verfügung entschieden worden sein, wie denn in einzelnen
Fällen solche Anordnungen berichtet werden 2) ; war nichts ausdrücklich bestimmt, so müssen nach allgemeinen Regeln diej enigen, die irgend eine Anciennetät hatten, den bIossen ornati
vorgegangen sein.
IV. Ferner schliessen die ornamenta das Recht in sich bei Aeussel'liehe Ehrenden öffentlichen Festlichkeiten unter den Senatoren Platz und rechte als
Inhalt !ler
an den Festmahlzeiten der Senatoren Antheil zu nehmen, sodann omamenta.
überall öffentlich im senatorischen Gewand und, falls die ornamenta den niedrigsten, das ist den quästorischen Grad übersteigen, bei den öffentlichen Festlichkeiten mit den dadurch angezeigten Insignien zu erscheinen 3). Dass darin auch das Recht
gangen hat die Ertheilung der consularischen Ornamente nach statt vor die
Schlacht von Mutina zu setzen. Die Beschlüsse waren drei: 1) dass C. Caesar
Senator sein solle (mon. Anc.; Cicero; Livius); '2) dass er gelten solle als
Quästorier (Dio: ßOUAEUEl~ E'/ 'LOte; 'rE'retp.lEU'1.0al; Cicero : eius rationem, quemcumque magistratum petet, ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore
quaestor fuisset); 3) dass er seinen Sitz haben solle unter den Consularen (mon.
Anc. : consularem locum mihi tribuens; Livius: cum consularibus ornamentis;
Appian: pwp.1j'/ ~acpEpEl'/ t~ 'rOt~ 01ta.'rl'1.01e;; Dio: 'retle; np.at~ 'tett~ U1to.'rl'1.o.te;
hoap.1jaa.~, lha'rE '1.a.r. i'/wP.1j'/ ~~ 'role; 01ta.'rEU'1.0al'/ ~o1j 'rt{}Ea{}Cll), wodurch Ciceros
Antrag: C. Caesarem '"
sententiam loco praetorio dicere überholt war. Nipperdey hat diese Stellen so auffallend gefunden, dass er die von Dio und
Appian als 'grossen' und 'noch grösseren Widersinn' enthaltend bei Seite wirft,
bei Cicero aber quaestorio für praetorio emendirt, weil 'einem, der im Senat
Prätorier war, nicht auferlegt werden konnte, Aedil oder Prätor zu werden'.
Das ist freilich ebenso richtig wie es falsch ist den, der am prätorischen Platz
stimmt, a~s Prätorier zu betrachten.
1) Nach Dio 53, '28 wurde ihm bei seinem Eintritt in den Senat 730 das
Recht gegeben ßOUAEUEl'/ ~'/ 'rOte; ~a'tpo.'L1j"(1j'1.0al, während er 731 die Aedilität
übernahm. Dies ist also so zu verstehen, dass er dem Bewerbungsrecht nach
zum quaestorius erklärt wurde und als solcher die Aedilität erlangte, aber unter
den Prätoriern stimmte.
'2) So für Germanicus (S. 458 A. 4); ähnlich für den jüngeren Drusus. Dio
56, 17: 'rtp L\pouatp ••. '1.a.l ~e; 'rO aU'/EOptO~ aup.cpol'ra~ 1tpt'/ ßouAEUaat '1.a.r. E1tEl0eX'/ 'ra.P.lEuall, i'/wP.1j'/ 1tpO 'rW'/ Ea'tpa.'r1j'('f)'1.o'rw'/ 1tOlEla{}Cll E~1jcpla{}1j.
3) Sueton Aug. 35: quosdam (senatores) ad excusandi se verecundiam computit servavitque etiam excusantibus insigne vestis et spectalldi in orchestra epulandique publice ius . Dio 58, 11 : 8'/ 'rql 1tEpmopcpuptp lp.o.'rltp ho ap.1jaCl'/, was
nur auf Seians ornamenta praetoria gehen kann j denn das Consulat erhielt er
vom Kaiser. Derselbe oerichtet 58, 1'2, dass der Senat einem praef. vigilum
quästorische, einem praef. praetorio prätorische Ehren bewilligt habe, und fährt
d.ann fort: '1.al aO'rql Mr. aU~{}Eaa{}at acptal '1.ar. lfla'rtu~ 'ltEpmopcpu P4> e,/ 'ro.le; EU'1.'ra.tale; 1ta.'/1jiupEal xpija{}a.t, wo das sehr anstössige a.O,q, wohl in oU'tw zu verwandeln ist. Derselbe 54, 14. 55, 9. Cicero pro Cluent . . 47, 13'2 (S . 456
A. 1). Bei den SenatsmahlzeiteIl ist zunächst gedacht an das epulum IQ1)i~
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enthalten ist mit den gleichen Insignien bestattet zu werden

[4:4:4:J lässt sich nicht ausdrücklich belegen, ' ist aber ---nicht , zweifelhaft:
- Diese Vergünstigung tritt nicht bloss in der Weise auf, dass
die an eine bestimmte Magistratur geknÜpften Ehrenr'echte allgemein eingeräumt werden, sondern auch, und wahrscheinlich
in' älterer Zeit ausschIiesslich, in der Form der spechHien Gewährung einzelner derartiger Rechte, insonderheit zu Gunsten
Lebender des Rechts die Prätexta gleich den gewesenen curuIischen Magistraten zu führen 1) und zu Gunsten Verstorbener des
Rechts mit den Ehren des gewesenen Censors, das heisst mit
dem ganzpurpurnen Todtengewand bestattet zu werden 2). Beschlüsse dieser Art gelten selbstverständlich , so weit sie reichen',
doch ist der erstere Fall vielleicht nur in der Fassung .von der
Bewilligung der ornamenta verschieden, wie sie in der Kaiserzeit
üblich war. - Dass bei bildlichen Darstellungen die' ornamenta
mit abgebildet werden, versteht sich von selbst 3). - Für die
vom 13. Nov. und das epulum JllIinervae vom 13. Sept. (Gell. 2, 18, 2 und
sonst: Handb. 6, 349). - Das Stadtrecht von Genetiva c. 125 giebt den Platz
im Theater gleich den Decurionen denen, quibus locus in decurionum loco ex
d( ecreto ) d( ecurionum) . . d( ari) o(portet). Einem Augustalen bewilligt der
ordo, ut ... commodis publicis ac si decurio frueretur (Orell. 4047). Andere
Belege Eph. epigr. 2, 131.
. 1) Dahin wird zu zie?en .s ein '. dass im J. 652 einem Centurio wegen
semes tapferen Verhaltens 1m Inmbnschen Krieg von den Feldherren verstattet
ward in der Prätexta zu opfern (S. 437 A. 2). Ebenso wurde zu Gunsten des
Qu~storiers Cato im J. 698 beantragt "(a~ &ea.~ a.ln:ov e'l za&ijLt 'ltEpt1topcp6pw
&Eaaa.a&w (Plutarch Gat. min. 39). Aehnlich verhiess Caesar der Sohn seine~
Centurionen und Tribunen neben anderen Ehren 7tEpt1topcp6pou~ ea&'~"(a.~ %a.l.
~OUAE.ULt%'~V ~v "(a.l<; 7w.'Lptatv d~l(J}alv (Appian b. c. 5, 128), also einem jeden
m semer Helmathsgemeinde die ornamenta decurionalia.
2) Tacitus anno 4, 15. 6, 27 ; hist. 4, 47; vita Pertinacis c. 15· vita
Severi c. 7; ferner die Grabschrift wahrscheinlich eines Prinzen aus' dem
augustischen Hause G. I. L . VI, 895: censu [rae] . . . insignibus decorata cu . . .
Kaiser Claud~us, dem ebenfalls. gleich dem Augustus (Tacitlls anno 12, 69) ein
funus .?enso.rlum besc~lossen wud (Tacitus anno 13, 2), war Censor gewesen.
Man hatte Ihm allerdmgs auch als triumphalis das Begräbniss anordnen können
aber in jener Epoche waren die triumphales so gemein wie die censorii selten ~
- Gegen Nipperdeys Erklärung (zu Tacitus anno 3, 5) ,des funus censorium
als. des von d~n Censoren., also auf Staatskosten ausgerichteten Begräbnisses
spnc.ht ausser Jener Inschnft besonders, dass das funus publicum, da es durchschmttlich zweimal so häufig in Zeiten fiel wo es keine Censoren gab als in
die Zeit der Function derselben, nicht füglich von diesen den Namen annehmen
konnte. Vgl. S. 441 A. 4.
3) Orell~ 3986
G. 1. L. Ir, 4263: quae [statua] ex d(ecreto) d(ecurionum)
Tar{[ aconenswm), quod factum post mortem eius, posita est adiectis ornamentis
aediliciis. Wenn der Ordo einem Verstorbenen zuerkennt laudationern pubZicam
locum sepulturae , impensam funeris, clupeum, statuam pedestrem et ornamtnt~
decurionatus (C. 1. L. II, 1286 vgl. 1186), so ist wohl in den ornamenta beides
zusammengefasst, da~ TQdteI)gewand und die Insignien der Statue.
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Nichtsenatoren ' sind diese 'Ehrenbefugnisse der einzige Inhalt der [4:4:5J
ornamenta, und da dieselben immer vorwiegend und später ausschliesslich an solche geg'e ben worden sind, denkt man überhaupt bei den ornamenta zunächst und vor allem an diese
Aeusserlichkeitp,n.
Es bleibt noch übrig theiIs geschichtlich das Aufkommen der Aufkommen
der M'naornarnenta darzulegen, theils die Unterschiede . der Gattungen menta bei
Senatoren,
deutlich zu machen. In jener Beziehung wird zu unterscheiden
sein zwischen der Verleihung der ornamenta an solche Personen,
die bereits im Senat sassen oder doch bestimmt waren in denselben einzutreten, und der gleichen Verleihung an Personen,
die dem Senate weder angehörten noch angehören sollten. Denn
wenn auch formell beide Acte gleichartig sind 1), so sind doch
die Folgen der Verleihung für beide Kategorien, wie wir sahen,
wesentlich verschieden. Daher ist auch die thatsächliche Entwickelung bei beiden eine ganz andere gewesen. - Die Ver1eihung der ornamenta an Senatoren ist ausgegangen von den
für den Quästionenprozess des siebenten Jahrhunderts gesetzlich
angeordneten Anklägerbelohnungen : es gehört zu diesen die Gewährurig des Stimmrechts und der Ehrenrechte einer höheren
Rangklasse 2). Der älteste Fall dieser Art, von dem wir wissen,
ist derjenige des Tribuniciers C. Papirius Carbo, der wegen
einer mit Erfolg geführten Repetundenklage im J. 689 vom Senat
sogar mit consularischen Ornamenten geehrt worden sein sol13).
Von dem Dictator Caesar wird gemeldet, dass er zehn Prätoriern
consularische Orriamente verlieh 4). Von der Verleihung des1) Dies tritt besonders scharf hervor bei Tacitus hist. 4, 4: adduntur
Primo Antonio consularia, Cornelio Fousco et Arrio Varo pmetoria insignia.
Jener ist Senator, diese beiden sind es nicht.
2) Oicero p1'O Balbo 25, 57: t-ribum Clustuminam . . . hic adsecutus est
legis de ambitu praemio, minus invidioso quam qui ,legum praemiis praetoriam
sententiam et praetextam togam consequuntur. Ich venlanke die Nachweisung
dieser bisher übersehenen Stelle meinem Freunde Dessau.
3) Dio 36, 40 [23]: 'tov %a.'L'fj"(op~aa.V'L(J. au'to~ 'Llp.at~ L)7ta'LlMt~, %al7tEp OEo'fjp.lJ.pX'fj%O'LI'J. P.rl'iOV, eaep.vuva.v. NipIlerdey S. 74 erhebt Bedenken gegen die
Richtigkeit der Notiz; mir scheint sie glaubli.c.h. Wenn Cicero von prätorischen,
Dio von consularischen Ornamenten spricht, so liegt darin kein Widerspruch ;
die Allklägerbelohnungen waren für die einzelnen Quästionen verschieden bemessen und wohl auch innerhalb der Qllästio abgestuft. Gleichartig ist der
Beschluss vom J. 698 zu Ehren des Quästoriers Oato (S. 460 A. 1).
4) Sueton Iul. 76: decem praetoriis vil'is con.9ularia ornamenta tribuit.
Dagegen Dio 43, 47: 7tOnou<; . .. e~ . • . 'Lou<; U7ta.'L€U%o'La<; ~ %al. dpx.~v 'LLVCi
a:p~a'l'rc(~ e"(M'LD,E~EV bezieht sich, wie Nipperdey S. 78 richtig bemerkt, auf die
Adlectionen.

463

462
selben Rechts an den jungen Caesar durch den Sel}at im J. 711
war bereits die Rede (S. 458). In der augqstis-enen Zeit sind
den jüngeren Mitgliedern des kaiserlichen Hauses häufig einige
Jahre, bevor sie zur Prätur gelangten, prätorische Ehren zugestanden worden 1). Wenn aus späterer Zeit nichts Aehnliches
[446J berichtet wird, so mag das Zufall sein, kann aber auch damit
z~sammenhängen, dass die Mitglieder des kaiserlichen Hauses
späterhin nicht mehr in der Weise an den Senatsgeschäften sich
betheiligten wie unter Augustus. Noch unter Otho und im Anfang der Regierung Vespasians haben Legionslegaten , also vermuthlich Prätorier, gewiss Senatoren, die consularischen Ornamente erhalten 2); spätere Verleihungen dieser Art sind nicht
bekannt. Dass die Attribution der prätorischen Ornamente an
Senatoren- quästorische konnten solchen überhaupt nicht gegeben werden - durch die immer häufiger werdende Adlection
inter praetorios absorbirt ward, ist begreiflich. Von der Attribution der consularischen Ornamente gilt nicht dasselbe, da eine
Adlection inter cons'ulares erst spät üblich geworden ist; aber
die zunehmende Leichtigkeit zu den wirklichen consularischen
Fasces zu gelangen mag wohl auch 'hier bewirkt haben, dass die
consularischen Ornamente nach dem 1. Jahrh. kaum an Senatoren
vergeben worden sind.
bei NichtAnders verhält es sich mit der Ertheilung der senatorischen
senatoren.
Ehrenrechte an Nichtsenatoren. In der älteren Republik mag sie
namentlich in der Form der Militärbelohnung nicht selten vorgekommen sein (S. 437 A. ~); aber die Entwickelung der Oligarchie scheint es nicht gelitten zu haben, dass der gemeine
Soldat wegen tapferen Verhaltens dem gewesenen Senator äusserlich gleichgestellt ward. Ueberhaupt sind Bewilligungen dieser
Art in der späteren Zeit der Republik nur ausnahmsweise er. 1) M. Marcellus trat 730 in de~ Se.nat eiu als quaestorius, aber mit prätouschen Ehren (S. 459 A. 1). Tlbenus, Quästor 731, erhielt prätoriseben
Rang 735, die Prätur 738 (S. 457 A. 1); sein Bruder Drusus, Quästor 739
am Ende des Jahres prätoriseben Rang. die Prätur UR (S. 457 A. 1); Ger~
m.~nicus, .Quäst?r 7 ~. Chr., die prätorischen Ehren 10 n. Chr. (S. 45t\ A, 4),
wahrend Ihm dIe Pratur nachher erlassen ward, um ihn zur Uebernahme des
Consulats schon für 12 n. Chr. zu befähigen (Dio 56, 26). Dem jüngeren
Drusus wurde das prätorische Recht schon im J. 10 für die Zeit gegeben wo
er, die Quästur bekleidet haben würde, (S. 459 A. 2), welche er dann im
11
übernahm (Dio 56, 25).
2) Tacitus hist. 1, 79. 4, ~ (S. 461 A. 1).

J.

folgt 1). Am häufigsten ist wohl noch bei Ausscheidung aus dem
Senat die Milderung zugelassen worden dem Betreffenden zwar
die politischen Rechte zu entziehen, die Ehrenrechte aber vorzubehalten. Der älteste Fall dieser Art, von dem wir wissen,
betrifft einen gewesenen Beamten, der von den Censoren des
J. 684 wegen eines Makels seiner Geburt bei sonstiger Unbescholtenheit unter Belassung der Ehrenrechte aus dem Senat
entfernt ward (S. 456 A. 1). Auch Augustus, unter dessen Re- [4:47J
gierung die ornamenta so häufig an Senatoren verliehen worden
sind, hat den bei der Reinigung des Senats ausgeschiedenen Personen, wo nicht besondere erschwerende Umstände hinzutraten,
die Ehrenrechte belassen (S. 459 A. 3). Aber die Vergebung
dieser Ehrenrechte an Personen, die im Senat weder sassen noch
sitzen sollten, kommt weder in der späteren republikanischen
Zeit vor noch in der augustischen 2), sondern zuerst wieder unter
Tiberius im J. 19 n. Chr. 3). Sie hat damals, wie seitdem überhaupt, vorzugsweise stattgefunden zu Gunsten der Inhaber der
höchsten Ritterämter, insbesondere des praefectus praetorio, dem
anfangs prätorische, seit Nero consularische Ornamente verliehen
zu werden pflegen 4). Aber auch praefecti vigilum 5) und andere
einflussreiche oder besonders begünstigt~ Personen des zweiten
Standes 6) haben die magistratischen ornamenta erhalten, selbst

1) Beachtenswerth ist es, dass Caesar der spätere Augustus als Militärbelohnung wohl decurionale, aber nicht senatorische Ornamente in Aussicht
stellt (S. 460 A. 1).
2) Dass einem Nichtsenator für den Fall seines Eintretens in den Senat
eine höhere Rangklasse bestimmt wird, wie dies für den jüngeren Drusus geschah (S. 459 A. 2), ist etwas ganz anderes.
.
3) Dio 57, 19: 'tolho'J (den praef. praet. Seianus) Ö TtßsptO~ ..• , 'tC1l~
(J'tpa.;·(n't')l.ril~ 'ttp.(,(l~ hO(jp:~crE'J, 8 p.1)1tw 1tPO'tEP0'J P.1jOE'Jl 'tuw öp.olw'J aü-r0
ErqO'JEt.
4) .Prätorische Ornamente ~rhielten die praefecti praetorio Seianus (A. 3)
und sem Nachfolger Macro (DlO 58, 12) so wie andere unter Nero (Tacitus
11, 4) und Vespasianus (Tacitus hist. 4, 4); consularische zuerst, so viel wir
wissen, unter Nero Rufrius Crispinus, der -vorher pl'ätorische empfangen hatte
(Tacitus (mn. 16, 17 vgl. 11,4) und Sex. Afranius Burrus (Inschrift von Vaison
C. XII, 5843) und so dann andere mehr: Tacitus anno 15, 72. Dio 46, 48.
78, 13. 79, 4. Orelli 3157. 3574. Vita Hadr. 8; Pii 10.
5) Der praef. vigilum Laco erhält unter Tiberius quästorische Illsignien
(Dio 58, 12).
6) Ein kaiserlicher Kabinetssecretär (ab epist'Ulis) unter Nerva erhält prätorisehe Insignien (Orelli 801); consularische der frühere'Vormund des Kaisers
Nero (Tacitus anno 13, 10); quästorische ein römischer Ritter (Tacitus anno
16, 33 ygl. 28).
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Provinzprocuratoren 1) 'und, wenigtens als unter Claudius Regiment Herr und Sclave die Rolle gewechselt ~u~' haben schienen,
sogar kaiserliche Freigelassene 2). Anders ' bezogen, aber nicht
wesentlich verschieden sind die Bewilligungen der Ornamente
an solche Glieder sei es des kaiserlichen Hauses 3), sei es ab[4:4:8] hängiger Dynastenfamilien 4), die die römische Beamtenlauibahn
nicht betreten durften oder nicht betreten wollten.
Die drei
Es giebt drei Abstufungen der magistratischen Ornamente,
Stufen aer
d d er a It h er ge b rachten obligatorischen Aemterm[1gistl'ati- die den drei Gra en
sCbl1~~nf~'~'la- staffel der Republik sich anschliessen, consularische, prätorische
und quästorische , von welchen die letzteren überhaupt nicht
häufig begegnenden '5) selbstverständlich nur bei Nichtsenatoren
vorkommen können. Senatorische Ornamente im Allgemeinen
giebt es ebenso wenig 6) wie tribunicische oder aedilicische 7) und
1) Suetoll Claud. 24: oma111enla cOrlsulada etiam procuratoribus dl.lcenariis
indulsit, Einzelne Fälle der Art berichten 'l'acitus anno 12, 21 von einem Procurator von Pontus, Dio 60, 23 von dem S. 463 A. 5 genannten Laco als Procurator von Gallien (vgl. Orelli 3130: P. Gruecinio P. f. Pob. Laconi cOrlsulnribu.'1 ornamentis). Andere Provinzprocuratoren erhalten prätoriscbe Ornamente
('l'acitus a. a. O. und hist. 4, 4), Aucb vita Alex. 58 gehört wohl bieher.
2) Pallas erbielt prätorische Ornamente (Plinins ep. 7, 29. 8, 6; 'l'acitus
anno 12, 53; Sueton Claud. 28; Plinius h. n. 35, 18, 201), Narcissus quästoriscbe ('l'acitus anno 11, 38; Sueton a. a. 0).
3) So erbielt Claudius von 'l'iberius consularis()be Ornamente (Suetori
Claud. 5); den Beschluss des Senats, ut .. dicendae inter consulares sententiae
ius esset, liess derselbe cassiren (das. ß). Vermutblich i~t dies so aufzufassen,
dass der Beschluss lautete wie in Beziehung auf Caesar den Sobn: ut senator esset
et loco consulari sententiam diceret, und 'l'iberills die erste Bälfte verwarf, die
zweite annahm.
'
4) Der jüdische König Agrippa. I. erhielt unter Caligula prätoriscbe Ornamente (Philo in Flaccum c. 7: ßwnMa %'11. <plAo'l Kdaapo, "1.'11. uno 't"ij~ .'Pwp.alw'J ßOUA'ij~ 't:E't:lP.'fjP.E'JO'J a-rpa't:'fj"(l%aT, 't:lp.aT~), unter Claudius consularische
(Dio 60, 8) j 'dessen Bruder Herodes unter dem letzteren prätorische (Dio a. a. 0.).
Uebrigens hatten beide das scbon vom Dictator Caesar ihrem Ahnherrn Antipater verliehene (Ioseph. ant. 14, 8, 3) römiscbe Bürgerrecht j einem Nichtbürger hätten die Ornamente ohne Zweifel nicht gegeben werden können.
5) leb kenne nur die drei S. 463 A. 5. 6. oben A. 2 angefübrten Beispiele. Auf Inschriften erscheinen sie bis jetzt nirgend~.
6) Der Grund davon ist, dass es in dem römischen Senat dieser Epoche
keine niedrigere Rangklasse giebt als die der Quästorier; wesshalb auch keine
Adlection inter senatores vorkommt. Als zusammeBfassender Ausdruck für die
consularischen, prätoriscbell und quästorischen Ehrenrechte wird die Bezeichnung
allerdings gebraucht (Dig. 50, 16, 100). In den Municipien, wo sich immer
eine den alten pedarii entsprechende Senatorenklasse behauptet hat, sind darum
auch ornamenta decurionalia häufig.
7) Auf den Mangel an Belegen für ornamenta tribunicia und aedilicia
(denn die unsichere und verwirrte Stelle der vita Marci C. 10 kommt nicht in
Betracht) haben A. W. Zumpt (Rhein. Mus. N. F. 2, 276) und Marquardt
(1. Autl.) aufmerksam gemacht. Die Ursache ist wohl zunächst, dass das
Schema für die ornamen.ta einer Zeit angehört, welcbe die erst von Augustus
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censorische t ). Vorrücken aus dem niederen Rang in den höheren hat auch hier stattgefunden so gut wie bei den wirklichen
Aemtern 1). Was das äusserliche Auftreten der also Ornirten [4:4:9J
anlangt, so scheidet die quästorischen von den höheren der
Mangel der Prätexta, der allerdings nur bei den Volksfesten hervortritt. Dagegen scheinen die prätorischen von den consularischen sich äusserlich nur dadurch 3) unterschieden zu haben,
dass, wo der Senat als Corporation erschien, also bei den Volksfe s~en, den Senatsmahlzeiten und so weiter, die Senatoren nach
Rangklassen gesetzt und den Ornirten ihr Platz bei der betreffe nden Klasse angewiesen wurde. Nach der oben dargelegten
Entstehung der ornamenta ist es überhaupt wahrscheinlich, p,ass
dieselben nicht so sehr auf das öffentliche Erscheinen überhaupt
sich bezogen, als auf den bei dem öffentlichen Erscheinen des
Senats als solchen, insbesondere bei den Volkslustbarkeiten, dem
Betr effenden anzuweisenden Platz.
Neben den magistratischen Ornamenten stehen die trium- 01'namentn
Ud as Rech t auc h 0 h ne trlUmp
.
h'lrt zu h ab en triumphalia.
·
p h aIen, d as h elsst
diejenigen Insignien zu führen, die dem wirklichen Triumphator
auf Lebenszeit verbleiben (S. 438). Von dieser Fiction findet
sich in republikanischer Zeit keine Spur; die Einrichtung geht
zurück auf Augustus und hängt zusammen mit der Beschränkung
des w irklichen Triumphes auf den Kaiser und die Glieder des
kaiserlichen Hauses (S. 135). Uebrigens hielt Augustus daran
fe st, dass die Triumphalornamente nur da gegeben werden sollspäterhin geschaffene Senatsklasse der tribunicii und aedilicii nicht kannte. In den Municipien begegnen aedilicii honores (C. 1. L. II, 4062) oder aedilicium ius (C. 1. L. II, 4061) in Beziehung auf Augustalen. Vgl. S. 460 A.3.
1) Municipale ornamenta censoria (Orelli 3897) oder quinquennalicia (Benzen
6956) kommen vor, wenn gleich selten. Die Ursache der Verschiedenheit
liegt darin, dass, da in den Municipien die Quinquennalität sich behauptete,
die quinquennalicii sich als eine höhere Rangklasse aus den d~tOvi~'alicii ausschieden; wogegen in Rom in der Zeit, wo das System der ornamenta sich
entwickelte, censorii so gut wie ganz fehlen. Das funus censorium, das heisst
die Bestattung im Ganzpurpurgewand, konnte darum wohl verfügt werden (S. 460
A. 2), aber nicht konnte man einen Lebenden in eine Rangklasse weisen, die
es in der 'l'hat nicht mehr gab. - Auch ornamenta sacerdotalia begegnen zuweilen als municipale Auszeichnung (C. 1. L. III, 384. 392. 753) aber nicht
als römische Sitte.
'
2) Vgl. die Fälle des Crispinus, Laco und Agrippa S. 463 A. 4 und S. 464
A. 1. 4.
3) Dass ausserdem die Zahl des Fasces bei der Bestattung verschieden
war, ist möglich (S. 440).
Röm. Alterth.

r.

3. Auf!.
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ten, wo nach der bisherigen Ordnung die Bedingungen
des Tri/"-'
umphs vorhanden waren ; zuerst empfingeJ?- sie' im J. 74,~ seine
'Stiefsöhne Tiberius und Drusus 1) und so dann zahlreiche andere
Feldherren 2). Indess schon nach den Aenderungen, die in der
Zuerkennung des Triumphs unter Caesar eingetreten waren
(S. 130), war eine formelle Grenze hier kaum zu finden; unter
[4:00] dem haltlosen Regiment der späteren julisch-claudischen Kaiser
riss bei der Verleihung dieser Auszeichnung völlige Willkür ein
und selbst Nichtsenatoren haben unter Nero die Triumphalornamente erhalten 3). Nach Hadrianus findet sich von denselben
kein Beleg mehr und sie können seitdem als abgekommen angesehen werden 4).
Verleihung
Alle Ornamente, die magistratischen wie die triumphalen,
der
ornamenta sind stets vom Senat verliehen worden.
Für die Triumphaldurch den
Senat.
ornamente folgt dies schon daraus, dass der Triumph selbst in
der späteren Republik vom Senat bewilligt ward (S. '134,) ; nach
den darüber vorhandenen Zeugnissen wird der betreffende Antrag vom Kaiser gestellt, der Senat aber fasst darüber Beschluss 5). Dasselbe gilt auch von den magistratischen Ornamen-
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ten; obwoh~ der Kaiser die Aemter selbst theilweise kraft seines
Commenda.tlOns:echts besetzte, so ist doch die Aufnahme eines
Se.nators m eme höhere als die ihm eigentlich zukommende
Stlmm- und R~ngklasse und die Zulassung eines Nichtsenators
zur Ehrenge~emschaft mit dem Senat wohl niemals unmittelbar .
d~rch den KaIser verfügt, wenn auch schwerlich anders als auf
semen Antrag vom Senat beschlossen worden 1).
1) Das Verfahren zeigt der F 11 d K'"
des Pallas (S. 464 A ()) f.
da. Ses omgs Agrippa (S. 464 A. 4) und,
. "', ern er Ie
457 A 1
f"h t I
h'
.
orn[arnentis p]raetoricis a senatu
t 'b
. .
ange ure nsc Ilft ellles
adlectus und die andere Orelli 801~c or~ us (m~peratorib(us) Vespa siano · et Tito
toriis ornamentis. Ich kenne kei~ :~c;m dwo. N.e1'va) aucto1'e ex S. c. praeübergangen wäre.
eres BeIspIel davon , dass der Senat

1) Die bergebrachte auch von Borghesi (opp. 5, 26) festgehaltene Annahme ,
dass die Triumphalomamente zuerst an Agrippa 740 verliehen worden seien,
ist unhaltbar; Dio 64,. 24 sagt dies gar nicht und wir haben keinen Grund
abzugehen von dem Bericht Suetons (Tib. 9), der allerdings seiner Sache nicht
sicher ist: quas ob res et ovans (im J. 745) et curru (in den J. 747. 765) urbem ingressus est (Tiberius) , prius, ut quidam putrlnt, triumphalibus ornamentis
honoratus novo nec antea cuiquam tributo genere honoris, und Dios seIhst 54 ,
31. 33, wonach in den J. 742 und 743 den beiden Brüdern Drusus und Tiberius
die Triumphalornamente bewilligt wurden. Damals wurden sie wenigstens für
Drusus mit der Ovation zugleich decretirt (Dio a. a. 0.; Sueton Claud. 1) j
später treten sie selbständig auf.
2) Sueton Aug. 38: super triginta ducibus iustos triumphos et aliquanto
pluribus triumphalia ornamenta decernenda curavit.
3) Sneton Ne1". 15 , wo der praef. praet. Tigellinus gemeint scheint· (Tacitus
anno 15, 72). Weiteres über die spätere Denaturirung dieser Auszeichnung im
Bandb. 5, 691.
4) Der späteste Beleg, soweit bis jetzt bekannt, . ist, worauf Dessau aufmerksam macht, C. III, 2830 unter Bac1rian. Borghesi opp. 5, 30 fg. B andb.
5, 591. Vgl. S. 450.
5) Orelli 750: hunc . . . . senatus . . . . t7"iumphalibus ornamentis hono1'avit
auctore imp. Caesare Augusto verbis ex Matione eius qCuae) i(nfra) s(cripta)
sCunt): 'lVIoe siae ita p1'aefuit, ut n on debue1'it in me (= bis auf meine Regierung) differri honor triumphaUum eius ornamentorum'. Aehnlich Orelli 622.
3187 . 5366. 5448; Plinius ep. 2 , 7, 1 unc1 sonst. In Augusts Ordnung für
den Marstempel war vorges chrieben 1:o.~ "'('Jwfw,<; 1:0.<; m:pl 1:W'J 'Jl%"fJT"fJptUJ'J ~Y.e:l
1:"~'J ßOUA"~'J 7Wl€lcr'&al (Dio 55, 10; Sueton Aug. 29) . Dass auf den Inschriften
zuweilen bloss der Senat, bei den Schriftstellern öfter bloss c1er Kaiser genannt wird, erklärt sich leicht.
30 *
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Meldung und Qualification zur Magistratur.
Dafür, dass die Uebernahme des Gemeindeamts a~ sich ei~e
.
PflI'chtleistung
war und der dazu in verfassungsmässIg er • Welse
Pfh chtd
mässige .
1 ene Bürger sich ihr so wenig entziehen durfte WIe
em
Uebernahme auserse 1
.
N
d~s
H
d'enst
und
der
Steuerzahlung,
spricht
nicht
bloss
dIe
atur
Gememdeeer I
.
amtes i~ d
S he 1) sondern auch dass die römische Wahlordnung eme
älterer Zelt. er
ac
,
'
.
A
förmliche Erklärung des Gewäblten über dIe Annahme des mtes
nicht kennt ja nicht einmal unbedingt die Kenntniss desselben
. . .
der erfolgten Wahl voraussetzt 2). Aber für die aus der
FreIWIllIge von
. h . 11 . ht 't
U e~ernahme V lk
hl hervorgehenden Magistraturen 3) hat SIC Vle eiC . ml
m der
0 swa
b
Republik. Einführung der Volkswahl selbst, vielleicht erst in späterer, a er
doch früh republikanischer Zeit, die Auffassung festgestellt, dass
.
lches Gemeindeamt vielmehr eine freiwillig auf Aufforem so
.
. .
L .t
.t
[4:75J derung der Mitbürger übernommene bürgerlIche eIS un~ IS ,
. Iwnor (S . ·8) , und im Gegensatz steht zu der vom
MagIstrat
.
.
eIn
dem Bürger anbefohlenen nöthigenfalls zwangsweIse herbeIzuführenden Pflichterfüllung, dem 17'/, unus. Der Sache nac~ mag
freilich die Bereitwilligkeit zur Uebernabme des Amtes m der
Regel vorher constatirt worden sein. Es war ~blich, dass der
Candidat bei der Wahl anwesend war und sICh zur Uebernahme der Stellung vorher bereit erklärte. Wenn er eine

[4: 74:J

. '1' k't
.. d
wenn man von ihr die letzte
1) Die unbedingte Frelwl hg el wur e,
h Abl h
der
"h
d
d
Interregnum durc
e nung
Consequenz zieht , dazu f u. ren, ass a s .
. nicht römisch eine
einzelnen Berechtigdten vereüelht. werdehnm!~nn~ei~nS~e epSra~!isch betrachtet ausser
,
solche Consequenz esswegen mzune
dem Bereich des Möglichen liegt.
.
aber ebenso den
2) Dies trifft insbesondere ..den Dlctat~r, gella~.ge~~~~~n oder Renuntiation
abwesend in den Comitien gewahlten MagIstrat.
le:c 10
.
d W'
d das W oUen des Gewahlten.
erfol~t) ~~:J'~:~~n :~tli~~:: ~!llungen, die nicht aus der Volkswahl her:-ord.
M' t t
die Dictatur das Interregnum, sm ,
gingen,. wh1t·e .. dbieerhcaouOpPttlI!~ndoc~g~~c~e~~~i länger als die (lurch Wahl vergebenen
,
'
wenn nlC u
als Pflichtleistung behandelt worden.

solche Erklärung vorher nicht abgab, was vorkam 1) , oder abwesend gewählt ward, was vor der weiterhin zu erörternden
obligatorischen persönlichen Profession zulässig war 2), so muss
es ibm freigestanden haben nach der Wabl das Amt entweder
anzunehmen 3) oder abzulehnen 4), zumal da sowohl dem angetretenen Beamten der Rücktritt vor der Zeit 5) wie dem designirten der Verzicht vor dem Antritt unbedenklich gestattet ward 6).
Es ist kein Beispiel davon bekannt, dass unter der Republik ein
1) Ein Anwesender kann non petens gewählt werden. Liv. 10, 9, 10. 11.
Cicero de amic. 3, 11 von Scipio Aemilianus, der um die Aedilität sich bewerbend zum Consul gewählt ward: consulatum petivit nunquam.
2) Beispiele solcher Wahlen, bei denen nichts auf Ausnahmebestimmungen
'hindeutet, finden sich für Consuln und Prätoren bei Livius 10, 22, 9 zum
J. 458, 40, 43, 4 zum J. 574; für curulische Aedilen bei Livius 29, 12, 12.
31, 50, 6 und Cicero acad. pr. 2, 1, 1 = Plutarch Luc. 1; für Volkstribune
Ijivius 4, 42, 1. c. 48, 1. 8, 22, 4. Die zahlreichen Wahlen der Art während
des hannibalischen Krieges (Liv. 22, 35, 6. 23, 24, 3. 24, 9, 3. 4. c. 43, 5.
26, 22, 2. c. 23, 2. c. 26, 4. 29, 11, 10) kommen freilich nicht in Betracht,
'da der Senatsbeschluss vom J. 537 (S. 500 A. 1) dabei eingewirkt haben kann.
Ebenso wurde Marius für 650 (SaUust lug. 114; Liv. ep. 67; Plutarch Mar.
11, 12), 651 (Liv. a. a. 0.; Plutarch Ma~·. 14; C. 1. L. I p. 299) und 653
(Liv. ep. 68) abwesend zum Consul gewählt, allerdings unter ganz ausserordentlichen Verhältnissen (vgl. Cicero de imp. Pomp. 20, 60 und unten S. 521 A.1).
Für die Priesterwahlen ist die Anwesenheit der Candidaten nie in Betracht
gekommen laut der belehrenden Stelle Ciceros ad Brut. 1, 5, 3: Ciceronem
nostrum in vestrum collegium (das der Pontifices) cooptari volo. Existimo omnium absentium rationem sacerdotum comitiis posse haberi, nam etiam factum
est antea: C. enim Ma~'ius, cum in Cappadocia esset, lege Domitia factus est
augur, nec quo minus id postea liceret, ulla lex sanxit. Est etiam in lege lulia,
quae lex est de sacerdotiis proxima, his verbis 'qui petet cuiusve ratio habebitur' :
aperte indicat posse rationem haberi etiam non pmesentis . . . Sed quamvis liceat
absentis rationem haberi, tamen omnia sunt praesentibus flJ,ciliora. Auch für die
Priesterwahlen also gab es eine Candidatenliste und war die Profession obligatorisch, aber sie brauchte nicht persönlich gemacht zu werden.
3) Wer anwesend gewählt worden ist, ohne candidirt zu haben, wird
der Regel nach schon zwischen der Wahl und der Renuntiation (vgl. Liv. 10,
22, 1), sich zur Uebernahme des Amts bereit erklären. Auch die Wahl des
Abwesenden ist wohl in der Regel erfolgt, nachdem er durch seine Beauftragten oder ei.ner seiner Freunde für ihn seine Berei.twilligkeit zur Uebernahme des Amts erklärt hatte oder diese ohnehin notorisch war.
4) Einen Beleg dafür finde ich nicht; aber da die vorgängige Erklärung
über die Annahme nicht obligatorisch und elie Wahl ebell ein honor war, so ist
das Recht nicht zweifelhaft.
5) Dies gilt für das Amtsgebiet domi, während in dem Amtsgebiet militiae
der Beamte nach den Regeln des Heerdienstes seines Commandos sich nicht
entledigen kann, bevor er abgelöst wird.
6) Die Berichte, die den Rücktritt eines designirten Beamten melden, sind
allerdings beide historisch anfechtbar; denn die für 303 gewählten Consuln
dankten wahrscheinlich erst nach (lern Antritt ab, um den Decemvirn Platz zu
machen (S. 500 A. 1) und dasselbe gilt von dem curulischen Aedilen in dem
von Liv. 39, 39 berichteten Vorgang (S. 513 A. 3). Aber dass an sich ein
solcher Rücktritt unbedenklich erschien, wirrl immer durch diese Erzählungen
bewiesen.
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Bürger zur Uebernahme eines Amtes 1) gezwungen worden ist2).
[4:76J Darum ist auch nie die Rede von gesetzliCher Befreiung von
Uebernahme der Aemter, weder wegen Alters noch aus irgend
einem anderen Grunde, während dergleichen bei den Pflichtleistungen, selbst bei der Theilnahme an den Sitzungen des
Senats nicht selten erwähnt werden.
VorschlagsVerfassungsmässig ausersehen zur Uehernahme eines Amtes
\~'~~h~i~:~- wird der Bürger, wenn wir von der Königszeit absehen, durch
dent~~~m - die Wahl der Bürgerschaft (S. 8). Aber die älteste Volkswahl
ist nicht freie Auswahl unter den an sich qualificirten Personen,
sondern es ist dieselbe vermuthlich anfangs gebunden gewesen
durch das Vorschlagsrecht des wahlleitenden Beamten. Wahrscheinlich wurden in ältester Zeit der Bürgerschaft nur so viel
Personen genannt, als gewählt werden sollten und konnten die
Abstimmenden anfänglich, wie das vorgeschlagene Gesetz, so
auch die vorgeschlagene Person lediglich annehmen oder verwerfen. Dafür spricht, dass das Wesen des ursprünglichen
comitialen Acts, die beiderseits freiwillige Uebereinkunft zwischen
Magistrat und Bürgerschaft, nur unter dieser Annahme auch auf
die Beamtenwahl sich erstreckt und dass die ältere Terminologie, nach welcher der wahlleitende Beamte quirites magistratus rogc( 3), auf die Nennung der zu wählenden Personen in der
1) Dies ist hier das entscheidende Moment gewesen. Bei Priesterthümern,
die nicht durch Volkswahl vergeben wurden, wie das Opferkönigthum, kommt
zwangsweise Ernennung vor (Liv. 27, 8, 4. 40, 42, 8), und ebenso bei den
Legationen (vgl. den betreffenden Abschnitt) .
.
.
2) Allerdings sinel besonders in älterer Zeit auch Männer gewählt worden,
elie sich lieber der W ahl entzogen hätten. Bei Livius heisst es von dem hochbejahrten Oamillus 6, 22, 7 unter dem J. 373: exactae iam aetatis Camillus
er at comitiisq~te iU7"a?'e pamto in ve?'ba excusandae valetudini solita consensus
populi restitemt,. unel ebenso macht bei der Oonsulwahl 543 T. Manlius Torquatus, auf den die ersten Stimmen fallen, selne Augenkrankheit geltend (oculO?'um valetudinem excusavit Liv. 26, 22, 5; vgl. 22, 40,6). Daraus folgt wohl,
dass der wahlleitende Beamte befugt war einen Bürger, der der beabsichtigten
Wahl nicht Folge leisten wollte, nach den Gründen seiner Weigerung zn fragen,
ja selbst ihm die eidliche Bestätigung seiner Behinderung abzufordern, und dass,
wer nicht triftige Gründe vorzubringen hatte, sich in ehrenhafter Weise der Wahl
nicht entziehen konnte. Aber es folgt ebenfalls daraus, dass , wer aus einem
gültigen Grunele sich für das Amt unfähig erklärte und die tbatsächliche Richtigkeit seiner Aussage eiellich versicherte, damit frei war. Bei der Aushebung
oder ancleren persönlichen oder pecuniären Leistungen kommt eine solche eidliche Versicherung nie vor; hier befreit von dem gesetzlichen Zwange nur die
gesetzliche Ausnahme,
.
3) Liv, 6, 42, 14: ut duoviros aediles , •. dictator populum rogaret. Oicero
de leg. 3, 4, 10: tribunis quos ,~ibi plebes rogassit. Aehnlich wird magistratum
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Frage selbst hinführt. Es tritt hinzu, dass für die Wahlleitung
die Collegialität suspendirt ist und nur einer der beiden Consuln diese Frage an das Volk richtet (S. 4,.1 ) , der College nicht
einmal intercediren darf (S. ~8D) und dass in dem sehr alten
und von den' politischen Aenderungen wenig berührten Verfahren bei der Dedication die Nennung der Dedicanten in der
Fragformel stets geblieben ist (2, 621). Wie und wann das
wichtige Recht der Initiative dem wahlleitenden Beamten genommen worden ist, giebt unsere Ueberlieferung nicht an; es
muss daher wohl sehr früh auf die Stimmberechtigten übertragen worden sein. Aber von dem ursprünglichen Vorschlagsrecht des wahlleitenden Beamten sind auch in späterer Zeit bedeutende Ueberreste geblieben. Vor allem darauf beruht es ,
dass, wer das Amt zu übernehmen wünscht. wie es scheint von
jeher, davon dem wahlleitenden Beamten A;zeige zu machen hat
(projiteri) 1). Diese Meldung kann der Beamte annehmen (nomen
?'ogare gesetzt bei Messalla Gell. 13, 15, 4; Oicero de div. 1, 17, 33; ad Att.
9, 9, 3 und bei. Liv. 1, 17, 9.. 3, 64, 10. c. 65, 3. tl, 13, 10. 22, 35, 2.
26, 22, 2 und helsst der wahlleItende Beamte ?'ogato?' bei Cicero de div. 2, 35,
vgl. das. c. 17, 33 und de deo?'. nato 2, 4, 11. Rogatio in diesem Sinn ist
selten (Liv. 3, 64, 10). - Bemerkenswerth ist auch dass in der technischen
Sprache es keinen Ausdruck giebt, welcher mit den' Magistratswahlen die Vorstellung des Auswählens verknüpfte; die gesammte Terminologie ist anwendbar
auf die Annahme vom Magistrat vorgeschlagener Personen.
. 1) Liv. ~6, 1~, 5: diem comitiis consules edixenmt . . . expectaverant, ut
quz se tan,to zmperlO dzynos crederent, nomina profiterentur und nachher § 7:
P. CornellUS ... professtts se petere in superiore .. loco constitit. Asconius in
Cornel: p. 89: professus deinde est. Catilina petere se consulatum (auf 690). L.
Volcaczus Tullus consul (688) consü-ium publicum habuit an rationem Catilinae
habe?'e deb~ret, si ~eteret consulatum. Velleius 2, 92 (S'. 481 A. 1). Plutarch
Paul. 3: (l·{OPCL'IOP.W.'i fl·E't:EA-&W'i npOE%pm'f) oha. OUEt'i d'i0pw'i crU'iCLnO,pwjJcY.{.J.E'iOJ'i.
Derselbe Sulla 5: snt cr't:'pCJ.'t:1l)'tCJ.'i nOAl't:l%lJ'i dnE)'pchjJo.'t:o '/.CJ.t OlEtfEUcr-&'Y). Andere
Belege werd~n unten beIgebracht werden, wo von dem Termin dieser professio
ge~andelt wI~d. - Beckers Behauptung (1. Aufi.) , dass diese p?'ofessio nicht
b~l dem Magls.~rat er~olgte, sondern vor der Gemeinde, ist von Marquardt (das.)
mIt Rec~lt zuruckgewlesen worden. Es sprechen dagegen nicht bloss die (von
Beck~r u~ersehenen~ Stellen Plutarchs und die in der Sache liegende Nothwendlgkelt, dass dIe oft nichts weniger als liqUide Wahlqualification geprüft
w~rde, sondern vor allem die technische Beeleutung von profiteri, das ungefähr
WIe unser 'zu Protokoll erklären', immer elie vor der zuständigen B~hörde abg~gebene Er~lär~ng bezeichnet (z. B. lex lul. mun. Z. 1 fg.), niemals aber
e:ne Ben~chrlChtIgung der Gemeinde. Auch ist nicht abzusehen, weder wie
ehe Oandldaten zur Abgabe einer solchen Erklärung vor dem Volke berechtigt
waren (denn Erklärung in contione hätte die Mitwirkung eines Magistrats
e:.fordert, s: S. 201, ,und da:auf deutet keine Spur) noch wozu ,sie genutzt
hatte, da ehe prensatw und dIe Anlegung der toga candida dieselbe der Sache
ll~ch in sich schloss. Es ist daher auch nichts im Wege, wo von dem wahllel~enden Beamten gesagt wird in ea sententia esse ne nomen eius acciperet
(LIV. 39, 39, 5 vgl. § 12), dies, wie es am nächsten liegt, auf die Zurück-

Meldung.
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accipere) oder zurückweisen 1) und wenn er pei mangelnder
Qualification zur Abweisung verpflichtet .ist ,--" so folgt daraus
noch nicht, dass er verpflichtet ist jeden ' formell qualificirten
Candidaten zuzulassen. Vielmehr hat bei der Zurückweisung
der Bewerber das Ermessen des wahlleitenden Beamten in älterer Zeit wahrscheinlich einen entscheidenden Einfluss geübt.
Späterhin freilich, als mehr und mehr sich das Machtgefühl
der Bürgerschaft entwickelte, muss der wahlleitende Beamte
jeden qualificirten Bürger auf die Liste setzen und ist nicht
befugt, die auf einen solchen gefallenen Stimmen als nichtig zu behandeln 2). Aber das Recht dem Gewählten die
Renuntiation nicht bloss bei mangelnder Qualification, sondern
überhaupt nach Ermessen zu verweigern ist dem Leiter der
Wahl auch später noch geblieben; es giebt keine Macht im
Staate ~ die ihn zur Vornahme derselben zu zwingen im Stande
wäre 3 ).
Massregeln
Die Aemterbesetzung fordert demnach in dem Gemeinwesen
bei Mangel
.
d as Vorh an d ensem
.,
. h en d en, d as h'
der Candi- der RepublIk
emer ausreiC
elSSt
datede;nter mindestens der Zahl der zu besetzenden Stellen gleichen 4) Zahl
Republik'' zur Uebernahme des A
' '11'Iger B'ürger. Dem Mange1
mtes b
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an genügenden Bewerbern hat die Gesetzgebung der Republik
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weisung der professio des Oandidaten zu beziehen, obwohl die Beziehung auf
die Ungültigkeits erklärung eIer Wahlstimmen an sich auch zulässig sein würde.
1) Se rationem eius habiturum non esse: Liv. 3, 64, 5. 7, '2'2, 8. 8, 15, 9.
10, 15, 11. '25, 2, 5. 39, 39, 4; Oicero ad fam. 16, 1'2, 3. Brut. 6'2, '2'24.
ad Brut. 1. 5, 3: Lex. Iul. mun. Z. 13'2; Sueton Iul. 18 und sonst oft.
Gleichbedeutend ist nomen non accipere: Piso bei Gellius 7, 9, 3; Oicero
Brut. 14, 55; Liv. 9, 46, '2. '27, 6, 5. 39, 39, 6. 1'2, auch nomen non recipe1'e Liv. 10, 15, 10.
'2) Aus dem von Velleius (S. 481 A. 1) erzä.hlten .Fall er~ellt, dass
der
angustischen Zeit der wahlleitende Beamte den lh~ mc~t gee:gnet erschel~en
den Oandidaten zum Rücktritt auffordern, aber Ihn nIcht elllfach abweIsen,
auch nicht die auf ihn fallenden Stimmen ohne weiteres als nichtig behandeln
durfte.
3) Velleius S. 481 A. 1. Darum untersagt Oaesars Municipalgesetz Z. 13'2
nicht b10ss das rationem comitieis conciliove [habere] , sondern auch das creatum
esse renuntia1'e. :Ebenso erklären die Oonsuln des J. '294 bei Liv. 3, '21, 8:
ne quis L. Quinctium consulem face1'et j si qu~s fecisset, se. id suffmgium non
observaturos und O. Piso als Oonsul 687 auf dIe Frage: Palwanum n um suffragiis populi consulem creatum 1'enuntiatw'us esset . . .. 'non renuntiabo' (Val.
Max. 3, 8, 3).
4) Dass eIer Wah1act zu seiner ~ormellen Gültigkeit nicht eine gröss~re
Zahl von Oandidaten erforc;lerte, als dIe der zu besetzenden Stellen war, zeIgt
elie Wahl für das Oommando in Spanien im J. 543, bei welcher P. Scipio sich
allein gemeldet hatte (S. 473 A. 1).

ü:

in indirecter Weise entgegengewirkt, wie denn namentlich die
Aufstellung der niederen an sich wenig begehrten Aemter
als gesetzliche Qualification für die höheren vorzugsweise diesen
Zweck gehabt hat; eine directe Abhülfe für den etwa eintretenden Mangel an Candidaten für das Gemeindeamt scheint
die römische Verfassung nicht gehabt zu haben 1). Im Ganzen
bedurfte es auch einer solchen nicht; es hat, so weit unsere
Ueber1ieferung reicht, in republikanischer Zeit weder für die ordentlichen patricischen noch für die ~usserordentlich von der
Gemeinde angeordneten Aemter und Aufträge jemals an freiwillig sich darbietenden Bewerbern gefehlt 2). Nur bei dem Collegium der Volkstribune, das von allen an Zahl das stärkste war
und von allen der Ambition sich am wenigsten empfahl 3), wird
einer legislatorischen Anordnung für diesen Fall vor oder aus
.der gracchischen Zeit gedacht. Indess scheint man auch damals [4:77J
an der Freiwilligkeit der Uebernahme festgehalten und nur ge,stattet zu haben, dass in Ermangelung gesetzlich qualificirter Candidaten von gewissen Q~alificationsvorschriften (S. 519) abgesehen
werden solle 4). Bei der Beschaffenheit unserer Ueberlieferung
ist es nichts desto weniger wohl denkbar, dass es für die untergeordneten Aemter nicht ganz selten an geeigneten Bewerbern
gemangelt hat; aber wenn dies der Fall war, so müssen andere
naheliegende Aushülfsmittel, wie zum Beispiel bei dem comitialen
Kriegstribunat die Vermehrung der nicht comitialen Stellen um
1) Als im J. 543 kein Bewerber für das spanische Oommando sich meldet,
steht in der freilich stark übertünchten Erzählung die Gemeinde rathlos (inops
consiUi) da (Livius '26, 18).
'2) In dem eben erwähnten Fall aus dem J. 543 mangelte es zwar zunächst
an Bewerbern, aber es fand sich doch einer. Ebenso ist es im J. 603 gegangen
bei den Vorgängen, die Polyb . 35, 4 und Livius 48 schildern bei denen es
sich übrigens wohl nicht um Beamte, sondern um Offiziere ha~delt· denn es
fehlt an Bewerbern nicht b10ss um die Kriegstribunate, sondern au~h um die
Legatenstellen.
3) Man beachte, dass damit keine Spiele verbunden waren. Vgl. Tacitus
anno 1, 15.
.
4) Appian b. C. 1, '21 rechtfertigt die Wiederwahl des O. Gracchus zum
Volkstribun für das zweite Jahr 631 mit den Worten: Mt rd.p 'tl~ 11°11 'i6p.o~
'Y.E%UPUJTO, d o·~p.cxpXO~ t'iMOt ,'Wr~ 7tapanEA[(lt~ (d. h. wenn es bei der Bewerbung an ~.ri~unen fehlen sollte), 'rO'i o'~f1'O'i h 7tCl.'i'rUl'i &mAErEcr&W . Die nicht
eben s~rgf~I~lge Fassung der Worte würde allerdings die Auslegung gestatten,
dass hlebel Jeder Plebejer, auch der nicht sich bewerbende, wählbar war; der
Zusammenhang aber zeigt, dass vielmehr an die Qualification gedacht ist und
zwar zunächst daran, dass, während die abermalige Uebernahme des Tribunats
sonst in dieser Zeit unzulässig war, sie in diesem Fall gestattet ward. Wie
weit man in diesen Nachlassen gegangen ist, können wir nicht entscheiden.
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die ausfallende Zahl, ferner die Uebertragung (er Geschäfte der
vacant gebliebenen Aemter auf andere Beamte durch Senatsschluss, zur Anwendung gekommen sein.
unter dem
Anders verhält es' sich unter dem Principat. Wenn der
Principat. Missbrauch der Bewerbung um die Gemeindeämter der Republik
ihr Grab gegraben hatte, so stellte diesen die neue Monarchie
allerdings ab, aber mit dem Ambitus machte sie auch dem
edlen Ehrgeiz ein Ende. Ganz gewöhnlich war jetzt die Zahl
der freiwilligen Bewerber derjenigen der zu besetzenden Stellen
gleich 1) und nicht selten die erstere kleiner, so dass für den
Mangel an Candidaten namentlich bei den niederen Graden A~
hülfe geschafft werden musste. In Folge dessen wurde energ~
scher noch als unter der Republik, auf indirectem Wege dIe
[4:78J freiwillige Candidatur provocirt; namentlich die später. zu erörternde Einreihung des Volks tribunats und der verschIedenen
Aedilitäten unter die für Plebej er obligatorischen Magistraturen
erfolgte wesentlich, um Bewerber für diese am wenigsten beliebten Aemter dadurch zu gewinnen, dass Prätur und Consulat
von ihnen abhängig gemacht wurden. Weiter wurde zuweilen
die Qualification abgemindert, zum Beispiel zur Bewerbung um
den Tribunat neben den eigentlich berufenen Quästoriern auch
solche zugelassen, die noch nicht im Senat sassen 2). Ungefähr auf dasselbe kam es hinaus, wenn die für die Bewerbung
um ein höheres Amt erforderliche Rangklasse im Wege der
Adlection ertheilt ward; was, besonders nachdem Domitian
diese Befugniss allgemein mit der kaiserlichen Compet~nz ~er
bunden hatte, sehr häufig dazu benutzt worden sem WIrd,
um bei rriangeinder Profession die Lücken zu füllen. Wo es
anging, liess man auch wohl die vacanten Stellen ausfallen 3),
1) Nach Dio 59, 20 scheiterte der Versuch des ~aisers, Gaius ~ie Volk~
wahl wiederherzustellen hauptsächlich daran: '1:w'/ cr7tOUO(J~p;x.lUl'/'1:Ul'/ fl:(J·~lcr~CI. fl'~'/
fl:~ 7tAelO'/Ul'/ 11 ocrou~ o.[peLcr&o.l EOel ~7t0.1'(e\A6'/'L0l'/, cl Oe T-O'Le -t.o.l U7tep '1:0'/
&pl&P.O'/ '(E'/Ol'I'LO, olOfl.oAO'(OUP.E'IOl'1 7tpO~ a.AhIAOU~.
,
_ (
_"
2) Dio 56, 27 zum J. 12 n. Chr. (Augustus! 'l.~l '1:0l~, t7t7tW~t ~1Jp.o.PX~I1.'/
al'Lijcra.t ~7tE-rpElj;e und 60, 11 : (Claudius) h '1:ÖW t7t7t.eOl'/ nw~~. ~~ '1:a.~ o1jp.o.pXt~.~
EcrEoEXE'Lo. Sichere Inschriften von Volkstribunen, dl~ ex eqwte! alS? ohne dIe
Quästur bekleidet zu haben, zu diesem Amt gelangt smd, finde Ich mcht, wenn
auch hie und da die Quästur ohne ersichtlichen Grund fehlt (S. 643 A. 4).
3) Dio 58, '20: cl 0' oi),/ 7tO'Le ~'/EAt7tO'/ '1:~~e~ ,(an der ~ahl, de~ zur B?setzung aller Stellen erforderlichen Bewerber) '11 "/.l1.t cptAO,/el"/.tq. o."/.pa.'L(P ~XP1jcro.'/'1:0, -t.al ~Ari'L'1:0U<; 'j!pOEXelp[~O'/'1:o.
I

. indem man die Geschäfte auf andere Beamte übertrug 1), oder
griff zu anomaler Cumulation 2) oder Iteration a). - Aber diese
gelinderen Abhülfen reichten nicht aus; auch direct hat man
sich über die Freiwilligkeit der. Meldung hinweggesetzt. Das [4:80]
Verfahren, das in den Municipalordnungen dieser Zeit begegnet,
dass neben der freiwilligen Meldung die Candidatur subsidiär
durch Vorschlag (nominatio) des Wahldirigenten und der Candidaten se.lbst herbeigeführt werden kann 4), geradezu auf das
römische Gemeinwesen anzuwenden und sich damit selbst den
politischen Bankerott zu bescheinigen hat freilich der Principat
unterlassen. Aber in der Sache ist kein Unterschied; auch
hier wird die Monarchie charakteristisch bezeichnet durch die
ebenso principielle wie praktische Rückkehr zu der ursprünglichen Behandlung der Gemeindeämter als gemeiner Lasten. Den
Aemterzwang führte man zunächst ein für diejenigen Personen,
die bereits Beamte gewesen waren, das heisst man nöthigte
diejenigen, welche die Bekleidung eines niederen Amtes zur
Bewerbung um das nächst höhere berechtigte, für dieses zu
candidiren 5) und wer für ein Amt an der Reihe ist, hat die
1) Dass in Ermangelung von Aedilen deren Geschäfte ins besondere den
Prätoren übertragen wurden, berichtet Dio zu den J. 718 (49, 16) und 726
(53, 2). Dasselbe in der Inschrift C. VI, 1501.
2) Bekleidung zweier Competenzen des Vigintivirats wie es scheint gleichzeitig, C. I. L. VI, 1455. 1456.
'
.
3) Zwei- oder dreimalige Bekleidung, resp. Prorogation des Vigintivirats:
C. I. L. V, 36. VI, 1501. IX, 2845. Wenn Ovidius IlIvi7' cap. oder mon.
(trist. 4, 10, 34: deque viris quondam pars tribus una fui) und Xvir stl. iud.
((ast. ~, 384: inter bis quinos usus honore viros) gewesen ist, so gehört auch
dIes hleher; doch lassen seine Worte die Auffassung zu, dass er nur College der
letzteren gewesen ist, wenn nicht gar inter bis quinos Interpolation ist für das
~as man erwart~t inter bis denos. Es hindert nichts seine Amtsthätigkeit nach
134 zu setzen, 111 welchem Jahre die Vigintisexvirn zu Vigintivirn wurden.
- Bei mangelnder Zahl von Bewerbern um die Quästur werden diejenigen
Quästoren, welche ihrem Amt in der Stadt genügt haben, zur Ueberna]lme der
Provinzialquästur herangezogen, die in diesem Fall in älterer Zeit als Proquästnr,
späterhin als Provinzialquästur ohne Beisetzung der Iterationsziffer bezeichnet
wircl (vgl. den Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft).
4) Dasselbe ist ziemlich genau bekannt besonders aus dem Stadtrecht von
Malaca . (c. 51). Der Wahldirj gent nominirt so viel Candidaten, als nach der
ProfesslOn fehlen, ebenfalls jecler dieser Candidaten je einen so wie weiter
jeder also nominirte Candidat; aus dieser Liste wählt die Bür~erschaft.
5) Allgemein ausgesprochen ist dies nirgends) aber es zeigt si ch in Anwenclung auf die einzelnen Aemter. Dass der gewesene Vigintivir Quästor
werden musste, geht daraus hervor, class nach Dio 54, 26 der Senat während
Augusts Abwesenheit 738- 741, um die Plätze des Vigintivirats besetzen zu
können, beschlossen hatte '1:0U~ E'l'X.ocrt ')(.ClAOUP.E'/OU~ a'/opC/.~ h '1:W'1 !7t1tEOl'/ 0.11:0oe:["t.'/Ucr&a.l. O&E'/ olhe'L' oOod~ o.O-rw'/ ~~ 'LO ßOUAe:u'L'~PlO'1 ~crE:'(priCP1J p.'~ "/.0.1 z'1:epo.'/
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er~jtten 1). Weiter
wurden die Kinder und die Nachkommen der S'enatoren, so weit
sie die erforderliche Qualification hesassen, zwangsweise zur
Candidatur angehalten, falls sie nicht freiwillig sich dazu erboten 2). Ja, auch wer nicht dem Senatorenstand angehört,
kann, wenn die Adlection ihn trifft, Befreiung davon nur bittweise erlangen 3). Aber auch andere Wege sind eingeschlagen
word~n; es kam zum Beispiel vor, dass für die mangelnden
tribunicischen Stellen jeder Magistrat eine Person aus dem Ritter-

[4:79J Befreiung von der Uebernahme desselben zu

'!l'id dpX"~'i '!m'i Ee; wha earlym o~,'i(.Lp,e'itu'i ACl.ßW~. ~enn wenn als i~terimistische
Aushülfe diesen Personen gewahrt wurde mcht In den Senat emtretell, das
heisst nicht die Quästur übernehmen zu müssen, sonelern im Ritterstand verbleiben zu dürfen, so folgt daraus, dass von Rechts wegen der gewesene Vigintivir
sie zu übernehmen hatte. Die zwangsweise Einstellung des Quästors
unter die Volkstribune geht hervor aus dem gleichzeitigen Senatsbeschluss
(Dio a. a. 0.): h€t01] p,"'l0de;
pC'{-Q[tue; '!1]'i (1)p,Cl.pXta'i ~'l:€t, XA1jP(jJ '!t'ide; Ex
'!m'i '!€'!ap,t€Uxo'!tu'i XCl.t p,1j7ttu '!€üaCl.pcho'i'!a E'r1) j'€Y0'io'rtu'i xa{}tcr'!m'i'rw. - Von
den Aedilen sagt Dio 66, 24 zum J. 758: E7t€t01] fl-1)o€!.e; dj'0pCl.'iofl-ijcrat hw'i
)~&€AE'i "~'iCl.j'xcicr{}1)cra'i EX '!E '!m'i '!E'!afl-t€Uxo'rtu'i xat EX '!m'i oE(1)p,aPX1)xo'!tu'i
XA"~PW' 'mee; Cl.l)"ra 'TCOt"~crCl.l xal 'rOU'rO xal a.AAo'r€ 7tOAAeXXle; eye'i€'!o, wobei freilich
auffallend ist dass auch die Tribullicier zu dieser Loosung herangezogen werden während' doch sonst in dieser Epoche Volkstribunat und Aedilität eine
Ae~terstaffel bilden und kein Beispiel vorkommt, dass dieselbe Person beide
Aemter bekleidet.
1) Erhalten ist ein Entschuldigungsschreiben vom Proconsulat, das Fronto
an Pius richtete (ep. 8). Auch sonst werden dergleichen Excusationen, namentlich von den meist in die späte Lebenszeit fallenden consularischen Proconsulaten, mehrfach erwähnt (Taeitus anno 3, 35. Agric. 42. Dio 78, 22. C. 1. L .

zn

IX, 6533. XIV, 3610).
.
2) Dios Bericht 54, 26 in Betreff der Söhne und Enkel der Senatoren, dIe,
obwohl im Besitz des senatorischen Vermögens, dennoch dasselbe verleugneten,
um sich ~lem Eintritt in den Senat zu entziehen, führt nothwendig auf eine
rechtliche Verpflichtung derselben in den Senat einzutreten, das heisst zunächst
den Vigintivirat zu übernehmen, um sich dadurch für die Quästur zu qualifi.ciren. Auch leuchtet es ein, dass die Massregeln in Betreff der höheren Stufen
nur dann ihrem Zwecke genügen konnten, wenn ein Zwangsmittel auch für die
niedrigste bestand. Wahrscheinlich waren die Personen senatorischen Ranges
verpflichtet ihre männlichen Descendenten bald nach der Geburt durch officielle
Profession in das Verzeichniss der cla7'issimi pueri eintragen zu lassen, und
wurden diese dann, wenn sie das erforderliche Minimalalter erreicht hatten,
nach gewissen uns nicht bekannten Normen zur Uebernahme der Canclidatur
herangezogen. Man kann vergleichen, dass die Tafel von Canusium mit den
100 Senatoren zugleich 25 praetextati verzeichnet. - In den Municipien tritt
bekanntlich die erbliche Verpflichtung zur Uebernahme des Decurionats noch
schroffer hervor. - Welcher Art Zwangsmittel hier zur Anwendung kamen,
wissen wir nicht. Austritt aus dem senatorischen Stande war möglich (vgl.
elen Abschnitt von der Nobilität), aber wohl nicht anders als durch kaiserliche
Befreiung.
3) C. XII, 1783 = Wilmanns 1783: hUic, divas Hadri.anus la.tu;n clavam
cu[m] quaest[ura] aptuli [t] et petentts excusatwnem ace [epzt] . Phmus ep. 1,
14, 5. Dass Claudius denen, die sich weigerten in den Senat einzutreten,
das Ritterpferd nahm (Sueton Claud. 24; vgl. Dio 60, 29), beweist nicht, dass
er sie nicht hätte zum Eintritt nöthigen können.
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stand, die senatorisches Vermögen besass, auf die List~ zu
setzen hatte 1). Zuweilen trat dabei die Milderung ein, dass
den also zwangsweise in die öffentliche Laufbahn eingeführten
Personen nach Ableistung der Amtsthätigkeit die an dem Amte
hängende Verpflichtung zur Uebernahme eines höheren Amtes,
-resp. zum Eintritt in den Senat nachgelassen ward 2). - Häufig
ist zu solchen Nothmassregeln wohl nicht gegriffen worden und,
wenn es geschah, nur durch Senatsbeschluss für den einzelnen
Fall; allgemeine Verfügungen über die Deckung etwa eintretender Lücken sind schwerlich ergangen. Dass bei ausfallender
Profession die Einstellung in das Amt zwangsweise stattfinden
konnte, wird zur Folge gehabt haben, dass die wenigstens
äusserlich freiwillige Meldung in der Regel vorgezogen ward.
Andrerseits wird die Regierung die Personen, die es auf den
directen Zwang ankom.men liessen, wo möglich übergangen haben 3). Davon, dass für die beiden höchsten Staffeln, Prätur und
Consulat, directer Zwang eingetreten sei, liegt kein Beispiel vor.
Da in dem republikanischen Rom zum Gemeindeamt nur ge- [4:81J
langte wer sich d~u bereit erklärte, überdies der Patriotismus so- Bewerbung.
wohl wie die von ihm untrennbare Kehrseite" der Ehrgeiz von Haus
aus die gewaltigsten idealen Hebel des römischen Gemeinwesens
gewesen sind, so ist die Bewerbung um die von der Gemeinde zu
vergebenden Aemter in Rom uralt, und selbst die Formen dafür
scheinen sich in sehr früher Zeit conventionell fixirt zu haben 4).

r

,
1), Dio 5~, 3~ z~m
7 4~: '!1]'i "o"'lp,aPXta'i, OAtytu~ cr~oopa ...., al'l:OUntu'i
E'iOp,O'r€-It1)cr€'i EX 'rtu'i t'TC7!€tu'i '!tu'i P,"~ €ACI.'r'rO'i 'TCE'i'l:E XCl.t €lXOat p,uptaoe<e; (= 1
Mill. Sesterzen, was der senatorische Census ist) XEX'r1)fl-e'itu'i 7tpOßciAAEcr-ltat
'roue; t'i 'rate; dpxcxte; g'iCX he<cr'ro'i xdx 'rou'rtu'i 'ra 7tAij3-oe; 'roue; t'iDeonCl.e; a1p€tcr-ltal
ÜCftcrl'l, xCl.l Ei p,e'i t{}eAOlE'i ßOUAEU€t'i fl-€'rd '!oth' (so ist wohl umzustellen), cl
oe fl-"h, se; '!"~'i 17t'TCrloa e<ufhe; S7tCl.'ile'lr:t.t eEd'icxt. Sueton Aug, 40: comitiis tribuniciis si deessent candidati senatores, ex equitibus R. creavit, ita ut potestate
transacta in utra vellent o7'dine manerent.
2) Dies geschah für die zur Uebernahme des Volkstribllnats gepressten
römischen Ritter (A. 1). Dasselbe gestattet im J. 741 der Senat in Abwesen
heit des Augustus den Vigintivirn (S. 475 A. 6). Aber dass Oviclius zum
Vigintisexvirat, jedoch nicht in die Curie gelangte, erklärt sich wohl auf
andere Weise (vgl. den Abschnitt von der NObilität).
3) So bewarb sich Herennius Senecio nach der Quästur um keinen andern
Magistrat (Dio 67, 13), was ihm wohl als Gesinnungsopposition zum Verbrechen
gemacht wurde, aber keine Zwangsmassregeln hervorrief.
4) Die römische Candidatur und das Wesen und Treiben der Candidaten
zu schildern ist in dem römischen Staatsrecht nicht der Ort; vielmehr gehört
dies theils dem Criminalrecht an, theils der Sittenschilderung. Es ist hier nur
so viel davon aufgenommen' worden, als nothwendig schien um die rechtliche
Seite derselben ins Licht zu setzen. Auf einzelne mit der Organisation der
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Die älteste und eigentlich selbstverständliche derse~ben ist die,
dass der Bewerber bei seinen Bekannten und, walll auch Unbekannten herumgeht 1) und, indem er jedem die Hand drückt 2),
ihn um seine Stimme bittet. Dies ist später wohl in einzelnen
Beziehungen gesetzlich beschränkt 3), aber selbstverständlich nie[4:82J mals untersagt worden. Wann der Candidat hiemit beginnen
wollte, stand natürlich in seinem Belieben; zu Ciceros Zeit war
es üblich, dass man wenigstens um das Consulat ungefähr
ein Jahr vor dem Wahlact, also etwa sechzehn Monate vor dem
Amtsantritt sich zu bewerben begann 4). Aber auch äusserTriblls und der Oenturien zusammenhängende Einrichtungen wircl in dem Abschnitt von der Bürgerschaft zurückzukommen sein.
1) Varro l. L. 5, 28: qui populum candidatus circum it, ambit, et qui alite1'
atque decet ambit (so etwas muss in dem verdorbenen aliter facit indagabili
stecken), ex ambitu Cl1usam dicit. Festus ep. p. 16: ambitus dici coeptus est a
Ambire (de re p. 1, 31, 47; pro Planc. 4, 9)
circumeundo et supplicando. und arnbitio CZ. B. pro Planc. 18, 45 ambitionis nostrae tempore, während unmittelbar vorher gesagt ist leges de I1mbitu) braucht noch Oicero ohne tadelnde
Nebenbedeutung; aber das Substantiv ambitus nahm in Folge der quaestio ambitus früh den Nebenbegriff der strafbaren Bewerbung an, wie ihn Festus ep.
p. 5 definirt: eodem vocabulo crimtn avaritiae vel affectati honoris appellatur.
2) Dies heisst bekanntlich technisch p1'ensare. Oicero ad Att. 1, 1, 1:
initium prensandi facere cogitaramus . . . in campo comitiis tribuniciis a.. d. XVI
k. Sext. Darauf bezügliche Anekdoten werden erzählt von P. Scipio Nasica
Oonsnl 616: cum aedilitatem curulem adulescens peteret manumque cuiusdam
rustico opere duratam mo?'e candidatorum tenacius apprehendisset, ioci gratia
interrogavit eum, num ma,nibus solitus esset ambulare (Val. Max. 7, 5, 2 vgl.
Oicero 111'0 Planc. 21 , 51) und von L. Orassus Oonsul 659: equidem, sagt derselbe bei Oicero de orat. 1, 24, 110 (daraus Val. Max. 4, 5, 4), cum pete1'em
magist1'rltum, solebam in prensando dimitte·re a me Scaevolam, cum ita ei dicerem
me velle esse ineptum, id erat petere blandius, quod, nisi inepte fieret, bene non
posset fieri. Griechisch nennt man dies n:cxpcx"l.aAct'l "I.cxl OE~LO;;cr&CXt -rou<; 1tOA[-rCX<;
(Plutarch Coriol. 14), d.crn:Mp.OU<; -rE wl OE~ttUcrEl(; '/,.CXt tptAOCPpocruvw;, ol<; u1to-rpeXOV-rE<; ot n:oAAol -rov oijp.ov b.-rül'i'!o (ders. Aem. Paul. 2).
3) So scheint das poetelische Plebiscit vom J. 397 das nundinas et conciliabula obire verboten, das heisst die öffentliche Bewerbung auf die Stadt Rom
beschränkt zu baben (Liv. 7, 15, 13). Aber natürlich hatte dies keinen Bestand. Zwar hat die Bewerbung sich immer vorzugsweise in Rom concentrirt,
aber Oicero (ad Att. 1, 1, 2) sagt zum Beispiel VOll seiner Bewerbung um das
Oonsulat: quoniam videtur in suffragiis multum posse Gallia, cum Romae a
iudiciis forum refrixerit, excurremus mense Septembri legati ad Pisonem, ut
Ianuario reverta,mur, und von derjenigen des Antonius Phil . 2, 30, 76: qui . ..
in proximtlm annum consulatum peteres vel potius rogares, per municipia coloniasque Galliae, qua nos tum, cum consulatus petebatur, non rogabatur, petere
consulatum sOlebamu.s , cum gallicis et lacerna cucurristi. Ebenso bereist Oaesar
im J. 704 Mnnicipien und Oolonien seiner Provinz, ut ... se et honorem suum
sequentis anni commendaret (bell. GaU. 8, 50).
4) Cicero begann die Prensatio am 17. Juli 689 (A. 2), ward im Juli 690
gewählt und trat am 1. J an. 691 das Oonsulat an; über die praepropera prensatio eines seiner Mitbewerber äussert er sich missbilligend. Ebenso bewarb
sich Oaesar bereits im J. 704 um das von ihm am 1. Jan. 706 zu übernehmende
Consulat. Diese Beispiele werden hier genügen. Diese Frist ist es, die
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lieh machten die Bewerber sich der Bürgerschaft als solche kenntlich, indem sie während des Wahlacts auf derselben erhöhten
BUhne sich aufstellten, auf der der wahlleitende Beamte seinen
Platz hatte 1). Dass sie auf ihren Bittgängen in festlicher Tracht
erschienen, das heisst ihrem weissen Gewand durch aufgetragene
Kreide einen besonderen stark in die Augen fallenden Glanz
gaben, wurde anfangs verboten, war jedoch wenigstens bereits
im sechsten Jahrhundert allgemein gebräuchlich 2). Weiter auf[ 4:84:]
Cicero ad farn. 10, 25, 2 bezeichnet als usitatum et quasi legitimum tempus ad
petendum, dessen volle Einhaltung nicht nöthig, aber schicklich sei und an
einer an~er~n Stelle (in ~at. 14, 37) als das biennium, quo quis pet~t petiturusque szt, 1Il weh'.hen zweI Jahren der Oandidat keine Gladiatorenspiele geben
darf. Im Stadtrecht von Genetiva c. 142 wird die Ausrichtung von Schmäusen
untersagt in eo anno quo quisque anno petito?' kl1ndidatus magistratum petet
petitu,r'usve ~rit; eigeD,~lich petitor wird er erst durch die Einzeichnung in die
Oan~ldatenl~ste und dies Verbot scheint sich also auf das Kalenderjahr zu beschranken, lllnerhalb dessen die Einzeichnung stattfindet. Auf dieselbe Frist
beziehen sich die S. 503 A. 1 erörterten Stellen des Sallustius und des Dio.
. . 1) Von der Wahl des P. Scipio zum Feldherrn in Spanien M3 sagen
LlVl1~S. 26, 18, 7: professus se petere in superiore, unde conspici posset, loco
constztzt; Polyb. 10, 5, 2: n:POEA&O'l-ro<; Ek -rov d.n:OOEOEtj'p.e'lOv -r07tOV 'X.cxt cr-rcfno<;
7tcxpa 'L0'l d.OEA<fOV (vgl. Appian Hisp. 18); von der des Paullus zum Oonsul
für 586 Plutarch Paul. 10: cpOt-rtUnOlV UI.&' ·~p.epcxv (am Wahltag) ~7tt &6pcx<;
:-cxl n:"pOMAOUp-E'IOl; o.~-rov E,k d."(opav Mt 'X.a.-rCXßOW'/'t'OlV ~7tdcr&''l' 'X.cxl cpa.vd<; EU&U<;
EV -rOt<; p.Eno~crt -r1]V U7tCX-rEtcxV u. s. w. Hier ist die Rede von dem - bei den
Wahlen zum OOllsulat natürlich auf dem Marsfeld stattfindenden - Wahlact
selbst, während dessen die Bewerber an jenem höheren Orte sich befinden.
Was gemeint ist, sehen wir daraus, dass der Oandidat, der die Bewerbung aufgiebt, templo descendit abiecta candida toga (Val. Max. 4, 5, 3). Darum rühmt
noch Plinius (paneg. 63) von Traian, quod comitiis tuis inte?luisti candidatus
.' consulrltus .... vidit te populus in illa vetere potestatis suae sede. pe?'Pessus
es longum illud carmen comitiorum u. s. w. Die Oandidaten befanden sich
also auf derselben Plattform, auf der der Wahldirigent seinen Platz hatte. Was Macrobius sat. 1, 16, 35 berichtet: candidatis usus fuit in comitium nundinis venire et in colle consistere, unde coram possent ab 'unive?'sis videri geht
auf die dem Wahlacte voraufgehende natürlich an den Markttagen am besten
angebrachte Stimmenwerbung.
2) Im J. 322 bestimmt ein Plebiscit, ne cui albtlTll in vestimentum addere
petitionis liceret causa (Liv. 4, 25, 13). In diesem Sinne spricht Persius 5 177
von der ~retata ambitio u~d sagt Isidor orig. 19, 24, 6 : to ga candida eade~mque
cretata, tn qua . . . amblebant addita crcta, quo candidior insigniorque esset.
Der Unterschied von der gewöhnlichen Tracht lag nicht in der Farbe sondern
in clem Glauze, wesshalb Polybius 10, 4, 8 sie -r'hßEV'Ia. ),cxp;"pcf n'ennt uncl
Seneca ep. 5, 3 auräth: non splendeat toga, ne sordeat quidem. - Wenn jene
livianische Notiz genau ist, so ist der Gebrauch der candida bei der Bewerbung
uralt. Allerdings scheinen bei den Komikern Anspielungen auf die toga candida in ihrer technischen Bedeutung zu fehlel1- Denn Titinius 166 Ribb. bezieht sich schwerlich auf den Bewerber und ebensowenig dürfte Plautus aul.
4, 9, 6 auf welche Stelle mich Studemund hinweist darauf gehen
während. sonst die candida bei diesem Dichter nur als Festkleid erscheint
(3, 218 A. 1). Aber hierin, wie überhaupt in der Sparsamkeit der Anspielungen
auf die Ambition und in der äusserst vorsichtigen Haltung der wenigen sie berührenden Stellen (Studemund weist mir nach Trinwnm . 4 , 3, 26; Persa 4,
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die gewöhnlich der Wahlhandlung voraufgehenden Bewerbungs/
acte einzugehen ist für unseren Zweck nicht/~rforderlich. Die
Ambition und die Prensation sind ohne Zweifel selten unterlassen worden, die Anlegung der Candida vielleicht niemals 1) ;
aber vorgeschrieben waren sie nicht und nichts weiter als gebräuchliche und erlaubte Bewerbungsmittel. Sie werden in eine
Reihe zu stellen sein mit der Heimführung der Braut und den
übrigen Hochzeitsgebräuchen, welche die Sitte forderte, aber
das Gesetz nicht kennt.
[4:51 J
Unter der Qualification für die Magistratur verstehen wir
Begriff der das passive Wahlrecht 2), diej enigen Erfordernisse, deren Vormagistrati. m
. d er P erson d es zu ernennen d en M'
sehen
Quali- h an d ensem
aglstrat s d em
ncation. wählenden oder wahlleitenden, also zur Vornahme des Ernennungsacts befugten Beamten feststehen muss, um diesen Act
vollziehen zu können. Denn da es immer nur einen wahlleitenden Beamten giebt (S. 41. 43) und die collegialische Intercession
den Wahlen gegenüber wenn überhaupt je, doch nur in ältester
Zeit statthaft war (S. ~85), steht von Rechtswegen ihm allein 3)
die Entscheidung darüber zu, ob diesen Bedingungen genügt
4, 8; Amph. prolo 62 . fg.; Poen. prolo 38) kann ioh niohts erkennen als die
überall, 'Und vor allem in diesem für die Spielgeber so bedenklichen Punkte,
äusserst gemessene römische Bühnencensur. Das älteste vorhandene Zeugniss .
für den Gebrauch der toga candida beim Aemterbewerb ist, abgesehen von
jenem livianischen, das des Polybius a. a. 0., wo er von , der Aedilität des
älteren Afrioanus, also dem J. 541 spricht und hinzufügt: 'tou'to )'ap eao, zent
'tor~ 'ta~ apXa; p.E'ta7tOpe:uop.€'iOt~. Liv. 39, 39, 2 sagt von einem, der im J.
570 als curulischer Aedil sich um die Prätur bewarb, also die Prätexta trug,
dass er sine toga candida, sed maxima ex omnibus contentione petebat. V gl.
S. 513 A. 3 und Val. Max. 4, 5, 3. - Dass die Candidaten nur die Toga.
ohne Tunica trugen (Cato bei Plutarch q. R. 49; 007'iol. 14), ist von Becker
(1. Aufl.) richtig daraus erklärt, dass aus nahe liegenclen Gründen die alte
volksthümliche Tracht hier am längsten sioh behauptete; ob allgemein bis zum
Ende der Republik, ist doch sehr zweifelhaft.
1
1) Selbstverständlich gilt dies nur von den vor und bei der Wahl in Rom
anwesenden Bewerbern.
2) Der uns so geläufige Ausdruck ius honorum kommt bei den Römern
selten vor und wohl nur da, wo bei Vorhandensein des activen Wahlrechts das
passive fehlt, wie bei den Kindern der Proscribirten (S. 493 A. 2) und bei
den Provinzialbürgern (S. 490 A. 3). Auf die Plebejer vor dem licinisohen
Gesetz würde er auch passen, aber er tritt bei diesen Streitigkeiten nioht auf.
Wo elas passive Wahlrecht mit dem activen fehlt, heisst das versagte Recht
teohnisch ius suffragii und erscheint das ius magistratus capiendi (Festus V. municeps 121. 147 j v. municipium p. 127) nur als Corollar.
3) Dass den Pontifices das Recht zukommt die Qualification der Magistrate
mit Rücksicht auf die von diesen zu verrichtenden heiligen Handlungen zu
prüfen, ist gewiss ein Irrthum des Dionysius (2, 73).
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ist oder nicht 1). Freilich forderte die Sitte auch hier, dass der
Beamte in zweifelhaften Fällen sich nicht entscheide ohne vorgängige Berathung mit verständigen und angesehenen Männern;
wir finden, dass der wahlleitende Beamte zunächst seinen
Collegen derartige Fragen vorlegt 2), unter Umständen dafür ein
besonderes Consilium zusammenruft 3), ausnahmsweise die Sache
sogar im Senat zur Verhandlung ;bringt 4). Weiter kann die
tribunicische Intercession hiebei eingreifen 5), insofern die Volkstribune den wahlleitenden Beamten, falls er sich hinsichtlich der
Qualification eines der Candidaten ihrer Ansicht nicht fügt, an
der Abhaltung der WahI hindern können.
[4:52J
Dass in den Formen der Gesetzgebung die Wahlqualification Dispensation
. 1nen F a1'1 mo d'fi'
dvonderQua1
wie ü b erhaupt, so auc h für (en
emze
1 Clrt un
lification.
von einer bestehenden Regel zu Gunsten eines einzelnen Be. werbers eine Ausnahme angeordnet werden kann, bedarf keines
Beweises. Auch ist dies häufig geschehen und zwar in der historischen Zeit regelmässig durch den Senat, insofern in der späteren Republik für die Entbindung von dem Gesetz regelmässig
dieser als competent gilt. Indess der vVahlact an sich genügt
1) Velleius 2, 92: (0; Sentius Saturninus) consul (im J. 735) .•.. quaesturam petent es , quos indignos iudicavit, proßteri vetuit et cum id facturos se pe7'severarent, consularem, si in campttm descendissent, vindictam (S. 141 A. 1)
minatus est et Egnatium , . . sperantem • . . ut praeturam aedilitati, ita consulatum praeturae se iuncturum profite7'i vetuit et cum id non obtinuisset, iura'vit ,
etiamsi factus esset consul suffragiis populi, tamen se eum non renuntiaturum.
Dieser eine Beleg au s der augustischen Zeit mag genügen unter den viel en,
welche dieses Recht des wahlleitenden Beamten darthun.
2) Liv. 3, 64, 5: qui (der .wahlleitende Tribun) cum ex vete7'ibus tribunis
nega7'et se ullius rationem habitw'um pugnarentque collegae, ut liberas t7'ibus in
suffragium mitteret. Daher wird die Zurückweisung des Candidaten auch wohl
bezeiohnet als ausgehend von beiden Consuln (Liv. 7, 22, 8). Es entspricht
dies dem oben S. 43 A, 3 Bemerkten. Vgl. S. 315 A. 4.
3) Zur Erklärung von Ciceros Worten: (principes civitatis) tibi, cum L.
Volcacio cos. in consilio fuissent, ne petendi quidem potestatem esse voluerunt
sagt Asconius in or. in toga cand. p. 89: professus est Catilina petere se consulatum. L. Volcacius TuUus consul consilium publicum habuit, an rationem
Oatilinae habej'e deberet, si pete7'et consulatum: nam quaerebatur repet1.tr1darum.
Oatilina ob eam causam destitit a petitione. Ders. Brut, 62, 224: in praetura
consul factus esset, si rationem eius haberi licere iudicatum esset. Vgl. S. 311
A. 1.
4) Die Beispiele, die sioh von solcher Senatsintervention finden (Liv. 27,
6, 9. 32, 7, 11. 39, 39, 6: wogegen 8, 15, 9 senatus wohl nur, wie so oft,
die Patrioierpartei bezeiohnet) haben immer zur Voraussetzung, dass die Tribune sich eingemischt haben und mit den Consuln differiren, wo dann regelrnässig an den Senat recurrirt ward (S. 283 A. 3). In elen Fällen dagegen,
wo eHe Beamten nicht in Streit waren, scheint es nicht üblich gewesen zu sein
die Frage vor den Senat zu bringen.
5) Liv. 25, 2, 6. 27, 6, 3. 32, 7, 8. 39, 9, 4. 13. Vgl. S. 283.
Röm. Alterth. I. 3. Allfi.
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für eine solche Dispensation von Rechts wegen ni,t<iht , selbst wenn
den wählenden Bürgern das obwaltende ' Hinderniss bekannt
war 1). Nicht einmal bei zweifelhafter Qualification wird die
Entscheidung der wählenden Bürgerschaft anheimgegeben 2). Nach
der staatsrechtlichen Consequenz ist vielmehr jede mit Verletzung eines absolut verbietenden Gesetzes erfolgte Wahl nich[4:53J tig 3); der wahlleitende Beamte darf und muss die Renuntiation
verweigern, wenn die Mehrzahl der Bürgerschaft einem nach
seiner Ansicht nicht qualificirten . Candidaten die Stimme giebt.
[4:54: J
Wir wenden uns dazu die einzelnen Momente zu erwägen,
Die einzel- welche geeignet sind die Uebertragung der Magistratur zu hinnen n~~~~er- dern.
Denn wenn auch insbesondere in früherer Zeit der Wahldirigent nach freiem Ermessen die Renuntiation vornahm oder
verweigerte, so versteht sich dennoch von selbst, einmal dass in
vielen Fällen die rechtliche Consequenz oder auch positive Gesetzvorschriften hier bestimmend eingriffen und der wahlleitende
B-eclInte diese nur anzuwenden hatte, zweitens, dass, auch ,vo
sein Ermessen eintrat, dasselbe durch die politische Sittlichkeit
wie durch das Herkommen gebunden war und im Laufe der
Zeit, je mehr die Magistratur die freie Bewegung einbüsste,
immer mehr gebunden ward. In den letzten Jahrhunderten der
Republik tritt die Willkür der Wahldirigenten überhaupt nur
ausnahmsweise hervor und findet im Allgemeinen Zurückweisung
des Candidaten nicht anders statt, als auf Grund eines bestimmten Gesetzes oder eines dem Gesetz gleichstehenden Herkommens.
Insofern also ist es zulässig die Wahlqualification auf bestimmte
Qua litative Kategorien zurückzuführen. Dem juristisch zu denken GeVerschiedenheit der
Wahlhindernisse,

1) Vgl. den Abschnitt von der Competenz (ler Bürgerschaft (3, 334),
Ulpian (S. 484 A. 2.) freilich spricht den Satz aus, dass, wenn das Volk einen
.Unfreien mit Kenntniss seiner Rechtsstellung zum Beamten wähle, er damit
die Freiheit erlange; da die Volkssouveränetät eine praktische Bede'!J,tung nicht
mehr hatte, wurde sie dafür in der Theorie entschädigt,
'2) Dass der beanstandete Candidat vor dem versammelten Volke (contione
advocata) aufgefordert wird zurückzutreten, kommt vor (Liv. 39, 39, 11); aber
abgestimmt kann über seine Zulassung nicht werden.
3) Caesars Municipalgesetz, bestimmt, , das~ j~de, gesetzli.c~ festgestellte
Qualification im Fall der Nichtelllhaltung dIe NIchtigkeit herbeifuhre (Z, 139:
neive quis, quei ad'versus ea creatu[s] renuntiatu(s] - die, Bronze hat creaturn
renuntiaturn _ erit, ibei IIvir IIlIvir esto neive ibei rn(aglstraturn) potestaternve
habeto), Dies bezieht sich allerdings nicht auf die Fälle, w.o dem Bea~ten
nur das Recht der Zurückweisung zusteht; wenn der wahlleItende MagIstrat
aus Unkunde oder Versäum niss von (liesem keinen Gebrauch gemacht hatte,
war die Wahl natürli~h gültig.
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rung des Gemeindeamts unvereinbare Lebenss~~lung, wie diejenige der Gewerbetreibenden ist; endlich- unier dem Principat
der Mangel des entsprechenden Vermögens so wie der damals.
erforderlichen Zulassung zur Bekleidung der Gemeindeämter.
Bis zu welchem Grade ein jedes dieser Momente rechtliche Anerkennung gefunden hat, wird in der weiteren Darlegung sezeigt werden.

barkeit in republikanischer Zeit - die principiell verschiedene
Behandlung derselben unter dem Principat wird weiterhin erörtert ,:~rden - im Ganzen genommen jedem Vollbürger zu;
der polItIsche Verstand der Römer missbilligte die formelle
Zurücksetzung einzelner Bürgerklassen 1), so schwer es auch zu
allen Zeiten den geringen Leuten gemacht war m Betreff der
~emter neben den Vornehmen aufzukommen. Dennoch begegnen
mnerhalb der Biirgerschaft verschiedene Kategorien schlechteren
Rechts, die, so ungleich sie nach ihrem Ursprung wie nach ihrer
D~uer sind, doch darin zusammentreffen, dass den darin beg:lffenen Pers~nen trotz ihres Bürgerrechts das Recht abgeht
SICh um Gememdeämter zu bewerben. Können auch die meisten
und wichtigsten dieser Kategorien erst in dem Abschnitt von
der Bürgerschaft ihre Erläuterung finden so dürfen sie doch
schon in diesem Zusammenhang nicht fehlen. Solche zurückgesetzte Klassen sind die Plebejer; die Freigelassenen und deren
Kinder; die Angehörigen der Bürgergemeinden ohne Stimmrecht.
der Opferkönig und in älterer Zeit vielleicht noch andere Priester :
endlich diejenigen Personen, denen das passive Wahlrecht i~
Strafwege entzogen worden ist.

1. Mangel oder Mangelhaftigkeit des Bürgerrechts.
Bürgenecht

Die erste und unerlässliche Wahlqualification ist der Besitz

Cana.t~~ten . des Bürgerrechts der römischen Gemeinde. Demnach sind sowohl Unfreie wie Fremde 1), Latiner nicht minder wie Peregrinen, unfähig ein Gemeindeamt zu bekleiden; hier ist sogar 7
falls die Wahl auf einen solchen fällt, die Renuntiation nichtig 2),
[456J abgesehen von der Capitalstrafe, die wenigstens den Sclaven in
diesem Fall trifft 3). Innerhalb der Bürgerschaft kommt die Wähl1) Man könnte freilich auf den Gedanken kummen, dass sich die alten
Juristen die Königswahl, im Gegensatz zu der der republikanischen Magistrate,
als frei in dem Sinne gedacht haben, dass auch der Nichtbürger, wie Numa,
der Stammfremde, wie Tarquinius, ja der Unfreie, wie der Suhn der Sclavin
Servius, König werden kunnte. Sull das wirklich in der Erzählung liegen, so.
wird man darin nur eine theuretische Phantasie erkennen können; denn dass
eine Gemeinde für den Interrex den Patriciat furdert, als Rex auch den unfreien Mann zulässt, ist unglaublich. Wahrscheinlich sind aber die Erzählungen
in dieser Beziehung naiv und ist dabei an die Wahlqualificatiun gar nicht
gedacht.
2) Hierunymus ad a. Abr. 1976: Vibium Maximum designatum quaestorem
agnovit dominus et abduxit. Diu 48, 34: Mci~lflo6'J '!l'J~ 't(.(flolEuaEl'J floeAAo'JT(.(
Ei''Jruplae 'tE 6 oEano"C'1]; j(,dl rln~i'(J."(E· hEPO; OE (vielleicht der gleich zu nennende
Barbatius) E'J "COl; a'tp('('tw0floe'JOl<; ffwP~{}d; j(,~"Ca 'tW'J 'tou K~1tl'twAlOU nE'tpw'J
irua{h) npoEAw{}SpW{}r;[;, '('J~ rl~(Wflo~ '~ '!lp.wp(~ ~Ihou Ariß·n. Ulpian Dig. 1, 14,
3: Barbarius (sehr. Barbatius) Philippus cum servus fugitivus esset, Romae
praeturam petiit et praetor designatus est. sed nihil ei servitutem obstitisse ait
Pomponius, quasi praetor non fuerit. atquin verum est praetw'a eum functum.
Weiter wirft der Jurist die Frage auf, ub denn alle seine Amtshandlungen
auch nichtig seien, und verneint sie: hoc enim humanius est: cum etiam potuit
populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si seisset servum esse,
liberum effecisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est. Vgl.
Suidas unter BripßLOC; <I>lAm1ttj(,o;. Dass die Zeitgenussen Hadrians und Caracallas hier den Begriff der Vulkssuuveränetät über die Gebühr ausdehnen, ist
schun (S. 482 A. 1) bemerkt wurden. - Dass die Kriegsgefangenschaft im
Bürgerkrieg rechtliche Sclaverei nicht herbeiführt, also. auch die Wählbarkeit
nicht beeinträchtigt, ist bekannt; Erwähnung verdient, dass dies auch auf den
Bundesgenussenkrieg angewandt wurden ist und der als kriegsgefangener Ascu-:,
laner im J. 665 im Triumph aufgeführte P. Ventidius nichts desto. weniger
in Rum zu Aemtern gelangt ist, also. als civis R. ingenuus betrachtet wurde ..
3) Diu 48, 34 CA. 2). Dies gilt auch vun Sclaven , die Municipalbeamte

1. Die Plebejer blieben, auch nachdem sie als Gemeinde- [457]
g~nossen anerkannt waren und in der Gemeindeversammluna Unfähigkeit
stImmten, . n(}c~ längere Zeit ausgeschlossen von der Bekleidun; a.et~f~~~~jer
der Gememdeamter, so dass in dieser Epoche der Patriciat eben- pal~~~\~~~en
so die nothwen~ige Vorbedingung für die 'patricischen Magistrate'
'
(S. 18) war WIe der Plebejat für die plebejischen. Auch ist
ni~mal~ durch eine allgemeine gesetzliche Bestimmung der Plehe] er III Bezug auf die Aemter dem Patricier gleichgestellt ,,,,orden, sondern besondere Verfügungen, die nur bei den einzelnen
~emtern erörtert werden können, ;haben den Plebejern zuerst
m dem Decemvirat und dem :consularischen Militärtribunat das
höchste Gemeindeamt als nicht titulares, weiter im J. 333 die
QUästur, im J. 387 das Consulat selbst und wohl zugleich die
(Diuc1etian .cod. Iust. 10, 33 [32], 2) oder Suldaten (Plinius ep. ad T'rai 29 30)
gewurden smd, selbstverständlich wenn der criminelle Dulus feststeht '
.
1) Das s~re~hen auch die Römer aus. Apud maiores sagt Tacttus ann
~~\2~, cunctls Cl~iu~, si boni~ artibus fiderent, licitum pet~re magistratus . Di~
e eJ~r sagen. bel LI v. 4, 3, 4: id q'Uod populi est repetimus atque Usurpamtt s
~t d quzb~s veZlt 1!opulus Romantts hon ores mandet. Aehnliche Aeussel'UnO'el~
n en SIch zahlrelch ,
b
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übrigen patricischen Aemter zugänglich gemach~ wobei indes&
theilweise, insbesondere bei dem Consulat , urut' der curulischen
Aedilität, nicht völlige Gleichheit der Bewerber, sondern man-,
cherlei grossentheils die Patricier in Nachtheil setzende Distinctionen angeordnet wurden, die bei den. einzelnen Magistraturen
darzulegen sind. - Diese Ausschliessung der Plebejer von den
patricischen Aemtern hat SuUa, wie andere Institutionen der:
guten alten Zeit, wenigstens bis zu einem gewissen Grade wieder
ins Leben gerufen, indem das cornelische Gesetz vom J. 673
festsetzte, dass die Bekleidung des plebejischen Tribunats zu
der Bewerbung um patricische Aemter unfähig mache;l); eine
Bestimmung, die freilich bereits im J. 679 wieder abgeschafft,
worden ist 2).
der Patricier
Wie für die patricischen Magistraturen ursprünglich der ~abei
den ple- triClat
.. erfor d er l'lC h gewesen IS
. t , so 1st
. b'
bejischen;
el E'mse t zung d er p1eb ejischen dafür als erste und wichtigste Qualification die Plebität
aufgestellt 3) und diese hiefür stets, auch die ganze Kaiserzeit,
[4:58] hindurch, festgehalten worden 4). Nur wenn der Tribun nicht
von der Plebs creirt, sondern von seinen Collegen cooptirt ward 7
soll auch der Patricier das plebejische Amt haben übernehmen
können (S. 219 A. 2), was wohl an die Wortfassung der tribunicischen Creationsformel angeknüpft haben mag. Indess ist es
sehr zweifelhaft, oh diese widernatürliche Interpretation jemals
1) Appian b. c. 1, 100: 'iOp.tp 'XwMcrlY.~ [L'1jOE:[LtlJ:1 CJ.AA'1j'i "CO'i o'1j[L~PXov
CJ.PXE:l'i. Die plebejische Aedilität ist ohne Zweifel von der gleichen
Massregel nicht betroffen worden, da sie den Oharakter einer oppositionellen
Magistratur längst eingebüsst hatte. Darum wird auch dem gewesenen Tribun
die Wahl zu diesem Amt ebenso wie zu den patricischen verschlossen worden
sein. Der vorherigen Bekleidung der Quästur stand nichts im Wege; auch an
den Sitz des Tribuniciers im Senat rührte das Gesetz nicht.
2) Cicero pro Cornel. p. 79: (Cotta) consul (679) paullum tribunis plebis
non potestatis, sed dignitrztis addidit. Dazu Asconius: hic Cotta ut puto legem
tulit, ut tribunis plebis liceret postea alios magistratus capere, quod lege Sullae
iis erat ademptum. Das. p. 66. Sallust hist. 3, 61, 8 Dietsch. Scholien zu
Oicero Verr. l. 1, 60, 155 p. 200.
3) Festus ep. p. 231 : plebeium magistratum neminem capere licet, nisi qui
ex plebe est. Liv. 4, 25, 11: multum pl'ovidisse suos maiores, qui caverint, ne
cui patricio plebei magistratus paterent,' aut pat"icios habendos fuisse tribunos
plebi. , ZOll;", 7, ' 15; 't'EAo~ "1.,&"1. ;W'i ,ß?UAEO'tW'i, n'i~~ '~~~wcrCL'i, Ü~[La.PXe:l'i, ,e:l [Llj
1:l~ E:U7W't'PlO'IJ~ hl'('iE:'t'o' ou ra.p E:OE:XE:'t'o 't'ou~ E:U7ta.'t'PlOa.~ 0 O[LlAO~.
Sueton
Aug. 10: in locum tribuni plebis forte demortui candid(äum se ostendit quamquam patricLus; was der Oonsul Antonius als ungesetzlich verhindert.
,
4) In den Inschriften der Kaiserzeit wird nie einem Patricier eine ple,b ejische Magistratur beigelegt, wogegen natürlich Tribunicier i7"ter pa,trieios allegirt
werden können (Orelli 723. 773).
&pX'~'i

zn
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mehr gewesen ist als eine Rechtsverdrehung, unzweifelhaft dagegen, dass mit Abschaffung der Cooptation selbst bereits im
J. 306 d. St. (a. a. 0.) diese Distinction zwischen creirten und
cooptirten Tribunen überhaupt wegfiel. - Der Patricier kann
also zu einem plebejischen Amt nicht anders gelangen, als nachdem er in den dafür vorgeschriebenen Formen sich des Adels
entäussert hat 1), wozu der Haussohn ohne Einwilligung des Vaters nicht befugt ist 2).
2. Die Ingenuität, welche bei dem Plebejer thatsächlich an [4:59J
die Stelle der patricischen Gentilität trat, ist, wie dies in dem der Freige.. h -patrlCischen
. .
.
. Wer-ihrerKinder;
lassenen und
Ab sch m'tt von d er p' 1e b eJIsc
Gememde
gezeIgt
,den wird, wahrscheinlich zunächst als Qualification für die Beamten der Plebs und weiter für die plebejischen Gemeindebe1) Dafür genügt es an den Fall des P. Olodius und an die anderswo zu
erörternde transitio ad plebem zu erinnern.
,'2) Von dem plebejischen Aedilen des J. 545 C. Servilius sagt Liv. 27, 21 :
.S.ervzlzum neg.aban~ iure aut tribunum plebei fuisse aut aedilem esse, quod patre.rn
elUS, quem tnumVlfum agrarium occisum a Boiis circa Mutinam esse opinio per
decem annos fuerat, vivere atque in hostium potestate esse satis constabat und
dann 30, 19, 9, nachdem die Befreiung des Vaters durch den Sohn als Consul
551 erzählt ist: latum ad populum est, ne C. Servilio fmudi esset, quod patre,
q~i se~la cU"uli sedisset, vivo, cum id ignoraret, tribunus plebis atque aedilis plebzs /Ulsset; . contra .quarn sanctum legibus erat. - Dieser Bericht erregt Anstoss,
thells an SICh, weIl man den Grund nicht begreift, warum die Kinder ersten
Grades eines curulischen Magistrats plebejischen Standes, so lange der Vater
lebt, das sonst jedem Plebejer zustehende Aemterrecht entbehren theils weil
ein Fall vorkommt, wo jemand, der sogar selbst auf dem curulischen Sessel
gesessen hat, nehmlich M. Fulvius Flaccus Consul 629 für 632 den Volkstribunat übernimmt (Appian b. c. 1, 24). Die Annahm'e F. Hofmanns (röm.
Senat S. 127), dass dies früher ebenfalls unzulässig gewesen, aber zwischen
551 und 631 das Recht geändert worden sei, zerbaut den Knoten. Eber möchte
der Vorfall von Livius nicht .ganz correct wiedergegeben sein. Die Familie der
Servilii . ~emini gehört zu denen, die aurch Transition Plebejer ,geworden sind:
C. SerVlllUs Consul 551 und sein Bruder sind sicher Plebejer der Grossvater
sicher Patricie~;. ,ob der Vater, der so lange Gefangener der Boter war, Plebejer
war oder Patncler, wissen wir nicht (röm. Forsch. 1 118). Wenn was möglich ist, nicht er, sondern erst ' seine Söhne Plebeje; wurden und 'zwar nachdem der Vater in Gefangenschaft gerathen war, während man ihn für todt hielt,
so war, . nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Vater noch lebte die
Transition i~sofern nichtig, als die Kinder bekanntlich trotz der Gefangen~chaft
des Vaters m dessen Gewalt verblieben und wer nicht sui iuris war den Patri ci at ohne Zweifel nicht ohne Zustimmung des Vaters aufgeben ko~nte. Dem
Juristen wird diese Annahme sich mehr empfehlen als, worauf man sonst re0u:~iren . müsste, . di~ L~galfictiOIl, dass der gewesene patricische Magistrat plebeJIschen Standes fur SICh und seine Kinder ersten Grades als Patricier zu be.tr.achten. sei und., .während jeder wirkliche Patricier den Adel aufgeben konnte,
dIes fictlVe Patrlclat dem Plebejer ein für allemal anhafte. Freilich hat dann
Livius das rechtlicbe Bedenken nicht correct formulirt: denn nicht darauf kam
es zunächst an, dass der Vater den curulischen Sessel eingenommen hatte
sondern dass er Patricier war und die Plebität seiner Söhne nicht rechtzeitig
autorisirt hatte.
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amten aufgekommen. Verstanden wird darunter die Geburt von
/
einem freigeborenen Vater, das heisst der ~achweis eines freien
Vaters und eines freien, wenn auch nicht freigeborenen Gross~
vaters. Burgerrecht des Vaters wird nicht gefordert, da die gute
Geburt auch dem NeubUrger zukommen kann 1). Auch in Betreff der Mutter bedarf es keines anderen Nachweises als, was
schon in dem Nachweis des Vaters liegt, dass sie mit demselben
in rechter Ehe gestanden hat. Obwohl die Ingenuität selber,
wie im Abschnitt von den Freigelassenen gezeigt werden wird,
durch das terentische Gesetz vom J. 565 auf alle von einer
freien Mutter geborenen Bürger, also auch auf die Söhne von
Freigelassenen und auf die ausserehelich Geborenen erstreckt
ward, ist das Vorhandensein eines freien Grossvaters als Qualification fUr die Magistratur 2) und fUr den durch diese bedingten
Senatssitz 3) bis in späte Zeit festgehalten worden 4). Auch hat
man dieses Erforderniss in republikanischer Zeit durch Annahme
1) Beispiele geben P. Ventidius Consul 711 und die beiden Cornelii
Balbi. Dass Caesar civitate donatos et quosdam e semibarbaris Gallorum in
curiam reeepit (Sueton Iul. 76 vgl. 80), ist wohl anstössig, aber nicht verfassungswidrig.
2) In diesem Sinn sind die Fasten redigirt, indem sie durchgängig bei den
Magistraten Vater und Grossvater nennen. Sichere Fälle, wo dem Beamten nur
eIer Vatername beigefiigt ist, finden sich in älterer Zeit nur drei: L. Tarquitius
L. f. Reiterführer 296 (patriciae gentis, sed qui stipendia pedibus propter paupertatem feeisset; Liv. 3, 27) i M. Claudius C. f. Glicia Dictator 505 (sortis
ultimae homo Liv. ep. 19) i M. Porcius M. f. Cato Consul 559, Censor 570, .bej
welchem in den Fasten sogar einmal M. n. ausradirt ist. Dazu kommen aus
augustischer Zeit Q. Pedius M. f. Consul 711; P. Ventidius P. f. Consul 711 ;
C. Asinius Cn. f. Pollio Consul 714 i C. Norbanus C. f. }'laccus . Consul 716 ;
M. Agrippa L. f. (wahrscheinlich); T. Statili.us T. f. Taurus Consul 717. 728 ;
L. Cornelius P. f. Balbus triumph. 735. Es ist bei Glicia wahrscheinlich, dass
(ler Grossvater fehlt, weil er alß Sohn eines Freigelassenen keinen Grossvater
hatte; aber viel weiter wird man dies nicht ausdehnen dürfen. Die Genannten
sind zwar, mit einziger Ausnahme des Norbanus, homines novi, selbst der Sache
nach der Patricier Tarquitius; aber Söhne oder auch Enkel von Freigelassenen
sind zum Beispiel Tarquitius, Norbanus und Cato sicher nicht gewesen und
demnach ist auch für die übrigen eine solche Annahme nicht motivirt. - I11eo-aler Weise zu Volkstribunen gewählte Freigelassenensöhne werden erwähnt
~nter den J. 654 (Appian b. c. 1, 33) und 729 (Dio 53, 27). - Freigelassene
selbst als Magistrate begegnen erst in der Zeit des tiefsten Verfalls (vita Comm.
6; Elagab. 11) und auch da wohl immer nach Beilegung der fictiven Ingell1iität.
3) Missbräuchliche Aufnahme in den Senat: Dio 43, 47. 48, 34. Sueton
Claud. 24. Ausstossung aus demselben: Cicero pro Cluent. 47, 132. Dio 40,
63. Borat. sat. 1, 6, 20, oder doch Versagung der Aemter: Sueton Ner. 15.
4) Valentinian und Valens (Cod. lust. 12, 1, 9) freilich bestimmen : libertorum filios adipisei clarissimam dignitatem non prohibemus. - Dass den Söhnen
der Freigelassenen im Knab.enalter längere Zeit die Führung der praetexta versagt ward (Macrobius sat. 1, 6, 12 fg.) , wird mit ihrem Ausschluss von der
Wählbarkeit zusammenhäng·en.
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an Kindesstatt kaum 1) und durch gesetzliche Beilegung der Ingenuität niemals umgangen. Ueber die letztere, welche unter
nem Namen des Goldringerechts (ius aureorum anulorwn) oder der
Wiederherstellung des Geb~rtsrechts unter dem Principat eine
wichtige Rolle spielt, wird bei diesem gehandelt werden.
3. Diejenigen Bürger, denen oder deren Vorfahren bei der [462]
Ertheilung des Bürgerrechts das active Wahlrecht durch gesetz- dercives~ine
reh
. t (cwes
.
. su"{ragw,
f',' )
• d s~tffmgtO ;
1 en Vorb eh aIt versag t wor d en IS
sme
sm
in Folge dessen ebenfalls unfähig ein römisches Gemeindeamt zu
bekleiden 2). Die Wählbarkeit derjenigen Bürger, die die Censoren aus der Tribus streichen, hat in früherer Zeit, so lange
sie damit für die Dauer des Lustrum das Stimmrecht einbüssten,
wahrscheinlich auf die gleiche Zeit geruht3). Aber nachdem die
Censoren durch ihr Rügerecht nur für das bessere Stimmrecht
in einer ländlichen Tribus das schlechtere in einer städtischen
substituiren, bleibt den also notirten Personen mit dem Stimmrecht auch die Wählbarkeit 4). Denn für diese kommt es nur
auf das Stimmrecht in der Trihus an, nicht auf dessen Effectivität; wählbar ist jeder, der in den Fall kommen kann zu
stimmen, sei es auch nur in der Centurie der capite censi. _
Dass, als nach dem Bundesgenossenkriege den Neubürgern das [4:63J
active Wahlrecht nur in gewissen Tribus eingeräumt wurde;

1) Die Annahme an Kinclesstatt deckt wohl formell den Mangel, aber der
von elllem Ingenuus adoptirte Sohn eines Freigelassenen galt dennoch nicht
als voll (Sueton Claud. 24). Bei der Arrogation verhinderte das Pontifical- .
collegium ~.tand~swidrige Annahme an Kindesstatt ; bei der einfachen Adoption '
gab es dafur kem Mittel. Indess wird in älterer Zeit bei dem passiven Wahlrecht das freie Ermessen des Magistrats hinsichtlich der · Candidatenliste in
Betracht gekommen sein.
2) Festus p. 142 municipes; vgl. den Abschnitt vom Balbbürgerrecht.
3) Vgl. darüber den Abschnitt von der Censur.
. 4) Ausdrücklich sagt ~ies Cice,ro pro Cluent. 43, 120: in omnibus legibus ,
quzbus exeeptum est, de quzbus eaUSlS aut magistratum capere non lieeat aut iudicem legi. aut alterum aeeusare, haee ignominiae causa Cdie censorische Notatio)
PTaetermzssa est . In der That giebt es Beispiele genug, nicht bloss davon dass
vom Censor ~?tirte .Personen überhaupt später zu Aemtern gelangen (wi~ Mamercus Aemllms LIV. 4, 31 , 5, M. Metellus Liv. 24, 43, 3, C. Geta Cicero
pro Cluent. 42, 119 unel daraus Val. Max. 2, 2, 9; M. Valerius Messalla
Consul 693 Val. Max. a. a. 0.), was sich von selbst als zulässig ergiebt, sondern
auch dass dies geschieht, während die Nota noch fortwirkt; wie denn der vom
Censor ausgestossene, also . präsumptiv auch unter elie Aeraricr eingeschriebene
Senator ganz gewöhnlich sich abermals nm ein Amt bewirbt, um also in elen
Senat zurü:kzngelan~en (vgl. unten S. 522 A. 3). - Wohl aber konnte derjenige,
auf dem ellle censonsche Nota ruht , als bescholten vom Wahldirigenten zurückgewiesen werden (S. 494).
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des Opfel'königs.

das passive denselben überhaupt versagt ward i ist nicht unwahrscheinlich; indess hatte diese Beschrä~kuEtg, wenn sie eingetreten ist, nur kurzen Bestand. - In der Kaiserzeit ist römisches Bürgerrecht mit Ausschluss des passiven Wahlrechts 1)
vorgekommen in rechtlicher Verknüpfung mit dem Gemeinderecht einzelner Städte; die in den durch Caesar zum Reich gekommenen gallischen Provinzen ortsangehörigen römischen Bürger haben das Recht römische Magistraturen zu bekleiden allgemein 2) erst in und nach dem J. 48 n. Chr. empfangen 3) und
das gleiche geschmälerte Recht mag unter der julisch-claudisehen Dynastie überhaupt in den Provinzen die Regel gebildet
haben 4).
4. Es giebt wenigstens ein Priesterthum, das angesehen
wird als mit dem Gemeindeamt und überhaupt mit jeder öffentlichen Thätigkeit incompatibel und dessen Träger also nicht
wahlfähig ist 5), ja sogar genöthigt werden kann die zur Zeit
1) Von dem Stimmrecht, das in dieser .Epoche allerd~ngs nur fo.rmelle Bedeutung hat ist nicht die Rede; fehlte Ihnen auch dIes, was mcht wahrscheinlich ist, so ist dies Personalrecht einfach die alte civitas sine suffragio.
'2) Dass personale Ausnahmen vorkamen, zeigt der Fall des Valerius Asiaticus (A. 3); er hat das Aemterrecht wohl ?icht durch genere~~es. Privile~ium ,'
analog dem, durch das die Bürger der latimschen Städte zum romIschen Burgerrecht gelangten, sondern durch specielle Verfügung erhalten.
3) Nach den aus der Rede des Claudius erhaltenen Bruchstücken und
Tacitus anno 11, 23- 25 besassen die Bewohner von Gallia comata mit Ausnahme der Colonie Lugudunum, so weH sie überhaupt durch oder nach Caesar
zum Bürgerrecht gelangt waren, dasselbe nur dem Namen nach (voeabulum
civitatis Tacitus C. 23) und erst damals erhielten zuerst die Haeduer, dann auch
die übrigen Districte durch Senatsbeschluss das ius adipiseendorum in urbe honorum. Auch die Colonie Vienna in der Narbonensis hat dieses solidum civitatis Romanae benefieium, wie der Kaiser es nennt, ,n icht zugleich mit d~m
Colonialrecht und vielleicht durch Gaius empfangen, da der Viennenser Valenus
Asiaticus welcher nach jener Rede zu Aemtern gelangte, noch bevor dies Recht
der Bürg~rschaft überhaupt zu Theil ward, sein erstes Consulat vor .dem J. 41
bekleidet hat und in die Aemterlaufbahn erst gegen das Ende der RegIerung des
Tiberius eingetreten sein wird.

4) Dass nach dem Kaiser Italicus ser:ator provincial~, p~tior. est, legt d.~e
Vermuthung wenigstens sehr nahe, d,ass dIeses Rechtsverhaltmss mcht bloss fur
Gallien sondern für alle Provinzialen, die durch ihr Gemeinderecht oder durch
Personalprivilegium zum römischen Bürgerrecht gelangten, als Regel galt, die
freilich gewiss durch zahlreiche Ausnahmen durchbrochen war.
5) Plutarch q. R. 63: "CI{) %aAou[l-€'itp p·~"(t cra%pwpou[l- ••• dm,tp'fJ"Cllt %~l
rJ.P"lP'i %Cil o'f)[l-'fJ"(OPEUEt'i (natürlich mit Ausschluss de~ sacralen Con~lO~eIl" dIe
ihm vielmehr zunächst zukommen: S. 201 A. 3). DlOnys. 4, 74: tEpUl'i cmoOEt''(''iUcr-aUl "Ct~ ßacrthu~ 0 'r'~'1 "Ct[l-~'i "CCi6't'f)'i ~~Ul'i Otex. ßlou 'ltacr'f)~ d'ltOAEAU[l-€'iO~
1tOAEP.tY.·~~ %a.t 'ltOAt'tt%ij~ &crxoA(rJ.~. 5, 1.
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seiner Ernennung , etwa von ihm 'bekleideten Aemter vor der lnauguration niederzulegen 1): es ist dies das Opferkönigthum. Die
übrigen Sacerdotien sind, wenigstens in der uns genauer bekannten Epoche, mit der Magistratur nicht rechtlich unver~in
bar, wenn gleich die Verpflichtungen der grossen Flamines und
des Pontifex maximus mit der Amtsthätigkeit, insbesondere derjenigen ausserhalb Italien, vielfach collidirten 2). In der Kaiser- _
zeit ist diese Incompatibilität abgeschafft und der Opferkönig [4:64:J
zu der Bekleidung der Aemter zugelassen worden 3).
5. Die älteste Rechtsordnung kennt die Entziehung des Entziehung
Aemterrechts nicht als selbständige Strafe, obwohl natürlich so b~~~~e~ä~~r
weit nach derselben das Bürgerrecht durch St~aferkenntniss ~er- Strafe.
loren wird, damit auch die Wählbarkeit aufhört. Eine Schmälerung des Bürgerrechts, die allein das passive Wahlrecht entzieht,
kommt erst im Criminalprozess des siebenten Jahrhunderts vor.
Dieser ist bekanntlich ein zwiefacher: das alte mit der Provo1) Liv. 40, 42, 8: L. Oor;"elium Dolabellam IIvirum navolem •. ut (regem
sacrorum) inauguraret, pontifex magistratu sese ab die are iu'bebat. Der Duovir
weigert sich zwar und dringt schliesslich durch, aber der ganze Verlauf des
Rechtshandels zeigt, dass der Pontifex formell in seinem Recht war.
'2) Plutarch q. R. 113 sagt freilich vom Flamen Dialis: 'tOI~ [EpEÜcrt 'to6"Cot~
dpX-~'i OU% e<pEI"Co Ac<ßE'l'i OUOE [l-E'tEA-aEI'i, und so mag es ursprünglich gehalten
worden sein. Aber schon 555 d. St. war C. Valerius Flaccus curulischer Aedil
(Liv. 31, 50, ~. 32, 7, 14), 667 L. Cornelius Mernla (Velleius 2, 2'2 j Tacitus
anno 3, 58; DlO 54, 36) und 10 n. Chr. Sero Lentulus Maluginensis Consuln
(Tacitus a. a. 0.), die alle dieses Priester~hum bekleideten. Der letzte verlangte sogar die Provinz, t rustra vulgatum dictitans non lieere ' Dialibus egredi
Italia ... nulla de eo populi scita, drang aber damit nicht durch (Tacitus anno
3, 71). - Den Flamines des Mars und des Quirinus ist, so viel wir finden,
das Recht Aemter zu verwalten nie bestritten worden, sondern nur dasjenige
Italien zu verlassen (Liv. ep. 19. 37, 51; Val. Max. 1, 1, 2; Tacitus anno 3,
71; Cicero Phil. 11, 8, 18; Servius zur Aen. 8, 552); noch in der Inschrift
eines Flamen Quirinalis aus hadrianischer Zeit (0. IX, 3154) fällt das Fehlen
aller provinzialen Amtsstellungen auf. - Wenn endlich ein gewissenhafter Pontifex maximus es vorzog als Prätor in Rom und als Consul in Italien zu bleiben
(P. Licinius Crassus blieb sowohl als Prätor inter peregrinos 546 in Rom obwohl sonst die Fremdenprätur in diesen Kriegsjahren immer mit der städtischen combinirt worden ist, wie auch als Consul 549 in Italien, wo sein Oberpontificat als Grund bezeichnet wird: Liv. 28, 38, 12. C. 44, 11 vgl. ep. 59
und Diodor exc. Vat. p. 69), so beweist das vielmehr, dass rechtlich seiner
Entfernung nichts im Wege stand. Vgl. Liv. 41, 15.
3) Cn. Pi.narius Severus unter Traian . war nach den Inschriften C. XIV,
3604. 4246 mcht bloss rex sa[erorum] und Inhaber anderer Priesterthümer,
sondern auch Consul. Dasselbe bestätigt die freilich schlecht überlieferte Inschrift O. IX, 2847. Andere Inschriften von Opferkönigen der Kaiserzeit geben
ihnen daneben nur sacrale Stellungen (0. 1. L. VI, 2122. 2123. 2125) oder
Mmlicipalämter (VI, 2125, Quattuorvirat von Rovillae1. Die alte Incompatibilität wirkt immer noch nach.
I
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cation an die Volksgemeinde schliessende Verf9-hren und der
Quästionenprozess. Bei jenem, das damals praktisch-nicht häufigund hauptsächlich als Multprozess vorkam, knüpfte, wie es scheint,
erst das cassische Gesetz vom J. 650 an die Verurtheilung die
Unfähigkeit Aemter zu bekleiden t). Der QUästionenprozess kennt
diese Unfähigkeit sowohl als rechtlich geknüpft an- gewisse das
[4:65] Bürgerrecht übrigens nicht aufhebende Strafmittel wie auch als
für sich allein stehende Strafe. Jenes tritt ein bei der Untersagung
des Aufenthalts in Italien; dieselbe nahm das Bürgerrecht nicht,
aber wohl das Recht sich um Aemter zu bewerben 2). Als besondere Strafe ist bei der quaestio ambitus das Bewerbungsrecht
zuerst auf eine bestimmte Zahl von Jahren, dann auf Lebenszeit
dem Verurtheilten aberkannt worden 3), und dasselbe gilt von
der Quästion wegen vis privata 4); auch bei anderen Quästionen
des siebenten Jahrhunderts ist der Verlust sowohl des activen
und des passiven Wahlrechts wie. des passiven allein als Strafmittel vorgekommen 5). Endlich drohen diejenigen Gesetze, die

von den Beamten den Eid auf das betreffende Gesetz fordern,
den etwa nicht schwörenden nicht bloss den Verlust des Amtes,
das sie zur Zeit innehaben, sondern allgemein die Unfähigkeit
zur Bekleidung von öffentlichen Aemtern 1). - Ausserdem hat
Sulla im J. 673 über die Nachkommen der von ihm Geächteten
die Entziehung des passiven Wahlrechts verhängt 2) und erst [4:66J
Caesar im J. 705 ihnen dasselbe zurückgegeben 3).
2. Weibliches Geschlecht und körperliche oder geistige Krankheit.

Die Frau ist unfähig ein Gemeindeamt zu bekleiden 4). Dass ferner zu den Gemeindeämtern, insbesondere zu dem ältesten und höchsten, dem Consulat, ursprünglich nur zum Kriegsbelegt wird, ist aus den erhaltenen Trümmern nicht zu erkennen j wahrscheinlich handelt es sich um eine Verletzung des zwischen Rom und Bantia bestehenclen Bündnissrechts (vgl. C. 1. L. I p. 46) . - Dass der wegen Repetunden Verurtheilte in sullanischer Zeit das Recht entbehrte in der Contio zu
spreehen (S. 201 A. 3), legt ebenfalls die Frage nahe, ob ihm nicht auch
andere politische Rechte aberkannt worden sind.
1) Bantinisches Gesetz Z. 19: [quJei ex h. l. non iouraverit, is magistratum imperiumve nei petito neive gerito neive habeto neive in senatu [sententiam
deiei~o. deieereve ~umJ ni quis sinito neive eum eensor in senatum legito.
2) Liv. ep. 89: (Sulla) proseriptorum liberis ius petendorum honorum eripuit. Das also entzogene Recht wird bezeichnet positiv als ius honorum petendorum (Liv. a. a. 0.; Velleius 2, 28, 4; ähnlich Plinius h. n. 7, 30, 116),
ad hon01"es admitti (Sueton Caes. 41), ius dignitatis (Velleius 2, 43, 4), magistratus adipisci (Oicero in PiEl. 2, 4), fLe'rl€'ICll 'rcX~ mnplou~ &pxa~ 'Y.at ßOUAij~
fLe;'r€XEl'I (Dionys. 8, 80), &pxa~ at're:l'l (Dio 41, 18 vgl. 37, 25), 'Y.a.t 'rlP.W'I ".<,at
&PXW'I &~lOUcrfrClt (Dio 44, 47); negativ als eomitiorum ratione privari (Oir,ero
in Pis. 2, 4), a.PXEl'l "'<'UlArJecrfrCll (Plutarch Oie. 12; Dio 51, 21), a re publiea
summoveri (Seneca de ira 2, 34, 3; Quintilian 11, 1, 85), ius libe1'tatis imminutum (Sallust Oat. 37). Ungenau spricht Plutarch von &'rlfLOuafrcu (SuU.31)
und als Gegensatz dazu von ~7!l'r(fLou<; TIOle:lcrfrCll (Oaes. 37). Den Beschränkungen,
welchen der Senatorenstand unterlag, blieben sie nichtsdestoweniger unterworfen
(Velleius 2, 28, 4). Davon wird nichts gesagt, dass den hievon Betroffenen
ausser der passiven Wahlfähigkeit noch andere politische Rechte entzogen wurden; denn die 'rlfLcd neben den &pxal bei Dio 44, 47 sind wohl nach Analogie
der S. 8 A. 5 erörterten lateinischen Formeln aufzufassen und der Sitz im
Senat, den Dionysius nennt, hat bekanntlich in dieser Zeit die bekleidete Magistratur zur rechtlichen Voraussetzung. Das ziemlich gleichgültige Recht in
der Volksgemeinde zu stimmen mag Sulla dieser Kategorie gelassen -haben.
- Die liberi (UlOt 'Y.at UlUl'lol Plutarch Sult. 31) sind natürlich im technischen
Sinne zu verstehen: liberorum tLppellatione nepotes et pronepotes eeterique qui ex
his deseendunt eontinentur (Dig. 60, 16, 220 pr.).
3) Die Stellen sind schon oben angeführt. Zu den aus dieser Kategorie
hervorgegangenen Beamten gehören O. Vibius Pansa Oonsul 711 (Dio 45, 17)
und O. Oarrinas Oonsul ebenfalls 711 (Dio 51, 21).
4) Ulpian Dig. 50, 17, 2: f(minae . . . . nee iudices esse possunt neo magist1'atum gerere .

1) Diese lex Oassia, quae popttli iudieia (irmavit, definirt Asconius p. 78
dahin, ut, quem populus damnasset euive imperium abrogasset (dies ging auf
Q. Oaepio), in senatu non esset. Hier ist freilich nur vom Sitz im Senat die
Rede; aber dieser und das Recht Aemter zu bekleiden sind in dieser Epoche
so correlat, dass wohl von einem auf das andere geschlossen werden kann.
2) Dass Oaesars Municipalgesetz (Z. 118 vgl. 135) von der Bewerbung um
Municipalämter den ausschliesst, quei iudieio publieo Romae 'eondemnatus est
erit, quocirea eum in Italia esse non liceat, neque in integmm restitutus est erit,
wird unbedenklich- auf Rom übertragen werden dürfen.
3) Schol. Bob. in Oie. pro Sult. 5, 17: (ambitus) damnali lege Oornelia
(wahrscheinlich des Sulla) hoc genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione
per deeem annos abstinerent. Aliquanto postUt severior ~ex Oalpurnia (vom
J. 687) et pecunia multavit et in perpetuum honoribus earere iussit damnato s
(fL~'r' a.PXEl'1 fL"h're; ßOUAEU;;l'l Dio 36, 21 vgl. 37, 25): habebant tamen lieentiam
Romae morandi . . . . Oonsules O. Antonius et Oieero (J. 691) sanxerunt, ut
.... etiam exilio (auf zehn Jahre: Dio 37,29) multarentur. Ausführlich schildert Oicero pro Sull. 31, 88, dass dieser, der 688 wegen Ambitus verurtheilt
ward, in Folge dessen das Recht sich als Senator zu kleiden (ornatum ae
'!)estitum) und die Ahnenbilder zur Schau zu stellen eingebüsst habe. Natürlich folgt daraus nicht, dass den also Verurtheilten das ius suffragii blieb ; es
ka.nn sein, dass ihnen auch dies entzogen worden ist, wenn gleich die Quellen
davon nicht sprechen.
4) Marcianus Dig. 48, 7, 1: de vi privata damnati pars tertia bonorum ex
lege Iulia (Oaesars oder vielleicht Augusts) publieatur et eautum est , ne senator
sit ... aut ullum honorem eapiat .•.. neve iudex sit, et videlicet omni honore
quasi infamis ex senatus eonsulto earebit (vgl. Dig. 48, 8, 8).
5) Das bantinische Gesetz aus der graochischen Zeit beginnt mit einer
Strafbestimmung, (He einem Verurtheilten das Recht entzieht Provinzen zu verwalten, im Senat zu sitzen, öffentlich Zeugniss abzulegen, Geschworner zu sein ,
(lie magistratischen Abzeichen zu tragen und in der Gemeindeversammlung zu
stimmen; andere Olauseln sind verloren. Welches Vergehen mit dieser Strafe
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dienst körperlich fähige Männer gelangen durften", /also insbesondere Lahmheit von denselben ausschloss, ist a); sich glaublich
genug, wenn es auch kaum als bezeugt bezeichnet werden darf1 ).
Für die geschichtliche Zeit kann nur etwa festgehalten werden,
dass der wahlleitende Beamte, so lange er frei schaltete, befugt
[4:67J war denjenigen Candidaten von dei' Bewerbung auszuschliessen,
dessen körperlicher oder geistiger Zustand ihn notorisch unfähig
machte die Pflichten des in Frage stehenden Amtes zu erfüllen.
3.

Mangelnde Unbescholtenheit und Gewerbebetrieb.

.ZurückWie der die Prozesse ordnende Magistrat nur dem
weisung d e r .
. .
Beschol- scholtenen Bürger unbeschränkt gestattete dIe Rechte
t.enen.

unbe.
drItter
Personen wahrzunehmen, so und um so viel mehr wird der
Wahldirigent keinen zur Bewerbung zugelassen oder, wenn
er dennoch gewählt ward, renuntiirt haben, der erwiesenermassen eine infamirende Handlung begangen hatte, beispielsweise wegen Diebstahls in eigenem. Namen verurtheilt 2) oder
vom Feldherrn wegen Feigheit degradirt oder cassirt worden

, 1) Vo~ Ho;atius, Cocl~s sa~t Dionys . 5~ '25, dass er o~a 1:7],'1.. 7t~pWÜ;~

ß)' ~o/EW;

OU1:E

U7tf.l't"W\:

OU"tE

Cl.AAIj\:

~'(EP.O'ilCl.\:

ü1:PCl."tlW'tl'l.lj\:

OUOEP.lCl.\:

Cvg1. 9, 13) i nach demselben '2, '21 nimmt man zu Curionen nur

1:ij;
e"tUXE'i
p.IjOS'i

Ü\f.lTTWP.Z'iOU\: 7tEpl 1:0 üÜlp.a.
Von dem Blinden sagt Ulpian Dig. 3, 1, 1, 1) :
retiriere quidem iam coeptum magistrtttum posse, adspirare atttem ad novum penitus prohiberi: idque multis comprobatur exemplis. Vg1. Cod. lust. 10, 31, 8.
Dass unter Augnstus Lahmheit von den senatorischen Pflichten entband (Dio
54, '26) und der Priester überhaupt (Dionys. '2, 21; Seneca exc. controv. 4, '2, 4) ,
jnsbesondere die Vestalin körperlich fehlerlos sein musste (Gellius 1, 1'2, '2 i
Fronto ad M. Antoninum de eloq. p. 149 Naber), kann kaum als Bestärkung
angesehen werden, eher noch dass Cicero (ad Att. 1, 16, 13) von dem Gesetz
des Volkstribuns Lurco sagt, dass dasselbe bono auspicio claudus homo promulgavit.
'2) Cicero pro Cluent. 4'2, 119: turpi iudicio damnati in perpetuum omni
honore ac dignitate privantur, wofür dann als Beispiel das furti iudicium angeführt wird. Dasselbe gilt auch von gewissen auf Contract beruhenden Klagen,
wenigstens insofern die Verurtheilung den Dolus des Beklagten constatirt ; in
diesem Sinne sagt Cicero pro Q. Roscio 6, 16: si qua Bunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam c(~pitis, tria haec Bunt fiduciae tutelae societatis. Caesars Municipalgesetz führt ausser den vier genannten iudicia priv ata
unter den Inhabilitätsgründen für den Decurionat der römischen Bürgergemeinden
noch auf mandati, iniuriarum, de dolo malo und die Verurtheilung lege Plaetoria,
ohne Zweifel nach dem Muster der römischen Wahlpraxis. Da derartige Verurtheilungen wichtige politische Rechte entziehen , nähern sie sich der Wirkung .
nach den Capitalprozessen, obwohl sie formell nichts sind als Klagen auf eine
Geld forderun g.

war 1), ebenso wenig wer in Concurs gerathen war 2) oder das
Geschäft des Bordellwirths, des Gladiatorenhalters, des Schauspielers betrieb 3). Immer aber entscheidet darüber, ob aus solchem Grunde eine Zurückweisung eintreten soll, der wahlleitende Beamte nach eigenem Ermessen. Die censorische Nota
(S. 4,89), die schwebende Criminalklage 4), die Verurtheilung im
Criminalprozess 5), abgesehen natürlich von den Fällen, wo das
Gesetz dem Verurtheilten das Bürgerrecht überhaupt oder doch l4:68]
das Aemterrecht ausdrücklich entzog (S. 4,92), nöthigen den
wahlleitenden Beamten nicht den Bewerber zurückzuweisen, obwohl auf jede dieser Ursachen hin dies allerdings geschehen
konnte. Indess es ist unnütz länger bei dieser Frage zu ver- Feststellung
des Bescholweilen, über welche es nicht bloss uns an positiver Kunde ge- tenheitsgrundes .
bricht, sondern es wahrscheinlich überhaupt an positiven Normen
gefehlt hat. Bei gewissen Bescholtenheitsfällen ist der Wahldirigent sicher zu keiner Zeit auch nur befugt gewesen den BeviTer1) Caesars Muni.cipalgesetz Z. 1'21 : quoive aput exercitum ingnominiae caU8sa
ordo adempt'us est erit, quenve impem,tor ingnominiae caussa ' ab exercitu decedere
iussit iusserit. Für di.e nähere Ausführung verweise ich im Allgemeinen auf
die civilrechtliche Lehre von der Prozessvertretung und der daraus entwickelten
civilrechtlichen Infamie (Savigny System '2, 170 fg.).
'2) Lex Iul. mun. Z. 113 ig. Aus dem gleichen Grund wird auch von dem
Concurs gesagt, dass, wofern dieser gerichtlich feststeht, die fama, das caput
des Betreffenden davon ergriffen wird (Cicero pro Quinct. 8, 30. 31. 9, 3'2.
13, 44. 15, 49. '2'2, 71).
3) Lex lul. mun. Z. 123 i Tertnllian de spect. '2'2: scaenicos . ... manifeste damnant ignominia et capitiB deminutione, arcentes curia 1'ostris senat'u
equite ceterisque honoribus omnibus, simul et ornamentis quibusdam. Eine eigentliche capitis demintttio ist dies so wenig wie das turpe iudicium eine wirkliche
causa capitis; aber die Wirkung ist allerdings ähnlich und die Vergleichnng
gerech tfertigt.
4) Auf diese Weise ward Catilinas Bewerbung um das Consulat für 690
verhindert (S. 481 A. 3). Dagegen liess man den P. Cloclius als ädilicischen
Candidaten für 698 zu, obwohl er unter der Anklage de 'vi stand (Dio 39, 7).
Auch dass, wenn ein Gesetz eine ausserordentliche Magistratur anordnete,
häufig der unter Anklage Stehende von der Wahl im Gesetze selbst ausgeschlossen ward (Cicero de l. agr. '2, 9, '24), beweist, dass er an sich wahlfähig war.
- Die Behauptung Johns (rhein. Mus. 31, 4'26), dass die Constituirung des
Geschwornencollegiums die Wählbarkeit aufgehoben habe, beruht auf dem durch
c:lie falsche Lesung tricenos statt trecenos verdunkelten Bericht des Asconius
in Scaur . p. 19 i dass für die inquisitio in Sardinien und Corsica 30 Tage nicht
.-ausreichen, liegt auf der Hand.
5) Dies beweist schon die Belegung einzelner Verbrechen mit der Strafe
der Unfähigkeit zu Aemtern (S. 49'2). Die civilrechtliche Infamie des späteren
Rechts ist freilich geknüpft an die Verurtheilung wegen eines crimen capitale
(Dig. 3, 1, 6) oder iudicio publico (Dig. 3 , '2, 13, 8. 17, '2, 56. 48, 1, 7 ;
Collat . 4, 3, 3 cf. C. 1'2, 3).
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[469] ber anzunehmen oder zu renuntiiren, eine fe~te Grenze aber
lässt sich nicht ziehen und hat es wah.rsch€iinlich überhaupt
nicht gegeben, sondern schliesslich das subjective Ermessen des
wahlleitenden Beamten den Ausschlag gegeben. In älterer Zeit,
wo der Wahldirigent freier schaltete, wird die Forderung der
unbescholtenen bürgerlichen Ehre strenger durchgeführt worden
sein, späterhin die Zurückweisung sich in der Regel auf die
anstössigsten und zweifellosen Fälle beschränkt haben , obwohl
noch in der letzten Zeit der Republik dem Ermessen des Wahldirigenten in dieser Hinsicht beträchtlicher Spielraum blieb1).
Dass weder Praxis noch Theorie auf diesem schlüpfrigen Gebiet
zu einem festen Abschluss gelangt sind, zeigt sich in dem Mangel
einer technischen Bezeichnung der Bescholtenheit auf dem staatsrechtlichen Gebiet2). Erst in der Kaiserzeit ward der im Civilrecht entwickelte und allmählich fest normirte Begriff der Infamie
auf die öffentlichen Verhältnisse insofern ühertragen, als, wer
nach dem prätorischen Edict infamis war, zugleich als unfähig
galt zur Bekleidung von Aemtern 3). - Unter allen Umständen
aber muss die Thatsache, worauf die Bescholtenheit gestützt
wird, entweder gerichtlich constatirt oder notorisch sein 4),
1) So Oatilinas Zurückweisung im J. 690 (S. 481 . A. 1) und die der quästorischen Bewerber im J. 735 (S. 481 A. 1).
. 2.) Die Bezeichnung infamis wird meines Wissens in republikanischer Zeit
me. ~uf den, al~. besc~olten von ~er Wahl ausgeschlossenen Bürger angewandt;
frelh~h aber ,:usste ICh auch kemen anderen technischen Ausdruck anzugeben,
der dIe rechtlIche Stellung zum Beispiel von ,Oieeros Olienten P. Sulla ausdrückte. S.avignys ~nna~m~. (Syst. ~, 199), dass infamis ursprünglich ein
sta~t~rechtlIcher Begnff SeI fur .~en bel fortdauernder Oivität der Ausübung der
POlItlschen Rechte beraubten Burger, und derselbe aus dem Staatsrecht seinen
Weg in das Edic.~ gefunden h~be, ist unhaltbar. Vielmehr ist infamis, wie
unser ~hrlos, zunachst wed~~ eI.n Rechtsausdruck noch ein Rechtsbegriff, sondern elll Ausdruck der gewohnhchen Rede und darum von schwankender Begr.enzung ... Mit ~ücksicht auf diesen regulirte dann sowohl der Wahldirigent
WIe der Prator dIe Zulassung theils der Bewerber, theils der prozessualischen
Stellvertreter; aber nicht bloss ist die Abgrenzung in beiden Fällen verschiedenart,ig ausgef.allen, .sondern es ist auch, besonders bei der ersten Kategorie,
~eI~eswegs. Jed.~r elllze!ne. also vom Wahlrecht Ausgeschlossene nothwendig denJemgen belzuzahlen, dIe 1m gemeinen Leben infames hiessen.
3) Dig .. 48, 7, 1 pr. (S. 492. A. 4). Cod. htst. 10, 31, 8. Ut. 57, 1. 12.,
36, 3. Savlgny Syst. 2., 2.01. Vgl. die Stellen Plutarchs S. 493 A. 2..
4) W:enn dem fU1·ti u. s. w. condemnatus der furti u. s. w. pactus gleich~estellt wI~d (lex Iul. ~1Un. Z. 110; Gaius 4, 182. = Inst. 4, 16, 2.; Dig. 3,
"-', 5), so 1st ohne ZweIfel an das Pactum zu denken, das bei rechtshängiger
Sache abgeschlossen. und dem Geschwornen noti:ficirt wird, so dass der pactus
al~ confessus , erschemt. - Auch bei der censorischen Notatio macht Oicero a. a. O.
mIt gutem Grunde geltend, dass die darin behauptete Thatsache doch keineswegs so pro veritate angenommen werden könne, wie die durch Geschwornen-

während, wo sie nicht sofort liquid ist, der Wahldirigent nicht [470]
das Recht hat dessfällige Untersuchungen anzustellen, vielmehr
von jedem Bürger die Unbescholtenheit präsumirt wird.
Es ist nur eine Anwendung der eben gegebenen Ausfüh- G~werbe
treibende
rung, dass ein altes und festes Herkommen von der Bewerbung nicht
wahlfähig.
ausschliesst, wer zur Zeit ein Gewerbe betreibt oder für seine
Dienstleistungen Lohn empfängt 1). Wer selbst oder wessen Vater
in einer solchen Stellung gewesen ist, aber sie zur Zeit nicht
mehr einnimmt, dem wird dies wohl in den aristokratisch gehaltenen Annalen vorgerückt 2), aber der Ausschliessung unterliegt er darum nicht. Der Begriff der Infamie ist auf die
Gewerbetreibenden natürlich niemals erstreckt worden; aber
diejenige volle Ehrenstellung , welche von dem ,Magistrat der
Gemeinde gefordert ward, erschien den Römern als mit dem
Gewerbe unvereinbar. '

spruch festgestellte. Aber darum kann sehr wohl in der älteren strengeren
Zeit das von den Oensoren gerügte Factum dem Wahldirigenten regelmässig gegolten haben als genügend constatirt.

1) Dies lehrt die bekannte Erzählung b~i Piso (Gellius 7 [6], 9), Liv. 9,
42 u. A., dass, als der ädilicische Schreiber On. Flavius selber zum curulischen
Aedilen gewählt wird, der wahlleitende Magistrat ihn für nicht qualificirt erklärte (negat accipere neque sibi placere qui scriptum faceret, eum aedilem fieri
Piso), Flavius darauf die 'rafel, die er als Schreiber führte, aus der Hand
legend, eidlich auf seinen Posten Verzicht that und nun ohne Widerspruch gewählt ward. Auch was Livius hinzufügt: quem aliquanto ante desisse scriptum
facere arguit -Macer Licinius tribunatu ante gesto triumviratibusque nocturno
alte'l'o, altero coloniae deducendae, spricht, mag es wahr oder falsch sein, für
die rechtliche Incompatibilität des mercennarius und des magistratus. Endlich
ist kein entgegenstehencles Beispiel bekannt; denn wenn Leute, die die Haruspicin gewerbsmässig betrieben, von Oaesar zu Senatoren gemacht wurden
(Oicero ad fam. 6, 18, 1), so brauchen sie dieselbe nicht als ihr Gewerbe öffentlich bezeichnet zu haben, und übrigens hat Oaesar ja über viele Regeln des
alten Standesrechts sich hinweggesetzt. - In den Municipien wircl nach Oaesars
Ordnung nur ausgeschlossen quei praeconium dissignationem libitinamve faciet,
dum eorum quid faciet (lex I 'ul. mun. Z. 104; Oicero ad fam. 6, 18, 1); also
andere Gewerbtreibende sind hier wählbar.

2) So wird von dem Dictator 505 Olaudius Glicia, dem Oandidaten der
Prätur 580 M. Oicereius und anderen Personen hervorgehoben, dass sie früher
Scribae gewesen seien (S. 354 A. 2.). Auch die Opposition, welche die aristokratische Jugend dem On. Flavius machte (A. 1), gehört hieher; ebenso was
Liv. 2.2, 2.5 von O. Terentius Varro Oonsul 538' sagt: loco non humili solum,
sed etiam sordido ortus: patrem lanium fuisse ferunt, ipsum institorem mercis
filioque hoc ipso in se1'vilia eius G1'tis ministeria usum . .. ex eo genere quaestus
pecunia a patre, relicta animos ad spem liberalioris fortunae fecit, und dass T.
Aufidius, der um das J. 685 Statthalter von Asia war, früher bei dem publicum
Asiae eine untergeordnete Stellung als Socius eingenommen hatte (Val. Max. 6,
9, 7 vgl. Cicero pro Flacco 19, 45).
RÖm. Alterth. 1. 3. Au:fl..
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5. Beschränkung des Aemterrechts unter/dem Principat.

Wenn unter der Republik jeder Bürger, so weit nicht Specialgesetze im Wege standen, zu jedem Gemeindeamt als fähig
angesehen ward 1), so hat Augustus umgekehrt das Recht der
Bewerbung um das Gemeindeamt zu einem personalen Privilegium gemacht, welches geknüpft war einmal an das Vorhandensein eines Vermögens von mindestens '1 Million Sesterzen
(= ~OO 000 M.) 2) und mit dem Herabsinken desselben unter
1) Selbst wenn es einen senatorischen Census in republikanischer Zeit gegeben hätte, welches nicht der Fall ist, würde daraus, wenigstens für die vorsullanische Zeit, ein Ceusus für die Bekleidung der nicht die Senatorenqualität verleihenden Magistraturen nicht folgen. Von den Curionen forderte
das Gesetz XP'YJfLcX'twV 'l'!E:ptOucrlav &.p'X.ouO'av (Dion. '2, '21).
,
1 2) "Dio
54,
'ta; &.PX~; a~cXO'a; 'tol; ~hIX fLUPlcX~WV (= 400000 Sest.)
ouO'wv \ EXO~(jl M.l aPX,ElV ~'X. 'twv V?fLWV ?UVafLE~ol~ i;}a"{"'{EAA;,lV g'l'!€'tPE~E: 'toO',ou'twV jap 'to ßOUAW'tl'l.oV 'tlfL'YJfLCL 't'YJV 'l'!pw't'YJv Elval E'taeEV, E'l'!El'tlX 'X.at z; 'l'!EV'tE
'X.'Xt EhoO'l fLuplcXoa; (= 1 Mill. Sest.) CLO'tQ 'l'!pO~jaIE. Dasselbe wieclerholt er
c. '26. Sueton Aug. 41: senatorum eensum ampliavit ac pro oetingentorum milium summa duodecies sestertium taxavit supplevitque non habentibus. Ovidius
amor. 3, 8, 56: euria pauperibus elausast: dat eensus honores; inde gravis
iudex, inde severus eques. Plinius h. n. 14, 1, 5: postquam senator eensu leg i
eoeptus, iudex fieri eensu. Plinius ad Trai. 4: a divo patre tuo petiemm ut
iUum in amplissimum ordinem promoveret: sed hoe votum meum bonitati tuae
reser'vatl1,m est, quia mater Romani libel'alitatem sestertii quadringenties (= 40
Mill.) , quod eon(erre se filio eodieillis ad patrem tuum seriptis pro(essa (uerat,
nondum saUs legitime peregerat, quod postea (eeit. Ob man diesen Census auf
die Aemter bezieht oder auf den Senat, ist gleichgültig; das Gesetz hat wohl
zunächst jene genannt, während der Sprachgebrauch den Census mit Recht an
'd ie Senatorenstellung anknüpft, da diese factisch überwog. 'Der Angabe des
'Dio Cassius vor der des Sueton in Betreff der letzten Censussumme den Vor'zug zu geben, bestimmen mich theils die wiederholte Angabe 54, 30, wo
'Tribunen erwählt werden h 'tWV t'l'!'l'!€WV 'tWV fL'~ EAa:r:'!ov 'l'!€'f'tE 'l.at EhoO'l fLu'PlcXOIX; ·I.E'X.1:'fJfL€VWV d. h. aus Rittern , die den senatorischen Census haben
' ( s. meine Hist. eqq. Rom. p. 80); theils die Beispiele, in welchen Geschenke
'von einer Million vorkommen, in der Absicht, dem Empfänger den eensus se' natorius zu verschaffen. Tacitus anno 1, 75: Propertio Celeri praetorio, veniam
'ordinis ob paupertatem petenti, deeies sesterti1J,m largitus est. '2, 37: (Hortalus )
'nepos er at oratoris Horten,qii, inleetus a divo Augusto liberalitate deeies sestertii
'dueere uxorem, suseipere liberos, ne clarissima (amilia extingueretur. Dies war
' offenbar einer von denjenigen, von welchen Sueton sagt: supplevitque non ha' bentibus. Hieranf hat Bezug, dass für Töchter vornehmen Standes eine dos
'von einer Million gewöhnlich ist. Taoitus anno '2, 86: et Caesar quamvis post'habitam decies sestertii dote so latus est. Senec. cons. ad Helv. 1'2, 6. Iuvenal.
'6, 137. 10, 335. Martial. '2, 66, 6. Dig. '2'2, 1, 6, 1. Der Zweck dieser
' Summe ist offenbar dem Manne senatorischen Rang zu versohaffen, zu welchem
'Zwecke später die donatio an den Mann gesetzlich gestattet wurde. Ulpian 7, 1 :
'Inter virum et uxorem donatio non valet nisi certis ex causis, id est mortis causa,
'div01·tii causa, servi manumittendi gratia. Hoc amplius principalibus eonstitutio' nibus concessum est mulieri in hoc don are viro suo, ut is ab imperatore lato
'clavo vel equo publico similive honore hono1·etur. Dig. '24, 1, 40: Quod api-

y:,:

diese Grenze verloren ging, 'zweitens an die Zugehörigkeit zu
dem senatorischen Stand, welche der Descendenz des Senators
durch Erbrecht erworben, anderen Personen vom Kaiser verliehen
werden konnte. Es wird dies weiter in dem Abschnitt von der
Nobilität und dem senatorischen Stand ausgeführt werden. Die
Personen des Ritterstandes, für welche in gleicher Weise ein
Census aufgestellt wird und die, ohne dass hier Erblichkeit gilt,
das Ritterpferd durchaus vom Kaiser erhalten, werden zwar nicht
:zu Gemeindeämtern, aber doch zu analogen öffentlichen Stellungen zugelassen. Die weder dem senatorischen Stand angehörigen
noch das Ritterpferd besitzenden Bürger sind von den öffentlichen Stellungen ausgeschlossen.

[4 72J

Relative Hindernisse der Wählbarkeit.

Mannichfaltiger und verwickelter ist die relative Wahlquali- Relative.
Wahlquahfication, worunter wir diejenigen Erfordernisse verstehen, deren ficn.tion .
Mangel nicht schlechthin, sondern nur unter den gegebenen Umständen von einem bestimmten Amte ausschliesst. Manches, was
dahin gezogen werden kann, wird passender den einzelnen Magistraturen vorbehalten; hier sollen acht relative Wahlhindernisse behandelt werden, denen sämmtlich, wenn auch in ungleichem Umfange, der Charakter der Allgemeinheit zukommt
und die daher nicht bei den einzelnen Aemtern erörtert ,verden
können. Es sind . dies die Ausschliessung
1) des die Wahl vornehmenden oder leitenden Beamten ;
~) dessen, der sich nicht gehörig zu der Vl ahl gemeldet hat ;
3) dessen, der nicht eine bestimmte Zahl von Dienstjahren
nachweist;
"scendae dignitatis grati'! ab uxore in maritum collatum est, wtenus ratum est ,
~ q'Uatenus dignitati supplendae opus est. Vgl. 41. 4'2.
Cod. lust. 5, 17, '21.
~ Ueberhaupt gilt decies für die grösste Summe, die Jemand wünschen kanu.
~ Hor. sat. 1, 3, 15. Martial. 1, 103, 1 : Si dede1'int superi decies mihi millia
'centurn! dicebas nondum Seaevola iustus eques. Da in der letzten Stelle der
'Wünschende beinahe den ritterlichen Census hat, so bezieht man seinen Wunsch
' sehr natürli.ch auf das senatorische Vermögen'. Marquardt (1. Ausg.). - Der
später für die Bewerbung um die Quästur und insofern für den Eintritt in den
Senat erforderliche Census hat allerdings wohl 1 Mill., nicht 1 '200 000 Sesterzen betragen; dagegen ist es viel wahrscheinlicher, dass Augustus d enselben
a nfänglich auf 800000 Sesterzen' als dass er ihn auf den gewöhnlichen Rittercensus festgesetzt hat.
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4) dessen, der zu der Zeit, in welcher. ßer zu wählende
Beamte zu amtiren hat, anderweitjg als' Gemeindebeamter
fungirt (Cumulation);
5) dessen, der das zu vergebende Amt zur Zeit bekleidet,
also, falls er in dem fraglichen Wahlact gewählt würde,
dasselbe zweimal unmittelbar nach einander bekleiden
würde (Continuation); oder auch dessen, der überhaupt
dasselbe Gemeindeamt früher bekleidet hat (Iteration);
6) dessen, der ein anderes Gemeindeamt bekleidet und,
falls er in dem fraglichen Wahlact gewählt wird, aus
dem von ihm bekleideten Amte in das andere ohne amtfreie Zwischenfrist übertreten würde (Intervallirung der
Magistraturen) ;
7) dessen, der nicht die vorherige Bekleidung des in der
obligatorischen Aemterfo]ge letzt vorhergehenden Gemeindeamts nachweist;
8) dessen, der nicht eine bestimmte Zahl vop Lebensjahren
nachweist.
[4:73J

1.

Ausschliessung des wahlleitenden Beamten.

T

Vv enn der Beamte ohne Mitwirkung der Gemeinde eine
W ahl vormmm,
.
t so d ar f er nachemem,
'
. 1 WIr
. WIssen,
.
.
so vle
nIe
d:!t~n~- verletzten Herkommen sich nicht selber ernennen; wie denn der
den Dictator creirende Conslil wohl seinen Collegen, aber nie
sich selbst dazu bestellt hat. Wo die Comitien mitwirken, der
wahlleitende Beamte also sich nicht eigentlich selber wählte,
sondern nur selber proclamirte, ist dies bei den patricischen
Oberbeamten zuweilen 1), bei den plebejischen in älterer Zeit

Wahlfähigkeit des
wahlleiten-

1) Wir kennen aus älterer Zeit acht beglaubigte Fälle dieser Art: im J. 303
renuntiirte einer der beiden Consuln dieses Jahres sich zum Decemvir cos. pot.
auf 303 (Cicero de ?'e p. 2., 36, 61 und die capitol. Fasten, während nach
Livius 3, 33: 4. c. 56, 9 und Dionysius 10, 56 die designirten Consuln vor
dem Antritt zurücktraten), ferner der Decemvir ros. pot. Ap. Clauclius sich zum
Decemvir cos. pot. auf 304 (Liv. 3, 35. 2., 34, 1) i im J. 404 der Dictator
. L. Furius Camillus sich zum Consul (Liv. 7, 24, 11); im J. 461 der Consul
L. Papirius sich zum Prätor (Liv. 10, 47, 5) i im J. 463 der Interrex L.
Postum.ius Megellus sich zum Consul (Liv. 27, 6, 8); im J. 539 der Consul
Q. Fabius Maximus sich zum Consul (Liv. 24, 7-9. 2.7, 6, 8); im J. 544 der
Dictator Q. Fulvius Flaccus sich zum Consul (Liv. 2.7, 6); im J. 651 der
Consul C. Marius sich zum Consul (Plutarch Mar. 14). Dass dagegen in den
J. 319. 32.0 dasselbe Consularcollegium regiert habe, ist nichts als eine Fälschung
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häufig vorgekommen 1) und ein solches Verfahren wohl als wenig
schicklich, aber nicht eigentlich als gesetzwidrig 2) angesehen [4:74:J
worden. Seitdem aber die Continuation der zu der Wahlleitung
berufenen patrfcischen wie plebejischen Magistraturen verboten
worden war und die Aemterfolge sich fixirt hatte, blieb im gewöhnlichen Lauf der Dinge . für die Selbstrenuntiation kaum
anderswo Spielraum als bei den Wahlen für die Censur und für
ausserordentlicbe Aemter.
2.

Ausschluss wegen mangelhafter Profession.

Die Profession, wie sie seit ältester Zeit vorkommt (S. 47 /1), ist
die gewöhnliche Einleitung der Wahl, aber eher ein Recht als eine
Pflicht des Bewerbers und für die 'Vahl nicht bedingend. Wann,
nachdem es feststeht, welcher Beamte die Wahl zu leiten haben
des Macer (Liv. 4, 23; vgl. Hermes 5, 2.71) i vielmehr erscheint in den Fasten
vor den J. 669. 670 nirgends dasselbe Consulpaar in zwei auf einander folgenden Jahren was gewiss mit dieser Missbilligung der Selbstrenuntiation zusammenhän~t. In vier Fällen sind es ausserordentliche Beamte, die sich dieselbe gestatten i bei denen der J. 539. 544 kommt ausserc1em noch der Senatsbeschluss vom J. 537 in Betracht, ut quoad bellum in Italia esset, ex iis qui
consules fuissent quos et qttotiens vellent reficiendi consules populo ius esset

(Liv. 2.7, 6, 7). In den Wirren der verendenden Republik und in d~r Kais~r
zeit ist die Selbstrenuntiation häufig vor?:ekommen: so ernannte Cmna SIch
selbst mehrfach zum Consul (Livius epit. 83; Schrift de viris ill. 69, 2.), ebenso
der Dictator Caesar sich zum Consul für 706 (Caesar b. c. 3, 1; Florus 2, 13
[4, '2, 2.1J: consulem se ipse fecit; Appian · b. c. '2, 48; Plutarch Caes. 37).
Darauf und auf die analogen Wahlen der folgenc1en Jahre zielt es, dass Balbus,
der sich bestrebte in Gades zu leisten was Caesar in Rom, dort quattttOrviratum
sibi prorogavit (Pollio bei Cicero ad farn. 10, 32., 2.).
1) Livius 3, 35, 8: ars hafc erat, ne semet ipse creare pos~et; quo~ praeter
tribunos plebi, et id ipsum pessimo exemplo, nemo umquam fec~.~set. DIes geht
auf die Wiederwahl des gesammten Tribunencollegiums zwei oder mehrere Jahre
hintereinander (?'eficere t1'ibunos), die häufig erwähnt wird (Liv. '2, 56, 6. 3,
14, 6. c. 2.1 , 2.. c. 2.4, 9. c. 2.9, 8. c. 64, 1. 6, 29, 8 und besonders 6, 35-42..
Dionys. 9, 42.. 10, 19. 2.2. 26) und natürlich nicht möglich war ohne Anwendung der Selbstrenuntiation. V g1. S. 52.3 A. '2.
'2) Freilich lässt Livius 10, 15, 11 den COlJsul des J. ~57 Q .. :Fabius erklären se suam rationem comitiis, cum contra leges futurum Slt, pessmw exemplo
non h~biturum. Aber was hier auch gesagt wird, dass dies ein böses Beispiel
sein würde, scheint doch die richtigere Auffassung zu sein (vgl. 3, 35, 8.
7, 2.5, 2.. 2.4, 9, 10). - Die Bestimmung zweier Ple.biscite unbestim~ter Zeit,
des licinischen une1 des aebutischen, dass , wenn ewe ausserordentlIche Magistratur durch Volksschluss eingesetzt wird, der Rogator dieses Schl~sses
so wie seine Collegen, Verwandte und Verschwägerte bei. der Besetzung dIeser
Magistratur ausgeschlossen sein sollten (Cicero de l. agr. 2., 8, 2.1; de domo
2.0, 51), ist der Tendenz nach verwandt. Vielleicht sind diese Plebiscite du:ch
die gracchische Bewegung veranlasst worden (vgl. Plutarch C. Gracch. 10 i Applan
b. c. 1, 2.4).
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wird, die Profession erfolgen soll, steht in seinem und des Can/
didaten Belieben; noch am Ende des sechs,ten/Jahrhunderts war
darüber nichts vorgeschrieben 1) und können daher sogar am
[4:84:J Wahltage selbst neue Candidatm'en aufgestellt 2) und auch wer
sich nicht meldet, gewählt werden. Aber in der letzten Zeit
der Republik ist die Meldung gesetzlich angeordnet und nach
Zeit, Ort und Form näher geregelt, also eigentliche Wahlqualification, deren Nichtbeobachtung oder mangelhafte Beobachtung
von der Wahl ausschliesst, wie dies im Folgenden näher dargelegt ist.
Ter m,in ~ler
,I. In der letzten Epoche der Republik wird eine Candidatenpl'oj esslO. .
•
lIste aufgestellt, auf welche dann dle Wahl sich beschränkt,
[485J und diese an dem Tage geschlossen, an welchem die Wahl-.
versammlung angesagt ward, also mindeste,ns 24 Tage vor dem
vVahlact3). Es ist dies offenbar nichts als die Uebertragung der
bei den Gesetzcomitien üblichen Promulgation auf die Wahlcomitien: die geschlossene Candidatenliste giebt den Bürgern
für die bevorstehende Wahl die Grundlage für die Ausübung
ihres Stimmrechts. ' Die Eintragung in die Candidatenliste vor
diesem Termin und die dessfälligen Erklärungen des das Wahlgeschäft vorbereitenden Beamten werden, ähnlich wie der Strafantrag bei den Gerichtscomitien, bis zur Ausschreibung der ent-

1) Obwohl bei der von Livius 39, 39 zum J. 570 beriphteten Prätorenwahl der wahlleitende Consul, ein Theil der Tribune und selbst der Senat
eine beabsichtigte Candidatur für unzuläEsig erklären, so hält doch der Bewerber an seiner Candidatur fest und hat die öffentliche Meinung für sicb;
worauf endlich der Senat die Abhaltung der Wahl überhaupt untersagt. Wäre
damals die Eintragnng in die Candidatenliste obligatorisch gewesen, so konnte
man die illegale Candidatur auf diesem Wege beseitigen.
2) Das zeigen die Wahlen des P. Scipio zum proconsularischen Oberbefehl
i n Spanien und die des Paullus zum Consul 586 (S. 479 A. 1).

3) Cicero ad farn. 16, 12, 3: ad consulatus petitionem se venturum rleque
se iam velle absente se rationem haberi suam: se praesentem trinum nundinum
petiturum. Wenn Caesar nach Sueton (S. 503 A. 2) sicb edictis iam romiWs
( Plutarch Caes. 13: npo; a.O'La; 'La; una.'t'tJ(.a; cicpl"(p.€'/o; cipxwpEaiw;) um das
Consulat für 695 bewirbt, so kann dies nur heissen, dass er an dem Tage selbst
wo das Edict erlassen ward, sich meldete. Dazu stimmt, dass er nach de~
a usdrücklichen Angabe Appians (b. c. 2, 8) erst an dem letzten Tage der Frist
die p?'ofesaio machte; denn das Trinum nundinum zählte von dem Tage, an dem
das E dict angeheftet ward. Es ist also kein Grunel vorhanden mit John (rhein.
Mus. 31 , 411) einen Widerspruch zwischen dieser Stelle und der Angabe
Sallusts S. 503 A. 1 anzunehmen und daraus auf eine zwischen 688 und 695
erfolgte Aenderun g der Wahlordnung zu schliessen . .
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scheidenden Comitien einen rechtlich verbindlichen Charakter
nicht gehabt haben 1).
2. , Die Profession kann nur innerhalb der Stadt, wahr- Ort der
pro/essio .
scheinlich nur auf dem Comitium vollzogen werden 2).
3. Weiter ist, vielleicht erst um das J. 692, den Candi- [4:86J
daten aufgegeben worden die ' Anzeige in Person zu machen 3). Profes~io

personhclt.

1) SaUust Cat. 18: post paulo (nach der im J. 688 erfolgten Verurtheilung
der ersten für 689 gewählten Consuln) CatiUna pecuniarum ?'epetundarum reus
prohibitus erat consulatum (für das J, 690) petere, quod intra legitumos dies
p7'ofiteri nequiverit. Dies ist nicht im Widerspruch mit der nioht minder
glaubwürdigen Meldung, dass Catilinas Wahl vereitelt worden sei durch den
Beschluss des Consuls 688 Tullus und seiner Berather ihn der Re.petundenklage wegen nicht zuzulassen (S. 481 A. 2); offenbar ging der Beschluss dahin
ibn von der Bewerbung auszuschliessen, so lange diese schweben würde, und
es ist gl aublich, zumal da Catilina erst gegen Ende 688 zurückkam und der
Prozess wohl erst 689 beginnen konnte (Cicero pro Cael. 4, 10), dass er,
voraussehend, dass er bis zum Juli 689 nicht freigesprochen sein könne
(wie der Prozess denn in der That noch im Juli 689 schwebte: Cicero
ad Att. 1, 1, 1), nach jenem Beschluss seine Bewerbung für 690 zurückzog
und sie auf 691 übertrug. Dass die legitumi dies nicbt, wie ich früher annahm, die des trinum nundinum sein können, hat John (rhein. Mus. 31, 411)
richtig bemerkt; es kann darunter nur die für die Profession offene Frist verstanden werden, welche da schliesst, wo das Trinulldinum beginnt. Die
legitumi dies sind ohne Zweifel identisch mit Ciceros quasi legitimum tempus
ad petendum (S. 478 A. 4). Die definitive Entscheidung über die Zulassung
zur Canclidatur kann nicht vor der Anberaumung des Wahltermins gegeben
werden, weil erst durch diese selbst rechtlich darüber entschieden wird, wer
die Wahl zu leiten hat; aber nichts hindert die voraussichtlich zur WahUeitung
berufene Person sich schon früher in der Sache zu äussern; und in dieser Weise
wir'd der Consul bereits des J. 688 mit seinen Berathern (unter denen die für
das J. 689 designirten Consuln, die voraussichtlichen Wahlleiter, nicht gefehlt
haben werden), dem Catilina erklärt haben" dass er, da sein Prozes~ bis zum
Juli 689 voraussichtlich nicht erledigt sein werde und er vor der Frelsprechung
keine Zulassung zu erwarten habe, nicht auf die Candidatenliste gebracht werden könne. Ebenso werden Pompeius und Crassus mit der Meldung zum CODsulat für das J. 700 von dem wahlleitenden Consul Marcellinus wegen verspäteter
Meldung abgewiesen (Dio 39, 27: ~e(J) 'LW'J Xp0'/(J)'J 'LW'/ E'J 'LoT; 'JOP.Ol; ol'DP"r;p.s'/(J)v E7t·~IYElAa.'J a.O'l'h'J - 'L1)'/ dpX'~v - ) , bewirken aber dann, dass die Wahlen
erst nach dem Abgang dieses kräftigen Beamten stattfinden und dringen bei
der Interregnalwahl durch.
2) Plutarch Caes. 13: End oE: 'LoU~ p.E:'i p.,/(J)p.€'/ou; &pia.p.ßo'/ ~e(J) oW.'l[AßEl'J
~OSl, 'LOU~ oE: p.EnO'i'L(.l~ unC'l.'t'E:tlEl'i na.po'/'ta.; E'/ 'l11 nohl 'LOU'LO npCh'LEl'/ ... npo;
aO'la; 'La; una.n,.<.a; cicpl"{p.€'/o; dpxa.lpEaia; ~nsp.~E npo; 'L'~'/ a6'{J(.A'f)'lO'/ C'I.1'1:'06P.E'/O; aO'luJ oo&ij'/al na.panDJ,Sl'/ d; una'LElav cino'/'ll 0la 'LWV cpiA(J)'/, und da
dies Cato 'verhindert, ~'{,/(J) 'Lo'/ &plap.ßo'J cicpd~ 6 Ka.TaC'l,p ~xs(j&cu 'L'0~ una'Ldac;.
Appiall 2, 8 fügt noch hinzu, dass die von Caesar erbetene Gestattung sich
durch Dritte zu melden auch schon Andern gewährt worden sei. Sueton Caes.
18: cum edictis iam comitiis (für die Wahlen auf 695) ratio eius (Caesaris)
haberi non posset et ambienti ut legibus solve?'etur multi contradicerent, coactus
est t7'iumphum, ne consulatu excluderetur, dimittere. Dio 37, 54.
3) Wenn Cicero im J. 691 von den Decemvhn des servilischen Ackergesetzes sa.gt: p?'aesentem profiteri iubet, quod rlulla aUa in lege unquam fuit, ne
in iis quidem magistratibus quorum certus o?'do est (de l. ag1'. 2, 9, 24) und
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Diese Vorschrift wurde im J. 702 in dem Beap:ltengesetz des
Pompeius aufs neue bestätigt 1); und der: Sti:eit darüber, oh
Caesar bei der Wahl für 706 davon auszuneh~en sei oder nicht,
hat bekanntlich unmittelbar den Krieg herbeigeführt , welcher
der Republik ein Ende machen sollte 2).
{487]
In der nachcaesarischen Zeit ist von der formalen Profession
wenig mehr die Rede 3).
hier nicht eine für uns ni('ht mehr erfindliche Oavillation vorliegt, so kann das
fragliche Gesetz nicht vor 692 erlassen sein. Es wiegt dagegen nicht schwer,
dass Plutarch (Mar. 12) im Widerspruch hiemit schon die Wahl des Marius
für 650 geschehen lässt 't:o~ P.EV vop.ou 'XUJMono~ &nov"W. 'Xcd p.~ OWAmOn(i
XPOVGV wplap.zvov CLU&l~ CLtpda&cu, 't:oü oe o~p.o,u 't:ou~ &V't:lMj'ov't:(i~ hßCLM'J't:o~.
Äber wenn das Gesetz über die obligatorische Profession nicht bloss bei den
Wahlen für 695 zur Anwendung kam~ sondern bereits vorher mehrfach davon
dispensirt worden war (A. 2); wenn sogar, als Pompeius Legat M. Pi"o für 693
sich bewarb, die Wahlen bis zu seinem Eintreffen verschoben wurden (Dio 37,
44), offenbar weil er abwes~nd sich ~i?ht melden d.urfte, . so i~t dies doch ~ur
in gezwungener Weise damIt zu veremIgen, dass (he 0 bhgatonsche ProfeSSIOn
im J. 691 noch nicht bestanden haben soll. - Dass Pompeius zum Oonsul 702
abwesend gewählt ward (Liv. ep. 107 vgl. Plutarch Oat. 48), ist natürlich darauf
zurückzuführen, dass bei dieser Wahl überhaupt nach Senatsschluss von den
Gesetzen abgesehen wurde.
1) Dio 40, 56: (Pompeius) 't:OV m:pl. 't:WV &pXCLlpEalwv 'Jop.ov 't:ov 'XEAEUOVLCL
'rou~ &pX~v 't:lVCL E7trJ.j'j'ZAAOV't:CL,C, E~ 't:~v ~'X'XA't),alCL'J mx'J't:UJ~ &nCLnä.v, &aTE fJ:'f)Mwx
&nonCL CLtpda&cu, 7tCLp't)P.EA·(H.J.EVO'J 7t~~ CLVEVEUJaCLTO. Sueton, Oaes. 28: ~~ctderat ,
ut is (Pompeius) legem de iure magtstratuum fe rens eo caplte, quo peütwne honorum absentes summovebat, ne Oaesarem quidem exciperet per oblivionem. Vg1.
Caesar b. c. 3, 82.
2) Zunächst ward im J. 702, aber bevor jenes allgemeine Gesetz erging,
durch ein besonderes Plebiscit beschlossen~ dass bei der nächsten Oonsulwahl,
zu der Oaesar gesetzlich sich melden könne, er auch abwesencl berücksichtigt
werden solle (Oaesar b. c. 1, 9. 32. Oicero ad Att. 7,. 3, ~. ep.7, 6. 8, 3, 3.
ad fam. 6, 6, 5. Phil. 2, 10, 24. Sueton O~e8. 26. LIV. 1~7. Florus. 2,
13 [4, 2, 16). Dio 40, 51. Appian b. c. 2, 20). Als dann spater PompelUs
jenes Gesetz beantragte und Oaesar nicht ausnahm, wurde auf Oaesars Bescl~werde
zwar dies nachgetragen: ac mox fährt Sueton nach den A. 1 angefuhrten
Worten fort - lege iam in aes incisa et in aerarium condita (d. h. bei der
öffentlichen Aufstellung zum Behuf der Abstimmung) corrigeret er?'orem,
nehmlich wie Dio 40, 56 sagt: 7tpoazj'pl1.'fE 't:ljJ vop.tp 't:o p.OVOl~ a.OTO E~dwJ. l
7told'J, ot'~ av O'Jop.Cf.aTl 't:E 'XCLI. &V't:l'Xpu~ Em't:pl1.n~ (vgl. Cicero ad Att. 8, 3~ 3) .
Aber da es nach römischer Ordnung nicht zulässig war an dem promulguten
Gesetz zu ändern, so erklärten die Gegner Oaesars diesen Zusatz für nichtig
und forderten, gestützt darauf, dass jenes specielle Plebiscit durch das spä~e,r,e
allgemeine Gesetz aufgehoben sei, persönliche M~l~nng: ne a,bsentis mtio comltns
ltabe?'etw', quando ei (Hdschr. quando nec) pleblsczto Pompelus postea obrogasset
(Sueton Oaes. 28).
3) Augustus wurde zum Oonsul 711 abwesend erwählt (Appian b, c. 3 , 90.
Dio 46, 45; vgl. Monum. Ancyr. 1, 31). Wegen der Wahlumtriebe. im J. 733
untersagte Augustus den Bewerbern um das Oonsulat dem Wahlact belzuwohnen
(Dio 54, 6).
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3.

Erfüllung der Dienstpflicht.

Die Ableistung einer gewissen Zahl von Dienstjahren ist als
formelle Wahlqualification dem ältesten Recht ohne Zweifel unbekannt gewesen; sie kann erst gesetzlich festgestellt worden
sein, nachdem einerseits die Lässigkeit in der Erfüllung der
Dienstpflicht, andrerseits der Zudrang zu den öffentlichen Aemtern
in schlimmer Weise sich geltend gemacht hatten. Wahrscheinlich hat diese gesetzliche Bestimmung im J. 541 noch nicht bestanden 1) und ist sie, wie nachher gezeigt werden soll i im
J. 574. durch das villische Annalgesetz eingeführt worden.
Zu Polybius Zeit, also im Anfang des siebenten Jahrhunderts Die zehn
Dienstjahre
war es gesetzlich vorgeschrieben, dass vor Uebernahme des der gracc~i•
'
sehen Zelt.
Kriegstribunats mindestens funP) , vor Uebernahme emes bürgerlichen Amtes, insbesondere der Quästur, mindestens zehn Dienstjahre vollendet sein mussten 3), was, da dies die Frist des ob li1) Wenn nach Liv. 20, 2 der zweiundzwanzigjährige Scipio bei der Bewerbung um die Aedilität im J. 541 auf Widerstand trifft, quod nondum ad
petend'um legitima aetas esset, so darf hierin unser Gesetz gewiss nicht erkannt
werden, denn die legitima aetas und die legitima stipendia sincl keineswegs
identisch. Wahrscheinlicher, als dass Livius beide verwechselt hat, bleibt wie
unten (S. 564 A. 2) ausgeführt ist, dass er e.inen Anachronismus begangen
und das ältere Recht des Magistrats einen umeifen jungen Mann von (ler Wahl auszuschliessen mit dem späteren gesetzlich formulirten Rechtshinderniss verwechselt
hat. Unter dieser Voraussetzung aber wird aus diesem Bericht gefolgert werden dürfen, (lass die Bestimmung wegen der zehn Feldzüge damals noch nicht
aufgestellt worden war; denn sonst hätte man sich auf diesen legalen Mangel
gestützt, nicht auf die Anstössigkeit der Wahl überhaupt.
2) Polybius 6, 19, 1.
,
"
_ .. ,
'''''
,
,
tI~
3) Polybius 6, 19, 2: 't:ou~ P.E'J m"El~ OE'W, 't:ou~ OE 7tE~OU~ OZ'Xet Z.., (so
Oasaubonus, 7tE~OU~~; 00 die Hanclschrift) Oe:l OTpa.'t:e:lCL; TE),e:lV 'XCL-e' &vcJ.j''x'f)v
EV 't:or~ 't:Eua.pa'Xov't:Cl 'l..':.d E~ E't:EOlV &1':0 j'EVEa.~ • . • 83: So,v oe r:O't:E %I'X-ez7td'rn
't:a. 't:ij~ neplaT(fGEUJ~, O<pEO,OUGl'J Oi r:E~ol aTpClTEuEN e:'l'l.OGl aTpI'X-ee:lrx~ EW:l.Ua[ou~.
§ 4: 7to)\ln'X'~v OE AI'Xße:lV dpX'~'1 00'X E~Eanv OOOEVI. r:PO'rEpOV, Eav p.~ OZ-xet cnpa't:e:lI'X~ EVta.UGlOIj~ ~ 't:E't:EAE'XW:;. So weit die Stelle hier in Frage kommt, ist s~e
unverdorben und unverstümmelt überliefert; denn die verwegene Verkehrthelt
Nipperdeys (in der S. 524 A. 2 angeführten Schrift S, 23), der die Bestimmungen des caesarischen Gesetzes über Municipalämter (S. 509 A. 1) hier ausgelassen glaubt und nach 'rE-eEAE/.W~ eine von ihm angefertigte griechische Uebersetzung derselben einschiebt, wird schwerlich auch nur einen Gläubigen finden .
In dieser Art hat der alte Epitomator der urbinatischen Handschrift den Text
nicht verkürzt; seine Eklogen sind, jede für sich betrachtet, vollständig. Eine
weitere Be's tätigung (les polybianischen Satzes giebt Plutarch O. Gracch. 2 :
Ea't:pa.'t:Eüa&CLl E<p'f) OWOE'XCL ET'f), -eW'1 &nUJv OEW ~-ePet:Euop.e.'JUJv .~v &v~'r/..o:t~.
Liv. 27, 11, 14. - Vergleichen kann man noch dIe SItte nIcht offenthch zu
sprechen, bevor man nicht wenigstens ein Jahr gedient hatte; wesshalb.. aur,h
später noch, als es nicht mehr Regel war sofort nach Alliegung des Manner-
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gatorischen Reiterdienstes überhaupt ist und die ~ier in Betracht
kommenden Personen wohl ohne Ausnahm~ ztl~' Pferde dienten,
auch so ausgedrückt werden kann, dass die politische Laufbahn
erst beginnen durfte, nachdem der Militärpflicht genügt war.
Dabei wird angenommen werden dürfen, um der römischen Ord[488J nung nicht Absurditäten aufzubürden, dass nicht die Ableistung
des Kriegsdienstes gefordert ward, sondern die Stellung bei dem
Jahr für Jahr an die sämmtlichen Wehrpflichtigen ergehenden
Aufruf; wer dabei erschien, aber nicht genommen ward, wird
dennoch für die Wahlqualification auch dies Jahr in Anrechnung
haben bringen dürfen t) und dasselbe wird angenommen werden
mUssen, wenn, was übrigens in der vorsullanischen Zeit, so
lange' die Consuln ' regelmässig als solche das Commando übernahmen, wohl kaum vorkam, ein Jahr ohne einen solchen allgemeinen Aufruf vorüberging. Die Militärpflicht begann gesetzlich
mit dem vollendeten siebzehnten Jahre 2); freiwilliger Eintritt vor
gewandes in das Heer einzutreten, man sich wenigstens ein Jahr lang nach
derselben des öffentlichen Auftretens enthielt (S. 506 A. 2).
1) Die republikanischen Maximalsätze für die Dienstbefreiung von zehn
resp. zwanzig Stipendien, können freilich, ebenso wie die des julischen Municipal~
gesetzes nur verstanden werden von wirklich geleistetem Heerdienst wobei sogar eIer freiwilli.g über~om~ene. von Rec.hts w:egen nicht zählte (Li;, 5, 7, 12).
Aber da der Dlenstp:thchtlge dIe effectlve Emstellung nicht erzwingen kann
so muss in Betreff der Wil.hlqualification eine abweichende Bestimmung i~
Kraft gewesen sein, weil es sonst in dem Belieben eIer einberufenden Oonsuln
gestanden haben würde jeden Bürger in seiner politischen Laufbahn um ein
Jahr zu retardi.ren.
2) Tubero bei Gellius 10, 28: Se·r vium Tullittm . . . ptteros esse existimasse qui minores essent annis septem decem atqtte inde ab anno septima decimo
. . . milites scripsisse. Li.v. 27, 11, 5. Nach bekannter ;römischer Weise wird

das Jahr, dessen Dauer rechtllch in Frage kommt, gerechnet als vollendet mit
(lem Beginn des letzten dazu gehörigen Kalendertages (vgl. z. B. Dig. 40, 1,
1. 50, 16, 134), Also ist mino?' XVIl annis, wie auch Ulpian Dig, 3 1 1
3 bestätigt, a~ch der im siebzehnten Lebensjahr Stehende bis zum Anf~ng' de~
Tages, de,r seme~ ac?tzehnten, Geburtstag voraufgeht. Wenn die Aushebungsbeamten 1m hanmbahschen Kneg ausnahmsweise iuniores ab annis septendecim
et quosdam praetextatos scribunt (Liv. 22, 57, 7), so muss man sich erinnern,
~lass das achtzehnte Lebensjahr für das tirocinium bestimmt war, wesshalb die
Jungen Leute nur dann, wenn sie dies im Lager selbst durchmachen wollten
was späterhin der Regel nach nicht geschah, mit vollendetem 17. Jahr in da~
Heer eintraten und elie zwangsweise Einstellung erst mit vollendetem 18. Jahr
begann (Oicero pro Oael, 5, 11: nobis . . olim annus e7'at unus ad cohibendum
b-rachium toga constitutus et ut exe?'citatione l'Udoq'Ue campestri tunir.ati 'Ute1'emur,
eademque em.t, si statim mere?'i stipendia coeperamus, castrensis mtio ac militaris).
Dass dem Bürger, der sein ti·r ocinium im Lager durchmacht, was, wie die Benennung tiro zeigt, in frühe~er Zeit die Regel gewesen sein muss, dieses Jahr
angerechnet ward, versteht sIch ; für die Zählung der stipendia kommt es nur

darauf an: ob eIer Bürger dienen durfte und von wann an er Lagerdienst gethan hat.
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dieser Zeit kam wohl vor 1), aber bei Berechnung der gesetzlichen Dienstzeit nicht von Rechts wegen in Betracht 2). Hieraus
ergiebt sich also folgeweise, dass der römische Bürger nicht vor
dem vollendeten 27. Lebensjahr eine Magistratur zu übernehmen
befugt ist, oder, wie wohl vielmehr gesagt werden muss, nicht
befugt ist sich vor dem vollendeten 27, Jahr um eine solche zu
bewerben, da die Zulassung zu der Bewerbung doch eben den [4:89J
Nachweis der erworbenen Qualification voraussetzt. Für die
ältere Zeit übrigens, die keine Präclusivfrist der Candidatur
kennt und in der die Designation dem Antritt unmittelbar voraufgeht, ist es ziemlich gleichgültig, ob die Frist nach dem Wahloder nach dem Antrittstermin berechnet wird. Unter gewisssen
Voraussetzungen, namentlich wegen bewiesener Tapferkeit vor
dem Feind, muss indess von diesen zehn Jahren ein Abzug gestattet gewesen sein, da wenigstens ein Fall nachweislich ist, in
welchem die Bewerbung um die Magistratur schon vor dem
27. Jahr stattgefunden' hat 3).
1) Handb. 7 S. 133 A. 4.
2) Im J. 542. beschloss das Volk (Liv, 25, 5, 8), ut q'Ui minores XVlI
annis sacmmento dixissent, iis pe?'inde stipendia procederent ac si XVII anno?''Um
aut maiores milites f acti essent, So wird sich auch am einfachsten erklären,-

wie 0, Gracchus dazu kam, zwölf Jahre zu dienen, bevor er im J. 628 Quästor
warel (S. 505 A. 3); trat er im 16. Lebensjahr '616 in das Heer ein, so konnte
er seine beiden ersten Dienstjahre in elie erforderlichen zehn nicht einrechnen.
Beckers Annahme (1. Aufl.) , dass hier die Jahre der Quästur mitgerechnet
seien, die gleich nachher im Gegensatz namhaft gemacht werden, bürdet dem
Schriftsteller einen argen Fehler auf. - Dass Gaius Gracchus durch ein Gesetz
später verbot 'iEwn:po'l ~'lru'i ~1t'l(J.'l.cd(kxa r.d) 'l.a'WM"(Eo&at o'lpanw'l'Y)'i (Plutarch
O. Gracch. 5), gehört kaum hieher. Diese Verfügung tritt in Verbindung mit
einem Soldzuschlag auf und nichts zwingt dabei an eine eigentlich politische
Massregel zu denken. In dieser Epoche begann der Soldatendienst schon ein
Beruf zu werden, und so wie dies eintrat, war es natürlich, dass auch sehr
junge Leute sich anwerben liessen , nicht der politischen Laufbahn wegen
sondern wegen der mit dem Dienst verbundenen Emolumente. Diesem für de~
Dienst nachtheiligen Missbrauch, dem die Beamten zu steuern die Energie
nicht hatten, mag Gracchus entgegengetreten sein.
3) Ti. Gracchus, der bei seinem Tode Ende 621 noch nicht dreissig Jahre
alt (Plutarch O. Gracch. 1), also etwa Anfang 592 geboren und Anfang 609
in sein achtzehutes Lebensjahr getreten war, übernahm die Quästur am 5. Dec,
616, so dass hier, auch wenn man 616 mitzählt, höchstens acht stiptndia legitima herauskommen. Aber es heisst auch von ihm, dass er 'lru'l '1sOl'i TI d.'I'C Ol 'I
ETIPW1'EUE'i El)1'(J.~['f 'l.(J.t d'lopd'f und im J. 608 der erste auf den Mauern Karthagos war (Plut. Ti, Gracch. 4), so dass er ohne Zweifel militärische Belohnungen empfangen hat. Mir scheint eine Annahme etwa der Art, dass für
jeelen erschlagenen Feind und für jeden empfangenen Kranz ein Jahr abgerechnet ward, wahrscheinlicher als eHe Nipperdeys (S. 9), die allerdings zu
elemselben Ergebniss führt, dass auch die nicht gesetzlichen Stipendien mitgezählt wurden. Darauf, dass dies jemals statthaft gewesen sei, deutet nicht .
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Da mit dem vollendeten 46. 1) Lebensjahr regelmässig 2) die
Militärpflicht aufhört 3), so wird nach diesem T~rmin die Nacht4:90J weisung der Dienstzeit nicht mehr gefordert, also von da ab auch
wer nicht volle zehn Jahre oder überhaupt nicht gedient hatte,
als wahlfähig angesehen worden sein. Denn dass die Nichterfüllung der Dienstpflicht eine bleibende Inhabilität begründet
hätte, ist nirgends gesagt und in keiner Weise glaublich. Um
so mehr wird für diejenigen Bürger, die wegen ihrer Körperbeschaffenheit oder wegen gesetzlich anerkannter Ausnahmen von
bloss keine Spur (die Ausnahmebestimmung im hannibalischen Krieg beweist
eben für die Regel), sondern es würde dies auch die schlimmsten U ebelstände
zur Folge gehabt haben; bei der masslosen Ambition dieser Epoche hätten
sich dann ohne Zweifel die Hauptquartiere mit Knaben gefüllt.
1) Liv. 43, 14, 6: tu minor annis' sex et quadraginta es? womit nach
S. 506 A. 2. das vollendete 46. Jahr gemeint ist. Tubero bei Gellius 10, 2.8:
Servium Tullium . • . . milUes . . . ad annum quadragesimum sextum iunio"es
supraque eum annum seniores appellasse, Polybius 6, 19, 2. (S. 506 A. 3).
Cicero de senect. 17, 60 .. Dafür setzt Yarro (bei Censorinus 14, 3) seinem
Schematismus zu Gefallen das vollendete 45. Jahr und ihm folgt Dionysius
4, 16. Der nominelle Dienst unter den seniores kommt hier überhaupt nicht
in Betracht.
2.) In Ausnahmsfällen wird die Dienstpflicht erstreckt. Im J. 583 verfügt der Senat (Liv. 42., 33, 4): nec ulli qui n on maior annis quinquaginta
sit vacationem militiae esse, und das mag öfter geschehen sein. Wenn nach
Yarro (bei Dionysius 2., 2.1), der hier die Verhältnisse seiner Zeit schildert,
die Curionen, die über 50 Jahr alt sein mussten, vom Dienst frei waren ~la
'l'~'i ·~Al"/..lr:J.'i , so ist dies freilich auch richtig, wenn die Dienstpflicht mit dem
46 Jahre aufhörte; aber es scheint jene Altersgrenze gewählt, weil erst sie
volle Sicherheit gegen die Aushebung gab. Auch in der Schulrhetorik spielt
das 'Gesetz', welches mit dem 50. Jahre vom Dienst befreit, eine Rolle nicht
bloss bei Quintilian inst. 9, 2., 85, der die trübe Quelle bezeichnet, sondern
auch bei Seneca de brev. vitae 2.0, wo dies nicht geschieht.
3) Man könnte die Frage aufwerfen, ob diE\ Grenze des 46. Jahres noch
für die Zeit .des Polybius und der Gracchen in der früheren Bedeutung bestanden hat. Dass der effective Dienst der Bürger, insbesondere derjenigen
besseren Standes, noch damals bis dahin gewährt hat, .ist höchst unwahrscheinlich. Wenn es nun verständig war den Bewerber, der noch im wirklich elienstfähigen Alter stand, nach seinen Stipendien zu fragen, so war das gleiche Yerfahren demjenigen gegenüber, der nur nominell noch unter den iuniores stand,
beinahe eine Schikane, da bei den seniores die frühere Nichtleistung der Dienstpflicht nicht berücksichtigt wurde. Insofern läge die Combination nahe, dass
schon damals für elie ordentliche Militärpflicht unel folgeweise für die unb e. dingte Zulassung zu den Gemeindeämtern eine frühere Grenze galt als die der
uralten servianischen Ordnung, etwa wie späterhin das 30. Jahr, und dass die
zehn Dienstjahre nur insofern in Betracht kamen, als sie auch schon vor diesem
Termin den Zutritt zu der politischen Laufbahn eröffnen konnten. Aber wir
sind nicht berechtigt den Angaben des Polybius den Glauben zu versagen ,
welcher im Widerspruch hiemit thells die Grenze des 46. Jahres noch als zur
Zeit bestehend behandelt (6, 19, 2.), theils offenbar , wenn jene Combination
zuträfe, die Zulassung zu den Aemtern nicht an zehn Dienstjahre, sondern an
das 30. Lebensjahr hätte knüpfen müssen.
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der Dienspflicht befreit wurden oder waren, dieser Nachweis für
die Zulassung zur Bewerbung genügt haben.
Die Frage, wann diese Anordnung festgestellt worden ist, m.e Diel!st' h t mm
'd er d'le uac h 1'hrer Au f- Jahre
In
. . k eIt
' un dmc
mac h t Sch WlerIg
Caesars
Municipalhebung. Dass die militärische Qualification, wie sie im Anfang gesetz.
des siebenten Jahrh. bestand, zu · Ciceros Zeit ausser Uebung
war, ist in jeder Weise evident; ist doch selbst das Fundament
derselben, die jährliche Einberufung sämrritlicher dienstpflichtiger Bürger zum Behuf der Aushebung der vier Jahreslegionen,
mit der von Marius an beginnenden Heeresbildung nicht zu vereinigen und in der nachsullanischen Epoche abgekommen. Es [4:91}
'wird gewöhnlich angenommen, dass in der letzten Zeit der Republik eine andere militärische Qualification für den Staatsdienst
gefordert worden sei, und zwar diejenige, welche in Caesars
Municipalgesetz von 709 für die Bewerbung um die Municipalämter aufgestellt ist: zu diesen soll danach nur zugelassen werden, wer entweder das 30. Lebensjahr erfüllt oder in der Legion mindestens drei Jahre zu Pferde oder sechs Jahre zu Fuss
gedient hat 1). Diese von der polybianischen Qualification sehr
1) Lex Iulia mun. Z. 89 fg.: guei minor annos XXX natus est erit, nei
quis eorum post k. Ianuar, secundas in municipio colonia praefectura lIvi?'(atum)
IIIIvir( atum) neve quem alium mag (istratum ) petito neve capito neve gerito,
nisei quei eO?'um stipendia equo in legione III aut pedestrirL in legione VI fecerit,
quae stipendia in cast?'eis inve provincia maiorem pm·tem sui quoiusque anni
fecerit .. , aut ei vacatio rei milita?'is . . .. erit, quocirca eum inveitum merere
non oporteat. Dasselbe wird ungefähr mit denselben Worten Z. 98 fg. auch
als Vorschrift für den wahlleitenden Magistrat vorgetragen. Wenn Nipperdey
a, a. O. S. 18 an bei den Stellen vor nisei quei die Worte einschiebt neve
quei maior annos XXX natus est erit, um daraus dann wieder Polybius, wie
oben (S. 505 A. 3) angegeben, mit einem neuerfundenen Zusatze auszustatten,
so richtet ein solches Verfahren gegenüber der wohl beglaubigten Ueberlieferung
philologisch sich selbst, Aber auch sachlich wird damit nichts gewonnen. Der
also zurechtgemachte Text des Municipalgesetzes soll besagen, dass die Bekleidung des Gemeindeamts vor dem 30. Jahr überhaupt nicht, nachher nur denen
gestattet wird, die sechs resp. drei Dienstjahre aufzuweisen haben; und als
Hauptgrund für die Aenderung wird geltend gemacht, dass nach dem überlieferten Text für den Eximirten gar keine Altersgrenze bestanden haben würde.
Dies ist richtig; aber ich sehe nicht ein, warum für die seltenen Immunitätsfälle eine gesetzliche Altersgrenze erforelerlich war. Dieselbe ist nicht zunächst
hervorgegangen aus dem Bestreben unreife Jünglinge von den Aemtern fernzuhalten, sondern aus dem die Bürger zur Erfüllung ihrer Militärpflicht anzuhalten;
es war somit in der Ordnung, dass das Gesetz von ihr absah, wo die Militärpflicht überhaupt nicht bestand und die Zurückweisung der durch vacatio befreiten Personen wegen unreifen Alters der arbiträren Gewalt des wahlleUenden
Beamten überliess. Andrerseits finde ich die Nichterfüllung der Militärpflicht
nirgends anders verwendet als dilatorisch, sei es in der Form, dass wer eine
Anzahl Stipendien nachweist, noch währencl des militärpflichtigen Alters zur
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abweichende und weit mildere Forderung bes!fj.tigt allerdings 7
dass jene zu Ciceros Zeit nicht mehr in - Gert~ng war; sicher
wird der Staat von der senatorischen Jugend der ciceronischen
Epoche nicht mehr gefordert haben als er hienach von dem Municipaladel beansprucht hat. Aber keineswegs wird man dies
umkehren und, was dem letzteren angesonnen ward, auch als
obligatorisch für die künftigen Senatoren voraussetzen dürfen.
[492] Nicht bloss die gänzlich verschiedene sociale Stellung der Klasse,
aus der die Staats-, und derjenigen~ aus der die Municipalbeamten hervorgingen, spricht dagegen; ein Blick auf die
augustischen Ordnungen macht es deutlich, wie verkehrt es sein
würde aus den Militärleistungen des wesentlich mit dem Municipaladel zusammenfallenden Ritterstandes auf die des senatorischen
zu schliessen. Augustus war ernstlich bestrebt die Jugend heider
Stände dem Kriegsdienst zuzuführen; aber die senatorische Laufbahn knüpfte sich in der Kaiserzeit an die einzige Function des
Militärtribunats, der überdies kaum als wahrer Offizierdienst p'elten kann, während in der RiUerlaufbahn die drei oder vier sOehr
er~lstlichen Offiziersfunctionen (militiae) eine wesentliche Rolle gespIelt haben. Der Rückschluss also aus Caesars Bestimmungen
in Betreff der municipalen Nobilität auf die Reichsordnungen der
Zeit ist in dieser Weise nicht zulässig. Vielmehr wird es zunächst darauf ankommen sich die Dienst- und die Amtsverhältnisse der ciceronischen Zeit zu vergegenwärtigen und danach
zu erwägen, wie sie in einander eingegriffen haben mögen.
Verhält.niss
Ueblich ist es noch
am Ende der Republik gewesen
dass
von K n e g s - . .
•• .
'
,
diens.t und dIe AspIranten auf dIe polItIsche Laufbahn sich dem Kriegsdienst
Amt III der
•
'
Zeit nach wemgstens nicht völlig entzogen.
In der Regel trat der J'unge
Sulla.
Mann dieser Kategorie zunächst nominell als einfacher Soldat, in
der That als dem cornmandirenden Feldherrn oder einem anderen
höheren Offizier beigegeben in das Heer ein 1) und übernahm
B~werbung zugelassen Wird,. ~~~ es. in d~r anderen, dass die Aemterbewerbung
Dass aber,
wer Illcht sechs, resp. dreI Jahre gedIent hat, für seine Lebenszeit den Kindern
der proseripti gleichgestanden haben soll, ist mehr als unwahrscheinlich.
1) Beispielsweise diente Cn. Plancius zuerst ~ls eontube1'nalis des Statthalters von Africa A. Torquatus, dann in Kreta 686 als miles Q. Metelli eontubernalis Cn. Saturnini, endlich 692 als Kriegstribun in Makedonien (Cicero
pro Plane. 11, 27: 28). Vgl. Cice.ro pro Oael. 30, 73; Plutarch Mar. 3; Handb.
4, ~33. Auch CIcero, der 665 1m achtzehnten Lebensjahre als tira diente
(Plnl. 2, 11 , 17; vg1. Plutarch Oie. 3), that dies offenbar als Contubernalis des
wahre~d der Dauer der ~lhtarpfl.Ic~t uberhaupt untersagt wird.
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alsdann nach kürzerer oder längerer Zeit den schon als Magi- [493J
stratur qualificirten Legionstribunat 1). Formell mag es schon damals zulässig gewesen sein, dass man diesen verwaltete, ohne
vorher, wenn auch nur dem Namen nach, als Soldat gedient zu
haben; wenigstens die alte Bedingung von mindestens fünf Dienstjahren für den Kriegstribunat (S. 505 A. 2) war damals sicher
bereits abgekommen. Aber gewöhnlich war es auf keinen Fall
mit dem Offizierdienst zu beginnen. - Dass als Qualification für
die höheren Aemter, zunächst die Quästur, in dieser Epoche der
Legionstribunat nicht gesetzlich erforderlich · war, ist gewiss 2) ,
dass dafür der Kriegsdienst überhaupt gesetzlich erforderlich gewesen ist, nicht wahrscheinlich 3). - Andrerseits ward, wie
wir unten sehen werden, die mit der Quästur beginnende Aemterlaufbahn ein für allemal erst mit dem 31. Lebensjahr eröffnet.
Feldherrn, wie seine Berichte über die Vorgänge im Hauptquartier zeigen (Phil.
a. a. 0.; de div. 1, 33, 72). In der gleichen Stellung diente in den J. 673
und 674 Caesar in der Provinz Asia (Sueton Oaes. 2: stipendia prima in Asia
feeit M. Thermi praetoris eontubernio ... reliqua militia secundiore f01'ma fuit
'et a Thermo in expugnatione Mytilenarum corona eivica donatus est). Ebenso
will Cicero, indem er sich bei Atticus erkundigt, in welcher Stellung der junge
C. Sempronius Tuditanus sich im J. 608 im Lager des Consuls L. Mummius
befunden habe, zunächst ihn unter den Quästoren und den Kriegstribunen aufgesucht wissen; si neutrum quadret, in praefeetis (.Ln in contubernalibus fuerit
(ad Att. 3, 33, 3) ; also war die letztere Stellung die niedrigste, die ein junger
Römer von guter Geburt damals im Lager einnehmen konnte. Noch als Dictator untersagte Caesar (Sueton 42) dem Senatorensohn den Aufenthalt allsserhalb Italien, nisi eontubernalis aut eomes magistratus peregre profieiseeretur.
Dass der eontubernalis, wenn auch der Gegensatz dazu das in ordine oder in
legione me re re ist (Frontin strat. 4, 1, 11. 12), doch im Rechtssinne Gemeiner
Cmiles) ist, sagt die erste Stelle ausdrücklich. Es ist, wie dies in dem Abschnitt von der Ritterschaft näher gezeigt werden wird, der eontubernalis nichts
als der gemeine Bürgerreiter, der aber nicht in der Truppe dient, sondern dem
Hauptquartier zur Verfügung des Feldherrn beigegeben ist.
1) Als Beispiel mag dienen ausser Plancius (S. 510 A. 1) der Redner
Hortensius, der im ersten Jahre des Bundesgenossenkrieges (664) als miles, im
zweiten (665) als tribunus militum Dienst that (Cicero Brut. 89, 304). Wie
gewöhnlich es war damit die politische Laufbahn zu beginnen, zeigen am deutlichsten die vollständigen Elogien aus der historischen Zeit der Republik: es
ist nicht eines darunter (mit Ausnahme desjenigen des Consuls C. Pulcher 622,
das übrigens auch vielleicht nur defect ist), das den Kriegstribunat überginge .
Noch M. Valerius Messalla Consul 693 begann seine Laufbahn mit zweimaligem
Kriegstribunat CO. VI, 3826).
2) Cicero hat zwar gedient (S. 510 A. 1), ist aber nicht Kriegstribun gewesen, und ebensowenig C. Marcius Philippus Consul 663 (Cicero pro Plane.

21, 52).
3) Posithe Zeugnisse fehlen freilich; aber es wäre seltsam, wenn ein solches Erforderniss bestanden hätte, dass nirgends auch nur mit einem Wort
darauf hingedeutet wird. Die Frage des Censors , d 7ta.aa, eO'rptX'rwaw; 'r1X;
"X.(J.'rcl 'ioP.O'i aTp(J.TdC(~ (Plutarch Pomp. 22) , gehört hieher nicht.
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Dass durch Ableistung einer gewissen Zahl v9n Dienstjahren
dieser Termin vorgerückt werden konn~e, i,st .wenigstens für die
nachsullanische Zeit nicht erweisbar und desswegen unwahrscheinlich, weil bei den vielen Einzelheiten, die uns aus dieser
Zeit bekannt sind, und bei den nicht seltenen Fällen längeren
Offizierdienstes sonst wohl irgend eine Spur von einer auf diesem Wege beschleunigten politischen . Laufbahn sich erhalten
haben würde.
Erwägt man diese Verhältnisse und hält sie zusammen mit
den Bestimmungen des caesarischen Municipalgesetzes, so ist das
Ergebniss sehr einfach. Die Ordnungen dieser Zeit schieden gesetzlich den Kriegs- und den Staatsdienst in der Weise, dass
jenem die Zeit bis zum vollendeten 30. Lebensjahre, diesem die
spätere Lebenszeit zugewiesen ward. Bedingend war jener für
[494J diesen nicht; wer bis zum 30 Jahr nicht gedient hatte, war für
jedes Gemeindeamt rechtlich ebenso qualificirt, wie wer eine
Anzahl Feldzüge als Soldat und Offizier mitgemacht hatte. Auch
beschleunigend griffen diese letzteren schwerlich ein: was Caesar
in dieser Hinsicht für die Municipalämter verfügte, ist wahrscheinlich eine erst von ihm festgesetzte Neuerung und darf auf
keinen Fall auf die senatorischen Aemter übertragen werden.
Vergleicht man diese Ordnungen mit denen der gracchischen
Zeit, so weit wir diese aus Polybius zu erkennen vermögen, so
ist der Unterschied weit weniger gross, als er auf den ersten
Blick erscheint. Die Altersgrenze, von wo ab der Kriegsdienst
für die Vergebung der Aemter nicht in Betracht kommt, ist zurückgeschoben vom vollendeten 46. auf das vollendete 30. Lebensjahr, wenn nehmlich, wie es wahrscheinlich ist, jenes Jahr
noch in der gracchischen Zeit festgehalten ward. Ferner hat
die Möglichkeit durch Erfüllung der zehnjährigen Dienstzeit sich
schon vor dem 46. und frühestens mit dem 28. Jahre die
Aemterlaufbahn zu eröffnen in der gracchischen Zeit bestanden,
ist aber in der ciceronischen, vielleicht seit Sulla, weggefallen';
die zurückgeschobene Altersgrenze wird nun unbedingt gefordert.
Verhältniss
Was in Betreff der Aemterqualification durch den Kriegsvg~n!yi~~~- dienst für die Kaiserzeit zu sagen ist, fällt so völlig zusammen
Amt
in der mIt
.
d er E"h
'
'b unats m
. d'le Aemterstaue
a' I
Kaiserzeit.
mrel ung d es L
eglOnstn
unter Augustus, dass es genügt dafür auf den unten folgenden

Abschnitt über die letztere zu verweisen. Dagegen mag gleich
hier erwähnt werden, was in dem Abschnitt von dem Offiziersdienst der Ritterschaft weiter ausgeführt werden wird, dass
die Aspiranten auf die politische Laufbahn in der Kaiserzeit
nicht mehr in die Contubernalenstellung eintreten, sondern sofort den Legionstribunat übernehmen; womit weiter zusammenhängt, dass der letztere in der Kaiserzeit seine militärische Bedeutung wesentlich eingebüsst hat und wenn nicht überhaupt
ein bloss nominelles, doch mehr ein Verwaltungsamt ist als eil
eigentliches Commando 1) • Die feste Verknüpfung des Offiziersdien~tes mit der politischen Laufbahn, wie sie zur Zeit des [495J .
Principats auftritt, ist mehr scheinhaft als effectiv; der Sache
nach ist das militärische Dienen und Befehlen selbst in der
späteren Republik in weit intensiverer Weise ein Element derselben gewesen als unter den Kaisern.

4.

Cumulirung verschiedener Magistraturen.

Die Cumulirung, das heisst die gleichzeitige Bekleidung zweier Cumulirung
ordentlicher patricischer Jahresämter hat vermuthlich von Haus Ja~;'~~~s~~:;
aus als unzulässig gegolten und ist im J. 412 ausdrücklich durch unzulässig;
Volks schluss untersagt worden 2); auch lässt sich kein Fall nachweiSEm, wo sie vorgekommen ist. Die Handhabung dieser Regel
hatte keine Sch~ierigkeit, da die betreffenden Wahlen nicht
simultan, sondern successiv stattfanden; wer beispielsweise zum
Consul für das nächste Jahr erwählt war, schied damit, wenn er
etwa auch um die Prätur für dasselbe sich beworben hatte, aus den
prätorischen Candidaten aus, und ebenso concurrirten, falls etwa
eine Nachwahl erforderlich ward, die ordentlichen Magistrate des
laufenden Jahres bei dieser nicht 3). - Dagegen ist die Cumu- patricischer
----------------------------

1) Plinius ep. 7, 31, 2; Tacitus Agric. 5; Henzen 5209 und ind. p. 112;
Handb. 5, 366. 460. Auch die Fassung des julischen Municipalgesetzes (S. 509
A. 1: in castreis inve provincia) so wie die der S. 510 A. 1 angeführten Bestimmungen zeigen, dass das Verweilen in der Provinz zur Disposition des
Statthalters als Dienst angesehen ward.
2) Livius 7, 42, 2: aliis plebi scitis cautum, ne quis duos magistratus eodem
anno ge1·eret.
3) Ueber diese Frage kam es im J. 570 zu einem Rechtsstreit, den Liv.
39, 39 ausführlich, aber mit einem argen Missverständniss berichtet. Der Fall
ist folgender. Der städtische Prätor O. Decimius Flavus stirbt nach seinem
Röm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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[496J lirung eines der ordentlichen unständigen AemteJ, der Dictatur,
des Reiterführeramts, der Censur, des con~ularischen Kriegstribunats theils mit einem der Jahresämter 1), theils mit einem anAntritt 15. März 570 noch vor den in den Juli fallenden Apollinarspielen. Um
seine Stelle, also für 570, bewirbt sich unter Andern Q. Fulvius Flaccus, nach
Livius aedilis curulis designatus, wird aber zurückgewiesen, weil die Cumulirung zweier curulischer Magistrate unstatthaft sei (quod duos simul unus magistratus praesertim curules nec capere posset nec gere7'e). Dies Argument hat
nur dan~ einen Sinn, wen~ Flaccus nicht für 571, sondern für 570 zum Aedilen erwählt, also zur Zeit seiner Bewerbung nicht aedilis designatus war, sondern aedilis. Dazu kommt weiter, dass, wenn Livius recht berichtet, (He Designation mindestens zehn Monate vor dem Antritt stattgefunden hat, was überhaupt, besonders aber für diese Zeit unglaublich ist; dass Flaccus als Plebejer
11 ur in einem varronisch geraden Jahr Aedil gewesen sein kann (röm. Forsch.
1, 99); dass er 572 Prätor gewesen ist unel das Intervallationsgesetz (S. 525
A. 1 a. E.) also seine Aedilität für 571 ausschliesst ; endlich und vor allem ,
dass derselbe quia aedilis curulis designatus erat, sine toga candida sich bewarb.
Denn war er Aedil, so trug er freilich die praetexta und (lurfte d~ese nicht
ablegen, um die candida zu nehmen; aber als designatus hatte er keme Amt~
tracht und konnte ohne Zweifel, so gut wie jeder andere, (He Toga tragen, Wle
es ihm beliebte. Der Ausweg für die Aedilität unel die Prätur verschiedene
Antrittstage anzunehmen würcle, wie wir unten sehen werden, iu die grössten
Schwierigkeiten verwickeln; vor allem aber hebt er das Bedenken wegen der
Toga nicht. Denn wenn auch Flaccus die Aedilität erst z. B. am 1. Juni auzutreten gehabt hätte, nahm er dann eloch auch erst an diesem Tage die Pr~
texta und konnte also bis dahin die candida tragen. Livius hat wohl dIe
Worte seiner Quelle: quia in eum annum (nämlich 570) aedilis curulis designatus erat unrichtig aufgefasst. - Das tribunicische Collegium, um seine Intercession angegangen, erkennt die Unregelmässigkeit der Bewerbung d~s
Flaccus an aber ein Theil der Tribune will ihn dispensiren lassen (pars leglbus eum sdlvi aequum cense7'e), worauf indess der Senat nicht eingeht. Flaccus
erbietet sich nach der Wahl zum Prätor die Aedilität niederzulegen, was
natürlich nicht angenommen wird; sofort zu abdiciren scheint er sich geweigert
zu haben. Schliesslich unterbleibt nach Beschluss des Senats die Nachwahl
überhaupt.
1) Uonsulat unel Dictatur T. Lareius F~avus 253 (L~v. ~'. 18, 5) oder 256
(Dion. 5, '72). - A. Postumius Albu~ 258. (DlOn. 6, 2; bel L1v~us 2, 21, 3 steht
die seltsame Notiz apud quosdam mvemo . . . . A. Postumtum se consulatu
abdicasse dictatorem inde factum). - Q. Poblilius Philo 415 (Liv. 8, 12, 13). M. Liviu's Salinator 547 (Liv. 28, 10, 1). - Die Cumulirung von Consulat
und Reiterführeramt wird in dem Fall des lVI. Aemilius Lepidus, der '108 zugleich Consul und Reiterführer war, als verfassungswidrig (7tapa. 'ta. mx,pla)
bezeichnet (Dio 43, 33: au'toc; eau'tov tv 't~ U7ta't:lC'{- t7t€lmuv. '(7t7tapxov , w~l
eher Tadel nicht wie Holzapfel Chrono1. S. 52 dIe Stelle mIssversteht, SIch
richtet gegen (He' eigene Ernennung zum Reiterführer r sondern ge~en die Hinzunahme des Titels). Die Beispiele aus älterer Zeit (les T. AebutlUs aus dem
J. 255 (Liv. 2, 19, 2 vgl. Dion. 5, '72) und des L . Papirius Cursor. aus de~
J. 434 (Liv. 9, 15, 9 als Variante und die capitolinischen Fasten) smd wemg
beglaubigt. - Consulat unel Censur (L. Papirius Cursor ~onsul 482. und zugleich Censor nach Frontinus de aq. 6). - Prätur und DI?tatur (LI.V: .~ , 12,
2) . - Prätur und Censur (capitol. Fasten ~01). - .Curuh.sche .~ediht~t und
Reiterführeramt (Liv. 23, 24, 30. 27, 33, (). - DIe .. gleIch.zeItIge Fuhru~g
von Consulat und 'D ictatur elurch Sulla und Caesar knupft hIeran an so WIe
die ähnliche Behandlung des Triumvirats 7'ei publicae constituendae und der
kaiserlichen Würclen.
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deren ordentlichen unständigen Amt 1) gesetzlich zulässig, und es
fehlt für beides aus älterer Zeit an Beispielen nicht; wogegen
späterhin dergleichen Häufungen zwar nicht geradezu untersagt,
aber doch der Sache nach theils durch Beseitigung dieser Aemter
-selbst, theils durch die gesetzliche Fixirung der Aemterfolge vermieden worden sind. - Da.sselbe gilt in noch höherem Grade
von allen ausserordentlichen Aemtern und Aufträgen; sie waren
der Cumulirung mit den ordentlichen Aemtern 2) sowohl wie unter
sich 3Y unbeschränkt fähig, so weit nicht, was allerdings häufig [4:97J
vorkam, die Gesetze, aus welchen sie hervorgingen, besondere
.Bestrictionen aufgestellt hatten 4). - In derselben Weise werden
auch die sämmtlichen unter dem Principat neu entstandenen Magistraturen und Quasimagistraturen behandelt: rechtlich stand
nichts im Wege eine solche Stellung mit einem Amte zu com1) Dictatur unel Censur (capit. Fasten vom J. 474, denn das i ein Censor
lustrirt [postqu]am dietatwra abit, kann doch wohl nur insofern angemerkt sein ,
als er behle Aemter vorher zusammen verwaltete; wenn n icht gar [antequ]am
zu ergänzen ist). - Reiterführeramt unel Censur (P. Licinius Crassus 544, wie
es scheint). - Reiterführeramt unel Consulartribunat (J. 328 : Liv. 4, 21 , 5 i
336: Liv. 4, 46, 11; 346: Liv. 4, 57, 6; 369: Liv. 6, 39, 10 i vgl. Liv. 23,

'24, 3).

2) Sehr häufig sind die Commissariate für Landanweisung und Coloniegründung mit einer ordentlichen Magistratur zugleich verwaltet worden. Das
gracchische Triumvirat agris iudicandis adsignandis wird mehrfach cumulirt
mit dem Consulat wie mit dem Volkstribun at (Plutarch O. Gracch. 10; Appian
lJ. e. 1, 21; O. 1. L. I p. 156). M, Livius Drusus war als Volstribun 663
Xvir a. d. a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia (0. I. L.
I, p. 279). Unter den Siebenmännern des antonischen Ackergesetzes vom
.J. 710 waren die derzeitigen Consuln M. Antonius und P. Dolabella (Cicero
Phil. 5, 12, 33: 11, 6, 13). Ti. Sernpronius Longus und Q Minucius
Thermus waren im J. 558 zugleich Prätoren (Liv. 33, 28, 2) und 1I1viri col.
·ded. (Liv. 32, 29, 4); der erstere im J, 560 zugleich Consul und 1I1vir col.
ded. (Liv. 34, 45, 2), dessgleichen Q. Fabius Labeo im J. 571 (Liv. 39, 55,
'-9); Q. Aelius Tubero im J. 560 (Liv. 35, 9, 7 vgl. 34, 53) und M. Baebius
im J. 643 (Ackergesetz Z. 43) zugleich Volkstribune und l11viri coloniae de.ducendae. In ähnlicher Weise war L. Scribouius Libo im J. 538 zugleich t7'.
pl. und 11lvir mensarius (Liv. 23, 21, 6), Cn. Pompeius im J. 702 zugleich
Consul und Vorstand der Getreideverwaltung. Hieher gehört ferner die Com-'
bination der curulischen Aedilität mit dem aussserordentlichen proconsularischen
Commando in Spanien in der Person des L. Cornelius Lentulus im J. 549
(Liv. 29, 11, 12 vgl. 31, 50, 10).
3) Zwei Magistraturen für Adsignation zugleich bekleidete M. Livius Drusus ' (A. 2).
4) Cicero de l. agr. 2, 9, 24 : exeipitur hae lege . , . non potestas , non
magistratus ullus aliis negotiis ac legibus impeditus. Die Worte oe legibus bat
man angefochten, weil man nicht sah, dass sie auf Caesar gehen, dem man die
Absicht beimass in die Commission des Rullus sich wählen lassen zu wolleu
und der, da er zur Zeit Prätor war, nach Sullas Gesetzen nicht ausserhalb der
·, stadt fungiren konnte.
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bini,r en, wie denn Consulat und Stadtpräfectur ~ehr oft gleichzeitig verwaltet worden sind. Wo die beidEffseitigen Amtsgeschäfte nicht gleichzeitig versehen werden konnten, bedurfte es.
freilich der Dispensation; doch ist bei der Geringfügigkeit der
mit den ordentlichen Aemtern in dieser Zeit verbundenen Functionen diese häufig ertheilt und unter dem Principat nicht selten
die Quästur oder die Prätur zugleich mit einer diesem Stadium
angemessenen Offizier- oder Civilstellung 1), ebenso Prätur und
Consulat zugleich mit einem Legionscommando oder einer Provinzialstatthalterschaft verwaltet worden 2) •
[4:98]
Die Cumulirung der plebejischen Magistraturen unter sich.
Cumulirung wird ebenso wenig gestattet gewesen sein wie die der patriciPll~~te~~er sehen; überliefert ist weder eine dessfällige Vorschrift noch eine
entgegenstehende Instanz. - Ausserordentliche Aemter können
mit den plebejischen so gut combinirt werden wie mit den patricisehen (S. 5,15 A. 2).
eines patriHinsichtlich der Cumulirung einer patricischen und , einer'
~t~~e~le~~~ plebejischen Magistratur schweigt die Ueberlieferung gleichfalls ;
Jlschen; vermuthlich ist sie aber ebenfalls untersagt gewesen, da es an
jedem gesicherten Beleg dafür gebricht 3), was kaum begreiflich

sein würde, wenn diese Cumulirung erlaubt war. Auch waren
ja die plebejischen Magistraturen zunächst dazu bestimmt die
Bürger gegen den Missbrauch der patricischen Amtsgewalt zu
schützen und lag die Incompatibilität so sehr in dem Wesen beider Aemtergattungen, dass es seltsam wäre, wenn die Gesetze
,sie nicht ausgesprochen haben sollten.
Die auf Prorogation beruhende Promagistratur kann nicht der Magifüglieh neben einer ordentlichen Magistratur bestehen. Dagegen s~':;upr~~d
kann diejenige Promagistratur, welche auf Stellvertretung oder magistratur.
auf besonderem Gesetz beruht, mit der Magistratur . cumulirt
werden, sofern beide ungleich sind und die letztere im Range
niedriger steht als die erstere 1). Die der letzteren Regel widerstreitende Combination von Consulat und Proconsulat ist erst in der
letzten Zeit der Republik vorgekommen 2). Dass dieselbe alsdann [4:99]
zuerst in' der gleichen Gestalt, später in der Form der C~mulirung tribunicischer und proconsularischer Gewalt das rechtliche
Fundament des Principats geworden ist, wird bei diesem dargelegt werden.

1) Velleius 2., 111: in quaestura remissa so?'te provinciae legatus eiusdem
(Augusti) ad eundem (Tiberium) missus sum, wo wahrscheinlich die Legionslegation gemeint ist. - Inschrift von Arezzo (Gori 2., 2.96): q, et legat. [Aug .
provo Ac]haiae, wo wahrscheinlich die letztere Stellung diejenige ist, aus der
später der Oorrector von Achaia hervorging. - Der spätere Kaiser Radrian war
quaestor impertLtoris Traiani et comes expeditionis Dacicae (C. 1. L. III, 550).
2.) Dio 53, 14: "MJ.L 7tOnOt (von den Statthaltern der senatorischen wie der
kaiserlichen Provinzen) 'X.Cl.L a'tpCl.'!1J"(ounE~ 'l.Cl.t 67tCl.'!EUO'i'!E; ·~"(EP.O'ilCl.~ l-ihw'i
EaX0'i, 15 "(E 'iU'i Ea'tl'l Q'tE "(l"('iE'!CI.l. Ein Beispiel der Oumulation des Oonsulats.
und der Legation von Kilikien aus dem J. 138 giebt C. I. L. VIII, 7059; des.
Oonsulats und der Legation von Dacien aus dem J. 161 C. 1. L. III, 1171, wo
der Legat cos. des., und 943. 1177. 1460, wo eben derselbe cOS. heisst j der
Prätur und der Legation von Numidien Renzen p. 75: pr(aetor) desig(natus)
missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro praetore ad exercitum qui est in
Africa et apsens inter praetorios relatus (was man freilich auch als Erl~ss der
Prätur fassen kann); der Prätur und der Legionslegation die Insc~Ilft des
späteren Kaisers Radrian: praetor eodemque tempore leg. leg. I Minervwe p. f ·
bello Dacico (C. I. L. III, 550).
.
3) On. Flavius war im J. 450 nach Plinius h. n. 33~ 1,. 17. 18 zuglel.ch
curulischer Aedil und Volkstribun. Aber nach Macer (bel LIV. 9, 46, 2.) 1st
Flavius erst Tribun, dann Aedil gewesen. Auf keinen Fall kann diese Erzählung gelten als im Einzelnen gehörig beglaubigt und Seecks (Kale.~der
tafel S. 2.4) hierauf gebaute Oombination ist abzuweisen. - . D~r pl~beJlsc~e
Aedil 538 M. Olaudius Marcellus Liv. 2.3, 30, 17 ist schwerl1ch Identlsch mIt
dem bekannten Feldherrn, Prätor in demselben Jahr, wenn wir gleich eine
andere Persönlichkeit des Namens aus dieser Zeit nicht kennen. - Dass
C. Gracchus der Absicht beschulc1igt ward zugleich Oonsulat und Volkstribunat
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Continuirung und Iterirung derselben Magistratur.

stattet .

-verwalten zu wollen (Plutarch O. Gracch. 8), lässt die Frage offen, ob dies
nur dem Geist ode~ auch dem Buchstaben der Verfassung zuwider gewesen
sein würde.
1) S. 16. Ueber die besonders häufige Verknüpfung der provinzialen Prätur mit dem ausserordentlichen Proconsulat ist der Abschnitt von den ausser()rdentlichen Gewalten zu vergleichen.
2.) Pompeius erhielt durch anomale Prorogation des Oonsulats das Proconsulat beider Spanien für die J. 700-704 und verwaltete daneben im J. 702. das
Consulat. Appian b. c. 2., 23: 7tpw'!o~ 6mX'tw'i QOE E.fr'i1J 'tE 060 fJ.E"(lv'tCl. ML
a'lpCl.na'i EXW'i 'X.Cl.l XP·~f-lCl:rr:t..

3) P. Valerius Poplicola Oonsul 245. 246. 2.47. - Ap. Olaudius Decemvir
303. 304. - O. Servilius Ahala Kriegstribun 335. 336. 337. - O. Servilius
Ahala dessgl. 346. 347. - L. Furius Medullinus dessgl. 356. 357 und 359.
360. - Sero Sulpicius Rufus dessgl. 370. 371. - L. Aemilius Mamercinus
dessgl. 371. 372.. - Sero Sulpicius Praetextatus dessgl. 377. 378 (379-383
.solitudo mag.). 384. - Sero Oornelius Maluginensis dessgl. 378. 384. - L. Veturius Orassus dessgl. 386. 387. O. Sulpicius Peticus Oonsul 393 'Wollte
nach Macer das Oonsulat continuiren (Liv. 7, 9, 4). Ueber andere scheinb are
Fälle der Oontinuation vgl. meine Erörterung im neueIl rhein. Mus. 13, 565 fg. ,
wo diese Frage eingehender behandelt ist.
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kein Grund vorliegt. In4ess gemissbilligt wurde; dieselbe ohne
Zweifel immer, da ja das vVesen der republikatiischen Magistratur, die jährige Befristung dadurch umgangen ward 1), und schon
in der früheren Republik wird das Consulat ebenso selten continuirt wie häufig nach kurzer Zwischenzeit abermals übernommen.
Wenn Sero Cornelius Maluginensis 368. 370. 372. 374, L. Menenius
Lanatus 374. 316. 378 Kriegstribune waren, L. Sulpicius Peticus
399. 40 '1. 403 Consul, so liegt in diesen Ziffern ein nicht misszuverstehender Wink über die Auffassung der Continuirung.
Auch stellte, wenigstens seit die Feldzüge sich weiter von Rom
entfernten, die in älterer Zeit beobachtete Regel, dass für jedes
Amt das Imperium in Rom übernommen werden musste, derUntersagung Continuation ein thatsächliches Hinderniss entgegen. Gesetzder
COllti- l'IC h wur d e d'le Contmua
.
t'IOn d es glelC
' h en or d entl'lCh en Gemem
. d enuation.
amts untersagt am Anfang des fünften Jahrhunderts durch das
weiterhin zu erwähnende die Iteration überhaupt einschränkende
Gesetz. Ausnahmsweise ist sie nachher sowohl während der[500J Kriegsgefahren des fünften Jahrhunderts 2) wie auch in Folge
des nach der Nieder1 age am trasimenischen See gefassten Senatsbeschlusses (S. 500 A. 1) während der schvveren Jahre des hannibalischen Krieges 3) vorgekommen. Im Allgemeinen aber ist die
Ausschliessung der Continuirung namentlich des höchsten Gemeindeamts mit derjenigen Strenge festgehalten worden, welche·
der Wichtigkeit des Princips entspricht. Die seit der Mitte des.
siebenten Jahrhunderts häufig eintretende Verletzung desselben 4)
bezeichnet für die Republik den Anfang des Endes. - Unter
dem Principat hat es eine allgemein gültige Regel in dieser Beziehung schwerlich gegeben. Continuirungen des Consulats sind
1) Vgl. Liv. 3, '21: in reliquum magistrattts continuari et eosdem tribunos
7'efici iudicare senatum contra rem p1tblicam esse. 24, 9, 1: cum T. Otacilius
ferocite7' eum continuare consulatum veUe vocifera7'etu7'. '27, 6, 4: neque magistmtum continuari satis civile esse, Dionys. 10, 19.
'2) C. Plautius Decianus Consul 425. 426 (?). - L. Papirius Cursor Consul 434. 435. Q. Fabius Maxi mus Rullianus Consul 444 (445 Dictatorenjahr). 446. - M'. Curius Dentatus Consul 479. 480. Ohne Zweifel gehen alle
diese Anomalien zurück auf Ausnahmsbestimmungen gleich der nach der Schlacht
am trasimenischen See getroffenen; s, S. 500 A, 1.
•
3) M. Pomponius Matho ~l'ätor 537. 538. - Q. Fabius Maximus Consul
539. 540. - Q. Fulvius Flaccus Prätor 539. 540.
4) C. Marius Consul 650- 654. C. Servilius Glaucia Prätor 653. 654
(Velleius '2, 12;'Appian b. C. 1, 29). - L. Cornelius Cinna Consul 667- 670 .
- Cn. Papirius Carbo Consul 669. 670. - M. Lepidus Consul 676 forderte
ein zweites Consulat, wie es scheint auf das Folgejahr (Sallust hist. 1 , 48, 15).
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in dieser Zeit kaum vorgekommen 1); auch wo Regenten und Mitregenten in auf einander folgenden Jahren dasselbe übernehmen,
wird es in Folge der V~rkürzung der Frist in der Regel nicht
continuirt. Dagegen wird bei dem Proconsulat, welcher in dieser
Epoche als selbständiges Jahramt behandelt wird, die factische
Prorogation formell behandelt als Uebernahme desselben Amtes
auf das Folgejahr 2).
Weniger bedenklich als die Continuation desselben Ge- Iteration
anftLnglich
meindeamts ist die blosse Iteration. Dieselbe ist in älterer Zeit, unbeschränkt ;
wie schon bemerkt ward, unbeschränkt zugelassen worden, selbst
wenn das Intervall nur ein kurzes war. Erst ein Plebiscit vom zehn jährige s
J. 4'12 oder vielleicht erst vom J. 424 schrieb für mehrmalige Intervall;
Bekleidung desselben Amtes eine Zwischenfrist von mindestens
zehn Jahren vor 3), bei welcher Berechnung die beiden Consulatjahre selbst nicht mit in Ansatz kommen 4). Dies Gesetz ist [501 J
lange Zeit massgebend geblieben, obwohl häufig besonders in
schweren Kriegszeiten davon dispensirt worden ist 5).
1) Ausgenommen ist Augustus Continuirung des jährigen Consulats von
Anfang 725 bis Mitte 731 und des Agrippa 726. 727 (Tacitus anno 1, 3:
Augustus ... M. Agrippam .•. geminatis consulatibus extulit); dies war anfänglich die Form des Principats für das Imperium domi.
'2) Vgl. den Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft. Iterationsziffern
sind hier häufig.
_
3) Liv. 7, 4'2 unter dem J. 41'2: aliis plebiscitis cautum, ne quis eundem
magistratum intra decem annos caperet. Vgl. 10, 13. Plutarch Mar. 1'2. Wegen
der Epoche dieses Plebiscits vgl. A. 5 a. E.
4) Die Wahl der Consuln Fabius und Decius für 457, die Livius 10, 13
bezeichnet als erfolgt unter Beseitigung des Intervallgesetzes, würde sonst regelmässig gewesen sein, denn dieselben waren zuletzt im J. 446 Consuln gewesen.
Man beachte, (lass in dieser natürlich nach Magistratsjahren angestellten Berechnung das Fülljahr 453 nicht mitzählt. Noch bestimmter geht die AusschIiessung der beiden Amtsjahre selbst daraus hervor, dass, als Caesar Consul
695 sich abermals für 706 bewarb, er erklärte (b. c. 1, 3'2; ebenso Dio 40, 51):
se nullum extraordinarium honorem appetisse, sed expectato legitimo tempo7'e consulatus eo fuisse contentum quod omnib~ts civibus pate7·et.
5) Es wird nicht überflüssig sein eine Uebersicht der Iterationen zu geben;
welche bis zum J. 603 besonders in den consul arischen Fasten vorkommen;
über die unter andern Gesetzen stehenden des siebenten Jahrhunderts wird
weiterhin gesprochen werden. Iterationen mit Einhaltung eines zehnjährigen
oder längeren Intervalls (ausschliesslich der beiden Consulatsjahre selbst) finden
sich in den J. 425. 427. 4'28. 429. 431. 433 (zwei). 444. 454. 465. 466 (zwei).
477 (zwei). 478. 479. 481. 48'2 (zwei). 497. 498. 508, 530 (zwei). 539 (zwei).
54'2. 547. 554. 560, 579. 585. 586. 591. 596. 599. Unter diesen Fällen zeigen
neun - 4'25.427. 433 (zwei). 498. 530, 554. 560. 599 das niedrigste gesetzlich statthafte Intervall von zehn Jahren. Bei diesen Berechnungen ist
wieder nicht ausser Acht zu lassen, dass hier nach Magistl'atsjahren gezählt
wird, die Fülljahre also (4'21. 430. 445. 453) nicht in Anschlag kommen. Iterationen des Consulats mit weniger als · zehnjährigem Intervall finclen sich
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Wenn es wohl gerechtfertigt war sowohl 4ie Continuation
auc h d'le rasc h e It era t'IOn d erse1]Jen M'
agIstfatur gesetz l'lC11 zu
hindern, so kann nicht das Gleiche gesagt werden von der gesetzlichen Untersagung der Iteration überhaupt, die auch im römischen Staatsrecht nur in sehr engen Grenzen Platz gegriffen
[502] hat. Am frühesten tritt sie auf bei der Censur; hier ist wiederholte Bekleidung überhaupt ,nur einmal vorgekommen bei C. Marcius Rutilus Censor 460 und 489 1) und dieselbe bald nachher
durch Volksschluss schlechthin verboten worden 2). Der Grund
ist ohne Zweifel gewesen, dass das Wesen dieses Amtes 'V"illkür war, und wenn diese hingenommen werden musste, wofern
die Einrichtung überhaupt bleiben sollte, doch kein Einzelner

untersagt
bei.
der Censur'
WIe

J-'

bis zum J. 603 ausser den schon S. 518 A.2. 3. verzeichneten Continuationen
folgende: J. 413. 414. 419. 422. 424. 426 (?). 434 (zwei). 435 (zwei). 439
(zwei). 440. 441 (zwei). 443 (zwei). 446 (zwei). ,455. 457 (zwei). 458 (zwei).
459 (zwei). 460. 463. 476 (zwei). 480. 484. 500 lzwei). 504 (zwei). 506 (zwei).
507. 510. 513. 519. 525. 526 (zwei). 537 (zwei). 538. 539. 540 (zwei). 541.
544. 545 (zwei). 546. 602. Dass die beiden Consuln des J. 592, die ohne
ihre Schuld zur Abdication genöthigt worden waren, nach fünf- bis sechsjährigem
Intervall abermals ernannt wurden, ist ein besonderer Fall. Hiezu kommt die
Iteration der Prätur bei T. Otacilius Crassus Prätor 537 (Liv. 22, 10. 31) und
539 (Liv. 24, 9). - Dass die Wahl für 457 unter Dispensation von dem Gesetz duroh besonderes Plebiscit erfolgte, berichtet Liv. 10, 13. Die Anomalien
aus den J. 537-546 fallen unter das nach der Schlacht am trasimenischen
See erlassene Ausnahmegesetz (S. 500 A. 1). Aehnliche Beschlüsse sind ohne
Zweifel gefasst 'Worden im J. 433 nach der caudinischen Niederlage während
der schweren samnitischen Kriege, denen erst der Friede von 450 ein Ende
machte; ferner nicht bloss für clas J. 4E>7, aondern für den zweiten samnitischen
Krieg überhaupt 457-464; für den pyrrhischen Krieg 473-480; und im ersten
punischen Kriege nach der Niederlage des Regulus 499 bis zum Frieden 513.
Somit erklären sich die Abweichungen mit wenigen Ausnahmen in genügender
Weise; \ nur möchte man nach dem Befund der Liste die Einführung des zehnjährigen Intervalls eher in das J. 424 setzen als in 412, da die Fasten der
J. 413- 424 den älteren ganz gleichartig sind.
1) Er erhielt davon den erblichen Beinamen Censorinus (fast. Cap. zum
J. 489: in hoc honore Censorinus appellatus est; vgl. zum J. 444. 460). Aehnlieh die aletriniscbe Inschrift C. 1. L. I n. 1166: ob hasce res censorem fecere
bis •... populusque statuam donavit Censorino.
2) Plutarch Co~·iol. 1: (K'IJ'icrOJPI'Jo'J) Ot~ &nsoEtEE 'rq,J."I)'r1)'J 6 <pOJfJ.o.(OJ'J OijfJ.0~' EhfJ. tm' o.O'rOü T:EtaSd~ b,e('JOU 'JofJ.o'J eSs'ro 'l.CJ.l Eo/"I)<p[crCJ.'ro fJ."I)OE'Jt 'r-f)'J
ciPX'~'J Ot~ E~Sr'JO.t p.s'rs),SEI'J. Val. Max. 4, 1, 3: Marcius Butil,,!,s Censo!'in"!'s
iterum ... censor creatus fld contionem populum vocatum • . . oratwne corrzpuzt,
quod eam potestatem bis sibi detulisset, cuius maio~'es, quia nimis magna vide~'etu?', tempus coartandum iudicassent. Von Q. Fabius Maxim",:-s Rullus Censor
450 berichtet die Schrift de vir. ill. 32 (wo mit den nandschnften Rullns statt
Rutilius zu schreiben ist): iterum censor fieri noluit, dicens non esse ex usu ~'ei
publicae eosdem censores saepius fie~'i. Vgl. Liv. 23, 23, 2. - Den Namen des
Gesetzes wodurch dies festgestellt wurde, kennen wir nicht; die gewöhnliche
Annahm~ dass Censorinus selbst dies Gesetz als Censor eingebracht habe, ist
unzulässig, da die Censoren gar nicht das Recht haben Gesetze zu beantragen.

in die Lage kommen durfte solche Willkürherrschaft mehr als
einmal auszuüben. - Ein Jahrhundert später, um das Jahr 603 zeitweise
bei dem
wurde die gleiche Bestimmung auch auf das höchste ordimtliche Consulat;
Gemeindeamt, das Consulat erstreckt 1). Aber Sulla kam bei ' der
Reorganisation der Aemterordnung im J. 673 wieder zurück auf[503]
das zehnjährige Intervall 2) , und bei diesem ist es geblieben, so
lange es eine republikanische Staatsordnung gegeben hat 3) • In
der Kaiserzeit hat, wie es scheint, der Iteration auch nach kürzerer
Zwischenfrist ein rechtliches Hinderniss nicht im Wege gestanden 4). Dagegen kommt mehr als zweimalige Bekleidung des
höchsten Gemeindeamts ausser bei Kaisern und Caesaren nach
Hadrian nicht mehr vor

sr

1) Liv, ep. 56 erwähnt die lex, quae vetabat quemquam ite7'um consulem
·fieri, gelegentlich bei dem J. 620. Da der ältere Cato (t 605) eine Rede hielt,
ne quis consul bis fieret (p. 56 Jordan) uncl da nach 602 (He Wiederwahlen überhaupt aufhören, so wird die Erlassung des Gesetzes etwa 603 gesetzt werclen
können. Vermuthlich gab die Wahl des M. Claudius Marcellus, der für das
J. 602 sogar zum dritten Mal und diesmal mit Verl etzung des zehnjährigen
Intervalls zum Consul gewählt warcl, zu der Erlassung dieses Gesetzes den
när,hsten Anstoss. Als Ausnahmen in der Periode von 603 bis 672 finden sich
ausser den S. '5 18 A. 4 angeführten Continuationen nur P. Scipio Africanus
Consul 607. 620; C. Marius Consul 647. 650-654. 668; Cn; Papirius Carbo
COllsul 669. 670.672. Dass die Wahl des Scipio unter Entbindung von diesem
Gesetz erfolgt ist, sagt Livius Ca. a. 0.) ausdrücklich. Wenn bei der Wahl des
~arius für, 650 Pl,ut~rch (M~r. ~2)", sagt:, Ta OEU;EPO'J BrrCJ.'r?~ cinE~dxS"I) ('ro~ p.s'J
'JofJ.ou 'l.OJAuO'JTO~ cxno'J'rCJ. 7.CJ.t fJ.'1J OWI, mO'i'r1J. XPÖ'iO'J mptcrp.E'JO'J CJ.uSt~ CJ.tPStcrSo.t,
'rOÜ OE o'hp.ou 'rou~ &'JnHI0'JTfJ.~ b.ß'XAono~ und sich weiter auf die für die
Wahl des Scipio 607 erfolgte Dispensation beruft, so hat er die Ueberlieferung entstellt: dispensirt ward Marius nicht VOll dem Gesetz VOll 412, sondern von der Bestimmung vom J . 603 unter Berufung auf die zweite Wahl des
Scipio für 620. Auch Cicero de imp. P omp. 20, 60, indem er den Satz aufstellt maiores nostros in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse und dafür
zum Belege die Ernennungen des jüngeren Scipio 1111(1 des Marius anführt, hat
diese Exemptionen im Silln.
2) Appian b. c. 1, 100: 'r'~'J &PX'~'J 'r'~'J o.o'r'~'J CJ.0St~ a.PXEt'J hmAucrE (Sulla)
'7!pt'J e"C'1J aha, Oto:'(s'Jscr&a.t. Cicero de leg. 3 , 3, 9: eundem magistratwrn ni inte~'
fuerint decem anni, ne quis capito.
3) Mit Einhaltung dieser Frist haben das Consulat abermals übernommen
Pompeius und Crassus 699, Caesar 706; mit Verletzung derselben Sulla 674
nach sieben- unel Pompeius 702 nach zweijährigem Intervall, um von der nach
Jer pharsalischen Schlacht eintretenclen Ordnung oder Unordnung zu schweigen.
Auch dabei, dass P. Lentulus Sura Prätor 678, aus dem Senat entfernt 684,
erst im J. 691 die Prätur abermals übernahm (S. 622 A. 3), um dadurch in
den Senat zurückzugelangen, mag die Rücksicht auf das zehnjährige Intervall
mitgewirkt haben.
4) Zum Beispiel waren Consuln Sex. Iulius Frontinus I ... , II 98, III
100; L. Licinius Sura I .. " II 102, III 107. Das Stadtrecht von Malaca
c. 54 schliesst von der Bewerbung um den Duovirat diejenigen aus, qui intra
quinquennium in eo honore fuerint.
5) DE:lr letzte Private, der zum dritten Consulat gelaugte, ist Hadrians
Schwager Julius Servianus im J. 134. Traian vergab es mehrfach: vgl. Plinius
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ungewöhnDa mit den niederen Aemtern sich weder mjlterieller Vorlieh bei den
.
. .
.
niederen thml noch besondere BefrIedIgung des EhrgelzBs verband llnd
Aemtern. SIe
. schon früI1 an fi ngen DIC
. h t um I'h rer se Ib st WI'11 en b ege h rt zu
werden, sondern weil sie anfangs thatsächlich, dann rechtlich
den Weg zu dem höchsten Gemeindeamt bahnten, so ist deren
Iteration, die zu untersagen keine Veranlassung vorlag, thatsäch[504J lieh zu allen Zeiten Ausnahme gewesen 1). In der späteren re. publikanischen Zeit ist die Iteration der Aemter unter dem Consulat fast 2) nur da vorgekommen, wo der von den Censoren
cassirte Senator durch nochmalige Bewerbung um ein für den
Senat qualificirendes Amt in denselben zurück zu gelangen
suchte 3). In der Kaiserzeit ist die Iteration dieser Aemter geradezu unerhört 4).
1/

paneg. 61: des quam plurimis tertios consulatus; eine (lies er Personen war der
bekannte A. Fabricills Veiento (westdeutsches Korr.-Bl. 1884 S. 87. 103).
1) Iteration der Quästur finde ich bei Q. Fabius Maximus Consul 521
(0. 1. L. I p. 288); Iteration der curulischen Aedilität bei Ap. Clauditls Consul 447. 458 (0. l. L. I p. 287), während sie bei Q. Fabius Maximus (Liv.8,
18, 4. 10, 9, 11. c. 11, 9) nicht geniigend beglaubigt ist; Iteration der Prätur
bei demselben Appius (a. a. 0.), bei P . Manlius Prätor 559 und 572 (Liv.
33, 43. 39, 56. 40, 16), P. Aelius Tubero Prätor 553 und 576 (Liv. 41 , 8),
M. Furius Crassipes Prätor 567 und 581 (Liv. 38, 42. 41, 28), A. Atilius
Serranus Prätor 562 und 581 (Liv. 41, 28), C. Cluvius Saxula Prätor
58t (Liv. a. a. 0 ., wenn die Lesung richtig und nicht vielmehr das zweite
iterum zu tilgen ist); Cn. Sicinius Prätor 571 und 582 (Li.v, 39, 45. 42, 9,
wo in unseren Ausgablill C. Memmius an der falschen Stelle eingesetzt ist, da
dieser nicht mehr als einmal Prätor gewesen ist); bei M. Marius Graticlianus
(A. 2). Dazu kommen die Iterationen der Prätur währencl des hannibalischen
Krieges, von denen einige bereits S. 518 A. 3 und S. 519 A. 5 erwähnt sincl;
vgl. Liv. 22, 35, 7: nec cuiquam eorum (der Consuln und Prätoren für 538)
pmeter Terentium consulem mandattlS honor, quem non iam antea gessisset.
2) Der populäre M. Marius Gratidianus war um 670 und 672 zweimal
Prätor (Asconius in or. in toga cand. p. 84), womit er aber wohl mehr der
Bürgerschaft eine Gunst erwies als eine empfing.
3) Als dem C. HostiIills Mancinlls Consul 617 der Declition wegen sein
Recht im Senat zu sitzen bestritten warcl (Cicero de o?·at. 1, 40, 181), übernahm er die Prätur (Dig. 50, 7, 18 :fin.; Scbrift de viris ill. 59, 5) . P. Lentulus Sura, Prätor 678, Consul 683, aber 684 aus dem Senat gestossen, übernahm aus diesem Grunde abermals die Prätur für 691 (Plutarch Oic. 17: -ro-re:
(npa-r1JYw'i -ro OEU'rEPO'i, cb~ ~&o~ za'rl -rOt~ z~ ()7WPX'~~ 6.'ia~:r:(JJfJ.e'iot<; 'ro ßOUAWn'l,o'i rl~t(JJfJ.a. Velleius 2, 34. Dio 37, 30. Drumann 2, 530). Der Histori ker C. Sallustius wurde nach Bekleidung der Quästur und des Volkstribunats
(702) von den Censoren 704 aus dem Senat gestossen (Dio 40, 63) und übernahm dann wieder die Quästur, um in den Senat zurück zu gelangen (decl.
in Sall. 6: in senatum per - nicht post - quaesturam reductus est j Dio 42,
~7tl 'rlp -r'~'1 ßoUA'~'i 6.'io,},a.ßd'i &7tE52 : a'rpa1:'IJ),o~ - dies ist ein Irrthum OEOEt'X.'rO).
4) I ch weiss keine Beispiele davon anzufübren als die S. 475 A. 2 verzeichneten den Vigintivirat und die Quästur betreffenden , !in denen allen ab er
nicht eigentlich dasse~be Amt iterirt wird . - Die Iteration des Krj egstribunats

Die Iteration des Volkstribunats und um so viel mehr die Itera.tion der
•
•
•
pI ebejisehen
ContmuatlOn waren schon nach der ursprünglIchen Ordnung un- Aemter.
statthaft 1). Indess wurde selbst die Continuation zugelassen, wenn
es sonst an Candidaten fehlte (S. 473 A. 4); und insofern lässt
es sich mit jener Vorschrift wohl vereinigen, was alle Berichte
bestätigen, dass in älterer ' Zeit die ' Viederwahl sowohl einzelner
Tribune wie des ganzen Collegiums für das Folgejahr häufig vorgekommen, ja das letztere (refici tribunos) ein damals gewöhnliches
Agitationsmittel gewesen ist (S. 501 A. 'I). Nach dem Ende des
Ständekampfes bleibt die Regel wie die Ausnahme in Kraft (S. 473
A. 4); praktisch tritt die Continuation nur selten auf und erscheint immer als widerrechtlich und revolutionär 2). Für die
Iteration ohne Continuation fehlt es an Belegen. Sie kann nichts
desto weniger gesetzlich zulässig gewesen sein ; der Volkstribunat [505J
galt in derjenigen Zeit, über die wir genauere Kunde haben, als
eines der geringsten Aemter und es findet daher, was von der
Iteration der niederen patricischen gesagt ward, auch auf ihn
Anwendung. Indess spricht auch nichts gegen die Annahme,
dass die Iteration des Tribunats gesetzlich untersagt blieb.
6. Intervallirung der verschiedenen Magistraturen.

Wenn die bisher erörterten Wahlqualificationen auf sehr verschiedenen Rücksichten beruhen und sich unter einander wenig
unter dem Principat gehört nicht hieher, da derselbe in dieser Epoche nicht
m ebr Magistratur ist.
1) Dio fr. 22 (vgL Zon. 7, 15) bezeichnet in der allgemeinen Schilderung
der Ständekämpfe vor dem Heinisehen Gesetz die Agitation der zur Plebs überge~ret~llen ,e~rgeiz~~en P~tricier als besond?rs c~arauf g,estü;zt" on, 'X.al oe:u;e:pO'i
'1.at 'rptTO'i Z7tt 7tAEtO'1 -re: zn, 'X.o.t7tEp 'X.W),U&E'i 'rO 't't'ia Ot~ 'r'IJ'i a.pX·IJ'i AfJ.fJ.ßa.'iEt'i ,
aUX'i ot ".<.al ~CPE~'~<; ~o·lJfJ.apxou'i.
2) Dem Ti. Gracchus werfen Cicero (Ca.til. 4, 2, 4) und Livius (ep. 58)
vor, dass er sich um das zweite Tribunat bewarb, und bestimmter sagt Appian
b. c. 1, 14 von ihm: oO'X. E'i'iOfJ.O'i el'iIJ.t Ol~ ECPE~'~~ 'rO'i aOTO'i r!f.PXEt'i. Der nicht
durchgebrachte Vorschlag des Volkstribuns Carbo im J. 623 , 'ut eundem tribunu m plebis quoties vellet creare liceret (Liv. ep. 59) oder de tribunis plebiff
?'eficiendis (Cicero de amic. 25 , 96) ging offenbar auf unbedingte Gestattung
der Continuation. Wenn SaUust lug. 37 sagt: P. Lucullus et L. Annius tribun i
p lebis (im J. 643) resistentibus collegis continuare magistratttm nitebantur, quae
dissensio t otius anni comitia impediebat und wenn Saturninus zwei Jahre hinter
einander (es scheint 653. 654) Volkstribun war (Vell. 2, 12; Appian b. c. 1, 28 ;
Schrift de viris ill. 73 und sonst), so muss diesen nicht genauer bekannten Vorgängen entweder die Anwendung der Ausnabmebestimmung bei mangelnden
Canclidaturen oder auch geraclezu Gesetzüberschreitung zu Grunde liegen.
I

524
berühren, so gilt von den drei folgenden, der pbligatorischen
Intervallirung der Gemeindeämter , ihrer obligatorischen Reihenfolge und endlich ,der wenigstens für das niedrigste Glied der
Reihe festgesetzten Altersgrenze das Gegentheil. Sie sind, wenn
auch nicht gerade zu gleicher Zeit entstanden, doch in ihrer entwickelten Gestalt correlat und werden schon von den alten
Rechtslehrern selbst als drei in einander greifende und in ihrer
Gesammtheit die gesetzliche Aemtergewinnung regulirende Principien hingestellti). Sie sollen denn auch hier nach einander
jedoch in der Folge dargestellt werden, wie sie ins Leben ge~
treten zu sein scheinen. Wir beginnen mit der Festsetzung
eines obligatorischen Intervalls zwischen den verschiedenen
[506J Aemtern, in welcher Hinsicht es nothwendig ist die ordentlichen
und die ausserordentlichen patricischen und wieder die plebejischen Aemter zu unterscheiden 2).
ContinuiDass die ordentlichen Gemeindeämter ursprünglich iIl llnrung versch~e~ener
mittelbar
auf einander folgenden Jahren bekleidet werden durfpatnClscher
Äemter
v~r
ten,
kann
schon darum nicht zweifelhaft sein , weil das a"lteste
dem hanmbali~chen
öffentliche
Recht sogar die Continuirung desselben Amts geKnege
untersagt. stattete (S. 517); auch finden sich Beispiele davon aus dem
5. Jahrhunderts). Aber bereits vor dem hannibalischen Kriege
muss die Continuation wenigstens der curulischen Aemter gesetzlich untersagt worden sein, wobei die Rücksicht auf die wesentliehe ' Gleichheit von Prätur. und Consulat sowie das Bestreben
bei der Schwierigkeit der Anklageerhebung gegen die fungirenden Beamten durch Anordnung amtfreier Zwischenzeiten eine
1) Oallistratus Dig. 50, .4, 1~, 5: ?erendorum hon01'um non promiscua facultas est, ,sed ordo ~e:tus. huzc 1'et adhzbltus est: nam neque prius maiorem magist1'atum quzsquam, mSI mznorem suscepe1'it, gerere potest neque ab omni aetate
r:eq":,e co:"tinuare ,quisq~e honores potest. Vgl. Oicero de l. ag1·. 2, 9, 24: 11,;
zn ZlS qUldem maglstratzbus, quorum certU8 ordo est.
2) Die Versäumung dieser doch jedem, der von dem römischen Gemein':.ese~ etw.as versteht, ~ich nothwendig aufdrängenden Unterscheidung hat hauptsachlIch dIe arge Verwurung veranlasst, die in allen Darstellungen dieser Lehre
obwaltet. Auch die letzte lund bei weitem beste von Nipperdey ('die leges
annales der römischen Republik' im 5. Band der Abhandlungen der sächs. Ge. sellschaf~ der Wiss. 1865 S. 1 fg.) ist v.on diesem Vorwurf nicht freizusprechen ,
O,b':.ohl SIe son~t zum. erste~l ~al auf dIesem sehr vernachlässigten Gebiet auf~eraumt und ellle ReIhe WIChtlger Punkte definitiv erledigt hat .
.., 3) Ap. Olaudius war Oonsul II 458, Prätor (Il) 459 (Liv. 10, 22, 9:
C. I. L. I p. 28!), L., Papirius Oursor Oonsul 461, Prätor 462 (Liv. 10, 47, 5).
Auch Kaeso FablUs Vlbulanus steht als Quästor 269 Oonsul 270 verzeichnet
(Liv. 2, 41 , 11). Die beiden letzten Nachweisungen 'verdanke ich einem jüngeren Arbeitsgenossen.
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ernstliche Beamtencontrole herbeizuführen mitgewirkt haben mögen, vielleicht aber mehr noch als beides das Bedenken den
Curulädilen die Bewerbung um die höheren Aemter zu gestatten r
während die Menge noch unter dem frischen Eindruck der von
ihnen ausgerichteten Lustbarkeiten stand. Wie dem auch
sein mag , alle Fälle solcher Continuation,I die nach dem Beginn
des hannibalischen Krieges begegnen, treten auf als Ausnahmen
von einer eben dadurch sich kennzeichnenden Regelt) . In
einem Fall wird ausdrücklich gesagt, dass das Gesetz als Be- [507}
lohnung besonderer uns nicht näher bekannter Leistungen die
Continuirung ausnahmsweise gestattete 2); in anderen ist wegen
der gefährlichen Lage des Staats von der magistratischen Qualification nachgelassen worden 3); andere endlich sind revolutio1) So weit die livianischen Annalen reichen,. die allein. uns in diese Verhältnisse einen genügenden Ein blick gestatten, wnd man dIe Regel als solche
festgehalten finden: nichts ist gewöhnlicher als ein nur einjähriges Int.er~an
zwischen zwei curulischen Aemtern, die Continuirung aber fast ohne BßlspIel.
Zur Veranschaulichung diene die Laufbahn des M. Aemilius Lepidus aed. cur.
561 (Liv. 35, 10, 12), pr. 563 (Liv. 36, 2, 6), Bewerber um das Oonsulat für
565 (Liv. 37, 47, 6), da der brennende Ehrgeiz ~ieses Mannes (Liv. ~. a. 0.)
und sein bitterer Groll über die duae repulsae (Ln. 39, 56, 4) und dIe Wahl
serius biennio (Liv. 38, 43, 1) er gelangte erst 567 zum Oonsulat - es
amsel' Zweifel setzen, dass er so früh wie gesetzlich möglich sich beworben hat.
- Die einzige wirkliche Installz macht P. Olaudius Pulcher aed. cur. 565
(Liv. 38, 35, 5), Prätor 566 (Liv. 38, 35, 2. 10). Da aber ~ivius geg~n seine
sonstige Gewohnheit nicht hervorhebt, dass derselbe al~ Aedll. zu~ Pra~or g~
wählt ward so scheint ein Versehen vorgefallen zu sem. Vlell81cht smd dIe
Präturen d~r beiden Brüder Appius Oonsul 569 und Publius Oonsul 570 vertauscht; es ist wenigstens sehr seltsam, dass jener 567 (Liv. 37, .42), dieser
566 Prätor gewesen sein soll. Kehrt man dies um, so ist alles m Ordnun~.
- Dass Q. Fulvius Flaccus 571 curulischer Aedil, 572 Prätor gewesen seI,
ist falsch; er war, wie wir sahen (S. 513 A. 3), vielmehr Aedil im J. 570.
2) Oicero acad. pr. zu Anfang: (L. Lucullus) in As~a~ quaestor. profe?tus
(WOhl im J. 666) ibi pe1' multos annos (bi~ 674) ... Erovmcwe p1'aef~zt: dem,de
ab sens factus aedilis (auf das J. 675), contznuo (also 6(6) praet01' - lwe?at enzn:
celerius legis praemio - , post in Africnm, inde ad consulatum, quem zta gesszt

(im J. 680) u. S. w. An sich könnte das bene(iciu,m legis wohl ~n der Herabsetzung des damals gesetzlichen Intervalls von zweI Jahre~ auf ellles bestanden
haben. Aber es ist kein Gruncl vorhanden das Wort contznuo anders zn fassen
als in seiner regelmässigen Bedeutung und die Prätur des Lucullns, wie Drumann 4, 124 thut, in das J. 677 zu legen. .
. .
3) Während des hannibalischen Krieges 1st vorgekommen OontlllUlrnng ,:on
Prätur und Oonsulat einmal (Q. Fabins Maximus 540/ 1; auch M. OlaudlUs
Marcellus war Prätor 538, Oonsu1539, letzteres aber erst durch Nachwahl), von
curulischer Aedilität und Oonsnlat einmal (Ti. Semprollins. Gracchus 53~/9
Liv. 23, 24, 3), VOll curulischer Aeclilität und Prätur dreImal (Q. Fab~us
Maximus 539/40 Liv. 24, 9, 4; On. Fulvius Oentimalus und P. Semprolllus
Tuditanns 540/1 Liv. 24, 3, 6, wogegen der curulische Aedil 544 Vetur~us
Liv. 27 6 19 wahrscheinlich nicht der Prätor des folgenden Jahres L. Vetunus
ist, so~de~n der bei Liv. 29, 38, 6 erwähnte Ti. Veturius). Es ist kaum
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Aber von da ab finden wir die Regel geändert, und zwar in der Später ein
Biennium
Weise, dass zwischen je zwei ord entliehen patricischen Aemtern gefordert.
mindestens zwei von ordentlicher Amtführung freie Zwischenjahre verstreichen müssen. Allgemein ausgesprochen ist dies
nirgends; um so mehr ist es erforderlich, so weit es die Quellen
gestatten, für die Epoche vom J. 574 ab den Satz für jedes Paar
von Aemtern, die verfassungsmässig auf einander folgen können,
zu rechtfertigen.
1. Dass zwischen Prätur und Consulat ein amtfreies Bien-[509]
nium gesetzlich vorgeschrieben war, folgt daraus, dass Cicero, der
nach seiner eigenen Angabe das Consulat so früh erwarb, wie
die Gesetze es zuliessen, erst nach einem solchen Intervall das
Consulat übernahm 1). Dies bestätigen ferner die wenigen Reste
der prätorischen Listen, insbesondere die in den letzten Büchern
des Livius enthaltenen, in welchen trotz ihrer Defecte fast 2)
sämmtliche Consuln der Jahre 575-590 sich in der Weise wiederfinden, dass das Intervall zwischen den beiden Magistraturen
durchaus zwei Jahre oder mehr beträgt. Endlich fügen sich die

när 1). -. Dass die gleic.he Regel auch für die nich} curulischen
[508J Aemter,
msbesondere dIe Quästur 5O'eO'olten
ha' t ,' KS"'
.
tl
.1 t wah rsc h'
eIn1ICh, v-:enn gleich Belege dafür fehlen 2).
'
~;~~:~atl~f!
DIe urs~rüngliche Bestimmung scheint sich darauf beschränkt
&~~~~~!m~~- zu habe~ zWIschen. den verschiedenen patricischen Aemtern überhaupt eme amtfreIe Zwischenzeit zu fordern ohne d
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b'
,
eren auer
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d' d Th .
.
n erva ,
un m er
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J. 573 und noch bei diesen als genügend erachtet worden 4) .
zweifelhaft, dass dies auf dem Senatsbeschluss vo

i~ Betreff der Wiederwahl (S. 500 A. 1) sonde
dIe Qualification erleichtert haben wir'd
Aehnliches.
.
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Aelius Paetus 554/6 O. Oornelius Cethegus 555/~; ebenso kurz vorher M.
Servilius Geminus 550/2. - 3) zwischen curulischer Aedilität. und
Prätu r: L. Valerius Flaccus und (wahrscheinlich) L. Quinctius Flamininus
553/ 5 - M. Olaudius Marcellus 554/6 - Ti. Sempronius Longus und Minucins Thermus 556/8 On. Manlius Volso 557/ 9 - L. Scribonius Libo uncl
( wahrscheinlich) A. Atilius SerrallUS 560/2 - L. Aemiliu;< Paullus und M.
Aemilius Lepidus 561/3 - M. Tuccius und P. Junius Brutus 562/4 Sero
Sulpicius Galba 565/7 - A. Postumius Albinus 567/9 - Q. Fulvius Flaccus
570/2 - Ti. Sempronius Gracchus 572/4 (dessen bei Livius 40, 44, 12 erwähnte Aedilität ist wahrscheinlich die curulische). Die Belegstellen aus Livius
anzuführen schien überflüssig.
1) Oicero de off. 2, 17, 59: pro amplitudine honorum, quos cunctis suffragiis adepti sttmus nost1'o quidem anno . . . sane exiguus sumptus aedilitatis fuit •
Ders. Brut. 94, 323: cum anno meo consul factus essem. Ders. de l. agr. 2,
2, 3: de novis hominibus 1'eperietis eos, qui sine repulsa consules facti sunt, diutw'no labore atque aliqua occasione esse factos, cum multis annis post petissent,
qttam praetores fuissent, aliquanto serius, quam per aetatem et leges liceret: qui
anno suo petierint, sine repulsa non esse factos: me esse unum ex omnibus novis
hominibus, de quibus meminisse possimus, qui consulatum petierim cum primum
licitum sit, consul factus sim cum primum petierim, ut vester honor ad mei temporis diem petitus, non ad aUenae petitionis occasionem interceptus .•. esse videatur. Die erste Stelle handelt von den nach der Aedilität erworbenen 'hohen
Aemtern', also von Oonsulat und Prätur, die übrigen lediglich vom Oonsulat;
dass Cicero auch Aedilität und Quästur in dem frühesten gesetzlich zulässigen
Jahr verwaltet habe, sagen sie nicht .
'2) Es fehlen in unserer prätorischen Liste die Oonsuln A. ManUus Volso
576 ; O. Popillius Laenas 582; P. Aelius Ligus 582 ; Q. Oassius Longinus 583 ;
Q. Aelius Paetus 587 ; T. Manlius Torquatus 589.
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aus der republikanischen wie aus der früheren I}aiserzeit 1 ) bekannten einzelnen Daten diesem Intervall. Aas der Zeit nach
Tiberius fehlt es an Belegen; doch kann di~ Regel füglich auch
später in Kraft geblieben sein.
2. Dass, wer die curulische Aedilität verwaltete, was, wie
wir später sehen werden, in republikanischer Zeit facultativ war,
nach derselben ein Biennium verstreichen lassen musste, bevor
er die Prätur übernahm, ist sovvohl ausdrücklich bezeugt 2) wie
[510jauch insofern, als mehrere in dieser Weise nach einem Biennium
erfolgende Bewerbungen um ' die Prätur bezeichnet werden als
stattfindend im 'rechten Jahre' 3).
3. Dass das gleiche Intervall auch zwischen Quästur und
curulischer Aedilität oder, wenn die letztere nicht übernommen
ward , zwischen Quästur und Prätur verstreichen musste, ist
nicht ausdrücklich bezeugt; aber da kein erweislich kürzeres
Intervall vorzukommen scheint 4) , so mag das Biennium ' auch auf
1) Von Tiberius sagt Sueton Tib. 9: magist?'atus ... paene iunctim percucurrit quaesturam (731) praeturam (738) consul~tum (\41). ~lso auch da, wo
nach Suetons Zeugniss die Aemter 'fast unmIttelbar a~f. emander JOlgten,
wurde das Biennium eingehalten. Sein Bruder Drusus frelhch war Prator 7 ~3
(Dio 54 32. 34) Consul 745; aber dies kann auf Remission beruhen. DIe
im Arv~lhain gef~Ildenen Fasten aus der Zeit des Tiberius, die für eine kleine
Zahl von Jahren die städtischen Prätoren verzeichnen (Henzen acta A.rval p:
CCXLII), folgen dem gleichen Gesetz: . d~s MiniI;nalintervall erscheint m dreI
Fällen (C. Antistius Vetus 20/3; C. Asmms PollIo 20/3; Cn. Lentulus Gaetulicus 23/6).
.
2) Cicero (ad fam. 10, 25, 2) ersucht im J .. 711 den C. FU::IllUS, der als
Legat des Plancus in Gallien stand, dort zu bleIben und au( dIe Bewerbung
in G.en bevorstehenden prätorischen Comitien zu verzichten: istam operam tuam
. , . celeritati praeturae anteponendam censeo; er könne dies ~m so eher, als. er,
wenn er sich um die Aedilität mit Erfolg beworben haben wurde - er schemt,
wie Nipperdey (S. 43) mit Rec~t bemer~.t, bei ~~n Wahlen da~u fü~ 711 ~urch
gefallen zu sein - , noch zweI Jahre langer hatte war~~n ~ussell. mul~z cla?'issimi vi?'i cum rei publicae darent operam, annum petttwms suae non o?zeru~t.:
uod eo rdcilius nobis est, quod non est annus hic tibi destinatus, ut, sz aedzlls
1uisses, post biennium t~us ~nnus esset. E~ ist dies. die einzige Stelle, in der
von dem gesetzlichen BlenIllum geradezu dIe. Rede 1st. ..
3) Dies gilt von Cicero, curulischem Aedllen 685, Prator 688 (S. 5~7 A. 1),
und von P. Clodius nach Cicero P?'o Mil. 9, 24: P. Clodius cum statUl~set, .•
in p?'aetw'a vexare rem p. videretque ita tracta esse comitia anno superwre, ut
?10n multos menses praeturam gere re posset '. . .. subito reliquit annum suum
seseque in annum proximum transtulit, non ut fit religione aliqua, sed ut h~be?'et
.• , ad praeturam gerendam . ... annum .. '.. integrum: Clodius, curuh~cher
Aedil 698, bewarb sich um die Prätur zuerst fur 701; dIes also war nach CICero
für ihn das 'rechte Jahr'.
4) Nipperdey S. 33 glaubt allerdings ein solcbes gef~nden zu haben, da
er die Quästur des M. Lucullus in die Zeit 5. Dec. 672 bIS 4. Dec. 673 setzt,
während derselbe die curulische Aedilität erwies~ner ~assen am ,;. Ja~. 675
antrat. Aber die Handlungen, die Lucullus 't1l.p,lWUJ'V ~uAAa '7tPO(jTC1.1;IX'V'tO .. voll-
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die Quästur sich erstreckt haben. Da indess wenigstens in der
letzten Zeit der Republik die Quästur nicht, wie Aedilität, Prätur und Consulat, am 1. Januar, sondern am 5. December angetreten ward, so ist die Differenz zwischen dem quästorischen
und dem sonstigen Magistratsjahr zu dem Biennium hinzuzuschlagen, also das Intervall hier auf 2 Jahre 25 (nach dem J. 708 27)
Tage anzusetzen; denn dass man die 25 Tage selbst als ein Jahr
gerechnet habe, ist nicht glaublich. - Dass das Biennium auch
zwischen Quästur und Vigintivirat eingehalten werden musste,
lässt sich weder erweisen noch widerlegen.
Die Intervallirung in ihrer späteren Gestalt geht zurück auf Das villische
das im J. 574 erlassene villische Annalgesetz, welches als das Annalgesetz .
älteste dieser Kategorie bezeichnet wird, und zugleich, wenn man [511]
absieht von einer wenige Jahre vorher von M. Pinarius Rusca
ein-, aber wahrscheinlich nicht durchgebrachten Rogation 1), das
einzige dieser Kategorie ist, von dem wir Kunde haben. Aus dem
freilich, was unmittelbar über diesen offenbar Epoche machenden
und tief einschneidenden Volksschluss überliefert ist 2), ersehen

zog (Plutarch Luc. 37), sind ohne Zweifel diejenigen, die er als Sullas Unterfeldherr im Bürgerkrieg in Oberitalien ausgeführt hat und es wird die Angabe
Plutarchs vielmehr darauf zu beziehen sein, dass Luc~llus während jenes Feldzugs legatus pro quaestore Sullas 'gewesen ist. Späterhin erhielt er ein selbständiges Commando pro praetore (C. 1. L. I p. 583).
1) Cicero de orat. 2, 65, 261: olim Rusea cum legem fe?'ret annalem dissuasor .M. Servilius 'die mihi', inquit, 'M. Pinari: num, si contm te dixero: mihi
male dwttt:ru~ es,. ut ceteris feci~ti?' 'Vt sementem feceris, ita metes', inquit.
WahrS~?elIlhch 1st der Rogator Identisch mit dem von Livius 40, 18, 2 unter
den. Pratorell des J. 572. aufgefübrten M. Pinarius Rusca (Pusca die Hands~hnften) und es muss dIese Beantragung entweder in dessen Prätur oder (falls
dIeser sonst unbekannt.e Zweig der Pinarier plebejisch war) in dessen Tribunat
fallen. Aber da das 1m J. 574 durcbgebrachte villische Gesetz das erste in
seiner Art war, welches durchging, so wird anzunehmen sein dass Ruscas
Antrag durcbfiel. Nipperdey (S. 6) zieht vor das Gesetz als 'ein das villische abänd~rndes oder ergänzendes zu betrachten und also den Rogator
von dem Prator 572 zu unterscheiden. Möglich ist das auch, aber es wird
schon zwanzig Jah~e :or ~em villischen Gesetz über diese Ueb~lstände geklagt
~n,~ sebr wabrschemhch 1st dasselbe erst nach heftigem Widerstande der Nobih:at durchgegangen.~ so dass frühere vergebliche Versuche in gleichem Sinne
mcht befremden konnen. In den in der folgenden Anmerkung angeführten
Worten des Livius den Ausdruck lata so zu pressen, dass dadurch auch frühere
gescheiterte Anträge im gleichen Sinn ausgeschlossen werden sollen scheint
mir nicht richtig.
'

2) Liv. 40, 44 zum J. 574: eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio
tr. pl., quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque. inde cognomen familiae inditum, ut Annales appellarentur. Festus ep. p. 27: annaria lex
dieebatur ab antiquis ea, qua finiuntur anni magistratus capiendi. Ovid fast. 5,
Röm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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wir wohl dass er wenigstens die sämmtlichen 9pdentlichen patridschen' Magistraturen betraf und für eine j[de derselben ein
gewisses Minimalalter der Candidat~n vorsc?rieb; auf w~lchem
Weae
aber die Gesetzgebung zu dIesem ZIele gelangt 1St , ob
D
direct, indem für jede Magistratur ein gewisses Lebensalter als
Qualification hingestellt ward, oder indirect durch Fixirung anderweitiger Qualificationen, ferner der Stufenfolge und der Intervalle , oder ob beides verbunden worden ist, lässt sich aus den
Anaaben über das villische Gesetz selbst nicht entnehmen . . Indes: aus den uns vorliegenden Trümmern der Magistratsliste
:[512J können wir einigermassen theils die einzelnen gesetzlichen .Vorschriften, theils die Epoche ermitteln, in denen sie zu wIrken
beginnen; und was von diesen Regeln vor t>74. nicht, wohl aber
nachher in Kraft ist, wird mit Wahrscheinlichkeit auf das Gesetz
zuückgeführt w~rden dürfen, das seinem Rogator wie dessen
Nachkommen den Beinamen Annalis eingebracht hat. Da nun
aus diesen Listen für Prätur und Consulat die Thatsache mit
Evidenz hervoraeht, dass bis zum J. 573 die Intervallirung
schlechthin gen~gte, von da ab aber eine mindestens zweijäh:ige
Zwischenzeit erfordert wird; da ferner die Einführung des BIennium so weit es reicht, ohne Frage auf einmal erfolgt ist, so
kann' es als ausgemacht angesehen werden, dass die Intervallirung für die ordentlichen patricischen Magistraturen schon v~r
dem hannibalischen Kriege festgesetzt, dann aber durch das vIllische Gesetz auf einen mindestens zweij ährigen Zeitraum fixirt
worden ist.
Die nicht
Auf diejenigen Aemter, die weder jährlich noch jäh.rig. ~nd
2!~V~~h~~n von dem consularischen , resp. Kalenderjahr unabhängIg .smd,
dl:~llf~;~~- wohin die Dictatur, das Reiterführeramt, die Censur und ausserfrei.
dem alle ausserordentlichen Aemter und Aufträge gehören, hat
die Intervallirung niemals Anwendung gefunden. Es folgt die.s
schon daraus, dass selbst die Cumulation solcher Stellungen mit
65. {Lnitaque eertis legibus est aetas, unde petat'ur hono7'.

Cicero Phil. 5, 17, .47:
maiores n0stri veteres illi adm?dum antiqui leges ~nnales n o,? habe~.ant, qu.a~
multis post annis attulit ambitio . . . . . apud onüquos Rullt, DeeH,t. Corvmz
mllltique alii , 7'ecentio7'e autem, mem07'ia superi o7' Afrieanus (Con~ul 549. 560
T. Flaminius (Consul 556) admodum adulescent:s eonsules fact!: Derselb~ e
l
3.... ca· aevitatem annali lege serva,nto. TacItus ann, 11 , '2.'2. . apud mawres
ego ,;), t: . 'um s; bonis u7'tibus -Aderent licitum petere magistratus, ac ne
eunr: zs etuI
, ,
I"
d'"
t
,~~t~s' quidem distinguebatur , quin prima iuventa consulatltm et wtatu7'as mIren .

1'

Arnob . '2. , 67.

den ordentlichen Aemtern gesetzlich statthaft ist (S. t>14. A. 1).
Ausserdem fehlt es auch aus der Zeit, wo die Intervallirung bereits gesetzlich vorgeschrieben war, nicht an Beispielen von unmittelbarem Uebertritt wenigstens aus Dictatur und Reiterführeramt in das Consulat 1). Wenn unmittelbarer Uebertritt vom
;Consulat in die Censur wahrscheinlich nicht vorgekommen ist,
.so liegt der Grund davon nur darin , dass zwischen einer Maaiü
stratur mit kalendarisch festem End- und einer mit kalendarisch [513}
freiem Anfangstermin die Continuirung sich von selber ausschliesst ;
der Antritt der Censur kurze Zeit nach dem Consulat ist auch
im 7. Jahrhundert zuweilen vorgekommen 2).
Es bleiben die plebejischen Magistraturen. Ob zwischen Continui·der plebejischen Aedilität und dem plebejischen Tribunat die rUjfsch~~.be
'Continuirung zulässig gewesen ist oder nicht, gestatten unsere ::t~itceil~ Cl~:/~
'Quellen nicht zu entscheiden. Dagegen ist die Continuirung eines g:~f~~t~~;
plebejischen Amtes mit einem patricischen nicht bloss in derjenigen Zeit gestattet gewesen, wo überhaupt der Continuirung
ein gesetzliches Hinderniss nicht entgegenstand, sondern noch
.g eraume Zeit, nachdem die der patricischen Aemter untersagt
war: es findet sich Continuirung der Quästur durch den Volks-tl'ibunat 3), der plebejischen Aedilität theils durch die curulische 4),
1) Im zweiten punischen Krieg ist es häufig vorgekommen dass wenn ein
Dicta~or die Com.Wen der Consuln des Folgejahrs abhielt, de~sen Reiterführer
{ so Tl. Sempromus Gracchus 538/ 9, Q. Fuhrius Flacc~ ~ s 541/'2., Q. Caecilius
Metellus 547/8, M. Se.rvilius Geminus 551/2, P. Aelius Paetus 552/ 3), einmal
auch, dass also der ~hctator selbst gewählt ward (Q. Fulvius Flaccus 544/5,
il. S. 500 A: 1)..
DIe Wahl des Reiterführers scheint beinahe die Form ge~esen z~. sem, ~n der der Wahldirigent seinen Candidaten präsentirte. In all
dIesen Fallen mIt Ausnahme des vom J. 553, bei dem (lie Consuln ex inter·.,.egno .antraten (Liv. 30, 39); muss die Niederlegung des Reiterführeramts, resp.
{le.r Dlc~atur, mIt dem Antntt ~les Consulats der Zeit nach zusammengefallen
:sem; WH kommen darauf bei <ler Dictatur zurück. Die meisten dieser Fälle
sehen gar ni~ht nach A'usn~hmen aus, die die hannibalische Kriegsgefahr hervorgerufen hatte; der unmIttelbare Uebertritt vom Reiterführeramt in das Con-sulat erscheint vielmehr als verfassungsmässig zulässig.
'2.) So bewarb sich Ap. Claudius Consul 611 um die Censur für 61'2./3
{Plutarch Aem. Paul. 38); L. Iulius Caesar war Consul 664 Censor 665.
L. Aurelius Cotta Consul 689, Censor 690. Nipperdey a. a. 0.' S. 35. Aehn~
li?h.e Fälle zeigen die Fasten 402/ 3, 495/6, 519/20. Von Ap. Claudins sagt
LIVlUS 9, 42, 3 unter dem J. 447: Appium eenS07'em petisse eonsulatum eomi·tiaque eius ab L. Furio tr. pl. interpellata, donee se eensttra abdie!L7'it in qttibusdam annalib'l.ts invenio.

'

, 3) M. Caecilius Metellus Quästor 540 (Liv. 24, 18); Volkstribun 541
{~lV. '2.4, .43; yal. Max. '2., 9, 8). Dass die Continuirung bei dem Volkstnbunat Ulcht hauftger begegnet, erklärt sich daraus dass einmal unsere Annalen
·die Volkstribune weit seltener nennen als die Volk~ädilen, zweitens der Tri bu34*
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th 'l b sonders durch die Prätur 1). Diese letz~Eir.e Continuirung
s e
isteI eschichtlich
wie staatsrechtlich merkwür d'Ig. . Noc h'm unse..ren

~ekauft worden. Wir haben das bis auf eine Stelle vollständige

[51i] An;alen lässt es sich thatsächlich verfolgen, wel."hen unverhalt=
nissmässigen Einfluss schon in den letzten bereIts von der Ge
wissheit des schliesslichen Sieges beherrschten Jahren des, hannibalischen Krieges, insbesondere aber nach dessen Been~Igung
die ädilicischen Volksfeste auf die Wahlen geübt haben, un,d
bei denen der curulischen Aedilen, welche der Intervalbwenn
h rl'ft wegen nicht während der Aedilität
sonrungsvorsc
. selbst,
..
f
dern erst im Jahre darauf als Candidaten um dIe Prat~r 2 au t t
durften diese Einwirkung nicht so grell hervortrItt ), so
re en
,
. k' G tz
ist dagegen bei den plebejischen, denen lange ZeIt em es~
das Candidiren im Amt untersagte, eine Reihe von Jahr~n hmdurch die Prätur auf diesem Wege geradezu und unmIttelbar.
1 t J hrhunderten der Republik ein Anfängernat wenigstens in den beI~ell. etz e~ aelben mit einer andern Magistratur voramt war, also, wenn ContlllUlrung ess .
'n wird welche aber in
kam, diese besonders bei der Qu~t:rrt e\~g~~re~~bl~~at der Plebs. Uebrigens.
Aemter (Quästur 5. Dec., Tribunat.
10. Dec.) keinen strengen Anschluss,..
'1 545 (Liv 27 21, 9.
4) C. Servilius Consul 551. w p~3be~scher 3te~l) Ob sei~ College in

~~tse:ieen b~~e~~e~ ~l~~~e~:~~~~~n::i~~st~: b~der

27

~~~ \~tz~1;e~ulu~:~h:: ~;~h ~~IV~rste;en ~ar', ~~t u~ge~iss,

da der N;ame bei

Livius a. a. O. ergänzt ist.
1) Wir kennen davon die folgenden Beispiele, h~~~ d~~e:la~::~~g:~~g!~
denen Livius diesen Ums.t~nd nicht be~onc1ers hervr c 3'6 9J _ Q. Mamilius
si n c1
C
schlc.ssell 547 /8: ([L , ~Ja10hu3) 546'~. ~:~r;riu~5~nd o'n. O'etavius 548/ 9 (L. 28,
Turrmus
. "',
,
"
T
1 550/1 (L 29 38 4 ) . 38 11) - P. Aelius Paetus und P. V:llhns ~ppu 551/ (L sO '26 '11) _
0
Cn'. Tremellius Flaccus und M. Sextlus
Q.
553/4[P. Aelius Tubero 552/3 L. 30, 39, .~ c. 554/ 5 J (L 31 50 3) _ C Helvius
1'1 Hel~ius 'und C. Se~pronius
(L. 31, 4, 7) - Cn. Baebius Tampl u
uncl.
M. Por5c5i6ujS7 C(aLto. 35~5/~7
Tudltanus
"',
,(~) 32, 7[M', Acilius Glabrio und C. Laelius 557/8

4~ab6nu~

""Minu~ius 'Ruf~s

1s) _

.
h l'
eigt sie sich nicht
L. 33b 24, 2 c. 25, 2J.
2) Deutlich genug ist die EinwlIkU~a~u~ie ~:~:n:::: ~er Tafel der Curulvon einem Jahr auf das and.ere.. W ~nt~
11 tändig haben 537 -567 (römische
ädilen in den Jahren, wo wcu slde . re apIv vho s537 und Q 'Fabius Maximus 539
F
e
h 1 98 99 wo Ap. lau IUS ule
r.
.
.
d
orsc.,
'. '
..
. man finden dass kaum elller mcht zu en
ffahend ist das Verhältniss in den
nachzutragen smd), pruft,. so w~rd d
eson ~rs dau
etwa 70 Prätoren und etwa 28
höheren Aemtern gelangt IS~.
relativ friedlichen Jahr~n 504-5.67h l~ed~~~n erwählt worden sind. Von diesen
Consuln und eben so VIele curuhsc e
. ht
. er als 15 in dem
. "0
d
d'esen kehren mc wemg
1
erhnen dass von den gewesenen
l etzteren kennen WH '" , un von I
Consulnverzeichnis~ wieder. Man kann a so ~ "t re~ etwas mehr als ein Drittel
Curulädilen drei VIertel, von den gew:~enen Zr~l~n spricht sich der Ambitus.
zu der COllsulwürde. gelangten · .In de~eS;~bla~sten Berichten der Annalen.
dieser Epoche deuthcher aus al S In

Verzeichniss derselben für die vierzehn Jahre 544-557. Von
diesen 27 Aedilen sind alle mit Ausnahme von zweien 1) zu den
Fasces gelangt und haben, was vor allem arg ist, nicht weniger
als siebzehn (unter ihnen der ältere Cato) während der Aedilität
selbst sich um die Prätur beworben und sie erlangt, augenscheinlich unter dem frischen Eindruck der wenige Monate vor
den Comitien ausgerichteten Volkslustbarkeiten. Hier war eine im J. 558
,g esetzliche Inhibition dringend erforderlich, und offenbar ist sie untersagt ~
im J. 558 erfolgt, wenn auch unsere Annalen darüber schweigen.
Denn von da ab begegnet die bis dahin thatsächlich die Regel
bildende Continuirung von plebejischer Aedilität und Prätur nicht
ein einziges Mal wieder, sondern liegt immer ein amtfreier Zwischenraum zwischen beiden Aemtern 2), oder, wie dies auch ausgedrückt werden kann und vielleicht im Gesetz ausgedrückt [515J
worden ist, seitdem darf man nicht als aedilis plebis um die
Prätur sich bewerben, - Es ist also evident, dass di~ für die
<mrulischen Aemter längst bestehende Intervallirung im J. 558
auf die plebejische Aedilität erstreckt worden ist; wahrscheinlich aber nicht bloss auf diese, sondern zugleich auf den plebejischen Tribunat. Denn einmal war es, wenn nicht ebenso
dringend, doch ebenso angemessen dem Tribun wie dem Aedilen
das Candidiren im Amt zu untersagen; sodann findet die Thatsache, . dass in späterer Zeit kein Fall der Continuirung eines
patricischen Amtes und des Volkstribunats vorkommt, nur unter
jener Voraussetzung eine befriedigende Erklärung. Es wird
weiter hinzugesetzt werden dürfen, einmal dass die IntervalliTung vorgeschrieben worden sein muss, sei es dass nach einem
patricischen ein plebejisches Amt angetreten ward, zum Beispiel
nach der Quästur der Tribunat, sei es umgekehrt nach einem
plebejischen ein patricisches, zum Beispiel nach dem Tribunat die
·c urulische Aedilität; ferner dass die Unterbrechung von wenigen .
Tagen, welche durch die Differenz des mit dem 1 O. Dec. beginnenden tribunicischen von den sonstigen Amtsjahren entsteht,
1) Q. Catius 544; L. Laetorius 552. In der Consulnliste tiguriren VOn
-diesen 29 Aedilen acht.
2) Die beiden plebejischen Aec1ilen von 558 gelangen der eine 560, der
andere 561 zur Prätur. Von da an nennt Livius die Aedilen nur noch ausnahmsweise j aber die er nennt, sind nicht im Jahr darauf Prätoren geworden
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nicht als Intervallirung im Sinne des Gesetzes gegolten haben
kann. Wenn das Gesetz, wie wahrscheinlich 1 uieht geradezu die
Intervallirung anordnete, sondern vielmehr das Candidiren im
Amte verhot, so folgt dies von selbst, da besonders in späterer
Zeit die Designation der Aedilen und Prätoren lange vor dem
110. Dec. erfolgte. Wer also zum Beispiel nach der Quästur den
Tribunat antrat, musste mindestens 1 Jahr 6 Tage, wer nach
dem Tribunat die Aedilität übernahm, mindestens 11 Jahr 20 Tage
dazwischen amtfrei gewesen sein.
Die plebejiDas durch das villische Gesetz im J. 574, eingeführte z\veisehen
Aem-.Jäh'
. au f d'Ie p Ieb"
.
. h t erter unternge I nLerva11 Ist
eJIsc h en Magistraturen
111C
liegen
dem
k
d
.
I
h
h
h'
d
.
.
1
Biennium strec t wor en; Vle me l'
at noc III er clCero111sc len Z'
mt,
nicht.
zwischen Quästur und Tribunat 1) sowie zwischen Tribunat und
[516J Aedilität 2) und zwischen Tribunat und Prätur 3) das eben entwickelte Intervall von reichlich einem Jahr genügt 4). Eine Verkürzung dieser Frist kann nur eintreten im Fall der Nachwahl ;
und hier ist es in der That vorgekommen, dass die plebejischen
Aedilen, die Ende 569 abgetreten waren, als Bewerber um eine
in dem Prätorencollegium von 570 erledigte Stelle aufgetreten
und ohne Widerspruch zugelassen worden sind 5). vVären sie
1) Dies hat Nipperdey S. 31 sehr schön dargethan. Den Hauptbeweis
giebt der Fall des lVI. Antonius, den Caesar und Hirtins in der Zeit vom Ende
Dec. 702 bis Amgang 703 durchaus quaestor, vorher und nachher aber legatus:
nennen und der notorisch am 10. Dec. 704 das Volkstribunat übernahm.
2) Auch dies zeigt Nipperdey S. 33 an mehreren Beispielen, unter anderen
an dBm des P. Clodius, der bekanntlich das Volkstribunat am 9. Dec. 69ß.
niederlegte und die curulische Aedilität am 1. Jan. 698 angetreten haben
würde, wenn die Comitien rechtzeitig stattgefunden hätten.
3) Dies ist ebenfalls von Nipperdey S. 33 entlehnt. Beispielsweise legte
M. Clandius Marcellus elen Volkstribunat nieder am 9. Dec. 583 (Liv. 42, 32}
und trat die Prätur an am 15. März 585 (Liv. 43, 11); Q. Metellns N epos
legte jenes niecler am 9. Dec. 692 und trat diese an am 1. Jan. 694.
.
4) Nipperdey meint, dass das Biennium auch auf diese Aemter bezogen
worden sei, man aber die 6 resp. 20 Tage als ein volles Jahr gerechnet habe.
Aber diese unnatürliche Berechnung kennt das ältere Recht gar nicht (S. 606
A. 2), das spätere nur in einer bestimmten Beziehung (S. 573 A. 2). Weiter
glaube ich gezeigt zu haben, dass flie Intervallirung der Aemter überhaupt
nach Ursprung und Norm verschieden ist von aem Biennium des villischen
Gesetze:; und, da jene alle bei den plebejischen Magistraturen begegnenden Erscheinungen genügend aufklärt, keine Veranlassung ist das Biennium auf diese
zu beziehen. Ich bedaure in meiner Untersuchung über des jüngeren Plinius.
Leben (Hermes 3 S. 79 fg.) Nipperdeys Annahmen hinsichtHch des Biennium
und seiner Ausdehnung und Berechnung mehr als billig eingeräumt zu haben;
die Abweichungen der unten folgenden Darstellung von meiner früheren sind
wesentlich hiedurch bedingt.
5) Liv. 39, 39 (S. 513 A. 3). Die beiden Aedilen des Vorjahres Cn. Si-
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gewählt worden, so hätte zwar zwischen den beiden Aemtern
nur eine Frist von einigen Monaten gelegen; aber Continuation
hätte nicht stattgefunden und die Candidaten bewarben sich
nicht im Amte.
Schwierig ist es zu sagen, wie in der Magistratsordnung Die Illtel'der Kaiserzeit die Intervallirung in Betreff der beiden Aedilitäten Cl:~l~~~t~r
und des Volkstribunats gehandhabt worden ist. In der Zeit der K~~e~~~it.
Republik bildete, wie wir unten sehen werden, weder die curulische Aedilität noch eines der beiden plebejischen Aemter eine
nothwendige Stufe in der Leiter der Aemter. Als Augustus alle
drei zu einer gesetzlich erforderlichen Stufe zusammenfasste
entstand die Frage, ob das Intervall zwischen Quästur und Tri~
bunat-Aedilität so wie zwischen diesen und der Prätur nach den
~egeln der curulischen Aedilität oder nach denen der plebeJIschen Aemter zu behandeln, also auf ein Biennium oder auf
ein Jahr .(resp. mit Zuschlag von 6 oder von 20 Tagen) festzusetzen seI. Vermuthlich ist der letztere Weg eingeschlagen worden. Es war natürlicher die zwei Stellen der curulischen Aedi- [517J
lität nach den vierzehn der plebejischen Aemter zu normiren als
umgekehrt, und überhaupt ist die Gesetzgebung dieser Zeit durchaus darauf gerichtet die vVahlqualification nicht zu verschärfen
sondern zu mildern. Die unten zu erörternden dieser Zeit an~
gehörigen Ansetzungen ferner der Quästur auf das 25., der Prät ~r auf das .30. Lebensjahr sind "yohl mit dem Intervalljahr t
mcht aber mIt dem Biennium zu vereinigen. Endlich kommen
Fälle vor, wo zwischen Quästur und Tribunat 1) so wie zwischen
Tribunat und Prätur 2) nur ein, zwischen QUästur und Prätur
nicht mehr als drei Jahre 3) verstreichen; welche Fälle freilich
insofer~ nicht gar viel beweisen, als nach dem, was sogleich
über d~e Exemptionen gesagt werden wird, damals Verkürzungen
der FrIst häufig vorgekommen sein müssen. Wahrscheinlich ist
in dieser Epoche, wo es vier Aemterstufen gab, das Intervall
c~Ilius un~ L. Pupius kö~n~n nur die ple.bejischen von 669 sein, da die curu-'
hschen (lIes es Jahres Patncler gewesen sem müssen.
. 1) ~acitus Agric. 6: mox inter quaesturam ac tribunatum plebis atque ipsum
etwm trzbunatus annum quiete et otio transiit.
.. 2) D .. :.:raterius Agrippa war Volkstribun im J. 16 (Tacitus anno 1, 77),
Prator, freIlIch ~rs.t durch Ergänzungswahl, im J. 17 (Tacitus anno 2, 61).
3) C. Ummldlus Quadratus war quaestor divi Aug. et Ti. Caesaris Aug.
~Orelh 3128), also 14 n. Chr., dann curulischer Aedil, darauf praetor aerarii
1m J. 18 (C. VI, 1496).
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zwischen der dritten und der vierten nach wie vor ein Biennium
gewesen, dagegen fur die heiden andern Inte:c.-valle nicht mehr
gefordert worden als ein Kalenderjahr.
.Befreiungen
In Beziehung auf diese Intervalljahre sind bereits in repui:t~r~~IT. blikanischer Zeit gesetzliche Ausnahmen fUr !Z:ewisse Kategorien
vorgekommen, die wir indess nicht weiter kennen 1). In der
Kaiserzeit ist, wohl entweder durch das julische Gesetz vom
J. 736 oder das papisch-poppäische vom J. d. St. 762 = n. Chr. 9,
dem, der Kinder besass, ein Nachlass gestattet, wahrscheinlich
für jedes Kind eines der Intervalljahre nachgesehen worden 2) .
[518J - Von Personalprivilegien in dieser Beziehung wird aus der
Zeit der Republik nichts berichtet, wohl aber aus derjenigen der
Kaiser (A. 2).
7.

Gesetzliche und herkömmliche Folge der Aemter.

Aemterfolge
Die
erst d u r c h . .

Gewoh~heit
nOl'mll't,

Gemeindeämter sind, seit es überhaupt verschiedene
•
d er C
gtebt, mcht bloss In
ompetenz,d
son ern auc' h'Im Range
f
l'
h
C
1
t
d
Q
"
abgestu t, nament lC
onsu a un
uas t ur von Haus aus gestaltet als Oberamt und GehÜlfenstellung. Aber in einem rechtlich bedingenden Verhältniss zu einander haben sie zunächst,
abgesehen von der Untersagung der Cumulation, nicht gestanden,
wenn gleich es natürlich immer üblich war sowohl erst als
Gehülfe des oberen Beamten sich Uebung und Anerkennung
zu verschaffen, bevor man sich um das höhere Amt selbst bewarb, wie auch umgekehrt nach Bekleidung der höheren Aemter

1) Dass das Intervall für L. Luoullus auf diesem Wege ganz .wegfiel, ist
S. 525 A. 2 bemerkt worden. Für M. Aemilius Scaurus, der WIe Luoullus
nach der Quästur ein ausserordentIiches und selbständiges Commando geführt
hatte muss wohl etwas Aehnliches geschehen sein, da er 696 die Aedilität,
698 die Prätur verwaltet hat. Vergeblioh sucht Nipperdey S. 26 die auf Cicero
pro Sest. 54, 116 sicher begründete Datirung der Aedilität wegzudeuten. l?ass
M. Caelius Rufus, aed. cur. 704, bereits 706 Prätor wurde, kann bei semer
damaligen Stellung zu dem siegreichen Dictator nicht verwundern ... Ueber das
ebenso beschleunigte Consulat des älteren Drusus vgl. S. 528 A. 1; uber andere
unsichere Ausnahmen Nipperdey S. 26 fg. - Für Municipalämter wird der
merkwürdige Grundsatz aufgestellt, dass die Continuation derselben unzulässig,
die Verkürzung der Intervalle aber bei freiwilliger Uebernahme statthaft sei
(Dig . 50, 1, 18).
..
.. . .
..
.
2) Plinius ep. 7, 16: Calestrmm Tzronem famtlwTlsstme dzlzgo . . . . . szmul
militavimus, simul quaestores Caesaris fuimus, ille me in tr~b~natu liberorum iure
praecessit: ego illum in praetura sum consecutus, cum mthz Caesar annum remisisset. Vgl. S. 574.
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nicht wieder zu der Verwaltung eines geringeren zurückzukehren.
Letzteres ist nie gesetzlich untersagt worden und aus besonderen
Gründen zu allen Zeiten vorgekommen 1); auch wird durch spätere Uebernahme eines geringeren Amtes die einmal erreichte
höhere Rangstufe ni chi verloren 2). Späterhin ist nach dem
höheren ein minderes Amt namentlich in dem Fall übernommen
worden, dass ein von den Censoren cassirter Senator in den
Senat zurück gelangen wollte 3). - Auch die Bekleidung der [519J
höheren Magistratur ist erst verhältnissmässig spät an die vorhergehende Bekleidung der niederen gesetzlich geknüpft , erst
spät das, was längst sachgemäss und üblich war, nothwendiges
Moment der Wahlqualification geworden. Wahrscheinlich hat sodann
das
d as SCh on erwähnte vi1lische Gesetz von 574. zuerst die factische durch
"Hlische
Gesetz
.
Stu f enf olge der Aemter zu einer nothwendigen gemacht 4), und auf
dieses also geht der gesetzliche certus ordo magistratuum zurück 5).
1) Prätur nach dem Consulat: Q. Publilius Philo Consul 415 Prätor
42'2 (Liv. 8, 15, 9). M. Valerius Maxirnus Consul 422, Prätor 446 (Liv. 8,
40, 12. 21). Ap. Claudius Consul 458, Prätor 459 (S. 524 A. 2). L. Papirius Cursor Consul 461, Prätor 462 (Liv. 10, 47, 5). L. Postumius Megellus
Consul 492, Prätor 501 (capit. Fasten). Von den vier Prätoren des Jahres der
canuensisohen Sohlaoht 538 waren die drei für das Commando bestimmten M.
Claudius Maroellus, P. Furius Philus, L. Postumius AlbillUS sämmtlioh Consulare.
worauf auch Livius ausdrücklioh aufmerksam macht (S. 522 A. 1). Q. Fulvius
Flaoous Consul 516. 529, Prätor 539. 540 (Liv. 23, 30, 18. 24, 9, 4). Dazu
kommen die S. 522 A. 3 erörterten Fälle. M'. Curius Consul 464 war 469
wohl.n~c~t Prätor, sondern Consul (rörn. Forsch. 2, 367). Curulische
Aedlhtat naoh dem Consulat: M. Agrippa Consul 717, cur. Aed. 721
(Dio 49,43; Plinius h. n. 36, 15,104.121.122; Frontinus de aq. 9). - Quästur
na 0 h ~ e m Co n s u ~ at: T. Quinctius Capitolinus Consu,l 283. 286. 289, Quästor
296 (LIV. 3, 25; DlOnys. 10, 23, vg1. 8, 77). - Quästur nach der (curulischen?) Aedilität: quaestor aedilicius Cicero in Pis. 36, 88. - Vigintivirat nach der Quästur (e. IX, 2845). - Ebenso verhält es sioh mit
den plebejisohen Aemtern. PIe b e j i s ehe A e d i l i t ä t nach der Prä t ur:
Ti. Claudius Asellus Prätor 548 (Liv. 28, 10, 3), plebejischer Aedil 549
lLiv. 29,11,13). - Volkstribunat naoh dem Consulat: M. Fulvius
Flaccus Consul 629, Volkstribun 632 (S. 487 A. 2).
_ 2) Z,onara~
19:,. €'( "C~~ ,h p.dCo'lo~ &px.'ij~ €l~ 6rrOO€€cr"CEplJ.'1 M'tEcr"C'f) , "Co
"C'fj;; TCP0"C€PC(~ c(~lWP·C( €lX€'1 c<Y..€pato'l.
3) S. 522 A. 3. Ob auch in diesem Fall der von Zonaras aufgestellte Satz
Anwendung finde, steht dahin.
4) Ausser den oben S. 529 A. 2 zusammengestellten Meldungen über das
villische Gesetz, die, wie allgemein sie auoh lauten, doch diesen certus ordo
nothwendig fordern, spricht dafür besonders, dass wie unten (S. 538) gezeigt
werden wird, die Prätur erweislich nooh wenige Jahre vor dessen Erlass nicht
b~dingend war für das Consulat. Denkbar bleibt es, dass einige Jahre früher
em anderer Volkssohluss den certus ordo vorsohrieb; aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, dass das villische Gesetz selbst ihn zuerst eingeführt hat.
5) Die in der Obligatorischen Reihe stehenden Aemter sind die magistratus,
quorum certus ordo est bei Cicero und ähnlich bei dem Juristen Callistratus
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Im J. 613 hat dann Sulla die Vorschrift eingeschärft und vielleicht genauer bestimmt 1); und auch in der I{ai§erzeit ist diese
Stufenfolge unverändert festgehalten worden. - Die Anwendung
dieses im Allgemeinen einfachen und klaren Princips ist für die
einzelnen Magistraturen durchzuführen und es sind dabei insbesondere die drei Gattungen der patricischen Jahrmagistrate,
ferner der nicht ständigen ordentlichen und der ausserordentlichen und drittens der plebejischen Magistraturen streng zu
scheiden, da nur auf diesem Wege sich die specielleren Momente
feststellen lassen und vor allen Dingen nur auf diesem Wege
entschieden werden kann, ob das villische und das cornelische
Gesetz die beiden letzteren Kategorien mit umfasst oder ausgeschlossen haben.

Fällen einer derartigen Bewerbung entweder durch einen Senatsheschluss Entbindung von den Gesetzen vorhergegangen oder
der Act charakterisirt sich als revolutionär 1), so dass diese

a) Patricische Jahrmagistrate.
vor
'I. Dass das Consulat in ulterer Zeit nicht einmal thatsächCO~:l~~at. lieh und regelmässig an die Bekleidung der Prätur geknüpft
[520J sein konnte, folgt schon daraus, dass es bis um das J. 51 '1 zwei
Consuln und nur einen Prätor gegeben hat. Erst seit um das
J. 52.7 die Zahl der Prätoren auf vier gestiegen war, kann die
Prätur der Regel nach die Vorstufe zum Consulat geworden
sein; aber auch in dieser Zeit bis hinah zum J. 556, ja vielleicht
noch im J. 561 ist es vorgekommen, dass ein Nichtprätorier
ohne besondere Befreiung zum Consul gewählt wird oder doch
um das Consulat s}ch bewirbt 2). Von da an aber ist in allen

Prü,tul'

(S. 524 A . 1). Darum heisst die Bewerbung mit Ueberspringung eines Grades
bei Oicero (Brut. 63, 226) petitio extrao?'dinaria und eine derartige Beförderung
bei Tacitus (ann. 2, 32. 13, 29) honor extra ordinem (vgl. S. 20 A. 2). Als
'Aemterstaffel' (honorum gmdus) bezeichnet die Einrichtung Liv. 32, 7" 10 ;
ähnlich sagt Oicero Phil. 5, 17, 47: leges annales ... attulit ambitio, ut g1'adus
esset petitionis inter aequales (so ist wohl zu schreiben statt des über.lieferten
essent, dessen Sinnwidrigkeit Nipperdey S. 7 dargethan hat; vgl. pro M~l. 9, 24:
qui non honoris gradum spectaret ut cet:?'i)~ _
,
_
"
1) Appian b. c. 1, 100: cr'rPfJ.1:1Jjl;l'J IX7tI;l7!1; 7tPl'J 'r(.(fJ.lwcral 'lWl U7t('('rI;Ul;l'i
TIPL'J cr'rpfJ.'r·fJ'r~cral. c. 121.
2) So gelangten zum Oonsulat, ohne die Prätur bekleidet zu haben, oeler bewarben sich doch darum Q. Fabius Maximus aed. cur., Consul zuerst 521 (C. 1. L.
I p. 288) - P. Sllipicius G.alba Maximus Con~~l 543, ~u.i null"!'m ante'l curu:
lem magistmtum gessisset (LIV.25, 41) - der altere SClplO Afnca~l1s aed. CUl.
541, Statthalter in Spanien 543 bis 548, Consul 549 - L. Corneh.us Len~ulus
Statthalter in Spanien 548 bis 554, aed. cur. 549, cOS. 555 (mcht Prator:
Liv. 31, 20, 3) - T. Quinctius Flamininus erst Quästor, dann Consul 556 (weder
Prätor noch Aedil, S. u.) - Sex. Aelius Paetus aed. cur. 554, cOS. 556 - C. OorI

l1elius Cethegns aed. CU?'. 555, cOS. 557 - O. Livius Salinator cand. cOS. für 562
(Liv. 35, 10, 2. 3), wahrscheinlich nicht der Prätor 552 (Liv. 30, 27, 7), SOIldern der Prätor 563 (Liv. 35, 24, 6). In diesem Verzeichniss sind die nach
664 vorkommenden derartigen Fälle alle aufgeführt. In keinem derselben deutet
eine Spur auf Dispensation; bei Flamininus wird ausdrücklich die WahI als
gesetzlich zulässig bezeichnet. \ Iam aedilitatem praeturamque fustidiri, klagen
die Volkstribune, da dieser sich als Quästorier um das Oonsulat bewirbt (Liv.
32, 7), nec per honorum gradus documentum stti dantes homines nobiles tende~'e
ad consulatum, sed trallscendendo media summa imis continuare. Der Senat
dagegen erklärt sich gegen die Beschränkung der gesetzlichen Wahlfreiheit (qui
honorem, quem sibi capere per leges liceret, pete?'et, in eo populo creandi quem
v elit polestatem fieri aequum esse) und dringt zunächst durch.
1) In folgenden Fällen ist die Regel verletzt od er doch deren Verletzung
versucht worden. L. S cipio Aemilianus als Bewerber um die curulische
Aedilität für 607 für dasselbe Jahr zum Consul gewählt. Appian Pun. 112
beschreibt ausführlich den Hergang der Wahl: das Volk stimmt für den nicht
qualificirten Oandidaten; die wahlleitenden Consuln berufen sich dagegen mit
vollem Recht (3, 334 A. 1) auf das Gesetz, das Volk auf seine alte Wahlfreiheit (h TW'J Tuntou WL 'PWfJ.UAOU 'IOfJ.w'J 'to'J o·~fJ.o'J d'J~L %Upto'J 'tw'J dPX('(lPl;crlW'J) und darauf, dass der spätere Volksschluss (also der Wahlact selbst) den
älteren breche (WL 'rW'1 7tl;pL atheN 'JofJ.w'J chupou'J ~ ·t.upoij'J 8'J Z&ÜOll;'J); die
Tribune drohen den Consuln mit dem Verlust des Rechts der Wahlleitullg;
endlich giebt der Senat nach, indem er auf die entgegenstehende Ansicht eingehend da~ Gesetz als aufge_hoben ßelt~n Iässt aber, eJ~ sOf?,rt f~r die, kün~tigen
"Wahlen WIeder erneuert (Aucrw 'r0'J 'J0fJ.0'J %eLLz fJ.1;'r('( l;'rO~ Z'J (.(ufh~ ('('J(.(jPIX'-J;~l).
. Aehnlich Liv. ep. 50: P. Scipio Aemilianus cum aedilitatem pete?'et consul a
FOpttlo dictus (d. h. bezeichnet), quoniam per annos consuli fieri non licebat
.... . legibus solutus et consul creatus. Schrift ad Her. 2, 2, 2: si dtliberet
senatus Solv'Llne legibus Scipionem ut eum liceat ante tempus consulem fieri . Val.
Max. 8,15,4. Vell.1,12. Schrift deviris ill.58, 5,- O.JuliuslOaesar
S t r abo Vo pis cu s, aed. cur. 664 (Oicero Brut. 89, 306; Drumann 3, 126),
bewarb sich vergebens um das Consulat für 667 (das Jahr steht fest durch
den Tribunat des Sulpicius). Asconius in Scaur. p. 24: Gaius (Caesar) aedilicius id ttgebat, ut omissa pmetura consul fieret. Oicero Brut. 63, 226: contra
C. Iuli illam ccnsulatus pttitionem ext?'aordinariam. Ders. de har. resp. 20, 43:
C. lulio consttlatum contm leges petenti. Ders. Phil. 11, 5, 11: alle?' Caesar
Vopiscus ille . , . qtti ex aedilitate consulatum petit solvatur legibus. - O. M ar i u s
der Sohn, ConsuI 672 mit 27 Jahren per vim (Liv. ep. 86). - Q. Lu cr eti u s
o fell a, Bewerber um das Consulat für 674 ohne Prätur oder Quästur bekleidet zu haben und desshalb auf Sullas Befehl getödtet. Appian b. C. 1, 101 :
W~ 'l.aL KOl'l1:0'1 Aou'l.v~no'J 'O<pena'l . . . . OTIfJ.1:I;UEl'J f.'n l7t7tea o'J'l:(.( TIpL'i 'rf1.fJ.ll;ÜcrW 'l.aL cr1:pa.1:·fJj·~crC(l, OUX 'r0 fJ.el'l;&o~ 'rW'J dpl'acrfJ.e'lw'J, 'l.fJ.'ra. TIfJ.AWO'J E&O<;
d~lOÜ'J'W (d. h. er forderte, nicht, wie Becker in der ersten Auflage erklärt,
einfaeh die Anwendung des alten Herkommens, sondern ausnahmsweise die
~~ckkehr zu, dems~lben, ,w~e die~ für SCi,pio g~schehen ,wa~) %,?-L ~W'I TIOA~1:W'1
OE0fJ.I;'JO'I, Z7tEl 'l.w),uw'J ·t.a.t ('('J(ln&zJJ.l;'iO~ ou fJ.1;'r1;7t1; l&l;'1 , Z'J IXjOp0 p.zcr-n %'rl;l'Jal,
Plutarch Sull . 33. Liv. ep. 89. Asconius in Or. in tog. cand. p. 92. On.
Pompeius Magnus Oonsul 684, ohne vorher ein Amt verwaltet zu haben.
Appian 1, 121: Ö n0fJ-7t·~tO~ (Z~ o7t(.('rdfJ.'J 7t11. p'~nElAI;) OG1:1; Ci'rPfJ.1:·'lI'·~crfJ.~ 0~1:::
'rafJ.l~t5crCl.<;, E'rO~ 'rl; EXW'I 're'!fJ.p1:o'J E7t1. 'rOt<; 'rplCh,.0'I1:f1.. Liv. 97: Pcmpeius (consul
factus) antequam quaesturam gere'ret e:t: equite Romano. Cicero de imp. Pomp.
21, 62: quid tam singulare, quarn ut ex senatus ccnsulto legibus solulu~ con5ul
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[521lAusnahmen, von denen die früheste uns bekannte,., .in das J. 606
fällt, die gesetzliche Vorschrift bestätigen. -: D-a. "dlese ~eue~ung
hienach zwischen 556 oder vielmehr 56 ,\ und 606 emgeführt
worden sein muss, wird sie, wie schon gesagt ward, mit
Wahrscheinlichkeit auf das villische Gesetz von 574 zurückgeführt.
.
.
(;) Dass die curulische Aedilität vor dem höchsten Gememde"'.
Aedi1it~tvor
t de'" Pra"'tur wie dem Consulat verwaltet zu werden pflegte,
der Pratur. aru ,
ist bekannt und ohne Zweifel von jeher üblich gewesen. Es
scheint dieselbe, seit sie bestand, als Mittel betrachtet worden
zu sein die 'V ahlen, ohne gegen die Gesetze zu verstossen, durch
Geldaufwendung zu beeinflussen und sich der Bürgerschaft für
die orosse Magistratur zu empfehlen; welche bevorzugte Stellung
der ~ewesene Aedil bei diesen Wahlen einnahm, ist schon oben
[522J (S. 532) hervorgehoben worde~ .. Um~ekehrt wird, wem es gelungen war ohne dieses kostspIelIge Mittel zu den Fasces. zu g~
langen, nicht leicht sich veranlasst gefunden haben ~uf dIe ~edl
lität zu recurriren (S. 537 A. ~). - Aber dass dIe curuhsche
Aedilität jemals gesetzlich erforderlich gewesen ist, um sic~ für
die Prätur zu qualificiren, ist schon nach den Zahlenverhältmssen
.unmöglich, da es ja zu keiner Zeit mehr als zwei curulische
Aedilen gegeben hat, dagegen, seit es Annalgesetze überhaupt
gab, nie weniger und später mehr als sechs P~.ätoren. ~~~~
das an sich bedenkliche Hülfsmittel die plebejIsche Aedlhtat
heranzuziehen würde hierin nichts ändern. Denkbar wäre es,
dass die Annalgesetze zwar nicht die Bekleidung, aber die Bewerbung um die curulische Aedilität als Qualification aufgestellt
haben; aber es hat doch etwas Widersinniges, dass ein Amt ge,

Curuhsche

L

ante fie1'et quam ullum alium magistratum per leges eapere licuisset? Valer. 8,
15,8. Plutarch · Pomp. 54 .. - P. Cornelius Dolab~ll"a Consul,,~10, ohn~
Prätor gewesen zu sein. DI0 4'2, 33 (vgl. 44, '2'2, 63). ~1ta"C?'J tJ-~Q~ Ci"Cpa:c'Q
"'(~Cia'l"Ca ciTt:eOEl~E. Appian b.,c. ~, 1'2_9 (vg~. 3, ~8),,: ou rap a\)_1:tp "ouwJ.1:~
Ecp':t.t'JE"CO 'Ul"CeX. g'J'J0tJ-0'J XElP0'tOWX'J u1ta1:ElJCiW Tt: 7'J1:E ')(.IJ.l E:~O~l'J E'JWU"CW'J. O'J1:l.
L. Ca I pur ni u s Be s ti a bekleidete die curllhsche Aedlllt~t, bewarb SIch dann
697 vergeblich um die Prätur und für 71'2 ebenso vergeblIch um das Consll.lat.
Cicero Phil. 11, 6, 11 (s.o.). 13, 1'2, '26. Drumann '2, .97. - C. Jull us
Ca es ar, der spätere Augustus, Consul 711, ohne vorher em an.deres Amt bekleidet zu haben. Appian 3, 88, wo indess nur die Jugend, mcht das F hlen
der Aemter betont wird. Dio 46, 43. Plutarch Brut. '27. Sueton A~g .. '2 . ~
Q. S alv i die n u s S a lvi u s Ru fu s, zum Consul designirt wahrsc~elll~lCh fur
714 ohne vorher im Senat gesessen zu haben (Dio 48, 33). - Dle Falle ~us
der' Kaiserzeit, in der das Ueberspringen einer Stufe häufig vorgekommen 1st,
werden weiterhin zur Sprache kommen.
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setzlich in die Staffel eingestellt worden sein soll, welches zwei
Drittel der die Leiter hinauf Steigenden nicht gewinnen konnten,
und nichts nöthigt zur Annahme einer solchen Seltsamkeit. Im
Gegentheil schliessen einmal die Zeugnisse, welche die Prätur
an die Bekleidung der Quästur knüpfen, damit diejenige der
Aedilität stillschweigend von den nothwendigen Wahlqualificationen aus 1). Andrerseits lehrt eine Reihe von sicheren Beispielen,
dass noch am Ende der Republik die Bewerbung um die Aedilität facultativ gewesen ist und auch wer sich um dieselbe nicht
beworben hatte, darum für die Prätur nicht minder wählbar
war 2). Dafür, dass es an Bewerbern um die ädilicischen Stellen
nicht fehlte, sorgte der Staat nicht anders als dadurch, dass er
deren Zahl nicht vermehrte; bei dem oben dargelegten Einfluss,
den dieses Festgebergeschäft auf die nachfolgenden Wahlen aus- [523}
übte, fanden sich in den Verhältnissen der späteren Republik
Bewerber um dies Amt immer in mehr als genügender Zahl, bis
die beginnende Monarchie den trefflichen wie den nichtswürdigen Ehrgeiz gleichmässig ausrottete (S. 475 A. 1\). Damals ist
denn auch die curulische Aedilitlit in die obligatorische Aemterstaffel eingetreten 3); in welcher Weise dies geschehen ist, kann
1) S. 543. Dies gilt auch für die Stadt Bantia. Pr. censtur Eansae [ni
pis fu]id, nei svae [q .] fust, nepe eenstur fuid, nei svae pr. fust d. h. praet01',
censo~' Bantiae ne quis sit, nisi quaestor fuerit, neve eensor sit nisi praetor fuerit
heisst es darin (Z. '28). Von der Aedilität, die wenigstens in anderen oskischen
Gemeiden bestanden hat, ist keine Rede.
'2) Sulla erzählte selbst (nach Plutarch S'ull. 6) in Beziehung auf seine
erste vergebliche Bewerbun-g um e1ie Prätur für 660: au't'ou~ ('tou~ ()XAOU~) 1:'~'J
Tt:pO~ Bo%x0'J d061:C/.~ <plA[C/.'1 %al Tt:POCiOExop.e'lou<;, d 1tpO 1:'~~ Ci"Cpa't'(r((a~ dyopa'JotJ-O lr) , %W''lrealC/. AC/.tJ-1tpa ••• hZPOI)~ a1tooEI~C/.l a-rpa1:''lrou~ tb~ aU1:o'J dropC/.'Jop.El'J
d'Jar%r1.ao'J1:C/.<;.
Ap. Claudius Prätor 697 rüstete sich anfangs für die curulisehe
Aedilität, verwandte dann aber, da er merkte durch Verständigung mit dem
Consul Piso rascher und billiger zur Prätur gelangen zu können, interversa
aedilitate die elafür angeschafften Kunstwerke anders (Cic. de domo 43; Drumann '2, 186). Auch L. Marcius PhHippus Consul 663, Mamercus Aemilius
Livianus Consul 677, C. Scribonius Curio COl1sul 678, C. Aurelius Cotta 679
gelangten zu den höheren Aemtern, ohne Spiele gegeben zu haben (Oicero de
off. '2, 17, 58. 59), also ohne Aedilen gewesen zu sein; und dass sie sich auch
nicht vergeblich um die Aedilität bewarben, zeigt das Fehlen dieser gefeierten
Namen in dem langen Verzeichniss derer, die nach vergeblicher Bewerbung um
dieselbe zum Oonsulat gelangt sind, bei Cicero pro Plane. '21, 61. Auch M.
Valerius Messalla Consul 693 war nicht Aedil (e. I. L. VI, 38'26). Anclere
Beispiele stellt Nipperdey S. 43 zusammen, wo diese Frage zuerst befriedigend
behandelt ist.
3) Wenn Livius 3'2, 7, 10 einem Tribun des J. 555 die Worte in den
Mund legt: iam aedilitatem praeturamque fastidiri, so hat er hier vielmehr die
Verhältnisse seiner Zeit im Sinn als die des sechsten Jahrhunderts, wo die
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erst unten, " TO von den plebejischen MagistraJllten geh.a ndelt
wird, näher auseinandergesetzt werden.
'e Quästur ist sicher von Haus aus - und sie ist ja
3. Dl
Quästur vor
der Prätul'. SO alt wie das höchste Gemeindeamt selber regelmässig vor
diesem verwaltet worden. Es entspricht dies der Stellung, die
der Quästor zu dem Consul als dessen dienender Gehülfe einnimmt; nicht der letzte Zweck dieser Ordnungen wird es gewesen sein in der Quästur eine praktische Schule der künftigen
Oberbeamten zu schaffen. Die Zahlenverhältnisse sind dieser Annahme ebenfalls günstig: die Zahl der Quästoren ist nie kleiner,
seit dem J. 333 aber durchaus grösser gewesen · als die Gesammtzahl der ordentlichen Oberbeamten. Nachweislich ist von
denen, die die politische Laufbahn machten, bereits in älterer
Zeit die Quästur selten überschlagen ,",vorden 1); dass indess ein
rechtlicher Zwang zur Uebernahme derselben früher nicht bestand, geht nicht bloss aus den allgemeinen Verhältnissen dieser ·
Epoche hervor, sondern wird auch durch einige Beispiele hestätigt 2). Dagegen ist aus d"e r Zeit, in der das Consulat gesetz[52!J lieh an die Bekleidung der Prätur geknüpft war, kein sicherer
Fall überliefert, dass ein Nichtquästorier sich um die letztere
beworhen hätte 3); und somit ist wahrscheinlich bereits durch das
Aedilität einerseits eifrigst umworben war, andrerseits bald nachher wohl die
Prätur aber keineswegs die Aedilität obligatorisch gemacht wurde.
1) Cicero (A. 2) weiss nur einen einzi~en Oo~sul namhaf~ zu mache~, der
nicht Quästor gewesen ist. Dasselbe bestätlgen dIe Aemterrelhen der spateren
Scipionengrabschriften (denn die älteren nennen nu~ die cur~lischen A~mter)
und mit einer einzigen Ausnahme auch die der Eloglen. Da dIe uns vorliegenden Annalen der Quästur 11ur beiläufig gedenken, können wir aus ihnen das
Herkommen nicht entnehmen.
2) Dafür, dass der ältere Africanus ~onsul 5i9 ~icht Quästor gewesen ist,
spricht das Stillschweigen der An~alen WIe ~es Elog~~m. C. .1. L. I, ~80 , das
doch den Kriegstribunat nennt; Ich "babe dIe Vollstandigkelt der ReIbe dort
wohl mit Unrecht bezweifelt. Dass Cicero in der gleich anzuführenden Stelle
ihn nicht nennt, bleibt allerdings befremdlich. Ferner sagt Oicero pro Plane.
21, 5'2: quaestor Q. Caelius clarissimus ac forti ssim'!"s ad'u~~seens .Cfactus. non
est) qu em consulem factum seimus esse. Man hat SIch gewohnt hIer Q. 111 C.
zu 'ändern und die Stelle auf O. Caldns Consu1660 zu beziehen. Aber dieser
heisst Ooelius nicht Oaelius und man kann mit gleichem oder besserem Grunde
an Q. Aelius' Paetus Oonsul 537 oder 587 und an Q. Caecilius Metellus Consul
548 denken.
.
3) Nipperdey S. 40 meint, dass bis auf das ?ornelische Gesetz dIe Bekleidung der Quästur nicht obligatorisch gewesen seI, unter. Berufu~lg auf .den
Fall des C. Coelius Caldus; aber er hat überseben, dass er slch dal)el auf el?en
übel zurechtgemachten Text stützt. - Dass M. Li.vi~s nach seinem Elogl?-m
(C. 1. L. I, 279) tr. mil., Xvir stlit . i~dic., t~. pl. (lD;t .J ..663) gewe~en l~t,
kann nicht entscheiden , tl1eils weil dIe Schnft de VlrlS t~l. ü. 66 Ihm 1m

villische Gesetz festgestellt worden 1), was das cornelische sicher
ausgesprochen hat, dass für die Prätur nur ,der Quästorier wahlfähi~ isfl ).
Die Stellenzabi, die in dieser Epoche den beiden
MagIstraturen zukommt, verträgt sich damit recht wohl; in der
Epoche vom hannibalischen Krieg bis auf Sulla sind in der Reael
jährlich sechs Prätoren und etwa zwölf Quästoren 3) erna:nt
wordell. Für die Folgezeit steht die Qualification der Prätur
durch. die Quästur unverbrüchlich fest; auch auf den zahlreichen
InschrIften der Kaiserzeit ist das Fehlen der Quästur so gut wie
unerhört 4).
4. Dass ~ie QUäs~ur, als sie Bedingung fUr die Prätur ward, [525]
es auch für dIe c~ruhsche Aedilität geworden ist, wird nirgends Quästur vor
gesa.g~, und da em Fall vorkommt, wo die Quästur nach der d. Aedili tät.
Aedlhtät verwaltet wird (S. 537 A. 1), scheint das Gesetz dies
~idersp~uch

damit die Quästur und die Aedilität beilegt theils besonders weil
gar .. müht. feststeht, dass er überhaupt unter Ueberschlagung der Quäst~r um
(h~ Pratur.. SIch bewerben wollte.
Rechtlich konnte die Quästur auch nach dem
Tnbunat ub~rnommen werden; und da Drusus um den letzteren sich ans ganz
~ndere~ M~tlven bewarb als im gewöhnlichen Verfolg des cursus honor um so
1St es 1Il dIesem Fall sehr glaublich, dass er von der üblichen Folge b '· h
Man ka.nn damit vergleichen, dass Flaccus, der Verbündete der Gracche~ w~ce~
Volkstnbunat nach dem Consulat verwaltete (S. 487 A. 2).
'
1) Dies muss auc~ de~.sha]b angenommen werden, ;eil das villische Gesetz honorum gradus emgefuhrt hat; zwei Aemter bilden keine Staffel.
. 2) S. 53~ A .. 1. Auch das Ortsrecbt von Bantia etwa aus gracchis cher
Zelt fordert ~ur dIe Bekle~dung d~.r böheren Aemter die Quä stur (S. 541 A. 1).
Es wud unten ~el der Quastur weiter auseinander gesetzt werden das s
dIe Creuung ne~er ProvlDzen wenigstens im sechsten Jahrbundert ~ie di~ Vermehr.ung d~r Pr~tor~n-, s~ auch die der Quästorenstellen zur Folge hatte. Uebngens 1St bel dIeser WIe bei allen ähnlichen Berecbnungen nicht zu übers~h~n, dass s.elbst ein geringer Ueberschuss der jährlich binzutretenden wahlfabl.?en Candld~ten über die jäbrlich zu wählenden Beamten der Wahlfreibeit
?,enugenden SpIelraum verstattet. Wer in der späteren Republik elie Quästur
ubernahm: .. tb~t es .um zu den höheren Aemtern zu gelangen; unel wenn die
Zabl der ~ah.rhch ~lch qual~ficirenden Bewerber die der jährlich ernannten Bea~ten belsI?lelswels.e um em Fünftel überstieg, so setzte die Zahl der qualifiü:.rten ?anehda~.en SIch zu~ammen theils aus den neu hinzutretenden, theils aus
sammtllchen fruber abgeWIesenen, so weit sie nicht verstorben oder vom politischen .. S ü~auplatz .abgetreten waren. Immer beschränkte hienach das Wablrecbt
der rom:schen ~tirgerschaft in Betreff der höheren Aemter sich wesentlich
darauf eme.. geWIsse. mehr oder .min.der beträchtliche Quote der qualifi cirten Bewerbe~ zuruckzuwe~sen; aber dIes 1st eben recht charakteristisch für elen durchaus mcht demokratlscben Oharakter dies er Republik.
4) Dass ~as F.ehlen d~r Quästur auf dem Stein des C. Arrius Antonius
C.
1874 mchts 1st als em Concipientenversehen, hat die zweite kürzlich in
~fnca gefundene Inschrift desselben (C. VIII, 7030) gezeigt. Auch die übri en
ausserst seltenen Ausnahmen (z. B. C. V, 35) werden entweder auf die lei~he
Ursache oder auf Willkürlicbkeiten dieser E poche zurückzuführen sein . g
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nicht vorgeschrieben zu haben. Mit dem später I zu erörternden
Eintritt der Aedilität in die obligatorische Aemt'effolge unter dem
Principat änderte sich dies.
[528J
5. Wenn die einzelnen Aemter, welche in der Kaiserzeit,
Vigintivil'at unter dem Namen des Vigintisex-, später des Vigintivirats zuQ~~s~~~. sammengefasst werden, zu sehr verschiedenen Zeiten und zum
Theil recht früh entstanden sind, so haben sie in der Reihenfolge der republikanischen Aemter ursprünglich wohl nur das
gemeinsam gehabt, dass sie als AnfängersteIlen betrachtet und
vor dem zum Eintritt in den Senat factisch und später rechtlich
qualificirenden Amt, der Quästur übernommen worden sind 1).
Nicht wohl aber kann die Bekleidung eines derselben für die
Uebernahme der Quästur damals vorbedingend gewesen sein, da
sie in den Aemterreihen der Republik durchaus nicht stehend
erscheinen 2) ; auch sind sie schwerlich schon damals formell als
ein Ganzes zusammengefasst worden. Wahrscheinlich ist beides
gleichzeitig und zwar in der früheren augustischen Zeit ge[529J schehen 3). Augustus mag bei der Reorganisation des Gemeinwesens im J. 727 vorgeschrieben haben, dass der Bewerber um
die Quästur die Bekleidung einer der sechsundzwanzig oder,
wahrscheinlich seit dem J. 734, der zwanzig Stellen nachzuweisen verpflichtet sei 4).
1) In der überhaupt ältesten zusammenfassenden Erwä~nun~ dies~r Magistraturen bei Cicero de leg . (geschrieben um 702) 3, 3, 6 ,:ud em T~~ll, ~er
selben (lIIviri capitales, IIIviri aere a,1·gento au?,o fiar:do fenundo, Xv~n .. l~tzbuiJ
iudicandis) zugleich mit den magistrat~schen KnegstnbUI~en und den Q~ast~rell
zusammengenommen als magistratus mmores, worunter hIer offenbar dIe mcht
senatorischen Beamten verstanden sind (S. ~p- A. 1). Dass es damals einen
eigentlichen derartigen Aemtercomplex gab, wie wir ihn später finden, folgt
daraus keineswegs.
2) In den Aemterreihen aus republikani,scher. Zeit, die wir besi~zell, ~~
scheinen diese Magistraturen nur selten und eIgentlIch nur der Decemvuat stltt~
bus iudicandis, den sowohl Cn. Cornelius Hispanus Prätor 615 (0. I. L, I P:, 38)
wie M. Livius Drusus Volkstribun 663 (S. 542 A. 3) entweder vor der Quastur
verwalteten oder ohne überhaupt zu dieser zu gelangen. Die von C. Pulcher
Consul 662 zwischen Quästur und Aedilität - verwaltete Münzmeisterschaft ist
wohl nicht als ordentliche Magistratur zu betrachten (0. I. L. I p. 279). M.
Valerius Messalla Consul 693 hat keine solche Stellung bekleidet (0. VI, 3826)
und dasselbe gilt vermuthlich von Cicero und Caesar.
.
3) Vgl. den Abschnitt vom Vigintivirat. Unter. den sparsam~n Ze~gms,sen
für den Vigintisexvirat bei den Schriftstellern und III den. Inschnften 1st m?ht
bloss keines das über die frühe augustische Zeit hinaufreIchte, sondern wemgstens diesen' Namen kann derselbe in der caesarischen Epoche nicht geführt
haben, da Caesar bei mehreren der dazu gehörigen Collegien eine grössere
Stellenzahl einrichtete, als sie vorher und nachher bestand.
.,
4) Nach Tacitus anno 3, 29 wird für Nero den Sohn des Germamcus 1m
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6. Der Offiziers dienst und "insbesondere der Legionstribunat Legionss ind thatsächlich von jeher für den jungen Römer, der für den ~~~Q~~tst:~.~
{jffentlichen Dienst sich befähigen wollte, die eigentliche Vorschule
-~ewesen (S. 5'10). Es hätte derselbe insofern wohl als Qualification für die Quästur hingestellt werden können, zumal seitdem
.er theilweise der Volkswahl unterstellt und damit, so weit diese
reichte, zu einer formell magistratischen Stellung geworden war
.(S. 10 A. 'I). Auch die Zahlenverhältnisse hätten nicht im Weae
t:>
.gestanden, da bereits zwischen 463 und 535 d. St. die Zahl der
jährlich in den Comitien gewählten Tribune auf vierundzwanzig
kam, worauf sie seitdem stehen geblieben ist (S. HW). Aber es
ist schon (S. 5'11 A. 2) gezeigt worden, dass in republikanischer
Zeit die Erlangung der Quästur gesetzlich an den Legionstribunat '
nicht geknüpft war. Auch Augustus hat den Eintritt in die
Aemterlaufbahn insofern nicht an den Offiziers dienst knüpfen
können, als er dieses Eintreten den Senatorensöhnen zur Pflicht
machte, und wohl die Erlangung eines Rechts, aber nicht die
Erfüllung einer Pflicht an eine Bedingung geknüpft werden kann.
Wohl aber ist seitdem jedem, welcher entweder kraft seines Erbrechts oder in Folge kaiserlicher Zulassung zu den Aspiranten
auf die Curie gehört, die Pflicht auferlegt vorher Offiziersdienst
'zu leisten 1), so dass die beiden Verpflichtungen zum Offiziersdienst und zum Eintritt in den Senat unabhängig neben einanander stehen. Der Offiziersdienst, für welchen als Minimalalter
J.20 vom Senat beschlossen, ut munere capessendi vigintiviratus solveretur (vgl.
J?io 60" ,5 von Claudius: :rou;, n: )'cqJ.ßpou; 'tO'tc 'tc E'i 'tol'; c'{·I<.Oal'i a'iOpaal'i
GtpelXl c"l<.cAWac'i). Ferner 1st dIe Zahl der Inschriften besserer Zeit (das heisst
bis etwa auf Alexander), die mit der Quästur oder dem Legionstribunat beginnen, nicht bloss verhältnissmässig gering, sondern wenigstens in einem
FaUe (Renzen 5431 vgl. 5432) steht es fest, dass der Vigintivirat auch hier
bekleidet und nur weggelassen worden ist. - Wegen der Zahlen verhältnisse
vgl. S. 557.
1) Sueton Aug. 38: liberis senatorum ... militiam ... auspicantibus n on
tribunatum modo legiomtm, sed et praefecturas alarum dedit, ae ne quis expe1'S
-castr01'um esset, binos plerumque laticlavios praeposuit singulis alis. Seneca ep.
.47, 10 nennt, und zwar mit Beziehung auf die Varusschlacht, die splendidissime
nati senatorium per militiam auspicantes gradum. Vgl. Sueton Tib . 9. Eine
Person dieser Art heisst bei dem jüngeren Plinius ep. 6, 31 , 4 tribunus militum ~onores fetiturus, eine andere bei Dio 67, 11 'iw'itaxo; XcXlAlC(PX'~xw; E;
ß~UAclC(; Ümoa (derselbe bei Sueton Dom. 10 tribunus laticlavius) ; anderswo
( 03, 15) unterscheidet er 'tou; XlAlapxou; "I<.at 'tou; ßOUAcucrO'i'ta; Mt 'tou; Aomo6;.
Auch bei Plinius ep . 3, 20, 5: (candidatus) testes et laudatores dabat vel eum
sub .quo militave1'at vel ettm cui quaestor fuerat vel utrumqtte , si poterat er-schemt der Kriegsdienst ebenso als Voraussetzung für die höheren Aemter wie
.die Quästur.
Röm, Altertb. 1. 3. Auf! ,
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das laufende achtzehnte Jahr verlangt wird 1), s..cheint anfangs
willkürlich bald vor, bald nach dem Vigintiv:iratgeleistet worden
zu sein 2); nachher ist das letztere Regel geworden 3). Immer
aber bleibt derselbe mit verschwindenden Ausnahmen 4) an . die
Ritterqualität geknüpft, welche dem Senatsaspiranten zusteht~
aber mit dem Eintritt in den Senat aufhört. Er wird also nothwendig vor der Quästur geleistet; insofern kann allerdings der
Legionstribunat als vorbedingend für die senatorische Laufbahn
bezeichnet werden und aus diesem Grunde wird s'einer auch hier
gedacht. Exceptionelle Befreiung dieser Leistung kann zu keiner
Zeit gefehlt haben, und es finden sich dafür auch Belege bereits
aus der ersten Kaiserzeit 5); auch einzelne Kategorien, zum Beispiel die für das Respondiren sich vorbereitenden Juristen, mögen
nach Herkommen mit dem Offizierspatent verschont worden sein 6).
1) S. 506 A. 2. Dio 52, 20: 'l'.a1'Cl/,z"(Ecr&at oE: XP·~ z; ~:~'/. bmc<oa 6')(.1'~'wtO.E~~E1'El;. Dem Zusammenhang nach b"ezieht man dies am naturl1chst~n au~ dl~ mllllwe
equestres der honores petituri. Damit ist es vereinbar, dass dIe kaIserlIche Ernennung zum Offizier dem sechszehnjährigen, das heisst wohl im siebzehnten
Lebensjahr stehenden Vettius Crispinus zugeht (Statius silv. 5, 2, 12 vgl.
S. 434 A. 2). Ob die plena pubertas des Civilre~.hts, .das ~st das vollendete
achtzehnte Jahr, damit im Zusammenhang steht, lasst SIch mcht sagen.
2) Die Steine der ersten Dynastie, die beide Aemter verz~ichnen, nennen
in erster Stelle bald den Vigintivirat (unter Augustus: Orel11 6456a; unter
Claudius oder Nero: 6495), bald den Tribunat (unter Augustus: 693. 3375;
unter Nero: 5426); eine Person bekleidet zweimal den Vigintivirat und dazwischen den Kriegstriburiat (0. I. L. V, 36).
3) Orelli 133. 773. 822. 890. 1172. 2274. 2369. 2379. 2759. 3044. 3046.
3113 3135. 3174. 3186. 3393. 3652. 3658. 3714. 3865. 4910. 5432. 5449.
5450' und 6498. 5458. 5488. 5501. 5502. 6000. 6014. 6048. 6049. 6050. 6051.
6452. 6453. 6454. 6484. 6485. 6487. 6490. 6497. 6499. 6500. 6501. 6502.
6748. 6766. 6911. 6912. 6915. 7420a. Die umgekehrte Folge ist in späterer
Zeit sehr selten (3569 unter den Flaviern; vgl. 5209. 6012).
4) o. 1. L. IX, 2456. X, 6658.
.
5) Vigintivirat ohne Kriegstribunat findet sich unter Augustus: ?relh 3109.
3128. 6450; unter Tiberius: 723. 750. 5368. 7066; unter ClaudlUs: 6456 j
unter Nero: 5435.
6) Auf den ,Basen der beiclen Juristen unter Hadrian Aburnius Valens
(Orem 3153) und Pactumeius Clemens (0. 1. L. VIII, 7059), ferner auf. der
des Secretärs des Traianus Licinius Sura (Henzen 5448) fehlt der KrIegstribunat. Dasselbe gilt von denen des Sero Cornelius Dolabella unter Traian
(Henzen 5999), des Q. Sosius Priscus Consul 169 (Orelli 2761), des .. M.
Claudius Fronto unter Pius (Henzen 5478. 5479), welcher denno?h spa.ter
eine wesentlich militärische Laufbahn machte, des Redners M. CornellUs Fronto(0. VIII, 5350), des L. Annius Ravus unter Commodus (Orelli 5003), des !I~.
Nummius Senecio Albinus Consul 206 (Henzen 6007), des L. FulvlUs Aemllianus (Orelli 3134; vgl. Renier melanges p. 27), wenn dieser nicht schon in
die Zeit gehört, wo der Legionstribunat nicht mehr b~stand. A.u.ch .das~ der
spätere Kaiser Severus die Quästur übernahm omisso trzbunatu mzlztarl (~zta 2,
nach der glücklichen Verbesserung von Hirschfeld Hermes 3, 230, wahrend

I~1 Ganzen ist an dem Offiziersdienst des künftigen Senators
auf Gordianus einschliesslich festgehalten worden 1) ; vermuthlich wird Gallienus, als er den Senatoren die mit Commando
verbundenen Magistraturen entzog und selbst das Verweilen im
Lager ihnen untersagte, die Aspiranten auf die Curie vom Offiziersd~enst ausgeschlossen 'haben. - Mehr als einmaliger OffiziersdIenst, dessen Dauer factisch wohl meistens jährig rechtlich aber
d~r Zeit nach nicht begrenzt war, wurde dem k~nftigen Senator
mcht auferlegt, Während, wie wi~ im Abschnitt von der Ritterschaft sehen werden, von dem nicht zum Eintritt in den Senat
bestimmten Ritter mehrfacher verlangt ward; zwiefacher Dienst
eines Senats~spiranten ist eine nicht selten begegnende Ausnahme 2), dreIfacher fast unerhört 3), wobei allerdings in Betracht
kommt, dass der Eintritt in den Senat damals vom ~5. Jahre
ab gestattet war und dieser Dienst nach dem Eintritt nicht mehr
geleistet werden konnte. Von den drei dem Ritterstand vorbehaltenen Offizierkategorien , der Reiterpräfectur, dem LegionsbIS

f:eilich Eutrop 8, ~8 von seinem Kriegstribunat spricht) kann man darauf beZIehen, dass er (iscz advocat'Us gewesen sein soll.
. 1). Die jüngsten mir vorgekommenen Legionstribunate senatorischer Ritter
smd ~I~ des C'. CaereUius Pollittianus (Orelli 2379) und des C. Aemilius
~eremcI~nus MaxI~us (Henzen 6454) aus der Zeit Caracallas; ferner C. Luxihus Sabmus.EgnatlUs. Proculus (Orelli 3143), Legionslegat unter Gordian (t 244)
u,~d M. Aehus Aurehus Theon, späterhin unter Valerianus und Gallienus (also
fIUhestens 254) Statthalter von Arabien; diese mögen erst einige Zeit nach
Car~.callas.. Tode. (217) den Legionstribunat bekleidet haben. Noch etwas weiter
abw~rts fuhrt dIe Inschrift des Q. Petronius Melior (Henzen 6048), der, wie es
schemt ~UIz ~ach Ueberna?me des Legionstribunats , im J. 230 zum sodalis
Au?ustalzs creut ward .(Dessau Ephem. epigr. 3 p. 75) und die vor kurzem in
Mamz ~efundene Insc~nft . des Annianus (rhein. Mus. 1887 S. 487) vom J. 242
w~lch~l~ wenn a,uch VIelleIcht vor Gordian, Kriegstribun der [legiones ... et I]
~mJr_v)u~) GO:dwn?-e gewes~n zu sein scheint. Aus der Zeit nach Alexander
T. 0 1st mn kem ganz SIcherer Beleg dafür bekannt dass ein dem sena- '
~nschen Stande ange.höriger junger Mann den Legionstribunat bekleidet hätte.
C elrselb~ fehlt schon m den den Vigintivirat aufführenden Inschriften des Ser
a purmus J?exter Consul 225 (Henzen 13503) und des L. Caesonius Lucillu~
Mac~r Rufimanus unter Alexander (Orelli 3042), ferner in der des L. Balbinns
M!XImUS Consul 253 (Orelli 3151); eine Anzahl ähnlicher (Orelli 2242 3102
3 (82. 5136. 6019. 6023. 6451. 6461. 6512. 6981. O. 1. L. II , 4110) ~erde~
der , gr?ssen M~hrza~l nach derselben Epoche angehören wenn auch einige darunter alter sem mogen.
'

(

" 2) Orelli-He.~ze~ 304~. 3174. 3382. 3393. 3652. 5502. 6012. 6049. 6453.
?40.4 (wo ~achdruckhch hmzugesetzt wird iterato triounalu). 6748. 6766. 691i.
rral~nus d?ente zehn Jahre in verschiedenen PrOvinzen als Kriegstribun nicht
damIt z1ufneden prospexisse castra brevemque militiam quasi t1'onsilisse (Plinius
paneg. 5).
3) Henzen 5450, 6498, beide desselben Mannes.
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tribunat und der Präfectur der Auxiliarcohorte, vergab Augustus
an die künftigen Senatoren die beiden höhere;'1) ; seit Tiherius
aber dienen sie lediglich als Legionstribune. Die Ursache wird
darin zu suchen sein, dass das mehr selbständige Commando
der Ala und der Cohorte reiferes Alter und militärische Brauchbarkeit erforderte, während das Commando der Legion eigentlich bei dem Legaten stand und deren Tribune eine untergeordnete Stellung einnahmen, vielfach auch bloss für Verwaltungsgeschäfte verwendet wurden 2). Auch das Misstrauen gegen den
Senat mag dazu beigetragen haben von den militärischen Vertrauensposten schon diese Aspiranten fern zu halten.

[530J b) Ordentliche nicht ständige und ausserordentliche

diesem Amt gewählt, die wenigen Ausnahmen aber, die hievon
begegnen 1), treten nicht auf als Abweichung von einer gesetzlichen Norm, die vielleicht für die Censur nie aufgestellt worden ist 2). - Bei den ausserordentlichen Aemtern kann selbstverständlich von solcher Qualification im Allgemeinen nicht die [531}
Rede sein; zu diesen war vielmehr jeder wahlfähig, wenn nicht
etwa der betreffende Volksschluss specielle Bestimmungen dieser Art enthielt, wie zum Beispiel das gabinische Gesetz vom
J. 687 die Wahl für das dadurch eingerichtete ausserordentliche
C~~mando gegen die Piraten auf Consulare beschränkte '3). Das
vllhs.che Gesetz selbst so wie der durch dasselbe geschaffene
BegrIff der graclus honorum geht die nicht ständigen und die
ausserordentlichen Aemter überall nichts an.

Gemeindeämter.
c) Die p leb ej ischen Aerq. te r.
Dl'e nicht ständigen ordentlichen Aemter, insbesondere Dicta~~~~~~~t tur, Reiterführeramt und Censur sind ihrem Wesen nach unged!:~~e~t~~_ eignet als Qualification für andere Magistraturen zu dienen; wohl
staffel.
aher , können ordentliche Magistraturen für sie bedingend sein.
Indess im Allgemeinen ist auch dies nicht der Fall, und was der
Art begegnet, sind vielmehr Observanzen, die passender bei den
einzelnen Magistraturen erörtert werden, als gesetzlich feste
Normen. So sind Dictatur und Reiterführeramt anfänglich in
aanz freier Weise vergeben worden; wenn etwa seit der Mitte
des fünften Jahrhunderts regelmässig der Dictator aus den Consularen , der Reiterführer aus den Prätoriern genommen wird, so
ist dies nicht mehr als ein Herkommen und hat mit der gesetzlichen Regelung der Aemterfolge in späterer Zeit nichts gemein.
_ Aehnlich verhält es sich mit der , Ce,nsur: vom Anfang des
5. Jahrh. der Stadt an werden der Regel nach nur Consulare zu

verhältniss

~

v

,

1) Sueton Aug. 38 (S. 545 A . 1).. Die be.s~e Erläuterung dazu giebt die
Laufbahn des Velleius, der um 754 tr~bunus m~lztum ('2, 101), 757 praefectus
equitum ('2, 104), 759 quaestor (S. 554 A. '2) u~d nachher le~a~us, dann 768
Prätor wird. Analoge Beispiele geben die Inschnften des A. DldlUS Gallus aus
Olympia unter Tiberius (Mitth. des röm . Instituts 1886 S. '25.3), ferner O. VI,
3835: p,-aef. equitum, VIvir., q. propr . . . . ; X, 5911: 111vl.r cap., lJraef· e~ . ,
q. pro pr., aed. cu. ; XIV, '2105: tr. mU., praef. eq. et classzs , . . . X X Vlv zr.
Dass die augustische Anordnung keine Dauer geha~t hat, ~eutet auch Su~ton
an. Indess findet sich in einigen Fällen noch spater Beforder~ng von eln er
Reiter- (0. 1. L. X, 1'258 aus vespasianischer Zeit) und sogar von emer Cohorten-präfectur (0. VI , 1543) zur Quästur.
'2) Hermes 3, '78.

Von den beiden plebejischen Magistraturen sind die Tribune Reihenfolge
der eigentliche Vorstand der Plebs, vergleichbar den Consuln des ~~~elil~:~:
Populus, .die Aedilen
ihre Gehülfen, vergleichbar den Quästoren', eman
t~r ullater
.
.
er.
u~.d ~s WIrd eme ZeI~ gegeben haben, wo diese Aedilität so regelmasslg vor dem TrIbunat übernommen ward wie die Quästur
vor dem Consulat. Aber schon die früh eingetretene Vermehrung ,
der Stellen zahl des tribunicischen Collegiums von zwei auf zehn
während die Zahl der plebejischen Aedilen bis auf Caesar zwe~
blieb, musste das Verhältniss der beiden Aemter zu einander
alteriren ; und in der historisch sicheren Zeit finden wir vielmehr
die Folge umgekehrt und wird der Tribunat ohne Ausnahme vor
1) E~ sind nur sechs: Ap. Claudius Censor 44'2 Oonsul 447. A M l'
Torquatus Atticus Oensor 507, Consul 510 ; P. Li~inius Orassus' O~nso:n
(nec conw,l nec praetor fuerat: Liv '27 6 17) C
O'
C h
d P
.
.
" , onsu1 549 ;M
. ornehus
et egus ~n
. Sem1?r?mus Tuclitanus beide Oensoren 545 (Liv. '27 11 7)
Consuln
'2) N'500; dP. SU1PIClUS
. . (Rufus 'I)
. , Censor 71'2 , nl'cht zum Consu1at' gel'angt,
C
' :pper ey sagt.frellIch S. 39, dass das Consu1at als Qualification für di~
ensur s~che.r' g~setzl.:ch vorgeschrieben gewesen und zwar es gleichuiti g eworden seI Wle dIe Pratur für das Oonsulat. Aber während I'n "lt
Z g't
"h l' h . R
a erer e1 es
g~nz g~wo n IC '. Ja egel gewesen sein muss das Consulat zu übernehmen ohne
d7e . Pratur bekleIdet zu haben, wird die Censur schon Jahrhunderte vor dem
vllllschen Gesetz rege1mässig nach dem Oonsulat übernommen ·
d
hl d
Verl f d
l 't' h
E
.
,un so wo
er
au er po I lSC e~ ~twlckelung überhaupt wie die Analogie des villischen
Gesetzes mussten dahm wll'ken, dass die Ausnahmen mehr und m h
h
d
oh ne üass
~
d f" .
b esonderen Gesetzes bedurfte lU"an . d e1 r sc ~ wan
en
es
.
..LU
WH a so, (ta d'necte'
Z
.
f hla ur eIDes
eugmsse. e en , em solches Gesetz nicht voraussetzen dürfen
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der Aedilität übernommen 1), wonach dann auch q.ie Schilderung
der älteren Verhältnisse sich gerichtet hat ~). ,,..-bie Ursache ist
offenbar, dass theils die Folge der plebejischen Magistraturen so
wenig gesetzlich fixirt war wie bis zum Ende des 6. Jahrhunderts
die der patricischen, theils die plebejische Aedilität, gleich der
[ 532J curulischen, in späterer Zeit praktisch hauptsächlich diente als
das Vehikel der gesetzlichen Ambition um die Fasces (S. 532).
Dies führte natürlich dazu, dass man auch diese, wie die curulische, so nahe an die Bewerbung um die Prätur rückte, wie die
Gesetze es nur gestatteten; und so kam es, dass die Uebernahme
des Tribunats sich vor die der Aedilität schob.
Seit die Plebejer zu den patricischen Aemtern zugelassen
waren und derselbe Mann plebejische wie patricische Aemter
bekleiden durfte, konnte die Folge dieser Aemter einander gegenüber in Betracht kommen. Gesetzlich ist darüber in republikanischer Zeit überhaupt nichts festgesetzt worden, und es mag
lange Zeit gewährt haben, ehe auch nur eine factische Regel
sich bildete; aber mindestens seit dem Anfang des hannibalischen
Krieges, vielleicht bereits früher hat doch dafür ein Herkommen
bestanden, das fest genug ist, um auch in einer Darstellung des
römischen Staatsrechts Platz zu finden.
i::i tellung der
1. Der plebejischen Aedilität kommt, wie schon aus dem
,P lebejischen
•
Aedilitiit. z,u eben Bemerkten hervorgeht, m der üblichen Aemterfolge der
d er patncl. h
1
. d er curul'ISCh en. S'le WH'
. d immer später
schen Aem- gl81c e P atz zu WIe
terfolge.
1
d'
Q
d
'
übernommen a s le
uästur, ausser em, wie schon gesagt
ward (A. 1), wenn jemand die beiden plebejischen Magistraturen übernimmt, wenigstens vom 6. Jahrh. ab nach dem Tribunat. Der Prätur pflegt sie voraufzugehen 3) und zwar so nab e
1) C. Fundanius tr. pl. 505 (schol. Bob. in Oic. p. 337), aed. pl. 508
(Gellius 10, 6. Liv. ep. 19). C. Servilius t-r. pl. vor 545, aed. pl. 545
(Liv. 27, 21, 10). - M. Caecilius Metellus tr. pl. 541 (Liv. 24, 43, 2), aed.
pl. 546 (Liv. 27, 36, 9). - M'. Acilius Glabrio tr. pl. 553 (Liv.30, 40, aed.
pl. 557 (Liv. 33, 24, 2). - L. Oppius (Salinator) tr. pl. 557 (Liv. 32, 28, 3),
aed. pl. 561 (Liv. 35, 23, 7). - C. Marius bewarb sich nach Verwaltung des
Volkstribunats 635 vergeblich um die curulische wie um die plebejische Aedilität (Plutarch Mar. 5).
2) Gleich die ersten Tribune C. Sicinius Bellutus und L. Iunius Brutus
sind nach Dionys. 7, 14 im folgenden Jahre (262) Aedilen. L. Allienus ist
nach demselben 10, 48 (vgl. Liv. 3, 31) im J. 299 Tribun, im J. 300 Aedilis
der Plebs.
3) S. 532 A. 1. Ein einziges Mal folgt sie der Prätur nach (S. 537 A. 1
a . E.).

wie möglich, also, so lange die Intervallirung auf die plebejischen Aemter noch nicht erstreckt war, häufig in dem unmittelbar vorhergehenden (S, 532 A. 1), seit dem J, 558 häufig in dem
zweitvorhergehenden Jahr 1), Wer beide Aedilitäten verwaltet, was
übrigens eine ausserordentllche nur selten vorkommende Candidatenanstrengung gewesen ist, hat in der Regel mit der plebejischen begonnen 2).
2, Der Volkstribunat ist, so weit unsere Quellen zurück- [533]
reichen, regelmässig nach der Quästur verwaltet worden 3), so Stellung des
dass von der umgekehrten Folge kein Beispiel vorzukommen trY;~~~ts
" thetls der curu- zu ciscben
der patli. t 4) Dagegen ge ht derse lb e eb enso stetig
SCh em.
· h en Ae d'l't"t
IISC
I la vorau f')
v, wie' d 'les Ja. sch on aus d em ü b er d'le Aemterfolge.
1) ?o Cn. Domitius Ahenobarbus 558/ 60 - L. Oppius Salinator 561/ 3 Q. FulvlUS Flaccus 565/7 - C. Sicinius und L. Pupius (/.ed. pl. 569, Prätoren
nach vergeblicher Bewerbung bei der Nachwahl 570 im J. 571. Also sind von
den neun plebejischen Aedilen, die wir für 558~569 kennen, fünf im zweitnächsten Jahr Prätoren geworden.
2) Ich finde nur vier Fälle: C. Terentius Varro Consul 538 erst aed. pl.,
dann aed. cur. (Liv. 22, 26, 3); C. Servilius aed. pl. 545, aed. cur. 546 (S.
436 A. 1); C. Calpurnius zuerst aed. cur., dann im J. 731 aed. pl. durch
Suffection (Dio 53, 33: ayopry.'ioP.O'i 'n'ia 'rÖJ'i ')(.C1.'raow:n-zpW'i a7to.f}C1.'iona. rcho;
~>IlA7tOrJP'itO~ ')(.~l'rOt 7tP01jj'?Pry.'iop.·~')(.w; €'i 'rOLl; ap.El:,o?t otEozEa'ro' öm:p ~7t' OOOE'iO;
oJAOU P.'i1jP.O'iEUS'rllt j'€"(O'iE'iIJ.t); Inschrift aus Rom (0. VI, 1330): . . . . . . .
~id cur. Ve/ iterns (?) lo[c]avit , eisdem aide pl. prob(avit). Dass die plebejische in geringerem Ansehen stand als die curulische C-~ €7tt'fa'iE(j'!'zpC1. ayopll'iop.[C1. Diodor 20, 36, .~ d.p.d'iw'i Dio a. a. 0.), ist bekannt; es zeigt sich
:auch sowohl in dem Verhältniss der ludi Romani zu den plebeii wie iIY der
Folge der Aemter in den Gesetzen (julisches Municipalgesetz Z. 24: aed. cur.,
.aed. pl.).

3) M. Caecilius Metellus q. 540, tr. pl. 541 (S. 513 A. 2). - Ti. Sempronius Gracchus q. 617, tr. pl. 621. - C. Sempronius Gracchus q. 628, tr.
pl. 631. - C. Marius q., dann tr. pl. (C. I. L. I p. 290).
4) Es fehlt sogar an einem sicheren Beispiel dafür, dass ein Nichtquästorier
zum Tribunat gelangt sei; denn das des M. Livius Drusus tr. pl. 663 (S. 542
A. 3) ist wegen des Widerspruchs in unseren Quellen zweifelhaft. Gesetzlich
zulässig wird es gewesen sein (S . 553 A. 5).
5) Cn. Flavius nach Macer (bei Liv. 9, 46, 3) erst M·. pl., dann aed. eur.
;-- M. Claudius M.arce~lus tr. pl. 550 (Liv. 29, 20, 11), aed. cur. 554 (Liv. 31 ,
",0, 1). - Q. MlllUClUS Thermus tr. pl. 553 (Liv. 30, 40, 9), aed. cur. 556
{Liv. 32, 27, 8). - Ti. Sempronius Longus tr. pl. 554 (Liv. 31, 20, 5), aed.
euro 556 (Liv. 32, 27, 8). - M. Fulvius Nobilior tr. pl. 555 (Liv. 32, 7, 8),
ned. cur. 558 (Liv. 33, 42, 8). P . Junius Brutus tr. pl. 559 (Liv. 34, 1,
4), aed. cur. 562 (Liv. 35, 41, 9). - Ti. Sempronius Gracchus tr. pl. 567
(Liv. 38, 52), aed. (cur.) 572 (Liv. 40, 44, 12). - M. Fulvius Nobilior tr. pl.
-533 (Liv. 42, 32, 7), aed. eur. 588 (Teromt. Andr. did.). - P. Vatinius tr. pl.
695, dann Bewerber um die curulische Aedilität (Cicero in Vat. 8, 16). - L.
Lucilius Hirrus tr. pl. 701, Bewerber um die curulische Aedilität für 704. Andere Fälle sirre1 unten S. 555 A. 1 angeführt, und es wäre leicht sie noch
zu vermehren. - Wenn M. Drusus lr. pl. 663 die Aedilität verwaltet hat, was
freilich zweifelhaft ist (S. 542 A. 3), so hat er sie vor dem Tribunat bekleidet ;
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Stellung des Tribunats zu der plebejischen AedilitJt und dieser
zu der curulischen Bemerkten mit Nothwendigke-i't sich ergiebt,
der Betreffende die Aedilität n:icht übernahm, der
theils , insofern
.
Prätur 1); factisch also disqualificirt die Bekleidung dieser höheren
Aemter für den Volkstribunat 2). Es scheint üblich gewesen zu
sein zwischen Tribunat und Prätur mindestens eine Zwischenzeit.
von vier Jahren verstreichen zu lassen ;3).
[534:J
Dass die Uebernahme der einen wie der andern plebejischen
Die plebe- Magistratur in republikanischer Zeit lediglich facultativ gewesen
~:~t~~ ist, folgt streng genommen schon daraus, dass die Patricier zu
faculta.tiv. denselben nicht vvahlfähig waren (S. 486) und die gesetzliche
Aemterfolge doch so geordnet sein musste, dass jeder Bürger sie
einhalten konnte. Auch giebt es Belege in Menge dafür ~ dass.
dem plebejischen Stande angehörige Männer die politische Laufes gilt aber davon, was (a. a. 0.) von derUebernahme des Tribunats nach der
Quästur gesagt worden ist.
1) Es ist überflüssig den oben S. 534 A. 3 für einen andern Zweck angeführten derartigen Beispielen noch andere beizufügen.
.
.
2) Das bantinische Stadtrecht, welches auch den Volkstnbunat statmrt,
bestimmt folgendermassen : In svae pis pr. in svae[pis censtur at!ti] q. pis tacusim (?) nerum tust, izic post eizuc tr. pl. ni (uid = et si quis P?·. et si [qu.is
censo?' aut] q. quis . . • . • • .•• fuerit, is postea t?'. pl. ne sit. Dass dIe
Prätur und um so mehr die Censur für den Volkstribunat in Bantia sogar rechtlich disqualificirt, ist deutlich; unter welchen Voraussetzungen auch nach der
Quästur der Tribunat nicht übernommen werden kann, ist wegen der in der
Lesung unsicheren und unverständlichen Worte tacusirn nerurn nicht zu ermitteln.
3) Cicero (ad. Att. 12, 5, 3), mit der Schrift de finibus bonorum et malorum beschäftigt, erkundigt sich bei seinem gelehrten Freun?e, wann P. Sca~
vola Consul 621 den VolkstrLbunat bekleidet und die RogatlOn betreffenel dIe
Bestrafung des Prätors L. Hostilius Tubulus eingebracht habe: Tubulum praetorem video L. Jlietello Q. Maximo cos. (612). Nune velirn P. Scaevola pont.
max. qUibu.Q cos. tribunus plebis: equidem puto proximis Oaepione et POmp~i()
(613' und so erzählt er den Fall in der That de (in. 2, 16, 54), praetor emm
p, Furio Sex. Atilio (618). Dabis igitur tribunatum et, si poteris, Tubulus qua.
cnmme. Scaevolas Tribunat fiel nach den Cicero bekannten Daten nach 612
und vor 618· wenn er' auf 613 räth und als Begründung dafür hinzusetzt,
' denn Prätor ~ar er 618', so führt dies auf die im Text ausgesprochene Annahme. Inden J. 537-587 finde ich zwischen Tribunat und Prätur ein
vier- oder mehrjähriges Intervall, wenn ich recht zähle, sechzehnmal, ein dreijähriges dreimal, ein zweijähriges einmal (L. Valerius Tappo }r. pl. 559, pr.
562); das einjährige des C. Terentius Culleo -, derselbe pr. 067 soll erst 565
tr. pl. gewesen sein - ist nicht glaublich. Danach durfte von dem, der 618
Prätor war wohl vermuthet werden, dass er nicht später als 614 und selbst
nicht spät~r als 613 Tribun gewesen sein werde. Natürlich handelt es sich
hier um Herkommen nicht um gesetzliche Vorschrift; wie ja auch Cicero das
Jahr nur als wahrscbeinlich bezeichnet. Recht deutlich aber zeigt sich in diesem Herkommen dass der Volkstribunat in der späteren Republik durchaus
als ein Anfängerposten behandelt ward. - Etwas anders fasst die Stelle Nipperdey S. 34.
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bahn bis zu den höchsten Stufen durchmessen haben, ohne die
plebejische Aedilitlit 1') oder den Volkstribunat 2) zu bekleiden. _
Damit ist nothwendig gegeben, dass keines dieser beiden Aemter
für irgend ein anderes gesetzlich qualificirt. Der ephemeren durch
Sulla eingeführten Disqualification der gewesenen Tribune für
andere Gemeindeämter ist bereits (S. 486) gedacht worden. _
Dass für die Uebernahme des Tribunats die der gewöhnlich vor- Tribuna.t
.
nicht durch.
beh er b ekl el'd et en M'
agls t rat ur, also d er Q"
uastur gesetzlIche
Be- dingt
dingung gewesen sei, lässt für die ,;orsullanische Zeit schon die die Quästur.
Stellen zahl der beiden Magistraturen nicht zu 3); damals müssen
auf jeden Fall auch Personen, die noch gar kein Gemeindeamt [535J
bekleidet hatten, zur Bewerbung um den Volkstribunat zugelassen
worden sein 4). Ebenso wenig wird Sulla die Quästur zur Be- .
dingung des Volkstribunats gemacht haben 5). Wenn dies. in
1) Dafür genügen di e S. 541 A. 2 zusammengestellten Beispiele; alle dort
genannnten Personen haben nicht bloss nicht die curulische, sondern keine der
beiden Aedilitäten bekleidet.
2) So der ältere Cato und M. und Q. Cicero, ferner C. Octavius Prätor 693
(0. 1. L. I p. 278). E ine Anzahl bei den tribunicischen Wahlen durchgefallener und doch nachher zum Consulat gelangter Personen nennt Cicero pro Plane.
. 21, 52. Andere Beispiele giebt Nipperdey S. 41. 45.
3) Hofmann (röm. Senat S. 151 fg.) meint, dass bereits vor Sulla das
atinische Plebiscit die Bekleidung der Quästur als Qualification für den Tribunat gefordert habe; aber man sieht nicht, wie das möglich zu machen war.
Quästoren gab es damals ungefähr zwölf (1, 543 A. 3; 2, 527), gewiss nicht viel
mehl'; rechnet man von diesen die Patricier ab, die den Tribunat nicht bekleiden
konnten, unel diejenigen Plebejer, welche ihn nicht bekleiden wollten was
st~tthaft und häufig war (A. 2), so ist nicht abzusehen, wo die für die' zehn
Tnbunenstellen erforderliche Zahl VOll quästorischen Bewerbern herkommen soll
zumal da die Wahl notorisch damals eine ernstliche war unel die Candidaten~
liste für diese Zeit nicht in der Weise beschränkt werden darf dass das Wahlrecht illusorjsch wird.
'
4) Eine gewisse legale Anknüpfung der Quästur an flen Tribunat liesse
~ich da.mit vereini.gen. D~ b.ei der Tribunen wahl in erster Reihe qualificirte,
m zweIter auch mchtqua~lficlIt.~ Ca?didaten zu berücksichtigen waren (S. 473
4), kon.~te man zue;st d.le Quasto:ler zulassen und erst, wenn diese Meldungen
mcht genugten - VIelleIcht schneb die Wahlordnung eine Minimalzahl VOll
Candidaten vor, da zumal hier immer die Besetzung aller zehn Stellen erfordert
ward (S. 218) - , auch Nichtquästorier. Aber unbestreitbar konnten in der
e~nen oder der ander.en 'Weise auch Nic~tquästorier damals zum Tribunat gelangen;
em Resultat, das mcht so sehr an SICh von Wichtigkeit ist als in Beziehung
auf die Zusammensetzung des Senats.
'
5) Als Vermuthung äussert dies Appian b. c. 100: 'l.al 00'l. EXOJ (j1J.~ÜJ'
d~€i>-I; d 'i.6),'A,w; r;.Or~v ('r'~'1 ~'~fWPX(CI,V), 'l.CI.&a 'lUV tcr'rtV, t<; 'r'~'1 ßo-uk~'1 d.7t6
'rou cr~fJ.Ou p.€'r''lV€'('l.€V (d. h. dIe Bewerbung an den Sitz im Senat oder was
f~r Appians. Zeit dasselbe ist, an die Quästur knüpfte). An si ch ers~heint
ehes auch mcht gerade unglaublich. Es würde darin eine starke Beschränkung
der. Vorsteher d~r Plebs und der plebejischeu Wahlfreiheit liegen, die ganz im
GeIst der sullamschen Verfassung ist; ja wenn bereits vor Sulla der Tribunat wie
die Quästur senatorischen Rang gab, was in gewissem Sinne sich vielleicht ver-
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republikanischer Zeit geschehen ist, so kann es /höchstens erst
durch das aurelische Gesetz vom J. 679 (S. , 4&6'" A. 2) angeordnet worden sein. Aber es fehlt an ausreichenden Beweisen dafür , dass diese Bestimmung überhaupt in die Zeit der Republik
zurückreicht 1); und Wahrscheinlichkeit hat es nicht, dass man,
[536J während der Tribunat selbst nicht bedingend war für die höheren patricischen Aemter, denselben durch eines der niederen
bedingt hat.

Tribunat

Wenn also die obligatorische Aemterstaff~l der Republik nur

unAtA:~!li- die drei Stufen der Quästur, der Prätur und des Consulats kennt
ti~g~:!~e~~ und die Bekleidung sowohl der curulischen Aedilität wie der

l'eih;ü:~~ge- plebejischen Magistraturen damals facu.ltativ war, ~o hat A~gustus
zwei weitere obligatorische Stufen emgeführt, emmal dIe Vorstufe des Vigintivirats, zweitens eine durch die Zusammenfassung
der beiden Aedilitäten jetzt mit sechs und des Volks tribunats mit
zehn Stellen gebildete, die, dem bisherigen Herkommen entsprechend, ihren Platz fand zwischen Quästur und Prätur 2).
theidigen lässt, so entzog diese Bestimmung d~r Pl~bs das Recht der Senatore~
bestellung. Die Zahlenverhältnisse stehen mcht 1m Wege,. da ~.us. zwanZIg
Quästoriern auch nach Abzug der A. 3 bezeichneten KategorIen. fugh~h zehn
Tribune gewählt werden konnten.
Aber die A~nah.me .:verwlCkelt ll1sof~rn
in arge Schwierigkeiten, als damals der ~ribu~~t fur d16 hohere"?, ~em~er dISl 'fi . t also wenn aus den je zwanZIg Quastoren durchschmtthch Je zehn
qua
1 Cl! e,
, den acht PrätorensteIlen nur ze h n f"h'
Tribune
abgingen,
a 1ge Can d'd
I at e~ geg.en überstehen, was kaum genügt. We.nn uns hier nich~ Daten fehlen, dIe. keme
Vermuthung ergänzen kann, wird dIe Hypothese Applans - als meh,r glebt er
sie selbernicbt - wohl irrig sein.
"
.
1) Dass der spätere Kaiser Augustus SIch 1m J. 710 um den Tn~unat be~
warb quamquam patricius necdum senator (Sueton Aug. 15; vgl. DlO 45, .. 6,
etwas abweichend Appian b. c. 3, 51), kann allerdings, wie Hofmann (ro~.
S
t S 158) richtig ausführt nur heissen, dass zur Bewerbung um den Tnb~~:t ;ie die Plebität so au'ch der Senatore"?,sitz, das hei~st die bekleid~te
Quästur gefordert ward. Aber Sue~?n k~nn mIt dem gesetzhchen Erf?rderms~
der Plebität das unzweifelhaft herkomml1che (S. 551 A. 3) der vorhengen .. B~
kleidung der Quästur also zusammengefasst haben, .auch ,;enn er gegenwartlg
h tte dass das letztere erst in späterer Zeit gesetzhch fixut worden war. Da:O'e~ zeigen die Inschriften (C. 1. L. VI, 1480. 1481) ~es etwa der c~esa
~s~hen Zeit angehörigen C. Papirius C. (. Velo Masso tr. ml.l., aed. pl., q. lud. ,
~l f
dass die plebejische Aedilität noch damals bekleIdet werden konnt~,
~~~~e~~~' ohne dass überhaupt die Quästur übernommen ward ..cwenn man, WIe
wahrscheinlich, quaesitor iudex auflöst) oder doch vor der Quastur (wenn man
auflöst quaestor, iudex).
,
2) D' 5') 20 unter den Constitutionsvorschlägen eles Maecenas: 't1J.[J-tElJaf}.'I'tE';,

%~f d:,,(~pf}.'io[J-1jar.I.'I'tE'; ~ o·fJ[J-f}.px:~af}.'i'tE';, a'tplJ.'t~·{d't(J)a~'i. Vel~eius.~,

1.i1:

äesigrwtus quaestor necdum senator aequatus senatonous et wrn deslgnatl~ trl u-

-Tribunat und Aedilität, die in der Republik häufig nach einander übernommen wurden, sind seitdem niemals beide von
derselben Person verwaltet worden, sondern immer nur entweder jener oder diese 1). Auch sonst finden sich Spuren der Coordination dieser beiden Aemter 2). Von den sechszehn Stellen Befrei~nj;"
der Patncler
dieser neuen Staffel waren nach der bisherigen Ordnun cy dem von dieser
;:,
St.ufe.
Plebejer alle zugänglich, dem Patricier dagegen nur die beiden [537J
der curulischen Aedilität; jetzt wurden diese von der Beschreitung
dieser Staffel überhaupt entbunden, denn die in den Inschriften
geradezu oder folgeweise als Patricier bezeichneten Personen
gehen immer unmittelbar über von der Quästur zur Prätur 3).
Es ist also in der Kaiserzeit auch die curulische Aedilität, wie
ni~. ple~ei. Velleius w~r Quästor vom 1. Juli 6 bis dahin 7 (2, 531 A. 2),
Prator 1m J. 15; daZWIschen muss er noch Tribunat oder Aedilität verwaltet
haben, etwa im J. 12.
1) Dies zeigen die Inschriften. Ich kenne nur vier, die beide Aemter
nennen: M. Ampudius N. f. q., tr. pl., aid. (C. X, 6082); C. Appulleius
M. f. Tappo pr., aed., tr. pl., q., iudex quaesitionis rerum capital. (C. V,
832) j M. Fruticius M. f. pr., aed., tr. pl. (0. 1. L. V, 3339); P. Paquius
Scaeva . . . quaestor . .. tribunus plebis, aedilis cttrulis, iudex quaestionis
pr~etor aerarii (C. IX, 2845). ,Von Scaeva steht anderweitig fest, dass e;
seme Laufbahn unter dem Dictator Caesar begonnen hat, und die drei andern
gehören allem Anschein nach in dieselbe Zeit. P. ServiIius Casr~a Volkstribun
710 wollte sich um die Aedilität bewerben (Plutarch Brut. 15; Appian b. c.
2, 115)- In .späterer Zeit finde ich nichts Aehnliches. Dios Angabe (S. 475
A. 5), dass 111 Ermangelung von Bewerbern um die Aedilität Quästorier oder
Tribunicier zur Uebernahme der Candidatur genöthigt zu werden pflegten ist
soweit sie Tribunicier anlangt, mit den sonst vorliegenden Nachrichten 'nich~
in Ein klang zu bringen.
2) Wer sein Anrecht auf die Aedilität -- eingebüsst, hat, wird durch den
T.ribunat e~tschädigt (Dio 78, 22). Von der Adlection inter aediliciOs, die
bIsher vermIsst ward, hat sich jetzt ein Beispiel gefunden [2, 900J.
. 3) C. IX, 2456 (unter Traian). VI, 1383. IX, 1123 (beide unter Hadnan). V, 1812. VI, 1343. X, 211. XIV, 3902 neIlnen den Patricjat. Diesen . schliessen . sich an d~e. Inschriften palatinischer Salier C. II, 4121 (des
Lolhanus GentIanus~ palatImscher Salier nach C. VI, 1978). In, 6074. v, 4347.
VI, 1339. 1555. IX, 3154. XI, 3098 = Michaelis arch. Anzeiger 1863 S. 345.
colliniseher Salier VI, 1422. 1491. X , 5058. XIV, 4237. 4240. 4242 und di~
samische Berlin~r Monatsberichte 1862 S. 78 = Waddington {astes Asiatiques
p. 721 = p. 190. Ausserdem findet sich der unmittelbare Uebergang von der
Q~äst~r. zur Prät~r in der Zeit vor Severu~ Alexander (vgl. S. 559 A. 5) noch
bel ellllgen wellIgen Personen - so bel L. Antistius Vetus unter Tiberius
(C. XIV, 2802), TL Plautius Silvanus Aelianus unter Claudius und Vespasian
(C. XIV, 3608 vgl. 3607), T. Vitrasius Pollio, dem Gemahl einer Base des
Kaisers Marcus (C. VI, 1540), Sero Calpurnius Dexter Consul 225 (C. VI,
1368) - deren Patriciat nicht nachweislich ist, die aber ihrer sonstigen Stellung nach ihn füglich gehabt haben können. Hiemit ist die Schwierigkeit gehoben, die Borghesi opp. 3, 23 bei Erklärung der Inschrift C. VI, 1339 hervorhob. Vgl. Renier melanges p. 19. - Dass zuweilen nach Bekleidung des
Volkstribllnats der Patriciat verliehen wird (C. XIV, 3607. Orelli 773) ist damit wohl vereinbar.
'

die beiden plebejischen Aemter, bloss an Plebejer~, yergeben worden. - Wann diese neue Ordnung eingetreten ' 1st; ist uns nicht
überliefert. Dass von den patricischen Gliedern des kaiserlichen
Hauses schon unter Augustus die Aedilität nicht übernommen
worden ist 1), lässt keinen Zweifel daran, dass wenigstens um
das J. 736 die neue Ordnung bereits bestand. Dagegen wird
auch nicht geltend gemacht werden können, dass die Schwierigkeit die genügende Zahl von Volkstribunen aufzustellen, welche
[538J wahrscheinlich die nächste Veranlassung gewesen ist dieses Amt
in die obligatorische Beamtenreihe aufzunehmen, noch nach dieser
Zeit Augustus zu schaffen gemacht hat (S. 476 A. 2. S. 477 A. 1); denn
sie bestand sogar noch unter Claudius (S. 474 A. 2), und wahrscheinlich ist es erst eine Folge der Ausdehnung des kaiserlichen
Adlectionsrechts und der Emancipation desselben von der Censur, dass die Verlegenheit die Stellen von Jahr zu Jahr vollzählig zu besetzen in der späteren Zeit wenigstens nach aussen
hin nicht mehr erscheint 2). Auf jeden Fall ist die tribunicisch-ädilicische Rangstufe in das alte republikanische System
der drei Grade der Quästorier, Prätorier und Consulare erst
nachträglich eingeschoben worden; und mag dies auch von
Augustus gleich damals geschehen sein, als er nach der ac tisehen Schlacht das Gemeinwesen ordnete, so ist doch diese neue
Stufe nie zu der Bedeutung gelangt wie die erste, dritte und
vierte. Nach den drei alten Stufen ward die ganze augustische
Aemterordnung angelegt und jeder dieser Klassen eine gewisse
Zahl von Stellungen reservirt, während den Tribuniciern und
Aediliciern; so viel wir . sehen, durch diese Staffel keine Aemter
1) Es kann nicht Zufall sein, da~s ur,tte~ den Juli~rn und d~~ pa.t ricischen
Claudiern des augustischen Hauses kem eInZIger curuhscher Aedllls SIch find~t
und schon der älteste dieser Prinzen, Tiberius magistratus . . . . pe7'cucut'nt
quaestw'am (731) praeluram (73~) c?nsu latum ~7 41; Sueton Tib. ~), also. dieses
Amt ni cht übernommen hat (bel DlO 53, 26 1St offenbar nur ellle gleIchsam
ädilicische Thätigkeit, nicht das Amt gemeint). Agrippas curulische .Aedilität
721 fällt vor die Constituirung des Principats. Die von dem SchWIegersohn
des Augustus M. Marcellus im J. 731 übernom,mene fügt sich sowo~l ~er alten
Ordnung wie der neueren, da Marcellus PlebeJer war, und berechtlgt Insofern
nicht das Eintreten der letzteren bis 731 zurückzudatiren.
2) Auf den Inschriften tritt es nicht hervor, das.s Personen , die :,orher
nicht Quästoren und nicht einmal Senatoren gewesen SInd, zum Volkstnbuuat
gelangen, waS doch nach dem Zeug~isse der SchriftstelleJ: unter der ersten
~el. der ~assung der
Dynastie nicht selten vorgekommen 1St ~S .. 474. fg.).
Inschriften aus der julisch-elaudischen Zelt 1st dles begreIflIch; hatte es fortbestanden, so müssten die späteren Steine die Spuren davon zeigen.

zugänglich wurden, die nicht der blosse Quästorier auch hätte
erhalten können. Es würde dies auch, da 'f ür die Patricier die
zweite Staffel nicht bestand, auf eine ZurücksetzUng des alten
Geschlechtsadels hinausgelaufen sein, die Augustus nicht beabsichtigen konnte.
Die Zahlenverhältnisse der obligatorischen Aemterstaffeln sind Die Zahlenin republikanischer Zeit nach dem einfachen Grundsatz geord- verhältnisse
der vi~r
•
augustlnet, dass die Zahl der mederen Stellen die des darauf folgenden schen BeamtenGrades hinreichend überstieg, um Casualitäten Rechnung zu tra- klassen.
gen und dennoch der Concurrenz hinreichenden Spielraum zu
gewähren. Unter dem Principat ändert sich dies. Die Zahl der
Candidaten für den Vigintivirat, das heisst der nach Geburt und
Alter qualificirten Senatorensöhne mit Zurechnung der vom Kaiser
zugelassenen Aspiranten, entzieht sich der Schätzung. Aber die
Stellenzahl der für die zweite Stufe, die Qu~stur , durch den
Vigintivirat qualificirten Bewerber ist seit dem J. 734, in vvelehern wahrscheinlich die sechsundzwanzig Stellen des untersten
Grades auf zwanzig herabgesetzt wurden, die gleiche wie die
der zu besetzenden Stellen. vVeiter waren mit den zwanzig
Quästoriern nach Abzug der patricischen die sechszehn tribunicisch-ädilicischen Stellen zu besetzen; dann mit den gewesenen
Tribunen und Aedilen so wie mit den patricischen Quästoriern
die PrätorensteIlen , deren Zahl geschwankt, aber im Ganzen
auf zwölf bis sechszehn gestanden hat. Die Zahl der jedes Jahr
fungirenden Consuln steht in der früheren Kaiserzeit normal auf
vier, von der flavischen Zeit an mindestens auf acht, ist aber
überhaupt sehr schwankend. Deutlich erkennt man hier die
zwiefache Tendenz einmal die vier niederen Stufen so gleichmässig zu halten , dass, wer einmal in die Laufbahn eingetreten war, regelmässig auch zur Prätur gelangte, zweitens der
wählenden Körperschaft, anfangs der Bürgerschaft, späterhin
-dem Senat, nur ungefähr so viele Candidaten zu präsentiren, als
Stellen zu besetzen waren, also das Wahlrecht illusorisch zu
machen. Freilich ist dies sicher nicht in dem Umfang geschehen,
wie jene Zahlen ihn anzeigen ; in der That wäre danach die
Besetzung der QuästorensteIlen geradezu unmöglich gewesen, da
einzelne der durch den Vigintivirat dazu qualificirten Personen
durch Tod oder sonstwie nothwendig in Wegfall kommen mussten. Es kommen auch für den zweiten Grad neben den gewe-
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wesenen Vigintivirn noch diejenigen in Betracht,; denen der
Princeps denselben erliess, was sicher schon _Al:rglistus als sein
Recht in Anspruch nahm, so wie für die Besetzung der drei
oberen Grade diejenigen, welche durch censorische, später durch
kaiserliche Adlection den Quästoriern, Tribuniciern und Präto[539J riern gleichgestellt waren. Die Zahl ders'elben scheint in späterer Zeit nicht unbedeutend gewesen zu sein. Wie vielen Spielraum die Wählerversammlung bei den Creirungen bis zur Prätur
hatte, hing also in jedem einzelnen Fall von dem Princeps ab;
wenn er sich passiv verhielt, überstieg die Zahl der Candidaten
niemals bedeutend die der zu besetzenden Stellen und war häufig
die gleiche 1). Für das Consulat gilt dies allerdings nicht; damit aber hängt es auch ohne Zweifel zusammen, dass die Besetzung dieser höchsten Stufe, wie in dem Abschnitt vom Principat gezeigt ist, wahrscheinlich unter Nero auf den Princeps
überging. Die republikanische Magistratur der Kaiserzeit ruht
noch in grösserem Umfang auf kaiserlichem Belieben als dies
äusserlich erscheint.
Abkommen
Aus der obligatorischen für die Patricier vier-, für die Pleder ädili-.
••
ci~c~-tribu- beJer fünfghedngen augustischen Magistratsordnung ist in dem
nlClschen
•••
•
. Rangstufe nachdlOcletIamschen Gememdewesen von Rom und Constantinopel
1m 3. Jahrh. die consularische Rangstufe auf das Reich übergegangen und
die ädilicisch - tribunicische verschwunden; es folgt also auf
die Quästur, wie in älterer Zeit allgemein und bei Patriciern
immer, unmittelbar die Prätur 2). Dies hängt damit zusammen,
dass diese Ordnung in der bezeichneten Epoche wesentlich nur
noch für die Ausrichtung der Spiele in Betracht kommt, welche
unter dem Principat wohl auf der Prätur und der Quästur,
aber nicht auf der Aedilität und dem Volkstribun at lasteten.
Wahrscheinlich ist wenn nicht die vollständige Abschaffung der
ädilicisch- tribunicischen Rangstufe, doch der Anfang zu ihrer
Beseitigung zurückzuführen auf die Verordnung von Severus
1) Nach-IDio 59, 20 scheiterte der Versuch des Kaisers Gaius die Volkswahlen wieder herzustellen hauptsächlich daran'. 'rW'I crn:ouoapx lWnW'I p.ciAl'l'rfJ.
fJ.e'l p.~ n:AElO'lW'I ~ ocrou~ a[pdcraal eOEl en:anEAAOnW'I, d OE n:O'rE %(Xl 6n:sp 'rOU
&plaP.OÜ re'lOlnO, olOp.OAOroup.e'lw'I n:po~ &AA-fJAOU~ (vg1. S. 472 A. 4).
2) Bekanntlich kennen die Inschriften und sonstigen Zeugnisse dieser Zeit
in der stadtrömischen Aemterlaufbahn nur die Stufen der Quästur und der
Prätur. Vgl. z. B. Orelli-Henzen 1100. 1187. 1188. 2284. 2351. 2354. 3159.

3162. 3184. 3185. 6475. 6481.
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Alexander, wodurch den vom Kaiser bezeichneten Quästoren
einerseits die Verpflichtung auferlegt wird oder vielmehr aufer~
legt bleibt die Spiele auf ihre Kosten zu geben, andererseits aber
ihnen sodann sofort die Prätur verheissen wird 1). Auf diese
Befreiung allein kann die Massregel sich nicht beschränkt haben;
denn wenn danach aus den zur Uebernahme der Aedilität oder
des Tribunats verpflichteten Quästoriern ausser den Patriciern
auch noch die gewesenen quaesto1'es candidati ausschieden, so
reichte die Zahl der übrig bleibenden offenbar nicht hin, um
die sechszehn Stellen der zweiten Staffel zu besetzen 1). Auch '[54:0]
ist es auffallend, dass in den Inschriften bisher weder ein Volkstribun. 3) noch ein Aedilis 'l) zum Vorschein gekommen ist, der mit
Sicherheit nach Alexander gesetzt werden könnte. Vielleicht ist
also die Verfügung so aufzufassen, dass die obligatorische Ueber··
nahme der Aedilität oder des Volkstribunats von Alexander überhaupt aufgehoben ward 5). Eine gewisse Repräsentation der bei1) Vita Alexandri c. 43: quaest01'es candidatos ex sua pecunia iussit munera
populo dare, sed ita (die Hdschr. sedicta), ut post quaesturam praetttras acciperent et deinde provincias regertnt: arcarios vero instituit qui de arca fisci munera
ederent eademque parciora. Dies bestätigen die Inschriften insofern, als die
quaestores candidati vor Alexander in der Regel zum Tribunat oder zur Aedilität, dagegen nach Alexander unmittelbar zur Prätur befördert werden (vgl.
z. B. Orelli 1194. 3183. 6461. 6512. 6981).
2) Dies steht der Annahme Marinis (Arv. p. 803) und Borghesis (oPP. 3,
23. 4, 310) entgegen, dass nach Alexander diese Stellen aus den quaestores
non candidati besetzt worden seien. Die Worte des Biographen legen diese
Auffassung allerdings nahe; aber ihm sind die Spiele die Hauptsache und nur
beiläufig berührt er die für die Aemterstaffel eingetretene Neuerung.
3) Unter Caracalla begegnet noch ein allectus inter tribunicios a divo Magno
~ntonino (Henzen 6454); kurz vor oder unter Alexander ein Volkstribun (Leglonslegat unter Alexander: Henzen 6504 vgl. Marini Arv. p. 793); ein anderer unter Alexander LHenzen 6048, im J. 230 creirt zum sodalis Augustalis
und bald darauf trib. pleb. kandid.,. vgI. S. 547 A. 1). Spätere Volkstribune
finde ich nicht (vgI. S. 560 A. 1).
4) Dio 78, 22 gedenkt der Aedilität unter dem J.217. Der späteste Beleg für die Aedilität, den ich finde, ist ein Cerialädil, der nachher unter Gordian (238-244) Legionslegat gewesen ist (Orelli 3143). Auch Borghesi opp.
5, 385 giebt an, dass er für die Aedilität nach Alexander keinen sichern Beleg
mehr wisse. Dass die Apparitorenclecurie der plebejischen Aedilen noch unter
Gordian bestand (Orelli 977), gestattet keinen sichern Rückschluss auf die Fortdauer der Aedilität selbst (S. 369).
5) Die Controverse wäre entschieden, wenn aus der Zeit nach Alexander
die Inschrift eines Quästors sich fände, der weder guaestor candidatus noch
Patrici.er gewesen ist. Aber eine solche liegt nicht vor. Henzen 5954: M. Tineio
Ovinio L. f. Arn. Casto Pulchro .. q. urb., pr. k., cos. erfüllt zwar die erste
Bedingung, aber nicht die zwei.te, zumal da Q. Tineius Rufus Oonsul 182 erweisHch Patricier war (Orelli 2207).
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ist man in republikanischer Zeit äusserst sparsam gewesen: es
dürften im Wege Rechtens kaum andere Fälle der Art vorgekommen sein als die Entbindung des jüngeren Africanus von 'der Prä-·
tur und des Pompejus von Quästur und Prätur 1) • In der nachcaesarischenund der Kaiserzeit ist ein solches Personalprivilegium
notbwendig enthalten in jeder nicht durch Verwaltung der Quäs- [54:2J
tur herbeigefübrten Aufnahme in den Senat, welche der Republik
unbekannt gewesen zu sein scheint. Da der Senat dieser Zeit
in d'ie drei, später vier oben erörterten Rangklassen zerfiel, so dass
niemand Senator sein konnte ohne einer derselben anzugehören,
schloss die ausserordentliche Aufnahme in den Senat zugleich
den Nachlass mindestens der Quästur ein; öfter, besonders wenn
ältere Leute also aufgenommen wurden, auch den des Tribunats
oder der Prätur; die Consularität jedoch ist bis in späte Zeit hinab
nicht auf diesem Wege erworben worden, sondern nur durch
wirkliche Bekleidung des Consulats. Ausserdem ist auch dem
Senator nicht selten, anfänglich in der 'einfachen Form der Entbindung von dem Gesetze, späterhin in der Form der Adlection ·
unter die betreffende Klasse, die Ueberspringung einer Zwischenstufe gestattet worden. Es ist darüber eingehender bei dem
Prillcipat [2, 898J gesprochen.
Zum grössten Theil eine Consequenz der hier auseinander Gesetzliche
gesetzten t h. 8I'1 S gesetz l'lC h en, t h'I
el s h erk ömm l'lCh en Ab, stu f ung d er Aemt
' el'folge.
Aemter ist die Fixirung der Reihe, in welcher die einzelnen
Aemter in der ' legalen Sprache aufgefÜhrt werden. Es wird
diese Reihenfolge der Magistraturen bei .der successiven Vornahme
der Designationen, bei dem jährlichen Eidschwur der verschiedenen magistratischen Collegien, über welche beide Vorgänge
weiterhin gesprochen werden wird, und in anderen ähnlichen
Fällen auch praktisch massgebend gewesen sein. Dieselbe, wie
sie wenigstens seit dem sechsten Jahrhundert der Stadt bestand 2),
ist die folgende:
1) S. 539 A. 1. Ob in Fälien, wie die Wahl des jüngeren Marius war
(a. a. 0.), Entbindung von elen Gefletzen oder offene Gesetzverletzung stattgefunden hat, ist ni.cht zu erkennen.
'2) Die wichtigsten allgem.einen Belegstellen aus den Urkunden und dem
Sprachgebrauch der Schriftsteller für diese StufenfOlge stelle ich hier in chronologischer Folge zusam.m.en. 1) Bantinisches Gesetz um 630 (C. I. L. I p. 46)
Z. 16: dic'., COB., pr., mag. eq., cens" aid., tr. pi., q., 1lIvir cap., 1lIvir a.
d. a., ioudex ex h. l. plebive scito [tactus]. '2) Repetundengesetz 630/1 (C.
Röm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

dictatoT 1) ,
consul,
interrex 2) ,
praetoT ,
magister equitwn 3) ,
censor 4),

J. L. I p. 58) Z. 8: die., eos. , pr., mag. eq., . . . . . . . _ 3) Dasselbe
Z. 16. 22 (das. p. -59): tr. pl., q., IlIvir cap., t?·. mit. leg. 1111 primis aliqu a
eu?'um, 1lIvir a. d. a.; ebenso Z. 22, aber mit Umstellung der letzten beiden
Aemter. Vg1. Z. 2. - 4) Ackergesetz vom J. 643 Z. 35 (das. p. 81): cos.,
pr., cens. 5) Oicero pro Rab. ad iud. 6, 14: Glaucia (t als Prätor (:iM)
" jlebat . . . populum monere, ut, cum lex aliqua recitlJ,?'etur prim um ve?'suril
altenderet, si esset 'dietato?' consul p ·raetor magister equitum' ' ne labo?'"aret. _
6) Oicero pro Cluent, 64, 148 ,aus Sullas Gesetz über Mord; t?'ibunus mili/um
legionibus 11lIprimis, quaestO?', tribunus plebis. - 7) Gesetz aus unbestimmter
Zeit (e. I, L.
n, ~10): dict.ator, cos., P?'., mag. eq . . . . . . _ 8) Zonaras
(S. 21 .A. 3) zahlt dIe unstetIgen ordentlichen Beamten nach der Rangfolge
a~f: dwtat~r, ce~sor, mag. eq. - 9) Inschrift (S. 344 A. 2) eines praeco ex
trzbus decurzs, qUt cos., cens., pr. apparere solent. Ferner die Schriftstellerzeugnisse: 10) Varro (S. 192 A. 2) : dictato?', consul, pmetO?', t?'. pl. , inte?'rex,
p?\1e(ectus u?'bi. - 11) Derselbe de l. L. 6, 93: censor, consul dictator interrex. - 12) Oicero (S. 192 A. 2): consul, praetor, magister P~puli equitumque.
- 13) Derselbe Verr. l. 1, 54, 142: consul, censol', pmetor. - 14) Liv. 23, 23,
5. 6. zum J. 538: magistratus curules, aediles (d, h. die plebejischen), tribuni
plebls , qllaestores. - 15) Liv. 26, 10, 9 zum J. 543: dictatores , consules, censores . 16) Liv. 41, 9, 11 zum J. 577 : dictator, consul, interrex, censor,
pmetO?' . Dazu kommen dann die aus republikanischer Zeit un s erhaltenen
Aemterfolgen einzelner Individuen, insbesondere die der Scipionengrabschriften
und die der freilich erst in der Kaiserzeit redigirten Elogien (e. I. L. I, 227 fg.
und VI, 3826).

!.

1) Das Elogium des A p. Olaudius und Varro S. 561 A. 2 . 11 setzen die
Dictatur ' dem Oonsulat nach.
'
.
~) Diese Stellung giebt dem Interrex Livius (S. 561 A. 2, 16) i für die
EloglBn 2 8.29. 30 und C. 1. L. VI, 3826 ist die Zeitfolge massgebend gewesen.
Au ch Varro S. 561 A. 2, 10 folgt eIer Rangordnung nicht.
3) Der magister equitum steht in den Gesetzen (S. 561 A. 2, 1. 2. 5. 7)
ohne Ausnahme Mnter dem Prätor und vor dem Oensor. Dageg'en in der factischen Schätzung der späteren Zeit gilt der Prätor weniger als der Reiterführer
(denn die Wahl eines Nichtprätoriers zum mag. eq. giebt Anstoss: Dio 42, 21),
der Oensor aber mehr (Zonaras S. 561 A. 2, 8).
4) Für die Stellun g der Oensur hinter dem Oonsulat sprechen alle Zeugnisse, sowohl die allgemeinen (S. 561 A. 2, 1. 2. 4. 5. 7. 13. 15. 16) als die
individuellen der Scipionengrabschriften mit dem tr alaticischen consul censor
aidilis hic (oeler quei) {uit apud v os (0. 1. L. I , 31. 32) wie der Elogien (14.
29. 30), obwohl der chronologis chen Folge nach alle diese Personen die Oensur
erst nach dem Oonsulat bekleidet hab en. Eine Ausnahme macht nur elie Pros agrabschrift des Sr.ipio Oonsul 495, deren F olge aidiles cosol cesor offenb ar die
chronologische ist, und die E logien des Ap. Olauelius uml des M. Mes salla Oonsul
-693 (e. VI, 3826) so wie Varro S. 561 A . 2, 11. - Hinter der Prätur nenllen
die Ot'nsur di e Gesetze ( S. 5 ö1 A. 2 , 1. 2. 4, 5); die Inschriften (S . 561
A: .2, 9), fe rn er die E logi en (30 vgl. 28) sowie Oicero (S . 561 A . 2, 13) un d
LlV)u S (S. 561 A, 2, 16) kehren die Ordnung- um.
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7) aedilis )' in der allgemeinen Aufzählung ohne Unterschei- [54:4:J
d ung der beiden Kategorien, sonst mit Voranstellung der curusehen (S. öö1 A. ~),
8) tribunus plebis,
9) q1.taestor,
1 0) die zu dem Vigintisexvirat gehörigen Magistrate,
1 /1) tribunus müitum, soweit er Magistrat ist 1).
Dab~i ist die Folge der Aemter, so weit sie obligatorisch ist,
natürlich streng eingehalten, die bloss herkömmliche im Ganzen
,genommen auch; aber es ist davon abgewichen bei der Censur,
und für den Interrex und den magister equitttm giebt es überhaupt in der Aemterfolge keinen zeitlich fixirten Platz. vVahrscheinlieh ist für die letztgenannten Aemter so wie für die
,censur auf den Besitz und die Zahl der Fasces Rücksicht genommen und danach die Reihe so gestaltet worden, wie sie vorliegt. Die ausserordentlichen Aemter pflegen in der allgemeinen
Aufzählung der Magistraturen am Schlusse hinter den ordentlichen zu stehen , während sie bei den Individuen gewöhnlich
an der Stelle eingeschaltet werden, die ihnen in der chronologischen Folge zukommt. Die Sacerdotien werden in der Regel
:gesondert von den Aemtern und hinter denselben verzeichnet 2) •
8.

Gesetzliche Altersgrenzen.

Es bleibt endlich die Frage zu beantworten, inwiefern die Aus•
•
schliessung
Bekleidung aller oder geWIsser Aemter von den Gesetzen unmIt- des i mpubes
·
u. des pl'aetelbar an ein bestimmtes Lebensjahr geknüpft .wor den ist. DIe textatu s.
frühere Repuhlik hat sich in dieser Beziehung darauf beschränkt
den unmündigen Knaben, und zwar nicht bloss den zur Voll:ziehung privatrechtlicher Acte unfähigen impubes, sondern auch
·den zwar im Alter der Pubertät stehenden, aber noch das Knabenkleid tragenden praetextatus auszuschliessen 3). Der Eintritt
1) Wenigstens stellt den Kriegstribun elas Repetundengesetz (S . 561 A. 2, 3)
-dem 1IIvir capitalis nach , ebenso das Elogium des Drusus M'. pl. 663 (S. 542
A. 3) dem Xvi?' stlit. iudic.; dage?en h~t eHe weni~ äl~ere S~ipio.nengrabschrift
C. 1. L . I , 38: q., tr. mil. 11, Xv!r sl. lud., unel dles 1st, WIe Wll' oben S . 546
sahen eHe in der Kaiserzeit gewöhnliche Folge.
2, 19 A.4.Beachtenswerth ist die wohl chronologische Voranstellun g
-des Pontificats bei M. Messalla Oonsul 693 (e. VI, 3826).
3) Unter den Verfassungs widrigkeiten eIer Revolutionsepoche wird aufgef ührt, dass 'WfJ-l~U crC(( n<; E'i 7tWO"l'i CI.lp~&d<; E7tW:c.< 'r'~<; lm:~pC((~<; (d. h. am Tage
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[545J unter die Männer, "velches in · der Ablegung des Kinderkleide~

Dung kommende Dienstzeit nicht begonnen werden durfte vor
dem vollendeten 17. Lebensjahr (S. 506); wenn die Uebernahme ..
des Amtes oder vielmehr die Bewerbung um das Amt geknüpft
ist an die zehnmalige Stellung . bei der ordentlichen Jahresaushebung (S. 505); wenü ferner zwischen je zwei ordentlichen [54:61
Gemeindeämtern ein amtfreies Biennium verstreichen muss und
die Bekleidung der Quästur für die ) Prätur, die der Prätur für
das Consulat die gesetzliche Voraussetzung ist, so kann, abgesehen von besonderen Befreiungen, kein Bürger vor dem ~8. Lebensjahr die Quästur, vor dem 31. die Prätur, vor dem 34,. das
Consulat bekleiden,wer aher die curulische Aedilität übernimmt 1),
nicht vor dem 34,. zur Prätur und vor dem 37. zum Consulat
:gelangen. - Wenn die also zusammengefassten Bestimmungen
in dem villischen Gesetz von 574, entweder vorausgesetzt oder angeordnet, also auf jeden Fall mittelbar eine Altersgrenze dadurch
festgesetzt war, so lässt es sich andrerseits mindestens sehr wahrscheinlich machen, dass das Gesetz nicht weiter gegangen ist und
directe auf ein bestimmtes Lebensjahr fixirte Bewerbungsbeschränkungen in demselben keinen Platz gefunden hahen. Dass als Zweck
des villischen Gesetzes zuweilen angegeben wird die allzu jungen Leute von den Aemtern zurückzuhalten '2), ist auch dann richtig, wenn das Gesetz nur mittelbar .darauf hinauskam. Dasselbe
. .gilt von dem bekannten römischen Sprachgebrauch; dass der
-Candidat dasjenige Jahr, in welchem die Gesetze ihm zuerst die

seinen Ausdruck fand, hing nach der ältere:g.~' 1\.uffassung . der
Römer nicht an einer kalendari·sch festen Grenze, sondern der
Termin· dafür war in das Ermessen der Betheiligten gestellt ..
Indess fiel dies insofern rechtlich nicht ins Gewicht, als es anfänglich in dem Ermessen des Wahldirigenten stand auch über
jene Grenze hinaus einen Bewerber abzuweisen, der ihm seines
~eitere jugendlichen Alters wegen für das Amt untüchtig erschien. Die
Ausschliessung
wegen Auffor d erung, d"le 111 d'leser B'
eZleh ung an d en wa hll't
el en den
A~~~:;~~~~ Beamten gerichtet ward, als der zweiundzwanzigjährige P. Scipio ~
der spätere Africanus, sich für 54,1 um die Aedilität bewarb 1),.
zeigt die Zulässigkeit derartiger Abweisungen, obwohl der Wahldirigent in dem gegebenen Falle ihr nicht entsprach. Eine gesetzliche Norm bestand nicht, vielleicht nicht einmal ein .festesHerkommen; man verliess sich in dieser Hinsicht sowohl für die
Handhabung der Regel wie der etwa im Interesse des . Gemeinwesens zu machenden Ausnahmen auf den Tact wo nicht der
vVählerschaft, doch der wahl.leitenden Beamten und der daneben
eingreifenden Volkstribune.
ConseDie allmählich sich fixirenden Qualificationsregeln, die bisquenzen
d
e
r.
• d f'ürten
h
f0 1gew81se
'
' A l t ers-·
Qualifica- her ausemandergesetzt
S111,
geWIsse
tiollsregeln
A
h
b'
W
d"
h
für die
grenzen für die einzelnen emter er e1.
enn le 111 A nrecAltersgrenzen.

nach der Wahl, nicht dem Antritt) E~ E(f~ßol)C; Ecr'~M)e: (Dio 48, 43) und da~s
von Caesar Augustus 7w.Toe:c; (1'I'IJßOl zu praefecti fer. Lat. bestellt wurden (DlO.
49 4'2). - Für das Priesterthum ist der praetextatus fähig (2, 32).
, 1) Liv. 25, 2: huic petenti aedilitatem cum obsisterent tribuni 1!l.ebi5 , negantes rationtm eius habendam esse, quod . nondum ad petendum legtitma aelaS'
esset, ' si me", inquit, 'omnes Quirites aedilem facer.t volu,:t, saUs annorum h~beo' :
tanto inde faIJore ad suffragium . ferendum in trtb~s dtscurs~m .est, .. ut tnbu~ 't.
repente incepto destite7'int. Vgl. Polyb. 10, 4. DIe Stelle 1st m a.lt~rer Zelt
oft benutzt worden um darauf ein älteres Annalgesetz als das vIlhsche zu
grünelen, und Liviu's hat diese Annahme durch den von der späteren Or~n~n g
übertragenen Ausdruck aelas legitima mit verschuldet. Aber augenschemhch
hanclelt es sich hier gar nicht um .Handhabung eines Gesetzes , sonde~r: um
das in älterer Zeit mit grösserer Freiheit gehandhabte Recht des WahldIngenten resp. der Tribune anstössige Candidaten von Amts wegen zurückzuweisen.
Ga~z gleichartig ist der Vorgang bei der Wabl des Quästoriers T..Flamininus.
zum Consul für 556, dem die Tribune sich ebenfalls anfangs wIdersetzten ?
nur dass Livius hier ausdrücklich die Zulässigkeit der Wahl per leges anerkennt
(3'2, 7 11) ·während Plutarch (Flam. 2) ihn irrig bezeichnet · als BewerberTIapa -r~u<; 'J6p.ou,. Damit verträgt .es sich sehr .wohl, . dass i~ derselb~n Epocheohne besondere Befreiung M. V.a]enus Corvus 1m J. 406 mIt 23 (LlV. 7, 26,
12. c. 40, 8; Val. Max. 8, 15, 5; Eutrop. 2, 26; Appian b. c', 3, 88), der
ältere Africanus im J. 549 mit 29 Jahren Consuln geworclen smd, welclJeletztere Creirwlg Val. Max. 8, 15, 3 freilich auch irrig bezeichnet als eiterio rlegitimo tempore .

'"'-

)

1) Ob vor oder nach der Quästur, kam im Ergebniss auf dasselbe hinaus.
2) So sagt Cicero Phil. 5, 17, 47: legibus annalibus cum grandiorem aetalem ad consulatum eonstituebant, adulescentiae temeritatem verebantur und de l.
agr. 2, 2, 3: aliquanto serius, quam pe7' aetatem ac per leges lieeret. Ebenso
-giebt Livius (oben S. 52.9 A. 2) als Inhalt des villischen Gesetzes an: quat
·annos nati que111que magistmtum pete7'ent caperentque. In den Fällen, wo ein
Nichtprätorier sich um das Consulat bewirbt, wird zwar, wie die S. 539 A. 1
:zusammengestellten Stellen beweisen, in der Regel und besonders bei den
besseren uncl genau berichtenden Schriftstellern der Mangel der Prätur betont,
.aber nicht selten auch die Jugend; so in Beziehung auf Scipio von Liv. ep. 50:
per annos consuli (ieri ' non licebat und von Appian Pun. 112: ou '(ap TIUJ Ol'
-~Al%la'J au-r<{l cru'Je:Xu'Jpou'J un:CI.-re:6e:l'J Ol 'J6P.Ol (vgl. Schrift de viris ill. 58, 5);
bei Marius, dass er im 27. Jahr das Consulat übernommen (Appiall 1,· 87;
Schrift de viris ill. 68; ähnlich Vell. 2, 26; Liv. 87); bei Pompeius App. b. c.
3, 88; bei Dolabella App. b. c. 3, 129. Aus diesen und ähnlichen Stellen
kann überall nicht erkannt werden, ob die indirecte oder die directe Altersgrenze gemeint ist; sie passen auf beide. - Kein Gewicht haben die Worte
des Pacatus (paneg. Theodos. 7) non solum in amplissimis magistratibus adipis.c endis, sed in praetu7'is quoque aut aedilitatibus capessendis aetas spectata est
petitorum; es sei keinem gestattet worden annos c0111itiali lege p7'rzesc7'iptos festinatis hon oribus occupare.

566
Bewerbung um ein Amt gestatten, als 'sein Jah}"

567
(SU'LtS

annus)

[54: 7] bezeichnet 1); welcher Sprachgebrauch dara)1 anknüpt, dass die
Ambition der Epoche es als besonders ehrenvoll betrachtete so
früh wie möglich zur Wahl und zum Am't zu gelangen. Diese
Bezeichnung ist gleichmässig passend, mag die Altersgrenze geradezu im Gesetz ausgesprochen oder in den sonstigen Qualificationen' implicirt sein. Dafür aber" dass das villische Gesetz.
directe Altersgrenzen nicht aufgestellt und dass noch geraum e
Zeit in das siebente Jahrhundert hinein dergleichen überall nicht,
bestanden haben, spricht besonders ·das Schweigen des Polybius.
über dieselben, während er ,doch der indirecten in der Forderung
der vollendeten Dienstzeit enthaltenen gedenkt 2). Auch die von
den beiden Gracchen vor dem dreissigsten Lebensjahr verwalteten Quästuren lassen sich am leichtesten erklären unter der
Vorausssetzung, dass damals für ' die Uebernahme dieses Amtes:
keine Altersgrenze, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Feldzügen , gesetzlich gefordert wurrle 3). Ueberhaupt ist es nicht
1) Die Stellen dafür sind meist schon oben angeführt worden, so betreffend
Ciceros Consulat und Prätur S. 527 A. 1, betreffend die Prätur des Clodius
S. 528 A. 3, die des J!'urnius S. 528 A. 2. Hinzuzufügen ist noch die Aeusserung Ciceros in einem an Cassius, Prätor mit M. Brutus 710 gerichteten
Brief (ad fam. 12, 2, 2), die sich auf die von beiden beabsichtigte Bewerbung
um das Consulat für 713 bezieht: est qui vestro anno filium suum consulem
futurum putet. Cassius, Quästor 700, hätte an sich schon früher das Consnlat
erhalten können, aber da er erst 710 zur Prätur gelangt war, war nun 'sein
Jahr' für das Cousulat 713. Ebenso heisst Phil.8, 9, 27 das Jahr 713 inlleziehung auf des C. Antonius Prätors 710 Bewerbung um das Consulat eius
annus und braucht Sueton Galb. 3 annlls suus von dem Jahr, in welchem die
Consulare dazu gelangten um eHe consularischen Proconsulate zu loosen. In
gleicher Bedeutung braucht Cicero ad Att. 13, 32, 3 die Bezeichnung annus
legitirnus; denn wenn er von C. Tuditanus sagt: video curules magistratus eum
legitirnis annis per(acile cepisse, so ersehen wir aus den weiteren Angaben, dass
Cicero das Geburtsjahr des Tuditanus nicht weiss', wohl aber das Jahr seiner
Prätur 622, das seines COllsulats 625, vielleicht auch das seiner Aedilität.
Auf welche Weise dies Jahr sich bestimmt, ob nach dem Lebensalter oder nach
der Intervallirung oder wonach sonst, ist für den Sprachgebrauch gleichgültig, und
diese oft gemissbrauchten Stellen beweisen wohl, dass die betreffende Person
nach den Gesetzen nicht vor, sondern , frühestens in dem betreffenden Jahr das
betreffende Amt bekleiden durfte, aber lehren nicht, welche der bestehenden
Vorschriften im einzelnen Fall zu Grunde liegt.
2) Von der gesetzlichen Folge und der Intervallirung der Aemter zn sprechen hatte er keine besondere Veranlassung. Hätte aber damals die Ordnung
bestanden, dass niemand vor einem bestimmten Lebensjahr eine cl' PX,~ T:o)\ t'n"t:~
übernehmen durfte, so war es schief und genau genommen falsch diese zu bezeichnen als an zehn Dienstjahre geknüpft. Wenn auch, wie O. Hirschfeld mit
Grunel bemerkt, Polybins in seiner Schilderung 'Vorzugsweise die militärischen
Verhältnisse im Auge hat , so darf doch eine solche Verkehrtheit ihm nicht beigemessen werden.,
3) S. 507 A. 2. 3. Auch M. Antonius der Redner, geboren 611 (Oicero:

glaublich, dass die Gesetzgebung von Haus aus denselben Zweck
auf zwei verschiedenen Wegen angestrebt haben soll, während
doch jeder für sich vollständig zum Ziel führte; und da die Fest- [54:8J
stellung indirecter Altersgrenzen durch das villische Gesetz feststeht, ist es wahrscheinlich, dass man sich zunächst damit be;;l.'
gnügt haben und zu der Aufstellung directer Grenzen erst dann
geschritten sein wird, als jene versagten.
Dies Versagen ist nun aber, wenn die früher gegebene Dar- Sullallisclle
. ht' . t 11 d"
. VorschrIft
. .m Be- Altersgre
nze
t
11
S e ung rlC Ig IS , a er mgs emgetreten.
Die
c1er Quästur.
treff der für die Quästur bedingenden zehn Dienstjahre war zwar
in Polybius Zeit noch in Kraft, aber entschieden nicht mehr in
ciceronischer; und sie war so durchaus der Schlussstein des
Gebäudes, dass, wenn sie ohne Ersatz verschwand, das gesammte
Annalgesetz damit über den Haufen fiel. Da dies nicht geschehen ist, so ist ein Ersatz eingetreten. Der Zeit nach muss
diese Aenderung erfolgt sein nach der gracchischen und vor der
ciceronischen Zeit; vermuthlich geht sie zurück auf das sullanische Gesetz vom J. 673. Wenigstens führt keine Spur darauf,
dass diese Ordnung ,schon vorher bestanden hat, während andrerseits jenes Gesetz nothwendig auf diese Frage eingehen musste.
Die Aenderung kann nur darin bestanden haben, dass, als die
Quästur aus der Verbindung mit der erfüllten Dienstpflicht gelöst ward, das Gesetz für sie eine nach dem Lebensalter bemessene Grenze aufstellte. Insbesondere führen alle Spuren darauf,
dass die Neuerung, wie sie auch sonst formulirt worden ist, lediglich die Qualification zur Quästur betroffen hat. Dies ist nicht bloss
desshalb wahrscheinlich, weil die zur Abänderung stehende Qualification der zehn Dienstj ahre sich unmittelbar allein auf die Quästur
bezogen hatte und die höheren Magistraturen auch früher nur relativ, eben durch die Quästur, an ein Minimalalter geknüpft worden
waren, sondern wird dadurch ausser Zweifel gesetzt, dass die Zulassung zur Bewerbung vor der gesetzlichen Frist in der officiellen
Formulirung der nachsullanischen Zeit allein für die Quästur ausgesprochen und die frühere Zulassung zu den höheren Magistraturen behandelt wird als damit selbstfolglich gegeben 1). Dies
Brut. 43, 161), war Quästor im J. 64.1 (Val. lVIax. 3, 9, 9), scheint also im
laufenden 30. Jahr dieses Amt angetreten zu haben.
1) Cicero (Phil. 5, 17, 47) beantragte am 1. Jan. 711 zn Gunsten des
jungen. Caesar ~inen Sena~sbeschluss: eius rationem, quemcumqtte magistratum
petet, ~ta haben, ut haben per leges licel'et, si anno supel'iore quaestol' (uisset.
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154:9J würde nicht möglich sein, wenn für Prätur uns! CQnsulat die
Gesetze direct etwas anderes verordnet hä.tten:-"·als die Bestimmungen über die Stufenfolge und die Intervalle. Natürlich hindert dies nicht dasjenige Minimalalter , das sich aus den Bestimmungen über die nothwendige Folge von Quästur, Prätur
und Consulat (S. 537 fg.) und über das Minimalintervall von
zwei Jahren (S. 52.7 fg.) für Prätur und Consulat entwickelt,
als für Prätur und Consulat gesetzlich vorgeschrieben zu bezeichnen, also das quästorische Minimalalter mit Zuschlag von
drei JahreIl als prätorisehes, mit Zuschlag von sechs Jahren als
-consularisches Minimalalter anzusehen 1) ; nur geradezu kann dar-fiber in den Gesetzen dieser Zeit nichts verfügt gewesen sein.
U eber das für die römische Quästur in der Epoche von
Sullas Dictatur bis · auf Caesars Tod erforderliche Minimalalter
liegen uns zwei Zeugnisse vor, die unter sich stimmen. Cicero
giebt als Minimalalter des Consuls das 43. Lebensjahr an 2); welclles nach dem so eben Gesagten dahin aufzufassen ist, dass die
damals bestehenden Gesetze für die Quästur das 37. vorgeschrie])en haben müssten. - Ferner wird von Pompejus berichtet,
Hätten die Gesetze geradezu die h-öheren Aemter an ein bestimmtes Lebensjahr
geknüpft, so wäre das Jahr, in welchem die Quästur bekleiclet ward, für jene
gleichgültig gewesen.
.
1) Oieeros Vorschlag ging also dahin, indem Caesar gelten solle als Quästor
710, ihm die Bewerbung um die Prätur für 713, um das Consulat für 716, .
also die Uebernahme ·des Consulats im 25. Lebensjahre zu gestatten; und dazu
allein passt die weitere Ausführung, insbesondere die Hinweisung auf die
früheren Consuln. admodum adulescentes, darunter den M. Valerills Corvus, der
im 23. Jahr zum Consulat gelangt sein soll. Dieselbe wird schief, wenn man
das in der Republik gewöhnliche minimale Intervall von Quästur und Consulat
auf 12 Jahre hier der Rechnung zu Grunde legt. - Der Vorschlag Ciceros
scheint nicht angenommen zu sein; es erfolgten mehrere ähnliche sich einander
überbietende (Cicero ad Brut. 1, 15, 7); nach den Historikern (Appian b. c.
3, 51. 88; Dio 46, 29) wurde Caesar schliesslich erlaubt sich zehn Jahre vor
der gesetzlichen Zeit um das Oonsulat zu bewerben, also vermuthlich für 721
um die Prätur, für 724· um das Consulat.
2) Cicero sagt im J. 711 (Phil. 5, 17, 48): Macedo Alexander cum ab
ineunte aetate ?'es maximas gerere coepisset, nonne tertio et tricesimo anno modem.
obiit? quae est aetas nost?'is legibus deeem annis minor quam consularis. Nipperdey S. 57 emenclirt diese Stelle ausnahmsweise nicht, 'obwohl man ja uur
X in V zu ändern brau.che', um sie mit seinen Ansetzungen in Einklang zu
bringen; dagegen wird sie mit einer Interpretation bed,acht, die noch sc.hlimm~r
ist. Es soll das Gesetz hier 'in der strengsten Weise gefasst, das helsst Tnbunat und Aeclilität mitgerechnet und das Intervall auch da, wo es gesetzlich
nur ein Jahr und einige Tage betrug, auf zwei Jahre und einige Tage angesetzt
worden sein. Das also heisst ein Gesetz 'in der strengsten Weise' fassen , dass
man dem Minimaltermin eine ganze Reihe weder rechtlich erforderlicher noch
herkömmlicher Verlängerungen zulegt.
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dass er in einem Alter Consul geworden sei, wo er den Gesetzen nach überhaupt noch kein anderes Amt habe übernehmen [550J
können 1), das heisst, dass er am 1. Jan ..684, im 36. Lehensjahr,
nach den Gesetzen noch nicht im qUästorischen Alter stand; was
also ebenfalls darauf führt, dass die Quästur an das 37. Jahr
geknüpft war.
Mit diesen ausdrücklichen Angaben über die gesetzlichen
Bestimmungen der spätesten republikanischen Zeit stimmt die
Praxis derseIhen, was Consulat und Prätur anlangt, wesentlich
überein. Insbesondere dass Cicero ] Ade Aemter dieser Regel
gemäss im laufenden 43., resp. im 40. Lebensjahr angetreten
hat, in Verbindung mit seiner Angabe, dass er das Consulat
so früh, wie die Altersgesetze nur immer gestatteten, erstrebt
und erlangt habe, ist insoweit für die Richtigkeit der Regel
entscheidend 2). Auch scheint aus republikanischer Zeit mit [551]
1) Oicero de imp. Pomp. 21, 62: quid tarn singulare, quam ut ex senatus
consulto legibus solutus cons'ul ante fieret quam ullum alium magistrat'um pe?' leges
cape?'e lieuisset? Die gangbare Erklärung, dass hier magistratus den curulischen
Magistrat bezeichne und die - von Cicero de leg. 3, 3, 6 zu den magistratus minores gezählte - Quästur dabei ignorirt werde, ist ein Nothbehelf, aber immer noch
besser als Nipperdeys Vorschla.g per leges zu streichen und dann die Worte dahin
auszulegen, dass Pompeius durch seine Felclzüge fa.ctisch gehindert worden sei sich
11m die niecleren Magistraturen zu bewerben. Dadurch wird der Gedanke schief.
"\Venn Pompeius, wie Nipperdey meint, sich schon vor 684 verfassllngsmässig
um die Quästur bewerben durfte und man ihn damals ausnahmsweise statt zu
dem niedrigsten gleich zu dem höchsten Amt zuliess, so ward er doch eben in
dem Jahre, in dem er von Rechts wegen Quästor hätte werden können, Consul,
nicht aber, wie Cicero sa.gt, schon vor diesem Jahr. Cicero hätte in diesem
Fall von seiner Wahl gesprochen, wie von Scipios Bewerbung um die Aedilität
und Wahl zum Consul gesprochen wird, nicht aber eineu Ausdruck gebraucht,
der, auch nachdem ihn das kritische Messer verstümmelt hat, sich noch gegen
die gewünschte Interpretation zur Wehre setzt.
2) S. 527 A. 1. Es ist gegen die Beweiskraft dieser Stellen insbesonclere
von Wex (im neuen Rhein. Mus. 3, 276 fg.) eingewandt worden, .dass Cicero
in ihnen allen nicht sage, dass er in dem frühesten gesetzlich zulässigen ·
Altersjahr, sondern dass er in der gesetzlich kürzesten Zwischenfrist nach
den vorhergehenden Aemtern zur Prätur und Consulat gelangt sei; und es
ist rir,htig, dass wer z. B. im J. 710 die Prätur bekleidet, das J. 713 als
annus suus für das Consulat bezeichnen kann, auch wenn er alsdann das minimale Lebensalter schon überschritten hat (S. 566 A. 1). Aber 'wenn Cicero
die Auszeichnung darein setzt, dass andere zum COllsulat gelangte novi homines
sich beworben hätten aliquanto serius quam per aetatem ae per leges lieeret,
während er Consul geworden sei cum primum lieitum (uerit, so spricht dies
deutlich genug dafür, dass sein Consulatjahr auch das durch das Gesetz bestimmte
Lebensjahr war'. Becker (1. Autl.). Wenn Cicero mit Nachdruck hervorhebt,
dass er tlm das Consulat sich beworben habe, cum primum licitum (uerit, so
muss dies absolut verstanden und also daraus geschlossen werden, dass das
laufende 43. Lebensjahr eben, wie Cicero anderswo sagt , elie aetas consula?'is
war. Beschränkt man das lice?'e auf ein einzelnes und nur relatives Qualifica-
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einer einzigen Ausnahme 1) kein Fall vorzuliegen, in welchem
/
diese beiden Aelllter vor der angegebenen .Z~it übernommen
worden wären 2). - Aber in Betreff der Quästur entfernt sich
die Praxis von jener Regel, die dafür das 37. Lebensjahr fordert, in der befremdlichsten Weise. Der Fall Ciceros und zahlreiche andere Belege bezeugen übereinstimmend, dass diese in
der fraglichen Epoche vom vollendeten 30. Lebensjahre ab ge[552J führt werden konnte 3). Unterstützend kommt hinzu, dass Caetionsmoment, so trägt man nicht bloss in die allgemein lautenden Worte eine
willkürliche Distinction hinein, sondern man lässt Cicero sich eines· Erfolges
rühmen, der in der That gar keiner ist; denn danach hätte er, auch wenn er
mit sechzig Jahren Prätor und mit dreiundsechzig Consul geworden wäre, immer
noch sagen können, er sei Consul geworden, cum p?'imum licitum fuerit. Nippercley selbst (S. 52) muss die schlagende Richtigkeit der Argumentation
Beckers einräumen und hält es nur mit einer 'gesu1lden Interpretationsmethode'
vereinbar, dass der Redner absichtlich einen 'zweideutigen Ausdruck' gewählt
habe, um Unkundige zu der Meinung zu verleiten, er habe das Consulat so
früh wie gesetzlich möglich erlangt. Leider ist der Ausdruck eben nicht zwei.deutig und für jeden, der nicht Ausflüchte sucht, die Entscheidung zweifellos.
1) Der Dictator Caesar, als dessen Geburtstag der 12. Juli 6:54 überliefert
ist, trat die Prätur an 692, das Consulat 695, also nach jener Ueberlieferullg
im laufenden 38. und 41. Lebensjahr. Ich habe darum früher vermuthet (R. G.
3, 15 A.), dass das Geburtsdatum um zwei Jahr verschoben ist, worauf insbesondere die im Anfang des Bürgerkrieges geschlagenen und mit LII bezeichneten Münzen führen (Borghesi opp. 1, 499 und meine Anm. daselbst), und
ich meine auch jetzt noch, (lass diese Annahme die am wenigsten gewaltsame
ist. Wenn Nipperdey S. 3 fg. dagegen geltend macht, dass die von Sueton
Iul. 7 dem Caesar in den Mund gelegte Aeusserung über Alexander mit der
gewöhnlichen Datirllng des Geburtstages stimmt, so habe ich die Erwähnung
dieser Anekdote verschmäht, da deren Fassung natürlich dem Biographen gehört. 'Man thut gewiss Unrecht', sagte schon Ber.ker (1. Aufl.), 'wenn man
diese Aeusserung zur Grundlage chronologischer Berecbnung macht'. Ist j ene
Datirung richtig, so muss irgend ein uns unbekanntes Rechtsmoment hier eine
Abweichung VOll der Regel herbeigeführt haben; u11(l ich streite nicht mit dem,
der einen solchen Ausweg vorzieht. Aber es ist nicht kritisch die durch Cicero
bezeugte und dureh alle übrigen. Beispiele bestätigte Regel wegen einer einzigen
dagegen sprechenden Instanz als nicht vorhanden zu betrachten.
2) M. Antonius der Redner, geboren 611, ward Prätor 651 (Liv. ep. 68)
und als solcher pro consule gegen die Piraten geschickt (Cicero de O?'. 1, 18, 8'2);
er hatte also das erforderliche Alter. Auch dass M. Cato sich für 699 um die
Prätur bewarb, ist in der Ordnung; nach den Angaben über sein Alter (S. 671
A. 2) war er 659 geboren, stand also Anfang 699 im 40. Lebensjahr. Dass
der Senat beabslchtigte ihn schon für 698 zum Prätor zu machen durch den
Bes chluss, ut praeto1'iis comitiis extra C?'dinem ratio eius habel'etu1; (Val. Max. 4,
1, 14; Dio 39, 23; Plutarch Cat. min. 38), legt die Vermuthung nahe, dass er
für 698 noch nicht wahlfähig war, das heisst also dass das 40. Jahr für die
Prätur gefordert ward. Denkbar ist es freilich auch, dass er zu spät von
Cypern zurückkam um sich noch rechtzeitig zu melden (S. 503) und dass der
Senat ihn nicht von dem Alter, sondern von der Profession dispensiren wollte.
Was Nipperdey S. 61 über diesen Fall vorbringt, scheint mir wenig befriedigend.
3) Cicero, geb. 3. Jan. 648, trat die Quästur an am 5. Dec. 678, also im
31. Lebensjahre. M. Antonius, geb. im J. 671 ocler 672 (Drumann R. G. 1,
64), war Quästor im J. 703 (S. ' 532 A. 2), im 31. oder 32. Jahr. Beispiele
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sars Municipalgesetz für die Uebernahme der Municipalämter,
unter denen in den meisten Gemeinden wie in der römischen
das niedrigste ordentliche die Quästur war, abgesehen von den
Bewerbern, die ihrer Militärpflicht genügt hatten und desshalb
ohne Rücksicht auf ihr Alter zugelassen wurden, das 30. Lebensjahr fordert 1). Ob die Regel der späteren ·Zeit, dass das angefangene Jahr in solchen Berechnungen als vollendet zu gelten
habe, also die Uebernahme der Quästur bereits im laufenden
30. Lebensjahre . erfolgen könne, schon dieser Epoche angehört,
ist zweifelhaft 2); aber dass die Quästur vom laufenden 31. Lebensjahre ab übernommen werden durfte und sehr häufig · vor
dem 37. übernommen worden ist, steht fest. - Für diesen Widerspruch einerseits der unter sich übereinstimmenden Angaben
über die Regel, andererseits der Praxis kann die Ausgleichung
nur in weiteren gesetzlichen Bestimmungen gelegen haben, die
uns nicht überliefert sind. Es mag etwa jedem, der erklärte
sich .um den Tribunat oder die Aedilität bewerben zu wollen,
gestattet worden sein die Quästur .statt im 37. schon vom 3 ,1. Lebensjahre ab zu übernehmen, jedoch mit der Beschränkung, dass
alsdann das Minimalintervall zwischen Quästur und Prätür von
zwei Jahren auf acht stieg, also auch wer im 3'1. Jahre zur
Quästur gelangte, sich um die Prätur doch nicht früher bewerben durfte, als wenn er im 37. Jahr die Quästur verwaltet hätte.
In der That war guter Grund vorhanden diejenigen, die sich um
von früherem Antritt scheinen nicht vorzukommen. Gegen die Angabe des
Plinius (h. n. 7, 49, 165), dass M. Caelius der Redner, der wahrscheinlich im
J. 699 die Quästur verwaltet hat, am 28. Mai 672 geboren worden sei, hat
Nippercley (Rhein. Mus. 19, 289) erhebliche EinweIHlungen geltend gemacht.
1) Z. t)9 fg.: qttei mincr annos XXX nalus est erit, nei quis eorum post
7c. Ianuarias secundas in municipio colonia prae(ectU?'a IIvir(atum) IIIIvir(a,tum)
neve quem alium mag(ist?·atum) petita neve capito neve ge1'ilo, nisei quei eorwn
stipendia . . . fecerit. Nach strenger Interpretation müsste d as 30. Lebensjahr
sogar schon bei der Bewerbung erfüllt sein; allein diese ist, wie Nipperdey
S. 16 richtig bemerkt, hier nicht statthaft. Schon die Gleichstellung des doch
110thwend ig verschiedenzeitigen petc?'e und capere zeigt, dass bier eigentlich
nur an einen dieser Acte und zwar den letzteren gedacht ist. Die Bestimmung
bezieht sich zunächst auf die Zahl der Stipendien, die von der Altersgrenze
befreien; diese selbst wird nur vorausgesetzt, nicht angeordnet.
2) 1\'I. Cato, Quästor 689, stand nach der Angabe Plutarchs (Cat. 3) im
J. 673 im 14. J. und starb im April 708 48 J. alt (Plut. Cat. 73; Liv. 114).
Sind diese Ansetzungen genau, so ist er 659 geboren und hat eHe Quästur im
laufenden 30. Jahr übernommen, wogegen, wenn er bei (leren Antritt am 5. Dec.
688 im 31. stand, er im J. 673 im 15., im Apr. 708 im 50. Le1)ensjahr gestanden haben würde. Aber es möchte nicht rathsam sein aus derartigen
U eberlieferungen allzu scharf zu argumentiren.
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die nicht obligatorischen Aemter zu bewerhen p.edachten, mit

f553J denen, die dies nicht beabsichtigten, nicht auf 'die gleiche Linie
zu stellen. Hätte lllan für jene vvie für diese den allgemeinen
gesetzlichen Anfangstermin festgehalten, so wäre durch die zwischengeschobenen Tribunats- und Aedilitäts- und die daran geknüpften Intervalljahre das begehrte Ziel der Fasces für jene
unverhältnissmässig hinausgeschoben worden 1). Da aber ' von
diesen beiden nicht obligatorischen Aemtern in der Regel das
eine und oft beide übernommen wurden, insbesondere aber bei
dem Beginn der politischen Laufbahn sich wohl jeder die Möglichkeit eines derselben oder beide zu übernehmen reservirte, s.o
konnte auf diesem vVege sehr wohl für die Quästur die legale
Altersgrenze das 37., die thatsächlich geltende das 31. Lebensjahr werden.
'
Abgesehen' von der Quästur und den an die Quästur gesetzlich geknüpften in die obligatorische Aemterfolge aufgenommenen
Aemtern haben für die übrigen in republikanischer Zeit, so viel
wir wissen, gesetzliche Altersgrenzen nicht bestanden. Nur freilich knüpfte, wie wir sahen, das Herkommen auch diese an die
obligatorischen Aemter irgendwie an, und insofern liess sich auch
für sie wenigstens von üblichen Altersgrenzen sprechen. Bei
ausserordentlichen Aemtern ist zuweilen durch den Volksschluss ,
der sie anordnete, eine solche bestimmt worden 2).
Augustische
Diese Ordnung der republikanischen Zeit ist durch Augustus
Altersgrenzen. abgeändert worden, und zwar vor dem J. 730 3), wahrscheinlich
hei der grossen Reorganisation des ganzen Staats- und insbesondere des Beamtenwesens nach der actischen Schlacht. Ob für
den Vigintivirat, mit dem die amtliche Laufbahn unter dem
Principat der Regel nach beginnt (S. 54,4,), eine gesetzliche
Altersgrenze gefordert ward oder jeder ihn übernehmen konnte,
der die Praetexta abgelegt hatte, wissen wir nicht 4). Dass für
1) Allerdings hätte man gesetzlich sich um Tribunat und Aedilität auch
vor der Quästur bewerben dürfen; aber das Herkommen war dagegen, un(l besonders elie Aedilität wünschte jeder Canclidat möglichst nahe an die Prätur
zu rücken.
2) Cicero de l. agr. 2, 9, 24. Belege finde ich nicht.
3) Dies ergiebt sich aus den zu Gunsten des Tiberius in diesem Jahr gefassten Beschlüssen (S. 576 A. 2) welche die spätere quästor1sche Altersgrenze
bereits voraussetzen.
4) M. Silanus, der in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr.
nieht volle 21 Jahre alt starb (Orelli 560; o. 1. L. I p. 14), der Sprössling
vielleicht des erlauchtesten Geschlechts der Epoche, hatte den Viginti virat be-

573
den jetzt obligatorischen und gewöhnlich nach dem Vigintivirat
übernommenen (S. 546 A. 3) Legionstribunat die Ueberschreitung
des siebzehnten Lebensjahres gefordert ward (S., 54,6 A. 1), ist
nichts als eine Anwendung des uralten Satzes, dass der ordent- [554-J
liehe Kriegsdienst nicht vor dem vollendeten siebzehnten Lebensjahr beginnen kann (S. 506). Aber eine Neuerung ist die
für ' das niedrigste der ordentlichen senatorischen Aemter , die
Quästur jetzt eintretende Festsetzung eines Minimalalters von
~5 Jahren 1). Sie mag sich daran angelehnt haben, dass das
bürgerliche Recht der späteren republikanischen Zeit die volle
Handlungsfähigkeit an das vollendete ~5. Lebensjahr geknüpft
hatte, ist aber insofern darüber hinausgegangen, als die Rechtsregel, dass bei der Berechnung der Altersgrenzen der Aemter
das angef~ngene Jahr als vollendet gelten solle 2), wofern sie
nicht bereits am Ausgang der Republik bestand. was sein kann
(S. 57 /1 A. ~) , unter Augustus festgestellt worde~ ist3). Seitdem
ist also zur Uebernahme der Quästur fähig, wer am Antrittstage
kleidet. Zwei IIIIviri via1'um curandarum ClMissimi iuvenes von 20 und .21
Jahren O. I. L. Ir, 112.
_ 1) Dio 52, 2~: :-c("C~AE"(E:craC(t OE y'p'~ ••• ~; "Co crU'IZOptO'1 TCE'i"CE'X.'XtE:t'l..oütE:'rE:,~~'. Dass der Emtntt ~n den Senat und die U ebernahme der Quästur regelmassIg ~ zusamm,enfallen , 1st oft ?emerkt; so dass die senat01'ia aetas (Tacitns
anno 10, 28. hlst. 4, 42) und. dIe quaest01'ia aetas (Quintilian inst. 12, 6, 1:
c~m. . .." ?(~lvus ('aes~r Pollw . multum ante quaestoriam omnes aetatem graVlSSlma zudzcla suscepennt) nur 1m Ausclruck verschieden sind. Damit stimmt
weiter überein, dass in einer Reihe von Fällen wo die Quästur fünf Jahre vor
der gesetzlichen Mini~alfrist übernommen wird,' dieselbe wenigstens im Ganzen
auf das ~o. ~ebensJahr ausk~mmt (S. 576 A. 2). Dass Hadrianus, geboren
2~. Jan. {ö, 1m ~. 101, also 1m 25. Jahre, Quästor ward (0. I. L. IU, 550) ,
' elll anderer, der SIch unter Commodus als Legionstribun auf dem Schlachtfelde
ausgezeichn~t "hatte, quaestor designatu.s est ~nno1'um XXIIII (Grut. 485, 8),
mag auc~ eIwahnt. w~~d~n; doch b.ewelsen emzelne Instanzen wenig in einer
Epoche, m .der w,Illkurhche VerschIebung der Termine nicht selten war .
. 2) Ulplan Dzg. 50, 4, 8: ad rem publicam administ1'andarn ante vicesimum
gu.mtum annum, ' vel ad munera quae non pat1'imonii sunt vtl honores, admitli
m1n:01'es non oportet: denique nec decW'i01IeS creantur vel creali suff1'agium in ,
cu~!a /e1"lJ,nt. .annus au:em vicesirnu~ q'uintus coeptus pro pleno habelu1': hoc
enlm zn hononbus fa vons causa constitutum est, ut P1'O plenis inchoatos accipi'!"!"us. Paulus das. 36 , 1, 76 [74], 1: recitabant divi Hadriani constitutionem
m qUfJ. qua.ntum ad munem municipalia ittsseml tum annum, quem quis ingressu;
esset:. p1'O zmpleto n~me1'a1·i. Dies _hat übrig'ens zur Folge, wie Ulpian a. a. O.
~usfuhrt, dass wer 1m laufenden 2,). Jahr steht, wohl ein anderes Gemeindeamt
ubernehmen kanu, aber keines, das mit pecuniärer Verantwortlichkeit verbunden
ist, da e: p:ivatre chtli c~ no.ch rnino~: XX V ann~s ist und als solcher Ansprnr.h
auf ~estltu:lOn hat. Fur dIe Staatsamtel' hat (hes keine wesentliche nedeutllng,
da dIe BeZIehung der Quästur zum Aerar sehr bald sich löste .
3) Denn au ch d·iese setzen die Remissionen der augustischen Zeit bereits
als bestehend voraus. "
'
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~5. Lebensjahre steht; und diese 'Regel, die auch
I
auf die municipale ' Quästur Anwendung fi.nd~' (S. 573 A. 2),
, hat die ganze Kaiserzeit hindurch bestanden. - Es muss ferner
damals auch für die Prätur die Altersgrenze unmittelbar festgesetzt worden sein, da dieselbe nach einer wohl beglaubigten
Nachricht unter dem Principat an das 30. Lebensjahr geknüpft
war 1) und aus den sonstigen Ansetzungen sich diese Altersgrenze
nicht entwickeln lässt 2). Für Tribunat und Aedilität so wie für
das Consulat liegen bestimmte Zeugnisse nicbt vor. Aus den
Bestimmungen über Quästur und Prätur in Verbindung mit den
Vorschriften über die gesetzliche Aemterfolge und die doch wohl
auch für diese Zeit geltenden Intervallfristen (S. 535) entwickelt
.sich als ,Minimalalter für Tribunat und Aedilität das laufende
27. 3), für das Consulat das laufende 33. Lebensjahr 4); und es
dürfen diese Jahre mit WahrscheL~.lichkeit als die in dieser Epoche
geltenden Altersgrenzen betrachtet werden. Ob dieselben nur
mittelbar oder, wie für die Quästur ' und die Prätur, ausdrücklich
festgestellt worden sind; können wir nicht entscheiden.
[556J
Alterserlass für bestimmte Kategorien hat] so viel ,vir ,visAl1g~me,i~e sen, das republikanische Staatsrecht nicht aufp'estellt.
In der
und lllchvl,
"
duelle
Kaiserzeit,
ohne
Zweifel,
wie
schon
oben
(S.
536)
bemerkt
ward ,
Altersbefreiungen. gemäss der Ehegesetze Augusts, durfte, wer Kinder hatte, für

[555 Jim laufenden

,1) Dio 52, 20: ..:wp.ls6cr~'i're~ n: Mt &)'OPCNOP.·~crIXVTE~ ~ 01Jp.'XPX·~GIXV~E~ GTPIJ.T'f))'El 'CUlcrav TplaXOVTO'JTIXl iEVOP.EVOl. Severus wird znm Prätor designirt non in
candida, sed in competitorum grege, anno aetatis XXXII (vita 2). Dass das
Stadtrecht von Malaca c. 54 sowohl von der Bewerbung um Aedilität und Qnä- .
stnr wie von der um den Duovirat ausschliesst qui minor rtnnO?'um XXV e1'it
ist anffallend, da darin eine gesetzliche Reihenfolge der Aemter zwar nicht
v~rges?hriebeI1, aber. doch vorausgesetzt ist (vgl. meinen Commentar S. 4'15).
V.~el~elch~ ,,:,aren ~ewIsse Personen, zum Beispiel der aus der Gemeinde geburtIge romische Senator, von der Bekleidung der niederen Aemter gesetz1ich
befreit unel ist mit Rücksicht auf diese die Altersgrenze auch für den Duovirat
positiv ausgesprochen.
2) Diese würden vielmehr, so weit wir sie zu erkennen vermögen für die
von der tribunicischen Rangstufe befrelten (S. 555) Piltricier auf das \aufende
28., für Plebejer auf das laufende 29. Jahr führen.
3) Bei eIer Zwangswahl zum Volkstribunat im J. 741 wurden nur die
Quästorier unter vierzig Jahren herangezogen (S. 475 A. 5).
4) An diesem Jahr hält auch Borghesi opP. 7, 527 fest und führt als Beispiele an die späteren Kaiser Vitellius, geb. im Sept. 15 n. Chr., Consul 1. Jan.
48. un~l Hadrianus, geb. 24. Jan. 76, Consul im Sommer 108 (nicht 109) , also
belCle Im 33. Lebensjahr. Dass Kaiser Gaius im 27. Jahr das zweite Consulat
bekleidet, ist 7tapavop.ov (Dio 59, 19). Freili ch sind die Beispiele zu sparsam
und die Irregularitäten in dieser Epoche zu häufig, als dass man darauf viel
Gewicht legen clürfte.
'
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jedes Kind ein Jahr an den Altersfristen abrechnen. Es konnte
dies, wie wir sahen, bei den Intervalljahren in Ansatz gebracht,
aber ebensowohl auch für den früheren Antritt der Quästur geltend gemacht werden 1). - Persönliche Remissionen in Betreff
der Altersgrenzen werden aus republikanischer Zeit wenig erwähnt; abgesehen von den seltenen Fällen, wo mit Erlassung der
Quästur überhaupt auch deren Altersgrenze wegfiel (S. 539 A. 1),
ist in dieser Beziehung nur anzuführen der Versuch die Prätur
des M. Cato um ein Jahr zu anticipiren (S. 570 A. 2) und die
1) Ulpian (Dig. 4, 4, 2) warnt davor dem minor XXV annis desswegen,
weil er Kinder habe, die freie Verwaltung seines Vermögens zu gestatten:
quod enim legibm cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad
honores pertine7'e divus Severus ait, non ad rem suam recipiendam.
Dass
Tacitus Agric . 6 hieran gedacht haben soll, wenn er sagt: auctus est ibi filia
in subsidium simul et sOlacium, nam 'filium ante sublatum brevi amisit, ist eine
irrige Auslegung von Wex; jedes Kind ist für den Vater ein Halt und eine
Stütze, (las aber, das das verstorbene gewissermassen ersetzt, auch noch ein
Trost. In der Sache aber ist es richtig, wie ich dies, zum Theil nach dem
Vorgang von Wex, anderswo (Hermes 3, 80) gezeigt habe, dass die beiden
Kinder Agricolas den Sohlüssel dafür geben, wesshalb er im J. 68 im laufenden 28. statt im laufenden 30. Lebensjahr zur Prätur gelangte. Denn dass
er am 13. Juni 40 geboren war, giebt Tacitus c. 44 an j es ist unzulässig
dieses an sich ganz unverdächtige Datum mit Nipperdey durch Textänclerllng
auf da's Vorjahr zu bringell. Wenn Hirschfeld (Wiener Studien 5, 119) dafür
geltend macht, dass die Ursache der Hinrichtung seines Vaters elie Weigerung
war elen M. Silanus anzuklagen und dieser nach Ausweis der Arvalacten bereits
im Mai 38 todt war? so erhellt keineswegs, in welcher Weise die Katastrophe
des Silanus diejenige des Vaters des Agricola herbeiführte und wie lange Zeit
zwischen beiclen verstrich; ja es ist sogar der bei Tacitus genannte Silanus wahrscheinlich nicht der Schwiegervater des Gaius M. Silanus C. f., sondern M. Silanus
M. f. Consul19 n. Chr. Dass Agricolas Sohn früh verstarb und bei der Remission
wahrscheinlieh nur die zur Zeit lebenden Kinder ,berücksichtigt wurden, steht
nicht im Wege; denn als der Vater die Quästur erhielt, war der Sohn vermuthlich am Leben. Nipperdey (var. obs. antiquitatis I a. 1871 p. 4) hat dagegen eingewandt, dass, da Tacitus von einem Intervall zwischen Quästur unel
Tribunat spricht, die Prätur aber unmittelbar an elen Tribunat anknüpft, Agricola
elen Tribllnat 67, elle Quästur also 65 verwaltet haben müsse, demnach bei der
Berechnung der Quästur, wenn er 40 geboren war, kein Erlass stattgefunden
habe. Aber vielmehr fölgt aus dem Schweigen des Tacitus, (lass zwischen
Tribunat und Prätur das gesetzliche Zwischenjahr lag j denn die Continuirung
beider Aemter ist Ausnahme und musste hervorgehoben werden, wogegen es
nicht nöthig war noch einmal zu sagen, dass aus der Zwischenzeit z~ischen
den Aemtern nichts zu berichten sei. Andererseits zeigt die Reihe der Proconsuln von Asia (Wadelington (astes des provinces Asiatiques S. 136), dass die
Quästur des Agricola unmöglich auf 65 gesetzt werden kann, - Wenn der
älteste Ururenkel Augusts M. Silanus, geboren in der ersten Hälfte des J. 14
n. Chr. (Plinius h. n. 7, 13, 58), Consul war im J. 46 n. Chr., also im
32. Lebensjahr, so mag auch das auf dem gleichen Privilegium beruhen; denn
aucl1 er hatte Kinder. L. Vitellius, der jüngere Bruder des Kaisers, also geboren frühestens in der zweiten Hälfte des J. 16 n. Chr., ward Conslll 1. Juli.
48, also ebenfalls -i m 32. oder einem noch früheren Lebensjahr; ob er Kinder
gehabt hat, wissen wir nicht, doch war er mehrmals vermählt.
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dessfälligen Senatsbeschlüsse vom J. 7/1,I fUr den jüngern Caesar
(S. 568 A. /1) und für 1. Egnatuleius QUäsjef 7,10, dem das
[557J Recht gegeben wurde sich drei Jahre vor aer Zeit um di.e höheren Aemter zu bewerben 1). - Unter dem Principat ist es in der
julisch-claudischen Periode stehende Sitte den zur Nachfolge bestimmten Prinzen unter Erlassung der geringeren Aemter im
20. Lebensjahr das Consulat zu übertragen 2), anderen dem kaiserlichen Hause verwandten oder verschwägerten Personen in
demselben Lebensjahr die politische Laufbahn zu eröffnen, also
die Erlangung der Aemter fUr sie um fünf Jahre zu anticipiren 3).
1) Cicero (Philipp. 5, 19, 52 vgl. 3" 6, 7): placere u/i L. Egnatuleio triennium ante legitimum tempus magistratus (so ist zu lesen, s. Nipperdey S. 53)
petere capere gere7'e liceat. Er durfte also im fünften Jahre nach der Quästur
die Prätur, im achten nach der Quästur das Consulat übernehmen.
2) So wurde C. Caesar, geboren 734, zum Consul für 754 desiguirt; sein
Bruder Lucius, geboren 737, zum COllsul für 757 (mon. AncY7'. 2, 46 und meine
Bemerkungen dazu 2 p. 52). Ebenso wurde' Nero, geboren am 15. Dec. 37
zum Consul für 57 designirt (Tacitus anno 12, 41: ut vicesimo aetatis ann~
consulatum Nero iniTet, vg1. Eckhel 6, 261 und Rermes 2, 62, wo dies aus
Versehen auf das erst durch Neros im J. 54 erfolgte Thronbesteigung bedingte
Consulat von 55 bezogen worden ' ist). In allen diesen Fällen ist die Erlassung
der minderen Aemter eingeschlossen. Etwas anders wurde in Beziehung auf
M. Marcellus verfahren: ihm wurde im J. 730 das Recht verliehen sich zehn
Jahre vor eIer gesetzlichen Zeit um das Consulat zu bewerben (Dio 53, 28),
also wohl, da er im J. 712 geboren war, für sein 23. Lebensjahr, das ist 734.
Quästur und Prätur wurden ohne Zweifel auch ihm erlassen.
3) Die Erlaubniss sich um jedes Amt fünf Jahre vor der gesetzlichen Zeit
zu bewerben wurde gegeben den Stiefsöhnen des Augustus, ' dem Tiberius (Tacitus anno 3, 29; Dio 53, 28) und dem Nero Drusus (Tacitus a. a. 0.; Dio 54,
10); ferner dem Germanicus (Sueton Gai. 1); dem ältesten Sohn desselben
Nero (Tadtus anno 3, 29) und ohne Zweifel auch dem zweiten Drusus (Tacitus
, anno 4, 4); dem Gemahl der Schwester des Kaisers Gaius, M. Aemilins Lepidus
(Dio 59, 22) up.d den beiden Schwiegersöhnen des Olauclius Cn. Pompeius
Magnus und M. Junius Silanus (Dio 60, 5 vgl. 31). Nm für vier dieser Personen lässt sich das Geburtsjahr und das der Quästur so weit feststellen, dass
daraus Schlüsse auf die Regel gezogen werden können. Tiberius, geb. 16. Nov.
712 (wofür indess Andere 711 oder 713 nannten ,nach Sueton Tib. 5), war
Quästor undevicesimum annum agens nach Velleius 2, 94, also, wenn dieser
der gangbaren Ansetzung des Geburtsjahres folgt, im J. 731; und damit stimmt,
dass Dio 53, 28 (vgl. Sueton Tib. 9) von seiner Zulassung vor der Zeit unter
dem J. 730 berichtet. Borghesi (opp. 7, 526) möchte seine Quästur auf 732
bringen, weil die Theurung, dieVelleius damit in Verbindung bringt, bei
Dio 5i, 1 auf den Winter' 732 gesetzt wird; aber dies 'kann füglich der Winter
731/2 gewesen sein, und Velleius Worte lassen sich nicht anders auffassen
als von dem hufen den 19. Jahr. NeTo Drusus, geboren 716, scheint die Quästur für 736 erhalten zu haben, da Dio (64, 10) seine verfrühte Zulassung
unter 735 meldet. Germanicus, geboren 24. Mai 739 lRenzen Arv. p. 52),
war Quästor im J. 760 = 7 n. Chr., also im 21. Lebensjahr. Endlich der
jüngere Drusus, geboren nach dem 24. Mai 739, da er jünger war als GermaBicus, und vor oeler im J. 743, da sein Vater Tiberius sich in diesem Jahre
von seiner Mutter Vipsania schied, war Quästor im J. 764 = 11 n. Chr., also
in oder nach dem 21. Lebensjahr. Damit ist noch zusammenzuhalten, dass der

In den späteren analogen Begünstigungen der Mitglieder des [558J
kaiserlichen Hauses ist eine feste Ordnung nicht mehr zu erkennen 1). Auch für Private sind gleichartige ' Befreiungen ohne
Zweifel in bedeutender Zahl vorgekommen; doch ist die Kunde
darüber dürftig 2) und erscheinen dieselben, wenigstens für uns,
lediglich als individuelle der vornehmen Geburt oder dem per-'
sönlichen Verdienst oder auch der Gunst gewährte Bevorzugungen.
spätere Kaiser Gaius, geboren am 31. Aug. 12 n. Chr., erst im J. 33 zum
Quästor o\r.<. e'J 'rOt~ 'ltpw'rot~ designirt ward mit der Zusage, dass er 'ra.~ i}XA'1.;
&PXa.~ 'ltE'i'rg E'rE:crl.&äcrcro'i 'rOü 'l<.C(.&'~'l<.O'i'rO; erhalten werde (Dio 58, 23); was also
von der Quästur nicht gilt. In der That trat er diese erst 1m 23. Lebensjahr
an. Genau stimmt von jenen ,ier Fällen zu der Regel nur der zweite. Was
indess Germaniclls und den jüngeren Drusus betrifft, so ist, wenn auch gestattet war das begonnene 20. Lebensjahr als vollendet zu rechnen, dies doch
nicht nothwendig immer geschehen; und bei Tiberius kann es sein, dass mau
bei der Berechnung seiner Quästur als sein Geburtsjahr 711 angenommen hat.
1) Kaiser Marcus, geboren 26. Apr. 121, wurde im J. 138 Had7'iano fertniegratia ae/aUs facta zum Quästor für 139 designirt (vita e. 5). Commodus, geb.
31. Aug. 161, wurde für 177 venia legis annm'iae impetrata Consul (vita c. 2).
2) M. Licinius Crassus erhielt das Consulat für 724 mit Ueberspringung der
Prätur (Dio 51, 4). Von einem der Offiziere Traians wird auf einer Inscbrift gesagt, dass der Kaiser ihm vor dem 30. Jahr das Consulat verlieh (0.1. L. lII, 21,
vgl. p. 967, zum Theil nach besserer Abschrift bei Friedländer Sittengesc11. 2 5 , 245:
s [c]it namenDecimi Gentiani pyramis alta pontificis comitisque tuis, Traiane,
triumphis lustra. sex intra censoris consulis esse). Pliniu8 paneg. 69: ut iuve11ibus clarissime genitis (Rd sehr. genUs) debitum generi honorern, sed antequam
debe7'etur offerrts. Inschrift von N emausus : O. XII, 3164: hic hos honoris beneficio optumi princip(is) matu7'ius quam per annos permitti solet gessit. (P. Aelius)
Coeranus, verbannt im J. 203, restituirt 210, wurde Consul fL'fJOgfLl'1.'1 (JXA'fl.'i
a.PXYJ'i T:podp~C(~ &cr7tgp b nOfL7t'~to~ lDio 76, 5; vgl. Renzen Arval. p. 175).
Von Didius J ulian us heisst es: quaestor ante annum quam legitima aetas sinebat
designatus est (vita c. 1). - Vgl. S. 536.

Röm. Alterth. I. 3. Aufl.
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Designation. Antritt und Rüoktritt. Anltsfristen.
Designation.

J3 egl'iff unO.
Der Amtsantritt ist bedingt durch die Berufung zu dem
Auf~oe~~:n Amte. Diese erfolgt immer 1) durch den zur Ernennung beDesig nation. rechtigten Magistrat und zwar, je nach den für das einzelne Amt
geltenden Regeln, entweder durch einfache Erklärung desselben
oder auf Grund der von den Comitien getroffenen vVahl in der
Form der Renuntiation. Wo indess die Berufung dem Amtsantritt unmittelbar vorhergeht, kann sie von der Uebernahme
des Amts \v.ohl 'in der logischen Erwägung unterschieden werden, fällt aber praktisch mit derselben zusammen. Aus diesem
Grunde statuirt das römische Recht die Berufung im eigentlichen
Sinn, die designatio 2), nur da, wo die Magistratur der Regel
nach continuirt und also der Nachfolger bestellt wird, ehe der
Vormann abtritt. Also verschwindet neben dem Amtsantritt die
[560J Designation bei denjenigen Aemtern, wo beide nothwendig unmittelbar auf einander folgen, wohin die ordentlichen nicht

1) Eine Ausnahme macht nur der erste Zwischenkönig, da er keinen Vormann hat (S. 97).
.
.. .
2) Dies ist bekanntlich der techmsche Ausdruck. Destmare WIrd von d~r
rechtlichen Anwartschaft auf ein ordentliches Amt selten gesetzt (0. VI, 932 1Il
einer Inschrift des J. 72 von Domitian cos. destinatus Il auf das J. 73), wohl
aber von der factischell CLiv. 10, 22, 1. 39, 32, 9), späterhin, seitdem das kaiserliche Oommendationsrecht eine Anwartschaft rechtlich begründet, häufig CZ. B.
Plinius paneg. 77) von dieser, jedoch nicht in eigentlich technischer Verwend-q.ng,
da zur Bezeichnung des auf Grund eles Oommendationsrechts erworbenen ordentlichen Amts titular vielmehr die Formel candidatus principis dient. W ohI abe:.:
wird destinatus also verwendet in Bezug auf die Aemter ohne legal geordnete
SU0cesslon. Einen imperator designatus kann es nicht geben, da es diesem Amt
.an einer geregelten Nachfolge fehlt i aber nach ertheilt~r Anwart~chaf~ auf die
Mitherrschaft heisst Oaracalla auf Münzen und Inschrlften officlell zm~e1'ator
destinatus (ähnlich Tacitus hist. 1 , 12. 21. 26. 2, 1 und sonst).. V gl. ehe Bemerkungen Stobbes Philol. 31, 274 fg. über designare und destmare.

jährigen Aemter , insonderheit Censur 1), Dictatur 2), Reiterführer'amt 3), Interregnum 4) und der Regel nach auch die ' ausserordentlichen 5) gehören, so lange dieselben ihre ursprüngliche Organisation bewahren und es ist bei dieser die De~ignation im formellen Sinn überhaupt ausgeschlossen 6). Ja ursprünglich ist die
Bestellung im Voraus oder das, was später Designation he isst,
wahrscheinlich überhaupt als unzulässig erschienen, das heisst
-das einzige ordentliche und continuirende Gemeindeamt der ältesten
:Zeit, das des Königs hat nicht anders besetzt werden können
:als nachdem es erledigt war und es ist der neugewählte König
immer unmittelbar nach der Wahl angetreten. Darauf scheint
die Ueberlieferung zurückgeführt werden zu müssen, dass nicht
·der König selbst, sondern immer der Zwischenkönig den Nach'folger bestellt (S. 2.13). Indess wenn auch diese Auffassung, 'wonach es einen rex designatus nicht hat geb~n können, vor der
1) Die Bezeichnung censor designatus kommt allerdings von den Kaisern
()laudius (0. IV, 5959), Vespasianus (0. 1. L. II, 185) und Titus (römische
Inschrift Not. degli scavi 1879 p. 113) vor. Hier muss also zwischen Bezeichnung und Autritt ein Intervall gelegen haben. Dies ist Abweichung von
·dem Herkommen und wahrscheinlich daraus zu erklären, dass der früher
f actisch übliche Antrittstermin der Oensur für die Epoche des Principats gesetzlich fixirt ward. - Da in den Municipien die censorischen Geschäfte den
jedes fünfte Jahr eintretenden Oberbeamten zufielen, so kommen hier auch
censores destinati vor (Plinius ad Trai .. 79). - Bei der Destination der Flamines
{ Sueton Oaes. 1, vgl. Vellei. 2, 43) ist wohl als Gegensatz die Inauguration
.gedacht.
2) Als Oaesar die Dictatur erst zum Jahresamt machte und dann auf Lebenszeit übernahm '[2, 695. 696], tritt folgerecht auch die Bezeichnung designatus
,dabei ein; wie denn zum Beispiel im bell. Hisp . 2 Oaesar heisst dictator tertio,
.d~signatus dicl"ator, quart~, und bei Jose~hu~ ant. lud. 14, 10, 7 olx:rG.'Cwp 'Co
'CeTC~p'Co'J ..• Ol%1:Gt1:WP GtTIOOeoel'(p.e'Joc; OtGt ßLOU.
3) Unter der caesarischen Dictatur ändert sieh auch dies . Im J, 710 hat
Oaesar dem Reiterführer M. Lepidus einen anderen sohon vor dessen Rücktritt
substituirt, auch bereits den Reiterführer für 711 bezeichnet, da es in den
capitolinischen Fasten heisst: [0. Octavius O. f. O. n. mag. eq. designatus] ut ,
qum M. [Lepi]dus paludatu[s exisset, iniret, non iniit.] On. Domitius M. f. M.
n. Oalvin[us, qui mag. eq.] in insequentem ann[um designatus] erat, non iniit
(vgl. Dio 43, 51).
4) Wenigstens wie wir das Interregnum praktisch gehandhabt finden , tritt
-der Zwischenkönig immer mit der Bestellung auch sogleich sein Amt an. Doch
giebt es eine Form der Oreirung, bei der sogleich die Reihe der Zwischenkönige
fe stgestellt wurde, p.nd wo diese zur Anwendung kam, trat damit Designation ein.
6) Oicero de l. agr. 2, 16, 26 spricht von einer Designation der Zehnmänner des servilischen Gesetzes j hat dieses Gesetz den Antritt nicht an eine
spätere Frist geknüpft, so tritt dies Beispiel hinzu zu den S. 578 A. 3 auf-geführten .
. 6) Ungenauer Weise wird wohl auch in solchen Fällen zuweilen von
Designation gesprochen (Liv . 39, 39, 9; Dio 36, 6 [4], wo ein während des
Amtsj ahrs creirter suffectus stirbt 7tpl'J ~mß'~'JGtl 1:1jc; &px1jC;). Vgl. S. 579 A. 5 .

,So 591 A. 6.
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entgegenstehenden, dass schon dem König di~ / Bestell~ng des
Nachfolgers zugestanden habe, den Vorzug _ve·r dient, so IS~. doch
wahrscbeinlich das Recht den Nacbfolger zu wählen auf das hocbste
[561J Amt gleich mit der Einführung der Annuität übertragen worden
(S: ~ /I 0). Zunächst also für das ~onsulat und w~ite.r im Anschl~~s
an dieses für die übrigen ordentlIchen und contmmrenden patrICIschen so wie für· die diesen nachg·e bildeten plebejischen Magistraturen trat nicht mit rechtlicher Nothwendigkeit, aber regel-:,
A .
mässig, zwischen der Ernennung zum Amte 1) und de~ ntrl~t
desselben ein Intervall ein; so lange dies währt, helssen dIe
betreffenden Beamten deszgnati. Einer gesetzlichen Minimalfrist
unterliegt dies Intervall schon darum nicht, ·weil, wi.e aus dem
Gesagten erhellt, die Designation auch später noch mIt dem Antritt zusammenfallen konnte und nicht selten damit zusammenfiel. Wobl aber lässt sich fragen, in welcher Folge und wann
die Neuwahlen der Beamten veranstaltet zu werden pflegten
und welche Dauer daher das Designationsintervall regelmässig
gehabt hat.
.
Reihenfolge
Die Reihenfolge der Wahlen der ordentlichen patricischen
del~~~~·ra- Beamten richtet sich wenigstens in den oberen Stufen nach der
Rangfolge, so dass die Comitien der Consuln., der Prätoren, der
curulischen Aedilen, der Quästoren in dieser Ordnung stattfanden 2); wobei nicht zu übersehen ist, dass sie sämmtlic~ unter
1) D~ss dies nicht nothwendig eine Ernennung durch die Comitien ist r
sondern jeder Beamte designatus hei~st, der. nicht sofort nach der Ernennung
antritt, beweist der caesarische mag~ster eqwtum (S. 579 A .. 3). . ...
2) Für das J. 607 bewarb sich Scipio Ae~ilianus um dIe Aedlbtat., w:u~de
aber als candidatus aedilitatis zum Consul gewahlt (V~l. Max. 8, 15, 4, LTVl.US.
50· Vell 1 12· Schrift de viris ill. 58; Applan Fun. 112). Dass. 1m
~~. 684' erst die Oonsl~ln, dann die Prätoren, sodann die curulischen Aedllen
gewählt wurden, zeigt Ciceros Bericht Verr. act. 1 c. 7-9 und ..hat auch der
Scholiast p. 136 daraus richtig entnommen. Von den Wahle~ fur das J. ?~H}
ergiebt sich aus Dio 39, 31. 32, dass zunächst der. Interre~ dIe Cons~ln wahlen liess, dann diese erst die Prätoren, sOdan,n dIe curuhsch~n Aedllen unel
'die übrigen vom Volk zu wählenden Beamten. Am 1. A~g. '03, an welchem
der Brief des Caelius ad fam. 8, 4 geschrieben ist, wird ehe W ahI d~r ~onsul~
als Tagesneuigkeit berjclltet; praetoriis (comitiis) morae quaedam. mc!de:u~t,
mea porro comitia (die der curulischen AediIen) quem eve~t~m sznt .h~bztU1~ ,
nescio; opinionem quidem, quod ad Hirrum attinet., incredzbllem aedzl~u~ p ".
comitiis nacta sunt. Von den Quästoren bezeugt dIese Folge aus,ser _LIVlUS ~ t
44. 54 ausdrücklich Dio 39, 7: EOEl oe apa. 'tou; ci"'(opa'i6fJ.ou;. 'ITpO 'tw'i 't"O:fJ:lW'i
y.a'tacr'!';j'iCl.l. Besonders nach dieser Stelle ist nicht ~u bezweIfeln , dass dIes:
Reihenfolge gesetzlich festgestellt war. Ungenau lasst Val. Max. 8, 15, i
Scipio Aemilianus zum Consul gewählt werden an dem Tage, an welchem er
quaestoriis comitiis suffragator Q. Fabii Maximi frrLtris filii in campum descen-

581
der Leitung der Consuln standen. Die Comitien der Prätoren,
das heisst der minderen 901Iegen der Consuln, sind anfänglich,
besonders so lange nur ein einziger Prätor ernannt ward, an
demselben Tage mit den consularischen 1), späterhin in der Regel [562]
,am Tage darauf abgehalten worden 2), wofern nicht besondere
Umstände eine Verschiebung herbeiführten 3). Wie es mit den
übrigen Beamten unter dem Rang des QUästors, den Kriegstrihunen und den Sechsundzwanzigmännern, gehalten worden ist,
wissen wir nicht; wahrscheinlich schlossen auch diese zum Theil
unter prätorischer Leitung stattfindenden Wahlen sich an jene
unmittelbar an 4). - Von den plebejischen Magistraten werden
nach dieser Analogie wahrscheinlich anfänglich zuerst die Tribune~
dann die Aedilen der Plebs gewählt worden sein; dass dies
später, als die Rangfolge der beiden Aemter sich umkehrte (S. 049) ,
geändert worden, ist möglich, aher nicht nothwel1dig. Dagegen
kann 'zwischen den Wahlen der patricischen Magistrate einerund denen der plebejischen Magistrate andrerseits eine gesetzliche Reihenfolge nicht bestanden haben. Wie das Ausfallen
der patricisch~n Wahlen auf die plebejischen ohne Einfluss
war 5) , so vvird es auch vom Zufall abgehangen haben, welche
der heiden Reihen den Anfang machte und ob sie neben oder
nacheinander verliefen 6). - Die Comitien derjenigen Beamten ,
disset ; vermuthlich benutzte Maximus den Tag der COllsularcomitien um sich
für die bald folgende Quästorenwahl dem Volk zu empfehlen, wie sich Cicero
an den tribunicischen dem Volk als Candidat des Consulats vorstellte (ad Att .

1, 1, 1).
1) Li v. 10, 22, 8 ~ postridie ad praescriptum consulis ei consularia et prae-

toria comitia habita. Darauf zunächst bezieht sich der Satz, dass die Prätoren
.eodem auspicio creirt werden wie die Consuln (S. 99 A. 1). Es wurden auch
wohl an einem Tage die Consuln und ein Theil der Prätoren, am folgenden
die übrigen gewählt (Liv. 40, 59, 5). Vgl. Bd. 3 S. 416.
2) Liv. 33, 24, 2. 34, 54, 2. 35, 10, 11. c. 24, 6. 36, 45, 9. 38, 42, 4.

39, 23, 2. 41, 8, 1. 42, 28, 5. 44, 17, 5.
3) Verschiebung auf den zweitnächsten Tag kommt V0r Liv. 27, 35, 1.
3'2, 27, 6. 43, 11, 7. Vgl. auch den Bericht des Caelius S. 580 A. 2.
4) Wenigstens finden wir, dass: als Cicero am 5. Aug. 684 gegen Verres
sprach, nicht bloss die übrigen Magistrate, sondern auch die Kriegstribune für
685 bereits ernannt waren (Ve1·r. act. 1, 10, 30). Darauf führen auch Dios
Worte 39, 32 (S. 580 A. 2).
5) Liv. 6, 35. Sueton Caes. 76.
6) So finden wir es auch. Dass im J. 703 die Aedilen der Plebs früher
gewählt wurden als die curulischen, beweist der S. 580 A. 2 angeführte Brief
des Caelius. Die umgekehrte Ordnung bezeugt Plutarch Mar. 5: d./opa.'iop.la.'i
~'~'i p.d~o~a (d. h. ~,ie c~~ulis,che Aedil,ität) ~a.P~HEl)\E· ~uo _"'(d~ ,dol 't"d~El~
ayoplX':.oP.lW'i .•. ',' • 0't"1X~ oe ;,.'t"o~; b~lp.on:po·)~ :)'w..'lTCI.l, r;Epl 'rw~ e,s~w'i 'ITa..Al~
'T:1)'i l.jJ'fJCP0'i ),afLßa..'iOucrl· w~ OU'i 0 MaplO; cpa'i€po; 'lJ'i A€l1!OP.E'iO~ E'i hEl'ill 't"r.J.XIJ
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welche olme Designationsintervall sofort

antra~p/,

wie die der

[563J Censorell und der ausserordentlichen Beamten,' scheinen ausserhalb ' der Reihe gestanden zu haben und je nach Umständen
vorgenommen worden zu sein. Nur die Wahlen der durch das
Volk zu ernennenden Priester, die zwar auch nur bei eintretender Vacanz stattfanden und bei denen also Designation.
l~icht vorkam, die aber in der späteren Republik bei der grossen
Zahl der also zu besetzenden Stellen als Jahrwahlen zusammengefasst worden sind, haben einen festen Platz in der Reihe
erhalten und zwar den zwischen den consularischen und den
prätorischen Comitien 1). Auch hiefttr scheint die B,angfolge massgebend gewesen zu sein; bekanntlich galt die Mitgliedschaft in
einem der vier grossen Priestercollegien ungefähr so viel wie die
Consularität.
Designa-Da die Leitung der \Vahlen dm' ordentlichen patricischen
tionstel'mine
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Der duae. aedllttatzs .?'epulsae des Manus gedenkt.
auch Cicero pro Plane. 21, 51. DIe allgememe Regel hat Plutarch ohne
Zweifel aus diesem Fall abstrahirti auch dass beide Comitien auf denselben
Tag fielen, ist zwar nicht unmöglich (denn die Regel bifariam cum populo agi
non potest 3, 374 wird dadurch nicht verletzt), aber wenig glaublich. Das
Wesentliche in Plutarchs Bericht aber haben wir keine Veranlassung anzuzweifeln.
.
1) Das zeigen die angeblich ci.ceron~schen Briefe. a.d Brut. 1~ 5: P~nsa
vivo cele?'iora omnia putabamus: stattm emm eollegam stbt subrogavzsset. deznde
ante praetoda sacerdotum comitia fttissent: nunc per auspicia longam moram
esse video (viS1. Mercklin Coopt. S. 147), wo nicht zu vergessen ist, dass die
Consuln für das J. 712 bereits von Caesar ernannt waren (S. 586 A. 2), also.
die regelmässigen consularischen Comitien im J. 711 ausfielen. Dasselbe geht
hervor aus dem nach den consulaTischen, vor den prätorischen Comitien für
704 geschriebenen Brief des Caelius ad fam. 8, 4, der unter . den Neuigkeiten
nach der Consulwahl die des Quindecimvir Dolabella berichtet. Auch die Augurwahl an Hortensius Stelle im Sommer 704 (Caesar bell. GaU. 8, 50 i Cicero
ad fam. 8, 12. 14) hindert nichts zwischen die consularischen und prätorisehen
Wahlen für 705 zn setzen. Endlich gehört hieher, dass nach den Arvalacten
des J. 59 Nero am 4. März, wahrscheinlich auf das J. 57 (S. 576 A. 1), zum
Consul am 5. März zum Pontifex gewählt wurde.
2)' Diese sind immer als zusammengehörig betrachtet worden~ .wie dies die
bei den betreffenden Dictaturen stehende Formel der Fasten eOmttlO7'Um habendorum caussa (0. 1. L. I p. 622) zeigt.. In unseren Allllale~ werden. freilich.
nur die Wahlen der Oonsuln und der Pratoren, oft sogar nur Jene allem aufgeführt aber wenn z. B. Liv. 23, 24 die Creirung der COllsuln und Prätoren
durch den Dictator berichtet, der dann creatis ' magistratibus die Stadt verlässt,
so ist nicht zu bezweifeln, dass auch die Wahlen der curulischen Aedilen und
der Quästoren unter seiner Leitung vollzogen worden sind. Der Intel'l'ex dagegen kann nur die Leitung der Consulwahl gehabt haben, da er von Rechtswegen wegfällt, so wie Consuln vorhanden sinel.
.
3) Deber die Frage, welchem der beiden Consuln dIe Abhaltung der Wahlen.

vollzogen werden konnten, so hingen in der älteren Zeit, weniastens seit die Consuln regelmässig den Sommer im Lager 'z~
brachten, die \Vahlen ab von der Rückkehr wenigstens eines
von ihnen. aus dem Lager nach Rom; denn vor dem Abgang
derselben In das Lager sind sie niemals vorgenommen worden.
Lief also das vor dem Anfang des sechsten Jahrh. nicht kalen- [564J
darisch fi~irte Amtsjahr im Sommer zu Ende, so konnten die
\Vahlen müht wohl anders stattfinden als unmittelbar vor dessen
A~la~f, da der Beamte sein Commando natürlich so spät wie
moghch abgab; und auch wenn das Amtsjahr im Winter oder
im Frühling endigte, mögen die Wahlen oft, vielleicht in der
Regel, erst kurz vor dem Amtwechsel stattgefunden haben. Für
die Periode von 532-600, wo das Amtsjahr am 15. März begann, kann als rechte Wahlzeit der Januar angenommen werden 1), für die von 601, wo das Amtsneujahr sich auf den 1. Ja.l1uar feststellte, bis auf die gleich zu erörternde unter Sulla
eingetretene Aenderung vielleicht der November 2). Aber bei
z,?-komme, entsc?eidet. in der Regel das Loos (S. 41). !Dass immer der ältere
dIe Wahlen abhalt, WIe das Stadtrecht von Malaca c. 52 anordnet h t f" R
wohl. zu keiner Zeit gegolten.
.
' a ur om
~) Wenigst~ns ?eschli~sst der Senat im J. 584, wo es darauf ankommt
den m Ma~~dolllen u?el wuthschaftenden Consul rechtzeitig abzulösen ut ...
consu! co~~tla consulzbu~ .rogandis ita ediceret, uti mense 1anuario rCO~fici (so
Madvlg, dIe Hdschr. com~tza) possent· sie finden demnach statt am ()6 J
]
damal'1gen Ka Ien
d ers (L'IV. 43 , 11). ' Damit ist wohl vereinbar
.
Liv"'.27 an.
4 (es
1.
cum aestas in exitu emt comitiorurnque consularium instabat tempus 'so;'"
39, 6, 3:. extrerno annno magistratibus iam creatis a. d. 111 non Mdrt (5 1~ . IVj
Cn. ,Manl~us . Vu~~o . . . triumphavit. Dagegen werden als vers~hle 'te Wa:t:ll
beZeIchnet die fur 567 (Liv. 38 42) und für 583 (Liv 4() ()8) d~P b 'cl
18 . F e b ruar st a ttfan d en - es 1st
.' .
. "',(eIe
'" ,d le I el
e am
"'.
n ama s 1e t zt en)
.
. ' . .dIes der erste auf den ()9
Jan~ar ,folgende
Comlt.~altag
.des romischen Kalenders - , und die für 576 wahrschemhch ;o:n 10. Marz (LIV. 40, 59; vgl. S. 581 A. 2). Yon der Wahl für
58~ sagt LIVIUS a. a. 0.: exitu prope anni O. Popillius Rornam rediit ali uanto
serms quam [se~atus) censuerat, cui p1'imo qtwque tempore magistratus crear{ cum'
tantum ,bellum, zmm~neret, e ?'e p"!blica visum e1·at. - Daraus, dass nach Li~. 31
50, 3 ~m Aedll., quz pr~etor deszgnatus erat, die plebejischen Spiele giebt wird
man. lll~ht schhessell durfen, dass in diesem Jahre die Magistrate des Fol~e'ahl's
bereIts 1m November designirt waren' es ist dies sicher nl'chts 1
J
h
"
a s ungenaue
d h d' k·
.ure. le ~IZ vor er benchtete Wahl desselben zum Prätor veranlasste AntiClpatl?,n. Vlelm~hr folgt aus dem Einfluss, den die Ausrichtung der Spiele der
plebeJl,schen Aedllen offenbar auf die prätorischen Wahlen O'eübt h t (S 530)
dass dIe letzteren erst nach dem November stattfanden. VgOI noc;L' '()4 ~7'
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den Zufälligkeiten, von denen diese Rückkehr abhjng I), und der
geringen Geneigtheit der Consuln ihren militäri~chen Oberbefehl
zu unterbrechen 2) oder abzugeben mögen die Ausnahmen von
'[565J diesen Regeln vielleicht häufiger gewesen sein als ihre Befolgung.
Wir können wenigstens verschiedene Fälle nachweisen, wo die
Consuln erst wenige Wochen, ja wenige Tage vor ihrem ll.ücktritt die Wahlen veranstaltet haben 3)• Zwar hatte man in der
Ernennung eines .Dictators zu diesem Zweck (S. 582 A. 2) ein
Mittel in der .Hand die Wahlen von der Rückkehr der Consuln
unabhängig zu mach~n; aber auch zu diesem scheint man meistentheils nur · im letzten Augenblick und 'um das Interregnum zu
vermeiden gegriffen zu haben 4). - Dies musste sich nothwendig
ändern , als Sulla den Consuln als solchen das militärische Commando nahm. Seit dieselben die ganze Amtszeit hindurch in Rom
verweilten, scheint es gebräuchlich .g eworden zu sein die Wahlen
der patricischen Magistrate in den Juli zu legen 5), wobei viel.

(Philologus Suppl. 4, 332) Versuch aus den Jahrzeitangabe~ fü: die Wahlen
auf 606 bei Appian Lib. 9 die Kalenderzeit derselben zu :fi.xuen 1st von Matzat
.
.
.
(Chronol. 2, 82) mit Recht abgewiese? ~ord.en.
1) Eine der wesentlichsten Schwlengkelten dabeI war dIe zu .bestlm~en,
welcher der beiden Consuln zurückzukehren habe: denn wenn gleIch daruber
Vergleich oder Loos entschied ,so konnte doch zur Loosung nur dann geschritten werden wenn beide Consuln sich an demselben Ort befanden (vgl.
Liv. 27, 4). De~shalb loosten sie später um die Wahlleitung vor ihrem Abgang
(S. 41 A. 5).
. . '
2) Dass eler Magistrat nach vollzogener Wahl wIeder ms Lager abgeht, 1st
zulässig (Liv. 23, 24, 5. SaUust lug. 39) j nur muss er. natürl~ch . vor dem
Ablauf seiner ordentlichen Amtszeit Rom verlassen. - DIe Ankundlgung der
Comitien konnte der Consul durch Stellvertretung bewirken (S. 205 A. 3) ....
3) S. ·583 A. 1. Auch die Wendun? Liv:. 31, '
6 zu~ J. 554: comltus
aediles curules c7'eati Buht forte ambo, qu~ staüm occlpere mag/stratum non possent, zeigt, dass damals der Regel nach der Antritt der Designation unmittelbar folgte.
. . '
.,
4) Wenigstens sagt Liv. '23, '24 von emem also durch emen DIctator gewählten Beamten, dass er post paucos dies sein Amt anzutreten geha~t hab~.
5) Am 5. Aug. 684, als Cicero d~e ers~.e Rede gegen. Verr.es hl.elt, smd
sämmtliche Magistrate für 685, auch (he Quastoren und dIe Knegstnbune (c.
10, 30) bereits gewählt j aber s~lbs~ die zuer.st ge,:,~~lten, die. ConsulJl~ erst
seit wenigen Tagen (c. 6, 17: h~s die bus paUC1S comltus consulanbus fac~ls). Am 1. Aug. 703 sincl, trotz der comitio7'um dilationes, die Con~uln fur 7~4
bereits gewählt (Caelius ad fam. 8, 4 j vgl. S. 580 A. '2). - DIe .( consulansehen) Comitien für 694 werden, damit ein ~esetz über den .AmbItus vorher
durchgebracht werclen könne, auf den '27. JulI verschoben ~Clcero ad. Att. 1,
16 13 nach der zweiten Hand des Med. j auf den 31. JulI nach der ersten
H~nd). - Am '28. Juni 700 traf Scaurus wegen d~r Wahlen für ~as Con~l1:lat
auf 701 in Rom ein (Asconius p. 19). - Im JUlll 700 w~rden dIe C?mItlen
erwartet (Cicero ad Q. fr. '2, 15, 5). - Wenn man erwagt, dass dIe Tag~
Juli 1-9 nicht comitjal waren, so dürften hienach der Regel nach vom 10. Jull
ab die Comitien stattgefunden haben. Spätere Termine beruhen wohl meistens

?O,

leicht gesetzlich festgesellt worden ist, dass sie nicht vor dem
1. Juli vorgenommen werden durften 1), so dass zwische.n der [566J
Designation und dem Amtsantritt fünf bis sechs Monate verstricheIl.
Die Absicht mag dabei gewesen sein für die Beseitigung etwaniger
Hindernisse und die etwa erforderlichen weiteren Wahltermine
Spielraum zu gewinnen, ohne sofort zum Interregnu~ greifen zu
müsse!)., insbesondere die rechtliche Verfolgung vorgekommener
Wahlbestechung in der Vl eise möglich zu machen, dass der
Prozess zwischen Wahl und Antritt erledigt werden konnte 2). Wurden durch Tod oder andere Zufälligkeiten ausserordentliche
Wahlen nothwendig, so wird man diese so weit beschleunigt
haben, als die allgemeinen Vorschriften es gestatteten 3).
Die tribunicischen Wahlen haben, nach den wenigen dar- .Designa~
·
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seits während ihrer ganzen Amtszeit in Rom. verweilten, andrerseits hier, wo man nicht auf das Interregnum zurückgreifen
konnte, die regelmässige Vollziehung der Wahl von äusserster
Wichtigkeit war, so ist dieses Herkommen vermuthlich so alt .
wie die Feststellung des Antrittstags auf den 10. Decernber,
auf Dilation j wie denn der Senat im J. 695 die Comitien für das Folgejahr auf
den 18. October verschob (Cicero ad Att. '2, 20, 6. ep. 21, 5), im J. 700 auf den
September (Cicero ad Q. f7'. '2, 16, 3) und in ähnlicher Weise auch im J.691
der 21. Oct. für die Consularcomitien bestimmt warel (Cicero pro Mur. '25, 51
vgl. in Cat. 1, 3, 7). Die Wahl des P. Clodius zum curulischen Aedilen verzögerte sich sogar bis zum '20. Jan. des Jahres selbst, für das gewählt warel
(Cicero ad Q. f. '2, '2, 2); die Wahl der Quästoren, die am 5. Dec. 709 hätten
antreten sollen, fand erst am 31. Dec. 709 statt oeler war wenigstens darauf
anberaumt (Cicero ad fam. 7, 30, 1).
1) Die Bestimmung des julischen Municipalgesetzes Z. 98: queiquomque in
municipio colonia praefectura post k. Quinct. prim(as) comitia IIvir(eis) IIIIvir(eis)
oleive quoi magistratui 7'ogando suTJrogando habebit ist wahrscheinlich von der
römischen Wahlordnung entlehnt.
2) So wurden P. Cornelius Sulla und P. Autronius Paetus für 689 zu
Consuln gewählt, aber als designati wegen Ambitus verurtheilt. Vgl. A. 4.
3) Nach Marius Tod 13. J an. 668 fungirt sein Nachfolger bereits '22 Tage
darauf am 6. Fe br. (Bull. deW lnst. 1880 p. 141) j hier i~t also nicht einmal
das trinllm nunclinum von '24 Tagen (3, 376) eingehalten.
4) Im J. 689 fanden sie am 17. Juli statt (Cicero ad Att. 1, 1, 1: nos
initittrn prensandi face7'e cogitaramua . . . in carnpo comitiis t7'ibuniciis a. d.
XVI. k. Sext.); im J. 700 erwartete man sie für den 28. Juli (Cicero ad Att.
14, 15, 7. 8). Von Ti. Gracchus sagt Appian 1, 14: &€po~ 0' '~'i 1)o'~ %O.l
71:po)'plJ.<pd o1JfJ.cfpXUl'l E~ TO fJ.fJ...),O'l '/"cd. Ol 71:A060[0[ 'r.~~ X€[pOTO'ita.; 71:A·~aw.~060·~~
"/". T. A. Am 1. August 703 waren Tribune und Aedilen der Plebs nicht bloss
gewählt, sondern einer von den gewählten Tribunen schon wegen Ambitus verurtheilt (Caelius ad fam. 8, 4).
.
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welche der vViederherstellung des Tribunats nacq dem Sturz der
"Decemvirn anzugehören scheint .(S. 604). Wahrscheinlich ist sogar die spätere Ordnung in Betreff der patricischen Beamten
hierdurch mitbestimmt worden; die Aufregung und Geschäftsstörung, welche die Wahlen hervorriefen, wurde durch Concentrirung aller Wahlen auf dieselbe Frist minder fühlbar.
Die eintretende Monarchie führte in Betreff der Designation
und der Designationsfristen tief greifende Aenderungen herbei.
Anti?ipirte
"
Zunächst begegnet mehrfach die Anticipirung der DesigllaDeslgna.
1)
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für dIe nächstfolgende, sondern für eme später eintretende Va[567J canz verliehen ward. So wurden zwischen dem 115. Februar
und dem 15. März des J. 710 mit Rücksicht auf den bevorstehenden parthischen Krieg nicht bloss die sämmtlichen Magistrate für 711 einschliesslich des Reiterführers (S. 579 A. 3),
sondern auch die Consuln und die Volkstribune für 71 ~ designirt 2). In ähnlicher Weise wurden unter der Triumviralherrschaft gleich bei ihrer Einsetzung im J. 711 die Beamten für
7 1~-716 3) und alsdann im J. 715 die Consuln für die J. 7~0-723
·ernannt 4). Unter der Monarchie, wenigstens unter den julisch1

1) Anticipirung der officiellen Anwartschaft, welche der Kaiser ertheilt
ist allem Anschein nach nie vorgekommen, das heisst es hat der Kaiser cH~
Commendation im Senat nie anders vorgenommen, als dass eHe Annahme des
Vorschlags und die Renuntiation darauf unmittelbar gefolgt sind, mochte der
Vorschla,g die nächst eintretende oder eine spätere Vacanz betreffen. Als Vitellius das Consulat auf zehn Jahre hinaus besetzt hatte, bedurfte es eines
Volksschlusses , um diese Creationen zu abrogiren (Tacitus hist. 4, 48) : es
müssen also die Designationen schon alle an die Comitien gebracht und rechtlich perfect gewesen sein, wie denn auch diese dabei ausdrücklich genannt
werden (Tacitus hist. 2, 91. 3, 55). Dass die Cassirung unter dem Principat
zuweilen ohne einen besonderen comitialen Abrogationsact erfolgte (Tacitu s hist.
2, 71), begreift sich.
.
2) Nach dem genauen Bericht Dios 43, 51 wurde Caesar die Designation
aller Magistrate für 711-713 gestattet, er machte aber nur in dem oben
angegebenen Umfang davon Gebrauch. Damit stimmt Cicero ad Att. 14, 6, 2
(geschrieben 12. Apr. 710): etiamne consules et tribunos pl. in biennium quas
ille voluit?; und dass im J. 711 wohl prätorische, aber keine consulariscllen
Comitien stattzufinden hatten, bestätigt der Brief ad Brut. 1, 5 (S. 582 A. 1).
Auch dass Hii'tius (Cicero ad Att. 15, 6, 2) im Mai 710 von den pmesidia in
tot annos provisa spricht, ist damit wohl zu vereinbaren, so wie die Angaben
von Sueton Oaes. 76 und Nic. Damasc. vita Oaes. c. 22. Irrig erstreckt Appiau
b. c. 2, 128. 138 die caesarischeu Designationen auf fünf Jahre. Dass eHe Wahlen
im J. 710 uach den Lupercalien stattfanden, geht aus Dio 44, 11 hervor.
Vg1. Drnmaun 3, 681 fg.
3) Appian b. c. 4, 2. Dio 47, 19.
4) Appian b. c. 5, 73; Dio 48, 35. Dies bestätigen die Münzen des Antonius, insbesondere diejenigen, die ihn als cos. desig. iter. (für 720) et tert.
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claudischen Kaisern, " sind einige Male Prinzen des kaiserlichen
Hauses bereits mit, ja sogar vol' der Anlegung des Männerkleides
für ihr zwanzigstes Lebensjahr zum" Consul designirt worden 1).
Aueh die Designation des Kaisers Claudius zum vierten Consulat
47 n. Chr. ist, wahrscheinlich wegen der auf dies Jahr gelegten
Saculärspiele, bereits im J. 44 erfolgt 2) und ähnliche, wenn gleich
kürzere Anticipationen begegnen auch sonst bei Kaisern und [568]
Prinzen 3), zuweilen auch bei besonders begünstigten Privaten 4).
Vitellius vergab sogar die Consulate auf zehn Jahre im voraus
und bestimmte sich zum Consul auf Lebenszeit 5). Indess scheint
die Vornahme der Designation in einem früheren als dem Vorjahr immer eine verhältnissmässig seltene Ausnahme gehlieben
zu sein 6). - Dagegen ist in Folge der Verkürzung der Consulat(für 723) bezeicbnen (Eckbel 6, 43 fg.), und die Inschriften Caesars (C. I. L.
V, 525). Es war dies eine der Bedingungen des zwischen den Triumviru
und. Sex. Pompeius zu Misenum getroffenen Abkommens. Dass die Designationen nicbt für die näcbsten vier Jahre erfolgten, sondern für das zweite Quadriennium (wesshalb Dio irrig von Designation auf acht Jahre .hinaus spricht),
hat ohne Zweifel seinen Grund darin, dass die Triumv.irn über die Consulate
bis 719 schon vor dem Frieden anderweitig disponirt hatten.
1) So wurde C. Caesar im J. 749 zum Consul für 754, L. Caesar im
.
J. 752 zum Consul für 757, beide sofort nach Anlegung des Männerkleides,
(vg1. meinen Commentar zum mon. Ancyr. p. 52), noch im Knabenkleid
Nero im J. 51, wabrscbeinlich am 4. März, zum Consul für das J. 57 erwählt
(S. 576 A. 1). Drusus Caesar wurde in ähnlioher Weise im J. 766 zum Consul "für 768 designirt (Dio 56, 28); etwas Aehnliches mag auch für Germanicus
geschehen sein.
2) Zwei Inschriften von Thessalonike (Revue arcMol. 20, 62) und von
Verona (0. 1. L. V, 3326), die durch die tr. p. IIII auf ·Jan. 44/5 fixirt sind,
und das tridentinische Edict vom 15. März 46 (0. V, 5050) nennen den Kaiser
"oos. des. IIII.
3) Domitian heisst auf einer im J. 71 geschlagenen Münze (Eckhel 6, 351) "
cos. des. 11 auf 73. Häufig heisst der Kaiser schon in den ersten Monaten des
Vorjahrs cos. des. für das Folgejahr : so Nero cos. design. IIII (also auf 60)
am 3. J an. 59 (Arvalacten dieses Tages); Vespasian auf seinen Militärdiplomen
am 5. Apr. 71 cos. des. auf 72, am 21. Mai 74 cos. des. auf 75, ferner auf
einer Inschrift aus der ersten Hälfte des J. 79, in welchem er am 24. Juni
starb, clesignirt auf das J. 80 (Perrotexped. de la Galatie p. 209). Ueberhaupt
erscheint bei Vespasian und Titus in sämmtlicben von 72 bis zu Vespasians Tod
von ihnen übernommenen Consulaten die Designation' auf das Folgejabr bereits im Frühjahr (Cbambalu de mag. Flaviorum p. 71; Pick in Sallets num.
Ztscbr. 13, 359).
4) Dass C. Silius bereits im J. 47 zum Consul für 1. Jan. 49 designirt
war (Tacitus anno 11, 5), erklärt sich aus dem Einfluss der Messalina (Tacitus
11, 12: illa . . . larg"iri opes honores).
5) Sueton Vitell. 11. Tacitus hist. 3, 55. - Im J . 16 n. Chr. wurde im
Senat vorgeschlagen die Designation Überhaupt fünf J abre vor dem Antritt eintreten zu lassen, um dem Einfluss des Kaisers auf die Wableu Schranken zu
setzen, aber der Vorschlag fiel durch (Tacitus anno 2, 36).
6) Dafür spricht) dass bei den Kaisern nie Consuldesignationen auf mebrere
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fristen unter dem Principat es wahrsch~inlich balß.. "Regel geworden die einzelnen Designationen nicht successiv bloss für
die jedesmal nächste Vacanz, sondern gruppenweise vorzunehmen.
Unter der claudischen Dynastie ist in dieser Weise, aber ohne
feste Regel verfahren worden 1). Unter Traian 2) und noch im
fünften Jahrhundert 3) ist es üblich zu Anfang eines jeden Jahres
die Wahl der in demselben eintretenden suffecti durch einen
Gesammtact zu ordnen.
Auch die Designationstermine konnten unter dem Principat
[569J nicht dieselben bleiben, schon weil die Consulate sich mehr und
. Designa.- mehr verkürzten.
Indess genügen die darüber vorliegenden
tlOnsJ:~:mme Nachrichten nicht, um das in dieser Hinsicht bestehende HerKaiserzeit. kommen mit Sicherheit zu ermitteln.
Wahrscheinlich hat im
Anschluss an die unter der ersten Dynastie vorwaltende Halbjährigkeit der Consulate Augustus zwei Wahltermine im Jahr eingerichtet, im März und im October, so dass in dem ersteren die
jedesmal nächst eintretenden Consuln, also, wenn die fungirenden Consuln halbjährige waren, die des nächsten 1. Juli 4), wenn
Jahre zugleich begegnen, wie sie bei M. Autonins vorkommen (S. 636 A. 4);
dass die grosse Masse der Kaiserdenkmäler sich dem Designationstermin des
Vorjahres fügt; dass, als Plinius am 1. Juli oder 1. Sept. 100 das Oonsulat
übernahm, der Senat noch ohne Antwort war auf seine Bitte an den Kaiser um
Uebernahme des Consulats für 101 (Plinius paneg. 78. 79; Hermes 3, 92).
Eine speciellere Untersuchung wird noch vermisst; sie ist wünschenswerth,
weil die genaue Datirung mancher Denkmäler davon abhängt.
1) Als Claudius stirbt am 12. Oct. 54, ist das Oonsulat bis zum letzten
dieses Monats besetzt (Sueton Claud. 46). Bei Neros Tode am 9. Juni 68 sind
die Oonsuln wenigstens zum Theil schon für 69 ernannt (Tacitus hist. 1 , 77 j
Plntarch Oth. 1). Galba ordnet die Oonsulate Ende 68 bis zum Schluss des
J. 69 (Ephem. epigraph. 1, 190).
. 2) Die Folge der Handlungen im Panegyricus des Plinius c. 66-75 zeigt,
dass die Oomitien im Senat wenige Tagenach dem 3. Jan. stattfanden. Hermes
3, 93; anderer Meinung ist Stobbe Philologus 31, 291.
3) Kalender des Polemius vom J. 448 n. Oh . (C. I. L. T, 335) unter dem
9. Jan.: senat-us legitimus, suffecti consules designantur sive praetores. V gl. das.

p. 384.
4) Der am 1. Juli 59 antretende Oonsul T. Sextius Africanus ist nach den
Arvalacten zwischen dem 5. und dem 28. März desselben Jahres designirt worden. Auch Neros Wahl am 4. März 51 zum Oonsul auf 1. Jan. 57 gehört in-

sofern hieher, als die anticipirte Wahl ebenso gut auf den Frühlings- wie auf
den Herbsttermin gelegt werden konnte. - Damit ist nicht im Widerspruch,
was Tacitus (mn. 12, 53 und Plinius ep. 8, 6, 13 über den auf Antrag
des (am 1. Juli 52 antretenden) cos. des. Rarea Soranus gefassten Senatsbeschluss zu Ehren des Pallas berichten; denn dieser ist nicht a111, sondern
nach dem 23. Jan. gefasst. Auch der Senatsbeschluss vom J. 49, dessen
Tacitus anno 12, 9 gedenkt, kann in den März fallen. Wenn in Senecas Satire
C. 9 am 13. Oct. M der für 1. Juli 65 gewählte Oonsul das erste Votum hat,
so hat der Verfasser offenbar mit Rücksicht auf den bevorstehenden Antritt
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sie ein Jahr lang fungirten, die des Folgejahrs 1), ferner die
sämmtlichen Priester 2), im zweiten dagegen die Consuln des
Folgejahrs, wenn diese nicht bereits in den Märzcomitien gewählt waren ::J), und die übrigen Magistrate 4) gewählt wurden.
Als späterhin dje Dauer des Consulats sich noch w~iter ver- [570J
kürzte , kam der so eben erwähnte Gebrauch auf die
Ordinarien .
.
wie bisher einige Monate vor dem Amtsantritt, dagegen sämmtliehe nach dem 1. Jan. eintretende Consuln nicht mehr successiv,
sondern zusammen im Laufe des Jahres, in das ihre Functionen
fielen b) und zwar ·späterhin am 9. Jan. desselben zu designiren fi).
Von den übrigen Beamten wurden die Prätoren wenigstens im
5. Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon lange vorher am 9. Jan .
Neros am 1. Jan. es vermieden dieses Tages zu erwähnen; effectiv waren damals
noch gar keine Oonsuln für 66 d esignirt (S. 589 A. ~). ,
..
1) Als Augustus starb am 19. Aug. 14, waren dIe Oonsuln fur clas J. 16
gewählt (Tacitus anno 1, 81. vgl. C. 16).; wahrsc~~inlich, weil ~~e des J. ~4
das ganze Jahr im Amte bheben, also 111 den Marzwahlen 14 fur 1. Jan. 16
gewählt worden war.
...,
2) Zum Pontifex maximus wurde Allg~Stll:S gewahlt Rm.. 6. Marz 742, nachdem sein Vorgänger 741 gestorben war; TlberlUS am 10. Marz 16 n. ~hr. nach
Augustus Tode am 19. Aug. 14; Otbo am 9. März .69, nachdem dIe Vac~.nz
am 15. Jan. eingetreten war. 'Neros Wahl zum PontIfe.:- erfolgte am 6. ~arz
51· die Otbos zu sämmtlicben Priesterthümern am 6. Marz (Arvalacten). DIeses
Zu~amnientreffen kann nicht zufällig sein. Natürlich wich man ab, wo die Umstände es erforderten' Vitellius ward Oberpontifex am 18. Juli eSueton Vit. 11;
Tacitus hist. 2, 91) ~nd Galba übernahm dasselbe Priesterthum, obwohl es am
\:). Juni 68 erledigt ward und er selbst am 16. Jan. 69 umk~,m.
.
3) Als Claudius 12. Oct. 64 starb, ·waren die Oonsuln iur 55 noch ~IC1lt
ernannt (Sueton Claud.46). Die Arvaltafel vom J. 57 (Henz~n Arv: p. LX.IV)
legt dem für 1. Jan. 58 designirten Oonsul M. Messalla 00rv111us dIe BezeIchnung des. cos. wahrscheinlich schon am 13. Oct., auf jeden Fall vo+ dem 6. Nov.
57 bei. Nach den Arvalacten des Folgejahrs ist der am 1. Jan. 59 antretende
Oonslll O. Vipstanus Apronianus zwischen dem 13. Oct. uncl dem 6. Nov:, 68
(Henzen Arv. p. LXX. LXXI) designirt word~n. Dazu pas~t, was ~b~r
Traians Oonsulat für 101 S. 687 A. 6 bemerkt 1st, obwohl bel den Kalserconsulaten man sich an diese Regel nicht gebunden haben wird. Die Oonsularcomitien die am 4. Mä~z 51 für 1. Jan. 67 stattfanden (S. 587 A. 1), können
für das 'regelrechte Verfahren nichts beweisen; fand einmal Anticipation um
Jahre statt so kam es auf den Jahrestag nicht weiter an.
4) Da~s für die Jahrämter abwärts vom Oonsulat, nur einmal gewählt. war~,
folgt aus ihrer fortdauernden Jährigkeit; auch TacItus anno 2, 36 spncht 1ll
Bezug auf die Prätoren von der annua designatio. Dass die Termine der 00nsu1und der Prätorenwahlen in dieser Zeit verschieden waren, folgt schon aus der
Verschiedenheit der Amtfristen und wird bestätigt durch die Berichte über die
Wahlen des J. 14 (A. 1).
6) Das zeigt unwiderleglich der Panegyricus des Plinius, da nach. C. 92
dessen Wahl zum C08. suff. für 1. Juli oder 1. Sept. 100 unter der eIgenen
Leitung Traialls als cos. IlI, also im J. 100 stattfand.
...
6) S. 588 A. 3. Doch passt es dazu nicht, dass L. Fab,lUS. 0110, 6111.er
der suffecti des J. 193, bereits 31. Dec. 192 als suffectus ' auftntt 111 der v~(a
Gommodi 20.

-
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des Vorjahres gewählt 1), also an dems~lben Tage mit den noch
in dem Wahljahre selbst ins Amt gelangenden consule1 ·suffecti.
An die prätorischen Wahlen schlossen sich ohne Zweifel die
der curulischen und plebejischen Aedilen und der Volk~tribune
an, so lange diese Aemter bestanden (S. 559). Den Beschluss
2
machten, wie vor Alters, die Wahlen der Quästoren am 23. Jan. )
für den nächstfolgenden am 5. Dec. stattfindenden Amtswechsel.
Eine weitere Neuerung dieser Epoche war die Trennung
Trennung
der
Designation
von der Renuntiation. Sie wurde dadurch hervorvon
Designation
gerufen,
dass
die
Wahl der Magistrate, resp. die Entgegennahme
und Renuntiation.
der kaiserlichen Ernennungsvorschläge im J. 14, n. Chr. auf den
Senat überging, während die· Renuntiation nach wie vor vor
dem versammelten Volk stattfand. Seitdem folgte · auf die Comitien, die nun sich im Senat vollzogen, als ein zweiter davon
verschiedener Act die Renuntiation der designirten Magistrate
vor der versammelten Gemeinde; sie pflegte nicht an demseihen
Tag, jedoch in der Regel wohl nur wenige Tage später stattzufinden 3).
[571]
Ohwohl der designirte Beamte bis zum Amtsantritt selbstver.Rechte der ständlich Privatmann ist, wird er doch in gewissen Beziehungen
designirten
•
•
Beamten. bereIts
als Beamt~r . behandelt. Er leIstet
schon vor . der Renuntiation den Beamteneid 4). Sein Rücktritt vor dem Antritt steht
der Niederlegung des Amtes nach demselben rechtlich gleich
(S. ~69 A. 6). Sein Name wird in die Magistratslisten eingetragen, auch wenn er durch Tod 5) oder Verurtheilung ß) oder auS
1) . Polemius S. 588 A. 3. Symmachus trug nach ep. 1, 44 die für den candi datus praetorius Trygetius im Senat gehaltene zum Theil noch -vorhandene Rede
am 9. Jan. -vor. Vgl. Cod. Theod.' 6, 4, 10.
'2) Kalender des Polemius a. a. O. unter dem 23. Jan.: senatus legitimus.
quaestores
Romae designantur.
. 3) Zwischen
die Comitien und eHe Renuntiation fällt im J. 100 die dreitägige Senatsverhandlung über Marius Priscus (Hermes 3, 93). Die h·/)''law.
bei Dio 59, 24 bezeichnet wohl die senatorischen Comitien, nicht die Renun-

tiation.
4) Darüber ist der Abschnitt -von dem Amtsantritt zu vergleichen.
5) So steht in den Fasten unter 539 als Consul L. postumius Albinus,
Q bwohl derselbe Ende 538 Lin} praetura . . . . occis(us )
Lest aLi} quod antequam
ciretu~'6) (Roma
diebus} (Capit. Fasten; Liv. '23, '24).
Dass m
die S. 585 A. '2 erwähnten cOS. des. Sulla und Paetus trotz ihrer
Verurtheilung in der Fastentafel unter 689 gestanden haben, zeigen die AusZÜge des Chronographen von 354 (0. I. L. I p. 540). Danach kann auch die
Ergärizung unter dem J. 646 (0. I. L. I p. 438) richtig sein. Die Unter-<:l rückung (les dem M. Antonius für 723 verliehenen Consulats ist ein Act der
Politik,
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c er au gefuhrt.
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und Aedilen 1) ihre Competenzen nic~t immer 2) aber häufig schon
vor dem Amtsantritt festgestellt.
.---"/

Fristen des A.mtsantritts und des Amtes.
.

Der Zeitpunkt des Amtsantritts konnte in der lex rogcttionis

Verschled
d es 1st
. d'les wa h rsc h'
denheit der ausdrücklich festgesetzt wer en un
eml'lCh
Antrittszeit
•
bei erledig- häufia vielleicht regelmässig geschehen. Sowohl für dIese Festten und bei
b'
•
nicht e1'- setzung des Tages wie auch für die Bestlmumng der Antrittsledigten
•
Aemtern. zeit, fans es an einer ausdrücklIchen Festsetzung fehlte, kam

zunächst in Betracht der schon oben (S. 578) hervorgehobene
Unterschied, ob in dem Augenblick, wo die Wahl erfolgt, das
Amt erledigt ist oder nicht. Wird für ein erledigtes Amt gewählt, so ist die Zeit der vollendeten Wahl praesumptiv diejenige
des Antritts; es erfolgt derselbe ex templo 3). In diesem Falle
fällt also der Amtsantritt weder mit dem Anfang eines bürgerlichen Tages zusammen 4) noch kommt es dabei auf die kalen1) Lex 1ul. muni!? Z. '26: aed(iles) cur(ules) aed(iles) pl(ebei) . . . in
diebus V proxumeis, quibus eo mag(istratu) designatei erunt· eumve mag. inierint,
inter se paranto aut sOl'tiunto. Worauf die Alternative von Designation und

Antritt hier sich bezieht, ist nicht recht klar, wahrscheinlich ist bei dem
Antritt an den Fall gedacht, wo die Wahl im Amtsjahr selbst erfolgt, also es
zur Designation nicht kommt. Dann hätten die Aedilen im ordentlichen Verlauf der Dinge immer binnen fünf Tagen nach der Designation die Competenzen festgestellt.
'2) Die Consuln d.es J. 679 haben nach. dem neu .gefundenen Sallustfragment ihre Provinzen entweder am Schluss Ihres AmtsJahres oder gar erst zu
Anfang des folgenden festgestellt. Auch die Regulirung der Consularprovinzen
des Cicero und des Antonius erfolgte im Consulatjahr. selbst. Nachdem die
consularische Sortition der Provinzen nicht für das Amtsjahr selbst, sondern für
das Folgejahr in Wirksamkeit trat, konnte sie ohne praktischen Nachtheil später
stattfinden.
3) Der allgemeine Gebrauch dieser Phrase, der schon bei Plautus . häu~g
ist dürfte von dem technisch comitialen ausgehen. Aber wo ex templo (Ll''i;.
3, '66, 1. 6, 1, 9. 23, 31, 13. 41, 17, 6) oder statim (Ascon. in Milon. p. 37;
Liv. 3, 19, '2) magistratum occipere oder inire in unseren Quellen vorkommt,
bezeichnet es nicht nothwendig den Antritt am Wahltag selbst, sondern nur
überhaupt den beschleunigten. Liv. 5, 11, 11: populum Romanum tribunos (mi~.

darische Beschaffenheit des Tages an 1); an den sonst für den [573]
Antritt üblichen Tagen der Kalenden oder Iden kann sogar in
dies~n Fällen derselbe nicht erfolgen, da diese nicht comitial,
also zur Wahlversammlung ungeeignet sind. In dieser Weise
sind wahrscheinlich die Könige gewählt worden, wofern wir mit
Recht vermuthet haben (S. 579), dass für dies Amt nicht anders,
als wenn es erledigt war, der Nachfolger bezeichnet werden _
durfte.
Späterhin ist dies Regel bei dien ordentlichen nicht
ständigen Aemtern, wie der Dictatur und insbesondere der Censur 2). Dasselbe gilt für den Antritt ex interregno sowohl der
oberen 3) wie der niederen Magistrate, da das Interregnum nur
eintritt, weil es an einer für das Regiment geeigneten Person
fehlt, also Designation und Interregnum wenigstens nach der
natürlichen Ordnung der Dinge sich einander ausschliessen ; für
die Fortdauer des Interregnum über die Wahl des Nachfolgers
hinaus liegt schlechterdings kein Beispiel vor 4). Auch bei Ergänzungswahlen konnte, sei es durch ausdrückliche Vorschrift,
sei es stillschweigend, der sofortige Antritt herbeigeführt werden
(S. 592 A. 4); indess ist dabei auch ein von dem Wahl- oder
doch dem Folgetag verschiedener Antrittstag vorgekommen, da
hier der beschleunigte Antritt als Ausnahme bezeichnet wird 5).
1) In der Stelle des Liv. 3, 8: P. Vale~'ius Publicola tertio die quam interregnum inierat consules creat . . . a. d. 111 idus Sext. consulatum ineunt
habe ich früher (Chronol. S. 91) das Datum durch Veränderung der Interpunction auf den Wahltag bezogen und den Antritt auf die Iden des Sextil
gesetzt; aber es ist dies schon mit der Stellung der Worte nicht zu vereinigen.
'2) Liv. 40, 45, 8: comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in
campo (wo die Wahl stattgefunden hatte) ad aram Martis sellis eurulibus consederunt.

3) Sicher gilt dies von der Wahl des Cn. Pompeius für 702: ab interrege
Sero Sulpicio, sagt Asconius in Mil. p. 37, V k. Mart. mense intercalario eonsul
creatus est statimque magistratum iniit. Liv. 9, 8, 1 zum J. 434: quo ereati
sunt die, eo - sie tnim placuerat patribus - magistratum inierant.

storben war, wurde bei der sofort von Caesar veranstalteten Nachwahl m der
siebenten Tagesstunde der Consul Rebilus renuntiirt und hörte am Ende desselben Tages zu functioniren auf. Consu~ern, sagt Cicero ad farn. 7, 30, 1
(vgl. Drumann '2, 108), hora VII renuntiavit, qui usque ad k. 1an. esset, quae
erant futurae mane postridie. Gleichartig sind die Wahlen des Prätors Eprius
Marcellus am 30. oder 31. Dec. 48 (Tacitus anno 1'2, 4; vgl. Sueton Claud.
29) und des Consuls Rosius Regulus am 31. Oct. 69 n. Cbr. (Tacitus hist.

4) Wenn dagegen eingewendet wird (Holzapfel Chronol. S. 82), dass der
Antritt e;t interregno am Wahltag selbst als exceptionell bezeichnet und auch
bei den Interregnalwahlen für 306 (Liv. 3, 55, 1) und 366 (Liv. 6, 1, 9) der
Antritt ex templo hervorgehoben wird, so steht nichts im Wege die beiden
letzten Fälle dem ersten gleichzusetzen und anzunehmen, dass bei Interregnalwahlen der Antritt regelmässig mit Rücksicht auf die Auspication am Folgetag stattfand. Damit ist die Coexistenz des Interrex und des von ihm creirten
Magistrats praktisch beseitigt. Um bei solchen Wahlen die sollemnen Antrittstage einzuhalten, gab es übrigens den einfachen Weg die Wahlhandlung auf den
Vortag zu legen.
6) In den J. '294 (Liv. 3, 19, '2). 539 (Liv. 23, 31, 2). 578 (Liv. 41,

3, 37).

17, 6).

cos. pot.) ereasse, qui non id. Dec. die sollemni, sed ex templo k. Oet. magtstratum occiperent.
4) Als der Corrsul Q. Fabius Maximus am Morgen des 31. Der.. 7~9 ge-
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Bei den Wahlen dagegen für ein zur Zeit der yv ahl besetztes
Amt, das heisst bei den ordentlichen Wahlen/äer Nachfolger,
wird die Antrittsfrist immer auf den Anfang eines bürgerlichen
Tages gelegt 1) , was ohne Zweifel zunächst der Auspication
(S. 81) wegen bestimmt ist. Es wird ferner nicht bei den
niederen patricischen und ebenso wenig bei den plebejischen
[574:J Beamten, wohl aber bei den Consuln und Prätoren der Amtsantri tt auf die Kalenden oder die Iden des römischen Kalenders 2)
und dem entsprechend der Rücktritt der Vorweser auf die Vortage 3) gelenkt; welche Regel selbst dann noch festgehalten wurde,
als die consularischen Amtfristen nicht mehr ein Jahr, sondern
nur noch den Abschnitt eines Jahres ausmachten 4). Welches
religiöse 5) oder politische 6) Motiv der letzteren Satzung zu Grunde
liegt, ist nicht klar.
N?thwenDie Befristung, die in dem Institut des Interregnum bis in
dlge Be- d'
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. h en Gememwesens
.
. h t, geh"or t ,
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zurück relC
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1
. h
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d es or d ent
sehen Ge- nach em ( as KÖll1gt um
n esen

lichen Gemeindeamts 1); die Zeitgrenze aber ist entweder maximal oder absolut 2). Indess ist auch die absolute Begrenzung [575J
insofern einer Abänderung fähig, als dem Rücktritt der Amtsinhaber vor der Zeit ein Hinderniss nicht im Wege steht 3).
Auch bei ausserordentlichen Aufträgen wird gewöhnlich mit
der Ertheilung die Befristung verbunden 4); formell erforderlich
aber ist sie hier nicht einmal für den städtischen Amtkreis 5).
Illusorische Befristung eines ordentlichen Amts, wie Sullas ErnennUl1g zum Dictator auf so lange Zeit, als er für die Reorganisation des Staats nothwendig erachten werde 6), ist, so lange
man es mit der republikanischen Ordnung ernst nahm, ebenfalls
unerhört. Die Amtfristen sind ungleich: das Interregnum Verschie. I
.
.
c1enheit der
d auer t f Ur d en emze
nen ZWlschenkömg höchstens fünf Tage, dIe Amtfristen.
Dictatur und das Reiterführeramt höchstens sechs Monate , die
Censur höchstens anderthalb und für gewisse Geschäfte drei
u

1) Das Princip in seiner späteren Gestaltung spricht das Staeltrecht von
Malaca c. 52 aus: qui ita creati erttnt, ii annum unum, aut, si in alte'rius
locum c7'eati erunt, reliqua parte eiius anni in eo honore sunto, quem suffragis
-erunt consecuti.

meindeamts.

1) "Wenn zwei Consuln nach einander an demselben Tage antreten, wie
z. B. im J. 721 die venusinischen Fasten nach dem ordinarius Caesar unter
dem 1. Jan. als suffectus den P. Autronius verzeichnen, kann der letztere freilich erst im Laufe des Tages angetreten haben. Die Regel, dass der Antritt
der Consuln auf die Kalenelen oeler Ielen zu bringen ist und die andere, die
den Antritt auf den Tagesanfang setzt, sind in diesem Fall unvereinbar.
2) Ausgesprochen wird dieser Satz in unseren Quellen nicht, aber er ist
längst gefunden worclen aus der Gesammtheit der bekannten Antrittsdaten.
3) Liv. 6, 9. 11. 32. Dion. 6, 49.
4) Nirgends tritt die Regel so deutlich hervor wie in den venusinischen
Fasten aus der augustischen Zeit (0. 1. L. I p. 471), die elen Antrittstag der
suffecti verzeichnen: hier finden sich als Alltrittstage 1. Mai, 1. Juli, 1. Sept. ,
1. Oct., 1. Nov. und 13. Sept.
5) Man kann an die Worte Ovids erinnern: vindicat Ausonias ~Iun o nis
cura kalendas; idibus alba Iovi grandior agna cadit. Nonarum tutela deo caret
(fast. 1, 65; vgI. o. 1. L. I p. 376). Aber in der That ist damit wenig gewonnen, da keine Beziehung jener Opfer auf den Consul erhellt. Auch haben
die Römer die kalendarische Beschaffenheit des Antrittstages sonst nicht berücksichtigt; der 1. Juli zum Beispiel, ein sehr gewöhnlicher Antrittstag, hat
im Kalender das Zeichen des nefastus religiosus. Eher möchte der Grund in
gewissen Besonderheiten der Auspication gelegen haben; es mag dafür der
Anfangstag des Monats oder des Halbmonats als besonders geeignet erschienen sein.
6) Wenn man annehmen dürfte, dass Kalenden und Iden von Haus aus
die gewöhnlichen Versammlungstage des Senats gewesen sind, so könnte man
die Vorscluift wohl darauf beziehen, dass der Oberbeamte seine Functionen damit zu eröffnen pflegt, dass er den Senat beruft. Aber jene Prämisse unterliegt grossen Bectenken.

•

2) Hiebei ist natürlich abg~sehen von der promagistratischen Weiterführung
-des Amtes. Inwiefern für die magistratischen Offizierstellen, insonderheit den
Kriegstribunat, die militärische Ordnung zur AnwendunO" kam wonach der
Dienst dauert bis .zur Entlassung, ist in dem Abschnitt vo~ den ~agistratischen
()ffizieren erörtert.
3) Auf diese Weise, da zumal die Beamten vom Senat zum Rücktritt
'zwar nicht geradezu gezwungen werden konnten (Liv. 5, 9, 3), aber doch
meistens nicht in der Lage waren denselben zu verweigern, konnte das Eintreten des Interregnum anticipirt und auf jeden beliebigen Tag gelenkt werden.
Auf diesem Wege mag auch bewirkt worden sein, dass der durch Interregnum
verspätete Antritt eines Collegiums durch anticipirten Rücktritt wieder aus.geglichen ward. Es hat also nicht jeeles Interregnum nothwendig den Antrittstag verschoben; zum Beispiel nicht das 40tägige des J. 398/ 9 (Holzapfel
·Chronol. S. 84).
4) So .~c~eint zum Beispiel der Auftrag eine Colonie zu deduciren späterregelmassIg auf mehrere Jahre gegeben worden zu sein (2, 632)· wo
diese Grenze nicht erwähnt wird, folgt daraus noch nicht, dass sie gefehlt' hat.
Ebenso normirte das gabinische Gesetz vom J. 687 das Commando des Pompeius
.gegen die Piraten auf drei Jahre (Dio 36, 6. 17. 20; Appian Mithr. 94) und
das messische vom J. 697 seine Aufsicht über die Zufuhren auf fünf (Cicero
ad Att. 4, 1, 7; Drumann 2, 307).
.

um

5) Die im J. 538 bestellten tres vi-ri mensarii fungiren noch 544 (Li v. 23 ,
'21, 6. 26, 36, 8) und es liegt kein Grund vor ihr Amt als gesetzlich befristet
zu betrachten.
,6) Ap?ia~l b., c', 1, ,,93: OIJ~. e; Xp6vov (n)'r6v , ciiJ\rX P.ZXPl 'r'~v 7t6AlV ,..':tl 'r'~'1
haAw'l 'X.':tt HjV C1.pX·~v OA-rlV O'rCf.(jcül 'X.1J.1. 7tOAZP.Ol~ o~oa.Awf1.iv·'lv OT1JptOctcv. V gl.
.da~. · c. 3, 99.
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Jahre. Aber die ständigen Aemter, Quästur, Trib}lnat, Aedilität 1
, Prätur, Consulat sind alle jährig; und diese, BeH'istung ist überhaupt staatsrechtlich die normale, namentlich für das Oberamt.
In dem Abschnitt von der Prorogation (S. 643 ) ist gezeigt, dass ,
wo diese ausdrücklich durch Senatsschluss oder Gesetz und mit
kalendarisch fester Befristung 1) eintritt, diese Frist ebenfalls
immer ein Jahr ist, bis zuerst das vatinische Gesetz vom J. 695
zu Gunsten des Consuls Caesar diese Regel durchbrach. In gleicherWeise ist bei den ausserordentlichen Aemtern, obwohl dieselben
[576J auf Specialgesetz beruhen und formell jede Befristung zulassen ~
bei der kalendarischen Fixirung des Endtermins die Aimuität.
immer eingehalten worden 2), bis das gabinische Gesetz vom
J. 687 d. St. dem Cn. Pompeius das Commando gegen die Piraten auf drei Jahre übertrug. In der That ist die Annuität vorallem der mit militärischem Commando ausgestatteten Aemtereine Lebensfrage für die Republik 3); aus jenen mehrjährigen
ordentlichen oder ausserordentlichen Imperien ist die Monarchie
unmittelbar hervorgegangen. Man begreift es wohl, dass derSenat, als er im J. 711 dieselbe bewältigt zu haben meinte, ein
für allemal jede Amtführung über ein Jahr hinaus verbot 4).
Mit dem Wegfall der Befristung überhaupt und der Rückkehrzur Lebenslänglichkeit ist der Freistaat am Ende; darin begegnen
sich sowohl Caesars Dictatur in ihrer schliesslichen Perpetuität
wie auch der von Augustus sofort auf Lebenszeit übernommene
Principat.
Was über die einem jeden Amt eigenthümlichen Fristen zu
sagen ist, wird angemessen bei den einzelnen Magistraturen seinen Platz finden; dagegen ist der Begriff des annus in seinerAnwendung auf das Staatsrecht hier zu erörtern.
Das conSelbstverständlich wird bei dem staatsrechtlichen Jahr dersu1a.l'isch- bürgerlIche
•
. h nmonatl'lCh es.
prätol'ische
KaIen d er un d d essen zwo"If- b'IS d reIze

Magistrats-'
jahr.

1) Prorogationen bis zur Beendigung des Krieges oder mit ähnlichen kalendarisch unbestimmten Endterminen kommen früh vor (S. 642).
2) Dies zeigt sich namentlich bei den spanischen Commandos ,:or der Einrichtung der Provinzen. Vgl. den Abschnitt VOll ' der ausserordenthchen Feldherrn gewalt.
.
3) Mit gutem Recht verurtheilt bei Dio 36, 33. 34 [16 .. 17J der R~'pubh
kaner Catulus in seiner Rede gegen das gabinische Gesetz 111 der scharfsten
Weise dies 'neue und nie da gewesene Commando eines Privaten'.
4) Dio 46, 39.
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Jahr zu Grunde gelegt; das sogenannte zehnmonatliche Jahr oder
vielmehr die Rechnung nicht nach Jahren, sondern nach Zehnmonateinheiten ist nie auf die Magistratur bezogen worden. Immer
wird nach dem bürgerlichen Datum gerechnet und der Unterschied des gemeinen Jahres von 355 und des Schaltjahres von
377 oder 378 Tagen in dieser Rechnung ignorirt 1), so dass, wer
an den Kalenden des Januar das Amt antritt, an dem Tage vor Wandelbares
den nächstfolgenden Kalenden des Januar sein Jahr erfüllt • Das Neujah!
und
unglelChe
bürgerliche Neujahr aber, der erste März, hat für das Magistrats- L!iä~f:r:er
jahr keine Bedeutung; vielmehr wird das letztere nach dem fac- Maf;~;~~ts
tischen Antrittstag berechnet, so dass dasselbe durchgängig [577]
ungleiche Abschnitte zweier Kalenderjahre in sich schliesst. Die
Incongruenz des Magistrats- und des Kalenderjahrs wird weiter
dadurch gesteigert, dass einerseits, wenn ein Beamtencollegium
vor der gesetz lichen Endfrist zu functioniren aufhört 2) , vielleicht
.auch wenn es umgekehrt durch Usurpation sich über diese Endfrist hinaus im Amte behauptet 3), diese dem Kalenderjahr in-congruente kürzere, vielleicht zuweilen auch längere Frist in der
lVlagistratsliste ebenfalls als annus figurirt; andererseits die durch
Vacanz des o~ersten Amts entstehenden Interregnalfristen wenn
nicht gerade in der Liste wegfallen , doch weder als annus
noch als Theil eines annus gezählt werden. Bei dieser O~dnung oder vielmehr Unordnung konnte die Summe solcher ma,gistratischer anni mit der der entsprechenden Kalenderjahre für
,eine längere Periode sich niemals decken, während, wo die Wie'd 8rbesetzung der Magistratur in stetiger Weise erfolgte und Verspätung des Antritts wie Verfrühung des Rücktritts vermieden
wurden, die Kalender- und die Amtsjahre wenigstens der Summe,
wenn auch nicht dem Anfang nach gleich waren. In der That

1) Celsus Dig. 50, 16, 98, 1: Cato putat mensem intercalarium additicium
-esse: ornnesque eius dies pro momento temporis observat extremoque diei mensis
Februa1'ii attribuit Q. Mucius , Meine Chronol. S. 50.
2) Ein solcher annus von 9 1/ 2 Monaten ist das Jahr 352, dessen Magistrate
'a m 13. Dec. an-, am 1. Oct. abtraten (Liv. 5, 9).
3) Das einzige Beispiel eines solchen annus von 18 Monaten ist das Jahr
'3 04, dessen Magistrate, die Decemvirn, am 15. Mai an-, am zweitfolgenden
13. Dec. abtr~ten. Rechnet man aber, was auch geschehen ist (Cicero de re p.
'2, 37, 62), dIesen Zeitraum als zwei anni , so gilt von dem zweiten, was eben
'Von .dem J. 352 gesagt ward. Nach der letzteren Annahme kann der magi.stratIsche annus wohl kürzer sein als ein Kalenderjahr, aber nicht länger.
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erscheint der Antritt der patricischen Oberbeamten in den An/
.
nalen, sei es nun nach echter Ueberlieferung o.d er nach willkürlicher Zurechtlegung, bis in die Mitte des fünften Jahrhunderts
in der Art unstet, dass er wohl eine Reihe von Jahren factisch
an demselben Tage haftet, aber doch im Allgemeinen genommen
durch den ganzen Kalender schwankt, wie dies die folgenden
in den uns erhaltenen Annalen übrig gebliebenen Daten wenigstens einigermassen veranschaulichen j).
24ö- 260
113. Sept. 2)
261
L Sept. 3)
l578]
278. 29 ,1
1. Aug. 4)
304 und vorher Ilö. MaP)
113. Dec. 6)
30ö- 3ö2
3ö3
'1. Oct. 7)
363
11. Juli 8)
1) Die detaillirte Ausführung ist in moiner Ohronol. S. 136 fg. gegeben,
worauf ich verweise. In neuester Zeit sind diese Antrittsdaten mit einem
Eifer behandelt worden, welcher zu dem wissenschaftlichen Ergebniss in keinem
Verhältnisse steht. Holzapfel röm. Ohronologie (1885) S. 79 fg. führt die
Untersuchungen von Unger (1879), Lange (1881), Matzat(1883. 1884), A. Fränker
(1884) an; hinzugetreten sind seitdem die von Seeck (die K alenc1ertafel der
Pontifices 1885) S. 145 fg. und Soltau (Prolegomena zu einer röm. Ohronologie
1886) S. 16 fg. Die chronologischen Systeme, welche diese Gelehrten, insbesondere Matzat und Fränkel auf den Ruinen eIer Triumphaltafel aufgebaut
haben, sind von Holzapfel verständig abgewiesen worden; ich kann ihm aur.h
darin nur beistimmen, dass für diese Epoche, deren Magistratsliste selbst vielfar,h unsicher ist, die Bestimmung eIer wechselnden Antrittstage nur dem gelingen kann, dem das Unrerscheidungsvermögen zwischen dem Einfall .und der
Oombination abhanden gekommen ist.
Staatsrechtlich würde auf diese Bestimmung auch dann wenig ankommen, weIln sie gegeben werden könnte; ich
beschränke mich darauf anzuführen, was durch directe Zeugnisse oder indirect
durch die Triumphaltafel in dieser Hinsicht überliefert ist.
'2) Dionys. 5, 1. 6, 49.
3) Dionys. 6, 49.
4) Für '278 Dionys. 9, '25. Unter dem J. 291 sagt Liv. 3, 6: k. Sext.,
ut tunc prineipium anni agebatar, eonsulatum ineunt. Im J. 29'2 erfolgte der
Antritt nach Ablauf einiger Interregna am 11. Aug. (S. 593 A. 1).
5) Liv. 3, 36: idus tum Maiae sollemnes intundis magistmtibus erant. c. 38.
Dionys. 10, 59.
6) Liv. 4, 37. 5, 9. 11. Dionys. 11, 63. Hermes 5, 381.
7) Liv. 5, 9. 11.
8) Liv. 5, 3'2. - Gegen die Ansetzung des Amtsantrittes für 404 auf den
1. März, welche darauf beruht, dass der nach der Triumphaltafel am 17. Febr. gefeierte Triumph nach Livius 7, '2'2 dem Antritt der Oonsuln unmittelbar vorherging, macht Seeck (Kalendertafel S. 44) geltend, dass die letzter~ Schilderung
ganz unzuverlässig sei. Dies ist unleugbar, aber darum doch mcht unwahrscheinlich, dass der Annalist, von dem sie herrührt, sie mit Rücksicht auf das
ihm bekannte Antrittsdatum also abgefasst hat. Indess wird es richtig sein
auch auf dies Datum nicht zu bauen.
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4·2ö
1. Juli 1)
43ö- 4ö9
Herbst2).
Erst spät ist man von diesem System insofern abgegangen, Gleiche
als man theils den verspätet antretenden Jahrbeamten die Inter- f~;:e~e N~~
regnalfristen auf ihre Amtszeit anrechnete 3), theils den vor der js~h;~e~,~r
Zeit zurücktretenden für den Rest ihrer Amtszeit Nachfolger gab, Mar~1;~:.ts
so dass deren Amtführung mit derjenigen ihrer Vorgänger zusammen einen einzigen annus bildete 4). Es ist dies, wenn nicht
hereits in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, wo vielleicht schon der 1. Mai als fester Antrittstag der Consuln bestanden hat 5), spätestens kurz vor ö37, wahrscheinlich ö32 in [579J
der Weise festgesetzt worden, dass damals der 'I ö. März als Antrittstag fixirt ward 6). Aber es ward dann noch einmal willkürlich eingegriffen und durch Verkürzung des Jahres 600 um
drittehalb Monate vom Jahre 601 an der Antrittstag der Magist:ate auf den 1. Januar fixirt 7). Seitdem ist dieser Jahresanfang
mcht bloss unverändert festgehalten , sondern derselbe auch,
1) Liv. 8, 20.
'2) Nach elen Andeutungen der Triumphaltafel.
3) ~eispielsweise ~ag angefüh~t werden, was Cicero pro Mit. 9, 24 sagt:
Clodzus eum . . . vlderet . . . lta traeta esse comitia anno superiore {für
(01 \. ut non mull os men~es praeluram gerere posset, . . . et annum integrum
ad dzlacerandam rem publlcam quaereret, subito 1·eliquit annum suum seque in
annum p,·oximum, transtulit.
.. 4) Das älteste .sichere Beispiel ist das des J. 592, wo beide Oonsuln abdICHten, nachdem SIe bereits in ihre Provinzen abgegangen waren und durch
andere ersetzt wurden. Bei dem ersten Decemviraljahr 303 wird z';ar die Amtsdauer der Oonsuln Ul~~ die der Decemvirn als ein Jahr zusammengefasst, das
an. dem dar:n~ls regularen Endtag, dem 14. Mai zu Ende geht; aber da die
beIden a?dlCUenden Oonsuln auch an der Spitze der Decemvirn stehen so
konnte dIe Wahl der ~ecemvi1·i eos. imp. füglich als Nachwahl von acht Ooll~gen
aufgefasst werden gleIch der des Dictators und später der Prätoren (vgl. S. 469
A. 6) . . Der an~~oge Fall aus dem J. 310 ist nach Livius eigener Angabe (4, 7;
v,gI. meme Ausfuhrung Ohrono!. S. 93 fg.) ein spätes annalistisches Einschiebsel.
em anderer aus dem J. 361 beruht auf willkürlicher Ergänzung der capitolini~
schen Fasten (0. 1. L. I p. 444).
5) Dafür spricht, dass nach 453 Fülljahre im Kalencler nicht weiter auftreten. Dass der Antrittstag damals der 1. Mai war scheint aus den Triu _
phaldaten dieser Periode sich zu ergeben. Ohronol. 'So 10'2.
m
6) Liv. 3~, .5 und sonst. Die Veränderung fällt sicher zwischen 5'21 und
537, wahr~chelIlhch 53'2 (Plutarch Mare. 4; Liv. '21, 0'2). Dass dieser Termin
als gesetzlIch fester betrachtet ward, zeigt unter anderm der Vorfall im J. 592
(A. 4). Vgl. Ohrono1. S. 10'2.
.
Pr~enesti~ische ~asten zum 1. Jan. (C. 1. L. I p. 364) : [annJus no[vus
mczplt,] qUla eo dle mag(zstmtus) ineunt: quod coepit [po R.] c. a. DCI. Oassiodor
c~ron. zu~
601: Q. Fulvius et T. Annius. Hi p,'imi eos. k. 1anua1·iis maglstratum mze1'unt propter subitum Celtiberiae bellum. Liv. ep. 47: consules
~n.no DXCV111 (das i st, varro.n,isch 601) a,b urbe condita magistratum [k. 1an.]
mzre coeperunt: mutandz comztza causa (uzt, quad Rispani [re ]bellabant.
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vielleicht seit oder bald nach seiner Einführung als bürgerlicher
Neujahrstag behandelt worden 1), wenngleich e,rs( der Kalender
Caesars auch das- kalendarische Neujahr vom 1. März auf den
1. Jan. gebracht hat, welchen Platz es noch heute behauptet.
Datirung
Eine juristisch genaue Zeitangabe konnte hienach hergestellt
EPo~~~ie. werden durch Namhaftmachung des zur Zeit fungirenden Magistrats 2) und des Kalenderdatums, selbstverständlich unter der V01'aussetzung, dass dem damit Operirenden nicht bloss der vollständige Kalender mit seinen Schaltungen 3), sondern auch die
vollständige, ausser den Jahrbeamten auch die Zwischenkönige
und von jedem einzelnen Magistrat den Antrittstag angebende
Magistratstafel zu Gebote stand. In dieser Weise ist unter ' der
Republik 4) durchaus die Zeit im officiellen und geschäftlichen
[580] Verkehr bestimmt worden; und zwar streng genommen für jede
Magistratur innerhalb ihrer Competenz. So wird zum Beispiel
der Volks- und der Senatsbeschluss nur datirt durch die Nennung
theils des vorsitzenden Beamten, mochte dies auch ein Prätor
oder ein Volkstribun sein, theils des Kalendertages ; und ebenso
wird es in Betreff der übrigen magistratischen Acte gehalten
worden sein 5). Indess sehr früh kam es auf die Nennung ge1) Denn dass D. Brutus Consul 616 das Todtenfest vom Februar in den
December verlegte (Plutarch q. R. 34; Cicero de leg. 2, 21, 64), kann sich
nur daraus erklären, dass ihm durch die Anordnung vom J. 601 der Jahresschluss vom letzten Februar auf den letzten December verschoben schien. Vgl.
Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 13 A. 24. Chronol. S. 27 A. 32 .
a. E. S. 88 A. 124a.
2) Zufällige Homonymie, wie dass die Jahre 624 und 662 beide heissen
O. Olaudio M. Perperna cos., ist bei aller auf Nomenclatur basirten Datirung
mÖo·lich. Wirklich unsicher wird die Datirung nur in dem Fall, wo die
Magistratur sich über mehr als ein Kalenderjahr erstreckt; indess ist bei dem
eigentlich eponymen Amt dieser Fall, wenn überhaupt, so doch nur einmal vorgekommen (S. 597 A. 3).
3) Denn bei der Rechnung nach Tagen, wahrscheinlich auch bei der nach
Monaten kam vielleicht nicht der spätere Schalttag (Marcellus Dig. 44, 3, 2),
aber gewiss der alte Schaltmonat in Anschlag; die S. 597 A. 1 angeführte
Regel gilt nur für die Rechnung nach Jahren.
4) Dem Königthum ist diese Datirungsweise nothwendig fremd gewesen;
wie man damals datirt hat, wissen wir nicht. An Königsjahre pflegen in der
älteren unbefangeneren Erzählung die Ereignisse der Königszeit nicht geknüpft
zu werden. Bemerkenswerth ist die sacrale Datirung nach dem lebenslänglichen
Opferkönig bei Plinius h. n. 11, 37, 186: L. Postumio L . f. Albino rege sacrorum post OXXVI olympiadem, cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis
haruspices inspicere coeperunt.
5) Wir wissen nicht, ob dies auch da geschehen ist, wo solche Datirung
selbst für den, der die vollständige Magistratstafel vor sich hatte, das Jahr
nicht zweifellos feststellte, zum Beispiel bei den länger als ein Jahr fungirenden
Censoren oder Triumvirn col. ded.
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wisser Beamten als allgemein gültige Bezeichnung der entsprechenden Zeitfrist auf jede öffentliche oder private Vermerkung anzuwenden; und diejenigen Magistrate, deren Namen in solchem
Fall gesetzt wurden, bezeichnen wir nach dem Vorgang der
Griechen als eponyme 1). Nach römischer Ordnung haben die
Eponymie die ordentlichen hauptstädtischen Oberbeamten , insbesondere die Consuln 2), aber in der streng formellen Datirung
der Republik rieben ihnen noch die beiden städtischen Prätore.n 3) ;
sie muss in gleicher Weise auch den Zwischenkönigen zugekommen sein 4), während sie den übrigen Magistraten gefehlt zu
haben scheint5). Andererseits zeigen selbst die dürftigen Reste, [581J
1) Die Römer scheinen für ihre Institution der einzelnen Amtfrist die ablativisch gefassten Namen der Oberbeamten gleichsam als Individualnamen beizulegen einen technischen Ausdruck nicht gehabt zu haben. Aber schon bei
Appian b. c. 2, 19. 4, 49. Syr. 51 und in der triopeischen Inschrift O. 1. G.
6280b 34 heisst das Consulat 1] l7t(hvup.o~ dpxij. Vgl. Tacitus anno 3 57: ut
. pu~licis privatilVe monumentis ad memoriam tempor-um non consulum nomina praescrzberentur,. sed eorum, qui tribuniciam potestatem gererent. - In der Datirung
eines alexandrinischen Täfelchens vom J. 294 (Fröhner tablettes g1'ecques du musee
de Marseille Paris 1867. S. 8; Philologus Suppl. Band 5, 49) 'r~ "I.&' ·~fJ.Eprx 1]'AlOU
~n:IJ.'rlC(~ <D),a.OUElOU KWCi'W'iTlOU 'X.a.t OUIJ),[EplOU Mrx~lfJ-l'X'JOU Ka.ladpw]'J 'r(jJ'J l~C(PXw'J
1st das letzte Wort von dem Herausgeber selbst später in das freilich auch unverständliche l7!dPXw'J berichtigt wordeJl.
2) Die in der Kaiserzeit aufkommende Gewohnheit nach den an jedem 1.
Jan. antretenden Consuln das ganze Kalenderjahr zu benennen und die darauf
beruhende Auszeichnung der consules ordina7'ii als der allein eponymen ist in
dem Abschnitt vom Consulat dargestellt.
3) Dies zeigen die Arvalfasten, die in jedem Jahr die beiden Consuln, diese
oh.ne Beifügung de.s Amtstitels, und den urb. und per. (ohne vorgesetztes pr.) verzeIchnen; ferner dIe Senatusconsulte aus dem J. 649 die Astypalaeenser betreffend
(0.1. G1·. 2486) und aus dem J. 676 betreffend Asklepiades und Genossen (0. 1. L .
I p. 111) so wie das im J. 660 zwischen Rom und der akarnanischen Stadt Tyrrheion
abgeschlossene Bünclniss (Bull. ele corr. hell. 1886 p. 165). Dass die in einer
andern Liste (0 . .VI, 1496, vervollständigt Bull. dell' comm. mun. 1883 p. 226)
nach den Consuln der J. 13-17. 18-20 genannten zwei Prätoren die praetores
aerarii sind , hat Borghesi (Bullett. 1856, 62.) richtig vermuthet; der unter dem
J. 18 genannte C. Ummidius Quadratus heisst also O. X, 5182 und es wird
dies bestätigt durch die Vergleichung der in dieser Tafel und in den Arvalfasten genannten Prätoren. Diese Liste ist im Aerarium selbst mit anderengleichartigen Fragmenten zum Vorschein gekommen und es erklärt dies die
exceptionelle Doppeldatirung der Jahre.
4) Für die Zeit, wo es ein kalendarisch fixirtes Magistratsneujahr noch nicht
gab, ist dies evident; aber auch nachher, zum Beispiel als im J. 701 die Magistrate erst im Juli antraten, kann als officielle Datirung bis dahin doch keine
andere gedacht werden als die nach dem zeitigen Interrex. Es ist dies nur
eine mehr unter den vielen Ungeheuerlichkeiten des republikanischen Kalenclers.
- Völlig reicht man hiemit freilich auch nicht, da theils auch ein interregnum
sine interrege nicht blos3 denkbar, sondern nachweislich vorgekommen ist, theils
unter dem Prillcipat nach dem Abkommen des Interregnum zuweilen die Consuln gefehlt haben. Vgl. den Abschnitt von der Stellvertretung.
5) Dass allen in der capitolinischen Magistratstafel aufgeführten Beamten,
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die uns von der officiellen Magistratsliste übrig g)blieben sind,
dass diejenigen Aufzeichnungen, ohne welc~e .zU'm Beispiel die
nach Monaten stipulirten Zinsen sich aus dem Darlehns- und dem
Rückzahlungstage nicht würden haben berechnen lassen, in derselben keineswegs fehlten: Schaltmonate, Zahl und Namen der
Zwischenkönige , Antrittstage und Iterationen des Consulats wie
des Z\vischenkönigthums müssen in der ursprünglichen Liste aufgeführt gewesen sein.
Zählung der
Wenn diese Procedur verwirrend und schwerfällig, aber
Mj~l~;~~ts- doch nicht in sich unverständig ist, so lässt sich nicht dasselbe
davon sagen, dass die Magistratsjahre nicht bloss vom J. 601 an,
sondern so weit die Liste zurückreicht, trotz ihrer augenfälligen"
Incongruenz durchgezählt worq.en sind und somit das erste derseIhen zum Ausgangspunkt einer Aera post reges exactos genommen wird, woraus dann später durch Zuschlag einer gewissen
Zahl von Königsjahren sich die Aera post Romam conditam entwickelt hat 1). Die Interregna der älteren Zeit wurden dabei
nicbt ganz ignorirt, sondern wahrscheinlich gedeckt durch die
eingeschobenen fünf Jahre 'ohne curulische Magistrate' 379-383,
die in den Annalen wie in den Magistratstafeln ihre Stelle behaupten 2), und die vier Jahre 421. 430. 445. 453, welche in den
Annalen nicht figuriren, wohl aber in den Magistratstafeln als.
quasimagistratische einem Dictator und Reiterführer ohne Consuln
beigelegt werden, während doch verfassungsmässig die Dictatur
nicht bloss höchstens sechsmonatlich, sondern auch nur neben
[582J dem Consulat möglich ist und auch in den Annalen nie anders
erscheint 3). Mag diese Deckung im Ganzen das Richtige getroffen
haben, so hat sie da, wo sie eintritt, nothwendig alles verwirrt.
Ueberdies rechnet man dahei durchaus, und in bewusster Weise,
mit einer in sich ungleichen Einheit 4). Die capitolinische Triiusbesondere auch den Oensoren die Epollymie zugestanden habe, ist nicht
wahrscheinlich' der bei ihrer Abfassung leitende Gedanke ist vielmehr der gewesen sämmtli~he magistratus maiores (S. 19) zu verzeichnen. Dass die Dictatoren und Reiterführer in der officiellen vollständigen Datirung aufgeführt
werden mussten ist möglich, aber doch sehr zweifelhaft. - Die monarchische
Eponymie, wie ~ie Oaesar an die Dictatur, Augustu~, an die tribu~jcische Gewalt knüpfte, ebenso die auf den Sprengel beschrankte Eponymle der Provinzialstatthalter, wird bei diesen Instituten zur Erörterung kommen.
1) Die nähere Ausführung in meiner Ohronol. S. 86 fg. 198 fg .
2) Ohronol. S. 204 fg.
3) Ohronol. S, 114 fg.
4) Insofern werden sClhon von den Alten die Interregnalfristen den an-
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umphaltafel, aus der wir von dieser Rechnung das deutlichste
Bild ge\~' innen, rechnet als Magistratsjabr' 1 (oder annus urbis
conditae nach ihrer Zählung 244, nach varronischer 245) den
Zeitraum vom 13. Sept. bis zum nächsten 112. Sept., als Magistratsjahr 343 (oder a. u. c. 586, varr. 587) den vom 115. März
his zum nächsten 114. März, als Magistratsjahr 356 (oder a. u. c.
599, varr. 600) die Frist vom 115. März bis zum nächsten letzten
Dec., für das Folgejahr 357 (a. 'U. c. 600, varr. 60 (1) die vom
1. Jan. bis zum nächsten letzten Dec. 1). Der unerhörten Verwirrung dieser Rechnung gegenüber verschwindet diejenige des
römischen Kalenderjahres, wie arg sie an sich ist. Die späteren
Chronographen und nach ihnen wir sind gewöhnt die Magistratsjahre als zurückgerechnete julianische mit dem 'I. Januar anhebende zu betrachten, also unter dem Magistratsjahr 1 oder annus
'/.(. c. 245 varr. den Zeitraum vom 1. Jan. bis 3'1. Dec. 509 v.
Chr. zu verstehen, so dass z. B. der am 1. März 508 v. Chr.
gefeierte Triumph nach der überlieferten Zählung in das erste,
nach der bei uns recipirten in das zweite Magistratsjahr fällt.
Genau genommen substituirt man hiemit eine ganz andere Rechnungsweise; aber da dies Verfahren wenigstens an die Stelle"
der schwankenden ei~e leidlich feste Einheit setzt und genaue
chronologische Fixirung doch nicht erreicht werden kailll, so ist
dasselbe nicht zu tadeln.
Die plebejische lVIagistra"tur ist, wie in allen andern Stücken Das plebe. '. nach dem Muster der patnClschen
. .
l\fagi· (er
I Annmtat
so auc h 111
ge-' jische
stratsjahr.
staltet: die Tribune bleiben vom Tage des Antritts an ein Kalenderjahr im Amte, ohne dass auf das bürgerliche Neujahr [583J
Rücksicht genommen oder der Tag nach andern Beziehungen
grenzenden Oons nlaten zugeschlagen. Liv. 4, 43, 8: cum pars maiM in sequentis anni pe'l' nouos tribunos plebi et aliquot inte1'1'eges ce1'taminibus extracta
esset. 10, 11, 10: eo anno . . inteT1'egnum initum, worauf die Oonsulwahl berichtet und fortgefahren wird mit principio huius anni. Aber dass dies accommodirende Ausdrucksweise ist, zeigt sich SChOll darin, dass die Interregnalfrist
bald dem Vor-, bald dem Nacbjabr zugeschlagen wird; sie hat mit dem rechtlichen Begriff des annus nichts gemein; dieser wird bezeichnet durch das magistratische Präocript illis consulibus, welches in der Interregnalfrist eben gar
nicht gesetzt werden kann.
1) Ohrono1. S. 83 fg, i95. Die Annalen weichen von dieser Rechnung nur
darin ab, dass sie die vier sogenannten Dictatorenjahre ignoriren ; der Begriff von
annus ist hier wie in den Tafeln nicht irgepd ein Kalenderjahr, am wenigsten
das des zurück datirten julianischen Kalenders, sondern das Magistratsjahr ' so
fin~en im J. 56~ die ~ahlen statt exitu prope c:nni am 1S. Febr. (Liv. 38,42,' 1),
so 1m J. 567 elll Tnumph extremo anni am o. März (Liv, 39, 6, 3).
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bestimmt wird. Wahrscheinlich aber hat, in Fol€}e der durch
den Mangel einer dem Interregnum a"nalogen .Institution bedingt en besonderen Fürsorge für die Stetigkeit dieser Magistratur,
der Antrittstag der plebejiscben Oberbeamten sich factisch weit
früher fixirt als der der patricischen.
Bei dem gänzlichen
Schweigen der Quellen über Unterbrechungen in der Reihe der
tribunicischen Collegien nach der durch den Decemvirat veranlassten ist es glaublich, dass der für das sechste und siebente
Jahrhundert beglaubigte Antrittstag der Volkstribune, der 10. Dec.
(Cl. d. IV idus Dec. 1) hinaufreicht eben bis zu dem Decemvirat,
also bis zum J. 305. Dass für diesen Antrittstag ,des Tribunats
die Erklärung zu suchen ist in den zufällig im J. 305 bestehenden Verhältnissen 2), bestätigt sich dadurch, dass die gleichzeitig
restaurirten Consuln ihr Amt fast um dieselbe Zeit, am 13. Dec.
angetreten haben (S. 598 A. 6). - Von Datirung nach den Tribunen der Plebs und von einer Rechnung nach tribunicischell
Jahren ist nichts bekannt; doch kann, es sein, dass die tribunicische Tafel als die chronologisch bei weitem braucbbarere
wenigstens als Correctiv für die consularische verwendet worden
ist und die eben erwähnten Fülljahre (S. 602) auf sie zurückgehen.
AntrittsBei den Gehülfen und Untergebenen kann von einer selbsttpatricischen
ermine der ständIgen
•
. so 1ange u"b era11 mc
. ht d'Ie Red e sem,
. a1s der
AmtffIst
b~~~~'~ j Oberheamte sie sich selber ernennt (S. 225) 1 sie treten in diesem Fall nothwendig immer nach ibm, wenn auch unmittelbar
nach ihm, ihr Amt an und in der Regel mit ihm zurück, wie
es in Betreff des Reiterführers immer gehalten worden ist. Aber
indem die Besetzung dieser Posten, und zwar zunächst der
Quästur an die Gemeinde überging, verband sich damit, wie es
scheint gleichzeitig, die wichtige Aenderung, dass die Creirung
dieser Beamten von dem Collegium, dem sie dienen, ordentlicher

.in..

1) Liv. 39, 5'2: hic Naevius
mapislraluum libris est. tribunus pl. ~.
Claudio L. Porcio cos. (570), sed znnt tnbunatum Ap. Olaudw M. SempronlO
cos. (569) a. d. IV id. Dec. Pränestinische Fa~ten zum 10. ~~c . .(0. 1. L. I ,
318). - Irrig giebt der Scholiast zu den Vernnen p. 140 dafur dIe Nonen des
December an.
'2) Dionysius freilich sagt 6, 89 zum J. '261: O~'rOl 'r-f]'J o'fJfJ.apyy",-f]'J ~~ou

OlCN 7tPW'rOl 7tapo..aßo'J •... -fJfJ.Zpq. n:'rcXp'r'!] 7tpo'r€p0'J d?w'J Ll€'X.€fJ.ßPlW'J , &~7t€P
'X.al fJ.ZXPl 'rOU 'X.alt' '~fJ.a<; Xpo'Jou j'l'J€'ral. Aber das beweIst doch nur, dass uber
-den ursprünglichen Antrittstag sich keine Ueberlie~erung erha~ten" hatte und
man daher d.en 10. Dec. bis auf den Anfang des Tnbunats zuruckfuhrte.
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Weise auf das diesem vorhergehende überging 1) und jen'es nur
eintrat, wenn dieses die Creirung nicbt vollzog oder eine Nachwahl erforderlich ward. Dahei ist wob 1 massgebend gewesen, [584]
dass das magistratische Wahlrecht, nachdem es tbatsächlich auf
blosse vVahlleitung reducirt worden war, nicht mehr viel bedeutete und es für den Beamten ziemlich gleichgültig sein konnte,
ob er oder ob sein Vorgänger die ihm von der Gemeinde gesetzten Gehülfen renuntiirte; wäbrend andrerseits durch diese
Aenderung in praktischer Hinsicht für die niederen Aemter
die gleiche Continuität hergestellt ward, wie die höheren sie
hatten. Freilich findet für etwanige Störungen derselben hier
sich keine Ausfüllung, wie sie dort das Interregnum darbot ;
wenn die Quastorenwahlen sich über den Rücktrittstag der Vormänner hinaus verzögerten, hatten die fungirenden Oberbeamten
von diesem Tage an bis zu dem der Neuwahl sich ohne Quästoren
zu behelfen.
Da die Amtszeit der von der Gemeinde gewählten Unterbeamten für sie wie für die Oberbeamten gesetzlich, in der Regel
wohl durch das Einrichtungsgesetz der betreffenden Magistratur
fixirt ward, so war damit die Möglichkeit gegeben sie anders
als die der Oberbeamten abzugrenzen. Wahrscheinlich indess.
hat man, so lange der Antrittstag der Oberbeamten schwankte,
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, sondern die
Amtfrist ~er Quästoren, der Aedilel1, der Kriegstribune und
der sonstigen niedern Magistrate relativ fixirt in der Weise, dass
der annus der demnächst eintretenden Oberbeamten auch für
jene massgebend war, also die Amtfristen der Ober- und die,
der UnterbeamteIi gesetzlich sich deckten 2). Es wird danach
auch das fixirte Amtsneujahr zunächst des 15. März (S. 599)
auf die Unterbeamten mit bezogen werden dürfen 3). Positive
Zeugnisse liegen uns nur vor für die Epoche nach 60 '1, wo die
1) Dieselbe Entwickelung fanden wir in Betreff der hauptstädtischen Apparitoren (S. 338).
'2) Bew:eisen lässt sich diese Annahme so wenig wie widerlegen; aber sie
empfiehlt SIch dadurch, dass auch in der Zeit des fixirten Amtsantritts dia
Am~frist~n der Ober- u~d Unterbeamten beinahe völlig sich entsprechen, was
geWISS lllcht der Fall ware, wenn nicht in älterer Zeit die letzteren Fristen
schlechthin durch d.ie ersteren bedingt gewesen wären .
3) Die novi aediles bei Plautus Trin. 990 Ritschl möchte man darauf beziehen, dass das Stück an den Megalesien im April gegeben wurde und die
Magistrate im März antraten.
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Oberbeamten am 1. Jan. anzutreten gehalten warel}. ' Im Allgegleichf~lls"""für die Unterheamten 1), insonderheit für die curulischen Aedilen 2) und die
Kriegstribune 3). Eine Ausnahme aber machen, jetzt wenigstens,
die Quästoren, welche ihr Amt fünfundzwanzig oder nach dem
julianischen Kalender siebenundzwanzig Tage vor den übrigen
am 5. Dec. antrat~n 4); wobei vielleicht die Absicht war die
qUästorischen Competenzen zur Verloosung zu bringen, bevor
über die consularischen und prätorischen entschieden ward, und
dadurch theils persönliche Intriguen abzuschneiden, theils das
Eintreten des Oberbeamten in seine Function vorzubereiten und'
zu erleichtern. Dafür, dass dieser Antrittstag für die Quästoren
auch in späterer Zeit fortbestand , spricht namentlich die Epoche
der später denselben ohliegenden Gladiatorenspiele 5).
Endlich die plebejischen Unterbeamten , . die Aedilen, sind
von den Tribunen des Vorjahrs anfänglich ohne Zweifel in der

[585J meinen gilt damals dieser Antrittstag

der plebejischen
Aec1ilell.

1) Das zeigt der allgemeine Ausdruck magistratus in den prällestinischen
Fasten (S. 599 A. 7) und die noch bestimmtere Angabe des A. 4 angeführten
Scholiasten.
2) Oicero Verr. act. 1, 12, 36. Sueton Oaes. 9. Auch M. Oaesonius, der
nach Oicero Verr. act. 1, 10, 30 am 1. Jan. 685 ein Amt anzutreten hatte ,
war den Sch.oliasten zufolge (p. 140. 395 Orelli) zum Aedilen desigllirt; und
dazu stimmt, dass er daran dachte mit Oicero zugleich um das Oonsulat sich zu
bewerben (Oicero ad Att. 1, 1, 1).
3) Oicero Verr. act. 1, 10, 30.
4) Oornelisches Gesetz de XX q. (0. 1. L. I p. 108): quam deCU7'iam viatorum ex noneis Decemb7'ibus primeis quaestoribus ad· aerarium apparere oportet
oportebit und ähnlich mehrfach in clieBem Gesetz. Oicero in Verr. 1, 10, 30:
P. Sulpicius iudex trisUs et. integer magistratum ineat nonis Decembribus und
dazu die schol. Gronov. p. 395: quaesturam inteUegimus , nam omnes cete7'i magistratus k. fan. procedebant, soli vero quaestores nlJnis Dec. Ob die Nonen des
December in der schwer verdorbenen Stelle Oicero ad Att. 16, 14, 4 sich auf

den Antritt der Quästoren beziehen, wie Hirschfeld (Herrn es 5, 300) meint,
ist fraglich und die von ihm versuchte Oombination nicht befriedigend. - Vgl.
meine AbhancUung ad legem de scribis et viatoribus (Kiel 1843. 8).
5) Die Kalender des fünften Jahrhunderts n. Ohr. CO. 1. L. I p. 407) verzeichnen diese quästorischen munera unter deIIi 2. 4. 5. 6. 8. 19. 20. 21. 23,
24. December, wobei man sich daran zu erinnern hat, dass diese erst im J.47
aufgekommenen, definitiv unter Domitian eingeführten Spiele wenigstens anfangs
von den designirten Quästoren gegeben wurden (Tacitus ann . . 13, 5). - Die
im Hermes 3, 81 von mir geäusserte Vermuthung, dass in Folge des Abgangs
der Proconsuln in die Provinzen im . Frühjahr der Antritt der Quästur sich verschoben haben möge, beruht auf der irrigen oben S. 348 A. 2 zurückgenommenen Ansicht über die scribae quaestorii, und ist von Drlichs (de vita et honor.
Ag7'icolae Würzburg 1868 p. 12) mit Recht zurückgewiesen worden. Wie bei
der Differenz des quästorischen und des Proconsulatjahres die Ausgleichung in
Retreff der Provinzialquästoren erfolgte, ist in dem Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft ('2., 258) erörtert.
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vVeise ernannt worden, dass sie mit . den nächsten Tribunen zu- [586J
gleich an- und abtraten. Späterhin aber, sei es seit ihnen die
curulischen Aedilen zur Seite standen, se i es seit irgend einem
späteren Zeitpunkt, treten sie mit den curulischen Aedilen zugleich an, also in der Epoche von 53 ,1- 600 am 15. März 1), von
60 /! ab am 1. Jan. 2) .
Wenn in republikanischer Zeit, seit überhaupt das Amtsjahr sich fixirt hatte (S. 599), der Regel nach jeder Beamte ein
Jahr hindurch fungirte und die Theilung des Amtjahrs unter
mehrere einander succedirende Collegien nur in vereinzelten
Ausnahmefällen eintrat (S. 599 A. 4), so hat an dieser Annuität
zuerst in Beziehung auf das Consulat der Dictator Caesar gerüttelt
und das Jahr 709 in dieser Weise willkürlich getheilt (2, 82). In
stärkerem Grade geschah das Gleiche unter dem Triumvirat; in dieser Epoche wurden eine Zeitlang alle ordentlichen Gemeindeämter
in kurzen Fristen gewechselt 3). Der Principat ist für die übrigen
1) Dass die plebejische Aedilität und die Prätur bereits im sechsten Jahr(1. AUfl.)
rIchtIg daraus, dass in dieser Zeit häufig die Aedilen der Plebs als solche zu
Prätoren gewählt wurden und beide Aemter unmittelbar nach einander verwalte.ten (S. 532 A. 1). Damit weiss ich allerdings nicht zu vereinigen, was
LIV. 30, 39, 8 über die plebejischen Aedilen des J. 552 berichtet: sie hätten
die ~piele mit dem epulum Iovi, welches nur die plebejischen sein können,
gefeIert, darauf aber als fehlerhaft gewählt abdicirt und die Oerialien seien
dann nach Senats beschluss von einem Dictator ausgerichtet worden. Ich habe
schon anderswo erinnert (R. M. W. S. 642), dass danach die OeriaUen schon
im J. 552 jährige Spiele gewesen sein müssen. Da nach diesem Bericht
die plebejischen Aedilenerst die plebejischen Spiele, dann die Oerialien feierten und spät.er die plebejischen Spiele auf den 15. Nov., die Oeresspiele auf
den. 1~. Ap7.II fallen, auch d.ie letzteren unmöglich von dem uralten Tag der
OerwlLa gelost werden und überhaupt die Kalendertage der Jahresfeste sich
kaum verschoben haben können, so hätten die Aedilen der Plebs im J. 552 ihr
Amt angetreten zwischen dem 20. April und dem 14. Nov. Aber dem steht
nicht blose entgegen, dass der 15. März für die plebejischen Aedilen dieser
Zeit als Antrittstag anderweitig, wie eben bemerkt, gesichert ist, sondern auch, '
dass, wenn die Oerialien nach dem 15. März fielen, nur die neuen Oonsuln
des J. 553, nicht der Dictator des J. 552 sie ausrichten konnten. Ich weiss
keine befriedigende Erklärung dieser Differenz vorzuschlagen; vermuthlich ist
Livius Bericht in irgend welcher Beziehung zerriittet.
2) Dass in Oaesars Zeit die curulischen und die plebejischen Aedilen an
demselben Tage antraten, folgt aus der S. 592 A. 1 angeführten Vorschrift über
Feststellung ihrer Oompetenzen.
3) Dio 48, 53: '!ou~ . . . ~v '!ji noAEl . . . . at .ownIXid '!wV dpxo'l'!wv
icrx.upw~ E'!c1.Pl1.crIJO'l. ou iap 3n(J}~ o~ '!E (Jna'!ol %cd ot cr'!PO:'!1JiOl, d/,AG. 'Y.al ot
'!C(p.lal En' dn-~Aol~ d'l'!l%o:,S[!J'!c('I'!o' %d '!oth' Ent XPO'lO'l . EiE'IE'!O· a'lno'l
on
nd.v'!E~ OUx. o(J'!w; 'lv' OhOl (d. h. in Rom) Ent nA~rO'l a.p~wcrlV, W~ '('IIX ~'1 ''!or;
äP~IXcrl'l dpl&fJ·WV'!rxt %l1.t dn' whoü %al '!a~ '!lfJ.a; Mt '!a.; OU'lc1.P.El~ '!a.; E~W Au.p.ßd.'1El'l .EcrnOUQo:~ov. Viele, fügt er hinzu, hätten an eIernseIben Tage angetreten
~nn~ert an dem gleichen Tage angetreten wurden, folgert Becker
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aus der Republik herübergenommenen Aemter wesentlich wieder
1587J auf die republikanische Ordnung zurückgegange~; nur bei dem
höchsten Gemeindeamt trat, wie bei diesem genauer entwickelt
werden wird (2, 82), unter grossen Schwankungen, aber in steter
Steigerung eine Fristen verkürzug ein, wodurch dasselbe zuletzt
durchgängig auf ·eine zweimonatliche Dauer herabging.
Auf die neuen Magistraturen der Uebergangs- und der Kaiserzeit wird der Begriff des Amtsjahres in der Regel nicht angewendet. Eine Ausnahme macht die Statthalterschaft der senatorischenProvinzen und die tribunicische Gewalt der Kaiser.
Ueber beide wird angemessener in den Abschnitten von der
Provinzial statthalterschaft und von der kaiserlichen Gewalt gehandelt.

Bestätigung und Form des Amtsantritts. Amtseide.
Erwerbung
des .Amts
von Rechts
wegen.

So wenig von dem Gewählten die formale Erklärung der
Annahme der Wahl gefordert wird (S. 468), so wenig bedarf es
einer formalen Anzeige der erfolgten Wahl an den Gewählten.
Selbstverständlich indess ist, wer abwe':lend ernannt oder gewählt
ward, davon durch den ernennenden oder wahlleitenden Beamten
in Kenntniss gesetzt und von ihm 'einberufen' worden 1). Aber
dem gültig berufenen Träger wird mit dem Eintritt des für den
Beginn des Amts anberaumten Termins dasselbe von Rechts wegen
erworben, ohne dass es dazu auch nur eines bestimmten Willensacts bedürfte; wenn der neue Beamte in dem betreffenden
Augenblick etwa durch Krankheit handlungsunfähig sein sollte,
kann dies dem Amtserwerb keinen Eintrag gethan haben 2).
und niedergelegt. Im J. 716 brachte man es also bis auf sieben und sechzig
Prätoren (Dio 48, 43).
.
1) Von dieser Benachrichtigung ist namentlich in Beziehung auf den Dictator
öfter die Rede, da dieser bei dem Ernennungsact in der Regel nicht zugegen
war (vgl. S. 468 A. 2). Die technische Formel für diesen Act findet sich nur
in der Fastentafel des J. 539 (S. 590 A. 5); der zum Oonsul auf dieses Jahr
erwählte L, Albinus fällt in Gallien, antequam ciretur, das heisst, bevor er von
der auf ihn gefallenen Wahl Nachricht empfangen hat; die Bezeichnung designatus scheint vermieden zu werden, weil er nach dem Antrittstag umkam.
Doch sind diese a. a. O. nach dem Original, so weit es lesbar ist, mitgetheilten
Worte nicht mit Sicherheit zu ergänzen und der Hergang in Fällen dieser Art
keineswegs klar.
2) Ueberliefert ist darüber nichts; aber wer überhaupt über solche Fragen
nachzudenken im Stande ist, wird finden, dass ohne Annahme des Amtserwerbs
ipso iure die rechtliche Oonsequenz sich nicht halten lässt. V g1. S. 468.

Dagegen folgt auf die Erwerbung des Amtes nach ältestem
Herkommdn ein zwiefacher bestätigender Act 1), indem der neue [588J
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Dass jeder ernannte oder erwählte Beamte von dem ihm Erste .Auspication.
also erworbenen Recht zuerst und vor allem den Gebrauch macht
kraft desselben die Frage an die Götter zu richten, ob er ihnen
als Beamter willkommen sei, ist bereits in dem Abschnitt von
den Auspicien (S. 81) dargelegt worden. Hier genügt es daran
zu erinnern, dass dieser Act der Uebernahme und Handhabung
der Auspicien gegenüber den Göttern demjenigen der Uebernahme
und Handhabung des Imperium gegenüber den Curien in jeder
Hinsicht gleichartig und correlat ist.
Der Act, durch den die Gemeinde sich ausdrücklich ver- Lex curiata.
pflichtet dem Imp~rium oder der Potestas des neu eintretenden
Beamten innerhalb der Competenz desselben zu gehorchen 2), wird
im Allgemeinen von den Curien 3), ausnahmsweise bei den Censoren von den Centurien vollzogen 4) und unterliegt formell den [589]
1) Die Inauguration gehört nicht hierher; denn inaugurirt werden nur
Priester, nicht die Beamten der Republik vgl. 2, 9 fg.
2) Hauptsächlich ist darüber zu vergleichen die musterhafte Untersuchung
Rubinos (Forsch. S. 360-399). Man unterscheide wohl den die Amtsgewalt
übertragenden Volksschluss, der entweder vor der Wahl in einem besonderen
Gesetz gefasst wird (wie häufig bei ausserordentlichen Aemtern) oder in der
Wahlrogation mit enthalten ist (wie denn die Wahl zum Beispiel zum Oonsul
eben damit auf das Gründungsgesetz dieser Magistratur und dessen spätere gesetzliche Modificationen hinweist und insofern rechtlich die Amtsgewalt normirt),
und diese Anerkennung formaler Natur, die nicht bloss der Wahl, sondern
selbst dem Antritt folgt. Beide Kategorien kann man als leges de imperio et
de potestate bezeichnen und hat dies auch gethan zur ersten gehört zum
Beispiel die sogenannte lex de impe1'io Vespasiani - ; eben darum aber führt
diese Benennung leicht irre und wird besser vermieden.
3) Daher heisst der Act technisch lex curiata, regelmässig ohne weiteren
Beisatz. Die gangbare Bezeichnung lex curiata de imperio ist als allgemeine
weder quellenmässig noch streng richtig. Freilich sagt Oicero de re p. 2, 13,
25 von Numa: quamquam populus cttriatis eurn comitiis regem esse iusserat,
tamen ipse de sua imperio curiatam legem tulit und ebenso lässt er exemplo
Pompilii den Tullus 2, 17, 31, Ancus 2, 18, 33, Tarquinius Priscus 2, 20, 35,
Servius 2, 21, 38 de suo imperio legem curiatam ferre; auch Livius 9, 38, 15
sagt vom Dictator : ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit.
Aber aus diesen und anderen ähnlichen Stellen folgt doch nur, dass das Gesetz
als lex de imperio bezeirhnet werden konnte, wenn der Magistrat das Imperium
besass ; auf die analogen Acte für den Oeusor und Quästor passt die Bezeichnung nicht. V gl. A. 2.
4) Oicero de lege agr. 2, 11, 26: maio~'es de sillgulis magistratibu.s bis vos
Röm, Alterth. I. 3. .Anft.
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allgemeinen für die betreffenden Comitien gelteno.en und bei
diesen zu erörternden Bestimmungen. In diesem Zusammenhang
heben wir nur hervor, dass der Antrag von dem BeamtljB, dessen
Amtsgewalt confirmirt werden sollte, gewöhnlich serbst an die
Gemeinde gebracht ward 1) und vielleicht von ihm selbst eingebracht werden musste 2), wofe'rn er das Recht hatte mit der
Gemeinde zu verhandeln, während für die Beamten, denen dies
Recht fehlte, die höheren denselben stellen 3). Im ordentlichen
Lauf der Dinge scheint der Act vor den Curien, wenigstens in
der späteren republikanischen Zeit, für alle Magistrate des Jahres
zugleich stattgefunden zu haben 4); anfangs in der Regel unmitsen~entiam f~rre vo.lu.~runt,' . nam. eum centuriata lex censoribus ferebatur, eum
curtata cetens patrwus magtstratzbus, tum iterum de eisdem iudicabatur
1) So schildert den Act Cicero bei der ersten lex curiata der vdn Numa
beantragten; und damit stimmt überein, was in dieser Hinsicht von Dictatoren
und Consuln berichtet wird.
2) Denkbar wäre es wohl, dass ein Consul denselben auch für den andern
ste!len konnte. A~er Vertretung scheint doch dem Wesen eines solchen Verpthchtungsacts w~mg angemessen; und wenn bei der Iteration des Imperium
ohne Inte~vall. dIe Erneuerung der lex euriata Schwierigkeit machte (S. 613
, A. 5), so 1st dI.es .nur begreiflich unter der Voraussetzung, dass der Oberbeamte
gehalten :var dIe Ihn betreffende lex euriata persönlich einzubringen.
Clc~ro de leg. a~r .. 2, 11, 28: iubet ferre legem de his (Xviris agris
dandts) c~rlQtam, praet~Tl. zmpemt ,' ... iubet qui primus sit praetor factus, eum
legem cunatam ferre, sz zs feTre non possit, qui postremus sit. Ein Prätor kann
nur desshalb mit diesem Geschäft beauftragt sein, weil diesen Decemvirn das
Recht cum populo agendi fehlt. Auch für die Censoren die die Centurien
ebenso wenig berufen können, muss der Consul das Tr~uwort entgegen genommen haben; und dahin führen auch Ciceros Worte (S. 609 A. 4) censoribus ferebat,~r. Dan~ch ~c~eint ~ir R~binos (S. 393 fg.) Vermuthung, dass für die
Quastoren dIe ~omge~ spater ehe Consuln .die lex curiata beantragt haben werden, s~ g~t WIe erwIesen. Das:: nach dIeser Voraussetzung in der späteren
Repubhk dIe am 5. Dec. antretenden Quästoren einige Zeit fungirten, bevor dies
Gesetz von den am 1. J an. antretenden Consuln eingebracht werden konnte
hat bei der nur bestärkenden Wirkung desselben kein Bedenken.
'
.. 4~ Wenn nach Livius 9, 38, 15 die Faueia euria als vorstimmende für ungluckhch galt, quod utroque anno, das heisst dem der Einnal1me der Stadt
u?d dem des caudinischen Friedens, eiltsdem euriae fuit principium, so führt
,dIes darauf, dass, wenn keine ausserordentlichen Ernennungen stattfanden
nur einmal im Jahre dies Curiatgesetz beantragt ward. Dasselbe scheint dar~
aus hervor~ugehen, da~s nach Di? 39, 19 der Volkstribun Clodius im J. 698 ,
'ohne Zwe\fel ~urch, emen _der Ih~ be~reu?deten Volkstribune, 01J% da 'rOV
CPP'npl~'Cl'l.O~ vo!!-ov E~EVEX&'Y)V':l' 7!P;~ rap E'X.d'~ov 'rE&'~Vat, 05'r' aAAO 'Cl 'rtuV
a:couoalOJ.v EV 'r~ 'X.Ol~tp 7!P'J.x.s ·~vat O~TE Ot'X(1)v ouoEp.(av Eaax&Yjval EEYjv, wobei
TII?ht; WIe Rublno S.. 36~ memt, em bestImmter Prozess, am wenigsten ein
Dnmmalprozess gememt 1st, sondern die Sistirung der iudieia legitima über~aupt. H.iernach dürfte aber ~n Ciceros ;ZRit regelmässig nur ein Curiatgesetz
1m J~hr emg~bracht wor.d~n sem, ,:,ozu. SICh also wohl die zu dessen Rogirung
befugten Maglst~ate Ver~l111gten. Fur dIe Censoren passt dies schon wegen der
f~rmalen. VerschIedenheIt der Comitien nicht; und natürlich hin clerte überhaupt
nI chts dIese Rogation nach Umständen zu trennen.
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telbar nach dem Amtsantrittl), späterhin, als dieser am 'I. Jan.
erfolgte, an oder bald nach dem 1. März, dem Anfang des bür- [590]
gerlichen Jahres 2). Als eigentlicher Volksbeschluss darf er nicht
aufgefasst werden, sondern vielmehr als eine Verpflichtung, die
die Bürgerschaft dem verfassungsmässig ins Amt gelangten Beamten nicht verweigern kann 3); wesshalb eben er nothwendig
dem Antrittstag nachfolgt 4) • Es ist also begreiflich und kaum
eine wesentliche Neuerung, dass zu den Curiatcomitien dieser
Kategorie späterhin nicht die Bürgerschaft selbst sich einfindet,
sondern dreissig Lictoren die dreissig Curien repräsentiren 5)_.
1) Dies tritt besonders bei den Dictatoren unel den ex interregno ernannten
Consuln deutlich hervor, indem sie auch die militärischen (Liv. 3, 27, 1) und
die richterlichen Functionen (Liv. 4, 14, 1) unmittelbar nach dem Antritt beginnen; ebenso darin, dass der neuernannte Consul proximo comitiali die sich
seinen Collegen ernennt (Liv. 22, 35, 4). Dass das Trinundinum für diese
, Curiatrogationen auf keinen Fall in Anwendung gekommen ist, zeigt schon
die manchmal auf wenige Tage beschränkte Dauer der Dictatur (z. B. Liv. 4,

46, 6).
2) Hartmann nnd Ubbelohde (Ordo iudiciorum 1, 347. 571 fg.) haben gegen
die von mir (Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 22 fg.) aufgestellte
Annahme, dass dieser Jahresanfang bis auf Sulla (vgl. S. 618 A. 2) der Beginn der prätorischen Jurisdiction gewesen sei, Einsprache erhoben; und mit
'Sicherheit lässt sich die Verschiebung der prätorischen Judication bis zu diesem
'Termin allerdings nicht erweisen. Aber andererseits ist es wenig glaublich,
-dass die Gerichtsthätigkeit sich unmittelbar an den Antritt angeschlossen hat.
Wenn auch die prätorischen Provinzen vor dem Antritt regülirt zu sein pflegten
{So 591 A. 7) und die Prätoren unmittelbar nach demselben sie unter sich
verloosten (2, 208), so zeigt doch die zuweilen begegnende Anordnung, dass
-vor dem Antritt geloost werden solle, dass hiebei Verzögerungen eintreten
konnten. Vor allem aber kann der Prätor, selbst wenn am Antrittstage selbst
'seine Competenz ihm bekannt wird, nicht wohl sofort in Function treten;
nach ausdrücklichem Zeugniss darf er keinen Prozess annnehmen, bevor das
Curiatgesetz für ihn eingebracht ist (S. 610 A. 4); auch hat er sich elem
Volke vorzustellen und sein Edict lllitzutheilen und häufig auch noch die Geschwornenliste zu reguliren. Es dürfte daher das alte Neujahr bis auf Sulla
wenigstens insoweit festgehalten worden sein, dass es dem Prätor wohl freistand
'auch schon vorher zu functioniren, aber seine obligatorische Thätigkeit erst
-von diesem an lief.
3) Damit im Widerspruch erkennt allerdings Cicero de leg. agr. 2, 11 , 26
in diesen zweiten COlllitien eine reprehendendi potestas der Gemeinde. Indess
er spricht hier von Urzuständen, die der Politiker ein besseres Recht hat sich
nach Belieben zurechtzulegen als der Alterthumsforscher.
4) Also fasst Hollweg (Civilprozess 2, 85) die lex euriata nicht richtig als
Bevollmächtigung des Magistrats; sie begründet nicht die Vollmacht, sonelern
'setzt dieselbe voraus. Insofern wird es zulässig sein sie mit der modernen
Huldigung nicht zu identifiCiren, was ich nie gethan, aber zu vergleichen .
5) Cicero de l. agr. 2, 12, 31: iltis (comitiis cu'riatis) ad speciem atq'ue
u surpationem vetustatis per XXX lictores auspiciorurn causa adumbratis. Ob
-dies die Lictoren der Oberbeamten sind oder die der Curien, wissen wir nicht
(S. 390 A. 4). Die S. 613 A. 5 angeführte Stelle des Festus wird mit Unrecht hierher gezogen. Dass zu Ciceros Zeit und schon lange vorher diese Cu.riatcomitien tantum auspici01"um causa remanserunt und dass die Bürger sich
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Auch giebt der Act streng genommen dem Bearpten kein Recht,
das er nicht bereits hat 1); geringere lauf~nde"Geschäfte besorgt
J derselbe durchaus auch vor Erwirkung
dies~s Beschlusses und
ebenso ohne Zweifel alle, bei denen Gefahr im Verzug ist; der
Regel nach aber enthält er sich bis dahin derjenigen Handlungen,
[591] bei welchen das königliche Imperium in seinem vollen Umfang
zur Geltung kommt. Erforderlich ist dieser Act principiell mit
Ausnahme des Interrex 2) für sämmtliche Beamten, sowohl für die
Oberbeamten cum imperio, zum Beispiel den König (S. 609 A. 3),
den Dictator 3), den ConsuI 4 ), wie für den Censor (S. 609 A. 4)
zu denselben nicht einfanden (quae vos non initis), sagt er ausdrücklich in der
oft angeführten HauptsteIle de leg. agr. 2, 11; womit die Annahme Marquardts
(erste Ausg. 2, 3, 185) nicht zu vereinigen ist, dass die praktischen Modalitäten der Amtsgewalt durch diesen Act festgesetzt wurden. Wenn nach Polybius 6, 15, 3 der zum Kriege ausgerückte Magistrat 'des Volks und Senats'
nicht entrathen kann, so kann hier gar die lex curiata nicht gemeint seip, da
diese dem Auszug ins Feld vorangeht. Das Gesetz, das Oieeros Provinz regulirt (Oicero ad fam. 15, 9, 2. ep. 14, 5), ist ohne Zweifel das pompeische von
702 dessen Ausführung die Sendung Oieeros herbeiführte. Wenn endlich
Oice~o ad Att. 4, 16, 12 sagt: Appius sine lege, suo sumptu in Ciliciam cogitat,
so folgt daraus nicht, dass das Ouriatgesetz über die Ausrüstung des Stattha~
ters verfügte, sondern höchstens nur, dass das dessfällige Senatusconsult dIe
Bewilligung der Gelder an die Durchbringung des Ouriatgesetzes knüpfte.
1) Geradezu beweisen lässt dieser Satz sich nicht; aber er ergiebt sich
aus dem ganzen Zusammenhang mit Nothwendigkeit. König Servi~s ist ~~c~t
weniger König, bevor er das Ouriatgesetz b~antragt. Wenn dem ZWlschen~o.n~g
oder auch -vor der Durchbringung des Ounatgesetzes dem Oonsul das mlhtarische Imperium schlechthin gefehlt hätte, so würde daraus folgen, dass, wenn
die Stadt mittlerweile angegriffen ward, niemand zur Führung des Oommando
beJugt war. Auch giebt es eine Reihe von Fällen, wo das militärische Oommando ohne Ouriatgesetz geführt worden ist. Der Oonsul des J. 537 O. Flaminius tritt sein Amt und sein Oommando in Ariminum an ohne nach Rom
zu kommen (Liv. 21, 63); dass der Oollege für ihn den Antrag stellte, was
ich früher angenommen habe, ist nicht wahrscheinlich, theils wegen d~s S. 610
A. 2 Bemerkten, theils weil die senatorische Faction keineswegs beelfert wa~
Flaminius bei diesen Irregularitäten zu Willen zu sein (Liv. 22, 1, 5: quod
illi iustum imperium . . . esse ?). Also wird vielmehr Flaminius sich über ~ie
lex curiata wie über andere mehr übliche als unbedingt nothwendige FormalIen
hinweggesetzt haben. Ebenso lässt die Erzählung von Oamillus Dictatur wä~
rend der Belagerung nur die Wahl, ob das Ouriatgesetz von and.eren Be~~ten fu!'
ihn eingebracht worden ist oder er ohne dasselbe das Impenum gefu~rt ~at.
Ferner hatten die Oonsuln des J. 705 O. Lentulus und M. Marcellus dIe Embringung des Ouriatgesetzes versäumt und unterliessen desswegen die Abhaltung
der Wahlen' aber es hinderte sie dies nicht sich für 706 proconsularisches oder
vielmehr co~sularisches Oommando beizulegen (Dio 41, 43).
2) Dafür spricht nicht bloss die fünftägige Amtsfrist, die für das Eint~eten
eines Bestärkungsacts wenig passt (vgl. S. 620 A. 4), sond~rn v?r allem Olce~o
de l. ag1'. 2, 10, 26: hoc inauditum et plane novum, ut e~ curzata lege magzstratus detur, cui nullis comitiis ante sit datus.
3) Liv. 9, 38, 15 (S. 609 A. 3). Dagegen gehört das Ouriatgesetz Liv. 6,
46 nicht hieher.
4) Cicero de leg. agr. 2, 12, 30: consulibus legem curiatam ferentibus a,
t1'ibunis plebis saepe est inte1·ceSsttm. Tacitus anno 11, 22.

613
und die geringeren Magistrate 1), nicht minder auch für die
ausserordentlichen Beamten, wenigstens so weit denselben das
militärische Imperium zukam 2). Aber da er eine Formalität war, [592]
ist er allmählich eingeschränkt worden. Wenn bei blosser Ver1ängerung des Imperium es eines neuen Curiatgesetzes niemals
bedurft hat, so ist dagegen, wenn zwei verschiedene, wenn auch
gleichartige Amtsgewalten ohne Intervall auf einander folgen,
in früherer Zeit die Wiederholung der lex curiata erforderlich
erschienen, im J. 539/40 aber hiervon abgegangen worden; seitdem gilt das einmal gegebene Imperium auch bei inzwischen
eintretender Amtserneuerung als fortwirkend 3). Für die niederen
Beamten ist das Curiatgesetz wahrscheinlich früh als unwesentlich betrachtet worden 4) • In der spätesten Zeit der Republik
1) Gellius 13, 16: minoribus creatis rnagistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustus curiata datur lege. Oicero de leg. agr. 2, 11, 26: cum centu'riata
lex censoribus ferebatur , cum curiata ceteris patriciis magistratibus. Dass das
Ouriatgesetz insbesondere die Quästoren nannte, wird mit Recht geschlossen aus
Tacitns anno 11, 22: quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt,
quod lex cU1'iata ostendit ab L. Bruto repdita. Dass das Ouriatgesetz ausdrücklich der Lictoren gedachte, in denen das Imperium seinen lebendigen Ausdruck fand, ist wohl (lenkbar, aber nicht zu erweisen; nicht mit Recht führt
Rubino S. 396 fg. die erste Beilegung der Lictoren an den König Tullus auf
das Ouriatgesetz zurück. Hier ist vielmehr nach der S. 372 gegebenen Ausführung an einen wirklich legislatorischen, nicht an einen bIossen Bestätigungsact zu denken.
2) Das deutlichste Beispiel geben die Zehnmänner des servilischen Ackergesetzes, denen prätorische Gewalt beigelegt werden soll (Oicero de leg. agr.
'2, 13, 32). üb noch für den Kaiser neben der materiellen lex über sein imperium (S. 609 A. 2) auch diese formelle zur Anwendung gekommen ist, wissen
wir nicht. Aber die bei Oicero ad Att. 2, 7, 2 erwähnte lex curiata des
Clodius statt auf die Adrogation auf dessen Gesandtschaft zu beziehen, wie
{lies Adolf Nissen (Beiträge zum röm. Staatsrecht S. 81) thut entspricht sachlich demjenigen Standpunkt, welchen grammatisch desselben Gelehrten classis
procinctus (S. 08) bezeichnet.
3) Festus p. 351: [Tmnsit imperium nec denuo lJex curiata fertur, quod
{quo die Hdschr.) Hanni[bal in vicinitateJ Romae cum esset nec ex prae8idi [is
tuto decedi posset], Q. Fabius Maximus Verru[cossus M. Claudius MaJrcellus C08.
facere in[stitue1·untJ. Diese Ergänzungen habe ich gerechtfertigt Rhein. Mus.
'13, 565 fg. Der Vorschlag Bergks (ebendaselbst 19, 606) zu Anfang zu
schreiben [translatione lJex curiata fertur ist nicht wohl überlegt, da das Gesetz
in diesem Fall gar nicht rogirt wird, also nicht von legern fen'e die Rede sein
kann. Die bei Pestus folgenden Worte hat R. Schön (XII tabb. p. 28) mit
Recht von diesem Artikel getrennt. - Wegen der verwandten Bestimmung in
Betreff der R~novation der Feldherrnauspicien ygl. S. 97.
4) ' Bei (len ordentlichen Unterbeamten ist dies wohl insofern wenig hervorgetreteh, als das jährlich eingebrachte tralaticische Ouriatg.esetz sie mit umfasst
haben ,wird. Aber für die ausserordentlichen Beamten, dIe bloss potestas empfingen, ist in der späteren Republik gewiss die Befragung der Ourien unterblieben.
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ist gesetzliche Dispensation vom Curiatgesetz vOJgekommen In
der Weise, dass, wenn die Durchbringung d.es Curiatgesetzes
auf Hindernisse stossen würde, die volle Amtsgewalt nichts desto
-weniger dem Beamten zustehen solle 2), womit allerdings nur bestätigt ward, was an sich in der Institution enthalten war; vielleicht hat dies Sulla ausdrücklich, wenn auch nicht unzweideutig~
für das. gesammte proconsularische und proprätorische Imperium
vorgeschrieben 3). In der späteren Republik ward das Curiatgesetz nur noch gefordert für die Consuln hinsichtlich der Aus[593] übung des militärischen Imperium 3) und vor allem für die Abhaltung der auf demselben ruhenden Centuriatcomitien 4); ferner~

wie früher, für die Prätoren hinsichtlich der Ausübung der Civiljurisdiction 1) •
Ausser diesen beiden Bestätigungsacten des neuerworbenen AntrittsAmtes, der Auspication und dem Curiatgesetz giebt es der Feier- förmlichkeiten.
lichkeiten und Förmlichkeiten~ die mit jenen zusammen das Antreten (inire) des Amtes 2) ausmachen, noch eine grosse Zahl.
Von ihnen allen aber gilt, dass das Amt nicht durch sie erworben,
sondern vielmehr in ihnen zuerst gehandhabt wird. Sie sind
die auf den ipso ittre sich vollziehenden Amtserwerb folgende
usurpatio iuris, die Besitzergreifung 3), welche namentlich bei dem
höchsten Amt einen sollemnen Charakter an sich trägt, bedeuten
aber im Rechtssinne bei dem Eintritt in das Amt nicht mehr
als die Hochzeitsceremonien bei der römischen Consensualehe.
Wenn selbst die Bestätigungsacte nur insofern nothwendig sind,
als, wenn sie unterlassen werden oder. versagen, der Beamte
entweder niederlegen muss oder wegen Verletzung seiner Pflicht
sacral und selbst politisch zur Verantwortu,rig gezogen werden
kann, dagegen das magistratische Recht an sich nichtsdestowe- {59!1
niger fortbesteht, so sind die sonstigen Antrittsfeierlichkeiten lediglich durch Herkommen und Schicklichkeit geboten. Dies tritt
namentlich darin hervor, dass sie durchgängig die Uebernahme
der Magistratur in Rom voraussetzen, während doch der Antritt
auch ausserhalb Rom rech~lich statthaft ist 4). Wenn also ein
solcher bei dem Antritt herkömmlicher Act unterblieb oder miss. ang, SO konnte er nachgeholt werden und selbst das gänzliche
Ausfallen desselben war rechtlich folgenlos.
Nach dem sacralen Bestätigungsact, der ersten Auspication Aufzug der
des neuen Consuls, welche er der Regel nach an dem Morgen Consuln.

1) Cicero de leg. ag1·. 2, 11, 2J: si . ea Vex curiata) lata n~n eri.t, tum .i i
decemviri inquit, eodem iure .~int quo qu~ optzma lege . . . . . quzd attmet tertw
capite leiem curiatam ferre iubere, cum quarta permittas, ut sine lege cUt'iata
idem iuris habeant, quod haberent, si optima lege a populo essent creati?
2) Als dem Ap. Claudius als Consul 700 in Betreff der proconsularischen
Provinz Kilikien Schwierigkeiten gemacht wurden, erklärte er im Senat (Cicero
ad fam. 1, 9, 25): sese, si licitum esset legem curiatam ferre, sortiturum esse
cum collega provinciam,' si curiata lex non esset, se paraturum cum collega
tibique (dem P. Lentulus Statthalter von Killkien ) succe~surum, legemque .cu~ia
tam consuli fe1'ri opus esse, necesse non esse,' se quomam ex s. c. provmcwm
haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urbem introisset. Ego .
varias esse opiniones intellego,' sunt qui putent posse te non decedere, quod szne
lege curiata tibi succedatur; welche Meinung er indess bald nachher verwirft
und die Rechtsfrage als wenig zweifelhaft bezeichnet. Dasselbe kürzer ad Q.
fr . 3, 2, 3 und ad Att. 4, 16, 1'2. Nachher machte Appius ~o~h einen Versuch
sich wenigstens ein gefälschtes Curiatgesetz zu verschaffen: ellllge der Bewerber
um das Consulat für 701, denen an dem Gesetz nicht weniger lag als den Consuln selbst (clenn auch die Abhaltung der Consularcomitien hing ja davon ab) ,
versprachen den Consuln drei Augurn zu stellen, qui se affuisse dicerent, cum
lex curiata ferretur quae lata non esset (Oicero ad Att. 4, .18, 2). Ob er schliesslieh mit oder ohne Curiatgesetz in die Provinz ging, erhellt nicht. Man sieht
aus diesem Hergang so wie aus den Vorgängen des J.705, dass eine ausdrückliche und unzweideutige Bestimmung, wie sie der servilische Gesetzentwurf enthielt in dem cornelischen unmöglich gestanden haben kann; die Interpretation
mag 'wohl dabei das Beste gethan haben, wenn Appius behauptete, dass ihm
ein Curiatgesetz nur wünschenswerth, nicht schlechthin nothwendig sei und
allenfalls das cornelische den Mangel supplire.
3) Cicero de leg. agr. 2, 1'2, 30: consuli, si legem curiatam non habet,
attingere 1'em militartm non licet. Livius 6, 52, 16: comitia curiata, quae rem
militarem continent. Darum ist das Gesetz vor allen Dingen Bedingung des
Triumphs; dem C. Pomptinius widersetzten sich im . J. ·700 in dieser Hinsicht
Prätoren und Volkstribune: negant enim latum de imperio, et est latum hercle
insulse (Oicero ad At~. 4, 16, 12).
4) Dio 41, 43 (vgl. S. 99 A.2) berichtet, dass die Pompei~ner in ~.hessa
lonike es untßrlassen hätten die Wahlen der ordentlichen MagIstrate fur das
J. 706 vorzunehmen, weil die Consuln versäumt hatten sich vor ihrer Flucht
ans Rom das Imperium von den Curien ertheilen zu lassen und diesem Mangel
nicht abzuhelfen war. Vgl. den Abschnitt von dem Verlauf der Oomitien.

1) S. 610 A.4. Die Quästionenvorsteher haben des Ouriatgesetzes schwerlich bedurft.
2) Wie consulatum, interregnum in ire sagt man übrigens auch in ire pontificatum (Vell. 2, 43).
.
.
3) Auf die Frage, ob die Handlungen, welche das inire magistratttm und
das abire magist1'atu constituiren, in die Magistratur fallen oder ihr vorangehen und nachfolgen, lassen unsere Quellen sich nicht ein; die erstere Auffassung ist die juristisch allein mögliche.
4) Liv. 21, 63, 10 wird Flaminius getadelt, dass er in Ariminum sein
Amt antritt statt daheim: magis pro maiestate videlicet imperii Arimini quam
Romae magistratum initurum et in de?Jersorio hospitali quam apud penates suos
praetextam sumpturum. Vgl. Sueton Aug. 26: nec omnes (consulatus) Romae,
sed quartum consulatum in Asia, quintum in insula Samo, octavum et nonum
Tarracone iniit. Vita Pertinacis 3: consulatum absens gesserat .
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seines ersten Amtstages (S. 81) und zwar, wie 9s scheint, in
seiner Pdvatwohnung vornimmt, legt er in d~rselDen t) die Amtstracht an 2); die Lictoren finden sich ein und heben die Fasces
empor (S. 374 A. 1); in feierlichem Zuge der ' Freunde und
Bekannten 3) , späterhin sogar im Triumphalschmuck zu Wagen 4),
begiebt sich der neue Beamte auf das Capitol, um zum ersten
Mal auf dem curulischen Sessel Platz zu nehmen 5) und um
vor allen Dingen dem höchsten besten Jupiter dafür , dass er
auch das letzte Jahr di~ Gemeinde beschirmt hat, die von dem
Vorgänger gelobten Rinder darzubringen so wie für das laufende
Jahr das gleiche Opfer zu geloben 6). Hierauf beginnen die Ge[595 J schäfte. Die neuen Consuln halten eine Senats sitzung ab 7) und
1) Liv.. a. a. O. (S. 615 A. 4): apud penates suos. In der Kaiserzeit war
es eine Auszeichnung vom Palatium aus das Amt anzutreten (Plutarch Galb. 3) .
2) Liv. a. a. O. (S. 615 A. 4). Die Anlegung der Prätexta scheint erst
nach der Auspication stattgefunden zu haben.
3) Dies ist das officium novorum consulum bei Sueton (Caes. 15) und sonst.
4) S. 415. Hinzuzufügen ist die von Köhler (Mitth. des athen. Instituts
1 126) nachgewiesene bildliche Darstellung dieses consularischen Aufzugs auf
. d~m in den letzten Jahren Traians errichteten Philopappusdenkmal: der Consul
steht hier auf der Quadriga und führt das Scepter; vor dem Wagen schreiten
Lictoren.
5) Ovid. fast. 1, 79: vestibus intactis Tarpeias itur in arces et populus festo
concolor ipse suo est. Iamque novi praeeunt fasces, nova purpura fulget et nova
conspicuum pondera sentit ebur.
Bei dem Niedersitzen ist zunächst an das
tribunal gedacht, auf dem der Oonsul während des Opfers Platz nimmt (A. 6) .
Vgl. Sueton Aug. 26: die k. Ian. (Augustus cos.I1) cum mane pro aede Capitolini Iovis paullulum curuli sella praesedisset, honore abiit. Aehnliche Schilderungen ex Ponto 4, 4, 25 fg. ep. 9, 3 fg., woraus man sieht, daslil im Gefolge
die Senatoren nach dem Oonsul, die Ritter ihm voraufgingen. Auch die Erzählung bei Dio 58, 8 bezieht Becker (1. Aufl.) gewiss mit Recht auf Seians
consularischen Aufzug am 1. Jan. 31.
6) Dem Flaminius wird ferner (S. 615 A. 4) vorgerückt (Liv. 21, 63, 2):
et Capitolium (eum) et sollemnem votorum nuncupationem fugisse, ne die initi
magish'atus lovis optimi maximi templum adir.et. Das Opfer der weissen Rinder
beschreibt auch Ovidius an den drei angeführten Stellen. Darauf bezieht sich
Oicero de l. agr. 2, 34, 93 in der Schilderung der den Antritt der römischen
Consuln nachäffenden capuanischen Prätoren: erant hostiae maiores in foro constitutae quae ab his praetoribus de tribunali (A. 5), sicut a nobis consulibus,
de con;Uii sententia p7'obatae ad p7'aeconem et ad tibicinem immolabantur, ebenso
Tertullianus ad nato 1, 10: Gabinius cos. Tc. lan., cum vix hostias probaret prae
popularium coetu (die Menge drängt so ungestüm auf Zulassung des Isisdienstes,
dass sie kaum den neuen Oonsul ·das erste Opfer verrichten lässt) und gewiss
auch Dio 58, 5. Die Opferthiere standen inzwischen in Bereitschaft auf dem
Aequimelium am Aufgang zum Oapitol (Oicero de div. 2, 17, 39; Hermes 5,
258). Die Griechen bezeichnen diesen Act mit dem dem attischen Staatsrecht
entlehnten Ausdruck 'La ~crl'L1jpw: &6W-I (Dio fr. 102, 12 Bekk., wo Valesius
Note zu vergleichen ist und 45, 17). - Diese votorum nuncupatio, auch erwähnt von Ovidius ex 'Ponto 4, 4, 30, ist wohl zu unterscheiden von dem
Kriegsgelübde des ausziehenden Feldherrn (S. 64 A. 1).
7) Diesen Gebrauch zeigen za.hlreiche Beispiele bei Livius, wo die Consuln
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zwar immer auf dem Capitol selbst 1), wobei wieder die religiösen Angelegenheiten , insbesondere die Feststellung des Termins für das latinische Fest , zunächst an die Reihe kamen 2).
Nach dem Schlusse der Sitzung werden sie von demselben Ehrengefolge 3) nach Hause geleitet 4). Die erste Ansprache dagegen des
neuen Consuls an die Bürgerschaft, worin er sich über seine
Vorfahren und über sich selbst zu verbreiten und seine bishe- [596J
rigen Leistungen, auch wohl seine politischen An- und Absichten darzulegen pflegte 5), gerade am Antrittstage selbst zu halten
war nicht üblich 6). - Die Censoren treten ihr Amt in der Weise Äntritt der
Oensor9n.
an, dass sie unmittelbar nach der Wahl an dem Ort, wo sie ihre
Thätigkeit auszuüben haben, auf dem Marsfeld, auf ihren curulisehen Sesseln Platz nehmen 7), von da aber sich auf das Capitol
unmittelbar nach dem Antritt den Senat versammeln, insbesondere Liv. 26, 26, 5 :
M. Marcellum cum id. lJIart. consulatum inisset, senatum eo die moris modo
causa habuit, p7'ofessus nihil se absente conlega neque de re publica neque de
provinciis acturum. Die Unterlassung dieser Senatssitzung am Antrittstag wird
auch dem Flaminius bei Li v. 21 , 63, 8 vorgerückt wie den Prätoren von Oapua
deren Abhaltung (Oicero de l. agr. 2, 34, 93: deinde patres conscripti vocabantur). Ovid. ex Ponto 4, 4, 35: cU7'ia te excipiet patresque e more vocati
intendent aures ad tua verba suas.
1) Liv. 21 , 63, 8. 23, 31 , 1. 24, 10, 1. 26, 1, 1. 28, 38, 14. 30, 27, 1.
32, 8, 1. 41 , 15. 1. Oicero de l. agr. 1, 6, 18, cum. sen. gr. ego 10, 25.
de domo 6, 14. pro Hulla 23, 65. pro Sest. 61 , 129. Plutarch Mar . 12.
2) Wie überhaupt nach der Geschäftsordnung des Senats die res divina e
den res humanae vorgingen (Varro bei Gellius 14, 7, 9), begann diese erste
Senatssitzung immer mit den Relationen de sollemni religione (Oicero cum pop .
grat. egit 5, 1; ähnlich Liv. 6, 1, 9. 22, 9, 7. c. 11, 1. 37, 1, 1: nulla
prius secundum religiones acta in senatu res est). Viele dieser Beschlüsse waren
natürlich tralaticische Routinesachen ; daher Liv. 9, 8, 1 : quo creati sunt die ,
eo . . . magistratum inierunt sollemnibusque senatus consultis perfectis de pace
Caudina ?'ettulerunt. Mamertinus grat. act. 29.
3) Ovidius ex Ponto 4, 4, 41 : inde domum repetes toto comitante senatu
officium populi vix capiente domo.
4) Gewöhnlich wird angenommen, dass die Oonsnln wenigstens in späterer
Zeit am Antrittstag auch Freilassungen vorgenommen hätten; illdess die Stelle
die über diese sollemnitas consulatus (Cod. Theod. 15, 14, 1) am gen aueste~
berichtet (Ammian 22, 7, 2), verknüpft diesen Act mit den Oircusspielen, wobei ohne Zweifel an die des 7. Jan. gedacht ist; und Olandian in IV cons .
Honor. 612: te fastos ineunte quate?' sollemnia ludit omina libertas ist hiemit
wohl vereinbar.
5) 'Sneton Tib. 32: praetorem conlaudavit, quod honore inito consuetudinem
antiquam rettulisset de mai07'ibus suis pro contione memorandi. Oicero de l. agr.
2 ' Z. A. Plutarch Paul. 11. Vgl. S. 208.
6) So hielt Oicero die erste Rede gegen Rullus im Senat an dem Tage, an
welchem er sein Oonsulat antrat, die zweite an das Volk, seine erste consularische Oontio, einige Tage später (de l. agr. 2, 29 , 79).
7) Liv. 40, 45, 8: comitiis confectis , ut traditum antiquitus est, cens ores in
campo ad aram Martis sellis cU'l'ulibus consede7'unt.
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d erselbe nicht formell nothwEmdig gewesen sein ~ann, da ja
die Wahl auch des Abwesenden zulässig ist " hat"" ein anderer
wenigstens seit der Mitte des 6. Jahrh. 1) von dem Beamten 2)
Beamteneid nach dem Antritt zu leistender Eid formale Geltung und politinl~fri~~~ sche Bedeutung. Einzelne Volksschlüsse schrieben den gegenw ärtigen wie den zukünftigen Magistraten vor sich zur Einhaltung des betreffenden Gesetzes 3) eidlich zu verpflichten , und
zwar die gegenwärtig fungirenden binnen fünf Tagen nach erhaltener Kunde von dem Gesetze , die zukünftig eintretenden
binnen fünf Tagen nach dem Amtsantritt 4). Einzeln ist dieser
Eid sogar schon von den Candidaten bei der Profession gefordert worden :J). Diese Eide , die von den Beamten als Eid auf
die Gesetze (in leges) zusammengefasst zu werden pflegen, w erden in Gegenwart des städtischen Quästors am Castortempel ge1) Die früheste Erwähnung geschieht unter dem J. 504 (Liv. 31, 50, 7).

2) Die Gesetze forderten diesen Eid wohl in der Regel von den Beamten
wie von den Senatoren; dass auch da, wo uns nur die letzteren ausdrücklich
genannt werden, wie bei dem appuleischen Gesetz vom J. 654, die ersteren
mit gemeint sind , zeigt der Schwur des Consuls Marius. Bemerkenswerth ist,
dass in dem Verzeichniss der schwurpflichtigen Beamten (S . 561 A. 2, 1) die
magistratischen Kriegstribune fehlen.
3) Aufbehalten ist die auf dieselben Götter, welche die S. 619 A. 4 erwähnte
nennt, gestellte Eidesformel in dem bantinischen Gesetz aus der gracchischen
Zeit (0. 1. L. I p. 45) Z. 18 fg.: [sese quae ex hflce ~ege oport]ebit facturum
neque sese advorsum h(ance) ~(egem) facturum scientem d( o~o) m( a~o) neque
seese facturum neque intercesurum [quo quae ex h. ~. oportebit minus (iant];
ferner in dem Stadtrecht von Salpensa c. 25 und vollständiger c. 26: se quodqu[ 0 ]mque ex h(ac) ~ege exqu[ e] re eommwni m(unicipum) . . . . eenseat,
recte esse facturum ne[q]ue adversus h. ~. remve eommune[m J municipum faeturum scientem d(olo) m(ato) u. s. w. Plinius paneg. 65. Dazu tritt der Eid der
S chreiber in dem Stadtrecht von Genetiva c. 81. - Analog ist der bei dem
Rücktritt vom Amt übliche Schwur (S . 625 A. 4) formulirt.
4) Die jetzigen Beamten schwören nach dem bantinischen Gesetz in diebus
V proxsumeis , quibus queique eorum sciet h( anee) l( egem) popolum plebemve
[iousisse], nach dem salpensanischen in diebus quinq(ue) proxumis post h(anc)
l ( egem) datam; die zukünftigen nach dem ersteren in diebus V proxsumeis,
quibus quisque eorum mag(istratum) imperiumve inie?'it, nach dem zweiten in
diebus quinque proxumis ex quo 11 vir aedilis quaestor esse eoeperit. Appian
b. e. 1, 30: 't.~<; 'ltzp.7t'!'Y]<; ·~p.Epa<;, .~ 'ttp öp'X.tp 't~Aw'tata 'X.r:l'ta 'tO'J 'J6p.o'i (das .
appuleische vom J . 6(4) ~'i. Diese fünf Tage stehen wahrscheinlich mit (ler
fünftägigen Frist des Interregnum in Zusammenhang; aber nicht die Eidesfrist
hat die des Interregnum bestimmt, sondern umgekehrt. Man wird die fünf
Tage freigegeben haben, um nicht den' Eid in Collision mit dem Interregnalsystem zu bringen und durch die Consequenzen der Eidesclausel Anarchie heraufzuführen.
5) Dies bestimmte Caesars Ackergesetz . Cicero ad Att. 2, 18, 2: habet
etiam Oampana ~ex execrationem in contione candidatorum , si mentionem
feeerint , quo aliter possideatur atque ut ex legibus 1uliis. non dubitant iurare
eeteri,' Laterensis existimatur laute fecisse, quod t1'ibunatum pl. petere destitit ,
n e iU1'Met.
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leistet 1) und die Ableistung von ihm in den öffentlichen Büchern
verzeichnet 2). Bis zur Ableistung des Eides ist der Beamte in
der Ausübung seiner verfassungsmässigen Befugnisse mehr oder
weniger beschränkt , in sonderheit der Oberbeamte nicht befugt
den Senat zu versammeln 3); was zur Folge gehabt haben muss,.
zumal da der neue Oberbeamte gleich am Antrittstag den Senat
zu berufen pflegte (S. 616), dass die Eidesleistung regelmässig
an diesem selbst stattfand , also von der Mehrzahl der Beamten
am 'I. Januar vollzogen ward 4). Versäumniss der fünftägigen
Frist führte die Unfähigkeit zur Bekleidung der bürgerlichen
Aemter herbei, wovon die nächste Anwendung der sofortige Verlust des zur Zeit von dem Säumigen bekleideten war 5). Gegen
das Ende der Republik indess, vielleicht in Folge der über diesen Eid in seiner Anwendung auf das Ackergesetz vom J. 654
entstandenen Wirren , scheint diese Consequenz der Eidesverweigerung abgeschafft und durch eine Multa ersetzt worden zu
sein 6). - Seit dem J. 709 schwuren die neuantretenden Magistrate [600]
neben den Gesetzen auch die gesammten Verfügungen des Dictators Caesar zu beobachten 7); dies blieb sowohl unter dem Triumvirat wie unter dem Principat, so dass jeder Magistrat 8) die
1) Bantinisches Gesetz Z. 17: rpro ae]de Oastorus palam luei in fO?'llm
VO?'SUS . . . .' . apud ~(uaestorem). Di~ Senatoren leisten den Eid nach Z. 20.
21 ad aeranum. Applan b. c. 1, 31: ~<; 'CO'i 'toD Kp6'ioU 'i c.cJ)'J ,
'tol<; 'tCXp,[CXl<;
(so verbes se~t .Klenze phil. Abh. S. 18 anstatt 'tou~ 'tap.ta<;) EXP'~'I ÖP.'i6'1r:ll.
BantmIsches Gese~z Z. 2~ .. 21: quei ex h. l. ioudicaverit is facito apud
_q( ae~torem) urb(an~m) [ez.u~ quez zta . . . iouravit nomen perse ]riptum siet:
quaest?rque e~ ~omzn~ QCClPlto et eos quei ex h. l. apud sed iurarint facito in
tabole!s [poplzcels senbae perseribantJ.
~) ~iese Bestimmun~. des St~dtrechts von Salpensa c. 26 geht sicher auf
d~s ..romIsche l\!uster zuruck. DIe versehiedenen Gesetze lauteten natürlich
hleruber verschIeden; aber es genügte, wenn auch nur eines derselben diese
Clausel enthielt.
4) A,:sdrücklich genannt wird der Tag nur für die Kaiserzeit.
.. 5) DIes spricht a~sdrücklich das bantinische Gesetz aus (S. 620 A. 4).
LIVlUS 31, 50, 7: magzstratum plus V dies nisi qui iurasset in leges non licebat gerere .
6) . So ~urden im J. 680 gegen den iudex quaestionis inter sical'ios
C. Jumus elI~ M,ultverfahren an?estellt, q~od .. in legem (nehmlich dasjenige ,
n ach dem er fungute, das cornehsche de slCarns) n on iurasset. Ebenso setzt
das Stadtrecht von Salpensa c. 26 auf die Nichtleistung des Eides nur eine.
Geldstrafe.
_ ~) ~ppi~n b. e. ,2, 10~ : 'X,cxt , 'Ca<; &pXa<; ~u{}u<; 'X.a{}l(ncxp.Z'i(.x~ 6p.'J6'iC7.l p.'f)o~'il
'tW'I U:,O Kwcrr:lpo<; .Opl~OP.c.'iW'i CX'i'tl'ltpCXe~l'l. Die Formel se nihil contra acta
Oaesarzs facturum tntt deutlich hervor.
. 8) Auch die Triumvirn schwuren auf die acta de s Dictators Caesar (Dio
DlO 47, 18). Den Kaisern ist der Eid ni e abverlangt worden ; si e haben ihn
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Inhaber dasselbe weiter, bis der Nachfolger persönlich bei dem
Heere eintrifft und das Comma;ndo übernimmt. Wo das Commando rechtlich in bestimmte örtliche Grenzen gewiesen ist, wie
bei den Provinzialprätoren , gilt als persönliches Eintreffen des
neuen Beamten der Eintritt in dieses Gebiet 1). Wo solche Grenzen nicht mit rechtlicher Bindung vorkommen, wie bei dem consularischen Oberbefehl, . scheint erst das persönliche Zusammentreffen des alten und des neuen Feldherrn oder doch das Eintreffen des letzteren im Hauptquartier den Wechsel des Oberbefehb herbeigeführt zu haben 2).
Wie es von den Bürgern verlangt wurde, dass sie in ihren Fahneneid.
Curien den neu angetretenen Beamten ihres Gehorsams besonders versichern, so fordert der neue Feldherr die gleiche Erklärung von den Soldaten. Dieselbe ist dem Curiatgesetz insofern gleichartig, als sie die bestehende Verpflichtung zum Gehorsam nicht begründet, sondern nur bestärkt; aber während
dort einfach Frage und Antwort gewechselt werden, wird hier
gemäss der von dem Feldherrn oder in seinem Auftrag gestell- [602]
ten Aufforderung (in verba ducis) die Bindung durch Eidschwur,
sacrarnentum befestigt 3). Dem Wesen der Collegialität entsprechend wird dieser Eid nicht bloss auf den zunächst commandiren den Magistrat, sondern auf alle Collegen desselben bezogen.'
Wenn mehrere zu gleichem Commando berechtigte Feldherren
vorhanden sind, scheint die Eidesformel auf sie alle namentlich
gestellt worden zu sein 4). Wenn ein Feldherr während seines
1) Darüber ist der Abschnitt von der Prätur nachzusehen.
'2) So wenigstens wird der Hergang von Livius 44, 1, 6 für das J. 585
dargestellt: (A. Mancinus) audito successoris adventu cum arma viros equos cum
cura inspexisset, ornato exercitu obviam venienti consuli p?'ocessit.
3) Diese Institution genauer zu erörtern ist hier nicht der Ort (vgl. Halldb.
5, 384 fg.); es genügt an die bekannte Formel zu erinnern 1j P:~'I TCI;l{}aPX~CJEl'i
xCI.l nOl~CJ€lV TO npoaTcxnop.Evov Ono TmV dPXOVTW'i xaTcX OUVCX[J.lV (Polyb. G, '21,
'2). Nur darauf muss auch hier hingewiesen werden, dass dieser Eid von dem
Soldaten als Bürger dem Feldherrn als Obrigkeit geschworen wird. Die Bundesgenossen leisten ihn auch, aber jedes Contingent seinem einheimischen Führer
(Polyb. 6, '21, 5).
.,.
..
..
4) Als im J. 260 die Aushebung auf Schwiengkeiten st~sst, WIrd SIe durch
einen zu diesem Zweck ernannten Dictator vollzogen; als dIeser dann abdankt,
bleiben die Soldaten den Consuln durch Fahneneid verpflichtet (quamquam per
dictatorem dilectus habitus esset, tamen quoniam in consulum verba iurassent,
sacramento teneri milUem Livius 2, 3'2, 1, womit auch Dionys. 6, 45 stimmt;
die C. 43 berichtete Entlassung der Soldaten ist wohl als Beurlaubung zu
fassen). Bei der Aushebung und Vereidigung, wie sie namentlich Polybios
beschreibt (Handb. ' 5, 380 fg.), handeln die Consuln regelmässig gemeinschaftlich und wird auch der Eid immer beiden geleistet.
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Amtsjahres wegfällt, ist wenigstens darüber g,e~trit~en w.orden,
ob der Fahneneid nicht auch den Ersatzmann/mIt emschhesst 1).
Auf den Nachfolger aber geht diese ihrem Wesen nach höchst
persönliche 2) Verpflichtung nicht über, sondern wird erneuert
bei jedem Personenwechsel, der si~h nicht innerhalb de~ Colle~
giums vollzieht. Dagegen dürfte dIe Erneuerung des EIdes bei
der kalendarischen Wiederkehr des Tages, an dem er zuerst geleistet wurde, so wie an jedem Neujahrstag erst aus dem imperium perpet'Ltum des Principats entwickelt worden sein.. Ebenso
ist derselbe wahrscheinlich ers~ unter diesem, vermuthhch durch
freiwilligen Anschluss, auf die nicht im Heerdienst stehenden
Bürger übertragen und dadurch gewissermassen zu ~ine.m a~lge
meinen Unterthaneneid geworden. Ueber den TreueId m dIeser
späteren Gestalt wird passender bei der Kaisergewalt (2, 792)
gehandelt.
[603J

Formen des Rücktritts und der Entfernung
vom A.mte.

Rücktritt
Wie der Amtsantritt von Rechts wegen durch den Eintritt
t~::e~i~;s der gesetzlich vorgeschriebenen Anfangsfrist, so erfolgt der ~üc~Elldtermins. tritt vom Amt ebenfalls von Rechts wegen durch den Emtrltt
der gesetzlich geordneten Endfrist, ohne dass in dem einen wie
in dem andern Fall es auf den' Willen des Magistrats ankäme.
Wo k.eine Endfrist vorgeschrieben oder die Einhaltung der vorgeschriebenen in das Ermessen des Magistrats gestellt ~st, kommt
diese Regel selbstverständlich nicht zur Anwendung; mdess beschränkt sich dies auf die ausserordentlichen Beamten constituirender Gewalt 3).

1) Nachdem von den zwei Oonsuln, denen bei der plötzl~chen Besetzung
des Oapitols durch Ap. Herdonius die Bürgerschaft den bel dem tumultus
"bI' hen Eid geschworen hatte, der eine gefallen war, ruft .dessen Ersatzmann
~iel~oldaten als in ve7'ba verpflichtet ein; die Tribune erWIdern zw~r, dass er
d(l,mals Privatmann gewesen sei, dringen aber mit dieser Auffassung mcht durch
(Liv. 3, '20; Dion. 10, 18).
. .
G f
'2) Dass der Schwur gelöst ist, wenn der Feldh,e:r in fel~dhche . e. angen.schaft geräth (Oaesar b. e. '2, 3'2: sacramentum dedttwne ducts et .eaplttS demtnutiOlle sublatum est), erklärt sich leicht sowohl the.oretisch~ da dIe Gefange~i
schaft auch privatrechtfioh dem Tode gleichsteht, WIe praktIsch, da der Befe
des gefangenen Feldherrn den Soldaten nicht binden darf:.
.
.
3) Vgl. wegen des zweiten Decemvirats und des ~n~mvlIats ret publwae
eonstituendae den Abschnitt von den Beamten mit constItmrender Gewalt.
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Aber wie es natürlich ist den Antritt des Amtes der Bür- Förmliche. zu b rmgen,
.
d
lb e auch ' von Erklä.rung
gerschaft zur Kenntmss
so gl'1 tasse
des
Rücktritts.
dem Rücktritt des Beamten .I). Regelmässig ist er dazu in Rom
anv\Tesend 2) , und wie er seine Amtführung eröffnete mit dem
Eid die Gesetze gewissenhaft befolgen zu wollen, so pflegte er [606]
wieder am letzten Tage seiner Amtführung die Rostra zu besteigen 3), um öffentlich und eidlich zu versichern, dass er seinen
bei Antritt des Amtes geleisteten Eid auf die Gesetze gewissenhaft gehalten und dieselben während seiner Amtszeit beobachtet
habe 4), woran sich dann häufig eine letzte Ansprache an die
Bürgerschaft und eine Art Rechenschaftslegung anknüpfte 5). Indess fällt dieser Abdications- eben wie der Antrittsact durchaus
in die Magistratur selbst; schon das Gesetz der Continuität des
Oberamts nöthigt dazu die Abdication nur als Ankündigung des
demnächst bevorstehenden Amtwechsels aufzufassen. Wenn also
nach diesem Act am letzten Amtstage noch Amtshandlungen erforderlich sein sollten, so wird dem abgehenden Magistrat bis
zu dem letzten Moment seines letzten Amtstages das Recht zu
deren Vollziehung nicht bestritten werden können 6).
Dass ein Magistrat es sich herausgenommen hat über die
1) Von den Oensoren sagt es Liv. '29, 37, 1'2: rum in leges iurasset O.
Claudius; von def> Prätor Tacitus ann o 1'2, 4: adductus Silanus eiurare rnagi.stratum; die sonstigen Stellen sprechen von den Oonsuln. Vermuthlich aber
thaten alle Beamte dasselbe.
'2) Liv. 39, 23, 1: Q. Mareius absens magistratu abituru8 erat. Die Zahl
der Ausnahmen ist freilich Legion; aber die Regel war doch, dass der Act des
Rücktritts in Rom stattfand.
3) Das lehren, ausser den gleich anzuführenden Stellen des Oicero, Plinius
~lld Pio,,, insbe<s~nclere _ PI~/tarch Oie., 23, u~d ,H~ro(1ian 4, '2: d~ 'L-YJ'/ dpXa.[(X'/
o.jOpo.'i,

E'/&rx Ol

PWf1.alOt etPX0'/'!E~ 'La<; etpXet~ o.7tOP.'/Ll'/'LIJ.t.

4) Dass dies der Inhalt des Eides war, zeigen Livius (A. 1) und Plinius
p~lle~; 65: et ~bitu,rus ,iurasti, t~ nihil cO,ntr~ le~es f~cisse. _Dio 53" 1: Otapet~
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59, 13. 60, 10. Die Bezeichnung magistratum eiura7'e braucht Tacitus
.ann. 1'2, 4. hist. 3, 37, E~0p.6Ciaa&ett 'L'~'/ lmaTdet'/ Plutarch Mare. 4, chtop.6Ciacr&lJ.t 'L.~,/ dpX+''/ derselbe Oie. 19.
5) Oicero ad fam. 5, '2, 7: (Metellus Nepos tr. pl.) prid. k. lan., qua
iniuria nemo in aliquo (so Ernesti, die Hanc1schr. animo) magist7'atu improbissimus eivis affectus est, ea me consulem affeeit . . . atque abeuntem magistratu
.contionis habendae potestate privavit . . . cum ille mihi nihil nisi ut iurMem
permitteret, maglla voce iuravi verissimum pulcherrimum'que iusiurandum, nehmlieh rem p. atque hanc u7'bem mea unius opera esse sal'IJam, wie die Parallelstelle
in Pis. 3, 6 hinzusetzt. Vgl. de domo 35, 94; Dio 37, 38; Plutarch Oie. '23.
Ebenso behandelte der Tribun Olodius den Oonsul Bibulus (Dio .38, 1'2).
6) Darum konnte auch der abtretende Oensor erst in leges schwören und
dann erst die von ihm aufgestellten Listen ins Aerariurn abliefern (Liv. '29, 37).
Röm. Alterth. I. 3. Aufi.
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regelmässig gestattet 1) und ist häufig vorgekommen. Insbesondere ist es geschehen wegen zwingender Gewissenspflicht, zum
Beispiel wenn bei der Wahl ein Fehler vorgekommen war (3,
364 A. 3), oder wenn einer der Censoren durch den Tod des
Collegen allein übrig blieb und, da die Suffection hier unzulässig war, der Ueberlebende nur unter Verletzung des Princips
der Collegialität hätte weiter fungiren können (S. :iH 6 A. 2).
Aber Niederlegung vor der Zeit hat auch nicht selten stattgefunden, weil das Staatswohl sie zu erheischen schien 2) oder weil
es .dem Beamten selbst wünschenswerth war von den Pflichten
des Amts entbunden zu werden 3). Immer ist die Abdication
ein Act des freien Willens, der wohl indirect veranlasst, aber [605J
nicht geradezu erzwungen werden kann, auch nicht durch den
im Rang höheren oder selbst direct vorgesetzten Beamten 4).
Eine Ausnahme macht in dieser Beziehung der Reiterführer ; denn
da seine Amtfrist wie die des Dictators selbst nur maximal bestimmt ist und er also nicht, wie andere Unterbeamte, ein Recht
1) S. 469. Merkwürdig ist dabei, dass dem römischen Hausvater die Abdication nicht freigestellt ist. Es ist dieser Fall einer der wenigen, wo die
Stellung des Vaters als beruhend auf der Natur der Dinge und die des Königs
als derselben künstlich nachgeahmt sich principiell unterscheiden; denn die
Natur lässt sich nicht ändern, wohl aber die ihr nachge~affene Satzung.
2) Dahin gehört zum Beispiel die Abdication des ersten Consuls L. Tarquinius Oollatinus (Liv. 2, 2, 10), die freilich in der älteren Darstellung vielmehr als Abrogation gefasst wird (S. 629 A. 1); die einiger Volkstribune nach
der caudinischen Katastrophe (Liv. 9, 10, 2); die des Dictators M. Olaudius
Glicia, der nach den Fasten seiner niederen Herkunft wegen eoaetus abdicavit,
und die in älterer Zeit nicht seltenen Fälle, wo der Senat unbrauchbare oder
unglückliche Consuln auffordert ihren Platz vor der Zeit zu räumen (S. 595).
Auch der in die catilinarische Verschwörung verwickelte Prätor P. Lentulus
wa,rd zur Abdication genöthigt, ehe die Hinrichtung stattfand. P. Lentulus,
sagt Cicero in Cat. 3, 6, 15, quamquam patefactie. indieiis eonfessionibus suis
iudieio Sfnatus non modo praetoris i'lls, verum etiam eivis amiserat, tamen magistratu se abdieavit, ut quae religio C. Mario ... non fuerat, quo minus C.
Glauciam ... praetorem oeeideret, ea nos religione in privato P. Lentulo purliendo liberaremur. Vgl. in Cat. 4, 3, 5.. Dio 37, 34. Plutarch Cie. 19. Die technische Bezeichnung dieser beseitigten Beamten lehrt uns Festus ep.
p. 23: abacti magistratus (besser magistratu) dieebantur qui eoaeti deposue~'ant
imperium.
3) Dahin kann man zählen, dass Servius Tullius die Niederlegung . des
Königthums beabsichtigt haben soll (Liv. 1,48; Dion. 4,40; Schwegler 2,77);
ferner die Niederlegung des Oonslliats durch L. Oornelills Merula 667, um dem
Oinna Platz zu machen (VeU. 2, 22; Diodor p. 614 Wess.); die des Prätors
L. Asellius wegen andauernder Krankheit (Dio 49, 43) und eines andern Prätors,
um einen gegen ihn eingeleiteten Prozess nicht zu verzögern (Dio 57, 21).
4) Vom Amt suspendiren kann der höhere Beamte den niederen allerdings
(S. 262), auch natürlich auf die Abdication hinwirken, aber, wenn derselbe
sich weigert, sie nicht durch unmittelbaren Zwang herbeiführen.
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nahme des Mandats; und in der That scheint dieselbe als souveränes Recht der Gemeinde paradigmatisch darin ausgesprochen. zu
werden, dass gleich der eine der beiden ersten Consuln, 1. Tarquinius Collatinus ohne sein persönliches Verschulden lediglich aus
Gründen des öffentlichen Wohls seines Amtes enthoben wird 1).
Aber dies gehört zu dem Senken der Fasces vor der Bürgerschaft und den sonstigen Besonderheiten dieser anticipirten In-,
stallirung der vollen Demokratie; die ältere Ordnung und die
wirkliche Geschichte geht andere Wege 2). Wenn man, wie man
muss, die Fälle der erzwungenen Abdication ausscheidet 3), so
bleiben aus vorgracchanischer Zeit wohl einige Fälle versuchter
oder durchgefg.hrter directer Abrogation des Proconsulats 4), aber [608]
1) Dies ist die ältere Tradition, der Oicero folgt (Brut. 14, 63: Brutus
collegae suo imperium abrogavit und de off. 3, 10, 40; Obseq. 70; Schwegler

2, 43 A. 2); die jüngere bei Livius und Dionysius befolgte (S. 627 A. 2) lässt
den Oollatinus abdiciren. Die Auffassung Rubinos (Forsch. 1, 30) scheint mir
nicht richtig. - Auch die Amtsentsetzung des letzten Königs durch Volksschluss (Liv. 1, 69, 11) gehört hieher; aber der juristische Oharakter der Abrogation tritt darin nicht gehörig hervor, theils weil derselbe nicht als rex iustus
gedacht ist, theils weil es dabei an einem berechtigten Antragsteller fehlt.
Die ältere Fassung sprach vielfach nur von der Verbannung (Oicero de re p.

2, 26, 46).
2) D.ie factische Schwierigkeit, dass der Abrogationsact die Mitwirkung des
Oberbeamten 'fordert, kommt allerdings auch in Betracht, fällt aber weg gegenüber dem von Rom abwesenden Oonsul.
3) Grosse Vorsicht ist hier nöthig, da die Historiker, wie begreiflich, den
directen von dem indirecten Zwang oft nicht genau scheiden. So ist nach Liv.
21, 63, 2 dem O. Flaminius das Oonsulat 531 'abrogirt' worden, während
man in Wirklichkeit ihn nur durch ein angebliches Vitium zur Abdication bestimmte (3, 366 A. 3). Ueber das Verfahren gegen L. Minucius 00nsu1 296
vgl. S. 262 A. 2.
.
4) Gegen M. Marcellus Proconsul 546 wurde eine Rogation .vorbereitet de
imperio eius abrogando (Liv. 27, 20. 21). Ebenso forclerten die Gegner des
Proconsu1s Scipio 660 im Senat agi cum tribunis plebis, ut de imperio eius
abrogando ferrent ad populum (Liv. 29, 19, 6). Dem M. Aemilius Lepidus
00nsu1 617 ward in der That sein proconsularisches Oommando in Spanien als<)
entzogen (Appian ib. 83: 'tO'i P.E'i AtP.lAlO'i 7tClpeAUClCl'i 't'~1; Cl'tpä't1Jj'lClI; 'tf; Mt
U7tCl't<;lClI; y.al tßtID't"1j1; ZI; 'PIDf)."lj'i U7teO'tpf;cp~), - Aehnliche Abrogationen begegnen
in späterer Zeit mehrfach. Dem Q. Servilius Oaepio Oonsul 648 ward der
proconsularische Oberbefehl in Gallien entzogen (Asconins p. 78: Q. Servilio
. . . populus quia male adve7'sus Cimbros rem gesserat, imperium abrogavit.

Liv. ep. 67). Das cassisehe Gesetz vom J. 650 definirt die Stellung desjenigen,
quem populus damnasset cuive imperium abrogasset (S. 492 A. 1). Auch der
Volkstribun O. Oato brachte im J. 698 den Antrag ein de imperio Lentuli
abrogando (Oie. ad Q. f. 2, 3, 1), wo das Oommando des Proconsuls von Kilikien P. Lentulus Spillther gemeint ist (Drumann 2, 54'1). - Selbst um den,
fungirenden Beamten zu nöthigen mit dem letzten Ta.ge seines Amtes auszu-·
scheiden, also um für ihn die Prorogation ausser Anwendung zu setzen, be-·
durfte es eines Volksschlusses (Liv. 41, 6, 2: ne Manlius post idus Martias;
- dem - gesetzlichen Endtermin seines Oonsulats imperium retineret; die
hinzugefügte Begründung, dass schon Prorogation auf ein Jahr stattgefunden.
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fehlt gänzlich an einem solchen Beleg für .?ie eigentliche
Magistratur 1). Dies kann wohl nur erklärt :w-erden aus dem
Nachwirken der älteren Auffassung der Magistratur ' als eines
der Bürgerschaft coordinirten Factors des Gemeinwesens, welche
allerdings die Abrogation jener durch diese ausschliesst 2). Später,
nachdem Ti. Gracchus die Revolution damit eröffnet hatte 3), dass
er seinen Collegen seines Amtes entsetzte, finden sich aus der
Revolutionsepoche und unter der Willkürherrschaft des Principats
mehrfach Belege für die Abrogation des Consulats 4) und des
Volkstribunats 5).

'eS

habe. ist wahrscheinlich falsch, auf jeden Fall unnöthig, da er, auch wenn dies
nicht geschehen war, als im Amtsbezirk militiae verweilend nicht mit dem bestimmten Tage privatus ward).
1) Das Verzeichniss der Praecedenzfälle, welches Obsequens 70 und Dio 46 ,
49 offenbar beide nach Livius mittheilen, um zu belegen, neminem qui magistratum coUegae abstulerat annum vixisse, führt ausser dem Collatinus keinen Consul und überhaupt keinen ordentlichen Oberbeamten auf, und mit gutem Grund.
Nur von dem Dictator Q. Fabius 537 sagt der Tribun bei Liv. ',22, 25, 10: si
antiquus animus plebi Romanae esset, audaciter se laturum [uisse de abrogando
Q. Fabi imperio.
. .
..
2) Die durch die Grundgesetze der Plebs WIe durch dIe Zwolftafeln ausgesprochene Unstatthaftigk~it des nacht~eili.gen .Privil.egiums ~ag dabei mitgewirkt haben; aber dies tnfft ebenso WIe dIe eIgentlIche MagIstratur auch den
Proconsulat.
3) Die über den Volkstribun M. Octavius im J. 621 auf Antrag seines
Collegen Ti. Gracchus ausgesprochene Amtse~ltset.zung fe~lt ~atürlich auch unter
den Präcedenzfällen bei Obsequens und DlO mcht. SIe 1st besonders desshalb merkwürdig, weil hierbei alles in Form Rechtens vor sich ging, wie denn
auch die Gültigkeit des Schlusses nirgends angefochten wird; die souveräne
Stellung der Bürgerschaft stand damals fest.
.
4) L. Cornelius Oinna Co;o.sul 667. Vell. 2, 20: ex aucton,tate, sen(jtu~
consulatus ei abrogatus est. LIV. ep. 89. App. b. c. 1, 65: .~ P.E'i o·~ ßouk~
'r0'1 Kt,l'itX'i • • • e~1)~t(jO:'ro P.TJ'rE lJ~a'ro'i fJ.:h'tE 7tOAt'r'fj'i
Et'itXl. Cinna behandelte diese Entsetzung als nichtig (Plutarch Mar. 41), auch desswegen ,
wenn Appian nicht irrt, weil der Senat ohne das Volk zu befragen ihm das
Amt entzogen hatte l-h ßOUA'~ o'a~dh't6 p-E xwpk ~P.W'i). - De~ Carbo Oonsul 670 drohen die Tribune, wenn er mcht an Omnas Stelle emen Oollegen
wählen werde ihn tOlWT1j'i a7to<pO:'iEI'i (Appian b. C. 1, 78). - Dem Stadtprätor
. Q. Gallius
nahmen seine Oollegen wegen ei~es Oomplotts .ge~en· Oaesar
den Sohn die Prätur (Appian b. c. 3, 95), d. h. SIe abrogllten SIe Ihm dur.ch
Gesetz. - Dem Antonius. der für 723 zum Oonsul designirt war, wurde dies
Amt und seine sonstige Gewalt, wie wenigstens Antonius behauptete, nicht
von Senat und Volk, sondern von Caesar aberkannt (Dio 50, 4. 10. 20); doch
nannte er sich nichts desto weniger in diesem Jahre cos. III (Eckhel 6, 48).
- Tacitus (hist. 3, 32) bemerkt zu der Ernennung eines Oonsuls an Stelle des '
von Vitellius abgefallenen Caecina: adnotabant periti numquam antea non
abrogato magistratu neque lege lata alium suffectum. - Abrogati legem feren.te
Domitiano consulatus quos Vitellius dederat (Tacitus hist. 4, 46), wo an em
ei.gentliches Oomitialgesetz gedacht sein muss, das Domitian in Abwesenheit
der Oonsuln als Stadtprätor ein bringt.
5) In gleicher Weise wie M. Octavius wäre der T~ibu~ 701 Lucilius Hir~us
fast um sein Amt gekommen, weil er gewagt hatte dIe Dlctatur des Pompems

Fortwirkung der Amtführung über die Amtsdauer
hinaus.

[609]
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sie herrühren, auch zur Zeit nicht mehr fungiren, liegt im Wesen des Gemeindeacts selbst, bei welchem ja eben die Gemeinde
selbst gedacht wird als handelnd durch ihren rechten Vertreter.
AllerdiD:gs kennt das römische Staatsrecht auch höchst persön- Treuwort
liche Verpflichtungsacte der Bürgers (S. 609) wie des Soldaten Geh~:s~ms
(S. 6~3 ) zum Gehorsam gegen den Magistrat, respectiv den Feld- e~~/e:e:e~ '
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SO später mit dem Rücktritt des Collegiums der Oberbeamten
unter.
aus seiner magistratischen oder promagistratischen Function 2) un- [610J
zweifelhaft und nothwendig ausser Kraft. Aber beiderlei Verpflichtungsacte sind nur bestärkend und auch, wo sie nicht Platz
greifen, besteht die Verpflichtung selbst nichts desto weniger.
Der Wechsel derjenigen Magistratur, welcher der Soldat durch
seinen Treueid sich verpflichtet hat, tritt schon nach der urspri1nglichen Verfassung möglicher Weise und später häufig während des Feldzugs ein a); aber der bei den Fahnen befindliche
Soldat wird. dadurch, dass sein sacramentum vor der Mission sich
0

0

e'tl

Vo~schlag zu bringen (Plutarch Pomp. 54; vgl. Drumann 3, 337). Oaesar
lless 1m J. 709 den belden Tribunen Marcellus und Flavus die sich ihm
widersetzt hatten, durch ihren Oollegen 0, Helvius Oinna ihr' Amt entziehen
~Obseq. 70, Dio 44, 10 und sonst; Drumann 3, 689), und dasselbe geschah
2m J. 711 gegen den Volkstribun P. Servilius Oasca auf den Antrag seines
Collegen P. Titius (Obseq. 70; Dio 46, 49).
1) Den Beam~en der Republik wird das Sacramentum nur einmal gesr,hworen; wenn SIe nach erfolgter Missi.on dieselben Leute wieder einrufen
genügt das frühere Sacramentum (S. 624 A. 1). Darf man hievon auf di~
Königszeit zurückschliessen, so erstreckte sich das Sacramentum des einzelnen
Mannes auf alle unter diesem König erfolgenden Einberufungen.
2) Der Eintritt der Endfrist macht den Oonsul zum pro consule aber hebt
(las sacramentum nicht auf, obwohl bei Dionysius 11, 43 ein Volkstribun in
Betreff der Decemvirn dem Heer das Gegentheil versichert.
3) Der Anfang des Magistratsjahres war kalendarisch nicht :tixirt und konnte
somit, auch als das Heer noch regelmässig mit dem Eintritt der schlechten
Jahreszeit entlassen ward, der Dienst in zwei Amtsjahre fallen.
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löst, von seiner Dienstpflicht keineswegs entbunden. Allerdings
fehlen ausdrückliche Zeugnisse für diesen Satz ;,..aY)er wenn nach
römischem Staatsrecht der vVechsel des - Obe'rbefehls während
des Feldzugs die Dienstpflicht aufgehoben hätte, so hätte dasselbe
einmal eine mehr als unverständige Ordnung geschaffen und
würde andrerseits es unbegreiflich sein, dass von einer so folgenreichen Satzung nirgends eine Wirkung sich zeigt. Bei dem
gültig einberufenen Soldaten wird also die der Gemeinde auf
Grund der Einberufung schuldige Dienstpflicht und die dem
Feldherrn auf Grund des Eides schuldige besondere Treupflicht
zu unterscheiden sein. Der Wegfall der letzteren berührt jene
. nicht; vielmehr können, wenn die neuen Consuln bei dem von
ihren Vorgängern gebildeten Heer eintreffen und diese ablösen ,
jene auf Grund der Dienstpflicht die Leistung des Sacramentum
ebenso fordern, wie bei einem neu gebildeten Heer nach vollzogenem Dilectus die dasselbe bildenden Magistrate.
.
.Betagte BeAbgesehen von diesen beiden. Fällen sind es drei Momente,
:J::~:t:at~ in denen der Wegfall des Magistrats den seiner Verfügung zur
~:s~~ue Folge hat: die Ansetzung eines Termins auf die Zeit, wo er nicht
hi~~~:jg~n- mehr fungirt, die Anordnung der Stellvertretung und die Nichtgesetzlichkeit der Verfügung. - Der Befehl des Magistrats ist
an sich auch dann verbindlich) wenn dessen Erledigung nicht
vor seinem Rücktritt erfolgt, ja nicht einmal erfolgen kann;
[611] ohne Zweifel kann der Prätor noch am letzten Tage 'leiner Amtführung gültig einen Geschwornen ernennen. 1st dagegen in dem
magistratischen Befehl ein bestimmter Tag namhaft gemacht, so
ist der Befehl von Rechts wegen aufgehoben, wenn der Magistrat
an diesem Tag nicht mehr fungirt 1), also, wenn der Tag über
die gesetzliche Grenze seiner Amtszeit.hinaus fällt, von vorn herein
nichtig. Bezeugt ist dies für die Bestellung von Geschwornen 2)

1) Dies ist also eine Anwendung der bekannten Rechtsregel expressa nocent,
non expressa non no cent (Dig. 50, 17, 195).
2) Ulpian Dig. 2, 1, 13, 1: magistratus vel is qui in potestate aliqua sit ,
ut puta praetor vel proconsul vel alii qui provincias regunt, iudicare iubere eo
die, quo privati futuri sunt, non possunt.Nicht selten schrieb der Magistrat
dem Geschwornen vor nicht gerade an, aber bis zu einem bestimmten Tage die
S·ache zu entscheiden (Dig. 5, 1, 2, '2. l. 32); an diesen Fall denkt Ulpian.
Wenn Paulus vielmehr sagt Dig. 5, 1, 49, 1: iudices a praeside dati solent
etiam in tempus successorum eius durare et cogi pronuntiare easque sententins
servari, so möchte ich, nach einem Vorschlag von Pernice, die letztere Stelle
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so wie für die gerichtliche Vorladung 1); und unbedenklich wird
. dasselbe auch auf andere von dem Magistrat vorgenommene Ladungen, zum Beispiel für den Dilectus oder zur Versammlung
der Gemeinde oder des Senats, angewendet werden dürfen 2).
- In wie weit der bloss vorbereitende Act des Magistrats 3) dann
nichtig ist, wenn er nicht selbst dazu gelangt die Hauptsache zu
erledigen, ist zweifelhaft. Wenn zum Beispiel der Magistrat eine
Anklage begonnen, etwa auch die Präventivhaft verfügt hat, der
Amtwechsel aber eintritt, bevor die Sache durchgeführt ist, so
ist es zwar gewiss, dass die Nachfolger diese Anklage entweder
fallen lassen oder durchführen, die Haft aufheben oder fortdau- [612]
ern lassen. können 4); ob sie aber befugt, eventuell verpflichtet
sind, falls sie die Sache an gich ziehen wollen, sie gerade in
dem prozessualischen Stadium aufzunehmen, in dem sie bei
ihrem Amtsantritt sich befand, oder ob der Prozess von vorn beginnen muss, wird schwer auszumachen sein .
Ueber die Stellvertretung wird im folgenden Abschnitt ge- Anordnung
. SIe
. vertretung.
der Stellh an d e1t wer d. en; h ·
ler·1st nur h ervorzuh eb en, d ass, so welt
auf Mandat beruht, sie durch den Wegfall des Mandanten ausser
Kraft tritt. Es entsp:.:icht dies der Behandlung des Mandats im
von dem Cognitionsverfahren und dessen iudes datus verstehen, bei dem das
alte strenge Recht nicht in Anwendung kam. Sicher mit Unrecht bezieht Keller
(Litiscontest. S. 162) diese Stelle auf die Jurisdiction in den kaiserlichen Provinzen, beschränkt dagegen die Aeusserung Ulpians auf die in Rom und den senatorischen Provinzen.
1) C. Licinius Prätor 582 ladet einen Angeklagten auf einen Termin vor,
an dem er nicht mehr fungirt, um damit dem Prozess ein Ende zu machen.
Liv. 42, 22: 111. Popillius rogatione 1I1arcia bis apud C. Licinium causam dixit:
tertia praetor gratia . . . victus idibus Martiis adesse re um iussit, qua die no~,i
magistratus inituri eTat honorem, ne diceret ius qui privatus futurus esset: ita
rogatio . . . arte (allad elusa este
2) Der Satz, dass das Edict nicht über das Magistratsjahr hinaus in Kraft
bleibt, wird allerdings vorgetragen in Beziehung auf das nicht hieher gehörende
edictum pe1'petuum (S. 635 A. 2); aber man wird ihn auch auf alle übrigen,
insonderheit auf die Vorladungsedicte anwenden und die Regel aufstellen dürfen.
dass jedes derartige Edict, dessen Termin bei dem Rücktritt des Magistrats noch
in der Zukunft liegt, damit erloschen ist.
3) Die Geschwornenbestellung ist kein solcher, sondern eine bedingte
Definitivsentenz , mit deren Fällung der Magistrat die Sache völlig aus der
Hand giebt.
4) Auf diesem Wege ist sogar die Präventivhaft factisch in lebenslängliche
Freiheitsstrafe übergegangen (Liv. 29, 22, 9. 34, 44, 7). Die durch magistratische Coercition nicht wegen eines eigentlichen Verbrechens verfügte Haft
wird allerdings nicht leicht über 'die Amtszeit des Coercenten hinaus gedauert
haben (S. 154).
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Privatrecht 1) und bestätigt sich durchaus in dem zunächst massgebenden Amtsgebiet domi; denn obgleich der "Satz, dass mit
dem Wegfall des Königs oder des Consuls auch ' der von ihm bestellte praefectus 'Ltrbi ausS'"er Function tritt 2), nirgends geradezu
ausgesprochen ist, so geht er doch aus dem von Rechts wegen
an diesen Wegfall sich knüpfenden Interregnum nothwendig
hervor. - Für das militärische Amtsgebiet werden wir allerdings finden, dass in den letzten Jahren der Republik und unter dem Principat in diesem Fall vielmehr das Mandat als fortwirkend angesehen ward; aber es zwingt nichts diese Anomalie
in die frühere Zeit zurückzuführen. Wahrscheinlich ist sie eine
Neuerung des Statthaltergesetzes vom J. 703.
-a~}e G~~:ttz
Endlich macht der Rücktritt des Magistrats seinem Amtsact
l:Jeru?-end~n
alsdann ein Ende, wenn derselbe nicht auf Gesetz beruht • DI'e
maglstratlsc.heu Acte römische Staatsordnung hat die Magistratur nie wie die heutl' aen
lllcht ver' 0
1Jind~~~ für es thun, auf die blosse Handhahl;mg und Anwendung der Gesetze beNachfolger. schränkt, sondern ihnen daneben das Recht beigelegt, wo das Gesetz
[613] schweigt, die Lücke nach Ermessen zu ergänzen 3). Insbesondere
im Civilprozess ist hievon früh die umfassendste Anwendung gemacht worden, vor allen Dingen in Betreff der Rechtsgemeinschaft mit den Nachbargemeinden : auch wo kein Staatsvertrag
den Nichtbürger berechtigte gegen einen Bürger zu klagen,
konnte wahrscheinlich von je her der Beamte den Bürger dennoch zur Rechtsfolge zwingen. In ähnlicher Weise hat der Prätor sich Abweichungen von der 'gesetzlichen Prozessform so wie
materielle Erweiterungen der gesetzlichen Klagberechtigung nach
den verschiedensten Seiten hin gestattet, ' wie dies schon früher
(S. 186 fg.) kurz skizzirt worden ist. - Aber beide Thätigkeiten
des Prätors, die einfache Anwendung des Gesetzes und die Ergänzung desselben hielt man streng auseinander: der Act der
.ersteren Gattung war schlechthin gültig, der der zweiten band
1) Paulus I?ig. 17, 1,,26 pr. : mandatum solvitur morte (mandato?'is).
2) Deber dIe wunderlIche Annahme, dass die ersten OOllsuln durch den
,e.igenen pra~fectus des letzten Königs bestellt, also das Königthllm recht eigenthch durch SIch selbst abgeschafft worden sei, ist S, 673 A. 8 gesprochen.
3),So, de:fl.nirt bekanntli~h Papinian (Dig.1, 1,7,1) das prätorische Recht
als, das,Je.n?ge, q~od praetores zntro~uxer~nt adiuvandi vel supplendi vel con'igendi
lUrlS cWlllS grat1a. Das letzte GlIed wurde man in älterer Zeit wohl weggelassen
haben; das ganze Oivilrecht trägt vielmehr die Spuren davon dass die Prätoren
sich wohl hüteteu das Oivilrecht direct zu corrigiren, wen~ gleich auch das
sogenann~e SupplireD; der Sache nach h~ufig da.r~uf hinausläuft, ja streng gel10mmen Jedes Snppluen des Gesetzes em Oornguen ist.

635
dEln Magistrat selbst nur insofern, als dieser sein eigenes Verfahren nicht füglich cassiren konnte und sich gewissermassen
selbst gebunden hatte, in keiner Weise aber seinen Nachfolger.
Dieser konnte den Act seines Vorgängers und den darauf hin
etwa gefällten Geschwornenspruch aufrecht erhalten, und factisch
war dies natürlich Regel; aber formell galten der Act wie der
Spruch nicht als rechtskräftig und durften behandelt werden als
nicht vorhanden 1). - Nur eine Anwendung hievon ist es, dass Weg~all d.es
magIstrat!alle dieJ'enigen allgemeinen Bestimmungen, die der Prätor in Be- sc~en
EdlCtS.
treff der von ihm in der Handhabung seines Amts zu befolgenden Grundsätze bei seinem Amtsantritt erlässt, sein edictum peTpetuwn (S. 207), mit seinem Rücktritt ausser Kraft treten; denn
so weit diese Vorschriften selbständig sind, suppliren sie das
Gesetz 2). Jedoch ist es natürlich dem Nachfolger unbenommen[614:]
dieselben Bestimmungen seinerseits zu erlassen, das heisst der
Sache nach die des Vorgängers aufrecht zu halten. - Eine weitere
Consequenz dieses Unterschieds ist, dass der nach dem Gesetz
ernannte Geschworne zu jeder Zeit 3 ) einen gültigen Spruch
thut, der nach discretionärer Befugniss ernannte innerhalb der
Amtszeit des ernennenden Magistrats seinen Spruch abzugeben
hat, oder, nach dem technischen Ausdruck, dass dieser Prozess
durch die Amtszeit des anordnenden Magistrats begrenzt wird
(imperio continetur) 4). - Die genauere Abgrenzung dieser Kreise,
1) Gains 4, 10ß. 107: et si q~ädem imperio continenti iudicio actum fuerit
. . . . postea nihilo minus ipso iure de eadem re agi potest: et ideo necessaria est
exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. at vero si legitimo iudicio . . .
actum sit . . . . . , postea ipso iure de eadem re agi non potest et ob id exceptio
'
supervacua est.
'2) Oicero Verr. l. 1, 4'2, 109: qui plurimum tribuunt edicto, praetoris
edictum legem annuam dicunt esse. Die weitere Ausführnng gehört ins Oivilrecht. Nur das mag noch hier bemerkt werden, um nahe liegende Missverständnisse abzuschneiden, dass die Annuität der prätorischen und ädilicischen
Klagen nicht geradezu auf Anwendung dieses Satzes zurückgeführt werden kann.
Dass wegen Betrugs bei einem Markthandel die Klage binnen eines Jahres vom
Tage des Geschäftsabschlusses an angebracht werden muss, hat nichts mit dem
Satze gemein, dass die von einem Magistrat in seinem Edict verheissene Klage
binnen seines Amtsjahres gefordert werden muss. Indess kann diese Jährigkeit
für jene das Muster abgegeben habeIl.
, 3) Vorausgesetzt natürlich, dass die Instruction keinen Termin enthält; in
welchem Fall die S. 63'2 vorgetragenen Sätze Platz greifen.
4) Gal. 4, 104. 105: legitima . " iudicia ... e lege Iu/.ia iudiciaria, nisi
in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant ~ . . . imperio contine?·i iudicia
dicuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium habebit.
Der Gegensatz zeigt, dass hier nicht von der Geltung des Spruches, sondern
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gesetzte Zeit hinaus zu fungiren, ist, abgesehe~ von ~en Fällen ,
wo über den gesetzlich vorgeschriebenen Termm-Zwelfel bestanden oder doch vorgeschützt wurden 1), kaum jemals vorgekommen 2). Auch hier greift der schon oben (S. (95) hervorgehobene
Unterschied ein, dass die amtliche Befristung ent~eder als absolute aufgestellt war, wie dies der Fall war bel den ordentlichen Jahresämtern, oder als maximale, was vornehmlich von
der sechsmonatlichen Frist für die Dictatur und das Reiterführeramt einigermassen auch von der achtzehnmonatlichen, beziehungswei~e dreijährigen Censur gilt. In den letzteren Fällen, wo der
[604] Magistrat für die Abwickelung e~nes besti~mten Gesc~ä~ts bestellt ist, insbesondere bei der DlCtatur, wIrd es als wünschenswerth und löblich betrachtet, wenn er dies in kürzerer als der
ihm gesetzten Frist erledigt und auf seine damit gegenstandlos
gewordene Gewalt dann sofort verzichtet 3).
Rücktritt
Abgesehen vom Ablauf der Amtfrist hört das Amt nach
E;~\e~~~n. der allgemeinen Rechtsordnung vor der Zei~ nur ~uf. durch de.n
Tod des Beamten oder durch seinen Rücktritt. WIe In republIkanischer Zeit kein Bürger zur Uebernahme eines Gemeindeamts
gezwungen wird, so wird ihm auch der Rücktritt vor der Zeit
1) So weigerte sich bekanntlich Ap. Claudius als Censor 442/3 nac~ A~
lauf von 18 Monaten vom Amt abzutreten, der Ueberli~ferung nach ~eü dIe
Creationsformel der Censoren dahin laute, dass der Gewahlte Censor ~em so~le
ut qui optimo iure censor ereatus esset (Liv. 9, 34,.11), zu d~~ optzmum ~us
ber das volle Lustrum mit gehöre demnach die Fnst des aemlhschen Gesetzes.
~urch jeden späteren Censoren ern~nnenden :,olksschlu~s. für den einzelnen Fall
ausser Kraft trete (Liv. 9, 33, 9: et si tenuent lex Aem~lw eos eensores, ~u0r.um
in magistatu lata esset, quia post Wos eensores ereatos eam legem populus tusszsset
quodque postremum iussisset, id ius ratumque esset, non tamen. aut se aut eo~um
quemquam, qui post eam l.egem ereati. cens~.res es~~nt, tenen ea lege potUl~se.
Frontinus de aquaed. 5). Was über dIe Grunde. fur. und gegen zu sa~en ~st,
gehört in die Erörterung über die Censur; so vIel 1St klar, dass ApplUs sl?h
nicht weigerte bei Ablauf der Amtszeit niederzul~.ge~, sondern den ~erml~
anders berechnete als seine Gegner. - Noch mehr ubngens als g!lgßJ1 (h~ ~~
fristung verstösst das Verfahren des Appius gegen das Gesetz der Oolleglahtat
(S. 216), da er allein im Amt bleibt.
.,
..
_
2) Wenn von L. Oinna und C. Marius gesagt wud: cltra ulla eomttw c0'!1'
sules in sequentem annum se ipsos renuntiaverunt (Liv. ep. 80).' so hat hIer
doch eine Renuntiation stattgefunden, so dass wohl von UsurpatlOn des neuen
Amts nicht aber von Oontinuation des abgelaufenen gesprochen werden kann.
V gl. Sueton Tib. 4: retentis ultra iustum tempus .insignibus.
3) So legt der Dictator T. Quinctius 296 sem Amt nach sechzehn Tagen
nieder (Liv. 3, 29, 7; Dion. 10, 25); vgl. Viv. 9, 34, 13. E?enso verfuhr
der Dictator Q. Fabius B"\lteo 538, der, nachdem er den Sena~ erganzt h~tt~, i:~
scheint noch am Tage seiner Ernennung wieder abdankte (LIV .. 23, 23), e
vielleicht der eintägige Dictator, den Lydus de mag. 1, 37 memt.

; '
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regelmässig gestattet 1) und ist häufig vorgekommen. Insbesondere ist es geschehen wegen zwingender Gewissenspflicht, zum
Beispiel wenn bei der Wahl ein Fehler vorgekommen war (3,
364 A. 3), oder wenn einer der Censoren durch den Tod des
Collegen allein übrig blieb und, da die Suffection hier unzulässig war, der Ueberlebende nur unter Verletzung des Princips
der Collegialität hätte weiter fungiren können (S. ~ 116 A. ~).
Aber Niederlegung vor der Zeit hat auch nicht selten stattgefunden, weil das Staatswohl sie zu erheischen schien 2) oder weil
es dem Beamten selbst wünschenswerth war von den Pflichte;n
des Amts entbunden zu werden 3). Immer ist die Abdication
ein Act des freien Willens, der wohl indirect veranlasst, aber [605]
nicht geradezu erzwungen werden kann, auch nicht durch den
im Rang höheren oder selbst direct vorgesetzten Beamten 4).
Eine Ausnahme macht in dieser Beziehung der Reiterführer ; denn
da seine Amtfrist wie die des Dictators selbst nur maximal bestimmt ist und er also nicht, wie andere Unterbeamte, ein Recht
1) S. 469. Merkwürdig ist dabei, dass dem römischen Hausyater die Abdication nicht freigestellt ist. Es ist dieser Fall einer der wenigen, wo die
Stellnng des Vaters als beruhend auf der Natur der Dinge und die des Königs
als derselben künstlich nachgeahmt sich principiell unterscheiden; denn die
Natur lässt sich nicht ändern, wohl aber die ihr nachgeschaffene Satzung.
2) Dahin gehört zum Beispiel die Abdication des ersten Consuls L. Tarquinius Oollatinus (Liv. 2, 2, 10), die freilich in der älteren Darstellung vielmehr als Abrogation gefasst wird (S. 629 A. 1); die einiger Volkstribune nach
der caudinischen Katastrophe (Liv. 9, 10, 2); die des Dictators M. Claudius
Glicia, der nach den Fasten seiner niederen Herkunft wegen coaetus abdicavit,
und die in älterer Zeit nicht seltenen Fälle, wo der Senat unbrauchbare oder
unglückliche Oonsuln auffordert ihren Platz vor der Zeit zu räumen (S. 595).
Auch der in die catilinarische Verschwörung verwickelte Prätor P. Lentulus
wa,rd zur Abdication genöthigt, ehe die Hinrichtung stattfand. P. Lentulus,
sagt Cicero in Cat. 3, 6, 15, quamquam patefactis indieiis eonfessionibus suis
iudicio stnat'Us non modo praetoris i'tls, verum etiam eivis amiserat, tamen magistrat·u se abdicavit, ut quae religio C. Mario ... non fuerat, qua minus C.
Glauciam ... praetorem oecideret, ea nos religione in privato P. Lentulo 1JUrliendo liberaremur. Vgl. in Cat. 4, 3, 5.. Dio 37, 34. Plutarch Oie. 19. Die technische Bezeichnung dieser beseitigten Beamten lehrt uns Festus ep.
p. 23: abaeti magistratus (besser magistratu) dicebantur qui eaaeti deposuerant
imperium.
3) Dahin kann man zählen, dass Servius Tullius die Niederlegung . des
Königthums beabsichtigt haben soll (Liv. 1, 48; Dion. 4,40; Schwegler 2, 77);
ferner die Niederlegung des Oonsulats durch L. Oornelius Merula 667, um dem
Oinna Platz zu machen (Vell. 2, 22; Diodor p. 614 Wess.); die des Prätors
L. Asellius wegen andauernder Krankheit (Dio 49, 43) und eines anclern Prätors,
um einen gegen ihn eingeleiteten Prozess nicht zu verzögern (Dio 57, 21).
4) Vom Amt suspendiren kann der höhere Beamte den niederen allerdings
(S. 262), auch natürlich auf die Abdication hin wirken , aber, wenn derselbe
sich weigert, sie nieht durch unmittelbaren Zwang herbeiführen.
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die Nebeneinanderstellung des Consuls und des Prätors gewöhnlich und legitim ist, wird die gleichzeitige Function des Consuls
und des Proconsuls) des Prätors und des Proprätors vielmehr als
Collision zweier höchster Gewalten aufgefasst und durchaus vermieden. Dem entsprechend hat der Promagistrat, sofern seine
Gewalt eine prorogirte ist, vollständig die gleiche Befugniss wie
der entsprechende Magistrat, während die aus dem Mandat hervorgehende Promagistratur wie im Titel, so auch in der Competenz
wesentlichen Beschränkungen unterliegt. Das wichtige Recht der
Stellvertreterernennung kommt wohl dem Fortführer des Amts
zu, so weit die entsprechende Magistratur es besitzt, aber nicht
dem Stellvertreter. Das Recht zu triumphiren ist dem Promagistrat durch Prorogation schon früh eingeräumt worden, auch
wenn der Sieg, wegen dessen triumphirt wird, in die Proroga- [617]
tionsfrist fällt (S. 1128); dem stellvertretenden Promagistrat dagegen wird dasselbe in republikanischer Zeit versagt (S. 130; .
- Für die Competenz der Promagistratur durch Prorogation
kann demnach auf die entsprechenden · Magistraturen verwiesen
werden. Sie kann für jedes Amt eintreten, das in den Amtsbereich militiae hineinreicht; hauptsächlich begegnet sie als Proconsulat, Proprätur und Proquästur. Eine Prodictatur kommt
nicht vor 1); doch kann die Möglichkeit derselben nicht füglich
in Abrede gestellt werden 2). Der comitiale Kriegstribunat ·ist in
Bezug auf die Endfrist wahrscheinlich lediglich als OffiziersteIlung,
betrachtet und daher auf ihn die Prorogation nicht bezogen
worden 3).
Die Fristerstreckung auf dem Gebiet müit/ue ist zwiefacher
Art: einmal läuft wie jedes militärische Amt, so insbesondere der
militärische Oberbefehl über die Fristgrenze hinaus von Rechtswegen fort bis zu der Beendigung des Krieges oder eventuell
in Numidien commandirenden Proconsuls Metellus gegen den Oonsul O. Marius;
aber als dann ein Tribun dem Volk die gleiche Frage vorlegt, quem vellet cum
lugurtha bell'u m gerere, entscheidet dies für den Oonsul (Sallust lug. 73).
1) Die Stellung pro dictatore bei Livius '22, 31, 10 geht die Prorogation
nichts an (vgl. S. 11 .fg. A. 3, 2).
.
2) Ausdrückltche Fristerstreckung durch Volksschluss ist bei der misstrauisch überwachten Dictatur gewiss nie vorgekommen, und auch die gesetzliche
Fortführung des Amts in Ermangelung der Ablösung wird selten genug ein. getreten sein. Aber dazu kommen konnte es doch; und es ist nicht abzusehen, was in diesem Falle anders hätte eintreten können als Fortführun g prO
dictatore.
3) Vgl. den betreffenden Abschnitt.
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macht, ob der abgelöste und der ablösende Beamte im Range
gleich oder ungleich sind 1). Die Fortführung kann auch im Wege
der Stellvertretung- stattfinden 2). Die Beendigung des prorogirten
Imperiums tritt ein entweder mit der Beendigung des Krieges
oder des sonstige~ militärischen Geschäfts, für das der Magistrat
bestellt ist, oder mit dem Wechsel des Commandos. Im ersteren
Fall hört das Imperium auf mit der Heimführung der Truppen
und der Auflösung des Heeres (S. 1 ~9), in dem zweiten, wie
schon bei dem Amtsantritt erörtert ward (S. 6~3), mit dem Eintreten des Nachfolgers in den Befehlsbereich des abzulösenden
Beamten, worin die Abgabe des Commandos enthalten ist. Indess hat man in späterer Zeit dem Beamten, auch wenn er
das Heer an den Nachfolger abgegeben hatte, die persönliche
Beibehaltung des Commandos sogar bis zum Eintreffen in Rom
verstattet 3). Die Ursache scheint die Rücksicht auf den Triumph [619]
gewesen zu sein, welcher die Continuität des Imperium von dem
Tage des Sieges bis zu dem des Triumphs zur Voraussetzung hatte
und für den es früh unbillig erschien die Heimführung, welche
allerdings ursprünglich zu den nothwendigen Voraussetzungen
des Triumphs gehörte, unbedingt zu fordern 4). Natürlich kam
einem solchen Promagistrat nach abgegebenem 'Commando nur
das formale Imperium nebst dessen Insignien und Ehrenrechten zu.
Die ausdrückliche Erstreckung des Amtes auf einen späte- Prol'ogation
•
auf gewisse
ren als den gesetzlich vorgeschriebenen Endtermin 1St den An.:.. Fl'isten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ __ __

14, 11), und bei längerer Dauer der Erstreckung mag dies wohl die Regel ge:"
wesen sein.
1) So behielt der Proprätor Q. Metellus das Commando in Achaia, bis der
Consul L. Mummius persönlich im Lager erschien.
'2) Der Promagistrat steht hierin dem Magistrat gleich, kann also sein
Commando vor dem Eintreffen des Nachfolgers persönlich abgeben und muss
alsdann einen Stellvertreter ernennen. Unterlässt er dies, so tritt Vacanz des
Oberbefehls ein und damit das Commando des Nachfolgers schon vor seinem
Eintreffen in so weit in Kraft, dass nun dieser den Stellvertreter bestellt.
3) Cicero ad fam. 1, 9, 25: se lege Oornelia imperium habiturum, quoad
in urbem introisset (vgl. S. 614 A. 3). Dass. dieser Satz durch Sulla wohl formulirt, aber nicht erst . aufgestellt worden sein kann, zeigt die folgende Anmerkung. Eine Folge desselben ist die bekannte Sitte, dass die den Triumph
begehrenden Promagistrate oft lange Zeit vor den Thoren der Stadt verweilen,
ohne diese selbst zu betreten . (Handb. 4, 534).
4)' S. 1'26. 1'29. Es wird sogar einem Beamten, der erst nach der Ablösung auf der Heimkehr mit der ihm von seinem Nachfolger gegebenen Es,corte
einen Sieg erficht, ~war nicht der grosse Triumph, quod alieno auspicio atque
in aliena provincia pugnasset, aber doch die Ovation bewilligt (S. 1'28 A. 3).
Röm. Altcrth. I. 3. Auf!.
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'Wege des Gesetzes ' zulässige Ausnahmemassregel ; und dass län,g ere Zeit von der gesetzlichen Befristung der Aemter, dem eigentlichen Fundament der Republik, nicht anders als nach Einholung der Willensmeinung der Volksgemeinde dispensirt worden
ist, thut die Benennung prorogatio selber deutlicher dar als einige
derartige in den Annalen verzeichnete Volksschlüsse 1). Die Initiative hat wahrscheinlich von Anfang an bei dem Senat gestan~
den, so dass dieser vorschlägt, die Gemeinde nur l?estätigt 2) ;
bereits im sechsten Jahrhundert ist es Regel, vielleicht sogar ge.setzlich festgestellt, ' dass für eine im einzelnen Fall die Jahres,frist nicht übersteigende Prorogation der Senat allein competent
i st3) . Nach dem allgemeinen Grundsatz, dass, wer eine Befug- [621J
niss geben, sie auch wieder nehmen kann, wird deVl Senat das
Recht nicht abgesprochen werden . können das von ihm proro.girte Imperium wieder zu entziehen 4); indess konnte ~ies selbst·verständlich auch durch Volksschluss geschehen, und soweit einzelne Fälle dieser Art bekannt sind, ist· au~h bei dem durch den
Senat prorogirten Imperium die Abrogation immer durch die
C.omitien ausgesprochen worden 5). - Der Prorogation des Am·tes auf mehrere Jahre durch successive Beschlüsse steht kein
Hinderniss im Wege. Dagegen die Prorogation durch einmaligen
Act auf einen k.alendarisch bestimmten und das Amtsjahr über1) S. 642 A. 1. 3, Man darf für die frühere Zeit aus der Nichterwähnung
des Volksschlusses nicht auf die Unterlassung desselben schliessen.
2) In mehreren Fällen (S. 642 A. 1. 3) wird der Senat neben der Plebs
,genannt, Liv. 9, 42, 2 der Senat allein.
3) Polybios 6, 15, 6: TOt) e1tcmoaTdAat a't'prl't'1)iov gT€POV, e1tEloo.v eVlaualOC;
OtÜ.\}ll XpOVO<;, 1) '1:0V um,(PxoVTa 7totdv e7tlp.ovoV EY.,€t 't'"~V %\)PlrlV a5'1:1) (-fJ au,~t.A'ljTO<;). Während und nach dem hannibalischen Kriege nennt Livius nicht
bloss bei den Prorogationen durchaus den Senat allein l so 24, 10, 3. 30, 1,
7. 10. c. 2, 3 fg. c. 41 , 3. 31, 8, 10. 35, 20, 11. 40, 18, 6. 41, 21, 2 und
soust), sondern der Gegensatz 29, 13. 30, 41 'zeigt deutlich, dass der Senat zu
:solchen Prorogationen auch ohne Plebiscit competent war, während er in andern
Fällen die Plebs zu fragen nicht unterliess. Dasselbe geht daraus hervor, dass ,
wo es sich um die Erstreckung des proconsularischen Imperium auf die Stadt
Rom für den Tag des Triumphs handelt, immer, wenigstens so weit wir wissen,
-das Volk gefragt wird (S. 129 A. 2).
4) Dass der im J. 550 in dieser Hinsicht gegen P . Scipio im Senat gestellte
Antrag auf die Abrogation durch Plebiscit gerichtet war (S. 629 A. 4) beweist
nicht, dass der Senat es ihm nicht auch entziehen konnte, sondern nur, dass
.aie Antragsteller nicht glaubten, es in diesem durchsetzen zu können. N amentlich die Prorogationen des Commandos bis zur Beendigung des Krieges , wie
·13ie mehrfach vorgekommen sind (S. 642 A. 2), würden unbegreiflich sein,
wenn der Senat dadurch formell gebunden gewesen wäre.
5) S. 629 A. 4. Die hier erwähnten Commandos beruhen sämmtlich auf
b Iossem Senatsbeschluss.
41*
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schreitenden Termin erscheint, sei es nach He..~:kömmen, sei es
durch ausdrückliche gesetzliche VorsGhrift, als"'-yerfassungswidrig.
Ausnahmen finden sich keine bis auf das erste Consulat Caesars ,. dem bekanntlich im J. 695 sein proconsularisches Imperium
zur Hälfte durch 'Volksschluss, zur Hälfte durch den . Senat sogleich auf fünf Jahre verliehen 'ward 1).
Das System der Prorogation ist auf den Principat nicht übergegangen. Die Untergrabung der Annuität der Feldherrnstellun g
durch die Prorogation des Oberamts reicht weit in die Republik
zurück' dieselbe , ward factisch von der Ausnahme zur Regel
und di~ Consuln ,und Prätoren verwalteten immer häufiger ihr
gewöhnliches militärisches Commando in der Form der Promamagistratur. Die Anordnung Sullas, dass das militärische Coin[622]mando fortan regelmässigals Proinagistratur geführt werden solle
(S. 57), ist eigentlich schon die Aufhebung der alten feldherrlichen Annuität. Als durch die Anordnungen der J. 701-703
die Continuität zwischen , der städtischen und der provinzialen
Amtführung aufgehoben und aus dem prorogirten Oberamt die
selbständige Magistratur des' Proconsulats entwickelt ward, wurde
diesem die promagistratische Fortsetzung nicht eingeräumt, sondern vielmehr die Annuität 'beseitigt; es wurde zwar als Jahramt geordnet und wahrscheinlich 'auch ein normaler Anfangs-termin dafür festgestellt 2), aber wenn derselbe nicht eingehalten
ward ' das Amt nicht ' nach ihm, sondern nach der Uebernahme
und dem Aufhören der Amtführung abgegrenzt, der Provinzialbeamte also, mochte 'e r ' innerhalb oder . ausserhalb der Normalfrist functioniren, immer gleichmässig als Beamter angesehen und
er functionirte als solcher, wenn auch durch Stellvertretung r
über die Jahrgrenze .hinaus. Der frühere Unterschied zwischen
1) S. 596. Es wurde ihm das cisalpinisehe Gallien durch da~ .vatini~ che
Geset.z, das transalpinische durch Senatsschluss (Su~ton Gae.s. '2'2 : ver~tts patnbus ,
ne si ipsi negassent populus ei harw daret) a~f dIese. Zelt ge~eben, was unerhört war (Dio 38, 41: 8 p:fptm 7tp6't~po'J e,qo'J~l). DIe Beschrankung der P:orogation durch die Annuität band njcht etwa n~lI den S.~nat, .. sondern war. eme
jener fundamentalen Schranken , welche au ch dIe so,?-verane Burgersc.haft emzuhalten hatte. Das Princip erstreckt sich auch auf dIe ausserorden~hchen ?berämter in der Weise, dass diese nicht mit einer bestimmten und em Ja,tlI ~ber
schreitenden Endgrenze verliehen werden. Der erste Bruch desselben m dIeser
Richtung ist das gabinische Gesetz" vom J . 687 für Pompeius (vgl. S. 596 und
den Abschnitt von den ausserordentlichen Aemtern).
. '2) Darüber wie über die folgenden Sätze jst im Abschnitt von der Pro- .
vin zials tattb alters chaft geh an d elt.

Magistratur und Promagistratur , der allerdings immer vornehmlich ein titularer gewesen war, verschwindet nicht nur bei dem
Proconsulat, wo die Beibehaltung der alten promagistr~tischen
Benennung für die neue Magistratur auf den Gedanken führen
könnte, dass es nur terminologisch an einer geeigneten Bezeichnung für den nach dem normalen Endtermin weiter fungirenden
Beamten gemangelt habe, sondern deutlich auch bei der Quästur.
D~.r ~rovinzialq~ästor blieb nicht nur häufig, sondern s,ogar regel~asslg .und me~stens ohne den Titel zu ändern 1) über den ,Tag
hmaus III FunctlOn, an d~m das Quästorenjahr zu Ende lief. Jener
Unterschied von Amt und amtlicher Function der während der
Republik als Magistratur und Promagistratur' auftritt ist unter
dem Principat aufgegeben und die aus der Prorogati~n hervorgehende Promagistratur, ja die Promagistratur überhaupt (S. 16)
wie das Kriterium der Republik, so dem Principat fremd .
.. . 1) Es wird d.ie .nach. der städtischen Quästur in einem folgenden Jahr
1. ~ ahrh. zuweilen als Pro quästur bezeichnet (2 ,
'259), dIes 1st a~er mchts als eme terminologische Differenzirung der Magiuber~om~en.e proVlllzl~le 1m

stratur, ebenso wIe der Proconsulat des Principats trotz seiner promagistratischen Benennung Magistratur ist.
'
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Die Stellvertretung des Beamten.

Als Stellvertretung des Beamten 1) lässt sich jede Thätigkeit
bezeichnen, die der Beamte selber vollziehen könnte, aber durch
einen andern vollzieht; in diesem Sinn kann jeder Gehülfe des
Beamten (S. 221) sein Stellvertreter heissen. Hier aber handeln
wir von derjenigen Stellvertretung des Beamten, welche das Fehlen desselben zur Voraussetzung hat; Amtführung und Stellvertretung in diesem Sinn schliessen sich also aus, wie dies auch
in der römischen Terminologie, sowohl in dem G.egensatz von
regnum und interregnum wie in dem von magistratus und pro
magistratu deutlich hervortritt und deutlicher vielleicht noch sich
zeigt in der Handhabung der Verantwortlichkeit: die Gehülfenschaft hebt die eigene Verantwortlichkeit des Beamten nicht
auf, wohl aber und nothwendig die Stellvertretung.
Unter dem Fehlen des Beamten ist ein zwiefacher Fall verstanden: theils das Nichtvorhandensein des Beamten überhaupt~
theils die Entfernung des Oberbeamten aus dem Gebiet der
römischen Gemeinde. So entwickelt sich die doppelte Form
der Stellvertretung theils wegen Vacanz des Amtes, theils wegen
Verweilens des Beamten im Ausland. Dieselbe vollzieht sich in
[624] verschiedener Weise für das Amtsgebiet domi und für das Amtsgebiet militiae. Dort . sind die Träger der Stellvertretung immer
Magistrate, der Regel nach die für diesen Zweck aus der Königs-

J3egriff der
Stellvertretung.

1) Es giebt auch verfassungsmässig alternativ zu einander gestellte Aemter,
so dass das seoundäre vorübergehend für das primäre eintritt. So stehen insbesondere der Decemvirat legibus scribundis und noch entschiedener der Consulartribunat neben dem Consulat, und es kann auch dies als Stellvertretung
gefasst werden, wie denn in diesem Sinne die Consulartribune bezeichnet werden als pro c071sulibus. Aber diese secundären Aemter sind nicht lediglich zm
Stellvertretung bestimmt, sondern jn der Competenz und den Zwecken modificirt,
also selbständig. In der Lehre von der Stellvertretung als solcher wird man
ihnen also den Platz nicht anweisen dürfen.

zeit beibehaltenen, der Zwischenkönig fUr die Vacanz des Amtes,
der Stadtpräfect fUr den abwesenden Oberbeamten , aushülfsweise ein dem zu vertretenden Beamten im Rang gleich oder
höher stehender Beamter, der mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt wird; hier treten durchaus Nicht- oder, wie
sie technisch heissen, Promagistrate s0'Y0hl für den mangelnden
wie für den abwesenden Beamten ein. Hiernach werden wir
im städ~ischen Regiment zunächst die Stellvertretung des Oberbeamten im Fall der Vacanz des Amts oder das Interregnum,
sodann die Stellvertretung des Oberbeamten im Fall seiner Abwesenheit oder die Stadtpräfectur, weiter die Stellvertretung der
städtischen Unterbeamten , endlich im Kriegsregiment die promagistratische Stellvertretung darzulegen haben.

I. Die Stellvertretung des vacanten Oberamts
oder das Interregnum.
Das Gemeinwesen ist vertreten durch das Oberamt, und wie
jenes dauernd ist, muss auch dieses dauernd geordnet werden.
Die provisorische Einrichtung, wonach bei Erledigung des Oberamts, also, nach der ursprünglichen Ordnung des Königthums,
bis zur Bestellung eines anderen Königs die interimistische Repräsentation des Oberamts herbeigeführt wird, ist das ZwischenAuf- und
. hum 0d er d as interregnum.
k ömgt
Abkommen
Dass das interregnum 1) und der interre"x 2) eine specifisch d~~g~~~~'
latinische 3) und in Rom schon mit den ersten Anfängen des Ge- [625]
1) Interregnum heisst nicht bloss die zwischen zwei eponymen Magistraturen liegende Frist, sondern auch, und technisch vielleicht vorwiegend die
fünftägige Amtszeit des einzelnen Interrex (Liv. 7, 17, 12: secundum interregnum; Cicero ad fam. 7, 11, 1: tot interregnis).
2) Di~nysius nennt den Interrex einmal (9, 69) &'1'ttßacrlA€u<;, gewöhnlich
p.€croßa.crlA€U<; (2, 58. 3, 46. 4, 84. 8, 90. 11, 62), worin Plutarch (Num. 7)
und DlO (39, 27. 40, 45. 49. 46, 45) ihm folgen; das interregnum heisst .~
P.EcrOßacrlA€lO<; &PX~ (DioJIYs. 2, 57: &PX~ 'tl<; 1]'1 W),OÜül P.€crOßacrlA€lO'l. 3, 1. 36.
11, 20) oder .~ p.EaoßlXcrlAda (Plutarch Num. 2). Diese Ausdrücke sind sonst
den Griechen fremd und geben sich auch nur als Uebersetzung des lateinischen
WOl·tes. Appian b. c. 1, 98 behält dasselbe bei und erklärt es durch eV'tocru,oe:
ßlXcrlA€U<;, p.€'ta~u ßacrlA€U<;. Auch w~)"co;tpch(l)p braucht Dionysius 2, 57 v~m
Interrex.
3) Cicero de re p. 2, 12, 23: prudentes illi principes novam et inauditam
ceteris gentibus interreyni ineundi rationem excogitaverunt. Dass die Institution
a~lerdin~.s ~chlecht~in ungriechisch ist; aber so wenig wie das Königthum spe-·
clfisch romlsch, ZeIgt das Vorhanden sem des Interregnum auch in der Municipalverfassung (in. Benevent: O. 1. L. IX, 1635 etwa aus der Zeit 'Sullas; in .
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meinwesens verwachsene, zu den fundamentalen BEjdingungen der
·,u rsprünglichen Staatsordnung gehörige Instityti01{ ist, spricht die
.Benennung so wie die ganze Einrichtung selbst, namentlich die
·im Gegensatz zu der Collegialität hier festgehaltene Monarchie
;.auf das deutlichste aus, wie denn auch dasselbe in den Annalen
,angeknüpft wird ' an die erste darin berichtete Erledigung des
'Überamts 1). Dasselbe ist· im Wesentlichen unverändert in die
Republik ·übergegangen; es ist · in der ciceronischen Zeit mehrfach, zuletzt nachweislich im J. 702 zur Anwendung gekommen 2)
und seine formale Gültigkeit hat noch im J. 7~ ~ Anerkennung
gefunden 3). Wie es Augustus in den Municipien durch die gleich
zu erwähnende theoretisch weniger consequente, aber praktisch
zweckmässigere promagistratische Präfectur ersetzt hat, ist es
vielleicht damals auch in Rom formell beseitigt worden; der
[626J Sache nach ist dies auf jeden Fall geschehen 4), wie .denn eine

I .

der caesarischen Oolonie Genetiva : Stadtrecht c. 131 aput Ilvirum interregem
praefectum actio •... esto; in Fundi: C. X , 6232 aus der ersten Kaiserzeit ; in
Formiae: C. X, 6101 aus der Zeit des Augustus und Tiberius; in Nemausus :
C. XII, 3138; in Narbo : C. XII, 3489, ziemlich alt; vielleicht auch in Pompeii C. 1. L. IV p. 2) und selbst den collegialen Ordnungen (Inschrift von
Formiae des magister quinqueannalis interrexs eines Oollegium C. X, 6071).
Dass der Interrex nicht häufiger vorkommt, ist eine Folge der unten zu erwähnenden Ersetz1,mg des municipalen Interregnum durch die praefecti pro duoviris.
1) Ueber das erste Interregnum berichten Oicero de re p. 2, 12; Livius
1, 17; Dionys. 2, 57; cPlutarch Num. 2 (daraus Zonar. 7, 5); vita Taciti 1 ;
Eutropius 1, 1; Rufus brev. 2; Servius zur Aen. 6, 809; Suidas unter p.eGOßr.tCHAe6~. Diese Berichte fast allein setzen uns von den Einzelheiten des Sortitionsacts in Kenntniss, wie denn offenbar diese Erzählung in den Annalen
paradigmatisch ausgeführt worden ist. Auf das Einzelne werden wir im Verlauf der Darstellung eingehen.
2) Asconius in Milon. p. 35 : fiebant interea alU ex aliis interreges .•. . .
p. 37 : Pompeius ab interrege Sero Sulpicio V. k. Mart. mense intercalario consttl
creatus est u. a. St. m.
3) Unter der caesarischen Dictatur konnte das Interregnum verfassungsmässig keine Anwendung finden, . da ein patricischer Magistrat vorhanden war .
Aber nach dem Wegfall der caes_arischen Dictatur würde im J. 711 nach dem
Tode der beiden Oonsuln das Interregnum eingetreten sein, wenn nicht andere
Beamte noch vorhanden gewesen wären (Dio 46, 45).
4) Sedisvacanz des Oonsulats ist unter dem Principat zwar sehr. selten,
aber doch einige Male vorgekommen; zum Beispiel nach dem Tode des Kaisers
und Oonsuls Galba und seines Oollegen am 15. Jan. 69 bis zum Antritt des
Oonsulats durch die Nachfolger am 26. oder 29. desselben Monats. Ebenso
war im J. 39, nachdem Kaiser Gaius die fungirenden Oonsuln removirt hatte, .
drei Tage lang die Gemeinde ohne Oberbeamten (Sueton Gai. 26: fuitque per
triduum sine summo magistratu res publica ,. vgl. Dio 59, 20). Aber nach dem
J. 711 finde ich von dem Interregnum keine Erwähnung, und wenn Sueton
sich genau ausgedrückt hat, ist wenigstens im J. 39 kein Interrex bestellt
worden. Dass die Staatsrechtlehrer der Kaiserzeit die Vacanz des Oberamts betrachteten als damit unvereinbar, dass der kaiserliche Thron besetzt war, also
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der wesentlichsten Aufgaben der augustischen Reconstituirung
des Gemeinwesens, die Beseitigung des Wahlunfugs, ohne Beseitigung des eng damit verwachsenen Interregnensystems nicht hätte
.
erreicht werden können.
Dass der Zwischenkönig, obwohl er nicht aus der VolkswahlInterrex
Magistrat.
hervorgeht, d ennoch als magistratus gefasst werden muss, ist
schon in einem andern Zusammenhang (S. '10) gezeigt worden.
Es spricht dafür theils das ausdrückliche und gewichtige Zeugniss des Asconius (S. ~ 0 A. 3), bei dem derselbe magistratus
. curulis heisst , theils der innere Zusammenhang der römischen
Institutionen. Wenn der interrex nicht wie der rex als Träger
eigenen Rechts gefasst wird, so ist sowohl die Perpetuität des
auspicium imperiumque wie auch die ursprünglich magistratische
Geltung des Senators preisgegeben. Nicht minder würde der
Gegensatz der städtischen Magistratur und der nicht städtischen
Promagistratur durchbrochen , wenn man den in der Stadt die
Fasces führenden Zwischenkönig als Promagistrat betrachten
wollte. Allerdings ist es auffallend, dass in dem Legalverzeichniss der römischen Beamten der Interrex fehltl), und es ist dagegen kaum · geltend zu machen , dass die Elogien der Republik
die Interregna verzeichnen 2); während andererseits das sonst für
die magistratische Eigenschaft entscheidende Moment der Volkswahl bei dem Zwischenkönig nicht zutrifft. Aber dass das Verzeichniss der Bea"mten nur· die von der Republik geschaffenen
aufführen will, ist wenigstens möglich; und gegen die zweite
Erwägung lässt sich mit gutem Grund erwidern, dass ein Merkmal, welches von einer mit der Republik entstandenen Institution
hergenommen ist, auf die älteren nicht angewandt werden darf,
vielmehr, w enn der Interrex zu einer Zeit, wo ·es eine Volks- [627]
wahl überhaupt noch nicht gab, wie der König selbst als Magistrat galt, die Republik, wenn sie ihn einmal übernahm , ibn
eben als Magistrat herübernehmen musste. Als Augustus in den
die kaiserliche proconsularische Gewalt als ordentliche patricische Magistratur
fassten, ist wenig wahrscheinlich.
1) Es gilt dies von den S .. 561 A. 2 unter 1. 2. 5 aufgeführten Angaben ;
die unter 16, die den Interrex nennt, verzeichnet nicht die Magistrate, sondern
die zur Manumission berechtigenden Stellungen.
2) Ap. Olaudius Oonsul 447. 458 (C.1. L . I p. 287) ist interrex III,
Q. Fabius Maxi.mus Oonsul 521 fg. (das. p . 288) interrex II, L . Aemilius
Paullus Oonsul 572. 586 (das. p. 289) interrex , M. Valerius Messalla Oonsal
693 (C. VI, 3826) interrex III.
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Municipien das Interregnum 'abschaffte, legte er den dafür eintretenden neu geschaffenen praefecti allerdings pre-magistratische
Bezeichnung beP), ohne Zweifel ,weil sie nicht aus der Volkswahl hervorgegangen, sondern vom Senat bestellt wurden; aber
ein Rückschluss aus dieser späten Institution auf das aus der
Urzeit überkommene Interregnum , ist nicht statthaft. Es wird
also an der magistratischen Eigenschaft des Interrex festzuhalten sein.
Vacanz des
Die Voraussetzung des Interregnum ist die Vacanz des OberOberamts.
amtes. So lange man an der ursprünglichen Ordnung festhielt,
dass der gewählte Beamte mit der Vollziehung der Wahl selbst '
in Function zu treten hahe, führte jeder Herrscherwechsel von
Rechts wegen zu dem Interregnum 2) ; seit die Betagung der
[628] Nachfolgerwahl zugelassen war, was vermuthlich mit der Ab1) Die prae(ecti pro IIviro (der Singular findet sich G. 1. L. V, 7914.
XII, 4372. 4401. 4417) oder pro lIviris (der J>lural ist gesichert G. III, 4111;
VIII, 4580. 8995) oder wie sonst da.s Oberamt des Municipium heisst begegnen
auf den Inschriften nicht selten und sind ohne Zweifel die in Folge der Vacanz
des Oberamts durch den Gemeinderath bestellten Vertreter. In den venusinisehen Fasten (G. IX, 422) fungiren im J. 722 neben ihnen Aedilen; anderswo'
begegnen aber auch praefecti aedilicia potestate (G. V, 749. 4459. 4468. 4904)
und in Patavium berufen vier praefecti den Gemeinderath (G. V, 2856). Für
die Vertreter der als Gemeindebeamte fungirenden Kaiser findet sich allerdings
einmal die gleiche Bezeichnung (G. III, 1497: praef. qq. pro Antonino imp.,
vgl. das. 1503), aber gewiss nur durch ein Versehen des späten und provinzialen Ooncipienten, da sonst der Kaisername immer im Genitiv steht. Das
caesarische Stadtrecht von Genetiva hat den Interrex (S. 647 A. 3) 'und schliesst
sie also aus; das älteste mir bekannte Beispiel, in dem zugleich sowohl die
Beziehung der praefecti auf das Interregnum wie ihre regelmässige Zweizahl
(ausnahmsweise Xviri s. c. pro IIIIvir. Orelli-Henzen 7129) hervortritt, ist das
eben angeführte der venusinischen Fasten vom J. 722; in den pisanischen
Decreten vom J . 4 n. Ohr. finden wir ' Sedisvacanz ohne irgend welche Aus'"
füllung, was ja übrigens auch nach der Einrichtung der Praefecti immer noch
vorkommen konnte. Das promagistratische Distinctiv haben sie wahrscheinlich
von Haus aus, nachweislich schon unter Augustus (C. III, 605) geführt.
Die Institution kann nicht sehr alt sein, da sie der älteren Behandlung des
Interregnum in aller Weise widerstreitet. Sie tritt ferner in solcher Allgemeinheit auf, dass sie nothwendig auf römische Anordnung zurückgehen muss; die
Regierung wird den Wirren, die das System der Interregna bei dem Verfall
der Oomitien überall erzeugte, damit in den Municipien gesteuert haben. Wahrscheinlich gehört sie zu den Ordnungen des Augustus (vgl. meinen Oommentar
zu den Stadtrechten von Salpensa und Malaca S. 447); wenn sie in Venusia
schon im J . 722 erscheint, so ist die Stadt eine der Triumviralcolonien, und
es mag die neue Ordnung ,bei diesen begonnen haben und erst gegen Ende der
Regierung Augusts auf alle Gemeinden ausgedehnt worden sein. Belege für
das municipale Interregnum giebt es nach Augustus nicht (S. 647 A. 3).
2) S. 213. Noch die annalistischen Angaben bezeichnen für die Königszeit den Antritt ex interregno, wie er technisch heisst (Liv. 6, 1, 9. 7, 18, 2.
c. 28, 10), als verfassungsmässig nothwendig (Liv. 1, 47, 10. Dion. 4, 80).

]
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schaffung des Königthum's auf Lebenszeit und der Einführung
der republikanischen Verfassung zusammenfällt (S. 213), trat
das Interregnum nur ausserordentlicher Weise ein, wenn aus.
irgend einer Ursache es bei eintretender Vacanz an designirten Nachfolgern fehlt. - Eine andere wichtige Aenderung in
Betreff ,des Interregnum ergab sich daraus, dass an die Stelle
des einen und einzigen Magistrats der Königszeit die Republik
eine Mehrzahl von Magistraten setzte; in Folge dessen trat die
Vacanz jetzt erst ein, wenn diese alle weggefallen waren. Die
Handhabung dieser Regel machte keine Schwierigkeit, so lange
der Begriff der beschränkten Competenz noch nicht in den Kreis.
des Oberamts eingedrungen war, das heisst vor Einsetzung der
Prätur: durch den Wegfall des einen Consuls wurde keine Competenz vacant, da der weiter fungirende College die gleiche
Competenz besass; erst bei dem Wegfall beider oder vielmehr
des von ihnen später wegfallenden trat Vacanz, das heisst
Interregnum ein. Dagegen nach Einrichtung der Prätur und
ihrer Specialcompetenz führte der Wegfall des Prätors oder eines.
der Prätoren bei besetztem Consulat eine Vacanz herbei, der
keine staatsrechtliche Deckung durch das Interregnum gegenüber
stand. Fiel von mehreren Prätoren einer weg, so konnte durch die
auf diesem Gebiet zulässige bei der Prätur darzustellende Combination mehrerer Competenzen mitteist nachträglicher Verloosung
der vacant gewordenen Competenz oder gewöhnlicher mitte1st
eines Beschlusses des Senats Rath geschafft werden. Wenn dagegen die Prätur überhaupt erledigt ward, so liess sich die
Lücke auch in solcher Weise nicht ausfüllen, da die Consuln'
verfassungsmässig von der Jurisdiction ausgeschlossen waren ; es.
scheint für die bis -zu der Ersatzwahl eintretende Lücke eine Ausfüllung überall nicht gegeben zu haben 1). - Wenn umgekehrt das
Consulat bei besetzter Prätur erledigt wird, so gilt von Rechts
w egen das Oberamt immer noch als besetzt ; ja es ist sogar, da'
der Prätor von den consularischen Geschäften nicht in der Weise
ausgeschlossen ist wie der Consul von den prätorischen, nicht
so wie in dem vorigen Fall eine formale Lücke vorhanden. Da [629]
1) Man kann fragen, ob die Consuln nicht in diesem Fall anf ihr altes
Recht einen praefectus urbi zu ernennen zurückgreifen durften; aber nach dem,
. was über dieses Recht in dem folgenden Abschnitt ausgeführt ist, hat dies keine
Wahrscheinlichkeit.
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Als Qualification für den Interrex wird einerseits der Pa- [630J
triciat gefordert, wie dies theils ausdrückliche Zeugnisse 1), theils Interl',e x
sämmtliche Namen der uns bekannten Zwischenkönige 2) lehren, U:dU~~~;~r,
andererseits der Sitz im Senat 3).
sich gegen diese Behandlung der Frage die gewichtigsten Bedenken. Jene
sind schon gegen die Anwendung des Princips auf die spätere Prätur geltend
gemacht worden (S. 652 A. 1); sie treten hier in noch verstärktem Grade ein,
da die italischen ·Quästoren ja noch älter sind als die Provinzialprätoren, Wenn
ferner der Grundgedanke des Interregnum die Perpetuirung des obersten auspicium imperiumque ist, so bleibt hier eine Lücke. Denn wenn die Consuln
fallen und das Interregnum erst eintritt nach der Abdication der Quästoren,
so fehlt es in der Zwischenzeit an einem Träger des _ImperiJ1m, da der Unterbeamte dasselbe nicht besitzt, Man wird den wohl bezeugten Angaben den
Glauben ' nicht versagen können; aber wahrscheinlich liegt hier eines jener
späteren Verderbnisse der ursprünglichen Doctrin vor, wie die verfallende Republik sie mehrfach aufweist.
'
1) Cicero de domo 14, 38: (interregem) et ipsum patricium esse et a patriciis
(die beste Hdschr. patrici.i, die übrigen patricio) prodi necesse est. Liv. 7,
17, 10. Dasselbe zeigen die unten anzuführenden zahlreichen Belege dafür,
dass nur Patricier zur Bestellung des Zwischenkönigs zusammentreten; denn
sie bestellen denselben aus ihrer Mitte,
.
2) Beispielsweise begegnen in der letzten Zeit der Republik im J. 67'2
L. Valerius Flaccus (Cicero de l.- agr. 3, 2, 5; Appian b. c. 1, 98), im J.677
Ap. Claudius (SaUust hist. 1, 48, 22), im J. 695 M. Valerius Messalla (S. 649
A. 2), im J.702 M, (oder M'.) Aemilius Lepidus (Asconius in Mil. p. 34) und·
Sero Sulpicius (das. p. 37).
3) Alle Berichte über das erste Interregnum (S. 648 A, 1) stimmen dariil
überein, dass die Bestellung des Interrex durch den Senat erfolgt und dass nur
Senatoren diese Stellung bekleiden, wie denn auch als der politische Zweck
dieser Institution bezeichnet wird die Monarchie durch das collegialische Regiment
~ des Senats zu ersetzen (Cicero de re p. 2, 12, 23: ut ipse - senatus - gereret
sine rege rem publicam); wobei es gleichgültig ist, ob die Berichterstatter, wie
Livius, dabei der Patricier nicht weiter gedenken und, wie sie es durften, den
damaligen Senat als ausschliesslich patricisch betrachten, oder, wie Plutarch,
die Patricier nennen, obwohl offenbar nur die patririschen Senatoren gemeint
sind, oder, wie Dionysius thllt, die Senatoren, so ,weit sie patricisch sind ('!W'i
. nel'!pLXtW'i ot ''<IX'!IX'(plX~€nE; d; '!1)'i ßouAf)'i 2, 57) die Wahl vollziehen lassen.
Auch Dach Appian b. c. 1, 98 fungirt ßOUAEU'!1); E'tEpO; 7tr.lp' €'!€pou. Wenn
ferner Cicero de leg, 3, 4, 10 denjenigen, quem patres produnt consulum rogandorum ergo zu den Personen rechnet, die das Recht haben cum papulo patribusque agendi, so ist es freilich auffallend, dass er in diesem Abschnitt patres
zweimal (a. a. O. und c. 3, 9: auspicia patrum sunto) von dem engeren, dreimal (a. a. O. und nachher: tribunisque '" ius esto cum patribus agendi und :
quae cum papula quaeque in patribus agentm', madica sunto) von dem weiteren
Senat braucht (vgl. c. 18, 40); aber da beide doch in gewissem Sinne als
dieselbe Körperschaft angesehen werden können, so lässt sich dies hinnehmen,
wogegen es geradezu sinnlos sein würde, das Wort hier zuerst von dem Senat
und dann von dem Patriciat zu verstehen. Wenn sonst die patres als die Besteller des Interrex gena.nnt werden (Liv. 23, 34, 1), so ist das zweideutig und
entscheidet nicht (vgl. röm. Forsch. 1, 226 fg.). Ebenso wenig ist es bedenklich die für den Bestel1ungsact technische Formel patricii coeunt (S. 654 A. 1)
als Wo in partes innerhalb des Senats aufzufassen. Es ist vielfach lediglich
wegen dieser Formel angenommen worden, dass die Wahl activ und passiv vielmehr sämmtliche Patricier angehe. Aber . alsdann ist man genöthigt die Berichte über das erste Interregnum ganz bei Seite zu werf.en, währ(!nd doch ihr
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dem Provisorium des Zwischenkönigthums kein Ende gemacht
werden. Darum werden für die Bestellung des ersten Interrex
die sonst öffentlichen Handlungen entgegentretenden Behinde-'[632]
rungen aus dem Wege geräumt. Dass Auspicien dafür nicht
eingeholt werden können (S. 98 A. 2), schliesst sämmtliche. von
dieser Seite her kommenden Hemmungen aus. Die Bestellung
'des }nterrex häng,t ferner rechtlich , weder von einem Volksnoch von einem Senatsbeschluss ab. Es geht dies zunächst und
vor allen Dingen daraus hervor, dass während des Interregnum
eine zur Herbeiführung eines Beschlusses der Gemeinde wie des
Gemeinderaths competente Persönlichkeit nach der älteren ,Ordnung überhaupt so lange nicht vorhanden ist, bis mit der Ernennung des Interrex beide wieder beschlussfähig werden. Für
die Comitien ist es sogar ausdrücklich bezeugt, dass die Bestellung des Zwischenkönigs sie nichts anging 1). Dem Senat ist allerdings späterhin durch die Bekleidung des Volkstribunats mit
dem Recht den Senat zu berufen die Möglichkeit gegeben worden auch während des Interregnum einen gültigen Beschluss zu
fassen; seitdem hat er fac'tisch insofern die Bestellung des Zwischenkönigs herbeigeführt, als er die Beikommenden zur Vornahme des Acts aufzufordern und diese nicht ohne solche Aufderung sie vorzunehmen pflegten 2), obwohl sie von Rechts wegen
wahrscheiniich auch in späterer Zeit ihn ohne weiteres vollziehen

1) Liv. 6, 41, 6: no bis (den Patriciern) adeo propria sunt auspwta, ut
•... nos •• ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus.
2) Am deutlichsten tritt dies bei dem Interregnum von 702 hervor, wo
durch das Einschreiten der Tribune gegen diesen Senatsbeschluss (Asconius in
Mil. p. 32: dum.. Pompeius . .. et T. MunatiUiI tribunus plebis referri ad
senlltum de patricii,~ eonvoeandis qui interregem proderent non essent passi, eum
, interregem prodere stata res esset oder was sonst in dem verdorbenen ostatores
esset stecken mag) die Bestellung des ersten Interrex in der S. 654 A. 4 bezeichneten Weise verschleppt ward, bis endlich nach dem Conflict auf der
appischen Strasse der Senat sich wenigstens so weit aufraffte die Bestellung des
Zwischenkönigs herbeizuführen (Dio 40, 49). Darum richtete auch im J. 672
nach dem Tode beider Consuln Sulla die Aufforderung zur Beßtellung eines
Interrex an den Senat (Appian b. c. 1, 98). Die gleichartigen Senatsbeschlüsse
aus älterer Zeit Liv. 3, 40. 4, 43 (vgl. röm. Forsch. 1, 231) sind ohne Zweifel
fictiv, wenn gleich es wohl sein kann, dass bei eintretendem Interregnum von
jeher der ganze Senat zusammentrat und dann die Patricler den Act vollzogen.
Wenn Dionysius durchgängig den Senat nicht bloss den ersten, sondern überhaupt die Zwischenkönige ernennen lässt (3, 1. 36. 46. 4, 40. ' 8, 90. 9, 41.
11, 62 i auch 4, 75, denn Brutus creirt den Zwiscbenkönig offenbar liur als
Vorsitzender des Senats), so mag auch das an diese Senatusconsulte de patriciis
convocandis anknüpfen i schief und unrichtig ist es auf jeclen Fall.
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Tage 1), die Amtführung zu übernehmen haben. Es ist dieser
Act also keine Wahlhandlung, sondern eine Theilung gleichberechtigter Amtsinhaber in die Geschäfte, welche zum Beispiel
von der unter ,den Prätoren üblichen sich nur dadurch unterscheidet, dass statt um die Kategorien der Amtsgeschäfte hier
um die Amtstage das Loos geworfen wird. Darum wird von der
Loosung keiner ausgeschlossen 2), wenn gleich die ungÜnstigen
Loose der Sache nach auf Nieten hinauskommen. - Praktische
Anwendungen von diesem Schema finden sich nicht; sämmtliche
Berichte über die einzelnen Interregnen führen vielmehr auf
eine gänzlich verschiedene die Loosung ausschliessende Form der
Bestellung des Interrex (prodere interregem) ~). Die zusammentretenden patricischen Senatoren wählen den ersten Interrex 4);
1) Die fünftägige Frist geben Dionysius 2, 67, Appian b. c. 1, 98, Livius
1, 17 und naeh ihm Eutrop 1, 1, Rufus brev. 2, Suidas unter P.EcrOßc<crlAE6~
an, während der Biograph des Tacitus c. 1 die Herrschaft per quinos et quaternos dies sive ternos wechseln lässt, um für die Nachrechnung eine Ausflucht
zu haben. Dass Plutarch Num. 2 für die fünf Tage 12 Stunden substituirt,
ist eine so dreiste wie kindische Geschichtsverbesserung.
2) Dass auch Livius dies meint, zeigen die Worte imperium . . per omnes
in orbern ibat , . , centum pro uno dominos factos unwidersprechl;i.ch. I~ der
schematischen Darstellung des ersten Interregnum kommt, um das Sachverhältniss recht deutlich zu machen, der Turnus in der That herum und wird jeder
Senator Interrex.
3) Prodere interregem, die übliche Bezeichnung dieses Acts, findet sich in
den Quellen sowohl von dem ersten Interrex wie von den späteren. Indess
setzt es Livius 6, 31, 8 (A. 4) von dem zweiten im Gegensatz zu dem creare
des ersten; und dass nicht öfter also unterschieden wird (wegen Cicero de
domo 14, 38 vgl. S. 663 A. 1), rührt wohl lediglich daher, dass unsere (len
Eintritt des Interregnum meldenden Berichte regelmässig nur den ersten .
Interrex nennen. Für das Wort, das auch von den königlichen Priesterbestellungen, wie es scheint ebenfalls technisch, gebraucht wird (Cicero pro Mil.
10, 17. 17, 46; Asconius p. 32), wird nach der klaren Etymologie und nach
der Analogie von prodicere und proferre als Grundbedeutung das Weitergeben
gefordert; dies passt aber nur auf den zweiten Interrex und die f'Olgenden,
und da der erste als nicht voll gilt, hat das Wort in der älteren Rechtssprache
wohl die Bestellung des zur Vornahme der Wahl fähigen Interrex bezeichnet
und ist nur durch Verflachung auf den ersten übertragen worden. Statt prodere findet sich auch nominare (Liv. 1, 32, 1: patres , . . inlerregern nominaverant) , Griechisch steht gewöhnlich ctnoOEl"l..v6val, aber auch häufig alpe:l'cr{}at
Cz. B, Appian b. c. 1, 98; Dio 39, 27) und 7tPOXElp[~Ecr{}a.l (Dio 40, 49). Als
Besteller werden hier immer die Patricier als Gesammtheit genannt (so von
Cicero de leg. 3, 4, 10 S. 662 A. 1 und de domo 14, 38 S. 653 A, 1, wo die
interpolirte Lesung a patricio prodi jetzt beseitigt ist; von Asconius S, 656
A. 2; vgl. die Formel S. 654 A. 1 pal?'icii coeunt ad interregem prodendum)"
als bestellt nur der eine zunächst in Function tretende Interrex, wofern genau.
gesprochen wird (abweichend Li v, 22, 34, 1: inter?'eges proditi sunt a patribus
C. Claudius . . inde P. Cornelius Asina i bei Dionysius häufig 3, 1. 46. 4, 40

9, 14. 11, 62).
4) Dass die J:"tlilenfolge der Senatsliste hiebei in Betracht gekommen sei,
Röm. Alterth, I, 3. Aufl..
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stoss vollzogen. Wenn etwa, wie es möglich war, durch ZufäHigkeiten eine Unterbrechung der Kette eingetreten wäre, so [636J
würde ohne Zweifel wieder verfahren sein wie bei der 'Wahl
des ersten Interrex.
Die Beendigung des Interregnum muss von Rechts wegen Rücktritt
•
d3S Interrex.
. stattgefunden haben entweder mIt dem Ablauf des fünften Tages
nach dem Antritt (S. 657 A. 'I) oder in dem Augenblick, wo der
rechte Oberbeamte antritt, also in dem Moment der Renuntiation
der Comitialwahl oder vielmehr der Bestätigung derselben durch
den PatriCiersenat. Denn das Interregnum tritt ebenso von
Rechts wegen ein in dem Moment der Erledigung des Amtes
und kaim mit der gewöhnlichen Magistratur nicht zusammen bestehen, da es sie vertritt 1). Ferner wird dadurch, dass der so~
genannte Antritt des Amtes vielmehr eine Folge ' der Erwerbung
desselben und in der That dessen erste Uebung ist, gefordert,
dass von dem Au.genblick an, wo der gewählte Magistrat antreten kann, der Zwischenkönig nicht mehr vorhanden ist. Damit verträgt es sich , sehr wohl, dass, offenbar mit IRücksicht
~uf die -'hergebrachte den Tagesanfang erfordernde Auspication,
der .vom Interr·e x .g~wählte Consul e!,ot, am Folgetag die Antritts'ceremonien zu vollziehen pflegt und nur ausnahmsweise schon
am Wahltag selber seine Amtführung beginnt (S.593 A. 3). Eine praktische Anwendung hievon ist es, dass, wenn der Interrex die Wahl nur eines Consuls fertig bringt, die des zweiten
nicht von ihm, sondern von dem erstgewählten Consul bewirkt
wird 2) .

Noch viel zahlreicher müssen die Interregna im J. 701 gewesen sein, für das
die Consuln erst im Juli desselben gewählt wurden (Cicero ad farn. 7, · 11, 1:
,t ot interregnis). Dass' die schematische :Erzählung nicht bloss für das erste
Interregnum so viel Zwischenkönige ansetzt, als es Senatoren giebt, sondern
;auch die Möglichkeit andeutet das Interregnum zu perpetlliren und die ordentliche Magistratur dadlJ,rch factisch zu beseitigen, ist schon (S. 653 A. 3) hervor.,geho ben worden.

1) Dem ist wohl widersprochen (Matzat Chronol. 1, 160), aber weder ein
-theoretischer Beweis noch eine praktische Instanz dafür vorgebracht worden,
dass ein Interrex und gewählte Consuln neben einander haben bestehen können,
während der S. 217 A. 3 erörterte Fall beweist, dass der ex interregna gewählte Magistrat schon am Tag nach .der Wahl amtirt.
2) S. 217 A. 2. 3. Da die consularfschen Wahlen immer den Anfang
machen, so fällt auch · die Leitung der WahleIl der übrigen Magistrate den neu
.gewählten Consuln zu (Liv. 4, 44, 2. 22, 35).
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Ob mit dem Anheben 1) und dem Ablaufen 2) der Function
des Zwischenkönigs besondere dem magistratischen An- und Abtreten analoge Förmlichkeiten verbunden waren, ist nicht bekannt. Dem Beamteneid ist das Interregnum auf keinen Fall
unterworfen worden, da dieser erst fünf Tage nach dem Amtsantritt geleistet werden musste (S. 6~0 A. 4). Es gehört dies
in den Kreis der oben (S. 654 fg.) erörterten Massregeln, welche
den Zwischenkönig den sonst verfassungsmässig bestehenden Hindernissen so weit möglich entziehen, um unter , allen Umständen
dessen Eintreten zu bewirken.
-Competenz.
Hinsichtlich der Competenz kann zunächst gefragt werden ~
Ausschluss ob nicht die der Institution trotz ihres monarchischen Charakters
d~~aHf~~- zu Grunde liegende und namentlich in dem ersten Stadium des
Interregnum vor der Wahl des ersten Zwischenkönigs deutlich
[637] zu Tage tretende Collegialität auch in dieser Hinsicht ~hre Wirkungen geäussert hat, etwa die nicht fungirenden MitglIeder der
zur Zeit berufenen Decurie der Zwischenkönige nach Analogie des
nicht fungirenden Consuls ' aufzufassen sind. Indess dies.e Frageist zu verneinen. In der Handhabung der Gewalt tritt bei dem
Zwischenkönigthum, seinem Ursprung in der Königszeit entsprechend, nicht die leiseste Spur collegialischer Verwaltung hervor 3), wie denn auch der Titel ausschliesslich dem zur Zeit fungirenden Beamten zukommt. - Der Sache nach ~at der Int~r~ex
die Befugnisse der höchsten Magistratur wenn mcht der komglichen doch der frühesten republikanischen Epoche vor der Ab,
.
f
trennung der Prätur von dem Consulat und, WIe man . ern er
hinzusetzen muss, vor der Aufnahme der Quästur unter dIe Magistrate und überhaupt vor ~er Einführung der. niedern Aemter.
Denn da dem Interrex weder Prätoren noch Quästoren noch
überhaupt andere Beamten zur Seite stehen könne,n, so RlU?S
der Zwischenkönig, eben wie der König, gehalten gewesen sem
sämmtliche Gemeindegeschäfte entweder selbst zu verrichten
1) Das Zwischenkönigthum antreten heisst interregnum inir~ (Liv. 3',8, '2.
5 17 3 6 1 8 8 3 5. '2'2 34. 9) wie bei jeder andern MagIstratur (S. 615

A.

'2~) ~er' A~la~f ~es' ei.nZel~en

heiss~

:nte1'?'egnum (S. 647 A. 1)
interregnum
exit: Liv. 3, 8 ; '2.
h
d
3) Namentlich kann weder den Senatoren überhaupt noch aue nur en
derselben Decurie angehörenden nicht fungirenden neun .Senator~~ . das nter cessionsrecht zugestanden haben, das überhaupt für diese lfi der Komgszelt entwickelte Institution nicht passt.

.I

oder unter seiner Verantwortlichkeit und auf seinen Namen beschaffen zu lassen. , Die consularischen Insignien, insonderheit Einzelne
die zwölf Fasces, hat er ohne Zweifel geführt (S. 38~ A. ~) und Befugnisse.
auch die Epönymie kann ihm nicht wohl gemangelt haben (S. 60 '1).
Die Jurisdiction übt er nicht bloss gleicR dem Consul 1), sondern
gleich dem Prätor, wenn sie auch in Folge der kurzen Befristung
des Interregnums wesentlich nominell isP). Von dem militärischen Imperium gilt dasselbeR). Auch das Recht mit dem Senat 4).
wie mit dem Volke zu verhandeln 5) steht ihm ebenso zu wie [638J
jedem andern Oberbeamten (S. 19~ A. 3). Nur hinsichtlich des
wichtigsten und des einzigen regelmässig dem Interrex obliegenden Geschäftes, der Abhaltung des Wahlacts zur Bestellung der
ordep.tlichen Beamten, bestand die Beschränkung, dass der
erste Interrex, vermuthlich weil bei seiner Bestellung Auspicien
nicht eingeholt werden konnten, dafür nicht competent war
{So 98 A. ~).

11. Die Stellvertretung des abwesenden Oberbeamten
oder (He praefectura urbis.
Karg wie das römische Privatrecht mit der Zulassung von StellverStellvertretern bei aufgehobener oder behinderter Handlungs- ü~~~t~~~t
fähigkeit ist, ist doch das römische Staatsrecht in dieser Hinsicht unzulässig.
noch karger 6). Eine durch das Gesetz herbeigeführte von dem
Willen des Vertretenen unabhängige Stellvertretung kennt weder
das Privat- noch das öffentliche Recht, insonderheit kein Surrogat für die durch geistige Krankheit aufgehobene Handlungsfähigkeit des volljährigen Mannes. Wie der Hausvater trotz dieser
.. 1) Li:. 41, 9, 11 nennt als Magistrate, bei denen Freilassungen stattfinden
konnen, dwtat01' consul interrex censor praetor.
2) Cicero ad fam. 7, 11, 1: quis tot interregnis iure consultum desiderat?
ego omnibus unde petit ur hoc consilii dederim, ut a singulis interregibus binas
advocationes postulent. Also es kann der Prozess bei dem Interrex einO'eleitet
aber kaum zu Ende geführt werden. Vgl. S. 632.
b ,
, 3) Im J. 672 beschliesst der Senat, uti Ap. Claudius interrex cum Q.
Catulo pro consule et ceteris quibus imperium est urbi praesidio sint (SaUust hist
1, 49, '22).
.
4) S. '209. Eine Anwendung Liv. 4, 43, 8.
5) S. 19'2 A. 3. Eine Anwendung Cicero de l. agr. 3, 2, 5.
,
6) Denn die älteste und wichtigste Ausnahme des Privatrechts, der Pupillus
-und dessen Tutel , geht das Staatsrecht nichts an. - Andrerseits beruht allerdings alles Handeln der Gemeinde auf Stellvertretung.
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Störung rechtlich im Besitz der hausherrlichen G~walt bleibt,
so zeigt uns das Staatsrecht für den gleichen Fall ebenso wenig
eine Aushülfe: keine unserer Regentschaft irgen.d~ie entsprechende
Institution. Auch die Stellvertretung des 'vorhandenen Beamten
durch dessen freien Entschluss, das ist die Mandirung der Gewalt, ist dem Beamten im Allgemeinen untersagt. Er hat die
ihm obliegende Regierungshandlung persönlich zu v~rrichten.
"Kann er dies nicht, zum Beispiel wegen körperlicher Krankheit
oder Alters oder sonstiger Zufälligkeiten, so gewährt fre.ilich seit
[639] Einführung der ,Republik die Collegialität, zumal in der Gestalt,.
die sie bei den Römern gehabt hat, regelmässig eine praktisch
bequeme Abh:ttlfe; wo aber diese nicht ausreichte 1), konnte die
Handlung nicht vollzogen werden. Für eine Stellvertretung in
diesem Fall giebt es im römi$chen Staatsrecht weder eine Norm
noch einen Namen 2) •.
StellverNur• für den
Fall der Abwesenheit
kennt die römische Ordtretung des
.
•
.
abwese~dell nung dIe Stellvertretung Im bürgerlIchen Regiment. Dieselbe
ObeIf·
d·Ie b·d
beamten. knüp t mcht an an
el en repu bl ikanischen Competenzkreise der Amtführung domi. und der Amtführung milzüae,
welche gleichzeitig nicht ausgeübt werden können, sondern gehört der Entstehung nach schon dem königlichen beide in sich
vereinigenden Regiment an; nicht wenn der KÖnig die Stadt
verlässt, sondern wenn er die Gebietsgrenze überschreitet, ruht
wenigstens thatsächlich sei~e Rechtsprechung 3) und ist er, da~
1) Hin und wieder half man sich mit dem Recht der Dictatorbestellung ;
als die Oonsuln im Felde und der Stadtprätor krank war, wurde zur Abhaltung
der Spiele ein Dictator ernannt (Liv. 8, 40).
2) Zwar heisst es von Tarquinius Priseus, dass er oder . in seinem Namen
seine Gattin das Volk angewiesen habe während seiner Krankheit dem Servius
Tullius zu gehorchen und dieser im" Namen und in der Tracht des Königs Recht
gesprochen habe (Liv. 1, 41: interim Sero Tullio iuberi populum dicto audientem
esse, eum iura redditurum obiturumque alia regis munia esse. Servius cum trabea .
et lictoribus prodit ac sede regia sedens alia decernit, de aliis consulturum -se
regem e.sse simulat; ebenso Oicero de re p. 2, 21, 33: cum . . . regio ornatu
ius dixisset); und. älter freilich ist diese Fassung als dIe dionysische offenbar
nach griechischen Vorgängen (z. B. Antigonos Doson) umgebildete, worin Servius
zuerst als Vormund der Söhne des Tarquinius die Herrschaft führt. Aber sie
bestätigt doch auch nur wieder, dass in der conventionellen Geschichte der ·
Königszeit die staatsrechtliche Oonsequenz öfter verletzt ist.
3) Dass die Oompetenz der · Magistrate durch Ueberschreitung der Gebietsgrenze insbesondere für die Rechtspflege formell sich ändert, lässt" sich nicht
erweisen; vielmehr wird in dieser Hinsicht wohl unterschieden' zwischen dem
durch den ersten Meilenstein abgegrenzten Stadtkreis und dem jenseit desselben
beginnenden Kryise der feld~errlichen Gewalt (1, 701), aber das iudicium quoel
imperio continetur kann auch ausserhalb der Gebietsgr·enze stattfinden.
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mit keine Rechtsstockung eintrete, verpflichtet einen Stell vertreter
für das Regiment· daheim zu ernennen. Die Staatsgewalt verkörpert sich in so hohem Grade in der Person des Herr~chers,
dass derselbe nicht bloss immer vorhanden, sondern auch Immer
e~tweder anwesend im Gebiet oder doch persönlich vertreten
sein muss. Diese Stellvertretung des abwesenden Oberbeamten
im städtischen Regiment soll hier dargestellt werden.
Der Vertreter des abwesenden Herrn der Gemeinde ist der Pr~~a~~t! $
Stadt verweser oder praefectus urbi 1). Die Benennung deutet
einerseits darauf hin dass die diesem Verweser zustehende Gewalt keine selbständige ist, sondern eine mandirte 2), andrerseits [64:0]
darauf dass das Weichbild der Stadt von dem eigentlichen Gewalthaber verlassen ist. Mit richtigem Tact führt die Ueberlieferung diese Einrichtung auf Romulus zurück 3); in der That ist
1) Ueber die Formen praefectus urbi und urbis is~ be~ der kaise.~lichen
Stadtpräfectur gesprochen. Die Bezeichnung custos urbzs Wlr~ wohl fur de~
kaiserlichen Stadtpräfecten beinahe appenati~isch ge~rauch: .(~: .dIesen); aber von
dem älteren auf den sie nicht passt, da dIeser keme mlhtansche Gewa~.t hat,
setzt si.e nu; Lydus (A. 3). Griechisch he~sst er bei Dio" 1toAlapxo<;:. wa~rend
der augustische praefectus urbi bekanntlich E:1tapxo; (oder u1tapx0<;) 't:ll<; 1tOAE:OO<;
genannt wird; Dionysius (4,82. 10,23) braucht die letztere Bezeichnung auch
.. .,
von dem älteren Präfecten. Vgl. noch Lydus. de mens .. 1, 1 9 . .
2) Der Name des vertretenen Beamten. tntt allerdlllgs weder. 1Il. der ~oml-:
sehen noch in der municipalen THulatur hmzu ausgenommen bel den kellleswegs gleichartigen Stellvertretern der Kais·er und der Prinz~n. Abe~ pra~fectus
wird überhaupt im Gegensatz zu dem Magistrat , von den mcht magistratischen
öffentlichen Stellungen gebraucht, welche auf freiem Mandat beruhen. Der ~rt
sind die zahlreichen militärischen praefecti (fabrum, socium, castrorum, praetorw) ,
der praefectus Aegypti, der praefectus annonae. Wo diese De~nition nicht zutrifft wie bei den aus Oomitienwahl hervorgehenden praefectt Capuam Cumas,
oder' den praefecti pro duoviris des Principats (S. 660 A. 1~, ~st ~ie Benennung
denaturirt und erklärt sich dies auch historisch ohne SChWIerIgkeit.
3) Tacitus anno 6, 11 giebt bei Erwähnung ~er erst.en aug\~.stischen praefecti urb~, eine Auseinandersetzung über die Geschlcht~ dl~ser ~rafectur:. antea
profecti~ domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sme ~mperw foret, zn tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur,. feruntque ~b R~m.ulo Dentrem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam Marc~um et ab 'larquz"!'w Supe:bo
Sp. Lucretium impositos. dein consules manda~ant. N~.ma fehlt, weIl er kellle
Kriege geführt hat. Livius erwähnt von dIesen Prafecten nur den letzten
1 69 12. Dionys. 2, 12 sagt von Romulus: aLrro~ P.E'J ~~ a."a'J'tOO'J /l.'Ja ;,O'i
"
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who~ E~ajOt o't:pa't:lcX'J 0mpoplo'J, indem er irrig den .princeps sena.tus !.Jllt. de~
praefectus urbi zusammenwirft und dem letztere.n gewIs.sermasse.n dIe StandlgkeIt
beilegt. Dieselbe Verwirrung kehrt noch gesteIgert WIeder b~l ~ydus d~ m~ns.
1 19. Der Bericht desselben Byzantiners de mag. 1, 38: 't:~) oe d;(.oor~) 't:ptnp
't:~'J 01ta't:oo'J g'm (= 267 d. St.) Er!~ 't:pd~ p.?(p~~ ",'t:j. 't:'~~ ciPx'~~ ,Olllpe&" el~
't:ou~ 01ta't:ou~, d~ 'l:O'J 'r1j~ 7t:OAEOO~ u7t:apx0'J ~al '1:0'1" 0llP.O'J ,0)'" 'l..al Ot fl,E~ U7t:~'l:Ot
Olo/t.OU'i 'l:OU~ 7t:oMp.ou;, /) oe o'7jfl;0~ ~01:~a'rEU~'l:O" 0 jE: Y'fJ'J, u1tapx.o~ '1:'9'1 1tO),l'l
~<puAa.'r'l:E: custos urbis 1tpOOajOpEUop.E'JO~ oooa'iEt <puAa~ 'I:'fJ~ 1tOAEOO~ 1st mchts als
einfältige Entstellung des dionysischen vom gleichen Jahr (8, 64), wonach das

~
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sie, ebenso wie das Interregnum, allgemein latinis9h und wahrscheinlich älter als Rom. - Der praefectus ~anR/ nicht wie der
Interrex schlechthin der Magistratur zugezählt werden 1.); der gewöhnliche für das latinische Fest bestellte Präfect der späteren
Zeit führt die F~sces nicht (S. 384 A. ~). Wie aber dem von
dem Dictator ernannten Stadtpräfecten noch in späterer Zeit die
Fasces in der Stadt zukommen (S. 383 A. 6), können diese
auch dem Stadtpräfecten der Königszeit nicht gefehlt haben.
Wahrscheinlich haben selbst die vom Consul ernannten Stadtpräfecten, so lange sie überhaupt effectiv blieben (S. 668), ma[6ilJ gistratischen Charakter gehabt, .weil die pr~ncipielle Aussc.hliessung
des Nichtmagistrats vom städtIschen RegIment unter dIeser Annahme mit der _Einrichtung ' der Stadtpräfectur im Einklang steht ,
während sie sonst als eine Ausnahme von diesem höchsten Princip charakterisirt werden m ü s s t e . .
Oel'tliche
Wie die Voraussetzung des Interregnum dIe Vacanz des
und
zeitliche h··chsten
Amtes ist , so ist die der Präfectur die Abwesenheit des
Begrenzung
0
w~~l~n~~it. oder der höchsten Beamten von Rom. Dieselbe ist örtlich und
zeitlich genau bestimmt. Oertlich wird, wie schon bemerkt ward,
nicht die Stadt in das Auge gefasst, sondern das Stadtgebiet 2).
Als solches gilt aber hinsichtlich dieser Institution für alle Zeiten
das eng begrenzte Urgebiet, der ager Romanus i~ technischen
Sinn; die späteren Gebietserweiterungen, selbst dIe in frühester
Zeit eingetretene Erwerbung des Territoriums ~on Alba. Longa
kommen hiebei nkht in Betracht, so dass dIe VerpflIchtung
zur -Ernennung des Präfecten praktisch für die Obermagistratur
bei der Entfernung aus der Haupt$tadt eintritt 3). Wenn die

Magistratur _sich jenseits dieser Grenze befindet, sei es um Krieg
zu führen oder um bei einer auswärtigen Festfeier die römische
,Gemeinde zu vertreten, so ist sie im Sinne des Staatsrechts von
Rom abwesend. Der Zeit nach aber muss diese Abwesenheit
länger als einen Tag dauern, um die Verpflichtung zur Bestellung eines Präfecten herbeizuführen 1).
Eingerichtet war die Institution auf die Einherrschaft . die
Einführung der Collegialität des Oberamts führte hier zu 'ähnlichen Modificationen wie bei dem Interregnum. Als abwesend
gilt die -Magistratur, wenn von den Oberbeamten keiner in Rom
anwesend ist, wobei, anders als bei dem Interregnum die UngIeic~heit. ihrer Gewalt im Allgemeinen keinen Unterschie'd macht 2) .
Es gIlt dIes auch von der Dictatur, so dass, wenn ein Consul
oder ein Prätor in Rom zurückbleibt, der Dictator bei dem Verlassen der Stadt keinen Präfecten ernennt 3) und die Bestellung
desselben überhaupt so lange unterbleibt, als noch ein Ober- [642J
d~durch motiv~rt ist; u~d wahrscheinlich liegen der hier vorgetragenen Regel
v~elmehr praktlsche E~wagunge?- zu Grunde. Hinsichtlich des Bedürfnisses für
dIe abwesenden MagIstrate eInen Vertreter zu bestellen machte es keinen
Unt~rsc~ied, ob s~e sic.~ ~n einem einigermassen entfernteren Gebietstheil oder
ob SIe sIch . auf mcht romIsc~em Boden b.efanden; "un~ vor der ziemlich spät
erfolgten Elllsetzun~ der Pratur ~us.s dIeses Bedurfmss sich sehr fühlbar gemacht .haben. Es 1st. daher begreIflICh, dass die Abwesenheit von Rom obwohl SIe auf das GebIet gestellt war, in einer Weise gehandhabt wurde' d'
demselbe~ thatsächych die Stadt nebst den Vorstädten substituirte.
,le
1) .DIese BestImmung des latinischen Stadtrechts (S. 667 A. 5) wird unbedenklIch auch auf Rom ~ezogen w~rdell dürfen. So lange das Latiar eintägig
war (S. 666 A. '2) war, wud also dIe Assistenz bei demselben für die Stellvertretung nicht in Betracht gekommen sein.
. '2) Der Tod beider Oonsuln bei Vorhandensein von Prätoren führt allerdmgs dadurch., dass die Prätoren zur Abdication veranlasst werden das Interregnum he~bel (S. 651) .. Die Abwesenheit beider Consuln dageg~n ist nicht
AbwesenheIt der Obermagistratur, so lange ein Prätor in der Stadt verweilt
. 3) Damit ~che.int in Widerspruch zu stehen Liv. 8~ 36, 1 zum J. '429 :

Aufgebot in drei Theile getheilt wird, von denen der eine v~n dem einen
C sul gegen die Herniker, der zweite von dem andern gegen. dIe Volsker gef::rt wird, der dritte unter dem Stadtpräfecten T. Larcius dIe Hut der Stadt
übernimmt.
.
.
(S"-. 562). U n t er d en zur
1) Er fehlt auch in den 'Beamtenverzelchmssen
Berufun des Senats fähigen Beamten nennt Varro (S. '209 A. 4) .den Sta~t
"f t g an letzter Stelle. In den Elogien der Männer der RepublIk erschemt
:ro~~cd:~ Interrex, aber nicht die - .damals allein. nooh prakt~sche.- Fest"f t r Dagegen ist diese stehend m den InschrIften der KaIserzeIt.
.
pra e uÄ h die Entfernung ex municipio, wie das Stadtrecht von Genetl:a
. h aus druc
~.c kt (S-. 667 A.5), muss auf das Territorium
bezogen werden;
dIe
SIC
.
f"h
Substituirung der Stadtgrenze würde zu bedenklIchen Cons~quen,~en uren ..
3) S. 72. 667. Dass nach der Zerstörung v?n ~lba die Statte des Latlar
I dem latinischen Bunde zugehörig und somIt fur Rom als Auslan~ be~
:r~chtet worden sei, ist mög1ich. ~be~ keine Spur führt darauf, dass dIe be~
dem latinischen Fest eintretende Ncithlgung zur Bestellung des praefectus urbl

2)

•

dzc.tator praeposlto ~n urbe L. Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio -vetito
quzcquam pro maglstratu agere in castra rediit, indem es nahe Hegt diesen
~rassus a~s praefectus u:bi zu betrachten. Aber es wird vielmehr daran zu er-

lllnern sem, dass der DIctator, wenn er im Felde steht, für die in Rom vorzune~mende Aushebung und Zufuhrbeschaffung seinen Reiterführer delegiren kann
(LIV. 4, '2Y'.~.. '22, 11,,, 3) j .~a der Dictator diesen in dem vorliegenden Fall
aussor ActlVltat ~etzt, u~ertragt er fOlgerichtig diese Geschäfte einer andern
Person. Dass dIe caesansche~ praefecti neben dem Reiterführer functionirt
haben (S. 668 A. 2. 3), erklart sich aus der zwischen Offizier und Magistrat
sc~wankenden Stellung des Reiterführers, auf den desshalb die für Consuln und .
Pratoren gelt.~nde Regeln nicht ~bertragen werden können. _ Eine wirkliche
Ausnahme w~rde es dagegen ~em, wenn die caesarlschen praefecti schOll am
Ende des J. {08 neben dem III Rom anwesenden zweiten Oonsul functionirt
haben (vgl. S. 668 A. '2).
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beamter, wenn auch geringeren Rechts, in Rom verweiit. Auf
diesem Wege ist mitte1st der Einsetzung der Prä:tur im J. 387
der Stadtpräfectur in ihrer wesentlichen Verwendung ein Ende
gemacht worden. So lange die Consuln allein die ordentlichen
Oberbeamten waren, muss es, da sie im Kriegsfall regelmässig
gemeinschaftlichcommandirten (S. 48), sehr häufig, spät~rhin
vermuthlich jähdich' zu der Ernennung eines praefectus 'Ltrb1, gekommen sein; und dem entspricht auch die annalistische DarAbkommen stellung 1).
Aber nachdem das licinische Gesetz vom J. 387,
p~:f~~~~d;~ wahrscheinlich eben um dieser factischen Ständigkeit des formell
EI~l\gctt~e:g nicht ständigen Stadtverwesers ein Ende zu machen, die Hinzude;r~t~r~t- fügung eines dritten gesetzlich an die Hauptstadt gefesselten
Oberbeamten, des Stadtprätors eingeführt hatte, trat die Voraussetzung, für die die Präfectur bestimmt war, das Verweilen
sämmtlicher Oberbeamten ausserhalb der Landesgrenze, nur ausnahmsweise noch ein und ging damit den Consuln das sehr
wesentliche Recht verloren, welches ·ihnen bis dahin hinsichtlich
der Stadtverwaltung zu'gestanden hatte. In stetiger Uebung blieb
die Präfectur allein für das . latinische Fest" seit dasselbe, das
heisst der Tradition nach seit der Einführung der Republik,
mehrere Tage dauerte 2) und dessen Ritual die Anwesenheit der
sämmtlichen patricischen wie plebejischen römischen Oberbeamten
[64:3] erforderte 3), so dass sogar der Stadtprätor von Rom dafür von
1) Von Einsetzung der Republik ~n . werden praefecti u~bi erwähnt für die
Jahre 256 (Dion. 5, ' 75) 258 (DlOn. 6,,2) - 260 (DlOn. 6, ~2) - 267
(Dion. 8, 64; vgI. S. 663 A. 3) - 289 (LIV. 3, 3, ~) - 292 (Ln. ~, 8, 7~
c. 9, 6; Dion. 9, 69) - 295 (Liv. 3, 24) -: 296 (Lr-:: 3, .29, 4;. DlOn. 10,
22-24). Dass sie nachher nicht mehr ersche~nen, erklart, sIch thells daraus,
dass Dionysius abbricht, theils daraus, dass dIe Consulartnbune das Recht der
Präfectenernennung nicht haben.
'2) Dionys. 6, 95 {vgl. Plutarch Gam. 42).
.
.
3) Dionys. 8, 87 berichtet, dass die Volkstribune von der:r orsc~Ilft. kem.e
Nacht ausserhalb der Stadt zu verweilen nur befreit gewesen selen fur dIe Zelt
des latinischen Festes, z'J tP 'ltriaen 3uouat'J Cll 'tij~ 'ltO)\EW~ aPXCll %ot'J~'J Cn<.€p 'to~
ACl'rl'iW'J E{}'iOU~ 't:(tl All {}ua[Cl'J Z'ltl 'to 'AAßa,'iw'i öpo~ a'JClßCl['iOUCWt. Strabon 5,
3 2 p. 229: z'i'tdu{}/l. r'PWP.rilOt au'J 'tor~ Aa.'t['iot~ All .{}Uouat'i, a.'ltMr:J.·~ aU'iClPXta
a~pota{}El'aa.· 'tn 'ltOAEt 0' zcpta'triat'J ä.PXO'i'tCl 'ltpO~ 'tO'J 'tij~ {}ua[Cl~ XPO'io'J 'tW'J
j''Jwo[p.w'J 'tl'Ja. 'JZW'J. Liv.25, 12, 1 : . Romae ccnsules praetoresque usque a. d. V
k .Tt-Iai. Latinae temterunt. Damit steht freilich im Widerspruch Dio ~1, 14
v~m J. 705 oder 706: 'ltO)\[CLPXO~ o0od~ z~ 'ta.~ a..'iOXa.", &aitEP. d{}t~"ro, ~pz{}:fJ,
aAA' ol a'tpCL"r'fJiol ml'J'w 'ta. zmßrJ.AAO'i't:CL a(mp Otq'JI'_'fJaCL'J, was SIch wlederh~~t 11\
dem J. 718 (Dio 49, 16) und wohl auch 733 (Dio 54, 6). Damals mussen
also Prätoren für die Rechtspflege zurückgeblieben sein. Im J. 712 kam es
sogar vor, dass der Präfect selbst das Latinerfest abhielt (Di~, 47, ~O), was
ganz widersinnig war und mit Recht unter den Portenta aufgefuhrt wud.

1..
seiner Verpflichtung in Rom zu verweilen dispensirt ward.
,Dieser praefectus urbi feriarum Latinarum 1), wie er in der Kai- Pi'ae!ecttts
- serzeit ~um Unterschiede von dem durch Augustus eingeführten !e1'.Latinaj"_
nur dem Namen nach gleichen Stadtpräfecten genannt wird, ist
zwar nicht ständig, wohl aber wird er Jahr für Jahr noch unter
dem Principatl::>estellt 2)~,
.,
Wann der Stellvertreter einzusetzen ist, schreibt das Gesetz Bestellung
vor; die Auswahl der Person steht bei dem zu vertretenden ~::tr~::l~~~
Beamten. In das Recht den Stadtpräfecten zu ernennen oder,
wie der tecbnische Ausdruck lautet, ihn zurückzulassen (praefectum relinquere) 3) greifen weder die Comitien ein 4) noch hat
der Senat, so viel wir wissen, je auf diese Ernennung eingewirkt. Dieses Recht war zugleich eine Pflicht 5) ; und ohne Zweifel unterlag derjenige Beamte, der den Präfecten zu bestellen
hatte und es nicht that, dafür der gerichtlichen Verantwortung.
Aber eineR directen Zwang zur Vornahme dieser Handlung hat [64:4:]
1) Praefectus urbi (oder urbis) feriarum Latinarum findet sich auf den Inschriften Orelli 3149 und 3153, und dem entspricht die bei Dio übliche Bezeichnung 'lto\[(j,pxo~ z~ 'ta.~ a'J0XrJ.~ (z. B. 49, 16; vgI. 54, 6. 17 u. a. St. m.).
In der Inschr~ft. v~n ~agunt aus der Zeit des Tiberius (G. II, 3837) heisst er
praefectus urb~ tur~ dzcundo. Praefectus urbi ohne Beisatz findet sich in diesem
Sinn auf der Inschrift des Drusus Sohnes des Germanicus von Burdigala (Orelli
6~?), .E'ltIJ.PXO~ rpwp.'fJ~ auf der athenischen Inschrift G. 1. Att. 3, 612. GewohnlIch fehlt selbst auf den Inschriften der Beisatz urbi.
2~ Tacit~ls anno 6, 11:, duratque simulacrum, quotiens ob ferias Latinas
praeficltur qUt consulare munus usurpet. Dio merkt an dass in einzelnen Jahren
a~snahmsweise diese Magistratur , ausgefallen sei (S: 666 A. 3). Pomponius
Dtg. 1, '2, 2, 33: postea fere Latmarum ftriarum causa intro ductus est et quotannis obsenatur.
3) Dieses ist die technische Formel dafür na'eh der Tafel VOll Salpe~sa'
Gell~us 14, 8; Pomponius Dig. 1, 2, 2, 33; Liv. 3, 3, 6 i Dionys. 10 '23:
Rubmo Forsch. S. ~OO A. 3.
'
4) Das Gegentheil ist zwar behauptet worden, ~eil Dio 54, 6 von einer
'tClP~~:~ 'tt~ ,:Epl 't~'i 'to~ ~OAtrJ.pXOU 'tou eta. 'ta.~ a'ioxd~ CL[pOUP.Z'Jou XetpO-rO'J[CL'J
crup.ßCLaa s~rlcht. .Aber DIO braucht das Wort XEtPO'tO'Jw; ganz gewöhnlich auch
da, wo kellle Abstimmung stattfindet, zum Beispiel von' den Oonsuln der Kaiserzeit (s? 58,. 20), und die 'tCLPClX~ selbst ist darauf zu beziehen (S. 669 A. 1)
dass dIe belden Consuln sich nicht darüber einigen konnten, wer zuletzt di~
Stadt. verlassen uJ?d also den Präfecten bestellen sollte; aus welchem Dilemma
allerdmgs ein verfassllngsmässiger Ausweg schwer zu finden war.
. 5). Pomp~n~us D.ig. 1, 2, ~, 33: quotiens proficiscuntur (magistratus), unus
r~lmquttu: qUl zus d!C,~t. BestImmt~r. noch als diese Worte des Juristen zeugt
dIe. Gesc~llchte der Prafectur ~es latInIschen Festes dafür, dass die Bestellung
oblIgatorIsch war. Dasselbe gIlt von der gleichartigen Municipalpräfectur naoh
d,e~ 7:eugniss ,des Stadtrechts von Salpensa c. 25: ex IIviris qui in eo municzpw, z(ure} d(zcu~~o ~ p(raerunt) .uter postea ex co municipio proficiscetur neque
eo dze m ,zd mumczplum es~e se 7'e~it~7'um arbitrabitu?', quem praefectum municipi
. . .. " relmqu~r~ ~ole~ fQ~tto ut IS t'u ret . . . . et cum ita iuraverit, 'TJraefectum
eum elUS mumczpz ?'elmqwto.
.
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das römische Staatsrecht nicht gekannt und ebe~6 wenig ein
Surrogat der Präfectur für den Fall ihrer Nichtbestellung. - Es
haftet aber die Präfectenernennung dUFchaus an dem Oberamt
und zwar ausschliesslich an demjenigen besten Rechtes. Dieselbe kommt zunächst dem König zu 1). - Der Dictator hat
sie nicht bloss ursprünglich besessen, sondern auch noch nach
dem licinischen Gesetz für den Fall ungeschmälert behalten,
wenn es in Rom an andern Oberbeamten fehlte (S. 665 A. 3)
und er selber die Stadt verliess. In dieser Weise hat Caesar
,als Dictator im J. 709 für die Zeit seiner Abwesenheit von Rom
Präfecten ernannt2), ebenso zwei Jahre vorher sein Reiterführer,
für welches letztere Verfahren es freilich an Präcedentien fehlt 3).
-- Dasselbe Recht hat in früherer Zeit allgemein den Consuln
'Zugestanden 4), ist ihnen aber dann mit Ausnahme der Ernennung
für das latinische Fest wahrscheinlich durch das licfnische Gesetz
geradezu entzogen worden 5). Von den beiden Consuln übt das1) Taoitus (S. 663 A. 3); Liv. 1, 59, 12.
2) Im Anfang des J. 709 gab es keinen anderen patricischen Beamten als
.caesar, Consul ohne Collegen und Dictator, damals in Spanien abwesend, und
-dessen Reiterführer M. Lepidus. Das Regiment der Stadt stand nach Caesars
Anordnung bei diesem und bei sechs oder acht Präfeoten. Sueto~ Oaes. 76:
praefectos pro praetoribus constituit, qui absente (der ~e~m. hat quw. prae.~ente,
-das ist quiapsente, statt ,quiapsen~e) se re~ urbar:as" admtn18tra~'en,~. " DI? 43~ 28:
"'t1J'I 7tOAl'J 'tm AE7tlOtp ~a.t 7tOAW'lOP.Ot~ 'ttOt'l 6~'tw, w~ not OO~Et, 'fj c:e, w~ P.a.AAO'i
1tE7tlO'tEU'ta.t, I e7tl'tp€~a~. Münze mit 0., .Caesar die. ter. und L. Pl~ncus praef,
,urb, (R. M. W. S, 651). Zwei von Ihnen verwalteten das Aeranum anstatt
<ler Quästoren (Dio 43, 48). Vgl. S. 665 A. 3.
.
3) Als im J, 707 von den bei~en ~inzigen zur Zeit vorhanden~n Ober-beamten dem Dictator und dem Relterfuhrer, der letztere Rom verhess, um
-den Aufstand der Truppen in Campanien zu unterdrücken, bestellte derselbe
den L. Caesar zum Stadtpräfecten, 8 p.'~ 7tW7tOTE 'ti{> tmrdpxlP eeo'')o[a. 7tOtEl'l ~'i
( Dio 42, 30). Allerdings war der praefectus urbi bisher ~ie anders als von
dem zur Zeit höchsten Magistrat eingesetzt worden (Rubmo Forsch. S. 301

A. 1).

.

4) S. 663 A. 3. Allerdings ,~nden wir, im J. 720, ( in ,~e~ C:esar, nich~
.:Consnl war von ihm ernannte Prafecten (DlO 49, 42: atpE'tOt U7tO 'to',) Katoapo., .
7tOAla.PXOl).' allein diese Anordnung aus der Zeit der Triumvirn, die ja in der
Ernenn'img' der Beamten durchaus freie Hand hatten, schlies~t nieh: au~~ dass
:regelmässig die Consuln den Präfecten .. bestellten. Entsch~Idend 1st fur. das
normale Verfahren der einem solchen Prafecten gegebene BeIsatz fttctu,s ab zmp.
Hadriano Aug. 11 cos. (0. VI, 1421); wonach · also die vom Kaiser, ernan~ten
Präfecten dieser Art zwar grösseres Ansehen genossen, aber auch SIe von Ihm
nur ernannt wurden, wenn und insofern er Consul war.
5) Hätte der consularischen Präfectenernennung kein anderes ~inderniss
,-entgegengestanden als das' factische des städtischen Prätors, so musste den
Consuln für den Fall, dass der Stadtprätor starb oder abdichte, dies Re~ht
.geblieben sein; dies ist aber nicht der ~all (S. 651 A. 1). ~ndere~s.elts .
.erklärt es sich, dass das lieinische Gesetz, lUdem es das so gut WIe beseItigte
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selbe derjenige aus, der die Stadt zuletzt verlässt 1). - Den Be- [645]
amten consularischer Gewalt ist das Recht der Präfectenernennung nicht zugestanden worden 2), das heisst, da hier nur die
in der Stadt competenten in Betracht kommen, nicht den Consulartribunen, von denen vielmehr, wenn sie ins Feld abgehen,
immer einer in Rom an Stelle des Stadtverwesers zurückbleibt3),
und vielleicht .auch nicht den Decemvirn legibus scribundis 4).
- Der Präfectus selbst durfte gleichfalls sich nicht wieder einen
Stellvertreter bestellen 5), offenbar in Folge der Regel, dass der [64:6]

•

Consulat wieder herstellte und den Consulartribunat abschaffte, das dem letzteren mangelnde Recht der Präfectenernennung dem Consulat nicht zurückgab.
1) Stadtrecht von Salpensa c. 25 (S. 667 A. 5). Zerwürfnisse konnten
hieb ei nicht ausbleiben; erwähnt werden dergleichen bei Sallnst hist. 1, 40
Dietseh: de praefecto urbis quasi possessione (possessio die Hdschr.) rei publicae
magna utrimque vi contendebatur, was mit Wahrscheinlichkeit auf die Ernennung der Festpräfecten für 676 bezogen wird, und bei Dio 54, 6, wonach esim J. 733 über die Wahl (XEtpo'tO'lla) des Stadtpräfecten zu Unruhen kam

(S. 667 A. 4),
2) Es wird dies in der Weise geschehen sein, dass in dem Gesetz, welches.

die einzelne Magistratur ins Leben rief, der Begriff des consulare imperium definirt und dasselbe mit di.eser Einschränkung verliehen ward; ähnlich wie die
Dictatur anfangs optima lege, dann in schwächerer Form vergeben wurde. Für
das latinische Fest werden si.e den Präfecten ernannt haben,
-3) Wo von der Vertheilung der Geschäfte unter die Consulartribune die
Rede ist, bleibt einer in Rom als praefectus urbi. Liv. 4, 31; Cossus praefuit
urbi; 4, 36: Ap. CllJ,udhtm . . . . praefectum urbis relinquunt; 4, 45: facto
senatus consulto, ut duo ex tribunis ad bellum p7'oficiscerentur, unU8 res Romae
cura7'et, certamen subito inter tribunos excitum; se qUisque belli ductm potiorem
ferre, curam urbis ut ingmtam ignobilem aspernari . . . Q. Servilius , . . inqu it
. . . filius meus extra sortem urbi pmeerit. 4, 59: On, Oornelius unus Romae:
relictus; 6, 6: te, .Ser, Oomeli. praesidem huius publici consilii, custodem religionum comitiorum legum rerurn omnium urbanarum collegae facimus. 5, 2, 12
(vgl. c, 7, 12). 6, 22, 1. Von den Consnln wird kaum je (vgl. S, 35 A. 3
und Liv, 9, 42, 4) etwas Aehnliches berichtet; was kein Zufall sein kann .
Allerdings haben dann diejenigen geirrt, die die Einsetzung der drei Consulartribune 310 darauf zurückführten, dass gleichzeitig drei Kriege hätten geführt
werden müssen (Liv. 4, 7, 2); aber dagegen sprechen auch andere Gründe.
Ls. den betreffenden Abschnitt).
4) Liv. 3, 41 und Dionys. 11, 23 lassen acht Decemvirn an die Spitze
der beiden Heere t!eten, während Ap, ClaudillS mit Beistand des Sp. Oppius
in Rom bleibt ad tuendam urbem. Rier scheint allerdings Oppius als adiutoT'
des Appius bezeichnet ,zu werden, weil dieser als pq'aefectus urbi gedacht ist;
und auf jeden Fall ist es auffallend, dass einige der Oberbeamten auf das Commando verzichten. Indess bleibt es doch sehr fraglich, ob damit wirklich gesagt werden soll, dass den Decemvirn das Recht der Präfectenernennung fehlte;
zumal da sonst im allgemeinen ihre Befugniss weiter reicht als die consularische. - Lydns Angabe de mag. 1, 34, dass der 'e rste der Decemvirn 't'~~ 7tOAEW;
CPUAO:~ 7tPOO'fjjOPEU{}'fj, gen ügt es zu erwähnen.
5) Stadtrecht von Salpensa c. 25; ei qui ita praefectus 7'elictus erit .. .. .
in omnibus rebus id ius eaque potestas esto praete7'quam de praefecto relinquendo, . . , . quod iits quaeque potestas h, l. IIviri[s] . . . datu7', Zum ersten und
letzten Mal ward hievon in Rom abgewichen unter Caesar im J. 709 D~o 43, 48 ~
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QU3.1ific:1tion

Mandatar nicht weiter mandiren ,kann 1) .. - Endliclvist auch dem
Prätor das Recht der Präfectenernennung versagt worden 2) ; ,indess dasjenige der Mandirung der städtischen Amtsgewalt für
die Dauer seiner Abwesenheit von Rom hat ihm nicht völlig gefehlt. Der Stadtprätor zwar konnte eine solche Mandirung nicht
vornehmen, da er verpflichtet war während seiner Amtszeit in
Rom zu verweilen~ Dagegen diejenigen Prätoren, die durch das
Loos zu einer hauptstädtischen Thätigkeit berufen ~ aber nicht
_durch gesetzliche Vorschrift an die Stadt gefesselt waren, wie
namentlich der Peregrinenprätor, haben allerdings, wenn sie in
den Fall kamen ausserhalb der Stadt zu functioniren oder sonst
in erlaubter Weise die Stadt verliessen, bei ihrem Abgang ihre,
Jurisdiction mandirt 3). Indess ist diese Befugniss, die erst mit '
der' Einrichtung der Peregrinenprätur im Anfang des 6. Jahrh.
aufgekommen sein kann, von dem uralten Mandirungsrecht, aus
dem die Stadtpräfectur hervorgeht, qualitativ verschieden , theils
insofern sie nicht die Abwesenheit der Obermagistratur von Rom,
sondern nur die des Trägers der Specialcompetenz zu ihrer Voraussetzung hat, theils ins.ofern dem Prätor allem Anschein nach
nicht die freie Wahl des Stellvertreters zusteht, sondern er gehalten ist seine städtischen Geschäfte einem seiner Collegen,
regehnässig dem Stadtprätor zu mandiren, wodurch die Function
eines Nichtbeamten in der Stadt vermieden wird und nur ein
schon fungirender Beamter weitere Functionen übernimmt 4) .
,
,r"
\
(
,
'0..'\
7tOAlCXPX6~ "Cl~ ~'i 'tCl.l~ CX'i0XCl.l~ 'X.CI.'t().(j'tCl.' c'tEP0'i CI. u't 0 ~ 't"f]' uu'EPCX,lCl.~ CI.'i1JElI\E'tO

"mI. b.El'iO~ ä.Ho'i· 8 fJ:~'tE 1Cp6'tEp0'i p:~W Bu'tEp6'i 1CO'tE ~,E'iETO. -

Auch das Recht
für das COIDmando einen Stellvertreter zu bestellen steht nach dem Stadtrecht
von Genetiva c. 103 nur dem Duovir, nieht seinem Stellvertreter zu.
1) Paulus Dig ..1, 21, 5: mandat~m: sibi .. iurisdiction~m mandare alteri non
posse (quemquam) manifestum est . FreIlIch wurde. dem Prafecten auch entgegenstehen dass er Rom nicht verlassen darf (S. 673 A. 1).
Die Möglichkeit der Ausübung fehlte ihm ni.cht;. hätte er d~n Consuln
gleichgestanden, so hätte, wenn von den ,..Oberbeamten, 'dIe Rom verlIessen, der
letzte ein Prätor war, (liesel' den Festprafecten ernannt. Aber offenbar concurrirte der Prätor dabeI nicht.
3) Li v. 24, 44, 2: M. Aemilius praetor, cuius pe~egr.ina s?rs. erat, iuris
dictione M. Atilio collegae praetori urbano mandata Lucerlam provmcl~m h~bere~ .
Papinian (Dig. 1, 21 , 1 pr.): lege Iulia de vi nominatim ~ave~ur , ut lS cu~ obhgerit exercitio p08sit eam si pro(i.ciscai"'!'r m~ndare :. ~on allt~r ~ta~ue manda:e pot erit, quam si abesse ,coeperit, cum alws (1Il Papmlans Zelt, m~ht aber 1Il der
republikanischen) iurisdictio etiam a praesente mandetur:. Das glelch~ Verfa~ren ,
auf das bei der Prätur zurückzukommen ist, begegnet ofter, aber dIe VermltteiJ. ung durch das Mandat erscheint nur in diesen Stellen.
4) Julianus (Dig. 1, 21 , 3): si praetor sit is qui alienam iU'1'isdistionem

2)

-Die Ernennung der Präfecten der Stadt ist weder an irgend ~::'tl~\~~~;.
w elche Formalien geknüpft noch an eine gesetzliche Qualifica- [64:7]
tion 1); man wird in dieser Hinsicht die Stadtpräfectur nicht nach
Analogie der Magistrate behandelt haben, sondern vielmehr nach
der der OffiziersteIlen, welche in älterer Zeit der Oberbea~te
nach Ermessen besetzte. Darum sind auch ohne Zweifel die
Plebej~r, seit sie als römische Bürger 'betrachtet wurden, zur
Uebernahme der Präfectur befähigt gewesen. - In Folge davon
ist ' die Festpräfectur bereits in der späteren Republik und ebenso
in der Kaiserzeit durchgängig von ganz jungen allerdings , der
'Regel nach dem senatorischen Stande angehörigen 2), aber noch
nicht in den Senat eingetretenen 3) Leuten, missbräuchlich sogar
einige Male von unmündigen Knaben 4) verwaltet worden.
'Vie das Ende der Vacanz dem Interregnum, so macht die Beendigung
•
• , der StellRückkehr des oder eines der Oberbeamten In den StadtbeZIrk vertretung.
.der Präfectur nothwendig ein Ende 5). - Ebenfalls erlosch dies
Mandat wie jedes andere, wenn der Mandant starb oder sonst
wegfiel, wogeg~n willkürlicher Rücktritt schwerlich zulässig geexequitur, non tamen pro suo imperio agil, sed pro eo cuiu,q mandato ius dicit ,
,
quotiens partibus eius fungitur.
1) Ohne Zweifel , hat man in älterer Zeit, so lange die Präfectur noch etwas
bedeutete durchgängig ältere und erprobte Männer mit ihr betraut ; aber dass
nur Cons~lare dazu f ähig gewesen sein sollen. ist eine willkürliche Supposition,
und es i.st mehr als bedenklich ihr zu Gefallen die überlieferte Lesung bei
Liv. 3, 24, 2 zu ändern. Wenn die Tafel von Salpensa für den Präfecten ein
Alter von 35 Jahren und die Decurionenqualität fordert, so sind das natürlich
Neuerungen , die in der späteren Municipalverfassung, wo die Präfectur eine'
ernstliche Bedeutung hat, leicht begreiflich sind, auf die römische Präfectur aber
keine Anwendung leiden.
2) Es wird als Missbrauch gerügt, dass im J. 720 ~'i 'tCl.l~ ei'i0XCXl; rxtpE't'ol
01CO 'toü Kci{c!CI.po~ 1COAlCl.PXOl 1CCl.lOE, ä.'i"f]ßOl ~~ l1C1CEUJ'i, ein' 01J'X. Ex ßOUAW'tW'i
)'E,0'i6'tE~ -~P~CI.'i (Dio 49 , 42). Auch nach Strabon (S. 666 A. 3) wird 'tW'i
)''iUJplP.UJ'i 'tl~ 'iEUJ'i zum Präfecten ernannt; und dasselbe bestätigen die inschriftlich bekannten sehr zahlreichen Beispiele.
3) Dass dies schon zu Gracchus Zeit Regel war, zeigt die Aeusserung des
Junius bei Gellins (S. 210 A . 1) . Für die spätere Zeit ist es bekannt; vgl.
z. B. vita M. Antonini c. 4: virilem togam sumpsit quinto decimo aetatis anno
.. .. nec multo post praefectua feriarum Latinarum fuit. Die Uebernahme der
Präfectur vor dem Sevirat bezeugen die Inschriften Orelli 2761 (dagegen nach
dem Sevirat 3046. 3134); vor dem Vigintivirat Orelli 890. 2761. 3153. C. X,
3724 ; zwischen Vigintivirat und Quästur 3046. 3134; vor der Quästur 3149.
Von Bekleidung der Stellung durch einen Senator scheint kein Beispiel vorzukommen.
4) So im J . 720 CA. 2) und 731 (Dio 53, 33) : 'X.a.'i 'tCXl, ei'iOXC(.r~ Mo
'X.C(.{}' hdcrT'll'i ~P.EpCXV ~1CO)'ldpX"f]aCl.'i 'X.Cl.1. dc; ,E "Cl; Cl.OTW'i oooe ,~~ P.EtpeX'X.l6v ~UJ
'tEAw'i öp.UJ~ ·~P~E'i.
5) Stadtrecht von Salpensa c. 25 : donec in id municipium alteruter. ex
IIviris adierit .
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wesen sein wird. -

Auch Abberufung und Wechsel des ,Man-

[64:8J datars waren an sich statthaft 1); für die Festpr~fectt1~ sin~ sie
indess spä'terhin untersagt worden 2). - Im Fall der ErledIgung
der Präfectur bietet das Staatsrecht keine andere Aushülfe als
die der Wiederbesetzung der Stelle durch den Oberbeamten.
Competenz
Was die Competenz anlangt, so ist zunächst die Collegialität
~::tr~\~~~;. bei dieser gleich dem Interregnum aus der Monarchie übernommenen Institution ausgeschlossen. Es wird nur ein praefectus urbi eingesetzt; nur der Dictator Caesar hat sich darüber
hinweggesetzt und mehrere neben einander mit getheilten ~om
petenzen fungirende Präfecten (S. 668 A. 2) ernannt. Im Uebngen
steht der Präfectus, wie der Interrex , dem Magistrat, den er
vertritt, wesentlich gleich. Hinsichtlich der Insignien tri~t dies.
allerdings nur in beschränktem Grade zu; die praefectl urb~
Caesars haben die Prätexta, den curulischen Sessel und zweI
Lictoren, das heisst prätorische Insignien, die Festpräfecten wahr;..
scheinlich diese Auszeichnungen nicht (S. 383 A. 6)., - Aber
für die Amtshandlungen geben die Gesetze (S. 669 A. 5) dem
Präfecten sämmtliche Befugnisse des Oberamts mit Ausnahme
desjenigen der Präfectenernennung selbst. Die einzelnen Zeugnisse bestätigen dies in der Weise, dass ihm, eben wi~ dem
Interrex, das Versehen wenigstens der sämmtlichen consularlschen
wie prätorischen Amtsgeschäfte obliegt 3); wesshalb auch, als
Caesar diese Institution wieder mit praktischem Effect verwen1J Unter dem J. 720 ist von mehreren .Präfecten die Re~e (Dio 49; 42),
im J. 731 sogar von je zwei Präfecten auf Jed~n Festtag (DI~ 53, 33), ~lld
die letztere Stelle zeigt, dass diese mehreren Prafecten nach, mch~ neben ~m
ander functionirten. - Allerdings ist in diesem Fall, w.o der, Prafectus. mcht
'zurückgelassen' wird nicht abzusehen, welchem ' (ler b61den Oonsuln dIe .Bestellung zustand; ob' und welche Antwo~t das römische Staatsrecht auf d16se
Frage gehabt hat, muss dahinge:;;tellt blmben.
2) Augustus schrieb im J. 736 vor 'l:O'i 1tOA[apx0'i 'l:O'i E~ 'l:a~ rJ.'i0Xa(" "/..(J..&lIndp.E'iO'l s'ia rJ.d cdpd'cr.&Ci.l (Dio 54, 17).. Dass. u~ter Cl~U(lius hievon abgewichen worden ist, kann aus Dio 60, 5 mcht mIt SIcherheIt gefolgert werd.e n.
3) Insofern bezeichnet der Biograph des Marcus c: ~ die Thätigkeit d~s
Präfecten , richtig als pro magistratibus agere. Wahrschemhch hatten so.gar. dIe
Präfecten auch die Geschäfte der niedern Magistrate zu versehen, ~o :ve:t dlese
ebenfalls an dem latinischen Fest sich betheiligten; von der JunsdlctlOn der
curulischen Aedilen wenigstens kann dies nicht bezweifelt. werd~.n (S. 673
A 6)
Daran kann es anknüpfen dass Oaesar durch seme Prafecten das
A~rarium verwalten liess (S. 668
2). Theoretisch sche~nt übrigens,. so
wenig Oberbeamte und praefecti neben einander denkbar s:nd, dem glelch- ,
zeitigen Functioniren der praefecti und der Unterbeamten kem Bedenken entgegenzustehen.

A.

dete, die Einsetzung mehrerer praefecti erforderlich schien (S~ 668
A. 2). Das Imperium im Amtsgebiet .militiae mangelt dem
Präfectus in Fo]ge der Vorschrift, dass er während seiner Verwaltung nicht länger als einen Tag Rom verlassen darf 1); im [649]
Uebrigen führt er innerhalb dieses Gebiets, so weit es nöthig ist,
auch den Oberbefehl 2). Darum tritt in der Handhabung der
Geschäfte, da zumal die Verhältnisse die Amtführung domz' früh '
auch factisch zu einer fast ununterbrochenen Friedensverwaltung
machten, bei dem Präfecten die Jurisdiction in den 'Vordergrund 3),
so dass selbst dem während der latinischen Ferien eintretenden
Präfecten diese Thätigkeit geblieben ist 4) und er sogar titular bezeichnet wird als praefectus urbz' iuri dicundo (S. 667 A. 1). Sie
umfasst dem Rechte nach nicht bloss die prätorische Civiljurisdiction, sondern die Competenz aller mit Jurisdiction versehenen
Magistrate, auch der späteren Quästionsprätoren 5); erst Claudius
hat sie beschränkt, wie es scheint indem er vorschrieb den jungen
Leuten nur gleichgültige und Routinesachen zur Erledigung vorzulegen 6). - Endlich ist der Präfect an sich befugt die Bürgerschaft und den' Senat zu berufen und gültige Volks- 7) und Senats1) Stadtrecht von Salpensa c. 25: isque dum praefectus erit quotiensque
municipium egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto. Diese der S. 667
A. 5 erörterten correlate Vorschrift darf unbedenklich auch auf Rom bezogen
werden.
2) Hierauf ist Tacitus (S. 663 A. 3) subitis mederi ~u bezi6hen' ferner
die in den Annalen obwaltende Auffassung des praefectus urbi als d~s Oommandanten der Stadt und der städtischen Reserve, welches in den sämmtlichen
S. 666 A. 1 angeführten Erzählungen (mit Ausnahme der das J. 295 betreffenden) die dem Stadtpräfecten zugewiesene Rolle ist und sogar noch bei seinem
Nachfolger, dem Stadtprätor in gleicher Weise vorkommt (Liv. 7, 25).
3) Tac. (S. 663 A. 3): qui ius redderet. Pomponius (s. 667 A. 5): qui
ius dicat und sonst öfter.

4) Tacitus anno 4, 36 unter dem J. 25 n. Ohr.: postulandis reis tam continuus annus tuit, ut feriarum Latinarum diebus praefectum urbis Drusum auspicandi gratia tribunal ingressum adierit Calpumius Salvianus in Sex. Marium;
quod a Caesa1'e palam increpitum causa exilii Salviano fuit. Sneton Ner. 7: auspicatus est iurisdictionem p1'aefectus urbi sacro Latinarwn celeberrimis patronis non
tralaticias ut ads?let et breves, sed mttximas plurimasque postulationes certati~
ingerentibus, quamvis interdictu?n a Claudio esset.
5) Tacitus a. a. O. (A. 4).
6) A. 4. Daran darf nicht irre machen, dass dem Kaiser Marcus nachgerühmt wird sich dieser Function praeclarissime entledigt zu haben (vita c. 4).
7) Für das Recht des Präfecten die Oomitien zu berufen spricht mehr
dessen corrrelates Verhältniss zu dem ius referendi (S. 210), als dass eine .der '
zur Legitimirung der Abschaffung des Königthums ersonnenen Oombinationen
die Wahl der ersten Oonsuln durch den praefectus urbi vor sich gehen lässt
(Liv. 1, 60, 4). lndess ist unter den Verlegenheitshypothesen diese noch die
Röm. Alterth. 1. 3. Auf!.
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beschlüsse (S. ~1 0 A. 1) zu bewirken. Indes~ ist das erst:re.., slieser
Rechte in der republikanischen Epoche mcht nachWeIsbar und
vielleicht dem Präfecten genommen worden, als er aus einem
Vertreter des Königs zum Vertreter der Consuln ward.

[650J 111. Stellvertretung der Unterbeamten im städtischen

Regiment.
In wie weit und wie bei den Unte_rbeamten Stellvertretung
eintreten kann, ist wenig aufgeklärt, da wir nicht viel über dergleichen untergeordnete Vorgänge e~fahren. Hier soll .kurz zusammengestellt werden, was üher dIe Vertretung der mcht ~em
consularisch - prätorischen Collegium angehörigen oder gleICh...,
stehenden bei der städtischen Verwaltung betheiligten Beamten,
der Censoren, der Aedilen, der in der Stadt fungirenden Quästoren und der unter dem Collectivnamen der Vigintivirn zusammengefassten Collegien sich ermitteln lässt. Es bezieht sich dies
allein auf die Stellvertretung wegen Ausfalls der Beamten. Stellvertretung für den Fall der Abwesenheit, wie . sie bei dem Oberamt vorkommt scheint sämmtlichen niederen Aemtern fremd
gewesen zu sein; auch fehlte dazu hier fast durchaus die Veranlassung, da die meisten dieser Magistrate gesetzlich verpflichtet
waren während ihrer Amtsführung Rom nicht zu verlassen.
Ersatz innerFiel ein Unterbeamter so aus, dass dadurch eine Competenz
halb
.des
vacant
a rd
C
O
lle
g I U w'
m
s ;1), SO wird zunächst die Deckung der Lücke durch
•
die Abänderun a der Geschäftstheilung, wahrscheinlich unter ElI~.
wirkung des Oberbeamten und durch diesen des Senats, herb:igefi;ihrt wordtln sein, so w~it dies nach den Ums~änden möglIch
war 2). Aber es reichte dies nicht aus, wenn dIe ganze Kateleidlichste; insofern man sie in der Weise .~a~st, dass das Königthum rechtlich
nicht durch die Vertreibung des letzten Komgs aufhörte, sondern erst durch
die WahI der ersten Consuln.
"
.
.. .
1) Bei collegialisch besetzten Competenzen, WIe namentlIch b.~1 der sta~ tI, sehen Quästur, entsteht durch- den Wegfall. des ~inen Beamten uberall keme
Vacanz, so wenig wie durch den' Wegfall emes emzelnen Consu~s ..
2) Nachweisbar ist kein Fall der Art. Aber wenn zum BeIspIel von den
Aedilen einer starb und dadurch das von ihm verwaltete Stadt~iertel vacant
ward, werden die drei übrigen Aedile;n von de? Consuln ange'::Ies~n worde~
.
m dasselbe zu loosen ähnlich WIe so oft dIe ausfallende pratonsche Co:n
~:I~n~ durch Cumulirung 'mit einer anderen pr~t?risch~n bes~tzt worden 1st..
Fielen die beiden Stadtquästoren weg, was freIlIch .mcht leIcht vorkommen
konnte, so setzte man vielleicht andere
Quästoren an Ihre Stelle.
.
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gorie fehlte; was nach den römischen Ordnungen häufig einge- ausserhalb
treten se'111 muss. Denn d em Z·
h k'"
h
. des rColleWISC en Olllg ste en, so wellIg gium; durch
wie dem Könige, niedere Magistrate zur Seite (S. 660) und es ~~ea2~::~
ist insofern jedes consularische Interregnum auch zugleich noth- wendig ein ädilicisches und quästorisches. Da ferner nach der (651J
-consularischen Verfassung die Wahl der Beamten ihrer Rangfolge
gemäss sich vollzog (S. ö80), so müssen die Interregnalvacanzen
bei den niederen nothwendig länger gedauert haben und auch
häufiger eingetreten sein als bei den oberen. Vielleicht hat für
solche Fälle die allgemeine Regel gegolten, dass die vacanten
Geschäfte der Unterbeamten, so weit sie nicht durch besondere
gesetzliche Bestimmung dem fehlenden Collegium vorbehalten
waren 1), von den betreffenden Oberbeamten oder doch in ihrem
Namen und unter ihrer Verantwortung 2) vorgenommen werden
1
also die Dinge wieder in die Lage kommen wie vor Einrichtung
der betreffenden Magistratur. Dies entspricht dem Princip; denn
\ das Oberamt nimmt im Staatsrecht die Stellung ein wie das
Eigenthum im Sachenrecht, so dass es jedes Beamtenrecht in
sich schliesst, über das nicht speciell anderweitig verfügt ist.
Es entspricht diese Regel aber auch den einzelnen Anwendungen,
.so weit wir deren kennen. Bei der Censur, deren nicht ständige Beschaffenheit die Vacanz normal herbeifUhrte, besteht zunächst eine besondere Prorogation nicht der Amtsgewalt überhaupt, sondern der Befugniss zur Abnahme der Baucontracte, für
'w elche den Censoren häufig weitere achtzehn Monate eingeräumt
worden zu sein scheinen 3). Im Uebrigen tritt während der VaDanz das oben bezeichnete Verfahren ein: das Lustrum und die
-sonstigen im eminenten Sinn censoris.c hen Geschäfte ruhen; die
·censorische Judication und die anderen mit diesem Amt verbu~
denen Func~ionen verwaltet das consularisch-prätorische Colle1) Die Mordklage im Provo~ationsprozess haben sicher die Consuln nicht
-erheben können, wenn es an Quästoren fehlte. Auch der Prozess de 'vi den
Milo 697 gegen Cloclius anstellte, scheiterte daran dass dem Gesetz nach der
Stadtprätor die Quästoren zur Ausloosung der Geschwornen anweisen sollte und
-es Quäs~oren zur Zeit nicht gab; der Vorschlag die Ausloosung in anderer Weise
zu bewIr~en w~rde gemacht, drang aber nicht durch (Dio 39, 7).
2) D~e factIsche .Stellvertretung ist für das Staatsrecht gleichgültig; es fragt
nur, wer 1m Rechtssmn den Act vorgenommen hat. Der Mandatar, der nur im
~~ftrag der Consuln dem Aerarium vorstand, ist keineswegs pro quaestore; eher
konnte der Consul so heissen.
3) Liv. 45, 15. Das Nähere in dem Abschnitt von der Censnr.
43*
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616

~an die Promagistratur, deren Verwendung im militärischen RegIment
. sogleich darzustellen haben
werden auch
von auf
demdiesem
.. . Geb'Ie t WIr
Kreisen' fern geha:t~:t~:~en Nsel~t llin dies~n unt~rgeordneten
Ausnahme emacht
1 . . ur u a hat hlevon msofern eine
städtischen ie im ~ pa s ~.lCht bloss unter seiner Dictatur im
auf diese in dgen edn rioquastoren fungirt haben 1), sondern auch
ama s erlassenen Ge se t zen R'ÜC kSIcht
'
men wurde 2) .
genom-

gium.
Auf dem gleichen Grundsatz scheint zJ.l-'beruhen, dass
in Ermangelung der curulischen Aedilen ihre Jurisdiction nach
stehendem Gebrauch durch die beiden städtischen Prätoren aus(652] geübt wird 1); dass der Ausschluss der Consuln von der Civilgerichtsbarkeit auch hier festgehalten ward, ist begreiflich. Ein analoges Beispiel in Betreff der Quästur ist nicht bekannt;
doch ist vielleicht auch hier dasselbe Gesetz zur Anwendung
gekommen 2). _ Bei den Vigintivirn ist, ähnlich wie bei dem
Ausfall der Aedilität, zuweilen Cumulation eingetreten, so dass
die Geschäfte des ausfallenden Collegiums einem anderen übertragen wurden 3). - Wenn wir über -die positiven Massregeln,
mitte1st deren die Lücke gedeckt ward, nur ungenügende Auskunft erhalten, so ist die negative Thatsache ebenso sicher wie
wichtig, dass man zu diesem Zweck im städtischen Regiment
weäer die früheren Amtsinhaber durch Verlängerung der Amtszeit 4) noch andere Nichtbeamte 5) herangezogen, das heisst dass
1) S. 475 A . 1. Dies Verfahren erwähnt Dio unter den J. 718 (49, 16)
und 7'26 (53, '2), wo er hinzusetzt: 'ta. 't€ 1J.)...."ArJ. '.<,rJ.t 'ta Ol%M't1}PlrJ. 't!X. 't~ d:'fopo'JOP.ltf 1tpoo-h%o'J't1).
o'tPrJ.'t1J"(ot,;, %rJ..\}a.1t€P e'l.\}la'to, 'ta p.e'J
'ttP aa''tu'Jop.tp,
'ta oe ['t€PrJ. 'ttp ~€'Jl%~ 1tpoo'trJ.X.\}ij'JrJ.l; ferner die Inschrift ungefähr aus derselben Zeit Bermes 4, 370
C. 1. L. VI, 1501: pr(aetor) ex s(enatus) c(onsulto) pro aed(Uibus) cur(ulibus) ius dixit. Nicht -von Rechtswegen also trat
diese Vertretung ein, wie dies bei der Censur der Fall war, sondern jedesmal
nach Senatsbeschluss ; und es war dies auch in der Ordnung, denn bei der
Oensur war die Vacanz -vorgesehen, hier zufällige Ausnahme.
2) Wenn, wie es scheint, der municipale aedilis pro q(uaestore) einer Inschrift -vom J. 697 (0. 1. L. X, 219) ein Aedil ist, der als solcher die Quästur
roit -versah, so legt ' dies die Frage nahe, ob in Rom nicht ebenso -verfahren
worden ist. Aber darauf hin den Satz aufzustellen, dass bei Vacanz der Quästur die Aedilen für sie eintreten, erscheint doch -verwegen. Auch führt, was
über die Versehung der quästorischen Geschäfte durch den praefectus wenigstens
des Dictators früher bemerkt wurde (S. 668 A. 2), vielmehr z)l der Annahme,
dass in Ermangelung -von Quästoren das Oberamt eintrat. Ist dies geschehen,
so werden die laufenden Zahlungen durch die Oonsuln geleistet worden sein;
für sich durften sie darum noch nicht Geld auS dem Aerar entnehmen, wofern
die Zuziehung des Quästors bei diesem Act zu den S. 675 A. 1 bezeichneten
reservirten Functionen gezählt worden ist.
3) S. 475 A. 2. Nachweisbar ist nur der eine Fall eines triumvir kapit.
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VI. Die promagistratische Stellvertretung des Kriegsregiments.
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a. a. a. f. f. (0. 1. L. VI, 1455. 1456).
4) Die Prorogation der Oensur wird formell -vielmehr als dreijährige Dauer
des Amtes selbst aufgefasst ,worden sein. Promagistratische Titulatur eines rein
städtischen Unteramts findet sich allerdings in einer Inschrift auS augustischer
Zeit O. 1. L. VI, 1501: lIlvir cap. et insequenti anno pro lIlvir(o); aber es
ist dies wo'hl nichts als eine incorrecte Bezeichnung der -vom Senat wegen
Mangels an Oandidaten -veranlassten Iteration, wie sie deutlich -vorliegt in der
wenig älteren demselben Kreis angehörigen Inschrift Benzen 6450 : decem'l'ir
stlitibus ,i,u dicandis ex s. c. post quaestw'am, quattuor vir capitalis ex s. c. post
quaestw'am et decemviratum stlitium iudicandarum.
6) Eine Instanz dagegen aus dem römis chen Gemeinwesen kenne ich nicht ;
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1. Vacanz bei erledigtem Oberbefehl;-'
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Der Vacanz im militärischen Oberbefehl sind weit engere
Grenzen gesetzt, als sie für das Friedensgebiet gelten, indem
allein in -dem letzteren durch den Eintritt des Endtermins das
Oberamt erledigt wird. Im Kriegsgebiet dagegen hört nach dem
früher (S. 639 fg.) entwickelten Princip der Prorogation- wohl mit
dem Eintritt des Endtermins das Amt auf, aber die amtliche
Function dauert in der Form der Pro magistratur bis zum Eintreffen des Nachfolgers nothwendig fort und erst das Eintreffen
des Nachfolgers macht der Function des Vormanns ein Ende 1) ~
während umgekehrt bei diesem das Amt mit dem festen Termin
beginnt, die Amtsgewalt aber auf dem feldherrlichen Gebiet bis
zu seinem Eintritt in dasselbe ruht (S. 622). Nur eigentliche
Casualitäten, insbesondere die Gefangenschaft oder der Tod des
Oberfeldherrn ; ferner die Entfernung desjenigen Gewalthabers ~
der nur so lange er im Spren!;el verweilt Befehlrecht besitzt,
ohne Hinterlassung eines gültig bestellten Vertreters, führen die
[654J Vacanz im Oberbefehl herbei. "Venn man hinzunimmt, dass
nach dem Herkommen der früheren Republik regelmässig zwei
gleichberechtigte Magistrate das Commando führen und durch
ein bIosses Wort eines j eden derselben ihnen ein Dritter an die
Seite treten kann 2) , so erkennt man , wie enge Schranken die
ursprünglichen Ordner des römischen -Gemeinwesens der prak.tischen Möglichkeit einer solche~ Vacanz zu geben verstanden
haben. Späterhin freilich, namentlich seit dem Aufkommen der
monarchisch geordneten überseeischen Sprengel, wurde ihr ein
weites Feld gestattet , und in den letzten zwei Jahrhunderten
der Republik ist sie häufig vorgekommen. In der augustischen
Verfassung 'w urde die Vacanz des Oberbefehls für die senatorischen Provinzen wieder wesentlich dadurch beschränkt, dass die
1) W enn nach Polybios 3, 106, '2 die Consuln des J. 537 nach dem Eint reffen, ihrer Nachfolger Paulus und Varro bei dem Heer bleiben 7tPOXElpla.&e'/'rE<;
(mo "wv 7tEp!. 'tov Aip.(AlOV a.v'rlcnpChrnOl , so meint er , wie auch der hier genauere Bericht -bei Livius '2'2, 40 , 6 ergiebt, das factische Commando an zwei··
ter Stelle, nicht die titulare Proprätur. Ebenso braucht er das Wort 15 , 4 , 1
(vgl. S. 681 A. 3).
'2) So wurde in dem Unheilsjahr 546, in dem beide Consuln im Felde
blieben , die Vacanz dadurch vermieden, dass der eine von ihnen auf dem Tod ~
b ett einen Dictator ernannte.

-
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sämmtIichen Provinzialquästoren und Provinziallegaten übertragene proprätorische Befugniss, der proconsularischen des Statthalters untergeordnet, zum Oberbefehl wurde, so wie dieser · starb 1)
oder die Provinz verliess. In ·w elcher Weise in den kaiserlichen
Provinzen ein ähnliches Ergebniss erreicht ward, wird später
dargelegt werden.
Bei der in dem militärischen Oberbefehl eintretenden Vacanz
ist die- principielle und die factische Deckung zu unterscheiden.
Jene beruht ~infach auf dem Satz, dass das Oberamt von Rechtswegen . allen militärischen Oberbefehl einschliesst , insofern er
nicht anderweitig von einem speciell dafür bestimmten Magistrat
oder Promagistrat geführt wird, und dass dies Oberamt überhaupt nicht va cant werden kann. Wenn also ein Provinzialstatthalter stirbt, so geht das Commando über auf die zur Zeit
fungirenden Consuln. Sollten beide Consuln im Felde stehen
und gleichzeitig fallen, so ist sowohl der Interrex dem Rechte
nach für ihre Commandos competent wie na·ch vorgenommener
Ersatzwahl die neuen Consuln. Da also unter allen Umständen
ein berechtigter Feldherr vorhanden ist, löst das Heer sich keineswegs auf; vielmehr, obwohl das sacramentum mit dem Wegfall
des Feldherrn aufhört, besteht die allgemeine Verpflichtung zum
Heerdienst und zum militärischen Gehorsam, wie sie durch die [655]
Aushebung begrü~det ist, unverändert fort .
Aber dieser principiellen Erstreckung des allgemeinen Oberbefehls auf jedes nicht besetzte militärische Commando steht
praktisch die Regel gegenüber, dass die persönliche Ausübung
der Feldherrnrechte mit der Anwesenheit in Rom nicht vereinbar ist und also die zur Deckung der Vacanz berufenen Beamten
bis zu ihrem Eintreffen im Lager von ihrem Oberbefehl nur
insow eit Gebrauch machen können, als sie kraft desselben befugt sind einen - Stellvertreter zu ernennen. Bis zu dessen
oder des neuen Oberfeldherrn Eintreffen giebt es für die
Vacanz keine andere praktische Abhülfe als das Nothstands_ ,~) Einen ~o~che,n Fall , aus Ti}>erius Z,eit b~ri:htet :pio 57~ 14: ~ Kp'hTYJ

'to~ apxo'/'ro<; ~UTYJ<; a7to.&avo'/'ro<; Hp 'tE 'tetfJ-lCf xal 'ttp 7tapeoplJ> au'to;; 'tOV AOl7tOV

XPOVOV 7tpOaE'taX.&"f)· Der Senat beschloss nicht eigentlich , dass der Quästor und
d~r Legat die Verwaltung übernehmen sollten, was sie j a als Proprätoren ohnehm konnten und mussten , sondern nur dem Proconsul nicht zu substltuiren .
Ob für diesen Fall über den Vorrang eine allgemeine Bestimmung getroffen
war, ist zweifelhaft (vgl. '2, 566).
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commando, über das in einem besonderen Abschnitt (S. 687 fg.)
gehandelt ist.
,..'
2. Stellvertretung des abwesenden Feldherrn,
Eintritt der

Für das Friedensgebiet hat der Oberbeamte, wenn er das-

li~~~~eV~-r_ selbe verlässt, einen Vertreter, den praefectus urbi zu bestellen,
I

I
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weil der jenseits der Grenze stehende Magistrat für die Rechtspflege nicht mehr genügt. Umgekehrt gilt dies nicht. Sowohl
nach den thatsächlichen Verhältnissen wie nach den rechtlichen ErwägUngen ist für das Commando der Gegensatz der
Stadt und ihres Gebiets und des Auslandes anfänglich nicht vorbanden, der Mauerring der Mittelpunkt der kriegerischen Action
und das Befehlsrecht des Königs dies- . wie jenseits der Landesgrenze das .gleiche (S. 64). Daraus erklärt es sich, dass das
Kriegsrecht keine der Stadtpräfectur analoge Institution aufzuweisen
hati). Aber in Folge der mit dem Beginn der Republik sich
entwickelnden .qualitativen Verschiedenheit des städtischen und
des feldherrlichen Regiments und weiter in Folge der durch
die Machtentfaltung Roms herbeigeführten fast ununterbrochenen
Dauer des städtischen Friedensstandes wird . das active Commando gegen den Landesfeind von dem Magistrat während seines
Verweilens in Rom nicht persönlich geführt, sondern er hat in
diesem Falle, wenn dasselbe an sich in seiner Competenz liegt,
dafür ebenso einen Vertreter zu bestellen, wie für den Fall
seiner Abwesenheit aus der Heimath für die Rechtspflege. Jedoch muss, wie früher (S. 622) gezeigt ward, das Commando,
um also vergeben zu wer~en, vacant sein, das heisst, wenn es
bisher in anderer Hand war, dieser Inhaber den Platz geräumt
[656J haben. - Abwesend aus seinem Commandobereich ist also jeder
Oberbeamte, wenn er in der Stadt 2) verweilt, sei es vor der

tretung.

1) Die Befugniss in der Stadt zurückzubleiben und für das Feldheer einen
Vertreter zu bestellen, wie sie das Stadtrecht von Genetiva zeigt (S. 66«3
A. 5), kann dem Magistrat nie gefehlt haben.
2.) Eine örtliche Grenze muss bestanden haben,. bei deren Ueberschreitung
die Fähigkeit das Commando persönlich zu führen begann, resp. aufhörte; wie
denn auch, wenn den in Rom verweilenden Consuln Italia als Commando überwiesen wird, diese beiden Kreise gegen einander abgegrenzt gewesen sein müssen.
Da der Consul das Commando führen kann, so wie er das Pomerium überschreitet
(S. 70) , wird dieses die Grenze gemacht habe,n.
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Uebernahme des Commandos 1), sei es weil er naooher nach Rom
zurückgekehrt ist 2). Abwesend aus seinem Commandobereich
ist der Consul nicht, wenn er ausserhalb des Pomerium und
innerhalb des römischEm Gebiets 3) sich befindet-!) , wohl aber,
wenn er dessen Grenze überschreitet 5); der Prätor dagegen immer,
wenn er ausserhalb seiner Provinz sich befindet. An der Ab"yesenheit hängt das Recht des Feldherrn für das Commando
einen Stellvertreter zu bestellen. Die Provinzialprätoren haben
von diesem Recht nicht allzu oft Gebrauch gemacht, da der
Ausübung desselben meistens die durch das System der Proro-gation herbeigeführte Verhinderung der Vacanz des Oberamts
-im Wege stand. Dem Stadtprätor ist mehrfach ein vacantes [657]
nicht städtisches Commando lediglich übertragen, damit er als
. nothwendig in Rom zurückgehaltener Oberfeldherr dasselbe durch
einen Stellvertreter ausübe 6). Dies Recht der Bestellung eines
1) Liv. 31, 3; 2.: decrevit senatus, ut P. Aelius consul (der in Rom ist)
quem videretur ei cum imperio mitteret, qui • . . in Macedoniam traiceret. M.
,Valerius Laevinus propraetor missus .... in Macedoniam transmisit. Ebenso
commandirt Cn. Scipio längere Zeit in Spanien vor dem Eintreffen seines
Bruders, des Consuls P. Scipio (Liv. 2.1, 40, 3). Regelmässig wird dies geschehen sein, wenn das consularische Heer vor dem Consul ins Ausland abging.
2.) So geht der Consul Fabius aus Etrurien nach Rom zu einer Berathung
zurück pmeposito castris L. Scipione pro praetore (Liv. 10, 2.5, 11); so der
Consul Sp. Albinus aus Africa nach Rom zur Abhaltung der Comitien unter
Hinterlassung seines Bruders Aulus pro praetore (SaUust lug. 36. 37. 38).
3) In das Gebiet wie die Provinz werden hier die Staaten abhängiger
Autonomie einzubegreifen sein, insofern der römische Magistrat in seiner feldherrlichen Eigenschaft sie betritt.
4) Es darf also der Consul, wenn er zum Beispiel in Umbrien steht, nicht
für eine in Etrurien operirende Abtheilung einen Stellvertreter pro praetore
ernennen. Sonst wird die Beschränkung des Rechts auf den Fall der Abwesenheit inhaltlos . und würde der Stellvertreter neben dem Mandanten
functioniren. Auch giebt es keinen Beleg für ein solches Verfahren. Wenn '
bei Polybius 15, 4, 1 Scipio in Africa 552 den L. Baebius als a'rrta'Lp&rrl1o~
für die Flotte zurücklässt, während er zu Lande operirt, so ist ihm wie
a'Lp(l'L'Y)j'6~ der :Feldherr, so a'J'rla'Lpd"['Y)j'o~ der ' Unterfeldherr , auch wenn er
nicht pro praetore functionirt (S. 678 A. 1). In einem andern Fall sieht man
nicht, wie der Führer der Avantgarde, die der Consul Cn. Servilius von
Ariminum aus seinem in Etrurien fechtenden Collegen zu Hülfe sendet;
C. Centenius zu proprätorischem Rang kommt (Liv. 2.2, 8 vgl. Polyb. 3, 86);
aber es kann ein Mandat des Stadtprätors (A. 5) ihm diesen .Rang gegeben
haben, und auf keinen Fall wird man aus diesem unklaren Vorgang staatsrechtliche Consequenzen ziehen dürfen.
5) So lässt der Consul P. Scipio seinen Legaten Q. Pleminius pro praetore
in Italien, als er aus seiner Provinz Sicilien (und Italien) nach Africa abgeht;
ebenso C. Marius seinen Quästor pro praetore in der Provinz Africa, als er eine
Expedition in nicht römisches Gebiet macht (Sallust lug. 103). Bei Prätoren
kann dasselbe nicht leicht vorkommen, da sie der Regel nach nicht befugt sind
ausserhalb ihrer Grenzen Krieg zu führen.
6) Liv. 2.3, 34 beauftragt der Senat den Stadtprätor. den auf der Insel be-
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Qualification des
.Vertreters.

magistratischen Vertreters steht dem Beamten auch dann zu,
/
wenn er auf Grund der Prorogation functionirt;- zum Beispiel
dem Proprätor, wenn er vor dem Eintreffen - seines Nachfolgers
die Provinz verlässt; wogegen dem ernannten Stellvertreter
nach der allgemein für das mandirte Imperium geltenden Regel
(S. · 669 A. 5) diese Befugniss mangelt. vVo sie vorhanden ist;
ist sie ohne Zweifel immer zugleich eine Verpflichtung.
Bei der Auswahl des Vertreters war es nothwendig die Einheit des Imperium zu wahren, also nur einen Stellvertreter zu
bestellen 1); üblich, dass der Statthalter entweder dem Quästor
als dem ibm zunächst stehenden Beamten der römischen Gemeinde oder auch etwa der im Range höchsten Person aus sei-

:findlichen, aber erkrankten Statthalter von Sardinien in der Weise zu vertreten,
ut .... mitteret cum imperio, quem ipsi videretur. Die Gefangenen, die der
Vertreter macht, werden an den Stadtprätor abgeliefert (Liv. 23, 41, 7), unter
dessen Auspicien also gefochten wird. Liv. 28, 46, 13: Cn. Servilio praetori
(urbano) negotium datum ut .. ' .' '/11'banas legiones imperio cui videretur dato
ex urbe duci iuberet; M. Valerius Laevinus Arretium eas legiones duxit. Liv. 35,
23, 6: senatus . .. decrevit ... , ut M. Fulvius praetor (urbanus) claSMm ...
mitteret ad tuen dam Siciliae oram et ut cum impfrio esset qui classem eam duceret . .Liv. 42, 35, 4: C. Sulpicio Galbae praetori (urbano) negotium datum, ut
quattuor legicnes scriberet urbanas . . . iisque_quattuor tribun os militum ex senatu
legeret qui praeessent . . Auch das Commando des vom Stadtprätor in den Senat
eingeführten Centurionen M. Centenius (Liv. 2.5, 19) und die Sendung des C.
Terentius Varro cum imperio (Liv. 27, 24, 1) pro praetore (Liv. 27, 35, 2)
nach Etrurien sind gleichartig, wahrscheinlich auch die des T. Otacilius cum
imperio zum Commando der sicilisehen Flotte (Liv. 23, 32, 20 vgl. § 18 zum
J. 539; im J. 540 wird er selbst Prätor unter Belassung dieses Commandos)
und die des L. Quinctius cui classis cu ra maritimaeque Orae imperium mandatum ab senatu erat (Liv. 32, 16, 2). Wenn nach Liv. 10, 26 im J. 459,
während beide Consuln die Schlacht von Sentinum schlagen, zwei Reserveheere
(alii duo exercitus haud procul u?'be, unus in Falisco, alter in Vaticano ag1'o)
aufgestellt werden unter dem Commando zweier Consulare Cn. Fulvius Maximus
und L. Postumius Megellus, die propraetores genannt werden, so liegt auch hier
wohl Mandat des Stadtprätors zu Grunde; dass ein zwiefaches Imperium daraus
hervorgeht, ist principiell eben so zulässig wie das Commando mehrerer Prätoren in Italien neben dem consula:rischen. Es konnte auf dies mandirte Imperium der Begriff der provincia angewendet und der abwesende Mandant in ver.-:
schiedenen Kreisen durch verschiedene Mandatare vertreten werden. - Der
Stadtprätor vereinigt in solchen Fällen zwei Competenzen, von welchen er die
eine als Abwesenr'ler verwaltet, ähnlich wie wir oben (S. 670 A. 3) zwei ordentliche Competenzen in der Person des Peregrinenprätors vereinigt fanden. Dabei
ist wohl zu beachten, dass bei keinem dem Stadtprätor also überwiesenen
Commando eille Succession ill ein bestehendes Imperium stattfindet: auch in
dem Sardinien betreffenden Fall soll der erkrankte Statthalter nicht heimkehren,
sondern formell ein simultanes Imperium eintreten.
1) Wenn Cicero Verr. l. 2, 4, 11 mit Beziehung auf die nach Verres Abgang in Sicilien eingetretene Vacanz sagt': quaestores ut1'iusque provinciae, qui
isto praetore f ue 1'Gnt, cum fascibus mihi praesto fuerwnt, so ist dies damit nieht
im Widertlpruch; denn . Sicilien ist eine D_oppelprovinz.

nem Gefolge die Vertretung übertrug 1). Rechtlich aber stand '
die Auswahl im Ermessen des ernennenden Magistrats, ohne [658J
dass er an eine bestimmte Qualification gebunden war. Die .
Bestellung zum Vertreter eines Obermagistrats verlieh nach allgemeiner Regel (S. 23) das Oberbeamtenrecht (cwn imperio esseF) _
in der Form der Promagistratur ; jedoch mit der Beschränkung, _
dass dies Recht immer auf der niedrigsten Stufe des Oberbeamtenrechts sich hält, also der Stellvertreter nicht bloss des Prä- .
tors , sondern auch des Consuls nicht pro .consule fungirt 3), sondern pro praetore. . Die letztere Bezeichnung wird , auch als
Titel geführt , mit welchem, ·wenn der Betreffende noch ausser.
dem eine magistratische oder quasimagistratische Stellung emnimmt als Quästor oder Legatus, diese promagistratische so
combinirt wird, dass sie stets an zweiter Stelle steht, also
die Stellvertreter sich bezeichnen als 'Quästor und Proprätor' 4)
oder 'Legat und Proprätor' 5). Wie die Amtsgewalt selbst Insignien.
1) Cicero ad fam. 2, 15: de provincia decedens quae~torem Coelium praeposui provinciae. P.uerum , inquis: at quaestorem, at nobllem adulescentem., at
omnium fere exemplo. neque emt superiore honore us~s quem praeficerem:: Pomptinus muUo ante discesserat, a Quinto fratre impetrarl non poterat. Belde waren
Prätorier. Derselbe ad Att. 6, 6 führt dies weiter aus: praeter fratrem ne~o
erat quem sine contumelia quaestori nobili praesertim anteferrem .. " Pompezus
Cassium sine sorte delegit, Caesar Antonium; ego sorte datum otfenderem?
et huius rei plura exempla. Dasselbe räth er dem Co~legen. Q. Th~rmus (A,: 4).
In gleicher Weise übergab Sulla das Commando III ASIen semem Quastof
Lucullus und es ist überhaupt dies das gewöhnliche Verfahren (~, 566 A. 5).
2) Cum imperio mittere wird technisch von dem vor de,r elg.enen ?ebernahme des Amtes entsandten Stellvertreter gesagt; cum zmperzo ?'elmquere
ebenso von dem zurückbleibenden Mandatar (S. 117 A. 1).
3) Wenn Livius in Beziehung auf den Dictator von einem .legatus p.ro c.o nsule spricht (8, 33, 14: dictatorem Quinctium Cincinnatum. zn L. MmUClum
consulem non ult1'a saevisse, quam ut legatum eum ad exerc!t~m pro c~nsule
relinqueret; vgl. 3, 29), so ist dieser selber C~nsul und .steht l~sofern mIt geringerem, aber eigenem Imperium neb.en d~m Dlctat~r. DIe Bez~Ichnung legatus
pro consule, die nur hier vorkommt, 1St mcht als titulare gemelllt, sondern bezeichnet den zum Unterbefehlshaber degradirten Feldherrn.
4) M. Aemilius Scaurus, als Proquästor. in den J .. 692-6~4 Vertreter ~es
Pompeius in Syrien (Drumann 1, 28), helsst aUf elller tynschen Insch.nft
(Renan mission de PMnicie p. 533) &'l'tlTCXP.[W; &'JTl(jTPCXT'lJ,,(O~; eb~nso L: AntOJ.llus,
ebenfalls als Pro quästor im J. 704 Vertreter des Q. Thermus m ASIen (CI~ero
ad fam. 2, 18) in dem Schreiben bei Josephus ant. 14, 10, 17 und auf ~mer
pergarnenischen Inschrift (Jahrbuch der preuss. Kunst~ammlungen 1, 215) CX'JTlTCl.fJ'[r;,(~ "t.a.l &.'Jn(jTpa't'l)"(o~. Vg1. S. 693 A. 5.. ~lt dem ne?en ~em Stattll
halter fungirenden quaestor pro p1'aetore der Kaiserzeit (2, 246)
1st dIeser Stellvertreter nicht zu verwechseln.
.
5) In umgekehrter Ordnung steht in dem Gesetz über die Termesser zwe~
mal (C, 1. L. I p. 114 Taf. 2 Z, 6. 14) pro magist1'(tt~ lega~us neb,en mag.lst1'atus unter dem hier der Promagistrat durch ProrogatIOn nut begrIffen SeIn
muss (S, 638 A. i). Die einzige Inschrift, die einen solchen legatus pro prattore

. . Q.
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. gehen auf den Vertreter auch deren Abzeichen über, insonder_heit die Fasces 1) ; doch führt er nach dem eben Bemerkten
Compet enz . deren nie mehr als sechs. Dem Inhalt nach ist die Competenz des Vertreters von der seines Mandanten nicht verschieden 2); nur dass gewiss auch er, wie schon bemerkt ward
[659J (S. 682), als Mandatar nicht befugt ist weiter zu mandiren 3) . Beendigung Die Beendigung der Stellvertretung durch den Tod oder den
Vert~::ung. sonstigen Wegfall des Mandatars so wie durch die Rückkehr des
Mandanten ergiebt sich vo~ selbst.- Die Rücknahme des Mandats und somit ·der Wechsel des Mandatars muss principiell dem
Mandanten freigestanden haben; doch kommt kein Beispiel davon vor und es ist wohl möglich, dass namentlich der Provinzialstatthalter wenigstens herkömmlich von dem Recht der Mandirung nach dem Verlassen der Provinz nicht mehr Gebrauch
machen durfte. Das Princip , dass der Wegfall der Amtsgewalt
des Mandanten auch diejenige des Mandatars aufhebt, wird im
Privatrecht durchgeführt und ist auch im öffentlichen bei der
Stadtpräfectur zur Anwendung gekommen. Indess kommt in
Betracht, dass alsdann hier gesetzlich das Interregnum eintritt,

E rs
hl

Co:

nennt, ist die von Nemi (0. XIV, 2218) dem C. Sallu(v)ius O. f. Naso von
den "mysischen Abbaiten für di.e während des (ersten) mithradatischen Krieges
ihnen geleistete Hülfe gesetzte; obwohl es nicht deutlich ist, warum ihm die Proprätur zukommt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass schon Sullas Unterfeldherren
während seiner Anwesenheit in Asien so, wie später die des Pompeius (2, 656),
d~e Proprätur geführt haben; eher mögen nach seiner Rückkehr neben dem
Quästor Lucullus, der sein eigentlicher Vertreter war , andere Offiziere pro
praetore functionirt haben, obwohl dies allerdings dem Gesetz der Einheitlir,hkeit der Stellvertretung zuwiderlief. Was Lydus de mag. 3, 3 über di~se
Kategorie vorbringt ist verwirrt und unbrauchbar. - Die neben dem Statthalter fungirenden legati pro prrretore der Kaiserzeit (2, 246) sind von diesen
stell vertretenden zu unterscheiden.
1) Liv. 29, 9, 5. 6 v.Qn Pleminius ; Cicero (S. 682 A . 1) von den in Vertretung fungirenden Quästoren.
2) Selbst definitive Friedensverträge schliesst der promagistratische Ver-.
treter ab, so der des Consuls C. Lic.inius Yarus 518 mit den Corsen (Zon. 8, 18:
<h~ a.o't'o"l.pd't'rup 't'u'(Xd'Jru'J Ea'ltElaa.To, vgl. Dio fr. 45) und der des Consuls Sp.
Postumius Albinus mit Jugurtha (SaUust lug. 38). Dieselben sind , wofern
die Bedingungen der Stellvertretung vorhanden sind (in beiden angeführten
Fällen ist der Consul in Rom und der Stellvertreter in Feindesland), ebenso
rechtsgültig wie die von dem Magistrat geschlossenen sein würden ; in dem
ersten Fall wird der Vertrag zwar cassirt, aber in gewöhnlicher Weise durch
den Senat, und die Auslieferung trifft .(len Legaten. Irrig meint Nissen
rhein. Mus. 26 , 49 , dass der Legat des Varus seine Competenz übers chritten
h abe; wie hätte es bei einem nichtigen Vertrag zur Dedition kommen können?
3) Auch darf wohl bezweifelt werden, ob auf den Vertreter diejenigen
Rechte übergingen, die nicht nothwendig mit dem Commando verknüpft waren,
i nsbesondere das der freiwilligen Gerichtsbarkeit (S. 189).
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während das Commando bei dem Wegfall des Stellvertreters
vacant werden würde; es liegt daher aus praktischen Gründen
nahe hier von der Regel abzuweichen und die Function des Mandatars auch nach dem Wegfall des Mandanten fortdauern zu lassen.
Ob dies schon früher angeordnet. war, ' wissen wir nicht; durch
das Gesetz über die Statthalterschaften vom J. 703 ist es sicher
vorgeschrieben worden.
Während die frühere Gesetzgebung
darauf hingewirkt hatte, dass der alte Statthalter auf seinem
Posten blieb, bis der Nachfolger anlangte, setzte das neue Gesetz
jenem für sein Verweilen in der Statthalterschaft als Maximum
ein Jahr und wies ihn an, wenn alsdann der Nachfolger noch
nicht angelangt sein sollte, unter Zurücklassung eines SteUverireters abzureisen, also wenigstens mit dem Eintreffen in Rom
aus dem Amte zu scheiden. Dabei muss hinzugefügt worden
sein, dass dieser Rücktritt des Mandanten vom Amt der Function des Mandatars keinen Eintrag thun solle J). Nach dem- [660]
selben Princip werden wahrscheinlich unter dem Principat die
Functionen der Stellvertreter des Kaisers in dessen Provinzen
auch nach deIl,l Wegfall der Person des Kaisers zunächst als
fortdauernd angesehen, also auf sie gewissermassen das Prorogationssystem übertragen.
In der Kaiserzeit ist das Recht des Oberbeamten im Amts- Wegfall der
· Dauer
. semer
.
Ab wesenh"
feldherrgebiet militiae f ür dle
elt emen St e11ver- lichen
Ver.
.
h
G
I
'
b
11
h
tretung
treter mit promag1strat1sc er ewa t zu este en versc wun- un~er
.dem
· I 1C
' h b e1. der NeugestaI tung d er Verfassung un t er PnnClpat.
den, wa hrsc h em
Augustus abgeschafft worden. Von jenem Doppelsatz, dass der
Oberbeamte für den Fall seiner Abwesenheit das Commando
nicht selber führen könne und sich alsdann einen Stellvertreter
setzen dürfe und müsse, wurde das erste Glied für den Kaiser,
das zweite für die übrigen Oberbeamten ausseI' Kraft gesetzt und
damit die Institution überhaupt beseitigt. Der Princeps führt
das Regiment in seinen Provinzen nicht bloss in der Weise, wie
der Consul der Republik das ihm zugewiesene Heer von Rom
aus commandirt, so dass sein eigenes Commando ruht und sein
Recht sich beschränkt auf die Auswahl seines Vertreters; er gilt
vielmehr" als in jeder dieser Provinzen anwesend und seine dort
1) Ausdrücklich gesagt ist dies nirgends, aber es folgt aus dem Zusammenhang. Uebrigens ist der Abs chnitt von der Provinzialstatthalterschaft
zu vergleichen .
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fungirenden Legaten sind im .Sinne des Rechts nich); seine Stellvertreter, sondern Gehülfen des anwesenden ~eldllerrn, welchen
jetzt gesetzlich diej enige obermagistratische Befugniss zugetheilt
wird, die das Recht der Republik nur dem Stellvertreter des
abwesenden einräumt. Wenn also der Begriff der Abwesenheit,
auf dem die Stellvertretung ruht, für die proconsularische Gewalt
des Princeps ausser Kraft gesetzt ist, so fehlt den lfbrigen Obermagistraten nicht bloss die Gelegenheit während der Amtführung
den Sprengel zu verlassen, sondern es ist auch der Statthalter
der Provinz jetzt nicht mehr, wie der der Republik, da selbst
der einzige Inhaber obermagistratischer Gewalt. Seine Gehülfen
senatorischen Ranges sind mit derselben gleichfalls ausgestattet
und können daher weder durch sein Mandat erhalten. was sie
schon besitzen, noch würde es :angemessen sein ihn~n durch
solches Mandat einen anderen Inhaber proprätorischer Gewalt
an die Seite zu setzen. Die gesetzlich beschränkte, aber innerhalb dieser Schranken freie und hohe Stellung der republikanischen Magistratur drückt sich aus in dieser streng normirten
[661] Befugniss der Verleihung magistratischen Rechts an frei gewählte .
Stellvertreter; mit dem Principat ist jene Beschränkung einerwie diese Freiheit andrerseits innerlich unvereinbar. Wie die
prorogirte (S. 644), fiel jetzt auch die selbständig mandirte
magistratische Gewalt und damit überhaupt die Promagistratur
(S. 16).
3. Vacanz des Unteramts.
:K

cl
I

JI'l:ilitärische
Proquästur.

Für die Vacanz des Unteramts so weit dies für das Kriegs'
gebiet in Betracht kommt, also der Quästur, des comitialen
Iüiegstribunats, des Flottenduovirats, besteht die einfache Regel,
dass das Recht des Feldherrn seine Gehülfen zu bestellen (S.228fg.),
welches sonst für die zu Aemtern gewordenen Stellungen ausser
Kraft gesetzt ist, im Fall der Vacanz wieder wirksam wird und
der also Bestellte die Functionen und die Rechte des betreffenden Amtes versieht und erwirbt, als wäre er von den Comitien
ernannt. Demnach gehören die also bestellten Vertreter Zll der
Promagistratur ; und in Betreff der Quästur finden sich mehrfach
Anwendungen davon 1) • Dagegen dürfen die vom Feldherrn an1) So ernannte On. Dolabella als Proprätor von Kilikien nach dem Tode
s eines Quästors O. Malleolus den Verres zum Proquästor. Oicero in Verr. act.

~====-=~:-==-----

statt der magistratischen ernannten Kriegstribune so wenig wie
die vom Feldherrn kraft eigenen .Rechts eingesetzten der Magistratur zugezählt werden; sie gehören vielmehr wie diese zu
den Offizieren 1).
Unter dem Principat ist die statthalterliche Pro quästoren- Wegfall
unter dem
ernennung ebenso verschwunden wie die Stellvertreterbestellung. Principat.
Während in den kaiserlichen Provinzen Quästoren überhaupt
nicht thätig sind, also auch Pro quästoren nicht fungiren, findet
sich aus den senatorischen keine Spur davon, _dass deren Proconsuln den ausfallenden oder wegfallenden Quästor durch einen
selbsternannten Proquästor zu ersetzen befugt gewesen wären. [662J
Es ist dies begreiflich, selbst wenn besondere Beschränkungen
in dieser Hinsicht nicht ausgesprochen worden sind. Denn die
Provinzialquästur der Kaiserzeit war mit der Proprätur gesetzlich verbunden; letztere aber konnte der Magistrat dem Gehttlfen
nicht verleihen.

Magistratische Fllnction des B.ü rgers im Nothfall.
Alle gesetzliche Regulirung des Befehlens und des Gehorchens, welche eben das Gemeinwesen ist, tritt _ausser Kraft, wo
die unmittelbare Gefahr unmittelbare Abhülfe erheischt. Wie in
dringlichp,n Fällen da, . wo der Schutz der Gemeinde factisch
versagt, jedem Bürger das Nothwehrrecht zukommt, so giebt es
auch ein Nothwehrrecht für den Staat und für jeden Staatsbürger als solchen, wo das Gemeinwesen in Gefahr ist und die
magistratische Function versagt. Obwohl dasselbe in gewissem
Sinne ausserhalb des Rechts steht, ist es dennoch nothwendig
das Wesen und die Handhabung dieses Nothwehrrechtes so weit
c

1, 4, 11: ewn Cden Dolabella), cui legatus et pro quaestore (uisset. l. 1, 15, 41 :
(C. :Ver?'em) Cn. Dolabella C. Malleolo occiso pro quaestore habuit; haud seiD
an maior etiam haee neeessitudo fuerit quam illa Carbonis Cdessen Quästor Verres
gew~sen

war) ae plus iudicium voluntatis valere quam sortis debeat. Ebenso
Auch auf einer makedonischen
Münze (~. ~. W. S. 375. A. 30. S. 692 A. 87) erscheint ein Suura leg. pro q.,
wahrschemhch der dort 1m J. 665- 667 unter Sentius Saturninus fungirende
Bruttius Sura. Bei den meisten Pro quästoren bleibt es zweifelhaft. ob sie sich
also nennen wegen Prorogation des Amtes oder als ausserordentÜcher Weise
vom Feldherrn ernannt.
.
1) Ein Protribunat kommt nicht vor und würde widersinnig- sein.
l. 1, 12, 34. 16, 44. 30, 77. 36, 90. 38, 95.
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deutlich zu machen, als dasselbe überhaupt ein~r - theoretischen
Darstellung fähig ist.
_ ,..1/NothstandsDer Nothstand mit seinen Consequenzen beschränkt sich
eommando.
• h
wesenthc
au f d'le Ab wehr der Kriegsgefahr, sei diese nun durch
äussere Feinde oder durch innere Unruhen hervox:gerufen. Es
führt zum Nothstandscommando, wenn diejenigen Personen, welchen diese Gefahr droht, entweder keinen oder doch keinen zum
Befehl berechtigten und zur factischen Ausübung desselben befähigten Magistrat an ihrer Spitze haben. Vacanz des Oberbefehls
im . rechtlichen Sinn wird keineswegs erfordert; jede zur Zeit
allein fechtende Abtheilung, die ihren Führer verliert, jede Besatzung einer belagerten Festung, die den Befehlshaber eingebüsst hat, befindet sich in diesem Nothstand; und ebenso ist
derselbe für die Stadt Rom ausgesprochen worden, als Hannibal
sich im J. 543 anschickte sie zu belagern, obwohl die Consuln
und der Stadtprätor sich in derselben befanden und das Com-mando daselbst führten. Es kann sogar der Nothstand eintreten
[663J auch gegenüber der legitimen Amtsgewalt. Wenn der Commandant einer belagerten Festung aus Feigheit oder Verrath zu capituliren gesonnen ist, oder wenn gar der eigene Oberfeldherr
mit dem Feinde in Einverständniss steht, so ist die SelbsthUlfe
eines jeden Bürgers berechtigt und geboten 1).
Eine allgemein gültige Formulirung kann es für den Nothstand nicht geben. Wohl aber ist es häufig ausführbar dem Belieben des Einzelnen auf diesem gefährlichen Gebiet Schranken
zu setzen durch autoritative Constatirung des eingetretenen öffentNothstandes. Es scheint auch dafür ein· gewisses Herkommen
bestanden zu haben, namentlich für den Fall des unmittelbaren
Angriffs der Stadt Rom durch den Landesfeind.
Feindlicher
Von dem bei einer Bedrohung Roms durch den äusseren
Angriff auf
.
die Stadt. Feind beobachteten Verfahren besitzen wir in unserer Ueberlieferung, in der namentlich die genaueren Schilderungen der gefährlichen Krisen des RQ.ndesgenossenkrieges gänzlich mangeln;
1) Wenn nach der Schlacht -von Cannae der Kriegstribun Scipio mit seinen
Gesinnungsgenossen die feig am Vaterland -verzweifelnden Kameraden als Landesfeinde behandelt (irent secum extemplo armati, qui rem p. salvam vellent: nulla
verius quam ubi ea cogitentur hostium castra esse: Liv. 22, 53, 7), so fällt dies
durchaus in dieselbe Kategorie; Scipio handelt nicht kraft seines Offizierrechts,
sondern kraft der Berechtigung des fahnentreuen gegen den fahnenflüchtigen
Soldaten.
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abgesehen von eIlllgen unbeglaubigten Erzählungen aus der früh
republikanischen Zeit 1), nur einen zuverlässigen Bericht. · Derselbe betrifft die schon erwähnten Vorgänge bei Hannibals Anmarsch auf Rom und läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass
der Senat den Nothstand als eingetreten erklärt und so lange
der Feind vor den Thoren stehen werde, die weiterhin zu erörternden Massregeln veranlasst, die der sonstigen Ordnung widerstreiten. Aber sowohl die Natur der Sache wie die Beschaffenheit
des B;.=lschlusses selbst machen es in hohem Grade wahrscheinlich,
dass in älterer Zeit, wo die Kriegsgefahr der Stadt so viel näher
war und wenn auch nicht Hannibal, doch der Feind sehr häufig
bis vor die Thore kam, dergleichen Massregeln oftmals vorge- [664:]
kommen und nur aus unseren dürftigen und auch durch falschen
Patriotismus vielfach verunstalteten Annalen verschwunden sind.
Die Gefahr solcher Angriffe war natürlich ungemein verschieden ;
in sehr vielen Fällen genügten gewöhnliche militärische Anordnungen, während in anderen wieder die Existenz der Gemeinde
auf dem Spiele stand. Dass, wenn letzteres der Fall war, der
augenblicklich zu versammelnde Senat dies aussprach und die
Bürgerschaft danach anwies, war in der Sache gegeben. Die
Constatirung des Nothstandes durch Senatsbeschluss war also in
diesem Fall zwar nicht rechtlich nothwendig, da derselbe über. haupt formaler Behandlung nicht fähig ist, aber vermuthlich durch
Herkommen geboten.
Dass dieses Kriegsrecht, eben wie gegen den auswärtigen Bürgerkrieg.
Feind, so auch gegen solche Bürger gewandt werden konnte, die
gegen den eigenen Staat gleich wie Landesfeinde auftraten, hat
in der Theorie nie bestritten werden können; und man konnte
danach allerdings dem Senat das Recht vindiciren auch im Fan
innerer Unruhen den Nothstand auszusprechen. Indess in der
besseren Zeit der Republik ist, so viel wir sehen, diese logisch
ebenso richtige wie politisch verderbliche Consequenz niemals
1) In der Erzählung aus dem J. 290 bei Livius 3, 4, 10: ipsum consulem
Romae manere ad conscribendos omnes qui arma fen'e possent optimum visum
est, pro consule T. Quinctium s·ubsidio castris cum sociali exercitu mitti und
Dionys. 9, 63: Tl'to'J p.E'J KOt'J't:lo'J .•• a.pxii %ocrp:f)&E'lTa a.'I.ßUTIC..h<.p X(l)p~r'l
eitt 'tau<; itoA~P.(OU~ wird kein Urtheilsfähiger etwas anderes erkennen als den
wohlbekannten Farbentopf der spätrepublikanischell Annalenretouche.
Nach
Dionysius 9, 16 rücken auch im J. 276 mit den beiden Consuln zwei Proconsuln
ill~ Feld, der gewesene ,Co~sul K. Fabius von neuem e~oucrtC'f %ocrp.-~&d~ a.v&uitCX1'<.p und Sero Furius a.'J ,aUita'to~.
Röm, Alterth. 1. 3. Aut!..
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gezogen worden. Erst die republikanischen CO~~eTvativen des
siebenten Jahrhunderts haben die Erklärung des- Kriegsrechts gegen
die .Parteigegner sowohl praktisch gehandhabt wie auch theoretisch construirt- I ). Der erste Schritt auf dieser verhängnissvollen
Bahn geschah im J. 6~1 bei den Bewegungen, die der Volkstribun Ti. Gracchus durch sein Ackergesetz hervorrieL Wegen der
bevorstehenden allerdings verfassungswidrigen (S. 523 A. 2)
Wiederwahl desselben sprach die Majorität des Senats .den
Kriegszustand aus. Demselben wurde trotz der Opposition der
[665J Magistratur Folge gegeben, indem ein einzelner amtloser Bürger
die Gleichgesinnten zur Selbsthülfe aufrief2), und der Erfolg gab
ihm inso';eit Recht, dass die gerichtliche Verfolgung nicht gegen
ihn und seine Genossen gerichtet ward , sondern gegen die Mitschuldigen des von Rechts wegen erschlagenen Tribuns. Seitdem wurde von der conservativen Partei beharrlich daran fest
gehalten, dass der Senat das Recht habe auch wegen innerer
Unruhen durch einen 'letzten und äussersten' Beschluss 3) den
Nothstand ·zu erklären. Freilich ist dies keineswegs anerkanntes
Staatsrecht. Die Popularpartei hat dasselbe stets praktisch bestritten, wie dies sowohl die Anklage des C~ Rabirius darthut,
der auf Grund eines solchen Senatsbeschlusses im J. 654 den
Prätor Saturninus · umgebracht haben sollte, wie auch die Verbannung Ciceros, der als Consul darauf hin gegen Catilinas Genossen Capitalurtheile hatte vollstrecken lassen. Eben dahin ge1) Dazu gehörte es mit, dass einige Präcedentien der Art in die Annalen
der früheren Jahrhunderte eingelegt wurden i so unter dem J. 290, als der
Consul nach einer verlorenen Schlacht in seinem Lager von den Aequern eingeschlossen wird (Liv. 3, 4), wo gar nicht einmal zu .erkennen ist! wer hier
ausser dem Gesetz erklärt wird; und zum J. 370 bel der angeblIchen Verschwörung des M. ManUus , Liv. 6, 19: magna pars vociferatur Servilio Ah~l a
opus esse, qui non in vincula duci iubendo .inritet publ~cum hlJster;t, sed u~zu s
iactura civis finiat intestinum bellu;n. decurrzt.u r ad lenwre;n verbH ~e.nt~ntwm ,
vim tamen eandem habentem, ut vzdeant magzstralus, 'I1e qwd ex permcwsls co.nsiliis M. Manli res p. detrimentum capiat. Wie jung beide Einlagen sind, zeIgt
der lose Zusammenhang mit der übrigen Erzählung und die völlige ~rg~bniss
losigkeit dieser Senatsbeschlüsse. Bei dem ersten Vorgang folgt rIchtIg das
Aufgebot aller Mannschaften, bei dem zweiten eine tribunicisr,he Ank.lag~, zu
welcher das senatus consultum ultimum eine mehr als seltsame Emleltung
macht.
.
2) Valerius Max. 3, 2, 17. Plutarch Ti. Gracchus ~9 u . A. I?-'. In . dem- .
selben Sinne wollte M. Brutus die Ermordung des P. Clodms vertheldlgt WIssen :
i nterfici Clodium pro re p. fuisse (Asconius in Milon. p. 42).
3) Illud extremum atque ultimum senatus cons~lt~m n~nnt .es Caesar b. c.
1, 5; forma senatus consulti ultimae semper necessztattS hablta LI v. 3, 4, 9.
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hört mit besserem Anspruch auf Unparteilichkeit die Vl eigerung
des Q. Mucius Scaevola, des. ersten Juristen seiner Zeit , als
Consul 62 I auf einen derartigen Senatsbeschluss hin gegen Ti.
Gracchus einzuschreiten. Noch unter dem Triumvirat hat die
Erklärung des Kriegsstandes durch Senatsbeschluss den· Machthabern einige Male als Waffe gedientl). Der Principat hat diese
Procedur fallen lassen, theils weil sie mit der Senatsherrschaft
eng zusammenhing, theils weil neben der ein für allemal mit
ausserordentlicher Gewalt für den Nothfall ausgerüsteten Stellung
des Princeps für einen ·ausserordentlichen Auftrag derselben Art
kein Platz war,2).
. Ist der Nothstand also vorhanden, respective anerkannt, so [666]
ist im Allgemeinen die bürgerliche Selbsthülfe berecbtigt. Doch
stellen die Folgen sich wesentlich verschieden heraus, je nachdem die von dem Nothstand betroffenen Personen Soldaten sind
o der nicht.
Die fübrerlose Heeres btheilung oder das führerlose Heer Nothst~nd
im Amtgemuss abermals unter F:ührung gestellt werden. Die militärische bietmili tiae.
Hierarchie, die nach unseren .Ordnungen wesentlich die Lücke
füllt, tbat dies nach den römischen nur in unvollkommen~r Weise.
Wie es ihnen überhaupt an einer genügenden Festsetzung der
Reihenfolge für die unteren Grade 3) fehlt, so giebt es darin ein
eventuelles bei dem Wegfall des Oberfeldherrn nothwendig an
die Stelle tretendes Commando streng genommen nicht ; die röinische Ordnung zog zwischen dem Oberfeldherrn und den Offizieren und Soldaten die scharfe Grenze des unbedingten Befehlens
1) Dio 46, 47 von Caesar dem Sohn als Consul 111: xat 'dAo<; 'l:1J-v 't~
~uAax1j-v 'Lij<; 'ltOA~w<; , &O't~ m:h&' aoa ßOUAOt'tO Mt h 'l:W-V voP.WV 'ltotdv EXWI ,
'1!r:xpeAo:ß~· Derselbe 48, 33 berichtet die Hinrichtung des Salvidienus Rufns
n ach Verhandlung der Sache im Senat im J. 714 und fügt hinzu: Mt 'ltpocre!t
Mt 1) tpUAO:X'~ 't.~<; 'ltOA~W; Tal<; 'tplOtV avopdot p.~Tci 't.~<; dfhop.ev1J; 'ltpoo{}-fJX1J<;
-rot) P.1JOEV a'lt' o:u'tij; aTt:O'rptß'~vat t1t~'Lpd'lt1J.
2) Darum lehnte der Consul Sentius im J . 734 die Uebernahme dieser
Gewalt ab (Dio 54, 10) - was die letzte Erwähnung ist, die von dieser Institution sich findet - und beschränkte sich auf die Androhung der vindicta
consularis (VeUei. 2: 92). Wenn Tiberius im J. 31 nach Sejans Sturz die Hut
der Stadt allen Magistraten anbefahl (Dio 58, 12: 1tdnwv 'twv tv 'texI<; apXCLt;
(SVTW'i 'to ac;'r'J 'lta.'i h 'l:'~; TOt) Ttß~p(ou tVTOAij; tpuAa'l:1:0'iTw-v) , so ist dies nichts
als die Einschärfung einer ohnehin bestehenden Pflicht.
3) Der Quästor ist allerdings der höchst gestellte unter den Offizieren; aber
'bei. den Kriegstribunen und den verschiedenen praefecti deutet nichts auf eine
i n der Art feste Reihe, dass sie im Nothfall den einen Offizier über den andern
gebracht hätte. Die legati , die freilich jünger sind, lassen sich nun gar nicht
i n eine feste Stelle einfügen.
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und des unbedingten Gehorchens. So griff man dal{auf zurück,
dass, wo dem Feind mit bewaffneter Hand entgegengetreten werden muss, wie jeder Soldat, so auch jeder Feldherr sein kann;
also zurück auf die durch den Nothstand berechtigte Usurpation
magistratischer Gewalt. Die Auswahl der Persönlichkeit erfolgte
in der Regel durch die Wahl der führerlosen Truppe, und zwar
regelmässig durch die Offiziere 1); doch ist es auch vorgekommen,
[667J dass die Soldaten abgestimmt haben 2). Selbstverständlich lenkte
sich die Wahl der Regel nach auf den angesehensten unter den
betheiligten Offizieren; ja, da der Quästor anerkannter Massen
1) Als in der Provinz Syrien durch die Ausweisung des kaiserlichen Legaten Piso und den Tod des mit imperium maius in derselben verweilendenKaisersohns Germanicus der Oberbefehl erledigt war, traten die Legaten und
die sonst anwesenden Senatoren darüber in Berathung, quisnam Syriae praeficeretur; et ceteris modice nisis inter Vibium Marsum (Oonsul 17 n. Ohr.) et Cn.
Sentium (Oonsul 4 n. Ohr.) diu quaesitum, dein Marsus seniori et acrius ten- ,
denti Sentio concessit. Das Zuziehen sämmtlicher Senatoren entspricht der Weise
der späteren Republik (SaUust lug. 62. 104). In älterer Zeit wird man die
Offiziere zusammen berufen haben; wie weit man damit hinabging, lässt sich
nicht bestimmen, da es einen geschlossenen Kriegsrath im römischen Heer
nicht giebt (S. 316) und Beispiele fehlen.
2) Nach dem Fall des nach Spanien gesandten Feldherrn P. Scipio im J.
542 setzen sich die Soldaten durch Abstimmullg einen Feldherrn (Liv. 25, 37, 6 :
cum ducem exe~'citus comitiis militaribus creari placuisset, subeuntibus alU aLUs
•.. donec per omnes s'Uff~'agium iret, ad L . .NIarcium cuncti summam imperii
detulerunt). Der Senat missbilligt dies zwar (Liv. 26, 2, 2: rem mati exempli
imperatores legi ab exercitibus et sol.lemne auspicatorum comitiorum in castra . ..
ad milito,rem temeritatem transferri), vermuthlich insbesondere desshalb, weil die
Wahl mit Pebergehllng höherer Offiziere senatorisr.hen Standes, namentlich des.Ti. Fonteius, der Scipios Legat (Liv. 25, 37, 4), wahrscheinlieh also Kriegstribun und ohne Zweifel Senator war, auf einen blossen Oentutio (primi pili
centw'io heisst Marcius bei Oicero pro Balb_ 15, 34, irrig bei Val. Max. 2, 7, 15
Kriegstribun) gefallen war. Aber die Wahl wird weder als nichtig betrachtet
noch auch völlig cassirt; vielmehr übernimmt der Ileue Feldherr die Truppen
von Fonteills und Marcius (Liv. 26, 17, 3), so dass der Senat beide im Commando gleichgestellt zu haben scheint. Evident aber richtet sich das Bedenken
keineswegs gegen die Feldherrnbestellung an sich, sondern lediglich gegen die
- allerdings, wie es scheint, von dem Herkommen abweichende und wohl
theoretisch, nicht aber praktisch zu rechtfertigende - Uebertragung der Comitien
in das Lager. Wenn späterhin Marcius als Oberoffizier (legatus,' Li v. 28, 22, 1)
in Scipios Heer verwendet wird und als solcher im J. 548 den Vertrag mit
Gades abschliesst CLiv. 28, 37, 10; Oicero pro Balbo 15, 34), so hat das mit
dem früheren N othstandscommando nichts zu schaffen; die colorirte Relation
bei Oicero, welche eine solche Verbindung glauben machen möchte, ist damit
unvereinbar, dass diese Stadt zuletzt von allen von den Karthagern geräumt
wurde. - Einen analogen Vorgang aus der Zeit der Belagerung des Oapitols.
durch die Gallier, wo' die in Veii befindlichen Soldaten sich einen OenturioQ. Oaedicius zum Führer setzep, erzählt Livius 5, 45. - Als der Proprätor
Caesars im jenseitigen Spanien Q. Oassius Longinus todt geglaubt wird, rufen
die Soldaten den L. ,Laterensis (vielleicht den Quästor) als Feldherrn aus:
~ollitur a multitttdine in tribunal, pmetol' appellutur,' bell. Alex. 53. V gl. das. 59.
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als der factisch ZweitcommaIidirende neben dem Feldherrn stand 1),
ist, falls ein solcher vorhanden war 2), wohl von einem eigentlichen Wahlact ab- und derselbe von Rechtswegen als interimistischer Oberfeldherr angesehen worden 3).
Das also hergestellte Nothcommando reicht seinem Inhalt Inhalt des
. semer
.
Dauer nach so weit,
..
N othstandWIe
WIe der Noth stan d es er f or dert, commandos.
nicht aber weiter. In den untergeordneten Fällen giebt es dem
Inhaber nur die Rechte des mangelnden Offiziers, dagegen, wo
,a uf diesem Wege das höchste Commando herbeigeführt wird,
das Imperium selbst, so wie die davon unzertrennlichen Rechte,
zum Beispiel das feldherrliche Strafrecht; ob , auch das Belohnungsrecht, dürfte zweifelhaft sein. Die magistratischen Insignien 4)
und die promagistratische Titulatur, wie sie der legitime Stellvertreter führt, sind auch von dem Nothstandsvertreter in Anspruch genommen 5) und in der letzten republikanischen Zeit[668]
zuweilen auch von den römischen Behörden zugestanden worden 6). - Der Dauer nach versteht es sich, dass dies Nothstandscommando von selbst aufhört, wenn ein verfassungsmässig zum
Befehl berechtigter Offizier oder Feldherr bei der Truppe oder
dem Heere eintrifft.
Wird der Nothstand in der Hauptstadt vom Senat ausge- Nothstand
sprochen, so ist damit zunächst gegeben, dass ein jeder Bürger, g~{1etd!!;i~
Magistrat oder Privater, gerufen oder nicht gerufen, dem Feinde
.sich mit bewaffneter Hand entgegen zu setzen hat. Die Aufforderung richtet sich zunächst natürlich an die fungirenden Ma-

1) 2, 566. Man erinnere sich des Gegensatzes von praetorium und quaesto-rium im Lager.
_
2) In den meisten S. 692 A. 1. 2 erörterten Fällen ist dies nicht der Fall.
3) So übernimmt das Oommando nach dem Fall des Oonsuls Gracchus im
.J. 542 sein Quästor On. Oornelius (Liv. 25, 17, 7. c. 19, 4); so im J. 637
nach dem Fall des Prätors von Makedonien Sex. Pompeius dessen Quästor M.
Annius (Dittenberger syll. 247); so im J. 701 nach dem Fall des Proconsuls
von Syrien Orassus dessen Pro quästor O. Oassius (Oicero ad farn. 15, 4; Drumann 2, 118).
4) Oatilina, der ein derartiges Nothstandscommando für sich in Anspruch
genommen haben muss, führte die Fasces (Oicero Cat. 2, 6, 13; SaHust
Cat. 37) sicher nicht als Oonsul, was Dio 37, 33 sagt, sondern vielmehr &~
"i:l~ &v&67tc('ro~ (Appian b. c. 2, 3) .
5) Marcius nannte sich in seinen Depeschen an den Senat pro praetore ,
dieser Titel aber wurde ihm vom Senat nicht zugestanden (Liv. 26, 2).
6) So nennt sich der Pro quästor von Asien P. Lentulns nach dem Tode
~ eines Statthalters O. Trebonius pro qUlleStore pro ' praetore (Cicero ad farn .
12, 15; Drumann 2, 545). Vgl. S. 683 A. 4.
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gistrate: so weit sie nicht etwa selbst zu den Feir;.den zählen 1);
ja jener (letzte und äusserste' Senatsbeschluss', durch den der '
Bürgerkrieg proclamirt wird, beschränkt der Form nach sich
darauf die höchsten Magistrate, also die Consuln und in deren
[669] Ermangelung den Interrex 2), ferner die Prätoren 3), die Volkstribune 4) und die etwa in Italienverweilende~ Provinzialstatthalter 5) aufzufordern zu verhüten, dass das Gemeinwesen Schaden erleide 6). Aber wenn schon die Nennung der Volkstribune
und der Provinzialstatthalter, denen das Imperium mangelt oder.
doch nur dem Namen nach zukommt, es verbietet diesen Aufruf
bloss aufzufassen als Aufforderung der Magistrate ihre verfassungs ....
mässigen Rechte energisch zu üben, so tritt dies noch deutlicher
darin hervor, dass nach dem bei dem Anrücken Hannibals gefassten Senatsbeschluss alle gewesenen Dictatoren, Consuln und
Censoren das Imperium übernehmen und bis zum Abzug des
Feindes behalten sollen 7). Dies ist, wie insbesondere die' Aufrufung auch der Censorier zeigt, keine exceptionelle Prorogation
der frühe'r bekleideten ' Aemter, welche ja auch in dieser Form
durch den Senat nicht hätte verfügt werden können. Vielmehr
dürfen alle diese Senatsbeschlüsse gar nicht vom formellen Rechts . . .
standpunkt aus beurtheilt werden: das Recht giebt vielmehr die Noth,
1) Die im J. 6M beliebte Formel: ut C. Mllrius L. Valerius cos. adhibe-rent tribunos pl. et praetores quos eis vide1'etur (Cicero pro Rab. ad pop. 7, 20)
wurde gewählt, weil die Häupter der Gegner ein Prätor und ein Volkstribun
waren.
2) So in den J. 677 (Sallust hist. 1, 49, 22 Dietsch) und 702 (Asconius
in Milon. p. 3ö; Dio 40, 49). Die Consulartribune nennt Livius 6, 19; die
Prätoren in Abwesenheit der Consuln Dio 46, 44; die IIlviri r. p. c. im J . 714Dio 48, 33.
ß) Liv. 6, 19, 4. - Cicero pro R'ab. a. a. O. - Ascon. in Milon. p. 35.
Dio 40, 49. - Cicero ad fam . 16, 11, 2. Caesar b. c. 1, 5.
4) Cicero pro Rab. a. a. O. ad fam. - 16, 11, 2. Caesar b. c. 1, 5.
5) So im J. 677. SaUust. hist. 1, 49, 22: cum Q. Catulo pro cos. et
ceteris quibus imperium est. - Gegen Catilina verwendet der Senat unter andern
auch den Q. Marcius Rex und den Q. Metellus Creticus: ei utrique ad urbem ,
imperatores erant, impediti '/'le triumpharent (SaUust Cat. 30; Drumann 5, 452).
- Im J. 702. Ascon. in Milon. p. 35 : et Cn. Pompeitts, qui ad urbem erat.
Dio 40, 48. - Im J. 705. Caesar b. c. 1, 5 : qui p1'O cos. sillt ad 'Urbem ;
Cicero ad fam. 16, 11, 2.
6) Die Fassung war nicht immer dieselbe: im J. 654 lautete sie dahin:
ut .. . consules .•. opemm dartnf, ut imperium populi R. maiestasque conservaretur (Cicero pro Rab. ad pop. 7, 20); gewöhnlich, zum Beispiel im J. 705(Caesar b. c. 1, 5; Cicero ad fam. 16, 11, 2): dent operam consules .. ne quid
res p . detrimentum capiat, in welche Worte Tiberius bei Tacitus anno 4, 19-

das consularische Officium überhaupt zusammenfasst.
7) Liv. 26, 1Q,. 9: placuit omnes qui dictato1'es consules censoresve fttissent "
cum imperio esse, donec recessiss.et a mUTis hostis.
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und der Senat als die höchste berathende Autorität der Gemeinde
fügt nur, indem er den Nothstand verkündigt, Rathschläge hinzu,
wie die jetzt zulässige und gebotene Selbsthülfe am zweckmässigsten zu organisiren sei. Es hat jeder Bürger sich zu stellen und je nach Umständen als Soldat oder Offizier seine Pflicht
zu thun; mit gutem Beispiel voranzugehen und vorzugsweise das
Commando zu führen sind die zeitigen und die gewesen Beamten '
berufen. Eine Schmälerung der verfassungsmässig bestehenden
magistratischen Befugnisse liegt hierin an sich nicht. Wie bei _
dem Anmarsch Hannibals neben den in der Hauptstadt befind- [670J
lichen Truppen die Bürger als Soldaten zusammentreten, so
stellen sich die Beam~en ohne Imperium und die gewesenen
Beamten als Führer an ihre Spitze. Das Imperium dieser Nothstandsfeldherren steht neben dem der Consuln un'gefähr wie das
des Stadtprätors oder des Proconsuls (S. 25 A. 3) neben dem
consularischen; es ist gleichartig, aber im Fall der Collision sub··
ordinirt. Sollte aber das magistratische Imperium versagen, so
kann allerdings auch der einzelne Bürger von den Beamten absehend dasselbe üben, wie es im J. 621 Scipio Nasica that; die
berechtigte Selbsthülfe kann auch eintreten, wenn es keine Beamte giebt oder wenn diese nicht handeln wollen. Die Aufforderung zur Abwehr bei plötzlicher Kriegsgefahr geht also aus entweder von einem zur Aushebung berechtigten Magistrat, in welchem
Fall sie als turnultus und coniuratio an die Stelle der regulären
Form des dilectus und des sacramentum tritt 1); oder sie geht aus
von einem dazu an sich nicht berechtigten Magistrat oder auch
von einem Privaten 2), welche dritte Form der Heerbildung evocatio
1) Bei dem An'trag, den Cicero im J. 711 darauf steHt (Cicero Phil. 5, 12),
sind.~tumultum decerni und cO'/'lsulibus permittendum, ut p1'ovideant, ne quid res
p. detrimenti accipiat synonym. Ebenso bezeichnet Dio 41, 2 den Senatsbeschluss
vom J. 705 ganz rich~ig als Erklärung des t'umultus ('rIJ.PIJ.":~) und Caesar selbst
sagt davon b. c. 1, 7: qua. voce et quo senatus consulto populus Romanus ad
arma sit vocatus. Lebhaft schUdert dies Cicero pro Rab. ad pop. 7. Auch in
den J. 691, 702 (Ascon. in Mil. p. 35) und 705 ist elie allgemeine Aushebung in Italien die nächste Folge dieses Beschlusses. Dies ist der oft
'Vorkommende tUffi'ultuarius dilectus (Liv.40, 26, 6. 43, 11, 11), die Aufrufung
des Magistrats an die Waffenfähigen ihm zu folgen (Liv. 7, 9, 6. 32, 26, 11.
34, 56, 11), in Anwendung auf deu Bürgerkrieg.
'
. 2) Soldatenelienst ohne magistratische Führung ist in dem ältesten Recht
wohl nicht einmal auf den Nothfall beschränkt gewesen. Die Beutezüge von
Freiwilligen gegen Nachbarn, mit welchen Rom nicht in Vertrag stand, waren
nach diesem ohne Zweifel erlaubt und werden in der Ueberlieferung wahrscheinlich exemplificirt durch den Zug der Fabier (Servius zur Aen. 7, 614),
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genannt wird 1). - Die Befugniss, die hiedurch verliehen wird,
-ist die gewöhnliche des Feldherrn, einerlei obsi~ gegen den
Rom belagernden Landesfeind oder gegen den aufständischen
Bürger sich wendet, dessen Provocationsrecht selbstfolglich währenddes Kriegsstandes ruht2). Uebrigens tritt dieses Commando,
1671J wie es immer sich gestaltet, noch weniger formulirt auf als das
gleichartige Nothstandscommando im Amtsgebiet militiae und verschwindet, wie dieses, von selbst mit dem Wegfall der Gefahr.
:NothstandsIn ganz exceptioneller Anwendung begegnet das Nothstandscommando
des J. 722 commando in dem Kriege zwischen Caesar und Antonius.
Als
d. St.
d erselbe im J. 7 22 · ausbrach, waren, wenn man den Triumvirat
als rechtlich befristet betrachtet, beide amtlos. Dass Antonius
ihn als fortdauernd ansah und ansehen durfte und auch Caesar
während der Krise selbst wahrscheinlich das Gleiche gethan hat,
wird seiner Zeit dargethan werden; aber andrerseits wissen wir
von ihm selbst, dass der letztere später wenigstens den Rechtstitel des Triumvirats nicht geltend machte, sondern sich bezeichnete als 'durch den einmüthigen Willen aller Bürger zur Leitung
des Staates berufen' 3). Dies ist also das Nothstandscommando
in seiner höchsten Potenz, übertragen nicht so sehr durch for-

Erl

1

c(

die sich die Sage offenbar ohne magistratische Führer gedacht hat. In dem
System des Kriegsrechts freilich, das wb; kennen, hat die Kriegführung ohne
Magistrat nur als Nothstandscommando Platz gefunden; und auch diese Kategorie ist aus unseren civilisirten. Annalen mehr zu erschliessen als zu belegen.
1) Servius zur Aen. 8, 1: apud maiores nostros tria erant militiae genera,
. . . nam aut legitima erat militia aut coniuratio aut evocatio, was dann weiter
ausgeführt wird, vgl. dens. zu '2, 157. 7, 614. Scholien zu Terent. Eun. 4, 7, '2.
Isidorus orig. 9, 3, 53- 55. Eph. epigr. 4, 142. Die Formel: qui rem publicam
salvam esse velit, me sequatur ist dieselbe bei dem tumultus wie bei der evocatio.
'2) Cicero Phil. 2, 21, 51: decrevit senatus . . . quod in hostem togatum
decerni est solitum more maiorum. SaUust GaUl. '29: quod plerumque in atroci
negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules, ne quid res p. detrimenti
caperet. ea potestas per senatum more Romano magistratui maxima permittitur
exercitttm parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, dom i
militirzeque iudicium summum habe re : aliter sine populi iussu nullius earum rerum
consuli ius est. ~iv. 6, 19 (S. 690 A. 1). Cicero pro Mil. '26, 70: quis hoc
credat Cn. Pompeium iuris pttblici ... peritissimum, .cum senatus ei commiserit,
ut videret, ne quid res p . detrimentum caperet, quo uno versiculo satis armati
consules semper f'uerunt etiam nullis armis datis, hunc exercitu, hunc dilectu dato
iudicium expectaturum fuisse in eius (consiliis vindicandis, qui vi iudicia ipsa
tolleret? ... , § 71: quid minus Wo dignum quam cogere ut vos eum condem netis, in quem animum advertere ipse et more maiorum et suo iure posset ?
3) Mon. Ancyr. 6, 13 (ergänzt nach der griechischen Uebersetzung): per
consensum universorum [potitus rerum omnJittm. Ebenso wird in Pisae in Ermangelung von Magistraten ein Beschluss gefasst per consensum universDtum
(Orelli 643).
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meIlen Senatsschluss als durch die unmittelbare Manifestation
des Volkswillens; ~rstreckt nicht bloss auf die nächste Kriegsgefahr, sondern auf die Beendigung der militärisch-politischen
Krise überhaupt; gesteigert von der Offiziersstellung , die dadurch neben dem magistratischen Commando den angesehenen
Privaten eingeräumt wird, zu einer alles magistratische Commando überwiegenden höchsten Machtstellung. Dass diese Auffassung über das Wesen des Nothstandscommandos, namentlich
über dessen noth'Yendig ephemere Natur weit hinausgeht, i$t
freilich einleuchtend; und sie ist auch wohl nichts als eine nachträgliche Fiction. Nichts desto weniger ist sie für die 'Gestaltung des Principats massgebend geworden; es wird später zu.
zeigen sein, dass die Uebernahme des Imperium an diesen Vorgang sich anlehnt.
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[672J
~trafrecht-

Verantwortlichkeit der Magistrate.

Die ungemeine politische Befähigung der Römer hat sich in
.der magistratischen . Verantwortlichkeit vor allem darin
offenbart, dass sie im Allgemeinen den Beamten keine Ausnahmestellung, weder eine erschwerte noch eine befreite gegeben haben. Im Ganzen genommen unterliegt der Beamte wie der Private der gewöhnlichen Criminal:-, Administrativ- und Civiljurisdiction und hat das monströse Institut exceptioneller politischer
Controlhöfe bei den Römern nicht die Rolle gespielt, die die
Annalen so vieler andrer Staaten entstellen 1).
Bei der Darstellung der Beamtenverantwortlichkeit ist die
Frage, in wie weit und in welchen Formen sie überhaupt eintritt, zu scheiden von der wesentlich verschiedenen, ob sie schon
während der Amtsführung eintreten kann oder die Niederlegung
des Amtes zu ihrer Voraussetzung hat.
Hinsichtlich der Verantwortlichkeit überhaupt ist, was zunächst die strafrechtliche anlangt, vor allem hervorzuheben, dass
die während der Amtführung begangenen und mit ihr mehr oder
minder eng verknüpften Verbrechen oder Vergehen unter die
allgemeinen Landesgesetze fallen und die allgemeinen Landesgerichte dafür competent sind. Eine Magistratur allerdings ist
thatsächlich von jeder Verantwortlichkeit für ihre Amtshandlungen befreit worden: es sind dies die Censoren. Allein dies ist
geschehen, weil die censorische Festsetzung, etwa wie nach
heutiger Auffassung der Wahrspruch der Geschworenen, betrach-

hche Verantwortlichkeit, Betreff

1) Cicero de leg. 3, 20, 47 bedauert deu Mangel eines solchen und schlägt
vor die Censur dauernd zu machen und jeden abgehenden Magistrat vor den
Censoren Rechenschaft über seine Amtsführung legen zu lassen; doch soll dem
vorläufigen Urtheil (praeiudicium) derselben wirkliche Bedeutung nicht zukommen, sondern, wo eine Verurtheilung angezeigt scheint, diese in dem gewöhnlichen Quästionenverfahren herbeigeführt werden.

tet wird als lediglich bedingt durch die innere Ueberzeugung
des Handelnden und rechtlicher Motivirung nicht fähig; auch ist
man nie so weit gegangen die Zulässigkeit des Rechenschafts- [673]
verfahrens dem Censor gegenüber gesetzlich auszuschliessen, sondern hat nur im einzelnen Fall dessen Eintreten nach Möglichkeit verhindert 1). - Einen besonderen Gerichtshof für diejenigen
Verbrechen, welche ihrem Wesen nach nicht anders als von
Beamten begangen werden können, kennt die ältere römische
Staats ordnung nicht. Das nicht ständige Perduellionsgericht richtet sich wohl zunächst auf Verbreehen gegen den Staat, aber
keineswegs bloss auf Beamtenverbrechen. Das später sich entwickelnde tribunicische Strafverfahren ist allerdings 'allem Anschein nach ' ein politischer Rechenschaftsprozess gewesen, richtet
sich aber ebenfalls nicht lediglich gegen Beamte, sondern gegen
jeden Träger eines öffentlichen Mandats, also ebenfalls gegen den
Offizier, den Geschworenen, ja den Staatspächter, so dass auch
dies Verfahren nicht auf die Beamtenverantwortlichkeit im strengen Sinn des Wortes bezogen werden kann 2). - Erst bei der
suUanischen Reform des Quästionenprozesses sind die Beamtenverbrechen in specieller und ·umfassender Weise berücksichtigt
worden; indess kann die nähere Entwickelung die~er Ordnungen
nur im Criminalrecht gegeben werden. Dass die quaestio maiestatis
gewissermassen an die Stelle. des alten tribunicischen Rechen-:schaftsprozesses getreten ist, wird bei diesem zur Sprache kommen und was über die Criminalklage wegen Unterschleifs insbesondere zu bemerken ist, passender bei der civilrechtlichen
Verantwortlichkeit erörtert.
Die civilrechtliche Verantwortlichkeit des Beamten ist zwie- Civilrecht. p'
. d e gegen autwortlichliche Verfacher Art, inso f ern t h el'Is em
rlvater, t h el'I s d'le Gemem
.
d
h
k
keit gegenihn einen vermögensrechtbchen Anspruch gelten mac en anno üb~l' dem
' dassel b e, was von d
' . 11 en Pnvaten;
In ersterer Beziehung. gIlt
er cnmme
Verantwortlichkeit bemerkt ward; und es ist dies von um so
grösserer Wichtigk~it, als die Beschädigungen, die der Beamte
widerrechtlich dem Privaten zufügt, nach dem Recht der römi-

1) In diesem Sinn nennt Dionys. 19 [18], 16 die Censur eine
e:6&u'io~.

apx'~

aW7t-

Das Nähere bei der Censur,

2) Die nähere Ausführung ist in dem Abshnitt von dem Yolkstribunat
gegeben,
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sehen Republik in weit gröBserem Umfang, als die~iri der Kaiserzeit und nach den heutigen Staatsordnungen det Fall ist, im 'Vege
des Civilprozesses und meistens sogar nur in diesem verfolgt werden konnten. Dass wegen furtum in dem weiten Sinn, den das
[674:J römische Recht damit verbindet, wegen damnum iniuria datum,
wegen iniuria, also im Allgemeinen wegen jeder Vermögensentfremdung oder Vermögensbeschädigung und wegen jeder Ehrverletzung die Civilklage auch dann statthaft war, wenn der
Beklagte das behauptete Delict als Beamter begangen haben
sollte, ist rechtlich nie bezweifelt worden. Aus den von den
Unterthanen Roms gegen die römischen Beamten erhobenen Civilklagen wegen furtuin hat sich durch prozessualische Steigerung das Repetundenverfahren entwickelt. Die Bedeutung dieser Controle des Beamten durch die Civilgerichte wird man nicht
nach den Verhältnissen beurtheilen dürfen, in denen sie uns in
den verfallenen Zuständen der spätesten Republik entgegentritt.
Die weitere Ausführung aber, so weit eine solche überhaupt
möglich ist, gehört ebenfalls nicht dem Staats-, sondern dem
Civilrecht und dem Civilprozess an. - Dass, wenn die Verhältnisse danach lagen, die Civilklage und der tribunicische Rechenschaftsprozess auch neben einander eintreten konnten, wird durch
die Schrankenlosigkeit des letzteren nothwendig gefordert, wenn
gleich davon in dieser Hinsicht selten Anwendung gemacht sein
wird.
gegenüber
Hinsichtli9h der Gelder und des geldwerthen Gutes, ,,,elche
der
Gemeinde; dem Beamten für öffentliche Zwecke zugekommen sind, mag zunächst bemerkt werden, dass die dem, Gemeinwesen zu leistende
vermögensrechtliche Bürgschaftsstellung (rem, publicam salvam
-fore), welche unter dem Principat für die bei der Gemeindekasse
beschäftigten municipalen Aemter Vorbedingung ist , der römischen Gemeinde selbst zu allen Zeiten fremd geblieben ist. Weiter
ist zu unterscheiden, ob der Beamte nur verpflichtet ist die
öffentlichen Gelder, die ihm zur Verfügung gestellt sind, richtig
zu verwenden, beziehungsweise abzuliefern, oder auch die erfolgte Verwendung durch Rechnungslegung nachzuweisen. Es
[675] scheint das erstere Verfahren das regelmässige gewesen, die Rechnungslegung dagegen allein von den Schatzmeistern der Gemeinde,
den Quästoren gefordert worden zu sein. - Keiner Rechnungslegung unterliegen:
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denn auch kein bei" dem von
1. der Dictator, schlechthin 1), wesshalb ihm
"
der Rechnungslegung
Qtiästor zugegeben wird;
befreiten i
2. der Consul und Prätor und überhaupt jeder Träger des Magistrat.
höchsten Imperium für den Kriegsgewinn 2), wesshalb dieser nicht,
wie die dem Feldherrn aus der Staatskasse gezahlten Gelder,
vom Quästor verwaltet werden muss (S. 24 '1);
3. der Censor für die zum Zweck öffentlicher Bauten ihm
aus der Staatskasse überwiesene Summe 3) ;
4. "die Aedilen für die von ihnen durch Strafprozess beigetriebenen Multen 4) ;
5. die zur Ausrichtung von Spielen verpflichteten Beamten
für die zu diesem Zweck an sie von dem Aerarium gezahlten
Gelder 5) •
So wenig es bezweifelt werden kann, dass der Empfänger
dieser Gelder oder geldwerthen Gegenstände sie nicht für andere
Zwecke als die vorgeschriebenen 6) und noch viel weniger in
seinen eigenen Nutzen verwenden durfte 7), so schwierig ist die
Frage zu beantworten, "welche Rechtshülfe gegen etwaige Con- [676]
1) Pompeius wird nach Appian (b. c .. 2., 2.3) ?,u~ c~,nsul ~ine ~ollega ~e
macht nicht wie er es wünschte, zum DIctator, Ul~ 0.'1 EXOl 't"f]'i fJ·E'1 leouaw.'i
,
,
,
''le' "0.
{,
D arum nennen d'Ie G'
O"l%'tci-!OPO~ IJ.PXUl'i P.O'iO~, 't"f]'i U €U1JU'ia.'i U7ta.'tOU.
nech en
die Dictatur häufig d.pX'~ d.'iU7t€6{}u'io~ (Plutarch Fab. 3; de fort. Rom. 12.;
Dionys. 5, 70. 6, 38. 7, 56. 8, 81. . Suidas u. d. W.); das. römische Staatsrecht hat einen entsprechenden techmschen Ausdruck schwerlIch gehabt.
.
2.) Wenn die Rechnungspapiere hierüber dem Aerarium eingereicht werden,
so geschieht di.es freiwillig (Polyb. 2.4, 9 a [2.3, 14]; Gell. 4, 18, 9).
3) Ausclrückliche Belege dafür, da~s" ~ie~ kei?e Verrechnung stattfa~.d ,
kenne ich nicht (denn die Censur als a.pX"f] a.'i'.l7t€u{}u'io~ S. 699 A. 1 gehort
nicht hieher); aber es führt auch keine Spur au~ Verr~chmmg.
..
4) In" dem f)tadtrecht von Malaca c. 66 ~ewHkt vle.l~~hr der. Duovlr dIe
Einziehung der ädilicischen Multen: multas m eo munlClpw : . dlctas : •. ab
aedilibus quas aediles dixisse se aput llviros ambo alterve ex tS professl erunt,
IIvir qui i. d. p(raerit) in tabulas communes rnunicipum eiius municipi refen'i
iubeto u. s. w.
5) Dass hi.efür keine Rechnung gelegt. ward, darf ~araus gefolge~.t werden,
dass Dio 53 2.4 von dem curulischen AedIlen M. EgnatlUs Rufus erzahlt, ohne
einen TacIeI' daran zu )müpfen, er habe 'ta d.'iClAtUfJ·o.'tCl. 'ta 't-n d.PX-n whoü 7tpoa'h%O'i'tCl. für das Löschwesen verwendet..
..
..
.
6) Die Regel kann nicht zweifelhaft sem, obwohl m emzelnen Fallen, WIe
in dem A. [) angeführten, man darüber weggesehen haben ma!5'
.
7) Der gewissenhafte Feldherr trägt sogar Bedenken seinem 1m Heere dIenenden Sohn ein Geschenk aus der Beute zu geben. Val. Max. 4, 3, 10: non
oportere a magistratu e pecunia publica e~ogari, quod in ipsitts domum rediturum
esset. Plinius h. n. 33, 2., 38. Was Suidas aus "Fabius Pictor anführt lPe~er
p. 39): IJ.pxo'l"n epwp.(J:[W'1 fJ--fJ E~.€T'iCll y:~o!;'ll .. aCf€:€p[Ila.O{}Cl.l h 'toü 01/fJ-O~:ou
onoü'i ist vielleicht lllchts als em Mlssverstandmss der Stelle des Valenus
Maximus, wo unmittelbar vorher von einem Fabius Pictor die Rede ist.
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traventionen eintrat • Dass d as älteste Criminalverfahrtm d' lb
in seinen Bereich gezogen,
hat lässt sich mit Restimmtheit
/
lese den
Unterschleif. b h
we er
e aupten noch leugnen. Dass der trib ..
prozess darauf erstreckt werden ko t U~lOlsche. RechenschaftsglaubwürdiO' überliefert dass d'
nn ~ Ist geWISS; aber es ist
zur Durchf~hrung kam~) d' le erste nklage der Art, welche
erhobene gewesen I'St' 2\ ' lIe wgegen 1. Scipio im J. 570 d. St.
}.
m
ege des
"t' h
pra OrISC en Prozesses
konnte , insoweit eigentl' h V
lC e
eruntreuun "ff l' h
fttrtum pecuniae publicae od er peculatus zum
g 0 ent
B' lC . en
1 UGuts ,
schlagung eines Beutestücks vorla
'
. ~lspl.e
nterzeIne Bürger 1 Rh
'
g, wahrschemlIch Jeder eina s ec tsvertreter der Gemeinde d
Gut ihr wieder verschaffi 3) I d '
as entfremdete
weit der Begriff d V
en. n ess 1st es zweifelhaft, wie
mentlich ob die ~. h;rufntlrleuun g ausgedehnt worden ist, nalC er ü ung derjenigen Z
kb .
unter welcher die Zahl
t
wec estlmmung,
S
betrachtet wurde d' ung R attgef~nden hatte, schon als Peculat
..
, leses .echtsmIttel also auch z
gegen den Censor geltend gemacht
.d
k
um BeIspIel
gelder nicht nach B l'
wer en onnte, der die BauM
. d
.
es Immung verausgabte 4)
allem diesem schliessen dürf
d
. , ' -:- an WIr aus
zur Verr h
en, ass, wo offentbche Gelder nicht
ec nung gezahlt wurden d'
h l'
{677] keit daflir wohl th
t' h b ' le rec t lOhe Verantwortlicheore ISC
estand aber
kt' h
h
..
.
'
pra ISC kaum hervortrat S h
.
.
e l' wa rschembch 1st dies zum Th '1 d d h
beigeführt word en, d ass <1'Ie sittliche und politische
el
a urc
herNöthigung
(;rimina.lverfahren
wegen

E

, 1) Die analoge gegen den Consul M' GI b' .
dIe anklagenden Tribune fallen (Liv. 37: 57). no 1m J. 565 angestellte liessen
'2) Gell. 6, 19. Das Nähere in d em' Ab sc h mtt
' vom Volkstribunat bei dem
Rechenschaftsprozess.
Es ist dies oben S 18'2 an d
r~its 3)
.im Hermes 1, 178 au~geführt g;a::tei. worden.

.
,Weiter l~gt, wie ich behchen Contravention gegen den L' f
' le wegen emer wemgstens sehr ähn
St dt "t
1e eranten M Postu .
p'
a 1?ra or gemachte Anzeige (Liv. '25, 3 12)' .
mlUS aus yrgI bei dem
eben 1m Wege einer solchen Kl
'
dIe Vermuthung nahe dass er
wie ihn Antias bei Livius 38
:ngegangen..
Endlich ist de; Prozess ,
wenn auc~ allem Anschein n~ch u;hf:tl~rt~~cIPlO und ~enossen erheben lässt,
prozess (heser Epoche dargestellt.
d d' '. doch gewI~s nach dem Peculatprozess, bei dem der Kläger für d' ~
1st eben mchts als ein PrivatBeklagten niedergesetzte ' vermuthl~~h emem e ha~delt und , wenn das für jeden
Urtheil der Gemeinde zu Gute kommt recuperatonsche G:ericht verurtheilt, dies
( praedes) zu stellen hat oder der Ve ~tlSO der Ver~rthellte entweder ihr Bürgen
4) W
d'
r a ung unterlIegt
.
enn 1e Verwendung in öffentlich
.
mc~t
vollzogen wird, so steht dies sClllies~li: Interesse. zwar verheissen, aber
gleIch. Wann dies eintritt h t
'
.
dem AnSIchbehalten des Geldes
n h dU'
a geWISS mcht das Geset b .
en mständen des einzelnen F 1 1 '
z est1mmt, sondern
. ac
ISt diese Frage, die sich wohl kaum . a besf .d~~ erkennende Behörde. Erörtert
lassen , im Hermes 1, 177 fg.
m e ne 1gender Weise wird entscheiden

5~e

des gewesenen Magistrats den nicht an das Aerar abgeführten
'Kriegs- und Prozessgewinn zum allgemeinen .Besten, wenn auch
daneben zur Verherrlichung des eigenen Namens zu verwenden
stark genug war, um auf diesem Gebiet grobe Unrechtfertigkeiten
nicht aufkommen zu lassen t) . - Im Laufe des siebenten J ahrhunderts hat dann die Criminalgesetzgebung auch hier, w enigstens so ,veit 'es sich um das furtum pecuniae publicae im strengenSinn des Wortes handelt, feste Gestalt gewonnen in der
quaestio perpetua wegen des Peculats, an welche seitdem die
Klagen auf Auslieferung oder Ersatz des öffentlichen Gutes gebracht werden.
Förmliche Verpflichtung zur RechenschaItslegung über die Recheusch~ftsanvertrauten öffentlichen Gelder hat allem Anschein nach nur legung.
für die unmittelbar ' bei der Staatskasse beschäftigten Beamten)
das .heisst die Quästoren bestanden; wobei man sich zu erinnern
hat, dass dem aerarium nicht bloss die in Rom im Saturnustempel niedergelegten Gelder gehören, sondern auch diejenigen
Summen, welche den in Italien oder den Provinzen functionirenden Feldherren und Statthaltern vorschussweise gezahlt wurden 2). Dass die dem städtischen Aerar vorstehenden Quästoren
bei dem Amtwec'4sel sei es ihren Nachfolgern, sei es den zeitigen Consuln förmlich Rechnung legten und Bücher und Kasse
übergaben, kann keinem Zweifel ·unterliegen, obwohl seltsamer
Weise dieser Act nirgends erwähnt zu sein scheint. Um so
häufiger finden wir desselben gedacht in Beziehung auf die den
Feldherren und den Provinzialstatthaltern 3) beigegebenen QUästoren und Proquästoren. Die Rechnung, welche nach dem julischen Gesetz vom J. 695 schon vor dem Verlassen der Provinz
in derselben abgeschlossen und abschriftlich in den b eiden grössten Städten der Provinz niedergelegt4) ,verden musS, wird ·von [678]

~ard.

.le;

h

1) Die bekannte Aeusserung des Polybius. 6, 5ß, dass die römischen Beamten und Gesandten auch ohne Brief und Siegel sich des Unterschleifs der
öffentlichen Gelder enthalten, gehört wenigstens in diesen Zusammenhang.
'2) Das vasarium also (S . '296) und was sonst dem Statthalter ,als Abfindung gezahlt ward, gehört hieher nicht.
3) Dass bei Cicero Verr. l. 39, 98. 99 eine Rechnungslegung des Stadtprätors vorkomme,- wie ich früher (Hermes 1, 170) angenommen habe, ist irrig i
die prätorische Rechnungslegung des Dolabella und des Verres muss die wegen
der ProvinziaIverwaltung sein , wie die Verbindung zeigt, in welche die des
Verres zu der seiner (zwei) Quästoren gesetzt wird.
.
4) Cicero ad fam. 5, '20, 1. ad Att. 6, 7, '2.
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.
.
d n städtischen Quästoren als den Vorsteh~,r}l des
Ihnen In Rom e
,
d
rium def'erre) und ·von den.b
icht (ratwnes a aera
I'
•
Aerars ü erre
d protoko11irt (rationes referre) 1). SIe speselben abgenom~en ~n s unmittelbar aus dem Aerarium, sei es
cificirt sowohl dIe SeI e 11 2
pfangenen wie die gezahlten
auS ärarischen Bezugsque end~) e: Dass diese Rechnungslegung,
nd den Restbestan .
.
Summen u . .
attet in der That dadurch zugleIch von.
obwohl vom Quastor ers~urd~ . leuchtet ein, da ja regelmä~sig
dem Statthalter gelegt
hl' d rfte als auf Anweisung semes
..
. ht anders za en u
Ab der letztere ist auch geradezu
der Quastor DIC
worden indem späterunmittelbaren Vorgesetzten.
. er
i~ diese ~eChnUngslegun!~~~:~tge~:~e~echnUng' seines Quästors
hm auch Ihm es. oblag, hen 4) Derjenige Betrag, welcher weder
bei dem Aerar em.zurelc h' t noch bei der Rechnungslage abin genügender W eIse verr:~C~:tändig anerkannt war 5), wurde
geliefert oder doch , al~
d .
'e nach der Beschaffen.
s'tduae) un zV'Var]
als Defect (pecunwe re
' d n Statthalter oder gegen den
heit der Sache entweder ge~;; eleich dem Peculat gerichtlich
Quästor oder auch gegen beI e, g
verfolgt 6) •
T

.

L

Tationes ad aerarium
'b ad aerarium qui eas
sen a
'2 Gtletuli und dIe Abnahme
enes wiederholt er ad fam. 6, '20,:
e
rettulit einander entgegen.
ofern es den Gesammtact bezeIchnet,
öhnlich indess wird rationes re, erre, ms t t Dass die Rechnung von den
w
1
den Beamten gese z .
TT
l 1
von dem rechnung egen
.
t am bestimmtesten Cicero rerr. • ,
Stadtquästoren abgenommen wlIc1, sag
14 37
. . CorneL p
S-ulla . . . sump, '2)' Dies folgt analogisch auS Ascon~uosptonpul; Ro~ani. Dig. 48, 13, 11 [9], 3.
.
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s
et
ex
aeran
00
14 , 36 .mI'tge.~
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3) So viel wemgstens ge . _~. dedi _; reliqui Arimini - . In WIe el
thei.lten Schema hervor: accept
,
d' des Verres nicht war (vgl. CIcero
für die richtige Rechnung,sl~g~ng, wa~ ~:legpapiere gefordert wurden, erhellt
Yerr.l. 1, 39, 98), SpeclahslIung un
nicht. Vgl. Cicero ad fam. 6, 20, 6. b . dem Aerarium liegt beiden Beamten
.
4) Die Einreichung der Rechnun g ~I Q ästor ohne den Prätor eben so·
rch
ob so dlloss die Rechnungslegung
l:ssi; beide zugleich Rechnung legen
mÖglich ist wie umgekehrt, obwo ,re~5 61) Früher pflegten beide Beamte
(Cicero Ve7'r. L. 1, 3~, 99 j ~~e :~~hnu~gen 'zu verglei.chen und auszu6~~ic:en
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Wir wenden uns zu der Frage, in wie weit die Beamten [679J
schon während ihrer Amtsführung zur Verantwortung . gezogen
werden können.
Den Römern erscheint das Amt nicht als abstracte Institu- Verantwortung
tion von dem Beamten geschieden, sondern in ihm verkörpert. während
oder nach
Darum ist eine Klage b~i dem Beamten gegen ihn selbst un- der Amtszeit.
möglich, selbst w~nn er derselben sich unterwerfen wollte 1).
Es hatte dies zur nothwendigen Folge, dass, so lange nur ein
Magistrat auf Lebenszeit der Gemeinde vorstand, er im regelmässigen Verlauf der Dinge 2) zur rechtlichen Verantwortung
überall nicht gezogen werden konnte 3) • Dies änderte sich mit
Einführung der Annuität und der Collegialität: durch jene ward
die Verantwortung nach Niederlegung des Amtes unbeschränkt
statthaft; diese ermöglichte selbst während der Amtführung eine
Rechtsverfolgung auch gegen den Beamten, wofern die Regeln
der par' maiorve potestas nicht entgegenstanden. Denn der Satz,
dass der höher oder gleich stehende Beamte den Befehl des minderen oder des gleichen unbeachtet lassen kann 4), findet seine Anwendung auch auf allen Gebieten der Rechtsverfolgung. So wird
zum Beispiel auf dem der administrativen Justiz dem Quästor die
zwangsweise Beitreibung der Steuer wohl von dem Aedilen
möglich gewesen sein, aber weder von dem Quästor' noch von
dem Consul. Auf dem Gebiete der Civiljurisdiction ist die Ladung vor den Prätor, welche dem prätqrischen Befehl gleichsteht, gegen curulische Aedilen und Quästoren rechtlich un- [680J
lich so alt wie die quästorische Rechnungslegung, da sich an diese doch für
den constatirten· Defect ein Rechtsnachtheil knüpfen musste und eine andere Form
(ür dessen Verfolgung nicht wohl zu finden ist. Dass man sich begnügt haben
sollte den Schuldigen als einfachen Schuldner der Gemeinde zu verfolgen, ist
nicht wahrscheinlich , so streng auch das Verfahren gegen den letzteren war.
1) Im Civilprozess würde dies mit dem Geschworneninstitut leicht ausführbar gewesen sein; aber nirgends ist es zugelassen.
'2) Insofern Absetzung denkbar war, konnte allerdings auch hier Bestrafung
eIntreten.
3) Hierauf wird man den Satz zurückführen dürfen, dass der Opferkönig
nicht hingerichtet werden darf (Servius zu Aen. 8, 646),
4) Ulpianus und Paulus (Dig. 4,8,3,3. l. 4): arbitrum cuiuseumque dignitatis
(praetor) eoget officio ... fungi, etiam si sit consularis: nisi forte sit in aliquo
magistratu positus vel potestate, quoniam in hoc (vielmehr in hos) imperium non
ha bet: nam · magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt eogi.
Liv. 30, '24 will der Senat einen Consul durch den Stadtprätor auffordern lassen
nach Italien zurückzukommen; eum praetor spreturum eum Litteras suas dieeret,
dictator ad id ipsum ereatus . . . pro iure maioris imperii consulem in Italiam
revocavit.
Röm , Alterth. I. 3. Auf!.
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bestritten statthaft 1) und unterliegt auch die Ladung g.er plebejischen Aedilen, seit dieselben Gemeindebeamten geworden
waren, wenigstens praktisch keinem Bedenken 2), während Consuln, Proconsuln, Prätoren, überhaupt alle Beamten mit Imperium 3) und eben so die Volkstribune 4) nicht zwangsweise
von dem Prätor vorgefordert _werden konnten. Dieselben Regeln
entscheiden über die Zulässigkeit des Criminalverfahrens sowohl
wie der magistratischen Coercition gegen den fungirenden Beamten: der Volkstribun kann jeden Beamten in Strafe nehmen
und verhaften 5), der Oberpontifex jeden Beamten multiren oder
pfänden, der Consul gegen jeden Beamten vom Prätor abwärts
einschreiten und so weiter; wogegen der Volkstribun, so lange
er im Amte ist, von keinem, auch nicht von einem iandern Tribun
zur Verantwortung gezogen 6) und überhaupt kein höherer Magistrat bei einem niederen criminell verklagt werden kann 7). Wenn
ausnahmsweise Beamte vor solchen gleicher oder minderer Gewalt Recht nehmen, haben sie entweder sich freiwillig gestellt,
[681] was zulässig gewesen sein wird 8), oder sie sind durch: die An-

1) 'Gellius 13, 13 nach Varro. Er fügt freilich hinzu, dass schon zu Varros
und noch mehr in der Kaiserzeit diese Magistrate sich thatsächlich der Ladung
oft entzogen; nune stipati servis ' publieis, sagt Varro, non modo prendi non
possunt, sed etiam ultro submovent populum.
2) Aus Liv. 3, 55 sieht man, dass nach den alten Privilegien der Plebs
auch deren Aedilen sacrosanct waren wie die Tribune, aber durch eine - an
sich recht bedenkliche - Interpretation die Theorie mit der bestehenden Praxis
(aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus) in Einklang gebracht ward.
Vgl. 2, 472 fg.
3) Dig. 2, 4, 2. 4, 6, 26, 2. vgl. 46, 7, 12. 47, 10, 32. 48, 2, 8. Sueton
Caes. 18. Ebenfalls hieher gehört, dass, wenn der Geschworne dasselbe Imperium erwirbt wie der qui eum iudieare iussit, das Geschwornenmandat erlischt (Dig. 5, 1, 58).
4) Appian b. c. 2, 138. Die nähere Ausführung im Abschnitt von der
tribunicischen Gewalt, wo auch die aus Val. Max. 6, 1, 7. c. 5, 4 sich ergebenden Bedenken berücksichtigt sind.
5) Noch in der Kaiserzeit ist die tribunicische Anklage gebraucht worden
gegen einen fungirenden Magistrat (S. 708 A. 6).
6) Von der entgegenstehenden Erzählung bei Valerius Maximus 6, 1, 7
ist bei der sacrosancten Stellung der Aedilen gesprochen; der Angeklagte C.
Scantius Capitolinus ist wahrscheinlich nicht Volkstribun, sondern, wie Plutarch
berichtet (Mare. 7), vielmehr (plebejischer) Aedilis.
7) Der Prätor Caesar lässt den Untersuchungsrichter in der quaestio de vi
verha.ften, weil dieser eine Denuntiation gegen die maior potestas angenommen
hatte (Sueton Oaes. 17).
8) Dafür spricht sowohl die Consequenz wie die Fassung der S. 705 A . 4
angeführten Stellen.
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drohung des tribunicischen Einschreitens bewogen worden von
ihrem Privilegium keinen Gebrauch zu machen 1).
Wenn hienach gegen die zur Zeit in dem betreffenden Ge- Verschiebung des
biet höchsten Beamten die Rechtsverfolgung während ihrer Amts- P~ozesses
führung nicht wider ihren Willen stattfindet, gegen die niederen A~~~ufuder
f I·
u .
Amtszeit.
· R
ab er d 18 echts 0 ge an SICh auch während ihrer FunctlOn statthaft ist, so ist dennoch auch bei den letzteren häufig Vertagung
bis nach Ablauf der Amtszeit eingetreten, um sie nicht durch
ihre Selbstvertheidigung ' von den öffentlichen Geschäften abzuziehen. Vornehmlich kommt dies dem in Amtsgeschäften vom
Ort des Gerichts abwesenden Beamten zu Gute 2); aber auch bei
, dem daselbst anwesenden grei'ft die gleiche Erwägung ein. Für
den uns genauer als das ältere Criminalverfahren bekannten tribunicischen Rechenschaftsprozess lässt es sich nachweisen, dass
die ' Anklage gegen den in der Stadt fungirenden Magistrat zwar
rechtlich zulässig war, aber ihr nicht leicht anders Folge gegeben ward als wenn der angeklagte Beamte dies selber wünschte 3) ;
und ohne Zweifel ist auch im Civilprozess oft aus gleicher Ursache der Termin verschoben worden.
Da :also in früherer , Zeit die Belangung des Beamten bei
einem der Gewalt nach höher stehenden rechtlich statthaft, factisch aber, wenigstens in Criminalsachen, Ausnahme war , so
1) Es kommen solcher Ausnahmen nur zwei vor: die Belangung des Volkstribuns oder vielmehr Volksädilen C. Scantius Capitolinus durch einen curulischen
Aedil (S. 706 A. 7) und die des Volkstribuns L. Cotta vor dem Prätor in einer
Civilsache (Val. Max.6, 5, 4). Die Erklärung passt auf beide Fälle; nur muss
in dem letzteren noch hinzugenommen werden, dass die Collegen des Cotta gegen
die von diesem angedrohte Coercition mit der Intercession drohten. - Dazu
kommen die Ausnahmen durch Specialgesetz , wie die S. 708 A. 3 erwähnte.
2) Als Caesar nach Niederlegung des Consulats im Begriff nach Gallien abzugehen als Pr9consul noch ad urbem verweilte, klagte ein Volkstribun ihn
an, er entzog sich aber dieser Anklage durch tribunicische Intercession (Sueton
Oaes. 23).
3) In zwei Criminalklagen, die von Volkstribunen gegen Censoren erhoben
werden, intercediren das eine Mal (Liv. 24, 43) die andern Volkstribune, weil
die Angeklagten nooh in Function seien (vetiti in magistratu causam dieere),
während in dem zweiten Fall (Liv. 43, 16) die Censoren freiwillig die Klage
sofort aufnehmen (non recusantibus eensoribus, quo minus prima quoque tempore
iudieium de se populus faeeret). In dem zweiten Fall stellen sie bis nach
Beendigung des Prozesses ihre Amtsthätigkeit ein (obsignatis tabellis publicis
clausoque tabulario et dimissis servis publicis negarunt se p1'ius quicquam publiei
negotii gesturos, quam iudieium populi de se fact'um esset); selbst in diesem
Fall also griff die Anklage störend in die öffentlichen Geschäfte ein. Weiteres
in dem Abschnitt vom Volkstribunat. - Eine Ausnahme machen vielleicht die
vom Pontifex maximus erkannten MuHen; wenigstens wird in keinem derartigen
Volksgericht darauf Rücksicht genommen, dass der Beklagte im Amte ist.
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[682] wurde in dem Quästionenprozess des siebenten Jahrhunderts
nicht bloss die praktisch gewiss längst befolgte Regel, dass der
in Staatsgeschäften Abwesende während dieser Zeit von der Anklage frei sei, gesetzlich festgestellt 1), sondern auch wo nicht fUr
alle, doch fUr die meisten Delicte 2), auch wohl allgemein für
einzelne Magistraturen 3) die Freiheit von der Anklage bis nach
Ablauf der Magis~ratur ausgesprochen. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass auf diese Befreiung, da sie wesentlich im
Interesse des Gemeinwesens ausgesprochen ward, jetzt auch
nicht mehr willkürlich verzichtet werden konnte 4).
Gegen die consulai."isch-senatorische und die kaiserliche Criminaljustiz schützt das Amt im Allgemeinen nicht 5); nur die
Befreiung des Volkstribuns ist auch in dieser Zeit noch wenigstens im Princip anerkannt worden 6).
1) Es wird in Beziehung auf den Incestprozess des J. 640 einer lex Memmia
gedacht, quae eorum qui rei publicae· causa abessent recipi nomina vetabat (Val.
Max. 3, 7, 9). Im späteren Oriminalprozess gilt die Regel allgemein.
2) Das Repetundengesetz Z. 8 (0. 1. L. I p. 58) untersagt die Anklage auf
Grund dieses Gesetzes für die Dauer der Amtsführung, wie es scheint, der
sämmtlichen Beamten vom Dictator abwärts. Die Vermeidung der Anklage
de vi ist für Olodius der hauptsächliche Beweggrund sich um die Aedilität zu
bewerben (Dio 39, 7). Ein Prätor legt sein Amt ni.eder, damit die Majestätsklage gleich gegen ihn angestellt werden könne (Dio 57, 21). Wahrscheinlich
sind ähnliche Bestimmungen für alle oder doch die meisten Quästionen ergangen; eine allgemeine Vorschrift darüber aber ist wohl nicht erfolgt, wenigstens
nicht vor dem julisehen Gesetz über die iudicia publica.
3) Von den Decemvirn ' des servilischen Ackergesetzes sagt Oicero de lege
agr.2, 13, 34: iudicare per quinquennium vel de consulibus vel de ipsis tribunis
plebis poterunt (sie erhielten also in dieser Hinsicht ein imperium maius, wodurch die Regel S. 706 A. 3 ausser Kraft trat): de illis interea nemo iudicabit,
magistratus iis petere licebit, causam dicere non licebit.
4) Da der Repetundenprätor die oberen Beamten ohnehin nicht zwangsweise
laden konnte, so rechtfertigt sich deren Aufnahme in das Repetundengesetz nur
unter dieser Voraussetzung, der auch die Fassung der Bestimmung günstig ist.
5) Belege finden sich häufig. Wenn Domitian auctor tribunis plebi fuit
aedilem sordidum repetundarum accusandi iudicesque in eum a senatu petendi
(Sueton Dom. 8), so mag wohl dabei zu Grunde liegen, dass, wo der Angeklagte Magistrat war, höhere magistratische Gewalt des Anklägers zweckmässig
war. Aber die Klage gegen den Aedilis hei den Oonsuln und dem Senat anhängig machen konnte ohne Zweifel auch der Private.
.
6) Noch in der Kaiserzeit werden Klagen wegen Ehebruch (Dio 55, 10)
und Mord (Tacitus anno 13, 44) gegen Volkstribune vom Senat ausgesetzt, bis
sie ausser Function sind.
.
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