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Die in [] eingeschlossenen Verweisungen auf die ersten beiden Bänrle 
dieses Werkes, welche zugleich mit diesem dritten neu gedruckt worden sind, 
beziehen sich auf die Seitenzahlen der zweiten Ausgabe jener Bände, welche 
bei der dritten am Rande angegeben sind; die ohne Klammern oder in () ge

gebenen auf die Seitenzahlen der dritten. 

IN H ALT. 

111. Bürgerschaft und Senat. 

Die Bürgersohaft der Gesohleohter oder der Patrioiat 
S. 3-53. 

Bezeichnung der Bürgerschaft: POPUl'tM 3, quirites 5, populus Romanull 
quiritell 6, eids und civitas 6; des Bürgerrechts: caput 7. Begriff des Ge
schlechts 9. Zahl der Geschlechter 11. Patres, patricii 13. Abstufung des 
geschlechtlichen Nahverhältnisses 15. Mangelnde Handlungsfähigkeit des Ge
schlechts 17. Privatrechtliche Stellung desselben 18. Verhältnisse der Sacra 
.zur Habe 20. Das älteste Personaleigenthum 22. Heredium 23. . Bodeneigen
thum des Geschlechts 24. Das spätere Erbrecht der Gentilen 27. Verschwinden 
des gentilicischen Bodeneigenthums 28. 

Erwerbung und Verlust des Geschlechtsrechts. 
Eintritt des Geschlechts in die Gemeinde 29. Gentes maiores, minores 30. 
Austritt des Geschlechts aus der Gemeinde 33. 
Personale Erwerbung des Geschlechts- und des Bürgerrechts 33: durch 

-eheliche Geburt 34; durch sacrale Ehe 34; durch Adoption 36; durch Adro
gation 38 j durch testamentarische Adoption 39. Wiedereintritt durch Resti
tution 40 j durch Postliminium 42. 

Personaler Verlust des Bürgerrechts 42. Unfreiheit im Ausland 43; Kriegs
gefangenschaft 46. Unfreiheit im Inland 46. Eintritt in einen andern Ge
meindeverband. Incompatibilität der Bürgerrechte 47: Exilium 48 jUebertritt 
in die latinische Colonie 52; postliminium 53. 

Die CHenten S. 54-88. 
Unfreie und Hörige 54. Entstehuug der Hörigkeit 54: durch Geburt 55; 

·durch Dedition 55 ; durch Application 07; durch testamentarische Freilassung 
68; durch Freilassung unter Lebenden des Sclaven 58, des Freien (Emanci
pation) 59. Terminologie der Hörigen: liberi 62 j clientes 63 j plebs 63. Alle 
Nichtpatricier CUenten 63. Clientel der ausserehelich Geborenen, Freigelasse
nen, AppUcanten, Dedirten 64. Verhältniss der CUentel zum Geschlecht 66. 
Umwandlung der CUentel in die Plebität 66. Rückdatirung der Plebität 68. 
Factische Lösüng der CHentel 69. Scheidung der CUenten und dei: Plebejer 71. 
'Plebejische Ingenuität 72 ; plebejische Gentilität 74. 

Rechtsbegriff der· CUentel und der Plebität 75. Abhängigkeit des CUenten 
vom Patron 76. Geschlechtsname des Plebejers 77 j plebejische Sacralgemein-



vm 

schaft 78· private Rechtsfähigkeit des Plebejers 78; Eherecht des Plebejers 79; 
Schutz d~s plebejischen Personalrechts 80; Ausschluss der Civilklage zwischen 
Patron und Olienten 81· Prozessbeistandschaft 82; ökonomische Verpflichtungen 
des Olienten 83; pleb~jisches Erbrecht 84; die Plebejer und das Gemeinde-
land 84. 

Die Ordnungen der patrioisohen Gemeinde S. 89-125. 
Die Gliederung der Bürgerschaft 89. Die Ourien 89: Ounenordnung 

nach Geschlechtern 90; die Plebejer in den Ourien 92; Ourien des Bodens 
94· Namen der Ourien 9-1. Begriff der tribus 95; ihre Namen 97; Tribus des 
Bodens und der Bürger 97. Zahl der Ourien 99. Tribus ohne. Organisation 
100. Sacra der Ourien 100. Die Ourien in der Verwaltung 102. Aelteste 
Dienstpflicht 103. Fussvolk 104, Reiterei 106. Steuerordnung 109. Die 
Tribus und die Priesterthümer 110. Die Tribus und der Senat 111. 

Montes pagi 112. Die sieben Berge 113. Die Stadt der montani et pa
gani 114 1).' Die pagi der Flur 116. Vicus 119. Der Staat älter als die Stadt 
121. Die römischen Bürgerdörfer 122. 

Sacella der Argei 122. 

Die patrioisoh-plebejisohe Gemeinde 8.127-142. 
Patricisch-plebejische Bürgerschaft 127. Verhältniss der Patricier und der 

Plebejer 128. Entstehungsgründe des plebejischen Bürgerrechts 129. Milde-

1) [Zu S. 115.] Von einer der sieben im Septimontium zusammenge
fassten Gemeinden, derjenigen des oppischen Berges, ist kürzlich, allerdings 
nicht am alten Platz, aber sicher nicht weit davon, am Abhang dieses Berges in 
der Nähe der Titusthermen die Weihinschrift der alten Oultstätte zum Vorschein 
gekommen. Sie gehört ungefähr in die ciceronische Zeit und lautet: mag(istrei) 
et flamin(es) montan(orum) montü Oppi de pequnia mont(anorum) montis 
Oppi sacellum claudend( um) et coaequand( um) et arbores serundas coeraverunt 
(Bull. delta comm. arch. munic. 1887 p. 156). Es wird dies .das sacellum 
Iovis fagutalis sein (Varro de l. L. 5, 152), da unter den verschIedenen alten 
Hainstätten auf dem Esquilin als noch zu seiner Zeit vorhanden Varro diese 
an erster Stelle nennt (de l. L. 5, 49). Deutlich erscheinen hier die montani 
montis Oppi als innerstädtische sacrale Gemeinde. Dass sie unter magistri und 
flamines stehen, entspricht der ursprünglichen sacralen Ordnung, wie sie ausser 
der allgemeinen, in welcher dem Pontifex als magister die flamin es der ,ein
zelnen Götter zur Seite stehen, namentlich die der Arvalen ('2, 134 A. 1) und 
die der Ouriensacra (S. 101 A. 5) zeigen. Auffallend ist die Mehrzahl sowohl 
der magistri bei einer so alten Institution (1, 8) wie noch viel mehr der fla
mines da keiner Gottheit mehr als ein flamen zukommt unq der oppische Berg, 
schw~rlich mehr als einen Haup~gott geh~bt hat, wie de~n aJ,th dem palatinischen 
nur der eine flamen Polatuarls entsprIcht. Indess lasst das ebenfalls auffal
lende Fehlen der Namen der Dedicanten die Möglichkeit offen, dass diese 
Priester wie die der Arvalen jährlich wechselten und diese Anlage bezeichnet 
werden soll als von mehreren Vorstehern successiv ausgeführt. Die Oultstätte 
unter freiem Himmel, das sacellum (Festus p. 318: sacella di[ cuntur loca] di~ 
sac'l'ata sine tecto) haben, wie wir hier sehen, die montes gemein mit den Argei 
(S.123); es legt dies die Frage nahe, ob nicht in ältester Zei! die aedes nur 
den Göttern der gesammten Gemeinde geweiht wurden und sowohl der sacrale 
Bezirk wie das Geschlecht und der Private ihrem OultUB nur unbedachte Stätten 
widmen durften. 
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rung der bei dessen Verleihung entstehenden Nachtheile 129. Entstehung der 
Plebität: durch Geburt 130; durch Adoption; durch Manumission; durch Eman
cipation; durch Uebersiedelung des Latiners 131; durch Adrogation; durch per
sonale Verleihung 132, insbesondere durch coloniale oder feldherrliehe 135; 
durch Municipalverleihung 136; durch postliminium 136; durch Uebertritt zur 
Plebs 136. Versagung des plebejischen Bürgerrechts bei dediticii 139; bei Bür
gergemeinden ohne Stimmrecht 139; bei den späteren exules 140; bei den Per
sonen dediticiorum numero 141. 

Das Gemeinwesen der Plebs 8. 143-160. 
Die Plebs als Gemeinwesen 143; dem Populus gleichartig 145. Unvoll

ständigkeit des plebejischen Gemeinwesens ,146. Vorstand schaft der Plebs 147. 
Concilium plebis 149; plebi scitum 150. Plebejerversammlung nach Ourien 1M, 
nach Tribus 152. Schutz des Versammlungsrechts 153. Vorsteherwahlen. Pro
vocation an die Plebs 154. Plebejische Gesetzgebung 155. Gültigkeit der 
Plebiscite vor dem hortensischen Gesetz bei vorgängiger Zustimmung des Senats. 
156; unbedingte Gültigkeit desselben nach dem hortensisehen Gesetz 159. 

Die Verwaltungsbezirke der patrioisoh - plebejisohen 
Gemeinde 8. 161-198. 

Die servianischen Tribus 161. Bodentribus 161. Die ältesten vier Stadt
bezirke 162; Rang- und Reihenfolge derselben 164. Privatbodeneigenthum Be
dingung der Tribus 164. Die älteren sechszehn nach Geschlechtern benanuten 
Landtribus 166. Die funfzehn jüngeren Landtribus 171. Die fünfunddreissig 
Tribus 173. Reihenfolge der Landtribus 174; ihre Oertlichkeit bei der ersten 
Einrichtung 175; spätere Erweiterung i 76. Die spätere territoriale Bodentribus 
178. Die Landtribus nicht örtlich geschlossen 181. 

Personaltribus 181. Tribus der ansässigen Bürger, der Haussöhne 182. 
Ausschluss der Frauen und der Ausländer 183. Einfachheit der Personaltribus 
183. Oensorische Eingriffe in die Personaltribus 183. Die nicht vom Boden 
abhängige Personaltribus 184; Bürger ohne Personaltribus 186. Zahlenverhält
niss der Tribusverbände 186. Oorporative Organisation der Tribus 188; Vor
steher 189 1); deren Bestellung 191 ; Stand 192; Zahl 193; Geschäfte: Schatzung, 
Soldzahlung, Spenden 194. Nahverhältniss der Tribulen 196. Dauer der 
Tribus 198. 

, 1) [Zu S. 189 fg.] Eine anscheinend zusammengehörige Gruppe von 
Grabschriften, die kürzlich in Rom unmittelbar vor Porta Salara zum Vorschein 
gekommen ist (mir in Abklatsch von Hrn. Barnabei mitgetheilt; gedruckt in 
Fiorellis Notizie degli scavi 1887 p. 191), aus guter, wahrscheinlich, augustischer 
Zeit sch'eint auf ein Gesammtgrab der Tribulen der Pollia zu führen. Die fünf 
Steine, welche die Tribus angeben, nennen alle diese und drei darunter ge
hören Ouratoren derselben: [OJn. Ussaeus Cn. f. Po[l.] Proculus cur(ator [II?J 
tri bus Polliae et [( centurio ) per] consensum tribulium cont[ in ]uis annis duobus ; vi( xit) 
ann.] XXXVII men. VI. Ferner M. Lucc[onius] ... Saturninus [curator] factUl~ 
sutfra[gis t'l'ibul. trib.] Polliae sibi e[ t] • . . . . Lucconi Martiali[ s] . . ., Ferner 
....• ion[i]us D. (in diesem D stehen unter ein ander die vier Buchstaben 
CENS, vielleicht der Anfang des väterlichen Oognomen) f. Pol. Geminus pater
gymnico agone saepius corona[t]us, honore curationis suae funct[u!], exactor ope
ris reficiendi [cogn ]ome[ nto? t]ribus Polliae • . . Die Annuität· dieser Ouratoren 
und ihre Bestellung durch die Wahl der Tribulen werden hiedurch ausser 
Zweifel gestellt. Das in der ersten Inschrift durch die Oopula geforderte zweite 
Amt kann nur das des centurio sein (S. 190 A. 1. 3). Die Ergänzung der 
dritten ist unsicher; gab es ein nach der Pollia benanntes Gebäude, so muss. 
dies wohl zu ihrem Grabplatz in Beziehung stehen. 
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Die bürgerlichen Reohte und Pflichten der patricisch
plebejischen Gemeinde S. 199-223. 

Die Bürgerrechte üperhaupt 199; Anmassung des Bürgerrechts 200. 
I. Name und Helmathbezeichnung 200-215. Praenomen Distinctiv 

des Bürgers 201, B~schrä?kung der Zahl 202; Schwinden. des Praenomen 205. 
Geschlechtsname 20D. Bmominität.206. Name des Gewalthabers 207. Oogno
~en 208. Warp.en '211. Oeffenthche Controle der Bürgernamen 212. Lati
msehe, peregrllllsche Namen 213. N amentheile : Heimathbezeichnung 213· 
Tribus 214; domus 215. ,. 

11. Die ~racht 215-,22~. Kriegstracht 216. Bürgertracht 217. Kopf
bedeckung 217, Toga 218; lumca und Clavus 218. Kleiderpolizei 219. Ver
schwinden der Bürgertracht 220. Toga der Nichtbürger 222. 

Die Frohnden und Steuern der patrioisoh - plebejisohen 
Gemeinde S, 224-239. 

MU71uS publicum 224. Personale Bürgerlasten 22ö. Frohnden 226. Tri
hutum 227. Belastung des Vermögens 229. Verhältniss zur Wehrpflicht 230. 
Steuerordnuug 231. Besteuerung des Nichtbürgers 231. .Jluniceps 231. Die 
latinisc~~n municipia. 23'2, Municipium civium Roma.norum sine suffragio '234 1). 
Immumtaten der WaIsen und Frauen '236 der proletarii oder capite censi 237· 
personale Befreiung 239.' , 

Die Wehrpflioht und das Wehrstimmreoht der patrioisoh
plebejisohen Gemeinde S. 240-299. 

Bürgerrecht und Wehrpflicht correlat 240. Dienstbefreiung 241. Er
streckung der Wehrpflicht auf die Plebejer 244. 

. Das servianische Oenturienschema 245. Das Wehrstimmrecht 246. Wehr
pflICht der Bewaffneten 246. Qualiftcation: Grundbesitz '247, die fünf Stufen 
248; später Vermögensbesitz 249. Unbescholtenheit 251. Reiter- und Fuss
dienst; Felddienst und Reserve 252. Oenturiation 252. Reiterei 253· Quali
fication für d.~n Reiterdienst '255; Emolumente desselben '255. Ritterce~sus 258. 
Zalll und Fuhrer der Reitercenturie '259. Militärische Ordnung der Reiterei 
2.60. Altersgrenze für den Reiterdienst '261. Das Fussvolk ersten und zweiten 
Aufgebots 262. Classis 262. Ausrüstungsstufen '263. Zahl und Führer der 
Fussvolkscenturie 265. ~ahl der Oenturien '267. Normen der Oenturiation '267. 

. Refor~ d~r Oentunenordnung:' Aufnahme der nicht Ansässigen unter 
dIe ~ehrpfllchtlgen 26~ .. Beibehaltene Momente des alten Systems '271. 
Anknupfung .. der OentunatlO? a~ d~e Tribus '273. Die siebzig tribuarischen 
CentuIlalverbande '273. DIe slebzlg Stimmcenturien der ersten 274 die 
hundert der zweiten bis fünften Klasse '275. Die fünf Oenturien des trlbua
r~schen Oenturialverbandes 276. Verhältniss der Theil- und der Stimmcentu
Tlen 278. Schliessung der Tribuszahl 279. Die politische Bedeutung und der 
Urheber der reformirten Ordnung 280. 

Wehrpflicht der Unbewaffneten 281. Adcensi oder adscriptivi ohne Quali-

. 1) [Zu S. '235 A. 1.] Die Lesung bei Festus wird festgestellt durch die 
Wle~ergabe ~i.eser t~a.latioischen Definition bei Ulpian Dig. 50, 1, 1. 1: nunc 
abus~ve mumc~pes dlelmUS suae cuiusque civitatis cives, 

XI 

fication 283. Organisation der Centunen der Unbewaffneten 284. Oenturien 
der Handwerker, Spielleute '287. Accensi velati 288 1

). 
Reihenfolge der C'enturien bei der Abstimmung; Stimmstelle der Reiter 

290. Stimmstelle der Oenturien der Unbewaffneten 293. Vorstimme in der 
reformirten Ordnung 293. Der exeTcitus urbanus 294. 

Verhältniss der Wehrpflicht zum Wehrstimmrecht 295. Die Umgestaltung 
der Wehrpflicht 296. Der ausserordentliohe Dienst besonders auf der Flotte 
297. Die marianisohe Heerbildung 298. 

Die Competenz der Volksversammlung S, 300-368. 
Die souveräne Bürgerschaft 300. Verhältniss der Bürgerschaft zur Ma

gistratur 300. Bedingung der Handlungsfähigkeit der Bürgersohaft 30'2: Zwei
seitigkeit des Acts 303; persönliches Ersoheinen der Bürger 304; Gliederung 
der Bürgerschaft 305. 

Ursprünglichkeit und ältester Wirkungskreis der Comitien 306. Bürger-
versammlung zur Assistenz 307. Verpflichtung der Bürgerschaft 308. Begriff 
der lex 308; lex data 310, lex rogata 311. Die bestärkende Verpflichtung 312; 
die neue Verpf1iohtung 313. Schriftlichkeit und Benennung des Volks-
schlusses 314. 

Oompetenz der beschliessenden Gemeindeversammlungen: der patricischen 
Cunen und Oenturien 316; der patricisr.h-plebejischen Ouriatcomitien 317; der 
Centuriatcomitien 321; des Concilium der Plebs 321; der patricisch - plebeji
schen Tribusoomitien 322; Eingreifen der Bürgersehaft in das Regiment 325. 
Volkssohluss nur zulässig in Angelegenheiten des eigenen Volks 325. Volks
schluss und Magistratsentsoheidung gegensätz1ioh 326. 

Gesetzconl.itien 326. 
1. Verleihung und Entziehung des Bürgenoechts 3'28. 
2. Verleihung und Entziehung des Stimmrechts 329. 
3. Normirung der amtlichen und der priesterlichen Stellungen 

330-333. Aemtercreirung; Aemterbefristung 330; die Personenfrage 331. 
Aussohluss des Eingreifens der Oomitien in. die magistratisohe Oompetenz 332. 

4. NOI'mirnng der biirgerlichen Pflichten und Rechte 333 . 
5. Normirung der Ordnung und der Competenz der Volksver· 

sammlung selbst 334. 
6. Persönliche Befreiung von einer gesetzlichen Verpflich. 

tung 337. 
7. Einleitung des Hochverloathsprozesses 338. 
8. Quasi.Provocation von dem Spl'uch der Fetialen 338. 
9. Unentgeltliche Weggabe von Gemeinland und Gemeindegut 

überhaupt 339. 
10. Münzprägung 340. 

11. Eingreifen in die Beziehungen zum Ausland 340-346. Oomi
tiale Bestätigung der Staatsverträge nach Vorbehalt 340. Oomitiale Kriegser
klärung 341. Die Staatsverträge und die Oomitien der späteren Republik 343. 

Das Ende der Volksgesetzgebung 345. 
'Wahlco:rnitien 346. Beseitigung der Volkswahlen 347. Das 

Ende der Municipaloomitien 349. 
Gerichtsco:rni'tien 351. Die Grenzen der Provocation 35'2. 

Verfahren vor dem Bürgerschaftsgericht 354. Begnadigungsreoht der Bürger
schaft 358. Untergang des Bürgerschaftsgerichts 359. 

-------------------------------
1) Hieher gehört wohl auch die stadtrömische Insohrift C. VI, 9'219: Q. 

Fabius Maximorum l. Amicus prae((ectus) c(enturiae) a(ccensorum)] v(eLatorum). 
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Aufhebung des Volksschlusses 360. Unwiderruflichkeit des beschworenen 
Volksschlusses 362. Fehlerhaftigkeit des Volksschlusses 363; Aufhebung des
selben 364. Constatirung der Nichtigkeit 366. 

Verlauf der Volksabstimmung S. 369-419. 
Berufende Magistrate; Apparitoren 369. Bekanntmachung des Gegenstan

des: bei Wahlen; bei Gerichten 370; Promulgation des Gesetzvorschlags 370. 
Tag der Abstimmung: dessen Bekanntmachung 371; dessen Beschaffenheit 372. 
Gleichzeitigkeit verschiedener Volksversammlungen 374. Das trinum nundinum 
375. Tageszeit 378. Ort der Abstimmung: der Curien 378; der Cellturien 
379; der Tribus 380: Capitolium 381, Marsfeld, saepta lulia 382, rostra 
383 1). Auspication 385. Ladung 386. Besondere Vorbereitung für die Centu
riatcomitien 387. Abstimmung durch Einsendung der Stimmtafeln 388. 

1) [Zu S. 383.] Es ist die ,Frage aufgeworfen worden, ob das Sprechen 
des Catulus ex inferiore loeo, welches hier auf die Rostren bezogen ist, sich nicht 
vielmehr auf diejenige Verhandlung bezieht, welche vor dem auf dem erhöhten 
Tribunal sitzenden Prätor geführt wird, bei welchem allerdings dieser ex loco 
superiore und die Parteien ex loeo inferiore reden (1, 400 A. 1). Allein diese 
Annahme ist nicht möglich. Das Auftreten Caesars in seiner Prätur gegen Ca
tulus und der Vorwurf des Unterschleifs, den er ihm machte, konnte die Form 
der quaestio peculatus annehmen und in diesem Fall hatte Catulus als Angeklag
ter vor Caesars Tribunal sich zu stellen, falls dieser, was nicht überliefert ist, 
aber anzunehmen nichts hindert, diese Competenz erloost hatte. Aber die Be
richte zeigen, dass Caesar nicht diesen Weg einschlug, sondern eine Rogation 
einbrachte, welche dem Catulus einen anderen Bauleiter substituirte, und dass 
er bei deren Begründung jene Anschuldigung erhob. Primo praeturae die, sagt 
Sueton (Caes. 15), Q. Catulum de refeetione Capitolii ad disquisitionem :papuli 
vocavit rogatione promulgata, qua eurationem eam in alium t·ransferebat; verum 
impar optimatium conspirationi, quos relieto statim novorum consulum offi.eio ..• 
coneueurrisse eernebat hanc • . actionem deposuit. Augenscheinlich ist hier das 
Quästionenverfahren ausgeschlossen; es braucht kaum daran erinnert zu wer
den, dass in diesem die Initiative nicht bei dem Magistrat stand, sondern als
dann ein Ankläger die Sache an den Prätor hätte bringen müssen. Die von 
Sueton hinzugefügten Einzelheiten, das Zusammenfallen des Einbringens die
ses Gesetzes mit den bei dem Antritt der Consuln üblichen Sollemnitätell zei
gen die Zuverlässigkeit seines Berichts wenigstens in dem wesentlichen Theil, 
wenn auch über den genauen Inhalt der Rogation Sueton geirrt haben sollte, 
was (wie mir scheint ohne Grund) behauptet worden ist. Dios kurze Angabe 
(37, 44): x),OTIij' who'J e:~&u'Je: xat "CO'J AO"(lcrP.O'J "CW'J ci'IIlAUlp.e'JUl'J XY'lp.a"COJ'J 
cbt~"Ce:l lässt, wie gewöhnlich bei ihm, die Form bei Seite und passt ebenso 
gut auf die Rogation wie auf die Quästion. Es muss also, was übrigens Cicero 
ziemlich geradezu sagt, der [ocus inferior auf die Rostra bezogen werden. -
Es kommt weiter für diese Frage noch in Betracht die bei Livius 8, 32. 33 
anschaulich geschilderte Verhandlung, welche der Dictator ,L. Papirius gegen 
den unbotmässigen Reiterführer Q. Fabius erst im Lag~~" sodann in Rom an
stellt. Dort beginnt er die Verhandlung, nachdem der 'Angeklagte ex inferiore 
loeo ad tribunal aeeessit; hier heiast es: ex curia in eontionem itur. quo eum 
paucis dictator , cum Gmfli agmine prineipum magister (quitum cum eseendisset, 
deduei eum de rostris Papirius in partem inferiorem iussit. secutus pater 'bene agis', 
ir/quit, 'cum eo nos deduei ius,~isti, unde et privati vocem mittere possemus' . Papi
rius weist also den Fabius vom Magistratsplatz auf den Platz des Angeklagten. 
Aber die Fläche des Marktes ist diese::.- letztere Platz nicht, da auch von ihm 
aus gesprochen werden kann und der locus inferior wohl gegen den superior der 
Rostren, aber nicht minder gegen den loeus aequus (Cicero ad fam. 3, 8, 2) den 
Gegensatz nicht gerade machen muss (Liv. 45, 39, 2), aber machen kann. Den 
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Assistenz bei dem Vorsitz 388. Fragestellung 389. Ausschluss der De
batte bei den Wahlen 392. Vorverhandlung: bei den Gerichten 3~2, bei. den 
Gesetzen 393. Suasion , und Dissuasion 394. Ausloosung des Stimmbezukes 
der Latiner 396. " 

Abstimmungsstufen 397. Auseinandertreten zur Abstimmung 398. Münd
liche Abstimmung 403. Schriftliche Abstimmung 404. Custoden der Stimm
kasten 406. Diribitio der Stimmen 407. Majoritätftndung in der Abtheilung 
408. Relatio und renuntiatio der Abtheilungsstimmen 409. Verwerfung, Aen
derung der Abtheilungsstimme 410. Loosung um die Reihefolge bei der Ver
lesung der Abtheilungsstimmen ; prlneipium 411. Absolute Majorität; Stimmen
gleichheit 412. Renuntiation des Schlussergebnisses 413. 

Zusammenfassung mehrerer Wahlacte 414. Ergebnisslosigkeit und Wieder
holung des Stimmacts 415. Dauer des Stimmacts 417. Aufbewahrung der 
Stimmacten 418. Publication der Volksschlüsse 418. 

Das zurückgesetzte Bürgerreoht insbesondere der Frei .. 
gelassenen S. 420-457. 

Politische Stellung der Libertinen. Begriff des libertinus 420 1). Strafe 
der Anmassung der Ingenuität 424. 

vollen Aufschluss giebt die Vergleichung der ersten Stelle und überhaupt die Erwä
gung der Beschaffenheit des tribunal (1,400 A. 1). Dasselbe ist eine ~rhöhte~strade, 
auf welcher der ebenfalls erhöhte curulische Sessel steht. Auf dIesem Sltzt der 
Richter' der Angeklagte steht auf der Estrade und tritt vorgerufen vor den Rich
terstuhl. Da die Rostra auch und hauptsächlich für das iudicium populi dienten, 
so mussten auch sie nothwendig mit einer ähnlichen Vorrichtung versehen werden 
und versehen bleiben, solange das Gerichtsverfahren vor der Bürgerschaft b~ieb. Ex 
loco inferiore reden bezeichnet technisch den Platz des Angeklagten und dleser be
findet sich unter dem Richtersitz, aber über dem Zuhörerplatz. - Wenn Cicero de 
or. 3 6 23 in seiner Ausführung, dass die Beredsamkeit immer und überall die
selb~ s~i auch die Worte einschaltet sive ex inferiore loco sive ex aequo sive ex 
superiore,' so werden disse gewiss mit Recht verstanden von dem Reden im Pro
zess, im Senat und in magistratischer Stellung; aber bei der Prozessrede muss 
wenigstens mit demselben Recht an das von den Rostren aus geleitete iudieiu?" 
populi gedacht werden wie an die quaestio und den Privatprozess vor dem Tn
bunal. Ohne Zweifel werden alle drei damit zusammengefasst. Die Angeklagten 
im Provocationsprozess werden, von seltenen Ausnahmen abgesehen, auf die niedere 
Rednerbühne der Rostra gewiesen worden sein, während der Magistrat, der die 
Anklägerrolle übernahm, auf der höheren stand, und sie sprachen also nicht 
weniger ex loco inferiore wie diejenigen, die im Privat- oder im Quästionen
verfahren vor dem Tribunal auf der Estrade standen. Die ehrenvolle Benennung 
'rostra wie tribunal l<,ommt allerding~ allein dem Magistratsplatz zu. Die nie
dere Sprechtribüne auf den Rostren, mag sie nun im Steinbau selbst vorgesehen 
oder, was ebenso möglich, bloss nach Umständen durch Holzgerüst den Rostren 
angefügt worden sein, ist ohne Frage eigentlich für das iudicium populi be-

. stimmt gewesen und mit dessen Abkommen in sullanischer Zeit ausser Ge
brauch gekommen. Dass Caesar bei dem Suasionsverfahren (denn Catulus 
Gegenrede kann formell nur als Dissuasion der beabsichtigten Rogation gefasst 
werden) einen Mann wie Catulus auf den Platz wies, den im Volksgericht 
die Angeklagten einzunehmen pflegten, war formell gerechtfertigt, da wer die 
Erlaubniss zum Reden giebt, auch den Platz dafür anzuweisen hat; aber in der 
That, was es sein sollte, ein Schlag ins Gesicht für die Optimaten. Der 
locus inferio'r der Rostra erscheint darum nur um so mehr in seiner politischen 
Bedeutung. , 

1) [Zu S.422.] Für den älteren Gebrauch von libertinus kommt in Betracht 
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1. Namen 424-429. Praenomen und Cognomen 424; Geschlechtsname 
427; Bezeichnung se'l'vus, später libertus 427. 

2. Tracht 429. 
3. Eherecht 429-431. 
4. Vermögensrecht 431~433. Ausschluss von den öffentlichen Ver

dingungen. Civilprozess. Grundbesitz 431. Erbfolge. Anrecht des Patrons 
auf das Vermögen des Libertillen 432. 

5. Häusliche Gerichtsbarkeit 433. 

6. Besteuerung 434. 
7. Einreihung in die Abthellungen der BÜl'gerschaft und Stimm

recht 434-444. Ursprüngliche Rechtsgleichheit 434. Beschränkung der Frei
gelassenen auf die Stadttribus 436. Stimmrecht nach dem Socialkrieg 439. 
Politische Zurücksetzung unter dem Principat 440; die städtischen Tribulen 
Ingenui schlechteren Rechts 442. 

8. Anthell deI' Freigelassenen an den ,Bürger spenden 444-448. 
Die Freigelassenen betheiligt an den städtischen Frumi:mtationen 444. . Die 
Tribus der plebs frumentaria 445. 

9. Heerdienst 448-451. Ursprüngliche Rechtsgleichheit 448. Späterer 
Aushülfsdienst 448. Dienst unter dem Principat 449. Die käufliche militia 
450. Der Dienst der ingenui zweiter Klasse in den städtischen Cohorten 451. 

10. Recht auf das! Amt, den Sitz im Senat und das Ritter
pferd 451. 

11. Die municipalen Aemter und Ehren 452-457. Der Sevirat 
der A ugustalen 454. 

Die Nobilität und der Senatorenstand S. 458-475. 
Republikanische Gleichheit des Bürgerrechts. Entwickelung der' beidell 

privilegirten Stände 458. Ordo senato'l'ius und equester 459. Die Plebs im 
Gegensatz zu ihnen 460. Nobilität der erweiterte Patriciat 462. Nobilität der 
Patricier 463 j der plebejischen Nachkommen der Patricier 463; Nobilitirung· 
durch das curulische Amt 464. Rechtliche Consequenzen der Nobilität: Ahnen
bilderrechtj Auflösung der Clientel; Cognomen j privilegirte Wählbarkeit 465. 
Der Senatorenstand des Principats 466. Grenze des Standes der dritte Grad 
468. Verlust des Standesrechts 469. Abzeichen j Titulatur 470 j Theilllahme 
an den Senatssitzungen j besonderes Eherecht 471 j besonderes Vermögensrecht 
472; Befreiung vom Municipalzwang 473. 

Die Ritterschaft S. 476-569. 
Die Bürgerreiterei 476. Dienst auf eigenem Pferd 477. Sold 478. Rei

teraushebung vor derjenigen des Fussvolks 479. Termip.ologie: abusive Er
streckung der Reiterbenennung 480; Reiter und Ritt~l'f 480; eques Romanus 

die Bezeichnung der im J. 583 im jenseitigen Spanien gegründeten Colonie la
tinischen Rechts Carteia als libertinor'um (Liv. 43, 3). Die dort angesiedelten 
Leute waren die Kinder von Spanierinnen, die mit den römischen Soldaten ohne 
Conubium zusammengelebt hatten, oder deren (Descendenten und) Freigelassene 
(denn vor manumisissent ist genuissent vel durch Schuld des Schriftstellers oder 
der Abschreiber ausgefallen) j ihrem Rechte nach waren sie Peregrinen und 
konnten den Freigelassenen wohl gleichgestellt, aber nicht selber allgemein 
als Freigelassene bezeichnet werden. 

XV 

equo publico 481 j ordo equester 483. Die censorische Bildung der Reiterei 485. 
Der Senatorensohn seit Sulla geborener Ritter 485. Ritterpferd und Offtzier
dienst seit Sulla 486. Austritt aus der Ritterschaft in nachsullanischer Zeit 
488. Kaiserliche Verleihung des Ritterpferdes 489. Lebenslänglichkeit des 
Ritterrechts unter dem Principat 491. Entziehung zur Strafe 492. Kaiserliche 
Rittermusterung 493. Die Zwecke der kaiserlichen Ritterschaft 495. 

Ritterqualification 496 

1. Lebensalter 496-498. 
2. Körperliche Fähigkeit 498. 

3. Vermögen 499. 
4. Herkunft 600-602. Factische Erblichkeit des Ritterpferdes 600. 

Ritterrecht des Senatorensohnes 601. 

5. Wohnort 602. 

6. Ehrenhaftigkeit 502. 
7. Ständische Incompatibilität 503-609. Abgabe des Ritterpferdes 

wegen Eintritts in den Fussdienst 503. Die Senatoren früher in den Ritter
centurien, dann daraus ausgeschlossen 505. Das Ritterrecht des künftigen Se
nators 507. Der Uebertritt des nicht senatorischen Ritters in den Senat 508. 

Ritterrech"te 009. Stellung der publicani 509. 

1. Purpurstreifen 513. T'I'abea, clavus 513. 

2. Goldringe und Goldkapsel 514-519. Die goldenen Ringe 514 1). 

Das Ringerecht als Ersatz der ritterlichen Qualiftcation 517. ' 

3. Sondersitz im Theater und bei den Renn- und Kampfspielen 
519-520. Die vierzehn Ritterbänke 519. Ritterplätze im Circus 520. 

4. Die corporative Organisation der Ritterschaft und das Recht 
des zweiten Standes 522- 527. Turmenordnung der RitteJ;schaft 522. Se
viri equitum Romanorum 523. Quasi-corporative Stellung der Ritterschilft 525. 

.. .5. Die GeschwOl'nenstellen 527-539. Geschwornenordnung 527. 
StandIsche Zusammensetzung der Geschwornengerichte 528. Geschworne unter 
dem Principat 534. 

6. Reiter- und Offizierdienst 539-552. Verhältniss des Rossdienstes 
zu~ .Of~zierdienst 539. Verschwinden der Bürgerreiterei als Truppe 541. Der 
Ofuz?erdl.enst unter dem Principat 542. Kaiserliche Verleihung der Offtziers
q~ahficatlOn. Ausschluss des Senators vom Offl.ziersdienst 545. Der Offiziers
dl.enst d~r Ritter senatorischen Standes. Kaiserliche Offiziersernennung 546. 
DIenstpflIcht des Offiziers 547. 

7. Die Ritterämter 552-565. Scheidung' der senatorischen und der 
Ritterämter 552. Ritterliche Statthalterschaften, Militärämter Verwaltungsämter 
554. Benennung des Ritteramtes 556: p'I'aefectus, procurato'l' 557. Qualification 
zum Ritteramt durch Offl.zierdienst 558· durch den Dienst im Gliede' durch 
den Civildienst 560. Ungleicher Rang der Ritter 562. Classificirung ~ach der 
Besoldung. Allgemeine Beamtenrangordnung von Marcus und Verus 564. 

8. Die ritterlichen Priesterthümer 566-569. Qualiftcation zum 
Priesterthum in republikanischer Zeit 566. Die ritterlichen Priesterthümer 
unter dem Principat 567. 

1) [zu S. 517 A. 4J. Eine 'Vor kurzem in Saintes gefundene Inschrift 
aus augustischer Zeit (Hermes 1887) hat ergeben dass auch die Kameraden 
e~nem nicht ritte~lichen Führer die goldenen Ring~ verliehen haben. Es steht. 
dIes der feldherrhchen Verleihung wesentlich gleich. 



XVI 

Die Halbbürgergemeinden S. 570-589. 
c .. t ine suffragio. Oertliche und zeitliche Grenzen des Halbbürge~-

ht 671 as ;ouveräne Mae.ht Roms über die Halbbürgergemeinde 5~6. ~07171-
Tec s . . H lbb" r zu Rom Ausschluss aus der Tnbus;) . 
ti~ch~S Ve~hältiIS;bbdüe:ger:eme~~~een 579. Gerichtsbarkeit 580. Römische prae
Dleacra er ~ tuten 58'2 . Gemeinden mit und ohne Selbstverwaltung 
fecti . ~81h' SRPechlta)IS!a83 Schat~ung 585. Dienstpflicht 586. Besteuerung 587. 
(caentlsc es ec ;). 
Geschäftssprache 588. Prägecht 539 . 

Rom und das Ausland 590-606. 
d A l d d s Vertrags 590. Form des Das rechtlose Ausland und as us an e 593 A f-

~91 K"" vertrag 59'2 Dauer des Vertrags . u 
~'reundschaftsvertrages;) ; .omgs d 595 . G andte 597. Regulirung des 
lösung des Vertrags 595. F~ledensstan 98 Vert:: smässige Verkehrsbeschrän
Prlvatverkehrs nach I~.te~natlvona~r~ch; Zihe'it 601 ~rozessstandschaft der Frem-
kungen 600; vertragsmassIge er e .rs r . 
den. Fremdenrecht 60'2. lus gentlum 603. 

Der latinisohe Stammbund 607-644. 
. d h ft 607. Rom als 

Die nationale Gemeinschaft eWIge Bun esr~?sse~sc : 609 Die Vorort-
latinische Stadt 608. Rom 61ÖbenU~af~~m~de~~u~~::e611~ Pris~i Latini 61'2. 
stellung Albas und Roms . 614 ~ despflichten Census. Krlegs- und 
Das Latiar 613. Bundesordnung . un h~ emonische Gewalt 617. 
Vertragsrecht 615. Bundesversa~mlun: 11~i"s:::sdes gBundes 619. Erweite-

Die latinische Gesa.mmthelt Ilac . u. 0 . durch Latinisirung peregrini-
TUng des l~tinischen Krel.ses dU~~I~~;~ll~~~~:fi~ischen Stadtrechte 6'23: Stadt-
:scher Gememden 6'20. DIe z~el) Cl' 6'24 Sinken des latinischen Rechts 
recht der Altlatiner; der (zwol~ . 0 O~lle~ . 
unter dem Principat 6'25. !-,:;m~ lunW~lu~o;6dmie und Rechtsgleichheit 6'27. 

Latinische P,?rsonalpnvl e?Ien. Ado tion und Adrogation 6'29. Boden-
,Commercium de~ Romer und Latmer 6~~m 631. Geldschuld. Testament. Ge
eigenthumsgememschaft 630. lus ltalw . der Latiner unter einander 63'2. 
richtliche Gemeinschaft ?3'2. C0634ercI~m 'nnung des römischen Bürgerrechts 
Conubium 633. ProvocatlOnSre?~t . eWI. "re Beschränkung der Frei
oei dem Altlatiner durch Domlcllwechsel 635, s~a~~n des römischen Bürger
zügigkeit 637;. Absc,h~ffllng der.selben 6399 t~;l;ün lrche Incompatibilität des 
rechts durch dIe latlDlsche MagIstratur 63 . p ,? C t'b'l't"t Per-... B" hts 641· spatere ompa 1 1 1 a . 
latinischen und des romlsrhen urgedrrec G" den 64'2 Stimmrecht der La-
.sonale Bürgerrechtsgewinnun.g. auS an eren run . 
tiner in den römischen Comltlen 643. 

Die autonomen Unterthanen 645-715. 
. .. d 645 B ennung der Italici 647. Die ausser-

Der itahsche Stadtebun : ~n d Bönilnisses. Verhältniss zur 
italischen Bundesgenossen 64~. ~ EmgTe u~g 1 e~ 65'2' foederati 653; civitates 
Dedition 650. Die reges SOCH 601. ermm.o ?gle , .' t .. 660 

6~~' , 658 socii 659· nomtnlS Latml e SOCH • 
liberae U;); wno-JO!J.l'Z ; U h" '. keit enthaltenen Rechtsbeschränkungen 

Die in der autonomen ntert amg Unterdrückung der Völker-
-663. Verlust des internat~,onale~ vertra~sr:~!~~e Städtebünde 666; Unter
bünde. Etruskische ConfoderatlOn. Gn~ "rti en Beziehungen der Athe
drückung der politischen Clientel 667. ~he ß70w~ gKriegsrecht 671. Waffen-
ner 668; der Massalio~en 6~~i d~ rh~~::~e C~ntingente der italischen togati 
recht 672. ZuZUgSpfliCht . r en, h' h n Städte 675 Die ausseror-
(>73. Ordentliche SchiffsteIlung der gnec ISC e . 
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dentliche Wehrpflicht der übrigen Bundesgenossen 677. Die bundesgenössischen 
Kriegsleistungen am Ende der Republik 678. Die augustischen Auxilia 679. 
Antheil am Kriegsgewinn 680, - Steuerfreiheit der italischen Bundesstädte 681. 
Steuerfreiheit oder Tributpfl.icht der ausseritalischen Bundesgenossen 682. Spä
tere directe Besteuerung auch autonomer Gemeinden 684. Leistungen der im
munen Bundesgenossen 685. 

Die in der autonomen Unterthänigkeit enthaltenen Souv.eränetätsrechte 686. 
Eigene Territorien 687. Ausschluss des Statthalterregiments 689; der Lager 
690. Eigene Steuererhebung 690. Eigene Zölle 691. Eigenes Recht 692. 
Verhältniss der römischen Gesetzgebung zu der Autonomie 693. Census 694. 
Einwirkung der Römer auf die Rechtsordnung der italischen Gemeinden 695; 
römische Specialgesetze für dieselben. Eingriffe in die Autonomie der ausser
italischen Staaten 696. Die Autonomie und der Wechsel des Bürgerrechts 697. 
Incompatibilität des römischen und des bundesgenössischen Bürgerrechts 698; 
spätere Compatibilität 699. Statuten der autonomen Städte 700. Eigene Ge
richte. Criminaljustiz 701; Administrativjustiz 703; Beschwerdeverfahren bei 
dem' Senat 704; Civiljllstiz 705. Kalender 706. Jahrzählung 707. Magistra
tische Jahrbenennung 708. Mass und Gewicht 709. Eigene Münze 709; Be
schränkungen der autonomen Silberprägung in Italien; ausserhalb Italiens 710; 
Prägung der Kleinmünze ; weitere Beschränkungen im Münzwesen 713. Per
sonalprivilegien 714, 

Die nicht autonomen Unterthanen S. 716-764. 
Begriff des Unterthanenverhältnisses. 'l'olerirte Autonomie 716. Unmit

telbares Herrenrecht in der Kaiserzeit 717. Provisorische Fortführung der bis
herigen Einrichtungen. Eroberungen in Italien 718. Sicilien 719. Der grie
chische Osten, Der Westen 7'20. Terminologie: peregrini de~iticii; in dicione 
723; stipendiarii; socii 724. Mangelnde Freiheitsbenennung 725. 

Entstehung der tolerirten Autonomie 727. Römische Besteuerung ent
wickelt aus der Kriegscontribution 7'28 1). Bodeneigenthum anfänglich den Un
terthanen gelassen 730; später übergegangen auf den römischen Staat 731. Unver
äusserlichkeit des provinzialen Staatseigenthums 733. Steuerfreie Unterthanen
gemeinden 737. Waffenrecht. Militärische Verwendung 738. Zuziehung zum 
ordentlichen Dienst unter dem Principat 740. Legationen 741. Die provin
zialen Städte tage der Kaiserzeit. Gesetzgebung 744. Rechtspflege 747, Ge
meindeverwaltung 749, Gemeindefinanzen 750. Aegyptisches Königsregiment 
751. Allgemeine . Reichsordnungen. Die Kalencler 754. Jahrbezeichnung 756. 

1) [Zu S. 7'28.] Aus Versehen ist es unterblieben hinzuweisen auf die 
für die Rechtsstellung der Unterthanengemeinden im 6. Jahrh. klassische Ur
kunde, das Decret des Prätors des jenseitigen Spaniens L. Aemilius Paulus 
vom 19. Jan. 565 d. St. (C. 1. L. II, 5041; vgl. Hermes 3, 261 fg.): 
L. Aimilius L. f. inpeirator decreivit utei, 'luei Hastensium servei in turri Lascu
tana habitarent, liberei essent. Agrum oppidumqu(e) , quod ea tempestate pose
dlsent, item possidere habereque iousit, dum poplus senatusque Romanus vellet. 
Hiedurch bestätigt sich die Beseitigung der von den Römern vorgefundenen 
Clientelverhältnisse (denn die servei, welche ein oppidum und einen ag er haben, 
werden in diesem Sinn zu fassen sein) für den Unterthanenkreis (S. 742), 
welchem die Hastenser sicher zuzuzählen sind; die Behandlung der Untertha
nen als liberi in der S. 725 fg. angegebenen Epoche und in dem dort, bezeich
neten Sinn; die Belassung des Bodeneigenthums nach peregrinischem Recht 
(possidere habereque: S. 687 A. 4) bis weiter (S. 730), aber so, dass die Con
sequenz der Dedition, die Einziehung desselben ausdrücklich für die Zukunft 
vorbehalten wird; die Regelung des _ Unterthanenverhältnisses durch Statthalter
decret (S. 7'28). 

.Röm. Alterth. IH. b 
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Mass und Gewicht 707. Münzwesen : provinziale Silberprägung 709; Kupfer

prägung ; städtische Kleinmünze 761. 

Die attribuirten Orte S. 765-772. 
Benennung 76(1). Begriff 766. Selbständigkeit 767. Mangelnde Hoheits

rechte 769. Wehrpflicht; Abgabepflicht 770. Privatrecht 771, 
Cession der Abgaben römischer Unterthanengemeinden an autonome 

Städte 771. 

Das M.unicipalrecht im Verhältniss zum Staate 
S. 773-823. 

Die Stadt im Staat 773. Ursprüngliche Einheitlichkeit des Gemeinwe
sens 774. Anfänge der Stadt. Ostia. Territorium 770. Sammtbesitz der 00-
lonisten. Sonderpatronat. Beschwornes Sonderrecht 776. Magistratur ad sacra. 
Anfänge der Selbstverwaltung 777. Antium. Sonderrecht der Halbbürgerge
meinde 778. Anfänge der Vollbürgergemeinde. Einwirkung des Ortsbürgerrechts 
auf die Personaltribus 779. Durchführung der Ortsangehörigkeit und der Bo
dentribus in Italien nach dem Socialkrieg; Erstreckung der Heimathtribus auf 
die nicht ansässigen Bürger 780; Ortsangehörigkeit der Freigelassenen 784. 
Bürgergemeinden ohne Bodentribus. Die in Nichtbürgergemeinden ortsangehöri
gen römischen Bürger 780. Die römischen Bürger ohne Ortsangehörigkeit 786. 
Rom als suppletorische Heimath 787. Tribus der Bürger dieses suppletorischen 

lleimathsrechts 788. Benennung der Stadt: urbs, oppidum 790. Cumulirung der verschiedenen 
Kategorien der Städte 79'2: CoLonia 793; municipium 790; praefectura 797. 

Uneigentliche Stadtbenennungen 798. Grundzüge der städtischen Ordnung 800. Verhältniss der Bürgergemein-
den zu einander 802: Adlection 803; Heranziehung zu den öffentlichen Lasten 
803; Stimmgemeinschaft 804; Aemtergemeinschaft 800. Rechtsgleichheit der 
Bürgermeinden800. Bodenrecht derselben 806; Gemeinden italischen Rechts 807. 

Rechtsstellung der Bürgerstadt 810. Mangel der Freiheit; der Militär
hoheit; eigenen Rechts 811. Localstatuten 81'2. Municipale Gerichtsbarkeit 
812: Anfänge 814; ädilicische Jurisdiction 814; communale Jnrisdiction nach 
dem: Socialkrieg 810; Schranken derselben 810; municipaler Oriminalprozess 
818. Finanzielle Selbstverwaltung 819. Untergang der municipalen Autono
mie unter dem Principat 820. Zeitrechnung 8'21; Mass und Gewicht 822; 

Münzwesen 82'2. 

Das römische Reich S. 824-832. 
Benennung des Gebiets: ager 8'24; territorium 825; fines 820 i imperium; 

orbis terrae 8'26. Begriff des Gebiets 827. Veränderung der Grenze 828. Eill'
wirkung derselben auf die des Pomerium 8'29. Die spätere Reichsgrenze 8'29~ 
Das Ausland 830. 

1) [Zu S. 760]. Hinzuzufügen ist Caesar Q. G. 7, 9: (BoiOS) Haeduis 
attribuerat. Die Haeduer wiesen den Boiern Land an (b. G. ~; 28) und diese 
wurden ihnen dafür abgabepflichtig (b. G. 7, 10: stipendiariis Haeduorum). 

ROMISCHES STAATSRECHT 

III 

BÜRGERSCHAFT UND SENAT. 

Rüm. Altel'th. UI. 1 



Die Bürgerschaft der Geschlechter oder der 
Patriciat. 

ie BürgeT haft hei st den Römern ur prüDClli h populus) 
ptitßl'hin auch civitas' ie be teht au einer unbe timmL n Zahl 

n G s hie -h ern gentes lild jedes Gehlecht aus ein r nnhe-
tiroml.en Anzahl Lheils y n Fr jen patres oder patricii, thei} M 

vo Hörig n) ci'ientes oder plebeii so da s di - Bü rger -haft im 
re hllich II ,,-,inD g hilde ",ird dur h die GesammLheiL der zur 
ZelL vorhand n n freien Ge chI echt "no ell 1 cl r quir'ites spilLer 
'ives. Die c Grund} e rifr de römischen G meinwe ~ ens Oll -ll 

hier entwickelt werden. 
Populus ist der Staat, insofern er auf der nationalen Zu- Pop1!lus. 

sammengehörigkeit der Personen ruht, während er als örtlich 
unter einer Staatsgewalt begriffen das imperium, das Reich ist. 
Das Wort wird wie für das römische so auch für jedes andere 
auf der Nationalität ruhende staatliche Gemeinwesen verwendet, 
mag es unter Königen stehen oder republik~misch geordnet sein, 
mag es einen städtischen Mittelpunkt haben oder nicht 1). ~ enn 
populus vielleicht zunächst die unter Waffen stehende Bürger-
schaft bedeutet 2), so hatten doch sicher, als es aufkam, Heer 

1) Unter den zahllosen Belegen hiefür mag hervorgehoben werden der 
Sprachgebrauch der plinianischen Listen, insbesondere der Gegensatz der populi 
oder civitates zu den oppida in der Beschreibung des diesseitigen Spanien (3, 3). 
Darum ist es auch bedenklich populu$ und n:o!..t; etymologisch zu verknüpfen. 

'2) Magister populi kann nicht wohl anders versta.nden werden [2, 150] 
und populari lässt sich schwerlich von populus trennen, obwohl Corssen (Ausspr. 
1, 524. '2, 427) jenes zu spolium zieht. Die Ableitung von populus (neben 
poplicus, poublicus) ist nicht gesichert; ist die jetzt bei den Etymologen gang
bare Auffassung des Wortes als durch Reduplication gebildet aus der bei plenus 
und n:oM.; zu Grunde liegenden Wurzel (Curtius griech. Etym. S. '277; Corssell 

1* 



4 

und Volk in der Vorstellung sich noch nicht geschieden; im spä
tern Sprachgebrauch hat es keine specifisch militärische Beziehung, 
sondern wird überall gesetzt, wo der Staat als Einheit be
zeichnet werden soll. Es ist wie der hiefür in der technischen 
Sprache ausschliesslich verwendete Ausdruck, so auch der ein-: 
zige, mitte1st' dessen adjectivisch (publicusj Personen und Ge.
genstände bezeichnet werden als zum Staate gehörig 1). Immer 
und nothwendig bedeutet populus die Bürger in ihrer Gesammt
heit, späterhin also, im Gegensatz zu der die Patricier aus ... 
schliessenden Bezeichnung plebs, in der Rechtssprache die patri
cisch-plebejische Bürgerschaft 2) , in der gewöhnlichen Rede das 
Volk im Gegensatz zu den Vornehmen 3). Da nach römischer Auf
fassung, wie wir sehen werden, die Plebejer von Haus auS Bür
ger sind, so kann wohl unsere Forschung, wenn sie auf eine 
Epoche zurückgreift, wo es Plebejer nur als Nichtbürger gab, von 
einem bloss patricischen popltlus sprechen, aber dem· römischen 
Sprachgebrauch, den wir kennen, läuft dies zuwider 4) • - Die 

Griechen setzen für populus immer oTjf1oc;. 

Ausspr. 2, 368) richtig, so hat dasselbe dem Wortsinn nach keine militärische 
Beziehung, womit sich aber immer noch verträgt, dass es im ältesten Gebrauch 

dieselbe annahm. 1) Wie der Begriff der souveränen Bürgergemeinde sich an das Wort ge-
knüpft hat, zeigt dessen Behandlung gegenüber der späteren nicht souveränen, 
dem Municipium: pubUca appellatio, sagt Gaius Dig. 50, 16, 16, in complu
ribus causis ad populum Romanum respicit; civitates enim privatorum loco ha
bentur, was freilich terminologisch nur selten befolgt wird (G. 1. L. X, 787). 
In den latinischen Gemeinden der spätesten Zeit wird, wie das Stadtrecht von 
Malaca zeigt, publicus ersetzt durch communis, um sie zu bezeichnen als der 
mit jenem Begriff verbundenen staatlichen Souverlinetät entkleidet. 

2) Gaius 1, 3: plebs a popuZo eo distat, quod populi appeUatione universi 
cives signi(icantwr connumeratis etiam patriciis, plebis autem appellatione sine 
patriciis ceteri cives signi(icantwr. Capito bei Genius 10, 30: lex est genera.le 
iussum populi aut plebis roga1J,te magistratu . . . . in populo omnis pars civitatis 
omnesque eius ordines (continentur), plebes Ve'1"O ea (dicitur), in qua gentes civium 
patriciae non insunt. Festus p. 233: populi com[itia dicuntur, cum patres) 
cum plebe suffragium [ferunt; populus enim] ex pat'1"lbus et plebe [constat]. 
Ebenso p. 330 v. scitum populi. 

3) Populus wird "in dem gewöhnlichen Sprachgeyrauch überall gesetzt wo 
der ständische Unterschied nicht hervortritt und Me Masse der Bürgerschaft, 
insonderheit der niederen (populares) bezeichnet werden soll. Livius 4, 51, 3: 
a plebe consensu populi consulibus negotium mandatu'1", wO die Plebejer stimmen, 
die Bürgerschaft insgemein dies billigt. 5, 51, 11: cooptatos t'1"ibunos non 
wff'l'llgiis popuU, sed impe'1"io pat'1"iciO'1"um, wo populus die Masse der Stimmberech
tigten bezeichnet im Gegensatz zu den· einflussreichen Einzelnen. 25, 2, 9: 
aediles plebei aliquot mat'1"onas apud populum ]l'1"ob'1"i accusarunt (ähnlich 25,3, 
16. 3~ 58, 1. 43, ~ 9). 

4) Dass Livius an einigen im Abschnitt von der Gemeinde der Plebs 
erörterten Stellen (1, 36, 6. 3, 71, 3. 6, 20, 11) concilium popuLi entweder mit 
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Zu dem Collectivbegriff popubts bildet so zu sagen den Sin- QU'i1·ites. 

gular quiris, die ursprüngliche Bezeichnung des Bürgers. Das 
früh aus dem gemeinen Gebrauch verschwundene und nur in 
einzelnen Formeln und in Derivativen erhaltene Wort hat da-
durch den Anschein eines Eigennamens angenommen, ist aber 
ursl rüngLich appellativisch 1). Die Etymologie desselben ist nicht 
IIlH biI r i 'heud r Sieherh it f sL t Ilt; nn daraus chlü ~ 
zi hen zu könne1l 2) ' in d n erhaltenen Form Ln , ·dJ'd es .h n 
, ie populus auf di Büro 1's haft auf den Bürger in jed r Be

i\endeL. 

Rüc~"it'ht an! bes011l1erc Verhä!tn~sse oder incQrrec't von eiller beschliessenden 
Yolk vCr5amm1111Jg etzt recl\tfertlg't anf keinen Fall die Interpretation die 
phrase o.ls Sonderv Jlsammlung der Patriciel'. - Deber dio Form 1 l s/er 
lJ1lsque vgl. I , A. 4. e popu w p ·e-

.1~ ie bei der I:eil}henansage üuliche Formel oUttS q·uirilt Zeto datu (Festu s 
. qu,r~1eS P: 254-), die einzige, in weloher, -von Dichterstellen abo-esehen tIer 

('on DIOJI-YSlUS 2, 46 al mangelnd bez-elchuete) Sillglllar be eo-net so' . d~ Uül feI ~r porro qui'l'Ucs (die Beispiele bei Hand TllIsell, 4: 4§3) fora ;le 
BUTgerb~grltl' und . el~ragell i 1i nicht mit dem Localnamel1. Qruir1t::: d:~ 
schon .1~le Alt n IDI.t dl sem Hülfernf zusa.mmenbringen (Varro 6 ß) dü ft 
wie \\ 11amowit1. rou bemerkt. eber einen thierische N I Ire (t:~r~i ltti-ritare.: ~eton p ..... 4-9 neil!.). uch tlmlet "sic:t~~~~t nachabm1ti'l1l 
qumtes Romani (Ln [) 41 3 26 2 11' ganz se eil 3') 13'2) Ei . il' 'bk.' . ! I • pOplJZZ Romani quirite Plillius iG 

_: . n ert LO elt bezel huet das Wort nie denn der Quirinali 
~I!L .. t . VOll dem Gott uml die quirtuum ro sa.e SlJ)Ü Uie' -n- 0- ··b · ' 
l,;t dIe ;01'.hon bei V TI 0 !legerem. cn. DabeI 
Ableitung von Cures ~n~ö:iic~' . ;o~getragene und seitdem tralaticische 
()u'I'enses heissen und dass die lu~:u~i'1"iti:von ~b~esehen ~ .dass d~ssen Bürger 
nit;ht zu trennen sind mit Cures Jli~ltS so. WIe der Quznnu~, dIe von qui'1"is 
eingerichtet ward, bes'tand wahrSChein1icl~e::~~ ~~be~. A~ dIe tribus .ouirina 
der Quiriten mit dem König 'ratius von C Ie .. egen e, welche ehe Stadt 
vielleicht benannt, obwohl Cures selbst Ili~:s verQkll~l?ft, un~ danach ist sie 

2) Für die Etymolo ie von r' .. zur Ulrma gehort. 
zwd Ableitungen in Befracht kZ~~~~ k~~enen .unter d~n :orgeschlagenen nur 
gerltellt sind: von dem (freilich nur für aiese Etbelde ~ereIts l~ Alterthum auf
rorte curis Lanze (Varro bei Dionysius 2 48 rm~!ogle angefu~rten) sabinischen 

f('~,8t~t t~ '292 und
49

sonst), wo?ei hingewi~sen ;i~d :;~7eor:o!~~~~:~; QO:i~iUS 
r e:-; u:; ep. p. . MacroblUs sut 1 9 16) . UUlnus 

'J. R"m. 87. Rum. 1'9; Festus e . 6" . WI~ d~r Juno Quiritis (Plutarch 
dei' Bildung nach mit a'1"quites P;u~~m~:~ ~a:l~~rZ) eIgnende Lanze und wel_ches 
welches Wort nicht getrennt werden kan g s e werden kann; oder von curia, 
luno curis (Festus ep. p. 64) curitis c Jl ~O? der. ~c~utzgotth~it derselben, der 
~ind inschriftlich beglaubigt:' Jordan' U;!t~~, qu.;ztzs (alle dIese Schreibungen 
'2, 50). Auch kann bei diesen Bildu:l~enr~O!~hl ~th/, 278), ·)t')pt't(~ (Dionys. 
treten, wie in prüdens = p'1"ovidms' h er angerung des Vocals e~n
dass die Bildung qU1,rites neben CÜ~i;l~i a~~ Au~st?ssu~g, wie in decu'1"ia, so 
~oviel wie cU'I'ialis und curia eine Gesamm~h .~nmo~~.ch 1st. Danach ist qui'1"is 
entspricht. Ebenso wird die luno cU'1"itis ~~t ion h u~gern! ',:as dem Gebrauch 
populona. Ueber die Ableitung bemerkt . w.;c t I~entlficut mit der luno 
'%ÜPO; €X.o'l't€~, qui'1"is ein %Upto .. .f~u-otl ;11' , I a~owl~z: " Quirites sind ol 'to 
'telischen Bürgerbegriff. . Der St;m~ h t'l ;~'J'tou, em au~dp%1); im aristo
'sondern das ü, wie noch cÜ'1"ia zeigt sta~~: ;tt~les %, .~lso 1st qu nic~t = %, , a , am nachsten steht %otpa'lo;' . 
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P. R. Q1dri- In förmlicher Rede werden die Bürgerschaft und die ein-
les. zeInen Bürger neben einander gestellt 1) und zwar coordinirt: 

Clvis, 
civitas. 

populus Romanus quirites 2), wofür später vielleicht auch populus 
Romanus quiritium 3) in Gebr"auch gekommen ist. 

Wenn populus gesetzt wird neben plebes, was in einer An,
zahl älterer Formeln sich findet 4), oder neben senatus, was in 
der spätern Republik und dem Principat gewöhnlich ist, wechselt 
es darum die Bedeutung nicht und bezeichnet nicht etwa die 
Bürgerschaft mit Abzug der Plebs oder der Rathsmitglieder, son
dern, eben wie in populus Romanus quirites, die Gesammtbürger
schaft so_wif' die Plebs, resp. den Gemeinderath. Es entspricht 
jene 'V endung dem lex sive id plebi scitum est, diese dem senatus 
consultum populique iussus. Der ersteren Formel liegt zu Grunde, 
dass der Wille des Staats wie durch den Beschluss der Ge
sammtbürgerschaft, so auch durch den der Versammlung der 
Plebs, der zweiten, dass derselbe auch durch den des Senats 
zum Ausdruck kommt. 

Mit popttlus und quiris decken die Bezeichnungen dvitas (in 
dem Sinne von Bürgerschaft) und civis begrifflich sich voll
ständig; die Etymologie derselben ist gleichfalls nicht aufge-

1) :Formel der Kriegserklärung bei Liv. 1, 32: quod popuU Priseor'ltm 
Latinorum ~ominesque Prisci Latini adversus populum Romanum quiritium feeerunt. 

2) Die Arvaltafeln schreiben nie anders, zum Beispiel in der lndictions
formel der J. 87. 101. 118. 120. 156. Pius b, ferner p. OXXX J. 91 - p. 
OLXXVIlI. OLXXX unter Marcus - p. OOVI J. 218. Ebenso Fabius Pictor 
bei GeHius 1, 12, 14 und die Compitalienformel Gell. 10, '24, 3 = Macrobius 
1, 4, '27. Die Copula (populus Romanus quiritesque) , die in guter Zeit bei 
Oomplementarbegriffen wie diese sind fehlt, tritt hinzu bei Livius 8 6 13 und 
Festus ep. p. 67 v. diei. ' , 

3) Varro 6, 86; Livius 1, 3'2 (A. 1). 8, 9, 8. 41, 16, 1. Ganz sichere 
B~lege fehlen; die Formel wurde, wie die Arvaltafeln zeigen, gewöhnlich bloss 
mIt den Anfangsbuchstaben geschrieben und leicht können der Abschreiber oder 
(ler Schriftsteller selbst falsch aufgelöst haben. 

4) Wie die Verbindung populus plebesque zu fassen sei, lehrt die 
Adr~sse (les Schreibens des Lepidus (Cicero IJ,d fam. 10, 35): senatui populo 
plebzque Romanae, verglichen mit der gewöhnlichen ('2, 312] eonsulibus prae
toribus tribunis plebei senatui. Es ist dabei gedacht a~ die durch Schreiben 
dieser Art regelmässig veranlasste AntragsteIlung bei Senat und Volk' und wie 
es einerlei war, ob man an den populus adressirte oder an eons~les prae
tores, so konnte man auch adressiren an die plebs oder an die tribuni plebis. 
D~.durch. ist auch entschieden über die ähnliche Zusammenstellung beider Aus
drucke m Gebetformeln (Liv. '29, '27, '2; Oicero pro Mur. 1, 1. Verr. 5, 14. 
36) und Orakelsprü~hen .(Liv. '25, 1'2, 10 = Maorob. sat. 1, 17, '28), wogegen 
bel Augustus Vermachtlllssen populo et plebi (Tacitus anno 1, 8) jener' der 
populus Romanus, das Aerarium ist, diese die plebs 'ltrbana (vgl. mon. 
Aneyr. 2 p. 59). Richtig urtheilt über die Formel Soltau altröm. Volks-
vers. S. 84. 
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klärt 1). Das letztere 'V ort hat· - vielleicht, wie wir sehen 
werden, bei der Umgestaltung des Bürgerbegriffs aus dem bloss 
patricischen in d'en späteren patricisch - plebejischen - das 
verschollene quiris ersetzt:?) und ist daher officiell geworden; 
civitas wird zwar auch unbedenklich von der römischen Bürger
schaft gesagt, aber zur Bezeichnung des Staats technisch nur bei 
nicht eigentlich städtischen Gemeinwesen, namentlich für die 
gallischen Völkerschaften verwendet 3). 

Das Bürgerrecht heisst in der älteren staatsrechtlichen Ter- Caput. 

minologiecaput. Dieses späterhin im gemeinen Gebrauch zurück
tretende 4) und nur in gewissen festen Wendungen bewahrte 
Wort bezeichnet mit dem ,Kopf' die Persönlichkeit des einzelnen 
Bürgers vom publicistischen Standpunct aus gefasst, die indivi-
duelle Rechtsfähigkeit 5). So zahlt der Sclave das Geld für die 
Freilassung pro capite 6); so wird die Rechtsregel , dass die 
Folgen des Privatdelicts die processualisch dafür verantwortliche. 
Person treffen, ausgedrückt durch die Formel noxa cap'ut sequz'-
tur 7); so ist capite census wer (nichts als) seine Person bei 

1) Corssen Ausspr. 1, 385 vergleicht -x.dp.C<t und unser Heim; vielleicht 
ist eher an eire, eitare zu denken, obwohl dann freilich bei dem femininen Ge
brauoh (der aber auch mit der Censusformel eapita eivium Romanorum nicht recht 
stimmt) und bei civis sine suffragio die Ableitung vergessen ist. 

'2) N amentlioh deutlich erscheint dies in dem Gebrauch VOll ius quiritium, 
tlas sich nur in formelhaften Wendungen behauptet, und dem dafür eintretenden 
ius civile; hier erkennt man auch in dem Gegensatz zum ius publieum deutlich 
die Beziehung dieses auf den Staat als solchen, jenes auf den einzelnen Privaten. 
Dass die Ertheilung des Bürgerrechts an einen Latiner gewöhnlich als Ver
leihung nioht des Bürger-, sondern des quiritischen Reohts bezeichnet wird 
(Ulp. 3, wo die oft in Frage gestellte Identität der civitas Romana und des ius 
quiritium ausdrücklich ausgesprochen wird; GaL 3, 7'2; .Pliniusad Trai. 5. 11; 
Sueton Claud. 19), während bei den Peregrinell (lafür civitas gesetzt zu werden 
pflegt, erklärt sich daraus, dass die Erwerbung des römischen Bürgerrechts durch 
den Latiner in anderer Weise und sehr viel früherer Zeit in das Rechtssystem 
gelangt ist als die Bürgerrechtsverleihung an den Peregrinen. 

3) Das zeigt der Sprachgebrauoh der Inschriften, namentlich des' cis-
alpinischen GaUiens (0. V p. 1195). 

4) lnst. 1, 16, 4: servus manumiSSUB eapite non minuitur, q'ltia nullum 
eaput habuit setzt nur die Formel fort; ähnlieh wie das horazische capitis minor. 
Tributum eapitis gehört gar nicht hieher, sondern ist Uebersetzung von 
€7rt".tEcpaAC<lO'J. In den später geläufigen Ausdrücken eaput liberum (Gai. 1, 
166a und sonst) und eaput servum oder servile (Liv. '27, 16, 7. '29, 29, 3) be
zeichnet eaput nicht das Rechtssubject, sondern den Menschen. 

5) Nicht das Leben; der physische Tod ist keine capitis demz'nutio und 
die caus~ eapitis trifft nicht nothwendig das Leben! immer aber die bürgerliche 
Existenz. 

6) Plautus Pseud. '2'25 Ritschl, Pers. 36 Ritschl, Poen. prolo '24; 
Seneca ep. 80, 4. 

7) Gai. 4, 77 und sonst. Bei Sclavendelicten darf nicht. an das dem 
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der Schätzung anmeldet; capita civium Romanorum die rechts
und also im Allgemeinen waffenfähigen Bürger der Schätzung 
[2., 400J; iudiciurn capitis der Prozess, bei dem die bürgerliche 
Persönlichkeit, Leben oder Bürgerrecht auf dem Spiele steht; 
capitis deminutio der Verlust!) des Bürgerrechts 2). AI~ Gegen
satz des caput im staatsrechtlichen Sinn ist immer gedacht die 
Rechtlosigkeit des Sclaven· oder des nicht durch Vertrag ge
schützten Fremden. Im Sprachgebrauch des Privatrechts bezeich
net das Wort die privatrechtliche Freiheit und capitis deminutio 
den Verlust derselben, als welcher auch der Wechsel der pri
vatrechtlichen Unfreiheit Ibetrachtet wird 3). In der neueren 
staatsrechtlichen Terminologie wird, von jenen festen Redensarten 
abgesehen, caput ersetzt durch civitas, womit nicht bloss, wie 
wir sahen, die Bürgerschaft, sondern auch das Bürgerrecht aus
gedrückt wird4 ). 

Sclaven mangelnde caput gedacht werden, sondern das caput dessen ist gemeint, 
gegen den die Klage sich richtet, also das des zur Zeit der Klagerhebung be
sitzenden Herrn oder nach der Freilassung das des Freigelassenen. 

1) Deminuere heisst wegnehmen, veräussern (z. B. de bonis deminuere 
aliquid) , nicht schwächen. Auch kann man um die Persönlichkeit verkürzt, aber 
dieselbe nicht geschwächt- werden; sie ist oder sie ist nicht. 

2) Die römischen Juristen haben, um ihre drei divisiOnes der Personen 
in liberi servi, cives Latini peregrini, sui et alieni iuris daran anzulehnen, mit 
Verdunkelung des Begriffs drei Grade der capitis deminutio aufgestellt, obwohl 
sie selbst diese mehrfach auf zwei zurückführen und zurückführen müssen, 
weil dem späteren Privatrecht Freiheit und Bürgerrecht zusammenfällt. In der 
That sind es nicht zwei Grade, sondern zwei verschiedene, obwohl cotrelate 
Rechtsbegriffe, der publicistische des Bürgerrechts und der privatrechtliche 
der Selbständigkeit (sui iuris); ~hält man dies fest, so ist alles einfach und 
klar; 

3) Wie die staatsrechtliche capitis deminutio eintritt durch die Ver
wandlung des staatsrechtlich freien Bürgers in einen staatsrechtlich unfreien 
Mimn, so ist die privatrechtliche der Uebertritt des privatrechtlieh freien 
Mannes in privatrechtliche Unfreiheit oder auch des privatrechtlieh unfreien 
Mannes in eine andere privatrechtliehe Unfreiheit, also der Eintritt in potestas 
manus mancipium, wenn er nicht, wie bei dem Hauskind, durch Geburt herbei
geführt wird. Also die Lösung der väterlichen Gewalt ohne Begründung eines 
anderen Gewaltverhältnisses, wie sie eintritt bei dem Haussohn durch den Tod 
des Vaters, bei dem Flamen und der Vestalin durch das Prie~terthum, gehören 
nicht dazu, dagegen jede Form der Begründung der väterJ..ithen Gewalt abge
sehen von der Geburt: also die Adrogation; ferner jede Form der aus der Ehe für 
den Mann erwachsenden Gewalt; endlich die causa servilis (die Paulus Dig. 4, 
5, 3, 1 incorrect allein nennt), wie sie bei der Adoption und der Emancipatiori 
zu Grunde liegt. Dass in Betreff der Ehe die coemptio hervorgehoben wird 
(Gai. 4, 38), beweist nicht, dass Confarreation und Verjährung nicht dieselbe 
Rechtswirkung erzeugten; diese kam früh ab und jene änderte späterhin den 
Personalstand nur ad sacra (Gai. 1, 136), während die Coemption in ihrer ftc
tiven Anwendung länger praktisch blieb. 

4) In dem jüngeren civilistischen Sprachgebrauch tritt status für caput 
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Die Bürgerschaft wird gebildet durch eine Anzahl von Ge
schlechtern und es. muss jeder Bürger einem derselben als freier 
Mann angehören. Wir wenden uns dazu den Begriff des Ge
schlechts und die doppelte Art der Zugehörigkeit zu demselben, 
das heisst die ursprünglichen Begriffe von Patriciat und Plebität 
darzulegen. 

Die Gesammtheit der zu einem Geschlecht vereinigten Per- Gesch.lecht. 

sonen, der Männer wie der Weiber 1), heisst den RÖmer!l gens 2), 
wie populus die Gesammtheit der Bürger. Der einzelne Ge
schlechtsgenosse, dem quiris oder civis entsprechend, heisst 
gentilis 3) , woraus weiter, wie civitas aus civis, die mit gens 

ein wie zum Beispiel die private status quaestio der criminellen causa capitis 
ent~pricht. im publicistischen aber wird dies Wort nicht verwendet. 

1) Dem Weib ist das Bürgerrecht von der römischen Theorie stets· zu
geschrieben worden; es zeigt dies vor allem die in der Nomenclatur auf Frauen 
wie auf Männer g]eichmässig bezogene Gentilität, nicht minder aber die steuer
und erbrechtliche Stellung der römischen Frau. Von Verleihung des Bürger
rechts an Frauen giebt Beispiele Cicero llro Balbo 24, 55. Der Mange] der 
politischen Rechte schliesst das Bürgerrecht nicht aus. 

2) Wo an die politische Ordnung gedacht wird, also in Beziehung auf 
die inneren Verhältnisse , bezeichnet gens die durch die gleiche Herkunft po
litisch vereinigten Individuen; wo dagegen abgesehen wird von den staatlichen 
Verhältnissen, also in Beziehung auf das Ausland, die nach ihrer physischen 
Beschaffenheit als gleicher Herkunft erscheinenden Individuen j es ist immer 
derselbe Begriff, nur denkt man bei der gens Iulia an die Nachkommen des 
ersten Iuius, bei der gens Numidarum an den ersten, der numidisch redete 
und numidisch aussah. In dem letzteren Sinn sind die gentes überhaupt das 
Ausland, wie in den alten Wendungen ubi gentium, ius gentium. - Stirps, 
eigentlich die Wurzel und daher was aus der Wurzel sich entwickelt, unser 
Stamm, deckt sich in der Anschauung mit gens, aber dafür wird es nur ge
setzt, wo das politische Wort vermieden werden soll; wir kommen darauf 
zurück bei der plebejischen Gentilität. - Genus ist nicht wie gens eine 
durch die Geburt zusammengehörige Mehrheit von Personen, sondern zunächst 
das angeborene, dann überhaupt das Merkmal einer Person, also 'die Eigenart 
des Menschen überhaupt (genus humanum) , der Nationalität (genus Numida
rum), der Herkunft (nobili genere natus), der angeborenen oder anerzogenen 
Besonderheit, insofern unserem Stand, Klasse entsprechend (genus agreste, 
genus militare; Livius 8, 20, 4: opificum vulgus et sellularii, minime militiae 
idoneum genus; 10, 21, 3: dilectus omnis generis hominum; 40, 51, 9: muta
runt suffragia regionatimque generibus hominum causisque et quaestibus tribus 
discripserunt; Cicero ad Att. 2, 19, 2: omnibus generibus ordinibus aetatibus 
offensus). Es steht auch für politische Qualificatlon; so bezeichnet Festus ep. 
v. municipium p. 127 als genus hominum die durch den italischen Krieg ent
standenen Neubürger und Laelius Felix bei Gellius 15, 27 die genera hominum 
als Fundament der Curienordnung, wo er die Geschlechtsgenossenschaften 
meint, aber den Ausdruck gentes vermeidet, um die plebejischen stirpes nicht 
auszuschliessen. Daraus entwickelt sich dann eHe allgemeine Verwendung VOll 

genus für die Kategorie jeder Art. 
3) Die durch das Vorzugsrecht der nächsten Geschlechtsgenossen bei 

der Erbfolge herbeigeführte Beschränkung des Begriffs auf solche, die weder 
sui noch adgnati des Verstorbenen sind (si adgnatus nec eselt, gentiles familiam 
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sich deckende Complexbezeichnung gentilitas 1) entwickelt ward. 
Das seiner Ableitung nach durchsichtige Grundwort ruht auf dem 
Bee:riff der Erzeugung, und zwar iri dem rechtlichen Sinne der 
die"" Gewalt des Vaters über den Sohn begründenden Zeugung. 
Daraus gehen die beiden Begriffe des Hauses 2) und des Ge
schlechts hervor: jenes sind die in der Gewalt .. eines lebenden 
Ascendenten vereinigten Freien, dieses die Freien, welche in 
einer solchen vereinigt sein würden, wenn keine Todesfälle ein
getreten wären 3). Aber von diesen beiden correlaten und an 
sich gleich klaren und festen Begriffen ist der zweite nur bis 
zu einem gewissen Grade des Beweises fähig. Wie sorgfältig 
auch die Geschlechtsgenossen die Erinnerung an die Ascendenten 
und die Verknüpfung der verschiedenen Descendenzen im Ge-

habento), darf nicht so aufgefasst werden, als würde damit den sui die Agnatioll 
mld den sui und adgnati die Gentilität abgesprochen. 

1) Wie eivitas für Bürgerschaft und Bürgerrecht, steht gentilitas sowohl 
für die Gesammtheit der Geschlechtsgenossen (Varro bei Nonius p. 222 M. : 
omnes Tarquinios eicerent, ne quam reditionis per gentili~atem spem ha,beren.t; 
Plinius paneg. 39; Victor viri ill. 24: gentilitas eius Manl~i eognomen e'turav~t) 
wie häufiger das Geschlechtsverhältniss und das Geschlechtsrecht (Varro de l. l. 
8,4' Cicero de orat. 1, 38,173. c. 39,176; Plinius paneg. 37 und sonst). 

, 2) Seltsamer Weise fehlt der lateinischen Terminologie ein mit populus 
und gens gleichstehendes Wort für das Haus. Die sui sind die Hausange
hörigen . aber der Hausherr, dem sie angehören, ist dabei ausgeschlossen. 
Familia' ist das Hauswesen, zunächst das Gesinde, demnächst das Vermögen 
überhaupt; der Hausherr und die wi beherrschen das Hauswesen undheissen 
in dieser Beziehung pater mater filius familias, aber zur familia selbst gehören 
sie nicht und das Haus heisst nicht also (S. 16 A. 2). Dagegen wurde in 
späterer Zeit familia verwendet als Complexbegriff bald für einen 'fheil der Ge
schlechtsgenossen, wovon weiterhin (S. 16 A. 2) die Rede sein wird, bald für das 
Geschlecht selbst. Cicero in Pis. 23, 53 nennt den Piso familiae non dicam 
Calpurniae, sed Calventiae dedecus, Labeo (bei Festus v. popularia p. 263) die 
gentilicischen Sacra certis familiis attributa (ebenso Aurelia familia das. p. 23; 
Nautiorum p. 166; von den angeblichen Potitiern p. 237), Ulpian Dig. 50, 16, 
195, 4: appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem u.~tim~ genitoris 
sanguine proficiscuntur, sieut dicimus familiam Iuliam. Ganz gewohnl1ch wech
seln gens und familia bei Livius (1, 7, 12. 2, 41, 10. 3, 25, 3. 38, 59, 11 
vg1. c. 58, 3) und bei Tacitus (ann. 6, 51. 11,25. hist. 2., 48). 

3) Am klarsten spricht diese Anschauung Varro aus 8, 4: ut. in ho
minibus quaedam sunt agnationes ae gentilitates sie in ver!1is: ut enim ab Ae
milio homine (so Becker, homines die Hdschr.) o1'ti Aemrtii (ac tilgt Spengel) 
gentiles, sie ab Aemilii nomine deelinatae voces in gentilitate ,,?,ominati: Der 
perverse Gedanke, dass genB nicht einen VerwandtschaftskreIs bezeICh~et, 
sondern einen politisch willkürlich abgegrenzten District, wird heutzutage kemer 
Widerlegung bedürfen; was Geschlecht heisst, ist es allerorts ursprüng!ich auch 
gewesen. Allerdings können zum Verwandtschaftskreis durch allgememe Nor
men oder besondere Festsetzungen auch Nichtverwandte hinzutreten, und denk
bar ist eine willkürUche Zusammenlegung oder Theilung der vorhandenen 
Geschlechtsverbände ; aber das Fundament bleibt unter allen Umständen die 
auf der Geburt ruhencle Vatergewalt. 
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dächtniss zu wahren bemüht sein mögen 1), es versagt nothwen
dig jenseit einer gewissen Grenze die Möglichkeit des Beweises; 
und da politisch und privatrechtlich an die Geschlechtsgenossen
schaft der Personalstand . geknüpft ist, bedarf nicht der Begriff, 
aber das Beweisverfahren der Ergänzung durch eine Rechtsver
muthung. Diese wird gegeben durch das nomen, das heisst das 
Kennzeichen des Geschlechts, und ist· in dem Sinne zu fassen, 
dass für diej enigen Bürger 2) , welche das gleiche nomen führen, 
die Rechtsvermuthung der Abstammung von einem allen gemein
schaftlichen ältesten Vorfahren besteht 3). Dabei hat man 
allerdings eine gewisse Regelung der Geschlechtsstellung durch 
die Gemeinde vorauszusetzen; für j eden Bürger musste die 
ausschliessliche Zugehörigkeit zu einem Geschlecht entweder no
torisch feststehen oder durch Rechtsverfahren festgestellt werden 
können, auch bei der Aufnahme eines neuen Geschlechts in die 
Bürgerschaft bestimmt werden, welche Individuen berechtigt 
seien diesem sich zuzuzählen und zum Beispiel den Namen der 
Claudier als bürgerlichen zu führen und zu vererben. Aber 
nach allen Spuren hat die römische Gemeinde in die Geschlechts
verhältnisse nicht anders eingegriffen als durch Regulirung des 
Beweisverfahrens und ist die eheliche Zeugung das ausschliess
liehe Fundament des Geschlechtbegriffs von Hause aus gewesen 
und immer geblieben. 

Somit bestand nach ältester Ordnung die Bürgerschaft zu Zahl der Ge-
schlechter. 

jeder Zeit aus einer gewissen Zahl von Geschlechtern ebenso wie 
aus einer gewissen Zahl von Individuen; das Zutreten oder Er-
lös.chen eines Geschlechts verschiebt deren Gesammtzahl wie Ge-

1) Ob die Römer hierin sich )or anderen Stämmen ausgezeichnet haben, 
kann bezweifelt werden. Dass nomenclatorisch die Ascendenz anfangs gar nicht, 
späterhin nur in beschränkter Weise zum Ausdruck gelangte, wird in dem 
Abschnitt vom Namenrecht gezeigt werden. Die Stammbäume [1, 430] sind 
gewiss sehr alt, scheinen aber doch mehr den Zweck gehabt zu haben die 
Nobilität als die Abstammung allgemein zu constatiren. 

2) Dabei ist daran zu erinnern, dass, wie später weiter ausgeführt 
werden wird,. für diese primitive Zeit Bürger nur der Patricier, also der das 
gleiche nomen führende Plebejer als Nichtbürger ausgeschlossen ist. Wenn 
Cicero der A. 3 gegebenen Definition beisetzt: non est satis und dann die In
genuität ohne Grenze nach oben fordert, so ist das für die patricisch-plebejische 
Bürgerschaft richtig; für die rein patricische genügt der Hauptsatz. 

3) Die tralaticische Definition lautet bei Cicero top. 6,.29: gentiles 
sunt inter se qui eodem nomine Bunt, bei Cincius (Festus ep. p. 94 v. gentiles): 
gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur. 
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burt und Tod die Zahl der, Bürger 1), für die Integrität der 
Gemeinde aber kommt weder dieses noch jenes in Betracht 2). 
Mit dieser Auffassung stimmt die Tradition überein. Die Legende 
setzt wohl für die älteste Zeit hundert Häuser an und fasst deren 
Häupter als· die ursprünglichen Senatoren, entsprechend de~ alten 
auch in den Institutionen fest ausgeprägten Normalzahl des 
Senats; aber nirgends wird gesagt, dass der Häuser auch hun
dert bleiben und dass jedes aus dem Haus entwickelte Ge
schlecht dauernd durch einen Senator vertreten worden sei; 
vielmehr wird dies dadurch ausgeschlossen, dass nach der Auf
fassung der Annalisten dem König von j eher die freie Wahl des 
Senats zusteht. Unsere Forschung geht darüber hinaus und 
schIiesst aus jener Construction und aus anderen Indicien auf 
eine älteste dauernde Zusammensetzung des Senats nach Ge
schlechtern; aber wenn diese der Ueberliefer.ung unbekannte 
Hypothese das Richtige trifft, so folgt daraus nur, dass für den 
ursprünglichen Senat jene Normalzahl nicht bestanden hat und 
dieselbe erst aufgekommen ist als, auf jeden Fall in eine1l1 sehr 
frühen Stadium der Entwickelung, an die Stelle der Geschlechts
,vertretung die Königswahl getreten ist. Beides zu vereIDIgen 
und auf die Curie zehn Geschlechter zu rechnen 3) ist weder 

1) Wenn die Annalisten berichten, dass, als nach Absohaffung des 
Königthums zuerst Plebejer in den Senat berufen wurden, deren 164 eintraten 
und ~amit der Senat wieder auf die Normalzahl von 300 gebraoht ward (Festus 
v. qw patres p. 254; Plutarch Popl. 11), so kann dies freilioh erfunden sein 
nach dem Muster der 527 Sabinerinnen des Antias. Aber vielleicht liej}'t 
der Ziffer zu Grunde, dass die Analyse der vollständigen Magistratstafel 134 ~i 
republik~nischer Zeit existirende Patriciergeschleohter ergab. Wir vermögen 
dere.n hooh~tens 50 bis 60 nachzu:weisen (röm. Forsch. 1, 121). Familiae 
Trownae, uber welche Varro (ServlUs zur Aen. 5, 704) und Hyginus (ders. 
das. 5, 389), auch wohl Messalla CQrvinus (Schrift de familiis: Plinius h. n. 
35, 2, 8) schrieben, gab es in augustischer Zeit noch etwa 50 (Dionys. 1 85: 
iv oe iv 'C06TOl~ •.• [xa'Jov ••. TO eino TO~ xpaT(o'Cou ,,(vwPtrJ.Ov ix o~ 'LOU 
;;, - \ 'L s,' r' p' "" , ,,' 
TP~lXOU 'C? EU"(e:vc:a;a'Lo~ (1) VOP.l~0r-:e:VO'J, "?, ou xa.: "(e:V.Wl nvt~ zn ne:pl·~aav d; 
ip.e, ne:VT1)XOVTa p.aAla'L ohol); WIr vermogen fur diese Eppche nur etwa 14 
patricische Gesohlechter ("(e:ve:cd) und etwa 30 Familien COhOl) nachzuweisen 
(röm. Forsch. 1, 12'2). " 7 

. 2) Scharf tritt dies hervor bei Festus p. 245: publica sacra quae pu
blz:o sumptu pro populo tlunt quaeque pro montibus pagis, curiis, sacellis: at 
rrlVat~, quae pro_ sin.g~lis\ horr:ini,bus" fa~i~iis, gen!ibus tl_unt. Dionysius 2, 65: 
OllllPOUP.e:VOl OlX1J 'Ca le:pa xal 'La p.ev aUTUJV XOl'Ja nOlOUV'Le:; xal nOI,l'rlXa 'La 
oe '(Ola xal aUHe:vlxa. Ebenso setzt Livius 1, 52, 4 den publica sacra' die 
gentilicia entgegen. 

3) Die decuriae: des Dionysios sind nach ihm Theile des ältesten Volks
heers und werden bei der Curienordnung zur Erörterung kommen; mit den Ge
schlechtern verknüpft sie die Ueberlieferung nicht. - Es :findet sich auch eine 
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durch die Ueberlieferung angezeigt noch mit dem klaren Begriff 
des Ges hlechts und ein r t llun~ im Staate vereinbar. 

Da cl r B riff u.r G sehl 'chts:r:r nos enschaft aue der die 
väterlich Ge\v lt begründenden Gc])urL berühL, so heissen die 

hl hLsgeno sen wie gentiles, 0 auch patres, in ofetn sie, 
und sie allein, VäL rind od r s jn können 1) o1er ndjecti Ti ch 
patricii, insofern sie, und sie allein, einen Vater haben 2). Die 
l'rstere Bezeichnung wird den Geschlechtsgenossen im Gegensatz 
zu der ausserhalb der Gentilität. stehenden plebs im Zwölf tafel-
recht beigelegt 3). ' 

Ansetzung von 1000 Gesohlechtern: gentilicia nomina, heisst es in der Schrift 
de nominibus 3, Varro putat fuisse numero mille, praenomina circa triginta. 
Die letztere Zahl beruht auf empirischer Zusammenzählung, aber schwerlich die 
erstere, da circa fehlt uud die Zahl rund ist. Indess in unsern Schemaziffern 
giebt es für diese Zahl keinen Anhalt; denn die Zahl 1000, die für die Häuser 
der Zehncuriengemeinde angesetzt wird (Plutarch Rom. 9), passt nicht für die 
Geschlechter, und ferner dürfte Varro, neben der der Empirie seiner Zeit 
entnommenen Zählung der Vornamen, die der Namen auf die Dreissigcurien
gemeinde bezogen haben. Wie dem aber auch sei, eine bleibende Normalzahl 
hat Varro für die Geschlechtsnamen so wenig berichten wollen, wie für die 
Vornamen. 

1) Vgl. Ulpiau Dig. 50, 16, 195, 2: pater familias recte hoc nomine 
'tppellatur, etsi filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius de
monstramu~: de'llique et pupillum patrem familias appellamus. Dass hienach 
die älteste politische Verwendung des Wortes an die physische Bedeutung 
unmittelbar anknüpft, spricht zu Gunsten dieser Auffassung. Sie :findet sioh 
all~hr bei ~en Alten, (Pluta~ch q. R., 58: 'Co~; fl-ev ~~ dpXij~ 'X;~'Cave:f1)&ev'ta~ uno 
T(JU PWP.U),OIJ naTe:pa~ hal,ou'J -x.I:Xl naTplXtOU~, OlOV e:una'Cploa~ OVTW; n(J.'Cepw; 
a~)'t(jJv E.XOVTa~ rinoO~t~al); gewöhnlich aber wird angeknüpft an die väterliche 
Liebe (Cicero de re p. 2, 8, 14: appellati sunt propte'/' ca'l'itatem patres. Festus 
ep. p. 246: patres senatores ideo appellati sunt, quia ag'l'orum partes attribuerant 
tenuioribu8 ac si Uberis propriis; Victor viri W. 2, 11: centum senatores a pie
tate patres appellavit) oder an das Alter un,d dessen Vorzug im Rathertheilen 
(Sallust Cat. 6, 6: ei vel aetate vel curae similitudine patres appellabantur; 
Festus p. 339: senatores .... Romulus elegit centum, q.uorum consilio rem 
publicam administraret, itaque 'etiam patres appellati sunt; Liv. 1, 8, 2: patres 
. .. ab JlOnore ... appellati). Alle alten Etymologien gehen aus von der Be
ziehung des Wortes auf den Senat, späterhin der einzig technischen. 

2) Diese Auffassung des für jeden lateinisch Sprechenden durchsichtigen 
Wortes ist der ganzen Ueberlieferung gemein. Die zweite Hälfte desselben hat 
wohl den älteren Juristen als das einfache Suf:fl.x gegolten; die in augustischer 
Zeit auftretende Spielerei, dass pat'l'icii seien qui patrem eiere possent (Liv. 10, 
8, 10; Plutarch a. a. 0.), kommt der Sache nach auf dasselbe hinaus. Dass 
das Wort nicht bloss im Plural, sondern auch im Singular gebraucht wird,' wie 
Becker behauptet hatte, hat Christensen im Hermes 9, 208 nachgewiesen. -
Die Griechen behalten meistens (so Diodor und Dionysius) das lateinische Wort 
bei; Plutarch und Dio setzen dafür e:öna'tp[o1)~. 

3) Die Decemvirn untersagten nach Cicero de re p. 2, 37, 63 conubitL 
. , . ut ne plebi et pat'l'ibus essent, nach Livius 4, 4, 5, ne conubium patribus 
cum plebe esset, und wenn Gaius (Dig. 50, 16, 238) im sechsten Buche seines 
Zwölftafelcommentars, in welchem die Interpretation eben dieses Satzes vor
kommen musste, sagte: plebs est ceteri cives sine senatoribus, so commentirt er 

Pa.tj·cs, 
lltttl'icii . 
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In der jüngeren Terminologie hat patres im technischen 
Gebrauch eine engere Bedeutung angenommen: wo immer. sie 
nachher in der juristischen Sprache begegnen, bezeichnen sie 
den Senat, insofern oder vielmehr so weit el' patricisch ist 1). 
Dass die Gentilen überhaupt nicht mehr patres genannt wurden, 
zeigt sich theils darin, dass nie der einzelne Geschlechtsgenosse 
pater heisst, welche Einschränkung nur erklärlich ist bei Fixirung 
des Wortes auf eine allein als Gesammtheit fungirende Körper
schaft; theils in der sehr alten an den engeren Begriff anknüp
fenden conventionellen Etymologie der ursprünglich gleichbe
deutenden Wörter patres und patricii. Die römische Vollbürger,... 
schaft, so wird gelehrt, bestand ursprünglich aus hundert Familien, 
deren Väter, die patres, die mehr oder minder concret gedachten 
Stammväter der einzelnen Geschlechter, den Rath, deren De
scendenten, die patricii, mit jenen die Btlrgerschaft bilden 2) oder, 
wie dies auch ausgedrückt wird, der Begriff des patricius in dieser 
ursprünglichen Beschränkung deckt sich mit dem späteren in
genuus 3). Es beruht diese etymologische Fabel sprachlich auf 
dem richtigen Gefühl, dass patres und patricii sich zu ein
emder verhalten wie dediti und dediticii, und sie bringt auch in 
der diesen Rechtslegenden eigenen quasihistorischen Exemplifi
cation das 'Vesen der Geschlechtsordnung zu klarem Ausdruck. 

deutlich dieses Wort. Ich habe die Beweiskraft dieser Stellen in den R. F. 
1, 228 nicht richtig gewürdigt. 

1) Dies beweisen die technischen Redensarten patres (et) conscripti, 
patres auctores fiunt, der Rückfall der Auspicien ad patres im Falle des Inter
regnum (1, 91), die Prodition des Interrex a patribus [1, 630J. Röm, 
Forsch. 1, 227. 

2) Cicero de re publ. 2, 12, 73: ille Romuli senatus, ... quibus ipse rex 
tantum tribuisset, ut eos patres vellet nominari patriciosque eorum liberos. Liv. 
1, 8: (Romulus) centum creat sena,tores ... patres . . ab honore patriciique 
progenies eorum appellati. Dionys. 2, 8: 'rau<; bmpo.'/e:tt; %t;I.'ra jE'/o; %t;I.t Ol' 
dpe:'r~'/, Z,1to.t~OU~.E;OU; %0.1 ,XP1jfJ.t;l.crt~ • ',' ,e:I~1tOPOU<;, ,Ort; ~?1J ~o.tOe:~ ·~oo.'/, _ Otw
Pl~e:'/ a.r;o 'rUl,'/ a.cr'l[J.Ul'/, Mt 'tt;l.1t:l~Ul'/ ;-.ry;t a.1t?PUl~, ,Z%a.Ae:t 0': t?u<; [J.e:'/ ~'/ 'r,~ ",%'1.

'ro.oe:e:cr're:p~ 'ruX"n 71:1-1)ße:LOUt; ••• Ola. 'rt;l.u'ro.; 'ra.t; a.t't'lo.<; %/'1){t1)'iClt <po.crl 'rou; o.'Jopry;; 
hd'/ou; 1tO,'t'Epo.t; %o.l i%jo'/ou; au't'ID'1 'TCo.'t'pt%tou;.· 

3) Dies und nicht mehr meint Cincius in der S!}Mlft de comitiis (bei 
Festus p. 241): patricios . . . eos appellari solitos , qui nul'lC ingenui vocantur, 
wovon wohl auch Livius 10, 8, 10 abhängt: patricios prima esse factos . .. 
qui patrem eiere possent, id est nihil ultra quam ingenuos. Dies trifft für die 
romulische Legende vollständig zu; im Uebrigen aber sagen weder diese Stellen, 
dass ingenuus für patricius stehen kann, noch wird das Wort sonst so gebraucht; 
vielmehr gehört ingenuus der plebejischen Begrenzung des Makels der Liberti
nität an und bezeichnet im technischen Gebrauch nicht, wiepatricius, den, unter 
dessen Ascendenten kein Freigelassener ist, sondern früher den Bürger, der zwei 
freie Ascendenten hat, später jeden nicht Sclave gewesenen Bürger [1, 459J. 
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Auch hier aber erscheinen die patl'es in der jüngeren Bedeutung 
des Patriciersenats. 

Wenn in der ~icht technischen Sprache diese Bezeichnung 
bald für die Patricier schlechthin, bald für den patricisch-ple'be
jischen Senat gesetzt wird, so ist beides nichts als nachlässige 
Uebertragung a potiori 1). Die merkwürdige Verengerung der 
technischen Bedeutung des Wortes hängt dagegen zusammen mit 
der veränderten Stellung des Patriciats in dem patricisch-plebe
jischen Staate. Die Geschlechtsgenossen als solche gingen auf in die 
neue Bürgerschaft und Patriciercomitien gab es nicht mehr. Aber 
der patricische Senat behielt wichtige Rechte in seiner Hand, 
namentlich die NomoRhylakie und das Inte'rregnum; der jüngere 
Sprachgebrauch entspricht der den Geschlechtsgenossen in dem 
patricisch-plebejischen Senat gebliebenen Competenz. Nachdem 
patres die engere Bedeutung des Patriciersenats angenommen hat 
und gentilis in Folge der weiterhin zu erörternden Erstreckung des 
Geschlechtsrechts auf die Nichtpatricier auch vom Plebejer gesagt 
wird, gieht es für die Gesammtheit der Altbürgerschaft keine 
andere genaue Bezeichnung als das ursprünglich, wie gesagt, 
nur adjectivisch gesetzte 2) und in derj technischen Sprache 
nicht häufig verwendete Wort patricii in substantivischem Ge
brauch. 

Da das Geschlecht auf der Blutsverwandtschaft beruht, so Abstufung 
des 

stehen die Geschlechtsgenossen zwar alle zu einander in einem gesl?hhlecht-
lC en 

Nahverhältniss ; aber dies stuft sich ab nach dem näheren Recht. h~lahyer-
a tmsses 

Diejenigen, die ihre Zusammengehörigkeit positiv erweisen, das 
heisst die Zwischenglieder oder nach römischem Ausdruek die 
gradus nachweisen können, welche jeden von ihnen von dem 

1) Es wird darauf bei dem Senat zurückzukommen sein. Speciell ist 
die Terminologie erörtert röm. Forsch. a, a. O. und ausführlicher VOll Christen sen 
im Hermes 9, 196 fg. Bei der späteren Verwendung des Wortes für die Pa
tricier wird freilich der ursprüngliche den Juristen durch das Zwölftafelgesetz 
in Erinnerung erhaltene Werth des Wortes mitgewirkt haben. Aber andrerseits 
gingen Senat und Patriciat in den Parteikämpfen der früheren Republik so 
Hand in Hand, dass für die Annalisten, denen dieser Sprachgebrauch, vom 
Zwölftafelgesetz abgesehen, ausschliesslich angehört, nichts näher lag als beide 
zu confundiren. 

2) So wird patricius verwendet in den proci patricii der servianischen 
disc'l'iptio classium (Festus p. 264), in magistratus patricii (1, 18 A. 2), calceus 
patricius. Das letztere 'Vort geht zurück auf patres in der engeren Bedeutung, 
da dieser Schuh dem Adlichen nur als Senator zukommt; wie denn von pa
tres auch in dieser Bedeutung keine andere adjectivische ;Form abge
leitet wird. 
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gemeinschaftlichen Stammvater trennen, die Geschlechtsg~nossen 
erweis- und zählbaren Grades - die Zeugung giebt dafür die 
Einheit - werden als adgliati geschieden von den übrigen, 
deren Zusammengehörigkeit nur auf der durch den Namen ge
gebenen Rechtsvermuthung beruht und bei denen also der Grad 
nicht erwiesen und nicht gezählt werden kann. So weit aus der 
Geschlechtsgemeinschaft Rechte des einen gegen den andern Ge
nossen hergeleitet werden, schliesst die Gemeinschaft bewiesenen 
Grades die des Gradnachweises ermangelnde, nicht minder aber 
innerhalb jener der nähere den entfernteren Grad aus, wogegen 
bei gleichem Grade, soweit nicht andere Bestimmungen ein
greifen, Rechtsgleichheit eintritt. - Wie weit bei mangelndem 
Gradnachweis ein näheres Erbrecht angenommen worden ist, lässt 
sich in Ermangelung positiver Angaben nicht genügend bestim
men 1). Wohl erkennen \-vir, dass innerhalb einzelner grösserer 
Geschlechter kleinere dem Geschlechte selbst gJeichartige Linien 
(familiae)2) sich bildeten, welche in ähnlicher Weise ,vie das 
Geschlecht auf ein Linienhaupt als gemeinschaftlichen Ascendenten 
sich zurückführten und welche durch das erbliche Cognomen 

, 1) Gaius 3, 17 und Ulpi.an 26, 1 beschränken sich darauf zu bemerken, 
dass in Ermangelung von Agnaten nach dem Zwölftafelrecht die gentiles erben, 
sagen aber nichts über die Repartition, weil zu ihrer Zeit die gentilicia i'ura 
ausser Gebrauch waren. Wenn, wie dies weiterhin wahrscheinlich gemacht 
werden wird das Geschlecht in ältester Zeit selber Eigenthum haben konnte 
und namentlich der Träger des Grundeigenthums war, so ist die Erbschaft eines 
Qhne Agnaten Verstorbenen ursprünglich sicher an das Geschlecht als solches 
gefallen. Späterhin hat erwiesener Massen eine Repartition st~ttgefunden (S~et(')n 
Caes. 1: gentiliciis hereditatibus multatus); aber auch dabeI kann das nahere 
Erbrecht in Betracht gekommen und danach die Quote bestimmt sein. Wenn 
Brüder und Brüdersöhne neben einander erbten, standen letztere dem gemein
schaftlichen Stammvater auf jeden Fall einen Grad ferner als erstere. 

2) Familia im Gegensatz zu gens Sallustius lug. 95, 3: SuZla genUs 
patriciae nobilis {uit, familia iam prope extincta; Festus v. publica sacra (S. 12 
A. 2) i Livius 38, 58, 3: P. Scipio Nasica . : .. orat~onem ... hab~it .ple,,!,~m 
veris decoribus non communite'l" modo Cornelwe gentzs , sed proprze famlltae 
suae; Sueton Ner. 1: ex gente Domitia duae familiae claruerunt C'alvinorum et 
Ahenobm'borum; auch wohl ~estus ep. ~. 94: gens Aeliapppellatur quae ex m~ltis 
familiis conficitur. Noch haufiger wud das Wort g'lloraucht von den factls.ch 
geschlossenen vornehmen Häusern, einerle.i ob dies Geschlechter sind oder Thelle 
von Geschlechtern: so nennt Cicero pro Sex. Roscio 6, 15 familiae die Metelli, 
Servilii Scipiones; so sind auch die familiae Troianae zu verstehen (S. 12 A, 1), 
Darauf' ist zurückzuführen, dass familia häufig für gens eintritt (S. 10 A. 2), 
Wenn bei Livius 9 29 10 und Val. Max. 1, 1, 17 die Lesung richtig ist, so 
ist familia hier im' Ge~ensatz zu der gens· das Haus des einzelnen Familien
vaters' doch führt die Relation bei Festus p. 237 v. Potitium auf eine abwei
chend~ Auffassung und ist dieser Sprachgebrauch sonst nicht nachgewiesen. - , 
Stirp$ wird nie in diesem Sinne gebraucht. 
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ähnlich wie das Geschlecht durch das nomert zusammengehalten 
wurden. Indess h,at dies Cognomen nie die gleiche Allgemein
gültigkeit erlangt wie das gentilicische nomen und es fehlt an 
Beweisen dafür, dass eine Bechtsvermuthung und damit ein 
näheres Erbrecht innerhalb des Geschlechts auf die Linie ge
gründet werden konnte 1). 

Dem Geschlecht fehlt die Handlungsfähigkeit. Dass dies von Mangelnde 
•• Handlungs-

jeher sich also verhalten hat, soll damIt mcht gesagt sein. Wenn fähigkeit 

einstmals jedes Geschleeht als solches im Gemeinderath vertreten s~hfe~~~r. 
war (S. 112), so ist ihm damit ein Haupt gegeben, mag dies durch 
Aelterrecht oder wie sonst immer bestimmt worden sein. Was 
weiterhin über die vermögensrechtliche Stellung der Geschlechter 
gesagt werden wird, fordert, wie wir sehen werden, ein ge-
wisses Handeln desselben; und es ist wohl möglich, dass dies nur 
Ueberrest einer einstmals weiter gehenden Geschlechtsaction ist. 
Es liegt durchaus in der unitarischen Tendenz der römischen 
Entwickelung den Elementen des Staats die Sonderaction zu 
verkümmern und so weit möglich zu entziehen. Aber das rö-
mische Geschlecht, wie wir es finden, hat eine Vertretung 
weder in magistratischer Form noch im Wege der Sammt
versammlung. Dies Geschlecht ist hauptlos. Jene alte Schema-
tisirung der ursprünglichen Gemeinde setzt Geschlechtshäupter 
nur insofern an, als diese darin mit den Hausvätern zusammen-
fallen; da nach dem Tode des Hausvaters die Hauskinder von 
Rechtswegen zu Hausvätern werden und es für fictive Erneuerung 
der gelösten Hausvaterschaft an jeder Rechtsform mangelt, so ist 
die rechtliche Möglichkeit der Geschlechtsvorstandschaft damit 
ausges,chlossen. Darum kann die Repräsentation der Geschlechter: 

1) Was ich in dieser Hinsicht röm. Forsch. 1, 48 fg. ausgeführt habe~ 
bedarf der Berichtigung. Aus der thatsächlichen Verzweigung der Adelsge
schlechter in mehrere Linien folgt nicht, dass daran ein Sonderrecht sich knüpfte; 
entschieden gegen e~n solches spricht, dass das erbliche Oognomen erst in recht 
später Zeit durchdringt und auch in dieser eine Abweichung davon durchaus 
gestattet und nicht selten war. Wenn ein Sulla oder eines Sulla Freigelassener 
unbeerbt starb, so werden die Scipiones ausgeschlossen gewesen sein, weil hier 
vermllthlich bis an den Anfang der Verzweigung hinauf reichende Stamm
bäume vorlagen, die Beweis machten; dafür, dass den SuUae innerhalb der 
Cornelii ein ä.hnliches Vorzugsrecht zugestanden habe, wie den Cornelii inner
halb. der Bürgerschaft insgemein, überhaupt dafür, dass die familia ei,nen 
eigenen zwischen dem agnatischen und dem gentilicischen stehenden Rechts
titel gegeben, fehlt es an jedem Beweis. Die missverstandene Erzählung Oi
ceros de or. 1, 39, 176 von dem clalldischen Erbschaftsprozess hat hier viel 
Verwirrung gestiftet. 

Röm. Alterth. III. 
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welche für den ursprünglichen Gemeinderath vermuthet wird, 
wenn wir in dem durch das uns bekannte Staatsrecht gezogenen 
Kreise bleiben, nicht in der .Weise gedacht werden, dass das 
einzelne Geschlecht einen Vormann gehabt oder sich gesetzt hat; 
es kann höchstens angenommen haben, dass der König, bevor er 
bei der Senatorenwahl freie Hand erhielt,' aus jedem zur Zeit vor
handenen Geschlecht ein Mitglied in denselben einzuwählen hatte. 
_ Aus dem Mangel des Hauptes folgt nach römischer Auffassung, 
welche eine hauptlose Sammtgemeinde nicht kennt, die Unmög
lichkeit der Vertretung durch die Gesammtheit der Zugehörigen. 
Die - wenigstens nach dem. späteren römischen Recht sehr weit 
erstreckte - Autonomie der Association hat auf das Geschlecht 
keine Anwendung gefunden und auch nicht finden können, da die 
auf freiem Beitritt beruhende Beliebung- auf die rechtlich geschlos
sene Geschlechtsgenossenschaft nicht passt. Von Beschlüssen der 
Geschlechtsgenossen ist in derselben Weise die Rede wie vielfach 
von Geschlechtsgebräuchen: wie in jedem Geschlecht gewisse 
Vornamen herkömmlich sind, so können auch, wenn einer derselben 
entehrt ist, die Geschlechtsgenossen dahin übereinkommen sich 
dessen nicht ferner zu bedienen 1). Aber nur in dieser einen 
Beziehung wird derartiger Geschlechtsabmachungen gedacht 2) 
und es fehlt jede Möglichkeit einem solchen Beschluss bindende 
Kraft zu verschaffen 3) . 

Privat- Die Rechtssphäre des Geschlechts ist die private, in sacraler 
rechtliche. • h . d ., .. htl' hAll d' Stellung des BezIehung DIC t mm er WIe m vermogensrec lC er. er mgs 

Geschlechts. • f d 1 G b' . "lt Z 't k . 1st es au em sacra en e Iet m a ester el vorge ommen, Ja 

1) Sueton Tib. 1: patrieia gens Olaudia. •. eum praenominibus eogno
minibusque variis distingueretur, Luei praenomen eonsensu repudiavit, postquam 
e duobus gentilibus praeditis eo alter latroeinii, eaedis alter convictus est. - Ci
cero Phil. 1, 13, 32: propter unius M. Manlii scelus (J. d. St. 370) decreto 
gentis Manliae neminem patricium Jfarcum vocari lieet; ebenso Festus ep. p. 125 
s. v. M. Manlium uml p. 151 v. Manliae gentis; Livius 6, 20, 14; Plutarch 
q. R. 91 :&7t<Up.o"Co'/ <raat'/ dWH .t!{J o'l·/.tp f./.·IJOg'/L Ma'/Alw'/ il'/o(!-r:J. MdpxolJ ,,(g'/ea3-r:J.t. 
Gellios 9, 2, 11. / 

2) Geschlechtsgebräuche, wie deren einen Dion~. 9, 22 von den Fa-
biern berichtet, fordern keinen Beschluss. Dass für die durch die Magistratur 
erwachsenden Ausgaben (Dionys. 2, 10), für die Lösung aus der Gefangenschaft 
(Appian Hann. 28), für Zahlung der Prozessbussen (Dionys. 13, 5; Dio f'l'· 
24, 6) die Geschlechtsgenossen beisteuern, setzt einen Beschluss ebenso wenig 
voraus. 

3) Insofern bezeichnet Sueton den Act mit Recht als consensus, die 
technische Form für die rechtlich unverbindliche Meinung (mon. Aneyr. 6, 14 
und dazu mein Comm. p. 146). Mehr kann das decretum bei Cicero und Festul!I 
auch praktisch nicht bedeutet haben; denn es giebt dafür keine Executive. 
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vielleicht Regel gewesen die FÜrsorge für die einzelnen von der 
Gemeinde verehrten Götter bestimmten Geschlechtern zu über
tragen, so dass die damit verbundene ökonomische Mühwaltung, 
vielleicht auch die daraus entspringende ökonomische Belastung 
auf die Geschlechtsgenossen überging (~, 63). Indess es ist dies 
nichts anderes als die Mandirung eines Geschäfts, wie sie in 
der Form des Personalmandats an die Tempelmeister (magistri 
fanorum) bis in die Kaiserzeit hinein vorkommt. Der Cultus selbst 
wird so wenig an das Geschlecht -geknüpft wie die Amtshand
lung an die Person des Magistrats; es ist sogar zweifelhaft, ob dies 
Mandat nicht im Wechsel ertheilt ward. Aber selbst wenn dies 
nicht geschehen sein sollte, konnte es dennoch jederzeit von der 
Gemeinde zurückgezogen werden; und im Fall des Erlöschens des 
Geschlechts erlischt nicht der Cult, sondern es wird für den
selben von Gemeindewegen anderweitig gesorgt. - Für sich 
selbst hat jedes Geschlecht seinen besonderen Gottesdienst, den 
der Staat dem Geschlecht so wenig setzt wie dem einzelnen 
Bürger, der auf dem Geschlechte steht wie die Götter derGe'7" 
meinde auf dieser und mit dem Aussterben des Geschlechts. zu 
Grunde gehtl). Es muss der Geschlechtsgottesdienst, mitte1st 
dessen auch ein Theil der öffentlichen Culte der in Rom aufge
gangenen Gemeinden fortbestand 2), in dem alten Patricierstaat 
eine Ausdehnung und eine Bedeutung gehabt haben, von denen 
die wenigen auf uns gekommenen Nachrichten 3) über denselben 

1) Cicero de domo 13, 35: saera Olodiae genUs cur intereunt quod in 
te est? V gl. de har. resp. 15, 32: L. Pisonem qUis neseit his temporibus ipsis 
maximum et sanetissimum Dianae saeellum in Caelieulo (vielleicht Oaeliolo) sus
tulisse? adsunt vicin i eius loei; multi sunt etiom in hoc ordine, qui saeri(icia 
gentilieiaillo ipso in sacello stato loeo anniversaria factitarint. 

2) Cincius bei Arnobius 3, 38: solere Romanos religiones urbium su
peratarum partim privatim per familias spargere, partim publice consecrare. Der 
Art mag der Vediovis der genteiles Juliei leege Albana gewesen sein (0. 1. L. 1. n. 
807). Auch der Apollocult soll Geschlechtscult der Julier gewesen sein (Ser
vius zur Aen. 10, 316). Vgl. Macrobius sat. 1, 16, 7. 

3) Anschaulich macht diese Sacra das Fragment aus der S. 12 A. 1 
angeführten Schrift des Messalla Corvinus ("l- 9 n. Chr.) bei Plinius h. n. 34, 
13, 137: Ser'viliorum famUia habet trientem sacrum, cui summa cum eura magni
(ieentiaque sacra quotannis faciunt: quem ferunt alias erevisse, aUas deere
visse videri et ex eo aut honorem aut deminutionem familiae signi(icari. Ausser 
den 2, 61 erörterten Sacra treten am meisten hervor das saeri(ieium statum 
in Quirinali eolle genti Fabiae (Livius 5, 46, 2. c. 52, 3. 4; Valer. Max. 
i, 1, 11 und sonst; Dionys. 9, 19); das der Nautier für die Minerva 
(Festus p. 166. 167 v. Nautiorum; Dionys. 6, 69; Servius zur Aen. 2, 166. 
6, 704); das sacri(ieium gentis Olaudiae (Festus p. 238 v. propudi; Dionys. 
11, 14; Macrobius sat.· 1, 16, 7). Gedacht wird auch der {eriae propriae 

2* 



20 

keine genügende Vorstellung geben. Deutlicher als sie redet die 
das ganze Geschlechtswesen durchdringende Beziehung auf die 
Gemeinschaft der Sacra 1) und reden vor allen Dingen die zur 
Aufrechthaltung derselben getroffenen Veranstaltungen 2). Die 

Verhält.niss religiösen Verpflichtungen des Bürgers haben an sich mit dem 
der Sacra • h h d' S h 'd d I d d zur Habe. Vermögen l1lC ts zu t un; le c eI ung . es sacra en un es 

vermögensrechtlichen Kreises, welche im Gräberrecht stets vor
geherrscht 3) und auch in römischen Localstatuten sich behauptet 
hat 4), muss im ältesten Recht allgemein durchgeführt gewesen 
sein. Aber da praktisch die Erfüllung der dem Geschlecht obliegen
den religiösen Pflichten allerdings an dem Besitz der Habe hing, 
sicherte die Rechtsordnung diese den der gleichen sacralen Pflicht 
unterliegenden Gentilen und hielt das Gut zusammen innerhalb 
des Geschlechts. Am deutlichsten zeigt dies die Rechtsbehandlung 
des Frauenguts. Die Ehe der Haustochter unterlag nach ältestem 
Recht keiner Beschrtlnkung, da sie dadurch aus dem Geschlecht 
ausschied und Geschlechtsgut weder besass noch später ererben 
konnte. Aber die nicht in väterlicher Gewalt stehende Frau 
war bei wichtigeren Einzelveräusserungen an die Zustimmung 
sämmtlicher Agnaten nächsten Grades oder in deren Ermange
lung der Gentilen gebunden. Die Uebertragung ihres Vermö
gens auf den Ehegatten, welche mit der ältesten Ehe nothwendig 
verbunden war, war ihr, wenn sie innerhalb des Geschlechts 
heirathete, mit Einwilligung der Vormünder gestattet; zur Aus-

der Aemili& und Cornelier (Macrobius a. a. 0.). Vgl. Dionys. 2, 21. Dass 
die Vernachlässigung dieser Sacra selbst eine Capitalklage herbeiführen konnte r 
geht aus den [2, 367] angeführten Worten Catos hervor. 

1) Gegen die patricisch-plebejischen Mischehen wird eingewendet, dass
dann niemand mehr. wissen werde, quorum sacrot'Um er sei (I,:vius 4, ·2, 6). 
Li vius 10, 23: Verginiam A. f. patriciam plebeio nuptam ..• matronae, quod 
e 'patribus enupsisset,sacris arcuerant. Cicero de off. 1, 17, 00: magnum est •.. 
eisdem uti sacris, sepulcra habere communia. Ders. de domo 13, 35: quae 
... causa cuique sit adoptionis, quae ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum, 
quaeri a pontificum collegio solet . • . perturbatis sacris, co~taminatis gentibu8 
et quam deseruisti et quam polluisti factus es • • . filiusdi/ Von der sucrorum 
detestatio wird weiterhin die Rede sein. Cicero de leg.""", 22, 55: tanta 'l'e
ligio est sepulc'l'o'l'um, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud 
maiores nostros A. Torquatus in gente Popillia iudicavit. Aehnliche Stellen 
finden sich in Menge. 

2) In seiner Constitution drückt dies Cicero de leg. 2, 9, 22 aus 
roit den Worten: sacra privata perpetuo manento, die er c. 19-21 commentirt. 

3) Es giebt sepulcra familiaria wie hereditaria (Gaius Dig. 11, 7, 5), 
aber jene überwiegen durchaus. Handb. 7, 364. 

4) Cato orig. l. II fr. 61 Peter: si quis mortuus est Arpinatis (Ar
• pinum war Bürgergemeinde), eius heredem sacra non sequuntu'l'. 
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heirathung aus ·dem Geschlecht · aber bedurfte es eines Gemeinde
beschlusses 1). Das Recht testamentarisch über ihr Vermögen 
zu verfugen fehlte der Frau nach ältestem Recht überhaupt, weil 
ihr die Comitialgemeinschaft mangelt~; aber auch nachdem durch 
das Aufkommen des Privattestaments dies Hinderniss weggefallen 
war, blieb das Testirrecht den Frauen nichts desto weniger 
schlechthin versagt, so weit sie Geschlechterrecht hatten. Nur 
wenn sie kraft eines Gemeindebeschlusses oder "7f:.1S dem gleich 
steht aus dem Geschlecht ausheirathete, war ihr gestattet mit 
Einwilligung ihres Vormundes zu testiren und erst auf diesem 
Umweg gelang es den Juristen das Geschlechtsrecht und die Ge
schlechtssacra nach dieser Seite hin zu sprengen 2). - Auch 
den Männern gegenüber gingen die Satzungen den gleichen Weg. 
Dem Geschlechtswechsel wie dem Testament wurden durch den 
dafür erforderlichen Volksschluss oder vielmehr durch die für 
den Volksschluss erforderliche Einwilligung des Pontificalcolle
giums Schranken gezogen. Als dann das Testament sich vom 
Volksschluss löste und das Testirrecht allgemein ward, stellte 
nicht das Gesetz, aber die pontificale Rechtshandhabung oder viel
mehr Rechtsbeugung 3), um die Perpetuität der sacra privata 
festzuhalten ~ das der alten Ordnung geradezu widerstreitende 
Princip auf, dass die sacra am Vermögen haften und mit dem 

1) Liv. 39, 19, 5 beschliesst der Senat im J. 568, uti Feceniae His
pallae datio deminutio gentz·s enuptio tutoris optio item esset, quasi ei vir testa
mento dedisset. Dass hienach für die gentis enuptio mehr nöthig war als der für 
jede Heirath einer nicht in der väterlichen Gewalt stehenden Frau erforder
liche Consens der Tutoren, habe ich bereits Forsch. i, 9 bemerkt. Dass von 
Hechts wegen dafür ein Gesetz gefordert ward, spricht sich aus sowohl in der 
Hinweisung auf das Testament, das ja eben ursprünglich Volksschluss war 
und stets als solcher gegolten hat, wie darin, dass der Senat dies Recht verleiht. 

2) Cicero pro Mur. 12, 27: sacra interire (maiores) noluerunt: horum 
ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti 
sunt. Die Frau geht mit einem bejahrten Geschlechtsgenossen (dies wird der 
gentis enuptio wegen für die frühere Zeit hinzugesetzt werden müssen) unter 
Zustimmung ihrer Vormünder eine Ehe mit manus ein, und lässt sioh von 
diesem im Testament die genUs enuptio geben. Verwandte Umgehungswege 
giebt Gaius an i, 114. 115. 

3) Die beiden Räthsel, wie das Privattestament die Kraft des Volks
schlusses erlangt hat, und wie die Haftung für die Sacra von der Person auf 
das Vermögen übertragen worden ist, lösen sioh vielleicht gegenseitig auf. Die 
Pontifioes, die das Comitialtestament in der Hand hatten wie später die Arro
gation, werden es nicht gestattet haben, wenn die Perpetuität der Sacra nicht 
gewahrt war, und das an sich ungültige Mancipationstestament in ihrer reoht
weisenden Thätigkeit dann haben gelten lassen, wenn der Erbe die Sacra über
nahm. Es ist darüber der Abschnitt von den Comitien zu vergleichen . 
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Tode des zunächst Verpflichteten auf alle diejenigen übergehen, 
welche denselben beerben oder sonst einen beträchtlichen Theil 
des Vermögens erwerben 1). Wie allgemein die erbliche reli
giöse Belastung war, zeigt ein Sprichwort, wonach eine Erbschaft 
ohne solche anzutreten dem Römer war was uns die Rose ohne 
Dornen 2). Werden auch diese Belastungen nicht ausdrücklich 
auf die Geschlechtssacra bezogen, so müssen dieselben, wie schon 
gesagt ward, den hauptsächlichen Theil derselben ausgemacht 
haben, da die Allgemeinheit derartiger Aufwendungen sich nur 
daraus erklärt, dass die Patricier im Geschlechtsverband stehen 
mussten und, wie wir später sehen werden, auch ein grosser 
Theil der Plebejer in demselben stand. Geschlechtsfremde Ver
mögenserwerber mögen wohl, sofern sie nicht im Stande waren 
diesen Sacra selber zu genügen, verpflichtet gewesen sein einem 
Geschlechtsgenossen die für die sacra in Abzug kommende Summe 
auszufolgen 3) • 

D;:rsä~!~l~e Vermögensrechtlich ist das Geschlecht wahrscheinlich für 
eigenthuID. das private Bodenrecht der älteste Träger gewesen. - Nach 

sprachlichen wie nach sachlichen Anzeichen hat sich der Eigen
thumsbegriff zunächst an dem beweglichen Vermögen entwickelt. 
Als technische Benennung des Privatvermögens und der Erb
masse dient den Römern 'Häuslerschaft' (familia) und 'Vieh
stand' (pecunia) , bald vereinigt.4), bald gesondert 5), ohne er-

1) Cice~o de. leg. 2, 21, 52: sacra cum pecunia pontificum auctoritate, 
'l}'ulla lege. comunch SU?t. e. 19, 48: haee posthae (haec posite ha,tc die Hdschr.) 
lura p~ntzfictt:m auc~~ntate consecuta sunt, 'l.tt, ne morte patris familias sacrorum 
memorw occlde~et, lZS essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia venerit. 
~. 20, 50: .pontlfices cum pe~~nia sac·ra? oniungi voZunti isdemque [quibus rem] (so 
1st dem Smne nach zu erganzell) ferzas et caerimonias adscribendas putant. 

2) :Festus p. 290: [sine sacris hereditas] (ergänzt nach dem mehrmals 
bei ~laut~s vorko~menden. Sprichwort) in proverbio dici soZet, [cum aliquid 
o?7)~m~] sme u.ll~ mcommodl appendice, quod olim sacra non solum publica cu
rwslss.lme a~mmlstrabant, sed etiam privata, relictusque herfs si (sie Hdschr.) 
pecunwe, etwm saerorum erat. 

.. . 3) Die Fassung der oben angeführten Stellen führyallerdings auf per
s~nhche Uebernahme der sacra durch den Erben und wep-:1p.m gleichsteht; und 
dles war auch wohl die Regel, wenn nach sacralem Recht der Erbe der be
s~~henden Verp:tlicht~ng g.enüge~l ~?nnte. Ab~r exceptionelle Bestimmungen 
f~r den Fall, dass Ihm eme hlerfn! nothwendlge Eigenschaft fehlte können 
mcht gemangelt haben. In wie weit Geschlechtssacra durch Nichtgentilen fort
gesetzt werden konnten, lässt sich nicht bestimmen. 

4) Formel für den familiae emptor: famUia pecuniaque tua •.. esto milli 
empta (GaL 2, 104). 

~) Familia allein in den erbrechtlichen Bestimmungen der Zwölf tafeln 5 
4 Scholl: (tdgnatus proximus familiam habeto; 5, 5: gentiles familiam habento ~ 
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keünbaren Unterschied der Verwendung; so bestimmt diese 
Ausdrücke auf das bäuerliche Anwesen hindeuten, so ent
schieden zeigen . sie, dass namentlich erbrechtlich der Boden 
selbst nicht zur Habe gehörte. Ebenso heisst der Eigenthums
erwerb der 'Handgriff' (mancipium) ·und ist bei beweglichen 
Sachen was er heisst 1). Auch bei der Klage auf Rückgabe 
des Eigenthums ist der Handgriff vorgeschrieben 2), obwohl er, 
wie die Rechtslehrer selber bemerken, auf Immobilien nicht 
oder nur gezwungen angewendet werden kann. Man darf hin
zufügen, dass der dem Eigenthum zu Grunde liegende Macht
begriff (potestas man1ts mancipium) unmittelbar allein auf beweg
liche Gegenstände, namentlich Menschen und Thiere Anwendung 
leidet, nicht aber auf Grund und Boden. - Der ursprüngliche Heredium. 

Ausschluss des Bodens vom personalen Eigenthum wird im We
sentlichen bestätigt, zugleich aber auch modificirt durch die 
römische Legende von der Entstehung. des Bodeneigenthums, 
dass König Romulus als 'Erbgut' (heredium) jedem Bürger ein 
Bodenstück von zwei Morgen gegeben habe 3). Verbinden wir 
damit die Thatsache, dass noch nach dem Spracbgebrauch der 
Zwölf tafeln hortus das Bauernhaus, heredium das dazu gehörige 

auch Ö, 8 vom patronatischell Erbrecht etwa: ea; ca familia [qui liberatus erit, 
eius bona] in eam familiam [revertul1tor] i ebenso in den technischen Bezeich
nungen des Nominalerben familiae emptor und der Klage auf 'rheilung der 
Erbmasse{(tmiliae erciscundae. - Pecunia in den Zwölf tafeln Ö, 7 vom Mündel
gut : adgnatum gentiliumque in eo (furioso) pecuniaque eius potestas esto; 5, 3 
'Vom Testament: uti legassit super pecunia tutelave suae rei; 10, 7 vom Kampf
preis : qui coronam parit ipse pecuniave eius, wo wohl zunächst an die Rosse 
gedacht ist. 

1) Gaius 1, 119, wo rem tenens der Handschrift dem aes tenens des 
Boethius vorzuziehen ist. 121: ptrsonae ... item animalia ... nisi in prae
sentia sint, mancipari non possunt, adeo quidem, ut eum qui mancipio accipit 
adprehendere id ipsum quod ei mancipio datur necesse sit: unde etiam marwi
patio dicitur . . . pmedia vero absentia solent mancipari. Natürlich ist hier 
nur von aer Grulldidee der Mancipation die Rede; bei der viel späteren Aus
gestaltung (RG. 17, 151) wird, wie dies ja selbstverständlich ist, dieselbe in 
€!ster Linie für Immobilien gefordert. 

2) Gai. 4, 16. 17. 
3) Varro de re rust. 1, 10, 2: bina i'ugera, quot a Romulo primum 

divisa dicebo,ntur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt: haee 
postea centum centuria,. Das Wort heredium kam auch in den Zwölf tafeln vor 
in der Bedeutung von hortus (Plinius 19, 4, 50), praedium parvulum (Festus 
ep. p. 99). Plinius h. n. 13, 2. 7: bina tum iugera populo Romano satis 
erant nullique maioj'em modum attribuit (Romulus). Plutarch Popl. 21: xwpo.'i 
s't.acr"C{p (der einwandernden Claudier) ciTCZ'iSlP.S QU01'1 TCH&pm'i 7i:o.pa. "C(),! 'A'ilm'io. 
'IT0"Co.P.6'1, '"0 08 K),o.uatp 'ITZ'i'tS ·t.o.l ShOcrl j'1j~ ~om"t.s'l. Der bina i'ugera als 
ältesten Ackerlooses gedenken auch Li vius 6, 36, 11; Juvenal 14, 163; Siculus 
Flaccus p. 153; Festus ep. p. 53: centuriatus ager in ducena iugej'a distributus, 
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Gartenland bezeichnet, so sehen wir hier in der üblichen histo
rischen Einkleidung ausgesprochen, dass das Privatbodeneigenthum 
sich früher nicht auf den Acker erstreckt, sondern auf Haus und 
Garten beschränkt hat und anfänglich diese allein dem Erben 
folgen. Diese Aufstellung hat gute an die· Benennungen des 
Ackerrnasses angelehnte Beglaubigung und innere Wahrschein
lichkeit. Da die ältesten sprachlichen und sachlichen' Indicien 
die Immobilien überhaupt vom Personaleigenthum auszuschliessen 
scheinen, so ist dies vielleicht die ursprüngliche Ordnung und 
das Bodeneigenthum in der Beschränkung auf das heredium eine 
zweite Stufe; doch kann es auch sein, dass bei den Begüterten 
dieser Epoche der Sclaven -' und Viehstand mehr bedeutet hat 
als der Hofgarten und dieser nur darum in den Formeln zurück
tritt. Andrerseits ist die rechtliche Verschiedenheit des Gartens 
vom Ackerland nach glaubwürdigen Zeugnissen noch im Anfang 
des 5. Jahrhunderts der Stadt bei der Anlage der Colonie Tar
racina zur Anwendung gekommen 1) und sind die letzten Reste 
der Beschränkung der Disposition über die Immobilien auf das 
Gartenland wohl erst nach dieser Zeit geschw unden. 

Wenn also es eine Epoche gegeben hat, wo der Boden ent
weder überhaupt im personalen Eigenthum nicht stehen konnte 
oder doch ein solches nur für den Gartenfleck zugelassen war, 
so muss für das Bodenrecht dieser Zeit ein anderer Träger ge
funden werden. Wie die alte Legende die rechtliche Stellung 
des Ackerlandes, so weit es nicht heredium war, und des·sen späte
ren Uebergang in das gleiche Erbeigenthum sich zureehtgelegt hat, 

quia Romulus centenis civibtts ducena iuge'l'a tribuit. Die centurht als Flächen
mass von 200 iugerlJ, kommt mehrfach vor (Varro de l. l. 0, 35 ~ aus ihm 
Columella 6, 1, 7 und Isidor 16, 15, 7 -: centuria primum a centum iugeribus 
dicta est, post duplicata, retinuit nomen, was offenbar gegen die andere auch von 
Varro gegebene Zurückführung auf' die heredia der centum cives zurückstehen 
muss; Balbus grom. p. 96; Hyginus p. 110; Siculus Flaccus p. 163). Dass 
sie sich wahrscheinlich auch auf die ältesten Colonien bezieht, wird im Ab-
schnitt vom Municipalwesen gezeigt werden. , / 

1) Von den Ackervertheilungen an römische Bürger, die auf das Mass 
des heredium oder ein annähernd gleiches lauten, kommen hier nieht in Betracht 
die, bei welchen keiner Deduction gedacht wird (Liv. 8, 11, 14; vgl. C. I. L.· I. 
p. 88) oder wo die angeblich deducirte Colonie erwiesen ist als fictiv (so Labici 
Livius 4, 47, 6; Satricum Liv. 6, 16, 6). Aber einwandfrei scheint der 
Bericht Liv. 8, 21, 11 zum J. 426: eodem anno Anxu'l' trecenti in coloniam 
missi sunt: bina iugera ag'l'i acceperunt. Daraus folgt freilich nur, dass damals 
bei der Gründung von Bürgercolonien diese Scheidung noch fortbestand; worauf 
in dem Abschnitt von den Bürgercolonien zurückzukommen sein wird. 
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ist nicht überliefert 1). Denkbar als Träger ist nur entweder 
sei es der Staat, ~ei es, was auf dasselbe hinauskom~t, der
Staatstheil, oder aber das Geschlecht; im ersten Fall bliebe das 
Ackerland, so weit es nicht herediwn ist, ager publicus, im zwei
ten wird es ager privatus 2). Für die letztere Auffassung sprechen 
sowohl die allgemeinen Erwägungen wie die einzelnen Spuren. 
Wenn auch die Priorität des Geschlechts vor der Gemeinde 
kaum mehr ist als eine zurechtlegende Abstraction zweier in 
der That nur zusammen denkbarer Institutionen, so ist unbe
streitbar diejenige des Geschlechts in dem römischen Gemein
wesen die ursprünglich mächtigere und weichende, die der Ge
meinde die ursprünglich schwächere und vorschreitende, dem
nach nur jenes für das ursprüngliche Bodenrecht der geeignete 
Träger. - Zu dem gleichen Resultat führt die Erwägung der 
praktischen Ausführbarkeit. Individualbesitz von ScIaven und 
Vieh neben dem Sammtbesitz des Bodens ist undenkbar ohne An
nahme einer factischen Bodentheilung irgend welcher Art. Wie 

1) Die über die romulische Adsignation der bina iugera (S. 23 A. 3) vor
liegenden Nachrichten gehen auf die Rechtsstellung des übrigen Ackerlandes 
nicht ein. Die uns erhaltenen Annalen ignoriren die bina iuge'l'a nicht b10ss, 
sondern schliessen sie aus, indem sie die allgemeine Adsignation auf Romulus 
zurückführen. Lll€/,W'J 't'~'J "(i)'J, sagt Dionysius 2, 7 (vgl. Plutarch Rom. 27), 
de; 'Cplch.o'J'tCl. 'X.I:f],p0l,);, '(0'0l,); ha~'tll cppa'Cp,!f ~/..ijpo'J_ &T"~EOOJ'X.€'J l'J()',' E~€)~W'J :'lJ'J 
&p'X.ouO'()''J d;t€pCl. 'X.()'l 'C€P.E'I'f) 'X.a.t nvCl. 'X.Gtl 'C(p 'X.Ot'Jtp "('1)'1 'X./;t'C()./..trrOJ'J. Es WIrd 

nicht gesagt, ob das den Ourien zugetheilte Land ihnen, also Gemeinland 
blieb (denn wie die sac'I'a der Ourien publica sind, müsste dies auch der 
Curienbesitz sein) oder an die Curialen vertheilt ward; aber das letztere wird 
dadurch gefordert, dass. dann Numa die Termination einführt (2, 74: 'X.€/..€6crct.; 
hdO''Cu.) 7t€pl"(pd'~a.t 'C7j'1 E/;tl,)'COÜ 'X.'t7jO't'J 'X.a.t O''t·~(!ct.l AU10l,); E7tl 'tore; Bpole;; daraus 
Plutarch Num. 16). Die nachher begegnenden Adsignationen von Gemeinland 
sind offenbar nichts als in die älteste Zeit zurückdatirte Ackervertheilungen 
der späteren Zeit. Numa: Dion. 2, 62: ol/;t'Jdp.().; /;tu'Core; &cp' Ti; 'POJp.u),o; 
E'X.e-x.'t'l)'tO Xrop().; Mt &7tO 'C7j; 0'l)fLOata.; fLotpd'J nvCl. 0/..[,,('1)'1; Cicero de rep. 2, 
14, 26: agros quos bello Romulus cepe'l'at divisit viriUm civibus. - Tullus: 
Dion. 3, 1. - Ancus: Cicero de rep. 2, 18, 33. - Servius: Liv. 1, 46, 1. 
Dion. 4, 13, vgl. c. 9, 10. 11. Zonar. 7, 9. - Sp. Cassius: Liv. 2, 41, 2. 
Diese Darstellung beschränkt sich also darauf das Privateigenthum aus dem 
öffentlichen mittelst der Adsignation abzuleiten und lässt die' Adsignation so
gleich unbeschränkt an die Individuen geschehen; sie musste also die be
·schränkte individuelle Adsignation, das heredium wegwerfen. 

2) Wie früh überhaupt der Eigenthumsbegriff auf den Boden erstreckt wor
den ist, kann hiebei ausser Ansatz bleiben, um so mehr als die römische Sprache 
fiir das Eigenthum keinen andern alten Ausdruck hat als mitte1st des Genetivs 

. oder entsprechender Adjective. Ager populi oder publicus hat man ohne Zwei
fel von jeher gesagt so gut wie se'l'vus populi und publicus, und der Gewalt
begriff, wie er in potestas manus mancipium liegt, sich mit dem ausschliess
lichen Nutzungsrecht des Bodens wohl in sehr früher Zeit zu einem Rechts
begriff verschmolzen. 



26 

diese sich in Rom gestaltet hat, werden wir nie errathen; noch 
weniger errathen, in wie fern in die Vertheilung des Bodens 
stabile Ordnungen und Beschlüsse des einstmals wohl mehr als 
später h~ndlungsfähigen Geschlechts einge~riffen haben. Man 
kann an einen Turnus in der Benutzung der Landloose denken 
oder an Attribution des einzelnen Looses auf Lebenszeit oder, 
was vielleicht sich am meisten empfiehlt, an dauernde Attribu
tion einschliesslich der Nachkommen, so dass, . da bei dem Er
löschen der Familie auch das bewegliche Gut an das Geschlecht 
zurückfällt, das Fehlen des individuellen Bodeneigenthums nur 
in dem Ausschluss des Verkaufsrechts zum Vorschein kommt. 
\Vie aber auch diese Einrichtung sich gestaltet haben mag, ihre 
Handhabung ist, bezogen auf die Bürgerschaft im Ganzen oder 
auf die Curie, bei weitem schwieriger als beschränkt auf den 
Kreis des Geschlechts. - Zu diesen allgemeinen Gründen ge
sellen sich verschiedene positive Indicien. Die Benennung colo
nia bezeichnet sowohl die einzelne Bauernwirthschaft wie auch 
die Gesammtheit der irgend\vo zusammen angesiedelten Bauern; 
mehr als die Annahme einer doppelten Grundbedeutung empfiehlt 
es sich den mit der späteren Wirthschaftsweise in Widerspruch 
stehenden Singular darauf zurückzuführen, dass anfänglich die 
coloni als Gesammtheit wirthschafteten. - Dass die Aecker der 
Geschlechtsgenossen in ältester Zeit zusammenlagen, ist eine un
bestreitbare Thatsache. Es wird in dem Abschnitt von den ser
vianischen Tribus weiter zu erörtern sein, dass die ältesten 
ländlichen sämmtlich die Form des Geschlechtsnamens haben 
und die Mehrzahl derselben wohlbekannten und zwar ausschliess
lieh patricischen Geschlechtern gehört. Von dem einzigen dersel
ben über dessen Zutritt zu der Gemeinde die Annalen berichten, , 
wird bei dieser Gelegenheit die ursprüngliche örtliche Geschlossen-
heit ausdrücklich hervorgehoben 1). - \Venn endlich bei erb-

~ 

1) Die Zuwanderung selbst ist zeitlos; sie l'/rd unte.r Romulus gesetzt 
(Sneton Tib. 1), gewöhnlicher aber in das J. 259 d. St. LIV. 2, 16 (vgl. 4, 
4): Attius Clausus, cui postetl, Appio Claudio fuit Rorn~e n?me~,. . . . ab Ime
gillo magna clientium comitatus rnanu Romam. ~ransruglt: hts. ctv~tas. da ta a~er
que trans Anienem: vetus Claudia tribus addztzs p~stea. novts trzbultbus qUt ex 
eo venirent agro appellati (Hdschr. appellata): Appzus mter patres lectus. Nach 
Dionysius 5 40 kommt er au'('(E'I"ld:v 'L" p.qa./'Tj'l ~'jttJ.'(6p. .. '10~ "WL tp(AOU~ Mt 
7'C .. Acha.~ ..• '. O';'/" ~Aa.'L'LOU~ rc"'1'w"l.lax.lA lID'I 'LO'J~ 3rcAa. tpEp"l'l OU'II:t.P.E'IOU~ . . . 
.~ POUA'~ "1.a.L 6 o·~ P.O~ d~ 'tz 'LOU~ rca.'Lpt"l.(ou~ Cl.O'LO'l ~~E'(p(J.I.pZ "/..Cl.L 'L~~ ~rc6AEID~ 
p.oi.'pCl.'1 <.'lM"'1 Oa"lj'i iß06), .. 'L0 Aaßd'l d~ "I.CI.'LM'l."'J1]'1 ohtW)'1 Xru pa.'1 'CE W.l"ttp repoa-
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losem Abgang eines Geschlechtsgenossen dessen Immobilien und 
Mobilien an das Geßchlecht fallen, so kehren die Immobilien in 
die Disposition desselben zurück, weil sie eigentlich ihm zu
stehen; der Sclaven- und Viehstand aber bleibt bei denselben, 
weil er einmal dazu gehört, ganz wie es im Stadtrecht von Gortyn 
heisst: ,wenn aber Angehörige des Hauses nicht da sind, sollen 
die, welche das Loos sind, das Vermögen haben'!). 

Ueber die Handhabung des früh verschwundenen Bodeneigen- Das spätdere 
Erbrecht er 

thums des Geschlechts sollte man erwarten einigen Aufschluss Gentilen. 

zu finden in einem Ueberrest des alten Sammtbesitzes, dem gen
tilicischen Erbrecht, da dieses noch in augustischer Zeit praktisch 
zur Anwendung gekommen ist 2) und erst von den Rechts
gelehrten des ~. Jahrh. n. Chr. als abgekommen bezeichnet 
wird 3). In Ermangelung von Testamentserben und Agnaten 
rHllt die Habe des patricischen Gentilen - von der Succession 
in das Vermögen des plebejischen wird in dem folgenden Ab-
~chnitt die Rede sein - an seine Geschlechtsgenoss~n 4), und 
tlieselben sind also nach allgemeiner römischer Ordnung auch 

ilt·Ij"l. .. ,1 h rij~ oTjp.oa[ll~ 'tl)'i p."'!Il~U <l>tO~'1Tj~ "l.ClL IIt"t.,,'da~ (unbekannt), th~ #.XOl 
~tll'/dfJ.rll "l.A~pOU' C(rcaat 'tot, '7t~ptIlO'!O'l, d~' W'i Mt CfUA~ '!t~ lrE'i~'!O au'i XPO'ltp 
K),I1.uQ(1l "l.aAOUf-t€'iTj. Ebenso Plutarch Popl. 21 (daraus Zon. 7, 13) mit dem Zu
"atz S. 23 A. 3. Vergil Aen. 7, 706. Sueton Tib. 1. patricia gens Claudia . .• 
Romam • . . cum magna clientium manu commigr':Lvit... atque in patricias 
cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam 
dub Capitolio publice accepit. - Vielleicht spielen dergleichen Anschauungen 
auch hinein in die Legende von der fabischen Burg am Cremera, obwohl die 
fabische Tribus dabei nicht genannt wird, und der ihr nachgefabelten eines He
raldikers augustischer Zeit von einer colonia Vitellia, quam (Vitellii) gentili 
copia ad'l)ersus Aequiculos tutandam olim depoposcissent (Sueton Vitell. 1) . 

. 1) 5, 25: al. oe p.e 0.1 .. '1 ~rctßd.AAo'l'CZ~ 'La, Fot"l.[a.~, Oht'IE~ "1.' '(O'l'Lt 6 
,/..),apot;, 'C06'!ou~ ["1. .. '1 'La "l.pEp.Il'La. Schaubes (Hermes 21, '22'2) Erklärung scheint 
mir das Richtige zu treffen. 

2) Zwölf tafeln 5, 5 Schöll: si adgnatus nec escit, gentiles familiam ha
bento. Cicero Verr. 1, 45, 115: Jl.Iinucius quidam emt mortuus •.. lege here
ditas ad gentem Jl.Iinuciam (damals plebejisch) venieba,t: si habuisset iste edictum 
quod ante eum et postea omnes habuerunt, possessio Jl.Iinuciae genti esset data. Ders. 
de orat. 1, 39, 176: quid (qua de re inter Jl.Iarcellos et Claudios patricios cen
tum1)iri iudicarunt) cum Jl.Iarcelli ab liberti filio stirpe (vgI. unten im Abschnitt 
vom Gentilrecht der Plebs), Claudii patricii eiusdem hominis hereditatem gente 
ad se redisse dicerent, nonne in ea causa ruit o'l'at01'ibus de toto stirpis et genti
litaUs iure dicendum? Sueton Caes. 1: et sacerdotio et uxoris dote et gentiliciis 
hererJ,itatibus multatus. 

3) Gai. 3, 17. Ulpian 26, 1a. Paulus sent. 4, 8, 3. 
4) Auf das Erbrecht der patricischen Gentilen bezieht sich sowohl die 

Nachricht Suetons (A. 2) wie auch zunächst die Definition der gentiles bei Cicero 
top. 6, 29, die offenbar den Kreis der erbberechtigten Gentilen abgrenzt und 
genau nur auf die Patricier passt (S. 74 A. 3). 
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berufen die Vorinundschaft über Kinder und Frauen des Ge
schlechts 1), sowie die Curatel über den wahnsinnigen Ge
schlechtsgenossen 2) zu führen. Sie müssen demnach alle hie
für erford~rlichen Rechte besessen haben, konnten klagen und 
verklagt, auch in den Besitz eingewiesen werden und die vor
mundschaftliche auctoritas ertheilen. Es kann dies Erbrecht nicht 
gefasst werden nach Analogie des der Gemeinde, an dem der 
Bürger individuell keinen Antheil hat; die Gentilen erbten, nicht 
das Geschlecht und es muss in irgend einer Weise eine Ver
theilung des angefallenen Guts unter die Geschlechtsangehö
rigen stattgefunden haben. Aber wir vermögen weder die prin
cipielle Construction noch die praktische Handhabung dieses 
Erbrechts genügend zu bestimmen. Die Auffassung desselben 
nach Analogie des agnatischen verwickelt in fast unlösbare 
Schwierigkeiten; die Feststellung der Quote ist hier so gut wie 
unausführbar und mehr noch die den Consens sämmtlicher Tutoren 
voraussetzende vormundschaftliche Autorisation. Es muss für 
dieses Gebiet dem Geschlecht als solchem die Handlungsfähig
keit gegeben, irgend eine Form gefunden worden sein, um die 
Handlung eines Einzelnen als Handlung des Geschlechts hinzu-

stellen. 
Verschwin- Aus dem Sammtbesitz der Geschlechtsgenossen ist das per-

den des gen- d' h h W A'" k 't ' tilicischen sonale Bo enelgent um ervorgegangen. enn nsasslg eI 1m 
Bodeneigen- S' f d' "1 p' d hl . t ' d thums. späteren mn ür le a teste erlO e ausgesc ossen IS , so WIr 

das Recht seinen Theil des Geschlechtsbodens in Sonderwirth
schaft zu bauen zuerst deren Stelle vertreten und sich dann 
zu derselben gesteigert haben. In den Zwölf tafeln scheint 
die freie Disposition des Bürgers über den Boden schon voll
ständig anerkannt zu sein 3) ; wenn bei Gründung der See-

. 1) In der Grabrede auf die Turia (zwischen den J. 746 und 752; c. 
I. L. VI, 1527) wird von ihr gesagt, sie habe sich geweigert die Geschlechtstutel 
anzuerkennen, weil für ihr Haus kein Geschlechtsrec!;}t'bestehe: nec sub condi
cionem tutelae legitimae venturam, quoius per [legem fn te ius non] esset; neque 
enim famUia[e] gens uUa probari poterat, quae te id facere [cogeret], nam , , . , 
iis qui intenderen[t, non esse id] ius, quia eiusdem gentis non essent. Cicero de 
domo 13, 35 in Beziehung auf den Geschlechtswechsel d~s Clodius: iure Qui
ritium legitimo tutelarum et hereditatium relicto. 

2) Zwölf tafeln 5, 7: si furiosus escit, ast ei custos nec escit, adgnatum 
gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. 

3) Allerdings kam das heredium in dem Sinn von Garten in denselben 
vor (S. 23 A. 3); aber die Verjährung ist nicht rlarauf, sondern auf den fundus 
gestellt. 
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colonien der - hier von der Geschlechtsgenossenschaft auf die Ge
sammtheit der Ansiedler übertragene - Sammtbesitz noch später 
(S. 24) begegnet, so hängt das sicher mit dem Zwangsdomicil dieser 
Ansiedler zusammen, wovon im Abschnitt vom Municipalrecht 
die Rede sein wird, und füglieh kann die freie Veräusserung des 
Bodeneigenthums als allgemeines Recht daneben bestanden haben. 

Wenn nach der Darlegung des Inhalts des Geschlechtsrechts Erwerbung 

d d lb ' t d . l' h B' des Ge-o er, was asse e IS, es ursprung lC en ürgerrechts, wir scblechts-

uns dazu wenden die Formen der Entstehung und weiter des rechts. 

Unterganges dieses Rechts zu entwickeln, so lassen wir, wie 
billig, die Entstehung der Gemeinde selbst bei Seite 1) und be
schäftigen uns nur mit der Frage, auf welche Weise in dersel-
ben das römische Geschlechtsbürgerrecht, der Patriciat gewonnen 
oder verloren ward. Es kann beides in doppelter Weise gedacht 
werden: entweder durch Zutritt eines ausserhalb der Gemeinde 
~t.('henden Geschlechts zu der römischen, respectiv durch Ueber-
tritt eines römischen Geschlechts in eine andere Gemeinde, oder 
durch Eintritt einer Person in ein römisches Geschlecht, respectiv 
durch Austritt aus demselben. Freilich bleibt in dem . letzteren 
Falle, wenn diese Person aus einem römischen Geschlecht aus-
und in ein römisches Geschlecht eintritt, der Geschlechtswechsel 
für das Bürgerrecht ohne Folgen; angemessen aber wird derselbe 
hier allgemein behandelt. 

Der Zutritt eines Geschlechts zu der römischen Gemeinde Eintritt des 
't ' d I' h A d Geschlechts 
IS em ausseror ent lC er ct er souveränen Gemeindegewalt in ~ie 

und fordert die für deren Ausübung verfassungsmässig vorge- Gememde. 

schriebenen Bedingungen, Zusammenwirken des höchsten Ma-
gistrats und der Gesammtheit der Gemeinde 2) oder, wie man 

1) Wie das. römische Staatsrecht sich dies zurechtlegte, ist S. 12 ange
geben wor~en: dIe Geschlechter sind ursprünglich Individuen und ihre Aus
wahl und 1h.::e Zusammenstel~uIlg bewirkt der König, Wie Gesetz und Eigen
t~um .und ~berha~pt ~lles. 1m Gemeinwesen Ursprüngliche, so werden auch 
~ler dIe ~nfange 1llC~t m eme Vereinbarung mehrerer Personen gelegt, sondern 
m den WIllen des emen Herrn, 

.. 2) D8.SS die Reception der Geschlechter von Romulus abgesehen nicht 
durch den König allein vollzogen werden kan~, sondern die Curien dab~i mit
zuwirken haben, folgt nicht bloss aus dem - in dem Abschnitt von der Com
petenz der Comitien zu erörternden - Begriff der Gemeindesouveränetät son
d~rn auch ,daraus, dass mit dem Unt~rg3.ng der Geschlechtercomitien als ;olcher 
dIe ReceptlOn der Geschlechter unmöglich wird. 
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sie auch für diese Zeit nennen ~ann, des Geschlechtercom
plexes ; insofern kann dieser Act als ,Zuwachs', cooptatio ge
fasst werden 1). Die Gemeinde, welche diesen Act vollzog, 
kann nur die der Curien gewesen sein; dass eine pontificale 
Vorprüfung vorausging, ist glaublich. Diese Bürgerrechtsver
leihung setzt, wie die individuelle die Existenz der Person, so 
die Existenz des Geschlechts voraus, das heisst dessen Zuge
hörigkeit zu einer nach römischen Anschauungen der eigenen 
gleichartig organisirten Gemeinde. 2) Dies traf unbedingt zu für 
diejenigen Gemeinden, welche die Römer anerkannten als ange
hörig der gleichen Nation, dem nomen Latinum; und hiefür sowohl 
paradigmatisch wie auch sicher historisch ist die Aufnahme von 
mindestens sechs früher zu Alba gehörigen Geschlechtern 3). Um
fassender erscheint derselbe Hergang in der wahrscheinlich mit 
dem Aufgehen der Gemeinde vom Quirinal in die palatinisch
esquilinische zusammenhängenden, in der Legende an den Namen 
des ersten Tarquinius geknüpften Reception einer Anzahl Ge"", 
schlechter. Diese war umfassend genug, um danach die alten und 
die neuen Geschlechter als gentes maiores und gentes minores zu 
unterscheiden und nach diesen beiden Kategorien das Stimm-

1) Als Cooptation wird dies~r. Act gefasst be~ Liviu~ 4,.4 in eine~ an 
den Senat gerichteten Rede: nobzlztatem... plerlque ortundz ex Albams et 
Sabinis non genere nec sanguine, sed per cooptationem in patres habetis, und bei 
Sueton Tib. 1 (S. 26 A. 1): gens Olaudia .•. in patricios cooptata. Auf den 
Patriciersenat kann die cooptatio nicht bezogen werden, weil dem Senat das 
Selbstergänzungsrecht niemals zugestanden hat, auch, wenn der Patriciersenat 
dasselbe besessen hätte,~ die Möglichkeit den Patriciat zu ergänzen ja damit 
fortbestanden haben würde. Eher ist es zulässig den Beschluss der patrici
sehen Curien über die Aufnahme eines neuen Geschlechts insofern als coop
tatio zu bezeichnen als jede Curie aus einer Anzahl Geschlechter bestanlt; 
und die Wahl des Ausdruckes kann dadurch entschuldigt werden, dass die 
späteren Staatsrechtslehrer hier von einem Curienbeschluss nicht sprechen 
wollten weil die damaligen patricisch - plebejischen Curien für eine Reception 
dieser Art nicht competellt waren. Historischen Werth hat der Bericht auf 
keinen Fall; aber die Auffassung der alten Rechtslehr~ ist in der Terminologie 
dieser Legenden niedergelegt und dieselbe hier für, un~ das einzige Mittel der 
Erkenntniss. . / 

2) Ein ausserhalb des Gemeindeve~bandes ~s{ehendes Geschlecht :wirc1 
die alte Rechtsanschauung schwerlich statUlrt haben. Aber Anerkennung dIeses 
Gemeindeverbandes römischer Seits wird für die Reception selbstverständlich 
nicht gefordert, so wenig wie später für die Verleihung des Bürgerrechts an 
einen Nichtrömer die Anerkennung seines Heimathrechts. 

3) Es sind dies die Cloelii - Ouriatii - Geganii - lulii - QuinctUii 
(nicht Quinctii: R. G. 1, (1) - Servilii: Liv. 1, 30 i Dionys. 3, 29. Wegen 
der MetiUi des letzteren vgl. röm. Forsch. 1, 104. Die albanische Herkunft 
ist flir das julische Hans sowohl durch gute Tradition bezeugt, wie durch die 
alte Ara der genteiles luliei leege Albana dicata (C. 1. L.· I, 807). 
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recht im Gemeinderath zu regeln, bei welchem auf sie zurück
zukommen sein wird 1). Obwohl in unserer Ueberlieferung kein 
Geschlecht ausdrücklich der ersteren Kategorie zugetheilt wird, 
dürfen doch diejenigen, welche Vormänner des Senats gestellt 
haben, die Aemilier, Claudier, CorneIier, Fabier, ManIier und 
Valerier dazu gezählt werden 2). Aus der zweiten Kategorie 
kenn~n wir ein Geschlecht, das der Papirier (A. 1). Die Erinnerung 
an diesen Gegensatz hat sich in der Troia, dem Wettreiten 
der Knaben der grösseren und der kleineren Geschlechter, 
bis in die Kaiserzeit bewahrt 3). - Von nicht latinischen Ge
schlechtern berichten die Aufnahme sabinischer sowohl dieje
nige Legende, die an den Namen des Königs Tatius anknüpft 4), 

1) Cicero de rep. 2, 20, 36; (L. '1'arquinius) duplicavit illum pristinum 
patrum numerum et antiquos patres maiorum gentium appellavit, quospriores sen
tentiam rogabat, a se adscitos minorum. Derselbe ad fam. 9, 21, 2: mi Paete, 
qui tibi venit in mentem neque Papirium quemquam umquam nisi plebeium fuisse? 
fuerunt enim patricii minorum gentium, quorum princeps L. Papirius Mugillanus, 
qui censor cum L. Sempronio Atratino fuit, cum antea consul cum eodem fuisset, 
'tnno p. R. c. CCCXIl. Liv. 1, 36, 6 (daraus Schrift de viris ill. 6, 6): cen
tUI/l in patres legit, qui deinde minorum gentium sunt appellati, factio haud du
bill regis, cuius bene{icio in curiam venerant. Tacitus anno 11, 25 ernennt 
Claudius Patricier paucis iam reliquis familiarum, quas Romulus maiorum et 
C. Brutuli minorum gentium appellaverat. Sueton Aug. 2 (S. 62 A. 1). Während 
die Reception bei Cicero noch deutlich auf die Geschlechter bezogen wird, 
stellen sich Livius so wie die späteren Lateiner nnd bestimmter noch Dionysius 
(vgl. S. 41 A. 2) dieselbe als Reception von Individuen in den Patriciat für 
sie und ihre Descendenz und für sie in den Senat vor, wobei Suetoll diesen 
~ecipirten sogar den Patriciat abspricht und Tacitus die Einreihung der Plebe.ier 
111 den Senat durch Brutus mit der Reception der minderen patricischen Ge
schlechter durch Tarquinius zusammenwirft. 

2) Röm. Forsch. 1, 259. Dies wird weiter in dem Abschnitt vom Senat 
auszuführen sein. 

. 3) Vgl. Handbuch 6, 625. Die beiden Turmen maiorum minorumque 
puerorum, welche diesen Ritt anstellten (Sueton Caes. 39. Aug. 43. Tib. 6. 
Plutarch Cat. min. 3), werden wohl mit grösserer Wahrscheinlichkeit an die 
gentes maiores und minores angeknüpft als an den - auch bei Vergil Aen. 
6, 545 fg. nicht hervortretenden - Altersunterschied. Allerdings betheiligten 
sich an demselben auch Plebejer, wie zum Beispiel bei der ältesten Erwähnung 
aus Sullas Zeit die eine Turma von dem Patricier l!'austus Sulla geführt wird, 
während für die Führerschaft der anderen die Plebejer Sex. Pompeius, der 
Vater des Consuls 719, und der jüngere Cato in Betracht gezogen werden. Aber 
das Spiel scheint nichts destoweniger als ein patricisches angesehen worden zu 
sein, bei dem nur plebejische Knaben mit zugelassen wurden; nicht zufällig 
bezeichnet Dio die Knaben mehrfach als d)TCC('tp[oa~ (43, 23. 61, 22. 54, 26; 
.EU"(E'Id~ 48, 20. 63, .1: 59, 7. 11; 'tw". ßOUAEU'tID'i 1tatOE; 49, 43; Ol 1tpID1'Ot 
55, 10). Dass Vergthus a. a. O. dreI Turmen ansetzt, ist wohl wie die 
Scholien annehmen, geschehen in Anknüpfung an die l'itienser, Ra~ner und 
Lucerer und weist also auch auf patricische Traditionen. 

4) Hiebei werden besonders die Valerier genannt. Dionys. 2, 46. Ein 
Heraldiker aus angustischer Zeit (Q. Elogius [?] bei Sueton Vit. 1) entdeckte, 
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wie die besser beglaubigte, aber nicht minder zeitlose über die 
Aufnahme der Claudier (S. 26 A. '1). Dass es keine gleichartigen 
Erzählungen in Beziehung auf die Etrusker giebt, wird auf die 
scharfe Scheidung dieses Stammes von den übrigen italischen 
bezogen werden dürfen; von rechtlicher Abgrenzung kann bei 
diesen Acten der souveränen Gewalt nicht die Rede sein. Die 
Reception plebejischer Geschlechter als solcher ist ausgeschlossen, 
weil in der Epoche des Patdcierstaats die Plebs unmöglich so wie 
später eigene Geschlechtsverbände gebildet haben kann; auch ist 
dayon nur in späten und schlechten Stammbaumlegenden die 
Rede1). - Dem Wesen des Geschle~hts entsprechend führte 
die Reception dessen herrschende Glieder dem Patriciat, dessen 
dienende der im folgenden Abschnitt zu behandelnden Menge zu; 
und es tritt dieser Gegensatz auch in den besseren Berichten zu 
Tage 2). - Wenn das aufzunehmende Geschlecht einer mit Rom 
in Vertrag stehenden Gemeinde angehörte, so wird deren Ein
willigung erforderlich gewesen sein; regelmässig indess sind 
derartige Receptionen nicht anders vorgekommen als nach Auf
lösung der Gemeindeverbände , denen die aufzunehmenden Ge
schlechter früher angehört hatten. 

Die Reception neuer patricischer Geschlechter hat sich be
schränkt auf die Epoche der Geschlechtergemeinde ; in der spä
teren patricisch - plebejischen ist dieses Recht nicht auf andere 
Organe übertragen, sondern untergegangen, da die Gesammt
heit der Patricier anfangs vielleicht in den Curien noch verei
nigt war, aber nicht mehr das Bürgerrecht vergab, nach Auf
nahme der Plebejer aber in die Curien überhaupt in dem neuen 
Staat nicht mehr zu legaler Willensäusserung gelangte, die patri-

dass, nachdem die Vitellier einst ganz Latium beherrscht hätten, hor'um resi
duam sUrpem ex Sabinis transisse Romam atque inter patricios adlectam. 

1) Sueton Aug. 2: ea gens (die Octavii) a Tarljuinio Prisco inter mi
nores gentes adlecta in senatum (vgl. S. 41 A. 2), mo!): a Sero Tullio in patri-
cias traducta. /"",1 

2) In der Claudierlegende ist die Reception der patricischen und der ple
bejischen Geschlechtsallgehörigen deutlich geschieden (S. 26 A. 1. S. 23 A. 3); 
wenn hier Attus Claudius allein unter die gentiles eintritt, alle übrigen Geschlechts
angehörigen uuter die Clienten, so ist er, den ja die eine Version schon in 
Romulus Zeit einwandern liess, gefasst als einer der romulischen patres, .der 
Geschlecbtshäupter. Von den Albanern lässt Dionysius 3, 29 sieben Geschlechter 
patricische werden, die übrige Menge der Plebs zutheilen, und anders hat auch 
Livius (1, 30. 4, 4.) die Reception nicht gefasst. Von den Clienten ist hier 
nicht die Rede, indess schliesst die Erzählung sie nicht aus. 
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cisch - plebejische Bürgerschaft aber nur das personale Bürger
recht verlieh. - In,dess konnte die souveräne Volksgemeinde wie 
alles andere, so auch die Wiederaufnahme der Geschlechtercoop
tation beschliessen ; und dies besagte wohl der Volksschluss, 
durch welchen der Dictator Caesar sich zur Verleihung des Pa
triciats bevollmächtigen liess, so wie die späteren Bestimmungen, 
welche dieses Recht zu ein~m Attribut zuerst der Censur, später 
desPrincipats machten [2, 1046J. Caesars Oberpontificat hat viel
leicht dabei eine Rolle gespielt, da diesem Curienact wohl auch 
eine pontificale Voruntersuchung voraufging. Es mögen, ähnlich 
wie in dem Fall des Camillus (S. 40), der vielleicht zum 
Muster gedient hat, durch Volks schluss die Curien angewiesen 
worden sein der bezeichneten Person das Geschlechtsrecht für sie 
und ihre Nachkommen zu verleihen; insofern die personale Ver
leihung die Einweisung in ein bestehendes Geschlecht fordert, 
wird dieser Act als Aufnahme eines neuen Patriciergeschlechts 
gefasst worden sein. 

Der Austritt des eschlechts au dem römischen Verb nd 
i ~ di Umkehr de Rec ptjou acts. Wi die Claudier in den Austritt des Ge!Jchl chts. 
römischen Geschlechterverband eintraten, so 'wurden die Tarqui-
nier aus demselben ausgeschieden 1). Abtretung eines Theils des 
Staatsgebiets, wie nach der Legende der sieben von Romulus 
den Veientern abgenommenen Fluren an Porsenna 2), muss, da die 
Geschlechter ohne ihren Grundbesitz nicht gedacht werden 
können, ebenfalls als partielle Dedition gefasst werden und die 
Zahl der Geschlechter vermindert haben. - Eine Ueberlieferung 
darüber giebt es weiter nicht. 

Der Eintritt einer Person in ein bestehendes Geschlecht Eintritt 
•• der Person 

erfolgt auf VIerfache WeIse: durch Geburt durch Ehe durch in das 

A
. "Geschlecht. 

nnahme an Kmdesstatt, durch Volksschluss 3), wozu noch der 
Rücktritt durch Postliminium hinzutritt. Er fordert für das zu-
tretende Glied einen festen Platz innerhalb der Geschlechts-

1) Piso~ bei Gellius 15, 29. Varro S. 10 A. 1. Cicero de re p. 2, 25. 
46. c. 31, 54. Liv. 1, 59. 2, '2. Vgl. S. 51 A. 1. ' 

2) Schwegler 2, 739. 
3) Aehnlich disponirten auch die alten Juristen: ut sit civis, aut natus sit 

oportet aut factus (Quintilian inst. 01'. 8, 10, 65). 
Röm. Alterth. III. 3 



Eheliche 
Geburt. 
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genossenschaft und ein Gradverhältniss zu den übrigen Genossen. 
Wenn die in das Geschlecht eintretende Person selbst ander~ 
in der Gewalt hat, so. ergreift das neue Gewaltverhältniss noth
wendig auch diese. Die Erblichkeit des also begründeten Per
sonalrechts bedarf kaum der Erwähnung. 

Der Wechsel des Geschlechts schliesst wie die Gewinnung 
neuer, so auch den Verlust alter Rechte ein; der' Eintritt in die 
eheherrliche und der Wechsel der väterlichen Gewalt zerstören 
ebenso das Erbrecht wie sie ein anderes begründen. Es ist 
nicht selten in solchen Fällen, wo die rechtliche Consequenz zu 
Unbilligkeiten führte, durch Ausnahmebestimmungen Abhülfe ge
schafft worden. 

1. Dafür, dass das Kind in die väterliche Gewalt und damit 
in das väterliche Geschlechtsrecht . eintritt, ist die Voraussetzung 
die rechte Ehe der Eltern. Den Begriff der rechten Ehe näher 
zu bestimmen ist insofern keine Veranlassung, als dieser sich in 
jedem Fall nach den zur Zeit ·der Zeugung und der Geburt gel
tenden allgemeinen Rechtsbestimmungen richtet und also im Laufe 
der Zeit nicht derselbe geblieben ist. Es hat eine Zeit gegeben, 
in welcher in Folge des mangelnden Conubiums zwischen Patri
eiern und Plebejern auch die Mutter Patricierin sein musste; 
und es mag eine solche gegeben haben, wo die sacral einge
gangene Ehe (confarreatio) auch in Beziehung auf die Rechts
stellung der Kinder allein als rechte gegolten hat. Aber als dies 
sich änderte und für die Ehe nichts gefordert ward als der ein
fache Wille des Eheschlusses, als dann auch die Ehe der Plebejerin 
mit einem Patricier zugelassen wurde, erwarb das in einer nach 
dem geänderten Recht geschlossenen Ehe' erzeugte Kind darum 
nicht minder den väterlichen Patriciat. Ebenso ist in Beziehung 
des Standes der Kinder nie danach gefragt worden, ob die Frau 
in der Gewalt des Mannes stand oder nicht, w,enn sonst nur die 
Ehe rechtsgültig eingegangen war. - Das mütterliche Geschlechts
recht kann, da das Geschlechtsrecht eine ;,«onsequenz des Ge
waltverhältnisses ist und die Mutter. das Kind nicht in der 
Gewalt haben kann, auch dann auf das Kind nicht übergehen, 
wenn dieses nicht einer rechten Ehe entsprossen und also im 
Rechtssinne ohne Vater ist. 

Sacrale Ehe. 2. Die in den vorgeschriebenen sacralen Formen durch 
Confarreation eingegangene Ehe versetzt die Frau aus ihrem 
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bisherigem Hause in dasjenige ihres Mannes 1), so dass dieser 
ihr an Vaters Statt wird und sie ihr bisheriges Erbrecht ver
liert, dagegen ihren Mann so wie dessen Verwandte beerbt, gleich 
als wäre sie dessen Tochter. Gehört die Frau einem anderen 
römischen Geschlecht oder, bei einem' auf Grund eines Inter
nationalvertrags gültig eingegangenen Ehebündnisse , einer an
deren Gemeinde an, so tritt, sie durch die Ehe in das Geschlecht 
und die Gemeinde des Mannes über. Bei solchem Geschlechts
wechsel , der übrigens bei Frauen mit eigenem Vermögen an 
erschwerende Bedingungen geknüpft ist (S. 20), kann das Kenn
zeichen und der Ausdruck der Geschlechtsgemeinschaft mit dem 
Manne, das nomen desselben ihr ursprünglich nicht versagt 
worden sein, und es sind auch Spuren vorhanden, dass sie 
in ältester Zeit dasselbe annahm 2). Indess die Rechtswirkung 
der Ehe auf das Personalrecht der Frau ist in sehr früher Zeit 
eingeschränkt worden. Zwar die durch Confarreation abge
schlossene Ehe hat die angegebenen Folgen im Uebrigen be
halten 3), nur haben, ohne Zweifel um zwischen den mit und 
ohnp r{'ligiöse Formen verheiratheten Frauen keine äusse'rliche 
. dwidung aufkommen zu lassen, auch die in confarreirter Ehe 
lpbeuden Frauen den Mädchennamen fortgeführt und das Ge
schlecht wenigstens äusserlich nicht gewechselt 4). - Aber bei 
der durch bIossen Consens geschlossenen und bereits zur Zeit 
der Zwölftafelgesetzgebung insoweit anerkannten Ehe, dass die 

1) Dionys. 2, 26: 7)'J oz 'totoaor; b 'Jop.o:; (des Romulus): ,u'JfJ.IM lfJ.p.r;'!-f)'I 
'!-f)'J %fJ.'ttX 'J6p.ou:; l.r;pou:; (ducrh Confarreation, wie die weitere AuseinandersetzuJlO" 

. t) )0. - '!l>' ", .. I , , I:> 
ZeIg. ClU'Jr; :'\JOUClfJ.'J a'Jupt %Ot'JW'JO'J a1':a'l'tw'l r;t'JfJ.t XP'YlfJ.a'!w'J 'tr; %fJ.t tEPW'J. Mo-
destmus D~g. 23, 2, 1: nuptiae sunt ... divini et humani iuris communicatio. 

2) Die bei Pilltarch q. R. 30 aufbehaltene Hochzeitsformel /51':OU ClU rcito; 
lid> rah (erwähnt auch in der Schrift de praenom. c. 7) = ubi tu Gaius, eg~ 
Gaia, hat einen Sinn nur, wenn die Braut vor dem Eintritt in das neue Haus 
und in die neuen Sacra gelobt das nomen des Mannes zu führen. und dies 
kann nur der Geschlechtsname sein, theils weil die Identität des Individual
namens der Ehegatten widersinnig ist, theils weil der Frau der Individualname 
rechtlich betrachtet, fehlt. Dass die Formel auf Gavius haften geblieben ist 
statt auf Aemilius oder Oornelius, ist eben Zufall. . 
. 3) Durch einen Senatsbeschluss vom J. 743 wurde festgesetzt: ut haee 
(vermuthlich die (laminica Dialis) quod ad sacra tantum videatur in manu 
es~e, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in manum non con
venisset (Gaius 1, 136). Dasselbe wurde im J. 23 n. Chr. gesetzlich festgestellt: 
lata lex qua (laminica Dialis sacrorum eausa in potestate viri, cetera promiscuo 
feminarum iure ageret (Tacitus anno 4, 16). . 

4) Schon unsere römischen Altmeister scheinen nichts davon gewusst zu 
haben, dass es einmal anders war. 

3* 
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also erzeugten Kinder als eheliche galten, wechselt das Personal
recht nicht; diese Ehefrau ist niemals betrachtet worden als 
aus dem angeborenen Geschlecht aus- und in das des Mannes 
eingetreten. Folgerecht wird ihr auch nicht nur das nomen des 
Mannes versagt, sondern selbst die Bürgergemeinschaft ; wenn 
eine Nichtrömerin auf Grund des internationalen Conubium einen 
Römer lieirathet, so ist sie wohl die rechte Mutter seiner Kinder, 
aber nicht selber römische Bürgerin 1). Danach also blieb sie 
bei dieser .Ehe in der väterlichen Gewalt und in deren Er
mangelung in der Geschlechtsvormundschaft ihrer Agnaten und 
Gentilen; ebenso erbte sie in ihrem eigenen Hause, nicht aber 
in dem des Gatten. Nur in dem Falle, dass der Ehemann die 
in Consensualehe mit ihm lebende Frau durch Kauf erwirbt oder 
auch sie nach der Regel der Verj ährung beweglicher Sachen in 
sein Eigenthum übergeht, cessirt auf Grund dieses Eigenthums
erwerbs die väterliche Gewalt, resp. die Geschlechtstutel und 
wird die Frau dem Manne Haustochter und als solche seine Erbin. 
\Veiter ist man nicht gegangen; weder an das Geschlechts- noch 
an das Bürgerrecht hat man gerührt, sondern die arge Anomalie 
hingenommen, dass eine Cornelia in der Gewalt eines Aemiliers, 
eine Patricierin in der Gewalt eines Plebejers, ja eine Prae
nestinerin in der Gewalt eines römischen Bürgers stehen kann 2). 
Die römische Ehe in ihrer Wirkung auf das Personalrecht der 
Frau ist eine Ruine und kann für die historische Zeit kaum 
noch unter den den Patriciat erzeugenden Rechtsursachen auf
geführt werden. 

Adoption. 3. Die Adoption 3) läuft den Grundbegriffen des Rechts zu-
wider, weil die väterliche Gewalt, so lange Vater und Kind der 
römischen Gemeinde angehören, wohl durch Uebertragung des. 
Eigenthums von dem Vater auf einen Dritten sistirt, nicht 
aber definitiv gelöst werden kann. Darum giebt es dafür keine 

1) Alle das internationale Conubium betreffenden Nichrichten bis hinab auf 
die Veteranendiplome zeigen, dass das Bürgerrecht der Frau, welche auf Grund 
desselben heirathet, dadurch nicht geändert ward. Ueber die Geschlechtszu
gehörigkeit fehlen ausdrückliche Zeugnisse; aber sie geht mit dem Bürgerrecht 
und mit dem nomen. 

2) Es ist kein Grund zu bezweifeln, dass, soweit eine internationale 
Ehe üherhaupt zulässig war, dafür das allgemeine Recht gilt, also Confarrea
tion und Manus auch auf diese Anwendung finden konnten. 

3) Der Ausdruck wird hier gebraucht von dem Wechsel der Gewalt 
bei dem Hauskinde, also mit Ausschluss der Adrogation. 
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directe Rechtsform. Indess wurde dieselbe auf einem Umweg 
möglich gemacht. . Nach einer Rechtsregel , die nicht ursprüng
lich gewesen sein kann, obwohl sie nach der römischen U eber
lieferung von jeher galt 1) , die aber auf jeden Fall bereits in 
den Zwölf tafeln ausgesprochen war 2), wurde die Gewalt des 
Vaters über den Sohn durch dreimalige, die des Vaters über die 
Tochter und des Gatten über· die Ehefrau nach der späteren 
Legalinterpretation bereits durch einmalige Ausübung des Ver
kaufsrechts definitiv aufgehoben. Indem nun einerseits durch 
dreimaliges Verkaufen des Adoptanden die Gewalt des leib
lichen Vaters zerstört, andererseits das Recht des Vaters sei
nen ihm vorenthaltenen Sohn wie jeden andern Eigenthums
gegenstand zu vindiciren durch eine Scheinklage des Adoptiv
vaters auf den Adoptanden angewendet wurde, ward eine fictive, 
aber gerichtlich und regelmässig auch von dem wirklichen 
Vater anerkannte Vaterschaft hergestellt 3). Die beiden Schein
acte standen mit einander in directem Widerspruch, insofern 
der erstere die Gewalt des leiblichen Vaters anerkannte, aber 
zerstörte, der zweite dieselbe als nie vorhanden gewesen bei 
Seite schob; der letztere bestimmte das neue Personalrecht. 
Dieser Hauswechsel führte, wenn der aus- und der eintretende 
Vater verschiedenen Geschlechtern angehörten, den Geschlechts
wechsel herbei und konnte sogar den Wechsel des Patriciats 
und der Plebität, ja den Gemeindewechsel in sich schliessen ; es 

1) Es war dies nach Dionysius 2, 27 bereits ein Gesetz des Romu
lus und zwar ,von allen das beste'. Gerade weil dieser Satz das alte Princip 
der Unverlierbarkeit des Hausrechts umstiess und Adoption wie Emancipation 
auf ihm ruhten, werden die Juristen ihm ein besonders hohes Alter bei
gelegt haben. 

2) Zwölf tafeln 4, 2, SchoeU: si pater filium ter venum duit, filius a patre 
liber esto. Die Usualinterpretation, dass bei Töchtern und Enkeln ein Verkauf 
genüge, beruht lediglich auf dem Bestreben der Juristen die Adoption zu er
leichtern; von Rechtswegen hätte man aus dem Gesetz folgern müssen ent
weder, dass unter filiUS alle Descendenten zu verstehen seien, oder allenfalls 
dass bei Töchtern und Enkeln die Potestas unlösbar bleibe. Gleicher Art ist 
die Behauptung, dass im Fall der Noxa der einmalige Verkauf auch des Sohnes 
genüge (Gai. 4, 79). 
. 3) Beklagter in dem Scheinprozess ist natürlich der zeitige Eigen
t'ttümer des Adoptanden, also entweder derjenige, an den der Vater deu Sohn 
bei dem dritten Verkauf veräussert hat, oder, wenn dieser sein Eigenthums
yecht an den leiblichen Vater zurück übertragen hat, dieser selbst. Den letzteren 
noch mit einer Krümmung mehr versehenen Weg zog man vor, weil dann der 
leibliche Vater selbst sein Vaterrecht verleugnete und den Adoptivvater als den 
rechten anerkannte. Gai. 1, 134. Gellius 0, 19. 
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konnte auf diesem 'Vege nicht bloss der Sohn eines patricischen 
Hauses in ein anderes patricisches, sondern ebenso gut der Sohn 
eines Plebejers, ja jedes Latiners 1). in ein patricisches Geschlecht 
gelangen;. jedem einzelnen Gentilen war damit die Möglich
keit gegeben so viele Individuen als ihm beliebte seinem Ge
schlecht zuzugesellen, ja die Gentilität an Plebejer, das Bürger
recht an Latiner willkürlich zu verleihen 2). Den der Adrogation 
gezogenen Schranken entspricht bei der jüngeren Adoption 
nichts. Wann sie aufgekommen ist, wissen wir nicht; am Ende 
des sechsten Jahrhunderts d. St. finden wir sie bereits in voller ' 
Geltung'3). Als sie aufkam, muss das Geschlechtsrecht bereits 
im Absterben gewesen sein; so lange es lebendig war, hätte es 
diese rechtzerstörende Handhabung formaler Bestimmungen nicht 
ertragen. 

4. Die personale Verleihung des Geschlechtsrechts durch· 
Volksschluss tritt auf entweder als Adrogation oder als testa
mentarische Adoption oder im Wege der Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand. 

Adrogation, a. Der Haus- und eventuell der Geschlechtswechsel ist 
dem selbständigen erwachsenen Bürger in der Weise gestattet, 
dass nC\ch vorgä:ngiger Untersuchung der Sachlage durch das 
Pontificalcollegium und mit Zustimmung desselben (2, 35) der
selbe vor den Curien sich an SohnesStatt einem andern eben
falls einwilligenden Bürger unterwirft und die Curien sich damit 
einverstanden erklären 4). . Damit ist nothwendig verbunden 
die detestatio sacrorufn, das heisst die ebenfalls vor den Comitien 

. 1) D~es. zeigen die von Livius 41, 8 zum J. 577 berichteten Manipu
latIOnen, dIe m dem Abschnitt von der Latinität entwickelt sind. 

, 2) G.ellius 5: ~ 9: libertinos ab !ngenuis adoptari quidem iure posse Ma
~u.n~s ~a~mus SC:ZP~lt, was aber verhmdert werden müsse: ,alioquin', inquit, 
SI wns zsta antzq,,!-ztas servetur, etiam servus a domino per praetorem dari in 

adoptionem potest', 'idque ait plerosque iuris veteris auctores posse fieri scripsisse. 
3) Der älteste Beleg für den Eintritt eines Plebejers in ein patricisches 

Haus ist L. Manlius Acidinus Fulvianus, patricischer COJlsul von 575 aber 
eines Ful~ie~s So~n und leiblicher Bruder seines plebeji&cl'ien ConsulatscolIegen. 
Andere ~elsplele ~om. Forsch. 1, 74 fg:, w.o ~achgewiesen ist, dass der patricische 
AdelsgeIst dergleIchen Proceduren mIssbIllIgte. Indess ist es nicht zu ent
scheiden, ob diesem Geschlechtswechsel die von Rechtswegen eigentlich unstatt
hafte Adoption zu Grunde liegt oder die von jeher. zugelassene Adrogation. 

4) Gaius 1, 99: et is qui adoptat rogatur .•• an velit eum quem adopta
tatu~us sit iustum sibi ~lium esse, et is qui adoptatur r.ogatur, an id fieri patiatur; 
G ellI us 5, 19: adrogatwnes non temere neque inexplorate committuntur' nam co
m:itia a~bitris pontificibus praebentur quae curiata appellantur. Tacitus hist. 1, 15: 
SI te prlvatus apud pontifices, ut moris est, adoptarem. 
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abgegebene Erklärung des in . die neue Familie eintretenden 
Bürgers, dass er aus dem bisherigen sacralen Verband austritt 1). 
Der in der Gewait stehende Bürger kann selbst dann nicht, 
wenn der Gewalthaber einwilligt, eine solche Erklärung abgeben, 
da weder er über sich selbst verfügen darf noch der Gewalt-, 
haber seine väterliche Gewalt auf einen Dritten übertragen kann. 
Ebenso wenig hat dies Re~ht das nicht in der Gewalt stehende 
umnündige Kind und die Frau, da beide weder über sich ver
fügen noch überhaupt in den Comitien erscheinen können. 

b Der Wechsel des Geschlechts kann bei testamentarischer Test~-• mentansche 
unter dieser Bedingung erfolgter Erbeseinsetzung . nach dem Adoption, 

Tode des Erblassers stattfinden 2). Es ljst 'dies die sogenannte 
Adoption durch Testament, genau genommen die Adrogation mit 
der Modification, dass die Einwilligung des Adoptivvaters ver-

1) Detestari verhält sich zu. testari wie ~emere zu emere, .deic~re z~ 
ia~ere heisst also vor Zeugen von SIch abthun. DIe sacrorum detestatw WIrd bel 
Gelli~s 15 27 neben dem Testament aufgeführt als gleichfalls in comitiis calatis 
vollzogen j' und da die unter Leitung ~es ~ontifex abgehalte~en C~mitien .tech: 
nisch calata heissen (2, 34), so kann hIer lllchts anderes gemem t sem. als dIe bel 
den Pontificalcomitien immer zunächst in das Auge gefasste AdrogatlOn. Dazu 
stimmt Servius zur Aen. 2, 156: consuetudo apud antiquos fuit, ut qui in 
familiam vel gentem transiret,. prius se ab~icaret l!'b ea in qu~ fue.r~~ et. sic ab 
'1lia acciperetur. Auch dass dIe älteren Junsten dIese detestatw ausfuhrhch be
handelten passt dazu wohl: Sero Sulpicius schrieb zwei oder mehrere Bücher 
de sacris 'detestandis (Gellius 7, 12). Ulpian (Dig. 50, 16, 40 pr.) definirt 
detestatio als denuntiatio facta cum testatione, Gaius (Dig. 50, 16, 238, 1) de
testatum als testatione denuntiatum. - Ich habe früher, indem ich den Kreis 
der comitia calata irrig auf die Zeugnisscomitien beschränkte, die detestatio 
sacrorum auf den Uebertritt zur Plebs beschränkt, bei dem wir ihr allerdings 
wieder begegnen werden j aber der hauptsächliche Fall ist ohne Zweifel der der 
_\.drogation. 

2) Der älteste ·uns bekannte Fall der testamentarischen Adoption ist der 
,tc' 'l'ochtersohnes durch den Redner L. Crassus (Cicero Brut. 68, 212), der im 
;1. 663 starb; der bekannteste und der einzige, durch den das Institut aufge
klärt wird, die des Schwestersohnes durch den Dictator Caesar. Die Umstände 
jlt:s letzteren Falles sr.hliessen jedes exceptionelle Verfahren aus; es ist dabei 
nur das anerkannte Recht zur Anwendung gekommen, wesshalb auch die 
liültigkeit der also vollzogenen Adoption von den Gegnern des Sohnes nie an
gefochten worden ist, so sehr dies in ihrem Interesse gelegen hätte. Appian 
(b. c. 3, 94) betrachtet den Erbschaftsantritt mit Annahme des Namens als erste 
Adoption und meint, dass Caesar der Sohn &n:l '!~ 7tpO'CEprf ~Hast 'X.~'Ca. 13 ta&1j'X.~~ 
OtlS'ioP.E'ill noch die durch den Curienbeschluss hinzugefügt habe, weil erst 

.diese ihm das Recht auf die Erbschaften der Freigelassenen gab. Rechtlich 
kann nur die letztere, als Adoption gelten; Appian ist zu seiner Auffassung 
da.durch veranlasst worden, dass in seiner Zeit, wo es mit der Namenführung 
willkürlich genommen ward und auch die übrigen an der Agnatio,n hängenden 
Rechte mehr und mehr zurücktraten, es bei der Annahme des Namens sein 
Bewenden hatte und die formale Adoption praktisch ersetzt ward durch ,die 
Erbeseinsetzung unter der Bedingung der Annahme des Namens (vgl. Dig. 36, 
1, 63, 10). 
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treten wird durch das Testament desselben 1). Der Genehmi
gung des Geschlechtswechsels durch die Curien 2) nach vor
gängiger Untersuchung durch die Pontifices 3) in der Weise, 
dass der eingesetzte Erbe gilt als von dem Erblasser im Augen
blick des Todes adoptirt, stehen principielle Bedenken nicht ent
gegen, da jeder Volksschluss sich rückwirkende Kraft beilegen 
kann. Das Gewaltverhältniss ist allerdings hier insofern fictiv 4), 
als es in dem für die Begründung angenommenen Moment wie
der durch den Tod gelöst wird, weshalb auch die Bezeichnung 
ad1'ogatio nicht gebraucht wird. Sonst aber begründet diese 
Adoption wie die Adrogation das Geschlechtsrecht mit allen seinen 
Folgen 5). 

Restitution. c. Dem Sieger von Veii M. Furius Camillus ist· sein durch 
Auswanderung verlorenes Bürger- und Geschlechtsrecht restituirt 
worden, jenes durch Beschluss der patricisch-plebejischen Cen
turien oder Tribus , dieses, ohne Zweifel nach Anordnung der-

1 ) Wenn bei A ppian 3, 14 Caesar sich wegen der Adoption an den 
Stadtprätor wendet (E3-0~ rdp 'tl (POlp.alol, 't:ou~ 3-e't:ou~ ~'ltL p.d~1'ucn j[r'lecr&al 
't:or~ cr't:pa't:'Y)ror~) und dieser die Erklärung zu Protokoll nimmt (a;'ltOrpw~ap.e'lOl'l 
oe 't:W'I O'Y)P.OcrlOl'l 1'0 pijp.a), so ist dies nichts als die gewöhnliche Anzeige des 
Erbfalles und die N achsuchung der bonorum possessio auf Grund des Testaments, 
welche in diesem Fall auch die Anzeige der Adoption einschloss. 

2) Diü 45, 5: 't:O'l '16p.0'l 't:0'l cppa1'pla't:l~O'l, ')(.aW 8'1 't:'lJ'I ~CmOt'Y)crl'l whou 
't:Tj'l ~, 't:a 1'0[) Ka;[cra;po~ re'lecr3-al Eoel, wJ..o, p.E'I (Antonius) ~cr'ltotJoa~e Oij3-e'J 
~cre'leFet'l, ola OE o'Y)p.dpXOl'l 'n'lW'I &v€ßdne1'o, 5'lt0l', dl~ P.'Y)M'ltOl 1t(Xr, athou ~~ 
'twv '16P.0l'i W'i, p.Tj •. 'tl 'tij~ ooda~ 'ltOAU'ltpajp.o'lol'Y). Appian 3, 94: eau't:ov 
~cr€'ltOld't:o 't0'lta1'pL a;u&l~ (vgl. S. 39 A. 2) M't:a '16p.o'l ~oupld't:lO'i' €cr't:l 13' €'ltt 1'0[) 
oilp.ou r lr'lecr3-o.l 1'~'i 3-ecrl'l ... €m'iop.ru1'o.'t:o~ (~'i'lop.ru1'a;'t:o, Schweighäuser) 0' ecr't:t 
<POlp.a[ot, b 1'p6'lto, OU't:O, bd 't:W'I &'lta1'6pOl'i. Ebenso berichtet Dio 46, 47, hin
zufügend, den Namen des Dictators habe er schon vorher geführt, 00 p.e'i't:ol oiJ't:' 
d~Plßij 't:~'i ;cpocr'Y)rOpla'i ou1'e e'ltL'ltd'i't:a, erXe, 1tpLV (1) ~a1 h 't:wv 1ta1'p[Ol-J a01'Tj'l 
1'o't:e €ßeßalOlcrll.'t:o. 

3) Diese wird hier nicht erwähnt, hat aber ohne Zweifel nicht gefehlt. 
4) Vielleicht genügte in diesem Fall selbst das Testament einer Frau j 

denn die communio comitiorum, die die Frau von der Adoption ausschloss, stand 
hier nicht entgegen und es kommen Fälle der Art vor (Cicero ad Att. 7, 8; 
Sueton Galb. 4), die man freilich allenfalls auf das zurückführen kann, was 
Appian die ,erste Adoption' nennt. Freilich, bedurfte es in diesem Falle einer 
Fixirung des Verhältnisses des Adoptirten zu der Frau, jiie ihm eine feste 
Stellung im Geschlecht gab; aber das Gesetz konnte a"OOh diese schaffen. -
Dagegen kann die Adoption der Livia durch Augustus wohl"nur so gerechtfertigt 
werden, wie es [2, 1081] geschehen ist. • 

5) Appian nach den A. 2 angeführten Worten:')(.a). 06'ia'i't:al p.dAlcr't'a; 
aO't:oL '(aa 1'or~ r'i'Y)cr[Ol~ 1tIXlcrL'i rJ.r€l'l (uJ.'t'(t.?) 't:ou~ crune'ier, 'tW'I 3-€p.e'iOl'l "'<'1l.1 
d1t€A€u3-epou;. Der testamentarisch Adoptirte nimmt nicht bloss den Namen des 
Testators an, sondern heisst auch dessen Sühn; so Atticus bei Cicero (ad Att. 
3, 20 i vgl. Nepos Att. 5) und Metellus Pius Scipio Consul 702 in einer In
schrift (Jahrbuch der preuss. Kunstsammlungen 1, 192; vgl. Dio 40, 51). Vgl. 
Hermes 3, 64. . 
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selben, durch die Curien 1), ·wobei der ihm im Geschlecht zukom
mende Platz durch die Restitution gegeben war. Dies ist der 
einzige uns bekannte Fall, wo Geschlechtsrecht ohne Kindesre?ht 
erworben wird; die Irregularität des Acts wird gedeckt materIell 
durch die damalige Nothlage, formell durch die Anordnung der 
souveränen Gesammtgemeinde. Dagegen ist die Ertheilung des 
Geschlechtsrechts an eine e.inzelne Person, ,ohne dass derselben 
der Platz in einem bestimmten Geschlecht durch den Act selbst 
angewiesen wird, eine sich selber aufhebende und auch nur in 
späten und unbeglaubigten heraldischen Nachrichten begeg
nende 2) Widersinnigkeit. 

1) Livius 5, 46: accepto senat'us consulto, . uti comitiis curiatis' revo~attts 
de exilio iussu populi Gamillus dicta tor extemplo dweretur • . Dass als Inh~lt dIeser 
lex curiata nicht die Bestätigung des dictatorisehen ImperIum gedacht Ist, son
dern die Rückgabe des verlorenen Personalrechts, zeigt die weitere Erzählun~: 
Camillus bleibt im Exil, bis er erfährt, dass das Gesetz durchgebracht SCI, 
quod nec iniussu populi mutari (inibus posset nec nisi dictator dictus auspicia in 
exercitu habere; und am Schluss lex curiata lata est dictatorque absens dictu~, 
auf welche Ernennung erst das Imperiumgesetz folgen konnte. Dan~ch s.owle 
nach der Wiederholung 5, 51, 1: non si milliens senatus consulto. ~opull~ue zussu 
revocaretis muss verbunden werden iussu populi revocat'us de exllw. DIeser Be
schluss kann nur in Centuriat- oder Tributcomitien gefasst sein und restituirte 
das Bürgerrecht; die Curiatcomitiell, die allerdings' in unpassender Weise in den 
Satz eingefügt sind, müssen sich darauf beziehen, dass diese durch denselben 
Beschluss angewiesen wurden das Geschlechtsrecht zu erneuern, was, wenn 
überhaupt. nur durch sie geschehen konnte. Da Livius nachher (6. 6, 8. 22, 
14 11· aus ihm Plutarch Gam. 40) die Dictatur des Camillus auf Volkswahl 
zu;ückführt, so hat er auch die Ertheilung der Dictatur gefasst als verbunden 
mit der Wiederverleihung des Bürgerrechts. 

2) Sie gehören hauptsächlich dem Dionysius und seinen Ausschreibern 
und sind Umgestaltungen der Verleihung des Patriciats an Geschlechter, da
durch veranlasst dass auch bei diesen der Eintritt der Vormänner in den Senat 
besonders hervor'gehoben wird (S. 31 A. 1). Personale Verleihung des Patriciats, 
l,altl durch Curienschluss, bald durch königlichen Act, ·wird berichtet von 
Numa (4, 3: < POlP.~rOl '1/,)1;O'i - den Servius vor der Thronbesteigung - h 
1'oü f;1jP.OU p.€'t'ar~"(er'l ~~[Olcra'i d, 'i:OU~ 1ta'tpl')(.loU~ ~ij<pO'i ~1te'izj~Il.'1't€;, &Ci1t€P 
T~p~tJ'Il6'1 'te r.p6't:€po'i %11.1 E't'l 1tpO 'rou1'ou N6p.av IIop.1ttALO'i) i von dem ersten 
Tarquinius vor der Thronbesteigung (Dionys. 3, 41: a;lho'l b Mdp')(.lO~ ..• d~ 
'r0'l 'tW'i 1ta'tpl~[Ol'i 'te %I1.t ßOU/.W'tW'I clpl&P.O'l ')(.~'terpw~e'i; Dio fr. 9,,1; ~onar. 
7, 8); von dessen hundert neuen Senatoren (Dionys. 3, 67: €1tlAZ~a, avopa; 
E%I1.1'OV ~e a1td'l'tOl'l 'tW'i O'Y)P.O'rl~ü')'i " . 1t~1'Pl~(OU' ~7to!.'YJcre ~a1 ')(.~1'e1'a~e'i d; 
'tO'l 'tW'i ßOUA€I)'tW'I &pl&p.6'1; Zon. 7, 8, wo daraus 200 geworden sind; Sueton 
Aug. 2: ea gens - die Octavii - a Tarquinio Prisco inter minores gentes 
adleeta in senat'um, mox a Ser. Tullio :in patricias traducta; vgl. S. 32 
A. 1) j von Servius Tullius vor der Thronbesteigung (Dion. 4, 3, s. oben; 
Zonar. 7, 9); endlich von den durch die ersten Consuln zugewählten Senatoren 
(Dion. 5, 13: h 'tW'I O'Y)P.01'l'X.W'I 'rou, ')(.pa1'[creou, ~1tlM~~'11'€' 1ta;'tpl~(oU; €'lto['Y)
cra'i ~al aO'le1t),1jpOlcrav €~ aO'rw'I 1'1i~ ßOUAij, 'tou; 'tPllZ')(.OcrtOU'; vgl. 7, 55 und 
Tacitus anno 11, 25, oben S. 31 A. 1). Schon die jenen jüngeren Senatoren 
eigene Benennung minorum gentium zeigt, dass die besseren Berichte diese· Se
natorenwahl entweder auf patricische nicht im Senat vertretene GeschlechteJ 
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5. Durch Postliminium wird das römische Bürgerrecht und 
die Geschlechtsstellung demjenigen, der sie eingebüsst hat durch 
Eintritt in eine damit unvereinbare PersonalsteIlung in einem 
fremden Staat, also entweder dadurch, dass er in Kriegsgefangen
schaft gerathen ist oder dass er in einem mit Rom in Vertrag 
stehenden Staat das Bürgerrecht ausgeübt hat 1), wieder er
worben, wenn der Kriegsgefangene oder Uebergetretene in die 
Heimath zurückkehrt; denn jene Acte suspendiren das Bürger
recht, verlieren aber durch Rücktritt in die römische Gemeinde 
ihre Wirkung. 

Personaler Das Ausscheiden einer Person aus dem Geschlechtsverband 
Verlust des.. f e Bürger- Wie folgewelse aus der Geschlechtsbürgerscha t erlolgt, abgesehen 

rechts. von dem natürlichen Wege des Todes, durch den Uebertritt 
derselben in einen nicht römischen Rechtskreis. Rein nega
tive Entziehung des Personalrechts ist der älteren Gemeinde
orgnung fremd. Eine wirksame Austrittserklärung kennt selbst 
das spätere patricisch-plebejische Recht nicht; uni so weniger 
kann dieselbe bei dem Geschlechtsbürgerrecht in ältester Zeit 
zugelassen worden sein. Die Aberkennung durch Gesetz. mag 
insofern von jeher statthaft gewesen sein, als das Princip der 
souveränen Staatsgewalt dies erfordert; aber sie tritt bei dem 
späteren BürgerrecJlt so eng begrenzt auf, dass für die älteste 
Zeit das Bürgerrecht zu dem Rechtskreis gestellt werden darf, 
in den der Staat sich enthielt durch Specialbeschluss einzugreifen. 
Der Verlust des Geschlechtsbürgerrechts ist also immer U eber
tritt des römischen Bürgers in den Rechtskreis eines anderen 
von Rom anerkannten Gemeinwesens; der ,Wegfall der Persön
lichkeit', die capitis deminutio im staatsrechtlichen Sinn tritt ein, 
wenn der Römer in einem anderen Staate entw.eder unfrei oder 
Schutzbefohlener oder Bürger wird 2). Den V.~rlust· des Ge-

/ 

oder auf Geschlechter bezogen haben, die neu unter dit ;8:tricischen eintraten. 
.Aber personale Verleihung ist deutlich gemeint, am deutlichsten bei dem 
suetonischen Gegensatz der Verleihung des Senatssitzes und des Geschlechts
rechts. Es ist wohl möglich, dass diese Version nicht bloss Missverständ
niss ist, sondern eine zu Guusten der caesarischen und augustischen Patricier
creirung (S. 33) ersonnene Geschichtsfälschung. 

1) Cicero pro Balb 0 1'2, 30 (S. 48 A. 1). Eingehender ist die Frage 
behandelt in dem Abschnitt von den Bundesgenossen. 

2) S. 8. Dass auch der Wechsel des Bürgerrechts die capitis deminutio ein-
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schlechtsrechts 1) führt freilich auch der früher (S. 34) erörterte 
Geschlechtswechsel herbei, insofern bei· der confarreirten Ehe 
und der Adrogation das bisherige Geschlechtsrecht untergeht; 
aber da durch denselben Act nothwendig ein anderes Geschlechts
recht begründet wird, ist die Aufhebung des Geschlechtsbürger
rechts in diesen Fällen ausgeschlossen. Seitdem die Plebität 
als neben dem Patriciat stehendes und dieses ausschliessendes 
Bürgerrecht anerkannt ist, führt die Begründung der Plebität in 
der Person eines Patriciers. die Aufhebung seines Geschlechts
bürgerrechts herbei; indess werden die Fälle der Umwandlung 
des Patriciats in Plebität passender nach ihrer positiven. Seite 
unter den Entstehungsgründen der Plebität als unter den Auf
hebungsursachen des Patriciats verzeichnet, um so mehr als sie 
selbstverständlich alle der ältesten Epoche fremd sind. Dagegen 
erscheint es angemessen, da bei dem Verlust des Bürger
rechts die Verschiedenheit des gentilicischen und des patri
cisch - plebejischen Staats bei weitem nicht so tief eingreift 
wie bei dem Erwerb desselben und die Normen für beide 
Epochen sich ziemlich gleichstehen, den dem· Verlust des Ge
schlechtsbürgerrechts analogen Verlust des plebejischen Bürger
rechts gleich hier mit zu berücksichtigen. 

I. Umwandlung des römischen Bürgers in den Unfreien Unfreiheit 
im Ausland. 

einer auswärtigen Gemeinde. 2) 

schliesst sagt Festus ep.p. 70: deminutus eapite appellabatu'l' qui eivitate mu
tatus est: und für die Auswanderung in die latinische Colonie Boethius zu Ci
cero top. 4, 18 p. 302 Orelli. Es folgt übrigens schon daraus, dass jeder Ver
lust des Bürgerrechts eapitis deminutio ist. 

1) Das Ausscheiden aus dem Geschlecht berührt sich vielfach mit d~r 
prhatrechtliehen capitis deminutio (S. 8 A. 3), der Unterwerfung unter dIe 
häu;1liche Gewalt sei es der selbständigen, sei es der bisher in anderer Gewalt 
"tehendell Person, sofern der Hauswechsel zugleich Geschlechtswechsel ist. Aber 
zusammell fallen beide nicht. Die testamentarische Adoption und der Ueber
tritt zur Plebs führen Geschlechtswechsel herbei ohne Eintritt in die häusliche 
liewalt. Di.e zur Vestalin capirte Frau tritt nicht ein in die Gewalt, sondern 
Bie wird selbständig; wohl aber scheidet sie aus dem Haus und dem Ge
schlecht aus. 

2) Die durchsichtigen Sophismen, mit denen Cicero pro Caee. 33. 34 und 
de domo 29. 30 den Satz vertheidigt, dass im römischen Staat Bürgerrecht und 
Freiheit gegen den Willen des Bürgers nicht verloren werden können, be
dürfen der Widerlegung nicht. Mit Hülfe der Clausel si quid ius non est '1'0-

gaTieT, eius ea lege nihilum 'I'ogatum kann jeder Advocat jedes Gesetz zu nichte 
machen. Allerdings aber waren in der Periode der entwickelten Republik, 
nachdem die Austreibung des Verbrechers und des Schuldners in das stamm
fremde Ausland abgekommen war und bevor das sullanische exilium in Kraft 
trat, im ordentlichen römischen Rechtsgang Freiheit und Bürgerrecht unverlier
bare Rechte. 
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Nach den Satzungen nicht bloss Roms, sondern auch der 
latinischen Städte ist es keinem Bürger rechtlich möglich einen 
Mitbürger als unfreien Mann in seine Gewalt zu bringen, und 
dasselbe gilt als Internationalrecht innerhalb des latinischen Bun
des. Soll also ein 'römischer Bürger in einen unfreien Mann ver
wandelt werden, so muss derselbe in nach römischer Anschauung 
gültiger Weise in das Eigenthum eines stamm fremden Auslän
ders übergehen 1). Ist dies geschehen, so ist der Rechts
verlust definitiv und behält auch Gültigkeit, wenn der davon 
Betroffene späterhin nach Latium zurückgelangt , oder, wie es 
römis~h ausgedrückt wird, das postliminium ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen 2). - Es gehören hieher die folgenden Fälle, von 
denen übrigens die vier zuerst aufgeführten alle in früher Zeit 
ausser Gebrauch kamen' und wesentlich nur in der juristischen 
Theorie fortlebten. Gefordert wird für die Aufhebung des Bür
gerrechts oder musste wenigstens gefordert werden nicht die 
den Eintritt der Unfreiheit vorbereitende Handlung, zum Bei-' 
spiel das darauf gestellte Erkenntniss oder im Fall der Aus
lieferung das Angebot 3) , sondern der Eintritt der Unfreiheit 
selbst. 

1. Nach dem ältesten Criminalrecht hat bei Militärverbrechen 
der zur Strafvollstreckung competente Magistrat die Wahl zwischen 
Todesstrafe und Verkauf in die Sclaverei. In republikanischer 
Zeit ist die erstere durch die Provocation beseitigt; den Verkauf 
in die Sclaverei aber kann noch der Consul anordnen. An-

1) Ausgesprochen ist dies allerdings nur in dem Zwölftafelgesetz über 
den Verkauf des bankerotten Bürgers trans Tiberim; aber sicher gilt die Re
gel ebenso für die sämmtlichen analogen Verkaufsacte. Nur vergesse man 
dabei nicht, dass der Krieg das Bundesverhältniss aufhebt, also wohl der ban
kerotte Römer nicht an einen Praenestiner verkauft werden durfte, aber der 
kriegsgefangene Praenestiner allerdings in Rom Sclave wurde. 

2) Cicero de or. 1, 40, 181: quem pater suus aut populus vendidisset, ei 
nullum esse postliminium. / ' 

3) Cicero top. 8, 37: defendi potest .••• (Manci1lum) deditum non esse, 
quoniam non sit receptus, nam neque deditionem neque donationem sine accep
tione intellegi posse; ebenso prD Caec. 34, 99: civis Romanus ...• cum est 
accept'lJ,s, est eorum quibus est deditus. Dies ist einleuchtend richtig; aber weil 
es unbequem war die Sühne schuldig zu bleiben, wenn der verletzte Staat sie 
zurückwies, knüpfte man die Sühnung an das Angebot und bestritt sogar dem 
Zurückgewiesenen das Postliminium (Cicero de orat. 1, 40; Dig. 49, 15, 4. 50, 
7, 18). Dem Mancinus wurde im J. 617 das Bürgerrecht durch Volksschluss 
restituirt [1, 804]. 
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wendung davon wird gemacht auf Desertion 1) und auf Nicht
steIlung bei der Aushebung 2) so wie bei der diese vorbereitenden 
Schätzung 3) , bei welcher aber den Verkauf der Person nicht 
der Censor, sondern allein der 'Consul vorzunehmen befugt 

ist [1, 175J. 
~. Nach dem römischen Völkerrecht konnte der Bürger, 

der dasselbe, verletzt hatte, von seiner Gemeinde, um diese 
von der Verantwortlichkeit für die Handlung zu entbinden, der 
dadurch geschädigten zum Eigenthum überantwortet werden 4). 

3. Wenn das römische Eigenthum, in welchem der Haussohn 
steht, ohne dass diese relative Unfreiheit die Freiheit im staats
rechtlichen Sinne beeinträchtigt, von dem Vater an einen stamm
fremden Mann übergeht, so wird die relative Unfreiheit zur 

ah olut n,5) . 
4. W nn der dem Kläg "r im Civilproze s zum Eigenthum 

zugesproch n B klagLe durch den Sprucb in vorläufige Sclaverei 
v rsetzt \ ird (S. 4.6), 0 hebt der Verkauf in das Ausland seine 
Freiheit b nfalls auf 0) . War der also zugesprochene Mann 
\ gen bandhaft n Diebstahls v rurtheilt, so nahm n manche 
.luri t n auoh ohn V rkauf in die Fr mde d fil1itiven Freiheits-

1) Livius 55: C. Matienus accusatus est apud tribunos plebis, quod exeir
citum in Hispania deseruisset damnatusque sub furca diu virgis caesus est tt sestertio 
nummo veniit. 

2) Cicero pro Caec. 34, 99. Menander Dig. 49, 16, 4, 10. In dem Falle 
aus dem J. 474 d. St., den Varro bei Nonius p. 18, Livius ep. 14, Valerius 
)fax. 6, 3, 4 berichten, tritt vielmehr bonorum venditio ein. 

3) Gaius 1, 160: maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem 
et libertatem amittit: quae accidit incensis, qui ex forma censuali venire iubentur. 
Liv. 1, 44, 1: (Ser. Tullius censum) maturaverat metu legis de incensis latae 
cum vinculorum minis mortisque. Dionys. 4, 15: "CtP oe p.1] "Ctp.'tJcrap.E'J(p "Clp.OJp{a'l 
&pta~ _'t"~~ -r~ oöata;, ,a'rEp~a~al ·/..~l W~'rCN, P.CXO'tlj'w&z'rca ,1tpaßii~al' 'X.~l P'~XPl 
;roA/,o,; Ot€P.E l'JE r-apa PWP.fJ.lOl; ütHO; 0 'IOP.O;. 6, 75: "C'tJ'J "CE olJala.'J a1tot.saat 
cou; &'ltEl&1jcr'Z'I"C'Z; EGEL 'X.al -r1]'J 1toAl'tda'J. Cicero pro Caec. 34, 99: populus 
• . . incensum vendit. 

4) Dahin gehört vor allem der Frevel gegen die Gesandten (Dig. 50, 7, 
18), wovon uns Anwendungen überliefert sind in dem Fall der Apolloniaten 

. vom J. 488 (Livius 15; Dio fr. 42; Zonaras 8, 7; Valerius Max. 6, 6, 5) 
und in. dem der Karthager vom J. 567 (Livius 38, 42; Valerius Max. 6, 6, 3); 
weiter die Betheiligung römischer Gesandten an dem Kampfe gegen das Volk, 
zu dem sie entsendet sind (Diodor 14, 113; Liv. 5, 36; Plutarch Camill. 18) 
und der von dem Magistrat zu Unrecht abgeschlossene Friedensvertrag [1, 243J. 

5) Cicero de orat. 1, 40, 181 (S. 44 A. 2); pro Caec. 34, 99. Das 
Eigenthum kann noxae causa übertragen werden; aber der Vater ist darauf 
nicht beschränkt. 

6) Nach Zwölftafelrecht aut capite poenas dabant aut trans Tiberim 
peregre venum ibant (Gellius 20, 1, 48). 
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verlust an; doch hat die entgegengesetzte Meinung die grössere 
Folgerichtigkeit für sich 1). 

5. Die Kriegsgefangenschaft suspendirt das Bürgerrecht, so 
lange sie dauert und zerstört bei dem in der Gefangenschaft 
eintretenden Tode dasselbe in der Weise, dass der Verstorbene 
gilt als ausgeschieden nicht im Augenblick des Todes, sondern 
in dem der Gefangennahme 2). Gelangt dagegen der Gefangene 
als befreiter Mann 3) in die Heimath zurück, so tritt kraft des 
postliminium sein früheres Recht wieder so in Wirksamkeit, als 
wäre es nie verloren gewesen. 

Eintritt des römischen Bürgers in die Sclavenstellung 
(in causam mancipii) innerhalb der römisch -latinischen Con
föderatIon, zum Beispiel in Folge des Verkaufs des Sohnes durch 
den Vater oder der Adjudication des Schuldners an die Gläubi
ger, sistirt nach Analogie der Kriegsgefangenschaft die perso
nalen Rechte privater Art, so dass sie, so lange die Unfreiheit 
besteht, gelten ais nicht vorhanden, bei eintretender Befreiung 
geIten als nicht verloren. Denn es ist einerseits ebenso be
stimmt bezeugt, dass in diesem Fall Sclavenstand und capit~'s 
deminutio eintrat und also Ausschluss aus dem Geschlecht und 
Sistirung der Ausübung der· Geschlechtsrechte 4) , wie andrer
seits es feststeht, dass die väterliche Gewalt und damit aHe gen-

1) Die zwölf Tafeln sprechen in diesem Fall nur die Addiction aus, die 
ja auch bei dem Schuldner der Todes- oder Freiheitsstrafe voraufgeht; utrum 
servus efficeretur ex addictione an adiudicati loco constitueretur, veteres quaere
bant (Gaius 3, 189). Die letztere Annahme ist wohl die richtige, zumal 
da der adiudicatus nach älterer Auffassung verkauft und selbst getödtet werden 
kann; die erstere (auch bei Gellius 20, 1, 7 aufgestellte) verstösst gegen 
das Princip, dass römische Freiheit nicht in römische Sclaverei umgewandelt 
werden kann. 

2) Die ältere Jurisprudenz führt die Kriegsgefangenschaft unter den Ur-
sachen der capitis deminutio auf, wie dies Festus (ep. p~ . 70) thut und auch 
bei Caesar b. c. 2, 32 (vergl. [1, 602]) von der capitis deminutio des kriegs
gefangenen Feldherrn die Rede ist, die spätere nicht; beides mit gleichem 
Recht. Die civilrechtlichen Folgen dieses DoppelzustaJi(es können im Staats
recht nicht erörtert werden. 

3) Der unter Verpflichtung zur Rückkehr entlassene Kriegsgefangene 
ist also ausgeschlossen (Gellius 6, 18). 

4) Gaius 1, 138: ii qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco ha
bentur, vindicta censu testamento manumissi sui iuris fiunt, während die Manu
missionsforruen bekanntlich auf Freie in der Gewalt unanwendbar sind. Festus 
ep. p. 70: deminutus capite appellabcitur . •• qui Ziber alteri mancipio datus est 
in Verbindung mit dem bekannten Satz, dass gentiles nur sind qui capite non 
sunt deminuti (Cicero top. 6, 29). 
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tilicischen Rechte bei dem Wiedergewinn der Freiheit 'abermals 
in Kraft traten 1). 

Erst in den Ordnungen der Kaiserzeit begegnet der Ver
lust des Bürgerrechts durch Herbeiführung der Sclaverei ohne 
Ausscheidung aus dem Staate, geknüpft an ge,visse Strafen, na
mentlich die Verurtheilung zum Tode und zur Zwangsarbeit in 
den Bergwerken 2). 

II. Eintritt des römischen Bürgers in einen andern Ge-
meindeverband. 

Gleichzeitiges mehrfaches Bürgerrecht oder gleichzeitige Zu-
gehörigkeit zu mehreren Gemeinden ist logisch wie praktisch so 
unmöglich :i) wie mehrfache Vaterschaft oder mehrfache Gentilität, 
weil der Staat auf dem Geschlecht ebenso ruht wie das Ge
schlecht auf dem Hause. An diesem im Wesen der. Dinge be
gründeten, aber anderswo insbesondere durch das fictive Ehren
bürgerrecht verkümmerten Princip haben die Römer in der 
patricischen wie in der patricisch-plebejischen Ordnung' bis in 
die späteste Zeit unwandelbar festgehalten , wenn gleich die 
zum Theil drückenden Consequenzen desselben im einzelnen 
Fall vielfach gemildert worden sind. Selbstverständlich findet 

1) Am deutlichsten tritt die rechtliche Stellung dieses an Sclavenstatt 
stehenden Freien hervor bei Gai. 1, 135. Danach schwebt das Recht des Kindes 
eines solchen, so lange der Vater lebt; wird dieser manumittirt, so fällt das Kind 
in des Vaters Gewalt; stirbt er als Quasi - Sclave, so bleibt nach der offenbar 
allein consequellten Meinung Labeos der Sohn in dem Rechtsverhältniss des 
Vaters, während er nach den Späteren in diesem Fall selbständig wird. Also 
hat der Freie an Sclavenstatt Erben wie der Freie und überträgt auf diese sein 
Personalrecht (vgl. Gaius 1, 135); aber dies Personalrecht selbst ruht und er 
wie seine Descendenten sind privatrechtlich (nicht in der Ausübung der Bürger
rechte) Sclaven, bis, wenn für ihn oder für die Erben Befreiung eintritt, das 
Personalrecht wieder auflebt. Die zahlreichen Milderungen dieser Unfreiheit 
(Gaius 1, 140. 141; Collat. 2, 3) sind offenbar Neuerungen vielleicht erst der 
Kaiserzeit. 

2) Dies sind die sogenannten servi poenae. Alle diese zunächst dem 
Criminal- und Civilrecht angehörenden Rechtsverhältnisse können im Staats
recht nur angedeutet werden. - Dem Freien, welcher sich mit Wissen und 

. mit Betheiligung an dem Gewinn zum Sclaven hat verkaufen lassen wird 
wie Pern~ce mir bemerk.~, schon nach republikanischem Recht (Dig. '40, 12: 
~3 pr) dIe ~la~e auf Losung aus der Sclaverei verweigert, also nicht eigent
lIch dIe Frelhelt entzogen, sondern nur die thatsächliche Unfreiheit aufrecht 
gehalten (Dig: 40, 12, 7, 2. tit. 13, 1 pr.) 

3) Cicero pro Balbo 11, 28: d'Uarum civitatum civis noster esse iure civili 
nemo potest. 13, 32 0 iura . . • a maioribus nostris comparata ne quis nostrum 
plus quam unius civitatis esse possit. Ueber das Verhältntss der communis 
patria Roma zu der municipalen ist der Abschnitt vom Municipalrecht zu ver
gleichen. 

Incompati
bilität der 

Bürger
rechte. 
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dies Gesetz nur Anwendung bei einem in Rom anerkannten 
Gemeinderecht, also gegenüber den mit Rom in Vertrag stehen
den und namentlich den föderirten Staaten. Die Gemeinde
angehörigkeit eines mit den Römern in Krieg oder auch nur 
nicht in Vertrag stehenden Staats ist für das römische Recht 
nicht vorhanden, kann also auch nicht in dasselbe eingreifen; der 
römische Ueberläufer hört darum nicht auf römischer Bürger zu 
sein, weil ihm in Karthago das Bürgerrecht gewährt wird. 

Den hier aufzuführenden Fällen, in welchen durch die Er
langung der Angehörigkeit zu einem von Rom anerkannten Ge
meinwesen das römische Bürgerrecht verloren wird, ist gemein, 
dass die neue Gemeindeangehörigkeit geradezu römischer Seits 
nicht auferlegt wird noch werden kann, sondern die römische 
Behörde den U ebertritt nur etwa indirect herbeiführt 1) • 

Exilium. ,1. Der wichtigste Fall dieser Art ist das exilium, der Aus-
tritt. Nach den - in Beziehung auf Latium später zu erörternden 
_ Ordnungen des römisch -latinischen Staatenbundes werden 
Bürgerrecht und Gemeindeangehörigkeit gegenseitig in ihrer aus
schliessenden Kraft anerkannt; wenn also der römische Bürger 
in Praeneste gemeindeangehörig wird, geht damit das römische 
Bürgerrecht verloren 2), ebenso wie wir umgekehrt in dem Ab-

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

1) Cicero pro Balbo 12, 29: eid Romano lieet esse Gaditanum sive exi
Uo si've postliminio sive reieetione huius eivitati~. ~1, 27: iure ~ostro neque 
mutare eivitatem qui8quam invitus potest neque, s~. vellt, ,?",odo ~dse.zsea~ur .ab ea 
eivitate, euius esse se eivitatis (besser ci'vis is) velzt, ut SI Gadz.tam sewe~l~t de 
aliquo eive Romano, ut sit is eivis ~aditanus, m~g,,!,a pote.stas szt nos!ro ewz nee 
foedere impediatur, quo minus ex ewe Romano ewzs Gad~tanus pos~zt esse ~nd 
nachher 28: multi superiore memoria eives Romani sua vol'untate zndemnat.1 et 
ineolumes suis rebus relietis alias se in eivitates eontulerunt. 13, 31 o. zum 
praeelara ••• ne quis ••• in eh'itate man,e~t invilus. Anwend~ngen. hlevon 
finden sich bei Cicero pro Balbo 12, 30: vldz egomet nonnullos zmpentos ,ho
mines nos/ras eives Athenis in numero iudieum atque Areopagitarum eerta trlbu, 
eerto numero, eum ignorarent, si Wam eivitatem ~ssent. adept~, ~ane se perdidisse, 
nisi postliminio reeiperassent. Peritus 1'ero nostr~ mons a~., zurlS nemo u~quam, 
qui hane civitatem retinere vellet, in aliam eivitatem .. se dicavit, u~d welt~: be
richtet Nepos Att. 3, dass die Athener i~~ ~as Burgerr!jeht v:ef~le~e.n hatten, 
quo benefieio ille uti noluit, quod nonnullz zta mterpretg."1ur amztt~ c~vztatem Ro
manam aUa adscita. Dies ist keine Glosse, sondern helsst: ,weil manche .. J~
risten· meinen, dass also durch Annahme eines andren Bürgerrecht.s das ro~~
sche verloren gehe'. Er stellt also als bef3tritten hin, was CIcero POSitIV 

behauptet. . 
2) VgT. den Abschnitt von der Latinität. Anwendun?,en d~es~s ~echts a,:f 

das exilium finden sich für Praeneste (Polyb. 6, 14, 8: eil'tl oe ail9aAelCL 'tOll; 
ge6"(oUill'J E'J 'tE 't~ NW'ltO),l'tÖl'J Mt llpaWeil'rl'JID'/, E'!l OE TlßOUp{'/ID'J 'ltOAEl'X.al 
'tat~ r!f),.),al~, 'ltPO~ 'a~ gXOUilW Öp'X.la i Livius 43, 2, 10);. Tibur (Polyb. a. ~ .. 0.; 
Liv. a. a. O. und 3, 58, 10); Ardea (Liv. 5, 43, 6; Dlonys. 13, 5); LaVlIllUm . 
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schnitt von der Clientel (S. 57) 'finden werden, dass der prae
nestinische Vollbürger , wenn er in römische Clientel eintritt, 
damit aus seinem Heimathverband ausscheidet und römischer 
Schutzverwandter oder, nach der späteren Auffassung, römischer 
Plebejer wird. Die Erwerbung der Gemeindeangehörigkeit ist, 
wie in dem Abschnitt von den Latinern gezeigt werden wird, 
nicht facultativ, sondern knüpft sich mit rechtlicher Nothwen
digkeit an den Wechsel des Domicils. Das gleiche Recht, aber 
ohne Reciprocität, ist durch Staatsvertrag anderen italischen 1) und 
ausseritalischen 2) föderirten Gemeinden eingeräumt worden; nach 
römischer Auffassung gilt der nach Athen übersiedelnde Römer 
als athenischer Schutzverwandter und hört also auf Römer zu 
sein, aber der nach Rom übersiedelnde Athener nicht als rö
mischer Plebejer und also nach römischer Auffassung auch ferner 
als Athener. In aUen diesen Fällen bedurfte es einer beson
deren Einwilligung weder von Seiten der entlassenden noch 
von Seiten der aufnehmenden Gemeinde, da der internationale 
Vertrag für beides genügte. Austritt in eine Gemeinde, mit 
der kein solcher Vertrag bestand, hob das römische Bürger
recht nicht auf, wenn nicht, was bei der häufigen Anwen
dung dieses Rechts im Criminalprozess wohl vorkam, die sou
veräne Volksgemeinde durch besondere Vergünstigung den
selben als zu Recht bestehend gelten liess 3) oder auch, ohne 
dass der Austritt angezeigt war, ihn dennoch als rechtlich 
vollzogen annahm 4). - Die richtige Auffassung dieses ebenso 

(Liv. 2, 2, 10, Dionys. 8, 49): Lanuvium (Liv. 3, 29, 6), um von Suessa 
Pometia (Liv. 1, 41, 7) zu schweigen. 

1) Genannt werden NeapoUs (Polyb. a. a. 0.; Liv. 29, 21, 1) und Nuceria 
(Cicero pro Balbo 11, 28). Wegen Tarquinii vgl. A. 3. Ob die Nennung der 
Tusci Liv. 3, 13, 8 so zu verstehen ist oder vielmehr das trotz des Exilium 
fortgehende Cdminalverfahren motiviren soll, steht dahin. Das Exilium in 
Volscos des verurtheilten Coriolauus (Liv. 2, 35, 6) gehört überall nicht hieher. 

2) Genannt werden Gades (Cicero pro Balbo 12, 29); Massalia (Asconius 
~n Milon. p. 54 Orelli; Tacitus anno 4, 43); Athen (Cicero Tuse. 5, 37, 108); 
Delo~ (Appian b. c. 1, 37); Dyrrhachion (Cicero pro Best. 67, 140). Auch 
Tarraco (Cicero pro Balbo 11, 28) mag autonom gewesen sein, ehe es Colonie 
ward. . Aber auffallend ist als Exilstadt das nicht autonome Smyrna (Cicero 
a. a. 0.): der Aufenthalt daselbst ist vielleicht nur tolerirt worden. 

3) Wenn in Betreff eines Austritts nach Tarquinii bemerkt wird (Liv. 
26, 3, 12): id ei iustum exilium esse scivit plebs, so muss der Vertrag zwischen 
Rom und Tarquinii das Exilrecht nicht ausgeschlossen haben. 

4) Livius 25, 4: Postumius vadibus datis non adfuit ... plebes • ..• 
scivit, si M. Postumius ante k. Maias non prodisset eitatusque eo die non respon
disset, videri eum in exilio esse bonaque eius venire, ipsi aqua et igni plaeere 
interdiei. 

Röm. Alterth. UI. 4 
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alten wie wichtigen Instituts ist dadurch verfehlt worden, dass 
man dasselbe auf die Incompatibilität des alten und des neuen 
Bürgerrechts zurückführte, während es vielmehr auf der Incom
patibilität des römischen Bürgerrechts mit fremder Gemeinde
angehörigkeit beruht. In der Epoche der ohne Zweifel allgemein 
latinischen Geschlechtsverfassung ist die Gewinnung des Bürger
rechts durch Austritt überhaupt unmöglich; sie kennt die per
sonale Erwerbung des Bürgerrechts nur als Eintritt in ein be
stehendes Geschlecht, und wenn Austritts wegen ein Praenestiner 
nach Rom oder ein Römer nach Praeneste übersiede lt, gehört er 
der neuen Gemeinde nur als · Schutzverwandter an. Allerdings 
ist diese Schutzverwandtschaft in Rom späterhin zum plebejischen 
Bürgerrecht geworden und wir werden daher diesem Institut 
unter den Entstehungsgründen des letzteren wieder (S. 57) be
gegnen; daraus erklärt es sich, dass in den jüngeren Verträgen 
die Reciprocität versagt worden ist. Aber an. dem Wesen des 
Instituts ist dadurch nichts geändert. Nie wird bei dem Exilium 
danach gefragt, ob der davon Gebrauch machende Römer in der 
neuen Gemeinde Bürger wird oder nicht; es genügt für die Auf
hebung des römischen Bürgerrechts, dass er in das durch den inter
nationalen Vertrag gewährleistete Schutzrecht der neuen Gemeinde 
eintritt und es ist zufällig und facultativ, ob er in derselben 
das Bürgerrecht gewinnt oder nicht 1). Römischer Seits wird für 
das Exilium nur gefordert der Wechsel des Domicils (solurn 
vertere) in der Absicht die Gemeindeangehörigkeit zu lösen (exilii 
ca'usa). Der Anlage nach wird dies Recht aufzufassen sein als 
Freizügigkeit, das heisst als eingeführt für Verkehrszwecke, 
hauptsächlich um die Trennung der Gemeindeangehörigkeit vom 
Domicil innerhalb Latiums zu beseitigen. In der Epoche aber, 

1) Ciceros Darstellung de domo 30, 78: qui erant. re rum capit~lium 
condemnati, non prius hanc civitatem amittebant quam .eran} m eam recept~, ~uo 
vertendi, id est mutandi soli causa venerant und p:~ C)tec. 34, 1?6: .amzttz.tu,r 
haec civitas .. cum is qui profugit receptus est in exzlz'lfm, hoc est zn altam cwz
tatem kann freilich so aufgefasst werden, als werde das römische Bürgerrecht 
erst durch Gewinnung des neuen zerstört; aber der wohl mit Absicht gewählte 
Ausdruck recipere lässt auch eine andere Auffassung zu. ~ach der Dar~tellung 
des Tacitus anno 4 43 folgt die Gewinnung des neuen Burgerrechts vIelmehr 
dem Exilium nach,' und es ist dies rechtlich die einzig mögliche Auffassung. 
Die Internationalverträge können dem römischen Exul wohl das Schutz-, aber 
unmöglich alle ohne weiteres das Vollbürgerrecht zugesichert haben; dessen Ge
währung hing vielmehr von den eigenen Ordnungen jeder Gemeinde ab und 
konnte auch nicht nachgesucht, oder, wenn nachgesucht, abgelehnt werden. 
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von der wir genauere Kunde haben 1) , wurde das römische 
Bürgerrecht mit einer anderen Gemeindeangehörigkeit nicht 
leicht anders vertauscht, als um den durch den Untergang 
des Bürgerrechts ebenso wie durch den Tod von Rechtswegen 
wegfallenden persönlichen Consequenzen einer drohenden Verur
theilung aus dem Wege zu gehen 2), wenngleich im Uebrigen der 
Prozess in beiden Fällen seinen Gang weiter ging 3). Späterhin 
ist es sogar dem Bürger gestattet worden noch nach erfolgter cri
mineller4) oder civiler 5) Verurtheilung den eigentlich schon einge-

1) Das Exilium der Tarquinier (S. 33 A. 2) scheint in verschiedener Weise 
construirt worden zu sein. Nach Piso (bei Gellius 15. 29: L. Tarquinius con
legam suum quia Tarquinio nomine esset, metuere eumque orat uti sua voluntate 
Roma concedat) gehen die Tarquinier, von dem König und seinen Söhnen ab
gesehen, freiwillig in das Exil, und diese Version ist· dem Wesen des Instituts 
angemessen; nur lässt sich freilich daran die Untersagung von Wasser und Feuer 
nicht füglich anknüpfen. Nach der gewöhnlichen Fassung (Livius 1, 69, 11: 
(Brutus) multitudinem perpulit, ut... exules esse iuberet L. Ta1'quinium cum 
coniuge ac liberis; c. 60, 2: Tarquinio... exilium indictum; 2, 2: Brutus 
..• ad populum tulit, ut omnes Tarquinia.e gentis exules essent; Dionys. 4, 84 i 
ähnlich auch Varro und Cicero in den S. 33 A. 2 angeführten Stellen) ist Ca
pitalanklage anzunehmen mit Statuirung des exilium nebst der execratio und der 
aquae et ignis interdictio; deren Erstreckung auf das Geschlecht bleibt dann 
freilich unmotivirt. 

2) Diese ältere Ordnung spricht am schärfsten Polybius 6, 14 aus: da
nach kann die persönliche Verurtheilung im Capitalprozess durch ,freiwillige 
Verbannung' abgewendet werden, so lange das Urtheil noch nicht gefällt ist, 
(x.a.'J E't't [Jota Ae:l1tTJ't'a.t cpUA-fJ 't'W'J ~1tt'x.upouaw'J 't'-fJ'J xplaw d.!.J;TJcpocp6pTJ't'o:;). Auch 
die annalistischen Fälle bei Cicero de domo 32, 86 können von einem der 
Damnation voraufgehenden Exilium verstanden werden. 

3) Dass ein Strafgesetz oder eine Anklage auf exilium nicht möglich sind, 
sagt Cicero (in Oaec. 34, 100: nulla in lege nostra reperietur . •. maleficium 
ullum exilio esse multatum) und bestätigt der ganze Sachverhalt. Dionysius 
7, 64 (daraus Plutarch Oor. 20). 11, 46 hat dagegen gefehlt. 

4) Sallustius Oat. 61, 40: postquam res publica adolevit •.... lex Por
cia ali~eque leges parataesunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est. 
Dies bestätigt das Verfahren Milos (Asconius p. (4). Auch Cicero de domo 
30, 78 (vgl. c. 31, 82) gie bt das Exilrecht denen, qui erant re rum capitalium 
condemnati, ebenso anachronistisch Livius 3, 29, 6: damnatus Lanuvium in 
exilium abiit so wie 3, 58, 10. 26, 2, 9. 

5) Das Exilium muss die zur Zeit desselben obschwebenden Civilprozesse 
ebenso aufgehoben haben wie der Tod und die Adrogation; denn es fehlte für die 
C"mdemnation an einem Rechtssubject. Darum bestimmt auch das Repetunden
gesetz vom J. 63L2 z. 29: [de iudicio in eum quei morluos e]rit aut in exilium 
abierit. Quorum nomen ex h. l. delatum eri[t, sei is prius mortuos erit aut in 
exili]um abierit, quam ea res iudicata erit, pr(a.etor) ... rem . .. item quaerito; 
es bedurfte dieser exceptionellen Festsetzung um die Verurtheilung möglich 
zu machen. Da für eine Translation, wie sie bei dem Tod und der Adro
gation eintritt, hier die Grundlage fehlt, so verf~llt qui exilii causa solum 
vertit, falls civile Ansprüche gegen ihn geltend gemacht sind oder werden, 
nothwendig dem Concurs (Cicero pro Quinctio 19, 60. 28, 86). Auch ist das 
Exilium gewiss ebenso oft oder öfter angewandt worden, um den Folgen des 
Privatprozesses auszuweichen, als um die comitiale Verurtheilung zu mildern, 
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tretenen personalen Wirkungen derselben sich durch das Exilium 
zu entziehen 1). Immer aber wurde, wenn von demselben zu 
diesem Zweck Gebrauch gemacht ward, dem Verurtheilten im 
Umfang des römischen Gebiets die Gemeinschaft von Dach und 
Fach und Wasser und Feuer untersagt; diesem Spruch gemäss 
wird er exsecrirt und ediciren die Consuln 2). Durch dieses 
Landesverbot wird die Rückkehr des verurtheiHen Mannes in die 
alte Heimath verhindert; in den nicht zum römischen Gebiet 
gehörigen föderirten Staaten, deren einem der Verurtheilte sich 
zugewandt hatte, konnte er nach diesem Verbote als Schutzver
wandter verweilen und, wenn die Verhältnisse es mit sich 
brachten, das Bürgerrecht daselbst gewinnen. 

2. Der Uebertritt des römischen Bürgers in eine föderirte 
Gemeinde kann auch eintreten auf Grund des Beschlusses der 
römischen Regierung eine neue Gemeinde dieser Art zu be
gründen oder eine bestehende zu verstärken 3). Es werden in 

u?d hat es den aus der Privatklage entwickelten quaestiones perpetuae gegenüber 
dIeselbe Stellung wie gegenüber den Comitialprozessen. 

1) Die Sohwere der Verschuldung soheint hiebei nicht in Betracht ge
kommen zu sein; es war eben ein Recht nicht so sehr der verbündeten Städte 
als des römischen Bürgers. Dass naoh einer Version Q. Pleminius auf sei
nem Wege ins Exil nach Neapel festgenommen (Liv. 29, 21, 1) und dass L. 
Hostilius Prätor 61'2 aus dem Exil zurückgeholt (arcessitus) und, als wäre er 
nicht ausgetreten, prozessirt ward (Asconius in Scaur. p. '23 Orelli) sind wohl 
Fälle, in denen die römisohe Regierung im Criminalverfahren sioh über die 
Vertragsrechte hinwegsetzte. Vgl. Livius 3, 58, 10. - Ueber das Verhältniss 
des Exilium zu der Verhaftung vgl. (1, 150]. 

2) Livius '25, 4, 9: videri eum in exilio esse bonaque eius venire, tpSl aqua 
et igni placere interdici. Die interdictio selbst fiel ohne Zweifel zusammen mit 
der execratio des Sacralreohts (Cato orig. l. IV p. '21 Jordan: duo exules lege 
publica [condemnati] et exeerati). Dieser Volksschluss wurde selbstverständlich 
mit der Damnation des Exul verbunden, so lange das Exilium der Damnation 
vorhergehen musste. Späterhin, als auch dem Verurtheilten das Exilium gestattet 
wurde, scheint mit der Verurtheilung eventuell für den Fall des Exilium die 
Inter~ictio~. verbunden zu sein: id ut esset faciendum (dass sie in eine andere 
Gememde ubertraten), non ademptione civitatis, sed teeti et aquae et ignisinter
dietio'lle adigebantur (Cicero de domo 30, 78). Anders sina auch die Volks
gerichte gegen P. Popillius im J. 631 und gegen Q. Metellus. im J. 654 nicht 
aufzufassen. (Cicero de domo 31, 8'2: ut . .• aqua et ign,Vinterdiceretur •.. 
Gracchus de P. Popillio, Saturninus de Metello tutit; Appian b. c. 1 3i': l.j;1j
<flap.,& 'tE ~u"(ij~ e_1t€"(pl.l~o'J "I.lO;;4l -x.al ~ou; ,01t&'tou; e1tl-x.'1Jpu~al 1tpo;E"d3EG~'J P.'1JO€'lCt 
ME'tEAAtp -x.Ol'JW'JEl'J 1tUPO; '1J tloa'to; '1J G'tE"('1J;); es wurde gegen sie auf Grund 
des betreffenden Gesetzes der Prozess eingeleitet und als sie vor oder nach 
der Verurtheilung, zum Exil griffen, das in diesem Fall übliohe Verfahren 
eingehalten. - Ueber die Ausweisung des Exul durch consularisclies Edict 
vgl. '2, 139. 

. 3) Cicero ~e domo 30, 78: qui cives Romani in colonias Latinas pr(l
fictscebantur, fiert non potemnt Latini, ni si erant auctores facti nomenque de
derant. Ders. pro Gaee. 30, 98: quaeri (solet) quem ad modum, si civitas adimi 
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diesem Fall zunächst Freiwillige aufgerufen 1) ; reichen die Mel
dungen nicht aus, so wird die erforderliche Anzahl von Co
lonisten aus der Bürgerschaft. ausgeloost und ihnen für den 
Weigerungsfall eine Busse auferlegt. Hier tritt also eine indirecte 
Nöthigung zur Aufgabe des römischen Bürgerrechts ein. 

:~. Wenn ein römischer Sclave das römische Bürgerrecht 
durch Freilassung gewonnen, vor seinem Sclavenstand aber einem 
anderen Staat als Freier angehört hat, so tritt er durch die 
Rückkehr in seine Heimathgemeinde, falls diese mit Rom in Ver
trag steht, nach dem Recht des Postliminium in sein ursprüng
liches Bürgerrecht wieder ein und damit erlischt sein römisches 
Bürgerrecht 2). 

non possit, in colonias Latinas saepe nostri profecti sint: aut sua voluntate aut 
legis multa profecti sunt, quam multam si suffe,rre voluissent manere in civitate 
potuissent. Belege dazu bei Livius 10, '21, 10; DiOllysius '7, 13. Hieher ge
hört auch wohl der de~okratische Gesetzvorsohlag aus dem Jahre 6'29 (Val. 
Max. 9, 5, 1) de provocatwne ad populum eorum qui civitatem mutare noluissent 
C v.oluiss~.nt ist Sohlimm besserung); es war das allerdings eine empfindlichß 
Emschrankung der Machtbefugniss des Senats. 

. 1) In Ardea sind die deducirenden Magistrate selbst unter diesen. 
Lw. 3, 11, 7. 

. '2) Cioero pro Balbo 1'2, '29; de orat. 1, 40, 18'2. Die nähere Ausein-
emandersetzung über dieses verwickelte Rechtsverhältniss im Abschnitt von den 
Bundesgenossen. 

Post
Uminium. 



Die Clienten . . 
Unfreie Der Gesammtheit der zu einem Geschlecht vereinigten freien 

und Hörige. Bürger stehen gegenüber die in der Gewalt dieser Geschlechts-
genossen befindlichen unfreien Leute, die familia. Insoweit diese 
rein als Sachen gefasst werden, gehen sie das öffentliche Recht 
nichts an; aber wenn auch nicht von je her, steht doch seit 
uralter Zeit neben der Sclaverei, in welcher einfach der Eigenthums
begriff aufden Menschen angewandt wird, ein Mittelzustand zwischen 
Freiheit und Unfreiheit, den wir als Halbfreiheit oder Hörigkeit 
bezeichnen und dessen Entwickelung' hier dargestellt werden 
soll. Es ist diese Halbfreiheit eine hybride mit einem. inneren 
Widerspruch behaftete Institution. Dass der Mensch nur entweder 
frei oder nicht frei sein kann, erkennt die scharfe römische 
Logik selber insofern an, als in der technischen Bezeichnung 
familia 1), das heisst dem Gesinde, bis in späteste Zeit hinab die 
unfreien und die halbfreien Hausangehörigen zusammengefasst 
werden; wesshalb aber auch das Wort familia, in dem das po
litisch entscheidende Moment verschwindet, wohl den Ausgangs
punkt der Hörigkeit bezeichnet, aber in dem Entwickelungspro
zess derselben zur halben und weiter zur vol1en Freiheit bei 
Seite geschoben wird. Praktisch ist dieser hyh1!de Begriff die 
zweite Geburtsstätte des römischen Gemeinwes,~s geworden. 

Halbfreiheit ist derjenige Zustand, in welchem negativ der 
Mangel des Bürgerrechts, positiv die Zugehörigkeit zu der römi..J 

1) Die Ableitung des Wortes ist unsicher. Wahrscheinlich gehört es zu 
dem oskischen faamat = habitat und deckt sich mit unserem Haus, sowohl als 
Bezeichnung der Angehörigen, wo es mit gens geglichen werden kann (S. 10 A. 2. 
S. 16 A. 2), wie als die in der technischen Sprache vorherrschende der dienenden 
Leute, Ohte'tIXl (S. 22). In famulus überwiegt der Begriff der Hausangehörigkeit 
so dass diese Bezeichnung vorzugsweise dem freien Hausdiener gegeben wird~ 
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schen Gemeinde zusammentreffen. Die Benennung der Halbfreien 
hat sich mit dem Begriff selbst verschoben und es wird daher 
die Terminologie besser innerhalb der begrifflichen Entwickelung 
erläutert; hier genügt es zu bemerken, dass sie, wie schon gesagt 
ward, anfänglich gemeinschaftlich mit den Unfreien in dem 
Sammtbegriff der familia enthalten sind, späterhin der Gegensatz 
der Voll- und der Halbfreien durch die correlaten Ausdrücke 
patroni und clientes bezeichnet wird, schliesslich sich daraus der 
Gegensatz der patres oder patricii und der plebs entwickelt. 

Als Entstehungsgründe der Halbfreiheit lassen sich erkennen 
die Geburt, die Dedition, die Application, die Freilassung durch 
Volksschluss und die Freilassung durch Privatact. Ihnen allen 
ist gemein, dass, uralt wie sie sind, sie sich dennoch sämmtlich 
als secundäre Bildungen erweisen und mit zwingender Nothwen
digkeit auf eine Epoche hinführen, wo jenes Gesetz der Logik, 
dass der Mensch frei ist oder nicht frei, auch praktisch galt. 

1. Wo die Geburt nicht die Unfreiheit und nicht den Geburt. 

Patriciat, aber die ausschliessliche Zugehörigkeit zu der römi
schen Gemeinde erzeugt, begründet sie die Halbfreiheit. Dies 
tritt ein primär bei dem nicht in rechter Ehe erzeugten Kinde 
einer patricischen, späterhin überhaupt einer römischen Mut
tel'; diesem kommt weder das Bürgerrecht zu (S. 34), noch 
besteht ein Eigentbumsrecht auf dies Kind wie auf das der 
Sclavill, noch gehört dasselbe einem andern. Rechtskreis an als 
dem römischen. Wird es also nicht ausgesetzt, was wahrscheinlich 
in ältester Zeit die normale Ordnung war, so kann es nur als 
halbfrei angesehen werden. - Secundär wird die Halbfreiheit 
durch eheliche Geburt begründet, insofern, was sehr früh ge
schehen ist, die rechte Ehe und somit die väterliche Gewalt auch 
dem Halbfreien gestattet wird. Da auch der rechtlich anerkannte 
Vater auf seine Kinder kein anderes Personalrecht vererben kann 
als er selber hat, so treten die rechten Kinder des halbfreien 
Vaters gleichfalls in die Halbfreiheit ein. 

2. Die Dedition, der zwischen dem. Vertreter der römischen Dedition. 

und dem· Vertreter der überwundenen souveränen Gemeinde 1) 
nach den für solche Geschäfte bestehendt'n Normen eingegangene 

1) Die Capitulation einer insurgirten Bürgergemeinde, wie zum Beispiel 
die Capuas im hannibalisGhen KIieg, ist rechtlich keine, d.a eine solche nach 
römischer Auffassung nicht in sua potestate ist. Auch treten hier nicht die 
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Vertrag 1), durch welche die letztere ihre eigenen Herrschaftsrechte, 
so wie die Rechte ihrer Bürger und ihrer Götter 2) auf die römische 
überträgt und es dieser anheim giebt nach allen Richtungen hin 
darüber nach Ermessen zu bestimmen 3), begründet an sich selbst 
einen dauernden Personalstand der Dedirten nicht; _vielmehr 
werden auf Grund der Dedition durch Act der römischen Ge
meinde 4) die Dedirten entweder zu Unfreien oder auch zu Halb
freien gemacht, oder ihre Geschlechter in die römische Ge
schlechtergemeinschaft aufgenommen, oder sie werden in ihrer 
Gesammtheit als selbständiger Staat reconstituirt und zum Ver
trag mit Rom zugelassen, welche vier Rechtsfolgen auch neben 
einander je nach Verschiedenheit der Personen zur Anwendung 
kommen können. Es hat wohl eine Epoche gegeben, wo jeder 
Dedirte entweder unfrei oder römischer Bürger oder Bürger einer 
Vertragsgemeinde ward, also die Scheidung der zur Gemeinde ge
hörigen Personen in freie Bürger und unfreie Knechte durch die 
Dedition keine Aenderung erfuhr. Aber der Mittelbegriff der von 
Gemeindewegen geschützten Freiheit ist in Beziehung auf diese 
Unterworfenen vielleicht zuerst zur Geltung und auf jeden Fall hier 

Rechtsfolgen der Dedition ein, sondern, da das Verbrechen das Personalrecht 
nicht ändert, die Strafen des römischen Criminalrechts. 

1) [1, 237 fg.] Er wird wie alle diese Verträge geschlossen durch Frage 
und Antwort; auch die schriftliche Aufzeichnung fehlt nicht (Val. Max.6 5 1: 
a Papirio euius manu eonsule iubente verba deditionis seripta erant). Das Sch~ma 
giebt Livius 1, 38: rex interrogavit: ,estisne vos legati oratoresque missi a populo 
Oonlatino, ut vos populumque Oonlatinum dederetis?' ,sumus . ' ,estne populus 
Oonlatinus in sua potestate?' ,est'. 'deditisne vos populumque Oonlatinum 
urbem agros aquam terminos delubra utensilia divina humanaque omnia in meam 
populique Romani dieionem?' ,dedimus'. ,at ego reeipio'. Häufig war die De
dition verbunden mit der Stellung -von Geissein (Liv. 22, 20, 11: qui vere 
dicionis imperiique Romani faeti sint obsidibus datis -populi, amplius fuere centum 
et viginti). . 

2) Hier tritt die Rechtstheorie der Herleitung der wesentlichsten 
Privat- u~~ Sacralrechte vom. Staat in ihrer praktischen }30nsequenz zu Tage. 
Da das Burgerrecht und wemgstens das Bodeneigenthum dem Privaten vom 
Staate verliehen sind, so kann er ihm dasselbe auch IleJ;n1en. Ebenso leiten 
sich das Dasein und das Vermögen der Götter der GeIn'l'lfnde -vom Staat her. 

3) Polybios 36, 4, 2: 01 otoo'J'te~ au'tou~ d~ 't~'J CPwp.a!w'J ~7t!'tpon:~'J 
ot06w:n n:pw'to'J p.e'J xrupa'J '!~'J un:etpxoucra'J aö'!ot~ Mt n:OAet~ .a, ~'J '!ao'!"{). au'J 
oe '!o6'!ot~ Cl'lopa~ ~at "(U'latM~ '!ou~ U7tetpxo'J'!W; ~'J '!~ xrupa ~at '!r:J.t~ ~oAecrt'J 
&n:a..'1'!I1.', 6p.o[w~ n:o'!ap.ou~ Atp.e'Jl1.' tepa '!cX~ouc;, crUAA~ß01J'J &a'!e n:cX'I.w'J €l'll1.l 
%Up[ou~ 'Pwf1'I1.[ou~, l1.ö'!ou~oe '!ou~ ol06'1'!a~ dn:AW, p.1J%e'tt p.1J8e'lo~. Ueber die 
Ergebung in fldem, die nichts ist als eine mildere Auffassung der. Dedition 
vgl. den Abschnitt vom Unterthanenverhältniss. ' 

4) In wie weit der Magistrat hier allein handeln konnte oder die 
Bürgerschaft mitzuwirken hatte, ist für die hier zu erörternden Rechtsfolgen 
des Acts gleichgültig. 
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vorzugsweise zur Anwendung und zu politischer Bedeutung ge
kommen 1). Vielleicht konnte sogar die Zusicherung des Rechts
schutzes ohne Ertheilung des Bürgerrechts, der Verzicht auf die 
rechtlich durch die Dedition gestattete Knechtung, geradezu durch 
öffentlichen Act ausgesprochen werden, ähnlich wie durch das 
Comitialtestament die Bürgerschaft dem Sclaven des Testators den 
Rechtsschutz ausdrücklich verleiht. Die paradigmatische Erzählung, 
dass nach der Dedition von Alba einer Anzahl von Geschlechtern 
der Patriciat, den übrigen Bürgern der Plebejat verliehen ward, 
wird wesentlich das Richtige treffen, nur dass vom älteren Stand
punkt aus für den Patriciat die Civität, für den Plebejat die 

Libertät einzutreten hat. 
3. Wie wir dem Institut des exilium unter den Aufhebungs- Application. 

gründen des Geschlechtsbürgerrechts begegnet sind, insofern ein 
Römer in eine Bundesstadt austritt, so begegnen wir demselben 
wiederum hier unter den Entstehungsgr-unden der römischen 
Halbfreiheit, insofern der Bürger einer Bundesstadt austritt nach 
Rom: es erscheint hier unter dem Namen der applicatio 2

). Die 
drei massgebenden Momente, der Ausschluss der Unfreiheit, der 
Ausschluss des Patriciats und der Ausschluss der Zugehörigkeit 
zu einer fremden Gemeinde sind alle vorhanden. Es hat sich 
indess dies Recht auf die latinischen Städte und wahrscheinlich 
auch bei ihnen auf die älterer Entstehung und volleren Rechts 

1) Livius 1, 28, 7 (vgl. c. 30, 1) spricht dies aus in Beziehung auf 
die Albaner: populum omnem Albanum Romam tradueere in animo est, civitatem 
dare plebi, primores in patres legere. Genau ebenso werden nach Dionysius 
Darstellung (2, 35) die Caeninenser und Antemnaten nach der Ueberwindung, 
3000 an der Zahl, d<; ~UAa~ ",(.'Xl ~pcX'tpa~ eingeschrieben. Aehnlich berichtet 
er bei dem Uebertritt der Sabiner des Tatius (2, 46); bei der Aufnahme der 
gefangenen Veienter in die Bürgerschaft (2, 55); der Albaner (3,29. 31); der 
Bewohner von Politorium (3, 37). Dieselben behalten die Freiheit (2, 35) und 
empfangen das Bürgerrecht und zwar, wie bei den Albanern ausdrücklich ge
sagt wird, die Plebität, wie sie damals war (sie werden '!ij~ l1.ö .. ij~ n:oAew, 7tO
Ahal, aber nur einigen Geschlechtern wird gewährt ßOUf..ij~ 'te p.e'!exew %/Zt dp
Xa~ Aap.ßet'lel'l Ml '!ot<; 7ta'!pl%[ol~ 7tpoa'J€p''1l&ij'J/Zt); es bleibt ihnen ihr Grund
besitz. sowohl wie ihre bewegliche Habe (%'!ijcrt~: 2, 35; %AijPOl: 2, 55; 
%Aijpot a.'IOPI1.n:oow'J '!€ Mt ßocr"'<'1Jp.cf-rw'J %l1.t 'tW'I ClAAW'J XP1Jp.et'tW'l: 3, 29), wäh
rend über den ager publicus der aufgehobenen Gemeinden die Römer disponiren 
(3, 29). So wenig die einz.elnen Fälle, so sicher ist die Procedllr selbst histo
risch genau referirt. 

2) Cicero de orat. 1, 39, 187: quid qU6d ... in centumvirali iudi-
eio certatum esse accepimus, qui Romam in exilium venisset, cui Romae exulare 
ius esset, si se ad aliquem quasi patronum applieavissetintestatoque esset mortuus, 
nonne in ea eausaius applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in 
iudieio atque illustratum est a patrono? V gl. röm. Forsch. 1, 361. 
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beschränkt. - Die Frage, ob der vertragsmässig zur Ueber
siedelung nach Rom berechtigte Fremde nach dem Domicilwechsel 
noch ferner als Gast auf Grund desselben Vertragsrechts leben 
kann, also die Application facultativ ist, ist für den Applicanten 
ebenso zu verneinen wie für den Exul, da ein domicilirter Gast 
ein Unding ist. Dass der Uebersiedelnde von llechtswegen der 
römischen Gemeinde angehört, wird in dem Abschnitt von der 
Steuerpflicht sich weiter zeigen; die römische Steuer trifft, ab
gesehen von.: den nicht römischen Grundbesitzern, lediglich den 
römischen Gemeindeangehörigen und es kann unmöglich dem 
übersiedelnden Latiner freigestanden haben die dem Gast zu
kommende Befreiung von den bürgerlichen Lasten noch ferner 
in Anspruch zu nehmen. 

'l'es~amhenta- 4.. •. Die im Testament, das heisst durch eine vor der Volks-
rlSC e 

Freilassung. gemeinde abgegebene Erklärung des bisherigen Eigenthümers, 
dass der bezeichnete Sclave im Augenblick seines, des Eigen
thümers Todes frei, werden solle, wird wie der gesammte Inhalt 
des Testaments durch die Bestätigung der Comitien Gesetz. Allein 
da der Eintritt in die Bürgerschaft nur möglich war durch den 
Eintritt in das Geschlecht und dieser für die einzelne Person 
in diesem Fall auch von den Curien nicht beschlossen werden 
konnte (S. 4..1), auch die Absicht des Testators nur darauf hinaus~ 
lief dem bisherigen Sclaven Rechtsschutz und Heimathsangehörig
keit zu verleihen, so hat die Freilassung im Testament ohne 
Zweifel von jeher diese, aber auch nur diese verliehen. 

Freilatssung 5. Die Freilassung unter Lebenden gestaltet sich verschieden 
~e . , 

Lebenden. je nachdem sie sich bezieht auf Sclaven oder auf Freie an Scla-
venstatt. 

des Sclaven, a. Die Freilassung des Sclaven läuft an sich der Consequenz 
der römischen Rechtsbegriffe zuwider: der Hausherr kann so wenig 
seine ScJaven in freie Leute umwandeln, wie , 'in Latium seine 
Kinder in Sclaven. Folgerecht giebt es nicht' ploss keine ctirect 
auf die Freilassung durch privaten Willensac{ gerichtete Rechts
form , sondern dü:; in unserm Rechte dafür verwendeten Acte 
unter Lebenden, se·i dies nun die fictive Anwendung der auf 
Freigebung einer zu Unrecht im Sclavenstand gehaltenen Person 
gerichteten Klage, sei es die Einzeichnung in das Verzeichniss der 
Staatsangehörigen, sind geradezu eine Anerkennung der princi
pienen Unmöglichkeit der Freilassung durch den Eigenthümer 
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des Sclaven, weil sie, formell betrachtet, nicht die Freiheit geb~n, 
sondern die angeblich vorhandene schützen und durch eme 
dem Sachverhalt widerstreitende, aber den Eigenthümer, ~er 
sie ~bgiebt sowie seine Rechtsnachfolger bindende Erkläru~g 
vor dem ~rätor oder dem Censor dessen Hecht zerstöre~.. DIe 
Betheiligung des Magistrats ist keineswegs öffentliche Bestatigung 
der Freilassung als solcher, da er formell ·nichts thut als ;vas 
anderweitig seines Amtes ist und seine Mitwirkung, der:n w~rk-
1· h Bedeutung er nicht zu kennen braucht und offimell mcht 

lC e Z. . 
kennt nicht verweigern kann. Also hat es in ältester elt eme 
vollwirksame Manumission unter Lebenden nicht gegeben, sondern 

'st durch diesen Act derjenige Zustand herbeigeführt worden, 
es 1 f 1) 
welchen das spätere Recht an die formlose Freilassung knüp t . 
Auch die juristische Legende der Römer stellt die wirksame Frei
lassung für die Königszeit in Abrede und verknüpft ihre Be-

gründung mit der Entstebung der Repub!ik 2). . ' . . 
b. Auf die Freien ist selbstverständhch dIe FreIlassung un- De~!~~_en. 

anwendbar' wenn auch die Hauskinder im Eigenthum des Vaters cipation. 

und die Ehefrauen in dem des Gatten stehen, schliesst dieses 
privatrechtliche·Verhältniss die politische Freih~it nicht. aus. ~ac~-
dem sie bei Sclaven zugelassen war, und so WIe für dIese, 1st SIe 
anwendbar auf den Freien an Sclavenstatt, wie zum Beispiel den 
vom Vater verkauften Haussohn ; indess löst diese Freilassung, da 
nach der ursprünglichen Ordnung das väterliche Recht durch die 
causa mancipii nur suspendirt wird (S. 4..6), wohl die Gewalt des 
Herrn, restituirt aber zugleich das Eigenthumsrecht des Vaters. 
Aber auf demselben Wege, auf dem man zu dem Wechsel der 

1) Diese Auffassung der Manumission ist weite~ a~sgef~hrt~ r~m. Forsch. 
1 358-360. Dass selbst die Bezeichnung seT'lJUS bIS 1Il spate Zelt von d~m 
F~eigelassenen gebrau0ht wird, ist in dem von diesen handelnden Abschmtt 
TI achgewiesen. . . . 

2) Liv. 2, 5: indici.... liberias et civitas data: ille. pr~murn dtC!~ur 
vindicta liberalus. Quidarn vindictae quoque nomen tracturn ab lllo putan~; ~~n:
dicioipsi nornen fuisse, post illurn observaturn, ut qui ita libe~ati ~ssent, \ m c~v~
tatern accepti viderentur. Plutarch Popl. 7: C der COllsul "' alerms) 'rO'J O'Jl'l~ 
o["l.tO'i EIj;'fjq:>[cra'ro 7tpw'ro'J dm;AsultspO'i e;.'.sl'iO'i E'J CPillp.ll jS'izcr-ltal r:oAh'fj'J ~~l 
q:>zpst'J lj;ij90'i ~ ßOU),Ol'rO q:>pfJ.'rp[~ 7tpocr'isp.'fj~z'J'ra. ~lso gal.~ dIese FreI~ 
lassung nicht als die erste an sich, sondern als dIe erste, dI~ das Burgerrech~ gab, 
die früheren dachte man sich analog der formlosen Frellass~ng des s;pateren 
·Rechts. Dionysius 4, 22 und Zonaras 7, 9 führen dage~~n dIe. vol: wI~ksame 
Freilassung auf König Servius selbst zurück, ohne ZweIfel w~~l SIe mIt dem 
Census sich auch die rnanurnissio censu entstanden dachten, und anderten danach 
jene Erzählung (Dion. 5, 13). 
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väterlichen Gewalt, das heisst zu der Adoption gelangt war (S. 37) 
un~ wahrscheinlich gleic~zeit~g, sicher schon vor der Zwölftafelge~ 
s.etzgebung wurd~ auch dIe Losung des Haussohns aus der väter
h?hen Ge~al~, d~e emancipatio 1) ermöglicht. Wie die Adoption 
dIe. CombmatlOn Ist des auf Zerstörung der väterlichen Gewalt 
gerlC~teten r dreimalig~n V ~rkaufs mit der Scheinvindication des 
künftIgen '\ aters, so Ist dIe Emancipation die Combination des
selb.en auf Zerstörung der väterlichen Gewalt gerichteten drei
mah~~n Verkaufs mit dem Act der Freilassung, welcher nach 
BeseItIgung des väterlichen Rückfallsrechts nun dieselbe Wirk
samkeit hat wie bei dem Sclaven. Das durch den Verkauf nur 
suspe~dirte Geschlechtsrecht geht dem Sohn mit dem definitiven 
AustrItt. aus der Gewalt definitiv verloren 2); derselbe ist libertinus 
und heIsst ~uc~ wohl so 3); . als sein Freilasser gilt, wie bei dem 
Sclaven, derJemge, gegen den die den letzten Act der Emancipation 
ausm~chende Scheinvindication gerichtet war 4), welche Rolle übri
gens m der Regel der ausscheidende Vater selber übernimmt und 
dadurch also aus dem Vater zum patronus wird 5). Aber natürlich 

wi 1) l!mancipare i~: an sich nichts als ein verstärktes mancipare und 

d 
e ~s ~Icht selten fur Sachenveräusserung gebraucht wird (Orelli 4421, 

onatwnts causa emancipatum' Gellius 15 22 3, f': 'l' "., 
t' d 9 12' ' " . ,amz we emanczpatw' Ho~ 

~a ms ep? ',' ; CIcero de smect. 11, 38), so bezeichnet es auf Persone~ be 
s~!~~i ~~r~st:~ee!t. ~t ~7 ri?htig dsagt, das Austreten aus de~ Gewaltverhältnis~ 
(ilio adhib'to n. In elIl. an eres, also Adoption (Cicero de (in. 1, 7, 24: 

t , qu,em ,zn adoptwnem D. Silano emancipaverat) und We eben 
der Haustochter In dIe Manus des Mannes (0 I L VI 15"'7 gg ni[u b ] f': • • • , '" a: SOTorem om-
Eint~tt o.n0r:im More ,e~pertem, quod emancipata esset Oluvio), wie auch durch 

, . m as anClpmm zum Behuf der Lösung der väterlichen Gewalt 
!~:n ~e~hda;e::~~h!~ dem letztgenannten bei den späteren Juristen techni: 

bU k 7( S~eng I?eno.mmen geht das Geschlechtsrecht unter nicht im Augen
fr ~l' h er ,,~anclpatlOn, sond,ern schon mit der dritten Mancipation nur dass 

eI.lC , S? ange der Sohn m mancipii causa bleibt, sein Person~lrecht in 
;:'it~se~ SlI~ed~uht (S. 46). Y~brigens steckt derselbe Untergang des Geschlechts-

c es urc 1e causa servzlzs auch in der Adoption tntt aber hier . ht 
schar.f hervor wie bei der Emancipation, weil die Ent~tehllng der neue:lch~u:o 
~:~l~~I~~h:a~~a~~r:~t d~:r S~~a~:~s!~f:~gn~::~u:~:~l;~tsrecht verbunden ist~ 

3) Liv. 41, 8, 10. . 
4) ~s ~ird wohl dem Vater bei der Vormundschaft' (Gai 1 172 ' 

1, 1~) WIe bel der. prätorischen Erbfolge (Inst. 3 9 3) vor dem' ,'t ' Inst. 
numlssor der Vb' , e.l: raneus ma-

, orzug gege en; aber der eigentliche patronus bleibt immer der 
manumzssor. 

d 51 Es geschieht dies bekanntlich in der Weise dass der Vater nach 

(e~~t dntten Verka,uf die Freilassung zwar durch den Kä~fer herbeiführen kann 
,<- rt,tneus manumzsso) "h I' h b und d lb r , • g~wo n IC a er den Sohn von diesem zurückkauft 

ann se er manumlttut (parens manumissor), 

61 

wird der auf diesem Umweg aus dem Geschlecht ausgeschiedene 
Sohn nicht den entlassenen Sclaven gleichgestellt und die im 
öffentlichen Recht für diese aufgestellten Nachtheile treffen nur 
den libertinus im engeren Sinn, nicht den emancipatus. 

Die römischen Rechtslehrer betrachten die FreiIassung als 
dasjenige Re chtsverhältniss , aus dem zunächst die Plebs hervor
gegangen ist 1); insbesondere die von dem Pontifex Q. Scaevola 
(Consul 659) aufgestellte Definition der erbrechtlich passiven 
Geschlechtsgenossen, das heisst wesentlich der Clienten oder Ple
bejer, statuirt keinen anderen Rechtsgrund für diesen Personal
stand als die Freilassung 2). Dabei wird mitgewirkt haben, dass die 
Freilassung durch Emancipation jeden Makel ausschliesst und für 
die Anknüpfung der Neu- an die Altbürgerschaft kein ehrbarerer 
Ausdruck zu finden war als die Umwandelung des Patriciers in 
einen Plebejer. Wo patricische und alte plebejische Familien den 
gleichen Geschlechtsnamen führen) wie die Claudier und die 
Veturier, mögen in der That die letzteren durch Emancipation 
den Patriciat verloren haben. 

Die Definition der Halbfreiheit als des dem gemeindeange
hörigen Nichtbürger gewährten Rechtsschutzes wird damit ge
rechtfertigt sein. Es ist weiter zu zeigen, dass dieser Rechts
schutz in der Form der Hörigkeit gewährt ward, dass der Halb-

1) Dionys. 2, 8: Ol oe ... 7ta:rpl'X.touc; . , • 'X.A1J&ijVa.( Cf'a.crlv , • B'n 7ta.'t'€pa.c; 
dx,ov a7tooE:tEa.t p.6vov, thc; TWV 'CE: r;,nOJ'i opa.7tE:'t'W'i {)'1't'OJ'i 'X.a.l oO'X. &'X,6'iTOJ'i 0'10-

P.&cra.l 7t1J.'t'€Pa.~ Ü.E:U&EpOU~, Es schliesst dies an an die von Cincius ausge
sprochene Gleichsetzung oder vielmehr Vergleichung von patricius und ingenuus 
(S, 14 A. 3); und in der für die ursprünglichen Verhältnisse aufgestellten 
Combination ist allerdings neben dem Patriciat nur Raum für eine mehr oder 
minder gemilderte Unfreiheit; insofern ist der Ausgang der Plebs von der Un
freiheit wahrscheinlich tralaticische Lehre und nicht bloss die Ansicht eines ein
zelnen Juristen. Aber von dieser ältesten schematischen Ansetzung abgesehen 
haben die römischen Juristen niemals Patriciat und Ingenuität und noch viel 
weniger Plebejat und Libertinität als synonyme Begriffe gefasst. 

2) Scaevola (bei Cicero top, 6, 29) deftnirt die (erbberechtigten) Gentilen 
ausser durch die Forderung des gleichen nomen durch drei weitere Kategorien: 
qui ab ingenuis ori'undi sunt, quorum maiorum nemo servitutem servivit, qui 
capite non sunt deminuti. Die erste schliesst diejenigen Personen aus, die einen 
fteigelassenen Sclaven zum Vater oder eine freigelassene Sclavin zur Mutter 
'haben (vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen); die zweite die in der 
höheren Ascendentenreihe von einem gewesenen Sclaven abstammenden; die 
dritte die durch die eheherrliche Gewalt oder durch Adrogation oder durch 
Emancipation aus dem Geschlecht ausgeschiedenen ehemaligen Gentilen, In
dess werden die Ehefrauen und die adrogirten Kinder capite, deminuti nur in Be
ziehung auf das angeborene Geschlecht, nicht in Beziehung auf das, dem sie 
zutreten. 
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freie als solcher der Schutzbefohlene eines Bürgers war und 
insofern zu ihm und folgeweise zu .seinem Geschlecht in einem 
dauernden und erblichen Abhängigkeitsverhältniss stand. 

Ter
minologie. 

Diese Abhängigkeit spiegelt sich zunächst in der Terminologie: 
die technischen Ausdrücke liber und cliens gehen beide darauf 
zurück. 

Liberi. Liberi bezeichnet ursprünglich als Gegensatz zu den servi 
die nicht in hausherrlicher , sondern in väterlicher Gewalt ste
henden Personen, vielleicht, wie jene die 'Gefesselten', so diese 
die 'Gelösten' 1), also, im Gegensatz zu den in eigenem Recht 
stehenden, die zwar bürgerlich freien, aber privatrechtlich im 
Eigenthum stehenden 2), dem Vater gegenüber unfreien 3) Perso
nen. - Dass dann diese Bezeichnung auf die Halbfreien erstreckt 
ward, beweist das uralte liber esto bei der testamentarischen 
Manumission. Die zu Grunde liegende Auffassung ist die Ab
hängigkeit wie des Haussohns von dem Vater, so des Halbfreien 
von dem ihm zunächst stehenden Bürger in Verbindung mit dem 
beiden zu gewährenden Rechtsschutz; der befreite Sclave soll in 
der Abhängigkeit nach Art der Kinder, nicht nach Art der 
Knechte gehalten werden und sein Herr ihm zugleich an Vater
statt sein. Darum heisst dasselbe patronus, welches Wort sich 
zu pater (S. 13) verhält wie matrona zu mater: wie matrona die 

1) Servus hängt sicher zusammen mit serere; die Ableitung von l~ber 
(ältere Formen loeb- lub- leib-, oskisch lovf-) ist bestritten, aber das Wort kann 
von lüo schwerlich getrennt werden. 

2) In der Berechtigung die väterliche und die eheherrliche Gewalt als 
Eigenthum zu fassen liegt zugleich die rechtliche Begrenzung dieses Eigen
t?um~: Auf dem privatrechtlichen Gebiet ist die Hand überall dieselbe, mag 
SI~ Burger oder S.claven oder andere Sachen ergreifen; jede Möglichkeit juri
stIscher Construction hört auf, wenn für die väterliche und die eheherrliche 
Gewalt und das Eigenthum verschiedene Grundbegriffe gesucht und wenn die 
sui des Personal- und die sua des Sachenrechts principiell differenzirt werden. 
Aber das staatliche Personalrecht kehrt sich nicht an das privatrechtliehe Eigen
thum; und. insofern jenes einem Theil der im privaten Eigenthum stehenden 
Individuen das Bürgerrecht giebt, zieht sich zwische}v den Personen in der 
Po~e.stas ~nd Manus und den Unfreien eine principiel1 scharfe Grenze, bei der 
frell!ch dIe. an Sclavenstatt (in causa mancipii) stehenden zur Zeit unfreien 
bedingt aber freien Personen ein Zwischengebiet bilden. ' 

3) Dass das Verhältniss des Haussohlles römisch als relative Unfreiheit 
gefasst wird, zeigt sich nicht bloss sachlich in dem väterlichen Verkaufsrecht 
u~d s?nst, sondern auch sprachlich: wenn die Zwölf tafeln die Lösung der 
:aterhchen Gewalt mit den Worten ausdrücken: filius a patre liber esto, so 
1st der Haussohn also a patre servus. Es gehört zu den Launen der Sprach
gestaltung, dass libertas ursprünglich viel mehr die Unfreiheit bezeichnet als 
die Freiheit. 
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der Mutterschaft fähige Frau ist, so ist patronus, wer fähig ist gleich 
dem Vater über und neben dem Schutzbefohlenen zu stehen. Als 
liberi mögen wohl die Hörigen, so lange ihr Rechtsschutz n?ch 
nicht als Bürgerrecht angesehen ward, den· quirites oder cwes 
entgegengesetzt worden sein. Aber als dieser Rechtsschutz selbst 
als Bürgerrecht aufgefasst ward, fiel diese ihre libertas mit der 
civitas zusammen; und in weiterer Ausdehnung verschwand aüs 
dem Begriff der libel'tas das beschränkende Moment des väter
lichen oder patronatischen Schutzes und blieb nur negativ die 
Gegensätzlichkeit zu der servitus, so dass in dem Sprachge
brauch, den wir k~nnen, auch die häuslich Vollfreien den liberi 
zugezählt werden und lzbertas und civitas begrifflich zusammen-

fallen 1). 
Schärfer tritt das Abhängigkeitsverhältniss des Halbfreien Olientes. 

hervor in der Bezeichnung cliens, das ist der Hörige, von cluere, 
hören 2), und zwar der Hörige nicht der Gemeinde, sondern des 
einzelnen Bürgers. Diese Bezeichnung ist gegenSätzlich gegen 
den Vollfreien geworden und die technische des weder unfreien 
noch vollfreien, sondern halbfreien Römers. 

Dass die Gesammtheit dieser Halbfreien bezeichnet wird als Plebs. 

die 'Menge', plebes 3), wovon plebeius erst abgeleitet ist, gehört 
einer späteren Epoche der Entwickelung an, in welcher die Hö
rigkeit der einzelnen Person zurücktritt und der Mangel des 
Bürgerrechts, der Gegensatz der Gesammtheit der Nichtbürger zu 
der Bürgerschaft vorwaltet. 

Dass die Hörigkeit begrifflich und nothwendig zu der Halb- Alle ~j~ht-
patncler 

freiheit gehört oder vielmehr die Halbfreiheit ist, entspricht der CHenten. 

Rechtsanschauung der Römer: einstimmig wird in der U eber
liefer~ng die clientela erstreckt auf sämmtliche freie und orts
angehörige Nichtpatricier, die späteren Plebejer 4). - Dasselbe 

1) Cicero pro Caee. 33, 96 (ähnlich de domo 29, 77): nihil rationis 
affero, quam ob rem, si libertas adimi nullo modo possit, civitas possit; nam et 
eodem modo de utraque re nobis traditum est (also war dies die juristische 
Doctrin) et si seme~ civitas adimi potest, retineri libertas non potest; qui enim 
potest iure quiritium liber esse, qui in numero quiritium non est? 

2) Vergleichbar sind ob-oediens und dieto audiens. 
3) .Dass die Hauptwurzel von p~ebes dieselbe ist wie in plenus und 

TIAijao~, steht unbestritten fest; über die weitere Bildung vgl. Corssen Vocal. 
1, 165; Curtius griech. Etym. S. 277. . 

4) Cicero de re p.2, 9, 16: habuit p~ebem in clientelas principum di
scriptam. Plutarch Rom. 13: (Romulus) 'tou~ oU'Ja'tou~ aTIo 'tW'J TIOAAW'J Ot'{[pe:t 
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ergiebt sich aus dem den einzelnen Entstehungsgründen der 
Clientel nbthwendig anhaftenden personalen Schutzverhältniss 
und der dadurch gegebenen Stellung der Clientel zu dem Ge

schlecht. 
CHentel Ueber die aussereheliche Geburt sind wir wenig unter-

der ausser- • b d . I h K' d f d ehelich rIChtet; a er ass, wennem so c es m au erzogen war , es 
Geborenen. in das Schutzrecht des oder der Patricier kam, welche die Mut-

ter in der Gewalt oder in der Tutel hatten, also in das Schutz
recht der Geschlechtsgenossen, beweist der dem ausser p.er Ehe 
geborenen Kinde von Rechtswegen zukommende Geschlechtsname 
der Mutter. - Bei der Freilassung hat das Schutzherrenrecht des 

der Frei- früheren Eigenthümers und seiner Erben, das heisst in ältester 
gelassenen. Zeit seiner Agnaten und Gentilen, sich zu aller Zeit behauptet. -

Von der Application ist es ausdrücklich bezeugt, dass der über-
der siedelnde Latiner sich an einen von ihm gewählten Bürger 'an-

Applicanten. h I h d k' d I b' zule nen' hatte, we c er ann, wenn er m er os verstar , sem 
rechter Erbe ward. Damit wird zusammengestellt werden 
dürfen, dass in republikanischer Zeit der Neubürger den Ge
schlechtsnamen desjenigen römischen Bürgers annahm, der ihm 
vorzugsweise zum römischen Bürgerrecht verholfen hatte 1); aus 

7tChpw'Ia.~ Ö'JofJ.Cx~o'J, hEl'JOU~ OE xA(E'J't'a.~.Festus p. 223: patrocinia appellari 
coepta sunt, cum plebs distributa est inter patres, ut eorum opibus tuta esset. 
Dionys. 2, 9: 'lta.pa.xa't'a3~xa~ oe ~oO>x~ (Romulus) 't'Ot; 'lta't'plxlol~ TOU; oYJ
P.01"lXOU; z'ltl't'pe4w; hchntp 't'W'I ex 't'ou 'ltA~30u; 8'1 aUTO; eß06A~TO 'JZP.El'i 'ltpO
(nd.'t'YJ'I ... mx't'pw'JEla'J ö'Iop.d.aw; ''t'Tj'l 't'W'I 'lt~'1~'t'w'J x'Xt 'C1l'ltEl'lW'I 'ltpocr'CM(a'l. 
Ampelius 49: tertia divisio (populi Romani) est in patronos et clientelas, quia 
inferiores superiorum se fidei committebant. Auch Livius, obwohl er gewöhnlich 
und mit gutem Recht (S. 71 A. 1) Plebejer und Clienten scheidet, erkennt es an, 
dass die Plebs eigentlich aus Clienten besteht: so wird. die claudische Tribus 
aus den Clienten des Appius gebildet (S. 26 A. 1) und Manlius ruft der Plebs zu 
(6, 20, 6): quot clientes circa singulos fuistis patronos, tot nunc adversus unum 
hostem eritis. Vgl. Röm. Forsch. 1, 356. 

1) Der Africaner Muttones , wie Polybios, oder Omottones, wie das del
phisohe Proxenenverzeichniss (Dittenberger syll. 198, 88)" ihn nennt, nimmt, 
nachdem ihm im J. 544 auf Betrieb des Consuls M. Yale~ius Laevinus durch 
Plebiscit das Bürgerrecht verliehen ist, als Römer den Yor7~und den Geschlechts
namen des Consu1s an (Dittenberger Hermes 15, 158) .... ·Oicero Verr. 4, 17, 37: 
a Q. Lutatio Diodoro, qui Oatuli beneficio ab L. Bulla. civis Romanus factus est. 
Ders. ,ld fam. 13, 35: O. Avianus Philoxenus ... quem Oaesar meo beneficio in 
Novocomenses rettulit, nomen . . Aviani secutus est, quod homzne nullo plus est usus 
quam Flacco Aviano; (Hdschr. avianio) . 13, 36: cum Demetrio jlega mihi vet'ustum 
hospitium est ••.. ei Dolabella rogatu meo civitatem a. Oaesare impetra'lzit, itaque 
wunc P. Cornelius vocatur. Der Gaditaner Balbus, welcher das Bürgerrecht auf 
Grund der durch die lex Gellia Oornelia dem Pompejus ertheilten Ermächtigung 
von diesem erhielt (Cicero pro Balbo 8, 19. 14, 32), nahm den Namen der Cornelier 
an. Nach republikanischer Ordnung vergiebt der Regel nach die Gemeinde 
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der Sprache der späteren Epoche in die llltere übertragen 
heisst dies, dass der Neubürger befugt ist seinen Schutzherrn 
und damit das Geschlecht, dem er sich anschliesst, zu wählen. -
Dass auch auf die Dedition das Patronatrecht Anwendung findet, 
geht daraus hervor, dass, wenn dieselbe zur Reconstituirung der 
dedirten Gemeinde in der Form des Bundesstaats führt, dem 
Feldherrn, welcher die Dedition entgegengenommen, und dessen 
Erben das völkerrechtliche Schutzrecht zusteht 1). Nach dieser 
Analogie müssen, wenn aus der Dedition der Freiheitsschutz her
vorging, die einzelnen dedirten Leute in patricischen Patronat 
eingetreten sein, mag nun der Magistrat, in dessen Hand sie sich 
ergeben hatten, ihr Patron werden, oder, was für die ältere Zeit 
nicht unwahrscheinlich ist, die von der Legende angenommene 
'Vertheilung' der Clienten unter die Patricier als Zutheilung der 
besiegten Hörigen an die einzelnen Geschlechter aufzufassen sein. 
Alle Rechtsgründe also der Clientel sind so beschaffen, dass aus 
jedem derselben die Hörigkeit des einzelnen Clienten gegen einen 
einzelnen Patricier als beiderseits erbliches Rechtsverhältniss sich 
mit Nothwendigkeit entwickelt. Also hat in der a,lten patricischel1 

selbst das Bürgerrecht und giebt es darum im Rechtssinne keinen Schenker 
desselben; . es ~ann der Name des Urhebers des betreffenden Gesetzes gewählt 
werden, WIe dIes Balbus gethan zu haben scheint (Drumann 2, 595), aber 
es stand dem Beschenkten nicht minder frei den Namen des Römers an
zunehmen, der ihm factisch zum Bürgerrechte verholfen hatte oder der ihm 
persönlich der nächste war. Auch bei mittelbarer Verleihung kann, wie die 
oben angeführten Fälle zeigen, der Beschenkte in gleicher Weise verfahren und 
ist nicht verpflichtet den Namen des Magistrats anzunehmen der ihm formell 
das Bürgerrecht verliehen hat. Erst unter dem Principat wurde darin dass der 
vom Kaiser mit dem Bürgerrecht Beschenkte einen anderen Geschle~htsnamen 
als de~ des Kais~rs .annahm, ein Mangel an Loyalität gefunden; das Verbot 
des I(alsers OlaudlUs 1Il solchem Falle (wir kennen in der That einen P. Oor
nel~us p[uirina] Macer a divo ~laudio civitate viritim donatus C. I. L. II, 159) 
M~Jest~tsklagen zu erheben (DlO 60, 17) erklärt es, weshalb in der späteren 
Z~It .dIese Namengeb~ng stehend wurde. Aber ein rechtlicher Zwang in dieser 
HmslCht .. hat wohl memals bestanden; es ist dies bei der Behandlung der 
auch spater noch begegnenden anomalen Geschlechtsnamen kaiserlicher Frei
gelassener (vgl. z. B. Eph. epigr. V. p. 109) nicht genügend berücksichtigt 
worden. 

1) Cicero de off. 1, 11, 35: ut ii, qui civitates aut nationes de1Jictas in 
~dem re~episse'?t, eor'U"!,,. patroni essent, more maio'l'um. Anwendungen davon 
ti.~.den SICh b~I 0: FabrrclUs Consul 476 in Beziehung auf 'ganz Samnium' und 
~pater oft. MIt dIes~m Patronat, welcher selbst so wenig auf Vertrag beruht wie 
Jede andere Form dIeses Rechts, ist das vertragsmässige Gastrecht verbunden wor
d~~; während in dem caesarischen Stadtrecht VOll Genetiva Patronat und Hos
pItlU.m noch rechtlich gesc~ieden sind, heisst unter dem Principat jedes hospitium 
abUSIV Patronat. Vgl. rom. Forsch. 1 358. 371· Eph. epigr 2 p 146· 
Handb. 4, 187. I,· . , 

Röm. Alterth. IH. 5 

der 
Dedirten. 
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Gemeinde jeder freie Heimathangehörige einen einzelnen oder 
mehrere gleichberechtigte Patricier als Schutzherren gehabt. 

Clientel Daraus ergiebt sich das Verhältniss der Clientel zu dem 
Ges:hl~cht. Geschlecht. Wie der Patricier immer und nothwendig gentilis, 

Geschlechtsgenosse ist, so steht de~ Client nach der ursprüng
lichen später allerdings durch die plebejische Quasi-Gentilität 
verschobenen Ordnung immer und nothwendig ausserhalb der 
Geschlechtsgenossenschaft 1). Aber dem Geschlechte selbst gehört 
er ebenso an wie der Patricier, da in der Zugehörigkeit zu dem 
einzelnen Schutzherrn die zu dem Geschlecht mit enthalten ist; 
weshalb denn auch die Plebejer von jeher den Curien angehört 
haben müssen. Wie der Patricier kann der Client keine andere 
Heimath haben als Rom 2) ; wie das patricische Bürgerrecht ist 
die Gemeindeangehörigkeit des Clienten dauernd und erblich; 
wie die Bürgerschaften von Rom und Praeneste stehen die 
beiden Kreise der römischen Geschlechtsgenossen und der rö
mischen Geschlechtsangehörigen sich ausschliessend gegenüber. 

Ehe wir den Inbegriff von Rechten und Pflichten ent
wickeln welcher das Wesen der Clientel ausmacht, soll die 
Umwandlung der Clientel in die Plebität dargestellt werden. 
Beide sind wie schon gesagt ward, im Grunde identisch und 
nur verscl~ieden durch ein Minder oder Mehr an politischen 
Rechten ein Mehr oder Minder an Abhängigkeit gegenüber dem. 
Schutzh~rrn. Trennen lassen sie sich um so weniger, als auf 
die ältere Gestaltung dieser Institution meist nur durch Rück-

schluss, gelangt werden kann. 
CHentel Das Personalrecht der Nichtpatricier ist eine aus der Recht-

undPlebität'losigkeit sich entwickelnde Rechtsfähigkeit, die vom Staate an
erkannte und durch dessen Gerichte, in der Regel mit Zuziehung 
des Patrons, äussersten Falls aber auch gegen ihn geschützte 

1) Nach Cicero (S. 27 A. 2) erbt, wo der :atticie~, gente, der Plebejer 
stirpe Livius 10 8 9 sagt ein Plebejer: semper lsta a'!lf.hta sunt eadem, penes 
vos a~spicia esse,' vo's solos gentem habere. Deutlicher (I'als einzelne Belegstellen 
spricht der Rechtszusammenhang. , . ' . 

2) Unsere Ueberlieferung weiss scblechterdmgs mchts von emem na-
tionalen Gegensatz zwischen der Geschlech~sbü:gerschaft und d~~ ausserhalb 
dieser stehenden Elemente' alle Rechtsverhaltmsse, aus denen dIe Plebs ber
vorgeht, werden in der Ans~bauung der Alten auf Latium ~ezogen: N~cht bloss 
die unterworfenen Albaner und so weiter sind ebenso Latl?-e~ WIe ~Ie unte~
werfenden Römer' selbst die Freigelassenen werden von Komg ServlUs als ro-

, ,Iln' \ < - '1 .2 1 
mische Bürger nur eingeschrieben, ia.v p.1j 'lTl;l\.wCHV €lr; :a.r; €r:l.U'LWV 1tOI\.€ll: ~1tlI;V(J.t 
(Dionys. 4, 22), also gedacht als kriegsgefangene Latmer. 

67 

Freiheit; ein wohl zu jeder Zeit fester, aber im Ueberblick 
fliessend erscheinender Rechtszustand, den wir, auch wenn wir 
ihn genauer kennten, nur würden bestimmen können als schwan
kend zwischen den beiden Extremen, so dass das Element der 
Unfreiheit, die Clientel, in stetigem Weichen, das der Freiheit, 
die Plebität, in stetigem Vorschreiten ist, bis der Prozess mit der 
Umwandlung der Halbfreien in Vollfreie endigt. Wenn die Ge
meinde von dem Gegensatz der freien und der unfreien Leute 
ausgegangen und dieser Gegensatz durch die Einschiebung der 
Zwischenstufe der Halbfreiheit verdunkelt worden war, so stellt 
sich in der Plebität die älteste Ordnung gewissermassen wieder 
her, indem nun wieder jeder rechtlich geschützte freie Mann, 
'wenn er kein Ausländer ist, als Bürger gilt 1). Wann dieser 
Umwandlungsprozess zu Ende, kommt, lässt sich insofern ni~ht 
bestimmen, als das Gemeindebürgerrecht von den Plebejern 
stückweise gewonnen worden ist; das Familien- und Vermögens
recht , das Wehrrecht, die volle Prozessstandschaft, das Stimm
recht, die Ehegemeinschaft, das 'Recht auf die Aemter und Priester
thümer sind die Stufen dieser Entwickelung, und sie selbst wieder 
grossentheils nicht durch den einzelnen Act eines bestimmten 
Jahres, sondern, wie dies die genau bekannte letzte Stufe deut
lich zeigt, in vielhundertjährigem Ringen endlich erklommen, 
in gewissen Stücken niemals erreicht, in anderen in der Weise 
überschritten, dass der Patricier der späteren Epoche, formell 
betrachtet, mehr noch zurückgesetzt als bevorrechtet erscheint. 
Es ist weder logisch noch juristisch richtig an eine einzelne 
dieser Stufen die abstracte Rechtsgleichheit zu knüpfen, wenn 
aucl~ in der geschichtlichen Darstellung, die neben den Bäumen 
auch den 'Vald zu seinem Rechte kommen lassen muss, man 
mit Recht von der erlangten Gleichberechtigung der Patri
cier und der Plebejer und von dem Ende des Ständekampfes 
spricht. Die Umwandlung der geschützten Freiheit in ungleiches 
Bürgerrecht fällt allerdings, wie in dem Abschnitt von der pa
tricisch -plebejischen Gemeinde ausgeführt ist, in denjenigen 
Moment, in dem die alte patricische Bürgerversammlung autbörte 
das Organ des Gemeindewillens schlechthin zu sein und die Ge-

1) S: 63. Freilich steht die nachher zu erörternde Kategorie der dediticii. 
~elc~e freI. und doch weder Ausländer noch Bürger sind, mit diesem Princi~ 
l.n emern mcht auszugleichenden Widersprucb. 

5* 
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sammtheit der "vehrberechtigten patricisch-plebejischen Männer in 
der militärischen: Ordnung der Centurien das Recht überkam durch 
ihre Abmehrung den Willen der Gemeinde auszudrücken; von da 
an verbindet mit dem Worte popttlus sich der Begriff, nicht der 
herrschenden Geschlechtsgenossen allein, sondern der bevor
rechtetenPatricier und der politisch mitberechtigten Plebejer 
insgemein. Terminologisch sehen wir durchgängig die Schlag:... 
wörter bleiben und die Bedeutung wechseln; der Gegensatz der 
Alt- und der Neubürger wird nach Möglichkeit ignorirt oder doch. 
versteckt. Für den Senat ist er streng genommen geblieben in 
den patres (et) conscripti, aber für die gewöhnliche Auffassung 
durch den strengen Ausschluss der Copula beseitigt; im Sprach
oebrauch sind dies nicht zwei Klassen, sondern die Körperschaft 
tl d . 
als Ganzes. Quiris mag dem Altbürger vorbehalten wor en sem 
(S. 7), ist aber darum auch aus der lebendige~. Sprache ve~
schwunden. Im Allgemeinen ist die gesammte polItIsche und die 
an die politische angrenzende privatrechtliehe Terminologie ?er 
alten patricischen Ordnung auf die neuere übernommen, smd 
comitia, magistratus, curia, tribus, caput, adrogatio, ja sogar gens 
selbst ebenso sprachlich wie sachlich. auf die Nichtpatricier erstreckt 
worden, wesshalb für die Institutione,n der älteren Bürgerschaft, 
zum Beispiel die Gesammtheit der Patricier, in der neuefen Staats
ordnung nichtbloss der "\Virkungskreis, sondern auch das Wort fehlt. 

Rück- Die Auffassung unserer römischen Altmeister, auf die nicht 
d~l~bft\t~er zunächst zurückzugehen und lieber auf eigene Hand zu irren als 

an der ihrigen das Richtige oder was daran angrenzt zu finden 
die schlimme Erbsünde der neueren Forschung ist, stimmt mit 
der hier dargelegten nicht völlig überein. Sie gehen allerdings 
aus von der Anschauung, ohne die überall ein Verständniss· rö~ 
mischer Dinge ausgeschlossen ist, dass die Gemeinde anfänglich 
besteht aus einer Anzahl Geschlechter und ein. jedes dieser Ge
schlechter aus herrschenden Patriciern und di~nenden Clienten 
oder Plebejern. Aber sie fassen diese beid~fi' Kategorien nicht 
als Bürger und Nichtbürger , sondern als Bürger verschiedener 
Berechtigung, und zwar in der Weise, dass das Wehr- und das 
Stimmrecht auch den Bürgern schlechteren Rechts von Romulus 
Zeiten an zukommt 1) und der Kampf der zurückgesetzten gegen 

1) VgJ. den Abschnitt -von den Ordnungen der patricischm Gemeinde. 
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die privilegirten Bürger, der ihnen mit Recht als der Inhalt des 
politischen Werdens erscheint, zunächst um die den Interessen 
der Plebs entsprechende Ordnung des "\Vehr - und. des Stimm
rechts geführt wird, \vofür die servianische Verfassung der le
.gendarische Ausdruck ist, so wie ferner um die Ehegemeinschaft 
und das Recht auf die Aemter und Priesterthümer der Gemeinde. 
Die Quellen sprechen es nicht aus, dass die dienenden Clienten 
einstmals Unfreie gevvesen sind und die Patricier ursprünglich die 
Freien allein; sie sprechen es ebenso wenig aus, dass, nachdem 
den Clienten überhaupt ein Staats schutz zugestanden war, das 
Mass der ihnen zunächst eingeräumten Rechte ein so geringes 
gewesen sein muss, dass es unmöglich ist dasselbe als Bürger
recht zu bezeichnen. Da in Fragen dieser Art es Zeugnisse 
überhaupt nicht geben kann und unsere römischen Vorgänger 
so gut wie wir auf Rückschlüsse angewiesen waren, so werden 
,v ir , denen bei unendlich viel geringerer Kunde der weitere 
Horizont .zu Statten kommt, hierin von ihnen abgehen dürfen 1), 
während ihre fundamentalen Anschauungen auch von unserem 
Standpunkt aus sich vielleicht vertiefen, aber nicht ändern. 

Wenn nicht vom formell staatsrechtlichen, sondern vom Factische 
• . •• • Lösung der 

hlstoflschen, das helsst vom realen Standpunkt aus gefragt WIrd, Clientel. 

wann und wie die Befreiung der Hörigen sich in der römischen 
Gemeinde vollzogen hat, so kommt es wesentlich an auf die 
Lösung der persönlichen Abhängigkeit des einzelnen Hörigen von 
dem einzelnen Herrn. Gesetzlich ist diese nicht bloss nie all-
gemein ausgesprochen worden, sondern der bei der Nobilität 
zu erörternde Rechtssatz, dass die Bekleidung eines curulischen 
Amt~s den Plebejer aus der Clientel löse, ist noch um die Mitte 
des 7 . .Tahrh. d. St. in einem Prozess zur Anwendung gekom-
men 2); es stand demnach der nicht der Nobilität angehörige 

1) ~enn Soltau (altröm. Volksvers. bes. S. 88) die Ansicht der Alten, 
{lass Patncwr und Plebejer -von jeher als freie römische Bürger neben einander 
gestanden und in den Ourien gestimmt hätten, zu der seinigen macht so ist 
dabei weder die Entstehung der Plebs gehörig erwogen noch der W ~rth so
genannter Zeugnisse über Urzustände. 

2) In einem Prozess wegen Ambitus gegen den nicht der Nobilität ange
hörigen L. Marius weigerte sich O. Herennius gegen ihn Zeugniss abzulegen, 
weil das Haus der Herennier das der Marier in Clientel habe' worauf Marius 
erwiderte, dass durch die von ihm bekleidete Aedilität die~elbe gelöst sei. 
Das sei nicht richtig, sagt Plutarch (Mar. 5), apx7j rap OU r:&:aa 'ro~. 'Jeu.<:l'I 
r:poaTd'r1j'J ar:al,AaaaSL 'rou; 'rIJXo'J'w.; whou; "..tat re ..... o;, an' ~ 'rrJ'J a"('l.IJM~o'O'1. 
OlCPP0'J 6 'Jop,o; 'O[owat'J. Auf diesem Satz ruht rechtlich die Nobilität. 
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Plebejer noch damals von Rechtswegen in Hörigkeit. Aber diE} 
juristische Formulirung war auch hier der lebendigen Thatsache 
gegenüber um Jahrhunderte im Rückstand. Freilich kommt für 
die factische Fortdauer der Schutzherrschaft wesentlich in Betracht 
die in ihrem Wesen gegebene innerliche Ungleichheit. Die 
Clientel, ein Mittelzustand zwischen Freiheit und Unfreiheit, grenzt 
nach der einen Seite ebenso -eng an jene wie nach der andern 
an diese, und obwohl der erstere Kreis sich stetig erweitert und 
der zweite sich ebenso stetig verengt, ist diese Ungleichheit darum 
nicht weniger geblieben. Schon die Erblichkeit des Verhältnisses 
schloss dessen Sprengung in sich: wenn die Abhängigkeit des 
Freigelassenen von dem Freilasser den regelmässigen thatsäch
lichen Verhältnissen entsprach, so wich dieser Boden nothwendig, 
mit jedem weiteren Grade, den die Erbfolge beiderseits ergab.: 
In den grossen patricischen Häusern muss die Masse der zuge
hörigen Leute eine derartige gewesen sein, dass die Zahl allein. 
die persönlichen Beziehungen untergrub 1}. Dass für den aus der 
Dedition hervorgegangenen Bestandtheil der Hörigen, welcher 
wahrscheinlich schon. der Masse nach überwog, vor allem aber
durch das ihnen gebliebene Vermögen und die ihnen gebliebene 
Erinnerung an die Stellung in der alten Heimath, die Hörigkeit 
vielleicht grossentheils von Anfang an nur nominell war

2
) und 

im Laufe der Zeit es immer mehr ward, wurde schon bemerkt .. 
Ebenso verloren die durch Emancipation der Plebs zugeführten 
patricischen Elemente wohl ihr' gentilicisches Erbrecht, aber das 
Hörigkeitsverhältniss gegenüber dem leiblichen Vater kann von 
dem Kindschaftsverhältniss nur der Form nach verschieden ge
wesen sein. In welches Rechtsverhältniss die Hörigen derjenigen 
Geschlechter kamen, welche vertrieben wurden, wie die Tarqui
nier· oder wie nachweislich zahlreiche andere, ausstarben, wissen , , . 

". 

1) Wie die Alten die Verhältnisse sich dachten, 'Z?g~?- die ,Erzählungen 
-von den 5000 waffenfähigen Clienten sowohl des Ap. CIaudlUs (DIOnys. 0, 40) 
wie der Fabier (Festus p, 334 'V, scele'l'ata) , 

2) Dabei ist nicht zu übersehen, dass die Dedition ,an s~ch k~ine bl~~bende· 
Personalstellung giebt, sondern nur der Rechtsgrund 1st fur dIe Begrundung 
einer solchen. Effective Hörigkeit entstand durch Vertheilung der dediti unter 
die Bürger; unterblieb eine solche und wurde über die dediti" nicht weit~r 
verfügt so kann ihre Hörigkeit dem Hause des Feldherrn gegenuber, dem SIe 
sich er~eben hatten, kaum mehr gewesen sein als ein juristischer Nothbehelf,. 
um die Allgemeingültigkeit des Hörigkeitsverhältnisses bei den nicht patri-
'Cischen Gemeindeangehörigen aufrecht zu ha.lten. 
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wir nicht; aber von einem Ersatz des Patronats ist nirgends die 
Rede und wahrscheinlich werden deren Leute im Herrenrecht ohne 
Herren gestanden haben. Endlich griffen die politischEm Um
gestaltungeJ? hier ein. Die Zulassung der Plebejer zum Heer
dienst ist vermuthlich weniger von den Hörigen erstrebt als 
durch die Nothwendigkeit der Dinge herbeigeführt worden; aber 
der Plebejer, welcher mit dem Patricier im Gliede stand und 
so gut wie er sich auf eigene Kosten die Rüstung beschaffte. 
mochte dessen Höriger noch heissen, konnte es aber der Sach~ 
nach nicht mehr sein; und die Rn.twickelung des staatlichen Be
wusstseins so wie dessen nothwendige Folge, das Streben nach 
Gleichberechtigung müssen, . einmal angeregt durch die militä
rische Gleichstellung,. früh und mächtig sich dieser Kreise be
mächtigt haben. So schied sich die formell den Patriciern hörige 
Menge in thatsächlich von einem Herrn abhängige und thatsäch
lieh unabhängige Leute, in Plebejer, die noch Clienten, und in 
solche, die es nicht mehr waren~ oder, wie es die Annalisten vom 
realen Standpunkte aus zutreffend bezeichnen, in Clienten und 
Plebejer 1). 

Wenn die Abgrenzung zwischen Clienten und Plebejern 
hauptsächlich gegeben wird durch das thatsächliche Mass der 
ökonomischen und politischen Selbständigkeit und insofern sich 
~e: rechtlichen Feststellung entzieht, so sind doch auch durch po
lItIsche Ordnungen Rechtsschranken zwischen den freien Plebejern 
und den unfreien aufgerichtet worden. Es gehört in diesen Kreis 
obwohl die formale Basis eine verschiedene ist, dass die Plebs seh; 
früh, indem sie statt nach Curien nach den Flurbezirken zusammen
trat ~ die nicht grundsässigen Leute von ihren Versammlungen 
ausschlos,s. . Hier sind zwei geradezu auf das gleiche Ziel gerich
tete [nstItutlOnen zu erörtern, die plebejische Ingenuität und die 
plebejische Gentilität. 

. ,1) So erzä~len Li vi~s (2, 35, 3: 'l'es •.• quae pat'l'iciis omnem potestatem er 
clzentz·um suff'l'agw C'l'eandl quos 'Vellent tribunos auferret; ebenso c. 56, 3, c. E4 
2. 3, 14, 4. c. 16, 5) ~nd sehr oft Dionysius C6, 47. 63. 7, 18. 19. 9 41. 10' 
15. 27. 40, 43), allerdmgs durc.haus in Coloritsc.hilderungen 'd' h' d' S h b ' ' WIe enn auc 
l~ser . pr ac ge rauch SIch streng rechtlich nicht rechtfertigen lässt. Wenn 

~lOnyslUs ,6, 63 den nach dem Mons sacer a.usgezogenen Plebejern e en
uber als dIe Bundesgenossen der Patricier hinstellt 'tou',.. "'" "I , " g g , 

j' 0 -, , " ""MX'tCl<; <X7tCl'J'tCt<;; 'X.lll 
't~l) ,1JI.I.O'tl'X.?U 'to 1t"PlO'J, so kann er damit sagen wollen, dass ausser den ab 
hanglgen Chenten auch ein Theil der unabhängigen der Pleb' d' S .-, b'n' t "b' ' eJer le ecesSlon 
mISS 1 19 e? u ngens kommt nichts darauf an, ob der Grieche das V h"lt . 
genau riChtIg gefasst hat. . er a mss 

Scheidung 
der 

Clienten 
und der 
Plebejer. 
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Ingenuität. Die Ingenuität, das heisst die Abstammul1g von freien Ascen-
denten, giebt es als besonderen Rechtsbegriff für die patricische 
Gemeinde insofern nicht (S. 114 A. 3), als diese jeden ausschliesst, 
der überhaupt von einem Freigelassenen abstammt, ohne Unter
schied ob derselbe aus der Sclaverei oder aus der causa· man
Cipii freigelassen ist (S. 60 A. 2). Aber als in dem Plebejer
kreis sich die Freigelassenen, die niemals Sclaven gewesen, son
dern aus ihren patricischen Häusern durch einen formalen Rechts
act ausgeschieden waren, zusammenfanden mit den gewesenen 
Sclaven und deren Nachkommenschaft, und auch in der letzteren 
Kategorie bei der entfernteren Descendenz der an dem Sclaven
stand haftende Makel naturgemäss zurücktrat, zog sich eine Scheide
wand zwischen den Plebejern anständiger Geburt, den ingenui, und 
denen bemakelten Ursprungs, den libertini 1). Die Grenze ist 
nicht immer dieselbe gewesen. Nach zuverlässiger Ueberliefe~ 
rung ist diese Bezeichnung ursprünglich nicht bloss dem ge
wesenen Sclaven zugekommen, sondern auch dessen ,Kindern 
ersten Grades 2); und dies bestätigt die Thatsache, dass auch 
die letzteren bis in späte Zeit hinab von der Magistratur 
[1, 460J so wie folgeweise vom Senat und selbst von der 
Ritterschaft 3) ausgeschlossen blieben. Wahrscheinlich hat sich 
wenn auch nicht die gleiche Benennung, doch die gleiche Zu
rücksetzung auf die ausserehelich Geborenen so wie deren 
Kinder ersten Grades erstreckt 4). Danach wird der correlate 

1) Privatrechtlich kommt die Bezeichnung auch dem emancipirten Frei
gebornen zu (S. 60 A. 3); . staatsrechtlich gilt als Freigelassener nur qui ser
vitutem se'1'vivit, und in diesem Sinne wird das Wort hier gebraucht. 

2) Sueton Olaud. 24. 
3) Plinius h. n. 33, 2, 32. Vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft. 
4) Dass die unehelichen Kinder, zu welchen alle in nicht standes

mässiger oder sonst nichtiger Ehe erzeugten zählen, erst später unter die in
venui gezogen worden sind, lässt sich in der Nomenclatur deutlich verfolgen. 
Da sie bekanntlich galten als rechtl~ch vaterlos, sine patre Jilii (Gaius 1, 64; 
Plutarch q. R. 103) und in der Bürgerliste die Freigebprtm,en und die Frei
gelassenen geschieden wurden, so kamen sie zwar in die e}'!lte Kategorie, aber 
mit dem Vermerk, nach der in dieser Liste ständigen Ablrtfrzung, sp(urius) f(i
lius)j dass sie in denselben, wie Plutarch a. a. O. angiebt, als seine) p(at'1'e) 
(filius) geführt seien, würde auf dasselbe hinauskommen, ist aber wahrscheinlich 
nichts als eine verfehlte Conjectur der späteren Juristen. Damit waren sie aus 
den inve1lui so lange ausgeschlossen, als die Ingenuität den Vater forderte. 
Erstreckt ward dieselbe auf die ausser der Ehe erzeugten Kinder in der Weise, 
dass die alte Abkürzung blieb,· aber jetzt gelesen ward als Sp(u'1'ii) {(ilius). 
Als wirklicher Vorname ist Spu'1'ius, abgesehen von einigen alten patricischeu 
Geschlechtern, wenig in Gebrauch gewesen. Dass die auch später oft begegnende 
Angabe Sp. f. so wie angegeben zu lesen ist, bezeugen die Alten (Festus p. 
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Begriff ingenuus anfänglich den Bürger bezeichnet haben, der 
von einem freigeborenen Vater und einer freien Mutter ab
stammt 1). Das Bürgerrecht des Vaters wird, wie die Behand
lung der Wahlqualification zeigt ['1, 461J, nicht gefordert; die 
gute Geburt bleibt dem Neubürger, wenn er vorher sie in 
seiner Heimath hatte, auch in der römischen. Später ist der 
Kreis der ingenui weiter gezogen worden. Es wird im Abschnitt 
von den Freigelassenen gezeigt werden, dass in Folge des 
terentischen Plebiscits vom J. 565 die Kinder der Freigelasseneri 
im Stimmrecht den Freigeborenen gleichgestellt wurden; also 
sind sie seitdem den ingenui beigezählt worden. Dasselbe ist 
für die unehelich Geborenen und deren Söhne in der Weise ge
schehen, dass durch einen Rechtskniff der spurius filius mit Be
nutzung des alten gleichlautenden Vornamens in einen Spt(trii filitts 
verwandelt und also ihm zu einem Vater verholfen ward (S.72 A.4). 
So bildete sich der Begriff ingenuus in dem späteren weiteren 
Sinn, wonach jeder von einer freien Mutter geborene römische 
Bürger ingenuus ist 2) und den Gegensatz dazu der libertinus der uns 
geläufigen Sprache macht, der freigelassene Sclave 3). - Ueber 
die Anwendungen, die von dem Begriff der Ingenuität gemacht 
werden, ist theils bei der Wahlqualification [1, 459J, theils im Ab
schnitt von den Freigelassenen gehandelt; politische Wichtigkeit 
hat dieselbe hauptsächlich als Requisit für die Bekleidung der 
Aemter und für den ordentlichen Kriegsdienst. Aber in dem 
letzteren fängt sie, wie seiner Zeit gezeigt werden soll, erst um 
die Mitte des 5. Jahrh. an eine Rolle zu spielen und kommt hier 

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

174 v" nothu1n: (nothus) apud nos Spurio pat'1'e '1Iatus dicitu'1') ' und bestätigen 
einzelne sie voll ausschreibende Inschriften (0. V, 3804. 6118. IX, 2696. X, 
3884. 5947); zweifellos aber bezeichnet sie regelmässig nicht den Sohn eines 
Vaters Spuri us, sondern einen ausser der Ehe erzeugten Sohn. (0. 1. L. V 
p. 1213, X p. 1187). 

1) Die nähere A usführullg im Abschnitt von den Freigelassenen. Dort 
ist auch gezeigt, dass Enkel von Freigelassenen immer den ingenui zugezählt 
worden sind. . 

2) Für die juristische Terminologie bedarf es keiner Belege. Also ist 
Horaz, obw.ohl libe'1'tino patre natus, dennoch ingenuus (sat. 1, 6, 7); und schon 
Plautus mll. 784=3, 1, 189. 961 =4, 1, 10 braucht ingenuus und libe'1'tinus 
()der e servo libe'1' tactus als Gegensatz. Uebrigens fordert schon der meta
phorische Gebrauch des Wortes die von Sueton bezeugte früher engere Begren
zung des Begriffs. 

. .3) Dass, von jener Angabe Suetons (S. 72 A. 2) abgesehen, libe'1'tinus nie 
den Sohll des Freigelassenen bezeichnet, wird im Abschnitt von den Libertinen 
gezeigt werden. 
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nur in ihrer späteren Gestalt zur Anwendung; ausgegangen 
ist die Institution von der plebejischen Wahlqualification, wo sie 
in ihrer älteren Begrenzung auftritt und thatsächlich unentbehr
lich ist. Während bei den patricischen Wahlen die gute Geburt 
aus den Institutionen selbst sich ergab, haben die Plebejer sicher 
früh dafür Sorge getragen, dass sie auch ihren Vorstehern nicht 
fehle, und rechtlich von der Bewerbung um Tribunat und Aedilität 
ausgeschlossen, wer mit dem Makel der Sclaverei behaftet er
schien. In noch höherem Grade muss dies geschehen sein, als 
sie zu den Aemtern der Gemeinde zugelassen wurden; sie selbst 
noch mehr als der Geschlechtsadel hatten ein Interesse daran 
für sich ein Geburtsrecht zu schaffen. 

Plebejisches Der Entwickelung der plebejischen Ingenuität verwandt ist 
Geschlechts-. .• . • 

recht. die freIlich nur partIelle emes plebejIschen Geschlechtsrechts. 
Dass das geschlechtliche Herrenrecht den Patriciern als solchen 
und streng genommen auch später ihnen allein zukam, ist aus
gemacht (S. 66 A. 1), und die Allgemeinheit des Geschlechtsrechts 
berubt darauf, dass die Plebejer als Clienten passiv den pa
tricischen Geschlechtern yon Rechtswegen angehören sollten. 
Auch ist die Handhabung des Geschlechtswesens zu allen Zei
ten vorzugsweise bei den patricischen Häusern geblieben 1). 
Aber es giebt auch ein plebejisches Gescblecbtsrecht in. dem 
Sinn, dass die Plebejer auf Grund' des Geschlechts, welches 
hier .häufig gens, tecbnisch aber stirps heisst (S. 27 A. 2), Erb.,. 
schaften 2) und Vormundschaften (S. 28 A.1) in Anspruch nahmen 3), 
vermuthlich auch im Gottesdienst unter pontificaler Autorität 

1) Die Erklärung einzelner Namen als infam (S. 18 A. 1) wird nur von 
patricischen Geschlechtern berichtet. Auch die Dürftigkeit der Berichte über 
Geschlechtsgebräuche plebejischer Häuser, davon die angesehensten den patri
cischen nicht nachstanden (Popillii: Cicero de leg. 2, 22, 05 S. 20 A. 1 -
atilische Sarrani Plinius 19, 1. 8 und sonst hie und da), ,"verglichen mit den 
häufigen über die weit minder zahlreichen patricischen ,ist tmrückzuführen auf 
die geringe Entwickelung der Gentilität im Kreise der Ple~:' Das gentile stemma 
der Cassier erwähnt Sueton Ne'l'. 37. J' 

2) Die Belegstellen über die von den Olaudii Marcelli und den (plebe
jischen) Minucii erhobenen Erbanspruche sind S. 27 A. 2 angeführt. 

3) Die juristische Definition der erbberechtigten Gentilen (S. 61 A. 2' 
vgl. S. 27 A. 4) passt genau nur auf die patricischen Häuser und diejenigen 
plebejischen, welche aus det Emancipation hervorgegangen waren; die Clausel 
quorum maiorum nemo servitutem se'l'vivit schliesst wenigstens die Descendenz 
der Libertillen schlechthin au&\ Indess ist es nicht undenkbar, dass auch sie, 
wenn nicht als gentiles, doch als gentilium numero, ein gentilicisches Erbrecht. 
in Anspruch nehmen konnten. 
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gentilicische Sacra constituirten, da diese sich keineswegs auf 
die patricischen Häuser beschränkten. Die Elemente dazu waren 
vorhanden. rAus der Succession des Hauskindes in das Ver
mögen des Clienten, welche dem Anrecht des Herrn vorging l)r 
entwickelte sich mit Nothwendigkeit in den folgenden Graden 
die agnatische Succession innerhalb des Plebej ats. Wenn dann 
ein plebejisches' Haus sich factisch consolidirt hatte, war die 
Möglichkeit gegeben theils der Sacra wegen, theils um das ge
schlechtliche Erbschafts- und Vormundschaftsrecht zu gewinnen 
den factischen Geschlechtsverband rechtlich als solchen zu con
stituiren. Dies wird auf Begehren der Betheiligten unter' ponti
ficaler Autorität geschehen sein; vielleicht wurde für die Aner
kennung eines plebejischen Geschlechtsverbandes auch ein Be
schluss der patricisch - plebejischen Curien erfordert, in deren 
Competenz zwar die Verleihung des patricischen Geschlechtsrechts. 
nicht lag, die des plebejischen· aber füglieh hat liegen können~ 
Es wird dabei auf die in der Constituirll;ng des plebejischen Ge
schlechts enthaltene Einschränkung des bestehenden patricischen 
Geschlechtsrechts Rücksicht genommen worden sein; aber es 
blieb die Möglichkeit einer Collision zwischen diesem quasi - gen
tilicischen und dem älteren Erbrecht der patricischen Geschlechts
genossen. Ueber einen das Haus der Claudier betreffenden 
Rechtshandel dieser Art haben im letzten Jahrhundert der Re
publik die Centumvirn entschieden (S. 27 A. 2), ohne dass uns ge
sagt wird, in 'welchem Sinn die Entscheidung fiel. Also haben 
innerhalb der Plebs eine gewisse Zahl rechtlich anerkannter Ge
schlechter bestanden, während andere Plebejer sich ausserhalh 
des G:eschlechtsverbandes befanden 2). 

Wir wenden uns jetzt dazu den Rechtsbegriff der Clientel 
so \vie der aus dieser entwickelten Plebität hauptsächlich nach der' 

, ... 1) Wie im Einzelnen die Ansprüche des Herrn und die der Verwandten 
des Hörigen gegen einander abgewogen wurden, gehört in das Erbrecht. Nach, 
Zwölftafelrecht bekommt der Herr nichts, wenD der :Freigelassene eigene Kinder 
hinterlässt oder auch ein Testament macht, was mit dem Legalcharakter des' 
Testaments zusammenhängen wird. Letzteres änderte der Prätor und gab dem 
Patron' die bonorum possessio contra tabu las (Gai. 3, 40). 

2) Leichenrede der Turia (S. 28 A. 1): neque enim familiae gens ulla, 
pt'obari pote'l'ut. 
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Seite der Abhängigkeit hin darzustellen, den Inbegriff der Rechte 
und Pflichten der schutzberechtigten Geschlechtsgenossen gegen
über dem Schutzherrn , so wie die . dem Clienten und Plebejer 
als solchem gesetzten Rechtsbeschränkungen. Es liegt in dem 
Wesen dieses Verhältnisses, dass sämmtliche hier zu erörternde 
Rechtsungleichheiten uns nur schwindend entgegentreten; von 
dem Institut der Clientel bewahrt unsere Ueberlieferung nur die 
letzten Trümmer und die Plebejer, die wir kennen, sind die 
wesentlich zur Rechtsgleichheit gelangten Clienten. Dennoch ist 
auch der Plebität von der ursprünglichen Stellung manches ge
blieben und ihre Besonderheit eben nur in dieser Verbindung 
klar zu stellen. 

Abhängig- Den weder unfreien 1) noch ganz freien cliens werden wir 
keit des fv d' f h Z" W I' , (jlientenvom uns ur le rü ere eIt 1m esent lChen In dem Verhältniss zu 
Patron. dem Patronus zu denken haben, welches zwischen dem Freige

lassenen und dem Frei1asser bis in die späteste Zeit bestanden 
hat. Die Clientel ist wohl zunächst ein sittliches Verhältniss 
gegenseitiger Treue 2) wie die Vormundschaft und überhaupt die 
personalen Nahrechte , aber darum nicht minder ein Rechts
begriff, wie dies schon die von den römischen Juristen aufge
stellte Vergleichung der beschränkten Autonomie der Bundes
genossen mit der privatrechtlichen Clientel zeigt 3), so wie ihre 
Erörterung darüber, dass die in der Clientel enthaltenen Rechte 
und Pflichten denen zwischen Vormund und Mündel nachzustehen 
haben, aber denen zwischen Verwandten und Verschwägerten 
vorgehen 4). Hier soll gehandelt werden von dem Geschlechts
namen der Clienten; von ihrem Antheil an den Sacra des Ge
schlechts; von ihrer privaten Rechtsfähigkeit; von der man
gelnden Ehegemeinschaft zwischen Bürgern und Hörigen; von 
dem Rechtsschutz der Hörigkeit und dem zwischen Patron und 

, 
1) Hörigkeit ist nicht Sclaverei: clientes nostros, sagt Proculus Dig, 49 

15, 17, 1, intellegimus liberos esse. ' ,," , 
2) Die fides spielt hier auch terminologisch genawiieselbe Rolle wie in 

dem analogen Bundesgenossenverhältniss : quoia in fide is e'1'it maio'1'esve in ma
iorum fide fue'1'int heisst der Client im Uepetundengesetz Z. 10 in BeziehunO' 
auf die Prozessbeistandschaft. Röm. Forsch. 1, 355. 377. Cl 

3) Darüber ist im Abschnitt vom Bundesgenossenrecht gehandelt, 
4) Gellius 5, 13. Ob der Patronat dem Gastrecht oder das Gastrecht 

dem Patronat vorgehe, war controvers. Das Vorzugsrecht bezog sich zunächst 
auf die Prozessbeistandschaft; wenn ein Mündel und ein CIient desselben 
Mannes mit einander prozessirten, so hatte dieser sie dem Mündel zu leisten 
wenn ein Client und ein Verwandter, dem Clienten. Vgl. röm. Forsch. 1, 378: 
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Clienten mangelnden Klagrecht; von der privaten Prozessfähig-
keit des Clienten; von dem ökonomischen Verhältniss zwischen 
dem Schutzherrn und dem Schutzbefohlenen; von der Erbge
meinschaft zwischen denselben; endlich von dem Anthflil des 
Nichtpatriciers an der Benutzung des Gemeindelandes, im Ganzen 
also von der privaten Stellung des Clienten. Die politische 
Zurücksetzung des Clienten oder vielmehr des Plebejers gegen
über dem Patricier und deren allmähliche Beseitigung, welche 
nichts ist als die Fortsetzung dieser privaten Entwickelung, ist 
am geeigneten Orte dargelegt oder wird später zur Darstellung 
kommen. 'oN as dafür den Ausgangspunkt bildet, das den Ple
bejern mangelnde Recht zu politischer Thätigkeit, sei es zur 
"Befragung der Götter, den auspicia (1, 91 A. 1), sei es zum 
magistratischen Befehl, dem imperium, [2, 275J, beweist an sich 
schon, dass die Entwickelung der Plebs von dem mangelnden 
Gemeindebürgerrecht ausgeht, also der Patriciat das ursprüngliche 
Bürgerrecht ist. In jedem einzelnen Abschnitt der folgenden 
Darlegung ",-ird diese Auffassung sich weiter bewähren. 

,I. Das Kennzeichen der Ges(~hlechtsangehörigkeit, den Ge- Geschlecbts-
name 

schlechtsnamen entnimmt der Halbfreie der Regel nach von desPlebejers. 

seinem Herrn. Es gilt dies unbedingt von dem ausser der Ehe 
geborenen Kinde, wie dies bereits (S. 64) bemerkt ward; ebenso von 
der Freilassung aus der Sclaverei 1). Auch bei der Freilassung des 
an Sclavenstatt gehaltenen Freien, bei der Emancipation dürfte der 
Emancipirte dem Geschlecht seines Freilassers gefolgt sein, selbst 
wenn dieses ein anderes war als das, dem er bisher angehört 
hatte 2); regelmässig indess wurde der Namenwechsel dadurch 
vermieden, dass der Vater zugleich der Freilasser war. Der 
~eubürger endlich, welcher bisher einen dem römischen System 
nicht congruenten Namen geführt, nimmt den Geschlechtsnamen 
uesjenigen Römers an, der zunächst ihm zum römischen Bürger-

1) V gl. den Abschnitt von den Freigelassenen. 
2) Wenn die römischen Heraldiker von dem Numa Pompilius die Pom

ponier und die Calpurnier herleiten, so könnte man daran denken, dass sie 
fiir plebejische Geschlechter, die einen patricischen Ursprung wünschten, 
neben dem Vehikel der ausgestorbenen patricischen Häuser, wie es für die 
J unier und die :M:arcier zur Anwendung kam, auch das anwandten eines Aus
tritts durch Emancipation aus dem Patriciat, wobei ein Plebejer als letzter 
I·'reilasser fllngirt und dadurch dem Emancipirten seinen Geschlechtsnamen ge
geben hätte. Aber es ist sehr die Frage, ob die späteren Fictionen dieses 
Schlages auch nur die formale Legalität einhielten. 
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recht verholfen hat (S. 64 A. 1). - Anders stellt sich die Frage 
bei solchen Personen, die zu der Zeit, wo sie in die Plebität ein
treten, bereits einen der römischen Nomenclatur entsprechenden 
Geschlechtsnamen führen. Zwar wo der Eintritt in die Plebität 
'Zugleich Hauswechsel ist, also· bei der Adoption des latinischen 
Haussohns durch einen römischen Bürger, trat unzweifelhaft Namen
wechsel ein. Aber schwerlich ist dasselbe geschehen bei der 
Application und der Dedition; die Latiner haben in diesem Fall 
wahrscheinlich ihren Geschlechtsnamen behalten. Sonst würden 
die alten patricischen Geschlechter in der späteren römischen 
Nomenclatur einen breiteren Platz einnehmen, als dies der Fall 
ist, und überhaupt die grosse Zahl der römischen Geschlechts
namen sich nicht erklären lassen. Darauf wird auch zurückgehen, 
dass die arpinatischen Marier in der der wohl ebenfalls arpina
tischen ;Herennier Clientel standen (S. 69 A. 2). Auch hierin 
drückt übrigens sich aus, dass der Patronat dieser Art von Haus 
aus lockerer gewesen ist als der des Freilassers über seine 

Freigelassenen. 
Plebejische 2. Aus der Geschlechtsangehörigkeit folgt die Theilnahme an 

Sacralge- d· d· f . B 
meinschaft. den sacralen Versammlungen un Festen; so welt Ie reIe e-

völkerung an denselben überh;lupt theilnehmen durfte, erschienen 
dabei die Clienten im Gefolge ihrer Herren. Es muss dies so
wohl für die Sacra des Geschlechts gegolten haben wie auch 
für die der Sammt- und der nach ihren Theilen gegliederten 
Gemeinde; bezeugt ist für das nach Curien gefeierte Fornacalien
fest, dass es sich auf Patricier wie auf Plebejer erstreckte 1). 

Private 3. Die private Rechtsfähigkeit hat sicher den Ausgangs-
Rechtsfähig- • 1 d lbf' b'ld d 'h keit des punkt für dIe Rechtsstel ung es Ha reIen ge J et un I n Zu-

Plebejers. d U f ' h' d G' R ht hth 'I erst von em n relen ge sc le en. eWIsse ec snac el e 
der Hörigen auch innerhalb dieses Kreises ergeben sich allerdings 

. aus ihrer sacralen und politischen Zurücksetzung: Ein Testament 
hat der Plebejer nicht errichten können,· bevor ßr Stimmrecht in 
der Curie besass oder das Testament die Forfu der Mancipation 
annahm, welches letztere vielleicht eben dadurch herbeigeführt 
worden ist, dass das Comitialtestament dem Plebejer anfänglich 

1) Ovidins fllst. 2, 527 ff.: curio legitimis nunc Fornacalia verbis maximus 
indicit nec stata sacra facit, inque foro, mulla circum pendente tabella, signatur 
oeerta C'Uria quaeque nota, stuUaque pars populi quae sit sua curia nescit, sed facit 
extf'ema sacra relata die, V gl, S. 102 A. 2, 
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verschlossen war, Die praktisch minder wichtige Adrogation ist 
demselben auf jeden Fall so lange versagt geblieben, als er nicht 
gleichberechtigt in der Curie stand. So lange ferner das Boden
eigenthum wesentlich bei den Geschlechtern stand, fehlte es in
soweit von Rechtswegen dem Plebejer. Aber von diesen indi
recten Schranken abgesehen ist die private Rechtsfähigkeit des 
Plebejers, so weit wir sehen, der des Patriciers an Art und 
Stärke gleich, hat er das volle commercium, die hausherrliche 
Gewalt, das ius proprium civium Romanorum 1), die Fähigkeit zur 
Mancipation, zum Nexum, actives und passives Intestaterbrecht, 
das heisst die volle nationale Rechtsgemeinschaft gleich dem La
tiner, in scharfem Gegensatz gegen diejenige, welche die später
hin sich entwickelnde internationale Rechtsordnung auch dem 
Ausländer einräumt. Von exclusiv patricischen Rechten findet 
sich in diesem Gebiet keine Spur. 

4. Eine Sonderstellung nimmt das Eherecht ein, Es ist in Plebejisches 
Eherecht. 

dieser Hinsicht die Zulassung der Plebejer zu der Ehe über-
haupt und ihre Zulassung zur Ehegemeinschaft mit den Patri-
eiern zu unterscheiden. Jene gehört 'zum Wesen der· Rechts
frhi~keit: sie ist bedingend für die väterliche Gewalt und das 
lulp:-;taterbrecht und kann auch dem Halbfreien niemals gefehlt 
habeIl. Darin vor allem liegt die staatliche Anerkennung seiner 
Gemeindeangehörigkeit ; denn die Ehe kann überhaupt nicht 
anders abgeschlossen werden als nach dem Rechte eines be
"timmten Staats und muss, um gültig zu sein, wie das Testa-
ment, entweder auf römischem oder auf pränestinischem oder 
nuf attischem Landrecht beruhen. Auch zeigt uns das Recht 
zwei gleichberechtigte Eheformen, die bürgerliche in der Gestalt 
des religiösen Ehebündnisses durch Confarreation und die Con
~emmalehe der Halbfreien. Dass jene nur bei Patriciern begegnende 
dem Plebejer von Rechtswegen versagt war, wird allerdings nicht 
ausdrücklich überliefert, ist aber darum nicht weniger sicher. Das 
auffallend frühe Hervortreten der nicht sacralen Ehe in dem 
römischen Gemeinwesen (S. 35) ist ohne Frage dadurch herbei-
geführt worden, dass einerseits Rechtsfähigkeit ohne Eherecht 
ebenso unmöglich erschien wie andrerseits die Zulassung der 
Halbfreien zu der im Wesen des sacralen Ehebündnisses lie-

1) Gaius 1, 55, 
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genden und in den gentilicischen Auspicien (1, 89 A. 1) sic~ aus-
drückenden vollen Sacralgemeinschaft. - Wenn also dIe Ehe 
zwischen zwei Plebejern oder zwischen einem Plebejer und einer 
Patricierin rechtliche Geltung gehabt haben muss, seit überhaupt 
der geschützte Freie neben dem Bürger stand, ist die U~statt
haftigkeit der Ehe des patricischen Mannes und der plebejIschen 
Frau noch durch die Zwölftafelgesetzgebung sanctionirt und erst 
durch das canuleische Gesetz, welches die annalistische Ueberlie
ferung indas J. 309 setzt, das conubium z"vischen den. b.eiden Stän~en 
eingeführt, das heisst die zwischen einem Patrl~ler und em~r 
Plebejerin geschlossene. Consensualehe in dem Smn als gÜltIg 
anerkannt worden dass die Kinder in die Gewalt des Vaters 
eintreten und de~ Stande desselben folgen 1). - Ueber die bis 
auf Augustus allgemein und noch unter dem Principat in der 
Beschränkung auf den Senatorenstand fortdauernde ~usschlie~su~g 
der Freigelassenen von der bürgerlichen Ehegememschaft 1st m 
dem Abschnitt von den Libertinen gehandelt. 

~ Das Personalrecht des Halbfreien schützte der Prätor, 
Schutz des v. 

plebejischen. f d' Anfechtung seiner Freilassung oder der Freilassung 
Personal- Inso ern le 
rechts. eines seiner Vorfahren an die Form des bürgerlichen E~gen-

thumsprozesses gewiesen war. Bei dem unbedingt vererbl~chen 
und in diesem Fall durch keine Zeitgrenze beschränkten Eigen
thumsrecht an dem Unfreien 2) gab es keinen Plebejer, dessen 
Personalstand nicht auf diesem Wege angefochten werden konnte; 
und die für diese Kategorie der Vindication zu Ungunsten des 
Klägers getroffenen exceptionellen Bestimmungen sind e~enso vie~e 
Garantien der plebejischen Freiheit. Es gehört dazu mittelbar dIe 
für den Manumissionsact in der Vollziehung desselben entweder 
vor dem Prätor oder dem Censor oder auch vor den Comitien vor .... · 

1) Cicero de 'l"e p. '2, 37, 63: (d~cem~i'l"i) duab'ijs'tabuli~ iniqua~n: legum 
additis . . • etiam quae diiunetis populzs tnbuz solent" ~onubta haee zllz .ut ~~ 
plebi et patribus essent, inhumanissima lege ~a~xe'l"U'!JI' ~uae P?8te~ ,Plebez SC!tcp 
Oanuleio ab'l"ogata est. Der ampliftcirte annahstlsch6Bencht bel LIVl"~S 4, 1 fg. 

e I D· 10 60 11 '28) fügt kein juristisch neues Moment hmzu. Das 
vg. IOn. , . , d "If T f 1 'n zehn 

Wesentliche steht sicher genug; für die Scheidung er zwo a e n 1 

gute und zwei üble und für die Datirung des canuleischen Gesetzes fehlt uns 

die Controle. . h h '2) Auf den Freien in der Gewalt ist, ~ie dIe Erwerbung der ~ e er~-
lichen Manus zeigt die Verjährung angewandt worden und es. mag dIese .. dIe 
Ehefrau und das Hauskind auch gegen die Vindication .in .se'l"Vltutem geschutzt 
haben. Aber auf den selbstäJldigen Freien ist die widersmmge Idee der Selbst-
ersitzung sicher. nicht angewendet worden. 
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geschriebene den Beweis erleichternde Publicität; unmittelbar die 
zahlreichen und wichtigen dem Freiheitsprozess eingeräumten 
Privilegien: die allgemeine Zulassung der Stellvertretung für den 
Vertreter der Freiheit 1); die Herabminderung der von ihm für 
den Fall des Unterliegens zu zahlenden Prozessbusse 2); die Re
gulirung des Besitzstandes zu Gunsten der Freiheit; der Aus
schluss der Rechtskraft des zu Ungunsten der Freiheit gefällten 
(~eschwornenspruchs 3),. vor allem aber die Niedersetzung eines 
besonderen Geschwornengerichts [2, 590 fg.] , an welches der 
Prätor verpflichtet war diesen Prozess zu weisen. In diesen 
indices decemviri oder, wie sie später heissen, den decemviri li
tibus iudicandis tritt die specifisch plebejische Tendenz in s.charfer 
Weise zu Tage, einmal insofern die Geschwornen im Civilprozess 
sonst im Allgemeinen aus dem Senat genommen werden, die 
Decemvirn aber nothwendig ausserhalb des Senats stehen, zwei
tens darin, dass bei der gesetzlichen Re.constituirung der Plebs 
nach dem Sturz des Decemvirats neben den Magistraten auch 
diese Geschwornen ihr garantirt und auch auf sie das sacrosancte 
Recht erstreckt wird. 

6. Das Recht der gerichtlichen Klage mangelt dem Hörigen Ausschluss 

gegenüber dem Patron, sowohl bei den eigentlich vermögens- civfl~age 
recht!' h KI . b' d p' d I' . . zwischen IC en agen WIe Cl en aus rlvat e lCten entsprm- Pat:on und 

genden 4); diese Incompetenz des Bürgergerichts in Streitigkeiten Chenten. 

zwischen Patron und Clienten ist charakteristisch für die dem 
(ptzteren mangelnde Vollfreiheit. Auf die Frage, was denn 
geschieht, wenn der Patron dem Clienten oder der Client dem 
Patron sein Eigenthum entfremdete oder beschädigte, erhalten wir 
f~r den ~rsteren Fall die Antwort, dass an die Stelle des unmög-
lrchen Privatverfahrens der Criminalprozess treten, das Unrecht 
\\f'lche~ der Bürger gegen den Schädiger vor Gericht verfolgt, 

, . 1) Ein ~tellvertreter freilich ist bei dem nicht in der Gewalt stehenden 
!reIen wohl :rmmer g~fordert und es diesem nicht gestattet worden in dem 
" ro~es~ zu~lelch Par~el und Object zu sein, mochte er factisch im Besitz der 
I< relhelt sem oder lllcht. 

~) Da~ k.l~ine sacramentum von 50 Assen genügt immer. Gaius 4, 14 
ö) QumtIhan inst. 5, 2, 1. 11, 1 78. ' . 
~4) J?io~ys. '2, ~O: I XOt~n 0' dp.CPO'te'POl;; o~'tl:: lSalOv. o15't1:: 3ZP.l;; TJv p.1j XCl't-

'lJOPl::l~ ClAA1JAUJ~ ~m. OlX(Xl;;. Da das ältere Recht criminelle Privatanklage 
lllcht kennt ' .. k.ann hIer nur . an den Civilprozess gedacht werden; wie denn 
anch der. QuastIonenprozess, f~r den ähnliche Regeln gelten (S. 76 A. '2), sich 
bekanntl1~h mehr aus dem. Prlvat- als aus dem öffentlichen Prozess entwickelt 
hat. Welt er ausgeführt ist dies röm. Forsch. 1, 377. 

Röm. Alterth. IH. 
G 
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wenn es der Patron gegen den ihm gegenüber wehrlosen Cliel1ten 
begeht, von Gemeindewegen verfolgt werde~ kann 1). Ausserdem 
scheint es dem Clientel1 in diesem Fall freIgestanden zu haben 
den be'sonderen Schutz des Volkstribuns anzu:ufen.

2
) ; we~n 

dieser bei privaten Unrechtfertigkeiten sonst mcht mter;emrt 
und e dem Verletzten Überlässt sein Recht vor den Gerl~hte.n 
zu verfolg n, so wird da wo da Klag recht wegfällt folO'erlChtlO' 
der tribunici eh chut~ gewährt. Für d n umO'ekehrL n Fall 
i t von öffentli h r Strafe nicht die Rede; hier wird der Patron 
i h Iber Re ht er chafft, a 0 weuia ten in ow it Gericht:-

barkejt üb r den Cliellten be n hahen 3) . 
7. Nach d m Recht d l' bi Lori ehen Zeit kann von dem 

eben rört rt n Fall ahge h D) auch der ni ht patricis he Bür
ger elb tändig kl~ n und rrrldagL werden' d r pat1'onus und 
der cliens de Proze lud d r Proze h i tan~ und di ~art i 
ohn d det Geg nsatz er Lände hi r ingnff~, und dl:> Zu-
. h . de Patron i t für d n CU nt n fa ulba tlV. Al er da 

Zle ung uli PU' h 
di. Bei and chaft d m Patron al' rbli -he und form rte . tC t 

blieÖ't .1) und da die eIbe nicht zur Er äl12Ull d r Re ht -
~undo di nt, 'ond ru zur V r Lärkun~ der an sich vorhand u 11 

d also keiner Verstärkung bedürfLigen Prozessstands haft, 1 gt 
~~e Frage nahe, ob nicht, als das so wie es lie~t unverständ
liche Institut entstand, die Prozessstandschaft VIelmehr recht
lich unvollständig war. Die charakteristischen Benennungen 
ferner setzen es ausser Zweifel, dass die Prozessbeistandschaft 

1) Der Satz patronus si clienti fraudem fecerit [Diti p~~ri] sacer esto w~rd 
owohl als Gesetz des Romulus (Dionys. '2, 10) wie der zwolf Tafeln ~ServlUs 

s A 6 (09) ngeführt. Damit war nichts gemeint als dass auf dIes Ver-
~~:che~'di~ Capitll~anklaO'e erhoben werden konnte ('2, 52); was fraudem fa.cere 

. ( 1 G 11' '20 1 (0) blieb offenbar absichtlich dem Ermessen der nch-
seI vg. e IUS " , 
tenden Behörde überlassen. • 

'2) Dio 60, 28 (vgl. '2, '285]. . .. . ' G _ 
3) D f

.. d ss dem Patron in ältester Zelt llberhaupt rIchterlIche e a ur, a ~ . .. t Z °t er 
alt über den Clienten zustand, kann man die nq.9li m spa erer e~. ~n -

~ te cri~inene Gerichtsbarkeit desselben über den Freigelassenen (romlsche 

F
ann h 1 3(9) geltend' machen. Indess führt auf die Erstreckung des Pa-
orsc. , . . S 

tronatrechts auf die Criminaljustiz kellle weItere pur. . ' 
4) S. 76. Unter den Pflichten des Patri~iers c"'~rden_ die Bel~tan~schaft 

im Civil rozess des Clienten (Dionys. '2,,10: O,l"l.a, u7tee 't0l_',I 7te)...a'tOl~ aOl~o~-
e'iOl',l)...~ r1'iew, e'l 'tle; ß)"'r17t'tOl'tO 7tE:pl 'ta aup.ß0)...ata, "I.'1.l. 'tOl~ ~·r,:~)...ol)aw. u7te

P-e:l'i) undl~ie damit connexe Rechtsbelehrung desselb,en mIt au~gefuhrt ,(D;onys: 
~. a. 0.: 'toue; P.€',I 7ta'tpt"l.lOUC; ~Oe:l 'tole; eau'tw',l 7tE;)...a'tate;. ~~"I)i'elcr3at .'ta ot"l.ata, 

H t
· '2 1 104· cUenti promere iura); eme PflIcht des Chenten den 

ora IUS ep. ,,' . 
Patron zuzuziehen kennt unser Recht lllcht. 

ursprünglich nur dem Schutzbefohlenen von seinem Schutzherrn 
geleistet ward und in diesem Fall rechtlich erforderlich war, das 
heisst derselbe wohl klagen und verklagt werden konnte, aber 
nur mit Unterstützung, also mit Zustimmung seines Schutzherrn. 
- Auch in dieser Hinsicht wie in Betreff des commercium (S. 79) 
scheint der Halbfreie dem durch Staatsvertrag geschützten La
tiner gleich gestanden zu haben; denn wahrscheinlich hat auch 
dieser nach ältestem Recht nur unter Beistand seines Gastherrn 
klagen können 1)-

8. Eine V rpfli hLuno zum p rsönlich n Gehor am wie sie Oekont)~ 

durch die Ben nnuna cliens an z io1, iL (S . 63 A. 2), hab sicher ~\~~~ni~~ 
auch b tand n, tritt aber in r chtlich r Ausprugung in uns r · r desClienten. 

U b rli ferung nicht hervor. Auch über die ökonomi hen B -
-ziehungen unLer L benden zwischen dem chutzh rrn und den 

chutzh foblen n erfahren \"\Ii1' nicht B friedigende. Als neben 
cl m I Litut der Cli ntel die Bodentheilung na h G chlechtern 
b tand mag" ohl der Geschlecht g nos da ihm zugewie eu · 
Flur. tU< 'k unt r eine Hörigen, und zwar da zwi ehen dem Patron 
UD d m Client D in klagbar Contractv rhältnis nicht be tehen 
kann im W ge d ' Bittbe itz (p1'eCG1'ium) vertheilt und eint' 

oden ernte nt", der in der G talt der von dom Preci ten unent
geltlich zu leistenden Frohnarbeit auf dem herrschaftlichen Acker 
oder auch geradezu als Quote des· Ertrags erhalten haben so 
dass auch in der Flurtheilung der Patronat geschlossen ~uf
trat 2). -:- Aus einer derartigen Ackerbestellung wird das private 
BodeneIgenthum zunächst des Patriciers, weiter aber auch das 
des Clienten hervorgegangen sein. Ueberliefert ist über diese 
Ordnungen nichts. In der Epoche, von der wir Kunde haben 
sind wie die Staatsfrohnden so auch etwanige analoge Dienst~ 
de.r Hörigen ~erschonen und herrscht in der Wirthschaft das 
l'~m co~tracthche Verhältniss. Dass die Clienten verpflichtet 
smd beI . ausserordentlichen Aufwendungen dem Patron beizu-

1 ~ U ~ ber d~eses Rechtsverhältniss des Gastes ist in der Einleitun zu d 
Abschmtt uber dIe Latiner gesprochen. g em 

. 2) Festus ep. p. 247 (vgl. p. 46): patres senatores ideo ap ellati sunt 
qUla agrorum partes attf'ibuerunt tenuioribus ac si liberis proprl'l's D'P f· b h' 
wah h · l' h d I . . arau eru t rsc em IC as nstItut des Precarium. Röm Fors"h 1 366 U . B" l' d • v., - eber dIe 

urgerco ome un deren Patronat, welche als Anomalie in die FI . th '1 
Geschlechtern hineingetreten sein muss, ist der Abschnitt von u~ e~un~ !laclh 
verfassung zu vergleichen. er umclpa -

6* 
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springen,. wird. mehrfach erwähnt 1); ;"ie ,;eit dies. Liebespflicht. 
war oder erzwingbares Recht, lässt sICh mcht ermlt~eln.. . 

.. 9 Dl'e Fähigkeit zu erben und beerbt zu werden 1St em mte-
PlebeJIsche s • • 

Erbrecht.. O'rirender Theil der Rechtsfähigkeit. Erben kann der HalbfreIe 
~on je her, aber lediglich auf Grund des. durch die väterli~he 
Gewalt begründeten Agnationsrechtes ab lntestato. Beerbt WIrd 
der Halbfreie wie der Vollfreie. Geschieht es nicht auf Grund 
des Agnationsrechts, so tritt der Schutzherr ein; und d.ie~ schu:z
herrliche Erbrecht hat nicht bloss bei der ManumlsslOn 

SICh. 

bis in die späteste Zeit behauptet, . sondern es ist auch bei 
der Application anerkannt (S. 57); ja, indem das .Zwölfta!el
recht an letzter Stelle für sämmtliche Erbschaften die GentIlen 
ruft . also nach der ältesten Auffassung lediglich die Patricier, 
erk~nnt dasselbe an dass sämmtliche Plebejer Clienten der 
einzelnen Geschlechte~ sind oder sein sollen. Die weitere Gleic?
stellung des Plebejers mit dem Patricier ist im Erbrecht thells 
herbeigefuhrt worden durch die schon erwähnte .Ersetzung des 
comitialen durch das Privattestament (S. 78), thells durch Ent
wickelung der ebenfalls schon erörterten plebejischen· Quasi-

Gentilität (S. 7 ~')'. . 
. . . :10 Dass in Betreff des Gemeinlandes der Plebejer gegen 

Die PlebeJer • d' P .. d R 
und .aas Ge- den Patricier im Nachtheil stand, so lange Ie atflCler as e-

memland. • h 1 d' V f" . 
giment führten, ist insofern selbstverständhc , a s Ie .er ü~ung 
über das Gemeindeland ein Theil des Regiments und die arIsto
kratische . darum von allen Staatsformen die schlechteste ist, weil 
sie die Bereicherung der Standesgenossen auf Kosten der Ge
sammtheit immer mehr oder minder direct verfolgt. Dies erkennt 
auch die Ueberlieferung insofern an, ab sie die Zurucksetzung 
der Plebejer in Betreff des Gemeindelandes als nächsten An~ass 
derjenigen politischen Agitation betrachtet, welche zu der GlelCh
stellunO' der Plebejer mit den Patriciern im Aemterrecht geführt 
hat:!). 0 Aber die parteiische Verwaltung ~~· ' Gemeindeguts ge-

. 1) Für unvorhergesehene grössere Ausgaben (Erlegung von Lö~egeld 
D

. ') 10 Plutar"h Rom 13 - Verurtheilung zu einer Geldbusse Dlonys. lOnys.,.", v • • T ht D' n 
2, 10. 13, 5, Liv. 5, 32. 38, 60 - Ausstattun.g emer . oc er lOnys.-", 
10 Plutarch a. a. O. _ Aufwendung für die Ma~lstratur DlOnys. 2, 10) kann 
der Patron Beisteuer von den Clienten fordern (rom. Forsch. 1, 369), wogegen 
ohne solchen N othfall sie in Contribution zu setzen oder auch nur ~eschenke 
von ihnen anzunehmen durch die gute Sitte und später selbst gesetzhch unter-

sagt war (das. S. 367. 374). 0) 
2) Nach Livius (4, 51, 5. c. 53, 6. 6, 5, 4. c. 37, 2. c. 39, 9. 1 ' 

hört so wenig hieher wie die parteiische Rechtspfleg·e. Formale 
Rechtsungleichheit aber hat auf diesem Gebiet wahrscheinlich nur 
in engen Grenzen stattgefunden und so weit sie bestand, fällt 
sie in die Epoche der verschollenen Kunde. Nichtsdestoweniger 
wird die politische Bedeutung dieser Frage den Versuch rechtfer
tigen die hier eingreifenden mannichfaltigen Rechtsverhältnisse 
wenigstens auseinander zu legen. 

a. Das Bodeneigenthum an dem eroberten Gebiet ist wahr
scheinlich in älterer Zeit dem Staate nur in beschränktem Um
fang geblieben. 'Venn aus der Dedition, wie dies wohl der 
gewöhnliche Fall war, die geschützte Freiheit hervorging, wird 
das dedirte Ackerland, so lange das Bodeneigenthum an dem 
Geschlecht haftete, demjenigen Geschlecht zugewiesen sein, in 
dessen Clientel der Dedirte eintrat, nach Anerkennung des per
sonalen Bodeneigenthulns dem Dedirten selbst, der ja privat- . 
rechtlich hinter dem Patricier nicht zurückstand. Wo die Ad
signation des eroberten Ackerlandes nicht gleich mit der Dedi
tion sich verband 1), ist sie häufig, bald im Wege des Verkaufs, 
uald in dem der Schenkung nachher eingetreten 2) • Wenn also 
auch durch die Eroberung von Rechtswegen das gesammte eroberte 
Gebiet römisches Gemeindeland ward, so ist häufig wohl nur der 
Boden, der der eroberten Gemeinde selbst gehört hatte, in römi
schem Staatsbesitz verblieben. 

b. Wenn auf einem der vorher bezeichneten 'Vege Gemeinde
hoden in Privateigenthum umgewandelt ward, kann in der Epoche 
des Geschlechterbodeneigenthums nur der patricische Grundbe
sitz sich vermehrt haben, und möglicher Weise ist, auch nach
dem das private Bodeneigenthum feststand, bei dem Verkauf oder 
der Verschenkung des Gemeinlandes zunächst nur der Patricier 

und Dionysius (8, 74. 10, 32) befinden sich die Patricier durch Gewalt,· und 
zwar durch Occupation (6, 37, 2: nec agros occupandi modum ..• patribu~ um
quam fore) im ausschliesslichen Besitz des Gemeinlandes und es wird ihnen 
dieser durch die licinischen Gesetze entrissen (Liv. 6, 35, 5). Aber die~e Auf
fassung - mehr ist es nicht - hält die rechtliche Prüfung nicht aus' die 
~ccupation. des age~ publicus ist kein Act der Gewalt und die Feststehung 
elll~s MaXlmums fur den ag er occupatori'Us trifft die Reichen, nicht die 
Adhchen. Mehr, als was oben gesagt ist, können kundige Annalisten nicht 
ausgesprochen haben. 
, , 1) Appian b. c. 1, '!: <PwtJ-'Xlol ..• 'L"ij~ ..• 11];; '::1]; ooplx'tMo~ arpf.aw 
E':<.aa't'o'tE 1l1'J?tJ-i'i1J~ -r-IJ'i tJ-E'J ~~ElprMtJ-i'i~'1 'X~l'Lf.xa 'tOl;; ~iXl~?tJ-e'iOl;; i1ttOtTIPOIJ'i., 

2) Applan a. a. O. nach den angefuhrten Worten: 1) ~r:t'ltpa.aXO'i· die Vet'-
:schenkung fehlt. Livius 4, 48, 3 (S. 86 A. 1). ' 
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zugelassen worden. Aber unsere Ueberlieferung, wenn es eine 
ist weiss nicht bloss nichts von einer derartigen Bevorzugung , 
der Patricier, sondern sucht diese vielmehr, und wahrscheinlich 
mit Recht, darin, dass der Boden im Gemeindeeigenthum ver
bleibt 1): als solcher steht er zur Verfügung der patricischen Re
gierung, während bei Verkauf und Schenkung nicht bloss die 
Plebejer mit den Patriciern zugelassen werden, sondern auch r 

soviel wir wissen, bei den Landschenkungen es Regel war jedem 
Empfänger dasselbe Bodenmass zu gewähren [2, 618J. 

c. Der Staatsboden , welchen die Gemeinde der privaten 
Nutzung entzieht oder gegen Entgelt verpachtet 2) , bleibt selbst-

verständlich hier ausser Betracht. 
d. Die private Nutzung des nicht zum Ackerbau bestimmten 

Gemeinlandes, des Waldes, der Weide: überhaupt eines jeden 
ohne eigentliche Bestellung Fruchtgewinn gewährenden ·Boden-· 
stücks hängt in ihren Modalitäten von dem Willen der compe
tenten Magistrate oder auch der Gemeinde ab, und allgemeine 
Hegeln lassen sich darüber nicht aufstellen. Die kraft eines. 
öffentlichen Acts oder einer ihm gleichstehenden Gewohnheit, 
einzelnen Ackerstücken an dem Gemeinland oder der Gemein
weide zustehenden Gerechtsame 3) kamen dem Eigenthümer des. 
Ackerstücks als solchem zu Gute. Es mag sein, dass, wenn deI" 
Eigenthümer Plebejer war, diese Nutzungen wegfielen oder bei 
Auftheilung solcher Allmende der Plebejer ausgesehlossen ward; 
aber diese Zurüeksetzung bleibt bei der Beschaffenheit unsereI" 

1) Livius 4, 48, 2: eum rogationem prornttlgassent, ut ag er ex hostibus 
captus viriUm divideretur magnaeque partis nobilium eo plebi seUo publiearentu'1' 
fo,rtunae: nee enim ferme quicquam ag'1'i, ut in urbe alieno solo posita non armis 
partum erat, nee quod venisset adsignatumve pttbliee esset p'raeterquarn plebs 
habebat. Wir werden uns das Urgebiet als Privateigenthum zunächst· der pa
tricisehen Geschlechter denken dürfen, das Neuland als entweder Gemeindeland 
oder adsignirtes und überwiegend plebejisches Privateigenthum. 

2) Appian a. a. O. nach den angeführten Worten:,, '~ E~Ef1'(cr&ou'J. 
3) Dergleichen Gerechtsame haben sicher in äJ..t.6'rer Zeit auc~ an. dem: 

römischen Gemeindeland bestanden. Im Gebiet von Suessa gab es agn eultz, qUt 
habent in monte Massieo plagas silvarurn determinatas (Frontinusp. 48 Lachm.) ;: 
diese Waldparzellen werden im späteren Recht gefasst als im Privateigenthum 
gleich dem Ackerstück selbst stehend und als Accessionen behandelt (derselbe 
p. 16: de p'1'oprietate eontro'versia est plerumque ut in Oampania eultorum agNrttm 
silvae absunt in montibtts ultra quart um aut quintum forte vieinum: propte'1'ea 
proprietas ad quos fundos pe'1'tineat disputatu'1') , haben aber offenbar einst im 
:Eigenthum der Gemeinde und in blosser Nutzung der Anlieger gestanden. 
Vgl. Rudorff grom. Inst. 2, 395 fg. Aehnliche Ordnungen gab es auch in Rom 
und die Al1mende wird in den ständischen Kämpfen ihre Rolle gespielt haben. 
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Ueberlieferung rein hypothetisch. Für die Auftreibung des Viehs 
auf die Gemeinweide , welche ökonomisch in älterer Zeit eine 
bedeutende Rolle gespielt hat, ist die nothwendige Voraussetzung 
die von Gemeindewegen erfolgte Regulirung der Qualification 
des. Viehbesitzers, der Maximalzahl der Stücke, des Betrags des 
WeIdegeldes. Sicher sind bei diesen Festsetzungen die Patricier, so 
lange sie allein als Bürger galten, allein und auch nachdem die Ple
bejer in den Centurien stimmten, wenigstens in bevorzugter Weise 
bertlcksichtigt worden; die zeitlos überlieferte Nachricht von der 
Wegweisung einzelner Personen vom Gemeindeland wegen ihrer 
Plebität wird darauf bezogen werden dürfen 1). Aber nichts be
rechtigt zu der Annahme, dass der Plebejer von solcher Nutzung 
des Gemeindelandes durch allgemeine und gesetzlich festgestellte 
Ordnung ausgeschlossen war; vielmehr hing Ausschluss wie Zu
lassung wahrscheinlich von Fall zu Fall von dem Ermessen der 
zur Zeit fungirenden Magistrate, für diese frühe Zeit der Könige 
und dann der Consuln ab. 

e. Wenn das zum Ackerbau bestimmte Gemeinland Eigen
thum der Gemeinde bleiben sollte, wurde nach römischem Brauch 
es dem Einzelnen freigestellt einen beliebigen Theil desselben 
zu occupiren und zu bestellen, wogegen der Occupant eine Quote 
d~s Ertrags an die Gemeindekasse abzuliefern hatte 2) ; es war 
dIeS rechtlich genommen eine vom Bodengeber jederzeit beliebig 
aufzulösende Theilpacht. So gewiss auch hiebei die Patricier 
bevorzugt worden sind 3), so wenig können sie in dieser Be
ziehung ein gesetzliches Privilegium gehabt haben. Bei diesen Ein
ladungen wurde vor allem beabsichtigt der Gemeinde aus ihrem 
Bodenbesitz grösseren Ertrag, als das Hutgeld gab, zu verschaffen 

1) Ilemina (bei Nonius p. 149, fr. 17 Peter) : quieumque propte'1' plebi
tatem ag~() .publieo eie~ti sunt • . Wenn Sallustius (hist. fr. 1, 46 Dietsch) unter 
den patnclschen U?bIlde~., dIe zu der Constituirung des Tribunats führten, 
d~s ag'1'o pellere mIt auffuhrt, so kann hieran wenigstens mit gedacht sein' 
Tl

S
ahe

8
r
3 

aber noch liegt die Beziehung auf den Precarbesitz der Cliente~ 
l. A.2). 

~) ApP!~n, b~ c" 1, 7_ nach den ?bigen Worten (S. 85 A. 2. 3. S. 86 
A,. 2). 't~'J 0 cxP"t0'J a'X. 'tau 7:0AEflOU 't01:e: oucrcx'J 1) o~ 't.Ilt flaAlcr1:Il lnA' &U€'J 
?U~ cxI~n€~ :r(J) [l-0A,1)'J OlCLACL~E1''J, E1tE~~PU~O'J l'J ~oaipoE 1:ot~ l&€Aoucrw h~o'JE1'~ 
e:m 1: El 't(J)'J 1:1Jal(J)'J 'l(,(1.p1tOl'J, OE'X.CL1:l1 flE'J 'tW'J a1tElpOfl€'JOl'J 1t€fl1t't'{l oe 'tw'J 
~U'tEU?fl€'JOl'J. ,Von ,den Uebels~änden, die aus diesem 't.~pulflCL 't~'J d'J€ 'tO'J 
E~E~"tCL'Ecr&CLl 'tO'J ~&e:AO'J't(l 1tpoAqO'J sich ergaben spricht derselbe 1 18 flb 
WeItere zu verfolgen, ist nicht dieses Orts. ' , . as 

3) Darauf mag bezogen werden dass Livius das Occupiren der Aecker 
den Patriciern allein zuschreibt (S. 85 A. 1). 
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und es fasste diese wirthschaftliche Massregel diejenigen ins 
Auge, die ihre Arbeitskraft und ihr Capital für die Urbarmachung 
des Baulandes einzusetzen bereit waren. Also sind die, Plebejer 
bei dieser Occupation sicher betheiligt gewesen, und nachweislich 
ist auch von ihnen das Occupationsrecht schon vor dem licinischen 

Gesetz ausgeübt worden 1). 

1) Der Plebejer C. Licinius Stolo wurde auf Grund sein~s eigenen. Ge~etzes 
wegen Ueberschreitung des Maximalsatzes für den occupatouschen BesItz ~m. J. 
397 verurtheilt (Liv. 7, 16, 9; Val. Max. 8, 6, 3; Colume~la 1, 3,. ~1 ~ Phmus 
18, 3, 17; Plutarch Camill. 39). Die Fassung in der Schuft. de VlTtS zU. c. '20 : 
lege cavit, ne cui plebeio plus quingenta (quingen~a fehlt ~m Brux.; centum 
Laur. Vat.) iuge'l'a ag'l'i habere Liceret, et ipse cum lugerf.l qumgenta ls.o Brux.j 
centum et quingenta Laur., quinqua.ginta centum Vat.) haberet, altera (alw Brux.) 
emancipati filii nO mine possideret, in iudici'!!m voca~us • : .. . ~st ber~~t offenbar 
auf Missverständnissj das Maximum galt fur PlebeJer Wle fur Patncler. 

Die Ordnungen der patricischen Gemeinde. 

-u.chd In di > heid D Kr i e der Ges hl chtsgenossen und 
d r Hörig n dargest llt worden sind soll di s r Abschnitt die 
Gli derung d r Gem inde entvdck In welch durch sie gebildet 
"\ ard und zu amm >nfa sen, \Va üb -r di ur prüngliche Wehr
und St uerordnung hejgebl'acht werden kann. Fragmentari eh 

-ie uns '1' Kunde die' r ältest n Epo he nothv endig i t, ist, 
d nnoch, im rgleich mit anderen Staaten, uber die Anfänge d s 
römisch n Lh il in d J' l1ur h i aite g hob nen aber mehL 
z rsLör~en Cm'ienordn 1D , th Hs in drauf d ]TI Fundament d r 
gl ichcn N::ttionalität J ruhenden und on den politi h n Evo
lutionen wenig berührtEm latinischen Municipalverfassung verhält
nissmässig ausreichende Kunde erhalten. 

Die Gliederung der Bürgerschaft, das heisst ihre Theilung 
in eine feste Zahl kleinerer Bürgerverbände, ist nach allge
meiner italisch - hellenischer Rechtsanschauung die nothwendige 
~rundlage aller bürgerlichen Leistungen wie aller bürgerlichen . 

R .('hle: auf ihr beruht der Begriff des Staates überhaupt, wie 
'r in dil~sem Kreise auftritt. 

lC ältpste und ursprünglich einzige staatliche Gliederung Die Curien. 

der römischen Bürgerschaft ist die nach den Curien; sie liegt 
allen politischen Einrichtungen der patricischen Bürgerschaft~zu 
Grunde. Von der Curie soll hier zunächst gehandelt werden; die 
sacralen Eintheilungen der Gemeinde nach den Stadtbergen und 
den Flurbezirken und die nach den sacella der sogenannten Ar-
geer, welche gleichfalls in die patricische Epoche zurückreichen, 
werden am Schluss dieses Abschnitts so weit erforderlich ihre 
Erörterung finden. 

Die Theilung der Bürgerschaft in Curien war in dem lati-
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nischen Stamm allgemein; die spätere Municipalverfassung kennt, 
in den Städten römischen oder latinischen Rechts mit geringen 
Ausnahmen keine andere 1). Curia., wahrscheinlich gebildet aus. 
quiris, also der Bürgerverband2), mit dem dazugehörigen Derivat 
curialis 3), griechisch ~prnp{a. 4), bezieht sich der Wortbedeutung, 
nach zunächst auf die Personen und wird auf den Boden erst 

übertragen. 
Curien- Die Bürger werden in die Curien nach Geschlechtern ver-
:~~huGt theilt, so dass jede Geschlechtsgenossenschaft einer bestimmten 

schlechtern. Curie ein für allemal angehört 5); darum ist auch die Curie niemals. 

1) Die Curientheilung können wir nachweisen in Lanuvium (Oren~ 3740: 
1;iritim divisit decurionibus et Augustalibus et curis n( ummos) XX1111); m den 
spanischen Städten Malaca (lex Malac. c. 52- 57) und Acinipo (0. I1, 
1346). in der colonia 1ulia Turris Libisonis auf Sardinien (0. 1. L. X, !953 ~ 
curiae 1 XXIII et ministri Larum Aug.); endlich in einer Reihe africamscher 
Städte: Abbir Cellae - Althiburus - Cillium - Cincaritani - Gur~a -
Hippo regius _ Lambaesis - Mactar - Mididi - Mons - NeapolIs -
Simitthus _ Sufetula - Thagaste - Thamugadi - Theveste - Thubursicum 
Bure _ Ture ..•• (0. 1. L. X p. 1100; Eph. epigr. 5 p. 7'21). Sie galt 
also sowohl in den auS Städten des alten Latium. hervorgegangenen Bü;rgermu
nicipien (Lanuvium) wie in den latinischen Colomen (Malaca), vermuthllch aber 
auch in den Bürgercolonien, da unter den oben genannten Orten auch solche .zu 
sein scheinen. Die Colonie Genetiva freilich war in Tribus nach Art der serVla-
nischen getheilt (v gl. Eph. ep. '2 p. 125). . 

'2) Vgl. S. 5 A. '2. Von dem Bürgerverband ist dann das Wort m sehr 
früher Zeit übertragen auf das dem Verband angewiesene Local und weiter auf 
jedes Versammlungshaus. Die von Corssen 1, 354 aufgestellte und von 
Jordan Hermes 8, '217 gebilligte Ank~üpfu~g ~n das deut~che ~us, ~aus 
ist sprachlich wenig wahrscheinlich, weIl kem SIcherer BeweIs dafur vorlIegt, 
dass in diesem Wort raus s hervorgegangen ist. Dass in der 0rtlichen Be
ziehung curia nie den Versammlungsplatz) sondern immer das Versammlungs}:taus 
bezeichnet erklärt sich daraus dass für die Curialen der einzelnen Cune es 
andere Ve;sammlungen als inn~rhalb des gegliederten Popul.us nich~ ~ab, wohl 
aber jede Curie ihr individuelles Gotteshaus besass. - Die tralatIcIsche Ab
leitung von curare, welche ausgeht von curia = Versammlung~haus (Var~o 5, 
155. 6, 46; Festus ep. p. 49 und sonst), ab~r auch bezo?en ~Ird auf ~urw = 
Versammlung (Pomponius Dig. 1, '2, 2, '2; DlO fr. 5, 8) 1st wIe sprachlIch un-
statthaft, so auch ohne sachlichen Werth. 

3) Festus p. 47:: curiales eiusdem curiae, ut tribules et municipes. Ourionius 

dagegen gehört zu curio. . 
4) Bei der Beziehung der griechischen, epPIZ't'pt~ zll; ~e~ .. G~schlechts~esen. so 

wie ihrem correlaten Verhältniss z.ur epU!'1J lag .~ur aly-' romIsche. CU'l'la keme 
Bezeichnung näher i sie mag auf FablUs zuruck~e1fEm .und wud von den 
Späteren ausschliesslich gebraucht. Aber auch o1Jp.o't'1J<; wud von Plautus auZ. 
'2 '2 '2 wiedergegeben mit curiaZis (Wilamowitz). . 
, '5) Ausdrücklich bezeichnet Laelius Felix (bei Gell. 15. '27) als Abstlmmungs-

princip für die Curiatcomitien die genera hominum, im G.egensatz zu dem cens~s 
et aetas der Centurien- und den regiones et Zoca der Tnbusversammlung. DIe 
genera können hier nur die Geschlechtsgenossenschaften sein; a~er, wie sch~n 
bemerkt wurde (S. 9 A. '2), es wird der Ausdr~ck ge"!'tes vermle~en, um dIe 
plebejischen stirpes einzuschliessell. Dasselbe ~elgen dIe den ?unen a~alogen 
CfUAIZI. iE'Il%/Zl des DionySius (S. 97 A. 6). DeutlIcher noch als dIese bestImmten 

91 

als Namenbestandtheil verwendet worden, weil sie aus dem Ge
schlecht sich mit N othwendigkeit ergab. 1) Innerhalb der Curie 
aber verschwindet wie die Gliederung nach Häusern so die nach 
Geschlechtern; bei der Aushebung wie bei der Abstimmung steht 
der Sohn in der Gewalt nicht unter, sondern neben seinem Ge
walthaber. Es beruht dies auf dem Grundgedanken, dass die Curie 
wie der Populus dem Kreise des Staatsrechts, das Haus und 
das Geschlecht (S. 18) dem des Privatrechts angehören. -

eder hat eine Curie vor der andern einen Vorzug, noch inner
halb der Curie ein Curiale vor dem Curialen 2); die Ordnung 
hat sich insofern zu einer aristokratischen entwickelt, als neben 
die activ betheiligten Herren die ausgeschlossenen Hörigen tra
ten, in sich selbst aber und in ihrer ursprünglichen Gestalt ruht 
sie vielmehr auf der Gleichstellung aller überhaupt Berechtigten3

). 

Gewisse Rangverschiedenheiten haben sich allerdings im Laufe 
der Zeit wenn nicht zwischen den Curien, so doch innerhalb der 
Curie eingestellt. In der weiterhin zu erörternden combinirten 
Dreissigcuriengemeinde müssen die Curien in der Ordnung der 
drei Tribus rangirt haben; indess braucht diese Tribusordnung 
ni('ht zugleich Rangordnung gewesen zu sein. Innerhalb der 
einzelnen Curie aber unterschied man die ,minderen', das heisst 
die in späterer Zeit eingetretenen Geschlechter 4). Aber auch diese 

--_._-_._-~---------- -----------------
Zeugnisse fordert der Zusammenhang der Institution für die älteste Gemeinde
~Jiederung des Geschlechterstaats das gentilicische Fundament. Es braucht 
darum nicht nach Geschlechtern abgestimmt zu sein, aber wohl ist das Ge
sr.hlechtsrecht Bedingung der Theilnahme an den Comitien. - Dagegen ist es. 
ein schlechter Scholiasteneinfall, was L. Ampelius 48 vorbringt: si translaticium 
t"f et solitum, de quo populus rogatur, comitiis curiatis transigitur, si amplius, 
rributi,~; si in summa discrimine est, tum miles ad suffragium vocatur et comitiet 
t't-ntul'iattt dicuntur. 

I) Die Curien hatten nach Pro bus Zeugniss (de notis p. '272 Keil) wie 
(!e! Tribus notationes proprias; sie mögen für die tabellae der Fornacalien 
{;S. 7t; A. 1) in Anwendung gekommen sein. 

'2.) Livius 1, 43, 10: non ut ab Romulo traditum ceteri servave,rant reges, 
oiritim suffragium eadem vi eodemque iure promiscue omnibus datum est, sed gradus 
(acti. Dionysius 4, '20: "..t?'t'a 't'a<; Cfpihpa; .•• Tjcra'l o[ -ra D-rlyyJ"CrJ. 'l.E%'t'7J
p.e'Jol -rOt; -ra; p.ElllJ-ra; E:xoUcrt'J OÖcrllZ<; tcr6'f7J90l. ÖAllw'J OE: 6nw'J •.• 't'Öl'J, 
itAOUcrlW'1 ot it€'i1J't'E<; &'1 -rat; 'f1j<pO<P0plrJ.l; EitE"/"prl't'O'J'i . •• 'roü't'o crU'JlOUN ö Tu/..
),tO; ~itl 'rou; it/,OUcrlOU<; P.E't'e.31J%E 't'o 't'Ü:N ~1j9w'I "..tprl't'o;. Darum rühmt er '2, 
7 die romulische Bürger - und Bodentheilung als itEPlZXOUcra. 't'Tj'J %Ol'J~'J %G.l. 
P.Eilcr't'1J'I icr6't'1J't'Cl. Vgl. S. 103 A. '2. -

3) Freilich gehört die Gleichstellung innerhalb der ausschliessenden 
Schranken auch zum Wesen der voll entwickelten Aristokratie. 

4) S. 31. Da die dreissig Curien auf Romulus zurückgeführt werden~ 
die minores gentes aber durchaus gelten als später eingetreten, können sie nicht, 
eigene Curien gebildet haben, worauf auch keine Spur hinführt. 
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cheinen nur insofern zurückgestanden Zll haben da s ihre Sena
toren im Senat an zweiter Stelle stimmten' wesentliche Recht -
gleichheit innerhalb der Ge. arnmth it der Curialen ist stet der 
Grundgedanke dies S "stern geblieben und <l ~sen unterschei
dendes Kennzeichen g ~gentlher dem patri isch - pI bej isch ~ n 

Gemeinwesen. 
Wenn also jede Curie aus einer gewissen Zahl von Ge-

schlechtern bestand, so kann, wie schon gezeigt ward, dies 
keine feste gewesen sein 1); vielmehr muSS dieselbe dem Abgang 
und Zugang ähnlich, wenn' auch in minder raschem Wechsel, 
unterlegen haben wie die Zahl der zu der einzelnen Curie ge-

hörigen Individuen. 
Die Dass die Curien von jeher alle Gemeindeangehörigen, die 

Plebejer in • • . f I 
,den eurien. l)atricier sowohl wie dIe Chenten oder Plebejer umfassten, 0 gt 

daraus, dass auch die letzteren zum Geschlecht gehören und die 
Curie nichts ist als ein Sammtausdruck für eine Anzahl von Ge
schlechtern; insbesondere bei ihrer Stellung zu den sacra der 
Bürgerschaft tritt die ursprüngliche Zugehörigkeit auch der Nicht
patricier zu der Curie deutlich zu Tage (S. 78). Aber zu gleichem 
Recht in denselben: insbesondere zum Stimmrecht in den Curiatcomi
tien sind die Plebejer allerdings erst in späterer Zeit gelangt. Wann 
dies geschehen ist, meldet unsere Ueberlieferung nicht, in welcher 
vielmehr die Plebejer betrachtet werden als von jeher den Patri
eiern in den Curien gleichberechtigt 2). Dass dies nicht bloss über
haupt Anticipation ist, sondern auch die Plebejer in den Curiatcomi
tien später als in denen der Centurien zum Stimmrecht gelangt sind, 
geht mit Sicherheit aus der weiterhin zu erörternden Competenz 
der beiden Versammlungen hervor: die Reservirung der Ge
schlechtsangelegenheiten für die Curien kann sich nur daraus 
erklären, dass, als die Plebej er zu politischer Stimmberechtigun~ 

1) S. 11. Es findet sich nirgends bei den Alten eine. derartige Angabe; sie 
fühlten schärfer als die Neuerenj dass schematische Zp.1den auf das Geschlecht 
ebensowenig anwendbar sind wie auf das Haus und den Bürger. Die Decurien 
des Dionysius (S. 104 k. 5) sind keineswegs Geschlechter. 

\ 2) Die beschliessende Bürgerschaft erscheint in unseren Annalen in der 
Königszeit völlig so wie in der Epoche des Ständehaders im Gegensatz zu dem 
Senat und den mit diesem idelltificirten Patriciern; Livius nennt sie meistens 
populus, aber auch plebs (1, 17) und Dionysius sagt zum Beispiel 2, 14: (Ro
mulus) 't'w o1)p.a't't"/..tp '!tt-:fJltEl 't'plll 't'a5't'1l ~'!thPE~E'/' dpXlllpEala~El'i 't'E "/..~l. '/0-
p.au; ~m~')po~'/ "/..'Zl. T:€PI. '!taMp.au Olll"(lj'/wa"/..€l'/, 0't'11.'/ (; ßaalAEu; ~cp~: Wo. ~ie 
Comitien definirt werden, werden die Curien genannt, und an Cunatcomltlen 
müssen die Annalisten auch gedacht haben, wo sie nicht definiren. 
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gelangten, ihnen in den immer wesentlich patricisch gebliebenen 
Ges hlechLsan(Yele enhejten das ~irnmrecht zunächst noch versagt 
blieb und den dnmul also noch den Patriciern vorbehaItenen Cu
rien bela sen ,vnrd. ;Vahr eh inlich ist das pI .bejische Stimm
recht in d r Curie uU'h jünger a1 da,s Mancipationst stament; 
cl un d en Entstehun wird darauf beruhen, dass der Ple
bejer, so lange ihm jenes mangelte, vom Comitialtestament ausge
.. chlossen war (S. 78). Es fehlt überhaupt an Beweisen dafür, dass 
dies Stimmrecht in sehr alte Zeit hinaufreicht. Dass die Volks
tribune bis auf das publilische Gesetz nach Curien gewählt wur
den und dass der Senat, nachdem um die Mitte des 5. Jahrh. die 
Bildung desselben auf die Censoren übergegangen war, curiatim 
zusammengesetzt ward [2, 414J, beweist wohl, dass die Plebejer 
zu diesen gehörten, aber nicht, dass sie damals sch~n in den 
Curiatcomitien Stimmrecht hatten. Dass die älteren Annalen 
über diese Frage nichts berichteten und die. späteren daher das 
Stimmrecht als ursprünglich behandelten, kann sich füglieh daraus 
erklären, dass die Zulassung der Plebejer zu den Curien ihnen 
praktisch nicht viel mehr gab als die Fähigkeit zur Adrogation 
und also wesentlich dem privatrechtlichen Kreis angehörte. Aber 
dass in historischer Zeit die Patricier und die Plebejer gleich
herechtigt in den Curien standen, geht andererseits aus einer 
Heihe gesicherter Thatsachen hervor 1). Der Beschluss der Curien 
wird betrachtet als Beschluss des populus, was die Patricier für 
si.ch allein so wenig sind wie für sich allein die Plebejer; ja 
(he Wahl der Obermagistrate durch die Centurien und ihre Be
:-;tätigung durch die Curien werden aufgefasst als doppelte Ab
::-t iltJmung der Gemeinde 2). Die Adrogation, die durch die Curien 
... ich . ~ ollzieht, ist ein Recht auch des Plebejers. Bei der Ertheilung 
tlet;. ] ~eu\"orts werden die dreissig Curien vertreten durch dreissig 
beliebIge Bürger. Unter der Aufzählung der Rechtsfolgen, welche 
der Untergang des Patriciats nach sich ziehen würde, wird der 
'Vegfall der formell unentbehrlichen Curiatcomitien nicht aufge
fti~:t 3). w: enn alle diese Daten dafür sprechen, dass das ple
beJIsche Stimmrecht in den Curien, wenngleich jünger als das 

, . 1} Die . frü~er eben~o allgemeine wie bodenlose Annahme, dass in den 
C~rlen de~ hlstons.~hen Zeit nur die Patricier gestimmt hätten ist ausführlicher-
WIderlegt In den rom. Forsch. 1,144 ff. ' 

2) Cicero de '1'. p. 2, 11, 26. 
3) Cicero de domo 14, 38. Liv. 6, 41. 
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in den Centuri~m, doch auch einer frühen Epoche angehört, so 
giebt die Thatsache, dass die bis dahin factisch auf Patricier' be
schränkte Wahl zum Obercurio im Jahre 54-5 auf einen Plebejer 
fiel (2, 27), wenigstens einen terminus ante quern. - Es ist auch 
die Curienstimme nicht bloss einem Theil der Plebejer zugestanden 
worden, ondern allen. Die Ge chlcchtsanaehörigkeit war allge
mein und mit dem Begriff auch de plebejischen Bürg rrechts ver
wachsen, demna h päterhin jeder Plebejer '0 gut wi jeder 
Patricier VOll Rechtsweg n stimmberechtigter Curiali. Wo die 
Zngehörigkeit de einzelnen ManneS zu der einzelnen Curie nicht 
.on selber sich ergab, wie bei dem eroancipirt n Sohn uncl dem 

Freigelas en n de Patriciers, wird bei der q~uasi - gentilici chen 
Constituirung der Plebejer (8. 74-) die Zu eisung zu einer he

\'immLen Curie nicbt gefehlt haben. B i zahlreichen Plel jern 
ber wir die Curi nwgchörigkeit in Vergessenheit ger athen auch 

1)ei dem Zu ritt von eubürgern deren Zutheilung zu einem einer 
urie angehör' cn Geschlecht, oder auch mü eigenem Geschle bts

recht zu einer Curie, in pät Tcr Zeit häufig unterblieb n s jn. 

Wer nioht wus te zu welcher Curi er gehörte, konnte freilich 
in einer Curie so wenig timmen wie opfern (S. 78 A. 1) ; da 

Rechtsverhältniss aber wird dadurch nicht alter ir t. 
euden Dass die curia auch örtlich einen Theil des Gebiets be-

<des Bodens.. I h 'h B· h d G hl h zeIChnet , ag sc on 1 re eZle ung zu en esc ec tern 
nahe, insofern jedes Geschlecht ursprünglich seine geschlossene 
Flur gehabt haben muSS (S. 24-). Gewährleistet wird dies 
weiter dadurch, dass sowohl nach den Angaben der Alten 1) wie 

Namen nach den wenigen auf uns gekommenen Namen 2) verschiedene 
Cuden örtlich benannt sind. Nach Dionysius (S. 25 A .. 1) ist <der Curien. 

sogar säromtlichen Curien ein gleiches Maass von Ackerland 

1) Varro bei Dionys. '2, 47: "CCl.l~ ·t.OUplCJ.l~ 'tl\.Hj'tCl.l "Ca. 6'16p.CJ.'tCl. OitO 'toG 
'PUJp.u},ou oy"CJ.'tcX. 'tij'l npw't1J'I 'tOLl nA1jaOU~ OlCl.lP~(H'I 'tcX. fH:'I dn' d'lopw'I A1Jcp-&b"CCI. 1]1~p.6'1w'l, 'tcX. 0' cino 7tC1.1UJ'I. Plutarch Rom. '20: nrfAA.r;,t: (cppCl.'tpllll) €:x.0ual'l cino 

XUJplw'l 'tcX.~ npoa1J"(oplCJ.~. ,,/ '2) Gesichert sind nur folgende Namen: Faucia (Liv. 9, 38, 15) - Fo-
riensis (Festus p. 174 v. novae curiae) - Rapta (a. a. 0.) - Titia (Festus 
p. 366) _ Velitia (Festus p. 174) - VeUensis (vielleicht Veliensis: Festus p. ( 
174). _ Die curia Acculeia (Varro 6, '23), Pinaria CFestus p. ~33; vgl. meine Tribus 
S. '210), Tifata (Festus ep. p. 49) aind sehr unsicher. - Die in den afri
canischen Inschriften ziemlich zahlreich begegnenden Ourienbenennungen (0. 1. 
L. VIII p. 1101; Eph. ep. 5 p. 494. 498) sind meistens ,on Göttern oder von 
Kaisern entnommen; von Lambaesis zum Beispiel kennen wir die lovia und 
die Saturnia, ferner die IuUa felix, Augusta, Traiana, &Lbina, Antoniniana

T 

Aurelia, ausserdem die nach der africanischen Reichstribus benannte PtLpiria. 
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zugewiesen worden· dadurch b pielle Gleichberechti ' a. er soll wohl nnr die princi-
terhin ist . gung aller CUl'lalen accentuirt werden. Spä-

h von dIeser Bodentheilung keine Rede· auch die .. '-
~c en Forscher mögen sie nicht eigentlich geka~nt sonde,,:o:r 

araus geschlossen haben d . d· ' vors . . h G . ' ass WIe le Curien überhaupt die 
ervIalllSC e ememdeordn d 11 r Tl.1 ~ • ung arste en, so dies auch für 

(L Douentb. dung an~unebDlCn w r. 
. B r di Zabl und cr Zweck der Curien rörL t . d 
I L . er B ariff de Zwi lt 01' d' r wer en d' sc nies ZWI ehen po}Jnlus und cuTia 

r lr~bu. d.' 'f0Ä~ d .r Grie I ·n festzust U n 1). ' 
Dw Ahl 1 'Ullg d d n Röm rn mit de 't' 

Umbr r (1 'mein ehaf'tlich ' m 1 alt ehen Stamm der . Dio b n orte tnbu,s i t . h uf ., dw 'rribus. 

wohl aber empiris h Je tg stellt dass das I di:U ~ . a gc.~art2) , 
Verw ndnn

o 
b 0 gllende W t . . e " c 10 politIScher 

Flur und z~ ar ~ italisch or S ImID r d! staatlich aba grenzt 
das T 'rl'it rium

3
) im .. ~~ h:rachgebr~nch die G meindeJlur, 

rOITlIS n ab r V1 1mehr den Theil d r 

1 Die iius ere Analogie der -vier' ' Phylen Athens jener mit den alten d.r ?o~~Chen l1?d der zehlt kleisthenischen 
hat es wohl bewirkt da mOA+' f- dei I l,eser nlllt den servianischen Tribu 

n:). em Vorgang oe F b' WH seueu von je her "iellei ht b d l T" ur e tf'~bu so viel' I, 

nomen latoti ebe Gleich.ung wird' di~ UlS verwendet worden ist. Mehr al~ 
16 wn ott vorgesohlagene C g lC zu suchen sein. 2) D' P m eser Benenuun u' ht 

?es Wortes als eines Oompositum v~ v~n orssen (1, 163) gebilligte Auffassung 
1st dem umbrischen wie dem lateinis hn res und fu-, ,Dreiwesen', ,Dreistamm' 
trefo .hat ~nscheinend mit der Zahlc ~nh~praChgebraUch zuwider; die umbrische 
sachlIch mcht die Dreiheit sondern n~c s z~ thun und die römische t'1'ibus ist 
vo~ den Alten gefasst wi;d (Varro 6mr;;5~ ~sl Drittheil, wie das Wort schon 
u~ sonst). Curtius (griech. Etym. S 2':17) , 0. umel~a 5, 1, 7. Dio fr. 5, 8 
!l)zcu.s, t;ebu = twrrnae, atreba = habitat v.ergleI~ht d~e keltischen Wörter treb = 
d~r lt~hschen Politie betrachten und d.' J31es~e SICh dIe Dreieinigkeit als Urform 
w.~e SIe später bei den Römern e le egnffe des Theils und des Ganzen so 
konnte die Zurückführung des Jo;t:~dhabt werden, sich verallgemeinern s~ 
..t\ber. das unsichere etymologische Fund auf das .. Zahlwort festgehalten werden 
fur sl.ch allein nicht. Vielleicht bri ament ~ragt dergleichen Oombinatione~ 
manmchfaltigeren hellenischen Ent ~g~ ~erglelch~nde Betrachtung der so viel 
Aufschluss: denn zu leugnen ist esWl~ e ungsstad~en auch für die italischen 
~~mner und Lucerer einen anderen ~~~t, d~SS dIe D.reieinigkeit der Titienser dragtQa~s. zum Beispiel die Verschmelz m~ r organ~s~hen Oharakter an sich 

er uumalstadt. ung er palatImsch-esquilinischen und 

.3) Entscheidend dafür ist d findet sich hier nur neben und ::al?eebra~ch des Wortes im Umbrischen' es 

~~;;~~t: ~r~nam~ auf ~eide Bul,tanti!e ~~~:~ta (D: W~gemeiud~. '0 dass 
t fi . 11:. so ofter mIt Bezlehung auf T d' ' . tuta Tarmate, trifu 
re ~er IJuvma mit Beziehung auf I . a mUll; III, 25: tutape Ijuvina ~hel1 ~er tota ,ein. ,ondern d""kt ,f.,';,";:2·d. Demnach kann tri'" nicht eb; 
ass erselbe Begriff hier von e' leser, allerdings in einer Weise 

Auch die bei Livius 31 '2 6 33 37 mer .. anderen Seite aufgefasst sein ' ;~.r eine Gemeinde zn ',dn ~ls d~r Dls~::h,:,.e trib ... Sapinia in Umbrien ,::;~; 
rusker lehrten quomodo t 'b . emer solchen. - Die Ritualbüch d , rz us curtae centuriae dist 'b ( er er Tl uantur Festus p. '285 
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Gemeindeflur, den Landbezirk 'bezeichnet 1). Die lateinische 
Sprache, so weit wir sie kennen, braucht das Wort in der erste-· 
ren Bedeutung nicht mehr, obwohl wahrscheinlich tribunal, der' 
Gerichtssitz; vielleicht auch tribunus, der Gemeindeführer und tri-· 
butus, die Gemeindeumlage darauf zurückweisen, dass auch in 
Latium tribus einstmals die Gemeinde bedeutete 2). Das unvordenk
lich frühe Eintreten des Theilbegriffs bei dem ursprünglich den
selben ausschliessenden Wort führt darauf, dass in dem ältesten 
uns entgegentretenden römischen Gemeinwesen mehrere einst
mals selbständige Staaten zur politischen Einheit verschmolzen 
sind. Dem entspricht, was wir über das Wesen der römischen 
Tribus zu erkennen vermögen. Ein ursprünglicher Theil der 
Gemeinde kann sie auch darum nicht gewesen sein, weil dieser 
Begriff durch die curia vorweggenommen ist; die Gliederung der 
Gemeinde ist so alt wie diese selbst, aber eine doppelte Glie
derung erst in grössere und dieser wieder in kleinere Einheiten 
sieht nicht aus nach primärer Einrichtung. Auch bietet· die 
Municipalverfassung bei der so oft begegnenden Curienordnung 
nirgends eine der Tribus analoge Mittelstufe zwischen Gemeinde 
und Curie. - Wie keine vorkönigliche Zeit kennt die römische 
Legende auch keine andere Gemeinde als die geeinigte und die 
Tribus nur als Staatstheil. Aber zwei der drei Staatstheile haben 
zuvor Krieg mit einander geführt jeder unter seinem eigenen 
König und erscheinen, allerdings nicht im Rahmen der römi
schen Ent\vickelung, aber in der Vorgeschichte, als selbständige 
Staaten, während über die Entstehung des dritten es an jeder 
alten Aufstellung gebricht. - Vor allem aber zeigen die ältesten 

'I). rituales) und der etruskische Poet Volnius bei Varro 5,55 erklärte die Namen 
der drei römischen Tribus selber für etruskisch. 

1) Die beiden römischen Tribusordnungen, die ~ir kennen, ruhen beide 
gleichmässig auf der Bodentheilung. Nicht territoriale Abtheilungen der Bürger
schaft, wie die classes und die centuriae, werden nicht mit diesem Wort be
zeichnet. Die politische Verwendung für das Territor~)l1ll tritt selbst in einzelnen 
Compositen hervor, wie namentlich attribue'l'e die Bildung eines Nebenbezirks· 
bezeichnet contribuere die Einwerfung eines Bezirks in einen anderen, während 
bei distrib~e'l'e die politische Beziehung unter der späteren Verallgemeinerung 
verschwindet. Also entspricht das Wort in seiner römischen Verwendung we-· 
sentlich unseren Bezeichnungen Bezirk, District, Quartier. 

'2) Tribunal mit t'l'ibus im späteren Sinn zu gleichen scheint unmöglich; 
auch bei tribuere in dem ursprünglichen Sinn der Umlage ist dies desswegen 
schwierig weil die Bürger, nicht die Bezirke. steuern. T'I'ibunus kann mit 
der dreieinigen Gemeinde aufgekommen sein unlt den Theilführer bedeuten, 
aber ebensowohl auf die Urgemeinde bezogen und als Feldherr gefasst werden. 

97 

Institutionen der Gemeinde in Zahlen und Benennungen die 
Spuren davon, dass sie eine dreieinige ist, hervorgegangen aus 
drei einstmals gleichmässig und selbständig und jede für sich 
vollständig geordneten Gemeinden, welche vielleicht zunächst ohne 
gemeinschaftliches Oberhaupt in ewiger Conföderation standen, 
uann abpr, mit der Einsetzung eines Königs für alle, zum Einheits-
tatlt nh ·r::ringen. Di Spuren der 11 , maljg n drei tauten 
oll n \ jterhin ua hg wie::; n l'den. 

Zahl Benennung und Rf'llenfolg 1) d r drei paLriciseben Tri- N~~en 

J 
• d h 1 I d' f • d d· T" 'l) . der 'Inbus. 

1\1. tD .ö..ann,,: te r" III ) Itl n C - 1 ausgez lOhn t 
daduroh da s für ihr n uut r di acra der G m fid ~ nufge-
nommen In Cult in 1 ond re Pdcs~ · l' chaJt ing rieh . t i La) . 
di iL]j Ramn oder Ramn ,ns s 4); die dritte die Luce-
l' 1'5). - Dei li \ 'fribu nicht 'ind als Complexbezeichnung Tribus 

____________________________________________________________ d~n~~~~us 

.. i) Die E?lge 'fitieuser RamneJ:, Luce'!er hat Varro an drei Stellen (5, Bürger, 
05, 9, 91); Icera de re p, '2, 20, 36 i Festus p. 344 = 349 v. sex Vestae 
lI.ace~d()te8 und p. 355 v. t'Urma; Propertiu' 5[4J, 1, 31; Ovldius fast. 3, 131; 
ernu zm Aeu. r 560 j S holia. t der Ve.rr. l . 1, 6, 14 p, 159. - Ram-

ner, TitieT, Lll'etet: Liviu 1, 13, . c. 36 '2. 10 6. 7' Plutarch Rom 
20· 'Vir. ill. 2, 11; Lydlls de mag. 1 9. - Itamner' Lücere:r Titier: Van~ 
f>, 1. - Titier, Lllcerer Ramnar: ~lpelüJs 49,' , 

2. Titiemes 118,t Varro eiumal icera, Fe tus dreimal (a. a. O. und ep. 
p. 366 v. Tilie118es) Ovidiu arvius, pelius - Tities Vano 5 81· Pro-
'Pert. 6[4], ,1, 31 (d~n~ Titiens ist falsch) -- 1'itiiLydus. -- Tatiense; Plu
tarch, Schnft de VlrlS tU., Schol. der Veninen. 

~) Deber d~e. sodal:s Titii vgl. Handb. 6, 446. Die Zweckbestimmung, 
dass SIe .den ,sablI~.lschen. Son~ercult (retinendis Sabino'l'um sac'l'is: Tacitus anno 
t, ,54), ~~son~erheIt gewIss.e eIgent~ümliche Auspioien (sodales Titii dicti [ab 
!..LIllbus tltzanhbus ?J, quas zn augurlls certis observare solent: Vano 5, 85) be
wahren sO,Hen, ,was .zusammen.~uhalten ist mit den bei der Auflösung von Alba 
Il.~ltl Caemna emgeIlchteten romisohen Priesterthümern für deren Sonderoult 
Itihrt tlara~f, dass die Titier in ein schon bestehendes Gemeinwesen eintraten: 
lI,llll da ~IÖ unter den drei Bundesgliedern an der Spitze stehen, werde~ 

J . ah leIt~nde Macht, wenn auch nicht gerade als Eroberer hinzugetreten sein. 
t J~e A?kU~pfung' an den Todtencult des Königs Tatius (Tacitus hist. 2, 96; 
l) lO n: ~1US~. 52) steht wohl unter dem Einfluss der politischen Verhältnisse der 
a~?ust~~.ch\lll Z,~lt, . die ihre ~onsecrat~onen an diese alte Institution anlehnte; 
w~rö d,lU ursprunglIch, so wurde Tabus Vergötterung berichtet werden so gut 
WIe dIe Verwandl~ng des Romulus in den Gott Quirinus. 
, ~) R~mnes l Gen. ,Ramni~~) hat Varro viermal , Horatius ars poet. 34'2, 

.Ji estu:; zwelmal, Propertms, OVIdlUS Livius zweimal 1 36 2 10 6' 7 
vig Yen 73· S h 1 d V' , ,. , , ; per-. . .. ',c o. er err. -- Ramnenses Varro 6, 55 (neben Ramnes) , Ci-
.~ero"IL9vI3Ue~~al 1, 13, 8, Plutarch, Schrift de vir. ill. -- Ramnetes (vgl 

ergI, amnetem Accusativ) Servius, Ampelius,. Lydus. . 
5) Luce'l'es herrscht durchaus vor. Lucerenses haben Festus p. 119 als Neben

~rm, f~rner .. Plutarch (wo Aou'X.e:p'i~cr1J; wohl Schreibfehler ist) und Ampelius 
ass SIe fruher Lucomedi geheissen (Festus ep. p. 120) . t hl ' . 

schlechte Conjectur. ' IS wo nur eme 

, .6) W en~ Dio~.ysius f" 14, vermuthlich doch nach Varro, den Tullius die 
Uememde thellen lasst oU'X.E:'tt ""'.l'ta 'ta; 'tpe:l'; <pUAa,. 't" ,( , 

Röm. Alterth. IH. • .. a; "(E'it'X.a; w; 'l't'po't'e:pO'i, 
7 
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einer Anzahl von Curien, so muss diese Eintheilung ebenso für 
den Boden gelten wie für die Personen; und es ist auch von den 
Tribus wie die, Beziehung auf die' Geschlechter 6) so die auf die 
Bodentheilung be'zeugP). Aber wenn die Curie von der Person 
auf den Boden, so wird die Tribus 'umgekehrt vom Boden auf 
die Person übertragen; denn; wie schon' bemerkt ward (S. 95), 
es hat das letztere Wort örtlichen Grundbegriff. Die Namen tragen 
gleichfalls den örtlichen Stempel. Hinsichtlich des örtlichen Um
fangs ist es ausgemacht, dass die patriCischen Tribus sich: nicht, 
wie ursprünglich die servianischen, auf die Stadt 'beschränkten, son
dern ebenfalls das Gebiet umfassten; ebenso dass sie, nicht, wie 
die späteren Tribus 'der patricisch-plebejischen Gemeinde, mit der 
Erweiterung des quiritarischen Bodtmeigenthums 'sich aus'dehnten, 
sondern auf das älteste Gebiet beschränkt blieben, ohne Zweifel 
auf den ag er Romanus im technischen Sinne, über den der Ab
schnitt vom römischen Reich zu vergleichen ist. , Zw~i~elh~ft 
bleibt die Theilung der Stadt, welche in dem Umfang der ser
vianischen Mauern zu der Gemeinde der drei Tribus gehört haben 
muss unter diese patricischen Tribus 2), welche selbst wi~der 
jede in zwe~ den gentes ina~ores undmi1wre~' entspr.echende., per
sonale und locale Hälften zerfallen zu sem schemen; , ebenso 
zweifelhaft das .y erhältniss' der d~ei patricischen Tribus ~ zu 'der 
palatinisch-esquilinischen Stadt, die uns das Septimontium,kennen 
lehrt, und' zu der aus, andern Anzeichen' mi,t Wahrscheinlichkeit 
geschlossenen einstmals selbständigen Stadt auf dem 'Quirinai; 
zweifelhaft endlich das Verhältniss derselben ,zu den vier ser
vianischen Stadtqual'tieren 3). Beispielsweise können die' dr'ei 
patricischen Tribus der grösseren Geschlechter geglichen werden 

rlna. 'X.a:ta. 'ta.~ ''te't'tCt.pCt.~ ''ta.~ 't07tt'X.a.~' 'ta.~ oq.' ~Ct.u'toU Öta'tCt.x.frdaCt.~i· sokan~ damit 
nur gemeint sein, dass bei jener Einthei1~ng jed~s Geschlecht emer bestlmmt~n 
Tribus zugelegt war, bei dieser aber dIe GentIlen ,desselben Geschlechts m 

verschiedenen 'rribus stehen konnten. . ',P 

1) Varro 5, 55: ager Romanus primum di~i8US iJ!f partes t.res (a. quo tribus 
appellata) Titiensium Ramnium Luce~um. . yernuB Flaccus bel. GelhuB 18, ~, 
5: tribus et curias (die Hdschr. decurws) dWl d pro loco ~t pro lUre et pr~ hom~
nibus, was mit gleichem Recht auf ~ie romulisch~n Tnbus ,?ez?gen wud WIe 

auf die servianischen. Wamm DionyslUB a. a. O. SIe den sernaDlschen als den 
'r01tl'X.Ct.t gegenüberstellt, wird bei diesen gezeigt ,,:erden,. . . 

'2) Wenn Ltvius 1, 33 den veteres Romam den Palatm, den Sabmern 
da.s Capitol, den Caelius den. AI~anern giebt, so r.'?-ht dies auf anderen Legenden 
und wird nicht mit den dreI Tnbus?-amen verk?-upft. , , .,. '"I 

3) Dionysius a. a. 0.: 'tE'tP(l~UAO'J ~1tOt'fja€ 't'fj'J 1tOAW €~'JCt.t 'tPt~OI\OV 
ouaet.'i 'teOJ~. 
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miL I r palaLini ch- squilinis heu Stadt des SeptimontiuID und 
rvianisch n Trihus so dass auf die Tjties di 

u} urana auf di Ramu di Palatina, auf die Lu eres die Es
quilina faH n ·ürd . Die Ctt1"iae veteres am Constantinbogen 
an der eh id de Pal .. Lin und de E quilin (S. ~ O~ A. 2) i 
passeil gut rUr d 11 Mi L Ipunkt der Lad'L de Septimontium. Di 
drei palricischen Tribus der minderen Geschlechter mögen der 
.' tadt auf dem Quirinal und der servianischen Collina entsprechen. 
r nabhängig von einander sind diese drei alten die Stadt Rom 
Letrctl"enden Eintheilungen sicher nicht gewesen; aber Sicheres 
isL über ihre Beziehungen nicht zu ermitteln und jener Vor
schlag will nicht mehr als eine Möglichkeit verdeutlichen. -
Ueber die Theilung des Gebiets lässt sich nicht einma1 eine Ver
muthung wagen. Obwohl diesen Tribus sicher die örtliche Un
wandelbarkeit ebenso zukommt wie den servianischen, findet 
sich doch in der Ueberlieferung über die Grenzen der Urge
meinden nirgends auch nur eine Andeutung. 

Die Gesammtzahl der Curien hat nach der römischen Zahl 

Ceberlieferung niemals gewechselt: Romulus richtet dreissig ein1) der Curien. 

nnd in diese werden die neu hinzutretenden Bürger einge
urdnt>t 2); die Zahl ist bis auf die späteste Zeit dieselbe ge-
blieben 3). Da dies die Curien der dreieinigen Gemeinde sind, 
, u entfallen auf jede der Urgemeinden zehn Curien; und es mag 

1) Am reinsten erscheint die Darstellung bei Cicero de re p. '2, 8, 14: 
f1 arnach erfolgte die Einrichtung der drei Tribus und der dreissig Curien durch 
{omulus und Tatius unmittelbar nach dem Friedensschluss und werden die 

., rd Tribus benannt nach Romulus und Tatius und einem Lucumo qui Romuli 
f)('lU in Sabino proelio oeciderat. Damit stimmt Liv. 1, 13 überein. Dionys. 
) ~ t llt .He Einrichtung der drei Tribus und der dreissig Curien an die 
pit", .1 -( Verricht~ngen des Romulus, womit wohl zusammenhängt, dass er 

Dl 11 ulltcnlrut;kt, da die Erzählung von König Tatius erst nachfolgt. 
Ton in r Znhncuriengemeinde weiss unsere Ueberlieferung nichts scheint 
i 1m oh r fiir die erste Zeit die Bürgerschaft ungegliedert zu fassen. ' 
. '2) 1.>10 ~lt'bejischen Neubürger lässt Dionysius (S. 57 A. 1) d~ CPUAa.~ 

~(1l llP(l't~').~ (,lIl1!e()~dne~. werden; die übrigen Schriftsteller sagen dies nicht 
aU8u:ruckhch, abt\r SIe mus~en auch für die hinzutretenden Patricier wie Plebejer 
dasselbe angenommen haben. 

3) Au.~ustin.us in de~. Predigt üb~r den 1'21. Psalm e. 7 (vol. 4 p. 1388 ed. 
Jlfaur.) erklart semen Zuhorern den bIblischen Ausdruck tri bus : quae sunt tri
'bus? multi noverunt, multi non noverunt und vergleicht (wie er auch sonst thut: 
zum Psalm 75 vol. 4 p. 79'2) die ihnen geläufigen euriae indem er vorauf
schickt, dass n~c?t die curia =. ordo gemeint sei: sunt •• .' curiae etiam popu
torum. et una ~wztas mullas curws habet, sicut Roma triginta quinque curias habet 
popuh: hae dwuntur tribus. Hier wird also nicht die Vermehrung der römischen 
curiae berichtet, sondern die 35 römischen Tribus den africanischen Hörern, als 
euriae verdeutlicht. Wahrscheinlich auf diese Stelle gestützt identificirt Paulus 

7* 
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die ältere Fassung der Gründungslegende in der That von der 
Zehncurienordnung und dem Synoekismus der drei Gemeinden 
ausgegangen sein. Denn noch in unseren Annalen treten, bevor 
Romulus zu der Dreissigtheilung schreitet, die Sabiner unter König. 
Titus Tatius, welcher der Fabel als Eponym der Titienses gilt wie 
Romulus als der der Ramnes, der Gemeinde des Romulus beil). 
Auch' die Municipalverfassung kennt neben andern Ziffern die 

Zehncurienordnung 2). 
Tribus Corporative Organisation fehlt der Tribus, seit sie Gemeinde-

O!fs~S:~~- theil ist. Die älteste militärische Ordnung, die in der Ueber
lieferung auftritt, kennt keine Einzelführer der Tribus, sondern 
nur drei Führer des Populus (S. 105. 108); als in fernster Zeit die 
drei Gemeinden zur dreieinigen wurden, wird die militärische 
Sonderführung einer jeden principiell und praktisch beseitigt 
worden sein. Auch auf dem sacralen Gebiet ist wohl die titische 
Genossenschaft (S. 97 A. 3) hervorgegangen aus dem Sonder-· 
cult der Titienser, aber ebenso ein Cult der römischen Ge
meinde wie späterhin die für die Götter von Alba und Caenina ein
gesetzten Priesterthümer; Sondersacra der Titienser giebt es nicht. 

Sacra: Eine eigentlich corporative Organisation weist auch die 
der Cunen. Curie nicht auf, wie denn überhaupt die römischen Ordnungen 

aller Zeit den Gemeindetheil nur als solchen gelten lassen und 
eine selbständige politische Action des einzelnen Theils nicht 
gestatten. Die Curialen einer Curie haben weder einen Vo:
steher noch geordnete Versammlungen 3) , so wenig wie dIe 

in seinem Festusauszug p. 54 v. centumviralia die Tribus und die Curien: cum 
essent Romae triginta et quinque tribus, quae et curiae ~.unt dictae und lä~st a~dersw() 
p. 49 zu den 30 romulischen Curie~ . 5 hin~ugefugt werd~n: curwe .zn qua8 
Romulull populum dilltribuit numero tngznta qu~bu8 postea addltae sunt quznque
beides ohne Zweifel durch Zusatz zum Festustext. Auch der schlechte Schol. 
zu Verr 1 5 14 p. 159 fügt dem Bericht über die 30 romulischen Curien hinzu: 
ad post~e~u~ XXX et V sunt factae. Dass auf diese Angaben. kein Verlass ist, 
habe ich gegen Ambrosch in den röm: Forsch. 1, 1~1 fg ... gezelgt. 

1) Dass die dritte Tribus d~bel fehlt und dletUc~Jes der Legende n~r 
eben da fjind ohne dass man erfahrt warum, hat seI~ guten Grund. DIe' 
republikanische Legende von dem Zweikönigthum, d!s heisst ~em Con~~lat, 
hat die dreieinige Gemeinde erdrückt und die Luceres zwar mcht beseItIgen 
können aber ihrer Legende entkleidet. 

2) In dem africanischen Municipium Althiburus begegnet der r:opu,lus 
(oder curiales) curiarum X (C. I. L. VII11827. 1828). yon LambaeSlS s~nd 
die Namen von 9 CUlien beka:r:tnt (S. 94 A. 2), wozu auf Jeden Fall J~?ch e~ne 
nach Hadrian benannte hinzutritt (C •. 1. L. VIII p. 283); doch lasst SIch 
nicht mit Sicherheit sagen, daE's nicht noch andere Namen fehlen. - In Turris. 
gab es 23 Curien (S. 90 A. 1). 

3) Es giebt keinen Versammlungsplatz der einzelnen Curie (S. 90 A. 2). 
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nach ihrem Muster eingerichteten servianischen Tribus. Aber 
als sacrale Gemeinschaft fungirt die einzelne Curie allerdings, 
freilich wenigstens überwiegend, vielleicht ausschliesslich 1) in 
der 'Veise, dass durch parallele Culthandlungen der sämmtlichen 
Curien eine Gesammtculthandlung des gegliederten Volkes her
~wsLellL wird. Zu diesem Zweck wurde ein allen Curien ge
Ilwinschaftliches, aber einer jeden einen besonderen Raum ge
\\ ährendes Gebäude am Abhang des Palatin errichtet 2) und, 
ci eS nun vom König und späterhin vom Oberpontifex, sei 

('IS durch Cooptation, einer jeden Curie ein Vorstand, curio oder 
curionus 3), auch sacerdos curio sacris faciendis 4), und ein 
Opferhelfer (flamen) bestellt 5), welche am Heerd der Curie 6) 
df'r Schutz göttin derselben (funo curis, curitis, quiritis) nach 
bestimmtem Ritual Opfer und Schmäuse (curionia sacra) auszu
richten hatten 7). Die oberste Aufsicht über sie alle führte der 

~) Von Sonder~ul~ der e~nz~l:I~en Curi~n ~rfahren ,;wir" nichts; ,I~ur I sagt 
D()nyslUs 2, 21: ~holJC; a1tOOsl'X.'iUt; s'X.acrTolC; 'X.CH oaqJ.o'Jac;, O'JC; SfJ.eAAo'J ast creßsl'J. 

2) Die Lage der veteres curiae bestimmt Tacitus anno 12, 24; seine An
gaben führen auf den Abhang des Palatin am Constantinsbogen (Jordan Top. 
L. 1, 165). Die der Zeit nach unbestimmbare Verlegung von da nach dem (der 
Lage nach unbekannten) compitum Fabricium gelang nicht ganz, indem eine 
Anzahl Curien wegen religiöser Bedenken in dem alten Gebäude blieb (Festus 
1). 174 v. novae curiae). . 

3) Festus ep. p. 49 v. centurionus. 
4) C. I. L. VIII, 1174. Er heisst auch cur~o minor (C. I. L. 1I, 

1262. VI, 2169) im Gegensatz zum curio maximus. Aus der singulären Be
'letzung der Curionate aus den Rittern, jedoch mit Bevorzugung der Ritter 
'lenatorischen Standes (vgl. den Abschnitt von der Ritterschaft), ergiebt sich die 
I dentität des cu rio minor mit dem curio schlechthin, da auch bei jenem die 
r)indis~he Qualität dieselbe Eigenthümlichkeit aufweist, während er, wenn er 

11 'm pontifex minor analog stände, unmöglich senatorischen Rang haben konnte. 
Hi.' ~pätere Verwendung, sei es dieser Personen, sei es bloss des 'Wortes curio 
l ür iitIentliche Ausrufer (Martialis praef. 1. 2; vita Gallieni 12) mag daher 
id,r"ll .• Iass dem Curio dergleichen Amte,pflichten oblagen. 

",\ Varro, bei pionysiu~?, 21Jv~1.,c. 64): ,(Romu~/us) €; ~'l;dcrT1Jt; ~pdTPIX; 
{"'JfJ.sa~'l:1Jcrs'J (.m~Osl~'J'Ja&at ~IJO, lro~t; U1tS~ 7:S'J'l:1J'X.,O'JTIX ST,1J Iqo'JoTac;, TO~~ Is'Jsl 
n: 7:pf)u'J.'l'/Ta; 'rW'/ at,),w'J 'X.lXl apeT~ OlWPOPOU; 'X.al x.P1JfJ.aTw'J 'ltSploUata'J sZ0'JT.a; 
ap'X.r,öjcrlX'J 'X.lXl fJ.1JOE'J 7]AIX'rTwfJ.e'JolJt; TW'J 'ltSPl 'to awfJ.lX. Auf die Curionen der 
l(aiserzeit freilir.h passt wenigstens das Alter nicht. es sind durchaus Epheben. 
Die tlamines curiales curiarum sacerdotes nennt Festus ep. p. 64. Das Ver
hältniss wird zu denken sein wie das des magister und des flamen der Arvalen; 
wie ja überhaupt dem flamen eigentlich eine sccundäre Rolle zukommt. Die 
Identiflc.ation dieser flamines mit den lictores curiatii ist unsicher [1, 3731. 
, , 6) D.iony~. ~, 23: ea~lIX;6p lO'J ,~'J _ 'X.IXTa.cr'X.s~acrfJ.e~o'J h~cr'rTI, CPP~'i:P,'?' 'X.lXt 
S'J IXU'rlp "t.al}wcrlW'l:O n;; . •• scrna 'X.Ol'J'~ 'tW'J cppa'tplw'J. ü'J0fJ.1X os 'X.1Xl ':OtC; scrnlX
't0PlOl; ~'J Br:sp 't1X1t; CPPChPlXlt; 'X.ouptat. 

7) Festus ep. p. 64: curiales mensae, in quibus immolabatur Iunoni, quae 
Ouris appellata est. Ders. ep. p. 62: curionia sacra quae in curia fiebant. 
Dionysius 2, 50: TchlOt; •••• €'J a1tdcral;; 'tIXI; 'X.ouptatt; "Hp~ 'tplX1te~a;; E&e'to 
KlJPlT.(~ Ael0fJ.e'J-n. Die unter den sacra publica aufgeführten sacra pro curiis 
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auS den Curionen, späterhin durch ehle Art von Bürgerschafts
wahl (2, 27), bestellte Obercurio (curio maximus). Die Opfer
kosten trug die Gemeindekassel). Die Priester mussten das funf
zigste Jahr überschritten haben, um vom Felddienst entbunden 
(S. 101 A. 5) und also durch: diesen nicht in der 'Erfüllung 
ihrer religiösen Pflichten gehindert zu sein , 'während - sie von 
den sonstigen Bürgerlejs~ungen befr it waren. Au erd m wur
den bei verschiedenen F sLeu wobei di' Bürg r unmitt -lhar di 
Culthandlungen vollzogen, die elben nach Curien geordnet, so 
dass auch bei di s n die Curionen i h b theiligt .n und dem 
Obcrcurio die Leitun zustand 2) . 

Die u.rien. Die Gli dorung d r G m ind nach Tribu und Curieu 
Ye:':st:nz. kommt politi eh zur Anw ndung th il b i der Verwal tung, 

insofern ])ei der IIeerbildung und bei d r Leu rhebunO' die e 
Gemeind theile gleichma sig beLheiliot werden, theil indem die 
Willen erklärung d r Gemeind in die er Gliederung oder in 
einer auf si basirten abgeoeben "v1l'd. Al1Sserd m wird bei der 
Be etzung mehrstelliger Priesterthümer 0 v ie ] i der Bildu1l 0 

d senats die Gliederung melll'fa h herü 'k ichtigt. Indes& 
wird, w üb r di Comiti n di seI' Epo he und ihr" B -'fugni 
zu sagen ist, besser den Abschnitten über die Compet nz und über 
den Verlauf der patricisch- plebejischen" Comitien vorbehalten, 
da diese ältesten Comitien auch in der späteren· Epoche, wenn 
gleich in secundärer' Geltung, sich behauptet haben und ihre 
Stellung in der patricischen Epoche sich nur im Anschluss an die 
späterhin ihnen angewiesene deutlich machen lässt. Es bleibt 
also hier nur darzulegen, was über die älteste Kriegs- und die 
älteste Steuerordnung in ihrem Verhältniss zu den Curien und 
den Tribus sich etwa beibringen lässt, so wie die. Beziehung 
derselben zu der Besetzung der. Priesterthümer und des Senats 

kurz zu erörtern. 
, ,-

(S. 12 A. '2, vgl .. Festus ep.p. 49v. c'U'ria) sind zynächst diese Junoopfer 
(Varro 6, 46). Wegen der Benennung der Juno vgl:S. 5 A. '2. Wenn nach 
Dionysius '2, '23 die <ppa't'plEt~ das Fest mit den Priestern feiern und schmausen, 
so zeigt die gewählte Localität, dass diese Junofeste nicht als Sammtfeier der 
Curialen gedacht werden dürfen. 

1) Festus ep. p. 49: curionium aes dicebatuT quod dabatu'I' curioni ob 
sacerdotium curionatus. Dionysius '2, '23 (Romulus) 't'd.~ d~ 'td. (Epd. oa7ta'Jac; 
E't'a~E'J. &c; &Xpij'J o:u-rotc; (den Curialen) h 'tau o1Jp.oalou Qtooa-\}at. 

'2) Es sind dies die Fornacalien (spätestens 17. Febr.) und die J!'ordicidien 
am 15. April (Handb. 6, 197 fg.). Jene werden vom Obercurio indicirt und auf 
dem Forum gefeiert, 'Von jedem Bürger in seiner Curie (Ovidius S. 78 A. 1; 

103 

In Betreff der auf die Tribus und die Curien gegründeten 
militärischen Einrichtungen werden wir davon ausgehen dürfen, 
dass in der patricischen Gemeinde nicht minder wie später in 
der patricisch - plebejischen die \Vehrpflicht jedem erwachsenen 
männlichen Bürger, aber auch nur dem Bürger obliegt 1). So 
lange also nur der Patricier Bürger war, war auch nur er Wehr
JUann und die hörigen Leute von der Bürgerw hr ausgeschlossen. 

n erer Ueberlieferung ITeilich oilt der Plebejer von je her als 
wehl'fähia und aucb die militärischen Ins itutionen hab n on dem 
A u. ~ hlus der IIöri en om Wehrdienst keine sichere Spur be
, ahrt. Inde mag die bekann e That ache, dass in d r Legion der 
Ili tori chen Zeit neben 000 yollgerüste'L n Leuten 'I' 00 unge
rtlstete teh n, dar'mf zurückgehen, dass ein . tm al dem Burgel'heer 
,"on normal 0 0 Mann aus den d s Bürgerr chts enthehrend n 
'emeinde ngehöriaen '1' 00 beigegeben wurden' das Waffenrecht 

i,t ihr nioht it einem Lchlage und mit v011er Gleichberech
tiaung auf die Hörigen r treckt worden und es mag wohl eine 
Z, ·i c]lenstuf · g geben haben in der die e im Kriegsdien rot die 
R 11 pieIten,"W el h in den patriciseh-plebejischen StaaL die 

n crmöcrend n ubcrn hm n. - Befreiung resp. Ausschlie 'ung 
d r Ki der und d r rei ~ , d r körp rlich Unfähigen und cl r 
Ehrlosen kann zu keiner Zeit gefehlt haben; in wie weit die 
dafür späterhin bestehenden Einrichtungen in die älteste Zeit 
zurttckreichen, ist nicht zu ermitteln. Die Aufstellung der rö
mischen Staatsrechtslehrer, dass nach der ältesten Ordnung die 
Dienstpflicht, wie die Bürgerlasten überhaupt, Mann für Mann 
:!leieh gewesen seien und erst König Servius dieselben nach dem 
y, rmö;zpll abgestuft habe 2), ist schematisch und ohne reales Fun
d illw'nl. Oie Theilung des Dienstes in Ross- und Fussdienst ist 

\ arru de l. L. ö, 13; Plutarch q. R. 89, welcher hier mit cppa'tpla und COUA1j 
welJh;;elt). I 

1) Dies. ist. auch die Auffassung unserer Quellen. Nach ihnen hat die 
_~ushebullg WIe dIe Schatzung 'Von jeher alle Bürger getroffen wozu sie freilich 
~Ie Plebejer zählen. Ausdrücklich sagt es Dionysius '2, 35 'bei dem Berichte 
uber Romulus erste Eroberung: die Caeninenser und Antemnaten 3000 
~er Zahl, ,wurden i~ ~ie Tri~us un~ Curien eingeschrieben, &a'rE 'tou, 'a6p.7ta'J't~~ 
~~a.'l<.laXlAlO.u~ r::ECOU, P(IJp.atOlJ~ 'tO'tE 7tpw't'o'J &'l<. 'l<.a'taAO)'ou ),E'JEa-\}al. 

. ~J LIVI~~ .1, 43: (SerVlus) censum instituit, .• ex quo belli pacisque 
~uma non ~~'I'lhm, ut a7ltea, sed pro habitu peculliarum fierent. Es kann dies 
mcht auf dIe Fro~ndel': gehen, die durch den Cellsus nicht regulirt werden, 
sonde~n nur. auf ~negsdIenst und das COllnexe Tributum, das auch gedacht wird 
a~s bIS dahm gleIche Kopfsteuer (Dionys.4, 9. 19. 43. 5, '20). EtJ ents richt 
dIeS der Auffassung des Stimmrechts (S. 91 A. '2). p 

Aelteste 
Dienst
pflicht. 
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auch nach der Annahme der Alten vorservianisch und der dop
pelte Dienst eben in ältester Zeit sicherer als nach der servia
nischen Ordnung an die Verschiedenheit des Vermögens geknüpft 

gewesen. 
Fussvolk. Die kleine Einheit des Fussvolks ist in dem ältesten 

römischen Heer hauptsächlich die centuria, die Hundertmänner
s haft 1), auch g nann.L rnanipul'U;s, das Fähnchen; UD h d 'n ftlt' 

die Tribus 'outing mtc und das ammtheer angesetzten Ziffern i t 
dies da Contin gen t d r CUJ'Üb 2). Die Fuhrung der cent'Ltria, bat 
der centur'io 3) oder enturionus 4) . Ein andere Einthciluug de 
Fu olks fa t das Contin ent d r 'Lt1'ia a1 zebn dectI,riae 5) un 
j)"lauot ·on der kleinen Einheit der decurz'a d rch die Comhination 
. 5 
mit den drei Tribus zu der turma n 30 Mann, so dass das 
Fus olk eut der in :30 Centurien oder in 100 Turm n zerfällt O

). 

_ Beide Eintheilung TI (les Fus ·olk k hr n bei d r R "itel' i 

1) Wenn es dafÜI dass centu'Tin in det ältesten Heerordnung das war wa.s 
das Wort 'beueutet lVarro 6 88; Festu ep. p. 53 s. v.), nocb eines .. Beweises b~
clürfte so würde ihn di Verwendung des WOl'tes als Bodenmass fur 100 lwredu(. 
oder 2.00 iuge'Ta ( . 23 A. 3) liefern. enhl'1'ia. de?ll'Ti.a s~nd O'ebndet au 
centu-viria, decu,- l.ria. (Cörssen Aus pr. 2 683)'. '11/'1' 1 t lD1 .alteren 'p~a.ebge
bra.u h der Krieger (utro. voca p'1'oelium in6ant In dem Aufruf znm Kampf; 
t'ir virttm ZegiLj 'I1t'Ti equi que . . 

2) Dass curia und centul'ia sieh verhalten wie d r Aush bungs'bezuk zu 
der ausgehobenen Mannschaft, wird ausdrücklich nirgends gesagt, so deutlich es 
aus dem Schema hervor geht; doch erklärt Dionysius 2,7 in diesem Sinn die 
curia durcb cpp&:'Lpll. u.d Mxo;. 

3) Dionysius 2, 7 und ebenso Paternu~ bei Lydus d~ mag. 1, 9 id.enti~
eiren in Folge der Gleichstellung der centuna und der curla den centuno mIt 
dem curio' aber die Terminologie so wie die Bestimmung über das Alter 
(S. 101 A.' 5) scheidet deutlich den Offizier und den Priester. 

4) Festus ep. p. 49 v. centurionus.. .. ., 
6) Nach Dionysius 2, 7 (vgl: c. ~4) thellt R?m~l~s dIe cu\w, ~as h~lsst, dIe 

centu'Tia in zehn decuriae unter Je eIDem decurw (Ot1lP1J'J'LO oe 'X.(J,l d; oE'X.aOIl.; , \, _ ,r , f' .1. I ~ I~ ~ ,~\ \ 

Il.t c.pp(hpll.t 7tpO; C(u'LO~ 'X.ll.t 1Jj~fW)'I e'X.M'L1J'J ~'X.~crfLEt ?~'Y .. ~~Il., o!>'X.OUptUJ'J MT(t. ;:'1j'l 
€mxwpto'l '{AOl"t"tCt'J 7tpocrr.(''(oPeuofL!>'JO;).. Dass d~.es mlhtansch z~ .:erstehe~ 1st, 
folgt daraus, dass ihm oder vielmehr semem Gewahrsmann Varro dIe alteste B.urger
schaft zusammenfällt mit dem ältesten Aufgebot (S. 105 A. 3). Vielleicht 1st aus 
dieser decuria das contubemium der späteren Heerordnun~,{Handb. 5, 427) her
vorgegangen. - Wenn in diese arg gemissbrauchte Stelle, bin_eininterpretirt wird, 
dass oE'Y.(h das Geschlecht als den zehnten Theil einer Cuo/. oder (wie Schwegler 
1, 614 vo~schlug) als Inbegriff von zehn Familien. ?ezfnchne, so heisst o!>'X.el.; 
weder das eine noch das andere, sondern decem vlrl, abgesehen davon, dass es 
nie einem Alten eingefallen ist noch Neueren hätte einfallen sollen auf die 
Curie eine feste Zahl von Geschlechtern oder auf das Geschlecht eine feste 
Zahl von Familien zu rechnen. 

6) Festus ep. p. 64: centuriata comitia item curiata comitia dicuntur, 
quia populus Romanus per centenas turmas divisus era,t. Die .. N acb~icht steht 
in dieser Form allein hat aber darum gerade ebenso VIel Gewahr WIe manche 
andere in unsereIl co~pilirenden Quellen oft wiederholte und schliesst sich gut 
an sowohl an die nicht abzuweisende militärische Gleichung der cU'Tia und der 
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wieder und haben allem Anschein nach neben einander bestan
d n ~ di na 11 C DLurien a] Lammli 'he beruhend auf der Zehn
curienLJero inde, di nach TUl'mcn b ruh nd auf der dreieinigen 
und off nbar he timUlt in d r militHl'i chen Verwendung die Theile 
mit einander zu ,er chmelz n. - pracbli hund . chlich füllr n 
b 'id ~ . 'terne d utli h auf di ~en Ver chm lzuuo I roze s zurü'k 
uod l(lsSt~1I uie alt«:> Einz Jgemelnd inn l'halb er drei inig 'll 

n mille ahg leitet j t I) Z igt al ur
Einheit da Tau nd; dIe ist sodann da Cou

Lel1t d(J Heer Jer drei inigen 
Al 0 ha] en die drei 

enturia wie an. die Decurlen de Dionysiu8. Allerdiug.s 'befremdet e . . und i t 
ohl er t von Pa.ulus ver huldet, da s die naheliegende leichung der Curie 

uml der )lturie fehlt und dafür diejenige des 1leeres mit 100 Tunnen 11eran
gezogen winl. Das dies nur 'l'nemen des Fn svolks sein können) ergiebt die 
Beziehuug auf die Centurie 110 wie die Zahl 30><100, welches eben die tIcr ltgio 
i t. I tymologi eh liegt in turma wenigstell keine. deutliche Hillwei ung a.uf den 
Ro Jien t (I . 10 A. "». achli h fiillt die e NoUz eine Lücke: denu da. den 
B Cellturi 11 der Reiter deren 10 Tnrmen ent precheu, I) ~ird neben der Tbei
lung rie Pu volk in 80 enturien eine a.ndere in 100 Haluen vel'misst. Noth-

elluig mu (rner, wenu die zwiefa~he ReitertheUung den Zweck hatte üie 
(trel ,'tämme zu . rsr.hmelzen, die em , ystem auch in der Infanterie Raum ge
.~eben sein. Dass es hier verschwand und bei der Reiterei danerte, ist eine 
weitere Consequenz des überall hervortretenden Gegensatzes der ständigen Rei
terei und des nicht ständigen Fussheers. 

1) Das Wort ist aus mille abgeleitet entweder in Verbindung mit i'Te, wo
t'ü; die Analogie von eq~es, pedes, ales, spricht, oder mit dem Suffix wie in ot'X.z.t1J';;, 
.:~ z"t·/l;, cpUf..:h1J';;, "(UP.Yfj:; (Corssen Vocal. 2, 209, vgl. 1, 383). Der Zahlbegriff 

'dinzt die militärische Verwendung des Wortes, welche eine geschlossene 
Zahl 1'0 rll ert. 

") Varro 5, 89: milUes, guod trium milium prima legio fitbat ac singulae 
1'1.11 7'itien~iu.m Ramnium Luce'1'um milia militum mittebant. Ebenso Dio fr. 5, 8. 

11 , u,lI'h !l!lIt.arl'.h Rom. 9 "tel.:; jE 7tpw-ro::; ~cr"tlCt; Mjoucrt "t0l'l X tf..lUJ'J p.1J 7tf..elO'lCt; 
_ '''l ~kH. I-t der besseren Tradition fremd und vermuthlich ein naheliegender 

Rül'!",·hlu>':I. 
:l) '"arro a. a. 0., wo die Verschiedenheit der in bestimmter Zahl auf

gebotenen .\lallns~haft und der nothwendig unbestimmten Bürgerzahl deutlich 
h~rvortritt. !·m.~~kehrt gründet bei Dionysius (2, 2. 16, vgl. 1, 87) Romulus 
dIe Stadt mH Illl'.ht mehr als 3000 Mann zu Fuss und 300 Reitern welche 
dann nach der Eroberung von Caenina und Antemnae auf 6000 steige~ (2 35) 
un~ bei Romulus Tode werden 46000 Mann zu Fuss und gegen 1000 R'eiter 
gezahlt l2, 16). Plutarch Rom. 13 giebt dieselben Grundzahlen nimmt aber von 
Haus aus mehrere Legionen an und lässt nach dem l:utritt de~ Sabiner die Le
gion auf 6000 Ma:lll zn Fuss und 600 Reiter steigen: woran dann bei Lydus 
de mag. 1, 16 weItere Irrthümer angeknüpft werden. - Jene Grundzahlen sind 
insofern bis auf die marianische Zeit praktisch festgehalten worden, als die Ver
mehrung des. A~fgebots durch Vervielfachung der Legion stattgefunden, diese 
s~lbst als? m. Ihrer normalen (allerdings praktisch häufig modificirten) Zahl 
dIe ursprunghche Ordnung bewahrt hat. Als normale giebt noch Polybius 
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fehligen 1) , ursprünglich, wie die alte griechische Benennung 
ZLAto:pX0 '; dies anzeigtz), in dem Bundesheer jeder für sich 1000 
Mann geführt 3), so dass das monarchische Princip, von welchem 
die römische Gemeindeordnung ausgeht, auch im Heerwesen wie 
hei der kleinen so bei der gros sen Einheit zur Geltung kommt. 

'Raiterai. Die Reiter (celeres) 4) haben als ständige· Truppe die Tra-
ditionen fest r bew hrt ja ogar ibr EinrichtUDO' n in die pä
tere atrictscb-plebejische Ordnung der Haupt a he nach über
tragen. Die kleine Einheit derselben ist die decuria, die Zehl1-
männer chaft, elche da Conting 'nt der Curie ist 5) ' wie 
die Centurje unter d m cent.twio, steht die Decurie unter dem 
decw'io od r decu,n'onus 6) . Die Decurien könn n n' eh der Zehn-
urjenordnung zu Centurien zusammengefa st w rden, so da di 

6 20 8. 9 abgesehen "Von den anfänglich offenbar neben der teyio stehenden 
'V~Lites' für die vollgerü teten Legiona.rie'r die Zahl 3000. 

1) VarIO 5,81: tribu'l1i miUtltm. quod te1'ni fex ] tribus tr~7ub~ ~R,!rmli~~l 
Lucerum Titium olim ad exercilum rmttebantu7·. Dlonys. 2,7: El1) 0 CI:v EA),(X!)c 
)'}'t6TI~ 'La 6,,6p.'l'Let ., .. p.E&~pfJ.1)'J;1J6fJ.e:v~ •• . 'Lw.~ a.'Jopw~ ol, tJ-E'V 'L~~ 'tw'V 't',r(ßw'V 
.~.te:P.O'ita.~ exov'te:~ CPUAGtpXO( 'te: ·1.'lL 't:PL'tt'U(.LP~Ol OU~ 7..r.tAO:,lCH PWp.r.l.lOl 'tPlßOU·IOOC;. 
Plutarch Rom. 2 . Pomponius Dig. 1, 2, ·2 20. 

2 iese den persisch -makcdoni chen Ordnungen angehörige, für den rö-
mis hen Kriegstribun schon zu Polybius Zeit recipirte Benennung kann, da er 
facti sch keine Tausendschaft führ t, nur beruhen auf der fm ihren Urheber 
_ etwa Fabius - feststehenden Zurückführung des tribunus militum auf 
die U rgemeinde. 

3) Vgl. 1, 28. [2, 177]. Vielleicht stammt auch der Name tribunm 
daher (S: 96 A. 1). . . 

4) Dass celeres ursprünglich die technische Benennung der ReIter wart 
beweist die als titulare gebliebene der Reiterführer tribuni ,.celerum [2, 169]. 
Damit stimmen· die römischen Gelehrten überein , ins besondere Festus (A. 5), 
Plinius 33 2 35 Dionysius 2, 13. 64, Servius zur Aen. 11, 603. ,Es 
scheint blo~s ein Mtssverständniss des Livius, dass er die drei.' Reitercenturien 
des Romulus (1, 13, 8) und als dessen Leibwache ~~e 300.celeres (1, 1.5, 7) 
nach einander erwähnt so dass sie verschieden' zu sem wemgstens schemen; 
ihm folgen Zonaras 7,' 3, 4; Plutarch Rom. 26. Num. 7 mit der Steigerung, 
dass Numa die Leibwache aufgelöst habe, offenbar weil sie als solche später 
.nichtbestand' endlich mit arger Verwirrung Paternus oder vielmehr· Lydus de 
mag. 1 9. Gewiss ging die ursprüngliche Darstellung ,il!hin, dass die Reiter 
als st~ndige Truppe zugleich als Leibwache dienten,wobei noch die von 
Diony::;ius hervorgehobene Verwendung der römischen }~1.terei auch zum Fuss
dienst in Betracht kommt. - Ausserdem werden nocH zwei andere alte Benen
nungen d~r Reiter angeführt, fiexuntes (Licinianus p. 4 Bonn. vgl p. XXII; 
Plinius h. n. 33, '2, 35; danach zu berichtigen fiexuntae Varro bei Servius 
zur Aen. 9, 603) und trossuli (Junius Gracchanus .bei Pli~ius a. a. 0.; Festus. ep. 
p. 367; Scholion zum Persius 1, 81); doch schemen belde Benennungen mcht 
der Rechtssprache anzugehören. 

5) Festus ep. p. 55: celeres an~iqui. dixer~~,t qu~s . nunc equites dicimu~ 
• • • • qui primitus electi fuerunt ex stngulzs curns dem tdeoque omnes trecenh 
fuere. Servius zur Aen. 9, 368. 

6) Festus ep. p. 49. Auch decures = decuriones: Festus ep. p. 71. 75. 

107 

einzelne Centurie die Reiterei der Urgemeinde darstellt und auf die 
dreieinige Gemeinde bezogen die ältesten drei centuriae equi
tum 1) in der Gesammtzahl von .300, sich ergeben 2). Diese 
Reitercenturien der drei Tribus haben sich politisch behauptet 
und die im Fussvolk verschwundenen Namen derselben fort
dauernd geführt. Bei einer Verdoppelung der Gemeinde, welche 
mit ( ini"er \Vohr eh inH 11 iL auf das Allfg hen orjenigen d s 
(hlirinal. in die pa]atini ch- squilinische zurU k eführt orden 
kann ind ie unt r Beihehaltung der alten Kamen zu s eh g
\\-orden und die e al sex centu,riae oder sex suff}'agia in rue 
spätere Stimmorclnung üb r e ange1l 3). In der militäris hen 

1) Liviu 1, 13, : todem lempore (unter Romulus nach dem Zutritt d r 
Sabiner) et ct1lturiae tres eq-uUum conscriptae sunt: Ramnen e. ab llomulo, ab 
T. Tatio Titiense appellaii : Luccrum nominis et originis causa i,ncerta est. c. 36, 
'" A. 3). (:. 43 9 (A. 3) und a. St. mehr. 

2) Die Zahl 300 wird als die ur prüngliche der Reiterei häußg genannt 
(Festus '. 106 . 5 i Dionys. 2 2. 13. 16. Plutarch Rom. 13. ervius zur Aeo. 9 
, 6 ), eben 0 fÜI die celeres, wo die'e al Leibwache des Köni"'s von den Ritter~ 
c,enturien untenscbiedeu werden (Civ. 1, 15 8; Plutarch Num; 7). Auch ist 
tHe e Zahl , so lange e eine Legionsreiterei gab, dafiir die normale geblieben 
und erscheint als olohe noch bei Polybius 6, 20, 9. 

B) Der Bericht über die Vermehrung der Reiterei von 3 auf 18 Cento
nen geht an VOll der Yerdreifa hung der ursprünglichen drei Oenturien von je 
100 oder 10 'fllrmen VOll je BO Malin dUTch :tweimalige Einrichtung von 10 Deuen 
Turmen ohlle Veränderung der Centuri e,l1zabl. Gemeldet freilil,;b wird in Betreff 
der Zwischenstadien nichts als bei Livius (1, 30, 3:' equiturn decem tnrmas ex 
Albanis legit) die Einrichtung von zehn Turmen durch Tullus ~ach dem ]'a11 
von Alba. Es verhält sich damit' eben wie mit der Vermehrung des Senats von 
100 auf 300: die Legende kennt für die Rittercenturien -die Zahlen 300 und 
900, aber weiss den Weg von der· einen zu der andern nicht zu finden. Wie 
ü~.e~ die Gr~n~zahl v?n 300 (A. 2) herrscht Uebereinstimmung darüber, dass 
Romg TarqulIllus ~rel na~h den Stämmen benannte Centurien von je 300 Rei
tern vor.fa~d und dlese, llldem er zu den priores (Cicero de re p. 2, '20, 36) 
o~er pTlm~ _ (Fest~s. p. 344 = 349 v. sex Vestae) Titienses, Ramnes, Luceres 
dle .. postenores (L:vlUs 1, 36, 7). oder secundi (Cicero; Festus a. a. 0.) hin
zufugte, auf drel Do~pelcentunen von je 600 oder sechs einfache von je 
300 Mann brachte. CIcero de 'l'e p. '2, 20, 36: (L. Tarquinius) equitatum ad 
hun(! morem constituit qui usque adhuc est retentus (also er ordnete die 1800 
Ritt~r), nec potuit, Titiensium. e~ Ramnensium et Lucerum mut are cum cuperet 
nomma •.•• sed tamen prwnbus equitum partibus secundis additis ooDGGG 
(Hdschr. ooaccc, aber da ac in dieser Verbindung sprachlich unstatthaft ist 
d~e .Aell,dernn~ sicher). f~cit equites n'umer~~que duplicavit (also fand er 900 ~or). 
LlVlUS 1, 36. TarqUtnlUS ad Ramnes Tztunses Luceres, quas centurias Romulus 
s~:ipse~at, addere al~as constituit .•.. neque turn Tarquinius de equit'um centu
r_llS quwquam mutavzt, numero tantum alterum [tantumJ adiecit, ut mille octin
gen~.i (mdccc die best~ Handschrift, m. ~t ccc die geringeren) equites in tri bus cen
turus essent: posten?res m.odo sub llsdem nominibus qui additi erant appellati 
sunt: quas nunc, qwa gemmatae sunt, sex vocant centurias. Die sechs vorser
vianischen Centurien von je 300 Mann verwandelt dann Servius in 18 von je 
100 und beschränkt den bisherigen Namen auf sechs derselben; was auch so 
ausgedrückt werden konnte, dass er zwölf neue Oentmien einrichtete und die 
sechs al.ten beibehielt, wie dies Livius thut 1, 43: (Ser. Tullius) equitum ex 
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Organisation dagegen findet von der Reitercenturie sich ebenso 
wenig eine Spur wie von dem entsprechenden Tausend des Fuss
volks. Die Führer, die tribtmi celerum, wahrscheinlich gleichfalls 
drei, sind als Offiziere mit dem Kö nigthum untergegangen und 
haben sich wie der König nur ad sacra behauptet 1); QS giebt 
in der Heerordnung der Republik kein Gesammtcommando über 
die Bürgerreiterei. - Es ist aber auch auf die Reiter, ähnlich 
wie wir es bei dem Fussvolk fanden, das Princip der VerschmelZung 
der drei Gemeinden in der 'Veise angewendet worden, dass die 
je zehn Decurien der Titienser, Ramner und Lucerer in zehn Reiter
abtheilungen, turmae, jede von 30 Mann vereinigt und, wie die 
drei tribuni militum die ganze Legion befehligen, so drei de
cltriones der drei Stämme jeder Turme vorgesetzt wurden 2). 

primoribus civitatis duodecirn seripsit. centurias : sex item aUas centurias tribus a 
Romulo institutis sub ii8dem quibus inauguratae erant nominibus feeit. Dabei 
hat die spätere Stimmordnung, welche die 12 unbenannten Rittercenturien vor 
den sex suffragia ruft, eingewirkt. Bei Cicero de re p. 2, 22, 39 sind von dieser 
Erzählung nur die Schluss~orte erhalten: ... duodeviginti censu maximo, wo
nach er, wie dies nicht minder geschehen konnte, alle 18 Centurien dem Servius 
beigelegt hat. Etwas anders gewendet ist der Bericht bei Festus p. 334: sex suf
fragia appellant'ur in equitum centuriis quae sunt adiectae (Hdschr. adfeetae) ei 
numero eent'uriarum quas Priseus 'l'arquinius rex eonstituit, indern Servius hier 
uicht die alten sechs Centurien auflöst, sondern zwölf übernimmt und sechs 
hinzufügt. Wahrscheinlich wurde der Erzählung diese Wendung gegeben, 
weil aus der vortarquinischen Zeit nur die Verdoppelung der Reiter berichtet 
wird: aber es ist damit nach zwei Seiten hin die Darstellung verschlechtert: 
einm~l fordert die alte Legende von Attus Navius (vgl. ausser den angeführten 
Stellen Fest11s p. 169 v. Navia; Val. Max. 1, 4, 1; Schrift de vir. ill. 6, 7; 
Florus 1, 5, 2) durchaus bis auf Tarquinius drei und von da an sech.s Ce~
turien; zweitens ist es mehr als ungeschickt, dass . nach dieser VerSIon dIe 
alten Stammnamen an den von Servius hinzugefügten Centurien haften. - Im 
Uebrigen ergiebt sich die späte Aufstellung der allen unseren Berichten zu 
Grunde liegenden Erzählung namentlich daraus, dass die Centurie in dieser 
frühen Epoche unmöglich etwas anderes gewesen sein kann als was der Name 
besagt. Die alte Legende hat sicher von der Vermehrung der Centurie von 
100 auf 300 Mann nichts gewusst, sondern nur Centurien von 100 Mann ange
nommen und aus den drei romulischen Centurien der drei Stämme die sechs 
des Tarquinius entwickelt, zu denen dann die servianisch6'~Ordnung zwölf neue 
mit der Stammeintheilung nicht in Beziehung stehende ,hin,mgefügt hat. Ver
schoben ist dies wahrscheinlich, um die 18 Rittercenturi~' sämmtlich mit dem 
gleichen Uradel. auszustatten, weshalb man durch Verrlnkung der Thatsachen 
sie alle auf die ältesten drei· zurückführte und somit in die vorservianische 
Epoche hinauf rückte. 

1) Die uns über die tribuni celerum gebliebene Kunde ist [2, 169] zu
sammengestellt; sicher ist nur die Benennung und die Mehrzahl, wahrschein
lich die Identification derselben mit den von Antias erwähnten drei Centurionen 

, der Reiter, wogegen der daneben von demselben angesetzte Reiterführer wohl 
eine Fiction oder wenigstens keine feste Institution gewesen ist. 

2) Varro 6, 91: turma terima (e in u abiit), quod ter deni equites ex 
tribus tribubus Titiensium Ramnium Lucerum fiebant: itaque primi singularwn 
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'Vährend die Centurie hier wie im Fussvolk die Grundform bildet, 
welche darum in dem stabilen Stimmheer stets festgehalten 
worden ist, ist die jüngere, erst durch die dreieinige Gemeinde 
hervorgerufene und in der l\filitärordnuna des Fussvolks früh 
beseitigte dreigetheilte Turme 'in der ständigen Reiterei bewahrt 
worden und führt uns das merkwürdige Bild des Ineinanderauf
gehens der drei Gemeinden wie im erstarrten Sturzbach lebendig 
vor die Augen. Zugleich gewährt sie uns eine weitere Bestätigung 
dafür, dass der spätere Patriciat einstmals die Bürgerschaft war: 
denn da die ältesten Reiterabtheilungen des politischen Heeres 
noch in historischer Zeh aus Patriciern bestanden I) und' bis in 
die späteste Zeit den Namen der drei alten Stammtribus geführt 
haben, muss einstmals mindestens die gesammte Bürgerreiterei 
und demnach wahrscheinlich das Heer überhaupt von dem spä
teren Herrenstand gestellt worden sein. 

'Venn von den militärischen Einrichtungen dieser Epoche 
nur geringe Kunde sich erhalten hat, so wissen wir von dem 
Steuerwesen derselben eigentlich nicht mehr, als dass dasselbe 
noeh in der dreieinigen Gemeinde nicht auf dieser ruhte, son
uern auf der Einzelgemeinde. Der Ueberlieferung zufolge haben 
in älterer Z(3it, die Tribus die Steuerquoten eingezogen 2); und 
die ~ut heglaubigte Nachricht, dass die Zahlung der Löhnung 
an di(~ Soldaten erst im Jahre 348 von· der Gemeindekasse über
nommen ward :{), macht es ebenfalls wahrscheinlich, dass sie bis 

dertlrioneli dieti, qui ab eo in sing'ulis turmis sunt ttiamonune terni. Dasselbe 
11I b ' uriatius Festus p. 355. Die Ableitung ist ungewiss' mit turba besteht 

h l'rlkh Zusammenhang. ' 
, 1) IHl' ,·en.turia p'roeum patrieium (Festus p. 249: procum patricium in 

(11. rlpl~"7 I'!u,<.<tum quum feeit Sero Tullius, significat procerum; Cicero orat. 
.' 1 : "w tU,tilLlIt, ut censoriae tubulae loquuntur, fabrum et proeum audeo 

ur« r. 11 " ~ !'r')rUIII et procorum) kann nur auf die sex suffragia bezogen wer
Oll ; . ,~II . I~t '~llter ~en St~mmabtheilullgen für die Patricier nirgends Raum. 

..> J. \ arl \I [) . L1"1: trzbutum dictum a tribubus, quod ea pee'UTlia quae 
popul() ,tt:tpt.rdll emt. tr.lhuti1l~ a singulis pro portione eensus exigebatur. Liv. 
1, .t~, 13: Pft~tt:,~ l~r[,I.,) .tr.lbu,~ appellavit, ut ego arbitror a tributo. Diese 
\!uasl-Etymolu!?e WIrd treIlIch vorgetragen in Beziehung auf den servianischen 
~e.nsus; soll SIe aber wenigstens sachlich gelten, so muss sie auf die ältesten 
1~lb~s bezoge~ w~rden. Ausdrückl~ch ,sagt Dionysius 4, 14 von König Servius : 
'to:~ X/1.'tCl'PClCPO:; 'tUN a'tpCl'tlW'tW'l %Ct.l 'to:; darrpd~El~ 'tW'J Xp'1lILchw'I 'ta.~ "Yl'lOIl.Z-
'1a.~ cl; 'ta. a'tpCl'tlw-l%a. ' '''AA ' "" ,,~- '1,'_ _" I " ,': ' " " '_ xa.t, Ta;, a a.; XpElO:;, a:;; c.%aa'to'J EOEl 'ttp XOl'l~) rrClpZXEl'l > 
O~XEn xa.T,a 't~~ ~P~t;. CPUAO::;; Ta:;; ,c'vtxci; tb; r.pOTEPO'l, a.na Xa.Ta. 'ta; Tzna.pa.; 
1'0:; 'tom'l.o:~ "a; utp Ea.no!:i ow:ra.x~}e:[aa.; bCOlEtTO. 

3) LI V. 4, ?9, 11: (decrevit) serltl,lus, ut stipendium miles de publico aeei
~:r~2. ~~m ante td tempus de suo quisque functus eo munere esset. Handb. 
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dahin durch die Tribus eben aus jenen dafür erhobenen Steuergel
dern beschafft ward. Auch was späterhin über die Thätigkeit 
der Vorsteher der ervianischen Tribus au cinanderg cLzt werden 
wird, spri ht daflir, dass diese Geschäf~e auf si . Ton den paLri
cischen Tribus überg erang n ind. Vi Ueicht sjnd sogar di 
Bezeichnungen tribuere, t1'ibutus, t1'ibutum von diesen Tribus in 
ihrer Grundbedeutung ntl hnt (S, 96), Dana h hat di onfö
deration der drei Urgemeind n viell 'i ht 01' prunglieh sich 1) -
schränkt auf di V r hmelzung der drei A.ufg bole mit ibren Con
sequ nz n wähl' nd die Umlage wenn der Kri g gewinn zur 
Löhnuncr ni ht riebt od r son t di Aufbringl.m er v n Geld rn 
erforderlich war, zunä h t b j den inz Inen Tribu 1 lieh. Aller
dings müss n dann di s Iben uch eine g ,visse corporativ Orga
nisation behalt n hab n, der tribwnus der Tüi ns I' zum B i pi 1, 
wenn er au h da Comm ndo nur mi d n n del' 1 eid 'n an-
der n Gemeinden crem ins hafLlieh fülu't , für inen Theil di 
Steuern 'rhob n und die Löhnun cr g zahlt haben. Si h -r hat 
die Amalgamation der dr i G meind n, aus den n da römi eh , 
Volk erwa hsen ist, ich in s hrittw i r Entwi k luner ollzoer n 
drin ihren Pha en nachzukommen un nIoht ])eschl den ist. 

Da die Magistl'aLurJ von den Offizi ren a.bg s ·hen, yon d m 
Königthum und seiner Stellvertreterschaft . ausgeht, so. hat in ihr 
weder die Tribus noch die Curie einen Ausdruck finden köImen.' 
_ Bei den ältesten Priesterthttmern dagegen findet sich zwar, 
abgesehen von den Curienpriestern, nirgends Repräsentation der 
Gemeindetheile; aber das Erwachsen des Einheitsstaats aus der 
Conföderation tritt hier mit besonderer Schärfe zu Tage. Die Colle
gien sowohl der Pontifices (2, 20) wie der Augurn 1) und der 
Vestalinnen 2) zählten anfänglich drei Mitglieder. Diese Dreizahlen· 

1) Cicero de re p . . '2, 9, 16: (Romulus) ex sing'/.fktstribubus singulos 
cooptavit augures. Dionys. '2) '2'2: g'tIX~z p.a'/'n'/ (nach ; Dio,nysios freilich ein 
Haruspex) e~ haa't1j~ <:puA:ij~ E'/IX nlXpzt'/IXt 'tOt~ tzPOt~. LJ7~ 10, 6, 7: quemad
modum ad quattuor augurum numerum nisi morte duofum id redigi collegium 
potuerit, non invenio, cum inter a~~ures constet imparem numerum esse debere, 
ut tres antiquae tribus Ramnes Tztlenses Luceres suum quaeque augurem ha
beant aut, si pluribus sit opus, pari inter se numerO sacerdotes muZtiplicent. Die 
ursprüngliche Dreizahl bestätigt das caesarische Gesetz für Genetiva c. 67. 

'2) Festus p. 344: sex Vestae sacerdotes constitutae sunt, ut populus pro 
Bua quaque parte haberet ministrum sacrorum, quia civitas Romana in sex est 
distributa partes, in primos secundosque Titienses Ramnes Luceres. Nach Dionysius 
freilich ('2, 67. 3, 67) und Plutarch (Num. 10) setzt Numa vier Vestalinnen ein 
und fügt Tarquinius Priscus zwei hinzu. 
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t hen im Wider prnch mit der sonst in der älteT n Zeit üb rwie
erenden ParilitHt (I 31) und ind ohne Zweifel, wie die drei Tribune 
der Le ion und dr i Decurionen der Turma, darauf zurück
zuführen da di drei ?,leicharLier geördn en Gemeinden der 
Titi n r, Ramncr und Lue rer j ein n Pontifex und einen Augur 
und ine stapri st rio h' tt"n und h i ihr r Ver chmelzun 
(lie, ( In ,titution n om] inirten. - Wenn dann ~päter eben diese 
<1r i 'oU 'gien die Pontifice e2, 20) wie die Augurn t) und die 
V (.I laIlnncn ( . 4 10 A. 2) tatt d r drei sech Mitglieder erhalten 
o i t di Umere taltung si ,her gIei hartig und gleich'zeitig mit 

dem Hinzulr t n der min01'es genles zu den maiores und der Ver
clopp lung der dr i IHtt r nturien unL 1" Beibehaltuner der drei 
.:lith rg bra hLen Namen 2)' wahrend bei den Collegien der Salier 
md d -r Lup rker die eIbe Verdoppelung sich darin ausdrückt, 

<.Ia s s itdem di z, ei Coll eaien der salti Palatini und der so hi 
CoUim" 0 i die L'Uperc~" Quinctiales vom Palatin und di Luper'ci 
Fabiani om Quirinal unter den Prie terthumern der römischen 
. cmeind au[tr ten. Da diese V rdopp lung dor Gemeinde 3)) 

dic in der II upt ache an den Namen de älteren Tarquiniu 
'i·h knüpft mit dem Auf eh n des Quirinal in den Palatin 
zu am enhängt, wur c bon mehrfaoh her orgehoben (S. 30. 98). 
- Ueber den Senat der römischen Gemeinde jst auf· den· he- Die Tril:ms 

treffenden Absqhnitt zu verweisen. Mag er ursprünglich eine der uS:nr1t• 

Versammlung der Geschlechtshäupter oder wenigstens der Ge
~chlechtsrepräsentanten gewesen sein (S. 17), sicher ist seit sehr 
früher Zeit nicht mehr für jedes Geschlecht ein Senator, son-
d (-'fll PS sind in der Zehncuriengemeinde im Ganzen hundert 
, lla lOl~en berufen worden, und diese Zahl ist in den nach römisch~ 

latinischem Muster eingerichteten Municipien bis in späte Zeit 

,. 1) Die Verstärkung des Collegiums von drei auf fünf Mitglieder schreibt 
Ulcero (de re p. '2, t4, '26) dem Numa zu; dass dabei noch Numa selbst ein
zurechnen ist und das Collegium damals auf sechs Mitglieder gebracht ward 
ist früher ('2, '21 A. 6) gezeigt worden. ' 

'2) Darin ~ti~me~ alle ~ngaben überein. Wenn nach Cicero de re p. 
2,. '20, 36 TarqullllUs dIe AbSIcht hatte Titiensium et Ramnensium et Lucerum 
mu~are nomina, so. ist das wohl. nic~t hrig, w:ie ~ecker (1. Aufl. S. '241 A.494) 
memte, sondern dIe Legende lIess Ihn beabSIchtIgen den drei neuen Centurien 
andere Namen zu geben, a.ber gezwungen werden ihnen die alten mit Zusetzung 
(lines Distinctivs beizulegen. 

3) Wenn Festus (p. 169 v. Navia: cum Tarquinius Priscus institutas tri
bus a Romulo mutare vellet) und Dionysius (3, 71: ßouAop.e'/ill 'tÖl TIXp'X.~.I'/(ill 
'tPZt~ <:pUAd.~ E-repIX~ anooztelXt '/eIX~ e'X. 'tÖl'/ &<:p' IXO'tOÜ npo'tzpo'/ 'X./X'tzlAzYp.e'/'w'J !nnew'/'. 
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die normale geblieben. Dazu scheint auch die Bezeichnung des 
municipalen Gemeinderaths als decurio insofern in Beziehung zu 
stehen, als di,e Zehncuriengemeinde eine schematische Gesammt
zahl von 11 000 ursprünglichen Ansiedlern fordert und auf je zehn 
von diesen ein Gemeinde~ath kommt. In Rom ist aus der Ver-· 
schmelzung der Senate der drei conföderirten Gemeinden der' 
Senat der historischen Zeit von 300 Mitgliedern hervorgegangen. 

Bei aUen diesen Einrichtungen erhebt sich die Frage, ob 
die also vereinigten Bestandtheile sogleich vollständig verschmolzen. 
Es hat sicher jeder der drei Stämme einen der ersten drei Pon
tifices der vereinigten Gemeinde gestellt; ob der erledigte Platz, 
des Ramners durch einen Ramner besetzt werden musste, bleibt 
unge,viss. Wahrscheinlich ist dies nicht vorgeschrieben oder' 
doch in frühester Zeit beseitigt worden. Wenn bei den Reitern 
das Festhalten der Namen dafür bürgt, dass der Anlage nach 
der Titier nicht unter den Ramnern diente und stimmte, hier
auch für die politisch nothwendige Amalgamation durch die 
Turmenordnung gesorgt war, so wird umgekehrt bei den Priestern 
aus dem Fehlen analoger Namen geschlossen werden dürfen, dass 
rechtliche Schranken der Art hier nicht bestanden. Ebenso war 
der König schwerlich verfassungsmässig verpflichtet gerade zehn 
aus jeder Curie und hundert aus jeder Tribus in den Senat zu 
erkiesen, obwohl er selbstverständlich auf die. Vertretung der 
sämmtlichen Glieder' der Bürgerschaft im Rath Rücksicht genom-

men haben wird. 

'Neben der allgemeinen Gliederung der Bürgerschaft so wie 
des Bürgergebiets nach den Stammtribus und den Curien, welche' 
keine Rücksicht nimmt auf den Gegensatz von Stadt und Land 
und recht wohl älter sein kann als die Stad1igründung, steht die 
J-fintheiluna der Stadt in städtische Quartier.e' und der Flur in 
.C; 1:l / 

Landbezirke. Dieselbe gilt, anders als die der Tribus und der 
Curien, für die Person nicht oder vielmehr für die Person nur so 

c. 72; ebenso Zonaras 7, 8) die Verdopp~lung der .Ritt~rcenturien auf die beab-· 
sichtigte Verdoppelung der drei Tribus selbst· zurti.ckf~hren, so .. soll das wohl 
heissen dass es sich um eine Verdoppelung des GemeInwesens uberhaupt han
delte, ~ovon die der Reiterei nur ein Theil war. :Freilich ist das eine Ansicht" 
kein Zeugniss. 
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lange, als sie in dem Quartier wohnhaft oder in der Flur 
grundsässig ist; wie denn auch die Benennungen der Stadt- wie 
der Flurbezirke sämmtlich örtlichen Ursprungs sind 1). Quartiere 
und Fluren umfassen, wenn man sie zusammenfasst, den Staat 
in seiner Gesammtheit und stehen insofern, wie die Curien, 
unter den publica sacra 2); für die allgemeine Boden- und Bür
gerschaftseintheilung sind sie nicht verwendet worden, auch 
ieher nicht hervorgegangen aus ehemals selbständigen politischen 

Gemeinden 3), sondern vielmehr aus der Gliederung des Bürger
gebiets zu sacralen Zwecken. 

Die örtliche Eintheilung der Stadt hängt von ihrem Umfang Die sieben 

) I R d I · . h H . 1 Berge. ab 4 • Das ä teste om war er pa atmlsc e üge; er zerfiel 
wieder in drei Bezirke, ,Berge' (montes) genannt, das eigentliche 
Palatium, die Velia und den Cermalus , von denen jeder sein 
besonderes Jahrfest beging 5). Dazu wurde später theils der 

1) Ausser den weiterhin ang~führten zahlreichen Namen von Stadt- und 
Flurbezirken , die dies bestätigen, . mögen hier noch erwähnt werden aus der 
baebianischen und der veleiatischen Liste die pagi im Gebiet von Benevent 
Albanus - Beneventanus - Romanus ; in dem von Placentia Noviodunus ..:
Vercellensis - Veronensis -; in dem von Veleia Albensis - Bagiennus -
Statiellus. Gentilicische Namen wie der pagus Domitius und der pagus Valerius 
im Veleiatischen, der pagus Iulius im Placentinischen stehen vereinzelt. In 
Latium kennen wir im Gebiet von Ficulea den pagus Ulmanus et Transulmanus 
Pelecianus (Orelli 111; vgl. Hermes 17, 51). Drei pagi von Nola heissen 
Agr.~fa.nus, Capr~culanus, Lanita (C. X, 1278-1280). Der einzige Pagus des 
altromIschen Ge·~n.e~s, dessen Namen wir kennen, der pagus Lemoniu3 (S. 116 
A. 8) hat gentIIlCIsche Form; aber da nach Varro die örtlichen Namen der 
Curien grossentheils von pagi entlehnt sind (S. 94 A. 1), so müssen auch 
letztere meistens local gewesen sein. 

2) Festus (S. 12 A. 2): publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt 
quaeque pro montibus pagis curiis sacellis. 

3) In- den montes und den pagi steckt schon darum kein Synoekismus 
weil ein Stadtbezirk für sich und ein Flurbezirk für sich keine politische Ein~ 
heit sein kann. Nie haben die Römer sich die drei montes des Palatin oder 
die pagi des Numa als politische Gemeinden gedacht. 

4) Die älteste Stadtgeschichte zu erörtern ist hier nicht der Platz· es 
genügt die staatsrechtlich in Betracht kommenden Momente kurz zusam~en
zufassen. 

5) Festus p. 348 (vgl. p. 340. 341): Septimontio, ut ait Antistius Labeo 
hisce montibus feriae: Palatio, cui sacrificium quod fit, Palatuar dicitur' Veliae' 
cui item. sacrifi~ium; Fag"!t~li; Subura~; Cermalo; .Oppio Caelio (Ca;lio ent~ 
w~d~r mIt C!ppw zu cOmbmlr~n oder mIt Festus p. 341 zu streichen) monti; 
Czspw montz. Varro 5,41: ubz nunc est Roma, [anteaJ Septimontium nominatum 
äb tot montibus quos postea urbs comprehendit, das heisst es ist benannt von 
ebenso viel Bergen als man in dem servianischen Rom zählt. Varro erörtert 
d~n~ nicht je?-e a~te~, sonder?- die späteren sieben Berge, Capitol, Aventin und 
dIe 1ll den VIer orthchen Tnbus enthaltenen, identiflcirt also nicht wie ich 
früher .(Tribus S. 212 fg.) irrig angenommen habe, die letzteren' mit den 
montam. 

Röm. Altel·th. ur. 8 
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ursprünglich zur Flur gehörige Bezirk der Subura (pagus Su
cusanus) 1), ·theils der Esquilin gezogen, dessen drei Höhen, der 
Berg Oppius, der Berg Cispius und das Fagutal ähnlich wie die 
drei palatinischen sacrale Gemeinden bildeten. Die also erweiterte 
Stadt 2), verrnuthlieh die dreieinige der Titienser, Ramner und Lu
cerer (S.98), feierte ihre Einigung durch das an demselben Tage 
(11. December) auf den sechs Bergen und in dem Flurbezirk 
der Subura begangene Fest der ,sieben Berge' (septimontium) , 
das bereits in dem Kalender des Numa verzeichnet· steht3). 

Schon am Ende des 5. Jahrhunderts d. St. hat dieses Septi
montium bei den von Rom aus angelegten Städten vorbildlich 
gedient 4) und also als das Ur-Rom gegolten. 

Die Stad~der Aber die montes et pagi, von denen am Ausgang der repu-
lIlontan~ et • • 

pagani. bbkamschen Periode die Rede ist, umfassen nicht bloss die be-
zeichneten sieben Bezirke, sondern die gesammte hauptstädtische 
Bevölkerung 5). Auf welchem Wege dies durchgeführt worden 

1) Varro 5, 48. Festus p. 302. 309. Die Benennung pagus Sucusanu8 
hat sich ohne Zweifel eben durch das Fest des 11. Dec. conservirt; dass bei 
den dafür gegebenen etymologisirenden Erklärungen (von succurrere) derselbe 
als ausserstädtisch gefasst wird, beruht natürlich auf der Bezeichnung pagus. 

2) Varro 6, 24: Septimontium .•. feriae non populi, sed montanorum 
modo, ut paganalibus qui sunt alicuius pagi. Plutarch q. Rom. 69: 'ro 0'€1t't'l
p.6'J'tto'J &r0tJcm t1tt 'r4> 'rO'J gßo0f1-0'J A6<po',l "C~ 1t6t..s.t 1tpoa'lta"Ca'J€fJ.'1j~Hj'Jat 'ltat "C1)'J 

'Pwf1-1Jv ~1t"CaAo<po'J ye:'Jea&cxl. - Die dii montenses der späten Inschrift C. VI, 
377 gehen sicher nicht auf dies Fest zurück, sondern sind eher zu verbinden 
mit den SUl(e'Oiae) mont(enses) der Inschrift C. III, 1601 und den dii montes 
des Lactantius de mort. persec. 11. 

3) C. 1. L. I, p. 407, unter dem Namen der agonalia. . 
4) Die im J. 486 gegründete latinische Colonie Ariminum zerfiel in 

septem 'Oici (patronus 'Oicorum VIl: Grut. 484, 9; 'Oicani 'Oicorum VII: Orelli 
3177 = o. 1. L. Xl, 377; Orelli 80 = C. XI, 379; Grnt. 467, 1 . = C. XI, 
418; Orelli 3116 = O. XI, 419), von denen wir fünf kennen: A'Oentin(us) 
(Benzen 7070 = C. XI, 421); Cermalus (Orelli 3116 = C. XI, 4119); Dia
nensis (Orelli 80); For[ensis?] (Tonini Rimini IV p. XX = O. XI, 404); Ve
lab(eT) (Grut. 1027, 2 = C. XI, 417). In ähnlicher Weise muss die augusti
sche Colonie Antiochia in Pisidien geordnet gewesen sein; von ihren 'Oici kennen 
wir die Gesammtzahl nicht, aber sechs einzelne Namen ? aedilicius (C. III, 
290); Cermalus (0. III, 296); patric[i]us (ungedruckte' Inschrift); salutaTis 
(dessgleichen) ; Tuscus (0. III, 297); Velabrus (0. ' II~'" 289). Die septem 
vici knüpfen sicher an das Septimontium an. Die bei(j,at( Städten gemeinsamen 
Namen Cermalus und Velaber führen nach dem Palatin; ebendahin der Tuscus 
und vielleicht der For[ensis]; der A'Oentinus nach dem gleichnamigen Berg 
und vielleicht eben dahin der Dianensis; der patricius nach dem Esquilin 
(Becker Top. S. 531). - Auch die die ganze Stadt umfassenden späteren sieben 
Berge so wie Augustus vierzehn Regionen knüpfen an das Septimontium an. 

5) Cicero de domo 28, 74: nullum est in hac urbe collegium, nulli pa
gani aut montani (quoniam plebei quoque urbanae maioTes nos tri con'Oenticula 
et quasi concilia quaedam esse 'Ooluerunt), qui non amplissime non modo de sa
lute mea, sed etiam de dignitate decTe'Oerunt. Q. Cicero de pet. cons. 8, 30: habeto 
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'st ist nur theilweise ersichtlich. Der Caelius kann zum Septi
~~ntium selbst, etwa als Theil der Subura gehört haben. Für 
den Bezirk der Quirinalstadt mag eine dem Septimontium analoge 
Sondereinrichtung verschollen sein. Der Aventin 1) und wohl 
auch das Capito1 2) haben in älterer Zeit als pagi gegolten, wobei 
hestimmend gewesen sein mag, dass diese Bezirke, wie in ~em 
.\ h. (·b.nitl von den servianischen Tribus gezeigt werden wlrd, 

l':t spm dem Privateigenthum zugänglich geworden sind; wenn 
lUill den Gegensatz von Stadt und Flur vom Eigenthumsstandpunct 
. IUS fasste, so waren die Quartiere, in denen es Ha1,lseigenthum 
nicht gab, von der eigentlich städtischen Sacralordnung aus
geschlossen. Auch die Subura mag einst in dem gleichen Ver
hältniss zur palatinischen Stadt gestanden haben und erst bei 
deren Erweiterung den eigentlich städtischen sechs Bezirken 
gleichgestellt worden sein 3). Auf jeden Fall werden die pa
gani vom A ventin und vom Capitol unter den montan i et pa
yani der ciceronischen Zeit mit verstanden sein; und dasselbe 
mag gelten von den vorstädtischen pagani vom Janiculum und 
anderen unmittelbar vor den Mauern gelegenen Localitäten 

's. 116 A. 7). 
Die Organisation und die Zweckbestirnmung der städtischen 

~ Berge' und der ihnen gleichgestellten Binnen- und vorstädtischen 
Fluren können von denen der ländlichen Fluren (S. 119) nicht 
wesentlich sich unterschieden haben. Im Besonderen ist so gut 
wie nichts darüber bekannt. Ein sacraler Mittelpunkt, analog 
den späteren compita der Laren, kann ihnen nicht gefehlt haben. 
~ie sind _ auch für die Verwaltung, wenigstens bei der Ver
theilung des V\r assers an die Bürgerhäuser benutzt worden 4). 

1'ationem urbis totius, coUegiorum, montium (so wird zu schreiben sein statt 
collegi'Jrum omnium), pagorum, 'Oicinitatum: ex iis principes ad amicitiam tuam 
si adiunxeris, peT eos reliqvam multitudinem facile tenebis. 

1) O. 1. L. XIV, 2105 = Benzen 2105: mag(ister) paganor( um) Aventi
n(ensium) aus der früheren augustischen Periode. Auch das collegium Jl1ercuria
lium gehört nach dem Aventin (0. 1. L. I, 805). 

2) Ein pagus wird hier freilich nicht genannt; aber das collegium Ca
pitolinorum scheint wesentlich gleichartig (Liv. 5, 50; O. 1. L. I, 805). 

3) Der pagus Sucusanus (S. 114 A. 1) wird seine Benennung als Flu:r
bezirk behalten haben, nachdem er der Stadt einverleibt und den montes 
gleichgestellt war. 

4) Festus v. sifus p. 340 aus einer von Sero Sulpicius (wir wissen 
nicht welchem) eingebrachten lex 'l'i'Oalicia: [mon]tani pagani'Oe si[fi.s aquam di
vidunto]: donec eam inter se [divise'l'int, ..••.• ]8 iudicatio fstO •. Demnach 

8* 
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Aber nachdem Augustus im Jahre 74,7 die vierzehn Regionen 
der Stadt Rom und in jeder die Strassenbezirke der Laren
kapellen eingerichtet hatte [2, 505J, sind die montes et pagi als 
Stadteintheilung verschwunden, obwohl das Fest des Septimontium 
noch lange nachher begangen worden ist. 

Die pagi der Der Flurbezirk, der pagus; dem Wortsinne nach eben wie 
Flur. pagina der geschlossene Raum 1), bildet den Gegensatz gegen 

die Stadt 2), anfänglich vielleicht, wie wir sahen, gegen das städtische 
Hauseigenthum, späterhin gegen den durch die Stadtmauer ab
gegrenzten Raum. Der Pagus erstreckt sich auf Acker- wie auf 
Weideland 3) , auf Gemeinde - wie auf Privatbesitz 4). Einen 
örtlichen Mittelpunkt für seine Sacra bat er sicher gehabt; die 
Benennung der ,Kreuzung', des compitum mag dem städtischen 
wie dem ländlichen Nachbarschaftsgottesdienst eigen sein 5). Vor 
allem aber gehören zum Wesen des Pagus festbestimmte Grenzen, 
die bei dem jährlichen Flurfest umgangen und lustrirt werden 6). 
Die Eintheilung des Gebiets in pagi ist nicht bloss römisch 7), 

müssen Leitullgsröhren die das Wasser aus dem Hauptkanal in die einzelnen 
Bezirke führten durch' diese Bezirke (selbstverständlich unter der Oberaufsicht 
der Censoren) ~nd auf deren Kosten gelegt worden sein. Yermuthlich ist das, 
stadtrömische conlegium aquae, dessen Ordnung aus der letzten Zeit der Republik 

'oder der frühen augustischen sich erhalten hat (C.\ VI, 10298), eine dieser 
Genossenschaften. Auf dieselben bezieht sich auch Frontinus 94: aliquid et 
in domos principum civitatis dabatur concedentibus reliquis. 

1) Wenn über die Verknüpfung vou pägus und pägina mit pangere und 
pax (Corssen Ausspr. 1, 393) kein Zweifel sein kann, s~ können jene b.eide~ 
Wörter wohl nur zurückgeführt werden auf die sowohl bel der Ackertlur WIe bel 
dem Quadrat der Papyrusrolle (vgl. Festus ep. p. 221: paginae dictae quod in 
libris suam quaeque obtineant regionem ut pagi) erforderliche Festsetzung der 
Grenzlinie. Die Zuriickführung auf die Burg ist ausgeschlossen, weil pangere 
nicht 'befestigen' heisst. Die Alten (Festus ep. p. 221; Servius georg. 2, 382} 
erklären: pagi dicti a fontibus, quod eadem aqua uterentur; aquae enim lingua, 
Dorica 7wj'r.x.l appellantur, oder identificiren das Wort mit dem griechischen TCcX.j'O; 

'1m Sinn von 'X.p't)C3<pUj'E'Cr.x., Zuflucht gewährenden Anhöhen (Dionys. 4, 15). 
2) Die griechischen, Glossare gleichen den pagus richtig mit der aegyp

tischen 'WTCr.x.PXtr.x. oder 'top.6;; die Zusammenstellung mit Oijp.o; bei Festus p~ 
71 trifft das Richtige nicht. ,/ 

3) Das zeigen die saltus der veleiatischen Alim,enta]tafel. 
4) Das zeigen die camp anis ehen pagi. /~ 
5) Vergl. Handb. 6, 203 ff. Compitum ist 'benannt vom Treffen der 

Wege, nicht von dem der Menschen; aber natürlich legt man den Versamm
lungsort der Genossen an den Kreuzweg. 

6) Siculus Flaccus p. 164: quatenus territoria, . • • intel~e?i ?otest vel 
ex hoc magistri pagorum quoad (Hds. quod) pagos lustrare solth smt. Vgl. 
C. 1. L. IX, 1618. 5565; Handb. 6, 201. . 

7) Wir kennen indess von altrömischen pagi, abgese~en :on dem capIt~
linischen, wenn dies einer ist (S. 115 A.2), und dem aventmenslschen, nu! dre:: 
den pagus Montcinus vor dem esquilinischen Thor (Senats beschluss aus republI
kanischer Zeit C. 1. L. VI, 3823); den pagus Ianicolensis (Weihinschrift auS 
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sondern allgemein italisch 1) und wird von den Römern auch auf 
nichL itali oh T rriLori n "Übertrag 'n 2). 

Auf da V rhältni d s Pagu zu d r Geschlechtsgemarkung 
wird h iden rviani eh n Tribus zurüekzukommen sein. Zu-

ömmf'n f( n n ~ i nicht: di Flurtheilung lllllfa sL auch das G -
meindeland Ulld d l' p. gu ist, und r als di Gehle btsmark, 
ein integrirender Theil des Staat~s, auch die Zahl der Pagi 
ohne Zweifel eine viel geringere als die der ursprünglichen 
Patriciergeschlechter. Wenn von den wenigen Namen der alt
römischen pagi, die wir kennen, einer aller Wahrscheinliehkeit 
nach von einem Geschlecht entnommen ist, so wird er den Ge
schlechtsnamen in derselben Weise überkommen haben wie spä
ter die Landtribus der servianischen Ordnung die gleichartigen; 
wenn es auch, wie es eine cornelische Tribus gab, so gleichfalls 
einen cornelischen Pagus und eine cornelische Geschlechtsmark 
gegeben haben mag, so folgt doch daraus weder die Identität 
der Tribus mit dem Pagus noch die des Pagus mit der Ge
schlechtsmark. 

Dass die Zweckbestimmung des Pagus zunächst eine sacrale 
isL eben wie die des städtischen Mons, 'beweisen ausser dem 
schon Gesagten die priesterliche Benennung des oder der Vor
steher, magister oder magistri 3), das Fest der Paganalien 4), die 
von dem Pagus zuweilen wenigstens ausgerichteten Spiele 5). 

republikanischer Zeit, von einem magister desselben, gefunden in Trastevere 
C. 1. L. I, 801. 802 = VI, 2219. 2220); und den pagus Lemonius, welcher 
der ' tTibus Lemonia den Namen gab und a porta Capena Latina, wir wissen 
nicht wie weit davon lag (Festus ep. p. 115). Namenlos sind die zwei pagi 
der dunklen Inschrift C. 1. L. I, 804 ='VI, 2221 (drei mag. de duobus pageis 
et 1Jicei Sulpicei) so wie die angeblich von Romulus den Etruskern entrissenen 
und an Por~enna z~rückg~gebenell 'sogenannten septem pagi' (Dionys. 2, 55. 5,31). 

. . 1) "as U1pl~n Dtg. 50, 15, 4 pr. von der forma censualis verlangt, dass 
bel Jedem Grnndstucke angegeben werde, in qua civitate et in quo pago sit, 
das stellen uns vor Augen besonders die beiden Alimentartafeln von Veleia (C. 
1. L. XI, 1147) und der Ligurer bei Benevent (C. 1. L. IX, 1455). , 

'2) Vgl. meine Ausführung über die keltischen pagi Hermes 16 4409. 19 
316. Allerdings ist diese Uebertragung sehr uneigentlich und in der' That un~ 
geschickt; der keltische pagus der Tigoriner gleicht weder in seiner Ausdeh
nung noch in seiner Zweckbestimmung dem italischen Flurbezirk Ca. a. O. 16, 
480 Ai); aber es gab eben in der römischen Terminologie für den geschlos
senen Flurbezirk kein andres 'Vort. 

3) Der Belege bedarf es nicht. Magister pagi Orelli 1495. Ministri 
pagi C. X, 924. Nicht zu verwechseln sind die magistri des Paglis selbst mit 
den unter demselben Namen auftretenden jährlich wechselnden Curatoreri. der 
einzelnen Tempel, wie sie besonders in Capua sich finden (C. 1. L. X p.' 367). 

4) Handb. 6, 199. 
5) C. I. L. X, 3772. 
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- Daneben wird der Flurbezirk , eben wie der Stadtbezirkr 

auch für Verwaltungszwecke benutzt. Es mag das in älterer 
Zeit in bedeutender Ausdehnung zur Anwendung gekommen 
sein 1); auch später noch geschieht bei Wegebauten 2) wie bei 
Transporten und Lieferungen 3) der Flurgenossen Erwähnung. 
Da die Ueberlieferung die Einführung dieser Flurbezirke mit der 
des privaten Bodeneigenthums in Verbindung bringt 4), so wird 
diese Einrichtung, die in ihrer Allgemeinheit und Gleichartigkeit 
von der mehr zufälligen Bildung der Stadtbezirke sich unter
scheidet und bei der insbesondere die Fürsorge für die Aufrecht-
haltung der Flurgrenzen: hervortritt, hauptsächlich den Zweck 
gehabt haben das Bodeneigenthum früher der Geschlechter,
nachher der Personen durch Zusamm,entreten und Umgang der
Flurgenossen in stetiger Evidenz zu halten 5). 

Die Zahl der Flurbezirke war wahrscheinlich schematisch 
unbestimmt und in jedem Territorium verschieden, steigend oder 
sinkend, je nach der Ausdehnung oder der Verminderung des
Gebiets 6). In dem von Veleia gab es mindestens funfzehn pag(7)._ 
U eber die Zahl der ältesten römischen und ihr Verhältniss zu 
den späteren Landtribus ist bei diesen gehandelt. 

_ ~) We~n Dionysius 2,76 den magister.pagi Numas ~7da/to'lto'J /tallJ.pxona 
't'IJc; lotae; p.otpac; nennt, dem besonders dIe Sorge für den Ackerbau durch 
E.rmahnung ~,nd Bestra~ung \ obg~legel! habe, .,.und 4, 15 von den Pagi des Ser
VlUS sagt: apxo'J'tsc; Oe /tat 'tOIJ'tw'J 'fjaa'J, Oll,; ~7ttp.eMc; h('JS'to 'ta 'ts o'J6p.a'ta 
'tll'J jSWPlll'J slOZ'Jal 'tll'J aU'J'tsAou'J'tw'J de; 'tO'J au'tcI'J 'ltal0'J /tat 'tac; /t't-hastc; ~'J' 

"'e; 'ß' ,-.,.. \ 1 6 '1 ). \ \" '\ '\ ,'I at 0 tOC; alJ'tw'J 'fj'J /tat u'lt 'tS xpSla lc'Jol'tO ",m 'ta o'ltl\a 'toue; xwpl'tac; /taAel'J 
'" , 1 \ '" ~ 1 '\' .,. , 'fj ;t.p1jp.a't~'J, etac.p0pae; /tll't a'Jupll c/tl\~lSl'J, Q1)'~.Ot 'tcx. 'tS awp.a'ta alJ'J'ijl0'J /tat 't0:. 

,XP?1P.CX't1l Stae'ltpa't'to'J, s.o hat er wohl msofem ubertneben, als die Magistri, die 
kewe Beamten waren, SIcher weder Ordnungsstrafen verhängten noch andere Amts
geschäfte verrichteten; aber eine Hülfsthätigkeit bei diesen haben sie gewiss. 
geübt. . 

2) Sic?lus Flaccus p. 1~6: vicinales viae •.• muniuntur per pagos, id 
est per magzstros pagO'1'um, quz operas a possessoribus ad eas tuendas exige'1'e so
liti sunt. Vgl. das. p. 348, 22. 

3) Siculus Flaccus p. 165: quotiens mUlti praetereunti aliive cui comi
tatus annona ,p"!'blica pr~estanda ,est, si .ligna out stramenta, deportanda, quae'1'en-
dum -, quae clVttates quzbus pagls (= m welchen Bezir~) huiusmodi munera 
praebere solitae sinto F 

4) Das thut Dionysius 2, 76, indem er den Numa die ganze Flur in 
die sogenannten pagi' eintheilen lässt, um den Ackerbau z~ heben (nach ihm 
Plutarch Num. 16). 

5) Dass der pagus einstmals selbst ein in einer Hand vereinigter Grund-
besitz gewesen sei, widerstreitet allen Spuren. 

6) Dies zeigt die Notiz über die septim pagi S. 116 A. 7. 
7) So viele nennt die Alimentartaf-el, von einigen zweifelhaften Namen 

abgesehen, und viele werden nicht fehlen. Von den übrigen Territorien gilt 
das Gleiche nicht. 
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Flur- und Stadtbezirk sind der Organisation nach dem Colle
gium vergleichbar. Die Versammlung der Genossen ist fähig 
durch Majorität Beschluss zu fassen 1). Der schon erwähnte zu
nächst für die Sacra bestimmte, aber überhaupt die Geschäfte 
leitende Vorstand wird von dieser Versammlung jährlich er
wählt 2' • Ebenso kann dieselbe anderweitige Beschlüsse fassen 
\Lnd zum Beispiel Schutzpatrone ernennen 3). Der Bezirk ist 
fähig Eigenthum zu haben 4) und vermögensrechtlich zu ver
fügen 5). Auch die Umlage der Lasten und Kosten auf die Ge
nossen und die Befugniss Ordnungsstrafen aufzulegen kommt 
dem Flurbezirk wie jedem Collegium zu 6). Aber politische 
Rechte irgend welcher Art kommen diesem Theilbezirk nicht zu. 

Dass ausseI' den regulirten Flurbezirken, wie sie die über 
die Katastrirung vorliegenden Urkunden übereinstimmend dar
stellen, auch pagi vorkommen, welche mit jenen Flurbezirken 
nichts weiter gemein haben, als dass sie ebenfalls aus irgend 
welchem Grunde innerhalb des Territoriums einer Gemeinde 
abgegrenzt sind, wird es genügen zu erwähnen 7). 

Vicus, die Baute bezeichnet sowohl innerhalb des Stadt- Vimts. 

wie innerhalb des Flurbezirks eine irgendwie abgegrenzte 

------~----- ------- --------------------------------------------
1) Pagi sententia und pagi decretum, also nach Analogie der Collegien, 

ist nicht selten (0. 1. L. IX p. 788); pagi scitus nach Analogie der Gemeinde 
in den campanischen Pagi O. 1. L. X, 3772. 3783 und O. V, 4148. 

2) S. 117 A. 3. Festus p. 371: magistri pagi quotannis fiunt. Die
selben führen auch und schon am Ende der Republik den Aedilennamen 
[2, 470]. 

3) Dies ist bezeugt von den städtischen montes und pagi (Cicero de domo 
'2K., 74);. andere Beispiele O. IX p. 788. Auch der conventus von Capua 
(Cicero pro Sest. 4, 9) kann nichts sein als die Gesammtheit der .campanischen 
pagani (vgl. Hermes 7, 319). 

4) Inschrift von Benevent O. IX, 1618: (Vater und Sohn) paganis com
munib(us) pagi Lucul. .•• porticum cum apparatorio et eompitum a solo pecun(ia) 
Bua feee'1'unt. Andere Beispiele herzusetzen ist nicht nöthig. 

~) C. VI, 38:3: quei haee loea ab 1!aago Montano [redempta habebit]; 
Inschnft von Corfimum (0. IX, 3173): senatlque consultum fecitque (?) utei pe
quniam populo pageis '1'etrib( uerent?), 

6) Beschluss des vicus Furfensis vom J. 696 O. IX, 3513: sei quei heie 
sacrum surupuerit. aedilis multatio esto; idque veieus Furfens(is) mai(or) pars • •.. 
sei apsolvere volent sive condemnare, liceto, wo der römische Multprozess mit 
Provocation zu Grunde liegt. Aehnlich erscheinen die Multen und selbst der 
Recuperatorenprozess in der Ordnung des eonlegium aquae (S. 115 A. 4). 

7) Unter den italischen pagi, die nicht die des Katasters gewesen sein 
können, ist der merkwürdigste der pompejanische pagus Augustus felix subur
banus ; aber was er war, ob die bei der Gründung der sullanischell Colonie 
den tolerirten Altbürgern als Wohnplatz angewiesene Ortschaft oder was sonst 
ist nicht ausgemacht. ' 
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IIäusergruppc dort di Gasse, hi I' das Dorf oder, n( uer g saaL, 
den Markt J) . Damit i L weiter g geben das d r Stadtb ZLl'k 
imm r in vici zerfällt der Flurbezirk häufig einen vicus hat 2) 
aber au hohne inen olcb n 0 wie mit mehr ren vici 3) 

orkommL. Darum ist d r Stadtb , zirk insof rn entb hrUch 
<:11 der vicus selb t iner i t· wogegen in der Flur d I' ] agu 
sich neben dem Vicus behauptet, dem er vorgeht, wo er mit 
ihm zusammengenannt wird 4). Die Zweckbestimmung und die 
Organisation hat der Vicus mit dem Pagus gemein; in erster 
Reihe vereinigen die Strassen- wie die Dorfgenossen sich zu 
gemeinschaftlicher Gottesverehrung und sind die m agis tri vici 
bestimmt diese zu versehen 5); an diese schliesst sich weiter 
diejenige administrative Thätigkeit, welche durch das Zu
sammenwohnen mehr noch als durch die blosse Flurgemein
schaft gefordert wird. Die politische Organisation fehlt dem 
vicus wie dem mons und dem pagus; doch kann, da der an 
diesen haftende Begriff des Gemeindetheils bei dem vicus weg
fällt und der ländliche vic'us sich äusserlich der Stadt nähert, 
der letztere sich der politischen Ordnung nähern 6), auch 
zum Stadtrecht gelangen. Insofern wird auf denselben im Ab
schnitt vom Municipalwesen zurückzukommen sein. 

1) Festus p. 371 definirt den vicus dahin, dass ibi nundinae aguntur 
negotii gerendi causa. Inschrift aus Numidien C. VIII, 8280: Antonia L. f. Sa
turnina vicu et nundina V kalo et V idus sui cuiusque mensis constituit und was 
dort weiter angeführt ist, sowie das Senatusconsult O. X, 1401. Die ständigen 
Märkte, in älterer Zeit zweimal im Monat, seit dem Aufkommen der sieben
tägigen ,Woche an einem Wochentag (0. III, 4121) gehalten, gehen durch das 
ganze Reich. 

2) Inschrift von Furfo (0. IX, 3521): (vier) mag(istri) pagi de v(ici) 
s( ententia) f( aciendum) ce urarunt). 

3) Alimentartafel von Veleia 1, 42 ff.: colonias (= Bauerstellen) II in 
Veleiate pag. Bagienno VlCO Iuanelio •.• et coloniam pago s(upra) s(cripto) vico 
Nitelio. Ebenso werden im pagus Albensis von Veleia drei vici genannt, Blon
delia .1, 75 (vgl.4, 23); Lubelius 6, 50; Secenia 1, 67 (.vgI. 4, 23). 

4) Dies geschieht durchaus in der Alimentartafel yon Veleia, die den 
pagus regelmässig,. den vicus verhältnissmässig selten )loffd immer an zweiter 
Stelle nennt. O. V, 7923: ex pago Licirro, vico Navelis. O. VI, 3297 (vgl. O. III 
p. 507): ex Pan(nonia) sup(eriore) natus ad Aquas Balizas pago Iovista vic(o) 
Ooc •• natibus. V gl. Tacitus Germ. 12: qui iura per pagos vicosque reddant. 

5) Der Beschluss des vicus Furfensis O. IX, 3513 legt dem Aedilis des
selben die Verwaltung des Götterguts in dem Umfang in die Hand, wie die 
römischen Ceilsoren das römische Göttergut verwalteten. 

6) Die Annäherung an den Stadtbegriff , welche den vicus vom pagus 
unterscheidet, tritt theils in zahlreichen hybriden Bildungen hervor, zum Bei
spiel den africanischen pagi mit Decurionen (0. VIII p. 1100), theils besonders 
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Di politi che Gemeinde i t wahr cheinlich überall älter als 
er . WdLi h Mauerrina • VOll dieser äh L n Ordnung d 

Gemcimve en I b i der d m G biet der r chtlich .Mittelpunkt 
f hH und er od r di factischen Mittelpunkte der Ansied lung 
al vici aufzufa en ind zeig n sich wohl die Spuren bei den 
Italik rn v ie h i den Hell nen 1 en FeIt '111), den G rmanen' 
aber die römische Ueberlieferung weiss davon nichts, nicht einmal 
die in den staatlichen Institutionen niedergelegte: sie beginnt ab 
urbe condita 2) zu Hause wie bei den Nachbarn. 'Venn die 
Sabiner 3)' und ihre Stammverwandten, die Samniten 4), Marser, 
Paeligner5) nach den römischen Berichterstattern in offenen Dörfern 
(vicatirn) wohnten, so haben sie wohl nicht so sehr einen recht
lichen als einen thatsächlichen Unterschied hervorheben wollen, 
da eben dieselben Traditionen neben diesen Dörfern auch Städte 
ansetzen, zum Beispiel eures und Reate bei den Sabinern, und 
die letzteren keineswegs fassen als jünger'und durch Synoekismus 

deutlich darin dass in der langen Reihe von Benennungen der mit Jurisdiction 
versehenen Orte, wie sie das rubrische Gesetz und andere Documente aufführen, 
der vicus steht und der pagus fehlt. 

1) Hier hat sie sich rechtlich in der Gemeindeverfassung noch der 
römischen Zeit behauptet, obwohl factisch die damalige keltische civita. 
ebenso sehr einen städtischen Mittelpunkt hat wie die italisch-hellenische 
Stadtgemeinde. 

2) Vor der Stadtgründung freilich wohnen die Aboriginer btl 'rOt; iJp€atv 
avw 'mxw'J 'X.UlP.1JOO'J ')(.a.t aT:oecio€; (Dionys. 1, 9), nach folgerichtiger Speculation. 

3) Cato bei Dionys. 2, 49 lässt die Sabiner ausgehen von der 'X.wp.'Y) Testruna 
bei Amiternum, dann die Hauptstadt der Aboriginer Cutilia (vgl. O. IX p. 437) 
einnehmen, von wo aus sie viele nicht ummauerte 'Städte' gründen. Plutarch 
Rom. 16. Liv. 2, 62, 4: vicis quibus frequenter habitabatur. - Die anscheinend 
analogen Angaben Strabons (über die Sabiner 5, 3, 1 p. 228; die Samniten 
6,4, 11 p. 249 und ihre Vorwohner, die Opiker 5,4, 12 p.250; die Vestiner, 
Marser, Paeligner, Marruciner, Frentaner 6, 4, 2 p.241) sind für diese Unter
suchung unbrauchbar; es zeigt sich überall (am deutlichsten p. 249: 'X.a.t 'jcip 
'ro~ 'JUvl"l.wp.a.t, j€jova.aw, a.~ 7!OA€t;. ~vt(X.t 0: hA;Aob;wat ,,~€MUl,; ~Ota.vov, Ata€pvla., 
nav w-x , T€),€ala. .•. ')(.a.l aAAa.l 'rOtWJ'ta.t, (l)V olJo€p.tav at;tov 1jjeta{}a.t 7!OAW, vgl. 
auch 4, 1, 11 p. 186), dass er nicht den rechtlichen Begriff der Stadt im 
Sinne hat und für ihn jede unansehnliche Ortschaft eine 'X.wp.'Y) ist. 

4) Livius 9, 13, 7: Samnites ea tempestate in montibus vicatim habi
tantes. Appian. Samn. 4 lässt die Römer 81 7.wp.at der Samniten und der Dau
nier einnehmen. 

5) Die defecte Stelle des Festus v. vicus p. 371 .... accipiuntur ex 
agris qui ibi villas non habent! ut Mars i aut Paeligni scheint, wenn der Text 
richtig ist, einen Gegensatz zu machen zwischen den auf ihren Höfen lebenden 
grösseren Besitzern und den Dorfeingesessenen. Auch SiIi.us 8, 606 fg. spricht 
von den zahlreichen casteUa der Marser und ihrem Hauptort Marruvium~ und 
damit stimmt es, dass die Inschriften im Marserland allerdings vicatim zerstreut 
auftreten (0. IX p. 349). 

Sta.dt llnd 
laut. 
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entstanden. Die Rechtspflege und die Heerbildung dachten sie 
sich wohl so gut an das sabinische Cures gebunden wie 
an die römische Hauptstadt, aber letztere mehr als jene als 
den ständigen Wohnsitz der besseren Bürgerschaft 1). Für das 
römische Staatswesen kann die stadtlose Politie bei Seite gelassen 
werden. 

Die römi- Das Territorium der Stadt kann zahlreiche Dörfer ein-
sehen Bür- • 
ger dörfer. schhessen, da schon in dem einzelnen .Flurbezirk oftmals mehrere 

Bacella 
der Argei. 

derselben sich finden. Aber die unverhältnissmässige Erweite
rung des römischen Stadtgebiets hat dessen Märkten und Flecken 
eine entsprechende Ausdehnung und Bedeutung gegeben. Aller
dings sind auch die Bürgercolonie und das Bürgermunicipium 
früh als selbständige Organismen anerkannt worden und es 
scheidet damit ihre Flur mit den darauf .befindlichen Weilern 
aus dem unmittelbar städtischen Territorium aus. Aber ein be
trächtlicher Theil des römischen Bodens, auch des adsignirten~ 

blieb bis auf den Bundesgenossenkrieg ausserhalb eigener com
munaler Organisation und es haben die auf demselben sich 
bildenden Ansiedelungen, die fora et conciliabtüa civium Roma
norum 2) weit mehr zu bedeuten als die der municipalen Ter
ritorien. Insbesondere die ,Wegedörfer' (t'iasii vicani 3), die An
siedelungen derer, denen längs der grossen italischen Chausseen 
Gemeinland zu erblichem Nutzbesitz überwiesen ward gegen die 
Pflicht der Instandhaltung dieser Strassen, sind häufig ansehn
liche Ortschaften geworden und die meisten derselben haben 
später Stadtrecht erhalten. 

Es hat noch eine andere uralte Gliederung der Bürgerschaft 
gegeben, deren Erinnerung die pontificalen Aufzeichnungen über 
die Argei aufbewahrt haben. Das Wenige, ~:was wir darüber 
,vissen, soll hier zusammengefasst werden. ' , ~ 

/ 

1) Es musste zum Beispiel hierauf von Einfluss seinr ob für das Priester
thum das Domicil in der Hauptstadt gefordert ward, wie es später in Rom der 
l!'all war, oder nicht. 

2) Dieselben werden erwähnt bei Gelegenheit der Aushebungen [2, 643], 
der Prozesse (2, 116 A. 1), der Bekanntmachungen (vgl. den Abschnitt vom 
Ediciren). 

3) Unter diesem Namen kommen sie nur vor im Ackergesetz vom J. 643 
Z. 11; aber man darf die nach den Strassen benannten fora mit Sicherheit dazu 
zählen. 
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Unter den p ublica sacra, die den sacra privata pro singulis 
hominibus, famüiis, gentibus gegenüberstehen, werden v.on den 
alten Rechtslehrern ausser den für das Volk insgemem (pro 
populo) auch die für das Volk nach seinen Thei~en dar~ebral)hte~ 
aufgezählt mit den Worten: pro montibus pagzs, cur~.zs., sacelhs 
(So 12 A.2). Nun giebt es zwei dem ältesten Cult angehorlge Fe~te, 
~velche eine von der der montes pagi so wie von der der CUflen 
\ erschiedene Eintheilung der Gemeinde voraussetzen. Beide 
knüpfen an den Namen der Argei an 1). Am.16. und 17: März halten 
die Priester der Gemeinde einen Umzug durch dIe Stadt und 
hringen an den sämmtlichen also benannten durch die Sta.dt 
zerstreuten heiligen Stätten ein Opfer dar2). Am 14. Mai 3) 
versammeln sich die Magistrate 4) und die Priester auf der Tiber
brücke und es werden von den Vestalinnen eine bestimmte Zahl 
an Händen und Füssen gefesselter Menschen, späterhin an deren 
Stelle Binsenpuppen, von dieser Brücke in den Strom ge~türzt, 
welche Opfer ebenfalls Argei heissen 5). Dass zu der ZeIt, wo 
diese Benennung aufkam, dazu vorzugsweise gefangene Griechen 
genommen wurden, hat dem Brückenopfer und damit auch den 
dabei repräsentirten Cultstätten den dafür geläufigen Namen ge
geben 6). In den pontificalen Aufzeichnungen heissen die letzteren 
_ .. _-------------------

1) Liv. 1, 21, ~: (Numa) loca .• sa?ris fac~tndis, q'~ae Argeos pontifices 
vocant dedicavit. DIese Argeorum sacrarta verzeIchnet mIt Angabe der Lage 
eines jeden und in der Folge, wie die Märzprocession sie berührt, die pont~
flcale Urkunde, deren Auszug Varro de l. l. 6, 46 - 54 aufbewa~rt hat. DIe 
Benennung Argei hat ausser Livius Ovid und Genius auch Varro 0, 46; Argea 
loca Romae appellata allein Festus ep. p. 19. . . 

2) Ovid fast. 3, 791. Da die !laminica DiaUs 4ie Pr?CeSSlOn mlt~~cht 
(Gellius 10, 15, 30), wird ~as gesammte PontiflcalcolleglUm mIt den zugehorIgen 
Flamines sie abgehalten haben. _ I 

3) Dieses Datum hat Ovid fast. 5, 621; Plutarch q. R. 32: 't01) ~!Il~OI) 
P.'tJ'IO<; 'lt€pl 't-YJ'I 'lt1l'laH.'tJ'Io'l; Dionys. 1, 38: ~'1 p.'tJ'Il MIl[lp 'tr;t.LC; %r;t.Afll)P.€'Ir;t.t<; dOOl\:. 

4) Die a'tpr;t.TIJ,oL nennt Dionysios 1, 38. . 
5) Varro 7, 44. Dionys. 1, 38. Festus ep. p. 16 v. Argeos. ÜVld fast. 

6, 621 fg. Plutareh q. R. 32. . 
6) Dass Varro (5, 46. 7, 44) und die Alten insgemein (denn dIe arcaea 

_ von arcere I - bei Festus p. 344 kommen nicht in Betracht) ~~geus auf 
'Ap"(doC; zurückführen, beweist an sieh so wenig wie die da:an gek~upf.te F.a
bulirung; aber abzulehnen ist diese Etymologie 4esswegen Illcht., we~.1 dIe BIl
dung -eUB unlateinisc.h ist ~nd deutlich auf e~n !"eh~wort" hm~el~t. . A~eh 
macht dieselbe histOrIsch keme besondere SChWIerIgkeIt. Ap,eLOt, schreIbt 
mir Wilamowitz, 'von" Ap"(oc; die Hochebene, bedeutet bei Homer, wie sch~n 
'Aristarch richtig erkannt hat, die Peloponnesier; da nun der Zug gegen Trola 
'der 'Ap,5l''l 'EM'I'tJ wegen unternomme~ und. der König VOll .. ~rgo.s, d. h. dem 
'Peloponnes (denn die Stadt Argos gehort DlOmedes) HeerkoIll.g Ist, so kann 
'Homer nebst den ihm folgenden Dichtern dieses Heer ArgeIer nennen. In 
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sacella oder sacraria 1), und da sie in dem Umzug als Stadttheile 
auftreten, auch bei jenem Brückensturz , welcher gewiss be
stimmt war der Stadt und den Bürgern gegen die Gefahren des 
Tiberstroms den göttlichen Schutz zu erwirken, offenbar jedes 
der Opfer einen Stadttheil und also alle zusammen die Gemeinde 
vertreten, so werden die publica sacra pro sacellis auf diejenige 
Gliederung zu beziehen sein, deren Erinnerung die Argeercaeri
monien bewahrt haben 2). 

Die Eintheilung umfasst das Stadtgebiet mit Ausschluss von 
Capitol und A ventin, also denselben Kreis, den die vier serviani
sehen Tribus ausfüllen 3), diejenigen Stadtquartiere , die der 

'der Thebais kämpfen sogar die Argeier , d. h. Leute aus Argos, Sikyon Ar
'~adien, gegen die Nordgriechen. Dass der Name des ganzen Landes a-d dem 
{ Api0 <; 'l.OLAO'l, der Inachosebene, und der Stadt derselben die ehedem Larisa 
'hiess, haften blieb, ist der Erfolg eines nicht völlig z~ übersehenden bald 
'nach dem Beginn der Olympiadenrechnung abgeschlossenen historischen Pro
'zesses; seitdem sind ' Ap"(dot nur die Angehörigen des Staates Argos. Ein 
'Name für das Hellenenvolk ist das Wort nie gewesen, höchstens im An
'schluss an Homer von Dichtern, zum Beispiel von Ennius im Medea
'prolog, so verwendet worden.' Wenn man erwägt, dass für diesen Fall die 
Specialnamen der wohlbekannten und mit den Latinern in mehr oder minder 
festen Verkehrsverhältnissen stehenden Nachbarstaaten nicht gebraucht werden 
konnten, sondern eine a potiori gewählte und einigermassen generelle Bezeichnung 
,der diesem Menschenraub' von der latinischen Küste aus ausgesetzten griechischen 
Schiffer gefordert wird, so eignen die Argeier sich dazu recht wohl. Der 
~a~e kann bedeutend jünger sein als das Fest selbst, in dessen Menschenopfer 
ubrlgen~ a~ch griechisch abgefasste Orakelsprüche hineinspielen (Varro bei 
Lactantms znst. 1, 21, 6; Handb. 6, 193): und schliesst nicht aus, dass anfangs 
Verbrecher oder Sclaven geopfert worden sind. Dass in einer gewissen Periode 
vorzugsweise griechische Kriegsgefangene dazu genommen wurden ist voll
kommen begreiflich; mit den benachbarten Etruskern stand Latium' der Regel 
nach in friedlichem Handelsverkehr , während der Seeraub permanent war und 
vorzugsweise die griechischen Schiffer treffen musste. 

~) Varro sagt bald sacellum (5, 48: Argeorum sacellum sextum) , bald 
sacrarzum (5, 45: Argeorum sacraria; 5, 48: primae 'I'egionis quartum sacrarium) 
und wo das pontificale diese Cultstätten im Nominativ aufzählende Verzeichniss 
nicht mons oder collis beisetzt, braucht es das Neutrum (6, 54: Cermalense 
- Veliense,. 5, 47 ist das handschriftliche Ceriolenses vielleicht nicht in Ceri
olensis, sondern mit O. Müller in Ce'l'oliense zu corrigiren),. - Die sacella, quae 
post restitutam tribuniciam potestatem nemo attigit, quae maiore,~ in urbe partim 
periculi perfugia esse 'lJolue'7"ltnt (Cicero de l. agr. 2, 14, .35), können die de 
Argeer sein; die Beziehung auf die Legislation vom,#. 305 d. st. weiss ich 
nicht zu erklären. Uebrigens kommt das Wort auch von anderen Cultstätten 
vor, zum Beispiel llennt Cicero de har. resp. 15, 32 Dianae sacellum in Caeli
culo (r), wo sacrificia gentilicia stattfanden, Festus ep. p. 147 ein sacellum 
Minucii. 

2) Diese Auffassung habe ich schon 1843 in der Schrift de collegiis p. 14 
ausgesprochen. Die verwegenen Jugendhypothesen in meinen Tribus S. 15 ff. 
'211 ff. finden vielleicht als solche Verzeihung; sie zu wiederholen würde un
verzeihlich sein. 

3) Varro erörtert sie in dem fünften Buch seiner Alterthümer, das de 
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Bürgerschaft zum Bewohnen und Besitzen zugewiesen waren. 
Doch braucht darum diese Ordnung nicht erst mit oder nach den 
"Vier servianischen Stadttribus entstanden zu sein; sind doch jene 
vier Tribus selber vielleicht nichts als die drei romulischen ver
mehrt durch das Territorium der Stadt auf dem Quirinal. -
Dip Zahl der Theile wird angegeben auf siebenundzwanzig 1). 
Da die rÖlIlische Gemeinde hervorgegangen ist aus drei später
hir prschmolzenen, so scheinen auf die Zehncuriengemeinde 
J (un derartige sacella zu kommen. Wenn es nicht bloss auf 
. ersehen beruht, dass bei dem Brückensturz neben der Zahl 

.) : auch die Zahl 30 genannt wird 2), so mögen daneben 
nuch die Urgemeinden als solche bei dem Opfer vertreten ge

wesen sein. 
W nn en ei entli h politis hen CUTi n eine sacrale Thätig-

keiL nur in (>weit zukomn t , als für die ält ste Epo he all pri-

vocabulis locorum handelt, und führt sie 5, 45 ein mit den Worten: reliqua 
urbis loca (d. h. mit Ausschluss. ~on. Capitol un,d Ave~ti~) olim discreta c~m 
A,rgeorum sacraria in septem et 'lJzgmh partes urbzs (urbz dIe Hdschr:). sunt dl~
posita • . . " e quis prima scripta est regio Suburana, secunda Esquzlzna, tertza 
('ollin(t, quarta Palatina. 

1) Diese Zahl gie bt Varro a. a. O. in der Handschrift ausgeschrieben; 
und an der zweiten Stelle 7, 44: argei fiunt e scirpeis simulacra hominum 
.LtVIl, wo dieselbe Ziffern setzt, ist diese Lesung wenigstens ebenso gut 
möglich wie XXIIII (vgl. die Anm. in der zweiten Spengelschen Ausgabe 
und Handbuch 6, 191 A. 3). Damit ist die früher auch von mir gebilligte 
AenJerung der Zahl an der ersten Stelle in XXIIII definitiv beseitigt. Aller
.lings erwecken die Auszüge Varros aus dem Pontificalverzeichniss den AH
l>"hein, als habe dies in jeder der vier späteren Tribus sechs solche Kapellen 
.:ezählt. Aber nichts nöthigt zu der Annahme, dass bei der Einrichtung 
,tie,;er vier Tribus, die sicher später fällt als die der Argeersacra, jeder gleich 
\' 'Ir: ,~fZcetla zugeschieden wurden; und auch die Aufzählung Varros im Einzelnen 
nlMht uil;ht Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr richtet er, anknüpfend an 
I n _\.lls)!ang vom Septimontium, sein Augenmerk auf die nach Capitol und Aventin 
hwh übrifl;t:lIl fünf Berge, wie Jordan Top. 2, 238 treffend bemerkt, und zieht aus 

l!t:r erkunde hauptsächlich die montes und colles aus. Beispielsweise sagt er von 
-ler Collina: tertiae regioni,g collis quinque ab deorum fanis appellati, e quis nobiles 
duo, nämlich Viminalis und Quirinalis; der letztere Namen habe die der an ... 
~tossenden Districte verschlungen: dictos enim colles plures apparet ex Argeorum 
sacrificiis, von denen er den dritten, vierten, fiinften und sechsten (collis Qui
'rinalis, Salutaris, Mucialis, Latiaris) anführt. Dies schliesst nicht aus, dass es 
mehr als sechs sacella in dieser Region gegeben hat. 

2) Dionys. 1, 38: dowAa p.opcpat<; chltpwn:w'J d'l.acrp.s'Ia 'tplr;h<.o'l'ta 'tO'J 
aptltp.o'J. Warum Ovid (fast. 5, 627: falcifero libata seni duo corpora gentis 
mittite, quae Tuscis excipiantur aquis) von zwei Personen spricht, weiss ich 
nicht. Merkeis (fast. p. CIV) Vorschlag zu schreiben quot corpora gentes ist 
unannehmbar; denkbar wäre quot corpora gentis, d. h. tot corpora, quot corpora 
sunt gentis Romanae. 
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vate wie öffentliche Handeln zugleich sacraler Natur ist, so ge-:-: 
hen die beiden anderen ältesten Gliederungen von sacraler Zweck
hestimmung aus. Diejenige nach montes und pagi, die gleich-:
artige, aber nicht gemeinschaftliche Feste feiern, ist wohl für 
Stadt und Flur als nachbarschaftlicher CuIt gedacht; der sacralen 
Gliederung der Stadt gehören die sacella. 

Die patrioisoh-plebejisohe Gemeinde. 
Der Uebergana von der Hörigkeit zur PJebität, von der patri- Patri~~sch-

b .• •• • plebeJlsche 
cischen zur patricisch-plebe]lschen Bürgerschaft 1st, WIe WIr Bürger-

schaft. 
sahen (S. 76), geschichtlich hetrachtet flies sender Natur ~ da der 
Rechtsschutz des vom Bürgerrecht ausgeschlossenen Gemeinde
angehörigen und das ungleiche Bürgerrecht thatsächlich in ein
clUder übergehen. Aber vom staatsrechtlichen Standpunkt aus 
ist der Gegensatz vielmehr ein theoretisch scharfer, geknüpft an 
den H/'griff der souveränen Gemeinde und an den durch die 
norgerschaftsversamm]ung gegebenen Ausdruck ihres souveränen 

Tillens. 'Ver; sei es auch in noch so ungleicher Weise, an dieser 
Bürgerversammlung Antheil hat, ist Bürger; und somit ist die 
patricische Gemeinde zur patricisch-plebejischen geworden in 
.lew Moment, in welchem die Hörigen zum Stimmrecht in den 
ocler ,ielmehr in irgend welchen Comitien zugelassen worden sind. 
ron den beiden hiefür seit jeher neben einander bestehenden 
'firm n. den Curien und den Centurien, haben die Hörigen in den 

) lzt 'r n früher als in den. ersteren Stimmrecht erhalten (S. 92); 
'lI, r auch in die Centurien sind sie erst gelangt, wie später 
zu Z ' l[!.1 n spill wird, nachdem der Rechtsschutz der Hörigen be
rpi ts eitu' lanr;e Reihe von Entwickelungsstadien durchlaufen, ins
besondere das private Bodeneigenthum sich voll entwickelt hatte 
und aucll den Nichtpatricicrn zugänglich geworden war. Immer 
aber wird bei der Darstellung der patricisch-plebejischen Ge
meinde, eben wit' bei derjenigen der patricischen, von dem 
Dasein einer ältesten Bürgerschaft auszugehen sein; wie dort 
die romulische, muss hier diejenige Bürgerschaft vorausgesetzt 
werden, welche, um in der Sprache der Annalen zu reden, 
vom König Servius TuBius in die Centurien eingestellt ward. 
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Auf die Frage, wie dieses geschah, wird vom Standpunkt des 
Staatsrechts aus nur geantwortet werden können, dass der pri
märe Rechtsgrund des Bürgerrechts, wie des Bodeneigenthums t 

die Verleihung durch die dazu berechtigten Gewalten ist, für die 
romulische Zeit der als frei constituirend gedachte Wille des 
Königs, für die sel'vianische das Gesetz das heisst der zusammen
wirkende \Ville de Könias und der souveränen Comitien 1). Unter 
Voraussetzun ader constituirten patricisch - plebeji chen Büraer
schaH sollen hier die Reohtsursach n erörtert werden, welche in 
ihr für Zuaana und Abgana ma sgehend gewesen sind. In beider 
Hinsicht ~hli~s t die patrici ch-pleheji ehe Ordnung theil.s den 
Resteln des Patri iat theils denen der Hörigkeit ich n über
wi;gend aber den letzteren; wie denn .auch der .popul~tS deI" 
hi toriseben Zeit on den. römi ch n Junsten defilllrt \ lrd als 
die plebs lllit ßinzurechnung der Patri ier 2), welche letztere 
ihn n die erbU he Adel chaft sind un mit um 0 esserem 
R.echt al cl r Patriciat dieser Epo he schlechthin ges hlossen i t. 
Da 'filr die spätere Gemeinde mehr die Normen der Hörigkeit 
al die de alten Bürgorrecht zu Grunde elegt sind zeigt sich 
namentlich darin, da di ni ht auf di Geburt begründet Er
werbung des nenen B!.1rgerrechts nicht, wie dj des älteren, 
Verleihung von Seiten der Gemeinde fordert, sondern häu~g 
entsteht ohne Aufnahmebeschluss für den einzelnen Fall. Die 
seltsame Indifferenz der römischen Gemeinde der historischen 
Zeit gegen ihr Bürgerrecht, welche insbesondere in dem Liber
tineninstitut die schwersten Uebelstände herbeigeführt hat, er
klärt sich nur daraus, dass das neuere Bürgerrecht ursprünglich 
nichts war als staatlich geschützte Freiheit und lange nachdem 
es rechtlich zum Bürgerrecht geworden war, den Altbürgern 

galt als nicht voll. 
Verhiiltniss, Innerhalb der patricisch-plebejischen , .. Bürgerschaft bestand 
Pat~i~ier der Patriciat fort. Die Rechtskreise der ~./eJ;l"en und der Hörigen 
und der <-
l'lebejer. 

1) Selbstverständlich ist hier nur die Rede von d.~r A~ffass~.ng dieser Ver
hältnisse bei den römischen Juristen. Wie das ursprunghche Burgerrecht .. und 
sein Gegenspiel , die Hörigkeit, und wie aus beiden zusammen das sp.atere 
Bürgerrecht erwachsen ist, liegt ausserhalb des ~taats~echts uns~rer AltmeIster,. 
welche die wirklichen Urzustände so ignoriren, WIe es Ihren heutlgen Nachfahren 
zu wünschen wäre. . 

'2) Festus p. 330 v. scitum populi: plebs est [~opul'Us umversus] praeter 
patricios; ähnlich p. 233 v. populi commune und dIe S. 4 A. 2. S. 13 A. 3-
angeführten Stellen. 
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blieben unter principiell veränderter Stellung beider im Uebrigen 
dieselben und schlossen nach wie vor einander aus: Bürger ist 
der Patricier wie der Plebejer, aber er ist nur entweder jenes 
oder dieses ~ und so wenig wie zwei Bürgerschaften kann man 
zU!.deich dem einen und dem andern Kreise angehören. Also 
'wird di IncompatibiIität des Bürgerrechts (S. 47) auf diese Kreise 
_1 i hraU CJnae\ andt: die Erwerbung des Patriciats zerstört elle 
PI hiWt und umgekehrt. 

Die Erwerbung des päteren Bürgerr chts jst dem ent- Ent

precbend Erw rbung entweder de Patriciats oder der PlebiLäL. :r~:::~:~ 
Deber die Erwerbung d s Patriciats ist in dem betT ffenden Ab- Pl~:~~e~en 

'hJlitL auch mit Rücksioht auf di patricisch-pJebejisch Epoch \ rechts. 

gesprochen worden. UebeT die Entstehungsaründe d r Plebität 
welche, wie gesagt, im Allgemein n mit denen d r Hörigkeit 
zusammenfallen, soll hier, in der Hauptsache recapitulirend, ge
handelt werden. Es ind dies die Geburt; di Adoption' di 
Fr Ha sung des claven; di Freilassung des Freien an Sela en-
taU oder di Emancipation; die Debersiedelung; die personale 

Y 'rl 'ihUDfl entwod r durch Curienb sohluss im Weg d r Adro
'alioll oder durch die patricisch-plehejischen Comiti n' da Post
liminium . ~ndlich der Uebertri Lt öm Patriciat zur Pleb. Hierin 
sind einhegriffen sowohl die Fälle des Uebergangs von dem Pa
triciat zur Plebität: Emancipation, Adrogation und Uebertritt, wie 
auch der ohne Aenderung des Standes sich vollziehende Haus
wechsel bei der Adoption eines plebejischen Kindes durch einen 
Plehejer und bei der Emancipation eines Plebejers. - Selbst-

'r Uindlich gilt die Erwerbung des Bürgerrechts immer zugleich 
f .. tli nach derselben geborenen Descendenten 1). 

. a h dem Gesetz der Incompatibilität zerstört die Erwerbung Milderung 

d römischen Bürgerrechts das früher vorhandene der mit Rom Nac~~~eile 
in Vertrag stehenden Stadt mit allen seinen Consequenzen. Der Bü~~~r
Bürger also einer latinischen Gemeinde verliert in diesem Fall ve~l~ß;~~g. 
nach der rechtlichen Consequenz in seiner früheren Heimath 

1). Die G~wä~rung des ~ürgerrechts erstreckt auf die nach derselben gebo
renen ~mier sIch .. lmI?er (~aI. 1,.93), auf die -vor derselben geborenen nur dann, 
wenn dIese ausdruckhch embegrlffen sind, was bei der Verleihung des Bürger
rec~ts an Veteran.en bis in die Mitte des 2. Jahrh., später aber nicht mehr ge
schIeht (Eph: ep'lgr. IV. p. 510). Die Interpretation des Kaisers Gaius, dass 
unter den (llbe~~) posterz(que) der älteren Formel nur die Kinder ersten Grades 
zu verstehen Selen (Sueton Gai. 38), ist sinnwidrig. 

Röm. Alterth. BI. 9 



Geburt. 

130 

nicht bloss die politischen Rechte, sondern auch seine hausherr
lichen 1) so wie seine verwandtschaftlichen und patronatischen 2), 
namentlich also sein bisheriges Intestaterbrecht. Indess ist die 
Gesetzgebung bemüht gewesen die unbilligen Consequenzen dieses 
Princips zu beseitigen oder doch zu mildern. Wenn Frauen von 
Velia und Neapel des römischen Gottesdienstes wegen die Ver
tauschung ihres bisherigen mit römischem Personalrecht zugemuthet 
wird so wird in dem Gesetz die Clausel des vorbehaltenen Erb-, 
rechts nicht gefehlt haben. Bei dem Uebertritt der Lat.iner in den 
römischen Bürgerverband wird wenigstens in späterer Zeit das 
hausherrliche 3) und das patronatische 4) Recht vorbehalten, und 
auch das frühere Intestaterbrecht behielten sie wenigstens in der 
Kaiserzeit obwohl in der Behandlung der Erbschaftssteuer längere . , 
Zeit die Spuren davon blieben, dass sie streng genommen Intestat-
erbrecht nicht hatten 5). 

4. Hinsichtlich der Geburt bleibt es bei der Regel der Hörig-
keit (S. 55): die Plebität ist dem Kinde erworben bei dem in der 
Ehe geborenen, wenn der Vater zur Zeit der Zeugung, bei dem 
ausser der Ehe geborenen, wenn die Mutter zur Zeit der Geburt 
der Plebs angehört hat 6). 

1) Dies gilt nur für Lat~ner,. da .. die hau~her.rliche ?ewalt. römisch
latinisches Sonderrecht ist, und 1st hIer fur den wIchtigsten E .all, dIe. Erwer-:
bung des römischen Bürgerrechts per honorem, durch allgememe B.estlmmu.~g 
beseitigt (A. 3). Für die ~bri~en v:ird au~h .da, wo die Erwe~.bung sIch auf dIe 
Descendenten erstreckt, dIe blshenge latlnIsche Gewalt gelost und kann nur 
durch Privilegium als römische wieder aufleben. 

2) Nach Gaius 3, 56 können liberti La~ini ho,.ninis bo~a nicht man~mi8-
sionis iure ad patron os pertinere. Das CommercIUm zWlschen Romern un.d Latinern 
gestattet wohl gegenseitige Einsetzung im Testament; aber das Gesetz Jeder Stadt 
über Intestaterbfolge beruft nur Bürger dieser Stadt. 

3) Gaius 3, 95: alia causa est eorum. qui Latii iure cur:" l~be'l'is suis .ad 
civitatem Romanam perveniunt; nam horum m potestate fiunt llben. Dass dIes 
in jedem einzelnen Stadtrecht besonders angeordnet ward, zeigt das c:22 des
jenigen von Salpensa ut qui civitatem Romanam consequ~?ltur, maneant m eorun-
dem m( ancipi)o m( anu) potestate. . .. . 

4) Stadtrecht von Salpensa 0: 23 ut. quz C.lVtt~te'lJ!" Romana:n. consequentur 
iura libertorum retineant. Auch dles KapItel WIrd }B!"Jedem latImschen Stadt-
recht gestanden haben. 

5) Nach Plinius paneg. 37 . wurden . ~o~i (cives) , s.eu. p.er L~tium in ci
vitatem seu beneficio principali venzssent, mSl szmul cognatwms lura zmpetrassen!, 
zwar nicht von der Intestaterbschaft der Blutsverwandten ausgeschlossen, WIe 
es eigentlich die rechtliche Consequenz forderte, ab~r doch ausgeschlossen von 
der den nächsten Angehörigen zukommenden BefreIUng von der Erbschafts
steuer. Erst Nerva und Traianus gewährten diese theils für Ascendenten und 
Descendenten und ferner für Geschwister, theils für alle per hOflOrem zum 
Bürgerrecht gelangten Personen. 

6) Ulpian 5, 8: conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur, 
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> Das r lati junge Ins~itut der Adoption (S. 36) ist wob I 
'on Hau au ohne Unterschied hei Patriciern wie bei Pleb jern 

zur Anwendun~ gekomm n. Ent ~ehungsgnmd der PI ) ität ist 
sie nur wenn d r Adoptandus entw d r Patricier ist oder La
tiner: denn au h das latinische Kind kann auf die em Wege 
zum rümi h n Bürgerrecht gelangen ( . A. 4). Da nicht 
latini c.~h ist lur'h die VindicHtions[orm au e chlossen. 

:L Hinsichtlich der Manumission aus der Sclaverei durch 
Pri ataeL, welcher bei der veränderten Natur des Testaments 
jetzt, auch die letztwillige Freilassung beigezählt werden muss, 
bleibt es bei den Regeln der Hörigkeit (S. 58): obwohl die ge
schützte Freiheit jetzt zur Civität geworden ist, behält der Eigen
thümer dennoch das Recht jeden seiner Sclaven durch eine le
diglich von seinem Willen abhängige Procedur zum Mitglied der 
Bürgerschaft zu machen 1). 

4. uch fUr die M numission de an Sclaven tatt gehaltenen 
Freien od r die Emancipation k nn auf die bei der Hörigkeit ge
. hene "ErörL run, ( . 59) ver ie en werden. Plehität giebt sie 
n r dann , nn d rEntlns ene bi her patricischc oder latini-
'eh Recht 2) ~ 'haht hat. ,ie nach der älteren Ordnung der 
PaLri 'ier dur'h Emiln ipatioD zum Hörigen wird er jetzt durch 
diesel he zum Plebejer. 

!S. \Venn die latinische Freizügigkeit in früherer Zeit dem 
Latim~r, der sein Domicil nach Rom verlegte, die geschützte Frei
heiL verlieh, so wurde diese jetzt zum Bürgerrecht. Es wird 
U},pr dieses auch politisch eminent wichtige Privilegium der La
tiner. dpssen Aufhebung durch das licinisch-mucische Gesetz im 

flon inter/'mi nte conubio matf'is condicioni accedunt excepto quod (eum qui die 
Bi! r hr.1 t;J" JI~regrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia 
l () traiul' L i;-;; mensia die Hdschr.) ex alterutro pe'l'egrino natum deterioris 
'l'fL'I'er:ti,q ~ondicionem sequi. iubet. Gai. 1, 75 fg. Dig. 1, 5, 24. Die speciellen 
ModltlcatlOnen der allgememen Regel zu verfolgen ist Aufgabe des Privatreohts. 

1) In diesem Satz, schroff und man möchte sagen höhnisch wie er auf
tritt, darf man den Sinn erkennen, in welchem der römische Patriciat den Ple
b~~er als Bürger gel.ten liess;. ih~ blieb er Client und die Reinhaltung dieser 
Burgerschaft lag kemeswegs m semem Interesse. Die Ausnahmen von diesem 
Princip.? der Ausschluss der in der Sclaverei criminell oder analog Bestraften 
vom Burgerrecht (S. 141), gehören erst der KaiserzElit an. Von der Zurück
setzung der Freigelassenen in den einzelnen bürgerlichen Rechten ist in dem 
betreffenden Abschnitte gehandelt; das Bürgerrecht selbst das ihnen nach der 
römischen Fassung entweder König Servius verlieh oder' die ersten Consuln 
(S. 59 A. 2), ist ihnen nie streitig gemacht worden. 

2) Dieser Fall kommt vor bei Livius 41, 8, 10. 
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J~ 659 die nächste Ursache des Bundesgenossenkrieges war, so 
wie über die sonst dem Latiner in Betreff der Gewinnung des 
römischen Bürgerrechts zuges~andenen generellen Privilegien ein
gehend in dem Abschnitt von . de.r Lati~ität gehandelt. und na
mentlich gezeigt werden, dass dIese Emwanderung mcht ~twa 
bloss geschütztes Insassen-, sondern plebejische~ Bürgerr~c~t giebt. 

Adrogation. 6. Die Adrogation eines Plebejers durch emen Pat~ICler o~er 
einen Plebejer ist erst möglich geworden, nachdem dIe Plebejer 
auch in den Curien Stimmrecht erhalten hatten, was vermuth
lich später eintrat als die Erwerbung des Stimmrechts in d~n 
Centurien (S. 79. 92). Wahrscheinlich aber war auch nachher m 
Folge der engen Beziehung der Adrogation zu den ~acr~ und der 
Nothwendigkeit der pontificalen Voruntersuchung m~ht Jeder P!e
bejer fähig zu adrogiren, sondern es wurde für dIe AdrogatlOn 
quasigentilicische Ordnung des Plebejerhauses (S. 74,) gefordert. 
Die Plebität entstand durch die Adrogation nur, wenn der Adro
gandus Patricier war 1); ein Latiner hat in römischen Comitien 
schwerlich adrogirt werden können 2). 

Personale 7. Die Verleihung des Bürgerrechts durch den Beschluss der 
Verleihung. souveränen patricisch-plebejischen Gemeinde ist, da der Patriciat 

nicht mehr verliehen werden kann (S. 32), immer Verleihung 
der Plebität. Wie der Patriciat nur Geschlechtern als solchen, 
kann die Plebität nur individuell verliehen werden. Massgebend 
dafür ist die personale Verleihung des Schutzrechts durch Volks
schluss wie sie der testamentarischen Freilassung zu Grunde , 
liegt (S. 58) und bei der Dedition wenigstens v?rkommen konnte 
(S. 57). Ob in dem Act die Empfänger mIt Namen :ufg.e
führt3} oder durch andere Merkmale bezeichnet werden), 1st 

1) Dieser Art ist die Adoption des P. Clodius durch einen Fonteier 

(S. 138 A. 2). .. .". . 
2) Die Entscheidung hängt davon ab, ob ~u: ,~le ~.el der A.drogatlOn er

forderliche communio comitiorum das bei der Latmltat ylorter~e ~tlm~rec~t des 
Latiners in den Centurien und den Tribus genügt. ,»Vahrscbemhch 1st dIeS zu 
verneinen da es auf die Curienversammlung. nicht wobl erstreckt werden kann 
und bier 'docb nothwendig an diese zu denken ist. 

3) Singillatim: Cicero pro Balbo 8, 19 . . Viritim: C. I. L. II, 159. 
III, 5232. . . . 

4) Dass die Verleibung des Bürgerrechts an G~memden Illchts :st al~ 
individuelle Schenkung mit abgekürztem Ausdruck, zeIgt am klarsten dIe For 
mulirung des plautisch-papiriscben Gesetzes ~ei ~i.cer? pro Arch: 4? 7:. data . es~ 
civitas Silvani lege et Carbonis si qui foederat~s cW,ztatzbus ads~rzptz (uzssen~, Sl 

tum cum lex ferebatur in Italia domicilium habwssent i et Sl sexagmta dzebus 
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gleichgültig. - Nach der formalen Seite hin fordert die Ver
leihung des Bürgerrechts, wie in dem Geschlechterstaat, einen 
Act der souveränen Gewalt, die Zustimmung der Centuriat- oder 
der Tributcomitien oder auch des Concilium der Plebs 1). Es 
vergiebt aber die' Bürgerschaft das Bürgerrecht auch wohl mit
telbar, das heisst sie bevollmächtigt durch ihren Schluss gewisse 
Magistrate unter gewissen Voraussetzungen zur Verleihung des
selben. Selbstverständlich kann die Verleihung des Bürgerrechts 
unter beliebigen Modalitäten erfolgen, namentlich den Empfängern 
das passive Wahlrecht und selbst das active versagt und dem 
entsprechend dann späterhin dieses und jenes Recht besonders 
verliehen werden. Verleihung des Bürgerrechts ohne Gewährung 
irgend welcher politischer Rechte ist wohl begrifflich denkbar 
und hat vielleicht sogar praktisch stattgefunden 2), ist aber keine 
den Römern geläufige Rechtsform ; die mit dem ,Bürgerrecht ohne 
Stimmrecht' betheilten Gemeinden erhalten eine der rimnicipalen 
sich nähernde Constituirung. - Der Zustimmung der Em
pfänger bedarf es nicht, wenn das Bürgerrecht römischen Bürgern, 
zum Beispiel durch Einräumung des Stimmrechts, ergänzt oder 
wenn nach geschehener Dedition das Bürgerrecht verliehen wird, 
da die Bürger durch den Beschluss der römischen Gemeinde 
ohne weiteres gebunden werden und auch die Dedirten, selbst 
wenn sie im factischen Selbstregiment verblieben sind, rechtlich 
zur Verfügung der Gemeinde stehen. Im Uebrigen aber ist die 
Zustimmung der Empfänger erforderlich: die als selbständig von 
den Römern anerkannte Gemeinde kann, wenn ihren Bürgern der 
Eintritt in den römischen Bürgerverband angetragen wird, den
selben ablehnen. Auch von dem einzelnen Privaten muss dasselbe 
gelten, da die römische Staatsverwaltung dem Bürger einer 
föderirten Stadt und überhaupt dem Nichtbürger keine Befehle 

apud praetorem essent professi. Die erste der beigefügten Clauseln ricbtet sich 
gegen die .griechiscbe Sitte des Ebrenbürgerrechts; die zweite soll die nomin.ell 
universale Verleibung individuell definiren. Aebnlicb wird überall verfabren sem, 
wenn einer Gesammtbeit die Civität gegeben ward. 
. 1) Du~ch Plebiscit ist zum Beispiel den Formianern, Fundanern und 
Arpinaten im J. 566 die volle Civität verlieben word~n., und die~, war die. ge
wöbnlicbe Form. Einen derartigen Bescbluss der patuclsch-plebeJlscben Tubus 
erwäbnt Cicero S. 134 A. 3. Dass auch die Centurien hiefür competent waren, 
verstebt sich von selbst. 

2)" Für die Recbtstellung der ehemaligen Campaner nach ibrer Zulassung 
zum Census und zur Ehe (S. 141) i~t eine andere Formulirung nicht 
zu finden. 
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ertheilen ,kann. Wenn der Empfänger einer mit Rom in Ver
trag stehendEm Gemeinde angehörte, so kam es in Betreff der von 
dieser zu gebenden Einwilligung zunächst auf die Bestimmung des 
Vertrages an. War darüber nichts festgesetzt, so scheint die Theorie 
eine solche Einwilligung zu fordern; in der Praxis. hat man in 
Bezug auf den Eintritt des Bürgers eines Bundesstaats in die rö
mische Bürgerschaft davon wohl abgesehen. Wir kommen auf 
diese Fragen in den Abschnitten vom Halbbürger-, latinischen, 
Bundesgenossen- und Unterthanenrecht zurück. Hier sollen noch 
einige besonders auszuzeichnende Fälle der Verleihung der Plebität 
hervorgehoben werden. 

a. Ertheilung des Bürgerrechts an Sclaven ist durch Volks
schluss wohl niemals vollzogen worden; man bediente sich hiefür 
der privaten 'Form der Freilassung 1). 

VderlCe~h?~g b. Einzelverleihung des Bürgerrechts an Nichtbürger durch 
er lYltat 

S
. du1rch. Volksschluss scheint nicht häufig vorgekommen zu sein. Die äl
mgu arprl-
yilegium. teste übrigens wenig beglaubigte derartige Verleihung, welche un-

sere Annalen berichten, ist die an den Dictator von Tusculum L. 
Mamiliuswegenbeschleunigter Sendung militärischer HÜlfeimJ. ~94 
d. St. 2). Erwähnung verdient ausserdem die ständige, aber immer 
durch Specialgesetz vollzogene Verleihung des Bürgerrechts an 
die für den griechischen Cult der Ceres aus den föderirten 
Gemeinden Unteritaliens nach Rom übersiedelnden griechischen 
Frauen 3). 

Verleihung c. Die Verleihung oder Ergänzung des römischen Bürger
Civ~~~ an rechts für ganze Bürgerschaften hat in republikanischer Zeit nie 

Gemeinden. anders stattgefunden als durch unmittelbaren Act de~ souveränen 
Volksgemeinde. Noch der Dictator Caesar hat hieran nicht ge
rührt 4). Zu der Competenz des Principats dagegen gehört auch 
die Verleihung des Bvrgerrechts an ganze Gemeinden [~, 853J. 

1) [1, 308.] Oicero pro Balbo 9, 24: servos •. ,. b~ne de re publica me
ritos persae?e libertate, id est civitate publice donari vitjlibamus. 

2) LlV. 3, 29. Das Geschlecht ist als römiscMs plebejisch. Liv. 27 Ö 
7: Muttines (S. 64 A. 1) civis Romanus factus rogatione ab tribuno plebi~ e~ 
auctoritate patrum ad plebem luta .. Wo Verleihung des Bürgerrechts sonst er
wähnt wird, wie Liv. 26, 21, 11, wird die Erwähnung des Volksschlusses nur 
weggelassen sein. 

3) Oicero pro Balbo 24, 55 (daraus Val. Max. 1, 1, 1): proxime 
..• ante civitatem Veliensibus datam de senatus sententia O. Valerium Flaccum 
praetorem urbanum nominatim ad populum de Oalliphana Valiense ut ea civis 
Romana esset tu lisse. 

4) Das beweist die Verleihung der Civität an die Transpadaner durch 
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d. Die mittelbare Verleihung des Bürgerrechts begegnet zu- Coloniale Verleihung 

erst in der Form, dass den durch Specialgesetz mit der Grün- des Bür-

dung einer Bürgercolonie beauftragten Beamten durch dasselbe 
Gesetz gestattet wird eine gewisse Zahl von Nichtbürgern als 
Bürfler unter die Ansiedler einzuschreiben. Dies ist schon im 
.1. :';70 J.!('schehen 1) und ebenso hat im J. 654 das appuleische 
;".:elz dew C. Marius die Befugniss gegeben für jede von ihm 

zu gründende Colonie drei Personen das Bürgerrecht zu ge-

gerrechts. 

ährPll 2). 
e. Eine andere mittelbare Schenkungsform, die feldherrliche Fel~-

f '1" h A herrlIche 
Verleihung des Bürgerrechts an Nichtbürger ür ml Itäflsc e us- Verle!hung 

• J" 653' k' b' h K' des Burger -zeichnung, 'wird zuerst erwähnt 1m. 1m 1m rlsc en riege rechts. 

des C.Marius 3) und ist seitdem in den bedeutenderen Kriegen 
der Republik in immer steigendem Umfang zur Anwendung ge
kommen 4). Mehr und mehr ist dabei von dem Fundament der 
ausgezeichneten Dienstleistung abgesehen worden. Davon ward 
dann in der Kaiserzeit der ausgedehnteste Gebrauch gemacht 
und das Militärwesen zum guten Theil auf diese Bürgerrechtsschen-
kung basirt [2, 855J. Aber allgemeines Feldherrnrecht war diese 
Schenkung bis dahin nicht, sondern beruhte in republikanischer 
Zeit immer auf besonderem Volksschluss 5). Sie konnte dadurch' 
auch begrenzt werden und ist vermuthlich öfter begrenzt ver-
liehen worden, obwohl in den uns bekannten Fällen gesetzliche 
Schranken nicht hervortreten 6). 

das roscisr,he Gesetz (Hermes 16, 33 fg.) und an die Gaditaner durch ein 
anderes (Dio 41, 24). 

1) Als im J. 670 die Bürgercolonien Potentia und Pisaurum gegründet 
wurden, erhielt auf diesem Wege der Dichter Ennius das Bürgerrecht (Oicero 
Brut. 20, 79). 

2) Cicero pro Balbo 21, 48. 
3) Plutarch Mar. 28; Oicero pro Balbo 20. 21; Val. Max. 5, 2, 8. 
4) Sisenna l. IIII (also unter dem J. 665) fr. 120 Peter: milites, ut lex 

Oalpurnia concesserat, virtutis ergo civitate donari. - Sulla: Oicero pro Arch. 10, 
25. - Pompeius; Cicero pro Balbo 8, 19. 14, 32. Iustinus 43, 5, 11. -. 
Caesar: Oicero ad fam. 13, 36. Phil. 1, 10. 24. 5, 4, 11. 

5) Oicero pro Balbo 8, 19: lege quam O. Gellius On. Oornelius (Consuln 
(82) ex senatus sententia tulerunt . • . videmus satis esse sanctum, ut cives Ro
mani sint ii, quos On. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate dona
verit. Pompeius erhielt also diese Befugniss erst nach dem Ende des sertoria
nischen Krieges. Marius muss sie vor oder während des Krieges gegeben worden 
sein, da er in ipsa acie davon Gebrauch machte. 

6) Die analogen Verleihungen des Conubium an römische Bürger beim 
Abschiede aus dem Dienst mögen auch auf republikanische Muster zurück
gehen, das heisst es mag der Feldherr ob virtutem, wie dem Nichtbürger die 
Oivität, so dem Bürger das freie Oonubium haben gewähren können. Ueber 
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Verleihung f. Vielleicht ist unter dem Principat die mittelbare Ver-
durch l'h d ..' h B ht h' d . Municipal- el ung es romISC en ürgerrec s auc m. er Weise vorge-
recht. kommen, dass römische Municipalgemeindenauf Grund ihres 

Localstatuts einem Nichtbürger mit ihrem municipalen zugleich 
jenes gewährten. Indess sind die Belege für diese bedenkliche 
Ausdehnung des Verleihungsrechts ungenügend und unsicher 1). 

Post- 8. Das Postliminium restituirt nicht bloss, wie selbstver-
Ziminium. ständlich , wie den Patriciat (S. 42) so auch die Plebität, son-

Uebertritt 
zur Plebs. 

dern es ist von dem Postliminium im Frieden, das heisst von 
dem Recht das durch Ausübung eines anderen Bürgerrechts in 
einem befreundeten Staate verlorene römische durch Rücktritt in 
den römischen zurückzugewinnen allem Anscheine· nach in Bezug 
auf die Latiner ein umfassender Gebrauch gemacht worden. 
Wahrscheinlich ist, wie im Abschnitt von der Latinität entwickelt 
werden wird, die dem Latiner bei Gewinnung des römischen 
Bürgerrechts gewährte Privilegirung juristisch dahin formulirt 
worden, dass das dem Latiner eröffnete römische Bürgerrecht, 
wenn er dasselbe nicht annahm, sondern sein heimisches Bürger
recht auszuüben fortfuhr, galt als erworben und wieder verloren, 
wo dann er sowohl wie seine Descendenten jederzeit durch Ver
legung ihres Domicils nach Rom das römische Personalrecht zu
rückgewinnen konnten. 

9. Durch den Verzicht des Bürgers auf das Bürgerrecht, in 
welcher Form er immer gegeb~n werde, wird dasselbe an sich 
so wenig aufgehoben wie die·väterliche Gewalt2). Folgerichtig kann 
auch der Patricier auf seinen Patriciat nicht in der Weise ver
zichten, dass er die Plebität dafür eintauscht. Dennoch begegnen 
unter den Plebejern nicht wenige Gruppen und Individuen, bei 

die Form dieser Urkunden vgl. den Abschnitt vou dem Verlauf der Comitien 
am Schluss. 

1) Währeud Ulpian (Dig. 50, 1, 1 pr.) als Rechtsgründe des Gemeinde
bürgerrechts nur Geburt, Adoption und Freilassung auffÜhrt: nennt Diocletian 
(Cod. lust. 10, 40, 7) daneben die adlectio. Man kann' dj.es auf die desfälligen 
kaiserlichen Privilegien beziehen; aber der Ausdruck W'flrde dann wohl anders 
gewählt sein, und es kommt hinzu, dass Dio von Prusa da, wo er diese Pri
vilegien in Beziehung auf seinen mütterlichen Grossvater erwähnt, zugleich der 
Verleihung des Bürgerreohts an seinen Vater (Pasikrates von Prusa) durch die 
Bürgercolonie Apamea gedenkt. Dass Dio selber römischer Bürger war, sagt we
nigstens der Verfasser der ihm untergeschobenen korinthischen Rede (p. 113 R.). 
Andere Belege für solche Bürgerrechtsverleihung sind mir nicht bekannt. 

2) Verordnung vom J. 288 Cod. lust. 8, 46 [47], 6: abdicatio, quae Graeco 
more ad alienandos liberos usurpatur et ChtoX~PU~l~ dicebatur, Romanis legibu8 
non comprobatur. [V gl. 2, 728.] 
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welchen theils die directe Anknüpfung an wirkliche oder fictive 
patricische Geschlechter 1), theils die für ihre Beziehung zu dem 
Patriciat in den Quellen gebrauchten Bezeichnungen 2) mit der An
nahme eines Vermittlungsacts für den U ebergang vom Patriciat 
zur Plebität nicht· wohl vereinbar sind, vielmehr die Spuren 
hinführen auf directen Wechsel des Standesrechts , sei es eines 
Geschlechts, sei es einzelner Personen 3). In dem einzigen Falle 
ferner, über den wir genauer unterrichtet sind 4), dem Austritt 
des späteren Volkstribunen P. Clodius aus dem Patriciat im J. 694, 
chört derselbe vor der versammelten Menge den Adel ebenso 

h . dl'e bei der Adrogation geschah (S. 39) und es wird ihm Cl , Wl u 

b· uf . es scheint durch Plebiscit, die Plebität verliehen 5). 1 ra , WI 

1 Ci rp B7"ut. 16 ; 62 erwähnt unter den aUHalistis hen Fälschung u 
yenera eLiam falsa et at~ pZebem t'ransitiones~ cum homine, h~mit~ores in a~ie'~um 
eiu dem flomini infunde'1'entu1' genus; ut Sl ego me a M. Tu,llto esse dtce? em 
qu; pat'ricius .... consuL .. . . fuit. Diese Sc~age i . t ~er ta~.mbal).m. der 
Ucmvier bei uetou AUt!. 2: ea gen .... a Sero TuUtO tn pal'l'wtas traducla 
ror.etl~nte tempo,'e ad plebem se contulit, E1)enso führtell. die :[in~cier, die in 

d Jl l·'asten des 3. Jahrh. als Patri iet auftreten, päterhlll aber elUes der an-
h JI tell plebeji eh n e chlecht r sind) ihre Plebität zurück auf einen 

L. inu 'ill', d'r im J. 315 zur leb übergetreten ei (Minucium apud CJ'UOs-
d Wl rtClr~ tran i e a paLf'ibu8 ad plebem ••• i7livenio) U1l.d a1' elfter Vo~ -
tnbull ein I oll ge pit.:lt habe (Liv. 4, 16 ~. v~. [2, 265D. Man bnc~t 
di 11 Erz hhwj! 11 namen li h dell flctiven~ dIe plt~e ab) wenn dal: Austrltt 
mothirt irrt tI urt· i, Emandpatioll oder Adoption (wobei überdies die Ue~er
tr telulell zu lTall ... :-;iihnell gemacht werden müssen) oder auch durch Arrogatloll; 

111' Zi 'lpu lk t j"t ,Lie directe durch den Standeswechsel nicht unterbrochene 
1 rtdau{'r ,!tJ'; 1I I\u,:cs. 

'1) 1 Hu \\ ie es scheint technische Bezeichnung transire ad plebem schliesst 
1 rd in .:.\'~ ,lUll [' ebertriti durch vermittelnden Act ein (Cicero de provo cons. 171 

I). ml .:\tt. '2 7, 2. ep. 9: 1. Asconius in Scaur. p. 25 und sonst); aber 
1 ibt imllllJr bemerkenswerth, dass, wo von diesen Vorgängen die Rede ist, 

a uf oinell solchen hingedeutet, vielmehr dieser zum Thei] ausge-
h} 11 \\ irll. lu (f'. 22: &r:l'r:~ ".tal 'CW'I ~'?ma'CplOW'I '!l'la; • •• ~; 'Ca 'COU 

-r:J+' ()'); t:l1.Lt:;fL'1·"::'l p.~'Cacr'Cijwu. Zonaras 7, 15: d oe 'Cl; 'Co 'Cou re'lou; d~[oop.a 
t:wp.6~'.l-() "1./.1\ 1tPfJ:; T';[I 'COU 7tA~a~U; p.~'!~cr'C"tJ, 'I6'p-lcrl'l, dcrp.e'J,OO; aO'Co'l r:pocre:~ 
rltZfn-: . '1.a.t G.JZ-fJl ':00'/ crcp60pa EU1ta'CplOW'I a1t~mano 'l:-IJ'I ~ure'JwJ.'I •.. xal 
'~"'· ... ~n1ja:li. Eb 11 0 .rHo 42. 29 und sonst. 

,) tL iihrh, lJ habe ich über den Austritt aus dem Patriciat und den 
Cl b Tlritt. zur P Io ·l ,,;. namentlich i.m Gegensatz zu den darüber von L. Lange 
aufgc; t 'Llt 11 A II,il'llt 11. gehandelt röm, Forsch. 1, 124 fg. 397 fg. 

.{) l)ur :'-tan,lu::,wet:hsel liegt auch deutlich vor bei den Servilii Gemini: 
P. Servilius Gemiuuß (Jull:;ul 502. 506 so wie sein älterer Sohn Gnaeus 
Consul 537 waren Patrider: der Stand seines jüngeren Sohnes Gaius ist nicht 
bekannt; dessen beide Söhne Ludus Consul 551 und Marcus Consul 552 sind 
Plebejer, also entweder sie oder schon ihr Vater übergetreten. Wegen anderer 
ähnlicher Standeswechsel vgl. Röm. Forsch. 1, 124. Indess ist dort übersehen, 
dass diese Fälle einfacher als durch den irregulären Austritt sich durch regu
läre Emancipation erklären. 

5) Dio 37, 51: 'C-IJ'I ~~re'J~la'l ~~wp.6cra'to xat 7tpO; 'Ca 'COU 1tA~aOU; Ol
xauup.a'ta ~; ao'C6'1 crcpW'I "cf)'J cr6Horo'l ~cr~t.aW'l p.~'Czcr't"tJ. Cicero ad Att. 1, 18, 4 
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Diese Verleihung wird insofern angefochten, als für dieselbe der 
Verlust des Patriciats vorbedingend' ist und diesen weder die 
Plebs aberkennen (S. 4~) noch Clodius seinerseits aufgeben 
konnte 1). Darauf bewerkstelligt er im Jahre darauf den Ueber
tritt mitte1st Adrogation und Curiatgesetz 2). Wahrscheinlich kam 
in der patricisch-plebejischen Gemeinde in ziemlich früher Zeit 
d<'r Gebr ueh auf d n Austritt au dem Adel l~nter Verbleib n in 
d I' Gemeinde durch PI bi eit dem Gehl cht wi d mEinzeinen 
zu e. tatten. Aber da der Austritt in di er Form nem römi ehen 

. Geschlecht recht zuwid r lief und ledioUch auf laxer Prui 
beruht, J lieb er rechtli h auf chtb r wa bei d m durch Eman
cipation od rAdrogation vermittelten per önlichen Au tritt nicht 
der Fall '\Yar. 

Verlust Da d r Ver]u t der Plcbität, in of rn der bi h rige Plehej r 
des plebe- . d G . d . d 1 a1 fr ' M . 

jischen Bür- Bürg r 'mer an ren mem ""r oe r ( un 1 r ann m 
gerrechts. in olehe intritt mit dem V rIust de Patrieiats im We nt-

lichen zu amm nfällt, i t darüber schon ei die em mh gehan
d lt worden (' . 4·> f .). E hL 1b 'n hier nur di jcnig 'n Fälle 
zu rörtern wo ine Person zwar di Freih it und d Ll Reehts-
chuLz in der römi eh n G m ind _. rhält oder behält, aber w d r 

dieser no h ' in r ander n Gemeind ang hört, aloeintritt in die 
PersonalsteIlung des ohne anerkanntes Personalrecht im römischen 
Staate lebenden Nichtrömers. "Es mangelt den Individuen dieser Ka
tegorie nicht bloss jedes politische Recht, sondern auch jede poli
tische Verpflichtung; sie können nicht geschätzt 3), also auch w.eder 

vom 20. Jan. 694: C. He'lennius ••. t'libunus pl • ..• ad plebem P. Olodium 
traducit. 1, 19, 5: He'lennium ••. t'libunum pl . ••• saepe iam de P. Olodio ad 
plebem traducendo age'le coepisse: huic f'lequente'l inte'lceditur. Die Intercession 
fordert einen Gesetzantrag , und es kann dabei nur an das oben bezeichnete 
Plebiscit gedacht werden. 
~ 1) Bei Dio a. a. O. macht der Consul Metellus ' gegen die Bewerbung des 

neueil Plebejers um den Tribunat geltend, 3n p.i] %wra. 'Ca. m.hptct .~ hrco[llat, 
ct':)'rt»ü tj€'(o'/e:t' t'l "(ap '!~ ~aCfiop~ 'Cot) CPPct'CplGt'Ct",wt) 'IoP.OI,l0 p.o'/w, ~~ij'l 'Cot)'Co j[
j''Ie:aaat. 

2) Dio 38, 12: (Caesar als Oberpontifex und dOJVnil) &, 'Ca. 'Coü rcA1jaOU' 
Ot%cttwP.ct'C<X aUat, aOTo'/, örcw~ 'Iop.[p.w, ~%rcOtlla~ . ~ .' p.e:'Cea'C1jae;,/. Sueton 
Caes. 20: P. Olodium ••.• f'lust'la iam p'lidem a pat'libus ad plebem transiTe 
nitentem •••. tTansduxit.' Dieser Act war rechtlich unanfechtbar; was Cicero 
dagegen geltend macht, hätte das Pontificalcollegium bestimmen sollen, seine 
Mitwirkung zu verweigern, konnte aber gegen den Curienbeschluss nicht gel
tend . gemacht werden. 

3) Dies folgt schon aus dem fehlenden Bürgerrecht. Darum war es auch, 
bis der Senat im J. 565 die Campaner zum römischen Census zuliess, 'ungewiss, 
wo' (incertum ubi censerentu'l), richtiger ausgeschlossen, dass sie geschätzt würden 
(Liv. 38, 28. 4, c. 36, 5). 
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besteuert noch zur Aushebung herangezogen werden; sie bilden 
keine Gemeinde mit irgendwie von Rom anerkannter Organisation. 
Privatrechtlieh können sie nicht bloss eigentlich römische Rechts
geschäfte, wie Mancipation und Nexum, nicht eingehen, sondern 
auch nach strengem Recht weder eine Ehe schliessen noch erben 
oder beerbt werden 1) 1 am wenigsten ein Testament errichten 2); 
i ind a1 0 b chränkt auf die na h dem römisch - inter

n Lionalen Verkehr r üht zulässigen Rechtsges häfte. - Eine 
R chtssLellung dieser Art, w nn s eine ist, ist begreiflich für 
hc andte und Geiseln fr mder nicht zu -vollem Vertragsr cbt zu-

h n r Staat n und s wird darauf in d m Abs hnitt von 
Rom V rbältnis zum Ausland zurtlckzukomm 11 s·in· in Ver
bindun mit bleihend m Domicil und facti eher Zugehörigkeit zu 
Rom tritt li Kateoorie des P r onalrechLs nur auf als Be-
·trafungsform. Es gehören dahin folgende Fälle: . 

I. Wenn auf die D dition keiner d"r früher, (So 56) bezelOh- IJediticii. 

neten r ulirenden cte nachfolgt, 31 0 den Dedirten weder die 
reib 'it ' enommen noch eine Re 'htsstellung gewährt wird, das 
rh~·ltni al r fetisch dau rt 0 werden die clediti und in 

d'lI r L d nden .enerationen di deditic,t'i 3) nach ili s n Regeln bo
han(lt"t. D 'nn \ enn in der älter n Epo he ein sol hes Ver
h~i Itniss als Hörigkeit gefasst worden war) so erstreckte sich 
die [lIIwandlung der Ursachen der Hörigkeit in Begründungs
f trlllell der Civität auf die Dedition nicht; die Plebität erhielten 
cU<> Dt'dirten nicht anders als durch ausdrücklichen Volksschluss. 
.\ I: Beispiel für diese immer exceptionelle Kategorie mag man die 
ßr ltli 'r nach dem hannibalischen Krieg betrachten, die weder 

n n ('li H.ömer noch Bundesgenossen waren [1, 3/19J. 
~. Bi' l'.. lltziehung des römischen Bürgerrechts zur Strafe 

, 1 nur~ rl-!l'meinden, namentlich, so lange es solche gab, 
Li lr ' 'rU ('1II ' lnden ohne Stimmrecht mehrfach durch Volks-

l) Hdllu,' li .·::t tU d"r l'onSlJ'luenz j ausgesprochen wird es nicht und was 
V(llI diesem ganzt'll He~ht",erhältniss gilt, die Undurchführbarkeit mag wohl 
hier vorzugsweise Platz ,!!reifen. 

2) Gaius 1, 25. 3, 95. Auch dies ward von einigen Juristen bestritten, 
obwohl principiell es ein testtlmentum iuris gentium unstreitig nicht giebt. 

3) Gaius 1, 14.: vocantu1' peregrini dediticii hi· qui quondam adve'lSUS 
populum Romanum arrnis 8usceptis pugnaverunt, deinde victi se dedide'luntj wobei 
natürlich verstanden ist, dass sie nicht nachher eine andere Rechtsstellung er
halten haben. 
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schluss verfügt worden; wir kennen derartige Beschlüsse aus 
dem J. 54,4, betreffend die Halbbürgergemeinde Capua 1) und aus 
dem J. 673 hinsichtlich einer Anzahl etruskischer Vollbürgerstädte 
namentlich Arretium und Volaterrae 2). - Individuen gegenüber is~ 
nicht leicht das Gleiche geschehen; so lange der römische Staat 
z~sammenhielt, ist der Verbrecher, wenn er· sein Bürgerrecht 
mcht aufgab, nicht desselben beraubt, sondern als Bürger be
straft worden. Erst in den Krisen der Revolution ist· durch 
Volksschluss einzelnen Bürgern, so im J. 654, dem Metellus Nu
midicus, im J. 696 Cicero das Bürgerrecht genommen worden. 

Diee~~~;:.ren 3. Nach der sullanischen oder der aus der sullanischen 
entwickelten CriminalordilUng sind das Exilium, das heisst der 
Verzicht auf das Bürgerrecht, und. die nach älterem Criminal
recht dem Verlust des Bürgerrechts nachfolgende Untersagung 
von Wasser und Feuer in eine Criminalstrafe umgestaltet worden, 
welche in sich schliesst einerseits die Ausweisung nicht mehr 
allgemein aus den Landesgrenzen, sondern aus einem bestimmt 
abgegrenzten Gebiet, in der Regel wenigstens aus Rom und 
Italien 3), andrerseits den Verlust des Bürgerrechts 4). In der 
~ais~rzeit ist die .Freiheitsstrafe geschärft worden durch Steigerung 
m dIe DeportatIOn, das heisst Verbannung mit Zwangsdomicil 
(A. 4,). Die Aufzählung der einzelnen mit dieser Strafe' belegten 

1) Liv. 26, 34 beschliesst nach von den Comitien erhaltener Vollmacht 
der Senat Ca~panos . • '. extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud 
hostes essen.t lzberos esse zta, ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset. 

.. ~) elCer? ~e dom,o. ?O, !~: populus Romanus L. Sulla dictatore ferente 
I}omztzzs cent~rl~tls munWlpns Clvltatem ademit. Ders. pro Caec. 7, 18 und sonst. 

3) Bel CIcero ad fam. 8, 1 a. E. erscheint ein Verbannter dieser Art in 
Ravenna; Plinius ep. 4, 11 ein Exulallt, dem aqua et igni interdictum est und 
der als Peregrinus die Toga nicht tragen darf, in Sicilien. Also die ehemalige 
Verbannung aus dem Imperium war jetzt beseitigt. 

, 4) Di~ 5~, 2~: &.7!~T1tI:. OE b !tßeplO~ 'CoT~ 7!OPO~ 'X.cd Boa'Co~ dpx.3-dat p.1j 
oW'tt3-e?3-at 'X.at 'COUTO 'X.cu 'JU'J cpo/,ane'Cat. Gai. 1, 128: cum is, cui ob aliquod 
mal~ficZ'Um lege .. Corn~lia aqua et igni interdicitur, civ'ita~ern Romanam amittat. 
Ulplan 11, 12 fuhrt dIese exules als Beispiel an für dil}.kedia capitis deminutio 
den Verlust der Civität bei Fortbestand der Freiheit. Ulpian Dig. 32 1 2: hi 
quibus aqua et ipni ~nt~rdictum est, .item deportati •.• nec testamenti f~ci~ndi ius 
habent, cum smt ar:o/\toe~. Marclanus Dig. 48 19 17 1. In der That war 
dam~ls, wie Ulpian Dig. ~8, .1~, 3. t~t .. 19, 2, 1 ~usd~ücklich sagt, die deportatio 
a~ dIe St~lle der aqua.e et zgnzs mterd~c~z? getreten. - Ausdrücklich ausgesprochen 
WIrd es mcht, dass dIese exul~s dedztwwrum numero sind; aber wer Augen hat 
zu sehen, muss es sehen, und Ich balte es immer noch für wahrscheinlich, trotz 
me~rfa~~, dage~.en erhobenen Widerspruchs, dass die in dem Berliner Fragment 
de ludz.cns e~ahnten Personen dediticiorum numero eben die exules resp. die 
Deportuten smd. ' , 

Verbrechen gehört in das Criminalrechti). - Losgelöst von cri
mineller Verurtheilung begegnet die Entziehung des. Bürgerrechts 
selbst unter dem Principat nur vereinzelt und exceptionell 

[2, 857J. 
4. Durch das aelisch-sentische Gesetz vom J. 4 n. Chr. 

wurde denjenigen Individuen, welche als Sclaven ein Ver
brechen begangen hatten, wenn sie durch Freilassung in die 
Lage kamen das römische Bürgerrecht zu erwerben, dieses 
versagt und sie als den Personen dieser Klasse gleichstehend (dedi
ticior'um numero) behandelt2). 

Dieser Personalstand verbindet in seltsamer Weise theo
retische Constructionsfähigkeit und praktische Unausführbarkeit. 
Die im J. 54,4, 'auf ewige Zeiten' vom Bürgerrecht ausgeschlossenen 
Campaner wurden im J. 565 zum römischen Census (S. 138 A. 3) 
und gleichzeitig zur Ehe mit Römerinnen 3) zugelassen und es kann 
seitdem ihre Rechtsstellung nur definirt werden als römisches 
Bürgerrecht ohne Stimmrecht und ohne jegliche Selbstverwaltung 
(8. 133 A. 2). Auch den etruskischen Römern, welchen Sulla das 
Bürgerrecht genommen hatte, ist dasselbe nichtsdestoweniger ge
blieben 4). Unter dem Principat giebt es wirkliche dediticii über
haupt nicht; und bei den wegen begangener Verbrechen als dediticii 
behandelten Individuen wurde wenigstens im Erbrecht anstatt 
dieser ihrer Eigenschaft römisches oder latinisches Recht ange
nommen 5). Es wäre principiell correcter und praktisch zweck
mässiger gewesen· das mit der Anerkennung des plebejischen 
Bürgerrechts aufgestellte grosse Princip, dass zwischen römischer 
Freiheit und römischem Bürgerrecht kein Unterschied ist, nicht 
durch Einführung dieser Kategorie zu durchlöchern und nicht einen 
für die Herrscher fast ebenso wie für die Beherrschten unerträg
lichen Rechtszustand herbeizuführen, sondern davon auszugehen, 
womit man doch aufhören musste, diesen Personen ein be-

1) Die relegatio, das heisst die Ausweisung aus einem irgendwie ab
.gegrenzt~Il. Thei~ des römischen Reiches: nicht als eigentliche Strafe, aber wohl 
als admlIllstratIve Anordnung dem älteren Recht bekannt hat mit dem Per-
sonalrecht nichts zu schaffen (1, 155). ' 

2) Gaius 1, 13 und sonst. 
3) Liv. 38, 36. 

. 4) Ci?ero (S .. 140 A. 2): de civitate ne tamdiu quidem valuit, qumdiu 
tlla Sullanz temporzs arma valuerunt. Er meint den Prozess der Arretinerin 
VOn dem er pro Caec. 33, 97 spricht. ' 

5) Gaius 3, 74. 

Dedi
ticiorum 
numero. 
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schränktes römisches Bürgerrecht zuzugestehen. Aber der Zorn 
war mächtiger als die Rechtsconsequenz und die Versagung des 
Namens des römischen Bürgers ein ebenso verkehrtes wie unab
weisbares Begehren der Massen oder der Gewalthaber. - In an
derer als in dieser cruden Gestalt ist· der Begriff der Dedition 
als eines dauernd gemachten Provisoriums in Verbindung mit 
precarer Ausübung bundesgenössischer Selbständigkeit im Unter
thanenrecht zur Anwendung gekommen, worüber bei diesem 
zu handeln sein wird. 

Das Gemeinwesen der Plebs. 

Die des Bürgerrechts ur prünglich ermangelnden römi 'cben 
Gemeindeangebörigen haben ihren Be trebungen die e Zurück
seLzun zu be eitigen eine zwiefache Ri htung O'eO'el en ,,,,elche 
RichtunO'en 'nander principiell wider treiten. Der .Ländekampf 
bat zu' inern Ziel ~heil die Gleichberechtigung de einzelnen 

lebejer ' mit dem einzeln n Patricier theils die Constituirung der 
leb 'l' eine ge ondcrten emeinwe en '. Jene Tendenz ist 

die älter und die nat,ürlicbe und i ist zum Ziel gelangt, Ihre 
ersten utadien liegen jen eit allel' Ueberlieferun ; da frühe te 
annalistisch formulirte ist die servianische Reform. Einer be
sonderen Darstellung bedarf sie nicht und ist sie nicht einmal 
fähig, ua sie praktisch nur die einzelnen Rechte zum Gegen
stand gehabt hat: die Zulassung zum Familien- und zum Ver
m'.g n~recht, die Gerichtsfähigkeit ohne Zuziehung des Herrn, 
d J Ileer- und den Offizierdienst, das Stimmrecht in den Cen
luri{ I und den Curien, die Gemeinderathstellen, die Ehegemein-
dwft. tUn einzelnen Aemter und Priesterthümer, zuletzt den 

R '. di n·t in uen sechs benannten Centurien. Wohl ist von 
diesen Einzelaüten, politisch betrachtet, das Gesammtresultat die 
(i-leichberechtigung des Plebejers mit dem Patricier; aber in 
Wahrheit ist dies eine Absti'action. Staatsrechtlich genau ge
nommen haben die Plebej er die Gleichstellung theilweise nicht 
erreicht, theilweise durch Zurücksetzung der Patricier vielmehr 
Vorrechte gewonnen. Von dieser Entwickelungsreihe sehen wir 
hier ab. 

Es soll in diesem Abschnitt die Constituirung der vom 
Bürgerverband ausgeschlossenen Gemeindeangehörigen als Son-

Die Plebs 
als 

Gemein
wesen. 
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dergemeinwesen, als Plebs in ihrem Wesen und.in ihren Ergeb
nissen dargestellt werden. Im Gegensatze gegen jene Tendenz 
erscheint diese widernatürlich und eines praktischen Abschlusses 
entbehrend. Auch beginnt sie verhältnissmässig spät. Nach der 
annalistischen Formulirung constituirt sich die Plebs im 16. Jahre 
der Republik, dem 260. nach der Gründung der Gemeinde in 
Folge des Auszugs der Plebejer aus Rom. Eine Vorgeschichte 
der Plebs liegt in unserer Ueberlieferung nicht vor. Sicher ist 
sie als Sonderkörper so wenig im J. 260 auf dem heiligen Berg 
oder dem Aventin erschaffen worden wie Pallas Athene aus dem 
Haupt des Zeus entsprungen ist; aber über ihre Genesis haben 
schon die alten Meister sich der staatsrechtlichen Combination ent
halten und wir werden wohl thun ihrem Beispiel zu folgen. Ab
geschafft im J. 302 durch die Einsetzung des Zehnmännerregiments 
wird die Plebs bereits im J. 305 auf der alten Basis restituirt 
[2, 261J. Die Constituirung wird abgeschlossen durch die von dem 
Dictator Q. Hortensius in den J. t65/68 veranlassten Ordnungen. 
Fundamentale Neuerungen haben in späterer Zeit in dieser Rich
tung nicht stattgefunden. Die drei grossen Phasen der Jahre 
260, 305 und t65j8 knüpfen sämmtlich an an die Absicht des 
Austritts. aus der Gemeinde (secessio); die erste Constituirung 
so wie die Restituirung und die abschliessende Organisation der 
Plebs 1) sind alle drei mit den _ ausgetretenen Angehörigen von 
der Gemeinde abgeschlossene Compromisse. Die Ziele der Aus
tretenden, auf welche .sie in Folge dieses Compromisses verzich
teten, werden in unserer Ueberlieferung bei keiner der drei 
Secessionen präcisirt 2); sie können nicht wesentlich andere ge-

1) Meines Erachtens ist an der Thatsächlichkeit der drei Secessionen nicht 
zu zweifeln, obwohl was von der ersten erzählt wird, schwerlich auf gleich
zeitige Aufzeichnungen zurückgeht. Dass die Plebs vor dem Zwölftafelrecht 
bestanden hat, ist sicher genug; und ihre und ihre:r/·l'ribune Constituirung 
auf dem heiligen Berg, schwach historisirt und ener~isch., localisirt wie sie auf
tritt, gehört, wie d~~ ursprüngliche König~herrsc.haf~, zu jl.en Erei.gnis~en, w~lche 
weniger durch Erzahlungen als durch d.le InstItutlOnd selbst sIch 1m Gedacht
niss der folgenden Geschlechter behaupteten. 

2) Deber die Negation, die in dem Schlagwort liegt, gehen die drei Er
zählungen nicht hinaus. Dass die Auswanderer des J. 260 beabsichtigten sich 
in alle Welt zu zerstreuen, sagt allein Dionysius 6, 79. 80; wenn diese zahme 

. und lahme Auffassung wirklich alten Annalen entnommen ist, so wollten deren 
Urheber den Conflict nicht in seiner Schärfe pragmatisiren. Nach dem besten 
Bericht, der über die zweite vom J.304/5 vorliegt, beabsichtigen die Ausgetretenen 
sich mit gewaffneter Hand der Stadt zu bemächtigen (Diodor 12, 24. 25). Deber 
die dritte von 465/8, über welche allein ein im Einzelnen glaubwürdiger 
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wesen sein als die, welche die Italiker im BUlildesgenossenkrieg 
verfolgten. Es handelte sich immer um eine Revolution und 
deren Abwendung. Das was die legitime Gemeinde den Aus
tretenden gewährte und wodurch sie dieselben zur Rückkehr in 
die Gemeinschaft bestimmte, war, eben wie im Bundesgenossen
krieg, die halbe Erfüllung ihres Begehrens: die constituirte Plebs 
ist die beschränkte und in die bestehende Ordnung eingefügte, 
aber permanente Organisation desjenigen Gemeinwesens, das die 
durchgeführte Revolution geschaffen haben würde 1), die Gemeinde 
in der Gemeinde, eine Institution, welche, so weit sie reichte, den 
Staat aufhob. Keine Nation hat das Werk der Verfassungsreform 
mit so grossartiger Stetigkeit durchgeführt wie die römische in dem 
Kampf der Plebejer um Gleichberechtigung; aber keine hat auch 
das Werk der Revolution, wie sehr dasselbe theoretisch wie prak
tisch der Organisation spottet, dennoch so in dauernder Ein
richtung zum Ausdruck gebracht wie die römische in den plebe
jischen Institutionen. 

Mitgliederversammlungen und Vorsteher hat jede innerhalb Di~e~ebs 

des I ~emeinwesens stehende Genossenschaft; indess vom staats- P?pulus. 
U gleIChartig. 

rechtlichen Standpunkt aus bilden die Genossen keine de:Q1 Staat 
'oo rJinirte Einheit. Aber nicht die Plebejer fassen einen Beschluss, 

,·lOdcl'n Jie plebs, und nicht den Plebejern, sondern der plebs 
• t 'h(~n die Tribune und Aedilen vor. Dieselbe hat nichts gemein 
T lit delll colleyium und steht auf einer Linie mit dem populus, 

.je.' ,l"nn auch die älteren Griechen populus wie plebs zutreffend 
... d 'i 'hmässig mit a~p.o~2) wiedergeben, während später, um zu 

\ ri bt r art t werden kann, fehlt es an jeder eingehenden Erzählung, 
on b i )It fl or 8tadt.2:ründung ist nirgends die Rede; auch kann eine 
1 11 I Zr.· d r 8ecession nur etwa in dem Sinn gedacht werden, 

m n 41 Z e~ de~ Rundesgenossenkrieges die Gründung der Stadt Italia 
hin t 11 n 111 , 

J J rum rlaufl'TI die Secessionen selbst ausserhalb des Pomerium, 
u1" I 'tu b ili n R rl! [11 .:\lIiu. auf dem Aventin, dem Janiculum, wogegen 

, ic _ cd in cl r 1') b. teil iUH\.:rhalb der Stadt bewegt. 
'l) Die:-: h r\\'i.li. t .ll,' schon in einem Actenstück vom J. 561 d. St. be

"';t.:gnenue und be"tän.lig: fest!!ehaltene Bezeichnung O~fl-ClPXO' [2, 262J. Wäre 
·man hiebei von dem Vorsteher der einzelnen Tribus ausgegangen, so konnte die 
Analogie des attischen O~fl-ClPXO' die Wahl des Ausdruckes bestimmen. Aber 
da die Tribus eplJA1j heisst, musste man dafür vielmehr epUAa.pXO; setzen; und es 
ist überhaupt nicht zu bezweifeln, dass o~fl-a.pxo, allein den tribunus plebi wieder
git:bt. Dies ist insofern befremdend, als, wie Wilamowitz mir bemerkt, die 
Vorsteher des Staats bei den Griechen zwar häufig die analoge Benennung oa.
fl-LOP)'OL führen, aber O~fl-ClPXOl wohl nirgends anders heissen als in dem cam-

RÖm. Alterth. III. 10 
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unterscheiden, das synonyme Wort 7t),~ao~ für die plebs im Ge
gensatz zu o~fLo~, dem pop'ltlus in Gebraueh genommen ward 1}. 
Wie civitas die Zugehörigkeit zum Populus, so ist in älterer Zeit 
die zur Plebs plebitas 2), welches Wort mit dem Gegensatz selbst 
später verschwand. 

Dem Wort entspricht der Begriff. Die Plebität ist,wie wir 
ahen (S. ~ -.8) d m Btl-rgerr eht ni ht alei hw rthia aJ r;,1 ich

artig. Der PI b jer gehört d r Plehs an nicht wie d r Zimmer
mann d .m collßg?:t&fn (ab?'um, on I'll w d r BUrg r dem 
Staat· die Zuaehörigk it zu d r PI b beruht nicht auf fr iem 
En s hluss oder poHtt eh r Ge, innun sondern auf G burt od -]' 
G setz. In die er Hin icht teht di plebs d m lJOP1tlt&s nl "'ich. 

Unvoll- Ab r die Institution D nt pr . h TI der G-rundan chauun in 
tändigkeit. 

des d I' Haupt a hc ni ht. Di G mini t da für n chtspf) ge 
n1ebeji.scllen . . •• ..' 

. ';'emeiu- Im Frwd nun nach au on hin fm cl n Kl'leg' SI (ordert 
wesens. . 

H erbildun teuern; i kann nioht a acht w rd n ohn 
j t R - ht trä erin fttr Eiaenthum und li orde-

rung .. Von di 
hab n ni inen Privatproz > ent chi d TI od r ein Commando nO
fuhrL' ein 11 b ji h . H rund pl .\beji eh, turn sind wider-
innig; gicht k in n pI bejis 'hen Senat ; "va j eoll gium 

haben kann, Eigenthum und Forderung, ist der Plebs untersagt, es 

panischen Neapolis (e.1. L. X p. 172). Also haben die Römer die griechische 
Benennung ihres Volkstribun von den campanischen Griechen entlehnt. Wahr
scheinlich wurde dieser Ausdruck erst nach dem hortensischen Gesetz festge
stellt, als populus und plebs politisch zusammengefallen waren (unten A. 1) 
und die Tribune der letzteren so gut Gemeindeherren genannt werden konnten 
wie die Consuln. 

1) So braucht oijp.o; und r:),ijlto; schon Diodor (z: B. 12, '25). Dio Cassius 
unterscheidet im technischen Gebrauch, was die lateinische Terminologie nicht 
thut, die republikanische plebs, zu der die Patricier, und die der Kaiserzeit, zu 
welcher Senat und Ritter den Gegensatz machen; jene. ist auch ihm 'ltAij'aO; 
(z. B. fr. 65. 4'2, 29. 43. 45. 51. 53, 21. 55, 34. 58, ·1. 20), diese 3P.l/O; l41, 
7. 34, 25. 46, 35. 60, 7), welches in gewöhnlicher' Etz'ählung die Menge be
zeichnet und sehr selten für 'lt/,ijao; steht (53, 21 v~38, 8. 39, 29). 0XAO; 
hat immer tadelnden Nebenbegriff. - Polybius ignorirt den Unterschied über
haupt und kennt nur den oijp.o; (6, 14. 15. 17. 15, 19, 7. 18, 42. 21, 24, 2), den 
er auch wohl 'ltA·~aO; llennt (6, 17. 16, 15, 11); und da er nicht als Antiquar 
schreibt, sondern als Politiker, so hat er ganz Recht dia lex sive id plebi scitum 
est ernsthaft zu nehmen. Es wäre zu wünschen, dass man ihm darin folgte und 
sich nicht durch die Trümmer der älteren Ordnung. den Einblick in die Geschichte 
der späteren Republik verspeuen liesse. 

2) Es findet sich bei Cato p. 49 Jordan: propter tenuitatem et plebitatem 
und bei Cassius Hemina. (S. 87 A. 1). 
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gieht keine res plebeia, kein aerarium plebis 1), keinen ag er plebeius. 
Während der Gegensatz der staatlichen Thätigkeit daheim (domi) 
und auswärts (militiae) zum Wesen der römischen Gemeinde gehört 
und keiner der beiden Rechtskreise ohne den andern gedacht 
werden kann, haben alle plebejischen Institutionen an der Bann
meile ihre Grenze; i ausserhalb derselben giebt es keine Patricier 
und keine Pl h _jeT ond 'rn nur römische Büro "r. Alle di . 
R eh 1 durch die throretisch und praktL eh d r Staat rst Staat 
'\ ir fehl n d t' Plebs und fehl n 1111' nicht twa wie die Eue
!Z rn in c aft vor d m canuleisch n G s tz uncl da passiv Wahl
; ht r d m 1i 'lni ch n' ein auf die Erwerbun jen '1' Recht,( 
g riehL t A itation ha nie he tand n noch bc t h n können. Dil' 
or ani irt, R voluti n ist in si h s Ibst aufh b nder B griff" der 
V ruch si zu End. zu d nken wHr th oretiscb der Versu h si zu 
Ende z führ n prakti ch i .lleicht die ConstiLuiruna 'in neu 11 

tI r i b r d r Unt raan d römischen Gemeinwes 11. Es 
i t 'h n lie Compromiss dem b i all '1' Con

di römisch Staatsordnung au b 
nnoch di In 'on cqu nz und die Sch"Hchc 

Anl utlichs n tritt die b rvor in d " ffi 
- r~c} ni . Di auf di Constituirun al Sonderg meinde 

gerichtete Entwickelung der Plebs ist, formell betrachtet, mit dem 
hortensischen Gesetz früher und vollständiger an das Ziel ge
langt, als die, welche die politische Gleichberechtigung der Stände 
herbeiführt; praktisch sind ihr Ergebniss die relativ gleich
gültigt'n Sätze, dass die Zahl der Oberbeamten der Gemeinde 

f' rmphrt wird und dass die Bürgerschaft in ihren Urversamm
llllw·n phenso mit wie ohne den Adel beschlussfähig ist. 

\ • pnn die Plebs in Wirklichkeit Gemeinde weder ist noch Vor-
standschaft 

. ('iu i nn. so sind in ihr diejenigen Momente, welche die Gemeinde der Plebs. 

mil jedpr sich selbst regierenden Gesellschaft gemein hat, die 
Vorstanuschaft und das Beschlussrecht der Gesammtheit, den 
_lugistraten und den Comitien der Gemeinde, so weit dies möglich 
ist, ohne das Wesen des Populus aufzuheben, formell genähert und 
materiell mit den Rechten der Gemeindemagistrate und der 
Gemeindecomitien ausgestattet. Was in der ersteren B "ziehung 

1) Daher die consecratio bonorum (1, 147, 157) und bei dem Multprozess 
die Judication in sacrum (1, 147); beide gehen wohl aus von der plebejischen 
Criminaljudication. 

10* 
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geschehen ist, die Bestellung der tribuni plebi und der aediles 
plebi nach dem Muster der Consuln und der Quästoren und 
die Ausstattung ,der ersteren vor allem :mit dem Recht des 
Verbietens, wie es der Gemeindemagistrat gegen seinen Collegen 
hat, ist im Abschnitt von der Magistratur ausführlich entwickelt 
worden. Hier soll nur für die allgemeine Auffassung der ple
bejischen Institutionen daran rinnert '\ rd -n, da s der Boden 
auf w 1 h m di Magistrat der P1 b tand n ni ht d r Rechts
boden des Ge eVles ist, ond rn cl r Eidsch'wur welch n di 
PI b - auch hi bei als Gemeinde gefas t ,- für sich und ihre 
Nachkommen dahin g I i t t hat geO'en jeden welch r di s n Ma
O'i tra t n in ihr r P r on od r ihr r Competenz zu nah tritt, di 

elb thülIe gebrauch n zu woll n [ ,276]. All rdingst ist in 
zwi fach er Wei e cr u ht word n an die t 11 di olt n
klmdi r volutionären Fundament in r chtlich L ~gitimirung 
zu s tz n, th il in d r B g1i1ndung d r trihunicischen Unvcr
letzlichk it a\ü ein b i d r R tituirung des Tribunat nach d m 
D c mvirat erlassene consularisches G etz [., <=>94 ] th ils in 
dem Ver uch da Verhältniss z",risch n Populus und Pleb unt r 
di Int rnatiOl)al erträg zu zieh n und für die Privii gi n d r 
1 tzt r n den R cht bod n d s foedus zu g ,'vinn n [2, '>77J. In
dess die zweite wenig zutreffende Auffassung scheint nichts zu 
sein als ein missglückter Versuch römischer Juristen den Stein 
des Anstosses theoretisch aus dem Wege zu räumen; und wenn 
auf dem ersteren Wege die Unverletzlichkeit der Tribune ein 
formell gesetzliches Fundament erhielt und also des religiösen 
entrathen konnte, so ist der sacrosancte Charakter des Tribunats, 
wahrscheInlich eben wegen seines oppositionellen Grundwesens, 
nichts desto weniger immer nicht bloss als ursprünglich, son
dern als massgebend betrachtet worden. Die organisirte Revolu
tion brauchte und behielt zum Fundament . .eben wieder die 
revolutionäre Gewalt. - Es bleibt übrig die .. der Gesammtver
sammlung der Plebejer unter Ausschluss, d6 Patricier 1) einge
räumten Befugnisse und die Rechtskraft ihrer Beschlüsse zu er-

1) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: tribuni plebis neque advocant pa
tricios neque ad eos referre (vielmehr rerre) ulla de re possunt. Weitere Belege 
für den bis in die späteste Zeit festgehaltenen Ausschluss der Patricier von 
den unter dem Vorsitz der Tribunen und Aedilen abgehaltenen Versammlungen 
sind überflüssig. 
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örtern. Auch hier zeigt sich die Plebs als Gemeinde in der Ge
meinde, als Copie des populus, die populus sein will und es nicht 
ist, in der Terminologie wie in den Ordnungen selber. 

Der zur Herstellung der legitimen Willenserklärung der Ge
meinde competenten Versammlung kommt die Benennung comitia 
zu. Dass die Versammlung der Plebejer nicht in dieser Weise 
c.ompetent ist, drückt sich t rminologi eh darin aus, dass sie 
concilium heis t I), griechisch OUAAO"(O~ 2), die tZusammenb 'mfung 
\Y J hc B nennung ni hL bloss etymologisch, sondern au h im 

brau h jeder b liebigen nicht comitialen V rsammlul1O' irgend 
w 1 er Bür er b "lo eleO't wird 3). An di .s r UnLer eh 'idung ist 

1) 'i ero uuters 'heidet genau conciliunt 1.1tebis (so nur de in'li. 2. 17 5'2 
ocler concitium al1ein (cum sen. gr. egit 5, 11 ; ele domo 30 79; pro e.t. 
30 65. c. 35 75, in In. 2, 5. c. 6 15. c. 7 1 ; de leg. 2, 1'2 31. 3, 19. 
42~ Asconi.us in 'ornet,. p. 5 ), di Plebejerve1'sal1lmlung, von den comitia tributa; 
w; ihm auss hliesslicb (au h de leg . 3 19, 45) die plltricis h-plebejische be
deutet. mit der einell Ausnahme, dass er die plebejische Wahlversammlung comitia 
tribunicia nel,lI1t (ad Alt. 1, 1, 1). Das Verzeichniss der teIlen ist (leI sorg
fä,l tigen Arb'eU von Bern (de comitiorum tri"buto1'um et concilio'7'um ptebis di
crimine Wetzlnf 1 75) p. 3- entnommen . Ebenso bezei hnet concilium die 
bß:.chliessendc Versammltmg der Pleb bei Livius '2, 66 15. c. 57, 2. c. 60 5. 
3 54, 16. c. 64 . 6, 35, 8. c. 38 7. c. 3 1. 7 51 5. '25 3; 14. c. 4, 4 
und sonst. Gegensätz1i. 11 setzt es der eIbe am bestimmtesten 39, 15 11: cum 
aut . . .. comitio'l"um causa e;cercitu eduetu ssetl aut pLebi conciliurn t1'ibuni 
edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad contionem vocasset. In diesem Sinn 
werden in der Legalsprache beide Bezeichnungen zusammengefasst, wie in dem 
bantinischen Gesetz (0. 1. L. I, 197 z. 5): mag(istratus) queiquomque comitia 
conciliumve habebit ; ähnlich Cicero de leg. 2, 1'2, 31 und cum sen. gr. ego 5, 11; 
Festus ep. p. 50 V. cum populo agere; Tertullian apol. 38. Dasselbe meint Laelius 
Felix bei Gellius 15, 27: is qui non universum populum, sed partem aliquam 
adesse iubet, non comitia, sed concilium edicere debet. Daneben steht freilich 
flur a.llgemeinere Gebrauch des Wortes concilium (A. 3). - Ooncilium tributum 

ird nicht gesagt, weil jede gegliederte Versammlung der Plebs nach Tribus 
zu ,m mentritt und es also hier am Gegensatz fehlt. 

'2) Wenigstens braucht Dio dieses Wort sowohl für die beschliessende 
Y r ru mlllng der Plebs (36, 22. 39, 7. 34. 35. 36) wie für die Contio (36, 
.,.-.. - , öl. 39, 19), also ganz wie concilium. 

3 ) Dur a.llgemeine Gebrauch des Wortes, wie er in conciliabulum, in dem 
r. ·,nctlia udimere und sonst hervortritt, begegnet, auch in Beziehung auf die rö
mbchell Versammlungen. So ist im julischen Municipalgesetz Z. 132 die Rede 
von den Wahlull tier M unici palmagistrate comitiis conciliove, wO darunter jede 
nicht comitiu benannte, aber nach Localstatut gleich den Comitien wahlberech
tigte Versammlung verstanden ist. Die Versammlungen der pagani et montan i 
nennt Cicero (de domo 28, 74) conventicula et quasi concilia der plebs urbana. 
Ebenso braucht Livius einige Male (1, 8, 1. c. 26, 5. 2, 7, 7) concilium populi 
von der bIossen contio oder (3, 71) der zum Schiedsspruch zwischen auswär
tigen Staaten berufenen Bürgerschaft. Ooncilium hat genau genommen negativen 
Werth, das heisst es wird von jeder Bürgerversammlullg gesagt, die nicht co
mitia, nicht beschliessende der Gesammtgemeinde ist; die ganz vereinzelt 'Vor
kommende Verwendung für Tribut- lLiv. 1, 36, 6) oder gar für Centutiatcomi 
tien (Liv. 6, 20, 11) ist incorrect. Vgl. R. F. 1, 170. 

Concilium 
plebis. 



Plebi 
scitwn. 
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festgehalten worden, lange nachdem die Competenz des Concilium 
der der Comitien gleichgestellt war. Erst die Schriftsteller der 
Kaiserzeit brauchen comitia für die abstimmende Bürgerversamm
lung nberhaupt 1) • - Dass der Beschluss der Plebejer die Gemeinde 
nicht bindet, findet terminologisch seinen Ausdruck darin, dass 
für die rechtliche Bindung, die lex, und für das Binden, iubere, 
bei der Plebs die indifferente Bezeichnung des Beschlusses und 
des Beschliessens , scitum und sciscere eintreten 2). Wo indess 
nach den später zu erwähnenden Normen der Beschluss der Plebs 
die Gemeinde verpflichtet, kommt ihm neben der Bezeichnung 
plebi scitum auch die der lex zu, u~d auf bindende Plebiscite 
ist dieselbe in früherer wie in späterer Zeit häufig angewendet 
worden 3). Mit gleichem Recht wird auch iubere auf die Plebs 

1) Comitia bezeichnet einmal schon bei Cicero (R. 149 A. 1) und nicht selten 
bei Livius die Volksabstimmung überhaupt da, wo die l!'orm derselben nicht in 
Betracht gezogen wird. So kann es auch vom concilium selbst gesagt werden 
wie dies Livius mehrfach thut, so von Wahlacten 2, 60, 6: plus dignitati~ 
comitiis ipsis (den Tribunenwahlen) detractum est patribus ex concilio submovendis 
quam virium aut plebi additum est aut demptum patribus und besonders 3, 60, 8 = 
quinque tribunis plebi creatis . . . concilium dimisit nec deinde comitiorum causa 
habuit; ferner von einer Gerichtsverhandlung 3, 13, 9: Verginio comitia 
habente collegae appellIJ,ti dimisere concilium. Es wird sogar das nach Tribus 
abstimmende Concilium von Livius (S. 152 A. 1) bei der Einführung mehrfach 
comitia tributa genannt. Nicht mit Recht beschränkt Berns a. a. O. diesen laxeren 
und der technischen Sprache fremden Gebrauch von comitia auf Wahlversamm
lungen. 

. 2) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: ne leges quidem proprie, sed plebi 
sc/Ja appellantuf', quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt. :Festus p. 330 
s?itum populi:. ['.' • . • populi scita et]iam leges scrib[ it sola i'llre dici]. Pon
tlficaldecret bel CIcero ad Att. 4, 2, 3: neque populi iussu neque plebi scitu. 
Derselbe p'ro Flacco 7, 15: quae scisceret plebs aut quae populus iuberet. Der
selbe pro Balbo 18, 42: scita ac iussa nostra. Allerdings hat sciscere all
gemeinen Werth und wird selbst in der technischen Sprache für den Beschluss der 
Comitien verwendet; populus iure sci'IJit steht indem Exordium des quinctischen 
Gesetzes und scitum populi, heisst es bei Festus p. 330, [est quod eum magistra-} 
tus patricius [rogavit populusque suis suf]fragis iussit. Nichts desto weniger tritt 
die ursprüngliche Versagung der Bezeichnnng lex für den Beschluss der Plebs 
hier zu T.age, und sie ist um so bemerkenswerther , ,als lex, wie dies im Ab
schnit~. von der Competenz der Co~~:litien weiter gezeigt, ~erden wird, correct 
und haufig von dem Statut der Korperschaft gebraudhl wird. Aber die plebs 
will keine Körperschaft sein und nicht in dem Sinne eine lex geben wie das 
collegium fabrum. ' 

. . 3) Für den älteren technischen Sprachgebrauch fehlen gültige Belege; aber 
dIe III unseren Quellen begegnenden älteren Plebiscite heissen regelmässig leges 
offenbar weil es sich immer um solche handelt, deren bindende Kraft auch VOI~ 
den Patriciern anerkannt ist. In der späteren Epoche nennen zum Beispiel 
von den erhaltenen Plebisciten das Repetunden- und das Ackergesetz sich immer 
lex und s~eht in. jenem Z. 74: tX lege, quam L. Calpurnius L. f. t'1'. pl. '1'ogavit. 
Darum WIrd, WIe lex consularis, auch lex tribunicia gesagt [2, 301]. 
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bezogen und gilt die Formel velitis iubeatis, quirites, rogo für 
das Plebiscit so gut wie für das eigentliche Gesetz. 

'Vie alle übrigen für die Comitien fundamentalen Vorschriften 
wird die der nothwendigen Gliederung ebenfalls nicht bloss auf 
das Concilium angewandt, sondern es sind auch ,die Abtheilungen, 
nach denen die Plebs abstimmt, die des patricisch-plebejischen 
Populus unter Ausscheidung der Patricier. Nach Centurien frei
lich sind die Plebejer niemals zusammengetreten, weil ihrer Ge
meinschaft alle militärischen Institutionen fehlten und insbeson
dere den Tribunen der Plebs, mochten sie immer ihren Namen 
den Legionsoffizieren entlehnen[2, 262J, doch als Vorstehern alles 
Commando abging [2, 275J und die Anwendung auch nur militä
rischer Formen mit den ihnen gesetzten Schranken sich nicht 
vertrug 1). Sonach liess zunächst eine andere Gliederung für die 
Plebs sich nicht finden als die nach Curien (S. 92). Die Wahl 
nach Curien gilt denn auch den römischen Staatsrechtslehrern 
als die ursprüngliche Form der tribunicischen Creirung 2), obwohl 
sie dabei nicht an eine Plebejerversammlung nach Curien, son
dern an die patricisch-plebejischen denken ;l). Dies ist mit dem 
Begriff der Plebs unvereinbar und diese Aufstellung selbst wahr
scheinlich nur eine Schlussfolgerung aus den beiden feststehenden 
Thatsachen, dass die Plebs nie nach Centurien sich hat ver
sammeln können und dass ihre Constituirung in eine Zeit fällt, 
wo der Populus nicht anders zusammentrat als nach Curien oder 
nach Centurien. Die Beschaffenheit einer unter Ausschluss der 

1) Dass di.e sechs benannten Rittercenturien als patricische hätten aus
fallen müssen, kam weniger in Betracht. 

2) Cicero pro CO'1'nelio bei Asconius p. 76: auspicato postero anno (im 
J. 261) tribuni plebi cornitiis curiatis creati sunt. Livius lässt die Wahl nach 
Tribus im J. 283 eintreten; ausdrücklich giebt er die frühere Wahlform nicht 
an. Nach Dionysius werden die ersten Tribune (6, 89) in Curiatcomitien gewählt 
und im J. 282 die Tribullenwahl von den Curien auf die Tribus übertragen 
(9, 41, 49), wogegen es nicht in Betracht kommt, dass die tribunicischen Ankla
gen vor diesem Termin bald an die Curien (9, 46), bald an die patricisch-plebe
jischen 'rribus (7, 59. 9, 27. 33) gebracht werden. Vgl. R. F. 1) 183. 

3) Dass die Versammlungen, in welchen die Volkstribune vor dem J. 283 
gewählt wurden, den Alten die patricisch-plebejischen Curiatcomitien sind und 
die Patricier (laran sich betheiligen, bezeugt Cicero, indem er (A. 2) sie co
mitia curiata nennt und der Auspicien gedenkt; ferner Livius, indem nach ihm 
(2, 56, 10. c.60, 5) in der Versammlung, die das publilische Gesetz beschliesst, 
die Patricier als stimmberechtigt erscheinen; eIHllich ausdrücklich Dio bei 
Zonaras 7, 17, nach welchem erst durch das .publilische Gesetz die Plebs zu 
gesonderten Versammlungen gelangte U~o;lWl.l 'rl{> 'j!),·~%tZl 't.Cl.t 't.Cl.3' eCl.u'ro GU'Jle'lCl.t 
'l.Cl.t (J.'IZ'J hd'iUJ'I (der Patricier) ßO'J),ZUZG%tCl.l 'l.Cl.t ZP'fJp.r;:dCsl'l 'j!CI.'I3' BGCI. a.'I t%tz-
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Patricier nach Curien abstimmenden Plebejerversammlung näher 
zu bestimmen wird heutzutage niemand sich unterfangen; doch 
dürften, da die Zugehörigkeit zu· der Curie· lediglich durch das 
Geschlecht bestimmt, innerhalb der Curie aber wie in jedem römi
schen Stimmkörr.er Mann für Mann gestimmt ward, die adlichen 
Geschlechter durch ihre Hörigen in dieser Versammlung. einen 
n tscheidenden EinfJu be e n ha] en. 

Nach ein r alt m Ans hein nach zuv rlä siO' n U· b .rli f 'rung 
wurd im J. 283 auf den AntraO' des Volkstribun Vol ro Publi
lius anstatt der Ab Ummung nach Curi TI die nach don Bod n
h zirk n) den Tri u in 0' führt 1) • E leucht t in und wird 
auch on d n Annalist n hervora hob n~) , das den leH nd n 
Münn rn 1 I' PI bs all s daran g; legen ein mus t di fact' eh 
von d n AltbürO'crn abhau?ig'n von den factisch unabhä:nO'igen G "
rn in cung höriO' TI, ie Client 'n 0 n PI bejern zu (S. 11) son
dern, um w nig ten die ei~ n "' ~r ammlung für ihre Be chlüsse 
und vor allem fUr ihr Wahl n f t · in d I' Hand zu haben. E 
k,onut auf kein m infach r TI W g r1' icht werd 'u als 
indem Ab timmungen durch die Uebertragung auf di Bo-
d nb zirk d n Grnndb itz rn pI b jisch n Stande zug wi n 
wurd n . G (J nUb r d TI Curien in wIch n j d r Pleh jer sein TI 

Platz hatte, war dies eine Beschränkung des Stimmrechts, analog 
derjenigen, welche die Centurien der Bewaffneten ausschliessIich 
den Grundbesitzern gab; aus beiden Versammlungen war damit 
der eigentliche Anhang des Adels beseitigt. Damit, dass die Tribus 
damals zuerst für die Abstimmung verwendet wurden, wird in 

Aijall' Auch Dionysius stimmt damit insofern überein, als nach ihm das ~u
blilische Gesetz die von den Tribunen berufenen Versammlungen von derauctontas 
patrum (9, 41. 10, 4) und von den Auspicien (9, 41. 49. 10, 4) befreit, wogegen 
wiederum nicht in Betracht kommt, dass er anderswo (9, 41. 44) der an sich 
natürlichen und vermuthlich richtigen Auffassung dieser Versammlungen als 
rein plebejischer Raum giebt. Vgl. R. F. a. a. O. Die Veberlieferung selbst 
'steht also ebenso fest, wie ihre Unhaltbarkeit evident ist. Ihte Erklärung findet sie 
darin, dass die spätere Ordnung ein concilium plebis curiatum nicht kennt und 
daher da es an einer echten Ueberlieferung mangelte, ~ Alterthumsforschern 
nach 'dem Aussr,hluss der Centurien und der Tribus nur die comitia curiata 
übrig blieben. 

1) Liv. 2, 56, 2: (Volero Publilius) 'l'ogationem tullt ad populum ~ ut 
plebei magistratus tributis comitiis fierent. c. 58, 1: tum primum comitiis trib'utis 
creati tribuni sunt. Vgl. c. 60, 4; Dionys. 9, 41. 49. 10, 4. Dass Diodor un
ter demselben Jahre zwar nicht des Gesetzes gedenkt, aber der ersten Wahl 
von vier Tribunen [2, 264], beweist, dass schon die ältesten Annalen diesen 
Abschnitt in der Entwickelung der plebs verzeichneten.· 

2) Livius besonders 2, 56, 3. c. 57, 4. 
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Verbindung zu bringen sein, dass einerseits, wie wir sehen 
werden, die Zahl der Districte, als zu den städtischen die 
ländlichen hinzutraten, wahrscheinlich auf zwanzig festgestellt 
worden ist, andrerseits es vor dem J. 365 einundzwanzig Districte 
gegeben hat. Der Name des einundzwanzigsten allem Anschein 
nach damals hinzugefügten Districts, des clustuminischen, ist der 
d rj Dig n Flur, in welch 'r di Constituirun der Pleb im J. 260 
sich vollzog n hatte und on d r di e \c ssion d n T amen der 
Iu tuminis .hen trägt 1). Für da Concilium d r Pi hs das on 

Hans au di Wahl der Vorst h r zum Hauptge chäft hat, Weil' 

di PariliWt d r Stimmkörp '1' unh gnem wie di s auch darin bor
vortritt dass bei den zahlr ichen spät r n Vermehrungen, durch 
die die Zahl deI' Tribus von 2;! auf 35 g 'bracht ward, st t' (Hp 
Im arilität f sLg halt n word n ist. Wahrsch inlich ist also di 
Einrichtung d I' einundzwanzigsten Tribus ein integrir nder Th il 
drUmgestaltung der Pt bs durch das publiliche Ge tz dit. 
om politi ch n Standpunkt au ieU icht mehr als die rst 

Con tituirullg ein R cht hat als Anfang punkt d r Institution 
zu gIn. Von a ab sind rli Magi trate der PI b di Tribun 

. e di Aedil n durchaus on d m nach Tcibu !"eglied rt · n 
Con ilium g wählt worden. 

Für die Existenz der Plebs war es die Vorbedingung, dass Schutz dM 
'h Rh' h I d' d I Versamm-1 r ec t SIe zu versamme n un m er Versamm ung Beschlüsse lungs-

zu fassen von dem Belieben der Gemeinde unabhängig gemacht, rechts. 

die souveräne Gewalt des Staates in dieser Hinsicht eingeschränkt 
ward. Dies ist denn auch geschehen und in diesem durch kei-
nen legisl~torischen Act der Bürgerschaft zu beseitigenden Ver
sammlungs- und Beschliessungsrecht der Sondergemeinde findet 
das revolutionäre Wesen der Institution seinen tiefsten und zu-
gleich seinen greifbarsten Ausdruck. Zum Schutz dieses Rechts 
dient n'eben der den Tribunen eingeräumten Intercession gegen 
Gemeinderogationen [2, 283] vor allen Dingen das angeblich 
icilische Strafgesetz gegen jeden, der die Plebejerversammlung 
irgendwie behindert [2, 278J. 

Hinsichtlich der Gültigkeit der von der Plehs gefassten 
Beschlüsse sind, wie bei der Beschlussfassung der Comitien, die 
drei Gebiete der Magistratswahl, des Criminalprozesses und der 

1) Varro 5, 81: in secessione Orustumerina. 



Vorsteher
wahlen. 

154 

Gesetzgebung zu scheiden. Wenn aber die Action der Comit~en 
von der Gesetzgebung ausgeht und an die~e erst. später sICh 
zuerst das Criminalverfahren und sodann dIe Maglstratswah~en 
anschlossen, so hat die Action der' Plebejerversammlung sICh 
praktisch in der umgekehrten Folge entwickelt. . 

Ueber das Recht der Plebs sich gleich dem Populus eIgene 
Vorsteher. Tribune und Aedilen zu bestellen und über deren 
Function 'in dem Gemeinwesen ist in dem Abschnitt von der 
Magistratur das Erforderliche gesagt worden. Hier genü~t es 
daran zu erinnern dass die Tribune nicht gedacht werden konnen 
ohne die collegialische Gleichstellung im Verbieten. mit der Ober
magistratur und das Recht durch ihre InterceSSlOn der~n Acte 
zu hemmen und rechtlich zu annulliren ; welches Recht .lllsof~rn 
auch ein Recht der Plebs ist, als die Tribune von dIeser Ihr 

'Mandat empfangen. . ' . 
Tro.vocation Auch über das Criminalverfahren kann theIls auf die ~eI 
a.n die Plebs d T 'b t d der Aedilität gegebenen Ausführungen, thells 
1m Prozess. em rl una un 

auf den folgenden die Competenz der verschiedenen Bürgerver-

I behandelnden Abschnitt verwiesen werden. Dasselbe samm ungen . 
ist aus der Selbsthülfe heryo.rgegangen und der S~mmteld, a:uf 

den die Plebs überhaupt fundirt ist, in diesem Smn formuhrt 
[2, 277J. Wie die criminelle Judica~io~ de~ PI~bs ~n de~ spä
teren römischen Gemeinwesen functlOlllrt, 1St SIe dIe Cople, ~es 
legitimen Provocationsverfahrens. Dass sie ebe~so geg,en PatriCler 
wie gegen Plebejer gerichtet werden kann, Ja factlsch haupt
sächlich gegen jene zur Anwendung kommt, liegt in der Sache 
[2, 289J. Dass sie nur eintritt, wo die Plebs als. solche -:er,letzt 
. t t' t im Grundgedanken mit dem gesetzhchen CrmllnalIS , S Imm 'h ' ., 11 

rozess überein ' denn auch dieser beschränkt SIC prmClpie 
~uf Handlungen: durch die die Gemeinde als ~olche geschädigt 
worden ist. Freilich ist dieser sehr ver,schledener Ausdeh
nung fähige Begriff in dem plebejischen .crjD.1inalprozess . enger 
gefasst worden als in dem legitimen; die:1?dtung de~ B~rge~s 
fällt unter diesen, unter jenen wahrschemhch nur dIe III dIe 
Privilegien der Plebs eingreifende Handlung oder ~nter!assung 1). 
Im Uebrigen erfolgt die Verurtheilung hier durch dIe TrIbune wie 

1) A h in dem Prozess des Kaeso Quinctius ist die Mordthat nicht 
der eigentl~~e Klaggrund, sondern nur adminiculirend (Liv, 3, 11, 9. c, 13, 5). 
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im legitimen Prozess durch die patricischen Beamten und wird das 
Concilium der Plebs mit der Sache befasst durch Einlegung der 
Provocation [2, 290J. Die nachher durch das Zwölftafelrecht 
und durch spätere Gesetze hinsichtlich der strafrechtlichen Com
petenz der plebejischen Beamten und des plebejischen Concilium 
aufgestellten Normen werden im Abschnitt von der Competenz 
der Comitien zur Erörterung kommen. 

Hinsichtlich der Gesetze, worunter wir nach dem römischen Plebejische 

h 11 hl Gesetz-
Gebrauc a e Besc Usse des Conciliums verstehen, die weder gebung. 

Wahlen ordentlicher plebejischer Magistrate noch Urtheilssprüche 
auf eingelegte Provocation an die Plebs sind, ist die auf uns 
gekommene Ueberlieferung unvollständig und unklar. 'Vie die-
selbe liegt, bestehen alle die vorher genannten Gesetze, das 
constituirende vom J. 260 1) so wie das icilische ~nd das pu
blilische Plebiscit, nicht minder die Festsetzung, dass es den Co-
mitien nicht ferner gestattet sein soll ihr Gesetzgebungsrecht zum 
Nachtheil einer einzelnen Person zu handhaben 2), zu Recht, 
ohne . dass dafür etw~s weiteres gefordert würde als der Wille 
der Majo ~ ~i:i.t der Plebejerversammlung und deren Eidschwur und 
namentlich ohne besondere Einwilligung der legitimen Gemeinde 
oder ihrer Organe, insonderheit ohne die auf das Plebiscit über-
haupt nicht anwendbare Bestätigung durch den Patriciersenat 
(patrttm aucto'l'itas) 3). Dabei liegt die Auffassung zu Grunde 
dass diese Gesetze die Plebejer allein angehen und dass die Plebs 
das Recht hat die. Plebejer zu binden. Dies ist logisch und 
prak.tisch verkehrt~ Die. nie in das Recht der Gemeinde ein
greifende Autonomie des Collegiums kann auf die Plebs nicht 
angewendet werden, da diese kein Collegium ist, sondern selbst 

1) Die Auffassung dieses Gesetzes als foedus ist den älteren Berichten 
fremd [2, 277J. 

2} Cicero de domo 17, 43: 'vetant leges sacratae, 'Vetant XII tabulae 
leg es pri'Vatis hominibus inrogtJ.ri,. id est enim pri'Vilegium. Ders. pro Best. 30, 65, 

3) Die patrum auctoritas ist das Complement des Comitialbeschlusses und 
k~Iln ~lllmöglich auf einen anderen Act als den des Populus bezogen werden. 
DIe vIelfach aufgestellte Hypothese, dass das Plebiscit in früherer Zeit durch 
auctoritas patrum Gesetz geworden ist, ist ebenso widersinnig wie die An
nahme eines durch patrum auctoritas bestätigten Privattestaments. Auch sagt 
G:,aius (S. 159 A. 1) ausdrücklich, dass die Patricier ihre Behauptung, nicht durch 
dIeses oder jenes,. csondern durch das Plebiscit überhaupt nicht gebunden 
zu sein, formell stützten auf dessen Zustandekommen sine auctoritate der Pa
tr.icier. Soltaus Interpretation (Gültigkeit der Plebiscite S. 72), dass auctoritas 
hIer nicht das Bestätigungsrecht, sondern die Theilnahme an der Abstimmung 
bezeichne, beseitigt sich selber, 
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ein Gemeinw6sen; für die Gültigkeit des von der Plebs ge
fassten Beschlusses ist dessen Rechtsverbindlichkeit für den Populus 
nur ein anderer Ausdruck. Die Creirung von Behörden, welche 
bestimmt sind die Handlungen der Magistrate zu annulliren, die 
Strafprozesse gegen adli~he wie gegen nichtadliche Bürger, die 
Gesetze, welche der souveränen Gemeindeversammlung gegen
über diese plebejischen Einrichtungen permanent und unantastbar 
machen, gehen nicht bloss den Plebej er an, sondern binden 
die Gemeinde. Indess so zweifellos richtig dies ist, die in' diesem 
Institut organisirte Revolution hat die plebejische Autonomie in 
dem Sinn gefasst, dass ein von der Plebs für die Plebs ge
fasster Beschluss schlechthin verbindliche Kraft hat 1). 

Aber mochten immer unter dem Titel, dass der Beschluss 
der Plebs dann Gültigkeit habe, wenn er zunächst sie selbst 
angehe, die ältesten beschworenen Plebiscite hingenommen wer
den; für die geordneten Verhältnisse der spätern Zeit bedurfte 
man mindestens einer die. in dieser 'V eise bedingte Gültigkeit 
des Plebiscits zur Anerkennung bringenden Rechtsform. Selbst 
damit aber reicht man nicht aus. Eine Reihe von älteren Ple
bisciten anerkannter Gültigkeit, das im J. 292 promulgirte te ren
tilische Plebiscit, aus dem der Decemvirat und die 'Zwölftafelgesetz
gebung hervorgegangen sind 2), das canuleische über das patri
cisch-plebejische Eherecht, das licinische vom J. 387 über die Zu
lassung der Plebejer zum Oberamt, das ogulnische vom J. 4,54, über 
ihre Zulassung zu den Priesterthümern können unmöglich unter 
den Begriff der plebejischen Autonomie gezogen werden, wie 
dehnbar man auch denselben fassen mag. 'Andrerseits ist erwie
sener Massen das Concilium der Plebs erst durch das' zwischen 
4,65 und 4,68 erlassene hortensische Gesetz in der Befugniss GesetzC' 
zu beschliessen den Comitien gleichgestellt "Y0rden. Wenn das 

1) Diese Auffassung tritt nicht bloss hervor' ij)" den Aeusserungen der 
von der plebejischen Coercition und Judication betlrd'ffenen Patricier, dass die 
plebejischen Einrichtungen sie nicht bänden [2, 289], sondern bestimmter 
in den S. 159 A. 1 angeführten übereinstimmenden Zeugnissen dafür, dass vor 
dem hortensischen Gesetz die Patririer nicht, nach demselben 'aUe Bürger' (omnes 
quirites) durch das Plebiscit gebunden worden seien, 

2) Der Vorschlag des Tribuns geht nach Livius 3, 9, 5 dahin, ut quinque 
viri ereentur legibus de imperio eonsultlri seribendis; wer also erzählte, musste 
eine Rechtsform annehmen, in welcher derselbe durchgehen konnte. Dies ist 
von Soltau (Gültigkeit der Plebiscite S. 103) verkannt worden, so klar es vor
liegt. Auf die Modificationen, unter denen der Vorschlag durchging, kommt 

nichts an. 
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valerisch-horatische Gesetz vom J 305 1) , , 
J. 4, 1 5 2) welche d T'b b' und das pubhhsche vom 
legen si~h auf die ~n :~ us eschlüssen die gleiche Kraft bei
und ~icht' esc üsse des Concilium der Plebs beziehen 

, WIe es wahrscheinlicher ist f d' d 
plebejischen Tribus , so fehlt in d .' a~ Ie er patricisch-
bei den Gesetze irgend eine besch ~~ :be~heferten Fassung der 
Fall ist es ebenso unbestreitb dran en e ~lausel. Auf jeden 

, ar, ass zahlreIche vor d h 
tensIschen Gesetz durchgebracht d d' em or-. d e un lrect die gesammt G 
mem e angehende Plebiscite formale Gült· k 't e e
wie dass diese bis dahin dem Plebis 't . 111~1 ge?abt haben, 
gelt hat. Cl Im, gememen geman-

Wahrscheinlich ist, wir wissen nicht wann 
Zwölftafelgesetz durch' einen d h .' aber vor dem Vorgängige , em ortensIschen gle' h t' Zu-
Gemeindeschluss festgesetzt wo d d' lC ar Igen stimmung 

des Senats an die Plebs geb;ac~~~ R~s ~me mit znst~mmu~g'" s,. .... 

annimmt, die Bürgerschaft nicht mindergabt~ond' t we~n dIese SIe 

C 
't' . m e WIe wenn die 

oml len SIe gutgeheissen hätten D' . '. 
über jene älteren die G '. ' Ie annahstIschen Berichte 
sind durchaus so geha::e:um~gemeI~de ve~pf1ichtenden Plebiscite 

ohne weiteres deh Vorschia a:: 1:e rogl~~nden !ribune nicht 
sondern oft Jahre lang bemü;t sind e. C~mItIen brmgen können, 
verdunkeltes verfassungsmässiges Hi:~n m. unserebr Ue~.erlieferung 

d h d 
ermss zu eseltIaen wäh 

ren nac er Roaation die Gült' k 't d b'-
ist Dies HI'nd? . Ig el erselben ausseI' Zweifel 

. ermss muss dIe Z t' d 
sein 3). Alle vor d h " us Iffimung es Senats gewesen 

em ortensIschen Gesetz gültig erlassenen 

1) Livius 3, 55 3 zum J 305 (I 67 
]l. Horatius ,.. eum ~elut in co~trovers:g: e. ,9):1 eonsules . ,. L. Valerius 
legem eenturiatis comitiis tulere ut q d t ~~;e ~sset, tenerenturnepatres plebi seitis 
N~ch Dionysius 11, 45 geht der Be~:hlu;: ~!~": pleb,es ~us~isset populum teneret: 
'!(1.t~ cpuAe:'!l')'.cd'~ l')'.')'.A1lcr[llt~ .. 6 ou~ ä. _ hm :rou, U'l1:0 'tOU of)fJ.0U 'te:aE"'tC(~ 
gxo'JtC(~ OU"IlfJ.W 'tot~ l .. 'tC(t~ fJ. AOX['tt~~at ).:-e:~aa~t PU>fJ.Il[Ot~ lE '{aou, 't~'V CX/)'t~'1 
Absch?-itt werden die Gründe entwickelt<.')'. 1latctt~ 'tta1laofJ.E~Ot~. ~m folgenden 
~achucht auf die Einrichtung dereomit.wer~en, welche dIe BeZIehung dieser 
~lch dagegen einwenden, dass, wenn das ~;l tr~?u~a e~pfe~len.. Allerdings lässt 
1st, schon vor dem Decemvirat bedin te G~bI~Clt,. WIe dIes mcht zu bezweifeln 
mung durch die Beseitigung der Pl<:~bS m~ltlg~eIt gehabt hat, die~e Bestim
Wegfall kam und demnach die Restit t' t Emsetzung des Decemvirats in 
ihres Rechts enth!Llten musste All' u ~.n ;er Plebs auch die Restitution dieses 
des Plebiscits scheint eben in' die ;~~al:e .estse.~zung der bedingten Gültigkeit 
kann ein Bericht über die Genesis der n n.l?ht u?ergegangen zu sein; dagegen 
gefehlt haben.' Uebrigens kommt w . eOdm~tw trzbuta in denselben unmöglich 
hafte Erzählung in dieser oder in je~n:g Wa~auf an? .Ob e~ne zweifellos fehler-

2) Livius 8 12 14 zu J 415. else cor~Iprt wud. 
ut ple?i seita omn~s q-di.rites te':re~t. . (Q. Publllzus Philo dietator) tulit •• , 

3) In unseren Annalen steht dies freilich nicht d k un ann auch, nicht 
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Plebiscite scheinen nach den annalistischeil Berichten nach Zu-

t ' mung des Senats durchgegangen zu sein 1). Wenn.in früherer s 1m . 
Zeit für ein solches die vorgängige Autorisation des Senats er~ 
forderlich war, kommt Licht in die ebenso seltsame wie gla~b ... 
würdige Nachricht, dass den Aedilen der ~lebs seit dem J. 305 

d' Aufsicht über die im Cerestempel medergelegten Senats-Ie ' 
beschlüsse zustand [2, ~68J; senatorische Archivbea~te kön~le~ SIe 
unmöglich damals gewesen sein, wohl aber Hü~er .derJ~m?en 
Beschlüsse des Senats, an denen die Rechtsverbmdhc~keIt. der 
Plebiscite hing. Ferner hat Sulla imJ. 666 ,eine alte, ab~rselt lang~m 
abgekommene Ordnung' wieder hergestellt, d~ss keI~e RogatIOn 
an die Plebs gebracht werden dürfe ausseI' mIt ZustImmung des 
Senats 2) und finden wir auch in einem unter der Herrschaft 
dieser s~llanischen Vorschrift erlassenen Plebiscit vom J. 683 ~en 
Vermerk de senatns sententia 3). Unter dieser Voraussetzung WIrd 
selbst der Satz dass die autonome BeliebUng der Plebs dann , ' , 

gelten soll, wenn sie hauptsächlich die Plebs ange~t, ~Imgermas~en 
begreiflich; er ist dann nicht ein .absolutes ~rlter~um der Gül
tigkeit des Gesetzes so'ndern eine leItende MaXIme für den Senat, 
wenn er um seine Z~stimmung angegangen wird. Man begreift es, 
,dass Beschlüssen, die füglieh unter diesen Begriff gezogen werden 
konnten· der Senat nicht wagen durfte die Autorisation zu ver
sagen u~d dass er auch manche andere, für wel.che ~iese Auf
fassung verkehrter Weise geltend gemacht oder mcht emmal be
hauptet ward, sich gleichfalls ,gefallen lassen musste. 

darin stehen, da sie die volle Gültigkeit des Plebiscits. vom J. 3.05 datiren. 
Von dein Wider.streben des Senats gegen die Gesetz~ dlßser Art 1st .of~ und 
ausführlich die Rede i so sagt Livius von dem canulelschen Gesetz: vtctl ta:d 
dem patres ut de conubio ferretur con'Oenere (4, 6 i vgl. ?, 31.. 67 42, ~) u _ 
bei Dionysius spielt das sonst. nach. sei?-er Auffassung bel PlebIsclten lllCht5 er 
forderliche Probuleuma hier eme wIchtlge Rolle. (10, ~~. 3~. 48. 00. 11, 4). 
Aber Livius behandelt den Widerstand als rel1~ t~atsa~hhchen und auf das 
confuse Probuleuma des Griechen darf kein GeWIcht gplegt werden. Vgl R. F. 

1, 208 fg. '. . 
1) Wegen der gegen den Willen des Senats durchgebrachten Pleblsclte 

über den Triumph vgl. 1, 134 A. 6. 
2) Appian b. c. 1 59: aa1)l'oöj'J't6 'tZ (Sulla und sein College im Con:

sulat 666 Q. Pompejus) ~1)0E'1 en (i7tpoßo6~w'!o'J.}t;'to'J oijp:0'J aa.Cfzpzaaal, 'JZ'JO-

lap,z'Jo'J p,z'J olhro 'Ml.l rrrJ.t,al, rrapaAz} .. op,Z'Jo'J ~ h I rron~'J I (seIt ~en:" horte~
rischen Gesetz 465/8) .... 'Jop,[aa.'J'tzt; .•• O'J1:Z 'Jop,o'J olJoe'Ja rrpo "C1);. ßOlJAJjt; 
tt; "Co rrAijaot; (also ist nur das Plebiscit gemeint) aaCfep6p,z'Jo'J • • • oroaew en 
a'!d.aero'J (hpopp,d.t;. 

3) C. 1. L. I p. 114. 
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An die Stelle der bedingten Gültigkeit des Plebiscits trat, Das 
. h t d h d d' .. hortensisch6 WlC SC on gesag war ,nac er rItten SecesslOn ZWIschen den Gesetz. 

J. 465 und 468 durch den vom Dictator Q. Hortensius ohne 
Zweifel mit den Centurien vereinbarten Volksschluss die unbe-
dingte; seitdem hatte jede Vereinbarung zwischen dem Volks-
tribun und der Plebs dieselbe bindende Kraft wie die Verein-
barung zwischen dem patricischen Magistrat und den Centurien 
oder den patricisch-plebejischen Tribus 1). Dies wird termi
nologisch dadurch ausgedrückt, dass die Benennung lex wie 
früher einzelnen, so jetzt allen Beschlüssen der Plebs ohne wei-
teres zukommt und sogar bei der Erwähnung des einzelnen Volks
schlusses häufig auf die Gleichgeltung des Schlusses des Populus 
und der Plebs ausdrücklich hingewiesen ward 2). Die speciellen 
gesetzlichen Bestimmungen über die Competenz der verschiedenen 
Comitien wurden durch diese generelle Vorschrift nicht betroffen; 

1) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: (plebi scitis) an te patricii non te
ne~antur, donec ~'. Hortensius dictator legem tulit, ut eo iure quod plebs sta
tuzsset, omnes quzrltes tenerentur. Plinius h. n. 16, 10, 37: Q. Hortensius 
dict~tor,. cum plebs se?e~sisset in Ianiculum, legem m Aesculeto tulit, ut quod 
ea ~U~.sls~et omnes ~UI~~~es teneret. Gaius 1, 3 (danach Inst. 1, 2, 4): olim 
patrzcu dzcebant plebz S~ltM se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent: 
sed p ostea lex Hortens ta lata est, qua cautum est, ut plebi scita universum po
pulu":,, tenerent, i!aqu~ eo m,odo legibus exaequata sunt. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 8: 
e'Denz~ ut plebs m dlscordwm cum patribus perveniret et secederet sibique iura 
constztuer~t, qu.ae iura plebi scita 'Oocantur. mox cum re'OocllJa est plebs quia 
multa~ dlscordwe n~scebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit et e~ ob-
8erva~t lege. l!0rtensla: et ita factum est, ut inter plebis scita et legem species 
constltuendz znteresset, potestas autem eadem esset. Auf die Verkehrtheit dies 
Berichtes ist nicht nöthig einzugehen. es 

2) Dass die Volksschlüsse, auch die Plebiscite sich durchgängig lex nennen 
wurde schon bemer~t (S. 150 A. 3) i einzig in dem bantinischen von 621/636 
st~ht neben dem haufigeren ex hace lege zweimal (Z. 7. 15) ex hace lege ple
be~ve scito. Häufig~r findet sic? . diese Formel, wo andere Gesetze angeführt 
werden. So verweIst das atestllllsche Fragment wahrscheinlich des rubrischen 
Gesetzes auf die lex seive illud pl. S{!. est quod L. Roscius a. d. V eid. Mart. 
populum. pleb~mve rogavit " so steht im Ackergesetz Z. 6 (vgl. Z. 43)· [ex] 
lege plebwe 8CttO, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog( a'Oit) im rUbriscllen 1 
?9. 39; ex lege Rubria seive id pl. 'Oe sc. est. Dass das plebi scitum keine le~ 
IS~, sondern J1~1l' ~er lex gleic~ gilt, ist hierin ausgedrückt. Im Gegensatz 
w~rd auch plcbz scztum noch allem gebraucht wie in dem Pontificaldecret bei 
ClCe~o. ad Att. 4, 2,z, 3: neque populi iussu neque plebi 8citu, im julischen 
MUI~l(np~lgesetz Z. L'~2 und son~t: leg(ibus) pl(ebci)ve sc(itis) s(enatus)'Oe c(on.,. 
8UltZS) , m dem angemhrten atestmischen Fragment: lege foedere pl( ebi)'Oe sc( ito ) 
s(~natu~ )ve c( onsulto) instituto'Oe. Aber wo es irgend angeht, schaltet der Curial
s~ll bel Erwähnung eines Beschlusses der Plebs, auch wohl bei Erwähnung 
e~Iles Beschluss~s des Populus (denn das roseische Gesetz ist vermuthlich von 
emem Praetor m Tribuscomitien rogirt worden) die Hinweisung ein dass 
Schluss der Gemeinde und Schluss der Plebs gleichen Rechtes sind. ' 
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die Wahlen der ordentlichen Beamten vollzogen sich nach wie vor 
gemäsS der für jede Kategorie festgesetzten Wahlordnung· und 
ebenso blieben die Competenzbestimmungen hinsichtlich der 
Provocation in Kraft, wie dies weiter in dem betreffenden Ab
schnitt gezeigt werden wird. - Dass Sulla im J. 666 die vor 
dem hortensischen Gesetz bestehende Ordnung wieder ins Leben 
rief, ist schon gesagt worden; das pompeische Gesetz aber gab 
im J. 683 den Volkstribunen und dem Concilium ihr früheres 
Legislationsrecht zurück und dabei ist es geblieben. 

Die Verwaltungsbezirke 
der patricisch -plebejisphen Gemeinde. 

Diejenigen Tribus, welche an den Namen des Königs Ser- v~~~s~~;n 
vius Tullius geknüpft werden 1), haben, ausgehend von den vier Tribus. 

Stadtbezirken, sich allmählich zu den fünfunddreissig Verwaltungs
b(~zirken des römischen Reichs entwickelt. Diese Tribusordnung, 
on t-'Lcht~r di(~ servianische Steuer- so wie die gewöhnlich als 

C Ilturi 'p.\ert'(Issung bezeiehnete servianische Heerordnung we
.. 11tli'h die Corollarien sind, gilt den Römern als in das Leben 
gprufc. n durch den alleinigen Willen des Königs, also als eine 
administrative Einrichtung, nicht als auf Rogation beruhendes 
GI'St-'tz: und es ist dies nur consequent. Denn nach der Auf
fassun~ der Alten giebt sie den Plebejern nicht das Bürgerrecht, 
sondern verändert nur die Pflichten und Rechte der Bürger; 
dieses aber liegt in der magistratischen Competenz. Insofern ist 
die servianische Gemeindeordnung qualitativ nicht verschieden 
von den mehrfach durch die Censoren ohne Rogation vorge
nommenen Umgestaltungen der bürgerlichen Rechte. 

Wie dem Römer tribus überhaupt der Territorialbezirk ist rri~~~~ 
(S. 96 A. '1), so liegt auch den servianischen Tribus die Boden
theilung zu Grunde und ist die personale Tribus aus der des 
Bodens abgeleitet und überhaupt secundär 2). Es soll also zu-

1) Wie Romulus der Gründer der Gemeinde, Numa derjenige der sacralen 
Ordnung, so ist Servius der Gründer der Gliederung der Gemeinde (Liv. 1, 42: 
conditor omnis in civitate discriminis ordinumque, quibus inter g'l'adus civitatis 
fortunaeque aliquid interlucet). Incorrect IleHnt ihn Tacitus anno 3, 26 sanctor 
legum, quis etiam reges obtemperarent. 

2) So einfach und sicher die Unterscheidung der Boden- und der perso
nalen Tribus ist, so hat doch nichts mehr Verwirrung gestiftet, als dass man 
sie nicht bestreitet, was niemand versucht hat noch versuchen kann, aber ver-

Röm. Alterth. III. 11 
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nächst von der territorialen Tribus gehandelt werden. Als solche 
werden die servianischen in der Ueberlieferung mehrfach aus
drücklich bezeichnet 1). Bestimmter noch als diese' Zeugnisse 
reden die Namen: die vier überhaupt ältesten Tribus sowohl wie 
fast alle in historischer Zeit gebildeten (S. 173) tragen örtliche 
Benennungen, und dass auch die ältesten Gebietstribus ungeach
tet der !,entilieischen F orm ~unächst örtlich b n nnt ind, wird 
weiterhin \ . 468) g zei. L werden. - In Bezi hung auf cl"n Bo
den i t di Tribus unwandelbar. Abgesehen on d n unten 
( . 17) rörL Tt n CODS qu nz n drEinführung des T rritoriaL
prin ip in die Bodentrihu. ist Diema!. so viel wir wi s .\11 as 
inmal ein r römi 'eh n Tribus zug schri ben Grund tttck späLer

hin in eine and r üb rtra TI worden, und um die n f ten Au -
Dan spttnet b egt i h die ganz römisch V rw ltunD. 

Die Da di d m König T in -'lb t )ig I gt und in di .r 
ä.1 Lesten. vior . • 

staat. Entwi kelun da primiti tadium darstell nde Trlbuse1l1-
bez.irke. 

theilnng ich lediglich auf die 1.1.:rbs Roma zog2) wir einstimmit.Y 
b zeugt und durch den ganzen Sa hverhalt bestätigt. Di~ Ul'

spr_ünglichen Tribu ind vier an der Zahl und si sind Theile 

gisst. Die Auffassung insonderheit des Verhältnisses des grundbesitz enden 
Bürgers zu dem nicht grundbesitzenden hängt wesentlich davon ab, dass ein 
nicht ansässiger t'1'ibulis, bevor die politische Tendenz denaturirend eingriff, für 
den Römer nichts andres war als uns ein nicht ansässiger Hauseigenthümer 
sein würde. 

1) Laelius Felix (S. 90 A. 5) best~mmt den Unterschied der comitia 
cU'1'iata und der comitia t'1'ibuta dahin, dass in jenen gestimmt werde ex gene
'1'ibus hominum, bei diesen ex '1'egionibus et locis. Ebenso unterscheidet Diony
sius 4, 14, sicher nach Varro, die älteren 'rPel~ rpUAeX~ 'reXt; "(1S'ft'ltd~ und die 
servianischen 't'ET!'apa~ 'rex~ 'rom'ltd~. Wenn aus diesen Belegen, neben denen 
andere aufzuführen überflüssig ist, zumal da die ganze weitere Ausführung nichts 
ist als die Entwickelung dieses Princips, deutlich hervorgeht, dass die römische 
Doctrin die älteren drei und die neueren fünfunddreissig als nicht örtliche und 
örtliche unterschied, so ist dies nicht im Widerspruch mit dem früher (S. 98 A. 1) 
gegebenen Nachweis, dass auch jene örtliche sind. Die rÖp.ilischen Juristen denken 
hiebei an die Personaltribus , und während diese bei 'den romulischen Tribus 
jede' Beziehung zu dem Boden verloren hat, der Ra'mJW'r in dem ramnischen 
Bezirk weder Eigenthümer sein muss noch speciell heIDfathberechtigt ist, kommt 
die servianische Personaltribus nur dem zu, der nach älterer Ordnung in der 
entsprechenden Bodentribus grundsässig, nach späterer in einem ihr angehörigen 
Territorium heimathberechtigt ist. - Bemerkenswerth ist auch Pupinia in rein 
örtlicher Bedeutung für den ursprünglich dieser Tribus angewiesenen Bezirk 
(Varro de '1'. '1'. 1, 9, 5; Oicero de l. ag'1'.2, 35, 96; Liv. 26, 9, 12; Val. 
Max. 4, 4, 4. 6. c. 8, 1). Vgl. S. 170 A. 2, S. 175 A. 6. 

2) Hier ist die Bodentribus gemeint; in wie weit die 'l.'ribus als personale 
die Bürgerschaft umfasst haben, ist eine davon unabhängige weiterhin (S. 182) 
erörterte Frage. 
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der Stadt' 1), das heisst, sie finden ihre Grenze an dem Pomerium, 
mit welchem sie auch durch den servianischen Mauerbau in der 
Erzählung verknüpft werden 2), und haben dies weder in alter 
noch in späterer Zeit jemals überschritten 3). Sie heissen 

1. Sucusana, später Suburana 4) 
~. Palatina 
:s. Esguili7lCl 
L Collina. 

"i IInu" tll'UDl die dur 11. u n cl TI AJtCD als nicht 
Ilrs pl'ltnf,!li('h I ctruebtet Vierth iluno der aut an di Stelle der 
älteren ~etr ten i 1, tU 'Idet di Dob dief ruug ni ht; anknüpfen 
kann man si nur nt" ed r an die älteste tHdt intheilullo tier 

1) I\l'ro 5 56: a/l hoc Cd. 11. weil 'auch ui~ l\.1ten clr i Trtbns Tbeile ~les 
'1' r BOY1lrTrlu warelJ lind aJso filr 10 ale Dilltricte uns Wort an~emessel1 , lost) 
q~attuo'1' quoque parte. U'1'bi t'1"ibu dicta ab locis ttbU9'ana Palatma E~qUltl~U. 

olLina. Festus p. 36( : 'tL'1'or.mfl iriba appeUlJ,bant. in guas urbs e'1'.'~to dzspert!ta 
II • C'T. TuUio rege. id. e ~ ttbttrtGna Pntntina E qJl.älin~ Ootlin~. ,Phm~s 1 , ~, 
13: urbf,tnae tribtt) • .• fluat/uo'/" .. 0 ~~ant a ~a'l'ttbus 'U'1'b~ In qU!bu, h~b!
tabant, "ulJ'un.(,na Palatinu Qllina ESIJ'tttlmao LIV 0 1 43 13: q~aa:tf(J,'1'wm 
urh lUd, (I 'l'egji'J1Ilibtt.i!qut: coUi'btts so die be tOll Rdschl'.. ande:re reg/,~mb'Us col~ 
l,~u qu: i·ll idlt ist Jl~it Hertz re~ionib~que a1 0)0 se ,zu s:rCl b~~~) q~~ 
lrabltt11J(lntU'1' purtclf (lrt. t'1'lbu appellr,/,Nt. ))lony. 4o~ 14-: 6 TUnLO,. eml0'l '1:OV~ 
.• -ci MtpQu: ~'Il 'LEl/.tl ;:q,Ii}.aße'V, sl~ 'tin'~pr.L; (J'JtP~t; OtlS).W:, '(' ... _ 'Tt6.Al~ o"al 
, etH'iI)~ ir.:l tÜlV i.6<':'<O'1 ~a,i; P,OlPUl; '\:<1,; litl-/..)l1aet:;; 'tll P.E·J naACm'l''l'I, 't~ OE ~oßw
T.r;.';,.. -; '( ~± Tl)lTI:' Ko).i\tva .... , ,0; I)e 'r1S'rdp'rTl ,W'f P.OtpW'f 'Ia'ltuAl'f'tJ'f .'t'IS'rparpuAO'f 
\' I' Ii .. d.,. ') ".,. " F '1- h . ht hh 4 22 ;:', i"f( :: :·i(. "ot.l·/ ISt'ICH, 'rptrpu ,0'1 O'JalJ.'f 'rISW;. rel lC, spnc. er n~c er, ' 
\(111 11 'r Fj ll~,'hr(·ihuu!! der Fteigelassenell d:; 9uAeX~ 'ra~ 'lta'ra 'r1]'f 7tOAt'f 're'r'rapa~ 
iO rJ/'Jt.Ja'IJ;, ali:l hätt" eS damals Sl.lhon Lantltribus gegebel~ i aber offeI~bar ve.r

lIli ,'ht. r hip! tlil: "'urviani:;dllj Ordnullg und die seiner Zel~. We~Il dIe ~chnoft 
de Ir iL! . 'j. '7 "agt: pupulum in quattuo'1' t'1'ib'U8 dist'1'ibwt, so mmmt SIe dIe 
1 ri n pcr:,onal l S. H~'2). . , 

'. .\lI,g- ""TlIo,·hen wird dies nur von Dionysius (A. 1),. aber dIe noth-
1111 ,r\;.lI iipfuu~ 'beitler Verrichtungen ist deutlich. 

I'i ~'lIlg ·~ .. lIl"'tHhende Meinung, dass die vier Stadtdistricte auch. das 
1 i t 1111 a t bab '11 0 hat sicb, besonders nachdem C. L. Grotefend in semer 

p h 1 11, IIIJCII ,Ome,.",uchuug lltal. t'1'ib. disc'1'. S. 67; vgl. meine Tribus S. 
1 • Uo) ti (t r 1'.l atina zugewit::sen hatte, allgemeine Anerkennung ver

b If un 1 ,,' lJI ml h~t ",i,: eifriger vertreten als ich. Aber l!'estus p. 213 'V. 

1 du 11 Pal Ii t d' ',- <10..11 nur dem, der schon vorher daran glaubt; und die 
1Il ,) 111 U. hn ,. 1 tI ' /I I. ihertinell darzulegende Geltung der Palatina in der 
% i, . 1'\11 r di 1111 ..rhaltt'nt'fI Lnst".hriften angehören, widerlegt diese Annahme 

uj d, 11, ' tllllmt, hl lI!1ü \\ ebt, I 'stia der Voturia zu. ~ Uebrigens steht der An
nahme, da,.." Ilie "der :-itadtbezirke einstmals den age'1' eingeschlossen haben: auch 
.u ... rmwanJeJui:U'keit Iler römis.oht::ll Tribus entgegen; da die Landtribus den 
ul'''prünglil.lhen agef' Romtlnu." nmfa8st haben, müssten hier die Stadttribus ihnen 
Platz gemal.lht haben. 

4) Die ausgebildete lateinische :::lprache kennt wie nur Subura so nur 
Suburanus; die ältere }'orm Sucusa bat sicl} (wie c = g in O. und On.) 
in der Abkürzung Suc. behauptet, so wie in der 1'radition der römischen Philo
logen (Varro de l. L. 5, 48 j Festus p. 302 v. Suburanam). Der Lautwechsel 
i.st in unserm I,atein ohne Analogie. 

11* 
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montes oder an die älteste Eintheilung der Bürgerschaft und des 
Gebiets, die romulischen Tribus. Indess mit jenen tritt gar keine 
Beziehung hervor; eine Anknüpfung an diese empfiehlt sich schon 
durch die gleiche Benennung. Das servianische Rom ist wahr
scheinlich eine Doppelstadt, zusammengesetzt aus der palatinisch
esquilinischen der höheren Geschlechter , welche durch die drei 
Urgemeinden der Titier, Ramner und Lucerer gebildet wird, und 
aus der collinischen Stadt, welcher die niederen Geschlechter 
der gleichnamigen als posteriores bezeichneten Bezirke ange
hören mögen. Diese Eintheilung , die sich freilich auf Stadt 
und Gebiet erstreckt, muSS der servianischen Stadteintheilung in 
irgend einer Weise zu Grunde liegen (5. 98). 

Rang- und Die angegebene Folge der Tribus ist eine feste 1) und sie ist 
Reihenfolge d h d 2) 

der auch eine Rangordnung gewesen oder oc später gewor en ; 
Stadt- • • h Z' d' I d' C 11' bezirke. wenigstens war in repubhkamsc er eIt Ie etzte, Ie 0 ma, 

die am wenigsten angesehene 3). Bei den späterhin mit den 
städtischen Tribus vorgenommenen Manipulationen hat sich die 
RangsteHung verschoben: unter dem Principat ist die Palatina 
die vornehmste; auf sie folgt die Collina; die Esquilina und die 
Suburana stehen hinter beiden zurück 4). 

Privat- Die Tribus kommt nur dem Grundstück zu, welehes im qui-
bodeneigen- d h k 5) D' E' . h 

thum ritischen Eigenthum steht 0 er ste en ann. Je mZelC-
Bedingung • d' T'b . . h F I d G 
der Tribus. nung von Grundstücken m Je rl us ISt mc t 0 ge er renz-

erweiterung, sondern der Ausdehnung des Privateigenthums, mag 
diese nun erfolgen durch· die Adsignation von Gemeindeland an 

1). S. 174 A. 3. Dass die'Suburana die erste ist, sagt Cicero de l. agr. 2,29, 
79: a: Suburana usque ad Arniensem nomina vestra proponat. Mit ihm und in der 
weiteren Folge stimmen Varro und Festus überein da, wo sie die Einrichtung der 
Tribus berichten (S. 163 A. 1) und also der ordo tribuum nothwendig befolgt 
werden musste. Dass Plinius etwas, Dionysius stärker sich von ihm entfernt, 
kommt nicht in Betracht j ebenso wenig die abweichende Folge da, wo auf andre 
Veranlassung die vier Tribus genannt werden, bei der AJlfzählullg der Argeer
kapellen, die wohl der Ordnung des Fes~zugs fol~t (Värro 5, 46:. Suburana 
Esquilina Oollina Palatina), bei GelegenheIt. des Stlm~l!e_ch~s der Frel?el~ssenell 
(Liv. 20: Esquilina Palatina Suburana Oollma) und IwBeZlehung auf dIe Fru
mentationen der Kaiserzeit (0. 1. L. VI, 10214: Palatina Suburana Esquilina 
Oollina, in der Reihenfolge der Kopfzahl der Empfänger). 

2) In secunda quasi tribu esse metaphorisch bei Columella 3, 2, 24. 
3) Cicero pro Mil. 9, 25: Oollinam novam dilectu perditissimorum civium 

conscribebat. 
4) Dies ist im Abschnitt von der Libertinität gezeigt. 
5) Cicero pro Flacco 32, 80 fragt in Beziehung auf Provinzialgrundstücke, 

die im Census mit angegeben sind [2, 375]: sintne ista praedi«J. censui censendo, 
habeant ius civile, sint necne sint mancipii, subsignari apud aerariUln aut apud 
censorem possint? in qua tribu denique ista praedia censuisti? 
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römische Bürger 1), wohin namentlich die Gründung der Bürger
colonien gehört 2), oder durch Aufnahme von Halbbürger- oder 
Nichtbürgergemeinden in das Vollbürgerrecht 3). Bei den meisten 
in historischer Zeit neu eingerichteten Tribus vermögen selbst 
wir noch nachzuweisen, dass die Erstreckung des römischen ager 
privatus dazu die Veranlassung gewesen ist 4). Demnach sind 
in den Tribu nicht nthalten in ältester Zeit das Capitol und 

1) Livius 6, Ö zum J. 367: t,ribu8 q~~ttuor ex nov.is civib.tl.s (I?it Be-
zielmD na.mentlich auf die Erobel:\lßg von Yen 358 und die Adslgnation des 
veientischen Gebiets 361) additae: lell(ltina Tromentina Sabatina Arniensis, 
eaeIJue . iginti et quinque tributtm numerum explevere. 

2) Demnach gehört keine BÜl'gercolonie einer erst län.~ele Zeit .. nar.h 
ihrer Deduotion gegründeten Ttibl1S an. Unter del~ vor 513 gegr.undeten Burger
colonien giebt es nur vier deren Tribus l;>ekannt ist. 0 tia. gegl'Ülldet i.n äl
test r Zeit geböJ;t ~llf Voturia, also zu einer der ältesten Landtribus. Tarracina, 
egründet 425 gebört zu der 436 eingerichteteu ufentiniscben Tribus ; bier 

liegen a' 0 einig Jahre zwis hen der Ro a.tion uncl der ohne Zweifel mit 
Rücksi.cht auf die tarracinensi ehe Adsigllation angeordneten Bildung des neuen 
Di tri ts. Minturnae, gegrÜllde.t 458, i. t einge chrieben in <He vier Jahre vor
ber eiugerichtete TeretiJl&. Demnach ka.nn Antium, gegründet 416, nicht der 
513 eingerichteten Quirina auO"ehört ha.ben und in der That sind die Be
weise fm die e jetzt g WÖhl\lioh, und aMh on mir, Antium beigelegte Tribus 
nicbt 8usreicbenn . Die flOrt g fundenen In chriften mit dieser Tribus ohne 
Heimathangabe (0. X 6666. 6671. 6144. 295) können namentlioh in dieser 
Fremdenstadt nicht eut cheiden. E. tahen sich zwei Inschriften gegenüber 

. VI, 272ö: O. Vedennius G. f . Quz . Moderatus Antio uud G. X, 6672: 
Sex. Nonius L . f . Vot . Seve't'us veter. deduct. Anti; die erste wird sich auf 
Antiochia beziehen, wo auch andere römische Bürger mit der Quirina vorkommen, 
und Antium wie Ostia der Voturia angehören. Wie unmöglich es ist deu 
Vollbürgern der römischen Colonien die Tribus abzusprechen, wie dies Kubitschek 
p. 27 thut, zeigt am besten sein Vorschlag sie gleich den Latinern auf ei1\e 
durch das Loos bestimmte Tribus anzuweisen. Wäre wirklich die Quirina für 
Antium erwiesen, so wäre es immer noch erträglicher einen späteren Wechsel 
der Tribus anzunehmen, so unglaublich auch dieser ist, als Grundbesitz vollen 
r:imischen Bürgerrechts ohne Tribus. 

H) Livius 8, 17, 11 zum J. 420: census actus novique cives (die im J. 
-U li in ,tell Bürgerverband aufgenommenen Lanuviner und Genossen) censi: tri bus 
pf'r'1,tt:f' eu.~ Itdditae Maecia et Scaptia. In der That scheinen die Lanuviner zur 
.lam:ia zu gehören (Dessau O. I. L. XIV p. 191). In Betreff der Halbbürger
/!"emeiwteIl Formiae Fundi und Arpinum wird im J. 566 beschlossen, ut in 
Aemilia tf'ibu Formiani et Funda.ni, in Oornelia Arpinates ferrent, atque in his 
tribubus turn prirnum ex Valerio plebiscito censi sunt (Liv. 38, 36, 9). - Es kann 
also keine auf diese Weise zum vollen Bürgerrecht gelangte Gemeinde einer 
erst später eingerichteten Tribus angehören; und ich finde auch keine dagegen 
sprechende Instanz. Wegen der Sabiner vgl. A. 4. 

4} Wenn öfter zwischen Ursache und Folge ein längerer Zeitraum liegt, 
zum Beispiel in Fo]ge der im J. 371 von der Gemeinde beschlossenen Auf
theilung des ager Pomptinus (Liv. 6, 21, 4) die tribus Pomptina erst im J. 
396 (Liv. 7, 16, 11), in Folge der Aufnahme der Sabiner in das Bürgerrecht 
im J. 486 (Vell. 2, 14) die Velina und die Quirina erst im J. 513 (Liv, 19) 
eingerichtet werden, so erklärt sich dies aus der durch manches Jahr sich hin
ziehenden Ausführung des weitläuftigen Geschäfts. Bei dem letzteren allerdings 
auffallend langen Zeitraum kommt übrigens i1\ Betracht, dass das erste Datum 
auf fhichtiger Angabe beruht. 
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der A ventin, da diese erwiese~er Massen ursprünglich vom Privat
eigenthum ausgeschlossen waren 1). Aus eben diesem Grunde 
hat sich auch die Tribuseintheilung anfänglich auf die Stadt be
schränkt. Die Flur ist zwar nicht Gemeindeland, aber das per
sonale Ei.genthum ex iure. quiritium auf sie ebenfalls 'erst in spä
tester ZeIt bezogen worden. Der dem Staat zustehende Boden
besitz hat zu allen Zeiten ausserhalb der Tribus gestanden 2). 

Die älteren Ueber die Ausdehnung der Tribus von der Stadt auf das 
sechzehn . <: 

Ge:c~l~ch- Gebiet und ihre allmähliche Vermehrung liegen vom J. 365 ab 
te rn glauh\vürdige und vollständige Berichte vor' damals ist die Zahl 

benannten '.' 
Landtribus. von ~iH auf 25 gebracht worden (S. 1165 A. 1). Dagegen sprechen 

erhebliche Bedenken gegen die weitere Meldung der Annalen, 
dass die Zahl der Tribus im J. 259 auf einundzwanzig gebracht 
sei 3). Im Widerspruch mit ihr wird die :ijinzufügung der clau-

. 1) Varro 5, 45 (S. 124 A. 3). Der in die Erzählung von M. ManUus 
eI~g~webte Volksschluss , ne quis patricius in arce aut in Oapitolio habitaret 
(LIVlUS 6, 20, 13; Plutarch q. R. 91), darf sicher dahin verstanden werden 
dass anfänglich es auf dem Burgberg ein privates Bodeneigenthum nicht gab' 
Der Aventinus ist unter Numa unbewohnt (Plutarch Num. 15.) ·und es wird i:ti~ 
J. ~9~ durch. das icilische Plebiscit beschlossen denselben den Plebejern zu 
adslgmren (DlOnys. 10, 31. 32, was Livius 3, 3 ungenau als ein Gesetz de 
Aventino publicando berichtet; vgl. 4, 48, 2). Derselbe steht also bis dahin im 
St~atseigenthum. Die Worte oaa p.e'J totw1:at 'Wie:; e:T.XO'J e% ot%atOu %1:'!jaap.e:'JOt 
TIJ.UTa TOU<; %UPlOU; %1J."Cexe:l'J . oaa oe ßtlJ.lJap.e:'Jot "Ct'Je:<; ~ %)\07t~ Aaßone:<; «1%OOOf1:~~ 
crano, %O!J-laap.evou:; "Ca<; oa7tava~ a<; a.v ot ~tllt"C1J1:al "('Jwal '1:tp O~p.tp 1tdpaot06vat 
sollen .. wohl den Gegensatz bezeIchnen der lusta possessio am öffentlichen Besitz 
gegenuber dem auch hier möglichen Besitz 'vi aut clam. - Mit Rücksicht hierauf 
beschränken Livius und Plinius (S. 163 A. 1) die ursprünglichen Tribus auf 
die 'bewohnten' Theile der Stadt. 

'2) .. Allerdings _ ist von der Tribus nicht gerade jedes dem Staate gehörige 
~rundstuck C1usgescnlossen, sondern nur dasjenige, dessen Zweckbestimmung 
1st de.m Staate zu verbleiben. Ein Privatgrundstück, das die Gemeinde kauft 
um elIle Strasse zu verbreitern oder einen Tempel zu errichten wird schon i~ 
Folge dessen aus dem censorischen Verzeichniss der Grundstücke' censui censendo 
gestrichen w?rden seiI~, nicht aber ein dem Staate gehöriges, aber zur Veräus
serung a?- ~rIv~te bestImm~es Grundstück. Das zur Adsignation bestimmte Areal 
z~m BeI~pIel 1st wohl meIstens erst nach erfolgter Adsignation in die Tribus 
emgeschnebcn worden; aber rechtlich kann auch die EimJchreibung in die Tribus 
v?rherg.ehen, und ein Grundstück, das dem Staat ':e;macht wird, hat sicher 
dIe Tnbus behalten, wenn der Staat dasselbe mit · ... ({er Absicht der Veräus
serung erwarb. . 

3) Livius 2, 21, 7 zum J. 259 habeu die Handschriften alle: Romae 
t~ibu8 u,na et triginta factae, nur dass die beste von allen, die Florentiner aber 
s~e al:em, unl& am. ZeileIlsch~u~s auslässt. Die Epitome, welche dafür fol~endes 
I?lebt. Ap. Claudzus ex Sabmzs Romam transfugit: ob hoc Olaudia tribus ad
zecta ~st numerusque tribuum ampliatus est, ut essent XXI, hat hier nachgerechnet 
und Jene Notiz mit der von Livius 2, 16, 5 unter dem J. 250 berichteten Ein
richt~n? der .clau~ischen Tri'?us, ohne Zweifel willkürlich und gegen Livius Absicht, 
combmut, ~Ienelc~t auch dIe Stelle 6, 5, 8, die die Epitome also wiedergiebt: 
quattuor tnbus adzectae sunt Stellatina Tromentina Sabatina Arniensis, hier be-
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disehen Tribus in unseren Annalen unter dem J. 250 berichtet 1). 
Vor allem aber scheint die Zahl der Tribus von den ursprünglichen 
vier nicht auf einundzwanzig, sondern auf zwanzig gebracht und von 
den siebzehn, deren Einrichtung nach der ursprünglichen Consti
tuirung und vor das J. 365 fällt, die clustuminische Tribus jünger zu 
se'in als die sechzehn übri~en. Denn einmal tragen von jenen sieb
'/, .hn Distriot n 'hz hn 0 gl ichförmig Ben nnungen, dass schon 
darum ihr Eind htung wesenWeh lei hz itig ang etzt und von 
c1et:i nigen r clnstuminisohcn geu nnt w rdrn muss, welch 
eh 'In 0 wie dur hg~ngig die on 365 ab hinzugefü~ten, örtlich 
ht:nannt i t. F TDeT pr ehen wie in dem Abschnitt von der 
PI au einanderges tzt ist ( . ~ 53) .erb blich Gründe lafttr 
die V rmehrung d T T.'ibu auf einundzwanzig auf die Errichtung 
(l(>f clustuminisch n und beid auf das I pub Lilische Ge tz vom 
J. 83 zurttekzufühT n, w leh i Abstimmung d r Plebej ,r von 
elen Cud n auf die Tribu üb ['tru. Seh n wir d mnach von 
der eIn tu mini chen Tribu ab, so bleiben di , folg nden nächst 
d n vi l' tädti eh n ält sten sechzehn ländlichen Tribus : 

rii ... k I:btigt. Bei <He er f\.I:.l11age scheint es mil' verkehrt elle Lesung der Epi
time in &Iili all! die Uviani che zu betuchten l111fl unrt et 'l;igi'nti zu orrigiren und 

mein Vorsr.hlag besser una et t"iginta aJ Interpolation aUZllsehen 1 die einem 
:-<r.hreiber, welcher aus Liv. 1, 43 die 4 und anderweitig die 30 Tribus im Sinne 
llattH, sehr nahe lag. Indess ist diese kritische Frage sachlich insofern nicht 
c:rheblir.h, weil, auch wenn Livius hier die Zahl nicht hinzugefügt hat, diese 
;:\ 11l!abe, da er unter Servius 4, im J. 367 25 statt 21 einrichten lässt, uur von 
.IN Vermehrung der Tribus von 4 auf '21 verstanden werden kann. Diese Zahl 

011 ~1 Tribus bezeugt ferner Dionysius für das Jahr 2.63 bei Gelegenheit des 
.'rllze>1ses des Coriolan 7, 64: p.tii; Mt e:hoat "C01:e: tpUAwV ooaw'J ar, Tj ljJijtpo; 
rl. ttJ(;,hj. 1:a<; ,:l1toAuooaa, tpoM<; ~rsx.e:v ö Md.p%to<; &'J'Jea • &a'tf; d Mo 1tpoaijA30v 
'l~-i) ~'JAat, ~ta T1Jv tao~1Jtptav a1te:AuE"C' a.v, &a7te:p Ö vop.o<; ~etOo. Da bei 11 Stim
m n g!~'/I 10 nicht Stimmengleichheit vorhanden ist, überhaupt bei 21 Tribus 

thnlll ngl jdtheit nicht eintreten kann, so habe ich früher angenommen, dass 
I j J1' 1\1 bi ' I' 'lwp.i Traditionen zusammengeworfen habe, von denen die eine wie 
l.i 11. iir cl It. .I allr '21, die andere '20 Tribns ansetzte, wobei freilich der begangene 
, • I I r l. L.·mlklt uhenso schlimm bleibt. Kubitschek p. 17 hat für Ota 'r'f]v tao
'~"r?lIJ.'/nr!!l1schlae:ell /)ta tij:; ta ljJ~tpou; aber, abgesehen von dem dadurch 
hllrbei~Ht'iihrtell Hiatu" (Wilamowitz), ist die Anordnung der Freisprechung bei 
1'1 Stimmell gegen 10 durch Specialgesetz unvernünftig. Es bleibt nichts 
übrig' als hierin einen seltsamen Rechenfehler des Archäologen zu erkennen. 
Ein Seitenstück dazu ist die Verwerfung eines Gesetzes bei 30 stimmenden 
Curien mit einer Stimme Majorität LO, 6). - Auch die Erloosung von zehn 'l'ribus 
für den Dilectus im J. 336 (Liv. 4, 46, 1) passt zn der Gesammtzahl '21. 

1) Liv. 2, 16, 5. Die Erzählung an sich erscheint als glaubwürdige 
Familientradition und i.st bei Gelegenheit des örtlichen Zusammenwohnens der 
Gentilen S. 26 A. 1 zur Sprache gekommen, aber phen dort auch gezeigt, dass 
sie zeitlos ist. Hier kommt die Epor.he nur insofern in Betracht als der sie also 
einreihende Annalist danach nicht angenommen haben kann, dass es bis zum 
J. 259 Hur di.e vier städtischen Tribus gegeben hat. 
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5. Aemilia 
6. [Camilia] 
7. Claudia 
8. Cornelia 
9. Fabia 

10. [Galeria] 
H. HoraUa 
12. [Lemonia] 
13. Menenia 
14. Papiria 
15. [ PolliaJ 
16. [Pup in ia] 
17. Romulia oder Romilia 
18. Sergia 
119. [Voltinia] 
20. Voturia, später Veturia. 

Es ist schon gesagt worden, dass, da die Tribus am per
sönlichen Grundbesitz haftet, die~ Erstreckung der Tribus von der 
Stadt auf die Flur nur ein andrer Ausdruck sein wir(. für die 
Erstreckung des Privateigenthums auf den Grundbesitz überhaupt. 
Es ist früher gezeigt worden (S. 23), dass das Bodeneigenthum 
an Haus und Garten älter ist als dasjenige an dem eigentlichen 
Ackerland. Es muss eine Zeit gegeben haben, wo das Stadthaus 
nach den Regeln des heredium behandelt ward, während das 
Gebiet in Geschlechtsäcker zerfiel. Die Auftheilung des Ge
schlechtsbesitzes 1) wird zusammenfallen mit der Einrichtung der 
sechzehn ältesten Landtribus. Die Bildung derselben werden 
schon die römischen Forscher sowohl von der ursprünglichen 
servianischen Constituirung wie von der Tribuseinrichtung der 
historischen Zeit geschieden haben; und da die~e Tribus zu den 
städtischen hinzukommen und ihre Beziehung ~uJ;.~chst auf das Ge
biet im Ganzen wie im Einzelnen deutlich hepVortritt, so musste 
für sie nothwendig eine Anknüpfung in der älteren Flurtheilung 
gesucht werden. Darum wird bei unseren Berichterstattern mit der 
Einrichtung der vier Stadtquartiere durch König Servius zugleich 
die Einführung oder auch Beibehaltung der Theilung der Flur in 

1) Darauf kann Varros viriUm (S. 169 A. 1) bezogen werden. 
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eine gewisse Zahl von Bezirken verknüpft, ohne dass über Zahl 
und Benennung derselben eine feste Formulirung erreicht wäre. 
Die Zahl wird entweder unbestimmt gelassen oder auf 26 oder 31 
angesetzt 1) , als Benennung ba1d tribus angegeben, bald unter 
Missbilligung dieses Ausdruckes regio oder pagus 2), welch letzterer 
Name dem Sachverhalt insofern entspricht, als dies die einzige der 
römischen Ordnung bekannte ursprüngliche und auch auf nicht 
im Privateigenthum stehenden Boden anwendbare (S. 116) Flur
theilung ist. Deutlich tritt eigentlich nur hervor, dass diesen Ge
lehrten die Stadttheilung und die Gehietstheilung wohl als gleich
zeitig gelten, aber nicht als gleichartig und dass sie darum der 
nächstliegenden Aufstellung die sechzehn ältesten Laridtribus in 
die servianische Epoche zu verlegen, absichtlich aus dem Wege 
gingen. Wie sie sich die Verwandlung der pagi in ,die tribus 
rusticae vorgestellt haben, erfahren wir nicht 3); überhaupt versagt . 
über das Verhältniss der ältesten Landtribus zu dem Pagus und 
zu dem Geschlechtsacker die Ueberlieferung so gut wie ganz. Dass 

1) Dionysius 4, 16: OtstAE: OE Mt 't-fJ'J XWP'J.'J Ilrca.aa.'J, tbe;; P.E'J c'Ddßtoe;; 
CP1lat'J, Eie;; p.olpae;; g~ 'tZ -x.a.t zhoaw, &e;; -x.a.t a6'tae;; -x.a.Ad cpUAae;;, Mt 't~; da'tt-x.~c;; 
rcpoa'tt{tde;; a.6'ta.le;; 'tlh'tapa.c;;, 'tptd-x.ona. cpuMe;; (die hier in den Handschriften fol
genden Worte dp.cpo'tepw'J K. p .. 1:0U1:w'J sind vor d~lOma't01:Zpoe;; ausgefallen) lrct 
T'JAAlOU 't'~e;; rcdaa.c;; rZ'iecr{t(lt AErZt' tbe;; OE OÖE'i'iW'itoC; tat'0p1J-x.E'i, de;; fJ-la'i 1:e: -x.at 
'!ptd-x.on'J., &a'tz lau'J 'tale;; ?-a.'t~ rcoJ,w ~5aa,t; hrcErcA1lpwa{tat 1:~C;; gn ~a..l d~ ~p'a; 
6rca.Pxouaa.,e;; '!Pt~-x.o'J't~ -x.a.t rc~'J'tz, Cfu~ae;; • ~p.cpo"Cepw; P.~'J1:~l Ka."C~'J 1:ou'!o:'J ~~t?m
a'to"CEpo; oUX 0Pt~El 'tw'i p.otpw'J 't0'i apt{tp.o'J. OtEAw'J 0 OU'i 0 TUAAlOe;; e:lC;; orcoaae;; 
~~rco"Ce: p.o(pa.e;; "C-fJ'J Tij'J •••• -x.p1lacpure:'t'J. -x.a."'Czcr-x.e:uaae:'J •••• MAib'i rcdroue;;. Alles 
dies stammt sicher aus Varro und entspricht dem Fragment aus dessen l. 1 de 
vita populi Romani (bei Nonius p. 43): et extra urbem in regiones XXVI agros 
viritim liberis attribuit. 

2) Vennonius identificirt diese Landbezirke mit den späteren tribus 'l'US
ticae. Auch Fabius nannte sie cpuAde;;; indess bleibt die Möglichkeit, dass er, 
der griechisch schrieb, die pagi als Vorläufer der späteren Landtribus also 
bezeichnet hat. Deutlich tadelt Varro die Identification der ältesten Flurbe
zirke mit den Landtribus (denn ae;; -x.al a.6't~<; -x.(lAe:l cpuAd<; schliesst die Miss
billigung ein) und braucht für sie das unbestimmte für die Tribus und den 
Pagus und überhaupt jeden geographischen Bezirk anwendbare regio, p.olpa. 
Er musste das auch, da er der Ziffer des Fabius folgt und von 26 Flurbezirken 
aus zu der beglaubigten Tradition über die Vermehrung der ländlichen Tribus 
von 17 aufwärts nicht zu gelangen war; pagus vermeidet er wohl desswegen, 
weil er dies gleich darauf als die Burg der regio verwendet. Dass er auf jede 
ref/lo einen pagus rechnet, ist nicht ausdrücklich gesagt, aber doch durch den 
Zusammenhang gegeben. 

3) An die Vertheilung des Ackers unter die 30 Curien (S. 25 A. 1. S. 94) 
kann Fabius nicht gedacht haben, da die Curien als Flurtheile neben den 4 
städtischen Tribus nicht verwendbar sind. Vennonius muss die späteren 31 
tribus 'l'Usticae im Sinn gehabt haben; da er aber doch unmöglich die im J. 513 
erreichte Vollzahl der Tribus geradezu in die servianische Epoche zurück
datirt haben kann, so sollen seine 31 ursprünglichen pogi wohl gleichsam vor
bildlich den populus V et XXX tribuum ankündigen. 
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Pagus und Landtribus sich -vieH ,i hL d cken können ab 1: nicht 
nothwendig I ck n, überhaupt eide Rod ntb "ilungen ich nicht. 
:mg hen ::r . ht sowohl aus d r St Bun::, bidet' im Sa raIrecbt 

ie auch laraus hervor dass di j nigen römischen G I brt n 
w leh die Zahl der Pa i auf 26 oder 31 an :>tzt 11 a1l m An
. eh in n eh au <ü eu j n 
al 0 vermuthlich annahmen ur prünglich die Landtribus 
r aelmäs ja mehrer Vagi umfas t hat. Einrn Anhalt ewäbl'en 
die Namen. Di" älLeten 8echz hn Landtribus nnt r eh iden i h 
von d n vi r ursprünglich n t:'dLischen wi on d n funfz hn 
jUng 'ren Landtribus dadur h da s j • ämmtli h gentili i h . 
Nam nform z ig n und zehn ihr r Tarn n wohlbekannten Patri,
ci rgeschl ch rn ntl hnt ind, während die echs übrigen ben 
in [J ing scb10 senen ftlglicb auf früb ausgestorb ne Häus r 

. 'Zurückgeführt werd n können. Dies b .sLäti t ine im Haus . cl r 
Claudler bewahrt Tradition, wona h an d l' 1lfsprünglic.h n An
• ied lung di s G . chl cbts päter di claudl eh Tribu erwucb. 
( . 9.6 A. 1). ~ie ind also on G s hlech rn benannt was auch 
tlieRöm r nicht ganz erkannt hab n 1) ' und es kann kein .m Zweifel 
unterlieg n das r Ack r de betr freuden G . chI cbt die en. 
Trihus den Namen gegeben hat. Wie aber diese Namengebung 
sich vollzogen hat, lässt sich nicht errathen. Vielleicht ward 
sie durch die Pagi vermittelt; wenigstens wird in einem Fall der 
Tribusname auf einen gleichnamigen Pagus 'zurückgeführt 2). Es 
ist aber ebenso möglich und, da die Namen der Pagi überwie
gend örtlich waren (S. 113 A. 1), sogar wahrscheinlicher, dass 
hier ein politischer Act, eine Auszeichnung besonders ange
sehener Geschlechter zu Grunde liegt: als der Besitz der Ge
schlechter aufgetheilt ward und die Landtribus geordnet wurden, 
mögen diejenigen Bezirke, in welchen der Geschlechtsacker der 
Aemilier und der Cornelier lag, ohne Rücksicht auf den Namen 
des Pagus nach ihnen benannt worden sein ~)Y" • 

Deber die Epoche, in welcher die Einrichtung der sechzehn 
Landtribus stattgefunden hat, lässt sieh nichts Bestimmtes er-

1) Ausser' der claudischen l'ribus wird die papirische bei Festus p. 233 
neben einem nicht mehr erkennbaren localen Etymon abgeleitet a Papirio quodam. 

2) S. 116 A. 7. Vielleicht ist auch der ager Pupinius, von dem die 
gleichnamige Tribus ausgeht (S. 175 A. 6), als pagus zu fassen. 

3) Bezeichnungen wie die prata Quinctia (Plinius h. n.28, 3, 20) reichten 
dafür au~. 
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mitt In. Da in \ cl 1'. Ib D, di Papirio ,on einem d l' min
der .n' 'hIe ht r d n . amen führt ( ... " ) au h di na h gut. l' 
Famlli ntrarlition ll. eh 'Rom zu e · rann rt n Claudier darin v l'

LI' trn .. ind brw'ist as übrig kaum eines Beweis s hedm'f, 
dass sip piiLpr fHllt aI cuf' ~i1t t n taaLlich n Syno ki mon. Das 
k(·inps dor a11 anisöh n Ge chl htrr un~ r clens ·lb n auftritt 
nö thi2l ni 'ht dip Einri htuna in di 3 Z it vor Alha Fall zu 

.tZ(,~I: (~l 'n 0 '\ " nig wil'd ie lurch dn F hl n cl r plehejis hen 
Iläuspr llothwendi~ in di Epo bleI' patrici eh n Bürgorschaft 
;'!('\\ ie n da jtl auch in 1 I' putl'ici h-pl eji eh n clie Pa ri ier 
.Iuhrhunderte lana la R giro nt fuhl,ten. Di) tracliLion He J::tbl'
znhl f.): d. L. i t nichL chl · chthin unmöglich, a1 er mindes{,ens 

pr hlemati eh ( . 166). 
Zu d i n zwanzig Tribu sind na h sicherer annalistischer Die 

funfzehn 
c. orlinf rung z . eh n d n Jahren 2.83 (?) und 513 die fol- jüngeren 
, ~ , Landtribus. 

gl'ndf'n runfy'f'hn hinzugetr t n, 
aingnic:htl't iTll ,T. 

f.) :l '. 21, Glustumirna 1) 
22. 8tellatina 2) 

:1(l: od r f 2.3. Tr'omentilta 4) 

;\1l1 3) \ 21, . SabatütaS) 

25, Arnensis, seltener Arniensis 6) 

f 26. Pomptina 7) 
:196 , 27. Poplilia, auch Pobliliaoder Publilia 8) 

1) . 16, . . Oi.e ~chreibung schwankt auf den Steinen wie in den Hand 
,rift 11 l rrntefend p. 2, Kubitschek p. 38). In der Abkürzung überwiegt ent

r.hl. en (lu . :::0 0.:1'\8 rtustuminrz auf jeden :Fall die ältere Form ist; in der Voll-
1'1 T ibuH' IIl'ull't Sillli hddes, die ältere Form bei Cicero und Festus, späterhin 
• 'W "hn Hf h .He ji'lTIgerfl. Der l~autwechsel ist ebenso ohne Analogie wie der 
. l:J . 4 n t'fii hrte. Palilirt und Parilia (Corssen Vocal. 1, 223) ist 

ob 11 ~J tdlartl . 
'1) I.i '1, 1. :l, K (~. t65 A. 1). Festus p. 343: Stellati[na tri bus dict(/ 

n Il 11m 01 0 qui i n ('rlmpunia est, sefl eo qui [prope abest ab urbe Oa]pena, 
t r. qun ,/,,, r; pr I'''rti • tl dl"tinum illum] campum appellaverunt. 

:J :1117 lIR 1\ I.ivill': ; auf R65 führt Diodor. 
.i) Li\". a. ~ . 11. Fpstus ep. p. 367: a campo Tromento. Dies ist nicht 

weiter bl.lkannt. ahN lIlit ltecht hat Kubitschek p. 18 hiehet gezogen, dass das 
Gt~biet von Veii zur Tromentina gehört. 

5) Liv. a. '1.. O. Festus ep. p. 342: a lacu Sabate. Jetzt Lago di 
Rracciano. 

6) Liv. a. a. O. Dass die Tribus nicht vom Arno benannt sein kann, sah 
schon Cluverius (Itat. ant. p. 550); Kieperts Vorschlag den Namen auf den 
Fluss Arrone in Südetrurien , dessen alten Namen wir nicht kennen, zurück
zuführen, trifft vielleicht das Richtige. 

7) Liv. 7, 15, 11. Festus ep. p. 232: a Pomptia urbe. 
8) Liv. a. 3, O. Festlls ep. p. 233: Poplilia (Rdschr. popillia) trib'Us a 
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eingerichtet im J. 

{ 28. Maecia 1) 
422 29 2) Scaptia 3) 

436 { 30. Oufentina 4) 

3 ~. Falerna 5) 

454 { 32. ,Aniensis 6) 

33. Teretina 7) 

{ 34. Velina 8) 
513 35. Quirina 9) 

Durchgängig sind die Benennungen dieser späteren Tribus 

progenetrice traxit vocabulum; ders. p. 233: Poplilia (Hdschr. popillia) tri[bus 
ultima quondflm VII et XX tri]buum. tot enim fue[runt aliquando, . a pro gene
triee fe]lici nomine ap[pellata est censoris qui eam feeit, ut ara (?)] Pinaria a 
sororis p[inarii eius qui saera fecil Herculi no ]mine. Für ara kann jedes andere 
beliebige Wort gesetzt werden, nur nicht, wie ich früher ('l'ribus S. 209) vor
schlug, curia, da die Curien nicht gentilicisch benannt sind. In Poplilius 
konnte die gute Vorbedeutung der Volksvermehrung wohl gefunden werden. 
Bei der (plebejischen) Mutter, nach der die 'l'ribus hiess, kann wohl nur an 
einen der beiden (patricischen) Censoren gedacht werden, welche die Tribns 
einrichteten; die Namen derselben kennen wir nicht. 

1) Liv.8, 17, 11 (8.165 A. 3)." Festus ep. p. 136: a quodam castro. 
Es gab eine Oertlichkeit ad Maecium bei Lanuvium (Liv. 6, 2, 8). 

2) Die Anklage des Q. :Flavius, von der Val. Max. 8, 1, 7 in der 
Weise berichtet, dass die funfzehnte 'l'ribus ausschlaggebend für die Majorität 
ist, muss danach zwischen 42'2 uni 436 fallen und wird daher mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auf den bei Livius 8, '2'2 unter dem J. 4'26 berichteten Prozess 
des M. Flavius bezogen; welcher Vorname falsch ist, steht dahin. 

3) Liv. a. a. O. Festus ep. p. 34'2: a nomine urbis Scaptiae. Die 
IXr:l1t1"1j'ilOl stehen in dem Verzeichnisse der latinischen Gemeinden bei Dionys. 
5, 61, Scaptia unter den untergegangenen latinischen Städten bei Plinius 3, 0, 
68. Wo in Latium die Stadt lag, wissen wir nicht. Vgl. Hermes 17, 55. 

4) Liv. 9, '20, 6. Festus p. 194: causa fuit nomen {luminis Oufens, quod 
est in agro Privernate mare inter (Hdschr. intra) et Tarracinam. Oefter findet 
sich dafür Otfentina; das v scheint consonantisch gelautet zu haben. 

5) Liv. a. a. O. Die Sehreibung Falerina beruht nur auf der falschen 
Inschrift Orelli 1393. 

6) Liv. 10, 9, 14. 
7) Liv. a. a. O. Festus ep. p. 363: a flumine T~ede. Dies ist wahr

scheinlich der bei Strabo 5, 3, 9 p. '237 Tpijpo, genanpte ,Nebenfluss des Liris, 
der heutige 8acco (rhein. Mus. 1'2, 469). / 

8) Livius 19. r 

9) Livius 19. Festus p. '204: Quirina tribus a Curensibu8 Sabinis ap
pellationem videtur traxisse. Es mag sein, dass die gewiss damals schon gang
bare Herleitung des Quiritennamens von dem sabinischen Cures (S. 5 A. 1) 
auf die Benennung dieser ohne Zweifel für die Sabiner eingerichteten 'l'ribus 
eingewirkt hatte; doch gehört Cures selbst zur Sergia (Bullet. com. di Roma 
1886 p. 86; Hermes 21, (81), und wahrscheinlich soll der Name der jüngsten 
Tribus den Abschluss des populus Romanus quirites bezeichnen. Dies kann da
für geltellli gemacht werden, dass gleich damals diese Zahl als definitive fest
gestellt ward; indess wird sich in dem Abschnitt VOll der Wehrverfassung zei-
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örtlichen Ursprungs 1). Genommen sind sie entweder von Flüssen 
oder Seen 2) oder auch von Landschaftsnamen oder den Namen 
vor der Einrichtung der Tribus untergegangener und insofern 
den Landschaftsnamen gleichzuachtender Städte 3) , niemals von 
einer irgendwie fortbestehenden Gemeinde. Abweichend benannt 
sind nur theils die Poplilia, nach der Angabe der Alten so ge
heissen zu Ehren der Mutter vermuthlich eines der sie einrich
tenden Censoren, theils die jüngste von allen, die Qui'rina, die 
vermuthlich von dem römischen Mars ihren Namen trägt. 

Die Zahl der Tribus von fünf und dreissig ist bis in die späte 
Kaiserzeit unverändert geblieben 4). Auch hat niemals bei irgend 
einer Tribus eine Umnennung stattgefunden. - Bemerkenswerth 
ist noch die frühe Regulirung der Abkürzungen, die für die Tribus 
ebenso legitim und in correcter Schreibung nothwendig sind wie 
für die Vornamen; sie ist zwar späterer Entstehung als die Ab
kürzungen der Vornamen 5), aber doch auch primitiv in ver
schiedenen mit den uns bekannten Lautgesetzen nicht harmoni
ren den Formen 6) und in der constanten Verwendung der ersten 
drei Buchstaben, ohne Rücksicht auf das spätere Gesetz die Ab
kürzung mit dem oder den. Anfangsconsonanten der SiJbe zu 

gen, dass die Schliessung der 'l'ribus wahrsoheinlich erst im J. 634 einge
treten ist. 

1) Dies gilt auch von der Maecia und Scaptia trotz der gentilicischen 
Namensform. 

'2) Aniensis, Arnensis (?), Oufentina, Teretina - Sabatina, Velina. 
3) Nach Oertlichkeiten, die nicht Städte gewesen oder doch uns als 

solche nicht bekannt sind, heissen die Falerna, Maecia, Stellatina, Tromentina; 
nach untergegangenen Städten die Clustumina, Pomptina und Scaptia. Deber 
Crustumerium und Suessa. giebt es nur Legenden aus· vorhistorischer Zeit; 
Scaptia, über dessen Auflösung wir nichts erfahren, steht allerdings unter den 
latinischen Gemeinden (S. 17'2 A. 3) und es ist auffallend den Ort in dieser 
Reihe zu finden. 

4) Bhreninschriften gesetzt von den quingue et triginta tribus dem L. 
Antonius (Cicero Phil. 6, 6, 1'2. 9, 6, 16) und dem Kaiser 'l'raianus (C. VI, 
925; vgl. 943), hier mit Beziehung auf die Frumentationen; von der plebs 
'urbana (d. h. der Getreideempfänger) q'uinque et triginta tribuum dem Germanicus 
und dem ,jüngeren Drusus (C. VI. 909. 910). Liv. 1, 43, 12: hunc ordinem 
qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus. Dionys. 4, 15: 'ta; en 
xal d; ~p.a:; Ö1tr:lpxouaa:; 'tplcho'i'Ca xr:ll T.E'i'tE: 9uAa:;. Varro 6, 66. Cicero Verr. 
l. 1, 5, 14, de lege agr. 2, 7. 8, Asconius in Cornel. p. 71. Appian b. c. 1, 
49. Plutarch Ti. Graceh. 1'2 u. a. St. m. Deber die 17 'l'ribus der sacerdo
talen Comitien vgl. '2, '28. 

5) Denn in Galeria ist das g verwendet, wofür in den Voruamennotell c 
eintritt. 

6) Dies gilt mehr oder minder für die Clustumina (S. 171 A. 1), die 
Oufentina, die Su6urana (8. 163 A. 4) und die Voturia. 

Die 
:15 'l'rilms. 
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schliessen 1). Man erkennt, dass bei den Bürgerverzeichnissen, 
wobei die Namen einer unter dem andern in möglichst gleich
mässiger Form aufzuführen waren, die Tribus fast ebenso früh 
wie der Gewalthaber Berücksichtigung gefunden hat (S. 214). 

Rcih!;lnfolge Die gegensätzliche Bezeichnung tribus urbanae und tribus 
Lan~:~bus. rusticae liegt so sehr ·im Wesen der Einrichtung, dass sie. mit 

der Bildung der letzteren Iwahrscheinlich sofort eingetreten ist 2). 
Hinsichtlich der Reihenfolge der ländlichen Tribus wissen wir 
nur, dass die vier städtischen ihnen vorgingen 3) und dass die 
Romulia die erste der Landtribus 4), die Voltinia wahrscheinlich 
die zweite 5), die Arnensis die letzte war6): ferner standen die 
Pomptina, Papiria, Pupinia, Poplilia, ebenso die Scaptia, Stella
tina, Sabatina unter sich in der bezeichneten Folge 7). Im 
Uebrigen ist die Reihenfolge nicht bekannt. Durch die Zeitfolge 
war sie, wie man sieht, nicht bedingt; welches andere und ob 
überhaupt ein Princip bei derselben befolgt ist, lässt sich nicht 
ausmachen 8). - Dass nicht gerade seit jeher 9), aber doch seit 

1) In correcter Schreibung findet sich immer Pol., Pom., Pop., während 
die spätere Regel Poll., Pompt., Popl. fordern würde. 
. 2) Dass nach Livius erst Fabius Maximus als Censor 450 den städti
schen Tribus diesen Namen gab (9,46, 14: omnem forensem turbam excretam in 
quattuor tribus coniecit urbanasque eas appelltwit) , klingt wenig glaublich, so 
richtig es auch ist, dass dieselben damals (len Charakter empfingen, der ihnen 
seitdem blieb. 

. 3) Cicero de lege agr. 2, 29, 79 missbilligt es, dass die Adsignation des 
campanisehen Ackers mit den Bürgern der Romilia beginnen soll: quae est ista 
superbia et contumelia, ut populi pars amputetur, ordo tribuum neglegatur? 
ante rusticis detur qui habent, quam urbanis, quibus ista agri spes et iucunditas 
ostenditur? Varro, der 5, 56 die ersten fünf Tribus in ihrer festen Ordnung 
nennt, stellt die städtischen an die Spitze; ebenso die Inschrift C. VI, 10214 
(S. 164 A. 1). 

4) Varro und Cicero a. a. O.so wie die eben angeführte Inschrift geben 
ihr diesen Platz. 

0) Diesen Platz giebt ihr die angeführte Inschrift. 
6) Cicero de lege agr. 2, 29, 79 (S. 164 A. 1). " 
7) Dies folgt daraus, dass in den Glossen des Festus, welcher, vermuth

lieh nach Vanos Schrift de tribubus, die Tri busnamen' v~rMichnet, die unter p 
und s fallenden Landtribus (mit Ausnahme der fehlenjit'n Pollia und Sergia) in 
der bezeichneten sicher auf die Reihenfolge der excerpirten Schrift zurückge
henden Folge genannt werden. 

8) Bocker (1. Autl. 1, 170) denkt an chorographische Folge. Aber es 
ist sehr zweifelhaft, ob auf die 35 Tribus, deren Geschlossenheit wahrscheinlich 
lange vor der Erreichung dieser Ziffer aufgehört hat, die chorographische Ord
nung überhaupt anwendbar war. Ebenso haltlos sind Kubitscheks Vermuthungen 
.p. 51 über Ordnung der Tribus nach der Orientierung. 

9) Die Vornehmen, die sowohl ein Stadthaus wie Landbesitz hatten, können 
·vielleicht in älterer Zeit lieber mit den auf die städtischen Tribus angewiesenen 
biossen Hauseigenthümern als mit den auf die Landtribus beschränkten Klein". 

175 

alter Zeit die ländlichen Tribus angesehener waren als die städti
sehen, ist bekannt 1). Von einer RangverschiedeIiheit der Land
districte unter sich erfahren wir nichts; vielmehr haben sie allem 
Anscheine nach nicht b10ss an Rechten, sondern auch an Ansehen 
gleichgestanden und Abstufungen, wie· sie bei den städtischen 
Tribus wahrgenommen worden (S. 164), hier sich niemals ent
wickelt 2). 

Bei der örtlichen Feststellung der Tribus ist der bei der Die 

E· . h'h . .... Oertlichkeit ersten mrlC tung I r angewIesene BezIrk, emmal m Beziehung der. 

f d· Cl d' d" Landtnbn~ au IC au Ier Ie vet-us trzbus genannt 3), von den später ZU-. bei 

hl D·· . . Ihrer ersten 
gesc agenen IstrlCten ZU unterscheIden. Da mIt Ausnahme Einrichtung. 

zweier die Benennungen, auch die formell gentilicischen, ört-
"lichen Ursprungs sind, §o lassen sich die ursprünglichen Tribus-
bezirke in so weit verfolgen, als unsere geographische Kunde 
nicht versagt. Von den sechzehn ältesten Landtribus freilich 
haben den Ursitz wahrscheinlich schon die römischen Gelehrten 
zum guten Theil nicht mehr gekannt 4). Dass diese alle Rom 
benachbart waren, liegt in der Sache und ist auch im Allge-
meinen 5) wie im Einzelnen 6) bezeugt: womit nicht gesagt -sein 
soll, dass die Grenzen des ursprünglichen Stadtgebietes sie sämmt-
lieh umschlossen 7). - Von den dreizehn in historischer Zeit ge-

bauern gestimmt haben, bis die vorschreitende stiidtische EntwickelungRoms dieVer
hältnisse verschob. Die Einrichtung des. J. 450 fand vermuthlich düi städtischen 
Tribus sc.hon in einer minderen Stellung vor, die sie dann steigerte und befestigte. 

1) Plinius 18, 3, 13:· rusticae tribus laudatissimae eorum qui rum· 
haberent, urbanae vero, in· quas transferri ignominia esset desidiae probro. 
Dionys. 19, 18 nennt sie 'ta; 'tID'I &.'ttP.oo'I cpuAck Aehnliches findet sich oft. 

2) Dass L. Cornelius Balbus auf dem S. 184 A. 2 bezeichneten Wege 
in die Clustumina gelangte, ist kein Gegenbeweis; er kann vorher einer städti
schen Tribus angehört haben .. 

3) Livius 2, 16, 5: his (dem Ap. Claudius und Genossen) civitas data 
averque tr?ns Anienem: vetus Claudia tribus, additis postea novis tribulibus, qui 
ex eo venzrent agro appellati (Hdschr. appellata). 

4) Es ist nicht bloss durch Ausfall zu erklären. dass Festus von den 
16 gentilicischen Landtribus nm vier, von den 15 jüngeren elf aufführt. 

5) Festus v. viatores p. 371: viatores appellantur qui magistratibus appa
rent eo, quia initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant urbis atque 
adsidu~ homines rusticabantur, crebrior opera eorum erat in via quam urbe, quod 
ex (J,gr~8 plerumque homines evocabantur a magistratibus. 

6) Die Romilia heisst nach Varro 5, 56 (vgl. Festus p. 270) so, weil sie 
sub Roma lag, nach Festus ep. p. 271 ex eo agro, quem Romulu8 ceperat a Veien
ntib~s,. die Lemonia von dem gleichnamigen pagus qui est a porta Capenavia 
Latma (Festus ep. p .. 115); die Pupinia von dem öfter erwähnten ager Pupini'U8 
~wischen Gabii und Rom (Festus p. 233; S. 162 A. 1); die Claudia liegt 
Jenseit des Anio unwe.it Fidenae (S. 26 A. 1). 

7) Von der Cla,udia gilt dies gewiss nicht; auch würde es nicht zu der 
Tradition der Zuwanderung passen. 
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gründeten Tribus örtlicher Benennung ist die Oertlichkeit, nach 
der sie heissen, bekannt und meistens auch bestimmbar und 
wohl vereinbar mit der Ausdehnung der römischen Bürgerschaft 
bis zum Ende des fünften Jahrhunderts über einen grossen Theil 
Latiums, Etruriens und Campaniens und das ganze Sabinerland, 
wie sie anderweitig f~ststeht. 

Erweiterung Aber die ursprünglichen Tribusbezirke haben in der realen 
ein~:~nen Gestaltung der Verhältnisse eine geringfügige Rolle gespielt; wahr-

Landtnbus. •• d f h I d h d' E' . ht schemhch ebenso früh 0 er rü er a s urc le mrlC ung 
neuer Districte und sehr viel häufiger hat die Erweiterung des 
Tribusgebiets sich vollzogen durch Aufnahme des hinzutretenden 
Districts in eine schon bestehende Tribus. Um diese auch in 
unseren Berichten im Allgemeinen bezeugten Operationen 1) im 
Einzelnen zu verfolgen und überhaupt die Entwickelung der rö
mischen Tribus vor dem Bundesgenossenkrieg vollständig zu 
übersehen: müssten wir zweierlei Elemente kennen: die Adsig
nation von Gemeindeland an römische aussCl'halb der speciellen 
Gemeindeverbände stehende Bürger und die im Laufe der Zeit 
dem römischen Gemeinwesen einverleibten Colonien und Muni
cipien vollen Bürgerrechts. Die kleineren Gebietserweiterungen 
der ersteren Kategorie traten sie nur nirgends hervor, da den also 
neu. hinzutretenden Privatgrundstücken römischen Rechts ohne 
Zweifel regelmässig die Tribus der anliegenden älteren gegeben 
ward, wohl aber einzelne ausgezeichnete von grösserem Umfang, 
insbesondere die auch politisch eminent wichtige Adsignation des 
Gemeindelandes in ganz Picenum ohne Einrichtung communaler 
Verbände auf Grund des flaminischen Ackergesetzes vom J. 5~~ 
oder 5~6; diese drückt sich aus in der dieses Gebiet beherr
schenden Tribus Velina 2). Hinsichtlich der zweiten Kategorie 
kennen wir die bis zu dem Socialkrieg gegründeten Bürgercolo
nien ziemlich vollständig und sind auch über-/die vor demselben 
zum vollen Bürgerrecht gelangten Gemeinde.!}- "einigermassen un
terrichtet; in allen diesen Fällen ist· mit' der Einrichtung der 
Colonie oder des Municipium die Beilegung der Tribus verbunden, 

1) So für die Claudia (S. 26 A. 1) und die Oufentina (Festus p. 194: 
postea deinde CL censoribus alii quoque diversarum civitatum eidem tribui sunt 
adscripti). 

2} Cato bei Varro r. r. 1, 2, 7. Polyb. 2, 21. Cicero de invent. 2, 
17, 52. acad. pr. 2, 5, 13. de senect. 4, 11. Brut. 14, 57; Val. Max. 5, 4, 5. 
Dies hat Kubitschek p. 26 richtig erkannt. 
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ausgenommen wo, wie im Picenischen, diese schon vorher dem 
Boden beigelegt war. Es wird zweckmässig sein hier eine Ueb~r
sicht zu geben derjenigen Colonien und Municipien, welche vor 
dem Bundesgenossenkrieg zum römischen Bodenrecht gelangt sind 
und deren Tribus bekannt ist. Sie ist, so weit möglich, nach 
der Zeitfolge geordnet; diejenigen Municipien, bei denen die 
Zeit des Eintritts in die Bürgerschaft nur in so weit feststeht, 
dass dies wahrscheinlich vor dem Bundesgenossenkrieg geschah, 
sind am Schluss alphabetisch zusammengestellt. 

Jahr 
der Verleihung 

des Bürgerrechts 

vor ~44 col. Ostia Voturia (S. 165 A. ~) 

416 col. Antium Voturia (S. 1 65 A. 2) 
425 col. Tarr'acina Oufentina (S. 165 A. 2) 

nach 431? mun. Tusculum Papiria 1) 
nach 431? mun. Lanuvium Maecia ?2) 

458 col. Minturnae Teretina (S. 165 A. 2) 

1) Livius 6, 26 (daraus Val. Max. 7, 3, ext. 9; vgl. Plutarch Cam. 38· 
Dionys. 14, 6; Dio fr. 28, 2) zum J. 373: (Tusculani) pacem in praesenti~ 
nec i~a mu.Ua post civitatem 'eti~m im!etraverunt. Ders. c. 33, 6 (vgl. c. 36, 2): 
(Latmos) zmpetus Tusculum tuht ob zram, quod deserto communi concilio non in 
societatem modo Romanam, sed etiam in civitatem se dedissent. Ders. 8 14 4 
zum J. 416 : Tusculanis servata civitas quam habebant. Diese Stellen 'werden 
in der Regel auf das Vollbürgerrecht bezogen, weil an der letzten daneben die 
civitas sine suffragio genannt wird; und zu dieser Annahme stimmen die An
gaben, dass der erste plebejische Curulädil in Rom ein tusculanischer Juventier 
(Cic, pro Planc. 24, 53) und dass der Consul 432 L. Fulvius Curvus ein ge
b.?rener Tus.culaner gewesen sei (Plinius h. n. 7, 43, 136). Aber diese Er
za~lungen sm~ sch~ac~ beglaubigt, u~d dass auf Liv:i:us in dieser Terminologie 
kem Verlass 1st, WIrd In dem Abschmtt von den Halbbürgergemeinden gezeigt 
werden. Entgegen steht theils die bei Livius 8,37 unter dem J. 431 berichtete 
Abstimmung über die damalige Rechtsstellung des populus Tusculanu8 wonach 
diese Geme~nde das .Vollbürgerrecht damals nicht wohl gehabt haben k~nn (was 
auch Valenus Maxl~us 9, 10, 1 aus ihr herausgelesen hat), theils und vor 
-allem, dass !estus I~. der S. 235 näher erläuterten zuverlässigen pebersicht 
Tusculum mIt ~en Stadten zusammenstellt, die zunächst Halbbürgerrecht em
pfingen. Allerdmgs hat Tusculum lange vor Atina und früh wahrscheinlich 
von allen Halbbürgergemeinden zuerst, volles Bürgerrecht e~pfangen (Cicero 
pro Plane. 8, 19: municipium anti quiss imum. pro Balbo 13 31: ex Latio multi 
ut Tusculani, ut Lanuvini. de off. 1, 11, 35).' , 

2) Die nach Livius 8, 14, 2 der Stadt im J. 416 ertheilte Civität scheint 
von ihm als Vollbürgerrecht gefasst zu sein; aber es steht damit wie mit 
Tusculum: auf .Livius k~nn man nic~t mit Sicherheit bauen; nach Cicero pro 
Balbo a. a. O. 1st LanuvlUm schwerlIch vor Tusoulum zum vollen Bürgerrecht 
ge~ang~; und nac~ F~st"?-s (S. 235) ist es zuerst Halbbürgergemeinde gewesen. 
VlellelOht darf dIe Emnchtung der Maecia im J. 422 mit dem den Lanuvinern 
ertheilten Bürgerrecht combinirt werden (S. 172 A. 1). 

Röm. Alterth. 111. 12 
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486 mun. Cures Sergia 
486 mun. Amiternum Quirina 
486 mun. Reate Quirina 
486 mun. Nursia. Quirina 
560 col. Puteoli Falerna 
560 col. Buxentum Pomptina 
560 col. Croto Cornelia 
566 mun. Fundi Aemilia 

566 mun. Formiae Aemilia 

566 mun. Arpinum Cornelia 

570 col. Potentia Velina 

570 col. Pis aurum Camilia 

571 col. Mutina Pollia 

57'1 col. Parma Pollia 
571 col. Saturnia Sabatina 

573 col. Graviscae Stellatina 

577 col. Luna Galeria 

597 col. Auximum Velina 

632 col. Tarentum Claudia 

654 col. Eporedia Pollia 
mun. Aequiculi Claudia 
mun. Anagnia PobliUa 
mun. Aquinum Oufentina 
mun. Atz"na (Latii) Teretina 
mun. Casinum Teretina 
mun. Fabrateria 

vetus Tromentina 
mun. Ferentinum PobliUa 
mun. Frusino Oufentina? 
mun. Privernum Oufentina 

Die .spä~ere Die in Folge des Bundesgenossenkrieges/,eintretende Umge-
terntorlale . '. • 

Bodentribus. staltung des bis dahin einfachen römIschen :ßürgerrechts m em 
durch das Gemeindebürgerrecht bedingtet Reichsbürgerrecht, 
von der in dem Abschnitt vom Municipalrecht die Rede sein 
wird, wirkte auf die Bodentribus insofern zurück, als diese 
jetzt, abgesehen von dem' durch das Pomerium abgegrenzten 
Raum, ein für allemal an das Territorium geknüpft ward. Die
jenigen Theile des Gebiets von Rom, welche nach der alten Ord
nung einer und derselben Landtribus angehört hatten und nach 
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der neuen eigene Territorien bildeten, was bei den weitaus 
meisten eintrat, behielten die bisherige Tribus ; wo dagegen ein 
Territorium aus Bodenstücken bisher verschiedener Tribus zu
sammengesetzt ward, muss das Princip der Unwandelbarkeit der 
Bodentribus (8. 162) dem neuen gewichen und ein Wechsel der
selben eingetreten sein. Insbesondere wird das' ursprüngliche 
Gebiet der sechzehn Landtribus davon betroffen worden sein; 
indem die Urbezirke der Claudia und der Papiria jetzt in angren
zende Municipien aufgingen, werden sie auch deren Tribus an
genommen haben. Im Uebrigen ~ard in derselben Weise, wie 
es bisher im Einzelnen geschehen war, der gesammte italische Bo
den, so weit er im Commercium stand und nicht bereits römisches 
Bodenrecht hatte, in Folge des julischen Consulargesetzes von 664 
und des plautischen Plebiscits vom J. 665 in die Tribus eingeschrie
ben. Anfänglich wurden dafür zehn neue Tribus eingerichtet oder 
auch - die Berichte schwanken - die Neubürger auf acht der bis
herigen Tribus beschränkti). Indess diese Ordnung, welcher Art sie 
sein mochte, hatte keine Dauer; schon im Jahre 666 wurde durch 
eine Rogation des Volkstribuns P. 8ulpicius die Vertheilung der N eu
bürger in alle fünfunddreissig Tribus angeordnet 2), und wenn 

1) Appian b. c. 1, 49 unter dem J. 664: rpwp.~tOt p.e'l o1j 'to6ao~ 'tou, 
'IwTtoAha, OO'X. l, Ta, 7tev't~ Mt 'tptci.'X.o'l'ta cpuM, •••. 'X.a'teA~ea'l, ~va p.~ 'tUN 
ap'Xatw'l 7tAeO'l~' 6v't~' e'l 'tat, X€tpo'tov(at~ em'X.pa'tot€v, aAAa o~'X.a't€Uov't~~ 
a7tecp'Yj'la'l e'tepa" ev al, e'X€le0't6vou'l Ea'Xa'tOt' 'X.al 7tOAMxl~ aÖ'tUN 1j ~ijcpo; 
d'Xp€to, 1j'l, If.'t~ 'twv 7te'l't€ xat 'tptci.xov'ta 7tpo'tepw'l 't€ xaAoup.eVW'l xat oöaw'J 
{mEp ilp.tau. Dies. bezieht sich also auf das julische Gesetz. Unter dem folgen
den Jahr 665, in welches das plautische Plebiscit fällt, sagt derselbe 1, 53, 
nachdem er dieser Ertheilung des Bürgerrechts an die übrigen Italiker, mit Aus
nahme der erst später zum gleichen Recht gelangten Lucaner und Samniten, ge
dacht hat: e, oe 'ta, cpuAa~ Bp.ola 'tot, 7tP0'tuX0t)al'J haa'tot xa't€Ae"{ov'to, 'tot) p.1j 
'tot, ap'XatOl, dvap.€p.l"{p.evot emxpa't€tv EV 'tat~ X€tp0'tov(at, 7tAeOV€' 6v't€,. Dies 
kann nur heissen, dass durch Zehntelung der Gesammtheit der Neubürger zehn 
neue Tubus gebildet wurden, welche aber nach den 35 stimmten und, da bei 
der Gesammtzahl von 45 die 35 Districte der Altbürger bei weitem die Ma
jorität hatten, oft gar nicht zum Abgeben der Stimmen kamen. Mit dieser 
Relation lässt sich auch recht wohl vereinigen das Fragment des Sisenna (17 
Peter) 1. III (also aus dem J. 664): L. Oalpumius Piso ex senati consulto duas 
novas tribus. Anders berichtet Velleius 2, 20 über die "Von Cinna im J. 667 
ergriffenen Massregeln, cum ita civitas Italiae data esset, ut in Dcto tribus con
tribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium' dignitatem 
frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores beneficii. Möglicher 
Weise ist Appians Bericht auf das julische Gesetz zu beschränken und derjenige 
des Velleius auf das plautische zu beziehen. An sich ist der erstere wahr
scheinlicher, da nach der velleianischen Version in den acht Tribus der N eu
bürger die Altbürger eine ganz "Verlorene Stellung erhalten. 

2) Nach Livius 77 beantragt Sulpicius, ut .... novi' cives libertinique 
dist'l'ibuerentur (so die Hdschr.). Appian b. c. 1, 55: 'tou, h 't1j~ 'ha)..ta, V€07tO-

12* 
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auch dieser Beschluss zunächst cassirt ward, derselbe im J. 667 
während der Belagerung Roms durch Cinna und Marius vom Se
nat aufgenommen 1) und nach dem Siege der Volkspartei im J p 

670 durchgeführt 2). Sulla selbst fügte sich demselben 3) und 
kam auf die Ungleichheit des Stimmrechts im AI1~emeinen nicht. 
wieder zurück 4) , wenn gleich die Beschränkung der Marser,. 
nach denen der grosse Krieg hiess, und. der Paeligner, deren 
Hauptstadt das Gegen-Rom hatte. werden sollen, auf die eine ser
gische Tribus ohne Zweifel eine partielle Wiederaufnahme der' 
früheren Zurücksetzung und sein Werk ist. Dass im Grossen 
und Ganzen die Vertheilung des italischen Bodens in die fünfund
dreissig Tribus so blieb, wie sie im J. 670 geordnet worden 
war, zeigt theils das Stillschweigen der Späteren über eine 
der früheren analoge Agitation der · Italiker, .während der
gleichartigen und früher mit jener zugleich betriebenen der Frei
gelassenen öfter gedacht wird, theils die Thatsache, dass die bis 
zu den J. 664/5 vom römischen Vollbürgerrecht ausgeschlossenen 
italischen Gemeinden späterhin in sämmtliche Tribus vertheilt 
sind 5). 

Auf die Provinzen ist das römische Bodenrecht im Allgemeinen 
nicht übergegangen und nur den Gemeinden italischen Rechts

7 

die hievon Ausnahme machen, kann die Bodentribus zugestanden 
haben; indess ist von dieser selbst hier kaum die Rede und 
wird über das italische Recht besser in anderem Zusamme~h;mge 
gesprochen. 

Ahct~ P.€LO'/€'X.'t'OU'J't'ct; ~'/ 'Lctt'~ Xe;"tp0't'o'/lat~ ~1t1)A1ttC€'/ t; 'La; epu),a; cimiaa; 
otatp1)a€t'i • 

. 1) Cicero Phil. 8, 2, 7. Livius 80: ltalicis populis a senatu civitas da ta. 
e8t, wo der Epitomator die ungenaue Fassung verschuldet. 

2) Exuperantius 4: Oinna .•• legem tulit, ut novi cive8 . . • • cum 
vete'l'ibu8 nulla di8c'l'etione 8uff'l'agium fe'l''I'ent. Livius 84: novis civibus senatus 
consulto 8uff'l'agium datum est, wo auch die Fassung map.gelhaft ist. 

3) Livius 86: Bulla cum ltalicis populis, 'ne time'l'etu'l' ab ei8 velut e'l'ep-
tU'l'US civitatem et suffragii ius nupe'l' datum, foedus pe'l'yUssit. ' 

4) Einer Anzahl italischer Gemeinden nahm .81l11a freilich die Civität 
(S. 140 A. 2) und dies war zwar noch Rechtens im J. 676 (Sallustius hist. 1, 
41, 12), bestand aber nur wenige Jahre. Insofern also hielt er nicht, was er 
versprach (Dio 41, 16); aber auf das ungleiche Stimmrecht hat er nicht zurück
gegriffen. Die Annahme von Beloch und Kubitschek, dass die im italischen 
Krieg insurgirten Gemeinden auflacht Tribus beschränkt geblieben seien, habe ich 
im Hermes 22, 101 fg. zurückgewiesen. 

5) Eine vorläufige Uebersicht über die Vertheilung der damals in den 
Tribusverband eintretenden italischen Territorien unter die einzelnen Inbus 
habe ich im Hermes 22, 105 gegeben. Es wird leicht sein sie zu vermehren; 
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Oertliche Geschlossenheit hat die Bodentribus zunächst in Die 
Landtribus 

der Stadt gehabt; ob sie der Landtribus auch nur ursprüng- "rtnl}Chht 
o lC ge-

lieh zukommt, ist zweifelhaft. Wenn, wie dies nicht unwahr- schlossen. 

scheinlich ist (S. 1 70), dieselbe von Anfang an aus mehreren 
Pagi bestand, so brauchen diese nicht unbedingt benachbart ge-
wesen zu' sein; der Pagus hat nothwendig eine geschlossene. 
Grenze, die Tribus kann dieselbe entbehren. Auf jeden Fall 
ist die örtliche Geschlossenheit bei der· Landtribus sehr früh 
aufgegeben worden. Schwerlich ist' in dem wahrscheinlich lan-
gen' Zeitraum, während dessen es nur zwanzig oder einundzwan-
zig Tribus gab, alles an der Landesgrenze neu hinzutretende 
Privateigenthum ausschliesslich in die örtlich angrenzenden Tribus 
eingeschrieben und damit, wie dies dann nicht zu vermeiden 
war, die ungefähre Gleichmässigkeit des Areals der Verwaltungs-
bezirke aufgegeben worden. Noch weniger dürfte die Zutheilung der 
Tribus an ganze Territorien, wie die von Ostia und Antium an die 
Veturia, von Tusculum. an die Papiria durchaus im Anschluss an 
die Grenzen der Urbezirke erfolgt sein. Späterhin, wo Graviscae 
und Benevent, Spoletium und Veimsia derselben Tribus ange-
hören, fallen sie geographisch völlig aus einander. Nichts desto we-
niger ist bei der ersten Einschreibung des Bodens in die Tribus 
häufig auf die der Nachbarschaft Rücksicht ,genommen worden, 
wie zum Beispiel Firmum, das als latinische Stadt römisches Bo
denrecht nicht vor dem Socialkrieg erhalten haben kann, sicher 
damals nur deshalb zur Velina geschlagen ist, weil seit dem 
flaminischen GeSetz das Picenum römischen Rechts zu dieser Tri-
bus gehörte. 

Aus der des Bodens ist die personale Tribus abgeleitet als 
der Inbegriff derjenigen politischen Pflichten und Rechte, welche 
dem römischen BÜrger aus der Bodentribus erwachsen. Es kann 
dies' entweder die Tribus sein, welcher das ihm gehörige Grund
eigenthum, oder die Tribus, welcher das Territorium seiner Hei
mathgemeinde angehört; im ersten Fall ist die Tribus der kurze 
Ausdruck der Ansässigkeit, im zweiten des Heimathrechts. Indess 

aber schwerlich dürfen wir hoffen das Wesen der Operation jemals im Einzelnen 
mit einiger Vollständigkeit zu übersehen. 

Personal
tribus. 
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die territoriale, Tribus 1), welche erst durch den Bundesgenossen
krieg zu allgemeiner Gültigkeit 'gelangt ist, wird zweckmässiger 
im Abschnitt vom Municipalrecht mit dem Heimathrecht zusammen 
behandelt; hier soll der Begriff der Ansässigkeit erläutert, . ins
besondere festgestellt werden, mit welchen Modificationen und Re
strictionen die Tribus vom Besitz auf den Besitzer übertragen 
und wie sie späterhin, ohne von dem Besitz sich völlig zu lösen,. 
auf die nicht ansässigen Bürger erstreckt 'Yard. 

Tri~us. der, Obwohl die Tribus ursprünglich örtlich auf die Stadt be-
Bürger. schränkt war, muss SIe ennoch von Je her personal die ge-ansasslgen • d . 

sammte Bürgerschaft eingeschlossen haben, welche an der pri
vaten Bodennutzung participirte. Die Verwendung der Tribus 
für die Steuerhebung und die Aushebung, welche sicher so alt 
ist wie die Tribus selbst und gewiss mit Recht von den Alten 
als der Zweck der Tribuseinrichtung angesehen wird 2) , ist 
nur unter dieser Voraussetzung möglich. Es k.önnen auch bei 
gentilicischer Ordnung der Feldbestellung die vollberechtigten 
Geschlechtsgenossen und die städtischen Hauseigenthümer zu
sammengefallen sein, wenn gleich wir nicht im Stande sind 
das rechtliche Verhältniss des ältesten Hausbesitzes zu der äl
testen Feldwirthschaft klar zu stellen oder auch nur die Angabe 
der Alten, dass nach servianischer Ordnung der Hausbesitz nicht 
willkürlich habe gewechselt werden können 3), gehörig zu deu
ten. Es würde müssig sein bei Urzuständen dieser Art zu ver
weilen; übergangen werden dürfen sie so wenig wie auf der 
Landkarte der unerforschte Raum. Die Untersuchung hebt für 
uns an mit dem Moment, wo das Privateigenthum auf das Gebiet 
erstreckt ward und demnach zu den städtischen die Landtribus 
hinzutraten; insofern geht die personale Tribus aus von dem Be
griff der bürgerlichen Ansässigkeit. 

Tribus der ,1. Die Personaltribus kommt wie dem Eigenthümer selbst 
Haussöhne. h b" . . 7 so auch sc on eI semen Lebzelten seinen agnjitischen Descenden-

c/ 

1) .D~e~ ist ~ potiori zu verstehen. Dass auch in dieser Epoche zahl
reiche rODllSche Burger, entweder weH ihre Heimath das römische Bodenrecht 
nicht hatte oder weil ihnen aus besondern Gründen die territoriale Tribus ver
sagt ward, lediglich die personale Tribus hatten, wird seiner Zeit gezeigt werden. 

'2) Varro 5, 181 (S. 109 A. '2). Liv. 1, 43, 13 (S. 109 A. '2). Dionys. 
4, 14 (S. ~09 ~. 2). 

3) DlOnyslUs ,4, 14 gewiss nach Varro; (Servius) -rou~ d'J&pomou, E-ra~s 
-ro~, E'J, e'X.&a-r'n" P.Olpt'f ~ül'J :;s-r-r&p'w'J ol'X.oi)'J-ra~ &on:sp 'X.wp.fj-ra, p.fJ-rs p.s-raAap.
ßa'Jsw &-repa'J Ol'X.1JOW p.1J-rs aAAo&l ... ou aWts/,st'J. 
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ten zu (A. 2). Die im Civilrecht nur ideell regierende Regel, 
dass die Kinder schon bei Lebzeiten des Vaters als Eigenthümer 
angesehen werden, hat im öffentlichen unbedingte Gültigkeit. 

2. Die Uebertragung der Bodentribus auf den Eigenthümer Ausschluss" 
, • der Frauen 

fällt da weg, wo dIeser mcht als activer römischer Bürger ange- un~ der 

d k d 
. . . Auslander. 

sehen wer en ann, as heIsst bel Frauen 1) und bei Auslän-
dern. Der Ausländer ist, da den übrigen Peregrinen der Er-
werb römischen Grundbesitzes versagt ist, immer Bürger einer 
latinischen Gemeinde und es wird in dem Abschnitt von den 
Latinern auf dieses Rechtsverhältniss einzugehen sein. 

3. Die Personaltribus ist nothwendig einfach; wer in einer Einfachheit 

städtischen und in einer Landtribus oder auch in mehreren Per~~~al
Landtribus Grundstücke besitzt, kann persönlich nur einer' Tribus tribus. 

zugezählt werden. Demnach gehören auch die Descendenten noth-
wendig in die Tribus des Vaters 2). Die Auswahl steht von 
Rechtswegen vermuthlich bei dem Magistrat; der die betreffenden 
Listen aufstellt, also bei dem Censor, thatsächlich ohne Zweifal 
der Regel nach bei dem Eigen$ümer. 'Als selbstverständlich 
gilt es, wenn nicht gerade von je her (S. 174- A. 9), so doch seit 
früher Zeit, dass der Landtribus als' der angeseheneren vor der 
städtischen der Vorzug gegeben wird 3) • 

4-. Dass in die Beilegung der personalen Tribus die Cen- Ce~sori.sche 
'llkü I' h' 'f k" .. d Ab' ElDgnffe. soren WI r IC emgreI en onnen, Ist In em schmtt von 

der Censur aus einander gesetzt worden. Ob dieser Willkür 
rechtliche Schranken gesetzt waren, kann bezweifelt werden; 
ihre praktische Anwendung wird nicht allzu weit ausgedehnt 
werden dürfen, schon darum, weil damit jede Regel und Ord-
nung aufhören würde. Anders als zur Strafe wegen Beschol-
tenheit oder Vergehens' haben die Censoren von dieser Befugniss 
schwerlich Gebrauch gemacht. Aus diesem Grunde haben sie 
die Bodentribus des ansässigen Bürgers als nicht vorhanden 
betrachten und ihn also als nicht ansässigen behandeln können; 

1) Vermuthlich ist auch den Knaben in früherer Zeit die Führung der 
Tribus nicht gestattet worden. Dass sie in der Zeit des Principats häufig bei 
ihnen erscheint, ist kein Gegenbeweis. 

'2) Scipios Klage (bei Gellius 5, 19, 16): in alia tribu patrem, in alia 
filium suffragium ferre beweist, wenn es dafür eines Beweises bedarf, dass die 
Tribus des Vaters von Rechtswegen auch die des Haussohns war, alM jener 
nicht anders für sich und anders für den Sohn optiren durfte. 

3) S. 175. Ausnahmsweise begegnet in Tiberius Zeit ein Aemilier in 
der Palatina. Vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht. 
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aber die Versetzung aus einer Landtribus in eine andere, in 
welcher der betreffende Bürger keinen Grundbesitz hatte, wird 
ihnen nicht freigestanden haben, da hierin eine Ehrenstrafe 
nicht enthalten ist. 

Die nicht 5. Vielfach hat schon in älterer Zeit die Gesetzgebung über 
vom Boden . . 
abhängige dIe Personaltribus unabhängIg vom Bodenrecht verfügt.. Zuerst 
Personal-. d' h h' l' h h h . B ff d . h Ib d tribus. Ist leS wa rsc em IC gesc e en m etre er mner a er 

Bürgerschaft gebildeten Sonderverbände, aus denen später das 
Municipalrecht erwuchs und . wird bei diesem seine Erörterung 
finden. Hier genügt es darauf hinzu:vveisen, dass, wenn nach 
dem Volksschluss· vom J. 566 jeder Arpinate in der cornelischen 
Tribus stimmte, dies vermuthlich auf die Grundbesitzer be
schränkt werden muss, aber der anderswo als in seinem Hei
mathgebiet ansässige Arpinate wahrscheinlich weder sein Hei
mathrecht verlor noch sein Stimmrecht in der Cornelia. 

6. Analoger Art ist eine uns aus dem Repetundengesetz vom 
J. 631/2 bekannte 1), aber vermuthlich in manchen ähnlichen 
Fällen getroffene Bestimmung, dass der Nichtbürger , der auf 
Grund dieses Gesetzes einen schuldigen Bürger mit Erfolg zur 
Verantwortung zieht, von Rechtswegen in dessen Tribus ein
rückt. Ein gleiches Privilegium verstattete dem römischen Bür
ger auf diesem Wege eine bessere Tribus sich zu verschaffen 2). 

7. Bei personaler Verleihung des Bürgerrechts reicht an 
sich die allgemeine Regel aus; doch mag häufig damit die 
specielle Verleihung einer ·Landtribus verbunden gewesen sein. 

8. Dass Ap. Claudius die Personaltribus schlechthin vom 
Bodeneigenthum zu lösen beabsichtigte und dies in der That so weit 
zur Durchführung kam, dass das Requisit des Bodeneigenthums 
seitdem auf die Landtribus beschränkt ward, ist im Abschnitt 
von der Censur [2, 387J entwickelt worden. Von da, also von der 
Mitte des 5. Jahrh. an, umfassen die Tribus in peJ),sonaler Beziehung 
formell die Bürgerschaft insgesammt; materiell }reiIich hat sich, 
da bei dem Eintritt dieser Neuerung 27 1).ll'i1 später 31 Land-

1) z. 76 = 83 de civitate danda. Sei quis eorum, quei civis Romanus 
non erit, ex hac lege alterei nomen . .. detolerit, ...• turm eis .... in quam 
tribum quoius is nomen ex h. l. detolerit sufragium tulerit, in eam tribum 
sufragiu]m ferunto inque eam tribum censento. Vgl. Cicero pro Balbo 23, 54. 

2) Cicero pro Balbo 25, 57: obiectum est etiam, quod in tribum Clustu
minam pe'l'Venerit, quod hic adsecutu8 est legis de ambitu praemio. Das Bürger
recht hatte Balbus vorher durch Feldherrnschenkung erhalten. V gl. S. 175 A. 2. 
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tribus gegen 4 städtische standen, das ursprüngliche Wesen der 
Tribus auch fern~r behauptet. Nach welchen Normen die Bür
ger ohne Grundbesitz in 'die vier städtis.chen Tribus vertheiIt 
wurden, ist nicht überliefert; indess sowohl der Unterschied 
des Ansehens, welcher, wie bemerkt ward, bloss zwischen den 
städtischen Tribus besteht, als auch was in Betreff der Freige
lassenen später gezeigt werden wird, lassen vermuthen, dass der 
Ehrenbegriff , welcher der Bevorzugung der Grundbesitzer von 
den übrigen Bürgern wesentlich zu Grunde liegt, hier weiter 
fortgeführt ward und die Censoren kraft ihrer discretionären Ge
walt gewisse Lebensstellungen und Gewerbe bei de'r Einschrei
bu~g in die städtischen Tribusauszeichneten oder zurücksetzten. 

9. Was von den Censoren des J. 575 M. Aemilius Lepidus 
und M. Fulvius NobiIior gemeldet wird 1) : mutarunt suffragia 
regionatimque, generibus hominum causisque et quaestibus tribus 
descripserunt kann nicht wohl anders verstanden werden, als 
dass gewisse nicht anSässige Bürger, die sich nach ihrer Her
kunft, ihrer Rechtsstellung und ihrem Gewerbe dafür eigneten, 
von ihnen in die ländlichen Tribus , auf welche das Wort re
gionatim hinweist, eingeschrieben wurden. In Ermangelung eines 
jeden weiteren Anhalts lässt sich. dies weder näher definiren 
noch ist darüber Gewissheit zu erlangen, ob die Aenderung 
dauernd war. Andrerseits ist es freilich sicher genug, dass die 
Grundbesitzer immer in den Landtribus blieben; aber dass sie 
den ausschliesslichen Besitz derselben bis auf den Bundesgenossen
krieg behielten, lässt sich nicht beweisen, und es ist wohl mög
lich, dass einzelne bessere Kategorien der nicht grundsässigen 
Bürger seit jenem Jahre in den ländlichen Tribus gestimmt 
haben. 

10. Von dem hienach für die Zeit nach Appius sich erge-Bürger ohne . ' Personal-
benden Gesetz, dass jeder römische Bürger die Personaltribus tribus. 
hat, kommen generelle Ausnahmen vor, welche in den Abschnitten ' 
von den Freigelassenen und vom Halbbürgerrecht besonders erör-
tert werden sollen. Von diesen abgesehen fallen Bürgerrecht und 

1) Liv. 40, 51. Allgemein sagt Plutarch Cato mai. 16, dass die Cen
soren 'rcx,r~ d7torpr:x.cpr:x.t; Ta rZ'iT) ~r:x.l Td.~ T:o/..tTdr:x.~ 6tZ~pt'iO'i. Ueber die Bedeu
tung von genus vgl. S. 9 A. 2. Causa bezeiohnet hier wohl ebenso wie bei 
Cicero de leg. 3, 18, 41 das Rechtsverhältniss; einen bestimmteren Begriff wird 
es schwer sein dafür zu finden. 
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Personaltribus jetzt zusammen und kann weder strafrechtlich 
noch durch censorisches Belieben eine Personun ter Belassung 
des Bürgerrechts die Personaltribus verlieren. 

Za~len.- Es bleibt noch das Zahlenverhältniss der durch die Personal-
verhaltmss 
als T:ibus- tribus gebildeten Bürgerschaftstheile zu erwägen. Da approxi-" 
verbande. • 

matlVe numerische Gleichheit zum Wesen des Verwaltungsbezirkes 
gehört, so wird diese insbesondere für die ursprüngliche Tribus
ordnung angenommen werden dürfen. Inwiefern diese, Gleich
heit bei der ursprünglichen Bildung des Heeres und der darauf 
beruhenden Stimmordnung in Frage kommt, wird . in dem Ab
schnitt von der Centurienordnung erörtert werden. Von politi
scher Bedeutung wurde das Zahlenverhältniss, seitdem die Tribus 
selbst als Stimmkörper functionirte, was sie ursprünglich nicht 
war, aber früh, zuerst bei der Plebs, bald nachher auch bei der 
Gemeinde geworden ist; seit der in einem späteren Abschnitt 
darzulegenden directen Verknüpfung der Stimmcenturie mit der 
einzelnen Tribus bedingt die Tribus sogar füro jede Form der Ab
stimmung unmittelbar das Stimmrecht des römischen Bürgers. 
Ziffern dieser Art sind nicht überliefert; einigen Anhalt gewährt 
das Areal der Bodentribus, da die Theilung des privaten Grund
besitzes in dem älteren römischen Gebiet schwerlich wesentlichen 
örtlichen Verschiedenheiten unterlegen hat. - Die vier städtischen 
Tribus, deren Grenzen wir aus dem Bericht über die Argeerproces
sion (S.124) ziemlich genau kennen, zeigen approximative Gleichheit 
und erscheinen wohl geeignet in personaler Beziehung jede ungefähr 
den vierten Theil der Bürgerschaft zu umfassen. - Wie nach dem 
Hinzutreten der Landtribus das Verhältniss dieser zu den städti
schen sich stellte, ist nicht zu ermitteln; ausgeschlossen ist es 
nicht, dass die Censoren der älteren Epoche, eben mit Rücksicht 
auf das an der Tribus haftende Stimmrecht, eine gewisse Gleich
förmigkeit herbeiführten, da es in ihrer Hand lC\g die zahlreichen 
personal sowohl einer ländlichen wie einer, s't~dtischen Tribus 
fähigen Bürger nach ihrem Ermessen in diespoder in jene ein
zuschreiben. Nachdem in Folge der von Appius und Fabius ge
troffenen Massregeln die gesammte Masse der nicht anSässigen 
Bürger den städtischen Tribus zugeschrieben worden war und 
seitdem von An$äSsigen nur die vermuthlich nicht zahlreichen 
Hauseigenthümer ohne Landbesitz in den städtischen Tribus ver
blieben, war damit die Gleichwerthigkeit des Stimmrechts prin-

187 

cipiell aufgegeben; da die Zahl. der Tribulen in den, städtischen 
Tribus die der ländlichen weit überstiegen haben muss, ward 
jenes Stimmrecht stark entwerthet. - Dass bei den län~lic~en 
Tribus eine gewisse Gleichmässigkeit nichtbloss ursprünglIch 
zu Grunde lag, sondern auch insoweit beibehalten ward, als 
nicht besondere politische Rücksichten eingriffen, ist wahrschein
lich. Schon als bloss administrative Eintheilung des Gebiets 
können die ursprünglichen sechzehn Bezirke nicht füglich all
zu ungleich ' gedacht werden; und es gilt dies in noch höherem 
Grade, seit die plebejischen AnSässigen eines jeden Districts im 
Concilium der Plebs eine Gesammtstimme führten. Auch bei 
der Bildung neuer Tribus haben wir keinen Grund allgemein eine 
Zurücksetzung der ihnen zugeschriebenen Bürger als beabsich
tigt anzunehmen; es ist nicht abzusehen, warum die ~uf de~ 
veientischen Acker angesiedelten Römer der Tromentma em 
schlechteres Stimmrecht gehabt haben sollten als die der alten 
gentilicischen Tribus. Aber seit nicht bloss durch Adsignation, 
sondern durch Ertheilung des Stimmrechts an Nichtbürger
gemeinden das Tribusareal sich ausdehnte, ist ~ das formell gleiche 
Stimmrecht dieser Neubürger wahrscheinlich 'häufig ein materiell 
geringeres gewesen. So werden die Tusculaner zurückgesetzt 
worden sein ,als ihnen die eine Papiria angewiesen ward; so 
sicher die Sabiner von Amiternum, Nursia und Reate, als für sie 
die neue Quirina eingerichtet ward. Umgekehrt ist einer gewissen 
Anzahl der älteren Landtribus, der Arnensis, Fabia, Horatia, Le
monia, Menenia, Pupinia, Romulia, V oltinia, so viel wir wissen 
bis auf denSocialkrieg kein mit römischem Bodenrecht betheil
tes Gemeindeterritorium zugeschrieben worden; und auch an 
grösseren Adsignationen. ohne Einführung von Gemeindeverbän
den scheint von denselben nur die V oltinia participirt zu haben, 
die bei den samnitischen Adsignationen vermuthlich dieselbe Rolle 
gespielt hat wie im Picenischen die Velina. Es ist nicht un
wahrscheinlich, dass diese relativ wenige Stimmberechtigte zäh
lenden Bezirke feste Burgen der Nobilität waren, während andere 
zahlreichere Bezirke nicht in gleicher Weise von den Optimaten 
beherrscht wurden. - Es war eine Anwendung dieser Zurück
setzung in grösserem Massstab, welche nach dem Socialkrieg ver
sucht ward; diese aber hat gegenüber der Masse der -Neubürger 
keinen Bestand gehabt (S. 179). Wir können im Einzelnen die 
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censorischen Manipulationen nicht verfolgen und lückenhaft wie 
unsere Kunde ist, lässt sich über das Stimmverhältniss ein siche
res Urtheil nicht gewinnen. Es ist, wie wir schon bei der Bo
dentribus sahen (S. 180), bei keiner Landtribus die Einschreibung 
von Neubürgergemeinden unterblieben; aber auch noch in dieser 
Epoche scheinen einzelne Tribus durch geringe Stimmenzahl vor 
den übrigen bevorzugt geblieben zu sein 1) • Erst als in der 
Kaiserzeit die Reichsbürger das effective Stimmrecht verloren, ver
schwindet völlig die Rücksicht auf die Bürgerzahl der durch die 
Personaltribus gebildeten Ahtheilungen. 

OCorpo.ratiye Wenn wir uns dazu wenden die auf Grund der Bodentri-rgamsatlOn 
der Tribus. bus nach den bezeichneten Normen gebildeten Personalverbände . , 

~ie auch, wenn gleich nicht häufig, mit dem Ethnikon benannt 
werden 2) , nach ihrer Organisation darzustellen, . so treffen 
wir auf die Schwierigkeit, dass in Folge der im J. 534 einge
tretenen später darzulegenden Verschmelzung der Tribus- und 
der Centurienordnung diese Personalverbände späterhin viel
mehr der letzteren angehören als der ersteren: die claudische 
Tribus vor dem J. 534, ist der Personalverband der nicht weiter 
gegliederten Gesammtheit der betreffenden Grundbesitzer; nach 
de~ J. 534, zerfällt dieselbe Gesammtheit in zwei ·in sich wieder 
nach dem Vermögen in fünf Centurien getheilte Centurienverbände, 
die genau genommen Tribus weder sind noch heissen. Diese 
Umgestaltung hat insbesondere die Vorstandschaft wesentlich 
beeinflusst. Indess ist es nicht ausführbar die Vorsteherschaft der 
Tribus und die jener Centuriencomplexe von einander zu scheiden, 
da die letztere aus der ersteren hervorgegangen ist und an ihren 
Platz tritt. Es wird demnach hier neben der Organisation der 
Tribus auch die der Centuriencomplexe zur Darstellung kommen. 

Von sacraler Verwendung der Tribus findet sich keine Spur. 
Es wird freilich der Argeerumzug durch die ~ebenundzwan
zig Kapellen in der durch die vier Stadtquart!ere gegebenen 
Folge abgehalten (S. 124). und seit die Persona1t..flbus alle Bürger 
umfassen, kann .eine Feier; an der sich jeder von ihnen bethei
ligen soll, bezeichnet werden als Feier der sämmtlichen Tribus 3). 

1) So weit wir sehen, haben in ciceronischer Zeit die Bürger der Stadt 
S~.ra wesentlich allein die Romulia gebildet, wozu dann, nach Erstreckung des 
Burgerrechts auf das cisalpinisehe Gallien, die Atestiner hinzutreten. 

2) Voltinienses: Cicero pro Plane. 17, 43. Fabiani Scaptienses: Sueton 
Aug.40. Die Suburanenses (S. 198 A. 1) sind zunächst die Bewohner der Strasse. 

3) Liv. 7, 28 zur Sühnung eines Pxodigiums: t'l'ibus •• supplieatum 
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Aber dort feiert der sacrale Bezirk, hier die Bürgerschaft, die 
Tribus als solche weder dort noch hier. Es ist eine organische 
Verschiedenheit dieser jüngeren Eintheilung von der sonst dem 
Zwecke nach gleichartigen der Curien, dass diese, nicht aber 
jene als Sacralverbähde functioniren. 

Auch eine politische Körperschaft ist die Tribus insofern 
nicht, als die energische Centralisirung der römischen Bürger
schaft die freie Action' des Theils ausschloss und diejenige Auto
nomie, welche· dem Collegium zukommt, bei diesen' nicht zu
liess; wir' würden sonst insbesondere in Beziehung auf die 
Wahlen davon Anwendung gemacht finden 1). Allem Anschein 
nach waren Tribusversammlungen und Tribusbeschlüsse nur ge
stattet in den Fällen, wo das Gesetz sie zugleich anordnete, und 
beschränkten sich insbesondere auf die gesetzlich vorgeschrie
benen Wahlen. Nachweislich sindl Geschwornencollegien in der 
Weise gebildet worden, ßass jede Tribus die gleiche Zahl 
wählte 2) , und auch von den 'Vorständen wird dies gelten, zu 
deren Erörterung wir jetzt gelangen. 

Der Vorsteher der Tribus ist der tribunus aerarius 3). Aller
dings wird diese' Bezeichnung nicht anders gefunden als in 
Beziehung auf Functionen, welche mit der Vorstandschaft der 
Tribus wohl verknüpft gewesen sein können, aber nicht noth
wendig in dieser Vörstandschaft selbst enthalten sind, und nir
gends ausdrücklich diese Stellung auf die servianischen Tribus 
bezogen. Die Vorsteher :der späteren tribuarischen Centurien
complexe werden officiell nicht mit diesem Namen bezeichnet, 

ire placuit. Appian. Lib. 136:' .auatClt 'ts 'X.at7top.7tClt 'tot, .asor, e-rt-r'Jo'J'to 'X.a'tO: 
CfUA1j'J. b. C. 2, 106. .. . .. 

1) Ueber die Tribus der plebs u'1'bana frumentarw 1st bel den Llbertinen 
gehandelt· diese hat unter dem Principat allerdings Corporationsrechte gehabt 
und ihr p'opulus beschliesst. Aber diese Tribus kennt die Republik nicht und 
von keiner tribus populi Romani wird weder aus republikanischer noch aus der 
Kaiserzeit je ein Beschluss erwähnt. 

2) Sicher geschah dies für das Ausnahmegericht, das der Bundesgenos~en
krieg im J. 666 ins Leben rief [2, 222], vielleicht auch für das ordentlIche 
Centumviralgericht [2, 220] und in Betreff der neuen Mitglieder, wel~he Sulla, 
als er dem Senat die Gerichte zurückgab, in denselben einwählen hess; we
nigstens passen Appians Worte b. c. 1, 100: 't'ij ßOUAij, ••• 7tpoa-x.ad
Ao;eS'J ciP.Cfl 'tou<; 't'pta'X.oatou<; (vielleicht 36 >< 8 = 2801 e'X. 't'W'J cip(a'i:(l)'J bt1te(l)~, 
'tat, CfuAar, ci'Ja8ou, ~1jCf0'J 7tspl z"t.da'tou besser auf dIese Wahlform als auf dIe 
gewöhnlichen Comitien. 

3) Cato l. 1 epist. quaest. (bei Gellius 6, 10): pigno'1'iscapio ob aes 
militare, quod aes a tribuno aerario miles aecipe'1'e d.ebebat, 'V?~a.bulum seo'1'su~ 
fit. Varro l. L. 5, 184: quibus attributa erat pecuma, ut mzlltz 'I'eddant, tn-

Tribus
vorsteher. 
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sondern curatores der Tribus 1) genannt, griechisch <puAapX°t. 2) , 
oder auch curatores der Centuria, auch wohl, allerdings nur in 
später Zeit und nicht titular, Centurionen 3). Aber da die Benen
'nung tribunus die Vorsteherschaft einer Tribus fordert, so bietet 
für den aerarius sich keine andere Beziehung als die auf die ser
vianischen Tribus , für deren Vorsteher andrerseits, da curator 
unmöglich in die älteste Zeit hinaufreichen kann, keine alte Be
'zeichnung überliefert ist. Ferner ist die Function der nicht 
magistratischen Soldzahlung, welche, auch von der Benennung ab
gesehen, dem tribunus aerarius durch sichere rechtliche Ueber
lieferung verbürgt ist, der Stellung des servianischen Tribus-

buni aerarii dicti. Festus ep. p. 2.: aerarii tribuni a tribuendo aere sunt appel
,lati. Plinius h. n. 34, 1, 1: hinc (ab aere) aera militum, tribuni aerarii. Die 
angebliche Glosse p. 8 Labb.: aerarii tribuni ci7t:ooe;!,:rat gehört dem Calepinus 
von 1536. Wo sonst die Benennung vorkommt, bezeichnet sie die dritte Ge
schwornendecurie des aurelischen Gesetzes vom J. 684; tribuni aeris heissen 
diese bei dem Wortneuerer Plinius h. n. 33, 1. 31. Dass das genannte Ge
setz die tribuni aerarii nicht erst schuf, sondern schon vorfand, beweist, wenn 
es dafür eines Beweises bedarf, ihre Erwähnung bei Cicero pro Rab. ad pop. 
9, 2.7 unter den bei dem Aufstand des Saturninus im J. 654 betheiligten und 
zur Zeit der Rede verstorbenen Personen. 

1) Diese Benennung findet sich bei Varro 6, 86 in der censorischen La
dung, wo neben den einzelnen Bürgern noch insbesondere (privatosque) die 
curatores omnium tribuum gerufen werden [2., 349] und in den Inschriften 
der plebs urbana frumentaria quinque et triginta tribuum, deren Organisation 
selbstverständlich im Allgemeinen der des populus Romanus quinque et tri
ginta tribuum entspricht, wenn auch die corporative Organisation derselben (S.1189 
A. 1) gewisse Modificationen herbeigeführt hat. Zwei Dedicationen aus vespasia
nischer Zeit sind gesetzt, die eine (C. VI, 199) von den acht curato'l'es trib(us) Suc
(usanae) iunior(um), die andere (C. VI, 2.00) von der trib(us) Suc(usana) iunio
i'(um) selbst in ihren acht Centurien, die mit Nennung ihrer Vorsteher (., Ti. 
Claudi Niciae u. s. w.) verzeichnet werden; es steht also jede dieser Centurien 
unter einem Curator. Dem entspricht die kürzlich gefundene Inschrift (Bult. 
della comm. di Roma 1885, 161): trib(ui) Suc(usanae) cor(pori) sen(iorum) 
(centuriae primae) Q. Pomponeus Agathop(us) cur(ator) (centuriae) suae d(at). 
Noch Julian (or. 3 p. 12.9 C.) spricht bei Erwähnung der Reise der Kaiserin 
Eusebia nach Rom im J. 356 davon 57t:oaa l'J€t(J-€ 't'W'J epUAw"J 't'o't~ e7t:la't'd't'at~ 't.at 
t't.a't'o"J't'dpxat~ 't'ou 7t:A1j.aOU~. Ein curator XVI wird genannt in einer permissu 
tribulium gesetzten Grabschrift (C. VI, 102.14). Auch daa/offenbar erst in der 
Kaiserzeit eingerichtete corpus Iulianum der Suburana hat Curatoren: eines 
seiner Mitglieder ist bis hone ore) in cur( atione) functu,8 ,fO. VI, 198). 

2.) Appian b. c. 3, 2.3' von der Entrichtung de~ der Bürgerschaft vom 
Dictator Caesar hinterlassenen Legats: Ö oe Ka'taap .•• 5ao"J dpj'6pto"J h 't'ij~: 
'ltpda€w~ ej'lj'''J€'t'O, dd 'lta't'eX p.epo~ 't'o't~ epuAdpXOl~ d7t:€OlOOU "Je(J-€t"J 't'Ot~ ep.ad"Jouat 
AaßEt"J. Bei Dionysius 4, 14 richtet Servius die vier Tribus ein ~j'€(J-6"Ja~ eep' 
'hda't'1J~ d7t:ood;a~ aU(J-(J-opla~ (ba7t:€p cpuAdpxou~ ~ 't.wp.dpxcx~, oi~ 7t:poae't'a;€"J 
doe"Jal, 7t:Ola"J ol't.[a"J ~'t.aa't'o~ ol't.€t. Da dies offenbar sich zurückbezieht auf 
die drei Vorsteher der romulischen Onrien, die er 2, 7 epuAapxol 't'€ 't.al 't'pt't't'u
apxol nennt, oa~ 'ltaAot)al cPw(J-a'tol 't'PlßOU"JOU~, so hat er wahrscheinlich auch hier 
in seiner Quelle die Benennung tribunus gefunden. 

3) Iulianus a. a. O. CA. 1). 

191 

vorstehers so angemessen, dass sie die Stelle des für diese Vor
standschaft des tribunus aerarius mangelnden Zeugnisses einiger
massen vertritt. Allem Anschein nach ist, so lange die Tribus als 
solche Vorsteher hatte, dies der tribunus' aerarius gewesen. Als 
dann im J. 534. die tribuarischen Centuriencomplexe den Platz der 
Tribus einnahmen, traten die Centurionen der einzelnen Centurien 
an die Stelle der alten tribuni, nannten sich aber, da sie nicht 
eigentlich der Tribus vorstanden, auch die Soldzahlung in an
derer Weise beschafft ward, vielmehr curatores' bald der Tribus, 
-bald der Centuria; beides uneigentlich, da es an einer technischen 
Bezeichnung für die neue Halbtribus mangelt, während im ge
wöhnlichen Gebrauch und namentlich da, wo sie. nicht mit Tri.,.. 
busgeschäften zu thun hatten, ihnen die althergebrachte Benennung 
blieb 1). Es wird also zusammengefasst werden dürfen,was in 
der späteren Republik und u~ter dem Principat theils von den 
Curatoren der Tribus oder der Centuria, theils von den tribuni 
aerarii dieser Epoche ausgesagt wird. Wie weit freilich dies 
auf die älteren tribuni aerarii übertragen werden darf, ist· nicht 
immer mit Bestimmtheit zu sagen, so wahrscheinlich es auch ist, 
dass diese für ihre Nachfolger im wesentlichen die Normen her
gegeben haben. 

Die Vorstandschaft der Tribus war jährig: wir finden die Bestellung. 

Iteration auf diese Cura angewandt2) und] es ist überhaupt bei 
allen nicht militärischen ordentlichen Aemtern die Annuität 
'Regel. 

Ueber die Bestellungsform liegen keine Nachrichten vor3). 

Anfänglich mögen diese bürgerlichen Tribune wie· die militä
rischen von dem König und den Consuln ernannt worden sein; 
aber wenn die einzelnen Tribus im 7. 'Jahrh. benutzt wurden 
um Geschworene zu wählen, werden sie seit früher Zeit ihre 
Vorsteher selber gewählt haben. Da immer für alle Tribus 

1) Qicero ad Att. 1, 16, 3: tribuni non tam aerati quam ut appellantur 
aerarii. 

2.) C. VI, 199 ist zweien der acht Ouratoren 11 beigesetzt; der curator 
C. VI, 10214 bekleidete nach seiner Grabschrift die Stellung sechzehnmal. 

3) Doch führen die bei den Tribus der pleb8 urbana auftretenden 
honores (C. VI, 198: bi8 hon. in cur. functus; C. VI, 10214 honoratu8; C. IX, 
5823: honoratus in tribu Cl. patrumet liberum) auf Wahlen; auch heisst ein 
perpetuus scriba et viator der Palatina 8eniorum electu8 a tribulibus (C. VI, 
10215). 
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gleichmässig zu wählen war, so ergab sich für die Vorsteher
wie für die' Geschwornenwahlen die Form von selbst: die 
sämmtlichen Tribus 'werden zu diesem Zweck unter der Leitung 
eines der Oberbeamten der Gemeinde 1) zusammengetreten sein 
und wie bei den minderen Magistraten in jeder Abtheilung ab
gestimmt haben. 

Stand. Dem Stande nach finden sich als Curatoren der Tribus 
unter dem Principat Freigeborene und Freigelassene 2) ; wobei 
indess in Anschlag zu bringen ist,' dass diese Centuriencomplexe 
damals nur innerhalb der plebs urbana frumentaria in tief ge
sunkener Stellung functionirten. Die tribuni aerarii der späteren 
Republik gehören zu der Plebs 3), haben aber ritterlichen Cen~ 
sus 4) und werden, obwohl ihnen das Staatspferd fehlt, doch 

1) Da allein die Oberbeamten , also im ordentlichen Lauf der Dinge die 
Consuln und Prätoren die Gemeindewahlen leiten [1, 561], so wird dies auch 
auf die Tribune Anwendung :finden. 

2) Von den acht Curatoren der Suburana iuniorum C. VI, 199 ist ein'er 
Ingenuus, ein zweiter Libertinus; der Curator einer nicht genannten Tribus 
C. VI, 10214 ist ein Ingenuus mit Landtribus. 

3) Caesar reinigt die Geschwornengerichte, indem er sie den Senatoren 
und Rittern allein überweist: 7tpo"t€PO'l ,ap ~Ill h "tou 01-'.(/..00 "tl'l€~ aO'lOl€
jt'('lwa~o'l IlO"tOt, (Dio 43, 25). 

4) Cicero Phil. 1, 8, 20 (vgl. 5, 5. 6. 8, 9, 27. 13, 2, 3) wendet ge
gen das von Antonius angeblich nach Caesars Entwurf eingebrachte Gesetz den 
gewesenen Centurionen die dritte Abtheilung der Geschwornen zu überweisen ein, 
dass diese ja auch bisher nicht ausgeschlossen gewesen seien: quid? iudicatus 
lege Iulia, etiam ante Pompeia, Aurelia non patebat? census praefiniebatur, in ... 
quit. non centurioni solum, sed equiti etiam Romano: itaque qui ordinem duxe
runt res et iudican~ et iudicaverunt. Antonius beabsichtige jeden gewesenen 
Centurionen in die Liste einzuschreiben (quicumque ordinem duxit iudicet): 
dies dürfe aber nicht einmal geschehen für jeden, der Rossdienst gethan habe 

. (quicumque equo meruisset), quod est lautius; in iudice enim spectari et fortuna 
debet et dignitas. Offenbar ist eques Romanus hier weniger als qui equo meruit, das 
heisst es werden darunter wie in den S. 193 A. 2 angeführten Stellen die Richter 
der Ritter- wie der ·Tribunendecurie verstanden. Die gewesenen Centurionen 
sind nicht allein (denn das julische Gesetz schloss. die trtbuni aerarii aus. und 
nicht wenige gewesene Oenturionen erhielten von Oaesar das Ritterpferd), aber 
hauptsächlich in der Tribunendecurie zu suchen. DemI),a"ch muss der Ritter
census auch für sie. gegolten haben, wie dies ja eige1)tflch schon darin liegt, 
dass die Bezeichnung eques Romanus auf sie erstreckt wird. -: Der amplissimus 
census des Gesetzes :vom J. 699 (Asconius in Pison. p. 129: ut amplissimo ex 
censu ex centuriis aliter atque antea lecti iudices, aeque tamen exillis trib'lJ,s 
ordinibus, res iudica'l'ent) ist danach nicht der Oensus der ersten Klasse, sondern 
der Rittercensus, da es die Geschwornenqualifl.cation offenbar nicht mindert, 
sondern steigert. Wie sich die Wahl ex centuriis zu den drei Ständen ver
hält, lässt sich freilich nicht errathen; aber bei den tribuni aerarii, von 
denen, wenn sie mit den curatores tribus identisch sind, ein jeder einer 
Centurie vorstand, ist eine derartige Beziehung wenigstens leicht denkbar. 
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nicht bloss neben die Ritter gestellt 1), sondern auch im weitern 
Sinn zu den Rittern selber gerechnet 2). 

Welche Zahl von Vorstehern der einzelnen Tribus anfänglich Zahl. 

vorgestanden hat, ist nicht ermittelt 3) ; in den späteren nach 
Tribus zusammengestellten Centurienverbänden steht jeder Cen-
turie ein Curator vor und ist also die Zahl der Curatoren gleich 
der der Centurien 4). Ueber die auf jede Tribus entfallende 
Zahl von Qenturien wird bei diesen gehandelt werden; wenn, 
wie. es scheint, zwar nicht für die Abstimmung, abe~ für die 
innere Verwaltung auf jeden solchen einer halben Tribus ent
sprechenden Verband fünf Centurien kamen 5), so fungirten jähr-
lich 350 solcher Tribune. Dazu passt, dass, wie im Abschnitt 
von der Ritterschaft gezeigt werden wird, die Zahl der die dritte 
Decurie des aurelischen Geschwornengesetzes bildenden tribuni 
ae-rarii 300 gewesen ist. 

1) Oicero Cat. 4, 7, 15 zählt nach einander auf die equites Romani, 
die tribuni aerarii, die scribae, dieingenui, ebenso pro Rab. ad pop. 9, 27 die 
equites Romani, die· tribuni aerarii ceterorumque ordinum omnium homines. 

2) Oicero pro Flacco 2, 4: quem implorem? senatoremne?.. an equites 
Roman08? iudicabitis principes eius ordinis quinquaginta, wozu der Bobienser 
Scholiast (p. 229; vgI. p. 235. 339) bemerkt: lex enim Aurelia iudiciaria ita 
cavebat, ut ex parte tertia senatores iudicarent, ex partibus duabus tribuni aerarii 
et equites, eiusdem scilicet ordinis viri. Die Erklärung wird dadurch sicher ge
stellt, dass in der That in diesem Prozess 75 Geschworne zu stimmen hatten. 
Auch sonst steIlt Oicero nicht bloss die equites und die tribuni aerarii auf 
eine Linie (pro Rab. ad pop. 9, 27; pro Plancio 8, 21), sondern begreift die 
letzteren unter jener Benennung mit, sowohl wo er von der Uebertragung der 
Gerichte (pro Cluent. 47, 130: erant iudicia cum equestri ordine communicata) 
als wo er von den nach dem aurelischen Gesetz richtenden Geschworenen 
spricht (pro Fonteio 16, 36; pro Cluent. 43, 121 i pro Flacco 38, 96, auch wohl 
pro Planc. 17, 41). Bei dieser Redeweise hat allerdings die Höflichktei des 
Advocaten eine Rolle gespielt. - Die für eine Gesammtheit von jährigen 
Magistraten an sich nicht passende Bezeichnung ordo ist bei den Tribunen 
dadurch entschuldigt, dass sie, dem or~o equester beigezählt werden (Cicero pro 
Flacco 2, 4; vgl. pro Rab. ad pop. 9, 27). 

3) Dionysius (S. 190 A. 2) giebt zwar den vier servianischen Tribus so 
viel Vorsteher als jede Classe hat, vermuthlich aber proleptisch. 

4) Dies zeigen die S. 190 A. 1 angeführten Belege. Sie sind vielleicht 
auch von der einzelnen Oenturie gewählt worden. 

5) Vgl. über die hieher gehörigen Inschriftenzeugnisse den Abschnitt von 
deI Wehrordnung. Ausserdem gehört wahrscheinlich ebenfalls hieher, dass Dio
nysius (S. 190 A. 2) auf jede aup.p.opta, das heisst auf jede Klasse, einen Phy
larchen rechnet. Damit hängt ohne Zweifel die früher [2, 265] dargelegte :fictive 
Verknüpfung der tribuni plebis mit den Klassen zusammen, in :Folge deren die 
Annalisten des siebenten Jahrh., zuerst, so viel. wir sehen, Piso Consul 621, 
nicht aber der von Diodor excerpirte ältere, die Zahl der im J. 283 erwählten 
Volkstribunen von vier in fünf. änderten und für diese wie für die späteren zehn 
eine Wahl nach den (unter diesem Namen erst im 6. Jahrh. aufgekommenen) 
fünf Klassen erfanden. Die Annalisten haben, was für die tribuni der einzelnen 
Tribus zu ihrer Zeit bestand, auf die der Plebs übertragen. 
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Dass dl'e Tribusvorsteher die allgemeine Aufgabe hatten die 
Gemeindemagistrate bei den Geschäften durch ihre Local- und 
Personalkenntniss zu unterstützen, drückt sich aus in der für 
die städtischen Tribusvorsteher bezeugten Verpflichtung die W oh..; 
nung jedes einzelnen Districtsgenossen zu kennen (S. '190 A: 2). 
Auch was von den Vorstehern der ursprünglichen FlurbezIrke 
gesagt wird, dass ihnen dieselbe V erpflichtung obgele~e~ habe und 
sie bei der Aushebung wie bei der Steuerhebung bethelhgt .ge~esen. 
seien wird zumal da es auf die bloss sacralen magzstr't pagz 
nicht' passt,' vermuthlich auf die Curatoren der L.andtribus be
zogen werden müssen 1), obwohl es sonst an bestlmmten

2 
Zeug.

nissen für deren Verwendung für solche Zwecke mangelt). MIt 
der Leitung der Stimmabgabe kann der Tribusvorsteher so la~ge 
nichts zu schaffen gehabt haben, als die Tribus selbst keme 
Stimmkörper waren; und auch nachdem sie dies geword~n 
waren fehlt es an Beweisen dafür, dass die Rogatoren oder m 
später~r Zeit die Stimmkastenaufseher der· einzelnen Tribus oder 
der einzelnen Centurie dieser Vorstandschaft entnommen worden 
sind so wahrscheinlich es auch ist, dass man sie wenigstens fac
tisch dabei berücksichtigte 3). Da die mit der Tribusordnung 
nur zufällig verknüpf~e Verwendung der Aerartribune für die 
Geschwornenthätigkeit besser bei den Rittergerichten erörtert 
wird so ist hier nur zu sprechen über ihre Thätigkeit bei der 
Scha~zung, 'bei der Soldzahlung und bei der Vertheilung der 

Bürgerspenden. . . 
Schatzung. 1. Die Assistenz der Curatoren der Tribus bel dem Schat-

zungsgeschäft ist schon erwähnt worden [2, 349J. Wo~ür s~e spe
ciell in Anspruch genommen worden ist, vermögen WIr Ulcht z.u 
sagen; vermuthlich sind sie insbesondere eing~treten, ~enn die 
zur Schatzung stehende Person weder persö~hch erschIen noch 
ein speciell berufener Vertreter für sie auftrat [2, 354J. 

,7 

1 D
· 4 1~ (S 118 A. 1). Es gehört dies offenbar zu der var-) lOnys. , U • " • b . d h 

tonischen Auseinandersetzung übet die ältesten I!lurbezuke, el enen me r 
an die Tribus als an die 'Pagi gedacht ist (S. 169)., ." 

2) Die wahrscheinlich aus Cato genom~ene N~tlZ. b~1 ] estus e? p. 2?o 
(v 1. . 234): primanus tribunus erat qui prlmae legwm. tnbut~m scnbebat ,1st 
w;hl 1ieher gezogen worden. Aber eine z,um Besten .elI~er ~1~lzelnen LegIon 
angelegte Steuer ist ein Unding, und sie wlId wohl, ;VIe wh 'Ir~bus S. 47 ver~ 
muthet habe, bei Festus selbst so gelautet haben: prImanus trzbunus erat qUl 

primam legionem tributim scribebat (vgl. Polyb. 6, 20). 
3) Vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Volksversammlungen. 
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2. Die Soldzahlung wurde dem Soldaten, nachdem er von Soldzahlung. 

dem Feldzug heimgekehrt war, durch den tribunus aerarius ge-
leistet, gegen welchen dem Soldaten erforderlichen Falls das 
Recht der Pfändung zustand 1). Wahrscheinlich ist auch das 
Pferdegeld in gleicher Weise von dem Berechtigten erhoben wor-
den 2). Die für die Soldzahlung erforderlichen Beträge wurden 
dem Tribunus in älterer Zeit wohl nur insoweit aus der Staats-
kasse zur Verfügung gestellt, als die Beutegelder oder die spe-
ciell für den Reiterdienst bestimmten Abgaben die Kasse dazu in 
den Stand setzten. Erst seit dem J. 348 wurde die Soldzahlung ein 
.rür allemal aus der Staatskasse geleistet und von dieser jedem Tri-
bunus die erforderliche Summe angewiesen 3). So weit in frü-
herer Zeit es für die Soldzahlung der Umlage bedurfte , wird 
diese innerhalb des Districts vermuthlich ebenfalls durch den 
Tribun eingezogen worden sein; und auch später mag, wofern 
fur die Soldzahlung . der Tributus der Gemeinde auferlegt werden 
musste, das Aerarium diesen durch den Tribunus bewirkt und' die 
Einnahme wie die Ausgabe mit ihm verrechnet haben. Ziemlich 
frUh aber, vermuthlich in. Folge der über den Sommer hinaus 
sich erstreckenden Dauer der Feldzüge, ist an die Stelle dieser 
burgerlichen nach der Heimkehr geleisteten Soldzahlung die 
militärische während des Dienstes getreten; und es hat sich jene 
nur in' der juristischen Doctrin als Beleg fUr das private Pfän
dungsrecht behauptet 4). 

3. Die Geschenke, namentlich an Getreide und an Geld, Spenden. 

welche der Bürgerschaft oder einem nicht unter die municipale 
Organisation fallenden Theil derselben entweder von der Ge-
meinde selbst oder durch private Liberalität z~kamen, werden ' 
in der Regel nach den Tribus vertheilt. Insbesondere gilt dies 

1) Cato (S. 189 A. 3). Varro (S. 189 A. 3). Gaius 4,27: propte'l' sti
pendium licebat militi ab eo qui dist'l'ibuebat (dlstruebat Hdschr.) nisi da'l'et pignus 
capere: dicebatur autem ea pecunia quae stipendii nomine dabatur aes milita'l'e. 

2) VgI. den Abschnitt von der Wehrordnung. Für das aes hO'l'dia'l'ium 
dagegen wurden, wenn die uns vorliegenden Angaben genau sind die Reiter 
auf die viduae selber angewiesen, so dass die tribuni diese Leist~ngen nicht 
vermittelten. 

3) Das bezeichnen Varros Worte (S. 189 A. 3): quibus attributa e'l'at 
pecuniaut militi reddant. Die Beute geht in das Aerarium, zunächst um die 
Soldzahlung zu decken. Freilich IDag oft und früh ohne diesen Umweg der 
Sold daraus durch den Feldherrn gezahlt worden sein. 

4) Schon Cato (S. 189 A. 3) bezeichnet diese Form der Soldzahlung als 
alltiquirt. . 

13* 
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von den Getreidespenden , auf die in dem Abschnitt von den 
Freigelassenen zurückzukommen sein wird. Die Vorsteher der 
Tribus aber werden nirgends zu den Frumentationen in Beziehung 
gebracht und. wenigstens unter demPrincipat haben diese 
wohl ausschliesslich in den Händen kaiserlicher Beamter gelegen. 
Dass dagegen die Geldvertheilungen, welche ebenfalls häufig nach 
den Tribus erfolgten 1), durch die Curatoren der Tribus gingen, 
ist allerdings nur in ~inem Fall ausdrücklich bezeugt (S. 19.0 
A. 2), aber sicher allgemein und von jeher Regel gewesen. DIe 
Auszahlung selbst freilich beschafften wenigstens in der letzten 
Zeit der .Republik nicht die Curatoren, sondern, vermuthlich in 
deren AUftrag und unter deren Verantwortung, die privaten 
divisores tribttltm, welche, obwohl sie praktisch hauptsächlich 
als Wahlagenten für den geregelten Stimmenkauf functionirten, 
von dem legitimen Geschäft des Austragens der bürgerlichen 
Emolumente ausgegangen sind 2). 

Nahver- Die hier zu Tage kommenden gemeinschaftlichen Beziehun-
hältniss der • d d . 

Tribulen. gen und Interessen, welche emer untergeor neten un m un-

1) Beispiele für Zuwendungen an die Bürgerschaft oder einen Bürg.er
schaftstheil nach Trlbus aus republikanischer Zeit sind das Geschenk Milos 
an jeden Bürger tribut im von 1000 Assen ad defer:dendos de serumor,es (Asco
niusin Mil. p. 36) und das Vermächtniss ,d~~ DIctrators yaesar_ afl;, dIe h~upt
städtischen Bürger (Appian b. c. 2, 143: "/..(J:r. C1.'IOpC1. PW!-'-C1.lW'I :W'I O'l"CW'I E"Cl ~'I 
äa"Cel; Augustus mon. Ancyr. 3, 7 fg.), welchem das augu.~tIsche L~~at V~ll 
einer Mill. Sesterzen an jede Trlbus gleichartig ist; vgl. damber und, uber dIe 
zahlreichen analogen Geschenke unter dem Principat den Abschnitt von den 
Libertinen. Rieher gehört auch der Gesetzvors~hlag .aus dem J. ~93. dem. Am
bitus dadurch zu steuern ut qui nummos zn tnbus pronuntzl.lrzt, 8t non 
dederit, impune sit, sin ded~rit, ut quoad vivat singulis tribubus RS eID eID e!e 
debeat (Cicero ad Att. 1, 16, 13). Danach wären also in einem solchen Fall m 
jeder 'fribus jährlich 3000 Sesterzen zur Vertheil"?-ng gelangt. . . . 

2) Man darf die divisores tribuum weder mIt den euratores tnbus Identl
flciren noch ihr Geschäft für ein lediglich illegitimes erklären. Cicero ad Att: 
1, 18, 4: est autem C. Herennius quidam tribunus pl., quem tu .fortasse ne nos~z 
quidem; tametsi potes nosse, tribulis enim tuus est et. Sex:,.pater etus nu,mmos vobts 
dividere solebat. Dieses passt auf den Jahrbeamten lllc~t ll.n~ fordert el~e gewerb
mässige Thätigkeit gleich der des Maklers. Da ~un le~ltime Verthelll~ngell an 
die Trll)ulen vorkamen, so wird das Gewerbe vo~ Ihnerf ausgegangen . s~m; auch 
spricht Cicero Verr. aet. 1, 8, 22, wo er von emer Berufung der dwtsores om
nium tribuum (ebenso de har. resp. '26, 42) zum ~weck .der Wahlbestech~ng 
erzählt~ von einem derselben in einer Weise, dass dIe B~zelChnung s~lbst ke~ne 
ehrenriihrige gewesen sein kann. Auch dass es späterhm nothwendig. ~rschIen 
bei dem Ambitus die divisores besonders mit Strafe zu bedrohen (~ZSt poena 
aeeessisset in divisores., extingui [ambitum] nullo modo posse Cice~? ~n Cor"!'el. 
bei AS~'onius p. 74) deutet auf ein an sich zulässiges, aber regelmassIg gemiss
braucht.es Gewerbe.' Vgl. noch das. p. 75; Cicero Verr. c. 3, ,..,.69, 161 ~ pro 
Plane. 19, 48, 23, 55; ad Att. 1, 16, 1'2; de orat. 2, 63, 25 (. [Q. CIcero] 
eomm. pet. 14, 57. Sueton Aug. 3. 
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serer Ueberlieferling nur beiläufig berührten Sphäre des öffent
lichen Lebens angehören, sind geringe Ueberreste eines weit
greifenden Nahrechts , das bis in die Kaiserzeit hinein die 
Districtsgenossen mit einander verband und dessen auch im All
gemeinen mehrfach gedacht wird 1). Vorzugsweise äussert sich 
dasselbe bei den Vorbereitungen für die Volksabstimmung. 
Sicher haben die Districtsyerbände dabei von jeher eine Rolle 
gespielt, auch als sie selbst noch nicht geschlossen stimmten. 
Seit dies der Fall war, seit die nach Districten stimmenden Con
cilien der Plebs und die analogen patricisch-plebejischen Tri
butcomitien. aufgekommen waren und auch in den Centuriat
comitien nach. späterer Ordnung die Tribulenbei der Stimm
abgabe zusammenstanden, muss die Einwirkung des Tribusver
bandes auf die Abstimmungen sich weiter gesteigert haben, und 
wie die Nahstellung der Tribulen ihr Zusammengehen bei der 
politischen Agitation gefördert hat, wird auch umgekehrt die 
Gemeinschaftlichkeit des Stimmens eine Nahstellung selbst da her-

. vorgerufen haben, wo sie bei örtlicher Trennung an sich fehlte. 
In der That dreht sich . in der späteren Republik die gesammte 
Wahlbewegung um die Tribus. Die Tribulen stehen bei den 
Wahlen für ihre Genossen ein 2) ; umgekehrt giebt es Tribus
feindschaften, in Folge deren der Tribule der einen Tribus nie-

P) ~ie. Trib~len kennen sich persönlich (Cicero ad Att. 1, 18, 4: potes 
n?sse? . trt?uZts em~ tuus est; ders. pro Sex. Roscio 16, 47: quasi vero' mihi 
dtffictle szt quamvts mullos nomina tim profe?'?'e •.• vel tribules veZ vicinos 
meos) und hal~e~ nä~ere Ge~ei~schaft mit einander (Cicero ad fam.· 13, 
~3!. 1: L. Cammo amwo et trzbulz tuo; Varro de r. r. 3, 2, 1: eomitiis aedi
lwt~S cum ... ~go et Q .. Axius senator tribulis suffragium tulissemus) . . Der 
germ ge Mann WIrd von semem vornehmen Districtgenossell . zur Tafel gezogen 
(H~ratius ~pis~. 1, 1?, ~5) un~ .beschenkt (Sueton Aug. 40: Pabianis et Scapti
er:stbus tr~b,!"llbus SUtS dte comttwrum ne quid a quoquam candidato desiderarent, 
stngula. mtlla. "!'ummor"!'m .a se dividebat. Martialis 9, 49, von der Toga tre
'f}lulo Vl~ acctptenda trtb~lz). Lucilius in seinen Satiren nahm die Bürgerschaft 
I~sg?mem nach den. Tr~bus vor (Horatius sat. 2, 1, 69: pr'imores populi ar
npuzt populumque .t~tbutt'f!l'; danach Persius 1, 115) und einige der gegen die 
~usculaner der Pap~r~a, dIe Privernaten der Oufentina gerichteten Spitzen haben 
slch .. erhal~en (L'~Clhus 1.094. 1095 Lachm.). Davon, dass bei Vergewaltigung 
der o:ffenth~he H~lferuf SICh zunächst an die Districtgenossen richtet, liegen noch 
a~s der KaiserzeIt als Belege vor die merkwürdige an die boni contribules ge
Ilchtete Anl:lprache eines in die seianische Katastrophe verwickelten Mannes (C. 
YI, 10213: si semper apparui vobis bonus et utilis tribulis) und noch die letzte 
uberhaupt begegnende Erwähnung der Tribus, der Anruf eines von dem Stadt
präfecten bestraften Mannes an seine Tribusgenosesn (Ammiani15 7 5: tribulium 
adiumentum nequiquam imploranti).. ' , , 

.. 2) Cicero .in . ~at. 15, 36 seiasne te ... Marsorum et Paelignoruffi. tri
bultum tuorum zudww notatum nec post Romam conditam praeter te tribulem 
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mals für den der anderen stim~t 1). Der Einfluss bei der Wahl 
ist Einfluss auf die Tribus 2); in den Versammlungen der Tri
bus 3) und in Schreiben an dieselbe 4) wird die Wahl empfohlen; 
den Tribulen werden Wahlessen gegeben 5) und Plätze bei den 
Spielen angewiesen 6) und nach den Tribus die Stimmen ge-

kauft 7). 
Abgeschafft worden ist die personale Tribus niemals, aber 

durch ihre Verknüpfung mit dem Heimathrecht zu einem ledig
lich formalen Ausdruck desselben geworden, dessen nomencla
torische Fortexistenz sowie sein Verschwinden bei dem Namen
wesen zur Sprache kommen wird. So weit sie als politischer 
Organismus functionirt, ist sie späterhin, wie schon gesagt ward, 
durch den Centuriencomplex ersetzt worden, über den bei der 

Centurienordnung gehandelt ist. 
Wie die Verwaltung der patricischen Gemeinde um die 

Curie, so bewegt sich die der patricisch - plebejischen um die 
Tribus. Allerdings greifen die Curien weiter als die Tribus, da 
jene die ganze damalige Bürgerschaft, diese bis in die Mitte des 
5. Jahrh. nur die ansässigen Bürger umfassen; dennoch aber ruht 
auf diesen in der Hauptsache das Frohnden- und Steuerwesen 
sowohl wie die Heeresordnung so wie das an diese angeknüpfte 
Stimmrecht. Diese Einrichtungen selbst sind theils in dem Ab
schnitt von der Censur, theils in den nächstfolgenden ent-

wickelt. 

quemquam tribum Sergiam perdidisse? Ders. pro Plane. 18, 45: neque hoe liberis 
nostris interdieendum est. ne observent tribules suos, ne diligant, ne confieere 
neeessariis suis suam trib'um possint, ne par ab iis munus in sua positione re
speetent: haee enim plena sunt officii, plena observantiae, plena etiam antiquitatis. 

1) Liv. 8, 37 (daraus Val. Max. 9, 10, 1) wird berichtet. vo~ eine:T? 
gegen die Tusculaner im J. 431 gerichteten Volksschluss, den allem dIe Polha 
Itnnimmt; von daher schreibe es sich, dass kein Tribule der Pollia die Stim
men der von den Tusculanern beherrschten Papiria erhalte. Auch der Streit 
um den Kopf des Octo berpferdes zwischen den Subura'lJ,lnses und den Sacra
vienses (Festus p. 178) ist wol11 eigentlich der Streit ,der. beiden vornehmsten 
städtischen Tribus. ./ 

2.) Cicero pro Plane. 16-19. [Q. Cicero] comm. pet. 8, 32. 
3) Cicero pro Mil. 9, 2.5: convoeabat tribus. Ders. pro Plane. 10, 2.4. 
4) Sueton Caes. 41: edebat (eandidatos) per libellos eircum tribus miS80S 

se'tiptura brevi: Caesar dietator illi tribui. Commendo vobis illum et illum. . 
. 5) [Q. Cicero] comm. pet. 11, 44. V gl. das Stadtreeht von Genetlva 

c. 132. 
6) Cicero pro Mur. 34, 72.. 35, 73. 
7) Livius ep. 69; Plutareh Mar. 2.8 und sonst. Namentlich zeigt dies der 

Missbrauch der didsores tribuum (S. 196 A. 2.). 

Die bürgerlichen Rechte und Pflichten der 
patricisch -plebejischen Gemeinde. 

Die Darstellung der bürgerlichen Rechte und Pflichten ist Die 
. I h d G d d ..' Bürgerrechte 

VIe me r er egenstan es romischen Rechts überhaupt als überhaupt. 

ausschliesslich des Staatsrechts und kann insbesondere in die-
sem von der Bürgerschaft handelnden Abschnitt hauptsächlich 
nur in Beziehung auf die Steuerpflicht, die Wehrpflicht und das 
Stimmrecht gegeben werden, wobei auch noch die Steuerpflicht 
und die Wehrpflicht nur von der politischen Seite zur Erörterung 
kommen wird und die administrative Ausführung den gesonderten 
Darstellungen des Kriegs- und des Finanzwesens vorhehalten 
werden muss. Was an sich noch hieher gezogen werden könnte, 
das Recht auf die Aemter und die Priesterthümer, das Civil- und 
das Criminalrecht ist entweder in anderen Abschnitten unserer 
Darstellung behandelt. oder überhaupt von derselben auszu
schliessen. Das Recht auf die Aemter fällt zusammen mit der 
Qualification für die Magistratur und ist in diesem Zusammen-
hang erörtert. Eine allgemeine Qualification für die Priesterthü-
mer kennt das Recht der Republik nicht (2, 1 9 A. 3); die spä-
teren Ordnungen, so weit sie von politischem Belang sind, wer-
den in dem Abschnitt vom Senat und der Ritterschaft beige-
bracht werden; das Detail gehört den Sacralalterthttmern an. 
Dasselbe gilt von dem Civil- und Criminalverfahren: die obrig
keitliche Judication ist im Abschnitt von der Magistratur, die der 
Bttrgerschaft bei der Competenz der Bürgerversammlung erörtert; 
alles Uebrige kann nur in der Darstellung des römischen Civil-
und Criminalrechts und Prozesses seinen Platz finden. Ehe 
wir indess zu der Erörterung des Steuer-, Wehr- und Stimm-
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rechts oder, was damit wesentlich zusammenfällt, zu der Glie
derung der Bürgerschaft und der Verwendung dieser Gliederung 
kommen, sollen zwei Gegenstände, die regelmässig und mit Recht 
in den Privatalterthümern auftreten, hier vom rechtlichen Stand
punkt aus behandelt werden, der bürgerliche Name und die 
bürgerliche Tracht, wobei auch Rücksicht zu nehmen ist auf die 
in dieser Hinsicht zwischen den Bürgern und den Nichtbürgern 
gleicher oder verschiedener Nationalität gezogenen Grenzen. 

Durchaus ist dieser Darstellung der spätere, Patricier und 
Plebejer gleichmässig umfassende Bürgerbegriff zu Grunde gelegt, 
obwohl wo der Gegenstand es erforderte, auf das Recht der 
Altbür~erschaft und auf ihre als Sonderrechte in der patricisch
plebejischen Bürgerschaft fortbestehenden Privilegien Rücksicht 
genommen ist. Was über Namen und Tracht der Freigelassenen 
zu bemerken ist, wird besser dem Abschnitt von deren zurück-

gesetztem Bürgerrecht vorbehalten. 
Anmassung Die unbefugte Ausübung des römischen Bürgerrechts hatte 
B:r~er- nicht bloss, wie selbstverständlich, die Nichtigkeit des auf Grund 
rechts. des angemassten Rechts vollzogenen Acts zur Folge, sondern 

wurde auch, wenigstens in der späteren Republik und unter 
dem Principat, criminell und selbst capital geahndet t). 

I. Name und Heimathbezeichnung. 

Der bürgerliche Name 2) , das ' Kennzeichen' (nomen von 
noscere) , besteht von Rechtswegen und von je her, wenigstens 

1) Dies Verfahren vor Prätor und Geschw~r~ne~ (quaestio legitima et 
iudicium publicum: Cicero pro Arch. 2, 3; pere.grmztatts. reus: Sueton Olaud. 
15) wird zuerst erwähnt in dem Prozess, den dIe SabeIh deswegen gegen d~n 
Vater des Consuls 624 M. Perpenna anstrengten (Val. Max. 3, 4, 5, wo fre~
lich die Verurtheilung irrig auf die lex Papia zurück g~Jührt wird). Auf SIe 
bezog sich wahrscheinlich das Gesetz de peregrinis d~s V; olkstribuns 628 M. 
Junius PeIlllUS (Festus p. 286 v. res publica; Cicero de off. 3,. 11, 47, Brut. 28,· 
108), sicher das des M. Pallius Volkstribun im J. 009 (CIcero a. a. O. und 
de l. agr. 1, 4, 13; Dio 37, 9), auf Grund dessen ausser Anderen (Cicero 
pro Balbo 23, 52; adAtt. 4, 16, 12) Archias. angeklagt .ward (schol. !30b. p. 
354). Beide Gesetze verfügten übrig~ns ausser dIeser. quaestzo auch noch dIe A~s
weisung der Peregrinen aus Rom (CIcero a. a. 0.; DIO a. a. 0.). Unter Claudms 
wird eine Anklage dieser Art erwähnt (Sueton Olaud. 15) un~ desswegen To~~s
strafe verhängt (das. 25: civitatem .Romanam usurpante~ !n cam,po Esquzlz,no 
securi percussit j vgL Arrian diss. Epwt. 3, 24, 42: ot 't1J~ PW!1-(J.lW'f 7tOAl't!;l(J.~ 
'l.r:l'tw~!;!J06!1-!;'#ol 'l.oMCo'f'tcu 7tl1(.pöl~) • 

2) In den röm. Forsch. 1, 4-68 und danach in Marquardts Privatalterth. 
1, 7 i.st das römische Namenwesen eingehender behandelt. 
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seit es Geschlechter giebt 1), aus drei· Bestandtheilen der Indi
vidualbenennung, der Geschlechts- und der Herku~ftsbezeich
nung; diese kommen jedem männlichen Bürger dem Patricier 
wie d.em Plebejer nothwendig zu. Dazu tritt als ~ierter jüngerer 
und m republikanischer Zeit nicht nothwendiger, sondern be..., 
sonders der Nobilität und den Freigelassenen eignender Namen-
bestandtheil das Cognomen. . 

1. Die Individualbenennung , nach der späteren von dem p raenomen. 

ursprünglichen Werth absehenden Bezeichnung das praenomen 2) : 
dem Begriffe entsprechend nothwendig einfach, ist im eminente~ 
Sinn das Distinctiv des Bürgers, insofern sie von Rechtswegen Distinctiv 

weder dem~ Sclaven 3) noch der. Frau 4)1 zukommt und dem des Bürgers. 

männlichen Bürger mit der Anlegung des Männergewandes bei-

1) Wenn nach der römischen Doctrin der bürgerliche Eigenname anfäng
lich sic~ a?~ d~e In~ividu.albenen~ung: beschränkte (Schrift de praenom. 1: 
Varro szmplzcw zn Italw (wsse nom~na ait; Appian p?·uef. 13), wofür als Beleg 
Romulus, Remus ~nd Faust~lus ~enannt werden, so ist sieconsequent: denn 
dem Geschlech~sgrunder gehort das Geschlecht an, nicht umgekehrt und einen 
Vater hat er lllcht. 

2) ~omen .kanu an, sich mit gleichem Recht auf den vollen Namen bezogen 
w~rd~.n w~e auf Jeden semer Bestandtheile und wird auch· häufig für jenen sowohl 
WIe fur dIese verwendet, hat aber schon in früher Zeit im eminenten Sinn die 
Bedeutung, nicht, wie man erwarten sollte, des Individualuamens sondern des 
Geschlechtsnamens angenommen, wie dies die bekannten Ausdrüdke in nomen 
adoptare, de nornine exire und vor allem die schon bei Cicero vorkommende 
~ezeichnu?g d.es In.~ividualnamens als praenomen beweisen. Die Ursache liegt 
l~ der welterhm erorterten Umkehrung des natürlichen Verhältnisses des Indi
vldua~- ~nd. des. Ge.~chlechtsnamens bei den Römern, wodurch jener die Kraft 
des DIStlllC~IVS ~mbusste und diese Function auf den Geschlechtsnamen überging. 

3~ DIe Slt:e den; Sclaven nach dem Vornamen des Herrn, also Quinti 
por, Oll por, ~a~ por un~ s? ferner zu benennen, ist durch Schriftsteller (Festus 
p. 256 ;. Quzn~zp~r.i Phmus h. n. 33, 1, 26; Sallustius bei Priscia,n 6, 48 p. 
700 Putsch; Qmlltlhan 1, 4, 26) und durch Inschriften zwar nicht von Sclaven 
aber von den Scl~vennam:~n fortführenden Freigelassenen (Handb. 7, 19) hin~ 
:eichen~ bezeugt, Jedoch ellle brauchbare Erklärung nicht überliefert. Denn dass 
Jeder ~.om~r n~r j? ein.en Sclaven gehabt habe, wie Plinius meint, ist ebenso 
UI~vernunftIg wI.e dIe bel Fest~s b.erichtete Interpretation des Quintipor als fünftes 
R:llld der SCla:,m. Wahr~chemhch haben die Sclaven offtciell gar. keinen Indi
vldualnamen fuhren und Ihr Grab nicht mit einem solchen bezeichnen über
haupt nic~ts andres. sein dürfen als der Diener des Quintus und so weiter. Im 
Verkehr wlId man SIch natürlich beliebiger Benennungen bedient haben wo die 
offtcielle nicht ausreichte. ' 

4) Dass für den vollen Namen der Frau das Geschlecht und die Haus
angehörigkei: genü~t, lehren namentlich die alten praenestinischen Grabschriften, 
von denen dIe melsten dem Schema Opia L. {. folgen. Individualbenennung 
hat natürl~~h dan.eben nie gefehlt (vgI. S. 202 A. 2) und wird auch im Schrift
gebrauch haufig hlllzugesetzt, doch ist sie überwiegend enuntiativ (maior minor 
secun~a, tertia). . Auch im Verkehr herrscht wie bei den Männern das Pr~nomen: 
so bel den Frauen. der Gesch!echtsname vor. VgI. röm. Forsch. 1, 32. Die· 
Redensart, dass dIe Frauen In republikanischer Zeit ein Pränomen geführt 
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gelegt wird 1). Da nach der Natur der Dinge die Individualbe
nennung so weit reicht, wie der Mensch die Individualität em
pfindet, auch nach altem römischen Herkommen dem Kinde viel
mehr der Name am neunten Tage nach der Geburt beigelegt wird 2), 
so ist dies sicher hervorgegangen aus einer späteren staatlichen 
Anordnung, durch welche die frühere Sitte keineswegs besei
tigt worden ist. - Ein weiteres Eingreifen des. Staats in die 
bürgerliche Namengebung tritt hervor in der ebenso bekannten 
wie seltsamen Beschränkung der Auswahl. Freilich setzt die 
Sitte in den Nachfahren die Vorfahren, insonderheit in dem 
Enkel den Grossvater wieder aufleben zu lassen der freien Aus
wahl überall Schranken und bei der energischen Entwickelung 
des Geschlechtsrechts in Rom ist es wohl begreiflich, dass gen
tilicisches Herkommen und selbst gentilicische Vereinbarungen 
(S. 18) in das Recht des Vaters seinem Kinde den Individualnamen 
zu schöpfen früh und wirksam eingegriffen haben. Aber dies allein 
erklärt doch keineswegs in ausreichender Weise die feststehende 
Thatsache, dass, so weit unsere im wesentlichen zuverlässige 
Magistratstafel zurückreicht , also bereits in der Epoche, wo die 
Patricier noch die Magistraturen allein inne hatten, nicht bloss 
die einzelnen Geschlechter ein jedes höchstens acht männliche 
Individualnamen in Gebrauch gehabt hat, sondern auch, was 
noch weit auffallender ist, sie alle zusammen mit einer anfangs 
etwas grösseren Anzahl, aber seit dem vierten Jahrhundert mit 

hätten und dies unter dem Principat abgekommen sei, ist ebenso gangbar wie 
gedankenlos. Der Individualname hat ihnen nie .gefehlt, wird aber im Schrif~
gebrauch in republikanischer Zeit in der Re~el mcht I?ese~zt, dage?en wohl III 

der Kaiserzeit. Seinen Platz hat derselbe III repnbhkamscher Zelt, wenn er 
geschrieben wird, vor, in der Kaiserzeit hinter dem Geschlechtsnamen; jenes 
ist die natürliche Ordnung, dieses Rückwirkung der männlichen Nomenclatur. 

1) Schrift de praenom. 3 offenbar aus Varro: p,J.feris non prius qua'rn 
togam virilem sumerent • • . . praenomina imponi 7,ftori~. fuiss~ Q. Scaevola 
auctor est (vgl. röm. Forsch. 1, 31). In der That finde~-sIch. bel Knaben statt 
des Vornamens die Bezeichnung pupus nicht bloss sonfl( zuweIlen (0. V, 0505. 
IX, '2789. Orelli '2719 und sonst), sondern es heisst auch der im J. 74'2 nach 
des Vaters Tode geborene jüngste. Sohn des Agrippa im J. 747 pupus Agrippa 
M. f. (0. I. L. X, 9'24. II, 15'28), später, aber noch vor der. Adoption und der 
Anlegung der Toga, M. Agrippa (0. 1. L. X, 1'240; Velle:us .'2, 104). Was 
im Bandb. 7, 11 darüber gesagt ist, bedarf mehrfacher BerIchtIgung. 

'2) Festus ep. p. 1'20: lustric~ dies a'fpeu~ntur puellarum octa~us, puerorum 
nonus, quia his lustrantur atque elS nomzna lmponuntu~. Macro~lUs sat. 1, 16, 
36; Plutarch q. R. 10'2; Ulpian 15, 2. 16, la, wo dIe schon :n ~er Chronol. 
S. '2'29 von mir gerügte Schlimmbesserung nominum statt des IlchtIgen nonum 
si~h immer noch behauptet. Bandb. 7, 83. 
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nicht mehr als funfzehn bis achtzehn Vornamen ausgekommen 
sind 1). Also auf einem Gebiet, wo unter natürlichen Verhält
nissen die individuelle Willkür unbehindert schaltet herrscht in 
dem patricischen Rom die politische Regulirung mit' beispielloser 
Despotie; es giebt keinen handgreiflicheren Beleg als diesen von 
der praktischen Allmacht des Staats in der römischen Gemeinde. 
Die ~rsa.che dieser Behandlung des Individualnamens liegt ohne 
ZweIfel m dem Verhältniss der Patricier zu den Plebejern. Da 
da.s Prän.omen auch später noch Distinctiv des Bürgerrechts ge
blIeben 1st, muss dasselbe in der ältesten Epoche, in welcher 
die ~~tricier als Bürger den unfreien Leuten gegenüber standen, 
patr~Clsches Reservatrecht gewesen sein, den Unfreien so, wie spä
terhm den Sclaven, rechtlich. die Führung des Individualnamens 
gemangelt haben. Als dann die Unfreien zu geschützten Freien 
geworden waren und sie damit ein Anrecht auf die Individual
benennung erworben hatten, blieb, um sie von den Bürgern zu 
scheiden, nichts übrig als eine gewisse Anzahl der Individualnamen 
den Patriciern zu reserviren, das heisst für diese den Namenszwang 
einzuführen. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich die Behand
lung des römischen Individualnamens so wie dessen frühe inner
liche Zerstörung. Wenn die Reservatnamen den Vollbürger äusser
lieh charakterisirten und dem Plebejer, weil und so lange er dies 
nicht war, deren Führung untersagt ward, musste spätestens das 
licinische Gesetz, indem es den Plebejern die Gemeindeämter 
z~gänglich machte, mit der gleichen Nothwendigkeit wie das 
Bdderrecht auch den Gebrauch der Reservatnamen auf die con
sularischen Häuser der Plebs erstrecken, um so m~hr als gleich
zeitig auch die hiebei in Betracht kommende Behörde, die Cen
sur auf die Plebejer überging [2, 328J. Wahrscheinlich aber hat 
das Eindringen der Plebejer in die den Vollbürgern reservirten 
Namen lange vor dem licinischen Gesetz begonnen da alle uns 
überlieferten Plebejernamen bereits die eigentlich patricischen 
Vornamen aufweisen. Das Institut der Emancipation (S. 59) 
mag hier insofern eingegriffen haben, als dem auf diese Weise 
aus dem Patriciat ausgeschiedenen Plebejer der bisherige Indivi
dualname sicher blieb. Auch die latinischen Bürgerschaften, die 
in das römische Plebejat aufgingen, werden, da ein guter Theil 

1) RÖm. Forsch. 1, 15 fg. 



204 

der .römischen Vornamen zweifellos allgemein latinisch ist, diese 
ihre Personennamen, wenngleich vielleicht missbräuchlich, weiter 
geführt haben, ebenso wie sie ihre Geschlechtsnamen behielten 
(S. 78). Der Versuch, den man machte, die ursprüngliche freie 
Namengebung zu Gunsten der Altbürger zu beschränken ist nach 
der einen Seite hin, welche die reservirten Name:q. den nicht 
Privilegirten untersagte, schwerlich je zur vollen Durchführung ge
langt, wohl aber insofern mehr als gelungen, als die nicht reser
virten Namen allgemein abkamen. Die Beseitigung derselben 
wird, von den höheren Schichten qes Plebejats ausgehend, all
mählich auf die niederen sich erstreckt haben. Vor allen Dingen 
wird die plebejische Nobilität sich hinsichtlich der Individualnamen 
den Patriciern gleichgeste~lt haben; die freigeborenen Plebejer 
werden später gefolgt sein 1); schliesslich thaten das Gleiche auch 
die Freigelassenen. Von dieser letzten Phase erkennen auch wir 
noch die Spuren: am Ausgang der Republik begegnen bei der' am 
meisten zurückgesetzten Kategorie der Plebejer, den Freigelassenen, 
von jenen funfzehn abweichende Vornamen 2) ; in der Kaiserzeit 
werden dergleichen auch bei ihnen nicht mehr gefunden. Also 
sind die alten Reservatnamen in ihr Gegentheil umgeschlagen und 
werden unterschiedslos von jedem Bürger geführt. Die demokrati
sche Entwickelung der späteren Jahrhunderte der Republik liegt 
hier wie im Spiegel vor uns, das erfolgreiche Bestreben den Gegen
satz des Adlichen und des Bürgerlichen und weiter des vornehmen 
und des geringen Bürgers wo nicht zu verwischen, doch zu über
tünchen und ihm wenigstens den nomenclatorischen Ausdruck zu 

nehmen. 
Durch diese politische Entwickelung ward die Individual-

1) Vor dieser Epoche könnte die wohl dem 6. Jahrh.,.yangehörende Inschrift 
aus dem Falernergebiet C. X, 4719 geschrieben sein,., die unter vier Vornamen 
zwei der gewöhnlichen (C., S.) und zwei andere (V., R.) }-eigt, sämmtlich notirt. 

. 2) Die allerdings nicht zahlreichen, aber sichereld~eispiele aus Inschriften 
der letzten Zeit der Republik für Name~ von Freigelassenen wie Oratca 
(= Kpct'tect~) Oaecili(us) M. l. (röm. Forsch. 1, 30) darf man nicht zusammen
werfen mit der gleichzeitig begegnenden Inversion der vornehmen Namen, wie 
Rex Ma'/'[cius] auf der Inschrift' von Eleusis O. UI, 547 und öfter bei Cicero 
(Handb. 7, 9). In dem letzteren Fall wird das Pränomen, weil es anfängt 
gemein zu werden, durch das adliche .Cognomen ersetzt, ist aber vorhanden und 
fehlt bei voller Namensetzung nicht, wie denn in eben jener Inschrift der 
Hauptname regulär gefasst ist und nur die der Schlussclausel invertirt auf
treten. Jene Freigelassenen aber haben deutlich ein anderes Pränomen nicht 
gehabt. Man darf auf diesem Gebiet nicht bloss registriren. 
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benennung praktisch zerstört: die funfzehn Namen schieden Niedergang 

rechtlich die Stände nicht mehr und factisch die Personen un- prae~~:men. 
gen~gend. Wie werthlos und vor allem wie gemein der bür-
gerlIche Vorname am Ausgang der Republik in Rom geworden 
war, zei~t nichts deutlicher als der in caesarischer und augusti-
scher ZeIt von den damals noch übri~~m Resten des Patriciats 
gemachte Versuch sich desselben zu entledigen und ihn durch 
das adliche Cognomen zu ersetzen, wozu die Descendenten des 
Dictator Sulla den ers~en Anstoss . gaben 1),. dem die Aemilier, 
Iulier, Claudier folgten. Diese Sitte ist über den alten Erbad~l 
we~ig hinaus und mit ihm zu Grun~e gegangen; nach dessen 
Vernichtung wird sie in der flavischen Epoche und der Folgezeit 
nicht mehr gefunden 2). Die Selbstzerstörung des römischen 
Gemeinwesens einerseits durch starre Entwickelung des adlichen 
Sonderrechts, andererseits durch die Tendenz der Nichtadlichen 
dieses' Sonderrecht nicht so sehr· zu beseitigen, als sich eben-
falls anzueignen, liegt. mit erschreckender Deutlichkeit vor in dem 
~adurch herbeigeführten Untergang des bürgerlichen Eigennamens; 
eben weil er zum adlichen Reservatrecht ausgeprägt worden war, 
wurde er schliesslich von demselben Adel, seiner Vulgarität 
wegen abgelegt. - Weiter zu verfolgen, wie das Pränomen unter 
dem Principat verkümmerte und abstarb, hat kein rechtliches 
Interesse; der letzte Kaiser, der dasselbe geführt hat, ist Maxen-
tius; nach dem dritten Jahrhundert wird es nur, ausnahmsweise 
gefunden. 

2. Die Zugehörigkeit zu dem Geschlecht wird ihrem Wesen Ge-

h
' d d schlechts-

entsprec en a jectivisch ausgedrückt und dem Individualnamen name. 

angehängt; . da niemand mehreren Geschlechtern angehören kann, 
ist die adjectivischeBenennung eben&o nothwendig einfach' wie 

.1) Röm. Forsc~. 1, 34. Vgl. Handbuch 7, 9, 23. Eine vor kurzem in 
Elatela }um Vorsc~em gek~mme~e Insc~rift (Bull. de co'/''/'. heU. 1886 p. 371), 
des <I>ctua't0J~ KOP'l1J.JAtO~ "J.,UA~~ E~ctCPpoOt'to~ hat urkundlich bestätigt, dass der 
Sohn des DIctators SIch des burgerhchen Pränomens enthielt. Man darf viel
l~~cht . hinzuf~~en, dass ungefähr um dieselbe Zeit, wo diese Herren das 
bu:gerhche .. Pranomen. abwarfen, die Annahme des von dem Herrn geführten 
P~anomen fur den FreIgelassenen obligatorisch ward, was sie unter der Republik 
mcht war. . 

2) ynter den n.~cht oder. neupatri~i~chen Geschlechtern ist das einzige, 
d~s an dlese~ Namenfuhrung SICh bethelhgt, das der Statilier, welches aller
d~ngs .. au. eh 1m ~nsehen. ~it den al.ten ~äuser~ ging. Dass es seit Vespasian 
eme romlsehe Atls~,ok~atie m dem b:shengen Smn nicht mehr giebt, zeigt die 
Nomenclatur wo moghch nooh deutlIcher als die Gesohichte. . 
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die substantive. Im Gegell'satz zu der letzteren tritt diese Zug
e
-

hörigkeitsbezeichnung nicht bloss bei den Männern ein, sondern 
auch bei Frauen und Knaben. Entsprechend der früher ent
wickelten Ordnung, dass die in der Form der Clientel auftre
tende Geschlechtsangehörigkeit alle nicht patricischen Gemeinde
angehörigen umfasste, ist der Geschlechtsbegriff auf die gesammte 
Plebs erstreckt und fehlt also der Geschlechtsname keinem Bür
sero Für die verschiedenartige Zngehörigkeit des Patrons nnd 
des Clienten zu dem Geschlecht giebt es kein sprachliches Un
terscheidungszeichen und bleibt der gentilicische Gegensatz der 
Patricier und Plebejer ohne erkennbaren Ausdruc.k, oder, wenn 
er jemals Ausdruck gefunden hat, hat die Tendenz der äusserlichen 
Gleichstellung aller Bürger und der Verdeckung der Adelsvor-

Binominität, rechte diesen früh und gründlich beseitigt. - In Folge der frühen 
Beschädigung des Individualnamens ist dem Geschlechtsnamen ein 
ausgedehnterer Gebrauch zu Theil geworden, als ihm eigentlich 
zukommt. Unter allen auf uns gekommenen Schriftstücken giebt 
es vielleicht nur eines, das, wie es die Griechen regelmässig 
thun, den biossen Individualnamen als Vollbezeichnung ver
wendet 1). In Folge dessen wird die Hinzufügung des Geschlechts
zu dem Individualnamen ständig; und damit hängen sicher zu
sammen theils die dem letzteren gegebene Benennung praeno
men (S. 201 A. 2), theils die obligatorisch bei demselben ein
tretende Abkürzung. In wie früher Zeit sich dies vollzogen hat, 
beweist insbesondere die diesen Abkürzungen zu Grunde lie
gende Gestalt des latinischen Alphabets, in welchem g und k noch 
den ursprünglichen Werth wie im griechischen Musteralphabet 
haben. Die also gestaltete Doppelbenennung ist seitdem die 
stehende des Römers. Erst mit der Verschiebung des Schwer
gewichts der Herrschaft· von dem latinisc~n Westen in den 

1) Die vor kurzem zum Vorschein gekommene #dene Fibula von Praeneste 
(Berliner Wochenschrift für klass. Philologie 1887), die unter den in verständ
lichem La.tein geschriebenen Inschriften ohne Zweifel die älteste ist: Manio8 
med fhefhaked Numasioi lässt in beiden Fällen den Geschlechtsnamen weg 
und schreibt dafür den Vornamen voll auS, Zusammenzustellen damit ist die 
nicht sicher überlieferte O. J, L. I, 40 = VI, 1280: Appios (wohl Copistenversehen 
für Apios) conso~; der Sondervorname , der in diesem Baus ausnahmsweise sich 
behauptet, tritt angemessen auch ohne Geschlechtsnamen und voll ausgeschrieben 
auf, ebenso wie er bei Derivationen an die Stelle des Geschlechtsnamens tritt 
Aehnlich, jedoch nieht so entschieden, erscheint Servius als Sondervorname der' 
patricischen Sulpicier. _ Die Einnamigkeit des Romulus und so weiter scheint 
in anderer Weise gedacht zu sein (S, 201 A. 1). 
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griechischen Osten tritt d G . 
eigentlich zu versch T' der eschlechtsname zurück, ohne doch 

, "m en und räumt d' , 
mtät den lange beha t t ' lC römIsche Binomi-

up e en Platz. 
3. Der Individual- und de 

weiter angeschlossen ddr G,e~chlechtsbezeichnung wird 

I 
er es derzeItIg d 

wa thabers also bei ~p' en 0 er gewesenen Ge-

N 
' annern und unverh' th ame des Vaters d d eIra eten Frauen der 

, er en Betreffenden in d G 
gehabt hat, bei verheirathet F er ewalt hat oder en rauen der Na d Eh 
ergänzend tritt bei nicht 'h me es emannes' 

B 
'h In rec ter Ehe erzeu t K' d ' 

ezelC nung spurius (S, 72 A 4) '" ' g en m ern die 
älterer Zeit wohl durch:' " ,hmzu. Der Gewalthaber -ist in 
bezeichnet worden 1) ~ang]gd mIt dem biossen Individualnamen 

. . ass er Gewalthaber " ' h 
seI oder gewesen sei . t. 'h. . romISC er Bürger 
da . auch in dieser Hi~st:ht nIC ~. ~rforderlich [vgl. 1, 461J; und 
zu den Nichtrömern l' h zunNac ,st d,as Verhältniss der Römer 

, g eIC er atlOnalItät b 
sem wird ergab sich h' . , massge end gewesen 

, Ieraus keme ä I' h 
Dass, als später auch Nichtl t' usser lC e. Incongruenz, 
'h a mer zum Bür ht 1 
I nen ein römisch gefo t V gerrec ge angen 

, d rm er atername dur h F' , ' 
WIr , beweist die rech tl , h c lCtlOll gesetzt 
standtheils der Bürgerb IC e Nothwendigkeit dieses dritten Be-
ausgedrückt durch t de ende nnuEn,g , - Das Gewaltverhältniss wird 

n as 1genthu b 'h 
und es ist dieser für d' h ' m ezelC nenden Genitiv 

, Ie ver elratheten Fr b' , ' 
KaIserzeit hinab in Geb h b ' auen . IS welt in die 
, rauc ge lIeben 2) Ab d V 
1m bIossen Genitiv bege t . er er atername 
tester Zeit 3) ; sehr frü~n:n:ur ,vereinzel~, auf Denkmälern äl-

mit rechtlIcher Nothwendigkeit 

1) Der Vater und d F' bezeichnet b ' . , er rellasser werden ständi bl ' S h ' wo el freIlIch die Identität 'b G goss mIt dem Vornamen 
d 0 nes hund ~es Freigelassenen mitgewirk~ ~e: ~schleohtsnamens mit dem des 

er wa rschellllich ältesten Form da. er Herr des Sclaven wird . 
:enfalls nur mi'diesem gen&ll1l',"s d Scl~ vennamens (Quinti po<, S. 201 A 3) 
.~:;n s:~~~el~en bhäl• diese BeZei'h"ung':w~~ f::~ ?äte~en Republik techni;.he 
d' 1 ra er den Individualnam d S ' ur ass servus für puer ein-
;sl H.errOn vor (Insohrift vom J. 707e~ ~: OClav1en und den Geschleohtsnamen 

o U8~, ,8.' Handb 7 20) S .". L. XII 5388, Ph'l d ~;~te~11>3(~" B
L

. a~f' de'n alien I~!::r~~nE~~fra,;" ist de'r Ga.";nnam~o h:::~ 
3' ,U8CU~ M. uxor 3156. 0 . n raelleste Orcevza Numeri C 
i~o;)SP Die :.-'prüngli.he Eins.ellig"ei' ":~':h Rg:oi ~i1.5; 8aufia C. t. Tond' 

Cl)ure~ mterlassen, s romIschen Namens hat hier 

, '" Rom. Forsoh, 1 5 D' , schuften der J, 168 (0 .l L' X Ie1s5e6B3ezelchnungSweise findet sich noch' I 
beid G . ' , ., ) und 171 (d 557 III nhän;nda:'l~~nnen der.Kaiser, zum Bei'piei noch d:~ d C 8), besonders häufig 
die Eh h ~~men dIeser Bezeichnung mit de d es ommodus, Vielleieht 

3)e 0, ne ,lese passt der Genitiv nicht m er manU8 zusammen; für 
VIelleICht das einzi b" ' 

erwähnte (S, 204 A, 1) uraltegeSte~n J:!~t :ek;~J~te Beispiel davon ist der schon 
em a ernergebiet. Warum die weiter 

Name des 
Gewalt
habers, 
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tritt der Exponent hinzu, bei Freien filius 1), ·~ei Frei.gelas~enen in 
ältester Zeit servus 2) , späterhin libertus. Offenbar 1st dieser Ex
ponent vorgeschrieben worden, um zwischen den bei den ~atego-
. ""TeIche der Eigenthumsgenitiv einschliesst, den Hauskmdern rIen, ~, . . . h 

und den Freigelassenen, eine offenkundige Scheidewand zu Zie .en. 
Die gleichartige Bezeichnung der höheren Gradew~rde mcht 
vorgeschrieben, aber verstattet, so weit die Sprache Exp.onent~n 
darbot, welche allerdings nur bis zu d~m Ure.nkel. reIChten ~ 
D

. Römer sind daher nicht im Stande, Wie es die GrIechen un 

Cognomeu. 

Ie .. 
alle von solchen Exponenten absehenden Nationen vermogen, 
dem Stammbaum in· beliebigem Umfange nomenclatorischen ~us
druck zu geben, sondern es versagt dieser mit . dem dritten 
Grade. _ Da die Ingenuitätsgrenze in älterer Zeit. den S~hn 
des Freigelassenen ausschloss und erst den Enk.el zubes~ (S ... '2), 
so wird die Nennung des Vaters oder des Freilassers Im roml
schen Namensystem in ihrer eigenartigen und rigorosen D~.rch
führung der plebejischen Entwickelung angehören und zuna~hst 
vorgeschrieben sein, um die Freigelassenen von den Plebejern 

zu scheiden (S. 71). . ' . 
4,. Die rechtliche Behandlung des zweiten Ind1VIdua~na.me~s, 

d Cognomen unterliegt insofern exceptioneller SchwIerIgkeit, 

l
es . rseits dessen Verwendung in der officiellen Datirung erst 

a seme . d' 
in nachsullanischer Zeit zugelassen worden ist 4), andrerseits . Ie 
auf uns geko~menen Redactionen der Fastentafel von dem Prm-

. ekannte von der kurz vorher (c. 44, 99) genannten Oaec.i~ia Q. (. 
n~~i~S ~erschiedene Oaecilia Metelli bei Cicero de div. 1, 46, 10~ dIe. Toch!er 
g nd nicht die Gattin eines Metellus sein soll (Handb. 7, 171! sehe Ich. mcht e~l. 
u 1) Dass dieses jüngerer Zusatz ist, zeigt sowohl. dIe Verglel?hung er 

. und der riechischen NomenclatllI .wie auch dle dem.sonstlgen ~e.ch-
~~!~~:enSpraChgebr~uch widerstrei!ende Voranstel~ung des regIerten Gemtlvs. 

2) Vgl. darüber den Abschmtt "Von den .Frelge~a~senen. .. U _ 
. 3) Dass noch in augustischer Zeit es kem latel~sches Wort fur· de:l r 
nkel ab beweist der Bogen von Pavia (C. V, 6416), ,wo nur aus dIesem 

~re d .;. cl n Söhnen des Germanicus der Dictator' Cal'lsar m der Ascendenten-
~': e el b:ieben ist. Auch in der gleichzeitigefu.lllschrift O. II, 3417 ~e~sst 

re~ ~ W~g~~ II weil ein entsprechender Ausdruck fehlt, des alten Masslllissa 
Komg ~ , S" t findet sich namentlich in der Kaisertitulatur abnepos 
pronepohs nepos. pa er .. f" ft (·t Commodus) 
( 

't Nero) für den vierten, adnepos sowohl fur den un en seI d· : 
S?l .. t r auch für den sechsten Grad (Antoninus der Sohn des Severns lVl 

;~~i~~~ ~arthici et divi Nervae adnepos), Neubildungen im Anschluss an abavus 

und atavus. t' d öm Forsch· 1 4) Im Wesentlichen ist dies aus einander gesetz 11l en r, . :' 
45 fg. Die sorgfältigen Ausführungen von K. Ci.chori,us (~e (ashs consularzbus 

. . . . L' . 18.86) stimmen ·so weit SIe hIer 111 Betracht kommen, 
anüqwsszmzs elPZIg , 
mit meinen Ausführungen überein. 
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cip der allgemeinen Führung des Cognomen beherrscht sind und 
die desselben entbehrenden Magistrate damit freigebig ausge
stattet haben. Obwohl dem Cognomen, da es als zweite Indi
vidualbezeichnung zu dem Pränomen hinzutritt, dessen Einfach
heit und Festigkeit nothwendig abgeht und die Möglichkeit der 
Verdoppelung wie des Wechsels im Wesen desselben enthalten 
ist, gelangt dasselbe dennoch früh in den höheren Kreisen der 
Bürgerschaft zu einer dem Pränomen gleichartigen politische~ 
Geltung: auch das Cognomen wird in republikanischer Zeit 
nur von Männern geführt 1) und das den höheren Stand charak
terisirende heisst späterhin cognomen equestre 2). Dagegen wird es 
nicht, wie das Pränomen, als Distinctiv der Individuen ver
wendet; insbesondere Brüder dürfen nicht das gleiche Prä
nomen führen, aber der Führung des gleichen Co gnomen steht 
nicht bloss kein Hinderniss im Wege, . sondern es begegnet die
selbe häufig. Die Führung desselben ist vornehmlich patricisch. 
Es giebt in historischer Zeit kein patricisches Geschlecht, wel
ches nicht des erblichen Cognomen sich bediente mit der ein-. ' zlgen die Regel bestätigenden Ausnahme derjenigen Claudier, 
bei welchen das diesem Geschlecht allein zukommende Pränomen 
Appius den Gebrauch des Cognomen überflüssig macht. Auch 
die Substituirung des erblichen Cognomen anstatt der gemein ge
wordenen bürgerlichen Pränomina, wodurch in der caesarischen 
und augustischen Zeit die der . politischen Macht entkleidete 
Aristokratie ihren Adel aufzufrischen versuchte, gehört, wie wir 
sahen (S. 205), vorzugsweise dem Patriciat. Somit hat es grosse 
innere Wahrscheinlichkeit, dass das rechtlich feste Cognomen 
wie es in den vornehmen Kreisen erweislich bereits im 5. Jahrh: 
recipirt war 3) und wahrscheinlich noch weiter zurückreicht , 
aufgekommen ist als Ersatz des ursprünglich für die Distinction 
der Patricier von den Nichtpatriciern verwandten bürgerlichen 

1) Röm. Forsch. 1, 60. 
2) Tacitus hist. 1, 13: (Icelum Galbae libertum) anulis donatum equestri 

nomine Marcianum vocitabant. Sueton Galb. 14: Icelus . . • anulis aureis et 
Marciani cognomine ornat'Us. Vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen. 
. 3) Die Grabschrift des L. Scipio Consul 456 hat das Cognomen bereits 
m de~ prosaischen Elogium. Die an die Cognomina angelehnten Legenden 
(Poplwola, Ahala, Brutus, Scaevola u. a. m,) sind theilweise sehr alt. Die 
erblichen Si~~esbeinamen, die doch sicher nicht die ältesten sind, beginnen im 
5. Jahrh. (rom. Forsch. 2, 295) und ihre Erblichkeit wurde im, J. 514 dureh 
Senatsbeschluss regulirt (S. 213 A. 3). 

Röm. AUerth. IH. 14 
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Vornamens und dass es eine Epoche gegeben hat, in welcher 
der Erbadel sich von der übrigen Bürgerschaft durch das mehr 
oder minder erbliche Cognomen unterschied. Dies können 
wir allerdings nicht erweisen, wohl aber nachweisen, dass 
eine beträchtliche Zahl von Häusern plebejischer Nobilität sich 
des Cognomen durch Generationen enthielten 1) und dass bis 
in die Kaiserzeit hinein die angesehenen und vermögenden 
Municipalen überwiegend ohne Cognomen auftreten 2). Das be
fremdende Festhalten an dem Ausschluss des Cognomen auS der 
officiellen Datirung mag wohl eben daraus sich erklären, dass 
die Verschiedenheit des patricischen Consuls mit und des ple
bejischen ohne Cognomen nicht äusserlich zur Geltung kommen 
durfte. Die allerdings weit zurückreichende Führung des 
Cognomen bei Plebejern dürfte zu derjenigen Usurpation des 
Patriciats zu stellen sein, welche in der plebejischen Quasi
Gentilität (S. 74,) ihren Ausdruck findet. Nicht zufällig haben 
die drei alten und angesehenen pseudopatricischen Plebejer
häuser der Iunier, der Marcier und der Mucier ihre Cogno
mi na Brutus, Rex, Scaevola in die patricische Epoche hineinge
tragen 3); es sieht dies ganz aus nach einer Anerkennung des 
patricischen Vorrechts auf das Cognomen und- einer Rechtferti
gung der plebejischen Führung desselben durch den fictiven 
Patriciat. Freilich wird man hiebei nicht stehen bleiben können. 
Wenn die Nobilität, wie wir weiterhin sehen werden, nichts ist 
als ein Quasi - Patriciat, die Erstreckung der patricischen Ehren
vorrechte auf die zum patricischen Magistrat gelangten Plebejer, 
so hatte insofern jeder nobilitirte Plebejer einen begründeten 

1) Dahin gehören von den ältesten Häusern plebejischer Nobilität die 
Duilier (R. F. 1, 58), die Maenier, die Genucier, deren Cognomen Augwrinus 
in der Fastentafel zwar bereits im 4. Jahrh. auftritt, aber nicht vor dem J. 454 
an das Haus gekommen sein kann (das. S. 65 fg.) i- von, jüngeren die Antonier, 
Didier, Gabinier, Hortensier, Marier, Perpennae, Po~eier u. a. m. - Unsere 
annalistische Ueberlieferung aus älterer Zeit setzt da~ Cognomen bei den Consuln 
nicht und nennt überhaupt so wenige Plebejer, dass auf die Seltenheit der ein 
Co gnomen führenden, wie C. Calvius - oder Claudius - Cicero Liv. 3, 31, 5, 
nichts zu geben ist und die späterhin bestimmt hervortretende ständische Ver
schiedenheit im Gebrauch des Cognomen sich hier nicht zeigt. 

2) Röm. Forsch. 1, 55 fg. Dass der Caesarmörder C. Cassi\Ul sein Cog
nomen abwirft, kann recht wohl Plebejerhoffart sein. 

3) Auch die Münze des Sex. Pom. . .. Fostlius (R. M. W. S. 551) legt 
die Frage nahe, ob der Birte Faustulus nicht in eine plebejische Geschlechts-

legende hineingezogen wonlen ist. 

2.11 

Anspruch auf das Cognomen 1), wenn auch viele davon keinen 
Gebrauch machten. Andrerseits haben ohne Z 'f I h WeI e auc von 
den B~rgern, die ein erbliches Cognomen nicht führen durf
ten, mcht wenige das Adelskennzeichen usurpirt· insbeson-
dere nachdem die italischen Bürgerschaften I'n dI'e .~ . h f romlSC e au -
g.egangen waren, wird die in einer jeden vorhandene und vielfach 
~lCher zu. analoger Nomenclatur gelangte municipale Adelschaft 
Ihre. erbhchen Beinamen nicht aufgegeben haben 2). So ist das 
e:bhc~e . Co~nomen den Weg des Pränomen gegangen: anfan s 
em DIstmctiv des. Adels erstreckt es sich bereits um das En~e 
der ersten DynastIe a~f den gesammten Kreis der freigeborenen 
B~r?er.. Nachdem dIe ursprüngliche Individualbenennung ihre 
dIstmctlVe' Kraft verloren hatte sp· ielt das Cognomen h" fi _. lf h ' , au g ver-
VIe ac t un~ zum Theil zu langen Reihen coordinirt, in der No-
menclatur dIe erste Rolle, und es steigert sich dies . e h 
auch d G hl h . ' J me r . er ~sc ec t~name seinen Dienst versagt. - Das wil1-
kttrhch gew~hlte, WIe es scheint auf idealer Gruppenbildung 
beruhende szg~um der späteren Kaiserzeit, wonach sich Männer 
und Frauen m Verbände der 'Einträchtigen' (0 'd''') d 
'Edl ' ( ... oncor lt, er 

~n Eugenu) , der 'GestIrnten' (Asterii), der 'Dalmatier' (Dal-
matn), und s~ ferner zusammenthaten, hat schliesslich dem alten 
C~gnomen . häufig sich substituirt und zum grossen Theil die 
mittelalterhche Nomenclatur bedingt 3). 

Dass es Familienwappen bei den Römern gab d d t .. h' .. . un ass pa- Wappen. 

r.lCI~c e WIe p.lebeJIsche Häuser sie führten, ist ungefähr das 
EmzIge, was WIr vom römischen Wappenwesen wissen. Es ist 

Porciu~ ::h!a~~i:C~S d~:e~~ ~~~n d~efasst. werden, d.ass der neue Mann M. 
Cato annahm (Plutarch Oato mai 1) :a~ dse~ner Kflug?eltNwegen das Cognomen . . ., a n au seme achkommen überging 

. 2) CIcero, aus einem Königsgeschlecht seiner Heimath ent . 
36)nen IGhrossvaltber, einen Ze~tgen.ossen der Gracchen, M. Cicero s(p::s;:g~' gne16t 

. m se st wurde bel semer Be b d ' , 
den zum Spott herausfordernde B' wer ung um as erste Amt gerathen 
(Plutarch Oie. 1). n emamen abzulegen, was er aber nicht that 

3) Einige Nachweisungen im H . db h 7 26 d' 

5
G1egbraudchs nicht gerecht werden. B:~ser:sc gi~bt ROs~~ ~~~~e~o~~~:na3t giest

s 

un comm. Mommsen p 705 f . V b' d' ') g. C VI 10251 f I d '.' . g. m. er m ung mIt der Zusammenstellung 
. , . g.. ~ ess 1st es mH zWelfelhaft, ob die Grabstätten Eu en' 

un~ s~lwelte~ WIrklIch den Ausgangspunkt dieser Sitte bilden und ni~ht lo;t~ 
~e r. dOs~ eme ~nwendung derselben sind; die Sodalitäten selbst _ de

e 

z:l~::i ll;~e s~:~~~;ern an die Epoche des italienischen Akademieftebers, ~~; 
14* 
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nicht unwahrscheinlich, dass das Wappen mit dem erblichen 

Cognomen ging 1). 
Oeffentliche Die hier entwickelte Namenordnung hat nicht durchgeführt 

Controle • • • der Bürger- werden können ohne EmrlChtungen, welche dem gerade auf dle-
namen. sem Gebiet so natürlichen und so mannichfaltigen Belieben 

Schranken setzten und Contraventionen gegen dieselbe unter
drückten. Das Herkommen bei den einzelnen Geschlechtern so 
wie das Abkommen unter den Geschlechtsgenossen konnten da
für um so weniger ausreichen, als ihnen rechtliche Bindung nicht 
zukommt und ein Verstoss dagegen höchstens· vielleicht sacrale 
Rechtsnachtheile herbeiführte. Aber es fehlte auch dem römischen 
Gemeinwesen nicht an einem Organ, um die in Betreff der 
bürgerlichen Nomenclatur erlassenen Gesetze so wie die dem 
Gesetz gleichgeachteten Gewohnheiten gegen individuelle Auf
lehnung zu schützen: indem die Censoren das Bürgerverzeich
niss aufstellten, waren sie so berechtigt wie verpflichtet die 
einzelnen Namen zu controliren und eventuell zu rectificiren, und 
sicher galt als Benennung jedes einzelnen Bürgers im Rechtssinn 
nur die in die Bürgerliste eingetragene. Beispiele von der An
wendung dieses Rechts sind uns wohl nur desswegen nicht er
halten, weil auf Fragen dieser Art eingehende Berichte uns allein 
aus einer Zeit vorliegen, wo bei der mehr und mehr sich aus
dehnenden Masse der Bürger und der mehr und mehr erschlaf
fenden centralen Administration die strenge Handhabung der 
censorischen Rechte im Schwinden und die Namensordnung selbst 
nach allen Seiten hin durchbrochen war. Nachdem durch Sullas 
Ordnungen die Reichsschatzung selber factisch beseitigt war, 
haben die municipalen Censoren vermuthlich himdchtlich der 
Nomenclatur nur noch hingewirkt auf die Absonderung der 
Freigelassenen, die wir im Wesentlichen unter dem ganzen Prin
cipat festgehalten finden. - Spuren des Ein'greifens der öffent
lichen Gewalt begegnen, abgesehen von' irizelnen personalen 
Massregeln aus späterer Zeit 2), nur bei den unmittelbar politischen 
Benennungen: diese durfte, ähnlich wie den Imperatortitel (1, 
HU), niemand sich selbst beilegen, und wenn sie wohl im All-

i) Röm. Forsch. 1, 44. Handb. 7, 1.4. 
2) Der Senat untersagte in Folge des Criminalverfahrens gegen Libo Druslls 

im J. 16 den Scriboniern die Führung des letzteren Cognomen (Tacitus anno 
2, 32) unrl wies nach dem Prozess gegen Cn. Piso im J. 20 dessen gleich
namigen Sohn an das väterliche Praenomen abzulegen (Taeitus anno 3, 17). 
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gemeinen g.alten als erworben durch Acclamation des Heeres 
oder der Bürgerschaft 1) so hat doch h d S . ' auc er enat über der-
g~eIChen. Nam~ngebun? Beschluss gefasst2) und schon im J. 5U, 
dIe Er.bhchkeIt der SIegesbeinamen regulirt 3). 

DIe latinische Nomenclatur unterscheidet SI'ch so . I T' 

h 
. d ' VlC \\ Ir LatiniRche 

se en, von er römischen principiell nicht und steht' b d Namen. 
in derselb W' ms eson ere en eIse unter dem Gesetz der Binominita .. t S . . 
de B h" k f' . , ogar m 

.r esc ran ung a~ dIe funfzehn Vornamen scheint sie dem rö-
mIschen Gebrauch SICh zu nähern 4). 

D?gegen ist bei den reichsangehörigen Peregrinen nicht Pere

bloss m Folge der verschiedenen Nationalität eine abweichend g~~~~;~e 
~omonclatur herkömmlich, sondern es ist ihnen die Füh e 
emes ~ömis?h -latinisch geformten Namens bei Strafe unters;~~ 

DIe Hmmath Rom führt der Römer daheI'm" N ' h d ' , . Im amen DIC t Heimathbe-

a SIe sICh, vo~ selbst versteht; wo im Ausland die Sitte dere~ zeichnung. 

Nenn~ng mit SICh brachte, wie zum Beispiel in der grossen Frem-
omer . - en HeI-denstatte Delos, folgen derselben auch dI'e R" 6) D . ' 

1) Liv. 103: Pompeius ..• Ma nus . Plutarch Pomp. 13: (Sulla) l1 ' g ... tO,ta contwne consalutatus est. 
, , 0fJ.'lt1jlO'J •• • II,e"'r:J..AYl CDU>'J - M' " 

%r:J..l 'tou; 'ltr:J..ponr:J..; oB'rU>~ t%eAEUae 'ltpoa • - r I 11 gT -n r:J..1'JOV 1janMrl'to 
npw'ro'J d'Jrlcpill'J7jfJ.r:J.. 'tOU'to 'tOU a _ r:J..lope~arll • ;. 'tepoL oe cpr:J..al'J i'J Alßu-n 
OUV(J..fJ.l'J U'ltO 'i,UAA(J.. ßeßrllu>,se'J D~~r:J..-r;~'t 'lt(J..'J~; fr~'Jecr,s(J..t, %pd'to; oe Aaßt;;t'J %dl 
4, 335) und die in den Fasten stä ~ ere us u ru~g Plutarcbs (vgl. Drumann 
dass factisch diese Benennungen ni~~lge Fo;mel Gqw .appellatus . est bestätigen, 

2) So verleiht der Senat dem SuIT:
n 

.. em. efele.rten ausgmgen. 
griechischer Spraohe das Cognomen 'E ~8r dIe (lffl.~lellen Ausfertigungen in 
20, 282) und zwar, wie wir jetzt wis~::P~r~~i~h (~P1205bA c·1)1, 97; Hermes 

3) Im J. 614 besohloss der Senat 'd d S: ." 
ältesten Sohn übergehen solle (Dio (i 44 .ass.. erF legerbemame nur auf den 
zu diesem Beschluss gaben wohl die rB "d' r~m. ~~sch. 1, .53). VeranlassUllg 
518, die sich beide Caudini nannten ~~ er B O~~~lU Lent~lz Consuln 517 und 
Annahme des Cognomen Germanicus durc~n~ e~ .. abgung dIeses Satzes giebt die 
Drusus, nachdem der ältere durch Ado i e~ Junge~eI1: Sohn des Nero Claudius 
war (Sueton Claud. 2). Der von Mar J:r~n ~n das Juhsche Haus übergegangen 
machte Fall des Cotta Messalinus gqh" t t a~db. 7, 16 dagegen geltend ge
damals noch als Sie esbeiname an e or , se st we~:m der letztere Beiname 
hieher, weil Cotta au~ der Familie gaeussehenh~dorden sem sollte, deshalb nicht 

4) W . gesc Ie en war. 
emgstens vermögen wir nach d .. 

über die latinische Nomenclatur z~ Gebot e~ ~nge~ugendeI1: Material, das uns 
nicht zu constatiren. se, emen greIfbaren Unterschied 

5) Sueton Claud. 25· (Claudiu) . . . 
usurpare Romana nomina du".mtaxat gent ~l' perer;mae .condw.wnis homines vetuit 
Anaunern die usurpirte Civität bestät;g~cu( .. c .;S ~t50)t, mItt~lst dessen er den 
quae habuerant antea tanquam cives R .. 't ' h b '. schhe~st: nomina ea, 6) F" f G omant, l a a ere zs perm~ttam 
L ,un rabschriften von Rheneia (C. 1. Gr. 2322 b n 30 31 3C) , 

ebas n. 1963), zu denen die zweis rachi e Eph • .' : ,{J, 33; 
dem Verstorbenen die Bezeichnun PepU> g _ . ep ... V.n. 186 hmzutntt, geben 
im lateinischen Text Lanuinus st!ht VfJ.(lllO;H' wOfu~11n Sd16er zuletztgenannten . g . ermes,{J, . 
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im Namen. 
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mathbezirk drücken die Römer im Namen durch das Geschlecht 
auS' die Curie und die Geschlechtstribus werden nicht gesetzt, 
weil beide durch das Geschlecht gegeben sind. - Obwohl die 
Personaltribus der älteren Zeit nur von dem Boden auf die Per
son übertragen und für diese nicht fest, auch dieselbe nicht all
gemein war, gab es doch keinen anderen kurzen und unzwei
deutigen Ausdruck für den Besitz des römischen Vollbürgerrechts 
als den für die Tribut- wie für die Centuriateomitien dienenden 
und Patricier und Plebejer gleichmässig umfassenden Stimm
bezirk ; daher ist derselbe für Männer - den Frauen ist die 
Tribus niemals gegeben worden - in gewissen Fällen schon 
früh dem Personennamen angeschlossen worden. Dass we
nigstens in den bürgerlichen Verzeichnissen dies. seit ält.ester 
Zeit geschah, beweist sowohl der Platz derselben m der ReIhen
folge vor dem Cognomen wie auch die technische auf eine. ver
schollene Sprachperiode hinweisende abgekürzte SchreIbung 
(S. ,t 73); Belege für ihre Verwendung in die~er Weise besitze~ 
wir seit der gracchischen Zeit 1). In allgememen nomenclatorl
sehen Gebrauch aber scheint die Tribu s erst gekommen zu sein, 
nachdem in Folge des Bundesgenossenkrieges die Territorialtheilung 
überall und fest mit den Stimmdistrieten verknüpft war 2); für 
diese Epoche bringt die Tribus die drei damals bestehenden Ab
stufungen des römischen Bürgerrechts zum Ausdruck, insofern die 
Landtribus der Heimathgemeinde den Vollbürger , die städtische 
Tribus den Ingenuus zweiter Klasse, das Fehlen der Tribus end
lich den Freigelassenen charakterisirt 3). Also wird die Tribus 
in der besseren Kaiserzeit vor allem von den Soldaten besten 
Rechts aber auch von anderen Personen geführt. Im dritten 
Jahrhu~dert, wo jene politischen Verschiedenheiten sich mehr 
und mehr verschleifen, tritt auch die Tribu~,. zurück 4) und nur 

.1) In der Geschwornenliste soll nach dem Rep~t~dengesetz vom J. 631/2 
den Namen die Tribus beigefügt werden (Z. 14. 17: 18). . 

2) Abgesehen von der Inschrift eines Erzbildes (C. 1.. L. ~ .'11. 51): C. o.vw 
auf. fecit, in der vielleicht nicht Our(ent~na), sond~rn ~~(z) ((zlzus) zu lesen 1st, 
ist das älteste einigermassen sicher datnte Zeuglllss iur dIesen Gebrauch. der 
Tribus der um die Zeit des Bundesgenossenkriegs geschlage~e Denar mit L. 
Memmi Gal. (R. M. W. 2, 399. 427 der fr~nzösischen Be~:beItuIlg). . 

3) V gl. den Abschnitt von dem zurückgesetzten Burgerrecht der FreI-

gelassenen. . 'b () t 
4) Verzeichniss von Legionssoldaten , quorum nomma cum trz U8 so e 

patriis inserta sunt, aus dem J. 244 (C. VI, 793). - Inschrift von Ostia des 
Q. Fabius D. r. Pal. FloTUs Veratius vom J. 251 (C. 1. L. XIV, 352). -
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yereinzelt erscheint dieselbe noch in der constantinischen 
Epoche 1). 

Ob das Territorium, so weit es in älterer Zeit innerhalb der Die domus im Namen. 

römischen Bürgerschaft als Personalverband zur Geltung kam, 
also für die aussC1'halb der Trihus stehenden Halbbürgerge
meinden und für die als Bürgercolonien oder Bürgermunicipien 
constituirten Körperschaften, damals zu nomenclatorischem Aus-
druck gelangt ist, vermögen wir nicht zu sagen; der Platz 
hinter dem Cognomen, den dasselbe in der Namenreihe einnimmt, 
spricht nicht dafür. Seit die Territorialtheilung allgemein ward, 
finden wir den Ortsnamen an h der,. bezßichneten Stelle im Abla-
tiv, auch wohl mit vorgesetztem domo, als Namentheil verwen-
det 2); jedoch ist dies Regel nur in den Soldatenlisten und erst 
von diesen und nicht in weitem Umfang scheint die Hinzufügung 
des Heimathbezirks zum Personennamen auf andere Personen 
übergegangen zu sein 3). Bemerkenswerth ist dabei, dass die aus 
einer reichsangehörigen Nichtbürgergemeinde hervorgegangenen 
römischen Bürger dieselbe darum nicht weniger als ihre Hei-
math bezeichnen 4). 

11. Die Tracht. 

In der Tracht der Männer bei ihrem öffentlichen Erscheinen 
die der Kinder und der Frauen kommt rechtlich wenig in Be

tracht - findet Bürgerrecht und Freiheit im Gegensatz zu der 

Letztes Militärdiplom mit Tribus des P. Anneius P. f. Pro bus Pap. Poetovione 
vom J. '254 (Eph. IV p. 613); das vom J. 298 (C. 1. L. III p. 900) nennt 
die Tribus nicht. - Inschrift von Arretium des Consuls '261 L. Petronius L. f· 
Sab. Taurus Volusianus (C. XI, 1836 = Orelli 3100). - Inschrift aus Puteoli 
des L. Caesonius L. f. Quirina Quintus Rufinus Manlius Bassus (C. X, 1687), 
pontifex maior, also nicht vor Aurelian. 

1) Die Inschrift des Hispellaten I,. Matrinius Aurelius C. f. Lem.Anto
ninus (Orelli 2170), pontifex gentis Flaviae, das heisst des constantinischen Hau
ses, welche ich in den Berichten der sächs. Ges. d. W. 1850 S. 214 fg. be
handelt habe, und die von Thamugadi des T. Flavius T. (U. Papiria Mocimus 
(C. VIII, 2403) aus der Zeit Constantins II oder Julians sind unter den chro~ 
uologisch bestimmbaren mit Tribus meines Wissens die jüngsten. 

2) In den· Listen steht immer der Stadtname allein; sonst ist domo 
häufig. Das gleichbedeutende origine wird nomenclatorisch nicht verwendet. 
Die adjectivische Bezeichnung mit oder ohne vorgesetztes civis wird in besserer 
Zeit vermieden, weil die peregrinlsche Heimath in dieser Weise angezeigt zu 
werden pflegt. Hermes 19, 25. 

3) Bei Personen senatorischen Standes erscheint meines Wissens die domu8 
im Namen nie, womit wohl zusammenhängt, dass die domus für den Senator. nicht 
gerade wegfällt, aber doch ihre verpflichtende Kraft verliert. 

4) Dies ist weiter ausgeführt Hermes 19, 2 fg. 62 fg. 



Kriegs
tracht. 
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Peregrinität und dem Sclavenstand und finden nicht minder Kriegs
und Friedensstand sichtlichen Ausdruck, und von diesem Stand
punkt au~ soll dieselbe hier behandelt werden. 

Das Kriegskleid nebst Rüstung und Waffen darf nicht an
ders angelegt werden, als auf magistratischen Befehl, also von 
der ständigen Reiterei bei ihren Aufzügen in der Stadt 1), von 
sämmtlichen Bürgern bei der Schatzung, die zugleich eine 
Musterung der Bewaffneten und der Waffen ist [2, 380J, so wie 
bei dem Abmarsch zu militäriscben Zwecken, sei es zur Uebung, 
sei es zum Kampf. Dass auch' jene in Rom nicht gefehlt hat, 
dafür zeugt anstatt der versagenden directen Ueberlieferung 
theils die Sprache, in welcher exerrcitus, eigentlich die' Ab
wehr' 2), einerseits auf das Heer übertragen wird, andererseits 
auf die Uebung überhaupt, theils der bis in die Kaiserzeit hinein 
auS diesem Grunde von Gebäuden frei gehaltene grosse Exercier
platz, der campus Martius vor den Thoren. Von diesen Veranlas
sungen abgesehen ist Kriegskleid und Waffentragen dem Bürger we
nigstens im Amtsgebiet domi untersagt 3); es gilt dies. auch dan~" 
wenn das Heer zu anderen als militärischen Zwecken, msonderheIt 
zur Abstimmung zusammengerufen wird 4). Nur der Reiter führt, 
da er einer ständigen Truppe angehört, ständig zwar nicht die 
Uniform aber den an das rothe Kriegskleid [1, 416J erinnern-, . 
den rothen Streifen im Untergewand 5). - Ueber das KrIegs-
kleid und die Kriegsrüstung selbst bedarf es einer Erörterung 
nicht, da die Willkür des Trägers dabei ein für allemal ausge
schlossen ist und die im Laufe der Zeit eingetretenen Umge
staltungen der Uniform vom allgemein politischen Standpunkt 

aus keine Bedeutung haben. 

1) Vgl. den Absohnitt von der Rittersohaft. . 
2) Exercere ist hiI~auszwingen, wi~ coercere zusammenzwmgen, von ar-

cere gebildet, wie excerpere von carpere, zners von ars. ..' .. . 
3) Direote Belege dafür, dass die Waffenfü~rung ~em Bur~er ohne obrIg

keitlichen Befehl nicht freistand, giebt es memes WI§~ns llloht; aber .der 
factische Ausschluss des Waffentragens bei der mag:i,sifatlschen .Tracht reIcht 
dafür auS [1, 417] und auch bei den Bürgerversammlungen vertrItt darum der 
Sohreibgriffel gelegentlich die Stelle des Dolohes CPlutaroh C. Gr~cch . . 13). Es 
scheint nioht dass in dieser Hinsicht zwisohen Stadt und BannmeIle em recht
licher Unter;chied bestanden hat· die Reiter ziehen in Uniform zum Castor
tempel, und auf dem Marsfel~, d'as. zur Bann~ei!e gehört, ist das Tragen ~er 
Waffen dem Einzelnen so wellIg freIgestellt WIe m der Stadt. - Im Amtsgebwt 
mmtiae mag das Waffentragen dem Bürger freigestanden haben. . 

4) Die Waffen wurden dabei wohl bereit gehalten, aber mcht geführt. 
VgI~ den Abschnitt von dem Verlauf der Volksversammlungen. 

5) V gl. den Abschnitt von der Rittersohaft. 
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Die Tracht wird beherrscht von dem Princip der bürger- Gleichheit 

lichen Gleichheit und dem Bestreben die innerhalb der Bürger- Bü~:~r
schaft bestehenden Unterschiede nicht in ihr zum Ausdruck ge- tracht. 

langen zu lassen. Es besteht· in dieser Hinsicht kein Unterschied 
zwischen Patriciern und Plebejern 1), keiner zwischen Freige-
borenen und Freigelassenen 2), nicht einmal nach der ursprüng-
lichen Ordnung zwischen den Senatoren und den übrigen Bür-
gern 3). Weiter dürften in diesem Zusammenhang die folgenden 
Specialitäten Erwähnung verdienen. . 

1. Die Kopfbedeckung bei kurz geschorenem Haar 4) scheint Kopf

ursprünglich den Bürgern allein zugekommen zu sein, während bedeckung. 

die unfreien Leute barhaupt gingen. Indess ist die letztere 
Sitte früh allgemein geworden und begegnet der Hut späterhin 
nur ausnahmsweise, namentlich als Zeichen der bürgerlichen 
Freiheit 5). 

2. Das farbige Oberkleid führen ausschliesslich die Magistrate: 
die rothe Toga zeichnet den König aus, die rothgesäumte 6) die 

1) Der calceus patricius kommt nicht dem Patrioier zu sondern dem pa-
tricischen Senator. ' 

2) Da.~ü~ ist beze~chnend die Schilderung des Königs Prusias in der 
Tracht der romischen FreIgelassenen bei Polybius 30, 16. Vgl. den Abschnitt VOll 

den Freigelassenen. 
3) Zur Zeit der patricischen Gemeinde mag der Schnh CA. 1) ein 

solche.~ Distinctiv gewesen se~n. Aber dass der Senator des patricisch
plebeJlsohen Staats als solcher eIgentlich ohne Abzeichen und der latus clavus 
verhältnissmässig jung ist, bestätigt die munidpale Ordnung: der Municipal
magistrat trägt ~ie de~ römisc~e die praetexta, aber dem latus clavus des späteren 
Senators entsprIcht kem AbzeIchen des decurio. Vgl. [1, 408. 444] und den Ab
'schnitt vom Senat. 

. ~) Nicht die ~'orm der Kopfbedeckung ist das Zeichen der bürgerlichen 
FreIheIt, sondern dIe Kopfbedeckung selbst (Liv. 24, 16, 8: pilleati aut lana 
alba velati~ capitibus;. vgl. S. 220 A. 3) und das geschorene Haar (Livius 45, 
44, 19: ptlleatus captte raso; 34, 52, 12: capitibus rasis ei qui servitute exempti 
fuerant; Juvenal 12, 81). 

. 5) .Mit Re?ht ~rd im. Handb .. ( 572 ausgeführt, dass die Kopfbedeokung! 
da SIe vielfaoh l~ prIesterhchen Ritual auftritt und an den Saturnalien jeder
ma~n den Hut tragt, zur alten Tracht des freien Bürgers gehört und auf diese 
Welse der Hut das Symbol der Freiheit geworden ist. Allerdings ist er darum 
auoh das Symbol der Freilassung und schlägt insofern wie im Absohnitt von 
den Libertinen bemerkt werden wird, in sein Gegentheil um. Die bei Gellius 
6 [7], 4, 1 berichtete Verwendung des Hutes, um bei dem Verkauf von Sclaven 
die Eviction auszusohliessen, hat wohl den Zweck sie dem Käufer gleiohsam 
von vorn herein als freie Leute zu bezeiohnen. 

6) Das Tragen des Purpurgewandes ist bei Männern Missbrauch. Dio 
49, 16: 't~'J 'tE: ~a3ij'ta 't~'J cX/,ouPj'ij f1.lJo€'Ja (jJl.f...o'J leU) 'tON ßOUf...E:U'tUl'.l 'tro'J 'tE: ~'J 
't(J.t~ dpxat~ (j'J'tU)'J ~'J06E:a3aL h€f...E:uaE:'J • -9)0lJ j'ap 'tL'J~' ')tal 'tro'J 'tuX6'J'tw'l ath~ 
~xpro'J'to. 57, 13 zum J. 14: Ml ~1tHO~ j'E: 1tOn~ ea3ij'tL cXf...oupj'st ')tal d'JopE:~ 



Toga. 
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republikanischen Beamten [1, 392J. Das allgemeine bürgerliche 
Oberkleid ist die völlig weisse Toga; nur in dieser durfte der 
erwachsene männliche Bürger öffentlich erscheinen und selbst 
das Festgewand ist nichts als ein glänzendes Weiss 1). Auf Kin
der und Frauen indess erstreckte diese Vorschrift sich nicht: 
den Knaben schrieb die Sitte zwar auch die Toga vor, gestattete 
aber den rothen Saum 2); den Mädchen und Frauen war jeder 
beliebige Schnitt so wie jede beliebige Färbung des Saumes oder 
auch des ganzen Gewandes verstattet 3). 

Tunica und 3. Dass und warum dem Ritter, wie es scheint von je her, 
Clavus. gestattet war den rothen Busenstreifen am Untergewand zu füh

ren ist schon erwähnt worden. Den übrigen erwachsenen männ-, 
lichen Bürgern war auch hieran die Farbe untersagt; nur dem 
öffentlichen Ausrufer wurde aus nahe liegenden Gründen ge
stattet sich in ähnlicher Weise wie die Ritter auszuzeichnen 4). 
Dem Senator kommt, wie gesagt, ein eigenes Abzeichen nach 
älterer Ordnung überall nicht zu; nur insofern er das Ritter-

aUX'iol ("I..al-r;€p, d,7ta')'opWaS'i 7tp6't'e:po'i) eXPt?'i't'o, Ol€fJ-Ef1.4'a't'o fJ-Z'i OUOE'ia OUOZ 
K'IfJ-lwa€'i OUO€'ia. Sueton Gm. 52. Herodlan 1, 14, 8. . ' 

1) Dies ist ohne Zweifel die älteste V crwendung de~ t~ga candlda; .bel 
Plautus erscheint dieselbe ausschliesslich als Fest-, zum BeIspIel. als ~ochzelts-

d (Bud 1 5 12 und Cas. 2 8 10. 4, 1, 9; nach MItthmlung von 
gewan ." ' , b h' 
Studemund). Die Anlegung derselben b~i der Amtsbewer ung ersc len a~= 
fänglich als Missbrauch und wurde gesetzlIch untersagt [1, 482 fg.], was freI 
lieh nicht lange Bestand hatte. 

2) Wegen der praetexta der Knaben vgl. Handb. 7, 124 fg., auch wegen 
deJ: der Mädchen das. S. 43. . 

3) Cato bei Servius Aen. 3, 64. Di~IlYS. 8, 62: Vit. Al~x .. 40. Vlt. 
Aurel. 46. Unter der Republik untersagte fur kurze ZeIt das opplsche Gesetz 
den Frauen die farbigen Gewänder (Liv. 34, 1, 3; Val. Ml:\x. 9, 1, 3);. dass 
die vestis versicolor nichts ist als die vestis coloria oder die. lrma ün~ta, 
zeigt deutlich die Hauptstelle Dig. 33, 2, 3'2, 6. 7, wenn .man SICh nur mcht 
täuschen lässt durch die von der zweiten Hand der Florentma versuchte Inter
polation. Vgl. Becker Gallus 3, 208 fg. Caesar .. ver?ot den Fraue:r,t nur 
gewisse purpursorten eSueton Caes. 43; vgl. [1, 380]), a~plIch N?r? den tyrls~hen 
und den Amethystpurpur (Sueton Nero 42).. In der:' byzantullschen PerI~de 
hat das im J. 424 ergangene allgemeine Verbot des 1ragens von P~rp~:s?lde 
eine Zeit lang bestanden (C. Th. 10, '21, 3). AbC)'/von diesen germgfugigen 
Ausnahmen abgesehen ist das Tragen von bunten Gewändern j?des Stoffes und 
jeder Farbe den römischen Frauen gestattet gewesen. V gl. mellle Bemerkungen 
zu dem Edict Diocletians S. 94. . . 

4) Plinius h. n. 33, 1, '27: volgo purpura latiore !u'!"icae .usos mven.lmu~ 
etiam praecones, sicut patrem L. Aelii Stilonis Praecomm ob zd cognommah. 
Stilo lebte etwa 600 - 680, sein Vater demnach am Ausgang des 6. und am 
Anfang des 7. Jahrhunderts. Wenn Plinius hat sagen wollen, d~ss der rothe 
Streif zu jener Zeit von jedem getragen werden durfte, so hat er geu:t; dagegen 
mag das Abzeichen wohl ausnahmsweise damals von den. Herolden g~fuh~t worden 
sein, bis die zunehmende Intensität der ständischen ScheIdung dem em Ziel setzte. 
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pferd hat, führt auch er den rothen Streifen. Das Aufkommen 
eines dem der Ritter analogen, aber gesteigerten senatorischen 
Abzeichens, der breite Purpursaum am Untergewand ist nach 
Zeit und Art der greifbare Ausdruck des voll entwickelten die 
bürgerliche Gleichheit zu Fall bringenden Optimatenregiments. 

So sicher auch die Bestimmungen hinsichtlich der bürger
lichen Tracht obligatorisch waren und der Römer, sowohl wenn 
er ohne Magistrat zu sein den Purpur trug, wie auch wenn er 
sich öffentlich im griechischen Gewand zeigte, dadurch straf
fällig ward, so giebt es doch, so viel wir wissen, für Contra
ventionen dieser Art keine Klage und keine normirte Strafe. 
Wohl aber fielen dieselben in den Kreis der magistratischen 
Coercition; insbesondere die mit der Beaufsichtigung des öffent
lichen Verkehrs beauftragten Beamten, die Consuln und die 
Aedilen hatten ihr Recht zu pfänden und zu multiren in dieser 
Hinsicht zu üben 1). Unter öffentlichem Erscheinen wird das 
mehr oder minder repräsentative Auftreten am öffentlichen Orte 
verstanden werden müssen, zumal da die ebenso stattliche wie un
bequeme Toga ihrer Beschaffenheit nach nur dafür sich schickt und 
den freien Gebrauch der Hände nicht gestattet. Handwerker und 
Arbeiter und überhaupt wohl die niederen Klassen stehen nicht 
unter den Normen der obligatorischen Tracht und sicher ist diese 
überhaupt praktisch nur. mit vielfachen Beschränkungen durch
geführt worden. Aber innerhalb derjenigen Grenzen, welche die 
Sitte und das im Wesen der Coercition liegende magistratische 
Ermessen dem Kleiderzwang setzten, ist er allem Anschein 
nach lange Zeit in der Stadt Rom streng gehandhabt worden, 
nicht bloss bei dem öffentlichen Erscheinen von Beamten und 
Geschworenen, sondern auch den Privaten gegenüber in den 
Volksversammlungen aller Art mit Einschluss der Feste und 
Schauspiele und bei dem täglichen Erscheinen auf dem Forum, 
wo ja so zu sagen die Volksversammlung in Permanenz war. 
Das Gleiche gilt sicher auch von den Bürgerortschaften, wenigstens 
so weit es in ihnen eine Polizei gab, und in der Provinz von den 
Bürgerconventen. Wo es an römischen Behörden fehlte, konnte 
allerdings die Ablegung der nationalen Tracht dem Bürger nicht 
verwehrt werden; aber bis in die späteste Zeit der Republik 

1) Die Zulässigkeit solcher Repressivmassregeln beweisen Sueton Aug. 
40 (S. 220 A. 2) und Dio 57, 13 (S. '218 A. 3). V gl. ['2, 498. ] 

Kleider
polizei. 
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empfand das hoch entwickelte nationale Gefühl der Römer es als 
einen Schimpf, wenn einer von ihnen in griechischer Tracht 

V~r- selbst unter Griechen erschien 1). Als dann mit dem Eintritt des 
schwmden 

der Bürger- Principats das Selbstregiment der Gemeinde zu Ende war zeigte 
tracht. ' 

sich die Signatur und der Fluch dieser Epoche, das Absterben 
des politischen und des nationalen Selbstgefühls, vor allem in dem 
raschen Verschwinden der bürgerlichen Toga und dem Umsich
greifen der bequemeren Tracht der niederen Stände 2) , so' dass 
in ihrer öffentlichen Erscheinung die Freien gar nicht 'und kaum 
noch der Sclave 3) ihrer RechtsteUung nach unterschieden werden 
konnten 4). Die Regierung versuchte zu steuern. In Folge dessen 

1) Wie streng es hiemit genommen ward, zeigt der Vorwurf, den man 
wegen des durch die mithradatische Vesper veranlassten Wechsels der 'Tracht 
dem verbannten P. Rutilius Rufus machte (S. 2.23 A. 2.). Solcher Tadel traf 'den 
älteren Scipio (Livius 2.9, 19, 12. j Tacitus anno 2., 59) so wie seinen Bruder 
Lucius (Cicero pro Rab. Post. 10, 2.7 j Val. Max. 3, 6, 2.); den Sulla (Val. 
Max. 3, 6, 3: L. quoque Sulla cum imperator esset, chlamydato sibi et crepidato 
Neapoli - es ist dies' eine Griechenstadt - ambulare deforme non duxit; 
Cicero pro Rab. Post. 10, 27) j den Prätor Verres (Cicero in Verr. 4, 2.5, 55. 
5, 13, 31. c. 16, 40. c. 33, 86. c. 52., 137); den C. Rabirius Postumus (Cicero 
pro Rab. Post. 9, 2.5); den späteren Kaiser Tiberius auf Rhodos (Sueton Tib. 13); 
den Germanicus (Tacitus a. a. 0.). Kaiser Gaius zeigte sich in dieser Kleidung 
sogar in Rom (Sueton Gai. 52). 

2.) Sueton Aug. 40 (daraus Lydus de mag. 1, 12.): etiam habitum vesti
tumque pristinum reducere studuit ac visa quondam pro contione pullatorum turba 
indignabundus et clamitans: en 'Romanos rerum dominos gentemque togatam' 
(Vergil Aen. 1, 2.82.) negotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in 
foro circove (vgl. Roth p. XXIX) nisi positis lacernis togat'um consistere. C. 44: 
sanxit, ne quis pullatorum media cavea sederet. Der dunkelfarbige Mantel (daher 
pUllatus) , die paenula übe'!: der blossen Tunica, wie sie in früherer Zeit die 
niederen im Freien arbeitenden Leute über dem Hemd (tunicatus popellus 
Horaz ep. 1, 7, 65) zum Schutz gegen Regen und Kälte trugen, wurde in dieser 
Zeit die gemeine Tracht. Vgl. Plinius ep. 7, 17,9; Gellius 13, 2.2; Handb. 7, 664. 

3) Bei festlichßIl Gelegenheiten darf der Sclave nicht wie die freien Leute 
(A. 4) albatus erscheinen und erhält desshalb bei der Freilassung die vestis alba 
(Tertullianus de re surr. 57, 4). Wenn die Worte Justinians Cod.7, 6, 1, 5: qui 
domini funus pilleati antecedunt in der griechischen U ebersetzung Schal. Bas. 48, 
14, 1 wiedergegeben werden mit O'l"Cl'JE~ "Co "Cou OEa1to"Cou 'l!i'J.ao~ gplO'J <P0POU'J"CE~ 
1tpoAap.ßd'Jouaw, und von Thalelaeus ebendaselbst mit .. si ,OOUAOl gX0'J"CE~ gplO'J 
AEU'X.O'J 1tP01j"(oü'J"Cal "COü Aw~d'Jou, so ist entweder diese Vßstis alba gemeint oder 
des Livius lana alba (S. 2.17 A. 4). [Vgl. 2., 857]. - ·1lrs ist wohl daran gedacht 
worden wenigstens die Sclaven äusserlich zu kennzeichnen j aber man wagte nicht 
es ihnen zu gestatten sich zu zählen. Seneca de dem. 1, 24: dicta est aliquando 
a (vielmehr in) senatu sententia, ut servos a liberis c'ultus distingueret: deinde 
apparuit, quantum periculum immineret, si servi nostri numera'l'e nos coepissent. 
Vit. Alex. 2.7: in animo habuit omnibus of(iciis genus vestium proprium dare et 
omnibus dignitatibus, ut a vestitu dinoscerentur, et omnibus servis, ut in populo 
possent agnosci, si (ne die Hdschr.) qui seditiosus esset, simul ne servi ingenuis 
misce'l'entur: sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit. 

4) Appian b. C. 2., 12.0: 1tap.p.l"(e~ ~a"Cl'J ~o1j "Co 1tAij.aO~ 01t0 ~E'Jta" 'X.al 
o ~~EAE6.aEPO~ aö"Cot~ tao1toAh'fj~ ~a"Cl 'X.al 0 OOUAE6w,/ gn "Co axijp.a "Cot~oEa1to"Cal~ 
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blieb die Toga die Amtstracht der Magistrate 1) sowie der Se
natoren 2) und der Advocaten 3), und ist hier, obwohl von die
sem Ge?iet spät~r zum grossen Theil verdrängt durch die Uni
fo:m, emzeln bIS in das sechste Jahrhundert in Gebrauch ge
blIeben [2, 1020J. Auch für das Erscheinen bei den Volks
festen ~m Theater und im Circus 4) und für den Empfang bei 
~em Kms~r und das Speisen an kaiserlicher Tafel 5) wurde bis 
m das dritte Jahrhundert hinein die Toga gefordert. Aber wo 
die Regierung nicht unmittelbar befehlen konnte, erwies sich der 
Zug der Zeit, wie immer, mächtiger als die Machthaber. Schon 
am Ausgang des ersten Jahrhunderts ist die Toga beschränkt 

~p.otO~· xwpl~ "(ap "t".~~ ßouAEO"Cl%ij; .~ a.n1j 'noA~ "t"Ot~ .aEpd1touat'J ~anv ~1t['X.Ol
'10;. J uvenahs 3~ 1 ~1.: pars magna ltaliae est, si verum admittimus , in qua 
~~mo togam ~'um~t n~sl mo~tuus. Selbst in den Theatern der Municipalstädte, 
fahrt er for~, SItzen dIe MagIstrate Und die Decurionen auf ihrem Ehrenplatz im 
bl~ssen welS sen Hemde. (tunicae albae). Hienach und nach den albati ministri 
b?l Suet?n ?om. 12. WIrd auch das weisse Festkleid der späteren Zeit (albati: 
vzta Gallzem 8 und sonst; AEt)XElP.O'JOÜ'J't'E~: Herodian 8 7) nicht als T b -
trachtet werden dürfen. ,oga e 

14 ( 1) [1[1' 392. fg.]. Nach dem angeblichen Schreiben Valerians vita Claud. 
. vgl. ,2.8.8J) bekomI?t ~er Beamte eine Toga und einen latus clavus 

~ehef~rt, ~at SIe aber bel selllem Rücktritt zurückzugeben; also galten dem 
SchreIber ~lese alte~ I.nsignien als selten benutzte Amtstracht. 

2.) ht~ H~drw,?z. 2.2.: senatores et equites Romanos semper in publico 
togatos esse lusszt, nm sz a cena reverterentu'l'. GeHius 13 2.2 A . b 
2., 120 (S. ~2.0 A. 4). Dio fr. 39, ~: .~ cian'X.~ (a"CoA1)), ~ 'X.d'C' ci~opa!i;~ E·.a~: 
We~n Nonms Ma~cellus p. ~~6 dIe toga definirt sic ut in consuetudine h~etur 
vestzmentum quo zn foro amzmmur, so schreibt auch er wohl als Senator' vgl 
Hermes 13, 559. Noeh eine Verordnung vom J 382 (0 'l'h 14 10 1) 'h' b' 
den Sen to . S t d G . .." sc rIe a .ren l:n ena e un vor ericht den Gebrauch der Toga vor. 

3) DIe spatere Bedeutung von togatus ist bekannt· sie beruht zunächst 
darauf, dass ~le Advoca.ten di~ einzigen Privaten sind, di~ sich in späterer Zeit 
der T~ga bedIenen. NIcht mit Recht hat Hirschfeld (Wiener Studien 3, 115) 
aus ISHlor etym. 1.9, 2.4, .14 gef~lgert, dass die urbani in späterer Zeit togati 
genannt worden s.eIen; ISldor berIchtet dies ja ausdrücklich als früheren Sprach
gebrauch, und dIe Stelle vita Had'l'iani C. 3 ist wie ich [1 392] b kt 
habe, verdorben. . , ,emer 

4) Augustus ~.uld~te di~ Paenula wenigstens in der media cavea nicht 
(~. 2.20. A. 2.); und ahnhch schIldert der Bauer bei Calpurnlus in der 7 E 10 e 
w?e bel Neros grosser Thierhetze die Ritter und die Tribune die beste'u ~lä~z~ 
elllnehmen .und er. mit d~n andern pullati auf die oberen Plätze neben den 
Fra?en g?WIeSen WIrd. DI~ Verordnun,g Hadrians in Betreff der Ritter (A. 2.) 
beZieht SICh auch wohl z:unachst auf dIe vierzehn Ordines. Auch Martialis 2., 
29. 1~, 98 und Juvenahs 11, 2.04 beweisen den fortdauernden Gebrauch der 
Tog.a 1m Theater und Amphitheater; noch Commodus (vita 16) contra consue
t'Udzne~ paenulatos. iuss~t spec~ato'l'es.' non togatos ad munus convenire, uod 
funebrlbus solebat, zpse zn pullzs vestzmentis praesidens. q 

. 5) Vita ~everi C. 1: cum rogatus ad cenam imperatoriam palliatus venisset 
quz ~o!l.at~~ vemre debuerat, togam praesidia'l'iam ipsius imperatoris accepit. Vit. 
Maxtmznl zun. 4:. puerulus cu~ ad cenam ab Alexandro esset rogatus in patris 
~~~re26: quod ez deesset vestls cenatoria, ipsius Alexandri aceepit. Sueton 
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auf die Aufwartung, die dem vornehmen Manne von seinen 
Clienten gemacht wird 1) und auf die altfränkische Festtracht 
der Landstädte 2); sonst dient sie nur bei der hergebrachten Ce
remonie für den Eintritt des Knaben unter die Erwachsenen 3) 
und vor allem als Sterbekleid (S. 220 A. 4,). 

Toga der Aber wenn der römische Bürger verpflichtet ist öffentlich 
nicht anders als in der Toga zu erscheinen, so darf darum nicht Nichtbürger. 

umgekehrt jedem Nichtbürger die Toga abgesprochen werden. 
Vor allen Dingen stehen die Latiner, wie in der Benennung, so 
auch in der Tracht den Römern gleich 4). Ferner aber ist, wie 
dies in dem Abschnitt vom Bundesgenossenrecht auseinander ge
setzt werden wird, wahrscheinlich auf alle gleich den Latinern für 
das römische Landheer contingentpflichtigen Italiker mit dieser 
Pflieht zugleich das Recht die Toga zu tragen erstreckt worden, 
so dass die Bezeichnung togati die technische dieses Rechtsver
hältnisses wird. Diesem macht der Bundesgenossenkrieg ein 
Ende. Aber noch im Anfang der Kaiserzeit finden wir wenigstem~ 
in Spanien das Recht die Toga zu tragen, eben wie früher in Ita
lien, abgesehen von den Römern und den Latinern, noch auf 
andere nur factisch latinisirte Gemeinden ausgedehnt 5) . Wahr
scheinlich ward das Recht der Toga, sei es nach Herkommen, 
sei es durch besondere Gestattung, im Occident jeder politischen 
Gemeinde gewährt, die sich nach italischem Muster constituiren 
konnte und wollte, während im -ubrigen nicht bloss den Unfreien 
und den Ausländern 6) , sondern auch den Bürgern der grie
chisch geordneten Reichsstädte und den Angehörigen der nicht 

1) Diese opera togata (Martialis 1, 46), der obligate Gebrauch der Toga 
überall wo 'der Client vor dem Patron erscheint, begegnet oft bei Martialis 
(a. a. O. und 9, 100. 10, 96. 1'2, 18) und Juvenalis (1, 96); sie erinnert 

lebhaft an unsern Visitenfrack. '2) Martialis 4, 66: egisti vitam sempe'l', Line;" municipalem, qua nihil 
omnino vilius esse potest: idibus et raris togula est ~xcussa kalendis, duxit et 
aestates synthesis una decem. Das ist der SonntagsJ::Mck. 

3) Appuleius apol. 88: hic puerulus toga est involutus. Inschriften "Von 
Sclaven dem Herrn gesetzt ob hono'l'em togae virilis O. V, '2689. VI, 1004. Das 

ist der Con:fi.rmationsfrack. 4) Die fabula, togata spielt bekanntlich der Regel nach in Latium. 
0) Was Strabon 3, '2, 15 p. 101 und 3, 4, '20 p. 167 über die spa

nischen '!ol&:'COt oder e'J '!~ 'tljß€'i'it%i] ea%t1j'!t sagt, kann nicht ohne Gewaltsam
keit auf die Städte römischen oder latinischen Rechts beschränkt werden. 

6) Die Geiseln dürfen die Toga nicht tragen; haben sie aber accepto 
usu togae Romanae beneficio principali sich als römische Bürger geführt, so gilt 
dies als Verleihung des Bürgerrechts (Dig. 49, 14, 3'2). 
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städtisch organisirten Re' h .. aber keiner Gem . d lC sgememden 1), endlich den dem Reiche 
em e anaehörige N· h b· ' mero) namentlich d b n lC türgern (dedüiciorum nu-

, en zur Strafe des Bü h 
Personen 2) der Gebr h d rgerrec ts entkleideten 

, aue er Toga untersagt w are 

. 1) Sueton Olaud. 15: peregrinitati 
tentwne togatumne an palliatum dicere c:u:~:"m orta inter advocatos levi con-
• .l . pro~t accusaretur defendereturve iussit S oparteret, • • . mut are habitum 
cu. os qm supersunt civitate donaret. c .. eneca ~ud. 3, 3: dum hos au
Hzspanos Britannos togatos videre ' onstttuerat emm omnes Graecas G!Uos 

'2). Pl.i~ius ~p. 4, 11, 3 (v~l. s. 140 A . 
aqua .et zgm mterdzctum este Wenn ein vorn h . 3). carent togae iure, quibus 
fus, m der späteren republikanischen Zeit ~. mer Exu~.ant, ,:ie P. Rutilius Ru-
10, 27), so setzt er sich über die rechtl. h leNToga tragt (CICero pro Rab. Post , le e orm hinweg. . 



Mu.n1!S 
p1tblicum, 

Die Frohnden und Steuern 
der patricisch-plebejischen Gemeinde. 

Die öffentlichen Pflichten liegen entweder auf dem Vermögen 
oder auf der Person, oder, genauer gesagt, es. ford~rt der Staat 

tweder nur die Leistung schlechthin oder die LeIstung .durch 
:n Pflichtigen in eigener Person. Zu der ersten KategorIe .ge
hören die Frohnden und die directen Steuer~, zu de~ z~elten 
die Aemterverwaltung, der Kriegsdienst und die sonst l~ offen:~ 

d Bürger zu verrichtenden Geschafte, d lichen Interesse von em .. . k . h 
Theilnahme am Gemeinderath, die GeschwornenthatIg elt, auc i~ 

't es obrigkeitlich bestellte Tutoren und Curatoren gab, d 
~e~bernahme der Vormundschaft und der dieser analogen Ver-

waltungen fremden Vermögens. . h 
Terminologisch wird die öffentliche Last bezelCh~et durc 

das Wort moenus später munus, dessen weite sprachhc~e Aus
, , 'mmunzs com-

dehnung mit Einschluss seiner Derivate. mu~~re,. ~ . ' 
, ' ps dl'e ungemeine WichtIgkeit dIeser Lelstungen mUnls, mUnlce d . d r 

besser verdeutlicht als die Ueberlieferung, welche, a l~ e 
E ~che der Vormachtstellung der römischen .Bürgerschaft ms~e
s:ndere die vertretbaren Lasten auf frem~e"~chultern abgew~~zt 
wurden hier mehr versagt als auf irgen1~inem anderen Ge let 
des rö~ischen Staatsrechts. Die Grundbedeutung des Wortes 
ist wahrscheinlich schanzen oder frohnen 1), von wo aus dasselbe 

.' 5 S 3'24 und Corssen Ausspr. 1, 37'2 stellen ?as 
1) CurtlUS grIech. Etym, . d hmen als Grundbedeutung die Bm-

Wort mit rnoe'l'us, murus zusa~men, ~~i ::in oder nicht der Begriff, aus dem 
dung oder Befestigung . .Mag dl~sd r~c g d'e Frohnde s~in und es bezeichnet 
die ü brjgen entwickelt slI~d, ~lr S lI~mer I 1s aus ded Frohnarbeiten der 
das pluralische SubstantIV dIe ta. tmauern a 
einzelnen Bürger erwachsen. 
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theils den concreten Begriff der 'Schanzarbeiten', das heisst der 
Stadtmauer (moenia) angenommen hat, theils in erweiterter 
Anwendung. auf andere öffentliche Lasten übertragen wird. Je
doch werden diejenigen pflichtmässigen Leistungen, welche nach 
römischer Anschauung mehr als bürgerliche Berechtigung denn 
als Bürgerlast galten, der Kriegsdienst (militia) 1) und die Aemter 
(honores) desshalb im Sprachgebrauch den munwra p1tblica nicht 
zugezählt. Dass die Steuer zu denselben gerechnet. wird, beweist 
die Bezeichnung der Steuerfreiheit als immunitas; wenn im Mu
ni ci palrecht, in dem sonst der Begriff des munus publ'icum schär
fer als in dem uns bekannten Staatsrecht nach den beiden Kate
gorien :des munus patrimoni'i und des munus personae entwickelt 
ist 2), die Steuer ausserhalb des ersteren liegt, so beruht dies 
darauf, dass diese als Leistung an den Staat einem andern 
Rechtskreis angehört. 

Von den personalen Leistungen bedarf nur die Wehrpflicht 
einer um so eingehenderen Erörterungl, als das Stimmrecht mit 
ihr in gewissem Sinn zusammenfällt; diese wird in dem fol
genden Abschnitt gegeben werden. Die Aemter und ebenso die 
SenatorensteIlung sind allerdings an sich auch bürgerliche Pflich
ten [1,· 489J; aber in dem öffentlichen Recht der Römer, das wir 
kennen, sind sie wie terminologisch so auch sachlich aus den 
munera ausgeschieden und giebt es eine Befreiung davon nicht, 
da sie nur als Rechte gefasst werden. Auch findet was darüber 
zu sagen ist in den Abschnitten von der Magistratur und von dem 
Senat passender seine Stelle. Die übrigen personalen Leistungen 
finden ihren Platz überhaupt nicht im Staatsrecht, sondern in 
der Erörterung des Civilrechts und des Prozesses; nach Art und 
Zweck einer jeden sind:sie verschieden normirt und es lassen 
sich für sie allgemeine Regeln nicht einmal in Betreff der Immu-

1) Militiae mune'l'isque publici [ vocatio] im Repetundengesetz Z, 79; r1iilitiae 
munerisque publ~ci vacatio im Stadtrecht von Genetiva (S. 243 A. 1); enpa:t'Etwv 
d.~ElP-E'JOt 'l.at "t'W'J tJ.AJ,w'J "t'W'J 'l,,(l"t'cX 't'~'J n6At'J npalp-a"t'Etwv Dionysius (S. '243 A, 1). 

'2) Beispielsweise" ist die Leitung eines Wegebaus (cura viae publicae mu
nitionis: Hermogenianus Dig, 50, 4, 1, 2) ein munus personale, der Wegebau selbst 
ein munus patrimonii, Unsere Autoren unterscheiden eigentlich drei Gattungen 
VOll mune'l'a, indem sie neben den rein personalen und den rein auf dem 
Vermögen lastenden, welche letztere auch intributiones heissen, noch eine ge
mischte Gattung statuiren, die bald als munera mixta, bald als Unterart der mu
ne'l'a pat'l'imonii auftritt:. es sind dies solche, welche zwar zunächst das Ver
mögen treffen, aber keinem ausserhalb der Gemeinde wohnhaften ~Iann über
tragen werden (Ulpian Dig. 50, 4, 6, 5 vgl. 50, 4, 18, 21). 

Röm, Altel'th. III, 15 

Personale 
Bürger
lasten, 



Frohnden, 
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nität aufstellen. So ist die Altersgrenze für den Anfang der 
Verpflichtung bei der Geschwornenthätigkeit in sehr verschie
denartiger Weise normirt worden; und für diejenige Altersgrenze, 
welche die Verpflichtung beendigt, gilt sonst die Regel, dass nach 
vollendetem sechzigsten Lebensjahre jede Leistung des Bürgers ~ 
an den Staat facultativ ist [2, 394J, während bei der Vormund
schaft die Befreiung erst mit dem siebzigsten eintritt 1). Allge
mein befreit von der Uebernahme dieser Leistungen nur die 
öffentliche Thätigkeit des Beamten, so lange sie währt 2), l nicht 

aber die des Priesters 3). 
Die römischen Frohnden und Steuern sollen hier nach ihrer 

staatsrechtlichen Grundlage erörtert werden; die specielle Aus
führung kann in diesem Zusammenhang um so weniger gegeben 
werden, als was wir darüber Genaueres wissen, wesentlioh nicht 
dem Bürger-, sondern dem Bundesgenossen- und Unterthanen
verhältniss angehört und, so \veit darauf überhaupt einzugehen 
ist in den betreffenden Abschnitten oder bei der Darstellung des , 
Principats seine Stelle finden wird oder bereits gefunden hat. 

Ueber die Frohnden (operae) fehlt es an jeder unmittelbaren 
Ueberlieferung, da sie viel früher als die Steuern den Bürgern 

1) Paulus Dig. 36, 1, 76 [74] fin. 50, 6,. 3. Modestinus Dig. '27, 1,. '2 pr. 
2) Ulpian Vat. fr. 146: qui Romu.e. magzstratu f,!,nguntu:, quamdtu hoc 

funguntur, dari tutores non possunt. WeItere Belege giebt es m Menge. 
3) Dass das Priesterthum weder "Von der Steuerzahlllng noch "Von der 

Geschwornenpfl.icht befreit, bezeugen die merkwürdige Entscheidung aus dem 
J 558 Liv. 33 42 4: quaestores ab auguribus ponti(icibusque quod stipen
dium per bellu~ no~ contulissent petebant; ab sacerdotibus tribuni plebis ne
quiquam appellati omniumque anno rum, per quos non. dedera,nf, exact.um ~st und 
eine andere von Q. Aelius Tubero Prätor 631, allerdmgs contra Afrwam avun
-cuZi 8ui testimonium gefällte vacationem augures qua minus iudiciis operam 
darent non habere (Cicero Brut. 31, 117). Damit stimmt übereill, dass nach 
dem Repetundengesetz vom J. 631/2 dem obsiegenden Ankläger, wenn er römischer 
Bürger werden will, bloss die militiae vocati'J gegebe~ ~rd (S. 2~4 A. '2), wenn 
er Latiner bleibt militiae munerisque poplici in 8U La cezv] ztate [vocatw ] j ferner dass 
unter den Auss~hliessungsgründen "Von der Geschwornenli,t'te die Priesterthümer 
nicht auftreten (vgl. Ulpian Dig. 60, 5, 13 pr.). Auch,Bef~eiung von der T~t~l 
gewähren nur 'gewisse privilegirte Pries~erämter. ~lpian Ar . . ~at. 173 a: [sz et, 
quem pater testamento tutorem nomina lvzt, sace:dotzum .... 6bnt[ Zglt • '. • . q~o dU
versus] tutelam privileg[ium continetu'r, tamen tta demum excusabztur, Sl ante] 
apertum testamentum sacerd[os tactus est]. Modestinus Di,~' .27, 1, 6, 1~: I~ 
Einzelnen bezeugt ist die Befreiung, abgesehen "Vom Opferkomg [1, 463], fur d.:e 
Duovirn sac'ris faciundis durch Dionysius (S. 243 A. 1) und durch denselbe~ f~r 
die Curionen 2 21: Ola. '1trx'J'ro; "COtl ß[OlJ o"CpCl"Cwlw p.e'i d.'1toA€AUP.~'iOUI; Olrx "C1J'i 
'hAl%lCl'J [vgl. 1; 489], "CÖ)'J oe %(t"CC1. "C-f)'i '1t6Al'J Ox.A'fjpill'J Ola. "CO'i 'i 6 p.0'J, also für 
beide lediglich durch den oft irre gehenden Griechen. '. Ausse:de~ kann nach 
Paulus (Dig. 4, 8, 32, 4), wer ein Priesterthum empfangt, dIe ubernommene 
Schiedsrichterthätigkeit ablehnen. 
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abgenommen und durch die censorische Arbeitsverdingung er
setzt worden sind (1, 176). Nur das Wort nwenia in seiner dop
pelten Bedeutung lehrt uns, dass die servianischen Mauern nicht 
durch verdurigene, sondern durch Frohnarbeit entstanden sind 
und diese Mauer selbst giebt uns annähernd eine Vorstellun~ 
von der Schwere dieser Belastung. In älterer Zeit sind auf die
sem Wege Land- und Stadtstrassen und öffentliche Bauten aller 
Art hergestellt 1) und in Stand gehalten, vielleicht auch zum Nutzen 
des Königs Gemeindeäcker bestellt worden 2). Die rechtlichen 
Gru:ndlinien dieses im Municipalrecht und namentlich in dem 
Stadtrecht der caesarischen Colonie Genetiva erhaltenen Instituts , 
welche daselbst noch in recht primitiver Form auftreten, dürfen 
wir auf die römische Bürgerschaft der Königszeit und der frühe
ren Republik übertragen 3). 

Die römische ,Umlage' (tributus) , auf Grund deren der 
Pflichtige die auf ihn entfallende Summe (tributum) an die Staats
kasse zu entrichten bat 4) , ist mindestens so alt wie der patri-

, 1) ~as ~apito1ium ist gebaut worden publice coactis {abris operisque impe
mtls gratzs (ClC~ro Verr. 6, 19, 48; (abris undique ex EtrurilL accitis non pecunia 
.solum . .. publzca ••• sed operis etiam ex plebe Liv. 1, 56, 1). 

. 2) Cicero de r~p. 5, 2, 3, .spricht "Von den agri arvi et arbusti et pascui 
l~tz atque uberes_, qwessent regH colerenturque sine regum opera et labore damit 
dIese dem Rechtsprechen sich widmen könnten. Vgl. Dionys. 3, 1. ' 

.. ~) [2, 4.ß~,] Das Rec.ht von Genetiva kennt noch Hand- und Spanndienste 
fu~ dIe mun:~tw sc~lechthlll, das Municipalrecht der Kaiserzeit dagegen nur 
LeIstungen fur bestImmte Zwecke, von denen weiterhin "Vorzugsweise die für 
den Wegebau berücksichtigt sind. 
. . 4) Ueber. die Grundbedeutung vgl. S. 95 A. 2. Mag man für das Wort 
III selller finanzlellen Verwendung vom Leisten an den Staat oder vom Zutheilen 
~usgehen,. zu tribus in der politischen Bedeutung, womit die Alten das Wort zu
sammenbn~gen .(Varro 5, 181; Liv. 1,43, 13), hat tributus keine nähere Beziehung 
und kann SIe mcht haben, da er ursprünglich ebenso auf den aerarii liegt wie 
auf den tribules. 7'ributus (Repetundengese~,'l Z. 64. 66· Gellius 13 21 19· 
~uch beiPlautus und Cato), die actio tributoria des spätere~ Rechts das'Umlage-' 
resp. Concursverfahren, wie es bei dem gegen den insolventen' Repetunden: 
.schul~ner tribuendei causa eröffneten Verfahren (Repetundengesetz Z. 65) und im 
pecuharen Kaufm~nnsconcurs des ~ivilrechts zur Anwendung kommt, ist gen au 
,g~nommen verschIeden "Von dem trzbutum, der Geldsumme, welche der Einzelne 
hI~nach zu empfangen (Repetu?-dengesetz Z. 65: [de tributJo servando) oder, wie 
be~ der Steuerumlage , z~ leIsten bat. Auch in attribuere, die Zahlung an
wßls~n, und de~ ultro tr~buta 2, 434, den den Staats gläubigern überwiesenen 
Betragen, er~chemt ~erselbe Begriff. - Griechisch heisst das tributum Clt €lOCPOprxt 
,o~er rx{ OU'i~€AWXl, ~n Gegen,satz zu den "CeA1j, den vectigalia [2, 429J, wogegen 
<popo; von Jenem WlO VOll dIesen gesagt werden kann' deutlich geschieden ist 
beides zum Beispiel bei Appian .. b. c. 5, 130 (S. 229' A. 2) und Dio 49, 15, 
~o ~ach den S. 229 A; '2 angefuhrten Worten es weiter heisst: 't'~A1J "C~ 't'l'iI.X. 
(mduecte Steuern) %'X"C:.bcr€'J. 

16* 

Tributum. 
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cisch _ plebejische Staat 1) und die einzige allgemeine Bürger
abgabe welche die römischen Ordnungen kennen 2). Dieselbe 
ruhte, 'wie dies früher [2, 398J entwickelt ist, theils auf den 
zugleich dienstpflichtigen Tribu~~n, theil~ auf de~ in .. früherer 
Zeit nicht dienstpflichtigen aerarn; dass dIe letztel en starker als. 
jene herangezogen wurden, ist wahrscheinlich, die Normen ab.er 
'sind verschollen. - Getreu dem Princip der antiken Repubhk~ 
dass der Staat wie der Hausvater auS dem Ertrag seines Ver
n:ögens seinen Bedürfnissen zu genügen hat [2, 429J, w~rd diese 
Umlage nicht stetig, sondern nur bei eintretendem DefiClt ausge
schrieben 3) und auch dann wenigstens den Tribulen g~genüber 
[2, 378J als Zwangsanleihe behandelt, als,o, wenn dIe Kas~e 
leistungsfähig wird, zurückerstattet 4). Dem entsprechend .ISt 
die in der früheren Republik häufig angeordnete, vermuthhch 
längere Zeit so gut wie stehende Umlage vom J. d. St. 587

5
) bis 

1) Seltsamer Weise knüpfen einzelne neuere Gelehrte die Ei.nführung 
dieser Steuer an die der staatlichen Soldzahlung (Handb. 5, ~63 A. 4) ... 

0) Ein tributum in capita gi.ebt es nicht; wenn Festus. m der zerruttete~ 
Stelle"" p. 364: tributorum collationem cum .sit alia incap.~ta zllud ex cens~, dl
citur etiam quoddam iemerarium wirklich· em solches erwah~t hat, so memt er 
das vorservianische, das die Römer allerdings also constrmrten (S. 103 A. '2). 
Vgl Asconius p. 103. d . 

. 3) Cicero de off. 2, 21. 74: danda etiam opera est, ne, quod apu ~awres 
nostros saepe (iebat propter aerarii tenuitatem adsiduitatem~ue belloru.m, trtbutum 
sit conferendum. Liv. 6, 27, 16. 6, 3'2, 1. 7, '27, 4: trlbuto ac dllectu super-

iO 46 6 Aehnliches wird öfter angemerkt. Handb. 6, 164. Schwegler 
sessum. , ,. 103 f 1 
Der Scholiast zu Ciceros dilJin. in Caec. 3, 8. p. , ase:. _" ' " 

4) Appian 4, 34 [vgl. '2, 379]: 'lw./. 'ltE'I'C'I)'t.OCI't'I)'I P.E'I .. 'CUJ'I O'l'CUJ'I C(!J'tlX,Il 
oC(~daQ.lE'I whoT~. Auch was über die Steuergelder der M~ndel und Frauen 
aus dem J. MO berichtet wird (S. 236 A. '2), wird nur unter dIeser Voraussetzun~ 
verständlich. Festus (p. 78 meiner Ausg. des quat. XVI; vgl. das. p. 86). 
vectigal aes appellotur quod ob tributum et stipendium et. aes equestre et hor
diarium populo debetur; was, wenn der Begnff des vectlgal. ['2~ 4'2~] festge
halten werden soll, nur heissen kann, dass auS den ordentlIchen ~lIlnahmen 
des Staats sowohl die Zahlung des Soldes und de.s P~erdegeldes an dIe Soldaten 
wie auch die Rückzahlung der vpn den Steuerpfilchtlgen gezahlten Steuer- und 
}'uttergelder zu decken sind. Livius 39, 7, 0: senatus consultum factum est, 
ut ex pecunia, quae in triumpho translata esset, stipendi"fm co~ll1,tum a .populo 
in publicum quod eius solutum antea non esset, solveretuT.. Vlemos .qumos et 
sem iss es in ~ilia aeris quaestores urbani cum currL et fide jOlv~runt. DIe Contro: 
verse, ob dies Erfüllung einer Verpflichtung oder Ve:fgunst:gung ge~esen seI 
(Handb. 6, 164), ist insofern gegenstandslos, als eine Jm.vatr~chthche Ver
pflichtung des Staats dem Bürger gegenüber überhaupt unmogl1ch 1st. Aber da?s 
die 'Verpflichtung gegen die Steuerzahler principiell ebenso behandelt ward WIe 
die gegen Lieferanten und sonstige Staats gläubiger, zeigt der Zus~tz, da~.s da
mals alle Schuldreste abgezahlt worden seien, mit Evider:z. DamIt .vertragt es 
sich wohl und liegt sogar im Wesen der gezwungenen AnleIhe, dass dIese Forde
rungen terminlos waren und den mit Termin eingegangenen nachst~nden. . 

0) Cicero de off. (geschrieben 710) '2, 2'2, 76: Paulus .tant~m zn aerarlUm 
pecuniae invexit, ut unius imperatoris praedo, finem attulerlt trlbutorum. Val. 
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hinah auf Diocletian 1) nur ein einziges Mal, nehmlich in den 
Krisen des Bürgerkrieges im J. 7'1/1 ausgeschrieben worden 2), 
obwohl die für die Ausschreibung erforderlichen Aufnahmen 
durch die ganze repuhlikanische Zeit hindurch stattfanden und 
mit der Möglichkeit der Umlage immer gerechnet ward 3). 

Die Frohnden sowohl wie die Steuern lasten auf dem Ver- Belastung 

mögen. Hinsichtlich der Steuern ist dies in dem Abschnitt von ver:~:ens. 
der Censur [2, 374, fg.] gezeigt worden. Aher auch die Frohnden , 
obwohl materiell persönliche Leistungen, sind rechtlich munera 

~~ax. 4, 3" 8. ~li~iu,s 3_3, 3, I 66. Pl~tarch Pa1jl. ~8: 'Cocro~'tUJ'J d~ 'tO o1Jp.oatr)'J 
~/0'tE Xe'l)~aT~'1 !J1! ,c(UT~!J 'tE,lh:'J;OJ'I, UJaTE P.1J"I.E'tl oEijac(l 'tO'l cdjp.o'l dcrE'JE)"l_El'l 

,axpl 'tUJ'I Ip'tlo!J "I.C(l lla'laC( Xp0'JOJ'J. 
. 1 ) .. D.ie von Diocletian eingeführte Grundsteuer, welche das ganze Reich 

gleIchmassIg umfasste, beruht auf einer Steuereinheit , die nach dem Ertrags
~.erth des Bodens festgestellt war, und daneben auf einer Zählung theils der 
iur den Landbau verwendeten freien C coloni) oder unfreien Arbeiter theils der 
Häupter Vieh (capitatio humana atque animalium: C. Th. 11, 20, 6 pr.; capi
tatio h~mana neben der iugaUo terrena: C. lust. 11, 62, 1), so dass elie Ab
gabe SIch zusammensetzt theils aus der eigentlichen Boden - theils aus der 
Häuptersteuer. So zeigen sie uns, in voller Uebereinstimmung' mit den richtig 
verstandenen Gesetzen, die auf uns gekommenen Katasterreste (Thera: C. 1. 
A. 8656 vgl. Hermes 3, 436; Astypalaea: C.· 1. A. 8657; Lesbos: BuU. de 
COrr. hell. 4, 417; Tralles: das. 4,.337). Dies ist wesentlich nichts als die 
~1~e Sc~a~zung in ihrer ursprünglichen Gestalt [2, 374] erstreckt auf das Reich_ 
D:e b~lJener zu Grunde gelegte Einheit eines Schätzungswerthes von 1000 As 
trItt. hIer bald unter dem Namen der 'Einheit', des caput auf, bald unter den 
wemger passenden von ITlächenmassen hergenommenen Benennungen iugum oder 
ce~turia, b~ld, wie es s~heint. als Schätzungswerth von 1000 (Goldstücken ?), als 
m,lllena J el~lleuchtend ~st. dIe Werthung wie die Benennung gleichgültig, da 
these Emhmt nur functlOIllrt als Simplum des Steuerkapitals und die 1000 As 
der Republik insofern völlig auf einer Linie stehen mit dem diocletianischen 
iugum. Dass Sclaven und Vieh nach der älteren Ordnung in die Geldschätzung 
h~lleingezogenJ i? der jüngeren besonders versteuert werden, ist auch überwiegend 
eme formale DIfferenz. Das Zusammentreffen der res mancipU des ältesten 
Census mit der diocletianischen Grundsteuerordnung kann zufällig sein' aber 
e~ i~t eben so ~öglich,. d~ss die· letztere, welche Italien in das Steue~ge biet 
hmemzog, dabeI auf dIe alteste Bürgerschatzung Rücksicht genommen hat. 

2) Als tributum bezeichnen diese Hebung sowohl Appian 4 6. 6 67. 
1~0 Ucr<P0PCll) wie Dio 4~, 16 (au'lTEJ,w:.tt) URd 49, 15 (<popo; h 'tfu'l cht~'(PCl
CfUJ'J ::;= ex censu) und mIt ausdrücklicher Rückbeziehung auf die lange Nicht
erhebung Plutarch (S. 2'28 A. 4); überdies wird dieselbe als solches charakterisirt 
sowohl durch den Gegensatz, In welchen sie gesetzt wird zu der in dem tributum 
nicht einbegriffenen Besteuerung der Frauen (S. 237 A. 1) wie auch durch 
~en,. Erlass der Rückstände im J. 718 (Appian 6, 130: 'tW'1 ~cr<popW'I 'tou; E'rl 
?<PE~AO'l'ta.t;,. (i.'lt~}'UE Mt <p0PUJ'I 'tEAWwJ.; 'tE "I.a.t 'rou; 'ta. p.la&wp.a.'tC( gX0'lTa.~ w'J ETl 
O<p<:tAOlE'I. DlO 49, 16: 'tO'l <poPO'l 'tO'l h 'tW'J ci.'ltorpa.<pw'J "I.c(! d oe 'tl ä.Ho ETl 
'tf o1Jp.o~[lJl ~~ 'CO'l ~po ~ou &P.<p'JAtO!J 'ltOAEP.O'J XP0'lo'J ~'ltUJ<pd/,E'rO, &.<pij"l.E). Es ist 
meht erslr,htlIch, WIe dIeser Hebung der Charakter des tributum hat bestritten 
werden können (Handb. 6, 178). 

3) Cicero pro Flacco 32, 80: commisisti, si tempus aliquod g·ravius acci
disset , ut ex isdem praediis [vgl. 2, 378] et Apolloniae et Romae imperatum 
::..~set trib.utum . . Ders .. de off. 2, '21, 74 (S. 228 A. 4). Philipp. 2 (geschrieben 
dO), 37, 93: (pecunw.,ad Opis) nos _ .. a tr.ibutis posset vindicare. 
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patrimonii und stehen den Steuern insoweit gleich 1). Frohnden 
und Steuern werden behandelt wie die 'Vehrpflicht als allge
meine nach dem Vermögen abgestufte Bürgerlast, zumal da auch 
sie nicht minder als die Waffenleistung wesentlich der Landes
vertheidigung dienen. Die römischen Staatsrechtslehrer drücken 
dies nach ihrer Art in der Weise aus, dass sie wfe die Heer
so auch die Steuerordnung auf König Servius zurückführen 2} 
und im Gegensatz gegen die frühere nach ihrem Schema ohne 
Unterschied des Vermögens gleichmässig von allen Bürgern ge
forderte Leistung (S. 103) ihm die Abstufung der Lasten nach 

Verhältniss dem Vermögen zuschreiben. Aber das gleiche Princip ist in der 
Weh~~fticht. Steuerpflicht anders entwickelt als in der 'Vehrpflicht. Der rö

mische Heerdienst, welcher eine gewisse durchschnittliche Gleich
heit der Leistung fordert, stellt Stufen mit Minimalbeträgen auf; 
die römische Steuer weiss nichts von Klassen, sondern fordert 
von jeden ,1000 As die Quote 3). Die Heerordnung wie die Steuer
ordnung kennt einen absoluten Minimalsatz ; aber der der ersteren 
steht auf -H 000, der der zweiten auf 11500 As. Die Dienstpflicht. 
ruht auf einem verhältnissmässig beschränkten Kreise der Bür
ger; im Steuerwesen giebt es keine der ordentlichen Dienst-

1) Das römische Municipalrecht rechnet die Frohnden im Allge~einen zu 
den reinen munera patrimonii (S. '2'25 A. '2), welche auch den auswarts woh
nenden im Orte Begüterten treffen. Es versteht sich dies eigentlich von selbst, da 
eine Privilegirung des Ausländers bei gewöhnlichen operae undenkbar ist, wird aber 
auch ausdrücklich gesagt im Stadtrecht von Genetiva c. 98: qui in ea colonia 
intrave eius coloniae fines domicUittm (= incola) praediumve (= der auswärti.ge 
Besitzer) habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti calo
nus pareto. 'Wenn daneben das Mass der operae dahin bestimmt wird, dass der 
Pflichtige jeden homo pubes bis zu fünf, jedes ittgum bis zu drei Tagen im Jahr 
zur Arbeit zu stellen hat, so wird damit seine Leistung bestimmt nach der Zahl 
der Arme und der Gespanne, über die er verfügt, und schliesst die Bezeichnung 
homo zwar schwerlich hier den Freien aus, aber sicher den Sclaven ein. An
derweitig erfahren wir über die V"ertheilung der Last nicht viel; doch kommen 
in dem provinzialen Steuersystem des Principats und in dem überhaupt analogen 
diocletianischen (S. '2'29 A. 1) ähnliehe Ansetzungen vor, zUln .. :Beispiel in Syrien 
die Altersgrenzen von 14 resp. 1'2 und 65 Jahren (Ulpiall. Dig,. 50, 15, 3 pr.). 
Siculus Flaccus p. 146 keunt ausser der Ansagung der operae,tdurch den magister 
pagi auch die Zutheilung eines Wegestücks an den einzelnen Anlieger, ","as 
ungefähr au,f dasselbe hinauskommt. In ähnlicher Art ist auch der von Oicero 
pro Fonteio 8,17 erwähnte Wegebau in Gallien ausgeführt worden. Vgl. den-

selben Verr. 4, 8, 17. '2) Auf ihn bezieht Oicero de rep. '2, '2'2, 40 die Bezeichnungim adsiduus 

und proletarius. 3) Wäre die Leistungsquote ungleich, so liesse die Abstufung zu Steuer-
zwecken sich begreifen; aber da sie dies nicht ist, wird jeder, der nachdenkt, 
einsehen, dass die römischen Vermögensstufen nicht zu Steuerzweckell ein-

gerichtet sein können. 
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pflicht entsprechende Schranke. Es ist daher nothwendig die 
Steuer- und Dienstpflicht streng aus einander zu halten. 

Die Veranlagung der Steuer und die Aufstellung der Steuer
Listen in der republikanischen Epoche erfolgt zugleich mit der 
Verzeichnung der Wehrpflichtigen und ist mit dieser zusammen 
bereits bei der Censur auseinandergesetzt worden; dort ist zu 
finden, was über die dem Tributum unterliegenden Gegenstände 
und über die bei deren Verzeichnung und Abschätzung befolgte 
Manipulation überliefert ist. Erörtert worden ist auch schon die 
geringe und unbefriedigende Kunde, welche wir haben thei13 
über die Ausschreibung der Steuer nach dem Simplum von ,1 As 
auf '1000 des Steuercapitalsdurch die Consuln mit Zuziehung 
des Senats [2, 113,1 J, theils über ihre Einziehung durch die 
Quästoren [2, 535J, vielleicht mit Unterstützung der Tribusvor-
s:eher (S. '109. ,195 vgl. [2, 539J). Hier bleibt nur darzulegen 
emmal der Umfang' der Steuer- und der Frohngemeinschaft, so-: 
dann die Befreiung einzelner Klassen oder Personen von den 
öffentlichen Lasten. 

Steuer
ordnung. 

Die Frohn- und Steuergemeinschaft versteht innerhalb des Besteuerung 

römischen Bürgerverbandes sich von selbst; es ist schon bemerkt dt~r~~~!~
worden, dass jeder Bürger der Sache nach steuerpflichtia aera-

. . b' 
rms Ist, obwohl nach der ursprünglichen Terminologie nur die-
jenigen so genannt werden, welche bloss dies und nicht auch 
zum ordentlichen Wehrdiel1st pflichtig sind. In Frage kommt in 
dieser Hinsicht nur, in wie weit Halbbürger oder Nichtbürger zu 
den Steuern und Frohnden herangezogen werden, oder, wie die 
Römer es ausdrücken, 'tllunidpes sind 1). Denn da der Begriff lIfuniceps. 

der munia feststeht und nicht minder die Bildung des ebenso 
durchsichtigen \vie vieldeutigen Wortes, so kann nur dies die 
Grundbedeutung desselben gewesen sein, aus der auch alle üb-
rigen Anwendungen sich füglieh ableiten lassen. Jlunicipiwn in 

1) Der adäquate Ausdruck icrOTH~w .. wird für dieses Rechtsverhältniss von 
unseren Gewährsmännern nicht verwendet. Das der Latiner zu den Römern 
be/tracht~n d~.e G.riechen ~ielme~r geradezu als Bürgerrecht (-r:o)_l"rsla, icrOTCOAl
T:la~, mIt RucksIcht auf Ihr ~tlmmr~cht; begreiflich genug, aber entgegen der 
~omIsche:l Auffassung. Es Ist daruber der Abschnitt von den Latinern bei 
Ihrem StImmrecht zu vergleichen. - Die neuerdings vorgeschlagene Auffassuno
(les .municeps als Geschenknehmer (Handb. 5, '28) ist unmöglich; der zu~ 
Rmpf~ng des Gastgeschenks Berechtigte ist nicht betheiligt an den munia der 
Gememde, wovon doch sachlich wie sprachlich auszugehen ist, und wird niemals 
rnuniceps genannt. 



Die 
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der wahrscheinlich ursprünglichen abstracten Bedeutung der 
pflichtleistung des Nichtbürgers ist verschollen und findet sich 
lediglich als Complexbezeichnung für diejenigen Ortschaften, 
deren Angehörige' municipes der römischen Gemeinde sind oder 
doch sein können 1) • Ausgegangen ist der Begriff von dem 
römisch-latinischen Verhältniss; es soll zuerst von dem municeps 
Lat'inus die Rede sein ,I sodann von der beträchtlich jüngeren 
RechtssteUung des römischen Halbbürgers. 

Die Heranziehung des Ausländers zu den Frohnden und 
Steuern der römischen Gemeinde, die Frohn- und Steuergemein
schaft kommt nach alter Ordnung dem Bürger der latinisphen Stadt, 
aber auch diesem allein zu; er ist Rom gegenüber municeps 2) 
und seine Gemeinde municipium 3). Dabei ist der nach Rom 

1) Man kann p'I'incipium vergleichen, das eigentlich abstract den Anfang: 
aber im politischen Gebrauch den vorstin:men~en I?istrict bezeic~ne.t. 

2) Auf die latinischen municipes beZIeht sICh hochst wahrschelJlh~h. ~er Al~
fang der nur im Auszug erhaltenen Gloss~ des Festus. p. 127: ,"!unlC~p~um l.d 
genus hominum dieitu'l' qui eum Romam vemssent neque ewes Romant essent, partl.
eipes tamen fuerunt omnium 'l'e'l'um ad munus fungendum. una cu~ Romants 
eiviuus. Vl as dann folgt: p'l'aeterquam de suffragio fe'l'endo wut maglstratu ca
piendo passt auf die latinischen municipes nicht, die ja das Stimmrecht hatten, 
sondern geht, wie S. 235 A. 1 gezeigt ist, auf, die Halbbürgergemeind~n. Dass 
hier Verwirrung angerichtet ist, geht deutlich daraus hervor, dass der EpI~omato.r, 
wie die Worte jetzt bei ihm stehen, den Cumanern und Acerranern, dIe .. er III 
dem Artikel municeps p. 131 richtig römische Bürger nennt, hier das Burger
recht abspricht. Paulus hat aber nicht bloss zusammengestrichen , s.o~~em 
interpolirt: offenbar hat er das municipium latinischen Rechts und da~ munt~lptUm 
civium Romanorum ohne Stimmrecht zusammengeworfen, vermuthhch weIl das 
mangelnde Aemterrecht von beiden ausgesagt war; darum niII~mt er in d~r Glos~e 
municeps in die Definition' des munieipium c. R. ohne StIm~recht dIe daf~lf 
nicht passenden Worte auf qui ex aliis civitatibus Romam vemssent und hat l~l 
der Glosse municipium die Definition des munieipium Latinum verkoppelt mIt 
den Merkmalen und den Beispielen der Halbbürgergemeinde. 

. 3) Municipium sowohl wie eolonia heisst die. latinische .Gem~inde vo~ 
römischen Standpunkt aus und beide Benennungen sllld darum 1Il fruherer Z.elt 
von den Gemeinden selbst titular nicht geführt worden. Dem Rechtsbegnffe 
nach schliessen sie sich nicht aus; vielmehr ist wie jede Stadt latinischen Rechts 
munieipium, so die von Rom gegründete sowohl municip~um ,)Vie eoloni<:: . Aber 
da die letztere das Nahverhältniss zu Rom betonende BezeIchnung nach romlscher 
Auffassung vorging, wurde im römischen Sprachgebrauoh, . 'wie 'in solch.~n Fän~n 
üblich die Benennung munieipia auf diejenigen. GemeUlden beschran~t, dIe 
nicht ~uch Colonien waren, während in dem eigenen Sprachgebrauche dIe Be
nennung municipia auch in den latinischen Colonien überwogen hab~n ~uss, 
da später als nach Erlangung des Bürgerrechts diese Benennungen als hIsto.nsche 
Reminisc'enz fortgeführt wurden, die ehemaligen munieipia et. c?loniae latiIll~chen 
Rechts sich ohne Ausnahme municipia nennen. - Von latullschen Gememden 
wird municipium nicht häufig, aber doch gefunden. Von municipia und eoloniae 
römischen und latinischen Rechts spricht das Ackergesetz vom J. 643 Z. 31. 
Dass selbst in der Kaiserzeit die Bezeichnung municipium nicht bloss der 
Bürgergemeinde zukam, beweist schon die im technischen Sprachgebrauch, wie 
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übersiedelnde Latiner ausgeschlossen; denn da er durch die 
Uebersiedelun.g die Gemeindeangehörigkeit und später das Bür
gerrecht gewmnt, fällt er aus dem Kreise der municipes aus. 
Es bleiben somit nur diejenigen Latiner, die ohne ihr bisheriges 
Bürgerrecht aufzugeben nach dem Rechte des Commercium rö
mische Grundstücke erwerben; da Frohnden und Steuern Grund
lasten sind, wird, wie dies schon bei der Schatzung [2, 351J 
ausgeführt ward, der auswärtige Grundbesitzer davon mit getroffen. 
Das merkwürdige Stimmrecht eben dieser Ausländer wird in 
dem Abschnitt von den Comitien zur Erörterung kommen; wenn 
danach der stammverwandte Ausländer politisch nie völlia als _ b 

solcher angesehen ward, so' kann die volle Steuergemeinschaft 
um so weniger befremden. Mit dem Aufgehen der älteren la
tinischen Gemeinden. in die römische im Bundesgenossenkriea 
ist dieses Rechtsverhältniss verschwunden, das auch in augusti~ 
scher Zeit bezeichnet wird als antiquirt 1); zu dem dadurch 
veränderten Begriff des römischen Bürgerrechts passt es nicht 
und kommt den jüngeren Gemeinden latinischen Rechts nicht 
zu. - Alle nicht latinischen Ausländer dagegen sind von dem 
römischen Frohn- und Steuerverbandausgeschlossen ; sie gewin
nen \veder durch Domicilirung daselbst das Bürgerrecht noch 
können sie durch Erwerbung von Grundbesitz dem Inländer gleich
gestellt ·werden. Es ist dies nicht so auffallend, wie es auf den 
ersten Blick erscheint. Gäste werden nirgends besteuert; und es 
ist sehr zweifelhaft, ob das älteste römische Recht da, wo sie 
nicht zur Gewinnung des Bürgerrechts führte ~ überhaupt Do
micilirung annahm. Wohl aber können Gäste jederzeit ausae-

. d b WIesen wer en, und es ist dies selbst in späterer Zeit in Rom 
häufig geschehen [2, 139J. Mit Rücksicht darauf können nominell 
freiwillige Contributionen recht \vohl praktisch an die Stelle der 
Steuer getreten sein. ,\Väre die Steuerpflicht nicht so früh über
haupt verschwunden; so würde die rechtliche Lastengemein
schaft des domicilirten Ausländers sich bei der. römischen Staats
steuer wohl ebenso entwickelt haben, wie dies im Municipal-

i~n. zum. ~eispiel die Listen des Plinius zeigen, stehende Bezeichnung muni
Clp~u~ elVlum Romanorum und deutlicher die spanischen municipia Flavia, deren 
la;lIllsches Recht feststeht durch die Urkunden von Salpensa und Malaca so 
WIe d~rch mehrere den Gewinn des römischen Bürgerrechts durch Bekleidung eines 
Gememdea~ts (p~'I' honorem) erwähnende Inschriften (C. Ir, 1610. 1631. 2096). 

1) DIeS zeIgt der Gegensatz des Praesens und der Praeterita bei 1'estu·s. 
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recht für den municeps der augustischen Zeit 1) und späterhin 
für den incola eingetreten ist; und es kann dies sogar geschehen 
sein. In unserer Ueberlieferung findet sich allerdings für die 
Heranziehung der im römischen Gebiet wohnhafte'n stammfremden 
Ausländer zu den öffentlichen Lasten keine Form vor; aber wie 
sie beschaffen ist, können wir keineswegs behaupten, das~ es 
eine solche nicht gegeben hat. Bei der exceptionellen Steuer
umlage im J. 7 '\'1 sind die Ausländer in der That mit heran-

gezogen worden 2). 
M~t~~i~ipium Die zweite Kategorie der municipes sind die Ortschaften ohne 

c~v~ttm h h··l· . t 
Boma,norum Stimmrecht, wie Caere und Capua. Ihr Rec tsver a tmss IS 

suffi~~~iO, zwar von dem oben erörterten latinischen verschieden, vor allem 
darin, dass dies Gemeinden römischer Bürger sind und dass, 
während in jenen der einzelne Bürger als römischer Grundbesitzer 
römischer municeps sein kann, hier jeder Ge~eindeangehörige 
als solcher dies ist. Aber in wesentlichen Merkmalen stimmen 
sie zusammen: auch hier besteht eine unvollkommene Rechts
gemeinschaft , ähnlich der durch das latinische Stim~rec~t cha
rakterisirten und ist der Bürger den mttnera publzca für den , . 
römischen Staat unterworfen; die Caeriten werden sogar em-
fach unter die römischen Steuerzahler eingeschrieben, während 

1) In diesem Sinn definirt in Bezi~hung au~ die, spät~re römische Bür?er
gemeinde den municeps ein Jurist augustlscher Zelt, O. Ael~us Ga.llus: m,unlcep~ 
tst, heisst es bei Festus p. 14'2 (im Auszug p. 131), ut mt Aelws Gallus,. quz 
in municipio liber '1latus est, item qui ex aUo genere munus functus est, .. ltem 
qui in municipio ex servitute se liberav,it a m~nicipe. Als~ neben dem B~rger 
wird hier genannt der zum munus (ungt Verpfllchtete, wobel der, des Ge~elll~e
bürgerrechts entbehrende Bodelleigenthümer auf ~ed.en Fall mI~ gememt 1st. 
Ob der Jurist die munici11ale Lastengemeinschaft auf dIesen beschrankt oder auch 
den in der Gemeinde domicilirten, aber nicht ansässigen Nichtgem,ein~ebür?er, 
das heisst den incola des späteren Rechtes als muni~eps auff~sst, :wels~ Ich Ill?ht 
zu entscheiden. In den späteren Rechtsquellen wud mumceps III dIesem .Sllln 
nicht gebraucht, sondern bezeichnet, dem colon~s. parallel,. den Gemelllde
bürger im Gegensatz zum ineola und zum auswartlge.~."Be~ltzer. Aber noch 
Ulpian Dig. 50, 1, 1, 1 nennt diesen Sprachgebrauch ,eI?e:ltl1ch verkehrt (nun~ 
abusive dicimus) und kennt den älteren: et proprie qujflem appellantur receptl 
in civitatem, ut munera nobiseum ~acerent. " , " ,,, , 

'2) Appian b. c. 4, 34: 7tpoulP(XCfO'l •••. 7t(A.'I"C(A. 'to'l ~:'1_0'l'W 7tA:lOU; o,e"/.')., 
P.UPla.OW'l cX.()'tO'1 op.oiJ ".w.t ~E'IO'l "/.').t a.m;),e6-ltspo'l "/.lJ.l ~€PE(x ~(Xl 7t1J.'I'r(X~-lt'l1J p.·~oe'lo~ 
cX.~lEP.E'IOU. Da Freigelassene und Priester gesetzhch mch~ befreIt waren,. so 
kann auch die gesetzliche Befreiu~g der A~sländer a~s dl~se~ W.orte?- mc~t 
gefolgert werden. Sicher [essen bel de?- Schatzun~en .dleser Zelt, dIe mcht fur 
die :Füllung des Aerarinm dienten, sIch hauptsachhch n~r so:che Person~n 
schätzen denen auf ihr Stimmrecht etwas ankam, und also dIe FreIgelassenen III 

der Reg~l nicht, und ebenso wenig, auch wenn sie von Rechtswegen der Schatzung 
unterlegen haben sollten, die Nichtbürger. 
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die römischen Campaner einer abgesonderten Besteuerung unter
liegen, die darum nicht weniger eine römische ist. Es wird ein
gehend über dieses Verhältniss in dem Abschnitt von den Halb
bürgergemeinden_ gehandelt werde~; hier genügt es zu bemer
ken, dass auch diese Ortschaften municipia sind und zwar mu
nicipia civium RomanOrUiln I). Früher noch als die latinischen 

7 

1) .In den "uns erha~tenen Annalen .wird municipium, da man später da
runter dIe Vollburgergemelllde verstand, nIcht gerade häufig von der Halbbürger
gemeinde gebraucht. Doch heissen bei Livius (S. 177 A. '2) die zu römischen 
Halbbürgern gemachten Lanuviner municipes cum populo Rornano .. ebenso '23 
31" die tre~l~ebliebenen. cives Roma1!i Campani auch municipes Campani und 
spater mUnlczpes Cumam. Ferner konnen '26, 13, 3 die nach den socii Latini 
nominis genannten municipia nur die Halbbürgergemeinden sein. Auch Gel1ius 
16, 3, 7 nennt die Oaeriten municipes sine suffragii lure. Bestimmter als diese 
termino~ogisch wenig ~~verlässi.gen Stellen definirt das Wort Oiceros Zeitgenosse, 
de~ Junst Sero S~IPIClUS (bel Festus v. municipes p. 14'2; vgl. den Apparat 
?e~ . Bru~s fontes. l.ur. p. ~44) also:, .at Servius (servilius die Hdschr.) aiebat 
mltlO fwsse (mumczpes), ~uz ea condwwne eives Romani fuissent ut semper rem 
publicam separatim a populo Romano haberent, Cumanos Aeer~anos Atellanos. 
?er A~szu? p. 131 (au,s dem der A:rtikel des Originals in den Ausgaben übel 
lllterpohrt 1st; .vgl. den Appara~ bel Bruns a. a. 0.) gient dies, allerdings an 
a"?-~ere,r Stelle, 111 folg~nder We~se wieder: item m'l.micipes erant, qui ex aliis 
cWltat~bus Romam vemssent, qwbus, non li,eebat magistratum capere, sed tantum 
munerlS ~arte~, ut fuerunt Cumam, Acerrani, Atellani, qui et eiDes Romani 
erant et zn legwne merebant, sed dignitates non capiebant, wonach in dem ver
lorenen Schluss g~standen ha.ben wird etwa: qui et eiDes Romani erant et in legione 
m~reb~nt, ~ed qwtus non lwebat nec magistratum eapere nee suffragium ferre. 
DIe hIer mcht passenden Worte qui ex aliis ci'vitatibus Romam venissent hat der 
~lönch herübergenommen aus der ?efiniti~n des lateinischen Municipiums in der 
:S, 23'2 A. '2 b~h~~ldelten Glosse; 1m Uebngen passen die Merkmale wie die wohl
bekannten BeIspIele vollkommen auf die Halbbürgergemeinde. In dem nur im 
Amzu~ erhaltel~en ~rtikel munieipium (p. ,1'27 M.) wird die Definition der 
Halbburgergeme.lllde III der Weise wiederholt, dass hier zwei Kategorien der
selben unterschIeden werd.e?, und zw~r, wie. nicht so sehr die von dem Epito
mator .verunstalteten DefimtlOnen als dIe von Ihm angeführten an der Geschichte 
z~hlrelChe~, hier ge~anIlter ~tädte sicher zu controlirendell Beispiele darthull, 
d;e Hal?burgergemelllden mit unel die ohne Selbstverwaltung. Die der ersten 
h,~teg?ne vorgesetzten Worte municipium - eum Romanis civibus beziehen sich 
WIe WIr sa?en (S. '23'2.~. '2), au~ das Municipium latinischen Rechts, das der Epi~ 
t~mator mIt de.r Balbb."?-rgergememde confundirt und in Folge dessen die Definition 
~Ies~r Kategone verstu~melt hat. Was aber davon übrig ist: p1'aeterquam de suf
{ragw ferendo aut maglstratu eapiendo, sicut fuerunt Fundani Formiani Cumani 
Aeerrani La'I'lUvini Tuseulani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt, 
pa~st ,sowohl nach den Merkmalen auf die Halbbürgergemeinde wie nach den 
Bel.spIelen,. von denen Oumae und Acerrae bei Servius unter den Halbbürgerge
me;n~en wlede~~ehren und von den übrigen wenigstens Fundi und Formiae nach
weIslIch H~lbburgerge~einden gewesen sind. In der folgenden Kategorie: alio 
modo cum td genus hommum definit'ur, quorum civitas universa in eivitatem Roma
nam venit" ut Aricini Caerites Anagnini ist die Definition vom Epitomator verdorben; 
aber notonsch waren Oaere und Anagnia ebenfalls Halbbürgergemeinden und zwar 
solche ohne eigene Verwaltung und ohne eigene Magistrate. Demnach müssen die 
an erste~ Stelle aufgeführten Halbbürgergemeinden die eigener Verwaltung ge
wesen sem, was auch zum Beispiel von Oumae anderweitig feststeht. Endlich von 
tier dritten Gattung der munieipia ei'Dium Romanorum: tertio eum id genus hominum 
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.wahrscheinlich schon im Laufe des sechsten Jahrhunderts sind 
die Halbbürgergemeinden verschwunden und meistens Vollbürger
gemeinden geworden; dass diesen die alte, jetzt dem 'Vortsinn 
nicht mehr entsprechende Benennung blieb, wird in dem Ab
schnitt von den Municipien dargelegt werden. 

Immunitäten Die Befreiung von Steuern und Frohnden (muneris pu-
blici vacatio, immunitas) tritt ein. bei Kindern und Frauen und 
bei Armen und ist wenigstens denkbar in Folge eines Privi-

der Waisen legiums. 
und Frauen. ' 1. Die unter Vormundschaft stehenden Knaben (orbz) und 

die weder in väterlicher noch in eheherrlicher Gewalt stehenden 
Personen weiblichen Geschlechts (orbae) werden als vermögens
rechtlich selbständig [2, 353J besteuert, unterliegen aber der beson
deren und, weil sie ständig ist, schwereren Auflage der Pferde- und 
Futtergeldzahlung für die Reiter, wogegen sie vom tribtttum befreit 
sind (S. 256). Dies ist im Laufe der Zeit zum Privilegium geworden; 
unter 'Vegfall der Sonderleistung erscheinen jene Kategorien später
hin als von der Umlage befreit und haben auch freiwillige Zahlun
gen an das Aerarium nur, selten geleistet 1). Eine Ausnahme macht 

de(lnitur qui ad civitatem Romanam ita venerunt, ut municipia essent sua cuius
qtle civitatis et .coloniae, ut Tiburtes Praenestini Pisani Urvinates Nolani BGno
nienses Placentini Nepesini Stltrini Locrenses ist die Definition noch übler zuge
richtet als von der zweiten; aber die Beispiele, meistentheils altlatinische 
Städte oder latinische Colonien, welche durch den marsischen Krieg zum Bürger
recht gelangten, zeigen, was sich übrigens von selbst versteht, das~ h~er das 
spätere municipium civium Romanorum mit vollem Bürgerrecht gemelnt 1st, ~nd 
im Original etwa stand qui ita vene1'unt ad civitatem Romanam ut mumclpes 
essent suae quique (oder cuiusque) civitatis. Wer die Geschichte der einzelnen 
italischen Städte kennt, wird die Angaben, so weit sie bei Festus erhalten sind, 
rein und zuverlässig finden und auch die durch den mittelalterlichen Abkürzer 
angerichteten Schäden leicht als solche erkennen. Wir haben in diesen beiden 
Glossen einen der werthvollsten Reste der Staatsrechtsschriften der augustischen 
Zeit, die scharfe Definition der beiden alten Gattungen der municipia, d~r 
latinischen und der Bürgergemeinden und der drei Unterarten der letzteren, die 
Halbbürgergemeinde mit Selbstverwaltung, die Halbbürgelgemeinde ohne Eolche, 
und die Vollbürgergemeinde. .' ~ 

1) Abgesehen von Weihgeschenken (Liv. 5, 25, },; Festus v. pilentis 1>. 
'.245; Val. Max. 5, 6, 8; Zon. 7, 21 - Liv. 22, 1'; 18 - Liv. 27, 37, 9) 
findet es sich nur in zwei Fällen, dass die Frauen zu bürgerlichen Zwecken Geld 
hergaben: zur Zahlung des gallischen Lösegeldes, welches später erstattet ward 
(Liv. 6, 50. 6, 4; Festus ep. p. 152 v, matronis: Val. Max. a, a. 0) und 
während des hannibalischen Krieges im J. 540, wO die Gelder der Mündel und 
der unverheiratheten Frauen in das Aerarium unter Vorbehalt der Erstattung 
eingezahlt wurden (Liv. 24, 18 vgl. Val. Max. a. a. 0.; Appian 4, 33). Wahr
scheinlich sind die letzteren Zahlungen nicht, wie sie bei Livius erscheinen, 
als mutull zu fassen, sondern nach Appians Darstellung als Zahlung des tributum i 
die Rückzahlung findet auch bei diesem statt (S. 228 A. 3). 
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allein die triumvirale Umlage vom J. 7,1,1 bei 'welcher schliess
lich nach heftiger und nicht ganz fruchtloser Opposition auch 
von den Frauen gesteuert worden ist 1). 

, 2. 'Vegen Vermögenslosigkeit ist von der Steuer ,befreit der 

wessen Habe auf ,1500 As oder weniger geschätzt ist2). De; pr~d!~rii 
hienach Steuerfähige heisst adsiduus, ein stetiger 3), oder locuples cap-ite censi. 

ein vermögender Mann 4); der nicht Steuerfähige proletarius ciVis: 

). I 1) A~pian ,4, 5: x~l 'tat; j'1.)'Jat~l Mli'0'l't~; (also als letztes Hülfsmittel) 
"'71:~j'p~o/a'J eacpopa; ßlJ.pl.na'tIJ.;. c, 32. 33, wo Hortensia fragt: 'lt6T~ j'u'Jatx~; 
a'J'I~r:nl'Jqxa'J ; 

~) .Dieses -(oft und I~.a~entIich auch von mir in früheren Schriften mit 
dem Mllllmalsa tz der W eh~fahlgkei~ verwechselte) Steuerminimum bezeugen Cicero 
de Te p. 2, 22,. 40: (Servlus TU,llzus) cum locupletes assiduos appellasset ab aere 
dando, eos quz aut non plus mzlle quingentos aeris aut omnino nihil in stlum 
?ensum prae~er caput, detu.li~sen.t, proletarios nom inavit, ut ex iis quasi proles, 
zd est quasI progenzes Clvltails expectari videretur und Gellius 16 19 10 
(S. 238 A. 2). " , 

. 3) Die, Schreibung adsidutls steht fest sowohl durch InschJiftenrepubli
k.amseh~r Zelt (0. YJ, 9499~ wie durch die evidente Herleitung des Wortes 
vo~ adsl.~ere, ,:erglelchbar. mIt residuus von residere. Die alten Grammatiker 
~tnt~en uber d~e ,EtymologIe un~ daher, schwankt die Schreibung in den Hand
~chrIftell (ChanslUs 1 p. 75 KeIl: asslduus quidam per d scribunt, quasi sit a 
seden:do (igurat'll;m, sed errant; aus ihm Isidor orig. 10, 27). Im Sprachgebrauch 
bezeI~c~net adszduus den wohnh~ften orts stetigen Mann, wie zum Beispiel der 
auf ~elllem Gute leb~nde BeSItzer adsiduus dominus heisst (Cicero de sen. 
1~, 56 i vgl. pro RoscwAmer. 7, 18 adsiduus in praediis) und wird geglichen 
mIt frequens (Varro de l. Lat. 7, 99; vgl. Charis. a. a. 0.: qui frequentes ad
sunt und ~estus ep. p. 9). Die alten Etymologien gehen zum Theil richtig auf 
se~ere zu~uck (Pa.ulus ~p. p. 2: adsiduus dicitur qui in ea re quam frequenter 
ag.lt quasI consedzsse vldeatur; Charisius a. a. 0.); aber es überwiegt die an
klIngende schon von Aelius (Stilo) aufgestellte Erklärung ab aere dando oder 
ab . as~e. da.n:do (Cicero top. 2, 1,0; de re p. 2, 22, 40 ~ oben A. 2 -; 
Qumt1~lan lnst. 5, 10, 65; Gellms 16, 10, 16: Festus ep. p. 9; Charisins 
und I~ldor a. a. 0.), was bald bezogen wird auf das tributum (Charisius), bald 
a~~ dIe Beschaff~ng der Waffen auf eigene Kosten (Festus), bald auf das Ver
mogen sc~lechthlll (!estus : multorum assium). Ganz unvernünftig ist die Quasi
EtymologIe a mu.ner1s pro familiari copia faciendi assiduitate (Gellius a. a. 0.). 

4) Auch dles Wort kam wohl in den Zwölftafeln vor (Gaius Dig. 50 16 
234, .1; vgl. S. 238 A. 3). Als Paradigma für die Identität zweier techni~che~ 
Bezelchnun?en b~au~hen die Juristen adsiduus und locuples (Cicero top. 2, 10: 
cum le~ ads~duo v.mdzcem adsiduum esse iubeat, locupletem iubet locupleti: locu
ples enzm. est a~slduus ut ait Aelius; ebenso de re p. 2, 22, 60; Varro de vita 
p. R. bel NOIllU~ p. 67; Festus ep. p. 9; Gellius 16, 10, 15). Im Sprach
ge~rauc~ deckt SIch d~s Wort mit pecuniosus (Cicero de re p. 2, 9, 16; Varro 
bel NOIllUS a. a. ~: qUlbus erat pecuniae satis, locupletes). Ueber die Etymologie 
d:s nac~ AnalogIe von ~ansues = manu suetus gebildeten Compositum ist nie 
em. ZWeIfel. gewesen; ClCero a. a. O. knüpft es an locorum possessiones und in 
glel~her WeIse etymologisiren Ovidius fast. 5, 280; Quintilian inst. 5, 10, 65; 
~e~lll~s 10, 5, ~; Festus ep. p. 119; nach Plinius '18, 3, 11 locupletes dicebant 
lUCl: ld est agr~, plenos. Indess weist weder der Sprachgebrauch auf Grund
beSItz noch verträgt sich damit die Herleitung; denn locus ist nicht der Acker 
sonder?- d:r Bodenfleck und wird vom werbenden Grundbesitz nie gebraucht: 
und dIe Fulle passt schlecht zum Bodellbesitz. Viellei~ht ist die Geldfülle der 
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"in 'Kinderbürger' , der Kinder hat oder haben kann 1), oder 
capite censuS, ein nur für die Person registrirter Mann 2) • Die 
Schärfe des Gegensatzes tritt namentlich darin zu Tage, dass 
nach dem Recht der Zwölftafeln wie nach dem der caesarischen 
Zeit im Ci vilprocess als vindex für den steuerfähigen Bürger 
nnr ein ebenfalls stenerfahlger, für den nichtstenerfähigen jeder 
Bürger eintreten kann '). Auf das genaneste passen alle diese 
Ausdrücke auf den Gegensatz der Steuerfahigkeit und der Ver
mögenslosigkeit nnd die tralatieische Herleitung des adsiduus 
{)der vielmehr assiduus ab asse dando ist sprachlich so ver
kehrt wie sachlich zntreffend. Dagegen kann der Gegensatz des 
ad~iduus oder locuples <) und des proletarius nicht anf die An
sässigkeit bezogen werden, da einerseits der Sprachgebrauch im 
Wege steht, andrerseits die römische Steuer zwar zunächst auf 
dem Grundbesitz lastete, aber, wenigstens seit es aerarii gab, 
auch die nicht ansässigen Bürger mit besteuert wurden. -
Dass bei dem einzigen in späterer Zeit erhobenen Tributum 
als Steuergrenze vielmehr der Rittercensus von 400 000 Sesterzen 
angesetzt ward '), ist offenbar geschehen, weil eS im Interesse der 

Grundbegriff; da Loculus die Geldtasche heisst 1 so mag Locus einstmals den 
Geldraum, das aerarium des Privaten bezeichnet haben. 

1) P.roLetarius civis (so adjectivisch das Zwölftafelgesetz A. 3) oder pro-
letantUS (Festus ep. p. '2'26) ist, wie Cicero S. '237 A. '2 sagt, der Bürger, welcher 
Kinder haben kann; dieselbe Definition geben Festus ep. p. '226 (verdorben); 
Gellius 16, 10, 13; Nonius p. 67 und deutet auch Livius '2, 9, ß an. 

'2) Dass proLetari'us und capite census zusammenfallen, giebt Cicero de re p. 
2, 22, 40 (S. 237 A. 2) bestimmt zu verstehen und sprioht ~'estus (ep. p. 
2'1.6, prote'a";u", capit. censum) geradezu auS. Auch führt dahin die (bei 
Gellius 16, 10, 13 gründlich verkannte) Bedeutung der beiden Ausdrücke; denn 
'Kinderzeuger' kann doch jeder Bürger heissen, auch wenn er gar keine Habe hat, 
und andrerseits ist vom steuerlichen Stal)dpunkt auS 'Person ohne Habe' jeder, 
der unter dem Minimalsatz besitzt. Wenn daher in Betreff der Wehrpflicht 
beide Ausdrücke wirklich differenzirt worden sind in der "Yeise, dass die von 
1500 bis 376 As geschätzten und im Nothfall zum Dienst einberufenen Bürger 
proLetarii, die unter 375 As geschätzten und überall nicht zum Dienst ge
langenden Bürger capil. cen.i genannt worden sind, wie dies Gellius (1ß, 9, 10) 
Gewährsmann versichert, so ist dies eine neben dem allgemeinen Sprachgebrauch 

stehende Besonderheit der Militärsprache. ,r/ 3) Gelliu
s 

iß, 10, Ö, ad.iduo .ind •• aMi<luus es'O' proleta,io civi qui 
(die Handsehri

ften 
proleta.io cui qui. oder ",.ol •• a";Q ;um civi cui qui.; dass 

civis stand, zeigt Gellius in den folgenden Worten) voZet vindex esto. Rubrisches 
Gesetz c. '21: quei , .' vindicem ZocupLetem ita non dederit. Stadtrecht von 
Genetiva c. Bi: iudicati iure manus iniectio esto .•.. vindex arbitratu IIviri 

• • . locupZes estO. 4) Die Verknüpfung des ZocupZes mit dem Grundbesitz ist offenbar nur 
durch den Etymologiezwang erzeugt und in· sich selbst mehr als bedenklich. 

(S. '237 A. 4). 
5) Appian b. c. 4, 34. 
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Triumvirn lag die kl . . .' . emen Leute d . v.:
emg 

ws Gewicht fiel nicht ' eren dlrecte Besteuernng doch 
bIttern. ,gegen das neue Regiment zu er-

.3 .. Die personale Befreiun 
schemt das römische Staatsrec:t vo~ v~r?lögensrechtlichen Lasten 
wo dem Latiner als gesetzliche pnnctplell verworfen zu haben' 
p~bltc, vac.auo 'gegeben ward b ~elohnun~ militiae munerisqu; 
sICh a~f dIe Dienstpflicht (S. '22:s~ ra3n)kt d~e römische Immunität 
wohl sICh der St .. . DIe Pri t .. euer zu entziehen' es er versuchten 
hanmbahschen Krieges n' ht . ) aber was sie während d 
J. 558 nachzahlen (S. 226

lC
A 3

e
)ntrlChtet hatten, mussten sie i: 

J. 711 sind sie m't h ., und auch bei der U 1 d' . I erangezogen word ( m age vom 
mgs war m späterer Z 't en S. 234 A. 2). All 

wie niemals erhob Cl gegenüber einer Steuer d' erb en ward diese GI . hh ' le so gut 
esondere Anstrengung d~rchzufüh eIC eit vor dem Gesetz ohne 

. ren. 

Personale 
Befreiung. 



Die Wehrpflioht und das Wehrstimmreoht der 
patrioisch -plebejischen Gemeinde. 

Bürgerrecht Wehrpflicht und Wehrrecht ist Bürgerpflicht und Bürge.rrecht. 
un:fii~~r.r- Der Eintritt der geschützten Freien in das Bürgerrecht, dIe Ver-

correlat. wandlung der patricischen in eine patricisch-plebejische Bürger
schaft fällt in den Moment, wo sie zum vVehrrecht und dem davon 
untrennbaren Stimmrecht gelangten (S. 129); und die grossen 
Entwicklungsstadien der römischen Geschichte knüpfen auch sp~
tel' an das Wehrrecht an. Dass Italien in Rom oder Rom m 
Italien aufging, ist die letzte Consequenz des römisch - italischen 
Wehrverbandes. Der Wehrdienst der Unterthanen unter dem 
Principat hat" zu dem schliesslichen Aufgehen der Provinzen in 
Rom und der vollen Entwicklung des Reichsgedankens geführt. 
Hier soll der Wehrdienst der patricisch-plebejischen Bürgerschaft 
dargestellt werden mit Einschluss des dadurch bedingten Stimm
rechts welches, wie die Ueberlieferung liegt, mehr in den Vor
dergr~nd tritt als das Wehrrecht selbst; indess ist nur von dem 
letzteren Standpunkt aus eine genetische Auffassung der Ver-

hältnisse zu gewinnen. . 
Nie hat ein Nichtbürger in einer römi~.ßhen HeerabtheIlung 

gedient. Nicht einmal der auf römischem . ~e?iet ansässi.ge La
tiner welcher zu den öffentlichen Lastert'beItrug und m den , . . .. 
Comitien stimmte (S. 232), ist, so viel uns bekannt, zum roml-
schen Kriegsdienst zugelassen worden 1). Es ist dabei in Betracht 
zu ziehen dass der ansässige Latiner vermittelst seines Grund
besitzes z~r Erfüllung seiner Frohnden- und Steuerpflicht zwangs-

1) Vgl. den Abschnitt von den Latinern. 
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weise angehalten" werden. konnte, dagegen die Stellungspflicht 
gegen d~n Auslander mcht im ordentlichen Wege Rechtens 
durchzuführen war. Der Latiner leistet . D' fl' h . '. e seme lenstp lC t 
nllttelbar, mdem seme Heimathgemeinde d R" Z en omern uzug 
stellte; der Steuerpflicht dagegen unterlag er . h d 0 . . . Je nac er ert-
hchkeit semes Besitzes sowohl in seiner HeI'lllathg . d . . emem e WIe 
auch m der römischen. Die Hülfstruppen der Bund esgenossen 
und der Unterthanen gehören wohl thatsächlich zu dem römi-
schen Heer, sind aber niemals, selbst unter dem Principat nicht 
formell als. römische V{ ehrmänner angesehen worden. ' 

~mgekehrt ist die Wehrpflicht im Princip allen Bürgern 
g~mem ; \~enn g~eich praktisch in der älteren Periode lediglich 
dIe o~dentlIc?e Dlenstpflicht effective Bedeutung hat, so ist doch 
der dieser mcht unterliegende Bürger darum weil seine Dienste 
in d~r Regel nicht gebraucht werden, keines~'egs von denselben 
befreit.. Gesetzliche Befreiung vom Kriegsdienst aus besonderen 
Gründen kommt allerdings vor. Es sollen zunächst diese Be
frei~ng~n .hier. zusammengestellt werden, von denen übrigens ein 
TI~eIl bIS m dIe Epoche der patricischen Gemeinde hinaufreichen 
wIrd. 

Die Befreiung vom Dienst (vacatio militiae) ist nach römi
scher Ordnung hauptsächlich in das Ermessen der aushebenden 
Mag.istra.te ~este~lt; ~n~onderheit ist sowohl bei körperlicher 
UntüchtigkeIt WIe beI Jedem aus der Lebensstellung sich er
ge~enden Entschuldigungsgrund t) es lediglich demselben an
h~lmgeg~ben aus zureichendem Grund (ex causa) dergleichen 
Dienst~fllChtige (causarii) nicht einzustellen oder zu entlassen 2). 
RechtlIch kommen nur die gesetzlich festgestellten Befreiunas
gründe in ~etracht.. Wo ein solcher obwaltet, schützt er ge;en 
den ordenthchen Dilectus; aber bei der im Wege des tumultus 
und ~er cO'l~iuratio erfolgenden Einberufung 3), das heisst, bei Krie
gen m ItalIen und Gallien diesseit der Alpen ~), können die Va-

1) ?ass. z?m Beispiel auf die Familienväter billige Rücksicht genommen 
ward, ZeIgt LIVlUS 42, 34, 12. 

2) Vgl. Handbuch 5, 384. 
. 3) Die neben den beiden magistratischen Formen der Heerbildung , dem 

d~~ectus und dem tumultus, hergehende evocatio (vgl. über den Begriff Eph 
ep'~g,.. 5,. 142), das heisst das .Aufg~bot der Wehrfähigen durch jeden. beliebige~ 
BI~rger 1m Nothfall, kommt hIer lllcht in Betracht da diese auf der Freiwillig
keIt ruht (?ui rem pub.~icam salvam volunt, me s:quantur). 

4) DIese Beschrankung der Vacation wird erwähnt bei den seniores 
Röm. Alterth. m. 16 

Dien~tbe
freiungen. 
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cationen suspendirt werden 1), wenn nicht in dem Gesetze, wel
ches die Vacation feststellt, ausdrücklich das Gegentheil bestimmt 
und das Gesetz selbst durch Schwur unwiderruflich gemacht 
ist2). _ Die folgenden gesetzlichen BefreiungsgrUnde sind uns 

bekannt. 
1. Das vollendete sechsundvierzigste Lebensjahr befreit vom 

Felddienst 3), das vollendete sechzigste vom Dienst überhaupt 

[2, 394]. 
2. Die Ableistung einer gewissen Zahl von Dienstjahren, 

der Regel nach bei dem Reiterdienst zehn, bei de~ zu F~SS 
sechzehn oder unter ausserordentlichen Verhältnissen zwanzIg, 
entbindet vön weiterem Dienst 1). 

3. Wer anderweitig für den Staat in der Weise in Anspruch 
genommen ist, dass diese Leistung fUr das Gemeinwesen weniger 
entbehrlich ist als die Erfüllung der Dienstpflicht, ist von der 
Dienstpflicht frei. Ursprünglich ist dies Recht sicher zugleich 
eine Pflicht gewesen; indess sind davon in unserer Ueber
lieferung höchstens Spuren zu finden 5). Es gehören hieher: 

(Appian S. 242 A. 3); den Priestern (Plutarch Cam. 41: atpe:lo%tal "Cou~ .t~p~l' 
a'tpa"Cda..; XOlpl.; 0.'1 p .. ~ fa"a"Cl%o,; ~ 1t6"~p.o,; l!arcell. 3).; den Appant(l~en 
der l~eamten (S. 243 A. 4); den nach dem J. 425 deducuten .. Hafencol?~Ien 
(Liv.27, 38); den bei Cicero Phil. 5, 19, 53 (S. 244 A. 2) erwahnten PnvIle-
girten. . h 

1) Cicero Phil. 5, 12, 31: censeo . . • tumuUum d~cerni .' •• dllectum .~-
beri sublatis vacationibus. Liv. 7, 9, 6. 8, 20, 3. LIV. 4, 26, 12: cogmt.w 
vacantium militiae munere post bell'um differtur ist entweder dasselbe oder em 
Versehen. . 

2) Als sacrosanct werden bezeichnet die Vacationen der Seecolomen (S. 243 
A.6) und die der Priester (S. 243 A. 1); doch mag der Eid au~h sonst häutig hin
zugefügt worden sein. Selbstverständlich kam neben dem EIde selbst, der den 
Act unwiderruflich machte alles an auf die Formulirung; die Vacationen der See
colonien scheinen alle be~chworene gewesen zu sein, aber nur diejenigen von 
Ostia und Antium wurden genügend befunden auch gegen die Einberufung bei 
dem tumultus zu schützen. t < t 

3) [1, 489]. Appia;t b. c.~, 150: ~.; '1?P.tp "Clp 1t;pl ao"CpCl."Cw.x., t~P€Ol'l '"/.a. 
l~p6'J"C0l'l enpatp'ij'Jat, 1tA'tJ'I d p.'tJ K~A"Ct'"/.o, 1tOA~P.O~ emo,,", 

4) Diese Norm giebt POlybius 6, 19 (vgl. [1, 4,87]. wegen der Lesung 
für seine Zeit; auch Augustus fl.xirte den Dienst des L!?lonars zuerst au~ 16 
(Dio 54, 25), dann auf 20 Jahre (Dio 55, 23), woraus .... ~pater. 25 ge~orde~ smd. 
Darauf geht die der Vacation beigefügte Formel aera shpendwque el omnw me
rita sunto (Repetundengesetz S. 244 A. 2; Stadt~echt von Genet~va S. 243. A. 2). 
Auch im julisehen Municipalgesetz Z. 93. 103 wud ~em, der dIe gesetzhc~ er~ 
forderte Zahl an Dienstjahren durchgemacht hat, glelchgestellt, wem vocatw rel 
militaris legibus plebeive scitis exve foedere erit, quo circa eum inveitum merere non 
oporteat. Das Nähere im Handbuch 5, 381. 433. 542.' . 

5) Wenn, um von dem Opferkönig (2, 14) abzusehen, den d:el grossen 
Flamines und selbst dem Pontifex maximus bei der Uebernahme emes Amtes 
und namentlich bei der Entfernung aus Italien Sohwierigkeiten gemaoht werden 
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a. die Priester der Gemeinde, selbstverständlich, da die 
Sacerdotien lebenslänglich sind, auf Lebenszeit 1). Auffallend 
ist es, dass diese Befreiung sich auf ihre agnatische Descendenz 
überträgt2). 

b. die Beamten 3) und deren Diener 4) für die Dienstzeit. 
Auf den Senator scheint die Befreiung vom Kriegsdienst nicht 
erstreckt worden zu sein 5), sei es weil die Theilnahme an den 
Verhandlungen minder wichtig erschien als die' am Kriege, sei 
es dass der Senator ursprünglich wirklich ein Aeltester und 
schon insofern befreit war. 

c. die in den Hafencolonien zum Zweck ständiger Besatzung 
angesiedelten Bürger 6). Wenn dieser Besatzungsdienst vom Feld
dienst befreit, so verbindet sich damit zugleich ein freilich nicht 
näher zu bestimmender Domicilzwang 7). 

[1, 463J, so können diese wohl auf das Bedenken zurÜCkgeführt werden ob 
diese Priester Rom verlassen durften. ' 

1) Cicero acad. pr. 2, 38, 121: cum sacerdotes deorum vacationem habeant. 
Stadtrecht von Genetiva c. 66: pontificibus auguribusque •.. liberisque eorum 
militiae munerisque publici vacatio SILcro sanctius esto, uti pontifiCi Romano est 
erU, [a]e[r]aque militaria ei omnia merita sunto. Plutarch Cam. 41 (S. 241 A. 4). 
Dionysius 4, 62 von den Duovirn sacris faciendis: Ota ß(ou 'ra.u'r'tJ'I exouat "C-f)'i em
p.eA~ta.'i a"Cpr.x.:t"~tÖJ'J atpe:tp.e'Jol r.;t 't"ÖJ'J (J,AAOJ'i "CÖJ'i M"Ca 'r-f)'i 7tdt\t'i 1tpa,p.Cl.Le:tÖJ'i. 

2) Stadtrecht von GenetlVa a. a. 0.; liberi kann nach festem juristisohen 
Sprachgebrauoh nicht enger gefasst werden. Dieselbe Ausdehnung kommt bei 
Personal privilegien vor (S. 244 A. 2) und hier ist sie begreiflich; den Priestern 
kann das Recht ursprünglich schwerlich in dieser Ausdehnung zugestanden haben 
und wird dies wohl erst später hinzugetreten sein, als der eigentliche Zweck 
vergessen war und dasselbe bloss als Personalprivilegium empfunden ward. In 
der Sache kam wenig darauf an, da die zwangsweise Aushebung bei den zur 
Nobilität gehörigen Personen wohl sehr frühausser Gebrauch kam. 

3) Dies ist nicht überliefert, aber folgt aus der Befreiung der Apparitoren. 
4) Stadtrecht von Genetiva c. 62: quos quisque eorum (der Duovirn und 

Aedilen) . . . scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem 
habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio 
esto, neve quis eum eo anno, quo mag(istratibus) apparebit, invitum milUem 
facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi 
iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto nisi tumultus Italici Gallicive 
causa. 

5) Aus Liv.22, 49, 17 folgt das Gegentheil nioht; und auf Dionysius 
Worte 6, 9, dass die Senatoren f5 "C~ Xp6'1o~ 0 't"ij' 1jAt'"/.((J.~ %a1 0 'i6p.o~ von der 
Dienstpflicht befreit, ist kein Verlass. 

6) Wir haben Kunde von den beiden zwischen dem Senat und diesen 
Colonisten in den. J. 547 (Liv. 27, 38) und 563 (Liv. 36, 3) verhandelten 
Streitigkeiten darüber, ob die vacatio statthabe, wenn in Italien Krieg geführt 
werde, was allein für die beiden ältesten Colonien Ostia und Antium bejaht 
wird, und ob sie sioh auch auf den Flottendienst beziehe, wa'l verneint wird. 

7) Die Colonisten von Ostia und Antium wurden im J. 547 angewiesen 
von ihrem Wohnort nicht über einen Monat sich zu entfernen (Liv. 27, 38, 5). 
Vgl. den Abschnitt vom Municipalreoht. 

16* 
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d. Armeelieferanten nach besonderer Gestattung 1), natürlich 
auf die Dauer des Contractes. 

4. Es kommen auch persönliche Privilegien dieser Art vor, 
zum Theil mit Erstreckung auf die Descendenten 2). 

Erstreckung Die patricisch - plebejische Wehrordnung erweist sich gegen-
lier Wehr-
l~fiicht a:uf über der patricischen (S. 1103 fg.) schon dadurch als relativ jung, 

<he ]}lebeJer. 
dass die historisch-juristische Legende sie an den Namen des 
vorletzten Königs anknüpft. Es muss ferner, als sie entstand, 
sich schon ein beträchtlicher Theil des römischen Grundeigen
thums in den Händen der Plebejer befunden haben, da der 
Zweck der Reform nur darin bestanden haben kann die Wehr
pflicht auf die bisher davon befreiten ansässigen Plebejer zu er
strecken 3). Allerdings wird diese Ansässigkeit nicht das indi
viduelle dem Patricier wie dem Plebejer gleichmässig zustehende 
Bodeneigenthum des späteren Privatrechts gewesen sein. Dieses 
ist vermuthlich erst entstanden durch diejenige Flurtheilung, aus 
der die sechzehn ältesten Landtribus hervorgingen (S. /168); da
gegen werden die servianische Tribus- und die servianische 
Centurienverfassung in unserer Ueberlieferung durchaus als zu
sammengehörig betrachtet und in der Zeit der vier Tribus hat 
das Bodeneigenthum sich auf den Acker wahrscheinlich noch 
nicht erstreckt. Aber füglich kann es schon damals ein indivi
duelles auch dem Plebejer zugängliches Bodenrecht am Acker 
gegeben haben 4). - Zwar nicht als Wehr-, aber doch als Wehr-

1) Liv. 23, 49, 2 zum J. 539. 
2) Im Repetundengesetz vom J. 631/2 (Z. 77 = 84) wird dem Nichtbürger 

der einen Bürger mit Erfolg wegen Repetunden verklagt, so wie dessen Kin
dern und Sohneskindern das Bürgerrecht verheissen, militiaeque eis voeatio esto, 
aera stipendiaque omnia merita sunto. Livius 39, 19, 4 zum J. 568 (vgl. 
[2, 397J): uti eonsul cum tribunis plebis ageret, uti ad plebem prima quoque 
tempore ferrent, ut P. Aebutio emerita stipendia essent, ne invitus militaret neve 
eensor ei invito equum publicum adsignaret. Cicero d. d. n. )1., 2, 6: P. Vati
nius (im J. 586) . . . et agro a senatu et vaeatione donat'l1-s' es .. t. Derselbe Phil. 
5, 19, 53: senatui plaeere militibus veteranis •.• liberisqu,/"Corum militiae va-
eationem esse extra tumultum Gallieum Italieumquc. ' 

3) Daraus, dass neben sechs rechtlich patricischen zwöif factisch wahr
scheinlich von Haus aus plebejische Reiterabtheilungen standen, wird nicht 
geschlossen werden dürfen, dass zur Zeit der Einführung dieser Ordnung das 
Bodeneigenthum der beiden Stände in diesem Verhältniss stand, da der Reiter
dienst ursprünglich schwerlich von dem Vermögen abhing. Eher wird die re-
ative Zahl der Wehrfähigen danach annähernd bestimmt werden dürfen. 

4) Dem nicht städtischen privaten l~odeneigenthum ist ein personales Bo
denrecht am Acker voraufgegangen, das sich nicht mit Sicherheit determiniren 
lässt (S. 182), aber irgendwie an den factischen Besitz angeknüpft haben muss 
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stimmordnung hat die servianische Centuriation his auf den An
fang des hannibalischen Krieges, so weit wir sehen, ohne wesent
liche Umgestaltung bestanden und ist noch von Sulla reactivirt 
worden (S. 27/1); der älteste der römischen Annalisten muss nach 
ihr auf dem Marsfeld gestimmt baben. Auch in ihrer älteren Form 
ist sie also unseren Gewährsmännern nothwendig sicher und voll-
ständig bekannt gewesen. Es gab eine schematische Verzeichnung pa~ 

.. • • • serVlanlsche 
der von KOllIg ServlUS bOl der ersten Schatzung aufgestellten Ab- Centurien-

'1 d' schema. 
thel ungen, le unter verschiedenen Bezeichnungen angeführt wird 
und noch yon den Gelehrten der augustischen Zeit benutzt worden 
ist 1). Den Annalen kann dies Verzeichniss nicht entnommen sein' 
es gehört vielmehr zu den Rechtweisungen für die magistratisch~ 
Geschäftsführung (1, 5), welche mehr oder minder auf die anna
listische Darstellung eingewirkt haben. Den Namen des sechsten 
Königs führt es, weil dieser, als es aufgezeichnet ward, galt als 
der Ordner der patricisch-plebejischen Bürgerwehr der Republik 2). 
Als schriftliche Aufzeichnung des Königs' selbst kann es den 
kundigen Gewährsmännern unmöglich gegolten haben; es wird 
nicht lange vor der Umgestaltung dieser Ordnung etwa zu An-
fang des 6. Jahrh. aufgezeichnet worden sein 3) und den in un-
seren Annalen vorliegenden verhältnissmässig ausführlichen und 
zusammenstimmenden Nachrichten zu Grunde liegen. 

Ueber die Verwendung der servianischen Centurienordnung 

und recht wohl die Ausübung des Geschlechtsrechts durch den Patricier und 
den rechtlich precaren Besitz des Plebejers gleichmässig umfasst haben kann. 

1) Cicero orat. 46, 156 führt (für die Genetivform) aus den eensoriae 
tabulae an die Worte eenturia fabrum und proeum. Nach Livius 1 60 4 wer-
den die ersten Consuln gewählt ex commentariis Servii T'ullii. Fe~tus' p. 246 
führt nach Varro rerum humanarum l. VI die Worte an pro eensu classis iuniorum 
als solche des Sero Tullius in discriptione eenturiarum, unmittelbar darauf p. 249 
aus der diseriptio elassium quam feeit Sero Tullius die Worte procum pairieium 
also eben die von Cicero citirten. Eine, Aufzeichnung dieser Art war in de; 
That ebenso wohl Censusschema wie consularisches Wahlreglement wie auch 
diseriptio centuriarum " diseriptio elassium hat sie selbst sich nicht nennen kön
Ilen, da classis in älterer Zeit so nicht gebraucht wird (S. 263 A. 1). Auch 
das grosse von Varro 6, 86-88 erhaltene Stück aus den eensoriae tabulae wird 
derselben Urkunde angehören. 

2) Dass der letzte König die Schatzung wieder nach alter Weise erhob 
(Dionys. 4, 43), die Consuln aber di.e servianische herstellten (ders. 5, 20), ist 
vermuthlich die Antwort auf die Frage, warum die 'servianische' Ordnung erst 
mit der Republik ins Leben getreten sei. 

3) Der As von 1/10 Denar, nach dem dies Document wahrscheinlich ge
rechnet hat, ist um 485 eingeführt. Andrerseits sind die darin aufgeführten 
Centurien procum patrieium vermuthlich im J. 534 den Plebejern geöffnet wor
den (S. 254 A. 4), womit wohl auch diese Benennung verschwand. 
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für die Abstimmung ist im Allgemeinen auf den Abschnitt von 
der Competenz der Bürgerversammlung zu verweisen. Sie ist 

s~i~~m~eec~~ principiell untrennbar von der militärischen Verwendung, da sie 
auf dem von je her das römische Gemeinwesen beherrschenden 
Gedanken beruht, dass die Bürgerschaft ebenso wohl in bürger
licher wie in militärischer Ordnung Handlungsfähigkeit besitzt 
(S. 316). Acte wie die Inauguration des Flamen des Mars (S. 307), 
das vor der Schatzung zu erneuernde Treuwort (S. 312), die 
Kriegserklärung wegen Bündnissbruchs (S. 3;1 4) können nie an
ders stattgefunden haben als unter Mitwirkung des zur Zeit be
stehenden Bürgerheers , und die Nichtpatricier müssen also von 
dem Augenblick an, wo die Wehrpflicht auf sie erstreckt ward, 
Betheiligung auch an den Comitien erlangt haben. Aber keines
wegs braucht diese Betheiligung von Haus aus eine volle ge
wesen zu sein und noch viel weniger wird die Beschränkung 
der Curien auf privatrechtliche Privilegien gleichzeitig mit der 
Aufnahme der Plebejer in die Centurien stattgefunden haben; 
der Zustand, welchen unsere älteste Ueberlieferung zeigt, macht
lose Curien und allmächtige Centurien ist wahrscheinlich, wie 
alle analogen uns in ihrem Werden vorliegenden Resultate des 
Ständekampfs, in allmählichem Vorschreiten erreicht worden. -
In diesem Abschnitt soll die servianische Centurienordnung zu
nächst von der militärischen Seite, zunächst die Wehrpflicht und 
das Wehrrecht entwickelt werden 1). Freilich bringt die Be
schaffenheit der Ueberlieferung, welche uns die Kunde der äl
testen Wehrordnung wesentlich in der Stimmordnung der histo
rischen Zeit bewahrt hat, es nothwendig mit sich, dass nicht bloss 
überall auf das Stimmrecht Rücksicht genommen werden muss, 
sondern auch die späteren Modificationen, die geradezu und allein 
das Stimmrecht betreffen, in diesem Zusammenhang mit ent
wickelt werden müssen. 

Wehrpflicht Wehrpflicht ist nicht Waffendienst·, vielmehr. ' scheiden sich 
der Bewaff-

neten. die Bürger, welche wie gesagt der W ehrpflicht aU~'- unterliegen, in 
solche, die den eigentlichen Waffendienst zu leisten haben . . ' und m solche, von denen nur Hülfsdienst gefordert wird oder , , 

1) Die Constituirung des exercitus centuriatus kann weder bei der Censur 
noch in diesem Zusammenhang fehlen. Wiederholungen sind möglichst be
schränkt; alle habe ich nicht vermeiden wollen, da bei blosser Verweisung in 
diesen schwierigen Fragen der verschiedene Standpunkt nicht genügend zu sei-
nem Recht kommt. . 
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nach dem Ausdruck der Quellen, in die ,188 CentUl'ien der Be
waffneten (armati) und in die 5 Centurien der Waffenlosen 
(in~rmes), welche 193 Centurien zusammen das Heer (exercitus) 

bilden. 
Die Qualification für den Waffendienst, welcher hegreiflicher 

Weise regelmässig als Wehrpflicht schlechthin aufgefasst wird, 
ist zwiefacher Art: sie fordert theils ein gewisses Vermögens
mass, theils die Unbescholtenheit. 

Als vermögensrechtliche Qualification für den ordentlichen 
Dienst ist anfänglich ein Minimalmass des Grundbesitzes gefor
dert worden, also die Tribus, nur dass dieSe, als an das Boden
eigenthum schlechthin geknüpft, ein Minimalmass nicht kennt. 
Jener Satz selbst ist nicht bloss nicht überliefert, sondern im 
Widerspruch mit der weiterhin zu erörternden Tradition, dass 
König Servius selbst den Dienst an das Vermögen geknüpft und 
nach Geldansätzen abgestuft habe. Indess diese sogenannten 
servianischen Ansetzungen gehören frühestens in die Zeit des 
ersten punischen Krieges, da sie nach dem damals eingeführten 
As von 1/

10 
Denar rechnen; es sind also ältere verschollen, und 

diese sind vermuthlich nicht in Geld, sondern in Landmass 
ausgedrückt gewesen. Einmal reicht die Einrichtung wahr
scheinlich in eine Zeit. zurück, wo nicht einmal das Kupfer nach 
dem Gewicht als allgemeiner Werthmesser anerkannt war. -
Zweitens lässt die Thatsache, dass die Centurien der späteren 
ersten ·Ordnung denen der vier niedrigeren. Ansetzungen zu
sammen an Zahl ungefähr gleich sind, sich nicht allein darauf 
zurückführen, dass die Centurien der niederen Stufen sicher 
an Kopfzahl stärker waren als die der obersten (S. 267). Viel
mehr fordert jenes auffallende Zahlenverhältniss eine absolut 
grössere Zahl der Wehrfähigen der ersten Kategorie als die 
wenigstens der nächst folgenden . Stufe ist; und dies ist nur 
denkbar, wenn die Abstufung zunächst sich auf den Grund
besitz bezog lI,nd beispielsweise die - grossentheils gewiss durch 
Splitterung entstandenen - Dreiviertelstellen in dem Grundbesitz 
weniger zahlreich waren als die Vollstellen. - Drittens muss die 
Tribus , welche, wie wir sahen, ursprünglich nichts ist als der 
Ausdruck des Bodeneigenthums, nothwendiger Weise zu der 
Heerbildung in Beziehung gesetzt werden. Die Trennung der 
censorischen Verzeichnisse der Steuer- und der Wehrpflichtigen 

Qualifi
eation. 

Grund
besitz. 



248 

in tribules und aerarii, das heisst nach dem ursprünglichen Ge
brauch der Worte in 'anSässige' und 'steuerpflichtige' Bürger, kann, 
da auch jene steuerpflichtig sind, nicht zunächst von der Steuer
pflicht ausgegangen sein, sondern nur von der Wehrpflicht ; und 
wenn überhaupt die Verwaltung in früherer Zeit sich um die 
Bodentribus bewegt und die Personaltribus nichts ist als die' des 
Bodeneigenthums, so kann, da alles in dieser Verwaltung sich 
auf den Heerdienst bezieht, Soldzahlung und Steuerhebung nur 
Corollarien des Dienstes sind, dieser unmöglich von der Tribus 
abgelöst werden. - Unmittelbar bezeugt ist es, dass die Reform 
des Appius, welche nichts ist als die Lösung der Personaltribus 
von derjenigen des Bodens, die des Bodeneigenthums entbehrenden 
Personen in die Stimmcenturien brachte (S. 184), von welchen 
sie also bis dahin ausgeschlossen waren. 

Da die späteren Stufensätze nichts anderes sein können als 
fünf ~it~fen. ein nach den veränderten Verhältnissen umgewandelter Ausdruck 

der früheren 1), so lassen sich diese nach. jenen mit einiger 
Sicherheit bestimmen. Es gilt dies sowohl in dem Verhältniss 
der Stufen zu einander wie auch für den absoluten Werth. 
Drückt, wie nicht zu bezweifeln, die oberste Stufe das für den 
Volldienst erforderliche minimale Bodenmass, die Landlooseinheit, 
die Hufe aus, so werden die vier niederen als Dreiviertel-, 
Halb-, Viertel- und KleinsteIlen gefasst werden dürfen; der 
Eigenthümer einer unter dem niedrigsten Minimalsatz bleiben
den Stelle wird im Census nicht zu den Grundbesitzern ge
zählt worden sein. Auch das Reductionsverhältniss lässt sich 
bestimmen. Das kleinste bei den Römern vorkommende Boden
stück ist das Heredium von 2 Jugera (S. 23); man wird darin 
die KleinsteIle erkennen und danach die Hufe auf ungefähr 
20 Jugera ansetzen dürfen 2). Also ist in den überlieferten 
Ansetzungen das Jugerum ~usgedrückt durch .,200 Sesterzen 

1) Als anstatt des Areals das Geld zum Stufenmyaß~r wurde, werden 
diejenigen, die bisher classici gewesen waren, darum nicht weniger es geblieben 
sein. Noch unvernünftiger würde die Annahme sein, dass bei dem Uebergang 
von dem As von 1/4 zu dem von 1j1O Denar die alten Ziffern nominell fortge
führt worden seien, man also bloss wegen dieser Rechnungsmanipulation ganze 
bisher infra classem stehende Stufen in die classici eingeordnet hätte. 

2) Wenn bei der Ansiedlung der Claudier jedem 2, dem Haupt 25 J u
gera gegeben werden (Plutarch Popl. 21), so scheinen dies auch die Sätze der 
letzten und der ersten Klasse zu sein. Genaues Zutreffen solcher Reductions
ziffern kann nicht erwartet werden. 
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(= 385 Mark); und dieser Ansatz entspricht dem durchschnitt
lichen Bodenwerth nach der später üblichen Schätzung 1). 

Durch die Censuren der J. 4~2 und 450 ist an die Stelle ve~!:t~~:ns 
des Grundbesitzes der Vermögensbesitz getreten und es haben besitz. 
damit auch die nicht ansässigen Bürger sämmtlich einen Platz in 
den Tribus unq,. so weit sie jenen Vermögenssatz erreichten; das 
Wehr- und in den politischen Centurien das Stimmrecht em-
pfangen (S. 184). Die Beträge aber können in jener Epoche nur 
nach dem schweren As oder, was dasselbe ist, nach dem späteren 
Sesterz von. 1/4 Denar angesetzt gewesen sein; überliefert sind 
auch sie nicht und müssen aus den späteren durch Rechnung 
gefunden werden. Nach dieser stellt sich für den Volldienst das 
erforderliche Minimalvermögen auf 40000, die Theilbeträge auf 
30000, 20000, '10000, 4400 schwere Asse oder Sesterze. Indess 
besteht .auch innerhalb dieser Ansetzungen der Unterschied der 
Grundbesitzer und der nicht ansässigen Bürger insofern fort, als 
die den ländlichen Tribus , die wenigstens im Allgemeinen die 
letzteren ausschlossen (S. 174. 185), angehörigen Wehrpflichtigen 
nicht bloss sämmtlich Grundbesitzer waren, sondern auch hier 
nicht das Vermögen schlechthin, sondern der zu Geld angeschla-
gene Grundb~sitz die Stufe bestimmte 2), also wer nach diesem 
in die fünfte gehörte, nicht wegen anderweitigen Vermögens 
einer höheren zugezählt wurde. 

Nachdem kurz vor dem Anfang des ersten punischen Krieges 
um das J. 486 d. St. das seitdem in Rom geltende Münzsystem 
eingeführt war, beruhend auf dem silbernen Sestertius von 2 112 
oder dem Denarius von 1 0 leichten Assen, ging der Census, sei 
es sofort, sei es später 3), zu diesem über; die uns überlieferten 
Censussätze sind auf den As von 1/10 Denar gestellt I). Sie fin-

1) Den Morgen anbaufähigen Bodens rechnet Columella 3, 3, 8 zu 1000 
Sesterzen, den durchschnittlichen Ertrag von dem bebauten Morgen Varro de 
r. r. 3, 2 auf 150 Sest., was, wenn man mit Coillmella 3, 3, 9 den Ertrag des 
Landguts auf 6 % ansetzt, einen Capital werth von 2500 Sest. darstellt. V gl. 
Hermes 19, 398. 

2) Die Censoren des J. 585 nehmen von gewissen Beschränkungen die
jenigen Libertinen aus, qui praedium praediave rustica pluris HB XXX milium 
haberent (Liv. 45, 15, 2). Es ist dies die Censusgrenze der zweiten Klasse. 

3) Nach Libralassell ist auch später oft gerechnet worden und es ist mög
lich, ja wahrscheinlich, dass auch die Censoren dies noch längere Zeit gethan 
haben, also die uns überlieferten Sätze einer jüngeren Epoohe angehören. 

4) Den für die erste Klasse charakteristischen Panzer tragen naoh Poly
bius 6, 23, 15 ot unep 'ta~ p.up[r.t~ 'tlP.WP.E-JOl 0pr.tXp.d~. Ebenso setzt Dionysius 
4, 1G. 17 durchgängig die Mine oder 100 Drachmen da, wo Livius 1000 As 
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den sich theils in einem zusammenhängenden bei Livius und 
Dionysius aus gleicher oder analoger Quelle geflossenen, viel
leicht allen"· Annalen bis zu Fabius hinauf gemeinsamen Bericht 
über die servianische Verfassung 1), theils in vereinzelten Zeug
nissen, wie sie hier zusammengestellt sind: 

erste Stufe mindestens f 100000 As Annalen; Polybius (S. 249 
A.4) 

) 120000 - Plinius und Festus 2) 

l [125 OOO?- Gellius 3)] 
zweite Stufe mindestens 75000 Annalen 
dritte Stufe mindestens 50000 Annalen 
vierte Stufe mindestens 25000 Annalen 

angiebt. Wenn ferner für das J. 585 des Satzes von 30000 Sesterzen in der 
Weise gedacht wird, dass dies Klassengrenze gewesen sein muss (A. 2), so trifft 
dies nur dann zu, wenn die überlieferten Sätze von dem leichten As verstanden 
werden; wäre der Oensus der ersten Klasse .100000 schwere Asse oder Sesterze, 
so würde der Satz von 30000 Sesterzen zwischen die dritte und die vierte 
Stufe fallen. Abgesehen von diesen schwer wiegenden Zeugnissen ist es man 
darf wohl sagen unmöglich, dass in einem Staat, wie der römische war, der 
Volldiel1st einen Oensus von 100000 schweren Assen = 17500 M., in älterer 
Zeit einen Grundbesitz von etwa 50 Morgen zur Voraussetzung gehabt hat. Wo 
möglich noch mehr gilt dies von den zugleich überlieferten und ohne Frage 
auf denselben As zu beziehenden Ansetzungen für die Bezüge der Reiterei. -
Allerdings ist die Grenze, welche das voeonische Gesetz vom J. 585 in Betreff 
der Frauenerbschaften zieht, von centum milia aeris (Gaius 2, 274) oder 25000 
Denaren (Dio 56, 10; centum milia sestertium Scho1. zu Oiceros Verr. 2, 1, 41 
p. 188 Orell.), wahrscheinlich hingestellt worden als ~iejenjge der ersten Klassc, 
da, wie aus Gellius 6 [7], 13 hervorgeht (vg1. auch :Festus ep. p. 113 v. infra 
classem) , Oato bei dieser Gelegenheit die gegensätzlichen Ausdrücke classis und 
infra classem erörterte. Allein einmal kann Oato diesen Gegensatz nur zur Ver
gleichung herangezogen haben; so dann aber ist es wohl möglich, wie ich n. M. 
W. S. 302 vermuthet habe, dass das Gesetz selbst den Oensus der ersten Klasse 
meinte, die Interpretation aber, um dasselbe möglichst einzuschränkcn, das 
zweideutige centum milia aeris auf schwere Asse interpretirte. 

1) Livius 1, 43. Dionysius 4, 16. 17. Die einzige Abweichung in den 
Ziffern, die Ansetzung für die fünfte Stufe von 12112 Minen = 12500 Asseu 
bei Dionysius, beruht sicher auf Gleichmacherei, während die livianische Ziffer 
sich sehr wohl erklärt durch die Rücksichtnahme auf die kleinen Loose von 2 J ugera. 

2) Plinius h. n. 33, 3, 43: maximus census OXX (so ~ Bamb., OX die 
übrigen HdschT.) assium fuit illo (Se1'vio) rege, et ideo ha~c pr;ima cllLssis. Fe
stus ep. p. 113: infra classem significantur qui minore sum;pu quam centum et 
viginti milium aeris censi sunt. J' 

3) Gellius 6 (7), 13: classici dicebantur non omnes qui in quinque clas
sibus erant, sed primae tantum classis homines, qui centum et viginti quinque 
mUia aeris ampliusve censi erant. infra classem autem dicebantur secundae classis 
ceterarumque omnium classium, qui minore summa aeris, quod supra dixi, cen
sebantur. hoc .. notavi quoniam in M.· Catonis oratione, qua Voconiam legem 
suasit, quaeri solet, quid sit classicus, quid infra classem. Da Festus wahrschein
lich seine Glosse aus der gleichen Quelle hat, so wird entweder bei ihm oder 
bei Gellius ein Irrthum in der Zahl vorliegen; Plinius spricht dafür, dass 
Gellius geirrt hat. 
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fünfte Stufe mindestens { 1'1000 Annalen (S. 250 A.II) 
4000 Polybius 1). 

Die beiden Abweichungen in den Minimalsätzen der ersten 
und der fünften Klasse sind wohl dahin zu verstehen, dass 
einerseits die ordentliche Dienstpflicht, und zwar vor Polybius 
Zeit, auf die zwischen '11000 und 4000 As geschätzten Bürger 
erstreckt ward, andrerseits, und zwar nach Polybius Zeit, den 
zwischen 100000 und 120000 As geschätzten Bürgern die kost
spielige" Rüstung der ersten Stufe erlassen ward; was dann auf 
die Stimmcenturien entsprechend eingewirkt hat. Die Beschrän
kung der durch die Abstufung des Dienstes nach dem Vermögen 
herbeigeführten Differenzen ist beiden Aenderungen gemein und 
vorbereitend für die gänzliche Beseitigung der Aushebung nach 
dem Census, welche durch Marius eintrat. 

Hinsichtlich der neben der vermögensrechtlichen Qualification u~l~~~~ft~l
in Betracht kommenden Unbescholtenheit genügt es im Wesent-
lichen an die bei der Censur gegebene Ausführung zu erinnern. 
Diejenigen Bürger, welchen die Schätzungsbeamten den Vollbe-
sitz der bürgerlichen Ehre aberkannten, verloren dadurch in 
älterer Zeit die Wehrfähigkeit und das damit verbundene Stimm-
recht oder vielmehr es ruhten beide so lange, bis etwa spätere 
Censoren diese Makel ausser Kraft setzten. Denn die Ausstossung 
aus der Tribus [2, 388J muss ursprünglich das gewesen sein, was 
der Wortsinn fordert, und es wird auch der Verlust des Stimm-
rechts als Folge der Ausstossung angegeben [2, 387J. In der 
That hat der Act nur dann einen Sinn, wenn ~ die Ausscheidung 
aus 'dem Heer damit verbunden ist; es soll dem ehrenhaften 
Bürger nicht zugemuthet werden mit dem bescholtenen zu die-
nen. Dem empfindlichen kameradschaftlichen" Ehrgefühl ent-
stammt die eminente Willkür des censorischen Sittengerichts. 

Aber dies änderte sich, als im Verfolg der Zulassung der 
nichtansässigen Bürger zum Waffendienst und zum Wehrstimm
recht die diesen zugewies~nen städtischen Bezirke anfingen zwar 
nicht gerade als Tribus der Ehrlosen, aber doch als minder 
ehrenhaft zu gelten (S. 174). Seitdem wurden die Personen, 
welche wegen Bescholtenheit aus deI!. Landtribus ausgeschieden 

1) Polybius 6, 19, 2: (die Bürger müssen zu Ross oder zu Fuss dienen) 
'ltA7j'J "C0l'J U'ltO "Ca~ 'te"Cpa'X.oa(a~ opaxp-a~ "Cenp-lJp.e'JOlY· 'tou'tou~ oe mpt&.at 'lti'J'tct~ 
~t~ 't~'J 'Ja.tttl'X.7j'J xpda'J, " """ " 
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wurden, wenigstens in der Regelt) in die städtischen gewiesen, 
blieben also am Kriegs - und Stimmheer betheiligt. Seitdem 
haben die von der censorischen Nota betroffenen Bürger häufig 
gedient 2) und sch werlich haben nachher an dieselbe sich recht
lich. formulirte Nachtheile geknüpft 3) , so oft es auch vorge
kommen sein mag, dass mit Rücksicht auf die durch die Aushe
bungsliste selbst dem aushebenden Beamten zur Kunde kommende 
Makel der Notirte. bei der Aushebung übergangen oder nach der 
Aushebung durch erschwerten Dienst gestraft wurde 4). Auch 
das Stimmrecht ist ihnen schwerlich weiter verkümme;t worden 
als durch den Wandel der Tribus selbst. 

Reiter- und 
Fussdienst. 

Hiemit sind die Grenzen bezeichnet, innerhalb welcher die 
Bürgerschaft dem ordentlichen Waffendienst unterliegt. Bei der 
Ordnung des Bürgerheeres selbst werden geschieden die Reiterei 
und die Infanterie. Die letztere ist zwiefach, Aufgebot (iuniores) 
und Reserve (seniores) , je nach dem Alter der Dienstpflichtigen. 
Sowohl das Aufgebot wie die Reserve setzen sich zusammen aus 
den Bürgern der VollstelIen, welche Volldienst, und aus den zum 
ordentlichen, aber nicht zum vollen Dienst pflichtigen Bürgern, 
welche Minderdienst in vier verschiedenen Abstufungen leisten. 
Alle Heertheile, die Reiter wie das Fussvolk, das Aufgebot wie 

Felddienst 
und 

Reserve. 

Uenturia
tion. 

1) Vielleicht blieb daneben noch als verstärkte Strafe die Einschreibung 
unter die des Stimmrechts entbehrenden Halbbürger. . 

2) z. B. Liv. 24; 18. 27, 11. Dass der aerarius dieser Zeit der Dienst
pflicht unterlag, geht allerdings auch aus der Massregel des Censors 550 M. 
Livius hervor die Tribulen aller fünfllnddreissig römischen Tribus mit Aus
nahme einer einzigen für aerarii zu erklären (Liv. 29, 37); indess ist diese denn 
doch mehr als seltsam. Einmal waren vier dieser Tribus ja schon in 'dieser 
Kategorie. Sodaml waren sowohl die Tributcomitien unmöglich wenn auch nur 
eine Triblls fehlte, wie auoh die der Centurien, da ja die Centu~ie in dieser Zeit 
pars tribus ist. Es war dies eben ein durch blinde Erbitterung dictirter Schritt 
d~ssen Verwirklichung das Gemeinwesen im constitutionellen Wege vernichtet 
hatte, und den der Censor auch nur that, weil er vorher wusste, dass die er
forderliche Zustimmung des Collegen nicht erfolgen und es also bei dem frivolen 
V:ersuch einer unmöglichen Handlung bleiben würde. Wenn irgendwo, war hier 
die Anklage wegen Majestätsverbrechen begründet, die der Senat 'freilich theils 
aus Rücksicht auf Hannibal, theils aus anderen minder ehrba;6:t Gründen ver
eitelte. 

3) Dass die Soldzahlung nothwendig wegfiel, wird schwerlich gefolgert 
werden dürfen aus der wenig glaubwürdigen Notiz in der Schrift de vir. iU. 50: 
(M. Livius) censor omnes tribus exeepta Maecia aerarias (eeit, stipendio privavit. 

4) Man konnte diese Leute mehr zum überseeischen als zum italischen 
Die~lst verwenden oder länger bei den Fahnen halten; ausscheiden aus den 
LegIonen durfte man sie nicht, da der Bürger nur in der Legion dienen kann. 
Auch Straflegionen hat es wohl thatsächlich gegeben wie die cannensischen in 
Sicilien, aber nicht im rechtlichen Sinn. ' 
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die Reserve, werden militärisch formirt in Rotten (centuriae, 01'

d/nes) von fester Zahl und unter Führung eines Hauptmanns 1). 
Die ganze Ordnung ist wohl auf die Abstimmung anwendbar, aber 
militärisch gedacht und bis ins Einzelne militärisch geordn~t. 
Nach ihrer militärischen Folge sollen die einzelnen HeertheIle 
hier erörtert werden. 

Die servianische Ordnung der Reiterei 2) ist bedingt durch 

1) Als die der servianischen Ordnung zu Gru~de lie.genden poli~ischen 
Theilllngsprincipien der Bürgerschaft bezeichnet Laehus Fe~lX (bei Gellllls ~5, 
27) cens'lts und aetas, im Gegensatz zu den genera der Cunat- und den 'l'egw
nes et loci der Tribntcomitien. Aehnlich Cicero ?e leg. ?, 3, 7: .censores,.' .. 
l/Op'ltli •.. partes in tribus discribunto, exin peeunws, aevttates,. ordmes partzunto 
e uitum peditumque (welche letzteren Worte seltsamer Weis~ III den All~gaben 
g~zogen werden zu dem folgenden prolem desc~ib.unto: ca~llbes esse proht~ento) 
11: und c. 19, 44: disc·riptus populus censu ordzmbus aetat~bu~. ~ers. pr? Flac~o 
7 15: quae scisceret plebs aut quae populus iuberet ' ... dzst'l'lbutlS partzbus t'l'l
b~tim et centuriatim, discriptis ordinibus classibus aetahbu~: Ders. de har. 'l'eSf ~: 
comitii8 centuriatis omni'um aetatum ordinumque suffrag~zs. Ders .. de rep. , . 
uam commode ordines discripti, aetates, classes, equztatus. MIt den. partes 

~opuli der ersten und der dritten Stelle, welche wied~r~ehre~ in der BezeIchnung 
der Centuriatcomitien de leg. 3, 4, 11: maximum co~mtzat~m tll?squ~ quo~ censor~s 
in partib'lts populi locarint, können bestimmte T~elle, seI~n dIes dIe Tubus, dIe 
Klassen oder die Centurien, nicht gemeint .sel~, da dl?Se. alle erst :ufi d1~ 
partes hervorgehen. Also bleibt wohl nichts übng als, Wle m pr? Are. , 
(2, 343), in den 'Bestandtheilen der Bürgerschaft' eine~ umschrelbe.nden Au~
druck für die Bürgerschaft schlechthin zu erkennen. WeIter werde.n, m de~. bel
den ersten Stellen (von denen die eine ausdrücklich auch auf dIe plebeJI~che 
'l'ribllsversammlung Rücksicht nimmt) unterschieden die V?rzeichniss.e der. Tn~us 
und die der Centurien und hinsichtlich der letzte~en wle~~rum dIe dreI Gl1~
derungsmomente des servianischen Heeres, . erstens dIe Vermoge~sstufen. (pecunw. 
- census - classes), zweitens die Altersgrenzen (aetat~s), dnt.tens dIe .Centu
riation. Die letzte wirfl ausgedrückt entweder durch ordmes equztum .pedztumque 
oder durch ordines schlechthin oder durch die ordines ~er In~a~l~.e~le und ~en 
equitatus; wo bei man sich zu erinnern hat, dass ordo 1m mlhtanschell SI~n 
nur die Infanteriecenturie bezeic~net, also die Erstreckung des W ~~tes auf ~~~ 
Reitercenturie zeugmatischer Art 1st. - In den S. 185 A. 1 allgefuh~ten W. 
ten Plutarchs dass die Censoren 'ta i~'i"'fJ ~al 'ta, ~At~[a, - so WllamowItz 
füt das sinnldse 7toAti:da, - othpt'io'i, mag auch c1~.ssel~e stecken, obwolll 

'!''i wenn es ordines wiedergeben soll, auf Missverstandmss beruht. 
I" "'fJ, 2) Die so oft sich aufdrängende Analogie de~ att~scheI~ Ei~ric~~un?en ist 
hier besonders auffallend. Auch in Athen ist all~m dl~. Relterel standlg un~ 

. ht ···h lieh öffentlich auf, auch hier prüfen dIe Behorden Ross und Mann, 
Zle Ja r , .. . h tre und dem auch hier steht neben der ~ai:d(j'tMt', dem r~m~sc en .?,e8 eques 
Futtergeld der Reitersold von einer Drachme taghch. Bockh Sta~tsh~ushalt 1, 
351 fg. Gilbert Staatsalterth. 1, 305. Man wird es bil~igen, dass}n ~leser Dar
legung di~ parallelen griechischen und speciell die attls~hen Verhaltmsse d~rch
gängig bei Seite gelassen sind; die Gefahr de~ AnalOgIe einen unb~rechtlgt~n 
Einfluss zu gestatten ist nicht gering und zu Ihrem Recht kon:mt dI.e Ve:rlm
chun doch nur in selbständiger Durchführung. Aber es bleIbt dnn~en zu 
wiins~hen, dass eine solche von kundiger Hand versucht ~?d. namenthch. auch 
('tarauf gerichtet werde zu sondern, was Stamw?ut der ronllsch - hellen?schen 
Vorzeit und was in der römischen Ordnung attIsches Lehngut ist. Bel dem 

Reiterei. 
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die Ständigkeit, welche dieser Truppe im Gegensatz zu dem 
Fussvolk von je her eigen gewesen ist. Sie besteht aus sechs 
benannten und zwölf unbenannten Centurien 1) Jene d' f . ,le sex su -
fragia 2), führen die aus der patricischen Bürgerschaft über-
nomm~nen Namen der Titienses, Ramnes, Luceres priores und 
posterzores 3) und sind sicher die aus der servianische'n Stimmord
J.~ung ~ngeführten Centurien procum patricium (S. ~45 A. 1). Also 
smd SIe früher allein aus Patriciern gebildet und wie es scheint 
erst bei der Reform der servianischen Ordnung' im J. 534, den 
Plebejern geöffnet worden 4). - Dazu treten zwölf weitere' Cen-

Verhältniss der Zwölf tafeln zu der solonischen Gesetzgebung könnte die Reiter
ordnung wohl zu dem letzteren gehören. 

. . 1) Die Tradi~ion ~ber die .. Entstehu.~g der achtzehn Rittercenturien des ser
vlamschen Heeres 1st bel de: Erorterung uber die vorservianische Reiterei S. 107 
A. 3 da~gelegt worden .. DJe un~ ~arüber vorliegenden Erzählungen differiren 
sowohl ube~ de~l ~nt~ell d~r Komge Tarquinius und Servius an der Vermeh
rung der ReIter~1 w~e uber dIe Stadien derselben, und die beiden aus einander 
g~~~?den C~!ll ~lllatI.onen, . die sich in den Quellen vorfinden, schliessen gleich
~as~lg UnmoglIchkeIt~n em. Dass die alten sechs Centurien je 300 Mann e
zahlt. haben .und ServlUs daraus 18 Centurien zu je 100 M. gemacht und se!hs 
von Ihnen dIe alten ~a~en gelassen hat, ist ebenso übel erfunden wie die ent
gegenstehende. COmbl?atlOn, dass Servius zwölf unbenannte Centurien vor e
f~nde.n und dIesen dIe se~hs benannten hinzugefügt hat. Indess kommt we~er 
h~stonsch .~och staatsrechtlIch auf diese Erzählungen viel an; ein Bericht über 
dl~se Vo~g.ange hat auch den Alten nicht vorgelegen. Dass die sechs Centurien 
ml~ ~atrIcIschen Namen aus der Ordnung des Patricierstaats übernommen d'e 
zwolf namenl?se~ in der patricisch-plebejischen Gemeinde entstanden sind ' ge~t 
aus. de: ~nstltu~lOn. selbst . ~it ~chl~gender Deutlichkeit hervor, und ~s ist 
glelchgultl~, WIe d~e QuasIhIstone .slch d~ese Verhältnisse zurecht gelegt hat. 

2) DIese BezeIchnung findet SICh bel Cicero de rep 2 22 39 d b . 
Festus p. 334 s. v. Ob bei Cicero Phil 2 33 82 (S 272 A 3)' Ulffl ~l 
das Z hlwo t f 11' . " . . vor su raQza 

",a r ausge a en 1St, wie Niebuhr meinte, oder sie auch sUffra" ia 
schlechtweg genannt werden konnten, ist unsicher. Bei Livius 1 36 8 ( g 
nunc .. • sex vocant cent~rias) c. 48, 9 heissen sie sex centuriae.' , quas 
, . 3) S. 107. Noch beI Horaz ars poet. 342 vertreten die neben den centuriae 

senlOrum genannten Ramnes die Rittercenturien. 
. . 4) Dass unter den Instituten, welche nach Ciceros C de domo 14 38) und 

LIVIUS (?' 41, 9~ Darstellung durch den Untergang des Patriciats z~ Grunde 
fehen wurden, dIe ~echs Rittercenturien ni?ht erscheinen, die mehr zu bedeuten 

atten a!s a~le von Ih~en genannten, beweist unwidersprechlich, dass in s ä
te.rer (Z~lt dleselbe?- mcht mehr ausschliesslich patricisch waren(' Dass Sal:'u
stlUS. hl~t. 1, 9 D.letsch) die Kämpfe der Patricier und der Plebe'er bis zum 
hanlllballschen Kneg erstreckt, fordert die Abschaffung eines ,pitrrcischen Re
servatrechts um d.as J. 536. Nun giebt es einerseits unter den Reservat
rechte.n, wel~he dIe Patricier späterhin nicht mehr haben, kein anderes mit 
~n~atIrter Zelt d.es V~rlust~s al~ den Sonderbesitz der sechs benannten Rittercen-
UrIen. ~n~rerselts WIrd wmterhm (S. 270) nachgewiesen werden, dass die Reform 

der s.ervlamschen Centurienordnung zwischen 513 und 536 gesetzt werden muss' 
u.nd Ihher ganzen Tendenz nach kann diese, angemessen eine solche Bestimmung 
e~u:.esc lossen haben. Es dürfte darum dieselbe, was auch aus anderen Gründen 
~IC J~fiehlt,. nahe an den letzten Termin zu rücken, das heisst in die Censur 

es . lamimus 534 zu setzen sein. - In den R. F. 1, 134 fg. habe ich mit 
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turien hinzu, welche nicht individuen benannt sind, aber im 
Gegensatz zu den sex suffragia im eminenten Sinn ,centuriae 
equitum heissen 1). Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
integrirender Theil der patricisch-plebejischen Militärordnung u~d 
bei deren Einrichtung ins Leben getreten und werden von Je 
her Patriciern und Plebejern gleichmässig offen gestanden haben, 
factisch aber vielleicht :von je her plebejische gewesen sein 2). 
_ Die Gesammtzahl von 1 8 Centurien hat von der Königszeit 
an bis in die Kaiserzeit hinein ohne jedwede Veränderung be
standen 3);' die späteren Aenderungen in der Stimmordnung haben 
weder die Zahl noch, so viel wir sehen, die Organisation der 
Ritterschaft irgendwie modificirt. 

Eine specielle Qualification hat es für den Rossdienst nach ti~~ai~~c~en 
der ursprünglichen Ordnung nicht gegeben. Schon die Ständig- :i~i~:~~ 
keit des Dienstes schliesst einen den übrigen Censussätzen ent
sprechenden besonde-ren Reitercensus aus; denn der Zweck jener 
Stufensätze , die Constatirung der für die einzelne Dienstklasse 
voraeschriebenen Qualification für den aushebenden Beamten, fiel 

" bei dem Reiter weg, bei dem Schatzung und Aushebung _ zu-
sammengingen. Auch würde die formale Beschränkung der Reiter
auswahl auf einen Bruchtheil der Bürger eine mit dem sonst das 
Schatzungsgeschäft beherrschenden freien Schalten der Magis
tratur wenig verträgliche Beschränkung der Schatzungsbeamten 
in sich schliessen. Vor allem aber verträgt sich damit nicht, Emol~~~entP 
was über die für den Rossdienst gewährten pecuniären Aequi- d~('~!~~;. 
valente berichtet wird. Da nach den römischen Einrichtungen 
die Bewaffnung wie die Verpflegung zunächst den dienstthuenden 
Bürger treffen, so hat auch der Reiter das erforderliche Pferd 

Unrecht die Eröffnung der sechs Centurien für die Plebejer _auf Servius selbst 
zurückgeführt. . 

1) Duodecim centuTiae equitum Liv. 43, 16, 14 (S. 272 A.3); equztum.?cn
turid.e cum sex suffragiis Cicero de Tep. 2, 22, 39 (S. 274 A. 4). Selbstverstand
lieh werden auch die 18 Centurien centuriae equitum genannt (S. 260 A. 2; 
ferner Cicero PTO Mur. 26, 54. 35, 73. Phil. 7,.6, 16). . 

2) Darauf, dass sie je den Plebejern rechthc.h vorbehalte~ gew~sen smd, 
führt keine Spur i und schon das Alter dieser Einnchtung verblet~t eme sOl?he 
Annahme. Ein Patricier L. (Pinarius) Natta in den (achtzehn) Rlttercentunen 
Cicero P?'O MUT. 35, 73. '.. .. 

, 3) S. 107 A. 3. . Späterhin werden d!e acht.zehn Rlttercentune~ e~wahnt 
zum J. 263 bei DionyslUs 7, 59; zum J. 294 beI demselbe~ 10, J 7, fur ~en 
Anfang des 7. Jahrh. bei Cicero de rep. 2, 22 (S. 274 A. 4); dIe zwolf Centunen 
zum J. 585 bei Livius 43, 16, 14 (S. 272 A. 3). 
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oder, so weit dies verlangt wird, die zwei Pferde 1) nebst der 
dazu gehörigen Ausrüstung 2) zu beschaffen 3) so wie dessen Füt
terung zu bestreiten. Aber es wird ihm dafür ein auch relativ 
stärkerer Zuschuss geleistet als dem zu Fuss dienenden Bürger. 
Er empfängt zu Lasten der Gemeinde 4) bei seinem Eintritt in 
den Dienst für die Anschaffung 'des Pferdes ein Pferdegeld (aes 
equestrre) von ,10000 Assen oder 1 000 D~naren (= 700 Mark) und 
für dessen Fütterung ein jährliches Gerstengeld (aes hordiarium) 

1) Festus p. 221: paribus equis, id e~t duobus, Romani utebantur in proe
lio. Pararium aerarium (les appellabatur id quod equitibus duplex pro binis equis 
dabatur. Licinianus p. 4 Bonn.: de equitibus non omittam, quos Tarquinius [du
plicavit, ut prio ]res equites binos equos in proelium ducerent. Nach beiden Stellen 
scheint das Nebenpferd nicht von allen Reitern gefordert und dafür eine beson
dere Vergütung gewährt zu sein. Ist die von der Heptas vorgeschlagene Ergän
zung richtig, so liegt diese gesteigerte Verpflichtung auf den drei patrlcischen 
Centurien der ersten Ordnung. 

2) Ausser dem Zaumzeug, das, von dem Silberbeschlag der Buckeln ab
gesehen, nur mässige Kosten machen konnte, wurde nichts gefordert. Sättel 
sind der älteren Zeit unbekannt und kamen bei der Pompa erst unter Nero 
auf (Dio 63, 13). Schutzwaffen kannte man bei der Reiterei weder für das 
Pferd noch, vom Schilde abgesehen, für den Mann (Polyb. 6, 24,3). Dagegen 
wird für die Wartung des Pferdes ein Sklave erforderlich gewesen und unter 
den Dienstkosten mit iu Ansatz zu bringen sein. 

3) Das Equipirungsgeld wird nur unter dieser Voraussetzung verständlich. 
Dass der equus publicus, trotz seiner Benennung, nicht Eigenthum der Ge
meinde ist, sondern des Inhabers ~ beweist die bei der Entziehung desselben 
übliche Anweisung das Pferd zu verkaufen (Liv. 29~ 37, 10: M. Livius .•• 
vendere equum C. Claudium iussit; daraus Val. Max. 2, 9, 6). Dies kann nicht 
wohl anders gefasst werden als von dem Verkauf für eigene Rechnung, nicht 
für die der Gemeinde. Wenn bei der Entziehung des Pferdes zur Strafe, wie 
wahrscheinlich, den Reiter ein pecuniärer Nachtheil traf, so kann dieser wohl 
nur in der Verpflichtung zur vollständigen oder theilweisen Rückzahlung des 
aes equestre bestanden haben; die blosse Ablieferung des Kaufpreises an das 
Aerarium genügt dafür nicht. 

4) Geradezu aus der Staatskasse sind diese Gelder nicht an die Empfänger 
gezahlt worden. Wenn Livius mit der Zahlung des aes equestre ex publiro dies 
und nicht bloss die Belastung der Gemeinde im Allgemeinen gemeint hat so ist 
dies vielleicht zu verbinden mit der Angabe Plutarchs, dass Camill'us als 
Censor im J. 377 zuerst die Waisen der Steuer unterworfen habe (Cam. 2: 
'rolJt; öpepa'Jout; &7tO'rE;AEL~ 7tOl1jcra.l 7tpo'r€p0,/ d'/€lcrepOPOU; <5nat;), Auf jeden Fall 
zeigt Gaius, dass auch bei dem aes equestre der Empfangsberechtigte an Mittels
personen gewiesen war, entweder an den Steuerzahler oder,' wie bei der Löhnung, 
an den Steuererheber. Auch die unvermittelt an die OrdnyJi"'g der Reiterei durch 
Tarquinius sich anschliessende Bemerkung Ciceros de 'l'e p. 2, 20, 36: atque etiam 
CO'l'inthios video publicis equis adsignandis et alendis o'l'borum et viduarum tributis 
{uisse quondarr: diligentes kann nur dahin verstanden werden, dass das aes 
equestre auf dIe steuerpflichtigen orbi, das aes hordiarium auf die steuerpflich
tigen viduae gelegt war. Vgl. S.236. - Uebrigens scheinen nach Festus Worten 
(vgl. S. 228 A. 4) vectigal aes appellatur, quod ob tributum et stipendium et 
(les eque8tre et hordiarium populo debetur auch diese Leistungen der o'l'bi und 
der viduae, wie das tributum selbst, nur als Vorschuss betrachtet worden zu 
sein, welllhen die Staatskasse erstattete, wenn die vectigalia ausreichten. 
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von 2000 Assen oder 200 Denaren (= 140 Mark) 1). Den Ver
lust des Pferdes scheint der Inhaber getragen zu haben 2) und 
der späterhin eingeführte Reitersold nicht sogleich, aber bald 
nachher von dem Futtergeld in Abzug gebracht zu sein 3). A ur 
eine Reihe weiterer Fragen, die sich hiebei aufdrängen, haben 
wir keine Antwort; wir wissen nicht, ob nicht unter Umständen, 
namentlich wenn wegen Verschuldung dem Inhaber das Pferd 
entzogen ward· oder auch ohne sein Verschulden der Rossdienst 
vor der üblichen Zeit aufhörte, das Pferdegeld ganz oder zum 
Theil zurückgezahlt werden musste; ebenso wenig, ob das Pferde
und das Gerstengeld, d~ren Kunde uns nur durch die juristische 
Tradition überkommen zu sein scheint4), in späterer Zeit überhaupt 
noch effectiv gezahlt worden sind. Darüber aber kann kein Zweifel 
sein, dass diese Ansetzungen durchgängig hoch gegriffen sind5) und 
das Staatspferd unter diesen Umständen den Empfänger ökonomisch 
nicht wohl schwerer belastet haben kann als der Fusssoldat es 

1) Liv. 1, 43, 9: ad eqtlOS emendos dena milia aeris ex publico da ta et 
quibus equos alerent, viduae attributae, quae bina milia aeris in annos singulos 
penderent. Festus ep. p. 81: equestre aes quod equiti dabatur. Ders. ep. p. 102: 
hordiarium aes quod pro hordeo equiti Romano dabatur. Gai. 4, 27: propter 
eam pecuniam licebat pignus capere ex qua equus emendus erat; quae pecunia 
dicebatur res equestre. item propter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat 
comparandum, quae pecunia dicebatur aes hordiarium. Da die Summen bei Li- . 
vius in Verbindung mit denen des servianischen Census auftreten, dessen As 
erwiesener Massen der yon 1/10 Denar ist (S. 249 A. 4), so muss nothwendig 
auch hier der gleiche angenommen werden. 

2) Also hatte das Equipirungsgeld für die ganze Dienstzeit des Reiters 
auszureichen; wobei nicht zu übersehen ist, dass jede censorische Musterung 
der Reiterei sich auf die Tauglichkeit des Pferdes mit erstreckte. Dem Ur
grossvater des älteren Cato wurden fünf Pferde, die er in der Schlacht verloren 
hatte, von Staatswegen ersetzt (Plutaroh Cat. mai. 1); er kann aber equo privato 
gedient haben oder dies eine ausserordentliche Vergünstigung sein. 

3) Livius 7, 41, 8 zum J. 412: aeque impotens postulatum (uit, ut de 
stipendio equitum - merebant autem triplex ea tempestate - aera demerentu'l'. 
Damit kann nur das aes hordiarium gemeint sein. Nach dem Zusammenhang 
muss diese Bestimmung damals durchgegangen sein. 

4) Als Exemplification für die privatrechtliehe pignoris capio. Erst von 
da aus dürften diese Angaben ihren Weg in die Annalen gefunden haben. 

5) Varro scheint in der Stelle de l. L. 8, 71: equum publicum mille 
assarium esse das anderswo nicht vorkommende ILssarium gebraucht zu haben wie 
sonst aeris gravis, also für den dem Sesterz gleichstehenden. Libralas. Danach 
betrug der Kaufpreis des diensttüchtigen Pferdes damals 250 Denare (= 175 M.), 
und dies ist zwar wenig, aber nicht unmöglich. In Attika galt das gemeine 
Ackerpferd um die Zeit des pelopolluesischen Krieges etwa 3 Minen (= 240 M. ; 
Böckh Staatshaushalt 1, 103). Bei der Pferdelieferung der späten Kaiserzeit 
wurden als Aequivalent des Pferdes 23 (C. Theod. 11, 17, 1 vom J. 367), 
20 (das. 2 vom J. 401), 18 (das. 11, 1, 29 von demselben Jahr) solidi (= 
300-230 M.) angesetzt. Bei dem Gerstengeld mögen die Kosten für den Knecht 
in Anschlag gebracht sein. 

RÖlll. Alterth. III. 17 
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seinerseits war. Dass dessen Uebernahme an sich so wenig 
facultativ war wie die des Dienstes überhauptl), kann dagegen 
in keiner Weise geltend gemacht werden. Es tritt deutlich 
das Bestreben hervor die Mehrkosten des Rossdienstes dem 
Dienenden ab und auf die Gemeinde zu übernehmen und 
also den Rossdienst auch dem mittellosen Bürger. zugänglich zu 
machen, so dass lediglich nach der Tauglichkeit gewählt werden 
konnte. Endlich würde, wenn es von Haus aus einen Rittercensus 
gegeben hätte, dieser ohne Zweifel in das servianische Schema 
eingefügt und mit diesem uns überliefert sein; dies ist aber so 
wenig der Fall, dass nur im Allgemeinen die Rede ist von der 
Auswahl der Reiter aus den vermögendsten und angesehensten 
Bürgern 2). Damit wird allerdings das thatsächliche Verhältniss . 
richtig bezeichnet sein. Mochte selbst der nicht zum vollen Fuss
dienst befähigte Bürger von Rechtswegen das Staatspferd erhal
ten können, sicher ist von je her nicht bloss der Regel nach das
selbe an Vollbürger gegeben, sondern sind auch die durch Ge
burt und Besitz ausgezeichneten jungen Männer vorzugsweise für 
diesen ansehnlicheren Dienst genommen worden. Aber der recht
lich fixirte Rittercensus ist, wie in dem Abschnitt von der Ritter
schaft weiter entwickelt werden wird, erst entstanden, als um 
die Mitte des 4. Jahrh. neben den Staatspferdreitern der Dienst 
equo privato und damit die feldherrliche Aushebung zum Ross
dienst so wie ~lie dafür unentbehrliche censorische Feststellung 
der Qualification für denselben aufkamen - Einrichtungen rein 
militärischer Art, welche die politischen Centurien der equites 
equo publico nicht weiter berühren. Nur das kommt für diese 
in Betracht, dass, seit es einen Rittercensus gab, dieser, sei es 

1) Livius 39, 19, 4: ne invitus militaret neve eensor ei invito (so ist wohl 
zu schreiben; die Hdschr. eensor licinius oder eensor ei) equum publieum ad
signaret. 

2) Cicero de re p. 2, 22, 39: [{eeit equilum eentu~if.ts] duodeviginti censu 
maximo: deinde equitum magno numero ex omni pop'lfli ~umma separato reli
quum populum distribuit in quinque elasses. Dionysius ~{18: '1:0 oe 'tOJ'V t7t'1teUJ'V 
1tA1j&O\; trceA€e€'V b. 't'OJ'V exß'V'tUJ'V 't'o p.e"(la'to'V 't'lP.'lJP.et ~ett 'X,et'ta "(e'Vo\; e1tLepet'VOJ'V. 
Livius 1, 43: equitum ex primoribus eivitatis duodeeim (eeit eenturias ••. haee 
omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Bei allen diesen Angaben ist das 
Vermeiden einer bestimmten Censussumme und das gleichzeitige Hervorheben 
der guten Herkunft wohl zu beachten. - Livins freilich fasst den Rittercensus 
als servianisch; nicht bloss spricht er 3, 27, 1 von einem Patricier, der pedibus 
propter paupertatem gedient hatte, sondern betrachtet ihn auch 5, 7, 5 zum 
J. 351 als schon bestehend bei der Einführung des Rossdienstes auf eige
nem Pferd. 
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durch gesetzliche Anordnung, sei es bloss factisch, auch auf die 
Staatspferdinhaber bezogen worden ist!) und also insofern die 
Rittercenturien, obwohl sie weder zu der classis im älteren Sinn, 
der Phalanx gehören 2) noch nach dem späteren Sprachgebrauch 
als Centurien der ersten Klasse bezeichnet werden dürfen 3), we
nigstens insofern es sich um die Durchführung des timokratischen 
Princips handelt, mit der ersten Klasse zusammengefasst werden 
dürfen. 

Die Centurie der Reiter, welche dem Namen wie der Zahl und 

h d .. h G· . d d ·(8 106)' d' Führer der Sache nac aus er patrlCIsc en emem eor nung. m le Reite~'-

patricisch-plebejische überging, ist immer geblieben, wasdel' centUl'le. 

Name besagt, eine Truppe von 100 Mann unter einem Centuri0 4). 

Dass die Gesammtzahl von 1800 Staatspferdinhabern von der Kö
nigszeit an bis in das siebente Jahrhundert unverändert bestanden 
hat,. ist wohlbezeugt 5) und wird weiter bestätigt durch den von 
dem ältern Cato, wie aus jener Angabe folgt, vergeblich, gemachten 
Vorschlag die Zahl auf ~~OO zu· steigern 6). Demnach war die 

1) Schon im hannibalischen Krieg werden Staatspferdinhaber zur Strafe 
angehalten auf eigenen Pferden zu dienen (Liv. 27, 11), hatten also Ritter
eeusus. 

2) Freilich ist dieser Sprachgebrauch so früh abgekommen, dass die Aus
schliessung der equites aus der classis nicht belegt werden kann; aber es ge
nügt, dass sie späterhin neben den fünf classes stehen. 

3) Dies zeigt am bestimmtesten der ciceronische Bericht über die servia
nische Centurienordnung (S. 2'74 A. 4). Aber auch Dionysius sagt an der Haupt
steIle 4, 18 nur, dass Servius die Reiter der 18 Rittercenturien den 80 der 
ersten Klasse beiordnete (1tpOae'VelP.€'V) und nachher: e1t€LX0'V OE 't'~'i p.E'i 1tpwt"f)'i 
crUP.P.OptIX'V o'X,'t'w ')tett ~'V€'i1j')to'V't'a. MXOl al.!'V 't'or\; trc1t€Ucrl, während er freilich 7~ 
59. 10, 17 die 18 Ritter- und die 80 Fusscenturien geradezu zur 1tpw't1J aup.p.op[et 
oder zur 1tpw't'IJ 'l:eXEt\; rechnet. Nicht anders berichtet Livius; es ist nichts als 
eine leichte Ungenauigkeit, wenn nach ihm 43, 16, 14 acht von den zwölf 
Reitercenturien multaeque aliae primae elassis den Censor Claudius verurtheilen. 
Nicht einmal eine Vngenauigkeit ist es zu nennen, wenn in der Schilderung 
von Dolabellas Wahl (S. 272 A. 3) bei der Aufzählung der einzelnen Abschnitte 
des Wahlverfahrens nur die prima elassis genannt wird, nicht die mit ihr zu
gleich stimmenden 12 Rittercenturien. 

4) Dionys. 4, 18: €1x.0'V OE Mt. OO'tOl (die achtzehn Rittercenturien) 't'ou; 
errlepcN€a't'eX'tou\; AOXIX"(o6\;. . 

5) Sowohl Cicero (nach Vornahme der nothwendigen Aenderung MDCCC 
statt MACCO) wie Livius setzen die Zahl der Reiter unter dem ersten Tarqui
nins auf 1800 an und der jüngere Scipio bei jenem nennt dies einen mos qui 
usque adhuc est retentus (S. 107 A. 3). Die 18 Centurionen sind vermuthlich 
dabei eingerechnet. _ 

6) Aus der Rede qua suasit in scnatu ut plura aera equestria fierent ha
bon wir zwei Bruehstücke (p. 66 Jord.): nunc ego urbitror opMtere institui quin 
(Hdschr. restitui qui oder qua) minus duobus milibus ducentis sit aerum eque
strium und de aeribus equestribus de d'uobus milibus d·ucentis (milibus ace Chari
SillS, milibus actum Priscian). 

17* 
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politische Centurie der· Reiter von der weiterhin zu erörternden 
des Fussvolks in zwiefacher Hinsicht verschieden. Einmal zählt 
die letztere, wie wir sehen werden, normal 1 ~O Mann. Zweitens 
beschränkt sich das Stimmrecht in den Rittercenturien auf die 
Inhaber des Staatspferdes und schliesst auch für die Zeit, wo es 
eine Qualification zum Empfang desselben gab, die bloss qualifi
cirten Bürger ausi); woraus sich auch erklärt, dass die StimIhen
zahl der Reitercenturie noch am Ende der republikanischen 
Zeit eine viel geringere ist als die der Centurie des Fussvolks 2). 
Die erstere Verschiedenheit rührt wahrscheinlich daher, dass das 
ältere decimale System in der stabilen Reiterei festgehalten, bei 
der Infanterie dagegen aufgegeben ward; der Vorschlag Catos 
mag eben dahin gegangen sein auch die Reitercenturie auf /1 ~O 
Mann und demnach die Gesammtzahl auf ~ 1 60 Mann zu bringen. 
Der zweite bei weitem wichtigere Unterschied folgt nothwendig 
daraus, dass die Reitercenturie die effectiv im Dienst stehenden, 
die Fussvolkscenturie die für eine gewisse Kategorie des Dienstes 
qualificirten Mannschaften in sich schliesst. 

Militärische Weiter ist über die Organisation der servianischen Reiter-
Ordnung der •• h b k N' h f 

Reiterei. centUrIe mc ts e annt. lC ts ührt auf irgend eine Beziehung 
der Reiterauswahl zu den servianischen Tribus 3) oder sonst auf 
eine andere formale Regulirung derselben. Militärisch ist schon 
in vorservianischer Zeit die eigentliche Reitereinheit die tUTma 

von 30 und deren Drittel, die decuTia von 10 Mann 4) ; den 
Befehl führt, wie in der Reiterei der patricischen Gemeinde, in 
jeder decuria der deCUTio oder vielmehr in jeder tUTma die drei 
einander coordinirten Decurionen 5). Wie aus den sechs Cen-

1) Dies wird in dem Abschnitt von der Ritterschaft weiter entwickelt 
werden. 

2) In dem dem Q •. Cicero untergeschobenen commentariolum petitionis heisst 
es 8, 33: iam equitum centuriae mu~to facilius mihi diligentia posse teneri vi
denturo' primum cognoscito equites, po,uci enim sunt, deinde appetito: multo enim 
facilius illa adulescentulorum ad amicitiam aetas adiungitur. V gl. Cicero ad 
fam. 11, 16: quoniam equitum centurias tenes, in quis regpas (D. Brutus da
mals cos. des.), mitte ad Lupum nostrum, ut is nobis Cry..'r die Bewerbung des 
L. Aetius Lamia um die Prätur) eas centurias con{iciat.f 

3) Nur im Census werden die Reiter nach der Ordnung der Tribus auf
gerufen [2, 382]. 

4) S~ 103. Dass in die decuria der decurio ein gezählt wird, fordert niclit 
bloss der ursprüngliche Wortbegriff des 'Zehnmaillls', sondern auch die An
setzung der 18 Centurien auf 1800 Köpfe bei Cicero und Livius (S. 107 A. 3); 
wenn die decuria der späteren Ordnung VOll 11 Mann zu Grunde gelegt wird 
würde die Gesammtzahl sich auf 1980 stellen. ' 

5) S. '108 A. 2. Polyhius 6, 2ö, 1: 't'ou~ [rrrrsl~ d~ dAa~ oe-x,r.t OtsO,o'J, 
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turien der patricischen Gemeinde militärisch zwanzig Turmen 
hervorgingen, wurden aus - den zwölf in der patricisch-plebeji
sehen hinzutretenden Centurien weitere vierzig Turmen formirt 1)
Es ist dies wahrscheinlich durch den Censor geschehen, da für 
die Aufstellung einer ständigen Truppe es nicht genügte die 
Mannschaften auszuwählen, sondern auch der Platz im Gliede 
geordnet werden musste; man kann vermuthen, dass dem hin
zutretenden Reiter das Pferd nicht allgemein, sondern immer an 
Stelle eines ausscheidenden Vormannes angewiesen wurde. Auch 
die Decurionen sind wohl für jede Turma von den Censoren 
ernannt worden 2).. Wenn für die Abstimmung die Reiterei 
gleich dem Fllssvolk in Centurien gegliedert blieb, so mag darauf 
die für das Durchstiminen unentbehrliche ungefähre Gleichheit 
der Stimmkörper eingewirkt haben. Wie sich· der Centurio der 
politischen Centurie zu den militärischen Ftlhrern der Reiterei, 
den drei Decurionen der Turme und überhaupt wie die mili
tärische Turme von 30 Mann zu der politischen Reitercenturie 
sich stellte, sind Fragen ohne Antwort; so viel wir zu erkennen 
vermögen, hat die militärische. Turmenordnung auf die politischen 
Centurien keinen Einfluss geübt. 

Wie die Altersgrenze auf die Reiterei nicht bezogen, son- Af_ltersgreRnz.e • ur den eI-
dern es dem Ermessen der Censoren überlassen wird den min- terdienst. 

der tauglichen Reiter zur Abgabe des Pferdes zu veranlassen 3), 
so gieht es in dieser Waffe auch ein zweites Aufgebot nicht. 
Die Ursache ist wohl weniger darin zu suchen, dass ältere Leute 
eher zum Fuss- als zum Rossdienst verwendbar sind. Mehr als 
dies wird in Betracht gekommen sein die geringe Verwendbarkeit 

i~ hacr't''fJ~ OE 't'pd~ npo%p[voucrl'J ElAap'Xa<;, oihol 0' whot 't'p~r~ npocreAClß0'J o6po.
rau<;. Cato in der Rede an die Reiter im Lager von Numantia (fr. p. 39 Jordan): 
majores . .• paravere bonis atque strenuis decurionatus, optionatus, hastas dona
ticas aliosque honores. 

1) Man kann die Frage aufwerfen, ob nicht, wie vermuthlich aus den 
je 20 Decurien der drei Urgemeinden, durch Zusammenfassung einer Decurie 
einer jeden für die Turma, 20 Turmen gebildet worden sind, je eine Decurie 
patricischer und zwei Decurien nicht patricischer Reiter die spätere Turma 
gebildet haben. Aber dabei würde man freilich die frühere Verschmelzung 
haben fallen lassen müssen. . 

2) Dies schliesst nicht aus, dass bei Mobilisirung der Truppe der Feld
herr die Führer wechseln konnte. 

3) Dass Augustus, als er die Stellung der Ritter lebenslänglich machte 
sie mit dem 35. Jahre von den persönlichen Leistungen entband (Sueton Aug'. 
38), mag an das frühere Herkommen anknüpfen. Auch bei dem Flottendienst 
erscheint diese Altersgrenze (Livius 22, 11, 9; vgl. S. 297 A. 1). 
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der Reiterei für die Vertheidigung der Stadt, für welche das 
z~eite. Aufgebot hauptsächlich bestimmt ist und, vor allen Dingen 
die mIt der Brauchbarkeit in keinem Verhältniss stehende für 
den sparsamen Staatshaushalt der älteren Zeit sehr zu berück
sichtigende Kostspieligkeit des Reiterdienstes. 

:Ot: !~~~~ Die nicht für den Reiterdienst verwendete Mannschaft wird 
A~f::be~~:~l zunächst nach dem Lebensalter in ein erstes und ein zweites 

Aufgebot getheilt. Die Grenze zwischen beiden machte wie dies 
seiner Zeit auseinandergesetzt ward [1, 489J, das ~olle~dete 
46 .. Lebensja~~. Uebrigens sind die beiden Aufgebote vollständig 
gleich orgamsIrt, sowohl was die Stufen als was die Zahl der 
Abtheilungen anlangt. Allem Anschein nach ist das zweite Auf
g~bot, das in. unserer Ueberlieferung militärisch so gut wie gar 
~l?ht hervo~trI~t Ui>., 394 J. und in historischer Zeit sicher nur po
htisch functlOmrt hat, mcht selbständig gebildet worden, sondern 
daraus hervorgegangen, dass wer aus einer Centurie des ersten 
Aufgebots Alters halber ausschied, damit in die entsprechende 
Centurie des zweiten Aufgebots übertrat. Es wird daher ge
nügen die Ordnung des ersten Aufgebots darzulegen da die 
des zweiten damit zugleich gegeben ist. Dass die Cen~urien des 
zweiten Aufgebots an Kopfzahl bedeutend schwächer sein mussten 
als die entsprechenden des ersten, die Stimmen der älteren 
B?rger also s~hwerer wogen als die der jüngeren, war wohl 
eme nothwendlgeFolge dieser Einrichtung, aber schwerlich der 
zunächst dabei beabsichtigte Zweck, da die Centurienordnung 
durchgängig von militärischen Gesichtspunkten ausgeht und die 

Classt's. 

politische Verwendung secundär ist. 
Das Fussvolk besteht aus den zum vollen und aus den' zu 

d~m vierfach abgestuften Minderdienst verpflichteten Bürgern'. 
Die dem Volldienst unterliegende Bürgerschaft ist die classis der 
v?lldi.enstpflichtige Bürger der classicus, wähJend die üb~i~en 
n~edrlger stehenden Bürger bezeichnet werden _als infra classem. 
DIe ~er~eitun.g des sicher nicht den Griechen,dbgeborgten Wortes 
classzs 1st bIsher nicht gefunden 1); aber nach der technischen 

. .1) Auf das lateinische calare führen schon Dionysius 4, 18 und Quinti-
han.znst . ..1, 6, 33,. gewi~s be~de n~ch V;arro, das Wort zurück; aber die an
g.ebh.che altere F?rm calastS. ('t'a~ 'XAaQ'et~ apxatov haAou" 'X'XAaQ'el~, wie Bücheler 
rI(h~g statt 'X'XAeQ'et~ schreIbt) ist schwerlich mehr als schematische Setzung 
: Aan; ist einer d~r schon bei de~ Philologen der varronischen Epoche nicht 
seltenen Pseudodonsmen; von 'XAew kann nur ')tA1jQ'l~ kommen' (Wilamowitz). 
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Verwendung desselben im Land - wie im Seekrieg muss es die 
Linie bezeichnen im Gegensatz zu den ausser der Reihe am 
Kampf betheiligten Truppen oder Schiffen. In diesem Sinn wird 
classis in Beziehung auf die servianische Ordnung von dem älteren 
Cato gebraucht 1). Als die servianischen Centurien ihren militä
rischen Charakter einbüssten und die classis im eigentlichen Sinn 
auf sie nicht mehr passte, hat das Wort, und zwar schon in einer 
Gesetzesurkunde vom J. 643 (S. 272 A. 2) so wie durchaus bei 
Cicero 2), eine ausschliesslich politische Beziehung und eine ge
änderte Bedeutung angenommen: es werden jetzt darunter die 
nach einander zum Stimmen antretenden Abtheilungsreihen des 
Fussvolks verstanden, so dass die volldienstpflichtigen Centurien, 
die früher allein die" classis waren, jetzt die prima classis bilden 
und dem entsprechend die vier unter der Phalanx stehenden 
Stufen jetzt als zweite, dritte, vierte und fünfte Klasse auf-

treten. 
Da bei dem Fussvolk, anders als bei der Reiterei, der Soldat 

sich lediglich auf eigene Kosten auszurüsten hat, so zeigt sich 
der Gegensatz des Volldienstes und des Minderdienstes , des 

Die Bedeutung 'Ladung' stimmt so gut zu der späteren politischen Verwendung, 
dass man in alter wie in neuer Zeit sich davon nicht hat losmachen können, 
so deutlich es auch ist, dass sie weder auf die Flotte noch auf die Phalanx, 
also auf den älteren Gebrauch überall nicht passt. Selbst Corssen (Vocal. 1, 
496; vgl. Curtius griech. Etym.5 S. 139), der gegen die Herleitung aus dem 
Griechischen mit Recht protestirt, hat die Grundbedeutung unbeachtet gelassen. 

1) In der Beziehung auf den Seekrieg hat classis seine ursprüngliche Be
deutung behauptet. In derjenigen auf den Landkrieg - anders als in militä
rischer Verwendung erscheint das Wort überhaupt nicht - begegnet classis in 
der Bedeutung Heer bei den Grammatikern (Festus ep. p. 56: classes clupeatas 
antiqui dixerunt quos nunc exercitus vocamus; ders. das.: classis procincta exercitus 
instructus; ebenso in dem sogenannten Gesetz des Numa das. p. 189 v. opima 
spolia und p. 2'25: procincta classis dicebatur, cum exe'l'citus cinctus erat Gabino 
cinctu confestim pugnaturus; vetustius enim e'l'at multitudinem hominum quam 
navium classem appellari; Fabius Pictor bei Gellius 10, 15, 4 vgl. 1, 11, 3) 
und vereinzelt bei den Dichtern (Vergil Aen. 7, 716). In voller Schärfe tritt 
die Grundbedeutung nur hervor in der Beziehung auf das servianische Fuss
volk bei Cato (S. 250 A. 3). Aber auch in den aus der alten Aufzeichnung über 
die servianische Ordnung (S. 245 A. 1) erhaltenen Worten pro (d. h. nach 
der Erklärung in) censu classis i'uniorum (Festus p. 246) scheint classis ebenso 
gesetzt zu sein. Auch die classici testes qui signandis testamentis adhibebantu'l' 
(Festus ep. p. 56; vgl. Gellius 19, 8, 15: classicus aliquis adsiduusque scriptor, 
non proletarius) dürften in dem catonischen Sinn zu fassen sein. - Dass classis 
auch von der Reiterei hat gesagt werden können (Scholien zur Aen. ß, 1: pro
prie classes equitum dicimus; vgl. zu '2, 30. 3, 60'2. 6, 1. 7, 716), is.t an sich 
wohl möglich, obwohl Vergilius das Wort schwerlich in diesem Sinn gebraucht 
hat. _ Deber die räthselhafte quintana classis vgl. S. 285 A. 5. 

2) Er braucht bereits quintae classis metaphorisch (acad. pr. 2, 23, 73). 

Aus
rüstungs

stufen. 
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classicus und des infra classem zunächst in der von dem 
einzelnen Soldaten geforderten Ausrüstung 1). Während diese 
bei dem Voll dienst sich zusammensetzt zur Abwehr aus Helm, 
Brustpanzer, Schild und Beinschienen, zum Angriff aus Schwert 
und Spiess, sämnitlich aus Metall, fiel bei der ersten jener 
vier Stufen der Panzer weg und trat der Holzschild an die 
Stelle des kupfernen. Der zweiten wurden ferner die Bein
schienen erlassen. Bei den Soldat en der dritten und der vierten 
Stufe fielen überhaupt die Schutzwaffen weg und führten als 
Angriffswaffen die der dritten Stufe Spiess und Wurfspeer, die 
der vierten die Schleuder 2). Deutlich ist diese Einrichtung be
rechnet auf den Gegensatz der geschlossenen und gerüsteten 
Phalanx und der ausseI' dem Gliede fechtenden ungerüsteten 
Leichten 3). Aber dieser Gegensatz fällt nicht mit dem des 
classischen :und des nicht classischen Soldaten zusammen; die 
heiden höheren Stufen der letzteren Kategorie entsprechen 
vielmehr den letzten nicht voll gerüsteten Gliedern einer pha
langitischen Schlachtordnung. - Diese Regulirung ist späterhin 
dadurch verdunkelt worden, dass die Auflösung der alten legio 
in mehrere Legionen und die Gliederung der Linieninfanterie 
in die für das Einzelgefecht gerüsteten und geschulten Manipel 
es nothwendig machte einmal die Rüstung mehr als bisher aus
zugleichen, zweitens die technische Ausbildung des einzelnen 
Mannes und damit das Dienstalter bei der Gliederung der Mann
schaften zu berücksichtigen. Daher tragen in Polybius Zeit alle 
gerüsteten Legionare den Brustharnisch, alle nicht gerüsteten 
(velites) den Wurfspeer und wird sowohl bei der Abgrenzung 
der gerüsteten und der nicht gerüsteten wie auch bei der Glie
derung der ersteren vorzugsweise das Dienstalter berücksichtigt'. 
Aber auch damals noch werden die ärmeren Mannschaften über-

1) Die Rüstungsstücke waren vorgeschrieben (L~v. 1 f 43, 2: arma his 
i111;perala; Dionys. 4, 16. 17) und wurden bei dem Censuf}yorgewiesen [2, 380J. 
DIe Selbstbeschaffung von Waffen und Kleidung wird mcht lange Bestand ge
habt paben; aber bis in die Kaiserzeit wurden diese Beträge dem Soldaten an 
der Löhnung gekürzt (Polyb. 6, 39, 15; Tacitus anno 1, 17; Hanclb. 5, 34). 

2) Livius 1, 43; Dionys. 4, 16. 17. Letzterer weicht darin von Livius 
a?, da~s er bei der dritten Klasse den Schild, bei der vierten den Wurfspeer 
hmzufugt. Die militärische Würdigung dieser Einrichtungen ist nicht dieses 
Orts; vgl. Bandb. 5, 326. 

3) Dionys. 4, 18: 7:0 'ltE~lXOV 7:WV 7:E epriAfJ."("(l7:WV Ml 7:WV ~lAWV a7:pd7:EUp.a. 
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wiegend unter die Velites eingestellt 1), und der Brustharnisch 
der Bürger der ersten Klasse ist besser und theurer als der der 
übrigen Legionare 2). Erst in der marianischen Legion ist von 
der alten Abstufung des Dienstes nach dem Vermögen jede Spur 
verschwunden. 

Die Mannschaften zu Fuss werden wie die Reitel' centu
riirt, das heisst in Abtheilungen mit militärischer Normalzahl und 
mit militärischem Commando zusammengestellt. Hier zählt die 
Centurie, wie schon gesagt ward, 120 Centurialen 3) ; auch sie 
steht unter einem hierbei nicht eingezählten Centurio 4) und 
führt ein Feldzeichen 5). Vielleicht sind also bei der ursprüng
lichen Schatzung nicht bloss die Reiter, sondern die Bürger über
haupt in der Weise geordnet worden, das.s die Mannschaften in 
der censorischen Gliederung und unter den ernannten Führern 
gegen den Feind geführt werden konnten, wie dies in der That 
die Alten angenommen zu haben scheinen 6). Insbesondere so 

1) Polyb. 6, 21, 7: o laMj'ouC"l 7:WV avopwv 7:0U~ p.ev VEw7:d7:ou; xo.1 'lt~Vl-
XP07:d7:out; d; 7:ou:; ypoaepop.&xou:;. , 

2) Polyb. 6 23 14: ot p.ev 00'1 'ltonol 'ltpOaAaßO'i7:E; X&hwfJ.o. ••• (3 ••• 
, " '\,,, '(t' '\ , s:,' " \ , XfJ.AOÜat ••• Xo.pOLOepUAo.XfJ. 't'EI\ELaV EXOUC"l 7:'fJv 'Y.avO'ltl\lGlV· Ol uE U'ltEp 7:a:; P.UPlo.~ 

't'lP.tbP.EVOl opaXp.ti:; &'17:1 7:0Ü %fJ.poLOep6AfJ.XO~ auv 7:0r~ anOlt; d)"UGlOW7:0U:; 'ltEpl7:l-
&EV7:al &tbP(lM:;. Vgl. Handb. 5, 336. . .. . 

3) Diese Normalziffer können wir freilich nur nachwß1sen fur dIe Cen
turie der späteren die Centuriation an die 'l'ribus anschliessenden Ordnung und 
auch hier nur für die Centurie der plebs urbana der Kaiserzeit. In der grossen 
Inschrift der Suburana iuniorum vom J. 70 (C. VI, 200) sind die Namen der Cen
turialen der acht Centurien in der Weise verzeichnet, dass die erste Centurie 
mit Einrechnung der am Schluss zerstörten, aber nach dem Raum ~u berec11-
nenden fehlenden Namen ungefähr 120 Köpfe gezählt haben muss, dIe anderen 
etwas weniger. Nach einer anderen Inschrift vom J. 254 (C. VI, 1104 p. 844) 
hat die Palatina iuniorum .homines num(ero) DOOOOLXVIII, also 8 X 120, 
ungerechnet die Centurionen. . 

4) Festus p. 177 v. Ni quis scivit: in ea centuria neque censelur qu~squ~m 
ncque centurio praeficitur neque centurialis potest esse, qu.~a nemo certus ~st e~us 
centuriae civis. Dionysius 4, 17. 7, 59 (A. 5). In der spateren Epoche, 1Il wel
cher die Centurie der Thei! einer Tribus ist, fällt der Centurio mit dem curator 
tribus insofern zusammen als jeder von diesen einer einzelnen Centurie vor
steht und die Tribus ebe~so viel Curatoren hat wie Centurien. Die officielle 
l~enennung in dieser Epoche ist curator; die Bezeichnung centurio, die der Sache 
nach zutrifft,· braucht nur Kaiser Julianus (S. 190 A. 3). Es ist s~hon b~mer~t 
worden (S. 189 fg.), dass in dieser Stellung die Vorsteher der Tnbus, dIe tf'l

buni (aerarii) und die Vorsteher der CenturieIl, die cmturiones, zusammenge
flossen sind; wie wir sie finden, gehört sie in der That dem tribuarischen 
Conturiencomplex an und also eigentlich hieher. 

5) 'Dionys. 7 59: C"UVtfEl oe 7:0 'lt/dj{}o:; d; 7:0 71:pO 't:1je; 'ltot,Ewe; "APElOV 
'ltEOlOV orco 7:E AOxo.~Ore; xat G·~p.dole; 7:E7:0:YP.Z'IOJv &C"'ltEP tv 'ltoMp.<p. Mit Unrecht 
leugnet Domaszewski (die Fahnen im rÖm. Heer S. 21) die Existenz von Cen
turienzeichen. 

6) W enigsten~s fasst Dionysius 2, 14, vielleicht nach Varro, die ursprüng-

Zahl und 
Führer der 
Fussvolks
centurie. 
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lange die Sghatzung und die Aushebung w?ch denselben Magistra
ten oblag, mag schon jene eine vorläufige Heerbildung auch für 
das Fussvolk in sich geschlossen haben, wie denn schon die 
Uebungen auf dem Marsfeld (S. 216) eine gewisse Ständigkeit der 
gesammten Bürgerwehr voraussetzen. Aber sicher hat sich die 
Schatzung von je her nicht auf die Aufstellung einer Anzahl 
zum Dienst geordneter Infanterieabtheilungen beschränkt, sondern 
ist die Centuriation auch nach Erfüllung der Normalzahl so lange 
fortgesetzt worden, bis alle qualificirten und nicht für die Reiterei 
genommenen Bürger in die Centurien der Infanterie vertheilt 
waren. Also stand in jeder Centurie der Infanterie neben der 
festen Normalzahl eine fluctuirende effective 1). Nur insofern bei 
der Centurie der/Reiter die fluctuirende Zahl nicht vorkam, scheidet 
der Gegensatz der ausgehobenen Truppe und der für die Aushebung 
zu einem bestimmten Dienst bereit gestellten Mannschaften von je 
her die Reiterei und die Infanterie. Nachdem die Gliederung des 
Fussvolks in die Centurien der Triarier, der Principes und der 
Hastaten aufgekommen war, verlor, da diese von anderen bei der 
Schatzung nicht berücksichtigten Momenten abhing, die aus der 
Schatzung hervorgehende Centurie die unmittelbare militärische 
Verwendbarkeit, während die Reiterei nicht in ähnlicher Weise 
umgewandelt ward und ihre Turmen nicht erst bei der Aushe
bung gebildet wurden. Die censorische Centuriirung hat ur
sprünglich wohl auch militärisch dem einzelnen Mann im Fan 
der Bildung einer Feldarmee das Glied der Phalanx oder den 
sonstigen Platz angewiesen; aber früh hat die militärische 
Centuriirung von der bei dem Census vorgenommenen ab
gesehen. 

Die Zahl der Centurien des Fussvolks ersten Aufgebots be-

liehe Heerordnung in dieser Weise. Dabei wird allerdings angenommen werden 
müssen, dass bei der ursprünglichen Schatzung neben der Feststellung des 
Alters und der Prüfung der Waffen [2, 380] auch die liö'fPerliche Fähigkeit in 
Betracht gezogen ward, was später nicht geschah [2, 381], aber wohl geschehen 
sein kann. Denn die älteste Kampfweise stellt bei dem Dienst zu Fuss in 
oder neben der Phalanx an den einzelnen Mann geringe Anforderungen und 
geordnete Einrichtungen für die Ausscheidung gebrechlicher Leute passen für 
primitive Zustände nicht j was hier unumgänglich war, kann recht wohl zu der 
anfänglichen Schatzung gehört haben. 

1) Anders können auch die S. 265 A. 3 angeführten Ziffern der plebs urbana 
nicht gefasst werden; effeoti v ist die Zahl der Tribulen weit grösser. 

267 

läuft sich auf 85, welche nach den Abstufungen des ordentlichen Zahl der 
Centurien. 

Dienstes sich folgendermassen vertheilen 1): 

classici, später erste Klasse 40 Centurien 
» 

» . f l zweite)) )) dritte )) 1 0 

1 

erste Stufe, später zw. eite Klasse 1 0 

zn ra c assem . dritte)) )) vierte )) 1 0 » 

vierte) )) fünfte )) 1 5 )) 

Bei diesen Ansetzungen wird, wer die verschiedenen Stufen 
ihrer Zahl nach mit einander vergleicht, den Ordnern dieses 
Systems nicht die Absicht beimessen dürfen die überhaupt zum 
ordentlichen Dienst pflichtigen Bürger alle gleichmässig heran
zuziehen und den Unterschied der Belastung lediglich in der Ver
schiedenartigkeit der Rüstung zum Ausdruck zu bringen. Viel
mehr ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Vermögenderen 
auch relativ mehr Mannschaften zu stellen hatten und also häu
figer als die Aermeren einberufen wurden. Es wird also die 
durchschnittliche Kopfzahl der Centurien der fünften Klasse 
grösser, vielleicht bedeutend grösser als die der Centurien der ersten 
und in jener wie die Dienstpflicht weniger stetig, so das Stimm
recht geringer gewesen sein 2). Nur darf man in dieser Hinsicht 
nicht allzu weit gehen. Die Bürger, die nicht bedeutend unter 
dem minimalen Vollsatz standen, können nicht sehr viel weniger 
häufig einberufen worden sein als die Volldienstpflichtigen, und 
wenn den letzteren die vierfache Zahl von Centurien zugewiesen 
wird als den Minderdienstpflichtigen der ersten Stufe, so muss 
dafür neben der durchschnittlichen Minderbelastung der Aermeren 
auch die absolut grössere Zahl der Vollstellen (S. 247) in Betracht 
gezogen sein. 

Die gesetzlichen Normen weisen den zum ordentlichen Wehr- Normen der 

dienst pflichtigen Bürger in das erste oder in das zweite Auf- tu~:~i~n. 
gebot und in jenem oder diesem in eine der fünf Stufen. Da 
jede dieser zehn Abtheilungen in eine Anzahl Centurien zerfiel, 
musste der Bürger ferner einer dieser Centurien zugewiesen wer-
den, centurialis (S. 265 A. 4) einer bestimmten Centurie sein, da 
eine derartige vorherige Feststellung so\vohl für die ursprüngliche 

. 1) Liv. 1, 43. Dionysius 4, 16. 17. 7, 59 ohne Abweichung. Die 80 Cen
tunen der ersten Klasse auch Dionys. 4, 20. 10, 17. 

2) Dies spricht auch Dionysius 4, 19. 21 aus. 
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militärische Verwendung des exercitus 1) "",ie zu allen Zeiten für 
dessen politische erforderlich_ ist. Die Vertheilung der Bürger in 
die Centurien -vollzogen die Schatzungsbeamten, selbstverständ
lich immer für die Dauer der Schatzungsperiode, und wahrschein
lich mit noch weit freierem Schalten, als wir dies bei der censo
rischen Einschreibung der Bürger in die Tribus fanden. Als 
leitendes Princip dabei wird für die frühere Republik die gleich
D1äSsige Vertheilung der Tribulen einer jeden Tribus in sämmt
liehe Centurien, also die Zusammensetzung einer jeden Centurie 
auS gleich vielen Tribulen aller Tribus bezeichnet 2); und da die 
nach den Personaltribus abgegrenzten Volkstheile in älterer Zeit, 
wie wir sahen (S. 186), sowohl der Kopfzahl nach wie nach den 
Besitzverhältnissen ungefähr sich gleichgestanden haben müssen, 
so war eine derartige Zusammensetzung sowohl des älteren ein
heitlichen Bürgerheers wie selbst der späteren Legion im Grossen 
und Ganzen durchführbar und auch im Einklang mit dem Princip 
der älteren Staatsordnung die örtlichen Gegensätze militärisch 
und politisch so weit möglich aufzuheben~ Aber mehr als ap
proximativ konnte die Gleichmässigkeit im besten Falle nicht 
sein. Die Zahl der Mannschaften, welche die einzelnen Tribus 
zu den einzelnen Kategorien stellten, konnte höchstens ungefähr 
dieselbe sein. Auch wenn die Zahl der zu bildenden Centurien 

1) Wenn nach Dionysius 4, 19 bei der Aushebung die bellöthigte Anzahl 
Mannschaften unter die 193 Centurien vertheilt und von jeder 't'o imßcD,AO'i 
hda't''-P MX'-P 1tA1j3-o, eingefordert wird, so ist we~igBtens ~er Ausdruok sohief; 
denn nioht der Centurie wird angesagt, sondern dIe Centunalen (Oder, _was auf 
dasselbe hinauskommt, die Tribulen) haben sich alle zum Dileotus einzustellen 
und es ist weder irgendwie zu beweisen nooh an sich wahrscheinlich, dass da
bei aus jeder politischen Centurie gleioh viel Mannschaften genommen, über- , 
haupt dass bei dem Dileotus die politischeCenturie berüoksiohtigt ward, ab
gesehen von der Zeit, wo der Census selbst ein vorläufiger- Dilectus war. 

2) Dionys. 4, 14 (S. 109 A. 2). Wenn Livius 1, 43, 13 von den ser
vianischen Tribus es verneint, dass eae ad centuriarum distributionem numerum
que quicquam' pertinuerunt, so -geht dies nur auf die spätere ..f~ste Verknüpfung 
der einzelnen Centurie mit der einzelnen Tribus und schliesst Q.ie gleichmässige 
Zusammensetzung jener aus diesen nicht. aus. Einen weiteren J1ng.erzeig für ~iese 
giebt es, dass bei Aushebungen von germgem Umfang zuwenen moht alle Tnbus 
zum Dilectus berufen wurden (Liv. 4, 46, 1: decem tribus sorte ductae). In der 
Regel wird man die Zahl der stellungspflichtigen Bürger, wie sie sich aus den Listen 
ergab, mit der Zahl derbenöthigtenMannsohaften zusammengestell~und dan.n, we~n 
beispielsweise die erste das Doppelte der zweiten betrug, aus Jeder Tnbus dIe 
Hälfte genommen haben, so dass die ungleiohmässige Zahl der in jeder Tribus 
Dienstpflichtigen sich auch auf das Heer übertrug (vgl. S. 279 A. 4). - Was 
ioh in meiner Jugendschrift unter dem Bann des Zahlendämons in diesen Auf
stellungen gefehlt habe, versuche ich hier zu beseitigen, ohne weiter auf das 
Einzelne der Verfehlung einzugehen. 
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in die der Mannschaftsbezirke aufging, wie anfänglich, als die 
vier und dann die zwanzig Tribus die 40 Centurien des ersten 
Aufgebots der Volldienstpflichtigen zu stellen hatten, konnte doch 
die Kopfzahl der Tribulen der Suburana nicht dieselbe sein wie 
die der Romulia; und als zum Beispiel aus 2'1 Tribus dieselben 
40 Centurien zu bilden waren, konnte man nur etwa ungefähr 
ein Zwanzigstel aus der einzelnen Tribus in die einzelne Centurie 
einschreiben. - Selbst . für die Centurien liess sich 'wohl in einer 
jeden die Normalzahl herstellen, aber die Effectivzahl, auf die 
es militärisch wie poHtisch in historischer Zeit allein ankommt, 
nur annähernd ausgleichen, selbst wenn bei der Zusammen
stellung der einzelnen Centurie lediglich darauf Rücksicht ge
nommen ward und und keinerlei berechtigte und unberechtigte 
persönliche Rücksichten einwirkten. Dass es aber. an solcher 
Willkür bei der Vertheilung der Tribulen in die Centurien noch 
weniger gefehlt haben wird als bei der Vertheilung der Bürger 
in die Tribus , kann bei dem minder festen Eintheilungsprincip 
und bei dem freien Schalten der römischen Schatzungsbeamten 
keinem Zweifel unterliegen, 

Die bei der Vertheilung der Bürger in die Centurien unver- Aufnahme 

'dl' h . h -W'llk ht t d I ' der nicht Al1-mel lC e censorlsc e ·1 ür moc e er ragen wer en, so ange sässigen 

d · . 8~ ~70 C' th'l d Bü .. tunterdie lC m i.J, resp. 'I entunen zu ver el en en rger samm - Wehr-

I· h . L Ab' h' d Ch pfiichtigen. lC ansäSSIge eute waren. er SIe na m emen an eren a-
rakter an, seit vom J. 442 ab auch die nicht anSässigen Bürger, 
wenn sie das erforderliche Vermögen besassen, in die Tribus 
und aus diesen in die Centurien gelangten, . Es änderte in dieser 
Hinsicht rechtlich nichts, ob sie allen oder allein den städtischen 
Tribus zugetheilt waren; die classischen Bürger der Suburana 
gehörten ebenso in die 80 classischen Centurien wie die der 
Romulia und es mussten sogar, wenn nach dem bisherigen 
Princip verfahren ward, so jene wie diese möglichst gleichmässig 
durch alle Centurien vertheilt werde'n. Wahrscheinlich hat man 
dieser Consequenz der neuen Ordnung, die weder übersehen 
noch längere 'Zeit ertragen werden konnte, zunächst wieder durch 
die censorische Willkür gesteuert. So gut es dem Censor -Fabius 
freigestanden hatte di'e sämmtlichen nicht anSässigen Bürger auf 
vier Tribus zu beschränken, so gut und mit besserem Rechte 
konnte er bei der' Vertheilung der Tribulen in die Centurien die 
jener vier Tribus auf eine gewisse Zahl von Centurien beschrän-
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ken; die Vertheilung durch alle Tribus war eine Maxime, kein 
Gesetz, und es mag auch früher schon oft genug davon abge

Reform der gangen sein. - Aber freilich hing diese Abhülfe an dem guten 
c:;i:~~e:.- Willen eines jeden Censorencollegiums. Eine bessere gew~hrte 

eine schwerlich durch Gesetz, sondern wiederum wahrscheinlich 
lediglich durch censorische Anordnung eingeführ~e. principielle 
Reform des Verh~ltnisses der Centurien zu den TrIbus 1), welche 
sicher zwischen den J. 513 und 536 2), wahrscheinlich im J. 534

3
) 

1) Die beiden einzigen Stellen, welche mit Bestimmtheit einer wese~t
lichen und bleibenden Reform der servianischen Stimm~rd~ung gedenken, smd 

L
.. 1 43 1° der nach Auseinandersetzung der servlamschen Ordnung fort
lVlUS, ,"" 1 t . t fährt: nec miraf'i oportet hunc ordinem, qui nunc est post exp~e as qmnque e 

triginta tribus dupUcato earum numero centuriis iuniorum se~iorumque (se schal
ten hier alle guten Hdschr. ein) ad institutam ab Sero TuUw sum~am non con
venire, und Appian b. C. 1, 59: ~cr1Jl0u~'to (die Consuln des J. 666. Sull~ und 
Q. Pompeius) .•. 'ta~ 'Xppo'to~tl1.~ p.'~ %11.'ta <puAa';,(d., h. nac~ deI~ tnbuansch~n 
Centuriencomplexen; vgl. S. 273, A. 3~, dna %11.'tr; AOXou~, _ 00'; !UAAtO' Pa.crt),w; 
{t'ta.~8, ltl~8craa.t, ~op.taa.~'t8~ • . O~'t8 't~' X8tPO'tO~ta.~ ,~~ 'to~~ 7t€:~'[lat %a.\ ap(J.(j~
'tri'tot; d~'tL 'tÖl~ ~~ 7t8ptOucrtC"f %a.L €:.,.ußOUAllf ltl~op.e~~~ QUJa8t~ €:'tt a't~cr~UJ~ a.<P,opp.a.,I.,. 
Dionysius Aeusserung 4, 21: ou'to; 6 %oap.o; ",'t,ou 7t_oAt'tWP.a.'to~ €:m r;OAAa.~ ot~-
8t~8 €:~8a; <puAa't't6p.e~o, !:J7tO cPUJp.l1.tUJ~· ~'i, o,e 'tot, %~a -fjp.a.\ %~%t'J1J'ta.: xpo: 

~ot, %JL p.€:'taßeßA1J%€:'i d, 'tO Q1Jt).Q'tt%WT8PO~ a~~I%a.t' ,'tt~t ßtacr~8t' ~axu~at~, ou 
'tul'J A6 oo~ M'taAuae~'too'i, dAAa. 't'ii~ %~'~a8oo; ~u't"ro'i ou;t.€:'tt 't1j'i ~PX(J.la.~ c;%ptß€:tl1.'f 
uAa't"'t~6a1J" dJ, {tl~oo~ 'tat, dpxatp8Citat, au't"oo'f 7toAAa'.<.t~ 7tap?>~, beweIst ~oh~, 

Xass die Centuriatcomitien, denen der Verfasser beiwohnte, mcht dem serVlan~
schen Schema folgten und die von ihm so stark betonte ~ ormac~lt d~r Vermo
genden darin keineswegs wahrzunehmen war; aber er schIldert m semen Per
fecten nur den derzeitigen Zustand, offenbar ohne dessen Entstehung zu kennen; 
ja die Stimmordnung scheint }hm mehr eine verwirrte Anwendung der alten als 
eine neue zu sein (vgl. S. 2(9 A. 2). . 

2) Für die Zeitbestimmun~ habe~ wir einen. präcisen Anha~t. nur In d~r 
A. 1 angeführten Stelle des LivlUs j dIeser aber 1st d?pp.elt. L1Vn~~, der dIe 
reformirte Ordnung seiner Zeit proleptisch bei der servlamschen ~rw~hnt,. kann 
sie an ihrer Stelle nicht übergangen haben; seine Anllale!l' vollsta~dlg bIS zun~ 
J. 462 und wieder beginnend mit dem J. 536, setzen dIe reforml~te Or~nuno 
voraus zuerst unter dem' J. 539 (Liv. 24, 7, 12). Also muss SIe ZWIschen 
462 und 536 fallen. Da sie ferner nach seiner Angabe in der Ver~chmel~ung 
der 35 Tribus einer- und des ersten und zweiten Aufgeb~ts andrerseits bes_?ht, 
so kann sie nicht vor das J. 513 fallen, in welchem die 34. und 35. Tubus 
eingerichtet wurden (S. 172). Dazu.passen auch, worauf freilich kein Gewicht zu 
legen ist, die 'vielen Menschenalter' des Dionysius. Es P.i~sst daz~ ferner,. d~SS 
die alte Ordnung durch Sulla erneuert ward und den spateren Rom~rn ~~s lllS 

Einzelne bekannt war mit ihren Stufen sätzen in dem _ um 486 elllgefuhrten 

I 
. / 

As von 1 10 Denar. ' . 3) Die Reform ist wenn nicht durch, doch milld~stens mcht a!lders als 
bei einer Censur eingetreten' in die angegebene Peuode fallen dIe Lustra 
013. 520. 524. 529. 534. Fü~ das J. 513 scheint zu sprechen, dass eb~ll ~a
mals die Tribuszahl auf 35 gebracht ward. Aber in der That besteht kem .:n
nerer Zusammenhang zwischen der Zahl der Tribus und der Refo~~ und hatte 
diese ebenso gut bei jeder andern Tribuszahl durchgeführt ,~erden konn~n. A:uch 
schliessen die Worte des Livius post exp~etas V et XXX trlbus z~ar dIe Gle:ch
zeitigkeit der Vermehrung der Tribus und der Centu;ienreform m~~t unbedmgt 
aus, aber legen doch die Annahme näher, dass dIe letztere spater erfolgte. 

271 

~ns Lebe~.getrete~ und für die Folgezeit massgebend geblieben 
1st. . F.relllCh als em Jahrhundert sp~ter nach der Katastrophe des 
SUlPIClUS, des Urhebers des die Italiker und die Libertinen zu 
gleichem Stimmrecht zulassenden Gesetzes, im J. 666 Sulla das 
Gemeinwesen im optimatischen Sinn umaestaltete stellte er auch 
~ie alte s.ervia~ische Stimmordnung wied;r her (S. ~70 A.1). Indess 
m der cmnamschen Bewegung ist dieselbe wiederum beseitigt 
worden und bei seiner zweiten Reorganisation hat Sulla die alte 
Stimmordnung entweder nicht wieder erneuert oder wenn es 
gescha~, diese Bestimmung nur ephemere Geltung gehabt. 

DIe Umgestaltung der Centurienordnung ist eine politische Festhalten 

Reform der Institution - ihre unmittelbare milit~rische Bedeu- refor~frten 
tung hatte dieselbe vor der Einführung der neuen Ordnung O~!~u~ftea: 
verloren -, keine Revolution. Die drei Pfeiler auf denen die System. 

. . ' servwmsche Ordnung ruht, die Scheidung der StimmkÖrper nach 
dem Lebensalter und wieder nach dem Vermögen und die Cen
turiation der also sich ergebenden zehn Massen, sind auch die der 
~euen und werden von den Alten gleichm~ssig auf den könig
hchen Vorl~ufer der Republik wie auf die Verfassung der sp~
testen republikanischen Zeit bezogen 1). 

. De: Stimmkörper ist nach wie vor die Centurie. Es geht 
dIes wre schon daraus, dass die Comitien überhaupt centuria.ta. 
bleiben, so auch· aus zahlreichen einzelnen Belegen hervor 2). 

]'ür da~ J. 534 dagegen spricht, wie S. 254 A. 4 auseinandergesetzt ist dass 
Sallustms ?as E.nde des p~tri.cisch - plebejischen Haders um das J. 536' setzt 
und d~ss dIes mit 'Yahrschemhchkeit auf die Zulassung der Plebejer in die sex 
suffragz;: bezogen wud, welche wohl ein Theil der neuen Centurienordnung ge
wesen 1st. 
.. 1) S. 253 A:, 1. Die S.c~lagw?rter census, aetas, ordo sind sicher trala

tI.clsch. . D~rum tragt auch SClPlO bel Cicero die Stimmordnung seiner Zeit als 
dIe servlamsche vor (S. 275 A. 2). ' 

. 2) Cicer~ de ora~ • . 2, 64, 260: cum ex centu-ria sua (M. Scipio Malugi
nensls) renuntwret Aczdznum conS'Ulem (auf das J. 075). Ders. pro Flacco 7 
15: qune populus iuberet .•. distributis partibus .•. centuriatim (vgl. S. 253 
A. 1). Ders. pro S-ulla 32, 91: consu~ omnibus centuriis P. SuUa renuntiatus 
est .. Ders. Bru.~' 67, 23Y: ei paucae centuriae ad con8u~atum defuerunt. Ders. 
de zmp. Po:npe~~ 1, 2;. zn toga cand. bei Ascon. p. 85; cum sen. gr. ego 11, 
27. ASCOIllUS m 0'1'. m toga cand. p. 95: Antonius pauculis centuriis Catili
nam superavit.. Liv. 26, 18, 9. ~7, 2.1, 6. 29, 22, 5. 31, 6, 3. C. 7, 1. 37, 47, 
7. 43, 16, 16. ad extremum spez vemt reus, ut octo centuriae ad damnationem 
defueri~t. [,9. Cice~o] c.omm. pet. 5, 18. 8, 32. Val. Max. 4, 4, 3 u. a. St. m. 
AI~ Stlmmko~per wu~ m Beziehung auf die Centnriatcomitien die Tribus bei 
k~lIlem kundIgen S~hnftsteller gesetzt; Livius ep. 49: ut comitiis plurimae eum 
tr~bus c?nsu~em scrzberent und Orosius 6, 7, 1: Scipio Africanus consensu om
mum tnbuum consul creatus zählen nicht. ·Wohl aber können der Bürgerschaft 
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Jeder zum Wafferidienst berechtigte Bürger gehört auch 
ferner entweder zum ersten oder zum zweiten Aufgebot. Es 
. t dies bezeugt 1) und es heissen auch die gleich zu erwähnen-m . 
den Centuriencomplexe zur Hälfte iuniorum, zur Hälfte senwrurn. 

Die fünf Vermögensstufen, nach denen die frühere Ordnung 
Dienstpflicht und Stimmrecht so wie die Stimmfolge abgestuft 
hatte blieben auch nach der Reform für beides massgebend 2). 
Die i~ der früheren Zeit auf die erste Stufe beschränkte Be
nennung classis übertrug sich, wie wir schon sahen. (S. 263), wenn 
nicht durch die neue Ordnung, so doch während Ihres Bestehens 
auf die sämmtlichen fünf nach einander zur Abstimmung ge
langenden Stufen des Fussvolks 3). Selbstfolglich also besteht jede 
Klasse aus einer Anzahl Centurien. 

Die Stufensätze blieben unverändert; wenigstens ist dies für 
die erste 4) und einigermassen auch für die zweite Klasse (S. 249 

V et xxx tribuum im Ganzen die Centurienwahlen zugeschrieben werden (Ci
cero Phil. 7, 6, 16 vgl. 6, 5, 1'2). .. 

1) Cicero Verr. 5, 15, ~8.: (praeco) .te !oties seniorum. iuniorumqu,e centurns 
illo honore (der Prätur) afficz ~ pronuntzavzt. Als~ kam Jeder der. stlmmenden 
Centurien entweder der eine oder der andere BeIsatz zu. HoratlUs ars poet. 
341: centuriae seniorum agitant expertia frugis. . 

'2) Pseudo-Sallustius de re p. ord. '2, 8: m,ihi '.' . placet. lex quam O. 
Gracchus in tribunatu promulga'verat, ut ex confuszs qumque classzbus sorte cen
turiae vocarentur: ita coaequatur dignitate pecunia (d. h. so steht das grosse 
und das geringe Vermögen an Geltung gleich). Ackergesetz vom J .. 643 Z. 38: 
[recuperatores ex ci]vibus L quei classis p~imae sient, XI dato • . SallustlUs lug. 86: 
Marius .•• milites scribere non more mawrum neque ex classzbus. Dazu kommen 
die S. '253 A. 1 angeführten allgemeinen Erwähnungen und der ebenfalls schon 
S. '263 A. '2 erwähnte metaphorische Gebrauch der quinta classis bei ~icero: - A~s 
Antiquität erwähnen die Klassen Arnobius adv. nat. '2, 67: num~'Utd quznque zn 
classes habetis populum distributum, sicut olim habuistis?; ServlUs zur Aen. 7, 
716: partes populi classes vocamus, quae quinque fuerunt; Symmachus.1!ro pat~e 
6: (vetustas) tribus evocat libertina ac plebeia fae~e poUutas, ~os .patrzcws fa~z
sores (divisores ist Schlimm besserung) : classes zlla, nos prznczpes;. AUSO~lUS 
grat. act. 3, 1'2: tribus non circumivi, centurias non adulavi, vocatzs cl~sszbus 
non intremui und 9, 44: 'Oalete modo classes populi et urbanarum trzbuum 
praerogativae et centuriae iure vocatae. " 

3) Der successiven Abstimmung der Klassen wird geaac~t in dem .. Proze~s 
des Censors C. Claudius 583 (Liv. 43, 16, 14: cum ex ·dupileczm centUrllS equz
tum octo censorem condemnassent multaeque aliae primfl,~ classis; Val. Max. 6, 
5, 3 nach Livius: primae classis permultae centuriae Olaudium ..• damnabant; 
Schrift de viris ill. 57: cum eum duae classes condemnassent) und bei der eon
sularischen Ersatzwahl des J. 710 von Cicero Phil. '2, 33, 8'2: ecce Dolabellae 
comitiorum dies. Sortitio praerogativae: quiescit. Renuntiatur: tacet. Prima 
classis vocatur. Renuntiatu·r. Deinde ·ita ut adsolet suffragia. Tum secunda 
classis vocatur. Quae omnia sunt citius facta quam dixi. Oonfecto negotio bonus 
augur . .. 'atio die' inquit. 

4) S. '250. Die Erhöhung von 100000 auf 1'20000 As fällt naeh Polybins 
Zeit, geht also die Ueform nichts an. 
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A. 2) bezeugt. Ob die Herabsetzung des Minimalsatzes der 
fünften Klasse von 11000 auf 4000 As mit dieser Reform oder 
unabhängig von derselben stattgefunden hat, muss dahingestellt 
bleiben 1). 

Wenn in allen diesen Momenten die neue Ordnung sich von Anknüpfung 

d f üh . ht tf . der Centuer r eren lllC en ernte, so war es dagegen neu und In der riation an 

Th t d· .. . d GI' d d die Tribus a 18 emzige In er 18 erung er Bürgerschaft damals ein- . 
tretende Neuerung, dass die Theilung derselben in fünf und 
dreissig Tribus mit der durch die drei servianischen Gliederungs
momente, das· Alter, das Vermögen und die Centurie gegebenen 
des Fussvolks combinirt ward, oder, wie Cicero (S. 253 A. 1) es 
den Censoren vorschreibt: populi partes, das beisst das gesammte 
Volk in allen seinen Elementen, in tribus discribunto, ex in pecunias 
aevitates ordines partiunto equitum peditumque. 

Zunächst wurde jedes der beiden Aufgebote unter die 35 Die siebzig 

Tribus getheilt und also beispielsweise alle Bürger, die nach buar\~~hen 
d T'b ddR I' h d C· Centurialer rl usor nung zu er omu Ja, nac er enturIenordnung verbände. 

ZU den iuniores gehörten, in einen tribuarischen Centurialenver-
band gebracht, deren also siebzig gebildet wurden 2). Es sind 
dies weder Tribus noch Halbtribus ; die Tribus bleibt was . sie 
ist und wird weder in Beziehung auf den Boden noch in Be-
ziehung auf die Person durch diese Einrichtung berührt. Die 
Einrichtung gehört der Centurialordnung an und erst in der 
Kaiserzeit ist für jene siebzig Centurialenverbände die Benennung 
tribus (illa) iuniorum oder seniorum in Gebrauch gekommen 3). 

1) 8.251 A. 1. Polybius giebt diese Grenze allerdings nur als die des 
Legionardienstes; . aber unmöglich kann man in dieser Epoche die zwischen 
11000. und 4000 ~s geschätz.ten Bürger zum Legionardienst herangezogen haben, 
ohne Ihnen zugleICh das mIt dem ordentlichen Dienst verbundene Stimmrecht 
einzuräumen. 

. '2) Dass di~ Trihl~s. seiner Zeit ad centuriarum distributionem numerumque 
pertznuerunt, spncht LlVlUS (S. '268 A. '2) damit aus, dass er dies von den vier 
s~rvianisch~n verne~nt. Wie sich in der reformirten Ordnung die Tribus und 
dIe C.entU!I~n zu emande~ verhalten, kann nicht präciser ausgedrückt werden 
~ls .wle LIVl1~S es thut mIt de~ Wo~ten duplicato (tribuum) numero centuriis 
zunWTum senwrumque. Das helsst mcht, dass siebzig Tribus gebildet wurden, 
sondern dass durch Verdoppelung der Tribuszahl siebziO' Centurialverbände theils 
der iuniores, theils der seniores geschaffen wurden. t> 

3) In der r?publikanischen E~oche hat tribus immer die urspriingliche 
B?deutung,. auch m ~en curatores t:lbus der censorischen Formel (S. 190 A. 1). 
ElIl~ techms~he Bezel~hnun.g des tnbuarischen Centurialcomplexes aus republi
k~n~sche~ Zelt findet SIch mcht und hat es vielleicht nicht gegeben; sonst hätte 
LlVlUS SIe gebraucht statt des dem Wortsinn nach auch auf die Einzelcenturie 
passenden Ausdrucks centuriis iuniorum seniorumque. Dies hat auch seinen 
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Diese tribuarischen Centurialverbände waren weiter mit der 
Stimmcenturie und mit der nach wie vor als Centuriencomplex 
fungirenden Klasse in Verhältniss zu bringen. Dabei ist zwi
schen der ersten und den übrigen zu unterscheiden. 

Ueber die erste Klasse kann kein Zweifel sein. Die mehr
fach erwähnten vorstimmenden, also derselben angehörenden Cen
turien führen alle die Namen einer der 35 Tribus mit dem 
Beisatz des Aufgebots t ). Demnach hat jedes der beiden Auf
gebote der ersten Klasse eine der Tribus gleiche Zahl von 
Centurien, die Klasse überhaupt 70 Centurien gebildet und 
Stimmen geführt. Es ist also die Centurie der ersten Klasse, wie 
Cicero sagt, der Theil einer einzigen Tribus 2). Diese Ansetzung 
bestätigt sich weiter dadurch, dass nach Livius ausdrücklicher 
Angabe die servianischen und die späteren Centurienzahlen der 
fünf Klassen verschieden waren 3), und vor allen Dingen dadurch, 
dass Cice'ro in seiner Darstellung der servianischen Ordnung 4), 

guten Grund. Es wird sich weiterhin. zeig~n, ~~ss. die d~rsel.ben Tri.bus . und 
demselben Aufgebot angehörigen Oentunen mcht fur sl~h allem eme ge.wlsse Zahl 
von Stimmen führen, also nicht als ein Oomplex ewer Anzahl Stlmmcentu
rien betrachtet werden können. Ihre Zusammengehörigkeit beruht lediglich auf 
der inneren Organisation namentlich hinsichtlich der Spenden; und wie diese 
sich erst in der Kaiserzeit' hauptsächlich innerhalb der ptebs urbana frumentaria 
entwickelt hat so findet sich auch erst in dieser die entsprechende Benennung, 
zuerst in den Inschriften der tri bus Suburana iuniorum aus vespasianischer Zeit 
(C. VI, 199. 200); späterhin wird. sie stehend, meistens mit Vorsetzung von 
corpus v)r der Aufgebotsuennung (S. 276 A. 4). V gl. auch Appian b. c. 1, 59 
(S. 270 A. 1). 

1) Liv. 24, 7, 12: cum sors praerogativae Aniensi iuniorum ~xisset. c .. 9, 
3: praerogativa suffragium iniit • . . eosdem consutes ceterae .. ce'l1:.~urwe • • . dlxe
runt. 26 22 wird dje praerogativa Veturia iuniorum ausdruckhch nachher als 
centuria bezeichnet. 27, 6, 3 wird die praerogativa Galeria iuniorum den 
iure vocatae entgegengesetzt. Wenn Oaesar bei Lucanus .(5, 394) ~um ~ehuf 
der Loosung der Prärogativa decantat tri bus et. vana versat m urna, smd (l1esel-
ben Namen gemeint. 

2) Oicero pro Planc. 20, 49 erörtert die. Wichtigkeit ~er ~enturi.a p.raero
gativa und fährt dann fort: aedilem tu Plancmm factum mzrarlS, eUlUS zn ho
nore non unius tribus pars, sed comitia tota comitiis fU$"int praeroga,tiva? Von 
allen Oenturien sagt er dies nicht, und aus gutem G.rU:n~. 

3) Livius 1, 43, 12 (S. 270 A. 1). Die Zahlen de;.-neuen Ord~ung, we~che 
ad institutam ab Sero Tullio summam nicht stimmen, 'k:onnen nur dIe Oentunen
zahlen der einzelnen Klassen sein; die Gesammtzahl nennt Livius nicht. 

4) Oicero de re p. 2, 22, 39: reliquum ,P0p,ul"!'m .distribv:it in quinq~e elass~8 
senioresque a iunioribus divisit •.•• quae dlscnptw Sl esset lpnota VOblS, explt
caretur a me. Nunc rationem videtis esse talern (d. h. da SIe euch selbst be
kannt ist so versteht ihr das von ihr geordnete Verhältniss) , ut equitum cen
turiae (e;rtamine die erste Hd.) cum sex (et statt sex die erste Hd.) suffragi~s et 
prima classis, addita eenturia quae .•. {abris tignariis est data, LXX!: (LXXX 
Zus. 2. Hand) vnII centurias habeat: quibus ex c~ntum qUfl,ttuor centurtlS (h~beat 
q. ex e. q. centuriis Zus. 2. Hand) - tot e71im rehquae sunt -- octo solae Sl ac-
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welche nur auf die reformirte bezogen werden kann 1) für . , 
die erste Klasse siebzig Centurien in Ansatz bringt 2). 

Hinsichtlich der vier folgenden Klassen gehen unsere Nach
richten aus einander, je nachdem sie die Zahl der bei der Ab
stimmung zählenden Centurien betreffen oder die Organisation 
der Centurialenverbände. 

Dass die zweite bis fünfte Klasse zusammen 100 Stimmen Die 
100 Stimm-

------------------------------------------------------------------ d~~~~~~~n 

cesserunt, eon{eeta est vis popuU universa. Dass die zweite Hand allein mass- biirfünften 
gebend ist, leuchtet ein; die sex suffragia namentlich konnte keine Conjectural- asse. 
verbesserung finden und die sonstjgen Abweichungen der· ersten Hand von der 
zweiten lassen sich alle füglich auf Schreiberversehen zU:rückführen sowohl 
die in Uncialschrift nahe liegende Verwechselung von CERTAMINE ul~d CEN
TVRIAE wie auch das Ueberspringen von LXXXVIIII CENTVRIAS auf 1111 
CEN~V~IIS •. - Die besonders von Ritschl (opuse. 3, 641) geltend gemachten 
N aChlass:gkeIten der Rede sollen als solche nicht in Abrede gestellt werden; 
dasseqUltum eenturiae mitregierend ist für centurias habeat und dass mit dem 
O?ßjunc~iv exclude'!etu,r .. unvermittelt in die historische Darstellung zurückgelenkt 
WIrd, sllld Iuconclllllltaten; aber sie berechtigen meines Erachtens uieht zu 
Zweifeln an der wesentlichen Richtigkeit der Ueberlieferung. 

1) Wenn Oieeros Scipio, nachdem er an die servianische Verfassung ge
langt ist, es für überflüssig erklärt sie seinen mit ihr wohl bekannten Zuhörern 
aus einander zu setzen und lediglich die wesentlich durch die erste Klasse ge
gebene Majorität und damit die in ihr vorwaltende politische Tendenz kurz her
vor~ebt, ~o. konnte er a:so nur sprechen in Beziehung auf die derzeitigen Cen
tunatcomltlCn; denn dIese mussten jedem seiner Pflicht genügenden Bürger 
genau bekannt sein, wogegen die zwischen der servianischen und der reformir
te.~ Verfassung obwaltenden Differenzen, wenn es ihm auf diese angekommen 
ware, eb~~so gut und mehr als das Meiste, was er vorträgt, hätten erörtert 
werden mussen. Allerdings muss dann Cicero diese Differenzen die ihm nicht 
unbekannt sein konnten, so wenig erheblich erachtet haben ddss wo es sich 
um die Feststellung der Tendenz handelt, die gegenwärtige drdnun~ als die fort
b~stehende servi~nische behandelt werden durfte. Er thut eben nur eingehender 
hIer dasselbe, WIe wenn er oft genug die drei Principien der Oenturienordnung 
e~nsus, aetas, ordines als altherkömmlich anspricht (S. 253 A. 1) und da er 
I1~~ht als Antiquar, sondern als Politiker schreibt, thut er es :rrri.t gutem Grund. 
Fur da~ Uebergewicht des Vermögenden ist es von geringem Gewicht, ob 99 
Oentunen gegen 94 oder 89 gegen 104 stehen, eigentlich nur eine Wahrung der 
Schicklichkeit, dass nicht die erste Klasse allein entscheiden kann. Diese Auf
fassung seiner Darstellung ist ferner durch sachliche wie durch sprachliche Gründe 
geboten. Sachlich ist es ebenso unmöglich Oiceros Angaben mit dem Annalen
bericht über die servianischen Klassen in Einklang zu bringen, wie sie vortreff
lich in die ~eformi~te Ordnung sich fügen. Sprachlich ist das Umschlagen der 
Darstellung III das Präsens (rationem videtis esse ut • . . habeat) aus dem Per
feet (vorhe~ populum distribuit. . . curavitque . • ne plurimum valeant plurimi, 
nachher rellquaque ••.. multitudo . . • neque excluderetur suffragiis, wo der 
Oonjunctiv offenbar von euravit abhängt) sehr wohl, aber auch nur dann ge
rechtfertigt, wenn in die Erzählung der von dem König getroffenen Einrichtungen 
das noch in der Gegenwart bestehende politische Resultat eingeschaltet wird. 
Für den Zweck, den Oicero verfolgte, durfte und konnte er die alte und die 
neue Oenturienordnung identiilciren und er musste die detaillirten Angaben der 
letzteren conformiren, .da er eben nicht als Antiquar die Dinge behandelt. 

2) Die Rechnung 70 + 18 + 1 + 104 = 193 stimmt. 

18* 
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hatten folgt aus der Darstellung Ciceros 1), und findet nach 
manch~r Seite hin Bestätigung. Einmal ist dann wie die Ge
sammtzahl der Reitercenturien so auch die der Centurien des 
Fussvolks durch die Reform nicht angetastet worden, sondern 
unverändert für das Aufgebot 85 und im Ganzen 170 geblieben. 
Die Zahlen der bisher auf die vier letzten Klassen fallenden Cen
tu-rien 20 + 20 + 20 + 30 = 90 haben dagegen verändert werden 
müssen' dies entspricht hier wie bei der ersten Klasse dem 
zeugnis~ des Livius. Wie die 100 Stimmen unter die vier 
Klassen vertheilt worden sind, wissen wir nicht und lässt sich 
nicht errathen; nur so viel ist bezeugt, dass, während nach d.er 
ursprünglichen servianischen Ordnung die classis nebst den RIt
tern wenn sie einig waren, allein die Majorität machten, nach 
der 'reformirten wenigstens. die zweite Klasse zur Abstimmung 
kommen musste, damit. aber auch, wenn sie zustimmte, die Ma
jorität entschieden war 2). 

Dass die Centurialverbände in der tfauptstadt im Anschluss 
an die dort üblichen Getreide - und Geldvertheilungen die Re
publik überdauert und bis in das vierte Jahrh. unsr~r Zeitrech
nung bestanden haben, wird im Abschnitt von den. FreIgelasse~en 
weiter gezeigt werden. Hier kommt es nur auf Ihre corporatlVe 
Organisation an, insofern diese nothwendig auf die der republi
kanischen Centurialverbände zurückgeht. Von denen der Land
trilms, die in der hauptstädtischen Plebs nicht zahlreich vertreten 
waren, erfahren wir ·wenig3). Dagegen finden wir von der Subu
rana wie von der Palatina die seniores und die iuniores genannt, die 
späterhin sämmtlich als corpora bezeichnet werden 4); daneben er-

1) Dass von den 104 Stim~en d.~r späte~ stimmenden Abthei.lungen 
4 auf die Nebencenturien fallen, wud spater gez~Igt werde~. .. . 

'2) Abgesehen von Ciceros Darstellung zeigt dIes der BerIcht uber dIe Wahl 
des Dolabella (S. '272 A. 3): sie erfolgt offenbar ohne O~position und der le~zte 
Moment wo dagegen Einspruch erhoben werden kann, 1st der v~r der AbstIm: 
mung d~r zweiten Klasse. Darum ist die Verurtheilung des. Claudms durch zweI 
Klassen in der Schrift de viris ill. (S. '272 A. 3) ein Fehl8Jf ~o~ de~ die besseren 
Berichte frei sind. Also führte die zweite Klasse, wa1! freIlIch SIch von selbst 
versteht wenigstens 9 Stimmen. 

3)' Wir kennen nur (wenn nicht die .•.. ia senior'um der Inschrift ·B~ll. 
com. 1886 p. '279 einer Landtribus gehört) die tribus Olau~ia patru~ et lzb.e
rum clientium (0. IX, 5823. XIV, 374; ?edicatio~ .an Ha~rIan der .trzbules~rlb. 
Claudia Ce] .•. O. VI, 980) und einen hleher gehongen Tnbul.en trzb. Offenttn~e 
(0. VI, 10221): Dass hier die Hälftenangabe fehlt, dort dIe patres und ~le 
Liberi offenbar die seniores und die iuniores, zusammengefasst werden, erklart 
sich 'wohl aus der geringen Zahl dieser '!'ribulen. 

4) Trib. Suc. cor. slm. oben S.190 A. 1; trib. Sur" iunior. O. VI, 199. 200, 
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scheint in der Suburana ein corp'lts Iulianum 1), in der Palatina 
und Esquilina ein corpus August(ale) 2); auch treten in der Suburana 
die corp(ora) foeder(ata) aufS), ohne Zweifel die vereinigten se
niores, iuniores und Iuliani. Die iuniores der Suburana 4) und 
wahrscheinlich auch die der Palatina 5) zerfallen in acht Centurien, 
welche in jener in fünf und drei sich gruppiren. Das corpus 
Iulianum der Suburana besteht aus sechs Centurien (A. 1). -
Dass die als julisch oder augustisch bezeichneten Verbände erst 
in der Kaiserzeit hinzugetreten sind, ist augenscheinlich. Wenn 
das corpus Iulianum der Suburana, wie es scheint, sich aus drei 
Centurien der iuniores und drei· der seniores zusammensetzte, so 
werden die unter dBn acht Centurien der iuniores derselben 
Tribus, gesondert von den fünf, auftretenden drei ihm zugeschrie
ben und die anderen fünf für die republikanische Gestalt des Ver
bandes in Anspruch genommen werden dürfen. Dies führt also 
auf die Zahl von je fünf Centurien in den siebzig tribuarischen 
Centurialverbänden. 

Auch auf anderem Wege gelangen wir zu dem Ergebniss, 
dass ein .jeder dieser Verbände 80 viel Abtheilungen gehabt 
haben muss als es Klassen giebt. Da jeder Centurialverband 
die einer Tribus angehörigen Bürger, so weit sie seniores, resp. 
iuniores sind, in sich schliesst, und da _ ferner nach Klassen 
gestimmt wird, so müssen die zum Beispiel der Romulia und 
den seniores angehörigen Bürger, so weit sie in die zweite Klasse 
fallen, mit einander gestimmt haben; und dasselbe gilt von 
allen übrigen Abtheilungen. Es müssen demnach die Bürger 
der vier letzten Klassen in q, X 70 = 280 Abtheilungen zerfallen 
sein. Centurien heissen diese auf, den Inschriften der Kaiserzeit; 

beide aus vespasianischer Zeit. - Tribules tribus Palatinae corporis seniorum 
clientium O. VI, 10215; tribus Palatina, corp. iuniorum tribus iuvenal. hon[o
rat.?] client. O. VI, 1104 p. 844 vom J. 254; tribulis tribus Palatinae corp. 
iunioris O. VI, 10218. 

1) Zu Ehren Vespasians wird ein Stein gesetzt von der trib. Suc. corp. 
IuUani von einem Manne, cui populus eius corporis inmunitatem sex centuriarum 
aecrevit (0. VI, 198), was zu erklären ist nach Analogie des immunis Romae 
regionibus XlIII (0. VI, 9404). . 

2) Viator trib. Palat. corpore August. O. VI, 10216; t'l'ibu Esq. corpore 
Aug. O. VI, 10217; Esquilina Aug. O. VI, 10097. 

3) Trib. Suc. corp. (oede'l'. O. VI, 196. 197 aus vespasianischer Zeit. 
4) O. VI, 199, mit der Namensliste der acht Centurien, fünf auf der 

Rückseite, drei auf der rechten Seitenwand der grossen Basis. Vgl. S. 265 A. 3. 
Die erste Centurie der trib. Suc. cor. sen. S. 190 A. 1. 

5) O. VI, 1104 (S. 265 A. 3). 
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und ihre Entstehung würde mit zwingender Nothwendigkeit diese 
Benennung fordern, auch wenn sie nicht urkundlich bezeugt vor 
uns läge. Dass für ihre Vorsteher, von denen schon bei den 
Tribus die Rede war (S.189 fg.), die Centurionenbenennung ver
mieden wird, wiederholt sich bei allen centuriirten Collegien und 
erklärt sich daraus, dass unter dem Principat diese militärische 
Benennung unnütz zu führen bedenklich war; sie sind nichts 
desto weniger sicher genug die servianischen Centurionen. 

Die also sich ergebende Verschiedenheit der Zahl der Cen
turien selbst und der Zahl der Centurienstimmen wird sich nicht 
beseitigen lassen. Mag immer an den Centurialverbänden der 
städtischen Tribus in der Kaiserzeit gemodelt und die Zahl der 
darin enthaltenen Centurien durch spätere Stiftungen vermehrt 
worden sein, so gehört die Unmündigkeit, mit der die frühere 
Philologie den Verhältnissen der Kaiserzeit und dem Inschriften
material gegenüberstand, dazu, um zu bestreiten, dass der Cha
rakter dieser Verbände als Centuriencomplexe durch die inschrift
lichen Zeugnisse festgestellt ist. Andrerseits kann jede dieser 
350 Centurien unmöglich eine eigene Stimme geführt und un
möglich jede für die Abstimmung gleich viel bedeutet haben. Die 
Zahl der kleinen Grundbesitzer kann in dieser Epoche, in welcher 
die Aufsaugung des Bauernlandes bereits sich sehr fühlbar macht 
die der Inhaber von Vollstellen nicht in dem Grade überstiege~ 
haben, dass ihnen die vierfache Stimmenzahl hätte zugetheilt 
werden können. Die über 10000 Denare besitzenden Bürger 
müssen an Kopfzahl die zwischen 10 000 und 7500 besitzenden 
ansehnlich überstiegen haben; und dem Minderbesitz gegen den 
Mehrbesitz ein absolut besseres Stimmrecht zu geben ist nicht 
demokratisch, sondern albern. Eine Reduction ist unausweich
lich geboten; und was Cicero sagt, dass die Bürger der letz
ten vier Klassen zusammen 100 Stimmen fünrten, entspricht 
dem. Also werden jene 280 Stimmabtheq,J.uigen durch Zu
sammenlegung auf 100 Gesammtstimmen reducirt worden sein. 
Man mag sich dies in der Weise veranschaulichen, dass etwa 
von den 70 Stimmabtheilungen der zweiten Klasse 60 je drei 
und drei, 10 je zwei und zwei zusammengelegt wurden und 
also aus ihren Abstimmungen 25 Stimmen hervorgingen. Da
durch erklärt sich denn auch, warum die Stimmen der ersten 
Klasse mit den Namen der Tribus unter Hinzufügung des Auf-
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gebots benannt wurden: in dieser Klasse allein führte jede 
Stimmabtheilung eine eigene Stimme. Da nachweislich theils 
die Namen der Tribus 1), theils die des Aufgebots (S. 272 A. 1) 
bei der Renuntiation einer jeden Stimmcenturie des Fussvolks 
abgerufen wurden, so muss beispielsweise die erste der 
zweiten Klasse geheissen 'haben Romulia et Voltinia iuniorum 
classis secundae; eine einfache Bezeichnung \vie Romulia iuniorum 
war hier ausgeschlossen 2) und konnte daher ohne weiteren 
Zusatz für die erste Klasse in Gebrauch genommen werden. 

Die Einrichtung dieser tribuarischen Centurialverbände machte Schliessung 

die Errichtung neuer Tribus unmöglich; dieselbe würde ent- Trib~~~ahl. 
weder zu einer wesentlichen Verschiebung des zwischen den 
Klassen bestehenden Stimmverhältnisses geführt haben oder zu 
einer Aenderung der mit römischem Eigensinn festgehaltenen 
Zahl von 170 Centurien des Fussvolks. Wenn wirklich, was 
nicht ausgemacht ist, die Römer nach dem Bundesgenossen-
krieg daran gedacht haben die Zahl, der Tribus auf 45 zu 
bringen 3), so ist dieser Plan ebenso rasch wieder aufgegeben 
worden wie Sullas Zurückführung der ursprünglichen servia-
nischen Form. Im Wesentlichen ist nach der reformirten Ord-
nung gestimmt worden, so lange in Rom überhaupt nach Cen-
turien gestimmt ward, und haben sich die Institutionen der 
Kaiserzeit, so weit in dieser die Centurien fortbestanden, aus der 
reformirten Ordnung entwickelt. 

Ob und in wie weit die Umgestaltung der Centurienordnung 
auf die Aushebung einwirkte, ist nicht zu ermitteln. Was wir 
über das dabei beobachtete Verfahren erfahren, ist auf die äl
tere nicht minder wie auf die neuere Ordnung anwendbar 4). 

1) Dies 1 aber auch nicht mehr wird gefolgert werden dürfen aus den 
Worten Oiceros de l. agr. '2, '2, 4: me non extrema, tribus suffragiorum, sed 
primi illi vestri concursus, neque singulae voces praeconum, sed una voce uni
versus populus R. consulem declaravit. 

'2) Dies wird zunächst die Verwirrung sein, an welcher dem Dionysius 
(S. '270 A. 1) die Oomitien der reformirten Ordnung zu leiden scheinen. 

3) S. 179. Da, falls Appian recht berichtet, die zehn neuen Tribus für 
sich hinter den alten 35 stimmten, so blieb die Organisation äusserlich wie sie 
war und wurde nur gewissermassen verdoppelt, so dass, wenn die Altbürger 
nicht für sich Majorität machten, fünf andere Klassen zum Stimmen antraten. 

4) Nach Polybius 6, '20 (vgl. S. 194 A. '2) werden bei der Aushebung 
die Tribus nach dem Loose vorgerufen, die Mannschaften dann je vier und vier 
ausgewahlt und in die vier Legionen eingereiht. Dies Verfahren ignorirt die 
censorische Oenturie überhaupt und ist ebenso anwendbar, wenn diese aus Tri-
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Die Die Tendenz und die Tragweite der Reform ergeben sich 
l:l~~~~~~ aus ihr selbst. Wenn die Tribus die zur Aushebung geeigneten, 

und der Ur- • C . d' h b d A h b d t heber der dIe enturIen Ie ausge 0 enen 0 er zur us e ung geor ne en 
reformirten f h 1 d I . G d G d' Ordnung. Mannscha ten ent a ten un a SO Im rossen un anzen Ie-

selben Individuen, nur in anderer Ordnung in beiden sich be
finden, so wurde das, was bis dahin von der Bürgerschaft im 
Allgemeinen galt, in der reformirten Ordnung für die einzelne 
Tribus durchgeführt. Wenn vorher die felddienstpflichtigen Tri
bulen zum Beispiel der Romulia durch alle Centurien des ersten 
Aufgebots vertheilt werden konnten und eigentlich sollten, ihre 
Zutheilung aber zu dieser oder jener Centurie schliesslich von dem 
Gutfinden des Censors abhing, so war der Censor jetzt verpflich
tet sie in dem Centurialencornplex der romulischen Tribus ersten 
Aufgebots zusammenzufassen und aus denjenigen von ihnen, die 
der ersten Klasse angehörten, die centuria Romulia iuniorum zu 
bilden, die der folgenden Klasse aber mit analogen Abtheilun
gen anderer Tribus nach fester Norm zu Stimmcenturien zu 
combiniren. Es ist die Fortsetzung der durch Fabius angeord
neten Beschränkung der nicht ansässigen oder vielleicht richtiger 
(S. 185) der überhaupt zurückgesetzten Bürger auf die städtis'chen 
Tribus. Indem jetzt auch die Centuriation durch die Tribus 
begrenzt wird, werden den städtischen Tribulen zwar die Cen
turien der vier städtischen Tribus ausgeliefert, dagegen aber auch 
die der Landtribus verschlossen und diesen in den Centuriat
comitien eine analoge Majorität gesichert, wie sie in der Tribus
versammlung die einunddreissig ländlichen über die vier städti
schen behaupten. 

Dass die Reform demokratisch ist, dafür ist der beste Zeuge 
Sulla, der sie abschaffte 1); und es spricht sich auch dies in allen 
Einzelheiten aus: in der wesentlichen Beschränkung des cen
sorischen Einflusses auf die Zusammensetzung . .." der Centuriat
comitien; in der Herabsetsz.ung der Stimmenzahl der ersten 
Klasse von 80 auf 70 und der Erhöhung defjenigen der vier 
folgenden Klassen von 90 auf 1 00, wodurch die erste Klasse die 
Möglichkeit verlor in Verbindung mit den factisch ihr angehörigen 
Rittercenturien allein die Abstimmung zu entscheiden; in der wahr-

bulen aller Tribus zusammengesetzt ist oder wenn sie einer einzigen Tribus 
angehört. 

1) Auch sagt dies Dionysius (S. 270 A. 1). 
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scheinlich doch auch hieher gehörigen Herabsetzung des Mini
malcensus von ,1100 auf 400 Denare; in der Ersetzung des Gegen
satzes der alten classz's und der vi~r Stufen infra classem durch 
die fünf classes; in der weiterhin zu erörternden Uebertragung 
des Vorstimmrechts von den Rittercenturien auf eine ausgelooste 
der ersten Klasse. Auch dass wahrscheinlich gleichzeitig' das letzte' 
patricische Reservatrecht, der Alleinbesitz der sechs benannten 
Rittercenturien, dem alten Adel genommen und alle achtzehn 
Centurien den Bürgern insgemein geöffnet wurden (S. ~54), liegt 
in der gleichen politischen Richtung. Aber die Reform war de
mokratisch . in dem Sinn wie es das Ackergesetz des C. Flaminius 
war, welches das gallische und picenische Gebiet Mann für Mann 
unter die Bürger vertheilte; sie wandte ihre Spitze wie einerseits 
gegen die regierende Nobilität, so andrerseits gegen die nicht 
grundsässigen Bürger, welche sie im Sinn des Fabius Maximus 
in politischem Einfluss beschränkte. Darum wird auch die Aus
weisung der Libertinen aus den städtischen Tribus, welche um 
dieselbe Zeit bezeugter Massen stattgefunden hat, mit gutem 
Grund auf eben dieselben Censoren bezogen, welche die re
formirte Stimmordnung ins Leben riefen 1). Die chronologischen 
Iq.dicien sprechen, wie wir sahen (S. ~7 0 A. 3), dafür, dass 
dies die des J. 534 C. Flaminius und L. Aemilius Papus sind; 
und dies hat auch innere Wahrscheinlichkeit. Keiner unter den 
Staatsmännern der Epoche, in welcher die Reform ins Leben 
getreten ist, hat durch seine Tendenzen, durch seine Kühnheit 
und durch den gründlichen Hass seiner Gegner 2) ein näheres 
Anrecht darauf als der Urheber dieser Reform zu gelten als der 
kühne Vorkämpfer der Volkspartei, welcher damals, drei Jahre 
bevor er am trasimenischen See im Kampf gegen Hannibal den 
Tod fand, die Censur verwaltet hat .. 

Dies ist die servianische Ordnung des Waffendienstes ; er Wehrpflicht 
• der Un-

ruht früher auf den ansässIgen, später auf den begüterten unbe- bewaffneten. 

scholtenen Bürgern. Die übrige Masse der Bürgerschaft ist vom 
Waffen dienst wie man will befreit oder ausgeschlossen, aber nicht 
vom Dienst überhaupt und ebenfalls in militärischen Formen also 

1) Vgl. den Abschnitt von den Libertinen. Dass der Bericht Livius ep. 20 
nothwendig auf die Censur des J. 534 bezogen werden muss, lässt sich aller-
dings nicht behaupten. . 

2) Dem gut conservativen Polybius (2, 21) ist er der dpX1JIÖ, 'L1j~ hl 
'LO Xelpov ~oti o1j[..Lo'J OlM'tPOrp1j~. 
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organisirt, dass jeder Bürger, auch der ärmste und geringste, in 
der Gesammtheit der servianischen Centurien seine Stelle findet. 
Wie jede Armee für andere Leistungen als den eigentlichen 
Kriegsdienst einer Anzahl Mannschaften bedarf, die, obwohl sie 
keine Waffen führen, dennoch ebenfalls militärischer Ordnung, 
das heisst nach römischem Ausdruck der Centuriation unterlie
gen, so treten den 188 Centurien der bewaffneten die folgenden 
fünf I) der unbewaffneten Mannschaften hinzu, welche gleich 
jenen zum ordentlichen Heer gehören und denen auch gleich 
jenen politische Function, das heisst das Stimmrecht eingeräumt 

ward: 
L 
2. 

centuria rabrum tignariorum 2) 
centuria rabrum aerariorum 3) 

3. centuria liticinum oder tubicinum 4) 
4. centuria cornicinum 4) 
ö. centuria adcensorum velatorum. 

} später aeneatorum 

1) In der servianischen Ordnung zählt Dionysius fünf Centurien der Un
bewaffneten auf und gieht die Gesammtzahl mehrfach (4, 18. 19. '20. 7, 59. 
10 17) auf 193 an. Livius nennt (wenn man den Handschriften folgt) sechs 
und verschweigt die Gesammtzahl. Cicero in der Darstellung der reformirten 
Ordnung nennt ausdrücklich nur eine der Centurien der Unbewaffneten (vgl. 
A. 4); in der Gesammtzahl stimmt er mit Dionysius überein .und es ka~n nic~t 
zweifelhaft sein dass von den 104 Centurien, welche er thells der zweIten bIS 
fünften Klasse der Bewaffneten, theils den Unbewaffneten mit Ausschluss der 
Zimmerleute giebt, auf jene 100, auf diese 4 kommen. Es l~egt hier eine sehr 
alte Verwirrung der Ueberlieferung vor, über deren Ursache welter unten zu han
deln ist. Die Gesammtzahl bei Cicero und Dionysius ist die richtige, aber es ist 
zu Unrecht eine sechste Centurie eingeschoben, und in Folge dessen führen die 
Einzelposten auf 194. Die Spuren dieser sechs Centurien finden sich bei 
Cicero aber nicht in solcher Deutlichkeit, dass die Gesammtzahl Anstoss erregt. 
Livius' führt die sechs Centurien auf, unterdrückt aber darum die Summe. 
Dionysius hat nachgerechnet und, um die Zahlen ins Gleiche zu bringen, die 
echte eenturia adcensorum velatorum ausgemerzt. 

'2) Cicero de re p. '2, '2'2, 39: eenturia, quae ad summum usum urbis fabris 
tignariis est data. Ders. orat. 46, 156: centuriam, ut censoriaetabulae loquun
tur fabrum audeo dicere non fabrorum. Li"ius 1, 43, 3: duae fabrum centu
turiae quae sine armis ;tipendia facerent: datum mun'lts, ut machinas in bello 

, 4 17' ~ , "I' , ~ , " ferrent (facerent Li1?sius). ~ionys. , .,.: n'L~ap~, ue, fI.?XOU; o~ue'J e"l-0'J'L~' 
on:AO'J d:x.oAou&et'J heAwae 'LOt~ &'Jon:AOt~' TJaa'J oe 'LID'J )t'E'L'LapID'J 'LOU'LID'J OUO p.e'J 
Ön:Aon:OlW'J 'Le M1 'LE'X.'LO'JID'J 'X.1J.1 'LW'J a.'AAID'J 'LW'J a'X.EU6~o'J'LID'J 'La d; 'LO'J n:oAep.o'J 
el)XPTJau. 7, 59: 060 AOXOt 'Le'X.'LO'JID'V 'X.at Xa.hO'LUn:ID'i 'X.at Baat ff.AAOt n:oAep.t'X.w"V 
ePiID'J ~aa'J xetpa'LzX'JlJ.t. 

3) Liv. a. a. O. Dionys. a. a. O. V gl.. S. '287 ~. 1. . .... 
4) Cicero de re p. '2, '20, 40: quin etz?rf!' accenszs vela~zs, ~ztwmlbus, cor

nicinibus, proletariis (das Folgende fehlt). LlV~U~ 1,43, 7: ~"': Jus (den.30 Cen
turien der 5. Klasse) aecerlSi cornicines tubl~mes~ue. (t~bzcme~que. dIe be~te 
Hdschr., tibicinesque die übrigen) in tres centurws dlstrlbutl, wo m hzs nur hels
sen kann dass diese drei Centurien zugleich mit den vorhergehenden 30 der 
fünften Klasse stimmen; bei der Annahme, dass sio in die 30 einzurechnen seien, 
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Irgend welcher anderer Qualification als das Bürgerrecht Adcen~io~~r 
, adscnpt~vz 

i-;t, irgend welcher Rücksichtnahme auf Lebensalter t), Vermö- ohnet9uali-
fica lon. 

gen oder Ehrenhaftigkeit wird in Beziehung auf diese Centurialen 
nicht bloss nicht gedacht, sondern dass in der einzigen dieser 
Centurien, aus der wir eine Reihe von Personen kennen, der 
fünften sich zahlreiche Freigelassene finden 2), beweist geradezu, 
dass die früher erörterte Qualification der Centurienordnung bei 
den unbewaffneten Mannschaften wegfällt. Dies drückt sioh auch 
in der Benennung der fünften Centurie aus, die auf alle fünf 
zutrifft und wohl nur desswegen bloss bei der fünften titular 
wird, weil den vier ersten die specielle Zweckbestimmung den 
Namen giebt, dagegen von den Mannschaften der fünften Cen
turie, die nach der zuverlässigen Angabe unserer Gewährs
männer bestimmt waren mit den Pferden. und Waffen der aus 
irgend einem Grunde ausfallenden Soldaten ausgerüstet an deren 
Platz zu treten, eine effective Thätigkeit nicht ausgesagt werden 
konnte und daher die allgemeine Bezeichnung allein anwendbar 
erschien. Denn velatus bezeichnet nach der sicher zutreffen
den überlieferten Erklärung den nicht militärisch eingekleideten 
Mann 3), adcensus aber 4) so wie das gleichbedeutende adscrip-

wird sowohl die Gesammtzahl völlig verschoben, wie auch die Gleichzablder 
seniores und der iuniores zerstört. Dionys. 4, 17 nach den S. '28'2 A. '2 angeführten 
Worten: 060 oe aIJ.Ama'Lw'J (= tubicines) 'X.1J.1 ßU'ltIJ."Vta'Lw'J ( = cornieines) 'X.lJ.t 
'Lw'J ff.AAOt; 'Ltal 0Pia'JOt; ~maTJp.a.t'JO'J'tID'J 'La n:apa.'X.ATJ'tt'X.a 'LOU n:oMp.ou. 7, 59: 
Mo AOXOt ßU'lt(J.:'Jta'Lw'/ .'X.lJ.t aa.Ama'L(;J'J. 

1) Es ist nichts als einer der zahlreichen Schnitzer des Dionysius, dass 
er (4, 17) die beiden centuriae fabrum und die beiden der Musiker nach dem 
Alter theilt. 

'2) S. '289 A. 4. Auch die magistratischen accensi, die aus der centuria 
accensorum vtlatorum entwickelt zu sein scheinen, sind gewöhnlich Freigelas
sene [1, 343]. 

3) Festus ep. p. 369: velati appellabantur vestiti et inermes qui exercitum 
sequebantur: ebenso p. 14 v. adscripticii. Der eigentliche Gegensatz zu velatus 
ist wohl sagatus. 

4) Festus ep. p. 18: accensi dicebantur qui in locum mortuorum militum 
subito subrogabantur. Ders. p. 369 velati appellabantur ••• qui .. in mortuo
rum militum locum substituebantur. Varro unterscheidet adscripti/Jus und ac
census: adscriptivi, sagt er (de l. L. 7, 56 in Erläuterung der Plautusstelle 
Menllechm. 1, 3, 1, wo auf die Bemerkung: extra numerum es mihi geantwortet 
wird: idem istuc aliis adscriptivis fieri ad legionem so let) dicti quod olim adscri
bebantur inermes armIltis militibus, qui succederent, si quis eorum deperisset; 
dagegen sind ihm accensi die aus diesen Mannschaften den Unteroffizieren des 
Heeres überwiesenen Gehiilfen, nach de vit. p. R. III bei Nonius p. 5'20: qui 
de adscriptivis turn (cum Hdschr.) erant attributi decurionibus et centurionibus 
qui eorum habent numerum (d. h. wohl die betreffende Abtheilung führen), ac
censi vocantur (ähnlich Vegetius '2, 19). Danach scheinen diese Mannschaften, 
wie dies auch an sich wahrscheinlich ist, unter die einzelnen Centurien ver~ 
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tivus 1) den Gegensatz zu den in dem Censusregister der Wehr
fähigen verzeichneten Reitern und Fusssoldaten. Beide Negationen, 
die der Uniform wie die des Census, treffen ebenso bei den Werk
und den Spielleuten zu und die Bezeichnung ~dce}'/'si velati wird 
auch bei ihnen hinzugedacht werden müssen. 

Dass die Centurien der Unbewaffneten ebenso der Normal
zahl unterlagen und unter Centurionen gestellt waren wie die 
übrigen, liegt in der Sache wie in der Benennung 2). Aber wie 
die Centurien des Fus8volks können auch diese sich nicht auf 
die Normalzahl beschränkt, sondern müssen alle in die betref
fende Kategorie gehörigen Personen umfasst haben, ohne dass 
zwischen den in der Normalzahl begriffenen und den ausserhalb 
derselben stehenden Bürgern für das Stimmrecht ein Unterschied 
bestanden hätte. Wenn dies für die vier ersten Centurien von 
geringem Belang ist, da für die Werkleute nur die Gewerbe
genossen und für die Spielleute des Militärs nicht einmal diese 
in Betracht kommen ::J), so "verden alle wegen mangelnden V er
mögens oder mangelhafter Ehrenhaftigkeit von den Klassenaus
geschlossenen Bürger 4) dadurch in die fünfte Centurie ge
stellt. Diese Consequenz haben die Römer selbst gezogen, 
freilich aber auch begreiflicher Weise das Stimmrecht in der 
letzten Centurie und den Mangel des Stimmrechts als gleich
geltend behandelt. Denn wenn für die frühere Epoche den 

theilt worden zu sein: und da in diesem Fall die Unteroffiziere sich natür
licher Weise daraus ihre persönlichen Gehülfen oder vielmehr Bedienten nah
men, so ist die spätere Beziehung des Wortes vermuthlich von Varro richtig 
angegeben, wenn gleich ursprünglich adscriptivus und adcensus ohne Zweifel 
dasselbe bezeicbnen. - Dass die aecensi auch ferentarii genannt wurden, 
mag richtig sein, wenn die letzteren, wie Cato (bei Festus ep. p. 369 v. ve
laU; vgl. Varro del. L. 7, 58) sagt, tela ae potiones m ilitibus pugnantibus 
subministrabant , nioht aber nach der Erklärung, die darin Leichtbewaffnete er
kennt (Festus a. a. O. und p. 85. 93 v. ferentarii, p. 14 v. adscripticii; Varro 
bei Nonius p. 520; Vegetius 3, 14). ./ 

1) Festus· ep. p. 14: adscripticii velut quidam scripti dicebantur, qui sup
plendis legionibus adscribebantur: hos et accensos diceJldnt, quod ad legionum 
censum essent adscripti. Ebenso ep. p. 18 v. accensi""undVano de l. L. 7, 56 
(S. 283 A. 4);. ähnlich Varro bei Nonius p. 57 v. legionem. Eine schleohtere 
Ableitung Varro de l. L. 6, 89 und bei Nonius p. 58 v. accensi. 

2) Es folgt auch aus Festus p. 177 v. Ni quis scivit (S. 265 A. 4). 
3) Die Trompete und das Horn gehen das Musikantengewerbe nichts an; 

unter den Collegien Numas erscheinen nur die Flötenbläser. 
4) Die eigentlichen cives sine suffragio, das heisst diejenigen Bürger, 

denen nicht die Voraussetzungen des Stimmrechts fehlten, sondern gesetzlich 
das Bürgerrecht mit Ausscbluss des Stimmrechts ertheilt war, gab es in· der 
servianis('hen Zeit noch nicht; auf sie hat sich diese Centurie nicht erstreckt. 
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aerarii das Stimmrecht abgesprochen wird, so ist damit nichts 
anderes gemeint als dass sie in diese letzte Centurie gehören, 
wie nach der neueren Ordnung diejenigen Bürger der vier 
städtischen Tribus, deren Census unter dem Minimalsatz 
der fnnften Klasse bleibt. Andrerseits wird das allgemeine 
Stimmrecht als Princip eben für die Centuriatcomitien ausge
sprochen 1) und die letzte Centurie dargestellt als die grosse 
Masse der Bürger umfassend 2) , so dass dieselbe an Kopfzahl 
stärker geschätzt wird als die Centurien der ersten Klasse 3) 
oder gar als, alle übrigen Centurien zusammen 4). Beides lässt 
sich verstehen und sich rechtfertigen 5). Aber nicht dasselbe 
kann gesagt werden von der offenbar sehr alten Auffassung 
dieser Centurie der Armen als verschieden von derjenigen der 
adcensi velati 6) und als abstimmend nicht mit, sondern nach 

1) Cicero de re p. 2, 22, 40: nec prohibebatur quiSltlam iure suffragii et 
is valebat plurimum in suffragio, cuius plurimum intererat esse in optimo statu 
civitatem. Livius 1, 43: non ••• viritim suffragium eadem vi eodemque iure pro
miscue omnibus datum est, sed grad'us facti, ut neque exclwus quisquam sulfragio 
videretur et vis omnis penes .primores civitatis esset. Dieses dem allgemeinen 
gleichen Stimmrecht der Königszeit substituirte ebenso allgemeine wie ungleiche 
Stimmrecht ist ein Lieblingsgedanke der Optimatenherrschaft und charakteri
stiscb für ihre Behandlung des Princips der bürgerlichen Rechtsgleichheit. 

2) Livius 1, 43, 8: hoc minor cemus reliquam multitudinem habuit; inde 
una centuria facta est immunis militia. Dionys. 4, 18: 'tou~ oe Aol7tou; 7'CoAt
't0:~, ol 'tlfJ-'f)ül'l dxo'l EAa't'to'lO: owos'X'X 'Xo:l ~fJ-lüOÜ~ fJ-'IW'I ••• &7'C0:'i't0:~ d; g'lO: 
AOXo'l üU'I'ta~lJ.; Mxo'l ü'tpo:'ts[IJ.~ 'tS d7'CeAUüS 'XIX!. 7'Caü'f); dücpopa; E7'CO('f)üS'I d'tsAsI;. 
7, 69: ot oe d7'COPW'tCl'tOl 'tW'I 7'COAl'tW'I ••• ~üXCl'tOl 't'r.'I ~·nCDO'l d'ls/\a.II,ßo:'Io'l g'l'X 
'" "I ,.,. _ J, '"I' \l ·1 T ,.' 

fJ-0'lO'l :Xo'l:s~ f\.0x~'I· O~'tOl ü'tpa'tSlW'I 'ts ',1cr'X'I _Sf\.Su'\J,spo~ 't~'I h 'XaTetAOrou 'Xal 
dcr<popw'I, 'tW'l, 'X'X~a TlfJ-'f)fJ-Cl't'X rS'Jop.e'lw'I a'tsAsl; 'XCll Ol afJ-<pw Ta.UTet E'I 'tClI~ 
~'f)9o<p0plal~ aTlfJ-0'ta'tOl. 

3) Cicero de re p. 2, 22, 40: in una centuria tum quidem plures censeban
tur quam paene in prima classe tota. 

4) Dionys. 4, 18. 7, 59. 
5) Es muss diese Centurie·, activ gedacht, stark genug gewesen sein 

um Mannschaften an jede der 188 waffentragenden abgeben zu können: 
Insofern läs.st si~h verstehen, dass nach Varro 6, 82 der magister equitum 
G~walt ~at zn ~qUltes e~. accen80S und d~ss Livius (8, 8, 8, vgl. c. 10, 2) von 
trw vex~lla gleIcher Starke der veteranz, rorarii und accensi spricbt welche 
letztere er minimae fiduciae manum nennt. Ich halte darum im wes~ntlicben 
meinen Vorschlag (Tri bus S. 220) fest die balb zerstörte Glosse bei Festus 
p. 257 unge~ähr folgendermassen herzustellen: [quin ]tanam classem [dicebant 
adcensos, quza Servius l rex distribut [is eenturiis in classes, quas quinque] feeit 
cum eas ord[ inaret, quintae ob eam cau ]sam de capite [censis adcensos adiecit' 
ut qui] nihil praeter se h [abebant armatos sequerentur. Lu] cilius sie meminit ~ 
,q-uod .... adeptus'. Die aceensi können, nach der ursprünglichen Bedeutung 
von classis, recht wohl als solcbe gefasst werden, und diese classis als mit der 
späteren fünften, stimmend, nachher quinta na genannt worden sein: 

6) Bei Livius steht neben der centuria der accensi velati die una centurifl 
der unter dem Census der fünften Klasse stehenden Bürger und ähnlich fasst auch 
Dionysius 4, 18 a. E., unter Auswerfling der centuria adcensorum (S. 282 A. 1), 
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der fünften Klasse I), wodurch die feststehenden Gesammtzahlen 
der 193 Centurien und der 5 Klassen beide verrückt werden 
würden, wenn die angebliche sechste Centurie mehr wäre als 
eine wahrscheinlich durch das Missverhältniss zwischen der fünf
ten Centurie der staatsrechtlichen Theorie und der praktisch fun
girenden centuria adcensorum velatorum erzeugte Fiction. 

Nicht minder fictiv und in sich unmöglich ist die gleichfalls 
überlieferte Zusammenfassung aller derjenigen, die in einer der 
anderen Centurien nicht gestimmt haben, zu einer besonderen 
Centurie, wobei es unentschieden bleibt, ob dabei bloss an die 
Bürger gedacht ist, die zu stimmen versäumt, oder auch an 
die, die in keiner determinirten Centurie Stimmrecht haben 2), 
und noch weniger sich bestimmen lässt, ob diese unmögliche 
Centurie für die andere ebenfalls unmögliche der Armen oder 
neben derselben functionirt. - Dass praktisch die letzte Klasse 
nicht oft zum Abgeben der Stimmen gelangt sein kann, macht 
Aufstellungen dieser Art etwas weniger unbegreiflich. 

Wenden wir uns von diesen grauen, aber charakteristischen 
Theorien zu den realen Verhältnissen zurück, so zeigt sowohl 

seinen A6xor. 'tUJ'i chr6pw'i, an den sich die jetzt gangbare nicht quellenmässige 
Bezeichnung centuria capite censorum anlehnt. Da Oicero in einem freilich 
verstümmelten Satz (S. 282 A. 4) neben den accensi velati und den liticines corni
cines die proletarii nennt, so scheint auch er die letzte Oenturie gekan'nt und 
sie den proletarii gegeben zu haben. Aber dies ist wo möglich noch seltsamer als 
die Aufstellung bei Livius und Dionysius; denn die p'l'oleta'l'ii sind, wie Oicero 
eben hier sagt, die unter 1500 As geschätzten Bürger, und die steuerpflichtigen 
Bürger zwischen 11000 (oder 4000) und 1500 As fallen dabei ganz aus. Dass 
die Begriffe adsiduus und proletarius überhaupt nicht in die servianische Wehr
or~nung . gehören, s~ndern in die keineswegs gleichartige Steuerordnung , ist 
fruher (S. 237) gezeIgt worden. - Noch verkehrter heisst es bei dem Gram
matiker Oharisius p. 75 Keil: cum a Sero Tullio populus in quinque classes esset 
divisus, ut tributum prout possideret quis inferret, ditiores qui asses dabant 
assidui dicti sunt. 

1) Dionysius 4, 18. 7, 59 lässt nicht bloss die letzte Oenturie nicht mit 
sondern hinter der fünften Klasse stimmen, also nur/~intreten, wenn bis dahi~ 
die Stimmen gleich stehen, was, wie er sagt (4,20. ?f 59), beinahe ein Wun
der und so gut wie unmöglich sei, sondern er sche:uK-sich auch nicht ausdrück
lich von sechs Klassen zu reden. Aber auch b~i Livius stimmt die letzte 
Oenturie nach der fünften Klasse und den drei dazu gehörigen Oenturien; auch 
er also setzt sechs Ladungen an, obwohl er hier ebenso wie bei den Oellturien 
sich wohl hütet die Addition zu machen. 

2) Festus p. 277: ni quis scivit centuria est quae dicitur (die Praxis wusste 
begreitlicher Weise nichts von ihr) a Sero Tullio rege constituta, in qua liceret 
ei suffragium ferre, qui non tulisset in sua, ne quis civis suffragii iure privare
tUT (vgl. S. 265 A. 4). Die Definition selbst führt auf Stimmversäumniss, aber zu 
dem bezeichneten Zweck passt besser die allgemeinere Auffassung, und diese 
allein macht die seltsame Oombination einigermassen begreiflich. 
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der Bericht Ciceros über die reformirte Verfassung wie auch 
das spätere Fortbestehen der Centurien der Unbewaffneten dass 
sie von der Reform nicht berührt worden sind und unver~ndert 
s~ lan~e bestande~ haben wie die Ceriturienordnung selbst. -
DIe belden CenturIen der Zimmerleute und der Kupferschmiede Centurien 

d.ür~en vielleicht mit den beiden entsprechenden Col1egien iden- Hand~~rker. 
tlfiClrt werden, welche unter den neun numanischen das heisst 
von je her in Rom bestehenden aufgeführt werden 1). ' Es scheint 
nichts im Wege zu sein diese Collegien auch als Stimmkörper 
zu betrac~~e~. Das colleg.ium fabrum, das bei der Aufhebung 
der stadtromIschen Colleglen durch Caesar und Augustus ausge-
nommen ward und noch in der Kaiserzeit bestand 2), mag aus der 
Verschmelzung dieser ~eiden Collegien oder Centurien hervor
gegangen sein. 

Die liticines 3) oder, wie sie später 'hiessen, die tubicines 4) 
?riechisch cw.'Amo'T:at 5), gehen den cornieines , griechisch ßuxaVLO'T:at 6); 
Im Range vor 7). Durch die Tuba wurden, wie wir sehen wer-

~) Die 'tE'lt't?'iE~ und die Xa.AxEtr. neIlnt Plutarch Num. 17, die (abri aera~'ii 
als dnttes nun;am~ches Oollegium Plinius h, n. 34, 1, 1. 

2) Ascomus lU Cornel. p. 75: postea collegia et s. C. et pluribus legibus 
sunt sublata prae,t~r. pauca atgu.e certa quae utilitas civitatis desiderasset, qualia 
sunt. fabro.rum lztwlnumgu,e (lztto:umque die Hdschr.; vgl. A. 3). Auf In
schnf~en 1st dasse~be ~emes WIssens nicht nachgewiesen. Das capenatische 
eollegzum fabrum tlgnarwTum Romanensium (Orelli 4086) gehört nach dem 
F t 61 C· h' " was es us p. s. v. orznt zensis über die Bedeutung dieser Adjectivform sagt 
wahrsche~nlich nicht hauptstädtisohen, sondern nach hauptstädtischer Art arbei~ 
tenden ZIm~erleuten .. A~ch der pistor Romaniensis ex reg. XlIII (C. 1. L. 
XIV, ~213) I~.t woh~ lU dIesem Sinne zu fassen, obwohl er ein Städter ist und 
der W16ner Backer uberall hingehört, nur nicht nach Wien 

3) Die ältere Benennung liticines führt die Körperschaft nur bei Oicero 
(S. 28~ A. 4) ~nd auf der merkwürdigen (im C. I. L. fehlenden) hauptstädtischen 
Inschnft Orelh 4106 (g~stochen ~ei Bartoli picturae ant. crypt. Romanarum Rom 
1738. ~. 195; ~uch b~I Spon mIse. 69): M. Iulius Vietor ex collegio liticinum 
cornwznu,,?, ~mt AbbIldung beider Instrumente. leh habe das unzweifelhaft 
ec~te ~ehef 1m Pal~zzo Oorsini suchen lassen; aber es ist verschwunden. Viel
I~Icht ~st das col~egzum litie~~u,",: auch b~i Asconius (A. 2) herzustellen; colle
g!um lzclorum, WIe ~an ge~ohnhch schreIbt, verstösst gegen den Sprachgebrauch 
[1, 327] und collegium p,storum, was Hirschfeld gall. Studien, Wiener Sitz. 
~er. 107, 1 S. 25~ :or?eschlagen, ist desswegen unmöglich, weil die Oorpora
tlOnsrechte der ,urbwl pzctores erst später Oorporationsrechte erlangt haben. 

4) .~ass lltU"!'S und tuba identisch sind, wird im Abschnitt vom Verlauf 
der Oomltlen gezeIgt werden. 

. 5) Dion~sius (S. 287 A. 4). Die philoxenischen Glossen geben liticen 
WIeder dur?h tEpoaa.A7tl)'x't1J~, tubieen durch aCXA7tl)''lt't1j~. 

. 6) DlOnys. a. a. O. Polybius braucht ßu'ltd'i1J oft für cornu. Die philoxe-
mschen Glossen geben cornicen wieder durch Xa.p.7tUAOaCXA7tl)''lt't1jr. und classicarii 
durch aa.A7tta'tcx[, 

7) Abgesehen von der Wortfolge bei Oicero und auf der Insthrift (A. 3) 

Centurien 
der 

Spielleute. 



Accensi 
velati. 
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den, in ältester Zeit die Curiatcomitien angekündigt und im 
eigentlich· militärischen Gebrauch hat dieselbe als Signal für ~as 
Gefecht sich stets behauptet. Bei den städtischen Centurmt
comitien dagegen können wir die Verwendung derselben nicht 
nachweisen. Das Signal, wodurch der Magistrat oder vielmehr 
der Feldherr die classis berief, das classicum wird mit dem 
Horn gegeben 1) und in Beziehung auf diese Comitien immer 
dieses genannt 2). Indess wird das Hornblasen für die Cen
turiatcomitien in der späteren Zeit nicht durch dazu in Dienst 
gestellte Mannschaften beschafft, sondern wie alle ähnlichen 
Leistungen von den Censoren gegen Entschädigung an Unter
nehmer verdungen 3). - In der Kaiserzeit finden wir jene beiden 
Centurien vereinigt zu einem collegium liticinum cornicinum (S. 287 
A. 3) oder gewöhnlicher aeneatorum 4), dessen Mitglieder damals 
ähnliche Emolumente wie die Centurialenverbände bezogen 5). 

Ueber die Bestimmung der accensi velati ist im Wesentlichen 
bereits gesprochen worden. Beigegeben als überzählige Leute 
zur Ausfüllung etwa eintretender Lücken, hatten sie, bis sie also 
zur Verwendung kamen, eine bestimmte Competenz nicht, son
dern griffen ein und wurden verwendet, wie es ihr Pflichtge
fühl oder die Anweisung ihrer unmittelbaren Vorgesetzten ihnen 
aufgab. Dass sie zunächst den Decurionen der Reiterei und den 
Centurionen der Infanterie zugewiesen wurden, legt die Ver
muthung nahe, dass auch im politischen Heer, wo zwar die 

zeigt dies die spätere Rangstellung der beiden Kategorien in der Legion (Eph. 
epigr. 4, 530; Domaszewski die Fahnen im röm. Hee~ ~'. 8). . . . . 

1) Varro 5, 91: tubicines a tuba et can~ndo:. szmzlzter lltwmes: classzcos 
a classe, qui item cornuo canunt (cornuuo canztut dIe H?sohr.) tum cum classes 
comitii,g ad comitiatum (comitatum Hdschr.) vocant. DIe Herstellung der ve~
dorbenen Worte ist nioht sioher, wohl aber sicher ,. dass die Herausgeber mIt 
Unreoht den Lituus hineincorrigiren. Vegetius 2, 22: classicum appellat'ur quod 
bucinatores per comu dicunt: hoc insigne videtur imperii, quia classicum canitur 
imperatore praesente. . . 

2) Vgl. 1, 198 A.2 und unten den Absohnitt übeFden Verlauf der ComIt~en. 
3) Varro de l. L. 6, 91: qui de censoribus classicy,m ad comitia centunata 

redemptum habent. .4/ 
4) Festus e~. p. 20: aeneatO'l'es cornicine:q ~fcuntur. Philoxen. Glosse: 

aeneator cr(XA'ltlj''lt''C1Jc,; (vgl. S.287 A. 6). Dass .dle 1m Lager. verwendeten aenea
tores auoh die tuba führen, hat Cauer Eph. epzgr. 4, 374 mIt Reoht aus Sueton 
Oaes. 32 gesohlossen; die städtischen werden als cornieines z?- fassen s~in. . 

5) Ein vierjähriger Knabe wird bezeio~net trib. Offent~nae conlegzo ae~za: 
torum frumento publico (0. VI, 10221); em anderer sagt III der Grabs~hnft. 
reliqui tri [bu]m ingenuam, frumentum [publl icum et aeneatorum [collegzu~ ?]. 
Es giebt auoh municipale collegia· aeneato~~ (0. X, 5173. 5415). - Aehnhche 
Emolumente erhielten auch die sar,ralen tlbwmes (0. VI, 2584 em Veteran frn
mento publico collegio tibicinum). 
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Decurionen nicht, aber wahrscheinlich in älterer Zeit die Cen
turionen bei der Leitung des Stimmgeschäfts betheiligt waren, die 
Accensi denselben dabei Hülfsdienste geleistet haben. Ausserdem 
ist schon in dem Abschnitt von den Apparitoren [1, 341] die 
Vermuthung ausgesprochen worden, dass die Lictoren führenden 
Magistrate in früher Zeit das Recht erhielten jeder einen Ersatz
mann· für den Lictor dieser Centurie zu entnehmen. Dies fiel 
später weg oder, was auch mögHch ist, man wandte den Satz, 
dass diese Centurie alle in keiner andern stehenden Bürger 
umfasst, hier praktisch an und gestattete dem Magistrat jeden der
artigen Bürger als Accensus anzustellen. Die Inhaber der Nominal
stellen dies'er Centurie bestanden als Körperschaft 1) bis in.das 
3. Jahrh. n. ChI'. 2). Die Mitgliedschaft derselben war damals 
eine begehrte Ehre 3); es finden sich in ihr neben reichen Frei
gelassenen 4) angesehene Personen von Ritterrang 5). Da sie da
mals gleich anderen für staatliche Zwecke thätigen Körperschaften 
von der Uebernahme der Vormundschaften befreit waren6), müssen 
sie einmal in öffentlichen Geschäften thätig gewesen sein. Wenn 
die Vermuthung über ihren Hülfsdienst bei der Abstimmung zu-

. 1) Maxim~s accensus velatus nennt sioh M'. Poblicius Nicanor ung( uenta-
nus) de sac~a vl,a (0. VI, 1974). T. Velatius accensorum velatorum l. Gany
medes Orelh 2461; andere T. Velatii, offenbar ebenfalls Freigelassene des Col
legiums, O. VI, 1970. 

2) Die accensi velati nennt in Beziehung auf die Centurienordnung Cicero 
(S. 282 A. 4), die Centurie der accensi Livius (S. 282 A. 4), wo man sie nicht 
~egc~r~igiren d~rf. Dionysius übergeht sie (S. 282 A. 1). Ulpian Vat. fr. 138: 
zz qUI zn centurza accensorum velatorum sunt, habent immunitatem a tutelis et 
curis. Als decuria accenso(rum) velato(r'um) soheint sie O. VI, 1973 vorzukommen. 

3) Inschrift von Fioulea O. XIV, 4010: M. Oonsius M. l. Oerinthus ac
census velatus immunis cum sim, ex voluntate mea et impensa rnea clivom stf'avi 
••.• regione Ficulensi. Dies darf nioht auf die den accensi vela ti zustehende öffent
liche Immunität von der Tutel bezogen werden, sondern wie ioh sohon in einer 
im Uebrigen freilich verfehlten Untersuchung anno 1849 ~. 212 erinnerte, ebenso 
wie die bei den Centurialverbänden vorkommende Immunität (0. VI, 198 und 
sonst) auf die corporative von dem Eintrittsgeld und den Beiträgen. Da aber der 
Strassenbau, den Cerinthus aus Dankbarkeit für die Aufnahme und nooh dazu 
die von Lasten freie Aufnahme in das Collegium ausführt (vgl. die gleichartige 
Belastung der Quästoren [2, 522]), nioht füglich dem Collegium zur Last ge
legen haben kann, sondern der Weg sioher zu den auf Staatskosten herzustellen
den gehörte, so muss sich die Dankbarkeit auf den Kaiser beziehen der ihm 
zu dieser vortheilhaften Stellung verholfen hat. Die Behandlung dies~r Inschrift 
durch den neuesten Herausgeber ist verfehlt. 

4) O. VI, 1969-1972. 1974. XIV, 2793. 2812. }~s sind Seiden- und 
Salbenhändler, durohgängig offenbar schwerreiche Leute. 

5) Römische Ritter: O. VI, 1607. X, 3865. XI, 1230 = Mur. 1067, 4. 
XI, 1848 = Orelli 2182. 

6) Ulpian (A. 2). 

Röm. Alterth. IIl. 19 
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trifft, so mochten sich aus diesem ähnliche Stellungen entwickeln 
wie die der höheren magistratischen Apparitoren, denen die 

Reihenfolge accensi velati der Lebensstellung nach entsprechen 1). 

Cen~':rien Auch die Reihenfolge der Centurien bei der Abstimmung 
Ab~~~m~~ng wird, so weit sie nicht schon in der bisherigen Ausführung liegt, 

besser im Zusammenhang mit derselben entwickelt als bei der 
Schilderung des Verlaufs der Comitien überhaupt. Begreiflicher 
Weise freilich zeigt sich auf diesem Gebiet mehr als sonst in 
der Centurienordnung die Willkür der Gesetzgebung und das Ein
greifen politischer Tendenzen. 

Dass die Abstufungen des Fussvolks von je her die Folge 
der Stimmacte bestimmt haben und der spätere Begriff der classis 
als des zu gleichzeitiger Abstimmung aufgerufenen Theils des 
Bürgerfussvolks eben hieran sich entwickelt hat, braucht nicht 
wiederholt zu werden. Das erste Aufgebot und die Reserve sind 
immer zusammen zur Abstimmung angetreten. Gleichzeitig 2) 
stimmte also nach der älteren Ordnung die gesammte classis in 
ihren 80 Abtheilungen ersten und zweiten Aufgebots vor den vier 
Stufen infra classem, nach der reformirten die erste Klasse in 
ihren 70 Abtheilungen vor der zweiten, dritten, vierten und 
fünften. Die grosse Zahl namentlich der an Kopfzahl schwäch
sten Abtheilungen muss das Wahlgeschäft ungemein beschleunigt 
haben. - U ebrig bleibt noch die Bestimmung des Stimmplatzes 
theils der Reitercenturien, theils der Centurien der' Unbewaff
neten, ferner die Erörterung des durch die reformirte Verfassung 

Stimmstelle eingeführten Vorstimmrechts. 
der Reiter. Der Kriegsgebrauch, welcher die gesammte Institution be-

herrscht, mag auch darin bis zu einem gewissen Grade mass
gebend gewesen sein, dass, wie die Reiterei nach älterer Uebung 
die Schlacht eröffnete, so auch ursprünglich die 18 Centurien 
der Reiter vor denen der ersten Klasse stimmten 3). Sie waren 

1) Mehrfach bekleiden die accensi velati zuglej.eh eine höhere Apparitoren-
stellung: C. III, 6078. VI, 1859. X, 6094. ' 

2) Wegen Livius 10, 13, 11: populus nihilo minus suff'l'agia inibat et ut 
quaeque intro vocata e'l'at centuria, consulem haud dubie Fabium dicebat vgl. den 
Abschnitt vom Verlauf der Comitien. 

3) Liv. 1, 43, 8: equites .• vocabantur primi: octoginta inde primae classis 
centu'l'iae primum peditum vocabantur. Mit diesem sicheren Zeugniss stimmen 
andere Angaben desselben nicht völlig überein. 10, 22, 1 zum J. 458: eum et 
praerogativae (so die Handschriften) et prima vocatae omnes centuriae consulem cum 
L. 'Volumnio dicebant lässt sich mit jener Angabe nur ausgleichen, wenn man unter 
(leu prima vocatae centuriae die der ersten Klasse versteht, welche doch eigent-

291 

also thatsächlich, was man nach dem späteren Sprachgebrauch 
die erste Klasse genannt haben würde, und heissen nur da
rum nicht so , weil classis damals die Phalanx bezeichnete , 
wozu die Reiter nicht gehörten. Ob diese achtzehn Centurien 
gleichzeitig stimmten oder nicht, darüber liegen keine Zeug
nisse vor. Wenn das Vorstimmrecht der Reiter auf die Eröff
nung des Treffens durch dieselben zurückzuführen ist so ist 

. ' damit für die erstere Annahme entschieden. Indess können 
bei der Reihenfolge der Abstimmung politische Momente schon 
in frühester Zeit sich geltend gemacht haben, und wir wer
den sogleich es wahrscheinlich machen, dass anfänglich WQhl 
die 18 Reitercenturien vor dem Fussvolk, aber in diesen die 
sechs patriQischen Centurien vor den zwölf plebejischen 
stimmten. 

Den ersten Platz in der Reihenfolge verloren die Ritter
centurien wahrscheinlich nach dem J. 458 1), sicher vor dem 
J. 539 2), also vermuthlich durch eben diejenige Reform, welche, 

lieh in dieser Epoche erst an zweiter Stelle gerufen wurden; dass nach ihrer 
~bst~mmung nicht die M~jorität proclamirt wird, sondern Vertagung der Wahl 
emtntt, kann daraus erklart werden, dass die Renuntiation der Stimmen der 
ersten Klasse unterblieb. Dazu passt freilich nicht, dass die prima vocatae 
omnes. centuriae Liv. 10, 15, 7 renuntiirt werden und dennoch der Wahlact 
nicht zu Ende ist. In der Stelle 5, 18, 1: praerogativa tribunum militum .• 
crear:t ist vielleicht p'l'.aerogativae herzustellen, oder es hat Livius creat ge
schneben, aber, da gleIch nachher von der Abstimmung der iure vocatae t'l'ibus 
die Rede ist, an Tributcomitien gedacht, obwohl diese weder eine solche Wahl 
vollziehen können noch bei ihnen ein Vorstimmrecht vorkommt. In Folge eines 
solchen Versehens konnte aus den centuriae praerogativae, die seine Quelle ge
nannt haben wird, eine t'l'ibus praerogativa werden. In der Stelle des Festus 
p. 249: prae'l'ogativae centuries (so) dicuntur, ut docet Varro rerum humanarum 
l. ~l. quae rus ,(leerer Raum in der Handschrift) Romani qui ignora'l'ent petito'l'es, 
faczlzus eos ammadvertere possent. Verrius probabilius iudicat esse ut cum essent 
designati a prae'l'ogativis in sermonem res veniret populi de dignis' indignisve et 
fierent ceteri diligentiores ad suffragia de his ferenda ist in der wie es scheint 
beträchtliche~ Lücke die Hau~tsache ausgefallen; es wird wohl darüber gestritten, 
ob das VorstImmrecht und dIe darauf folgende Renuntiation den Zweck hat die 
Namen. der Candidaten ~ekannt zu ma~hen oder die Prüfung ihrer Würdigkeit 
zu erleIchtern. Ueber dIe BeschaffenheIt der vorstimmenden Centurien hat viel
leicht nichts gestanden; doch bestätigt der Plural die livianische Meldung. -
Wenn im Widerspruch mit Livius und Festus bei Dionysius die Ritter mit 
der ersten Klasse stimmen (4, 18. 7, 59. 10, 17), so ist dies kein Versehen, 
sondern geschehen, weil er sieben Klassen hätte machen müssen wenn er die 
R~tter vor. der ersten st~mmen liess. - Wo in der Zeit der reformlrten Ordnung, 
dIe nur eme praerogatzva kennt, der Plural auftritt, wie bei Cicero Verr. act. 1, 
9, 26, sind verschiedene Wahlhandlungen zusammengefasst. 

1) Dies beruht freilich nur auf der Nachricht bei Livius 1.0 22 1 (S. 290 
A. 3); und auf diese ist kein rechter Verlass. ' , 

2) Bei diesem Jahre Liv. 24, 7, 12 :findet sich zuerst die centuria prae
'I'ogativa der späteren Vorstimmordnung. 

19* 
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wie es scheint im J. 534, die Centurienordnung tribuarisch um
gestaltete. Dass seitdem die zwölf plebejischen Rittercenturien 
mit den 70 der ersten Klasse gleichzeitig ihre Stimmen abgaben, 
ist ausgemacht t). Die sechs patricischen aber scheinen zwischen 
der ersten und der, zweiten Klasse für sich gestimmt zu haben 2). 
Verhält sich dies also, so ist das Sonderstimmrecht der Patricier 
wohl als solches ursprünglich und nur, wie manche ähnliche 
Einrichtung, aus einem vortheilhaften in ein nachtheiliges Privi
legium umgewandelt. Denn dass die zwölf plebejischen vor den 
sechs patricischen stimmen, kann nicht erst bei der Reform des 
J. 534 eingeführt worden sein; es konnte damals eine bestehende 
Zurücksetzung der letzteren beibehalten, aber unmöglich eine neue 
eingeführt werden, am wenigsten wenn die sechs benannten Cen
turien gleichzeitig aufhörten effectiv patricische zu sein. Die Re
form wird den Rittern das Vorstimmrecht genommen und es 
werden vor derselben die achtzehn Centurien der Ritter vor der 
ersten Klasse und zwar erst die zwölf plebejischen, dann .die 

1) Dies zeigt geradezu der Bericht über den Prozess des C. Claudius vom 
J. 583 (S. 272 A. 3), da nur aus diesem Grunde neben die duodecim centuriae 
equitum die multae aliae p'I'imae cl/Jssis gesetzt sein können. Auch findet sich 
VOll ei ner Sonderabstimmung der zwölfCenturien nirgends eine Spur. 

2) Dafür spricht einmal, und vielleicht unter allen Argumenten am ent
scheidendsten, die früher (S. 107 A. 3) berichtete Version, wonach die zwölf 
unbenannten Centurien die alten, die sechs altpatricisch benannten von Servius 
hinzugefügt sind, ebenso dass in der livianischen, wo Servius alle achtzehn 
Centurien einrichtet, erst die zwölf und dann die sechs genannt werden. Dies 
läuft so offenbar gegen das Wesen der Institution, dass es nur aufgestellt wer
den konnte auf Grund einer späteren rechtlichen Zurücksetzung der letzteren. 
- Zweitens hat Cicero de 'l'e p. 2, 22, 39 in der übersichtlichen Zusammen
fassung der comitia1en Majorität wahrscheinlich desswegen bei den Rittern die 
eigenthümliche Wendung gebraucht equitum centu'l'iae cum sex suff'l'agiis, weil 
beide wohl zusa.mmengehörten, aber nicht zusammen und die sechs Centurien 
nach den zwölf abstimmten. - Wenn ferner in dem Prozess des J. 583 'von 
den zwölf Rittercenturien acht' und viele andere der ersten Klasse verurtheilen 
(S. 272 A. 3), so weist diese Ausdrucksweise nach ihrer einfachen (von mir R. 
l!'. 1, 136 zu Unrecht verlassenen) Auffassung entschieden darauf hin, dass 
mit der ersten Klasse nur diese zwölf stimmten j . hät~en alle Rittercenturien 
Mes gethan, so konnten, da die sex sutfragia doch do/ Regel nach in dieselben 
einbegriffen werden, sie hier nicht ausser Ansatz i>1eiben und mussten, auch 
wenn alle sechs freisprachen, achtzehn und acht genannt werden. - Endlich 
die in dem knappen und jeden zur Intercession geeigneten Abschnitt der Wahl
handlung scharf präcisirenden Bericht (S. 272 A. 3) über die Consulwahl des 
J. 710 zwischen die Renuntiation der ersten Klasse und den Aufruf der zweiten 
zum Stimmen eingefügten Worte deinde ita ut adsolet suffragia können kaum 
etwas ltnderes bezeichnen als einen solchen Abschnitt und scheinen nur auf die 
angegebene Weise befriedigend erklärt werden zu können. Ob es nothwendig 
ist sex vor suff'l'agia einzuschalten oder ob im Wahlstil suffragia für sex sufff'agia 
gesagt worden ist, muss dahingestellt bleiben. (V gl. S.· 254 A. 2). 
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sechs patricischen gestimmt haben. Dies legt dann die Ver
muthung nahe, dass das Verhältniss ursprünglich das umgekehrte 

gewesen ist. 
Die fünf Centurien der Unbewaffneten bildeten keine eigene Stimmplatz 

der 

Laduno " dass die sechste als solche hingestellte eine Fiction ist, Centurien 
o der Unbe-

wurde schon gezeigt (8. 286). Jene sind den fünf Stimm stufen waffneten. 

angeschlossen worden; über den Platz der einzelnen gehen die 
Berichte zum Theil aus einander. Die Zimmerleute stimmten nach 
Cicero und Livius mit der ersten Klasse, nach Dionysius mit der 
zweiten. Die Schmiede weisen Cicero und Dionysius in die 
zweite, Livius in die erste 1). Die beiden Centurien der Musi-
kanten legt Livius zu der fünften, Dionysius zu der vierten 2). 
Dass die der accensi velati mit der letzten Klasse stimmt, sagt 
Livius, der allein sie nennt 3), und versteht sich von selbst. 

Ein von der Stufenfolge verschiedenes Vorstimmrecht hat Vor~!~nme 
es in der ursprünglichen Cent~rienordnung nicht gegeben 4). r(f~~:~~~n 
Erst seit der Reform derselben wird vorweg eine - wir wissen 
nicht bestimmt ob aus allen 62 ländlichen Centurien der ersten 
Klasse oder nur aus den 31 des ersten Aufgebots 5) - aUs-
gelooste Centurie und 6) dann die übrigen in der Reihe (iure) , 

1) Cicero (S. 274 A. 4) .weist die Zimmerleute ausdrücklich der ersten zu, 
die Schmiede durch sein Schweigen derzweiten. Livius 1,43, 3: additae huic (der 
ersten) classi duae fab'l'um centu'l'iae. Dionys.4, 17: '7!pocr€-x.€tno OE ot p.h X€t
po'r€X'Jat 'rote; 'ro O€u'r€p0'J exoucrt 'r(p.1jp.cx. 7,.59. 

2) Livius 1, 43, 7 (8. 282 A. 4). DlOnys. 4, 17. 7, 59. 
3) Livius a. a. O. 
4) Die Bezeichnung der. RitterceI.lturien als p'l'a.e'l'oga~ivae g~~ört ~hr a~, 

ist aber parallel mit der BezelChnung tnf'l'a classem; m beIden druckt SIch dIe 
dominirende Stellung der clllssis aus. lure vocatae sind die Rittercenturien der 
älteren Ordnung so gut wie die des Fussvolks. 

5) Dass für die Lo()sung um die Vorstimme nur die von Rechtswegen in 
der ersten Reihe der Ladungen stehenden Centurien in Betracht kamen, ver
steht sich von selbst. Die drei uns dem Namen nach bekannten centu'l'iae prae
rogativae gehören alle den Centurien erster Klasse ersten Aufgebots der Land
tribus an (S. 274 A. 1); ob die de~ zw.eiten Aufgebots. zufällig f~hlen ode: s~e 
an der Loosung nicht theilnahmen, 1st mcht bekannt. DIe 8 Centunen der stadtl
sehen Tribus die Rittercenturien und die der Zimmerleute waren sicher ausge
schlossen. rhe urbanarum tribuum prae'l'ogativae des Ausonius (S. 272 A. 2) sind 
verkehrt halb litterarische Reminiscenz, halb entnommen von den noch damals 
bestehe~den hauptstädtischen Tribus der Frumentationen; ebenso verkehrt die 
praerogativae tribus , quae primae suffragium ferunt ante iure vocatas in Be
ziehung auf die Consulwahlen bei einem späten Scholiasten zu den Verrinen 
act. 1, 9, 26 p. 139 und das genu~ populi prae'l'o~at.ivum oder die prae'l'ogativa 
classis im Gegensatz zu dem genus lure vocatum bel emem andern p. 394. 

6) Die: sortitiopraerogativ~e als beson~eren Ab~chnitt bei der Abstimmung 
der Centurien erwähnt a.m bestImmtesten CICero Phll. 2, 33, 82; ferner ders. 
ad Q. fr. 2, 14, 4; Liv. 24, 7, 12. 27, 6, 3. Ueber den Einfluss dieser Cen-



Der 
exercitus 
~erbanus. 
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das heisst 'gemeinschaftlich, zur Abstimmung aufgerufen 1). Die 
Ver~nlass~ng zu dieser Einrichtung gab die Beseitigung des bis 
dahm factlsch bestehenden Vorstimmrechts der Ritter. Hätte man 
die nach der späteren Ordnung zuerst zur Abstimmung gelan
genden 83 Centurien ohne weiteres gleichzeitig stimmen lassen 
so wäre bei den' Wahlen Stimmenzersplitterung sehr häufig ein~ 
getreten und nicht leicht eine im ersten Wahlgang definitiv 
entschieden worden. 
. Die ~igentlich demokratische Partei missbilligte begreif-

hcher Welse das Vorrecht der höchst geschätzten Bürger vor 
denen der minderen Klassen zu stimmen. Der jüngere Gracchus 
ging damit um für jede Abstimmung die Stufen unter sämmt
liche Stimmcenturien zu verloosen, so dass die die erste Stufe 
ziehenden Centurien, einerlei welcher Klasse sie angehörten, zu
e~st abgestimmt hätten (S. 272 A. 2). Folge ist diesem Vorschlag 
mcht gegeben worden, und so lange nach Centurien gestimmt 
ward, die Stufenfolge geblieben. . 

Die servianische Ordnung der Wehrpflicht und des Wehr
stimmrechts beruhte also auf dem exercitus 2), das ist dem or
dentlichen Bürgerheer von 193 Centurien 3), welche sich zu
sammensetzten aus den 18 Centurien der Reiter, den 85 Centurien 
des ersten und den gleich zahlreichen des zweiten Aufgebots des 
Fussvolks und den 5 Centurien der nicht bewaffneten Mann-

turi~ auf den Ausfall der Wahl vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Co
mitlan. 

1) Die iu~e vo.catae.ce"!.tu~iae bei Liv. 27, 6, 3 (S. 274 A . .f.) im Gegensatz 
zu der p'l'ae'l'ogatwa smd dIe ubngen in ordentlicher Weise stimmenden Centurien' 
der ~usdruck, den als Reminiscenz auch Ausonius (S. 272 A. 2) und die Verrinen: 
schollen (S. 293 A. 5) haben, passt auf alle Centurien mit Ausnahme der aus
geloosten, wird aber natürlich 'vorzugsweise für diejenigen gebraucht die mit in 
der Loosung waren. ' 

. 2) Varr?~, 88 ~u.s den commentarii consula'l'es: qUi' exercitum impe'l'aturus 
ertt, accenso. dwzto. LUlUS 39, 15, 11: cum .•• vexillo' i~' a'l'ce posito comitio'l'um 
ca~~a ~xe'l'cttus ed~ctus esset. Laelius Felix bei Gell/ f5, 27, 4: centu'l'iata co
mztza. mtra pomerzum fieri nefas esse, quia exe'l'citum extrau'l'bem impera'l'i OpO'l'
teat, mtra u'l'bem imperari ius non sit u. a. St. m. - Exercitum impera'l'e steht hier 
vo~ den Comitien, wird aber ebenso gebraucht von der Marschorder für das 
KrIegsheer \Festus ep. 103 ~. iusti dies; Macrobius sat. 1, 16, 15; Servius 
zur Aen: 8, ). D~s Feldheer 1st wohl ursprünglich als legio bezeichnet worden, 
bevor dIes Wort dIe Bedeutung des Armeecorps annahm' exercitus ist die zu 
den Ueb?n~.en auf d~m Exercierplatz versammelte Büi:~erwehr (S. 216), bei 
welcher m. alte ster Zelt die seniores nicht gefehlt haben werden. 

3) DIese Zahl nennen Cicero und Dionysius (S. 282 A. 1). 
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schaften 1). Es gehörten diesem Heer in seiner Gesammtheit 
sämmtliche erwachsene männliche Bürger an 2), den 188 Centurien 
der Bewaffneten aber bis zum J. 442 alle diejenigen, welche mit 
Grundbesitz von 2 Jugera oder mehr, von da an alle diejenigen, 
welche mit einem Vermögen von 11000, später 4000 As oder mehr 
in der Schätzungsliste standen. Als politische Institution, nach rö
mischem Ausdruck als exercitus urbanus 3) oder quinquennalis 4), 
insofern es in dieser Function dem Amtbereich dom i angehört 
und mit jedem Lustrum neu constituirt wird, ist das Bürgerheer 
nach uralter Ueberlieferung zuerst in Function getreten mit der 
Entstehung der Republik, mit den ersten Consulwahlen und dem 
ältesten Centuriatgesetz, dem valerischen über die Einführung 
der Provocation des Verurtheilten an die Gemeinde 5). Bestan
den hat es, in seinen Grundfesten unverrückt, so lange überhaupt 
die Bürgerschaft bestand, und es hat nicht durch gewaltsame 
Schläge geendigt, sondern durch jenes Ausleben, welches wie 
dem Menschen, so auch jeder menschlichen Schöpfung ein Ziel 

setzt. 

Militärisch hat die servianische Ordnung die bürgerliche Ver~ä~;niss 
Wehrpflicht bedingt, so lange es ein Bürgerheer, man kann hinzu- Weh:i!icht 

setzen, so lange es ein bürgerliches Gemeinwesen gegeben hat. We~~~t~m
Die alten Klassenunterschiede freilich hatten in der Truppe in 
Polybius Zeit fast ganz sich ausgeglichen. Der Gegensatz der 3000 
vollgerüsteten und der ,1200 leichtgerüsteten Legionarier war wohl 
hervorgegangen aus dem Gegensatz der ersten drei und der letzten 
zwei Klassen und immer noch wurde in Polybius Zeit bei der Schei-
dung das Vermögen wenigstens mit berücksichtigt (S. 264); wie 
ja auch die Verschiedenheit der Rüstung noch damals nicht ganz 

1) Diesen werden auch die nach Rom übersiedelnden. Latin~r und ~ber
haupt alle Neubürger beizuzählen sein, bevor sie in die Tnbus emgeschneben 
w~@. . 

2) S. 285 A. 1. Das römische öfl'entliöhe Recht kennt keine.Form des m-
dividuellen Ausschlusses von dem Stimmrecht in den 193 Centunen unter Be
lassung des Bürgerrechts. Generell freilich kommt ,di~ Ausschlie~.sung vom 
Wehrstimmrecht unter Beibehaltung der Wehrpflicht bel den Halbburgern vor, 
während die Ausschliessung der Freigelassenen wohl als Einreihung in die letzte 

(jen turiß zu fassen ist. . 3) Varro de l. L. 6, 93. In anderem Sinne Liv. 22, 11, 8 (S. 297A. 1). 
4) Varro 6, 93. Vgl. [2, 406]. 
5) 2, 80 A. 5. Daneben ~äuft freilich die Erzählung von der WahI des 

Königs Servius durch die Centunen (S. 213 A. 1). 
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verschwunden war, Die Rücksicht auf das Vermögen gab immer 
noch dem aushebenden Beamten eine gewisse Directive, wenn 
auch die Klassengrenzen nicht mehr eingehalten wurden und 
vor allem das Dienstalter der Mannschaften in der. Gliederung 
mehr und mehr zur Geltung kam, Aber mochte die für den 
Kriegszweck getroffene Auswahl aus den Centurialen eine noch 
so willkürliche sein; mochten die Legionen des J;(riegsheers mit 
ihren Centurien der Hastaten, Principes und Triarier an die Pha
lanx des Stimmheers und dessen Centurien kaum noch erinnern, 
immer waren jene Legionen in dieser Phalanx enthalten und blieb 
durch die gesammte republikanische Zeit auch militärisch in 
voller Geltung der Gegensatz der 188 Centurien der Bewaffneten 
und der 5 Centurien der nicht Bewaffneten, das beisst der 
Gegensatz der zum Waffendienst pflichtigen und der nur aus
hülfsweise militärisch verwendeten Bürger, Alle nicht die 
Gliederung, sondern den Bestand der zum Waffendienst pflich
tigen Mannschaften betreffenden neuen Ordnungen, die Umwan
delung der Qualification aus Grundbesitz in Vermögensbesitz, 
die Herabsetzung des Minimalcensus von 11 000 auf ~OOO As sind 
für die Aushebung ebenso massgebend gewesen wie für die Ab
stimmung, Eine besondere Festsetzung war in dieser Hinsicht 
nur erforderlich, um die nicht im Vollbesitz der Ehrenrechte be
findlichen Bürger, insbesondere die Freigelassenen vom Wehrrecht 
auszuschliessen, da sie ohne eine solche, obwohl im Stimmrecht 
auf die acht städtischen Centurialverbände beschränkt, aus die
sen ebenso unter die Wehrpflichtigen gelangt sein würden wie 
die Mannschaften der übrigen Verbände, Es wird im Abschnitt 
von den Freigelassenen gezeigt werden, dass eine derartige 
A~~rdnung um die Zeit der Tribus - und Centurienreform ge
troffen worden ist, 

Die Aber das letzte Stadium der Wehrordnung;. der Republik be-
Umgestal- h' W I' h d' d d' I Q / l'fi ' f d tung d.er ste t 1m esent lC en arm, ass le a te . u~ I catlOn Ur en 

Wehrp1hcht. W ce d' f 11 d d' d]' h '1' •• ( b'ld d' auen Ienst weg ä t un Ie or ent IC e }-'i-uppen I ung le-
jenige Form annimmt, in der bis dahin ausserordentlicher Weise 
die . nicht qualificirten Bürger zum Dienst herangezogen worden 
waren, Nicht an die aus diesen für das ordentliche Bürger
heer entnommenen fünf Centurien der Unbewaffneten hat. die 
spätere Aushebung angeknüpft, sondern an die mehr und mehr 
mit factischer Stetigkeit sich vollziehende Indienststellung der 
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des Dienstes im Bürgerheer unfähigen, aber der Wehrpflicht im 
Allgemeinen ebenfalls unterliegenden Bürger geringen Ansehens 
und Vermögens, Die eingehende Darstellung dieser Verhältnisse 
kann nur in den Kriegsalterthümern gegeben werden; hier wird 
es genügen zum Schluss die rechtlichen Grundlinien zu be
zeichnen, 

Nachweislich seit dem fünften Jahrhundert, vermuthlich von je Der ausser-
" ordentliche 

her haben die Römer, wenn dIe Umstände es erforderten, neben Dienst 

I' h l'fi' b fu d M h f h besonders den bürger 10 qua 1 Clrt e n enen annsc a ten auc die nicht auf 

'fi ' , ht bl 'd d h d' "h V f der Flotte. quah Clrten nIC oss m er urc le servlamsc e er assung 
vorgesehenen Form der unter die einzelnen Abtheilungen ver-
theilten Ersatzmannschaften (S, 288), sondern als besondere und 
irreguläre Heerhaufen unter die Waffen gestellt 1), Besonders 
seit dem Aufkommen · der Flotte hat diese Aushebung wahr
scheinlich ziemlich ebenso stetig stattgefunden wie die der eigent-
lichen Wehrpflichtigen 2), In Folge dessen hat sich die Regel 
festgestellt, dass diejenigen von ihnen, welche zwischen dem 
Minimalsatz der Wehrfähigkeit (11 000, später ~OOO As: oben 
S, 251) und dem Minimalsatz der Steuerfähigkeit (1500 As) stehen, 
also wenigstens noch adsidui sind (S, 237), wenn sie zu diesem 
Dienst aufgerufen werden, sich dafür auch auszurüsten haben3), da-
gegen die nicht Steuerfähigen, die proletarii oder capite censi 4), 

1) Bei der Schlacht an der Allia im J. 364: Diodor 14, 114: c1ml'l'w; 
'tou; ~'I 1JAtXlC'f Xa3W1tAtaa'l, wo er dann unterscheidet '24000 gute Soldaten und 
'tou; da3€'I€a"CrX'too; "CW'I <Pw[J.a(w'I; ebenso Liv. 5, 38 die legiones und die sub
sidiarii und Dionysius 13, 1'2 vier Legionen und h '!W'I CJ.AAw'I 1toAhw'I 'rau; 
'l..rJ.'!ot"t.totno, "Ce xat axoArJ.(oO; xat Tj"C'!O'l w[J.tA1j1<.6'!rJ.; 1toH[J.ot; 1tAdou; ()na; 
apt&[J.<{l 't'W'I E'tEpW'I, - Unter dem J. 4'25: Liv. 8, '20, 4: opificum quoque 
vUlgU8 et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur. - Wahrschein
lieh 473: Cassius Hemina fr, '21 Peter: tunc Marcius praeco (vielleicht zu 
ändern pro consule) primum proletarios armavit, bestätigt durch Augustinus de 
civ. dei 3, 17 = Oros, 4, 1, 3; hieher auch wohl Ennius S, '298 A. 1. - Im J. 
537: Livius '2'2, 11, 8: magna vis hominum ccnscripta Romae erat: libertini 
etiam, quibus liberi essent et aetas militaris, in verba iuraverant: ex hoc u'I'bano 
exercitu qui minores quinque et triginta annis erant in naves impositi, aUi u t 
urbi praesiderent relicti. V gl. den Abschnitt von den Freigelassenen, Die älteren 
dieser Berichte sind wenig glaubwürdig; doch ist für die rechtliche Auffassung 
an dem einzelnen Fall wenig gelegen. 

'2) Polyb. 6, 19, '2: 'tou"Cou, OE <die unter 400 Denaren geschätzten Bürger) 
1trJ.ptcial 1trX'I"Ca; Ei, 't'1j'l 'Iau"Cl"I.1j'J Xp€lrJ.'I. Cato bei Festus p. '234 v, portiscu
lus: C. Licinio praeto'l'e (J, 580 d, St.) remiges scripti cives Romani sub portis
culum, sub flagrum conscripti veniere passim. 

3) Festus ep, p. 9: aZU (adsiduum) qui sumptu propria militabat ab as~e 
dando vocatum existima'l'unt, 

4) Deber die Bedeutung beider Ausdrücke ist im Abschnitt von der Steuer
fähigkeit (S. '238) gesprochen. 
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im gleichen Fall die Waffen vom Staat geliefert erhalten 1). Dass 
von den letzteren diejenigen, die unter 375 As im Vermögen hatten, 
überhaupt vom Dienst ausgeschlossen und im engern Sinn capite 
censi genannt wurden, wird auch berichtet und ist wenigstens 

möglich 2). 
Vie Diese wenigstens formell ausserordentliche Aushebung liegt 

H:~~bild~::. derjenigen Heerbildung zu Grunde, welche durch C. Marius .an 
die Stelle der althergebrachten trat 3). Bis in die Mitte des SIe
benten Jahrhunderts fällt, wie wir sahen, der bürgerliche Kriegs
dienst mit der Centurienordnung insoweit zusammen, dass nur 
die in eine Centurie der Reiter oder der fünf Klassen des Fuss
volks eingeschriebenen Bürger zum Kriegsdienst genomm~n wer
den. In der marianischen Zeit, wahrscheinlich zunächst m Folge 
der Massenaushebungen für den kimbrischen Krieg, ging m~n 
davon ab. Jetzt stellt der aushebende Magistrat den Bürger em, 
ohne nach der vermögensrechtlichen Qualification zu fragen, wo
gegen an der Disqualification der Freigelassenen auch jetzt fest
gehalten wird. Damit verschwindet der Gegensatz der gerüste~en 
und der leichten Legionare, dessen seit dem jugurthinischen KrIeg 
nicht mehr gedacht wird 4); fortan ruht der Unterschi.ed im Le
gionardienst einzig auf dem Dienstalter. Obwohl der DIenstzwang 
und das Recht der Aushebung im Princip nicht aufgegeben wer
den auch während der Bürgerkriege zwangsweise Einstellungen 
in die Legion in grossem Umfang ,stattgefunden ~aben,. s~ ,:",er~en 
doch in der nachmarianischen 'Zeit regelmässlg freIwIllIg SICh 
zum Dienst erbietende Bürger aus den niederen Schichten der 
Bevölkerung in die Legionen eingestellt. Der Dictator Caesar hat, 
wahrscheinlich im Anschluss an ältere gleichartige Bestimmungen, 
den besseren Klassen für den Dienst in der Legion von sechs 
Jahren zu Fuss oder drei Jahren zu Pferde das Recht in Aussicht 

1) Ennius bei Gellius 16, 10, 1: proletarius p'.ublicitus scutisque feroque 
ornatus ferro. Gellius 16, 10, 10 fg. ?/. . d 

'2) Beides beruht einzig auf der Angabe des Gelhus a. a. O. und WIr 

weiter nicht unterstützt. V gl .. S. '238 A. '2. . . . . 
3) Sallustius lug. 86: ipse (Marius als Consul 647) mter ea mllt~es s?r~ .. 

bere non more maiorum neque ex classibus (also unter 4000 As), sed utz CUlUS.., 

que 'Zubido erat (Freiwillige), capite censos (unter 1500 As) plero.sque, was ~ann 
r tert wird durch die Worte: homini potentiam quaerentz egenttSSUmu8 q'Uls~ue 

~;;:rt'Unissumus. Ebenso Val. Max. '2, 3,' 1. Flo,rus, 1, ~6 [3, ~], 13.G;elhus 
16, 10, 14. Plutarch. Mar. 9: ea"Cpa"toAo)':t 7tapa "to'l '10r:-0'l ~tlt -rij'l aU'I'tj3wJ.'1 

'!toM "Co d:7tOP0'l XtlL OOÜAO'l (wohl Uebertrelbung) ~tl"CaiP(J.tp(J)'1· 
4) SaUust lug. 46, 7 vgl. 105, 2. Handb. 5, 434. 
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gestellt die Municipalämter vor dem 30. Lebensjahr zu bekleiden 
[·1, 491]; aber abgesehen von dem aus dem Reiterdienst ent
wickelten Offizierdienst, von welchem im Abschnitt von der 
Ritterschaft die Rede sein wird, haben wohl schon damals die 
Männer aus besseren Ständen nur ausnahmsweise Kriegsdienst 
gethan. Unter dem Kaiserregiment wird, wie eben dort gezeigt 

. werden wird, die allgemeine Dienstpflicht des Bürgers formell 
dahin festgestellt, dass der Inhaber des Ritterpferdes zum Offizier-, 
wer dies nicht hat zum Dienst in der Legion pflichtig ist 1). 
Sieht man auf das Wesen der Sache, so wird jetzt sogar der 
Ausschluss der Nichtbürger vom ordentlichen Dienst dadurch 
eludirt, dass sich die Verleihung des Bürgerrechts an reichsange
hörige Nichtbürger in immer steigendem Masse mit dem Eintritt 
in die Legion verknüpft 2) und dadurch die rechtliche Verschie
denheit zwischen dem römischen Bürger und dem nicht zum 
Bürgerrecht zugelassenen Reichsangehörigen untergraben wird. 
Ueber die Zurücksetzung d~r Freigelassenen in dem kaiserlichen 
Heerdienst: die formell eher gesteigert, materiell wenigstens im 
späteren Flottendienst ebenfalls umgangen ward, ist der be
treffende Abschnitt nachzusehen. 

1) Es ist immer noch Privilegium fJ;~ El~ G"tpa"tdtl'l ~tl'taM)'Ea3tlt d:~o'J'ttl~ 
(Modestinus Dig. '27, 1, 6, 8). 

.2) . Dies geht zurück auf die S. 135 erörterte feldherrliche Bürgerreohts
verleIhung und deren massenhafte Ausübung in den letzten Krisen der Republik 
(Hermes 19, 11 fg.). 



Die Competenz der Volksversammlung. 

Die Wie entschieden auch das historisirte Staatsrecht der Römer 
Bürger- von der Priorität des Königs gegenüber der Bürgerschaft aus-souveräne 

schaft. geht, ist ihm doch der Staat nicht der rex, sondern der popttltts 
(S. 3); alles was dem Staat gehört oder den Staat angeht, ist 
pttblicttm und das Königthum wie die spätere Magistratur nur 
der Träger der staatlichen Action. Die private Rechtsstellung 
des Königs, insofern auch er einer der Bürger ist, und um so 
mehr die des republikanischen Magistrats gehen neben ihren 
obrigkeitlichen Befugnissen her. Diese Grundanschauung ist 
durch die drei grossen Abschnitte der politischen Entwickelung, 
Königthum, Republik und Principat gleichmässig festgehalten 
worden, diese ideale Gemeindesou veränetät dem römischen Staats
wesen eingeboren und unverlierbar. 

Verhältniss Der principielle Gegensatz des Königthums, der Republik 
der Bürger- und des Principats ruht auf dein Verhältniss der Bürgerschaft 

schaft und • • 
der ZU der Magistratur und der verschIedenartIgen Vertretung des 

Magistratur.. d h' d d' E' d lb . h d Gememwesens ure Jene 0 er lese. s 1st erse e emge en 
bei der allgemeinen Darstellung der Magistratur (1, 76 fg.) ent
wickelt worden und wird es hier genügen", die Grundzüge kurz 

zu recapituliren. r/ 
Unter dem Königthum findet der souveräne Wille der Ge-

meinde seinen Ausdruck in dem zusammentreffenden Willen des 
Königs und der Bürgerschaft. Die Magistratur, deren zeitiger 
Träger sein Imperium von dem Vormann überkommt, ruht auf 
sich selbst und steht der des Imperium unfähigen (1, 22) Bür
gerschaft gleichberechtigt gegenüber. Wie durchaus die Her
leitung des königlichen Imperium aus dem Mandat der Bürger;... 
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schaft der ec~ten rö~ischen Anschauung widerstreitet, zeigt sich 
ebenso deutlIch darm, dass auch in republikanischer Zeit der 
a~s der ~önigszeit übernommene Zwischenkönig und der in ge
WIssem Smn das Königthum wieder aufnehmende Dictator in ihr 
Amt eintreten ohne Mitwirkung der Gemeinde, wie in dem Be
streben der späten demokratischen Historiographie die Beamten
wahl in die königliche Zeit hineinzutragen 1). 

Auch unter der Republik wird daran festgehalten dass der 
Gemeindewille seinen Ausdruck findet in dem Zusamm~nhandeln 
des Magistrats und der Bürgerschaft. Aber der Magistrat em
pf~ngt je.tzt seine A~tsgewalt von der Gemeinde 2) und es ent
wickelt SICh ?er Be?rIff der Magistratur dahin, dass jeder Magistrat 
und nur MagIstrat 1st, wer unmittelbar von der Bürgerschaft ein 
Ma~dat empfängt 3). Damit verschiebt sich die Gleichberechtigung 
ZWIschen Bürgerschaf~ und Magistratur; jene ist der Herr und 
dies~ die Dienerschaft. Wie scharf dies empfunden und wie 
bestImmt der p~incipielle Wechsel an den Uebergang vom König
thum zur RepublIk angeknüpft ward, zeigt nichts so deutlich als die 
dem .ersten Cons~l beigelegte Benennung des Volksunterthänigen, 
Poplzcola 4) • und die dazu gehörige Erzählung, dass er das Symbol 
d~s Imperl~m, die Fasces vor der Bürgerschaft senkt [1, 362J 
WIe der Prator vor dem Consul. Die principielle Steigerung der 

1). Dahin gehören die Königswahlen in Curiatcomitien ('2 7) und die erst 
von Jun~us dem Gracchaner erfundenen Quästorenwahlen der KÖnigszeit ['2 51'2] 
Dass bel der Consu~wahl für das J. 607 die Wähler dem an der Wahlo;dnun' 
festhaltenden wahlleItenden Beamten entgegenriefen h 'tW'J T" ...... '0 "p ' ... g , \ 0- .,. " \#f\.f\.. 0 'X.rJ.l wP.Of\.OO 
'J0!:(lJ~ 'tO'J _1J~0'J e:~'JrJ.t 'X.0PLO'J 'tW'J ap'X,alpe:cnw'J 'X.al 'tW'J 7te:pl athw'J '10 W'J d'X.o
P?o'J 1J ~o.poo'J 8'1 ~&e:)..?le:'J .lAppian Lib. 112), ist wohl historisch und z~igt auch 
dIe pohtIsche WI~htlgkelt dieser urrechtlichen Gemeindesouveränetät der de
mokratischen Antlquare. 
. 2) 1, 8. fg. ~ionysius ~" 19 führt neben dem valerischen Provoca-

tlonsgesetz em zweItes auf: rJ.nXO'J'trJ. IL'1'Ioa'Ja e:t'Jal 'PWIL,,'lW" ll,. '" , \ _ 0' ).. 'ß .}, J. ' I: • ["'" ["-.... " u" a'l p.1J 7trJ.pa 
'too ~p.oo . a -g 't,/'J ~p'X,1j~, &rJ.'Ja'to'J e7tm&e:l, '1Jp.ta'J ed'J 'tl' 7tapa "Cau'ta 7toli. 

) Bel. den magIstratIschen Gehülfen beruht dies freilich lediglich daraui 
dass dl~. gle~che Stellung, zum Beispiel die des Kriegstribuns und des prae: 
felctu8 fur dl~ Rechtspfl.ege, wenn die Bürgerschaft sie verleiht als Amt sonst 
a s solches lllcht angesehen wird. " 

4) Die Bildung des Wortes nicht aus püblicus sondern wie die Kürze 
d~s 0 z~igt, unmittelbar aus PÖPUlU8 (Corssen Aussp~. 1, 669),' ist durchsichtig 
WIe agrwola und ~benso ~lt. Mir ist es auch aus anderen Gründen (röm. 
~hronOI: S. ~07) lllcht zweIfelhaft, dass die übrigen unter dem ersten Jahr der 

epubhk em~etragenen Consulnamen spätere Fiction sind und der an der 
S~ltze der . LIste ursprünglich stehende Name P. Valerius Poplicola in allen 
s~lllen Thellen diesen Platz aus eben dem Grunde erhalten hat aus welchem 
bIfl.S in die späte Zeit die Valerii an den Anfang der Listen gest'ellt zu werden 
p egen. 
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Gemeindesouveränetät hebt die Mitwirkung der Magistratur bei 
den Willensacten des Gemeinwesens allerdings nicht auf, aber 
setzt ihr doch Schranken, die charakteristisch genug mit dem 
Institut der Provocation ebenfalls an den Beginn der Republik 
angeknüpft werden und die bald auch den Beamtenwahlen den 
Charakter der Zweiseitigkeit nicht völlig, aber doch im wesent
lichen nehmen, während in der Gesetzgebung die ursprüngliche 
Vereinbarung sich besser behauptet hat. 

Als dann die Republik dem Principat weicht, verschiebt sich, 
wenn auf die Realität der Dinge gesehen wird, das Verhältniss 
zwischen Magistratur und Bürgerschaft abermals dahin, dass an 
Stelle des ursprünglichen Gleichgewichts beider Theile und der 
späteren Vorherrschaft der Bürgerschaft jetzt die Vorherrschaft der 
Magistratur tritt und der Wille des höchsten Beamten gefasst wird 
als der rechte Ausdruck des Willens der Gemeinde. Damit ist 
denn die politische Action der letzteren am Ende. 

Diese politische Action, wie sie unter dem Königthum und 
unter der Republik sich gestaltet hat, die Competenz der patri
cischen wie der patricisch-plebejischen Bürgerschaft soll hier im 
Allgemeinen entwickelt werden, während die Formalien der Be
rufung und der Abstimmung in dem folgenden Abschnitt ihre 

Stelle finden. 
Bedingung Der Gesammtheit der Bürger mangelt die natürliche Hand-
Han~~~ngs- lungsfähigkeit, die jedem einzelnen von ihnen zukommt. Durch 
fähJ~~eit rechtliche Satzung oder, nach der juristischen Terminologie der 
~:~~~~: Römer, durch Fiction wird als Handlung des Staates ange

sehen theils das von dem Magistrat innerhalb seiner Competenz 
vollzogene Geschäft, theils, wo diese Competenz versagt, die in 
bestimmten Formen zwischen ihm und der Bürgerschaft getrof
fene Vereinbarung. Die in gesetzlicher Form versammelten Bür-· 
ger, welche in Gemeinschaft mit der Magistratur eine staatliche 
Action vollziehen, heissen technisch comiti~ t), die 'Zusammen
tretungen'. Es ist ein Nachklang aus der/Epoche des Stände
kampfes, dass diese eminent politische Bezeichnung wohl für die 

1) Es findet sich auch comitiatus (Cic. de leg. 2, 12, ~1: 3" 4, 11); ferner 
comitiae in den Glossen des Dositheus (p. 260 Steph.: com~ttae apxatpeata) und 
in einer Insch1:ift aus Tiberius Zeit C. 1. L. VI, 10213. Das durchsichtige Wort 
ist natürlich schon ~on den alten Etymologen richtig aufgefasst worden; sie 
gehen dabei von der localen Bedeutung aus (Varro 5, 155). 
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gleichartige Versammlung der Colonien und Municipien 1), nicht 
aber in genauer Rede für die der Plebejer verwendet wird 2). 

Die Willens- und Handlungsfähigkeit der Bürgerversammlung 
ist geknüpft an die drei Momente der Zweiseitigkeit des Acts in 
Frage und Antwort, der persönlichen Mitwirkung stimmberech
tigter Bürger bei demselben und der Vollziehung desselben in 
verfassungsmässiger Gliederung der Bürgerschaft. 

1. Ein Beschluss der Gemeinde ist nach römischer Auffassung Zweiseitig

als einseitiger Act nicht möglich. Die Magistratur kann für sich desk~!ts. 
allein die Gemeinde vertreten, die Bürgerschaft nur im Zusam
menhandeIn mit der Magistratur 3); oder, wie man es auch aus-
drücke~ kann, der Staat kann nur· wollen und handeln durch 
den Magistrat, welcher entweder für sich allein oder unter Mit
wirkung der Gemeinde competent ist. Es setzt also, wie dies 
auch die staatsrechtliche Schematisirung der Entstehung der 
römischen Gemeinde anerkennt, der Gemeindebeschluss die Ma
gistratur voraus 4). Daher ist jeder Gemeindebeschluss , eben 
wie jeder rechtsgültige Vertrag, zusamme:ngesetzt aus einer Frage, 
welche der Magistrat an die versammelten Bürger richtet 5), und 
aus deren Beantwortung: vos rogo quirites spricht jener, und, 
wo auf die Frage mit einfachem Ja geantwortet werden kann, 

1) Julisches Municipalgesetz Z. 98. 132. C. 1. L. XIV, 370. 2410. 
2) Dass in nicht technischer Rede comitia jede abstimmende Volksver

sammlung bezeichnet, also das conciUum pZebis auch comitia tf'ibuta genannt 
wird, ist S. 150 A. 1 bemerkt. 

3) Nicht einmal der Magistratswechsel derjenigen· Epoche in der es kei
Mn andern Magistrat gab als den König, ruft eine einseitig~ Handlung der 
Gemeinde hervor, sondern es tritt, wenn der fungirende König stirbt der 
aus Königen mit ruhender Function bestehende Gemeinderath in Achvität 
[1, 631]. 

4) Romulus ist früher da als der populus Romanus und nicht die Bürger
schaft schafft den König, sondern der König die Bürgerschaft (2, 6). 

0) Festus p. 282: rogat est consulit populum vel petit ab eo ut id sciscat 
quod ferat. Cicero de leg. 3, 3, 9: tribuni •• quod •• plebem rdgassint ratum 
esto. Weit~rer Belege bedarf es nicht für einen Sprachgebrauch, dessen Alter 
und VerbreItung vor allem die davon abgeleiteten staatsrechtlichen Ausdrücke 
ab'1'ogaf'e, . adroga'1'e, conrogare, deroga'1'e, exrogare, inf'ogaf'e, obrogaf'e, perrogaf'e, 
praerogattvus, prorogaf'e, subrogaf'e bezeugen. - Auch von dem wahlleitenden 
Mag~strat wird rogare gesagt [1, 453]. Aber nachdem das Vorschlagsrecht der 
MagIstrate weggefallen war, tritt in diesem Kreise die Frage zurück' ein Wahl
act wird nirgends rogatio genannt. - Wenn in den pompeianisch~n Wandin
sc.hriften f'ogare häufig von dem Wähler gesetzt wird, so beruht dies, ebenso 
WIe der gleichartige allgemeine Gebrauch von facere und dicere, auf dem Wechsel 
der Initiative. So lange der Magistrat die zu wählende Persönlichkeit bezeich
net, ist er es, der rogat facit dicit; nachdem die Wähler dies thun, können diese 
Bezeichnungen auch von ihnen gebraucht werden. 
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lautet dieses uti rogas 1). Häufig wird daher namentlich der
jenige Gemeindebeschluss, bei dem die Antwort in einfacher 
Bejahung und Verneinung besteht und also mehr als das Beant
worten das Befragen hervortritt, geradezu 'Frage', rogatio ge
nannt 2). - Die Betheiligung des Magistrats an diesem Act ist 
also das Verhältniss des einen von zwei Contrahenten. Der 
Regel nach ist der Magistrat nicht genöthigt die Frage zu stellen 
und kann, bis sie beantwortet ist, sie beliebig abändern oder 
fallen lassen. Freilich verwandelt sich im Laufe der Zeit zumal 
bei Prozessen und Wahlen die Mitwirkung der Magistrate mehr 
und mehr in die Leitung des Abstimmungsgeschäfts ; völlig aber 
hat die magistratische Action ihren ursprünglichen Charakter nie 
eingebüsst. Es mangelt also sowohl der Bürgerschaft wie dem 
einzelnen Bürger durchaus die Initiative; sie können nur ant
worten, nicht ihrerseits dem Magistrat die Frage vorlegen, ob 
er mit diesem oder jenem einverstanden sei. Darum ist auch 
mit diesem Verfahren, dem von den heute bestehenden Ordnungen 
die Schweizer Abstimmung der Gesammtbürgerschaft über die 
von den Vertretungen gefassten Beschlüsse am nächsten ver
gleichbar ist, praktisch nicht hinauszukommen über das einfache 
Ja oder Nein oder die Nennung bestimmter Personen; den Bür
ger zu fragen, nicht ob er dies will oder nicht will, sondern 
was er will, ist wohl rechtlich statthaft, aber nur in Aus
nahmefällen ausführbar 3). 

2. Ein zweiseitiger Act fordert nach römischer Anschauung 
der Bürger. ___ ___ ______________________ _ 

1) V gl. den folgenden Abschnitt. 
2) Mit Recht sagt Aelius Gallus bei Festus p. 266: inter legem et rogatio

nem hoc interest: rogatio est genus legis, quae lex, non continuo ea rogatio est: 
[rogatio] non potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata sit; lex ist ein 
viel weiterer Begriff und kann, aber muss nicht aus Befragung des Volkes her
vorgehen. Aber was der Grammatiker in diesen verständigen Satz des Juristen 
hineingelesen hat: rogatio est cum populus consulitur ~ uno pluribusve homini
bU9, quod non ad omnes pertineat, et de una pl~tribusvt; rebus, de quibus non 
omnibus sanciatur. nam quod in omnes homines resvejPopulus scivit, lex appel-
latur hat keinen Sinn und Verstand. r 

3) Bei dem Strafgericht, das im J. 544 über die römischen Bürger von 
Capua erging, wurde die Gemeinde in dieser Weise befragt: de iis rebus quid 
fieri veUtis vos rogo Quirites (Liv. 26, 33, 13). Die Antwort: quod senatus 
iuratus maxima pars censeat qui adsient id volumus iubemusque stand offenbar 
vorher fest i eine unmittelbare Entscheidung auf diesem Wege zu finden war 
selbst in einem derartigen Fall, wo sachlich alle Bürger einverstanden waren, 
materiell unmöglich. Alles über das Ja und Nein hinausgehende Beschliessen 
ist nach römischer Ordnung dem Gemeinderath vorbehalten; die Bürgerschaft 
herrscht, aber regiert nicht. 
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zwei oder mehrere persönlich sich gegenüberstehende Parteien; 
dass dies auch auf die Comitien angewandt wird, folgt schon 
aus der Form der mündlichen Frage. Für den Beschluss der 
Gemeinde aber wird hiebei die Vertretungsidee insofern durch
geführt, als auch die Abwesenden und die Nachgeborenen ge
bunden werden durch die an dem festgesetzten Tage und dem 
festgesetzten Orte erschienenen Bürger. Die nähere Bestimmung 
dieser allgemeinen Vorschrift bleibt dem folgenden Abschnitt 
vorbehalten. . 

3. Als Beschluss der Gemeinde gilt der Beschluss der Ma- Gliederung 

jorität ihrer verfassungsmässig geordneten und jeder für sich be- de~C~~frr
schliessenden Theile; nicht der populus beschliesst, sondern die 
Curie, die Centurie, die Tribus. Es darf von diesen verfassungs-
mässig geordneten Theilen keiner fehlen, wenn eine Handlung 
als die der Gemeinde gelten soll. Dies drückt sich sprachlich 
aus sowohl in der in förmlicher Rede nicht seltenen Bezeich-
nung der Gesammtheit mitte1st ihrer Theile 1) wie auch in der 
pluralen Benennung comitia (S. 302 A. 1). Der factische Gesammt-
wille der Gemeinde, der consensus 2), wie deutlich auch in der 
die comz"tia vorbereitenden Volks versammlung (conventio, contio: 
1, 197) oder im Theater oder sonst er sich kundgeben mag, 
kommt staatsrechtlich nicht in Betracht. 

Von der weiteren Beschränkung der Handlungsfähigkeit der 
Gemeinde oder vielmehr des mit der Gemeinde zusammen han
delnden Magistrats durch die uralte Satzung, dass jeder Gemeinde
schluss der Bestätigung durch den Gemeinderath ältester Ordnung 

1) So auf einer Inschrift populus curiarum X (S. 100 A. 2) und häufig 
quinque et triginta tribu.s (S. 173 A. 4). 
. 2) .Comi~ia populi und c~nsensus populi sind 'Volksabstimmung' und 'öffent-

hche Memung ; vgl. z. B. LIV. 6, 22, 7: comitiis iurare parato in verba excu
sanda.e valetu.dini solit~ consensus populi restiterat ; 4, 51, 3: a plebe consensu 
popul~ consu~zbus nego.tzum man.datur .(vgl. Weissenborn zu d. St.), wo die plebs 
auf dIe .Abs~lI~lmung In den Tnbus hmweist, während bei der öffentlichen Mei
nung WIe blll1g der populus genannt wird. Darum wird der consensus sowohl 
da ~~setzt, wo neben ~e~ formalen Beschluss die allgemeine Billigung aus
~edruckt werden soll, WIe In dem pisanischen Decret Orelli 623 die ohne recht
lIche Grundlage per consensum omnium ordinum manifestirte Absicht nachher 
vo~ Gemeinderath bestätigt wird und überhaupt auf den Inschriften der Kaiser
zeIt oftmals der consensus populi den Gegensatz macht zu dem decretum decurio
n.um, wie auch da, wo. die ö~ent.liche Mein~ng die Stelle des verfassungsmäs
sIgen Beschlusses vertrItt, WIe In dem beruhmten consensus universorum der 
aug,ustischen Denk~chrift, welcher für die Constituirung des kaiserlichen Im
p.~num so folgenreIch geworden ist [1, 671. 2, 814]. Vgl. die weitere Aus
fuhrung mon. Ancyr.2 p. 147. 

Röm. Alterth. II!. 20 
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,unterliegt, wird im Abschnitt von dem Gemeinderath gehan

delt werden 1). 
Ursprüng- Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt sich nach 

lichkeit und 0 d d f h' A . 1 . h'l' h ältester ältester l' nung arau teIlS SSIstenz zu eIsten, t eI s SIC 
kreis der ZU verpflichten; das Beschlussrecht derselben geht also von der Wirkungs-

Comitien. Befugniss aus, die dem, der sich verpflichten soll, nicht abge-
sprochen werden kann, diese Verpflichtung zu' verweigern. In 
dieser Beschrtinkung sind die Comitien so alt wie Rom und auch 
nachweisbar schon für die Königszeit 2). Die Befugniss die 
Willensäusserung der Gemeinde hervorzurufen und entgegenzu
nehmen steht ausschliesslich dem König zu; er und nur er 3

) 

comitiat. Auch das reicht in die fernste Zeit zurück, dass die 
Gliederung der Gemeinde, welche für ihre Willensäusserung be
dingend ist, entweder die bürgerliche der Curien oder die mili
tärische der Centurien sein kann, wenn auch dieser Unterschied 
in ältester Zeit wahrscheinlich mehr in der Verschiedenheit der 
bürgerlichen und der militärischen Tracht und in der· verschie
denen Form der Berufung, der bürgerlichen durch Heroldsruf, 
der militärischen durch das Hornsignal (S. 307 A. 1) als in der Ver
schiedenheit der Abtheilungen selbst zum Ausdruck kam. Wenn, 
wie dies früher entwickelt ward, die patricische Bürgerschaft in 
dreissig Curien, das patricische Bürgerheer in drei, später sechs 
Centurien zu Ross und dreissig Centurien zu Fuss zerfiel 
(S. 104 fg.) , so gingen Bürgerversammlung und Bürgeraufgebot 
nahe zusammen; und es war dies um so mehr der Fall, wenn, 
wie es wahrscheinlich ist, in dem Fussvolk des Bürgeraufgebots 
nicht bloss die zunächst centuriirten, sondern, wie in dem ser
vianischen , sämmtliche der' Centuriation unterliegende Bürger 
enthalten waren. Dass beide Formen von je her neben ein
ander bestanden, zeigen die sogleich zu entwickelnden Anwen
dungen hinsichtlich der nicht beschliessenden Comitien unwider-

1) Wenn später naoh Herkommen und theilwej-se sogar naoh gesetzlicher 
Vorschrift jeder an die Bürgerschaft zu bringende..-Antrag zuvor im Senat ver
handelt wird, so wird dadurch in erster Reihe die magistratische Initiative ge
fesselt, die übrigens auoh duroh die patrum auctoritas nicht minder beschränkt 
wird, wie die Competenz der Bürgerschaft. 

'2) Q(uando) r(ex) c(omitiavit,) {(as) , heisst es in Numas Kalender zum 
24. März und zum '24. Mai (vgl. '2, 4) j und jeder Tag, welcher nicht für Feste 
oder Gerichte bestimmt ist, wird darin bezeichnet als c(omitialis). 

3) Der Zwischenkönig ist auch König, freilich nur auf fünf Tage. Ob 
das Recht des Stellvertreters sich so weit erstreckt, ist nicht sicher (1, 192. 
[649]). 
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leglich. Auch für die beschliessenden Comitien, die es ebenfalls 
von je her gegeben hat, ist, wie dies weiterhin wahrscheinlich 
gemacht werden wird, je 'nach Umständen die eine und die an
dere Form zur Anwendung gekommen. 

Zur Assistenz werden die Bürger versammelt theils bei ge- Bürgerver

wissen Inaugurationsacten, theils bei dem Abschluss der Schat- sa~~;un!5 
Fü d· I t' . d d' Z . .Assistenz. zung. l' Ie naugura IOn wir le uZlehung der Bürger-

schaft erfordert bei dem König und den drei grossen Flamines; 
die Leitung des Acts hat, auch bei der eigenen Inauguration, 
der König. Die Bürger versammeln sich bald nach Curien, bald 
nach Centurien; jenes ist wahrscheinlich bei den übrigen In
augurationen geschehen, dieses bei der Weihung des Priesters 
des, Mars 1). - In analoger Weise wird die grosse Reinigung (lu-
strum) der Gemeinde, welche die Schatzung beschliesst und allen 
ihren Festsetzungen erst die Rechtskraft giebt, von dem Beamten, 
der sie geleitet hat, also ursprünglich dem König, unter Assistenz 
der Bürger in ihren neu geordneten Centurien vollzogen [2, 406]. 
- Bei diesen Acten ,ist die Handlung der betheiligten Bürger auf 
das geringste Mass beschränkt: sie schauen zu oder werden ge-
sühnt; nicht einmal eine Aufforderung zur Zeugnissleistung ist 
in denselben enthalten 2). Dennoch fehlt die Vertretung der Ge-

1) Labeo (nach Angabe von Laelius Felix ad Q. Mucium l. 1 bei Gellius 
15, 27): calata comitia. esse, quae pro coUegio pontificum habentur aut regis aut 
flaminum (vermuthlich der drei grossen des Jupiter, Mars und Quirinus) in
a.ugurandoru.m causa: e?rum autem aUa esse curiata, aUa centuriata: curiata per 
ltctorem cunatum calan, centuriata per cornicinem. Mit Rücksicht auf Servius 
zu Aen. 6, 859: Quirinus est Mars qui praeest paci et intra civitatem colitur 
nam b~lli Mars extra civitatem templum habuit, ist die Inauguration vor de~ 
Centunen wohl auf den flamen Martialis zu beziehen, welcher sicher auf dem 
nach derselben Gottheit benannten Felde' geweiht worden ist. 

'2) Zeugniss kann alich die Bürgerschaft leisten selbst einem Privaten 
wie das älteste testamentum beweist. Es liegt daher ~ahe und ist frühe~ auch 
'Von mir versucht worden, das testamentum in procinctu als ein vor dem exer
citus centuriatus errichtetes Comitialtestament zu fassen. Allein es ist dies mit 
der Uebedieferung nicht zu vereinigen. Dasselbe wird bekanntlich errichtet 
von dem zum Angriff bereit stehenden' Soldaten zwischen der ersten und der 
zweiten Auspication . des Feldherrn (Sabidius in den Scholien zur Aeneis 10 
241: 'viro~ voc?,: proelium ineant.' deinde exercitu in adem educto iterum [auspi~ 
c~ba]tur: z~terzm ea mora utebantur qui testamenta in procinctu (acere 'Volebant. 
CIcero de dw. '2, 3, 9: nulla- auspicia servantur - cum viri vocantu'r: ex 
quo in procinctu test amen ta perierunt) und zwar mündlich vor den llächststehen
den Kameraden. Dasselbe wird wohl dem Testament calatis comitiis parallel 
und entgegen gesetzt (Gaius 2, '201; Laelius Felix bei Gellius 15 '27· Ulpian 
20, 2); aber nirgends wird dem hiebei versammelten Heere comitlale Function 
beigelegt, und in einer Epoche, die denaturirte Rechtsbegriffe nicht kennt kann 
es dieselbe unmöglich gehabt haben. Vielmehr wird die Rechtsgültigkeit ' dieses 
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sammtheit auch hier nicht: wie gegen die allgemeine Regel, dass 
jeder öffentliche Act coram populo zu voliziehen ist, die nach be
sonderer Berufung eintretende contl~o eine Steigerung ist, so sind 
diese comitia eine weitere insofern, als der Act nicht bloss 
überhaupt vor den Bürgern sich vollziehen soll, die dabei sein 
wollen, sondern jeder Theil der Bürgerschaft dabei vertreten 
sein muss. 

Die spätere Entwickelung hat diese politisch bedeutungs
losen Assistenzcomitien nur insofern berührt, als an die Stelle 
des Königs bei der Inauguration der Oberpontifex 1), bei der 
Lustration der Consul und später der Censor trat 2), die Curien 
durch die Aufnahme der Plebejer sich umgestalteten und das 
Bürgerheer eine andere Centurienordnung annahm. Die Acte 
selbst sind, so weit dies möglich war, geblieben wie sie waren. 

Der Ausgangspunkt des Eintretens der Comitien in die po
litische Action ist die comitiale Verpflichtung der Bürger theils 
zum Gehorsam gegen die Magistrate, theils zur Anerkennung 
neuer Satzungen. Es muss, ehe die comitiale Thätigkeit selbst 
erörtert wird, zunächst die Bedeutung der ihr zu Grunde liegen
den Bindung, der lex festgestellt werden 3). 

Begriff der Lex, oder häufig mit Rücksicht auf die einzelnen in ihr zu-
lex. sammengefassten Clauseln leges, bezeichnet die Bindung 4) eines 

Testaments darauf zurückzuführen sein, dass das älteste Testament Comitial
beschluss ist und dass während für dieses die Erklärung des Testators bei 
seinen Lebzeiten vor d~r Gemeinde gefordert wird, bei dem im Kampf ge
fallenen Bürger, anfangs vielleicht durch speciellen Be~chluss, sp~ter nach 
genereller Autorisation eine vor der Schlaoht in der bezeIchneten Welse abge
gebene und bezeugte Erklärung als genügend erachtet ward. 

1) Labeo S. 307 A. 1. Vgl. 2, 9. 33. Für die ~eschlussfassu~g kann 
der Oberpontifex nur die Curien berufen; für die ASsIstenz kann Ihm das: 
Recht nicht abgesprochen werden die Centurien zu versammeln. 

2.) [1, 589. 2., 329]. Hier tritt es noch deutlicher als bei der Centurien
berufung des Oberpontifex hervor, dass diese Assistenzversam~lung der all
gemeinen Comitialordnung nicht folgt; denn der ~e~or ha~ ube;haupt das 
Recht nicht cum populo agendi. Darum wird auch dIe LustratlOn mcht zu .den 
Comitien gezählt, obwohl sie sich von den nicht' be..schliessenden in kemel'" 
Hinsicht unterscheidet und so lange sie Königsact w~r( gar nicht anders gefasst 
werden kann. 

3) Unter den neueren Forschern ist der einzige, der den Begriff verstan
den hat, Rubino (röm. Forsch. 1, 253 fg. 352 fg.), ohne damit Bei~all zu fi~den. 

4) Dass lex mit legare = beauftragen [1, 657] und con-le~a = Mltbe
auftragt er zusammengehört, kann verständiger Weise nicht be.zwelfel~ werden; 
und danach steht der Grundbegriff empirisch fest. Ueber dIe AbleItung des 
Wortes theilt mein College J. Schmidt mir die folgende Auseinandersetzung 
mit: 'Lat. lex gehört zu altnord. lög ntr. pI. gesetze (der sg. lag bedeutet das 
'in ordnung legen, an seine rechte stelle legen), engl. law. Sie sind begrifflich 
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Rechtssubjects gegenüber einem andern, und zwar immer in 
dem Sinne, dass der eine Theil die Bedingungen der Bindung 
formulirt und die Initiative hat, der andere Theil in diese Be
dingungen eintritt. Die Anwendung des Begriffes reicht so weit 
wie das Rechtsgebiet überhaupt und modificirt sich in jedem 
Kreise. Im Privatrecht· ist die lex der von der einen. Partei 
proponirte, von der anderen angenommene Contract 1) oder auch 
in der Anwendung auf Genossenschaften die von einer solchen 
ihren Mitgliedern gesetzte Norm (lex collegii). Im Verkehr der 
Menschen mit den Göttern sind die Modalitäten der diesen ab
verlangten Zeichen, wie die Augurn sie im einzelnen Fall auf
stellen, die leges, in welche die Gottheit antwortend eintritt 2). 
1m Internationalrecht sind leges die Bedingungen der zwischen 
verschiedenen Staaten abgeschlossenen Frieqens- und Bündniss
verträge. Im öffentlichen Recht, mit dem wir uns hier be
schäftigen, ist lex zunächst, eben wie im Privatrecht, die der 
Gemeinde von dem Vorsteher aufgelegte Bindung, in Folge deren 
populus lege tenetur 3), wie dies sogleich näher entwickelt wer
den soll. - Die ungleiche Zweiseitigkeit, die bei jeder lex obwaltet, 
schliesst nicht unbedingt die Unterordnung des einen Theils unter 
den anderen ein, wie dies zum Beispiel die augurale legum dictio 
'Zeigt, wohl aber diejenige Ungleichheit, die das Verhältniss 
des Proponenten und des Acceptanten nothwendig nach sich 

~mit unserem legen, got. lagjan in demselben zusammenhange wie gesetz mit 
'setzen &eap.6, &ep.l' mit 't[{}1JP.l. Litteratur bei Curtius g. e.5 s. 364, dazu noch 
~got. b~llagines Jordan. c. 11, von J. Grimm gesch. d. dtschen sprache p. 453 
~~ls bilageineis von bi-lagjan gedeutet. Die wurzel ist im lat. griech. ausserdem 
'nur in sinnlicher bedeutung erhalten lectus, Mxo,. Das g des osk. ligud ist 
~ allerdings der einzige fall von osk. g an stelle von urspr. gh, indessen ~chei~t 
'dies gegenüber der unverkennbaren übereinstimmung von lex und an. log kem 
~ wesentliches moment, bei der spärlichen anzahl von osk. worten, welch~ urspr. 
'gh im inlaute haben. Vielleicht ist das wort auch erst aus dem lat. ms osk. 
'gedrungen, wie a~dilis: aY&ru skr. idh" wo das d für lat. entlehnung spricht, s. 
~ Ascoli ztschr. f. vgl. sprf. XVII 2.66. 

1) Dieser Sprachgebrauch tritt sowohl in dem privatrechtlichen Verkehr 
zwischen der Gemeinde und dem Bürger, den leges censoriae [2, 425] hervor, 
wie in der lex commissoria, den leges locationis und sonst des eigentlichen Pri
vatrechts. 

2.) Vgl. über diese legum dictio 1, 77 A. 4.. . .. . 
3) Lege populus tenet'Ur bezeichnet bekanntlIch techmsch das gultlge Ge

.setz (Liv. 9 34 8 und die S. 169 bei der Frage über die Gültigkeit des Ple
biscits angeführten Stellen), lege populus non tenetur das nichtige (Cicero de 
domo 16, 41; Phil. 5, 4, 10. 12, 5, 12). Dem Privatrecht ist. diese ~edeweise 
nicht geläufig, weil hier regelmässig beide Theile gebunden sllld, DIcht bloss~ 
wie bei der lex rogata, der Acceptant. 
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zieht. Aus dieser dem einen Contrahenten zukommenden über
wiegenden Stellung entwickelt sich insbesondere die zwischen 
dem Bürger und dem Gemeinwesen bestehende Bindung zum 
Gesetz. Lex undius 1) verhalten sich wie Satzung und Recht; 
dort wird mehr die Entstehung der Bindung und die Einzelbe
stimmung, hier mehr ihr Dasein und ihre Gesammtheit ins Auge. 
gefasst; sachlich fallen sie wesentlich zusammen und iube~e ~ 
Recht setzen, ist diejenige Thätigkeit, aus welcher die lex her
vorgeht 2). Die Summe derjenigen Bindungen, welche der ein
zelne Bürger dem Staate gegenüber überkommen oder über
nommen hat, ist die lex publica: jeder nach den geltenden 
Satzungen vollzogene Act wird lege· vollzogen; lege agit sowohl 
wer eine Civilklage erhebt wie auch der Lictor, der ein Urtheil 
des Magistrats vollstreckt und es giebt die lex publica die Nor
men für die Verurtheilung, die Association, die Testamentserrich
tung , das Grabrecht , überhaupt für jedes durch den Staat ge
regelte Verhältniss 3). 

Lex data. Diese Regelung, die nicht anders. erfolgen kann als durch 
die Magistratur, ist entweder eine lex data oder eine lex rogata r 

je nachdem sie mit den durch sie gebundenen Personen nicht 

1) Deber die Ableitung bemerkt mir J. Schmidt: 'Jus ved. yos das heil 
'hl . d f l' L d ,. , t ,wo !. .~ur III . ~r or~.e {!am yos 0 er v{!am ,ca yö{!ca, altbaktr. yaos rein, yaoz-
,~adhaztz er relm~~,. lautert (d. h. ya~8 + 'rl&1jcrl). Letzteres will Benfey über 
Jubeo (abh. d. Gottlllg. ges. XVI) mIt lat. jubeo verbinden. Die laute fügen 
'sich, aber die bedeutungen sind schwer zu vereinigen. Dass die arischen worte 
'jemals 'fug, recht' bedeutet haben, wie B. annimmt, ist nicht erwiesen. Im 
'skr. existirt ein verbum yau-ti yuv-aü er verbindet, bindet an, part. yuta- ver
'bunden, vereinigt (wz. yu), aber für y5S ist eben die bed. 'verbindung' oder 
'derg1. nicht erweislich. Das b von joubeo, jubeo ist nicht mit habere zu verbin
'den, sondern aus urspr. dh entstanden, wie das prf. und part. beweisen jubeo: 
'jussi, jusSUS = ruber (skr. rudhira-, ipu&p6;): russus.' ' 

2) Deutlich tritt das Verhältniss beider Wörter hervor in der geläufigen 
Wendung populus legem iubet (Cicero de leg. 3, 16, 35; Liv. 4, 5, 2. 6, 40, 
7: 9, ~4, 7. 10, 8, 12), das h~isst legem ius facit; die einzelne Satzung wird 
~lllgefugt lll. das Recht. Iubere~Ist dem populus ebens9~'eigen wie dem Magistrat 
zmperare; dIe Bedeutung befehlen hat jenes Wort.nur ,in abgeleiteter Anwen
dung. Die Spuren des älteren Sprachgebrauches, we}e1ter iubere, Recht setzen 
auf den populu,~ besch~änkt '. während sciscere, bes15bliessen, vom populits wi~ 
von der plebs gesagt WIrd, sllld S. 150 A. 2 nachgewiesen. 

3). Cato. p. 21 Jordan: duo ex~les l~ge publica [condemnati] et execrati. 
Nach Gams Dzg. 47, 22,4 gestatten dIe Zwolftafeln den Bürgern die Association 
dum ne quid ex publica lege corrumpant. Gaius 2, 104 in der Formel der Er~ 
richtung des Testaments: secundum legem publicam. In den Grabschriften wird 
m.ehrfach für die dem Grab zuständigen Gerechtsame auf die lex publica ver
WIesen (C. 1. L. VI, 9404. 10235). Lex publica ist die Satzung der römischen 
Gemeinile, wie ius publicum ihr Recht, magistratus publicu.3 ihr Vorsteher re~ 
publica ihr Vermögen. ' 
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vereinbart ist oder vereinbartl). In den ersten Kreis fallen 
die ursprüngliche Gemeindeordnung oder nach römischer Aus
drucksweise die Gesetzgebung des Romulus (2, 110) so wie die 
nach dem gleichen Muster später erlassenen Ordnungen der 
constituirenden Gewalten [2, 705J, insonderheit die augustischen 
vor der Einsetzung des Principats [2, 723J. In denselben Kreis 
aber gehören auch die von dem Gerichtsvorsteher für die recht
suchenden 2) so wie die von der Schatzungsbehörde für die 
schätzungspflichtigen Bürger 3) aufgestellten allgemeinen Instruc
tionen; nicht minder sämmtliche Anweisungen, welche der Be
amte innerhalb seiner Competenz seinen Gehülfen und Manda
taren ertheilt 4) , namentlich die für die untergeordneten Kreise 
der Rechtspflege von der Centralbehörde erlassenen generellen 
Normen, also die von dem römischen Prätor oder dem Statthalter 
und späterhin von dem Kaiser gegebenen städtischen und land
schaftlichen Ordnungen 5). In allen dieSEm Fällen wird der 
Bürger nicht bloss, ohne gefragt zu werden, gebunden, sondern 
es kann sogar nach römischer Auffassung wer zu gehorchen hat, 
überall nicht gefragt werden, ob er gehorchen wolle. 

Gegenüber der magistratischen lex data· steht die magistra- Lex rogata. 

tische lex rogata, die aus der Befragung (rogare) der Bürgerschaft 
durch den Magistrat, also aus seinem Vorschlag (feTre) 6) hervor
gegangene Bindung; und nur diese beschäftigt uns hier. Wenn, 

1) Darauf allein kommt es für den Begriff an. Die Gesetze des Romulus 
sind eb.~nso .leges ~ata~. (~, 10) wie. das Stadtrecht von Genetiva (A. f», weil 
we~er uber J~ne dIe romlsch? Gememde noch über diese die Bürger von Ge
~etlva . abg~st:mmt haben. DIe. Competenz, auf Grund deren die datio erfolgt, 
1st gleichgultIg. Es kommt kem Fall vor, dass ein Orts statut den römischen 
ComitieIl vorgelegt worden ist; ist es geschehen, so war diese lex sowohl '1'0-

gata in Bezieh,ung auf. Rom wie data in Beziehung auf den Ort, den sie anging. 
2) In dIesem Smn heisst dasjenige prätorische Edict das nicht für den 

einzelnen Fall, sondern allgemein den Prozess normirt, lex ~nnua (1 208 A. 2). 
3) Dies ist .die l.ee cen8u~. c~nsendo oder censoria (2, 372). ' 
4) Der Art 1st dw von Komg Tullus den Duovirn für Perduellion ertheilte 

lex [2, 599]. 
5) Dahin gehören die Instruction des Stadtprätors für seine Vertreter in 

Capua [2, 594]; sämmtliche Stadtrechte (julisches Municipalgesetz Z. 159: quei 
l~ge pl. v~ .sc: permissus est fuit, utei leges in munidpio fundano municipibusve 
aus munwzpz daret; Stadtrecht Caesars für Genetiva c. 132 und Domitians für 
Salpensa c. 26: post h. l. datam); ebenso sämmtliche Provinzialordnungen z. B. 
die leges für Sicilien (Cicero Verr. 2, 37, 90. c. 50, 125), Makedonien' (Liv. 
45, 31. 1. c. 32, 7), Kreta (Liv. ep. 100) u. a. m. 

6) Der Belege für den publicistischen Gebrauch von legem ferre bedarf 
es nicht, kaum der Erinnerung .an perferre = perrogare. Im Privat- und Sa
cralrecht tritt für ferre regelmässig dicere ein. 
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wie dies die lex data zeigt, auch die durch den bindenden Be
fehl begründete Verpflichtung unter den Begriff der lex fällt, so 
wird doch im eminenten Sinn unter der lex die rogata ver
standen, die V ereinbarung~ zwischen Magistrat un d Gemeinde 1). 
Formell wird die betreffende Frage des Magistrats an die Bür
gerschaft immer gestellt auf ihr Wollen, velle und für Recht 
erachten, iubere 2), schliesst also die Möglichkeit des Nichtwollens, 
das Recht der Ablehnung, das heisst die freie Entschliessung 
ein. Es kommt aber diese im Bejahungsfalle eintretende Ver
pflichtung entweder' zu einer schon rechtlich bestehenden be
stärkend hinzu oder es wird dadurch die Verpflichtung der Bürger 
über die rechtlich bestehende Grenze hin ausgedehnt. 

Die Zu der ersten Kategorie gehört der allgemeine Verpflich-
bestärkende • h d 

Ver- tungsact der Bürgerschaft zum gesetzlIchen .Ge orsam gegen en 
pflichtung. Magistrat, über den bereits bei der Magistratur [11, 588 - 593J 

gehandelt worden ist. Nach ältester Ordnung findet er statt ein
mal bei jedem Magistratswechsel, zweitens bei dem Eintritt der 
Schatzung. Der König allein kann ihn vornehmen; indess ver
pflichtet sich die Bürgerschaft dem Oberbeamten zum Gehorsam 
nicht bloss gegen ihn selbst, sondern auch gegen seine Gehülfen 
und Diener. Von der Form gilt, was von den Assistenzcomitien 
gesagt ward: in der Regel giebt die Bürgerschaft das Treuwort 
in den Curien, bei der Schatzung aber, die ja eigentlich eine 
Revision des Bürgerheers ist, in militärischer Ordnung. Die Action 
des Bürgers ist eine stärkere als bei der Assistenz; indem jeder 
einzelne Mann gefragt wird, ob er gewillt sei dem Magistrat pflicht
mässigen Gehorsam zu leisten, muss es wenigstens als möglich 

1) In diesem Sinn wird die lex gefasst in der tralaticischen Definition 
des Civilrechts: lex est quod papulus iubet atque constituit (Gaius 1, 3). Wenn 
Capito (bei Gellius 10, 20) die lex definirt als generale iussum populi aut plebis 
rogante magistratu, so ignorirt er nicht bloss die nicht magistratischen leges und 
die magistratische lex data, sondern verengert den Begriff noch weiter durch 
das Merkmal der allgemeinen Norm, indem er lex als . .Gegensatz zu privilegium 
fasst. Dem gegenüber hob Aeliu~ Gallus hervor, ,<fass lex weiter reicht als 
rogatio (S. 304 A. 2). Aber der Sprachgebrauch, wie ihn Capito angiebt, greift 
mehr und mehr um sich und von der magistratischen lex data ist in der Kaiser
zeit nur ausnahmsweise die Rede. 

2) Die Formel der Rogation: velitis iubeatis, uti • .. vos quirites roga, 
wie sie für die Curiatcomitien Gellius 5, 19, 9 und Livius 1, 46, 1 bezeugen, 
gilt bekanntlich für alle beschliessenden Volksversammlungen (Cicero de domo 
17, 44. 30 80. in Pison. 29, 72. Liv. 21, 17, 4. 2'2, 10, 2. 26, 33, 14. 30, 
43, 2. 31,' 6, 1. 36, 1,5. 38, 54, 3. 44, 21, 4 und sonst) und wir wissen von 
keiner anderen. Legem iubere ist häufig (S. 310 A. 2). 
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ged~cht werden, dass derselbe diese Verpflichtung zu übernehmen 
sich weigert. Da indess der Act, wie dies mit besonderer Deut
lichkeit die Wiederholung bei eintretender Schatzung beweist, 
überhaupt nur bestärkender Art ist, so ist 'er rechtlich nicht 
mehr als eine Sollemnität und nicht eigentlich eine Vereinbarung. 
Da der Magistrat nur berechtigt, nicht genöthigt ist die Bürger
schaft zu fragen und auch ohne das Treugelöbniss nicht weniger 
Magistrat ist, so bleibt er dies auch, wenn der Act unterbleibt 
oder versagt. - Auch von den Treuwortcomitien gilt, was von 
den Assistenzcomitien gesagt ward: sie sind in so weit unverän
dert geblieben, als die dabei betheiligten Institutionen sich nicht 
selber umgestalteten: an die Stelle des Königs tritt der ConsuI 1); 

die Curien und die Centurien, die das Treuwort geben, sind die 
der späteren Zeit; aber der Act ist im wesentlichen der gleiche. 

Die U ebernahme einer neuen Verpflichtung ist der Ausgangs
punkt der souveränen Gewalt der Gemeinde; auf ihr ruht der Satz, 
dass eine Veränderung der bestehenden Rechtsordnung nicht 
anders stattfinden kann als nach Befragung und mit Einwilligung 
der Bürgerschaft. Man wird sich für die Ursprünglichkeit der
selben freilich nicht darauf berufen dürfen, dass ' unsere Quellen 
die Comitien der späteren Republik bis in Numas Zeit zurück
führen 2) ; diese proleptische und sicher viel zu weit gehende 
Darstellung ist kein Zeugniss, sondern eine von politischer Ten
denz beherrschte Combination. Aber jenes beschränkte Recht 
der Comitien hat nicht bloss die innere Wahrscheinlichkeit für 
sich, sondern liegt kla'P vor in den uralten Instituten der Adro
gation und des Testaments; diese haben sicher die Curien schon 
in der patricischen Gemeinde wesentlich ebenso geübt wie dies 
in der patricisch-plebejischen geschieht. Aber> auch von den spä
terhin den patricisch-plebejischen Centurien zustehenden Rechten 
ist ein wesentlicher Theil wohl schon von den patricischen Cu
rien oder Centurien ausgeübt und auf jene übertragen worden, ob
gleich in unserer die patricis~he Bürgerschaft überhaupt ignori-

1) Die Berufung der Centurien zum Treuwort für den Censor steht nicht 
diesem zu, sondern dem Consul [1, 589]. 

2) S. 92 A. 2. Ausdrücklich werden den Curien die Königswahlen von 
Cicero (1, 212 A. 1) und von Dionysius (2, 60 wählen den Numa al (jIuAal 
'l.1l't'eX cpp(hpa~; andere Stellen 1, 212 A. 1) beigelegt. Der letztere spricht 
auch von Curienbeschlüssen über die Verbannung der Tarquinier 4, 84 und 
über die Herausgabe ihres Vermögens 5, 6. Die Königsgesetze sind nach 
Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 2) von den Curien sanctionirt. 

Die neue 
Ver

pflichtung. 
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ren den Ueberlieferung davon selbstverständlich nichts zu finden 
ist. Von Haus aus sind die Comitien der Träger derjenigen sou
veränen Staatsgewalt, welche bei der Ausübung der bestehenden 
Ordnungen nicht, wohl aber dann functionirt, wenn diese abgeän
dert oder beseitigt werden sollen. Bei derjenigen Kriegserklärung 
zum Beispiel, welche den Bruch eines bestehenden Bündnisses 
in sich schliesst, wird nach alter Auffassung die Bürgerschaft an 
sich dem König allein keinen Gehorsam geschuldet haben, weil er 
zur Führung eines das formale Recht verletzenden Krieges nicht 
competent war; um diesen führen zu können, bedurfte er der 
Zustimmung der Gemeinde. Hier muss von je her eine eigent
liche Abstimmung eingetreten und Majorität gefordert wor
den sein. 

Schriftlich- Die neu verpflichtende lex der historischen Zeit im Gegensatz 
kt:lk~:s zu der nicht rogirten und der bestärkenden rogirten wie auch zu 

schlusses. den auf Rogation beruhenden Wahlen und Rechtsurtheilen der 

Benennung 

Gemeinde tritt in scharfer Besonderheit uns entgegen in dem 
doppelten formalen Moment theils der nothwendigen Schriftlich
keit theils der individuellen Benennung. Die Schriftlichkeit kann , 
nicht ursprünglich sein; auch geschieht bei dem Testament und der 
Adrogation schriftlicher Redaction des Curienschlusses niemals 
Erwähnung. Die nothwendig schriftliche Abfassung des Gesetzes 
der patricisch - plebejischen Gemeinde wird zusammen gestellt 
werden dürfen mit der gewohnheitsmässig üblichen Redaction des 
mündlichen Vertrags in der Form der cautio und vor allem mit 
der wahrscheinlich seit gleicher Zeit und in ähnlicher Weise 
festgestellten Schriftlichkeit des internationalen Vertrags (1, ~48); 
sie zeigt mit schlagender Deutlichkeit, wie weit diese für uns 
älteste römische Ordnung, selbst in ihren Fundamenten, von 

el'gentlichen Urzuständen entfernt ist. - Was die Benennung der 
des Volks- Volksschlüsse anlangt, so werden diejenigen, w-elche in die Epoche 
schlusses." 

des patricischen Staates zurückreichen, nicht nach dem Namen 
der Rogatoren, sondern vielmehr nach M'r dabei angewandten 
Versammlungsform als leges curiatae und centuriatae bezeichneti). 
Aber diese Benennungsform ist den schriftlichen Volksschlüss'~n 

1) Lex curiata ist häufig; lex centuriata find~t sich. für de~ a~~logen 
Formalact bei Cicero de l. agr. 2, 11, 26, aber memes WIssens me fur das 
in Centurien beschlossene Gesetz; lex tributa kommt überhaupt nicht vor 
und kann nicht vorkommen, da die patricische Bürgerschaft keinen Tribusbe
schluss kennt. 
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der patricisch - plebejischen Gemeinde fremd. Bei ihnen hat 
sich in Folge der Schriftlichkeit die Vormerkung, der index 
oder die praescriptio formell entwickelt 1); sie verzeichnet in 
fester Reihenfolge den Namen des oder der Rogatoren; das Amt 
derselben, wodurch das Jahr bestimmt ist; Ort und Monatstag 
des gefassten Volksschlusses ; endlich den Namen der zuerst 
. zur Recitation gelangenden qurie, Centurie oder Tribus und 
des in derselben vorstimmenden Bürgers. Davon ist es eine 
weitere Folge, dass diese Acte im officiellen Sprachgebrauch 
nach den oder dem Geschlechtsnamen der Rogatoren oder des 
ersten derselben benannt werden 2), während der einseitig ge
gebenen lex eine derarti~e Benennung in correcter Rede nicht 
zukommt 3). 

1) Index et praescriptio: Cicero de l. agr.2, 9,22; praescriptio vo~ Senats
beschluss Cicero ad farn. 5, 2, 4 (nach den Hdschr.). In anderem Smn, als 
kurze Inhaltsangabe, braucht Cicero Phil. 1, 9, 20 index legis; eine solche 
wurde übrigens auch auf den Gesetztafeln selbst vermerkt; zum Beispiel steht 
auf der achten Tafel des sullanischen die Quästorenzahl auf 20 erhöhenden Ge
setzes VIII de XX q. (C. 1. L. I p. 109). 

2) Beispielsweise heis~t das augustisc.he Ehegesetz v?m J. 9 n. Chr. bei 
den Juristen selten lex Pap!a POppaea (Gal. 1, 145; Uiplan 16, 2), dagegen 
regelmässig lex Papia. Indess scheinen consularische Gesetze nur wenn sie .. bei 
den Juristen sehr häufig vorkommen, also abgekürzt zu werden; in der gewohn
lichen Rede werden regelmässig beide Consuln genannt, so bei Cicero die lex 
Caecilia et Didia von 655, die lex Licinia et Mucia von 658, die lex Terentia 
et Cassia von 680 (einmal Verr. 3, 75, 173 lex Terentia mit Rückbeziehung auf 
c. 70, 163), die lex Gellia et Cor~elia :von 681,. die lex Iunia et !'icinia od~r 
Lieinia et lunia (Cicero jenes drel-, dIeses zweImal) von 691, dIe lex Aelta 
Sentia vom J. 4 n. Chr. Die Folge der Namen ist, wie man sieht, nicht un
bedingt fest; die Copula, die hier wie bei den Consulna.men in älte~er .Zeit 
wegblieb (Cicero pro Sest. 64, 135 vgl. pro Balbo 8, 19), 1st schon bel CIcero 
stehend. - Dagegen sind ,die· Plebiscite regelmässig einnamig. Ausnahmen 
sind sehr selten: die lex Fufia Caninia der Juristen gehört wohl einem nicht 
weiter bekannten Consulnpaar; nur in dem Beschluss für Astypalaea (C. I. Gr. 
2485 [".<.a'ta] 'tO'J 'J6p.o'i ['t6'i 'te:] P?ßPl?'J ~al 'to.'J 'AY.O,:o'J) ~cheint ein ~wei
namiges Plebiscit vorzukommen. WIe dIe lex Iulw agrarlQ bel den Gromatikern 
zu dem fünfstelligen Namen lex Mamilia Roseia Pedueaea AUiena Fabia kommt, 
ist nicht aufgeklärt [2, 610]. Allem Anschein nach beruht diese Einnami~~eit 
lediglich auf Abkürzung, die hier um so mehr angezeigt war, als ganz gewohn
lieh alle oder die meisten Tribune gemeinschaftlich rogiren. Es werden wohl 
auch der eigentliche Urheber des Gesetzes und die adscriptores unterschieden 
(Cicero de l. agr. 2, 9, 22: quis legem tuli.t? RV:ll'us • • '.' col.leg~s ~uos a~
seriptores legis agrariae non repudiabit, a. qu~bus el loeus pnmus. ~~ mdwe et zn 
praescriptione legis coneessus est) j aber ~le Benennung des PlebI~Clt~ nach. dem 
voranstehenden Rogator hat schwerlich emen anderen als den rem ausserllchen 
Grund. - Da übrigens im Sprachgebrauch auch mehrere Volksschlüsse zuweilen 
incorrect im Singular zusammengefasst werden (so lex Aelia et Fufia 1, 111 
A. 4· ebenso bei den JUristen lex Iulia et Papia), so entstehen zuweilen Zweifel, 
ob ein zweinamiges Gesetz oder zwei einnamige gemeint sind. 

3) Wenn nach ,Cicero des sicilischen Prätors Provinzialedict nur abusiv 
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Competenz Wenn wir uns, nachdem der Begriff des rogirten Gesetzes 
der • k l' d Gemeinde- entwlC e t 1st, ZU er weiteren Frage wenden, bei welchen 

versamm-
lungen. Acten der Magistrat der Vereinbarung mit der Gemeinde be-

darf und wie weit also deren Competenz sich erstreckt, so ist 
dabei zu berücksichtigen, dass schon in dem Patricierstaat die 
bürgerliche Versammlung der Curien und die militärische der 
Centurien neben einander stehen und dann im Laufe der Ent
wickelung zuerst die patricisch - plebejische Versammlung der 
Centurien neben die patricische der Curien getreten ist, welche 
letztere aber auch späterhin die Plebejer in sich aufnahm, weiter 
zu diesen beiden die Versammlung der patricisch-plebejischen und 
die der bloss plebejischen Tribus hinzugekommen sind. Alle diese 
Formen sind in ihrer Individualität bereits entwickelt worden 
und können insoweit vorausgesetzt werden. Aber indem wir die 
Competenz der Bürgerschaft überhaupt entwickeln, muss die 
Sondercompetenz jener vier Versammlungsformen , so weit eine 
solche erweislich ist, ebenfalls dargelegt werden. 

Comä::enz In der Patriciergemeinde wird die Competenz der Curien ge-
patr~cischen genüber derjenigen der Centurien als die normale betrachtet 
Cunen und 
Centurien. werden dürfen. Darauf freilich ist wenig Gewicht zu legen, 

dass die beschlussfassenden Versammlungen der Königszeit in 
unseren Annalen durchaus die der Curien sind (S. 313 A. ~) 
und nach ihnen, welche der alten Verwendung der Centurien bei 
der Inauguration und der Abgabe des Treuworts nirgends ge
denken, die Centurien erst als servianische mit der Republik in 
politische Function treten. Wohl aber darf dafür geltend ge
macht werden, dass das Treugelöbniss dem neu eintretenden 
Magistrat immer nach Curien abgelegt wird und dass das 
r:omitium, die alte Dingstätte , nur für die Curien hat dienen 
können, da die Centurien sicher von je her ausserhalb der Stadt 
zusammengetreten sind 1). Wenn ferner die latinischen Städte-

lex Rupilia genannt wird (Verr. l. 2, 13, 32: qUarfi'1;li legern Rupiliam vocant), 
so kann nicht die Bezeichnung lex gemeint sein, die er selber mehrfach von 
diesem Statut braucht, sondern nur die der lex data nach dem Namen des Ur
hebers, für die ich kein zweites Beispiel weiss als die bithynische lex Pompeia 
wie sie Plinius (ad Trai. 79. 80. 112. 114) nennt, offenbar unter dem Einflus~ 
des provinzialen Gebrauchs, während Gaius 1, 193 correct von der lex Bithynorum 
spricht. - Die Bezeichnung nach der Magistratur ist der lex 'I'ogata· und der lex 
d~ta gemeinsa~; man sagt ebenso lex consularis und lex tribunicia (2, 311) 
WIe lex censona. 

1) Vielleicht darf hinzugefügt werden, dass in den servianischen Cen-

317 

ordnungen der späteren Zeit von Centurien nichts wissen und 
allein die Curienordnung kennen, so ist, auch wenn man in An
schlag bringt, dass die Verfassung der abhängigen Gemeinde einen 
militärischen Charakter nicht tragen darf, dennoch diese That
sac~~ der Annahme ~ünstig, dass die Curienordnung die eigentlich 
legItIme war. EndlIch tr.agen die in historischer Zeit den Curien 
gebliebenen Rechte in sich wie in der ihrem Leiter zustehenden 
·Befugniss den Stempel von Trümmern einer ursprünglich weiter 
reichenden Competenz, und so sicher die magistratischen Befu -
nisse des Oberpontifex ein Ueberrest der alten Königsrnacht ;0 
sicher ist das Beschlussrecht der von ihm präsidirten Com{tien 
der Ueberrest eines einstmals vollständigeren comitialen. - Von 
eigentlicher Beschlussfassung kann der ältesten Centurienver
sammlung, da diese nichts ist als die zum Kriegsbeginn sich fertig 
machen~e Bürgerschaft, mit Wahrscheinlichkeit die Kriegserklä
r~ng belge!egt werden, da. diese auch späterhin regelmässig an 
dIe Ce~turien geht und dIe den Krieg beschliessende Bürger
schaft m der That nur centuriirt gedacht werden kann. In
dess soll, damit nicht behauptet werden, dass die Grenzlinie 
zwischen den beiden Versammlungsformen formale Gültigkeit ge
habt hat. Es lag wohl in der Natur der Verhältnisse dass die 
Adrogation an die Curien, die Kriegserklärung an die' Centurien 
gebracht ward; aber in beiden Fällen entschied derselbe Populus 
und war der formale Competenzbegriff schon dadurch ausge
schlossen. 

In dem patricisch-plebejischen Staat ist eine scharfe Com- Die ver

petenzgrenze gezogen zwischen den Curien einer- und den c~c!~~~~n~~r 
übrigen Bürgerversammlungen andererseits, welche, wie wir pfe~~lf~~~~~ 
sahen (S. 9~), darauf zurückzuführen sein wird, dass längere Zeit Gemeinde. 

~ie patricisch~ Curienversammlung neben den patricisch-plebe-
Jischen Centurlen gestanden und die Competenzgrenze sich fest-
gestellt hat, bevor die Plebejer auch in den Curien Stimmrecht 
erlangt hatten 1). Wahrscheinlich ist sie nicht immer dieselbe 

turi~.n die litici?es oder tubicines, welche wahrscheinlich von den Curien 
herruhren, den SIcher dem exercitus centuriatus angehörigen cornieines vorgehen 
(S. 287). 

1) Auch nachdem dies geschehen war, mögen die Plebejer in den nach 
Gesc~lechtern geordneten Curien einen weniger vortheilhaften Stand bei den 
Ab~tImmungen gehabt haben als in den Centurien, die der mittlere Grund
beSItz beherrschte. 
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sondern hat sich im Laufe der Zeit zu Gunsten der gewesen, 
Centurien und zu Ungunsten der Curien verschoben; indess 
würde es müssig sein darüber Vermuthungen aufzustellen. Wir 
können nur die Competenz der Curien für rogirte Gesetze so 
darlegen, wie sie in historischer Zeit bestanden hat. 

Gesetz- Den Curien, wie wir sie kennen, ist lediglich das Recht ge-
cOc~:f:n~er blieben von der Geschlechtsordnung im einzelnen Fall zu ent

binden, während alle weitere Gesetzgebung, mag sie in das Ge
schlechtsrecht eingreifen oder nicht, sie. nichts angeht. Die 
Grenze ist in der Weise gezogen, dass, wo die Curien com
petent, die Centurien ausgeschlossen sind und umgekehrt. Den 
beschliessenden Curiatcomitien, deren Leitung durchaus dem 
Oberpontifex zusteht und die daher wie die Inaugurationscomitien 
calata heissen (2, 37), ist demnach die Ertheilung der folgenden 

Personalprivilegien vorbehalten. 
1. Die Constituirung der ausserhalb des Geschlechtsrechts 

stehenden Bürger zu einem Geschlechtsverband hat wahrschein
lich der Autorisation der Curien unterlegen (8. 75); da indess 
dieselben, seit plebejische Geschlechter dazu gehörten, nicht mehr 
Rechte verleihen konnten, als sie selber hatten, konnte daraus 
nur die plebejische stfrps und nicht die patricische gens her
vorgehen. Die Verleihung des Bürgerrechts, welche einstmals 
mit der des Geschlechtsrechts zusammengefallen sein muss, for
dert jetzt den unter Leitung eines Magistrats gefassten Beschluss 
der patricisch-plebejischen Gemeinde (8. 132). 

2. Der Geschlechtswechsel, die adrogatio des selbständigen 
männlichen Bürgers und die damit verbundene. detestatio sacro
rum (8. 38) erfordern nach pontificaler Voruntersuchung die 
Verhandlung vor den Curien und die Zustimmung der Majorität 
derselben; bei diesem comitialen Act, welcher wenigstens in der 
Theorie noch im spätesten Rechte sich behauptet 1), ist der 
Form nach das Beschlussrecht der ältesten Gemeinde beständig 
in Kraft geblieben 2). Er ist recht eige1).talch ein Bruch der be
stehenden Rechtsordnung und insofern beweisend für die princi-

1) Noch Kaiser Diocletian (Cod. lust. 8, 47 [48], 2, 1) behandelt die Ad-
rogation als zu Recht bestehend. . 

2) Der Oberpontifex fragt die Gemeinde: velitis iubeatis, uti L. ValeTluS 
L. Titio ••• filiUS siet ••• haee ita uti dixi, ita vos qui;ites rogo (G~l!. 5, 19). 
Cicero de domo 29, 77: si id XXX euriae iussissent •. Gams 1, 99: dzc!tur adro
gatio quia ••• populus rogatur an id fieri iubeat. 
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piell souveräne Gewalt schon der ältesten Gemeinde. Das be
stehende patricische oder plebejische Geschlechtsrecht wird 
durch die Adrogation aufgehoben und das des neuen Vaters, sei 
dies patricisches (8. 38) oder plebejisches (8. 132), dem Adro
girten erworben. 

3. Das Ausheirathen aus dem Geschlecht scheint gleichfalls 
Volksschluss erfordert zu haben; der indess meistens in der Form 
des Testaments ertheilt ward (8. 21). 

4. Die Restitution des Geschlechtsrechts an einen aus dem 
Bürgerverband ausgeschiedenen und in denselben zurücktretenden 
Mann kann durch Beschluss der politischen Gemeinde den Cu
rien aufgegeben werden (8. 40). Daran haben vermuthlich die 
seit Caesar begegnenden Individualverleihungen des Patriciats an
geknüpft (8. 33). 

5. Das älteste Testament wird vor den Curien errichtet und 
zwar sind seit frühester Zeit zwei Tage im Jahr, wahrscheinlich 
der 24. März und der 24. Mai, als ordentliche Tage für diese 
Curiatcomitien festgesetzt 1). In der Theorie hat dieSe" Form sich 
bis in die historische Zeit behauptet; praktisch ist sie früh ver
schwunden 2) und wohl nur darum ist bei dem Testament nicht , 
wie bei der praktisch fortdauernden Adrogation, von pontificaler 
Voruntersuchung die Rede. Der Act selbst ist ebenso wohl 
Zeugnissleistung 3) wie ein von einem Bürger für sich erwirkter 

1) Gaius 2, 101: testamentorum •.• genera initio duo fuerunt: nam aut 
ealatis eomitiis testamentum faeiebant, quae comitia bis in anno testamentis fa
eiendis destinata erant, aut. in proeinetu. Ulpian 20, 2. lnst. 2, 10, 1. Labeo 
2, 38 A. 1. Der 24. März und der 24. Mai sind die beiden einzigen Tage 
welche in Numas Kalender. durch. ~ie Bezei~hnung quando rex eomitiavit, fa; 
(S. 306 A. 2) als nothwendlg comltlale bezeIchnet werden; wahrscheinlich also 
meint Gaius diese (meine Chronol. S. 241 fg.). 

2) Als abgekommen (in desuetudinem abierunt) bezeichnet diese Form 
Gaius 2, 103; abgeschafft ist sie wahrscheinlich nie, sondern verdrängt durch 
das zunächst für den Nothfall (si subita morte urguebatuT: Gaius 2, 102) auf
gekommene, aber dann allgemein zugelassene Testament in der Form der 
Mancipation. Wie alt diese ist, geht einigermassen daraus hervor, dass bei ihrem 
Aufkommen die Beschränkung der Mancipation auf die sogenannten res man
eipii noch unbekannt war. Mit gutem Grund wird die Rechtsgültigkeit des 
Mancipationstestaments gestützt auf den Satz der Zwölf tafeln uti legassit ita 
ius esto; ob aber derselbe dadurch eingeführt oder nur anerkannt ward ~teht 
dahin und das letztere dürfte wahrscheinlicher sein. ' 

3) Die Benennung testamentwn beweist wohl, dass schon bei dieser älte
sten Form die anwes-enden Bürger zu Zeugen des letzten Willens genommen 
wurden, wie dies ja auch vor dem Aufkommen der Schriftlichkeit gar nicht 
anders sein konnte; selbst die Formel: ita do ita lego ita testaT itaque vos 
quirites, testimonium mihi perhibetote ist, da die Anrede besser für eine Volks~ 
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und das bestehende Recht für den einzelnen Fall abändernde~ 
Volksschluss. Wie die Frau nicht adrogirt werden kann, so 
kann sie auch nach ältestem Recht kein Testament errichten, 
weil sie nicht befugt ist in der Bürgerversammlung aufzutreten 
und die Mitbürger als Zeugen aufzurufen 1). Der Ausschluss des 
'gesetzlichen' Erben; die fictive Fortsetzung einer in der Wirk
lichkeit untergegangenen Persönlichkeit durch eine oder mehrere 
von ihr selbst willkürlich ausgewählte; die Zulassung eines 
allen sonstigen Rechtsbegriffen zuwider durch keine Handlung. 
des neuen Eigenthümers oder Gläubigers begründeten Eigen
thums oder Forderungsrechts in dem testamentarischen Legat 2) ; 
die im Testament von der sonstigen Behandlung völlig sich ent
fernende der Bedingung und Betagung (1, 1 70 A. 1); die Gestattung 
der Verleihung anfänglich der von der Gemeinde· geschützten Frei
heit, nach der späteren Auffassung sogar des Bürgerrechts selbst 
an einen unfreien Mann (S. 58) sind alles deutliche Merkmale des 
PriviIegiums. Insbesondere ist die testamentarische Manumission 
als Privatact geradezu undenkbar. Wenn das Testament in dem 
Recht der historischen Zeit nicht mehr als ein solcher ist und 
dennoch alle diese Wirkungen hat, so ist hier eben ein Volks
schluss zum Privatact geworden, wahrscheinlich auf dem Wege, 
den die Adrogation zeigt, dass das Bestätigungsrecht der Ge-

versammlung als für die wenigen Mancipationszeugen passt, gewiss von dem Co
mitiaItestament auf das private übergegangen. Auch wird das Bestätigungs
recht der Curien durch das Zeugniss hier so wenig ausgeschlossen wie bei der 
sacrorum detestatio. Wenn Labeo ('2, 38 A. 1) das Testament errichten lässt 
calatis comitiis in populi contione, so darf nicht, wie ich früher gemeint habe, 
in der Anwendung des Wortes contio die Negation der Beschlussfassung ge
funden werden. Vielmehr zeigt die genauere Beobachtung des Sprachgebrauchs 
(vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Comitien), dass die contio ein integriren
der Theil der comitia ist und die durch das letztere Wort angezeigte Beschluss
fassung durch ,jenen Beisatz nicht aufgehoben wird. 

1) Gai. 1, 115 a: olim . . • non aliter feminae testamenti faciendi ius ha
bebant exceptis quibusdam personis quam si coemptionem fecissent remancipa
taeque et manumissae fuissent. Cicero top. 4, 18. So weit den Frauen die 
Testabilität beigelegt war, wozu anfangs besondeYlr Volksschluss erfordert 
ward, späterhin wenigstens die Vestalinnen ein ailfgemeines Privilegium be
rechtigte (2, 54), mag sich dies bezogen haben auf jeden Act, wobei die Qui
riten zum Zeugniss aufgerufen wurden, mochte dies in den Comitien oder bei 
Privatgeschäften stattfinden. - Die Gestattung des Privattestaments bei den 
aus dem Geschlecht ausgetretenen Frauen (S. '21) hat mit dieser Anordnung 
nichts zu thun, welche derjenjgen Epöche angehört, in der es ein Privattesta
ment überall nicht gab. 

'2) Das Muster hiefür sind offenbar die Eigenthumsübertragung von Staats
wegen, die Adsignation, und die Begründung des Forderungsrechts im Gemeinde
vermögensrecht durch den tributus und die staatsrechtliche Cession. 
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meinde im Laufe der Zeit zum Formale herabsank. Andrer ... 
seits ist mit dem Wesen der Geschlechtergemeinde und ihrem an 
das Geschlecht geknüpften Sacralrecht das freie Testirrecht prin
cipiell unvereinbar; auch von dieser Seite her erscheint es glaub
lieh, da die gesetzliche Erbfolge zunächst durch Singular
pri ilegien durchlöchert und also allmählich ihres zwingenden 
Charakters entkleidet ward. Wahrscheinlich steht die Freigebung 
des Testaments im Zusammenhang mit der dem älteren Recht 
fremden Verknüpfung der Sacra mit der Erbschaft (S. 21): nach
dem der Testamentserbe ebenso unter die sacralen Verpflich
tungen gezogen war wie der Geschlechtserbe, konnte vom pon
tificalen Standpunkt aus die Testirfreiheit zulässig erscheinen. 

Abgesehen von der den Curien reservirten Competenz, welche 
wir nur kennen in der Beschränkung auf den engen Kreis der 
Dispensation vom Geschlechtsrecht, ist in dem patricisch-plebe
jischen Staat der ursprüngliche Träger der Souveränetät die Ver
sammlung der Wehrpflichtigen, die Comitien der patricisch-ple
bejischen Centurien; eine Zeitlang hat es für den Ausdruck des 
Volkswillens keine andere Form gegeben als diese. Indess traten 
in der früh republikanischen Epoche ihr zwei andere an die Seite, 
das Concilium der Plebs unter Vorsitz· der plebejischen Magistrate 
und die Comitien der patricisch-plebejischen Tribus unter Vor
sitz der patricischen. 

Das Concilium der Plebs ist von diesen beiden Formen die 
ältere; es ist anfänglich wahrscheinlich nach Curien zusammen
getreten (S. 151). Dass die servianischen Tribus nicht zu~ächst 
rUr Wahlzwecke eingerichtet worden sind, beweist schon ihre 
ursprüngliche Vierzahl ; denn wenn gleich die Parilität der Ma
joritätsfindung insofern nicht im Wege steht, als bei gleicher 
Stimmenzahl Majorität nicht vorhanden, de.mnach der Vorschlag 
abgelehnt ist 1), so fordert doch verständigerweise jede Stimm
ordnung eine Gestaltung der Stimmkörper, bei welcher Stimmen
gleichheit nicht allzu häufig eintritt. Auch baben die ältesten 
Ordner des Gemeinwesens um der Einheit der Bürgergemeinde 
willen sicher den im Nahverhältniss stehenden Bürgern nicht ge
statten wollen politisch zusammen zu functioniren und darum, 
statt den Verwaltungsbezirk als Stimmkörper zu verwenden, viel-

1) V gl. den folgenden Absc.hnitt in Betreff der Majoritätsfindung. 
Riim. AltertL.. IH. 21 

Centuriltt
comitien. 

Concilium 
der PlebR. 
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mehr die Centurie 'so weit möglich aus allen Verwaltungsbezirken 
zusammengesetzt (S.~69). Der persönliche Einfluss, der regel
mässig zugleich ein örtlicher ist, wurde, ebenfalls durch die 
Trennung der zusammen wohnenden Bürger bei der Abstimmung 
wirksam beschrllnkt. Aber vielleicht sind es eben diese ~omente 
gewesen, welche, wie wir sahen (S. 15~), bei der Ple~s im 
J. ~83 dazu führte,n, den Verwaltungsbezirk selbst zum StImm
körper zu machen. Es ist dort (S. 155 fg.) gezeigt worden, dass 
die Piebejerversammlunglllngere Zeit nur ausnahmsweise und nach 
besonderer Gestattung des Senats den "Villen der Gesammtge
meinde hat ausdrücken dürfen. In dieser Beschränkung scheint 
sie dies Recht schon vor den Zwölf tafeln geübt zu haben; un
beschränkte Rechtskraft hat das Plebiscit erst durch, das horten-
sische Gesetz zwischen 465 und 468 erhalten. , 

P .. h Auch bei der Gemeinde ist die Tribus späterhin als Stimm-
atrJClSC -

pleb?jische kO"rper verwendet worden. Dass die Tribusversammlungen, 
Tnbus- • • 

comitien. welche die Consuln, die Prätoren, die curulischen AedIlen VIel-
fältig für 'V ahlen oder Gerichte oder Gese~z~ berufen ~aben, ~on 
<lem concilium plebis v'erschieden und patrIClsch-plebeJlsche smd, 
folgt sicher daraus, dass diese Bea~ten nur das Recht haben 
cum populo zu verhandeln, also die von ihnen berufene Bürger
schaft ebenso wenig die Plebs sein kann wie die Versammlung, 
mit der die Volkstribune verhandeln, der Populus. Ferner ist 
es nicht möglich in Comitien, in denen ein Patricier gewllhlt werden 
kann wie zum Beispiel in den qullStorisch~n, den Patriciern das 
activ~ Wahlrecht abzusprechen. Endlich stimmt damit die gesammte 
Ueberlieferung insofern überein, als alle beschliessenden Bürger
versammlungen welche insbesondere durch den Vorsitz eines 
patricischen Be~mten charakterisirt werden als ~icht a~f ,?ie 
Plebs beschränkt, in den terminologischen und sonstigen KrIterIen 
den Besonderheiten der comitia im Gegensatz zu denen des con
cilium folgen 1). - Wir begegnen dieser ~weiten KategorIe der 
patricisch -,plebejischen Comitien zuerst rnidirect in den Zwölf
tafeln ; denn da deren comitiatus maximus sicher der der 

. 1) Die Beweise für die Verschiedenheit der patricisch-plebejischen Tribut
comitien voil dem concilium plebis habe ich in den R. F .. 1, 150 fg. zusammen
gestellt. es wird nicht nöthig sein, sie ausführlich zu WIederholen. Unter den 
Docum~nten für diese Kategorie von Volks schlüssen ist das belehrendste d~s 
von Frontinus de aquaeduct. 129 aufbewahrte Gesetz vom J. 745 d. St., we
ches anhebt: T. Quinctius Crispinus consul populum iure '1'ogavit poplllusque 
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Centurien ist 1), SO sind für den hiedurch geforderten Gegensatz 
andere Comitien als die der Tribus nicht zu finden 2). Es mögen 
also diese Comitien nicht lange vorher, vielleicht zu gleicher Zeit 
mit der plebejischen Tribusversammlung im J. ~83 aufgekom
men sein. Nach dem Zwölftafelrecht müssen sie in den ge
ringeren Prozessen entschieden haben. Bald nachher werden 
diese Tribuscomitien bei der Erstreckung der Volkswahl auf die 
Quästoren verwendet, welche wie es scheint um das J. 307 ein
getreten ist 3). In gleicher Weise sind späterhin die curulischen 
Aedilen gewählt worden, seit diese im J. 387 den älteren ple
bejischen an die Seite gesetzt wurden [~, 4 73J. Wenn bei diesen 

iure scivit in foro pro, rostris . . .. ~l'ribus Sergia prmclplum fuit;, prp tribu 
Sex . .••. L. f. Virro [primus scivit]. Also es stimmt der populus nicht die 
plebs; er stimmt auf dem Forum, also nicht auf dem Marsfeld, und' pro tribu 
also nicht in Centurien. Vgl. Cicero Phil. 1, 10, 26: in aes incidi iubebitis ill~ 
legitima: 'consules populum iure rogaverunt ..• populusque iure scivit'? 

1) Cicem gelten nicht nur die comitia centuriata als die, quae maxime 
maiores comitia iusta dici 'haberique voluerunt (cum sen. gr. egit 11 27) son
dern er nimmt auch de leg. 3, 4, 11 in seine Constitution das Ge;etz a~f: de 
capite civis Romani nisi per maximum comitiatum oUosque, quos cenSO'1'es in par
tibus populi locassint" ne ferunto; im Commentar bezeichnet er c. 19, 44 diese 
lex, welche de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat, als den Zwölf
tafeln entnommen und fasst sie unzweideutig von Centuriatcomitien', indem er 
die tributa capitis comitia für nichtig erklärt. 

2) Unleugbar setzen die Zwölf tafeln für die nicht capitalen Processe ein 
Volksgericht geringerer Art voraus, das heisst eben den Zustand, wie wh, ihn 
später finden, dass die Criminaljurisdiction, so weit sie nicht bei der Plebs 
liegt, zwischen Centurien und Tribus getheilt ist, in Capitalsachen aber nur 
die ersteren richten. Welcher comitiatus non maximus sonst gemeint sein könnte 
ist nicht abzusehen. Das concilium plebis ist kein comitiatus, auch abgesehe~ 
davon, dass zurZeit des Decemvirats die Plebs beseitigt war und es schwerlich 
in der Absicht der Decemvirn lag sie fortbestehen zu lassen. Die Curiatcomitien 
stehen ausserhalbder gerichtlichim Sphäre. 

3) [2, 517]. Dass die Quästoren, seit sie gewählt wurden, in dieser 
Weise gewählt worden sind, ist gewiss; das Jahr bezeugt nur Tacitus. - Ver
muthlich beziehen noch zwei andere so, wie sie liegen, unhaltbare Nachrichten 
sich auf die Anfänge der patricisch-plebejischen Tribuscomitien. Im J. 305 
sollen die ConslJ,ln L. Valerius und M. Horatius das Gesetz rogirt haben, 
nach Livius (S. 157 A. 1) ut quod tribut im plebes iussisset populum teneret, 
womit Dionysius (S. 157 A. 1) übereinstimmt. Da das Plebiscit erst viel später 
Gesetzeskraft erhielt, so halte ich meinen Vorschlag, dass hier für die comitia 
tributa das concilium plebis genannt worden ist, für wahrscheinlich. Wenn 
dagegen ,eingewendet worden ist (Soltau , die Gültigkeit der Plebiscite S. 8. 
110 fg.), dass dabei eben das Stichwort vertauscht, populus für plebes gesetzt 
wurde, so ist nicht erwogen, dass die Tributcomitien des populus und das con
cilium plebis, beide vielleicht gleichzeitig ins Leben gerufen und en'" mit 
einander verwandt, unseren Annalisten vielfältig durch einander laufen und also 
eine solche Vertauschung alle Wahrscheinlichkeit für sich hat. Noch weniger 
Gewicht ka,llll ich den sonst geäusserten Bedenken beimessen. Mehr als Wahr
scheinlichkeit kann freilich überhaupt nicht erreicht werden bei einem Problem, 
<las ohne Correctur der Quellen (wozu das Hi.neinlesen und Hinzudenken mit 

21 * 
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Wahlen der Consul den VÜ'rsitz führt, so sind diejenigen Be
amten, welche unter Leitung eines Prätors ernannt wurden (2, 
128) und überhaupt die geringeren der Regel nach in solchen 
Comitien ernannt worden1). Das Gesetz vom J. H 5, welches 
ebenfalls mit den Beschlüssen der Tribuscomitien sich beschäftigt 
zu haben scheint, mag deren Handhanung durch den einige Zeit 
vorher ernannten Prätor geregelt haben 2). In ähnlicher Weise 
werden wir bei Gesetzen und Anklagen theils durch formelle Vor
schrift, theils wenigstens praktisch die wichtigeren Fälle den 
Centuriatcomitien vorbehalten finden. Wie die Centuriatcomitien 
als die hauptSächlichen comitiatus maximus 8), so heissen diese 
als die geringeren comitia leviora 4). Wahrscheinlich sind bei 
ihrer Einrichtung und Anwendung nicht eigentlich politische Mo-

gehört) nicht zu erledigen ist; und glücklicher Weise liegt hier die Sache so, 
dass, wie man immer über den Inhalt jenes valerisch- horatischen Gesetzes 
urtheilen möge, die Entwickelung der Rechte sowohl der Tribuscomitien wie 
des Concilium dadurch nicht wesentlich alterirt wird. Bei einer l!'rage aber, 
die keineswegs fundamental ist, sollte man mindestens nicht vergessen, dass 
dem, welcher Sicheres nicht geben kann, wohl ansteht sich kurz zu fassen. 
_ Gleichfalls im J. 305 wurden nach einer andern Angabe den Volkstribunen 
für ihre Versammltmgen die Auspicien eingeräumt (Zonar. 7, 19: 'tou; o1Jp.cfp
XOu, otw'iOa%01tlq. €.'i au)"M"(ol~ xpija&a:l). Dass hier nicht die Rede ist von der 
Gültigkeit der Oblativauspicien, auf welche Soltau (Gültigkeit der Plebiscite 
S. 65) sie gern beziehen möchte, sondern von der Einholung von Impetrativ
auspicien, liegt auf der Hand; da aber diese den Volkstribunen niemals zu
gestanden hat, dagegen für die comitia tributa selbstverständlich die Auspicien 

. eingeholt wurden, so scheint hier eine ähnliche Verwechselung zu Grunde zu 
liegen. __ Eine ältere Ueberlieferung scheint sonach die Entstehung der Tribut
comitien in die Zeit des Decemvirats gesetzt, vielleicht sie mit der Einrichtung 
der quästorischen Wahlen in Verbindung gebracht zu haben, bei welcher sie 
von je her zur Anwendung kamen. 

1) '2, 1'28. Messalla bei Gellius 13, 15, 4: minoribus creatis magistratibus 
tributis comitiis magistratus •.. datur •.. , maiores centuriatis comitiis fiunt. 

'2) Wir wissen darüber nichts, als dass im J. 415 der Dictator Q. Publi
lius Philo, derselbe, der im J. 417 als der erste Plebejer die Prätnr verwaltete 
('2, '204), das Gesetz rogirte, ut plebiscita omnes Quirites tenerent (S. 157). Da 
dies bekanntlich erst ein halbes Jahrhundert später dUJch das hortensische Ge
setz Rechtens ward, so mag hier ein ähnliches Missverständniss vorliegen wie 
bei dem angeblichen Gesetz vom J. 305. -

3) S. 3'23 A. 1. In Weise ähnlicher b:tingv~essalla (A. 1) die maio
res magistratus mit den Centuriat-, die minores mit den Tributcomitien 'in 
Verbindung. Auch wo die Annalisten bei Volksbeschlüssen hinzusetzen, dass 
sie, von den Centurien gefasst worden, wie z.' B. bei den Zwölf tafeln (Liv. 3, 
34, 6), geschieht dies, um sie auszuzeichnen. Die Erwägung, dass damals in 
den Centuriatcomitien wenigstens formell sämmtliche Bürger, in den Tribut
comitien nur die grundbesitzenden stimmberechtigt waren, ist dabei schwerlich 
massgebend gewesen. 

4) Cicero pro Plancio 3" 7 in Beziehung auf die Wahlcomitien der cu-

rulischen Aedilen. 
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tive .massgehend gewesen, sondern lediglich die Rücksicht auf 
Veremfachung und Beschleunigung der Procedur. 

, ~.uf den Comitien der Centurien und der Tribus und dem ' Eingreifen 

ConCllmffi der Plebs ruht die Souveräneta:·t d Bü h ·ft der Bür~er-er rgersc a . schaft In 

Ueher deren Competenz überhaupt zu der w' d ~as . ' . ,Ir uns nun wen en, Regiment. 

flwssen uns dIe Quellen bei weitem reichlicher als hinsichtlich 
der Competenz der drei formalen KategorI'en d' hl' h , a m za relC en 
Fällen wohl das. Eingreifen der Bürgerschaft feststeht, die Form 
desselben aber nIcht bekannt, vielfach sogar indifferent ist. Es ist 
auch d~e ~r~ge n~ch .der .Competenz der Bürgerschaft im Allgemei
nen prmClpwll WIe hIstorIsch von weit grösserer Wichtigkeit als die 
na~~ de~ Competenzgrenzen der einzelnen Gattungen, über welche 
freIlIch Jene nur zu oft vergessen worden ist. De'nn im Grossen 
und ??nzen concurriren die Centurien, die Tribuscomitien und das 
Conmlmm und werden sogar nicht selten electiv neben einander 
ge.s~ellt 1) ;, au~h i~t für den Ausfall der Abstimmung die Co
ffiltIalform be~ weItem weniger massgebend gewesen, als oft an
genommen WIrd. Versuchen wir also in möglichster Zusammen
fassung des weitschichtigen Materials darzulegen, was die römische 
Bürgerschaft gekonnt und nicht gekonnt hat und wie sich ihre 
Competenz unter der Republik wenigstens formell stetig erweitert 
hat, um dann unter dem Principat abzusterben. 

. . Dem Inhalt nach gehört es zum Wesen des römischen - Volks

hwrm von dem griechischen wesentlich verschiedenen _ Volks- S~~~~~fle:n 
schlusses, dass er die Angelegenheiten der Gemeinde oder ihrer Sache. 

Bürger be~reffen, also in die eigene Rechtsordnung eingreifen muss; 
der Gememde fremde Angelegenheiten können vor dieselbe nicht 
gehracht werden 2). Im Uebrigen lässt die Competenz der Ge-

1) Im J. M4 bescbliesst der Senat die Wahl eines Dictators in der Form 
ut consul. . . populum rogaret . l l' ' . . • • •• , sz consu 11,0 Ulsset, praetor populum ro oret 
~l ne zs quzd~m ~ellet, tum tribuni ad plebem ferrent (Liv. '27, 5, 16)· e~ensö 
1m J. 703: sz qUld de ea re ad populum plebemve lato opus esset uti' con 
8ules(b~aetores tribunique plebi quibus eorum videretur ad populu~ Pleb;r;w'e (er -
ren:~ lcero ad fam. 8, 8, 5); auch in den Noten des Probus beisst es 3 '24· s~ 
q~.ub' mee (?) ~e ea re ad populum plebemve lato opus est consules praetore; trib''ltni 
p :l lS ••• quzbus eorum (quod eius oder quod eis die Hdschr.)videbitur ad po
~i um plebemve (~rant... O~tmals haben patricische und plebejische Magistrate 

3 
t .Gesetzvorschlagen ahnhchen oder gleichen Inhalts concurrirt '(Liv 4 30 

. CICero ad Att. 1 16 '2 4 1 7 . . , , 15, 35). " . , , . cum sen. gr. eglt 8, '21. 9, '2'2. in Pison. 

(l 2). Der. ein~ige Fall, in welchem unsere Annalen eines von der Bür er
s ,h~ft lllch.t III eIgener Sache gefassten Beschlusses gedenken, ist das Schü~d8-
gencht ZWIschen den Ardeaten und Aricillern im J 308 (Liv 3 7'1 7'))· b . . , ,. ." , a er 
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Volksschlus~ meinde sich nur negativ definiren: die Befragung der Volks ver
MagY~~ats- sammlung ist für jede öffentliche Handlung erforderlich, welche 
sc:~i~~ng nicht in der Competenz der Magistrate liegt. Es werden, wo 
sft~~f~h. der Magistrat functionirt, die Comitien nicht gefragt; umgekehrt 

wo der Magistrat die Comitien befragt, ist er für diesen Fall 
nicht competent. In die Kriegführung' und die Prozessleitung 
kann die Volks'versammlung überall nicht eingreifen, weil dafür 
der Magistrat das Imperium hat; wenn gleich, nach der in der 
Republik durchgedrungenen Auffassung, das Imperium als eirie 
von der Bürgerschaft dem Beamten ertheilte Vollmacht gefasst 
wird, so hat man daraus doch niemals die Consequenz gezogen, 
dass der Vollmachtnehmer für die ihm übertragenen Geschäfte 
die Willensmeinung des Mandanten einzuholen auch nur befugt 
sei. Insofern stehen die Competenz der Comitien und diejenige 
der Magistratur in einem Complementarverhältniss. Dass der Oher
beamte das Recht verliert sich den Nachfolger zu ernennen, ist 
die Erstreckung der Comitien auf die Wahlen. Dass die Ober
heamten das Recht erwerben nach eingeholter Gutheissung des 
Senats. dem Feldherrn das Amt zu verlängern, ist die Beschrän
kung der Befugniss der Comitien das Imperium zu prorogiren. 
Ein zweifelhaftes Grenzgebiet werden wir bei der Capitalbestra
fung wegen völkerrechtlichen Verbrechens und bei Friedens
schlüssen kennen lernen; aber in den Grundzügen ist diese Regel 
zu allen Zeiten festgehalten worden. 

Gesetz- Das römische Staatsrecht theilt, von den Curienbeschlüssen ab-
comitiell. sehend, die Beschlüsse der patricisch-plebejischen Gemeinde so wie 

die der Plebs nach ihrem Gegenstand in die drei auch terminolo
gisch scharf geschiedenen Kategorien der Gesetze, der Wahlen und 
der Gerichte t). Logisch ist an dieser Eintheilung auszusetzen, dass 

auch dieser Vorgang kann, wie er erzählt wird, nicht eigrintlich eine Ausnahme 
genannt werden, da die Versammlung bezeichnet wird_als concilium populi 
(vgl. S. 149 A. 3), also offenbar mit Absicht ihr die A~itime Benennung der 
comitia nicht gegeben wird, obwohl sie nach Tribus Beschluss fasst und sicher 
die Patricier dabei mitwirkend gedacht sind. - Der Gegensatz der hellenischen 
und der römischen Staats ordnung tritt hier recht drastisch hervor. Der römische 
Senat hat unzählige Male dergleichen Schiedssprüche abgegeben; jenes mit 
grimmigem Humor ausgemalte Schiedsgericht der Bürgerschaft ist wahrschein
lich nur erfunden, um zu zeigen, wie verkehrt und gefährlich es ist Fragen 
dieser Art an die Bürger zu bringen. . 

1) In Beziehung auf die suffragia werden bei Oicero de leg. 3, 3, 10 UIl

terschieden creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita und im Commentar 
dazu c. 15,. 33 in magistratu mandando ac (Hdschr. an) de reD iudicando 
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die heiden letzten Kategorien einen concreten Inhalt haben, die 
erstere dagegen nur den negativen, dass jeder nicht in die zweite 
oder die dritte Kategorie gehörende Volksschluss dne lex ist!). 
Eben darum ist sie historisch von Werth. Die Legislation steht 
den Comitien von je her zu, wenn auch der Kreis ihrer Anwen
dung' zu verschiedenen Zeiten ein verschiedener gewesen ist; 
Beamtenwahl und Criminalprozess liegen ausserhalb der ursprüng
lichen Competenz der Gemeinde und sind hinzu erworbene Rechte. 
Die conventionelle Geschichte führt alle drei in die Königszeit zu
rück; jedoch treten auch nach ihr die Wahlen und insbesondere 
die Gerichte in rechtes Leben erst mit der Republik. In der That 
ist nach der früher gegebenen Entwickelung die Thätigkeit der 
Comitien anfänglich auf die Satzung beschränkt gewesen, welche 
schon insofern den Wahlen und den Gerichten voraufgeht, als 
diese überall ein sie anordnendes Gesetz voraussetzen. Ohne das 
Satzungsrecht der Comitien kann die römische Staatsordnung 
überhaupt nicht gedacht werden; dass der Beamte der Mandatar 
der Bürgerschaft und von 'ihr zu genehmigen oder gar auszu
wählen sei und. dass der von dem Magistrat verm'theilte Ver
brecher befugt sei die Gnade der Gemeinde anzurufen, sind die 
Consequenzen nicht der Gemeindesouveränetät, .sondern der Re
publik. Es sollen daher zunächst die Gesetzcomitien dargestellt 
und daran angeschlossen werden, was über die Wahlen und Ge
richte in diesem Zusammenhang vorzutragen ist. 

Die Reservatrechte der republikanischen Gemeinde, welche 
mitteist der Satzung entweder unmittelbar oder durch Anord
nung einer für den einzelnen Fall (extra ordinem) competcnten 
Magistratur zur Anwendung kommen, entziehen sich einer eigent
lich principiellen Entwickelung, da das souveräne Recht der Ge-

[sciscendo Jque (iudicandn qui Hdschr.) in lege aut 1'ogatione; ebenso besteht 
de div. 2, 35, 74 die für die Comitien erforderliche Kunde ve~ zn iudiciis pop'l1li 
v~~ in iure le~um vel in cr~andis magi~tratibus. Dieselben drei Befugnisse der 
Burgerschaft lIegen der Erorterung bel Polybius 6, 14 zu Grunde. Praktisch 
werden später, nachdem die Volks gerichte abgekommen waren, nur die comitia 
legum und die comitia magistratuum unterschieden (Cicero pro Sest. 51 109· 
c~ens? Li~. 1, .17, 9. 6, 41, 10; Dio 38, 13). Verwirrt ist die Dreith~ilung: 
WIe SIe DlOUYSlUS mehrfach (2, 14. 4, 20. 6, 66) vorträgt in Wahlen Gesetz
gebung und Recht über Krieg und Frieden; das letzte ist vielmehr ~in TllCil 
der Gesetzgebung und die Volks gerichte fehlen nicht bloss unter Romulus son-
dern auch später. ' 

1) So wird die Kriegserklärung bezeichnet a1s lex de beUo indicendo (Liv 
4, 60; 9 vgl. c. 58, 14). . 
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meinde in seiner Totalität keine Auseinanderlegung zulässt. Es 
muSS genügen, sie lediglich exemplificatorisch nach Gruppen zu
sammenzustellen 1). 

1. Verleihung und Entziehung des Bürgerrechts. 

Ueber die Verleihung in ältester Zeit des patricischen Bür
gerrechts (S. 29. 38), dann in der patricisch-plebejischen Gemeinde 
der Plebität (S. 132) durch die Comitien ist bereits das Erforder
liche bemerkt und dabei auch auseinandergesetzt worden, dass, 
abgesehen von den gesetzlich geordneten Erwerbungsformen, die 
Verleihung des Bürgerrechts an Gemeinden wie an Individuen 
bis zum Ausgang der Republik auch praktisch den Comitien ge
blieben und in die Competenz der Magistrate in republikanischer 
Zeit nur in geringem Umfang hineingezogen worden ist. Erst 
unter dem Principat ist durch dessen hierauf erstreckte Compe
tenz dieses Recht der Gemeinde annullirt ,yorden. 

Dass auch die Entziehung des römischen Bürgerrechts nur 
durch die Comitien erfolgen kann, ist ebenfalls "bereits ausge
führt· worden (S. 42. 139);. hervorzuheben ist die für diesen 
wichtigen Fall ausdrücklich ausgesprochene Anerkennung der In
competenz der Magistratur wie des Senats 2). 

In dieser Hinsicht ist ferner durch das Zwölftafelrecht be
stimmt worden, dass die Gemeinde die Entziehung des Bürger
rechts lediglich in der Centurienversammlung beschliessen kann, 
also die Tribuscomitien hiefür nicht competent sind 3). Darüber, 
ob die durch das hortensische Gesetz verfügte Gleichstellung des 

1) Immer wird bei der Zusammenstellung der uns bekannten Volksschlüsse 
Dach ihrem Inhalt für die Anschauung des Gewesenen mehr herauskommen ais 
bei den fortdauernden Betrachtungen über die relative Competenz der CenturieJl 
und der Tribus , welche vielfach an die Thätigkeit der ohne Korn mahlen
den M ü'hle erinnern. 

2) Bei Livius 26, 33, 10 erklärt ein Senator: per ~atum agi de Cam
panis, qui cives Rpmani (ohne Stimmrecht) sunt, iniussu poputi video non posse, 
und unter Bezugnahme auf ein Praecedens, ein im J. 435 in Betreff der eben
falls ~um römischen Bürgerrecht gelangten Sairicaner ergangenes Plebiscit wird 
duroh ein solches dem Senat die Macht verliehen über die Campaner zu be
stimmen und so dann ihnen durch Senatsbeschluss das Bürgerrecht aberkannt. 

3) Dass die Vorschrift der Zwölf tafeln de capite civis Romani nisi per ma
ximum comitiatum ne feruntodas iudicium populi wohl einschliesst, aber in 
erster Reihe auf die Gesetzcomitien sich bezieht, sagt Cicero ausdrücklich (pro 
Sestio 34, 73 S. 357 A. 5), wie denn auch der gegen ihn ergangene Volks
schluss zu der letzteren Kategorie gehörte. 
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Plebiscits mit dem Beschluss der Gemeinde sich auch auf Be
schlusse dieser Art erstreckt hat, ist gestritten worden; indess ist 
die Competenz der Plebs für diesen Fall sowohl principiell besser 
begründet wie auch mehrfach zur Anwendung gelangt 1). 

2. Verleihung und Entziehung des Stimmrecllts. 

Auch die Verleihung des Stimmrechts an solche Bürger, die Verld~!ung 
es hisher nicht hatten (S. '133), so wie die Entziehung des Stimm- Stimm-rechts. 

rechts unter Belassung des Bürgerrechts, gehören zu ' den Reser-
vatrechten der Gemeinde 2). Darum gelten die Censoren, so frei 
sie" auch über die Stirnmordnung schalten, in der späteren Zeit 
nicht als berechtigt einen gesetzlich stimmberechtigten Bürger 
von der Stimmliste auszuschliessen 3), was freilich in der älteren 
weniger von der Idee der souveränen Macht der Bürgerschaft 
beherrschten Epoche beständig geschehen ~nd insofern auch 
principiell gerechtfertigt war, als der censorische Act rechtlich 
das Stimmrecht nicht nahm, sondern nur dessen Ausübung sus
pendirte. 

1) Dass Cicero das gegen ihn gerichtete Plebiscit auch aus diesem Grunde 
aIlgreift (S. 357 A. 4), ist ein Urtheil in eigener Sache; für die Unanwendbarkeit 
des hortensischen Gesetzes ist nicht bloss kein rationeller Grund abzusehen, son
dern es lässt auch die spätere Praxis entschieden hier das Plebiscit zu. Die S.328 
A. 2 erwähnten Beschlüsse über die Sat:t;icaner und Campaner siIlcl Plebiscite UJHl 
beweisen um so sicherer für die Rechtsfrage, als ihnen kein Parteiinteresse, sondern 
lediglich die formelle Verfassungmässigkeit zu Grunde lag. - Die Verleihung 
des Bürgerrechts, welche häufig durch Plebiscit und wohl auch nicht selten 
durch die Tributcomitien (2, 127 A. 3) bewirkt worden ist, fällt schwerlich 
unter den Begriff des de capite civis R. ferri,. man wird wie bei den Privilegien 
nur die Rechtsschmälerung darunter verstanden haben. 

2) Dem Antrag eines Volkstribuns einigen süditalischen Gemeinden zu 
dem römischen Bürgerrecht das Stimmrecht zu gewähren wollen einige Collegen 
entgegentreten, weil der Senat nicht vorher desswegen befragt ist, stehen aber 
davon ab edocti populi esse, non senatus ius suffragium quibus veUt impertire 
(Liv. 38, 36, 8). Danach scheinen manche Populare so weit gegangen zu sein 
bei Volksschlüssen , welche die Reservatrechte der Gemeinde betreffen, sogar 
die senatorische Initiative zu bemängeln. 

3) Gegen den Vorschlag des Censors 585 Ti. Sempronius Gracchus die 
Freigelassenen vom Stimmrecht auszuschliessen macht sein College die Ein
wendung der Competenzüberschreitung: negabat Claudius s'Uffragii lationem in
iussu populi censorem cuiquam ho mini , nedum ordini universo adimere posse: 
neque enim, si tribu movere "posset, quod sit nihil aliud quam mut are iubere tri
bum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emovere posse, id est civitatern 
libertatemque eripere, non ubi censeatur finire, sed censu excludere, und dringt 
formell damit durch (Liv. 45, 15). 
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3. Normirung der amtlichen und der priesterlichen Stellungen. 
Die Anordnung einer Magistratur 1) und nicht minder einer 

OffiziersteIlung und eines Priesterthums 2) fo:r:dert einen Volks
schluss, dessen Inhalt die Competenz, regelmässig auch Titel und 
Insignien festsetzt. Bei den ordentlichen Stellungen gehen auf 
Grund des Einführungsgesetzes· fortan Competenz, Titel und 
Insignien auf die danach Ernannten durch den bIossen Er
nennungsact über. Erweiterung der Befugnisse fordert selbst
verständlich einen abermaligen legislatorischen Act; wie zum 
Beispiel das Recht der Vormünderernennung durch das atilische 
Gesetz zu der Competenz des Stadtprätors 'hinzutritt. " Das uner
schütterliche Festhalten an der Regel, dass die Beamtengewalt 
nicht anders entsteht als durch ausdrückliches Mandat der Co
mitien, hat dem republikanischen Gemeinwesen die Dauer gegehen. 
Umgekehrt drückt der Zusammenbruch der Republik sich darin 
aus, dass das Imperium dem Princeps nicht mehr von den Co
mitien verliehen wird [2, 812J; um so deutlicher, weil der neue 
Herrscher von dieser Ernennung lediglich desshalb absah, weil sie 
die Anerkennung der souveränen Gewalt der Comitien principiell 
in sich schloss. Allerdings behauptete, sich daneben in der 
fortdauerndencomitialen Verleihung der tribunicischen Gewalt 
[2, 840J ein Rest der alten Ordnung,· staatsrechtlich dem ent
sprechend, was von dem alten Gemeinwesen noch praktisch auf
recht stand. 

Aemter- 'Gegenüber dem lebenslänglichen Königsamt ruht die Herr-
befristung. schersteIlung de~ mandirenden Bürgerschaft theoretisch wie prak-

tisch auf der Annuität der Amtsgewalt [1, 615J. Für die einzige 
wirkliche Ausnahme von derselben im städtischen Imperium, 
welche wir ke~nen, für das Amtrecht, welches .dem nach Ablauf 
der städtischen Amtfrist zum Triumph gelangenden Magistrat an 
dem. Tag der Siegesfeier eingeräumt wird, is~Aie Erlaubniss der 
Bürgerschaft immer durch besonderen Beschluss eingeholt wor
den (1, 129 A. 2. S. 132 .A. 3). Constitutionell möglich war die 
Einräumung des Amtrechts auf Lebenszeit, wie sie dem Principat 

1) Als Beispiel kann das Verfahren dienen bei Einsetzung der duoviri 
niwales [2., 565]. Vgl. [2., 626. 638]. , 

2) So die Epulonen im J. 558 (Liv. 33, 42, 1). Dasselbe gilt von der 
Vermehrung der Stellellzahl (2, 22). 
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zu Grunde liegt, nicht weniger als ,die auf den Tag der Siegesfeier ; 
praktisch aber ruht die Gemeindesouveränetät auf der Annuität der 
Magistratur und es sind beide mit einander zu Grunde gegangen. 
_ Für die Amtsgewalt ausserhalb der Stadt besteht diese Zeit
grenze nicht; es bedarf daher der Feldherr für die blosse Fort
führung des Amtes keiner neuen Vollmacht [1, 617J. Aber die 
Erstreckung der Feldherrngewalt mit Festsetzung eines neuen 
Endtermins wird mit Grund als Verleihung einer neuen und 
zwar einer ausserordentlichen Magistratur angesehen und daher 
in früherer Zeit vermieden, dann aber seit dem J. 427 ilach be
sonderem VolksschJusszugelassen [1, 619J, wovon sie die Be
nennung prorogatio erhalten hat. Späterhin ist dieses eine der 
frühesten Competenzen gewesen, welche thatSächlich von der 
Bürgerschaft auf den Senat übergingen [1, 620J. 

Welchen Personen die also angeordnete Stellung _ zu über
tragen sei, bestimmt das anordnende Gesetz. Es kann bei ausser
ordentlichen Aemtern die Creirung des Amtes und die Bezeich
nung der Person in demselben Volksschluss zusammengefasst 
werden und es ist dies bei politisch gleichgültigen Aemtern 
unhedenklich geschehen 1). Aber nach dem constitutionellen 
Princip, dass in den Gesetzcomitien die Personenfrage bei Seite 
zu lassen ist, hat bei politisch wichtigen Stellungen die frl1herc 
Republik die Creirung des Amtes und die Besetzung, desseIhen 
s'treng auseinander gehalten. Umgekehrt ist bei den ausserordent
lichen constituirenden Gewalten beides regelmässig' zusammen
gefasst worden ,[2, 690J, und es gilt dies nicht minder vmn 
Principat [2, 839J. Im Uebrigen ordnet das Gesetz entweder 
Volkswahlen an oder überträgt die Besetzung der Stelle einem 
Oberbeamten , wie dies bei den OffiziersteIlen Regel, aber auch 
bei den Stellvertretern des Prätors in d~m italischen Bürgerge
meinden vorgekommen ist [2, 593J; doch können auch andere 
Besetzungsformen vorgeschrieben werden, wie zum Beispiel die 
Besetzung mancher Priesterthümer der Creirung durch die kleinere 
Hälfte der Gemeinde zugewiesen worden ist. Dagegen gehört 
die Verknüpfung des magistratischen Rechts mit der nicht comi
tialen Ernennung, wie sie der Königszeit eigen ist [1, 225 J, zu 
den wohl formen möglichen, aber inconstitutionellen Acten; in 

1) So bei den Duovirn aedi dedicandae [2, 604], bei den Adsignationsbe~ 
amten [2, 609]. [V gl. 2, 633]. 

Pen.;onell
wahl. 
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Einrichtungen wie die proprätorische Gewalt des allein von dem 
Feldherrn ausgewählten feldherrlIchen Legaten ist, lenken Cae
sars Dictatur und der Prin~ipat wieder in die Ordnungen der 
Königszeit ein und sie bezeichnen das Ende der Republik. 

Ausschluss In die von der Bürgerschaft den Magistraten überwiesenen 
Ein:r~~~e.ns Befugnisse steht ihr ein Eingriff nicht zu; an der Competenz 
der Comttwn " • • 

in die der Magistratur findet dIe der ComltIen Ihre Schranke oder 
magistmti- • .. • • 

sche soll sie wenigstens finden. Denn auch dIese Schranke 1st nIcht 
Competenz. u " 

mehr als eine constitutionelle MaxIme. DIe Bürgerschaft kann 
den von dem Censor abgeschlossenen Pachtvertrag annulliren 
[2, 449J und durch Wiedereinsetzung der gerichtlich des Bürger
rechts verlustig erklärten Person in den vorigen Stand das .Judicat 
umstossen 1). Sie kann dies insbesondere dann thun, wenn der 
Magistrat, in dessen Competenz hiemit eingegriffen wird, eine 
solche Cassirung wünscht oder sogar beantragt. Aber dass die 
Verfassung aufrecht stand, beruhte wesentlich auf der Nichtan
wendung dieser formalen Befugniss. Ernstlich und erfolgreich 
hat das politische Gemeingefiihl der Römer die Magistratur in 
ihrem Rechtskreis vor den Comitien geschützt und insbesondere 
der Bürgerschaft nicht gestattet in die Personalfragen bei Be
setzung des Oberbefehls sich einzumischen. Es gehört hieher, 
dass der Dictator, welcher die Collegialität factisch durchbrach, 
nicht von der Bürgerschaft ernannt wird; ebenso die Bestimmung, 
dass die im Allgemeinen zum Commando berechtigten Oberoffiziere 
die Theilung desselben, also das effective Commando, unter sich, 
allenfalls mit Zuziehung des Senats, auszumachen haben, den Comi
tien aber dabei, so nahe auch dIe collegialische Gleichberechtigung 
dies legt, keinerlei Eingriff gestattet wird. Abweichungen von jenem 
Princip sind freilich vorgekommen. Bei den durch die geseti
liehe Loosung festgestellten prätorischen Feldherrnämtern konnte 
nach der Loosung nur die zur Entbindung von den Gesetzen 
schlechthin befugte Volksversammlung einen /Wechsel herbei
führen (2, 214 A. 1). Wenn ein Consul auf Grund seines Amt
rechts und ein Proconsul gemäss der Prorogation auf dasselbe 
Commando Anspruch machten, ist die Entscheidung zuweilen der 
Volksversammlung anheimgegeben worden [1, 61 6]. Aber von 

1) Cicero. pro Bulla 22, 63: Caecilius... si id pramulgavit, in qua :es 
iudicatas videbatur voluisse rescindere, 'ut restitueretur Bulla, recte reprehendzs,
status enim rei publicae maxime iudicatis rebus continetur. 

333 

der persönlichen Uebertragung des ordentlichen Commandos an 
diesen oder jenen der dafür competenten Magistrate durch die 
Volksversammlung unter Beiseitesetzung der Collegialität (1, 58) 
und von der Herbeiführung des ausserordentlichen Commandos 
durch Specialgesetz, welche beide Acte am tiefsten und unmittel
barsten dieses Princip verletzen, ist, abgesehen von dem spani
schen Commando in und kurz nach dem hannibalischen Kriege, 
vor der Revolutionszeit kein Gebrauch gemacht worden [2, 632 fg.] 
Als freilich die Bürgerschaft einen beliebigen städtischen Beamten 
nach Africa schickte, um den König Jugurtha unter freiem Geleit 
nach Rom zu fordern, und als sie das Commando gegen Mithra
dates dem ihr genehmen Offizier geradezu überwies, war es mit 
dieser Regel ebenso zu Ende wie mit der Republik selber. 

4:. Normirnng der bürgerlichen Pflichten und Rechte. 

Die Magistrate haben die bürgerlichen Pflichten und Rechte 
lediglich zur Geltung zu bringen und es sind den Bürgern ge
genüber, abgesehen von einzelnen Kreisen der censorischen Amt
fiihrung, ihrem arbiträren Ermessen rechtlich enge Grenzen ge
zogen. Griffen sie dennoch mit allgemeinen Regulirungen ein, 
so banden dergleichen von ihnen aufgestellte Beliebungen weder 
sie selbst noch viel weniger ihre Nachfolger. Die Normirung der 
bürgerlichen Pflichten und Rechte ist recht eigentlich der Inhalt 
der zwischen dem Magistrat und der Bürgerschaft getroffenen 
Vereinbarungen, der Gesetze. Zu dieser begrifflich einfachen, 
in der Anwendung fast das gesammte öffentliche Recht um
fassenden Klasse ~on Gesetzen, welche übrigens grossentheils 
zugleich Ordnungen der magistratischen Competenz sind, gehören 
diejenigen, welche die eigentlich politischen Rechte reguliren, 
zum Beispiel die Gesetze über das Recht des Bürgers gegen die 
magistratische Strafgewalt die Bürgerschaft anzurufen; diejenigen 
über das Aemterrecht, wie die leges annales; über das Stimm
recht; über die Dienstpflicht, wie zum Beispiel die Gestattung 
des Eintritts mit Anrechnung der Dienstzeit vor dem siebzehnten 
Jahr in schwerer Kriegsgefahr. Eine andere Kategorie von Volks
schlüssen normirt den Verkehr und die Sitten der Bürger, wie 
die Gesetze über die Ehe, über die Beschränkung der Freilassun
gen, über das Associationsrecht, die Luxusgesetze. Vermögens
rechtlich oehören in diesen Kreis di.e Gesetze über die Leistungen t:I 

Bürger
pflichten. 
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des Bürgers an den Staat, wie zum Beispiel das vom J. 397 über 
die auf die Freilassung gelegte Abgabe, oder umgekehrt über die 
Leistungen der Gemeinde an den Bürger, wie die Ges,etze über 
Staatsdarlehen [~, 6~~J und über die Vertheilung von Getreide; 
ferner diejenigen über die aus Delicten dem Staat erwachsenden 
Forderungen ,. wie die über Kornwucher und unzählige andere 
Multgesetze, oder die aus gleichem Grunde dem Privaten er
wachsenden Rechte, wie die Gesetze über Diebstahl unq. Sach
beschädigung; ferner die das Erbrecht betreffenqen Gesetze, wie 
das voconische über die Erbfähigkeit der Frauen und das falci
dis ehe über die Einschränkung der Legate; die über das Eigen
thum, wie das Verjährungsgesetz der Zwölf tafeln; die zahi
losen die Forderungsrechte betreffenden Volksschlüsse über Dar
lehen, Bürgschaften, Zinsfuss, Schenkungsversprechen und an
deres mehr. 

5. Normirung der Ordnung und der Competenz der Volks-
versammlung selbst. 

Normirung Wenn gleich die Volksversammlung, wie weiterhin ausge
com1~ialen führt werden wird, in Folge ihrer souveränen Stellung ihrer 

Befugnisse. Willensfreiheit eine schlechthin bindende Schranke nicht 'setzen 
kann, so kann sie allerdings ihre künftige Thätigkeit .in der 
Weise an Normativbestimmungen binden, dass, bevor diese selbst 
aufgehoben sind, . der einzelne gegen eine derartige allge
meine Norm verstossende Volksschluss anfechtbar oder sogar 
nichtig ist 1). Die gesammte Ordnung der Volkswahlen und 
der Volksgerichte beruht auf derartigen die Befugniss der Volks
versammlung in einer bestimmten Ri~htung für die Zukunft 
regelnden Gesetzen; ebenso aber alle diejenigen, welche die 
Comitien überhaupt oder im Verhältniss zu einander normiren, 
zum Beispiel den Comitien der Tribus und dew Concilium der 
Plebs die Fähigkeit beilegen den Willen der Gemeinde zum 
Ausdruck zu bringen, so wie alle in d~ folgenden Ah-

1) l~s ist wohl -versucht worden, gestützt darauf, dass der spätere Volks
schluss dem älteren vorgehe (S. 301 A. 1. S. 362 A. 1), dies Princip anzufechten. 
Nachdem durch das licinische Gesetz die eine Consulstelle den Plebejern reservirt 
war, kam es -vor, dass der wahlleitende Beamte, wenn die Wahl auf zwei Patricier 
gefallen war, diese proclamirte: iussum populi et suffragia esse (Liv. 7, 17; 12). 
Aehnliche Fälle [1, 453. 2, 337]. Aber die Hegel ist in republikanischer Zeit 
nir,ht angefocllten wonlen, während freilieh Ulpians Volkssonveränet.ät sie um-
kehrt [1, 452]. . 
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schnitt über Berufung . und Verlauf der Volksversammlungen zv 
erörternden Ordnungen, zum Beispiel die Regulirung der Auspi
cien und des trinum nundinum. Wenn es genügt diese for
mellen Ordnungen im Allgemeinen in Erinnerung zu bringen, 
so werden die in materieller Hinsicht die Gültigkeit, des V olks
schlusses bedingenden Normativbestimmungen hier ihren passen
den Platz finden. 

a. Wie 'in den römischen Festsetzungen überhaupt 1), so 
wird namentlich in den Gesetzen durch eine ständige Clausel alles 
das für nicht im Gesetz enthalten erklärt, was dem Recht der 
Götter etwa zu nahe treten sollte 2). In diese Kategorie gehört 
jede Verletzung einer sacrosancten Bestimmung 3), aber nicht 
minder die Verletzung eines jeden überhaupt den Göttern zu
kommenden Rechts, wobei vermuthlich in erster Reihe an die 
Unantastbarkeit der res sacrae geda~ht ist 4). Anordnungen,welche 
unter diese Bestimmung fallen, setzt das Gesetz selber ausser 
Kraft; es bedarf also dafür keiner Annullirung, ' sondern bloss der 
Constatirung des Thatbestandes. Indess wird auch da, wo die 

1) In dem Senatsbeschluss über die Bacchanalien wird deren Zerstörung 
anbefohlen exst:a quam sei quid ibei saeri est, oder wie es Livius ausdrückt 39 
18, 7.: ut omma Baeehanalia . • • diruerent, extra quam si qua' ibi vetusta ar~ 
aut sIgnum eonseeratum esset. 

2) D.ie For:nel steht bei Pro bus de litt. sing. 3, 14: si quid saeri saneti 
e~t (was mch\ mIt dem sae~o~a,netum verwechselt werden darf), quod non iure 
s~t rogatum, elUS hae lege mhzl rogatur. Bei Cicero pro Gaee. 33 95 und ähn
h~~ de domo 40, 106 lautet sie: si quid ius non esset rogarier; eiu8 ea lege 
mh~lum roga,tum, und steht nach ihm in omnibus legibus. In der zweiten Stelle 
wird d~s ius non es~e ausdrücklich auf die res saera bezogen, während die erste 
allgemem gehalten 1st, und wenn auch vielleicht die Clausel in dieser Fassung 
,;eiter reichte, so ist doch die Ausnahme des saerum sanetum der eigent
hche Inhalt derselben ebel180 gewesen, . wie wenn man ihr die von Probus 
angegebene. Formel gab. In dem Municipalgesetz von Tuder (0. I. L. I, 
1.~O~) schemt dafür d~e Formel einzutreten, dass nur gelten soll, was den 
rOlmsc~en Ges~tzen lll~ht widerstreitet. - Die Formel eius, (so im Acker
g,eset~ Z. 34, 1m ,antolllschen 2, 30 O. 1. L. I, 204 und im quinctischen bei 
l!rontm de aq. 129;. eum =:' eorum im julischen Municipalgesetz Z. 52; ex im 
~c~ergesetz Z. 13, 1m rubnschen O. 1. L. I, 205 2, 24 und im julischen Mu- · 
n~clpalgesetz Z'.16). haee lege ni hilum rogato (so mit der alten Form des passi
vl~ch~n ImperatIVs 1m Repetundengesetz Z. 78 und im quinctischen j rogatum 
bel ClC.~ro pro ?aee. 33, 95,; rogatur im antonischen 2, 30 und bei Probus) 
findet sIch, meIstens nur mIt den Anfangsbuchstaben bezeichnet in den Ge-
setzen überall, wo Ausnahme gemacht wird. ' , 

3) Das. zeigt ~ie ~rgumentation bei Cicero pro Balbo 14, 32 fg. 
. 4) Dahll1 gehort dIe durch Clodius in Gemässheit eines Mandats der Ge

memde vollzogene Dedication des Hauses Ciceros (de domo 40, 106). Es 
w.urde geltend gemacht, dass das Gesetz über dessen Hückkehr wie jedes andere 
dl: Rechte der Götter ausgenommen habe und er also insoweit nic'ht in seine 
fruheren Rechte restituirt sei. 
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Clausel etwa mangeln sollte, die gegen das sacrale Recht ver
stossende gesetzliche Bestimmung betrachtet sein als nicht vor-

handen. 
b. Schon bei der Constituirung der Plebs (S. 155 A. 2) und 

sodann im Zwölftafelrecht ist untersagt worden die Gesetzgebung 
zu persönlicher Benachtheiligung einzelner Bürger zu m.iss~ . 

'brauchen 1). Auf Grund dieser Bestimmung wurden das scrlbo
nische Gesetz vom J. 605 wegen des von dem Statthalter von 
Lusitanien begangenen Treubruchs 2), ·das clodische vom J. 696 

über die Verbannung Ciceros, das pompeiische vom J.702 wegen 
der Ermordung des P. Clodius (S. 359 A. 1) und andere mehr 

bemängelt 3). " . 
c. Die Zusammenfassung nicht sachlich zusammengehorlger 

Bestimmungen in einer und derselben Abstimmung, die le.x sa,tura, 
war nicht von je her 4), aber bereits in der Gracchenz~lt unzu
lässig 5). Eingeschärft wurde diese Vorschrift durch das 1m J. 656 

ergangene Gesetz der Consuln Q. Caecilius und T. Didius 6). 

1) Cicero de leg. 3, 4, 11 u. 19,44; de domo 17,43; pr.o Sestio 30, ?o. 
Ausnahmen finden sich, aber sie sind nicht häufig. Die sullamschen P.roscflJ?
tionen womit das Gesetz gegen die Volaterraner und Genossen gememt sem 
wird führt Cicero (de domo 17, 43 vgI. 30, 79) selbst als solche an: L .. All
reliu~ Cotta Consul 502 begnügte sich nicht damit, dass der Senat dle Dwnst
jahre seiner unbotmässigen Reiter casslrte (ne eis praeterita aera procederent), 
sondern bewirkte auch ein dessfälliges Plebiscit l Frontinus strat .. 4,. ~, 2~). 
Andere scheinbare Ausnahmen sind es in der That nicht. Das zudwzurr: 1st 
keine lex. Ein nachtheiliges pl'ivilegium ist die dem exilhlm des :Veru~the1lt~n 
nachfolgende Dntersagung von Wasse: und Feuer (S. 52) i i~dess trIfft d~e~e ~en 
gewesenen Bürger. Für die :~brogatlOn der Magistratur" ehe nur als prwzlegmrrt 
denkbar ist, fehlt es an genngenden Belegen [1, 607]. 

2) Cicero Brut. 23, 89. 
3) VgI. ausser den angeführten Stellen Cicero cum sen. gr. egit 4, 8. de 

domo 10, 26. 20, 51. 22, 57. 58. . . 
4) Die disparaten licini~chen Gesetze des J. 386 werd6n In eUler Ab-

stimmung zusammengefasst (Lw. 6, 39, 2). . ; 
5) Cicero de leg. 3, 4, 11: qui agent •.. nec plus quam de ~mgulls rebu,~ 

semel (S. 337 A. 1) consulunto; c. 19,43: de singulis rebus agendzs. Nach dem 
I~epetundengesetz vom J. 631;2 Z. 72 .. befreit die Thei1~.ahme. an der :Volks
versammlung in gewissen Fällen den Burger von anderen 0ffenthchen Pfhchten, 
aber nicht sei quid in saturam feretur. Diomedes 3 p. 48ß.: a le~e sl1tura qua~ 
uno rogatu lnulta simul comprehendat (ebenso in der,.p'lnloxemschen Glo.s~e. 
satura lex '1op.o, 1toAM 1tE:p tex.w'l), mit Berufung auf eine Zeile ~~s LucIlms 
l. I: per saturam aedilem factum qui legibus solvat, bei der es fre.~hch unver
ständlich bleibt, wie dies bei einer Aeüilenwahl hat vorkommen konnen, falls 
die Redensart hier nicht irgendwie metaphorisch steht. Festus. p. 314 satura 

lex multis (Hdschr. tis) aUs legibus conferta: itaque in sanctwne lfgum ad
~c~i'bitur: 'neve per saturam abrogato aut derogato'. Davon scheint auf die zur 
Ackervertheilllng ernannten gracchanischen Dreimänner Anwendung gemacht und 
ihnen das 'per saturam' gegebene Imperium als nicht zu Recht bestehend ent-
zogen zu sein [2, 614]. . . 

6) Cillero de domo 20 greift das gegen ihn ergangene clodIsche Gesetz 
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d. Der einmal abgelehnte Antrag darf nicht von demselben 
Magistrat während seines Amtsjahrs wieder eingebracht werden1). 

Die wichtige Frage, welche Folge die Verletzung dieser oder 
anderer in die gleiche Kategorie fallender Vorschriften hat, . in
wiefern ein per saturam oder mit Verletzung der Auspicien oder 
der Promulgationsfrist erlassener Volksschluss anfechtbar oder 
nichtig ist, wird am Schlusse dieses Abschnitts erörtert werden. 

6. Persönliche Befreiung von einer gesetzlichen 
Verpflichtung. 

Dem Privilegium zum Vortheil eines einzelnen Bürgers steht Privilegium. 

kein Rechtshinderniss entgegen; freilich kann die Entbindung 
von einer die Bürger insgemein verpflichtenden Ordnung nur 
von der Stelle ertheilt werden, welche befugt ist durch solche 
Ordnungen die Bürger' zu verpflichten. Deutlicher als in 
den unzähligen und auf die geringfügigsten Dinge sich er
streckenden Einzelbelegen 2) für diesen Satz spricht der im 
J. 687 von dem Volkstribun' C. Cornelius gerügte Missbrauch, 
dass der Senat die gesetzlich den Comitien vorbehaltene Entbin-
dung von den Gesetzen erst für den Dringlichkeitsfall sich vin-
dicirt und so dann factisch ganz an sich gezogen habe, ja sogar 

an, weil die Einheit mangele: tam hereule est unum quam quod idem t'u lege 
una tulisti, ut Cyprius rex . • . . sub praeconem subiceretur et exules Byzantium 
re~ucer~ntur . .. Clod~us w:endet ein, dass die curatio demselben Mann gegeben 
sel; Clcero lasst dIeS mcht gelten: nonne fieri poterat, ut populo Romano de 
Cyprio rege placeret, de exulibus Byzantiis displiceret? quae est quaeso alia vis, 
quae sententia Caeciliae legis et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit in con
iunctis. ?'ebus compluribus aut id quod nolit accipere aut id quod 'velit repudiare? 
Auch m der verdorbenen Stelle de domo 19, 50 wirft Cicero dem Clodius vor: 
plurib.us. de rebus uno sortftv: Cd. h. der Tribus zum Behuf der Renuntiation) 
rett-ulzstz (man erwartet tUlzStl) und es muss nach dem folgenden dieser Einwand 
auch gegen die 663 erlassenen livischen Gesetze erhoben worden sein. 

1) Anders scheint semel cO'flsulunto (S. 336 A. 5) nicht aufgefasst werden 
zu können. Die nähere Bestimmung mag etwa dahin gegangen sein dass derselbe 
Magistrat denselben Vorschlag nicht abermals einbringen darf.' Die Kriegs
erklärung gegen Philipp wird freilich in Widerspruch hiemit zweimal an die 
y'ersamm~ung gebra?ht (Liv. 31 J 6); aber die gesetzliche Dntersagnng kann 
Junger sem. AUllh III Betreff der Anklage findet sich eine ähnliche Vorschrift 
(S. 357 A. 2). 

2) Beispielsweise mögen erwähnt werden die Plebiscite für blinde Sena
toren si~h ~es Wagens be~i~~en zu. dürfen aus .dem Anfang des 6. Jahrh. [1, 
378]; fur emen durch rehglOse PflIchten am Eldschwur verhinderten Beamten 
sich ~afür seinen Bruder. zu s\lbst~tuiren (Liv. 31, [JO, 9 vom J. 554); die 
Verlmhung des Rechts gleIch den Maunern Zeugen aufzurufen an eine Vestalin 
(Gellius 7, 7, 2); die Restituirung der Ehrenrechte an eine Hure (Liv. 39, 19, 
[) zum J. 568). 

Röm. Alterth. IH. 
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die bei solchen Senatsbeschlüssen übliche Clausel späterer 
Ratihabition durch die Gemeinde entweder nicht ausführe 
oder ganz bei Seite lasse 1). Allerdings führte aber diese Ver
handlung schliesslich dazu, dass dem Senat das Recht von den 
Gesetzen zu entbinden unter gewissen Cautelen durch Volks schluss 

bestätigt ward 2). 

7. Einleitung des Hochverrathsprozesses• 

Nachdem die Oberbeamten die Strafgerichtsbarkeit im städti
schen Regiment verloren hatten, ist diese zwar für gemeine Ca
pitalverbrechen durch die ständigen Quästoren ausgeübt worden; 
aber für den Hochverrathsprozess sind nicht bloss die Gerichts
herren immer von Fall zu Fall bestellt worden, sondern wahr
scheinlich immer nur nach besonderer Gutheissung der Comitien 
[2, 598-601]. Demnach gehört die Einleitung des capitalen 
Hochverrathsprozesses zu den Reservatrechten der Gemeinde. In
dess hat dies praktische Bedeutung nur so lange gehabt, als die 
gleiche Competenz dem Volkstribun fehlte oder doch nicht voll
ständig anerkannt war. Seitdem dieser ohne besondere Voll
macht der Gemeinde das Perduellionsverfahren herbeizuführen 
vermag, hat es keine praktische Bedeutung mehr, dass unter 
den ordentlichen patricischen Beamten keiner dazu befugt ist. 

8. Quasi-Provocation von dem Spruch der Fetialen. 

-yölkerrecp.t- Wenn ein Bürger von dem Consul unter Zuziehung der 
hchesDehct. 

Fetialen der Verletzung des Völkerrechts schuldig befunden war 
(2, 112), so führte dieser Spruch die Auslieferung an die ge
schädigte Gemeinde und damit den Verlust der Freiheit und des 
Bürgerrechts herbei (S. 45). Unter die Provocation fiel dieser 
Spruch nicht und da der Consul hier innerhalb seiner Competenz 
gehandelt hatte, durften auch die Comitien nicht durch Gesetz 

1) Asconins in Gornel. p. 57: Gornelius .•. p~p~ulgavit .•. legem •.. 
ne qui nisi per populum legibus solveretur: quod antiquo quoque iure erat cautum 
(vermuthlich also auch durch speciellen Volksschluss); itaque in omnibus sena
tus consultis, quibus aliquem legibus solvi placebat, . adici erat solitum, ut de ea 
Te ad populum ferretur; sed paulatim ferri erat desitum 'l'esque' iam in. eam 
consuetudinem venerat, ut postremo ne adiceretur quidem in senatus consultts de 
rogatione ad populum ferenda. 

2) Nach Dio 36, 39 [22] müssen die Comitien den vom Senat (nach Asco
nius bei Anwesenheit von wenigstens 200 Mitgliedern) gefassten Beschluss be
stätigen, womit denn freilich diese Comitien mit denen der 30 Curienlictoren 
auf ei.ne Linie gestellt wurden. 
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eingreifen; es scheint auch nicht, dass der erkennende Magistrat 
in diesem Fall gezwungen werden konnte die Sache an die 
Bürgerschaft zu bringen. Aber wie nach der römischen Auf
fassung derjenige Magistrat, der durch das Provocationsrecht 
nicht gebunden ist, die Begnadigung des schuldig befundenen 
Bürgers, welche er selbst nicht aussprechen will oder kann, 
der Bürgerschaft anheimstellen darf, wurde hier dem erkennen
den Magistrat gestattet den Spruch zur Bestätigung oder Ver
werfung an die Gemeinde zu bringen 1). 

9. Unentgeltliche Weggabe von Gemeinland und Gemeinde
gut überhaupt. 

Dass für die unentgeltHche Weggabe von Gemeinland sei es Verfügung 

S 1 Z e k . P' t k' d l' h . über das ZU acra en w c en, SeI es an flva e em or ent lC er MagIstrat Gemeinde-

der Republik competent ist, sondern die Dedication wie die Ad- gut. 

signation immer von Fall zu Fall entweder durch besondere an 
ordentliche Magistrate ertheilte Vollmacht oder durch Creirung 
ausserordentlicher mit specieller Competenz ausgestatteter Ma
gistrate vollzogen wird, ist bei der Magistratur [2, 601 fg.] aus
einandergesetzt worden. - Bei anderen nicht auf Weggabe von 
Gemeindeboden gerichteten Liberalitätshandlungen zu Gunsten von 
Göttern oder Menschen muss die Gemeinde ebenfalls. befragt 
werden, wenn es sich um Uebernahme dauernder Lasten handelt , 
wie die Jahrfeste und Jahrspiele 2), oder um ein weit greifendes 

1) Dass nicht immer in solchen Fällen Provocation eingelegt ward ist 
2, 113 A. 1 gezeigt worden; wo diese stattfindet, veranlasst und wünscht sie 
der erkennende Magistrat. Bei Diodor 14, 113 wird der angeschuldigte Fabier 
vom Senat verurtheilt, aber der Vater desselben, einer der damals fungirenden 
r.onsularischen Kriegstribune , provocirt an die Gemeinde (r:po€'X.aMaa:ro 't~'1 
0l'X.1J'I ~r:t 'tO'l o1jP.O'l) und diese cassirt den Spruch des Senats, was der Bericht
erstatter hart tadelt. Nach der Darstellung bei Livius 5 36 und Plutarch 
Garn. 18 ist es der Senat, der die Sache an das Volk bringt (cognitionem ..• 
ad populum reiciunt). Da formell nicht der Senat, sondern die Oberbeamten 
den Spruch fällen, so laufen beide Versionen darauf hinaus, dass diese die 
Auslieferung hätten vollziehen können oder vielleicht müssen aber freiwillig 
die Sache an die Gemeinde bringeIl. - Die Auslieferung d~s Mancinus be
schliesst der Consul des J. 618 P. Furius Philus mit seinem Consilium und 
b~ingt ~ie sodann an das Volk, bei welchem Mancinus selbst den Spruch ver
tntt. (CIcero deo re p. 3, 18, 28; de off. 3, 30, 109); auch hier hat allem An
schem nach Phllus selbst, um seine Verantwortlichkeit zu entlasten die Comitien 
gefragt. Dies ist also eine facultative Befragung der Comitien, anaiog derjenigen, 
welche die Annalisten für die Provocation der Königszeit annehmen. - Ebenso 
entschieden die Comitien über die Dedition des Q. Pompeius Consul 613 (Cic. 
de off. 3, 30, 109). 

2) Li.vius 27, 23, 7 zum J. 546: P. Licinins Va'I'UB praetor urb:,nus le-

22* 
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Gelübde, wie der heilige Lenz 1) ist. Bei geringeren Gaben ka~n . 
dies wohl auch geschehen (1, 243), regelmässig aber hand~ln hIer 
die Magistrate mit Zuziehung des Senats oder auch allem, vor 
allem dann, wenn die Kosten aus dem von ihnen heimgebrachten 
Kriegsgewinn "gedeckt werden können (1, 246). 

10. Münzprägung. 

Münz- Da das Prägerecht bis in die zweite Hälfte. des 7. J.ahrh. in 
prägung. der Competenz der ordentlichen städtischen MagIstrate mcht ent

halten gewesen zu sein scheint, so ist auch zu dessen Ausüb~ng 
wahrscheinlich ein besonderer Auftrag der Gemeinde erforderlIch 
gewesen [2, 620 fg.]. Indess mag dafür häufig der blosse Se-

natsbeschluss eingetreten sein. 

11. Eingreifen in die Beziehungen zum Ausland. 

Das Ueber das Verhältniss der römischen Gemeinde zum .Aus-
c~::tt~~I~ land wird weiterhin im Eingang des Abschnitts von. den Latmern 

gungsrecht h rden' hier genügt es daran zu ermnern, dass 
der Staats- gesproc en we , . " . 

verträge . h .. . her Anschauung ein internatIOnales Rechtsverhaltmss 
durch nac rOmlSC 

Vorbehalt. nur entstehen kann durch internationalen Vertrag und nur so 
weit reicht als dieser. Das magistratische Recht einen solchen 
Vertrag, ein foedu,s zu schliessen ist früher dargel.egt word~n 
(1, 246 fg.); dass in der älteren Epoche der MagIstrat a~lem 
zum Abschluss internationaler Verträge competent war, zeIgen 
einestheils die alten Schemata des Unterwerfungsvertrags 2), . an
drerseits kommt das völlige Stillschweigen unserer Ueberltefe
rung über die Betheiligung der Gemei~de an so~chen Verträgen 
bis auf die Zeit der Samniterkriege 3) emer Vernemung derselben 

f d ulum iussus ut ii ludi (die apollinariscben, z.nerst ausgerichtet 
gem erre a pop, M b' 1 11 5, ex 
, J 54'2) in perpetuum in statum diem voverentwr. acro lUS , .. ', ' ) 
1m t' Uo et Maenia lege . . . additus est illis circensitus (d~n romlsch~n 
se.na us ?onsu, 43 110 Da sich die meisten jährigen SpIele aus Wle-
dles. CIcero Phll. '2, ': . d' §tändigkeit thatsächlich 
derholung ,des Gelübdes entwblCkelht h~be~~ R::~SW~eg-en aber forderte sie sicher 
grossentheIls auf Herkommen eru en, v 
einen Volksschluss. lId vere 

1) Liv. '2'2, 10 entscheiden die Pontifices populum consu enc "um e 
sacro: iniuss'u populi voveri non posse, 33, 44, '2, 

'2) Liv. 1, '24. 38, 064 f"h l' b dargelegt 
3) Dl'es ist in Rubinos Untersuchungen 1, '" fg. aus u r le : ' 

ht d' (' Abschmtt von Mit Recht wird daselbst auch dafür geltend gemac . le 1m d d 
den Föderirten näher zu entwickelnde) römische TheorIe, ~ass er vO,n .. e~ 
römischen König geschlossene Internationalvertrag ~u~ch seIvnen Tod

d 
bI~fal~! 

werde. Vor allem hat die :ßrzählung VOll dem ealldwH;r.hen ertrages . 
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gleich. Die ersten derartigen Verhandlungen vor dem Volke, 
welche unsere Annalen erwähnen, entsprechen derjenigen bei 
der Quasi-Provocation wegen des sacralen Capitaldelicts: als in 
den J. 401 uud 436 die Magistrate Bedenken trugen von ihrem 
Recht das Bündniss zu gewähren Gebrauch zu machen, brachten 
sie die Sache an die Gemeinde 1). Aber wenn auch der Magistrat, 
bevor er einen internationalen Vertrag abschloss, die Bürger
schaft desswegen befragen oder auch bei dem Abschluss die 
letzte Entscheidung derselben vorbehalten durfte, so verpflich
tete er immer noch durch sein alleiniges Wort die Gemeinde. 
Noch der erste Friede mit Karthago im J. 513 ist römischer 
Seits nicht bloss unter Vorbehalt der Ratification der Gemeinde 
geschlossen worden, sondern als diese davon Gebrauch machend 
ihn cassirte, erklärten die römischen Juristen, dass sie ohne jene 
Clausel dazu nicht befugt gewesen sein würde 2). Thatsächlich 
ist wohl dadurch, dass der Vorbehalt der Ratification stehend 
ward, die Bestätigung der Bündnissverträge an die Gemeinde ge
kommen. 

Wenn also der Abschluss des internationalen Vertrags zu den 
ursprünglichen Rechten der Gemeinde nicht gehört, so verhält es 
sich anders mit der Auflösung eines solchen Rechtsverhältnisses. 
Zwar in die Beziehungen Roms zu denjenigen Gemeinden, mit denen 

gar keinen Sinll, wenn nicht davon ausgegangen wird, dass er VOll Rechtswegen 
die Bürgerschaft band; woran es auch nichts ändern würde, wenn die Dedition, 
wie Gellius 17, '21, 36 allein und wahrsi)heinlich irrig angiebt, populi iussu 
erfolgt wäre. Allgemeine Redensarten, wie Dionysius Aeusserung über die 
Rechte der Gemeinde in romulisc]ler Zeit (S. 3'26 A. 1) und die analoge bei 
Livius 1, 49, 7 oder die von ihm in die caudinische Erzählung eingelegten 
Phrasen 9, 9, 5, 4: consules ... '11.egarunt iniussu populi foedus fieri posse und 
c. 9, 4: iniussu populi nego quicquam sanciri posse quod populum teneat, haben 
dagegen kein Gewicht, 

1) Liv. 7, 20, 3 zum ~. 401: legati (der Caeriten) .~enatum cum adissent, 
ab senatu (also von dem MagIstrat nach Gutachten des Senats) reiecti ad populum 
... movit populum , , . vefUil meritum. 9, '20, 2: eo anno ab frequentibus 
Samnitium populis de foedere renovando legat i cum senatum (d. h. ()onsuln und 
Senat) ll'Um.i strati movissent, reiecti ad populnm haudqu!lquam tam e(ficaces 
h'1.bebant preces. Auf die thatsächliche Richtigkeit dieser Erzäblungen kommt 
hier wenig an. 

'2) Der Vertrag war geschlossen (Polyb, 1, 6'2): ~7tl 'totcroe qnAta'J et'Jal 
KaPX'"fJoo'JtOt~ 'wl rpwp.a(ot~, U'J xat 'tcp (1)p.0,) 'tOJ'J 'Pwp.atw'J a!)'Jooxn ••• 't06-
'tW'J OE ~7ta'Je'Jex-lle'J'tw'J el, 't~'J < PWfJo'"fJ'J 00 7tpoaeoeEa'to 'ttX~ at)'J-ll1)-xa,' 6 oijp.o~. 
Als dann die Karthager mit Berufung auf diesen Vorgang sich weigerten einen 
von Hasdrubal geschlossenen Vertrag anzuerkennen (pol. 3, '21, '2 = Liv. '21 
18, 10), erwiedern die Römer (Pol. 3, '29, 3 = Liv, '21, 19, 3), dass dies nich~ 
z~treffe : 00 ItXP n:poae-xet'to, xa-lla7tep ~n:t 'tot) AorJ't'1.'ttotJ, XUpt'1.' et'Jal 'twJ-rac;, U'J X'1.t 
'ttp (1)p.tp 06e-n 'tW'J rpwp.cx.tw'J, aAl ... ' cx.o'to'teAw~ ~7t(}l1)acx.'to 'ttX~ 6p.oAOlt'1.' 'Aaopoußa,. 

Comitiale 
Kriegs

erklärung. 
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kein Vertrag bestand, griff die Volksversammlung nicht ein, da die
selben, ob nun factisch freundliche oder feindliche, keine Rechts
verhältnisse waren. Aber wenn die föderirteGemeinde ihre 
bundesmässige Verpflichtung nicht erfüllte und die dem Prozess 
des Civilrechts analoge Beschwerdeführung zu keinem genügen
den Resultate führte, die bundesbrüchige Gemeinde das römischen 
Bürgern von den ihrigen abgenommene Gut auf geschehene An
forderung (r-es repetere) nicht zurückstellte noch den angerichteten 
Schaden ersetzte,' musste die römische Gemeinde zum Kriege 
schreiten; und dieser war ein allerdings berechtigter und noth
wendiger, immer aber. ein Bruch der rechtlich bestehenden und 
beschworenen Ordnung, für den Fall des unberechtigten Vor
gehens das Herbeiführen des in der Execration enthaltenen gött
lichen Strafgerichts. In diesem Sinn betrachtet das römische 
Staatsrecht das Recht der Kriegserklärung als von Haus aus der 
Gemeinde zustehend 1), und mit gutem Grund, denn ohne Verlet
zung des foedus giebt es wohl einen Kriegsstand, nicht aber eine 
Kriegserklärung 2). Auch wenn der andere Theil seinerseits den 
Krieg ausdrücklich erklärt oder selbst thatsächlich begonnen hat, 
wird ein derartiger Beschluss von den römischen Comitien nichts 
desto weniger gefasst worden sein, obwohl man natürlich mit der 

1) Aber dass das Recht der Comitien von der Kriegserklärung ausgegangen 
sei, sagt kein alter Schriftsteller und kann es nicht sage!l. Die comitiale Kriegs
erklärung ist gerade so alt wie die comitiale Adrogation; überhaupt ruht die 
comitiale lex nicht auf einer praktischen Utilitätserwägung, sondern auf einem 
Princip. 

2) Darum wird in dem bei Livius 1, 32 (weniger gut Cincius bei Gol-
lius 16, 4, 1) sehr rein erhaltenen annalistisohen Schema die Kriegserklärung 
gestellt auf das Prototyp der föderirten Gemeinden, die Prisci Latini, und an
geknüpft an das mit diesen unter 'rullus abgeschlossene Bilndniss. Nachdem 
der publicus nuntius populi Romani iuste legatus die Götter zu Zeugen angeru
fen hat populum (illum) iniustum esse neque ius persolvere, erklärt der König 
den Krieg, quod populus Romanus quiritium bellum c'um Priscis Latinis iussit 
esse senatusque populi Romani quiritium censuit consen,~it conscivit ut bellum cum 
Priscis Latinis fieret. In der annalistischen Erzählung find~t sich für diesen der 
ältesten Kriegserklärung gegen bundesbrüchige Föderirte zu Grunde liegenden 
Volksschluss kein Beleg aus der früheren Zeit als dip/Kriegserklärungen aus 
den J. 371 und 372 an die Lanuviner (Liv. 6, 21, 5) und die Pränestiner (Liv. 
6, 22, 4), während, wo sonst solche Volksschlüsse erwähnt werden, es sich um 
etruskische oder andere eines eigentlichen Foedus nicht fähige Ausländer 
handelt..cDionys. 8, 91. 9,69. 11,3. Livius 4, 30,15. c. 58, 8. 7,6,7, c.12, 
1. c. 19, 10. c. 32, 1. 8, 22, 8. c. 25, 2. c. 29, 6. 10, 12, 3. c. 45, 7). Es 
ist das vielleicht kein Zufall; die älteren saohkundigen Concipienten mögen 
der Action der Comitien in dieser Hinsicht nur da gedacht haben, wo sie sich 
nicht von· selbst verstand. - Unter den äusserlich beglaubigten den Krieg 
gutheissenden Volksschlüssen betrifft der älteste den ersten Krieg mit Karthago 
(Polyb. 1, 11). 
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factischen Abwehr nicht auf ihn gewartet haben wird. Die hiebei 
befragten Comitien sind wahrscheinlich von je her die der Cen
turien gewesen 1) und es ist wenn auch vielleicht zulässig,· doch 
nicht üblich gewesen die Kriegserklärung an die Tribuscomitien 
oder an das Concilium der Plebs zu bringen 2). - Eine an sich 
wenig beglaubigte Erzählung lässt erkennen, dass die Gemeinde 
dieses Recht auch in Anspruch nahm bei den auf eine Reihe von 
Jahren geschlossenen thatsHchlich dem Frieden nahe kommenden 
Waffenstillständen 3), wo also der Friedenszustand auch auf einer 
vertragsmässigen Grundlage beruhte. 

Die spätere Rechtsanschauung ist eine andere: in den letzten Die 

beiden .Tahrhundertender Republik ist es vielmehr eine Conse- ver~!~~!S~nd 
quenz des· Princips der Gemeindesouveränetät, dass alle interna- ~~~ ~~~i:::~ 
tionalen Verhältnisse, die Kriegserklärung sowohl, einerlei auf Republik. 

welchem Rechtsgrund sie beruht 4), wie der Friedens- und der 
Bündnissvertrag, um vollgültig zu sein, der Bestätigung der Ge-

'meinde bedürfen 5). In einzelnen besonders wichtigen Fällen 

1) A~~drücklich er~ähn~, wahrscheinlich eben weil die Versammlung der 
Celltunen fur Gesetze spaterhm ungewöhnlich war werden die Centuriatcomi
t~en bei den Kriegserklärungen an die Veienter 3i7 (Liv. 4, 30, 15), all'Phi
lIpp von Makedonien 554 (Liv. 31, 6, 3. c. 7, 1) und an Perseus 583 (Liv 
42, 30, 10). . 

. 2) Ein sichere~. Beispiel einer Kriegserklärung durch Tribusbeschluss oder 
Pleblsclt mangelt,. wah!end so~st. dies späterhin die bei weitem gewöhnlichsten 
Formen der .Rogatlon smd. DIe 1m J. 587 von dem Prätor M'. Juventius Thalna 
gestellte Kriegserklärung kann an die Centurierl gegangen sein da das Recht 
~iese zu berufen ~em Prätor nicht ab~esprochen werden darf (2, 128). Dass 
1m J. 371 I~ach LlV. 6, 21, 5 omnes !nbus b;;llum (gegen die Lanuviner) iUSBe
runt, wobeI. der antragstellende MagIstrat nIcht genannt wird, kann leicht ein 
Versehen sem. 

. 3) ~iv. 4, 30, 15: cum Veientibus .•. indutiae, non pax facta, quarum 
et ~le.s exu~at .et ante dzem rebellaverant .•. controversia inde fuit, utrum po
pulz lUSSU zndzceretur bellum an saUs esset senatus consultum. pervicere tribuni 
• : . ut quinctius. conBul de beUo ad populum ferret: omnes centuriae iUBsere. 
DIe Erzahlung SIeht nach staatsrechtlioher Schablone aus und die Worte et 
dies exierat nach. dem Zusatz eines Unkundigen; denn nur ein nicht abge
laufener Waffenstillstand kann dem Bündniss verglichen werden. 

4) S. 342 A. 2. Seit der Begriff des Internationalreohts sich über den Kreis 
~es foedus hinaus erweitert hatte, was namentlich sich zeigt in dem Abkom~en 
~ene.r das Foed~s ver~retenden ~affenstillstände und der Anwendung des Fetialen
mst~~uts gegenuber Jeder N~tIon, ist die Untersoheidung zwischen der Kriegs
e~kla:ru.ng unter Brechung emes Vertrags und der Kriegserklärung schlechthin 
eIgentlIch gege.nstandslos, da wohl kaum späterhin eine Kriegserklärung anders 
vorgekommen 1st,. als unter Cas.sirung ei~es. älteren internationalen Vertrags. 

, 5), Am ~char~ste~ fo:mul~rt das PrmcIl? Polybius 6, 14: eXEt oe (0 o1jp.o~) 
't~'J 'ltupta'J ~at 'itEpt \ 't"(l~ ~oJ'J 'Jop.OJ~ o?'lttp.aa;a~ Mt 'to p.e"(ta'to'J, {mEp dp1j'J'fJ~ 
OU'tO<; ßOUAEUE'tat 'ltat 'itOAep.ou. ')(.at p.'fJ'J 'itEpt aup.p.a-'/..ta<; 'ltal OtaMaEOJ~ ')(.al au'J
~'fJ'ltw'J oo't6~ ~a't:t'J .. 0 ßE~atw'J, g')(.aa'ta. 't'OU'tOJ'J ')(.at ')(.upta 'itOtw'J 1] 't'ou-Ja-J'tto-J. Als 
1m J. 556 dIe Aehaer die soczetas mit den Römern von deren Vertreter erbitten, 
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sind von der Volksversammlung Specialcommissionen niederge .... 
setzt worden, mn die durch die Kriegsbeendigung erforderlichen 
Massnahmen in Gemeinschaft mit dem Feldherrn zu treffen [2, 
623 fg.]; in der Regel wird der Friedensvertrag oder werden 
die Präliminarien der Gemeinde vorgelegt und, wenn sie be
stätigt, die weitere Regulirung der Dinge dem Feldherrn mit 
der ihm vom Senat zugeordneten Commission [2, 672J anheim
gestellt 1). Eine Spur indess der zwischen der Kriegserklärung 
und den Internationalverträgen in früherer Zeit bestehenden 
. Rechtsverschiedenheit ist es, dass in jeneIV Fall nach wie vor 
die Centurien berufen wurden, während der Internationalvertrag 
wie alle übrigen Gesetze regelmässig in der Form des Plebiscits 
beschlossen ward 2). - Ein praktisch politischer Werth kann 
dieser Erweiterung der comitialen Competenz nicht beigelegt 
werden. Die Kriegserklärung, den Comitien vorgelegt, setzt den 
Kriegsstand mehr voraus als dass sie ihn zur Folge hat 3). Es 
kommt hinzu, dass dieselbe nur bei Angriffskriegen mehr ist 
als eine Declaration; Angriffskriege aber hat der römische Staat 
wenige geführt und die er geführt hat, ohne Ausnahme verleugnet. 

quia iniussu populi non poterat rata esse, in id tempus, quo Romam mitti lega,ti 
possent, dilata est (Li.vius 32, 23, 2). Sallustius lug. 39: senatus ita uti par 
fuerat decernit suo atque populi iniussu nullum potuisse foed'us fieri. Li.vius 
proleptisch bei dem caudillischell Bündniss (S. 340 A. 3); ferner ep. 64. 
Vgl. denselben 37, 19, 2. Cicero pro Balbo 14, 35: Gaditani M. Lepido 
Q. Catulo consulibus a senatu de foedere postulaverunt: tum est cum Gaditanis 
foed'us vel renovatum vel ictum: de quo foedere popul'tts Romanus sententiam non 
tulit, qui iniussu suo nuUo pacto potest religione obligari. Daher wird es streng 
getadelt, wenn ein Magistrat ohne vorherigen Volks schluss den Krieg beginnt; 
so als Cn. Manlius Volso gegen e1ie Galater zieht (Liv. 38, 45.46), so als Caesar 
Gallien unterwarf (Dio 38, 35. 41; vgl. Caesar bell. GaU. 1, 35). - Auf die 
Betheiligung des Senats kommen wir bei diesem zurück. Thatsächlich liegt 
in republikanischer' Zeit das auswärtige Regiment bei demselben. Formell er
forderlich ist, abgesehen VOll der alten der patres bei der Kriegserklärung wie 
bei jedem andern Volksschluss erforderlichen, die Mitwirkung des Senats nicht; 
aber unter der spätem Republik geht es damit wie mit der PrivilegienertheiluIlg 
(S. 338 A. 1): der Senat llimmt auch diese Specialgesetze Jactisch der Bürger
schaft aus der Hand. Recht charakteristisch erklärt Cicero i. a. O. den VOll den 
Gaditanern bloss mit dem Senat abgeschlossenen Vertrag für.. hichtig, behandelt 
ihn aber als durchaus zu Recht bestehend. ,,/ 

1) Der Friede ·mit Karthago 553 ist in dieser Weise geschlossen wordeIl. 
2) Livius 29, 12, 16. 30, 43, 2. 33, 25, 6. 
3) In dem einzigen uns bekannten Fall der Ablehnung eines solchen Vor

schlags, als kurz nach der Ueberwältigung Karthagos der kriegsmüden Bürger
schaft die makedonische Expedition angesollnen ward, setzt der Senat dennoch 
in zweiter Abstimmung seinen Willen durch (Liv. 31, 5 fg.), So lange die 
Plebejer mit den Patriciern stritten. und der Senat die Volksversammlung nicht 
beherrschte, konnten derselben selbstverständlich auch diese Beschlüsse als 
Waffe dienen (S. 3,12 A. 2). 
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Daher spielt in der späteren Republik und unter dem Principat 
die förmliche Kriegserklärung keine wesentliche Rolle. - Viel 
grössere Bedeutung kann auch das Recht der Bestätigung des 
Internationalvertrags nicht gehabt haben, so häufig davon auch 
Gebrauch gemacht worden ist 1). Ihre pol,itische Bedeutung liegt 
nicht in der Beschlussfassung, sondern in der Antragstellung ; 
und so weit diese nicht von einzelnen Magistraten, die das Recht 
der Gesetzvereinbarung hatten, für Sonderzwecke gemissbraucht 
wurde, wusste der Senat sich derselben zu bemeistern. Dadurch 
ist dieses Volksrecht der regelmässige Hebel seiner auswärtigen 
Politik geworden. Es lag damit in der Hand des Senats dem 
bundesgenössischen Verhältniss entweder durch beschworenen 
Volksschluss den Stempel der formalen Unwiderruflichkeit aufzu
drücken, oder die gleiche Befugniss durch einfachen Volks- oder 
auch durch b~ossen Senatsbeschluss zu ertheilen, in welchem Fall 
die zugesicherten Freiheiten ohne Rechtsbruch jederzeit durch die 
Comitien oder auch durch den Senat zurückgenommen werden 
konnten. 

Die Gesetzgebung ist wie das älteste Recht derVolksver- Das Ende 
. • der Volksge-

sammlung, so auch dasjenige, welches sich am längsten behauptet setzgebung. 

hat. Denjenigen Theil freilich, welcher die Beziehungen zum 
Ausland in sich schliesst, Krieg, Frieden und Bündniss nahm 
der Princeps sofort in seine Hand [2, 914 J; und wenn dem Senat 
unter dem Principat an derartigen Acten nur eine geringfügige 
Betheiligung eingeräumt ward [2, 914 J, so findet sich von 
einer Mitwirkung der Comitien in dieser Epoche gar keine Spur 2). 

Die sonstige Geset~gebung dagegen hat der Kaiser sich nicht 

1) Die Bestätigung internationaler Verträge durch Volkssc11luss wird er
wähnt bei dem berühmten Bundesvertrag mit den Mamertinern im J. 490 (Po
lyb. 1, 11); bei dem Frieden mit Hieron 491 (Polyb. 1, 17); dem mit Phi
lippus 549 (29, 12, 15); dem mit Karthago 553 (Liv. 30, 40, 14. c. 43, 2. 
<l. 44, 13); dem Vertrag mit dem König Vermina von Numidien 554 (Liv. 
31, 11, 17: legatos Romanos in Africa fore, quibus mandaturum senatum, ut 
Verminae pacis dent leges liberum arbitrium eius populo Romano perrnittenti); dem 
zweiten mit Philippus 558 (Polyb. 18, 42, 3; Liv. 33, 25, 6); einem Bündniss 
mit Massinissa Cy al. Max. 7, 2, 6) i dem Frieden mit Antiochus 564 (Polyb. 
21, 10, 8. c. 17, 5: em;toav ö Oijp.o, 'X.upthall 'ttX, ow.Ma€t~, was Livius 37, 45, 
14 übersetzt: cum senatus populusque Romanus pacem comprobaverint); dem Bünd
niss mit Rhodos 565 (Liv. 37, 55, 3); einem Vertrag mit Viriathus (Appian 
Hisp. 69). Auf andere zum Theil urkundlich auf uns gekommene Volksschlüsse, 
insonderheit für Astypalaea und Termessos, kommen wir im Abschnitt von den 
Bundesgenossen zurück. 

2) Die Fetialenceremonie kam nooh gelegentlich zur Anwendung [2, 914. 
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vindicirt. Abgesehen davon, dass den Volkstribunen die legis
latorische Initiative durch Augustus entzogen worden sein muss (2, 
3,12), bewegt sich die Gesetzgebung unter Augustus und noch unter 
Tiberius durchaus in den altgewohnten Formen [2, 845J und hat 
selbst die im J. 1 4 verfügte U ebertragung der Wahlen von den 
Comitien auf den Senat überdauert; wir kennen Volksschlüsse noch 
aus den J. 19, 23 und 24 n. ChI'. 1). Aber in den letzten Jahren des 
Tiberius oder spätestens kurz nach seinem Tode tritt in der Gesetz
gebung, welche übrigens den Verhältnissen' der Zeit ent:sprechend 
sich wesentlich al1:f privatrechtliehe Bestimmungen beschränkt, 
factisch der Senat an die Stelle der Gemeinde 2). Jedoch scheint 
dieser die Gesetzgebung nicht so wie die Wahlen förmlich genommen 
zu sein, da noch die Kaiser Claudius 3), Vespasian 4) und N erva 5) 
sich der alten Form bedient haben. Der zu den Gesetz und 
Wahlact zusammenfassenden gehörende Volksschluss, welcher dem 
Princeps die tribunicische Gewalt giebt und in einer Reihe von 
Specialclauseln seine weitere Competenz normirt, ist sogar, so 
lange er erlassen ward, wohl stets im Auftrag des Senats an die 
Comitien gebracht worden (S. 349 A. 4). 

Ueber die Beamtenwahlen ist hereits hei den Magistraturen 
gehandelt worden. Sie gehen anfänglich die Comitien nichts 
an; vielmehr besteht in der Königszeit der Gegensatz des 
Oberamts und der übrigen öffentlichen Stellungen darin, dass 
sie sämmtlich aus magistratischer Ernennung und lediglich 

1) Die lex Iunia Petronia (Dig. 40, 1, '24. vgl. 48, 8, 11, '2) gehört in 
das J. 19; in das J. '23 das von 'facitus anno 4, 16 erwähnte Gesetz; in das J. 
'24 das in dem Abschnitt von dem Ritterstand zu erörternde visellische. Die 
lex Iunia VeUaea (wenn der schwankend überlieferte Name so zu rectificiren 
ist; Ind. '2, 13, '2 und sonst) fällt wohl auch in diese , Zeit, aber das Jahr 
~hlnkhlfu~ . 

'2) Charakteristisch ist dafür die in r~publikanis?f-er Zeit u~erhörte Be
nellnung der Senatusconsulte nach dem refenrenden COflsul, .ganz WIe u:~:tter ~er 
Republik die Gesetze bezeichnet werden (S. 315 A. '2). DIe Namen smd hIer 
immer einstellig. . 

3) 'facitus arm. 11, 13: aspiciuntur (die drei von. Claudms d~m .AIphab~t 
hinzugefügten Buchstaben) etiamnunc in aere publicandzs (oder ,Publwatls; publz
co dis die Hdschr.) plebi scitis per fora ac templa fixo. GalUS 1, 157. 171. 
Ulpian 11, 8. ..' . . 

4) Unter ihm beantragt Domitianus· als Stadtprator bel den ComItIen die 
Abrogation einer Magistratur [1, 608]. 

5) Mode!5tinus Dig. 47, '21, 3, 1. 
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auS solcher hervorgehen, aber der König von einem Vorbeamten 
ernannt wird, welcher mit der Ernennung verschwindet, also 
diese Ernennung, einmal erfolgt, nicht widerrufen noch anders 
als durch den Tod des Ernannten beendigt werden kann, alle 
übrigen Ernennungen dagegen der Beamten sowohl wie der 
Offiziere und der Soldaten widerruflich erfolgen. Der spätere 
Gegensatz der Magistratur als der durch Volkswahl verliehenen 
öffentlichen Stellung im Gegensatz zu der aus magistratischer 
Ernennung hervorgehenden trifft mit jenem ältesten Gegensatz 
insoweit zusammen, als die Volkswahl anfänglich sich auf das 
Oberamt beschränkte und dass, als dies nicht mehr der Fall war, 
die durch die Comitien erfolgte Bestellung auch des niederen 
Beamten unwiderruflich ward. 

Wie bei der ältesten Gattung der Volksschlüsse , den Ge
setzen die Einwilligung sowohl des vorschlagenden Magistrats wie 
der abstimmenden Bürgerschaft gefordert wird, so hat wahrschein
lich auch bei den ursprünglichen Wahlen der Magistrat die zu 
wählenden Personen bezeichnet und die Bürgerschaft alsdann die
selben angenommen oder verworfen [1, 451J. Aber schon früh ist 
die Bürgerschaft hierin autonom geworden; indem der Bürger nicht 
mehr gefragt wird, ob er diesen oder jenen, sondern wen er 
wähle, wird der Mandatar der Gemeinde durch die freie Initia
tive der Wählerschaft an seinen Platz gestellt. Die Wahlforln 
wird in dem für die ordentliche wie für die ausserordentliche 
Magistratur erforderlichen Constituirungsgesetz in der Regel spe
eielI normirt 1) j wo das nicht geschehen sein sollte, würde jede 
der drei allgemein berechtigten Comitialformen zur Anwendung 
kommen können (S. 325). Schärfer als hei 'den Gesetzen und 
den Gerichten schieden sich diese bei den Wahlen: die patri
cisch-plebejischell Magistrate sind stets vom Populus und zwar 
die höheren durch die Centurien, die niederen durch die Tribus, 
die plebejischen stets unter Ausscheidung der Patricier von der 
plebejischen Bürgersehaft gewählt worden. 

Das Wahlrecht der Bürgerschaft hat den Untergang der Re- BeseJ:~gung 
publik nicht lange überdauert. Nach einer von Augustus schrift- Volkswahlen 

lieh hinterlassenen Weisung übertrug Tiberius unmittelbar nach 

1) Charakteristisch dafür ist di~ nach dem Muster der Wahl des Ober
pontifex geordnete Creirung der Decemvirn des servilisohen Ackergesetzes 
['2, 611]. 
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des Vaters Tode im J. 14 n. Chr. die Wahlen der ordentlichen 
Magistrate effectiv dem Senat 1). Obwohl diese formelle Consta
tirung des Unterganges der republikanischen Ordnung eine 
gewisse Agitation hervorgerufen haben muss, hatte sie doch 
keineswegs diejenigen Folgen, vor welchen zurückscheuend 
Augustus ihre Durchführung seinem Nachfolger überlassen haben 
mochte 2) • Als Kaiser Gaius das Volks recht noch einmal her
zustellen versuchte 3), erwies sich dies als so unausführbar, dass 
er selbst schon im Jahre. darauf auf die tiberische Ordnung 
zurückkam 4). Das Wenige, was wir von der Function des Se
nats unter dem Principat als der Wahlkörperschaft für die Ma
gistrate der republikanischen Ordnung wissen, wird in dem be
treffenden Abschnitt zusammengestellt werden; hier betrachten 
wir nur die Trümmer des alten Volkswahlrechts. Auch zur 
Zeit der Senatswahlen sind die Bürger insgemein für die 
patricischen, die Plebej er für die plebejischen' Magistratswahlen 

1) Velleius 2, 124 (vgl. 126, 2): primum principalium eius (des Tiberius) 
operu'm fuit ordinatio comitiorum, quam manu sua scriptam divus Augustus re
liquerat. Tacitus anno 1, 15: tum primum e campo comitia ad patres translata 
sunt: nam ad eam diem etsi potissima arbitrio principis, quaedam tamen studio 
tribuurn fiebant. neque populus ademptum ius questus est nisi inani rumore et 
senatus largitionibus ac precibus sordidis exsolutus libens temlit. Dass die comitia 
hier wie öfter nur die Wahlcomitien sind, zeigt bei beiden Schriftstellern der 
Zusammenhang. 

2) Die Hindeutung auf die Erbitterung der niederen Klassen, bei welcher 
die wegfallenden Wahlsporteln (die largitio des Tacitus) vermnthlich mehr in 
Betracht kamen als die Gesinnungsopposition , wird in Beziehung zu bringen 
sein mit den improbae comitiae in Aventino, ubi [Sei]anu,~ cos. factus est, welche 
einer Inschrift zu Folge (C. VI, 10213) bei der seianischen Versehwörung eine 
mit den uns darüber vorliegenden Schriftstellerberichten nicht genügend aus
zugleichende Rolle gespielt haben. Da Seianus bei seiner Katastrophe Oonsul 
war, so muss er wohl in jenem Wahlact, als Wiederhersteller der Verfassung 
auftretend, sein nach der tiberischen Ordnung erhaltenes Consulat' sich von 
dem Volke bestätigen oder ein anderes auf das Folgejahr sich nach der alten 
Ordnung haben übertragen lassen. Wahrscheinlich bezieht sich eben darauf die 
berühmte Stelle Juvenals 10, 7, 4. Wäre, sagt der Di<lhter, es dem Seian 
gelungen den Tiberius zu beseitigen, populus ..• hac ipsa ,Seianum diceret hora 
A'l.lgustum. Aber es ist zu Ende mit dem populus: iam pidem ex quo suffragia 
nulli vendimus, etr'ltdit curas: nam qui dabat olim 'imperium fasces legiones 
omnia, 71U7lC se continet atq'l.te duas tantum res anxius optat .. panem el circenses. 

3) Sueton Gai. 16: temptavit et comitiorum more revocato suffragia populo 
reddere. Dio 59, 9 zum J. 38: 'ta.; dpxalp€ata.; 'tl? '1:€ o1jp.tp 'X.r:d, 't!p 7t),1j3-€l 
d7tOOEOW'X.€, Maa.; Baa 7t€pt af.mu'J b TlßepLO'; Wpt'X.€l. 

4) Die Aufhebung erfolgte schon im J. 39, weil es praktis[~h sich als 
unmöglich erwies die alte Ordnung der Dinge wiederherzustellen, insbesondere 
den Wetteifer um die Aemter wieder ins Leben zu rufen; es meldeten sich 
auch jetzt nicht mehr Oandidaten als Stellen 'zu besetzen waren (Dio 59, 20; 
vgl. [1, 539]). 
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einberufen worden 1) und es scheint auch damals noch ein formaler 
Wahlact stattgefunden zu haben 2), wobei wohl an die Stelle der 
Aufrufung der Stimmkörper die Acclamation der anwesenden 
Bürger trat 3). Im Wesentlichen vollzog sich vor der Bürger
schaft die Renuntiation der vom Senat für dieselbe gewählten 
Beamten. - Ferner scheint die Competenz des Senats sich auf 
die ordentlichen Jahrämter beschränkt zu haben und bei der 
einzigen nach republikanischer Anschauung ausserordentlichen 
Magistratur, welche damals vorkam, dem Principat selbst, die 
Uebertragung der tribunicischen Gewalt durch Comitien bewirkt 
worden zu sein, welche vielleicht darauf Anspruch machten eine 
Bürgerschaftsabstimmung republikanischer Art darzustellen 4). 

Auch in den Municipien kann das effective 'Wahlrecht nicht 
lange das Reichswahlrecht überdauert haben. Formell freilich wird 
innerhalb der Municipalverfassung für die Orts obrigkeiten das 
Wahlrecht der Bürgerschaften noch unter den flavischen Kaisern 
auf das bestimmteste anerkannt 5) und mag daran auch nachher 

1) Dio 58, 20 zum J. 32: 'X.at P.E'ta '1:0UTO (nach Vollziehung der Wahlen 
im Senat) l.; 't€ 'to'J oijp.o'J 'X.at i.; 'to 7tAij3-0'; ot 7tpoa1j'X.o'J'1:€'; ha'teptp '1:ij.; dp
Xata..; bata.; g'J€'X.a, 'X.aad7tEp Mt 'Jij'J, &a'1:E Z'J d'X.o'Jt oo'X.€t'J "(l"('J€aaal, ZalO'J'1:€'; 
cX1t€Oel'X.'Ju'J'to. 

2) An der liberae civitatis simullltio [(Plinius paneg. 63) fehlte nichts: 
die Fahnen wehten auf dem Jalliculum, wenn die Centurien berufen wurden 
(Dio 37, 28); die Bürger erschienen auf dem Wahlplatz , die Magistrate und 
die Candidaten auf der Estrade; der Ausfall der Wahl wurde dem Vorsitzenden 
berichtet und von ihm durch den Praeco reIlllIltiirt (Plinius a. a. 0.: [impe
ratores a consulibus] consules renuntiabantur; Sueton Dom. 10: quod eum comi
tiorttm cons'ularium die destinatum perperam praeco non consulem ad populum, 
sed irnperatorem pronuntiasset). 'Wie lange diese Procedur bestanden hat, wissen 
wir nicht; Wendungen wie die des Sidonius carm. 2, 19 in dem Gedicht zu 
Ehren des Kaisers und Oonsuls A vitus 468: te curia plausu, te punctis scripsere 
tribus können litterarische Reminiscellzen sein. Aber andrerseits folgt die Be
seitigung dieser Scheincomitien keineswegs aus der den späteren Loyalen ge
läufigen Unterthänigkeitsphrase, dass das Kaiserregiment die Bürgerschaft von 
dem Uebel ller Comitien glücklich erlöst habe (Mamertinus grat. act. 19; Ammian 
14, 6, 6; Symmachus or. pro patre 7; Ausonius grat. act. 3, 13: non passus 
saepta neque campum, non suffragia, non puncta, non loculos. c. 9, 44). 

3) Wenigstens fehlt es an bestimmten Zeugnissen für die Fortdauer der 
Abgabe der Stimmen. Wendungen wie die des Plinius a. a. 0.: averseris tu ho
nori tuo sperata suffragia? wird man nicht allzu wörtlich nehmen dürfen. Die , 
Gesinnungsopposition bei geheimer Abstimmung hatte man Gelegenheit gehabt 
kennen zu lernen (S. 405 A. 5) und wird bei der Reform der Comitien dafür 
gesorgt haben sie stumm zu machen. 

4) Die Kaisercomitien [2, 838 fg.] sind übrigens wohl auch Wahl-, aber 
in erster Reihe Gesetzcomitien (S. 346). 

5) Das von Domitian der latinischen Stadt Malaca gegebene Stadtreeht 
weist diese Wahlen nach dem altrepublikanisehen Princip den Ourien zu; und 
es ist kein Grund dies nicht auch auf die Bürgergemeinden zu erstrecken. 

Das Ende 
der 

Municipal
comitien. 
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noch festgehalten worden sein. Unmittelbar wurden durch die 
Anordnung· des Tiberius die Municipalwahlen nicht betroffen; 
und wie der Hauptstadt diejenige Selbstverwaltung, welche dem 
Municipium zustand, versagt ward, wie in ihr mit verschwin
denden Ausnahmen keine Collegien geduldet wurden, so ist ge
wiss auch in dieser Frage das Princip des Selbstregiments der 
Bürgerschaft ausserhalb der Hauptstadt mit grösserer Schonung 
behandelt worden als bei den Wahlen auf dem Marsfeld, deren 
ungeheure Vergangenheit auch ihrem Schemen noch Macht und 
Gefährlichkeit verlieh. Aber das Schweigen der sonst so ge
schwätzigen municipalen Denkmäler dieser Epoche über der
gleichen Wahlen wird für den, der sie kennt, dafür ~um.sicheren 
Zeugniss , dass auch die municipalen Comitien bereIts. Im La~fe 
des ersten Jahrhunderts des Principats nicht mehr effectlV functlO
nirten; die wenigen aus der Zeit von Hadrian und Pius be
gegnenden Belege für dieselben bestätigen nur die Regel 1). 
Vor allem aber führen die pompeianischen Wahlprogramme, 
welche nie einer Stimmabtheilung gedenken 2) , mit zwin
gender Nothwendigkeit auf ein Wahlrecht, das auf den Weg der 
Acclamation gewiesen war und ohne ein factisch entscheidendes 
Vorschlagsrecht nicht gedacht werden kann. Danach dürfte auch 
ausserhalb Roms der Gemeinderath ein vermuthlich weniger be
stimmt formulirtes, aber sachlich von dem des römischen Senats 

1) Die seltenen Erwähnungen der municipalen Comitierl a~f den ~~schriften 
der Kaiserzeit (0. XIV, 375: IIvir censoriae pot. quinquennal. ~n. comzh,s factus, 
von Ostia auS hadrianischer Zeit; O. XIV, 2410: primus comztw mag~stratuu~ 
[creandorum] causa instituit, von BoviUae aus d~m J .. 157; .~. X, 7023:. 11 Vlr 
suf. popul. creatus auS Catina) sehen aus, als ware d;te comltlale Wahl III den 
Municipien Ausnahme, vielleicht hie und da archaisuende Neuerung gewesen. 

2) Dass die hie und da in den po~peian~schen W~hlplacate.o auf~rete.n
den BaUnienses, Oampanienses, Forenses kelll~ Stl~mab~hellungen SI;?-d, WIe dIes 
Willems (les elections municipales p. 86) ~elll~, l~t eVld:nt; man ~onnte ebenso 
gut in den vicini Stimm bezirke suchen. Ellle wukhche B~rgerwahllll ~er zah~~n 
Weise wie die Placate sie anzeigen, und. ohne Hervortreten der Stlmmbezuke 
ist ei~ Unding. Wenn die Vorwahl oder vielmehr for;uell der V ~rschla.g dem 
Ordo zustand und innerhalb des Ordo die Concurrenz .pnd der AmbItus dIeselbe 
Rolle spielten wie bei den römischen Wah~e~ in l?li~iUS. Zeit, so. wird der 

. Hergang dem begreiflich 1 der sich der mUIllcIpalen. Wlc}~tlgmacherel u~d des 
systematisch daselbst betriebenen Complimentirwesens erlllnert. Dass dIe g.e
ringen Leute mitte1st der dealbatores den Candidaten sich hö:tlich erwiesen, 1st 
nicht auffallender, als dass dem anständigen und spendablen Rathsherrn al~f 
dem Marktplatz seiner Stadt Statuen und Statuengruppen erricht~t .werden., Dl~ 
Inschrift aus vespasianischer Zeit O. I. L. IV, 768: lt!. EPldl,!,,~ ~a?tn":'~ 
d( uumvirum) i( ure) d(icundo) ex sententia Buedi Olementls san?hSS~ml ludwlS 
conse'1lSU ordinis . . . faeiat(is) beweist wohl, dass das faeere Illch~ dem Ordo 
zustand, nir,ht aber, dass faeere mehr war als das Recht zu acclamlIen. 
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nicht wesentlich verschiedenes Vorwahlrecht bereits im ersten 
Jahrh. n. Chr. ausgeübt haben 1). 

Das Bürgerschaftsgericht, iudicium populi 2), gilt den Römern 
als der.rechte Ausdruck der souveränen Gewalt der Bürgerschaft, 
~nd mIt Grund; denn wenn dasselbe auch mit der ursprüng
hchen Stellung des Comitialbeschlusses, als einer Uebereinkunft 
zwischen Magistrat und Bürgerschaft, insofern in Einklang ge
bracht werden kann, als die Verurtheilung in erster Instanz 
durch den Magistrat, in zweiter Instanz durch die. Bürgerschaft 
erfolgt und somit jede rechtskräftige Verurtheilung sowohl von 
dem Magistrat wie von der Bürgerschaft gebilligt' ist, so wird 
doch das Verfahren· durchgängig und mit Recht vielmehr auf
gefasst als Prüfung des magistratischen Spruchs durch eine höhere 
Autorität 3) und Ausübung des Begnadigungsrechts der Gemeinde 
auch gegen den Willen der Magistratur. Darum ist das repu
blikanische Provocationsrecht des Bürgers mit der Königsgewalt 
principiell unvereinbar; und anders fassen auch unsere Quellen 
dasselbe nicht. Denn es ist qualitativ verschieden von der facul
tativen Provocation, wie sie sowohl für die Königszeit angenommen 
wird (~, 1 0) wie auch für die auf Zeit restituirte königliche 
Gewalt, die Dictatur (~, 163) und für die mit königlicher Macht 
ausgestat~eten ausserordentlichen constituirenden Gewalten [~, 

71 ~J. DIese Magistrate sind lediglich berechtigt die Provocation 
des Verurtheilten an die· Gemeinde zuzulassen; die Verpflichtung 

. 1) Das~ das Schema so, wie es in dem Stadtrecht von Malaca aufgestellt 
1st, . ohne weIteres praktische Anwendung gefunden hat, ist nichts weniger als 
erwIesen. ~eben der Ertheilung des Stadtrechts nach der SchabloBe konnter.; 
~echt wohl 1.0 der Praxis die Gemeindewahlen der InHiative des Ordo oder au cu 
III ~en Pro':lllze.n der statthalterlichen Bestätigung unterliegen, ohue dass der
gleIchen. kals~rhche Beliebungen in den Stadtbrief hineincorrigirt wurden. Auch 
~ass.en swh .. dIe Ordnungen für die Provinzialstädte nicht ohne weiteres auf die 
ltahschen ubertragen j jenen dem Statthalter unterstellten konnte formell ein 
Recht gelassen werden, das den italischen ohne directe Oberaufsicht verwalteten 
Communen entzogen ward . 

2) Iudicium populi bezeichnet technisch das Gericht, in welchem .der Po
pulus (0. 1. L. I, .1409. 1502; Liv. 3, 56, 5. 5, 11, 12. 7, 28, 9. 10 46, 16. 
29, 2~, 9: c. 37, 4; vgl. 4, 7, 5. 8, 37, 8) oder auch die Plebs (Cicero bei 
~SCOIllUS m Beaur. p. 20) entscheidet. ludieium publieum dagegen heisst tech
lllS~~ der vo~ Staatswegen aufgenommene und einem eigenen Gericht überwiesene 
zunachst p~lvate .Prozess, insbesondere das Quästionenverfahren (1, 182. 2, 223). 

3) DIeS zeIgt sich namentlich in der U eberweisung der ersten Instanz 
statt der Oberbeamten auf die Quästoren. 

Gericht
comitien. 
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des Oberbeamten der Provocation Folge zu geben charakterisirt 
sich als zugehörig zu der Abschwächung des Oberamts durch die 
Republik dadurch, dass sie begründet wird durch den ersten 
nach deren Einführung gefassten Volksschluss 1). Geschichtlich 
steht sicher, dass das Provocationsrecht in den Zwölf tafeln in 
seinem ganzen Umfang vorausgesetzt und anerkannt war '2). Die 
Erweiterungen, welche dasselbe später erfahren hat, sind an ihrem 
Ort zur Sprache gekommen. 

Die Grenze Das Provocationsrecht ist nach vier verschiedenen Seiten hin 
Prov~~~tion. begrenzt: es gilt nur für Bürger; ferner nur in der Stadt; 

drittens nur gegen die magistratische Coercition und strafrecht_ 
liche Judication; endlich nur bei den dafür qualificirten Strafen. 
Obwohl diese Grenzen sämmtlich schon in anderer Verbindung 
zur Sprache gekommen sind, werden sie zweckmässig auch hier 
kurz zusammengefasst. 

1. Die Provocation ist gedacht als die Berufung des Bürgers 
an die Bürgerschaft; sie fordert also, wie die Adrogation, comi
tiale Gemeinschaft und steht darum der römischen Frau nicht 
zu (2, '1 114). Indess gilt dies nur für die P~~v~cation vOl1l Ober
amt; die auf Specialgesetz ruhenden ädIllClschen Multklagen 
können auch gegen Frauen stattfinden [2, 483J. 

2. Die Provocation kann nur eingelegt werden gegen den 
in der Stadt Rom oder innerhalb des ersten Meilensteins am
tirenden Beamten (1, 66 fg.). Der ausserhalb dieses Bereichs 
(militiae) fungirende ist nach älterer Ordnung ~e~ Provocation 
überall nicht unterworfen; nach der wahrschemhch ZWischen 

1) Cicero de re p. 2, 31, 54 (ebenso Val. Max. 4, 1, ~): idem (P. Va
lerius), in quo fuit Publicola maxime, . legem .ad popul~m tultt eam, quae cen
turiatis eomitiis prima lata est, ne qUtS magzstratus ewem Romanum ad'versus 
provoeationem neearet neve verberare~. ~adelnd bez.eichnet, e~, das. 1, 40, 62 
als Folge der Einsetzung der RepublIk dIe pr~voCf1,tzones .orl/mur:" rerum.. Li
vius 2, 8, 2: latae .•. leges . 'I' de provoe(!twne ad'Ve~sus r:"agzstratus ad po
])ulum. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 16 lä~st dl.e ProvocatlOU ewtreten ge?en das 
in eaput civis Romani animadvertere, DIonyslUs 5, 19,ßElgen den auf a.7tO'l.:rsl
'1WI 1) (J.M"Ll"(OU'I 1) C'fj(J.LOU'I d~ XP·~(J.C('tC( lautenden Spruch. 

2) Cicero de re p. 2, 21, 54: ab omni iudieio poenaque provocare lieere 
indieant XII tabulae eompluribus legibus. Es wurde also den verschiedenen 
Strafbestimmungen die entsprechende C~ausel angehä?gt. ~mser~em gehört 
hieher die weiterhin Zll erörternde Reservuung der Capltalprozesse fur die Cen
turiatcomitien nicht aber das angebliche valerische Gesetz vom J. 305 (Liv. 3 
55). Dasselb~ ist nicht, wie Li~i~lS will, ein~ Erneuerung des ~urch dj~ 
Zwölf tafeln nichts weniger als beseItIgten Provo~atlOnsrech.ts, sondern eUle gegen 
die im Decemvirat erneuerte Königsgewalt gerIchtete Wiederholung desjenigen 
Gesetzes, das die Königsgewalt auf ewige Zeiten abschaffte [2, 683. 691 J. 

353 

63 /1 und 646 durch das porcische Gesetz eingeführten kann 
die Provocation auch gegen ihn insofern eingelegt werden, dass 
der Spruch, welcher im Amtsgebiet domi zu derselben führen 
würde, im Amtsgebiet militiae überhaupt unzulässig, resp. nichtig 
ist: der Feldherr kann nur den Angeschuldigten nach Rom senden 
damit ihm nach den für das städtische Regiment geltende~ 
Normen von den dortigen Behörden der Prozess gemacht 
werde (2, 104). Demnach ist auch in dieser Epoche das Pro
vocationsverfahren beschränkt auf die domi fungirenden Beamten, 
obwohl das Provocationsrecht auch im Amtsgebiet müitiae wirk
sam wird. 

3. Die Provocation ist nur anwendbar gegen die criminelle 
Judication (1, 160 fg.) und die Coercition (1, 1148 fg.) der Ma
gistrate. Ausgeschlossen sind also die sacralen Delicte (2, 112), 
obwohl sie, wie zum Beispiel die Verletzung der fremden Ge
sandten, in ihren Consequenzen den Verbrechen gleichstehen. 
Ausgeschlossen sind ferner alle zu der Administrativjustiz zwischen 
der Ge'meinde und einem Bürger oder zu der Civiljustiz zwischen 
Bürgern gehörigen Sprüche, obwohl das älteste Privatrecht 
capitale Privatdelicte kennt, zum Beispiel gegen. den auf der 
That ergriffenen Dieb. Damit sind ebenfalls ausgeschlossen die 
aus dem Privatprozess entwickelten Quästionenaerichte die 

ö " 
iudicia publica, obwohl sie allmählich die den z'udicia populi zu 
Grunde liegenden Verbrechen in sich aufgenommen haben (2, 
225. [569J). 

4. Die Provocation fordert endlich eine dafür qualificirte 
Strafe oder Coercition. Sie ist nicht anwendbar gegen die Freiheits
entziehung (1, 153), gegen die Pfändung (1, 160) und gegen 
Geldstrafen unter dem Maximum von 3020 Assen (1, 158). Auf 
die Leibesstrafe ist sie, wahrscheinlich durch das valerische Ge
setz vom J. 454, in der Weise erstreckt worden, dass der Be
amte eines derartigen Spruchs sich überhaupt .zu enthalten hat 
und, wenn er dagegen fehlt, dies als Verletzung des Provocations
rechts bestraft wird (1, 155). Demnach ist das iudicium populi, 
seit es überhaupt besteht, bei Capitalstrafen statthaft; das 
Princip, dass über römische Bürger ein Todesurtheil nicht anders 
als nach Befragung der Gemeinde vollstreckt werden kann, wurde, 
nachdem die Reaction gegen die gracchanische Bewegung vielfach 
dasselbe gebrochen hatte, durch das Gesetz des C. Gracchus vom 
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J. 631 abermals eingeschärft 1). Das Volksgericht ist ferner, seit 
wann ist nicht bekannt, aber seit früher Zeit, auf die jenes 
Maximum überschreitenden Geldbussen erstreckt worden 2) • 
Beide Kategorien, die poena und die multa, werden in genauer 
Rede geschieden 3) und es ist rechtlich nicht zulässig sie zu 

cumuliren 4). 
. Das Verfahren im Bürgerschaftsgericht ist ein Verfahren 

in zwei~er Instanz 5) oder vielmehr nach der ursprünglichen Auf
fassung die Gnadeninstanz für den verurtheilten Bürger. Jeder im 
\Vege der Judication oder der Coercition innerhalb der eben be
zeichneten Grenzen gefällte Spruch führt, wenn der Verurtheilte 
von seinem Rechte Gebrauch macht, das Bürgerschaftsgericht herbei. 
Dem Spruch erster Instanz liegt zu. Grunde die 'Frage', die 
quaestio, von welcher die ältesten Träger der ordentlichen Cri
minaljustiz benannt sind [2, 524,]. Die quaestio ist ursprünglich 
der magistratische Criminalprozess wie die iuris dictio der magistra
tische Civilprozess, weil es· dem Magistrat in jenem obliegt' die 
Thatsachen zu ermitteln, in diesem die Normen festzustellen1 

nach welchen der Geschworne den Thatbestand zu ermitteln 
hat (2, 222 A. 1). Die Untersuchung an sich unterliegt keinen 
formalen Regeln 6); es ist dem Magistrat. anheimgestellt die erfor-

1) Cioero pro Rab. ad pop. 4, 12: C. Grracchus legem tulit, ne de capite 
civium Romanorrum iniussu vestrum iudicarreturr. Ders. Verrr. 5, 63, 163. in Cat. 

1, 11, 28. 4, .5, 10. ,,"\, ,_ , ", ,,, 
2) PolyblUs 6, 14, 6: ')(.PW<:l p.<:'i OU'i 0 0'fJp.o~ ~W.L owcpopou 1to),),a:'l.l~, O'W.'i 

cl~l6XPwl'i ~ 'Co 'Clp.'fJp.a 'C1j~ clOl')(.l(l.~, ')(.al p.a)'lCl'C(l. 'Cou; 'Ca~ ~mcpa.'i<:lr; ~ClX'fJ"/.6'Ca; 
clPXa<;, %1a.'id.'Cou OE ')(.pl'i<:l p.6'io<;~ 

. 3) Der Gegensatz tritt besonders deutlich hervor bei Cicero de leg. 3, 3, 
6 CA. 6) und de domo 17, 45 (S. 356 A. 2). 

4) Cicero de domo 17, 45: ut ne poena capitis cum pecunia coniungaturr. 
5) Das deutlichste Bild des Hergangs giebt namentlich Liv. 26, 3. 
6) Cicero de leg. 3, 3, 6: cum magistratus iudicassit inrrogassitve, per po

pulum muUae poenae cerrtatio esto. Weitere Beweise dafür, dass das iudicium 
popuLi nie anders eintritt, als nachdem ein iudicium magistratus vorhergegangen 
ist, sind jetzt wohl überfiüssig und überdies in der }olgenden Auseinander
setzung genügend enthalten. Selbst was oft dagegen geltend gemacht wordl?n 
ist, dass nach Cioero pro Rab. ad pop. 4, 12 die Duovi~p: für Perduellion indicta 
causa verurtheilen, beweist vielmehr das Gegenthej).( denn selbst nach dieser 
rabulistisohen Verdrehung fehlt es nioht an einem ersten iudicium, sondern nur 
an der Möglichkeit sich darin zu· vertheidigen. Dass die Thätigkeit des Ma
gistrats der seinen Spruch vor der Bürgerschaft vertritt, als Anklage gefasst 
wird ist materiell begründet und beschränkt sich auch auf die sachliche Dar
stell~ng; in den Formeln findet sich nichts davon. Wenn die Verhandlung 
gefasst wird als ein Kampf Ccerrtatio: Cicero de leg. 3, 3, 6; Liv. 1, 26, 6. 
25, 3, 14. c. 4, 8) zwischen dem Magistrat und dem Angeklagten, den die 
Bürgerschaft entscheidet, so liegt ebenfalls zu Grunde, dass vor dieser der erste 
Spruch als gerec.ht vertreten und als ungereoht angegriffen wird, 
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derliche Kunde sich zu h' 
D 

versc affen wie er k d 
enuntiationen entgeO'enz h. <mll un will, also o ... une men und Erk d' 

genverhöre anzustellen 1) • b . " un Igungen und Zeu-
. . ,e enso wenn e "li . 

ZUZIehen (2, 118). Wenn der Ma' . .1 WI ., em consüü,tm zu-
hält, fäUt derselbe sofern d F glilstr~t .sICh hinreichend informirt 
., ' er a mcht zur P . 
Ist, semen definitiven Spr h U . rovocatlOn geeignet , uc. nterhegt die S h d - L 

catlOn, so schreitet er n hd ' ac e er Provo-
. ' ac em er zu dem E t hl 
1st w~gen, der fraglichen Anschuldi un . n ~c .. uss gelangt 
antwortung zu ziehen . d g g. emen Bürger zur Ver-
heisst von der einfache:o~ur e;.. q'L~~e~tzo zur anquisitio 2), das 
versammelter Gemeinde b'" h ~rm IC en Untersuchung 3): vor 

h I 
. ezIC tIgt er den 0' I d A 

sc u dlgten eines bestim. t Vb. oe a enen nge-
A
'. m en er rechens und b . h . 

ussICht genommene Str f 4) E . ezeIC net dIe in 
I
. a e. r ladet fern 'h 

(Ie Bürgerschaft auf d' er I n sowohl wie 
c en zwmtnächsten 5) d . 

Tag G). An diesem Ta' . 0 er emen späteren 
, ge, SOWIe an zwei we't b 

Emhaltung eines Zwischent I eren, e enfalls mit 

fi d 
ags, anzuberaumend (d· . 

m et vor versammelter G . d .. en ,zem prodicere)7) 
emem e dIe dre' I' V 

statt, in welcher der M . t . . Ima Ige erhandlung agls rat dIe Bew . . 
und der Angeklagte '. msmomente entwickelt 
" , .' so WIe dIe Zeugen W .hs hegt m der Sache d d . zum orte gelangen. 

quisitio geschritten ist' faSSt' ehr d~aglstrat, nachdem er zur' an-
<. , ac ISC le Roll d A e. es nk lägers über-

o 1) In der alten Formel (I i 1 -
lIegt natürlich nicht was der Ad.J v. ,26,~): duumviri perduellionem i d' .·t 
caUS:L th'l' vocat (S 3D4 A 6)· l' . u wen 

I 21)r eI en sollen, vielmehr gerade da G . . l~nellllegt, dass sie in dicta 
Den technischen Werth d s egenthmL 

;;~~U~S~~i~~~Ss ;r ;as .iud!cium POP~~i !~rt~ar:~ig~ 9aOea~tli('.h die Be~eichnung 
3) Qu . errgz M .• f· quaestorris qui capitig' ac s 'tcoRmmentarrlum 11etus 

aerrerre und anquirrerre ve h lt . .< cusav~ ocum. 
:~;~~ ?nhel~re; die Präposition (cl,,:) aiS~I\:~~:rw~e testarri und antestarri, halare 

(Fest~~r;.:r'i;~'J22)D::t ~e~s:a~~~~t:I~i~~fgJ~;lltel~bl:~;~~~t~~~' !L1:~~ :: :fr~":,~ 
4) Zur anquisitio gehört di~ B rage 1st dIe anquisitio nicht 

de pe.rduellione anquire'l'e) , natürlich e~~nnun.g ~es Verbrechens (Liv. 6, 20 12· 
theJ(hgung möglich wird, und die der ~t deI;Jelllge~ Specificirung, dass die'Ver~ 
2~, 3, 6 oder capitis: Liv. 2 52 5 26 rSfe (capzte anquirrere: Liv. 8 33 17 
DIe Verschiedenheit des an ~. ,. , ,7; pecunia anquirrerre 26 '3 5' 7 0 

besomlers deutlich Li v. 2 5-1 5~rre und de.r .erstinstanzlichen Verurtheih' 1 .). 

nl/to multam dixerunt ' , . cum capztzs anquisissent duo milia l~g J81
g

t 

5) Cieero (S 356' ,ae'l'IS am-
de Q .. . . A. 2): mterrmissa die D h .. . s uastlOuenverfahrens das "b h ' .' a er ruht die comperrend'n t' 
bIldet ist ,u er aupt VIelfach dem iud' . . l a lO '6 F" lClum POPUll 1l3chge-

. h ) . ur das diem dicerre (rrei capitalis' L' 2- A 
nIe. t. DIe Anwesenheit des An ekla te . r;. D, 4, 8) bedarf es der Bele e 
verha7)dlung der Sache nieht erf~rderfichn scheUlt bei di.eser ersten öfl'entlicll:n 

Da~nm hebt Cicero de domo 17 g4ewesen Z~l sem. 
Or~lnllngen m Betreff des Criminalprozess~s ~ alsd eme der verständigen alten 
gUts accusetwr. . , eson ers hervor, ne imprrodicta die 
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nimmt und den von ihm in Aussicht genommenen Strafantrag 
vor dem Umstand vertritt. Ob dafnr, dass der Angeschuldigte 
mit seinen Zeugen und Fürsprechern in ausreichender Weise zu 
Gehör gelangt, durch gesetzliche Cautelen gesorgt war, wissen wir 
nicht; sehr wahrscheinlich indess haben die analogen Bestim
mungen der späteren quaestio vor Geschwornen an der Satzung 
öder wenigstens an der UebuUf; der alten anquisitio ihr Muster 
gehabt. Nach der dritten öffentlichen Verhandlung fällt der 
Magistrat das Urtheil. Ist dieses freisprechend, so ist damit 
der Prozess zu Ende. Wenn er verurtheilt, wobei er an den 
ersten Strafantrag nicht gebunden ist, sondern darunter und 
darüber hinaus erkennen kann t) und wenn der Verurtheilte 
an die Bürgerschaft provocirt, wird für deren Abstimmung 
wiederum Termin angesetzt 2), bei welchem, wie hei allen be
schliessenden Bürgerversammlungen , die vierundzwanzigtägige 
Zwischenfrist 3) von der Ansetzung an eingehalten werden muss) 
wenn nicht der Angeklagte selber auf sie verzichtet 4). Die 
bei Gesetzen und Wahlen zulässige Verschiebung der Abstimmung 
auf einen späteren Tag ist hier ausgeschlossen; wird aus irgend 
- -------- -- --- ----- ------------

1) Ein Beispiel <ler Abminderung giebt Livius 2, 02, 5 (S. 355 A" 4) i der 
Steigerung derselbe 26, 3, 7: cum bis pecunia anquisisset, tertio capitis se anquirere 
diceret, wogegen der Angeklagte vergeblich die tribunicische Intercession anrnft, 

2) Oicero de domo 17, 40: cum ta,m moderata iudicia popuU sint a ma
iO'1'ibus constituta • . • ut ter ante magistratus accuset intermissa die quam multam 
inroget aut iudicet, quarta sit accusatio trinum nundinum prodicta die, Appian 
b __ c. 1, ,74 erzählt, ,dass z~ei also ~llge~lagte, sich d~s Leben gen?mme~ hättE:n 
1:'lJt; '!.UPl';t~ 1jp.epa.t; Z7tÜ,ßOUG'IJ~ it; 1:'~'i ikl.'IJ'i a'JIl"MJ.AoUP.Z'JOl' 1:Z1:pa.'X,tt; oe t'XYIJ'J 
%'lJP'Y!1:0P.E'JO

'
J(; t'J lOptap,E'JOt(; tbpw'l OlM1:f]P.Mt'J InW'JlJt, ungenau i denn der An

geKlagte wird nicht viermal verurtheilt, sondern, wie Cicero sagt, im dritten 
'rermin vom Magistrat, im vierten von der Bürgerschaft. Nach dem oskischen 
Gesetz der bantinischen Tafel, das ohne Zweifel hier die römische Ordnung 
copirt, darf die entscheidende Versammlung erst nach viermaliger Rede vor dem 
Volk stattfinden (izic comono ni hipid ne pon op tovtad petirupert urust = is comitia 
ne habeat nisi cum apud populum quater ora'verit), wo'Qei die Ladung mitgezählt 
ist. In praktischer Anwendung finden sich in dem' Prozess des P. Scipio der 
erste Termin des diem dicere Liv. 38, 00, 6 - der_ zweite der ersten contra
dictorischen Verhandlung c. 60. 10, schliessend m<t prodicta dies est - der 
(lritte Termin c. 51, 6, schliessend mit die longiore pro dicta c. 52, 1 - der 
vierte c. 52, 3, womit wegen eingelegter Intercession der Prozess ein Ende hat. 
Die Klage, welche Olodius als curulischer Aedilis im J. 698 gegen Milo an
stellte (Drumann 2,' 323), wurde zweimal, am 2, und am 6. 'Febr. verhandelt 
(Oicero ad Q. fr. 2, 3) und dann Termül auf den 17. Jo'ebruar angesetzt; die 
Schlussverhandlung sollte am 17. Mai stattfinden (ad Q. fr. 2, 6). 

3) Das bantinische Gesetz fordert eine dreissigtägige Zwischenfrist. . 
4) Livins 43, 16, 11 erbittet Isich der Tribun einen solchen Termin vom 

Prätor und non recusa,ntibus censodlJ'Us, quo minus primo quoque tempore iudi
cium de se POPUl'U8\ faceret erhält er einen nahen. Oir.ero de har. resp. 4, 7 : 
diem dixisset, ut ieeerat : fecissem ut ei statim tertius n praetore dies dice?'etur . 
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beine~ Grunde die Verurtheilung des Angeklagten nicht an dem 
estImmten Ta 1 b' f '. lb' . .. ge ler eIge ührt, so' ist der Prozess zu Ende 1) und 

se st dIe WIederholung d A kl d wird .... er nage urch denseihen Magistrat 
. ge~mssbIlhgt 2). Diese vierte VerhandlunO' also bringt 
Immer dIe Ent h'd' b 
00 sc eI ung. Während die ersten drei nur öffentlich 
in contwne vor sich geh 3) t . l' T'b .' en, reten m der vierten entweder 
( le r~ us mit den Patriciern oder ohne dieselben od d' 
Ce~turIen zur. Fällung des Urtheils zusammen. W elche e~ies~; 
~reI Versammlungen im einzelnen Fall competent ist, hängt davon 
ab, ob der erste Spruch auf Todes- oder auf Geldstrafe lautet D' 
P~ebs m.ag eine Zeit lang das Recht oder, wenn man das' vo~~ 
~leht, dIe Macht tiber Leben und Tod des Bürgers ebenso für sich 
~n Ansp~uch genom~en haben, wie sie der Gemeinde zustand (2 
300 fg.), nachdem dIe Verhältnisse sich geordnet hatten . t ' 
seit d . Z "lf f 1 ' wemgs ens 

. er . \~o ta e gesetzgebung ist der Capitalprozess den Cen-
turlatcomItIen vorbehalten 4), welche zu diesem Behuf entweder 

1) Oicero de domo 17 45· ut' , . 0 

accusatio) aut auspiciis aut ~xcus~t' .,. St, qua res zllum dtem (der quarta 
sit, In dem bantinischen Gesetz hW,ne

t 
sustudltt, tota causa iudiciumque sublatum 

d 
e1SS es arum' neip ma's t' 

va tu actud = neve amplius ui '0 " z pom zs cum prei-
des Laclungstermins; es fOlg~ er;;~le~i~~tm ~r~vato a?ito, wieder mit Einreichung 
medicatinom didest. Anwendnn en davo~c ;r gelos~e A~snahme: pruter pam 
P. Ola~ldius Pulcher OonsuIs 50l (schol, Bob ndS37 ~lC~ m, de,m Prozesse, des 
a PUlllO et E'undanio tr pl 'cum 't' : p. ,dles el dwta perduelltonis 
~erentttr, tempestas turb'ida' ~oorta :s~":l ~~t,elus .rei fiere:"t et centuriae intro du
'!) uIl,d des O. Rabirius 691 (Dio 37 28~~~ M~:c~)Slt; ,vKgl; Val. Max. ,8, 1, 
ru'J %Ilt G1:fJ'1'LTjr

w
'J d'Jeo ~ {'I', ~ <:.LE: ,o~ 0 eAep olw'Jta1:Tj; 1:e 

G(J.(j31Jt Mi 'LO fJ1Jp.et~'J· 1:0 G:a.~~:'tt~o:o. '1~t'X,OUAO'J, .;'pl.'J %IJ!. önoöv acpä~ tP'lJcpt
Ot'1j''JurvO,l). _ Indess wird ~ies nu; be~~1::~7t~ae'J, rua1:,~ P.'lJOE'J g1:' a:ö'tor, teer'Jlll 
eine SCllOll begonnene VerhandlunG' b b

g 
herden durfen auf den Fall, dass B h' <> a ge roc en ward 0 wenn der Ar kl t 'h 

wegen e mderllng entschuldigen liess u d d' E' . 1ge ag e SIC 
ward (Liv. 38, 5'2), so stand o'ime Z 'f J; d 1e,r ntschul~lgung angenommen 
nichts im Wege. WeI e er nsetzung emes neuen Termins 

, 2) Der Scholiast a. a, 0 fährt fort 0 t ' , 
iidem homines in eodem magistratu erd ' ,pos, ea ,trzbum pl. intercesserunt, ne 
actione muta,ta iisdem accusantibus p lt ue,llwms blseundem accusarent: itaque 
gravis CXX milibus. Vgl. Polyb. 1mu52a m~o~at33P70PUlUS eum damnavit aeris 

3) Contio heis t . " un(, A. 1. 
Livius

4

3, 40, 5. 38,s 51~n 6~ol2~e~. T;<.2mYl btli Oicero in Vatin, 17, 40 uud bei 

1 Cicero de leg. 3 4 11 (S 323 A 1) 19 4 
pro Sestio 30, 65: cum ~t ;am'atis 'le Ob . c. ,~(S. 323 A, 1). Ders. 
privilegi'um inrogari .liceret neve de ,g~t us ,e~ XIl, t,~bullS sar:

ctttm 
esset ut neve 

73: de capite non modo ferri sed C~~l ~ ;18l ?omz,~~s centurwti~ rogari. c. 34, 
tU1'iatis. Bei dems, de re '2 36 61u l~an qUl, em posse msi comitiis cen.:. 
Mordes verdächtigen Bürge/BÜ;gsch'aft anJllm:td em Dece~vir VOll einem des 
ylecturum negaret quae de ca 't ., R' q 0 se legern zllam praeclaram nc-, pz e Cl'VlS omani nisi com't" t" 
'vetaret. Plautus Pseud 10 3')' Pse d l 'Z ' • 1 IlS cen unatts statui 
Diese Vorschrift umfasst ;i; ~ieh u lt us m/ H centnrwta capitis habuit comitia. 
ausdrücklich bestätigen 'die Pro~oc~~~n S~lbSCt v~trslteht und mehrere der Stellen , m apl a prozess, geht aber nicht bloss 
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von den patricischen Quästoren oder den Duovirn für Perduellion 
oder von den Tribunen der ,Plehs einberufen werden. Auch das 
hortensische Gesetz, das das Plebiscit dem Gemeindeheschluss 
gleichstellte und das irn Uebrigen den durch die Zwölftafeln den 
Centurien vorhehaltenen Rechten derogirte (S. 329 A. '1), hat allem 
Anschein nach auf das vermuthlich durch Specialgesetz regulirte 
Gerichtsverfahren eben so wenig Anwendung gefunden wie auf 
die \Vahlordnungen. Umgekehrt kann der Multprozess nicht an 
die Centurien gebracht werden 1), sondern es geht in diesem die 
Provoeation von den curulischen Aedilen [2, 482J und dem 
Oberpontifex (I, 57) an die patricisch-plebejischen Tribus, von 
den plebejischen Tribunen und Aedilen [2, 4,67. 482J an das 
Concilium der Plebs 2). - Ob in diesem letzten Termin, zu 
welchem der Angeklagte immer besonders geladen wird 3), aber
mals Anklage und Vertheidigung stattfindet, ist zweifelhaft 4). 

Be- Die Bürgerschaft entscheidet mit souveräner Macht; es liegt 
gnadigung,,- •• d . . ht bl I U ht 

recht der im \Vesen der InstitutIOn, ass SIe mc oss (en zu nrec 
~~~~;[: verurtheilten Bürger freizusprechen hat, sondern auch den zu 

Recht verurtheilten begnadigen kann. Bei dem wüsten Ver
handeln vor dem sogenannten Volksgericht der spätesten Repu
hlik, wo alles andere eher als die rechtliche Würdigung des 
Falles entscheidet, sollte das entschuldigende Moment nicht ver
gessen werden, dass seiner Anlage nach die Bürgerschaft in einer 
rechtlich entschiedenen Sache um Begnadigung angerufen wird. 
Der paradigmatische Horatierprozess ist mit gutem Grunde so ge-

auf das iudicium populi, sondern zunächst auf 'die GesetzcomitieJl (S. 328 A. 3). 
Auffallender Weise lässt Polybius 6, 14 im Capitalprozesse das Exilium zu, 
'l.a.'1 'e'tt p.trl Ad7t1J'to.' 9UA~ 'tUN er.l'l.Upouaru'l 'C+t'l 'l.ptaw &.tl;1J90cpoP1JTO;; es kauu 
dies doch nichts sein als ein Versehen. V gl. S. 413 A. 4. 

1) Die tribunicischen Multklagen gehen an die Plebs (Liv. 4, 41, 11. 5, 
12, 1. 25, 3, 4. 43, 8, 9). Ein tribunicisches Multverfahren vor den Centuriell 
ist an sich wenig glaublich und es findet sich davon kein Beispie1. 

2) Plautus capt. 474: ipsi de foro tam aperto capite ad lenones eunt 
quam in tribu aperto capite sontes condemnant reos. , 

3) Das bei Varro 6, 90. 91 erhaltene Stück einey-anquisltio betrifft den 
letzten Termin eines von einem Quästor an die Centt'irien gebrachten Capital
prozesses. Danach so wie naqh dem dazu gehörigen mit dem Unternehmer 
des Hornblasells abgeschlossenen Contract (das. 6, 92) hat der cornicen vor den~ 
Anfang der Comitien nach dem allgemeinen Signal ante privati (folgt der Name) 
scelero,~i ianuam oder osti'Um noeh besonders zu blasen. 

4) Livius 25, 2 lässt die Abstimmung im lVIultprozess erfolgen testibus 
datis. Aber da den Centuriatcomitiell, wie wir im folgenden Abschnitt schell 
werden, eine Verhandlung nicht voraufgeht, ist es mindestens für den Capital
prozess zweifelhaft, ob im letzten Termin noch ein contradictorisches Verfahren 
stattfand. 
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halten, dass einerseits die Schwere des Verbrechens und die 
,Vollständigkeit des Beweises, andrerseits das sittlich - politische 
Anrecht des patriotischen Verbrechers auf Begnadigung beide 
auf den höchst möglichen Punkt gesteigert sind. Der römische 
Bürger, der den -schuldigen Mann freispricht, thut nur, was im 
monarchischen Staat der König, wenn er Gnade übt; in dieser 
Republik ist nicht bloss der Senat eine Versammlung von 
Königen, sondern jeder Bürger für seinen Theil König. 

Die Gerichte sind der Bürgerschaft am frühesten entzogen Untergang-

d D· A f'- t l' h B h' k d des Bürger-wor en. le n ange gese z lC er esc rän ung es Provocations- schaftsge-

rechts zeigen sich in den seit dem Ende des 6. Jahrh. nach- richts. 

weisbaren durch Volksschluss niedergesetzten Specialgerichten. 
Diesen Volksschlüssen , durch welche, sei es ein fungirender 
Magistrat (~, 1/10), seien es besonders zu dem Zweck gewählte 
Beamte [2, 645J angewiesen werden einen Criminalfall, der von 
Rechtswegen vor das Bürgerschaftsgericht gehören würde, ohne 
dessen Befragung zu entscheiden, steht freilich entgegen, nicht 
bloss dass sie lästige Privilegien sind 1), sondern auch dass sie 
als Specialgesetze dem allgemeinen Verbot der provocationsfreien 
Magistratur derogiren. Indess hat ihre Gültigkeit desswegen 
nicht angefochten werden können (S. 366). Es konnte nicht 
fehlen, dass bei diesen provocationsfreien Quästionen die Quäsi-
toren entweder nach Anweisung des Gesetzes oder aus eigenem 
Antrieb Rathmänner zuzogen, denen vielleicht bereits in einzelnen 
Fällen ein den Quäsitor bindendes Stimmrecht beigelegt ward. 
Also entwickelten sich die Anfänge eines Criminalprozesses vor 
einem leitenden Magistrat und Geschwornen. Dem entgegen kam 
die bei der Prätur (~, 2~2) charakterisirte Steigerung des Privat
prozesses dadurch, dass er in gewissen Fällen im öffentlichen 
Interesse unter magistratische Leitung gestellt, ein z'udicium pu-
blicum ward. Die neue Prozessform, die im J. 605 in dem für 
den Repetundenprozess eingesetzten Gerichtshof zuerst ständig 
ward, trat theils an die ,Stelle der z'udicia publica, theils an die 
der z'udicia populi und ersetzte hier die Provocation durch die Ge
schwornen. Factisch ein Ende hat dem Provocationsprozess Sulla 
gemacht: an die Stelle des alten qUästorischen Mordprozesses tritt 
die quaestio inter sicarios, an die Stelle des tribunicischen Rechen-

1) Asconius in Milon. p. 37: his legibus obsistere M. Caelius tr. pl . ..•. , 
quod .•• privilegium diceret in Milonem ferri. GellillS 10, 20, 3. 
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schaftsprozesses die quaestio maiestatis (2, 326) und dabei ist es 
geblieben. Der Gedanke der nach Caesars Tode in der Ultrademo
kratie Zuflucht suchenden Caesarianer für die wegen politischer 
Verbrechen (vis und maiestas) von den Geschwornen Verurtheilten 
die Provocation an die Bürgerschaft wieder einzuführen hatte 
keine praktische Folge 1). - Förmliche Abschaffung der alten 
Ordnungen hat nicht oder nur ephemer (2, 326) stattge
funden; aber in nachsullanischer Zeit ist das iudiciurn po
puli thatsächlich ein Ausnahmeverfahren , mochte es nun auf
treten in der Form des Prozesses vor den Perduellionsduovirn, 
wie anfänglich die Sache des Rabirius behandelt werden sollte 
.[2, 598J, oder als tribunicischer oder ädilicischer Multprozess, 
von welchen Formen jene gegen Rabirius (2, 298 A. 3), diese von 
Clodius gegen Milo zur Anwendung gebracht ward. Mit dem 
Eintritt des Principats sind auch diese Trümmer verschwunden 2). 
Als damit die unumschränkte Criminalgerichtsbarkeit einerseits 
des Kaisers [2, 921J, andererseits der Consuln und des Senats 
(2, 1123) zur Anerkennung gelangten, konnten loyale St~ats
rechtslehrer , wie die Fortdauer der Volkssouveränetät in der 
Uebertragung der Wahlen und Gesetzgebung auf den Senat, so 
in dem Senats gericht das regenerirte iudicium populi finden 3) 
und also der alten Ordnung der Dinge das höhnische Epitaphium 

schreiben. 

Aufhebung Nachdem die Competenz der Bürgerschaft entwickelt worden 
des Volks- 1 h W' d' schlusses. ist, bleibt noch die Frage zu beantworten, in we c er else le 

Aufhebung des Volksschlusses sich vollzieht, insbesondere in wie 
fern demselben die Unwiderruflichkeit zukommt. 

Im Allgemeinen ist diese ausgeschlossyn. Die souveräne 
Macht der Gemeinde würde aufhören dies" ~u sein, wenn ihr 
nach irgend einer Seite hin eine Rechts;;~hranke gesetzt wäre 

1) Cicero Phil. 1, 9. .. 
2) Tiberius bei Dio 56, 40 rühmt de~ Augustus nach, dass er d~r" ~ur-

gerschaft die Wahlen gelassen, aber die Genehte genommen habe (h 'rOll o1](J.ou 
'to M(j~Pl'tO'i i'i 'tale; otai'iw(j~al'i ~e; 't-f)'i 'rW'I ot-t..acr't1]ptw'l d.i'.ptßl>ta'l (J.1>'rM'C1jaae;); 

,in der That ist dies nicht begründet. 
3) Es kann sein, dass Tacitus darum sagt (ann . . 3, 12): id solum Ger-

manieo ... praestiterimus, quod in euria potius quam zn foro, apud senatum 
quam apud iudiees de morte eius anquiritur. 
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und wenn sie überall, sei es auch durch sich selbst, ge
bunden werden könnte. Die römische Gemeinde hat mehr als 
die meisten sich willkürlicher Eingriffe in die Rechtssphäre 
des, einzelnen Bürgers enthalten, aber nichts desto weniger 
immer an dem Gedanken festg'ehalten, auf welchem in der That 
alle Staatsordnung und insbesondere alle Criminalgesetzgebung 
beruht, dass der Staa~ über seine Bürger nach Ermessen ver
fügt 1). Der verwirrten Anschauung, dass die Gemeinde und 
der Bürger in einem beiderseits gebundenen Rechtsverhältniss 
stehen, eben wie Bürger und Bürger zu einander, haben die 
römischen Staatsrechtslehrer niemals Raum gegeben. Darum 
kann auch kein Beschluss der Gemeinde dieser das Recht ver
schränken denselben später aufzuheben; so wenig wie der Te-

,stator durch die Erklärung seines letzten Willens an diesen ge
bunden wird, so wenig ist es die Gemeinde, selbst wenn sie, 
was nicht selten vorkam, eine Bestimmung auf ewige Zeiten 
aufstellt und deren Abschaffung verbietet 2). Ausdrücklich wurde 
in dem Zwölftafelgesetz der Bürgerschaft das Recht gewahrt 
jeden früheren Beschluss durch einen späteren zu ändern 3); 

1) Dass die Gesetze, w~lche' den Campanern und den Arretinern das Bür
gerrecht nahmen, nicht zu dauernder Ausführung gelangten, beruht nicht dar
a.uf, dass dieses ein durch keinen Comitialbeschluss antastbares Urrecht ist, 
sondern auf der praktischen Undurchführbarkeit der Rechtsstellung eines keinem 
Staat angehörenden freien Mannes (S. 141). Rechtlich stand nichts im Wege 
den Bürger sogar zum Sclaven zu machen. Die Advocatendiatribe bei Cicero 
pro Caee. '33 ist für die Corona bestimmt. 

2) Cicero ad Att. 3, 23, 2: seis;. Clodium sanxisse, ut vix aut omnino non 
posset nec per senatum (die Specialisirung ad Att. 3, 15, 6; cum sen. gr. egit 
4, 8) '/'lee per populum infirmari sua lex. sed vides numqua'lY! esse observatas 
sanetiones earum leg um, quae abrogarentur: nam si id esset, nulla fere abrogari 
posset ; neque enim ulla est, quae non ipsa se saepiat diffieultate abrogationis; 
sed eum lex abrogatur, illud ipsum abrogatur, quo modo eam abrogari oporteat. 
Ein Beispiel giebt die wahrscheinlich einer municipalen Rogation angehörige 
Tafel von Todi (C. 1. L.. I, 1409): [ne quis hanc rogationem abrogato neve huie 
rog ]ationi obrogato neve de hae rogatione derogato. In einer anderen sanctio 
(S. 336 A. 5) wird verständiger nicht die Abrogation übe-rhaupt, sondern nur die 
per saturam untersagt. - Wenn ein Gesetz das Gegentheil dieser Abrogations
clausel ausspricht, wie das Ciceros Rückkehr betreffende (Cicero ad Att. 3, 23, 
3 vgl. 1, 291 A. 3): si quid in hac rogatione scriptum est, quod per leges pl( ebi)ve 
sc(ita) ... promulgare abrogare derogare obrogare sine fraude sua non liceat non 
licuerit, guove (Hdschr. quod vel) qui promulgavit derogavit ob eam rem poenae 
multaeve sit, e(ius) h(ae) leege) n(ihil) r(ogatur) , so läuft dies allerdings wie 
Cicero a. a. O. deutlich zu verstehen giebt, darauf hinaus, dass sie das; was 
sie abschafft, zugleich aufrecht erhält und sich also selber aufhebt, und es be
greift sich" was Cicero hinzufügt, in lege nulla esse eiusmodi eaput. 

3) Livius 7, 17, 12: in duodeeim tabulis legem esse ut, quodeumque po
stremttm populus iussisset, id i'us ratumque esset'. 9: 33, 9. e. 34, 6 (vgl. 2, 349 
A. 1). Cicero pro Balbo 14, 33. Vgl. S. 301 A. 1. 
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und zum Ueberfluss pflegte noch jeder Volksschluss alle älteren 
demselben widerstreitenden Bestimmungen nebst den daran 
hängenden Strafvorschriften ausser Kraft zu setzen 1). 

-U:nwid~rruf- Wenn in gültiger Weise nach den früher (1, ~35 fg.) erörterten 
lIchkelt des. • 

be- Normen dIe Vertreter der Gememde das Gesetz durch Eidschwur 
schworenen • . • 

Volks- bekräftIgt haben, so bleIbt zunächst, so weit dasselbe unter den 
schlusses. 

Begriff des Vertrages fällt, die Aenderung durch U ebereinkommen 
der Paciscenten vorbehalten (11, ~47 A. 3). Wenn ferner ein Vertrag 
dieser Art von der einen Seite' nicht eingehalten wird, ist der 
andere Theil nicht ferner an ihn gebunden. Freilich kann, auch 
von diesen Fällen abgesehen, die rechtliche Möglichkeit selbst ein 
derartiges Gesetz aufzuheben der Gemeinde so wenig bestritten 
werden wie die Competenz einen ungerechten Krieg zu führen 
und überhaupt ihr Recht zu missbrauchen. Aber für eine Ge
meinde wie die römische ist, formell der Rechtsstaat in höchster 
Potenz und durchaus beherrscht von der Anschauung, dass sie 
wohl Unrecht thun kann, aber niemals Unrecht thut, ist das 
sacrosancte Gesetz der Sache nach unwiderruflich. 

Zu diesen unabänderlichen Gesetzen gehören sämmtliche 
auf ewige Dauer abgeschlossene Internationalverträge, die foedera 
CI, 249. fg.), ferner von inneren Ordnungen zum Beispiel die den 
Colonen von Ostia und Antium zugesicherte Befreiung vom or
dentlichen Heerdienst (1, ~42) und die den Bürgern auferlegte 
Verpflichtung das Königthum nicht, auch 'nicht auf dem sonst 
formell zulässigen Wege der·Antragstellung an die Gemeinde, zu 
erneuern (2, 116), welche in ähnlicher Weise nach der Beseitigung 
der ausserordentlichen constituirenden Gewalten, des Decemvirats 
und der caesarischen Dictatur wiederholt ward [2, 691 J. - Die
sen durch den magistratischen Eid bekräftigten Gemeindebe
schlüssen treten materiell gleichberechtigt diejenigen BeschlUsse 
der Plebs zur Seite, welche auf dem Samll)teid der Plebejer 

1) Dies caput tralaticium de impunitate, si quid /o~tra alias leges eius 
legis ergo factum sit, oder die sanctio, wie sie Cicero lad Att. 3, 23, 2) nennt, 
findet sich, ebenfalls als sanctio bezeichnet, in de~ Gesetz über das Imperium 
Vespasians in folgender Fassung: si quis huiusce legis ergo adversus leges ro
gationes plebisve scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege ro
gatione plebisve scUo s( enatus )ve c( onsulto) facere oportebit non fecerit huius 
legis ergo, id ei ne fraudi esto neve quid ob eam rem populo dare debeto, neve 
cui de ea re actio iudicatio esto, neve quis de ea re apud [s Je agi sinito; etwas 
anders in dem tudertiniscben Municipalgesetz (0. I, 1409): [si quis adversus 
alias rogationes ] huius rogationis ergo fecerit quddve ex earum [aliqua facere eum 
oporteret, huius rogationis ergo n Jon fecerit, id ei fraudi fflultae poenae ne esto. 
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ruhen (S. 148). Dass eine eigentliche formale Bindung auch in 
diesem Falle nicht entsteht, kommt namentlich darin zum Vor
schein, dass gegen den Bruch einer derartigen Verpflichtung, in
sonderheit gegen die Zurückführung des Königthums und was dem 
gleichsteht, äussersten Falls an die Seihsthülfe des Einzelnen, 
also an die Revolution appellirt wird (~, 15. [69~J). 

Noch bleibt zu erörtern, welche Folgen eintreten, "venn ein 
Volksschluss, sei derselbe Gesetz oder Wahlact oder Gerichtsspruch, 
in einer oder der anderen Weise gegen eine allgemeine Normativ
bestimmung (S. 334) verstösst, sei es, dass formale Fehler begangen 
sind, zum Beispiel durch Nichteinholen der Auspicien oder Nicht
einhalten der Promulgationsfrist oder Fortführung der Verhand
lung nach eingelegter Intercession, sei es dass gegen materielle Be
stimmungen verstossen ist, zum Beispiel durch Einsetzung einer von 
der Provocation befreiten Magistratur oder durch Zusammenfassung 
ungleichartiger Gegenstände in demselben Gesetz. Auf der Ein
haltung aller dieser Normen beruht der Begriff des i'ure rogaTe 
und iure sciscere 1) , der comitia iusta 2). Für die Constatirung 
dieser Einhaltung, also der Gültigkeit des Schlusses, oder auch 
des Gegentheils, diente in ältester Zeit die im Abschnitt von dem 
Senat zu erörternde diesem ursprünglich eingeräumte Nomophy
lakie; die praktische Anwendbarkeit aber hat dieselbe fl'üh ver
loren und auf die späterhin bei weitem gewöhnlichste und ge
fährlichste Form des Volksschlusses, das Plebiscit, leidet sie seIhst 
formell keine Anwendung. Dass es in historischer Zeit. keinen 
geordneten Rechtsweg gab, um, wenn einem Volksschluss die 
Gültigkeit bestritten ward, diese Frage zu entscheiden, führte zu 
einem theoretisch üblen und praktisch verderblichen Dilemma. 
Dem Magistrat wie dem Privaten konnte ebenso wenig zugemu
thet werden jeden Act, der sich als Volks schluss gab, als solchen 
gelten zu lassen, noch konnte es dem Belieben jedes Einzelnen 
anheimgestellt werden jedes Gesetz auf etwaige Fehler zu prüfen 
und nach individuellem Ermessen dasselbe als verbindlich oder 
unverbindlich zu behandeln. Praktisch lag die Wahl zwischen 

1) Vor rogare wie vor sciscere wird in den Exordicn der Volksschlüsse, 
nach der bei Probus de litt. sing. 3, 1 aufbehaltenen Formel und den S. 335 
A. 2. angeführten Beispielen, ständig iure gesetzt. Ebenso steht iU'1'e agere bei 
Oicero de domo 16, 42. Aehnliches findet sich oft. 

2) Cicero cum sen. gr. eg. 11, 27 (S. 323 A. 1). 

Fehler
haftigkeit 
des Volk6~ 
schlusses. 



364 

der Aufhebung der Consequenzen des zu Unrecht gefassten Be
schlusses und der Annullirung desselben. Das erstere Verfahren 
ist unlogisch; denn die Aufhebung des nichtigen Gesetzes ist 
überflüssig und eigentlich unmöglich, die also behandelte Nich
tigkeit von der biossen Missbilligung genau genommen nicht zu 
unterscheiden. Der zweite Weg, ist consequent, aber gehört zu 
den Folgerichtigkeiten, welche praktisch durchgeführt die staat
liche Ordnung aufheben. 

te~f~!t~~!n Das erstere Verfahren ist, wenn von der republikanischen 
sch~~~~~s. Agonie abgesehen wird, eingehalten worden gegenüber den 

an die Auspication sich knüpfenden Formfehlern (vitia). Für 
diese gilt der logisch unhaltbare, praktisch unentbehrliche Satz, 
dass auch der fehlerhafte Volksschluss ein Volksschluss ist l ). 

Der Spruch der Götter oder ihrer anerkannten Dollmetseher des 
C~llegiu~s der Augurn ist dafür insofern massgebend (11, 1116), als 
dIe Vermchtung aller durch dieses Vitium afficirten Vornahmen , 
herbeizuführen ist, so weit dies gesche:Qen kann2). Demnach sind 
die also gewählten Beamten verpflichtet niederzulegen' 3) und 
zwar in der Weise, dass sie weder befugt sind die Ersatzwahlen 
zu leiten 4) noch dabei wählbar sind 5). Von dergleichen Nieder
legung finden sich zahlreiche Beispiele bei den patricischen Ma
gistraturen 6); für" die plebejischen fehlt es daran so gut wie 

1) Y arro ~e l. l. 6, 30: mayistratus vitio ereatus nihila setius 1Il.ayistratus. 
D~ru~l h~rcn dle. magist-ratus vitia ercati nicht anders auf Beamte zu sein als 
WIe dIe :lte ?,reatt, a~lCh, durch Abdicatioll; folgerichtig werden solehe Magistra
turen mItgezahlt (LlV. 27, 22, 1) und in den Fasten aufgeführt. 

2) Das ist eomitiatus et eaneilia • . • habita reseindere bei Cicero de leg 
2, 12, 31 (1, 110 A. 1). . 

. , .. 3) Vitia (aeU abdiearunt ist die in den capitolinischen Fasten (J. 523. 5(2) 
lnefur gebrauchte und auch sonst oft begegnende Formel. 

4) Daruu: :tritt, wenn allein die vitiös ernannten Beamten zur Vornahme 
~cr neuen Comlhel~ bef~gt sind, regelmässig das Interregnum ein (LivitlS 4, 7. 
D! ,1 7) un~ fi.nde~ ~Ich Ill~mals, .dass ein also ernannter Magistrat vor seiner Ab
dl.ü~tlOn ~Ie ComItlen abhalt; WIe ja denn aUüh offeubard-as für ihn bestehende 
VItIUm sIch auf den von ihm Ernannten fortpflanzen würde (Liv. 8 17· amnibu~ 
ee> vitio eontaetis auspieiis). V gl. 1, 91 A. 3. - . " . 

5) Dio 54, 24. ,/ 
6) So insbesondere für Dictatoren ; Livius 6 38 vom J 386· 8 15 vom 

J. 417; 8, 17 .~om ~. 42~; 8, 23 vom J. 427; 9, 7 vom J .. 433 ;' 2i, 23 vom 
J. 537; auch fur Knegstnbune consularischer Gewalt: Liv. 4, 7 vom J. 310: 
5, 17 vom J. 357. Ji~inen COIlsul ans gleichen Gründen zur Abdication zn ver~ 
~nlassen wurde versucht im J. 531 gegen C. Flamiuius (S. 365 A.3), durchgeführt 
1m ~. 539 gegen. M, Ma.~eellus (Livius 23, 31; Plutarch Mare. 12) - damals 
zuelot sol!ten zweI plebeJIsche Consuln neben einander fungiren - und sodallIl 
gegen beIde COllsuln des J. 592, da das AugurncoUegium von einem bei ihrer 
Wahl vorgefallenen Versehen dem Senat offlciell Anzeige machte (1, 116 A. 1). 
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ganz 1) und was inshesondere die Volkstribune betrifft, so ist 
nicht abzusehen, durch wen bei Abdication des ganzen Colle
giums die Nachwahlen hätten vorgenommen werden können 2), so 
dass bei der wenig vom sacralen Geiste erfüllten Plebs selbst die 
Zulässigkeit dieser Procedur zweifelhaft erscheint. Weigerten sich 
die Magistrate dem Gutachten der Augurn Folge zu geben, so 
konnten sie nicht gezwungen werden; die Wahl bestand an sich 
zu Recht und weder der Senat noch die Comitien waren befugt 
sie zu cassiren. So ist in der That der Consul des J. 531 C. Fla
minius dem Decret der Augurn, und der Aufforderung des Senats 
ungeachtet bis zum Ende des Feldzugs im Amt geblieben :3). 
Freilich konnte wegen dieser Verletzung der Auspicienordnung 
gegen den Beamten nach Niederlegung des Amtes die Capital-

klage erhoben werden 4). 
Die bei Erlassung eines Gesetzes vorgekommenen Auspicien-

fehler sind schwerlich in gleicher Weise behandelt worden; die 
Undurchführbarkeit des Geltenlassens des Gesetzes selbst und 
der Aufhebung seiner Consequenzen musste hier noch schUrfer 
sich aufdrängen. Zeugnisse über dergleichen Vorgänge aus älterer 

Zeit liegen nicht vor. 
Sicher, ist in manchen anderen Fällen in gleicher Weise vm'-

fahren worden. Das Verbot zum Beispiel nachtheiliger Privile
gien hat nie eine andere praktische Anwendung finden können, 
als dass ein Gesetzvorschlag dieser Art durch tribunicische Inter
cession oder auf andere Weise zu beseitigen und. wenn er den-

Beispiele für Censoren geben Livius 6, 23, [), und die capitolinischen Fasten 
des J. 523; eines für die curulischen Aedilen Dio 54, 24. Ich nenne hier nur 
solche Fälle, wo die Abdication ausdrücklich auf ein Vitium zurilckgefiihrt wird; 
es wird aber wohl, wie Rubino S. 88 vermuthet, in allen Fällen, wo allsseror
dentliche Abdication gefordert wurde, ein mehr oder minder positiv deftnirtes 
Vitium das Motiv oder doch der Vorwand gewesen sein. 

1) Im J. 462 legten die Volkstribune (Liv. 10, 47), im J. 552 (lie Volks-
ädilen (Liv. 30, 39) als vitia ereati ihr Amt nieder. 

2) Da dem Tribunat ein dem Interregnum analoges Institut fehlt, so können 
Me vitiös ernannten Tribunen nur dann dureh andere ersetzt werden, wenn das 
Vitium vor ihrem Antritt zur Anzeige kommt. Denn wenn die fungirenden 
Tribune' zurücktreten, ohne sich Nachfolger zu ernenll en, verstos::len sie nicht 
bloss gegen ein Grundgesetz der Plebs, sondern zerstören auch den Tribunat; 
und wenn sie selbst die Wahlen ihrer Nachfolger halten, ist mit ihrem Rück
tritt lliehts gewonnen. Man· wird darum jene Notiz über das J. 462 um so 
mehr mit Misstrauen aufzunehmen haben, als in. der sicheren geschiehtlichen 
Ueberlieferung nicht ein einziger Fall dieser Art vorliegt. 

3) Plutarch MaTe. 4; Zonar. 8, 20; Livins '21, 63, 7. 
4) Darauf geht Ciceros capitnl esto (1, 116 A. 1); vgl. auch de n. d. 

2, 3, 7 und de l1·i1'. 2,32, 71. ' 
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noch durchging, die 'Abrogation herbeizuführen war; mehr haben 
auch diejenigen nicht gefordert, die das Cicero betreffende Ge
.setz aus diesem Grunde anfochten 1). Ebenso ist offenbar die 
wichtigere Vorschrift behandelt worden, dass es der Bürgerschaft 
nicht gestattet sei eine von der Provocation befreite Magistratur 
zu bestellen: die Gegner eines dagegen verstossenden Antrags 
beriefen sich auf dieses constitutionelle Princip und forderten, 
wenn dasselbe verletzt worden war, die Beseitigung der Anord
nung; als nichtig ist sie auch ihnen nicht erschienen. 

Constatirung Aber auf diesem gelinden Wege konnte man nicht durch
Nich~i:keit. aus bleiben; der lo"gische Satz, dass der nichtige Volksschluss 

unverbindlich ist, liess sich theilweise bei Seite schieben, aber 
er war so gefährlich wie unentbehrlich. Alle Gesetze, welche 
die Competenz der Comitien regelten (S. 334), und damit die 
gesammte Staatsordnung , waren ohne Rechtskraft, wenn durch 
jede dagegen verstossende spätere Volksabstimmung ihnen de
rogirt, insbesondere der Satz durchgeführt ward, dass der 
Wahlact ebenso Volksschluss wie die Legislation und daher an 
diese nicht gebunden sei2). Als bei den Consulwahlen für das 
.T. 607 die Wählerschaft sich nicht davon abbringen liess für den 
seines Alters wegen nicht qualificirten Scipio zu stimmen, er
griff der Senat den Ausweg das Annalgesetz zu abrogiren, um 
es im nächsten .Tahre wieder herzustellen 3); augenscheinlich 

1) Bemerkenswerth ist die Aeusserung des jüngeren Cato (bei Plutarch 
Cato min. 40. Oie. 34): wäre Clodius nicht Plebejer gewesen, so würden alle 
seine tribunicischen" Rogationen nichtig sein; da aber die Adoption in Form 
Rechtens vollzogen sei, seien dieselben, auch das gegen Cicero gerichtete, reeht
lieh unanfechtbar. 

2.) S. 334 A.1. Darum kann niemals durch den Wahlact Oie Competenz des 
ordentlichen Beamten erweitert, dem Consul zum Beispiel nicht die Competenz 
des constituirenden Beamten beigelegt werden [2., 690J. Wohl aber kann bei 
Abweichung von der vorgeschriebenen Norm der Act in modiftcirter Weise gültig 
sein in Anlehnung an ein bestehendes ordentliches Amt ~in mehr oder minder 
auss~rordentliches durch Volksschluss geschaffen werde:n:~ In dieser Weise ist 
den anstatt der Consuln eintretenden Kriegstribunen wQhl der Consultitel ab
gesprochen aber die cnnsularis potestas nicht beanst1hdet worden (2., 181). 
Auch die Rigoristen, die dem im J. 537 durch die Comitien ernannten Dictator 
diesen Titel absprachen, liessen ihn doch pro dictatore gelten (2., 147). 

3) Appian Lib. 112. (vgl. S. 301 A. 1): %IJ.1 1j ß01)j.:~ -rot'; 1hJp.dpxo!; 
bd&e:-ro MaIJ.t 'tO'i voP.O'i 'tovoe: %'ll p.e'teX e't'o; zv o.Mh; &.'iIJ.'(pd'-Jirll (ebenso an
geblich bei den Wahlen für 62.0: Appian Kisp. 84). Bei dem gleichartigen Vor
gang aus dem J. 456, wo der Wahl des Q. Fabius das mangelnde zehnjährige 
Intervall im Wege steht, erbieten sich die Tribune für <len Candidaten ein 
Ausnahmegesetz zu beantragen, was dieser ablehnt; trotz dessen erfolgt die 
Wahl und wird als gültig betrallhtet. Formell war sie es vermuthlich nicht. 
Dass das Personalprivilegium hier getadelt wirrl - regi leges, non regere, sagt 
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weil bei einem in offenkundigem Widerspruch mit demselben ge
wählten Bewerber die Frage nicht zu umgehen war, ob er Con
snl sei oder nicht. Flagrante Verstösse gegen das formale Recht 
sind in der zu allen Zeiten von den Händen der Wenigen geleiteten 
römischen Republik wahrscheinlich weniger häufig vorgekommen 
als da, wo die anarchische Demokratie oder die monarchische 
Demagogie regierten; wenn es aber zu eigentlichen Ungesetzlich
keiten" kam, hat die des formellen Rechtsgrundes entbehrende, 
aber thatsächlich massgebende Nomophylakie des patricisch-ple
bejischen Senats, in gewissem Sinn eine Fortsetzung oder Wie
deraufnahme der alten patr'llrn a'llctoritas, für die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Volksschlüsse die letzte Instanz gebildet. 
Wegen Nichteinhaltung der Promulgationsfrist oder wegen Zu
sammenfassung ungleichartiger Bestimmungen oder wegen Ver
letzung der Auspicien, nicht selten wegen mehrerer solcher 
Mängel zugleich, sind im J.654 die appuleischel1 Plebiscite 1), im 
.T. 655 die titischen 2), im.T. 663 die livischen 3), im .T. 688 das 
manilische -1) und später noch andere Gesetze 5) durch Senatsbe
schluss als nichtig constatirt und damit beseitigt worden. Aller-

Fabius dagegen - und dass im J. 607 man statt dessen lieber das Gesetz 
abrogirte, ist begreiflich; der Mangel der Form wäre damit gedeckt gewesen, 
aber wenn bei der römischen Einrichtung der Gesetzgebungsmaschine Personal
privilegien in die Wahlordnung eingriffen, so konnte man ebenso gut diese 
selbst abschaffen. . 

1) Cicero de leg. 3, 6, 14 fragt Marcus: tu Titias et Appuleias leges nul
las esse putas? und fährt nach erhaltener Antwort: ego vero ne Livias qUidem 
fort: et recte, quae praesertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatae 
sinto Die Nichtigkeit wurde motivirt durch die Nichtbeachtung eines Götter
zeichens (Appian b. c. 1, 30; Schrift de viris ill. 73, 7). 

2.) Cicero de leg. 3, 6, 14 (A. 1). Dass dem Beschluss des Senats ein 
decretum des Collegiums der Auguren zu Grunde lag, sagt er de leg. 2., 12., 31. 
Das von Obsequens 46 berichtete Vogelzeichen wird darin ftgurirt haben. 

3) Cicero de leg. 3, 6, 14 (A. 1). Asconius in Cornel. p. 68: Philippus 
cOS . ..• obtinuit a senatu, ut leges eius (des M. Livius Drusus) omnes uno 
senatus consulto tollerentur: decretum est enim contra auspicia esse latas neque 
eis teneri populum. Dass in diesem Fall nicht das C~llegium der Augurn ge
fragt ward, sondern nur der Antragsteller als Augur auf diese Gründe einging, 
zeigt Cicero de leg. 2., 12., 31. Indess wurde ebenfalls die Nichteinhaltung der 
Promulgationsfrist (Cicero de domo 16, 41) und die Rogation per saturam (ders. 
19, 50) bemängelt. Vgl. noch Diodor fr. Vat. p. 12.7 Dind. 

4) Dio 36, 25. Dass hier die Nichteinhaltung der Promulgationsfrist der 
Grund der Cassirung war, deutet Asconius in Cornel. p_ 65 an. 

5) P. Clodius als Volkstribun behauptete omnia quae C. Caesar egisset, 
guod contra auspicia essent acta, per senatum rescindi oportere (Cicero de domo 
15, 40). Auch die consularischen Gesetze des Antonius wurden vom Senat 
cassirt als durchgebr,acht per vim und contra auspicia (Phil. 5, 4, 10. 11, 6, 13. 
12., 5, 12.. 13, 3, 5). 
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dings gehören alle diese Vorgänge der "Revolutionsepoche an; 
der wilden' Gesetzmacherei derselben wird durch eine nicht min
der wüste Cassationsprocedur gesteuert. Volkswahlen sind nie 
in dieser Weise und in der besseren Zeit auch formwidrige 
Volksschlüsse sicher nicht mit solcher Rücksichtslosigkeit behan
delt worden. Aber das Verfahren selbst, welches in der staats
rechtlichen Theorie streng unterschieden wird von dem die Auf
hebung eines Gesetzes durch ein anderes beantragenden Senats
beschluss 1), gehört wohl der lebendigen Republik an und ist 
formell wie materiell unanfechtbar: die Nichtigkeit eines als 
Volksschluss auftretenden Acts zu constatiren war der Senat 
durch seine Stellung im Gemeinwesen nicht ausschliesslich~ aber" 

vorzugsweise berufen. 

1) Cicero erörterte in der Rede für den O. Oornelius, offenbar nac~ den 
Staatsrechtlehrern , die quattuor genera, in quibus per senatu:n more mawrum 
statuatur aliquid de legibus (bei Asconius p. 67); erh~lten smd uns .~u~ d~s 
erste der die Abschaffung eines Gesetzes wegen semer .UnzweckmassIgkeIt 
empf~hlende :Beschluss und das vierte, mit dem wir es hier z~ thun haben: 
quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri oder, wIe. er anderswo 
(de leg. 2, 12, 31) in :Beziehung auf die Augurn den Satz formuhrt, leges non 
iure rogatas tollere. 

,/ 

Verlauf der Volksabstimmung. 
Nachdem die Rechte der Volksversammlung entwickelt worden 

sind, bleibt es übrig den Verlauf der die Abstimmung derselben 
vorbereitenden Acte und diese selbst zu schildern. Da die dess
fälligen Ordnungen in ihren Grundzügen allgemeine sind und 
sie ganz oder nahezu gleichmässig Anwendung finden theils auf 
die Abstimmung der patricischen Gemeinde nach Cuden und Cen
turien, so weit wir auf dies6l rückzuschliessen im Stande sind, 
theils auf die der patricisch-plebejischen Comitien nach Curien, 
Centurien oder Tribus , theils endlich auf die des plebejischen 
Concilium anfänglich vielleicht nach Curien, späterhin nach Tri
bus, so wird auch diese Darstellung zweckmässig allgemein ge
halten und die für die einzelne Versammlungsform etwa eintre
tende Modification an ihrem Platze bemerkt. Die Modificationen 
ergeben sich übrigens zum grössten Theile aus den früher 
entwickelten Gliederungen selbst, welche um so mehr den Ab
stimmungen Norm und Ordnung gesetzt haben, als keine dersel
ben zum Zwecke der Abstimmung eingeführt ist. 

vVelchen Magistraten das Recht zusteht, eine Volksabstim- Berufende 
•• ]\'[agistra te. 

mung herbeIzuführen, ist. Im Abschnitt von der Magistratur (1, 
,I 91-1 97) dargelegt worden. 

Auch über die bei den Comitien thätigen Apparitoren be- App~ritoren 
bel den 

darf es einer besonderen Auseinandersetzung nicht. Jeder Ma- Comitien. 

gistrat bedient sich für seine Comitien der ihm von Amtswegen 
zustehenden Apparition, je nach der Art des einzelnen Geschäfts. 
Die Könige, die Consuln, die Prätoren verwenden vor allen 
Dingen ihre Lictoren, zunächst zur Aufrechthaltung der Ord-
nung, vielleicht auch bei den Gelöbnisscomitien der Curien als 

Röm. Alterth. III. 24 
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deren Repräsentanten 1); daneben f-rtr die vielfach erforderlichen 
Abkündigungen ihre Herolde (p1taecones) und zum Theil die adcens1:, 
von dene'n weiterhin noch mehrfach die Rede sein wird. Dem 
Oberpontifex dienen in gleicher Weise für seine Curiatcomitien die 
lictores curiatii a sacris populi Romani [1, 3 73J . Die Volkstribune 
bedienen sich anstatt der Lictoren der viatores [1, 345], ferner 
der Schreiber [1, 336], denen wir bei der Verlesung der Gesetz
entwürfe begegnen werden, und der Präconen [1, 348J. Wie bei 
den Gerichtscomitien der Aedilen, Quästoren und Duovirn die 
Apparition geordnet war, ist nicht überliefert. ,- Nicht für 
alle, Hülfsthätigkeit war durch ständige Apparition gesorgt. 
Die Hornsignale der Centuriatcomitien besorgte anfänglich die 
militärische Musikantenabtheilung , späterhin die von dem con
tractlich dazu verpflichteten Privatunternehmer gestellte Bande 
(S. 287 fg.); da die Oberbeamten ständige Schreiber nicht hatten, 
so mögen sie, wenn sie deren für die Comitien bedurften, sich 
der qUästorischen bedient haben [1, 335J. 

Bekannt- Die Handlung beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung 
machung d 'd Ab . , d fü· d' lb des Gegen- des Gegenstan es er stimmung, so Wie es r lese e an-
standes beraumten Tages. Welcher Magistrat die bevorstehende Ab-

stimmung leiten werde, ergab die Bekanntmachung selbst, welche 
regelmässig von ihm selber ausging oder, wo dies nicht der Fall 
war, zum Beispiel bei interregnalen Wahlen (1, 205), wenigstens 
der Bürgerschaft den Leiter bezeichnete. Die Form der Bekannt
machung ist die allgemeine des magistratischen Edicts: münd
liche Abkündigung an öffentlicher Stelle und schriftliche Auf
stellung an einem öffentlichen Orte (1, 205). 

bei Wahlen Hinsichtlich des Gegenstandes genügte bei Wahlen in früherer 
Zeit die Bezeichnung der zu besetzenden Magistraturen, während 
späterhin der mit der Bekanntmachung des Wahltages zusammen
fallende Abschluss der Candidatenliste [;1, 48~J die Vermuthung 
nahe legt, dass dieselbe mit dem Termine 'zugleich, öffentlich bekannt 

bei gemacht ward. Bei Gerichten wird, wie wj.v'sahen (S, 355), die 
Gerichten. d d ' Benennung des Beschuldigten, des Anklagegrundes un er m 

Pro- Aussicht genommenen Strafe gefordert. Bei Gesetzen musste der 
d~:\1~!~~~- Wortlaut des Gesetzes dem Edict einverleibt werden; dies wird 
vorscMags. ________________________ ___ __ _ 

1) Ob die dreissig Lictoren, welche bei den von den Oberbeamte~ zur 
Ablegung des Treuwortes eingerufenen Curiatcomitien fnngiren [1, 5901, dIe der 
Oberbeamten s~nd oder (He lictores curiatii, ist nicht ermittelt [1, 373J. 
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bezeichnet mit dem Worte promulgare 1). Die früher (S. 355) er
örterte nothwendige Schriftlichkeit diese'r Kategorie von Volks
beschlüssen wird dabei vorausgesetzt. Die Promulgation wird, 
wie die edictale Aufstellung überhaupt, der Regel nach auf ge
weissten Holztafeln stattgefunden haben 2) ; indess sind dafür in 
späterer Zeit auch die zur bleibenden Aufstellung bestimmten 
Kupfertafeln anticipirend verwendet worden 3). Ausserdem hatte 
nach dem licinisch-junischen Gesetz vom J. 692 der Antragsteller 
bei der Promulgation dem Aerarium eine Abschrift seines Antra
ges einzureichen 4), da nachher derselbe nicht mehr abgeändert 
werden durfte 5) und eine Controle dieser nicht selten verletzten 
Vo rschrift sich als nothwendig erwies. 

Ausser dem Gegenstand der Verhandlung musste der Tag Bekannt-
'. •• • machung des 

derselben bekannt gemacht werden; es Ist dieS so sehr dIe Tages. 

Hauptsache, dass die Ankündigung häufig Tagfahrt heisst 6). 

1) Festus ep. p. 224: promulgari leges dicuntwr cum primum in vulgus 
eduntur, quasi provulgari. Cicero de leg. 3, 4, 11: promulgata proposita in aerario 
cognita (vielmehr condita) rlgunto. Weiterer Belege bedarf es nicht. 

2) Das lateinische tabula (Cicero pro Best. 33, 72) und das griechische 
1Tl'JGt-t.tO'J (Dio 42, 23) sind zweideutig, nicht aber cra'ik (Dio 42, 32). 

3) Dass die Einschreibung der Rogation auf kupferne Tafeln in der letzten 
Zeit der Republik schon zum Zweck der Promulgation vorkam, zeigen Ciceros 
Aeusserungen über Clodius Gesetzentwürfe (pro Mil. 32, 87: incidebantur domi); 
und sicher ist auch was Sueton (Caes. 28) von der Correctur des pompeischen 
Gesetzes vom J. 702 über die Aemterbewerbung sagt lege iam in aes incisa 
et in aerarium condita von dem Gesetzentwurf zu verstehen [2, 533]. Es 
wir,l dies, wo öffentliche Aufstellung des durchgebrachten Gesetzes beabsich
tigt war, öfter geschehen und für d~ese dann nur die praescriptio (S. 315) 
ergänzt worden sein. Aber wie selbst die öffentliche Aufstellung des ange
nommenen Gesetzes facultativ war, so ist dies Verfahren sicher immer ein ex
ceptionelJes gewesen. 

4) Scholien zu Cicero pro Best. 64, 135: (lex) Licinia et Iunia consulibus 
auctoribus Licinio Murena et Iunio Bilano perlata illud cavebat ne clam aerario 
legem ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur. Diese Angabe wird 
bestätigt und die Einreichung bei dem Aerarium an die Promulgation geknüpft 
ill der A. 1 angeführten Stelle Ciceros. Die sonstigen Erwähnungen des Ge
setzes bei Cicero ad Att. 2, 9, 1. 4, 16, 5. in Vatin. 14, 33. Phil.5, 3, 8 zeigen 
nur, dass, wer gegen dasselbe verstiess, einem iudicium publicum unterlag. 

5) Solche Aenderungen, zum Beispiel dass einer der Rogatoren sich nach
träglich streichen lässt (Cicero pro Best. 33, 72: nominibus in tabulas relatis 
nomen suum de tabula sustulit), sind gesetzwidrig. Ueber eine solche in dem 
Gesetz des Pompeius vom J. 702 vorgenommene Aendernng (A. 3) kam es zu 
dem Bürgerkrieg, in dem die Republik zu Ende ging. 

6) Gellius 13, 15, 1: in edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis 
centuriatis futurus sit, scriptum est ex vetere forma perpetua: 'ne quis magistratus 
minor de caelo servasse velif. Comitiis diem edicere (Liv. 26, 18, 4. 31, 49, 12; 
ciPltltpe:crtW'i 1jp.epa'i 7tpon3e'iat Dionys. 5, 19. 6,22 oder 7tpoe:me:l'J Dionys. 10, 
19) oder comitia in diem edicere (Liv. 22, 33, 9. 24, 7, 11. 27, 6, 2), auch 
comitia in trinum nundinum indicere (Liv. 3, 35, 1) oder comitia indicere (Liv. 

24* 
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Feste Versammlungstage hat es wahrscheinlich für die älteste 
Bürgerschaft der Curien zweimal im Jahre, am 24. März und 
am 24. Mai gegeben und diese sind längere Zeit in Uebung ge
blieben (S. 319). Die Centurien- und die Tribusversammlungen 
treten nur zusammen nach Gutfinden des berufenden Magistrats 
oder wo, wie bei dem Criminalprozess mit geliehenen Auspicien, 
der agirende Magistrat das Recht dazu von einem andern zu er-

Beschaffen- bitten hat (diem petere) , nach dessen Bestimmung (1, 195). - Der 
desh;~ges. Tag, auf den die Bürgerschaft geladen wird, muss für eine solche 

Verhandlung rechtlich geeignet sein; Zuwiderhandeln dag~gen 
macht den Act nichtig I). Ausgeschlossen sind hiemit sämmthche 
für religiöse Handlungen in Anspruch genommene Tage, die dies 
nefasti, nicht minder sämmtliche für die Rechtspflege durch den 
Kalender reservirte, die dies fasti im eminenten Sinne 2).. Dass 
Rechtsprechung und Volksabstimmung einander ausschhessen, 
spricht schon die alte kalendarische Bezeichnung aus quando 
rex comitiavit, fas (S. 306 A. 2); nicht minder folgt es daraus, 
dass das Comitium für heide Geschäfte dient und nicht zu
gleieh von dem rechtsprechenden und dem comitiiren~en Ma
gistrat in Anspruch genommen werden kann. A~ sIch aber 
kann die Rechtsprechung an jedem Tage, der mcht nefastus 
ist also auch an einem. für die Comitien geeigneten statt
finden 3) ; doch setzt bei factischer Collision der ~echtspflege 
und der Volksabstimmung der rechtsprechende MagIstrat, falls 
der rogirende Beamte ihm überlegen ist, sich der Coercition 
desselben aus (1, 260 A. 2). Diejenigen Tage) welche weder 
nefasti noch im engern Sinne fasti· sind, werden, als. für 
die V olksversammlung im Allgemeinen geeignet, kalendal'lsch 
als comitiales bezeichnet <1). Indess gehen von diesen die Anfangs-

4, 6, 9) sind häufig, ebenso wie comitia edice'1'e schlechtweg (Liv. 4, 57, 9. 23, 
31, 8. 35, 24, 3). . d' b . 

1) Cicero P'1'O Sest. 64, 129 aus einem Senatsbysch~uss: le us qumque, 
quibus agi de me potuisset. Quintilia;t inst. 0'1'. 2: 4r,"35 ~uhrt unter den Form~ 
fehlern der Rogationen auf die Durchbrmgung non zdoneo dw. . 

2) Das clodische Gesetz vom J. 696 bestimmte unter anderem, ut ommbus 
fastis diebus legem ferri liceret (Cicero pro Sest. 15, 33). Vgl. 1, 112. 

3) Macrobius sat. 1, 16, 14: fastis (diebus ) lege agi potest, cum populo non 
potest comitialibus ut'1'umque potest. . 

'4) Varro de l. L. 6, 29: comitiales d!cti quod tum ut esse~ (ut zret 
A. Spengel) populus constitutum est ad sufJr~gtum f~r'l!'ndum. Macr~blUs 1, 16; 
14: comitiales sunt, quibus cum populo agt lwet. OVldlUS fast. 1, 53 . . e~t quoq~ 
(dies) quo populum ius est include'1'e saeptis. Festus ep. p. 38: comztwles dtes 
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tage der achttägigen Woche, die nundinae ab, die gleich unserem 
Sonntag durch das ganze Jahr laufenden und also aus dem festen 
Kalender nicht zu ersehenden Tage, an welchen die Bauern zur 
Stadt kommen und welche in erster Reihe für den Marktverkehr 
in Anspruch genommen werden 1); durch das hortensische Gesetz 
_ vermuthlich dasselbe, das das Plebiscit der lex gleichstellt 
(S. 159) - sind dieselben, vorausgesetzt natürlich, dass sie nicht 
auf einen kalendarischen dies nefastus fallen, für die Gerichte 
reservirt 2) und Volksabstimmungen an denselben untersagt 
worden 3). Es gehen ferner von den comitialen Tagen ab alle 
nicht kalendarisch festen Feiertage, so weit sie auf solche Tage 
gelegt werden 4). Endlich kann durch Privilegium die Volks-

appellabant cum in comitio conveniebant. Auch die Annalisten nennen sie mehr
fach sowohl in Beziehung auf Centuriatcomitien (Liv. 7, 18, 9. 24, 7, 11. 25, 
2 4) wie auf das concilium plebis (Liv. 3, 11, 3). 

, 1) Varro de '1'. r. 2 praef. 1 (daraus Columella 1 praef. 18): maio'1'es • .. 
annum ita diviserunt, ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis 
septem ut rum colerent. Derselbe bei Servius geO'1'g. 1, 275: antiquos nundinas 
feriatis diebus age'1'e instituisse, quo facilius commercii causa ad urbem rustici 
commearent. Diese schon in den Zwölf tafeln begegnenden .Markttage (Gellius 
20, 1, 49: tertiis nundinis partes secanto; nundinae' auch für Marktstätten neben 
conciliabula Liv. 7, 15, 13) waren noch zu Ciceros Zeit in vollem Gebrauch 
(ad Att. 1, 14, 1: die nundinarum 1tCX'/~,),UPl;; das. 4, 3, 4: ante diem X k. 
(Dec.) nundinae: contio biduo nulla). Vgl. moretum 80. - Der von mir früher 
gemachte Versuch diesen nundinae kalendarische Stetigkeit zuzuweisen (Chro~ 
nologie S. 240) ist unhaltbar. 

2) Granius Licinianus bei Macrobius sat. 1, 16, 30: nundinas Iovis fe'1'ias 
esse . • • • sed lege Hortensia effectum, ut fasiae essent, uti rustici, qui nundi
nandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Ders. 1, 16, 28: Trebatius 
in libro primo religionum ait nundinis magistratum posse manu mittere iudiciaque 
addicere. Wenn, wie dort ausgeführt wird, die Juristen darüber stritten, ob 
die nundinae den feriae C natürlich nicht den ferio,e statae) beizuzählen seien 
oder nicht, so erklärt sich dies, wie Macrobius auch selbst sagt (1, 16, 31), 
durch diese Rechtsänderung : sie waren an sich feriae, aber als sie der Recht
sprechung eröffnet wurden, zählte man sie vielmehr zu den dies sollemnes. 

3) Macrobius 1, 16, 30: Iulius Caesar XVI auspiciorum libro negat nun
dinis contionem advocari posse, id est cum populo agi ideoque nundinis Roma
norum haberi comitia non posse. Festus p. 173: nundinas . • . nefastum (diem 
esse voluerunt antiqui), ne, si liceret cum populo agi, inte'1'pellarentur nundina
tores. Plinius 18, 3, 13: nundinis urbem '1'evisitabant ct ideo comitia nundinis 
habere non licebat, ne plebs avocaretur. Diesen Zeugnissen gegenüber fallen die 
losen Betrachtungen über die Gesetzgebung der Urzeit in sich zusammen, wie 
sie Rutilius giebt (bei Macrobius 1, 16, 34): Romanos instituisse nundinas, ut 
octo (vielmehr sieben, s. S. 376 A. 1) quidem diebus in agris '1'ustici opus fa
cerent, nono autem die • • . ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent 
und ähnlich Dionysius 7, 58 (vgl. 2, 29), nach dem an den Markttagen ot 0'1)
P.O'rl'X.OL 'ta; 'tE dp.d~El; ~1tOlOU'/'tO 'Cw'/ OJ'/tw'/ 'X.CXL 'ta; OlUt:; 1tCXP' dAA~Aw'/ iAap.
ßa'io'/ 'tu. 'CE 'X.ol'/a ••.. ~ij90'/ d'/aAcxp.ßa'/o'/'tE<; E1tE'X.UpOU'/. - Dass die nicht 
zur Beschlussfassung führende contio an den Markttagen nicht stattfinden sollte, 
aber dies nicht immer eingehalten ward, ist 1, 199 A 3 bemerkt. 

4) Varro in augur'Um lib'1'is (bei Macrobius 1, 16, 19): viros vocare fe'1'jis 
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versammlung auch an einem an sich dazu geeigneten Tage unter
sagt werden; und da der Senat sich späterhin das Recht vindicirte 
Ausnahmen vom Gesetz ohne Volksschluss herbeizuführen, hat 
er davon auch in dieser Hinsicht einen freilich meistens von der 
Gegenpartei bestrittenen Gebrauch gemachti). - Die Form der 
Versammlung hat, so viel wir wissen, in dieser" Hinsicht kei
nen Unterschied gemacht. Die hier vorgetragenen Regeln gelten 
gleichmässig für den Populus der Curien, der Centurien, der Tri
bus und für die Plebejerversammlung, sei es nun, dass diese in 
ihrem Bestreben nach Gleichartigkeit ll;lit dem Populus von Haus 
aus diesen Gesetzen sich gefügt hat, sei es, dass bei der Gleich
stellung des Plebiscits mit der Lex die für diese massgebenden 
Normen auf jenes erstreckt worden sind. 

Gleich- Die Versammlungen des Populus und der Plebs scheinen 
zoitigkeit • • • 

verschiede- von Rcchts wegen glcIChzeitIg haben stattfinden zu können; 
~~~s!~~~- schwerlich hat der Tribun den Consu12) und noch viel weniger 

lungen. 
der Consul den Tribun an der Zusammenberufung der Bürger-
schaft zu hindern vermocht (2, 289 A. 4). Der Populus aber 
kann nicht zugleich zwiefach zum Zweck der Abstimmung zu
sammentreten 3). Im Collisionsfalle geht das Berufungsrecht des 
höheren Magistrats dem des niederen vor (1, 260); wenn beide 
Magistrate sich gleich stehen, zum Beispiel zwei Aedilen neben 
einander die-Stimmversammlung berufen, geht der vor, welcher 
zuerst beruft 4). Eine nicht abstimmende Contio kann mit einer 
abstimmenden sowie mehrere Contionen gleichzeitig stattfinden (1, 
199); selbstverständlich aber kann der Magistrat stärkeren Rechts 
auch die Abhaltung der Contio verhindern (1, 260). - Ebenso 
konnte die magistratische Rechtsprechung und die Thätigkeit des 
Geschwornen (1, 260) des Stimmacts wegen untersagt und die 

non oportet i si vocavit, piaculum esto und de l. L. 6, '29 llach den S. 372 A. 4 
angeführten Worten: nisi si quae feriae conceptivae essent, propter quas non 
liceret, ut Compitalia et Latinae. Dio 38, 6. 

1) Senatsbeschluss vom J. 703 bei Cicero ad fayt. 8, 8, 5: uti (consules) 
eius rei causa per dies comitiales senatum haberent S"enatusque consultum refer
rent. Volksversammlung und Senatsversammlung schliessen nach dem um das 
J. 600 erlassenen pupischen Gesetz sich aus, so dass die Anordnung der letz
teren den Ausschluss der ersteren nach sich zieht. 

'2) Das Einschreiten des Tribuns muss durch Specialgesetz für die Comitien 
ausser Kraft gesetzt sein; sonst würden wir Anwendungen davon finden, dass 
er nicht bloss die berufenen Comitien sistiren, sondern schon die Berufung 
selbst unwirksam machen kann. 

3) Messala über Gellius 13, 16, 1: bifariam cum populo agi non pofest. 
4) Messala a. a. O. (1, '260). 
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Schliessung der offenen Läden und Verkaufslocale während 
,derselben angeordnet werden 1). - Ueberhaupt ist das Recht der 
Obermagistrate jede öffentliche Handlung zu inhibiren in den 
durch die gesetzliche Abstufung der Gewalten gegebenen Schran
ken hier zur Anwendung gekommen. 

Z wischen dem Tag der Ankündigung und dem der Ab- Das t~imtm 
• • ntt?ul~mtm. 

stimmung musste em ZWIschenraum von drei nundina 2) oder drei 

1) Cicero acad. pr. '2, 47, 144: quid me ... in contionem vocas et qui
dem, ,tt seditiosi tribuni solent, occludi tabemas iubes? Ders. de domo '21, 54: 
edictis tuis (der Volkstribun P. Clodius) tabernas claudi iubebas. In dem For
mular für eine Abstimmung auf dem Marsfelde (Varro 6, 91) werden nur die 
argentarii aufgefordert ihre tabernae zu schliessen; aber diese stehen hier als 
die ältesten und wichtigsten für alle Ladeninhaber. Vgl. de domo 33, 90. -
Die Schliessung der Verkaufslokale kommt auch bei dem iustitium vor ;(1, 
'263 A. 5). 

'2) Dass es neben nundinae, dem Anfangstag der achttägigen Woche, auch 
für diese selbst an einer Benennung nicht gefehlt haben kann, leuchtet ein, 
und diese ist unzweifelhaft nundinum oder später nundinium ('2, 84 A. 3). Das 
Wort ist völlig gesichert für die wahrscheinlich aus der achttägigen Woche ent
wickelte innerhalb des Amt jahrs sich haltende Functionsfrist (1, 38). - Auf 
welches der beiden Wörter nundinum oder nundinae die Redeweise trinum nun
dinum zurückgehe, ist bestritten (vgl. John rhein. Mus. 31, 410). Die For
mel selbst findet sich in folgender Weise überliefert: exdeicatis ne minus trinum 
noundinum (Senatsbeschluss de Bacch. Z.'2'2; vgl. im bantinischen Gesetz Z. 31 
[tr]inum nondin[um]) - trinum nundinum petere (Cicero fam. 16, 1'2, 8) 
- trinum nundinum prodicta die (Cicero de domo 17, 45) - promulgatio 
trinum nundinum (Cicero in Comel. bei Priscian a. a. O. und Phil. 5, 3, 8) -
trino nundino promulgare (Quintilian inst. '2, 4, 35) - comitia in trinum nun
dinum indicere (Liv. 3" 35, 1) - trinum nundinum im Gegensatz zu trium 
horarum Cicero de domo 16, 41. Die contrahirte Form bei Macrobius sat. 1, 16, 
34 und schol. Bob. p. 300 trinundino die proponere - derselbe 3, 17, 7: tri
nundino confirmari - schol. Bob. p. 310: trinundinum tempus observare ist 
ohne genügende Gewähr. Dass Dionysius 7, 58. 9, 41. 10, 3. 35 und nach ihm 
Plutarch Coriol. 18, 19 trinum nundinum wiedergiebt durch 1j 'rph'1j &)'opd, also 
an die nundinae denkt (vgl. Plutarch q. R. 4'2: 'ra.~ d)'op.evo:~ Ol' tweo: ~p.srÖJv 
~7t' &)'opa.v Ciuv6oou~), ebenso Priscian 7, 3, 9 es mit trinarum nundinarum er
klärt, beweist nichts, da die nundinae jeder kannte, das nundinum den Späteren 
und den Fremden ungeläu:llg war. Wenn ferner geltend gemacht worden ist, 
dass trinus sich in guter Zeit" nur. mit pluralia tantum verbinde und dadurch 
die priscianische Auffassung sich rechtfertige, so sind einmal Wendungen wie 
boves trini schon bei Varro nicht selten (Neue Formenlehre '2 S. 166); zweitens 
darf novendinum dem Sinne nach den Plurativwörtern zugezählt werden. Gram
matisch erscheinen vielmehr fast alle jene Wendungen, wenn sie mit Quintilian 
auf das singulare nundinum bezogen werden, einfach und klar, während die 
Redensart als Genitiv Plural von nundinae nur durch eille besonders in dieser 
Stetigkeit sehr auffallende Ellipse sich erklären lässt. Vor allen Dingen aber 
ist es sachlich unmöglich die Redensart auf den Tag und nicht auf die Frist 
zu beziehen; denn notorisch bezeichnet sie nicht eine an drei Markttagen vor
zunehmende, sondern eine von jedem beliebigen Tag ab zu berechnende durch 
drei achttägige Wochen sich erstreckende Action. Es müsste also bei Ableitung 
von nundinae der Begriff späterhin sich verschoben haben, wogegen bei der Zu
rückführung auf das nundinum es dieser bedenklichen Annahme nicht bedarf. 
Dies ist so durchschlagend, dass selbst wenn bei Cicero (S. 376 A. 4) wegen 
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mal acht Tagen 1) liegen, wobei der Tag der Ankündigung und 
der der Abstimmung eingerechnet werden 2). Wie alt das 
Intervall des trinum nundinum ist, beweist dessen· allgemeine 
Anwendung bei jeder beschlussfassenden Volksversammlung, 
auch derjenigen der Curien, so weit diese nicht zur Ableistung. 
des Treugelübdes [1, 589J, sondern zur Abstimmung zusammen
treten. Den vermuthlich für die . Testamente bestimmten festen 
Tagen der Curiatcomitien am 24. März und 24. Mai gingen wahr
scheinlich an den ersten derselben Monate solche Ankündigungen 
vorauf 3) ; und noch in der letzten Zeit der Republik ' wird das 
trinum nundinum für die Adrogationscomitien gefordert 4). Ebenso 
wird in Betreff der Beschlüsse der Centurien 5) wie der Tribus das 
trinum nundinum schon in früher' Zeit und sowohl in Beziehung 
auf Gesetze 6) wie auf Wahlen 7) und auf Gerichte 8) erwähnt. Später 

des Gegensatzes zu trium horarum die genetivische Auffassung erforderlich sein 
sollte, man besser auf trinorum nundinorum recurriren würde als auf trinarum 
nundinarum. 

1) Die Worte ne minus trinum noundinum im Senatsbeschluss de Baccha
nalibus können nur von vollen 24 Tagen verstanden werden, und obwohl sie 
sich nicht auf das comitiale trinum nundinum beziehen, werden sie doch 
darauf anzuwenden sein. Das manilisehe Gesetz, eingebracht nicht vor und 
wahrscheinlich am 10. Dec. 687, durchgebracht am letzten, d. h. am 29. Dec. 
687 (Dio 36, 42), wurde cassirt wegen der celeritas actionis (Asconius in Oor
nd. p. 65); die 20 Tage reichten also nicht aus. Das clodische Gesetz gegen 
Cicero wurde 3 Tage nach dem 1. Jan. angenommen (Oicero in Pis. 4, 9), war 
also, wenn am 10. Dec. aufgestellt, genau 24 Tage promulgirt und wird auch 
aus diesem Grunde nicht angefochten. Dass bei den Gesetzen, durch die 
Domitian und Vitellius die tribunicische Gewalt erhielten, die Frist nicht ein
gehalten ist [2, 839J, kommt nicht in Betracht. Die gangbare Berechnung des 
trinum nundinum auf 17 Tage ist lediglich Oonfusion der Neueren , wie ich 
schon Ohronol. S. 243 erinnert habe. 

2) Dies zeigen die für das Oomitialtestament angeordneten Tage (A. 3) so 
wie die Tage des ·, clodischen Gesetzes (A. 1). 

3) Meine Ohronologie S. 243. 
4) Oicero de domo 16, 41: si quod in ceteris legibus trinum nundinum 

esse oportet, id in adoptione saUs est trium esse horarum, nihil reprehendo. Ders. 
pro Sest. 64, 135 und dazu schol. Bob. p.310; Dio 39, 12. Auch bei der Ab
stimmung der Ourien über das publilische Gesetz erwännt Dionysius 9, 41 
diese Frist. 

5) Ueber die nicht hieher gehörigen iusti dies de:tl'lJenturiatcomitien vgl. 
S. 387 A. 3. ' 

6) Dionysius 10, 3 bei der Abstimmung der Tribus über das terentilische 
Plebiscit. 

7) Liv. 3, 35, 1: comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta 
sunt. Ueber das zwischen dem Schluss der Oandidatenliste und dem Wahl
termin erforderliche trinum nundinum vgl. [1, 485J. 

8) Dionysius 7, 58 (vgl. c. 37; daraus Plutarch Coriol. 18) bei dem Pro
zess des Coriolanus und 10, 35 in Beziehung auf den der Consuln des J. '299. 
Dass zwischen dem Klagantrag und dem Endtermin (der quarta accusatio) das 
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hat derselbe Volksschluss , welcher das alte Verbot disparate 
G~genstände in einer Abstimmung zusammenzufa$sen einschärfte 
(S. 336), der caecilisch-didische vom J. 656 auch die gesetzliche 
Nothwendigkeit der Promulgationsfrist aufs neue ausgesprochen 1). 

_- Häufig indess ist der Beamte durch Senatsbeschluss zu so
fortigerAbhaltung der Comitien angewiesen worden 2), und auch 
Ueberschreitungen des Gesetzes ohne Vollmacht sind nicht aus
geblieben 3). - Selbstverständlich war die Frist eine mini
male und konnte der ' berufende Magistrat auch einen späteren 
Tag für die Abstimmung ansetzen 4). - Abänderung des an
gesetzten Termins durch Verfrühung ist nicht eigentlich unzu
lässig, unterliegt aber ausser den naheliegenden praktischen auch 
religiösen Bedenken 5). U eber die Verschiebung des angesetzten 
Termins ist am Schluss dieses Abschnitts (S. 415) gehandelt. 

trinum nundinum liegen musste, der Angeklagte aber auf diese Frist verzichten 
konnte, ist S. 356 A. 3 bemerkt. 

1) Oicero de domo 16, 41 nach den S. 376 A. 4 angeführten Worten: 
sin eadem obseTvanda sunt, iudicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem 
Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri. Ders. pro Sest. 64, 135 
mit dem Scholion dazu p. 310: (Caecilia et Didia) iubebat in promulgandis leg i
bus trinundinum tempus observari. Ders. Phil. 5, 3, 8; ad Ätt. 2, 9, 1. 

2) Wenn dem Oonsul durch Senatsbeschluss aufgegeben wird prima quoque 
tempore oder die die Oomitien abzuhalten (Liv. 4, 58, 8. 27, 33, 9. 41, 14, 3. 
4'2, 28, 1; ähnlich 43, 11, 3. 44, 17, 2), ist zunächst der Wegfall des trinum 
nundinum gemeint; und wo dasselbe vom Magistrat gesagt wird, ohne dass von 
dem Beschluss des Senats die Rede ist (Liv. 24, 7, 11: in eum quem primum 
diem comitialem habuit, comitia edixitj 25, 2,4.27,6,2), ist dieser sicher 
nur übergangen. Auch in anderen dringlichen Fällen, wo die Beschleunigung 
der Wahl nicht ausdrücklich erwähnt wird, darf Dispensation vorausgesetzt wer
den, zum Beispiel im J. 702 bei der Wahl des quaesitor für die milonischen 
Prozesse. 

3) Ausdrücklich constatirt wird diese Ueberschreitung, abgesehen von den 
auf Oaesars Namen gestellten postumen Gesetzen (Oicero Phil. 1, 10, 25), bei 
dem antonischen Gesetz über die Dauer des Provinzialcommandos (Oicero Phil. 
5, 3) und bei dem titischen Gesetz vom J. 711, das den 'l'riumvirat begrün
dete oU't's Otaa't'~p.a't'o, ~, ooxquJ.a[a,/ oths xup[a~ l, 't~v XStp0't'o,/[av ~p.epl1.<;; 1tpO

't's-&da1J" a.)....A' wh[xa ~xupou't:o 6 '/6p.o, (Appian b. c. 4-, 7). Aber auch bei 
dem von Ti. Gracchus gegen seine Oollegen eingebrachten Abrogationsgesetz kann 
weder das trinum nundinum eingehalten noch Dispensation davon gegeben sein. 
- Die Erzählungen von am Tage nach ihrer Einbringung durchgebrachten Ro
gatiOIlen Liv. 2, 56, 9. 4, 24, 6 sind nicht beglaubigt. 

4) Livius 6, 37, 12: novam rogationem promulgant ..• omniumque earum 
rogationum comitia in adventum • .. exercitus differunt, das heisst sie bestimmten 
einen späteren als den nächsten gesetzlich zulässigen Tag. Promulgation unter 
Vorbehalt späterer Ansetzung des Stimmtages ist ohne Beispiel und nicht 
wahrscheinlich; hier wird ein Tag gewählt sein, an dem die Rogatoren das Heer 
als zurückgekehrt 'Voraussetzten. 

5) Festus p. 289: referri diem prodictam, id est anteferri, religiosum e,'!t, 
ut ait Veranius in eo qui est auspicioTum de comitiis, idque exemplo comprobat 
L. Juli et P. Licini censorum (im J. 665; vgl. 2, 343), qui id fecerint sine ullo 
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Die Tageszeit, an welcher zu dem bestimmten Tage die 
Bürgerschaft sich zu versammeln hatte, wird in der Berufung 
nicht angegeben; die Wahl derselben steht bei dem berufenden 
Magistrat und wird durch die weiterhin zu erörternde Ladung 
der Bürgerschaft zur Kenntniss gebracht. Es müssen sich also 
die Bürger, wenn sie an der Abstimmung sich betheiligen wollen, 
an dem dafür bestimmten Tage zur Verfügung des' Magistrats 
halten. Die allgemeine Regel, dass vor Sonnenaufgang und nach 
Sonnenuntergang öffentliche Geschäfte unstatthaft sind, gilt selbst
verständlich vor allem für die Versammlungen der Bürgerschaft 1). 
Während des Tages kann die Handlung zu jeder Stunde begin
nen 2); der Regel nach geschieht es mit Sonnenaufgang und in 
allen allgemeinen Darstellungen der Volksversammlung wird diese 
Anfangszeit angesetzt 3). 

Der Ort, an welchem die Comitien stattfinden, wird.in der 
Bekanntmachung ebenso wenig angegeben wie die Tageszeit, 
da die Ladung nach der Stadt Rom selbstverständlich ist) die 
nähere Bestimmung des Ortes aber der Ladung am Stimmtage 
vorbehalten bleibt.. Der Ort selber muss der für die Comitien 
- nicht für das Concilium der Plebs - erforderlichen Auspicien 
fähig, also römischen Rechts und dafür inaugurirt sein (1, ,103. 
1104).,\ Im Besonderen richtet sich die Oertlichkeit der Comitien 
danach, ob der Populus nach. Curien, Centurien oder Tribus oder 
die Plebejerversammlung zusammentritt. 

Die Curien, als die ursprüngliche bürgerlich geordnete 
Versammlung, treten zusammen innerhalb' des Pomerium. Es 
ist davon nie eine Ausnahme gemacht worden; selbst als in der 
Krise des J. 705 sich die römische Bürgerschaft in Thessalonike 
constituirte, erkannte man an, dass es nicht zulässig sei daselbst 

decreto augurum, et ob id lustrum parum felix fuerit. Die Ansetzung des 
Lustrum darf derjenigen der Comitien gleichgeachtet w,erden (S. 307). 

1) Der Satz sol occasus suprema tempestas esto )ommt wie für den Senat 
(Gell. 14, 7, 8) so auch für die Comitien zur Anw~ndung (Liv. 39, 16,4). 

2) Ein Curienbeschluss, veranlasst durch einen um die sechste Tages
stunde eingetretenen Vorfall, ist drei Stunden später fertig (Cicero de domo 
16, 41). Die quästorischen Comitien will der Consul Caesar um die zweite 
Tagesstunde beginnen (Cicero ad fam. 7, 30, 1). Vgl. Cicero ad Att. 4, 3, 4. 

3) Das Hornsignal für die Centurien wird gegeben cum prima luci (Varro 
de l. L. 6, 92), l::w3-€'i (Pllltarch C. Gracch. 3); die Censoren beginnen ihr Ge
schäft ubi lucet (Varro 6, 87); auch die Plebs tritt zusammen l::w3-€'i (Dionys. 
7, 59). Aus der Auspicationvor Sonnenaufgang folgt dies nicht nothwendig, 
(la der Auspicant gewöhnlich nachher wieder zu Bett geht (1, 101). 
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die Curien zusammenzurufen 1). Innerhalb des Pomerium konn
um die Curien sich auch anderswo versammeln 2) ; regelmässig 
aber geschah es auf dem comitium 3), einem freien, aber einge
hegten Platz neben dem römischen Markt 4), auf welchem sich 
gleichfalls das für die Versammlungen des Senats bestimmte Ge
bäude, die curia befand. 

Die Centurien, eigentlich die bürgerliche Wehrmannschaft, 
dürfen umgekehrt innerhalb des Pomerium nicht zusammentreten 5); 
von dieser fundamentalen Regel ist ebenfalls nie eine Ausnahme 
vorgekommen 6). Auch dass sie nicht ausserhalb der Bann
meile zusammentreten können, erscheint als von je her bestehende, 
das heisst ihrer Einführung nach für die Späteren verschollene 
Ordnung (1, 7,1 A. 1). Indess muss diese Vorschrift minder ab-

1) Dio 41, 43 berichtet die in Rom im J. 705 unter dem Regiment der 
Caesarianer in gesetzlichen Formen erfolgte Wahl der Consuln und der Präto
ren für das J. 706: ot oe ~'i 't~ 8€GCietAO'J('X-1l 'totoi:i'to'i fl-E'i OOOE'i 7t:ap€Ci'X-waCiet'i'to, 
obwohl dort gegen 200 Senatoren und die Consuln sich befanden, 'X-a( "Cl 'X-al 
xwp(O'i ~~ 'ta OtW'i(Cifl-et'ta ('tou o~ 'X-al ~'I 'iofl-lJ) (1) 'tt'it aO'ta oo'X-€t'i ,,([i''izcr3-at) 
O'1Jfl-OCitwCia'i't€~, &cr't€ 'X-cd 't0'i O1j(-l.O'i Ot' aO'tID'i (?) 't1)'J 't€ 7t:oAt'lCf.rwcra'i ~'i'tau3-et 
d'Jat 'iOfl-(~€Ci3-at. ahtO'i OE Bn 't0'i 'iofl-O'i ot B7t:a'tol 't0'i cppa'Cpw'tt'X-o'i oO'X- ~cr€'i1J
'i0X€crlJ.'i. Dieser mangelnde Curienbeschluss war also in Thessalonike nicht 
nachzuholen; und darum beschränken die Pompeianer sich darauf den zeitigen 
Consuln, Prätoren und Quästoren die Aemter zu prorogiren. Die Ursache ist, 
wie Rubino S. 370 ausführt, dass die Curien durch die alte unabänderlich 
erscheinende Ordnung, die Centurien nur durch ein späteres Ausnahmen zu
lassendes Gesetz auf die Stadt beschränkt waren. Ebenso wird bei Livius 0, 52 
vor der Uebersiedelung nach Veii gewarnt mit Hinweisung auf quae auspicato 
agimus omnia fere intra pomerium und es weiter heisst: comitia curiata . . . 
comitia eenturiata • . . ubi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt? 

2) Das Comitium kann während der gallischen Belagerung nicht in tler 
Gewalt der Belagerten gewesen sein, und doch ergeht während derselben ein 
Curiatgesetz (Liv. 0, 46, 11); es muss also selbst auf dem streng genommen vom 
Pomerium ausgeschlossenen Capitol eine solche Versammlung haben stattfinden 
können. Vielleicht gehört hieher auch die nach Sueton Aug. 65 in foro lege 
curiata vollzogene Adrogation des Tiberius, wenn hier der Ausdruck genau ist. 

3) Varro 0, 155: comitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litiurn 
causa. Festus ep. p. 38: comitiales dies appellabant cum in comitio convenie
bant, qui locus 0. coeundo, id est insimul veniendo est,.dictus. 

4) Jordan Topogr. 1, 2 S. 318 fg. 
5) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: centuriata comitia intra pomerium 

fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem im
perari ius non sit. 

6) Appians Bericht von der Abstimmung über; das Commando in Ober
italien }m J. 710:, ~A3-o6Ci1J~ ,'t1j~, 'X-up[a~ 1j!!epa~, 1] f1;E'i ß,OUA~ 't~'i cpuM't;'J ~'iOfl-t~;'i 
h'X-f_1JcrtlJ.'i CiUAA€"(1JCi€Ci3-at, o~ O€ 'JU'X-'CO' e'tt 't1J'I eti'0pet'l mptCiXOt'itCietP.€'iOt 't1J'J 
),oXhN haAou'J &.11:0 CiU'i3-1jfl-IJ.'Co, n1JAu3-utlJ.'J (Appian b. c. 3, 30) ist von ihm oder 
von den Abschreibern entstellt; die vorgeschlagene Vertauschung von cpuM'tt'J 
und AoXt'tt'J genügt nicht, da auch dann es unklar bleibt, inwiefern es für die 
Berufung der Tribus auf den Markt vorheriger besonderer :Festsetzung bedurfte. 
Die Centuriatcomitien auf der Agora bei Plutarch Cam. 36. Pomp. 52. Crass. 
15 sind blosse Versehen. 

der 
Centurien; 
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solut gewesen sein als die gleichartige für die Curiatcomitien, da 
die Möglichkeit von Centuriatcomitien jenseit der Bannmeile nicht 
bloss in alten annalistischen Erzählungen eine Rolle spielt 1), 
sondern auch die Legitimisten im J. 705 dieselbe statuirten (S. 379 
A. 1). Der Regel nach versammeln sich die Centurien bekannt
lich auf ihrem Exercirplatz, dem Marsfeld 2); aber auch im pe
telinischen Hain vor dem Flussthor 3) und in Aesculeto 4), einem 
Ort nicht bestimmter Lage innerhalb der Bannmeile, vielleicht 
auch auf dem· A ventin 5) sind sie zusammengetreten. Der Dic
tator Caesar hat daran gedacht sie vom Marsfeld nach dem 
vaticanischen zu verlegen, was wie sein ganzer Plan zum 
Umbau der Stadt nicht zur Ausführung kam 6). - Von dauern
den baulichen Einrichtungen für diese Comitien an ihrem 
regelmässigen Platz wird nichts berichtet; vielleicht aber haben 
später die sogleich zu erwähnenden saepta Iulia auf dem Mars
feld, obwohl zunächst für die viel häufiger berufenen Tribus ein
gerichtet, auch für die der Centurien gedient, da bei dem spä-' 
teren Verhältniss der Centurien und der Tribus (S. 273) es keine 
grosse Schwierigkeit machen konnte ein für die letzteren einge
richtetes Local auch für jene zu benutzen. 

der Tribus Das Concilium der Plebs so wie die patricisch-plebejischen' 
Tribus ) welche beiden Versammlungen hinsichtlich des Orts 
gleichartig behandelt worden zu sein scheinen, sind, ihrem 
späteren Aufkommen und ihrer minderen Förmlichkeit entspre-

1) Livius 3, 20 (~?l: 1, 104 A. 1). Die wunderliche Abstimmung des 
Feldheers des letzten Komgs unter dessen Präfecten nach Centurien bei Dio-
nysius 4, 85 soll schwerlich einen Bürgerbeschluss vorstellen. . 

2) Laelius Felix bei Gellius 15, 27 (S. 387 A. 4). Cicero pro Rabirio 
ad pop. 4., 11: in camp.o Martio eomitiis eenturiatis auspieato in loco. Liv. 6, 
20, 10: m eampo Martw eum eenturiatim populus eitaretur. Weiterer Belege 
bedarf es nicht. 

3) Die im J. 370 in .Petelinum lueum extra port!,1m Flumentanam ange
setzte Volksversammlung, m welcher M. Manlius zum Tode verurtheilt ward 
(Liv. 6, 2?, 11 j Plutarc~ Oam. 36), kann wie die· ibp vorhergehende nur die 
der Centurlen gewesen sem. Auch das nacb Liv. 7 %1 3 in lueo Petelino von 
einem Dictator rogirte Gesetz passt am besten für Oent~rien. Die topographi
schen Bedenken hinsichtlich der Lage der porta Flumentana (vgl. R. F. 1 192) 
kommen hier nicht· weiter in Betracht. ' 

4) Die Comitien in Aeseuleto, an welche der Dictator Q. Hortensius das 
Gesetz üb.er die Gleichs:ellung von lex .und plebiseitum brachte (S.159 A. 1), 
werden dIe der Centunen gewesen sem j ein Gesetz dieser Alt haben die 
eomitia leviora in so früber Zeit schwerlich bescblossen. 

5) Die improbae eomitiae, in welchen Seianus zum Consul erwählt ward 
fanden statt auf dem Aventin (S. 348 A. 2). . , 

6) Cicero ad Att. 13, 33, 4. Drumann 3, 645. 
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chend, durch das Pomerium nicht gebunden und können ebenso
'r0hl innerhalb wie ausserhalb desselben stattfinden. Von den 
patricisch-plebejischen Tribus ist sogar im J. 397 auf Rogation 
eines Consuls ein Schluss im Lager bei Sutrium gefasst und als 
gültig anerkannt worden 1) • Aber da der unbedingte militärische 
Oberbefehl, welcher jenseit der Bannmeile begann der Freiheit 
der Abstimmung ~intrag zu thun schien, wurde gleichzeitig die 
Beschlussfassung Im Amtgebiet militiae durch einen Volksschluss 
den Magistraten bei Todesstrafe untersagt 2); und daran ist seit
dem festgehalten worden 3). - Das Concilium der Plebs hat nie 
anders als im Amtgebiet domi gehalten werden können, da ausser
halb der Bannmeile die plebejischen Magistrate nicht fungiren. -
Ftlr die Abstimmung der Tribus hat bis gegen das Ende der Re- auf dem 

publik gewöhnlich der durch Mauern abgeschlossene Hof gedient, Capitolium. 

innerhalb dessen der capitolinische Jupitertempel stand 4). Hier 
ward die einzige plebejische Gerichtsversammlung gehalten, von 
welcher der Ort uns genannt wird 5) • Hier vollzogen sich lange 
Zeit hindurch die Wahlen sowohl der plebejischen 6) wie der 
in Tribuscomitien bestellten 7) Beamten. Von den älteren Ple-
bisciten sind einzelne auf der flaminischen Wiese und später 
in dem dort angelegten Circus 8), aber die meisten gleichfalls 

. 1). Liv. 7, 16: (eonsul) legem novo exemplo ad Sutrium in eastris tributim 
de vzceSlma eorum, qui manu mitterentur, tulit: patres . • . auetores fuerunt. 
Vgl. 1, 71 A. 1. 

. 2) Livius a. a. 0.: tribuni plebis non tam lege quam exemplo moti, ne 
qms 'postea p~pulum sevoearet, eapite sanxerunf; nihil enim non per milites iura
tos zn eonsullS verba ••. si id lieeret, ferri posse. Unter sevoeare kann nach 
Lage. der Sa~he h~er nur verstanden werden die Berufung der Bürgerschaft zum 
Abstlmme~ Jense~t des ersten Meilensteins (1, 67). 

3~ DIe Vor~lChtungen für die Comitien in Thessalonike (S. 379 A. 1) be
zogen SICh allerdmgs auch auf die quästorischen. 

4) Liv. 25, 3, 14: area Oapitolii. Jordan Topogr. 1 2, 37. 0; Ricbter 
Hermes 18, 111 fg. ' 

5) .Liv. 25, 3, 14 zum J. 542. Dionysius freilich verlegt die Verurthei
lung CorlOlans auf das Forum (7, 59). 

6) W:enigstens führt darauf der Bericht über die Katastrophe des Ti. Grac
chus (Applan b. e. 1, 15 j Plutarch Ti. Graech. 17; Livius ep. 58; Schrift ad 
Her. 4, 55, 68). Vgl. Jordan Hermes 8, 84. - Die Wahl des C. Gracohus 
auf dem Campus ist vielleicht eine Ungenauigkeit Plutarchs c. 3. - Dass nach 
der Restauration des Volkstribunats die erste Wahl unter LeitunO' des Ober
ponti~e:,- angeblich auf .dem Aventin stattfand (Liv. 3, 54, 11), g:hört zu der 
LocalIsuung der Secesslon. 

7) Liv. 34, 53: ea bina eomitia On. Domitius praetor urbanus in Capi
tolio habuit. 

8) Liv. 3, 54, 15 zum J. 305. Contionen finden bier oft statt. Uviu 
27, 21, 1 j Cicero ad Att. 1, 14, 1; pro Sestio 14, 33; cum sen. gr. ego 7, 17. 



auf dem 
Marsfeld. 

Saepta 
btlia. 
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auf dem Capitol rogirt worden 1) und dasselbe gilt von den in 
Tribuscomitien durchgebrachten consularischen Gesetzen 2). -- In 
der letzten republikanischen Zeit dagegen wurden sowohl die 
niederen patricischen Beamten 3) wie auch die der Plebs 4) auf 
dem Marsfeld gewählt; da die der patricischen Oberbeamten ver
fassungsmässig nur ausserhalb der Stadt vollzogen werden konn
ten, muss es wohl aus praktischen Gründen sich empfohlen haben 
sämmtliche Wahlen in dieser Weise ebenso örtlich zusammenzu
fassen, wie es zeitlich geschah [11, 565J. Nach einem von dem 
Dictator Caesar entworfenen Plan 5) wurde für die Wahlen der 
patricisch-plebejischen Tribus und sicher auch für die der Plebs, 
vielleicht zugleich, wie bemerkt ward, für die der Centurien, auf 
dem Marsfeld ein eigenes Gebäude, die saepta Iulia, von Lepidus 
begonnen und im J. 728 von Agrippa beendigt 6), an die im J. 747 
eine für die Auszählung der Stimmen bestimmte Halle, das din
bitorium angeschlossen ward 7). In diesem Local sind die Wahlen 

1) Liv. 33, 25, 7 zum J. 558; 34, 1, 4 zum J. 559; 43, 16, 9 zum 
J. 585; 45, 36, 1 = Plutarch Paul. 30 zum J. 587. 

2) Die Gesetze, welche die des C. Gracchus abrogiren sollten, sollen nach 
vom Consul eingeholten Auspicien auf dem Capitol stattfinden (Plutarch C. 
Gracch. 13); sie müssen also an die Triblltcomitien gebracht sein. . 

3) Dass die Aedilenwahlen auf dem campus stattfanden, ist bezeugt für 
die 'J. 697 (Cicero ad Att. 4, 3, 4) und 700 (Cicero pro Plancio 6, 16; 
Varro de re rust. 3, 2: comitiis aediliciis cum . • . suffragium tuUssemus •.. 
dum diribentur ..• suffragia .•. villae publicae utamur umbra ..• in campo 
Martio extremo); ferner für die quästorischen Comitieu des J. 710 (Cicero ad 
fam. 7, 30, 1: in campo certe non fuisti, cum •.. comitiis quaestoriis insti
tutis . . . ille - Caesar - qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata ha
buit; auch Sueton Caes. 80: utrumne in campo per comitia tribus ad suffragia 
vocantem). Die Erzählung bei Valerius Maximus 8, 15, 4 beweist nur, dass 
bei den Centuriatcomitien auf das J. 620 für die nachfolgenden quästorischen 
geworben ward (vgl. Cicero ad Att. 1, 1, 1), nicht, dass die letzteren auch auf 
dem Marsfeld stattfanden. Alle Angaben beziehen sich auf Wahlen. 

4) Cicero ad Att. 1, 1, 1: initium prensandi facere cogitaramus •.. in 
campo comitiis tribuniciis. 

5) Cicero ad Att. 4, 16, 8 (geschrieben im Sommer 700): in campo Martio 
saepta tributis comitiis marmorea sumus et teeta faeturt eaque cingemus exeelsa 
portieu, ut mille passuum corrfieiatur: simul adiungetur huie operi villa etiam 
~~ '/ 

6) Dio 53, 23: 6 'Aj'pbrrr'l~ 1'a Ial'lt1'a dl'lofLrfcrfL€'1a xa&t€pWaE'I ••. 1'aum 
OE ~'1 1'tJ) , Apdtp m:O(tp a1'oal'; (mo 1'ou AErrtOOU rrpoc; 1'a~ CfUAE't'lXa~ &pxatpEa(a~ 
(also, nic~t für Ges~tze) ~U'I,{P~O~OfL "fJl"€'1~ x~l rrAo# At&~,/(llC; xal CWj'paCf~fLa
at'l e1tEXocrfL1JaE'I, IouAta aU1'a arro 1'ou Auroua1'ou rrpoa('J."(opzuaav. Becker Top. 
S. 632. Jordan forma urbis Romae p. 34 fg. Die Lage der Saepta westlich 
von der via lata zwischen S. Ignazio, Piazza Gesu und Piazza San Marco und 
ihre ansehnliche Ausdehnung ist festgestellt. 

7) Dio 55, 8: 1'0 Otptßl1:WPLO'I •.. 6 A5j'oua1'0~ ~01JfLOatEUaE .•. ~'1 oe 
oho~ fL€j'ta1'o~ 1'W'I rrwrr01'E fLb'l 6poCf-YJ'I ax6'11'w'I' '1U'l rap o-YJ rraa* 1'ij~ a1'€j'1J~ 
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oder was so genannt ward unter dem Principat vollzogen wor
den. - Die Gesetze dagegen, welche im letzten Jahrhundert der 
R~publik an die Tribus kamen, sowohl die Plebiscite wie die con
sularischen Beschlüsse, sind auf dem Forum rogirt worden 1). 

Wenn also die Abstimmungen der Centurien durchaus und 
die der Tribus überwiegend sich nicht auf dem Markte vollzogen 
haben, so befand sich an demselben die Rednerbühne, die im 
J. 416 entweder erbauten oder wahrscheinlichbloss umgebauten 
von ihrem Schiffsschnäbelschmuck benannten rt'ostra 2). Allerdings 
konnte von jedem thatsächlich geeigneten Platz aus zu der 
Bürgerschaft gesprochen werden und wo immer die Bürgerschaft 
oder die Plebs zusammentrat, sass der leitende Magistrat auf einem 
erhöhten tribunal 3). Dies waren auch die Rostra 4) ; aber diese 
waren mit einem doppelten höheren und niederen Sprechplatz 
versehen, von denen je nach dem Range des Sprechenden und 
dem Belieben des Vorsitzenden die Ansprachen gehalten wurden 5), 

ao"Coi) xa&atpE.&da1JC;, Bn oox ~OU'l~&1J a.u&t~ aua1'ij'lat, dxa'l~~ ~a't'l'l. Becker 
Top. S. 637. 

1) Dies steht fest für die Gracchenzeit (Appian b. c. 1, 12) so wie für 
die ciceronische (Cicero eum sen. gr. ego 7, 18; Dio 38, 6. 39, 35). Das Was
serleitungsgesetz vom J. 745 (S. 322 A. 1) wird rogirt in foro pro rostris aedis 
divi Iulii. Auch in dem Präscript bei Probus (litt. sing. 3, 1) steht i(n)f(oro) 
d(ro) r( ostris) desswegen , weil die Gesetzcomitien damals dort regelmässig 
stattfanden. Als templum dienten dabei wohl regelmässig die Rostra. Vom 
Castortempel aus, den Cicero pro Sestio 29, 62 als templ'um bezeichnet, leitete 
der Tribun Metellus Nepos im J .. 692 die Verhandlung über seinen Gesetzvor..: 
schlag (Plutarch Cat. min. 27) und sprach Caesar für sein Ackergesetz zum 
Volke (Dio 38, 6). - Dionysius (6, 67. 7, 17. 9, 41) lässt die Plebiscite schon 
in ältester Zeit auf der Agora gefasst werden, während die leitenden Beamten ' 
auf dem Volcanal stehen (A. 2). 

2) Liv.8, 14, 12 zum J. 416: rostris earum (der verbrannten antiatischen 
Kriegsschiffe) suggestum in foro extruetum adornari plaeuit, rostraque id templum 
appellatum. Cicero in Vat. 10, ,24: in rostris, in illo inquam augurato templo 
ae loeo. Weiterer Belege bedarf es hier nicht. Dafür, dass dies ein Neubau 
war, scheint zu sprechen, dass in den von Dionysius (6, 67. 7, 17. 11, 39) 
benutzten Annalen für die älteste Zeit das Volcanal als Rednerbühne figurirt; 
für den Umbau, dass nach Diodor 12, 26 und Pomponius Dig. 1, 2, 2, 4 die 
Zwölf tafeln an den Rostren aufgestellt wurden. - Im J. 710 wurde diese Red
nerbühne an das obere Ende des Markts unmittelbar unter das Capitol verlegt 
(Jordan Top. 1, 2, 226 fg.; O. Richter röm. Rednerbühne S. 60). 

3) Ueber das tribunal vgl. [1, 383]. In Beziehung auf Comitien wird es 
nur erwähnt bei den auf dem Campus stattfindenden Wahlen, sowohl denen 
der Centurien (Liv. 26, 22, 4. 39, 32, 11) wie bei denen, die in den saepta 
stattfanden (Sueton Tib. 17: positum in saeptis tribunal . " conseendit. Dio 
66, 1: ~)'&E - Augustus mit Tiberius - z~ "Ca Ia(m:a. x&'I't'au&a drro ß~fLa"Coc; 
1'0'1 oYJf'.O'l ~crrracra1'o). 

4) Jordan '!'op. 1, 2, 230. 
5) Cicero ad Att. 2, 24, 3: Caesar is qui olim, praetor cum esset, Q. Ca

tulum ex inferiore loco iusserat dicere, Vettium in rostra pr()duxit eumque in eo 

Rostm. 
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und die einzige für diesen Zweck besonders eingerichtete, auch 
bei den Leichenreden und sonstigen Anlässen öfter erwähnte 
Localität des republikanischen Rom 1). So weit durch solche 

loco constituit, quo Bibulo consuli adspirare non liceret. Ueber die bei den to
pographischen Untersuchungen über die Rostra bisher nicht berücksichtigte 
Unterscheidung eines höheren und eines niederen Sprechplatzes hat mir Hr. O. 
Richter auf meine Anfrage die folgende Auskunft mitgetheilt. 'Es lassen sich 
'Spuren dieser Einrichtung sowohl an den zwischen der Basilica Julia und dem 
'Severusbogen gelegenen Rostra, als auch an den Rostra !ledis divi luli nach
'weisen. 1. Die Front der letzteren Rostra, die eine Gesammtlänge von 18,44m. 
'hat, war ursprünglich so gegliedert, dass das Centrum von einer 6,82 m. brei
'ten, halbrunden Nische gebildet wurde. An den beiden geradlinigen Theilen 
'der :Fassade zu Seiten der Nische waren die in der Schlacht bei Actium er
'beuteten Schiffsschnäbel befestigt. Die Nische, welche 3 m. tief ist, also fast 
'bis zur Hälfte der 7 m. breiten Bühne einschneidet, muss mit zu derselben 
'gehört haben; und die Anlage wird verständlich, wenn wir uns in derselben 
'den locus inferior denken. Später, als solche Verhandlungen nicht mehr 
'stattfanden, ist sie mit Gusswerk ausgefüllt und mit einer geradlinigen Qua
'dermauer, von der noch bedeutende Reste vorhanden sind, geschlossen worden, 
'so dass die Bühne nun ein vollkommenes Rechteck bildete. - 2. Die 23,69 m. 
'(80 R. F.) lange und 3 m. (10 Fuss) hohe Fassade der Rostra am Severus
'bogen zerfiel, wie in meiner Schrift über dieselben S. 18 fg. nachgewiesen ist, 
'in drei Theile. Je zwei Fünftel (32 Fuss) derselben von den Ecken aus wa
'ren durch Bronzepilaster gegliedert und mit einer doppelten Reihe von Schiffs
'schnäbeln verziert; das mittlere Fünftel (16 Fuss) entbehrte der Gliederung 
'durch Pilaster und der Verzierung durch SchiffsschnäbeI. Schon dies zeigt 
'eine den Juliscben Rostra analoge Anlage. Auch hier ist ferner der mittelste 
'Theil der Fassade in gleicher Weise wie dort verbaut worden. Die Plattform 
'der Rednerbühne ruht ausser auf den Umfassungsmauern auf zwei Reihen von 
'6 Pfeilern, die je 10 Fuss von einander und von den Mauern entfernt sind, 
'so dass sich der Innenraum in 21 Teile mit quadratischer Grundfläche von 
'10>< 10 = 100 DFuss gliedert. Von diesen ist der in der Mitte der Fassade 
'zunächst der Frontmauer zwischen vier Pfeilern liegende Raum ähnlich wie 
'jene Nische mit Gussmasse ausgefüllt. Der locus inferior im Centrum der bei
'den Bühnen ist leicht zu rekonstruieren. Während er an der Julischen Redner
'bühne einen halbrunden Abschluss hatte, war er hier quadratisch gebildet und 
'hatte eine Grundfläche von 100 o Fuss. Die Plattform der Rednerbühne liegt 
'10 Fuss über der Area des Forums; man kann annehmen, dass der locus in
'ferior etwa 5 Fuss niedriger lag, also noch 5 Fuss höher als die Area. Zu 
'demselben führte von der Plattform eine parallel der Front gehende die Breite 
'zwischen zwei Pfeilern einnehmende Treppe hinab. Nach der Area zu mochte 
'er mit einer Balustrade abgeschlossen sein. Aus den erhaltenen Resten geht 
'hervor, dass er sich weder auf gleichem Niveau mit der Area befand, noch 
'dass von ihm eine Treppe auf dieselbe führte. Bei Jlem späteren diese Rostra 
'völlig neugestaltenden Umbau (vgl. a. a. O. S. 28 ff;) wird auch hier der lOCU8 

'inferior umgebaut worden sein, und zwar vor Co~antin; denn die auf dem 
'Constantinsbogen befindliche Reliefdarstellung docRostra aus Constantinischer 
'Zeit zeigt eine gleichmässig glatte Fassade'. 

1) Die angeblichen capitolinischen Rostra sind gefolgert worden aus der 
Stelle Oic. ad Brut. 1, 3, welche recht wohl von den gewöhnlichen verstanden 
werden kann. -' Rostra auf dem Marsfeld hat es sicher nicht gegeben. - Die 
zweite Rednerbühne auf dem unteren Thei! des Marktes vor der aedes divi lulii 
(Jordan a. a. O. S. 407; Richter a. a. O. S. 52) ist nachrepublikaniscb. 

2) In dem Prozess des Africanus im J. 567 dienen für die vorberei
tenden Contionen die Rostra als Rednerbühne (Liv. 38, 51); an welchem Ort 
der Entscheidungstermin stattfinden sollte, wird nicht gesagt. 
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Reden die Gerichts- 2) und die Gesetzcomitien eingeleitet wurden, 
"sind diese in der Regel auf den Rostren gehalten worden. 
Diese befinden sich am Comitium und es fielen also in der älte
sten Zeit, wie es natürlich war (S. 316), die Rednerbühne und 
die Stimmstätte zusammen. Aber während dies für die po
litisch bedeutungslosen Curien bestehen blieb, scheint man spä
terhin die Ansprachen an die Bürgerschaft und die Abstimmung 
absichtlich getrennt und darum auf dem Marsfeld keine Redner
bühne errichtet, die Abstimmungen der Tribus aber überwiegend 
auf dem Capitol vorgenommen zu haben. - Von der zwischen dem 
Comitium und dem Forum befindlichen Rednerbühne aus wurde 
in älterer Zeit nach dem Comitium und also auch nach der Curie 
hin gesprochen. Aber seit dem J. 609 und namentlich seit C. 
Gracchus wandten die demokratischen Redner, wenn sie von 
den Rostren sprachen, der Curie den Rücken und redeten hin 
nach dem Marktplatz 1). Damit wird es in Zusammenhang 
stehen, dass, wie wir sahen, im letzten Jahrhundert der Republik 
die Trennung des Rede- und des Stimmplatzes bei den an die 
Tribus gebrachten Gesetzen wieder aufgegeben ward und die
selben in diesem Fall auf dem Forum auch abzustimmen pflegten. 

Den für die Versammlung angesetzten Tag selbst beginnt Auspication. 

der patricische Magistrat mit der Einholung der Auspicien nach 
den früher angegebenen Normen 2), Während bei dem plebejischen 
die Auspication wegfällt. Von der Befragung des Götterwillens 
durch -die Schlachtung der Opferthiere und die Beobachtung 
ihrer Eingeweide ist wohl in Betreff der Senatsversammlungen, 

1) Cicero Lael. 25, 96: (0. Licinius Orass~s tr. pl. a. 609) primus in
stituit in forum versus agere cum populo. Plutarch O. Gracch. 5: 'LW'i 1tpO 
Ilu't~ü 1td'iT~'i 01l"!'arWjW'I 1tpO' 'L~'J ~/';"('t."AYj~o'J ci~opw'l'L~'J 'Xa.l 'LO 'Xa"Aoup.e:'Jo'J 
'XOP.l'tto'J 1tpW'LO~ (UrIg) 'L?:e:. a'Lpa~e:l~ e:;w 1tpO; 'L~'J ciropa'J 01lp.1l1opijaal. Varro 
de r. r. 1, 2, 10: O. LZClnlUS tr. pl. cum esset, post reges exactos anno (nicht 
annis) OOOLXV primus populum ad leges accipiendas (also nicht für die Wah
len) in septem iugera forensia e comitio eduxit; welchem Wechsel des Stand
orts Varro nach dem Zusammenhang irgend eine uns unerfindliche (vgl. röm. 
Forsch: 1, .~92~. 2~) Beziehung auf den ~ckerbau gegeben und darum für fo
rum dIe (raumhch lllcht zutreffende) BezeIchnung septem iugera forensia gesetzt 
hat. Columellas (1, 3, 10) Umschreibung: post 'I'fges exactos Liciniana illa 
septena iugera, quae pleoi triounus viritim diviserat , maiores quaestus antiquis 
r~ttulerunt q~am n.~.tnc praebent amplisssima vetereta geht offenbar völlig in 
dl~ Irre. DIe ,:erand~rung der Stellung ~ag durch Zweckmässigkeitsgründe 
mIt veranlasst sem, tntt doch aber wesentlIch auf als Merkzeichen demokra
tischer Opposition gegen den Senat. 

2) 1, 98. Mit der Auspication beginnt das uns durch Varro 6 91 er-
haltene auf die Gerichtscomitien' gestellte Schema (1, 99 A. 3). ' 
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aber nicht in Betreff der Comitien die Rede 1). Der Auspications
platz, an welchem der rogirende Magistrat während der ganzen 
Handlung verbleibt, ist zugleich ein templum, weil von dort aus 
die Vögelzeichen eingeholt werden, und, wie schon bemerkt ward, 
eine den Stimmplatz überhöhende Bühne, ein tribunal. Auf dem 
Tribunal, resp. den Rostren wird der Sessel aufgestellt, auf dem 
sitzend der Magistrat die Versammlung leitet 2). 

Während der Magistrat vor Tagesanbruch die Auspicien be
obachtet, ladet der Herold, zuerst im Templum, sodann die Stadt
mauer umwandelnd, die Bürgerschaft, seien es die Curien oder 
die Centurien oder die Tribus, sich bei Sonnenaufgang (S. 378) 
bei dem Magistrate zu der Abstimmung einzufinden 3), wobei 
vermuthlich der Ort, wofern er sich nicht von selbst verstand, 
mit abgerufen ward. Wenn der Oberpontifex die Curien zur 
Abstimmung lud, trat an die Stelle des bürgerlichen Herolds, . des 
praeco, der sacrale lictor curiatius 4). Zweifelhaft ist es, ob auch 
das Concilium der Plebs durch Heroldsruf eingeleitet ward 5). 

Soll die Bürgerschaft nach Curien zusammentreten, so ist 
.sie wahrscheinlich ausser der Abrufung noch durch den lituus 
oder die tuba 6) zusammengeblasen worden; wenigstens führt da-

1) Aus Dionysius 7, 59 (S. 390 A. 2) darf nicht das Gegentheil gefol
gert werden. 

2) Cicero Brut. 43, 161: (Scaevola tr. pl.) in rostris sedente suasit Servi-
liam legem Orassus. Plinius paneg. 64 von der Wahl Traians zum Consul: 
accedis ad consulis sellam ••• Augustus • • • stetit ante gremium consulis seditque 
consul principe ante se stante . • • sedens praeivit iusiurandum et ille iuravit. 
Liv. 10, 15, 9. 

3) Varro de l. L. 6, 91 vom Quästor: dum aut ad praetorem aut ad con-
sulem mittas awpicium petitum (also wenn Magistrate mit eigenen Auspicien 
die Comitien halten, während der Auspication), comitiatum populum praeco (die 
Hdschr. commeatum praetores) vocet ad te, et eum de muris vocet praeeo: id 
imperare oportet. Ders. 6, 86: ubi noetu in templum censor auspieaverit atquß 
de eaelo nuntium erit, praeconi sic imperato, ut viros vocet (folgt die Formel). 
c. 87: praeco in templo primum voeato (Hdschr. vocat), postea de moeris item 
voeato (Hdschr. vocat). 90. Die censorische Berufung,. führt . zwar nicht zu 
Comitien, läuft aber in der Vorbereitung diesen parallel. Vgl. 1, 191 A. 2. 
eS. 348). . . ; 

4) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: curiata (oofuitia) per Zictorem curia
tltm calari, id est convocari, centuriata per cornicinem. Vgl. [1, 373]. 

5) Einen Beweis für die Verwendung des praeco bei dem Concilium. der 
plebs finde ich nicht; und die ausserordentliche Seltenheit der praecones unter 
den tribunicischen Apparitoren [1, 348] verstärkt das Bedenken. 

6) Lituus und tubus oder tuba fallen zusammen. Ciceros (de re p. 2, 
23, 40) servianische liticines cornieines sind bei Livius 1, 43, 7 comicines tubi
·cinesque. Die tubilustria des 23. März bezieht Lutatius (im pränest. Kalender 
z. d. T.) auf die clava, das heisst den Augurstab oder Lituus des Romulus, der 
sich nach dem gallischen Brande in der Curie der Salier unversehrt fand (Oi-
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rauf das kalendarische Verhältniss des tubilustrium am 23. März 
\ und am 23. Mai zu den unmittelbar darauf folgenden festen Co

rni tialtag en. 
Die Abstimmung nach Centurien bedarf aber noch weiterer 

Vorbereitungen. Es muss dieselbe auf dem Markt von der Red
nerbühne herab angesagt werden 1). Ferner muss auf der Burg 
die rothe Kriegsfahne wehen 2), von deren Aufziehen ab die bei 
bevorstehendem Krieg dem bundesbrüchigen Gegner zu gewäh
rende dreissigtägige Sühnefrist berechnet wird 3). Es muss fer
ner, um die Bürger vor möglichem Ueberfall zu schützen, die 
Schutzburg gegen den Landesfeind , das Janiculum mit· Bewaff
neten belegt und auch hier die Fahne aufgezogen 4) werden, 
während die Bürger selbst zur Versammlung ungewaffnet er
scheinen 5). Endlich muss das militärische Signal zum Ausrücken 
.sowohl auf der Burg wje rings um die Stadtmauer, bei Gerichts-

-cero de divin. 1, 17, 30: Romuli lituus, id est incurvum et leviter a summO 
.inflexum bacillum, quod ab eius litui, quo canitur, similitudine nomen invenit). 

1) Varro 6, 91 vom Quästor: collegam roges ut comitia edicat de rostris et 
~rgentarii tabernas oeeludant. Wegen der Schliessung der Läden die nicht 
nothwendig war, vgl. S. 375 A. 1. ' 

2) Livius 39, 15, 11 (S. 388 A. 2). Arnobius 2, 67: si paratis beUa 
.signum monstratis ex arce? Es ist dies dieselbe Fahne, welche bei der cen~ 
sorischen Lustration gebraucht (2, 412) und bei Ansagung des tumultus vom 
(Japitol geholt wird (Servius zur Aen. 8, 1). 

3) Festus ep. p. 105: iusti dies dicebantur triginta, CUm exercitus esset 
imperatus et vexillum in arce positum. Macrobius sat. 1, 16, 15: iusti sunt con
tinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum russi coloris in arce positum 
.est. Diese dreissig oder dreiunddreissig (Liv. 1, 22. 5. c. 32 8. Servius zur 
Aen. 9, 52) 'Rechtstage', welche zwischen der nach' Beschlus~ der Gemeinde 
.erfolgenden Absendung des fetialis, d. h. der Kriegserklärung, und dem Kriegs
beginn verstreic1;len müssen, sind die aus den Zwölf tafeln wohl bekannten dreis
,si.g Tage, welche das römische Privatrecht dem Schuldner zwischen dem Ur
theilsspruch und der Handanlegung frei giebt. Vgl. S. 376 A. 5. 

4) Laelius Felix bei Gellius 15, 27: centuriata comitia in campo Martio 
haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in 
.suffragiis ferendis oecupatus. Darauf wird es sich beziehen, dass nach Dio 37, 
27 ein Prätor. dem über Rabirius abgehaltenen Comitialgericht durch die Ent
fernung der" Fahne vom Janiculum ein Ende macht; denn dahin (vgl. Liv. 2, 
10, 3), nicht auf die arx gehört das praesidium. 

5) Der exercitus 'Urbanus (S. 295 A. 3) macht den Gegensatz zum ex er
citus armatus oder der classis procincta (Fabius Pictor bei Gellhis 10, 15). - Bei 
Dionysius 4, 84 rufen die Bürger, nachdem sie die Schandthaten der Tarqui
nier erfahren haben, nach den Waffen; Brutus veranlasst vorher den Curien
beschluss der Absetzung; sie versammeln sich dann schleunig gewaffnet (gxo'/'ta.~ 
'La 8r.A'l. &'/ 'LaX<:t) auf dem Marsfeld, wählen die Consuln und besetzen die 
Mauern. Auffallend bleibt es, dass die Darstellung dieser ersten und paradig
matischen Centuriatcomitien darauf angelegt ist den Bürgern dabei die Waffen. 
zu geben. V gl. S. 380 A. 1. 
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comitien auch vor dem Hause des Angeklagten mit dem Horn< 
geblasen werden 1). 

Bei dem Concilium der Plebs hat sich am Stimmtag die La7 
dunO' vielleicht beschränkt auf eine Abkündigung von· der Red-· 

~ 

nerbühne auf dem Markt 2). 
Abstimmung Der römische Bürger, der an dem . bezeichneten Tag sich,. 
Ein~~~c:Ung nicht in Rom zur Abstimmung einfindet, ist von derselben aus-· 
Stim!~~feln. geschlossen. Augustus allerdings hat den Mitgliedern der Ge-· 

Assistenz 
bei dem 
Vorsitz. 

meinderäthe der von ihm in Italien eingerichteten Bürgercolonien 
das Recht gegeben ihre Stimmen an ihrem Wohnort abzugeben; 
und vor dem Abstimmungstag versiegelt an den vorsitzenden 
Beamten einzusenden 3), der sie dann zu den persönlich abge
gebenen in die Stimmkasten zu befördern hatte. Es war dies 
ein ähnlicher Versuch, wie er nach dem Bundesgenossenkrieg und, 
dann von Caesar bei dem Census gemacht ward (2, 368), bei den 
Instituten der Republik anstatt der plebs urbana die wirkliche 
römische Bürgerschaft zur Geltung zu bringen; sie scheiterten, 
beide. Weder die Bürgerschatzung noch die Bürgercomitien ver
mochten den Untergang der. Republik zu überleben. 

Die Assistenz der Augurn ist wenigstens in späterer Zeit 

1) ·Laelius Felix bei Gellius 1.5, 27 .(S. 386 A. ~): Varro .6, 92 aus dem 
censorischen Contract mit denen qw clas~zcum ad comltw centurwta redemptum. 
habent: 'lflti curent eo die, quo die comitia erunt, in arce classicus canat (canna
tum Hdschr.) circumque murOs et a"!'te privat! huiusce . '.' scelerosi ostium ?anat 
et ut in· campo cum primo luci ads/et und In der damlt connexen AnweIsung·. 
an den Quästor 6, 91: cornieinem ad priva,ti i~nu?m et ,in_ arce'?,'" mitt~s, ub!, ca:
nato C. Gracchus bei Plutarch c. 3: 7tCX'tPlO'J ~a'tl'J 'f]P.l'J, El 'Cl~ EXOJ'J. OlX1)'J 
&(l'J(l'tlX~'J p.~ U7t(lXOUEl,'COU'tOtJ 7tPO; 'Cd~ &Upa~ lOJ&E'J ü.&onct. _ act.)\7!l"(r.."'C~\J ci'Ja
r..a),e:ta&ct.l 'C~ adA7tl"'(1l r..al p.~ 7tP0"'CEP0'J t7t:<pepEl'J ~ij<po'J ao:~ 'Coo, olr..aa'Cd~ .. 
'Propertius carm. 4, 1, 13: bucina cogebat przscos ad verba qwrttes. . Wenn nach 
Dionysius 2 8 in der Königszeit die Patricier durch Herolde berufen werden, 
die Plebeje; durch das H6rnsi~nal, ('Cou; oe, o1)p.o'C:'/.oU, u7t1)pe.'Cct.l 'C;'JE:; ci&poo~<; 
xepct.al ßOdOl~ tp.ßtJr..ct.'JÜ>'J'CE~ tm 'Cct.~ h·.<.)'1)ato:~ atJ'J1)"(o'J), so smd hI~r wohl. dH~" 
Senatorenberufung und die der Centurien zusammengeworfen. Uebngens dlent 
das Horn auch als Signal für militärische Contionell im La:ger wie in der Bann-" 
meile (1 198 A. 2). Ueber die centuria corrzicinum vgl.' S. 287. 

2}'Livius 39, 15, 11: maiores vestri ne vos quidern;;' n~si cu"!'. aut v~xm~ 
in arce posito. comitiorum causa exercitus educt~s ebMt a'/J:t!'pleb~ conCllwm tr~bu.m 
edixissent aut aliquis ex magistratibus ad contwnem vocasset, forte temere COlre' 
voluerunt. Dies scheint die einzige Stelle, welche mit einiger Sicherheit auf 
die Einleitung des Concilium der Plebs am Stimmtag selbst bezogen werden 
kann' indess kann ein derartiger Act nicht gefehlt haben. 

'3) Sueton Aug. 46: Italiam duodetriginta coloniarum numerO deductarum 
ab se frequentavit . • • etiam iure ac dign~tione urbi quodam ,?",odo. pro pa.r~e 
aliqua adaequl.lvit excogitato genere suffr:r-gwrum, quae d~ mag~s~ratzbus ~rblCz8 

_decuriones colonici in sua quisque coloma ferrent et sub d~e eomztwrum obszgnata'· 
Romam mittere7lt. 

389 

·bei allen' Comitien und selbst bei dem Concilium Regel und es 
, ·steht jedem von ihnen nach Herkommen das Recht zu wegen 

eines von ihm bemerkten religiösen Hindernisses das Ahbrechen 
·.der Verhandlung herbeizuführen 1). - Ferner erfordert die Sitte, 
.dass der leitende Magistrat die nicht bei dem Act selbst bethei
ligten Collegen 2) so wie die sämmtlichen patricischen und ple
'bejischen Obermagistrate auffordert demselben beizuwohnen 3), 
'und es werden, wenn sie der Einladung Folge leisten, Sessel 
für sie auf die Bühne gestellt 4). Unter Umständen scheint dies 
;sogar für sämmtliche Senatoren geschehen zu sein 5). Ebenso 
\vurde nach· Ermessen des Vorsitzenden anderen angesehenen 
,oder speciell betheiligten. Personen und bei den Wahlcomitien 
regelmässig den Candidaten ein Platz auf der Estrade einge
-räumt. 

Die Volksversammlung i~t zunächst eine nicht gegliederte, 
'in der jeder Bürger steht, wo er will und kann 6) , eine con-

1) 1, 108. Wenn bei der nach Dionysius (10, 32) Darstellung im J. 298 
in Centuriatcomitien beschlossenen Rogation über den Aventin die Pontifices, 
·die Augurn und die· Duovirn sacris faciendis assistiren (t€PO<Pct.'J'CW',I 'CE 7tct.pO'J
''CUl'J r..lJ.l olUl'Joar..07tUl'J xal lEp0'ITolw'J otJ€l'J r..al 7tO(1)aap.e'JOJ'J 'Cd; ',I5P.(P.0IJ; €O,ß; 
'CE Mt dpd;), so wird dies Gesetz zu den sacratae gerechnet (Liv. 3, 32, 7) und 
bezieht sich die Zuziehung der sämmtlichen grossen Priesterschaften vermuth

:lieh darauf. 
2) Die CollegEm werden nicht bloss in der quästorischen Formel (A. 3) 

.ausdrücklich genannt, sondern auch die zweite Ladung des cC)Jlsularischen 

.Formulars (S. 398 A. 2) auf die iudices gestellt, obwohl sie nur von einem 
'Consul ausgeht. 

3) Varro 6, 91 nach den A. 5 angeführten Worten: magistratus censearzt 
~xquaeras (eerzseat extra Hdschr.): consules praetores tribunosque plebis collegas
que tuos (uos et H~schr.) in templo adesse iubeas omnes (homines Hdschr.). Die 
Befragung der Magistrate' um ihre Ansicht scheint nichts zu sein als eine höf
'liche Form der Einladung. Auch die Censoren beginnen ihr Geschäft ubi prae
:tores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt (Varro 6, 87). 

4) An tribunicischen Gerichtscomitien nimmt Theil als Beisitzer ein nicht 
rogirender Tribun (Liv. 25,3; 17: in cornu primus s~debat); ebenso bei Con
sulwahlen der nicht wahlleitende Consul (Liv. 39,' 32,.11: sedens pro tribunali; 

'Cicero ad fam. 7, 30: cum ~ '.' eomitiisquaestoriis institutis - vom Consul 
'Caesar 710 - seUa Q. Maximi, quem illi eonsulem ·esse dicebant, positaesset, 
quo mort-uo nuntiato sella sublata est); Bei den Verhandlungen über die VOll 

dem Tribun Metellus Nepos im J. 692 eingebrachte Rogation sitzen neben dem 
Rogator seine dissentirenden Collegen Cato und MinuciusThermus sowie der 

'Prätor Caesar (Plutarch Cat. min. 27; Drumann 3, 181). VgL Sueton Tib. 17: 
in saeptis tribunal ... . eonscendit ae medius inter duos eonsules cum Augusto 
simul sedit. 

5) Varro 6, 91 vom Quästor: patres censeant exquaeras et adesse iubeas. 
"Dass der Quästor die Meinung der Senatoren vorher einholen soll, kann wohl 
n ur in dieser Weise verstanden werden, schwerlich vom Anrathen einer· Be
-fragungdes Senats an einem vorhergehenden Tage. 

6) üb das für die Abstimmung selbst bestimmte, Gehege, wQvon weiter:-

Frage
stellung. 
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ventio oder contio; immer und nothwendig leitet diese die eigent
lichen comitia ein 1). Sie beginnt nach einem von dem Vor
sitzenden gesprochenen Gebet 2) mit der an die Bürger gerich-: 
teten Frage, ob sie 'wollen und rechten' 3) bei Gesetzcomitien, dass· 
der promulgirte Gesetzvorschlag Gesetz werde, bei Wahlcomitien,. 
dass die vom Vorsitzenden bezeichneten Personen die in Frage 
stehende Magistratur bekleiden, bei Gerichtscomitien dass der' 
vom ,Magistrat verurtheilte Bürger also bestraft werde. Die· 
Frage ist ursprünglich lediglich zu bejahen oder zu verneinen;' 
späterhin geht bei den Wahlen die Initiative auf die Gefragten 
über, so dass sie nicht mehr gefragt werden, ob sie diese oder jene,. 

hin, während dieser vorbereitenden Acte geschlossen oder geöffnet war, wissen 
wir nicht; auch im letzteren Fall behält das intro vocare (S. 399 A. 1) insofern 
seinen Sinn, als während der vorbereitenden Handlungen der Abstimmende sich 
ausserhalb desselben aufhalten konnte, aber, wenn er nicht rechtzeitig eintrat, 
von der Abstimmung ausgeschlossen war. . 

1) Ausser den S. 399 A. 6 angeführten Stellen namentlich Varros zeigt 
dies Laelius Felix bei Gellius 15, 27 : (testamentum) quod catatis comitiis in 
populi contione fieret (S. 319 A. 3) und die Schilderung der plebejischen Cu-· 
rienversammlung bei Livius 2, 56, 10: occupant tribuni temptum . . . consules 
nobititasque ad impediendam legem in contione consistunt. submo'Veri Laetoriu'l 
iubet praeterquam qui sutfragium ineant. Die hier nicht stimmberechtigten Pa
trieier nehmen dennoch Theil an der contio. Ebenso 3, 11, 4: cum discedere 
populum iussissent tribuni, • • • patres se submoveri haud sinebant. Auch Cicero> 
pro Flacco 7, 15 (S. 253 A. 1) denkt bei den Worten summota contione und 
Livius 25, 3, 15 (S. 397 A. 1) bei dem populum summoverunt weniger an da$ 
Auseinandertreten der stimmberechtigten Bürger als an die Entfernung der nicht 
stimmberechtigten Personen, welche erst möglich ward, wenn der einzelne Mann. 
angewiesen ward in seine Abtheilung einzutreten. Nach Asconius in Gomel. 
p. 70 adstat poputus confusus ut semper alias, ita et in contione, bis di,e eigent
liche Abstimmung ihren Anfang nimmt. 

2) Liv. 39, 15, 1: consules in rostra escende'l'unt et contione advocata' 
(bloss einer Mittheilung wegen) cum sollemne ca'l'men precationis, quod praefari 
solent p'l'iusquam populum adloquantur magistratus, peregisset consut, ita coepit. 
Plinius paneg. 63 von der Wahl Traians zum Consul: perpessus es longum illud~ 
ca'l'men comitiorum, wobei übrigens nicht an das Gebet allein zu denken ist· 
(S. 391 A.2). Cicero pro Mur. 1: quae precatus a dis immortalibus sum •.. more' 
institutoque maiorum illo die, quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam con
sulem renuntia'Vi. Dionys. 7, 59: hdAOU'J ot Bm~'tot 't~'J )'9Xt'tt'J ey.-x.A1ja(a'J t€pci_ 
1tponpo'J s1tmHaa'J't€; & 'JoP.Ot; !'io'tot; ea'tt, Mt fJ-expt ;t0U -x.a&' ~fJ-ii~ Xp0'JO!) 
'tl'Ja ee aO'tw'J ~'tt )'l .. €'tat. Ueberhaupt beginnt jede -tu die Bürgerschaft ge-
richtete Rede mit Gebet (Servius zur Aen. 11, 301; Cicero di'V. in Caec. 13, 
43; Gellius 13, 23, 1). Dass dieser Gebrauch sich auch auf das plebejische
Concilium erstreckte, zeigt die Schrift ad Her. 4, 55, 68:. Gracchus •.• iubet 
advocari contionem •.• cum Gracchus deos inciperet precari. - Nicht zn ver
wechseln ist dies einleitende Gebet mit dem üblichen schon den ersten Befehl 
an den Herold einleitenden Spruch quod bonum fortunatum u. s. w. sit (Varr() 
de l. L. 6, 86; Cicero de div. 1, 45, 102). 

3) Ueber den Begriff des 'VeUe iubere ist bei der Competenz der Bürger
schaft S. 312 gehandelt. 
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sondern welche Personen sie genehmigen 1), und ausnahmsweise' 
" ist auch bei Gesetzen eine den Abstimmenden die Initiative zu

schiebende Fragstellung vorgekommen (S. 304 A. 3). Immer 
aber musS die Frage, obwohl sie bei der Anberaumung der Co
mitien den Bürgern mündlich und schriftlich zur Kenntniss ge
bracht ist, vor der Abstimmung noch einmal den Bürgern münd
lich kundgegeben werden. Bei Wahlcomitien wird man, wo es 
sich nicht um ausserordentliche Aemter oder Aufträge handelt, 
sich der Regel nach darauf beschränkt haben die zu übertragende 
ordentliche Magistratur zu bezeichnen, obwohl auch hiebei be
sondere Clause~n vorkommen konnten 2). - Ob bei Gerichts
comitien das Vorerkenntniss schriftlich abzufassen und zur Ver
lesung zu bringen war oder die mündliche Wiederholung des
selben durch den erkennenden Magistrat genügte, ist nicht be
kannt. - Für Gesetzcomitien wird für die uns bekannte Epoche 
Verlesung (recitare) des immer schriftlich eingebrachten (S. 3114) 
Gesetzvorschlags vor der Abstimmung gefordert; sie erfolgt durch 
den Herold, welchem der Schreiber die Worte vorspricht3). Ver
lesung durch den Vorsitzenden selber ist späterhin, wenigstens 
bei Plebisciten, untersagt worden 4), weil dadurch, da den zum 

1) Nach dem bei Livius 3,64, 9 (vgl. 1,'219 A.1) aufbehaltenen Frag
ment des tribunicischen Wahlformulars (rogationis carmen) muss die Frage etwa 
gelautet haben: 'Velitis iubeatis, si consules duos 'I'ogaro, uti hi in annum proxi
mum consules sint, 'Vos quirites rogo. 

2) So enthielt das tribunicische Wahlformular bis auf das trebonische 
Gesetz vom J. 306 die Clausel, dass, wenn weniger als zehn gewählt seien, die 
gewählten Tribune die fehlenden cooptiren könnten (1, 218). Analog ist die 
Weglassung der Clausel uti qui optima lege dicta tor factus est bei der späteren 
Ernennung des Dictators (2, 164), obwohl diese Formel den Comitien nicht 
vorgelegt wird. 

3) Asconius in Gorne!. p. 58: P. Ser'Vilius Globus tr. pl. • .• ubi legis 
fe'I'Un~ae dies ~enit et praeco subiciente scriba 'Verba legis recitare populo coepit, 
et scrlbam subzcere et praeconem pronuntiare passus non est. Appian b. c. 1, 
11: Ö fpdy.xo; ••• s-x.eA€IJ€ 'tip )'pafJ-fJ-a'td 1'0'1 'Jop.o'J d'Ja'('Jw'Jat. Miip'Xot; 0' 
'Oy.'tdo!)to~ o1jp.apxo; E't~PO<; .•. heA€US 't0'J )'pafJ-fJ-a1'ea at)'ii'J. Befehl und Ver
bot wiederholen sich noch einmal. Dio 37, 43: o1jp.apxotN't€; ••. 't0'J jpafJ-p.a
't~a. 't0'J, a.'JrJ,jtj'Jrha-x.o'J'ta. 1'~'J j'Jrhp.1j'J e:-ea~o'J. , Plutarc~ Gat. min. 28: 'toü U1t1j
pe'tou 'tO'J 'Jop.o'J 1tpoX€tptaafJ-e'Jou, 'tou os Ka'tw .. ot; ou-x. ew'J'to; a.wl.)'t'Jwa'X€t ... 
Bei Dionysius 7, 17. 10, 3 erhellt nicht, ob er an persönliche Lesung der Ge
setzvorschläge durch den Tribun oder ,an Vorlesenlassen gedacht hat. 

4) Diesem Gesetz zum Trotz seine Rogation verlesen und damit das Inter
cessionsrecht verletzt zu haben wurde C. Cornelius Volkstribun 687 beschuldigt 
(Asconius in Cornel. p. 57 fg. 71; Cicero in Vat. 2, 5) und es that dies im J. 692 
der Volkstribun Metellus Nepos (Dio 37, 43; Plutarch Gat. min. a. a. 0.). 
Auch Caesar leges ..• ipse nobis inspectantibus recitavit p'l'onuntia'Vit tulit (Ci
cero Phil. 1, 10, 24). 
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Volke redenden Tribun niemand unterbrechen durfte (2, 289), 
den Collegen die Intercession für die Dauer der Verlesung ab
geschnitten ward; übrigens war es in besserer Zeit Regel der 
Intercession sich in diesem Stadium nicht zu bedienen und die 
Bürgerschaft von dem beabsichtigten Gesetz wenigstens Kennt
niss nehmen zu lassen (1, 28~). 

Eine öffentliche Verhandlung über die zur Abstimmung ge
stellte Frage fand· nur in beschränktem Umfange statt. In die
ser Hinsicht gehen die Ordnungen für Wahl-, G~richts- und 
Gesetzcomitien auseinander. 

.Ausschluss Bei Volkswahlen ist eine öffentliche Vorverhandlung über 
der Debatte •• • . 

bei den dIe Candldaturen überhaupt mcht zulässig. Das älteste Verfahren, 
Wahlen. h d hll' d d d wonac er wa elten e Beamte en Bürgern ie zu wählenden 

Personen benennt, schneidet überhaupt jede Discussion ab; aber 
auch nachdem die Initiative an die Bürgerschaft gekommen war, 
scheint der Vorsitzende bei dem Wahlact 'weder selbst sich über 
die Candidaten ausgesprochen noch dies Anderen gestattet zu 
haben. Vor dem Wahlact Vorversammlungen für diesen Zweck 
,,,ie wegen jedes anderen zu berufen wird den Obermagistraten 
freigestanden haben; aber üblich war auch dies nicht 1). Die 
bei den Römern sehr entwickelte Wahlvorbereitung ist vielmehr 
auf privatem Wege. und namentlich örtlich gemacht worden. Vor 
der Abstimmung Ansprachen allgemeinen Inhalts an die Bürger
schaft zu richten konnte dem wahlleitenden Beamten nicht ver
wehrt werden 2); regelmässig aber folgte auf die Rogation sofort 
die Abstimmung. 

Vorverhand- Mit den Gerichtscomitien verhielt es sich, wie schon gezeigt 
lung bei den . 
Gerichten. ward (S. 355), gerade umgekehrt. Der in erster Instanz richtende 

Magistrat hat, bevor er· den Spruch fällt, welcher in zweiter als 
Rogation an das Volk gelangt, dem Angeschuldigten vor der ver
sammelten Gemeinde dreimal die Beweise seiner ScJmld vorzuführen 
und ihm das Wort und den Gegenbeweis zu ver.st'tten. Es fehlt uns 
an einem anschaulichen Bild einer derartigen ,P'rocedur; aber das 
Recht des Magistrats jedermann vor versammelter Bürgerschaft zu 
befragen. und ihn nöthigenfalls zur, Beantwortung dieser Fragen 

1) Mir ist kein Beispiel von Suasion oder Dissuasion einer Candidatur 
gegenwärtig; es ist möglich, daßs sie gesetzlich untersagt waren. Erzählungen 
wie Livius 6, 40 beweisen nichts. 

2) Liv. 10, 21, 13.. Auch die Rede des Gracchus ad Her. 4, 55, 68 ist 
dieser Art. 
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zu zvdngen i welches in unserer Ueberlieferung hauptSächlich für 
politische Z,vecke verwendet erscheint 1), gehört ohne Frage 
zunächst dem Bürgerschaftsgericht an, dessen Anquisition ohne 
dieses unausführbar sein würde. Es ist dafür eine Bestätigung, 
dass das Personalrecht dessen, der auf magistratisches Geheiss 
vor der Bürgerschaft spricht, nicht in Frage kommt, also auch Aus
länder 2) und Frauen 3) vor derselben zu. \Vorte kommen. Der 
billigen Forderung, dass in dem Prozess der Richter den Be
klagten auch höre, wird in Beziehung auf den populus durch 
die Ordnung des römischen Volksgerichts in ausreichender 
\Veise genügt. - Da mich der früher gegebenen Ausführung die 
drei ersten Termine im Volksgericht nicht zur Abstimmung füh
ren, in' dem vierten, in welchem diese stattfindet, wahrscheinlich 
nicht verhandelt wird (S. 358 A. 4), so ist die örtliche Ver
schiedenheit des Rede- und des Stimmplatzes hier mit Leichtig
keit durchzuführen. 

In Betreff der Gesetze wird ein mittleres Verfahren eingehalten. Vorver~and-
" lung bel den 

Im Allgemeinen gehört die Verhandlung über das zu i.promul- Gesetzen. 

girende Gesetz nach römischer Auffassung in den Senat. Wenn 
auch die Verfassung den zu legislatorischer Initiative befugten 
Magis'trat nicht verpflichtet dasselbe vorher mit dem Senat zu 
vereinbaren,' so stellt sie ihn doch vor die Alternative entweder 
dies zu thun oder den Vorschlag unabänderlich festgestellt zum 
Annehmen oder Ablehnen an die Bürgerschaft zu bringen. Es 
giebt keinen formalen Weg' über einen zu machenden Gesetz
vorschlag mit oder auch. nur vor den Bürgern zu verhandeln, 
überhaupt keinen 'N eg' denselben vor der Promulgation, die ihn 
auch für seinen Urheber unveränderlich macht, der Bürgerschaft 
officiell' zur Kenntniss zu bringen 4). 

1) Beispiele von der Ausübung dieser Befugniss·.durch die Volkstribune 
sind 2, 313~egeben; sie ist aber nichts als ein Theil des allgemeinen Rechts 
mit der Bürgerschaft zu verhandeln und kann keinem Magistrat gefehlt haben, 
der dieses besass. 

2) In politischen Angelegenheiten wird also fremden Gesandten (Polyb. 
30, 4) und selbst Königen (Sallust lug. 34) das Wort gegeben. 

3) Ueber die Frage, ob der angebliche Sohn des Ti. Gracchus unterge
sehoben sei, wurde dessen Schwester von einem Volkstribun vor der Bürger
-s-chaft befragt (Val. Max. 3, 8, 6: coacta es eo loci consistere, ubi principum 
civitatis perturbari frons solebat) ; ebenso redeten vor der Bürgerschaft Cornelia 
-die Mutter der Gracchen (Dio fr. 83, 8) und. die Tochter des Redners Hortell
sius (S. 237 A.1). 

4) Vorbereitende Vorträge an die Bürgerschaft zu richten war natürlich 
dem Magistrat unbenommen (Cicero de l •. agr. 2, 5, 12~ ineunt ••• magistra-
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Suasion Ab~r wenn es für das Gesetz nicht, wie für das Gericht, 
Diss~~~ion. eine der Einbringung des Vorschlags bei der Bürgerschaft vorauf

gehende fest geordnete Vorverhandlung giebt, so wird zwischen 
der Einbringung und der Abstimmung die Verhandlung über 
Annahme oder Ablehnung verstattet. Dies ist das Suasions- und 
Dissuasionsverfahren i), das im politischen Leben der Römer eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Ausgegangen ist die meritorische 
Verhandlung über den Gesetzvorschlag davon, dass der Ma
gistrat, bevor er ihn zur Abstimmung stellte, ihn begründete 2). 
Dem Collegen, auch dem dissentirenden, welcher üi der Regel 
durch die Intercession den Vorschlag scheitern machen konnte~ 

liess sich die Darlegung seiner Ansicht nicht verwehren 3) und 
überhaupt galt es als Pflicht und Recht der fungirenden Ober
beamten das Volk über das zur Abstimmung stehende Gesetz. 
vorher zu belehren 4). Dass auch Privaten bei diesen Verhand
lungen das Wort gegeben werden konnte, ist bereits au.,einander-

tum tribuni plebis • • . . lex initio nulla proponitur: contionem in primis advocari 
iubet •..• de lege agraria nescio quid voluisse eum dicere suspicabantu'1'. ali
quando tandem me designato lex in publicum proponitur). Aber wenn in der 
Erzählung über die Entstehung der Zwölf tafeln (Liv. 3, 34; Dionys. 10, 57) 
jeder Bürger aufgefordert wird' das promulgirte Gesetz (leges p'1'opositas) im Ein
zelnen zu prüfen und eventuell Verbesserungen vorzuschlagen (in medium quid 
in quaque re plus minusve esset con{errent); wenn dann, cum ad rumores homi
num de unoquoque legum capite editos (Hdschr. edito) satis correctae viderentuT' 
(Oi;XOpo&'JOt 1t(i.aCl'J l1tCl'JOpawaw lotw'tw'J Dionys.), centu'1'iatis comitiis decem tabu
larum leges perlatae sunt, so ist dabei entweder von den rechtlichen Normen 
abgesehen oder es ist in den älteren Annalen dabei recurrirt auf die constitui
rende Gewalt der Beamten legibus scribendis; dies formlose Corrigiren ad ru
mores hominum ist nichts als die Aufhebung der Bindung des promulgirenden 
Magistrats durch die Promulgation. 

1) Quintilian inst. 2, 4, 33: Romanis pro contione suadere ac dissuadere 
mO'1'is {uit. Li v. 10, 7, 1: certatum suaden da dissuadendaque lege; ähnli ch 3, 
63 8. 34 1 4. Als Schlussformel der Suasion findet sich bei Livius 10, 8, 
1'i': ego han~ legem, quod bonum {austum felixque sit vobis ae rei publicae, uti 
rogas iubendam censeO (vgl. Cicero de imp. Pompei 24;, 69: C. Manili, . . . 
tuam • • • legem .•• comprobo), der Dissuasion bei Livius 34, 4, 20: ego nullo 
modo legem abrogandam censeo. . 

2) Cicero de leg. 3, 4, 11: qui agent . .. , ~ populum docento, doceri 
a magistratibus privatisquepatiunto. Bei der Verhandlung über die Aufhebu~g 
des oppischen Gesetzes im J. 559 bei Livius 34, 1 fg. sprechen erst gegen dIe 
Rogation ein Consul und zwei Volkstribune, . dann einer der ant:ragstellenden 
Volkstribune dafür. Weiterer Belege dafür, dass bei dem Act der Antragsteller 
die Hauptrolle spielt, wird es nicht bedürfen. 

3) Dies tritt namentlich darin hervor, dass die Aus~bung. oder Nich~aus
übung der Intercession häufig durch die Suasionen oder DlssuaslOnen bestImmt 
ward (1, 284). 

4) Sowohl die Worte Ciceros (A. 2) wie zahlreiche Beispiele zeigen dies. 
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gesetzt worden (1, 20,1), und besonders in späterer Zeit hat die .... 
ses Surrogat der Debatte, wobei übrigens dem Beamten immer 
das letzte Wort bleibti), einen wichtigen Abschnitt des Roga
tionsacts gebildet. Formell scheinen die Vorträge dadurch ein
geleitet zu sein, dass der vorsitzende Magistrat den, der das 
\Vort von ihm erbeten hatte oder den er veranlasste dasselbe 
zu ergreifen', um seine ~einung über den Vorschlag befragte 2). 

_ \Vas das zeitliche und örtliche Verhältniss dieser Vorver
handlung zu der Abstimmung anlangt, so scheint bei den Cen
turiatcomitien, vielleicht auch mit Rücksicht auf ihre militärische 
Ordnung und auf die längere Zeit in Anspruch nehmende Ab..;,. 
stimmung, die Debatte am Abstimmungstage ausgeschlossen ge
wesen zu sein 3) und also wenn überhaupt, an einem Vortag statt
gefunden zu haben 4); womit das Fehlen der Rostra auf dem Mars
feld in Verbindung stehen wird &). In den übrigen Versammlungen 
fanden allerdings Verhandlungen am Abstimmungstage nach der 
Fragstellung und unter der Leitung des' der Abstimmung vor
sitzenden Beamten statt 6) , fielen also insoweit nach Zeit und Ort 
mit der Abstimmung zusammen. . Es konnte dies geschehen, da 

1) Dio 39, 35: t'J ••• 'tat~ aU'J6öot~ 't'at~ 'tOÜ ö~poou, e'J ar~ "(E l at lßou
A&OO'J't'O (= in denen das Für und Wider erörtert ward), 1tdaat~ 'tot~ lOtw'tat~ 
'itpO 't'w'J 'tri~ dpXri; lxo'J't'w'J 0 M"(o~ lotOOTO. Wenn gesagt wird, dass die Inter
cession nicht eher einzulegen schicklich ist quam privatis suadendi dissu,adendique' 
legem potestas facta esset (Liv. 45, 21, 6 vgl. c. 36, 1) oder dass sie statthaft: 
sei r dum recitatur] lex, dum privati dieunt (Cicero bei Asconius in Cornel. 
p.7()), so wird damit nicht das magistratische Recht zu rathen oder abzurathen 
in Abrede gestellt, sondern umgekehrt dessen Gebrauch vorausgesetzt als selbst
verständlich, wogegen die Zulassung der Privaten eine Vergünstigung war (1, 201)~ 

2) Dio 38, 4: 0 oe: 01] Kal'aa
Ö 

't'W'J poe:'J ·IfAAw'J 'tW'J l'J 'tal'<; dpXal'<; (jnw~ " ", \ '\, , \' , , 01JQ&'Ja E't't ot1)P&'to ••• 't'O'J oe (1) opo1t1Jto'J 'X.a.l 't'O'J Kpaaao'J, 'X.al1tEp lOtwTEU-
ona<; m~pa"(a"(w'J l'XoeA&uae: "('Jw!-'-1J'J 1t&pt 't'W'J "(&"(pa!-,-poe'Jw'J &1tor.p~'JaaaClt. Cicero
ad Att. 1, 14, 1. Die Aufforderung durch den Herold 'to'J ßOIJAOpo&'JO'J 'tou 'Jo
poou 'X.a't'1J"(opd'J (Dionys. 10, 41) klingt wenig glaublich. 

3) Es scheint kein Beispiel vorzuliegen für Einleitung der Centuriat
comitien auf dem Marsfeld selbst durch Suasionen und Dissuasionen. 

4) Den an die Centurien auf Rückberufung Oiceros von den beiden Oon
suln gebrachten Antrag leitete der Consul Lentulus an einem der Vortage
durch eine Contio ein, in der er und Andere denselben empfahlen (Cicero
cum sen. gr. egit 10, 26; pro Sestio 50; in Pison. 15, 34), während auf dem 
Campus vor der Abstimmung nicht gesprochen worden ist (Drumann 2, 296) .. 

5) Dasselbe kann nicht die Ursache, sondern nur die Folge der Unstatt
haftigkeit der Debatte vor der Abstimmung der Centurien sein. 

6) Dies sagt ausdrücklich Livius 43, 16, '8: diem ad eius [legis] rogatio
nem concilio tribunus pl. dixit; qui postquam venit, ut censores ad dissuadendum 
processerunt u. s. w., und so sind die meisten Schilderungen gehalten' (Dio
nys. 9, 43. 10, 3). Aber es konnte der Rogator auch die Erörterung der Ver
lesung voraufschicken (Appian b. c. 1, 11). 
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das Reden zu der Bürgerschaft rechtlich an keinen Ort gebund~n 
war und das ~~r:chen zu~ Beispiel auf dem Vorhof des Capi
tolsebenso. zula~sIg war Wie dasjenige auf den Rostren. Wollte 
man aber sICh dieser bedienen, so konnte die Versammlung nicht 
a~f den Rostren beginnen und dann auf dem Capitol endigen, da 
die der Bürgerschaft an das templum gebunden war und auch für die 
der Plebs nirgends von einem solchen Ortswechsel die Rede ist. 
es musste in diesem Fall wie für. die Centuriatcomitien zwische~ 
dem Tag der Promulgation und dem der Abstimmung eine be
sondere Versammlu~g zur Erörterung des Für und Wider ange
setzt werden, wobeI auch andere Magistrate als die roO'irenden 
den Vorsitz führen konnten 1). - Es kann die öffentliche Dar
legung der Gegengründe den Urheber des GesetzvorschlaO'es 
veranlassen ihn zurückzuziehen, vielleicht auch insofern sie ~uf 
~artiel~.e Missbilligung und Aenderungsvorschläg~ hinausläuft, ihn 
In veranderter Gestalt wieder einzubringen 2). Aber der Büroer
schaft wird hierauf kein Einfluss gestattet; sie soll den Reden 
fü: und wider stehend 3) und schweigend 4) zuhören und nur 
mIssbräuchlich giebt sie ihrer Zustimmung oder ihrem 'Vider
spruch vernehmlichen Ausdruck. 

.Ausloosung Nach dem: Abs hl d' V h d 
de~ Stimm- '.. C uss leser er an· lungen, den herbeizu-

!besitzes del' führen In das Er d V . d 
Latiner, messen es orsltzen en gestellt ist, muss be-

vor zu der Abstimmung geschritten werden kann wenn di~ Ge
meinde . o~er die Plebs nach Tribus und wohl a~ch, wenn jene 
nac~ . CurIe.n abstimmt, aber allem Anschein nach bei Centuriat
comItlen ~ICht, für die latinischen Bürger, denen nach ihrem spä
ter zu erorternden Bundesrecht Stimmrecht. in diesen Versamm-

.1) In den Debatten über das von Q. Servilius Oaepio als Oonsul 648 
43~g1~~j~hte Geschwornengesetz führte ein Volkstribun den Vorsitz (Oicero Brut. 

2) Ein Beispiel amendirender Dissuasion Oicero ad Att 1 19 4 
b r l' E' b '. , " . von 

3A e m~ Ige.r 1Il rmgung emes zurückgezogenen Gesetzes in amendirt~r Gestalt 
sconms zn Gomel. p. 58. 

't 3) °dic~r~ pro Flacco 7, 16: Graecorum res pulllt6~e sedentis contionis te-
merz ate a mtnlstrantur. Ders. Brut 84 289· de l agr 2 5 13 d ' 
2 47 144· T 3 20 48 ."..,,; aca . prIOr. 

, , '. u~c. , , ; orat. 63, 213. Dies ist vermuthlich die Ursache 
;~s~al~ dIe Ro~er der Republik ein ständiges Theater nicht gestattet haben: 

It . ec t a.ber wu~t .Becker (erste Ausg. 2, 1, 361) die Frage auf ob bei den 
{)h ontlOnen ~m tlammlschen Oircus (S. 381 A. 8) das Sitzen der Zuhörer sich 

abe vermelden lassen. 

4) Oicero pro Sestio 59, ~26: ille praetor qui de me non ..• • maiorum ... 
sQuor;:m 2· ~3' s2ed Gra<;culor'ltm tnstituto contionem interrogare solebat. Ders. ad 
"r. , ., • 
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lungen zusteht, da sie in keine Stimmabtheilung eingeschrieben 
sind, durch Loos diejenige bestimmt werden, in welcher sie 
fur dieses Mal ihr Stimmrecht auszuüben haben 1). Das Herbei
bringen der Urne (sitellam deferre) und diese Loosung selbst 
schli~ssen die Reihe der vorbereitenden Handlungen ab. 

Es folgt die Abstimmung; die nicht gegliederte convenho . Ab-
stImmnngs-

verwandelt sich in die gegliederten comitia. Nach der Curien- 2) stufen. 

und der Tribusordnung 3) stimmen sämmtliche Stimmabtheilungen 
gleichzeitig; ein Vorstimmrecht giebt es hier nicht 4). Nach der 
ulteren Centurienordnung stimmen, wie dies schon ausgeführt 
worden ist (S. 290 fg.), zuerst die Rittercenturien, anfangs wahr
scheinlich erst die patricischen und dann die plebejischen, spä-
terhin vermuthlich umgekehrt diese vor jenen; dann in fünf 
successiven Aufrufungen das Fussvolk nebst den Centurien der 
Unbewaffneten; nach der neueren stimmen die Rittercenturien theils 
mit, theils hinter der ersten Klasse, vor dieser aber eine einzelne 
Centurie derselben, mit deren Ausloosung hier die Stimmhandlung 
eröffnet ,vird. Da wenn nicht bei andern Abstimmungen der 
Centurien, so doch bei den Wahlen die grosse Anzahl der Stimm-
körper und die nothwendige Rücksicht auf Vermeidung der' 

1) Stadtrecht von Malaca c. 53: quicumque in eo municipio comitia IIviris 
•.. rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, ~ui cives Ro
mani Latinive cives erunt, suffragium ferant, eisque in ea curia suffragii latio esto. 
Liv. 25 3 von einem iudicium populi nach geschlossener Verhandlung: tribuni 
populu~ summoverunt sitellaq.uelata . (vielm~hr ~elata) est, ut so:.tirent~r, ubi 
Latini suffragium ferrent. Olcero bel Ascomus m Gornel. p. 70 zahlt dIe Acte· 
auf während deren die Intercession noch statthaft ist: dum privati dicunt, dum 
[su:nmoveturpopulus?], dum sitella defertur, dum aequantur sorte,'!, dum sortitio 
fit. Schrift ad Herenn. 1, 12, 21:. Saturninus ferre coepit, con~egae intercedere: 
ille nihilominus sitellam detulit. OlCero de d. n. 1, 38, 106: Tl. Gracchum ... 
videor • • . videre de M. Octavio deferentem sitellam und bei Ascon. in Gomel. 
p. 71: sitellamipsum (gemeint ist Gabinius) de ipso intercessore deferre. Es· 
ist dies der letzte Moment, in welchem die Intercession schicklicher Weise ein
gelegt werden kann (1, 284), und desshalb wird sitellam def~:re .gebraucht .wie. 
bei uns 'zur Abstimmung schreiten'. - Ueber das Rechtsverhaltmss der Latmer 
vgl. den betreffenden Abschnitt. 

2) Stadtrecht von Malaca c. 55: qui comitia ex h. l. habebit, is. mu.nicipe·& 
curiatim ad suffragium ferendum vocato ita, ut uno vocatu omnes curzas zn suf-· 
fragium vocet. " . 

3) Dionysius 7, 59 wird als Tend~nz der" Abstlmmu~g nach ~~bu,s 1113., 

Gegensatz zu der nach den OIassen bezeIchnet, lW,t ••• lao~1)cpot 'X.lZt OP.O'tlP.Ot 
7tci'J'tE~ (3.),A~Aot; i'E'JOP.S'JOt p.t~ 'X.A~aEt 'tTJ'J .~~CfO'J &1tE'Jei''X.OJcH M'ta CfuAcic;;. 

4) Ueber die praerogativa, welche LlVlUS 5, 18 neben den lure vocatae 
tri bus nennt und die. bei den spätlateinischen Autoren begegnenden analogen 
Verwirrunge~ vgl. S. 290 A. 3. Dass das p~incipiu~ (~. 411. A. 7) mit dem 
Vorstimmrecht nichts .zu schaffen hat, habe Ich berelts m memem Oommentar' 
zu den spanischen Stadtrechten S. 425 erinnert. 
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Stimmenzersplitterung und damit der Ergebnisslosigkeit des Wahl
acts dazu führte, dass die später stimmenden Abtheilungen re
gelmässig sich nach den früher abgegebenen und abgerufEmen 
Stimmen richteten, so übte, namentlich in der über Gebühr ent
wickelten Wahltaktik der spätesten Republik, die Vorstimme einen 
unverhältnissmässigen Einfluss auf den Ausfall der Wahl und es 
galt die Entscheidung der praerogativa in den Centuriatcomitien 
als der selten täuschende Vorbote des Wahlsiegs 1). 

Auseinander-' Wenn zur Abgabe der Stimmen geschritten werden soll, 
treten zur • h d . d M . d' h' . 

Abstimmung . .rIC tet er vorsitzen e aglstrat an Je ersc lenenen Bürger eme 
zweite Ladung zum Antreten, früher in der Regel durch einen 
Apparitor 2) , späterhin durch einen der assistirenden Augurn 3), 
überhaupt durch einen beliebigen Beauftragten 4). Nun werden 
die nicht stimmberechtigten Anwesenden weggewiesen (populus 
S1lmmovetur ,S. 390 A. 1), die stimmberechtigten aber treten 
nach ihren Abtheilungen aus einander (discedere) 5) und werden 

1) Cicero pro Plancio 20, 49: una centuria praerogativa tantum habet 
auctoritatis, ut nemo umquam prior earn tulerit, quin renuntiatus sit iis ipsis 
·comitiis consul aut certe in illurn (man erwartet alium) annum. Ders. ad Q. fr. 
2, 14, 4: ambitus redit immanis . . , . vel HS centies constituunt in praero-
9ativa pronuntiare. Ders. de divin. 1, 45, 103: praerogativam maiores omen comi
tiorum esse voluerunt. 

2) Varro 6, 38 aus den commentarii cons,ulares: qui exercitum imperatwrus 
erit, accenso dicito: '0. (dieit hoc Hdschr.) Oalpurni, voca in lieium omnes qui
rites huc ad me'. Aecensus diclt sic: 'omnes quirites, in licium visite huc ad 
iudices>. '0. Oalpurnf, consul dieit, 'voea ad conventionem omnes quirites huc 
ad me'. Aceensus dicit sic: 'omnes qUirites, ite ad conventionem huc ad iudices'. 
·Er kann diesen Auftrag aber auch dem Praeco geben (A. 3). 

3) Varro 6, 95: hoc nunc aliter fit atque Olim, quod augur consuli adest 
,tum cum exercitus imperatur ac praeit quid eum dicere oporteat, consul auguri 
imperare sOlet, ut in licium vocet, non accenso aut praeconi (wo quod auch mit 
solet zu verbinden ist). 

4) Varro a. a. 0.: id inceptum credo cum non adesset aceensus, et nihit 
.intererat eui imperaret. Der pra,eco ist so alt wje die Magistratur, der accensus 
..steht eigentlich ausserhalb des Kreises der Apparitoren als persönlich dem 
Magistrat zugewiesener Gefolgsmann [1, 341]; dass der letztere hier eintritt, 
bestätigt, was Varro über die Gleichgültigkeit der Person des Rufenden sagt. 
Das Eintreten des Augur ist, wie auch Varro sagt, daaurch veranlasst, dass der 
jährlich wechselnde Consul in der Handhabung dey-Formeln des praeire be
. durfte. Diese zweite Ladung kann hienach überh!mpt nicht zu dem wesent
lichen Schema de's Acts gerechnet werden; zweckmässig war es offenbar, die 
einzelnen sich einflndenden Bürger noch einmal durch einen Diener davon zu 
benachrichtigen, dass der Act begann. 

5) Die Formel hat Livius 2, 56, 12: si vobis videtwr, discedite, quirites. 
Asconius in Oornel. p. 70: cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, 
iubet eum is qui fert legem discedere, quod verbum . . • significat • . • [ut] in 
suam quisque tribum. discedat, in qua est suffragium latu'1"Us. Livius 3, 11, 4. 
Cicero de leg. 3, 4, 11. ßl(aracr.l)cll XCl.ttX cppchpet; oder c:ruM; Dionys 4, 84. 10, 
41; discurrere in tri bus ad suffragium ferendum Liv. 25, 2, 7. 
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hineingerufen (intro vocare) 1) in den eingehegten Raum des Co
roitimu2) oder in das sonst für die Abstimmung eingerichtete 
Gehege, nach altem Ausdruck in den Gurt (licium) 3), nach der 
späteren Bezeichnung in die Verzäunung (saepta) 4) oder auch den 
Pferch (ovile);;). Alsdann befiehlt der vorsitzende Magistrat selbst 
kraft seines Imperium den Männern ihr Bürgerrecht auszuüben G) 

1) Repetundengesetz vom J. 631/2: ' [nisei quom centuf'iae aut] tribus intro 
vocabuntur. Cicero bei Asconius in Oornel. p. 76: tribus ad legem accipiendam 

intro vocare. Scholien von Bobbio zu Oie. 0'1'. in Olod. et Our. p. 337: cum 
.•• cent'uriae. intro dueere~tur. Livius 10, 13, 11: ut quaeque intro vocata erat 
~;nturia. c. 24, 18: priusquam intro vocarentur ad suffragium tribus. 40, 42, 
10: cum plures iam tribus intro vocatae ••• iuberent. 45, 36, 7: intro vocatae 
primae tribus. In den meisten der livianischen Stellen ist der Ausdruck in
sofern denaturirt, als für das Aufrufen zur Abstimmung diese selbst sich 
unterschiebt und während der Aufruf an alle Abtheilungen gleichzeitig er
geht, die successive Vo.llendung der ~btheilun~sabstim~:un~en .sich auf das intro 
vocari über trägt. Es 1st das wohl lllchts als eme Nachlasslgkelt des Ausdrucks. 

2) Cicero de re p. 2, 17, 31: recit (TuUu,g rex) et saepsit de manibiis 
comitium ei curiam. Nicht mit Recht bezieht Jordan Top. 1, 2, 319 diese Ein
friedigung auf das bis auf einen einzigen Eingang geschlossene .templum (1, 103). 

3) Die Formeln vocare populum in licium oder popuZum inlieere, auch 
visere in licium kehren bei Varro 6, 86-95 vielfach wieder; ebendaher Festus 
ep. p. 113: inlicium vocare antiqui dicebant ad contionem vocare und p. 114: 
illicium dicitur, cum populus ad contionem eUcitur, id est voca,tur. Da für Ucium 
die Bedeutung Gurt oder Schurz, namentlich in der Formel lance et licio quae
rere, sicher erwiesen ist, so wird dafür kaum eine andere Erklärung als die oben 
gegebene möglich sein. Denn wenn Corssen in seiner übrigens befriedigenden 
Auseinandersetzung (Ausspr. 1, 494 fg.) lici'um. als das Kriegskleid fasst, so 
steht dem sprachlich eIitgegen, dass vocare in cinctum Gabinum oder in sagum 
unlateinisch ist, sachlich, dass der exercitus urbanus den Gegensatz macht zur 
classis procincta. 

4) Servius zu Vergils egl. 1, 34: saepta proprie sunt loca in ClLmpo 
Martio inclusa tabulatis, in quibus etiam populus Romanus suffragia ferre con
sueverat. Die Bezeichnung, späterhin localisirt auf d!!-s für diesen Zweck !m 
Marsfeld errichtete Gebäude (S. 382), ist urspr~nglich allgemein und enun
tiativ, wie bei Appian b. c. 3, 30 (S. 379 A. 6) die Magistrate auf dem Fo
rum Comitien halten -N]-J dyoptX-J "gplazol-Jlaap.g-Jol und die nicht Betheiligten 
dann bit~end 'ttX 'l!gplaxol-Jtap.etrrz umstehen; wie Cicero von saepta auf dem 
Marsfeld (pro Mil. 15, 41) und von fragmentis saeptoTum auf dem Forum (pro 
Sest. 37, 79) spricht und Ovidius fast. 1, 53 allgemein sagt: est quoque (dies), 
qua populum ius est includere saeptis. Das Wort wird immer im Plural ge
braucht und bezeichnet das aus mehreren Wandungen gebildete Gehege. Eine 
dieser Schranken ist auf den S. 400 A. 4 erörterten Münzen dargestellt. 

5) Servius a. a. 0.: quoniam haec saepta similia sunt ovilibus, duo haec 
invicem pro se ponuntur. So nennt Juvenal 6, 529 die Saepta des Marsfeldes 
das antiquum ovile und sagt Ausonius grat. act. 3, 13: Romanus popuZus, Martius 
campus, equester ordo,' rostra, ovUia, senatus, curia, 'Un'Us mihi omnia Gratianus. 
Im J. 543 beräth sich die centuria Veturia iuniorum, welche in der begonnenen 
Consulwahl die Vorstimme hat, mit der Veturia seniorum secreto in ovili (Liv. 
26, 22, 11). 

6) Varro 6, 88: dein consul eloquitur ad exercitum: 'impero qua convenit 
ud eomitia centuriata', was er dem Sinne nach c. 93 wiederholt: (consul) exer
cUui imperare po test, . quod eat,id quod propter centuriata comitia imperare so
lento Zu vergleichen ist auch was vorhergeht: qui exercitum imperaturus erit 
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und schickt sie zum Stimmen (in suffragi'um mittit)1); sie aber treten 
dazu an {suffragium ineunt) 2) oder, wie nach dem Aufkommen 
der schriftlichen Abstimmung gewöhnlich gesagt wird, geben 
die Stimme ab (suffragium ferunt)3). - Was uns über den 
Hergang der Abstimmung von schriftlichen Nachrichten und 
bildlichen Darstellungen 4) vorliegt, giebt keine in allen Thei
len vollständige und sichere Anschauung, wenn es auch für 
die' Auffassung des Stimmacts im Wesentlichen genügt. Das Ge-

und was c. 94 folgt : circum muro8 itur ut populus inliciatur ad magistratu8 con~ 
spectum qui vir08 vocare potest, in eum locum unde vox ad contionem vocantis 
exaudiri possit. Dem entspricht im censorischen Formular c. 87: post turn 
conventionem habet qui lustrum conditurus est und im quästorischen c. 91: ad 
comitias (accummittas Hdschr.) contionem advoces (avoces Hdschr.), auf welchen 
letzteren Act c. 93 Bezug genommen wird mit den Worten: cum contio advocatu'l" 
und ad comitiatum vocatur populus ideo quod aUa de causa hic magistratus (der 
Quästor) non polest exercitum urbanum convocare, auch c. 90 mit den Worten: 
inlicere populum in eum [locumJ, unde vocaTl lvocare Hdschr.) posset ad con
tionem. Die Herstellung von c. 91 ist unsicher und auch c. 88 verdorben; 'wo:. 
hin es sich ziemt' passt recht übel und convenire in dieser Verbindung anders' 
zu fassen als in conventio scheint kaum möglich; dem Sinn entspricht, was 
Wilamowitz vorschlägt: impef'o, quirites, convenite. - Die drei Ladungen, die 
Varro unterscheidet, die erste durch den praeco, die zweite durch den praeco, 
den accensus oder den Augur, die dritte durch den Magistrat persönlich lassen 
sich übrigens in die sonstigen oberflächlichen Schilderungen des Acts nicht mit 
völliger Sicherheit einfügen. Livius 24, 8, 20 schliesst der Consul eine Ver
mahnung an die vorstiinmende Centurie mit den Worten: praeco, Aniensem 
iuniorum in suffragium revoca. 

. 1) In suffragium mittere Liv. 3, 64, 5. 31, 7, 1; in suffragium vocare 
Liv. 4, 5, 2. 24, 8, 20 vgl. 10, 9, 1. 26, 22, 4; ad suffragium vocare Liv. 
6, 38, 4. 10, 21, 13. 25. 3, 15. 45, 36, 10; ad suffragia vocare Sueton Caes. 
80, ad' suffragium ineundum citare Liv. 6, 35, 7. 
" 2) Suffragium in ire Liv. 1, 17, 9. 2, 56, 10. 3, 17, 4. c. 71, 3. 6, 3ör 

7. 24, 9, 3. 26, 18, 9. suffragia inire Liv. 10, 13, 11. 
3) Cicero de domo 17, 45; pro Sest. 51, 109 und sonst. 
4) Die Münze des A. (oder P.?; vgl. Helbig und Mau Bull. dell' Inst. 

1874 p. 282; Friedländer Ztschr. für Numismatik 2 S. 86) (Licinius?) Nerva 
(Babelon 2, 129; mein R. M. W. S. 544) stellt den Stimmact dar, ist aber 
nicht in allen Einzelheiten deutlich. Man erkennt die Wand der Saepta; inner
halb derselben zu ebener Erde empfängt eine Person von einer höher gestellten 
einen Gegenstand, ohne Zweifel die tabella ; an der entgegengesetzten Seite 
wirft eine dritte ebenfalls höher gestellte Person eineI;vGegenstand in ein Ge
fäss, ohne Zweifel die tabella in die cista. Der Empfänger der tabella also be
findet sich im Gehege, der Einwerfer derselben au:ydem pons; dass auf der 
dem pons abgewandten Seite der saepta von einer Erhöhung herab die Stimm
tafeln vertheilt wurden, wird man dieser Münze entnehmen dürfen. Die beiden 
parallelen Horizontallinien dürften die Stricke bezeichnen, welche die Abthei;
lungen trennten, die oberhalb der Horizontallinien sich zeigende verticale mit 
einem Täfelchen, auf dem PI zu stehen scheint (Friedländer a. a. 0), eine die 
Abtheilung bezeichnende Stange oder dergleichen mit dem Namen der Tribus. 
- Dieselbe Vorstellung weniger detaillirtzeigt ein' Denar des L. HostiliUE~ 
Saserna aus caesarischer Zeit (Babelon 1, 552): zwischen den Schranken und 
den beiden die Stricke andeutenden Horizontallinien drei, wie es scheint zur 
Abstimmung, einer hinter dem andern schreitende Männer. 
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hege wird man sich vorzustellen haben als einen Raum gross 
\genug, um alle zugleich zur Abstimmung antretenden Bürger 
aufzunehmen, und vor dem Beginn der Abgabe der Stimmen 
geschlossen, so dass nur die vorher in dasselbe eingetrete
nen Personen aus demselben austretend zum Stimmen gelangen 
und die Möglichkeit mehrmaliger Stimmabgabe damit ausge
schlossen ist. Dasselbe, vermuthlich ein Viereck von grösserer 
Länge als Breite, ,"var auf der Längenseite in so viele Abzäunun
gen (consaepta) getheilt, als gleichzeitig Abtheilungen stimmten, also 
bei den Curiatcomitien in 30, bei denCenturiatcomitien in 8'1, später 
82 1), bei den nach Tribus stimmenden Versammlungen in 35 ab
gesonderte Räume 2). Mit dem Tribunal, auf welchem der Vor
sitzende sich befand, stand jede Abtheilung in Verbindung ~urch 
eine vor dem Tribunal in gleicher Höhe befindliche Estrade 
(pons), zu welcher aus jeder Abzäunung eine Treppe mit ~inem 
auf die Estrade mündenden Ausgang (pons) hinaufführte 3). Der 

1) Für die ältere' Ordnung kommt zu den 80 Centurien der Classis die 
der fabri tignarii hinzu, für die spätere zu den 69 der ersten Klasse (nach Ab
zug der praerogativa) die eine der fabri und 12 der Reiter. 

2) Stadtrecht von Malaca C. 55: qui comitia ex h. l. habebit, is municipes 
curiatim ad suffragium ferendum vocato ita, ut . . . (curiae) singulae in sin
gulis consaeptis suffragi,/!-m per tabellam ferant. Dionys. 7, 52: ot os O~P.IXPxOt 

~ ,~ -ll '" ~ , ,~, I - ,- I 
aU'i~~cil\ou'i 't'o 7':1\'('(110; e7':l 'tlj'i Cf'jl\~n'i e'l.'l.NfjalCN XWpltl 't'fJ; IXyopa.; 7':~ptaxot'it-
O''l'i't'~';, ~'i 'lT; gP.~/,.}..O'i rxt cpuAlJ.t a't"~a~a&'lt 'X.'lW aOTei;. Auch die Münzen des Nerva 
und des Saserna (S. 400 A. 4) scheinen die Abtheilungen anzudeuten. Der 
zum grossen Theil erhaltene Grundriss der saepta Iulia (Jordan forma urbis 
Taf. 6) giebt keinen Aufschluss über diese inneren Einrichtungen derselben; 
die auf N. 36c des Planes rechts von den beiden Hallen dargestellten 33 oder 
36 Rechtecke, die noch am ersten für das ovile genommen werden könnten, zeigen 
doch keineswegs die dafür zu fordernden Merkmale. Auch weist Jordan mit 
Recht darauf hin, dass zur Zeit der Aufnahme jenes Grundrisses die Saepta wahr
scheinlich zu anderem Gebrauch eingerichtet waren; dass bei den Scheincomitien 
dieser Zeit noch die Abtheilungen antraten, ist mindestens zweifelhaft. Ueber
dies ist vielleicht schon in früherer Zeit die Abgrenzung der inneren Räume ledig
lich für den einzelnen Fall durch Ziehung von Seilen herbeigeführt worden. 
Das pompeianische Gebäude, in welchem man die Saepta vermuthet hat (Over
beck Pompeii 14 S. 136; Schöne bei Nissen pompej. Studien S. 185), passt nicht 
für eine nach Abtheilungen gegliederte Stimmhandlung. 

3) Dass der Vorsitzende e ponte die Bürger zum Stimmen aufruft, sagt 
Sueton Caes. 80: cunctati, utrumne in campo per comitia tribus ad suffragia 
vocantem partibus divisis e ponte deicerent atque exceptum trucidarent. Denselben 
pons betreten aber auch die Abstimmenden, wie die über das Hinabstossen der 
altersschwachen Bürger von demselben vorliegenden früher (2,409 A.1) erörterten 
Berichte beweisen: quo tempore, sagt Festus v. sexagenarios de ponte p. 334, 
primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt, ut 
de ponte deicerentur sexagenari, .•• ut ipsi potius sibi quam illi deligerent im
peratorem. Wenn anderswo die pontes mit den cistae zusammengestellt werden 
(Schrift ad Her. 1, 12, 21: Caepio •.. impetum facit, pontes disturbat, cistas 
deicit; Cicero ad Att. 1, 14, 5: operae Clodianae pontes occuparant; tabellae 

Röm. Altertb. ur. 26 
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Vorsitzende rief von der Estrade aus, von seinem Sessel sich er
hebend, die Bürger in das Gehege. Auf welche Weise die Ab
stimmenden in dasselbe eintraten, ,vissen wir nicht; sie verliessen 
es hinaufsteigend zu der Estrade, von welcher aus andere Com
municationen ins Freie geführt haben werden. 

Die Abstimmung ist die Antwort auf die von dem Magistrat 
an die Bürger gerichtete Frage. Da der Act, wie gezeigt ward 
(S. 303), gleich der Stipulation eine zwischen persönlich sich 
gegenüberstehenden Contrahenten abgeschlossene Verpflichtung 
ist, so ist jede nicht unmittelbar al3 Antwort auf die Frage sich 
darstellende Willenserklärung seinem 'Vesen zuwider und Hände
mehr oder irgend eine andere conventionelle Form der Stimm
abgabe mit der römischen Ordnung unvereinbar. Die einzige 
uns bekannte technische und dem Anschein nach recht alte Be
zeichnung der Einzelstimme als 'Bruchstück', subfragl:um steht in 
schroffem Gegensatz zu dem Wesen des römischen Acts, in wel
chem der Scherbe nie gedacht wird und dieselbe erst allenfalls 
gegen das Ende der Republik einen Platz finden könnte 1). -
Die Antwort bei Gesetzvorschlägen lautet, wenn bejahend, uti 
rogas 2), wenn verneinend, antiquo 3). Für das Volksgericht findet 
sich libero und damno 4). Bei den Wahlen war, so lange sie auf 
Vorschlag erfolgten, die Formel uti rogas ebenfalls angemessen; 

ministrabantur ita, ut nulla daretur 'uti rogas') und wenn ein Gesetz des Marius 
um. dritte Person~n vom Einblicknehmen in die Stimmtafeln abzuhalten, ponte~ 
feelt angustos (CIcero de leg. 3, 17, 38), so muss dieselbe Estrade oder viel
mehr deren nach den Saepta hin führende Zugänge gemeint sein. 

1) ~jine Ab::timmung mit Scherben ohne Schriftlir.hkeit lässt sich allen
falls denken; aber auch bei dieser Annahme wird immer das Wesentliche ver
misst, die ausdrückliche Antwort. Man könnte an Uebertragung der Bezeichnung 
von einem anderen Stimmact auf die Comitien denken; aber ich finde über
haupt keine römische staatliche Action, bei welcher die Scherbe unterzubringen 
wäre; für den Recuperatorenprozess passt sie auch schlecht. 

'2) Liv. 33, '25, 7: omnes quinque et triginta tri bus 'uti rogas' iusserunt. 
6, 38, 5. 30, 43, 3. 31, 8, 7. 38, 54, 1'2. Cicero de o leg. '2, 10 '24. ad 
Att. 1, 14, 5: tabellae ministrabantur ita, ut nulla daretur 'uti rogds'. Also 
wurde auc~. bei der schrif~lichen Abst.immung die~e FoqBel beibehalten. Auch 
auf der Munze des Longm( us) iII vlr, welche sIch t11if das cassische Gesetz 
von 617 bezieht, wirft ein Bürger eine mit V bezeichnete Stimmtafel in den 
Kasten (R. M. W. S. 636). 

3) Legem antiquare Cicero de leg. 3,17,38. de.off. '2, '21,73. ad Att. 
1, 13, 3. ep. 14, 5. Liv. 5, 30, 7. 8, 37, 11. '2'2, 30, 4. 31, 6, 3. 

4) Das auf das coelische Gesetz vom J. 647 sich beziehende Täfelchen 
auf der Münze des Caldus III vir (R. M. W. S. 636) zeigt die Buchstaben 
l(ibero) d( amno). Dagegen bezieht sich die mit a(bsolvo) e( ondemno) bezeichnete 
Tafel auf der Münze des Q. Cassius nicht auf das iudicium populi, sondern auf 
eine Quaestio (das. S. 635). 
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als die Initiative auf die Bürgerschaft überging, drückt sich dies 
darin aus, dass nun der Bürger oder die Bürgerabtheilung die 
Beamten dicit 1) oder facit 2). Es sind dabei die Namen und zwar 
bei collegiali'lchen WahLen immer so viel Namen zugleich zu 
nennen, als Stellen zu besetzen sind 3). 

N ach dem Wesen des Acts wird wie die Frage mündlich 
gethan, so auch die An!.wort mündlich gegeben; und daran ist 
bis auf den Anfang des 7. Jahrh. festgehalten worden. Für jede 
Stimmabtbeilung ward ein 'Frager', rogator bestellt, welcher den 
Bürgern, wie sie· aus der Abzäunung heraustraten, die Stimmen 
abfragte 4). Die Wichtigkeit der Vorstimme auch in diesem engeren 
Kreise ward dadurch anerkannt, dass der Name desjenigen, wel
cher in jeder Abtheilung zuerst die Stimme abgegeben hatte (pri
mus scivit), besonders vermerkt ward 5). Die Rogatoren bezeichnete 
der ,vahlleitende Magistrat 6), wobei er bei den Centuriatcomitien 
die Führer der Centurie (S. 259. 265), bei den Wahlen nach Tribus 
die Tribusvorsteher (S. 189) vorzugsweise berücksichtigt haben 
,vird. In jeder Abtheilung stimmt Mann wie Mann 7). Ueber die 

1) Liv. 5, 13, 3: plebeios .• tribunos militum .. omnes ferecenturifle 
dixere. Ebenso 10, 9, 10. c. 11, 4. c. 13, 11. 13. c. 15, 7. 8. c. '2'2, 1. '24, 
'7, 1'2. c. 9, 3. '26, '22, 11. 13. '27, 6, 3. '28, 38, 6. '29, '2'2, 5. Späterhin 
hört mit der Sache auch der Ausdruck auf; die pompeianischen Wände kennen 
ihn nicht. 

'2) Dass facere von jeher gesagt worden ist, beweist deutlicher als Stellen 
wie Liv. 3, '21, 8. c. 64, 10. 10, 14, 13 das ständige eonfieere und refieere; 
wie stehend der Ausdruck in der späteren Zeit war, zeigen die pompeianischen 
Wahl empfehlungen. Dass facere vorzugsweise von der Einzel-, dieere von der 
Abtheilungsstimme gesagt wird, ist nicht richtig. - Noch deutlicher tritt der 
Wechsel der Initiative zu Tage in dem rogat der pompeianischen Wahlprogramme 
{So 303 A. 5). Ebenso kommt eensere eigentlich dem Magistrat zu, welcher 
schätzt, aber auch dem der geschätzt wird, so weit dieser die Initiative der Ab
schätzung hat ('2, 331 A. 1). 

3) Cicero pro Plane. '2'2, 53. Liv. 24, 7, 1'2. '26, '2'2, '2. '27, 6, 3. 
4) Rogator centuriae in Beziehung auf die Consulwahl für 592 Cicero de 

div. '2, 35, 75. de n. d. 2, 4, 10; bei den Curien und den Tribus muss es 
ebenso gewesen sein. 

5) Diese Vorstimme wird zwar nur bei der zuerst renuntiirten Abthei
lung insofern erwähnt, als deren Vorstimmer in dem index des Gesetzes auf
geführt wird (S.41'2A.1), muss aber bei allen Abtheilungen vorgemerkt worden 
ßein, da bei der Abstimm,ung noch nicht feststand, welche Abtheilung zuerst 
zur Renuntiation gelangen werde. Für die Zeit der mündlichen Stimmabgabe 
fehlt es für die AUfzeichnung des Vorstimmers an Belegen; aber ohne Zweifel 
rührt der Gebrauch aus dieser her, da er bei geheimer Abstimmung eigentlich 
keinen Sinn hat. 

6) Die eustodes werden nach dem Stadtrecht von Malaca c. 55 von dem 
vorsitzenden Beamten bestellt. 

7) Wenn Livius 1, 43, 10 die Abstimmung nach den Curien viritim in 
Gegensatz bringt zu der der Centurien, so meint er nicht, dass nicht auch 
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Prüfung der Legitimation erfahren wir nichts; sie wird zunächst 
dem Frager obgelegen, im Zweifel der Vorsitzende darüber ent-. 
schieden haben. Die Reihenfolge der Abstimmung wird in der Hand 
des Rogators gelegen und es mag ihm auch freigestanden haben 
selbst zuerst die Stimme abzugeben. Ueber die Verzeichnung der 
Stimmen, die bei der mündlichen Stimmabgabe nicht fehlen konnte, 
liegen uns keine Nachrichten vor; es hat wohl, nach Analogie 
des späteren Diribitionsverfahrens bei der schriftlichen Stimm-. 
abgabe, der Rogator auf einer Tafel (tabula) durch einen dem 
Ja oder Nein oder bei Wahlen dem Namen des Candidaten bei
gesetzten Punkt (punctum) die einzelnen Stimmen registrirt. 

An die Stelle der mündlichen Antwort auf die mündliche 
Frage trat in dem letzten Jahrhundert der Republik unter Bei
behaltung der Form der Antwort die schriftliche Abgabe derselben" 
die tabellal), das geheime Stimmrecht 2). Es wurde dasseIhe 
eingeführt zuerst für die Magistratswahlen im J. 6Hi durch das 
gabinische Gesetz 3), dann für das ge\yöhnliche Volks gericht mit 
Ausnahme des Perduellionsprozesses im J. 6:17 durch das des L. 
Cassius 4), weiter für die Gesetzcomitien im J. 623 durch das 
des L. Papirius Carbo 5), endlich für den 'noch übrigen Per-

in diesen innerhalb der Abtheilung viritim gestimmt wird, sondern dass in der 
Bildung der Abtheilungen ein Unterschied gemacht und die Reicheren durch 
die geringere Kopfzahl ihrer Abtheilungen bevorzugt werden, wie dies Dionysius 
(4, 20) und Cicero (de leg. 3, 19, 44: discriptus populus eensu ordin.ibus ae
tatibus plus adhibet ad sUffragium eonsilii quam (use in tribus convocatus) näher 
auseinandersetzen. 

1) Für dieses stehende Wort setzt Varro (S.406 A.4) tesserula. 

2) Dionysius scheint von der späten Einführung der Stimmtafeln nichts 
gewusst zu haben i er kennt auch für die älteste Zeit keine andere Wendungen 
als civaot86vat (4, 12. 71, 7, 17), civaAap.ßave:tv (5, 6), &rro'tHte:a3cxt (11, 52), 
t7:tep€pe:tV 't~v '-Jiijcpov (2, 14. 7,59), ja sogar 'teX cinda 'twv '-Ji~CPOJv (10, 41) 
oder 'tov oxaOlaoxov für die einzelnen Tribus (11, 52). Die politischen Betrach
tungen Ciceros (de leg. 3, 3, 10. c. 15, 33 fg.; pro Plane. 6, 16; de l. agr. 
2, 2, 4) laufen darauf hinaus, dass die Stimmtafeln zweckmässig sind, voraus
gesetzt dass sie den aus den Vornehmen genommenenpitstodes vor dem Ein
werfen gezeigt werden. Was der jüngere Plinius (ep. 3, 20. 4, 25) über die 
Abstimmungen im Senat berichtet, wird bei diesem zUy--Sprache kommen. 

3) Cicero de leg. 3, 16, 35: sunt quattuor leges t~bellariae, quarum prima 
de magistratibus mandandis. ea est Gabinia. Ders. Lael. 12, 41. Um dieselbe 
Zeit wurde auch in der VollbürgergeIlieinde Arpinum für das geheime Stimm
recht von der Popularenpartei agitirt (Cicero de leg. 3, 16, 36). 

4) Cicero a. a. 0.: seeuta biennio postCassia est de populi iudieiis. Ders. 
das. 16, 37; Brut. 25, 37. 27, 106. Lael. 12, 41. pro Sest. 48, 103 mit 
den Scholien p. 303. Asconius in Cornel. p. 78. Münze des Longinus 
(S. 402 A. 2). 

5) Cicero a. a. 0.: Carbonis est tertia de iubendis legibus ae vetandis. 
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duellionsprozess im J. 647 durch das Gesetz des L. Coelius Cal
dus 1). Verschiedene andere Gesetze, unter diesen ein von C. M:
rius als Volkstribun 635 rogirtes, trafen Vorkehrungen, um dIe 
Controle der ahgegebenen Stimmen und andere das Stimm
geheimniss eludirende Praktiken zu verhindern 2). - Die Sti.mm
tafel wurde den zur Abstimmung schreitenden Bürgern Wie es 
scheint von Apparitoren des Magistrats innerhalb des Geheges 
(S. 400 A. 4) verabfolgP). 'Vo mit Ja un~ N:in g~stimmt wa.rd, 
empfingen sie dieselbe beschrieben 4), VIelleICht In d~r We~se~ 
dass aus einer Anzahl gemischt vorgelegter Täfelchen Jeder SICh 
die beliebige auswählte. Bei den 'Vahlen wurden zum Be
schreiben eingerichtete Täfelchen verabfolgt 5). - Zur Aufn~hme 
der Täfelchen waren an den Ausgängen des Geheges StImm
kasten (cistae) aufgestellt 6). 

1) Cicero a, a. 0.: uno in genere relinqui videbatur vo~is . s'l!'ffragiu":,, , 
d ipse Cassius exceperat, perduellionis: dedit huie quoque mdwlO Coellus 

~uo . 4 
:tabellam. V gl. S. 402 A. . ". 

2) Cicero de leg. 3, 17, 38: p08tea latae sunt (leges) quae tegunt o~m 
utione suffragium ne quis inspieiat tabellam, ne roget, ne appellet ,. pantes etzam 

.rex Maria (vom i. 636: Plutarch Ma'I'. 4) {ecit angustos (S. 401 A. ~). 
3) Cicero ad Att. 1, 14, 5 (S. 402 A. 2); de leg. 3, 4, 11: dlseedere et 

t!lbellam iubebo dar i ,. Phil. 11, 8, 19: tabella modo detur nobis, sicut populo 
data est. Vgl. Dionysius S. 401 A. 2. 

4) Cicero ad Att. 1, 14, 5 (~. 402, A. 2). , \' _ .,..' 
6) Plutarch Cat. min ... ~6: ou't05 cx)'o~avop.t'lv ~snOJv ~'t'ta.~o, a~p.j.'lp,OJv 

.. ,:, ö Ka'tOJv 7tpoazaxe: 'taT~ oeA'tOt~ p.t~ XStpt )'e:)'pap.p.ev'lt~ ·tm 't't)v OX'll<.OUP1llJ.'i 

~~;;A€ b.~ 'to'ts p.kv l7tt'l<.A~a;;l 0't)!-':apxOJv €k)ae 't~v dvaoet~tv. .S~eton ~~~s. 0: 
post ~emotos Caesetium et Marullum tribunos reper~(J, sunt proXlmls COm!t~ls com-

lltra suffragia consules e08 declarantium (vgl. DlO 44, 11). - Aus C.Icero d~ 
~omo 43, 112: is (Ap. Claudius; vgl. Drumann 2, 186) posteaquam mtellexlt 

oBse se interversa aedilitate [vgl. 1, 522] a L. Pisone eonsule. praetorem ,r~nunf. r' si rnodo eadem prima littera competitorem habuisset, allquam aedilltatem ·C: t ein Surrogat der ädilicischen Schaustellung) duobus in loeis . • . eollo
{]a~it 'wird man schliessen dürfen, dass oft nur mit ~en In~tialen gestimm~ ward, 

uch mit Rücksicht 'auf die geschlossene Candidatenhste unbedenklIch ge
:C~e~en konnte. - Worauf Varro anspielt, wenn bei ihm (de r. r .. 3, ~, 1) 
nach vollendeter Abstimmung, während die Stimmen gezählt werden, e~n 'Yahler 
zu dem andern sagt :vis potius villae publicae utamur umbra quam prwatl. can
.didati (d. h. wohl uns die Mühe der Candidatllr aufladend '. ohne Candl~aten 
zu sein) tabeUa dimidiata aedifieemus nobis, ist nicht ermIttelt i von emem 
Zerbrechen der Tabella ist sonst nirgends die Rede. . 

6) Schrift ad Her. 1, 12, 21 (S. 401 A. 3). Sisenna{r. 118 Peter: .clstaeque, 
quae erant leg um {erendarum gratia positae, deie~erant. ~l~tar~h Tl. G;aceh~ 
11· 'tov OijP.O'1 au'tou 'Y.IJ.Aouno~ ~7tl 't~v '-Jiijcpov ~p7ta.a3't)aav U7tO 't~v 7tAOua.trov a.l 
(ö', t Dionysius (S. 404 A. 2) braucht dafür &ndov und OXIJ.Olaoxo;. DIe auf 
~e~t'k'ünze des Nerva (S. 401 A. 2) dargestellte Cista ist ein auf einem Post~
ment in Manneshöhe aufgestelltes grosses eylindrisches, am .. oberen Ran~ m~t 
:zwei mächdgen aufrecht gestellten Handhaben versehenes Gefass (nach Mltthel
lung von Robert). 
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An die Stelle der Frager traten bei der schriftlichen Ab
stimmung di~ Aufseher (custodes) über die Stimmkasten (ad cistarn} 
und über dIe Auszählung (tabularum) , ,velche aber auch noch 
mit dem alten jetzt eigentlich nicht mehr passenden Namen 
rogatores oder auch Stimmzähler (di"ribitores) genannt wer
den 1). In der letzten republikanischen Zeit wurden die aus 30(} 
Senatoren, 300 Rittern und 300 Aerartribul1en zusammengesetz
t~n Geschwornen der allgemeinen Liste, die 'Neunhundert', für 
dIeses Geschäft verwendet 2) und an jedem Stimmkasten drei der
selben aufgestellt 3). Ausserdem hatte bei Wahlen jeder Candidat 
das Recht an jede Cista wenigstens einen von ihm ausgewählten 
Aufseher zu stellen 4). Alle diese Aufseher mussten selber 
stimmberechtigt sein, durften aber nicht derjenigen Abtheilung 
angehören, welche sie überwachten; sie selber stimmten fü;' 

. 1) Cicero cum sen. gr. ego 11, 28: quando illll dignitate rogatores diri-
bltores eust~desque vid~stis? Ders. in Pis. 15, 36: hoe • . video quod indieant 
tabu~ae publwae, vos (dIe Senatoren) rogatores, vos diribitores vos eustodes fuisu: 
tabul~rum (so die Hdschr.). Stadtrecht von Malaca c. 55: 'qUi eomitia ex h. l. 
habebit • • • eUTato, ut ad eistam euiiusque cUTiae ex municipibus eiius mun;e', . t .. t .,. . ' IP~ 
eTm Sl~ , gUt. euus c~rtae non sint, qui suffragia eustodiant diribeant et uti ante 

quam ld faclant qUlsque eo~um iurent se rationem suffragiorum flde bona habi
turum relaturumque. Dass dl6eustodes und die diribitores zusammenfallen, zeigt, 
d~s St~dtrecht von ~alaca, uad nicht minder durch sein Schweigen, dass es. 
elg.entl.lChe .. rogatores damals nicht mehr gab und nur die eustodes so hiessen 
well SIe fr~h~r Frager gewesen waren. Uebrigens vgl. S. 303. ' ' 

~) PhlllUS h. n. 33, 2, 31: nongenti voeabantur ex omnibus seleeti atl 
custodl~ndas suffragiorum, eistas in comitiis (vgl. den Abschnitt vom Ritterstand). 
~ass dIe ~enator~n, wemgstens wenn sie wollten, grossentheilt> als custodes fun
guten, . zeIgen dIe Stellen A. 1. Diese eustodes sind auch diE; optimates, dentJIl 
~~ch ClCeros.ldealverfassung (S. 404 A. 2) der abstimmende Bürger das Stimm
tafelchen zeIgen soll, ehe er es einwirft. 
.. 3) Dies wird aus dem Stadtrecht von Malaca unbedenklich auf Rom 
ubertragen werden dürfen. E~ w~rden danach .für Centuriatcomitien gegen 300: 
cu,stodes gebraucht, wenn, WIe dIes wahrschemlich ist, bei successiver Ab
stImmung dieselben Custoden wieder verwendet wurden. Dies passt wohl zu 
der Zahl von neunhundert, da sicher nie alle erschienen und der Vorrsitzende 
wohl oft noch andere Personen einstellen musste. 

4). Stadtrecht von Malaca c. 55: neve prohibeto, quo minus et qui honore.~ 
peten~ S!.ngulos custodes ?~ sin~ulas cist~s ponant. Cicerocum sen. gr. egit. 7, 17 
a~ PISO ... me . . . comttus tUts (d. h~ 1Il den consular}!!'chen für 696, in denen 
PISO gewahlt ward) praerogativae primum custodem praefeeeras. Ders. in Pis. 
5, 11: ad eum, eui primam comitiis tuis dederas tabulam prae'rogativae. Hie
nach stellten also die Candidaten für die praerogativa mehrere Custoden auf. 
PI~tarch ~at. ,min. 42 un~erstützen die Gegner Catos ihre Candidaten für die 
Pratur 'reH' !J;1J~Ol; ffl::p0f1-~'Jal~ dffl::a,W'tI::;. Varro de r. r. 3, 5, 18: narrat ad 
tabulam eum dlrlberent quendam deprensum tesseru~as inicientem in locu~um: eum 
ad ~onsulem ~raetum a fautoribus competitorum. Pavo surgit, quod eius candi
datz custos dweb.atur depren~us. [Q. Cicero] eomm. petit. 2, 8: (Antonium) in 
praetura competttorem habuzmus amico Sabidio et Panthera, cum ad tabulam 
quos poneret non haberet. 
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dieses Mal nicht in ihrer Abtheilung, sondern in d~rjenigen, bei 
der sie beschäftigt waren 1). - Der Name des in der einzelnen 
Abtheilung vorstimmenden Bürgers svurde auch bei der geheimen 
Abstimmung noch angemerkt (S. 403 A. 5). 

Das Auseinanderhalten dis - habere oder diribere 2) der auf Dir~bitio der , 'StImmen. 

Ja oder Nein oder bei \Vahlen auf die einzelnen Candidaten lau-
tenden Stimmen fiel bei der mündlichen Abstimmung mit dieser 
inso'\veit zusammen, dass nachher lediglich das Auszählen erfor
derlich war. Bei der schriftlichen hatten die Custoden aus den 
Stimmtäfelchen das Ergebniss zu ermitteln 3). Wer die Kasten 
öffnete und die Stimm täfelchen verlas, wird nicht gesagt, Bei 
der Verlesung setzte ein jeder der. Custoden auf seiner Stimm
tafel (tabula) 4) zu dem betreffenden Rubrum einen Punkt (pttn
ctum) 5). Die verlesenen Täfelchen wurden, wie es scheint, 
in einen besonderen Behälter (loculus) gethan 6). In zweifel-

1) Stadtrecht von Malaca C. 55: iique eustodes ab eo qui eomitia habebit, 
item ab his positi qui honorem petent, in ea curia quisque eorum suffragi[ um ] 
ferto, ad cuiius curiae cistam eustos positus erit, eorumque suffragia perinde iusta 
rataque sunto, ac si in sua quisque euria suffragium tulisset. 

2) Die Ableitung des mit dirimere, auseinandernehmen, gleichartig ge
bildeten Wortes ist gesichert (Corssen Vocal. 1, 23.2) und die dadurch ange
zeigte Grundbedeutung passt vor allem für das Auseinanderhalten bei Auf
zeichnung der mündlich abgegebenen Stimmen. 

3) Cicero pro Planc. 20, 49: vocatae tribus , latum suffragium, diribitae 
[tabellae], renuntiatae. Eine alte Randnote zu Cicero in Pison. 15, 36 erklärt 
diribitores durch discriptores (nicht descriptores) , divisores tabu~arum et numera
tores suffragiorum. Ausser den S. 382 A. 3. S.406. A. 1. 4 angeführten Stellen 
gedenken der comitialen diribitio noch Cicero pro Planc. 6, 14; Symmachus pro 
patre C. 7: abest cera turpis, diribitio corrupta clientelarum cuneis, sitella ve
naUs. Diese diribitio ist wie so vieles Andere aus dem iudicium populi in die 
quaestio übergegangen (Cicero in Pison. 40, 96; ad Q. fr. 3, 4, 1; Val. Max. 
9, 12, 7). 

4) Dies zeigt namentlich die prima tabu la des ersten custos bei Cicero in 
Pis. 5, 11. Ebenso sind zu verstehen die eustodes tabularum (in Pis. 15, 36, 
wo tabellarum Schlimmbesserung ist), ad tabulam ponere (Q. Cicero S.406A. 4), ad 
tabulam diribere (Varro S. 406 A. 4). Wenn öfter nur eine tabula für die Ab
theilung genannt wird, so wird dies so zu verstehen sein, dass von den custodes 
eigentlich der erste magistratische die Liste zu führen hatte und die der übrigen 
nur zur Controle dienten; deshalb beginnt auch nach dem Stadtrecht von Malaca 
C. 57 die Renuntiation relatis omnium curiarum tabulis. 

5} Asconius in Scaur. p. 21: absolut'Us est .. ita, ut a tribus tribubus 
damnaretur, a XXXII absolveretur et in his pauca puneta inter damnationem et 
absolutionem interessent. Epigramm auf einen durchgefallenen Candidaten für 
die Prätur in den l5cholien zu Horaz sat. 2, 2, 50: s!Lffragiorum puncta non 
tulit septem. Punetum für die einzelne Stimme in Beziehung auf die Zählung 
Cicero pro Mur. 34, 72; pro Plane. 22, 53. 54 mit den Scholien p. 264; Tusc. 
2, 26, 62. Der metaphorische Gebrauch bei Horaz ars poet. 343 und Späteren 
ist wohl mehr von der Quaestio als von den Comitien hergenommen. 

6) Das betrügliche iniceTe in loculum (Varro S. 406 A. 4) wird wohl so zu 
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haften Fällen ,yard der vorsitzende Magistrat angerufen; gegen 
dessen Entscheidung gah es kein anderes Rechtsmittel als ehya 
die trihunicische Intercession 1). - Die Auszählung erfolgte, 
wie die Abstimmung, für alle zugleich stimmenden Abtheilun
gen gleichzeitig. In früherer Zeit wird sie in dem 'Vahllocal 
selbst vorgenommen worden sein. Späterhin, allerdings als 
über nichts mehr abzustimmen war, wurde für die auf dem 
Marsfeld stattfindenden 'Vahlen ein eigenes Auszählungsgehäude 
errichtet, das S. 382 erwähnte di1'ibitorium, ein Saa], geräumig 
genug um die gleichzeitige Auszählung von bis zu achtzig 'Vabl
acten in sicb aufzunehmen und von solcher ungeheuren Span
nung, dass, nachdem die Decke in dem Brande unter Titus einge
stürzt war, die späteren Architekten sich an die 'Viederherstellung 
derselben nicht "wagten. 

Festsetzung einer Minimalzahl für die Beschlussfähigkeit ist 
nach römischer Ordnung bei der Bürgerversammlung niemals 
vorgekommen, und oft war die Zahl der Abstimmenden eine sehr 
geringe. Ausfallen durfte allerdings keine Abtheilung ; man half 
sich hier, allerdings in ungerechtfertigter Weise (S. 4, 0 7 A. 1), durch 
Zulassung der Stimmberechtigten in ihnen nicht zuständigen Ab
theilungen 2). - Als Majorität genügte für die einzelne Abthei
lung durchaus die relative 3); die Bezeichnung für die Erlangung 
derselben ist centuriain u. s. w. ferre4) , für das Unterliegen 
perdere 5). - Bei Stimmengleichheit werden für die einzelne Ab
theilung dieselben Regeln zur Anwendung gekommen sein, welche 

verstehen sein, dass noch nicht verlesene Stimmen in den für die verlesenen be
stimmten Behälter geworfen wurden. Mamertinus grat. aet. 19: notae loeulorum 
praestigiae. Asconius grat. aet. 3, 13: non passus saepta neque eampum, non 
suffragia, non puneta, non loeulOB. 

1) Das zeigen die bei Varro (S. 406 A. 4), bei Cicero (de domo 43, 
112 S. 405 A. 4) und bei Plutarch (S. 405 A.4) erwähnten Wahlbetrügereien. 

2) Cicero pro Sest. 51, 109: omitto eas (leges) qua~> feruntur ita, vix ut 
quini et ii ex alienrz tribu, qui Buffragium ferant, reperiantur. Der Superlativ 
dieser Procedur sind die Curiatcomitien der dreissig Lic!r.'en [1, 690J. 

3) Stadtrecht von Malaca c. 56: is qui ea eOlfntia habe bit uti quisque 
curiae cuiius plura quam alii suffragia habuerit, ita. priorem ceteris eum pro ea 
euria factum creatumque esse renuntiato, donec is numerus, ad quem creari opor
tebit, expletu.3 Bit. 

4) Cicero pro Sest. 53, 114 i pro Plane. 20, 49; Phil. 2, 2, 4. 11, 8, 18; 
ad Att. 2, 1, 9. Liv. 8, 37, 12. Dem entspricht puncta ferre (Cicero pro 
·Plane. 22, 54 i Horaz ars poet. 343; vgl. S. 407 A. 5), sllffragia ferre (Sueton 
Caes. 13). 

5) Cicero. pro Sest. 53, 114. ad Att. 2, 1, 9. 
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weiterhin bei der Auszählung der Abtheilungsstimmen zur Er
ürterung kommen. 

Nach geschlossener Abstimmung folgt die Meldung der Er- Relatio. u~d 
1"enunt~atw 

gebnisse an den vorsitzenden Beamten und deren Publication. d~r 
• • • • AbtheIlungs-

Meldung und PubhcatlOn erstrecken sICh, der Abstimmung cor- stimmen. 

relat, immer auf die gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden 
Abtbeilungen; bei successiver Abstimmung wird also jede Stimm-
stufe besonders verkündigt. Wenn mehrere Abtheilungen zu-
gleich stimmen, was mit· Ausnahme der bei den späteren Cen
turiatcomitien vorkommenden Vorabstimmung der einen ausge-
loosten Centurie immer der Fall ist, wird die Reihenfolge der 
Meldungen durch die Folge bestimmt, in der 'die Rogatoren ihr 
Geschäft beendigt haben und bei dem leitenden Magistrat sich zur 
Berichterstattung einstellen 1) • Wer also erscheint, wird von 
dem Herold aufgefordert 2) anzugeben, bei Gesetzcomitien, ob 
seine Abtbeilung den Vorscblag gutheisst (iubet) oder nicht 3), bei 
Gerichtscomitien, ob sie freispricht oder verurtheilt (S. 4,02 A. 4,), 
bei 'Vahlcomitien, wie viele Stimmen auf den einzelnen Candi-
daten gefallen sind 4) und wen sie also für das fragliche Amt 
benennt (dicit) oder bei schriftlicher Abstimmung macht ((acil) 
(S. 4,Q3). Dieses berichtet (refert)5) der Rogator und wenn der 
Vorsitzende die gefallene Entscheidung anerkennt, verkündet (re-
nun tia t) er dieselbe durch den Mund des Herolds 6). Hiemit 

1) Dies Verfahren geht deutlich hervor aus c. 56 des Stadtrechtes von 
Malaca (S. 408 A. 3). Es wäre auch unpraktisch gewesen die Renuutiation 
der Einzelresultate an. eine feste Ordnung zu binden und die Stimmzähler, 
die mit ihrem Geschäft fertig waren, auf die noch rückständigen warten zu 
lassen. Auf die successive Renuntiation dßr gleichzeitig stimmenden Abthei
lungen beziehen sich alle Stellen, die in dieser Beziehung einer Succession 
Erwähnung thun. Valerius Max. 8, 1, 7 (S. 410 A. 3). Liv. 6, 38, 6: eum 
• • . 'uti rogas' primae tri bus dieerent. Plutarch Paul. 31: 'lJ 7tpWT1) ~u),~ 'tO'f 
Spl'lp.ßo'l cim;tf1)~(~e:'to. Appianb. c. 1, 14: Mo flJ:'1 e~.aaaa'l at 7tpw'tal ~lJJ,(l.l 
fpdox)'o'l ci7tocpij'laL und ähnlich in der Erzählung von der Absetzung des Oc
tavius 1, 11. Incorrect wird die Succession bei Livius einige Male an das intro 

'vocare angeknüpft statt an das referre (S. 399 A. 1). 
2) Cicero de 0'1'. 2, 64, 200: aiunt Maluginensem illum M. Scipionem, 

eum ex centuria Bua renuntiaret Aeidinum consulem (auf das Jahr 575) praecoque 
dixisset: 'die de L. Manlio', '-virum bonum' inquit, 'egregiumque civem eum 
arbitror' . 

3) Li v. 4, 30, 16: omnes centuriae iussere (bellum). 26, 18, 9. 
4) Nach der A.2 angeführten Stelle scheint dem Rogator für jeden Can

didaten die Frage vorgelegt zu sein, wie viele Stimmen derselbe erhalten habe. 
5) Referre vom Rogator: Stadtrecht von Malaca c. 55 vgI. c. 57; Cicero de 

div. 2, 35, 74, de deor. nato 2, 4, 10. 
6) Stadtrecht VOll Malaca c. 56 (S. 408 A. 3). Cicero Verr. 5, 15, 38: 
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wird fortgefahren, bis von sämmtlichen zur Abstimmung ge
langten Abtheilungen das Theilergebniss oder nach römisch~m 
Ausdruck die Abstimmung pro centuria u. s. w. proclamirt ist 1). 

Verwerfung - Den von der Abtheilung gefassten Beschluss als nichtig zu
Abth~rl~ngs- rückzuweisen , zum Beispiel den Candidaten der Majorität wegen 

stimme. mangelnder Qualification nicht zu renuntiiren ist der Magistrat 
befugt und verpflichtet [11, 451J und was in diesem Fall die Con
sequenz fordert, dass mit Beseitigung der nichtigen Stimmen der 
von den qualificirten Stimmempfängern nächststehende als ge
wählt gilt, mag auch in Rom Rechtens gewesen sein. Es ist so
gar vorgekommen, dass der vorsitzende Magistrat der Abtheilung 
wegen des von ihr gefassten Beschlusses Vorstellungen machte und 
statt denselben zu renuntiiren, sie aufforderte die Abstimmung zu 
wiederholen 2). Dass es ihm überdies freistand jederzeit die 
Abstimmung abzubrechen und dadurch die bis dahin abgegebenen 
Stimmen wirkungslos zu machen, wird weiterhin gezeigt werden. 

Aenderung Bis der Vorsitzende die Abtheilungsstimme renuntiirt hat, 
Abth!il~ngs- kann die vollzogene Abstimmung geändert werden. Es ist vor-

stimme. gekommen, dass nach der Renuntiation einer Anzahl Abthei-
lungsstimmen ein eintretender Zwischenfall die noch übrigen be
stimmte den gefassten Beschluss aufzuheben und anders zu 
stimmen 3). 

cum esses renuntiatu,~, non ipsa praeconis voce excitatus es, qui te toUes seniorum 
iuniorumque centuriis Wo honore affici pronuntiavit? Ders. de l. agr. 2,. 2, 4: 
me non extrema tribus suffragiorum (vgl. S. 279 A. 1) . . . neque szngulae 
voces praeconum, sed una voce universus populus R. consulem declaravit Ders. 
Phil. 2, 33, 82: sortitio praerogativae: quiescit. renuntiatur: tacet. prima classis 
vocatur: renuntiatur. Piso bei Gellius 7 (6), 9: eum pro tribu aedilem curulem 
renuntiaverunt. Von dem Rogator braucht renuntiare Oicero de or. '2, 64, 200 
(S. 409 A.2), von der Oenturie der Pseudo-Quintus comm. pet. 14, 56 

1) Stadtrecht von Malaca c. 56 (S. 408 A. 3). Piso S. 409 A. 6. Liv. 9, 
46: cum. • • fieri se pro tribu aedilem videret. 

2) Dies geschah bei den Oonsulwahlen für 54<), (Liv. 24, 8) und 544 
(Liv. 26, 22), allerdings mit Hannibal vor dem Thoi .. 

3) Bei einem in die Epoche, wo es.29 Tribus g~ (S. 172 ~. 2), fallenden 
ädilicischen Volksgericht haben 14 Tubus verurtfiellt, als em hartes Wort 
des Magistrats die übrigen 15 bestimmt freiz:lspre?hen. (Va~. Max. ~, 1, .. 7). 
Als der Sohn des älteren Africanus und der SCIlba OlCerelUS sIch um dIe Pratur 
bewerben und der letztere in den Abtheilungen überall die Majorität hat Cut 
vidit omnibus se centuriis Scipioni anteferri) , tritt dieser nicht bloss von der 
Bewerbung zurück,sondern bittet auch die Wähler dem Scipio ihre Stimmen zu 
geben (Val. Max. 4. 5, 3); auch dieses ist nicht wohl anders zu denken ~ls 
nach vollzogener Abgabe der Stimmen während der Auszählung u~d d~~ Thel!
renuntiation und nur verständlich unter der Voraussetzung, dass dIe Wahl er bIS 
zur Renuntiation ihre Stimmen ändern konnten. 
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Es hätte aus diesen Einzelrenuntiationen das Schlussergeh- Loosung 
um die 

niss durch blosse Zusammenzählung gefunden werden können; Recitation~ 
aber dies geschah nicht geradezu. Es wurden vielmehr die Ab
theilungsstimmen der Curien und der Tribus sowohl wie der Cen-
turien 1), entweder iIl; der von dem Vorsitzenden beliebten 2) oder 
gewöhnlicher in der durch das Loos bestimmten Folge 3), nach 
dem Protokoll verlesen (recitantur)4) und ihre Abstimmung ange-
geben, nach dem Schema olla centuria u. s. w. legern iubet oder 
liberat oder consulem dicit illum 5). Bei dieser Verlesung wird 
gezählt, bis die Majorität erreicht ist 6). Die zuerst gezogene Curie 
oder Tribus, das principium 7), sowie der Name des in dieser Principium. 

1) Dass für die Recitation auch unter den gleichzeitig stimmenden Oell
turien geloost ward, beweist die Schilderung der Oonsularcomitien für das J. 
706 bei Lucanus 5, 392: fingit soUemnia campus et non admissae (Oaesar) diribet 
(Hdschr. dirimit) suffragia plebis (hier im Sinn der Kaiserzeit gebraucht) de
cantatque tribus (d. h. die Oenturien der ersten Klasse, S. 274 A. 1) et vana 
vers at in urna. Da die (allerdings schOll von Priscian 14, 54 vorgefundene) 
Lesung dirimit in jeder Weislil unmöglich ist, wird dies auch hier wie an
derswo dem früh verdunkelten diribet substituirt sein und wir haben dann hier 
eben dieselbe der Diribitioll folgende Loosung, welche die A. 2. 3 angeführten 
Stellen in Beziehung auf Ourien- und Tribuscomitien schildern. Die Be
zeichnung lure vocatae centuriae (S. 290 A. 3) macht nur den Gegensatz zur 
prae'l'ogativa und bezieht sich auf die Folge der Abstimmung, nicht auf die 
der Renuntiation. 

2) Oicero pro Plancio 14, 35: si in eo crimen est ... quia primus, scivit 
(legem de publicanis), utrum id sortis esse vis an eius, gui illam legem ferebat? 
Da primus scivit hier gesetzt ist in Beziehung nicht auf die einzelne Tribus, 
sondern auf die consularischen Tribuscomitien überhaupt, so kann hier nur an 
die Bestimmung des principium gedacht sein, und erhellt aus der Stelle, dass 
der Rogator diese wenigstens treffen konnte. Es muss aber Ausnahme gewesen 
sein; der von Livius A. 7 berichtete Vorfall ist nur bei der Sortition ver
ständlich und das Stadtrecht von Malaca schreibt sie vor. 

3) Stadtrecht von Malaca c. 57: gui comitia h. l. habebit , i8 relatis om
nium curiarum tabulis nomina. curiarum in sortem coicito singularumque curia
rum nomina sorte ducito, et ut cuiiusque curiae nomen sorte exierit, quos ea curia 
fecerit, pronuntiari iubeto. 

4) Dass recitare hiefür technisch ist, beweisen die beiden Stellen bel 
Varro de l. L. 7, 4'2 (A. 5) und de r. r. 3, 17, 1 (A. 6). 

5) VaTro de l. L. 7, 42: comitiis cum recitatur, a praecone dicitur: 'olla 
centuria', non illa. 

6) Stadtrecht von Malaca c. 57 (S. 412 A. 2). Oicero pro Plancio 
24, 3D (A. 2). Varro de r. r. 3, 17, 1 nach Vollendung der Diribition: laUs 
(vielmehr relatis, wie im Stadtrecht) tabulis sortitio fit tribuum ac coepti Bunt. 
a praecone recitari (recinii Hdschr.; vgl. A. 5), quam quaeque tribus fecerint 
aedilem. 

7) Das principium wird genannt in Beziehung auf die Ourien bei Liv. 9, 
38: ei (dem Dictator L. Papirius) legem curiatam de imperio ferenti triste omen 
diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis cladibus captae 
urbis et Caudinae pacls, quod utrogue anno eiusdem curiae fuerat principium; 
in Beziehung auf Tribuscomitien in dem Index des sullanischen Quästoren
gesetzes VOll 673 und des quinctischen Wasserleitungsgesetzesvom J. 745 i in 
.Beziehung auf das Plebiscit im Präsc.ript des Ackergesetzes vom J. 643. 
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Abtheilung vorstimmenden Mannes ([J'rimus scivit) 1) werden bei 
Gesetzen in den vorgesetzten index aufgenommen. Bei den Cen
turiatcomitien muss, seit die erste Abtheilung besonders renuntiirt 
wird, diese centuria praerogativa statt ·des principium fungirt 
haben. ") 

Absolute Für den Gesammtbeschluss wird die absolute Majorität der 
Majorität 

bei der stimmberechtigten Abtheilungen erfordert 2). So lange lediglich 
Gesammt-

abstimmung. mit Ja und Nein gestimmt ward, konnte üb~rhaupt relative 
Majorität .nicht eintreten, und bei den Gerichtscomitien ist dies 
immer, bei den Gesetzcomitien mit seltenen Ausnahmen (S. 304) 
Rechtens geblieben. Bei den Wahlen aber ,var· späterhin nicht 
ge\vählt, ,ver die absolute Majorität nicht erreicht hatte (nu
merum non explere) 3). 

Stimmen- Stimmengleichheit konnte in der Abtheilung immer, bei dem 
gleichheit. Gesammtbeschluss dagegen nur eintreten entweder, wo die Zahl 

der Abtheilungen eine gerade war, wie bei den Curien, oder VfO 

nicht bloss mit Ja und Nein gestimmt ward. Bei den Geriehts
comitien. der patricisch-plebejischen Gemeinde und der Plebs 
wird Stimmengleichheit in der Abtheilung als Freisprechung ge
golten haben; bei der Gesammtabstimmung hat sie nicht vorkom
men können 4). - Bei den Gesetzcomitien wird Stimmengleich
heit in der Abtheilung als Ablehnung der Neuerung behandelt 
worden sein; dasselbe wird von der Gesammtabstimmung gelten, 
wo sie nur bei dem Curiatgesetz vorkommen konnte. - Bei den 
'Vahlen gab im Fall der Stimmengleichheit sowohl in der Ab-. 
theilung wie in dem Gesammtresultat in republikanischer Zeit 
immer das Loos den Ausschlag 5). Späterhin ist dafür das Ehe-

1) Cicero pro Plancio 14, 35 (S. 411 A. 2); de domo 30, 79. Die voll
ständige Formel pro tribu Q. Fabius Q. f.primus scivit hat sich erhalten bei 
dem Ackergesetz von 643, Reste derselben bei den eben genannten Gesetzen von 
673 und 745 und bei dem Plebiscit für Termessos von 683. 

2) Stadtrecht von Malaca c. 57: qui comitia h. l. ha.b'ebit, is . . • uti quis
que prior maiorem partem numeri curiarum confecerit, eurn, cum h. l. iuraverit 
..• factum creatumque renuntiato, donec tot magi8tratus~unt, quod h. l. creari 
oportebit. Dionys. 2, 14: 5 'rl oe 'tat, 1tAdocrl 06~m: rtppchpw<;, 'tO~'tO &rrl 't~'i 
ßOUA~'i d'i€tpep€·ro. Belege für diesen Satz finden sich überall. 

3) Liv. 3, 64, 8: quinque tribunis pl. creatis cum . • . alii candidati tribus 
non explerent. 37, 47, 7: Fulvius consul unus creatur, cum ceteri centurias non 
explessent. Dasselbe ist 9, 34) 25 conficere legitima suffragia. 

4) Wenn Dionysius in Beziehung auf den Richterspruch der 21 Tribus 
von lcrotjJ1JCfl(l. redet, so ist dies ebenso gedankenlos wie die Verwerfung eines 
.Gesetzes durch die 30 Cllrien mit einer Stimme Majorität (oben S. 167); der 
calculus Minervae kann nur für die Abtheilung zur Anwendung gekommen sein. 

5) Stadtrecht von Malaca c. 56 von der Abtheilung : is qui ea comitia ha-
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und Kinderrecht ähnlich wie bei dem consularischen Turnus der 
Fasces zur Anwendung gekommen (1, 40 A. 5). 

Wenn die Verlesung der Abtheilungsstimmen für das Ge- Re-
• nuntiation 

setz oder das UrtheIl oder einen der Candidaten absolute Majo- des Sc~lus8-
• • ergebmsses. 

rität ergeben hat, so Ist der Act beendIgt. Demnach gelangen 
bei den successiv abstimmenden Centurien die späteren Ordnun-
gen, wenn durch die vorhergehenden Majorität erzielt ist, nicht 
zur Abstimmung 1), von den gleichzeitig stimmenden Abthei-
lungen diejenigen, ohne welche die Majorität erreicht ist, nicht 
zur schliesslichen Recitation 2), obwohl auch für sie das Sti:rnm-
resultat festgestellt und dem Vorsitzenden mitgetheilt war 3). 
Der Moment also, wo bei der Recitation die letzte Stimme die 
~fajorität macht, vollendet den Volks schluss , und mehrfach tritt 
derselbe in den Erzählungen lebendig hervor 4). Alsdann schliesst 
nach Anvveisung des vorsitzenden Magistrats der Herold 'den Act 
durch die Verkündigung (renuntiatio) des Schlussergebnisses 5). 

teuit ... si duo pluresve totidem suffragia habebunt et eiiusdem condicioni,~ erunt 
(dies geht auf die durch das Ehe- und Kinderrecht Privilegirten: 1,40 A. 2), 
nomina eorum in sortem coicito et uti cuiiusque nomen sorti ductum erit, ita eum 
priorem aUs renuntiato, was dann für die curiarum numero pares c. 57 wieder
holt wird. Cicero pro Plancio 22, 53: neque ..• umquam maiores nostri sor
titionem constituissent aediliciam, nisi viderent' accidere posse, ut competitores 
parer suffragiis essent. Dass hier von den Aedilen allein gesprochen wird, er
klärt sich aus dem in Rede stehenden Gegenstand und es darf nicht daraus 
gefolgert werden, dass die Sortition nicht in gleicher Weise auf andere Beamte 
Anwendung fand. 

1) Dionys. 4, 20. 7, 59. 10, 17. 
2) Vielleicht ist die Recitation dadurch überhaupt hervorgerufen worden, 

dass die Abtheilungen auf die officielle Nennung bei der Majoritätsfindung Werth 
legten; einen praktischen Werth kann sie nicht gehabt haben. 

3) Daher sind die Berichte über die Abstimmungen der Tribus immer auf 
die Gesammtzahl gestellt (Asconius in Cornel. p. 81: plenissime Silanus abso
lutus est: nam duae solae ·tribus eum Sergia et Quirina d(lmnaverunt; Liv. 3, 
63, 11. 8, 37, 11. 29, 13, 7. 30, 27, 3. c. 40, 10. c. 43, 3. 38, 54, 12. 43, 
8, 9); in der That tragen ja die verlesenen wie die nicht verlesenen Tribus 
zu dem Ergebniss gleichmässig bei. 

4) Wenn z. B. nach Polybius 6, 14 das Recht durch das Exil dem Todes
urtheH sich zu entziehen besteht 'X.a'i g·tt !Jola Ae:lrr1J'tat tpUA~ 'tW'i errt'X.upoucrW'i 
't~'i 'X.plCH'i dtjJ"f)<f6p"f)'toc;, so meint er diesen, obwohl das letzte Wort ebenso un
genau ist wie die tpUA-Ij (S. 357 A. 4). Als Ti. Gracchus seinem Collegen das 
Amt abrogirt, kann allerdings bei der lebendigen Schilderung Appians b. c. 
1, 12 an die Renuntiation der Abtheilungen gedacht werden, da das Abgeben 
der achtzehnten Stimme factisch entschied; aber wenn, als Gracchus von dieser 
errijj'e: 't~'i '.j;ijCfO'i, Octavius aO'tl'X.a {oturt1JC; wird, so dürfte eher die Recitation 
gemeint sein. Scharfe Unterscheidung der beiden Acte kann man bei der Be
schaffenheit unserer historischen Quellen nicht erwarten. 

5) Stadtrecht von Malaca c. 57 (S. 412 A. 2). Cicero pro Mur. 1, 1: 
precatus a dis immortalibus sum more institutoque maiorum· iUo die, quo auspi
cato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res miM fidei 
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Zusammen- Mehrere Abstimmungen in demselben Act zusammenzufassen 
~!~r~~!r ist bei Gesetzen und Gerichten unstatthaft (S. 336), dagegen bei 
Wahlacte. der Besetzung von Beamtencollegien durch Volkswahl gestattet 

und geboten. Es werden in diesem Falle so VIele Volksschlüss-e 
gefasst, als Stellen zu besetzen sind, und über alle Stellen zu
gleich gestimmt, aber für jede das Schlussergebniss besonders 
;e'nuntiirt. Eine Ausnahme machen die Censoren; da der einzelne 
Censor nicht befugt ist zu fungiren, so wird hier der erstgewählte 
nur renuntiirt, wenn auch die Wahl des zweiten perfect isti). 
Im Uebrigen wird beispielsweise, wenn der erste Consul gewählt 
ist, die Recitation für den zweiten so lange fortgesetzt, bis auch 
für. diesen die absolute Majorität sich gefunden hat oder fest
gestellt ist, dass für diese Stelle dieselbe nicht erreicht ist 2). 
Die hienach für die durchgekommenen Bewerber sich heraus
stellende Reihenfolge ist für die Competenz gleichgültig, fällt 
aber für die Ehrenfrage ins Gewicht 3). Freilich kann dies nur 
insoweit geschehen sein, als der Regel nach wer also am frühesten 
proclamirt wird, auch die meisten Stimmen auf sich vereinigt 
hat; denn unzweifelhaft hat der Ehrenvorzug sich nicht nach der 
Priorität der Renuntiation, sondern nach der factischen Stimmen
zahl gerichtet 4). Bei Stimmengleichheit zwischen zwei durch-

magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque felieiter eveniret. Gel
lius 12,8, 6: (eensores) voee praeeonis renuntiati sunt. Weiterer Belege bedarf 
es nicht. 

1) Livius 9 34, 25: cum ita comparatum a maioribus sit, ut comitiis cen
soriis, ni si duo cdnfecerint legitima suffragia, non renuntiato altero eomitia diffe
rantuT, Vgl. 1, 218. 2, 341. 

2) Stadtrecht von Malaca e. 57 (S. 412 A. 2). 
3) Varro bei Gellius 10, 1, 6: quarto praetorem fieri ••• locum adsigni

{ieat ae tres ante factos. Liv •. 7, 5,. 9 zum J. 392: .cum •• '. plaeui~set t~ibu
nos militum ad legion es suffragw fierl, • • . secundum zn sex tOClS tenuzt. CICero 
in Pison. 1, 2: me • • • quaestorem in primis, aedilem priorem cunctis suffragiis 
populus Romanus faciebat (vgl. de imp. ?n. Pompei 1, 2;. Brut • . 93, 321; Plu
tarch Cie. 9). Ders. pro Mur. 17, 35; ln tOglL cand.pel ASCOlllUS p. 85. 94; 
Velleius 2 59· Plutarch C. Graceh. 3; Caes. 5; derselbe de tranq. animi 10: 
o1ttl't€6w'J (Y.Atl[€t) Bn p.~ 1tpw't05' a.n'. B(j't€po~ ~~1J10P~ß1J' Cicero in Va!in. 5, 
21: cum P. Sestius qua es tor Slt cunctls suffragus fat{us, tunc te . • • VlX non 
populi b-eneficio, sed eonsulis extremum adhaesisse (vgl. Val. Max. 6, 9, 14). Sue
ton Vesp. 2: (aedilitatem) non sine repulsa sextoque vix adeptus est loco. 

4) Auf diese seltsamen Consequtmzen der namentlich in dem Stadtrecht 
von Malaca aufgestellten Sätze macht Pernice mich aufmerksam. Wenn von 
den 30 Curienstimmen dem einen Candidaten die ersten 16, dem anderen 
alle mit Ausnahme der ersten zufallen, so wird jener zuerst renuntiirt, obwohl 
er 13 Stimmen weniger erhalten hat als der College. Vielleicht noch auf
fallender ist es dass, wenn für zwei Candidaten die gleiche Majorität gefunden 
ist, dieselben i~ der Ordnung des Looses proclamirt werden, während doch die 
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gekommenen Candidaten wird über die Priorität ebenso geloost 
",ie bei Stimmengleichheit zweier sich einander ausschliessenden 
über die 'VahP) .. 

Die angesagten Comitien oder das angesagte Concilium Erg~bni~s-
• loslgkelt 

können an dem bestImmten Tage ausfallen in Folge der Absage und Wieder-
• holung des 

durch den berufenden MagIstrat, sei es dass dieser die Sache über- Stimmacts. 

haupt fallen lässt 2), sei es dass er sie auf einen andern 
Termin oder auf unbestimmte Zeit vertagt3), oder sie können er
gebnisslos bleiben, sei es weil der Vorsitzende sie nach seinem 
'Villen abbricht, was in jedem Stadium der Verhandlung ihm frei-
steht 4), sei es dass ein von seinem Wollen unabhängiges Hinder-
niss, namentlich ein religiöses, ihn zwingt die Verhandlung aufzu-
heben (dirimere) 5), sei es endlich, was indess nur bei Wahlen 
vorkommen kann, dass die Abstimmung zwar zu Ende kommt, aber 
die erforderliche Majorität nicht erreicht wird. In allen diesen 
Fällen entlässt (dimittit) der Vorsitzende die Versammlung un
verrichteter Sache 6). Dass in dem letztgenannten Falle bei 

noch rückständigen Stimmen die Stimmengleichheit vielleicht geändert haben 
würden. Wenn man nicht ungenaue Redaction des Stadtrechts annehmen will, 
wird der Ehrenvorzug von der Priorität der Renuntiation getrennt werden 
müssen. Durch die Annahme, dass es in dem Ermessen des wahlleitenden 
Beamten stand die Recitation länger fortzusetzen, wird nichts gewonnen; denn 
dann stand der Ehrenvorzug in seiner Willkür. 

1) Stadtrecht von Malaca c. 57: eadem ratione (wie wenn si totidem curias 
duo pl'Uresve habebunt) priorem quemque creatum esse renuntiato. 

2) Cicero pro Sulla 23, 65: lex dies fuit proposita paucos; ';ferri coepta 
lIumquam, deposita est in senatu. 

3) So werden beispielsweise die angesetzten Comitien abgesagt am Tage 
vorher (Cicero pro M'Ur. 25, 51: meministis fieri senatus consultum referente me, 
ne postero die comitia haberentur) oder sämmtliche angesetzte Versammlungen 
bis zur Erledigung eines bestimmten Gesetzvorschlags (Cicero ad Att. 4, 17, 
3: eomitia dUata ex senatus eonsulto, donec lex de tacito iudicio ferretur). 

4) Das Plebiscit über die Gestattung des Triumphs für L. Aemilius Pau
lus im J. 587 wird von der ersten Tribus verworfen; worauf der vorsitzende 
Magistrat beschliesst der Renuntiation keine Folge zu geben, ein weiteres 
Suasionsverfahren anordnet und dann abermals die Abstimmung vornimmt (Liv. 
45,36 vgl. Plutarch Paul. 30). Cicero de imp. Cn. Pompeii 1, 2: propter di
lationem comitiorum ter praetor primus centuriis cunetis renuntiatus sumo 

5) Dirimere (= dis-emere) , auseinander nehmen, auseinander gehen ma
chen wird in Beziehung auf die Volksversammlung technisch gebraucht von 
dem religiösen Hinderniss , das das auspicium aufhebt (Liv. 8, 23, 16: nec 
quemquam • . . extare qui se vidisse aut audisse quid dicat quod auspicium diri
meret) und also der Fortführung der Verhandlungen entgegentritt. Cicero de 
leg. 2, 12, 31. Liv. 1, 36, 6. 40, 59, 5. Tacitus h. 1, 18. Ammian 14, 10, 9. 

6) Comitia dimittere: Cicero ad Att. 1, 14, 5; coneilium dimittere.- Asco
nius in Cornel. p. 58 und sonst oft. Dem Augur steht es zu a summis impe
rUs et summis potestatibus comitiatus et concilia ... instituta dimittere (Cicero de 
leg. 2, 12, 31). Die Versammlung, die zum Ziel gekommen war, ist wohl 
nicht ausdrücklich entlassen worden; es genügte die Renuntiation. - Remittere. 
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Gerichtscomitien die Fortsetzung der Verhandlung an einem 
spätern 'Tag ausgeschlossen ist und der Angeklagte, wenn er in 
dem begonnenen Termin nicht verurtheiIt wird,- als freigesprochen 
gilt, ist bereits bemerkt worden (S. 357). Davon abgesehen stehen 
alle jene Fälle, die unter dem allgemeinen Begriff differre comitia 
zusammen gefasst werden 1), rechtlich gleich: derjenige Theil des 
Abstimmungsacts, welcher in dem unvollendeten Termin vollzogen 
ist, gilt als nicht geschehen; es muss ein neuer Termin anbe
raumt 2) und an diesem die Abstimmung über das Gesetz oder 
die 'N ahl abermals begonnen werden 3). Eine neue Promulgations
frist aber ist nicht erforderlich, sondern es kann die weitere Ver
handlung auf jeden geeigneten Tag angesetzt werden 4) ; denn 

exercitum (Plautus capt. 153; vgl. Festus p. 289) scheint nicht auf den exer
citus urbanus sich zu beziehen, sondern ein militärischer Ausdruck zu sein. 

i) Der Belege für den Gebraueh von differre bedarf es nicht; kaum braucht 
gesagt zu werden, dass es ohne Unterschied gebraucht wird für die Absagung 
der bevorstehenden (S. 415 A. 2) wie für die Wiederholung resultatlos ver
laufener Comitien (8. 414A.1. 8.415 A.4). Proferre (Cicero pro Plane. 20, 50; 
Liv. 6, 42, 1) bezeichnet in eorrecter Rede, wie prodieere (S. 355), die Ver
schiebung des Acts unter Ansetzung eines neuen Termins, während letzteres in 
differre nicht nothwendig liegt. - Diem diffindere S.411 A. 7. - 'fhatsächliche 
Belege für die Dilationen sind ebenso überflüssig; zur Erläuterung des üblichen 
regelmässig an die Auspicien anknüpfenden Verfahrens erwähne ich Appians 
(b. c. 1, 78) Erzählung von den Versuchen, die die Volkstribune machen den 
90nsul ~arbo zur _Wahl ~ines ?ollegen z~ besti;mmen: ,rJ:Tt;l)..:fjarlv;cOJv ?E lOl,W'L1JV 
a1t~~aVelv, &m'('i1J~{}~ p.ev ~~l xelp0'LO'i~'i 1t~oa{}1J~ev U1t~'LOU', (t7t'ZlalO'J oe 'L'fj; 
1Jp.ep'Z; j'evop.ev1J; €'t'epav 1tpoujpa~ev' "/..av 't'au"Cll "/..epauvou 1teaov't'o; ••. ot !-,-rlv
'L€l; ~)1tE:P 'LeX, {}eptveX; 'LP01teX; dV€'Lt.a€no 'LeX; xelpnO'il'Z;, ''<''1-l p.6vo; ~pxev 6 Krlpßwv. 

2) Livius 3, 11, 3: lex (ein Plebiscit) per omnes comitiales dies fereba
tu'!'. 10, 9: ille ••. dies intercessione est sublatus ; postero die •.. (lex Ogul
nia) accepta est. Die Verhandlungen über den l'riumph des Aemilius Paullus 
(Liv. 45, 36, 6), die über das Ackergesetz des Ti. Gracchus (Appian b. c. 1, 
12; Plutarch Graceh. 12) und ebenso die über seine späteren Anträge (Plutarch 
Gracch. 16) währten mehrere Tage hinter einander, nicht minder die über das 
trebonische Gesetz im J. 695 (Plutarch Cat. min. 43; Dio 39, 35). Das vatinische 
Gesetz wurde besonderer Zwecke seines Urhebers wegen erst an einem späteren 
als an dem zuerst dafür anberaumten Tage durchgebracht (Oicero in Vatin. 11, 
27. 28). - Am deutlichsten zeigt sich die unmittelb'itre Fortsetzung~ler Co
mitien bei dem consularisch-prätorischen Wahlact, welcher unter dieselbe Au
spication fällt [1, 562]: derselbe fordert in spätererßeit gewöhnlich mehrere 
Tage [1, 562], und als bei den Wahlen für 538 (tiv. 22, 35; vgl. Bardt im 
Hermes 9, 308) und 565 (Liv. 37, 47) nur einer der Oonsuln die Majorität er
hält, lässt der erstere den Collegen wählen proximo eomitiali die, der zweite 
poste'1'o die. Ebenfalls auf Wahlen beziehen sich Livius 10, 22, 8 und Appian 
b. c. 1, 14. 

3) Dies zeigt sich überall, besonders deutlich bei Oieeros dreimaliger Wahl 
zur Prätur an erster Stelle (S. 415 A. 4). 

4) Dionysius freilich lässt 9, 41 im Widerspruch hiemit, nachdem die 
zur Abstimmung über das publilische Plebiscit berufenen Curien nicht zum 
Ziel gekommen sind, eine neue Versammlung d~ 'Lp['L'~v djoprl'i ansetzen. Aber 
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die Zwischenfrist ist nicht eingeführt mit Rücksicht auf die von 
~om etwa abwesenden Bürger 1), sondern um den Abstimmen
den für die Antwort auf die an sie zu richtende Frage Zeit zur 
Vorbereitung zu gewähren. Im Uebrigen gelten für die folgenden 
Termine die gleichen Regeln; nur muss festgehalten werden, dass 
bei der Wahl von Magistratscollegien, abgesehen von der Censoren
wahl, so viele Stimmacte zusammengefasst werden wie Stellen zu 
besetzen sind und dass ein Theil derselben perfect werden kann, 
während die übrigen nicht ,zum Ziel gelangen. Wofern also nicht, 
wie ursprünglich bei dem Volkstribunat, in diesem Falle die 
Cooptation an die Stelle der Volkswahl tritt (~, 2~ 8), beschäftigen 
sich die späteren Versammlungen lediglich mit den unbesetzt ge
bliebenen Stellen. Die Leitung derselben bleibt dem Beamten, 
der die früheren berufen hat; wenn er aber an dem betreffenden 
Tage nicht mehr im Amt ist, so ist der Gesetzvorschlag gefallen 
und finden die Wahlen durch den Beamten statt, welchem sie 
zustehen würden, ,wenn die frühere Berufung überhaupt nicht 
stattgefunden hätte. 

Die Dauer des Stimmacts lässt sich selbstverständlich im 
Allgemeinen nicht weiter bestimmen, als dass sie im Maximum 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang reicht. Wo nur eine Ab
stimmung stattfand, wie bei den Curiat- und den Tribuscomitien 
und dem Concilium der Plebs, wird man sehr viel rascher zum 
Ziel gekommen sein als bei den Centuriatcomitien, welche min
destens vier successive Abstimmungen erheischten, bevor die ab
solute Majorität vorhanden sein konnte, und, wenn die Stimmen sich 
theilten, bis zu sieben successiven Abstimmungen steigen konnten. 
Es kann daher nicht befremden, wenn unter der Dictatur Caesars 
eine ohne jede Opposition verlaufende Abstimmung dennoch 
fünf Stunden in Anspruch nimmt 2). Sicher hat dies wesentlich 
dazu beigetragen, dass den Tribusversammlungen des Populus 
wie der Plebs, wo die Verfassung es irgend zuliess, in der Praxis 
vor denjenigen der Centurien der Vorzug gegeben ward. 

dies ist wohl nichts als ein Versehen des Griechen. Wahrscheinlich ist dies 
falsch übertragen von den richtigen Darstellungen der Prozesse (S. 376 A. 8). 

1) Dass auf die abwesenden Stimmberechtigten keine Rücksicht genom
men wird, zeigt die Beschränkung der Bekanntmachung der Wahl auf die Stadt. 

2) Cicero ad farn. 7, 30. Wenn derselbe Phil. 2, 33, 82 eine rasch sich 
abwickelnde Centurienwahl in wenige Worte fassend hinzusetzt: quae omnia sunt 
eitius facta quam dixi, so ist es naiv danach die Zeit berechnen zu wollen. 

Röm . .Alterth. III. 27 

Dauer des 
Stimm
acts. 
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Auf- Die Acten über die Abstimmung, insbesondere die von den Ro-
bewahrung Ab . l' d d A der gatoren eingereichten stImmungs Isten wur en an as erarium 

Stimmacten. abgeliefert und daselbst aufbewahrt 1). Dass die in Gesetzcomi-
tien gefassten, später sogar die zu fassenden Beschlüsse, wir 
wissen nicht seit wann, aber wohl seit früher Zeit, im aerarium 
populi Romani niedergelegt werden mussten, ist früher auseinan
dergesetzt worden 2). 

Publication Die römische Ordnung kennt keine andere allgemeine Publi-
der 

Volks- cationsform des Volksschlusses als die Renuntiation. Es gilt dies 
schlüsse. 

selbst von den Gesetzen 3). Aufstellung an einem jedem zugäng-
lichen Orte zu bleibendem Gedächtniss war, wie früher (1, 255) 
gezeigt ward, für Urkunden internationalen Inhalts vorgeschrieben 
und also, insoweit der Volksschluss einen solchen hatte, auch für 
diesen; im Uebrigen aber hat es eine allgemeine Bestimmung 
der Art nicht gegeben und war eine solche Aufstellung lediglich 
eine Zweckmässigkeitsmassregel, wie sie .in gleicher Weise auch 
auf Senatsbeschlüsse und magistratische Decrete Anwendung fand. 
Allerdings ist dieselbe für einzelne Volksschlüsse häufig verfügt 
worden; so wurden die Zwölf tafeln an der alten Gerichtsstätte 
aufgestellt und oftmals ist späterhin Aehnliches geschehen 4), 
auch unter dem Principat eine allgemeine Revision und Re
stitution dieser Gesetztafeln angeordnet worden 5). Das Re
petunden- und das Ackergesetz aus der Gracchenzeit, das Ge
setz Sullas über die Quästur sind in Folge solcher Anordnungen 
auf uns gekommen. Aber bleibende Aufstellung scheint selten 
in dem Gesetz selbst vorgesehen 6), meistens von einem Magistrat 
aus eigenem Antrieb oder nach Anweisung des Senats veranlasst 
worden zu sein 7). - Falls ein also öffentlich aufgestelltes G~setz 

1) Cicero in Pison. 15, 36: hoc ce'l'te video quod indicant tabulae publicae 
vos (die Senatoren) 'l'ogato'l'es, vos diribitores, vos custodes fuisse tabularum. 

2) S. 371 A. 4. [2, 533]. Die Niederlegung ?er Plebiscite bei den 
Aedilen der Plebs ist schlecht bezeugt, obwohl an sich 'nicht unwahrscheinlich. 

3) Es ist dies näher von mir ausgeführt in den?n~ali dell' Instituto 1858 
p. 193 fg. r 

4) Cato bei Festus p. 241 spricht von einem in atrio Libe'l'tatis angehef~ 
teten und mit vielen anderen in einer Feuersbrunst zerstörten Gesetz. 

5) Die vom Senat eingesetzten Commissarien, qui aera legum vetustate 
delapsa nosce'l'ent figerentque (Tacitus hist. 4, 40), hängen sicher mit dem Brande 
des Capitols zusammen C1, 257 A. 2). 

6) Das sullanische Quästorengesetz verfügt die Aufstellung gewisser Listen 
am Saturnustempel proxume ante hanc legem (0. I. L. I n. 202, 2, 40). 

7) So wird die Aufstellung der Zwölf tafeln den Consuln beigelegt. Der 
Volkstribun Clodius lässt den Theil des gegen Cicero gerichteten Gesetzes, der 
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später aufgehoben ward, wurde die Urkunde abgenommen (re
figere) und beseitigt 1). - Hienach hat es einen bestimmten Auf
stellungsort der Gesetze überhaupt nicht geben können; die zur 
Aufstellung gelangenden sind zunächst da angeheftet worden, wo 
sie, denen, die der Inhalt anging, am bequemsten zugänglich 
waren. 2) - Für die öffentliche Aufstellung zu bleibendem Ge
dächtniss hat man sich in älterer Zeit mit denselben weissge
tünchten Holztafeln begnügt, welche auch für das transitorische 
Edict gebräuchlich waren; wenigstens wird dies von den Zwölf
tafeln und den sogenannten Königsgesetzen (2, 4,2) berichtet. Als 
in späterer Zeit dafür ein dauernderes Material beliebt ward, ist 
bis in die Kaiserzeit hinein nicht Stein, sondern regelmässig Kupfer 
verwendet worden; als eine Besonderheit der Volksschlüsse aber 
gegenüber bleibenden Publicationen anderen Inhalts kann die 
Metalltafel nicht angesehen werden 3). 

den Senat betrifft, in .curiae poste anheften (Cicero ad Att. 3, 15, 6). Cicero 
PhiL. 1, 10, 26 sagt zum Senat: in aes incidi iubebitis credo illa legitima 'con
sules populum iure 'l'ogaverunt'. 

1) Figere und 'l'efigere finden siel:). häufig von Gesetzen wie von anderen 
öffentlich aufgestellten Urkunden in dem Sinn der Publication und der Cassation 
(Cicero Phil. 2, 36, 91. 12, 5, 12. 13, 3, 5. ad fam. 12.' 1, 2. ~d Att ... 14, 
1 1. Vergilius Aen. 6, 622). Auch was Plutarch Oat. mm. 40 Ozc. 34 uber 
die Wegnahme der o"l]f1-aPXt'X.al oeA"COt, a; ö KAIDOW~ ~3-"I]'X.E:'J &'Jeti'Pa'-\iet~ d; "Co 
Ketm"CIDAw'J sagt, bezieht sich lediglich auf die Tafeln des über Ciceros Exil er
gangenen Gesetzes (Cicero de domo 30, 80), obwohl Plutarch an der zweiten Stelle 
ungenau hinzusetzt: ~'J ettc; &'Jet"(pettpal "C0l'J otlP'X."I]f1-e'JOl'J 7jcra'J. Dieser Handel 
(vgl. Drumann 2, 332) zeigt übrigens, dass das angeheftete Gesetz auch nach 
der Aufhebung nicht anders abgenommen werden durfte als nach Beschluss des 
Senats. 

2) Die Aufstellung der Zwölf tafeln an den Rostra (S. 338 A. 3) wird 
mit Sicherheit an das unmittelbar davor befindliche Tribunal auf dem Comi
tium geknüpft werden dürfen. Zu vergleichen ist die Aufstellung des icilischen 
Gesetzes über den Aventin in dem dortigen Tempel der Diana (Dionys. 10, 
32) und des sulianischen Quästorengesetzes am Saturnustempel (S. 418 A. 5). 

3) 1, 256. Bekanntlich. verfüg.t das consularische. Cir?ular .vom J. 568 be
treffend die Bacchanalien, ute! hoce m tabulam ahenam mce!deretls. Auf Bronze
tafeln haben sich der Senatsbeschluss über die Tiburtiner vom J. 595, die die 
Lugudunenser betreffende claudische Rede, die beiden Senatsbeschlüsse aus Her
culaneum (0. X, 1401) vorgefunden; auf ~ronze stand auch .der den ~allas 
betreffende (Plinius ep. 8, 6, 13). Dasselbe gIlt von dem gennatIschen SchIeds
spruch vom J. 637. Wir !feueren ~a?en uns unter dem Eindr~ck .von Aeus
.serungen der Späteren, WIe des OVIdlUS (met •. 1, 91): :erba. mznaCla fixO aere 
legebantur, des Plinius h. n. 33, 9, 99: tabull8 aerelS, m qUlbus pubZzcae con
stitutiones incidebantur, des Venuleius (Dig. 48, 13, 10 [8]): tabuZa aerea leges 
... continens dazu verleiten lassen die allgemeine Verwendung der Bronze für 
alle öffentlichen Publicationen der älteren Zeit auf die Volksschlüsse zu be
schränken die freilich, da sie in der Kaiserzeit abkamen, den Späteren. vor
wiegend die alte PublicatiOIisform repräsentirten. 

27* 



Das zurückgesetzte Bürgerrecht insbesondere 
der Freigelassenen. 

Politische Wie die Freilassung nach ihrem Rechtsgrund ihrer Rechts-
Stellung der . ' 
Libertinen. form und ihrer Rechtswirkung von den Römern mit gutem Grund 

Begriff des 
libertinus. 

dem Civilrecht zugewiesen worden ist, so wird auch, wer heut 
zu Tage das römische Staatsrecht entwickelt, insbesondere, wenn 
er dies Civilrecht kennt, es ablehnen aus demselben abzuschrei
ben, was im staatsrechtlichen Zusammenhang nicht genügenq 
entwickelt werden kann und seinem 'Vesen nach dem Staats
recht nicht angehört. Aber die Darlegung der Libertinität selbst 
und der in ihr enthaltenen Rechtsbeschränkungen , in der That, 
eines Bürgerrechts zweiter Klasse, so wie der verwandten Kate
gorien kann ihrerseits im Zusammenhang des Civilrechts nicht 
in befriedigender Weise gegeben werden; und sie gehört dem 
Staatsrecht um so mehr an, als die frühere Stellung der' römi
schen Plebejer uns durch diese ihre gewissermassen Rechts
nachfolger wahrscheinlich schärfer und lebendiger vergegenwär
tigt wird als durch das weniger abgeblasste als schablonirte Bild~ 
das unsere Ueberlieferung von der Plebs bewahrt haben will.· 

Die ursprüngliche Halbfreiheit .des patricischen Gemein-
wesens ist früher so weit dargelegt worden, als der hypothetische 
Charakter· der Urzustände dies zu/gestatten schien; auf sie 
kommen wir hier nicht zurück. Hier soll die Rechtsstellung deI" 
in jenen Halbfreien mit enthaltenen aus der Unfreiheit entlasse
nenPersonen entwickelt werden, wie sfe in historischer Zeit sich 
gestaltet hat, der libertini im gewöhnlichen Sinn 1) oder, in ge-:-

1) Der den Schriftstellern der Kaiserzeit geläufige Ausdruck ordo libertinu8 
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nauerem Ausdruck, derer qui servitutem servierunt1)~ Ausge~ 
schlossen bleiben einmal diejenigen Individuen, die nur factisch 
zur Freiheit gelangt und also im strengen Sinne des 'Vortes noch 
unfrei sind, die sogenannten 'unter Freunden Manumittirten'2), 
obgleich auch an diesen Act im späteren Recht sich gewisse 
Rechtsfolgen knüpfen. Ausgeschlossen bleiben ferner diejenigen 
Individuen, welche, obwohl von einem römischen Bürger freige
lassen, dennoch nicht römisches Bürgerrecht, sondern ein soge
nanntes latinisches oder gar die Freiheit ohne irgend ein Bürger
recht gewinnen, welche dem Wesen des Instituts zuwiderlau
fenden Personalrechte der älteren Epoche unbekannt und erst 
durch die Freilassungsbeschränkungen der ersten Kaiserzeit ins 
Leben gerufen sind 3). Ausgeschlossen bleiben endlich dieje
nigen Personen, die vor der Freilassung das Bürgerrecht und die 
Ingenuität besassen und durch die Entlassung aus der Gewalt 
zwar. ihr Geschlechtsrecht, aber nicht die Ingenuität verlieren 
(S. 72). Auf diese werden wohl civilrechtlich der Begriff der 
Freilassung und die dafür ausgeprägte Terminologie angewandt 4) ; 
aber politisch gehören sie nicht zu der Kategorie, mit der wir 
uns hier beschäftigen. Dagegen soll mit dem 'geringeren Per-

(Liv. 42, 27, 3. 43, 12, 9. 45, 15, 3. c. 45, 19; Sueton de gramm. 18; Gel
Uus 5, 19, 12; Schrift de viris W. 73, 3) wird in besserer Zeit vermieden, 
obwohl die Rede zuweilen daran hinan streift (Cicero cat. 4, 8, 16) und ist 
nicht correct, da die Freigelassenen keine zu gemeinschaftlicher Thätigkeit be
rufene Körperschaft bilden (S. 459 A. 1). 

1) Diese Bezeichnung der Freigelassenen findet sich bei Livius 40, 18, 7 
(hier mit vorgesetztem ci""es Romani). 45, 15, 5 und als die der antiqui bei 
Quintilianinst. 7, 3, 26. Im cincischen Gesetz vom J. 550 (S. 428 A. 1) 
heissen die Freigelassenen selbst noch servi, aber die aus einer iniusta servitus 
entlassenen Leute qui pro servis servitutem servierunt. Die Bezeichnung qui ser
vitutem servierunt ist gewählt, weil libertinus auch der ingenuus manumissus 
genannt werden kann (A. 4). 

2) Auch die Manumission sacrorum causa (Festus v. manumitti p. 158. 
159 und v. puri p. 250) gehört in diese Kategorie. .Der also dem Götterdienst 
gewidmete Sklave ist nicht im rechtlichen Sinn frei, sondern der Herr ver
pflichtet sich nur durch Gelübde, falls er ihn dem Dienst entziehe, zehn Pfund 
Goldes zu entrichten; es ist dies also, civilrechtlich betrachtet, keine Manumis
-sion, sondern ein bedingtes Geldgelübde. 

3) Was über die libertin i Latini Iuniani zu sagen ist, wird bei der Lati
nität vorkommen; wegen der libertini dediticiorum numero vgl. S. 141. 

4) Im Erbrecht wird von den Juristen patronus und libertus ohne Unter
"Schied auf die Manumission ex ingenuitate und auf die ex servitute bezogen j 
libertinus wird von den ersteren selten, aber doch auch gebraucht (Livius 41, 
8, 10) und die Seltenheit rührt nur daher, dass in der gewöhnlichen Rede der 
politische Sinn des Wortes vorherrscht. Uebrigens bestehen auch im Civilrecht 
zwischen dem manumissus ex servitute und dem ingenuus manumissus wesent
liche Rechtsversohiedenheiten (vgl. Inst. 1,4, 1; cod.7, 14; Dig. 37, 12, 2). 
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sonalrecht der aus der Unfreiheit hervorgegangenen Bürger zu
gleich erörtert werden, was über das in analoger Weise be
schränkte Personalrecht ihrer Kinder so wie der unehelich Gebo
renen und der sonstigen im Personalrecht zurückgesetzten Kate
gorien überliefert ist oder vermuthet werden kann. 

Libertinus im politischen Sinn ist wem von seiner Geburt 
her der Makel der Sclavenherkunft von Rechts wegen anhaftet. 
Es ist also das Wort correlat dem ingenuus (S. 72) und dessen 
rechter Gegensatz 1) und hat wie dieses seine Bedeutung gewech
selt. Die Kinder der Freigelassenen, obwohl keine liberti, sind 
einstmals unter der Benennung libertini mit begriffen worden 2) ; 
und diesen müssen die ausser der Ehe oder, was dasselbe ist, 
in einer nicht standesmässigen Ehe (S. 430) erzeugten Bürger 
so wie deren Söhne einstmals rechtlich gleichgestanden haben. 
Denn wie die plebejische Amtsfähigkeit, aus der der Begriff der 
Ingenuität erwachsen ist, lange Zeit den Söhnen der Freige
lassenen ebenso wie den Freigelassenen selbst gefehlt hat, so 
kann dem im Rechtssinn vaterlosen Mann und dessen Sohn keine 
bessere Stellung zugekommen sein als dem in der Ehe von einem 
Freigelassenen gezeugten Sohn. 'V eiter aber ist in der patri
cisch-plebejischen Gemeinde der Makel der Sklavenherkunft wahr
scheinlich niemals gegangen; die Enkel der Freigelassenen sind 
von je her den ingenui zugezählt ,yorden 3). - Aber auch der 

1) Gaius 1, 10. 11: liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. 
ingenui suntqui liberi nati sunt, libertini qui ex iusta servitute manumissi sunt. 
Marcianus Dig. 1, 5, 5. Horaz, libe'l'tino patre natus, ist demnach ingenuus (sat. 
1, 6, 7). Vgl. [1, 460]. - Wenn ingenuus mit patriei'us wohl zusammenge
stellt wird, aber nicht geglichen (S. 14 A.3), so darf noch viel weniger liber
tinus und plebeius identiftcirt werden, wie denn jene Qualität, wenn überhaupt 
doch nur in der ersten Generation erblich ist, diese dagegen schlechthin vererbt: 

2) Sueton Claud. 24: latum elavum •.. libe'l'tini filio tribuit ..• et Ap
pium Oaeeum eensorem . • • libe'l'tinO'l'um filios in senatum adlegisse doeuit, igna
'fUS tempo~ibus Appi et deineeps aliquamdiu libe'l'tinos dietos 3wn ipSOSI sed inge
nuos ex hzs proe'l'eatos. Sueton scheint zu meinen, dass die Freigelassenen und 
die Söhne der Freigelassenen als libe'l'ti und libertini unterschieden worden seien' 
dies ist aber sprachlich unmöglich, da libe'l'tus in correct~ede überhaupt nicht 
selbständig verwendet wird, sondern nur mit Hinzufügung oder Hinzudenken 
des Namens des Patrons den von diesem oder jenem freigelassenen Mann bezeich
net (S. 423 A. 1). Es hat sich aus der suetonischen Stelle die Verwendung von 
libe'l'tinus für den Freigelassenensohn im Gegensatz zu dem libe'l'tus in unser 
modernes Latein eingeschlichen; sie ist aber so incorrect wie irreführend. 

3) Das Gegentheil, dass zuerst Appius Enkel von Freigelassenen in den 
Senat aufgenommen habe, behauptet allerdings Sueton a. a. 0.; aber er steht mit 
dieser Ansicht allein. Alle übrigen Zeugnisse fassen die Massregel des Appius 
als die Einwahl von Söhnen von Freigelassenen in den Senat. Diodor 20, 3ö 
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Sohn des Freigelassenen hat früher aufgehört libertinus genannt 
zu werden als unsere Litteratur beginnt; in dieser giebt es für 
ihn keine andere Bezeichnung als libertini filius, griechisch l§8-
I.,8v{}e(!OV oder &rc8A8v{}e(!OV rcalq. Libertinus und libertus fallen 
also nach diesem Sprachgebrauch insoweit zusammen, dass bei 
beiden Ausdrücken allein der gewesene Sclave, bei jenem 
aber der.selbe nach seiner allgemeinen bürgerlichen Stellung, 
bei diesem immer derjenige eines bestimmten Herrn verstanden 
\vird 1). Diese Verengerung des Begriffs ist sicher die Folge 
von der Verengerung des in den Ehrenrechten zurückgesetzten 
Kreises und wird mit Wahrscheinlichkeit zurückgeführt auf die 
im J. 565 erfolgte Gleichstellung der Kinder der Freigelassenen 
und wohl zugleich der Spurii so wie der Söhne derselben mit 
den Kindern der Freigeborenen im Stimmrecht (S. 4.36). 

Die Minderrechte der Freigelassenen sind uns nirgends im 
Zusammenhang überliefert und unsere Kunde der Rechtsbeson
derheiten dieser niedrigsten Schicht der Bürgerschaft ist begreif
licher Weise noch unvollständiger als die der Sonderrechte der 
privilegirten Klassen. Es wird hier zusammengestellt, was sich 
vorfindet, so weit es politischer Art ist oder mit den politischen 

sagt von der mit dieser Censur zusammenhängenden Wahl des Cn; Flavius zum 
curulischen Aedilen: 7tpw'toc; C PWf1-CLtw'J 'L(J,u't"tJC; 'tijc; dPx.ij<;; 7t(J,'Lp0<;; W'I oe:oouAe:tn,o
'LO<;;. Livius 9, 46, 1 von demselben: patre libertino .•. O'l'tus. 9, 46, 10 = 

senatum primus libe'l'tinorum filiis leetis inquinaverat. Kaiser Claudius bei Sueton 
a. a. O. Tacitus anno 11, 24. Plutarch Pomp. 13. Suetons Angabe, dass libe'l'
tinus die Bedeutung gewechselt habe, verdient mit der vorher bezeichneten Ein
schränkung allen Glauben und Appius selbst mag wohl den Freigelassenen so
wohl wie den Sohn des Freigelassenen libe'l'tinus genannt haben. Aber andrer
seits ist nicht minder gewiss, dass in der uns bekannten Litteratur nirgends 
weder libe'l'tinus diese weitere noch das correlate ingenuus die entsprechende 
engere Bedeutung hat (S. 72), und da uns nicht die Erzählung des Appius 
vorliegt, sondern die annalistische des Livius, so wird man bei den darin vor
kommenden Worten libertino'l'um filii die Söhne von Freigelassenen zu verstehen 
haben, nicht, wie Sueton es will, die Söhne von Freigelassenensöhnen. 

1) Darum wird in correcter Rede libe'l'tus regelmässig, nicht aber libe'l'
tinus mit dem Eigenthumsgenitiv oder dem Possessivpronomen verbunden oder es 
ist dieses wenigstens verstanden. Wenn bei Sallustius (Cat. 59) Catilina eum 
libertis in der Schlachtordnung Stellung nimmt, so sind seine Freigelassenen 
gemeint; eum libertinis würde die sämmtlichen anwesenden Freigelassenen be
zeichnen. Die allmähliche Verflach ung dieser bei guten Schriftstellern stren g 
befolgten Verschiedenheit zu verfolgen hat kein sachliches Interesse. - Die 
griechische Sprache kennt diesen Unterschied nicht und setzt für beides dm
Ae:u&e:po<;; oder t~e:Ae:U&e:pO<;;. Plutarch hat einige Male d7te:Ae:u&e:Pt~O' (Sull. 1, 
Cie. 7) oder ä~e:Ae:u&e:Pl~6c; (SuLZ. 8. 33, Anton. 58), offenbar in Wiedergabe des 
lateinischen libertinus, aber nicht für den Sohn des Freigelassenen, sondern für 
den Freigelassenen selbst. 
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Verhältnissen sich näher berührt. Die sociale Zurücksetzung der 
Libertinen kann in dieser Darstellung ihren Platz nicht finden; 
erwähnt mag werden, dass wenigstens in der augustischen Zeit 
der Freigelassene nach der Hofetikette nicht zur kaiserlichen Ta
fel gezogen werden durfte 1). 

Strafe der Wie der Nichtbürger wegen Anmassung des Bürgerrechts 
Anmassung ( ) • d h d 'b' A d der." S. ~OO , SO WIr auc er LI ertmus wegen nmassung er 
IngenuItat. • d Ab' d F' I IngenUItät· un uSü ung emes em reIge assenen untersagten 

Rechts von je her der Coercition unterlegen haben und auch ein 
eigentliches Criminalverfahren mag dafür schon in republikani
scherZeit vorgekommen sein. Unter dem Principatist dies, zunächst 
in Beziehung auf die unbefugte Führung der goldenen Ringe, durch 
einen Senatsbeschluss vom J. ~3 n. Chr. 2) und das dadurch ver
anlasste visellische Gesetz vom Jahre darauf3) eingeschärft wor
den; es fehlt auch nicht an Belegen dafür, dass in solchen Fällen 
gerichtlich eingeschritten worden ist 4). 

1. Benennung. 

Praenomen a. Dass die römischen Individualnamen , die sogenannten 
cog~~!en. praenomina, längere Zeit das Distinctiv des vollen Bürgerrechts 

waren und daraus ihre Geschlossenheit und ihre beschränkte 
Zahl sich erklärt, ist früher ausgeführt worden (S. ~01 fg). Auf 
der ältesten für uns erkennbaren Stufe der Nomenclatur der 
römischen Freigelassenen, etwa in der ersten Hälfte des 7. Jahrh. 

1) Sueton Aug. 74. 
'2) Plinius, h. n. 33 3'2, '2. V gL den Abschnitt von der Ritterschaft. 
3) Diocletian (cod. lust. 9, '21 ad legem Viselliam; zum Theil wieder

holt das. 9, 31, 1): lex Visellia libe'l'tinae condicionis homines persequitur (und 
zwar criminell, wie nachher ausdrücklich gesagt wird), si ea quae ingenuorum 
Bunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum ad
'I'ipere, nisi iure aU'l'eorum anulorum impet'l'ato a p'l'incipe sustentantur. Dass dies 
Gesetz von dem Consul des J. '24 L. Visellius Varro rog:j.rt ist, habe ich in 
Bekkers und Muthers Jahrb. des gem. deutschen Recht§' '2, 535 mit Unrecht 
bestritten; es ist dasselbe deutlich die Ausführung desJenatsbeschlusses vom 
Jahre vorher. r 

4) Plinius 33, 2, 33: adeo id (die unbefugte Führung der Goldringe) 
promiscuum esse coepit, ut apud Claudium Caesa'l'em in censu'I'a eius unus ex 
equitibus Flavius Proculus quad'l'ingentos ex ea causa 'I'eos postula'l'et. Dass dies 
eine eigentliche bei dem Kaiser wohl als solchem angebrachte Klage war, folgt 
theils aus der Fassung, theils daraus, dass die censorische Nota für diese Zeit 
und gegen solche Personen nichts nützt. Aus den weiterhin S. 451 A. 4 an
geführten Beispielen der wegen Anmassung der Ritterprivilegien zur Verant
wortung gezogenen Freigelassenen geht hervor, dass die Strafe bis zum Frei
heitsverlust gehen konnte. 
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d. St., bedienen dieselben sich zuweilen noch statt der gewöhn
lichen bürgerlichen Vornamen der nach der Heimath oder nach 
bestimmten Eigenschaften oder willkürlich gewählten indivi
duellen Bezeichnung, wie sie auch dem Sclayen gegeben wird. 
'Vahrscheinlich haben in der früheren Republik neben den Patri
eiern die wählbaren· Plebejer jene Vornamen als Distinctiv des 
vollen Bürgerrechts geführt und sind die Freigelassenen und 
,vem sonst das Bürgerrecht zweiter Klasse zukam, nomenclato
risch dadurch ausgezeichnet worden, dass sie einen von jenen 
verschiedenen Individualnamen annehmen mussten. Indess die 
Ueberreste der des bürgerlichen Vornamens sich enthaltenden 
Libertinennomenclatur verschwinden früh, ohne Zweifel unter 
dem Druck des das siebente Jahrhundert beherrschenden Rin
gens der Libertinen nach vollem und gleichem Bürgerrecht; 
wenigstens seit der Zeit der Gracchen gilt die Beschränkung auf 
die funfzehn Vornamen auch für sie. Dafür tritt hier das Cog
nomen als solches früh in Schriftgebrauch. Zunächst freilich 
scheint, nachdem auch die Freigelassenen _ das bürgerliche 
Pränomen angenommen hatten, eine andere Individualbenennung 
officiell von ihnen eben so wenig geführt worden zu sein wie 
durchgängig von den Plebejern 1). Aber sei es nun, dass das 
praktische Bedürfniss in den grossen Häusern dies herbeiführte, 
sei es, was wahrscheinlicher ist, dass ein dessfälliges Gesetz eine 
nomenclatorische Scheide zwischen den Ingenui und den Liber
tinen zog, um das J. 650 tritt bei den Freigelassenen das Cog
nomen, und zwar das einfache 2), mit solcher Beständigkeit ein, 

1) Von den datirten Inschriften der campanischen magistri (C. X, 3772 fg.), 
die allein von dieser Entwickelung uns eine Anschauung gewähren, geben die 
vor 660 fallenden den Libertinen meistens kein Cognomen, wo dies aber ge
schieht, ist es regelmässig in einer nicht allgemein verständlichen Abkürzung 
und oft mit kleinerer Schrift geschrieben, was auch auf anderen älteren Docu
menten sich wiederholt. Die Beifügung des Cognomen in dieser Weise scheint 
lediglich zu besserer Determinirung stattgefunden zu haben und es liegt darin 
ein Zeugniss des rechtlich mangelnden Cognomen. Vgl. röm. Forsch. 1, 58 fg. 

'2) Im Begriff des cognomen liegt die Einfachheit nicht und mehrfache 
Adelsbeinamen begegnen ziemlich eben so früh wie einfache. Wenn dagegen 
bei dem Cognomen der Freigelassenen das Gesetz der Einfachheit ungefähr eben 
so streng durchgefuhrt wird wie bei dem Pränomen der Republik, so beruht dies 
sicher auf gesetzlicher Norm und soll die Scheidung der beiden Kategorien un
terstützen. Die Ausnahmen von der Regel fallen (abgesehen von den die Bi
nominität der kaiserlichen Sclaven bewahrenden kaiserlichen Freigelassenen) fast 
durchaus in die Kategorie der bei der Rehabilitation den Freigelassenen gewähr
ten cognomina equest'l'ia (S. 426 A. 3). 
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dass dasselbe zwischen ihnen und den in dieser Epoche regel
mässig des Co gnomen sich enthaltenden Plebejern eine Grenze 
zieht 1). Da aber hiedurch die Nomenclatnr der Nobilität und 
die der Freigelassenen äusserlich zusammenfielen, so wurde 
hier auf andere Weise eine Scheidung herbeigeführt, die Füh
rung der in den alten Familien der Nobilität und der Ritterschaft 
herkömmlichen und erblichen Familienbeinamen (cognomina eque
stria, S. 209) den Freigelassenen untersagt und dieselben also
genöthigt vorzugsweise griechische oder sonst ausländische Cog
nomina zu verwenden 2). Indess scheint denselben nicht ganz 
selten gestattet worden zu sein neben diesem sich eines anstän
digeren Beinamens zu bedienen 3). Gesetzliche Vorschriften haben 
sicher in dieser Hinsicht bestanden und sind auch gehandhabt 
"\vorden. Die römischen Censoren können allerdings die Con
trole über das Namenwesen nicht geführt haben, da sie nach 
Sulla nur ausserordentlicher Weise functioniren; aber man hat 
sich daran zu erinnern, dass nach dem Bundesgenossenkrieg 
jeder römische Bürger einer städtischen Gemeinde angehören 

1) Während die drei Inschriften VOll 642/3 und 648 (0. X, 3774. 3778. 
3779) 17 Freigelassene ohne 8 mit (meist abbrevirtem) Cognomen nennen, ha
ben in denen von 660 und 683 (0. X, 3772. 3783) von 15 Freigelassenen we
nigstens 14 dasselbe, während nur in einem nicht einmal sicheren Fall dasselbe 
fehlt. Auch in der Inschrift von Samothrake vom~. 662. (0. I!I, 713) ha~en von 
drei Freigelassenen zwei das Co gnomen , der dntte dIe Tnbus. In SIcheren 
Inschriften späterer Zeit sind Freigelassene ohne Cognomen sehr selten (vgl. 
O. IX p. 810); indess beweist dies nicht viel, da auch die nicht Freigelassenen 
das Cognomen bald allgemein recipiren. 

2) Dass diese Regel noch die Nomendatur des Principats beherrscht, kann 
er da will an den Indices der Cognomina im O. 1. L. verfolgen, welche dess

;alb die Freigelassenenqualität beisetzen: deutlich unterscheiden sich die vor
zugsweise bei Freigeborenen vorkommend~~ und an~ere überwie?end den ~rei
gelassenen eigene, unter diesen auch latlIllsche, Wle Fausta (mcht Faustma), 
Felix, Salvius. . 

3) Von dergleichen Doppelnamen der Freigelassenen hat !Vilmanns ?ID 
Index der specimina 2 p. 404 eine Anzahl ~usammengestellt: PhllerOB AeqwtaB 
(0 VI 10003) - DaVOB Oalidus - Salvms Gallus ""7 Phllarguru8 Labeo -
He~mia~ Naso - Eros Merula - Nicepor Peccio - Antiocus Tuscus. Augen
scheinlich ist diesen, zumal da der vornehmere Name - stet~ an zweiter. Stelle 
steht, ausnahmsweise derselbe beige~egt worden, ei1e'n WIe Galbas ?"freIgelas
sener Icelus bei Ertheilung der Goldnnge das cognomen equestre MarClanus em
pfing. Aber Restitution des Geburtsrechts hab~n si~ d~mit ni~~t erhalten, .. da ~ie 
fortfahren sich Freigelassene zu nennen. DIe BeISpIele gehoren hauptsachhch 
der letzten Zeit der Republik und der ersten Kaiserzeit an; wenn nachher solche 
Doppelbenennung seltener vorkommt, so ist der Grund wohl lediglich darin zu 
suchen, dass späterhin der Libertinenn~m~ der Regel nach ab_ge,:orfen ward, 
wie denn manche Freigelassene, zum BeIspIel der g~lehrte M. Vernus .. Flaccu~, 
auf diese Weise zum reinen Ritternamen gelangt sem werden. Vgl. uber dIe 
Doppelbeinamen der Freigelassenen mei.ne Ausführung Hermes 2, 156. 
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musste und dass jede derselben ihre municipalen Censoren 
hatte und ihre Bürgerlisten aufstellte. Bei dieser Einrichtung 
konnten vielfache Schwankungen und Ausnahmen nicht aus
bleiben; dennoch fügt die wohl bekannte Nomenclatur der 
Kaiserzeit mit verhältnissmässig nicht alJzu zahlreichen Aus
nahmen sich dieser Ordnung. Namentlich erkennt man deutlich , 
dass die Söhne der Freigelassenen der Nöthigung der vornehme-
ren Cognomina sich zu enthalten nicht .unterliegen und daher 
regelmässig nicht das des Vaters und häufig vornehme Beinamen 
annehmen. - Eine weitere Neuerung in Betreff der Individual....,. 
namen der Freigelassenen ist, wahrscheinlich ebenfalls durch Ge
setz, unter Augustus eingetreten. Von den zwei Individualnamen , 
die jetzt jeder Freigelassene führte, dem Pränomen und dem 
Cognomen, blieb der zweite auch ferner der Willkür des Frei
lassers oder des Freigelassenen anheimgestellt; dagegen hatte statt 
des bisher ebenfalls willkürlich gewählten Pränomen der Frei
gelassene fortan dasjenige des Freilassers oder bei Freilassung 
durch eine Frau das ihres Vaters zu führen 1) • Vermuthlich 
sollte die Abhängigkeit der bürgerlichen Stellung des Freige
lassenen von dem früheren Herrn auf diese vVeise schärfer als 
bisher zum Ausdruck gebracht werden. 

b. Wie der Freigelassene nothwendig zu dem Geschlecht seines Geschlechts

Patrons gehört und dieses als solches wie den Patron selbst so name. , 
auch den Freigelassenen beerbP), so ist auch in dem rechtlich 
für alle gleichmässig festen Geschlechtsnamen niemals zwischen 
dem Ingenuus und dem Libertinus ein Unterschied gemacht 
worden 3). 

c. Das Gewaltverhältniss, in welchem der Freigelassene steht Bezeichnung 
, servus, 

- ------------------___________ später 

1) Röm. Forsch. 1, 30. Wir erkennen diese Neuerung lediglich aus dem 
Gegensatz der .. inschriftl~c~ bekannten .:voraugustischen und späteren Freigelasse
nennamen : wahrend bel Jenen das Pranomen des Patrons und des Freigelasse
nen sehr häufig differiren, ist dies nachher so gut wie unerhört. Ein ähnlicher 
i?dess noch wenig aufgeklärter Prozess hat auch bei der Uebertragung des väter: 
hchen Praenomen auf die Söhne sich vollz'ogen (Handb. 7, 24). 

2) An der Sache ist kein Zweifel; ob bei der Freigelassenenerbschaft das 
Civilrecht, und in der Klasse unde legitimi der Prätor, die Gentilen ausdrücklich 
berief, ist nicht zu entscheiden. Vgl. Huschke Studien S. 109. 

3) Nur durch Versehen wird von Borghesi opp. 5, 329 und danach von 
Henzen 6379 so wie .im Handb. 7, 22 der M. Pomponius Dionysius bei Cicero 
ad Att. 4, 15, 1 als Freigelassener Ciceros betrachtet; sein Freilasser war Atti
eus (Drumann 5, 67. 6, 403) und der willkürlich gewählte Name das Präno
men, nicht das Nomen. 

libertus. 
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ist in ältester Zeit ohne Zweifel ebenso wie bei dem Ingenuus (S. 207) 
durch die Hinzufügung des Individualnamens seines Gewalthabers 
im Eigenthumsgenitiv -ausgedrückt worden. Als inde~s d,as Be
dürfniss sich geltend machte den ingenuus und d~n ll~ertznus zu 
scheiden, geschah dies, wie bei jenem durch dIe Hmzufügung 
des Wortes filius, so hier durch Hinzufügung. von servu~, ,~elche 
Bezeichnung erwiesener Massen noch zur Zelt des hanmbahschen 
Krieges die officielle der römischen Gesetzgebung ~ar und, erst 
im Laufe des sechsten Jahrh. d. St. durch den spater üblIchen 
Exponenten libertus ersetzt wird 1). Die rechtliche Unvollkommen
heit der Freilassung (S. 131) findet scharfen Ausdruck in diesem 
Fortführen der dem Unfreien eigenen Benennung auch nach der 
Freilassung. Erst als die auf die politische Emancipation der 
Freigelassenen gerichtete Bewegung mehr und mehr Bode~ ge
,vann etwa um die Zeit der Zerstörung Karthagos und Kormths, 
sind die Freigelassenen auch nomenclatorisch als Freie anerkan~t, 
ihr Verhältniss zu dem Freilasser als gelöstes Herrenrecht hm
gestellt worden. - Der- Sohn des Freigelassenen konnte als 

1) Dass in der Nomenclatur der älteren Republik da 8er~us' steht, wo 
s äterhin libertus gesetzt wird, hätte längst gefolgert w~!den mussen aus den 
/, t f 307 erhaltenen Worten des cincischen Gesetzes uber Schen~u?gen ,vom 
Ja 55(): si quis a servis quique pro servis servitutem servierunt ~eel1!lt dUlt[ve] 
, . ' . Paulus bemerkt: servis liberti eontinentur, insofern :unrIChtIg, als das 
~' w~z:k des 8claven an den Herrn juristisch wirkungslos 1St, auch das fol-

esdc e , t bewel'st dass nicht der zeitige, sondern der gewesene servus gen e servurun , , G t· . ht 
' t 'st Es ist also unter dem servus dIeses ese zes IllC et prO servo gemem 1 . . d' S hl 

der Freigelassene mit, sondern dieser. all.ein ge~eint, Indess 1st leser C uss 
, ht gezogen und ebenso wenig damIt m Verbmdung gebracht word~n, dass 

nlC , d 't (8 201 A 3) dIe recht-die alten Freigelassenennamen Gal por un so Wel er. '., d 
liche Fortdauer der Sclaverei ebenfalls in sich tragen. Nun aber smd III en 
letzten Jahren verschiedene directe Belege für diesen Gebrauch d?s Wort~ serv~s 

V hein gekommen durch welche die anfangs angezweIfelte T atsac e 
;::gestOe;~~ ist (vgl. Eph. :pigr. 1, 20. 4, 246). Mir sind f~lgende be~annt: 

O. Sextio V. s, - Thongefäss aus Rom. Eph. eplgr. a.~. • 
Servio Gabinio T. s. feeit. - Thonleuchter/~aus Campalllen. O. X, 

8054, 8, - 8 h ft . t 
Retus Gabinio (oder Gabinius) O. s. Oale~. feeit, - c warz guru e 

Thongefässe aus Cales. O. X, 8054,., . 
O. Fladius Ban. f., Luecia V. s. - GrabschI1ft aus Sammum. O. 

IX, 2782. 'b r h K' 
Die drei ersten gehören sicher in die Epoche vor dem ha?lll a ISC en rI~g, 
die samnitische Grabschrift etwa in das 7. Jahrh,; vermuthhch beh~uptete hie~ 
die alte Sitte sich länger. Aber noch Cicero ad fam. 5, 20, '2 sagt:. llbrum accept 

'b was man besser gethan hätte nicht durch Schhmmbesserung 
(J; meo servo sen a, '34n~) -hl dIetz.:. 
zu beseitigen und in einer spanischen Inschnft (0. II, iJU wo haus e\ t t 
ten Zeit der 'Republik lesen wir: Plotia L. et Fufiae l, Prune aee voel a as 
anciUa: heie sitast, 
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solcher in der Benennung ausdrücklich nur kenntlich gemacht 
werden durch Hinzufügung des Namens des Gewalthabers seines 
Vaters zu diesem selbst (Marci, qui est lfarci servus - oder 
später libertus -, filius); aber vermuthlich ist der Mangel des 
Grossvaters nomenclatorisch nicht anders zum Vorschein gekom
men als durch dessen Nichtnennung. 

d. In der nomenclatorischen Führung des Districts besteht 
zwischen dem Ingenuus und dem Libertinus kein Unterschied, 
sofern der letztere überhaupt dem District zugetheilt ist, wovon 
weiterhin die Rede sein wird. 

2. Tracht. 
Es ist schon (S. 2,17 A. 2) bemerkt worden, dass in der Tracht. 

Tracht die Freigelassenen sich von den Bürgern besseren Rechts 
nicht unterschieden. Wenn sie nach der Freilassung mit ge
schorenem Haar und bedeckten Haupts erschienen, so war auch 
dies zunächst nichts als die Annahme der gemeinen bürgerlichen 
\Veise; freilich ist, als diese wechselte und der freie Mann nicht 
mehr im Hut erschien, das Festhalten desselben, namentlich bei 
dem ersten öffentlichen Auftreten des bisherigen Sclaven nach 
erlangter Freiheit, aus einem Kennzeichen der Freiheit zu einem 
solchen der Libertinität geworden1). Wenn dies wenigstens nicht 
von vorn herein als Zurücksetzung des Freigelassenen betrachtet 
werden darf, so ist es allerdings eine, dass die von den Söhnen 
der Freigeborenen geführte toga praetexta (S. 218) den Söhnen 
der Freigelassenen eine Zeitlang versagt blieb 2), was mit \Vahr
scheinlichkeit darauf bezogen wird, dass ihnen ebenfalls längere 
Zeit das Aemterrecht gefehlt hat [1, 459J. 

3. Eherecht. 
Die Ehegemeinschaft ist zwischen Patriciern und Plebejern 

durch das canuleische Gesetz (S. 80), zwischen Ingenui und Libertini 
aber erst durch Augustus Ehegesetz vom J. 736 festgestellt wor-

1) Livius 45, 44, 19: Polybius (30, 19, 3) eum regem (den Prusias von 
Bithynien) . . . tradit pilleatum eapite '/'aso obviam ire legatis solitum libe-rtumque 
se populi Romani ferre: ideo insignia ordinis eiu-3 gerere, womit er die Worte 
wiedergiebt: 'rOlCl6't1] OlCLa'X.W~ 'X.EXP1Jp.evo; O'lCl'l Exoucrl ot r.pocrtpr.hw; ~AEU-&EpW.-
p.e'lol T.:ClP~ 'Pwp.a[ol;, 05; 'X.aAoucrt Al?ep7ou;. . 

2) Macrobius sat. 1, 6, 12. 
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den 1). Bis dahin hat dIe Verbindung zwischen einem Ingenuus 
und einer Freigelassenen oder umgekehrt den Charakter einer römi
schen Ehe nicht 2) und ist also, da das römische Recht eine nicht 
standesmässige und doch rechtlich gültige Ehe nicht kennt 3), 
ebenso nichtig wie die patricisch-plebejische Ehe vor dem canule
ischen Gesetz. Allerdings bat eine mildere oder schlaffere Praxis 
der gesetzlichen' Norm wohl schon vor Augustus derogirt 4) und hat 

1) Di054, 16 (ebenso 56, 7) zum J. 736: t1t€101j oe 1toAU 'to app€'1 'tOU 
3~A€O~ 'tOl) dll€'1Ol)~ 7]'1, t1t&'tP€t.\J€ 'X.al t~€Aw3&p(X~ 'tot; t3zAoucrl 1tA1]'1 'tW'I ßou
Aeu6'1'tw'J dj€cr3al, ~'1'1ofJ.O'l 't1]'J 't€'X.'Jo1totla'J au'tw'J €l'Jal 'X.€A€6cra.~. Oelsus Dig. 
23, 2, 23: lege Papia (vom J. 9 n. Ohr.) eavetur omnibus ingenuis praeter se
natores eorumque liberos libertinam UXOTem habeTe lieere. 

2) In dem Senatsbeschluss vom J. 568 (Liv. 39, 19, 5) wird der freige
lassenen öffentlichen Dirne Hispalla Fecenia wegen ihrer Verdienste um das 
Gemeinwesen unter anderen Belohnungen vom Senat gewährt, uti ei ingenuo 
'nubere lieeret neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeve esset. Dass 
das Eheverbot, von dem sie ausgenommen ward, nicht an das schändliche G,ewerbe, 
sondern an die Libertinität sich knüpfte, fordert, auch abgesehen von den An
gaben über das julisehe Ehegesetz, der Bericht selbst. Denn wenn die öffent
liche Dirne als solche damals einem Eheverbot unterlag, so untersagte ihr dies 
sicher die Ehe überhaupt und die Exemption davon konnte nicht bloss auf den 
ingenuus gesteUt werden. Wenn nach Scaevola (S. 61 A. 2) die erbberechtig
ten Gentilen ab ingenuis OTiundi sein müssen, so darf dies nicht, wie es üb
lich ist auf Vater und Grossvater bezogen werden, da der letztere in dem fol
genden 'Komma quorum maiorum nemo servitutem servivit e~thalten ,ist" sondern 
gemeint sind Vater und Mutter (vgl. Oolumella 1, 3, 5:, s~ modo llberts paren
tibus sit oriundus; SaUust lug. 5: OTtUS ex concubina). Auch die Worte Liv. 
6, 40 in einer Rede: non unus Quiritium quilibet, qui modo me duobu8 ingenuis 
ortum .•. sciam sind bisher, auch von mir, mit Unrecht auf Vater und Gross
vater bezogen worden; die nächstliegende Beziehung ist die auf die beiden 
Aeltern. Beachtung verdient noch, dass zur Vestalin unfähig ist cuius parentes 
alter ambove servieTunt aut in negotiis 80Tdidis versantur (GeHius 1, 12, 5, vgl. 
Seneca eontrov. 1, 2, 1. 11. 13. 15). 

3) Das römisc?e Recht fasst . be~anntlich die äusse~lich ~er Ehe gleic~
artige Verbindung emes Mannes mit emer durch Standeshmdermss zur Ehe mIt 
ihm nicht qualiftcirten oder auch von ihm nicht zur Ehefrau beliebten Frau 
als eoneubinatu8, und wahrscheinlich ist dieser Begriff nicht erst durch die augu
stische Gesetzgebung, sondern bereits in republikanischer Zeit für derartige 
Verbindungen zwischen dem ingen'uus und der libertina entwickelt word~n. 
Aber dieses Verhältniss ist wie dem Namen so auch der Sache nach gar keme 
Ehe' die daraus entsprossenen Kinder haben ebenso wenig einen Vater wie die 
vulg~ quaesiti und es kann auf dasselbe civilrechtlich kein Rechtsanspruch ge
baut werden. Der Begriff gehört wesentlich in das Oriminalrecht, insofern 
dieser geschlechtliche Umgang nicht als stupTum betra~}rtet wird. - 'Ungleich' 
(impar ) wird im Gegensatz zu de:n vornehmeren Gat,ten Cler minder vo~ehme öfter 
genannt (Sallustius lug. 11; Lw. 6, 34, 9; TaCltus anno 1, 53. htst. 2, 50); 
aber diese factische Ungleichheit thut der rechtlichen Gültigkeit der Ehe keinen 
Eintrag und es ist nicht correct, wenn bei Appuleius met. 6, 9. 23 eine nich-
tige Ehe impares nuptiae genannt wird. . ... ' 

4) Wenn Cicero pro Sest. 5'2, 11~ von ,emem rOI~llsc~en Ritter, sagt: ut 
-credo non libidinis eausa sed ut plebwola vlderetur, l!bertmam dux!t uxorem, 
so behandelt er eine solch~ Verbindung doch eben nur als anstössig, womit er 
sich kaum begnügt haben würde, wenn das alte Verbot damals noch praktisch 
in Geltung gewesen wäre. 
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dieser, als er das Princip änderte, nur eine bereits unbaltbar gewor
dene Restriction aufgegeben oder vielmehr sie auf den senatorischen 
Stand beschränkt, bei welchem wir auf dieselbe zurückkommen. 
- Dafür, dass diese Beschränkung sich jemals auf die Kinder 
der Freigelassenen erstreckt hat, liegen keine Beweise vor 1). 

4. Vermögensrecht. 
Im Vermögensrecht soll nur hervorgehoben werden was für 

die allgemeine Stellung der Freigelassenen ins Gewicht' fällt. Ausschluss 

a. Dass die Verträge, welche die Gemeinde abschliesst sei es ö;:~lf:en 
zur Verwertbung ihrer nutzbaren Rechte, sei es zur Ausführ~ng von ::~~~~~ 
Arbeiten, durchaus erscheinen als den Rittern vorbehalten kann 
sich nur daraus erklären, dass, während die ärmere Bürge~schaft 
sich dabei nicht betheiligen konnte, die Freigelassenen dies 
nicht durften, wie dies weiter in dem Abscbnitt von der Ritter-
schaft ausgeführt werden wird. Die Schriftsteller melden über 
diese Zurücksetzung nichts und es ist möglich dass sie nicht 
gesetzlich festgestellt war, sondern nur die Cen~oren von ihrem 
Rechte zu den öffentlichen Verdingungen zuzulassen und nicht 
zuzulassen wen es ihnen beliebte in diesem Sinn Gebrauch 
machten. Es kann daher auch auf die Frage, ob es jemals 
anders gewesen ist, keine Antwort gegeben werden; seit von 
solchen Verträgen die Rede ist, gehören sie den Rittern. Die 
ökonomische wie politische Wichtigkeit dieses Ausschlusses reicht 
um so ",-eiter, als das grosse Geldgeschäft der späteren Römer Civilprozess. 

sich aus diesen öffentlichen Contractenentwickelt hat. 
b. Das~ im Civilprozess der Freigelassene anders und länger 

als der Chent überhaupt (S. 82) beschränkt gewesen sei ist 
nicht erweislich und nicht einmal wahrscheinlich; seit dem Fr~ige
lassenen überhaupt Vermögensrecht gegeben war ist er ver-
muthlich von ,dem Prätor als Kläger und Beklagt~r gleich dem Grundbesitz. 

Freigeborenen zugelassen worden. 
c. Dass, nachdem der Privatbesitz an Grund und Boden zu

gelassen war, die Freigelassenen sofort in dieser Beziehung den 
Freigeborenen gleichgestellt worden sind, lässt sich weder be
haupten noch verneinen; wir wissen nur, dass bei dem Census 

1) Anstoss freilich gab die Heirath zwischen einem vornehmen Mann 
und. der Tochter eines Freigelassenen, wie sie Cicero dem Antonius vorrückt 
(!?hll. 2! 2, 3. 3, 6, 17. 13, 10, 23; ad Att, 16, 11, 1) oder der Tochter 
ellles Chenten, wie der ältere Cato sie schloss (Plutarch Oato mai. 24). 
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des J. 586 den grundbesitz enden Libertinen ein Vorzugsrecht 
gewährt ward (S. 249 A. 2), also wenigstens damals sie Boden
besitzhaben konnten. Factisch wird die Ansässigkeit verhältniss
mässig selten bei ihnen vorgekommen sein; ausser den in ihrer 
Stellung selbst liegenden Ursachen haben auch bei den Verthei
lungen des Domaniallandes, selbst wenn sie viritim erfolgten, die 
Freigelassenen schwerlich participirt. Bei dem Domanialverkauf 
werden sie eher sich haben betheiligen dürfen. 

Erbfolge. d. Eigentliche vermögensrechtliche Beschwerung des Freige-
lassenen zu Gunsten des Patrons ist dem älteren Privatrecht 
fremd. die ehrbare Regel, dass der Client nicht dazu da ist um 
den P~tron zu bereichern 1), ist auch für die Stellung des Frei
gelassenen massgebend gewesen. Das patronatische Intestaterb
recht kommt ohne wesentliche Modification auch für den Patronat 
über den freigeborenen Manumittirten zur Anwendung und ist 
ein einfaches Nahrecbt; es weicht sowohl der testamentarischen 
Erbfolge wie der Intestatsuccession der Descendenten und wird 
nur wirksam, wenn der Verstorbene Blutserben nicht hinter-

lässt 2). 
Anrecht. des e. Die in dem' spätern Privatrecht allerdings obwaltende 
Patr~~~ auf ökonomische Belastung des Freigelassenen zum Vortheil des 
ver:e~gen Patrons ist hervorgegangen aus der Handhabung des durch die 

Libertinen. Freilassung zwischen dem Herrn und dem früheren Sclaven möglich 
werdenden Contractrechts; die Gesetzgebung ist im Ganzen g~-
nommen nur bemüht gewesen den argen Missbrauoh dieses Rechts 
zu beschränken. Wenn zwischen dem Herrn und dem Sclaven ein 
Verhältniss rechtlicher Bindung überall nicht möglich ist, auch 
die später eintretende Freilassung einer früheren nichtigen Ver
<abredung keine Gültigkeit giebt, so bindet den Freigelassenen< das 
dem früheren Herrn gegebene Versprechen, eben weil er dazu 
rechtlich nicht gezwungen werden konnte3); un<l·begreiflicher Weise 

1) Gellius 20, 1, 40: neque peius ullum facinus ,rxistimatum est quam si 
cui probaretur clientem divisui habuisse. Vgl. S. 84 A. 1. 

2) Gaius 3, 40. < • 

3) < Es war üblich die dem Freigelassenen aufzulegende .. LeIstung. vor der 
Freilassung eidlich sich zusichern zu lassen, und es .ward. daruber g~strItten, ob 
nicht ein solcher Eid auch den Freigelassenen rechtlIch Illnde wo DIcht das Be
sl;hworene zu leisten (Venuleius Dig. 40, 12, 44 pr.), so doch mindestens d~n 
Eid nach der Freilassung zu wiederholen (Cicero ad Att. 7, 2, 8). Aber dIe 
consequentere und humanere Meinung siegte ob; es wurde nur anerkannt, dass 
der nach der Freilassung geleistete Eid dieser Art ausnahmsweise dieselbe Rechts-
kraft haben solle wie die Stipulation. 
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wurden auf diesem Wege den freigelassenen Leuten Zusagen abge
nöthigt, durch die die Freiheit praktisch illusorisch und vermuthlich 
oft unerträglicher ward als der Sclavenzustand. Dem steuerte einer 
der wenigen reinen und tüchtigen ~fänner, die das schlimme 
7. Jahrh. der Stadt aufweist, der als Beamter, als Militär und als 
Jurist gleich ausgezeichnete P. Rutilius Rufus Consul 649 1). 
HauptSächlich durch ihn \vurden die < in dieser 'Veise über
nommenen Verpflichtungen auf persönliche Tagedienste (operae) 
beschränkt, das heisst auf die Verpflichtung des Freigelassenen 
eine bestimmt~ Zahl von Tagen im Jahr entweder häusliche Diener
arbeit zu leisten oder den Ertrag der Handwerksarbeit an den 
Herrn abzuliefern. Nahm der Herr dieses Recht nicht in Anspruch, 
so wurde er anfänglich als Miteigenthümer des Vermögens seines 
Freigelassenen angesehen, so dass von dessen Enverb die Hälfte 
ihm zufiel, späterhin dies Recht dahin beschränkt, dass erst nach 
dem Tode des Freigelassenen und nur wenn derselbe weniger 
als drei Kinder hinterlässt und die Erbschaft den' Betrag von 
,100 000 Sesterzen übersteigt, der Herr berechtigt sein soll die 
Hälfte des Vermögens desselben einzuziehen 2), \voran sich dann 
ein Ehrenvorrang des libertus centenarius angeschlossen hat3). 

5. Häusliche Gerichtsbarkeit. 
Criminalrechtlich stehen die Freigelassenen 4) den Sclaven Hausgericht. 

und den Hauskindern insofern gleich, als neben der Staatsgewalt, . 
welcher selbstverständlich auch sie unterliegen, die streng ge-
nommen auf dem Eigenthumsrecht beruhende hausherrliche 
für sie die Stelle eines zweiten gleichberechtigten Tribunals 
~innimmt, ja insofern eines noch freier schaltenden, als gegen 

.. 1) J?ass er der Prätor ~utilius Ulpians (Dig. 38, 2, 1, 1) ist, lässt sich 
freIlIch nIcht g.eradezu beweIsen; aber <;lie Zeitverhältnisse und die Tendenz 
der Ne~erung stImmen, und es ist bezeugt, dass Rufus ein hervorragender Jurist 
war (CIcero Brut. 30, 113) . 

. 2) Gaius 3, 4~ .. Dig. 38, 2, 1 und sonst. Die nähere Ausführung gehört in 
das CIvIlrec~t. PolItIsch bemerkenswerth ist, dass wenigstens nach Pandekten
recht dem mgenuus manumissus keine operae auferlegt werden können (Dig 37 
12, 4. W. 1.5, 10), dagegen die contra tabulas bonorum possessio auch gege~ ih~ 
statt hat (Dig. 37, 12, 1, 1). 

3) Des libertus centenarius wird nicht bloss hinsiohtlich des Erbrechts 
ged~cht (Ulpian .Dig .. 37, 16, 14 pr.; cod. lust. 6, 4, 4, 9a), sondern die In
schrIft :von Formlae emes O .. Arr~us o. l. Lucrio cent( enarius) (0. X, 6122) legt 
es wen~gstens nahe, dass mit dIeser Benennung ein Ehren- möglicher Weise 
sogar em Rechtsvorzug verknüpft war. ' 

4) Darunter wird hier auch der ingenuus manumissus zu verstehen sein, 
da der ingenuus filius familias derselben Gewalt unterliegt. 

Röm • .Alterth. nr. 28 
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den Spruch des Hausherrn nicht, wie gegen den des Magistrats, 
ProvoC'ation eingelegt werden kann. Derartige Capitalstrafen sind 
gegen Freigelassene bis in die Zeit Caesars erkannt worden 1) 
und erst seit der augustischen hat in dieser Hinsicht der Frei
gelassene aufgehört dem Sclaven gleich behandelt zu werden. 

6. Besteuerung. 
Hinsichtlich der Besteuerung wird zwischen den Ereige

borenen und Freigelassenen keinerlei Unterschied gemacht; die 
letzteren sind wohl meistens aerarii gewesen und so weit diese 
schwerer als die Wehrpflichtigen besteuert worden sind (S. 228), 
traf dies die Mehrzahl der Freigelassenen. Von einer Rechts
ungleichheit derselben als solcher begegnet hier nirgends eine 
Spur. Die zu Ungunsten der letzteren eingetretene yerschiebu~g 
der ursprünglichen Rechtsgleichheit scheint auf dIesem. GebIet 
ohne Wirkung geblieben zu sein, ,yeil die Bürgersteuer selbst 
früh praktisch weggefallen ist. Als diese ausnahmsweise in den 
Bürgerkriegen ausgeschrieben wurde, wurden die Freigelassenen 
in so unverhältnissmässiger Weise herangezogen, dass die öffent
liche Sicherheit dadurch gefährdet ward 2). 

7. Einreihung in die Abtheilungen der Bürgerschaft und 
Stimmrecht. 

Ursprüng- . I 
liche.Rech~s- Seit das Bürgerrecht auf den freIgelassenen Sc aven er-

gleiChheit . b d' 
d~r Li~er- streckt worden war, was sicher geschehen 1st lange evor Ie 
tlllen 1m d h h' r h Stimmrecht. Benennung servus für denselben abkam un wa rsc em IC 

gleichzeitig mit der Erstreckung desselben auf .d~n freigela~senen 
Ingenuus und mit. der Constituirung der patrlClsch-plebeJlschen 
Gemeinde überhaupt, mussten die Freigelassenen auch in den 
Abtheilungen derselben Platz finden. Was in dieser Hinsicht 
von Sonderrecht und Zurücksetzung begegnet, .ist spätere Ab-
weichung von der ursprünglichen Rechtsgleic~he~t. . . 

Den Curien haben die Freigelassenen von )!1"her m der WeIse 
angehört, dass die Curie ihres Patrons auch die ihrige war 3) 

1) Sueton Oaes. 48: domesticam disciplinam •• ' . . dUigenter. adeo severeque 
rexit, ut • . • libertum gratissimum ob adulteratam eqwtls Romam uxorem quam-
vis nuUo querente capitali poena adfecerit. Val. Max. 6, 1, 4. . 

'2) Von dem Freigelassenen, der über 50000 Denare bes~ss, wurde 1m 
J. 7'23 der achte Theil des Vermögens gefordert, 'von dem FreIgeborenen nur 
der achte der Jahreseillnahme (Dio 50, 10. 01, 3. Plutarch Ant. ?8). . 

3) Diejenige Tradition, welche den Anfang der vollen FreIlassung mIt 
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unQ. so weit hier ein plebejisches Stimmrecht vorgekommen ist, 
ist kein Grund vorhanden den Freigelassenen dasselbe abzu
sprechen. 

Dasselbe gilt nicht minder, wie dies auch die Ueberlieferung 
bezeugt 1), von den servianischen Tribus und den daraus her
vorgehenden. patricisch - plebejischen Centurien. Jene, welche 
ursprünglich nur Theile des Territoriums sind, schliessen insofern 
die nicht anSässigen Bürger aus; diese umfassen die ganze Bürger
schaft, so dass die ansässigen Bürger im ausschliesslichen Besitz 
der Klassencenturien sind und den nicht anSässigen nur die weni
gen ausserhalb der Klassen stehenden Abtheilungen offen bleiben. 
Vl enn also in dieser Ordnung den ansässigen Bürgern ein an Allein
besitz grenzendes Vorrecht zukommt, so liegt weder dafür, dass der 
Freigelassene später zum Grundbesitz zugelassen worden ist, als 
der Freigeborne, noch dafür, dass, wenn er dazu gelangt war, 
er diesem nachgesetzt ward, irgend ein Anhalt vor. Es werden 
also in der frÜheren Republik die Freigelassenen ebenso gut in 
den Tribus gestanden haben wie die Freigebornen, vorausgesetzt, 
dass sie Grundeigenthümer waren, und in diesem Fall auch in 
die Klassencenturien aufgenommen worden sein. - Auch die 
Censuren des Appius (442) und Fabius Maximus (USO), so wesent
lich sie die politische Stellung der nicht anSässigen Bürger umgestal
teten (2, 402 fg.), haben diejenige der Libertinen allem Anschein 
nach rechtlich nicht geändert. Indem bei der Qualification zum 
Stimmrecht nach Appius für sämmtliche Tribus , nach Fabius 
für die vier städtischen an die Stelle des Grundbesitzes das 
Vermögen gesetzt ward, gewannen die nicht ansässigen ver
mögenden Bürger für die kurze Zeit, in der die appische Ordnung 
bestand, Rechtsgleichheit mit den anSässigen in allen aus der 
Gesammtheit der Tribus hervorgehenden Klassencenturien 2) und 
behielten sie auch nachher insoweit, als die vier städtischen Tribus 

der Entstehung der Republik verknüpft, giebt ausdrücklich dem ersten Frei
gelassenen das Stimmrecht in der Curie (S. 59 A. '2) i und auch nach Dio
nysius (S. 439 A. '2) wird der Freigelassene in die Curie eingeschrieben. 

1) Dionys. 4, '2'2: b oe TuAAlO~ Mt TOl~ ~AElJ3Efloup.e'Jol~ TW'J 3EPCX'ltQ'JTW'J .•• 
t;ETeXEl'J T~~ ,la07tO/'l~da~, (= civit~s) be'tp~tjJE. , ~EAEuaa<; IrX~ CJ.p.1J. TOl~ (iAAOl<; 
«r:aaw ~AEu.ß-epol<; 'X.CH TOU'tOU~ Tlp.1JalJ.a3IXl Tex; ouallX<;; d~ cpUAex~ 'X.ex-reTex~e'J exOTOU; 
••• 'X.IXl r:rJ.'J'tw'J a.,r:eOW'X.E 'tw'J 'X.Ol'JW'J aOTOl<; p.E'teXEW w'J 'tOl~ &'AAOl<;; 01JP.OTl'X.Ol;. 
Zonaras 7, 9: 'X.c<t 'tou<; OOUAOU~ üEu3Epoua3al 'X.'Zl CPUAE'tEUEcr3'Zl 7texPEcr'X.EuIXaE'J. 
V gl. S. 59 A. '2. . 

'2) Liv. 9, 46: humilibus per omnes tribus divisis forum et campum cOr
'1'upit. V gl. S. '269 fg. 

'28* 
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auf die Bildung derselben Einfluss übten. Da unter den nicht 
grundsässigen Vermögenden die Freigelassenen ohne Zweifel 
die erste Stelle einnahmen, so konnte, was Appius that, sachlich 
allenfalls bezeichnet werden als Verleihung des gleichen Stimm
rechts an die Freigelassenen 1) und was Fabius that, als Ent
fernung derselben aus den Tribus 2). In der That verschob 
sich damit wohl das Verhältniss der Ansässigen und der nicht 
Ansässigen, aber die formale Rechtsgleichheit zwischen Frei
gebornen und Freigelassenen blieb unangetastet. 

Beschrän~ Rechtliche Zurücksetzung der Freigelassenen gegenüber den 
kung der 

Frei- Freigeborenen im Stimmrecht lässt sich nicht vor dem Anfang 
ge~~f~~~:n des 6. Jahrh. nachweisen und ist wahrscheinlich nicht viel älter. 
Stadttribus. d h 'b l' h K' . h ..,no d 534 . 1 Kurz vor em anm a ISC en rIege ZWISC en;):z un , VIe-

leicht in dem letzteren Jahre zugleich mit der damals von C. Fla
minius durchgeführten Umgestaltung des 'Vehrstimmrechts (S. ~811), 
erging nicht ein Gesetz in diesem Sinn, sondern gebrauchten die da
maligen Censoren ihre Befugniss die Bürger nach ihrem Ermessen 
in die Stimmbezirke zu vertheilen zu Ungunsten der Freigelassenen 
allgemein: es wurden die sämmtlichen ansässigen Freigelassenen 
und Freigelassenensöhne aus den Tribus der Grundbesitzer ent
fernt und ihnen ihr Platz in den vier sogenannten städtischen 
unter den nicht ansässigen Bürgern angewiesen 3). Bei der Censur 
des J. 565 wurde diese Zurücksetzung in Folge eines von dem 

1) Plutarch Popl. 7: 't'or~ 0' aA),ol~ dm:Asu&epol; otJ;e: M1 p.s't'd. 7tOAU'J Xpo
'/0'/ i~oua[(l,/ tJ;~cpou o1Jp.(l)'w)'w'/ ~OWhS'J "Amno~, was auch insofern ungenau 
ist, als die Verleihung des Bürgerrechts an den Sclaven durch die manumissic; 
vindicta den Gegensatz dazu bildet und als die Reform des Appius ohne wei
teres als bleibend hingestellt wird. Die besseren Berichte bei Diodor 20, 36: 
und Livius 9, 46 (daraus Val. Max. 2, 2, 9) sind von diesem Fehler frei. 

2) Schrift de viris in. 32: censor libertinos tribubus amovit. 
3) Die Epitome von Livius 20. Buch lautet am Schluss nach der Hand

schrift (mit Hinzufügung !ler sicheren Ergänzungen in [], von denen die er
stere Cassiodor bestätigt): lustrum a censoribus per (zu' änd~;rn in quater?) con-
ditum est: prima lustro censa sunt civium capita GGLXXCGXIII. libertini in 
quattuor tribus redacti sunt, cum antea dispersi per omn~8/fuissent, Esquilinam 
Palatinam Suburanam Gollinam. [G. Flaminius censor virtm Flaminiam] muniit 
et circum Flaminium extruxit. coloniae deductae sunt in agro [de] Galli8 capto 
Placentia et Gremona. Offenbar fasst hier der Epitomator, der die Lustren in 
der 2. Dekade meistens aufgenommen hat, die in dieses Buch fallenden zu
sammen; es sind dies die der J. 520. 524. 529. 534. Das primum lustrum kann 
nur das von 520 sein; die den Flaminins betreffenden Angaben gehören in da~ 
J. 534 .. Welcher Censur die Ausscheidung der Freigelassenen beizulegen istr 
lässt sich äusserlich nicht entscheiden; die gewöhnliche Beziehung auf .das J. 534 
beruht auf unvollständiger Kunde und unrichtiger Behandlung des überlieferten 
Textes, ist aber an sich nicht unwahrscheinlich. 
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Volkstribun Terentius Culleo eingebrachten Gesetzes für die 
Söhne der Freigelassenen beseitigt 1). Wahrscheinlich ist dies 
"Zugleich für die ausser der Ehe geborenen Kinder und deren 
Söhne geschehen und der Begriff der Ingenuität so, wie er seit
dem geblieben ist, auf die von der Geburt an zuständige 
Freiheit festgestellt worden. Aber in Betreff der Freigelasse
nen selbst hat jene Zurücksetzung im Wesentlichen sich be
hauptet. Allem Anschein nach geht sie weniger aus von der 
hohen Aristokratie, welche diese Schichten vermuthlich in der 
Hand und keine Ursache hatte das Gewicht ihrer Stimmen zu 
vermindern 2), als von dem unabhängigen Mittelstand, den die 
rechtliche Gleichstellung mit den gewesenen Knechten in seinen 
Interessen beeinträchtigte und in seinem Selbstgefühl verletzte; 
dieselbe Tendenz, welche die Freigelassenen von den Staatscon
tracten ausschloss (S. 431), hat auch diese unmittelbarer politische 
Beschränkung herbeigeführt 3). Im Einzelnen haben die Bestim
mungen darüber vielfältig gewechselt; durch zwei Jahrhunderte 
rangen die Parteien einerseits um die Verschärfung der gegen 
das gleiche Stimmrecht der Freigelassenen getroffenen Massregeln, 
andrerseits um die Beseitigung ihrer Zurücksetzung mit wechseln
dem Erfolg; in unseren Acten aber fehlt manches Blatt. Im 
J. 586 finden wir ihre Zurücksetzung, wir wissen nicht seit wann, 
gemildert durch zwei wesentliche Einschränkungen: diejenigen 
ansässigen Freigelassenen, welche einen mehr als fünf jährigen 
Sohn hatten, wurden alle, und diejenigen, die einen solchen 
nicht hatten, wenn ihr Grundbesitz 30,000 Sesterzen überstieg, 
.also der' ersten oder der zweiten Klasse angehörte, den anSässigen 

1) Plutarch Flam. 18 : (die Ceilsoren 565 Flamininus und Marcellus) 7tpoas
U~a'J't'o 7tOA('t'W; d7tojp(lcpop.s'Jou~ 7t(f'l't''X~ ßaol )'o'Jsw'J ~AS!J&epw'J ~aa'J, d'J(l"(haa&e'/
... e:~ {,mo 't'OU o1Jp.cipxou Te:psn(ou KouMw'Jo~, 8; ~7t1JPsciCw'J 't'ol~ dPlCl'tohpa't'lhOr, 
~7te:las 't'o'J O1jP.O'J 't'aü't'a. tJ;1J~(a'Xa&C(l. Die Söhne der Freigelassenen standen 
ebenso wie diese selbst in dem Bürgerverzeichniss von je her; offenbar ist die 
Einschreibung in dasselbe für die Einschreibung zu gleichem Recht gesetzt 
worden. Dass eine Massregel dieser Art, welche die libertinorum filii aus den 
libertini entfernte und unter die ingenui versetzte, irgend einmal stattgefunden 
haben muss, steht anderweitig sicher (S. 72). 

2) Bei Dionysius 4, 23 sagt König Servius: 7toAAd. thcpsA1j&~asa&rxl 't'ou; 
€(mopw't'ci't'ou~ cpwp.a.[w'J, M'J 't'ou~ d7ts),w&epou~ ~wat 't'ij~ 7tO),l't'slrx; p.e:..exsw, i'l 
hhA1Ja(rxl~ 't'S ')(.a1 w1jCPOCPOp(CH; M1 't'rxl; an(ll~ 7tO),l't'lMI' XPsl(ll; 't'd., XrlPl't(l; ~'J 
ot; P.ciAlCl't'C( oeo'J't'all 7tpci"(P.Ml hop.lCop.e'Jou:; ')(.(l1 't'ou~ h 't'wv d7te:),e;u&epw'l "(l'JO-
11-s'Jou~ m),ci't'rx~ 't'ol~ ~)"'(O'JOl~ 't'or~ e(lU't'w'J h'X't(lAd7to'I't'C(;. 

3) Die Stellung der Parteien zu dieser Frage erhellt am deutlichsten aus 
derjenigen des Vaters der beiden Gracchen. 
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Freigeborenen gleich behandelt. Aber die CeIisoren dieses Jahres r 

insonderheit Ti. Sempronius Gracchus, der Schwager des jüngeren 
Scipio Africanus und der Vater der beiden Tribune, verschärften 
wieder die Zurücksetzung. Das Privilegium des Kinderrechts blieb 
bestehen; die übrigen Freigelassenen aber wurde zwar Gracchus 
durch seinen patricischen Collegen C. Claudius Pulcher gehindert 
gänzlich aus den Districten auszuschliessen und sie auf diese 
Weise des Stimmrechts zu berauben, wohl aber wurden sie 
sämmtlich nicht bloss in die vier städtischen Tribus gewiesen, 
sondern auch dadurch, dass von diesen nur eine durch das Loos 
- wie es scheint für das ganze Lustrum - bestimmte ihnen ge
öffnet ·ward, selbst dieses Stimmrecht aller praktischen Wirk
samkeit entkleidet 1). Des Kinderrechts und der Loosung der 
Tribus wird später nicht weiter gedacht und sie haben vielleicht 
keine Dauer gehabt; in der Hauptsache aber blieb die Zurück
setzung in Kraft. Das über diese Frage von M. Aemilius Scaurus 
als Consul 639 durchgebrachte Gesetz 2), dessen Inhalt nicht weiter 
bekannt ist, kann nach der ParteisteIlung seines Urhebers die
selbe nur gesteigert haben. 

1) Livius 45, 15, 1: in quattuor urbanas tri bus discripti erant llbertini 
praete". eos quibus filius quinquenni maior ex ·se natus esset (eos ubi proxumo 
lustro censi essent, censeri iusserunt) et eos qui praedium praediave rustica pluris 
sestertium XXX milium haberent. [per Gracchum libertino nulli in ulla tribu} 
censendi ius factum est. hoc cum ita servatum esset, negabat Claudius suffragii; 
lationem iniussu populi cenSorem cuiquam homini, nedum ordini adimere posse. 
Sie einigen sich schliesslich dahin, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam 
. . . sortirentur, in quam omnes qui servitutem servissent coicerent. Das Loos trifft 
die Esquilina. Die Ergänzung ist dem Sinne nach von Becker (1. Aufl..) richtig 
bestimmt worden und kann insoweit keinem Zweifel unterliegen; das be ne coep
tum, wofür der Senat den Gracchus belobt und welches Gracchus anfänglich in 
den Listen durchgeführt hat, mllSS hinausgehen sowohl über die bisherige 
Beschränkung der Freigelassenen wie über den Compromissvorschlag und kann 
nur in der völligen Ausschliessung der Freigelassenen, mit Ausnahme der durch 
Kinderrecht geschützten, vom Stimmrecht bestanden haben. - Ob die Esquilina 
ein für allemal den Freigelassenen zugewiesen ward oder die Loosung bei je
dem Lustrum wiederholt werden sollte, giebt Livius nicht an.r indess ist letzteres. 
an sich glaublicher, da die censorische Loosung doch die Na~hfolger nicht ein
mal als Präcedens binden konnte, und wird dadurch gef<Jdert, dass nach an
deren glaubwürdigen Zeugnissen damals die Freigelassenen in die vier städti
schen Tribus kamen. Cicero de orat. 1, 9, 38: (Ti. Gracchus) et saepe alias et 
maxime censor saluti rei p. fuit: atque is . • • verbo libertinos in urbanas tribuiS 
transtulit, quod nisi fecisset, rem publicam ••. iam diu nullam haberemus. 
Schrift de viris ill. 57: censor liberlinos, qui rusticas tribus occuparant, in quat
tuor urbanas divisit. Der letztere Bericht ist ungenau, der kurze ciceronische 
aber mit dem ausführlichen livianischen nur zu vereinigen, wenn die gelooste 
Tribus wechselte. 

2) Schrift de viris ill. 72: consul legem de sumptibus et libe'l'tinorum suf-
f'l'agiis tulit. 
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Als dann in Folge der Aufnahme der Italiker in den Stimmrecht 
• der Frei-

römIschen Bürgerverband die Tribus an das Gemeindebürger- gelassenen 
nach dem 

recht geknüpft ward und die nicht ansässigen freigeborenen Socialkrieg. 

Bürger, so weit sie volles Gemeindebürgerrecht hatten, aus den 
städtischen Tribus in die ländlichen übertraten1), blieben die Frei
gelassenen wie bisher auf die vier städtischen Tribus be
schränkt 2). Die Zurücksetzung wurde dadurch wesentlich ge-
steigert: während bis dahin nur die ansässigen Freigelassenen, 
und auch diese nicht immer und nicht alle, ein schlechteres 
Stimmrecht gehabt hatten, wurde jetzt auch die grosse Masse 
der nicht ansässigen im Stimmrecht den Ingenui nachgesetzt. 
In Folge dessen begann gleich nach dem Kriege die Agitation 
auf Gleichstellung im Bürgerrecht wie der ebenfalls zurückge-
setzten Neubürger (S. 1179) so auch der Freigelassenen. Der 
desfällige von dem Volkstribun P. Sulpicius im J. 666 einge-
brachte Antrag 3), welcher den Freigelassenen die Tribus des 
Patrons" also das Stimmrecht in der diesem zukommenden Land-
tribus einräumte 4), wurde angenommen und, obwohl die Gegen-
partei die sofortige Cassirung desselben durchsetzte, nach dem 
abermaligen Obsiegen der Demokratie im J. 670 zur Ausführung 
gebracht 5).. Indess mit dem Siege der Waffen Sullas ver-

1) Vgl. den Abschnitt vom Municipalrecht. 
2) Dies bezeugen für die ciceronische Zeit sowohl Cicero selbst durch die 

Art, wie e! über das Verfahren des Gracchus sich äussert (S. 438 A. 1) wie 
auch Ascomus (S. 440 A. 2); ferner Dionysius, der sein Geschichtswerk im 
J. 747 schloss, 4, 22: (Servius) dt; cpuMt; %a:re't'ae€'J a(n:our; 't'ar; %cx't'a 't'T)'J 'i!6At'J 
't'~'t'~apat; tmcxp",06cr~~, e'J, aXr; ~~t r-;eXpt 't'W'J %cx~' 1jp.ä.r; Xp6'fOJ'f 't'an6p.€'/0'J Ot€'t'e;A.€t 
't'o ce€AW&€pt%O'f CPUAO'J Bcro'J (J.'f "{l. Nachher m der merkwürdigen Schutzrede 
für die römische Einrichtung dem Freigelassenen das volle Bürgerrecht zu gewäh
ren lässt er dasselbe p.eXpt 't'W'f %a&' 1jp.ä.r; Xp6'/OJ'J tbr; ['f 't't 't'W'f t€pw'J %(J.t cht
'/~'t'OJ'J 'J~p.(p.OJ'/ beste~en. Auch, der Vorschlag, den er dann macht, die jedes 
Jahr FreIgelassenen emer censorlschen oder consularischen Revision zu unter
ziehen und nur den gebilligten die Ourie und die Tribus (oßt; p.a'J a.'f €5pOJcrt'J 
de.{~ur;. 't'ijr; 'i!6A€OJr; i5'f't'ar;, dt; cpuAat; %(J.t cppr1't'par; %a't'a"(pd.~oucrt'/) und das Do
mIcIl m Rom zu gestatten, setzt voraus, dass allen Freigelassenen die Curie 
und die Tribus offen steht. 

3) L~vius 77 (S. 179 A. 2). As?~nius in Cornel. p. 64 (S. 440 A. 1). 
4) DIO 36, 25 sagt von dem mamhschen Gesetz, das nichts war als die 

Wiederholung des sulpicischen: 't'0 ~&'/€t 't'w 't'W'f d'i!€A€u&epOJ'J ••• ~'f)cp[cracr&at 
p.€'t'a 't'W'/ ee€AW&€pOJcrd.'f't'OJ'J crcpä.r; ~oOJ%€'f. I 

5) Der Consul Oinna· fordert im J. 667 die Ausführung des sulpicischen 
Gesetzes (schol. G-ronov. zu Cicero Cat. 2, 10, 24 p. 410 Orelli: coepit Cinna 
de libertinorum suffragiis agere); sie erfolgt im J. 670 (Livius 84: libertini in 
quinque et XXX tri bus distributi sunt). Ein besonderes Gesetz scheint nicht 
b~antragt zu sein, da nach Asconius a. a. O. Manilius das Gesetz des Sulpicius 
WIeder aufnahm, wo er Oinna hätte nennen müssen, wenn dieser mehl gethan 
hätte als das let.ztere zur Ausführung zu bringen. Vgl. S. 180. 
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sch\vanden die ephemeren Errungenschaften der Popu] aren. 
Die Volkstribune C. Manilius 687/8 1) und P. Clodius 695/62) 
unternahmen es wohl das sulpicische Gesetz zu erneuern; aber 
das manilische Plebiscit, wenn es eines war, wurde sofort cassirt 
und Clodius kam nicht einmal zu der Einbringung einer Rogation 
dieses Inhalts. - Es ist möglich, dass von dieser allgemeinen 
Zurücksetzung gewisse Kategorien, zum Beispiel. die Grundbe
sitzer 3), ausgenommen blieben oder ausgenommen wurden; mit 
Gewissheit aber lässt sich dies für keine behaupten. 

Polit~sche Späterhin wird von Vorschlägen zur Verbesserung der po-
Zuruck- .• • 

setzung: der htIschen Stellung der FreIgelassenen nicht bloss nichts ver-
Fre~ . 

gelassenen nommen, sondern allem Anschein nach hat Auaustus bei seiner 
unter dem • 0 
Principat. 'Viederherstellung der republIkanischen Ordnuna die Freige-o 

lassenen nicht aus den Tribus ausgeschlossen - dass sie in 
den städtischen blieben, wird \veiterhin ·bei den Bürgerspen
den gezeigt werden -, aber ihnen das Stimmrecht ein für 
allemal genommen. Denn nur dadurch lässt es sich erklären, 
wesshalb die Tribus als Namenstheil, welche mit Grund als das 
Kennzeichen des Stimmrechts angesehen werden kann, seit 
den Anfängen des Principats von den Freigelassenen durch
gängig nicht geführt wird 4). 'Vie Augustus in anderer Hinsicht 

1) Dio 36, 25 (S. 439 A. 4). Asconius in Mil. p. 46: ut libertinis in omnibus 
tribubus suffragium esset. Cicero pro Oomel. bei Asconius p. 64: legem de liber
tinorum suffragiis Cornelius C. Manilio dedit und dazu Asconius p. 64: P. Sul
picium in tribunatu hanc eandem legem tulisse iam significavimus und p. 65: 
(lex) de Ubertinorum suffragiis. : • cum s. c. damna ta esset, ab ipso quoque Ma
nilio [non] ultra defensa est. CIcero pro Mur. 23, 47: confusionem suffragio
rum flagitasti, perrogationem legis Maniliae, aequatlonem gratiae dignitatis suf
fragiorum. 

2) Asconius .in ~il: 52: fuisse inter leges P. Clodi quas ferre proposuerat, 
eam quoque, qua llberhm, qm .non plus quam in tribubus [urbanis 1IlI] suffra
gium ferebant, possent in rusticis quoque tribUbus, quae propriae ingenuorum sunt, 
ferre. Cicero pro Mil. 33, 89 (vgl. 12, 33 und dazu schol. Bob. p. 346); de 
aere al. Milonis mit den schol. Bob. p. 346. 

3) Wenn Cicero (S. 174 A. 3) die Zurücksetzung der tribulen der Stadt
tribus gegen die der Landtribus mit den Worten tadelt, da~s· also ante rustlcis 
(datur) ager qui habent, quam urbanis, quibus ista agri sp~et iucunditas osten
ditur,· so konnte er also sprechen, auch wenn die nicht zahlreichen ansässigen 
Libertinen in den Stadttribus standen; aber eine schärfere Beziehung ge
winnen die Worte, wenn kein Grundbesitzer damals in den Stadttribus war. 

4) Dass in den ziemlich zahlreichen Inschriften der späteren republi
kanischen Zeit mit der einen S. 441 A. 2 angeführten Ausnahme die Tri
bus nicht erscheint, kann den bestimmten Angaben gegenüber, welche für 
diese Epoche ihr Stimmrecht bezeugen, nicht in Betracht kommen. Aber 
die Inschriften aus der Zeit des Principats sind in Massen vorhanden und zei
gen offenbar, namentlich wo Ingenui und Libertinen zusammen genannt wer-
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beqlüht war den besseren Theil der Bürgerschaft in den 
Comitien zur Geltung zu bringen (S. 388), ist es wohl glaublich, 
dass er in Betreff des Stimmrechts der Freigelassenen den Ge
danken des Gracchus realisirt und den Freigelassenen das 
Stimmrecht nicht bloss in den ländlichen Tribus unbedingti), 
sondern auch, vielleicht mit Annahme einzelner Kategorien oder 
Individuen, in den städtischen Tribus versagt hat 2). 

den, dass die letzteren die Tribus nicht bloss nicht gesetzt, sondern sie nicht 
.gehabt haben. So, um von zahllosen Belegen nur einen anzuführen, hat in der 
Inschrift von Tusculum O. XIV, 2523 der Freigelassene keine Tribus, während 
seinen Söhnen die Collina, seinem Patron die Aniensis beigesetzt wird. Es 
führt dies mit zwingender Nothwendigkeit auf eine nach der ciceronischen Zeit 
eingetretene Beschränkung des Stimmrechts der Freigelassenen. Diese Epura
tion der Comitien kann wohl Augustus, aber .keiner der folgenden Kaiser vor
genommen haben. 

1) Die Ausnahmen verschwinden vor der Regel. Gerechtfertigt ist die 
Landtribus bei dem Freigelassenenen, der als Latinus Iunianus in der Löschmann
schaft Dienst nimmt und dann das Bürgerrecht geschenkt erhält (C. VI, 220). 
Die sonst mir bekannten Fälle führe ich an, ohne auf Vollständigkeit Anspruch 
zu machen: Q. Octavio Q. l. Pob. Primus (0. V, 3415, aus Verona mit der 
daselbst örtlichen Tribus) ; M. Talicius M. l. Pub. Iucundus (C. V, 7192); 
M. Servilius M. lib. Claudia Myrismus (0. VI, 23636); [tr]ib. Olaudia [L.] Aebu
tius L. l. [FJaustus (Eporedia; O. V, 6786); O. Oppius O. l. Leonas honoratus 
in tribu Ol(audia) patrum et liberum clientium (Auximum, vom J. 159; o. IX, 
5823); M. Abillius M. lib. Gal. Silvanus (Narbo; O. XII, 4541), endlich die 
beiden seltsamen städtischen Inschriften Smet. 65, 8 (auch bei Ursinus fr. hist. 
p. 91): Q. Trebonius Q. l. Ola. Gallus ex patribus libertinis und Grut. 891, 8: 
Q. Trebonius Q. l. (nicht Q. f.) Ola. Aristo ex patribus libertinis. Ganz ver
einzelt steht L. Casperius L. f. Pal. Fa·b. Latinus, Sohn eines Freigelassenen 
(Umgegend von Rom O. XIV, 2336) mit doppelter ländlicher (vielleicht stadt
römischer) und städtischer 'rribus. Bei weitem die meisten der vor Jahren in 
den Tribus S. 174 von mir zusammengestellten Einzelbelege flir die Tribus des 
Freigelass.enen haben, seitdem für die Epigraphik fester Boden gewonnen ist, 
als Lesefehler oder in anderer Weise beseitigt werden können. In wie weit 
bei den übrig bleibenden Lese- und Steinmetz fehler und Anmassung oder Un
wissenheit der Concipienten neben gesetzlichen Besonderheiten participiren, ist 
nicht auszumachen; auffallend ist das relativ häufige Auftreten der Claudia. 
l vgl. S. 276 A. 3). 

2) Von städtischen Tribusder Freigelassenen gehört der meines Wissens 
einzige, den die Inschriften aus der Zeit der Republik nennen (0. 1. L. 
III, 713 aus Samothrake vom J. 662 - denn das J. 624 schliessen die Cog
nomina aus -: P. Livius M. f. Pal.; vgl. S. 462 A. 1), der Palatina an. 
Die übrigen Freigelassenen der Palatina sind fast sämmtlich aus der Trans
padana (0. 1. L. V p. 1183, sechzehn Beispiele) oder aus den gallischen Provin
zen (N arbo O. XII, 5026: o. Of[illi]us O. l. Pal. A ••• estu8, auch wohl XII, 
4606. 4753; Nemausus C. XII, 3525 M. Oolio Enfl.aei l. Pal. Fausto, M. Colio 
Fausti l. Pa[l.] Attico; XII, 3809 On. Pompeio On. Sex. T. l •. Pal. Lemisoni; 
Ausci in Aquitanien Allmer. rev. epigr. du midi de Za France 1887 p. 257: 
L. Iul. L. l. Pal. Sc . .•• ). Ausserdem finde ich keine anderen Belege als C. 
IX, 1226 (wo auch die Ueberlieferung nicht die beste ist) und zwei stadtrömische 
(Grut. 836, 4: o. Turranius C. l. Pal. Hermes, nur bezeugt durch Ligorius 
und Boissard; Mur. 1286, 2: C. Villius O. lib. Palatina Aper). - Von der 
Collina finde ich drei Beispiele (C. V, 3625. X, 1046. 7967), von der Esqui-
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~ie Gleichzeitig aber erscheinen in den städtischen Tribus 
städtIschen • K . f' b 
Tribulen gewIsse ategorIen relge orener aus persönlichen Gründen von 

unter dem .• . 
Princip~t den ländlIChen Tribus ausgeschlossener römischer Bürger. Zu Ingenul 

schlechteren den Heimathgemeinden stehen die städtischen Tribus also nicht, 
Rechts. • d' I" d" . 

Wie le an hchen, m fester· Beziehung, sondern vertragen sich 
mit jedem Heimathsrecht 1). Die städtischen Tribulen nehmen 
unter dem Principat eine Mittelstellung ein zwischen den Voll
bürgern der ländlichen Tribus und den des Stimmrechts über
haupt entbehrenden Freigelassenen und werden uns in ähnlicher 
Zurücksetzung im Heerdienst wieder begegnen (S. 451). Wann und 
wie diese Einrichtungen getroffen sind, ist ebenso unsicher wie ihre 
eigentliche Tragweite. Ob es mehr als eine Ehrenstrafe war in 
der Palatina zu stimmen statt in der Pollia oder in der That 
die Stimme in der Pollia mehr ins Gewicht fiel als die in der 
Palatina, lässt siGh um so weniger sagen, als diese Einrichtungen 
vielleicht erst in derjenigen Epoche getroffen worden sind, wo das 
Stimmrecht selbst thatsächlich annullirt war. Die Ursachen der Zu
rücksetzung lassen sich theilweise erkennen und es soll hier zusam
mengestellt werden, was der Art bisher beobachtet worden ist. 

a. Der Sohn eines Freigelassenen tritt oft geradezu in die 
Landtribus des Patrons seines Vaters ein 2), aber häufig auch 
in die Palatina 3), seltener in die Collina 4). 

b. Bei den Angehörigen der beiden grossen Hafenstädte 

lina nur eines (C. VI, 9165; die S. 277 A. 2 angeführten Inschriften können 
nicht mit Sicherheit Freigelassenen beigelegt werden), keines von der Suburana. 

1) In Inschriften, die zugleich die Tribus und die Origo nennen wird 
di~ Pala!ina bei Ostia und Puteoli häufig gefunden (S. 443 A. 3), abe~ auch 
bel Sutnum (C. VI, 3884. I, 27), bei Canusium (C. X, 3958), bei Sassina 
(C. VI, 2382 b. 25), bei Fundi (C. V, 6881), welche Gemeinden notorisch einer 
Landtribus angehören. Ebenso steht die Collina, abgesehen von ihrer Ver
wendung für die Asiaten (S. 443 A. 4), in Inschriften aus der Zeit der ersten 
Dynastie neben Placentia (C. VI, 24729 = Mur. 304, 3) und neben Dripsinum 
(C. X, 1079). Wo, wie dies gewöhnlich der Fall ist, die Tribulen der städti
schen Tr~bus ihre Ortsangehörigkeit nicht angeben, gehöreu$sie durchgängig zu 
dem BezIrk, auf den der Fundort hinweist. .' 

. .2) Z:. B. 0.. In,. 2097 fiihren die drei Söhne eines. Freigelassenen des 
Tlbenus sammthch dIe 'l''I'omentina. Andere Beispiele .. ..o. I. L. VI, 1818; 
Grotefend imp. Rom. t'l'ib. disc'/'o p. 12. 

3) Besonders deutliche Beispiele geben die Inschrift von Corfinium C. IX 
3184 zweier Brüder Q. Caecilius Q. f. Pal. Optatus und Paelinus Söhne des Q: 
Caecilius Q. et (mulie'l'is) l. Hermes; die von' Formiae des T. Fiavius Palatina 
~uscia~us, Sohn des Tertiolus Aug. l. (C. X, 6092). Andere Beispiele, die 
SIch leIcht vermehren lassen, II, 4527 (L. Julius C. f. Pal. Silvanus, Sohn des 

. C. Publicius Melissus). V, 1000. VI, 1851. 15131. 15232. 15595. IX 1618. 
3524. X, 1807. XIV, 412. 415. ' 

4) C. VI, 9971. XIV, 2523. 
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Italiens Ostia und Puteoli, von welchen jene der Voturia 1), diese 
wahrscheinlich der Falerna 2) zugetheilt war, begegnet die Palatina 
so' ausserordentlich häufig 3), dass hier besondere Umstände auf 
deren ErtheiIung eingewirkt haben müssen. Es könnte zum 
Beispiel den Griechen, die mit dem Gemeindebürgerrecht dieser 
Städte das römische Bürgerrecht erworben hatten, oder auch 
deren Söhnen die örtliche Landtribus versagt worden sein. 

c. Die mit dem Bürgerrecht für ihre Person beschenkten 
Personen griechischer Herkunft erhalten häufig als personale 
Tribus eine ländliche, oft aber auch die städtische Collina 4). 

d. Unp-heliche Kinder finden sich nur ausnahmsweise in einer 
Landtribus 5), auch nicht leicht in der Palatina 6), ~ber häufig 
in der Collina 7) und in der Suburana 8), auch in der Esquilina 9). 

e. Schauspieler und Söhne von Schauspielerinnen erscheinen 
verhältnissmässig häufig in der Esquilina 10). 

Keine dieser Regeln ist vollständig durchgeführt; vermuth
lieh haben für gewisse Fälle feste Ausnahmen von der allge-

1) Es giebt wenigstens eine Inschrift, die mit der. Heimath Ost~~ diese 
Tribus verknüpft (C. XIV, 230: L. Iulius L. f. Veto VZ?tO'l' Ost., spat) .und 
zahlreiche alte und gute ostiensische derselben Tribus , dIe geborenen Ostlen-
sern zu gehören scheinen (Dessau C. XIV p. 4). . . 

2) Hier wiederholt sich dieselbe Ersoheinung: WIr haben zwar noch kellle 
Inschrift die die Heimath Puteoli mit einer Landtribus verkniipfte, aber zahl
reiche a~scheinend geborener Puteolaner mit der Falerna (C. X p. 1138). 

3) In einem grossen Verzeichniss von Soldaten de~ städ~ischen ,~o~orten 
(C VI 2384 + 3884) welche vorzugsweise aus den zngenut der stadtIschen 
Tribus 'gebildet werded (S. 451 A. 3), haben alle ~3 Soldaten aus Os~ia uD;d 
alle 9 mit Tribus versehenen aus Puteoli (bei dreI anderen. fehlt dIe, Tu
bUS) die Palatina. Es :findet .sich dieselbe fer?-er neben de~ Helmath Ostla. (C. 
VIII, 2825) und dem Decunonat von Pute,oh (C. VI, 1944~ un~ an belden 
Orten auf zahlreichen dort gefundenen Stemen. Es hat mlCh dIes zu dem 
Irrthum verleitet die Palatina als die Heimathtribus von Puteoli zu betrachten 

(C. X p. 183). 382 1503 
4) c. I. L. VIII p. 1087; Eph. ep. V p. 260. 261 i C. 111, 1. . 

X 770 (vom J. 68). 867 und sonst. 
, 5) M. Domitius Sp. f. Pom. Secundus (Bull. della COmm. mun. 1886, 374). 

Andere Beispiele V, 5197. VI, 5163. Ueberhaupt ist ?ie 'fribus bei d~n ~p'U'/'ii 
seltener als bei den Vatersöhnen ; es finden sich Inschnften derselben, dIe Ihnen 
nicht ...aber ihren Söhnen die Tribus geben (C. V p. 1123). . 

'6) C. VI, 24025: P. Petronius Sp. f. Pal. Romanus. XIV, 2468: C. Juhus 

Sp. f. Pal. Carus. 39) 5301 7459 7) C VI 445. 567 (Sohn in der Palatina; vgl. XIV, 28. . 
C 16663 '20171. 24039. IX 2280. 4269. 4967 (Sohn in der Quirina). 6310. 
X, 6490: XIV, 2058. 3380. Grut. 993, 11. Diese Belege genügen. ~ 

8) C. VI, 392. 5754.9897, also drei von den sechs dieser Tribus (S. 446 A. 4). 
9) C. VI, 2310 = 4462 . 

10) Darauf habe ich in der Anmerkung zu der ersten der vier Inschriften 
dieser Art C. VI, 10097. 10103. 10105. 10107 aufmerksam ge~acht. Es sind 
überhaupt von dieser Tribus vielleicht nicht mehr als acht Steme bekannt. 
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meinen Zurücksetzung bestanden, auch ·wohl personale Vergün
stigungen hier häufig eingegriffen. Da die nach dem Bundes
genossenkriege im wesentlichen durchgeführte Ordnung, dass 
jeder römische Bürger einer Bürgergemeinde angehören muss, 
wie auf die der Tribus entbehrenden Freigelassenen, so auch 
auf diese den städtischen Tribus . angehörigen Tribulen sich er
streckt haben muss, so wird in den Municipien hei Aufstel
lung der Bürgerliste die municipale Landtribus beiden Kate
gorien versagt und' werden dieselben theils ohne Tribus, theils, 
sei es nach festen Normen, sei es nach Observanz und Ermessen, 
mit einer städtischen Tribus in das Verzeichniss eingeschrieben 
sein. Es fehlt unter den städtischen Tribulen nicht an vor
nehmen Männern selbst senatorischen Standes 1),\vie ja denn Söhne 
von Freigelassenen. und geborene Griechen . unter dem Principat 
oft genug zu Ansehn und Würden gelangt sind. Aber Männer 
mit Ahnen sind unter den Bürgern zweiter Klasse nicht zu finden, 
kaum je einer, der einen Grossvater aufwiese 2), und durch
gängig scheint der städtische Tribule seine Tribus nicht auf den 
Sohn vererbt zu haben, sondern dieser in die Landtribus der 
Heimath seines Vaters übergegangen zu sein 3). 

8. A.ntheil der Freigelassenen an den Bürgerspenden. 
Die Freige- Bekanntlich wird schon unter der Republik, namentlich aber 

lassenen be-
theiligt an unter dem Principat der römischen Bürgerschaft ein gewisses 
den städti-
schen Fru- Quantum Getreide. von Staatswegen in festen Terminen unent-
~~ . 

tationen. ge1tlich verabfolgt, woran sich dann in der Kaiserzeit häufig uud 

:. 

in bedeutendem Umfang Geldgeschenke anschlossen 4). Die Be-

1) Belege für die Palatina finden sich in Menge (z. B. O. V, 4347); auch 
für die Collina sind sie nicht eben selten (0. V, 1812. IX, 4968. 4976. 5835. 
5836). Für die beiden anderen Tribus giebt es deren nicht. 
. 2) In einer wohl noch der republikanischen Zeit ang.ehörigen Inschrift 

des spanischen Karthago (0. II, 3504) begegnet ein L. Sulpicius Q. f. Q. n. 
Ool. Aber ein auf den Enkel sich erstreckender Makel ist· für diese Epoche 
wohl denkbar . ...:...... Ueber die auf anderem Grunde beruherfde Palatina der Ae
milier und der Manlier ist der Abschnitt vom Municipalrecht zu vergleichen. 

3) Dass der Vater als spurius in der Collina, der Sohn in der Palatina 
steht (S. 443 A. 7), ist nur eine Bestätigung. 

4) Dies sind die an der Tribus hängenden commoda et prineipales libe
'l"alitates Scaevolas (S. 447 A. 4), die neben den stehenden Bezügen der Tri
bulen vorkommenden ausserordentlichen Spenden an dieselben (Martialis 8, 15: 
et ditant Latias tertia dona tribus ; wie auch Plinius paneg. 25. neben der Ver
mehrung der Zahl der ordentlichen Empfänger. - loeupletatae tribus S. 446 
A. 3 - das datum congiarium populo aufführt). Wo immer die Tribus als 
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schränkung dieser Spenden unter dem Principat durch den förm
lichen Ausschluss theils der Senatoren und der römischen Ritter, 
theils der nicht in der Hauptstadt domicilirten Bürger, also auf 
die plebs urbana, und die fernere Beschränkung der Empfänger 
auf eine geschlossene Zahl, so dass die an sich zum Empfang be
rechtigten Bürger nur durch Einrücken in die erledigten Stellen ' 
zum \virklichen Genuss gelangten, sind hier nicht weiter zu er
örtern; ebenso wenig die Vertheilung des Getreides nach den 
fünf und dreiss~g Abtheilungen der plebs frumentaria und die Die Tribn$. 

Entwickelung dieser Abtheilungen zu förmlichen noch im 4. Jahrh. ~~~J;!:!8 
bestehenden 1) Corporatione:ri 2) mit eigenen Beamte~ 3) und Ap- taria. 

paritoren 4), welche gemeinschaftliche Feste feiern 5), Ehrenbe
zeugungen widmen Ci) und überhaupt .wählen und beschliessen 7). 

Corporationen begegnen, sind es die dieser plebs frumentaria; so bei dem Legat 
des Augustus (Sueton Aug. 101: legavit pop'ulo R. quadringenties, tribubus tricies 
quinquies sestertium; vgl. S. 196 A. 1); bei der -von den tribus XXXV dem 
Traian für die Vermehrung der Zahl der Getreideempfänger gemachten Wid
mung (S. 446 A. 3); bei der Feier des kaiserlichen Geburtstags, wo sie neben 
feuat und Rittern genannt werden (Statius silv. 4, 1, 25: ortibus • .. tuis gau
dent turmaeque tribusque purpureique patres). Auch wo die plebs urbana Denk
mäler setzt, tritt die Beziehung auf die Tribus der Getreideempfänger öfter 
hervor (S. 461 A. 2). Daher nennen sich diese Körperschaften in späterer 
Zeit regelmässi,?" clientes, so die tribus Olaudia patrum. et liberorum (0. IX, 
5823 vom J. 109. XIV, 374), die tribus Palatina corporis seniorum (0. VI, 
10215), die tribus Palatina corp(oris) iuniorum (0. VI, 1104 vgl. p. 844). Auch 
die clientes, die Plinius paneg. 23 neben dem Senat und der Ritterschaft nennt, 
sind sicher die Tribus. 

1) Ammian 14, 6, 6: olim lieft otiosae sint tribus pacataeque emturiae. 
15, 7, 5 ruft im J. 355 ein Plebejer, den der Stadtpräfect bestraft, tribulium 
adiumentum an. Spenden empfingen sie noch im J. 356 (S. 190 A. 1). 

2) Oorpus heisst die Tribus selbst allerdings nicht, wohl aber die Halb
tribus der seniores und der iuniores (S. 276 A. 4) und die innerhalb der Tribus, 
wie es scheint neben jenen, stehenden corpora, das Iulianum in der Suburana. 
(S.277 A. 1) und das Augusta~e in der· Palatina und in der Esquilina (S. 277 
A. 2). Daraus erklären sich die trib( ules) Su(burani) corp( orum) foeder( atorum) 
S. 277 A. 3. Vgl. Tertullian apolog. 37: hesterni sumus et vestra omnia imple
vi"!,us,urbes insulas castella municipia coneiliabula, castra ipsa, tri bus decurias, pa
latium senatum forum. 

3) Ueber die Curatoren ist S. 190 gesprochen; der honoratus fällt damit 
zusammen (S. 191 A. 3). Mehrfach begegnen immunes: O. VI, 198: cui po
pulus eius corporis inmunitatem sex centuriarum deerevit. VI, 200 steht in einer 
der acht Centurien des Verzeichnisses nach dem Vorsteher ausserhalb der Buch
stabenfolge an der Spitze ein im munis. VI, 196. 197: immunes perpetuo,. VI, 
10214; Bull. com. 1886 p. 279. 

4) O. VI, 10215: scriba et viator ; O. VI, 10216: viator. 
5) Tertullian. apolog. 39: tot tribubus et curiis (die africanischen sind 

gemeint) et decuriis ructantibus aeescit aer. Geschenk einer delphica aerea an die 
Palatina: O. VI, 10215. 

6) Statue dem Hadrian gewidmet von den tribules tri bus Olaudia[ e 1 . . . O~ 
VI, 980; dem Gallus und Volusianus von der Palatina iuniorum C. VI, 1104 p. 844. 

7) Apparitoren von ihnen gewählt: G. VI, 10215; Immunität vom po-
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Aber es ist wesentlich für die Charakteristik des Bürgerrechts 
zweiter Klasse, dass die Zurücksetzung der Freigelassenen 
und ihre Ausschliessung von den Tribus sich auf diese Tri
bus und diese Spenden nicht erstreckt hat. . Vielmehr ist 
unter dem Principat die Mitgliedschaft der Tribus an sich 
getrennt worden von dem Recht dieselbe als Namenstheil zu 
führen und in der Tribus und der dadurch bedingten Centurie 
zu stimmen. Die Betheiligung der Freigelassenen an den Fru
mentationen 1) und ihre Zugehörigkeit zu den Tribus der plebs 
frumentaria 2) ist bezeugt. Dasselbe folgt aus der Beschaffenheit 
der über die Getreideempfänger uns erhaltenen Namenlisten und 
Ziffern. Ein nur die Zahlen nennendes Verzeichniss 3), das in 
diesen Kreis gehört, führt, obwohl es sicher nicht die Gesammt
zahl der zur Zeit zum Getreideempfang berechtigten Tribulen an
giebt, in der Suburana, von welcher wir vielleicht nicht mehr 
als sechs inschriftliche Belege besitzen 4), 4068 Köpfe auf» 

pulus cO'l'po'l'is bewilligt: O. VI, 198: Grabstein gesetzt permissu tribulium C. VI, 
10214. _ Vgl. noch Sueton Aug. 57: in 'I'estitutionem Pa,latinae domus incen
dio absumptae vete'l'ani decuriae tribus ••• pecunias contule'l'unt. 

1) Von Freilassung in Hoffnung auf die den Befreiten danach zukommen
den Spenden ist schon in republikanischer Zeit die Rede (Dio 39, 24); ebenso 
erfolgt dieselbe nach Dionysius 4, 24, '.'Ja. 'rov o'~ttoatCf OlOOttEvOV atTOv "ll.lJttßri
'JOV'tE~ 'X/J.Ta. ttijw~ 'l.'Xl E'{ 'tl~ 11.1..)\'rJ 7!Clpa. 'rWV 1j"(OUttevUJv jt"('1OlTO 'tot~ &.7!0POl~ 
'töN 7!OAl'tW'J tptA'XV{}PUJ7tlrx, ~epUJat 'tot~ OEOUJ'l.Oat 'tT)'J tAW{}Ept'XV. Von den in 
Rom lebenden freigelassenen Juden bestätigt dies Philon leg. ad Gaium 23. 
Schol. Persii 5, 73. 

2) Tacitus anno 13, 27: hinc (aus den Freigelassenen) plerumque t'l'ibus 
decu'l'ias ministeria magist'l'atibus et sacerdotibus. Symmachus or. pro pat'l'e c. 7 : 
tribus . . • libertina ac plebeia faece pollutas. 

3) In der sicher auf die Getreidevertheilungen sich beziehenden Specifi
cation des numerus tr[ibulium .•. ], quibus locis [frumentum accipiant] (0. YI, 
10211) stehen in der Palatina 4191, in der Suburana 4068, in der Esquilina 
1777, in der Collina 457 Köpfe (homines); dagegen zählen von den zwei erhaltenen 
Landtribus die Romilia 68, die Voltinia 85 Empfänger. Da die Zahl der hier 
verzeichneten Personen einschliesslich der verlorenen Ansetzungen sich muth
masslich auf etwa 13000 stellt, so kann die Tafel nicht die Getreideempfänger 
insgesammt, deren etwa 200000 waren, haben aufführen wol.l~n, eher diejenigen, 
die in einem Jahr hinzugetreten waren. - Diese Plätze, nicht die des Circus, 
meint Plinius paneg. 51: populo .•• locorum quinque m'p'ia adiecisti (denn er 
fährt fort: auxeras enim numerum congiarii; vgl. auch 6. 25: locupletatas tri
bus) und auf sie geht die dem Traian gesetzte Inschrift O. VI, 955: tribus 
XXXV, quod ... commoda earum (vgl. S. 444 A. 4) etiam locorum adiectione 
ampliata sunt. Vermuthlich sind dies eben die etwa 5000 Knabenstellen, von de
nen Plinius paneg. 28 spricht. - Darum führt auch Statius silv. 3, 3, 100 unter 
den ordentlichen kaiserlichen Ausgaben diejenigen auf, die die Tribus fordern. 

4) O. VI, 392. 1881. 5754. 9405. 9897. XIV, 397. Kubitschek de Rom. 
trib. origine p. 41. C. VI, 2993 = VI, 3613* ist ligorische Steinfälschung. 

5) Dass die Normalzahl der Tribulen sowohl der Palatina wie der Suburana 
bis in das dritte Jahrh. der Stadt 1936 Köpfe betrug, ist früher (S. 265) gezeigt 
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und ähnlich ist das Verhältniss in der Esquilina. Es müssen 
also damals in die städtischen Tribus zahlreiche Bürger einge
schrieben gewesen sein, denen das Recht die Tribus im Namen 
zu führen gefehlt hat. 'Vährend die zum Getreideempfang be
rechtigten ländlichen Tribulen, deren relativ geringe Zahl das
selbe Verzeichniss erkennen lässt, höchst wahrscheinlich dem Rechte 
nach Freigeborene waren 1), sind die städtischen nicht aus
schliesslich 2) , aber hauptsächlich Freigelassene gewesen. Dafür 
sprechen theils die durchgängig auf den Freigelassenenstand füh
renden Nam'en dieses und ähnlicher Documente 3), tbeils die Be
handlung der Tribus bei dem Juristen Scaevola aus Kaiser Marcus 
Zeit als einer erblichen und übertragbaren Staatsrente, in welche, 
ähnlich wie in die Apparitorenstellen (1, .340), Personen niederen 
Standes sich einkauften oder eingekauft wurden und durch welche 
ganz gewöhnlich der Patron im Testament seinen Freigelassenen 
eine Leibrente verschaffte 4), so dass in der Hauptstadt an die 
Tribus schliesslich die Vorstellung der Armenversorgung sich an
knüpft 5). 

Dass bei der unter dem Principat eintretenden Kinderver-

worden; für den Getreideempfang wurde dieselbe also bei diesen beiden be
trächtlich übe:rschritten. 

1) Wahrscheinlich ist die Landtribus gemeint, wenn dem L. Aurelius 
Trchenianus, dem Sohn des L. Aurelius Stephanus eine tribus ingenua beigelegt 
wud (C. VI, 10220). Da~s als honoratus in tribu Claudia ein Freigelassener be
gegnet (S. 441 A. 1), ZeIgt nur, dass späterhin auch dies ins Schwanken kam. 

2) Auch in den Stadttribus der Getreideempfänger finden sich Freigebo
rene (0. VI, 199. 10215). 

3) In den Verzeichnissen der tribus Suburana iuniorum aus dem J. 70 
n. Chr. (0. VI, 196-200) ist die Tribus keinem Namen beigesetzt; unter den 
acht Curatoren von n. 199 nennt sich einer P. f., ein anderer Hermetis l. 

4) Scaevola Dig. 32, 35 pr.: patronus liberto statim tribum emi petierat: 
li.be~tus diu. moram ab herede patroni passus est et decedens heredem reliquit cla
r~ss!mum vtrum (dem also selbst, da er nicht zur plebs urbana gehört, die tribus 
lllcht erworben werden konnte): quaesitum est, an tri bus aestimatio heredi eius 
debeatur. respondit deberi. idem quaesiit, an et commoda et principales liberali
t~te~, quas, libertus ex eadem tribu usque in. diem mortis suae consecuturus fuisset, 
St et ea tnbus secundum voluntatem patrom sui tune comparata esset an vtro 
usurae aestimationis heredi eius debeantur. respondi quidquid ipse co~secuturus 
esset (vielmehr fuisset), id ad heredem suum transmittere. Tertullian de resurr. 
carnis 57: ( der Freigelassene) et vestis albae nitore et aurei anuli honore et 
patroni nomine ac tribu mensaque honoratur. Ob das Rescript vom J. 249 Vat. 
fr. 27'2 hieher gehört oder tribus hier aus scribis verdorben ist, steht dahin. 
Häufiger wird, wie es scheint völlig in demselben Sinn wie tribus tessera fru-
mentaria gesetzt (Dig. 5, 1, 52, 1. 31, 49, 1. l. 87 pr.). ' 

5) Plinius h. n. 19, 4, 54: aliqua sibi nasci tribus negant caule in hor
tum saginato, ut pauperis mensa non capiat. Martialis spricht 9 57 von der 
pallens toga mortui tribulis. ' 
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sorgung die Ingenuität gefordert wird 1), ist keine Zurücksetzung 
der Freigelassenen, da ja diese Alimente gegeben werden mit 
Rücksicht auf die lebenden oder verstorbenen Aeltern und in 
dieser Hinsicht zwischen Freigeborenen und Freigelassenen kein 
Unterschied gemacht ward. Man hatte keine Veranlassung Kinder,. 
die selber freigelassen waren, bei dergleichen Privilegien zu be-

theiligen. 

9. Heerdienst. 
Ursprüpg- Die allgemeine Dienstpflicht ist zu allen Zeiten ohne Aus-

liehe Rechts- d d I h f d' gleichheit nahme für alle Bürger anerkannt wor en un a so auc ür Ie 

Lib:r\inen Freigelassenen, seit sie überhaupt als Bürger galten. Die tief
Hee:~enst. greifende Rechtsverschiedenheit der Bürger hinsichtlich des ordent-

lichen Dienstes hat mit der Freilassung ursprünglich nichts i U thun. 
So lange für die Legion nur die ansässigen Bürger ausgehoben 
wurden, sind die Libertinen schwerlich im Heerdienst rechtlich 
zurückgesetzt gewesen, eben weil die Ansässigen unter ihnen 
nicht zahlreich sein konnten und es überdies bei dem ausheben
den Magistrat stand wen er wollte zu übergehen. Demnach 
werden in der frühe.ren Republik die anSässigen Bürger einschliess
lieh der grundbesitzenden Freigelassenen das ordentliche Bürger
heer gebildet haben, während die nicht anSässigen Bürger, Frei
geborene wie Freigelassene, ihrer allgemeinen Dienstpflicht in 
älterer Zeit in den Abtheilungen der Handwerker und Musiker und 

Späterer der Ersatzmannschaften genügten (S. 283). - Aber als um die Mitte 
~~ A dienst. des 5. Jahrhunderts in Folge der Censuren des p. Claudius und 

Fabius Maximus die nicht ansässigen Bürger den anSässigen bei 
den ordentlichen Aushebung~n gleichgestellt wurden, wurde 
wahrscheinlich gleichzeitig eine Scheide gezogen ·und die Freige
lassenen vom ordentlichen Heerdienst ausgeschlossen. Vom J. 
458 ab berichten die Annalen von Aushebungen freigelassener 
Leute mit Zurücksetzung im Heerdienst : nur. im Fall der Noth 
werden sie zum Legionsdienst einberufen '1.( und, seit es eine 

1) Die Urkunde von Veleia richtet 281 Plätze ein, davon 279 für legitimi, 
2 für spurii. Andere Alimentarstiftungen beschränken die Vertheilung auf in
genui (Plinius ep. I, 18; c. II, 1174). Dies gilt ebenfalls von den haupt
städtischen Spenden, so weit sie Kinder betreffen (Plinius paneg. 28). 

2) Davon ist zuerst die Rede unter dem J. 458 (Liv. 10, 21, 4: libertini 
centuriati) , was keinen historischen Werth haben mag, aber von den älteren und 
kundigen Annalisten wohl an die Censur des Fabius angeknüpft wo~den ist. 
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Flotte giebt, neben den Freigeborenen des niedrigsten Census 
(S. 297) regelmässig für diese verwendet 1). Auf die grundbe
sitzenden Freigelassenen ist dies nicht vollständig ausgedehnt 
worden; wenigstens haben diej enigen von ihnen, welche ein 
Grundstück von über 30000 Sesterzen Werth besassen oder bei 
geringerem Grundbesitz einen mehr als fünf jährigen Sohn hatten, 
wie noch im J. 586 im Stimmrecht den Freigeborenen gleich ge
standen, so auch wohl im Heer neben ihnen gedient; und den 
Freigelassenen, die neben dem Grundbesitz dies Kinderrecht be
sassen, ist das gleiche Stimmrecht und vielleicht auch das Dienst
recht in der Legion damals wenigstens geblieben (S. 438). Später
hin ist von dieser befreiten Kategorie nicht weiter die Rede und 
sind wahrscheinlich die Freigelassenen schlechthin aus den Le
gionen beseitigt und überhaupt für den regelmässigen Landdienst 
nicht ferner verwendet worden. Im Bundesgenossenkrieg sind 
sie zwar auch nicht in der Legion zugelassen worden, aber aus 
ihren Freiwilligen gebildete Cohorten neben den Legionen zur 
Verwendung gekommen 2). 

Unter dem Principat haben in gleicher Weise die Freige- Dienst unter 

lassenen in Nothfällen in besonderen Cohorten Landdienst ge- Pri~~~at':$ 
leistet 3). Diese treten jetzt auf als gleichen Ranges mit den 
Auxiliarcohorten der Nichtbürger ; es wurden aber die also 
gebildeten Abtheilungen , wenn sie fortbestanden, späterhin 

Dasselbe wird berichtet unter dem J. 537 (Liv. 22, 11, 8: magna vis hominum 
conscripta Romae erat; libertini etiam quibus liberi et aetas militaris in verba 
~uraverant.: ex, ?ÖC u.~bano ex~rcitu ~ui minores quinque et triginta annis erant, 
zn ~aves znPOSttz ,?lu ut u.rbl ?raeszderent relicti). Wenig verschieden ist die 
FreIsprechung der 1m hanmbahschen Krieg aus Sclaven gebildeten Quasilegio-
nen (Liv. 24, 14 vgl. 22, 57, 11). . 
. 1) Zuerst wir.d davon unter dem J. 537 berichtet (S. 448 A. 2), aber wie von 

emer ausserordenthchen Massregel und unter Beschränkung auf die Familien
väter. Später ist es das gewöhnliche Yerfahren (Liv. 36, 2, 15. 40, 18, 7. 42, 
27, 3. 43, 12, 9) i vgl. Handbuch 5, 500. Wahrscheinlich ist diese Verwen
dung der Libertinen so alt wie die seit dem J.443 vorkommenden duoviri na
vales [2, 565] und haben die älteren AI1Ualen die Anordnungen vom J. 537 nur 
d~sshalb he.rvorgehoben, weil sie ungewöhnlich ausgedehnt waren ; und sioh 
mcht auf. dIe Bemannung der Flotte beschränkten. 

2) Dies meinen Livius 74: libertini tum primum militare coeperunt und 
Macro bms sat. 1, 11, 32: bello sociali cohortium XII ex libertinis conscriptarum 
opelfa memorabilis virtutis apparuit; Appian b. c. 1, 49. 

3) Die in der Kaiserzeit häufig begegnenden cohortes Italicae civium Ro
manorumvoluntariorum (Eph. epigr. V p. 248. 249) sind aus den nach dem 
Muster der Aush~bungen im italischen Kriege von Augustus vorgenommenen 
Aushe~ungen freIgelassener Leute hervorgegangen (mein Comm. zum mon. 
Ancyr. p. 71). 

Röm, Alterth. IH. 29 
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vielmehr aus Nichtbürgern recrutirt und traten also geradezu 
in die Auxiliartruppen über. Formell ist unter dem Kaiserregi
ment kein Grundsatz mit grösserer Strenge durchgeführt worden 
als der Ausschluss der Freigelassenen vom Wehrdienst. Bei dem 
Landheer wird die Ingenuität gefordert nicht bloss bei den Prä
torianern und den Legionaren, sondern ebenso bei den städti
schen Cohorten und den Truppenkörpern peregrinischen Perso
nalrechts ; ja die Kaiser haben sich sogar des Rechts begeben 
die fictive Ingenuität zu verleihen, damit nicht auf diesem Um
weg das fundamentale Princip der Heerbildung untergraben 
werde [2,857J. Die Flotte bemannte Augustus allerdings zum 
Theil sogar rriit Sclaven· und noch unter Nero wurde sie häufig 
von Freigelassenen befehligt [2, 808J; aber nachdem auch dieser 
Dienst zum Soldatendienst geworden war, wurde für ihn gleich
falls die Ingenuität gefordert, die hier freilich häufig fictiv war 1). 
Nur bei der aus dem öffentlichen Löschgesinde entwickelten 
hauptstädtischen Löschmannschaft [2, 1 009J beschränkte Augustus 
sich darauf die Sclaven auszuschliessen ; in dieser Truppe sind 
immer neben Freigeborenen auchFreigelassene als solche zugelassen 
worden. Aber dieselbe zählt auch nicht eigentlich zur Armee, 
wenn gleich ihre Führer als Offiziere behandelt werden 2). - Es 
befremdet danach, dass die bereits im 2. Jahrh. n. Chr. als ver
käufliches und vererbliches Recht begegnende militia, wahrschein
lich die Zugehörigkeit zu einer in der Hauptstadt garnisonirenden 
Truppe, dem Freigelassenen zugänglich ist. Indess mag dabei an 
den Dienst in der Löschmannschaft gedacht oder auch durch die 
mehr und mehr um sich greifende Fiction der Ingenuität die 
Zulassung der Freigelassenen zu anderen Truppenkörpern ermög
licht worden sein 3) • 

1) Dass später, etwa seit Vespasian, die Flottens~:jilaten nicht, wie die 
Vigiles, Freigelassene sein· durften, zeigen die zahlteichen Inschriften mit 
völliger Evidenz; aber da sie durchgängig entweder einen peregrinischen Vater 
oder gar keinen nennen, 80 werden die letzteren grossent-~ils wohl effectiv Freige
lassene und ihre Ingenuität eine Fiction sein .. Vgl.Hermes 19,17. Sie sind wahr
scheinlich weder römische Bürger noch Peregrinen, sondern latinischen Rechts. 

2) Handb. 5, 485. 
3) Diese militia, welche öfter in den Digesten und zwar mehrfach schon 

bei Scaevola genannt wird, ist dem Freigelassenen zugänglich (Dig. 32, 102, 3. 
34, 1, 18, 2; dem Sclaven nicht: Dig. 32, 11, 16). Welche Dienstgattung ~e
meint ist erhellt nicht· die Erwähnung des salarium (Dig. 19, 1, 52, 2) weIst 
auf Stell~ngen hin wie' die des Evocatus und des Arztes. Vermuthlich ist im 

451 

Eine Sonderstellung im Heerwesen nehmen wahrscheinlich Der Dienst 
der ingenui 

die freigeborenen, aber als Bürger zweiter Klasse zu betrachten- zweite~ 
Klasse In 

den städtischen Tribulen ein (S. 44·2). Es kann nicht Zufall sein, den 
städtischen 

dass sie unter den Prätorianern 1) und in den Legionen 2) fast Cohorten. 

ganz vermisst werden, in den städtischen Cohorten aber zahlreich 
auftreten 3). Augustus scheint diesen Tribulen zweiter Klasse den 
Dienst in dem eigentlichen Bürgerheer nicht zugestanden, da-
gegen die städtischen Cohorten zum grossen Theil aus ihnen ge-
bildet zu haben. 

10. Recht auf das A.mt, den Sitz im Senat und das 
Ritterpferd. 

Dass die Freigelassenen so wie die Söhne der Freige
lassenen unter der Republik wie unter dem Principat von den 
Aemtern und der Curie ausgeschlossen waren und blieben, ist 
im Abschnitt von der Wahlqualification [1, 459 fg.] gezeigt wor
den. - Auch auf dem sacerdotalen Gebiet ist, abgesehen von 
einigen exceptionellen Fällen, die bei den ritterlichen Priester
thümern zur Sprache kommen werden, nur die niedrigste Function, 
die Vorstandschaft der compita Larum oder, was dasselbe ist, 
der Strassen der Hauptstadt, den Libertinen von Augustus ein
geräumt oder vielmehr gelassen worden [2, 992J. - In gleicher 
'Veise hat das Ritterpferd nie einem Freigelassenen ertheilt 
werden dürfen und es ist diese Ordnung auch unter dem Prin
cipat aufrecht erhalten worden 4) ; von den verein.zelten Fällen, 

Laufe der Kaiserzeit ein Theil der MilitärsteIlen in der hauptstädtischen Be
satzung in ähnlicher Weise in Erbbesitz übergegangen wie die in den Decurien 
der Apparitoren, so dass der Inhaber befugt war sie zu übertragen und der 
Erwerber nach Ausweis seiner persönlichen Qualification (Dig. 32, 102, 2: cum 
per aetatem licebit) und Zahlung prointroitu (Dig. 32, 102, 2. 3) in die mit 
der Stelle verknüpften Bezüge eintrat. 

1) Der einzige mir bekannte einer städtischen Tribus angehörige Prätori
aner ist C. VI, 2382 b• 25: M. Badusiu8 M. f. Pal. Marcian(us) Sasi(na); 
das Bruchstück Eph. IV, 886, 9 kann den städtischen Cohorten gehören. 

2) Ich finde nur eine sichere Ausnahme, den veteranus leg. VIl aus der 
Palatina C. UI, 1813. Der centurio frumentarius Pal. Ostia VIII, 2825 und 
die Primipilare C. V, 867. 3757 (XI, 386 ist wohl Palfuriano zu lesen wie 
VI, 2315 statt Pal. Furiano) kommen insofern nicht in Betracht, als die Ceu
turionenlaufbahn ihren eigenen Regeln folgt. 

3) Das grosse Verzeichniss von Soldaten städtischer Cohorten (S. 443 
A. 3) giebt 152 Soldaten die Tribus, darunter 38 die Palatina. 

4) Sueton Claud. 25: libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerent,. 
publicavit. Vita Alex. 19: libertinos numquam in equestrem locum redegit •. 

29* 
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wo in Abweichung davon durch Verleihung der Goldringe dem 
Freigelassenen Ritterrecht gewährt worden ist, wird im Abschnitt. 
von der Ritterschaft das Erforderliche gesagt werden. Auch die
Söhne von Freigelassenen werden in republikanischer Zeit nicht. 
zum Ritterpferd gelangt sein und sind noch durch eine unter
Tiberius im J. ~3 erlassene Verfügung dessen unfähig erklärt wor
den 1). Indess schon Augustus ist davon mehrfach abgewichen 2) 
und späterhin begegnen so zahlreiche Ausnahmen, dass durch 
sie die Regel aufgehoben wird 3). - Selbstverständlich ist in 
Folge dieser Vorschriften dem Freigelassenen die Führung aller' 
mit dem Amt oder dem Stand verknüpften Titel und Abzeichen 
untersagt. 

11. Die municipalen Aemter und Ehren. 

Die Die Aemter und die Priesterthümer der Reichsbürgerge-
Au~~~~i~~~t meinden so wie der Sitz im Gemeinderath derselben sind dem 
das ~~bild Freigelassenen verschlossen. Der Dictator Caesar hat sie aller-

Riit!::~~:ft. dings ausserhalb Italiens als Magistrate sowohl wie als Decurionen 
zugelassen 4). Aber was der demokratischen Monarchie Caesars 
angemessen war, war es nicht für' das augustische Compromiss 
zwischen dem alten Optimatenregiment und der neuen Ein
herrschaft: die res publica restituta stellte die alte Respectabilität 

Marcius Agrippa, unter Severus advocatus fisci, wurde vor Gericht gezogen, weil 
er Sclave gewesen sei und sich unter die Ritter eingedrängt habe (Dio 78, 13). 
Vgl. S. 424. Vor allen Dingen tritt. die Regel darin deutlich zu Tage, dass 
unter den zahllosen Inschriften römischer Ritter nicht ein einziger sich einen 
Freigelassenen nennt. 

1) Plinius h. n. 33, 2, 32: ne cui ius· id esset (den' goldenen Ring zu 
führen) nisi qui ingenuus ipse patre (so die Bamb. Hdschr., nisi cui ingenuo-
patri die übrigen) QVO patemo HS ecce census fuisset (fuissent die Hdschr. 
ausser der Bamb.), wo patre avo paterno, d. h. habens patrem et avum pater
num, die gesteigerte Ingenuität definirt. Detlefsens Conjectur ingenuus ipse 
ingenuo patre QvO paterno giebt keinen Sinn. _ 

2) Der im J. 739 verstorbene römische Ritter Vedius Pollio war Sohn 
freigelassener Aeltern (Dio 54, 23; vgl. Plin. h. n. 9, 2§.(n). Der Sohn eines 
Freigelassenen des Consuls 20 n. Chr. Cotta Maximus , M. Aurelius Cottanus ' 
dient als Kriegstribun (0. XIV, 2298). 

3) Tacitus anno 13, 27: late fusum id corpus . •. plurimis equitum, ple
risque senatoribus non aliunde originem trahi. Allerdings ist hier nur von der 
Herkunft im Allgemeinen die Rede und in Betreff der Senatoren kann nicht 
wohl an den ersten Grad gedacht werden [1, 459]. 

4) Caesars Stadtrecht für Genetiva C. 105: si quis quem decurion(um) in
dignum loei aut ordinis deeurionatus esse dieet, praeterquam quod libertinus erit, 
... II vir • . • ius dieito. Belege für die africanischen Städte Karthago: O. 
X, 6104 und Curubis: O. VIII, 977. Vgl. Eph. epigr. 2 p. 132. 
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wieder her und schloss die gewesenen Sclaven wiederum von 
:allem Antheil am Gemeinderegiment aus. Dabei ist es ge
blieben 1). Zugleich aber hat Augustus ihnen in den Municipien, 
unter strenger Fernhaltung von der eigentlichen Gemeindever
waltung eigene auf ihren Kreis beschränkte Ehrenrechte und eine 
den Magistraten und dem Rath der Gemeinde einigermassen ent
-sprechende Organisation gewährt in dem Institut der Augustalen2). 

Diese Einrichtung, die ihre Benennung von dem Stifter des 
Principats entnimmP), ist hauptsächlich im ökonomischen Interesse 
der Gemeinden getroffen worden. . Eine der Hauptquellen der 
städtischen Finanzen waren die Leistungen, welche den neu ein
tretenden Beamten und Priestern durch das Stadtrecht auferlegt 

1) Dies zeigt vor allem das Fehlen aller Instanzen unter den nach Tau
ßenden zählenden Documenten. Was das latinische Stadtrecht von Malaca e. 53 
vorschreibt, die Beamten zu wähl eu ex eo genere ingenuorum hominum, de quo 
h. l. eautum .?om?reh~nsumque .est (der angezogene Abschnitt fehlt uns), galt 
um so mehr fur dIe Burgergememde .. Ueber das Eingreifen des Ringerechts und 
-der natalium restitutio vgl. [2, 857]. 

2) Das Institut der seviri Augustales kann in diesem Zusammenhang we
-der übergangeu noch in seiner überall differirenden Einzelgestaltung entwickelt 
werden. Ich beschränke mich darauf im Anschluss an die sorgfältige und ver
ständige, obwohl meines Erachtens in den Ergebnissen vielfach verfehlte Un
tersuchung von Joh. Schmidt (de seviris Augustalibus. Halle 1878) diejenigen 
Punkte hervorzuheben, welche aus dieser Institution sich für die allgemeine 
Stellung der Libertinen ergeben. 

3) Die Verehrung des lebenden Herrschers so wie der Kaiser überhaupt 
bat die Benennung dieses Instituts bedingt, wie sich dies namentlich in dem 
~nschl~esse~ de; ~laudiales und hie und da auch späterer Kaisernamen zeigt; 
mdess 1st dIe Elllnchtung bald so fest geworden, dass die auf Augustus folgen
den Kaiser immer weniger in ihr nomencIatorischen Ausdruck finden. Uebrigens 
hat der Untersuc~ung ü?er das Wesen desSexvirats nichts mehr geschadet, als 
dass man (auch Ich) dIe unendlich mannichfaltigen Gestalten des Augustus
cults, so wie sie collegialische Form annehmen und der Plebs angehören, mit 
-der specifischen Organisation der sexviri Augustales entweder zusammenwarf 
oder doch in eine mehr oder minder unklare Beziehung zu derselben zu brin
gen bemüht war. So ist zum Beispiel nichts gewöhnlicher als die tres equites 
Romani a plebe et tres libertini, welche dem von der plebs der Stadt N arbo im 
J. 11 n. Chr. geleisteten Gelübde entsprechend jährliche Gedächtnissopfer zu 
~hr~n des Aug~stus darbringen sollen (0. XII, 4333), mit den Sexvirn zu iden
tIficuen, und nIchts gewisser, als dass diese Narbonenser vielmehr die Vertreter 
der gesammten Plebs sind, die drei Ritter die der freigeborenen nicht dem 
Ge~einderath angehörigen Leute, die drei Libertinen die der gewesenen Un
freIen, welche letztere ausschliesslich in den Sevirn ihren Ausdruck finden. -
Ebenso sind, wie dies übrigens auch schon unter Anderen von Henzen richtig 
hervorgehoben ist, die magistri Larum Au- gusti, die magistri Augustales und 
alle ähnlichen magistri sicher von den Sexvirn verschieden da die letzteren 
nie die.se sacerdotale Benennung führen, nie, wie die magist;i häufig, ministri 
zur SeIte haben und bei den magistri durchaus die Vierzahl vorwaltet· diese 
scheinen in· der That den römischen magistri viei nachgebildet was v~n den 
Sexvirn keineswegs gilt. ' 
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wurden, sei es, dass sie geradezu in die Stadtkasse flossen (summa 
honoraria) , sei es dass die Betreffenden durch Ausrichtung von 
Volksfesten (ludi) oder durch andere dafür substituirte Aufwendun
gen (pro ludis, pro munere) die städtischen Finanzen entlasteten. 
Da die Libertinen Aemter und Priesterthümer nicht übernehmen 
konnten, trafen diese Leistungen sie nicht, so fähig sie zum Theil 
waren dieselben zu tragen und so gern manche von ihnen sie ge
leistet haben würden. Desshalb wurde eine fictive Gemeindeorga
nisation ins Leben gerufen, bei welcher nichts reell war als die 
Kosten und der Pomp. Dass sie der Sache nach durch die Regierung 
geschaffen ist, beweist die Allgemeinheit und die wesentliche 
Gleichförmigkeit, mit der sie in Italien und in den lateinischen 
Provinzen älterer Organisation auftritt, während sie in Africa 
nicht häufig und in den griechischen Provinzen gar nicht gefunden 
wird. Aber offenbar wurde sie nicht durch allgemeines Gesetz 
geschaffen\ sondern durch Beschlüsse der einzelnen Gemeinden7 

welche dazu um so leichter von der Regierung bestimmt werden 
konnten, als ökonomisch daraus der Gemeinde lediglich Vortheile 
und Annehmlichkeiten erwuchsen. Die Einrichtung rührt von 
Augustus her und mag in dessen frühere Jahre fallen 1). Da
nach werden in den meisten Städten ausschliesslich und über
all überwiegend aus den Freigelassenen 2) jährlich Sechsmän-

1) Die beiden Inschriften von sexviri aus Verona (0. V, 3404, vgl. das. 
p. 327) und Narona (0. III, 1769) sind, wie ich zu denselben bemerkt habe, 
bei Lebzeiten des Augustus gesetzt und werden mit Recht von Schmidt p. 123 
chronologisch geltend gemacht. Ferner kann, wie O. Hirschfeld (Zeitschrift für 
österr. Gymnasien 1878 S. 294) bemerkt hat, der M. Caeliu·s Phileros, der in 
den J. 712/4 Accensus bei dem Statthalter von Africa T. Sextius und später 
Augustalis in Formiae war (0. X, 6104), die letztere 'Stellung nur bei Augustus 
Lebzeiten eingenommen haben. Nimmt man hinzu, dass zwischen der Einrich
tung und ihrem Auftreten auf den Inschriften doch ein gewisser Zeitraum liegen 
muss, so wird man eher geneigt sein sie in die frühere als in die spätere Periode 
Augusts zu setzen. In dem Fragment der Fasten eines nicht näher bekannten 
Collegiums (Henzen 7165) wird bei dem J. 22 eines Ge.strchs der VIvi[ri] ge
dacht und zum J. 23 bemerkt: IlII primi (es gehen die .Namen der vier Vor
steher des Collegium und eines praeco vorauf) natale I}'iiae August( ae) in pu
[blico] cenam decurion(ibus) et Augu[ stalibu8] dederun't; eorum seviri [munus]' 
familia gladiat[ oria edideruntJ. 

2) Meistentheils, in der südlichen Hälfte Italiens sogar ohne Ausnahme, 
ist die Libertinität unbedingt Qualiftcation für den Sevirat. Anderswo erscheinen, 
aber durchaus in der Minderzahl, auch Freigeborene unter den Sevirn. Dass 
gewisse ingen'Ui, zum Beispiel die spurii, nicht für Gemeindeämter wählbar wa
ren und dann in Bezug auf den Sexvirat den Libertinen gleichgestellt wurden, 
ist wahrscheinlich; aber wir wissen nicht, wie weit das Municipalrecht jenen 
Kreis ausdehnte, und auf keinen Fall lassen sich die unter den Sexvirn auf
tretenden ingenui sämmtlich auf diese Weise erklären. Denn es finden sich 

455 

ner~1), sex Vlrl Augustales 2) , von den Decurionen ernannt. Diese 
Stellung ist eine Gemeindelast gleich den wirklichen Aemtern 3) 
und wer sich derselben unterzogen hat, damit der Regel nach 
für die Zukunft frei 4); sie besteht, wie schon gesagt ward, in 
der Entrichtung eines Eintrittsgeldes an die Stadtkasse und der 
Ausrichtung von Spielen. Formell sind die Sexviri Magistrate ohne 
Function etwa wie die von Alba und Lavinium. Ihre Benennung 
ist die in den Municipienausschliesslich für die Magistratur übliche 5) 
und nirgends fungiren sie als Priester 6). Wie der municipale 
Gemeinderath, der ordo, aus der Magistratur in Verbinduna mit 

, ~ 

der Adlection hervorgeht, so geht aus der fictiven Magistratur 

namentlich in dem nördlichen Italien darunter auch solche, die eine Land
tribus nennen; ja vereinzelt wird der Sevirat selbst mit Municipalämtern ver
bunden, z. B. O. XI, 972 (Reggio): O. Bienus L. f. Pol. Broccus VI viral(is) 
aedilicius, IIvir(alis) Regio Lepido; das. XI, 1058 (Parma): L. Vettidius c: 
f. veteranus leg. XII paternae (also wahrscheinlich aus Augustus Zeit), sex 
vir, aed(ilis) und 1064 (daselbst) : L. Petronius L. f. Pol. Sabinus Vlvir de
c( urio), q( uaestor), II vir, pontif( ex). Den Schlüssel dazu geben die Insch;iften 
von Mailand: hier werden zwei Gattungen von sexviri unterschieden, die seni
ores, die der Regel folgen, und die iuniores, die freigeboren und oft zu 
Aemtern gelangt sind, also vielleicht die Söhne der ersteren, auf jeden Fall 
eine dem Institut der Sexvirn angefügte eigentlich nicht dazu gehörige Kategorie. 
Wahrscheinlich werden in den kleineren Ortschaften Norditaliens die beiden 
Klassen ebenfalls bestanden haben, ohne titular geschieden zu sein. 

1) Vereinzelt begegnen dafür octoviri in Firmum und Falerio tresviri in 
Amiternum. ' 

2) Die Benennung schwankt vielfach, aber es ist deutlich zu erkennen 
dass der Regel nach die jährlich fungirenden Spielgeber sex viri Augustales ' 
die aus denen, welche der Leistung genügt haben, sich bildende Körperschaft 
A.ugustales schlechthin genannt werden. Es zeigt sich der Unterschied nament
lich darin, dass wo der Ordo sich corporativ gestaltet und Beamte erhält die 
Quinquennalen, Quästoren, Curatoren regelmässig nicht auf die Sexvirn be~ogen 
werden, sondern auf die Augustalen. Die beiden Kategorien verhalten sich also 
wie consul und consularis oder auch wie magistratus und senato'r. 

3) O. X, 112: hoc nomine relevati inpensis facilius prosilituri hi qui ad 
munus Augustalitatis conpellent'ur. 

4) Dies beweist die relative Seltenheit der Iteration. Sexvir perpetuu8 
bezieht sich vermuthlich auf das Vorrecht mit den jedesmaligen Sexvirn den 
Vorsitz zu theilen. 

5) Die Municipalordnung kennt keine den römischen septemviri und quin
decimviri analoge Priestertitel, während die Magistratur durchaus in dieser Weise 
benannt wird. Nirgends werden die, Sexvirn sacerdotes oder magistri genannt 
oder mit einer analogen Bezeichnung belegt, während honos oft genug vom 
Sevirat steht. 

6) Denn was Schmidt p. 72 geltend macht, dass es den Sexvirn obliegt 
auf Grund eines Legats an einem bestimmten Tage bestimmte Sacra zu voll
ziehen (0. V. 4203) und dass bei den Spielen auch Opferhandlungen vor
kommen (0. V, 3386), gilt ebenso von jedem magistratischen Collegium. Dass 
mau den Augustalen, welcher coluit ann08 XXXXV (0. X, 1877), zum Priester 
gemacht hat statt zum colonus, ist nicht die Schuld der Inschrift. 
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des Sexvirats .ebenfalls in Verbindung mit der Adlection der o1'do 
der Augustalen hervor. Das Musterbild für diese niunicipale In
stitution sind die römischen Ritter. 'Vie die Ritterschaft, in 
welcher Libertinensöhne nicht mangeln (S. 452), im Gegensatz zu 
dem Geschlechtsadel und dem Grossgrundbesitz den Capitalisten
stand und die grosse Kaufmannschaft in sich schliesst, so vertre
ten Trimalchios Collegen in niedrigerer Sphäre den gleichen Kreis; 
und mehrfach erscheinen als V l?rläufer der Augustalen die Col
legien der Mercurialen 1). Auch die Stellung, welche die Augustalen 
in den Municipien einnehmen, ist genau die der Ritterschaft2). 
Wie diese sind sie ein integrirender . Theil des Gemeinwesens, 
aber eben wie diese nicht im strengen Rechtssinn eine Körper
schaft; sie können nicht selbständige Beschlüsse fassen noch 
Vermögen erwerben 3), haben nur ausnahmsweise Corporations
recht und nur in diesem Fall Vorsteher und Kasse4). Aberwie 
die Ritter haben sie einen Sonderplatz bei den Spielen und eine 
Zwischenstellung zwischen dem Gemeinderath und den G-emeinde-

1) Die ältesten Inschriften, die die Augustalen nennen, zeigen dies relativ 
häutig; so die S. 454 A. 1 angeführte von Narona eines lIllllvir m(agister) M(er
curialis) ob honorem (wechselnd mit der FormellIllIIvir ob honorem magisterii 
MercuriaUs) und die nach ihrer sprachlichen Beschaffenheit sicher ebenfalls unter 
Augustus geschriebene von Nola C. X, 1272: L. Sattio L. l. Phileroti magistro 
MercuriaU et Augustalei. Hier erkennt man deutlich das Hervorgehen der 
Augustalen aus sacralen Oollegien, aber nicht minder das Abwerfen des sacralen 
magister. 

2) Die equites Romani als solche kommen für die Municipalordnung 
überhaupt nicht in Betracht. Sie gehören, so weit sie nicht im Ordo sitzen, 
zu der Plebs und werden zuweilen in dieser ausgezeichnet, wie in der Ara 
von Narbo (S. 453 A. 3) und in der Inschrift C. VIII, 8938, wo bei der Spende 
den Decurionen die römischen Ritter gleichgestellt werden. Im Theater von 
Orange hat sich eine Stufe gefunden mit der Aufschrift eq( uitum} g(radus) III 
(C. 1. L. XIV, 141) und in der Karikirung d~r hauptstädti~chen E~~richtungen 
in Gades (Cicero ad fam. 10, 32, 2) erschemen sogar dIe 14 Banke. Aber 
das Stadtrecht von Genetiva kennt wohl die Proedrie der Decurionen, aber 
nicht die der Ritter. Als Gesammtheit treten sie in den einzelnen Municipien 
nie auf. 

3) Die Oreirung der Augustalen vollziehen die Decurlonen und Vermächt
nisse an die Augustalen gelten rechtlich als Vermächtnisse an die Gemeinde sub 
modo. Specielle Patronate über die Augustalen hat es ]ielleicht gegeben und 
mögen auf einer Art von Beschluss derselben beruhen, r wie auch eine Petition 
der sexviri (S. 454 A. 1) in dem Document vom J.22 und noch manches Aehn
liehe vorkommt; aber genau dieselbe quasi-corporative und doch eigentlichen 
Oorporationsrechts entbehrende Stellung nimmt der römische ordo equester ein, 
wie dies in dem betreffenden Abschnitt gezeigt ist. 

4) So heissen die Augustalen von Puteoli corporati und haben denn auch 
Ouratoren und Quinquennalen (C. X p. 1150) und da den Augustalen von 
Brixia es zusteht ex permissu divi PU arcam (also kein aerarium, sondern nur 
eine separirte Gemeindekasse ; vgl. 2, 65) hClbere, nenllen sie sich socii und 

457 

bürgern 1) ; was in Rom der uterque ordo im Gegensatz zu der 
plebs urbana ist, wird in den Municipien dargestellt durch den 
ordo der Freigeborenen und den ordo der Libertinen 2). Die Be
nennung der sexviri so wie die sevirales ludi sind von der rö
mischen Ritterschaft auf ihr municipales Nachbild übertragen 3) 
und wie die Sexvirn der Ritterschaft sicher keine Priester und 
keine Offiziere sind, sondern unter den Magistraten figuriren, 
aber ebenso sicher ihnen jede amtliche Competenz mangelt, so 
gilt dies in völlig gleich~r Weise auch für;.die Sexvirn der Muni
cipien. Es sind auch wohl die sexviri der Ritterschaft und die 
municipalen gleichzeitig ins Leben· getreten; der Republik sind 
heide Institutionen fremd und beide entstanden in den Anfängen 
des Principats. Vornehmer freilich sind die Sexvirn, an deren 
Spitze die Prinzen des kaiserlichen Hauses reiten, als die cu
manischen, die Petronius schildert; aber sie verhalten sich eben 
wie Rom zu Cumae. 

collegium (C. V p. 1187), was sonst bei den Sexvirn nicht geschieht. In diesen 
Ausnahmen spiegelt sich für den, der Augen hat, die Regel. 

1) Zur Erläuterung der mit der Augustalität verbundenen Rechte wird 
es genügen einen derartigen im J. 26 n. Ohr. von den Hundertmännern, d. h. dem 
Gemeinderath von Veii zu Gunsten eines kaiserlichen Freigelassenen gefassten 
Beschluss (Orelli 4046) anzuführen, wobei diese Rechte allerdings ausnahms
weise gesteigert erscheinen: ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo 
honore usus sit liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio 
inter Augustciles con~idere cenisque omnibus publicis inter centumviros interesse, 
itemque placere, ne quod ab eo liberisque eius vectigal municipii Augusti Veitntis 
exigeretur. Der Platz im Theater kommt jedem Augustalen zu; das bisellium 
proprium ist eine öfter erwähnte Auszeichnung. Der Sitz unter den Decuri
Ollen und die Immunität sind gleichfalls personale Sonderrechte (vgl. C. X, 4760). 

2) Der correcte ordo Augustalium ist nicht zu verwechseln mit dem abu
siven ordo libertinus (S. 420 A. 1). Am deutlichsten tritt die Augustalität 
als zweiter Stand hervor bei den municipalen ganz gewöhnlich nach diesen 
drei Klassen gegliederten Spenden (übersichtlich zusammengestellt C. IX p. 
792. X p. 116 1). Aber eben hier erscheint auch in schlagender Deutlichkeit 
die Verschiedenheit der Augustalen von den Collegien. Die Augustalen von 
Brixia verhalten sich zu dem collegium fabrum daselbst wie in Rom der ordo 
equester zu dem collegium tibicinum; wo die Gemeinde als solche repräsentirt 
wird, kommen die Oollegien nicht in Betracht, wohl aber die Augustalen. 

3) Ich habe früher daran gedacht (archäol. Zeitung 1878 S. 74) die 
Sevirn als Gegenbild der aus den drei ordentlichen Oollegien der Duovirn, 
Aedilen und Quästoren bestehenden MunicipaI01&gistratur· zu fassen, und aller
dings erklärt sich der Quasi-Senat der Augustalen auf diese Weise am leichtesten. 
Ausgeschlossen ist es auoh nicht, dass diese Auffassung bei der Einrichtung 
des Sexvirats mitgewirkt hat. Aber die Analogie der ritterschaftlichen Insti
tutionen liegt näher, und die Sexvirn der römischen Ritterschaft können nicht 
auf diese Weise erklärt werden. 



Die Nobilität und der Senatorenstand. 

Republika- Nachdem der aus der römischen Altbürgerschaft entwickelte 
Gl!t~~t~it Erbadel seine anfängliche dominirende Stellung verloren hatte, 
de:e:h1~~er- bestand innerhalb der patricisch-plebejischen Bürgerschaft Gleich-

heit der politischen Rechte: es gab keinen Bürger, der nicht 
Consul und Pontifex werden konnte, und es fehlt dem römischen 
Gemeinwesen für den privilegirten Stand, den Adel sowohl der 
Begriff wie das Wort. Aber die Rechtsgleichheit der patricisch
plebejischen Bürgerschaft, von Haus aus mehr nominell als effectiv, 
schwindet thatsächlich schon in republikanischer Zeit und löst 
unter dem Principat auch formell sich auf. Es bildet sich eine 
doppelte Adelschaft, der Erbadel der Nobilität oder, wie er spä
ter heisst, des Senatorenstandes, entwickelt aus der Magistratur 
und dem aus dieser hervorgehenden Senat, und der Personaladel 
der Ritterschaft, entwickelt aus dem Institut der Bürgerreiterei 
und dem daraus hervorgehenden Offiziercorps ; zu beiden tritt 
die übrige Bürgerschaft ~n Gegensatz. 

Ent- Aeusserlich beginnt die Scheidung der privilegirten. Stände 
wickelung.. d S· b' d S h . I . . d E' der heiden mIt der Sonderung er Itze el en c auspIe en, WIe er Il1-

privilegirten • • • h k . h t d h d' . J 560 
Stände. tritt des OptImatenregiments SlC ennzelC ne "9-rc Ie 1m . 

den Senatoren eingeräumte Proedrie, so bezeichnet die wahr
scheinlich in der Gracchenzeit eingeführte glei~}(artige Proedrie der . 
Ritter die beginnende Zweihäuptigkeit. Aber es besteht dieser Ge
gensatz nicht bloss in Aeusserlichkeiten. Das Anrecht auf die 
Aemter und die Priesterthümer der Gemeinde fällt unter der Re
publik zwar nicht theoretisch und nicht ohne Ausnahme, aber 
thatsächlich der ersten Kategorie zu; die Theilung der öffentlichen 
Stellungen zwischen dem Senat und dem Ritterstand geht zurück 
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auf C. Gracchus, und was die Demokratie begonnen hatte, vollendete 
der Principat. Die alte Ordnung, welche jedem Bürger jede öffent
liche Stellung öffnet, wurde durch ihn dahin umgekehrt, dass dem, 
der nicht zu einer der Adelschaften gehört, Aemter und Priester
thümer schlechthin verschlossen und dass von den beiden Adel
schaften jeder nur eine Hälfte der Aemter wie der Priesterthümer 
zugänglich sind. Am schärfsten offenbart sich die fundamentale 
Veränderung der·· politischen Verhältnisse in der Behandlung der 
Infamie. Die Republik kennt eine privatrechtliehe Ehrlosigkeit, 
die in der prätorischen Aberkennung des' Stellvertretungsrechts 
im Civilprozess ihren Ausdruck findet, und eine politische, deren 
Ausdruck in der consularischen Amtsthätigkeit die Versagung der 
Wahlfähigkeit ist, in der censorischen die Aberkennung der bür
gerlichen Ehrenrechte, des Senatsitzes , des Ritterpferdes , des 
vollen Stimmrechts (2, 383). Dieselbe ~oppelte Infamie giebt es 
auch in der Kaiserzeit ; aber die politische Infamie functionirt 
nur noch insofern, als der Senator aus der Curie gewiesen, dem 
Ritter das Pferd genommen werden kann. Schärfer kann der 
Satz, dass der Plebejer bürgerliche Rechte und bürgerliche Ehre 
jetzt nicht mehr hat, nicht ausgesprochen werden als dadurch, 
dass es keine Form giebt sie ihm abzuerkennen. 

Mit der Sache stellt für den privilegirten Stand auch das Or~o senato-
rtltS und 

"\Vort sich ein: ordo, eigentlich die Reihe und daher die mili- equester. 

tärische Abtheilung wie die bürgerliche Körperschaft 1), verliert 

1) Ordo C von oriri) , eigentlich die Reihe, tritt in der concreten Grund
bedeutung am schärfsten hervor in den Ruderreihen der Schiffe, den Ziegel
reihen der Dächer (C. 1. L. X, 1781, 2, 6), den Bänken des Theaters. Mili
tärisch wird das Wort nur auf die Infanterie bezogen, nicht auf die Reiterei 
(S. 253 A. 1), ohne Zweifel weil bei jener die Glieder der Phalanx zu Grunde 
liegen, diese aber zunächst nicht im Gliede fleht. Politisch bezeichnet ordo dem 
entsprechend die geschlossene Körperschaft; so vor allem den Senat, wie denn 
das Mitglied desselben in Rom regelmässig bezeichnet wird als ordinis senatorii 
(Cicero pro Cluent.37, 104; SaUust Cat. 17 und sonst) und in den Municipien 
ordo ganz gewöhnlich vom Gemeinderath gebraucht wird. Bei dem ordo equester 
(die Belege über diese ebenfalls seIn alte Bezeichnung in dem betreffenden 
Abschnitt) ist vermuthlich zunä.chst gedacht an das Auftreten in der Pompa. 
Aber ordines sind auch die 'im Album verzeichneten Geschwornen (ordo 
iudicum Cicero in Pis. 39, 44; Plinius h. n. 33, 2, 34); ferner die Körper
schaften (keineswegs die Vorsteherschaften) der Apparitoren (1, 342 A. 4), der 
Haruspices (Handb. 6, 415), gewisser sacerdote3 domus Augustae (C. VI, 2010), 
ebenso Schiffer - (zum Beispiel der corporati lenuncularii tabularii auxilia·res. 
Ostienses C. 1. L. XIV, 250. 251) und Schauspielergilden (so der adlecti scae
nicorum von Bovillaedas. 2408). Wenn ordo häuflg von den publicani gebraucht 
wird (2, 442 A. 2), so fehlte auch diesen die Geschlossenheit nicht. Wo sie 



460 

zwar auch später die weitere Anwendung nicht, wird aber doch 
im eminenten Sinn vom Senatorenstand und von der Ritter
schaft gebraucht; und namentlich in dem uterque ordo des Prin
cipats 1) tritt der Begriff der privilegirten Stände in aller Be
s timmtheit auf. 

Die Plebs im Bevor wir uns zu der Erörterung der beiden Adelschaften 
~~g~~~:: wenden, ist von ihrem Gegensatz, der Gesammtheit der nicht 

Ritte~:~aft. adlichen Bürger, wenigstens die Terminologie zu erörtern; denn 
im Uebrigen findet diese lediglich negativ durch den Mangel ac
tiver politischer Rechte charakterisirte Kategorie ihre Darstellung 
in der Erörterung der ihr gegenüber stehenden privilegirten 
Körperschaften. Die gegensätzliche . Bezeichnung der nicht den 
beiden bevorrechteten Ständen angehörigen Bürger ist plebs, das 
in diesem Sinn wenigstens von Dio Cassius mit OP.LAO~ wiederge
geben wird, während die den Patriciern entgegengesetzt~ plebs 
(S. 4, A. 2) ihm 7tA~&O~ heisst 2). Ausgehend von dem BegrIff der 
Menge (S. 63 A. 3) haftet an dem Worte von Haus aus der 
Gegensatz gegen die höher gestellten Bürger und es kommt plebs 
insofern dem populus in dessen späterem Gebrauch (S. 4, A. 3) 
nahe nur dass - man vergleiche homo popularis und sermo , 
plebeius - der Begriff der Menge dort . im günstigen, hier im 
ungünstigen Sinn gefasst wird 8). Die neuere in ihrer präcisen 

fehlt kann wohl vom genus hominum gesprochen werden (S. 9 A. 2), aber 
nicht' vom ordo. Die gewesenen Kriegstribune , sagt Cicero, sind kein ordo 
(Phil. 6 5 14: statuerunt • • • tribuni militares qui in exercitu O(}'esaris • . • 
fuerunt.' quis est iste ordo? multi fuerunt multis in legi?n.i~us per to~. annos, . vgl. 
Phil. 7, 6, 16), ebenso wenig die 130 Censoren der ~lcillschen Sta,dte (CIC~~O 
Verr. L 2, 55. 137: ordo aliqui eensorum est? eoUegzum? genus alzquod hom.t.
num?), Wenn derselbe,(Ver:,. l. 2, 6~ 1~). das Wort ,von. den aratores,' pecua'l'u, 
mereatores braucht und III spaterer Zelt ofters ordo lzberttnus gesagt wud (S. 420 
A. 1), so ist namentlich die letztere Redeweise incorrect; und gar d~r ,ordo 
pedester bei Livius 5, 7, 7 nur durch die Antithe,se. zum eensus equester elmger-, 
massen entschuldigt. Ebenso iucorrect fasst Phmus (h. n. 33, 1,29: anult 
plane tertium ordinem mediumque plebi et patribus inseruer~) Senat, Ritterschaft 
und Volk als tres ordines. . 

1) Uterque ordo findet sich wohl z~e:stbei Vellei9-s 2, 32. ,1~~, sp~ter 
häufig, zum Beispiel in dem Decret Domltlans (0. IX,rö420: adhlbltzs utrzus
que ordinis splendidis viris), bei S,ueton Aug. 1? Ner. 1,1. Vesp. 9 und sonst. 
Dieselbe Auffassung in der InschrIft aus augustIscher ZeIt O. IX, 3158: usum 
. . . castresibus . • . Oaesaris Augusti summis equestris ordinis honoribu8, et. 
iam superiori destinatum ordini. 

2) S, 146 A. 1. Appian b. c. 1, 30 übersetzt plebs urbana mit r:OAtn'X,O; 
~XAO;. , . 

3) Auf diese Ausdrucksweise wirkt auch der Partelstandpunkt em. 
Sallustius zum Beispiel braucht populus in der Regel farblos, plebs in der 
Regel oppositionell als Gegensatz zu nobilitas, senatus, patres, pauci. Die 
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Aysprägung dem republikanischen Sprachgebrauch fremde Be
deutung 1) knüpft an die hauptstädtischen Frumentationen an, 
insofern von diesen die Senatoren und die Ritter ausgeschlossen 
waren; die hauptstädtischen Getreideempfänger nennen selber 
sich also mit Beisetzung von urbana oder einer entsprechenden 
Determination 2). Auf die Reichsbürgerschaft wird im officiellen 
Gebrauch die Dreitheilung nicht bezogen, sondern von ihr wie 
unter der Republik senatus populusque gesetzt; sonst aber wird 
plebs auch ohne Beziehung zu den hauptstädtischen Getreideem
pfängern als Gegensatz zu Senat und Ritterschaft oder in den 
Municipien zu den Decurionen und den Sexvirn häufig verwen
det3). 

Ueber die Nobilität können wir uns kurz fassen', da sie ihren Nobilität. 

wesentlichen AusdrUck in der Magistratur und. im Senat findet 
und über sie selbst nur weniges besonders darzulegen bleibt. 

Verschiedenheit des alten Patriciats und der späteren Nobilität wird meistens 
ignorirt. 

1) Cicero (S.114A. 5) bezeichnet die Gesammtheit der montani et pagani als 
plebs urbana. Der Sache nach dasselbe ist die faetio forensis, die Livius 9, 46 wohl 
älteren Annalen entnommen hat. - Der ältere Gebrauch von plebs besteht da
neben fort, allerdings vorzugsweise wo von republikanischen Einrichtungen die 
Rede ist, zum Beispiel in der Definition von plebi scitum. 

2) Plebs quae frumentum publicum accipiebat (mon. Ancyr. 3, 20), plebs 
urbana (das. 3, 16), plebs Romana (das. 3, 7) braucht Augustus als synonym. 
Auf den von diesen Getreideempfangern dedicirten Inschriften nennt sie sich 
pleps urbana quae f~umentum publieum aeeipit (0. I. L. VI, 943, aus Titus 
ZeIt; daneben et trzbus . . .) oder pleps urbana qUi'TIque et triginta tribuum 
(0. 1. ,L. VI, 909. ~10 aus Tiberius Zeit); anderswo [pl]eps urbana [quae est 
z]n ergwne ..• I VlCorum •.• (0. I. L. VI, 899 aus Augustus Zeit). Vgl. 
S. 444 A. 4. 

3) Horatius epist. 1, 1, 58: sed quadringentis sex septem milia desunt: plebs 
eris. Ovidius fast. 2, 198: sanete pater patriae, tibi plebs, tibi euria nomen hoc 
dedit, hoc dedimus nos tibi nomen eques. Martialis 4, 2, 3: plebs et minor ordo 
mo.ximusque. - Allerdings wird auch populus öfter in ähnlicher Verbindung 
gesetzt; so von Augustus mon. Ancyr.6, 24: [senatus et equ]ester ordo populus
gue Romanus universus appellavit me patrem patriae; auf der Münze Eckhel 
6, 126: divus Augustus eonsensu senat{us) et eg{uestris) ordin(is) p{opuli)q{ue) 
R (omani) ,. bei Martialis 8, 15: dat populus, dat gratus eques, dat tura senatus 
worauf dann (S. 444 A. 4) die tribus folgen. In den MunicipalinschrifteI~ 
wird sogar titular (Belege z. B. O. 1. L. IX p. 788. 792. X p. 1156. 1161) 
neben den beiden bevorrechteten Klassen entweder die plebs genannt oder der 
populus, die municipes, die eoloni, die cives. Es ist dies in der Weise aufzu
fassen, dass plebs die Gegensätzlichkeit betont, also in den Municipalinschriften 
dieser Fassung die drei Kategorien einander ausschUessen, dagegen populus und 
was ihm gleichsteht die höheren Stände einschliesst und wo es für den gemeinen 
Bürger steht, die dem Decurio und dem Augustalen mit diesem gemeinschaft
liche Bezeichnung höflicher Weise für den letzteren verwendet wird. Wo es. 
auf den Gegensatz ankommt, ist populus keineswegs mit plebs synonym; Horatius 
hätte nicht schreiben können populus· eris • 
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Dass innerhalb des Patriciats die verschiedenen Geschlechter 
wesentlich gleichgeltend neben einander gestanden haben, haben 
wir keinen Anlass zu bezweifeln. Diejenigen, aus denen Könige 
und Consuln hervorgegangen waren, werden wohl von je her 
eine. Auszeichnung vor den übrigen patricischen genossen ha
ben, ähnlich wie in dem heutigen römischen Adel die Papst
geschlechter eine Sonderstellung einnehmen; und wenn das Bilder
recht [1? 4,26 fg.] in die Epoche des reinen Patricierstaats zurück
reicht,so mag diese Sonderstellung schon damals zu formulirtem 
Ausdruck gelangt sein. Aber der bevorrechtete Stand, von dem 
wir handeln, knüpft nicht an dergleichen mögliche Rangver
schiedenheiten innerhalb des Patriciats an, sondern an den alten 
Gegensatz der Patricier und der Plebejer selbst, insofern jene eigent
lich allein Bürger, diese eigentlich Schutzbefohlene der Bürger 
sind, späterhin aber für gewisse Kategorien der letzteren rechtlich 
das Clientelverhältniss cessirt (S. 69 A. 2); diese werden von den 
in der Clientel verbleibenden Plebejern geschieden und von den 
Patriciern als ihres Gleichen betrachtet. Dieser erweiterte Patriciat 
wird technisch bezeichnet als 'Namhaftigkeit'; nobilis,. ein nam
hafter Mann, wie nomen selbst (S. 200) von noscere gebildet, ist 
wer diesem Kreise angehört. Das Wesen des Patriciats über
trägt sich selbstverständlich auch auf die Quasi-Patricier. Ge
schlechtsrecht wie der Patriciat ist die Nobilität allerdIngs nicht, 
aber erblich ist auch sie; sie wird der Person erworben, 
pflanzt sich aber fort auf die agnatische Descendenz des ersten 
Erwerbers 1) oder beginnt vielmehr erst bei dieser; denn wer 
nicht durch Erbrecht in diesen Kreis eintritt, der homo novus, 
ist nicht selber nobilis 2), nobilitirt aber seine Descenden-

1) Dies folgt aus dem patricischen, also gentilicischen Grundcharakter des 
Instituts. Später freilich figunrten bei den Leichenzügen a.uch die nur mütterlich 
verwandten und selbst die bloss verschwägerten Häuser [1, 4'27]. 

'2) Cicero de l. agr. '2, 1, 3: me perlongo intervallo ~rope memoriae tempo
l1'umque nostrorum primum hominem novum consulem fecistis· et eum locum, quem 
nobiUtas praesidiis firmatum atque omni ratione obvaZlatum tenebat:, me duce 
'l'escidistis und was dort weiter folgt. SaUust lug. 63: eonsulatum nobilitas inter 
se per manus kadebat, novus nemo tam elarus neque tam egregiis faetis erat, quin 
is indignus illo honore et quasi pollutus haberetur. Dieser Gegensatz zwischen 
homo nobilis und homo novus findet sich oft, so in Beziehung auf den älteren 
Cato (Liv. 37, 07, 1'2. 39, 41, 1: hunc ... premebat nobilitas .•• indignabantur 
novum hominem eensorem videre; Plutarch Gato mai. 1), Marius (SaUust lug. 

.73. 80), Cicero. (Cicero Verr. 0, 70, 180; ad fam. 1, 7, 8; SaUust Gat. '23; 
Appian b. c. '2, '2) und sonst (Cicero pro Mur. 7. 8; pro Gluent. 40; Velleius 
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ten 1). Wir untersuchen zunächst, welchen Kreis der erweiterte 
Erbadel, die Nobilität umfasst, sodann die daran sich knüpfen
den Rechte. 

Der Kreis der Nobilität umfasst die drei Kategorien der Nobilität 

Patricier,. der aus dem Patriciat unter 'Vahrung des Bürgerrechts Pat~fc1at. 
ausgeschIedenen und der zu curulischen Aemtern gelangten Ple-
bejer nebst ihrer Descendenz. . 

1. Der Patricier kann unter keinen Umständen novus homo 
sein 2). Genau genommen kommt die Nobilität, namentlich in
soweit sie mit dem Bilderrecht identificirt wird 3), dem Patricier 
als solchem nicht zu 4), d~ er nicht nothwendig curulische Ma
gistrate unter seinen Ahnen hat. Es zeigt sich hier der Grund
gedanke der Institution: dem durch die' Geburt Adlichen werden 
die durch das Aemterrecht Geadelten gleichgestellt, den Bedin
gungen aber, welche der letzteren Kategorie den Adel gewähren 
unterliegt der von Geburt Adliche nicht. ' 

2. Der durch Einancipation aus der väterlichen Gewalt aus- Pl~bejische 
scheidende Patricier (S. 60), nicht minder wer aus dem Patriciat kom~ec:-der 

Patricier. 

2, 128). Vel1eius '2, 34: M. Cicero •.• vir novitatis nobilissimae ist ein Oxy
moron. 
.. 1) Cicer~ ~err. 6, 70, 1~O: (M. Cato) cum ipse sui generis initium ae no

mmz.s ab se gzgm et propagar~ vellet. Den ältesten in den Fasten verzeichneten 
MagIstrat aus dem betreffenden Geschlecht nennt Cicero den prineeps nobilitatis 
(so von den Juniern und den Papiriern S.464 A. 1). Nicht ganz gen au be
zeic?~~~ ~allust (A. 3) die Stellung des homo novus als nova nobilitas. Da die 
Noblht~t Ihren Aus~ruck findet in den Ahnenbildern, giebt der homo novus 
wohl em solches semen Nachkommen, hat aber selber keines. 

'2) Cicero pro Mur. 7, 16 nennt den M. Aemilius Scaurus Consul 639 
d~m es gelungen. war memO'l'iam prope intermortuam generis sui virtute 'f'enovare' 
mchts des.to wemger einen homo nobilissimus und setzt ihm den homo novu~ 
Q .. Pomp~I~s entgeg~n. Ebenso sagt Asconius in Beaur. p. '22: Beaurus ita 
{mt patrzclUs, ut trzbus .supra eum aetatibus iacuerit domus eius fortuna: nam 
neque pater neque avus neque etiam proavus •.. honores adept i sunt: itaque 
Beauro. aeq~e ae novo. homini l~bo~andum fuit. Nur Plutarch de fort. Rom. 4 
·nennt .. Ihn mcorrect emen 'lW.t'JOC; O:'J&pOl7tO~. Ebenso sagt Livius von dem ersten 
plebeJIschen Consul 7, 1, 1: annus hic erit insignis novi hominis eonsulatu' 
d~r erste plebejische .Consul ist der erste novus homo, denn der Patncier kan~ 
mcht novus homo sem. 
. 3) SaUust. lug. 85, '20: quia imagines non habeo et quia mihi nOva nobi-

lztas est; Seneca ep. 44, 5: non faeit nobilem atrium plenum fumosis imagini
bus und .de bene( •. 3, 28, '2; Juvenal 8, 19: tota lieet veteres exoment undique 
cerae atrw, nobzhtas so la est fltque unica virtus. Liv. 1, 34, 6; Cicero de l. 
agr. '2, 36, 100. 

. 4) Die Bezeichnung nobilis wird bei dem Patricier vermieden· er ist 
adhch und also nicht geadelt. Livius braucht häufig, eigentlich proieptisch 
(~, 56, 10. 4? .4, 7. ~, ~'2, 9. 11. 7, 1, .5. 10, 10, 8. 9) den Ausdruck nobilita~ 
fur den PatrlClat de1'Jemgen Epoche, dIe plebejische nobiles noch nicht kennt. 
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zur Plebität 'übertritt (S. 137), verliert damit wohl das Adels
recht , aber es bleiben ihm sei~e Ahnen 1) und er wie seine agna
tischen Nachkommen gehören zur Nobilität. Die bereits in 
den Zwölf tafeln sanctionirte und wohl noch weiter zurück 
reichende Emancipation ist ohne Zweifel der Ausgangspunkt der 
Nobilität gewesen: recht eigentlich ist sie der Quasi-Patriciat 
derjenigen plebejischen Häuser, welche sich mit Recht oder Un
recht betrachteten als aus den patricischen hervorgegangen 2). 
Auch von diesen Häusern gilt es, dass sie das Ahnenbilderrecht 

nicht nothwendigbesitzen. 
3. Seit die in dem patricisch-plebejischen Gemeinwesen zu-

Nobilitirung nächst den Patriciern vorbehaltenen ordentlichen curulischen 
durch das b' h' b I' h A d'l' d PI b . curulische Gemeindeämter IS ma zur curu ISC en e 1 Ität en e eJ ern 

Amt. zugänglich wurden, was zuerst im J. 387 d. St. bei dem Con
sulat eintrat, erlangt der Beamte mit dem Amt für sich und 
seine agnatischen Nachkommen die sogleich zu erörternden unter 
dem Namen der Nobilität zusammengefassten Rechte und begrün
det der 'neue Mann' in seiner Descendenz ein neues Geschlecht 
römischen Erbadels 3). 

Die rechtlichen Consequenzen der Nobilität sind vermuthlich, 
wie das Institut selbst, nie durch Gesetz geregelt worden und 
daher mehr thatsächlicher als rechtlicher Art. Es gehören da
hin das Ahnenbilderrecht , die Befreiung von der Clientel, das 
adliche Co gnomen und die erleichterte Bewerbung um Aemter 
und Priesterthümer. Alle diese Consequenzen werden genau 
genommen nur für die dritte Kategorie gezogen und leiden na-

1) Dies zeigt Ciceros Auseinandersetzung (ad fam. 9, '21; vgl. [1, 4'27]) 
über die plebejischen Papirier seiner Zeit: sie führen als den p'l'inceps ihrer 
ifnagines maiomm den patricischen Consul des J. 310 und unter diesen Bildern 
die aller zu curulischen Aemter gelangten patricischen Papirier. Ebenso heisst 
der erste Consul L. Brutus, der als Patricier gedacht 'YI'"ird, in Beziehung auf 
die plebejischen Junier p'l'inceps nobiUtatis vest'l'ae (Cicero Bmt. 14, 53). 

'2) Die blosse Gleichheit des Geschlechtsnamens bfieist nicht für die Auf
stellung eines derartigen Stammbaums: Cicero sagt {usdrücklich (Brut. 16, 6'2), 
dass die patricischen Tullier Roms ihn nichts angingen, und er führte sein Ge
schlecht vielmehr auf volskische Könige zurück. 

3) Liv. 10, 7, 7: numera'l'entur duces eorum an"!'orum? q~ibus plebe.i~mn:
ductu et auspicio res geri coeptae sint, numerarentur trlumphz: wm ne nobzlztatzs 
quidem suae plebeios paenitere. '2'2, 34, 7: id foedus (belli trahendi) inter omnes 
nobiles ictum, nec finem ante belli habituros, quam consulem vere plebeium, id 
est hominem novum fecissent. nam plebeios nobiles iam eisdem initiatos esse sacris 
et contemne'l'e plebem, ex quo contemni patribus desierint, coepisse. 
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m~ntlich auf die erste insofern keine Anwendung, als die Patri
eier die fraglichen Reehte entweder schlechthin oder wie das , , 
Bilderrecht, wenn die sonstigen Voraussetzungen derselben vor
handen sind, ohne weiteres besitzen. 

1. Das Recht der Nachkommen die Bilder der Ahnen welche Ahnen-

l'sche A te 'b kl 'd t h . A' ' bilderrecht. curu 1 em r e el e atten, Im trmm des Hauses auf-
zustellen und sie bei Todesfällen im Leichenzuge aufzuführen 
ist früher dargelegt worden [11, 426 fg.]. Dem seiner Ehre un~ 
beschadet aus dem Patriciat ausgeschiedenen und in der Gemeinde 
verbliebenen Bürger musste nicht weniger als dem Patricier selbst 
gestattet sein seiner Vorfahren sich zu berühmen. Aber auch 
den Nachkommen des plebejischen Consuls, seit es solche gab, 
konnte nicht verwehrt werden, was den Nachkommen des patri
cischen freistand. 

2. Bei der Befreiung von der Clientel, welche durch die Auflösung 

N bTt' . t t (S 69 A (.)) derClientel o 1 1 uung em ra. . '" , mag zunächst gedacht sein an . 
die Beseitigung der dem Patron vom Clienten gebührenden per
sönlichen Ehrerbietung, welche sich rechtlich ausdrückte in der 
Unstatthaftigkeit der Privatklage und des gerichtlichen Zeugnisses 
zwischen Patron und CWmten (S. 81). Auch bei diesem Recht 
wird hauptsächlich' an die dritte Kategorie gedacht, obwohl es 
auf die zweite ebenfalls bezogen werden kann. 

3. Dass das erbliche Cognomen an sich Distinctiv des Patri- Cognomen. 

ciats war, die plebejische Nobilität aber vielleicht zu dessen Füh-
rung allgemein be.rechtigt war und zum Theil dasselbe auch 
führt~, ist früher (S. 209) auseinander gesetzt worden. 

4. ,Der wichtigste Gewinn, den die Nobilität gewährte, ist Privilegirte 

ugl . h htl' h D t ". Wählbar-Z elC rec lC er e ermlmrung am wemgsten fähig: er be- keit. 

steht darin, dass die Nachkommen des 'neuen Mannes' als dem 
Erbadel angehörig bei der Bewerbung um Aemter und Priester-
thümer den Adlichen geIten als ihres Gleichen. Der römische 
Erbadel hat wohl in seiner Geschlossenheit jedem einzelnen 
neuen Mann als solchem die Aufnahme mehr oder minder er
schwert, nicht aber gegen den einmal eingedrungenen Bürger-
lichen die Opposition bis in das zweite Glied fortgesetzt. Recht-
lich steht diesem Verhalten der herrschenden Aristokratie das 
allgemeine und gleiche passive Wahlrecht gegenüber; thatsäch-
lich hat jenes regelmässig überwogen. 

Röm. Alterth. IIr. 30 
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Der Sena- Diese Verhältnisse fand Augustus vor und legte sie seiner 
torenstand 

des Neuordnung des Gemeinwesens zu Grunde. Die allgemeine bür-
Principats, I' h W hlb k· . d b h ff d d f . h P' . ger lC e ä ar eIt wur e a ge sc a t un as actIsc e rlVI-

legium der Nobilität auf die Bewerbung um das Gemeindeamt 
und den nach wie yor .damit verknüpften Senatssitz rechtlich 
fixirt. Dadurch wurde die Nobilität zum rechtlich geschlossenen 
Senatorenstand 1), zu einer erblichen Pairie. So larrge die Be
werbung um das Gemeindeamt . innerhalb der durch die obliga
torische Aemterfolge und die sonstigen Qualificationsnormen gezo
genen Schranken jedem Bürger freistand, hatte die Einschiebung 
des nicht durch Geburt der Nobilität angehörigen Bürgers in die
selbe in der Hand der Comitien gelegen. Augustus beseitigte das 
freie Bewerbungsrecht und knüpfte dasselbe für die, welche dem 
Senatorenstande nicht durch Geburt angehörten, an die Aufnahme 
in den senatorischen Stand, also an die Pairscreirung. Diese 
fand in zwiefacher Weise statt, je nachdem die betreffende Person 
dazu geeignet war die gewöhnliche senatorische Laufbahn von 
unten auf einzuschlagen oder nach ihrem Alter und ihrer Lebens
stellung ihr dies nicht zugemuthet werden konnte. Die Ertheilung 
des senatorischen Standesrechts (latus clavus) an junge Leute 
nahm der Princeps für sich. Die zweite höhere und seltenere, 
die ausserordentliche Aufnahme (adlectio) eines nicht zum Sena
torenstand gehörigen Mannes in eine der· drei unteren Rang
classen des Senats, kam an die Censoren und ist denselben 
verblieben, so lange es noch eine formell vom Principat ver
schiedene Censur gab, allerdings aber, da diese unter dem 
Principat durchaus von den Kaisern und deren Mitregenten ver
waltet ward, der Sache nach ebenfalls von den Kaisern ausge
übt worden. Erst nachdem unter Domitian die Censur in die 

1) Einen technischen Ausdruck für den Senato~enstand giebt es vor 
dem Kaiser Marcus nicht. Ordo bezeichnet in der Kaiserzeit wie unter der 
Republik den Senat und schliesst die Senatorensöhne - aus, und dies um so 
mehr, weil diese ja bis zu ihrem Eintritt in den Senft zum ordo equester ge
hören. Indess wird in Ermangelung einer genau zutreffenden Bezeichnung mit 
ordo auch der senatorische Stand ausgedrückt: so wird gesprochen von der Ad
lection in amplissimum ordinem eines vierjährigen Knaben (Henzen 6929), weil 
die Ertheilung des erst mit dem Männerkleid angelegten latus clavu8 hier nicht 
passt, und Tacitus anno 13, 25 redet sogar von einem Mann senatorii ordinis, 
sed qui nondum honores capes8isset, welcher aber bei Sueton Ner. 26 correcter 
quidam laticlaviu8 heisst; vgl. auch Plinius h. n. 33, 1, 29. In der Regel wird 
diese Kategorie in anderer Weise bezeichnet [1,625]. Die spätere Zeit hat für 
,(len senatorischen Stand den titularen Clarissimat. 
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kai~erliche Competenz aufgegangen war, kann die aüsserordent
liehe Aufnahme in den Senat formell den kaiserlichen Rechten 
zugezählt werden. Ueber beide kaiserliche Rechte ist im All
gemeinen schon bei dem Principat gehandelt worden [2,898J; 
auch wird, da nach augustischer Ordnung die dem Senatoren
.stand angehörigen Männer, so lange sie nicht in den Senat ein
treten, zu den Rittern gehören, bei dem Ritterstand auf diese 
Kategorie zurückzukommen sein. Auf diese Pairscreirung ging 
die Erblichkeit der Nobilitirung über. Der republikanische Begriff 
·der letzteren war hiemit theoretisch zerstört, indem diejenigen 
Patricier und die bisher adlichen Plebejer, welche selbst oder 
deren Ascendenten zur Zeit, wo die neue Ordnung ins Leben 
trat, nicht im Senat sassen oder auch dem senatorischen Stande 
zugetheilt wurden, ausserhalb der erblichen Pairie bliefnen 1). 
Aber auch praktisch wurden wie der Ambitus so die homl:nes 
novi durch die kaiserliche Candidatenliste und die kaiserlichen 
Adlectionen im wesentlichen beseitigt2). Das privilegirte Aemter
recht der senatorischen Familien ward factisch überwogen durch 
die kaiserliche Pairscreirung, durch welche die Regierung mit 
wohl berechneter Absicht stetig die angesehenen und begüterten 
Familien des Ritterstandes in die Aemterlaufbahn zog. Die alte 
republikanische Nobilität behauptete sich thatsächlich neben dem 
Senatorenstand unter der julisch - claudischen Dynastie 3); aber 
die alten Familien starben rasch aus oder wurden ausgerottet 
und vor allem erdrückt durch den rechtlich gleich gestellten, 
aber wenig homogenen und in immer steigender Zahl nachrücken
den Beamtenadel, so dass von der flavischen Epoche an die re
publikanische Nobilität in dem römischen Gemeinwesen noch we
niger eine Stätte hat als der Patriciat in der späteren Republik. 
Auch der scharfe Gegensatz der doppelten Aristokratie, der die 

, 1) Es ist möglich, dass Augustus zu Gunsten dieser Personen generelle 
Ausnahmen gemacht hat, aber wahrseheinlicher, dass er die hiedurch entstehen
den Zurücksetzungen, so weit es ihm zweckmässig schien, durch personale 
Reception ausglich. 

2) Man konnte wohl diejenigen Männer, die durch Verleihung des latus 
davus oder durch Adlection in den Senat gelangten, auch jetzt noch homines 
-11.ovi nennen, und es braucht aueh Tacitus 4, 16 diesen Ausdruck von Lucilius 
Longus Consul 7 n. Chr. i aber die Bezeichnung kommt ausser Gebrauch, weil 
der Standeswechsel vom Ritter zum Senator kaum noch empfunden wird. 

3) Nur in Beziehung auf sie ist noch in dieser Epoche vom Bilderrecht 
die Rede. 

30* 
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Agonie der Republik bezeichnet, hat ihren Untergang nicht lange 
überdauert; es blieb wohl die zwiefache Kategorie des senato
rischen Erb- und des ritterlichen Personaladels, regelmässig aber
bildeten die Spitzen von diesen jetzt die Vorstufe für jenen. 

In Betreff des an die Stelle der Nobilität tretenden sena
torischen Standes soll hier das Wenige beigebracht werden,. 
was über Erwerb oder Verlust dieses Standesrechts sich sagen. 
lässt, so weit diese nicht mit dem Erwerb oder Verlust des 
Senatssitzes selber zusammenfallen. Ferner soll hier festgestellt. 
werden, welche Rechte dem Angehörigen des senatorischen Stan
des als solchem zustehen, wogegen die Rechte des Senators in. 
anderer Verbindung zu erörtern sind. 

Grenze des Der senatorische Stand erstreckt sich ausser den Senatoren 
senatori- . 

sehen selbst und den in denselben mit der Aussicht auf Eintritt in den 
Standes der 
dritte Grad. Senat aufgenommenen Personen auf deren Frauen so wie auf 

die agnatische Nachkommenschaft bis zum dritten Grade, nicht. 
aber hinaus über den Urenkel I). Einbegriffen sind die vor der
Erwerbung des senatorischen Rechts geborenen oder adoptirten 
Kinder 2). Da der Stand der Ehefrau sich nach dem des Mannes. 
richtet 3) , scheidet, wenn nicht kaiserliches Privilegium anders 
bestimmt 4) , die Senatoren tochter durch die Heirath mit einem 

1) Die Begrenzung des senatorischen Rechts auf Söhne, Enkel von Söhnen. 
und Urenkel von Sohnesenkeln wird sowohl in Betreff der standesmässigen 
Heirath im julischen Gesetz von 736 (S. 471 A. 4; Dig. 23, 2. 42, 1) wie 
auch in Betreff der Befreiung vom Municipalzwang von Paulus (S. 473 A. 3) 
ausgesprochen und die allgemeine Fassung bei Ulpian 13, 1 und Dig. 1, 9, 10 
dadurch determinirt. Sie darf um so sicherer als allgemeines Fundament der 
rö~isch.en ~an~ordn"?-ng gelten, als auch Kaiser Marcus (Ood. lust. 9, 41, 21). 
spaterhm dIe rItterlIchen Rangrechte usque ad pronepotes verleiht. - Die cog
natische Descendenz kommt natürlich nicht in Betracht. Si ex filia senatoris· 
natus sit, sagt Ulpian (Dig. 1, 9, 10), spectare debemus patris eius condicionem; 
auch bei ausserehelicher Geburt wird dem Kinde durch die Mutter wohl das 
Bürger-, aber nicht das Standesrecht erworben. 

2) Paulus Dig. 1, 9, 6; Ulpian das. l. 7 pr. Die Emancipation (mit Aus
nahme derjenigen des Adoptivkindes) und die Hingabe ~ur Adoption heben das. 
dem Sohn einmal erworbene Standesrecht nicht auf; disseIbe wird dem Kinde
durch die Geburt oder vielmehr die Conception vor oder während des Senatoren-· 
standes des Vaters in der Weise erworben, dass k~jJ{ Act des Vaters es ihm 
nehmen kann. 

3) Ulpian Dig. 1, 9, 8: feminis dignitatem clarissimam rnariti tribuunt, 
parmtes vero, donec plebeiis nuptiis fuerint copulatae: tamdiu igitur clarissima 
femina erit, quamdiu senatori nupta est vel separata ab eo ... alii inferioris 
dignitatis non nupsit. Dies erstreckt sich auch auf die Rangklasse; titular aber
wird consularis femina (Ulpian Dig. 1, 9, 1, 1; O. 1. L. VIII, 8993) wenigstens. 
im lateinischen Reichstheil erst spät und nicht häuftg öfter im griechischen 
inw.:rt'l.1j (0. I. A. 3104. 3908. 4380 b2. 4774) gefunde~. 

4) Ein solohes erhielt Julia Mamaea, die Tochter des Senators Julius. 

469 

Manne niedrigeren Standes aus dem Senatorenstand aus, während 
die Frau nicht senatorischer Herkunft als Gattin eines Senators 
in denselben eintritt. 

Wem das Standesrecht und die Standespflicht durch Geburt Verlust des 

oder durch Verleihung zusteht, bleibt in der Stellung auch dann, se:~~~i-
. ht' d S .. Standes-wenn er lllC m en enat emtrltt, was nach den augustischen rechts. 

Ordnungen regelmässig geschah) aber doch ausnahmsweise, wie 
bei dem späteren Kaiser Claudius, unterbleiben konnte. Die
jenigen Ursachen, durch welche der Senats sitz verwirkt wird, 
zum Beispiel criminelle Verurtheilung und Verarmung, schliessen 
immer den Verlust des Standesrechts ein, und müssen, wenn 
sie bei dem Nichtsenator eintraten, dasselbe ebenfalls aufgehoben 
haben 1). Dieser Verlust erstreckt sich wohl auf die nachher 
geborenen Kinder des gewesenen Senators2/, aber nicht auf die
jenigen Personen, welche vorher durch ihn das Standesrecht er-
"yorben haben 3). Es kann der Standeswechsel in der Weise 
eintreten, dass wer dem senatorischen Stande angehört in den 
Ritterstand übertritt, also den latus clavus mit dem clavus an-
gustus vertauscht 4). 

A:vit~s, al~ s~e mit Gessius ~~rcianus! einem Mann von Ritterrang (Dio 78, 30), 
~he Ehe emgmg,. der der spatere KaIser Alexander entspross (Ulpian Dig. 1, 
9, 12 pr., der dIeses von Severus und seinem Sohn gewährte Privilegium dem 
letzteren allein beilegt, unter dem er schrieb). Später muss Marcianus selber 
.senatorischen Rang erhalten haben, da wir ihn im J. 213 unter den Arvalen 
ftnden. 

1) Belege dafür ftnden sich nicht, aber es bedarf deren auch nicht. 
2) Ulpian Dig. 1, 9, 7. Aber der nach der Ausstossung des Vaters aus 

dem Senat erzeugte Sohn erwirbt senatorisches Recht, wenn der Grossvater Se
nator ist oder war, ut magis ei avi dignitas prosit quam obsit casus patris. 

3) Ulpian Dig. 1, 9, 7. Wenn die UrsaChe, wegen deren der Vater aus 
-dem Senat scheidet, sich auf die Kinder mit erstreckt, wie zum Beispiel regel
mässig die Verarmung, so thut dies natürlich auch deren Folge. Nichts desto 
weniger konnte das Fortbestehen des senatorischen Rechts auch ohne Eintritt 
der Inhaber in den Senat unbequem werden, und eben darum wird es be
grenzt worden sein. Auch mit der willkürlichen Streichung solcher Personen 
wird man keine Umstände gemacht haben; sie ist bei Senatoren selbst oft ge
nug vorgekommen, obwohl der Princeps das Recht der Ausstossung aus dem 
Senat sich nicht formell vindicirte [2, 906]. 

4) Tacitus hist. 2, 86: procurator aderat Oornelius Fuscus • . . claris 
'natalibus prima iuventa quietis cupidine senatorium ordinem exuerat. Auch der 
Dichter Ovidius, geboren 711, gelangte zum latus clavus und zur senato
rischen Vorstufe des Vigintivirats [1, 504], aber nicht in die Curie (trist. 
4, 10, 35: curia restabat: clavi mensu'ra coacta est: maius erat nostris viribus 
illud onus. nec 'patiens corpus nec mens fuit apta labori sollicitaeque fugax ambi
tionis eram). Da diese Personen vorher zu der Ritterschaft senatorischen Standes 
gehört haben, so erhalten sie nicht eigentlich das Ritterpferd , sondern legen 
nur die senatorischen Abzeichen ab und werden von der Candidatenliste zum 



Standes
abzeichen. 

Titulatur. 
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Als senatorische Standesrechte oder Standespflichten sind 
aufzuführen das Recht auf die Führung der senatorischen In
signien; dasjenige auf die senatorische Titulatur; die Anwesenheit 
während der Senatssitzungen ; gewisse eherechtliche und gewisse 
vermögensrechtliche Beschränkungen; die Befreiung vom Muni-

cipalzwang. 
, 1. Die senatorischen Standes abzeichen , der rothe Schuh 

[;1, 408J und der breite Purpurstreif (latus clavus) am Hemd, 
werden dem Senatorensohn angeboren und jener von Anfang. 
an 1), dieser mit der Anlegung des Männerkleides von ihm ge
führt 2). Dieselben Abzeichen aber kommen auch dem zu,. 
welcher das senatorische Standesrecht durch kaiserliche Ver-

leihung erhält 3). 
2. Nicht in den Senat eingetretene Personen senatorischen 

Standes haben Ritterrecht, bedienen sich aber nicht der Rittertitula
tur eques Romanus equo p.ublico 4), weil sie mehr sind. Unter den 

Vigintivirat oder zur Quästur gestrichen. Dieser Standeswechsel kann eben so 
wohl als Gunstbeweis wie zur Strafe vorgekommen sein. Bei Fuscus ist er auf 
dessen Wunsch eingetreten. Bei Ovidius scheint der Kaiser in dem Dichter 
das Zeug zu einem Staatsmann nicht haben finden zu können und der Dichter 
ohne Kummer auf die politische Laufbahn verzichtet zu haben. 

1) Statius silv. 5, 2, 27: sie te, clare puer (Vettius Crispinus Sohn des 
Vettius Bolanus Consul wahrscheinlich im J. 68), genitum sibi ewria sensit pri
maque patricia clausit vestigia luna (vgI. röm. Forsch. 1, 255). 

2) Sueton Aug. 38: liberis senatorum, quo eelerius rei p. adsuescerent,. 
protinus a virili toga tatum elavum induere et curiae interesse permisit. Statius 
a. a. O. fahrt fQrt: mox Tyrios ex more sinus tunicamque potentem agnovere 
umeri. Weiterer Belege bedarf es nicht. Uebrigens scheint die vornehme Ju
gend, vermuthlich ominis causa, schon vor Augustus bei Anlegung der toga 
pura und der tunica reeta (Festus p. 286 v. regillis; Plinius h. n. 8, 48, 194) 
diese mit dem breiten Purpurstreif genommen zu haben (Sueton Aug. 94; vgl~ 
Dio 45, 2). 

3) Freilich sagt Dio 59, 9 zum J. 38 von Kaiser Gaius: xa[ 'ttaw a()"cw'i 

(der Ritter) xal.. 't~ ~aij-'~'tl 't~ ßOUAW'ttX~ xal. 1tpl-J äp~al 'tl'ia &px1j'i, Ol' ij~ ~I; 
't1J'i ,&pouala'i ~a&px6p.&&a, XP'ijaij-at Tl ~1t1. 't~ 'tijl; ßOUAijl; lA1ttOl eoOJx&' 1tpW
'tO'i ,ap p.6'iot;. tb~ eOlX&, 'tOLl; lx 'toü ßOUAW'tlXOÜ (t~f..OU j&I&'i'f]tJ-e'iol; 'toü'to 
1tOl&l'i ~~ij'i. Aber er giebt dies selbst als Vermuthung; und auch nicht im 
Senatsstand geborene Ritter trugen schon unter Augu~us den breiten Streifen, 
da' Ovidius, der nicht senatorischer Herkunft war, 1J1it dem Männerkleid den
selben. nahm (trist. 4, 10, 27 fg.: induiturque umeris eum lato purpura el(wo), 
bevor er den Vigintivirat bekleidete. Möglicher Weise hat Tiberius dies Recht 
auf die geborenen Senatoren ,beschränkt· und Gaius die augustische Ordnung 
erneuert. 

4) Die Inschriften der Kaiserzeit führen bei vollständiger Laufbahn von 
unten auf wohl die Ritterstellungen auf, wie den Sevirat,. den Vigintivirat, den 
Legionstribunat, den Ritterstand selbst aber finde ieh nur auf zweien. In der 
des bekannten Juristen unter Hadrian und Pius L. Aburnius Valens (0. VI, 
1421) steht am Schluss eq(uo) p(ublico) und darunter, es scheint als Correctur, 
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K~isern Marcus und Verus 1) ist ferner durch ein die beiden pri
vilegirten Stände gleichmässig umfassendes Ranggesetz die längst 
fü~ den Sen~tor 2) übliche Ehrenbezeichnung clarissimus, grie
chIsch Artp:rrpo-ra:w<; oder auch oo"()(k'l'ttxo<; 3), in der Weise dem 
senatorischen Stande titular beigelegt worden, dass sie fortan von 
Männern (vir clarissimus) , Frauen (femina clarissima) , Jünglinaen 
(zuvenis clarissimus) und Kindern beiderlei Geschlechts (puer cla
rissimus, puella clarissima) unmittelbar hinter dem Eigennamen 
in fester Abkürzung geführt wird. Indess wird .von dieser Titu
latur nicht überall Gebrauch gemacht; in den Acten des Arvalen
collegiums zum Beispiel erscheint sie nirgends. - Die senatori
schen Rangklassen bleiben selbstverständlich innerhalb des Cla
rissimats bestehen. 

3. Den männlichen Personen senatorischen Standes stand es Theilnahme 

frei, nachdem sie die Männertoga angelegt hatten, den Sitzungen ~~n~~~-
des Senats beizuwohnen 4). sitzungen. 

4. Die Ingenuität des Gatten ' oder der Gattin, welche nach Eherecht. 

e(larissimo) i(uveni). In der des Consuls 155 C. Iulius Severus (0. 1. Gr. n. 
4029):, 1t&'i'C&xal?ha'iopo~ (so I~ 'tW'i lXOlX!XC6'i'tOJ'I 'ta 1tpdlP.a.'t!X, ~1t1ttp o1JtJ-oaltp 
'tlP.'f]ij-~l~ kennzeIchnet noch eIn anderer viel gröberer Fehler die Unwissenheit 
des Concipienten. 

1) Die Datirung des Gesetzes ist S. 565 bei der entsprechenden Ritter
titulatur gerechtfertigt. Inhaltlich verwandt ist die oratio des MaIeus und Com
modus. über. die nicht standesmässigen Ehen (Dig. 23, 1, 16. tit. 2, 16), kann 
a?er mcht Je.~es Ranggesetz sel,hst sein, da dies vor 168 fällt. Die Belege für 
dIese Rangpradicate aus der Zelt des Severus und später sind zahllos· aber sie 
fe~len al!.ch f.ür die fr~here Epoc~e . von Marcus abwärts nicht völlig. In Mareus 
ZeIt gehort dIe InschrIft von LavInlUm O. XIV, 2070 die sich nur mit Noth 
unter die A. 2 aufgeführten Fälle ziehen lässt j aus de~ J. 183 ist O. VI 8420· 
aus Pertinax Zeit O. II, 4125. ' , 

2) ~chon in d~n: Tenor eines Senatsbeschlusses vom J. 56 (0. I. L. X, 
~401) helsst es Hos~d~Q Geta et L. Vagellio cos. clarissimis viris; ebenso wird 
In U~kunden von ~en J. 69 (0.1. L. X, 7852, 13) und 101 (0. 1. L. VI, 1492) 
so ~V1e u~~er Hadnan (0. 1. L. VIII, 2532) und unter Pius (0. V, 532) den 
dann erwahnten Senatoren das Prädieat vir elarissimus oder clarissimus vir bei
?esetzt, m.~iste~s voll au.sges.chrieben,. mit. den Initialen, wie es später üblich 
1st, abgekurzt In der afncamschen Urkunde Hadrians. Dies ist der Ausgangs
punkt der späteren Regel, nicht diese selbst. 

3) Die titulare Verwendung von b A!XtJ-1tp6'ta'to; aO'iXA'f]'ClX6; (so auf den In
schriften des palmyrenischen Hauses der Odaenathe O. 1. Gr. 4491. 4507 jauch 
O. I. Gr. 3979) oder OU,XA'f]'tlX6<; schlechtweg (0. 1. Att. III, 1177. C. 1. Gr. 
2781 b. 2783. 2831. 2979. 3502. 3882f.), besonders häufig verwendet zur Be
zeichnung von Verwandtschaft oder Verschwägerung mit Personen senatorischen 
St~n~es (z. B. ~: ~. Gr. 2782), ist überwiegend griechisch, hauptsächlich klein
aSIatIsch. LateInISch finden sich zuweilen Bezeichnungen wie pater senatoris 
(0. I. L. IX, 1006. 1587. X, 7237), aber niemals senator oder senatorius in 
dieser Verwendung. 

4) Sueton Aug. 38 (S. 470 A.2). Zonaras 10, 35: b A~,ol)a'to; &tc; tQu'" 
iCflfjßou~ 'tO'i fdlO'i e'ta~zxal ~I; 'to ßOUAZU'CfjPlO'i äp.11. dafj,aj&. Plinius ep. 8: 
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älterem Rechte überhaupt die Gültigkeit der Ehe des Bürgers 
oder der Bürgerin freier Geburt bedingte (S. 430), wird nach 
der augustischen Ehegesetzgebung beschränkt auf den senatori
schen Stand 1). Also gelten, wofern nicht kaiserliche Dispen
sation eintritP), die von einem Mann senatorischen Standes mit 
einer freigelassenen Frau oder von einem freigelassenen Mann 
mit einer Frau senatorischen Standes erzeugten Kinder als ausser
eheliche 3) • 

5. Im Vermögensrecht hat die Bestimmung, dass der Senator 
nicht minder wie der Freigelassene (S. 431) von den censo
rischen Contracten ausgeschlossen ist, sich in republikanischer 
Zeit schwerlich rechtlich auf dessen Kinder erstreckt, voraus
gesetzt dass sie selbstständig waren und nicht ebenfalls dem 
Senat angehörten. Für die Zeit des Principats aber liegt eine 
derartige erbliche Beschränkung allerdings in de~ Consequenz 4). 
- An den Geschenken, welche von der Regierung der Bürger
schaft Mann für Mann (viritim) gegeben wurden, participirten in 
republikanischer Zeit auch die Senatoren 5) ; dagegen werdEm 
dieselben unter dem Principat von Rechtswegen nur an di~jeni
gen Bürger gegeben, die weder dem Senat noch der Ritterschaft 

14, 5: honores petituri (übliche Bezeichnung der latielavii: [1, 525]) ad
sistebant euriae foribus et eonsilii publici speetatores ante quam eonsortes erant. 
Er sagt nicht, dass dies abgeschafft sei, sondern dass in der schlimmen Zeit 
Domitians man davon -keinen Gebrauch gemacht habe. 

1) Der Wortlaut des julischen Gesetzes vom J. 736 ist erhalten (Dig. 23, 
2, 44 pr.): qui senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex [nepote] 
filio nato euius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve seims dolo malo 
habeto libertinam • . . neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote 
filio nato libertino •.• sponsa nuptave seiens dolo malo esto neve quis eorum dolo 
malo seiens sponsam uxoremve eam habeto. Ulpian 13, 1. Die weiteren Belege 
sind S. 430 A. 1 angeführt. 

2) Ulpian Dig. 23, 2, 3i. 
3) Dies ist in den Pandekten auf das Bestimmteste ausgesprochen (Dig. 

23, 1, 16. tit. 2, 16 pr. 27. 42, 1. 24, 1, 3, 1) und muss im Princip schon 
von Augustus festgesetzt worden sein. Denn hätte er Vetbindungen dieser Art 
nicht die Rechtskraft, sondern nur die Standesmässigkeit abgesprochen, so wäre 
das Verbot der Ehe zwischen einer Senatorentochter und.einem Freigelassenen 
gegenstandslos gewesen, da der Stand des Kindes ohH6hin '.durch den Vater 
bestimmt wird. Der Antrag des Kaisers Marcus und der diesem entsprechende 
Senatsbeschluss, auf welche die Juristen sich berufen, können diese Vorschrift 
nur geregelt und vielleicht verschärft haben. 

4) Belege fehlen meines Wissens überhaupt für die Fortdauer dieser Be
schränkung unter dem Principat. 

5) Das zeigt am schlagendsten die bekannte Antwort des Piso auf die 
Frage des C. Gracchus, warum er sich zu der Getreidevertheilung einfinde: 
nolim mea bona, Gracehe, tibi viritim dividere libeat (man erwartet lieeat); sed 
si faeias, paTtem petam (Oicero Tuse. 3, 20, 48). 
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angehören 1). Es ist schon bemerkt worden (S. 461), dass der 
Gegensatz der beiden Stände gegenüber der Plebs nirgends so 
früh und so scharf hervorgetreten ist wie bei. diesen kaiser
lichen Gnadengeschenken. Den bei den privilegirten Ständen der 
römischen Bürgerschaft sind Spenden Mann für Mann von der 
Regierung niemals gegeben worden; in den Municipien dagegen 
werden bei den Bürgerspenden die zwei dort dem Senat und 
der Ritterschaft entsprechenden Klassen regelmässig auch und 
zwar mit höheren Beträgen als die nicht privilegirten Municipalen 
betheiligt2) . 

6. Wer dem senatorischen Stande angehört, wird dadurch , 
wie es scheint nach einer Bestimmung Augusts 3), befreit vom 
Municipalzwang, das heisst von aUen personalen Leistungen, 
seien dies eigentliche munera oder honores, an diejenige Ge
meinde, welcher er nach dem jetzt geltenden Heimathrecht 
angehört 4) ,welche Befreiung aber auf die an dem Grund
besitz haftenden Leistungen sich nicht erstreckt. Das Heimath
recht selbst bleibt ihm und. damit auch die Fähigkeit, wenn er 

1) Am deutlichsten geht dies daraus hervor, dass nach Augustus Denk
schrift alle Vertheilungen desselben der plebs zukamen. Uebrigens sind diese 
Vertheilungen bekanntlich so geordnet, dass der Empfänger in die der Zahl 
nach begrenzte Liste eingetragen sein muss; da die Ausschliessung der privi
legirten Klassen darin besteht, dass keiner von ihnen auf die Liste gesetzt 
wird, so ist es fraglich, ob überhaupt ein formaler Ausschluss stattgefun
den hat. 

2) V gl. ausser den zahlreichen inschriftlichen Belegen für die decurionale, 
sevirale und plebejische Sportula Papinian Dig. 50, 2, 6, 1: minores viginti 
quinque anno rum deeuriones faeti sportulas deeurionum aeeipiunt, sed interim 
suffTagiuminter eeteros feTTe non possunt. Diese Sportula also kam nicht dem 
Decurio zu, sondern dem decurionalen Stande. 

3) Aus der rechtlichen Consequenz ergiebt sich dies Privilegium nicht i 
und die gleiche Begrenzung auf den dritten Grad empfiehlt die Zurückführung 
dieser Vorschrift, wenigstens insoweit sie erblich ist, auf den Urheber des ju
lischen Ehegesetzes. Persönliche Befreiung des Senators vom Municipalzwang 
mag schon zu der nach dem Bundesgenossenkrieg getroffenen municipalen Or
ganisation des Staates mit gehört haben. 

4) Paulus Dig. 50, 1, 22, 6: senatores et eorum filii filiaeque quoquo tem
pore nati nataeve itemque nepotes [et neptes ex filio, item] pronepotes et pToneptes 
ex [nepote] filio [nato] oTigini eXimuntur, lieet munieipalem retineant dignitatem. 
Dass die in Klammern eingeschlossenen Worte ausgefallen sind, macht die 
Einfügung des Rechtssatzes in seinen rechten Zusammenhang evident. Von den 
gleichartigen Lasten, die aus dem Wohnsitz erwachsen, ist nicht die Rede, 
weil der Senator in Rom wohnen muss und also dort sein Domicilium hat (Dig. 
1, 9, 11. 50, 1, 22, 6; Ood. lust. 10, 40 [39J, 8); bei einer Person bloss se
natorischen Standes, die ausserhalb Rom wohnt, kann allerdings die Frage 
aufgeworfen werden, ob sie nicht als ineola leistungspflichtig ist. - Dass Paullls 
sagt (Dig. 1, 9, 11): senatores lieet in urbe domiciUum habere videantur, tamen 
et ibi, unde oriundi Bunt, habere domieilium intelleguntur, quia dignitas domieilii 
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will, Aemter in der Heimathgemeinde zu übernehmen 1). - Mit 
der Heraushebung des Senators aus dem Municipalkreis hängt 
zusammen, dass auch in vollständiger Titulatur das Zeichen 
des Gemeindebürgerrechts , die Tribus häufig b~i ihm wegbleibt, 
wie dies bei den Personen des kaiserlichen Hauses regelmässig 
geschieht C~, 743J. - Ein befreiter Gerichtsstand scheint der 
Person senatorischen Standes insofern zugesprochen werden zu 
müssen, dass sie in Civil- wie in Criminalsachen dem muni ci
palen Heimathgericht nicht Rede zu stehen braucht 2)., Aber im 
Uebrigen giebt es in der vordiocletianischen Zeit einen privi
legirten Gerichtsstand für den senatorischen Stand nicht; im 
Civil- wie im Criminalverfahren unterliegt er im Wesentlichen 
den allgemeinen Competenzfestsetzungen. Hinsichtlich des Civil~ 
verfahrens giebt es überhaupt keinen besonderen senatorischen 
Gerichtsstand; selbst in nachdiocletianischer Zeit sind wohl die 
beiden Reichshauptstädte als besondere Gerichtssprengel con
stituirt worden und gehören die Senatoren, in Folge ihres ge
setzlichen Domicils in denselben, der Regel nach vor diese Be~ 
hörden, aber nicht mehr und nicht weniger als alle übrigen dort 
wohnhaften Personen. - Im Criminalverfahren sind die ordent
lichen hauptstädtischen Quästionengerichte auch in Criminal
'sachen der Senatoren competent C~, 1 ~ 8). Die Provinzialgerichte 
konnten ebenfalls mit solchen Processen befasst werden; indess 
ward die Regel, dass der Statthalter in Capitalprozessen eines 
römischen Bürgers nicht zu erkennen befugt sei (2,258), selbst
verständlich vor allem dem Senator gegenüber eingehalten, so dass 
auch wenn der Kaiser das 'Schwertrecht' delegirte, unter den 
ausgenommenen Kategorien die Senatoren in erster Reihe. 
standen 3). - Von den beiden ausserordentlichen höchsten Tri-:-

adiectionem potius dedisse quam permutasse videtur, ist,insofern seltsam, als das 
Domicilium mehr Thatsache ist als Recht, und auch der Werth einer solchen 
~'iction für den Senator nicht erhellt. ./ 

1) Hermogenianus Dig. 50, 1, 23: municeps e-~e desinit senatoriam adep
tUB dignitatem quantum ad mune'ra: quantum verO ad honores, retinere creditur 
originem. Paulus a. a. O. Belege dafür finden sich z. B. C. I. L. IX, 1123 
und sonst oft. 

2) Dies liegt in der Oonsequenz; aber der Wohn~rt wird fü~ die Person 
senatorischen Standes auch der Gerichtsstand gewesen sem, wenn SIe ausserhalb 
Rom lebte. 

3) [2, 928J. Dabei ist es im Allgem~inen geblieben, .obw~~l. Oonstantin 
im J. 317 den Provinzialstatthaltern auch uber Senatoren dIe cnmmelle Oom
petenz einräumte (C. Theod. 9, 1, 1). 
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bunalen ist das Senatsgericht (2, 118 fg.) für Personen senato
rischen Standes kein Pairsgericht, da auch jeder Ritter und jeder 
Plebejer vor dasselbe gestellt und der Senator auch vor andere 
Gerichte gestellt werden k,ann. Auch das Kaisergericht [2, 921 
fg.J war an sich in dem Criminalprozess des Senators competent; 
doch macht sich seit der Epoche der Flavier die Tendenz geltend 
wenigstens die Capitalprozesse der Senatoren demselben zu ent
ziehen und für das dritte Jahrhundert hat diese Regel formale, 
aber auch nur formale Gültigkeit erlangt. Rechtliche Schranken 
zog der Stand der Angeschuldigten auch nicht bei der auf kaiser
licher Delegation beruhenden [2, 929J Criminalgewalt der praefecti 
praetorio und des praefectus urbi .. von denen namentlich die letztere 
Stelle die ihr eigentlich zukommende Polizeigewalt späterhin zu 
criminalrechtlicher Vorherrschaft in der Hauptstadt entwicke1te 
[2, 10 /18]. - Wie weit von dem Princip, das wir zuerst unter 
Hadrian aufgestellt finden und das schwerlich viel älter ist, in 
Capitalprozessen eines Senators keinen Nichtsenator als Richter 
zuzulassen, Anwendung gemacht ist, lässt sich nicht sagen. Auf 
den Quästionenprozess der Kaiserzeit , welcher den Senator von 
der Geschwornenliste ausschliesst, passt er nicht. Bei dem Kaiser-:
gericht, nehmen auf Grund, desselben unter Hadrian und Marcus 
die Mitglieder des Consilium vom Ritterstand an den einen Se
nator betreffenden Verhandlungen keinen Antheil t ). Um dem 
praefectus praetort~o die Competenz über Senatoren zu belassen, 
hat Alexander demselben senatorischen Rang verliehen 2). 

1) Vita Hadriani 8 [2, 950]. Vita Marci 10: hoc quoque senatoribu8 
detulit, ut, quoties de quorum capite esset iudicandum, secreto pertractaret atque 
ita in publicum proderet nec pateretur equites Romanos talibus interesse causis. 

2) Vita Alex. 21: Alexander idcirco senatores esse voluit praefectos prae.., 
torio, ne quis non senator de Romano senatore iudicaret. V gl. [2, 830]. 



Die Ritterschaft. 
Die politische Stellung-der Ritterschaft und des Ritterst~nde.s 

ruhen auf der zunächst militärischen Ordnung der Bürgerrelterel. 
Ueber diese wurde bereits theils in dem Abschnitt von der patri
cischen Gemeinde (S. 106-109), theils bei dem Wehrstimmrecht 
der patricisch-plebejischen (S. ~53-36~) das Erforderliche 
gesagt. Hier soll entwickelt werden, in welcher Weis.e au~ der 
militärischen Institution die politische, aus der ReItereI die 
Ritterschaft hervorgegangen ist. 

Die Bür~er- Es ist früher auseinandergesetzt worden, dass die Reiter 
reitereI. nach der ursprünglichen Ordnung der patricisch-plebejischen 

Gemeinde an sich eine bevorrechtete Klasse nicht bildeten, 
vielmehr allem Anschein nach diese Einrichtung den Reiter
dienst jedem Bürger ermöglichen und die bürgerliche Gleich
heit vor allem im Heerwesen aufrecht halten sollte. Aber wenn 
dies die Absicht der Ordner des römischen Staatswesens war, 
so hat die Ausführung ohne Zweifel von je her derselben nur 
unvollkommen entsprochen. Thatsächlich hat der Vorrang des 
Rossdienstes vor dem Dienst zu Fuss, wie wohl überall in der 
staatlichen Entwickelung, so auch in der römis~hen sich geltend 
gemacht und die ständische Privilegirung, der _Adelsbegriff auc~ 
in ihr einen mächtigen Hebel in dem statt~heren und ständI
geren Rossdienst gefunden. Mochte von R~chtsweg~n jedermann 
das Staatspferd gegeben werden können, die Ueberheferung, dass 
von je her die durch Geburt und Vermögen bevorzugten Bür
ger vorzugsweise zu Ross gedient haben, wird nicht fehl gehe~ 
(S. ~58). Aber auch rechtlich stellte die Scheidung der Quah
fication zum Ross- und zum Fussdienst sich fest durch das Auf-
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kOVlmen des Rossdienstes mit eigenem Pferd um die Mitte des 
4~ Jahrhunderts der Stadt. 

Nach der servianischen Ordnung gab es keine andere Bürger- Reite!dienst 

reiterei als die 1800 Berittenen, denen die Gemeinde seit König aufpf~~:eem 
Servius Zeit das Pferd stellte, und es ist diese Zahl, wie wir 
gesehen haben, bis zum Ausgang der Republik dieselbe geblie-
ben 1). Sie reichte auch für die älteren Verhältnisse aus. Da von 
den sechzig disponiblen Turmen einer jeden Legion zehn zukamen, 
so wurden für die regelmässig ausgehobenen vier nach normaler 
Ordnung zwei Drittel der Reiter mobil gemacht. Eine grössere 
Truppenzahl haben die Römer vor den überseeischen Kriegen 
nicht leicht ins Feld gestellt2); und wenn es geschah, so ist 
wenigstens späterhin die Legionsreiterei häufig um ein Drittel der 
Normalzahl reducirt worden 3), so dass die ständige Bürgerrei-
terei, auch wenn der bei jeder Mobilisirung unvermeidliche Ab-
zug gemacht wird, allenfalls für acht Legionen ausreichte. Nichts
destoweniger muss sie sich schon früh als unzulänglich erwiesen 
haben. Es ist von den Inhabern der Staatspferde wohl von je 
her eine relativ nicht unbedeutende Anzahl für den Offizierdienst 
bei dem Fussvolk verwendet worden. Auch der Missbrauch die 
Staatspferde den Inhabern länger zu belassen, als diese dienst-
tauglich waren, mag in frühe Zeit zurückreichen. Die dadurch 
und durch andere unvermeidliche Zufälligkeiten in den Turmen 
entstandenen Lücken mussten von dem Feldherrn, der die Heer-
bildung leitete, durch Heranziehung anderer Wehrpflichtiger aus-
gefüllt werden; diese Revision und Ergänzung der ausrücken-
den Turmen wird sich allmählich dem Dilectus der Infanterie 
genähert haben. Die factischen Schwierigkeiten, welche die Be-
schaffung der Pferde. für diese improvisirten Reiter und die ihnen 
mangelnde Uebung hervorrief, und auf die Catos Vorschlag die 
ständige Reiterei um 400 Stellen zu vermehren (S. ~59) wohl 
bezogen werden darf, mochten dadurch gemindert werden, dass 
man vorzugsweise auf solche Personen griff, welche Pferde be-

1) S. 107 A. 3. S. 259. Dem Valerius Maximus 2, 9, 6 heissen 400 
Reiter erzuestris ordillis bona pars. 

2) In der Schlacht bei Ausculum im J. 475 haben nicht mehr gefochten 
(Dionys. 20, 1). 

3) Die Normalzahl 300 hat Polybius 1, 16, 2. 6, 20 9 fg.; aber dass im 
hannibalischen Kriege durchgängig nur 200 Reiter bei der Legion waren, zeigt 
namentlich 3, 107, 10. Vgl. Handb. 5, 334. 
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sassen und sie zu gebrauchen wussten. ,Auf alle Fälle 'konnten 
zu diesem mit den gesetzlichen Emolumenten der 1800 Staats
pferdinhaber nicht ausgestatteten Reiterdienst nur die vermögend
stenBürger herangezogen werden. So stellte, nach unsererUeber
lieferung bereits im J. 354 d. St. 1), sicher eine gewisse Zeit vor 
dem hannibalischen Kriege 2) die Regel sich fest, dass jeder über 
eine bestimmte Grenze eingeschätzte Bürger bei Bildung der Le
gionen vom, Feldherrn für den Rossdienst genommen werden 
könne. Es ist schon früher (S. 259) darauf hingewiesen wor
den, dass dieser Rittercensus, der eigentlich nur für den Dienst 
auf eigenem Pferde gefordert \vard, später auch für die wohl seit 
langem vorzugsweise aus den vermögendsten Bürgern ausge
wählten Staatspferdinhaber zur Anwendung kam. Im J. 529, 
,wo ausnahmsweise die zu solchem Dienst pflichtigen römischen 
,Bürger aus dem Verzeichniss der iuniores ausgezogen wurden, 
belief sich deren Zahl auf 22100 Köpfe (2, 411), wobei man in
dess nicht die effective Brauchbarkeit, sondern die bürgerliche 
Pflichtigkeit ins Auge gefasst haben wird. 

. Reitersold. Durch diese Aenderung der Reiteraushebung ist wahrschein-
lich theils die Einführung des Reitersoldes veranlasst, theils die 

1) Liv.5, 7: quibus census equester erat, equi publi.ci n~n erant adsig"!'ati, 
concUio priusinter se habito senatum adeun.t . factaque dwend~ po!estate eq~~s se 
suis stipendia facturos promitttunt ... ' • eq~~t~ certus nu~erus ae~ts. est ads~gna
tus tum primum equis suis (suis dIe Epitome, fehlt m den hVlan. Hdschr.) 
me;ere equites coeperunt. Es erweckt Zweifel an der historischen Richtigkeit 
der Erzählung, dass sie mit der dafür w~nig geei~n?ten ~iederbre~~ung der 
gegen Veii aufgefü~rten B~lag?rungsmasc~ll~en .motivut WIrd und .. uberhaupt 
bestimmt scheint dIe eintrachtIge OpferwIllIgkeit der gesammten Burgerschaft 
'zu verherrlichen' auch konnte eine bleibende Einrichtung dieser Art durch 
einfache Erkläru~g der zunächst Betheiligten nicht herb~igeführt werden. ~.och 
mag die Umgestaltung des Rossdienstes wohl zu Camlllus Reform.en gehoren 
und nur das Detail unhistorisch sein. Darüber kann nach dem weIter Auszu
führenden kein Zweifel sein, dass der Rossdienst auf eigenen Pferden in spä
terer Zeit nicht minder obligatorisch war' wie der auf Staatspferden. - Vi enn 
M'. Valerius Maximus Dictator im J. 260 bei Dionysil~.8 6, 44 sagt: TIAe;(OU; 
1) n'tplJ:x.6atot a:'J0PE~ h 'to~ o1jp.ou 'tot'; tTITIEUat TIpoa~a'tEMFlaa'J tTIt ;ri;. a'tpa
'toAo)'la; ßlw'J EOTIOp1jaa'J"tE~, so scheint der U~heber ~:eser se~tsamen NotIZ den 
Dienst equo privato noch ein Jahrhund.ert we~ter zurüclt'zudat:ren. . 

2) Liv. 27, 11 zu.m J. 545: ill~s 0r;tr:~bUil - et rn.uUt erant --:- a~e"!ph 
'equi qui Oannensium legzonum equztes zn Sz~~lza erant. addzde~nt acerbztah eham 
tempus, ne praeterita stipendia p'1'ocederent, us quae equo publwo emeruerant, sed 
dena stipendia equis privatis face'1'ent. magnu~ pra.eter~a ~~me~um e0'1"!"m con
quisiverunt, qui equo mere'1'e deberent, atque ex HS quz p'1'mClpW e~us belll septem
decim annos nati fuerant neque militaverant, omnes ae'1'arios fece'l'unt. U~le~gbar 
erscheint hier der Rossdienst als allgemeine Verpflichtung aller d.azu quahflclI~en 
Individuen, so dass diejenigen, denen kein Staatspferd zugewIesen ward, Ihn 
equis privatis zu leisten hatten. 
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ver&nderte Stellung der Reiterformirung innerhalb der Aushe
bung. Wenn deu in Activität tretenden Mannschaften wohl von 
je her von ihren Bezirken Löhnung gewährt worden ist (S.· 109), 
so fehlt es doch nicht bloss an Beweisen, dass dabei die Reiter 
bevorzugt gewesen sind, sondern es ist wegen der dieser stän
digen Truppe sonst zukommenden Bezüge eher das Gegen
theil anzunehmen. Aber, mit der Ausdehnung des Reiter
dienstes im J. 354 hängt nicht bloss die Uebernahme des Sol
des auf die Gemeindekasse zusammen, sondern wahrschein
lich auch die Bestimmung, dass der Reiter den anderthalb
fachen Sold des: Centurio 1), den dreifachen des Legionars erhält 2), 
wonach sich im Anfang des 7. Jahrh. der Reitersold auf 360 
Denare (250 Mark) für das Jahr stellte 3). Offenbar ist dies ein 
gewisses Aequivalent für die dem Staatspferdinhaber ausgewor
fenen Emolumente, wesshalb auch bald nachher bestimmt ward , 
dass der Soldbetrag vom Futtergeld in Abzug zu bringen sei 
(S. 257 A. 3). ~ Als bei der steigenden militärischen Macht- Reiter-

te It R d'· Z hl d f" f . aushebung en la ung oms Ie a er au eIgenen P erden dIenenden vor derjeni-

Reiter mehr und mehr zunahm, mussten die für diesen Dienst F~:~v~l~~ . 
Qualificirten ungefähr in gleicher Weise der censorischen Liste 
-entnommen werden wie die volldienstpflichtigen Legionare. Wahr
scheinlich darum folgte die Bildung der Legionsreiterei derjenigen 
der Legionsinfanterie in älterer Zeit nach und ging in späterer 
ihr vorauf 4). Denn so lange jene wesentlich der ständigen Reiterei 
entnommen ward, kam ihre Mobilisirung für den Dilectus nicht 

1) Polyb. 6, 39, 12. Darum sagt Cicero (Phil. 1, 8, 20), wo er das or
dinem dueere und das equo merere vergleicht, von dem letzteren: quod est lautius. 

2) Polyb. a. a. O. Liv. 5, 7 (S. 478 A. 1). c. 12, 12 zum J. 353 (mit 
deutl~cher Be~iehung auf die kurz vorher erfolgte Uebernahme der Soldzahlung 
auf dIe Gememdekasse). 7, 41, 8 (S. 257 A. 3)). Daher können statt eines 
Reiters drei Fusssoldaten gestellt werden (Liv. 29, 15, 7). Auch erhalten bei 
'den Donationen die Reiter zuweilen das Doppelte (Liv. 10, 46, 16. 33, 23 
7), in der Regel das Dreifache (Liv. 34, 46, 3. c. 52,11. 36, 40, 13. 37, 59; 
6. 39, 5, 17. c. 7, 2. 40, 43, 7.41, 13, 7) dessen, was der Fusssoldat empfängt. 
Bei den Coloniegründungen ist das Ackermass jn ähnlicher Weise ungleich 
(Reit~r 140, Centurio 100, Gemeiner 50 Jugera: Liv. 40, 34, 2, - Reiter 70, 
Gememer 50 Jugera: Liv. 37, 57, 8 - Reiter 60, später 40 Gemeiner 30 
später 20 Jugera: Liv. 35, 9, 8). " 

3) Polyb. 6, 39, 12. 
4) Polybius 6, 42, 9: (.LE'teX 'tCLU'tCL (nach dem Dilectus der Legionsinfan

-terie) 'tou~ tTITId; 'to p.e'J TICLAato'J ua'Lepou~ dw3-Eaa'J oO'X.t(.LcfCEt'J tTIt 'tot'~ 'tE'tpCL
'X.taxtAtot; ota'X.oalot~, 'JÜ'J oe TIp6'tEPO'J, TIAOU'tt'J01j'J ao'tw'J TETE'J1jp.e'J1j; UTIO 'tou 
'tt~1j'tou Tij~ t'X.AO)'ij~· 'X.at TIotouat 'tptCL'X.oalou; d~ hCLa'to'J a'tpCL't6TIEOO'J. Auch 
beI der censorischen Schatzung wurden die Reiter zuletzt aufgerufen (2, 371). 
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in "Betracht; nachdem aber ein grosser Theil auch der Reiter 
aus dem Dilectus hervorging, musste dieser nothwendig mit der
jenigen Truppe beginnen, für welche die höchste Qualification 

gefordert ward. 
Abusive Hiedurch stellen sich neben die mit Staatspferd ausgestatteten 

Erstd:~kung Reiter die in der früheren Republik allein vorhanden sind und 
R·t ' h ben:~:!~g. für die Stimmordnung auch in späterer Zeit allein in Betrac t kom-

men, die auf eigenen Pferden dienenden, in welchen beiden 
Kategorien, da die Staatspferdinhaber als dauernd activ ange
sehen werden, der effectiv geleistete Rossdienst zusammenge
fasst ist. Neben diese tritt die Kategorie der zum Reiterdienst 
qualificirten, aber nicht dazu gelangten Bürger. Nach ·strengem 
Sprachgebrauch kommt der Rittername lediglich den Staatspferd
inhabern zu 1); auf die beiden anderen Kategorien wird der
selbe nur mehr oder minder uneigentlich übertragen, während 
es für sie an einer den Gegensatz zu den Staatspferdinhabern 
bestimmt ausdrücken.den geläufigen Benennung fehlt. In der 
Kaiserzeit, wo diese beiden Kategorien in Wegfall kommen und 
es wie in der frühesten Republik wieder keine andere Ritterschaft 
giebt als die mit dem Staatspferd, verschwindet die missbräuchliche 
Ausdehnung der Bezeichnung und stellt die ursprüngliche Ein
fachheit sich wieder her. Es erscheint nothwendig zunächst die 
für den Reiter und den Ritter gebräuchlichen "Bezeichnungen zu 

erörtern. 
Terminolo- Terminologisch haftet der Stadtname an sich so wenig an dem 
gi:~::i~~~e- Reiternamen wie an allen sonstigen militärischen und politischen 
des ~:~ters Titulaturen der Römer; dies würde, wenn es dafür eines "Be

des Ritters. weises bedürfte, schon aus dem magister equitum erhellen 2). 
Aber es ist wahrscheinlich schon früh, sicher längere Zeit vor 
dem Principat 3) in die Reitertitulatur die Gegensätzlichkeit gegen 
die Fremden eingeführt worden; ohne Zwei~el weil der eigent-

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: equitum nomen subsjstebat in turmis equitum 
publicorum. r/. 

'2) Vgl. ausserdem Festus ep. p. 81: equitare antiqui dicebant equum publz-
cum merere, wo der barbarische Accusativ auf Rechnung des Paulus kommen 

wird. 
3) Cato sprach als Consul 559 im Lager v.0r Numantia apud. equites (~. 38 

Jordan). Aber schon Ci.cero .braucht durchgä~gIg eq~es Rom.anus m der spateren 
Weise, (vgl. zum BeispIel dIe Verwendung dIeser TItulatur m den Empfehlu~gs
schreiben ad farn. 13, 11. 14. 31. 38. 43. 45. 51 .. 6'2), so .dass das .Ethn~kon 
nur da fehlt wo der Zusammenhang über die BezIehung kemen ZWeifel lasst. 
Livius folgt 'dem Sprachgebrauch seiner Zeit. 
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lichr Reiterdienst mehr und mehr den Bürgern abgenommen 
und auf die italischen Bundesgenossen gelegt ward, so dass der 
eques der Stadt Rom im Heerdienst dem Offizier nahe stand und 
in .der Reiterei die Römer und die Italiker militärisch und poli
tisch sich schärfer schieden als dies hei der Infanterie der Fall 
war. Daher verhalten sich in der späteren Republik eq'Ltes und 
eqnes Romanus zu einander wie bei uns Reiter und Ritter 1) und 
bahnt die Um\vandelung der militärischen Einrichtung in den 
politischen Stand hier terminologisch sich an. Auch auf den 
griechischen Sprachgebrauch erstreckt sich dies in der Weise , 
dass der eques Romanus wohl hnLtxo; genannt wird 2) und ~ bt1ta.; 
den Ritterstand bezeichnet :J), t1t1teO<; aber ohne hinzugefügtes De
terminativ immer für den Reiter gesetzt wird 4). 

Eques Romanus eq'Lw publico, die vol1ständige Bezeichnung Eqttes Roma

des Staatspferdinhabers, mag in republikanischer Zeit in der Le- 9~t{~bl~~~~ 
galsprache vorgeherrscht haben f»). In der Kaiserzeit findet diese 
Bezeichnung sich auf Inschriften des cisalpinischen Galliens nicht 
selten 6); anderswo ist sie nicht einmal im Inschriftenstil gebräuch..,; 

.~) Eques im W erth. VOI~ (ques Roman'us ist anf den Insehriften so gut wie 
unerhort; Ausnahmen WIe C. 1I, 4'251. V, 7567 sind :Fehler des Concipienten 
oder des Sehreibers. 

'2) Eckhe! d. n. 4, '226. C. 1. Gr. '279'2. 2793. '282'2. 3494. 4495. 4499. 
4645. 6.560. 8t~aboll (S. 489_ A. ,'2) neu!lt die Ritter bml%OU; a'Jop.z;.Plu
tarch ClC. 13. DIO 63, 18: TW.'J 1:'0 l7t7tl%O'J (vgl. 61, 17). 

3) So braucht das,)Wort Dio Cassills häutig: fr. 11, 4. l. 40, 57_ 41,55. 
4~,,7. ~1, 1· 5'2',19. 5.),r. 17. 54, 30. 56, 4'2. 58, '2. 59, 6. 11. 79, 9; oi E'J 
'L"(J l1t1!a.ol E;E1:'.z~OP.E'JOl 54, '2. Ebenso steht l1!1!EUm'J 49, 12. 60, 7. 78, 14. 
. 4). 'In:1!EU; ohne Beisatz in diesem Sinn findet sich bei deli Sehriftstellern 

mcht leIcht an~ers als w~, .wie zu~ Beispiel bei Dio 36, '25. 43) '23, der Zu
sammenhang dIe Determuurung glebt. Häufig tritt eine solehe ausdrücklich 
~inzu! so _ ne~lß t Di?dor die gracchischen Ritter 34/5 c. 31 p. 599 Wess. (1!1!d; 
E'J'LE/,El; 1:'m'i Pm[L.zLO.l'J, Appiall b. c. 1, '2'2. 103. 4 5 'rou; M.f.OlJp.vlOlr 11!1!E'J.-· 
aI~alog ,sind die dionischell S. 483 A. 3 zusa~mengestellten W e~ldunge;l: 
!?Ie [LZ"{lO"tOl l1!1!d~ des DionysLus 6, 13 bezeichnen in nieht öorrecter A uf
fassung dasselbe, (vgl. S. ?63 A~ 1). .Wo Ritter und Reiter zusammen ge
na:~:mt. werden, treten ebenfalls dlfferenzuenc1e Bezeichnungen hinzu' so stehen 
beI DIO 74, ~ neben der Ritterschaft C~ bt1!cX; 1:'0 LE/,O;) die l1!1!d; 'oLpaLlüH'J.l 
und ebenso smd 56, 4'2 oi l1!1!d; 0'( 'rE E% LOi) LEAoIJ~ %a.l Ol anOl zu fasseI!. 

. ~) UrkuIld~iche Ze.ugni:>se über die Benennuug der Ritter in dieser Epoehe 
fehlen, doch durfen Clcer08 Worte Phil. 6, 5, 13 über tUe dem L. Antonius 
von de~lselben auf dem römischeIl Markt errichtete Statue: altem ab equitibus 
Romanzs equo publico, qui i/em adscribunt 'patrona' (vg1. das. 7,6, 1ß: Ludus 
... pa~ronu8 cent'U·riarwn (quit'U1rt Ramanorurn, wo diese Bezeichnung wetren 
der ~ezleh~~ng auf das Stimmrecht vorgezogen ist) um so sicherer auf' deren In
schnft zuruckgeführt werden, als diese volle ]i'orm SOllst ullgeUiuftg ist. 

6) C. 1. L. V p. 1165 finclcn sich zahlreiche Belege. 

Röm. AHerth. III. 31 
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lieh und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch bleibt sie fremd; 
auch entspricht ihr keine griechische Formel. 

Die verkürzte Formel equo publico, wofÜr auch wohl habens 
equ,um publicum oder equo 111tblico honoratus oder exornatus ab 
imperatore illo gesetzt wird, ist in der Kaiserzeit allgemein in 
titularem Gebrauch; der gewöhnlichen Rede ist sie ihrer Unbieg
samkeit wegen ungeläufig und auch keine bei den Griechen gang
bare Formel giebt sie wieder. 1). 

Eqttes Romanus kann im militärischen Sinn von dem im 
römischen Heer dienenden Reiter ohne Rücksicht auf dessen Per
sonalrecht gesagt werden 1). In politischer Verwendung, die hier 
allein in Betracht kommt, fiel, so lange es keinen anderen Reiter
dienst gab als den mit dem Staatspferd, eques Romanus mit equo 
publico zusammen; und in den cent'uriae equitum Roman~rum ha~ 
sich diese Redeweise insofern behauptet, als equo publlCo dabei 
nie hinzutritt. Als der Rossdienst mit eigenem Pferd begann, 
muss diesen Reitern die gleiche Bezeichnung nicht minder von 
Rechtsweoen zugekommen sein, wenn gleich dafür urkundliche 
Belege u:s nicht vorliegen. Noch darüber hinaus finden wir sie 
im gewöhnlichen Gebrauch, aber nur abusiv, in der späteren re
publikanischen Zeit erstreckt, wahrscheinlich an die blosse Qua
lification geknüpft 3). Durch diese Annahme allein wird es ver-

1) Philostratus soph. 2, 32: (Caracalla) l7t11:€U€t'J 'Xu'tlp ~s (~elll ~eliodoro~ 
aus Arabien) OrjfJ.Oal/f eOm'ltS 'ltal 11:fJ. la {'J , 611:6aou~ eXOt. Der (1)fJ:0crtfl; lImo; ~el 
Dionysius 6, 13 (S. 493 A. 1), Dositheus (S. 490 A. 1) und 1Il der Inschnft 
S. 470 A. 4 ist ein Latinismus. 

2) So braucht es Liv. 39, 31, 11. ~enll also bei Sallusti~s lug. 63 der 
numidische Prinz Gauda eine turma equltum Rom(lnurum als Ehrenwache for
dert, so kann darunter jede Turma des römischen Heeres, auch eine italische 
verstanden sein. V gl. S. 641 A. 2. 

3) Am deutlichsten tritt die 'fermit~ologie he:.vor i~l Betr~ff der Ri.chter
decurien des aurelischen Gesetzes: von dIesen gehort ehe ZWeIte den Rittern, 
die dritte den tribuni -aerarii beüle aber werden in weniger strenger Rede 
auch als equites Romani zus'ammengefasst (S. 193 A: .• 2). Die Richter der 
zweiten Deeurie silltl die Staatspferdinhaber dieser Epoche, die Ritter der Ritter
centurien' die abusive Ausdehnung der Bezeichnung ist also hier ausser Zweifel, 
und am I~ächstell liegt die Annahme, dass sie auf m(Jelligen erstreckt worden 
ist welche den Rittercensus und die für das Ritterpferd erforderliche Herkunft be
sa~sen. Auch wo die equites Romani als politische Partei auf~r~ten, zu~ Beispi~l 
bei Cicero p1'O Font. 12, 26: illi equites Romani, quos nos mdzmus, qw nuper m 
re publica i'udiciisque maximis floruerunt; ebenso SaUnst. lug. 42, 1 und sonst sehr 
oft kann nieht füglieh an die 1800 Ritter der Centurien allein gedacht werden. 
W ~ sonst eqnites Romani erwähnt werden, zum Beispiel im Heer gleich d~n 
Offizieren Liv. 7, 8, 7. 22, 14, 15. 39, 31, 16. Caesar b. c. 1, 23. ~, 7~; l~ 
den bekanntell Versen des Laberius bei Macrobius sat. 2, 7, 3: ego bzs trlCen~s 
annis actis sine nota tques Romanus e lare egressus rneu domum revertar mimus; 
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ständlich, wie die Rittereigenschaft auf so weite Kreise erstreckt 
u~d besonders wie sie ganz gewöhnlich behandelt werden kann 
als factisch erblich (S. 50,1 A. 3), da Unterbrechungen des effec
ctiven Dienstes in der Ahnenreihe nicht ausbleiben konnten. Wenn 
auch von Rechtswegen Ritter nur war wer Rossdienst leistete 
oder geleistet hatte, wird man im gewöhnlichen Ausdruck die 
Ritterqualification als Ritterschaft haben gelten lassell. Als unter 
Augustus der Rossdienst auf eigenem Pferde aufhörte und an die 
michgewiesene Qualification die sofortige Verleihung des Staats
pferdes geknüpft ward, fielen eques Romanus equo publico und 
eques Rornantts auch in der . gewöhnlichen R~de wiederum zu
sammen. Dies bestätigt sich dadurch, dass die eq'Ltites Romani 
der Kaiserzeit nach bestimmten Zeugnissen alle den Turmen an
gehörten, in welchen zweifellos nur die Staatspferdinhaber auf
zogen (S. 523 fg.). Darum wird auch den von Augustus ein
gerichteten sevi1'i eq1l/t'tum Romct1wrurn ebenso wenig wie den 
Rittern der Rittercenturien ein Determinativ gegeben und wird in 
den Inschriften der Kaiserzeit eques Romanus allein nicht minder 
häufig und völlig im gleichen Werth wie equo publico gebraucht 1). 
Dieser Bezeichnung entspricht im griechischen Titulargebrauch 
hmEo~ 'Pwp.a.[wv 2). 

Ordo equester 3) passt streng genommen nur auf die equites 

ferner bei Sallustius Cat. 28, 1. 49, 4; Livius 25, 37, 2, in den S. 480 A. 3 
angeführten Empfehlungssehreiben und SOllst oft genug, können wir freilinh 
wohl in keinem einzigen Fall mit Bestimmtheit erweisen, dass ein eques equo 
privato oder auch eine bloss zum Ritterpferd qualificirte Person gemeint ist j aber 
schon die Häufigkeit dieser Bezeichnung macht es unmöglich die individuell 
als equites Romani bezeichneten Personen sämmtlich für Staatspferdinbaber zu 
nehmen. Die marianisch-sullanischen Proscriptionen trafen 2600 Ritter (Appian 
1, 103; vgl. meine RG. 2, 339), während es nur 1800 equites eqtw publico gab. 

1) Die späte Inschrift (Wilmanns 2097) eines eques Romanus pater duo
rum eq(uo) pub(lico) will nicht zwischen eques Romanus und equo publico unter
scheiden, sondern ist lediglich ungesc1Jickt redigirt. 

2) c. 1. Att. III p. 503 und n. 768a. C. I. Gr. n. 1436. 4017.4498. 5754. 
6189 b. 6548. Bull. de cO'l'r. hell. 1886 p. 456. Die Belege für !11:11:€\); <Pmp.at'o; 
(C. 1. Gr. 3497. 4016) sind unzulänglich. 

3) Zu belegen ist ordo equester erst aus ciceroniseher Zeit (Verr. l. 1, 
47, 124; de domo 28, 74; Phil. 6, 5, 13 und sonst oft) und bezeichnet da
mals natürlich nicht militärisch die Reiterei, sondern politisch die Ritterschaft; 
wenn in gleicher Weise Livius 4, 13, 1 soholl bei dem J. 314 von einem Mann 
ex equestri ordine spricht (ähnlich 9, 38, 8.21, 49, 6. 24, 18, 7. 26, 36, 8) und Dio 
fr. 11, 4 bereits unter den Königen 'to 'ltpchta'to'J 't1j~ ßOUA1j; 'ltal 't1j<; 111:11:&00; 
erwähnt, so sind dies die Anschauungen und die Redewendungen ihrer Zeit. 
Dio giebt ordo durchgängig wieder mit 'tEAO; (fr. 11, 4: 'ta 'teA1) ~'ltd'la von 
Senat und Ritterschaft; 38, 13: E'lt 'two; 'teAo'J~; 52, 25: ~'lt 'tau au'tou 
"CeAou;; 63, 4:0 o1jfLo; 'lta'ta 'tD\1)) und drückt demnaeh den ordo equester aus 

31* 
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equo pttblico, da diese allein, wie es das W o:t ordo fordert, eine 
geschlossene Körperschaft bilden 1), und wIrd auch .von guten 
Schriftstellern in die§er Beschränkung gebraucht 2). In der Regel 
aber wird ordo eqttester, eben wie equites Romani, gesetzt für die 
Gesammtheit sowohl der das Ritterpferd besitzenden wie auch der 
zu dessen Besitz befähigten Personen, wobei, wie es scheint, 
hauptsächlich an- die ersteren gedacht wird, diese aber die zwei~e 
Kategorie mit vertreten; ein terminologisch fester Gegensatz ZWI
schen den Staatspferdinhabern und den Expectanten hat auch 
hier sich nicht entwickelt :3). Da unter dem Kaiserregiment, wie 
schon gesagt ward , es andere Ritter nicht giebt als eq~ites equ.o 
publico, so fällt für diese Epoche der ordo e~ues~ef wIede~ m.It 
diesen zusammen 4).\Venn bereits in republIkamscher ZeIt dIe 
Senatoren und die Ritter die vornehmsten Stände heissen fJ), so 
wird es in der Kaiserzeit üblich, im Anschluss an die Theilung 
der Staatsämter zwischen Senatoren und Rittern und an die Aus
schliessung der Plebejer von denselben, die am Reichsregiment 

dlll'nh 'to 'tw'J trcn:ZU>'J 'tO,o<;; (48, 45. 55, ,7; 59: 9')" :h trc2'a<;;, 'Co~'tO,o<;; (74, 51, 
" - .. 'tzAou'- (42 51 59 11) Ol lrcrcEt<;; ot E"t. 'Cou 'tE/,ou" (56, 42. 61, 

ot (rcrcEl<;; 'to'J " , • , .', ß ... - (55 2) "0 e:<;; S'- 'Ci'J 9 63 13') Ot lrcrcdc;; Ot s<;; 't"l'J 1rcrcaor:t, CtY.ptw<;; 'CSM'J'I1'E<;; \, , , 0..'1 P ,: I 
[~rcaao.. 'C'E),Oi)'J'tE<;; (48, 33), womit Diodors lrcrcd<;; snE),d<;; (~. 481 A. 4) uber: 

, t' Der griechische Uebersetzer des allcyramschell Monument:; 
6
elns ~ill4 illedll: S 504 A 2 a1lgeführte IllS(\hrift und Herodian 4, 2, 4. 5, 

- , le. . r1 1 5 " , 't ~ 
7' 7 setzen dafilr 'to lrc1Cty.o'J 'tanw, der letztere auch 0, , 'l t1CrcCt<;; 1'o..<ol.". 

, , 1) Ueber den 11eO'riff des Wortes ordo ist S, 459 A. 1 gesproch~ll; er 
asst 'Vollkommen auf (lie eqHiles tquo publico,' wie sie in ,~er Pompa au~zogell. 

p <)\ C', ' H 'l ö [) 13 nach den S.481 A, [) allgeit,lbrtenWorten. qu, em 
"'} lcelU t!. " . ] t d d .. cklich 

mn uom iste ordo pl11ronum adoptavil? Livius setzt (01~ eques ,er or 0, aus l'U 

de; e uites elltgegeu, indem er 21, 59, 9, a])giebt, als gefallen 30~ ~q'U/te,s, ,d~runte~ 
equest;is ordinis aliquot et lribuni mil/tum quznque et proef ed1

2
SOCiE{U,t tre;i, 

auch wo er sonst den Ausdruck braucht, insbesondere 9,38,8. 4, , wec,n
seIt er mit equites Bonumi (7, 8, '7) und bezoichllet die equites equo publwo 

(vO'l. S. 563 A. 1). , . . h C' 
b 3) Jll diesemaI1gemeinellSinll .. wir.ddieseBezßl~bnUl!g.sc.on:o~~.lc~ro 

, "h 11' ']1 verwelldet Gegrlllsatzheh ullel also lUconect findet, SIe SIch ganz gewo n I", • ' 'b .ft. 
in der in früher Zeit dem Q. Cicero untergeschoben?ll Bcwerb~llgssc ,1'1 " 

hier werden die in deu cenlu·riae eq'ltitum stehenden ~?ngel1 Leute. ~estIm:nt 
durch die aucto1'itas des ordo equeste?' l~' 497 ' A. 3), wabrend doch eIgentlIch 
jene deu ordo eq'ue,~ter bilden. , ", ." (' ) 

4J Eckhel f), 261: Münze Neros mit equeste.r pfdo ?rl1W~Pl lU'~ent '(t~!S 
und sonst oft. Dass Dio, wo immer er VOll der. ~htte:sc~la1t spncht, ehe ~q~l~e~ 
e tW 'llblico im Sinn hat, zeigen besonders deutlll'.h ehe Stellen 59, .9. 6iJ, 3, 
e~ ke~nt daneben wohl Reiter (S. 481 A. 4), abe~ ke~lle, an,derel~ R~tter. 

01 Cieero de dorno 28, 74: pro,rimus est hUt~ ,d1f!.mtatt (des SeI~ats) or~o 
e uestc1;' entspreellend dem öfter für die Bürgersellaft uberhaup.t gesetzten ~us
d~'uck ;mnes ordines. Diese Auffassung ruht auf d~r dur?h (he grac.chamsche 
Bewep;ung elltwiekeIten Parteiorganisation , dem dauilt beglln~eIlden. !bngen des 
vermÖgenden Mittelstandes mit dem herrschenden Adel um dlO polItlsche Ober
hand (vgl. Appian b. c. 1, 22 u. a. St. mohr). 
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participirenden Klassen als 'die heidcm Stände', ordo uterque zu 
bezeichnen (S. 4·60 A. 1). 

Bei der schwierigen Aufgahe die politische Stellung der 
römischen Ritterschaft darzulegen ,vird auszugehen sein von dem 
Eintritt in dieselbe und dem Austritt aus derselben und von 
den für jenen wie für diesen geforderten Voraussetzungen. 

Der Eintritt c in die Ritterschaft ist, insofern er durch Ver- Die 
' . censorische 

leihung des Staatspferdes erfolgt, hereits im Abschnitt von der Bild~ng .der 
• ReItereI. 

Censur dargestellt worden. Sie bildet einen Theil der Schatzung 
und geschieht durch die dazu bestellten Beamten, anfänglich den 
König 1), dann die Consuln 2), endlieh nach Einrichtung eines 
eigenen Schatzungsamtes durch die Censoren. Seit es neben dem 
Rossdienst auf Staatspferden auch einen solchen auf eigenem 
Pferd giebt, wird die Qualification dazu ebenfalls durch den Cen
SOl', der Dienst selbst durch den feldherrlichen Dilectus herbei
geführt; als Eintritt in die Rittersc11aft aber kann dieser private 
Rossdienst wenigstens insofern nicht bezeichnet ,verden, als wohl 
die Bezeichnung eques Romarms damit erworben ward, aber die 
personalen Privilegien des Reiters, in sonderheit das ritterliche 
Stimmrecht, von dem die politische Stellung der Ritterschaft 
ihren Ausgang nimmt , nur' den Staatspferdinhahern zukommt. 
In diesem Sinn ruht die Ritterschaft verfassungsmässig auf dem 
Census. 

Nun aber hat Su11a die Censur z,var nicht abgeschafft, aber Der Senato-
• rensohn seit 

sie für den Fortbestand der verfassungsmässigen Staatsordnung Bulla ge-
borener 

entbehrlich gemacht C~, 336); und ,venn gleich in Folge der Ritter. 

demokratischen Reaction gegen seine Einrichtungen mehrfach 
späterhin Censoren ernannt wurden, einmal sogar, im J. 684 der 
Census vollzogen ward, hat die SchaLzung doch mit dieser einen 
Ausnahme von Sulla bis Augustus geruht. Equites equo pllblico 
hat es also in' dem bisherigen Sinn in dieser Epoche nicht ge-
ben können; und damit hängt wahrscheinlich zusammen, dass die 
grosse Ritterschau des 15. Juli in dieser Zeit ausfiel und erst 

1) Die bessere Ueberliefernllg weiss nichts VOll Mitwirkung der Volks
versammlung weder bei der Einrichtung noch bei der Vermehrnng der Heiterei. 
Dionysius (2, 13) Wahl der ersten 300 Reiter durch die Curiell, so dass jede 
zehn ernennt, ist aller Analogie zuwider und sicher nur Missverständniss der 
Bestellung c'urialim, die allerdings in dem Schema liegt (S. 106). 

2) Dass ihrer in Beziehung auf die Reiterwahl gedacht wird, finde 
ich nicht. 
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von Augustus wiederhergestellt ward (S. 4.93 A. 2). Aber .die 
Abstimmung der Rittercenturien hat auch nach der sullanischen 
Ordnung stattgefunden und das aurelische Gesetz vom J. 684. 
über die Besetzung der Geschwornengerichte fordert das Vor
handensein der Ritterschaft in einem dem bisherigen analogen 
Bestand; es muss also durch Sulla an die Stelle der censorischen 
Adsignation des Staatspferdes irgend eine subsidiäre Einrichtung 
gesetzt worden sein~ Welche dies war, ist nicht überliefert und 
sind wir auf Combinationen angewiesen. Dass die Adsignation 
des Ritterpferdes ähnlich wie die censorischen Locationen (2, 336 
A. 4.) auf die Consuln überging, ist nicht wahrscheinlich; für die 
censorischen Schatzungsgeschäfte hat es :nie eine Vertretung ge
geben. Auch würde eine Einrichtung dieser Art, wenn sie 
bestanden hätte, in dem uns vorliegenden Quellenmaterial 
Spuren zurückgelassen haben. Wahrscheinlich ist die Erwer
bung des Staatspferdes und damit des Platzes in den Rittercen
turien, wie der Senats sitz an die Quästur, an eine ohne censo
rische Thätigkeit eintretende Voraussetzung geknüpft worden. 
DieseLn Requisit kommt entgegen, dass unter dem Principat der 
Senatorensohn geborener Ritter ist (S. 4.70). Von wem diese 
Ordnung herrührt, ob Augustus sie vorgefunden oder eingeführt 
hat, ist nicht überliefert; wir werden sie hienach für Sulla in 
Anspruch nehmen können, und es passt völlig in seine Consti
tuirung des Gemeinwesens, dass er, die Incompatibilität des Se
natsitzes und des Ritterpferdes festhaltend, in dieser Weise die 

Ritterpfel'd Rittercenturien in die Gewalt des Senats brachte. - Nicht un
offi~i~r- möglich ist es, dass er sich darauf nicht beschränkte. 'Venn 
.Henst d P" I R' . h R b d seit Bulla. unter em rmClpat a SItter senatorlsc en anges ne en . en 

Senatorensöhnen auch diejenigen jungen Männer gelten, denen 
der Kaiser den Offizierdienst nach senatorischer Art gestattet und 
die senatorische Laufbahn eröffnet (S. 4.66), so .. kann, da nach der 
sullanischen Ordnung der Kriegstribunat von. den Comitien oder 
den Feldherren vergeben ward 1), sehr wdhl der junge Mann 

1) Es wurden damals jährlich 24 Kriegstribune gewählt [2, 564J, von 
denen allerdings die schon im Senat sitzenden (S. 546 A. 2) so wie die Sena
torensöhne für unsere :Frage nicht in Betracht kommen. Die Zahl der jährlich 
erforderlichen Kriegstribune war damals bedeutend grösser (Cicero Phil. 6, 5, 
14 S. 459 A. 1). Im J. 700 standen, allerdings mit Einrechnung der galli
schen, mindestens 18 römische Legionen unter Waffen (0. 1. L. BI, 6541a); 
also gab es damals über 100 functionirende Kriegstribune. 
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nicht senatorischer Herkunft damals mit der OffiziersteIle das 
Ritterrecht erworben haben 1). - Unter diesen Voraussetzungen 
wurde die der Adsignation des Staatspferdes voraufgehende cen
sorische Prüfung des Vermögens, der Herku,nft und der Ehren
haftigkeit entbehrHch. Das angemessene Vermögen durfte bei 
dem jungen Manne senatorischer Herkunft vorausgesetzt werden 
und· der freiwillig geleistete kostspielige Offizierdienst schloss den 
Unvermögenden von selber aus. Ausreichend war allerdings ins
besondere die erstere Voraussetzung nicht; aber hier griff bei 
der Reaction gegen SuHas Ordnungen das im J. 687 erlassene 
roseische Gesetz ein: indem dieses den Rittern die Proedrie zu
rückgab, normirte es zugleich ausdrückHch den Rittercensus und 
schloss den unter 4.00 000 Sesterzen geschätzten Bürger 2) von 
dem Ritterplatz und ohne Zweifel überhaupt vom Ritterrecht aus. 
Nach der früheren Ordnung, wonach nur dem von den Censoren 
verzeichneten Staatspferdinhaber Ritterrecht zustand, hätte es der 
Normirung des Census nicht bedurft; sein Auftreten in dem Ge
setz ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Besitz des Ritter
pferdes in dieser Epoche auf anderer Grundlage ruhte. - Hin
sichtlich der Geburt und der Ehrenhaftigkeit bedurfte es für den 
Senatorensohn weitererConstatirung nicht und für den Offizier 
gewährte die Zulassung entweder von Seiten der Gemeinde oder 
von Seiten des Feldherrn ausreichende Deckung. Bei stetigem 
Zutritt dieser Art konnten die Rittercenturien fortbestehen, auch 
wenn vom Census ganz' abgesehen ward; die Verth"eilung der 

1) In der Ritterschaft der letzten Zeit der Republik vor der allgus
tischen Reform spielen die gewesenen Kriegstribune eine hervorragende Rolle. 
Unter den vierzehn Theaterbänken der Ritter werden die beiden ersten den ge
wesenen Kriegstribnnen vorbehalten (S. 521 A. 3). Bei dem Trium})h Caesars 
im J. 708 erhalten die Kriegstribune und die Präfecten uas vierfache Trium
phalgeschenk, während von Reitern nicht die Rede ist (S. 542 A. 2). Bei der 
italischen Landvertheilung, welche der Volkstribun L. Antonius im Frühjahr 710 
beantragte, wurden die equites Romani equo pu.blico überhaupt uevorzugt (Ci{}ero 
Phil. 6, 5, 13: ag rum ii.~ divisit; vgl. 7, 6, 16), aber die hier neben ihnen 
genannten Kriegstribune , so weit sie unter Caesar gedient hatten (a. a. 0.: 
tribuni militares, qni in exercztu Oaesari.q d'uobus fuerunt . • . m'l1Jti fuerunt 
multis in legionibus per tot annos, wo vor d'/wlJus etwa plus annzs oder der
gleichen ausgefallen sein muss), erhielten die llesten Rom nächstgelegenen 
Stüc~e (a. a. 0.: iis quoque divisit Sernurium: campus Jl.[artiulI restabat; vgl. 
Macrobius sat. 1, 10, 16). Dies passt wohl dazu, dass mit dem Kriegstribunat 
damals das Staatspferd erworben ward. 

2) Auf die Frage, wie bei mangelndem Cellsus das Vermögensmass con
statirt ward, wird nicht auf den Municipalcensus zu recurriren, sondern viel
mehr zu antworten sein, dass das Multve~fahrell ausreichte (S. 499 A. 4). 
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Zutretenden unter die achtzehn Centurien muss durch gesetz
liche Bestimmung geregelt worden sein. Freilich kann die Zahl 
der jungen Männer senatorischer Herkunft, welche nicht im Se
nat sassen, und derjenigen aus nicht senatorischen Familien, 
welchen der Rossdienst auf eigenem Pferd als Erwerbung des 
Staatspferdes angerechnet ward, wie weit man auch die letztere 
Kategorie ausdehnen mag, schwerlich ausgereicht haben, um die 
1800 RittersteIlen zu besetzen; aber es mag wohl eben in der 
Absicht Sullas gelegen haben, um die Rittercenturien vom Senat 
völlig abhängig· zu machen, die Zahl ihrer Stimmberechtigten 
zu verringern. Die Einhaltung einer festen Zahl war freilich 
unter diesen Voraussetzungen bei der sullan'ischen Ritterschaft 
ebenso unmöglich ,,'ie bei dem sullanischen Senat. Wenn den
noch die alte Ordnung der 1800 servianischen RittersteIlen fUr 
diese Epoche gilt als unverändert fortbeste!lend (S. 2591, so er
klärt sich dies daraus,· dass auch diese sullanische Einrichtung, 
wie andere mehr, als Aushülfe auftrat. Wie das Volksgericht 
formell fortbestand,· während es factisch durch den Quästionen
prozess ersetzt ward, so blieben auch verfassungsmässig die 
Censoren. Wenn diese functionirten, wie es im J. 684 geschah, 
so übten sie ihr Recht in dem früheren Umfang und es traten die 
Adsignation der Staatspferde und die alte Normalzahl wieder 
in 'Virksamkeit. Diese Censur muss dazu beigetragen haben, dass 
die finanzielle und die politische Stellung der Ritterschaft in der 
ciceronischen Epoche im Allgemeinen blieb, wie sie war und nicht 
im sullanischen Sinn sich verschob; hauptsächlich aber wird dies 
dadurch bewirkt worden sein, dass im gewöhnlichen Gebrauch 
die abusive Erstreckung der Ritterbenennung vorherrschte. 

Austritt aus Ueber den Austritt aus der Ritterschaft ist gleichfalls bei 
~~l~~;:t~~- der Censur gehandelt worden. Abgesehen von dem Fall, dass 

nachsullani- d' I' I I t·b·l·t··t d R'tt f d d d S t scher Zeit. 1e gesetz lC le l1compa 1 I 1 a . es 1· erp ery.S un es ena s-
sitzes denselben herbeiführte, war die Abgabt:. des Ritterpferdes 
nicht minder durch den Census bedingt wie dIssen Ueberweisung; 
auch sie also fiel durch die sullanische Ordnung. 'Venn nicht 
ein uns unbekanntes Specialgesetz anders verfügt hat, muss da
nach seitdem das Ritterpferd dem Erwerber auf Lebenszeit verblie
ben sein, wofern er nicht auf Grund der gesetzlichen Incompatibilität 
durch den Eintritt in den Senat dasselbe verlor oder es ihm bei 
der etwa eintretenden Censur entzogen ward. Insofern die letz-
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terß rechtlich möglich blieb, kann die unter dem Principat be
stehende l..eben~länglichkeit des Ritterpferdes nicht principiell 
auf die sullanischen Einrichtungen zurückgeführt werden; auf je- Kaiserliche 

den Fall aber ist sie durch dieselben vorhereitet worden. X:~l~h~~; 
Der aus dem Rossdienst auf eigenem Pferde entwickelte pferdes. 

Offizierdienst, wie er eben dargestellt worden 'ist, hört auf viel
leicht schon unter Caesars Dictatur 1), auf jeden Fall mit dem 
Eintritt des Principats. Seitdem wird der Offizierdienst , wie 
dies weiterhin (S. 545) dargelegt werden wird, geknüpft an 
die Verleihung des Staatspferdes. Dieselbe ist, so weit der Cen
sus noch unter dem Principat stattfand, auch damals von den 
Censoren geübt worden 2), und es waren dies nicht nothwendig 
die Kaiser [2, 10U.J. Aber anfangs daneben und vielleicht der 
Anlage nach subsidiär, praktisch ohne Zweifel seit dem Beginn 
des Principats 3) überwiegend und nach der Beseitigung der 
Censur allein g-eltend, stand die kaiserliche Verleihung des 
Ritterpferdes-l), welche ~o viel wir wissen an keinen Termin 

1) In wie weit die augustische Umgestaltung des Ritterstandes auf Caesars 
Anordnungen beruht, ist nicht bekannt; was der letztere über die Rittergerichte 
verfügt hat., führt auf Vermehrung der Zahl der Staatspferdinhaber (S. 635). 

2) DIeS . lehrt ausser der 2, 399 A. 2 angeführten die Censur Vespasians 
betreffenden Inschrift Stnbon 3, 6, 3 p. 169: ~'X.ouaa ••. €'1 P.lCl rroo'J 'X.aa' -iJp.&:; 

, '" ~ (1' ( 'r ~ , I 5 1 7 "3 np:fjcreru'J 'lte'ITa"t.ocrtOlJ~ a'Jopa; rrtf.J."lJtJena~ l'ltmxou~ aOlTCL'IOU~ und , , p . .G1 : 
7:0 llrnaOUlO'i ..• 'JerucrTt Mle'ral np:~crCLcraa[ 'lte'J'ra'X.ocrlou~ h::m'X.ou; a'lopa~. Auch 
die Angaben Slletons Claud. 16 Ve8p. 9 mögen auf die Censuren dieser Kaiser 
sich beziehen. 

3) Dio 53, 17: &'X. OE o~ 'ror, np.·IJ'rEuel'J rrou~ 't'e ß10U!;; "t.al 't'o'J; rrp6n:ou; 
"~p.w~ E~E'i:(~COUcrl 'X.CLt d'lt0lpat.pa!;; 'ltOlOUV'rfll Mt 't'ou; P.E~ XCl'rflAEloucrl 'X.at ~!;; 't'"fJ'i 

lrrr::doa ,:flt &~ 't'o ßOIJ/,eun"/.o'i, 'rou~ OE Mt dvaAdqlOlJcrl, örcru!;; a.v aUTOr; 06e'fl. 
Ebenso m Maecenas Rede 52, 19 (S. 491 A. 1). Diese Zeugnisse beweisen 
wohl für die spätere Zeit, aber nicht· gerade für Augustus und die von diesem 
einzeln berichteten Verleihungen des Ritterpferdes (Sueto~ Aug. 27. Dio 47, 7. 
48, 4?) können theils auf die excepÜonelle l'riumviralgewalt bezogen, theils 
an seUle Schatzuugen angeknüpft werden. Dasselbe gilt von der Angabe bei 
Dionysius 4, 24: &arcep le 'rOU!;; 'rOO'J {rcrceruv xal 'rOU!;; 'rW'i ßOIJAW'rw'i ßtOIJ; &ee
'rdColJCi l'l. Aber sowohl die allgemeine Erwägung der kaiserlichen Personalcon
stitutionen [2, 852 fg.] wie die besonderen Verhältnisse der Ritterschaft lassen 
daran keinen Zweifel, dass aie Loslösung der Verleihung des Ritterpferdes 
von der Censnr oder, wie man es auch ausdrücken kann, die Verknüpfung des 
census eq/lilum mit dem Principat [2, 1045] auf Augllstus selbst zurückgehen. 

4) Da in Folge der Unterlassung der Verleihung aes Ritterpferdes durch 
Tiberius (Sneton 1'ib. 41: regres.m.~ in insulam rei publicae ... curam usque adeo 
abiecit, ut postea non decurias equitum umquam supplerit) bei dessen l'ode die 
Ritterschaft sehr zusammengeschmolzen war, na]lln Gaills zahreiche Ernennun
gen vor (Dio 59, 9). - Galba: Tacitus hist. 1: J3. - Vitellius: Taritus hist. 
2, 57. - l'itus: C. 1. L. 11, 4251 adlectus in equite a T. imperatore. __ 
Traianus: Orell. 3049 a divo '1'raiano ex militia in equestrem dignitatem trans
lalus ,. C. II, 4211. IlI, 607. - Von Hadrian an findeu sich sowohl bei Schrift
stellern (vita Marci 4, Alex. 19) wie besonders in den Inschriften zahlreiche Belege. 
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geknüpft war, sondern von Fall zu Fall, regelmässig auf An
suchen ') stattfand. Für die Gesuche um Aufnahme in die 
Ritterschaft so wie für die um Aufnahme in den Senat gab 
es ein eigenes kaiserliches Bureau, das, weil der Nachweis des 
Vermögens dabei hauptsächlich in Betracht kam, a censibu,s hiess 
und eine Abtheilung des Departements für die Bittschriften (a 
libellis) bildete 2). Es stand unter einem höheren Beamten von 

1) Ein Bittschreiben an Hadrian um Verleihung des Ritterpferdes un~ 
dessen motivirte Ablehnung steht in der Rescriptensammlung desselben (bel 
Dositheus 6: oan<; 'l7mo'i al'tEt rh"lt-t0aLO'i, t~l):t-tap'L1jp.e'io<; El'iat 6<pEO,Et). 

2) Der kaiserliche Bureauvorsteher a censibu.': . 
praeposztus a censibus (dann Commandan t der beiden Italischen Flotten; 

O. V, 8659), 
hrP ~1j'iao'i 'LOU IEßaa'LOU (0. 1. Gr. 3497 unter den Ehrenprädicaten 

eines Vetters dieses Beamten), 
t1t1 ~1j'iao'i (dann proc. Moesiae inf.: O. I. G1'. 3761), . 
Ö 'La<; 'rtp.·~aw; t)'~EXEtptap.e'io~ (Dio 78, 4: Vertrauensperson, beuchtet 

aus' Rom an den abwesenden praef. praetorio), 
hrt'LP01to:; d1to 'LUW d1to[ np.·~]aEW'i ~EßaaTou (0. 1. Gr. II n. 1813 b p. 983, 

nach Hirschfelds freilich nicht sicherer Ergänzung; vgl. l2, 989]) 
muss einerseits Beziehungen gehabt haben zu dem Bureau a libellis: . . 

a libellis et censibus in einer Inschrift von Lyon (Henzen 6929) aus PlUS 
Zeit (vorher Procul'ator von Lugdunensis und Aquitanien) und einer 
ephesischen O. 111, 259, 

acensibus, a Libellis Augusti (dann praef. vig.: Benzen 6947) aus Ha-
drians Zeit, 

magister a li[bellis, 'n'la ]gister a ce[ nsibus ] (dann praef. vig.: Henzen 6518), 
andrerseits zum Ritterstand, also zur Ritterschatzung : 

a census equit(um) Roman(orum) (vorher praef. class. Rav.: O. X, 6657 
= Orelli 3180), 

wie denn auch der nomenclator censorius eines Beamten angustischer Zeit sicher 
und vermuthlich nicht minder die kaiserliehen nomenclatores a censibus (oder 
a census) bei der Ritterschatzung beschäftigt gewesen sind (1, 353 A. 3) .. Dies 
erklärt sich recht wohl, wenn dieses Bureau mit der Prüfung der um VerleIhung 
des latus clavus und des Ritterpferdes eingehenden Gesuche beauftragt war; 
denn dies waren ja eben libelli (was Hirschfeld V. G. 1, 18 vgl. 207 iiber
sehen zu haben scheint) und der Vermögellsnachweis spielte in beide~ Fäl~eJl 
die Hauptrolle. Dass einmal die Ritter besonders genannt werden, wud sl~h 
daraus erklären, dass diese Gesuche bei weitem die häufigsten waren. Ob dIe 
Benennung a censibus et libellis dem gesammten gewöhnlich a libeLUs genannten 
Departement zukommt oder wie sonst die beiden Benennungen a libellis und 
a censibus sich zu einander verhalten, ist nicht zu bestilnmen. Die Bedeutung 
dieses Amtes erhellt daraus, dass die Präfectnr der römischen vigiles so wie 
die einer der italischen Flotten, die beide zu deTY' höchsten Spitzen der 
Ritterlaufbahn gehören, unmittelbar nach, ja. die letztere sogar einmal vor 
demselben gegebenw ird. - Hirschfelds (a, a. 0.) Vermllthung, dass nach Ab
schaffung der Censur ein kaiserliehes Centralbureau für die Provinzialschatzun
gen eingerichtet seI, scheint mir wenig glaublich. Die Beamten, die mit dem 
Census der einzelnen Provinzen zu thun haben, wie der adiutor ad census pro
vinc. L'Ilgdun. (Orelli 2156), auch wohl der adiut(o?') ad cens(us) ohne Beisatz 
(Henzen 6519) sind wohl mit den legati ad census accipiendos der einzel~en 
Districte zusammenzustellen. Dagegen führen alle bei dem Oentralbureau her
vortretenden Indicien auf den census equitum. Hätte es ein solches in dem 
Sinn Hirschfelds gegeben, so würden uns davon zahlreiche Belege nicht mangeln. 
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Ritterrang 1). Die durch die geschlossene Zahl der Staatspferde 
gezogene Schranke wurde jetzt bes~itigt; mochte die Ver
leihung im Censm'; oder ohne solchen stattfinden, in der Kaiser
zeH wurde jedem, dessen Qualification constatirt und der dem 
Kaiser genehm war, das Ritterpferd sofort verliehen 2) und der 
frühere Unterschied der Inhaber und der Anwärter ist ver
schwunden. Die Zahl der zum Stimmrecht in den Rittercentu
rien berechtigten Staatspferdinhaber wuchs so an, dass in 
der Pompa, an der natürlich niemals sämmtJiche Berechtigte 
sich betheiligten, schon unter Augustus Regierung bis zu 5000 
aufzogen 3) ; und, wie die immer zunehmende Häufigkeit des 
Rittertitels auf den Inschriften der Kaiserzeit es an die Hand 
giebt, blieb sie in beständigem Steigen 4). 

Den Austritt aus der Ritterschaft hat Augustus principiell ~ebe~släng-
b 't' t N h I "lt bl'k . h 0 d' . d' hchkeIt des eselIg . ac . (er a. eren repu I amsc en I' nung 1st le Ritterrechts 

Inhaberschaft des Staatspferdes durch die effectiv.e Dienstfähig- P~~:~i::f. 
keit begrenzt und kann die Fortführung des .Ritterpferdes über 
diese Zeit hinaus oder gar auf Lebenszeit nur missbräuchlich 
vorgekommen sein. Dagegen wurde,ohne Zweifel im Anschluss 
an den aus den sullanischen Einrichtungen resultirenden Wegfall 

1) Ausser den inschriftlichen Zeugnissen wird dieser Beamte erwähnt bei 
Herodian 5, 7, 7 :gTEPO'i .... 'reatoda~ TW'i 'iew'i ~a1 s,hoap.ta~ 'L'~~ TE 01t0-
a;aaEw<; 't.~~ (E~E't~aEw, 'LW,'i Sylhurg) t<; 'L'~'J aU)'~)'1j'LO'i ßOIJA~'i ~ 'LÖ t1t1tt~ö'J 
Ta)'p.a ~a'La'La'L'Lop.E:'iW'i 1tpOE:a'L1jCiE'i, woraus wol1l gefolgert werden darf, dass er 
auch bei der equitum probatio und der damit verbundenen Prüfung des Lebens
wandels betheiligt war. Auch bei Dio 52, 21 (vgl. c. 24) empfiehlt Maecenas 
dem Augustus lieber aus dem Senatoren- als aus dem Ritterstand einen Sub
censor (tmo'Ltp.·~'L~<;) zu bestellen, welcher Herkunft, Vermögen und Lebens
wandel ('La 'LE '(e'i'~ ~a1 'Lcl:; ouata<; 'L06~ 'LE 'LP01tou:;) der gesammten Senatoren 
einschliesslich der Franen und Kinder ermittelt und überwacht (&~E'LaCEt'J %0.1. 
&:rta~01tEr'i) nnd in geringeren Dingen die, die es angeht, verwarnt, in wich
tIgeren an den Kaiser berichtet (~a1 'La p.e'i aUTÖ~ &1ta'iop3ou'i oaa p.'~'LE: np.w
pta<; a:eta &an ~a1 1tapopwp.E'ia TCoAAw'i %O.t p.E)'aAW'i ~a~w'i /).'{na )'t)"iE'Lat, 'La oE: 
o~ p.dCw aot &m~ot'ioua3at), bei dem über ihn Beschwerde gefiihrt werden kann 
(52, 33). Sicher liegt hier das von Herodian bezeichnete Hofamt zu Grunde, 
wenn auch in die Ausführung politische Wünsche des Schreibers eingemischt 
sein mögen. 

2) Dio 53, 17 (S. 489 A. 3). 
3) Nach Dionys. 6, 13 zogen damals bei der Pompa des 15. Juli a:'i0ps:; 

~aTt'i O'LE ~al 1tE'i't:a~taX.n,tOt auf. Darauf beziehen sich in Maecenas Rede bei 
Dio 52, 19 die Worte: 'LOU~ 'La OEIJ'LEpda (nach den Senatoren) hIXaTax63t ~o;l. 
le'iEt %0.1 ·dPE'L~ %0.1 TCA06np Cfe:pop.e'iou~ t~ 'L'~'i l1t1taO'l ~1):'Ldt,E~O'i, 'toaouTou:; •.. 
d'i'LEHpa~at; 61tOaOl 1t0'L' Ci'i &peawat (Hdschr. E'~p~crwat) aE fL1jOE'J 1tEp1 'LOU TC),~-
3ou~ aO'LID'i d~ptßOAO)'06 P.E'iO~. Dem entsprechen die Angaben über die Zahl 
der römischen Ritter in Patavium und in Gades (8. 489 A,. 2). 

4) Plinius h. n. 33~ 2, 32: postea (nach dem J. 23) yregatim insigne id 
(den Goldring) appeti coeptum. 
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der Abgabe des Ritterpferdes (S. 4,88), von Augustus im J. 7'41 
zunächst in Beziehung auf die Musterung (S. 4~3) verordnet, dass 
nach vollendetem 35. Lebensjahre es dem Ritter freistehen solle 
in der Ritterschaft zu bleiben, ohne sich weiter an den Func
tionen derselben zu betheiligen 1). Damit ist die Lebenslänglich
keit des Ritterpferdes anerkannt 2). Rückgabe desselben kommt, 
vom Strafverfahren abgesehen, seitdem nur vor in den weiterhin 
zu erörternden Fällen, wo der Ritter, um Senator oder Centurio 
zu werden, den Stand wechselt. 

Entziehung Wenn also jeder geeignete Bürger zum Ritterpferd zugelassen 
Ritt::rsechts und in dessen Besitz auf Lebenszeit gelassen ward, so hat Augustus 
zur Strafe. zugleich Massregeln getroffen, um die ungeeigneten Inhaber a~s 

der Ritterschaft zu entfernen. Der Kai~er nahm das Recht In 

Anspruch unwürdigen oder ungeeigneten Subjecten das Ritterpferd 
zu entziehen (S. 489 A. 3) und das mit der Prüfung der Ritterquali
fication beauftragte Bure::m hatte auch die Führung der Ritter zu 
überwachen (8. 1,.91 A. 1). Es 'wird di(~se Entziehung dann einge
treten sein, wenn eine der fUr die ErJangung des Ritterpferdes erfor
derlichen weiterhin zu erörternden Bedingungen versagte, inson-

1) SUßton Aug. 38: mox (nach den früher den A~ten ~nd G,ebrechli.ch~~ 
gewährten Erleichterungen, vgl. S. 494 A. 1) reddendl eqUl gratwm (eelt ciS 
qui maiores annO rum quinque et triginta retinere eum nollent. Da gratzam f(L
eere nur 'erlassen' heissen kann, nicht 'verstatten', so ist entweder mallent zu 
schreiben oder retinere zu verstehen von der Function in der Pompa, so dass 
denen, die erklären dafiir von dem Pferd.e keinen Gebrauch ferner machen :u 
wollen dennoch freigestellt wird die formale Hiickgabe zu llIlterlassen, also 1Il 

der Ritterschaft zn bleiben. Dio 64, 26 zum J. 741: -ron: OE allTo<; TCa:rrlJ.<; 
a()'tl)u; (die zur Uebernahme dcr senatorischen Leistungen fähigen Ritter) ~~~Tacr8 
'X.at -ra P.S'I -rW'l OTCSP TCe'lTE: "t,a.t -rptCl-x.O'lTo. ET''l jEjO'lO'rOJ'1 oO'X. ~TCo),t)7'Cpa"(!J.o'l7jcr8, 
~OU,.. os sno'" -E: -r71'" 'flAt".da<; -ro.UT'nt; 6'1'w<; 'X.at 'ro 'rlP.''lP.C'J. (den Senatorencensus 

t.. ~ ~ L •• ~., "' f , ~" ",. ~,."";'. 
von 1 Mill. Sest.) EX0'l:ra~, ß,OU)'ELIcrlJ~ ,'X.a'r7j'lC'J.j'X.;-a .. E:! '::.,OJPt<;,'~ _El ~l: C'J.'1C'J. TC 'lPo .... 'l'l 
-xat 'ta p.Z'I crwp.a-ra 'X.o.t au'ro:; TCOU EOJpa, TCEpt 08 -rOJ'I ~~alOJ'I oPXOt<; ~-n:tcr-rOU'r? 
Beide Bericllte beziehen sich offenba.r auf dieselbe VerfllgllIlg; auch zeIgen dIe 
Schlussworte Dios, dass vor XOJpl; sei es ~nrch ~en Ab~llhreib~J', (sei es dur.eh 
Dios Schuld etwas felllt, beispielsweise ":1J..t ~'1 'rTI, TCO~TC'R .TCOpwEcrilat, u~d hIer 
von den Rittern nicht bloss in Bezug auf Ihren Emtntt m den Sen~t dIe R.ede 
ist oder sein sollte, da Lahmheit und iiJlIlliche Ki.irperfe~ller von dIesem mch~ 
allsschlosseu. Beide Mittheilungen zusammengefasst ergg)en,dass AUgllstus ~el 
der Recogllition der Ritter jeden, der das 35. Jahr rüberschritten hatte, Im 
Ritterstand liess aber ihn von allen Ritterleistungen entband, sowohl von dem 
J~rscheinen in d~r Pompa wie von der eventuellen Verpflichtung in den S~nat 
einzutreten; dagegen von dem, der innerhalb dieser A~tersgrenze stand, .. dIese 
Leistungen forderte, die erstere mit Ausnahme (~er Behmdernng durl\h korper-
liehe Gebrecllen. . . 

2) Selbst Verstorbenen wird die Titulatur equestris mernoriae ~ir b~Igesetzt 
(0. VIII, 4781), entspre(~hend dem sen,.,atorischen clari~simae men~orwe Vlr. Auf 
die von Hirschfeld (Verw. gesch. 1 S. 2(3) für eq(uestns) m(emonae) p(uer) an
geführte Inschrift O. III, 6652 ist kein Verlass. 
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derheit wenn der Inhaber verarmte oder der Eh:-enrechte verlustig 
ging. Augustus richtete sogar eine specielle Revision der Ritter-
schaft ein. Nach altem Gebrauch, dessen Entstehung in das Kais,erliche 
, Ritter-
5. Jahrh. der Stadt gesetzt wird, zogen die Staatspferdinhaber musterung, 

in jedem Jahr an den Iden des Juli in voller militärischer Rüs-
tung, vom Tempel des Mars am capenischen Thor durch die 
Stadt nach dem Forum, um hier ihren Schutzgöttern, den Casto-
ren, ein Opfer darzubringen, und von da auf das CapitoJ 1). In-
dem Augustus diese abgekommene Pompa wieder ins Leben rieP) , 
verband er mit ihr eine Musterung, oder, wie dies in'bezeich-
nender Weise ausgedrückt wird, es verwandelte sich die trans-
vectio equit'lt1n der Republik in die kaiserliche equitum, probatio 3). 
Die Ritter zogen vor dem Kaiser auf, nicht, wie vor den Cen-
soren, n ach den Tribus geordnet und das Pferd am Zügel, son-
dern in Turmenordnung (S. 522 A. 3) und zu Pferde sitzend 4); 

1) Schrift de 'vir. ill. 32: Me (Q.Jj
1 abius MaxilUUS Censor im J. 450) p1'imus 

instituit, uti equites Romani idibus Quinetilibus ab aede Hono1'is eqttis insidentes 
in Oapitolium trar/.8il'ent. Livius 9 a. E. zum J. 4öO: ab eodem institutum di
citur, ut equites idibus Quinctilibus transveherentur,. ebenso Val. Max. 2, 2, 9. 
Naeh Dionysius 6, 13 bewahren die Erinnerung an den durch die Dioskuren 
den Römern gemeldeten Sieg am Regillersee im J. 258 d. St. die {}ualo.t TCo~ 
),'J'T:8),d<;, ä,; xa.W E-'I..'1.a'to'l ~'1 ta'J'T:()'/ Ö Oijp.o<; ~TCm),8r ota 'tW'I p.Ejla'rOJ'I (TCTCEOJ'I 
~'1 p.7j'lt KUtnt/,ttp )'8')'OP.E'IlP -ro.t<; 'I'.'1./'OUP.E'Io.t,; doot<; ... OTCSP (lTCo.'1'ta oe 'taO'ra.: 
-~ p.ETa -rT,'1 3Ucrlr:/.'1 ~TCt'T:E)-oup.e'l'~ TCOp.TCT, 'rW'I ~xonOJ'I -rO'l 0·~p.6ato'l 'lTC TC 0'1 , o~ 
;(J.'T:(X cpu/,a~ 'rE 'X.al M~ou<; (vgl,' S. 5~2 A. 1), -X8"1..0~P.1JP.e'lOt a'rOtx.7jOO'l, ~TCl 'rW'I 
t'ltTCOJ'I OXOUp.E'IOt TCOpEUO'lTat TCa.'1-rE<;, m:;; ~% p.a.X1J:; ~"t,O'l-r8'; ~(nEcpa'lOJp.8'10t 3al,
f,oI<; 0'0.(11;<;' ~al TCOP~UP~<; ;P0(t'lt-x_0'lt'1.p69~?; dP.TC~!6p.E'I_:Jt 't1JPE'I'Io.<; ~a; 'X.~),OUP.E'I'1.<; 
;p~ßEa.<;, ,a.p~a.p.E'IOt" P.8'J a.TC? t8POU, :,t'l?'; _Ap~o<; :~OJ 'r7j~ 7C,OAE_OJ<; topup.~'10U, 0 t~
:;;to'l'rE<; 08 -r'~'1 'rE: C'J.A/\'1'1 TCO),l'I %at Ota. 'T:'Ti; C'J.jopa<; TCo.pa. -ro 'tOJ'I ßtOll'X.OUPOJ'I (EP0'l 
TCa.PEPXOp.E'lot, ä'l0P8<; ga'rt'l (hE %al TCEna"l..taxtAtOt, cpePOnE<; Baa TCo.pa -rw'I '~jE
p.O'lOJ'I dpta1:'Eta €Ao.ßo'l ~'1 -rar<; p.axo;t<;, 'X.0;),T, -xat d~ta 'rOLl P.EjE30u:;; 'tij,; ~'jEP.O
'I[a; O't.jJt;. Zosimus 2, 29: 't.~:; ös TC,nplOl) %a't'o.),o;po6cr7j~ ~oP'rij; (am 15. Juli 
326 n. Chr.; vgl. Gothofredus zu C. 'rh. 15, :l4, 3), %0.3' ft'l d'la'j"l..7j 'ro a'rpa.:
'tOTC8ÖO'l -1;'1 (8'lo;t ~; 'to KaTCE'rw/,to'l .... , (ColJstantinus) 'r1j:;; (Epä; ajtll'tdo;<; 
drroa't'aTIjIla.:;; d; p.rao<; -r-(/'1 i'EpOuala.'1 I'.al 'tii'l O"~P.O'l d'IEIl1'1JCiE.'1. Plillill S h. n. 
15, 4, 19 (S. 522 A. 3). Tacitus hist. 2, 83 (S. 522 A. 3). Ulpiau Dig. 2, 
4, 2: in ius voc(.tri non 0poTtet ... eurn qui equo l)'ublieo in Capitolium (so 
CuiacillS; in causa publica die Hclschr.) transvehat'ur. 

2) Sueton Aug. 38: equilurn t'urmas frequenter recognovit post longam in
tercapedinern ?'educto mO're traveetionis. 

3) Mit trans'lJehere oder trans ire bezeiellllcIl die lateinischen Scln'iftsteller 
der besseren Zeit diese Pompa und noch die Inschrift Ürelli 3062 = C. XI, 
3024 eines seehzehlljährigen Knaben, der tquo publico trans'lJedus est. Aber 
Dio 55, 31. 63, 13 nennt sie eine E~blcrt~, und equoTvm probatio heisst sie 
in nacheonstalltinischer Zeit, in einem VOll dem 'Epitomator J ulius Paris zu 
Val. Max. 2, 2, 9 gemachten Zusatz und in dem im J. 448 ges(;hriebenen Ka
lender des Philöcalus C. 1. L. I p. 397. 

4) SlletOll Au[/. 38 (S. 494 A. 1). Dio 63, ,13: 01 tTCmr;, Ot ~"I.. ~OLl 're
),CiU:; E ::l a.o'roO (N ero) TCPW'tO'l Ecpt'ltrrlQ t<; ~'1 'r'n ~'r7jatq. a9w'l E~E'rC'J.crEt EXP1JalJ.'rc-o. 
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aber wie bei der censorischen Musterung wurden sie nament
lich aufgeruferr und wenn ihr Wandel oder ihre militärische 
Haltung Grund zur Rüge gegeben hatte, durch Uebergehung 
des Namens oder auch ausdrücklich aus der Ritterschaft ent
fernt 1). Wenn durch die Unstetigkeit der Censur .und durch 
die Nachlässigkeit der Censoren in der Handhabung .der militä
rischen Zucht die censorische Rittermusterung in der späteren 
Republik in der Regel eine leere Formalität gewesen und sie 
nicht selten für personale Parteipolitik missbraucht worden war, 
so konnte, und sollte vielleicht, diese kaiserliche Musterung jähr
lich stattfinden 2) , und der Kaiser persönlich griff dabei mit 
allem Ernst ein, unterstützt . durch eigens zu diesem Zwecke 
eingesetzte Drei~ oder Zehnmänner senatorischen Standes 3). Frei
lich war das Institut schon seiner Anlage nach mehr ein frommer 
Wunsch als eine praktische Verbesserung. Es konnte nicht er
wartet werden, dass eine Anordnung wirkliche Frucht trug, 
nach der sämmtliche equites Romani eqtw publico aus ganz Italien 
und bald auch in grosser Zahl aus den Provinzen sich Jahr für 

1) Sueton Aug. 38: senio vet aliqua corpo1'is labe insignibus permisit, prae
missa in ordine equo, ad respondendum quotiens citarentur pedibus venire .•.• 
impetratis a senatu deeem (tdiutoribus unum quemque equitem rationem vitae red
dere coegit atque ex improbatis aUos poena, alios ignominia notavit, plures ad
monitione, sed varia: lenissimum genus admonitionis fuit traditio coram pugilla
rium, quos taeiti et ibidem statim legerent, Gai. 16: equites Romanos severe 
eurioseq'ue nec sine moderatione recognovit, palam adempto equo quibus aut probri 
aliquid aut ignominiae inesset, eorum qui minore eulpa tenerentur nominibus modo 
in recitatione praeteritis. Selbstverständlich ist die eigentliche Prüfung, wie 
dies SChOll die mehrfachen Oitationen beweisen, der Pompa voraufgegangen und 
bei dieser selbst uur das Ergebniss derselben durch Verlesung der Ritterliste 
proclamirt worden. Auf diese Oitationen und die schliessliche Recitation be
ziehen sieh die bei dem Rittercensus beschäftigten nomenclatores (S. 490 A. 1). 

2) Die Pompa selbst war Jahrfest (Dio S. 493 A. 4 und sonst) und 
fiel nur unter besonderen Umständen aus (Dio 55, 31 zum J. 7 n. Obr.: TYJ'I 
~~eTaO'w TW'i btTIEOJ'I TYJ'i ~'1 T~ cil0P~ Ill'iop.hlj'i ci'lEßdAETO, wofür in den Aus
gaben die Schlimmbesserung ci'iEAdßETO steht); aber ,das frequenter Suetons 
(S. 493 A. 2) zeigt, dass die eingehende Prüfung damit nicht immer und nicht 
nothwendig sich verband. Uebereinstimmend sagt OVidiJs trist. 2,541: te delicta 
notantem praeterii totiens inrequietus (i'ure quietus HeirfslUs) eques; e beuso 2, 89: 
'vitamque meam moresque probaoas iUo quem dederas praetereuntis equo. Die An
nalen erwähnen der Ritterprüfung nicht anders als unter Augustus zum J. 741 
(Dio 54,26; vgl. S. 492 A. 1), unter Gaius (A. 1) und unter Alexander (vita 
15: senatum et equestrem ordinem purgavit). Vgl. S.489 A. 2. 

3} Die tres 'viri recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset, er
wähnt Sueton S. 522 A. 3, die Zehnmänner derselbe A. 1. Einer dieser 
Gehülfen ist L. Volusius Saturninus Oonsul 742 d. St., nach Tacitus anno 3, 
30 censoria potestate legendis equitum decuriis functus, in den Inschriften seiner 
:Freigelassenen adulatorisch eensor genannt (1, 343 A. 6). 
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Ja4r zum 15. Juli in der Hauptstadt einzufinden hatten, um mit 
Pferden ,welche sie grösstentheils so wenig brauchten wie ein 
heutiger Ritter, . einer Musterung sich zu unterwerfen, welche 
keine war und höchstens einen kaiserlichen Verweis oder gar 
eine Ehrenstrafe eintrug. Bestanden hat der Reiteraufzug er
weislich bis mindestens in das vierte Jahrh. nach Chr. 1). In
dess wird jener magistratischen Gehttlfen späterhin dabei nicht 
weiter gedacht. Allem Anschein nach ist in der nachaugusti
schen Zeit es mit der Rittermusterung nicht ernsthafter genommen 
worden als am Ausgang der Republik und ist die sogenannte 
equorum probatio bald im Ganzen wieder das geworden, was sie 
ursprünglich gewesen war, ein ·Festzug. ' 

Der Zweck der augustischen Reorganisation des Ritterstandes Die Zwecke 

war zunächst ein militärischer. Zwar die ehemalige privilegirte kais!~~chen 
Bürgerreiterei wurde nicht wieder hergestellt, vielmehr definitiv Ritterschaft. 

aufgegeben, indem die Legion zwar wieder Reiterei erhielt, aber 
für diese keine andere Qualification gefordert ward als für die 
Legionsinfanterie. Aber der Offizierdienst , für welchen scho~ 
unter der Republik die Reiterei das Material geliefert hatte. 
wurde in der bei den ritterschaftlichen Rechten näher zu er~ 
örtern den Weise an den Besitz des Ritterpferdes geknüpft. 
Die in Betreff der Ritterschatzung getroffenen Massregeln be
zweckten also die militärische und sittliche Hebung vor allem des 
Offizierstandes , aber auch anderer in öffentlichen Stellungen 
thätiger Kategorien, der Geschworenen und eines Theils der bei 
der Verwaltung beschäftigten Personen. Zugleich wurde dem 
senatorischen Erbadel in den jetzt auf Lebenszeit ernannten 
Rittern ein auf kaiserlicher Verleihung beruhender Personaladel 
an die Seite gestellt und die aus der republikanischen Zeit 
überkommene Rivalität der Geschlechtsaristokratie und des höhe-
ren Bürgerstandes den Interessen des Principats dienstbar ge-
macht, wie dies weiterhin bei der Theilung der öffentlichen 
Stellungen und Ehren zwischen den heiden privilegirten Ständen 
aus einander gesetzt werden wird. 

.1) Noc~ im.J. 326 fand nach Zosimus 2, 29 (S. 493 A. 1) die Pompa statt; 
verZeIchnet 1st SIe sogar noch in dem Kalender vom J. 448 (S. 493 A. 3). 
Auch die Inschrift eines nomenclator a censibus O. XIV, 3553 ist vom J. 224 
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Die Qualification sowie die Disqualificatio? für den Rossdienst, 
welche beide hier zusammengefasst werden, ist, wie, wir sahen, 
dieselbe für die Staatspferdinhaber und für die auf eigenen Pfer
den dienenden Bürger. Es sind in dieser Hinsicht zu erwägen 
das Lebensalter, die körperliche Fähigkeit, das Vermögen, die 
Herkunft, der W obnort, die Ehrenhaftigkeit und die ständische 
Incompatibilität. Im Wesen der aus einer rein militärischen mehr 
und mehr in eine allgemein staatliche umgewandelten Institu
tion liegt es~ dass in j~der einzelnen Beziehung anfänglich der 
Reiter, späterhin der Ritter vorwiegt. Ueberall aber wird man 
sich gegenwärtig halten müssen, dass die über die Qualification 
der Ritter aufgestellten Normen überhaupt und namentlich in 
der Kaiserzeit mehr leitende Maximen sind als gesetzliche Schran
ken und im Zutheilen wie im Entziehen des Ritterrechts die 
Willkür sich häufig über dieselben wegsetzt. Es giebt sogar für 
die Verleihung desselben an nicht qualificirte Empfänger, nament
lich an Freigelassene eine besondere Rechtsform, die Verleihung 
der goldenen Ringe; was üher diese zu bemerken ist, wird wei
terhin bei der Erörterung dieses Ehrenrechts der Ritter seine 

Stelle finden. 
1. Lebensalter. 

So lange der Reiterdienst ist was er heisst, kann der Knabe 
so wenig zu Ross dienen wie zu Fuss und ist die untere Grenze 
des vollendeten siebzehnten Jahres [1, 488J auch hier massgebend. 
Aber selbst in späterer Zeit ist an dieser im \Vesentlichen fest
gehalten worden 1); erst seit dem 2. Jahrh. n. ChI'. lassen sich 
Fälle nachweisen, in denen durch besondere Begünstigung Kna
ben mit dem Ritterpfel'd bedacht worden sind 2). 

1) Augustus Söhne Gaius und I,ucius s~nd nicht vor Ableg~ng der Prä
texta, wie Tacitus anno 1, 3 anzugeben schemt., ~ohl. aber u~lmlttelb~r nach 
derselben im laufenden funfzchnten Jahre als prmclpes..?uventutls acclamut wor
den was bei. ihneu mit der Ertheilung des Ritterpferd\)s zusammenfällt (mon. 
Anc~r.2 p. 5'2 fg.). '/. . . . . 

'2) Vit(t Marci 4: (Iladrianus) ei honorem eqm publwl sexemu detullt. 
Pius ~erleiht das Ritterpferd einem füntJährigen Knaben: C. X, 39'24. Grab
schriften von 14jährigen (C. VI, 1(90), 13jährigen (C. In, 4490), l'2jäh.rigen 
(C. X, 7'285), 8jährigen (C. lII, 43'27), vie~jährigen (C. VI, 1595, Vlert~s 
Jahrh.) Rittern; ein sechzehnjähriger equo publwo trctns~ectus S. 493 A. 3: Phl
lostratus (S. 48'2 A. 1) spricht von Verleihung des Rltterpferde~ zuglOlch al~ 
einen Vater und dessen sämmtliche Söhne. - Dies erstreckt SIch selbst auf 
die Offlzierstellen. Von Kaiser Hadrian wird gerühmt, dass er keinen unbär
tigen Jüngling als Kriegstribun anstellte (vit. 10); Kaiser C?mmodus dagegen 
verleiht die erste militia einem 14jährigell I{naben (C. 1. L. XIV, '2947). 
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j Hinsichtlich der Grenze nach oben ist schon ausgeführt wor
den (S. 261), dass die für den Fussdienst massgebende, für die 
Reiterei wenig geeignete Altersgrenze des 46. Lebensjahres [1, 489J 
auf den Reiter keine Anwendung gefunden, wahrscheinlich für 
diesen überhaupt eine solche Grenze gesetzlich nicht bestanden 
hat, sondern es in früherer Zeit lediglich den Censoren überlassen 
blieb, in welchem Alter sie den einzelnen Mann mit oder gegen 
seinen Willen anweisen wollten das Pferd abzugeben. Es sollte 
dies wohl in der Regel in frühen Jahren geschehen J) und die 
Ritterschaft die Blüthe der jungen Mannschaft, der iuventus sein 2) ; 
auch war die Betheiligung der Ritter an den ordentlichen und 
den häufigen ausserordentlichen städtischen Festzügen wohl ge
eignet den jungen Adel anzuziehen, während sie den älteren 
.Mann eher veranlassen mochte das Pferd abzugeben. Aber nicht 
auf die Dauer hat die Ritterschaft sich ausschliesslich aus jungen 
Leuten zusammengesetzt. Es wird weiterhin (S. 505) ausgeführt 
werden, dass bis auf die gracchanische Zeit die Senatoren zum 
Theil, ja vielleicht in der Regel in den Centurien der Ritter 
verblieben. Diesem dem Grundgedanken der Institution ~ider
streitenden Verfahren trat die in der Zeit der Gracchen gUietz
lieh festgestellte Incompatibilität von Senatssitz und Ritterpferd 
entgegen (S. 505) und man gab damit die Ritterschaft insoweit 
ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück. Wenn sie für die cice
ronische Zeit geradezu als adulescentuli bezeichnet werden 3) , so 

1) Dass der Reiter zehn, der Fussgänger. sechzehn Jahre zu dienen ver
pflichtet war [1, 487], geschah wohl nicht, um die zum Rossdienst Pflichtigen 
zu begünstigen, sondern aus der militärischen Rücksicht, dass ältere Leute 
sich für den Rossdienst weniger eignen. 

'2) Diese Auffassung geht durch die ganze republikanische Epoche, und 
vor allem der erst in der augustischen fixirte princeps iuventutis zeugt für das 
wesentliche Zusammenfallen der damaligen Ritterschaft mit der vornehmen 
Jugend. 

3) In dem dem Q. Cicero untergeschobenen comm. petit. 8, 33 heisst es: 
zam equitum centuriae multo facilius mihi 'diligentia posse teneri videntur. primum 
cognosce equites: pauci enim sunt. deinde appete: multo enim facilius illa adu
lescentulorum ad amicitiam aetas adiungitur, et inde (adiungitur deinde Hdschr.) 
habes tecum ex iuventute optimum quemque et studiosissimum humanitatis. tum 
autem memini (tum autem emi Hdschr.) quod equester ordo tuus est: sequuntur 
autem illi auctoritatem ordims, si abs te adhibeatur ca diligentia, ut non ordinis 
solum voluntate, sed etiam singulorum amicitiis eas centurias confirmatas habeas. 
iam studia adulescentulorum . . • et magna et honesta sunt. Auch bei Cicero 
selbst pro Mur. 35, 73 ist die Rede von· der necessitudo des L. Natta summa 
loco adulescens mit den centuriae equitum. Bekannt ist der Gegensatz der cen
turiae seniorum zu den celsi Ramnes bei Horatius ars poet. 341. 

Röm. Alterth. III. 32 
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k t dabei in Betracht, dass damals das censorische Fun-omm ..' . h 
dament so gut wie versagte und die RittE5rcenturlen S10 aus 
den noch nicht in den Senat eingetretenen Senatorensöhnen 
und vielleicht ausserdem aus anderen jungen Männern zu
sammensetzten, die Offiziersdienst gethan hatten (S. 486). Auch 
wird es mit jener nicht aus bester Quelle stammenden Be-

. h schon darum nicht allzu streng genommen werden ze10 nung . . 
dürfen, weil die Geschwornenstellen, die damals, WIe es schem~, 
das 35. Lebensjahr forderten (S. 534 A. ~), zum gros sen Theü 

't R'ttern besetzt wurden. Nicht wenige gewesene Offi:-
ml 1 'k' ··ht 
ziere werden auf die eigentlich politische ThätIg mt verzIC ~e 
haben und im Ritterstand verblieben sein. Damit stimmt üb~rem, 
dass Augustus älteren Männern in Betreff der Pompa ErlelOhte-

"h te (S 494 A 1) und später allen über 35 Jahre rungen gewa r.· . )' 
alten Rittern das Aufziehen in derselben erhess (S. 49~ A. ,1 • B~l 
der Auffassung der Ritterschaft als der vornehme? Jugend, dl~ 
trotzdem auch unter ihm erscheint, wird v~rmuthhc~ an den bel 

d· Aufzügen sich betheiligenden Thell der RItter gedacht 
lesen, l' h 1 b 1·' r h sein. Dass durch ihn das· Ritterpferd recht lC e ens ang lC 

. d 'st bereits entwickelt worden. Es werden denn auch nach-
war, 1 . . . . d 1) 
her innerhalb der Ritterschaft dIe zunzores unterschle en . 

2. Körperliche Fähigkeit. 
V der körperlichen Fähigkeit gilt wesentlich dasselbe, was 

Körperliche on d G b hl' hk 't 
Fähigkeit. von dem höheren Lebensalter ausgeführt war. e rec lC ~l 

schliesst vom Reiterdienst aus; als aber in der spä~eren RepublIk 
die Institution zur politischen ward, liess,. oder verlIeh. man sogar, 
auch solchen Personen das Pferd, die SICh dessen mcht z~ be
dienen vermochten. Augustus hat anfänglich die GebrechlIchen 
wie die Bejahrten bei der Musterung mit Nachsicht behandelt 
(S. 494 A. 1), dann gemäss der V erfügun~ vom J. 7 ~ 1 wahr
scheinlich in solchen Fällen das Ritterpferd' :unter Befremng von 
den persönlichen Functionen verliehen (S:)9~ A. 11). Im Allg~
meinen aber wurden bei den von Augustus angeordneten Revl-

1) Da von den zwei (schwerlich mehreren) cunei, die der Ritters.chaft i~ 
Theater angewiesen waren (Sueton Dom: 8 ~ Stati::e::lVbi~';' ;;c~'G:~::n~:Us 
wie es scheint, der vo.rnehmste 2cunS3)s lumo~~s für 'diese Epoche ein solcher 
umgenannt ward (Tacltus ann., ,so .. h t r gt es 
Gegensatz innerhalb der Ritterschaft bestande~ ha~5n'J bl\~ ~:~u~~~p!e: so 
diesen an die von A.ugustus gezogen~ G:renzde .es. t' a ~~ die A.ltritter ~ich 
dass die noch bei der Pompa functlOnuen e lUven us u 
entgegengesetzt wurden. 
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sionen die aufziehenden Ritter auf die körperliche Tüchtigkeit 
geprüft. Die Controle des Offizierstandes war nicht der einzige, 
aber der erste und wichtigste Zweck der augustischen Reorgani
sation der Ritterschaft, und dafür war es wesentlich dass dem , 
Herrscher Gelegenheit gegeben wurde von der Diensttauglichkeit 
der Offiziere und Offiziersaspiranten Jahr für Jahr sich persön
lich zu überzeugen. 

3. Vermögen. 

Wenigstens seit der Einführung des obligatorischen Reiter
dienstes auf eigene Kosten hat es einen von . dem der ersten 
Klasse verschiedenen und sowohl für die Staatspferdinhaber 
(S. 258) wie für die auf eigene Kosten zu Pferde dienenden Bür
ger massgebenden sei es durch Gesetz, sei es lediglich. gewohn
heitsmässig fixirten Reitercensus gegeben 1); indess fehlt es an 
älteren Angaben über dessen Höhe. Das roscisch~ Gesetz vom 
J. 687 d. St., welches zunächst das Recht des Ritters auf den 
Sondersitz im Theater normirte und derjenigen Epoche angehört, 
in welcher das censorische Fundament der RittersteIlung ver
sagte (S. 485), forderte das zehnfache Vermögen der ersten Klasse 
oder 400000 Sesterzen 2); und die wesentliche Stabilität des Census 
der ersten Klasse durch die ganze Republik (S. 247 fg.) so wie das 
Schweigen unserer Quellen Über Erhöhung des Rittercensus sind 
der Annahme günstig, dass dieser einzige uns bekannte Ansatz 
von je her in Uebung gewesen, wenn auch vermuthlich erst da
mals· durch Volksschluss sanctionirt worden ist. Sicher hat er 
die Kaiserzeit hindurch sich behauptet 3). Durch Minderung des 
Vermögens geht also das Ritterrecht verloren 4). Indess wies 

1) Polybius (S. 479 A.. 4) setzt ihn voraus; ebenso LiviuB schon für 
das. J. 354 (S. 478 A.. 1) und 34, 31, 17 in der Rede des Nabis: vos a censu 
equ~tem, a censu peditem legitis. 

.. 2) Juvenal 14, .323 fg. bezeichnet diesen Betrag als summam, bis septem 
ordzn~~us ~uam lex. dzgn:atur Othonis: 3, 159: sic libitum vano qui nos distinxit 
Ot.hom mIt den S~hohen zu 3, 155: Othonis lex, in qua iussit eos qui qua
drzngentorum sestertzorum habent reditus (fehlerhaft), in numero equitum esse. 

3) Verordnung vom J. 23 n. Chr. bei Plinius h. n. 33, 2, 32: ne cui ius id 
esset (den goldenen Ring zu führen) nisi qui ingenuus ipse patre avo paterno, HB 
C~CC census fuisset et lege lulia theatrali in xnn ordinibus sedisset. Horatius 
epzst. 1, 1, 58: sed quadringentis sex septem milia desunt: plebs eris. Spätere 
E~~hnungen sind häufig: Sueton Caes. 33. Martialis 4, 67. 5, 23. 25. 38. 
P:llllUS ep. 1, 19. Juvenalis 1, 105. 5, 132 und was unten (S. 536 A.. 4) über 
dIe iudices quadringenarii gesagt ist. 

4) Das beweist, wenn es eines Beweises bedarf, das witzige Epigramm 

32* 

Ritter
census. 
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dem ohne\sein Verschulden verarmten und zum Accord mit sei
nen Gläubigern genöthigten Ritter das Gesetz einen zwar gerin
geren, aber doch immer noch bevorzugten Platz im Theater an 1). 
Weitergehend, aber wohl nur transitorisch bestimmte Augus
tus, dass die auf die Usurpation der Ritterhank im Theater ge
setzte Strafe denen nachgesehen werden solle, die selbst oder 
deren Vater im Besitz des Rittervermögens gewesen waren 2). 

4. Herkunft. 
Factische Der römische Ritter wird nicht geboren 3), sondern das Pferd 

Erblichkeit ' d b 'd V 1 'h d' H k f des Ritter- ihm verliehen; wohl aber WIr el er er el ung le er un t 
pferdes. 'b k ' h ' G I' h" bl'k' h vorzugsweIse erüc SIC tIgt, esetz lC 1st m repu 1 amsc er 

Zeit wie unter dem Principat unbedingt die freie Geburt gefordert 
worden (S. 4,51). Söhne von Freigelassenen sind in republikanischer 
Zeit ebenfalls ausgeschlossen gewesen und noch unter Tiberius 
vv'llrde dies aufs neue eingeschärft; aber im Allgemeinen hat 
man unter dem Principat diese Schranke nicht eingehalten (S, 4,51). 
Dass in der patricisch-plebejischen Verfassung die sechs ältesten 
Rittercenturien bis kurz vor dem hannibalischen Kriege den Pa
triciern vorbehalten blieben, ist früher ausgeführt worden (S. 254,). 

Weiter ist das Gesetz im Allgemeinen nicht gegangen; 
Ritterrecht kann von Rechtswegen auch der niedrig Geborene 

Martials 5, 38 betreffend zwei Brüder, die zusammen ein Rittervermögen erben. 
Eine öffentliche Constatirung des unter die Rittergrenze gesunkenen Vermögens 
fand offenbar nicht statt; wer unbefugt von den Ritterrechten Gebrauch 
machte, unterlag der Wegweisung von den Ritterbänken und den für diesen 
Fall festgesetzten Multen, bei deren Beitreibung die Thatsache zum Be-
weise kam. V gl. 8. 487. 

1) Cicero PhU. '2, 18, 44: tenesne memoria praetextatum te decoxisse? .• 
iUud ... audaciae tuae, quod sedisti in quattuordecim ordinibus, cum esset lege 
Roscia decoctoribus certus locus, quamvis quis fortunae vitio, non suo decoxisset 
(vgl. vita Hadriani 18: decoctores bonorum suorum, si suae auctoritatis essent, 
eatomidiari -"- aushauen - in amphitheatro ct dimitti. iussit). Decoquere ist 
unser accordiren, der gangbare Ausdruck für das, was-1m julischen Municipal
gesetz Z. 113 fg. juristisch also gefasst wird: quei spons9ribus ereditoribusve sueis 
renuntiavit renuntiaverit se soldum solvere non posse raUt eum eis pactus est erit 
se' soldum solvere non posse. Appuleius apol, 75: negat posse [se] dissolvere, 
anulos aureos et omnia insignia dignitatis abieit, eum ereditoribus depaciscitur. 

.. 2) 8ueton Aug. 40: eum- plerique equitum attrito bellis eivilibus patrimonio 
speetare ludos e quattuordecim non auderent metu poenae theatralis, pronuntiavit 
non teneriea, quibus ipsis parentibusve equester eensus umquam fuisset. 

3) Die Inschriften O. VI, 1632 = Orelli 3047 und C. X, 3674 = Ren
zen 6409,' welche für natus eques Romanus angeführt werden, sind missverstan
den; in der ersten natus eques Romanus in vieo iugario ist natus mit in vico 
zu verbinden; die zweite gehört einem eq(ues) R(omanus) , natus eq(uite) R(o-

mano). 
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e1j~alten 1). T.Herkömmlich aber wird das Ritterpferd vorzugs
weIse ~en Kmdern der altbefestigten Häuser gegeben 2) und es 
g.eht mit ~er r~chtlichen Personalität des Staatspferdes die fac
tl~che ~rbhchkelt des Ritterranges Hand in Hand 3). Sowohl jene 
WIe dIese galten auch für die Kaiserzeit 4); da indess in dieser 
das Anwärterrecht verschwindet (S. 4,91) und damit die Erb
lichkeit zurüc~tritt, so wird das Ritterrecht jetzt geradezu zum 
person.alen. BrIefadel. - Folgerichtig werden auf die Ehefrauen 
u~d dIe Kmder des Ri~ters wohl bis zu einem gewissen Grade 
d~e Ehrenrec.hte und dIe Ehrenpflichten des Standes erstreckt5), 
mcht aber dIeser selbst; es giebt keine ritterlichen Titulaturen, 
die dem Clarissimat der senatorischen Frauen und Kinder ent
sprechen 6). 

. Selbstverständlich sind auf diesem Wege früh vorzugsweise Ritterrecht 

dIe Senatorensöhne zum Ritterpferd gelangt 7) SpäterhI'n wah des .' . ., r- Senatoren-

schembch Seit SuUa (S. 4,86) sind dieselben geborene Ritter, so sohns. 

dass es der Adsignation des Staatspferdes bei ihnen nicht bedarf. 

1) Juv~~al 3, .153 fg. beklagt es, dass vom Ritterplatz weggewiesen wird 
wessen Vermogen .mcht ~ureicht, dagegen auf demselben sitzen lenonum pueri 
quoeu~que e. fornwe natl. L. Petronius, berichtet Valerius Maximus 4 7 5 
von emem l~ J. 667 umgekommenen Mann, admodum humili loco natus' ad 
equestrem ordmem et s~.lendidae .militiae stipendia P. Caeli benefieio (ohne Zweifel 
durch Schet;ku~g des .fur. den Rlttercensus ihm mangelnden Betrags) pervenerat 

.. 2) DIe dIe servlamsche Ordnung betreffenden Zeugnisse sind 8 258 A i 
angefuhrt worden. Maecenas bei Dio 5'2, '23 rätb dem Augustus zu Rittern 'zu 
~a.ch:n 't0r~ 'ta 5tw9Pe:ta hacn~x.Mh ~al "(e.'1~l %.al &p~'tn %al 7tAou'ttp cp~pop.e.'10U\:. 
. e,l :~:n~~ e~ _' _macht ,KaIser ~alUs zu RIttern 'tou\: 7tPW'tOU\: ~E amia \: 
iWl 'tf) .. ~\:(D ~px.'IJ\: 't?l~ 't~. "(E'I~~l %~l 'tat\: 7t~pLOuak.t\:. 1) 

. .3) Il~ dIesem Smn smd dIe RItterfamilien der Republik aufzufassen zum 
~eIsplel dIe des Cn. Plancius (Cicero pro Plane. 13, 3'2: eum sit On. Pl~ncius 
~s equ~s Romanus, e~ •.. vetu~tas equestris nominis, ut pater, ut avus, ut ma
wre~ ezus ~mnes equztes Romanz fuerint) , des Atticus (Nepos Att. 1: T. Pom
pomus Attwus ab origir:e ~lti~a .stirpis Romanae generatus perpetuo a maioribus 
24cePJ9'm equestrem o~tznwt dzgmtatem), Ciceros eigene (Cicero pro Plane. 7, 17. 

, u~d sonst), d.le des Augustus (Vell. '2, 59: ut non patricia ita admo-
dum spec.w~a equestrz genitus familia) , O-vids (trist, 4, 9, 8: usq~e a proavis 
vetus ordznzs he:es, non. modo fo~t,,!,nae munere factus eques; ex Ponto 4, 8, 17: 
seu gen

3
us 8exe9'Utzas, equztes ab orzgzne prima Usque per innumeros inveniemur avos . 

amor. , , . 15, 6) und unzählige andere. ' 
4) Vita Seve:i. 1 : maio?,es equites Romani ante eivitatem omnibus datam. 

~. IX, 1540: equztzs Romam adnepos. Die Ertheilung des Ritterpferdes an 
Knaben (8. 496 A. 2) weist ebenfalls darauf hin . 

. 5) Beispielsweise wurde im J. 19 verordnet, ne quaestum eorpore faeeret 
cU! avu,~ a"!'t P?'ter. aut ma.ritus eques Romanus fuisset (Tacitus anno 2, 85). ' 

6) DIe liberz ~que~tns dignitatis pueri der Inschrift von Corfinium 0, IX, 
3.160 entsp:~chen ,?~llelcht den clarissimi pueri, aber die Bezeichnung ist nicht 
tItular. F~lzU8 eqU!tzs Romani.' O. IX, 1655. X, 7239. 
. 7) LI~. 21, 59, 10: duo quaestores Romani . .. eum duobus tribunis mi-

lztum et quznque equestris ordinis senatorum ferme liberis. 
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Auf ihr Verltältniss zu der übrigen Ritterschaft kommen wir 

weiterhin zurück (S. 508). 

5. Wohnort. 
Zurück- Wenn für die ältere Epoche es sich von selbst versteht, dass 

setzung der d' h f d Wh' k' Pro- bei der Auswahl der Staatspfer m aber au en 0 nsItz eme 
vinzialen. Rücksicht genommen worden ist, so sind dagegen unter dem 

Principat, nachdem das römische Bürgerrecht nicht bloss auf ganz 
Italien, sondern auch auf zahlreiche Provinzialgemeinden erstreckt 
worden war, die entfernter wohnenden Bürger und namentlich die 
Provinzialen bei der' Auswahl der Ritter in minderem Grade 
berücksichtigt worden. Von der grossen Ergänzung der Ritter
schaft nach Tiberius Tode wird hervorgehoben, dass auch die 
Auswärtigen, das heisst die Nicht - Italiker, dabei berücksichtigt 
wurden (S. 489 A. 4); wenigstens bis dahin also ist dies in der 
Regel nicht geschehen. Auch die jährliche Musterung legte die 
Rücksichtnahme auf den Wohnort nahe, und bei der Verwendung 
der Ritter für die Geschwornengerichte hat sie, wie wir sehen 
werden (S. 537), nachweislich gewaltet. 

6. Ehrenhaftigkeit. 
Ehrenhaftig- Mit der ritterlichen Ehrenhaftigkeit verhält es sich ähnlich 

keit. wie mit der ritterlichen Herkunft. Das censorische Sittengericht 
ist wohl davon ausgegangen, dass es keine andere Ehrenhaftig
keit giebt als die allen gleiche und gemeine bürgerliche, und 
dass die Ausschliessung aus dem Senat, aus der Ritterschaft und 
aus der Tribus in der Motivirung die gleiche und nur in den Folgen 
verschieden ist 1). Aber bereits im sechsten Jahrh.' der Stadt ist 
diese Auffassung praktisch aufgegeben und wird für die Erthei
lung oder Belassung des Staatspferdes ein strengerer Massstab 
angelegt als für den Dienst in der Legion. In/der Kaiserzeit wird 
dann, wie wir sahen (S. 459), die öffentliche Controle der Ehren
haftigkeit, so weit sie in früherer Zeit in ~ Hand der Censoren 
lag, nicht mehr gegen die Bürgerschaft im Allgemeinen, sondern 
nur gegen die beiden privilegirten Stände geübt. Die Handhabung 
derselben steht unter dem Principat bei dem Herrscher und in 

1) 2 377 A. 1. Es erscheint im J. 582 noch als richtig und schicklich, 
dass wem 'das Pferd genommen, auch aus der Tribus gestrichen wird (Liv. 42, 
10, 4), aber nicht selten erfolgt jenes ohne dieses (Liv.44, 16, 8). 
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Beziehung auf die Ritterschaft unter ihm bei dem früher erwähnten 
Hülfsbeamten (S. 491 A. 1). Genaueres darüber wissen wir nicht; 
was aus republikanischer oder aus der Kaiserzeit über die Ent
zi~hung des Ritterpferdes wegen unehrenhaften Verhaltens über
liefert ist, ist den censorischen Rügegründen eingeordnet worden 
(2, 377 A. ,1). Wenn wir die speciellen Bestimmungen der 
Theatergesetze kennten, so würde sich daraus wahrscheinlich 
für. die .letzt: republik~nische und die Kaiserzeit eine eigen
artIge rItterlIche InfamIe ergeben, ähnlich wie sie für den 
Ausschluss von öffentlichen Aemtern und für das gerichtliche 
Vertretungsrecht besteht (vergl. 2, 369); und die Ueberein
stimmungen wie die Abweichungen würden namentlich sitten
geschichtlich von Interesse sein. Aber abgesehen von der schon 
erwähnten Festsetzung über die in Bankerott gerathenen und 
desshalb ausscheidenden Ritter (S. 500 A. 1) hat sich darüber 
keine Kunde erhalten. 

7. Ständische Incompatibilität. 
In der späteren Republik und in de~ Kaiserzeit gehört es 

zur Qualification des Ritters, dass er einestheils ausserhalb der 
zum Fussdienst verpflichteten Bürgerschaft, anderntheils ausser
halb des Senats zu stehen hat. Es besteht also sowohl zwischen 
den beiden vornehmsten Ständen wie auch zwischen diesen und 
der übrigen Bürgerschaft Incompatibilität. Beide Incompatibilitä
ten sind dem älteren Gemeinwesen unbekannt und hier in ihrer 
Entwickelung darzulegen. 

Wenn der effective Reiter- und der effective Fussdienst sich Abgabe des 

ausschliessen, SO kennt doch die älteste Heerordnung eine aus- p~!~~!; 
sehliessliche Reiterdienstpflicht nieht; vielmehr hat nach der früher t~~f:inE~~; 
gegebenen Entwickelung ursprünglich die Dienstpflicht des Voll- Fussdienst. 

bürgers ebenso wohl zu dem einen wie dem andern führen 
können und konnte sogar wahrscheinlich der zum Rossdienst 
verwendeteVollbürger nach Abgabe des Pferdes wenigstens 
unter den seniores noch zum Fussdienst herangezogen werden. 
Indess hat thatsächlich wohl schon früh, namentlich nachdem 
der obligatorische Rossdienst auf eigenem Pferd aufgekommen 
war, die Regel sich festgestellt, dass die Verpflichtung zum 
Rossdienst die Befreiung vom Fussdienst einschliesst ; die auf 
Beschränkung der bürgerlichen Gleichheit hinstrebende und na-
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mentlich im RItterstande sich geltend machende politische Ent
wickelung und der von je her dem ~infachen Reiter selbst vor 
dem Centurio des Fussvolkes eingeräumte wesentliche Rang
vorzug (S. 479) fordern dies, wenn auch' directe Beweise aus 
älterer Zeit dafür nicht vorliegen 1) • Als gegen das Ende der 
Republik einerseits durch die marianische Reform die Vermögenden 
aus dem regelmässigen Fussdienst verdrängt wurden, andrerseits 
der Rossdienst des Bürgers zum Offizierdienst ward, wurde der 
ständische Gegensatz von Ritter- und Bürgerschaft geradezu zu dem 
militärischen des Offiziers und des Soldaten, und so ist es unter 
dem Principat geblieben. Nicht bloss fehlt dem gewöhnlichen 
Bürger für die militia equestris die Qualification, sondern es ist 
nicht minder der dem Ritterstand angehörige Bürger als solcher 
unfähig in die Legion einzutreten. Um des vortheilhaften Legionar
dienstes unter dem Principat theilhaftig zu werden, muss der In
haber des Ritterpferdes dasselbe abgeben; wovon nicht selten 
in der Weise Gebrauch gemacht vvorden ist, dass diesen dess
halb aus dem privilegirten Stande austretenden Personen sofort 
der Legionscenturionat gewährt ward 2) • 

1) Immer ist es bemerkenswerth, dass die Staatspferdinhaber zur Strafe 
nicht zum Fussdienst verwendet werden, sondern zum Rossdienst auf eigenen 
Pferden (S. 478 A. '2). Nirgends findet sich aus republikanischer Zeit ein Be
leg dafür, dass wer zu Pferde dienen konnte, zu Fusse gedient hat; die achtzig 
Senatoren oder Senatsexpectanten, die bei Cannae flelen sua voluntate milites 
in legionibus facti (Livius '2'2, 49, 17), können in der Legionsreiterei gedient 
haben, um so mehr, als wenigstens viele derselben das Staatspferd gehabt 
haben müssen. Uebrigens handelt es sich lediglich um das Recht und die 
Sitte; freiwilliger Dienst zu Fuss hat auch dem Ritter nicht verwehrt werden 
können. 

'2) Die Schriftsteller erwähnen dies nicht, ausser dass Sueton darauf hin
deutet Galb. 10; deLegit et equestris ordinis iuvenes, qui manente anulorum 
aureorum usu evocati appellarentur excubiasque circa cubiculum suum vice mili
tum agerent. Statius silv. 5, 1, 94 wird von Madvig klo Sehr. 539 fg. mit Un
recht hieher gezogen ['2, 8'21]. Dagegen ist öfter davon die Rede in den In
scbriften. Die Formel lautet ordinem accepit ex equite Romano in legione 
illa (so im Wesentlichen C. IlI, 1480 .. VI, 3584), centurio adlectus ex eq. R. 
a divo Pio in legionem 11 Aug. (Eph. V, 506), ceryturio legionis 111 Italicae 
ordinatus ex equite Romano ab imp. (0., V, 7865. ~ß66), ~; bt7ttxoü 'td)'fLa'Lo, 
ha'L6'J'tapx.o~ AE)'l(J)'JdpLO' (C. 1. Gr. '2803); andere Beispiele C. III, 750. 
VIII, 1647. IX, 951. Die anscbeinend älteste dieser Inschriften C. VI, 3584 
ist aus traianischer Zeit. Alle gewesenen Ritter treten in die Legion 'ein 
als Centurionen; womit verglieben werden kann, dass nach Dio 5'2, '25. 78, 
14 der gewesene Centurio nur dann Senator werden darf, wenn er nicht 
als Gemeiner gedient hat. Eine nur formell verschiedene Gestalt dieses Rechts 
ist die (von mir zu C. V, 867 erörterte) Ertheilung des zweiten nur formalen 
Primipilats an Männer von Ritterrang (C. V, 867. 1838. VI, 1636. X, 58'29. 
Orelli 3444); es wird auch diese durch vorherige Abgabe des Ritterpferdes lega-
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I Wenn die Ritterqualification kaum je einem Senator gefehlt 
haben kann; so steht der Besitz des Ritterpferdes ausser aller Be
ziehung zu der Zugehörigkeit zum Senat. Ist theoretisch nicht abzu
sehen, warum Senatssitz und Ritterpferd nicht gleichzeitig dersel
ben Person ZukoIll.il1en können, so liegen empirisch aus dem sechs
ten Jahrh. d. St. bestimmte Beweise für deren Compatibilität vor 1). 

Es ist sogar wahrscheinlich die Abgabe des Ritterpferdes, welches 
wegen des besseren Stimmrechts in den Rittercenturien für Männer 
von politischer Stellung vorzugsweise wünschenswerth war nicht , 
bloss häufig unterblieben, sondern vermuthlich durch eine exceptio
nelle Bestimmung dem Senator, der ein curulisches Amt bekleidet 
hatte, gesetzlich gestattet worden das Ritterpferd so lange 
zu behalten, wie es ihm beliebte 2). Dass der Senator auch 
später noch bei der Trauer im Rittergewand erschien 3), welches 
nicht, wie die Abzeichen des Senats, während derselben abge
legt ward, wird nur verständlich, wenn er einstmals dasselbe 
ein· für allemal von Rechts wegen tragen durfte. Indess als 
C. Gracchus der herrschenden Geschlechtsaristokratie die Ritter-

Die 
Senatoren 

in den 
Ritter

centurien. 

Ausschluss 
der 

Senatoren 

------------------------------ Riti~~s~~~ft. 
lisirt 'Worden sein.W eIcher V ortheil denselben dadurch erwucbs wissen wir 
nicbt; vielleicht handelte es sich dabei nur um ein einmaliges Donativ da diese 
Primipilare wenigstens in der Regel sofort wieder in den Ritterstand zurück
getreten zu sein scheinen. Wenn im 3. Jabrb. Centurionen das Ritterpferd 
geschenkt wird, ohne dass sie aus dieser Stellung austreten (0. 1. L. X, 5064; 
Orelli 3100), so sind dies vereinzelte Abweichungen von der Regel. 

1) Unter denen, welchen das Pferd von den Censoren genommen wurde 
ftguriren bei der Censur des J. 550 die beiden Censoren selbst M. Livius Sali~ 
n~tor und C. Claudius Nero (Liv. '29, 37, 8: ambo forte censores equum pu
bllCum habebant; Val. Max. '2, 9, 6: cum equitum centurias recognoscerent et ipsi 
propter robur aetatis etiamnunc eorum essent e numero) und bei der des J. 570 
der Consular L. Scipio (Liv. 39,,44, 1: in equitatu recognoscendo L. Scipioni 
Asiageni ademptus equus). 

'2) Als im J. 544 die Senatoren ibr Silber an den Staatsschatz abgaben, 
halten zurück qui curuli sella sederunt equi ornamenta, et libras pondo ut saU
num patellamque deorum causa habere possint, ceteri senatores li bram argenti tan
tum (Liv. '26, 36, 6); es setzt dies voraus, dass wer ein curulisches Amt be
kleidet hat, das Staatspferd nicht bloss haben kann, sondern regelmässig hat 
und vielleicbt haben muss. Bei Cicero de re p. 4, '2 sagt der jüngere Scipio 
(dem Ansatz nach im J. 6'25): quam commode ordines descripti, aetates, classes, 
equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus: nimis multis iam stulte hanc uti
Watem tolli cupientibus, qui novam largitionem quaerunt /},liquo plebei scito red
dendorum equorum. Nach der zuerst von Madvig opUSc. 1, 74 fg. aufgestellten 
und seitdem allgemein angenommenen Interpunction und Interpretation bezeu
gen diese Worte, dass die Senatoren bis auf die gracchiscbe Zeit regelmässig 
in den Rittercenturien stimmten. Das forte des Livius (A. 1) und dessen 
Amplification bei seinem Ausschreiber kommen dagegen nicht in Betracht. Wenn 
Dionysius 10, 10 von den E~(J) 'L'~~ ßOUAii~ bt1td~ spricht, so hat er die zu seiner 
Zeit bestehende Incompatibilität im Sinn. 

3) Dio 38, 14. 40, 46. 56, 31. 7'2, 21. Vg1. 1, 404. 
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schaft entgege'--ustellte, in der der Mittelstand vorwog, lag es in 
seinem Interesse die Senatoren aus derselben zu entfernen; und 
darum wurde durch ein von ihm oder unter seinem Einfluss er
lassenes Gesetz den Senatoren das Ritterpferd genommen, wobei 
der Zweck durch die Verleihung der also va cant werdenden 
Ritterpferde den ohne Zweifel zahlreichen Bewerbern um diese 
. Stellungen entgegenzukommen vorgeschützt 1), in d'er That aber 
zunächst wohl beabsichtigt ward bei der Uebertragung der Ge
schwornengerichte vom Senat auf die Ritter die Senatoren auch 
nicht als Ritter zuzulassen (S. 530). Von da an giebt, wer zu 
einem Sitz im Senat gelangt, bei der nächstfolgenden Censur das 
Ritterpferd an die Censoren ab 2) und es besteht im letzten Jahr
hundert der Republik wie unter dem Principat zwischen dem Se
natssitz und dem Ritterpferd gesetzliche Incompatibilität 3) • 

1) Dass bald nach dem J. 625 ein solches Gesetz erlassen ist, hat Niebuhr 
mit Recht aus den S. 505 A. 2 angeführten Worten Ciceros gefolgert. Die libe
ralitas sucht Madvig a. a. O. darin, dass den im Besitz des Pferdes befindlichen 
Senatoren damit eine Last abgenommen ward. Allein wenn auch derselbe, wie 
allerdings wahrscheinlich, noch in dieser Zeit eine ökonomische Last war (vgl. 
S. 258 A. 1), so kann doch bei dem Senat dieser Zeit eine derartig verhält
nissmässig geringfügige Aufwendung in politischen Fragen nicht in Betracht 
gekommen sein; auch würde, wenn diese Auffassung vorwog, die Entziehung 
des Staatspferdes zur Strafe unverständlich werden und noch weniger be
greiflich sein, dass die Abgabe des Pferdes nicht bloss gestattet, sondern, wie 
es offenbar der Fall war, anbefohlen ward. Vielmehr werden als nominelles 
Motiv des Plebiscits die zahlreichen Gesuche um Ertheilung des Staatspferds 
geltend gemacht worden sein, welche nicht fehlen konnten, theils wegen des 
damit verbundenen Ansehens und Einflusses, theils weil der Dienst auf eige
nem Pferde auf jeden Fall noch grössere Kosten machte. Das wirkliche Motiv 
kann kein anderes gewesen sein als die Ritterpolitik des Gaius Gracchus; nie 
konnte die Gemeinde zweihäuptig werden und eine Aristokratie der anderen 
Schach bieten, so lange in den Rittercenturien Senatoren und Ritter mit ein
ander stimmten. 

2} Dies zeigt das bekannte Beispiel des Cn. Pompeius, welcher mit Ueber
springung der niederen Aemter im J. 684 als Consul in den Senat eintretend 
sein Ritterpferd an die damals fungirenden Censoren abgab (2, 398 A. 1). Da
gegen dürfte die Rechtfertigllng des C. Gracchus Quästor 628 vor den Censoren des 
J. 629 (2, 378 A. 7) nicht, wie Madvig (a. a. O. S. 85) ~eint, hieher gehören; 
es handelte sich dabei schwerlich um Rückgabe des Pferdes, sondern um die 
Aufnahme oder das Verbleiben im Senat. - Uebrigens. wird die Incompatibi
lität in Geltung getreten sein, so wie der Sitz im ~tnat erworben war' das 
Erscheinen vor den Censoren kann nur als declarativer Act des gewesenel~ Rit
ters aufgefasst werden. 

3) Es giebt einige Ausnahmsfälle, wo der Legionstribunat , der Sevirat 
und der Vigintivirat, welche alle das Ritterpferd fordern, nach der Quästur 
geführt werden. - Bei dem Tribunat ist dies sehr selten ([1, 526]; Orelli 2773. 
5447). - Dem Sevirat nach der Quästur begegnen wir vita Marci 6: adhuc 
quaestorem et consulem secum (auf das J. 140) Pius Marcum designavit et Oae
saris appellatione donavit et sevirum turmis equitum R. iam consulem designa
tum creavit und in den Inschriften O. V, 531. VIII, 7030. IX, 3154. X, 1706. 
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.Nach Festsetzung der IncompatibiIität des Ritterpferdes und R'ttDas ht 
1 errec 

deS Senatssitws wurde die Staatsritterschaft insofern eine Vor- kM dfe~~ 
un "lgen 

stufe des Senats, als dieser aus jener sich ergänzt 1) und zwar Senators. 

häufig der Ritter in den Senat nicht eintritt noch einzutreten 
auch nur beabsichtigt, aber die jungen Männer senatorischer 
Herkunft, welche in republikanischer Zeit durch die Sitte, unter 
dem Principat gesetzlich [1, 479J verpflichtet waren die senatori-
sche Laufbahn einzuschlagen, regelmässig mit den ritterlichen 
Functionen begannen 2). Es wurde bereits aus einander gesetzt; 
dass nach den Ordnungen Sullas die Senatoren söhne als ge-
horene Ritter. anzusehen sind, vielleicht auch schon damals junge 
Leute aus nicht senatorischen Familien durch den Offizierdienst 
zum Ritterpferd und zum Ritterstimmrecht gelangten, wodurch 
ihnen der Eintritt in die Aemterlaufbahn erleichtert ward. In-
dess der geschlossenen Nobilität gegenüber kann dies in repub
likanischer Zeit nur in beschränktem Massstab geschehen sein. 
Unter dem Principat dagegen wurde es, wie bereits bei der Er
örterung des Senatorenstandes (S. 466) gezeigt ward, gewöhn-
lich und ward wahrscheinlich von der Regierung gern ge-
sehen und begünstigt, dass die angesehenen nicht senatorischen 

Wilmanns 1193; nach dem Volkstribunat, wie es scheint, Henzen 6488 = O. 
1. L. XI, 383. Die eines prätorischen Sevir O. III, 1458 ist der Interpola
tion dringend verdächtig. Diese Ausnahmen werden, so weit sie nicht etwa 
Concipientenfehler sind, auf personaler Verschiebung der Termine beruhen. -
Vigintivirat nach der Quästur wird als ausserordentlich bezeichnet in der [2, 
655] angeführten Inschrift augustischer Zeit; gleichartige Fälle sind selten 
(0. XIV, 2802; dagegen VI, 1360. X, 518~ sind wohl verwirrt). 

1) Dass der Senat vorzugsweise aus der Ritterschaft sich ergänzt, seit und so 
lange es eine solche giebt, liegt im Wesen des den zweiten Platz einnehmenden 
Standes und wird ebenso gesagt für die älteste Zeit (Festus ep. p. 7 v. allecti, p. 41 
v. conscripti) wie für die gracchanische und sullanische Periode, in welcher die 
Ergänzung des Senats aus dem Ritterstand ein stets wiederkehrendes Moment 
ist, wie endlich für die Zeit des Principats, wie denn noch Kaiser Alexander 
(vita c. 19) die Ritterschaft das seminarium senatus nannte. Aber so lange das 
Ritterpferd und die Senatorenstellung sich mit einander vertragen, kann die 
Ritterstellung nicht allgemein als Vorstufe bezeichnet werden; dies Verhältniss 
tritt erst ein mit der gesetzlichen Illcompatibilität. 

2) Isidor orig. 9, 4, 12: quamvis senatoria quisque origine esset, usque ad 
legitimos annos eques Romanus erat, deinde accipiebat honorem senatoriae digni
tatis. Am deutlichsten tritt dies Verhältniss zu Tage bei dem späteren Kaiser 
Claudius, der~ geboren im J. 744, aber von der öffentlichen Laufbahn ausge
schlossen bis zum J. 790 = 37 n. Chr. Ritter blieb. Sueton Ola,ud. 6: equester 
ordo bis patronum eum perferendae pro se legationis elegit u. s. w.; Gai. 15: 
patruum Olaudium equitem Romanum adid tempus collegam sibi in con,~ulatu 
adsumpsit,. Dio 59, 6: ou-ro; rap 1j'J i'J -rOL; bt7tE:uCH'J p.eXpt -ro-rE: ieE:-raCop.E:'Jo; 
'Xett 7tpE:aßw-r7j; 7tPO; 'Co'J fctto'J p.E:-ra -ro'J -rou TtßE:pLolJ %d'Jrt-ro'J tl7tep 'tij; l7t7tdoo; 
7tE:p.tp%d; 'to-rE: 7tpw'Co'J ••• 'Xal (l7td'twcrE:'J 8.p.rt 'Xrtl ~ß06)'E:lJaE:'J. 
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Familien angehörigen jungen Leute die Aufnahme in den sena
torischen Stand erbaten, wodurch sie dann den Senatorensöhnen 
gleichgestellt und wie diese berechtigt und verpflichtet wurden 
die senatorische Laufbahn von unten auf mit den Ritterstellungen 
anzutreten. - Diese jungen Leute, welche als Senatorensöhne 
oder in Folge ihrer Aufnahme in den senatorischen Stand in die 
Ritterschaft eintraten, dann aber durch die Aufnahme in den 
Senat selbst wieder aus derselben ausschieden, werden, obwohl 
dem Recht nach Ritter, doch, wie schon gezeigt ward (S. 470), 
in den Abzeichen dem senatorischen Stande gleichgestellt und 
bilden daher innerhalb der Ritterschaft eine ausgezeichnete, aber 
der Regel nach nur vorübergehend ihr angehörige Kategorie 1). 

Der - Wenn für sie das Avancement in den ersten Stand fest ge-
UBbertritt 

in den regelt ist, so giebt es für den Ritter nicht senatorischen Standes 
Senat •• d A t S t . f' d des nicht se- SO wemg em geor netes vancemen zum ena or Wie ür en 

natorischen 1 b . . hl b h d' d l' h VI' Ritters. P e eJer zum Ritter. Wo a er at le ausseror ent lC e er eI-

hung des Senatssitzes, wie sie unter dem Principat häufig vorkam, 
die anfänglich censorische, dann seit Domitian in die kaiserliche 
Competenz übergegangene Adlection [2, 898fg.] regelmässig sich 
auf Männer vom Ritterstand gerichtet. Ein thatsächliches Anrecht 
darauf giebt,späterhin wenigstens, das Gardecommando: wie der 
Plebejer nach vollendeter Soldatenlaufbahn als Primipilus häufig 
das Ritterpferd empfängt (S.545 A.3), wird der Ritter bei dem 
Rücktritt von jenem höchsten Ritteramt in der Regel zum Senator 
erhoben 2). Im Uebrigen lassen sich allgemeine Regeln weder 
über die Aufnahme des Ritters in den Senat überhaupt noch über 
die in diesem Fall ihm zugetheilte Rangklasse aufstellen. 
Selbstverständlich wird dabei auf das Lebensalter und die Le-
bensstellung Rücksicht genommen 3). Solchen Männern, die 

1) Besonders hervorgehoben neben dem Ritterstand werden die Ritter se
natorischen Ranges bei Spielen (Dio 43, 13: Mt 'tt'JI;~rt,~t 't'Öl'J bmeru'J o';X Bn 
't'Öl~ rJ.AAru'J, d.AAa. ~~t _ &a't'pa't''Q''("f)%o't'?,t; 't't'Jot;_ U[ot; &p.o'J0I.:.cix~aa~ ~nd A~fz~gen 
(DlO 55, 13: aUX'Jot 't'ru'l 'Jw'Jta-t,OJ'J 1;% 't'1; 't'ou ßouAwn-oyJu %(J."t. 't'ru'J (J.AAOJ'J l'TCTIl;ru'J i 
ebenso c. 2, wo die Leiche des Drusus getragen w1.fd OTIO 't'Öl" bmeru'J 'tW'J 't'1; 
&t; 't''fJ'J [TI7tCxo(J. d.-t,ptßWt; 't'I;Aou'J't'OJ'I - d. h. die bleibend dem Ritterstand ange
hören - "t.(J.t 't'W'I h '1:0U ßoUAW't'l%OU "(e'Jout; 6''J'tOJ'I) i auch bei dem Verbot des 
Auftretens auf der Bühne werden sie von den übrigen Rittern unterschieden 
(2, 380 A. 4). Mit den equites illustres (S. 563 A. 1) sind die Ritter senatori
schen Standes nicht zu verwechseln. 

2) [2, 831 S. 901]. Dieser Standeswechsel ward wohl angewendet, um 
den Gardepräfecten mit guter Art zu entlassen; praktisch ist es ehrenvolle 
Versetzung in den Ruhestand. 

S) Bei Dio 52, 25 räth Maecenas dem Augustus: Bcr't'lt; 0' 0.'1 'tW'J [TITIeOJ'J 
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bereits die eigentliche von der senatorischen verschiedene ritter
liche Aemterlaufbahn eingeschlagen hatten, wurde die Ueber
nahme des niedrigsten eigentlich senatorischen Amtes, der 
Quästur nicht leicht zugemuthet 1), sondern ihnen der Regel nach 
in einer der drei niederen Rangklassen der QUästorier, Tribunicier 
und Prätorier ihr Platz angewiesen, wogegen die Aufnahme in 
die höchste Rangklasse durch blosse Adlection nur in seltenen 
Ausnahmefällen vorkam [2, 901]. 

Bei der Darlegung der bürgerlichen Rechte und Pflichten Ritter
rechte. 

des Ritters ist zunächst daran zu erinnern, dass die Benennung 
bald in engerem, bald in weiterem Umfang gebraucht wird. 

Politische Privilegien der einerseits durch Vermögen und Ge- Die Stellung 
der 

burt, andererseits durch die Nichtzugehörigkeit zum Senat für den publicani. 

Rossdienst q"!lalificirten Bürger giebt es nicht. Dass sie im gewöhn-
lichen Sprachgebrauch dem Ritterstande zugezählt werden (S. 482), 
kann als eigentliches Sonderrecht nicht gelten. Dass sie und sie 
allein von dem Staat dessen Nutzungen pachten und Lieferungen an 
ihn gegen Entgelt übernehmen, ist wohl thatsächlich die Grundlage 
des politischen Einflusses und der ständischen Entwickelung der 
Ritterschaft, aber ebensowenig im eigentlichen Sinn ein Pri
vilegium. Die Pächter der staatlichen Nutzungen und die 
Staatslieferanten, die publicani (2, 442 A. 2), gehören lediglich 
darum zu der zum Rossdienst qualificirten Bürgerschaft, weil 
der Abschluss derartiger Verträge mit der Gemeinde einer-
seits dem Senator gesetzlich 2), andrerseits dem Freigelassenen 

ovi TIoAAw'I Otl;~I;M}W'l &AAo"(tp.ot;, &cr'Cl; %r:J.l ßou),dj~(J.t "(e'J1)'t'at, P."f)OE'J (J.o~o'J 1] 
1]Al%[(J. &p.TIoot,e'COJ TIpot; 't'o p.'fJ 00 ~t; 't'o aU'Jeopto'l %(J.'C(J.Al;x3-ij'Jat, worauf dIe of
fenbar im Hinblick auf Adventus Aufnahme in den Senat gegebene Warnung 
vor. der Aufnahme gewesener gemeiner Soldaten (S. 504 A. 2) folgt. Eine 
Reihe solcher Adlectionen mit Angabe der vorher bekleideten ritterlichen Aemter 
und der den betreffenden verliehenen senatorischen Rangklasse stellt Hirschfeld 
VG. 1, 245 zusammen. Unter Umständen konnte diese nominelle Beförderung 
thatsächlich das Umgekehrte sein, wie bei den Gardepräfecten (S. 508 A. 2) und 
in dem [2, 821] erwähnten Fall des Marcius Agrippa. . 

1) Statius Priscus Consul 159 übernahm di~ Qu~stur nac~ f.ünf OffizIer
stellen und einer Procuration (C. VI, 1523). Es 1st dIes der emzlge bekannte 
Fall der Art. Die Laufbahn des späteren Kaisers Severus, die Hirschfeld VG. 
1 246 damit zusammenstellt ist vielmehr die einfache senatorisr.he, indem 
e~ nach der indifferenten Vor~tufe des advocatus fisci den Kriegstribunat hätte 
bekleiden sollen, wie ein Zeitgenosse (0. III, 6075) in der That gethan hat, 
und dafür mit Ueberschlagung desselben Quästor ward. 

2) Diese Bestimmung erhellt für die Lieferungen aus den Ausnahmen. 
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mindestens durch Herkommen (S. 43;1) untersagt war. Die un
vermögenden Bürger sind schwerlich durch Gesetz von diesen 
Geschäften ausgeschlossen worden und es ist die Grenze nach 
unten wahrscheinlich unbestimmt gewesen und geblieben, der 
für diese Contracte qualificirte Kreis überhaupt nicht formell 
abgegrenzt worden; wohl aber beschränkte die Natur der Sache 
die Uebernahme derselben wo nicht auf die Reichen so doch 
auf .die Bemittelten. Rechtlich also besteht hier eine' Disquali
flcatlOn der Senatoren und der Freigelassenen, aber kein for
melles Vorrecht der zum Rossdienst fähigen Bürger. Wann 
jene Disqualificationen sich festgestellt haben, wissen wir nicht· 
die der Freigelassenen mag von jeher gegolten, auch dem Se~ 
nator di~ Betheiligung an solchen Geschäften von j eher üble 
Nachrede gebracht haben; sicher ist nur, dass der ordo publ1'
canorum wesentlich so, wie wir später ihn finden schon zur 
Zeit des hannibalischen Krieges bestand 1). Das Wesen der 
späteren Ritterschaft, des ~ach beiden Seiten hin abgeschlosse
nen angesehenen Mittelstandes ist damit gegeben und das Zu
sammentreffen dieser Qualification mit der militärischen zum Ritter
~ferd in der Nothwendigkeit der Verhältnisse begründet, der poli
tIsche Hebel hier bereitet, mit welchem dann C. Gracchus die 
Optimatenherrschaft niedergeworfen hat 2) • Ideniificirt wird 
der ordo publicanorum nie mit dem ordo equester noch kann er 

Ascon~us in togo cand. p: 94: Antonius redemptas habebat ab aerario veetigales 
quadrzg.a~, q~am redemptwnem senatori habere lieet per legem. Dio 55, 10 unter 
d~n Pnv~legIen des ~eue~ Tempels des Mars Ultor: 't~'J napricrxscrw 'tW'J Lmtw'J 
'rW'J it; 'r!l'J tn.::'oopop.lI:x.'J, aj'w'Jloup.e'Jw'J 'X;al 't~'J 'tou 'Jaou cpuAax~'J xal ßouA€U'tatt; 
ipj'~AaßsL'J ieSL'J~t, xa3-ansp in{ 'tE: 'tou An6AAw'Jot; ·.<.al inl 'tou Llto~ 'tou Kam
'tW~LOU i'Js'Jop..o3-E:'t'fJ't~. Dasselbe muss für die Nutzungen gegolten haben, eben 
weIl der publwanus Immer eques ist, ist aber nicht überliefert. 

1) Das d.ie. Senatoren .. von den öffentlichen Verdingungen ausschliessende 
Gesetz kann LIVlUS kaum ubergangen und wird in der zweiten Dekade davon 
~esproch~n haben~ da bei den während des hannibalischen--krieges mehrfach von 
Ihm erw~hnten LIeferungen (Livius 23, 48. 49. 24, 18. 25 3) offenbar schon 
der Pubhcane~stand so, wie wir ihn später finden, voraJliSge;etzt wird. Dasselbe 
fol~t aus. der 1m. J. 53~. erlass~nen Vorschrift, dass der Senator grössere See
schIffe nIcht bes.Itzen dmfe (LlV. 21, 63); sie ist aus dem gleichen Bestreben 
den Senatoren dI~ Speculation zu untersagen hervorgegangen, sicher aber jünger 
und. hat auch keme D~uer ~ehabt (Cicero Verr. 5, 18, 45), während die Aus
~chh.essung von den offenthchen Pachtungen unverändert fortbestand. Selbst 
I~ dIe ~m~er r~mis~~em Einfluss geordneten griechischen Stadtverfassungen ist 
dIes P~ll~ClP e~ngefuhrt worden (Cicero Verr. l. 2, 49, 122: C. Claudius leges 
Halaes1nzs dedzt . ' ... de quaest~: quem qui feeisset, ne legeretur) • 

. 2) Wah~schelßhch hat dIeser auch geradezu die Publicanenassociationen 
gesteIgert. EID Theil der in der Kaiserzeit noch bestehenden Compagnien ist 
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eS werden; wohl aber gingen beide hervor aus jenem durch den 
Ausschluss des Senators von den Pachtungen und aus den Ritter
centurien vom Senat geschiedenen Mittelstand und die leitenden 
Männer waren dort wie hier grossentheils dieselben. Insofern 
liegt die commerciell-politische Führung der Ritterschaft bei den 
publicanen, wozu sie weiter durch ihren Zusammenschluss zu 
grossen Handelscompagnien in hervorragender Weise befähigt 
waren 1). - Unter dem Principat sind die rechtlichen Verhält
nisse der publicani im Ganzen dieselben geblieben 2); die fac
tischen verschoben sich vollständig. Die monarchische Umge
staltung des Staates machte die Ritterschaft in ihren Spitzen zu 
einen Beamtenstand ; die finanzielle machte die Mittelsmänner für 
den Staat bei der Hebung wie bei der Leistung im Ganzen ent
behrlich und entzog der grossen Speculation, wie die Ritter
schaft der Republik sie getrieben hatte, den Boden. Der Aus
schluss der Senatoren wie der Freigelassenen von den übrig 
bleibenden Licitationen wird fortbestanden haben; aber diese 
selbst bedeuteten jetzt zu wenig, um der zweiten Rangklasse 
ferner den Haltpunkt zu geben. Das Gegenüberstehen des Grund
adels und der Kaufmannschaft, welches dem letzten Jahrhundert 
der Republik die Signatur giebt, hat in dieser Schärfe sich unter 
dem Principat nicht behauptet und insbesondere ist der Grund
besitz mehr als früher für die beiden privilegirten Stände die 
gemeinschaftliche Grundlage geworden. 

Die Vorrechte der Ritterschaft beziehen sich wesentlich auf 
die eqtdtes Romani equo publico. Ihnen allein kommt das privi-

vermuthlich von ihm eingerichtet (2, 108 A. 2. S. 440 A. 2). Die schöne Aus
einandersetzung des Polybius 6, 17, das rechte Programm der gracchischen Po
litik ist auch insofern merkwürdig, als dieser die Ritter nicht nennt, sondern 
bei ihm Senat und Bürgerschaft (nf..ij3-oe;) sich gegenüberstehen. 

1) Cicero pro Plancio 9, 23: flos equitum RomanoTum, ornamentum eivi
tatis, firmamentum rei publieae publicanoTum ordine eontinetur. Ders. de domo 
28, 74: proximus est huie dignitati (des Senats) ordo equester: omnes omnium 
publicorum societates de meo consulatu ... ornatissima deereta fecerunt. Ders. 
pro Rab. Post. 2, 3: princeps ordinis equestris, fortunatissimus et maximus pu
blicanus. Appian 2, 13: ot 0' tnnE:te; ASj'6p.t;;'Jot, 't~'J p.E:'J &#wcrt'J 'tOU o1jp.ou 
xal 'tijt; ßOUAijt; iSnE:C; i'J p.ecrtp, oU'Ja''CW'tIX'tOt OE: it; a.na'J'Ca nsptoucrtae; 'tE: oB'Jt;;xa 
xal p.tcr3-wcrE:rue; 'tE:Aw'J xal cp6pw'J, oßt; (mo 'tW'J i3-'Jw'J 'tE:Aoup.e'Jout; i~E:p.tcr3-ou'J'to. 
Cicero ad Att. 1, 17, 8. 9, de imp. Pomp. 2, 4 und andere Stellen in Menge. 
- Unter den publieani sind dann wieder die Zehntpächter, die decumani prin-
eipes et quasi senatores publieanorum (Cicero Verr. l. 2, 71, 175). 

2) Tacitus anno 4, 6: frumenta et peeunias veetigales, eetera publieorum 
fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur . 
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legirte Stimmrecht in den achtzehn Centurien zu, welches die 
eigentliche Grundlage des ritterschaftlichen Sonderrechts gewe
sen und durch die ganze republikanische Zeit hindurch geblie
ben ist; ihnen der Sonder- oder Mitbesitz der Geschwornen
gerichte, welcher die Grundlage ihrer späteren mit dem Se
nat rivalisirenden Stellung geworden ist; ihnen unter dem Prin- • 
cipat, unter welchem zuerst ein rechtlich vom Rossdienst ver
schiedener Offizierdienst sich feststellt: das ausschliessliche 
Anrecht auf sämmtliche Offizierstellen und auf die eine Hälfte 
der jetzt nach Ständen geschiedenen Aemter und Priesterthümer. 
Auch die Ehrenrechte, das Aufziehen in der Pompa, das Ritter
gewand, die Goldringe, der Sondersitz im Theater und im Cir
cus, die der Ritterschaft gleichsam als dem zweiten Stand'im Staate 
eingeräumte quasi-corporative Stellung, sind ausschliesslich oder 
hauptsächlich den Staatspferdinhabern eigen. Allerdings hat jede 
dieser Einrichtungen ihre besondere Entwickelung und zum Theil 
ihre besonderen Bedingungen. Einzelne dieser Vorrechte, ins
besondere das auf die Goldringe , ist den Rittern mit den Se
natoren gemein und eigentlich von diesen auf sie übertragen. 
Bei anderen ist es mehr oder minder wahrscheinlich, dass sie, 
während das Staatspferd selbst in republikanischer Zeit nicht 
auf Lebenszeit gegeben ward, auch nach dessen Abgabe dem ge
wesenen Ritter verblieben oder dass sie dem· auf eigenem Pferd 
dienenden Bürgerreiter ebenfalls eingeräumt wurden. Unter Be
rücksichtigung dieser Verschiedenheiten sollen in der folgenden 
Auseinandersetzung die ritterschaftlichen Rechte, abgesehen von 
dem schon bei den Comitien behan delten pri vilegirten Stimmrecht, 
dargelegt werden. Die Zusammenfassung derselben, unentbehr
lich wie sie ist; ist allerdings eine Vereinigung mehr oder 
minder disparater Elemente; der Ritterstand ist schon als Mit
telstand weder zeitlich noch begrifflich so. sc~arf abgegrenzt 
wie der Senat und die Bürgerschaft. Indem die Auffassung wie 
die Darstellung versuchen müssen neben derr4t:annichfaltigkeit 
auch der Einheitlichkeit Rechnung zu tragen, können sie sich der 
Consequenz der Thatsache nicht entziehen, dass dieser aus vielen 
Wurzeln in einander gewachsenen merkwürdigen Institution die 
innerliche Einheit nicht in vollem Umfang zukommt. 
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1. Purpnrstreifen. 
Das ritterliche Kriegsgewand, das kurze Oberkleid, welches Tmbea. 

von den ein- oder angewirkten schmalen Purpurbalken, den trabes 
den Namen trabea führt 1), trugen die Ritter sowohl bei dem 
Festzuge des ,15. Juli (S. 493 A. 1) wie überhaupt bei allen Pa-
raden und Feierlichkeiten, bei welchen sie repräsentirend er
schienen 2). Der Ständigkeit der Reiterei gegenüber dem Fuss-
volk entspricht es, dass ihre Kriegstracht . allein auch im Frieden 
eine Rolle spielt. 

Dass der Reiter, wo er nicht als solcher repräsentirt, auch Clavus. 

öffentlich im allgemeinen in der Bürgertracht erscheint und nur 
durch den rothen Streifen am Untergewand seine militärische 
Stellung kennzeichnet, ist bereits angegeben worden (S. ~18). 
Dieser Purpurstreifen wird an dem Männerhemd da, wo dieses 
unter dem Oberkleid zum Vorschein kam, vom Halsausschnitt 
abwärts bis auf den Gürtel sichtbar 3). Da die Senatoren bis 
auf die Gracchenzeit auch das Staatspferd besassen, war der 
Streifen das Abzeichen der beiden vornehmsten Stände. Als sie 
dann im Lauf des siebenten Jahrhunderts sich formell von ein-
ander schieden, fand diese Scheidung ihren Ausdruck darin, dass 
seitdem die Senatoren einen breiteren, die Ritter einen schmaleren 
Purpursaum trugen 4); dieser angustus clavus ist wie im letzten 

1) [1, 414J. 3, 216. Die dort angeführte Stelle des Plinius bringt die 
trabea in Gegensatz zu der toga praetexta und dem latus clavus und weist also 
deutlich hin sowohl auf ihren Charakter als Kriegskleid wie auf die für den 
Ritter charakteristischen schmalen Purpurstreifen. 

2) In der Trabea erscheinen die Ritter auch wo sie als Nobelgarde (Sueton 
Domit. 14: honorem • . • recusavit, quo de(:retum erat, ut quotiens gereret con
sulatum equites Romani quibus sors obtigisset trabeati et cum hastis militaribus 
p·raecederent) oder als Leichenconduct (Tacitus anno 3, 1: ubi colo nias trans
grederentur, atrata plebes, trabeati equites; vgl. S. 505 A. 3) fungiren , ferner 
bei den öffentlichen Gastmählern (Statius silv. 4, 2, 32: Romuleos proceres 
trabeataque Caesar agmina mille simul iussit discumbere mensis). 

3) V gl. über die Aeusserlichkeiten die befriedigende Auseinandersetzung 
im Handbuch 7, 545 fg. 

4) Plinius h. n. 33, 1, 27: anuli distinxere alterum ordinem a plebe, ut 
semel coeperant esse celebres, siwt tunica ab anulis senatum, quamquam et hoc 
sero. Wenn bei Livius schon 9, 7, 8 bei dem J. 433 unter den Kennzeichen 
üer öffentlichen Trauer die lati clavi, anuli aurei positi figuriren und 30, 17, 
13 im J. 551 dem Massinissa mit andern Geschenken auch sagula purpurea duo 
cum fibulis au reis singulis et lato clavo tunicis zugeschickt werden, so ist die 
erstere Stelle lediglich ausmalend und beweist die zweite höchstens, dass der 
Triumphator den Streifen breit trug. Anfänglich ist, wie auch die Angabe 
über Stilos Vater zeigt (vgl. auch Plinius h. n. 9, 39, 63 [Bd. 1 S. 414J), 
der Streifen nach Belieben des Trägers breiter oder schmaler genommen wor-

Röm. Alterta. IH. 33 
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Jahrhundert der Republik 1) so in der ganzen Kaiserzeit 2) das 
Abzeichen des Staatspferdinhabers gew'esen. Dass es auch der 
behalten hat, welcher das Staatspferd abgegeben hatte, ist zwar 
nicht zu beweisen, aber wahrscheinlich. Dagegen wird dem auf 
eigenem Pferd dienenden Reiter der Clavus nicht von Rechts
wegen zugekommen sein, da er vermuthlich von der Ständigkeit 
des Rossdienstes ausgegangen ist; wohl aber ist es möglich -
die Ueberlieferung versagt -, dass die Führung des Streifens 
eben wie die Ritterbenennung in w~iterem Kreise usurpirt und 
tolerirt ward. - Ob die unberechtigte Führung des Clavus speciell 
normirte Strafen nach sich zog, lässt sich nicht sagen; auf alle 
Fälle unterlag sie der magistratischen Coercition (S. 219). 

2. 'Goldringe und Goldkapsel. 
Goldschmuck haben in älterer Zeit in Rom wohl die Frauen 

geführt, nicht aber die Männer; der Siegelring, . de~ j.ed.er trug, 
war von Eisen 3}. Eine Ausnahme machten allem 4) dIe 1m Auf-

den und hat die gesetzliche Ordnung sicher nur den bestehenden Gebrauch 
regulirt und legalisirt. . . . 

1) Das älteste Zeugniss für den doppelten. C.l~vus 1st dIe Sch~lderung des 
im J. 652 als römischer Magistrat auftretenden slcll!schen ~clavenfu~rers A~he
nio bei Diodor 36, 7, 4: 't'~ß~'i'/(i'i 't'~ mpm6pif'upo'i 7t~pt~ßaA/,~'t'o %CU 7t),a:ucr1j
P.O'i ~ou Xt't'W'i(J. %(J.'ta 't'ou; XP1jp.(J.'t'tcrp.ou;. Auch wenn der Senator. zum ZeIchen 
der Trauer das Rittergewand anlegt (S. 505 A. 3), was zuerst bel d~m J. 696 
erwähnt wird (Dio 38, 14), ist zunächst der schmale Cla~us gemell~t. A.us
drücklieh erwähnt wird der angustus clavus in voraugustischer Zelt memes 
Wissens nicht. 

2) Unter den zahlreichen Zeugnissen für beide clavi aus. der Kaiserzeit 
mögen hier nur die des Ovidius (S. 469 A. 4) und des Vellems (2, ~8: . C. 
Maecenas . • • vixit angusti clavi [fi]ne contentus) erwä.llnt werd~n. QUlntlhan 
inst. 11, 3, 138 giebt für das Tragen der Tunica AnweIsungen, Je nachdem ~er 
Redner das lati clavi ius hat oder nicht. Alexanders Verordnung, ut. equ~~es 
Romani a senat07'ibus clavi qualitate discernerentur (vita 27), ka~n ~ur emschar
fend und vielleicht steigernd gewesen sein. Der Ge~en~atz. trItt Ins?esondere 
b . den Kriegstribunen hervor welche je nachdem SIe fur dIe senatonsehe oder 
f~: die Ritterlaufbahn bestimt'nt sind,' laticlavii und, angusticlavii (Sue.ton .Oth. 
10 und die cyrillischen Glossen), griechisch ,7tAa't'ucr1jfJ.ot.~schon bel DlOdor 
A. 1) und cr't'~'i60'1jp.ot (Arrian diss. Epict. ~" 24, 1.2 u~o/d:e angef. Glossen) 
heissen. Die höhere Kategorie ist sogar lateInISch WIe gnechlsch (C. 1. G. 1133. 
3990. 4023. 4238c) titular. 

3) Plinius n. h. 33, 1, 9 fg. i Plinius. ep. ~,6, 4 i ~tatius silv. 3, 3, 144; 
Appian Pun. 104. Von kupfernen Ringen 1st mrgends dIe Rede.. . 

4) Dass indess unter den römischen Königsgaben de: Goldrmg. auftntt 
CA . L'b 3°) macht es wahrscheinlich dass auch der Trmmphator Ihn trug. pplan l. "', , . h f'" f 1 
Da 'rrimalchio als Spielgeber mit de~ Tribunal :und .der Praetexta S.lC un go-
dener Ringe erfreut (Petronius c. d), hat vIelleicht der Goldnng auch zur 
Tracht (les Obermagistrats gehört. 
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trag des Senats oder der Feldherren reisenden Boten: zunächst 
als Legitimation insonderheit für das ihnen zustehende Recht auf 
freie Beförderung wurde ihnen von Staats wegen ein goldener Siegel
ring oder vielmehr goldene Siegelringe 1) gegeben (1,301 A.2). Spä
terhin fingen die Vornehmen an für sich wie für ihre Frauen und 
Kinder 2) sich goldener Siegelringe zu bedienen und die übliche 
Amuletkapsel (bulla) ihren Kindern ebenfalls von Gold zu geben 3). 
Wann dies aufgekommen ist, haben die späteren Römer selbst 
nicht mehr anzugeben gewusst; sie erwähnen den Goldring zu
'erst bei dem fünften Jahrhundert 4) und zwar als Distinctiv des
jenigen Senators, der ein curulisches Amt bekleidet habe 5), wie 
ja denn auch die in· das Ausland gehenden Gesandten dem 

1) Regelmässig wird der Plural gesetzt, auch wo von einem Einzelnen 
-die Rede ist (Tacitus hist. 1, 13. 2, 57. 4, 3; Plutarch Galb. 7; Sueton Caes. 
83. Galb. 14. Vit. 12; Dio 48, 45. 53, 80; ebenso in den beiden [2,857J an
geführten Inschriften und in dem Digestentitel 40, 10), weil öfter mehrere 
Ringe getragen wurden (Horaz sat. 2, 7, 9 und sonst). Trimalchio führt ihrer 
fünf (Petronius c. 71). 

2) Liv. 26, 36, 5 (A. 3); Florus 1, 22 [2, 6J, 24. 
3) Dass die anuli aurei und die bulla aurea zusammengehören, liegt so

wohl in der Sache wie in der zuverlässigen Meldung aus dem J. 544, dass die 
Senatoren ihren Goldbesitz an das Aerarium abliefern, ut anulos sibi quisque 
et coniugi et liberis et filio bullam et quibus uxor {iliaeve sunt singulus uncias 
pondo auri relinquant (Liv. 26, 36, 5). Wo der Mann den Goldring trägt, 
trägt der Knabe die goldene Bulle, eben wie dem männlichen clavu8 die toga 
praetexta des Knaben entspricht. Die verwirrte Auseinandersetzung bei Ma
crobius sat. 1, 6, 10 wird so aufzufassen sein, dass Bulla und Praetexta an
fänglich allein den Söhnen der Ritter, dann allein den Söhnen der Freigebo
renen , endlich allen Söhnen freigeborener oder befreiter Männer zugestanden 
wurden. 

4) In unseren Annalen ist davon zuerst die Rede unter dem J. 433 bei 
der Schilderung der durch den caudinisohen Frieden hervorgerufenen Landes
trauer (S. 513 A. 4). Dagegen ist die gleichartige Erwähnung unter dem J. 450 
bei Gelegenheit der Wahl eines Scriba zum curulischen Aedilen (Liv. 9, 46, 
12: tantum Flavii comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium aureos 
anulos et phaleras deponerent) nach Plinius h. n. 33, 1, 18 die älteste in den 
.annales antiquissimi verzeichnete, mag nun dabei die caudinische Erzählung 
'übersehen oder, was wohl möglich ist, in der That späte Ausmalung sein. 
Historische Gewähr haben beide Schilderungen nur in so weit, als sie zeigen, 
{lass die ältesten Annalisten das Tragen des Goldrings bereits für diese Epoche 
-annahmen. 

5) Plinius a. a. O. fasst die annalistische Notiz vom J. 450 in diesem 
Sinn: anulos .•. depositos a nobilitate (d. h. den Männern curulischen Amts 
-oder curulischer Herkunft) in annales relatum est, non a senatu universo. Nach 
Macrobius sat. 1, 6, 11 (vgl. Plinius n. h. 33, 1, 10) verordnet der ältere Tar
quinius, ut patricii bulla aurea curn toga cui purpura praetexitur uterentur, dum
taxat illi quorum patres curulem gesserant magistratum (unter den Königen I). 
'Gleichgültig wie die historische Einkleidung ist, scheint die Angabe über die 
anfängliche Beschränkung des Rechts Glauben zu verdienen. Dafür spricht 
ferner die gleicharFge Beschränkung des Staatspferdrechts auf diejenigen Se
natoren, die ein curulisches Amt bekleidet haben (S. 505 A. 2). 

33* 
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Senat anzugehören pflegten. Nach einer wenig zuverlässigen Mel
dung soll bereits in der ersten Hälfte des sechsten Jahrh. der Gold
ring auch von den Rittern getragen worden sein J); nach einer 
besser beglaubigten unterschieden sich um das Jahr 600, 
die Kriegstribune von den Soldaten im Lager durch den gol.-: 
denen Ring 2). Wahrscheinlich ist der Ritterstand erst. seit der 
gracchanischen Zeit, in der er überhaupt seine spätere Stellung 
gewann, dieses bis dahin senatorischen Privilegiums theilhaft 
geworden. Es gilt davon dasselbe wie von dem Clavus: der 
Staatspferdinhaber wird, auch als diese Stellung noch nicht auf 
Lebenszeit gegeben ward, nicht mit der Abgabe des Pferdes den 
Goldrina abgelegt haben; im Uebrigen aber kommt er von Rechts-

o . . 
wegen ihm allein zu 3). In der späteren RepublIk WIe unter 
dem Principat war demnach der Goldring und die goldene 

f) Plinius a. a. O. führt aus, dass die anuli abiecti des J. 450 der anti
quissimi am/ales sich auf die Ritter nicht beziehen: fallit plerosque, quod tum 
et equestrem ordinem id fecisse arbitrantur: etenim. adiectum hoc qu?que: 'sed 
et phaleru.s positas', propterque nomen eqwtum a~lectum est. Ob dl~se !nter
pretation den Sinn des Annalisten trifft, ist zW~lfelhaft; aber ~achhch 1st es. 
sicher richtig, dass der Goldring damals n~ch mcht v~n ~en RItte~n .getragen 
ward. Für den promiscuus usus anulorum m der hanm~~hschen Zelt 1st sch.on 
für Plinius a. a. O. der einzige Beleg die bekannte Erzahlung, dass man 1m 
J. 538 auf dem Schlachtfeld von Cannae einen (nach einer anderen Angabe 
drei), Scheffel Goldringe aufgelesen habe (Liv. 23, 12, 1; aus ihm Val. Max. 
7 2 ext. 16 und andere Spätere). Aber da in dieser Zeit die Senatoren das 
Ritte~pferd besassen und über hundert derselben als Offiziere o~~r Reit~r die 
Schlacht mitgemacht und· in ihr den Tod gefunden hatten, so konnen d:e auf 
diesen Leichen gefundenen Ringe sehr wohl jener Erzählung zu Grunde hegen. 
Wenn der Karthager, der diese Ringe nach Karthago überbringt, bei Livius a. 
a. O. erklärend hinzusetzt: neminem nisi equitem (natürlich einschliesslich der 
Senatoren, vgl. S. 515 A. 3) atque eorum ipsorum prim,ores id gerere i?",si?ne, 
so wird weiterhin (S. 563 A. 1) gezeigt werden, dass dIe 'angesehene~ RItt~r
nicht nothwendig mit den Staatspferdinhabern zusammenfallen, sondern III factl
sehern Sinn aufzufassen sind. 

2) Nach Appian Fun. 104 werden die Leichen der Kriegstribune auf 
den Schlachtfeld an den goldenen Ringen erkannt: XpuO'oepOPOUCH jap -rwv O'-rpa
n:uop.svruv ol XlA(a.PXOl -rwv ~Aatt6vruv O'101Jpoq;opounruv. ygl. b. c. 2, 22. 

3) Dem blossen Anwärter auf das Ritterpferd werden die Goldringe. ~ir
gends beigelegt. Bei Sueton Caes. 33: existimatur ... eqyestr~s. census POllWltU,S 
singulis (militibus) . . . promissitmque ius anulorum cum mlllbus quadragems 
flLma distulit hindert nichts an die Zutheilnng des Staatspferdes zu denken. 
Ebenso kann das in Bezug, auf die Bulla gebrauc~~e equ? merere (S. 5~ 7 A. ~) 
verstanden werden. Plinius h. n. 33, 1, 30. c. 2, 3uschelllt sogar III emer freI
lich arg verwirrten Angabe (S. 536 A. 6) denen,. welche~ das R~tterpferd. man
gelt, elen anulus ferreus zuzutheilen. - EntscheIdend durfte sem,. dass m der 
Kaiserzeit der Goldschmuck sioher das Distinctiv des Staatspferdlllhabers war
und also wenn er früher auch den Expectanten zukam, dieses vielbegehrte Recht 
ihnen v~n Augustus genommen worden wäre, was an sich nicht wahrsche.~nlich 
ist und, wenn es geschehen wäre, in unseren Berichten nicht fehlen wurde. 
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Bvl[a 1) das Distinctiv der beiden oberen Stände gegenüber der 
gemeinen Bürgerschaft 2), obwohl es natürlich dem Senator wie 
dem Ritter unverwehrt war sich dieses Rechts nicht zu bedienen 
und bis in die augustische Zeit hinein viele derselben nach alter 
Sitte den Ring von Eisen trugen 3). - Auch die unberechtigte 
Führung des Goldreifs wird, wie die des Clavus, nach Ermessen 
der mit der Polizei betrauten Beamten die Coercition nach sich 
gezogen haben. . Dass die für den Ritterstand disqualificirten 
Personen, insbesondere die Freigelassenen, häufig dieses Ab
zeichen unbefugter Weise anlegten und ein Senatsbeschluss 
vom J. 23 und das visellische Gesetz vom Jahre darauf diesem 
Missbrauch oh~e dauernden Erfolg zu steuern versu~hten, ist bereits 
erwähnt worden (S. 424). In der That wird hier alles vom Ermessen 
der Polizeibehörden abgehangen haben; die Handhabung der be
stehenden Bestimmungen sowohl wie deren Verschieben durch 
die eben erörterten Erstreckungen des Ringerechts werden auf 
diese im Laufe der Zeit sich ändernde und vielfach durch per
sönliche Rücksichten bedingte magistratische vVillkür zurückzu
führen sein. 

Dadurch erklärt sich die bereits in republikanischer Zeit D'as Ringe-

b d d t d P " . . 1 recht als egegnen e un un er em rmCIpat weIter entwlCke te feld- Ersatz der 

1 1· h .. k' l' . ritterlichen lerr lC e, spater alSer lChe Schenkung des Goldrmgs an Per- Qualification. 

sonen, die an sich für den Ritterstand disqualificirt ,,,aren. 
Wenn es im Allgemeinen Recht und Pflicht des Aedilen war 
den unberechtigten Träger des Goldrings zu rectificiren, so 
konnte er dies nicht wohl thun ohne Rücksicht auf die Persön-
lichkeit des Trägers und den Grund der Anlegung des Ringes, 
zum Beispiel nicht wohl dann, wenn ein Schreiber denselben 
von seinem Feldherrn erhalten hatte 4). Mehr wird anfänglich 

... 1! Pli~ius 33, 1, 10: ~os bullae duravit, ut eorum qui equo meruissent 
filn l'11Slgne ld haberent, ceter'l lorum. 

_ 2) Dio 4~, 45:, o~o€:~l -rwv 7!r1A~l 'Prup.c,,(ruv ••• O'1.'X:ru/,lOl; XpuO'ot'; 7!/3,v 
'!ruV ::€: ~O~AWtruv Mt truv mr-€ruv x.P1jcraru ... ~~ijv. Plinius h. n. 33, 1, 29: 
anull dzstl'11xere alterum ordinem a plebe, ut semel coeperunt esse celebres. Ho
ratius sat. 2, 7, 53: anulo equestri. 

3) Dies gilt selbst von den Senatoren; Marius zum Beispiel hat erst im 
dritten Consulat 651 den Eisenring mit dem goldenen vertauscht (Plinius h. n. 
33, 1, 12. 21). Um so weniger befremdet es, dass noch unter Augustus zahl
reiche Ritter den Goldring nicht trugen (Plinius h. n. 33, 1, 30 S. 536 A. 6). 

.4) So bes.chen~t Verr~s in ?ontione seineamici (Cicero Verr. 2, 11, 29) 
und l1lsonderhmt semen ser/ba mIt goldenen Ringen (Cicero Verr. 1, 61, 157. 
3, 76, 176. c. 80, 184). 
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und vielleicht bis zum Ende der Republik in einer solchen Ver
leihung ni~ht gelegen haben; denn weder das Staatspferd noch 
die Qualification zu demselben konnte der Feldherr verschenken, 
den Censor nicht bevollmächtigen dasselbe dem zu verleihen, 
dem es gesetzlich nicht gegeben werden durfte. Aber' mit dem 
Untergang der Republik änderte sich nicht so wohl das Ver
fahren als dessen rechtliche Bedeutung; wenn der Feldherr, der 
die Ringe verlieh, zu der Verleihung von Personal privilegien gesetz
lich ermächtigt war, so war es nur folgerichtig das Geschenk des 
Goldrings zu behandeln als Verleihung des Ritterrechts unterDispen
sation von der gesetzlichen Qualification. Daher ist unter den den 
Principat einleitenden ausserordentlichen Gewalten 1) wie unter 
dem Principat selbst die Verleihung des Goldrings dafür die Form 
geworden; sie giebt, wenn sie also von der höchsten Stelle aus
geht, nicht bloss das Ritterrecht in seinem vollen Umfang 2) 7 

sondern bei Freigelassenen auch dessen Voraussetzung, die h~er 
also fictive Ingenuität 3), welche freilich, eben weil sie dies ist, 
titular ignorirt wird 4). Indess ist das bessere Kaiserregiment 

1) Macrobius sat. 3, 14, 43: L. Roscius •.. L. Su:ll~e carissimus fuit et 
anulo aureo ab eodem dictatore donatus est. Ebenso restltuute Caesar dem La
berius auf diese Weise das durch sein Auftreten auf der Bühne eingebüsste 
Ritterrecht und es nahm derselbe in Folge dessen seinen Platz in den vierzehn 
Ordines wieder ein (S. 482 A. 3). Ihn copirte Balbus in der Provin~: ludis 
quos Gadibus fecit, schreibt Pollio bei Cicero ad fam. 10, ?2, 2, Herenmum G~l
lum histrionem summa ludorum die anulo aureo donatum m XIIII sessum duxat; 
tot enim fecerat ordines equestris loci. . 

2) Das Ringerecht giebt volles Ritterrecht , wie es denn auch bezeIchnet 
wird als Verleihung der' equestris dignitas (Tacitus hist. 1, 13. 4, 39. Sueton 
Aug. 27). Es ist damit die Annahme eines cognomen equestre verbunden CTa
citus hist. 1, 13; Sueton Galb. 14); das Recht auf die Ritterbänke im Theater 
CA. 3); die Fähigkeit zur Bekleidung von Ritterämtern (Sueton Galb. 14: 
libertus Icelus paullo ante anulis aureis et Marciani cognomine ornatus ac iam 
summae equestris gradus candidatus) und ritterlichen Priesterthümern CA. 4). 
Nicht selten verbinden sich damit noch andere Vergünstigungen, so der Ge
brauch der Sänfte (Sueton Claud. 28; vg1. [1, 380]); das Recht Spiele zu geben 
(Sueton a. a. 0.; vgl. Tacitus anno 4, 63). ,' .. 

3) Das Ringerech t, in seiner ursprünglichen Bedeutu~g, zerstort das 
Patronatrecht; da es in dem zu Ehren des Pallas ·unter 9audlUs gefassten ~e
natsbeschluss beisst (Plinius ep. 8, 6, 4): non exhortantIum mo.do, .verum et!am 
compellendum ad usum aureorum anulorum, hat dieser, um kaIserlIcher FreIge
lassener zu bleiben das Ringerecht abgelehnt. - Ueber die spätere Trennung 
des Ritterpferdes v~n den Goldringen und die Ersetzung de.s Ringerechts durch 
die ausdrückliche Verleihung der Ingenuität vgl. [2, 857]. 

4) Die fictive Ingenuität, mag sie nun durch die Goldringe oder, wie es. 
später Regel ist, geradezu verliehen werden, hat überall die Verleu~nung ~er 
ursprünglichen Libertinität zur Folge und tritt daher auf den Inschnften nIr
gends in ihrem Wesen hervor. Hirschfeld (Verw. Gesch. 1, 244) hat den M. 
Aurelius Verianus equo publico, den Sohn des Aelius Terpsilaus (C. I. L. VI, 
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mit der Verleihung des Ringerechts sehr sparsam umgegangen 1). 
Späterhin, sicher schon vor dem Beginn des 3. Jahrhunderts 
werden die Goldringe häufig verliehen, aber, wie dies früher 
[2, 857J gezeigt worden ist, die volle Ingenuität und der Ein
tritt in den Ritterstand nicht mehr an dieselben geknüpft; um 
diese Rechte, zu erwerben, bedarf es jetzt ausdrücklicher kaiser
licher Gewährung. 

3. Sondersitz im Theater 
und bei den Renn- und Kampfspielen. 

Wie die bürgerliche Gleichheit der älteren Republik in dem Die vierzehn 

"11' F hl t·· d' h S d I b . d Ritterbänke. VO 1gen e en von s an ISC en on erp ätzen eI en öffent-
lichen Schaufesten sich ausdrückt, so bezeichnet die Proedrie der 
Senatoren und die jüngere des Ritterstandes das Eintreten des 
Regiments der politisch privilegirten Stände (S .. 458). Die letz
tere muss jünger sein als die im J. 560 angeordnete senatorische; 

3856), gewiss mit Recht selber für einen Freigelassenen des Marcus oder Com
modus so wie den Vater für einen Freigelassenen des Hadrian oder Pius er
klärt; aber mit gutem Grunde sagt die Grabscbrift davon nichts. Selbst bei 
der Aufzählung der bekleideten Stellungen scheinen diejenigen die die Liber
tinität in sich schliessen, bei solchen Personen durchgängig ign~rirt zu werden' 
wenigstens liegt dies im Wesen der Sache und fehlt es fast ganz an Be~ 
legen für eine derartige gemischte Laufbahn, die doch schwerlich besonders 
selten war. Eine merkwürdige Ausnahme macht der (in der vita Veri c. 2 er
~ähnt~) Erzi~her de~. L. Verus Nicomed~s .(C. 1. L. VI, 1598); obwohl dieser 
rltterhc~e Prlesterthumer. (sa~erdos Caenmzensis, pontifex minor) , militärische 
Decoratlonen und ~ohe RItteramter erlangt hat, verschweigt er dennoch nicht, 
dass er L. Caesarzs fuit a cubiculo et divi Veri imp. nutr[ itor] , also einstmals 
Sclave des Vaters seines Pfleglings; ob er sich Augusti libertus nannte oder 
sich einen Vater gab oder über beides sich ausschwieg lässt sich aus der un-
vollständigen Inschrift nicht ersehen. ' 

. 1) Die fict~ve Ingenuität ist als Erbschaft des sicilischen SClavenkriegs 
mIt der MonarcbIe aufgekommen; angewendet wurde sie zuerst, freilich hier 
noch verdeckt durch eine simulirte Adsertion in libertatem im J. 716 auf den 
Flottenführer des Sex. Pompeius Mena CSuetoll Aug •. 74; 'Dio 48, 45; Appian 
b. C. 5, 80) .. Eine Zeit lang hat sie sich in engen Grenzen gehalten (philo
poemen unter Augustus: Sueton Aug. 27, Dio 47, 7 - der Arzt Antonius Musa 
unter demselben: Dio 53, 30 - Icelus: Plutarch Galb. 7 j Tacitus hist. 1, 13; 
Sueton Galb. 14 - Asiaticus: Tacitus hist. 2, 57; Sueton Vit. 12 ---. ein Sclave 
des Verginius Capito: Tacitus hist. 3, 77. 4, 3 - Hormus: Tacitus hist. 4 
39, wo aber der Ringe nicht ausdrücklich gedacht wird). Unter den Flavier~ 
wurden dergleichen Verleihungen gemein (Plinius 33, 2, 33: ut ••• passim ad 
ornamenta ~a etiam se.rvitute liberati t:ansiliant, quod antea numquam erat fac
tum); so glebt Vespaslan dem bochbeJahrten Vater des Ritters Claudius Etrus
cus, der allerdings ansehnliche Gesindestellungen bekleidet und eine Frau se
natorischen Standes hat, das Ritterpferd , et celso natorum aequavit honori 
(Status silv. 3, 3, 143). - Ohne ausdrückliche Verleihung steht das Ringe
recht ,dem Freigelassenen selbst dann nicht zu, wenn er prätorischen Rang hat 
[1, 447]. 
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ihre Einführung wird nicht berichtet, sicher aber ist sie zu
gleich mit dem Ritterstande selbst in der gracchanischen Epoche 
geschaffen und dann durch Sulla wieder aufgehoben worden. Im 
Verlauf 'der Reaction gegen die sullanische Restauration ist auch 
die Ritterproedrie im J. 687 durch ein von dem Volkstribun 
1. Roscius Otho eingebrachtes Plebiscit erneuert worden 1). 

Nach ihrer Wiederherstellung \vurde sie wohl mitunter heftig 
angegriffen 2) , hat sich aber nicht bloss behauptet, sondern 
auch erweitert. Anfänglich beschränkte sie sich, wie die sena
torische, auf die Bühnenspiele, so dass die der Schaubühne 
nächsten vierzehn Sitzreihen den Rittern vorbehalten wurden 3). 
Augustus aber bestätigte sie nicht nur in seinem Theaterge-

~itterplätze setz 4), sondern dehnte sie auch im J. 5 n. Chr. auf die Renn-
1m CIrcus. . 

und Fechtsplele aus 5); feste Sonderplätze bei denselben wurden 
dann den Rittern durch Nero angewiesen 6). Auch bei den 

1) Livius 99: L. Roseius trib. pl. legem tulit, ut equitibus Romanis in 
theatro XIIII gradus proximi adsignarentur. Velleius 2, 32: Otho Roseius lege 
sua equitibu8 in theatro Zoea restituit. Cicero pro Mur. 19, 40: L. Otho ... 
equestri ordini restituit non solum dignitatem, sed etiam 1JOZuptatem. Asconius 
in Cornel. p. 79. Dio 36, 25. Plutarch Cie. 13, der irrig den Otho zum Prätor 
macht und die Massregel als neu bezeichnet (rrpw-ro<; olhpl'JE:'J -rou<; trmza<; &: .. 0 
'rw'J Cf.AAw'J 'l'tOAt-rw'J); vgI. meine RG. 27, 110. 346. 

2) So während Ciceros Consulat 691 (Plutarch Oie. 13; Cicero ad Att. 2, 
1, 3; Plinius h. n. 7, 30, 117. 33, 2, 34) und unter dem ersten Caesars 695 
(Cicero ad Att. 2, 19, 3). Begreiflicher Weise missfleI der niederen Bürger
schaft diese Proedrie viel mehr als die der Senatoren. 

3) Petronius 126: usque ab orehestra quattuo·rdeeim trar/silit et in extrema 
plebe quaerit quod diligat. Seneca de benef. 7, 12. V gl. S. 518 A..1. Waren die 
Plätze nicht bis zu einem .gewissen Zeitpunkt eingenommen, so wurden sie der 
Plebs geöffnet (Sueton Gai. 26). Begreiflicher Weise nahmen sehr häufig Unbe
rechtigte diese reservirten Plätze ein; von dem Einschreiten Domitians dagegen 
sprechen Sueton Dom. 8 und Martialis in vielen Epigrammen. Dass dem Senator 
das Recht zustand sich auf den Ritterplatz zu setzen, folgt daraus noch nicht, 
dass Fälle der Art im Theater (Macrobius sat. 7, 3, 8) und im Circus (Plinius 
ep. 9, 23, 2) erwähnt werden. 

4) Plinius h. n. 33, 2, 32 (S. 499 A. 3). Die lex lulia theatralis gehört 
eher Augustus als Caesar. ..-

5) Dio 55, 22 zum J. 5: -ra; br-r:oopop.(IX<; zwpl<; p.~'J o~ ßOUA€lnIX[, ywpt<; 
o~ ot bme:l<; d-rro -ro'j ),omou 7tA1j&OIJ; doo'J' 8 'XIX!. 'JU'J r[r'JE:~t. Derselbe 60, 7: 
~'J H -r0 t7t'l'toop6p.lt • •• ~Wp\Ol~ p.z~ "O'J ;rp6~~po'J .. ~ l,rftq.". M!. 'X~-r~ arpa.~ w; 
g'XIXa-rot "C6 -rE: ßou),E:uo'J 'X,IXl -ro l"'l't€UO'J 'X,IXl 6 oP.ü,o;, a.rp OU'l'tE:p -rou"C ~'Jop.la&1J, 
00 p.s'J-rot M!. -rE:-rCLrp.z'JIX arplal XWPl~ &rre:O.ZOE:l'l'.-rO, was damal.~ fü~ den Senat 
geschehen sei. Sueton Olaud. 21 stimmt m der Hauptsache uberem. 

6) Tacitus anno 15, 32 zum J. 63: equitum Romanorum loeos sedilibus 
plebis anteposuit apud eireum: namque ad eam diem indisereti inibant (was un
richtig ist; S. A. 5), quia lex Roseia nihil nisi de quattuordeeim ordinibus 
sanxit. Sueton Ner. 11: eireensibus loea equiti secreta a eeteris tribuit. Plinius 
h. n. 8, 7, 21: (euripos) Nero princeps sustulit equiti loea addens. Vgl. Cal
purnius S. 521 A. 3. 
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municipalen Spielen sind hie und da ähnliche Einrichtungen 
getroffen worden (S. 456 A. ~). - Welchen Personen das 
Recht zukam, wurde in den Theatergesetzen festgestellt; und 
da später für die Definition des Ringerechts ausdrücklich auf die 
Proedrie Bezug genommen ward (S. 499 A. 3), so ist die scharfe 
Abgrenzung dieses Rechts oder vielmehr des Ritterstandes wahr
scheinlich von den Theaterplätzen ausgegangen. Sowohl die enge 
Beziehung, in die das Recht zu der Geschwornenstellung 
gebracht wird 1) , wie auch andere Grtlnde 2) lassen keinen 
Zweifel daran, dass die Proedrie schon in republikanischer Zeit 
allein den Inhabern des Staatspferdes eingeräumt worden ist. 
Innerhalb dieser Kategorie haben dann noch Unterschiede be
standen: den Rittern, welche den Kriegstribunat oder den Viginti
virat bekleidet hatten, waren die beiden ersten Bänke vorbe
halten 3) , während den unverschuldet Verarmten (S. I) 0 0 A. 1) 
besondere Plätze angewiesen wurden. Auch die Plätze der 
jüngeren und vermuthlich ebenfalls der älteren Ritter waren ge
sondert (S. 498 A. 11). Die Contravenienten unterlagen nicht bloss 
der polizeilichen Wegweisung 4), sondern konnten auch verklagt 
und in Geldstrafe genommen werden 5). 

1) So sagt Cicero in der Rede fur Cornelius: quamdiu quidem hoc animo 
erga vos illa plebs erit, quo se ostendit esse, eum legern Aureliam, eum Rosciam 
non modo accepit, sed etiam efflagitavit, was Asconius p. 78 in der schwer ver
dorbenen Anmerkung weiter ausführt. 

2) Insbesondere erscheint die Zahl der Sitzreihen für die eilJes quadringe
narii des ganzen Reiches gänzlich unzureichend; als die Einrichtung aufkam, 
müssen die vierzehn Bänke annähernd im Stande gewesen sein die Berech
tigten zu fassen. Dass der Name blieb, auch nachdem diese Bänke für die ver
mehrte Ritterschaft nicht mehr ausreichten, giebt keinen Anstoss. 

3) Zu der vierten Epode des Horaz (geschrieben zwischen 718 und 723). 
die gerichtet ist gegen einen in primis sedilibus als magnus eques sich breit 
machenden Kriegstribun, notirt Porphyrio: ex quattuordecim ordinibus, quos lege 
Roseia Otho tr. pl. in theatro equestri ordini dedit, duo primi ordines tribunieiis 
vaeabant. Bei den Megalensien sitzen im Theater zusammen Ovidius und einer 
seiner Freunde, der Kriegstribun gewesen ist und es sagt dieser zu ihm (fast. 
4, 383): liane ego militia sedem,tu pace parasti inter bis quinos wus honare 
viros, wonach also die nicht senatorische Magistratur vermuthlich gleich dem Kriegs
tribunat zum Sitz auf den reservirten zwei Bänken berechtigte. Martialis 3, 95: 
vidit me Roma tribunum et sedeo qua te suseitat Oceanus. Auch im Circus 
nehmen die equites und die tribuni im Festgewand dem Bauer die besten 
Plätze weg: nam quaeeumque patent sub aperto libera eaelo aut eques aut nivei 
loea densa'lJere tribuni (Calpurnius egl. 7, 28). 

4) Die die Theaterpolizei handhabenden kaiserlichen Freigelassenen Ocea
nus uud Leitus sind den Lesern des Martialis bekannt. 

5) Dies ist die poena theatralis Sueton Aug. 40 (S. 500 A. 2). 
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4. Die corporative Organisation der Ritterschaft 
und das Recht des zweiten Standes. 

Turmen- Die militärische Formation der Ritterschaft ist damit. dass 
ordnung der '.. '" 

Ritter- dIese aufhorte als Truppe zu functlOmren, kemeswegs ver-
schaft. h d d' 

SC wun en. Zwar von er CenturIenordnung begegnet in späterer 
Zeit, abgesehen von der censorischen Lustration (~, 4/1 ~ A. 3) und 
der Verwendung bei den Comitien (S. ~59), keine weitere Spur, 
und wenn die 1 8 Stimmcenturien auch vielleicht noch ihre Cen
turionen hatten (S. ~59 A. 4), so treten diese doch nirgends 
hervor. Aber die Eintheilung in turmae, griechisch D.CLL ist 
geblieben 1). Wo immer die Ritter bei feierlichen Acten, zum 
Beispiel bei öffentlichen Begräbnissen 2), betheiligt sind, und 
insbesondere bei dem jährlichen Festzug am /15. Juli, an den 
Augustus seine Musterung anschloss, ziehen sie in militärischer 
Ordnung nach Turmen auf3) und nicht selten werden, wo von 

1) "IA1) (incorrect dAr)) setzt Polybius 6, 25, 1 c. 35, 8 für die turma; 
damit übereinstimmend übersetzt das sogenannte cyrillische Glossar p. 443 Stepb. 
dA"IjOO'J turmatim und beisst der sevir equitum Romanorum t'ltrmis ducendis (vgl. 
S. 524 A. 1) den Griechen '{Aapxo~ (dd tAapxou'J'tS~ Dio 55, 10; '(Aapxo~ \fUA1j; 
Zonar. 10, 35; 'i[Aapxo~ t]A1)~ - schwerlich [<fUJAij; - r' btn:ew'J 'Pw
fJ.fJ.lw'J Inschrift von Tomi arch. epigr. Mitth. aus Oesterreich 8, 20). Aller
dings wird auch A6xo~ für die turma gefunden: so wird in dem cyrillischen' 
Glossar p. 531 A6xo;, n:apd'taEt~ (Gegensatz zu AOXO~, €'JSOpll) mit turma erklärt 
(vgl. das. p. 496 bmt'X.-f) 'tdEt; turma, ala), in dem sogenannten philoxenischen 
p. 219 turma mit AOXor., OtrlOpop.~, mit deutlicher Beziehung auf die Pompa. 
Aber· das technische Wort ist 'iA1) gewesen. Wenn bei Dionysius I der anders
wo (4, 18) A6x0r. von der Rittercenturie braucht, die Ritter in dieser Pompa 
'X.a-ra <fu),d; -rs Mt A6xour. (6, 13), die Knaben ritterlicher Väter 'X.a-r' 'iAClr. 't's 
'u.d 'X.Cl'ta A6xou; (7, 72) aufziehen, so findet jene Pompa sicher turmatim statt 
(A. 3 und S.493 A. 2) und wahrscheinlich gilt dasselbe auch für den Knaben
aufzug (vg1. S. 31 A. 3); es wird wohl, wie Wilamowitz vorschlägt, an der 
ersten Stelle <fuAa; in 'lAIlr. zu ändern und AOXor. als decuria zu fassen sein 
wie an der zweiten daneben steht 'X.1l'ta oup.p.op[a; 'tS 'X.al 'tdEst;. Für turm~ 
kann ~UA~ unmöglich stehen, wie Hirschfeld Verw. Gesch. 1, 243 meint; Zona
ras oder vielmehr Dio setzt zu '{Aapx0r. hinzu ~UA"~~, um den praefectus alae, 
der in der Kaiserzeit stets '{Aapxo; heisst, von dem sevir eq. R. zu unterschei
den. Aber ich wage nicht wegen dieses Zusatzes die Sevirl} auf die drei alten 
Geschlechtstribus zu beziehen, obwohl die, Sechszahl (S. 524) der Sevirn und 
die drei Turmen der Troia (S. 31 A. 3) damit in Verbind.ung gesetzt werden 
könnten. - Die 't'eA1) der Ritter, welche Dionysius bei d~rI'censorischen Lustra
tion (4, 22) und bei dem Gefecht (5, 46) erwähnt, sind vielleicht nur allge
mein die 'Abtheilungen'; gefordert werden in jenem Fall die Centurien (2, 412 
A. 3), in diesem die Turmen. 

2) Sulla: Appian b. c. 1, 106. Nero Drusus: Dio 55, 2. Augustus: 
Dio 56, 42. Drusilla: Dio 59, 11. Pertinax: Dio 74, 5. 

3) Plinius h. n. 15, 4, 19: oleae honorem Romana maiestas magnum per
hibuit turmas equitum idibus luliis ex ea coronando. Tacitus hist. 2, 83: eque
ster ordo ..• instituit ... uti turmfle idibus Iuliis imaginem eius (Germanici) 
sequerentur. Sueton Aug. 37: excogitavit •.• triumviratum legendi senatus et 
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der Staatsritterschaft die Rede ist, dafür die Turmen genannt 1). 
'Venn es ungewöhnlich ist bei dem einzelnen Ritter die Turme 
hinzuzusetzen 2) , so geschieht dies dagegen häufig bei ihren 
Führern. Solche hat die republikanische Ritterschaft nicht hinaus 
über die drei Führer der Turma von 30 Mann (~, 177) und deren drei 
Vertreter (optiones). In der Kaiserzeit aber sind zwar der oder die 
pn·ncipes iuventutis nicht Führer der Ritterschaft; es ist dies vielmehr 
ein anfänglich durch Acclamation der Ritter, späterhin durch kaiser-
liche Verleihung den in die Ritterschaft eintretenden Prinzen des 
Kaiserhauses beigelegter Ehrenprimat, welcher weder an sich 
noch der Zahl nach fixirt ist und so lange dauert, wie der also 
Geehrte in der Ritterschaft verbleibt [~, 800J. Wohl aber finden 
sich seit der früheren Zeit des Augustus 3) bis in das dritte 
Jahrhundert 4) als Vorsteher der Ritterschaft die sevil'i eqttitum Seviri equi-

tum Roma-
RomanoTum, oft mit Hinzusetzung der einzelnen turma mit bei- nontm. 

gefügter Zahl bis zur sechsten 5), auch seviri turmis ducendis 

alterum recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset. Das. 38 (S. 493 
A. 3) Dass bei Dionysius 6, 13 in derselben Pompa 1'ID'J EXO'J'tW'J 'tO'1 o1)p.oow'J 
~1tn:o'J die Ritter aufziehen %a't'a ~uAd, 'tS 'X.al A6XOIJ; 'X.s'X.oop.1)p.e'Jot, ist, wie 
A.1 bemerkt worden, ein Irrthum des Schreibers oder auch eines Abschreibers. 
- Dass Valerius Maximus 2, 2, 9 die Lupercalien als zweites Ritte:rfest auf
führt, ist insofern nicht correct, als dieser allerdings überwiegend ritterlichen 
Priesterschaft keineswegs alle Ritter angehörten. Vgl. S. 566 und Handb. 6, 445. 

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: (S. 480 A. 1). Statius silv. 5, 2, 17: san
guine cretus turmali trabeaque Remi. Auf africanischen Inschriften findet sich 
statt der gewöhnlichen Formel für die Verleihung des Ritterpferdes adlectus in 
turmas eq. [R. a d]ivo Hadriano . • . t. priores (Inschrift von Gergis Rei
nach und Babelon recherehes archeologiques en Tunisie 1886 p. 64; ob das 
letzte an die altpatricischen Institute erinnernde Wort zu der Ritterschaft in Be
ziehung steht, ist nicht klar); allectus in turm[as] equilum Romanorum ab im
peratoribus Oaesaribus Antonino et Vero Augustis (C. VIII, 10501; ähnlich VIII, 
627. 1147), auch ex equestribus turmis (0. VIII, 9754). 

2) Ich finde nur zwei Beispiele, einen zwölf jährigen nicht zu den vor
nehmen Kreisen gehörenden Knaben aus Panormus eques Romanus [tu Jrma 
prima (0. X, 7285) und einen Mann von Gighthi in der Tripolitana equo [publico 
tu]rma 1111 (Reinach und Babelon a. a. O. p. 51.) 

3) Die früheste Erwähnung der Sevirn findet sich unter dem J. 752 bei 
Zonaras 10, 35 (S. 524 A~ 7) und Dio 55, 10 (S. 524 A. 9). 

4) Der Consul des J. 214 C. Octavius Sabinus führt den Sevirat auf zwei 
seiner Inschriften (0. VI, 1477. X, 5178), während er auf der dritten (0. X, 
5398) weggelassen ist. 

5) Turmaprima: O. v, 4347. VI, 1365 (Plebejer). 1422 (Patricier). 1530. 
1573 (Patricier). XII, 3167. Henzen 6048. - Turma secunda: C. VI, 332. 
1332. 1415. 1464. X, 8291 (?). - Turma tertia: O. VI, 1529. IX, 3154 so wie 
die Inschrift von Tomi S. 522 A. 1. - Turma quarta fehlt bis jetzt. - Turma 
quinta: O. III, 2830. V, 6360. 6419. VI, 1383. XI, 2106 = Wilmanns 1193. 
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oder turmarum equestrium 1), griechisch LAapxoL (S. 522 A. 1). Sie 
werden vom Kaiser ernannt 2) und wechseln in magistratischer Art 
von Jahr zu Jahr 3). Dem Stande nach gehört einer der
selben, und zwar einer der ältesten uns bekannten zu der , 
eigentlichen Ritterschaft i), die übrigen zu den Rittern senato
rischen Ranges 5); insbesondere die Prinzen des kaiserlichen 
Hauses erscheinen mehrfach in dieser Stellung 6). Es liegt ihnen 
ob jährliche Spiele auszurichten 7) und bei der Festfeier, welche 
an den im J. 752 geweihten Tempel des Mars Ultor anknüpft, die 
Pompa anzuführen 8). Jeder von ihnen scheint von den allein 
genannten sechs Turmen eine geführt und die Ausrichtung der 
ritterschaftlichen Spiele und der Vorsitz bei denselben diesen 
sechs Turmenftthrern als den Vorstehern der gesammten Ritter-

- Turma sexta: O. v, 7447. Statt des Ablativs steht nicht selten der Geni
tiv. Auch findet sich öfter, z. B. O. III, 6076, sevir turmae equitum llomano
Tum ohne Zahl. 

1) Sevir t'l.lrmi.3 ducendis O. V, 531 vgl. III, 1458. Sevir turmarum eque
stri'!"m O. X, 5178; sevir equestrium turmarum O. V, 1874. 6439. VI, 1578; 
sevzr turmarum eg. R. O. VI, 1584, Sexvir turmis equitum Romanorum der 
Biograph des Marcus c. 6. Sevir ohne Beisatz (0. V, 2112. VI, 1502. 1503. 
X, 1706) ist selten und spät. 

2) Das sagt der dionische Epitomator von Gaius (A. 7) und der Biograph 
von Marcus Creirung zum Sevir (A. 7). 

3) Dies folgt aus Dios Worten (A. 8) Ono 't'W'J &d lAClPZOU'J't'w'J. 
4) Orelli 732 = o. I. L. XI, 1330 vom J. 66 n. Chr.; die Turma ist 

nicht angegeben. Unter den Inschriften, welche die Sevirn nennen, finde ich 
keine ältere; ungefähr gleichzeitig sind die des späteren Kaisers N er va Con
sul 71 (Henzen 5435) und die des Valerius Festus Consul in demselben .Jahr 
(0. V, 531). - Der sevir equitum zwischen dem magister iuvenum und dem 
praetor iuventutis einer Inschrift von N epet (0. XI, 3215 = Wilmanns 2086) 
ist schwerlich der sevir eq. R. 

5) Deber die seltenen senatorischen Sevirn vgl. S. 506 A. 3. 
6) Zonaras 10, 35 zum J. 752: 6 Au)'ounoe; de; 't'oue; ~tp1jßolJe; 't'o'J fcitav 

~'t'Cl~Z • •• %ClL rrpO%pl't'O'J &mttp'f)'Jz 't'ij~ 'Jzo't'1J't'o~ 'O,apzo'J 't'z tpu),ij<; )'l'JEa&Cll ~rrE
'tpz~z. Vita Marci 6: ( Pius Marcum) seviTum turmis equitum Romanorum iam 
consulem designatum (auf das J. 140) creavit et edenti cum JfoUegis ludos se vi
Tales adsedit. 

7) Vita Marci 6 (A. 6). Sonst werden diese Sp,ijie meines Wissens 
nicht erwähnt; doch mag von den zur Feier des actischen Sieges Ola. 't'z 
't'W'J rralowv %at ola 't'W'J d.'J0pw'J 't'W'J zu)'z'Jw'J veranstalteten circensischen Spielen 
(Dio 53, 1) die zweite Feier den Sevirn obgelegen haben. - Mit dem Knaben
spiel der Troia (S. 31 A. 3) sind die Seviralspiele nicht zu verwechseln; 
Gaius gab jene im J. 741 (Dio 54, 26), während er erst 752 Sevir wurde. 

8) Dio 55, 10 berichtet unter den bei Anlass der Weihung dieses Tem
pels vom Senat gefassten Beschlüssen %Clt rra'J1j)'upl'l 't"lWJ. rrpo~ 't'Otl,; &'JaßM!1-o't'e; 
au't'ou Ono 't'W'J d.zt d).apxou'l't"OJ'J rrOlZta&al. Diese Feier fand statt am 1. Aug. 
(Dio 60, 5). . 
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schaft ob gelegen zu haben 1). - Wie sich diese Einrichtung, 
auf welche die wahrscheinlich gleichzeitige Einrichtung des ana
logen municipalen Sevirats nicht ohne Einfluss geblieben sein 
wird (S. 457), zu der älteren Turmenordnung verhält, ist nicht 
mit Bestimmtheit zu sagen. Dass die Eintheilung nach Turmen 
sich auf die gesammte augustische Ritterschaft erstreckt bat, er
fordert sowohl die Pompa wie die auch bei gewöhnlichen Rittern 
öfter die TUrI11en hervorhebende Bezeichnung (S. 523 A. 1. 2); 
aber wir wissen nicht, wie viel Köpfe man bei der so viel zahl
reicheren augustischen Ritterschaft auf die Turme gerechnet, ja 
nicht einmal, ob man statt der alten sechzig nur sechs Turmen 
eingerichtet oder ob es deren unter dem Principat mehr gegeben 
und man nur die sechs ersten derselben durch Ernennung eines 
Einzelftthrers ausgezeichnet hat. 

"\Vie' die römische Ritterschaft hier in der- Weise organisirt Quasi-corpo

erscheint, dass sie selber eigentlich nicht zum Vorschein kommt StefI~t~~eder 
und nur auf ihren Namen sechs vom Kaiser bezeichnete ~;~~ft 
junge Leute Schaufeste ausrichten, so functionirt sie auch 
sonst überall. Sie nähert sich wohl, während sie ihren mi
litärischen Charakter verliert, dem einer politischen Kör
perschaft: am Ausgang der Republik und unter der ersten 
Dynastie setzt sie Statuen, zum Beispiel dem L. Antonius und 
dem Seianus 2) ; nach A ugustus eigener Angabe wird ihm der 

1) Da die Ueberlieferung selbst nicht darüber entscheidet, ob die Sechs
zahl auf die einzelne Turma oder auf die gesammte Ritterschaft sich bezieht, 
so bin ich frü~e.r (RG. 17, 784) der ersteren Meinung gefolgt, um dies Institut 
an die älteren Einrichtungen anknüpfen zu können; denn die Turma steht 
unter drei Decurionen und drei Optionen. Indess verträgt sich die in die
sem Fall nothwendige Annahme, dass die Ausrichtung der Spiele den Se
virn der ersten Turma allein oblag, nicht mit der Fassung der Inschriften, 
welche die erste, zweite, dritte, vierte und sechste Turme einzelnen Sevirn 
beilegen. :Ferner spricht dagegen die vollständige Analogie der seviri equitum 
Romanorum mit den vielleicht gleichzeitig eingerichteten municipalen seviri. 
A~gustales. Ich bin darum jetzt der Ansicht Hirschfelds (VG. 1, 243) gefolgt. 
Dle auffallende Erscheinung, dass für ein von Angustus an altbestehende Ein
richtungen angelehntes Institut eine völlig neue Form geschaffen ist, erklärt 
sich vielleicht daraus, dass die municipale Institution durch die Analogie mit 
der Reichsritterschaft gehoben werden sollte und es unmöglich war den Sevirn 
der Freigelassenen jenen weiteren Rahmen zu geben. Ob die Sechszahl 
ans der Zahl der Führer der einzelnen Turma hervorgegangen ist oder an die 
drei patricischen Tribus anknüpft (S. 522 A. 1), muss dahingestellt bleiben. 

2) L. Antonius: S. 481 A. 5. Seianus : Dio 58, 2. Anch der spätere 
Kaiser Claudius heisst patrollus der Ritterschaft (Sueton Claud. 6). Erhalten 
ist keine derartige Widmung; doch mag O. I. L. VI, 1584 zu einer solchen 
gehört haben. 
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Ehrenname des Vaters des Vaterlandes von Senat, Ritterschaft 
und Bürgerschaft übertragen 1); sie beschliesst andere Ehren
hezeugungen 2), leistet Gelübde 3) und schickt Gesandte 4). Aber 
diese Acte sind alle formloser Art. Insbesondere die Bei
legung von Ehrenbeinamen steht auf einer Linie mit der Accla
mirung des Feldherrn als Imperator durch die Soldaten; es ist 
dies kein Beschluss über Beilegung des Titels, sondern eine 
Manifestation der öffentlichen Meinung und eine Aufforderung 
an den Geehrten diesen Titel sich selber beizulegen. Vielleicht 
darf man hinzufügen, dass diesen Vornahmen sämmtlich das eigent
lich rechtliche Fundament mangeH und dass sie nur wegen ihrer 
praktischen Bedeutungslosigkeit und ihrer loyalen Tendenz unte! 
der ersten Dynastie geduldet worden sind, während sie nach dem 
Ausgang der Claudier verschwinden 5). In der That mangelt es der 
Ritterschaft an jeder geordneten zur Beschlussfassung geeigneten 
Organisation und an einer eigenen Kasse. Was in dieser Hinsicht 
in Betreff der Augustalen gegenüber dem Ordo ausgeführt ward 
{So 456), trifft völlig zu auf den Ritterstand gegenüber dem Senat; 
die nominelle Verwendung der Augustalen als der zweiten dem 
Senat coordinirten Kategorie der Privilegirten ohne irgend welche 
eigene Action ist der ritterschaftlichen nachgebildet oder viel
mehr es sind beide Einrichtungen gleichzeitig ins Leben getreten. 

1) Augustus mon. Ane. 6, 24: [senatus et equ Jester ordo populusque Ro
rnanus universus appellavit me patrem patriae. Ovidius fast. 2, 128: sanete 
pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen hoc dedit hoc dedimus nos tibi nomen 
eques. Aehnlich muss bei der Apotheose verfahren sein nach Ausweb der Münze 
(Eckhel 6, 126) divus Augustus) (consensu senate us) et eq( uestris) ordin(is) p( 0-

puli) q( ue) R( omani). 
2) Die Ritter schenken Schild und Speer den principes iwventutis Gaius 

und Lucius (mon. Ane. 3, 4 A. 134; Dio 55, 12) und Nero (Münze desselben 
mit Schild, darauf equester ordo prineipi iuvent.: Eckhel 6, 261). - Nach Ger
manicus Tode equester ordo cuneum Germanici appellavit qui iuniorum dicebatur 
instituitque uti turmae idibus luliis imaginem eius sequerentur (Tacitus anno 2, 
83); ähnlich nach dem Tode des jüngeren Drusus O. 1. L. /VI, 912. 

3) Tacitus anno 3, 71 zum J. 22: donum pro valetudine Augustae equites 
Romani voverant equestri Fortunae. / 

4) An Tiberius wegen des Transports der Leiche {tes Augustus (Sueton 
Olaud. 6); an denselben zum Glückwunsch nach dem Tode Seians (das.); an 
Gaius bei Antritt seiner Regierung (Dio 59, 6). 

5) Wenigstens Inschriften der Art würden nicht fehlen, wenn hier nicht 
eine Beschränkung eingetreten wäre; aber es fiildet sich nichts, als dass bei all
gemeinen Huldigungen an den Kaiser die Ritter mit genannt werden. Martialis 
S, 15: dat populus, dat gratus eques, dat tura senatus. Statius silv. 4, 1, 25: 
ortibus ••. tuis (Domitian) gaudent turmaeque tribusque purpureique patres. 
Plinius paneg. 23 nennt in gleicher Verbindung den Senat, den equester ordo 
und die clientes, d. h. die Tribus (S. 444 A. 4). 
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Die Maxime des Prineipats das corporative Wesen in der Haupt
s~adt . zu beseitigen hat vor allem, und begreiflicher Weise 1), auf 
dIe Ritterschaft Anwendung gefunden. So deutlich in dem kaiser
lichen Rom dem früher allein neben und über der Gemeinde 
stehenden Senat die Gesammtheit der equites R01nani equo pu
blico, der ordo equester als zweiter herrschender Stand zur Seite 
steht, so wenig gelangt, während der Senat durchaus als Kör
perschaft handelt und behandelt wird, dieser zweite Stand zu 
gleichartiger Function. Er repräsentirt nicht bloss nicht son
dern er wird auch nicht neben Senat und Volk repräs~ntirt. 
Was der Senat beschliesst, beschliesst er wohl als Vertreter des 
populus Romanus und für diesen mit, aber nicht für den Ritter
stand als solchen, sondern es ist dieser unter dem populus mit 
begriffen 2) • Augustus hat wohl in der Verwendung des einzel
nen Ritters gegenüber dem einzelnen Senator ein Gegengewicht 
gegen die senatorische Mitherrschaft gesucht, aber die Ritter nicht 
als Körperschaft dem Senat entgegengestellt. 

5. Die Geschwornenstellen. 
Das Geschworneninstitut beherrscht, wie früher gezeigt ward Die Ge

(1, 186. 2, 228), das Gebiet des Civilverfahrens in der Weise, e~~d':~::~
dass dem Magistrat durchgängig nur die Regulirung und Präci-
sirung der vorgebrachten Forderung zukommt, die Entscheidung 
dagegen, unter Ausschluss der magistratischen Mitwirkung oder 

:. . 1) Der Wi~erstand gegen Augustus Ehegesetze, der einzige in verfassungs
massIger Form SICh bewegende, auf den er in seinem laugen Regiment stiess 
ging vorwiegend von der Ritterschaft aus. Sueton Aug. 34: abolitionem eiu; 
~ legis de ma~i~and~s ordini~us -, publieo speetaculo pertinaciter poscente equite; 
DlO 5§, ~: o~ l1t1t~~~ 1tOA~?l e'l aU;tal~ - bei den Spielen des J. 9 n. Chr. -
a~OlJo?l 't0'l '10p.0~ 't0'l 1t~PL 'twv p.1J j'ap.oo'l'tUl'l p.1j't~ 'tE'X.'100nW'l 1j~lou/. Es wäre 
n~cht unbedenklIch gewesen, wenn die Ritterschaft das Recht gehabt hätte in 
dIesem Sinn auch nur zu petitioniren. 

2) Was Plinius meint h. n. 33, 2, 34: ab illo tempore (das heisst von Ci
ceros Consulat an) plane hoc tertium corpus in republica factum est coepitque 
adici sena~u~ populo~ue R~m~no equester ordo: qua de causa et nu~e post po
pu.~u.m serlblt~r, quza nOVlSSlme coeptus est adici, ist, auch abgesehen von dem 
thonchten Clcerocultus (vgl. S. 520 A. 2), unverständlich; die Stellung senatus 
p~pulus.que Rom~nus et Mdo equester findet sich meines Wissens nirgends. Die 
EIdesleIstung bel dem ersten Thronwechsel führt Tacitus anno 1 7 wohl mit 
den Worten ein: ruere in servitium consules patres eques, aber id der Aufzäh
lung der ~ide .nennt er die Ritter nicht, sondern die Spitzen der senatorischen 
und der ntterhchen ~eamten, . de~ Senat, die Truppen und das Volk (ähnlich 
1.~, 3? 14,. 11). Be~ den ostlenslschen Taurobolien unter Gallus wird gebetet 
fur dIe KaIser und Ihr Haus, den Senat, die Quindecimvirn und den ordo 
equester (0. I. L. XIV, 42). 
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Leitung, von einem Geschwornen oder auch von mehreren durch 
Majoritätsbeschluss gefunden wird. Aber für die Klagen wegen 
der nach römischem Recht als Privatdelict (furtum) aufgefassten 
Beamtenerpressung ist im J. 605 d. St. und weiter für andere 
ähnliche die Prozessform in der Weise abgeändert worden, dass 
dem der Zahl nach verstärkten Geschwornencollegium zur Lei
tung der Verhandlungen ein Magistrat, in der Regel ein Prä
tor vorgesetzt ward (2, 222 fg. [568 fg.]). Diese Gerichtsform, 
welche durch die magistratische Leitung sich der ersten In
stanz des Criminalverfahrens und der zweiten durch die starke 
Anzahl der abstimmenden Geschwornen näherte, ist bald auch für 
nicht private Verbrechen in Anwendung gekommen und in der 
sullanischen Gesetzgebung das gesammte Criminalverfahren in 
diesem Sinn umgestaltet worden. Die Geschwornenthätigkeit, 
welche für die ältere Zeit sich auf den Civilprozess beschränkt, 
umfasst demnach am Ende der Republik und unter dem Prin
cipat den Civil- und den Criminalprozess gleichmässig 1). Immer 
handelt es sich dabei lediglich um die in Rom zum Spruch ge
langenden Prozesse 2); mit den Reichsgerichten in Italien und 
den Provinzen so wie mit der municipalen Jurisdiction haben 
die Geschwornen, von denen hier gehandelt wird, nichts zu thun 
und für die besonderen Regulative, die dafür bestanden haben t 

ist der Ritterstand schwerlich in Betracht gekommen 3). 
Die Die Bestellung des oder der Geschwornen, falls sie nicht. 

z~~~~~::- wie das im Civilverfahren gewöhnlich war, durch Vereinba
S~!~~~~:r~r rung der Betheiligten überflüssig wurde, erfolgt durch den das 
nengerichte. _______ ___ _____ ___ ___ _______ _ _ 

1) Dass die Liste für beide Kategorien dient, sagen am bestimmtesten 
Plinius h. n. 29, 1, 18: decuriae pro more censuris principum examinantur, in
quisitio per parietes agitur, et qui de nummo iudicet a Ga.dibus • '.' arcessitur, 
de exilio vero non nisi XL V electis viris datur tabella und dIeInschnft von Hasta 
aus der Zeit des Tiberius G. V, 7567: iudex de IlIl decuriis eques selectorum 
publicis privatisque. Ulpian Vat. fr . . 197 .. 198 zeigt weiter,/ dass di~ lege~ 1u.liae 
publicorum und privatorum die QuahficatlOn der G~sch~ornen zwa~ Jed~ ~ur SIC~, 
aber wahrscheinlich gleichlautend festsetzten. DIe vIerte. Decune freIllch, dIe 
nur de levioribus summis competent war (S. 535 A. 1)".hnd ebenso die fünfte 
werden mit den Criminalprozessen nichts zu thun gehabt haben (vgl. S. 537 A. 6). 

2) Dies sagt ausdrücklich das Edict des Cla~HUus G . . 1 .. L. V, 5~50 Z. 33: 
ex eo genere hominum . . . dicuntur . .• nonnullz [a Jllectt zn decurws Romae 
res iudicare und bestätigt eine Anzahl von Inschriften G. II, 4223 (S. 529 
A. 3). IX, 2600. Henzen 6468. Bull. de Gorr. Hell. 1886 p. 456 (Tranes): 
t"l,A~'X:t:Öl'J t'J 'pwp.-n Ol"l,M"CW'J. • 

3) Das Recttperatorenverzeichniss eines jeden Conventus (2, 231 A. 3). Ist 
wohl der römischen Geschwornenliste nachgebildet (S. 529 A. 2), aber mcht 
ständisch. 
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Vorverfahren handhabenden Prätor. Aber es wählte derselbe, wie 
früher gezeigt ward (2, 229 fg.) , die Geschwornen nicht frei; 
vielmehr kam diese Thätigkeit zunächst von Rechts wegen allein 
dem Senator zu 1) und das nach. Decurien geordnete Ver
zeichniss der Senatoren dient insofern zugleich als Geschwor
nenliste, als, wo nach der Gerichtsordnung Geschwornen
collegien zn fungiren haben, jedesmal eine senatorische De
curie dasselbe bildet oder stellt 2). Freilich haben theils Spe
cialgesetze hierin gewiss zahlreiche Modificationen herbeigeführt, 
theils hat die Nothwendigkeit der Dinge dazu geführt, abge
sehen von den vor römischen Behörden ausserhalb Rom zur 
Entscheidung kommenden Rechtshändeln , auch von denen, die 
vor die städtischen Gerichte kamen, einen grossen Theil an 
nicht senatorische Geschworne zu geben 3). Die Regel selbst aber 
hat gegolten bis auf das von C. Gracchus im J. 632 durchge-

1) 2, 229. Ausser den dort angeführten Beweisen lehren die S. 530 A. 1 
zusammengestellten Belege, dass die Civilprozesse einschliesslich der quaestiones 
perpetuae bis zum J. 632 den Senatoren verblieben. 

2) Decuria bezeichnet bekanntlich die Abtheilung der Geschwornen und 
zwar in der senatorischen Geschwornenordnung (die wir allerdings nur so ken
nen, wie Sulla sie restaurirt hat, die aber hierin sich schwerlich wesentlich von 
der Grundform entfernt hat) eine Gruppe des Senats, welche in ihrem Bestande 
nicht wechselte (Cicero Verr. l. 2, 32, 79: hic alteram decuriam senatoriam 
iudex obtinebit? vgl. schol. Gronov. p. 392) und von welcher wenigstens der 
Regel nach je eine für den einzelnen Prozess so zur Verwendung kam, dass 
nach erfolgter (sehr beschränkter: Cicero Verr. l. 2, 31, 77) Rejection die für 
den Prozess vorgeschriebene Richterzahl übrig blieb. Cicero Verr. l. 1 61 
118: ego nisi . . . restitissem, ex hac decuria vestra, cuius mihi copiam ~ua~ 
largissimam factam oportebat, quos iste (Verres) annuerat, (0. Gurtius iudex 
quaestionis) in suum consilium sine causa subsortiebatur. Ders. pro Gluentio 
37, 103: multa est petita . •• ab ]unio, quod non suae decuriae munere neque 
ex lege sedisset. In dem 680 entschiedenen Prozess des Oppianicus stimmten 
32 Geschworne (Cicero pro Gluenti027, 74) und da der Beklagte drei Personen 
recusiren konnte (Cicero l. 2, 31, 77), zählte die einzelne Decurie nicht unter 
35 Richtern,. was auch zu den über den Prozess des Verres vorliegenden Nach
richten (Drumann 5, 317) wohl passt. Diese Decurien, von denen Cicero die 
zweite nennt, werden die alten zehn der Interregnalordnung [1, 633] sein; sie 
mussten der Zahl nach verstärkt werden, weil anfangs die Geschwornenliste nur 
den iudex unus und die kleinen Recuperatorencollegien zu liefern hatte seit 
Einführung des Quästionenprozesses aber stärkere Consilia gefordert wurde~. -
Die decuriae im provinzialen Prozess (Cicero Verr. 3, 11, 28: praetor iubet recu
peratores reicere: 'decurias scribamus' . quas decurias? de cohorte mea reicies 
inquit,. vgl. 3, 60, 136) sind vermuthlich den senatorischen Geschwornendecurie~ 
naohge bildet. 

3) In welchem Umfang dies geschah und wie weit dabei gesetzliche Vor
schrift oder prätorisches Ermessen entschied, ist nicht auszumachen; gewiss ist 
nur, dass wed.er der formale Unterschie(l zwischen dem iudicium legitimum und 
dem Gegensatz desselben noch derjenige zwischen dem Verfahren vor dem iudex 
unus und den Recuperatoren (1, 186) den Ausschlag gab. Die Erpressungsklage, 

Röm. Älterth. III. 34 
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brachte Geschwornengesetz 1) • Durch dasselbe ward das cen
sorische Verzeichniss der zum Ritterpferd gelangten Bürger 2), 
aus welchem wahrscheinlich eben durch dieses Gesetz die bis
her in der Ritterliste mit geführten Senatoren entfernt wurden 
(S. 506), als allgemeine Geschwornenliste an die Stelle des Sena
torenverzeichnisses gesetzt 3), so dass, so weit nicht Special
gesetze anders bestimmten 4), alle Behörden, die Geschworne 

welche hier in erster Reihe steht und an die auch Polybius (6, 17; vgl. '2, '2'29 
A. 3) bei den senatorischen Gerichten zunächst denkt, konnte jn den meisten 
und wichtigsten Fällen gar nicht als iudicium legitimum vor den unus iudex 
kommen; auch werden in den derartigen Prozessen vom J. 583 (Liv. 43, '2; 
vgl. ['2, 569]) für jeden fünf recuperatores ex ordine senatorio gegeben. Die 
Inschrift von Tarraco O. II, 4'2'23 eines adlectus in V decuri[as le]gitumae Romae 
iudicantium darf also nicht auf das iudicium legitimum des Civilrechts bezogen 
werden. Auch der Peregrinenprätor scheint seine Geschwornen aus dem Album 
,genommen zu haben (S. 538 A. 4). 

, 1) Appian b. c,- '2" '2'2,: (9. ,Gr~cchus tr. l!.l. II) "Ca olxcxa"C1jp~cx dOO~OÜ'i~C1 
im o~PO~OXclCXl<; e<; 'tou<; ~n:yceC1<; ~n:o "Cu:,'i ßouAe~"CUl~ I:e"Ce~e:pe ••• _. ;-0,"' •• ~l'l.~
~el'i C1U"COU<; PUlfl-C1(Ol<; XCXl ho:AtUl"CCXt<; an:cxal XCXl WJ"COl<; ßouAe:u"Cat<; €m n:a'i"Cl p.e:
"'rptp 'X.P'f)fl-ci"CUl'i "Ce n:epl xa1 &tlfl-tW; xcx1 ~uj'ij<; "Cou<; p.E'i tn:7t\fcx<; orci "Cl'ia<; rJ.PX0'i
""ta<; (J.l.)"Cw'/ On:e:pen:ij pe:, "Cou<; OE ßOUAe:U"Ca<; '{aa. xa1 On:'f)xoou<; kn:otet. Varro bei 
Nonius p. 454: iniquius equestri ordiniiudicia tradidit ac bicipitem civitatem 
fecit discordiarum civilium fontem. Diodor 34/5, '25 Vat. p. 119; Velleius '2, 6; 
Plinius h. n. 33, '2, 34; Tacitus anno 1'2, 60; Florus '2, 5 [3, 17]. -" Das bei 
Livius ep. 60 und Plutarch O. Gracch. 6 (vgl. comp. '2) erwähnte Gesetz des 
C. Gracchus aus seinem ersten Tribunat,den Senat mit 300 (so Plutarch; 600 
Livius) Rittern zu verstärken und auf diese Weise eine Besserung der Rechts
pflege herbeizuführen, ist sicher nicht zur Ausführung gelangt, kann aber nicht 
wohl erfunden sein; wahrscheinlich ist dasselbe, wie ich dies bereits in der 
Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1843 S. 817 entwickelt habe, ein erster 
entweder abgelehnter oder im Jahr darauf überholter Versuch die Gerichtsreform 
in milderer Weise durchzuführen. - Die dem Ti. Gracchus beigelegten gleich
artigen Vorschläge (Plutarch Ti. Gracch. 16; Dio fr. 83, 7) sind sicher nicht 
Gesetz geworden. Lediglich aus Versehen lässt Diodor (34/5 '2, 31 p. 526. 599 
Wess.) die gracchanischen Rittergerichte schon unter dem J. 620 auftreten. 

'2) Die gracchanischen Richter können nur aus den zum Staatspferd ge
langten Personen genommen worden sein, wenn auch vielleicht mit Einschluss 
derer, die das Staatspferd abgegeben hatten. Einmal ist die Substituirung dieser 
Liste von 1800 Namen für die senatorische von 300 oder, nach Gaius erstem 
Vorschlag, von 600 der Sachlage angemessen, während man sich unmöglich mit 
der damals höchst oberflächlich gehandhabten censorischen" Anerkennung der 
allgemeinen Qualiflcation für das Ritterpferd begnügt haben kann. Zweitens 
sind sowohl die nach dem aurelischen Gesetz richtenden/Ritter wie auch die 
der Kaiserzeit zweifellos die equites equo publico gewese~, diese Rittergerichte 
aber nichts als die modificirte Erneuerung der gracchanischen. 

3) Darauf, dass aus diesem Verzeichniss eine allgemeine Geschwornen
liste ausgezogen ward, fuhrt weder irgend eine Spur noch lässt sich dabei ein 
Zweck denken. 

4) Dahin gehören namentlich Idie die Freiheits - und die Erbschafts
prozesße regulirenden Ordnungen des Decemviral- und des Centumviralgerichts 
12, 590 fg.]. Noch für manche andere in der Hauptstadt zu entscheidende 
Rechtssachen wird die allgemeine Liste nicht massgebend gewesen oder durch 
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:zu bestellen oder auch besondere Geschwornenlisten für einzelne 
"Prozesskategorien aufzustellen hatten, verpflichtet waren sie aus 
dieser Liste auszuwählen 1) • Dafür, dass die verschiedenen 
Wahlen nicht collidirten, muss in irgend einer Weise Fürsorge 
.getroffen worden sein, etwa durch successive Bildung der< von den 
,einzelnen Magistraten aufzustellenden Listen und durch Aus
scheidung der auf eine frühere Liste gebrachten Personen bei 
den späteren Wahlen. Trotz der im J. 648 durch den Consul 
"Q. Servilius Caepi0 2), im J. 663 durch den Volkstribun M. Livius 

besondere Bestimmungen ausser Kraft gesetzt worden sein. So lesen wir im 
Ackergesetz vom J. 643 Z. 37 die Worte: [recuperatores ex ci]vibus L. quei classis 
primae sient,. und das plautische Gesetz vom J. 665 ordnete für die damaligen 
Hochverrathsprozesse eine aus der Wahl von je 15 Geschwornen durch die ein
zelne Tribus gebildete Geschwornenliste an, wobei von aller ständischen Quali
flcation abgesehen wurde (Asconius in Oarnel. p. 79). Dass Marius Omt"Ce:oUl'i 
"'ro gx"CO'i einen Dotalprozess entschied (Plutarch Mar. 38), muss, da im J. 654 
die Ritter die Geschwornenliste bildeten und er als Consul doch auf keinen 
Fall zum Geschwornen gemacht werden konnte, wenn es überhaupt richtig ist 
Ton einem Schiedsgericht verstanden werden. ' 

1) Das zeigen vor allem die ausserordentlichen auf Grund des mamilischen 
Gesetzes vom J. 644 vor iudices Gracchani geführten Prozesse [1, 647]. Aber 
'ßS muss auch die für die politisch wichtigste Kategorie der Prozesse, die Re
petundenklagen in dieser Zeit erlassene uns zum grossen Theil erhaltene Ord
nung damit in Einklang stehen. Es kommt dabei theils in Betracht, dass dies 
"Gesetz dem gracchischen Geschwornellgesetz möglicher Weise der Zeit nach um 
einige Monate vorangeht, theils die in demselben trotz der zwiefachen Aufzäh
lung ([de ODLvireis in hunc an]num legundis und de ODLvireis quotannis [legun
diS]) bleibenden sehr wesentlichen Lücken. Erhalten ist, wenn man beide 
T~x~e zusammenfasst: praetor .•. facito utei ODL viros ita legat, quei in hac 
cel'lnt[ate] .•. [dum] ne quem eO'I'Um legat, 1)quei tr. pl., q., lIIvir cap., tr. 
mil. l. 1111 primis . • . siet fueritve,. 2) queive in senatu siet fueritve; 3) queive 
merc[ ede conductus depugnavit depugnaverit,.] 4) .•.• ,. 5) [queive iudicio publico 
cande lmnatus siet, quod circa eum in senatum legi non liceat; 6) queive minor 
anneis XXX maiorve annos LX gnatus siet; 7) queive in urbem Romam . . . . 
[domicilium non habeat,.] 8) . . . .,. 9) queive ei'Us quei in senatu siet fUfritve 
pater frater filiusve siet,. 10) queive trans mare erit. Eine directe Bezugnahme 
;auf das sempronische Geschwornengesetz musste fehlen, wenn letzteres erst 
nachher erlassen ward, und konnte fehlen, auch wenn es älter war, da ja dessen 
Clauseln füglieh alle wiederholt werden konnten. Es fehlt uns nun aber eben 
die Hauptbestimmung und es wird diese entweder geradezu das sempronische 
Gesetz genannt (quei in hac cit'it[ ate ex lege quam. 0 Sempronius Ti. f. tf'. 
pl. tulit iudicet iudicatu'I'Usve sit]) oder, was glaublicher ist, dessen Hauptprincip 
wiederholt haben (quei in hac civit[ ate equum publicum habeat - oder habeat 
habuerit - habitu'I'UilVe sit]).Principiell ist dies Gesetz mit dem sempronischen im 
Einklang, namentlich in dem Ausschluss der Senatoren. Wenn unter den hier auf

"geführten Disqualificationen verschiedene ohne Zweifel auch für das Ritterpferd 
disqualificiren, so war deren Anführung nothwendig, auch wenn das Gesetz aus
drücklich auf. das Ritterpferd Bezug nahm, da ja zum Beispiel das Auftreten als 
bezahlter Fechter nicht von Rechtswegen das Ritterpferd nahm, sondern nur 
dessen Entziehung bei der nächsten Censur herbeiführte. 

2) Sein Gesetz gab nach Tacitus anno 12, 60 dem Senat die Gerichte zu
rück, während die Auszüge auS Livius (Obsequens 41; Cassiodor z. J. 648) 

34* 
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Drusus 1) und im J. 666 durch den Consul Su11a 2) gemachten 
Aenderungsversuche behaupteten die Rittergerichte sich, nicht 
oder doch nur auf kurze Zeit unterbrochen 3), bis auf die Dictatur 
Sullas, der bei seiner Restauration des alten Regiments im J. 673 
auch die Gerichte dem entsprechend verstärkten Senat zurück
gab 4). Als dann nach zehnjähriger Dauer die restaurirte Op
timatenherrschaft zusammenbrach, führte dies zur Wiederher
stellung der Rittergeri~hte,. welche indess, dem damaligen Zuge 
der Politik gemäss, einen transigirenden Charakter trug. Nach dem 
von dem Prätor 1. Aurelius Cotta im J. 684 durchgebrachten 
Gesetz wurde die Geschwornenliste fortan zusammengesetzt aus 
drei nach ständischem Princip gebildeten Abtheilungen, auf welche 
der Name der decuriae überging; indem jede derselben zu jedem 
grösseren Geschwornencollegium den dritten Theil der Richter 
stellte, kam die ständische Dreitheilung in jedem einzelnen wich
tigeren Prozesse zur Geltung 5). Die erste dieser Abtheilungen 

von senatorum et equitum iudicia communicata sprechen; letzteres wird aufzu
fassen sein wie bei dem ersten semproniscben Richtergesetz (S. 530 A. 1), das. 
offenbar von Caepio wieder aufgenommen ward. Bestand hat Caepios Gesetz 
nicht gehabt (S .. 532 A. 3), wir wissen aber nicht, wie es beseitigt ward. 

1) Dass auch er, ebenso wie Caepio, die Gerichte dem durch 300 Ritter 
verstärkten Senat zuwies, sagt Appian 1, 35 ausdrücklich, und mit ihm stimmt 
die Schrift de viris ill. 66, was Velleius 2, 13 richtig als Rückgabe der Gerichte 
an den Senat auffasst, Livius ep. 71 incorrect als Theilung derselben zwischen 
Senat und Ritterstand. Gleichzeitig beantragte Drusus Untersuchung wegen Be
stechung gegen die früheren ritterlichen Geschwornen (qui rem iudicassent Cicero 
pro Oluent. 56, 153; ob 'l'em iudicatam ders. p'l'O Rab. Post. 7, 16, wo jetzt diE) 
Schlimmbesserung ob rem iudieandam in den Text gerathen ist). Die livischen 
Gesetze wurden bekanntlich sofort vom Senat cassirt. 

2) Appian b. c. 1, 59: 'X.Cl't:D .. EeClV ~~ 't:o ßOUAW't:1jptoV ÖAtrCl'i&poJ1t6't:Cl't:OV o~ 
't:6't:s p.aAta't:a 8'1 ••• d&p6ou~ ~'X. 't:WV dpta't:wv d'i0pwV 't:ptCl'X.oa[ou~, wO die Rück
ga.be der Gerichte selbst übergangen, aber zweifellos zu ergänzen ist. Auch 
diese Gesetze wurden bekanntlich cassirt. 

3) Cicero Ve'l"l'. aet. 1, 13, 38: eum equeste'l' o'l'do iudicaret annos p'l'ope 
quinquaginta (632-673) continuos. Velleius 2, 32. 

4) Die Rückgabe der Gerichte an den Senat durch Sulla bezeugen Cicero
Ve'l''I'. aet. 1, 13, 37, Velleius 2, 32 und Tacitus anno 11, ~~; die gleichzeitige 
Verstärkung des Senats durch ungefähr 300 Ritter Appian' b. e. 1, 100 (S. 189 
A. 2)· vgl. Livius 89. Zugleich wurde die Zahl der Q~storen erhöht, um 
den S~nat dauernd zu vermehren (Tacitus anno 11, 22: lerre Sullae viginti c'l'eati 
supplendo senatui, cui iudicia t'l'adide'l'at). 

5) Scholien von Bobbio zu Cic. p'l'O Flaeeo 2, 4 (S. 193 A. 2). Asconius. 
p. 16 (ebenso p. 67. 78): legem iudieiariam •.. tulit L. Aurelius Ootta prae
tor qua communieata sunt iudicia senatui et equitibus Romanis et t'l'ibunis aem
'l'U;. Zahlreiche Einzelangaben , zu,m' Beispiel bei Asconius p. 30. 53. 54. 55, 
bestätigen, dass bei der Bestellung wie bei der Verwerfung der Geschwor
nen die ständische Dreitheilung massgebend war. Beispielsweise zählt die Spe
cialliste (album iudieum Asconius p. 39), welche Pompeius aus dieser Grund
liste für den Prozess Milos und seiner Genossen im J. 702 auswählte, 360, 
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bildeten die Senatoren, die zweite die Staatspferdinhaber, die dritte 
diö tribuni aerarii (S. 187); da indess die letzteren zwar nicht 
das Staatspferd, wohl aber den Rittercensus hatten und dem 
Ritterstand im weiteren Sinn angehörten, so lag im Wesentlichen 
.auch nach dem aurelischen Gesetz die Besetzung der Schw"llr
gerichte bei den Rittern 1). Wahrscheinlich hat, wie schon 
früher bemerkt ward (2, 229), erst dies Gesetz die Bildung einer 
besonderen Geschwornenliste herbeigeführt, indem das bisherige 
Verfahreri das Senatoren- oder das Ritterverzeichniss als allge
meine Geschwornenliste zu behandeln durch die Einführung der 
ständischen Dreitheilung in ·Wegfall kam und es dafür eines Er
satzes bedurfte. Die Liste wurde jährlich neu aufgestellt, wird 
:aber factisch mehr oder minder" ständig gewesen sein. Dass von 
den Senatoren, deren es damals durchschnittlich ungefähr 600 
gab, nur 300 als Geschworne fungirten, ist sicher bezeugt 2); 
ebenso im Allgemeinen und namentlich für die zweite und dritte 
Decurie die Bildung derselben durch lectio, so dass wenigstens 
so viel feststeht, dass nicht jeder Staatspferdinhaber noch auch 
jeder tribum/,s aerarius auf der Geschwornenliste stand. Bei der 
sonst in diesem System herrschenden numerischen Gleichstellung 
der drei Stände enthielt die Grundliste der Geschwornen wahr
scheinlich von jedem 300 NalI!-en; und die in diesen Kreis gehörige 
Benennung der nongenti wird die' gesammte Geschwornenliste 
bezeichnen 3). Es scheint dabei vvenigstens für die Ritter als 

also 3 X 120 Namen (Plutarch Pomp; 55; Velleius 2, 76; auch bei Cicero ad 
fam. 8, 16, 2. ist iudiees de trecentis sexaginta sicher richtig hergestellt statt des 
überlieferten COOL), vor welchen allen die Verhandlungen geführt werden; 
von diesen wurden dann 81, also 3 X 27 ausgeloost und, nachdem jeder Theil 
15 = 3 X 5 recusirt hatte, die Entscheidung durch 51 = 3 X 17 Stimmen 
gefunden. 

1) S. 193 A. 2. Dadurch wird es auch begreiflich, dass das aurelische 
Gesetz von Velleius irrig als Theilung der Geschwornenstellen zu gleichen Theilen 
zwischen Senat und Ritterschaft aufgefasst wird (2, 32: Cotta iudicandi munus 
••• aequaliter inter utrumque o'l'dinem Pa'l'titus est); von Livius sogar als Rückgabe 
derselben an den Ritterstand (ep. 97: iudicia pe'l' M. AU'I'elium Oottam pmeto
"I'em ad equites Romanos t'l'anslata sunt). 

2) Seuatsbeschluss vom J. 703 bei Caelius ad fam. 8, 8, 5: et, cum de 
ea ad senatum 'refer'l'etu'l', a consiliis (a consulibus ist Schlimmbesserung) qui 
eorum in OCO iudicibus essent, sine fmude sua (so statt des überlieferten seit 
nach Hirschfelds vortrefflicher Verbesserung Hermes 5, 297) adducere liee'l'et. 

3) Plinius h. n. 33, 1, 31: decu'l'iae quoque ipsae (die vier, später fünf 
deCU'l'iae iudicum) plu'l'ibus discretae nominibus fue'l'e, tribunorum aeris et selecto
'TUm et iudieum: praeter hos etiam nongenti vocabantur ex omnibus electi (so 
Bamb., sonst selecti) ad eustodiendas suffragiorum eistas in. comitiis: et divisus 
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niedere Altersgrenze das 35. Lebensjahr in Anwendung ge.
kommen zu sein 1) • 

Das aurelische Gesetz hat ohne wesentliche Modificationen 2) 
bestanden bis auf Caesars Dictatur. Dessen im J. 708 erlassene.· 
Geschwornenordnung beseitigte die Aerartribune und gab die
Geschwornenstellen allein an Senatoren und Ritter 3). Wie diese 

hic quoque ordo, cum aHus se nongtntum, alius selectum, alius tribunum appel
laret. Sonst kommt nur noch bei einem municipalen collegium fa,brum, welches 
auch andere Imitationen römischer Institutionen zeigt, als Gildenamt ein 
nungentus ad sub{rag(ia) vor (0. XIV, 2630), wodurch die Verwendung der 
nongenti als Aufseher bei den Stimmkasten (S. 406 A. 2) bestätigt wird, und 
in der Pompeianischen Wandinschrift C. J.. L. IV, 1136 die unklaren Worte (vgl. 
indess meinen Vorschlag bei Bmns fontes 5 p. 271 A. 5) balneum Venerium et 
nongentum. Dass Plinius Angabe arg verwirrt ist, namentlich die Benennungen 
selecti und iudices keiner einzelnen Decurie, sondern nur der Gesammtheit der 
Geschwornen zukommen, liegt auf der Hand i es kann daher auch nongenti ein 
solcher Gesammtname gewesen sein. 

1) Dies wird aus den Worten Suetons S. 537 A. 4 gefolgert werden 
dürfen, falls sie richtig überliefert sind. Vielleicht steht dies damit im Zu
sammenhang, dass' der Rossdienst über dieses Lebensalter hinaus nicht yerlangt 
ward (S. 261 A. 3. S. 498). .Das gra.cchanische Repetundengesetz fordert indess. 
das 30. Jahr (S. 531 A. i); vgl. Dlg. 4, 8, 41. 

2) Die Modification durch das pompeische Gesetz vom J. 699 liess die 
Gerichte den drei Ständen, beschränkte aber die bisher bei der personalen 
Auswahl geübte Willkür. Cicero in Pis on. 36, 94: ecquid sentis lege iudi
eiaria Zata quos posthae iudiees simus habituri? neque legetur quisquis voluerit 
nee quisquis noluerit non legetur: nulli conieientur in illum ordinem! nulli exi
mentur . • • iudiees iudieabunt ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido dele
gerit. Dazu bemerkt Asconius p. 16: Pompeius in eonsulatu secundo •.. pro
mulgavit, ut amplissimo ex eensu ex centuriis aUter atque antea lecti iudiees, aeque 
tamen ex illis tribus ordinibus res iudiearent. Dass der Census bestehen blieb~ 
bestätigt Cicero in der S. 192 A. 4 erörterten Aeussemng, ebenso . der in 
radicalem Sinn schreibende Verfasser der sallustianischen Briefe de re publica 
c. 3, welcher seinerseits (c. 7. 12) nach griechischem Muster jeden Bürger der 
ersten Klasse als Geschwornen zugelassen, und die Zahl der Geschwornen ver
mehrt wissen will. Asconius Worte fordern für alle Geschwornen den eensus 
amplissimus, welches nur der ritterliche sein kann S. 192 A. 4,; und dies 
trifft auch zu, da es damals einen von dem ritterlichen verschiedenen senato
rischen Census noch nicht gab und die tribun i aerarii, wenigstens so weit sie 
als Geschworne fungirten, Rittercensus hatten (S. 533 A. 1). Die Centurien 
werden die servianischen sein, da die zweite Decurie aus den 18 Rittercell
turien . hervorging und die tribuni aerarii zu den 35 Tribmv und damit auch zu 
den Centurien der fünf Klatlsen in einem festcn Verhältnissgestanden haben 
müssen. Eine Beziehung der Senatoren zu den CenturieIJ; ist nicht erflndlich; 
aber es genügt auch, dass die Wahl ex eenturiis für den grössten Theil der 
Gesch wornen geregelt ward. Was das Gesetz anordnete, um die Auswahl der 
Geschwornen aus den berechtigten Kategorien auf festere Basis zu stellen 
und der Willkür der auswählenden Beamten zu steuern, ist nicht überliefert; 
seinen Zweck erreichte es nicht (Pseudo-Sallustius de re publica 2, 3: iudieia 
tametsi sicut antea trib'Us ordinibus tradita sunt, tarnen iidem illi factiosi regunt). 
- Ueber das Geschwornengesetz, das Antonius als Consul im J. 710 ein
brachte, vgl. S. 192 A. 4. 

3) Sueton Caes. 41: iudicia ad duo genera iudicum redegit, equestris or
ainis ae senatorii; tribun os aerarios, quod erat tertium, sustulit. Dio 43, 25 zum 
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sich darein theilten, ist nicht überliefert; da aber die drei De
curien ' bis auf Augustus bestanden 1), so hat die Neuerung ver
muthlich sich darauf beschränkt, dass die dritte Decurie ebenso 
wie bisher die zweite gebildet ward aus den wahrscheinlich 
durch Caesar stark vermehrten (S. 489 A. 1) Staatspferdinhabern. 
- Augustus schloss die Senatoren von der Geschwornenthätig
keit aus oder befreite sie vielmehr mit Rücksicht auf die sonst 
ihnen obliegenden Geschäfte und auf ihre durch ihn beschränkte 
Zahl von dieser drückenden'2) Verpflichtung 3). Die drei Decurien 

.blieben und wurden also jetzt ausschliesslich mit Staatspferd
inhabern besetzt 4). Daneben wurde aus geeigneten Männern, die 
nicht den Rittercensus, aber über die Hälfte desselben besassen, 
für die geringeren Civilsachen von Augustus eine vierte (A. 1) 
und von Kaiser Gaius eine fünfte 5) Decurie gebildet. Wenn 

J'. 708: 'tri. 'te: rkx.M't1jptCl 'tor, 'te: ßOUAe:U'tCll' -x.Cll 'tor, bme:üat P.O'JOl' ~'lte'tpe:~e:'J, 
O'ltW' 'to -x.O:-\}ClpW'tCl'tO'J Bn p.ri.Ata'tCl de:l Ot-x.ri.COl· 'ltpo'te:po'J ,ap -x.Cll h 'tOLl OP.(AOU 
'tt'Je, aU-JolE:,(jJwa-x.o-J cx.tJ'tor,. Cicero Phil. 1, 8, 20 eS. 192 A. 4). 

1) Sueton Aug. 32: ad tres iudieum decurias quartam addidit ex inferiore 
eensu, quae dueenariorum voearetur iudiearetque de levioribus sumrnis. 

2) Sueton Aug. 32: plerisque iudieandi munus detractantibus vix eoncessit, 
ut singulis decuriis per viees annua vaeatio esset et ut solitae agi Novembri 
ae Decembri mense res omitterentur. Ders. Gai. 16 (A. 5). Ders. Galb. 14: 
iudieibus sextarn decuriam adiei precantibus non modo negavit, sed et eon
eessum a ClrJ,Udio benefieium, ne hiemeinitioque anni ad iudieandum evoearen
tur, eripuit. Dagegen drängte man sich nach Plinius h. n. 33, 2, 33 später zu 
der Geschwornenstellung: tantum enatum est fastus, ut quae sub divo Augusto 
impleri non potuerant decuriae non eapiant eum ordinem. Vgl. Sueton Tib.51. 
Beides kann wohl neben einander bestehen. 

3) Ueberliefert wird der Ausschluss der Senatoren nicht; aber er geht daraus 
hervor, dass die Inschriften keinen einzigen Geschwornen senatorischen Ranges nen
nen (nicht einmal die beiden einzigen Geschwornen, die ihre Decurie und zwar die 
erste angeben, ein Tolentinate O. 1. L. IX, 5567 und ein Tarraconenser C. II, 4275, 
sind Senatoren) und dass die Geschwornen geradezu deeuriae equitum genannt 
werden (Tacitus anno 14, 20: deeurias equitum egregium iudicandi munus ex
pleturos; ebenso 3, 30; Sueton Tib. 41) , wobei wohl die geringeren dueenarii 
igllorirt werden konnten, aber nicht die vornehmeren Senatoren. - Instanzen 
dagegen sind mir nicht bekannt. Dass unter den Centumvirn ein Senator 
erscheint lPlinius ep. 4, 29 vgl. 5, 9), bestätigt weiter, dass diese nicht aus 
den seleeti genommen werden (S. 530 A. 4). Wenn Plinius ep. 1, 20 von sich 
sagt: frequenteriudicavi, so gingen ausset den Centumviralprozessen wohl noch 
manche andere nicht an die Geschwornen des Album und konnte selbst in den 
für diese geeigneten Rechtshändeln mit Einwilligung der Betheiligten vermuth
lich auch wer nicht im Album stand das Urtheil finden. Ebenso wird es auf
zufassen sein, dass Augustus Prozesse, bei deren Entscheidung Senatoren mit
zuwirken haben, auf einen Sitzungstag des Senats anzusetzen verbot (Dio 
55, 3). 

4) Die Conexität beider Stellungen zeigt sich in den Inschriften ebenso 
deutlich wie ihre rechtliche Verschiedenheit; sie stehen gewöhnlich zusammen. 

5) Gai. 16: ut le'Pior labor iudieantibus foret, ad quattuor priores quin-
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daher, wie dies in der Kaiserzeit üblich ward, die Geschwornen
benennung titular geführt wird, nehmen die der drei ersten 
Decurien neben der allgemeinen Bezeichnung als iudex ex quat
tuor 1) oder später ex quinque decuriis 2) noch· den Beisatz hin
zu ex tribus decuriis 3) oder auch quadringenarius 4), während 
die Geschwornender beiden letzten nicht ritterlichen · Decurien, 
die ducenarii sich der näheren Bezeichnung enthalten. - Die Ge
schwornenliste wird jetzt vom Kaiser aufgestellt zugleich mit der
jenigen der Ritter 5), aus welcher die drei ersten Decurien der 

tam deeuriam addidit. Plinius h. n. 33, 2, 33: propter haee diserimina (wegen 
des grossen Zudrangs) Gaius princeps deeuriam quintam adieeit. Dass die fünfte 
wie die vierte aus ducenarii bestand, geht daraus hervor, dass auoh als es fünf 
Decurien gab, die drei ersten die angeseheneren waren (S. 536 A. 3). 

1) Ausser der S. 528 A. 1 angeführten Inschrift von Hasta, die zwei 
solche Geschworne nennt, findet sich nur noch ein iudex dec. IV in Turin C. 
V, 7022 und ex quattuor deeuris (ohne iudex) C. VI, 2169. 

2) Iudex ex (selten de: C. II, 2075 und die S. 528 A. 1 angeführte 
Inschrift) quinque decuriis (selten deeuriis. quinque : C. I~I, 770, wo .. so. z~ le
sen' IX 411) ist sehr häufig; es findet sIch auch ex quznque deeurus zudwum 
(C. 'II, 4617; Henzen 6729). Auch ex (in Orelli 49~9) q~inque dee~riis allein 
wird oft gefunden. Sehr häufig ist ferner adleetus zn quznque (quznque fehlt 
O. II, 1180. X, 53) decurias (selten decuriis C. VIII, 9374. X, 53), se.~tner mit 
veränderter Stellung C C. VIII, 1494. 1576. 1827. 6711), worauf haufig der 
Name des Kaisers folgt. Selectus ist ebenfalls nicht selten: adleetus inter selectos 
ab imp. Caes. Aug. (C. X, 1685); adlectus in deeuriasiudicum seleetorum a 
divo Tito (0. UI, 726); iudex ~de seleetis (0. V, 5128); iude~ ex quinque de
curiis inter selectos (C. V, 7370; umgestellt O. V, 7373); zudex selectus ex 
quinqne decuriis (C. IX, 5831. 5832. 5841); iudex ex quinque decuriis selectus 
(C. VI, 1635); iudex selectus deeuriis quinque (C. IX, 5303); [inte]r seleetos 
iudiees (0. IX, 4973); 't'W'J OEAE"I,:tW'J ~" <PWfJ-ll Ol'X.M'tW'J Bull. de Corr. Hell. 
1886 p. 456. Selten findet sich iudex (0. VIII, 6958) oder selectus (0. IX, 
3023) ohne Beisatz. Ebenso selten ist der Singular adlectus in decuriam iudi
cum .•.• (C. VIII, 1147); vgl. S. 535 A. 3. 

3) Ex quinque decuriis, dec(uriarum) 111 C. VIII, 7986; iudex selectus 
decurCiis) trib(us) C. V, 5036. __ 

4) Iudex CCCC Romae dec(uriarum) V (C. IX, 2600); iudex CCCC se 
lectus (C. X, 5197); [ex] quinque deeuriis . iudie( um) [selectorum inter] quadrin
genarios adlectus a divo Anto[nino Aug.] Pio (C. X, 7507). 

5) Tacitus anno 3, 30: CL. Volusius Saturninus, Co~s9-1 742 .d. ~t.) cen
soria potestate legendis equitum deeuriis functus. Wenn DlO dem Tlbenus Ver
naohlässigung der Ergänzung der Ritterschaft vorwirft (S. 48~ A. 4), so bezieht 
dies Sueton auf die Ergänzung der Geschwornenliste (Tib,.A1: regressus in in
sulam rei p. curam usque adeo abiecit, ut postea non decurias equitum umquam 
supplerit). Plinius h. n. 29, 1, 18 (S. 528 A .. 1). 33; 1, 30: divo Augusto 
decurias ordinante. Sueton Aug. 27: quo loco (1m PortlCUS des Apollotempels 
auf dem Palatin) iam senior . . . decurias • . . iudicum recognovit. Ders. Clau,.d. 
16. - Auf gleiche Weise erfolgte auch die Streichung. Sueton Claud .. 1D : 
~um decurias rerum actu (= die für die Rechtspflege bestimmten Decunen), 
expungeret eum qui dissimulata vacatione, quam beneficio libero rum habebat, ut 
cupidum i~dican'di dimisit. - Nothwendig verbunden waren beide Acte nicht, 
aber die Verbindung üblich. • 
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Geschwornen durch engere Wahl hervorgehen 1). Wie das Ritter
pferd jetzt auf Lebenszeit ertheilt wird, so bleibt auch die Be
rufung der Geschwornen gültig bis zu derjenigen Altersgrenze, 
welche überhaupt von öffentlichen Leistungen befreit 2). Die Quali
fication für die Geschwornenstellung schliesst nicht bloss den 
Vermögensnachweis ein 3), welcher freilich fUr die ersten drei 
Decurien nicht besonders erbracht zu werden brauchte, sondern 
ist wesentlich strenger 4). Abgesehen von der Forderung jetzt 
des 30. Lebensjahrs 5) ist vom politischen Standpunkt aus be
merkenswerth, dass unter: Augustus nur die Italiker 6), später 
zwar auch Provinzialen, aber [mit verschwindenden Ausnah
men nur die der lateinischen Reichshälfte 7) und ferner nur die
jenigen zugelassen vvllrden, welche das Bürgerrecht durch Ge-

1 ) Was Plinius h. n. 33, 1, 30 sagt: divo Augusto decurias ordinante 
maior pars .iudicum in ferreo anulo fuit iique non equites, sed iudices vocabantur: 
equitum nomen subsistebat in turmis equitum publieorum, darf schon wegen der 
maior pars ntcht mit den ducenarii entschuldigt werden, sondern ist eine grobe 
Confusion, deren Anlass darin liegt, dass Plinius zunächst von den Ringen 
handelt und die effective Führung derselben mit dem Recht sie zu führen ver
wechselt. 

2) Die dauernde Function folgt aus der annua 'vacatio der einzelnen De
curie (S. 535 A. 2) so wie aus dem Auftreten der Geschwornenqualität auf 
den Inschriften und dem Mangel jeder Hindeutung auf Befristung oder Ite
ration, Es ist bezeichnend, dass mit dem Eintreten des lebenslänglichen Re
giments sofort auch für die Geschwornenfunction die Lebenslänglichkeit eintritt. 

3) Seneca de benef. 3, 7: non potest ad haec sumi iudex ex turba selec
torum, quem census in album et equestris hereditas misit. Plinius h. n. 14, 1, 
5: postquam senator censu legi coeptus, iudex (ieri censu. Quintilian inst. 4, 
2, 45 setzt den iudex, den rura plerumque in decurias mittunt, dem litterarisch 
gebildeten Mann entgegen. 

4) Die Zahl der Ritter muss, wie die Inschriften zeigen, sehr viel grösser 
gewesen sein als die der Geschwornen, obwohl unter den letzteren auch die 
nicht ritterlichen ducenarii enthalten sind. 

5) Sueton Aug. 32 :iudices a tricensimo (so die Hdschr.; -vgl. S. 534 
A. 1) aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant. C. 1. L. 
X, 53 findet sich die Inschrift eines Mannes, der das Ritterpferd von Hadrian, 
die Gesch wornenstellung von Pius empfing; O. II, 1180 die eines erst nach Ver
waltung mehrerer Offiziers teIlen von Marcus und Verus zum Geschwornen ge
nommenen Mannes. 

6) Plinius h. n. 33, 1,30 von Augustus Zeit: nondum provinciis ad hoc 
munus admissis. Hermes 4, 117. 

7) Nach Plinius a. a. O. geschah dies schon unter Vespasian häufig; an
derswo (S. 528 A. 1) scheint er anzudeuten, dass spanische Geschworne wenig
stens für Civilsachen, also wohl als ducenarii Aufnahme fanden. Die Inschriften 
ergeben zahlreiche Belege für Africa, Spanien, Gallien, wenige für das Donau
gebiet, so gut wie gar keine für den griechischen Osten. Wie Cicero (Phil.5, 
5, 13: num Latine seit?) so urtheilte man begreiflicher Weise auch später noch 
über den Geschwornen, der des Lateinischen nicht mächtig war. Sueton Claud. 
16: splendid'um virum G'I'aeciaeque provineiae 'principem, verum Latini sermonis 
ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit. 
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hurt und nicht erst durch Verleihung besassen 1). Ausserdem 
waren dabei die verschiedenen Befreiungsgründe zu erwägen 2). 
Die Gesammtzahl wurde, ohne Zweifel mit wesentlichem Gewinn 
für di{~ rasche Erledigung der Prozesse, ansehnlich vermehrt; 
A ugustus fixirte die Normalzahl der Stellen für die einzelne 
Decurie auf 1000 und es wurde dieser Bestand factisch an
nähernd schon damals und später ohne Schwierigkeit vollständig 
erreicht 3). Das Verhältniss dieses Sammtverzeichnisses der Ge
schwornen zu den einzelnen hauptstädtischen Gerichten blieb 
wohl im Wesentlichen das frühere: ein jeder Magistrat, der in 
dem Fall war Geschworne zu bestellen, entnahm sie entweder 
im einzelnen Fall oder in einer separat von ihm aufgestellten 
Liste diesem Album 4). Nur das Verhältniss der Decurien des 
Album zu dem einzelnen Consilium muss, nachdem man die ständi
sche Decurienbildung hatte fallen lassen, ein anderes geworden sein; 
vermuthlich wird man die zwecklos gewordene Zusammensetzung 
des einzelnen Consilium aus mehreren Decurien jetzt aufgegeben 
haben. Ueberliefert ist nur, dass von den drei ersten einander 
gleichstehenden Decurien jede jedes dritte Jahr dienstfrei war, der 
Dienst falso immer von zweien' derselben beschafft ward 5). -
In dies~r Gestalt hat sich das Geschwornenverfahren durch die 
ersten beiden Jahrhunderte unserer Zeitrechnung behauptet, ohne, 
dass, so viel wir zu erkennen vermögen, darin eine principielle 
Veränderung eingetreten wäre. Wohl aber griff das sogenannte 
ausserordentliche Verfahren (cognitio extra ordinem) , das heisst 
die einfach magistratische Urtheilfindung ohne Zuziehung von 
Geschwornen, in Civil- wie in Criminalsachen immer weiter 

1) Plinius h. n. 33, 1, 30: servfltum. in hodier.nu~ est, ne q~is e iwvis 
civibus in iis (decuriis) iudicaret. Vgl. dIe po~pelamsche. InschrIft O. I. L. 
IV, 1943: non est ex albo iudex patre Aegyptw. - StreIchung wegen an-
stössigen Lebenswandels Sueton Dom. 8. , " . 

2) Vor allem das Kinderrecht. Sueton Olaud. 15 (S. 536 A. 5). Ulplan 
Vat. fr. 197. 198. ./. d .. 

3) Plinius 33, 1, 30 von Augustus Zeit: v~x. $mgula milia an ecurus 
inventa sunt nondum provinciis ad' hoc munus adm~ss~~. . .• c. 33: ~t quae sub 
divo Augusto impleri non potuerant decuriae non capwnt eum ordmem. V gl. 
Sueton Aug. 29 über die augustischen Neubauten zum Zweck der rascheren Er-
ledigung der zahlreichen Prozesse. ." . 

4) Gellius 14, 1, 1: a praetoribus (ve~m~t~hch dem stadtIschen .und dem 
Peregrinenprätor) lectus in iudices sum, ut lud~cw quae appellantur przvata sus-

ciperem. G . h f' ISt 5) Sueton Aug. 32 (S. 535 A. 2). Wegen der euc ts eIlen vg. ue on 
a. a. 0., Olaud. 23, Galb. 4 und vita Marci 10. 
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um sich, und im Laufe des dritten Jahrhunderts ist mit dem 
Geschwornenverfahren selbst auch die Aufstellung der Liste in 
Wegfall gekommen; wenigstens vermögen wir aus dem dritten 
Jahrh. Spuren ihrer Existenz nicht nachzuweisen 1). 

6. Reiter- und Offizierdienst. 
Die Ritterschaft war anfänglich die Bürgerreiterei ; nachher 

ist sie das Offiziercorps. Um diese Umwandelung zu verstehen, 
ist es erforderlich das Verhältniss des Rossdienstes zum Offizier
dienst in das Auge zu fassen. 

Der Gegensatz von Offizieren und Soldaten ist der Sache Verhältniss 
nach in der römischen Kriegsordnungauf das Bestimmteste ent-Rossg:e~stes 
halten: Offizier ist, zunächst bei dem ursprünglichen Heer, der Of~~~rs. 

. d C d f h I d M' dIenst. legw, wer eren omman 0 ü rt, a so, ausser en aglstraten 
die Kriegstribune ; Soldat, wer in derselben dient, einschliesslich 
der Führer der Legionstheile, der Centurionen und der Decu
rionen. Der Legion gleich stehen in dieser Hinsicht alle aus Nicht
bürgern zusammengesetzten Truppenkörper ; deren Führer, sofern 
es Römer sind, sind gleich den Kriegstribunen römische Offiziere. 
Dies gilt in republikanischer Zeit von den praefecti socium, welche 
die der Legion entsprechende Ala der Italiker befehligen, nach 
dem Bundesgenossenkriege von den römischen Befehlshabern der 
dem römischen Heer beigesellten nicht römischen Mannschaften, 
aus denen später in der augustischen Reorganisation des Heer
wesens die Befehlshaber der Auxilien hervorgegangen sind. Selbst 
wer über aufgebotene Civilarbeiter das Commando führt, der 
praefectus fabrum zählt zu den Offizieren. - Dieser begrifflich 
scharf gezogenen Grenze entspricht auffallender Weise keine adä-
quate Terminologie. Die technische Sprache der Römer hat in 
älterer Zeit weder für den Gemeinen 2) noch in sonderheit für den 
Offizier eine zusammenfassende Benennung. Sie kennt nur den 
Gegensatz der dem Heere als Feldherren oder Feldherrngehülfen 

1) Der letzte Kaiser, dessen Geschwornenadlectionen in schriftlich bezeugt 
sind, ist Marcus (0. 11, 1180. III, 4495. VIII, 6711). Der bejahrte Mann, dem die 
perusinische im J. 205 dedicirte Inschrift Orelli 95 gesetzt ist, kann von dem
selben zum Geschwornen gemacht sein, dagegen der Consul des J. 261, der 
im Anfang seiner Laufbahn in die fünf Decurien eingeschrieben ward (Orelli 
3100), schwerlich vor Severns diesen Platz erhalten haben. Auffallend ist es, 
dass dessen Name in dieser Verbindung nirgends gefunden wird. 

2) Miles ist bekanntlich technisch der Infanterist und die Verwendung des 
Wortes für den Soldaten überhaupt streng genommen abusiv. 
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angehörenden Magistrate, welche aus der Volkswahl hervorgehen 
und die keine Löhnung empfangen 1), und der Löhnung erhal
tenden Soldaten, welche der feldherrliche Dilectus an ihren Platz 
stellt und welche Löhnung erhalten, und unterscheidet bei den 
letzteren nicht die Offiziere und die Gemeinen, sondern lediglich 
die sti.pendia equestria in legione und . die sUpendia pedestria in 
leiJione 2), nach denen sich die sowohl militärisch wie politisch viel
fach in Betracht kommende Berechnung der Dienstzeit richtet 3). 
Also hat der nicht magistratische Offizier nach römischer Auf
fassung in der Legion entweder zu Ross oder zu Fuss gedient. 

Aber ob der Offizier überhaupt zu den fussdienstpflich
tigen Bürgern gehören konnte, ist fraglich. Allerdings ist 
nicht zu erweisen, dass das Pferd überhaupt und namentlich 
schon in ältester Zeit für den Offizier obligatorisch war, wenn 
gleich späterhin die Legionstribune und die gleichartigen Offi
ziere durchgängig beritten sind 4). So lange ferner der Reiter
dienst dem Dienst zu Fuss rechtlich gleich stand, hat der Feld
herr wohl auch jeden Legionar zum Offizier machen können, 
wenn gleich die factische Bevorzugung der Reiter so alt sein 
mag wie die Waffe selbst. Aber nachdem diejenige Umgestal
tung des Heerwesens eingetreten war, welche in dem dreifachen 
Reitersold ihren Ausdruck findet (S. 479), hat die Auswahl der 
Offiziere sich mit gleichsam rechtlicher Nothwendigkeit auf die 
Reiterei beschränkt. Der Auswahl aus dem Fussvolk steht 
wenigstens für den Legionstribun seitdem die militärische Hier
archie im Wege; denn dieser ist über die ganze Legion, also auch 

1) Der Consul und der Quästor ist weder eques noch miles und erhält 
kein stipendium, so dass er auch nicht 'meret' (vgl. merces, merx, meretrix). 
Spätere Uebertragung (Tacitus anno 1, 64. 3, 33) kommt nicht in Betracht. 
Der Kriegstribun aber ist nach älterer Ordnung niemals Magistrat und braucht 
es auch später nicht zu sein; wenigstens so weit er dies nicht ist, fällt er 
unter die allgemeine Regel. / 

2) Das julische Municipalgesetz fasst Z. 91. 100 mit d~n Worten quei 
stipendia equo in legione 111 aut stipendia pedestria in ljtJione VI fecerit den 
gesammten Bürgerdienst in der Weise zusammen, dass der Offizierdienst noth
wendig eingeschlossen wird. Weiterer Belege bedarf es nicht. 

3) Das julische Municipalgesetz fährt fort: quai stipendia in castreis inve 
provincia maiorem partem sui quoiusque anni fecerit aut bina semestria quae 
ei pro singuleis annueis procedere oporteat. 

4) Caesar b. G. 7, 65: quod minus idoneis equis utebantur, a tribunis mi
litum reliquisque equitibus Romanis atque evocatis equos sumit Germanisque dis
tribuit U. a. St. m. Bei Livius 44, 22, 13 verspricht der Consul Paullus jedem, 
der ihm ins Lager folgen und ihm dort mit gutem Rath beispringen will, Aus
stattung nave, tquo, tabernaculo, viatico etiam. 
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über Bürgerreiter gesetzt. Die nicht legionaren Offiziere mögen 
längere Zeit auch aus den Fussdienstpflichtigen genommen wor
den sein. Aber der Legionstribunat war wesentlich best immend 
für die OffiziersteIlung überhaupt; sicher sind in der späteren 
Republik die sämmtlichen Offiziere der römischen Heere, so 
weit sie vom Feldherrn bestellt wurden, der Regel nach aus der 
Bürgerreiterei genommen worden und sind also die Offiziere des 
Fussvolks, rechtlich gefasst, zum ,Offizierdienst abcommandirte 
Reiter 1). 

Somit wurde der Offizierdienst ein Theil des Rossdienstes. 
Auf eine Bevorzugung der Inhaber des Staatspferdes dabei 
führt keine Spur; seitdem es dem Feldherrn freistand auch an
dere qualificirte Bürger zum Rossdienst zu verwenden, werden 
diese nicht minder als die equites equo publico zu Offizieren ge
nommen worden sein. Zu dem frühen Aufkommen dieser Dienst
form hat es vielleicht beigetragen, dass dadurch einerseits der 
Feldherr in der Auswahl der Offiziere freiere Hand bekam, andrer
seits die Bürger, die zum Offiziers dienst geschickt und bereit 
waren, auch dann dafür verwendet werden konnten, wenn sie 
das Staatspferd nicht besassen. 

Die legionare Bürgerreiterei, bei deren Rückgang die Schwä- Verschwin-

d . ~~ 
chung urch das Herausnehmen der zu OffiZIeren brauchbaren Bürger-

M h f hl . h' h h l' h' reiterei als annsc a ten SOWo numerIsc WIe me r noc mora ISC InS Ge- Truppe. 

wicht gefallen sein wird, verschwand als geschlossene Truppe 
im Laufe des siebenten Jahrhunderts. Wenn sie, was zweifel-
haft ist, bis auf die marianische Umgestaltung des Heerwesens 
fortbestanden hat 2), so ist sie durch das Fallenlassen der obliga
torischen Dienstpflicht und die Zusammensetzung der Legions-

1) Man vergesse dabei nicht, dass der Reiterdienst in der römischen 
Republik ohne alle technisohe Entwickelung geblieben ist und der Gegensatz 
zum Fussdienst weit mehr ständisch ist als militärisch. Den hastati und den 
pilani des Fussvolkes, die man wohl mit den modemen Füsilieren und Grena
dieren zusammenstellen darf, entsprechen in der Reiterei der Kaiserzeit die 
Schützen zu Pferd (equites sagittarii) , die Lanciers (contarii) , die Kürassiere 
(cataphractarii) ; die Republik kennt dergleichen Reiterformationen nicht und 
es sind dies wesentli0h ausländische von den römischen Strategen der Kaiser
zeit übernommene Bildungen. 

2) Aus nachpolybianischer Zeit mangelt es an jedem sicheren Beleg für 
die Existenz einer legionaren Reiterei als geschlossene Truppe. Die von Sallustius 
im jugurthinischen Krieg c. 63 erwähnte turma equitum Romanorum so wie 
die den equites auxiliarii entgegengesetzten equites daselbst C. 46, welche Mad
vig (kl. Sohr. S. 502) als Legionsreiterei betrachtet, können italische sein 
(S. 482 A. 2) im Gegensatz zu den Africanern im römischen Heer. 
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infanterie aus Freiwilligen überwiegend der niedrigen Bürger
schaft definitiv beseitigt worden 1). Neben der demokratisirten 
Legion war für die aristokratisch geordnete Bürgerreiterei kein 
Platz; wenn von der Qualification für die Infanterie der Legion 0 

abgesehen ward, konnte dieselbe weder für die Reiterei festge
halten werden noch liess sich eine solche bilden ohne bürger
liche Qualification. Aber der bürgerliche Rossdienst hörte damit 
nicht auf; er dauerte fort theils für die Contubernalen, die ge
meinen, aber nicht 1m Gliede dienenden, sondern dem. Haupt
quartier zur Disposition des Feldherrn beigegebenen Reiter, theils 
in der eben bezeichneten Weise als Offizierdienst. Den Contu
bernalen, welche noch in der letzten Zeit der Republik sich 
finden, muss Augustus genommen haben, was sie noch von 
militärischem Charakter an sich trugen 2) ; seit ihm kann der 
Römer von guter Geburt nicht anders dienen denn als Offizier 3) 
und es wird der Rossdienst völlig zum Offizierdienst. Diese 
Umwandlung gelangt jetzt auch zu terminologischem Ausdruck. 

D~r Wenn in republikanischer und noch in caesarischer Zeit das 
di~:::l~~ter Reiterdienstjahr schlechthin stipendium equestre heisst (S. 54,0 A. 2), 
Pri~~~at. so wird unter dem Principat, nachdem die Legionsreiterei als ge-

1) Da durch den Bundesgenossenkrieg ~ie italischen ~eiter. in .W~.gfall 
kamen und militärisch betrachtet durch Verstarkung der LeglOnsreÜereI hatten 
ersetzt werden müssen, fällt das Schweigen über diese um so mehr ins Ge
wicht. Dass Caesars gallische Legionen der Reiterei entbehrten, ist ausgemacht 
(Handb. 5, 440). 

2) Dass der Dienst als contubernalis bis auf Caesar fortbestanden hat, ist 
[1 492] gezeigt worden; aber er muss mehr und mehr den militärischen 
Charakter verloren haben, wohl nicht bloss, weil der Dienst des nicht mehr im 
Gliede stehenden Bürgerreiters kein ernsthafter war, sondern vermuthlich auch, 
weil in der cohors amicorum mehr und mehr Leute mitgingen, die nicht ein
mal nominell dienten. Die diesen amici zukommenden Emolumente sind nicht aus 
dem Solde entwickelt (1, 300); und die aus den contubernales hervorgegan
genen comites des Kaisers [2, 807] und der Statthalter (2, 245) sind durchaus 
Civilisten, was mit den . Anfängen gewiss zurück in die republikanische 
Epoche reicht. In Caesars gallischer Armee, die w~r aus seiner Schil
derung bis ins Einzelne kennen, findet sich nur eine einzige Angabe, die darauf 
bezogen werden kann (1, 39: a tribunis militum, praefe;t,is reliquisque, qui ex 
urbe arnicitiae causa Caesarem secuti non magnum in remilitari usum habebant). 
_ Naeh Appian b. c. 2, 102 giebt Caesar bei seinem Triumph im J. 708 den 
Centurionen das Doppelte, den Kriegstribunen und den Reiterpräfecten das 
Vierfache, wo, wie Madvig (kl. Schr. 1, (01) mit Recht bemerkt, die letztere 
Gabe an die Stelle des alten Dreifachen der Bürgerreiter (S. 479 A.2) getreten 
ist· von diesen selbst ist nicht die Rede. - Dass die cohors praetoria wenig
ste~s der Mehrzahl nach aus Infanterie bestanden hat, lehrt die Benennung. 

3) Die vornehme Jugend unter dem Principat macht kein anderes tirocinium 
durch als das des Kriegstribunats. Der jüngere Plinius bQ.t erwiesener Massen 
keinen andern Kriegsdienst gethan als diesen. 
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wöhnlicher Soldatendienst wieder hergestellt ist, damit das Dienst
jahr des gemeinen Reiters bezeichnet 1), dagegen die Stellung 
des durchaus berittenen Offiziers als militia equestris 2) oder später
hin abgekürzt als militia 3) schlechtweg wobei die Zähluno-. . , ~ 

ebenso auf die militia angewendet wird wie auf das stipendium 4). 

. 1). Stipend~'l!m ~ird .auf diesen Reiter eben so angewendet wie auf den 
Infantensten. Fur. stzpendz'l!m equestre in, diesem Sinn giebt den einzigen mir 
bekan~ten B?leg. dIe InschrIft von Carouge bei Genf C. XII, 2602: cornicularius 
Cornelz Gallzcanz leg. Aug. equestribus stipendis, item Minici Rufi leg. Aug., 
welche Stellung ~er Verstorbene als Soldat der ersten Cohorte vom J. 83 bis 
zum J. 88 bekleIdete, um dann evocatus und centurio zu werden. Dieser als 
cornic'l!larius verwendete eques steht also im Rang dem Centurio nach. Aber 
auch Jetzt noch bekommt, wo der miles der Legion 200 Denare erhält der eques 
500 (C. l. L. VIII, 2(51). ' 

2) . Bei Yelleius 2, 111: finita equestri militia (Tribunat und Reiterptäfec
t~r na~~ c. 104). designatus quaestor bezeichnet dies den ritterlichen Kriegs
dIenst uberhaupt 1m Gegensatz zu dem senatorischen (vgl. auch 2 118: Armi
nius • • . adsiduus militiae nostrae prioris comes, iure etiam civit~tis Romanae 
eius - nicht ius - equestres consequens gradus); in dem eigentlichen castren
si.schen Gebra~ch, den dieser Schriftsteller vermeidet, ist militia equestris die 
elJ:z~lne Offlzlerstellung. In diesem Sinn haben das Wort zuerst der jüngere 
Phmus (ep. 7, 25, 2: Terentius lunior equestribus militiis atque etiam pro
curatione Narbonensis provinciae integerrime functus) und Sueton (Claud. 25: 
equ~st~e,~ militias ita ordinavit, ut post cohortem alam, post alam tribunatum 
le~wnzs ~~r~~, .vgl. ~ug. 46; ferner im Leben des älteren Plinius: eques
tnbus mzlztzzs mdustrle functus, wozu jetzt die Inschrift von Arados Her
mes 19, 644 den Commentar giebt). Auf Inschriften findet sich omnibus 
equestribu_s militiis (oder mil. eq.) perfunctus (functus, exornatus) C. 111, 
1198. 6003. 6054 (= Eph. ep. V, 53). V, 8659. VI, 8400, auch militiis eque
stri~us perfu,,::ctus (exo;natus) C. VIII, 9760. XII, 1856, griechisch chto O''tpa.
't€lOJV bt7tl%(OJv] Waddmgton III, 1179. AlfenllS Arignotus von Thyatira C. l. 
Gr. 348~. 348~ heiss~ au~ zwei !nschriften 'to 'tphov XlHrxpxoc; oder d7to 'tplWV 
XlAla.PXlOJV, wahrend III ewer dntten das. 3497 seine einzelnen Offizierstellen 
aufgezählt werden: praef. alae -, praepositus alae -, trib. coh. -, praepositus 
coh. -, praef. coh. -, praepos. coh. -; demnach sind in jenen die ausser
ordentlichen Präposituren übergangen und die beiden Präfecturen nebst dem 
Cohortentribunat Tlllgenau als drei Tribunate gefasst. - Während hier der voll
endete Dienst bezeichnet wird, stirbt ein Vierundzwanzigjähriger ord(ine) 
equestr(is) milit(iae) comparato C. VI, 1615. - Exornatus militiae in der Nea
politaner Inschrift C. X, 1493 neben der Cohortenpräfectur soll wohl nur deren 
Verleihung durch den Kaiser betonen. 

3) Sehr häufig findet sich die Titulatur a militiis: C. III, 1181. 1486. 
3240. 5652. VI, 1410. 2133. 3494. 3496. 3497. 3498. 3500. 3501. VIII, 2757. 
2772. 5776. 7001. 7002. 9018. 9023. 9045. 9047. 9048. X, 4861 (4860 des
selben Venafraner~ da~ür; t;i~. leg. VI, .... l). Eph. ep. II, 413. Orelli 3560. 
Brambach 398, g:t1eCh1Sch cmo O''tpa.nwv C. 1. Gr. 4499 oder O''tpa'twO'dp.€vo; C. 
1. Gr. 5790; au~h vir a militiis (denn so wird miLZ. aufzulösen sein) Henzen 
5816. Dasselbe 1st wohl auch a ducenariis (1, 303 A. 2). 

4) Von den Schriftstellern erwähnt die drei militiae nur Arrian diss. Epict. 4 
1,. 37 fg. Der Sclave wünscht sich die Freiheit, der Freigelassene die gOldene~ 
Rmge, wer diese erhalten die drei Dienste (€l'td CP't)O'lV: a.v p.ev O''tpa't€uO'OJp.rxt 
drr.'t)AAdl't)v rr.dv'tOJv 'tWV %a%Wv. O''tpa.'t€U€'ta.l. 7tdO'X€t gO'a p.rxa'tllla.; %rxt ouMv -li't~ 
'wv oW't€pav rxl't€l O''tpa'tda.v %a.t 'tph't)v), dann endlich der Ehrgeizige das Höchste 
den senatorischen Rang. Es findet sich die militia prima (C. XIV, 2947: que~ 
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Dergleichen ordentliche Offizierposten giebt es wenigstens dr~i 
von fester Rangordnung; es sind dies d.as Commando der aUXl
lülren Reiterabtheilung , die praefectura equitum oder alae; der 
Tribunat in einer Legion oder der einer Cohorte, welche im 
Range gleichstehen 1) und das nicht tribunicische Comma~do 
der auxiliaren Infanterieabtheilung , . die praefectura cohortzs 2). 
Dazu tritt wahrscheinlich noch hinzu die praefectura castrorum 3) 

nd es bestanden. vielleicht noch andere ebenfalls ordentliche 
u d d' . und ritterliche Offiziersstellungen 4), währen le m grosser 
Anzahl und Mannichfaltigkeit auftretenden ausserordentlichen 
wohl ähnlich behandelt werden, aber, wie es scheint, militiae 
weder hiessen noch als solche zählten 5). - Wohl zu un-

'mp Caesar - es folgen die Namen des Oommodus - agentem a~tatis ~nnum 
t • - • B d h quzngenarzae-XlIII militia prima praefeeturae equzt. raueonum B 0131' '. J 240 . . 
exornare dignatus est), die militia seeunda (0. VI, "', '. 1m • .. elt;t~~ 
Vestalin gesetzt pro conlatis in se bene(ieiis equestr. ordm., zter:" seeundae) mzlZ

d tiae Aemilius Pardalas trib(unatu) coh. I Aquitanicae petitoGelu4s408r8natus un 
die' militia uarta (Brambach 991: militiae quartae; C., 1. r:,. : 'tr::'t~lt:"'9,-

, ,\ q - v 3-r::lo'td:t'w'l aO'to".<.pa't'opw'l 'te;'t'ip't1J~ (j't'pa't'r::la~), haufiger a mzlztus 
p.~'10~ u(~o ~~II 2399; dafür a militiis 2396. 2397; praef. coh. -, t~ib. coh. -, 
trzbus. h394 0395 alle fünf dem Thamugadenser M. PlotlUs Faustus 
praef alae - '" . '" , (7) . h' h \ I 

geset~t) oder tribus militiis perfunetus (0. VIII, 93", ,gnec21s523't')a~ 1 (j't'pa-
, e t a'lOY a'tpa't'r::uaip.e;vo~ (Melos Bull. de Oorr. Hell., ,erner a 

'te;la~ 1t 9 'l't~' (0 VIII 2732) oder quattuor militiarum (so oder umgestellt quattuor mz l ns . , . "b d "h I' h n 
I 1624 3495. 3499). - Zu vergleichen 1st, was u er en a n Hl ,e. 

O. V , h . l' 1 304 A 1 bemerkt ist. - Dass unter den tres mzlz-Gebrauc von S(1 arlum,' "'d d 'tt 
tiae über deren Bedeutung lange gestritten wodren 1st, .dle Be~lel ung , ,e~ Il e~-
lichen Offizierstellen zu verstehen ist, hat zuerst Remer (me langes d epzgraphle 

p. 234) nachgewiesen. , . ., "m 
1) Dass der praestantior ordo trlbum, WIe Statms. ['2, ~21] Ihn. 1 

Ge ensatz zur Cohortenpräfectur nennt, Legions- wie Oohort~ntIlbune glmch-
.. g. umfasst zeigen zahlreiche Inschriften, besonders deutlIch C. IX, 6836. 58361g 

d' Ueb~rnahme des Tribunats der coh. XXXII volun~ariorum .zwischen 
zwei Lel~onstribunaten. Auf die Gradation innerh~lb .des T~lbun~ts, .lllsbeson
dere die

g 
Stellung der hauptstädtischen zu den provInZIalen, 1st hIer eInzugehen 

1ücht der Ort. 
2) D' nach Sueton (S. 643 A. 2) von Olaudius befolgte Rangordnung: 

, le f alae raef. coh. kann nur transitorischeA1eltung gehabt haben 
t~~;s~~~ll~~: 1, 2175 und wird auch wohl von Sueton als ;Anomali~ angemerk: 
~tatius ['2, 8'21] und mit versr,hwindenden Ausna~menL(he InschrIften bezeu 
gen den Vorrang des praefeetus alae vor dem LeglOnstIlbu~: . 

3) Diese Präfectur tritt durchgängig unter den mzlztwe auf .und kann 
nicht als ausserordentliche Stellung betrachtet werden. ., , . 

4) Das Oommando der Legionsreiter [2, 821] scheint auch eI~e mzlztw 
zu sein; aber gewiSS ist dies nicht und es ist die Oharge selbst fruh wegge-

fallen. 't' 1 h d'e 
6) Dahin. ehören namentlich alle Oommandos der pra.ef~sz l, we c. e 1 

S. 643 A. 2 ang!führten Inschriften ~es Ar!gnotus von den mzlztwe ausschlIessen. 
Die weitere Zusammenstellung ist nIcht dIeses Orts. 
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terscheiden von diesen eigentlichen Offiziersposten sind die höheren 
militärischen Stellungen, nicht bloss. die mit magistratischen 
Functionen verbundenen, sondern auch die wichtigeren rein mi
litärischen, wie das Legions- und das Flottencommando. Diese, 
welche niemals militiae genannt werden 1), werden völlig nach Art 
der Aemter behandelt und wie diese unter Senatoren und Ritter 
getheilt: wir werden auf dieselben in dem folgenden Abschnitt 
zurückzukommen haben. 

Für die eigentlichen Offizierstellen ; die militiae gewährt Kaiserliche 
d d· Q l'fi' hl' l' h d K' d Verleihung o er versagt le ua I catlOn aussc less lC er mser un zwar der Offiziers-

V l 'h d S f d . d d' C qualification. durch er el ung es taatsp er es, m em lese vom ensus 
gelöst wird. Der Dienst des Bürgers auf eigenem Pferd hört 
auf; ebenso die Bestellung der Legionstribune. durch die Comi-
tien 2). Für jeden Offizier ist zwar die gesetzliche Vorbedingung 
der Nachweis der ritterlichen Qualification und die Aufn·ahme 
in die Ritterschaft durch den Kaiser. - Der Senator ist von allen Ausschluss 
diesen Offiziersstellungen unter dem Principat ausgeschlossen. 8e:::or8 
Nach der gracchanischen Ordnung war ihm der comitiale 3) und of;~ir:rs
ohne Zweifel auch der vom Feldherrn vergebene Kriegstribunat dIenst. 
zugänglich geblieben; nachdem Augustus die Offizierernennung 
ausschliesslich in die Hand genommen und für den Kriegstribunat 
so wie für die neu hinzutretenden Auxiliarcommandos das Ritter-
pferd zur Bedingung gemacht hatte, haben zwar die künftigen 
Senatoren,da und so lange sie Ritter waren, regelmässig diesen 

. 1) Das zeigt theils die Terminologie (V, 8659: omnibus equestribus militiis 
functus als Anfang der Laufbahn, als Ende praef. classium praet.; VIII, 9327: 
t'l'ibus militiis perfunctus, dann nach einer Proouratur praef. classis Germanicae) , 
theils das in dem cursus hono'l'um überall hervortretende Zusammenstehen der 
ordentlichen militiae nebst den gleichartigen ausserordentlichen Posten einer
und der Aemter andrerseits. Dass in der vor 734 fallenden Inschrift von Lanu
vium C. 1. L. XIV, 2015 eines t'l'. mil., p'l'aef. eg. et classis die Flottenprä
feotur zu den militiae gestellt wird, erklärt sich daraus, dass diese damals noch 
als Amt nicht zählte. Nichts hat der richtigen Auffassung dieser Verhältnisse 
mehr im Wege gestanden als das Uebersehen der scharfen Scheidung der Offi
zierposten und der nicht senatorischen Aemter. - In nicht technischer Rede freilich 
werden auch die militiae zu den hono'l'es gerechnet. In Inschriften augustischer 
Zeit heisst es: usu.~ . • • castresibus . . . Oaesa'l'is Augusti summis equest'l'is 
ordinis honoribus et iam superiori destinatus o'l'dini (C. IX, 3158) und [in] 
castris divi Aug. s[ub] P. Sulpicio Quirinio le[g. Aug.] Caesaris SY'I'iae hono
ribus deeoratus, womit hier die beiden sogleioh folgenden OOhortenpräfecturen 
gemeint sind. 

2) [2, 664]. Es ist charakteristisch, dass sie unter Augustus fortbestanden, 
aber inaotiv, dann vermuthlich unter Tiberius wegfielen. 

3) Cicero Verr. aet. 1, 10, 30 nennt als Geschworne im Prozess des 
Verres, also als Senatoren drei designirte Kriegstribune. 

Röm. Alterth. III. 36 
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DerOffiziers- Offiziersdienst gethan 1), aber niemals wer in den Senat eingetreten 
dienst der. E . . Z k . Ritt~r sena- 1St. s war eme weItere urtlc setzung, mag SIe nun auf po-
tons ehen l" h d f k' h M' d f b . d Standes. ItISC en 0 er au pra tIsc en otiven 0 er au , el en zugleich 

beruht haben, dass die Ritter senatorischen Standes von dem Com
mando der Auxiliartruppen ausgeschlossen und wesentlich auf den 
Legionstribunat beschränkt wurden 2). 

KöJ~~r~~e!e Wenn also nur zum Offizier genommen ward wer durch 
ernennung. die' Ertheilung des Ritterpferdes bezeichnet war als qualificirt, 

so ist die ausschliesslich kaiserliche Ernennung der Offiziere 
selbst die nothwendige Consequenz davon, dass er der einzige 
commandirende Feldherr ist und es im ganzen Reich keine an
deren Soldaten giebt als die seinen, wie dies bereits in der 
Schilderung der kaiserlichen Gewalt [2, 821] dargelegt ist. Eben 
dort ist gezeigt, dass diese Offizierspatente vom Kaiser selbst 
mit Hülfe seines Cabinetssecretärs erlassen wurden und die 
Beamten wohl dabei ihren Einfluss geltend machten, aber 
amtlich bei diesen Verleihungen nicht concurrirten. Besondere 
Altersgrenzen bestehen für diese Anstellungen nicht und es ist 
in dieser Hinsicht, wenigstens in späterer Zeit, ebenso willkürlich 
verfahren worden wie in der Ertheilung der ritterlichen Quali
fication selbst (S. 496 A. 2). Die durch die Rangordnung der 
militiae gezogenen Schranken wurden beobachtet, da die Beför
derungnicht zur Degradation werden darf; weiter aber hat der 
Herrscher sein freies Ermessen sich nicht selber beschränkt und 
keine eigentli~he Stufenfolge eingeführt. Ganz gewöhnlich werden 

1) [1, 525]. Dass auch für den künftigen Senator, also den tribunus lati
clavius dieser Dienst eine militia equestris ist, versteht sich von selbst und sagt 
ausdrücklich Velleius (S. 543 A. 2). Den Gegensatz des Offizierdienstes des 
künftigen Senators und des gewöhnlichen Ritters hebt am bestimmtesten 
Dio hervo; 6~, 15: ~?- oE: (1), 'töJ~ bt1t~w'J 'tou,~ 'te: ,Xl)'ldpy"ou~ %Ill ;ou~, ßOUA;U
CO'J'tIl~ %Ill 'tou~ ),Ol7tOU~ ... 0 au'to%pa.'twp 'tou~ p.1::'1 ~~ 'ta TIOAl'tl%a. 'tl::lX'Y) P.O'i1l 
(d. h. in die Standlager der Bürgertruppen , der LegioneIl' und der st~dtischen 
Besatzung), 'tou~ oE: %al ~~ 'ta. el::'il%a. (die castra alarum e~ cohortium) dTIoa'tet,
Al::l, &am:p 't6'te: (also im J. 727) TIPO~ 'tOU whou (TIpoJ'tou,?der AOj'oua'tou Reiske) 
Ka(allpo~ ~'iop.(al}'Y). r 

2) Die Thatsache der Zurücksetzung ist zweifellos, da die Reiterpräfectur 
dem Legionstribunat im Range vorgeht, und auch praktisch die Comman
danten der Alen und Cohorten, welche Sonderlager zu haben pflegen, mehr 
bedeutet haben müssen als d.er Legionstribun unter dem Legaten und neben fünf 
gleichberechtigten Collegen. Als Motiv mag wohl, neben der allgemeinen Ten
denz des kaiserlichen Regiments den militärischen Einfluss der Senatoren thun
liehst zu beschr.änken, mit in Betracht gezogen sein, dass die Offiziere senatori
schen Ranges bei normaler Laufbahn mit dem 26. Jahre in den Senat ein- und 
. also aus der Armee austraten. 
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mehrere Posten derselben .Kategorie nach einander bekleidet 1), 
auch die zweite und zuweilen selbst die dritte Stufe 2) ohne 
Bekleidung der vorangehenden vergeben, so dass in dieser Hin
sicht die Laufbahn der Offiziere wohl im Allgemeinen der ma
gistratischen der Republik analog ist, aber doch sich in viel 
freieren Formen bewegt. - Ein regelmässiges Avancement zum 
Offizier besteht für den zum gemeinen Soldatendienst verpflich
teten Plebejer nicht. Indess wird demjenigen, der als Soldat 
die höchste ihm im regulären Avancement zugängliche Stellung 
erlangt hat, durch kaiserliche Gnade häufig nicht bloss das Ritter
pferd verliehen B) , sondern auch der Eintritt solcher Veteranen 
in die Offizierslaufbahn schon in der früheren Kaiserzeit be
günstigt 4). Später, als das Kaiserregiment mehr und mehr mit 
den höheren Ständen in Conflict gerieth und gegen sie die untern 
Volksschichten ausspielte, findet sich ~ine eigene dahin zielende 
Einrichtung, die nicht ausschliesslich, aber grossentheils aus den 
Veteranen des Heeres hervorgehenden Avantageurs, die militiae 
petitores 5). , 

Dem ausschliesslichen Recht des Ritters auf Beklel'dung dl'e Dienst- p:fl.ieht des 

1) Dreimalige COhortenpräfectur: O. V, 875. - Dreimaliger Tribunat: 
O. IX, 1836. 1836; zweimaliger häuflg. - Zweimalige praef. eq.: O. III, 6211 
-5216. Also ist hier nicht, wie bei der Magistratur, jeder Stellenwechsel auch 
Wechsel der Rangklasse. 

2) Die Reiterpräfectur als erste militia ist selten. Ein sicheres Beispiel 
giebt die S. 643 A. 4 z. A. angeführte Inschrift; die bei Hirschfeld VG. 1, 125 
erwähnte von Pe~aro ist zweifelhaft. 

3) Martialis 6, 58 nennt das Ritterpferd geradezu pili p'l'aemia. Handb. 
{j, 377. 

4) Das Ritteramt des praefectus castrorum wird vorzugsweise an Primipi
lare gegeben, die oft noch vorher den Legionstribunat bekleiden (Wilmanns 
Eph. epigr. 1 p. 91). Besonders häufig wird dem Primi pilar der Tribunat in 
den städtischen Cohorten gegeben (0. II, 2424. V, 534. 867. 7003. VI, 1599. 
1626. 1636. X, 1202. 4872. (829), seltener eine Cohortenpräfectur (0. X, 48ß2). 
- In der Formel ordinibu . . . . equite Roman[ 0] (C. X, 1127, wo die Resti
tution verfehlt ist), die zwischen den nicht ritterlichen und den ritterlichen 
Stellungen steht, muss die Ertheilung des Ritterpferdes stecken; aber ich finde 
keine angemessene Ergänzung. . 

6) Wie ich Bull. dell' lnst. 1868 p. 144 gezeigt habe, sind die inschrift
lich bezeugten militiae petitores entweder Veteranen, meistens, vielleicht sämmt
lich Prätorianer (C. VI, 2485 und wohl derselbe 3549; ferner VI, 2488. 3(48) 
oder junge Leute guter Herkunft (C. VI, 3650. XIV,2429 = VI, 2606; Eph. 
epigr. V, 1300); die letzteren nennen sich eq1tites Romani, die ersteren sind es 
ohne Zweifel auch nnd. alle sind Bewerber um die militiae equestres. Wenigstens 
schon in Commodus Zeit (aus dieser ist VI, 35(0) ist diese Bewerberstellung 
titular geworden; es muss wohl schon an die Anmeldung sich eine gewisse 
A.ctivität geknüpft haben . 

35* 

Offiziers_ 
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ser Stellen steht die Verpflichtung gegenüber sie zu übernehmen. 
Da der römische Offiziers dienst nichts ist als eine Form des 
Reiterdienstes, so fällt auch er unter die al1gemeine bürgerliche 
Dienstpflicht. Freilich tritt diese in der späteren Zeit der Re
publik überhaupt und insbesondere bei dem Offizierdienst zurück,. 
der seinem Wesen nach auf die Freiwilligkeit hinführt; doch 
ist der Grundsatz, dass der Dienst Bürgerpflicht ist, selbst damals 
nicht völlig verleugnet und in schweren Krisen davon praktischer 
Gebrauch gemacht worden 1), was auch auf den Offizier Anwen
dung gefunden haben muss. Nach der Militärordnung des 
Augustus war vielleicht schon die Ablehnung des Ritterpferdes 
unzulässig 2), auf jeden Fall für den, der es angenommen hatte, 
die Aufforderung als Offizier einzutreten nicht minder ein Befehl 
wie die Einberufung zum Schwurgericht; es sind auch gegen 
die, die solchen Befehlen nicht nachkamen, Strafen verhängt 
worden 3). Das Princip des obligatorischen Dienstes hat die mi
litia des Offiziers mit dem stipendium des Soldaten gemein und 
hierauf vor allem beruht der Gegensatz des ritterlichen Offizier
dienstes und der ritterlic.hen Aemter. Wenn schon Augustus 
die Dienstpflicht des zweiten Standes gegenüber der republika
nischen Lässlichkeitzu verschärfter Ausführung brachte, so ist 
dieselbe später weiter' gesteigert worden durch Verpflichtung des 
eintretenden Offiziers auf Fortsetzung des Dienstes bis zu einem 
gewissen Termin, ähnlich wie dem Gemeinen eine feste Dienst
zeit obliegt. Vielleicht seit Claudius 4), sicher seit dem Anfang des 

1) Im italischen Kriege wurde ein Mann, der sich verstümmelt hatte um 
nicht dienen zu müssen, capital bestraft (Val. Max. 6, 3, 3). ' 

2) Aus den Schwierigkeiten, auf die Augustus bei der Bildung der Ge
scbwornenlisten stiess, und dem späteren Zudrang zu der ritterschaftlichen Stel
lung, wie ihn Plinius schildert, lässt sich für die Rechtsordnung überall nichts 
schliessen. Wenn das Ritterpferd abgeben konnte, wer als Centurio zu dienen 
beabsichtigte, so ist dies selbstverständlich immer mit Einwilligung des Prin
ceps geschehen, der ja auch den Centurionat vergab. 

3) Suetoll Aug. 24: equitem Romanum, quod duoßus filiis adule~centibuS' 
(die also auch wohl römische Ritter waren oder werde6 sollten) causa detrac
tandi sacramenti pollicem amputasset, ipsum bonaque subiecit hastae. Das ist 
das alte Verfahren gegen den incensus und wer ihm gleichsteht (2, 367). 

4) Die Worte stipendiaque instituit, welche bei Sueton Claud. 25 auf die 
S. 543 A. 2 angeführten folgen, können in dieser Verbindung nicht wohl anders 
als in diesem Sinn gefasst werden. Von den nicht zahlreichen derartigen Rei
hen aus dem ersten Jahrhundert mögen erwähnt sein aus der Zeit des Au
gustus der mütterliche Grossvater Vespasians, Tribun dreimal und praef. castro.., 
rum (Sueton Vesp. 1); aus der des Augustus und Tiberius ein trib. mil., praef. 
levis armaturae (wohl eine ausserordentliche Stellung), praef. castrorum (C. X, 
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'2. Jahrhunderts ist der Ritter gehalten eine gewisse Zahl or
dentlicher OffiziersteIlen , und zwar in vorseverischer Zeit drei, 
in nachseverischer vier, zu bekleiden 1); nach deren Vollendung 
bezeichnet er sich, ähnlich wie der Soldat als veteranus, als 
omnibus equestribus militiis functus oder mit gleichartigen abge.;.. 
kürzten Formeln, auch wohl mit Hinzufügung der Drei- oder Vier
zahl 2). Es unterscheidet sich in dieser Hinsicht, nicht zu seinem 

4868); aus der Vespasians ein praef. coh. dreimal, trib. leg., praef. eq. (C. 
V, 875). 

1) Einem Kriegstribun , an dem Caracalla Gefallen fand, verlieh er zu
nächst die übrigen militiae (aOTO'.! Tat, AOt7tat~ aTpaTdat~ iaep.w'.!E) und machte 
ihn dann zum Senator (Dio 77, 8). Von Leistung 'aller' oder 'der drei' (Ta; " 
(jTpaTda~) militiae (S. 543 A. 2. 3. 4) konnte nur gesprochen werden wenn 
eine bestimmte Zahl derselben von Rechts wegen gefordert werden konnt~; eben 
wie omnibus honoribus functus sich bezieht auf die Verpflichtung des Munici
palen zur Uebernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Gemeindeämter. Die 
ältesten Zeugnisse für diesen Sprachgebrauoh sind die des jüngeren Plinius und 
.suetons; in den Inschriften ist derselbe als technischer Ausdruck begreiflicher 
Weise jünger und ist die nachweislich älteste derselben die der militia prima aus 
-Commodus Zeit. -Die früheren tres und die späteren quattuor militiae entsprechen 
-ohne Zweifel der Steigerung der Dienstjahre der:Gemeinen im Laufe der Kaiserherr-
schaft ; auch gehören die ersteren deutlich einer besseren Periode an als die zweiten. 
Unter den Inschriften denier militiae sind zwei datirt, C. VIII, 2732 vom J. 211/2, 
VI, 1624 vom J. 247/8; danach dürfte die Steigerung von Severus herrühren und 
als Epoche der tres militiae vielleicht schon das erste, sicher das zweite Jahr
hundert n. Chr. anzusehen sein. - Man hat bisher unter den drei militiae die 
Cohortenpräfectur, den Tribunat und die Reiterpräfectur verstanden. Aber dem 
widersprechen die gesammten die militiae aufzählenden Inschriften, da auf ihnen 
die Reihe von dreien zwar häufig genug, aber nicht selten in anderer Zusam
mensetzung auftritt.- Vielmehr werden die ordentlichen Offizierstellungen, 
einerlei welcher Art sie sind, hiebei durchgezählt. Auch im Einzelnen 
wird jene Annahme durch zahlreiche Instanzen widerlegt. Für den Offizier, 
der ausnahmsweise mit der Reiterpräfectur beginnt, ist dies die militia prima 
{So 543 A. 4). Es findet sich ein a militiis, der die Cohortenpräfectur nicht 
bekleidet hat (C. X, 4860. 4861 S. 543 A. 3). Die praefectura castrorum, 
die hienach ausgeschlossen sein würde, ist sicher eine ordentliche militia 
equestris. Endlich ist es dann nicht möglich für die vierte vermuthlich unter 
Severus hinzugetretene militia eine angemessene Erklärung zu finden. Der 
Primipilat, welcher gewöhnlich dafür angesehen wird, führt wohl häufig zum 
Ritterrang, aber kann doch nimmermehr als eine auf Grund des Ritterrechts 
-erlangte Stellung gefasst werden. 

2) Dass in der Titulatur a militiis S. 543 A. 3 die Zahl nur weggelassen 
ist, bezeugen direct die Inschriften des Faustus C. VIII, 2396. 2397. 2399. 
Dass sie überhaupt lediglich abkürzt, eben wie omnibus honoribus functus, 
zeigt theils das überwiegend häufige Auftreten dieser Bezeichnung da, wo 
anstatt der vollen Titulatur eine kurze Determinirung eintritt, theils haben 
wir in drei Fällen (Thamugadi C. VIII, 2394-2399; Venafrum X, 4860. 
4861; Thyatira C. 1. Gr. 3484. 3485. 3497) Inschriften derselben Personen 
sowohl mit der speciellen Aufzählung der Offizierstellen wie mit der abge
kürzten Titulatur. Damit im Widerspruch steht nicht die Inschrift von 
Mainz (Brambach 991) eines ex praefecto exploratorum Divitensium, militiae 
<juartlle, da es mehr als zweifelhaft ist, ob jenes Amt zu den ordentlichen mili
tiae gezählt werden darf; aber wohl zwei Inschriften von Auzia, die eine (C •. 
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V ortheiI, der Offizierdienst von dem des Soldaten nur dadurch , 
dass die Dauer.der einzelnen Offizierstellung unbestimmt ist und 
wie die jedes kaiserlichen Beamten von der Abberufung nach 
kaiserlichem Ermessen abhängt 1). Gewöhnlich verblieben die 
Offiziere der kaiserlichen Armee in derselben Stellung mehrere, 
Jahre:.!). Daher ist diejenige des sogenannten halbjährigen (se
mestris) Tribuns und Präfecten, das Vorrecht nach einem Jahr' 
oder vielmehr, da die grössere Hälfte eines Jahres militärisch als, 
Dienstjahr zählt, nach sechs Monaten den Abschied zu ver
langen, ein Privilegium 3). Dass sonst für die militia eine fest-· 

V,lII, 90~5) mit folgen,der Reihe: trib, coh. III 1 Syng( ambrorum ), a mil" primus
pzlus, trzb. coh. IIII vzg., ex dec. alae Thracum, praepositus vex(illationi) eq(uitum} 
Mauro,r( um) , die an~ere (0. VIII, 9047) vom J. 260 also gefasst: praef. coh. 
-, trlb. coh. -, a mll., - praepositus coh. sing(ularium) et vex(illationi) eq(ui
tum) Mauror( um) in territorio Auziensi praetendentium. Aber diese widerstreiten' 
allen sonst bekannten Gesetzen der Aemterfolge und namentlich die erste, 
scheint von deren Einhaltung ganz abgesehen zu haben. - Die Versuche den 
Titel a militiis in anderer Weise zu deuten scheinen mir verfehlt zu sein. 
Wenn Benzen (Bull. dell' inst. 1856 p. 92) dagegen, dass M. Servilius For
tunatus a militiis O. VIII: 2772 alle drei oder vier Offizierstellen bekleidet 
habe, geltend macht, dass sein Bruder O. VIII, 2973 als Gemeiner in der Le
gion dient, so macht für den Standesunterschied die Zahl der militiae nichts' 
auS und verbietet schon der Plural die Beschränkung auf eine einzelne Stelle. 
Dass die a militiis bezeichneten Personen eine wesentlich titulare MilitärsteUung 
gehabt haben, hat Birschfeld V. G. 1, 250 daraus gefolgert, dass die Pro
curatoren nicht in Verbindung mit diesem Titel auftraten. Aber dies erklärt 
sich' vielmehr daraus, dass derselbe selten im cursus honorum meistens als 
Rangprädicat auftritt. ' 

1) Der Soldaten- und also auch der Offizierdienst stehen überhaupt nicht 
unter dem Gesetz der magistratischen Annuität und wissen nichts von seinen 
C~nsequenze~, der Iterati~n und der Prorogation; selbst der comitiale Kriegs
tnbunat begmnt wohl mIt dem 1. Jan., aber endigt nicht mit Jahresschluss 
[2, 563] . Nur berechnet sich die factische Dauer des Dienstes nach der Zahl 
der empfangenen Jahrlöhnungen. Augustus hat, indem er dem Ritterdienst 
den Charakter des stipendium equestre nahm (S. 543), zugleich die bei dem 
gemeinen Soldaten übliche Dienstjahrzählung beseitigt und auch damit den 
Offiziersdienst gegenüber dem des Gemeinen terminologisch zur Geltung ge
bracht. 

2) Von zwei Legionstribunen ritterlichen Standes aus dem ersten J ahr
h~nder~ diente der eine Alexandr(eae) ad Aegyptum ann,-" VIIII, der andere in 
Hzspanza anno V (0. 1. L. IlI, 399). .-

3) Plinius 4, 4, 2: C. Oalvisium • .. rogo semestri . tribunatu splendidiorem 
... , . facia~. Juv~nalis 7, 89: ille (der einflussreichl}~antomime Paris) et mi
lztlae mulüs largztur honorem semenstri (tribunatu impet<rato ist dem Gedanken 
nach zu ergänzen). Inschriften von Trebula Mutuesca O. IX, 4885. 4886 nennen 
einen duce~ar(ius) tri(bunus) ,sem(enstris), leg. XXIl primig., praef. semens(tris) 
coh . .I c~asswae. Au~ de~ Stem von Thongny schrei.bt im J. 238 der Legat von 
LusItamen: semestrzs eplstulam, ubi propediem vacare coeperit mittam' cuius
militiae sal~rium, id est (sestertium) XXV (milia) nCummum),' in auro 'suscipe. 
Mehrfach fuhrt auf Militärsteinen der Legionstribun diesen ehrenden Beisatz 
(0. III, 101. VIII, 2586). - Ich habe die hier wiederholte Erklärung der
Stelle Juvenals bereits bei Erläuterung der Inschrift von Thorigny in den Be-
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bestimmte Frist wenigstens als Regel angenommen ward, ist 
möglich, aber nicht zu erweisen. Wenn es keine solche gab, 
also die Zahlgrenze der drei oder vier militiae gar keine Zeit
grenze in sich schloss, so ist freilich nicht recht abzusehen, 
wozu die Zählung derselben überhaupt dient und wie von 
einer Absolvirung der Dienstpflicht in dieser Weise die Rede 
sein kann. Vermuthlich liegt dieser seltsamen Ordnung zu Grunde '-' , 
dass es einmal nothwendig erschien den Dienst, da er obligato-
risch war, formell zu begrenzen, andrerseits das Kaiserregiment 
sich in dieser Beziehung effectiv nicht binden wollte. Darum 
wurde eine gewisse Zahl von militiae nominell als Maximum 
hingestellt, während die unbegrenzte Dauer einer jeden dieser 
Schranke die Realität nahm. Dass das bezeichnete Mass das 
Maximum des dem Ritter obliegenden Dienstes darstellt, bestä
tigen die häufigen Fälle minderer Leistung (S. 560) und ver
steht sich eigentlich von selbst. So gut wie die Regierung sicher 
zahlreichen Personen das Ritterpferd nicht des Offizierdienstes 
wegen verlieh, sondern um sie als Geschworne zu verwenden 
oder bloss um ihnen eine Ehre zu erweisen, wird sie auch sich 
nicht die Schwierigkeit bereitet haben einen ungeeigneten oder 
nicht genehmen Offizier dreimal zu patentiren ; sie wird ferner 
darauf billige Rücksicht genommen haben, dass schon eine ein
zelne längere Zeit bekleidete Charge dem durchschnittlichen Mass 
dieser von den höheren Ständen geforderten Leistung genügen 
konnte. - Von den Rittern senatorischen Standes ist nie mehr als 
einmalige Dienstleistung gefordert worden; auf sie konnte die 
all~emeine Regel schon desshalb nicht angewendet werden, weil 
sie mit .dem obligatorischen Eintritt in den Senat, also durch-

richten der Säcbs. Gesellschaft 1852 S. 250 vorgelegt und sie ist meistens 
angenommen worden. Vahlen (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883 
S. 1176) hat die Verbindung semestri digitos vatum circumligat auro in dem 
Sinn vertheidigt, dass er unter dem semenstre aurum den Ritterring des sechs
monatlichen Tribunats versteht. Aber es ist ungeschickt den auf Lebenszeit 
gewonnenen Ritterring einer halbjährigen Ritterstellung wegen aurum semenstre 
zu nennen; und vor allem kann die Ertheilung einer militia equestris nicht 
als Ertheilung des Ringes gefasst werden, da sie ihn voraussetzt. Auch ist 
dann der zweite Vers eine leere Wiederholung des ersten während Juvenal 
vielmehr sagt, dass die Verwendung des Paris den Rittern di~ OffiziersteIle den 
Nichtrittern den Ritterring verschafft. - Dass die factische Balbjährigkeit des 
Tribunats vielmehr nach dem maior pars anni des julischen Municipalgesetzes 
gefasst werden muss als rechtliche Jährigkeit, zeigt die Wiederkehr der Gehalt
summe des tribunus semenstris als Jahrgehalt des Tribuns in der vita Olaudii 
14 (1, 303 A. 2). 
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schnittlich mit dem 25. Jahr, das Recht verloren eine Offizier
steIle zu bekleiden. 

Ueber die nominellen Offizierstellen, welche seit Kaiser Clau
dius verliehen worden sind, wissen wir nichts Genaueres 1). 
Die praefectura fabrum, eige~tlich auch eine OffiziersteIlung, in 
der Kaiserzeit eine häufig ·verliehene Ritterehre, gehört insofern 
nicht hierher, als sie unter dem Principat ihrer Offiziers eigen
schaft entkleidet ist und auch nur ausnahmsweise vom Kaiser 
verliehen wird (2, 98). 

Die augustische Offizierordnung hat sich nachweislich bis 
etwa in die Mitte des 3. Jahrhunderts behauptet 2). Der Le
gionstribunat ist damals verschwunden 3) und nicht in die dio
cletianische Militärverfassung übergegangen, welche dagegen die 
Reiterpräfectur, den Cohortentribunat und die Cohortenpräfectur 
übernommen hat. 

7. Die Ritterämter · 
Den Gedanken des C. Gracchus dem herrschenden GeschlechtsScheidung 

~~:i:~:e~ adel einen mitherrschenden Stand an die Seite zu stelle.n u~d 
R ·tUt

lld
_ der von den staatlichen Functionen einen Theil ausschliesshch Je-

1 eramter 
. nem einen andern ausschliesslich diesem zu überweisen, nahm 
Aug~stus 4) mit der Erweiterung auf, dass er dem zweitberech
tigten Stande den Alleinbesitz der Gerichte so zurückgab, wie er 
ihn in der gracchischen Zeit besessen hatte; dass er ferner 
den Offiziersdienst, so weit er als obligatorische Leistung behan
delt ward, demselben Stande ausschliesslich zuwies; dass er 
endlich die Aemter, das heisst alle nicht auf der Dienstpflicht 

1) Sueton OltJ,ud.25 (nach den S. 548 A. 4 angeführten Worten)' et imagi
nariae militiae genus (instituit) quod vocatur supra numerum, quo absentes et 
titulo tenus fungerentur. Auf municipalen Inschr~ften b~gegnet nicht s~lten der 
Legionstribunat ohne Angabe der Legion und mcht mit andern Offtzlerstellen 
verbunden (z. B. O. X, 337. 1065. 4736. 4749. 5186. , 5401. 5581. 5582. 
5713. 6228). Es kann hier d~.e Legio~ oder auch der Zus~tz a populo [2, 564] 
weggelassen sein; aber es konneu dIeselben auch auf d.le claudlschen super-
n urne raren militiae bezogen werden.. r / 

2) Der Legionstribunat findet sich noch in der In.schrift v~~ Thorigny 
vom J. 238 und in einer anderen O. X, 7946 aus der Zelt des Phlhppus. 

3) Seltsamer Weise wird der Zusatz militum, welcher im Gegensatz zu 
dem Cohortentribunat dem der Legion eigen ist, in spätester Zeit gefunden so
wohl bei einem Tribun der Iovii iuniores (0. V, 8753) wie auch insbesondere 
bei dem tribunus et notarius. Orelli 3161 (um das J. 400) : post iuges ~xcubi~s 
militiae t'l'ibu'llo militum' vgl. Cassiodor var. 6, 3: (praefectus praetorw) ml-
litia perfu'llctis tribunoru:n et 'Iloturiorum honorem tribuit. . 

4) Keineswegs erst Claudius, wie Hirschfeld (V. G. 1, 288) memt. 
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ruhenden öffentlichen Stellungen, zwischen den beiden privile
girten Ständen theilte. Von dem Theil, welcher hiebei dem 
Ritterstand zufiel, soll hier die Rede sein. Leitender Grundsatz 
war dabei, dass der Princeps diejenigen Verwaltungsbezirke und 
Verwaltungskreise , welche er als näher ihn angehend erach
tete, dem zweiten Stande übertrug, der enger als der senatorische 
Kreis an die Person des Monarchen angeschlossen werden konnte. 
Aber auch der Besitzstand hat bei dieser Theilung eine wesent
liche Rolle gespielt. Wenn für das Legionscommando, eine reine 
Militärstellung und von allen nicht mit magistratischer Function 
verknüpften die angesehenste und wichtigste, unter dem Principat 
die senatorische Qualification gefordert wird, so ist dies Commando 
geschichtlich daraus hervorgegangen, dass der Senat der Republik 
durch seine ständigen dem Feldherrn beigegebenen Abgeordne
ten einen Antheil an der Heerftihrung ausgeübt hat [2, 680J, und 
sehr wahrscheinlich ist diese Rücksicht dabei entscheidend ins Ge
wicht gefallen. Um so viel mehr sind den Senatoren alle Aem
ter verblieben, welche geradezu das republikanische Imperium 
in sich schlossen. Dagegen die neuen Provinzen, die neuen 
Auxilien, die neu geschaffenen Flotten kamen an die -Ritter. Der 
eifersüchtige Ausschluss des Senatorenstandes von den mili
tärischen Stellungen, wie er den nachseverischen Principat 
charakterisirt, ist der augustischen Ordnung fremd. Durchaus 
blieben die vornehmsten civilen wie militärischen Stellungen dem 
Senat, die officielle Mitherrschaft im Reichsrath und der Antheilan 
der Gesetzgebung, der Alleinbesitz derjenigen Aemter, die unseren 
Regierungspräsidenturen und Generalaten entsprechen. Aber wenn 
wir andererseits alle Geschworenen- und OffiziersteIlen, sämmt
liehe Finanzämter und diejenigen Verwaltungs- und Kriegsämter, 
welche bei minderem Range als besondere Vertrauensposten er
scheinen, dem Ritterstande vorbehalten finden, kann die Frage 
wohl aufgeworfen werden, ob Agrippa oder ob Maecenas im 
augustischen Regiment mehr zu bedeuten gehabt hat. Es ist 
nicht die Aufgabe dieses Abschnitts die Ritterämter als 
solche und in ihrem Gegensatz zu den senatorischen darzu
stellen 1); aber ein kurzer Ueberblick vom allgemeinen poli
tischen Standpunkte aus darf hier nicht fehlen. 

1) Wie scharf die Verwaltungstheilung zwischen dem uterque ordo em-
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Ritterliche Unter den kaiserlichen Verwaltungsbezirken ist den Rittern 
St::?af~!~- schon bei der ersten Constituirung des Principats Aegypten vor

behalten, für die Finanzen des Reiches und die Gewalt über die 
auf die ägyptische Kornflotte angewiesene Hauptstadt unter allen 
Provinzen weitaus die wichtigste und darum dem Senator schlecht
hin verschlossen 1). In ähnlichem Sinne sind auch die an 
Italien unmittelbar angrenzenden Bezirke, Noricum, Raetien und 
die verschiedenen kleineren Alpenprovinzen noch unter Augustus 
unter Statthalter von Ritterrang gestellt worden. 

Militärische Wenn die aus der Republik überkommenen mit magistrati
Ritterämter. scher Competenz ausgestatteten Militärämter im All?e.me!nen d~n 

Senatoren bl~eben, so kamen an die Ritter alle dleJemgen, dIe 
in Rom und Italien functionirten, die noch von Augustus selbst 
in seinen späteren Jahren eingerichteten· Commandos der Kaise~
garde und der hauptstädtischen Feuerwehr, ferner,. nac~dem. dIe 
italische Kriegsmarine aus der kaiserlichen Haus- m dIe RelChs
verwaltung übergegangen war, die wichtigen AdmiralsteIlen der 
Flotten von Misenum und Ravenna. 

Ritterliche Unter den Verwaltungskreisen sind den. Rittern vorbehal
wa~!~gs- ten vor allem die gesammten Steuereinnehmerstellen., worin 

ämter. wohl eine gewisse' Compensation zu suchen ist für ~Ie durch 
die Einführung des directen Steuersystems der Ritterschaft 
wesentlich entzogenen Publicanengeschäfte (S. 5/\1). So weit 
die Verwaltung der Hauptstadt und Italiens kaiserlich ist, wird 
dieselbe zwischen senatorischen und ritterlichen Hülfsbe
amten getheilt; beispielsweise verwaltet der Kaiser die Staats
kasse [2,970.971] und die städtischen Wasserleitungen [2,/\ 003] 
durch Senatoren, das hauptstädtische Getreidewesen [2,996] und 
die Reichspost [2,989] durch Ritter. Die italischen Chausseen 
[2,1029] und die Aufsicht über die Verm~gensverwaltun~ der 
wichtigeren Gemeinden des Reiches [2,'\ 03~ ] werden ZWIschen 

pfunden ward, beweist Neros Drohung den. Senat zUr~eseitigen und mit de~ 
Rittern und Freigelassenen allein das Reglment ~u fuhren .(S~eton Ner. ~7. 
se . • eum ordinem sublat'urum quandoque e re publwa a.? p~?vmcz.as et ex~rcztus 
equiti Romano ac libertis permissurum). Mit der Souve~anet.atsthellu~g zWlsc~en 
Senat und Princeps hat diese nichts zu thun; das kaIserlIche RegIment reIcht 
viel weiter als das der ritterschaftlichen Staatsver,:altung.. . . . . 

1) Tacitus anno 2, 59: Augustus inter alw domz~at~onzs l!rcana vetltzs 
nisi perrnissu ing?'edi senatoribus aut equitibus Romanzs zllustnbus (v~1.. S. 
563 A. 1) seposuit Aegyptum, ne fame urgueret Italiam quisquis eam provmcwm 
• . . insedisset. Vgl. hist. 1, 11. 
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beiden Ständen getheiJt, die bedeutenderen Stellungen an Se
natoren, die geringeren an Ritter gegeben. - Die Geschäfte des 
kaiserlichen Secretariats und der kaiserlichen Kanzlei [2, 809} 
so wie die kaiserliche nicht zunächst auf das Steuerwesen sich 
beziehende Kassen- und Rechnungsführung [2, 810J und die Ver
waltung der kaiserlichen Güter gehören nach augustischer Ord
nung zu derjenigen persönlichen Thätigkeit desKaisers, bei welcher 
nur sein Gesinde ihn unterstützt. Aber insoweit die Auffassung 
dieser Geschäfte als amtlicher sich geltend macht, welche schliess
lieh überwiegt, werden ausschliesslich Ritter damit beauftragt. 
Die Verwendung von Rittern für die höchsten Kanzleiposten 
beginnt unter Nero und ist unter Hadrian durchgedrungen. Bei 
der kaiserlichen Kasse ist das Gleiche, so viel wir wissen, erst unter 
Marcus eingetreten. Bei der Domanialverwaltung sind für die 
obersten Stellungen bis in späte Zeit sowohl Ritter wie Freige
lassene verwendet worden 1). 

"Vie die eigentlich amtlichen und geschäftlichen Stellungen 

1) Dies gilt besonders von den grossen africanischen Domänen, über deren 
Verwaltung Rermes 15, 398 gehandelt ist. Die Procuratoren der einzelnen 
saltus (wie Z. B. C. VIII, 587. XIV, 52) sind immer Freigelassene. Aber 
der Verwalter der regio Thevestina ist bald Freigelassener (C. XIV, 176: 
M. Ulp. Augg. lib. Probus proc. provinc. Pannon. super. et Af'l'icae reg. 
Thevest.; VI, 790: Tyrrhenus lib. proc. reg. Thevestinae, itern Pannoniae 
superioris) , bald römischer Ritter und gewesener Offizier (C. VIII, 7039: 
M. Claudius Q. f. Q'uir. Restitutus proc. Aug. dioeceseo8 regionis Hadrume
tinae et Thevestinae et ludi rnatutini et ad putandas raUones Syriae civita
tium, trib. leg. VlI gerninae, praef. coh. 1 Gaetulorum; C. VIII, 5351: 
T. Flavius T. f. Quir. Macer • .. p'l'aef. genUs Musulamiorum, curato'l' fru
menU comparandi in annonam urbis factus a divo Nerva Traiano, proc. Aug. 
praediorum saltum [Hip ]poniensis et 7'hevestini, proc. Aug. provinciae Siciliae; 
auf zwei noch ungedruckten Inschriften von Theveste M. Aemilius Clodianus 
proc. Augg. n. patrirnonii reg. Leptiminensis, item priatae reg. Tripolitanae 
vgl. C. VIII, 7053) und nennt sich in jenem Fall procurator, in diesem pro
curator Augusti. Als Verwalter der regio Hadrumetina, mit Besoldung von 
100000 Sesterzen, kennen wir nur römische Ritter (C. VIII, 7039 - S. oben 

. und Renzen 6931: cui divus Antonin'us centenariam procurationem proc. Ha
d'l'urnetinae dedit); als Verwalter des tractus Carthaginiensis nur einen Frei
gelassenen (C. VI, 8608: Bassus Aug. lib., prox. ab epistulis Graecis, proc. 
tractus Ca'l'thaginiensis). Ausserhalb Africa begegnen Freigelassene als Procu
curatoren (immer ohne den Beisatz Augusti) von Oberpannonien (nur in den 
beiden oben bei der 'I'egio Thevestina angeführten Steinen), Belgica (C. VI, 
8450, wenn richtig ergänzt), Gallia Lugdunensis (C. 1. Gr. 3888; Boissieu 
p. 252), Britannien (C. III, 348), Phrygien C.1. Gr. 3888; C. 1. L. III 348), 
Kreta (C. 1. L. XIV, 51). Diese alle sind wohl als Domanial verwalter 
aufzufassen und von den Provinzialsteuereinnehmern zu scheiden; doch 
mögen auch bei einzelnen solchen Stellen die Domanial- und Steuerverwaltung 
in der Weise concurrirt haben, dass sie bald von jenem, bald von diesem Stand
punkt aus behandelt wurden • 

Die Ritter 
am Hofe. 
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sind auch die halbamtlichen der Freunde, der Rathmänner und 
der Reisebegleiter unter dem Principat zwischen beiden Ständen 
getheilt. Die förmliche Scheidung der Freunde nach ihrem An
sehen hat in Ank:I~üpfung an die bekannte Sitte der Morgenbe
suche bei . den Vornehmen bereits in republikanischer Zeit sich 
entwickelt· doch lässt sich der Ausschluss der Plebejer von dem , , 
besonderen Empfang und ein ständischer Gegensatz der. (zum 
ersten und der zum zweiten Empfang zugelassenen Besucher für 
die Epoche der Republik wenigstens nicht erweisen [~, 806J. 
Dagegen scheinen schon früh unter demPrincipat nur die Mit
glieder der beiden privilegirten Stände zur Aufwartung bei 
dem Kaiser zugelassen worden zu sein [2, 787 A. 1 J. Ent
sprechend dieser ausschliesslichen Hoffähigkeit der Senatoren 
und der Ritter wurde das kaiserliche Consilium aus diesen 
beiden Ständen zusammengesetzt. Wenn darin im dritten 
Jahrhundert die Ritter überwiegen, in Vertretung des Kaisers 
der höchste Beamte von Ritterrang den Vorsitz führt und die 
Gehalt- und Rangklassen der Mitglieder des Staatsraths, so viel 
wir sehen, allein auf die Ritter bezogen werden, so ist dies 
vermuthlich dem früheren Principat fremd und hervorgegangen 
aus der mehr und mehr von dem Senat sich abwendenden 
Tendenz der Regierung 1). - In gleicher Weise sind die 'kaiser
lichen Reisebegleiter (comites) immer entweder Senatoren oder 
Ritter [2, 807J. 

Sonstige In dem Gefolge der Beamten haben sich unter dem Princi-
st~l~~~~n. pat Senatoren wohl nicht leicht anders 'befunden als in den amt

lichen Stellungen !des Quästors und des Legaten; die übrigen 
Personen, die sie mit sich zu führen befugt waren, ohne dass 
sie feste Offizierstellung einnahmen (2, 24,5 A. 4,) dürften über
wiegend und vielleicht ausschliesslich dem Ritterstand angehört 
haben. - Sogar das durch das aelisch - senti~.che Gesetz vom 
Jahre 6 n. Chr. in gewissen Fällen für die priv~ten Freilassungen 
vorgeschriebene nicht bloss berathende' Con.sflium wird in der 
Hauptstadt aus fünf Senatoren und fünf Rittern gebildet (1, 308 

A.2). 
Wesen und Während der Antheil des kaiserlichen Gesindes an den 
Benennung d' . h V h' k t ls er des öffentlichen Handlunoen le 19hc zum orsc em omm a -

Ritteramtes. ö 

1) [2, 866, 955]; In dem v?n Juve~al geschilderten Consilium Domitians 
sitzen neben den beiden praefech praetorw acht Senatoren. 

557 

weiterte persönliche Thätigkeit des Herrschers, is~ der ritter
liche Praefectus von Aegypten nicht weniger Beamter als der 

• senatorische Legat von Syrien; die Acte beider sind Reichsge-
schäfte und wie in dem senatorischen Aemterkreis, wenn auch 
nicht in gleicher Strenge und Allgemeinheit, sind auch die 
ritterlichen Aemter abgestuft 1). Aber wenn ein Beamter von 
Ritterrang . ei~ eigentlich magistratisches Geschäft verrichtet, zum 
Beispiel der Statthalter von Aegypten die freiwillige Gerichts-
barkeit ausübt, erscheint dies als Anomalie und wird diese seine 
Thätigkeit durch Specialgesetz legalisirt [2, 894,]. Darum wird 
die den Magistraten eigene Titulatur, insonderheit die prätori-
sche ,. nie auf Personen von Ritterrang übertragen und alle 
Beamte von Ritterrang bis in die höchsten Spitzen hinauf den 
magistratus legitim i entgegengestellt [2, 894, J. - Die Einzel- Praejectus. 

benennungen gehen fast ohne Ausnahme zurück auf die beiden 
Kategorien des praefectus, griechisch Emlpxo~, und des procurator, 
griechisch e7th'p07to~, welche beide ruhen auf dem lediglich durch 
den freien Willen des Mandanten bestimmten Mandat. Die 
erstere Bezeichnung, seit ältester Zeit gebraucht für den von 
einem Magistrat ohne Mitwirkung der Comitien eingesetzten 
Vertreter für Jurisdiction wie für Commando 2) und auch für 
die kaiserlichen Auftragnehmer senatorischen Standes häufig ver-
wendet, ist die allgemeinere und wird für jedes militärische 3) 
wie administrative Ritteramt 4) gebraucht. - Die Benennung procu- Procurator. 

rator dagegen ist in republikanischer Zeit den öffentlichen Einrich-
tungen fremd und bezeichnet nur privatrechtlich den eventuell zur 

1) Sueton Galb. 14: iam summae equestris gradus candidatus. Mit 
diesem elliptischen in anderu Verbindungen jedem geläufigen Gebrauch von 
summa ist zu vergleichen, was Hirschfeld V. G. 1, 34 und ich memo dell. inst. 
2, 322 über analoge Titulaturen zusammengestellt haben. 

2) [1, 640] vgI. [2, 831. 970]. 
3) Praefectus p'l'aetorio, vigilum, classis, castrorum. 
4) Ausser dem praefectus annonae gehören hieher namentlich die Statt

halter der nicht senatorischen Provinzen, auf die aber, da hier die Statt
halterschaft mit der Oberflnanzverwaltung verbunden ist, die Bezeichnungen prae
fectus nnd procurator gleichmässig passen .. Für Aegypten findet sich allein die 
erste. Die Statthalter der kleinen Alpenprovinzen heissen in angustischer Zeit 
praefecti civitatium; späterhin überwiegt hier der Procuratorentitel (C. 1. L. V. 
p. 809), der dann überhaupt allen später eingerichteten Statthalterschaften die
ser Kategorie gegeben wird. Nur der kaiserliche Statthalter von Sardinien 
führt technisch die Doppelbezeichnung p'l'ocurato'l' Augusti et praefectus (C.1. L. 
X, p. 1121). Hirschfeld V. G. 1, 241 geht zu weit in der Annahme solcher 
Doppelbezeichnungell; proc. Aug., praef. classia (C. V. 533) sind sicher zwei 
Aemter. 
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Klagerhebung berechtigten Mandatar- des Geschäftsherrn. Diesen 
Werth hat streng genommen die Benennung auch in ihrer Be
ziehung auf den Principat behalten 1). Sie wird nie einem 
Manne senatorischen Standes gegeben. Sie wird ferner ledig
lich für die Vertreter des Herrschers im Gebiet des Vermögens
rechts gebraucht und zwar für diese ohne Unterschied, selbst 
für untergeordnete und nicht als Beamte zu betrachtende Freige
lassene nur dass der Sclave als nicht zur gerichtlichen Vertretung 

, . C 
berechtigt von der Procuration ausgeschlossen ist. Eme onse-
quenz dieses Gegensatzes zwischen den eigentlichen Aemtern 
und den im Grunde privatrechtlichen Procurationen ist es, dass, 
wie schon früher (11, 304.) gezeigt ward, das Gehalt bei allen Pro
eurationen ritterlichen wie libertinischen, offen hervortritt und früh 
sogar titular wird, während die Staatsämter, senatorische wie 
ritterliche, wohl auch unter dem Principat mit einer bestimmten 
Besoldung verbunden sind, aber diese nicht im Titel führen. 
Die Zwiespältigkeit aber der Procurationen selbst, insofern die 
von Rittern verwalteten den Aemtern sich nähern, die Gesinde
procurationen dagegen lediglich dem Privatrecht angehören, ge
langt sogar einigermassen zu titularem Ausdruck, insofern ~nt~r
schieden wird zwischen den procuratores schlechtweg, die Im 
genauen Ausdruck meistens kaiserliche Freigelassene und bei der 
rein privaten Vermögensverwaltung beschäftigt sind, und den 
procuratores Augusti, welche dem Ritterstand an~ehö~en und 
denen namentlich die gesammte Steuererhebung m dIe Hand 

gelegt ist 2). 
Qualification Hinsichtlich der Qualification für diejenigen amtlichen und-
Ritt~~mt halbamtlichen Stellungen, welche hienach dem Ritterstand vor
o1fi~f!- behalten sind 3), genügt das Ritterpferd allein in der Regel nicht; 
dienst; 

1) Procuratores von Privaten, regelmässig Freigelasse:ne, finden. sich (?. I..L. 
VI, 1577. 7370. 9830-9838); sie würden häufiger sein, _ wen~ m~ht stand~ge 
Stellungen der Art wahrscheinlich ähnlichen Anstoss gJl1en WIe dIe unfreIen 
ab epistulis u. s. w. bei Privaten (Tacitus anno 15, 36. 16, 8.). . 

2) Dass die Procuratoren theils Ritter, .theils ~reige.lassene smd., he.bt 
auch Dio 53 15 hervor. Die titulare VerschIedenheIt belder Kategonen 1st 
auseinanderg~setzt C. 1. L. UI. p. 1131. 1134 und bei Hirschfeld V. 0:. 1, 
241. Natürlich lassen die Procuratoren der höheren Kategorie den Belsatz 
häufig weg und vereinzelt haben ihn die der niederen (C. UI, 536. VI. 900~. 
9015. 10233. XIV, 2104); doch sind die l~tzt~ren Fäll~ so selten, dass dIe 
Regel die Führung des kaiserlichen Namens m dIeser Welse nur dem Beamten 
zu gestatten unverkennbar hervortritt. 

3) So weit kiliserliche Freigelassene zu denselben Stellungen zugelassen 
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vielmehr wird durchgängig dafür der geleistete Offiziers dienst 
gefordert 1). Selbstverständlich führte die erfüllte Dienstpflicht 

• weder für die Regierung die Nöthigung herbei dem gewesenen 
Offizier die Aemterlaufbahn zu eröffnen, da der Dienst ja Pflicht
leistung war, noch war er als solcher gehalten eine der ritter
lichen Amtsstellungen zu übernehmen; dieselben sind inson
derheit wegen der damit verbundenen ansehnlichen Emolumente , 
anders als die senatorischen, überwiegend als Beneficien behan-
delt und die Dienstpflicht auf diese Stellungen, wie wir sahen, 
niemals erstreckt worden 2). Sehr häufig ist es vorgekommen, 
dass der Offizier nach geleistetem Dienst nicht in die öffent
lichen Geschäfte eintritt 3). Aber leitende Maxime des von 

werden, welche auch von Rittern bekleidet werden können, wie dies läno-ere 
Zeit bei der Flottenpräfectur, bei der kaiserlichen Kanzlei und bei <>der 
Domanialverwaltung der Fall gewesen ist, kommt die Qualification nur 
insoweit in Frage, als sie mit Rittern besetzt werden. Für die Frei
gelassenenstellungen bestand allerdings auch ein Schema mit festem A vance
~ent (Fronto ad ~arcum Ö, 52: Aridelus ... libertus vester est, procuravit vobis 
mdustrl.e •.. . petlt. '1lunc pro?urat~onem ex forma suo loco ac iusto tempoge), 
aber mIt der rItterlIchen QuahficatlOn hat dasselbe nichts gemein da sowohl 
die militärische Laufbahn wie die dafür später in Betracht komm~nden Civil
stellungen dem Freigelassenen (abgesehen immer von der natalium restitutio) 
verschlossen sind. 

1). Seneca eI!' 101, 6: militiam et cast'l'ensium laborum tarda manipretia 
procuratwn,es officl?rumq:,:e per officia processus. Plinius ep. 7, 31 bezeichnet 
den ~laudlUs Poll~o, fruher praefectus alae, als promotus ad amplissimas pro
curatwnes. InschrIft von Xanthos (Benndorf und Niemann Reisen im südwest-, 
lichen ~le~na~ien 1 ~ 92): 'ta~ ~v Lmny.~ ['td~gl (npa'tda~ OlSA3w]v P.eXpl ~T.:l- ~ 
~pOnly.[~~ apx~~]. -

2) Tacitus anno ·16, 17: Mela... petitione honorurn abstinuerat ••• ad
q,,!,i,!,endae ?ecuniae. brevi~s iter credebat per procurationes administrandis prin
?lPlS negotus. Tac!t1l:s .hISt. 2, 86.: procurator . .• Cornelius Fuscus . • . prima 
zuventa quaestus ~upldl'1l:e senatorlum. ordinem exuerat. Fronto (ad Anton. 9) 
empfiehlt ~em KaIser PlUS den AppHtnus zu einer solchen Anstellung: digni
tatzs suae m senectute ornandae causa, non ambitione aut procuratorii (hdschr. 
procuratoris) 8tifendii CUJ{iditate optat adipisci hunc honorem. (vgl. Appian selbst 
prooem. f5: ,Ot,Y.at~ ~v P~fLll O'uva"(opg60'a~ ~nl 't'wv ßaO'lAewv, p.eXpt p.g O'rpwv 
Em'tpone:uglV ·1J~twcrav). DIes gilt natürlich auch für die procuratores liberti 
Augusti; ein solcher widmet einen Denkstein (in Lanuvium C. VI 246 = 
XIV, 2087) ob .effecta sibi in hac statione (unbekannt welche) annua' centena, 
wonach es schemt, dass durch gute Verwaltung Steigerung der Besoldung 
erlangt werden konnte. - Auch die dauernde private Procuration die alienorum 
bonorum mercennaria procuratio (Seneca de brev. vit. 17 5) ~ar ein einträg-
liches Geschäft. ' 

3) Beispielsweise scheinen in C. I. L. X die 1129. 1131. 4619. 4872. 
4873. 4876. 5382. 5399. 5583. 6015. 6555. 7348. 7600 genannten Personen 
nach geleis~ete~ Offizierdie~st die .. öffentlic~e Laufbahn nicht eingeschlagen zu 
habe~. DIe eInz~lnen Falle konnen leIcht trügen; Unterbrechungen der 
CarrIere durch Zurucksetzung, Tod und ZufälIigkeiten konnten auch dann nicht 
ausbleiben, wenn der Offiziersdienst regelmässig zur Aemterlaufbahn führte. 
Aber das Nichteintreten der gewesenen Offiziere in dieselbe ist allzu häufig, 
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Augustus begründeten Regiments ist es' allerdings gewesen die 
ritterliche Aemterlaufbahn an die Beendigung des Offizierdienstes 
zu knüpfen 1). Vielleicht haben hinsichtlich der Dauer des Offi
zierdienstes bestimmte Regeln gegolten, vielleicht auch gesetzliche 
,Begünstigungen für längeren und ausgezeichneten Dienst' be
standen; indess vermögen wir in dieser Hinsicht nichts mit eini
ger Sicherheit zu ermitteln. Dass die Zahl der bekleideten Offi
zierstellungen nicht zu Grunde gelegt sein kann, folgt schon aus 
der zeitlich unbestimmten Dauer derselben (S. 551) und bestätigt 
sich auch insofern, als die Aemterlaufbahn nach Verwaltung bald 
von einer, bald von zweien oder dreien, auch wohl noch meh
reren OffiziersteIlen , so viel wir sehen ohne Unterschied ange
treten wird 2) , ja dass die streng eingehaltene Rangordnung der' 
OffiziersteIlen (S. 544) auf die Beamtenlaufbahn insoweit ohne 
Einfluss bleibt, als weder aus der häufig vorkommenden Nicht
bekleidung der höchsten OffiziersteIle dem Beamten in seiner 
Laufbahn ein ersichtlicher Nachtheil noch aus dieser Bekleidung 
ein ersichtlicher Vorzug erwächst. 

durch den Längere Zeit hat es unter dem Principat, so viel wir sehen t 
Dienst im 

Gliede; für das Ritteramt keine andere Qualification gegeben als den 
Offizierdienst 3). Ausgedienten Gemeinen, also Primipilaren ist 
schon früh mit dem Ritterrang der Offizierdienst (S. 547) und 
durch diesen die Beamtenlaufbahn eröffnet worden; von un
mittelbarer Zulassung derselben zu der letzteren scheint kein 
Beispiel aus der Zeit vor Marcus vorzukommen und auch in 

durch den späterer Zeit ist dies nicht häufig geschehen 4). -- Ferner tritt 
Civildienst. --------------------------------------------------------

um den ritterlichen Offiziers dienst in der Weise als Vorstufe des Ritteramts 
aufzufassen, wie es in der senatorischen Laufbahn der' Legionstribunat 
für die Quästur war. Bei der Lagerpräfectur, die wahrscheinlich als ordent
liche militia zu betrachten ist (S. 544 A. 4), war es sogar Regel, dass damit 
die Laufbahn abschloss, vermuthlich weil diese meist aus den Reihen her
vorgegangenen Offiziere sich für die politische Laufbahn\venig eigneten. 

1) Dass der Kriegsdienst nach begonnener Aemterlaufbahn geleistet wird 
(0. X, 1795 Legionstribunat zwischen zwei Procuratup~{; das. 7587 Wegeamt 
zwischen der Cohortenpräfectur und dem Legionstribunat) ist so gut wie un
erhört und beruht wohl auf personaler Dispensation. 

2) Hirschfeld V. G. 1, 247 fg. 
3) Günstlingsbeförderung , wie sie namentlich bei den Gardepräfecten 

öfter vorgekommen ist (z. B. Tacitus hist. 2, 92) sind bei dieser Darstellung 
nicht berücksichtigt worden. 

4) Sicherer Datirung' ist das des Primipilars T. Desticius Severus, der 
aus dieser Stellung im J. 166 zur Procuration von Raetien gelangte (0. V, 
8660); etwa gleichzeitig das des Primipilars Procurators von Lusitanien O. U, 
1178. 1267. In anderen Fällen (0. II, 484. IU, 1919. X, 66(7) stehen 

• 
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im Lauf der Zeit zu der militärischen Qualification die civile hinzu. 
Für das erste Jahrhundert lässt sie sich nicht erweisen; seit 
Hadrian aber führt Verwaltungsdienst, von unten auf begonnen, 
auch ohne Offiziersdienst zu; den höheren] Stufen 1). Die An
fangsstellungen dabei sind mannichfaltiger Art 2) ; doch erkennt 
man das Vorwiegen der gelehrten 3) und vornehmlich der ju
ristischen Befähigung 4). Die Bedenken, welche noch unter 
Pius gegen die' Beförderung der Schreiber und Advocaten geltend 
gemacht werden 5), treten allmählich zurück und die Zeit ist 

zwischen Primipilat und Procuratur wenigstens ausserordentliche Offizier
commandos, wie das des praepositus vexillationibus. Die O. V, 1838 verzeichnete 
Laufbahn aus der Zeit des Claudius scheint anomal. 

1) Das meinesWissens älteste sichere Beispiel einer solchen Beamtenlaufbahn 
ist das des Mannes, dem die beiden Inschriften O. I. L. III, 431 und Bult. de 
corr. Hell. 1879 p. 207 gesetzt sind: Procurator Hadrians ad dioecesin Alexan
dreae - Procurator der Bibliotheken in Rom - ab epistulis Graecis - Pro
curator von Lykien und der combinirten Provinzen - Procurator von Asia 
sowohl für die Erbschaftssteuer wie für die Provinz selbst - Procurator' vo~ 
Syrien. Ebenfalls unter Hadrian war der Gelehrte C. Julius Vestinus Biblio
thekar in Rom, dann a studiis, endlich Secretär des Kaisers; doch fehlen hier 
die eigentlichen Verwaltungs ämter. Analog sind die Beispie~e von Lyon (Bois
sieu p. 246) und von Ariminum (Orelli 3835) so wie die Laufbahn des Nicomedes 
(S. 518 A. 4) und des Appianus (S. 559 A. 2) aus Pius Zeit, das römische 
aus der Zeit des Marcus (C. VI, 1(64), das von Praeneste (0. XIV, 2922) aus der 
Zeit des Commodus ,und das von Apulum (0. IU, 14(6) aus der Alexanders. 
Die übrigen mir bekannten Belege scheinen derselben Epoche überwiegend 
dem 3. Jahrhundert anzugehören. ' 

2) Niedere Stellen der Alimentarverwaltung: O. X, 3865. Orelli 769 als 
erster, 1I, 1085. III, 1456. VI, 1634. VIII, 822 als zweiter Posten - bei der 
Wegeverwaltung: IU, 1456.6575. VI, 1598. Boissieu p. 246 als erster Posten -
bei der Verwaltung der Erbschaftssteuer: Orelli-Henzen 3835. 6642 als erster 
VIII, 1174. Orelli 769 als zweiter, Boissieu p. 246 als dritter Posten - bei de~ 
hauptstädtischen Fechtschulen: II, 1085 als erster Posten - procurator ad bona 
damnatorum: VI, 1634 - bei der Rekrutenaushebung : Boissieu p. 246 als 
zweiter Posten. 

3) Ausser den A. 1 angeführten Beispielen steht ein Bibliothekamt 
auch X, 7580 als erster Posten, ebenso der sexagenarius studiorum adiutor VI 
1704 als zweiter Posten. ' 

4) Verhältnissmässig sehr häufig erscheint der advocatus fisci C. VI, 1704. 
VIII, 822. 1174. 1439. XIV, 154 an erster Stelle; vgl. was memo dell' lnst. 
2, 331 über dies Amt gesagt ist. Ferner an erster Stelle adsurnptus in con
silium ad tJ:&. L! m. n. (X, 6662); an dritter sexagenarius a consiliis sacris (VI, 
1704), conszlzartus Augustorum (VI, 1634). Als Ausgangsposten erscheint auch 
der ab comment,ariis der. pra~fecti praetorio [vgl. 2, 1066] O. VI, 1564, 
X, 7585, welche Stellung 1Il dieser Epoche wohl mehr prozessualisch als mi
litärisch in Betracht kam. 

5) Auf die Bitte Frontos dem Appianus die Procuration zu gewähren ant
wortet Kaiser Pius, wie Fronto (ad Ant. 9) ihm in Erinnerung bringt, futurum, 
ut cum Appiano . • . procurationem dedisses, causidicorum scatebra exoreretur 
idem petentium: meministi etiam, quem de Graecis propitius et ridens nomi
-naveris. 
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vorüber, wo für den Verwaltungsbeamten a.llgemein: die mili
tärische Vorschulung gefordert wird. . 

Diese Ordnungen haben im Wesentlichen bis auf die diocle
tianische Zeit bestanden. Insbesondere die Qualification für. die 
Ritterämter durch den Offiziersdienst findet sich noch im vorge
rückten dritten Jahrhundert!). Freilich wird jetzt die, Aus
nahme zur Regel: nichts ist in dieser Zeit gewöhnlicher 'als die 
Uebertragung ritterliöher Aemter, insbesondere der allmählich 
den Senatoren entzogenen Statthalterschaften und Commandos, 
an Primipilare; und auch die Civilcarriere wird mehr und mehr 
um sich gegriffen und der Offiziersqualification Eintrag gethan 
haben. Aber wenn auch praktisch sich die Qualification ver
schob, einer principiellen Reform hat sie in dieser Epoche 
nicht unterlegen. 

Es bleibt noch übrig die durch die Aemterlaufbahn hervor-
gerufenen ritterlichen Rangklassen zu erörtern. 

Die Rangverschiedenheit zwischen den zum ersten Stande 
gehörigen Senatorensöhnen und den ihnen durch kaiserliche Zu
lassung zur senatorischen Laufbahn gleichgestellten jungen Män
nern einer- und den übrigen Rittern andererseits findet in dem 
verschiedenen Clavus ihren Ausdruck. Es fehlt aber für den 
Gegensatz an einer titularen Bezeichnung; 'eques laticlavius und 
eques angusticlavius hätte gesagt werden könn.en, wie diese Be
zeichnungen in der That die beiden Kategorien der Legions
tribune unterscheiden, aber es wird· nicht gesagt, weil der nur 
transitorisch der Ritterschaft angehörige laticlavius sich überhaupt 
nicht eques nennt 2). - Der th,atsächliche Gegensatz grösseren, od.er 
geringeren Ansehens, der in keinem Stande fehlen kann, 1st 
mit besonderer Schärfe in der römischen Ritterschaft hervorge
treten; indess mangelt dafür in der früheren Epoche sowohl 
die feste Abgrenzung wie die' terminologische F,~~irung. Der Ge-

1) Die Eröffnung der ritterlichen Lauf?ahn mitt7~ d.er Cohortenpräfectur 
finden wir noch bei Temesitheus, dem SchwIegervater Gordlans (Hen~en 5530), 
mitte1st des Prätorianertribunats unter PhiIippus (0. VI, 1695), mItteIst der 
praefectura a~ae in einer den procurator monetae Trevericae nennenden, also 
wahrscheinlich erst in die letzten Decennien des 3. Jahrhunderts fallenden In-
schrift (0. VI, 1641). . 

2) S. 470 A. 4. Es ist seit Lipsius (zu Tacitus anno 11, ~) h~~gebracht dIe 
~quites Romani iUustres des Tacitus (S. 563 A. 1) als .latlClavt.~ zu fassen, 
obwohl die 'Von Tacitus also bezeichneten Personen ohne ugend eme Ausnahme 
zu den letzteren nicht gehört haben. 

• 
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gensatz des eques illustris 1) und des eques municipalis 2) oder wie 
man sonst ihn ausdrücken will gehört nicht in das Staatsrecht. 
Abgrenzung und Fixirung entwickelte sich erst allmählich ,aus 
der ritterlichen Magistratur; in ihr war für die Unterschei
dungen innerhalb der Ritterschaft dasselbe Fundament gege
ben, welches in früherer Zeit die Nobilität aus der Bürger
schaft ausgeschieden hatte. So wie einst diej enigen Ple
bejer, welche zu Gemeindeämtern gelangt waren, ihren Häusern 
eine bevorzugte Stellung erwarben, so jetzt diejenigen Ritter, 
welche nach geleistetem Offizierdienst die Verwaltungslaufbahn 
e~nschlugen und, so weit es unter dem damaligen Regi
ment möglich war, sich an den' Staatsgeschäften betheiligten. 
In diesem Sinn ist schon in traianischer' Zeit die Rede von 
dem 'ritterlichen Beamtenadel' 3). Freilich fehlte es dieser No-

. 1) Li vi us spricht von römischen equites primores (23, 14, 2; ähnlich 2; 
1, 10) oder illustres (30, 18, 15: duo et XX ferme equites illustres . . . cum 
centurionibus aliquot perierunt; anderswo in gleicher Verbindung viri illustres 

133, 25, 9. C. 36, 5) wie von ducenti Carthaginienses equites ..• et divitiis qui
dam et genere illustres (29, 34, 17) und von equites OXIl nobiles Campani (23, 
47, 12). Cicero Verr. 3, 24, 60: equitibus Romanis non obscuris neque ignotis, 
.sed honestis et illustribus. Ders. de (in. 2, 18, 58: a Gaio Plotio equite Romano 
.splendido Nursino. Ders .. ad fam. 12, 27: Sex. A'Il(idius ... splendore equlti 
Romano ne mini cedit. Bell. Alex. 40: ceciderunt eo proelio splendidi atque inlu
stres viri nonnulli equites Romani. Vell. 2, 88: O. Maecenas equestri, sed 
.splendido genere natus. Seneca ep. 101,. 1: Senecionem Cornelium equitem 
Romanum ilplendidum. Tacitus spricht von primores equitum (hist. 1, 5) und 
giebt häufig einzelnen equites Romani das Prädicat illustris (ann. 2, 59. 4, 58 • 
.68. 6, 18. 11, 4 .. 35. 15, 28) oder insignis (ann. 11, n); ebenso steht bei. 
Plinius ep. 6, 15, 1. ep. 2ö, 1 splendidus eques R.; bei Appian b. C. 100 
aptcnOl bt7tsr~ (wofür 1, 59 äplG'LOl ä'Jops; gesagt wird); bei Dio 57, 11 C vgl. 
41, 7) bt7tsu~ 'LW'J '7tpch'Lw'J. Vgl. S. 481 A. 4. Livius mag dabei vorzugs
weise an die Staatspferdinhaber denken, welche er anderswo (S. 484 A. 2) 
den Reitern gegenüberstellt; die Späteren, insbesondere Tacitus haben offenbar 
vorzugsweise die equestris nobilitas (A~ 3), die Spitzen des ritterlichen Beamten
adels im Sinn. Dass die equites illustres wie die Senatoren nicht anders als 
mit Erlaubniss des· Kaisers Aegypten .betreten (S. 554 A. 1), wird wohl auch 
nur sagen soiIen, dass die für die dortigen Aemter geeigneten Personen sich 
nicht ohne solc.hen Auftrag dorthin begeben durften. Aber man darf den auch 
terminologisch schwankenden Bezeichnungen keine rechtlich feste Beschränkung 
unterlegen, nicht behaupten, dass nur der Ritter senatorischen Ranges oder nur 
der Ritter mit Beamtenqualität ein angesehener Ritter genannt werden kann. 

2) J uvenal 8, 236: hic (Cicero) novus Arpinas, ignobilis et modo Romae 
municipalis eques. . . 

3) Tacitus Ag'l'ic. 4: On. lulius Agricola vetere et illustri Foroiuliensium 
colonia ortus utrumque avum procurato'l'em Oaesarum habuit, quae equestrls nobi
,litas est. Die übliche Athetese der letzten sicher nicht technischen, aber 
prägnant richtigen Bezeichnung ist ein rechtes Armuthszeugniss für unsere 
Philologie. Denselben Begriff drückt Tacitus anno 16, 17 mit. den WOr~en aus: 
Mela et Crispinus (beide früher praefecti praeto'f'io) equites Romani dignitate 
.senatoria. Dass illustris eques Romanus regelmässig bei ihm dasselbe bedeutet, 
wurde A. 1 bemerkt. 

36* 
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bilität zweiten Ranges sowohl' an der gesetzlich festen Grenze, 
welche der älteren durch den Eintritt in den Senat gegeben war 
wie auch an der festen Normirung der Stufen: schwerlich war 
der Kreis der Verwaltungsämter, an welche diese Nobilitirung 
sich knüpft, geschlossen; und noch weniger gab es unter diesen 
Aemtern ähnliche feste Abstufungen, wie sie die vier Rangklassen 
des Senats gewährten, so gewiss es auch ist, . dass innerhalb der 
Ritterämter von jeher eine Gradation bestand und die höheren 
Stellen, insbesondere die Präfeeturen Aegyptens, der Garde, der 
Annona, der Löschmannschaft als die höchsten dem Ritter· er
reichbaren Spitzen erst nach mannichfachen Vorstufen erlangt 
zu werden pflegten und die politische Laufbahn d@s Ritters ab-

schlossen. 
Classi- Einen gewissen Anhalt für die Classificirung der Ritterämter 

ficirung der. • P . f' h . t Besoldung. bot die Besoldung. Die rocuratlOnen war en, WIe sc on gezelg 
ward (1,305), je !lach ihrer Wichtigkeit dem Beamten einjahresgehalt 
ab von 200000, 100000 oder 60000 Sesterzen; und die von die
ser - in ihren Grundlagen sicher auf Augustus zurückgehenden 
_ Abstufung entnommenen Bezeichnungen des ducenarius, cen
tenarius und sexagenarius procurator sind als Rangprädicate,. 
wenigstens schon in hadrianischer Zeit gebräuchlich gewesen und 
werden im dritten Jahrh. vielfach sogar titular verwendet. Eine 
analoge Classificirung bestand für den Staatsrath [2, 950J so wie 
für die praefecti vehiculorum [2, 989J; auch bei den Offizieren 
begegnen davon einzelne Spuren (1, 303 A. 2). Indess zu 
allgemeiner Anwendung eignete sie. sich nicht, th eils weil die 
Abstufungen des Gehalts innerhalb der .gesammten nicht sena
torischen Beamtenschaft wahrscheinlich zu mannichfaltig waren, 
um sie den Rangklassen zu Grunde zu legen, theils und vor allem~ 
weil die RangsteIlung unmöglich ausschliesslich vom Gehalt ab
hängen konnte. Schwerlich haben diejenigen", welche als Mit
glieder des Staatsraths, als Procuratoren, als praefecti vehiculorum 
denselben Besoldungstitel führten, darunt~m Range einander 
gleichgestanden und noch weniger werden die zahlreichen und 
wichtigen Ritterämter, bei welchen die Besoldung nicht im Titel 
figurirt, ihre RangsteIlung lediglich von dem Besoldungsmass 

Allgemeine entnommen haben. 
Beamten- Um diesem Mangel abzuhelfen, welchem die Beamtenschaft 

Tangordnung 
von }\Iarcus der zweiten Nobilität, verglichen mit derjenigen der ersten, unter
und Vems. 
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lag, er~iessen die Kaiser Marcus und Verus die schon erwähnte 
(S. 4,7,1) allgemeine die beiden zu den Aemtern zugelassenen 
Stände· gleichmässig umfassende Beamtenrangordnung. Sie schied 
die Beamten von Ritterrang 1) in drei Klassen: derjenige der ersten, 
welche die Gardepräfecten allein einnehmen, heisst seitdem vir 
eminentissimus, griechisch e~oxw't'a't'o~; ,der der zweiten, welche 
die anderen praefecti nebst den Spitzen der Finanzverwaltung 
und des Secretariats umfasst, vir perfectl:ssimus, griechisch otao1j

p-6't'C('t'o~; der der dritten, welcher die übrigen Beamten von Ritter
rang angehören, vi'r egregius, griechisch xp&'t'to't'o~2). Unter ihnen 
stehen sodann die Ritter, welche nicht zu Staatsämtern gelangt 
sind 3) und unter diesen die Plebejer. Es knüpfte sich sogar 
an diese Titulatur ein wichtiges und selbst erbliches Vorrecht: 
insoweit das römische Criminalrecht sowohl für den Gerichts
stand wie für den Prozess und das Strafrnass auf ständische 
Unterschiede Rücksicht nimmt, ward durch jene Verfügung den 
heiden ersten Klassen der Ritterbeamten nebst ihrer Descendenz 
bis zum dritten Grad eine bevorzugte Stellung eingerämnt 4). 

1) Auf die Offiziere hat die Verordnung sich nicht erstreckt, sonelern 
neben den cla'l'issimi (S. 471) nur auf den Amtsadel zweiter Stufe, die equestris 
'ltobilitas des Tacitus. 

2) Die Abgrenzung der Klassen unter einander und nach unten kann hier 
nicht ausgeführt werden. 

3) In den italischen (meines Wissens nirgends in provinzialen) Inschriften 
der Kaiserzeit tritt splendidus eques Romanus geradezu titular auf (C: 1. L. 
V, 3382; IX, .1006. 2232. 3314; X, 22. 223. 453. 1784. 1785. 4590, Orelli 
3051). Von diesen, die wenigstens der Mehrzahl nach nac.h Marcus fallen 
werden, giebt keine diese Bezeichnung einem zu Aemtern gelangten Ritter; 
ja in der puteolanischen C. X, 1786 wird dieselbe Municipalpersonen 
beigelegt, dagegen ein procurator 8ummarum rationum mit seinem Amts
titel belegt. Es scheinen also unter den nicht zu magistratischer Titulatur 
berechtigten Rittern die höher gestellten als splendidi ausgezeichnet zu werden; 
die selbst unter diesen noch sich fortsetzende Scheidung bestätigt weiter 
die in diesem Stande herrschende ausserordentliche Ungleichheit. 'Bei Sena
toren und Decurionen begegnet nichts Aehnliches; wohl aber scheiden sich 
ähnlich die splendidissima municipia von den gewöhnlichen Landstädten. Die 
equites splendidi und die gewöhnlichen Ritter mögen wohl sich verhalten haben 
wie Capua zu Ulubrae. 

4) Diocletian cod. lust. 9, 41, 11: divo Ma'l'co placuit eminenti8simorum 
?lec non etiam perfectis8imorum virorum 'Usque ad pronepotes liberos plebeiorum 
poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos 
id p'I'ivilegium ad 'Ulte'l'iorem gradum transg'l'editur, nulla violati pudoris ma
cula adsperserit. Diese Angabe wird bestätigt und näher bestimmt dadurch, dass 
die Titulatur der ersten Klasse, und zwar in der seitdem stehenden Abkür
zung, bereits in einer Urkunde vom J. 168 (C. IX, 2438) auftritt, wonach, 
da die Klassen correlat sind, die ganze Einrichtung vor jenes Jahr fallen muss. 
Den Egregiat in gewöhnlicher Notirung nennt die Urkunde aus den ersten 
Jahren des Commodus 180/3 C. VIII, 10570, 4, 10 und das gleichzeitige 
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8. Die ritterlichen Priesterthiimer. 
Qualification Wie früher gezeigt ward (2, 32), hat in republikanischer-

PriZe~ter- Zeit so wenig für' die Priesterthümer eine ständische Qualifica-
thum in re- • h ]. h b d . f d' M . t t . b publikani- bon rec t!C estan en WIe ür le agis ra ur, wenn' man a -
scher Zeit. sieht von den dem Patriciat vorbehaltenen nicht zahlreichen und 

politisch unwichtigen Sacerdotien, waren dieselben gesetzlich dem 
letzten Bürger ebenso zugänglich wie die Aemtel'. Thatsächlich 
verhielt es sich· freilich für beide umgekehrt. Indess sind wir 
darüber wenig unterrichtet, wie weit dice Gemeindepriesterthümer 
unter der Republik in den Händen der Nobilität waren. Ohne 
Frage gilt dies für die vier Priestercollegien der Pontifices~ 

Augures, Quindecimvirn und Epulonen, welche früh in den co
mitialen Ambitus hineingezogen wurden (2, 20 A. 'I), so wie auch 
für den Obercurio; nicht minder für die Fetialen, ohne Zweifel 
in Folge ihrer politischen 'Function 1). Dafür, dass die Salier 
vornehm blieben, sorgte der hiefür zu jeder Zeit geforderte 
Patriciat. Hinsichtlich der Einzelpriester gilt für die' drei höch
sten Flaminate dasselbe wie für die S~lier; aber auch die zwölf 
kleinen plebejischen sindl vornehme StellungeD: 2). U eber die 
Besetzung der Collegien der Curionen, der Titie~, der Arvalen~ 
der Luperker in republikanischer Zeit, nicht minder über die der
jenigen Priesterthümer, welche von einer Anzahl latinischer Ort
schaften auf Rom übergegangen waren, so wie über die der na
mentlich bei dem Pontificat zahlreichen höheren Gehülfenstellungen 
ist nichts bekannt als die allerdings bemerkenswerthe Thatsache, 
dass in dieser Epoche als Luperker Freigelassene vorkommen 3). 

Priesterverzeichniss C. VI, 2010. Seltsamer Weise wird diesen unanfechtbaren 
Zeugnissen der Glaube versagt und meistentheils (Ausnahme macht Hirschfeld 
Wien er Studien 6, 123) diese Einrichtung auf Severus zurückgeführt. 

1) 1, 250. Sie waren nach Dionysius 2, 72, der hier Varro folgt, h TWV 

dptO't'UlV O'(%Ul'J; die üb~rlieferten Namen Sp. Fusius Liv.i, 24, 6 und A. Oor
nelius Arvina Liv. ,9, 10, 9 bestätigen dies. Wann das Oollegium den Plebe
jern zugänglich ward, wissen wir nicht; in der Kaiserz~ steht es beiden Stän-
den offen. f" 

2) Der Oonsul des J. 395 M. Popillius Laenas war flamen Carmentalis 
(Oicero Brut. 14, 56). 

3) C. X, 6488: Clesipus Geganius mag( ister) Capit( olinorum) , mag (ister) 
luperc( orum) , viat( or) tribunicius, eher aus republikanischer Zeit als aus früh 
augustischer. Die Inschrift (C. VI, 1933) des Q. Oonsidius Q. l. Eros lupe!.cus 
Quinctial( is) vetus kann recht wohl der späteren augustischen Zeit angehoren 
und die Jugend dieses Mannes vor die augustische Reorganisation fallen. -
Damit ist es vereinbar, dass die Lupercalia eigentl;ich ein Ritterfest waren 
(S. 522 A. 3); der Oarneval kommt leicht herunter. Von keinem römischen 
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Sowohl dies wie das völlige Stillschweigen unserer Quellen über 
diese Sacerdotien macht es wahrscheinlich, dass auch thatsäch
lieh wenigstens ein Theil derselben dem gem,einen Mann zu
gänglich geworden oder auch geblieben war. 

Augustus hat auf diesem Gebiet in analoger Weise aber . Di.a 

h . dl' ' , rItterlIchen 
noc grün !Cher als auf dem der Magistratur reformirt. Zu- Priaster-

nächst wurde das allgemeine Recht des Bürgers auf das Priester- u!~!~3:~~ 
th b · f h b . d .. f d·· PrlllClpat. um e enso au ge 0 en WIe· aSJemge au 18 MagIstratur [1, 471J 
und die weder dem Senat noch der Ritterschaft' angehörigen Bür-
ger, ohne Unterschied der Freigelassenen und der Freigeborenen, 
auch von den Priesterthümern ausgeschlossen 1) , diese selbst 
aber, so weit sie von Männern verwaltet wurden 2), unter die 
beiden privilegirten Stände getheilt. In wie bewusster Weise 
der Gedanke der, Theilung der öffentlichen Stellungen zwischen 
den beiden Ständen von Augustus aufgefasst und durchgeführt 
ward, zeigt sich bei den praktisch weniger wichtigen Priester
thümern noch deutlicher als bei den Magistraturen. An den Colle-
gien der curiones und der luperci haben beide Stände Antheil ~ aus
schliesslichgehören den Rittern die auS Tempeldienernentwickelten 
PriestersteIlungen mit Ausnahme der drei patricischen ,Flaminate, 
also die flamin es minores, die ehemaligen Pontificalschreiber, jetzt 
pontifices minores genannt, und die tubicines; endlich alle ehe-
mals latinischen Staatspriesterthümer, insbesondere die von Alba, 
Aricia (S. 580 A. 1), Caenina, Lanuvium, Lavinium und Tusculum. 
Dabei treten wiederum Rangabstufungen mancherlei Art hervor 3). 
Von allen dem. Ritter zugänglichen Sacerdotien muss der Curionat 
der vornehmste gewesen sein; er wird meistentheils an Ritter sena-

Fest ist die 'uralte Entstehung in rein patricischer Zeit (man erinnere sich der 
Fabier und der Quinctier und ihres Vornamens Kaeso) so sicher beglaubigt 
wie von den Lupercalien. 

1) Dass der auf fictiver Ingenuität beruhende Ritterrang dem in ordent
lichem Wege erworbenen gleichsteht, versteht sich von selbst (S. 518 A. 2). 
Andrerseits sind diejenigen sacralen Apparitor~nstellungen, die nicht zu Sacer
dotien geworden sind (1, 366), selbst die angeseheneren derselben, wie die der 
Haruspices (ein gemeiner Soldat aus diesem Oollegium C. VI, 2166), den Ple
bejern zugänglich. Die Grenze ist willkürlich, wie zum Beispiel der tubicen 
sacrorum populi Romani Priester ist, die tibicines qui sacris publicis praesto sunt 
Apparitoren, aber scharf, eben weil sie ständisch ist. 

2) Die Vestalinnen werden nach dem papischen Gesetz e populo genommen 
(Gellius 1, 12, 11) und dabei scheint es stets geblieben zu sein; die ständische 
Scheidung bezog sich eben auf die Frauen nicht. 

3) Diese sind gut entwickelt von G. Wilmanns de sacerdotiorum p. p. 
R. quodam genere (Berlin 1868) p. 46 fg. ' 
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torischer Herkunft vergeben und bildet daher in der Regel eine 
Staffel in. der senatorischen Laufbahn 1), wie denn auch der, 
Obercurio wohl immer Senator gewesen ist 2). Auch das Priester
thum der Luperker ist beiden Ständen geöffnet gewesen; indess 
finden wir in demselben nur selten Senatoren, im Allgemeinen 
Männer vom Ritterstand und meistens nicht gerade der höheren 
Klassen desselben 3). Unter den EinzelpriestersteIlen von Ritter
rang sind die angesehensten die kleinen Flaminate 4), der kleine 
Pontificat 5) und der Tubicinat 6). Von den latinischen Priester
thümern scheint das caeninensische am meisten Ansehen gehabt zu 
haben 7). Das laurentische, welches in sich selbst vielfach getheilt 
und abgestuft war (S. 579 A. 4), mag in den höheren Graden 
ihm nicht nachgestanden haben 8); im übrigen ist es von allen 

1) Unter den zehn meines Wissens inschriftlich bekannten Curionen nennt 
einer (VI, 2.174) keine Magistratur; von den andern neun sind drei im Ritter
stand verblieben (C. VI, 2.169, curio minor - VIII, 1174 - Henzen 732., dieser 
zugleich der einzige sevir eq. R. mit späterer Ritterlaufbahn ; vgl. S. 52.4 A.4), 
sechs in den Senat gelangt; an der Spitze der Laufbahn steht der. Curionat 
durchaus, bei vier der Senatoren (Il , 12.62., curio minor - IX, 22.13 - X, 
6439 = VI, 1578 - XII, 4354) vor, bei zweien (VI, 3845 = Eph. epigr. 4, 
831 - X, 3761) nach der Quästur. Ueber den curio minor vgl. S. 101 A. 4. 

2) Wir kennen aus der Kaiserzeit als solchen nur den Eprius Marcellus 
Consul 74 (C. I. L. X, 3853). 

3) O. 1. L. XI, 2.106 = Wilmanns 1193 aus Clusium: M. Fabio M. f. 
Quir. MagnoValeriano Xvir. stlitib. iud., trib. laticl . •.. , XVvir. s.f., q. cand., 
VI vir ••. , tr. pl., pr., Luperco. L. Crepereius Rogatus c. v" der Inschrift 
O. VI, 1397 heisst pontifex dei SoUs (also nicht vor Aurelian), septemvir et in
signis Lupercus, ebenso des C. Julius Galerius Asper Consuls 212. Sohn, des 
C. Julius A~per bis co(n)s(ulis) ebenfalls im J. 2.12. [et pra]ef(ecti) [urbi] nepos 
des Bruchstücks Notizie degli scavi 1887 p. 72. (hier nach Gattis besserer Ab
schrift): [VII] vir epulonum, Lupercus. Aber da diese beiden keine Magistra
turen angeben, werden sie wie Kaiser Claudius im Ritterstande verblieben sein 
Ausser diesen Senatoren und Rittern senatorischen Ranges finden sich unter den 
zahlreichen Luperkern nur gewöhnliche Ritter. 

4) C. VI, 3720 = Eph. ep. 4, 759. VIII, 10500. IX, 705. 3609. Handb. 
6, 32.7. 

5) Vita Macrini 7. n. VI, 1598. 1607. 162.0. 162.5b. X, 3901. 5393. XIV, 
292.2.. Orelli 643. 5769. 6642.. Handb. 6, 2.44. 

6) C. IX, 3609. 5393. 6101. Handb. 6, 436. 
7) Dies zeigt namentlich das Fragment von Falerii (C.· I. L. XI, 3103 = 

Butt. deU' Inst. 1864 p. 111): .... Caeniniensis a poi . ./. (vgl. 2., 2.6 A. 7) 
[Xviro stlitib]us iudicandis, trib. l . .. , wonach dies Priesterthum wie der 
Curionat auch von Rittern senatorischen Standes zuweilen geführt worden ist. 
Ebenso wird Orell. 96 dies Priesterthu:Ql einem Senator gegeben, steht aber 
ausserhalb seiner senatorischen Aemter. Die sonst bekannten Beispiele C. V, 
4059. 512.8. VI, 1598. IX, 4885. 4886. X, 3704. XII, 6·71. C. 1. Att. III, 62.3. 
62.4 gehören angesehenen Rittern nicht senatorischen Standes. 

8) Auch hier findet sich ein clarissimuB vir quaestor designatus (C. V, 7782.) 
und ebenso begann die Laufbahn des Senators Ti. Claudius Claudianus unter 
Severus (C. VIII, 7978) mit dieser Stellung. 

• 

569 

das gemeinste und das geringste, so dass Ritter niederster Ord
nung häufig und seit Commodus Zeit sogar Personen ohne Ritter
rang, ja Freigelassene dasselbe erhalten 1) • 

Ganz ohne praktischen Werth waren die ritterlichen Sacer
dotien nicht; sie gewährten mancherlei Immunitäten 2). Vor
nehmlich a.ber waren es unseren Decorationen vergleichbare 
Ehrenzeichen. Die nähere Stellung des zweiten Standes zu dem 
Princeps drückt hier sich darin aus, dass wenigstens alle Einzel
priesterthümer (~, 1058), vielleicht auch die. Stellen in den Col
legien der Curionen und der Luperker vom Kaiser vergeben 
wurde~, während bei den senato'rischen Priesterthümern die 
Cooptation vorwiegt. 

1) Ein zum Ringerecht, aber nicht zur natalium restitutio gelangter Frei
gelassener aus Commodus Zeit: C. VI, 1847. - Ein Uctor proximus: O. VI, 
1883. - Seviri Augustales : O. XIV, 2.95. 318. - Der Vater eines als Ritter 
bezeichneten Sohnes: C. 111, 6270. 

2.) c. X, 3704: cum privilegio sacerdoti Caeninensis munitus potuisset ab 
honorib. et munerib. facile excusari. Ulpian Vat. fr. 173a. Nach der Verord
nung vom J. 385 O. Th. 8, 5, 46 muss die Stellung im consortium Laure~tum 
eine Zeitlang von den Leistungen für den Postdienst befreit ~ab~n. Vielleic~ 
ist an solche Privilegien gedacht bei den Worten pro conlatls m se beneficin 
equestr. ord. (S,. 543 A. 4). 



Die Halbbürgergemeirideu. 

Nachdem die Rechtsstellung des Bürgers und der Bürger
schaft dargelegt worden ist, bleibt es übrig diejenige der 
von Rom abhängigen Gemeinden zur Anschauung zu bringen. 
Mehr noch als durch die unmittelbare Enveiterung der Bürger
schaft hat das römische Staatswesen 'sich zum Weltreich ent
wickelt durch den Anschluss von Clientelstaaten, deren Stellung 
ohne Ausnahme zusammengesetzt ist einerseits aus rechtlich 
formulirter Abhängigkeit von dem eigentlich römischen Gemein
wesen, andrerseits aus politischer Selbständigkeit. D~e Mischung 
und die Formulirung dieser streng genommen sich ausschliessen
den Gegensätze der Unterthänigkeit und der Souveränetät er
zeugt sehr mannichfaltige, aber durchaus hybride Bildungen, das 
Bürgerrecht ohne Stimmrecht oder, wie wir es nennen, das Halb
bürgerrecht und die verschiedenen Formen der abhängigen Bun
desgenossenschaft, welche hier nach einander dargelegt werden 
sollen. Kann das römische Reich, insofern es in dieser Form 
auftritt, bezeichnet werden als ein Staaten- und vor allem da , 
die republikanische Ordnung der führenden Gemeinde im wesent-
lichen auf die abhängigen sich überträgt, als ein Städtebund, so 
entwickelt sich aus diesem, indem das Bürgerrech't in der herr
schenden Gemeinde zum Reichsbt;lrgerrecht, das .Bürgerrecht in 
der abhängigen zum Stadtrecht wird, der theoretls~h und praktisch 
neue Gegensatz des Staates und der Stadt, das aus römischen 
Vollbürgergemeinden zusammengesetzte Reich. Mit der Darle
gung der Rechtsstellung dieser Vollbürgergemeinde, mit dem Mu
l~icipalrecht, so weit es allgemeiner Art ist, schliesst unsere 
Erörterung. 
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Die Bürgergemeinde minderen Rechts, welche der Kürze Civitas sine 

h ' I H 1bb 'd b . b . d he'l'sst suffragio. wegen !er a s 'a ürgergemem e ezelC net WIr , 
• den Römern civitas sine suffragio 1) oder municipium civium Rd

manOf'um 2), wobei man sich erinnern muss, dass, als dies Institut 
aufkam, es ein, municipium stimmberechtigter Vollbürger nicht gab. 
Sie ist ein,e ehemals autonome, in den römischen Bürgerverband in 
der 'N eise aufgenommene Gemeinde, dass ihre Angehörigen den 
Pflichtleistungen der römischen Vollbürger wenn auch unter 
Modificationen unterworfen sind, aber 'des activenund des passiven 
'Vahlrechts in den römischen Comitien entbehren und dass sie 
ferner, da jede dauernde und erbliche Schmälerung der Bürger
recht.eden dadurch abg'egrenzten Kreis aus der allgemeinen 
Bürgerschaft aussondert, einen mehr oder minder für sich ste
henden persönlich wie territorial geschlossenen Bürgerverband 
bildet. 

Dieses geschmälerte Bürgerrecht ist wie relativ spät ent- Oert~ic!te 
d I . f h . d b ., d D ' und zeItlIche stan en, SO re atlvrü WIe er eseitigt wor en. er ursprüng- Grenzen des 
.. lb d . Halbbürger-hchen römIschen Ordnung kann dasse e schon esshalb mcht rechts. 

1) Civitas . sine suffragio: Liv. 8,14,10, c. 17,12. Vell.1, 14, 3; 
civitas sine suffragii tatione Liv. 9, 43, 24; municipes sine suffragii 
iure Gellius 16, 3, 7. Für den Gegensatz, das Vollbürgerrecht mangelt es 
an einer fest ausgeprägten Bezeichnung. Civitas ()hlle weiteren BeiEatz wird 
ebenso oft vom Voll- wie vom Halbbürgerrecht gebraucht. Es steht für das 
Halbbürgerrecht selbst da, wo civitas neben civitas sine suffragio gesetzt wird. Die 
civitas der Fundaner 'und Formianer bei Velleius a. a. Ü. ist ohne Frage die 
sine suffragio, welche er eben vorher bei den Samniten ausdrücklich erwähnt. 
Bei Livius 8, 14 darf daraus, dass er bei der civitas der Campaner, Fundaner 
und Formianer sine suffragio hinzusetzt, nicht geschlossen werden, dass die 
civitas zum Beispiel der Tusculaner und der Lanuviner die volle ist (S.177 A. 1). 
Die bei Liv. 10, 1 den Arpinaten ertheilte civitas kann nur die geringere sein. 
---..: Umgekehrt beze.ichnet civitas nicht bloss in den angeführten Stellen des. 
Livlus und des Yelleius bald das Halb-, bald das Vollbürgerrecht , sondern es 
gilt auch das letztere den Annalen nicht selten insofern als das Bürgerrecht 
schlechthin, als sie die formale Civitätder Halbbürger häufig ignorirenund 
dieselben, formal unrichtig, politisch mit gutem Grund als bundesgenössische 
,behandeln (S. 577 A. 1). Üb dieser schwankende Gebrauch durch die 
Schriftsteller verschuldet ist, die uns vorliegen, oder die alte Rechtssprache 
selbst hier nicht streng schied, entzieht sieh unserer Kunde. - Der griechischen 
Terminologie fehlt es für die civitos sine suffragio an einem technischem Aus
druck ; dass taoTCoAl'tda, eben wie das lateinische civitas, von dem Voll- wie 
von dem Halbbürgerrecht gesagt werden kann, keineswegs aber für dieses 
technisch ist, wird in dem Abschnitt vom latinischen Recht gezeigt werden. 

2) S.234. Ueber die im Laufe der Zeit wechselnde Bedeutung von munici
pium ist theils bei der Frohn- und Steuergemeinschaft (S. 231 fg.), theils weiterhin 
bei dem Municipalwesen im Zusammenhang gesprochen. Für unsere Termino
logie empfiehlt es sich den Ausdruck in der Beschränkung zu verwenden wie 
das spätere römische Recht ihn braucht, das heisst für die römische Vollbürger
gemeinde schlechthin einschliesslich der Bürgercolonie. 
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angehört haben, weil die ältere Ordnung innerhalb der römischen 
Bürgerschaft Sonderkreise überall nicht kennt. Darin aber liegt 
zugleich die politische· Wichtigkeit dieser Institution: sie ist die 
älteste jener hybriden Formen, aus denen das Stadtrecht im 
Staate sich entwickelt hat, gewissermassen die Geburtsstätte des 
spät~ren römischen Municipalwesens und mehr als um ihrer selbst 
willen verdient sie in dieser Beziehung sorgfältige Erwägung 1). -
Die erste Gemeinde 2), welche in diese Stellung eingetreten ist, 
war wahrscheinlich das etruskische. Gaere, von dem nicht das 
Halbbürgerrecht selbst, aber eine seiner beiden Hauptformen 
den Namen führt (S. 0'83). Eine beglaubigte Datirung des Ein
tritts der Caeriten in diese Stellung fehlt; die spätere Tradition 
scheint denselben mit dem gallischen Brande verknüpft zu haben 3). 

1) Da für diese Darstellung weniger allgemeine Belegstellen als die auf 
die einzelnen Städte bezüglichen Daten in Betracht kommen, schien eine 
historische Uebersicht über diese Verleihungen unentbehrlich j wie denn auch 
nur derjenige über die hier einschlagenden Fragen ein Urtheil hat, der die 
einzelnen Stadtgeschichten genau untersucht hat. Grundlegend sind die beiden 
Verzeichnisse von Halbbürgergemeinden bei Festus (S. 235 A. 1). 

2) Gellius 16, 13, 7: primos munieipes sine suffragii iure Caerites esse 
faetos aeeepimus; was dann an den gallischen Brand angeknüpft wird. Viel 
Gewicht ist auf diese Priorität insofern nicht zu legen, als GelJ.ius bei seiner 
ohnehin verwirrten Erörterung vielleicht nicht das Halbbürgerrecht als solches, 
sondern dessen Unterart, das caeritische im Sinn hat. 

3) Die Ueberlieferung kennt die Caeriten anlangend die beiden Thatsachen, 
dass sie sich bei der gallischen Invasion um die Römer verdient machten und 
dass sie in der schlechteren Kategorie der cives sine suffragio an der Spitze' stan
den. Letzteres bestätigt die Liste des Festus (S. 235 A. 1) und vor allem 

. das Institut der tabulae Caeritum (S. 586 A. 1) j beides spricht Strabon 5, 
2, 2 p. 220 aus und markirt, indem er die Undankbarkeit der Römer tadelt 
(ot 'Pw!J.lltot ..• 001.. btll'Jwl; ci1to!J.'J'f)!J.O'JEUCillt 't:-1)'J Xa.Pt'J 1l0't:otl; OO'l.ouat'J), die 
hier vorliegende Lücke. Auch sonst findet sich in unseren Quellen nirgends 
eine Antwort auf die Frage, in welcher Weise die Caeriten in dieses Rechts
verhältniss gelangten. Die alberne Moti virung des caeritischen Rechts durch die 
gallische Invasion, wie sie Gellius vorbringt (16, 13, 7: concessum illis, ut civi
taUs Romanae honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus vaea-
're nt pro sacris bello Gallico receptis custoditisque), zeigt ebenfalls, dass man schon 
damals dieselbe Frage vergeblich aufwarf. Die Darstellung in den Cruquius
Scholien zu Horaz ep. 1, 6, 62, welche zwischen beide Thatßachen einen Ab- ' 
faU von Rom einlegt C[ sacra] cum servassent integra, prO eobene(icio Caerites 
civitate donati sunt municipesque facti: at posteaquam ausi sun~ Romanis rebeUare, 
eis devietis iterumque civitate donatis ius suffragio9'Um adß'llliptum est Ctnsusque 
eorum in tabulas relati et a ceterorum eemibus remoti sunt) ist wohl rationell, 
aber die doppelte Schenkung des Bürgerrechts doch auch sehr bedenklich und 
vor allem die Angabe ohne alle Autorität, vermuthlich der Einfall eines spä
teren, wenn nicht gar erst eines modernen Gelehrten. Was die alten Scholien 
zu der Stelle bemerken: vietis Oaeritibus Romani in percutiendo foedere non 
dederunt suffragii ferendi ius, quod ignominiosum fuit, liegt wohl dieser Ampli
fication zu Grunde. Livius 7, 19, 20 berichtet unter dem J. 401 von einem 
gegen die Caeriten geführten Kriege, der mit einem Waffenstillstand von 100 
Jahren schliesst; Dio (fr. 33,. zwischen 364 und 481) von einem Friedensschluss 
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Sehr früh haben ferner eine Anzahl latinischer Städte Halb
bürgerrecht empfangen, Tusculum der Ueberlieferung zufolge im 
J. 373 (S. 177 A. 'I), dann nach dem grossen latinischen Krieg 
des J. 4116, mit Ausnahme von Praeneste und Tibur und weniger 
anderer, welche zur Erneuerung des Bündnisses zugelassen wur
den 1), die übrigen altlatinischen Gemeinden 2) ; gleichzeitig im 
Volskerland Fundi und Formiae 3) und bald nachher die meisten 
übrigen Volskerstädte 4); ebenfalls im J. 4,1 6 in Campanien vor allem 
Capua 5), ebenso Cumae 6), Teanum 7) und eine Anzahl kleinere:r , 
Ortschaften 8); im J. 448 die Hernikerstadt Anagnia 9); um dieselbe 

zwischen Rom und Caere, in dem dieses die halbe Feldmark abtrat. Wenigstens 
nach der livianischen Erzählung hat Caere noch damal's seine Selbständigkeit 
gehabt und behalten und widerstreitet diese insofern der gellianischen Version, 
als nach ihr das caeritische Halbbürgerrecht im J. 401 noch nicht bestanden 
haben kann. Aber Verlass ist nicht auf diese Relationen, welche selber des Halb
bürgerrechts nicht gedenken. Der nächstliegenden Annahme, dass das Halb
bürgerrecht zuerst und schon im 4. Jahrh. der Stadt für die .Oaeriten aufge
stellt ward, steht nichts Wesentliches entgegen. 

1) Ausser diesen (Liv. 8, 14) wohl auch das altlatinische Cora (0. I. L. 
X p. 640). 

2) Genannt werden bei Livius 8, 14 ausser Tusculum, das sein früheres 
Recht behielt, Lanuvium, Aricia, Nomentum und Pedum, bei Velleius 1, 14 
Aricia allein. Auch VeI-itrae muss damals statt der Autonomie das römische 
Halbbürgerrecht erhalten haben (0. 1. L. X p. 651). Dass das Halbbürger~ 
recht gemeint ist, bestätigt, von Tusculum abgesehen (S. 177 A. 1), die Auf
führung von Lanuvium und Aricia in dem Verzeichniss bei Festus. Ob die 
wahrscheinlich delische zweisprachige Inschrift Eph. ep. V n. 186, in welcher 
der Verstorbene in dem lateinischen Text Lanuinus, im griechischen 'PWP.lll0; 
genannt wird, in die Epoche fällt, wo Lanuvium Halbbürgerrecht hatte, oder 
in die des Vollbürgerrechts, ist nicht auszumachen. 

3) Liv. 8, 14. Dionys. 15, 7. Vell. 1, 14. Sie stehen beide im Ver
zeichniss bei Festus. V gl. C. 1. L. X p. 602. 

4) Satricum unweit Fregellae vor dem J. 435 (S. 328 A. 2) i Arpinum 
im J. 451 (Liv. 10, 1). 

5) Liv. 8, "14. Vell. 1, 14. O. 1. L. X p. 365. 
6) Liv. a. a. 0.; Festus in beiden Listen,. C. I. L. X p. 350. In dem 

um das J. 574 abgefassten delischen Verzeichniss der Opfergaben (Romolle BuU. 
de corr. hell. 6, 45 Z. 147) erscheint ein M['IIl't:o~ .Mt'Ja.'t:ou (~)'t:~lOI; 'PWP.lll0; 
h K6p.'f)~. 

7) O. I. L. X p. 471. Den entscheidenden Beweis dafür, dass die 
Sidiciner das Halbbürgerrecht gehabt haben, woran man sonst zweifeln könnte, 
da ausdrückliche Zeugnisse mangeln und die Silberprägung eher auf Bundes
recht führt (S. 589), giebt ihr Dienst in den campanisehen Legionen (S. 586 A. 6). 

8) Hervorzuheben ist Acerrae wegen der besonders vollständigen Ueber
liefernng. Liv. 8, 17 zum J. 422: Romani facti Aeerrani lege ab L. Papirio 
praetore lata, qua civitas sine suffragio data. VelI. 1, 14: insequentibus consuli
bus ac Sp. Postumio, Philone Publio censoribu8 (J. 422) Acerranis data civitas. 
Auch Festus führt die Acerraner in beiden Listen auf. Dasselbe gilt nach
weislich von Atella (Festus) und Suessula (Liv. 8, 14, 11), sicher auch von Calatia, 
Caiatia (C. 1. L, X p. 444), Casilinum (0. I. L. X p. 369) und anderen Ort
schaften Campaniens. 

9) Livius 9, 43 zum J. 448: Anagninis ..• civitas sine suffragii latione 
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Zeit die Gemeinde der Aequer 1); endlich im J.4,64, die Städte 
der Sabiner 2). Neben der Ertheilung des Halbbürgerrechts an 
diese Gemeinden ist häufig und mitunter in bedeutendem Um
fang einzelnen Bürgern derselben in der Weis€' das Vollbürger
recht gegeben worden, dass sie darum nicht weniger der Halb-

'bürgergemeinde angehören 3). Es hat eine Zeit gegeben, wo in den 
Landschaften der Latiner, Aequer, Sabiner, Herniker, Volsker, Cam
paner, also dem eigentlichen Mittelitalien; die Mehrzahl der Stadt
gemeinden in dieser Form dem römischen Staat incorporirt vrar ~ 
Nicht ausschliesslich,· aber zuerst und vorzugsweise ist sie gegen 
stammfremde Gemeinden zur Anwendung gekommen. Die Gemein
den latinischer Nationalität sind in der Regel, so weit ihnen römisches 
Bürgerrecht aufgenöthigt ward, entweder sofort zum Vollbürger
recht zugelassen worden oder doch nicht lange im Halbhürger
recht verblieben (S. 177). Die Verschiedenheit der Nationalität 
muss der vollen \Vaffengemeinschaft, wie sie aus der Aufnahme 

data, concilia conubiaque adempta et magist1ratibus praeterquam sacrorum cura-
tione interdictum. C. 1. L. X p. 584. . 

1) Dies sind die späteren Aequiculi, das heutige Cicolano, das heisst, was 
nach Gründung der ·Colonien Alba und Carsioli vom altem Aequergebiet noch 
übrig war. C. 1. L. IX p. 388. 

• '2) Vell. 1, 14. C. 1. L. IX p. 396. Es bezieht sich dies namentlich 
auf Cures, Reate und Amiternum. 

3) Wenn nach Livius im J. 414 den 1600 treu gebliebenen equitesCam-
pani die civitas Romana gegeben wird (8, 11, 15: equitibus Campanis civitas 
Romana drtta, monumentoque ut esset, aeneam tabulam in aede Castoris Romae 
fixerunt) und im J. 416 den übrigen Campanerh das Halbbürgerrecht (Liv. 8, 
14, 10: Campanis equitum honoris causa . . • civitas sine suffragio data est) , 
so kann bei jenen nur an das Vollbürgerrecht gedacht werden. Darum heisst 
es nachher 23, 5, 9: civitatem nostram magnae parti vestrum dedimus communi
cavimusque vobiscum. Damit wird in diesem Fall noch eine, wie es scheint mit 
der Verpflichtung zum Rossdienst in dem campanischen Aufgebot verknüpfte, 
ihnen und ihren Nachkommen aus der Gemeindekasse von Capua zu zahlende 
Pension verbunden (Liv. 8, 11, 16: vectigal quoque eis Camp anus populus 
iussus pendere in singulos quotannis - tuere autem mille et sescenti - denarios 
nummus quadragenos quinquagenos). Die S.576 A. 3 erwähnten campanisehen 
Reiter waren wohl die Nachkommen dieser Campaner römischen Vollbürgerrechts. 
Vielleicht war diese Leistung ein Aequivalent für die de;n civis Camp anus als 
solchem zufliessenden diesen Reitern durch ihren Ue-oertritt in das römische 
Vollbürgerrecht vermuthlich entgehenden Emolumente. Diese Bestimmung, wo
nach die campanisehe Reiterei dauernd aus Vollbürgern bestand, ist analog 
der Verleihung des römischen Bürgerrechts an die magistratischen Familien der 
Städte latinischen Rechts. Factisches Stimmrecht von Belang erwarben freilich 
weder jene noch diese, da ihr Grundbesitz der Regel nach ausser den Tribus 
stand. Auch das passive Wahlrecht ist vielleicht diesen in Oapua ortsangehö
rigen römischen Vollbürgern ebenso versagt worden wie den zum Stimmrecht 
zugelassenen Latinern. Aber für die Provocation und andere wichtige Befug
nisse "war ihr Vorrrecht von praktischem Werth. 
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i~ den Bürgerverband zu gleichem Recht nothwendig folgt, sich 
hmdernd entgegengestellt haben und wahrscheinlich zunächst da-
durch ist das Institut der ~albbürgergemeinde ins Leben gerufen 
worden. Aber wie sie örtlich jene Grenzen nicht wesentlich 
überschritten zu haben scheint 1), so hat die Institution auch 
,zeitlich sich nicht lange behauptet, wobei die vorschreitende 
Latinisirung Italiens mitgewirkt haben wird. Während die Ver-
1eihung· dieses Rechts an die Sabiner im J. 4,64 die unseres 
Wissens letzte ist, scheinen die meisten damit beliehenen Ge
mein~en nicht allzulange nachhe·r zum vollen Bürgerrecht gelangt 
zu sem. Der älteste uns bekannte Fall der Umwandlufia des 
halben in volles Bürgerrecht ist die Zulassung der Sabine: zum 
Stimm:echt im J. 4,86 2)., der nachweislich jüngste die Ertheilurig 
des StImmrechts an dIe Fundaner, Formianer un~ Arpinaten im 
J. 566 3). Die meisten Halbbürgergemeinden sind, soweit nicht 
besondere Katastrophen hier eingriffen, wie im J. 54,4, die Alif
lösun!S von Capua, wahrscheinlich noch vor -dem Bundesgenossen
krieg zu Vollbürgergemeinden geworden; nur einige campanische 
zum Beispiel Cumae, haben wohl erst damals das volle Bürger~ 
recht erhalten. Politisch trat an die Stelle der Halbbürgerge
meinde die latinische und die Bürgercolonie; nach dem Kriege 
gegen Pyrrhos haben die Römer die Unterwerfung Italiens durch 
Coloniegründungen zu Ende geführt und das ältere System im 
Wesentlichen fallen lassen .. 

Dass die in dem Halbbürgerrecht enthaltene Rechtsordnung 

9 Nordwärts von ~er Tiber haben ausser Caere wohl nur Falerii und 
Feren~l~m (S. 580 A. '2) m diesem Rechtsverhältnisse gestanden. Mit der pars 
Sammhum, welche mit Oapua zugleich in dasselbe eintrat (Vell. 1, 14), werden 
a~sserTeanum (S .. 583 A. 7) die Grenzstädte Venafrum und Allifae gemeint 
sem, weIchet da SIe unter den praefecturae erscheinen, sicher Halbbürgerrecht 
gehabt haben. 

. '2) Vell .. 1, 14. C.1. L. IX p. 396. Wahrscheinlich hängt dies zusainmen 
mIt den damahg~n sehr ausgedehnten, aber nicht mit Coloniededuction verbun
denen Landanwelsungen an römische Bürger im sabinischen Gebiet. Die A -
zahl der do;t domicilirten römischen Bürger muss seitdem eine so beträchtlic~e 
g~wesen S~l1l, dass. ~s angemessen erschien die gesammte grundsässige Be
volker.ung m den PO~ltls~hen Rechten gleichzustellen. - Auffallend ist es freilich. 
dass m ~em V~rz61chn:ss der wehrfähigen Mannschaften vom J. 5'29 (Polyb. 
2, .. '24) dIe Sabmer mIt den Etruskern aufgeführt, die Campaner mit den 
R?mern zusam~eD:~e~asst werden. Aber dies erklärt sich daraus, dass von der 
Burgerscha~t dIe romIschen und die campanisehen Reservisten noch nicht ins
g~sammt emberufen waren, wohl aber die sabinischen, um sie mit dem etrus
kls~~en Aufgebot an ~ie Grenze zu schicken; danach, nicht zunächst nach der 
polItlschen Stellung smd die Abtheilungen gemacht. 

3) Liv. 38, 36. 
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für jede Gemeinde auf besonderer Festsetzung beruht und 
die Normirungen im Einzelnen in sehr verschiedener Weise statt
gefunden haben, darf bei der folgende,n Darlegung. dieser Rechts~ 
ordnung nie aus den Augen verloren werden; nur das positive 
Moment des Besitze~ des römischen Bürgerrechts und das negative 
des mangelnden activen und passiven Wahlrechts treffen auf alle 
Halbbürgergemeinden gleichmässig zu. 

Souveräne Die souveräne Gewalt steht der römischen Bürgerschaft 
R~~!t üt:r und ihren Vertretern, wie über die Vollbtlrgerschaften und die 
d~~r~:;~- einzelnen Vollbürger, so auch über die Halbbürgergemeinden 
gemeinde. und die einzelnen Halbbürger zu. Die rechtliche Grundlage des 

Halbbürgerrechts ist einerseits die Dedition, wodurch die bis
herige Autonomie der betreffenden Gemeinde aufgehoben wird 1), 
andrerseits ein die Stellung derselben regulirender Beschluss der 
römischen Bürgerschaft 2). Es fehlt also diesem Rechtsverhält
niss an jedem die römische Gemeinde bindenden vertragsmässi
gen Fundament. Daher kann auch äurch deren. Beschluss das 
Halbbürgerrecht an Gemeinden wie an Individuen 3) gegeben 
werden eben wie das Vollbürgerrecht ; dessgleichen steht es ihr 
frei das bestehende Halbbürgerrecht durch einseitigen Act ent
weder in volles Bürgerrecht umzuwandeln 4) oder auch dasselbe 
aufzuheben 5). Nach allen diesen Seiten hin ist das Halbbürger-

Li) Deutlich tritt dies h.ervo: in dem politisch w~chti~sten I!'all der Unter
werfung Capuas. Nachdem dIe Romer· das erbetene BundmBs abgelehnt haben, 
vollziehen die Campaner die Unterwerfung: populum Campanum urbemque Ca
puam agro8 delubra deum divina humanaque omnia in ve8tram, patre8 c~n8c~.ipti, 
popuLique Romani dicionem .dedimu8 (L~~.?, 31! 4), und nun for~ern dIe ROllier 
von den verbündeten Sammten, ut dedlhcH8 8UZ8 parcerent neque zn eum agrum, 
qui populi Romani faetu8 eS8et, h08tilia arm~. inferrent (das. 9). .. 

2) Dieser Art ist das papirische Gesetz fur Acerrae (S. 573 A. 8). GleIchartIge 
Volksschlüsse werden für jede Halbbürgerstadt erfolgt sein, werden aber selten 
erwähnt, da sie neben der politisch wesentlichen Dedition nur formale Be-
deutung haben. ." 

3) Die dreihundert im J. 538 im sicilischen. Heer. dienenden ~:aitter' 
von Capua (Liv. 23 7 2), vermuthlich Nachkommen Jener S. 574 A. 3 erwahnten 
1600 waren zwar' ad dem Abfall der Stadt unbetheiligt ,.aber ihr römisch~s 
VOllbUrgerrecht durch die Auflösung de.s campanisc4-~ Gemein,,:esens 1Il 
Frage gestellt, da es mit dem Rossdienst m den campamschen LeglOne~ ver
knüpft war (quorum hominum e8sent, seire 8e ipsi negabant). Darum wurde Ihnen 
durch einen Volksschluss vom J. 539 ihr römisches Bürgerrecht in der Weise 
zurückgegeben, dass das Recht der Halbbürger~emeinde Cumae auf sie über
tragen ward ( uti municipe8 Cumani essent pridze quam POPUlU8 Camp anus a 
populo Romano defeeisset Liv: 23, .si). .. 

4) Dies zeigen namentlIch dIe Vo~ksschlus.se v0!ll J. 566 (S. 575 A. 3). 
5) Dies geschah in Betreff von SatIlcum .be~ Arpmum (S. 3~8 A: 2) um das 

J. 435 und in Betreff Capuas im J. 544. Bel dIeser GelegenheIt WIrd bemerkt 
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recht der rechte Gegensatz zu dem der mit Rom föderirten Ge
meinden 1). 

In wie weit die dem Bürger zustehenden persönlichen Rechte Politisc~es 
Verhältmss 

auch dem Halbbürger zukommen, darüber entscheidet zunächst in der 
Halbbürger 

jedem einzelnen Fall der Beschluss der römischen Comitien. - Das zu Rom. 

Provocationsrecht kann an sich dem Halbbürger nicht zugestanden 
haben, da es auf der Comitialgemeinschaft beruht; doch ist we-
nigstens versucht worden dasselbe den Campanern zu vindiciren 2). 
- Die Ehegemeinschaft wurde den Campanern zugestanden 3), 
den Anagninern versagt (S. 573 A. 9). - Gegen das Commer-
cium kann geltend gemacht werden, dass dessen natürliche 
Grundlage, die Sprachgemeinschaft bei den ältesten und wich-
tigsten HalbbtlrgergemeiJ;lden, wie Caere und Capua, fehlte und 
dass die Auffassung der Halbbürgergemeinden als municipia (S. ~34) 
wohl auf Steuer- und Frohngemeinschaft mit der römischen Bür
gerschaft hinweist, diese aber nicht wie die latinische zur Ein-
tragung des Steuerpflichtigen in die Grundsteuerliste führt, son-
dern die Halbbürgergemeinden in der weiterhin erörterten ab
weichenden Form ihrer Steuerpflicht genügten. Sicher bleibt der Ausschluss 

betreffende Bezirk sowohl was den Boden anlangt wie hinsichtlich der T~~bus. 
uer Personen ausserhalb der Tribus 4). Demnach werden auch 

(Liv.26, 33, 10) per senatum agi de Campanis, qui eives Romani sunt, iniU8su 
populi non posse. Vgl S. 140. 

1) Allerdings wird in den annalistischen BerichtAn, wie SChOll bemerkt 
ward (S. 571 A. 1), dies Verhältniss oft als ein bundesgenössisches behandelt. So 
am bestimmtesten bei Livius in Beziehung auf Capua 23, 5, 9: foedus aequum 
.... dediticiis dedimus, ebenso 9, 6, 5. 8. c. 7, 1. c. 10, 1. 23, 5, 1. c. 10, 
1. 25, 18, 5. 31, 31, 10, in Beziehung auf Oumae ~3, 36, 8 und sonst. 
Darum heisstAricia, Halbbiirgergemeinde der geringeren Kategorie, bei Cicero Phil. 
3, 6, 15 laudatorisch municipium . • . vetustate antiquissimum,iure foederatum; 
die Bezeichnung munieipium kommt der Halbbürgergemeinde von Rechts 
wegen zu und ihr Constituirungsgesetz konnte höflicher Weise als foedu8 ge
fasst werden. Politisch lässt sich die Auffassung wohl vertreten, dass die 
Halbbürgergemeinden mehr föderirt als incorporirt waren; formell ist sie fehlerhaft. 
- Der Sühnevertrag zwischen Rom und Lavinium fällt seiner Entstehung nach 
in die Zeit der Autonomie und wird in dem Abschnitt von dem latinischem 
Bund (S. 615 A. 2) seinen Platz finden. 

2) Die Hinrichtung der in Rhegion gefangenen und nach Rom abgeführten 
campanischen Legionarier erfolgt M. Fulvio (?) Flacco denuntiante, ne in eives 
Romanos adver8u8 morem maiorum animad'verteret (Val. Max. 2, 7, 15). 

3) Livius 23, 4, 7: conubium vetustum mullas familias claras ae potentes 
Romanis miseuerat. Vgl. c. 2, 6. 26, 33, 3. 

4) Den Beweis dafür giebt einerseits die Thatsach~, dass diejenigen Halb
bürger, welche in Rom geschätzt wurden, nicht in die Tribuslisten , sondern 
in das Sonderverzeichniss der aerarii eingetragen wurden (S. 583 A. 3), andrer
seits die mit der Aufnahme der Halbbürgergemeinden in das volle Bürgerrecht 
verbundene Ertheilung der Tribus (Liv. 38, 36). 

Röm. Alterth. III. 37 
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die an die Tribus geknüpften ,privatrechtlichen Consequenzen 
hier nicht eingetreten, zum Beispiel das formianische Grundstück 
nicht fähig gewesen sein bei römischen Locationen als öffent
liche Sicherstellung zu gelten. Wohl aber werden die Halb
bürger das Eigenthum an ihrem Boden, wenn auch nicht nach 
quiritischem, doch nach eigenem Recht gehabt haben und der 
campanisehe Acker nicht so, wie später das Provinzialland, be
trachtet worden sein als des Privateigenthums unfähig oder gar 
als dem römischen Staat zuständig. Ob der nicht private Boden , 
als Eigenthum der Halbbürgergemeinde oder als römisches Staats
eigenthum betrachtet ward, lässt sich principiell nicht entschei
den.· Auf die letztere Annahme führt es, wenn die Procuration 
der in den Halbbürgergemeinden auf öffentlichem Boden wahrge
nommenen Prodigien durch die Beamten der römischen Ge
meinde vollzogen wird 1). Dagegen darf als Beweis dafür, dass 
der nicht Privaten zustehende Theil wenigstens des campanisehen 
Gebiets als Eigenthum der Gemeinde Capua galt, die Thatsache 
gelten, dass kurz nach der Auflösung der Gemeinde die Römer 
hier Hafenzölle einrichteten 2), also erst durch diese Auflösung 
der campanische öffentliche Boden auf sie überging. Es kann 
füglieh in den verschiedenen Gemeinden darüber verschieden be
stimmt gewesen sein. 

Auf dem Ausschluss aus den Tribus ruht zunächst die vom 
Domicil unabhängige 1?-nd wie das Bürgerrecht selbst dauernde 
und erbliche politische Sonderstellung sämmtlicher Halbbürger
schaften, da die Steuergemeinschaft derselben durch ihre Bezeich
nung als municipia bezeugt ist und die Kriegsgemeinschaft we
nigstens für einen Theil derselben nachweislich bestanden hat, 
Besteuerung und Aushebung aber im Allgemeinen von der Tribus 
abhängen. Es soll versucht werden hier gruppenweise zusammen-

1) Die Zusammenstellung der Fälle, die ich vor Jahns Obseque!lS p. XVIII fg. 
gegeben habe, wie viel davon auch nach der inzwischen vor..geschnttenen 1!.nter
suchung zu berichtigen ist, zeigt dennoch zur Genüge, rdass aus den Burger
colonien und den Halbbürgergemeinden die Nuntiation in der Regel nach Rom 
geht nicht aber aus den Bundesstädten. Ausnahmen fehlen freilich nicht, und 
ein ~icherer Schluss auf die Rechtsstellung der einzelnen Gemeinden kann aus 
der Nuntiation nicht gezogen werden. 

2) Liv. 32., 7, 3 zum J. 555, zwölf Jahre nach der Einnahme Capuas: 
censores .•. portoria venalicium Oapuae Puteolisque .•• fruend'um locarunt. 
Capua wird hier offenbar genannt mit Beziehung auf die zum Stadtgebiet von 
Capua gehörige Küste (0. 1. L. X p. 356); die A~ft~eilung ders,~lben durch 
die Gründung von Volturnum und Liternum folgte eImge Jahre spater nach. 
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zustellen, was über die politische Sonderstellung der Halbbürger
gemeinden uns bekaimt geworden ist oder vermuthet werden 
darf. 

Die sacralen Institutionen der Halbbürgergemeinde bleiben Die Sacra 

auch nach dem Aufgehen derselben in Rom unverändert be- Halbt~rger
stehen, gehen aber in der einen oder der andern Form über auf gemeinden. 

die römische Gemeinde 1). Die der Halbbürgerstädte gleicher 
'Nationalität 'treten geradezu unter die römischen ein; es gilt 
dies nachweislich von Tusculum 2) , Lavinium 3), Lanuvium 4) , 
Aricia 5) • Die Priester dieser Sacra werden nach wie vor aus 

1) Dies erstreckt sich auch auf die völlig dem römischen incorporirten 
Staaten, in ältester Zeit unter Festhaltung der alten Tempelstätten und insofern 
auch des Namens des untergegangenen Gemeinwesens, was namentlich von Alba 
und von Caenina gilt. Späterhin werden die Tempel nach Rom verlegt, wofür 
die Evocation der veientischen Juno regina (Liv. 5, 22; Dion. 13, 3) paradig
matisch ist. Unter den drei Klassen der römischen sacra, den publica im en
geren Sinn, den municipalia (S. 580 A. 2) und den peregrina (Festus s. v. p. 
237; Verrius bei Plinius h. n: 28, 2: 18) gehören diese zu der letzten. 

2) Der römischen Priesterschaft, in der Kaiserzeit von Ritterrang gehören 
sicher an der sodalis sacrorum TU8culanorum (0. V, 5036) und de; sacerdo8 
Tusculanus fanitalis (0. IX, 2565); ferner der aedilis lustr(alis) (0. XIV 2603 
Senator ~us der Zeit Caesars, und 2628; aedilis O. XIV, 2580), der monitor sa~ 
crorum lO. XIV, 2603; monitor O. XIV, 2580) und der praefectus sacrorum 
(0. XIV, 2580). 

3) Die gesammte Priesterschaft, welche mit den Sacra von Lavinium so wie 
von Laurentum zu thun hatte - genannt werden die Pontifices, die Augurn die 
Flamines des J upiter und des Mars und ein flamen lucularis, die Salier: der 
pater patratus der Fetialen - ist eine römische später von Ritterrang (S. 567). 
Lavinium selbst ist wahrscheinlich im J.416 in derselben Art wie Alba unter
und damals die Verwaltung seiner Sacra auf die Gemeinde Laurentum überge
gangen, wie dies in den sacra principia populi Romani quiritium nominisque 
Latini quai apud Laurentes coluntur (0. 1. L. X, 797) scharf und klar ausge
sprochen ist. Laurentum bestand fort als politische Gemeinde, während es als 
sacrale mit Lavinium verschmolz. Dies ist von G. Wilmanns in der S. 567 
A. 3 angeführten Schrift S. 9 fg. gut auseinandergesetzt worden, wogegen Dessaus 
(0. XIV p. 186) Erörterung dieser Frage das Richtige verfehlt. - Bemerkenswerth 
ist es, dass hienach die gesammterömische Ursprungsgeschichte auf den poli
tischen Ordnungen aus dem Anfang des fünften Jahrhunderts d. St. beruht; 
wäre damals diese Priesterschaft nicht römisch geworden, so ,hätte Aeneas 
schwerlich Lavinium gegründet. 

4) Livius 8, 13; 2 zum J. 416: Lanuvinis civitas data sacraque sua red
dita cum eo, ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis Lanuvinis muni
cipibus (= den Halbbürgern S. 571 A. 2) cum populo Romano esset. Wegen 
des römischen Prlesterthums später von Ritterrang vg1. S. 567. Jene Bestimmung 
ist, da in strengem Wortsinn es eine communio zwischen der römischen Bürger
schaft und einer Halbbürgergemeinde nicht geben kann, dahin auszulegen, dass 
die sacra alle übergehen auf die römische Bürgerschaft, das Pontificalcollegium 
aber die Priester dafür aus den cives Romani Lanuvini nimmt, wogegen die 
bei dem Cult der Juno Sospita betheiligten Magistrate die römischen Consuln 
sind (S. 580 A. 1). 

5) Der Cultus der Diana Nemorensis im ariciIüschen Hain wird eine ähn-
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der betreffenden Halbbürgergemeinde oder, nachdem Lavinium 
der Gem'einde der Laurenter incorporirt worden war, für diesen 
Ort aus der der Laurenter genommen. Aber so weit Magistrate 
sich bei denselben betheiligen, sind dies die römischen 1); die 
sacrale Leitung dieser Sacra steht wie die der ursprünglich 
römischen bei dem römischen Pontificalcollegium und es treten 
die Priesterthümer dieser Halbbürgergemeinden als nebengeord
nete Kategorie unter die römischen ein. - Auch die Sacra der 
Halbbürgerstädte verschiedener Nationalität sind insofern gleich
artig behandelt worden, als auch sie unter der Bezeichnung der 
municipalia sacra den römischen Pontifices unterstellt wurden 2). 
Indess sind sie begreiflicher Weise thatsächlich in demjenigen 
Kreise geblieben, dem sie ursprünglich angehören, und so weit 
dabei Magistrate mitzuwirken haben, sind dies nicht die römi
schen, sondern es werden, wie dies . für Anagnia geschah, die 
bisherigen Magistrate lediglich ad sacra beibehalten 3). 

Die Gerichtshoheit, der eigentliche Ausdruck der staatlichen 
Souveränetät, steht ebenfalls principiell in diesem Kreis der 

liehe Stellung gehabt haben wie der der Juno Sospita an Lanuvium; der flamen 
Virbialis, der jenem angehört, gehört zu den ritterlichen Sacerdotien (C. 1. L. 

X, 14rr)iHes steht fest für Lavi~ium [1,.697] "?-nd für. Lanuvium (Cicero pro 
Mur. 41, 90: nolite a sacris patrns 1unoms Sospztae, CUl omnes consuZes facere 
necesse est domesticum et suum consulem potissimum avellere). Da der Halb
bürgergem~inde die für die Sacra erforderlichen Obermagistrate mangelten (S. 
584), musste entweder 80 verfahren oder zur ftctiven Magistratur (A. 3) ge
griffen werden. 

2) Festus s. 'V. (2, 27 A. 1). Das ält~ste munici?ium civium Ro"!,,ano~m 
ist die Halbbürgergemeinde. - Dieser KreIS der pontlticalen OberaufSIcht uber 
die nicht ursprünglich römischen Sacra wird näher bestimmt durch die italisch~n 
Kalender von denen, nach den von Ovidius fast. 3, 87 fg. 6, 57 fg. und Censon
nus 20, '1. 3. 22, 6 aufbewahrten Nachrichten, die römischen Alterthums
forscher Kunde hatten; denn diese wird auf jene von der Kunde des Kalenders 
nicht zu trennende Oberaufsicht zurückgeführt werden dürfen. Wenn abge
sehen wird von der augenscheinlich nur angehängten Notiz über die Junozeit 
in Tibur und Praeneste bei Ovidius 6, 61. 62 und von den/sicher ihm selbst 
gehörigen Paelignern, so werden genannt die Kal~nder der A,equiculer :- ,:"on 
Alba - Anagnia (denn daran wird bei den Hermkern fa~y-S, 91 ged.acht S~lll) 
_ Aricia - Cures der Sabiner - Falerii - Ferentiufu (denn dIes, mcht 
Ferentinum steckt in dem bei Censorinus 20, 1 überlieferten ferenti**) - Lanu
vium - Lavinium - Laurentum - Tusculum (dies muss auch fast. 3, 92 
gemeint sein). Alle diese Ortschaften haben entweder nur ad sacra fortbestan
den wie Alba und Lavinium, oder es sind Halbbürgergemeinden gewesen .. ~ur 
für 'Falerii und Ferentium (bei Viterbo) haben wir dafür keine anderweIt~ge 
Bestätigung; doch hindert nichts ihren Eintritt in diese Stellung an den KrIeg 
des J. 513 anzuknüpfen. .. 

3) Bezeugt ist dies für Anagnia (S. 573 A. 9) und auch fm Caere und 
die übrigen gleichgestellten Orte nicht zu bezweifeln. V g1. S. 585 A. 1. 
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römischen Gemeinde und ihren Beamten und . deren Vertretern 
zu 1). Eine Ausnahme hat wahrscheinlich nur das auch in ande
rer Hinsicht privilegirte Capua gemacht; hier war die Juris
diction allem Anschein nach zwischen dem römischen Beamten 
und dem Meddix tuticus getheilt 2). Hinsichtlich der Ausübung 
derselben besteht zwischen Voll- und Halbbürgern ein prin
cipieller Unterschied nicht: ihre Träger sind für diese wie für 
jene der römische' Prätor und seine Vertreter in Italien, die 
praefecti. Innerhalb des eigentlichen Latium werden die Tuscu
laner und die ihnen gleichgestellten Ortschaften Recht vor dem 
römischen Prätor genommen haben; es machte dies . praktisch 
keine grösseren Schwierigkeiten als die ausser Zweifel stehende 
Unterstellung der Bürgercolonien Ostia, Antium und Tarracina 
unter dieselbe Jurisdiction. Die für die entfernteren Ortschaften 
getroffene Einrichtung, dass nur die wichtigeren Sachen vor den 
römischen Prätor kommen, die geringeren durch örtliche Beauf
tragte desselben (praefecti) entschieden werden 3): hat sowohl 
bei Vollbürgerschaften 4) wie bei Halbbürgergemeinden Platz ge-

1) Wenigstens den Präfeeturen, wozu die weitaus grösste Zahl der Halb
bürgergemeinden gehört, spricht Festus die Magistrate ab (neque tamen magi
stratus suos habebant); womit nur die Beamten im eminenten Sinn, die Träger 
der Jurisdiction gemeint sein können. 

2) Livius 23, 35. 24, 19. Meine unterital. Dialekte S. 278 und hier [2, 
595]. In Capua gab es wahrscheinlich nur einen; es war also das römische 
Princip der Collegialität daselbst nicht durchgeführt. Wo sich zwei Meddices 
finden, wie in Messana, ist dies wohl durch römischen Einfluss herbeigeführt. Die 
Jurisdiction des Meddix bestätigt der Vorwurf, der dem summus magistratus 
von Capua gemacht wird (Liv. 23, 4, 3): ei semper parti adesse, secundum eam 
litem iudices dare, quae magis popularis ..• esset. Ueber die Competenzgrenze 
lässt sich nicht einmal eine Vermuthung vorbringen. 

3) Ueberliefert ist nur, dass. praefecti mittebantur quotannis, qui ius di
cerent; aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nur beschränkte Competenz 
hatten und der Prätor die wichtigeren Prozesse sich selber vorbehielt. Die 
eigenen Gerichte der späteren Municipaljurisdiction haben späterhin überall den 
Platz der Jurisdiction der Präfecten eingenommen, und die Competenzgrenze, 
welche für jene bestand, ist schwerlich erst für sie geschaffen, sondern wahr
scheinlich von den Präfeeturen übernommen und dann verallgemeinert worden. 

4) Die Bürgercolonien Puteoli, Volturnum, Liternum, Saturnia waren nach
weislich praefecturae. - Unter den fora civium Romanorum können wir nur ein 
einziges als praefectura nachweisen: Forum Olodii bei dem heutigen Bracciano 
war dies sowohl nach Plinius h. n. 3, 6, 62 wie nach der kürzlich daselbst gefundenen 
Inschrift (Gatti Bull. della comm. arch. di Roma 1887 p. 105 = C. 1. L. XI, 
3310a) der Claudienses ex praefectura Claudia. - Wenn die Sitze dieser prae
{ecU, wie es scheint technisch, als loca bezeichnet werden, so ist dieser allge
meinste aller Ausdrücke wohl gewählt, um die [Unabhängigkeit dieser Insti
tution von dem örtlichen Recht zu markiren, was namentlich für das nachhanni
balische Capua in Betracht kam. Dieses blieb Präfectur [2, 696]. Die cives 
Romani Campani sollten ihr römisches BÜl'geuecht verlieren und dieser Sprengel 
also, seinem Indigenat nach, aus Peregrinen bestehen; indess ist schon gezeigt 

Römische 
Praefecti. 
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griffen; aber da diese Annexionsform hauptsäcblich für ent
ferntere Landschaften zur . Anwendung kam, so sind auch die 
praefecti wohl zunächst für Halbbürgergemeinden , zuerst wahr
scheinlich für Caere eingeführt worden und hat, von dem eigent
lichen Latium abgesehen, vermuthlich jede Halbbürgergemeinde 
mit Einschluss von Capua ihren römiscben praefectus iure dicundo 
gehabt 1). Die dessfällige Anordnung wird ein wesentlicher Be
standtheil eines jede~ derartige Gemeinden constittiirenden Volks
schlusses gewesen sein 2). Uebrigens fiel, da aucb die Vollbürger
ortschaft praefectura sein kann, mit der Ertheilung des Stimm
rechts der praefectus nicht nothwendig weg; wahrscheinlich 
ist derselbe erst nach dem Socialkrieg in Folge der damals 
eintretenden Steigerung der communalen Autonomie allgemein 3), 
in Campanien sogar erst in Folge der Einrichtung der caesarischen 

Colonie beseitigt worden. 
Special- Ein auf der Autonomie ruhendes und durch diese in leben-

statuten der d' 1 h 1 . Rh' d.c d . Halbb~rger- Igem F uss er a tenes eIgenes ec t, wIe es er lÖ erlrten 
gememde. Stadt zukommt, ist mit dem Wesen der Halbbürgergemeinde 

worden, dass sehr bald den campanisehen dediticii ein gewisses Bürgerrecht 
eingeräumt ward (S. 141) und also das nachhannibalische Oapua den Halb
bürgergemeinden schlechtesten Rechts zugezählt werden muss, wie denn auch 
die ehemaligen Oampaner na(',hher in der römischen Bürgerschaft verschwinden. 

1) Belegt (wo nichts weiter angegeben ist, durch das bei Festus u. d. W. 
p. 233 mitgetheilte Verzeichniss) sind, abgesehen von den eben genannten vier 
Bürgercolonien und von Forum Olodii, als praefecturae in Etrurien *Caere - im Sa
binerland Nursia - Amiternum (0. 1. L. IX p. 399) - Reate (Festus; O. 1. 
L. IXp. 438) - bei den Vestinern Peltuinum (0. I. L. IX p. 324) - im 
Hernikerland *Anagnia - in dem der Volsker *Fundi - *J!'ormiae -*Pri
vernum _ *Arpinum, - Atina (0. 1. L. X p. 499) - Frusino - in Cam
panien Venafrum - Allifae - *Oapua - *Cumae - ferner die den praefecti 
Oapuam Oumas mit unterstellten Gemeinden Casilinum - * Atella - Oa
latia _ * Acerrae - \l'Suessula. Die von diesen 21 Gemeinden mit einem Stern 
bezeichneten 11 sind ausdrücklich bezeugt als civitates sine suffragio und auch 
von den übrigen ist die gleiche Rechtsstellung sehr wahrscheinlich. Festus 
fügt hinzu, dass ausser den 22 namentlich aufgeführten noch manche andere 
Ortschaften (loca) Präfecturen waren. . 

2) Festus a. a. 0.: praefecturae eae appellabantur, i'!Jt" quibus et ius diceba-
tur et nundinae agebantu'l' et erat quaedam earum res pu'blica, neque tamen ma
gi stratus suos habebant: in quas (quahis die Hdschr.) legibus (d. h. nach dem 
constituirendeu Gesetz, wie das papirische für Acerrae war S. 576 A. 2) praefecti 
mittebantu'l' quotannis· qui ius dicerent. Nach Erörterung der comitialen prae
fecti Oapuam Oumas fügt er hinzu: aUerum (genus fuerat) in quas ibant quos 
praetor quotannis in quaeque loca miserat legibus. 

3) Es ist darüber bei der municipalen Jurisdiction gesprochen worden. 
Die Benennung praefecturae hat sich wenigstens bei einzelnen Gemeinden bis 
in die Kaiserzeit behauptet; aber daraus folgt nicht, dass auch die p'I'aefecti so 
lange bestanden haben, wie denn die praefectura Amiternina durch Octovirn und 
Aedilen vertreten wird (0. 1. L. IX, 4182). 
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unvereinbar. Indess in derselben Weise, wie die Römer 
den Bürgercolonh:!n und späterhin den Bürgermunicipien Local
statuten verliehen haben, können auch der Halbbürgergemeinde 
eigene Gesetze gegeben worden sein. Für Capua ist dies nach
weislich bei der Einrichtung selbst geschehen, aber wie begreif
lich in der Weise, dass, ohne Zweifel auf Grund eines römischen 
Volksschlusses, der römische Prätor, der den ersten praefectus 
für Capua ernannte, zugleich das Stadtrecht feststellte, wobei 
materiell das bisherige Recht zu Grunde gelegt· sein wird, for
mell aber dieses Statut mittelbares römisches Gesetz war 1). In 
diesem Sinn hat der campanische Halbbürger vielleicht nach 
eigenem Recht testiren können. Möglicher Weise ist dasselbe 
Verfahren auch den weniger freigestellten Halbbürgergemeinden 
gegenüber eingehalten wo·rden. Wenn in Arpinum die Verknüp
fung der sacra privata mit dem Vermögen nicht galt 2), so 
kann dies auf dem Localstatut beruhen, aber auch darauf, dass 
jene Verknüpfung in Rom lediglich durch pontificale dem Gesetz 
zuwiderlaufende Rechtsbandhabung eingeführt worden war (S. ~I). 
Autonome Abänderung der bestehenden Ordnungen kann nur in
soweit stattgefunden haben, als das römische Gründungsstatut die 
Halbbürgergemeinde dazu bevollmächtigte. 

Je nachdem der Halbbürgergemeinde die Verwaltung blieb Halbbürger-

d . ht t h' d d' ..' h J' d . K . gemeinden o er nIC ,un ersc Ie le romISC e urlspru enz zweI ategorlen mit und ohne 

derselben, die gewöhnliche civitas sine suffragio und dasjenige S!l~l~~v::-
R ht I h t C d h A 

.. . L' d (caeritisches 
ec ,we c es zuers aere, so ann auc rlCla m . atmm un Recht). 

die Hernikerstadt Anagnia und vermuthlich noch andere Ort
schaften empfingen 3). Die Gemeinden der ersteren besser ge-

1) Es sind leges datae Liv. 9, 20; vgl. [2, 593]. Dass die Codi:tication auf 
Bitte der Oampaner geschah, ändert rechtlich nichts, ist übrigens wohl nichts 
als eine beschönigende Wendung. Dass die Römer den Campanern ihr Recht 
liessen (Liv. 23, 5: leges vestras dedimus), ist richtig verstanden wohl glaublich. 

2) Cato orig. l. II fr. 61 Peter (S. 20 A. 4). Arpinum erhielt das 
Bürgerrecht ohne Stimmrecht im J. 451, das Stimmrecht im J. 566; vermuthlich 
hat Cato den früheren Rechtszustand im Sinn, obwohl eine Anomalie dieser 
Art auch mit dem Vollbürgerrecht nicht unvereinbar sein würde. 

3) Dass die beiden die Halbbürgergemeinde angehenden Kategorien des 
municipium civium Romanorum in der Festusglosse municipium (die dritte be
trifft die Vollbürgergemeinde) in diesem Gegensatz zu einander stehen, ist 
S. 235 entwickelt worden. Ein 'caeritisches Recht' nennen unsere Quellen 
allerdings nicht, sondern nur in Beziehung auf die Schatzung die tabulae Oae
ritum (S. 586 A. 1) i indess wird jener Ausdruck dem Sachverhältniss ent
sprechen. - Die drei im Text genannten Städte verzeichnet Festus a. a. 0.; für 
Anagnia tritt der annalistische Bericht (S. 573 A. 9) bestätigend hinzu. Da 
Livius 8, 14 die den Aricinern verliehene civitas mit derjenigen von Nomen-
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stellten Klasse haben ein Gemeinwesen (res publica) 1), das heisst 
eigene Magistrate, eigene Comitien 2) und einen eigenen Gemeinde
rath 3). Die Magistrate waren, abgesehen von den wahrscheinlich 
exceptionellen campanischen, diej enigen zweiter Ordnung, welche 
in dem römischen Gemeinwesen als curulische Aedilen auftreten 4); 
die spätere Verfassung verschiedener aus dem beschränkten zum 
vollen Bürgerrecht gelangter Gemeinden bewahrt davon die 
Spuren 5) und es mögen wohl analoge Anordnungen für alle 
Halbbürgergemeinden besseren Rechts getroffen worden sein. Der 
Umfang ihrer Befugnisse wird dadurch einigermassen bestimmt. 
Ausserdem mng die Verwaltung des Gemeindevermögens und ins
besondere das Bauwesen den Halbbürgergemeinden besseren 
Rechts geblieben sein; wenigstens ist kein Fall bekannt, dass 
die Censoren dabei eingegriffen hätten 6). In wie weit diese 
Gemeindeorgane durch die römischen, insbes.ondere den Prä
fecten eingeschränkt waren, vermögen wir nicht zu sagen; auf 
jeden Fall konnten Comitialbeschlüsse und Senatsdecrete dieser 
Art nur wirksam werden, so weit sie nicht gegen eine römische 
Festsetzung verstiessen. Das einzige Document, das mit Wahr-

tum und Pedum zusammenstellt, so ist deren Halbbürgerrecht wohl auch das 
geringere gewesen. 

1) Festus a. a. 0.: cives Romani (qui) semper rem publicam separatim a 
populo Romano haberent. Auch die quaedam res publica der Präfecturen (S. 582 
A. '2) wird hieher gezogen werden dürfen, obwohl sie nur a potiori zutrifft; 
denn Präfecturen sind auch die Halbbürgergemeinden geringeren Rechts. 

'2) Deren Vorhandensein folgt aus dem der Magistrate; diese können nur 
aus der Volkswahl hervorgehen. 

3) Abgesehen von dem campanischen (Liv. '23, '2 und sonst) erwähnt den 
senatus Fundanorum Livius 8, 19. Auch die Patronatstafel O. I. L. X n. 6'231 
ist ausgestellt von den [consc lriptes der praefectura Fundi und gehört wohl -
sie ist ausgestellt zwischen 63'2 und 60'2 - der Halbbürger-, nicht der im 
J. 566 eingerichteten Vollbürgergemeinde. 

4) Dass diese erst im J. 388 d. St. eingerichtet worden sind ['2, 471J, 
stimmt wohl zu der Annahme, dass diese Aedilität ein wesentlicher Bestand
theil der ungefähr um dieselbe Zeit festgestellten Gemeindeordnung der Halb-
bürgerschaften gewesen ist. . 

5) Wenn in Fundi (0. I. L. X p. 617), Formiae (O.~. L. X p. 603), 
Arpinum (0. I. L. X p. 556) drei, in Peltuinum (0. 1. L. IX p. 3'24) zwei 
Aedilen späterhin als Oberbeamte fungiren, so führt dies darauf, dass in der 
Epoche der civitas sine suffragio diese Städte nur die niedere Magistratur be
sassen und hier bei Erlangung des Stimmrechts nicht, wie sonst meistens, 
Oberbeamten hinzutraten, sondern den bestehenden Magistraten die höhere 
Function beigelegt ward. 

6) '2, 4'29. In Fundi und Formiae haben die römischen Censoren aller
dings in den J; 570 (Liv. 39, 44, 6) und 580 (41, '27, 11) Bauten ausgeführt; 
aber dieselben fallen nach der im J. 566 vollzogenen vollständigen Incorpo
ration. 

585 

scheinlichkeit einer also verwalteten Gemeinde beigelegt werden 
kann (S. 584 A. 3), scheint zu ergeben, dass der Gemeinderath der
selben für die Bestellung eines patronus der Einwilligung des 
Präfecten bedurfte; diese mag überhaupt bei wichtigeren Ver
waltungsacten erforderlich gewesen sein. - Im Gegensatz dazu 
müssen den Gemeinden der geringeren Kategorie alle diese Rechte 
gemangelt und ihre Magistratur :p.ur etwa auf dem sacralen Ge
biet figurirt haben 1). 

Der Gegensatz der Halbbürgerschaften mit und ohne Ge- Schatzung. 

meindeverwaItung trat vor allem zu Tage bei der Schatzung und 
in deren Consequenzen, der Dienst- und der Steuerpflicht. Dass 
die ordentliche Schatzung in Rom sich nur auf die Vollbürger 
bezog und die ausserhalb der Tribus stehenden Halbbürger 
sämmtlich ausschloss, ist schon bemerkt worden. U eber die 
Form der Schatzung in den Halbbürgergemeinden besseren Rechts 
ist nichts überliefert; sie. wird gleichzeitig mit der der römischen 
Vollbürger auf Anweisung der römischen Censoren durch die 
eigenen Behörden der Halbbürgergemeinde, vielleicht unter Mit
wirkung und Controle des römischen praefectus, stattgefunden 
haben und dann bei den römischen Censoren eingereicht worden 
sein 2). Dagegen wurden diejenigen Halbbürgergemeinden, wel-
chen eigene Beamte mangelten, wenn in Rom eine Schatzung 
stattfand, dort· und von den römischen Censoren eingeschätzt, 
jedoch in das besondere Verzeichniss der. ausser der Tribus stehen-
den, aber steuerpflichtigen Bürger (aerarii) eingetragen, welches 

1) Für Anagnia steht dies fest (S. 573 A.9). Wenn Caere späterhin als 
Municipalgemeinde unter einem Dictator steht, so mag dieser in eben derselben 
Weise bis in die Epoche des Halbbürgerrechts und selbst bis in die der Auto
nomie zurückreichen, wie dies von den anagninischen Prätoren nicht bezweifelt 
werden kann. Die spätere Municipalordnung gab diesen Magistraturen die Com
petenz zurück. - Wenn im Jahre 549 unter den italischen Städten, welche 
Scipio für die africanische Expedition freiwillige Beihülfe gewähren, neben 
bundesgenössischen und Vollbürgergemeinden auch Caere auftritt (Liv. '28, 45, 
15: polliciti Oaerites frumentum sociis navalibus commeatumque omnis generis), 
so ist weder ausgemacht, dass die Stadt damals noch Halbbürgerrecht hatte, noch 
dass hiefür ein Gemeindebeschluss erforderlich war. Die Caeriten konnten, zu
mal wenn sie Ruderer zu stellen hatten (S. 587 A. 4), diesen die Ausrüstung 
durch freiwillige Beträge gewähren. 

'2) '2, 363. Dass von den drei formianischen Aedilen einer ohne Zuziehung 
der Collegen die censorischen Geschäfte besorgt (0. 1. L. X p. 603), kann aus 
der Zeit des Halbbürgerrechts übrig geblieben sein. Aber auch die Bestellung 
eigener Censoren in den Halbbürgergemeinden ist principiell unbedenklich, 
da die Censur an sich nicht höher steht als die Aedilität ('2, 354). 
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davon auch die Benennung der tabulae Caeritum führte 1). So lange 
das censorische Hauptverzeichniss . der wehrpflichtigen Tribulen 
sich auf die ansässigen Bürger beschränkte, standen die nicht an
sässigen Voll- und die Halbbürger in derselben Liste; nachdem 
seit der Mitte des 5. Jahrh. jene in die städtischen Tribus einge
schrieben wurden, blieben die Halbhürger allein in dem Verzeich
niss der nicht stimmfähigen Bürger, wenn nicht etwa im Wege 
der Ehrenstrafe auch der Vollbürger noch in dieses eingetragen 
werden konnte (2, 404 A. 2). Mit dem Wegfall· der Halbbürger 
ist diese Nebenliste überhaupt weggefallen. - In die Summirung 
der römischen Bürger, wie sie bei dem Census üblich war, 
sind die Halbbürger wahrscheinlich nicht hineingezogen worden 2). 

Was den Kriegsdienst anlangt, so ist der auf der Autonomie 
ruhende Auxiliardienst bei den Halbbürgergemeinden aus ge
schlossen3); so weit die Halbbürger der ordentlichen Wehrpflicht 
unterliegen, dienen sie in der Legion 4) und diejenigen Offizier-
stellen, welche nicht von den Comitien vergeben wurden, wer
den auch ihnen zugängllch gewesen sein 5). -Aber die gewöhn
liche Aushebung kann, da sie auf der Tribus beruht, auf die 
Halbbürger keine Anwendung gefunden haben. Für Capua nebst 
den rechts gleichen campanischen Städten 6) muss eine eigene Liste 
der Wehrfähigen aufgestellt worden sein und es sind auf Grund 

1) 2, 394, wo die Belegstellen zu finden sind: Strabon 5, 2, 3 p. 220. 
Gellius 16, 13, 7. Horatius sat. 1, Ö, 62. 

2) 2, 363 A. 1; röm. Forschungen 2, 398 fg. 
3) Cohorten oder Turmen, die den Namen einer Halbbürgerstadt führten, 

kommen nicht vor, und können nicht vorkommen. 
4) Festus S. 235 A. 1: in legione merebant. Darum fasst die Ueber

sicht der im J. 520 zur Verfügung stehenden Streitkräfte (Polyb. 2, 24; 
Oros.4, 13) die 'Römer und Campaner' zusammen im Gegensatz zu den Bundes
genossen. Vgl. Röm. Forsch. 2, 395. 

5) Decius Iubellius, der Commandant von Rhegion, von Geburt ein Cam
paner und schwerlich römischer Vollbürger , war Kriegstribun . (Livius 28, 28; 
Diodor p. 494. 562). . 

6) Dass diese unter den Oampani mit verstanden werden, zeigt ausser 
dem, was röm. Forsch. 2, 395 in dieser Hinsicht bemerkt i~k dass in der rhe
ginischen legio Oampa'na (S. 587 A. 1) 800 Campaner und' 400 Sidiciner dien
ten (Dionys. 20, 4); die anderen - es waren im Ganzen 4000 Mann - waren 
wohl aus den übrigen campanisehen Ortschaften römischen Halbbürgerrechts. 
Die Beispiele, welche Festus anführt für das Recht der in legione dienend~n 
Halbbürger , die Cumaner, Acerraner, Atellaner, gehören in diesen KreIS, 
wenn auch nicht gerade in die Epoche vor der Auflösung Capuas; denn ob
wohl Atella dessen Schicksal theilte, wurde es vielleicht bald nachher reconsti
tuirt (0. 1. L. X p. 359). Eben dahin gehören die beiden Reiter von F.ormiae 
und von den Sidicinern in dem consularischen Heer vom J. 538 (LIV. 22, 
42, 11), 
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derselben nachweislich eigene c~mpanische Legionen gebildet 
worden 1). Wie sich' diese zu der wohlhekannten Organisation 
des römischen aus Bürgern und Bundesgenossen zusammenge
stellten Heeres verhalten haben, vermögen wir nicht zu sagen; 
von grosser Bedeutung können sie nicht gewesen sein, da die 
campanische Wehrmannschaft nur etwa dem zehnten Theil der 
sonstigen römischen Dienstpflichtigen dieser Epoche gleichkam 2) • 
Nach der Auflösung Capuas ist von solchen Legionen nicht weiter 
die Rede; doch mögen sie fortbestanden haben, bis das Halb
bürgerrecht der campanischen Städte selbst in Vollbürgerrecht 
umgewandelt ward. Aus den Caeriten und. den übrigen Halb
bürgern sind eigene Legionen nicht gebildet worden3); es muss 
dahingestellt ,bleiben, ob sie der ordentlichen Wehrpflicht in 
einer für uns verschollenen Form genügten oder ob sie, was mit 
der Bezeichnung des Halbbürgers als municeps sich wohl verträgt 
(S. 225), von derselben ausgeschlossen waren und ungefähr wie 
die Freigelassenen für den Hülfs-, insbesondere den Flottendienst 
verwendet wurden 4). 

Dass die Halbbürger der römischen Besteuerung sämmtlich 
unterlagen, folgt aus ihrer Bezeichnung als municipes. Diejenigen 
Halbbürger, welche in Rom geschätzt wurden, hatten gleich den 

1) Die im J. 473 naeh Rbegion gesandte achte Legion (so Orosius 4, 3 ; 
legio lhontinus strat. 4, 1, 38) war eine legio Oampana (Livius ep. 12. 15; vgl. 
S. 586 A. 6). Auch die nach der Uebersicht vom J. 520 bereits unter den 
Waffen stehenden Legionen müssen, da ihnen in der Reserve die 'Römer und 
Campaner' entsprechen (S. 586 A. 4) als römisch-campanische betrachtet wer
den. Das auffallende Fehlen der Auxilien bei den l.egionen von Tarent und 
Sici1ien (röm. Forsch. 2, 388) lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass dies 
campanische waren und diesen keine auxilia zugetheilt wurden. 

2) Röm. Forsch. 2, 399 ist wahrscheinlich gemacht worden, dass im J. 529 
die römische Bürgerschaft ohne die Campaner :291300, die Campaner 34000 
Wehrfähige zählten. 

3) Sonst würden Polybius und Orosius in der Uebersicht vom J. 520 nicht 
neben den Römern bloss die Campaner neunen; 'auch ist nirgends die Rede 
von volskischen oder sabinischen Legionen. Wenn in der Schlacht bei Ascu
lum im J. 475 nach Dionysius 20, 1 vier Bürgerlegionen und vier Haufen 
(p,ep"'l) Unterthanen (fm+rx.OOt) fochten und unter den letzten namhaft gemacht 
werden die Latiner, Campaner, Sabiner, Umbrer, Volsker, Marruciner, Paeligner, 
Frentaner, Arpaner, so scheint diese Darstellung, die allerdings weit besser 
als die üblichen annalistischen Schlachtberichte , aber doch dem Bericht über 
die Rüstung gegen die Kelten keineswegs ebenbürtig ist, von einem geschichtlich 
nicht unberechtigten (S. 577 A. 1) Standpunkte aus, vielleicht unter dem Ein
fluss· griechischer Quellen, die cives sine suffragio und die socii nominis Latini 
als Unterthanen zusammenfassen. 

4) Aus den S. 588 A. 2 angeführten Worten des Livius lässt sich indess 
nicht einmal folgern, dass die Caeriten regelmässig im römischen Heer dienten. 
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übrigen aerarii die von den römischen Behörden aufgelegte Steuer 
zu entrichten; von besonderer Beschwerung ist nichts bekannt, 
doch ist dieselbe keineswegs ausgeschlossen. Bei den Gemein
den mit eigener Verwaltung folgt aus der eigenen Schatzung, 
dass sie nach · dieser Steuern ausschrieben und erhoben, wie 
denn auch die campanisehen Legionen den Sold von den 
campanisehen Behörden empfangen haben werden und also auch 
die hauptsächlich dafür dienende Steuer in die campanisehe Ge
meindekasse geleitet werden musste. Da die Einberufung dieser 
Legionen von der römischen Regierung abhing, so konnte die
selbe des Rechts diese Halbbürger selber zu besteuern allenfalls 
entbehren; womit indess nicht gesagt sein soll, dass nicht auch 
dieses ihr je nach den Modalitäten des Einrichtungsgesetzes zu
gestanden haben kann. 

Wenn hiemit, so weit die zertrümmerte Ueberlieferung es 
zulässt, die Grundlinien dieses Rechtsverhältnisses bezeichnet 
sind, so erübrigt nur, da die Aufwerfung von Fragen ohne Ant
wort nicht weiter führt, noch auf einige einzelne Punkte hinzu
weisen, in denen wir einigermassen im Stande sind das Recht 
des römischen Staates und die Sonderstellung der Halbbürgerge
meinde gegen einander abzugrenzen. 

Dass die Halbbürgergemeinde als Geschäftssprache sich der 
lateinischen zu bedienen hat, könnte man theoretisch vermuthen; 
in der That hat es sich damit umgekehrt verhalten. Dafür zeu
gen die oskischen Münz- und Steininschriften von Capua, die 
volskische Inschrift von Velitrae und vor allem die im J. 574 
den Cumanern von den Römern ertheilte Erlaubniss als Ge
schäftssprache die lateinische anzunehmen 1). Es war also die 
Sprache, vermuthlich durch das Constituirungsgesetz, für jede 
Gemeinde festgestellt und diese nicht befugt von sich aus die
selbe zu ändern. Selbst da, wo die eigene Verwaltung fehlte, 
wie in Caere, wird das Gleiche anzunehmen sein 2). Die Institution 
hat wahrscheinlich, wie schon gesagt ward, zunä'c~st den Zweck 

. 1) Liv. 40, 42: Oumanis eo anno petentibus permissum, ut publice LaUne 
loque'l'entu'l' et praeconibus Latine vendendi ius esset. Die officielle Spraohe war 
bis dahin vermuthlioh die oskisohe (Vell. 1, 4). 

2) Livius 9, 36, 3 zum J. 444: consulis frater M. Fabius Cae'l'e educa
tUB apud hospites Etruscis inde litte'l'is eruditus erat linguamque Etruscam probe 
noverat. Ders. 10, 4, 9: haec cum legato Caerites quidam interpreta'l'entur et 
per omnes manipulos militum indignatio ir/gens esset. . 
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gehabt Gemeinden anderer Nationalität mit der römischen so zu 
verknüpfen, dass die Unterordnung sich ertragen liess. Die syste
matische Latinisirung. der Kaiserzeit gegenüber den nicht grie
chischen Provinzen, welche in der Ertheilung römischen oder la
tinischen Stadtrechts einen mächtigen Hebel fand, ist in der 
früheren Republik auf Italien nur in beschränktem Umfang an
gewendet worden; der Uebergang von dem Halbbürger- zum 
Colonialrecht ist, wie schon gesagt ward (S. 575), zugleich der 
Uebergang zur Latinisirung Italiens 1). 

Das Münzrecht als der greifbare Ausdruck der Autonomie Prägerecht. 

kommt der HalbbÜrgergemeinde der Regel nach nicht zu. Aber 
Ausnahme machen dieSidicinerstadt Teanum, die in Silber und 
Kupfer mit eigenem Namen geschlagen hat, und wieder Capua 
nebst den Nachbarstädten Atella und Calatia; hier ist auf den 
Namen Roms mit lateinischer Aufschrift in Gold, Silber und 
Kupfer, später auf den eigenen Namen mit oskischer wenigstens 
in Kupfer geprägt worden 2). Der Fuss, dessen diese Städte · sich 
bedienten, war, wo sie ihren Stadtnamen setzen, durchaus der 
campanische, bei der Prägung auf den Namen Roms zuerst eben-
falls der campanisehe, während später römisches Scrupelgewicht 
dafür eintritt 3). In Rom haben die mit dem Namen der Römer 
bezeichneten Münzen trotz des campanischen Fusses anfangs 
Curs gehabt, später aber ihn verloren 4). 

1) Livius nach den S. 588 A. 2 angeführten Worten: habeo auctores vulgo 
tum Romanos pueros sicut nunc Graecis, ita Etruscis litteris e'l'udi'l'i 8olitos. Es 
muss eine Epoohe gegeben haben, wo dem politisch thätigen Römer die Kennt
niss der italisohen Sprachen nicht viel weniger nützlioh war wie nach der Zeit 
der überseeisoheu Kriege die der griechischen. 

2) Genauer ausgeführt R. M. W. S. 341 fg. 
3) R. M. W. S. 213. 
4 R M. W. S. 212. 214. 
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Rom und das Ausland. 
Wie scharf und dauernd die Römer die Einheit und die 

Ausschliesslichkeit des eigenen Staatswesens sowohl territorial 
wie personal empfanden und jedes ausserhalb der Flurgrenze 
liegende Bodenstück, jeder Bürger auch der benachbarten und be
freundeten Stadt ihnen fremd waren und galten, so hat sich dennoch 
die politische Entwickelung überwiegend in der Weise vollzogen, 
dass ein gewisser Kreis des Auslandes, ohne zum Inland zu 
werden, in dauernder Abhängigkeit mit Rom verknüpft und das 
römische Reich factisch und rechtlich gebildet wurde durch das 
Inland und dieses in bestimmter Form ihm angegliederte Aus
land. Es kann darum keine Darstellung des römischen Staa~es 
darauf verzichten das Verhältniss Roms zu dem Ausland zu 
entwickeln, sowohl zu dem unabhängigen, was in diesem Ab
schnitt geschehen soll, wie auch zu dem in verschiedener Weise 
dauernd an Rom geknüpften, wofür die folgenden beiden Ab-

schnitte bestimmt sind. 
Nach römischer Rechtsanschauung ist dem Ausländer 1) ge-

genüber die gegenseitig~ Rechtlosigkeit die RegeI 2
), welches Ver-

1) Der Begriff ist nach dem Personalrecht zu fassen: Ausländer ist wem die 
Heimathberechtigung in Rom fehlt. Der früher erörterte Ge~satz von Patri
eiern und Plebejern muss in seinen Anfängen wohl als Gegensatz der Bürger 
und der Nichtbürger gefasst werden; aber seit die letzteren als freie Leute gal
ten, galten sie auch als heimathberechtigt und waren insofern wenn auch nicht 
Bürger, doch keineswegs Ausländer. Darauf beruht die gesammte Rechtse~t
wickelung: heimathberechtigte Nichtbiirger und Bürger minderen Rechts smd 
Vorstellungen, die sich nähern bis zum Decken-

'2) Pomponius Dig. 49, 16, 5: Postliminii ius competit aut in beUo aut 
in pace • .. in pace . • . si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium 
neque foedus amicitiae causa factum habemus. hi hostes quidem non sunt, quod 
autem ex nostro ud eos pervenit, Worum fit et liber homo noster ab eis captus 
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hältniss auch wohl minder genau als dauernder Kriegszustand 
gefasst wird, das internationale Rechtsverhältniss die Ausnahme 

--"~~- -, 
welche nur herbeigeführt werden kann durch ein Uebereinkommen 
der I:~i>d~n1h~il~ und nur so weit reicht ,!!_~~ßi~ser .. V ~rJrpg~, 
Derselbe kann von der römischen Gemeinde abgeschlossen werden 
sowohl mit einer andern Gemeinde wie auch mit einem einzelnen 
Fremden, sei es dass dieser einer nicht mit Rom vertragenen 
Gemeinde angehört, sei es dass e,r aJs Bürger einer solchen be-
JQ.udN"e-:Pxivilegi~n erhält ~.)~ - Wenn der Vertrag nicht, wie zum 
Beispiel der Waffenstillstand und das für einen bestimmten Zweck 
eingegangene Kriegsbündniss, transitorisch ist, sondern für ewige 
Zeiten gelten soll, so entsteht durch denselben ein dauerndes 
internationales Rechtsverhältniss , nach römischer Bezeichnung 
das öffentliche Gastrecht (hospitium publicum) oder die wesent
lich daIllit' zusammenfallende Freundschaft (amicitia). 

In formeller Beziehung gilt für den Freundschaftsvertrag, 
was für den Staatsvertrag im Allgemeinen (1, ~46 fg.). Ein Ver
trag erfordert die z~me.~~"tJ!E-J?len~e WillepserkläFung_ beider 
(lQntrah.E1ntenJ1nd Kenntnissnahme eines jeden Theils von der 
Willenserklärung des=aIi.'der; Zu dieser wthw~ndigen Zwei
~~itipkeit des". inte~~ati~~ale~ Vertra9s. macht den Gegensatz 
dIe nothwendIge EmseItIgkeIt der <zwIschen dem Staat und 
einem·~ Theii seiner Angehörigen >stattfindenden Regulirung. 
Freilich schwindet da, wo zu der Freundschaft die rechtlich for
mulirte Abhängig~eit hinzutritt, je mehr die Vor~achtstellung Roms 
sich accentuirt, immer mehr der §.lllallagwatisqhe._Charakter der 
~~.!~etzung~n, . und es wird den befreundeten Gemeinden be
schränkter Autonomie späterhin durch die römischen Autoritäten 
ungefähr ebenso das Recht gesetzt wie denen der Voll- und Halb
bürger. Indess wenigstens bis dahin, wo Rom und Italien in 
einander aufgingen, ist der internationale Vertrag auch dem ab-

serv'Us fit eorum: idemque est et si abillis ad nos aliq'Uid perveniat. Das bellum 
iustum setzt, wie der Prozess, ein früher vorhandenes, aber gebrochenes inter
nationales Rechtsverhältniss voraus (S. 34'2); den nicht mit Rom in Vertrag 
stehenden Ausländern gegenüber bedarf es nicht der Fetialen. 

1) Den Personalvertrag des Internationalrechts, der für die Zeit des gallischen 
Brandes in Beziehung auf Timasitheos von Lipara erwähnt wird (Liv. 6, '28,5; Dio
dor 14, 93), erläutert am besten der im J. 676 zu Gunsten dreier im Bundesgenos
senkriege verwendeter Schiffskapitäne aus Karystos, Klazomenae und Miletos er
gangene Senatsbeschluss (C. 1. L. I n. '203). Auch in dem Vertrag mit Asty
palaea im J. 649 (C. 1. Gr. '2486) scheint dem Gesandten noeh insbesondere 
personales Freundesrecht gewährt worden zu sein (C. 1. L. a. a. O. zu Z. 10). 
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hängigen Ausland gegenüber das Fundament des römischen Ge
meinwesens geblieben. - Competent zur Abgabe dieser Erklä
rung ist von nicht römischer Seite kder, den der Vertreter Roms 
zu solchem Act für seinen Staat oder für sich persönlich b~~f~g~ 

_ e~t,ej,;", bei rers~nalverträgen . mit einem Ausländer kommt die 
Gemeind~, welCher derselbe angehört, nur insoweit in Betracht, 
als in dem etwa von ihr mit Rom abgeschlossenen Vertrag in 
dieser Hinsicht etwas ausgemacht ist. Der Abschluss des 
Freundschaftsvertrages mit einem auswärtigen !onar~hen ,schliesst 
die Anerkennung desselben als König oder wie er sonst sich ti
tulirt oder, wie die Römer dies ausdrücken, das Zugeständniss 
des Königstitels selbstfolglich ein; dabei ist es seit alter Zeit -
die Legende führt die Sitte zurück auf König Porsenna 1) - üb
lich dem also anerkannten König neben anderen Geschenken die 
römischen Magistratsinsignienzu überreichen, in der" Regel 2) so, 
wie die römische Ordnung sie im Maximum, also für den trium
phirendenOberbeamten festgestellt hat 3), das heisst auszusprechen, 
dass Rom diese Herrschersouveränetät als ebenso vollgültig wie 
die eigene betrachte. - Römischer Seits ist zum Vertragschluss 

1) Dionys. 0, 35. Es ist dies der erste Freundschaftsvertrag mit einem 
König, den die Annalen zu berichten haben und die Aetiologie knüpfte also 

ihren Faden hier an. . 2) Wenn der 'I'ex das purpurgewand , erhält der 'l'egulus die p'l'aetexta 
(Liv. 27, 4; so noch im J. 6CJ5 der König des kleinen Kommagene Cicero 
ad Q. f'l'. 2, 10). Hierin spricht sich am deutlichsten aus, dass der Massstab 
dieser Gaben die römische Magistratur ist. Häufig werden eigentliche Ge
schenke, Goldgeschirr, Pferde, Waffen hinzugefügt; aber das Wesen des römi
schen Königsgeschenks beruht auf den niemals fehlenden magistratischen In-

signien. 3) Die bei den Römern herkömmlichen Königsgeschenke (XIJ.PlO't1jPlC1 't1j' 
Ciu(J-(J-lJ,x(a, Appian Lib. 32) werden, wo überhaupt dergleichen Verehrungen be
liebt werden, in gleichartiger Weise dem befreundeten König überreicht, wie 
sie denn Massinissa wenigstens dreimal erhielt (Liv. 30, 15. 17. 31, 11), na
türlich aber vor allem bei der Anknüpfung der persönlichen. Beziehungen. Liv. 
30, 15, 11: (Scipio) Massinissam primum 'I'egem appeuatum': . • . au'l'W CO'l'ona, 
aU'l'ea pate'l'a, seUa CU'l'uU et scipione ebu'l'no, toga picta et p'almata tunica donat. 
Caesar b. G. 1, 43: quod 'l'ex (A'I'iovistus) appeUatus esset,<fsenatu, quod amicus, 
quod munera ampLissime missa. Tacitus anno 4, '26: missus e pat'l'ibus (an den 
König Ptolemaeus von Mauretanien) qui scipionem ebu'l'num, togam pictam, 
antiqua pat'l'um mune'l'a, da'l'et 'l'egemque et socium atque amicum appella'l'et (vgl. 
die Münzen Müller num. de L'anc. Af'l'. 3 p. 129). Eine Sendung dieser Art 
setzt selbstverständlich die Anerkennun"g des Empfängers als Königs von Seiten 
der Römer voraus, aber ist keineswegs dafür bedingend; die Anerkennung 
kann auch in jeder anderen Form erfolgen. Dionys. 3, 61: %lJ,t 'fU'i 'Pro(J-lJ,lOl 
'ta Ci~:1j'1t'tPIJ, %lJ,l 'ta OtrlO1j(J-C1't1J, (das Diadem wird sonst nie genannt und steht 
hier zu Unrecht) oroPOU'i'tlJ,t 'tOl~ ßMlf .. EUOt ßEßlJ,tOU'f'tE' IJ,U'tOl, 'ta, ~~ouo(IJ,', ~'1td 
~lJ,l p.1j ),,1J,~6'f'tE' jE '1tC1p' ~%d'iro'i gxouOt'f lJ,u'teX. 
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derjenige Oberbeamte befu t . der zwischen den be' d g , m dessen Amtkreis die Regulirung 
fällt. Nachdem wie dl. e~ G:meinden obwaltenden Verhältnisse 
die anfänglich' . le.s rü. er entwickelt worden ist (S. 343 fg.) 

wellIg emgreIfende M' t . k ' 
des Senats bei internat' I A I Wir ung der Comitien und 

h 
lOna en cten breit R 

at, tritt die magistratisch E kl" eren aum gewonnen e r arung mehr' d . 
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Person ist, nicht durch d L b ' . n er eme Thell eine eren e enSZeIt begrenzt, da das öffent-

1) Zum Beispiel der Vertra mit K --

(erth~5ltO die Waffengemeinschaft ~cht .:~t:ag~ na~h dem hannibalischen Krieg 
, A. 1). ,a er urch Fetialen abgeschlossen 

. 2) FO'l'mula heisst technisch d ,. 
:.;nem_den. So werden die Worte des ~Ol V~rzelchmss der verbündeten Ge-
E'J . 't~ O.ufLito)"m(tf von Livius 38 9 10 'y~lUs 21, 30, 4 n6Al'f (J-'fJOEfLllJ,'J EXEl'i 
SUl zuns face'l'et (ähnlich Pol 18' '2 4wle e~gegebe?- U'l'bem ne quam +'o'l'mul 
39 26 2 P • , , - LIV 32 33 7) /' ae , , : a'l'acheloida quae sub Ath - . . , , und sagt derselbe 
mul.~e factum (ähnlich' 26, 24 6 ~r:::ma . esset, nullo iU'l'e Thessalo'l'um {O'l'
gehort hieher; zu derjenigen der 1a b h .dle .!ormula provinciae (Vell. 2 38) 
Galba zwei Districte hinzu (vgl Hir rh~nld~llcslS fugte nach Plinius h. n. 3 4, 37 
togato'l'um d d f . sc Le • I. L. XII 49) V " die I d' 'dun er. O'l'mula socio'l'um wird später d' R d

P
. .' on der fO'l'mula 

n lVI uen, dIe mit Rom jn dies Re ' .. Ie. e e sem. - Aber auch auf 
for.mula .. Der Senat beschliesst die drei ~:t~~~rhaltrISS traten, erstreckt sich die 
weIter dIe Consuln an, [utei] eo' pI an~ Cf I\OU; ;rpOOlJ,jOPEUCiC1l und weist 
ra'l'ent _ B ~ , • •• s zn amelCOrum f l -:- n;ro..... 'totrcou; d, '(0 'tW'i ')" , O'l'~U am referundos cu-
~'i. DI~ .Emzeichnung erfolgte ohne r ~~ ~l~'taj(J-C1 lJ,'iE'fEX.aij'iC1l CfP°'iTlOro-

enn . Ll'VlUS 44, 16, 7 ebenfalls in B ~~ e unh. den Quästor [2, 533]. 
na~us zn fO'l'mulam socio'l'um eum 'I' • ~zIe. ung auf emen Privaten sa t: S(.~elt des Ausdruckes aus der forma1.':~:U~·~b :0 erklärt sich diese Ung;naUig

er biossen amici und der socii et am' .ele e andlnng der beiden Kategorien 

, , 3) So wird 'im Frieden vom J Wt. • 

45: r~"~~~_ ~ä, &38,v2J .,ov XP6vov' ~~~~ijv;~,~;;n~!,J~j~:u~!)~~~:t&!;~~6i~ 
Röm. Alterth. III. 38 
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liche Gastrecht wie das private auf die Nachkommen übergebt. 
Eine Ausnahme aber macht der mit einem König oder Fürsten als 
solchem abgeschlossene Vertrag. Das römische Staatsrecht er 
kennt wohl das personale Königthum an, aber der mit einem 
Fürsten abgeschlossene Vertrag erstreckt sich auf dessen Nach
folger nicht, da ein derartiger Vertrag zwar wohl auf die Des
cendenz gestellt werden kann, aber der Nachfolger des Königs 
nicht nothwendig sein Nachkomme 1) und des Königs Nachkomme 
nicht nothwendig sein Nachfolger ist 2). Darum wird das mit einem 
König abgeschlossene Bündniss nicht, wie der Freundschaftsvertrag, 
auf die Descendenten gestellt 3) und gilt nach der ältern Rechtsauf
fassung, wenn unbetagt, als beschränkt auf des Königs Lebens
zeit 4), während der Tod des römischen Herrschers hierin keine 
Veränderung herbeiführt, da auch unter dem Principat der rö
mische Staat nicht sich selber fasst als Monarchie. Um den Königs
vertrag an den Staat zu knüpfen giebt das römische Internatio-

1) Das Königthum des römischen Staatsrechts ruht auf der Volkswahl 
(2, 6) und mag dies immer sachlich nichts sein als Rückspiegelung der Republik, 
so ist doch die römische Anffassung auch des fremden Königthums sicher da
durch bedingt. 

2) Es fragt sich sogar, ob der König, der 80cius et amicus populi Romani 
wird den zweiten Titel so wie der Private auf seine Descendenz überträgt, 
eher' erschien hier wohl beides als zusammengehörig und war wie die Societät, 
so auch die Freundschaft persönlich. 

3) Als der zweite Tarquinier die Botmässigkeit über die von seinem Gross
vater unterworfenen Latiner in Anspruch nimmt, erwidern diese bei Dionysius 
4 46: 'ta~ aU'i~Hrx.a~ (le; ~7tOl~aa'i'to 7tpoe; 'tO'i 7ta7t7to'i au'tOl) 7tapaOlOO'iTE; 't1]'i 
'~~qJ.O'i(a'i AEMa&al P.ETa 'tO'i hd'ioU &d'ia'to'i Ola 'to p.1] 7tpoa"(E)'pacp&lll 'tal; 
öp.oAo"(lale; 't1]'i aUT1]'i El'lal OWpEa'i Ml 'tole; Tap-xu'i(ou ~"("(6'iOle;. Mehr als diese 
Reflexion des Griechen, aus der man allerdings herauslesen kann, dass es zu
lässig war dergleichen V erträge auf die Descendenz zu erstrecken, beweist das 
Schweigen der wirklich historischen Quellen; wäre diese Erstreckung üblich 
gewesen, so müssten wir davon vielfach die Spuren finden. 

4) Es wird nicht viel Gewicht darauf zu legen sein, dass in Dionysius 
Darstellung der Königszeit die Nachbarvölker Roms die mit ihnen eingegangenen 
Verträge häufig bezeichnen als weggefallen durch den Tod d,es Königs, der sie 
abgeschlossen hat (3, 23. 37. 49. 4, 27. 45. 46. 6, 40. 8, 64), zumal da die 
Römer diese Auffassung nirgends gelten lassen und kein }ateinischer Schrift
steller etwas Aehnliches meldet. Aber ausdrücklich erkläft König Perseus den 
römischen Gesandten, dass nur sein eigenes, nicht das väterliche Bündniss 
für ihn verbindlich sei (Liv. 40, 25, 10: foed'u8 cum patre ictum ad se nihil 
pertinere). Diese Auffassung, welche der privatrechtlichen der Societät conform 
ist (Paulus Dig. 17, 2, 1: societas coiri po test veL in perpetuum, id est dum 
vivunt, vel ad tempus; vgl. dens. 17, 2, 70: nulla societatis in aeternum coitio 
est), bestätigt sich vornehmlich durch die im folgenden Abschnitt erörterte 
Behandlung der Clientelfürsten. - Das Scholion zu Vergil Aen. 2, 161: 'serve,~, 
Troia, fidem>: quod rex promittit, videtur res publica polliceri giebt nur die Worte 
des Dichters wieder. 

-, 
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nalrecht keine Form an die Hand. Ein ewiger Vertrag zwischen 
einer Stadt und einem Königreich ist dem römischen öffentlichen 
Recht fremd, die Erneuerung des Vertrags, welche auch sonst 
häufig, aber nur bestärkend vorkommt, bei dem Tode des Königs 
rechtlich nothwendig. 

Obwohl der Freundschaftsvertrag den Endtermin ausschliesst, 
kann er allerdings in derselben Weise, wie er begründet ward, 
wiederum aufgelöst werden. Das einfache Versprechen kann 
zurückgenommen, das durch Senats- oder Volksschluss bestätigte 
durch einen späteren gleichartigen Schluss wieder aufgehoben 
werden, ohne dass damit das Recht gebrochen wird I). Nur wo 
die Execrationsformel ausgesprochen ist, ist die römische Gemeinde 
so lange an den Vertrag gebunden, als der andere Theil ihn 
einhält, wobei freilich die Entscheidung, ob er ihn einhalte, ein
seitig den römischen Autoritäten zusteht. Nach dem Frieden mit 
Antiochos (1, 250 A. 1) lässt sich die Anwendung jener Formel 
auf das nicht zugleich die Abhängigkeit festsetzende Freund
schaftsbündniss nicht ferner nachweisen; es gehört zu der spä
teren Vormachtstellung Roms, dass der Staat dem unabhängigen 
Ausland gegenüber eine nach römischer Auffassung ewige Bin
dung nicht ferner übernimmt. 

Der Inhalt des zwischen zwei Gemeinden abgeschlossenen 
Freundschaftsvertrags, der pax (von pango) besteht zunächst 
in der Festsetzung des dauernden Friedensstandes zwischen 
den beiden contrahirenden Staaten 2) und der gegenseitigen 

1) Zur Rechtfertigung dieses Satzes genügt es daran zu erinnern, dass 
auch im Privatverkehr die Aufkündigung der Freundschaft statthaft ist. Die 
Rechte, welche der Senatsschluss vom J. 678 den drei Capitänen gewährt, konnte 
er ihnen jederzeit wieder entziehen. 

2) Der Vertrag mit Gades stipulirte die pia et aeterna pax (Cillero pro 
Balbo 15, 35). ' Der mit Astypalaea vom J. 649 (e. 1. Gr. 2485) beginnt mit 
de~l Worften: J 't~j o·~p.~~ T~~ 'PWP.~lW'i ~all Tl? ~~P.~)" 'töJ~ 'AaTurraAlll~;n'i dp~;1] 
'/.at [cplAlr;t -xal aup.p.aXta] €aTW -XCl.l -xa'tCl. "(1]'1 -Xlll -XaTCI. &Cl.Ar;tcrar;t'i [d~ a7tIl'i'ta 'tO'i 
XPO'IO'i'] 7tOAEp.oe; OE p.1] Ea'tOJ, wo allerdings die Worte -xal aup.p.r;tzlr:.t über das 
einfache Gastrecht hinaus greifen. Ebenso besagt der gleichfalls weiter greifende 
Vertrag mit Rhodos 37tACI. p.1] cpZpEl'i ~7tl dA),1j),oue; (Appian b. c. 4, 66). Aus
führlicher war der zwischen Rom und Mytilene im J. 692 geschlossene noch 
trümmerhafter auf uns gekommene BUl1desvertrag (Fabricius athen. Mitth. 9, 
83 fg.); unter anderm steht darin: Ö Mjp.oe; ö' PWP.Cl.lW'i 'tOUt;; 7tOAEP.([ oue;] •.• I 
azp0!J -xal Tije; [Mae; ~7tl%pr;t'tdr;t[e;] •.. I waTE T~j O~p.qJ Tl? MU1:lA1]'illlW['i] •••. 
'.<.a.t TOtt;; aup.p.d] I XOl; 'toLl o~p.ou 'toLl I\'tlJ'rlA1]'i[ alOJ'i] .. , I 3ir/,Ole; XP~P.Il[ al 'I ]r;tucrl 
ß01J&[d''i] unel wird ein Unterschied gemacht für den Defensivkrieg : M'i ne; 
7tp6TEPO~ 7tOAEP.O'i 7tOl[~a'l'l] •.• 't({1 o~]p.~) 'tllJ 'Pwp.alOJ'i • •• Von einem drit
ten Vertrag mit Tyrrheion in Akarnanien vom J. 660 (Bull. de corr. hell. 1886 
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Anerkennung der Freiheit und des Eigenthums der beider
seitigen Bürger 1) • Weiter ist darin enthalten, dass im Fall 
einer derselben in einen Krieg verwickelt wird, der andere 
Theil" sich verpflichtet die Feinde des befreundeten Staates 
nicht mit Waffen, Schiffen oder Geldzahlungen zu unterstützen 
noch ihren Truppen den Durchmarsch durch sein Gebiet zu ge
statten 2), ferner die den Freunden des befreundeten Staates ab
genommenen Kriegsgefangenen freizugeben, falls sie in das Ge
biet des befreundeten Staats gelangen 3). Eine rechtliche Be
schränkung der Autonomie 4) kann zu dem Freundschaftsvertrag 

p. 165) ist nur das Präscript erhalten. Gleichartig, nur rhetorisch stilisirt, ist 
der latinische Vertrag vom J. 261 bei Dionysius 6, 95. 

1) Dies wird in den Verträgen nur darum nicht ausdrücklich gesagt, weil 
es das Wesen des Friedensstandes ausmacht. Wenn in einem Kriege zwischen 
Karthago und Syrakus ein Römer in die Gewalt der Karthager gelangt, so ist 
er ebenso frei, wie wenn er das Machtgebiet seiner Mitbürger betritt; was 
natürlich" nicht ausschliesst, dass, wenn er eine nach karthagischem Recht 
auch gegen den Ausländer criminell verfolgbare Handlung begangen hat, er da
für in Karthago bestraft werden kann. V gl. S. 599 A. 1. 

2) Die sehr zerrüttete Clausel des Vertrags von Astypalaea lässt sich -
allerdings nur dem Sinne nach - ungefähr also herstellen: 0 ofjp.o.; [0 'Acr'tu
TIrlAatZW'J mh ta.crEl 0 tEA3-El'J 'tou.;] TIOAEP.lOU; 'X.rlt fJTIE'Jrl'J'tlOU'; ['tou o~p.ou 'tot) 
rpwp.alw'J OUX 'tfj; iMrl'; xrupa.; 'X.rlL 1j.; rl'J 'X.Prl't~ 6 ofjp.o.; 'X.rltJ ßOUA~, &cr'tE 'tlp 
o~p.tP 'tij} <PWP.rllW'J 'X.rlL 'tol'; fJ7tO 'PwP.rltou.; ['ta]crcrop.e'Jol'; 7t6AEP.O'J ~7tlcpepwcrt, 
P.~'tE 'tol'; TIOlAEP.lOt; p.~'ts 07tAOt.;] p.~'t€ xp~p.rlal'J p.~'t€ 'Uwcrl'J ß01J-Ihkw 0 orjp.o.; 
'X.at ßOUA1] 06A[ tp TIO'i'fJpt$.] 6 ofjp.o.; 0 rpwp.a{w'i [oo'X. ta.crSt Ot€A3-EI'iJ 'tou.; TIOAE
P.lOU'; Mt fJTIS'ia'i'tlOU'; ['t ]Ot) o~P.OU 'tOU 'Acr'tU7tIXAateW'i oteX 'tfj.; iotrl'; Xrupr:J.'; 'X.at 
1j; 0''J ['X.Pr:J.'t~ 6J ofjP.O'; 'X.rlL ßOUA~, [&cr't€ 'tm o~p.tp 'tlp] 'Acr'tU7tr:J.Ar:J.teW'i 'X.r:J.t 'tot.; 
fJ7t' ao'tou.; 't~crcrop.e'i()t.; 7t6AEP.O'i ~7tlcpepwal'J, Ip.~'t€ ['tOI'; TIOAEP.lOt.; p.~'t€] OTIA[Ot;] 
p.~'t€ Xp~[p.d. ]crt p.~'t€ 'ir:J.ucrt ß0'fJ3-d['tw 6 ofjp.o; Mt ßOUA~] MAtp TIO'i'fJPtp. Aehn':' 
lich im Vertrag mit Antiochos (Polyb. 21, 45): p.~ One'ir:J.t (doe'ir:J.t die Hdschr.) 
ßacrlAerl 'AnlOX0'i 'X.r:J.t 'tau; fJTIo'ta't't'op.e'iou,; OleX 'tfj.; r:J.fJ'tOl'i xrupr:J.; ~TIt <Pwp.alou,; 
'X.IXt 'tou; crup.p.dXOU';TIOAEP.lOU; P.~O€ XOp1Jj'El'i r:J.o'tot.; [J-'fJoe'i' OP.OLW'; oe 'X.r:J.t cpw_ 
p.cdou.; 'X.r:J.t 'tou,; crup.p.dxou.; ~TI' , A'i'tlOX0'i 'X.aL 'tou,; fJ7t' e-x.EI'iO'i 'ta't'top.e'iou; und 
im latinischen Vertrag bei Dionysius 6, 95. 

3) Im zweiten karthagischen Vertrag (Pol. 3, 24) wird dies also stipulirt: 
M~ oe 'tl~E~ Kap,X'fJOO'ilW'J ~&ßwa~ 't~a.; ~po.; oß.;. d(>~'J'fJ f.!'e'i ~~'tl~ €nW;t'to; rp~_ 
p.alOt;, p.'fJ U7to'trlUOnal oe 'tt IXU'tOt';, p.'fJ 'X.r:J.'t'aj'e't'wcra'i Et; 'tOU'; Pwp.atW'i AtP.E
'ia.;· M'i oe 'X.rl'tax3-e'i'to,; ~7tlA&ß'fJ'tat (= manum iniciat) b C Pwp.r:J.to.;, rlcptecr3-w. 
tilcrau'tw.; oe p.'fJO' ot 'Pwp.alol TIold'twaa'i. Nirgends kommt sö scharf wie hier 
die rechtliche Verschiedenheit der selbständigen amici und der unterthänigen 
Latiner zu Tage. In dem A. 1 gesetzten Fall ist der LatineY" gleich dem Römer 
nach der dort angegebenen Norm überhaupt nicht kriegsg€iangen und muss auf 
freien Fuss gestellt werden, falls er nicht etwa wegen eines Verbrechens sich 
vor den karthagischen Behörden zu verantworten hat. Dem Angehörigen des 
bloss mit Rom befreundeten Staates kommt der Vertrag nur dann zu Gute, 
wenn er römischen Boden betritt. 

4) Mit der factischen Abhängigkeit von Rom hat das Staatsrecht sich nicht 
zu beschäftigen. Sie kann allerdings auch bei biossem :Freundschaftsvertrag 
ebenso weit reichen wie bei der formalen Hegemonie; doch pflegt in diesem 
Fall von römischer Seite auf formale Umwandlung der amicitia in die societas 
hingewirkt zu werden. Klassisch dafür ist die im J. 587 von den Römern her-

597 

hinzutreten; aber wenn er in seiner einfachen Gestalt auf
tritt, gelangt durch denselben vielmehr die rechtliche Gleich
stellung der contrahirenden Gemeinden zum Ausdruck 1). 

Eine nothwendige Consequenz des Freundschaftsvertrags ist Gesandte. 

die Regulirung des Sendbotenwesens zwischen den contrahiren-
den Parteien 2). Es werden die derartigen Gäste der Gemeinde 
nicht bloss überhaupt mit besonderer Rücksicht behandelt 3), 
sondern sie haben auch rechtlichen Anspruch auf freies Quar-
tier (loeus) , auf die nöthige Einrichtung desselben (lautia) und 
auf einen Zehrpfennig, welcher im Vertrage selbst mit Rücksicht 
auf die Rangstellung der Parteien ein für allemal in Geld festge-
setzt und in dem Verzeichniss der Freunde angemerkt wird 4). 
Ausserdem kommen ihnen zu ein Ehrenplatz bei den Volksfesten 
gleich den Senatoren 5), die Zulassung zum Opfer auf dem Capitol 
und im Krankheitsfall öffentliche Verpflegung, im Todesfall öffent-
liche Bestattung 6). 

beigeführte Umwandlung des seit 140 Jahren bestehenden Freundschaftsver
trages mit Rhodos in Waffengemeinschaft (S. 663 A. 1). 

1) Nach römischer Formulirung sind dies diejenigen amici populi Romani, 
die nicht zugleich dauernd socii sind; denn, wie in dem folgenden 4-bschnitt 
gezeigt werden soll, enthält die in der Societät liegende Uebernahme dauernder 
Waffen gemeinschaft eine rechtliche Schmälerung der Autonomie. Wohl aber sind 
alle socii zugleich amici populi Romani und besitzen sämmtliche mit dem öffent
lichen Gastrecht verknüpften Befugnisse. 

2) Bei dem personalen Freundschaftsvertrag wird natürlich der Freund 
der Gemeinde bei persönlicher Anwesenheit derselben Ehre theilhaft: [sei de 
rebus sueis legatos ad senatum mitt]ere lega[teive] veneire vellent, heisst es in 
dem" Senatsschluss für die drei Capitäne, uti eis leibereis postereisque eorum 
legatos venire mittereque liceret. 

3) Für die S. 591 A. 1 erwähnten Capitäne beantragen die Consuln: 
07tw.; •.• M .. 'tr:J.Aoj'1]afnW'i "(e'i'fJ'tr:J.l, und bei Polybios 22, 17, 10 räth der Senat 
den Achäern 'tol'; 7tpEcrßEu't'at; 'tot.; rlel TIrlP' eau'tw'i h7tE(l-TIop.e'iOl'; •.. 7tpocreX El'i 
't0'i 'iot)'i 'X.r:J.t 'X.a'taAoj'~'i (so die Handschriften; die Ausgaben irrig 'X.a'tr:J.oox1]'J) 
TIolElcr3-al 't1]'i app.6Coucrr:J.'i, 'X.a3-dTIEp 'X.r:J.t 'Pwp.alol rcOlOU'i'trll 'tW'i TIapaj'l'iop.e'JW'i 
TIp0,;. rlfJ"LOU~ TIP€crßw'tW'i. Dass mit 'X.a't(J.Aoj'~, welches das philoxenische 
Glossar durch respectus erklärt und das nach Phrynichos im unklassischen 
Gebrauch 't~'i TIp6.; 'tNa rliow bedeutet, das lateinische honos wiedergegeben 
wird, hat S. Bases (~CP1Jp.. rlpX' 1886 S. 43) erkannt. 

4) Dies ist das munus ex formula = ~e'ila 'lW'teX 'to otd'tr:J.j'p.a des Senats
beschlusses von 678, ebenso in dem astypalaeensischen Z. 9: €OO~E'i O'tl .•• 
BTIrl't'ot; 't0'i 'tap.la'i 'X.rl't'eX. 't0 Otr1.'trl"(p.rl [~e'ill;( Ol06'irll 'X. ]EAEOcr'fl und in dem von 
Priene (C. 1. Gr. 2905 a. E.) Vgl. röm. Forsch. 1, 345. 

5) Varro de l. L. 5, 155: locus substructus sub dextra huius (curiae) a 
comitio ubi nationum subsisterent legati, qui ad senatum essent rnissi: is Grae
costasis appellatus aparte ut multa. Nach Justinus 43, 5, 10 wird den Mas
salioten wegen ihres Beistandes nach dem gallischem Brand locus spectaculorum 
in senatu datus. 

6) Dies ist im Einzelnen ausgeführt rörn. Forsch, 1, 343 fg. 
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Regulirung Wichtiger als die Regulirung des Verkehrs zwischen den 
des b'd l' Privatver- eI en vertragsch !essenden Parteien ist diejenige des privaten 

kehrs nach d b'd . . I~tllr- er el erseItlgen Staatsangehörigen. Dass die Prozessstandschaft 
natlonal- d N' h b 

recht. es lC türgers in Rom einen Internationalvertrag voraussetzt, 
zeigt sich namentlich in der Terminologie. Die ältere technische 
Sprache bezeichnet durch das höchst wahrscheinlich mit dem 
deutschen Gast zusammengehörige 1) hostis den durch Freund
schaftsrecht geschützten Bürger des Vertragsstaats 2), während 
dieselbe Bezeichnung auch dem nach gebrochenem Vertrag zum 
Feinde gewordenen Gastfreund beigelegt werden kann und spä
terhin allein in diesem Sinn verwendet wird 3). Für hostis in 
dem ersteren Sinn tritt später neben dem Latinus, das heisst 
dem Nichtbürger der gleichen Nationalität, der peregrinus 
ein -1), das heisst derjenige 'Fremdländer' , welcher einem mit 
Rom in Vertrag stehenden Staate angehört 5). Indem sowohl 

1) Curtius (in meinen röm. Forsch. 1, 326. 349) führt das Wort so wie 
Ul~ser Gast auf skr. ghas = edere zurück, Corssen (Vocalismus 1, 796) auf ho
sllre schlagen. Keine der beiden Etymologien erklärt den Sprachgebrauch ge
nügend; hostis ist niemals der Mitesser, und aus dem Schläger lässt sich der 
wohlbezeugte ältere Sprachgebrauch auch nicht füglich herleiten. 

2) Die Definition des hostis llach dem älteren Sprachgebrauch bei Varro 
de l. L. 5, 3 -: tum eo verbo dieebant peregrinum qui suis legibus uteretur ent
spricht genau dem Sprachgebrauch der zwölf Tafeln. Auch die alte Wegbie
tungsformel (Festus p. 82): hostis vinetus mulier virgo exesto ist wohl dahin zu 
fassen, dass diejenigen, die an sich zum Verweilen in Rom berechtigt sind 
von den Festen der Bürger weggewiesen werden, also Frauen, Sclaven und Gäste'. 

3) Corssen a. a. O. wird darin Recht haben, dass die Bedeutung 'Feind' 
nicht erst später entwickelt ist; es ist in der 'Ihat schwer abzusehen wie das 
Wort, wenn es anfänglich nur den rechtlich geschützten Ausländer be~eichnete 
~päterhin in das gerade Gegentheil umschlug. Vielmehr wird man sich zu er~ 
mnern haben, dass der Krieg auch ein Rechtsverhältniss und nur möglich ist 
ebe~ wie das Gericht, wo ein Vertrag vorhergeht, und die Verknüpfung mit 
hostlre = aequare scheint mir immer noch am meisten für sich zu haben. 

. 4) Varro 5, 33: ut no~tri augures publici disserunt, agrorum sunt genera 
qUlnque: Romanus, Gabinus l d. h. dieser oder einer anderen latinischen Stadt· 
ag~r Latinu~ wär? incorrect, da nur ein Staat ein Gebiet haben kann), pere~ 
grmus, ~ost.leus~ mcertus. Ackergesetz vom J. 643 z. 29: [qu.od ceivi] Romano 
(aeere lweblt, ltem Latino peregrinoque ..• (aeere lieeto. Die römischen Juri
sten ~rkennen an, dass die Scheidung der Latini und der peregrini nur termi
nol.oglschen Werth hat und rechtlich die Latini den pereg'lini gleich stehen. 
G~lUs 1, ~9.: (lex Minieia) ad alios Latinos pertinet qui proprios populos pro
prwsque eWl.tates habebant et erant peregrinorum numero. Varro a. a. 0.: Ga
hinus quoque ?eregrinus (ager), sed quod auspieia habet singularia, ab reliquo dis· 
eretus. ZuweIlen, aber nicht häufig und wohl eigentlich incorrect wird die 
Peregrinität geradezu auf die Latiner bezogen. So wird ein in der latinischen 
Colonie Fregellae beobachtetes Prodigium erklärt als nicht zu sühnen durch die 
römischen Behörden, quod (factum esset) in loco peregrino (Liv.43, 13, 6). 

5) Die Augu~aldisciplin, wie sie Varro 5, 33 (A. 4) referirt, schei
det den ag er peregrmus als paeatus und den ager hosticus ab hostibus. Also ist 
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die Bezeichnung hostis wie -die Bezeichnung peregrimts, beides 
technische Ausdrücke des Privatrechts, den keinem Vertragsstaat 
angehörigen Ausländer ausschliessen , sprechen sie diesem die 
Prozessstandschaft in Rom ab. Auch ist nicht abzusehen, wie 
diese ohne Staatsvertrag herbeigeführt werden konnte. Ob ein 
privates Gastrechtsverhältniss zwischen einem Römer und dem 
Angehörigen eines nicht mit Rom in Vertrag stehenden Staats 
überhaupt den römischen Behörden als zu Recht bestehend galt, 
ist mindestens zweifelhaft, und auf keinen Fall konnte dasselbe 
die mangelnde Prozessstandschaft verleihen. Einen internationalen 
Verkehr i~ heutigen Sinne des Worts, ein für alle innerhalb der 
Grenzen des Staates befindlichen Personen zur Anwendung kom
mendes allgemeines Recht haben die Römer überall nicht ge
kannti). Mit dem Begriff fehlt ihnen für den nicht durch spe
ciellen Vertrag geschützten Ausländer auch das Wort; exter (ex
ternus, extraneus) zeigt nur die örtliche Ausschliessung an ohne 
Rücksicht auf das Personalrecht und ohne feste Beziehung auf 
einen bestimmten Kreis und wird in älterer Zeit überwiegend 
gebraucht als Gegensatz zu dem Italiker 2). 

peregrinus nicht jeder Ausländer. SOIl(lern nur wen die pax schützt; hostieus 
wird bier als Gegensatz dazu das gesammte Gebiet bezeichnen, mit dessen In
habern Rom entweder im Krieg oder dooh nicht in Vertrag steht. - Die Prä
position steht hier wie in periurium, perendie; zu vergleichen sind die alten 
Correlatausdrücke domi und peregri. Corssen Vocalismus 1, 776. 

1) Man übersehe nicht, dass das öffentliche Strafrecht hiemit nichts zu 
thun hat. Die Mordthat bestraft der Staat als ein gegen ihn begangenes Ver
brechen, ohne Unterschied, ob der Getödtete Personalrecht gehabt hat oder nicht; 
es kann daher dies Verbrechen auch an einem Sclaven begangen werden. 

'2) Die Bezeichnung exter (externus, extraneus) ist an sich selbst schwan
kend, da der Gegensatz zwischen Inland und Ausland in verschiedener Weise 
gefasst werden kann. In älterer Zeit wird dabei, bezeichnend genug für die 
politische Stellung der Republik, gedacht an den Gegensatz der Italiker und 
der Nicht-Italiker. So werden im Repetundengesetz vom J. 631/2 z. A. den 
[soeii 11,0 ]minisve ~atini, das heisst den italischen Bundesgenossen, die exterae 
nationea entgegengestellt; und es ist Nachwirkung dieses Sprachgebrauchs, 
wenn Cicero in den Verrinen ohne Unterschied bald soeii et exterae nationes 
setzt (div. in Gaee. 3, 7. 5, 18. 19, 63. aet. 1, '2, 4. l. 1, 22, 59. e. 27, 
68. e. 3'2, 82 und sonst), bald socii allein. bald allein exterae na/iones (div. 
in Caee. '20, 66. aet. 1, 14, 41. l. 1, 3'2, 82), obwohl zu seiner Zeit der 
Gegensatz nicht mehr bestand. Ebenso setzt Livius per. 7'2 den aufständischen 
Italikern die auxilia Latini nominis exterarumque gentium gegenüber und tadelt 
Tacitus hist. '2, 55 den Vitellius wegen des Latium exteris dilargiri. Aber auch 
in anderer Gegensätzlichkeit kommt das Wort vor; so in Beziehung auf die Pro
vinz für die ausserhalb derselben Wohnenden (Dig. 1, 18, 3) und in Bezie
hung auf das Reichsgebiet für das der Freistädte (Proculus Dig.49, 15, 7 pr.) 
und für die abhängigen Königreiche (nach Dig. 48,4, 4 pr. ist es Majestäts
verbreehen zu bewirken, quo rex exterl1e nalionis populo Rcmano minus obtem-
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Ve~tr~gs- Die Regulirung des Verkehrs zwischen den beiderseitigen 
Ve~;~~~be- Staatsangehörigen wird in keinem Internationalvertrag gefehlt 
schrankun- h b h fi b l' f' h h' f A 

gen. a en; äu g a er Ie SIe me r maus au usschluss als auf 
Gewährung der privaten Rechtsgemeinschaft. In dem ältesten 
der zwischen Rom und Karthago abgeschlossenen Verträge wird 
der römische Kaufmann angewiesen das Geschäft unter Zu
ziehpng eines karthagischen Beamten abzuschliessen und wegen 
der Bezahlung sich an die karthagische Behörde zu halten 1), 
also der Privat verkehr geradezu untersagt. Diese Verkehrsbe
schränkung hat denjenigen auswärtigen Staaten gegenüber, welche 
nicht zugleich in rechtlicher Abhängigkeit von Rom standen, im 
Laufe der Zeit sich weiter gesteigert. Vor allem unter dem Prin
cipat wurde dem Römer das Betreten des freien ausländischen 
Gebiets und dem freien Ausländer das Betreten des römischen 
auch zu Handelszwecken der Regel nach nur unter besonderen 
Bedingungen und meistens unter staatlicher Controle gestattet2). 
Allerdings konnten auch diejenigen Verträge, die den freien 
Verkehr im Allgemeinen ausschlossen, doch nicht umhin ge
wisse durch den Freundschaftsvertrag schlechthin geforderte 
Ausnahmen zuzulassen: so wird derselbe für die Gesandten un-

peret). Mit dem Personalrecht hat dieser an sich unbestimmte und wesentlich 
örtliche Begriff niohts gemein. 

1) Polyb. 3, 2.2.: 'tote; oe ')(.(x't' ep.1top[a'J 1tapajt'Jop.e'Jote; p.'Y)0€'J ea'tOJ 'tüoe; 1tA~'J 
e1tl x~pu?-t 1) jpap.p.a'tet· Baa 0' a'J 'tou'tOJ'J 1tap6'J'tOJ'J 1tpa3fj, o'Y)p.oa(~ 1t[a'tet oepet
Ma30J 'tlp cl1tOOOP.Z'Jlp. Diese Bestimmung wird hingestellt für die römischen 
Kaufleute, welche in dem ihnen geöffneten Theil des karthagischen Gebietes 
verkehren j dass der Vertrag für den auf römischem Gebiet verkehrenden Kar
thager nichts festsetzt, ist wohl nur durch Ausfall zu erklären. 

2.) Tacitus hist. 4, 64 sagen die überrheinischen Germanen in der An
sprache an die Agrippinenser: ad hunc diem • • • . {lumina ae terras . . . • 
elauserant Romani, ut . • . inermes ae prope nudi sub eustode et pretio eoire
mus und diese antworten c. 65: veetigal et onera commerciorum resolvimus: 
sint transitus incltstoditis et (nicht incustoditi sed) diurni et inermes. Ders. Germ. 
41: Hermundurorum civitas fida Romanis, eoque solis Germanorum non in ripa 
commercium, sed penitus atque in splendidissima Raetiae colonia (Augsburg): 
passim sine custodia transeunt. Dio 71, 11 : 00 p.e'J'tot xat 'tije; e1ttp.t~[ae; 'tije; (Hdschr. 
xal) e'J 'tate; cljOpate; e'tuXo'J (ot Kouaoot). 71, 15: 'tote; Oe Mapx.op.d'Jote; ..• (M. 
Aurelius) 'ta XOJp[a 'tde; 'te 1jp.epae; 'tije; e1ttp.te[ae; clepu>ptae' 1t[+Otepo'J rap ou ote
xexPt'J'to. Dies wiederholt nachher Commodus (Dio 72., 2.) :1tpoO'e1te'ta~e O'ep[O't'J, 
t'Ja p.~'te 1tOAAGtXte; p.-r.'re 1toA'Aaxou 'tije; xu>pa; cl3po[~OJnat, clA'A' &1ta~ e'J hdO''rOJ 
p.'Y)'Jl xrxt ee; 't61to'J ['la hwt'ondpXou 'tt'Joe; 'POJp.a[ou 1tap6'J'toe;. Den Jazyge~ 
werden noch härtere Bedingungen gestellt (Dio 71, 16), aber später dieselben 
nachgelassen 1tA~'J 'tW'J xa'td 're 'tae; O'u'I6ooue; ao'tw'J xal xa'ta 'tae; e1ttp.te[ae; 
O'lJjxetp.e'JOJ'J (Dio 71, 19). Im Frieden von 2.97 müssen die Perser darein wil
ligen, dass der Zwischenverkehr auf das römische Nisibis beschränkt wird 
(Petrus Patric. fr. 14 Müll.). Themistius 0'1'. 10 p. 135 Petav.: xa['rot 'tou xepoolJC; 
u1tdpxonoc; Y.OWOÜ 'tote; e3'JeO't'J clP.epo'tZpote; (Römern und Gotheu) ex 't~e; clP.Ot~~~ 
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bedingt anerkannt 1) und besteht gleichfalls fttr die Geiseln und 
die nach Art der Geiseln gehaltenen Kriegsgefangenen 2). In
dem die römischen Grenzen einerseits im Allgemeinen den un
abhängigen Ausländern verschlossen wurden, andererseits, wo 
solche Ausländer sie in rechtmässiger Weise überschritten, ihnen 
vertragsmässig ein Personalrecht eingeräumt ward, wurde unter 
Festhaltling des Satzes, dass der römische Staat den Ausländer 
nur auf Grund eines Internationalvertrags als rechtsfähig aner
kennt,~ dennoch erreicht, dass es ausserhalb der Rechtsgemein
schaft stehende Ausländer, von seltenen Ausnahmefällen abge
sehen, innerhalb des römischen Machtgebiets nicht gab. 

Aber je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto 
weiter greift die vertragsmässig mehr oder minder freie Rechts
gemeinschaft 'hinaus über das Machtgebiet Roms. Das jugend
liche Rom ist der Staat des freien Verkehrs, die Absperrung 
gegen das Ausland die Signatur seines Greisenalters: Der 
Verkehr innerhalb Latium, dem die Gemeinschaft der Sprache 
und der Sitte das Fundament gab, ist der Vormachtstellung 
Roms voraufgegangen. Dafür, dass ein analoger Verkehr mit 
Staaten ungleicher Nationalität ebenfalls in die fernste Vergan
genheit zurückreicht, giebt der den Rechtsinstituten Roms einver
leibte Verkauf ins transtiberinische Ausland (S. 44) ein~urkund
liches Zeugniss, und ein anderes der zweite Handelsvertrag mit 
Karthago, welcher dem Fremden zwar nicht das ganze Gebiet 
zugänglich macht, aber in dem ihm eröffneten ihm gleiches Ver
kehrsrecht wie dem Bürger gewährt 3). Das mit diesem be
freiten, aber doch von dem Verkehr zwischen Bürger und Bürger 
wesentlich verschiedenen Fremdenverkehr verknüpfte prozessua
lische Verfahren ist die 'Wiederschaffung' , recuperatio 4), über 

'tW'J t'J XPd~ O'u'JaA'Aajp.d'tOJ'J Mo f1-6'Jar,; 1t6Aete; 'tW'J 1to'tdp.lp 1tpoO'lp'lttO'p.e'JOJ'J 
ef1-1t6pta y''l'reay.eudO'a'to (Valens). Theodosius 11. verbietet auf Grund älterer 
Verfügungen (Ood. lust. 4, 63, 6) den römischen Kaufleuten im Perserreich 
anderswo Geschäfte abzuschliessen als in den Städten Nisibis, Kallinikos und 
Artaxata ; ähnlichen Restrictionen unterlagen die persischen im Römerreich 
(Ood. lust. 4, 63, 4 j vgl. das. 4, 40, 2. tit. 41, 2.). 

1) Ood. lust. 4, 41, 2. pr.; tit. 63, 4, 3. 
2.) Die Stellen S. 605 A. 3. Die dort genannten captivi können, da sie Ver

mögen haben, nur solche sein, die man behandelte wie den König Maroboduus. 
3) Polyb. 3, 2.4: e'J ~ty.eA[~ •.. xal e'J KaPX'Y)06'Jt 1td'J'ra xal 1tOtel'tOJ xal 

1tOJAel'tOJ BO'a xal 'tw 1tOA['r"!l e~eO''tt'J' tbO'a6'tOJ~ oe 'ltal 0 KaPX'Y)06'Jtoe; 1tOtel'rOJ 
e'J 'Pwf1-'Y). . I 

4) Festus p. 2.74: reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, eum inter popu-

Vertrags
(mässige 
Verkehrs-
freiheit. 
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deren Besonderheiten wir allerdings nur unvollkommen unter
richtet sind. Dennoch lassen wenigstens die Grundzüge sich 

erkennen. 
Prozess- Die Prozessstandschaft im Fremdenverkehr war vielleicht in 

d::F~:~~~~. ältester Zeit gleich der der Hörigen (S. 82) keine volle, sondern 
bedurfte der Unterstützung durch den Gastherrn, den hospes 1). 
Wenigstens ist nicht recht abzusehen, worin sonst die recht
liche Bedeutung,welche das private Gastrecht gehabt hat (S. 76 
A . .4), bestanden haben kann ausser in der Rechtsbeistandschaft, 
die der Gastfreund dem Fremden ebenso wie dem mit diesem 
zusammengestellten Clienten zu gewähren hatte; und die viel
fachen praktischen Schwierigkeiten, die der klagende Ausländer 
hervorruft, empfehlen diese Auffassung gleichfalls. Allerdings wird 
die Bezeichnung patronus auf den Gastherrn nicht angewandt 
(S. 65 A. 1) und passt auch insofern nicht auf ihn, als das Gast
verhältniss kein dauerndes ist und nicht, wie die Hörigkeit, 
einen Personalstand begründet. Mögen" aber auch die ältesten 
internationalen 'Festsetzungen - auch in dieser Hinsicht entschied 
selbstverständlich in jedem Fall zunächst der einzelne Vertrag -
dem Gast das Auftreten vor dem römischen Gericht nur mit 
Beistand seines Gastherrn gestattet haben, sicher sind die Römer 
in den späterhin von ihnen abgeschlossenen Verträgen hievon 
abgegangen und haben wie dem klagberechtigten Hörigen so auch 
dem" [klagberechtigten Gast freie Prozessstandschaft auch ohne 
Beistand eingeräumt. Dabei kann die prozessualische Unter
stützung, wie sie nach dem späteren römischen Gebrauch der 
patronus. dem Clienten gewährt, immer noch dem Ausländer 
von seinem Gastherrn, wenn er einen hatte, geschuldet worden 
sein 2). 

Fremden- Die Form des Prozesses sowie die materiellen Rechtsnormen 
recht. hingen zunächst von den Bestimmungen des Ve,~trags ab. Ei.ne 

gewisse Gleichförmigkeit aber wird von je her b_ei den verschl~
denen Verträgen angestrebt worden sein. $päterhin hat dIe 

lum et reges nationesque et civitates peregrinas lex ~onveni.t, quomodo per reci
peratores redderentur res reciperenturque resque przvatas mter se persequant~:. 
Wird die reciperatio -verweigert, so führt dies zu der correlaten rerurn rep~ütw 
der Fetialen (Handb. 6, 420) und weiterh~n zum Kriege; als rechter KrIegs
grund wird zunächst die Verletzung der prIvaten Rechte gedacht. 

1) Leo Meyer C -vgl. Gramm. 1, 603. 790) vergleicht oe;a - 'lto'!'rJ; und das 
slavische gos-podi, Herr. . 

2) Der status condictus dies cum hoste kann auf den hostzs als Prozess-
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um das J. 512 erfolgte Niedersetzung eines zweiten obersten 
Civilgerichts für die nicht zwischen Bürgern geführten in Rom 
zu entscheidenden Prozesse (2, 196) der Entwickelung eines 
eigenen Fremdenrechts die rechte Stätte bereitet. Die Prozesse 
zwischen Bürgern und Latinern können nicht vor den praetor 
qui inter peregrinos ius dicit gekommen, sondern müssen dem 
Prätor verblieben sein, qui inter cives ius dicit. Denn termino
logisch werden die Latiner den Peregrinen nicht zugezählt (S. 598 
A. .4) und da sie den Bürgern nachstehen, aber den Peregrinen 
vorgehen, so können sie wohl bei den cives hinzugedacht wer
den, aber ein für die Latiner und die Peregrinen eingesetzter 
Gerichtshof hätte abkürzend nur diese weglassen können. Da 
ferner privatrechtlich Römer und Latiner gleichstanden, empfahl 
es sich praktisch der Scheidung der beiden Höfe die materielle 
Rechtsverschiedenheit zu Grunde zu legen. 

Einen besonderen Fremdenprozess freilich vermögen wir 
nicht nachzuweisen. Die Prozessfor"m der reciperatores, das heisst 
kleiner Geschwornencollegien ungerader Zahl, welche durch Ma
joritätsfindung entscheiden, gehört allerdings dem internationalen 
Prozess an, da sie ihre Benennung der reciperatio entlehnt und 
da bei Prozessparteien verschiedenen Personalrechts die bei Strei
tigkeiten zwischen Bürgern vorwiegende Entscheidung durch 
einen einzigen Geschwornen regelmässig nicht angewendet wird; 
bei solchen Prozessen mag jede Partei einen oder mehrere Ge
schworene vorgeschlagen haben und zu diesen ein Obmann hin
zugetreten sein 1). Aber vermuthlich hat dies Reciperatorenver
fahren zunächst aus dem Verkehr mit den Latinern sich entwickelt 
und wie wir es kennen, ist es nicht dem peregrinischen Gerichts
hof vorbehalten, sondern wird, vielleicht eben weil die Latiner 
unter dem Bürgergericht standen, als zweite Form des Prozesses 
in beiden Höfen gleichmässig gehandhabt. 

In der Rechtsentwickelung selbst dagegen begegnet uns aller
dings, im Gegensatz zu dem auf national-latinischem Herkommen 
oder römischen Satzungen beruhenden Bürgerrecht (ius civile), ein 

gegner bezogen werden, aber vielleicht besser auf ihn als prozessualischen Bei
standes bedürftig. 

1) Dass das Recuperatorengericht ursprünglich aus beiden Nationen zu
sammengesetzt ward, folgt daraus noch nicht; ein römischer Magistrat wird 
nichtrömische Geschwornen wohl nur dann haben bestellen dürfen, wenn der 
Vertrag dies ausdrücklich anordnete. 

lus 
gentiwn. 
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an die den römischen Rechtslehrern geläufige Abstraction eines allen 
Völkern gemeinsamen Privatrechts (ius gentium) 1) angelehnter Inbe
griffpositiver Satzungen 2), welcher betrachtet werden darf zunächst 

1) Gaius 1, 1: quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius pro
prium est vocaturque iu,~ civile . • . quod vero naturalis ratio inter omnes homi
nes constituit, id apud omne.~ populos peraeque custoditur vocaturque hiS gentium, 
quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim suo pro
prio, partim communi ownium hominum iure utitur. Das ius gentium (wobei 
gentium, nach der richtigen Bemerkung Clarks bei Nettleship Journal ofphilology 
vol. XIII p. 172, zu fassen ist wie in nusquam gentium, minime gentium) , 
welche Bezeichnung schon Cicero geläufig ist, ist nach der römischen - allerdings 
durch die griechischen Theorien wesentlich beeinflussten -Auffassung nicht spe
culativ gefunden, sondern das ungeschriebene allgemeine Recht (Oicero orat. part. 
37, 130: propria legis et ea, quae scripta Bunt et ea quae sine Zitteris aut gentium 
iure aut maiorum more retinentur) und mit dem ius naturae insofern identificirt 
(Oicero de off. 3, 5, 23: neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed 
etiam legibus populorum ..• constitutum est; Tusc. 1, 13, 30: omni in re con
sensio omnium gentium lex naturae putanda est), als darunter der aus den den 
Römern bekannten oder von ihnen vorausgesetzten positiven Satzungen ab
strahirte Inbegriff der allgemein oder fast allgemein geltenden Rechtssätze ver
standen wird. Als diesem Weltrecht angehörig werden bezeichnet bei
spielsweise die kriegsrechtlichen Regeln über Gesandtenschutz und freies 
Geleit (Liv. 1, 14. 2, 4. 5, 36; Sallustius lug. 35, 7) so wie über die 
Rechtmässigkeit des Erwerbes der Beute (Dig. 41, 1, 5, 7); die Nothwehr 
(Sallust. lug. 22); die Erstreckung des Eigenthumsbegriffs auf den Menschen, 
die Sclaverei (Gai. 1, 52: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere pos
sumus domini,~ in servos vitae necisque potestatem esse) und deren reohtliche 
Begründung für das Kind durch den Sclavenstand der Mutter (Gai. 1, 
78-86) ; der Ausschluss der Verjährung gegenüber dem Göttereigenthum 
(Oioero de har. resp. 14, 32: hoc si minus civUi iure perscriptum est, 
lege tamen naturae , communi iure gentium sanctum est, ut nihil mortales 
a diis immortalibus usu capere possint); der Erwerb durch Alluvion (Dig. 
41, 1, 7, 1) und durch Tradition (fragm. Vat. 47a; Dig. 41, 1, 9. 3; 
naturali, iure nach Gaius 2, 65); die Begründung der Schuldforderung durch 
Zahlung von Seiten des Gläubigers (Gai. 3, 132); der durch Frage und 
Antwort abgeschlossene Vertrag, so weit dabei nicht die dem Oivilrecht reser
virten Worte spondes? spondeo gebraucht sind (Obligation: Gai. 3, 93; Accepti
lation: Dig. 46, 4, 8, 4); die Oonsensualverträge (Dig. 2, 14, 7 pr. und sonst); 
die Erbfolge der Kinder gegenüber dem Vater (Quintilian inst. 7, 1, 46); 
der Incest in auf- und absteigender Linie (Dir;. 23, 2, 68), wobei der Gegen
satz der je nach der besondern Gesetzgebung gestatteten oder verpönten 
Schwesterehe besonders scharf hervortritt. Die Erstreckung des ius naturale 
auf die lebenden Wesen überhaupt und die dadurch gewonnene Unterschei
dung desselben von dem ius gentium (Ulpian Dir;. 1, 1, 1., 3) ist eine späte 
Spitzfindigkeit. Eine zweckmässige Zusammenstellung/ der Anwendungen 
dieses Terminus giebt Nettleship a. a. O. 

2) Das iU8 gentium selbst hat nach römischer Auffassung nißht an 
sich positive Geltung; es weicht der Vorschrift des eigenen Staats (Gaius 1, 
83: animadvertere debemu8, ne iuris gentium regulam vel lex aliqua vel quod 
legis vicem obtinet aliquo casu commutaverit) und selbst die subsidiare Anwen
dung ist genau genommen ein Act der Legislation, da die in Frage stehende 
Rechtsfolge in den civilrechtlichen Satzungen nach strenger Interpretation 
derselben der Regel nach nicht bloss nicht vorgeschrieben, sondern vielmehr 
ausgeschlossen ist. Die Klage aus dem blossen Kaufvertrag zwischen Bür-
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als Subsidiarrecht für die durch die Specialverträge gegebenen 
Normen und späterhin, wo die Einzelverträge wohl nicht bloss 
für uns zurücktreten, sondern in Folge der römischen Vormachtstel
lung überhaupt ihre Zwangskraft einbüssen, als allgemeines Reichs
recht für alle an ein römisches Gericht 1) gelangenden nicht ledig
lich zwischen Bürgern geführten Prozesse 2) , in welches dann 
auch die römische Gesetzgebung, wo sie sich nicht auf die Bürger 
beschränkte, vielfach eingegriffen hat. Indes,s umfasst dieses 
subsidiare Peregrinenrecht nicht, das Privatrecht insg~sammt, 
sondern nur das Recht des Privatverkehrs ; die diesem nicht an
gehörenden Rechtsverhältnisse sind für dasselbe nicht vorhanden. 
Es ist belehrend in dieser Hinsicht die civilistische Entwickelung 
der Schenkung mit derjenigen zum Beispiel von Kauf und 
Darlehn zu vergleichen. Vor allem aber gilt dies vom Ehe- und 
vom Erbrecht. Beide giebt es in jenem Subsidiarrecht nicht; 
Ehe und Beerbung haften am Bürgerrecht und diejenigen Per
sonen, welche keines haben und lediglich auf das Subsidiarrecht 
angewiesen sind, wie die dediticii und die diesen gleichgeachteten 
Personen und die Geiseln, sind nach der Strenge des Rechts von 
beiden ausgeschlossen 3). Materiell entnimmt dies Subsidienrecht 

gern ist erst dadurch möglich geworden, dass der Stadtprätor kraft seines 
Satzungsrechts sie in das Album nahm, und die iure r;entium vorhandene Na
turalObligation ist civilrechtlich klaglos (Dir;. 50, 17, 84, 1). Das 'allen Völ
k.e~n gemeine. Recht' ist für die Römer wohl Rechtsquelle , insofern das po
sItIve Recht sIch demselben nach Möglichkeit zu nähern hat, oder nach Ciceros 
Ausdruck (S. 606 A. 2), das allgemeine Recht sollte positives Recht sein. Aber 
es ist dies nicht immer und kann es häufig nicht sein ohne legislatorische Deter
rninirung; wie zum Beispiel das Intestaterbrechtder Kinder und ebenso die 
Tutel der Minderjährigen CGai. 1, 189) wohl im Princip zum allgemeinen Reoht 
gehören, aber nur durch Sondersatzung zur Anwendung kommen können. 

1) Bei dem Grenzverkehr mit den eigentlichen Ausländern mögen die 
Verhältnisse wohl immer zunächst durch die Verträge bestimmt worden sein. 

2) Für die spätere Zeit, wo das römische Reich sich gegen das freie Ausland 
abgesperrt hat, können das ius civile und das ius gentium, letzteres' gedaoht in 
der positiven römischen Ausprägung, wohl gefasst werden als das Recht welches 
die Reichsgerichte gegen den Bürger, und das, welches sie gegen d~n Unter
than zur Anwendung bringen. Aber es hängt dies davon ab dass es ein Ull

abhängiges und mit Rom im Rechtsverkehr stehendes Ausl~nd nur für das 
ä1t.er~ Rom giebt; seinem Wesen nach wird das ius gentium zu Grunde gelegt 
beI Jedem Prozess, den der Nichtbürger vor einem römischen Gericht führt, 
mag seine Gemeinde von Rom abhängig sein oder nicht. 

3) Wegen der dediticii vgl. S. 139. Ueber die Geiseln sagt Ulpian 
C Dir;. 28, 1, 11): obsides testari non possunt, nisi eis permittitur und Marcianus 
(Dig. 49, 14, 31. 32): divus Commodus rescripsit obsidum bona sic ut captivo
rum (vg1. S. 601 A. 2) omnimodo in fiscum esse cor;enda: sed si accepto usu togae 
Romanae ut cives Romani semper egerint, divi fratres procuratoribus hereditatium 
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seine Bestimmungen theils geradezu dem Bürgerrecht, was 
namentlich bei dem Diebstahl und den sonstigen Privatdelicten 
geschieht 1); theils hat es für den Verkehr die conventionelle 
Formulirung des Civilrechts bei Seite geschoben und im Anschluss 
an das freier entwickelte Gemeindevermögensrecht (1, 169 fg) 
den dem Uebereinkommen zu Grunde liegenden Willen der Par
teien als genügenden Klaggrund zur Anerkennung gebracht. Eigene 
Bildungen sind demselben fremd; selbst wo sie aufzutreten 
scheinen, wie in der Hypothek, liegt wohl das praedium des Ge
meindevermögensrechts zu Grunde und gehört nur die Ausge
staltung dem subsidiaren Reichsrecht an. In der weiteren Ent
wickelung hat dasselbe das Bürgerrecht vielfach umgestaltet und 
verdrängt, den freieren in ihm für den Handel und Wandel 
anerkannten Normen Aufnahme auch in dieses verschafft 2). Es 
ist dieses thunlichst denationalisirte Privatrecht, welches zum 
Weltrecht geworden ist und den Untergang des römischen Staats 
um Jahrtausende überdauert hat. 

rescripserunt sine d'ubitatione ius eorum ab obsidis condicione separatum esse 
beneficio principali.' ideoq'l.te ius eis servandum quod habent, si a legitimis civibu5 
Romanis heredes instituti fuissent (d. h. die Erbeseinsetzung ist ungültig oder 
gültig, je nachdem sie als Geiseln oder als Bürger angesehen werden). yer
mögen also haben die Geiseln von Rechtswegen, Erben von Rechtswegen mcM. 

1) Gai. 4, 37: civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut 
cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iust'um 
sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi. Als Beispiele werden die Dieb
stahls- und die Sachbeschädigungsklage activ und passiv angeführt. Daraus folgt, 
dass die Privatdelictsklagen an sich nicht von einem oder gegen einen Peregrinell 
haben angestellt werden können, aber keineiiwegs, dass bis zu der verhältniss
mässig wohl späten Epoche, wo sie durch Fiction ihnen eröffnet wurden, es 
für Fälle dieser Art keine Rechtsverfolgung gegeben hat. Vielmehr finden wir 
schon im sechsten Jahrhundert die Diebstahlklagen von Peregrinen gegen Römer 
durch Recuperatoren entschieden (denn etwas anderes ist der Prozess vom J. 583 
bei Liv. 43, 2 nicht); ohne Zweifel gab es dafür in älterer Zeit besondere 
Klagen, die nachher durch das Eintreten jener Fiction überflüssig wurden. 

2) Das meint wohl zunächst Oicero mit den Worten de off. 3, 17, 69: 
maiores aliud ius gentium, aliud civile esse voluerunt: quod ~i'vile, non idem con
tinuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet. Gewiss sind die Oon
sensualcontracte dadurch in das Oivilrecht gelangt, weil es .unbillig schien dem 
Bürger da die Klage zu versagen, wo man sie dem FrewKen gestattete. 

Der latinische Stammbund. 
Zwischen Inland und Ausland besteht von je her ein Zwi

schengebiet ~ das freilich nicht Inland, aber in Rechts - und 
Wehrgenossenschaft mit dem Inland dauernd verknüpft und also 
auch nicht Ausland ist, rechtlich abgegrenzt durch das äusser
liehe Moment der Staatsverträge, aber in seinen Anfängen und 
in seinem Kern ruhend auf d er durch die Natur gegebenen 
Gleichheit der Sprache und der Sitte. Die Darstellung der Rechts
verhältnisse dieser dauernden Bundesgenossenschaft, welche der 
Sache nach einen Theil des römischen Staats bildet, ist schwierig, 
theils weil es formell generelle Normen auf diesem Gebiet streng 
genommen nicht giebt, sondern die innerlich generellen Satzungen 
den Specialverträgen entnommen werden müssen, theils weil im 
Laufe der vielen Jahrhunderte der Begriff des abhängigen Bünd
nisses selber sich verschoben und insbesondere das ursprüng
liche Fundament der nationalen Gemeinschaft ausgeschieden 
hat. Im Grossen und Ganzen lassen sich darin drei Perioden 
unterscheiden: die des latinischen Stammbundes bis zu seiner 
Auflösung durch den ersten Krieg des J. 416; die der italischen 
Bundesgenossenschaft bis zu deren Aufgehen in die römische 
Bürgerschaft durch die Gesetzgebung der J. 664 und 665; end
lich die der Reichsangehörigkeit, der spätesten Republik und des 
Principats. Aber durch all die Jahrhunderte und ihren Wandel 
hindurch behauptet sich einerseits das Moment der Ungleichheit 
des Bündnisses, so dass, abgesehen etwa von der ältesten Ord
nung der Beziehungen Latiums zu Rom, dasselbe nicht bloss 
factisch, sondern auch rechtlich die römische Hegemonie ein
schliesst; andrerseits das Festhalten einer wohl geschmälerten, 
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aber nie ganz beseitigten souveränen Stellung der unter He
gemonie stehenden Gemeinde. Der römische Staat ist in all 
dieser Zeit nichts gewesen als eine Conföderation hauptsächlich 
städtischer Gemeinden unter Führung der Gemeinde Rom; so 
weit neuere Verhältnisse damit überhaupt. sich vergleichen 
lassen, wird noch am ersten der Hansabund herangezogen wer
den können. Allerdings aber trägt das abhängige Bündniss noth
wendig die Tendenz des Aufgehens in die Hauptgemeinde in 
sich, und wir werden finden, dass dasselbe in allen den drei 
eben bezeichneten grossen Abschnitten in dieses Aufgehen aus-

läuft. 
Die souveräne Stadt, auf welcher die gesammte poÜtische 

Entwickelung in Italien und nicht minder die der Griechen. be
ruht, erscheint, vom allgemein geschichtlichen Standpunkt aus 
betrachtet, als eine jüngere aus der politischen Einheit des 
Volksstammes hervorgegangene Bildung. Es muss wohl eine 
Epoche gegeben haben, wo die gleichsprachigen Bewohner Mittel
italiens, die sich Latiner nannten, das nomen Latinum 1), so weit 
es damals überhaupt ein Gemeinwesen gab , in diesem sich 
gleichberechtigt zusammenfanden; das Auseinandersiedeln in 
einzelne. Mauerringe und die zu deren Vertheidigung erforderliche 
Organisation wird erst thatsächlich, dann auch rechtlich zu dem 
Auseinanderfallen des einheitlich geordneten Stammes in eine 
Anzahl souveräner Wehrmannschaften (populi) geführt haben. 
Wenn diese Vorgänge selbst weit jenseit aller historischen Erin
nerung liegen und nur der rückschliessenden Betrachtung sich in 
den allgemeinsten Umrissen darstellen, so ist die Nachwirkung 
derselben insofern für alle Folgezeit bestimmend g~blieben, als 
jenes Ause'inanderfallen der allgemeinen Wehrgenossenschaft kein 
vollständiges war, sondern dieselbe sich in eine aus den neuen 
souveränen Wehrgenossenschaften gebildete bündische Gesammt-

/ 
1) Dass nomen für den Stamm ebenso techniscH ist wie populus für die 

Stadt, zeigt insbesondere der Gebrauch von nomen Latinum neben populus Ro
manus (C. I. L. X, 797: sacra principia p. R. Quirit. nominisque Latini quai 
apud Laurentis coluntur und sonst oft); man ahnt darin die Erinnerung an eine 
Epoohe, wO die Latini sich zu den Romani und Praenestini oder vielmehr zu 
den Tities und den Ramnes ähnlich verhielten wie 'das Geschlecht zu seinen 
Häusern, die populi nooh als Geschleohtsgemeinschaften empfunden wurden. 
Es findet sich wohl auch nomen Caeninum (Liv. 1, 10, 3), Albanum (Llv. 1, 
'23, 4), Romanum (Liv. 5, 39, 10. 23, 6, 3), aber gegenüber der Beziehung 
auf den Stamm ist dies selten und. wohl incorrect. 
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wehrgenossenschaft verwandelte. Daher bildet regehnässig die 
italische wie d~e griechische Stadt einerseits einen selbständigen 
Staat, andrer~elts aber, und nicht durch zufälligen Vertrag, son
dern ~urch die Nothwendigkeit der Entwickelung, das Glied einer 
staatlIchen Conföderation. 

Was hieraus sich zu ergeben scheint, dass auch die Stadt Rom neben 

Roma einst wie Alba und Praeneste eine der Städte des 'latini- Latium. 

sehen Namens' ge . t d . d' . ~esen IS, as weIst le römische Auffassung 
entschIe~en ab. NICht bloss steht in der gesammten conventioneUen 
VorgeschIChte Rom nicht in, sondern neben Latium sondern es ist 
auch die sehr alte Gründungslegende ausdrücklich darauf gestellt 
neben dem Festhalten der gemeinschaftlichen Nationalität in 
scharf tendenziöser Haltung die Zugehörigkeit zu der latinischen 
Staatengemeinschaft auszuschliessen (2, 6). Allem Anschein nach 
hat schon di~ römische Logographie sich bemüht in der Legenden
gestaltung dIe der späteren hegemonischen noHe Roms nicht an
gemessene ursprüngliche Gleichstellung im latinischen Stammbund 
zu verleugnen und auch die Erinneruna claran zu vertilaen' und 

. 'h d' b b , es Ist I ries vollständig. gelungen. 
Von dem latinischen Stammhund, wie er bis zu seiner Auf- Der Latiner

lösung im J. 41 6 d. St. 1) neben und unter Rom stand berichten bund. 

die römischen Annalen allerdings; aber das Bild, welches sie uns 
von der Gestaltung der römisch-latinischen Ordnungen vorführen 
ist .unge~ähr vergleichbar dem des römischen Königthums :e~ 
WeIst mcht bloss im Einzelnen zahlreiche Unklarheiten und 
Widersprüche auf, sondern die uns vorliegenden Erzählungen 
entl~ehren. vielfach der realen Grundlage und erweisen sich prag-
matIsch wIe.~taatsrechtlic}~ als Construction, und zwar, wie gesagt, 
als tendenz lOse ConstructlOn relativ später Darsteller, deren An
setzungen dann durch unkundige und sorglose Compilatoren noch 
v~rstümmelt und entstellt sind. Nichts desto weniger ist der lati-
msche S.tammhund ebenso die Grundlage der Bundesgenossen-
schaft WIe das Königthum die der Magistratur. Es muss versucht 

1) Cindus bei ]'estns v. praetor p. 241: Alba diruta usque ad P. Decium 
Murem co~. (J.414) ?Opulos .Lali·~os ad caput Ferenlinae, quod est sub monte 
Albano, consuleresolztos et. lmper!ur;" cornmuni consilio adminislrare. Liv. 8, 
~3, 10 Zllm J. 416: celerts Latmzs populis cl)nubi(l commerciaque et concilia 
znter se ademerunt. Die liviauischen Naohrichten über die damall'ge 0 d 
der pOll't' "h V h"lt' h r nung " IS.v en er a lllsse aben sich durchgängig bewährt und dürfen als 
glaubw~rdlg geHeu, wenn gleir,h die Darstellung des letzten latinisohen Kriege 
selbst VIelfach Anstoss gie bt. . s 
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werden theils die uns vorliegenden Angaben einerseits über die 
Beschaffenheit des Bundes selbst, andrerseits über dessen Ver
hUltniss zu Rom nach Möglichkeit zu sichten, theils damit zu ver
binden, was in den nach Aufhebung der latinischen Bundesver
sammlung bestehenden Einrichtungen der latinischen Gemeinschaft 
und in den nach dem J. 41 6 zwischen Rom und den Gemeinden 
latinischen Rechts geltenden Satzungen mit einiger Wahrschein
lichkeit auf die Epoche vor dem J. 416 zurückgeführt werden 
kann. Dabei aber sollen nicht die im folgenden Abschnitt darzu
legenden allgemein bundesgenössischen Rechte, sondern nur die 
speciell latinischen Privilegien zur Erörterung kommen. 

Die römische Logographie kennt den latinischen Stamm
bund nicht anders als in Abhängigkeit von Rom und Roms He
gemonie über Latium wird von ihr nicht so sehr entwickelt als 
vorausgesetzt. Ihr gelten die Städte der Latiner sUmmtlich als 
von Alba aus gegründet und übt dieses bei Beginn der Stadt 
Rom uher Latium das Regiment etwa in der Weise, wie in 
historischer Zeit es Rom geführt hat 1); indem dann Rom unter 
dem viel'ten seiner Könige durch die Kampfwette die Hegemonie 
üher Alba gewinnt 2) und bald darauf die Stadt incorporirt, fällt 
ihm von Rechts wegen diejenige über ganz Latium zu 3). Die 
latinischen Städte sind oftmals Säumig in Erfüllung ihrer P~ichten 
und versuchen auch verschiedene Male das Glück der Waffen; 
aber die Verträge, die die drei letzten Könige und sodann Sp. 
Cassius mit ihnen schliessen, sind im Wesentlichen nur erneuern-

1) Oincins (S. 609 A. 1): Albanos rerum potitos usque ad Tullum 'f'egem. 
Auf das ReIbe führen die in A. 3 angeführten Annalenstellen. Was unter rerm1'/, 
potiri zu verstehen ist, wirfl nirgends gesagt; die sachkumligen Darsteller 
daehten dabei. wohl an die sacrale uml die politische Hegemonie, wie sie später 
Rom über Latium geübt hat, jene ausgedrückt in der Führung bei dem Latiar, 
~ISp.o'llo. "CÖl'! tsrw'I (Dionysius S. 613 A. ß), fliese in dem Aufgebotsrerht bei 
dem BllilCleskrieg. 

'2) Livius 1, '24, 9: utri utris impermt. e. '25, 3: -'ut .• is - populus 
alte1'i populo ... irnperitaret. e. '25, 13: imperio alteri aucti, a,lieri dicionis 

alienae facti. Vgl. Dionys. 3, 10. r/ 
3) Liv. 1, 52: '1'arquinius ..• verba feeit posse se quidem vetusto iure 

agere, qtwd, cum omnes Ltttirli ab Albit oriundi sint, in eo (= eo nomine) foedere 
teneantur, quod ab Tullo res omnis Albana cum coloniis suis in Romamtm cessit 
irnper iurn. Das nach c. 3'2, 5 mit den Latinern Tullo 'f'egnante ictum foedus 
ist also eben der Vertrag zwis<"hen Rom und Alba als dem Vorort von Latium. 
Ebenso befolchickt bei Dionysius 3, 34 Tullus fllnfzehn Jahre nach Albas Zer
störung "Ca.; (htobw!)~ "CS "mt D7t1J'lt6ou~ r.dl"C'~~ "Cplch.o'l"Co. 7tO),Sl; und verlangt 
7td3-saaal "CoI~ D7tO 'Pmp.o.lu)'/ E7tl"Co."C"Cop.e'lOl<; th<; 7to.PSlA1)cpo"Cm'l a(nw'l rlp.a "CoI~ 
anOl'; ot~ dzo'l 'A),ßa'lol 1<.al "~'1 '~"(sp.o'lla'l "Cou Aa"l'lm'l E3-'10U~. 
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der und bestärkender Art 1). Die Abhängigkeit des latinischen 
Bundes, wie sie unter Tullus festgestellt war, bleibt unverändert, 
bis der Bund selbst gesprengt wird und sie damit sich auf die 
einzelnen Städte überträgt. Es ist das nicht Geschichte, wohl 
aber die staatsrechtliche Darlegung des Verhältnisses, welches der 
Auflösung des latinischen Bundes unmittelbar vorherging, der 
Hegemonie Roms über die übrige in föderativer Geschlossenheit 
neben ihm stehende Nation. 

Der Bund der Latiner, auf welchen staatsrechtlich die Be- Umfang des 
. h d I t' . h N' d .. BundeR. ZelC nung era mISC en atlOn, as nornen Latinum SICh über-

trägt2), umfasste nach der traditionellen Darstellung anfänglich 
mit Ausnahme Roms sämmtliche selbsWndige Gemeinden derje
nigen Nationalität, welcher auch die Römer angehören; diese 
Städte galten, wie bemerkt, als von der ehemaligen Metropole 
Alba gegründet und werden, im Gegensatz zu den erst von Rom 
geschaffenen Gemeinden latinischer NationaliWt,hezeichnet als 

1) Die in den Annalen begegnenden historiscllen und gelegentlich staats
rechtlichen Variationen auf dieses Grundthema (zum Beispiel die Controverse, 
ob der mit dem älteren TarqlJinills gesclJlossene Vertrag auf den jüngeren über
gegangen sei S. 594 A. 4) haben geringes Interesse lmd können hier nicht ver
folgt werden. Das cassische Bümlniss ist historisch wohl beglaubigt und mag 
auch vielleicllt in das J. d. St. '261 gehören (vgl. meine röm. Forsc]l. '2, 159). 
Die bessere annalistische Darstellung hat sich wahrs!lheinlich darauf beschränkt 
dasselbe zu fassen einerseits als ältere Verträge erneuernd, um also diese Ord
llung bis auf die alballisclle Zeit znriickzllführen, andrerseits als für die 
Reehte der einzelnen Gemeinden und der Personen .in Kraft geblieben, so lange 
es prisci Latini gab, also bis auf den Socialkrieg (Cicero pro Balbo 23, 53). 

'2) Ciucius (S. 619 A. '2, vgl. R. 608 A.1). Populi priscoru,m Latinorum 
in der Formel der Kriegserklärung Ltv. 1, 3'2; populi Latini Liv. 1, 45, '2 (an 
anderen Stellen wie Liv. 8, 13, 10. '23, '22, 5 slml dies die einzelnen Gemein
den, nicht der Bund); cornmune Latinm Cineins (S. 619 A. '2); "Co 'ltOl'J()'J "W'l 
Ao."Cl'lm'l Dionys. 4, 45. 5, 61. 8, 15. - Das Ret;htsverhältniss lteisst gewöhn
lich i'lls Latii, in der Kaiserzeit häufig (Plinills der ältere, ASllonhls, Ta.citus, 
GRins) Latium; bei Cicero in dem Briefe ad Att. 14, 1'2, 1 und bei Slleton Aug. 
47 Latinitas. - Wo der Latiner allgemein bezeichnet werden soll, nennen die 
Urkunden gewöhnlich (den Mann) latinischen Stammes; so im Senatnseonsult 
über die Bacchanalien: nequis ... ceivis Romanus neve nominus La.tini neue 
socium quisquam; ähnlich im Repetuudengesetz Z. 1: [quai socium no ]minisne 
LIJtini e:cterarUm7)e natianum und im Aekergesetz. Z. '21. 60: r civi,q] Romttnus so
cium'l'e nominis'l'e Latini, quibus ex fm'mula togalorurn milites in terra ltalia 
inperare solent, aueh bei Salhlst lug. 40, '2: per homines nominis Latini et sodos 
Italicos. Latinus steht hl den älteren Urkunden selten, RO im Ackergesetz. 
Z. '29 [ceivi] Romano ... itern Latino peregrinove, bei den Schriftstellern überall. 
Die Bezeichnung socius nominis Latini o(ler socius Latinu,Q ist, wie im folgen
den Abschnitt gezeigt werden wird, der älteren Sprache fremd, aber bei Livius 
häufig. Civius ex Latio hat Sallnst lug. 69; civis Latin'lls ist incorrect wie civis 
Graecus und civis Thrax, findet sich aber in dem domitianischen Stadtrecht von 
Malaca c. 53. 
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die Städte der 'alten Latiner' (prisci Latini). Aber auch die ausser
halb dieser Grenzen als selbständige Staaten gleicher Nationalität 
gegründeten Gemeinden sind längere Zeit hi~durc~ in de~ Bund ~in
getreten; ja es ist wohl in der früheren Zeit für J~de dles~r Grün
dunaenBundesbeschluss erfordert worden t ). Erst dIe derarttgenAn
sied~lungen aus der letzten Zeit des Bundes, insonderheit die dem 
Gebiet jenseit der Tiber angehörigen, sind ausserhalb des Bundes 
gebliehen 2). Die Aufzählung derjenigen Ortschaf~e~, welche e~lt
weder als altlatinische Gemeinden oder als latimsche Colomen 
ältester Zeit diesem Verband angehört haben, liegt ausserhalb 
des Kreises der staatsrechtlichen Entwickelung :~). - Nicht lati
nische Gemeinden haben dem Bunde schwerlich je angehört 4); 
wohl aber bestand zwischen dem latinischen Bunde und dem 
analoaen der Hernikerstädte eine weitere Conföderation (S. 6~~. 
666). ~ Die eigene Benennung der Gemeinde ist, wie die der !'ö
mischen, popullls (S. 611 A. ~). Vom römischen Standpunkt aus ?eIsst 
jede latinische Gemeinde municipium, insofern ihr Bürger mIt ~er 
römischen in Steuer- und Frohngemeinschaft treten konnte; dle-

1) Die U eberlieferung weiss von l~undesgründullgen nichts, getre~ ihr~r 
'l'endenz dem Bunde jede Gleichstellung mit Rom zu versagen. Dass. dIe Ro
mer bei der anO'eblichen Gründung von Antium im J. 287 auch Latmer und 
Herniker zulass:n (Dionys. 9, 57), ist verschieden; ähnliches ist auch nach 
Auflösung des l~lmdes vielfach vorgekommen. 

2) Meine R. G. 1, 347. Die ältest~n latini~chen Colollien, die i~ .. dem 
Verzeichniss der Bundesstädte fehlen, smd Sutrwm und Nepet, geglund~t 
371 d. St.· sie bleiben ausserhalb des Bundes zunächst wohl des~halb '. well 
diese Griindungen, die ersten jenseit des 'l'iberis, nieht in eille ReIhe ~lt der 
Erweiterung Latiums gegen das Volskerland gestellt werden ~onnten. DIe 372 
gegründete Stadt Setia im Volskergebi~t trat. in den Bund ~lJl i dage.gen ]laben 
ihm nicht angehört Antium und Tarracllla, dIe dem A,nschelll .. llach ~urz darauf 
latinisches Recht erhielten. Inlless sind die Nachnehten uber dIe Rechts
stellung dieser beiden Städte, bevor sie Bürgercolo~ien wurden, schw~nkend 
und unsicher und es ist möglich, dass bis zur Auflosung des Bundes dIe alte 
Ordnung fül' die cistiberinische Landschaft in Kraft blieb. 

3) Meine Ansicht darüber habe ich R. G: 1.7 ~. 347 u?d ~I~rmes .17, 4'2 
dargelegt. Wenn die Zahl der Mitglieder drmssig 1st u~d/areIs.slg bl~Ibt '. so 
ist dies wohl in dem Sinn zu verstehen, dass für gewisse Ceremomen, VIelleIcht 
auch früher fUr die Abstimmung dreissig Stellen ein fyr allema~ fe~tge~etzt 
waren diese aber je nach Umständen besetzt wurden, wahrend d~e hIebelan 
andere' angeschlossenen oder vielleicht auch ganz übergang~nen .?em~lIlden dar?m 
l110ht weniger als Bundesglieder galten. Es war eben dIese Gememschaft ell1e 
Amphiktionie. 

4) Was Dionysius 4, 49 von BetheiJigung der Herniker. und zweier 
Volskerstädte Antium und Ecetra berir,htet, ist nicht gerade an SIch un~laub
lieh (vgl. O. I. L. X p. 660), aber doch wohl eine fal~che Erstreckung alte.rer 
die blosse Verbündung berichtender Erzählungen auf dIe dauernde Festgemem
schaft. 
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jenige aber, welche nach Bundesbeschluss oder später nach dem 
Beschluss Roms angelegt worden war, auch colonia (S. 23~ A. B)? 
Beide Benennungen aber sind sicher erst allgemein und nament
lich titular geworden, nachdem die alte Föderation sich in römi
sche Herrschaft verwandelt hatte. 

Einem Völkerbund dieser Art hat die sacrale Repräsentation, Das Latiar. 

das stetig wiederkehrende Bundesfest nicht fehlen können; es 
ist dies das Latiar, das Fest auf dem albanischen Berge. Dies 
haben diejenigen Legendenerzähler empfunden, welche die Ein-
richtung des Festes den 'alten Latinern' zuschrieben und das-
seIhe mit König Faunus und König Aeneas verknüpften 1). Aher 
die officielle Version der römischen Annalen verwandelt das lati-
nische Stamm fest in eine römisehe Institution; sie knüpft das-
selbe nicht an die latinische Nationalität der Römer, nicht einmal 
an die Zerstörung Albas, so deutlich die Oertlichkeit darauf hin-
weist dass dieser alte Vorort Latiums einstmals dieses Fest ein-,. 
und ausgerichtet hat: nach ihr ist dies Fest geraume Zeit nach 
der Begründung der HerrsehafL Roms über Latium wegen 
der Siege des einen oder des anderen Tarquinierkönigs einge
richtet worden 2). Die Festordnung, wie sie in historischer Zeit 
hestand, fordert die hegemonische Stellung Roms 3) und mag wohl 
nach Albas Fall diese Gestalt erhalten haben; wie die Stadt Rom 
Herrin des Bodens ist, so tritt sie auch als eigentliche Fest
geberin auf und durch ihre Magistrate wird das Fleisch der ge
opferten Stiere den Vertretern der Bundesgemeinden ausgetheilt. 
So lange der Bund bestand, hat ohne Zweifel jede dazu gehörige 
Stadt an dieser Austheilung Theil gehabt und \var das Erscheinen 
auf -dem Albanerberg das äusserliche Kennzeichen der Mitglied
schaft. Nach Auflösung des Bundes blieb, nach ühlicher Weise, 

1) Schol. Bob. in Oie. or. pro Plancio p. 25;) Or.: Latinae feriae a quo 
fuerint inslitutae, dissentiunt plerique auctores : alii ab L. Tarquinio Prisco rege 
Romanor'um existimabant, alU '/:ero ab LaUnis priscis, atque inter hos ipsos causa 
sacri(icii non convenit: nam quidam id' initum ex imperato Fauni contendunf, 
nonnulli post obiturn Latini regis [ex] .t1eneae. 

2) Priseus: Dionys. 6, 95; schol. Bob. a. a. O. Superbus : Dionysius 
4, 49. viri W. 8, 2. Als Ursache der Einrichtung wird an. einer Stelle 
(Dionys. 4, 49) ein Sieg über die Latiner genannt, . allllerswo (DI~nys. 6, 95) 
ein solcher über die Etrusker. Die ganze allerdmgs sehr spate Legende 
scheint der Verknüpfung des Latiar mit den Latinern getlissentlieh aus dem 
Weg zu gehen. 

3) Dionysius 4, 49: 360ucrt 0' unEp naV'L(J)'1 'X.r:x.t 1:~'I/~"'(EfJ.O'l/llJ.'i 1:W'I/ tEPÖl'I/ 
exo1;crt 'PWP.tllOl. 
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diese Ceremonieunverändert, aher die nayh der Auflösung zu 
-.Latinischem Recht gelangenden Städte wurden folgerichtig von 
der Vertheilung ausgeschlossen, so dass das Bild des latinischen 
Bundes, wie er hei seiner Auflösung gestaltet war, in dieser 
Opferhandlung sich erhielt. - Wenn bei dem Latiar die rö
mische Legende allem Anschein nach bemüht gewesen ist den 
vorrömischen Ursprung zu beseitigen, so gilt ihr dagegen als 
Ausdruck der Herrschaft Roms über Latium der unter dem vor
letzten König auf gemeinschaftliche Kosten der latinischen Städte 
in Rom auf dem A ventin errichtete Dianatempel; und diese Auf
fassung mag wohl im Wesentlichen zutreffen 1). - Von selb
ständiger sacraler Vertretung des gesammten Latiums finden sich 
in unserer Ueberlieferung keine sicheren Spuren 2). 

Eine schriftliche Bundesordnung, welche die antheilberech
tigten Städle, die Satzungen in Betreff des Bundesfestes und die 
innerhalb des Bundes hestehenden Rechtsverhältnisse verzeichnete , 
soU, den römischen Annalen zufolge, nach einer zwischen König 
Servius und den Ahgeordneten der latinischen Städte getroffenen 
Vereinharung in Rom in dem eben genannten Tempel der Diana 
zu hleibendem Gedächtniss aufgestellt worden sein 3). Es ist dies 

1) Varro 6, 43: Aventinus ab adventu hominum, quod comrnune Latino-
1'1!m ibi l~ianae. t.emplum sit constitutum. Naeh Livius 1, 43 erbauen den 'rempel 
(he POPUll Latzm cum populo Romano: ea erat confessio caput return Romam 
es~e; ebenso erz~hlt DioI~!sius~, 26 (vgl. ~. 3). und auch er bringt den Tempel 
~l~ d.er TIpocr"Co:~tO: der Romer uber the Latmer III Verbindung. V gl. Schrift de 
vms zU. 7, 9; ZOll. 7, 9. 

2) Strabon 6, 3, 6 p. 232 nenut ein (auoh bei Mola 2, 4, 71 und Pliidus h. 
'11; 3, 6, 67 I~eben ~rde~ erw~hntes) Venusheiligthum CAcppOotcrlO'i), OTIOI) TIO:'iTj'(I)
Pt~Ol)crt Aa't"t'iot; em mgenthches BUlldesfest aber kann dies kaum gewesen sein. 
Der Venustempel von L avini um , dessen Strabon kurz vorher gedenkt mit der 
Bemer~ung: ETItp.o:Aoüno:t 0' au-roü oux, TIPOTI6AW'i ) Apoe:&:'t"(};t, ist davon wohl nieht 
verschwden; er mag zwisohen Lavinium und Anlea, aber auf ardeatisehem Ge
biet gelegen habclI, da ein Latinerfest nicht wohl auf römischem Boden unter 
:Führung von Ardea gefeiert wonlell sein kanu. 

. 3) Dionys. 4, 26. 26 vergleicht diesem latinischen B·tJ.ndesrecht das der 
grieo~is~llCn Amplü~tiollien J 'iO!J.ou; ~~~ "CW'i W[W'i, . W'i hclcr't"Tj T(6),t; dXO:, 
%O~'iOU; ,aTIacrt'i) ~nd ,las~t den Servll~s auf 0111er Kupfertafel v!r'L;eichllen "Cou; 'i6p.ou; 
'tat; TIo},e:crt TIpO; a),A''1)'O:; (wobeI besonders an die vorlfer VOll ihm erwähnten 
Schiedsgerichte bei Streitigkeiten von Bundesstäclten unter einander gedacht 
sein wird) %r:t.t -raA!-Q. "Ca TIo:pl "C1]'i eop"C1]'i %'1.1 TIO:'i~'(I)PW 8'i ETItTO:)'Scr{}·~cro:"C(J.t 
"Cp6r:o'i ••• 'Y.a1 'ra; p.s"Co:xoocro:; "C'~; crl)'i60ol) TI6Ae:t;. Danaoh dürfte bei Festus 
p. 166 zu. ergäl~zen s~ill .. ~esi .ptO sine .positum [est infoedete Latino aedis] Dia
nae Aventmen[sts]. DlC ofter III Inschnften als für die späteren Altäre vorbildlich 
erwähnte Ritualvorschrift für die ara Dicl'n(J.e in Aventino kanu füglich ein Theil 
cli~se.r Urkunde gewesen sein i auch Me Errichtung dieses Tempels und die 
l~lIlnchtulJg der jährlieh dort von allen Latinern zu vollziehellden Opfer und 
:Feste bringt Dionysius damit zusammen. 
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im allgemeinen heglauhigt und glauhlich, wenn gleich die Ur
kunde, welche die Späteren sahen, wohl aus einer nach Auflö-
sung des Bundes vorgenommenen Revision dieser Satzungen her
vorgegangen ist. Die souveräne Gewalt der einzelnen Gemeinde 
ist durch die bündische Ordnung schwerlich weiter eingeschränkt 
worden, als dies für die Abwehr mit gesammter Hand, wie sie 
diesem nationalen Zusammenscbluss ohne Zweifel zu Grunde lag, 
unbedingt erforderlich war. Dazu gehört vor allen Dingen die 
Aufstellung eines Bundesbeers nach Ansage des Vororts, wahr
scheinlich auf Grund eines Bundesbeschlusses. Es darf ferner 
die Gleichförmigkeit der Censuseinrichtungen, wie sie in Rom vor 
der im J. 3'19 erfolgten Trennung der Censur vom Oberamt be-
standen, und derjenigen, die bis in die späteste Zeit in don 
Städten latinischen Rechts zur Anwendung kamen, mit Wahr
scheinlichkeit auf die Institutionen des latinischen Bundes 
zurückgeführt werden ; die Schatzung der einzelnen Gemeinde 

Bundes
pflichten. 

CenSUil. 

ist so sehr das Fundament ihres Heerwesens , dass eine Wehr
genossenschaft wie die latinische ohne Uniformirung derseIhen 
nicht gedacht werden kann. Die Kriegführung zwischen Bun- Kl'iegtl- und Vertrags-

desgliedern blieb zulässig und wurde nur insofern beschränkt, recht. 

dass während des Bundesfestes Waffenruhe einzutreten hatte 1). 
Dasselbe gilt vom Vertragsschluss : neben dem Bundesvertrag 
selbst und dem nachher zu erörternden zwischen dem Bunde und 
Rom hestehen solche zwischen Rom und einzelnen Bundesstaaten, 
zum Beispiel mit Lavinium 2) und mit Gahii 3). Auf solchen Sonder
verträgen eher als auf Bundesbeschluss ruhte vermuthlich for-

1) Macrobius sat. 1, 16, 16: cum Latiar . . . concipitur ... nefas est 
p1'oelium sumere. Dionys. 4, 49: hO:XEtpla; st'iat TI&:crt TIPO; TIano:;. 

2) Der in Folge der Sühne für den in Lavinium ermordetcll römischell 
König zwischen deu beiden Gemeinden eingegangene }'öderatiousact (Liv. 1, 
14: ut expia1'ent'Ut legatorum iniuriae tegisque caedes, foedus inte1' Romam La
viniumque urbes 1'enovatum est) ging mit deu übrigen Sacris von Laviniulll 
(S. 579 A. 3) naoh dem Latinerkrieg 416, an dem die Laurenter nieht theil
genommen hatten, auf diese über und wurde gemäss eines Sibylleuspruchs seit
dem bis in die Kaiserzeit hinein jährlich erneuert (Liv. 8, 11, 16: cum Lau-
1'entibus 1'enovari foed'Us iussum, renovllturque ex eo quotannis post dierry. decim'Um 
Latinarurn; C. 1. L. X p. 797: patet patratus populi Laurentis foederis ex 
libris SibuUinis percutiendi cum p. R.). 

3) Dieser Vertrag, abgeschlossen uuter dem letzten König, stand bekannt
lich noch in später Zeit im Saucustempel (Dionys. 4, 68; li'estus ep. .p. 69 
unter clipeum; Horaz ep. 2, 1, 26; foedus p. 1l. qum Gabinis auf (ler Münze 
Eckh~l 6, 137 (1 es C. Antistius Vetus aus augllstiscllCrZcit, eines Naehkommen 
des bei der Einnahme Gabiis genannten Alltestius Petro Dioll. 4, 57). 
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mell die - materiell aus der ursprünglichen national-politischen 
Gemeinschaft herstammende - allgemeine Verkehrs- und nicht 
minder, so weit sie bestand, die Ehegemeinschaft (S. 633). 
Dagegen sprechen den latinischen Gemeinden das Kriegsrecht 
den nicht latinischen Staaten gegenüber die annalistischen Be
richte ab 1); und da die Römer den ersten Vertrag mit Kar
thago für sich und ihre Bundesgenossen abschliessen 2), ohne 
dass diese selbst mitwirken, wird auch der Bund wenigstens 
in seinem letzten Stadium mit nicht latinischen Staaten keinen 
Vertrag haben abschliessen dürfen. Die Autonomie, wie sie nach 
Auflösung des Bundes den einzelnen Gemeinden zustand, ist 
sicher nicht von dem Bunde auf sie übergegangen, sondern hat 
schon zu dessen Zeit in gleicher Weise bestanden. 

Die Organisation des Bundes beruht auf der Bundesversamm
lung, dem concilium und mit dessen Aufhebung ist derselbe auf
gelöst 3). Es ist in Erinnerung geblieben, dass diese Versamm
lung am Abhang des albanischen Berges in einem Hain an der 
Ferentinaquelle tagte. Nahe liegt es zu vermuthen, dass sie mit 
dem ständigen Jahresfest auf dem Albanerberg in Verbindurig 
stand und Alba, so lange es stand, wie die sacrale auch die 
politische Vorstandschaft hatte. Aber die Ständigkeit dieser 
Versammlung tritt in den uns gebliebenen Schilderungen nicht 
hervor. Wir erf~lhren nicht einmal, wie die römischen Gelehrten 
sich bei denselben die Repräsentation gedacht haben. Die Römer 
hetheiligen sich naeh ihrer Auffassung von je her an den Verhand
lungen; Stimmrecht aber scheint ihnen nicht beigelegt zu wer
den 4). Auch die Frage vermögen wir nicht zu beantworten, 

1) Dionysius 8, 15 gestattet der Senat dem "I.ot'lO'l 'tW'I AIJ.'ttvw'l 't~'1 ZlJ.u'tW'I 
O''LplJ.'tta'l "I.IJ.'tarpdr.p€t'l Mt ~r€(1·0'la~ 'tii~ oU'Id[J.€w~ lotou, aTIoodelJ.t, gw~ (1'1 WJ!ol 
hTIE[J.~WO'l O6'1IJ.(1.t'l· E'I rap 'tlJ.l~ O'I)'1a~Ml~, ar~ ETIOl~O'a'l'LO TIpO; ao'LOU~ TI€pt 
9t/J IJ.r; J aTIopP1J'LO'1 ~'1 'tOU'tW'l hd't€po'l. ,Dasselbe 9, 60. 67~.p Liv. 2, 30, 8. 
c. 53, 4. 3, 19, 8. 8, 4, 8. Die Erklärung der Römer l.iv.8, 2, 13: in foe
dere Latino nihil esse, quo beUare cum ~ugus ipsi velint L.rohibeantur wird 
dargestellt (vgl. c. 4, 8) als eine dureh die Gefahr der Lage den Römern abge
zwungene Concesslon. 

2) Polyb. 3, 22. 
3) S. 609 A. 1. Nach Dionysius 5, 50 war es '"(€"(PIJ.(1-[J.E'IO'l E'I 'LlJ.l~ O"J'I

a~"I.'1.l~ riTIdO'IJ.~ TIIJ.P€I'I'1.l -ra~ TIOAW; "ClJ.l~ "I.Ot'llJ.l; aj'oOlJ.l~ BcrlJ.t "CoO AIJ."Ct'lw'I €lO't 
j'E'IOU; TIIJ.PPIJ.j'j'€lAd'l'tw'I IJ.OTOl; 'tW'I TIPOEOOW'I. I • 

, 4) _Dion}si?s 5, ?O: j'(~€'tlJ.l "I.Ol'J~ ~W'I, O'U'I~j'O[J.E'I?)'1 clr; <D€P~'I1"t'lO'l aj'opa 
TIA1J'I [J.ta, 't'lj' Pm[J.lJ.tm'l TIol,€w~' 'tIJ.UT'!) rap 01)"1. trr1JH€t/,lJ.'1 [J.O'l'!) TIIJ.P€I'llJ.l, 
"I.IJ.~Mrr€p €lw3€O'a'l. In der Erzählung Liv. 1, 50, Dion. 4, 45 ber~ft der rö
misehe König das Coneilium und velhandelt mit ihm, 0hne dass der formalen 
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oh die zur Vertretung der einzelnen Gemeinden bei dem Stier
opfer abgeordneten Magistrate derselben 1) in älterer Zeit zu
gleich als politische Deputirte fungirten. Die Vorstandschaft des 
Bundes haftet, so lange Alba steht, an dessen Königen 2); später
hin wird sie geführte durch zwei nicht römische praetores 3). Die 
letztere Meldung erhält dadurch Gewicht, dass, wie weiterhin 
zu zeigen sein wird,· die für die Sacra bis in späte Zeit fort
bestehende etruskische Conföderation wahrscheinlich gleich der 
einzelnen Gemeinde unter jährlich wechselnden Prätoren und 
Aedilen gestanden hat. Auf eine den Bundesmagistraten zur Seite 
stehende dem Gemeinderath der Einzelstadt analoge latinische 
VersamIPlung führt, dass Latium seine zehn Ersten hat und 
durch diese vertreten werden kann 4). Von anderer Competenz 
dieser Vorsteher und der Versammlung als der Heerführung findet 
sich keine Spur, ausseI' dass in einer wenig zuverlässigen Er-
zählung die Bundesversammlung dargestellt wird als befugt zur R~~:i~~ee-
Ausübung der Criminaljustiz 5). Gewalt. 

Das Verhältniss des Latinerbundes zu Rom wird als 

Mitwirkung anderer Vorsteher erwähnt wird. Schwerlich aber hatten die rö
mischen Annalisten über Dinge dieser Art eine wirkliche Kunde und das deut
liche Bestreben der Römer nicht als Bundesglied , wenn auch als erstes, aufzu
treten nimmt dergleichen quasihistorischen Angaben auch den staatsrechtlichen 
Werth. 

1) Dass die latinischen Magistrate ebenso wie die römischen b~i dem. 
Latiar fungirten, zeigt der Bericht Liv. 41, 16: das latinische Fest WIrd auf 
Kosten der Lanuviner instaurirt, quia in Ul1a hostia magistratus Lanuvinus pre
catu~ non erat papula Romano quirifium. 

2) Veber den albanischen König oder Dictator vgl. 2, 171 A. 1. 3. 
3) Livius 8, 3, 9 zum J. 414 fasst sie deutlich als ständig: praetores 

tum duos Latium habebat , L. Annium S~ti,,!um e!, L. Numisiu,m ~erceie,n8em. 
Dionysius lä.s~t nach Alsas Fall (3, 3~: C(tP0'J'I"C~l ouo (j~P'l't1Jj'o:J; ,IJ.'J;o"l.pa1:o~lJ.~ 
dp~'11J~ "C€ "I.lJ.t TIoM[J.olJ Aj"I.o'l TIoUTI/.t"l.to'l h TIo/,€O):; KoplJ.~ "I.lJ.t }:TIOI)(jtO'l OI)S
"/.O,tO'l €."I. AIJ.OUl'llO'J) uml nach der Vertreibung der rrarqllinier (5, 61: 1:061:ou:; 
aTIeOElelJ.'1 O'!PIJ.'t1Jj'ou~ ao-ro"l.pa"CoplJ.; vg1. 6, 4) zweicr'tplJ.'t1JrOt C(o'to"l.pd1:ope:;. an 
die Spitze der gegen die Römer kämpfenden Latiner treten;. obw?hl "er ~ICse 
Bezeiohnung sonst für den Dictator verwendet, so fordert hwr dIe ZWe1zahl 
nothwendig Prätoren (vg1. 2, 171 A. 2). Der dictator Latinus aus Tusclllum, 
der nach Cato (bei Priscian 4 p. 629 p.) das Dianaheiligthum be(Aricia weiht, 
ist sicher kein Bundesbeamter , sondern tusculanischer Magistrat. 

4) Livius a. a. 0.: Romani • .. decem principes Latinorum Romam evo
caverunt. 

5) Die Hinrichtung des Turnus Herdonins indicta causa Liv. 1, 51, 9, 
Dion. 4, 48 setzt die rechtliehe Möglichkeit eines geordneten Verfahrens vor 
dem COllcilium voraus. Nach der gleichen Anschauung wird Appius Clau
dius aus der Sl1binerstaclt Regillum, weil er im Concilium des sabinischen 
Bundes dem }(rieg gegen Rom sieh widersetzt hat, wegen Landesverraths 'von 
den anderen Städten' gerjchtet (Dion. 5, 40; rlutarch Popl. 21). 
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'gleiches Btlndniss' 1) und zugleich als Abhängigkeit von Rom 2) 
bezeichnet; es ist also nach bei den Seiten hin im Wesent
lichen dasjenige, in dem nach der Auflösung des Bundes die 
einzelnen latinischen Städte zu Rom stehen. Wie in späterer Zeit 
den einzelnen Städten, sagen in dieser die römischen Magistrate 
Jahr für Jahr dem latinischen Bund auf Grund des bestehenden 
Vertrages den erforderlichen Zuzug an 3); auch die Organisirung 
dieser Mannschaften scheinen die Annalisten sich ähnlich gedacht 
zu haben, wie sie später bestand 4) und es wird dies zutreffen, 
da das Bundesaufgebot nur aus den Contingenten der einzelnen 
Gemeinden gebildet worden sein kann. Auf bündische Gesammt-

1) Liv. 8, 4, 2: si etiam nunc sub umbra foederis aequi servitutem pali 
possumus. V gl. S. 664 A. 2. 

2) Dionys. 3, 54 unter ~'arquillius Priscus: d'lcu cplAou~ 'Pwp.alW'I Mt 
crup.p.d.Xou; &1tana 1tp&!"t'on(J.~ Bcra u,'1 l%eL'IOt %sAd)wcrt'l. Liv. 1, 45 unter 
Servius: caput rerum Romam esse. 1, 52, 4: in eo foedere (mit dem 
zweiten Tarquinius) superior Romana res erat. Dionysius 3, 49: 'tUXW'I "Cij~ 
AWrl'lw'I ~"(sp.O'l[(J.~ (derselbe König). Liv. 8, 2, 12 vor dem Ausbruch des 
letzten Krieges: fateri pigebat in potestate sua Latinos iam non esse. Vor allem 
in dem ersten Vertrag mit Karthago (Polyb. 3, 22), der sicher älter ist als die 
Auflösung des Bundes, versprechen die Karthager die latinischen Städte nicht 
zu schädigen, so weit sie den Römern gehorsam sind (Bcrot u,'1 tm1j%oot), die 
unbotmässigen aber, wenn sie sie bezwingen, nicht zu behalten und kein Castell 
auf latinischem Boden anzulegen. Dagegen -verschlägt es nichts, dass in der 
phrasenhaften Formulirung des cassischen Bündnisses Dion. 6, 95 das Ver
hältniss als reine Defensivallianz erscheint. 

3) Li v. 1, 26, 1: roganti Mettio (dem König von Alba) ex foedere icto 
quid imperaret, imperat Tullius, uti iuventutem in armis habeat. 1, 52, 5 (unter 
Tarquinius Superbus) : ita renovatum foedus indictumque iunioribus, ut ex foe
dere die cerla ad lucum Ferentinae armati adessent. 6, 10, 6 zum J. 368: ab 
Latinis Hernicisque ... quaesitum, cur per eos annos militem ex instituto non 
dedissent. 7, 12, 7 zum J. 396: magna vis militum ab (Latinis) ex foedere 
vetusto, quodmultis intermiserant annis, accepta. 8, 4, 7: tempta,stis patientiam 
nega,ndo militem; quis dubitat exarsisse eos, cum plus ducentorum annorum 
morem solveremus ? Ebenso 3, 4, 10. c. 22, 4. 4, 26, 12. 7, 25, 5. Dionys. 
9, 5: cicpt'wro 0' (J.u'tor~ mxpa 'to~ Aa·d'lw'I 't'S 'wl 'Ep'l[%w'I e&'1ou:; Ot1tAacrtO'l 
'tO~ %ATj&e'l'to~ &1tt'l<.OOPt'l<.O'l. 

4) Meistentheils werden die späteren Einrichtungen auch auf diese Epoche 
bezogen. So sagt Livius allgemein 8, 8, 14, nachdem er./VOll der jährlichen 
Ausllebung aus der Bürgerschaft von 4 Legionen zu je 5000 Mann zu Fuss 
und 300 neitern gesprochen hat: alterum tantum ex Lati'!Y.' dilectu adiciebatur. 
Damit stimmen bei Dionysius 9, 5. 16. 18 die cOllsul'ärischen Heere von je 
2 Legionen und gleich starken Mannschaften der Latiner und JIerniker; 
auch Liv. 2, 64, 10 (vgl. Dion. 9, 57) begegnet eine Hernicorum cohors in 
einem consularischen Heer. Dagegen erscheint Liv. 3, 22, 4. 5 ein zu gleichen 
'fheilen aus Römern, Latinern und Hernikern gebildetes und auch in diesen 
drei Haufen fechtendes consularisches Heer; Liv. 3,4,10. c. 5, 8. 15 ein 
allein aus cohortes Latinae Hemicaeque (nebst den Antiaten) gebildeter eben
falls cOltsularischer socialis exercitus. Die innere Ordnuug wird ganz der römi
schen gleich gesetzt (Liv. 8, 6, 15. c. 8, 15). - Ganz vereinzelt (denn Liv. 
8, 6, 15 hat damit nichts zu sühaffen) steht die Angabe Liv. 1, 52, 6 (daraus 
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führung des Bundesaufgehots weist keine Spur I) ; wir finden 
nur, dass, so lange der Bund bestand, derseIhe vor Uebergabe 
der Bundesmannschaften an den römischen Feldherrn die römi
schen Auspicien durch von ihm beauftragte Römer einholte 2). -
Der Kriegsgewinn, sowohl der Boden wie die· bewegliche Beute, 
wurde, den uns vorliegenden Angaben zufolge, in der Epoche, wo 
zu Rom und Latium als drittes Glied der Städtebund der Herniker 
sich gesellt hatte, unter die drei Verbündeten zu gleichen Theilen 
getheilt, und war es eine der Consequenzen der Auflösung des 
Bundes, dass diese Theilung wegfiel 3). 

Die Auflösung der Bundesrepräsentation im J. 41 6 d. St. 
hat die Rechtsstellung der einzelnen latinischen Gemeinden im 
Allgemeinen wohl gelassen, wie sie war, und insbesondere ihre 
Autonomie nicht weiter beschränkt, als dies schon durch die 
Einordnung in den Bund geschehen war ~ die Befugnisse, die 
der Bund bisher gegen die Bundesstädte gehabt hatte, gingen 
damit über auf die führende Gemeinde. Nur auf das Recht der 

wohl Zonaras 7, 10): (Latini) ubi ad edictum Romani regis (des letzten) ex 
omnibus populis convenere, ne ducem suum neve secretum imperi'um propriwve 
si gna haberent, miscuit manipulos ex Latinis Romanisque, ut ex binis singulos 
face1'et (= dass er aus je zwei - halben - alten römischen oder latinischen 
Manipeln einen bildete) binosque ex singulis (= dass er aus je eitlem alten römi
sehen Manipel zwei machte): ita gerninatis manipulis centuriones imposuit. 
Sicher hat kein Römer sich dies als dauernden Zustand gedacht; es ist dies 
wahrscheinlich Reflexion eines Annalisten der sullanischen Zeit, wie der Bun
desgenossellkrieg hätte abgewamlt werden können, gekleidet in Ausmalung des 
umstürzenden Regiments cles letzten Königs und darauf gestützt, dass die Orga
nisation des Heeres schliesslich von der Willkür des jedesmaligen Feldherru 
abhing. 

1) Fragen kann mau wohl, wie das später von den praefecti soci'Um ge
führte Commando in dieser Epoche besetzt war; aber eine Antwort darauf 
ha.ben wir nieht. 

2) Cincius in der Schrift de consulum potestate (bei Festus p. 241 v. 
pmetor ad portam vgl. 1, 99 A. 2): quo anno Ilomanos imperatores ad exer
citum mittere oporteret, i·ussu nontinis Latini complures nostros in Capitolio a 
sole o·riente auspiciis operarndare solitos : ubi aves addixissent, rnilitem Hl'um, 
qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant praetorem sal'Utare 
salitum, qui eam provincia.m optineret praetoris nomine. Die Anfallgsworte köunen, 
wenn sie richtig sind, Hur dahiu verstanden werden, <lass die folgende Procedur 
iu den Jahren stattflndet, in weh~hen die Hörner :Feldherren ausschicken; da 
aber llies jährlich geschieht, ist wohl quando für quo anno zu schreiben. Auf 
alle Fälle ist hier lediglich die Rede von dem AlJgaug des römischen Feldherru 
zu seinem COIllmando und gar keine Ursache mit der hergebrachten Interpre
tatiou· (Schwegler 2, 343) in dieser N achrieht einen umnöglichen Commando
wechsel zwisdlCn I{ömeru und Latinern zu erkennen. Unter praetor ist uatür

·linh, da es sieh um die Zeit vor dem J. 416 handelt, der Consul zu verstehen 
uud auch pro'IJincia in der ursprüllgliehen Bedeutung zu fassen. 

3) Plillius h. n. 34, 5, 20: (C. Maenius) de'IJicerat p1'iscos Latinos, quibus 

Die latini
sche Ge~ 

sammtheit 
nach Auf

lösung des 
Bundes. 



620 

latinischen Städte mit einander Sonderverträge einzugehen, muss 
die Auflösung des Bundesverbandes sich mit erstreckt und seit
dem das Vertragsrecht der latinischen Städte sich auf das des 
Paciscirens mit Rom beschränkt haben; nach dem Berichte selbst 
konnten nach dem J . .i16 weder alle noch einige latinische Städte 
mi t einander im Bündniss stehen 1) und es ist das gleiche Ver
fahren, wie wir später sehen werden, für das ganze übrige Ita
lien befolgt worden. Danach haben also die latinischen Städte 
damals das Recht verloren Verkehrs- und Ehegemeinschaften 
mit einander einzugehen und hÖ0hst wahrscheinlich sind auch 
die bestehenden derartigen Verträge gleichzeitig ausser Kraft ge

treten. 
Ed::ei~t~~i.g Dagegen hörte die Gesammtheit der als national gleichbe-

schen rechtigt von den Römern anerkannten Gemeinden durch J' ene 
Kreises 
c~~~~~- Auflösung nicht auf zu existiren; sie verlor nur die gemein-

rung, samen Organe oder vielmehr es galten die Organe der füh
renden Gemeinde fortan zugleich als die Latiums. In diesem 
Sinn ist die Ansage des Zuzugs durch die römischen Behörden 
aufzufassen. Auch die Aufnahme neuer Gemeinden in den Ver
band, welche nach wie vor stattfand, wurde jetzt vollzogen durch 
einen legislatorischen Act der römischen Comitien. Zahlreiche 
neue politische Gemeinden latinischer Nationalität sind durch die 
ganze Halbinsel bis an den Fuss der Alpen wie früher durch den 
Bund, so nach dem J . .i'16 von den Römern. ins Leben gerufen 

~u.r~h worden. - Aber es hat sich die Erweiteruna . Latiums schon 
Latllllsuung b 

peregrini- unter der früheren Republik schwerlich hierauf beschränkt· es 
scher • 

Gemeinden. scheinen auch eine Anzahl ursprünglich peregrinischer Gemein-
den den latinischen eingereiht worden zu· sein. Allerdings konnte 
dies nur geschehen durch den freien Entschluss theils der be-

ex foedere tertias praedl1e populus Romanus praestabat. Nach, den Annalen wurde 
in Folge des cassischen Bündnisses die Beute zu gleichen Theilen zwischen 
Rom und Latium getheilt (6, 95: AMU'JOJ'J -rs 'l--r.t.l. Adr.t.~ 't~.c; h 'ltoAEp.w'J 'l--OWUW 
'to '(crO'J Ar.t.'(Xr.t.'Je-rwcrr.t.'J p.epo; h(hspo~; I Liv. 2, 41, 1), 7d'ann nach Zutritt der 
Herniker gedrittelt (8, 77: "EP'JlM~ . • • "("~; 'tS 'l--r.t.l. Adr.t.; ~'J a..'J e'l-- 'ltr.t.'J-ro,
xTIJawnr.t.l, •.•• E-rIl~S )'Ilp.ßa'JEl'Jl-rpf't1j'J P.EptOCXj vgl. c. 69.71. 74). Ver: 
schoben ist die Erzählung Dionys. 9, 59. 

1) Liv. 8, 13 (S. e09 A. 1): ceteris Latinis populis ... concilia inter se 
ademerunt. Vergl. Livius 45, 29, 10: pronuntiavit ... ne'iue cO'llubium neque 
c~mmercium ag?,orum aedifi.ciorumque inter se placere cuiqul1,m extra fines regio
ms suae (der VIer Makedomen) fsse. Solche Beschränkungen kamen auch sonst 
öfter vor (Marquardt Handb. ·4, 501). 
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treffenden Gemeinde, theils der römischen Vormacht. Es ist nicht 
gewiss, dass es der nicht latinischen Gemeinde freistand kraft 
ihrer Autonomie die lateinische Sprache 1), die Zweistelligkeit der 
latinischen Personennamen (5. 213), die latinische Toga (5. 222) 
und andere im Allgemeinen von der freien Selbstbestimmung der 
Bürgerschaft abhängige Ordnungen anzunehmen; es kann wohl 
sein, dass vor allem in älterer Zeit diesem Gebrauch der 
Autonomie in den einzelnen Verträgen Schranken gesetzt waren 
und die herrschende Nation die Annahme ihrer Eigenart 
den abhängigen Bundesgenossen nicht ohne weiteres freigab. 
Aber auch wenn von dieser Seite kein Hinderniss bestand und 
die Bürger der nicht latinischen Stadt sich insoweit der latinischen 
Nationalität anschliessen konnten und wollten, war damit der 
Rechtsunterschied noch nicht ausgeglichen. Dass allen zur itali
schen 'Vehrgenossenschaft gehörigen Gemeinden der Gebrauch 
der Toga verstattet ward, macht sie noch nicht zu Latinern 2); 
ebenso wenig wird der Gebrauch der lateinischen Sprache, sei 
es nun auf Grund autonomischer Beliebung, sei es nach Gestat
tung der römischen Regierung, der hetreffenden Gemeinde la
tinisches Recht gegeben haben. Vielmehr wird dazu unter allen 
Umständ~n die Einräumung der weiterhin zu erörternden latini
schen Personalprivilegien erforderlich gewesen sein, welche nur 
durch einen legislator.ischen Act der römischen Gemeinde erfol
gen konnte 3). Aber wahrscheinlich ist auch dies vorgekommen 
und sind nicht ursprünglich latinische Gemeinden durch for
male Nationalisirung zu rechtlicher Gleichstellung mit den 
altlatinischen gelangt. Die Bezeichnung LatiU'ln adiectum oder 
novum, uns nur überliefert als geographische des südlich und öst
lich an Latium angrenzenden Gebiets bis zum Liris in seinem 
Gesarinntlauf, also der Volsker- und der Hernikerlandschaft 4), 
hat ohne Zweifel ursprünglich als staatsrechtliche die Einfügung 
dieses Gebiets nicht in die das Bundesfest auf dem Albanerberg 

1) Daraus, dass die lIalbbürgergemeinde nic.ht willkürlich die Gesehäfts
sprache wechseln kann (S. 588 A. 1), folgt nicht nothwendig, dass auch die 
autonome der Gestattung dafür bedurfte. 

2) Veber die italischen togati ist im folgenden Abschnitt gehandelt. 
3) Dies zeigt zum Beispiel die Behandlung der Mancipation (S. 629 A. 3). 

. 4) Veber die Grenzen des Latium adieclum ist C. X p. 498 gehandelt. 
DIe Angaben schwanken. Auch darauf mag die succ.es.üve Erweiterung des 
staatsrechtlich latinischen Kreises eingewirkt haben. 
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feiernde sacrale (S. 6'12 A. 2.4), aber in die politische Gemeinschaft 
der Latiner bezeichnet. Allerdings sind die meisten Gemeinden des 
alten Volskergebietes , so weit unsere Ueberliefertmg reicht, aus 
peregrinischem unmittelbar in Bürger-, namentlich in Halbbür
gerrecht (S. 573 A. 3. 4) übergegangen und niemals latinische ge
wesen. Aber einige derselben, zum Beispiel Antium 1), scheinen 
latinisches Recht gehabt zu haben, bevor sie in dies Verhältniss 
eintraten, und von den drei Hernikerstädten Ferentinum, Aletrium 
und Verulae, welche, nachdem die übrigen Herniker Halbbürger
recht empfangen hatten (S. 573 A. 9), als Sonderbund fortbestanden, 
werden die Ferentinaten nachher geradezu zu den Latinern gerech
net 2). Vielleicht ist in Italien in weitem Umfang das Gleiche ge
schehen. Wenn eine Anzahl italischer Gemeinden, die nicht latinische 
Colonien waren, wie die Vestiner, Larinum, Teate Apulum, Caiatia, 
Aquinurn, Münzen mit lateinischer Aufschrift prägen: so lässt sich 
freilich nicht mit Bestimmtheit sagen, in wie weit mit diesem 
factischen Uebertritt in die latinische Nationalität die rechtlichen 
Privilegien der Latinität verbunden waren; aber wahrscheinlich 
sind auch diese wenigstens einer Anzahl derselben gegeben wor
den. Denn nur wenn die Verleihung latinischen- Rechts an 
nicht von Haus aus latinische Städte schon vor dem Socialkrieg 
häufig vorgekommen war, wird es begreiflich, dass nach dem 
Bundesgenossenkrieg den selbständigen· p~regrinischen Gemein
den des cisalpinischen Galliens sämmtlich latinisches Recht ge
geben ward. Der Kreis der italischen Bundesgenossen ist ein 
weiterer als der der Latiner; aber es haben wahrscheinlich stetige 
Uebertritte aus jenem in diesen stattgefunden und es hat sich so 
allmählich die freilich irrige Auffassung entwickelt, von der im 
folgenden Abschnitt noch die Rede sein wird, als seien die Italiker 

1) C. X p. GGO. 
2) Liv. 34, 42, [): nov'urn i'us eo anno tt Ferentinatibus temptatum, 'IIt 

Latini q1li in coloniam Romanam. nomina dedissent,·· '~i'l)es Romani essent. 
Pllteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dedcrant [ct] 
c'ltm obid se pro civibus Romanis ferrent, senf.ltus iu~Viwit non eilse eos cives 
Romano.~. Da der Bürger der latinischen Gemeinde römis(\hen Acker besitzen 
kann, so steht an sich nichts im Wege bei Gründung einer Biirgercolonie auch 
ihn zuzulassen, ohne dass sein Personalrecht sich dadurch ändert [2, 618]. 
Wohl aber gestattete das Griindungsgesetz den Deducenten mitunter eine ge
wisse Zahl von Nichtbürgern als römische Biirger unter die Colonisten einzu
schreiben (S. 135). Die Ferentinaten heissen also nicht bloss Latini, sondern 
besitzen deren Sonderrechte. Vgl. C. 1. L. X p.5'72. - Wahrscheinlich fehlen 
die Herniker eben als Latiner in dem Verzeichniss der italischen Wehrfähigen 
vom J. 529 d. St. (röm. Forsch. 2, 396). 
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sammt und sonders Latiner und gebe es gar kein vom latinischen 
verschiedenes italisches Personalrecht. - In der gleichen Rich
tung ist durch und seit Caesar zuerst den wenigen Gemeinden, 
welche wegen mangelnder Selbständigkeit an der Ertheilung des 
Bürgerrechts an die Cis alpiner im J. 705 nicht participirten 1), 
späterhin allmählich auch den alpinischen Gemeinden an der Nord
grenze Italiens 2), ja im Lauf der Zeit überhaupt den Peregrinen
gemeinden des Westens das latinische Hecht verliehen worden 3) 
und hat . sich die Romanisirung des Occidents zum guten Theil 
in dieser Weise vollzogen. 

Wir wenden uns dazu diejenigen Besonderheiten zu ent
wickeln, welche das latinische Stadt- und das latinische Perso
nalrecht vor dem, allgemeinen Recht der autonomen Städte und 
ihrer Bürger voraus gehabt hat. 

Die latinischen Stadtrechte - ein latinisches Recht als sol- Die zwei 

h . bt . ht f 11' . K . . b Klassen der 
C es gw es mc - zer a en m ZWCl ategorwn, eme esseren latinischen 

d · d hl h R h d . d' . Stadtrechte. un eme an ere sc . ec teren ec ts 0 er, was amlt wahrschem-
lieh zusammenfällt, in diejenigen, welche älter sind als das 
J. 4.86 d. St. und in die später ertheilten (S. 635 fg.). Wo-
rin die rechtliche Verschiedenheit bestand, ist im Einzelnen 
nicht überliefert; da von dem jüngeren latinischen Stadtrecht 
gesagt wird, dass es volle privatrechtliche Gleichstellung mit den 
römischen Bürgern verlieh, so muss das bessere ausserdem 
noch eigentlich politische Rechte gewährt haben 4), worauf ,veiter-

1) Das Latinum ius der den Municipien (llrixia und llergomllm) unterstell
ten gentes Euganeae, in sonderheit der Trumpliner und Camunner bezeugt Pli
nius h. n. 3, 20, 133; vgl. meine Allsfiihrnng C. I. L. V p. 519. Ebenfalls 
latinischen Rechts sind die unter Tergeste gelegten Carner uml Cataler (S. 6iO 
A. 5,. vg1. den Abschnitt von den attribuirten Orten). Deber den Zusammen
hang des latinischen Rechts mit der Abhängigkeit (ler Gemeinden vgl. C. I. L. 
V po' 1195 und XII p. 21. 

2) Latinisches Recht hatten nach Plinius 3, 20, 135, der auch hier im 
Ganzen wohl die Ordnungen der augllstischen Zeit darstellt, in dem Gebiet der 
Seealpen die Bagienner (später zur 9. italischen Region gerer.hnet; vgl. C. 1. L. 
V p. 873) nnfl ein Theil der Ligures Monttzni und Capillati, welches dann N ero 
im J. 63 auf das ganze Gebiet der Seealpen erstreckte (Tacitus anno 13, 32; 
vg1. C. I. L. V p. 903); ferner das Gebiet der cottischen Alpen (vgl. C. J. L. 
V p. 810); in den graischen Alpen die Ceutronen; in den poeninischen die 
Octodurenser, vielleicht auch die Varagrer un(l die übrigen Völkerschaften. 

3) Zusammengestellt sind diese Nachrichten von Hirschfelrl in der Fest
schrift zur OOjährigen Jllbelfeier des arr.h. Instituts in Rom von Benndorf und 
Hirschfeld (Wien 1879) S. 8 fg. Noch Hadrian Lalium m'ltltis civitatibus dedit 
(-dta 21). Lambaesis und Gemellae in Africa erhielten dasselbe zugleich 
(Eph. ep. V n. 748). 

4) Beachtenswerth ist, dass die römische Silberprägung gleichzeitig mit 
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hin bei der Freizügigkeit zurückzukommen sein wird. Zu der 
besser gestellten Kategorie der Städte latinischen Rechts gehörten 
vor allem die altlatinischen und ausserdem von den durch den 
Bund oder die Römer angelegten latinischen Colonien die älteren. 
Die niedere Kategorie wird bezeichnet als das Recht von Ari
minum oder als das der 'zwölf Colonien', worunter die im .J. 486 
deducirte Latinerstadt Ariminum und die elf von da bis 
zum Socialkrieg weiter von den Römern in Italien gegründete.n 
zu verstehen sind 1). Nicht minder aber werden der ZWeI

ten Klasse alle diejenigen Gemeinden zuzurechnen sein, welche 
in den Provinzen latinisches Recht empfangen haben. Das 
bessere und das geringere Recht konnten demnach technisch als 
das der prisci Latini und der Latini coloniarü bezeichnet werden. 
\Venn der im .J. 583 aus den spanischen Lagerkindern hervorgegan
genen Gemeinde Carteia 2) und den nach dem Bundesgenossen
kriege im cisalpinisehen Gallien mit latinischem Recht beschenk
ten Gemeinden die Benennung coloniae Latinae beigelegt ward, 
so wurde damit, zumal da dieselbe im eigentlichen Sinn we
nigstens den letzteren nicht zukam, ihr latinisches Recht als 
das geringere charakterisirt. Gleichzeitig verschwand damals, 
indem sämmtliche italische Gemeinden zum vollen BUrgerrecht ge
lanO'ten die bessere Kategorie der Latiner für immer 3) und es 
gie~t aI~ Ende der Republik und unter dem Principat keine anderen 

der Griinduug von Ariminum beginnt und (lass keine de~ jüngsten z~öl~. C~
lonien in Silber gemiinzt bat (R. M. W. S. 319). Dnrchge~llhrt wor(ie? smd ubn

ns diese Beschränkungen ohne Zweifel nicht durch em allgememes G:~setz, 
:~ndern durch die einzelnen Verleihungs briefe , wobei natürHch für die spateren 
die letztvorhergehenden im Allgemeinen zum Muster dienten. . 

1) Cicero pro Caee. 36, 202: Bulla .. Ha tuUt de eivilate (der Arretmer 
und Volaterraner, vgl. S. 140 A. 2), ut non .suslul~rit. horum nexa al.qu~, here
dUates: iubet enim eodem iure esse quo fuermt Ann:znenses, quos qu~s l;nor~t 
duodeeim eoloniarum fuisse et a ci'Jibus Romanis . heredltate~ .eapere potuZilse, yw 
nexa erläntert die bei Varro l. L. 7, 106 refenrte Defimtlgn:. "}'exum Man,zllus 
scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint, manczpla ~ v?l. Gal. 2, 
27: provineialis soli nexum non t[ st] . • • . sol'um ltaltc'u:n ,manetpl~ est, p~o~ 
vinctale nec mancipii est). In weiterem Sinn, so dass r~ dIe .heredztates eI,n
schliesst, definirt den I\egriff I!'estus p. 166: ~e~~'n est, u~ mt Gallus Aeltu~ 
qlLodcunque per aes el libram geritur idque nectt dWltur, quo zn genere sunt hau, 
testamenti (actio, nexi dath, nexi liberatio. Vgl. RG. 17, 4'21. 

2) Liv. 43, 3. .. 1 1" fi 
3) In der juristisehen Theorie mögen die prisci Lahm noc 1 anger 19U-

rirt haben; aber unsere Rechtsquellen kennen, von den bloss personal,e~ La
Uni Iuniani abgesehen, als latinisches Communalrecht nur das eIer l:attnl co~o
niarii. Der Gegensatz des Lrztium maiuq un~ minus (S. 640) hat mIt der hIer 
erörterten Rechtsverschiedenheit niehts gemem' 
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latinischen Gemeinden als diejenigenProvinzialstädte, welche das ge
ringere latinische Recht empfangen hatten oder damals empfingen; 
dies sind die Latini coloniarii der Juristen der Kaiserzeit 1). Die 
Benennung, welche wahrscheinlich von den zwölf Colonien über
nommen ward, kommt darum auch denjenigen Gemeinden zu, 
welchen dieses latinische Hecht ohne die fictive Colonialqualität 
zugetheilt worden war. In dieser \Veise gab Vespasian dasselbe 
den Spaniern; da mit der Antiquirung des besseren latinischen 
Rechts die Ursache weggefallen war, wegen deren man das lati
nische Recht der cisalpinischen Sti:idte als coloniales bezeichnet 
hatte, liess er diese Fiction fallen und constituirte die spani
schen Gemeinden vielmehr in der älteren und angemesseneren 
Weise als latinische munidpia 2). 

Wenn gleich die formale Souveränetät der einzelnen lati- Sinken des 
• • latinischen nischen Gemeinde durch die Auflösung des Bundes mcht altenrt Rechts unter 

• d~ 
wurde, so wirkte doch die Inhaltlosigkeit derselben allmählich zu- Priucipat. 

rück auch auf die staatsrechtliche Theorie. Es gehört hieher, dass 
man nach der Auflehnung der latinischen Stadt Fregellae im 
.J. 6~9 dem Sieger den Triumph versagte, also diesen Krieg als 
Bürgerkrieg behandelte (1, 133 A. 1). In dem letzten Stadium 
dieser Entwickelung, das uns genauer bekannt ist, der spa-
nischen Städteordnung unter den Flaviern wird sogar von der Stadt 
die Bezeichnung populus und publicus nicht mehr gesetzt, son-
dern für jenes municipimn., für dieses cornmunis. Auch die 
volle Gerichtsbarkeit, welche, wie im folgenden Abschnitt dar-
gelegt werden soll, noch in caesarischer Zeit gegenüber der 
römischen Bürgergemeinde das rechte Kennzeichen der souve-
ränen Bundesstadt war, ist diesen Latinerstädten Spaniens ge
nommen und sind dieselben in dieser Hinsicht den Bürgergemein-
den wenigstens genähert 3). Andere Beschränkungen des latini-

1} Gai. 1, 22.29. 79. 3, 56. Ulpian 19, 4. Dositheanisches Fragm. de ma
num. 6-: Arn['Jot~ xoAm'J(ip(ot~, O't, B'LE -ljaa.'J 7toAh'cu 'Pmp.o.[m'J d.m:AEU{kpot, ()'Jop.o. 
'tOlO'J e;t,; 'tTj'J xoAm'J[a.'J OEowxElaa.'J. Diese aus dem Namen entwickelte Defi
nition ist sichtlich verkehrt; der Schreiber mag zur Unzeit an die häufig in die 
Bürgercolonien geführten Freigelassenen oder gar, wie Hirschfeld vermuthet, an 
die Latini Iuniani gedacht haben. - Gaius drückt sich seltsamer Weise so aus, 
als habe es zu seiner Zeit gar keine Städte latinischen Rechts und keine anderen 
Latini gegeben als die Iuniani. In Kleinasien, wo er schrieb, gab es latinische 
Colonien nicht und die rö~ischen Juristen erwähnen sie überhaupt nur beiläufig. 

2) S. 232 A. 3 a. E. In der gewöhnlichen Ausdrucksweise wird dil; 
Benennung vermieden, weil rnunicipium in dieser Zeit vorwiegend die Bürger
gemeinde ist; man sagt lieber oppidum Latinorum. 

3) Die Beschränkung selbst ist in dem nicht vollständig erhaltenen 
RÖlll. Alterth. II!. 40 
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sehen Uechts der Kaiserzeit werden im folgenden Abschnitt zur 

Sprache kommen. 
Latinisches Personalrecht giebt es nur als Consequenz des 

einzelnen latinischen Stadtrechts: das Bürgerrecht von Praeneste 
steht auf einer Linie mit dem Bürgerrecht von Rom und latini
sches Bürgerrecht ohne Beziehung auf eine bestimmte Stadt lati
nischen Rechts ist ein Unding (S. 598 A. 4. S. 6'1'1 A. ~). Als durch 
das am Ende der Republik oder vielleicht erst in der ersten Kaiser
zeit erlassene junisehe Gesetz1) der formell mangelhaften und also 
nichtigen Freilassung eines römischen Sclaven diejenige Rechts
wirkung beigelegt wurde, dass derselbe bei seinen Lebzeiten gleich 
dem Bürger der latinischen Colonie in römischen Rechtsformen 
solle verkehren, auch, so weit dies Freigelassenen latinischen 
Rechts überhaupt freisteht 2) , im Heer dienen und unter den 
für die Latiner festgesetzten Bedingungen das römische Bürger
recht gewinnen können, er dagegen bei seinem Tode als unfreier 
Mann behandelt werden solle, kam für dieses in jeder Hinsicht 
widernatürliche Personalrecht, dessen Inhaber nicht bloss, gleich 
dem dediticius keiner Gemeinde angehört, sondern auch nur bei . , 
Lebzeiten ein freier Mann und also immer noch eigentlich Sclave 
ist, in der späteren Schulsprache 3) die Benennung Latinus Iu-

c. 69 des Stadtrechts von Malaca ausgesprochen; die näheren Bestimmungen 
fehlen. 

1) Das sonst überall bloss als junisches bezeichne~~ Gesetz hei~st in J usti
nians Institutionen 1 6 3 lex Iunia Norbana, und gehort, wenn dIese Benen
nung richtig ist, in das' J. 19 n. Ohr. Vielleicht aber ist sie illterpolirt. im 
Anschluss an die daneben genannte lex Aelia Sentia; denn es sprechen erheblIche 
sachliche Gründe dafür, dass das junische Gesetz älter ist als das aelisch-sen
tische vom J. 4 n. Ohr. Vgl. meine Ausführung in Bekkers Jahrbuch 2, 338 
und die neuesten Erörterungen dieser nicht mit Sicherheit zu entscheidenden 
Oontroverse von Schneider Ztschr. der Savignystiftnng, Rom. AMh. 6, 186. 7, 
31 und von Rölder das. 6, 206. 7, 44, wo die weitere Litteratur angeführt ~st. 

2) Dies trifft zn bei dem Dienst unter den Vigiles. Ulpian 3, 6. Gams 
1, 32b. ~ " . 

3) Die Gleichstellung dieser Personen mit den latimschen Burg.e:n bel 
ihren Lebzeiten wurde offenbar beliebt einerseits um sie von allen polItIschen 
Rechten und Ehren auszuschliessen, andrerseits weil ihr~..rBehandlung als dedi
ticii auch den mit ihnen in Geschäftsverkehr stehenden'Personen zum Beispiel 
durch die Unmöglichkeit der Mancipation lästig geworden wäre. Also wird .das 
Gesetz sie bezeichnet haben als solche qui dum vivunt Bunt numero Latmo
rum moriuntur Bervi. Aber dass statt ~umerö Latinorum geradezu Latinus ge
setzt und das Sclavenrecht im Tode gar nicht angedeutet wird, weist hin auf 
die Irrationalität schulmässig abgekürzter Terminologie; und ich kann darin 
Schneider gegen Rölder Ca. a. O. S. 211) nur beistimmen, dass das aelisch - sen
tische Gesetz diesen verkehrten Ausdruck unmöglich hat verwenden und noch 
viel weniger diese Leute hat bezeichnen können als Latinorum numerO oder 
Latini, was sie weder hiessen noch waren. 
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nianus aufi). In Folge dieser irreführenden Bezeichnung figur.irt 
dieses hybride Institut seltsamer Weise bei alten und neuen 
Juristen als eine Gattung des latinischen Rechts, während es besser 
a]s ein qualificirter Sclavenstand gefasst würde. Indess hat diese 
Institution, wie die römischen Juristen sie nun einmal etikettirt 
haben, dazu beigetragen, dass in der späteren Kaiserzeit wahr
scheinlich ein an keine einzelne Stadt geknüpftes latinisches Per
sonalrecht statuirt ward. Wenigstens hat es grosse \Vahrschein
lichkeit, dass seit Hadrian den für die Flotte ausgehobenen Pe
regrinen in dieser Weise latinisches Personalrecht verliehen 
worden ist 2). 

Die dem Bürger einer latinischen Gemeinde als solchem Rom Latinische 
"b t·· d' b d D h . d 11 W h h' Pers on al-gegenu er zus an 1gen eson eren .nec te sm a er a rsc em- privilegien. 

lichkeit nach durch die Auflösung des latinischen, Bundes nicht 
wesentlich berührt worden; wie denn auch das bis dahin be
stehende Bündniss noch ferner betrachtet wird als massgebend 
für das Personalrecht der Bürger der altlatinischen Gemeinden, so 
lange sie bestanden (S. 611 A. 2.). Es kann daher, was darüber 
zu sagen ist, als in den Fundamentalsätzen gleichartig ohne 
Unterschied der Zeitperiode zusammengefasst werden. Diejenigen 
Privilegien die der Latiner mit dem Italiker theilt wie die mit 
dem Heerdienst verknüpften und die für den kaufmännischen 
Verkehr in den Provinzen geordnete Bevorzugung, bleiben, wie 
schon gesagt ward, dem folgenden Abschnitt vorbehalten; hier 
handeln wir von der Verkehrs- und Prozessgemeinschaft ; von 
der Ehegemeinschaft; vom Provocationsrecht; von der privilegirten 
Gewinnung des römischen Bürgerrechts; endlich von der Stimm
gemeinschaft. 

Rechtsgemeinschaft besteht zwischen Rom und Latium nicht. Latinische 
Autonomie 

Aus dem vorher entwickelten Princip, dass die 'römischen Comitien .ul!d 
h I· h d 0 L' . d f I 11 d' d d' latllllsche rec t IC as rgan atmms sm , 0 gt a er mgs, ass Je rö- R.echts;-

. h L . I' . h h f d glelChheit, mise e egls atlOn SlC auc au Latium erstrecken kann, un es 

1) Ueber den Latinus IunianuB sind hauptsächlich zu vergleichen GaL 1, 17. 
22. 29. 2, 196. 3, 66. DIp.20, 14. Tacitus anno 13,27. Dass er nullius certae civi
tatis civis ist, erkennt Ulpian ausdrücklich an und motivirt damit seine Un
fähigkeit zu testiren. Auf das Einzelne gehe ich nicht ein, da es für die 
öffentlichen Verhältnisse ohne Belang ist. Dass auch diesem Latinus die römischen 
Namen zukommen, zeigt Plinius ad Trrai. 104. Die ehelichen Kinder treten 
in dasselbe Rechtsverhältniss ; praktisch aber ist dies insofern unschädlich, als 
sie zur causae probatio auch nach dem Tode des Vaters zugelassen werden 
eGaL 1, 32). 

2) Rermes 16, 467. 
40* 
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wird im folgenden Abschnitt zu zeigen sein, dass diese Conse
quenz. von den Römern nicht bloss für die latinischen, sondern 
für alle italischen Gemeinden gezogen worden ist, wHhrend ge
genüber den nicht italischen Staaten dafür der Rechtstitel 
fehlt und die Erstreckung der römischen Gesetzgebung auf sie 
als Uebergriff der hegemonischen Gewalt sich darstellt. Aber 
eine Ausnahme bleibt sie auch in Anwendung auf Italien; ein 
regelmHssig functionirendes Organ für römisch-latinische Satzungen 
insbesondere privatrechtlichen Inhalts giebt es nicht 1). Vielmehr 
gilt in dieser Hinsicht die Autonomie für Praeneste so gut wie 
für Rorn: Eherecht, Freilassung 2), Testament, Intestatsuccession 
hängen dort ebenso wie bier von der städtischen Gesetzgebung 
ab. In jeder latinischen Stadt mit Einschluss von Rom ruhen 
die Normen des Privatrechts auf der eigenen Autorität, auch 
dann, \venn sie materiell zusammenfallen. Aber dieses Zusam
menfallen findet hier in Fol ge der gleichen Sprache und der 
gleichen Sitte in 'weitestem Umfange statt und ist von den 
wichtigsten praktischen Folgen. Diejenigen Schranken freilich, 
\velche wie dem römischen Hörigen, so auch vermuthlich in 
Hltester Zeit dem Ausländer gegenüher dem Bürger gezogen sind, 
werden wahrscheinlich auch auf den Ausländer gleicher Natio
nalität Anwendung gefunden, auch er wird nicht anders als mit 
Zuziehung seines Gastfreundes vor einem römischen Gericht Recht 
genommen haben (S. 83); aber diese Vel'kehrsschranke ist, wie 
wir sahen, in frühester Zeit gefallen und die historische Epoche 
kennt für jeden überhaupt vor einem römischen Gericht Klagbe
rechtigten nur das volle Prozessrecht. 

Aber wenn auch der Latiner prozessualisch Ausländer 
bleibt, im Recht selbst steht er dem Inländer wesentlich gleich; 
und es drückt sich dies aus in der zwischen Römern und La
tinern hestehenden Verkehrs gemeinschaft , dem cornmcTcium 3). 

1) Die latinische Bundesversammlung hat sicher ji~mals derartige Be
stimmungen getroffen. Die allgemeine Regel, (lass di1l für römische Bürger 
gegebene Vorsduift elen Latiner nicht bindet, hat bis in die späte Kaiserzeit 
hinein bestanden: ad legitimam intestatae matris hereditatem, sagt Paultls sent. 
4, 9, 3, filii cives Romoni, non etiam Latini admittuntur. 

2) Nach dem Sta(ltrecht von Salpensa c. 28 soll der von einem municeps 
latinisehen Rechts in rechter Weise Manumittirte frei sein, uti qui optumo iure 
Latini libertini liberi sunt erunt. 

3) Ulpian 19, 5: commercium est emendi vendendique invicem ius. Li
vius 45, 29, 10: commerciur/1, agrorum aedificiorumque, das ist die E"(%'t-'lal~ r~; 
'l.cd ol'l.[IJ.; der Griechen (Gilbert griee,h. Staatsalterth. 1, 173. 2, 295). 
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Eben diejenigen Institutionen, die am bestimmtesten als nationale 
empfunden werden, wie die Entwickelung der väterlichen 
Gewalt bis zu vollem dem Vater an dem Sohn zustehenden 
Eigenthum 1), die Legalisirung jeder Art von Zahlung durch An
wendung von Kupfer und Wage unter Zuziebung von Zeugen2), sind 
nachweislich den Römern und den Latinern gemein. Bemerkens
werth ist die Auguralregel, dass die Auspicien auf dem Boden 
jeder latinischen Stadt ebenso wie auf dem römischen, anders 
aber im stammfremden Ausland eingeholt werden 3). Daraus 
wird für den privatrechtlichen Verkehr die Consequenz gezogen, 
dass derselbe dem stammfremden Mann nur exceptionell eröff
net ist, insoweit zwischen den beiderseitigen Gemeinden ein 
entsprechendes Vertragsverhältniss besteht und in den durch das
selbe gegebenen Grenzen und Formen, dagegen derselbe dem 
Stammesgenossen umgekehrt, so weit nicht besondere Bestimmun
gen entgegenstehen "), allgemein und in den Formen des Landes
rechts gestattet wird. Während die übrigen Ausländer auf 
das Fremdenrecht angewiesen sind (S. 604), kommt für den 
Bürger der latinischen Gemeinde im Verkehr mit Römern prä
sumptiv das nationale Recht zur Anwendung. Es ist weder nöthig 
noch möglich die Consequenzen dieses Princips hier alle zu 
ziehen; einige der wichtigsten Rechtsacte indess, welche von 
den Ausländern allein den Latinern möglich sind, wird es ange
messen sein hier zu bezeichnen. 

1. Die Annahme an Kindesstatt eines Latiners durch einen 
Römer und umgekehrt durch die Uehertragung des Eigenthums 
an dem Sohne auf den Adoptivvater ist zulässig, während der 

1) Dies zeigt am deutlichsten das Salpensaner Stadtrecht c. 21. 22. 
2) S. 38. 131. Ulpian 19, 4: mancipatio locum habet inter cives Roma

nos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus com
mercium datum est. - Der Latiner kann auch Zeuge sein bei dem Act per aes 
et libram (Ulpian 20, 8). 

3) Varro l. L. 5, 33 (vgl. S. 598 A. 4): peregri'l1US ager ... qui extra 
Romanum et Gabinum quod uno modo in his servantur (Hdsehr. seruntur) 
auspicia • . . . Gabinus quoque percgrinus, sed quod auspicia habet (Hdschr. quos 
a. habent) singularia, ab reliquo discretus. 

4) In dem latinischen Bündniss angehlieh vom J. 261 stand nach Dionys. 
6, 95: 'tUJ'J lOlOl'tl'l.UJ'J aup.ßo),a[w'J IJ.l 'l.p[cre:l~ t'J -hP.EPIJ.l; j'l)"JEa1}waa'J ahIJ., 7tap' 
ot; a.'J j'E'J1j'tIJ.l 'to aup.ßoAcilO'J. Aus demselben Vertrag führt ~'estus p. 166 die 
Worte an: pecuniam qui nancitur (quis nancitor die Hdschr.), habeto und si 
quid pignoris nancitwr (nasciscitur die Hdschr.), sibi habeto; wobei zu beachten 
ist, dass das private pignus dem älteren römischen Recht wahrscheinlich 
fremd war. 
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Peregrine weder den Römeradoptiren noch von ihm adoptirt 
werden kann. - Ob der selbständige Latiner durch Adrogation 
in ein römisches Haus und damit in die römische Bürgerschaft 
eintreten kann, ist zweifelhaft; aher es liegt auch dies in 
der rechtlichen Consequenz und ist vielleicht ehenfalls vorge
komment). 

Boden- ~. Die Erwerbung römischen Bodens zu quiritarischem 
eigenthums- E· h h d L· f· b· d gemein- . Igent um ste t em atmer Tel, e enso WIe umgekehrt er 

schaft. • • • h G d k h . Römer em praellestmIsc es run stüc nac praenestimschem 
Landrecht zu vollem Eigenthum erwerben kann. Da das betref
fende römische Grundstück auch in diesem Falle der römischen 
Gemeinde frohnd- und steuerpflichtig bleibt, so folgt daraus, wie 

1) Livius 41, 8 zum J. 577 schildert die Versuche zur Umgehung des 
Gesetzes, dass nur diejenigen Latiner römische Bürger werden könnten, qui 
stirpem ex sese domi relinquerent, in folgender Weise: genera frau dis duo mu
tandae viritim civitatis indttcta erant ••. lege male utendo alii sociis, alii po
pulo Romano iniuriam faciebant. Nam et, ne stirpem domi relinquerent, liberos 
suos quibusquibus Romanis in eam condicionem ut manumitterentur mancipio 
dabant libertinique cives essent, et quibus stirpes deesset quam relinquerent, ut [a 
cive Romano emanciparentur, lege ab eo arrogati] cives Romani (iebant. Der 
erste Fall kann nicht auf die einfache Mallcipation bezogen werden, da bei 
dieser die väterliche Gewalt bei eintretender Freilassung wieder auflebt; gemeint 
slJHl offenbar die drei Mancipationen der Adoption, die die väterliche Gewalt zer
stören (vgl. in adoplionem emancipare Cicero de (in. 1, 7. 24) nebst der darauf 
folgenden Scheinvindication. Hinzu trat die Abrede, dass der römische Adoptiv
vater den Sohn freizulassen habe, die wenigstens später sogar klagbar war 
(vgl. Gai. 1, 140). Der Vater blieb bei dieser Procedur latinischer Bürger, aber 
mit ihm erlosch dann für seine Heimath das Haus. - Der zweite Umgehungs
fall, bei dem die entscheidenden Worte in unserm Text ausgefallen sind, kann 
unmöglich, wie jetzt gewöhnlich angenommen wird, darin bestanden haben, 
dass der kinderlose Vatel' adoptirte und dann unter Zurücklassung des Adoptiv
sohnes übertrat; denn da das Gesetz die stirps ex sese fordert, so war dies 
keine imago iuris mehr, wie Livius es nennt, sondern eine offenbare Rechts
widrigkeit ; überdies lag hierin weder ein besonderes die römische Gemeinde' 
betreffendes Unrecht noch passt darauf das diesen Umgehungen steuernde clau
dische Gesetz (Liv. 41, 8, 12: ne quis quem civitatis mutandae causa suum 
faceret neve alienaret et si quis ita civis R. factus esset, [civis ne esset]). Ich 
sehe keine andere mögliche Ergänzung ab als unter der aUerdings bedenklichen 
(S. 132), aber formell nicht unzulässigen Annahme, dass. die zwischen dem 
Römer und dem Latiner bestehende Comitialgemelnschaft (S. 643) sich auf 
die Curiatcomitien erstreckte und der kinderlose Pränestiner sich in solchen 
römischen ComitieIl von einem römischen Bürger arrogir"e~( lassen durfte, wobei 
dann die rechtlicher Formulirung freilich unfähige Verabredung der Emanci
pation wohl meistens noch hinzutrat. Ein solcher Vorgang war allerdings ein 
Missbrauch eines durch den populus Romanus selbst zu vollziehenden Rechts
acts, und das claudische Gesetz passt auf ihn so gut wie auf den erstgenannten. 
,Venn dann Livius die Steigerung dieser Missbräuche bezeichnet mit den 
Worten: his quoque imaginibus iuris spretis promiscue sine lege sine sUrpe in 
civitatem Romanam • • • . transibunt, so mag sine stirpe die erstere Alter
native bezeichnen, wo ja der Uebertritt per stirpem stattfindet, sine lege die lex 
adrogationis. 
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früher (S. ~31 fg.) gezeigt ward, die Erstreckung der römischen 
Steuergemeinschan auf die im römischen Territorium hegüterten 
Latiner, das municipium Lat'inum. lliedurch entsteht eine Boden
rechtsgemeinschaft zwischen· dem des Privateigenthums fähigen 
Territorium Roms und den gleichartigen Territorien der sämmt
lichen latinischen Städte 1). Indess sind selbstfolglich diejenigen 
Bürger- oder latinischen Gemeinden ausgeschlossen, deren Gehiet 
des Priva'teigenthums unfähig und im Rechtssinn ager publicus 
populi Romani ist, und es gilt dies, wie in dem Ahschnitt vom 
Municipalwesen gezeigt werden wird, der Regel nach von dem 
gesammten überseeischen Gehiet. - Diese Rechtsgemeinschaft 
erstreckte sich vor d·em Socialkrieg auf die italischen Territorien 
römischen oder latinischen Rechts, nach demselben auf das 
eigentliche Italien und das in gewöhnlicher Rede dazu gerech
nete cisalpinisehe Gallien; und wenigstens für die letztere Epoche 
heisst sie technisch das 'italische Recht' 2), im Anschluss an 
die dem letzten Jahrhundert der Republik geläufige Zu
sammenfassung der Römer und ihrer Wehrgenossen als Italici 3). 
Nachdem auch das cisalpinisehe Gallien römisches Bodenrecht 
erlangt hatte, tritt für Italien an die Stelle der alten Boden
rechtsgemeinschaft das quiritarische Bodeneigenthum selber, und 
es wird daher unter dem Principat das italische Recht auf Italien 
selbst nicht mehr bezogen. Wohl aber geschieht dies in Betreff 
desjenigen Provinzialbodens, welcher theils durch specielle ein
zelnen den Grenzen Italiens nahe liegenden Provinzialdistricten 
ertheilte Privilegien 4), theils durch die späterhin zu erörternde 

1) Dies muss sich au.ch auf die den latinischen. Gemeinden attribuirten 
nicht selbst latinischen Ortschaften erstreckt haben, wie in dem betreffenden 
Abschnitt gezeigt werden wird; die Verkehrsgemeinschaft hat nothwendig das 
gesammte Gebiet der latinischen Stadt umfasst. 

2) Gewöhnlich allerdings bezeichnet ius ltalicum neben dem Bodenrecht 
noch andere in dem Abschnitt vom MunicipaJrecht zu erörternde Stadtprivi
legien ; aber in der A. 4 angeführten Stelle des älteren Plinius ist es das 
Bodenrecht allein und sicher ist auch jener Sprachgebrauch von dem Boden
recht ausgegangen. - Wir finden das ius Italicum zuerst bei Plinius; indess 
ist es insofern schon für die angustische Zeit bezeugt, als diesem die Ver
leihung das italischen Rechts an versehiedene Städte beigelegt wird. Die Be
Ilennung passt genau für die letzte Zeit der Republik, . dagegen für die Epoche 
vor dem Socialkrieg insofern nicht, als damals dieses Bodenrecht nicht für das 
gesammte Italien galt. Da aber für die Zusammenfassung des römischen und 
des latinischen Bod.enrechts ein anclerer Ausdruck sich nicht darbietet, mag er 
sogar bis in diese Zeit zurückreichen. 

3) Darüber ist der folgende Abschnitt zu vergleichen. 
4) Dieser Art ist das ius Italicum, welches Plinius 3, 21, 139 der Stadt 

Ius 
Italicum. 
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generelle Privilegirung einer gewissen Kat.egorie provinzialer 
Bürgerstädte des nach römischem Recht vollgültigen Boden
eigenthums fähig gemacht war. 

3. Die Contrahirung einer Geldschuld so wie deren Auf
hebung in streng civilrechtlicher Form ist, als an den Gebrauch 
von Kupfer und Wage geknüpft 1), von Nichtrömern allein dem 
Latiner möglich. 

4. Das Recht durch Testament Erbschaften und Legate römi
schen Bürgern zu geben und von römischen Bürgern zu ernpfangen2) 
ist aus dem gleichen Grunde ein Privilegium der Latiner. In
testatsuccession zwischen Römern und Latinern ist ausgeschlossen, 
insoweit sie auf der Agnation beruht, da diese zwischen Bür
gern verschiedener Staaten nicht bestehen kann; so weit Cog
naten berücksichtigt werden, zum Beispiel der in Adoption ge
gebene Sohn dem leiblichen Vater oder Bruder succedirt, muss 
dies auch den Latinern zu Gute gekommen sein. 

5. Prozessgemeinschaft besteht, wie wir sahen (S. 603), 
zwischen Römern und Latinern gegenüber den Peregrinen inso
fern, als, nachdem in Rom ein doppeltes Civilgericht, eines für 
die Bürger und ein anderes für die Peregrinen bestand, die 
Prozesse zwischen Römern und Latinern und zwischen zwei La
tinern, so weit sie in Rom zur Verhandlung kamen, wahrschein
lich vor das Bürgergericht gehörten. 

Commercium Die Verkehrsfreiheit, wie sie zwischen Rom und der einzel-
der Latiner 

unter nen latinischen Gemeinde zu allen Zeiten bestand, hat sich wahr-
einander. 

Flanona und einigen anderen Districten . Liburniens beilegt, die er dann in der 
angrenzenden Region Italiens gleichfalls aufführt (3, 19, 139). Ferner wird 
Antipolis, eine Stadt latinischen Rechts (Plinius 3, 4, 35), ohne Zweifel aus 
diesem Grunde von Strabon 4, 1, 9 p. 184 den italischen zugezählt (.~ 0' 1 Anl-
1tO/,lI; 'tOJ'J 'l'ta.AlOl'tlOOl'l &~Et'&.~E'ta.t). In beiden Fällen ist das gewöhnliche mit 
dem Colonialprivilegium verknüpfte ius Italicum ausgeschlossen; wohl aber 
konnten die betreffonden Ortschaften in das commercium mit Rom gezogen 
werden, wie dies einst für Praeneste geschehen war, so dass , der Antipolitaner 
römischen Boden zu quiritarischem und der Römer antipolitanischen ebenfalls 
zu vollgültigem Eigenthum erwarb. Dies sind auch vermuth~ich Ulpians (S. 629 
A. 2) peregrini quibus commercium datum est. r/ 

1) Festus p. 165 (S. 624 A. 1). 
2) Dies nennt Festus (S. 624 A. 1) als in den nexa begriffen, Cicero 

(S. 624 A. 1) neben den nexa. Unsere Rechtsbücher, die die provinzialen Ver
hältnisse nicht berücksichtigen, sprechen die erbrechtliche Gleichstellung der 
Latiner mit den Römern nicht direct aus, erkennen sie aber insofern an, als sie 
die erbrechtliche Unfähigkeit der sogenannten Latini Iuniani auf die positive 
Vorschrift des junischen Gesetzes begründen (Gai. 2, 110: cum alioquin peregrini 
quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem lego.taque, Latini vero per 
legern Iuniam; ähnlich 1, 23. 2, 275. Ulp. 20, 14. 22, 3). 
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scheinlich ursprünglich auf ganz Latium erstreckt, so dass jedem 
Latiner in jeder anderen latinischen Stadt das commercium zu
kam. Die Consequenz fordert, dass durch die im J. H 6 verfUgte 
Untersagung desselben (S. 609 A. 1) der Praenestiner das Recht 
verlor im Gebiet von Tibur Grundbesitz zu erwerben (S. 620). 
Aber wenn in dieser Hinsicht nicht gleich von Anfang an eine 
Ausnahmebestimmung getroffen worden ist, so hat diese drUckende 
Beschränkung des freien Verkehrs doch schwerlich lange Bestand 
gehabt. In den analogen Festsetzungen hinsichtlich der Herniker 
vom J. 4·48 ist von dem Commercium nicht die Rede. Sonder
verträge freilich sind schwerlich wieder zugelassen worden; eher 
mag Rom kraft seiner hegemonischen Gewalt das Commercium auf 
ganz Latium erstreckt haben. 

Die Ehegemeinschaft, conubium, hat schwerlich so, wie die 
Verkehrsgemeinschaft, als allgemeines römisch -latinisches Recht 
bestanden. Unter den zahlreichen quasihistorischen und histori
schen Angaben, welche dieselbe für den einzelnen Fall erwähnen 
oder voraussetzen 1), führt keine auf eine derartige Ordnung, und 
was allgemein über die Ehegemeinschaft aus früherer wie aus spä
terer Zeit überliefert wird 2), kann auch nur· dahin verstanden 

1) Die Horatierbraut des albanischen Curiatius ist bekannt (Liv. 1 26 2. 
danach StrabOll 5,3, 4 p. 231 von Rom und Alba: ~1tl"(a.P.lC(L 'tE ~aa.'1 1tpO~ dA~f,~ 
AOIJt;). Der zweite Tarquinius vermählt seine Tochter dem Tusculaner Octavi~s 
Mamilius (Liv. 1, 49, 9. Dionys. 4, 45). Vor dem Krieg der Regillerschlacht 
fasst der römische Senat Beschlüsse über die zahlreichen Mischehen zwischen 
Römern und Latinern (Dionys. 6, 1). Der einzige Fabier, welcher die Cremera
schlacht überlebte, hatte ein Weib aus der nicht latinischen Stadt Maleventum 
später Benevent (Festus p. 170 v. Numerium). Die Untersagung der conubia bei 
Auflösung des Latinerbundes (S. 609 A. 1) zeigt, dass wenigstens eine Anzahl 
latinischer Städte in Ehegemeinschaft standen. Die drei treu gebliebenen Her
nikerstädte Aletrium, Verulae und Ferentinum behielten auf ihren Wunsch 
im J. 448 ihr altes Recht und damit die Ehegemeinschaft (Liv. 9, 43: conu
bium inter ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicorum habuerunt); dieser Stamm 
also scheint dieselbe allgemein gehabt und sie behauptet zu haben, so lange 
und so weit er seine Selbständigkeit bewa.hrte. Diodor führt unter den Mitteln, 
clurC.11 (He die Römer ihre Herrschaft gewannen, unter anderem auf, dass sic 
einzelncn Gemeinden Ehegemeinschaft gewährten (&1tl"(a.P.ll].; alJ'IEZwp'1J(jI].'1 fr. 
Vat. p. 130) und in seiner Schilderung cles Bundesgenossenluieges heisst es 
p. 590 Wess.: auz'lour. OE ol-x.do'J; -x.a.t (ju"("(E'Id; -x.a.'tE'I6ou'I, oBr. Ö 'tij; ~TIl"(a.p.[(X.c; 
'16p.0; ~1tE1tOlf)-x.et -x.Ol'lOl'lijaa.l 'tij<; 'towu't'1J<; c:plAla.r.. - Die Ehegemeinschaft der 
ehemaligen Campaner gehört hier nicht her; sie erhalten dieselbe als römische 
Bürger wenn auch schlechtesten Rechts (S. 141). 

2) Cicero de re p. 2, 37, 63: diiunctis populis tribui solent conubia; Li
vius 4, 3, 4: conubittm . . . (initumis externisque dari solet, beide in Bezie
hung auf die den ;Plebejern verweigerte Ehegemeinschaft. Ulpian 5, 4: conu-

Conttbium. 
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werden, das's woht häufig,' aber immer nur auf Grund von indi
viduellen Privilegien oder höchstens auf Grund von Sonderver
trägen zweier Gemeinden Mischehen gestattet worden sind. 
Dass die Römer lange Zeit den Plehejern (S. 80) und wenig
stens einem Theil der Halbbürgergemeinden (S. 577) die Ehege
meinschaft verweigert haben, berechtigt freilich nicht zu dem 
Schluss, dass sie den Latinern gegenüber namentlich in ältester 
Zeit gleich zurückhaltend gewesen sind; aber auch dafur, dass 
sie irgend einer latinischen Gemeinde dieselbe ein für allemal 
zugestanden hätten, lassen sich keine Beweise beibringen. 

Das Recht von dem Spruch des römischen Magistrats an die 
römischen Comitien zu provociren ist im latinischen Recht an sich 
nicht enthalten, das Fehlen indessen in früherer Zeit· auch wohl 
wenig empfund(jn worden, da die militärische Criminaljurisdiction 
überall die Provocation ausschloss, die bürgerliche aber über den 
Latiner regelmässig den eigenen Magistraten zustand 1) und von 
deren Spruch wahrscheinlich an die eigenen Comitien provocirt 
werden konnte. Aber seit das Provocationsrecht auch auf die 
militärische Jurisdiction' erstreckt war, war es ein greller Aus
druck der römischen Vormachtstellung, dass der römische Feld
herr nicht dem geringsten der Bürgersoldaten , wohl aber dem 
höchstgestellten latinischen Offizier den Kopf vor die Füsse legen 
konnte 2). Daraus erklärt sich, dass durch die gracchanische Ge
setzgebung wenigstens dem Latiner, dem das römische Bürger
recht angeboten war und der es ausgeschlagen hatte, das Recht 
der Provocation eingeräumt wurde 3) und man sogar damals da-

bium habent eives Romani cum eivibus Romanis, cum Latinis autem et pere~ 
grinis ita, si eoneessum sit. V gl. GaL 1, 65 fg. 

1) Dadurch wird nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen der Latiner 
der römischen, an sich auch der Römer der latinischen Criminaljurisdiction 
unterlag. 

2) Einen Vorfall der Art auS dem J. 646 d. St. berichtet Sallust lug. 68: . 
condemnatus verberatusque eapite poenas solvit: nam is' e.ivis ex Latio erat. V gl. 
auch die über den Comenser im J. 703 durch den Gwilsul C. Marcellus ver-
hängte Ruthenstrafe (S. 640 A. 2). ' 

3) Repetundengesetz vom J. 631/2 Z. 78 = 85: De provoeatione . . . . . 
danda. Sei quis eorum, quei [nominis Latini sunt, quei eorum in sua quisque eivi
tate dieta]tor praetor aedilisve non fuerint, ad praetorem .... [ex h. l. altere i 
nomen detolerit et is eo iudicio eondem ]natus erit . . . . [ei postea ad popu
lum Romanum provoeare Ueeto, tamqul1,m sei eeivis Romanus esset.]. Valerius 
Maximus 9, 5, 1 erwähnt ein von dem gracchanischen Consul des J. 629 
eingebrachtes Gesetz de eivitate danda et de provocatione ad populum eorum 
qui eivitatem mutare noluissent (so die Hdschr.; vgl. C. 1. L. I p. 71). 
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mit umging den Latinern dasselbe überhaupt zu verleihen 1). Es 
wurde dies bald darauf durch die Allfnahme der Latiner in den 
Bürgerverband selbst üherholt. 

Eines der wichtigsten Privilegien des Latiners ist die dem- Gewinnung 
des 

selben unter gewissen Voraussetzungen gesetzlich in Aussicht ge- rÖI~ischen 
Burger-

stellte Gewinnung des rechtlich unbeschränkten 2) römischen BUr- rechts 

gerrechts. Generelle Privilegien dieser Art sind mit einer einzigen 
auch nur ephemeren Ausnahme (S. 643 A. 1) Peregrinen niemals 
eingeräumt worden; die Gewinnung des Bürgerrechts fordert hei 
diesen immer einen besonderen legislatorischen Act. Es ist vielleicht 
der tiefgreifendste Unterschied zwischen dem Personalstand des 
stammverwandten und des nicht stammverwandten Nichtbürgers, 
dass jener das römische Bürgerrecht in bedingter Weise von 
Rechts wegen in sich schliesst. Geknüpft ist dieses Recht für 
die Bürger gewisser latinischer Gemeinden an den bIossen Wechsel 
des Domicils, für die der übrigen an weiterhin zu specifi
cirende personale Leistungen; jenes ist das ursprüngliche zu-
nächst den Altlatinern eingeräumte Rechtsverhältniss, dieses das 
Recht der zwölf Colonien und überhaupt der nach dem Bundes
genossenkrieg und unter dem Principat bestehenden latinischen 
Gemeinden. 

Wenn die römischen Ordnungen im Allgemeinen jedem 
Nichtbürger die Niederlassung in Rom und im römischen Gehiet 
gestatten, freilich mit der Beschränkung, dass er nach magistra
tischem Ermessen jederzeit ausgewiesen werden kann 3), so wird 
innerhalb des latinischen Stammhundes sogar die Staatsange
hörigkeit durch das Domicil bedingt, so dass sowohl der Römer, 
der nach Praeneste auswandert, dadurch aus der römischen 

1) Nach Plutarch C. Gracch. 9 beantragte der Concurrent des C. Gracchus 
Livius -Drusus, 57t0l' fL1JOE ~7tl aTpaTe;[a., e~"!i 'rt'ia. Aa.T['iOl'i .pdßOOll,; a.lxlaaa3a.t, 

2) Der Gewinnung der Tribus wird (für den Nichtbürger überhaupt) in 
dem acilischen Repetundengesetz ausdrücklich gedacht. Auch der Sohn eiuos 
in der latinischen Stadt Salpensa hochgestellten Mannes führt in der Inschrift 
C. II, 1286 die Tribus ; ebenso der durch das Amt zum Bürgerrecht gelangte 
Ebrorlunenser S. 640 A. 5. 

·3) 2, 139. Cicero de off. 3, 11, 47: esse pro eive, qui eivis non sit, 
reetum est non lieere . • . • usu vero urbis prohibere pereyrinos sane inhumanum 
est. Gegen die Einwanderung konnte also die einzelne Gemeinde sich schützen; 
gegen die Auswanderung gab es keine Hülfe als etwa die Intervention der 
römischen Übermacht. P?'egellas, sagt Livius 41, 8, 8, milia quattuor familia
rum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus aut hos 
aut illos in dilectu militum dare. 

bei dem 
Altlatiner 

durch 
Domicil
wechsel. 
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Gemeinde aus- und tri die praenestinische eintritt wie auch der 
Praenestiner, der nach Rom übersiedelt, damit den heimath
lichen Verband löst und in den römischen aufgenommen ist. Es 
zerstört dieser 'Vechsel das bestehende Bürgerrecht und ist in
sofern als exilium bereits erörtert worden (S. 48 fg.); das dadurch 
begründete neue Recht ist zunächst das Schutzrecht, dessen Ent
stehung aus der applicatio ebenfalls schon dargestellt wurde 
(S. 57), für die historische Zeit aber, in welcher dieses Schutz
recht zum Plebejat geworden ist, das plebejische Bürgerrecht 
(S. 131). Dass der übersiedelnde Latiner damit formell und 
sofort Bürgerrecht gewinnt, folgt daraus, dass er ein Testa
ment nach römischem Landrecht machen kann und nach rö
mischer Ordnung ab intestato beerbt wird (S. 57 A. 2) und dass 
er bei der Schatzung unter den capita civium Romano1"Ltm 
mitzählt 1). Eines öffentlichen Actes bedarf es weder in der 
alten noch in der neuen Gemeinde, da der Wechsel des Personal
status eintritt auf Grund des vertragenen Rechts. Die gewöhn
liche Form der Geltendmachung desselben ist die Meldung zur 
Schätzung in Rom 2). Es wird diese auch wohl als Rechtsgrund 
der Civität bezeichnet, und es ist dies insofern gerechtfertigt, 
als vielleicht ursprünglich jede Gemeinde den in ihr ansässigen 
Latiner als ihr angehörig betrachtete, späterhin aber die Thatsache 

1) Liv. 42, 10, 3 zum J. 582: eensa sunt eivium Romanorum eapita 
CCLXVIIII milia et XV, mincr aliqu'lnto n'umerus, q'uia L. Postumius eonsul pro 
eontione edixerat, qui soeium Latini nominis ex edieto C. Claudi eos. (vgl. A. 2) 
redire in eivitates suas debuissent, ne quis eorum Romae et omnes in suis ei'IJi
tatibus eenserentur. 

2) Livius 39, 3 zum J. 567: legatis deinde sociorum Latini nominis, qui 
toto undique ex Latio frequentes eonvenerant, senatus datus est: his querentibus 
magnam muUitudinem civium suorum Romam eommigrasse et ibi eensos esse, Q. 
l.'erentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos eonquireret et quern 
C. Claudio M. Livio eensoribus (J. 550) post've eos eenso'res ipsum parentemve 
eius apud se eensum esse probassent soeii, ut redire eo eoge~'et, ubi eensi essent. 
hae eonquisitione duodeeim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitu
dine alienigenarum urbem onerante. Derselbe 41, 8 zum J. 577: moverunt 
senaturn et legationes socium nominis Latini . . . summa queyeUarum er at eives suos 
Romae censos plerosque Romam eommigrasse; quod si pe'l'Jflfittatur, perpaucis lustris 
futurum, ut deserta oppida, deserti a,gri nullum militem dare possent. Nachdem 
dann die gesetzlichen Schranken, die die römische Gesetzgebung dem Ueber
trittsrecht gesetzt hatte, und die Versuche diese zu umgehen geschildert sind, 
heisst es weiter: postea his quoque imaginibus iuris spretis .... in ei'IJitatem Ro
manam per migrationem et censum transibant. 41, 9, 9: (C. Claudius eonsul) edieit, 
qui soeii ae nominis Latini ipsi maioresve eo~'um M. Claudio :1'. Quinetio een
soribus (J. 565) postve ea apud socios nominis Latini eensi essent, ut omnes 
in Buam quisque ei'IJitatem ante k. Nov. redirent: quaestio, qui ita non redissent, 
L. Mummio praetori deereta est. 
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des Wohnungswechsels nur dann den Wechsel des Personalrechts 
zur Folge hat, wenn dieser dabei beabsichtigt ist. Seitdem dies 
Verhältniss als facultatives Recht des Uebersiedelnden, als Frei
zügigkeit behandelt und dem römischen Bürger, der nach Prae
neste verzog, nicht gewehrt ward sein bisheriges Bürgerrecht 
beizubehalten, bedurfte es für den Wechsel desselben einer Willens
erklärung: und für diese gab es keine andere geläufige Form als 
die Anmeldung bei dem Censor und die Einschreibung in die Tri
bus. Aber es ist diese bekanntlich declaratorischer Natur und kann 
rechtlich das Bürgerrecht nicht gewähren, sondern nur constatiren1). 

Auch praktisch 'können die Consequenzen des Rechtwechsels nicht 
von der Vollziehung der Declaration vor dem Censor abgehangen 
haben; die Beerbung nach römischem Recht zum Beispiel muss 
auch dann eingetreten sein, wenn der Uebersiedelnde vor dieser 
Meldung starb, falls nur die Thatsache des W ohnungs- und die • 
Absicht des Rechtwechsels anderweitig feststandeil. Hier vor 
allem wird das bei der praktischen Handhabung der Censuslisten 
überhaupt unentbehrliche CorrecLiv der magistratischen Ergänzung 
(2, 4.14) .zur An\vendung gekommen sein. 

Diese weitgreifende Freizügigkeit ist durchaus latinisches 
Vorrecht und den übrigen Bundesgenossen niemals zugestanden 
worden 2). Aber sie kann nicht allen latinischen Gemeinden 
zugekommen sein. Wir werden weiterhin finden, dass schon 

Spätere 
Beschrän~ 
kung der 
Freizügig-

1) Dies zeigt am schlagendsten die censorische Mallllmission, obgleich lJier 
die declaratorische Natur des Acts gemissbraucht wird. Wenn der nach Rom 
übergesiedelte Latiner sich bei dem nächsten Cens'ns nicht meldete, so wird 
daraus präsumptiv geschlossen worden sein, dass er sein früheres Bürgerrecht 
nicht aufgeben wollte; nur insofern unterlag er nicht dem Schätzungszwang. 

2) In den S. 636 A. 1. 2 angeführten Stellen ist immer die Rede von soeii 
Latini nominis oder socii ae Latini nominis. Es wird in dem folgenden Abschnitt 
gezeigt werden, dass LivillS in dem Gebrauch dieser Redensarten ungenau ver
fahrt uncl bald die Latiner und (He Italiker, bald, selbst da wo die Copula 
steht, die Latiner allein also bezeichnet. Dass hier (las letztere Platz greift, 
zeigen namentlich die Worte 39, 3, 4: legati,9 sociorum Latini nominis, qui toto 
undique ex La,lio frequentes convenerant, und 39, 3, 6: duodeeim milia La,tino
rum domos redierunt. Bezeichnend ist aurh, dass die auswandernden Samniten 
und Paeligner sir,h nach der Latiuersta(lt Fregellae wenden (S. 636 A. 3); offenbar 
litten die Hömer, welche die Entvölkerung der italischen Städte ungern sahen, 
die Einwanderung derjenigen Italiker nicht, denen sie dieselbe von H.echtswegen 
verwehren konnten, und desshalb hatten die nicht latinischen Gemeinden keine 
Veranlassung diese Bitte in Beziehung auf H.om selbst vorzubringen. Dass 
zwischen der latinische'iI Colonie Fregellae uml den Städten der SamlJiten und 
der Paeligner Freizügigkeit bestanden habe, folgt aus der :Erzählung nicht; die 
Ji'regellaner hätten diese Einwanderer vielleicht ausweisen können, aber sie 
machten vermuthlich im eigenen Interesse von diesem Recht keinen Gebrauch. 

keit. 
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in der Gracchenzeit ein gleichartiges, aber auf die in der Hei
math zur Magistratur gelangten Personen beschränktes latip.i
sches Gemeinderecht bestanden hat; wo dieses galt, ist jenes 
weiter greifende ausgeschlossen. Es hat die höchste Wahrschein
lichkeit' dass die unbeschränkte und die beschränkte latinische 
Freizügigkeit zusaIIlmenfallen mit dem früher erörterten Gegen
satz des Rechts der alten Latiner und des Rechts der zwölf Co
lonien und dass also jenes vollere Recht nur den altlatinischen 
Gemeinden und den vor dem J. 4:86 eingerichteten römischen 
Pflanzstädten latinischen Rechts eingeräumt worden ist. Aber 
die Römer sind nicht dabei stehen geblieben dieses Privilegium 
nicht ferner zu verleihen. Die volle Freizügigkeit, in der Epoche 
der werdenden Herrschaft Roms über Italien einer ihrer mäch
tigsten Hebel, wurde, als diese zur Thatsache geworden war, 
von der herrschenden Bürgerschaft als eine mit ihrer Vormacht
stellung unvereinbare Anomalie empfunden. Hatte die Gleich
berechtigung der Praenestiner und der Tiburtiner mit den Rö
mern einst auf annähernd gleicher Selbständigkeit beruht, so kam 
mit dem Weichen des Fundaments das Gebäude selber ins 
Schwanken. Ueberdies hatte diese Freizügigkeit schwere prak
tische Uebelstände im Gefolge, insonderheit die Entvölkerung der 
Landstädte und das Anschwellen der mittellosen hauptstädtischen 
Bevölkerung. In Folge dessen untersagte ein vor dem J. 577 
gefasster Volksschluss dem Latiner den Uebertritt, wofern er 
nicht einen Sohn als Bürger der Heimathgemeinde zurücklasse 1). 
Diese Festsetzung versuchten die Latiner auf verschiedene Weise 
zu umgehen (S. 630 A. 1) und die Streitigkeiten über das Austritts
recht hörten nicht auf. Im J. 577 schritt die römische Regierung 
dazu die nach dem J. 565 erfolgten Uebertritte zu cassiren und 
die also zu Bürgern gewordenen Latiner als Nichtbürger auszu
weisen (S.636 A.~). Es war dies ein administrativer Gewaltact, dem 
manche ähnliche gefolgt sein mögen 2); der p~n des C. Gracchus 

r 

1) Liv. 41, 8, 9: lex sociis ac norninis Latini, qui stirpern ex sese dorni 
relinquerent, dllbat, ut cives Romani fierent (Hdschr. fiebant). Gewiss hat die 
Neuerung, die dies Gesetz einführte, nur in der Beschränkung des Rechts durc4 
die hinzugefügte Bedingung bestanclen. 

2) Aber die Ausweisung der sämmtlichen Nichtbürger im J. 632 (Plutarch 
C. Gracch. 12) braucht sich nicht auf diejenigen erstreckt zu haben, dje durch 
den Census zum Bürgerrecht gelangt waren. Aüch Cicero pro Sest. 13, 30: 
nihil acerbius socii et Latini rerre soliti sunt quam se id quod perraro accidit, 
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allen Latinern das Bürgerrecht zu verleihen 1) ist der entsprechende 
Gegenschlag der Radicalen. Aber sie unterlagen zunächst; und in Abschaffung 

F I e d d d· G' d B h d tier Freio g essen wur' e Je ewmnung es ürgerrec ts urch den zügigkeit. 

Domicilwechsel in aller Form Rechtens aufgehoben durch den 
Volksschluss, den die Consuln des J. 659 M. Ctassus und Q. Scae-
vola durchsetzten, wahrscheinlich zugleich dieser Bestimmung 
eine auf eine Reihe von Jahren rückwirkende Kraft beilegend 2). 
Die unmittelbare Folge davon wal' der Socialkrieg 3) und die Um
wandlung der sämmtlichen Latiner in römische Bürger, wodurch 
die Controverse über die Freizügigkeit gegenstandslos ward. 
Während Scaevolas Gesetz auf dem Schlachtfeld unterlag, be
hauptete es sich insofer~n in der juristischen Theorie, als aus die-
ser die alte FreiZÜgigkeit verschwunden ist. 

Neben der nur durch den Domicilwechsel bedingten Ge- Gewinn des 

winnung des römischen Bürgerrechts, welche dem ältesten lati- B~r~!~~::~ts 
nischen Stadtrecht inhärirt, steht das gleiche Recht in Beschrän- ~~~fs%: 
kung auf diejenigen Personen 4), welche, wie gesagt, in der be- Magistratur. 

treffenden Gemeinde entweder zu den höchsten Gemeindeämtern 5) 

ex urbe exire a consulibus iuberi denkt an Ausweisungen auf Grund consulari
scher Edicte (S. 635 A. 3), nicht an das licinisch-mucische Gesetz wie der 
Scholiast p. 296 meint, da dies vielmehr die Rechtsfrage betraf (S. 639 A. 2). 

1) Appian b. c. 1, 23: Ö oe fpcbt'X0; ... 'tou; Ar:d'Jou; &nl. mlna hdM~L 
'ta,'Pw[l-aloJ'J ., •• 'tw~ 'tE: €~~pw'J ~up-[l-d-t~'J, 0[' OU% &eij'J, 'fijtfo'J &'J 'tal; cpw_ 
[l-IlLW'J XELPO'tO'JWl; ~E:PE:L'J tOlOOU emo 'touoe:. 

2) Das licinisch-mucische Gesetz de civibus regundis (Cicero bei Asconius 
in Cornel. p. 67 Or.) oder redigendis (schol. Bob. p. 296) hat recht eigentlich 
den Zweck gehabt die Grenzen des römischen Bürgerrechts festzustellen und die
jenigen auszuscheiden, denen dasselbe nicht zukam oder ferner nicht zukommen 
sollte: Esse pro cive, sagt Cicero deoff. 3, 11, 47, qui civis non sit, rectum est 
non lzeere, quam legern tulerunt sapientissirni consules Crassus et Scaevola und Brut. 
16, 63: Lysias .. est .. Atticus, quamquam Timaeus eurn quasi Licinia et Mucia 
lege repetit Syracusas. Dasselbe setzte einen Gerichtshof ein vor dem die 
Contraveniellten zur Verantwortung gezogen werden konnten CCice~o pro Balbo 21 
48). Dass es speciell sich gegen die Latiner richtete, die auf Grund der Domici~ 
lirung und der Schatzung das Bürgerrecht gewannen, wird angedeutet pro Balb. 
24, .54: acerbi~sima lege Servilia principes viri et gravissimi cives (also die 
OptImatenparteI ) hanc Latinis . . . viarn ad civitatem (durch erfolgreiche Er
hebung der Repetuudenklage) populi iussu patere passi sunt neque ius est hoc 
reprehensum Licinia el Mucia lege; das 'Anrecht', welches das letztere Gesetz 
missbilligte, kann kein anderes sein als der Weg durch Domicilirung und 

. Schatzung. 
3) Asconius a. a. O. 
4) Die Erstreckung des Rechts auf die Descenclenten ist selbstverständlich. 

Anomal fügt das spanische Stadtrecht noch die Aeltern hinzu. 
5) Für die Latiner der gracchischen Zeit nennt das acilische Gesetz den 

Dictator , den Prätor und den Aedilen (S. 634 A. 3) und ähnlich werden die 
A.ngaben b~i Asconius, Cicero und Appian (S. 640 A. 2) zu verstehen sein, 
dIe al1gemelll von Magistraten reden. Auch für N emausus nennt Strabon (S. 640 
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oder auch in den Gemeinderath gelangen, von den Juristen der Kaiser
zeit' -im ersteren Falle das 'kleine' (minus Latium), im zweiten das 
'grosse latinische Recht' (maius Latium) genannt 1). Das erstere 
Recht wird zuerst in der Zeit der Gracchen erwähnt 2), ist aber 
wahrscheinlich nach dem früher Bemerkten im J. 4-86 bei der 
Gründung von Ariminum ins Leben getreten. Wenn die Ge
meinde latinischen Rechts, wie dies unter dem Principat hei 
attribuirten Ortschaften vorkommt, eigener Magistrate entbehrt, 
so werden ihre Angehörigen zur Bewerbung um die Aemter der 
Hauptgemeinde römischen Rechts zugelassen und gewinnen durch 
deren Bekleidung das römische Bürgerrecht :\). Dass das nur hei 
einem Juristen aus der Mitte des ~ . .1ahrh. vorkommende ,grosse 
latinische Recht' späteren Ursprungs ist und zu den für die Hebung 
des verfallenden Municipalwesens getroffenen Ordnungen gehört, 
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuthet worden 4). Behaup
tet hat sich dieses Privilegium vermuthlich so lange wie das 
latinische Recht selbst [»). 

A. 5) den Aedilen unll den Quästor; die höheren Aenlter fel11en als durch 
die niederen bedingt; die Quästur scheint nach den Inschriften in dieser Stadt 
ein eigentliches Amt gewesen UTHl electiv mit der Aedilität übernommen worden 
zu sein (Ilirsellfelcl C. 1. L. XII p. 382). Dagegen scheint bei der Verleihung 
des gleichen Rechts an die Spanier dasselbe auf die Duovirn beschränkt worden 
zu sein (S. ß40 A. 5). 

1) Gai. 1, 96: qui LaUi iure cum liberis ,~uis ad ci-uitatem Romartam per
veniunt . . . . hor'um in potesttLte fiunt liberi, quod iu,'! quibusdam peregrinis 
civitatibu8 datum est 'Del a populo Romano vel a senatu vel a Oaesare. [ Huius 
autem iuris duae species wnt: nam] aut mai'us est Llüium aut minus. maius est 
Latium, cum et hi gui decuriones leguntur et ei qui honoremaliquem aut magis
trat'um gerunt, ciuitatem ROmflnam consequunlur. minus Latium est, cum hi tan
tum qui magistraturn aut honorem gerunt, ad ci'IJitatem Romanam perveniunt, 
idque compluribus episluU.~ prillcipum significatur. Alle weiterhin anzuführenden 
Einzelbelege nennen nur das engere l{echt; das weitere kennen wir lediglich 
aus Gaius und auch erst, seit fltndemunds Scharfblick die Entzifferung dieser 
Stelle gelang. An das kleine I.atium wird auüh, vorzugsweise wenigstens, ge
dacht sein, welln Plinius paneg. 37 von den Nenbiirgern spricht, qui per Latium 
in civitatem seu bene(icio principis venissent. 

2) Die älteste Erwähnung ist die S. 634 A. 3 angeführte des acilischen Ge
setzes vom J. ß31j2. Den Transpadanern giebt es Asconius(in Piwn. p. 3 Orelli): 
veterib'Us illcolis manentibus ius dedit Latii, ut possCJ!.t (?) habere (vielleicht 
Latini ut esse nt et haberent) ius quod ceterae Latinae col'oniae, id est ut petendi (per 
Biieheler) magistratus civitatem Romanam adipiscerentur und Oicero ad Att. 5, 
11, 3: Marcellus foede de Oomensi: etsi ille magistratum non gesserit, erat 
tamen Transpadanus. Dies ist entstellt bei Appian b. c. 2, 26 (vgl. O.I.L. V p. 
565), der aber das allgemeine Rechtsverhältniss richtig angiebt: W'I (der Bürger 
einer latinischen Gemeinde) üaol "IJJ.T' gTOC; 'fJPXO'i, e"(t"('lo'i'T:O 'PWIJ.a.tW'i n:oAhrxr 
Tao!> "(ap lax.6~l TO AdTlO'i. . 

3) V gl. den Abschnitt von den attribuirten Gemeinden. 
4) Hirschfeld a. a. O. S. 14. 
5) Nemausus in der NarboneTlRis erhielt (dnrch Augustus?) TO -xrxAo6p.!>'io'i 
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Da diese Form der Verknüpfung des latinischen Bürger- Ursprüng-

ht 't d ..' h . . liehe Incom-rec s ml em rOmlSC en m emer Epoche in das Leben trat, patibilität 

d
. des latini-

WO le Incompatibilität des römischen und des latinischen sehen und 

h (
des 

Bürgerrec ts S. 1 ~9) noch in Kraft war so hat der Latiner römischen , , 
dem es zustand, davon nicht anders Gebrauch machen können, ~:~f:!~ 
als indem er das seiner Heimath aufgab. Wenn ausser dem 
Aufgeben des Heimathrechts auch in diesem Fall noch die 
factische Uebersiedelung nach Rom gefordert ward, so fällt 
dieses Recht, abgesehen von der personalen Beschränkung, 
völlig mit der ursprünglichen Freizügigkeit zusammen; indess 
ist die Verlegung des Domicils von dem gewesenen latini-
schen Magistrat vielleicht niemals verlangt oder doch früh davon 
abgesehen worden, da es ja für den römischen Bürger einen 
Domicilzwang nicht gab und somit auch auf die factische Ueber
siedelung späterhin nicht füglieh Gewicht gelegt werden konnte. 
Derjenige Latiner, der, wie es ihm freistand, von diesem Recht 
keinen Gebrauch machte, kam allem Anschein nach dadurch in 
diejenige Rechtsstellung, in welcher nach der ursprünglichen Ord-
nung sich alle Latiner befunden hatten: sein und seiner Descen-
denten latinisches Recht trug das eventuelle römische in sich und 
er sowohl wie jeder seiner Nachkommen konnte, sei es durch Do
micilwechsel, sei es durch einfache Erklärung, sein latinisches 
Recht mit römischem Bürgerrecht vertauschen, oder, wie man es 
auch ausdrücken kann, er galt als durch das Angebot des römi-
schen Bürgerrechts in den römischen Bürgerverband ein- und 

~\d~lO'i, &aTZ TOU~ d~lw-&e'i'T:rx~ di'oprx'iop.trx~ ~rxl Trxp.lda, e'i NEp.rx6alp cpwp.rx[ouc; 
un:apXEl'i (Strabon 4, 1, 12, p. 187). - InschrIft von Ebrodunum in den cottischell 
Alpen C. 1. L. XII, 83: T. Vennonius Sm[e]rtulli fil. Quir ..•. civitatem [Ro
manam per honorem consecutus], nach Hirschfelds richtiger Ergänzung. - Auf 
africanischen Grabsteinen wird zwei gewesenen Duovirn und einer dritten nicht 
weiter bezeichneten Person der Beisatz gegeben civitatem ROmanam consecutus 
(Eph. epigr. V n. 809. 811. 812), wahrscheinlich auch auf Grund latinischen 
Stadtrechts. - I~ Spanien begegnen wir dem gleichen Recht in Salpensa laut 
des wenn auch luckenhaften c. 22 und des c. 25 des domitianischen Stadt
rechts, wo der Duovir ausdrücklich genannt wird. In einer Anzahl Inschriften 
aus der flavischen Zeit bezeichnen sich Personen als civitatem Romanam per ho
norem IIviratus consecuti (0.1. L. II, 1945 add.; ähnlich 2096) oder bloss per 
honorem consecuti (C. 1. L. II, 1631; ähnlich 1610. 1635). - Die Tergestiner 
dan~en. dem. Kaiser Pius,. weil. er durch die Gestattung, uti Oarni Catalique 
attrzbuü a dwo Augusto rel publzcae nostrae ••. per aedilitatis gradum in curiam 
nos tram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur et aerarium 
nostrem ditavit et curiam complevit •.• admittendo ad honorum co~munionem et 
usurpationem Rom.anae civit.atis et optimum et locupletissimum quemque (0. 1. L. 
V, 532). Vgl. HlIschfeld 11l der S. 623 A. 3 angeführten Schrift S. 13. 

Röm. Alterth. IH. 41 
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durch das Beharren bei dem angestammten Bürgerrecht wieder 
aus demselben ausgetreten, wonach ihm und seinen Nachkommen 
kraft des postliminium des Friedens (S. ·136) der Rücktritt in das 

Spätere Zu- römische Recht jederzeit offen steht. - Diese Verhältnisse än-
1~~~;ne1t~:s derten sich als an die Stelle jener Incompatibilität umgekehrt die 

Bürger- '. • ..' 
rechts. Regel trat, . dass der römIsche Bürger neben der allgememen rOIDI-

sehen noch eine besondere Heimath haben müsse und dass diese 
Heimath wie eine römische Bürger- ebenso auch eine latinische 
oder eine Unterthanengemeinde sein könne (S.~ 215 A. 4). 
Wann dieser Wandel für die latinischen Gemeinden einge
treten ist lässt sich nicht bestimmen. Noch in der gracchischen , 
Zeit bestand nachweislich die Incompatibilität (S. 643 A. 1) und 
s,chwerlich ist bis auf den Bundesgenossenkrieg an ihr gerüttelt 
worden; wohl aber mag bei der völligen Umgestaltung des Mu
nicipalwesens, welche dieser im Gefolge hatte, den damals neu 
eingerichteten Gemeinden latinischen Rechts, welche längere Zeit 
die alleinigen Träger desselben waren, die Autonomie durch 
die Regel beschränkt worden sein, dass der gewesene Magistrat 
von Brixia das römische Bürgerrecht erhalten solle, ohne das 
brixianische zu verlieren. Wenn nicht damals, so ist dies, wie 
in dem folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, durch Augustus 
also geordnet worden. - Seitdem erlangt der Latiner durch die Ma
gistratur das römische Bürgerrecht, ohne dass er desswegen ~ein.Hei
mathrecht aufgeben muss oder auch nur aufgeben darf; und In dIeser 
Gestalt finden wir das Recht in der Jurisprudenz der Kaiserzeit. 

Personale In der späteren Republik und in der Kaiserzeit ist durch 
!!:hf:~~- eine Reihe von Specialgesetzen die Gewinnung des römischen 

wmnung aus • d' G . d 'stratur 
anderen Bürgerrechts für den Latmer ausser an Ie emem emagl 

Gründen. noch an mancherlei andere Momente geknüpft worden 1). Be-
merkenswerth sind die Anklägerbelohnungen bei dem Quästionen
prozess des siebenten Jahrhunderts: während fürßas Repe:und,en
verfahren nach dem acilischen Gesetz vom J. 633, und vIelleICht 
schon seit dessen Einführung im J. 605, das".Bürgerrecht jedem 
anklagenden und obsiegenden Nichtbürger in Aussicht gestellt 

1) Während des hannibalischen Krieges wurde da:an . gedacht aus jeder 
latinischen Gemeinde zwei Männern Bürgerrecht und flItz I~ .Senat zu ver-
I 'h (L' °3 22)' der Sturm des Unwillens, den nach LlVlUS der Antrag e1 en IV. ~ , , ".. f" d' Z't d h' 
erregt ist charakteristisch nicht so sehr fur Jene ZeIt als ur le el es ler 
von Livius ausgeschriebenen ohne Zweifel von dem Einfluss des Bundesgenossen-
kriegs beherrschten Annalisten. 
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worden war 1), beschränkt das servilische vom J. 643 dies Pri
vilegium auf den Latiner 2). Die analogen latinischen Privilegien, 
welche in der Kaiserzeit zu Recht bestanden, gingen vorzugsweise 
hervor theils aus der Beförderung der Kinderzucht, theils aus der 
Fürsorge für die Verpflegung der Hauptstadt 3); sie brauchen hier 
im Einzelnen um so weniger aufgezählt zu werden, als unsere 
Rechtscompendien sie' im Privatrecht aufzuführen pflegen. 

Wenn, wie wir sahen, das Bürgerrecht jeder latinischen Stimmr~cht 
• . . der Latmer. 

Stadt eventuell das emer Jeden andern in sich trug, so ist 
es nur eine Fortsetzung derselben Anschauung, dass den latini
schen Bürgern schon als solchen das Stimmrecht in (h~n Comi
tien sowohl Roms wie jeder latinischen Stadt gewährt (S. 232 A. 2) 
und dafür bei jeder Abstimmung ein Stimmbezirk durch Loos 
bestimmt wird (S. 397 A. 1), wesshalb von dem Griechen Dio
nysius die Rechtsstellung des Latiners in Rom geradezua]s Bürger
recht aufgefasst wird 4). Dieses Stimmrecht, mit dem die passive 

1) Lex repet. Z. 76 fg. = 83 fg. Dies Gesetz lässt dem Latiner die Wahl 
zwischen der Annahme des römischen Bürgerrechts und dem Verbleiben in 
seinem früheren unter Erlangung des Rechts der Provocation an die römischen 
Comitien (S. 634). 

2) Oicero pro Balbo 23, 24 berichtet die Bestimmung des servilischen 
Repetundellgesetzes vom J. 643 d. Bt., wodurch dem Ankläger latinIschen 
Rechts, wenn er obsiegt, das Bürgerrecht gewährt wird, und schliesst: num 
fundos •.• factos populos Latinos arbitramur aut Serviliae legi aut ceteris, quibus 
Latinis hominibus erat propositum aliqua ex re p'I'aemium civitatis? 

3) Ulpian 3; Gaius 1, 32b fg. 
4) Den Inhalt sowohl des mit den Latinern eingegangenen cassischen Ver

trages (7, 53: Olt; 'JEwll'!l '!7)'J to07tOAmlrl'J OEowxaP.E'J, ähnlich 6,63. 8,70. 74) 
'80 wle des gleichartigen Hernikerbündnisses (8, 74. 11, 2), auch des etwa mit 
den Volskern möglichen (8, 35 = Plutarch Coriol. 30) bezeichnet Dionysius als 
Ertheilung der lIlO7tOAl'!Ela oder der 7to),l'!Ela "I.ON1j (8, 77), zuweilen auch 7tOt'l
'!Ela schlechtweg (8, 69: '!Ol;; 'JEwo'!l 7tpOIlA1J~aenat; Ei; 't7)'J 7toAl'tEla'J ('EP'Jl"l.'1,;. 
c. 77: "Ep'Jl"l.a; .•. ~7tO["fJ0E 7tOAl'ta; ••• cxnl 07tO'!EAw'J) und sie heissen tllo-
7tO),t'!CXl xat aop.p.axol der Römer (8, 76). Die Consequenz davon ist ihr Stimm
recht in den römischen Comitien (8, 72: p.E'!E7tep.7tE'to Aa'rl'Jw'J 't€ "I.cxl 'EP'Jl"l.W'J 
3aou; ~M'Jcx'to 7tAElIl'!ou; ~7tl 't7)'J ~"fJ~o~op[a'J ••• ~"I.eA€Ua€ "I."fJpU'!'!€l'l 7tCXpap.e'lEN 
'tou; P.€'!€X0'J'!cx; '!ij; lIlO7tOAl'!Ela; gw; &.'1 tm"l.upw&~ 6 'J6p.o;). Anderswo (4, 
'22) lässt er den König Servius den Freigelassenen die lOO7tOAl'!Ela ertheilen und 
bezeichnet 15, 7 das Bürgerrecht ohne Stimmrecht der Fundaner und Formianer 
mit demselben Worte. Strabon 5, 1, 1 p. 210 braucht tao7to),l'!da und ebenso 
Appian b. c. 1, 21 tIlO7tOAl't"fJ; wechselnd mit 1tOA['!"fJ; von dem Vollbürgerrecht 
der Italiker; jener (5, 2, 3 p. 220) stellt sogar das gleichbedeutende lao'/op.lcx 
dem Halbbürgerrecht der Caeriten gegenüber. Demnach ist ta07tOAl'!Ela nicht 
verschieden 'Von 1tOAl'!Ela, wie auch in den griechischen Urkunden zwei Städte 
einander bald die 7to),l'!Ela, bald die la07tOAl'!da zusagen (Gilbert, griech. 
Staatsalterth. 2, 379). Freilich wird die ,Gleir,hberechtigung' immer denen ge
geben, die eigentlich sie nicht haben und geringer sind als die bisherigen Voll
bürger; aber eine Rechtsbeschränkung ist in dem Worte nicht nothwendig an
gezeigt. Die Griechen verwenden in Beziehung auf römische Verhältnisse das 

41* 
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Wahlfähigkeit nicht verbunden ist, scheint sämmtlichen Latinern" 
auch denen der geringeren Kategorie zugestanden zu haben; es. 
"vird nicht bloss keiner Beschränkung auf eine gewisse Kategorie 
der Latiner irgendwie gedacht, sondern dieselbe dadurch ausge
schlossen, dass C. Gracchus beabsichtigte nach Umwandlung der
Latiner in römische Bürger den Italikern insgesammt das bisher 
latinische Stimmrecht einzuräumen (S. 639 A. 1). Auch ist das
selbe noch in der ciceronischen Zeit, also nachdem die Latiner 
besseren Rechts verschwunden waren, in den römischen Comitienr 

und in den Comitien der latinischen Städte sogar noch unter den 
Kaisern des flavischen Hauses zur Anwendung gekommen (S. 397 
A. '1). Das Domicil des Latiners wird dabei in früherer Zeit n!c.ht 
in Betracht gekommen sein; ja in der ältesten, wo der DomICII
wechsel des Latiners wahrscheinlich den Wechsel des Bürger
rechts einschloss, werden in dieser Weise hauptsächlich diej.eni
gen Personen gestimmt haben, die sich von Praen.este und. Tlbur 
und den Ortschaften gleichen Rechts her zur AbstImmung In Rom 
einfanden 1). Späterhin dagegen, als der 1\'!ehrzahl der latinisch.en 
Gemeinden die volle Freizügigkeit mangelte, werden vorzugsweIse 
ihre in Rom domicilirten Angehörigen in dieser Weise an den 
Comitien theilgenommen haben; und in den eben erwähnten 
municipalen Comitien wird sogar der römische und der latinische 
Bürger nur dann zum Stimmrecht zugelassen, wenn er am Orte 
wohnhaft ist. Principiell bedeutsam wie dies Stimmrecht ist, hat 
es praktisch nie ins Gewicht faUen können; und es erklärt si~h 
daraus. dass in den politischen Erörterungen von demselben me 
die Re'de und dasselbe auch, so viel wir wissen, niemals ange
fochten worden ist. 

Wort eben wie die Latiner civitas (S. 671 A. 1), bald f~r d~s Bürgerr~cht 
ohne 'Stimmrecht, bald und häu.flger für das Bürgerrecht mIt Stu;nmre?ht ms
besondere der Neubürger und der Freigelassenen. Dass"dem DI?nyslUs, ~!ld 
ihm allein die mit Stimmrecht versehene Rechtsstellung der Latmer als Bur
gerrecht gilt, ist nicht correct, aber erklärlich. Vgl. S .. '231 A 1. 

1) Die Bezeichnung qui Romam venissent (S. 23?,/ A. ~) pass~ vorzugs
weise auf Wähler, die auswärts wohnen und zur Ausubung Ihres Stlmmrechts 
sich nach Rom begeben. 

Die autonomen Unterthanen. 
An das Sonderrecht der stammgleichen Bundesgenossen der 

Römer schliesst sich die des Bundesgenossenrechts überhaupt an, 
des Rechts der auf ewige Zeiten in abhängige Wehrgemeinschaft 
mit den Römern getretenen und somit reichsangehörigen Staaten, 
wobei die den Latinern und den übrigen Bundesgenossen ge
meinsamen Rechtsverhältnisse ebenfalls ihren Platz finden sollen. 

Obwohl es nicht die Aufgabe des Staatsrechts ist die Der 
. E' d b d . h K' "h italische sUCCeSSIVe rweIterung es un esgenössIsc en reIses m 1 rer Städtebund" 

historischen Folge darzulegen, sind doch auch hier die princf-
piell bemerkenswerthen Etappen dieser Entwickelung und die 
Entstehung wie die Begrenzung insbesondere der italischen 
Wehrgenossenschaft zu bezeichnen. Ausgegangen ist die Bundes
genossenschaft, wie früher gezeigt ward, von der Einigung der 
latinischen Nation unter römischer Hegemonie. Die über Latium 
hinaus auf die nicht latinischen Gemeinden Italiens sich aus
dehnende Wehrgenossenschaft kann in gewissem Sinn als erwei-
terter latinischer Bund angesehen werden. Von den stamm-
fremden Gemeinden, die unter Beibehaltung der Autonomie 1) 
in diese \Vehrgenossenschaft eingetreten sind, sind die ältesten 
die der Herniker; indess kann sich deren Nationalität von der 
doch auch einstmals in sich vielfach ungleichen latinischen nicht 
allzu weit entfernt haben, und es ist schon gezeigt worden (S. 
622), dass sie vor der Mitte des 6. Jabrh. d. St. förmlich in 

1) Diejenigen Gemeinden, die das wie immer beschränkte römische Bürger
recht besitzen, wie Capua und Caere, sind nicht Glieder der italischen Wehr
genossenschaft. Möglicher Weise ging in manchen derselben dieser Form 
der Annectirung die abhängige Wehrgellossenschaft vorauf; bestimmte Spuren 
aber führen nirgends auf einen solchen Entwicklungsgang. 
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die herrschende Nation aufgegangen sind und seitdem den La
tinern zugerechnet werden. Die älteste der Bundesgenossen
schaft als stammfremd einverleibte und bis zum Aufgehen in 
Rom und selbst noch darüber hinaus stammfremd verbliebene 
Gemeinde ist vermuthlich Neapolis in Campanien, das im J. 428 
d. St. in dies Verhältniss eintrat, allerdings aber den Römern 
nur Schiffe und Matrosen stellte 1). Die Erinnerung an die rö
misch-neapolitanische Conföderationhat sich in der griechisch
römischen politischen Terminologie bewahrt; die dieser eigen
thümlichen Bezeichnungen o~f1rlpXO~ (S. /145 A. 1) und a6"(xA"'l'!O~ 2) 
haben die Römer von den Neapolitanern überkommen. - Unter 
den zur Stellung von Zuzug verpflichteten stammfremden Ge
meinden dürften der Zeit nach die ersten die im J. 464 ein
getretenen samnitischen sein 3). In den letzten Decennien!, wie 
es scheint, des fünften Jahrhunderts sind, vermuthlich durch eine 
principiell allgemeine und in rascher Folge durchgeführte Orga
nisation sUmmtliche Städte der Halbinsel westlich' bis zum Arnus , 
bei Pisae, östlich bis zum Aesis bei Ancona als contingent-
pflichtig für das Heer oder die Flotte zu einer Einheit zusammen
gefasst und also Italien politisch constituirt worden. Sie steht im 
Gegensatz nicht bloss zu dem feindlichen Ausland, sondern ebenso 
zu den ausländischen Verbündeten, zum Beispiel den Insubrern 
und den Cenomanen im Keltenland diesseit der Alpen. Die in 
diesem Ausland gegründeten Pflanzstädte latinischen Rechts ge
hören selbstverständlich alle zu der Wehrgenossenschaft ; aber 
auch mehrere andere Städte daselbst, zum Beispiel Ravenna 4) 
und Genua 5), sind, ohne colonisirt zu werden, italisch organisirt 
und vermuthlich der 'Vehrgenossenschaft eingereiht worden. - In 
dieser Form bestand die organisirte italische Wehrgenossenschaft 

1) Die feste Regulirung der Schiffsstellung mag erst bei Einsetzu~g 
der vier Flottenquästoren im J. 487 (2, 570) stattgefunden haben; aber dIe 
VerpflichtUllg selbst ist gewiss so alt wie der Bund. ," 

2) o. 1. G'I'. 5799 (zweifellos echt) j vgl. das. 54'91. 0752 und den Ab
sehnitt vom Senat. Die übrigen Bezeichnungen, wie a'tpIX't't)i'6;, &i'0pd'Jop.o;, 
'tIXfLlIX; sind gemeingriechisch und sicher der zweite, vermuthlich alle auch 
neapolitanisch. 

3) Allerdings sind wir über die den Samniten schliesslich gestellten Unter-
werfungsbedingungen ohne genügende Kunde, und es kann diese Regulirung 
erst nach dem pyrrhischen Krieg im J. 482 stattgefunden haben. 

4) Ravenna war föderirte Stadt noch im J. 665 (Cicero p'l'O Balbo 22, 50). 
Vgl. Hermes 16, 33. 

5) Das zeigt der Schiedsspruch der Minucier vom J. 637 (C.1. L. I, 199). 
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sicher im J. 529 d. St., unter welchem unsere Annalen bei Ge
legenheit des damals gegen die Kelten angeordneten Sammtauf
gebots die Zusammensetzung derselben mittheilen 1). Die Ergän
zung des von den nicht griechischen Städten der Halbinsel ge
bildeten Landheeres bildet die unter Roms Führung grossen
theils von den griechischen Städten Süditaliens nach griechischem 
Muster aufgestellte Flotte. Also erscheint hier zum ersten Male in 
der Geschichte das geeinigte Italien, dessen Fundament nicht wie 
bei der römisch -latinischen Föderation die gleiche Nationalität 
ist, sondern die gleichartige und zusammengefasste Militärordnung, 
und das bestimmt war jene eigenthürnliche lateinisch - hellenische 
Quasi-Nationalität zu entwickeln, welche die weitere Gestaltung 
der alten und zum Theil die der heutigen Welt bedingt hat. 

Indess Italien und die Italiker waren damit wohl der Sache Benennung 

b . ht d N h h A' d' ' der Italici •. a er nIC em amen nac gesc auen: le unter Roms Führung 
geeinigten Heergenossen hiessen, wie wir sehen werden (S. 674), 
togati und die italischen Griechen waren dabei ausgeschlossen. 
Die Einigung beider Kategorien in dem gemeinsamen Namen der 
Italiker hat sich zunächst im Ausland vollzogen. Die privilegirte 
Stellung, welche die Römer in dem überseeischen Herrschafts-
gebiet gewannen ünd durch welche sie Jahrhunderte hindurch 
den Grossverkehr in dem gesammten Reiche gewissermassen 
monopolisirten, nahmen sie nicht bloss für sich in Anspruch,. 
sondern auch für ihre sämmtlichen italischen Verbündeten. So-
wohl hinsichtlich der rechtlichen Privilegien, des exceptionellen 
Gerichtsstandes dieser Ausländer vor dem römischen Statthalter 
der Provinz und vor italis?hen Richtern 2) und der eximirten 
Stellung bei den Zöllen 3), wie hinsichtlich der factischen Be
vorzugung, welche in erlaubter und unerlaubter Weise aus den 
politischen Verhältnissen für die Geschäftsmänner sich ergab 4), 
bestand kein fühlbarer Unterschied zwischen denen, die die Toga 

1) Vgl. meine Erörterung dieses Verzeichnisses R. F. 2, 382 fg. 
2) Senatsbeschluss für die drei Capitäne (S. 751 A. 1) vom J. 676 z. 20: 

~ci'J ••. ßouAwnal 'ltpl'JEa&al ••. ~7tl 'tW'J 1jp.E'tepw'J &p'X,6nw'J ~7tl 'haAl'ltw'J 'ltpl'tWV. 
3) In dem Senatusconsult, das die Verhältnisse mit Ambrakia im J. 567 

regelte, also bevor diese Stadt zum Reiche kam, wurde festgesetzt, ut.. . 
porto'l'ia quae veUent te'l'ra ma'l'ique cape'l'ent, dum eorum immunes Romani ac 
socii nominis Latini essent (Liv. 38, 44, 4). 

4) Der Consul des J. 622 P. Popillius rühmt von sich (0. X, 6950): 
praeto'l' in Sicilia fugiteivos Italico'l'um conquaeisivei - also machte er Jagd 
auf die Sclaven auch der unteritalischen Grfechen. 
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als Römer und die sie als römische Wehrgenossen trugen, ja 
nicht einmal zwischen diesen und den unteritalischen Griechen. 
Hier zuerst begegnen uns die Italici als rechtlich geschlossene 
und bevorrechtete Gesammtheit 1). Ohne Zweifel ist diese Be
nennung, im Anschluss an die ältere rein geographische und 
schwankende insbesondere des südlichen Theils der Halbinsel, 
von den Beherrschten aufgebracht und weiter von den Herr
schern adoptirt worden, zuerst wahrscheinlich in Sicilien und 
dann allgemein in den Provinzen 2), vor allem im griechischen 
Osten, wo dieser Sprachgebrauch sich so festgesetzt hat, dass 
bis in die späte Kaiserzeit römische Münze, römisches Mass und 
Gewicht3)~, auch wohl andere verwandte römische Gebräuche 4) 
den Griechen italische heissen. Die gewaltige Insurrection des J. 
664/5 stellte diese beiden im Ausland einig auftretenden grossen 
Massen, die Bürger der herrschenden Gemeinde und ihre ab
hängigen Wehrgenossen nach langem politischen Ringen einander 
auf dem Schlachtfeld gegenüber. Was die letzteren sich zum 
Ziel genommen hatten, dass die Römer als solche, wenn nicht 
ausgerottet werden, so doch in die Gesammtheit nicht der Italiker, 
sondern der Italer aufgehen und die Hauptstadt fortan Italia heissen 
solle 5), wurde nicht erreicht, wohl aber die Rechtsgleichheit 
in der Form durchgeführt, dass die bisherige Wehrgenossen-

1) Die officielle römische Bezeichnung nomi?",is Latini ac soci.i war n.icht 
bloss an sich ungeschickt, sondern schloss a~ch dI~ Athener und dIe sonstI~en 
ausserhalb der Wehrgemeinschaft stehenden uberseelschen Bundesgenossen nIcht 
in deutlicher Weise aus. Die älteste Erwähnung der ltalici in dem späteren 
Sinn als der Inhaber des Grossverkehrs in den Provinzen ist die Inschrift von 
Halaesa O. 1. L. X, 7459, wenn sie wirklich dem L. Scipio Prätor 661 gehört. 
Weiter werden dieselben genannt in Beziehung auf den sicnischen Sclaven
krieg 62.2 (0. X, 6950 S. 647 A. 4; Diodor 34,.2, 27); be~ Gelegenheit ~es jugur
thinischen 643 in Cirta (Sallust lug. 26); III der delIschen InschrIft vom J. 
657 (Bun. de corr. hell. 4 p. 190: 'HpaXAE:L Mt '!1:aAlxoL~). Bemerkenswerth 
ist die Zusammenstellung der ltalici et Graeei quei in insula negotiantur auf 
delischen Inschriften Eph. epigr. IV, 77. V, 184. 

2) In Africa erwähnen sie Sallustius (A.2) und der Fortsetzer Caesars 
(S. 649 A. 2), in Gallien Diodor 6, 26, 3. , / 

3) Vgl. Hermes 21, 411 fg. 
4) Die bei Polybius 30, 19 in ~er Schilderung .des Auftr~tens eines. rö

mischen Freigelassenen erwähnten xaAlxLOl nennt Applan, der dIe Stelle Mlthr. 
2, wiedergiebt, u7too1jp.a't'(X. '!1:aAtXcX. 

5) Die Benenn~ng ltalie~ gebe~ die lat~inische~ Schri.ftsteller auch den 
Insurgenten im marsIschen KrIeg, wahrend sl.e au~ Ihren .elgenen S~hle~der
bleien (Zangemeister Eph. epigr. 6 p. 11) so WIe bel den GrIechen ltall helss~n, 
wie ihre neue Hauptstadt auf den Münzen ItaUa, bei den Schriftstellern ItallCa 
genannt wird (Hermes 21, 418 A. 1). 
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schaft, sicher mit Einschluss der im cisalpinischen Gallien be
stehenden Gemeinden latinischen Rechts 1), in die römische 
Bürgerschaft eintrat. Damit war was bisher Italien gewesen 
war, ein erweitertes Rom geworden. Da indess die Latinität 
gleichzeitig auf die bis dahin peregrinischen Gemeinden des cisal
pinisehen Gallien erstreckt und dieses mehr und mehr factisch 
zu Italien gezogen ward, wurden auch nachher noch die Gemein
den römischen und latinischen Rechts auf der Halbinsel bis 
zu den Alpen als Italike.r zusammengefasst 2). Aber nach
dem das cisalpinisehe Ga11ien im J. 705 gleichfalls zum Bürger
recht gelangt war, treten die 'römischen Bürger' auch im Aus
land überall an die Stelle der Italiker 3) und haben sich nur in 
dem früher (S. 631) eritwickelten italischen Boden- und dem 
später darzulegenden italischen Städterecht Reste der alten Ter
minologie behauptet. Die römischen Bürger und die "der Pro
vinzialstädte latinischen Rechts werden seitdem nicht mehr ter
minologisch zusammengefasst, theils weil ihnen die der früheren 
Complexbezeichnung zu Grunde liegende geographische Ge
schlossenheit mangelt, theils weil die späteren politisch gesun
kenen Latiner (S. 625) der herrschenden Bürgerschaft nicht mehr 
ebenbürtig an die Seite gestellt werden konnten. 

Die Ausdehnung des nicht italischen Bundesgenossenkreises Die ausser-
. I' h W' ~ I . . h f d . italischen m g eic er eIse zu verlo gen Ist mc t er 01' erhch. Ausge- Bundes-

. d I . genossen. 
gangen 1st er von en a ten BeZIehungen zu den hellenischen 

1) Hermes 19, 29 fg. Auch die nicht von Rom gegründeten, aber italisch 
organisirten Gemeinden daselbst, wie Ravenna und Genua, mögen damals zum 
Bürgerrecht zugelassen worden sein. 

2) Den älteren analoge datirte Inschriften der Italiker finden sich 
aus den J. c. 668 (Eph. V n. 184) und 680 auf Delos (Bult. de corr. hell. 8 
p. 146), aus den J. 683 (0. 1. L. III, 531) und 687 (das. 532 = Eph. epigr. 
V n. 1426) in Argos. Gleichartig sind die africanischen negotiatores ltalici in 
dem caesarischen "Bell. Afr. 36. Auch die bei der mithradatischen Vesper im J. 
666 von Appian lIIithr. 22 genannten 'PWP.'lLOt xa( 'hal,ol müssten so verstanden 
werden, wenn darin nicht vielmehr ein Versehen des Schriftstellers zu erkennen 
wäre; alle anderen Berichterstatter nennen nur die römischen Bürger, und mit 
Recht, da ja die allgemeine Ertheilung des Bürgerrechts damals schon erfolgt 
war. Auf jeden Fall werden hier incorrect die Römer neben den Italern ge
nannt, da jene unter diesen mit begriffen sind. 

3) Auch die nicht datirten Inschriften der ItaUei scheinen sämmtlich 
vorcaesarisch zu sein. Üb die 'Römer' auf Delos vorher dedicirt haben, steht 
dahin (0. 1. Gr. 2285 b und dazu Eph. ep. V p. 601); das meines Wissens 
älteste sicher datirte Monument, das sie an Stelle der Italiker nennt, ist 
die Inschrift der civeis Romanei quei Mytileneis negotiant'Ur aus dem J. 723 
(0. III, 455). 
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Städten ausserhalb der Halbinsel; indess lässt sich der Gegen
satz des auf rechtlicher Gleichstellung beruhenden Freundschafts
vertrags und der abhängigen Wehrgenossenschaft hier nicht mit 
gleicher Bestimmtheit verfolgen wie in Italien. Die Leistungen 
für die Flotte, wie sie zuerst für Neapolis aufgestellt waren, sind 
auf die föderirte Mamertinergemeinde in Sicilien erstreckt worden 
(S. 677) und hätte die römische Seemacht sich dem Heerwesen 
analog entwickelt, so ·hätten sich auch hier wohl ähnliche Verhält
nisse gebildet, wie die italische formula togatorum sie zeigt. Die 
Umwandlung der Stellung von Rhodos aus einer rechtlich glei
chen in eine abhängige Gemeinde' im J. 587 (S. 663 A. 1) 
durch Einführung der Schiffsstellung (S. 677 A. 4) beweist 
die Gleichartigkeit der rechtlichen Grundlage. Aber bei dem 
raschen Verfall der Kriegsmarine der römischen Republik kam es 
in diesem Kreise zur regelmässigen Contingentstellung wohl selbst 
da nicht, wo sie vertragsmässig gefordert werden konnte und hat 
sich in Folge dessen das Rechtsverhältniss dieser Bundesstaaten 
wenig consolidirt. - Gegen die ausseritalischen nicht helleni
schen Gemeinden, insbesondere gegen die reichsangehörigen Kel
tenvölker hat die. römische Republik sich ablehnend verhalten; 
sie sind wohl theilweise zur Föderation, aber nicht zu ständiger 
Waffengemeinschaft zugelassen worden. 

Eingehung Dass das Bündniss, welches die ewige Wehrgenossenschaft 
Bünf:isses. begründet, der Sache nach ein Unterwerfungsvertrag ist, zeigt 

sich ebenso deutlich in der Form der Eingehung wie in den. 
weiterhin zu erörternden rechtlichen Folgen. 'Väre uns die 
Entwickelung dieser Verhältnisse namentlich Latium gegenüber 
mehr im Einzelnen bekannt, so würden die Uebergangsstufen 
aus der Stellung Roms als des mächtigsten' unter den gleichen 
Bundesgenossen zu der formell ausgeprägten Oberherrlichkeit be
stimmter hervortreten; wie unsere Ueberlieferuug beschaffen ist, 
gewährt sie einen klaren Einblick nur in das Stadium der vollen-
deten Unterwürfigkeit. ,./ 

Verhältniss Formell fordert der Unterwerfungsvertrag die Zweiseitigkeit. 
Deailion. Von Seiten des in die römische Hegemonie eintretenden Staats 

kann ein Antrag auf Aufnahme in die Wehrgenossenschaft gestellt 
und dieser angenommen oder abgelehnt werden 1). Es genügt 

1) Liv. 4, 30, 1: Aequorum legati foedus ab senatu cum petissent et pro 
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in dieser Hinsicht auf die Ausführungen über den Staatsvertrag 
überhaupt (;1, 2.46. fg.) und insbesondere über den Freundschafts
vertrag (S. 591 fg.) zu verweisen; an die Stelle der Eintragung in 
die formula amicorum tritt hier die in die fO't"fllula sociorum 1). 
Nach der Ergebung auf Gnade (in fidem) oder, was dasselbe 
ist, nach der Dedition 2) bedarf es nicht weiter eines besonderen 
Antrags, da durch diesen Act die besiegte Gemein,de sich im 
Voraus jeder über sie zu treffenden Bestimmung, also eventuell 
auch der Aufnahme in die Wehrgenossenschaft gefügt hat. Nach 
geschehener Dedition können also die Dedirten den Eintritt nicht 
ablehnen und liegt die Stellung der Bedingungen lediglich in 
der Hand der Römer. Die römischen Bündnissverträge, wie wir 
sie kennen, sind durchgängig in dieser Weise abgeschlossen oder 
späterhin umgestaltet worden und weniger paciscirt als von der 
Vormacht dictirt. 

Das Bttndniss kann nicht, wie der Freundschaftsvertrag Die 

(S. 59/1), zwischen einer Gemeinde und einem Privaten abge- "eges socii. 

foede·re deditio ostentaretur. Ebenso Capua S. 576 A. 1. Ein anderes Beispiel 
Liv. 31, 11. Zur Zeit der anerkannten Vormaohtstellung Roms war es üblioh 
die Bitte schleohthin zu stellen und die Bedingungen von Rom zu erwarten 
(Liv. 42, 6, 8. c. 25, 4. 11). 

. 1) Livius 43, 6, 10: Lampsacenos in sociorum formulam referre Q. Mae-
mus praetor (der Stadt als Vertreter der abwesenden Consuln) iussus. V gl. 
S. 593. A. 2. 

2) Polyb. 20, 9, 12: 7tapa rpo>p.alot~ laoou'Jap.e:t 'L6 'Le: 0:1<; 'L~'J 7tlan'J 
au'L{)'I EIXe:tplcsa: :..<.al 'Lo. 'L~'J l7tt'i:po7t~'J oou'/at 7te:pl au'Loü 'Ltj) xpa'Loü'J'Lt. Liv. 8, 
2, 13: per ded~tzonem m fidem vemre. c. 19, 1: orantes ut in fidem reciperentur 
. . . . se sub imperio p. R. fideliter atque oboedienter futuros. 37 45 2: Asiae 
civitates in fidem consulis dicionemque populi Romani se tradebant. 42 8 
missbilligt der Senat die vom Consul des J. 581 M. Popillius über die Statieller 
dedit51s in fidem populi Romani verhängte Misshandlung (LiY. 42, 8). Aehnlioh 
8, 20, .3. 33, 3~, 7. Dedere se und was daraus folgt in dicione esse (S. 723 
A. 1) 1st von m fidem se dare und dem entsprechenden in fide esse reoht
lioh nicht versohieden: bei jenem denkt man zunächst an die Ergebung 
des Besiegten, bei diesem an freiwilHge Unterwerfung; bei jenem an die 
Reohtlosigkeit der Unterworfenen, bei diesem an die Gnade des Maohthabers 
wie ja auch im Privatreoht die fides vorzugsweise vom Clientelverhä1tnis~ 
gebrauoht wird (Repetundengesetz Z. 10 und sonst; vgl. S. 76). Wenn Ci
oero Verr. 3, 6, 15 in amicitiam fidemque populi Romani venire von den 
Si~ulern sag~., so ist ~ies sohonende Bezeiohnung der reohtliohen Unterthänig
kelt. Es konnen beIde Auffassungen eben so gut mit einander verbunden 
werden, wie dies in den oben angeführten Stellen geschieht, wie sioh ent
gegengestellt werden. In fide populi Romani esse maoht bei Livius 8 1 10 
den Gegensatz zu in dicione esse. Aebnlich sagen die Gallier 39 '54' 7: 
dedisse se prius in fidem quam in potestatem populi Romani. In d~ms~lben 
Sinn erwirkt der Consul des J. 513 Q. Catulus mildere Behandlung der be
siegten Falisker mit dem Hinweis darauf Faliscos non potestati. sed fidei se 
Romanorum commisisse (Val. Max. 6, 5, 1). ' 
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schlossen werden 1). Auf ewige Zeiten ist es nach römischer Auffas
sung statthaft zwischen zwei Städten, was Rom im Rechtssinn auch 
unter dem Principat blieb. Wird mit einem Fürsten ein gleichartiger 
Vertrag abgeschlossen, so kennt, wie wir sahen (S. 592), das rö
mische Staatsrecht keine Form, welche den Personalvertrag mit 
dem König in einen Vertrag mit dem Königreich umwandelt und 
ihm diejenige rechtliche Dauer giebt, wie sie dem beschworenen 
Vertrag mit der Republik zukommt. Es ist daher bei den König
reichen und Fürstenthümern, welche in die abhängige Autonomie 
eingetreten sind, diese Autonomie insofern immer eine precare, 
als sie mit dem Tode des jeweiligen Herrschers rechtlich aufhört 
und zwar durch Anerkennung von Seiten der. Schutzmacht neu 
begründet, aber ebenso auch durch Versagung derselben zu Ende 
kommen kann. \Venn wir hier neben den föderirten Städten auch 
die Clientelfürstenthümer zu berücksichtigen haben werden, so 
bilden diese doch neben dem Städtebund eine anomale Kategorie. 
Ihre Rechtsstellung ist bei weitem weniger gleichartig als die der 
ahhängigen Städte und beruht wesentlich darauf, dass das im 
Rechtssinn abhängige Königreich den Grund seiner Existenz 
allein in dem Vertrag mit Rom findet und bei jedem Thronwechsel 
die Umwandlung des Reiches in einen unmittelbaren Verwaltungs
bezirk ohne Rechtsverletzung eintreten kann, wesshalb die rö
mische Regierung dafür der Regel nach die Erledigung des 
Thrones abgewartet hat 2). 

So durchsichtig auf dem Gebiet des Bundesgenossenrechts 
die Terminologie ist, bietet sie doch insofern eigenthümliche 
Schwierigkeiten, als die Bundesgenossenstellung dabei mehr von 
verschiedenen Seiten her bezeichnet als in gegensätzliche Kate
gorien auseinandergelegt wird. Foederati heissen die abhängigen 

1) Die Beziehung der socio'Tum formula auf die personale Freundschaft 
Liv. 44, 16, 7 und in dem oropischen Decret vom J. 68.1: C Epp.oowpo; ... 
ßcm; 'ltp0't:€p0'J tl'ltO 'tfj; oU'/"I.I-1)'tou cro'ip.a;xo; 'ltpoar((op€up.e'Jo; ea'tt'i ist unge-
naue Uebertragung (S. 593 A. 2). ,/ 

2) Das Lehnkönigthum Kypros ward durch römisChen Volksschluss dem 
König Ptolemaeos genommen mit der Motivirung, dass ihm der Titel 8ociu8 
noch nicht zuerkannt sei (Cicero pro Sest. 26, 57). Ein weiteres schlagendes 
Beispiel giebt die Einziehung Kappadokiens im J. 17 n. Chr. Dem Nabatäer
könig Aretas wird es von Augustus zum Vorwurf gemacht, dass er die Herr
schaft angetreten habe ohne vorherige Einwilligung des Schutzherrn (Josephus 
ant. 16, 9, 4). Archelaos des Judenkönigs Herodes Sohn wartet mit dem 
Antritt, bis Augustus das Testament seines Vaters bestätigt hat (ders. 17, 
8, 4 fg.). Dass eHe Casuistik, welche den Königsvertrag als rein persönlich 
auffasste, ihre sehr praktische Seite hatte, braucht nicht gesagt zu werden. 
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Bundesgenossen in Beziehung auf die formale Beschaffenheit des 
begründenden Rechtsacts; liberi als städtische Republiken im 
Gegensatz zu den abhängigen Königreichen; socii zunächst in Be
ziehu~g . auf d~e von ihnen vertragsmässig zu leistende Heerfolge. 
Alle dIese BeZIehungen durchkreuzen sich mannichfach und nichts 
hat zu der auf diesem Gebiet herrschenden Begriffsverwirruna mehr 
b . 0 

eigetragen, als dass man, allerdings nach dem Vorgang der Rö-
mer .selbst, die verschiedenen Benennungen in einen Gegensatz 
zu eInander gebracht hat, den sie an sich nicht haben und 
bestenfalls nur durch laxen Sprachgebrauch erhalten. Der Dar
stell~ng d.es Rechtsverhältnisses selbst schien es gerathen die 
termInologIsche Erörterung jener drei technischen Bezeichnunaen 
ihres Verhältnisses vorauszuschicken, zugleich unter Berücksi~h
tigung der Anwendung dieser Terminologie auf die Latiner, und 
sodann, ohne danach zu gliedern, die in der ewigen Wehrge
nossenschaft enthaltenen Pflichten und Rechte im Einzelnen zu 
erörtern. 

Das foedus ist, wie wir sahen (1, 249), der mit dem Exe
crationsschwur verbundene und dadurch unwiderruflich gewor
d.ene Staatsvertrag; als foederati sind die Bundesgenossen durch 
eInen solchen an Rom geknüpft. Aber keineswegs sind die Bür
ger aller Staaten, welche mit Rom ein foedus abgeschlossen 
haben, römische foederatil); vielmehr kommt diese Bezeichnung 
nur denen zu, deren foedus mit Rom die auf ewige Zeiten fest
gestellte einerseits beschränkte, andrerseits garantirte politische 
Selbständigkeit in sich schliesst, und es erstreckt sich die Benen
nung nicht einmal ganz so weit wie der Schwur selbst. - Die 
latinischen Gemeinden sind wohl föderirt2), aber sie werden im 
strengen Sprachgebrauch neben und vor die föderirten gestellt 3) ; 

. 1) Die karthagischen Verträge waren alle formell foedera (Polyb 3 25. 
Lw. 30, 43), begründet~n aber als dauerndes Verhältniss nur die . a~iciti~ 
(S. 593 A. 1). Dasselbe gIlt von den ersten Verträgen mit den Samniten (Li 
7, 19, 4.8, 2, 1) und sonst häufig. v. 

. 2) Cicero i.n ~einer Auseinandersetzung über das Recht der föderirten Ge-
memden exemphfimrt auf die Latiner aber mit deutlichem HI'nw"'l's d f d . . ht h' ( n' " arau, ass 
SIe lllC so elsseIl. ~ro .Balbo ",4, 54: Latini8, id est foederatis). V gl. S. 681 A. 1. 
. 3) In den p~mIalllschen Städteverzeichnissen für Sicilien (3, 8), die Bae-

hca (3, 1, 17), dIe Tarraconensis allgemein und nach ihren Conventen (3 1 
18. c. 2?-25, vgI. 3, 5, 77), .Lusita~ien (4, 22, 117), Mauretanien (5,' 2) 
und Afnca. (5, 4, 29) stehen dIe opPlda Latinorum (Latina Latii L t' . 
condicion' L t' d t) h A ' ,a mae 18 , a W ona a 0 ne usnahme hinter den Bürgergemeinden neben 
und vor den foederata. Diese gehören also zu den peregrini die den Latinern 
.entgegengesetzt we;den (S. 598 A. 4). ' 

Foederati. 
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die nationale und nothwendige Grundlage der latinischen Verträge 
steht im Gegensatz zu den mit italischen und ausseritalischen 
Peregrinen nach Willkür eingegangenen Föderationen. - Auch 
die in die Reichsgemeinschaft aufgenommenen Fürsten ~nd Kö
nige 1) stehen dem Recht nach den föderirten Städten nicht nach

2
), 

heissen aber niemals Föderirte, sondern lediglich socii. Die Ur
sache wird sein, dass dieser Vertrag als rechtlich beschränkt auf 
die Lebenszeit des jedesmaligen Herrschers (S. 652) nicht dieje
nige Dauer in sich trug, welche die Römer mit der Benennung 
foederati verbanden; wogegen die auch auf Zeit statthafte 'Waffen
gemeinschaft' hier unbedenklich angewandt werden konnte. -
Griechisch entspricht dem foederatus ~\l~TCO\lOO~; indess wird 
dabei auf die Schwurform kein Gewicht gelegt und diese Be
zeichnnng daher für sämmtliche bundesgenössische Gemeinden 
im Gegensatz zu den unterthänigen verwendet 3). Auch wird sie 
nie titular gesetzt, sondern in der griechischen Reichshälfte die 
föderirte Stadt regelmässig als Freistadt titulirt

4
). 

1) Die reges, mit denen Claudius unter Zuziehung von l!'etialen in Rom 
foedus machte (1, '25'2 A. 6), sind vermuthlich reichs angehörige britannische ge
wesen, wie Cogidnmnns (Tacitus Agrie. 14, O. 1. L. VII, 11); wären nicht reichs
angehörige damals nach Rom· gekommen, so würden wir es wohl wissen. Aus 
republikanischer Zeit wird nichts ähnliches gemeldet. ' 

'2) Dies zeigt am schärfsten Aelius Gallus (bei ]'estus v. postUminium 
p. '218): eum populis Liberis et rum foederatis et eum regibus postliminium nobis 
est ita 'Uti eum hostibu.~ durch den Gegensatz der hostes und die Gleichstellung 
mit den zu Rom in Vertrag stehenden selbständigen Republiken; ausserdem 
die S. 688 A. '2 angeführte Stelle Strabons. Sachlich bestätigt sich dies, wie 
die weitere Darlegung zeigen wird, in jeder Beziehung. 

3) Den ~'1cmo'loot, die 'tU,J 'l'w.'tphp a~tat 'tp6mp verwaltet werden, stellt Dio 54, 
9 das "/.a:ra. 'ta. 'tW'I 'PooP.lJ.loo'l ~&1) verwaltete f.l1tf)"/.OO'l entgegen (ähnlich 38, 36. 
41,55); anderswo (47, 39. 5'2,19. 53, 10. 69,5) setzt er dafür 'to alJp.p.lJ.xt"/.o'l 
und 'to f..I1tf)"/.OO'l. Bestimmt werden hier die rechtliche und die precare Au
tonomie von einander geschieden; indess geht der Kreis der ~'1a1to'loot eben 
darum weiter als der der foederati und wird das Wort nicht bloss aur,h auf die 
'feges soeii angewandt (Dio 40, '20. 41, 55. 5'2, 31), so~dern es gehören auch 
die Städte dazu, die Cicero als sine foedere liberae et immunes den foederatae 
entgegensetzt (S. 657 A. 3). - Auch E'IOP"/.O~ wird so ~braucht. Appian b. e. 
1, 10'2: 1t6ht:; •.• BalJ.t EIJ.IJ'ta.:; ~'1&"/.EX&tpt"/.EalJ.'1 ~1tl OO'l&f)"/.lJ.t:; E'IO p"/.o t. Polyb. 
6, 14, 8 (7t6/..Et:;) 1tpo:; &~ EXOlJat'i 'ta. Bp"/.w. 

4) Amisos Föderationsrecht ist beglaubigteS. 657 A. '2); aber nach Strabon 1'2, 
3, 14 p. 547 empfängt es die 'Freiheit' zuerst von Caesar, dann von Augustus 
und nennt sich auf seinen Münzen häuftg ~/..w&eelJ. (Eckhel '2, 348). Tyros 
heisst in. einer lateinischen Inschrift (0. X, 1601) foederata, griechisch sehr 
h'äuftg w:)'tO'lop.o;. Aphrodisias in Kaden hatte die Autonomie (0. 1. Gr. '2846: 
'tW'I alJ'IlJ.t'ttoo'l 't~ 1t6A&t 'tli:; lJ.u'to'lop.b:; cl7t6'(0'l0:;) und des von den Römern be
schworenen Vertrags wird ausdrücklich gedacht (1, '253 A. 1); aber das dar
über ergangene Senatusconsult (0. 1. Gr. '2737) gewährt unter Bestätigung der 
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früher verliehenen Befugnisse namentlich d . ' 
ausdrücklich nur Freiheit und Im 't"t b es eIgenen Rechts und Gerichts 
D,w1}spllJ.'1 Mt 't~'J clTeA&ta'l OIJ"... mU,m a ~sten Rechts ('tO'l olip.o'l . . . . 't~~ 

~ 
'\ I _., .00:; 1ta'l'too'J 'tOO'J 1tpa"[11. '!! 0. I " 

Tt:; 1tOl\t'l:StlJ. 't(J) 'lt1J./.Ata'tlt\ Ot"'''t/(J) '\ '\ I I I ,.a'too'l c.X&t'l "/.lJ.u]a1t€p M.l 
I " T ""... "/.lJ.r\l\ta't(J) 'tS '101l·(J) ea I ['). -!l> , 

oop.lJ.too'J .'t1)'1 ~/..€1J3Ep(lJ.'1 "/.a1 TIJ'I' cl'l:ei\&ta '" If I 'tt'l" U/1tu 'tou u1)p.o]1J 'tou 
I~ den LIsten des Plinius werden d' ,,'I E~&t cpt '~, T& "/.lJ.t alJ[p.p.axo:; ooalJ.]. -
halft.e durchgängig als eivitates libe::/ode:lr~~?~ Stadte der griechischen Reichs-
2;ntgoi (4, 11, 46); Aphrodisias (5 '29

au 
tO

e
9)' r~ ~o A(t6he~ (46, 7, '24); By-

, .i vgl. S. 659 A. 1). Auch" '. ~lSOS ,"', ); Mopsos (5, 
auf gnechische Verhältnisse von Fwodso~st bel. Gnechen oder in Beziehung 
der Cl oft· 0 oe enrten dIe Rede . t B" . aSSl catlOn bel Strabon (S. 688 A 2 .. IS, zum elsplel in 
zle~unog der Autonomie (S. 687 A '2)' ) und bel ~e~ Nar,hrichten über Ent
FreIheIt bezeichnet. . wlId regelmassIg das Verhältniss als 

1) Proculus Dig. 49 15 7 1· l'b 
populi potestati est s'Ubieetu's. ' , . t er popul'Us est is qui nulli'Us aUerius 

'2) Es versteht sich das freilich von 1· . 
stellung dieser Ordnungen grössere V 0 se bst, aber mchts hat in die Dar-
w.?~fen der Rechtsverhältnisse der ni:~71Ir~n: gebr~?~t, als das Durcheinander-
hongen Staaten. reIC sangehorlgen und der reichsange-

3) Dies ist der Sinn de b k . 
(= Liv. 33, 3'2): 1] aUl"/.Ä1]'to: e'pnnt~n Pro~la~s vom J. 558 Polyb. 18 46 
't0:; .•. cl~tciat'i ü&lJ&epolJ:;d 0 ~Ao ~p.lJ.too'J "[-lJ.t Tt'to, Kol'i''Cto~ a'tplJ.'t1)'(o~· 5r:a
pt'l&lolJ:; "/.'tA. Die Ordnung le/ B,,'(TOIJ :; '1op.o::; xpoop.e'lolJ~ 'tol~ 1t1J.'tp[Ot; Ko
schaftsverträge nothwendig verbund::. e d war mIt ~em A~schluss der Freund-
18, 47: 6e:na/..01:; p,e:'l:a. tij~ ~/..w1}& " a~aus, er~laren SICh Angaben wie Pol 
'J~tp.lJ.'1 clcpüop.e:'10t e~ßa; 'ta.~ «l>3llJ.; p~~~ $& ;o~, Ax.alolJ~ ~Ol~' «l>3tw'ta, 1tpoae~ 
dIe Verfa~sung der einzelnen thessalischenP S~,,~~· Ja Flammm~s ordnete sogar 
von Kyretlae (0.1. Gr. 1770) und besonder a e nach .AusweIS der Urkunden 
6, 363: "/.1J.'i:a. '16!:-01J' 'tou:; 9e:aalJ./-'1 ,. s, von lYarthaklOn (BuU. de eorl)'. heU 
Tl't?; Kot'("/.'l:to; U1tIJ.'to, cl1to 'tli:; \~w''1 °8l. 'Jop.ot, ßeoo, ~a. '1u'J ,XPiI>'1't~t, oß:; '1oP.OIJ~ 
~esltze~ noch einige derartige Urkunden ~IJ. TtE~ S.~Too'J "('Joop.1J:; EOoo"/.&'J). Wir 
lJl Lydlen vom J. 561 (0 I G 3045' ~s c rel en des Senats an die Teier 
'"/.a1 lJ.alJAo'J Mt cl~opoM"(1)~O~ &~~ 'tou ~ I "/.~t~o~:'J ~~CXt 't~'1 1t6At'i ••• t&pa'l 0 0 • 

Consul Cn. ManUus im J 566 H 1)p. k .00'1. oop.lJ.:oo'l), und das von dem 
. an era lela m Karren gerichtete (Lebas-

Oivitates 
liberae. 
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der Römer; aber rechtlich standen sie ausserhalb der römischen 
Wehrgenossenschaft und gingen die Römer nicht mehr an als 
jeder andere befreundete Staat. Hier kommen nur in Betracht 
diejenigen städtischen Republiken, bei welchen mit der Aner
kennung der Freiheit zugleich die Schmälerung der souveränen 
Rechte, die Reichsangehörigkeit sich verbindet. Dazu gehören 
theils alle föderirten Gemeinden, da ein beschworenes Wehr
bündniss der früher bezeichneten Art die Anerkennung der re
publikanischen Souveränetät nothwendig in sich schliesst, theils 
alle diejenigen Gemeinden, deren Unterordnung und Selbstregiment 
durch nicht beschworenen Vertrag oder einseitiges Gesetz von den 
Römern anerkannt ist; das Rechtsverhältniss beider Kategorien 
ist nicht an sich verschieden 1), sondern nur durch die bei der 

WaddingtOll n. 688), worin es heisst: aUi'Xwpoup.g', ••• &p.T'J 't"'" 'te: ~AE:'J{}gp(r:t.'J, 
'l.r:t.{}6n %r:t.t ['tr:t.T.; CiA]Ar:t.t.; 1t6Ae:at'J, Bar:t.l 'hp.T'J 't-lJ'J eltt'tpo1t-lJ'J ~QW%r:t.'J, ~XOIJal'J ['ta 
-r:pcirp.a]'m 'ta a0'tOJ(J- 1tOAl'te:ue:a{}al %r:t.'ta 'tou,; &p.e:'tepou.; 'J6p.ou.;. An diese Ver
hältnisse denkt auch Seneca de benef. 5, 16, c. 6: (Roma) Achaeis Rhodiis 
plerisque urbibus claris ius integrum libertatemque cum immunitate (= &((OPOAO-

r+l'toIJ';) reddiderat.. . . . . 
1) Dies zeigt namentlich dIe Behandlun~ ~e.s postl~mmlUm bel dem Ju.-

risten Aelius Gallus (bei Festus v. postlzmmzum p. '218): cum populzs 
liberis et cum foederatis et eum regibus postliminium nobis est ita uti cum 
hostibus: quae nationes in dicione (Hdschr. in opinione) sunt, cum his [post
liminium nullum est] , da das postliminium nur statthaft ist zwischen 
selbständigen Staaten. Auf diese sicher tralaticische Definition zurück
blickend schreibt Proculus (unter den Claudiern) Dig. 49, 15, 7 pr.: non 
dubito, quamvis (quin die Hdschr.) foederati et liberi nobis externi sint, nec 
inter nos atque eos postliminium esse; etenim quid inter nos atque eos post
liminio opus est cum et iUi apud nos et libertatem suam et dominium rerum 
suarum aeque dtque apud se retineant et eadem. nobis apu,d eos conti~,gant? 
Er verwirft also die Entscheidung des Gallus. DIeselbe Memungsverschledell
heit kehrt wieder für einen concreten Fall zwischen Cicero pro Balbo 11, '28: neque 
sine causa de Cn. Publicio Menandro libertino homine, quem apud maiores legati 
nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt, !Ld populum 
latum est ut is Publicius si domum revenisset et inde Romam redisset, ne minus 
ciuis esset' und Pomponius Dig. 49,15,5, 3: in quodam interprete Menandro, qui 
posteaqua~ apud nos missus erat, missus est ad suos, non est ~isa nece~.saria 
lex quae la ta est de illo, ut maneret civis Romanus, was dann weIter begrundet 
wird. Auf dieselbe Frage bezieht sich Cicero de orat. 1, 40, 18'2: siquis apud 
nos seruisset ex populo foederato seseque liberasset et postea domum revenisset, quae
situm est apud maiores nostros, num is ad suos postWlninio redisset et amisisset 
hanc civitatem. Die ältere Theorie ruht auf der Selbständigkeit der beidersei
tigen Staaten. Jenen Menander, welchen vor der Freilassung sein römischer 
Herr vor einem römischen Gerichte als Sclaven vindiciren durfte, konnte 
er darum noch keineswegs vor dem athenischen mit Erfolg in Anspruch neh
men' vielmehr war auch nach römischer Anschauung, wenn derselbe in seine 
Heidtath zurückgin~, sein Status nach deren Gesetzen zu beurtheilen. und dem
nach sein römischer Sclavenstand so wie die darauf beruhende Gewmnung des 
römischen Bürgerrechts rechtlich nicht vorhanden, das Postliminium für ihn einge
treten, obwohl Hom und Athen keineswegs in Kriegszustand sich befanden. Auf 

657 

letzte~en bleibenden Möglichkeit des Widerrufs 1). Mit Rücksicht 
auf dIesen Gegensatz werden die populi liberi staatsrechtlich ein
getheilt in solche, die foederati et liberi'l.) und in solche die 
bloss liberi sind 3); terminologisch aber heissen die foeder~ti et 

d~~se W e~se kan~ kraft des Postliminium ein zum athenischen Bürger gewordener 
Rom.er WIeder Romer werden (S. 4'2) und ein (etwa durch Eintritt in römische Scla
v~rel und n~ch~olgende ~reilassung) zum römischen Bürger gewordener Gaditaner 
WIeder gadIt~mscher (CIcero pro Balbo 1'2, '29). Dies ist das postliminium in 
pace; ,;as D~g. 50, 15, 5, '2 so genannt wird, heisst nur uneigentlich so. Auf 
den WIllen der betreffenden Person, auf den Pomponius a. a. O. Gewicht legt 
kommt es wohl bei dem postliminium in bello an aber nicht bei diesem d~ 
da~. Recht .der ~nderen Gemeinde hier auch in R~m anerkannt ist. Das~ die 
Spateren dIes n~.cht mehr ~~lt~n liessen,. beruht darauf, dass ihnen Athen nicht 
mehr .~ls .sou~eraner dem !omlschen glelChberechtigter Staat erschien; mit der 
Selbstandlgkelt fiel auch I~r~ ~olg~: Das allgemeine Reichsrecht schlug durch 
und man schloss das PosthmmlUm uberall da aus, wo römische Rechtsverfolgung 
zugelassen ward . 

. 1) Au~drüc~li~~ b~zeugt is~. de: Gegensatz der Widerruflichkeit und der 
U~wlde.rrufhchkelt fur d~ese Verhaltmsse nicht; aber er liegt im Wesen der Frei
he.~t mIt foedus. und szne foedere (Cicero A. 3). Nur hierauf ist! es be
grunde.t, dass dIe. foederatae sich besser als die blossen Uberae gegen statt
~alterhche Uebergnffe zu wehren vermochten, wie dies aus Cifleros Angaben 
uber das frumentum imperatum (Verr. 4, 9, '20 vgl. 3 73 170. 5 1'2 56) 
hervorgeht. - " " 

. '2) Sueton Gai. 3: (Germanicus) libera ae foederata oppida sine lictoribus 
adzbat, wo Athen gemeint ist. Plinius ep. 9'2: Amisenorum civitas libera et 
foederata. 

. 3) AI? schärfsten bezeichnet den Gegensatz der Jurist Proculus: er deft-
nut den Mer populus (S. 655 A. 1) und setzt dann hinzu dass dieser auch 
fo~deratus sein .. kö~ne.. Die Kateg~.:rie~ der abhängigen Staat~n eidlich gewäh~
leIsteter Selbstandlgkelt, der abhanglgen als selbständig anerkannten Staaten 
u~d der Unterthane~gemeinden werden öfter einander gegenübergestellt. Ap
p~an}. c. !' 10'2: e{}'J1j 't'e: rap 1tcina %al ßaalAe:T~ Baol aU(J-(J-axol %r:t.l7t6Ae:!, 
OIJX oar:t.l, (J-0'Jo'J fmon:Ae:'t.; (= stipendiariae) , &AM %a.l Bar:t.l eaIJ'ta.; e"e:%e:Xe:tpt
%e:aa.'J ~m au'J.j},~%cu.; l'Jop%ot (= foederatae) %al Ba(il Ola aUluLax[a'J lf, 't!'Ja. &pe:-

'''AA " , " :J;' 1--1--'1 't1j" a 1j'J au't'o'Jop.Ot 'te: %at cpopw'J 'laa.'J a.'te:Al;t~ (= liberae et immunes) 't6'te: 
1t<Xa.r:t.l au,,~e:~e:t'J he:Ae:UO'J't'O %al um.L%Oue:t'J. Servius zur Aen. 3, '20:' apud 
mawres (~lVztate.s) aut stipendiariae erant aut foederatae aut liberae. In Sicilien 
unt~rS?h.eldet CIcero Verr. 3, 6, 13 mit Rücksicht auf die Steuerverhältnisse die 
~wel clVltates (oederatae, ~ua~~ decumae venire non soleant, die fünf sine foedere 
l~munes ac lzberae und dIe ubngen zehntpflichtigen. In der Baetica führt Pli
mus 3,.1, 7.na?h den Städten latinischen Rechts auf libertate (donata) VI, foedere 
1~1,. stlpendzarza CXX (-;gl. 3, 1, 12; oppida libera Astigi vetus, Ostippo, stipen
dwrw Callet eet.), wo dIe Voran stellung der freien vor den föderirten wohl ein 
V:ersehen ist. In dem plinianischen Verzeichniss der drei nordgallischen Pro
vmz~n (3, 4) werde~ die 'föderirten' und die 'freien' Gaue genau unterschieden; 
von Jenen .. werden vIer (Ca:rnuten, Haeduer, Lingonen und Remer), von diesen 
el.f aufgezahlt.. Dem entsprechen in Gallien und Spanien die inschriftlichen 
TItulat.u-ren: dIe Re~er .heissen. öfter foederati (Orelli-Henzen 3841. 521'2), die 
Helvetlerstadt e?lO~la pza Flavia eonstans emerita Helvetiorum foederata (inser. 
Belvet. 175), l~b~n andere Gemeinden in Gallien (civitas Vellavor"m libera: 
Hen~en 5'2'21;. ?Z?ltas Tur?nor,. lib.: Comptes rendus de r Acad. 1877 p. 34) und in 
Ba.et~ca (mun~czpz~m Fl~vlum llberum Singiliense: C. 1. L. II, '20'21, '20'26). Wenn 
Phmus 5, 4, '29 lU Afnca nach den latinischen Städten (denen auch der Stellung 

Röm. Alterth! 1II. 4'2 
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liberi nicht nur meistens foederati schlechtweg, wie dies geschehen 
kann, da die Föderation die libertas nothwendig einschliesst, 
sondern sie werden auch nicht selten, ja in der griechischen 
Reichshälfte, wie wir sahen, regelmässig bloss als freie Städte be
zeichnet (S. 654 A. 4). Nach der entgegengesetzten Seite hin 
werden auch die unter dem römischen Herrenrecht stehenden, 
aber sich selber in republikanischer Form verwaltenden Gemein
den zuweilen, aber, wie der folgende Abschnitt zeigt, nur selten 
und abusiv und nie titular, zu den freien gezählt. 

Au't'o\lo/J.{rx. Die Bezeichnung der freien Stadt als llut6\1op.o~ tritt in der 
lateinischen Terminologie nicht selbständig auf, obwohl in den 
städtischen Privilegien die neben der Einräumung der Freiheit 
ständige Einräumung der suae leges (S. 69~) sie wiedergieht. 
Die llo-covoP.(1l deckt sich insofern mit der H.SO&Splll, als die 
gleiche Rechtsstellung bei der SASO&Sptll von Seiten der souveränen 
Gewalt der Bürgerschaft, bei der IlU-cOVOP.tll von der des eigenen 
Volksrechts aufgefasst wird und beide werden daher häufig 
combinirt 1). Aber es mag wohl schon bei den Griechen die 
SASO&Sptll als Gegensatz des Königsregiments , die 11.0tOVOP.tll als 
das mit demselben ;verträgliche communale Selbstregiment ge
fasst worden sein 2); und im Anschluss daran scheint auch die 
römische Terminologie am Ende der Republik und in der Kai
serzeit einen Unterschied zwischen beiden gemacht zu haben; 

nach das oppidum stipendiarium unum zugezählt werden muss) oppida libera 
XXX aufführt und dieseu die übrigen civitates oder nation es entgegensetzt, so 
scheint eben hier keine Gemeinde zum Foedus zugelassen zu sein. Dieselben 
Städte werden auch sonst öfter bezeichnet als frei (z. B. heisst Utica bei Cicero 
pro Beauro 44 amica populo Romano ac libera civitas) , auch wohl daneben als 
immun (Acholla: civitas libera et immunis im beLL. Ar'l'. 33, 7, ebenso Kleinleptis 
das. 7; Theudalis immune oppidum: Plin. 5, 4, 2.3); aber als föderirt nur die 
Uticenser bei Cicero pro Balbo 2.2., 51, wohl bloss durch Nachlässigkeit des 
Ausdrucks. Für den Orient besteht diese terminologische Dreitheilung nicht. 

1) Polybius 4, 2.7, 5. 2.1, 19, 9. c. 2.2.,7. 2.5,5.3. Pale auf Kephallenia 
(0. J. Att. 3 n. 481) und die kilikischen Städte Mopsos (S.659 A. 1) und Se
baste (Eckhel 3, 81) führten in der Titulatur beide Bezeichnungen. Wenn 
Polybius 18, 47, 6 sagt: Mrn.Eoo'Jw'J P.E'J oU'J 'tou; 'Opaa't~; 'X.IlAoup.e'Jou; Ota. 't0 
1tpoaxwp'ijact;( a~lal y.a'ta. "CO'J 1t6AEP.0'J who'J6p.ou; ci~Era(l.:f, 1j),w&epwaa.'1 OE TIEP
palßou; y.a.l Ll6A01ta; y.al. Mal'J1j"Ca; = Liv. 33, 34, 6: O'l'estis • • . leges suae 
redditae: Magnetas et Pe'l''I'haebi et Dolopes liberi quoque p'l'onuntiati, so soll damit 
nicht die who'Jop.la· als verschieden von der ~Aw,\hpla und als besseres Recht 
bezeichnet werden, sondern Polybius betont bei den makedonischen Orest~n die 
Beseitigung der Königs -, bei den nicht makedonischen Perrhaebern dIe der 
Fremdherrschaft; die also dort wie hier herbeigeführte Rechtsordnung ist die 
gleiche (Wilamowitz). 

2.) Seleukos II Kallinikos ~ßEßlllw(jE'J 'ttp o1)fJ-tp (Magnesia a;n Sipylos) 
"C~'J who'Jop.la.'Jy.llt 01jP.OI.PIl-rlIl'J (C. 1. Gr. 3137 Z. 10; vgL Z. 60). 
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-es ist wohl nicht zufällig, dass im titularen Gebrauch die S),so
{}sp(11. im übrigen Griechenland, die l1.o-covop.{1l in Syrien und den 
Nebenländern vorherrscht 1). Es wird weiterhin wahrscheinlich 
.gemacht werden, dass das Bodeneigenthum und die dadurch be
dingte Ausschliessung der -römischen Besteuerung in der Ilo't'ovo
P.ll1. nicht enthalten ist und diese also eine ihres wesentlichen 
Inhalts entkleidete Selbständigkeit ist und dem reinen Unter
thanenverhältniss näher steht als dem Recht der abhängigen 
Freistadt. 

Bei weitem häufiger als populi foederati und populi UbeTi Socii. 

heissen die autonomen Unterthanen der Gemeinde socii PQPuli 
Romani. Das Wort, seiner Grundbedeutung nach der Gefährte 
und Gehülfe 2), wird im Gebiete des öffentlichen Rechts, wie unser 
'Bundesgenosse', bezogen auf die Kriegshülfe, wie dies sowohl die 
,gleichartige Bezeichnung derjenigen anzeigt, welche für einen ein
zelnen Kriegsfall mit den Römern sieh vereinigt haben, wie auch 
,die sehr alte Benennung der für den Seekrieg hülfspflichtigen 
Mannschaften der italischen Gemeinden als socii navales 3); ferner 
-die ~ändige Wiedergabe des Wortes durch das griechische aup:-
tLI1.XOL. Für die staatsrechtliche Verwendung kommt die auf Zeit 
eingegangene \Vaffengemeinschaft nicht in Betracht und gelten 
als Bundesgenossen des römischen Volkes nur die in dies Verhält-

1) Die zahlreichen Städte Syriens und Kilikiens, die sich den Titel aO't6'Jo
-p.o; auf ihren Münzen beilegen , führt Eckhel 4, 2.63 auf. Inschriftlich sind 
be?laubig~ in Syrien Antiochia (0. 1. Gr. III, p. 1172. n. 4476; vgl. Porphyrios 
·bel E~sebIUs p. 2.62. ,Sch.; Ö o~ - Pompeius - Aaßw'J 1tIlPa. 'AntOxew'J XP1]fJ-a.1:a 
•.. aU1:~'Jop.o'J .. ,'t1j'J 1tOAl'J ElaaE.) - Balanea (Renan miss. en PMnicie p. 107: 
_ .... wno'Jop.oup.e:'Jw'J) - Gaza (C. 1. G'I'. 5892., unter Gordian) - Tyros (0. 
I. Gr. 5853 vom J. 174 n.Chr. j vgl. Strabon 16, 2., 93 p. 757: ooX b1':o 'tW'J 
ßMlMw'J 0' ey.pl&1jaa'J aO't6'Jop.Ol p.6'Jo'J, cina. Mt b1tO 'tW'J 'Pwp.alw'J [J-tI.Pa. 
d.'JaAwaa'J'tE~, ße:ßalwaa'J"Cw'J "C~'J hd'Jw'J "('Jwp.l)'J und Dio 54, 7) j in Kilikien 
M~ps~s (0. !. q'l'. 5885 unter Pius: tEPa. y.al ü.w&epa y.al. &aUAO; Mt aO't6'J0[J-0~ 
:Y.at ~lA1j y.al aup.p.axo~ PW[J-a{w'J). - Ausserhalb dieser Grenzen führen diesen 
Titel Termessos in Pisidien, Tyana in Kappadokien und in Verbindung mit 
f.Eulepa Pale auf Kephallenia (S. 658 A. 1). Wegen Aphrodisias vgl. S. 654 

2.) Etymologisch is~ söcius verwandt mit ~-secla, sequi, secundus (Corssen 
Vocal. 2., 2..9. 153; Curtms grieche Etym. 5 S. 460). 

3) WIr ~nden den ~usdruck allerdings nur gesetzt für den Kriegsmatrosen, 
-ohne UnterschIed ob er Romer oder Fremder oder Sclave ist, im Gegensatz der 
Regel nach zu dem vom Landheer an Bord genommenen Soldaten (Liv. 9, 38, 
'2. 2.1, ~9, 7. c. 61, 2.. 2.'2, 11, 7, c. 31, 3. 2.6, 48, 6. 32., 2.3, 9 und sonst; Herrn. 
Raupt m Hermes 15, 154 fg.), zuweilen auch im Gegensatz zu dem Ruderer 
{Liv. 37, 10, 9). Aber die Benennung kann nur daher rühren dass das Gros 
jener Matrosen in gewöhnlichen Zeiten von den seedienstpflichtigen Bundes
städten gesteUt ward. 

42* 
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niss dauernd eingetretenen Staaten. Vorzugsweise wird in der 
Epoche bis zum marsischen Krieg das Wort für die italischen 
Bundesgenossen 1) verwendet, weil diese in bestimmten Formen 
mit Rom zu einer ständigen Wehrgenossenschaft . vereinigt sind .. 
Indess kann auch den nicht italischen Föderirten die Eigenschaft. 
als socii populi Romani nicht abgesprochen werden. Ob die 
autonome Gemeinde durch beschworenes Foedus oder in anderer 
'Veise mit Rom in Vertrag steht, macht für die societas keinen 
Unterschied. Die Erstreckung derselben auf die nicht autonomen 
Unterthanen ist abusiv, hat indess, namentlich nachdem die alte 
italische Wehrgenossenschaft in die römische Bürgerschaft auf
gegangen war, in ausgedehntem Umfang Geltung gewo~nen: V?n 
diesem erweiterten Sprachgebrauch der späteren ZeIt wIrd 1m 

folgenden Abschnitt die Rede sein; der ältere, wonach nur die 
politisch autonomen Gemeinden socii sind, hat sich daneben bis
in die Kaiserzeit hinein behauptet 2) • 

Es bleibt noch zu untersuchen, wie terminologisch die nicht. 
latinischen autonomen Unterthanen von den latinischen ge
sondert oder auch nicht gesondert werden. Obwohl der 
latinische Stammbund Keim und Kern der römischen Bun
desgenossenschaft und der italische Bund, wie schon bemerkt 
ward (S. 6~O fg.) , gewissermassen ein erweitertes Latium war, wer-

1) Dies zeigt vor allem der bekannte mi1itär~~ch~ Sprachgebrau~h der 
Zeit vor dem Socialkrieg: die Contingente der. so cu smd. du~chau~ dIe ~er 
italischen Verbündeten, regelmässig ohne dass eme Determmation. hmz~.tntt. 
Ebenso werden im Repetundengesetz des' J. 631/2 (S. 6~1 A. 2) dIe socu no
minisve Latini den exterae nationes gegenüber gestellt, da, 1m Grossen und Ganzen 
genommen, die socii damals Italiker waren, die Nichtitaliker Unterthanen. ~a
durch wird auch sociale bellum (Tacitus anno 6, 12 und sonst) gerec~tfertlgt, 
obwohl gewöhnlich in dieser BeziehunS lta!i~i populi und beUum l~~ltcum g~-: 
setzt werden· ausnahmsweise setzt dafur LIVlUS (S. 662 A. 1) S?CH et ltalz:z 
populi, währ~Ild Sallust lug. ~O, ~ die übl.i~he Formel umschreIbt du:ch dl~ 
Worte homines nominis Latim soczzq.ue ltalzcz und das. 43, 4 neben dIe SOCH 
nomenque Latinum die reges stellt. Im gleichen Sin~ werden im ~ckergesetz 
(S. 611 A. 2) die socii nominisve La~ini n.~her bestlmmt durc~ dIe formula, 
togatorum. Wenn noch in den Vernnen ofter ebenfalls s.ocn und exterae 
nationes sich gegenüber gestellt werden (S. 599 A. 2)~o smd dam.als aller
dings die socii alle auch exteri; der ältere Sprachgebrauch hat hIer nach-
gewirkt. . 

2) Cicero pro Balbo 9, 24: in praemiis '.: • e:rclus?s .~sse ... so~ws, qua,e 
pateant stipendiariis. Ders. in ~aec. 3, 7: SOCH stlpe~dtarllque ?~pulz ~omam. 
Sueton Oaes. 25: omnem Galltam . . . praeter SOCtaS . . . cWlt~tes zn .?ro
vinciae formam redegit. Noch unter Marcus bringen die ~ . .rv~l~~ Ihr .Gelu~de· 
dafür dar, dass gedeihen mögen r[es publica pop,u.li Romam ~wrlttUm, ~mper!~~ 
Roma]num, exercitus, so[ci, natione]s quae sub dzclOne p(opul!) R(omam) q(um
tium) sunt (Renzen Arv. p. CLXXVIII. CLXXX). 
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den dennoch in der strengen Terminologie die Latiner wie nicht 
unter die foederati (S. 653 A. 3), so auch nicht unter die socii der 
römischen Gemeinde einbegriffen, weil die römisch - latinische 
Conföderation nichts ist als die rechtliche Formulirung der na
tionalen Gemeinschaft und sie also durch die Verträge mehr re
gulirt ward als begründet, während die 'Wehrgenossenschaft' 
{socii) eben wie die 'Bundesgenossenschaft' (foederati) streng ge
nommen das Merkmal der Zufälligkeit in sich trägt. Aber es 
werden die Latiner mit den italischen socii terminologisch ver
schmolzen: durchgängig nennen die Urkunden des sechsten und 
siebenten Jahrhunderts die Latiner und die (italischen) Bundes
genossen neben einander. In correcter Rede werden beide Kate
gorien getrennt, \vobei die ältere und vornehmere Kategorie nur 
in der ältesten Urkunde vom J. 568 (S. 611 A. ~) an erster 
Stelle steht, nachher nur da, wo der Gegensatz der beiden 
Klassen dem Schreiber im Sinne liegt 1), sonst durchgängig 
an zv·;reiter 2). In minder correcter Rede werden sogar den 'La
tinern und Bundesgenossen' oder den 'Bundesgenossen und Lati
nern' die 'Bundesgenossen latinischen Stammes' 3) oder die 'Latiner' 

1) Dies gilt von der umschreibenden Wendung bei Sallust. lug. 40, 2 
(S. 660 A. 1) und von der livianischen Erzählung über das Versagen der 
Bundesstädte im hannibaUschen Krieg: hier stellt Livius 27, 9 das Latinum 
nomen oder die Latini vor die socii und sagt dann von der Weigerung der 
zwölf Colonien: idem alias coloni'ls facturas, idem socios. 

2) Die Ursache dieo:er auffallenden Verletzung deI Zeit- und Rangfolge 
ist wohl lediglich die grammatische Erleichterung der Rede: socii nominisque 
Latini ist wegen der Zurückstellung des indeclinablen zweiten Gliedes be
.quemer als· die umgekehrte Folge. Ausser den S. 611 A. 2 angeführten Ur
kunden finden sich 

socii ac nominis Latini Liv. 41, 8, 9. c. 9, 9. 
socii ac Latimtm nomen Liv. 33, 26, 4. 37, 2, 6. 9. c. 39, 7. 40, 1, 6. 
socii ac nomen Latinum Liv. 35, 7, 5. 
homines nominis Latini et socii ltalici Sallust lug. 40, 2. 
socii et nomen Latinum Cicero Brut. 26, 99; de re p. 1, 19, 31. Sallust 

lug. 39, 2. Liv. 2, 41, 6. 39, 20, 3. 
80cii et Latinum nomen Liv. 22, 27, 11. 34, 56, 5. 
Latinum nomen sociique Liv. 27, .9, 1. 
80cii nomenque Latinum Cicero de re p. 3, 29, 41. Sallust lug. 43, 4. 

Liv. 8, 3, 8. 10, 26, 14. 36, 3, 13. 41, 14, 10. 
socii Latinumque nomen Liv. 22, 57, 10. 
Latini sociique Liv. 27, 9, 2. 
80cii et Latini Cicero Verr. 5, 24, 60; pro Sest. 13, 30; pro Balbo 8, 21. 

LaeZ. 3, 12. 
socii populi ac Latini Cicero pro Balbo 8, 20. 
socii et Latium Sallust. hist. 1, 17. c. 41, 12 Dietsch. 

3) Socii Latini nominis oder socH nominis Latini steht bei Livius sehr 
häufig so, dass der Genitiv nothwendig von socii abhängt (29, 24, 14. 30, 41, 
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schlechtweg 1) substituirt, also die italische Bundesgenossenschaft 
in den latinischen Stammbund hineingezogen. Man kann damit 
zusammenstellen, dass die Toga, welche der gesammten italischen 
Wehrgenossenschaft den Officiellen Namen giebt (S. 674), eigent
lich die Nationaltracht der Latiner ist und dass die Bezeichnung 
municipium, welche, als beruhend auf der Gemeinschaft des Bo
deneigenthums, Rom gegenüber nur den latinischen Gemeinden 
zukommt (S. 232), nach dem marsischen Krieg von sämmt
lichen bis dahin autonomen italischen angenommen wird. 
Diese Terminologie, welche wir erst für die Epoche nach diesem 
Krieg belegen können, aber sicher nur) weil uns die ältere 
prosaische Litteratur verloren istl, wird hervorgegangen sein 

5. 38, 35, 9. c. 44, 4. 39, 3, 4. 40, 1, 6. c. 19, 6. c. 36, 9. c.43, 7. c.44, 
12. 41, 5, 4. c. 9, 9. c. 14, 6. 43, 12, 7. 44, 21, 6); ebenso Asconius in 
Pison. p. 17 Orell.: nominis Latini socios. Danach kann auch die bei Livius 
häufige Verbindung socium Latini nominis (z. B. 21,,55,4.26, 17,1. 35, 20,4.37, 
2, 2. 39, 3, 4. c. 20, 7. 40, 36, 6. 11. c. 44, 5. 43, 12, 3) im Sinn des Schreibers 
nicht asyndetisch gefasst werden. Gedacht sind die beiden Satzglieder· ursprüng
lich wohl allerdings asyndetisch; aber bei der lndeclinabilität des zweiten 
konnte dies nicht kenntlich gemacht werden und ward daher nicht mehr em
pfunden. Diese Verdunkelung der Rede wird neben dem factischell Ineinan
derlaufen der Latiner und der übrigen Italiker den Sprachgebrauch verschoben 
haben. _ S ocius Latinu8 findet sich nur bei Liv. 22, 50, 6: civis Romanug 
sit an socius Latinus und ist incorrect. 

1) Liv. 22, 37, 7: mUite atque equite seire nisi Romano Latinique nominig 
non uti populum Romanum. 43, 12 erhält der eine Consul eine Anzahl socio
rum nominis Latini, dem andern Latinorum maior quam collegae decretus nu
merus. per. 20: eo beUo (für den Keltenkrieg (29) populum Romanum sui La-
tinique nominis DCCC armatorum [Fabius?] habuisse dicit (bekanntlich folgte 
darauf die Aufzählung der sämmtlichen italischen Contingente). Aehnlich 22, 
7, 5. c.50, 6. 23, 17, 8 (wo damit Latini nominis ac socii wechseln). 30, 43, 
13. 37, 39, 7. 39, 20, 1. Darum wird auch 22, 38, 1 die überlieferte Lesung: 
dum socii ab nomine Latino venirent nicht zu ändern sein; der Ausdruck ist 
nicht besser und nicht schlechter als alle hier zusammengestellten. - Dass 
unter den socii unzählige Male die Latini einbegriffen werden, ist nicht in
correct, sondern nur Verwendung des Wortes in einem weiteren Sinn als dem 
streng technischen, gleich dem griechischen au p.p.a.XoL. - Da diese Wen
dungen in unserer Litteratur nur begegnen bei Schriftstellern, die vergan,gene 
Verhältnisse darstellen, so wird wohl der constante Sprachgebrauch auf die 
ältere Periode bezogen, aber nicht jede einzelne Phrase,,.e.uf die Goldwage ge
legt werden dürfen, sondern der incorrecten Rede Rechnung getragen werden 
müssen. Cicero pro Balbo 8, 21: IuUa . .. lege civitas est socHs et Latinis 
data will, wie das Weitere zeigt, nicht die beiden Kategorien identificiren, 
sondern er fasst das julische Gesetz über die Latiner und das plautische über 
die socii in nachlässiger Weise zusammen. Die unrichtige Fassung bei Livius 
per. 72: socii et Italid populi mag der Epitomator verschuldet haben. Sehr 
anstössig ist Livius 41, 8, 9: lex socHs ac nominis Latini • . . dabat, ut cives 
Romani fierent, da es sich hier zweifellos um ein latinisches Sonderrecht handelt 
(S. 637 A. 2); indess ist dieser Verstoss schwerlich den Abschreibern zur Last. 
zu legen. 
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auS der früher (S. 620) entwickelten in den letzten Jahrhunderten 
der Republik immer \veiter vorschreitenden theils rechtlichen, 
theils factischen Latinisirung Italiens. 'Vas in dieser Hinsicht 
rechtlich bei den Hernikern eingetreten ist, wird thatsächlich 
mehr oder minder auf der ganzen Halbinsel sich vollzogen und 
einen Zustand herbeigeführt haben, welchem dann die durch 
den grossen Krieg herbeigeführte Gesetzg'ebung den formalen 
Abschluss gab. Indess wird diese hauptsächlich nur in der 
Zusammenfassung hervortretende und streng genommen abusive 
Terminologie nicht dazu verleiten dürfen den Gegensatz der 
Latini und der toga ti zu betrachten als schon vor dem marsischen 
Kriege beseitigt; es mag manche italische Gemeinde schon früher 
rechtlich den Latinern gleichgestellt worden sein, aber sicher 
sind die italischen Bp.ndesgenossen überhaupt nicht in Latium, 
sondern mit Latium zugleich in Rom. aufgegangen. 

Dem Inhalte nach ist schon früher gezeigt worden, dass das Die 

h
· .. t d B d h I .. d autonome Ier zu eror ern e un esgenossenver ä tmss Immer as Freund- Unterthänig-

schaftsverhältniss einschliesst 1) und so wenig wie dieses auf Zeit keit. 

eingegangen werden kann 2). Im Uebrigen ist dasselbe doppel-
artig : es enthält in sich einerseits die begrenzte Unterthänigkeit 
unter Rom, andrerseits eine ebenfalls begrenzte, aber durch die 
Schutzmacht garantirte politische Selbstständigkeit. 

Die Unterthänigkeit der Bundesgenossen wird schon in den 
ältesten Urkunden ausgesprochen 3) und in die jüngeren Bundes-

1) S. 597 A. 1. Der Gegensatz zwischen dem blossen Freundschafts- und 
dem Societätsverhältniss tritt am schärfsten hervor in den Verhandlungen zwi
schen den Römern und den Rhodiern im J. 587 (Pol. 30, 5, 6 = Liv. 45, 25; 
Polyb. 31, 1, 4. c. 7, 20), wodurch die letzteren genöthigt werden ihre hundert
vierzigjährige Freundschaft mit Rom aufzugeben und sich der 'Wehl'genossen
schaft (O'1Jp.p.~X(.a.) in?o.rporiren. (cr1J'J01Jd~Et'J) zu lassen (vgl. Appian b. c. 4, 66). 
Auch dem KOlllg Phlhppus WIrd gerathen , quoniam pacem impetrasset ad 80-

cietatem amicitiamque petendam Romam mitteret legatos (Liv. 33, 35, 6). 
2) S. 593. Der Abschluss auf Widerruf ist mit dem Wesen der be

schränkten Autonomie unvereinbar. Wohl aber wird von einzelnen darin 
enthaltenen lästigen Klauseln die [Befreiung auf Widerruf ertheilt (Appian 
Hisp. 44). 

. ..3)!n dem ~rsten Vertrag mit Karthago (Pol. 3, 22) lassen die Römer, 
dIe fur SIch und Ihre Bundesgenossen abschliessen, sich versprechen, dass die 
Karthager keinen Latiner schädigen werden, eaOL 0''J tm~·1.0oL· M'J oe 'tL'JE~ p.1j 
~aw &7t~'Y..OOt 'Y..'tA:,. und in ähnlicher Weise giebt der zweite (Pol. 3, 24) den 
Karthagern es freI m Latium die nicht den Römern botmässige Stadt (1tOJ,L'1 'tt'l0: 
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verträge geradezu hineingesetzt durch die Formel der Anerken
nung der Hoheit des römischen Volkes 1). Dieselbe ist in diesem 
Rechtsverhältniss mit solcher Nothwendigkeit enthalten, dass die 
Benennung foedus aequum, welche an sich die gegenseitige An
erkennung der gleichen Souveränetät der contrahirenden Staaten 
ausspricht, in der technischen Sprache vielmehr verwendet wird 
für den Vertrag, welcher die Abhängigkeit auch, aber nicht ge
radezu durch jene Majestätsclausel feststellt 2). - Obwohl in 

p.i) oucra'i tm1rl.oo'i 'Prup.atol,) einzunehmen und Männer und Habe fortzuführen. 
Der scharfe Gegensatz, der hier zwischen den unterthänigen Bundesgenossen und 
den freien Freunden (7t'PO' oß, etp1j'i1J p.e'i ~crn'i gnpa7t'''Co, 'PruP.cx.tOl;, p.i) tmo
"Ca't'''CO'i''Cal M "Cl cx.thor,) ist schon oben (S. 596 A. 3) hervorgehoben worden. -
Welche lateinischen Ausdrücke durch (m1j'ltoo; und tmo"Ca't'''Cecr3-at 't'l'it wiederge
geben werden, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; vielleicht pare·re. - Dass 
in oppositioneller oder rh~torischer Färbung diese.s Rec~t ge~adezu Herre~recht 
genannt wird, versteht sIch von selbst; so helssen m emem karthagIschen 
Aktenstück (Polyb. 7, 9, 13) die Römer die Herren ('ltUPtol) der Kerkyräer und 
nennt Cicero (Verr. l. 1, 32, 81) die Lampsakener eondieione socH, fortuna 
servi. Tacitus (h. 2, 81) spricht sogar ohne besonderen Accent von den reges 
inservientes. 

1) Die Clausel maiestatem populi Ro,"!,a"';i e~nservanto ~rläu~ert Cicero pro 
Balbo 16 35 36: id habet hanc v/m, ut szt tUe zn foedere znferwr .... cum 
alterius p'opuli maiestas conservari iubetur, de altero sUetur, certe ille populus in 
superiore condicione causaque ponitur, cuius maiestas foederis sanctione defendi
tur' ähnlich vielleicht im Anschluss an diese Erörterung Ciceros, Proculus Dig. 
49 '15 7 1.: hoc •. adieitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, 
no~ ut' intelleg(J,tur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros 
intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque virib[ usJ 
nobis p[aresJ sunt, sie eos qui maies.tatem nostra~ eo~ite: conservare ,deben,t, 
liberos esse intellegendum est. Dass dIese Formel emer ItalIschen Gememde m 
den Vertrag gesetzt worden ist, lässt sich nicht erweisen, und auch sonst war 
sie nicht allen Verträgen eigen (quod non est in omnibus foederibus); wir 
finden sie in dem 548 abgeschlossenen, 676 erneuerten Vertrag mit Gades 
(Cicero a. a. 0.), und in dem Vertrag mit den Aetolern vom J. 565 nach 
Polybius 21, 32, 2: (; O1jp.o, (; "CW'i Ahru),w'i 't'i)'i apxi)'i 'ltcd .'t'i)'i otJ'i(;(cnda'i 'rot>. 
ö1jP.OlJ 't'W'i 'Prup.o;tru'i (das folgende fehlt) = Liv. 38, 11, 2: imperium maiesta
temque populi Romani gens Aetolorum conservato sine dolo malo. 

2) Dass foedus aequum das heissen kann, was der einfache Wortsinn giebt, 
versteht sich von selbst; es kann auch in einer Reihe livianischer Stellen (9, 
4, 4. c. 20, 8, wo es den Gegensatz macht zu in dicione esse. 34, 57, 8. 39, 
37, 13) so wie bei JUstillUS (43, 5, 10: foedu8 aequo ~ure percussum von dem 
nach dem gallischen Brand zwischen Rom und MassalIa abgeschlossenen Ver
trag) nur verstanden werden von dem auf der gegenseitigen Anerkennung der 
vollen Souveränetät beruhenden Staatsvertrag. Aber der lelj!etretende Officialstil 
versteht darunter vielmehr denjenigen Vertrag, der die römische Hegemonie be
gründet ohne direct die Majestätsclausel zu enthalten. So definirt Proculus a. 
a. 0.: liber populus est is qui nullius alterius populi potestati est subiectus (sive 
zu tilgen). is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive 
comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter eonservaret. 
Denn da der Ausdruck populus foederatus auf nicht reichs angehörige Gemein
den nicht erstreckt werden darf (S. 653), auch nach Cicero nicht in allen 
mit föderirten Reichsgemeinden abgeschlossenen Verträgen die Hoheitsclausel 
enthalten war, so kann Proculus das foedus aequum nur verstanden haben von 
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diesen internationalen Verhältnissen die Rechts- und die Macht
frage , die rechtlich beschränkte Autonomie und die Abhängig
keit des schwächeren Staats von dem stärkeren sich nicht völlia 

• b 
aus emander halten lassen 1), so wird doch die folgende Aus-
einandersetzung ergeben, dass die Römer, wenn auch vielleicht 
die abhängige Autonomie nicht formell fixirt, doch darunter ein 
bestimmtes Rechtsverhältniss verstanden haben, den vertrags
mässig festgestellten dauernden Verzicht auf das in der Souve
ränetät nach logischer und praktischer Nothwendigkeit enthaltene 
eigene Kriegs- und Vertragsrecht, welches auf die Schutzmacht 
übergeht, ferner die ebenfalls mit der Souveränetät nicht verein
bare dauernde Verpflichtung zur Kriegshülfe oder zur Tribut
leistung. In der Benennung kommt die Abhängigkeit, 'wie wir 
gesehen haben, nicht zum Vorschein; die Römer haben, nach 
ihrer 'Veise sich nicht der harten Thaten, aber wohl der harten 
Worte zu enthalten, den directen Ausdruck des Herren- und 
Unterthanenverhältnisses vor allem den Bundesgenossen gegen
über vermieden 2). 

dem die abhängige Autonomie ohne directe Majestätsclausel begründenden also 
allerdings . for~ell die, beiderseitige Souveränetät voraussetzenden Vertrag. 'Auch 
kann nur m dIesem Smn das Bündlliss von Camerinum bei Cicero pro Balbo 20 
46 foedus sanctissimum et aequissimum, bei Livius 28 45 20 foedus aequu~ 
genannt werden; und mit Recht nennen die Latiner Liv. 8 4 2 ihr Bundes
verhältniss umbra foederis aequi (S. 618 A. 1) wie den~ a~ch der Vertrag 
mit Capua Liv. 23, 5, 9 (S. 577 A. 1) ebenso gefasst wird. 

1) Die Verträge, welche Rom mit Karthago nach dem hannni baUschen 
Kri~?e und .mit König .Antiochos nach der Schlacht von Magnesia schloss, be
schrankten 1Il empfindlIche;r und dauernder Weise deren souveräne Rechte und 
begründeten, politisch betrachtet, eine dauernde Abhängigkeit von Rom· aber 
die Staaten verloren nicht ihr Kriegs- und Vertragsrecht und traten ni'cht in 
ewige Waffengemeinschaft mit Rom, so dass staatsrechtlich sie nur den amici 
nicht den socii populi Romani beigezählt werden können. Ebenso sind di~ 
griechischen Städte nach der Niederwerfung Makedoniens politisch die Schutz
befohl~nen. Roms; aber die Antwort der Stadt Chalkis an den König Antiochos, 
d~ss SI~ mc~t anders als nach. Anweisung (ex auctoritate) der Römer auf Bünd
msse SIch elIllassen werde (LIV. 35, 46, 13) beweist dass sie rechtlich daran 
nicht gehindert war. ' 

2) Mit dem Clientelverhältniss vergleicht der J mist Proculus (S. 664 
A. 1) das Recht der Römer über die populi foederati et liberi sehr tref
f~nd ; ähnlich sagt Cicero de off. 2, 8, 27: illud (das frühere römische Re
gIment) patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominari und 
lässt Livius 37, 54~ 17 die Rhodier reden von dem patroeinium receptae in 
fidem et cl~entela.m vest:am u,niversae gentis (ebenso die Syrakusaner 26, 32, 8). 
Abe~ term~nolog~sch WIrd clzens und clientela nicht dafür gebraucht. - Noch 
wemger WIrd dIe Stellung Roms zu den abhängigen Städten als patronatus 
gefasst, obwohl dieses Recht sowohl über die latinischen Colonien den Dedu
centen wie über die durch Dedition zum Foedus gelangten Gemeinden den die 
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Verlust des Der autonome Staat, welcher der römischen 'Vehrgenossen
:\:~\i~~= schaft beitritt, verliert also die Befugniss mit einem, andern Staat 
tragsrechts. als mit Rom in einem dauernden Rechtsverhältniss zu stehen und 

es treten alle früher geschlossenen derartigen Verträge 'durch 
den Abschluss dieses Bündnisses ausseI' Kraft. Demnach kann ein 
solcher Staat nicht bloss mit keinem ausserhalb der römischen 
Reichsgemeinschaft stehenden einen Vertrag . eingehe~, . sondern 
es werden bei folgerichtiger Durchführung dIeses PrmClps auch 
innerhalb der römischen Hegemonie einerseits die Bünde gleich
berechtigter Völker, andrerseits die zwischen Gemeinden bestehen
den Abhängigkeitsverhältnisse aufgehoben. - Ausserhalb der po
litischen Interessen liegende Abmachungen ~zwischen zwei Ge
meinden für besondere Zwecke werden auch unter der römi
schen Suprematie den autonomen Gemeinden unverwehrt gewesen 
sein; zum Beispiel hat sich ein Vertrag der beiden campanischen 
Städte Nola und Abella erhalten über einen auf der Grenze 
ihrer Territorien belegenen gemeinschaftlichen Herculestempel. 

Unter- Die Unterdrückung der Völkerbünde ist in ihrer wichtigsten 
drü~~~e~~er Anwendung auf Latium bereits erörtert worden. ':ir s~hen 

bunde. dort dass dieser Angelpunkt der römischen Hegemome kemes
"veg~ ihr Ausgangspunkt war: die latinischen Städte habe.n bis 
zum J. ,H 6, die sämmtlichen hernikischen bis zum J. 448, dreI der
selben noch Decennien nachher (S. 6~~) mit einander im Bunde 
gestanden. Aber von dieser Zeit ab ist die Auflösung der Stamm
bünde der concilia den autonomen Gemeinden gegenüber streng 
durch~eführt worden. In Italien ist keine andere Abweichung 
von diesem Princip nachzuweisen als das schon erörterte sacrale 
Fortbestehen der Conföderation der dreissig latinischen Gemein
den in dem Latiar auf dem latinischen Berg (S. 613) und die 

Etruskische analoge Gesammtfeier der Etruskerstädte in Volsinii unter Lei
föd~~:tion. tung der Prätoren und Aedilen der nac~ städtischem ~uster 

Hellenische organisirten Landschafti). Ausserhalb Itahen begegnet bel den 
~i!~~~- einigermassen bedeutenden autonomen Staaten, Massalia, Rhodos, 

Dedition entgegennehmenden Magistraten in technisoher Be?timmth~it beigel~gt 
wird; hier scheint im Wege gestanden zu haben, dass 'dIe Gem~lllde als JU
ristische Person nach älterem Recht schwerlich anders a.ls durch Ihre Beamten 
ein Patrocinium ausüben konnte. 
, 1) Das sacrale Fortbestehen des etruskischen Städtebundes auch unter d~r 
römischen Herrschaft bezeugen theils die caeretanische Ar~ 1 auf we.lc~er dIe 
Bilder dieser Städte dargestellt sind oder waren (erhalten smd Tarqulllll, Ve-
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Sparta, Athen nirgends föderative' Organisation. Bei den Klein
staaten dagegen haben die Römer dieselbe öfters in der Weise 
zugelassen, dass sie aus seI' der W ehrgemein~chaft blieben und 
formell nicht einmal zu den abhängigen Bundesgenossen gehör
ten. Diesen Weg gingen sie zunächst im europäischen Grie
chenland; bezeichnend dafür ist die Umwandelung des von 
Sparta abgetrennten Gebiets in den Bund der ~4 Städte der La
konen oder, wie sie später heissen, der freien Lakonen. Wenn 
diese Organisation in Folge des achäischen Krieges grösstentheils 
beseitigt ward, so blieb dieselbe dem lykischen Städtebund; noch 
in Tiberius Zeit hat dieser formell das Kriegs- und Friedens
recht besessen (S. 671 A. 2). 

Noch weniger verträgt sich das Recht selber abhänaige Unter-

B d h b . d .. A . I b. clrückung der un esgenossen ZU a en mIt erJemgen utonomIe, we che dIe politischen 

römische Ordnung ihren Bundesgen;sseneinräumt. Es giebt Clientel. 

tulonium, VOlci), theils der merkwürdige Erlass Constan1jns an die Umbrer 
Renzen 5580, theils verschiedene hieher gehörige Amtstitulaturen : der prae
tor Etruriae XV populorum (Vita Hadriani 19: in Etruria praeturam impe
rator egit. Senatoren: C. IX, 3667. XI, 1432 [=:= Mur. 767, 7], Consul des 
J. 168; XI,. 2699 [= Orelli 96]; andere C. XI, 1941 [= Orell. 97]. 2114. 
2115 [= Mur. 1039, 1]). Henzen 6183. 6497), welche Stellung der Iteration 
fähig ist (C. XIV, 172 vgl. p. 479 vom J. 184; C. XI, 1432); ferner der 
aedilis Et:uri~e (C. XI, 2116 [= Wilmanns 2092J. 2120. 3257 (hier 2, 170 
A. 4); em zurate us) ad sacra Etru'l'iae (C. XI, 1848 = Orelli 2182)' aus 
constantinischer Zeit ein coronatus Tusciae et Umbriae (Orelli 3866). 'Nach 
dem Rescript Constantins bestellten nach altem Herkommen jährlich die Städte 
von Tuscien einen Pri~ster (sacerdos) und ebenso die Städte Umbriens einen 
zweiten, welche gemeinschaftlich das etruskisch-umbrische Bundesfest bei 
Volsinii mit Bühnen- und Fechterspielen (erwähnt auoh Orell. 6183) ausrich
teten, bis durch diesen Erlass das umbrische Jahresfest von dem etruskischen 
getrennt und als selbständige Feier nach Hispellum gelegt ward. Jener Priester 
der coronatu8 Tusciae et Umbriae, wird nicht verschieden sein von dem de~ 
nach den römischen Annalen die etruskischen Städte jährlich für die ad fanum 
Voltumnae (ohne Zweifel bei Volsinii) auszurichtenden Spiele creirtell (Liv. 5, 
1, 5: ob iram repulsae, quod suffragio dw>decim populorum alius sacerdos ei 
praelatus esset). Diesem Einzelpriester müssen die Quasi - Magistrate zur Seite 
gestande~ haben, deren Mehrzahl schon die Benennungen anzeigen; auch führt 
darauf dIe Fassung des Steins C. XI, 2115 ex praetoribus XV populorum. Es 
muss also die Landschaft selber als populus geordnet gewesen sein und sicher 
sind Jahr für Jahr zwei praetores und zwei aediles derselben in der Land
schaftsversammlung ebenso durch Abstimmung gewählt worden wie der Jahres
priester der Landschaft. Es ist, schon bemerkt worden (S. 617), dass diese 
Organisation in den bis zur Auflösung des concilium von den Städten Latiums 
bestellten zwei Prätoren ihre Analogie findet. Als wählende Körperschaft können 
nur die Depntirten der Einzelstädte gedacht werden; die latinisohen 'zehn 
Ersten' (S. 617 A. 4) fordern ein eu jenen Magistraten correspondirellden Land
schaftssenat, den vielleicht die bei dem Fest anwesenden Magistrate 'der Einzel
städte (S. 617 A. 1) bildeten. Ob die X V populi die um drei vermehrten 
etruskischen Zwölfstädte sind oder die zwölf etruskischen combinirt mit drei 
Umbrien repräsentirenden Gemeinden, ist ungewiss. 
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,,,"ohl für eine derartige mittelbare Abhängigkeit eine fest aus
geprägte Rechtsform, welche in dem Abschnitt über die attri
buirten Ortschaften erörtert werden wird; aber es wird dort 
gezeigt werden, dass diesen die selbständige politische Organi
sation mangelte und sie also zu ihrem Hauptort keineswegs in 
dem gleichen Verhältniss standen wie Praeneste und Athen zu 
Rom. Keine italische Stadt hat, so viel wir wissen, unter der 
römischen Hegemonie andere Städte in Clientel gehabt 1). Von den 
nicht italischen Bundesstaaten haben wohl manche in bedeutendem 
Umfang Grundbesitz ausserhalb ihrer eigenen Territorien besessen 2), 
wie denn selbst einzelne italische Gemeinden solchen Besitz ge
habt haben 3). Es haben sich auch auf demselben mehrfach Ort
schaften mit localer Verwaltung gebildet; namentlich wenn die 
Bundesgemeinde ihren Besitz nicht im Wege der Pacht oder in 
ähnlicher Weise nutzte, sondern ihn ihren Bürgern käuflich oder 
unentgeltlich zum Eigenthum überliess, sind dadurch factisch 
selbständige Niederlassungen entstanden. Aber dass niemals eine 
derselben eigenes Recht und eigene Magistrate erhalten hat, wird 
auf die römische Staats maxime zurückgeführt werden dürfen die 
abhängige Autonomie nur dem herrschenden Staat gegenüber zu
zulassen. Es wird nicht überflüssig sein hier darzulegen, wie 
diese Verhältnisse in den bestgestellten bundesgenössischen Staa
ten unter der römischen Hegemonie sich gestaltet haben. 

Die Am besten bekannt ist die Einrichtung der unter der rö-
auswärtigen 
Besitzungen mischen Suprematie den Athenern eingeräumten auswärtigen Be-
der Athener; sitzungen, namentlich der im J. 588 durch Schenkung der Rö-

mer an Athen gekommenen Insel Delos. Während in der Epoche 

1) Die acht oppida sub dicione Praenestinorum (Liv. 6, 29; Festus.y. 
trientem p. 363) nnd die tiburtinischen Städte Empulum und Sassula (Liv. 7, 
18. 19) können, auch wenn die Erzählungen besser beglaubigt und wenn es 
nicht zulässig wäre sie als vici zu fassen, schon darum nicht geltend gemacht 
werden, weil bei diesen Erzählungen Praeneste und Tibur mit Rom in Fehde 
steht. Für den consolidirten Friedenstand gilt die Regel ohne Ausnahme. 

2) Auch sind den Römern tributpflichtige Gemeind,ßn zuweilen angewiesen 
worden die Abgabe ganz oder zum Theil an eine ftderirte Stadt zu zahlen; 
dadurch aber wird der Charakter des Tributs und der unmittelbaren Abhängig
keit lediglich von Rom rechtlich nicht geändert. Wir kommen auf diese Ein
richtung bei den attribuirten Ortschaften zurück. 

3) Die grossen saltus, welche als Eigenthum der Oolonie Luca in der 
Alimentartafel von Veleia aufgeführt werden, lagen zum Theil in den Gemar
kungen von Veleia, Parma, Placentia und in den angrenzenden Bergen. Oicero 
ad fam. 13, 11: (A'l'pinatium) omnes ... facultates consistunt in iis vectigalibus 
quae habent in p'l'ovincia GaUia. Ueber die kretischen Besitzungen der Stadt 
Neapolis vgl. C. X p. 368 n. 3938. 
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der Unabhängigkeit die attischen Kleruchien häufi . . 
der V f d g eme eIgene 

. d e~ assung er Mutterstadt nachgebildete Gemeindeordnung 
:n ne en dem. attischen ein eigenes Bürgerrecht oder Quasi-

ürgerrecht erhIelten 1), haben die Römer als . d' G I 
definitiv i d' H d ' SIe Ie ewa t 

. n Je an nahmen, etwa nach dem achäischen Krie 2) 
die Athener veranlasst die Verwaltung der auswärtigen Be~it~ 
zungen umzugestalten durch Beseitiguna der abhäng' S 
machie. Seitdem lauten die öffe tl' h ~ A Igen ymN d n lC en cte daselbst auf den 

amen es athenischen Volkes oder auch de f D I 
nenden Athene 3) d' Brau e os woh-

r; Ie eamten werden späterhin von Athen 
gesandt 4), an ihrer Spitze der jährlich wechselnde Ep', I t h 
dem auch datirt wird. Die gleichen Epimeleten fi::

e 
e , . na.c 

Anfang des 7. Jahrh. in Paros 5) so wie in HaI' t 6) en WIr 1m 
K' d Iar os . 

.eme er römischen Bundesstädte hat d h 
Landbesitz h bt" so ausge enten der 

g~ a Wie Massaha und keine denselben so lan JUassalioten;-

behauptet; die Küste von Agatha' (Agde) b' M ge h ht d IS onoecus (Monaco) 
ge orc e urch die ganze republikanische Zeit den M I' t 
und ihre B . t . assa 10 en 

. eSI zungen I~ Binnenland wurden noch in den letzten 
~ec~nl1len der RepublIk ansehnlich erweitert 7). Auch nachdem 
Sie m Folge der Einnahme der Stadt im J 705 d .. 
Theil derselben verloren hatten bl' b 'h . en grossten 

tf " . ,Ie I nen ausser anderen 
en ernteren bIS weit m die Kaiserzeit hinein die geographisch 

1) Gilbert griech Staatsalterth. 1 423 D . 
und der späteren Epin "letenordnung h t K:'hl en hGegens.atz ZWIschen dieser 
hervorgehoben. a 0 er at en. MItth. 1, 267 richtig: 

2) Dass die tmep 'rfj<; j€"(ovdcx, t7tl 'tri 'P '[ , 
'twv 7tpo'r€po]'J tmcxpxouawv v1jaw'J 't- 0' j<;- 'A1"CXl~ 'I aUj'X.A1J'tOU ß€ßcxlWa€W' 
nach dem J. 588 gesetzte Inschrift ~e 1J~i. 'rt ~VCXlW'J, also wohl unmittelbar 
Att. II n. 593 vgl. p. 422) noch di är a ISC en Rleruchen von Lemnos (C. I. 
p~rische Inschrift A. 5 aus dem e J .1~f2. K~~:~Ch63rd~ung z~igt, dagegen die 
flebt ~ngefähr die Datirung. Auch die I' dIe ~plmele~en nennt~ 
A~hlvcxlw'J'tw'J t'J 'Hcpcxla'r[cx (Bult. de cor'l' he~:nmsche InschrIft des [öfjp.o; 'twv] 
Kleruchenordnung angehö~t kann f"" r' h .4, 543), welche derselben älteren 
Achaia fallen. In dieselbe Zeit geh" ug IC . vo~ .. die Einrichtung der Provinz 
die Beschlüsse von Rath (ßOUA1j) u:~e~, l:l~ o?kh C. I. Gr. 2270 nachweist, 
(6 ofjp.o<; 6 'A&rj'Jcx[w'J 'twv t'J '~:flA 0, er)lU Delos wohnenden Athener 
O. sich findet, zwei andere un ed~ 'ltCX'tOl')WU'J'rW'J , deren einer im C. I. G'l'. a. a. 
eine dieser Beschlüsse wird de! R~t~te ~hd Ho~olle mir mitgetheilt hat. Der 
vorgelegt. un em olk von Athen zur Bestätigung: 

~j ~usammengestellt von HomoUe Bult. de CO'l''l'. hell. 1879 p 371 

5) I:ss:~~e~~~st~~:o:°:Ond~~=I~~ll Bul~. ~e cor'l'., hell. 1884' p. 139. 
leten gesetzt dem L. Oaecilius Q f J~o{l'rw'J( ~a1)'JCXlWV durch den Epime
welcher nur der Oonsul VOll 612 ~d~r d:r

e v~~ 6~;hle.r athen. Mitth. 1, 258),. 
6) Henzen anno 1848 p. 55. sem kann. 
7) Oaesar b. c. 1, 35. 
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zu Italien gehörige Ortschaft Nikaea (Nizza). Ueber die Form, in 
der sie ihr Regiment übten, hat sich aus älterer Zeit keine 
Kunde erhalten. Aber das Fehlen aller Spuren selbständiger 
hellenischer Gemeindeverfassung 1) in diesem weiten Gebiet spricht 
nicht dafür dass hier einstmals Symmachie unter Führung Massalias 
bestanden 'hat; und in der Kaiserzeit begegnet ein dem atheni
schen Epimeleten analoger massaliotischer episcopus Nicaensium'1.). 

Die Symmachie der Rhodier über Lykien und Karien., das 
der Rhodier, heisst ihr Herrschaftsrechthaben die Römer anerkannt,als SIe zu .... 

erst in die Verhältnisse Asiens eingriffen, dagegen, als sie nach 
dem Kriege mit Perseus anfingen Kleinasien als unterworfen zu 
behandeln, diese Landschaften der rhodischen Hegemonie ent
zogen 3). Der Gegensatz der wirklichen von Rom aner~annt.en 
Autonomie und der autonomen Unterthänigkeit kommt m die
sem Verlust des Clientelrechts praktisch zum Vorschein. Die-

J
' enigen Besitzunaen welche den Rhodiern blieben, nachdem 

'-' b , . d d' P . 
die römische Hegemonie rechtlich festgestellt un le rovmz 
Asia eingerichtet war, wurden wahrscheinlich als einfacher Bo-

denbesitz behandelt 4). 

1) Ausnahme macht Antipolis , das ohne den Namen. zu wechse~n .später 
St dtrecht hat' aber abgesehen davon, dass dies auch emer massahotlsche1,l 
K:me ertheilt' werden konnte, scheint Strabons Angabe 4, 1, 9 p. 184: ~ 
'A"rln:O),l; '!W'J 'I'!aAlOl'!tOOl'J i~€'t&CE.·wt, 'ltPl~h:1'OCl n:po; 'tou~. MClOOClAlW'!:; Ml 
iA€u3-€ Ol3-etOCl 'tW'J n:ap' hd'JOl'J n:poo'ta)'p.&cOl'/ ,auf e~nen 1Il R?,m. gef~hrten 
Rechts~treit zu führen, in welchem die Antipol1taner lhre Unabhanglgkelt von 
Massalia verfochten und durchsetzten. , ,,- 1...f 

'2) G. 1. L. Y, 7914. Strabon 4, 1, 9 p. 184: 1j N l'lt~la un:o 'to:~ mCl'l-
aClAtw'ral~ P.€'/€l 'ltal 't1j; bn:ClPXt'l; (so die Hdschr. i da Massaha selbst mcht zur 
Provinz gehört, vielleicht eher 'tl~ On:ClPXta als 't1j; in:'lPXt'l;) ion. Vgl. G. V 

p. 916S) Nach dem Frieden mit Antiochos wird darüber gestritten, ob .. die Römer 
d'e Lykier und Karer den Rhodiern als Unterthanen oder als Verbundete zu
g~theilt hätten (Polyb. '22, 5, 7. 30, 5, 1'2). Zehn Jahre später im J: 5?7 
>entscheidet der Senat im Ganzen im letzteren Si.nn (Liv. 41, 6, .1'2: LYC.ws.l~a 
sub Rhodiorum imperio simul et tute la esse, ut ,in di~ione fopu,h R,omam, .ClVl

tales sociae sint; Polyb. 25," 4, 5: ,€BP1j'l't'll AU%lOl o€OO~e'Jol ~OOlO~; O~'I. E'/ 
00l Ea 'to OE n:AelO'J th; cptAOl "I.Clt oUP.P.a.XOl, wo auch dle Zweldeutlg.kelt .d~r 
AJ.w'o~t bemerkt wird; vgl. 25, 5, 1). Nach weiteren 10 Jahren, glelC~zeltlg 
mit dem Eintritt der Rhodier in die römische ClientC}!{S. 66.3 A. 1), erklart de: 
Senat sie frei (Polyb. 30, 5, 1'2; vgl. Liv. 44, 15, 1. 4.?, 25) und ~abel 
"bleibt es; die Rhodier bitten nachher nur um Sehutz, fU,r" das dor: lhren 
Bürgern zustehende Privateigenthum (Poly~. 31, 15,}: fOÖlO,l ... , en:€r;n:~o'l 
Ei, orTj'J 'Pwp.1J'/ 7tpEaßEU'tcX; ••• n:Ept 'tw'J ,EXO'l'tOl'l_ E'J 't"{J, AU'lt,lq. "I.~l KClPlq. 'lt't1J0_;; 
-ah 00 €'/ou; 'tTj'l OO)''ltA1j'tO'/, ~'JCl who1'; ~XEl'I E~"{J "I.a.3-a :a.l.n:pO't€po'/). In, dl? 
EP~chr wo die Rhodier bier Hoheitsrecht besassen, gehort lhr Strat~!Se Er.:; 'to 
r.:Ep&'/ ~nd die drei d."(SP.O'lE; En:l Kao'Jou, En:l Ka.pt~;, En:t Au",da., (Rohl Mltth. 
des athen. Instituts '2, 224). . ' ' 

4) In den Besitzungen, welche den Rhodiern bheben, findet slch, Wle 
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Aus der Unfähigkeit des mit Rom in Bundesgenossenschaft 
tretenden Staats mit anderen Staaten Beziehungen zu haben folgt 
von selber, dass jede römische Kriegserklärung und jeder römische 
Frieden~- oder sonstige Vertrag ohne weiteres auf die Bundes
genossen sich erstreckt 1)', ohne dass - mit verschwindenden 
Ausnahmen - es einer auch nur formellen Beitrittserkläruna 
derselben bedurfte '1.); bei den Verhandlungen Roms mit auswär~ 
tigen Staaten ist niemals die Rede von zugezogenen Vertretern 
der römischen Bundesgenossen 3). - Umgekehrt kann der bun
de~ge.n?ssisc~e Sta~t kein~m anderen den Krieg erklären, ja 
prmCIpIell ~~cht "emm~l SICh selbständig vertheidigen (S. 616 
A. 1). FreIlICh hat dIe letztere Bestimmung insbesondere bei 
den mit dem Ausland grenzenden Gebieten nur unvollkommen 
durchgeführt werden können. Da die der römischen Wehrge
nossenschaft angehörigen Könige durchgängig zum Zweck des 
örtlichen Grenzschutzes in ihre Stellungen eingesetzt wurden 
konnte das Kriegsrecht innerhalb bestimmter Grenzen ihne~ 
nicht versagt werden 4). Aehnliches gilt von einzelnen Stadt
gemeinden, namentlich von Palmyra 5). Aber auch abgesehen 
vo~ dem. Schutz der Grenze ist wahrscheinlich jeder Stadtge
memde em e gewisse Militärgewalt eingeräumt worden, von der 

Wilamowitz . mir ,bemerkt, keine als selbständiges Gemeinwesen gesicherte Ort
schaft; ,es .gllt .dles a~ch von Ka~ynda (Polyb. 31, 15, 3. c. 16, 5). Die Sacra 
(P.ClO'tPOl) smd d~e rho~lsche? - DIe von Sulla finanziell, aber nicht mit Hoheits
rech~ den Rhodlern. uberwlesenen Besitzungen fallen unter die S. 668 A. '2 
bezelchnete Kategone. 

" 1) Vertrag mit den Aetolern im J. 565 l?olyb. 21 32 4 (= Liv. 38 
11, _3 vgl. ~. 8,10): _ M'/ n:OASP.WOl n:po; 'tlWX~ 01 'POlp.a1'Ot, ~oAs~d'tOl n:po; au'tou; 
JJ o1Jp.o; 't0l'J At'tOlAOl'l. 

\ '2) yon d~m ~yki,sc~en St~dtebund, sagt Strabon 14, 3, 3 p. 665: Mt 
7t~P,l n:O,ASp'-OU ,oe '!ql SlP1j,'/1j; "I.a._L ,aup.!;aXlCl' lßOUAdlO'/'tO n:POTEPO'/, 'IU'/ 0' OU'lt 
d'l.O~, ~)\~ En:~ :'Ol~ fOlp.Cl;Ol;" 'tClUT d'Jal'lt1j "I.E1'o3-a.I, n:ATj'/ d hd'JOl'l ln:l'tP€o/&'/
"t:'~'/ ~ un:ep ClU't~'J el1j XP1jOlP.O'J. Also formell hatte dieser Bund noch unter
Tlbenus das Krlegs- und Friedensrecht j und das Gleiche mag auch für andere 
beso?-ders begünstigte Gemeinden festgesetzt worden sein. Aber natürlich war 
-es em Recht, das nicht gebraucht werden konnte. " 

3) Na~ürlich ~lt dies nur von den in formelle Abhängigkeit getretenen 
S.taaten. ~le Rhodler nahmen im antiochischen Krieg eine andere Stellung 
elIlj aber SIe trat~n auch erst im J. 587 in jenes Abhängigkeitsverhältniss. 

4) Am bestlmmtesten tritt das Recht der Kriegführung uns später im 
B.osporus entgegen (R. G.5, '292); aber es gilt nicht minder von Maureta
men, Kappadokien, Arabien und weiter. 

5) R. G. 5, 4'24. Es wird dies Recht sogar den nicht rechtlich autono
m.en makedonischen ~ep,ubliken bei ihrer Constituirung im J. 587 eingeräumt, 
LlV. 45, 29, 14: regwmbus quae adfines barbaris essent - excepta autem tertia 
omnes erant - permisit, ut praesidia armata in finibus extremis haberent. 

Kriegs
recht. 



Waffen
recht. 

Zuzugs
pflicht. 
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sie bei eintretender öffentlicher Unsicherhei~ Gebrauch zu machen 

befugt war 1). .. . 
D W ffenrecht an sich blieb dem bundesgenossIschen Staat, 

as a d h'h 
insofern es der Zweck der Wehrgenossenschaft war ~rc 1 re 
'Vehrkraft die unmittelbar römische zu verstärken. DIe darauf 
beruhende Verpflichtung der Bundesgenossen ihre C~ntingente zu 
den römischen Streitkräften zu stellen ist rechtlIch eben so 
schrankenlos 2) wie di~ bürgerliche Wehrpfli~ht (S: 24,1). Es ist 
auch nur folaerichtigdieses Princip auf dIe eWIge \Vaffenge
meinschaft zu'O erstrecken; wie von seinen Bürgern so auch von 
seinen Wehrgenossen kann der römische Staat innerhalb der 
Grenzen der Möglichkeit jede Waffenleistung vo~ Rec~ts wegen 
fordern. Aber auch hier wird von dieser allgememen dIe ordent
liche Wehrpflicht unterschieden und nur di~se ist es, welc~e 
durch die Verträge geregelt wird. Insofern 1st., auch wo dIe
selbe nicht stipulirt, ja selbst wo sie vertragsmä~sIg ~usg~s?~l~ssen 
ist, die allgemeine Leistungspflicht und damIt dIe mllItarische 
Abhängigkeit selbst dieser autonomen Bundesgenossen von Rom 

nicht weniger vorhanden. 
D' e ordentliche Wehrpflicht beruht darauf, dass nach dem 

Bunde~vertrag Rom, wenn es selbst Truppen aufbietet 3), befugt 
ist, auch den Bundesgenossen die Co~ting~ntstellung ~nzusag~n. 
Das ordentliche einfache Contingent emer Jeden Gememde WIrd 

1) Tacitus hist. 1, 68: '1'apuerant pecuniam missam in ~~ipen.diu,"!, .c:lsteUi, 
. ·t I em nicht - in früherer Zeit) Helvetn SUIS m~l~hbus ac 

q~od ol~~ (=b setl an
g
D b'ei l'st nicht zu übersehen dass die Helvetier damals 

stzpendus tue an ur. a .. '(H 16 447) 
zu den föderirten Gemeinden besten Rechts gehort~n . ermes. '. . 6 95' 

2) Dies sagt ausdrücklich das latinische Bundmss be: ?lOnys. '. h' 
- A e " OU'IcXp.€t und bestatlgt der Benc t 

~o'fJ&d1:?>acX'I .. 1:€ 1:ot~ 1t
d

O €JP.ouln9'1°t~oa~~a~er That das Gesammtaufgebot theils 
über dIe Rustungen es • u"" , . h' ht das 
an eordnet theils in Aussicht genommen ward. Deuthcher ~oc S~rIC . 
Sc~wei en' der Quellen insbesondere für den hannibalis~hen KrIeg i. hatten. blD
dende ~aximalsätze bestanden, so müsste nothwendlg namenthch ~el der 

. . d "lf Oolonien davon die Rede sein. Aber es fuhrt auf DIenstweigerung er zwo f . d' dop 
das Ge entheil dass diese angewiesen werden zur Straf~ an In antene le -
pelte lahl des' höchsten seit"Ausbruch des Krieges ,mnen a~g~s~g~e~. z;ze~~~ 
und jede 120 Reiter zu steUe~ (Liv. 29, 1o, 7) .. Au\h hsac~~cnn:= i~e Frage 
setzun eines absoluten MaXImum (und nur elD so c es .. . 
kommegn) bei Anlegung einer Oolonie widersinnig i manMkonnt~ ~~mog~~:t~~~ 
vorn herein die Zahl der später von ihr zu steUenden annsc a en r 

fl.xireuS Diese Schranke wird wohl ausdrücklich in den .. Ver:räge.n gestanden 
haben') Abweichungen von dieser Regel be~egnen ~up~sa1hJlc:2 lD

1 
d5 ForS der d~r Zeit nach ungleichen Entlassung (LlV. 31, , , . , , • c. , 

7. 43, 9, 2). 
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in den Verträgen festgesetzt gewesen sein. Nach diesem Schema 
vertheilte die Last sich nach Verhältniss der Leistungsfähig
keit 1); und dieses ordentliche Contingent war vermuthlich auch 
das übliche. Ueberforderung ist Verletzung des Bündnisses, so 
dass der willkürlich überfordernde römische Magistrat von Rechts 
wegen dem internationalen Rechtsverfahren unterliegt 2). Es muss 
aber, vermuthlich durch Clauseln, welche bei schweren Kriegen 
auf jenes unbegrenzte Recht zurückgegriffen und die Frage, ob 
der Krieg ein schwerer sei, in das Ermessen der führenden 
Macht stellten, die Entscheidung, von welchen Gemeinden 3) und 
in welcher Stärke im einzelnen Fall der Zuzug gefordert werden 
solle, der Sache nach in die Hand der römischen Regierung ge
geben worden sein. 

Die Leistung besteht entweder in Zuzug zum Landheer Ordentliche 
'. Contingente oder m Stellung von SchIffen zu der Flotte. Von der Verstär- der 

k d L dh . d' E' . h . d italischen ung es an eers Ist Ie mrlC tung ausgegangen, un zwar togati. 

ist dabei die Grundlage der gleichen Nationalität vorausgesetzt: 
die ursprünglichen Bundesgenossen sind eben die Stammgenossen 
Roms, die Latiner. 'Venn die Bundesgenossenschaft nachher 
über den latinischen Stamm hinausgeht, so geschieht dies durch 
Erweiterung' des nationalen Kreises selbst, durch die Erstreckung 
des Zuzugs von den Latinern auf die den Latinern genäherten 
Italiker, oder, nach dem Ausdruck des römischen Staatsrechts, 

1) Wenn Liv. 41, 8, 8 im J. 577 die Samniten und die Päligner Be
schwerde führen über die Auswanderung aus ihrer Heimath, während sie doch nach 
wie vor die gleiche Zahl von Soldaten zu stellen hätten (neque eo minus aut hOB 

aut illos in dilectu militum daTe), so folgt daraus weiter nichts als die factische 
Stetigkeit der Contingentstellung in diesen ruhigen Jahren. Dasselbe gilt von 
dem Anerbieten der achtzehn Colonien (Liv. 27, 10, 3) mehr Soldaten zu 
stellen als die ex fO'1'mula verlangten, und der Erklärung der zwölf, dass sie kaum 
im Stande seien das simplum ex fO'l'mula zu leisten (Liv. 29, 15, 12). Aus der 
Bestimmung des mamertinischen Foedus, ut, navem dare necesse sit (Cicero 
Verr. l. 5, 19, 50), wird höchstens gefolgert werden dürfen, dass bei. der ge
wöhnlichen :Flottenaufstellung Messana nur ein Schiff zn stellen hatte, aber 
nicht, dass nicht erforderlichen Falles nicht der Statthalter, aber die Regierung 
in Rom mehr fordern konnten. Eine gewisse Classifl.cirung der einzelnen pflich
tigen Gemeinden kann nicht. gefehlt haben, obwohl nirgends ausdrücklich davon 
die Rede ist. 

2) Cicero Verr. 5, 19, 49: omnes qui ante te fuerunt praetores dedantur 
Mamertinis, quod iis navem contra pactionem foedeTis imperarint. . 

3) Dies beweisen, wenn es dafür eines Beweises bedarf, die W ohe des 
Polybios 2, 24, 4: ot 1:a~ tntcX1:0U~ cipXa~ l.X0'J1:€r" 1tllpll"(j'eAAouat 1:ot; 'dPxouat 
1:0rr" ci1to 1:W'J aup.p.ax[ow'I 1t6A€W'l 1:W'I h 1:ijr" 'hIlALW; , le W'I a.'1 ßouAW'I1:at 
aua1:pll1:€u€t'I 'tou~ aup.p.axou;, otllaacpoü'I1:€r" 1:0 1tMi&o~ und die Mobilisirung v,om 
J. 529 (Polyb. 2, 24) i alle norditalischen Gemeinden und nur sie sind hier 'ins
gesammt unter die Waffen gerufen. 

Röm. Alterth. IH. 43 
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auf die socii nominisve Latini, quibus ex formula togatorum milites 
in terra Italia inperare solentl). Denn die Führung der Toga, 
eigentlich der nationalen Tracht der Römer und der Latiner, 
wird mit der Wehrpflicht zugleich auf sämmtliche zum Landheer 
contingentpflichtige Bundesgenossengemeinden erstreckt worden 
sein (S. 621). Auch die lateinische Sprache im Commando hat 
für sämmtliche Togaträger bis zu einem gewissen Grade einge
führt werden müssen, da die Oberoffiziere auch de.r bundesge
nössischen Contingente Römer waren. - Schon darum muss die 
militärische Organisation und die ganze innere Einrichtung die
ser Contingente der römischen entsprochen haben; von der mi
litärischen Uniformirung der Contingente theils mit den Römern, 
theils unter sich ist die Einigung Italiens ausgegangen und von 
da aus zur politischen geworden 2). Wie Rom zu Praeneste, so 
verhält sich das römische Armeecorps , die legio von zehn jede 
wieder als Legion im Kleinen geordneten Cohorten Infanterie und 
zehn Turmen Reiterei zu der einen Cohorte und der einen Turma 3), 
die die grösseren Städte wahrscheinlich stellten, während bei 
den kleineren Contingenten vielfach Zusammenlegung vorgekom
men sein muss 4). .Ta es ging die Analogie so weit, dass aus den 

1) Ackergesetz vom J. 643 Z. '21. 60 (S. 611 A. '2), welche beiden sich 
ergänzenden Stellen allein die Formel vollständig enthalten. Abgekürzt Liv. 
'22, 57, 10: ad socios Latinumque nomen ad milites ex formula accipiendos 
mittunt. '27, 9, 3: milites paratos ex formula esse. Bei Polybius (S. 673 A. 3) 
heissen sie at OUP.P.allO€<; 7tOA€l~ o.t ~')(. 't1j~ 'haA(a~., Die uns aufbehaltenen 
Einzelangaben (Handb. 5, 397 A. 3; E. Marcks de aUs p. 16) stimmen genau: 
es ist keine ausseritalische Truppe darunter und die alten oder colonialen la
tinischen Gemeinden überwiegen; aber es begegnen auch Perusiner, Etrusker, 
Lucaner, Samniten und so weiter. Wegen der nicht hiehergehörigen Formianer 
und Sidiciner s. S. 586 A. 6. 

'2) Diese Organisation kann hier nur vom politischen Standpunkt aus ge-
schildert werden; die militärischen Einzelheiten sind nicht dieses Orts. 

3) Abgesehen von der inneren Nothwendigkeit der Dinge zeigt sich die 
Identität in der gleichen Terminologie. Die Legionscohorte ist gerade so alt 
wie die bundesgenössische. Wie die Legionscohorte die Legion im Kleinen ist, 
das heisst die Verbindung von je einem Manipel der drei Treffen (tria'1'ii, p'1'in
cipes, hastati) nebst den dazu gehörigen Leichtbewaffn.~<te.n, so ist dies auch 
die bundesgenössische. Schon dass auch die bundesgenossIsche Aushebung auf 
dem Census beruht (Liv. '29, 15, 7) und der römischen gleichartig genannt 
wird (Polybius S. 675 A. 3), fordert die wesentlich gleiche Gliederung der 
Mannschaften. 

4) Die ansehnliche latinische Colonie Placentia stellt eine Cohorte 
(Liv. 41, 1, 6) und eine Turma (Liv. 44, 40, 6). ?ass .~i~zelne Städ.te ordent
licher Weise mehrere Cohorten zu stellen hatten, 1st moghch, aber SIchere Be
weise fehlen i die zwei Cohorten von Camerinum im Cimbernkrieg (Val. Ma~. 
5, '2, 8 und sonst) beweisen bei der Art dieses Nationalkrieges nichts. -
Aeussere Beweise für Zusammsnlegung haben wir nieht; es kann bloss auf 
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einzelnen Bundescontingenten den Legionen entsprechende Corps 
(alae sociorum) gebildet wurden, deren jedem sechs 1) römische 
Stabsoffiziere vorgesetzt waren wie der Legion die sechs Kriegs
tribune und die dann alle gleichmässig dem oder den römischen 
Feldherren gehorchten. So weit es hienach möglich war, wurde 
im Uebrigen die Autonomie der contingentpflichtigen Gemeinde 
1I"espectirt. Die römische Aushebung wird nicht auf die Bürger
schaft der abhängigen Gemeinde erstreckt, sondern es heben die 
Magistrate einer jeden Stadt nach Massgabe des dem römischen 
analogen Census und unter Einhalmng der durch den Bündniss-
vertrag garantirten Exemtionen 2) die Mannschaften aus. Jedes 
Contingent blieb zusammen und wurde von seinem eigenen Ma
gistrat oder von einem durch diesen eingesetzten Stellvertreter zum 
Heere geführt 3) , durchaus wie die Römer .. von dem Consul oder 
wer für diesen eintrat. Wie die Römer dem Consul, schwuren die 
bundesgenössischen Contingente diesem ihrem Vorsteher den Treu,;", 
eid 4). Wie dem römischen Consul der römische Quaestor, folgte 
jedem Gemeindevorsteher der eigene Zahlmeister zur Leistung des 

v~rallgemeinernde oder zusammenfassende Ausdrucksweise zurückgehen, dass VOll 

emer cohors. Paeligna (Liv. 44, 40, 5), von equites Latini (Liv. 33, 36, 10) ge
sprochen WIrd. Aber bei der Beschaffenheit des Städtebundes war Zusammen

]egung kaum zu vermeiden. - Nimmermehr wird aus diesen und ähnlichen 
Wendungen gefolgert werden dürfen, dass das Concilium zum Beispiel der 
Päligner den Römern Zuzug sandte. 

1) Ni?ht drei, ~ie man aus Polybius 6, '26, 5 herausliest (Handb. 5, 396). 
Dass POIY~lUS, allerdmgs in irreführender Weise, die zwölf p'1'aefecti 8ocio'1'um 
,auf das emfache consularische Heer bezieht, zeigt die Theilung der diesen 
unterstellten Truppen in zwei Theile, einen rechten und einen linken Flügel 
,( c. '26, 9), während das consularische Doppelheer vier alae hat (c. 34, 1). 

'2) Das ist die v.ocatio (= vacatio) ex foede'1'e des julischen M unicipalge
setzes Z. 93. 103, dIe selbst den Bundesgenossenkrieg überdauert hat. Be
:freiung ganzer Gemeinden bundesgenössischen Reßhts mag vorgekommen sein 
:zum Beispiel in der Art, wie sie den römischen Seecolonien zukam; aber Be~ 
lege fehlen. 

3) Polyb. 6, '21, 5: at oe 7tOA€t; 7t~pa7tA1Jola'J 7tot'YlOalt.€'Jal 't-ii r.OO€lP'Yllt.e'i"(; 
, 1 A' ,\" l' " , "' I, "d. "'I;J 

't1J.'J 1;;')(. 0"(1J'J :/.~l 'tO'J.OYl.o'J c;')(.7tzp.7tO IJOt'J Cl.plona ouo't'1Joaaat xal tJ.to&OOO't'1J'J. Der 
Fuhrer der m CaSllmum belagerten pränestinischen Cohorte Liv. '23 19 17 
ist der Prätor der Stadt; auch die Inschrift von Cora C. 1. L. X', 61h7: 
Q. Pomponius Q. f. L. Tulius Sero f. praito'1'es aere Ma'1'tio emerut gehört wohl 
hieher. Dass noch in der römischen Bürgergemeinde das Commando, so weit es 
dort vorkommen kann, dem Ortsvorsteher oder seinem Mandatar gegeben wird 
ist dem nachgebildet, wie das ganze Municipalwesen ein Schattenbild der alte~ 
Autonomie ist. 

4) A. 3. Von einem dem römischen Feldherrn von den Nichtrömern 
geleisteten Eide ist n~cht die Rede; denn der untergeordnete auch den Sclaven 
abgenommene LagereId (Polyb. 6, 33, 1; Handb. 5, 386) kommt nicht in 
\Betracht. 
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Soldes aus den Mitteln der Gemeinde 1). Diese politische Or
ganisation ist unabhängig von der eigentlich militärischen; den 
Fuhrern und Zahlmeistern der einzelnen Contingente entspricht 
nichts . in der römischen Legion 2). - Bei dem Uebergewicht. 
einerseits, das die Herrschgewohnheit und die Geschlossenheit. 
den römischen BUrgern gab, andrerseits der U eberzahl der Italiker 
über die römischen Bürger nicht bloss überhaupt sondern auch 
in der regelmässigen Aushebung 3), und bei der Gemeinschaft 
der Kriegsweise und der Kriegserfahrung erklärt es sich wohl, 
dass, als die beiden Massen die so lange gemeinschaftlich ge
führten Waffen endlich kreuzten, die Römer ebenso vor den 
Italikern capitulirten wie die Italiker vor den Römern. 

Ordent}iche Auch die Flotte der römischen Republik, seit es eine solche, 
st~~~~:-der gab, ruht auf dem gleichen Princip der Föderation; jedoch wird 
grIechlschen d' b' d L dh . h f hIN' l' b"h Städte. Ie eI em an eer energlsc estge a tene atlOna Ität el 1 r' 

aufgegeben oder ist vielmehr nie eingeführt worden. Auch als 
römische blieb sie wesentlich griechisch. Die Consequenzen davon 
treten überall hervor. Während in den Landheeren die Bundesge
nossentruppen nicht leicht für sich allein verwendet werden, sind 
die römischen Flotten häufig überwiegend, zuweilen ausschliess-

1) Polybius S. 676 A. 3. Liv. 27, 9. - Es wird darauf bezogen werden dürfen, 
dass es in der 463 deducirten latinischen Colonie Venusia wenigstens drei (0. 
I. L. IX, 439), in der 490 dedicirten Firmum fünf (0. I. L. IX, 5351) 
Quästoren gab. 

2) Die römischeBürgercohorte hat keinen Führer, wohl aber die bundes
genössische. Dass die politischen Anführer der Bundesgenossen auch als Offi
ziere fungiren, folgt wie aus der Analogie des Consuls und des Quästors so aus 
einzelnen Belegen (Liv. 25, 14, 4 j Marquardt Handb. 5, 396 A. 7). Zahl
reiche Fragen müssen wir unbeantwortet lassen, zum Beispiel wie die mili
tärische Zusammenlegung mehrerer politischer Contingente sich vollzog, wie 
im Militärstrafrecht die Competenzen der römischen Stabsoffiziere und der
heimischen Obrigkeiten gegen einander standen ; das Princip aber ist wesent-
lich klar. 

3) Dies im Einzelnen zu erörtern ist hier nicht der Ort (vgl. Marcks de 
alis p.21 und die daselbst Angef.). Polybius Angabe 6, 26, 7, dass wenigstens 
in der Infanterie die Bürger und die Italiker sich un~ähr die Wage halten, 
drückt wohl mehr das politische Princip aus, wie es etwa der jüngere Scipio bil
ligte, als das reale Verhältniss ; in den Einzelangaben, die wir bei Livius für 
die zweite Hälfte des 6. J ahrh. zahlreich finden, sind durchgängig die letz
teren an Zahl überlegen, jedoch nicht in solcher Stärke, dass die 'ungefähre 
Gleichheit' verschwände. F'este Verhältnisszahlen finden sich nicht, und die 
Versuche zu formalen Regeln auf diesem Gebiet zu gelangen sind m. E. miss
glückt. Wahrscheinlich hat' sich die Mehraushebung der Italiker später ge
steigert. In der letzten Epoche vor dem Socialkrieg stellten nach Velleius 2~ 
15 die Italiker doppelt so viele Mannschaften und Reiter als die Bürger, und 
dies wird zutreffen. 
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lich a~s ~icht .römisch.en Sc~iffen zusammengesetzt 1). Die Italiker, 
so weIt .SIe ~rle?he.n smd; bIlden den Kern der römischen Flotten 2); 

,aber dIe NlChtltahker smd nicht in der \Veise von der Flotte 
ausgeschlossen wie vom Landheer : insbesondere die sicilischen 
Griechen 3), aber auch die des Ostens 4) stellen gleichfalls den Rö

'11lern Schiffe und Bemannung oder werden von dieser Pflicht be
sonders eximirt 5). Das Commando entspricht dem des Landheers : 
das der Flotte führt immer ein römischer Beamter; die Capitäne 
der bundesgenössischen Schiffe werden gleich denen der Land
·contingente als römische Offiziere betrachtet worden sein. 

Wenn den italischen und einigen wenigen ausseritalischen Die ausser

Gemeinden durch den Bundesvertrag die Stellung eines festen W!:~;~f::t 
Contingents auferlegt war, so reichte, wie schon bemerkt ward, dBB::J!~~n 
die Wehrpflicht an sich so weit wie die Bundesgenossenschaft genossen. 

und ausserordentlicher Weise hatten auch die übrigen föde-
rirten 6) Städte und Völkerschaften so wie die reges socii auf 
Ansage zum römischen Heer Zuzug zu leisten 7). Aber der 

. 1) .Ha~db. 6, 4~9. E~gene Fl?ttenconscriptionsbezirke gab es im Bürger
,ge~16t . mcht, man gnff dafur auf dIeselben Mannschaften, die auch landdienst
pthchtlg waren, und vorzugsweise auf die geringeren bei dem Heerdienst nur 
i~ Nothfall verwe~deten Schichten (S. 297. 448). Wie wenig die Seecolonien 
~llt dem .Flot~en~I?ns~ zu thun haben, zeigt der Versuch, den sie machten, 
lhre vacatw 'Tel ml~ltar~s auch auf di~ res navalis zu erstrecken (Liv. 36, 3, 4). 
. . 2) Das .. VerzelChmss der, so weIt uns bekannt, dieser Verpflichtung unter
hegenden Stadte R. M. W. S. 322. 

3). Cicero (~. 673 A .. 1). Die Schiffsstellung der nicht föderirten Gemeinden 
'ruht, WIe I?an hle~ deutlIch e:k~nnt, auf einem verschiedenen Rechtsgrund. 

4) ~he Rhodler haben bIS In die Kaiserzeit hinein Schiffe zur Flotte ge
stellt. DlO Chrysostomus 0'1'. 31 p. 620 vergleicht die Leistungen der republi
kani~chen ~poch~ mit _denen der Gegenwart: ou i'ap BI1-0l0'l e'X.o:tO'I '1€W'I ~ 'X.!lt 

'1tAELO'IW'I o'to/,O'l CX7toO't€lA!lt ••• 'X.!lt 8 '1U'I ~:p' 1)I1-W'I tO€I'l eo'tl I1-la: 'X.cx&' h!lO'to'J 

iVl!ltJ'tO'l ~ OUOtv d<ppa'X.'tol; d'lt!l'l'tti'l Ei; K6pt'l&o'l. Auch die Geldhülfe die 
Herodes den Rhodiern d; '1!lU':l'X.OU 'X.!l't!lO'X.w~'1 gewährte (Josephus bell. l' 21 
11;. ant. 16, 5, 3), muss auf die Kriegsflotte bezogen werden; denn die' Ge~ 
memde, d?r dies Geld zufloss, baute keine Handelsschiffe. Vgl. RG. 5, 249. 

5) Clcero Verr. l. 5, 19, 50: Tauromenitanis nominatim cautum et ex
ceptum (est) foedere, ne navem dare debeant; was übrigens nicht beobachtet 
-ward ~nd au?h. re?htlich .. der ausserordentlichen Ansage nicht entgegenstand. 
Aehnhche PrIVIleglen mogen Athen und Massalia gehabt haben. Wenn die 
sp~teren Vert;äge, wie die mit Astypalaea und Termessos, über dergleichen 
LeIstungen lllchts sagen, so ist dies ein stillschweigender Verzicht der aller
-dings nicht mehr wirken kamt als der ausdrückliche. Bei dem italis'chen Land
heer begegnen dergleichen Exemptionen nicht. 

6) Ausseritalische Gemeinden latinischen Rechts hat es in der Epoche 
der republikanischen Contingentstellung kaum gegeben. Vgl. S. 624. 

. ,7) ~m bestimm~esten .tritt dies ~echtsverhältn~ss zu Tage bei Appian 
HlSp. ~4. dan~c~ schhes~t Tl. Gracchus 1m J. 575 mIt den spanischen Bellern 
und TItthern eldlIch (1,200 A.1) einen Vertrag, durch den sie unter anderm sich. 
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militärische Gebrauch, den die Römer von diesen Unterthanen 
machten, bestand hauptsächlich in der den bedeutenderen der
selben auferlegten Pflicht der Grenzvertheidigung mit ihren 
eigenen Streitkräften. Es waren diese Fremdencontingente, die 
auxilia externa 1), nicht, wie die der Italiker und der zur Stel
lung von Schiffen verpflichteten ausseritalischen Griechen, der rÖr, 
mischen Land- und Seewehr militärisch homogen und daher nicht 
ständige Elemente der römischen Mobilisirung. Ueberdies verhielt 
sich die Regierung aus naheliegenden politischen Gründen überhaupt 
ablehnend gegen die unmittelbare Kriegshülfe des beherrschten 
Auslandes und gegen die militärische Gemeinschaft mit diesen 
mehr oder minder nationalfremden Elementen. Praktisch scheint 
in der Epoche vor dem Bundesgenossenkrieg von den Streitkräften 
dieser Föderirten, von Ausnahmsfällen abgesehen, nur bei über
seeischer Kriegführung und auch dabei nur in mässigem Umfang 
Gebrauch gemacht worden zu sein. 

Die bundes- Neben der marianischen Umgestaltung des Heerwesens (S. 296) 
nös~~~hen macht das Aufgehen Italiens in Rom dem republikanischen Zu
le~~::;n zugsystem ein Ende 2). Die latinischen Städte Oberitaliens scheinen 

am Ende der 
Republik. nicht, wie die Italiker der fOTmula togatorum, feste Contingente 

zum römischen Heer gestellt zu haben; ob und in welcher Weise 

verpflichten den Römern Zuzug zu stellen r~ aup.A.1J"Co; .••• ~6pou, fi"CEl "COU; 
Öplaa€'J'!/X; bcl fpc(-.<.xou, a"Cp/X"CEUEaad "CE 'PWP./XtOl, TIpoa€"C/XaaE' 'lt/Xl rap "CouW 
/Xl fpchxou aU'Jaij'lt/Xl hH,E'Jov); die Spanier behaupten indess, die Tribute und 
die ~E'J/X)'t/X (wie Appian wohl ungenau dies Recht hier benennt) seien ihnen 
erlassen, mit Recht, wie Appian hinzufügt, aber allerdings nach römischer Art 
nur bis weiter (S. 663 A. 2). Später ist von ähnlichen Stipulationen wenig die 
Rede. Es war offenbar nicht möglich im überseeischen Gebiet der Zuzugspfiicht 
stetige Anwendung zu geben, während für ausserordentliche Verhältnisse die 
vertragsmässige Abmachung weder erforderlich noch bindend war. 

1) Auxilia braucht Sallustius, der Wortbedeutung entsprechend, von allen 
bundesgenössischen Truppen (lug. 43, 2. 84, 2), selbst wo nur die italischen 
ßemeint sind (lug. 39, 2) und wo Livius die nicht italischen meint, fügt er 
exterarum gentium (per. 72), externa (22, 37, 7. 25, 33, 6) oder provincialia 
(40, 31, 1) hinzu. Dass das Wort ohne Beisatz die nationalfremden Hülfs
truppen bezeichnet, die alienigenae (Varro 5, 90), die 80cii Romanorum extera
rum nationum (Festus ep. p. 17), ist wohl erst nacllillem Bundesgenossenkrieg 
aufgekommen, durch den die italischen auxilia in Wegfall kamen. Uebrigens 
ist das Wort rein militärisch und bezeichnet die Nichtbürgerabtheilungen ohne 
Rücksicht darauf, ob sie Contingente autonomer Staaten oder Unterthanenaufge
bote sind. 

2) Nach dem Bundesgenossenkrieg verschwinden die togati aus dem Heer-
wesen. Wo unter dem Principat von dem Recht auf die Toga die Rede ist 
(oben S. 222. 223), macht zu ihr den Gegensatz das Pallium und wird sie nicht 
so sehr dem Peregrinen als dem Griechen untersagt, so dass der lateinische 
Occident gewissermassen in die Stelle der republikanischen togati einrückt. 
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überhaupt bei der Heerbildung der letzten republikanischen Zeit 
die damals vorhandenen Latiner herangezogen wurden, vermögen 
wir nicht zu sagen 1). Die Heranziehung der überseeischen 
Bundesgenossen wurde in dieser Epoche namentlich dadurch ge
steigert, dass in Folge der Erstreckung des Bürgerrechts auf die 
Italiker die bis dahin hauptsächlich von diesen gestellte Reiterei 
wegfiel und die römische Regierung für diese angewiesen war 
entweder auf Werbung im eigentlichen Ausland oder auf Heran
ziehung der überseeischen Unterthanen. Wenn zu jener nur in 
geringem Umfang gegriffen worden ist, so sind dagegen nament
lich die abhängigen Königreiche vielfach veranlasst worden ins
besondere Reiterei, aber auch die der marianischen Legion eben
falls mangelnde leichte Infanterie zum römischen Dienst zu 
stellen. Feste Regeln für diesen Hülfsdienst sind in dieser ver
wirrten Epoche nicht wahrzunehmen und haben auch schwerlich 
bestanden. 

Die von Augustus eingeführte Wehrordnung hat die Stellung 
der bisherigen Föderirten, so weit sie noch in dem gleichen 
Rechtsverhältniss sich befanden, vermuthlich im Ganzen gelassen 
wie sie war. Die verbündeten Könige sandten nach wie vor 
ihren Zuzug. Von den nicht zahlreichen ausseritalischen Ge
meinden, deren Bundespflichten noch in republikanischer Zeit 
geordnet worden waren, haben Massalia, Athen, Sparta vßrmuth
lieh weder unter der Republik noch unter dem Principat e'frectiver 
Militärpflicht unterlegen; wenigstens erfahren wir darüber nichts. 
Rhodos schickte auch unter dem Principat' jährlich seine Schiffe 
zur r~mischen Flotte (S. 677 A. 4,). Dagegen scheinen diejenigen 
Gememden, welche unter Caesarj)der unter dem Principat zu 
latinischem oder sonst zu Föderationsrecht gelangten und deren 
Bundespflicht also damals erst geordnet ward, unter das von 
Augustus aufgestellte System der kaiserlichen Conscription ge
zogen worden zu sein. Dafür spricht, abgesehen von einzelnen 
Belegen 2), vor allem der bedeutende Umfang dieser Gebiete. 

.. 1). Bei .den mas.senhaften ~us~ebungen während der Krisen des Bürger
k.negs s~nd ~~e der Emordnung m .dle römisc~e Formation fähigen Nichtbürger 
sl~her lllc~t ubergangen worden i dIe feldherrhche Verleihung des Bürgerrechts 
WIrd dabel zur Anwendung gekommen sein (S. 135) daneben vielleicht ein 
analoges Verfahren wie dasjenige, aus dem die cChorte; voluntariorum der Frei
gelassenen hervorgingen (S. 449). 

2) Die Ala, die nach der föderirten Gemeinde der Vocontier benannt ist , 

Die 
augusti

schen 
Auxilia. 
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Selbst in einzelnen der abhängigen Fürstenthtlmer, insbesondere 
den thrakischen, ist wahrscheinlich schon vor ihrer Einziehung 
für Rom ausgehoben worden 1). So weit nicht ältere Verträge im 
Wege standen, scheint unter dem Principat bei der Aushebung 
zwischen den autonomen und den nicht autonomen Reichsange
hörigen ein Unterschied nicht gemacht zu sein; es zeigt sich 
auch hier das augustische Princip bei den föderirten Gemeinden 
die Reichsangehörigkeit, bei den Unterthanengemeinden die Auto
nomie zu steigern und auf diese Weise beide einander zu nähern. 

Äntheil am Ein Anrecht auf ein'en Antheil . an dem eroberten Boden 
K~!!~~e- und' der gemachten' Beute, wie es der U eberlieferung zufolge 

die mit Rom; confödedrten Bünde der 'Latiner und der Herniker 
besessen haben(S. 649), ist den im Einzelbund mit Rom stehen
den Staaten niemals eingeräumt worden; nur im Wege der 
Gnade haben auch sie einen' untergeordneten Antheil am Kriegs
gewinn erhalten. Die Triumphalspenden .wurden den. Nicht
bürgern wie den Btlrgersoldaten und zwar m der Regel m dem 
gleichen Betrage gegeben 2). Die Beutestücke schmückten zwar 
vorzugsweise die Plätze und die Tempel Roms, aber wurden 
theilweise auch ausserhalb der Hauptstadt aufgestellt 3

). Es sind 
sogar den einzelnen Contingenten aus der Beute Geldsummen fUr 
ihre Gemeinden gewährt worden 4), vermuthlich um ihren Aera
rien so 'gut wie. dem römischen die für den Krieg aufgewandte 
Soldatenlöhnung aus dem, Kriegsgewinn zu erstatten. Wenn der 

muss zunächst aus der Cons'cription in diesem G~bie: hervorg~gangen. sei.n 
(Hermes 19 45). Auch die föderlrten Gaue im. nordhchen Galhen, WIe dIe 
Haeduer un'd die Remer dienten im römischen Heer. Aus dem Vor~ommen 
einzelner Städte inden Soldatenin~chriften w~rd ein ~~cherer S~hl~s~ mcht ße
zogen werden dürfen, da ja auch auS befreiten Stadten .FreIwllhg~ gedIent 
haben können. Noch weniger kommt in Betr~cht, .dass e;nzelne Stadte ~nd 
Landschaften in den uns zugänglichen Soldatenlllschnften mcht vertreten s~nd. 

1) Hermes 19, 49. In allen Clientelstaaten geschah dies ;er~.uthlich mch.t. 
2) Ausdrücklich erwähnt wird die gleiche Spende an dIe Burger und dIe 

soeii Latini nominis unter den J. 574. (Liv. 40,43,7) und 576 (Liv. 41,7,3), 
auch wohl 567 (Liv. 39, 5, 17), und ebenso sind wohl alle älter~n ~eldu~gen 

verstehen bei denen kein Unterschied gemacht '19'{rd. Dass dIe NIchtburger 
~~ J. 577 n~r die Hälfte empfingen, erregte Erbitterung (Liv. 41, 13, 8). 

3) Wir wissen von einem Weihgeschenk aus de~ aetolischen Beu~e 565, 
das nach Tusculum kam (0. 1. L. I n. 534). D?dicatlonen ~es M,?,m~nus aus 
der korinthischen nicht bloss in Rom, sondern mganz Itahen, Ja.m Parma 
im cisalpinischen Gallien und in Italica in Spanien bezeugen Inschnften ~nd 
Schriftsteller (0. 1. L. I n. 541--546). Auf die Rechtsstellung der Orte wud 
bei diesen Feldherrngaben keine Rücksicht genommen. 

4) Inschrift der latinischen Colonie Cora C. 1. L. X, 6527 (S. 675 A. 3). 
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ersiegte Grundbesitz zur Vertheilung kam, sind die BundesO'e-
• . 0 

nossen wemgstens zuweilen, aber immer in geringerem Mass als 
die Bürger unter die Landempfänger aufgenommen worden 
[2, 618J. Kam er nicht zur Auftheilung, so blieb er zwar Eigen
thum der römischen Gemeinde, aber gewisse Strecken davon 
wurden den verbündeten Gemeinden zur NutzunO' überlassen 

d . d" 0' so . ass SIe Ieselben ebenso ihren Gemeindegenossen zu'{' Occu-
patIOn stellen konnten wie die Römer dies zu Gunsten ihrer 
B~rger zu t,hun pflegten 1). Als das gracchische Ackergesetz 
dIeses Gememdeland zur Auftheilung brachte, verletzte es da
her die reichen Latiner ebenso in ihren Interessen ,,,ie die rö
mische Aristokratie 2). 

Die . Verpflichtung eines Staats zu dauernder Geldleistung an Steuer

einen anderen kann in zwiefacher Gestalt gedacht werden ent- f~~!fie::h~~r 
weder als Leistung einer - regelmässig ein für allemal fixirien - ~~d~:~
Geldsumme von Seiten des Aerarium der abhängigen Gemeinde 
an die herrschende oder als Uebertragung des Besteuerungs-
rechts von jener auf diese. Die letztere Form ist mit der Auto-
nomie, so lange sie wenn auch beschränkt, doch noch effectiv 
ist, ebenso unvereinbar wie die Uebertragung des AushebunO's-
rechts auf die hegemonische Gewalt. Die erstere· thut an sreh 
der Autonomie nicht mehr und nicht weniger EintraO' als die 
C 

. 0 

on~mgen~stellung. Aber nach der älteren römischen Auffassung 
schhesst vIelmehr das Bundesgenossenrecht die Contingentstellung 
ebenso nothwendig ein wie die Geldleistung aus; die pecuniäre 
Belastung trifft also jeden Bundesstaat nur indirect, insofern er 
fUr seine Mannschaften die Aufwendungen zu bestreiten hat 3). 

1) 2, 636. Als vetus possesO'J' wird für entzogenes römisches Gemeinland nicht 
bloss nach dem Ackergesetz vom J. 643 Z. 21 der römische Bürger entschädigt 
sonder~ auc.h der einer in der formula togatorum stehenden Gemeinde; und 
z. 3~ 1st dl~ Rede von d.e~ poplice deve senati sententia ag er fruendus datus 
an dIe Co~omen und Mumclpien der Latiner und vielleicht der Italiker über
h.a~p~. CIcero ~e re p. 3, 29, 41: Ti Graeehus .•• soeiorumnominisque La
tzm zura neglexzt ae foedera. Vgl. O. 1. L. I p. 90. Damit ist nicht zu ver
w~chseln das de~ Bundesstädten selber zustehende Gemeindeland, wie zum Bei
s~I~1 das genuatische nach dem Schiedsspruch der Minucier. Auch in der Mu
mcr~a~verfassung ~teht römisches der Gemeinde zur Nutzung überlassenes und 
mumclpales Gememdeland neben einander. 

2) Appian b. e. 1, 36 ::101 '!1:rl/,lom:u .•• ')text oLo<: 'lt<:pl 'tW 'i6p.m 'tij<; ar:ol
')t[a; ~o<:oo[')t<:aa'i, tb; 'tij; o1jp.oa[a; 'Pmp.ex[m'i jij;;, ~'i cl'iep.1j'to'i I ouaa~ e'tl o~ ~e'i 
~x }[a~ Ot oe ),exv~dvo'i'~; (dies ist ungenau; vgl. S. 84 fg.) ~j<:chpjo'J'i, exo"dxex 
arpm'i exrpexl?1jl}1jaop.<:'i1J;;. 

3) Für die Verköstigung, die den Soldaten überhaupt geliefert ward, 



Immunität 
oder 

Tribut
pfticht der 

ausser
italischen 

Bundes
genossen. 
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Es gilt dies für das latinische und. überhaupt das bundesge
nössische Italien: niemals wird in Beziehung auf eine italische 
Stadt weder einer directen Abgabe an die führende Gemeinde 
gedacht 1) noch der Immunität von der~e~ben als eines e~cept~o
nellen Rechts. Mit der Verleihung latInIschen Rechts seI es 1m 
\Vege der Coloniegründung oder ohne solche ist .darum auch, 
wenn das betreffende Territorium bis dahin als römIsches Staats
eigenthum Bodenzins gezahlt hatte, in republikanischer· Zeit der 
'N egfall desselben und die Steuerfreiheit verbunden. 

Auch für die ausseritalischen Föderirten wird das gleiche 
Princip aufgestellt 2) und durch zahlreiche Beispiele bestätigt 3). 

wurde den Bürgern ein Abzug am Sold gemacht, den Bundesgenossen aber 
nichts berechnet (Polyb. 6, 39, 15). ..' . . 

1) Selbst freiwillige Beiträge werden zuruckgewIese~., zu;m Bels~lel der 
der Neapolitaner im J. 537 (Liv; 2.2., 32). Dass den zwolf dIe Oontmgente 
weigernden Oolonien im J. MO eine Jahressteuer von 1 .. vo~ Ta~~end a~ferlegt 
wird (Liv. 2.9, 15, 9: stipendium praeterea iis ?olonus m .. m~lw ae?,ls a~ses 
singulos imperari exigique quotannis) , bestätigt dIe ~eg~l; ubngens .1St dIese 
Strafverfügung schwerlich bis zum BundesgenossenkrIeg III Kraft gebheb?n. 

2) Die Norm für die ausseritalische Föderation ist ~n de~ BezIeh~n
gen zu Massalia und so ferner zu suchen, und die Tribu~pfbcht h~gt dabeI ~o 
wenig zu Grunde wie bei den italischen Verträgen. Wo Immer bel der Cla~sl
fication der Gemeinden auf die Steuerpflichtigkeit Rüc~sicht ge~omm~n wud, 
erscheinen die föderirten und die freien als steuerfreI; so bel ApPlan und 

Oicero (S. 657 A. 3). ." 
3) Wo uns die Föderationsacten vorlIegen, fur Astyp.alaea, Termes~os, 

Aphrodisias (S. 687 A. 4), ist entweder keine Rede von Tr:~:ut oder es wud, 
wie in dem letztgenannten Vertrag, ausdrücklich die Immumtat aus?esproch~n. 
_ Die Immunität ist ausdrücklich bezeugt für die folgenden ~emelllden, dIe, 
so weit ihre Rechtsstellung bekannt ist, sämmtlich die AutonomIe gehabt haben: 
In Gallien Massalia (Justin 43, 5, 10, ~nachr.o~istisch angesetzt nach. dem 
gallischen Brande). - In Africa Theudahs (PIUllUS 5, 4, 23), als FreIstad t 
aufgeführt im Ackergesetz von 643. - In Achaia Spa,;ta (Strabon_ 8, 6, ,~ ,p. 
365: gp.Et'Ja'J ~AErJ-ltEPOt, 7tA7)'1 't'W'J eptAtt.W'J ),e.~'t'O~Plt~'J aA)~o a~'J't';,AoU'J't'~~ OIJO:'J) 
_ Elateia in Phokis (Pausanias 10, 34, 2.: a'J't't 't'ou't'O'J oe 'tO'J epl0u , ~wp.~tot 
OEOUr.<.Mt'l aLrrol~ ~AEU-ltepou~ i$'1.trJ.~ Ci'rEAij '1Ep.ia-ltrJ.t 't7)'1 xropa'J. c. 4:. em. 'tou't'tp 
oe ~AEU-ltepou~ et'Jat "CW gPlw oeoo"Cal atptat'l O'itO 'Pwf1lt[w'l) - Pallantlon m Ar-

k d· (Pausan 8 43 .1': 'A'I't'W'Jl'JO~ Ö 7tPO't'EDO~ - Pius - 7tOAl'J 'te cl.'J'tl a len ." , I \' i'''~ .,. 
'"t.rop.'fj~ bol'fjaE IIaAAeX.nto'J t.al aeptat'J ~AEU&EptrJ.'J t.at a'tEI\Ela'l. e'Jwt.~'1 . El'Jat 

OPW'I). _ Die ozolischen Lokrer (Plinius 4, 3, 7) ~ Amphlsa.lPhm~s 4, 
~ 8). -In Asia ausser den zu Anfang genannten St~d~en vor alle~ !hon. DIesem 
e~wirkte Rom schon VOll König Seleukos (wahrschemhch- H. ~alhIllkos: Dr~ysen 
Hell. 3 1 387) die volle Immunität (Sueton OLaud •• '.lO: recltat~ vetere ep~stul.a 
Graeca 'se~atus populique R. Seleuco regi amicitiam et .societatem lta ~e~um pollt
centis si consanguineos suos llienses ab omni onere lmmunes praestzttsset). Da
nach 'legt die plinianische Liste 6, 30, 124 der Stadt die Immunität bei, ~trabon 
13, 1, 27 p. 595 't-fj'J ~AEU&Ep['l'J t.rJ.L cl.AEt'tOUpno['l'J. Wenn unter.Olaudms b~
schlössen wird ut Ilienses omni publico munere solverentur (Tac~tus ~,,!,n. 1,." 
58) oder wie' Sueton a. a. O. es ausdrückt, er den Ilie~lsern tr~buta m per
pet~um r;misit, so kann dies nur einschärfend und e:weltern~ v~rstanden wer
den' lliensibus sagt Oallistratus Dig. 2.7, 1, 17, 1, wm antzqwtus et sen~t'Us 
con;ultis et con'stitutionibus principum plenissima imm'ltllitas tributa est, ut etwm 
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Titular wird die Immunität überhaupt nicht geführt 1), vermuthlich 
weil die Abhängigkeit" der 'freien' Stadt in dem Berühmen der 
Steuerfreiheit sich allzu grell ausgedrückt hätte. - Indess man
gelt hier diesem Verhältniss vielfach die natürliche Grundlaae' ;:, , 
bei der wenigstens factischen Befreiung von dem effectiven Waffen
dienst erscheint die Steuerfreiheit von Athen Sparta Ilion von , , 
Haus aus als politische Begünstigung. Es hat sich auch die
selbe diesen Föderirten gegenüber nicht behauptet, ohne dass· 
ipdess sich der Systemwechsel im Einzelnen genügend verfolgen 
Hesse. Er ist wohl weniger durch allgemeine Regelung herbei
geführt worden als durch Festsetzung von Fall zu Fall theils bei 
Neuverleihung der Autonomie, theils durch nachträglicheAuflegung 
der Abgabe auf früher als autonom anerkannte Gemeinden. Die 
nicht städtisch geordneten Gemeinden 2) und:: die abhängigen 
Fürstenthümer 3) zahlten schon unter der Republik feste Jahrtribute 
an die römische Regierung; auch Steuerpflicht einzelner Frei
städte begegnet wenigstens schon in der ersten Kaiserzeit 4) und 

tutelae excusationem· habeant, scilicet eorum pupillor'ltm, qui llienses non sint; 
idque div'lts Pius rescripsit. - Alabanda (Gesandtschaft von Alabanda erneuert 
die Freundschaft mit den Römern und bringt zurück ein OO·'(!W 7tEpL 'tij~ ciepo
pOA01'fJa[a~ nach der Inschrift Bull. de corr. hell. 10, 299; Münze mit ci'tEAela~ 
'AAaßrJ.'Joew~ MioIlllet 3, 306, 14, deutliches Exemplar in Imhoofs Sammlung; 
Alabanda lzbera Plinius 5, 29, 109) - Lykien lci't'EAEl~ epopw'J Appian b. c. 5, 
7). - In Kilikien Tarsos (Appian a. a. 0.: D.Eu-ltepou; t.al ci'tEAEl~ epopW'i 
durch Antonius; Lucian macrob. '21: Oep' ou - Augustus - 1j Tapaew'J 7to),t~ 
cpopw'J ~t.ouep[a-lt'fj). - In Syrien Laodikeia (Appian a. a. 0.). 

1) Die Münzen von Alabanda (S. 682 A. 3) stehen ganz allein. 
2) Das zeigt der mit den spanischen Bellern und Titthern im J. 675 ge

schlossene Vertrag (S. 677 A. 7). 
3) Polybios 2, 12, 3 zum J. 526: 1j TErJ't'a •.. 7tOtEl'trJ.t aU'J-lt1jt.a~, ~'1 at; 

Eu8o"t.'fjaE tpopou~ 'tE 'tou~ Ota't'ax-ltenrJ.; OYcrEt'J. Liv. 22, 33, 6. Josephus bell. 
8, 7, 6 (vgl. ant. 14, 4, 4): CPompeius) 't~ 'tE Xropq. t.al 'tOl; 'IEpoaoAUp.Ot; 
~7tt'teX.'t''t'El tp0p0'J, welchen Tribut Oaesar später erliess (R. G. 5, 501). Dem 
König der Atrebaten Oommius gab Oaesar mit der Herrschaft die Immunität 
(Oaesar b. Gall. 7, 76). Antonius legte den von ihm im Orient eingesetzten 
Fürsten ständige Tribute auf (Appian b. c. 5, 75: Ya't'YJ M 7t'fj t.al ßaatMa~ o~; 
oot.tp.daete, ~7tt tpoPOt; apa 'tE't'alp.e'JOt;). Lucian Alex. 57: 7tapcmMo'J'ta~ EOpW'l 
Boa'itoptrJ.'Jo';~ 't'wa; 7tpeaßEl~ 7tap' EL)7t&topO~ 'tOLl ßaatAew~ ~~ 't7)'1 Bl-ltu'J[a'l cimo'J
'trx~ ~7tl t.op.toij 't'ij~ ~7tE'tdou aU'J't'eX.~EW~. 

4) Wenn der Stadt Byzantion im J. 53 die Abgaben (tributa) auf fünf 
Jahre erlassen wurden (Tacitus anno 12, 63), so kann man dabei schwerlich 
denken an den römischen Antheil an den Abgaben von der Fischerei in der 
Meerenge (Strabon 7, 6, 2 p. 320). Die Stadt stand seit dem letzten make
donischen Krieg mit den Römern im Bündniss und ist damals sicher nicht mit 
Tribut belegt worden; aber die definitive Regulirung ihrer Verhältnisse erhielt 
sie wohl erst durch Pompeius bei der Ordnung der Provinz Bithynien - Pontus, 
zu welcher sie gehörte (Plinius ep. 43. 44) und es kann ihr dabei ein Tribut 
auferlegt sein. - Unter den Städten der Provinz Asia, die nach dem Erdbeben des 
J. 17 ausser anderen Begünstigungen Steuernachlass erhielten (Tacitus anno 2, 
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wahrscheinlich sind im Laufe der Zeit 'nicht wenige derselben 
,nach diesem System besteuert worden. 

Spätere Wenn die Auflegung eines Jahrestributs mit der beschränkten 
<l!t:~~~!~- Souveränetät sich vereinbaren lässt, so gilt, wie ,schon gesagt 
=ec:G:!O~~: ward, nicht dasselbe von der directen Besteuerung, welche, wie 

den. im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, das rechte Kriterium 
der Unterthanengemeinde ist und auch bis gegen das Ende der 
Republik auf eine von den Römern als freie anerkannte Stadt 
niemals angewandt worden ist. Aber als Pompeius bei seiner 
Constituirung von Syrien 1) einer Reihe von Städten ~ie Autonom~e 
zugestand war in dieser wie wir schon sahen (S. 658), dIe 

" A h' Immunität nicht begriffen und haben die Römer allem nsc eI~ 
nach hier fortwährend die alte königliche Steuer erhoben. DamIt 
wird allerdings eine Kategorie von Städten in die römischen 
Ordnungen eingeführt, deren Autonomie nicht meh~ al~ be
schränkte Souveränetät bezeichnet werden kann und dIe eigent
Üch zu den Unterthanengemeinden gehören. - Wahrscheinlich 
ist späterhin dasselbe auch in Betreff der latinischen Ordnung 
geschehen und ist von den Städten des Westens, die im letzten 
Jahrhundert der Republik und unter dem Principat zum latini
schen Recht gelangten, wenigstens den jüngeren die ~~munität 
nicht zugleich gewährt worde11. Die Zeugnisse freIlIch ver
sagen so gut wie ganz. In den spanischen Städtelisten bei ~li
nius werden die zu Augustus Zeit mit latinischem Recht bewId
meten spanischen Städte den stipendiaren entgegen gestellt; es 
ist möglich aber nicht sicher dass damit den ersteren Tribut-, , 
47), sind zwei freie, Magnesia am Sipylos (Strab<m 13, 3,,5 p. 6~1) u~~d Apollo
nidea (Cicero pro Flacco '29 71). _ Dass König Herodes oleAucre XlOl~ (uber ~er~n 
Freiheit s. S. 69'2 A. 1) ''ta 'ltpO' 'tou~ Ka.tcra.po~ ~'ltl'tp6'ltoo~ XP~P.rl~~ %rll. 'tw\l 
da<:p0pw\I &'lt11AArl~E\I (Josephus ant. 16 '2, '2), besagt wohl nur zeItweihge NIcht
einhaltung und Wiederherstellung der' Steuerfreiheit. - Es ist a~~fanend, dass 
in den plinianischen Listen nur einigen wenigen Städten peregrlmschen Rech:s 
- Theudalis in Africa den ozolischen Lokrern und Amphfsa in Achaia, Ilion 1Il 

Asia - die Immunität beigelegt wird (S. 68'2 A. 3). _ ~be: blos~. aus .dem 
Schweigen des liederlichen Compilators darf nicht für ,alltl ubng;en Stadte dIeser 
Provinzen die Tributpfl.ichtigkeit gefolgert werden. . 

1) Wenn divus Antoninus (des Severus Sohn) Antiochenses' colon~s fec.tt 

salvis tributis (paulus Dig. 50, 15, 8, 5), so hat Antiochia, dem PompelUs ~Ie 
Autonomie verlieh (S. 659 A. 1) als autonome Stadt Tribut gezahlt; und hIer 
in der Kaiserprovinz kann nur ~n directe Hebung geda~~t werden. - Dass 
Tyros und Laodikeia in Syrien, ebenfalls alte autonome Stadte, durch Sever.us 
römisches Colonialrecht mit Steuerfreiheit (ius Italicum) e~pfingen, bew.elst 
nicht unbedingt, dass sie bis dahin steuerpflichtig war~n; . dl~ n~ue ~usz.~lch
nung konnte allein im Colonialrecht bestehen, und von Laodikeu 1st dIe fruhere 
Steuerfreiheit anderweitig bezeugt· (S. 68'2 A. 3 a. E.). 
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freiheit beigelegt werden soll. In dem Verzeichniss für Africa 
scheint dagegen von zwei latinischen Gemeinden die eine als 
stipendiar bezeichnet zu werden 1). Nachdem dann, wie im Ab
schnitt vom Municipalwesen dargethan werden wird, die Bürger
gemeinden in den Provinzen regelmässig steuerten und nur 
einzelnen Colonien, Municipien aber so gut wie nie, ausnahms
weise Steuerfreiheit gewährt ward, können Kaiser ,,,ie Vespasian r 
als er den spanischen Städten sowohl des senatorischen wie des 
kaiserlichen Verwaltungsgebiets insgemein latinisches Recht ver
lieh, damit unmöglich auf die directen Steuern des ganzen 
grossen Gebiets verzichtet haben. Wahrseheinlich wurde in 
Betreff derjenigen Unterthanengemeinden, welehen latinisches 
Recht verliehen ward, die Besteuerung nach demselben Princip 
geordnet, welches wir bei derjenigen der überseeischen Bür
gergemeinden kennen lernen werden. Die Umwandlung. des ager 
publicuspopuli Romani in quiritischen Rechts fähigen ager priva-
tus ist ausserhalb Italiens im Allgemeinen unstatthaft und die Do
manialqualität des Bodens wird durch die Auftheilung desselben 
nicht aufgehoben. Verblieb auch nach der Um\vandlung der zu 
Bodenzins pflichtigen Unterthanengemeinde Malaca in eine Bür
gerschaft latinischen Rechts der Boden Eigenthum, des Staats 
oder des Kaisers, so wurde folgerichtig der Bodenzins von dem
selben ferner gezahlt. 

Dass auch die nicht steuerpflichtigen Freistädte der führen- Leistungen 

den Gemeinde und ihren Beamten zu bundesfreundlichem Ver- im!~en 
h lt fl ' h f I Bundesa en verp lC tet waren, 0 gt aus den allgemeinen Verhält- geno ssen. 

nissen, Auch ihnen gegenüber ward den im öffentlichen Auftrag in 
den Provinzen verweilenden Beamten und Offizieren ein gewisses 
Requisitionsrecht für ihre und ihrer Leute persönliche Bedürf-
nisse gesetzlich eingeräumt und geregelt2). Von dem Gebrauch 

1) Das oppidum stipendiarium unum (Castra Cornelia) , das Plinius 5 4 
'29 nach den 15 oppida civium Romanorum und dem einen oppidum Latinor~m: 
vor den 30 oppida libera und den civitates schlechtweg verzeichnet, muss 
besseren Rechts gewesen sein als die hier civitates genannten einfachen oppida 
stipendiaria; der Platz fordert neben der Abgabepfiichtigkeit latinisches Recht. 

'2) In dem Plebiscit für die Termesser vom J. 683: neive quis magistratus 
prove magistratu legatus neive quis alius facito neive inperato, quo quid 
magis iei dent praebeant ab ieisve a'UfeTatur, nisei quod eos ex lege Porcia 
(sonst unbekannt) dare praebere oportebit. Dem entspricht in dem Schutzbrief 
Caesars für die Juden (Josephus 14, 10, 2. 6) 'teX xp1jp.rl'trl icr'ltpdu€a.&llt .q 
d~ 'ltIlPIlX€lp.ucrtll\l' ~ aAAtp 'tW!. 6\16p.rl'tl; es ist also zunächst gedacht an mili
tärische Requisitionen. Aber ebenfalls gehört hieher die Lieferung gegen Ent-
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und dem Missbrauch, der in ausserordentlichen Fällen und ins
besondere in Kriegszeiten von solchen bundesfreundlichen Unter
stütz,ungen gemacht ward, ist im Staatsrecht nicht zu. handeln. 

Das Selbst- Wenden wir uns zu der Kehrseite der abhängigen Bundes-
ll'egiment der f d D 1 d d' Bundes- genossenscha t, zu er arstel ung er lesen Staatswesen 

genossen. gebliebenen Autonomie, so erkennt das Staatsrecht der römischen. 
Republik principiell die souveräne Gewalt des Bundesstaats in 
so weit an, als nicht in Gemässheit des mit einem jeden der
selben abgeschlossenen Vertrags einzelne Consequenzen derselben 
ausser Kraft gesetzt sind. Während die römischen Bürger so 
wie die nicht mit Rom in Vertrag stehenden unterthänigen Ge
meinden sich jeder Verfügung des Reichsregiments zu unter
werfen haben, kann dasselbe von der Bundesgemeinde lediglich 
die Einhaltung des Vertrags fordern. Wird dieser von der 
abhängigen Gemeinde gebrochen, so ist das Rechtsverhältniss 
damit gelöst 1) ; im Uebrigen aber steht es derselben frei sich 
so gut, oder so schlecht sie will selber zu regieren und 
zu administriren, ihre Souveränetät zu gebrauchen und zu miss
brauchen. Dies Princip ist in republikanischer Zeit, wie v~Tir 
sehen werden, vielfach insofern verletzt und beschränkt worden, 
als die römische Gemeinde für sich und für ihre Bürger specielle 
Privilegien in Anspruch genommen und dadurch die bundesge
nössische Autonomie beschränkt und gekreuzt hat; zu anderen 
Zwecken aber hat in die Selbstverwaltung der freien Städte die 
Republik nicht leicht eingegriffen. . Dagegen das Kaiserregiment, 
ernstlicher als die Oligarchie der späteren Republik um die 
Aufrechthaltung der guten Ordnung bemüht und vielfach wohl 
durch die praktische Nothwendigkeit dazu gedrängt, hat die he-

:schädigung zum Unterhalt des Statthalters und seiner L~ute (Cicero Verr, 4, 9, 
'20: tritiei modium LX mUia empta populo Romano d,aYe debebant - die föde
rirten Mamertiner - et solebant). Auch die bekannten Bestimmungen des Re
petundengesetzes Caesars über das Requisitionsrecht der Statthalter und ihres 
.Gefolges in den Provinzen (Cicero ad Att. 6, 16, 3 und sonst) beziehen sich 
wenigstens mit auf die freien Staaten. Dies sind die c:plAl'X.lZl AEl'toUPlflZl , welche 
nach Strabon (S. 68'2 A. 3) auch von der freien Stadt Sparta gefordert werden 

konnten. . 
1) Ob dies geschehen - si prior defexit heisst es in dem Eid (1, '25'2 A. 1) 

-l darüber entscheiden einseitig die römischen Behörden, in älterer Zeit sicher 
unter massgebendem Einfluss des Fetialencollegiums. Auf diese Weise ist das 
Bundesrecht von Fregellae im J. 629 von den Römern cassirt worden. 
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gemonische Gewalt Roms mehr d 
schaft umgestaltet d . un . mehr zur eigentlichen Herr-
bloss. im einzelnen u~al~amenthchd SICh das Recht vindicirt nicht 
.. gegen en Missbrauch d At' 

emzuschreiten 1) sondern h' er u onomle , auc m schweren F"ll d' b 
cassiren 2). a en lesel e zu 

Das Fundament der At' . rirten wie der f' G u .0noßlle Ist die Herrschaft der föde- Eigene 
relen ememde 3) üb d . Territorien. 

wie die Römer dies fasse d . er as eIgene Gebiet oder, 
. n, as staatlIche oder d s d 

hchen abgeleitete private Ei enthum an . a aus em s~aat-
grenzen belegenen Boden 4)g b' d dem mnerhalb der Geblets-

_ ___ ,wo el er von denselben Grenzen 

1) Belege sind überflüssig' ch k .. . die Amisener (S. 688 A. 2). ' ara tenstlsch 1st Traians Verhalten gegen 

. 2) Sue~on Aug. 47: urbium quasdam " d 
praeczpztes, lzbertate privavit wo Kyzik T oe eratas . sed ad exitium licentia 
64, 2). Aehnliche Strafgerichte werde~' b ~r~ und Sldon gemeint sind (Dio 
4, 36; Sueton Tib. 37; Dio 57 24)' .. vo:nc tet. von Tiberius (Tacitus ann 
60, 17, 24); von Vespasian (Sueton v.' 8) Claudms (Sueton Claud. 25, Di~ 
dings ist hier überall nur von der ~~i;rt j v?n Severus (Dio 74, 14). Aller
foed'us beruhende gemeint. die auf' . . as dIe, Rede, aber deutlich die auf 
~o~nte ohne Verletzung d~s formale~lI~:~~fen W~derruf eingeräumte Autonomie 
Jemg? municipale Administration ersetzt we! zuruckgenommen und durch die
gememde verstattet ward Auff n d ~en, welche auch der Unterthanen
rungen fast ganz auf die' riechi:c en er. W el.~e bes~hränken sich diese Cassi-
latinischen Städte so zahlrgel'ch he Reklchshalfte; 1m Occident, wo doch dI'e 
54 2"') waren 'ommt d I' h 

, Q. _ Die in republikanischer 'z 't erg elC en sehr selten vor (Dio 
tonomie, wie bei Fregellae (S 686 ;'1 1)vorgekommenen Cassationen der Au
(S. 738 A. 2) gehen von ander~n M . und den sullanischen Freistädten 

3) D . d' omenten aus 
ass m leser Hinsicht zwischen b 'd' , 

steht, :ersteht sich von selbst und wird s ,eI en ~e~n Rechtsunterschied be-
der afncanischen civitates liberae in d leClell bestatIgt durch die Behandlung 

~) Am schärfsten formulirt wi:~ . ckerg~setz vom. J. 643. 
das heIsst bei der Dedition D' B . dles bel ~er Neguung der Autonomie 
agros, aquam, terminos, del~bra .le na:~11ten . deduen bei Livius 1, 38 u'1'bem' 
;~'J, U1t,d.pxoucrlZ'J whot; 'X.lZl 1tOAE'l; '"Ca<; ~'J o~~~~us 36, 4, ~ (S. 56 A., 3) Xt6pa.~ 
lEplZ 't1ZC:POU<;. Umgekehrt steht in allen F 'b' Tlf ' .. OP.OlW, 1tO'"CIZP.OU; )'lp.ewx'" 
gaben die Gewährung eigenen Bode . r:~ ne en und d~rauf bezüglichen An: 
f~sst~?- die für römisches Eigenthum n~:~~heu;:; doch WIrd in den streng ge
ehe fur peregrinisches Eigenthum übliche (h b 0 mel (~orum esse) vermieden und 
Anfrage. de~ Thisbaeer im J. 586: 1t€ l ,a ere p~sslde~e) gebraucht. Auf die 
(= veetlg~lza) 'X.al 1tEpl opew'J (= salt~s) ~wp~<; _ 'X./Zl 1t€?t Alp.e'Jw'J 'X.al 1tpocroow'J 
des_ Gememdegrund~esitzes, beschliesst der ~ue:~'J ~':io'JE;cra.~, d~s heisst wegen 
~~El'J~l, und auf dle fernere Anfrage 1t€ \ , t '"CIZU't1Z _'YJp.w'J P.E'J l'JE'X.E'I exst'l 
au'tOl;, das heisst wegen des Private' 'tr XWplZ'; Ol'X.lW'J 'X.lZl '"CW'J {mIZPxonw'I 
['"Ca] ~au'"Cw'I IZO'"COt<; ex€l'I ~~TI' Den ~enth ums, ou ~?'te 'tl IZO'tW'J ,el0 'lE'I 81tw, 
e~sten beiden Kriegen et urbem et a '1'~: ~~ern gewahrten die Römer na;'h den 
mchtungskrieg vorhergehenden Verh:ndl ( IV. 4~, 24, 9); bei den dem Ver
a:rr.acrlZ'J 'X.lZl '"C~'J '"CW'I IJ.nw'I U1tlZp 0 un~en SIchern sie ihnen zu '"C~'1 Xt6plZ'I 
36, 4, 4), wo durch die Wegla~u:rW'Id 'X.TI)crl'l 'X.al.'X.ol'l"fi 'X.a.l 'X.1Z't' tMIZ'J (Polyb. 
derselben angezeigt wird Diese Thi;b er ~tadt dIe bevorstehende Schleifung 
betreffen, damais nicht ~eichsangehöri~~ u~ K~rthag? gegeb~nen ~usicherungen 
.s~ehen dIeselben nicht anders als die reich emem~.e?, aber m dIeser Hinsicht 
SIch die folgenden Angaben beziehen PI ;,an?e~?rlgen Freistädte , auf welche 

. e lSCIt fur Termessos vom J. 683: quei 
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etwa mit umschlossene römische Domanialbesitz durch besondere 
Vertragsclauseln ausgenommen wird 1). Es ist dafür nur ein 
anderer Ausdruck, dass die Territorien dieser Gemeinden ange
sehen werden als nicbt zum römischen Reiche gebörig 2). Wenn 

a.grei quae loea aedificia publiea preivatave Thermensium . ... intra fineis eorum 
sunt, fueruntve L. Mareio Sex. luUo eos. (J.663), quaeque insull1e eorum sunt, 
fueruntve ieis consulibus quei supra seriptei sunt • • • . utei antea habeant possi
deant. Senatsbeschluss vom J. c. 710 (0. 1. Gr. 2737) :B1tw; 'tS 1) 1t6Al; "totlt 
ot 1toAd'tr:1.l ol IIAllpwlew ... ["tollt 'AcppoöslcHew ... p.dF w] ... "l.wp.w ... xwplwv 6X.opw~rl'tw ... 
l= eastellorum) 6pÜl'" (= 6pew ... Thisb.) 1tpoa6öwv 1tPO~ 't~'" cplAltlV 'to[ö <Pw
P.a.lW'" ,öfjp.00,1tpoa!lA3"ov, 'ta.U'ta. ~xwa]w "to~a.'tÜlal'" ~pÜlv'tal "to;'-~1tt'w ... 't~t 'ts 1trl ... ;wv 
1tPa.IP.a.Tw... tlTE['f...Sl; O"''t'S;, p.'fJöe 't'l ... tl cpopov Ö]ltl 't'wa. a.l"'Wl.V E"toSWW'" OlOO ... a.l 
p.'fJöe ~u"'Elllcpepslv 6cpdAWIlW, [dA): a.thOl milll 't'OU't]Ol; "toa.'t" OUIla.V p.s't'eX. 'ta.trctl 
e... ~a.o'tol; "toUPWlllV XPÜl"'[ 't'll] . . . .. Caesar bell. Ga.lt. 2, 28: Nervios (die 
nach Plinius 3, 17, 106 frei sind) Oaesar ... suis •• (i.nibus atque oppidis uti 
iU8Sit. Augustus giebt der freien Stadt Tarsos XWp'lV ..•• l;oualll'" 'tor.. 1tO"W

p.ou 't1j; 3a.Arl't't''fJ; 't'ij~ "toa.3' a.O'tou; (Dio Chr. 34 p. 36 R.). Verletzung dieses 
Bodeneigenthums ist Rechtsbruch. Appian b. e. 1, 102: xwpa.; 't'S l ... lCl.t (der 
freien Städte) "totlt Alp.e ... wv "to'l'teX. au ... 3fj"l.CI.; acptal osöop.e ... wv dcpllPouv'to. Auch 
Sueton Tib. 49: plurimis civitatibus et privatis veteres immunitates et ius me
taltorum ae veetigalia adempta gehört zum Theil hieher. - Ueber die nur im 
Anfang des römischen Provinzialregiments vorkommende Einräumung des Boden
eigenthums in Verbindung mit dem Unterthanenverhältniss ist im folgenden 

Abschnitt gesprochen. 
1) Plebiscit über Termessos : quodque earum rerum (Boden und Gebäude) 

ieis eonsulibus Cd. h. im J. 663) iei habuerunt possederunt usei fructeique sunt, 
quae de ieis rebus locata non sunt, utei antea habeant· possideant: quaeque 
de ieis rebus agreis loeeis aedi(i.cieis locata sunt ac ne locentur sancitum est 
sanctione quae facta, est ex lege rogata L. Gellio On. Oornelio cos. (J. 682), 
ea omnia Thermeses . . habeant possideant; ieisque rebus loceis agreis aedi(i.cieis 
utantur fruantur ita utei ante Mitridatis bellum, quod preimum f uit, habuerunt 
possederunt usei fructeique Bunt" Also der innerhalb der Grenzen befindliche 
ager publicus populi Romani bleibt in diesem Verhältniss , wenn er ordn ungs
mässig verpachtet ist; ist er nicht oder zu Unrecht verpachtet, so wird der 
u.ms fructus daran (denn diese Bezeichnung gehört offenbar zunächst hieher) 

den Termessern eingeräumt. 
'2) Deutlich wie sonst nirgends tritt dies zu Tage bei der Entschei-

dung Traians (bei Plinius ep. 92. 93) über das in Pontus und namentlich 
in Amisos, einer civitas libera et foederata, herrschende Klubwesen : in den 
reichsangehörigen Gemeinden (in ceteris civitatibus quae nostro iure obstrictae 
sunt) sei dasselbe zu verbieten; in Amisos könne das nur im Nothfall ge
schehen, si legibus ipsorum, quibus bene(i.cio (so 0; Hirschfeld Wiener Sitz.
Ber. Bd. 107 S. 243 statt istorum quibus de of{icio) foederis utuntur, conce8sum 
est eranum habere. Allgemein theilt der kundige StFabon 17, 3, '24, p. 839 
das römische Reich in die E7tCI. PXlca, die Provinzenr die EAdl3Epat 1t6ASl; tlt 
p.ev E; apX1j; "toCl.'teX. cpl'f...la ... 'ltpOasA&oOjaw, 'ta; ö' 1]Aw3epWIlCl.'J a.u'tot "toCl.'teX. 'tlP.fj ... , 
die föderirten Städte; endlich die ouvrla'tal, cpUACl.PXOl, tsps1'<;. Ganz ebenso 
Cicero pro Balbo 4, 9: quem provinciae nostrae, quem liberi populi, quem reges, 
quem ultimae gentes • • viderunt. Darum erstreckt die Einführung des Pro
vinzialregiments sich auf diese Städte nicht (Sueton Oaes. 25: omnem Gal
liam •.• praeter soeias .•• eivitates in provinciae formam redegit). In dem
selben Sinn nennt Proculus die föderirten Städte Romgegenüb~r externi und 
statuirt zwischen ihnen und den' Römern das Postliminium (S. 656 A. 1). 
_ Wenn Josephus von den syrisohen Städten, denen Pompejus die Auto
nomie gab, sagt: 1trlll'l; &q;1j"l.s", D,so3epCl.; "to'lt 1tpOae",slp.s 't'~ bCl.pXtCf (ant. 
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in de? von Pom~eius mit der Autonomie beliebenen syrischen 
'Gem~mden und m den latiniscben Ortscbaften der pyrenäiscben 
Halbmse.l der Boden, wie es wahrscbeinlicb der Fall war, ange
s~hen .wIrd als Eigenthum der römiscben Gemeinde (S. 684), so ist 
,d~es mcbt~ ~~s ei~ weiterer Beleg dafür, dass diese Autonomie und 
dIese LatImtat vlelmebr der Untertbänigkeit als der F"d t' b" A 0 era IOn 
:ange or~n. -. us diesem Princip ergeben sich die folgenden 
Coro"~larlen, bel denen zugleicb die vielfach begegnende; Ein
.schrankungen hervorgeboben werden sollen. 

.. 1: Das bundesgenössische Gebiet ist in Italien und dem dazu Ausschluss 

gehorlgen Verwaltungsgebiet dem consulariscben R' t (Q des 11 4)' eglmen ~,Statthalter-
. ,ausserhalb ItalIens den Befeblen des Statthalters . bt regiments" 

t t 1) • mc un-
erwor en . DIeSer kann in demselben nicht in amtlicher Eigen-

.schaft a~ftreten 2) ~ vor allem seine Jurisdiction nicbt ausüben 3). 
Indess smd abWeichend von dieser Norm in den der .. . b C' T . romlSC en 

lVI IsatI~n ers~ spät zugänglich gewordenen Gebieten nicbt 
selten dIe römIscben Gerichtsstätten nach Freistädten gelegt 
·worden 4). Wie die Entziebung der Autonomie die Einverleibu 
.des Gebiets in eine bestebende oder die Einrichtung einer neu:! 

1~plCf4 ~6rSl;0~~~; d~;:s6:,e"'b~z'C:~~ 'tl~ ... ~~~, C;rw~ 'IouoCl.[W~)< Mt ;eX.; ~ ... KoH,'!l 

·"to~T(J,'t~'t'l)'p.e ... tp Mt 't01; totOl; ~POl~ 1te:plh~~~~~~ (~~~r.ou1 ~w~a)tw... cr~Pta'td1]Jip 
VIelleIcht auf das fortbestehende Besteu 'ht .'" so lS les erungtirec zu beZIehen (S. 684) 
, 1] Sen~tsbeschluss für Chios vom J. 674 (0. 1. G 2222)'" <: , 

'.KW't':'Jl[OU"'] ,'t'u:rtp ~a~ ... dpX6 ... 't'w ... 1) & ... 'ta.PX6nw.... Strabo~ 4 1" 5l'iCl.pur:1°81fJ.'fJ~ 
atO'a.p "toCl.l 01 p.e:'t' e"l.s- " "" ".: 0 lioten) " ~ l~O'" 'fJ)',e:p.o ... s, .•. 't1]'" Cl.U't'O"'OP.l'l'" ~cp6Aa~a ... (den Massa-

. .•• WO'TS p.1] U1tCl."toOUSl... 'CW'i d~ 't1 v )., , 1l:~'Cs Cl.UT~'" p.fj'ts 'tou; 07t'fJ"l.600;. Derselbe i 'f1t'lf.fav 18~7toP.S"'w ... aTpCl.T'fJ)'W'" 
emander gesetzt hat dass den 24 0 t h f" p. ,nachdem er aus 
nische Recht zusteht'. '!ll,.} '!lb _ ,~,s~ a, ten_ der Volk er Arekomiker das lati-

. u '" u~ 'tOUTO ouo urro 'COl~ 1tPOIl't' -, - 'P' 
p.1'); Il'CP'lT'fJIÜl'" Ean 'to l& ... o; 'CO~TO. 4 6 4 p "'203' 'Alr~ßal 't'w ... €~ 't'fJ~ w~ 
Al"(ue:; brro 'tol; aT _, , -' " " ,0 pl)'e:; fJ.€'i ou'" "toat 
,OOo"to6 ... nol öe, "to'l3~a.;~"(0~~u~tlOg6~~l ~ 'to,;; a.cpl"to ... o~~e ... Ol;, SNt;, 'C~'I NCl.pß,w'il't'l'i, 
"too.3' Cl.OTOU;. 'l", E~a.P.S'" 'tOU" r.:Spl e:P.a.UIlO'J, 'tanO ... TCl.l 

2) Germanicus betrat Athen .. . 378 A. 1). nur mIt emem LlCtor, also ohne Lictoren (1, 

3) Cicero de P"ov eons 3 6· 'tt"' d" . zantion) contra legeR se~ t . , . °lm~ 0 tuns wtwnem in libera civitate (By-

( 

U c a usque consu ta. Plutarch Pomp 10 ' 
,TÜl'J lV1~P.S?Tl'iw",) o.O'tou 't'o ßijp.'l Mt OlMtoOOalCl. ... uv " : r.:(.lP_'llTO'Jp.e~w ... 

CJ.7tStp'fJp.e'ia.. Unter den Conventstädten in A" (M'" ... op.t~tp 1t'l),'lltp PWP.'llWV 
ist nur eine freie Alabanda 1>' d d SIa. arquar t Handb. 4, 340) 
(Plin. 5 29 109" Alaband' l'~1 er enn auch dIe Ausnahme angedeutet wird 

,. :.. . . a ~ era .quae eonventum eum cognominavit). 
ur 4) :~elstadte, dIe zugleICh SItze eines Convents sind sind in Af' 
4, ISO. a rumetum, Thapsus, in Spanien Gades. Vgl. Marquardt Han~~~ 

Röm. Alterth~ II!. 
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Statthalterschaft nothwendig nach sich zieht 1), so tritt umgekehrt 
die autonom gewordene Stadt aus dem Provinzialverband aus 
und wo ganzen Provinzen die Autonomie ertheilt wird, wie, 
dies vorübergehend in Kreta 2) und in Achaia 3) vorgekommen 
ist, hört die Statthalterschaft der Regel nach auf4

). 

Ausschluss 2. Ebenso wenig dürfen auf bundesgenössischem Gebiet 
der Lager. d römische Truppen lagern 5). Indess tritt iese Regel nicht 

bloss, wie selbstverstlindlich, für den Kriegsstand und selbst für 
die Kriegsgefahr ausser Kraft, sondern sie leidet' auch sonst, 
vielfache Einschrlinkungen. Der Durchmarsch durch Bundesge
nossengebiet stand den römischen Heeresabtheilungen immer frei; 
in den spliteren Freibriefen wurde nur festgesetzt, dass auf dem 
Territorium der Freistadt die römischen Offiziere kein Winter
lager nehmen durften, faUs nicht ein besonderer Senatsschluss 

ihnen dies gestattete 6). 
Eigene 3. Steuern auf dem bundesgenössischen Gebiet zu erheben 

Steuererhe- •• • d· R h d 0 . . bung. und in dieser HmslCht m le ec te er rtsreglerung emzu-
greifen steht der römischen nicht frei, da dieselben, namentlich 
die Grundsteuer, staatsrechtlich auf der Territorialhoheit beruhen. 

1) Sueton Vesp. 8: Achaiam Lyciam Rhodum Byzantium Samum libertate 
adempta ...• in provinciarum formam redegit. Dio 60, 17: 'tou; Atn.louc; •• ~ 
tOOUAOOClCl.'t6't€ Mt tc; 'to'J 'l:fj~ IICl.P.CfluAlCl.~ 'J6p.o'J tCleiPwf€'J· 

2.) Cicero Phil. 2., 38, 97: nuper fixa tabula est, qua civitates locupletis-
simae Cretensium vectigalibus liberantur statuiturque, ne post M. Brutum. pro 
consule sit Oreta provincia. 

3) Pausanias 7, 17, 2. erzählt die Freierklärung der gesammten Provinz, 
Achaia durch Nero und fährt dann fort: 'X.Cl.t Clcoiic; {moT€A€tt; 't€ Cl.uatc; Ö ÜU€Cl1tCl.
CllCl.'JO~ €t'JCl.t tp6pw'J 'X.Cl.l d'X.ou€l'J t%eA€UCl€'J 1Ji~p.6'Joc;. Es muss also. die Statt
halterschaft aufgehoben sein; für die Bürgerstädte Korinth und Patrae hätte sie 
fortbestehen können, aber für deren Jurisdiction muss anderweitig Rath ge-
schafft worden sein. 

4) Auf Spanien freilich ist das nicht mehr erstreckt worden, als daselbst 
das latinische Recht allgemein ward. 

5) Die Bestimmung, dass die Römer in eine bun~esgenössische Stadt 
keine Besatzung legen dürfen, muss in älterer Zeit in den italischen Verhält
nissen von grosser Wichtigkeit gewesen sein; aber in ,:Beziehung auf diese 
erfahren wir darüber, nichts. Zum J. 555 berichten d~ßI'Annalen (Liv. 32., 3, 
5): Gaditanis petentibus remissum, ne praefectus Gades mitteretur, adversus id 
quod iis in fidem Romanam venientibus cum L. Marcio Septimo convenisset. 
Dem entspricht die Wegziehung der Besatzungen aus Griechenland bei der Frei
heitserklärung des Flamininus, in der dies auch ausdrücklich hervorgehoben wird. 
(Polyb. 18, 46, 5; vgl. Livius 34, 50, 8. 35, 46, 10). 

6) Freibrief für Termessos vom J. 683: nei quis magistratus . . . . 
meilites in oppidum Thermessum •.• agrumve ... hiemandi caussa introducito' 
. . • . nisei senatus nominatim , utei Thermesum • . . in hibernacula meilites de
ducantur decreverit. Aehnlich lauten die von Caesar für die Juden erlassenen 
Schutzbriefe bei Josephus ant. 14, 10,2. 6 (vgl. RG. 5, 501). 
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Indess haben die Römer schon unter der Republik insofern in 
,die.s~s Recht eingegriffen, als sie einzelnen Bürgern namentlich . 
latlmscher Gemeinden wegen eines Rom geleisteten Dienstes die 
Befreiung von den öffentlichen Lasten ihrer Heimath gewlihrten 1). 
Dass der Uebergang des Besteuerungsrechts auf die führende 
Gemeinde mit dem Wes'en der Autonomie unvereinbar ist und 
wo ~r stattfindet, die latinische oder peregrinische Autonomie 
damit der Sache nach aufgehoben wird, ist bereits aus einander 
gesetzt worden (S. 684). 

4. Auch die Hafen- und die LandzöUe werden als Conse
que~z ~er Territorialhoheit aufgefasst und im bundesgenössischen 
Te rrItormm ver~ügt. demn~c~. darüber die Ortsregierung 2). 
Aber vor allem III dIeser Hm SIcht hat die römische Hegemonie 
früh und umfassend in die Rechte der' autonomen Gemeinden 
eing egriffen. Das römische Staatsgut, insonderheit also .die Sen
dungen der römischen Beamten 3) und der römischen Steuer
plich~er ~aren ver~uthlich allerorts unbedingt zollfrei 4). Aber 
d~b.el blIeb man mcht stehen. Wenn selbst nicht reichsange
horlgen Nachbarstaaten im Machtbereich Roms Zollbefreimigen zu 
Gunsten der römischen Bürger und der ihnen gleich oestellten 
Italiker aufgenöthigt wurden 5), so ist dasselbe sicher um

ö 

so mehr 

1) .Livi~s 23, 2.0.' 2. zum J. 538: Praenestinis militibus senatus Romanus 
duplex shpendlum et quznquennii militiae vacationem decrevit. In dem Repetunden
gesetz vom J. 631/2. ~. 79 wird dem Latiner, der einen römischen Bürger 
wegen Erpre~su.ngen mIt .. Erfolg verklagt, die Wahl gelassen zwischen Gewin
n~n~ des rom~schen Burgerrechts und militiae munerisque poplici in su[ a 
cew]ltate [vacatzo]. Vgl. den Abschnitt vom Unterthanenrecht. 

. 2.) ~! 440 A. 2.. Plebiscit für Termessos : quam legem pO'l'torieis terrestribus 
mant~,"!elsque. Terr;tenses • . . capiundeis intra suos fineis deixse'l'int, ea lex ieis 
portor~eM capZ'Und~ts esto. Cicero de provo cons. 3, 5 erwähnt das vectigal ac 
P?rtor~~m Dy~rachznorum. In den S. 687 A. 4 zusammengestellten Stellen werden 
d16 Hafen v16lfa:h hervorgehoben. Hieher gehört auch der Zolltarif von Pal
myra aus ~er Zelt Hadrians (Dessau Hermes 19 S. 486 fg.). 

3) DIe S.en.~ungen, die Verres aus den sicilischen Häfen, darunter auch 
denen der Freistadte Messana und Halaesa (Cicero Verr. l. 2, 75, 185) macht 
ohne Zoll zu zahlen, werden als Beraubung der Zollpächter dargestellt (a. a. 0: 
70,. 1 ~1 ~g.), .. a~er offenbar nur desshalb, weil er sein amtliches Recht der Zoll
freIheIt III romischen und nicht römischen Häfen für sein Privatgut (a 0 
c. 72., 176. c. 74, 182.) sich zu Nutzen macht. . a. . 

. ~) Plebi~cit ~ü: Te:messos nach den A. 2. angeführten Worten: dum 
nez qUld portO'l'l ab UIS capwtur, quei publica populi Romani vectigalia redempta 
habebunt : qU?S per eorum finei~ publicanei ex eo vectigali tran§Pof'tabunt [fructus 
eorum porto~lum Termenses nel capiunto]. ' 

. 5) So 1m J.567 der StadtAmbrakia (S. 647 A. 3) und vor allem den Athenern 
beI der U.ebergabe der In~el Delos um das J. 588, welche unter der Bedingung 
erfolgte dIeselbe zum FreIhafen zu erklären i die Consequenzen sind hinreichend 
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oegenüber den reichsangehörigen Freistädten und Königreichen 
~eschehen und hauptsächlich auf diesem W ege erreic~t ,,:orden, 
dass in den letzten beiden Jahrhunderten der RepublIk Im ge
sammten Reichsgebiet der Grosshandel mehr und mehr in die 
Hände der herrschenden Nation kam. 

Es bleibt ferner der Bundesgemeinde diejenige Rechtsord
nung, welche zur Zeit des Bündnissschlusses bestand, so wie 
das Recht dieselbe in den durch die eigene Verfassung gegebenen 
Formen nach Belieben zu ändern, oder, wie die Römer es aus
drücken, das Recht nach eigenen Gesetzen zu leben (suis legibus 
,/tti) 1). Es gilt dies insbesondere auch von den unter römischer 
. Clientel von Königen, Fürsten und Priestern beherrschten Ge
bieten; jedem derselben bleibt sein angestammtes Recht 2). An
wendungen davon sind vor allem die in jeder autonomen Stadt 
nach Herkommen und Belieben geordneten Gemeindeverfassun
gen ; ferner das von dem römischen abweichende Verlöbnissrecht 
der altlatinischen Städte, welches durch die Ertheilung des Bürger
rechts ausser Kraft trat 3) ;. der Ausschluss der Tutorenernennung 

bekannt (Polyb. 31, 7). Wie weit in dieser Beziehung die Römer ginge.n, 
zeigt die vor Einrichtung der Provinz Syrien an d~e J.uden erga~gene VorschrIft 
dem König von Aegypten in ihren Häfen ZollfreIheIt zu gewahren (Josephus 
ant. 14, 10, 22). .. . . 
. 1 ) Unter den zahlreichen Belegen fur dIe suae leges als Grundlage der 

föderalen Autonomie mögen folgende hervorgehoben werden.. Senatsbe~schl,uss 
für Stratonikeia vom J. 673 (BuU. de corr. heU. 9 p. 437) Z. 42: (Otxa.tOt~ 
x]at 'J6fLOt~ ;tat ilhcrfL[ol~ 't01~ lQ(ot~, ot~ 7tPO'tEP0'J iXpw'J'to,] (ht,w~ XP~'NW.t, und 
Z. 82: [otc;1 'tE 'JofLOt~ ilhcrfLol' 'tE iQ(ot~ 7tPO'tEP0'J ~iXpuJ'J'to '11 'to }\omo'J ,'tou1'tot' 
xpacr3-wcra'J. Für die Chier bestimmt der Senat 1m J. 674, 07tW~ 'JofLot, "Ce 
;tat e3-EC't'J xat OtXalot, (X pW'J1"Ca t [&1 eC'xo'J B'tE 't!J 'Pwp.alw'J ~tAlCf 7tpocr1j),3-o'J 
(0. 1. Gr. 2'222). Volksschluss für Termessos iu't J .. 684;. e~ •. le~i~us. suei~ 
ita utunto itaque ieis omnibus sueis legibu8 Thermenszs mawrzbus Pzszdezs utez 
liceto, quod advorsus hanc ,legem ,non Jiat (9, 1. L. I _H., 204)- ~enat~besohluss 
für Aphrodisias: 'tw öt't,atw xat 'tat, [XptcrEcrt'l? 'rate; eau"C'tJ~ 't'tJ'J 7to),t'J] •.. 
xpijC'3-at (0. 1. Gr. 2737). 'Liv. 9, 43, 23: Hemicorum tribus p.opulis ~uia ma
luerunt quam civitatem suae leges redditae. 29, 21!. 7: (Locrenslb~s) Lzbertate~ 
legesque suas populum R. senatumque restituere. 4D, 29, 4~ TraIan~s an Ph:
nius (S. 688 A. 2): legibus ipsorum quibus ( die Amisener) beneficw foeder!s 

~, ~ '1..." , , % ''X,s:t utu?]-tur. Dio or. 34 p. 36 R.: a "Cte; (IN ~t, Ot~ O'J';we; ·t,a.t~'Jp.p.axot~, .•• t: a , -
'10' (Augustus) UfLl'J (den Tarsenser,n) ,7ta~EcrXE xwpa~, ~ofLou~, 'ttfL~'J, i",oucrta'J 
'tou 7to'tafLoü, "Cije; 3-aM"C't'tJe; 'tij, xa3- WJ't:ou~. - Uebngens ko~mt dIeselbe For
mel au~h vor solchen Staaten gegenüber, mit denen Rom bloss m !~eundschaft.s
verhältniss tritt, zum Beispiel in der Proclamation des Flammmus an dIe 
Achäer (S. 655 A. 3) und sonst (Liv. 9, 4, 4. 37, 32, 14.) ~8,,, ,39, ~'2). I 

2) Strabon in der S. 688 A. 2 angeführten Stelle:". EtC't ?E "x"at _O'J'JM"L'l; 
'twee; xat (J;UA'lPXOt 'X,at lEpEl' ~)7t' aO'tol~ (den Römern)' otJ~Ot fLE'J 0'tJ 'wcrt x,a"Ca 
'tt'Jae; 7t'l'tPlOU; 'JQfLOUC;. Dem König der Atrebaten Commms gab Caesar zura 
legesque seines Gaus zurück (Caesar b. Gall. 7, 76). .. . 

3) Gellius 4, 4, 3: hoc ius sponsaliorum (mit der naoh romlschem Recht 
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durch den römischen Beamten und des Wahlvormunds der Frau 
in den latinisC!hen Stadtrechten wahrscheinlich noch der Kaiser
zeit 1); die in dem Stadtrecht von Segesta auf Sicilien enthaltene 
Bestimmung, dass kein Nichtbürger in diesem Territorium Grund
besitz erwerben könne 2) ; das durch !das Stadtrecht von An
tiochia in Syrien festgesetzte Vorzugsrecht der Gemeinde im Con
curs 3). Die von den römischen Comitien beliebte Neuerung 
muss, um in der latinischen 4) und überhaupt in der föderirten 
Stadt 5) zur Geltung zu kommen, dort ebenfalls von der Bürger
schaft beschlossen werden. Ausgedehnten Gebrauch haben die 
italischen Gemeinden von ihrer Autonomie dem Anschein nach nicht 
gemacht, vielmehr auch hierin überwiegend unter dem Einfluss der 
führenden Gemeinde gestanden und deren Ordnungen vielfach 
copirt 6). 

Rechtlich ist diese Autonomie selbstverständlich insofern Verhältniss 

allgemein beschränkt, als jede mit dem Bundesvertrag collidirende röm~:~hen 
Festsetzung nichtig ist. Aber weiter wird sie für Latium und b!~ezt~gd~l" 
überhaupt für Italien eingeschränkt durch das eminente Gesetz- Autonomie. 

früh beseitigten Klagbarkeit) observatum dicit Serviull ad id tempull quo civitas 
uni verso Latio lege lulia datum est. ' 

1) S~adtrecht von Salpensa c. 22 und mein Commentar dazu (S. 439. 459). 
2) Clcero Verr. 3, 40, 93: commercium in eo agro nemini est. Die Römer 

werden nicht ausgenommen. 
3) Papinian Dig. 42, 5, 37: Antiochensium Coelae Syriae civitati quod lege 

sua privilegium in bonis defuncti debitoris accepit, ius persequendi pigr?oris durare 
constitit. 

4) Cioero' pro Balbo 8, 21: tulit apud maiores nostros legem C. Furius 
de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus innumerabiles 
aliae leges de civili iure latae Bunt; quas Latini voluerunt ads~iverunt. Auch 
Gellius 16, 13, 6 nimmt in seine Erklärung der municipes, die freilich Altes 
und .N~ues. ~u~ammenwirft, die Worte auf: neque 'Ulla populi Romani lege 
adstrwtz, nm zn quam populus eorum fundus factus esset. Die Gemeinde 
welche dieses Reoht besitzt, scheint am Sohluss des julisohen Municipalgesetze~ 
municipium fundanum genannt zu werden; wenigstens dürfte diese von mir 
(Stadtrecht von Salpensa S. 409) aufgestellte Erklärung mehr für sich haben 
als die Savignys von der mit ihrer Einwilligung in den Bürgerverband über
getretenen Gemeinde. Wegen des Wortes vgl. besonders Festus ep. p. 89: fun
dus dicitur populull esse rei quam alienat, hoc est auctor. 

5) Cic. pro Balbo 8, 20. foederatos populos fieri fundos oportere • .. non 
magis est proprium foederatorum quam omnium libero rum. 11 27: est illud 
imperitissime dictum de populis fundis, quia commune liberorum 'est populorum 
non proprium foederatorum; ex quo intellegi necesse est aut neminem ex socii~ 
civem fieri posse aut etiam posse ex foederatis. 

6) Merkwürdige Belege dafür sind die Agitation auf geheime Abstimmung 
in dem ehemals volskisohen Arpinum (S. 404 A. 3) und der wegen doppelter 
Bekleidung (ler Censur mit dem Namen Oensorinull ausgestattete Bürger der 
Hernikerstadt Aletrium [1, 502]. Das Specialrecht der betreffenden Gemeinde 
machte in dieser Hinsicht schwerlich Unterschied. 
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gebungsrecht, welches in Beziehung auf diese die römische' Re
publik sich vindicirt hat. Es ist schon darauf hingewiesen wor
den (S. 620), dass nach der Auflösung der latinischen Bundes
versammlung die Rechte derselben nicht unter-, sondern auf 
die römischen Organe übergingen und demnach der römische 
Volksschluss für die latinische Stadt rechtliche Verbindlichkeit 
hatte, was dann durch die politische Uebermacht mehr und mehr 
zur Geltung kam. Wie das Verhältniss Roms zu Latium für ganz 
Italien das Muster gab, wird dies auch für die Verträge mit den 
übrigen italischen Gemeinden gelten. Es mag wohl diesem Recht 
der führenden Gemeinde wenigstens insofern eine Schranke ge
setzt gewesen sein, als die Existenz des abhängigen Staats nicht 
einseitig durch Beschluss der römischen Gomitien aufgehoben 
werden konnte (S. 698 A. 2); im Uebrigen aber hat für die 
italischen Gemeinden wahrscheinlich jeder auf dieselben erstreckte 
römische Volksschluss von Rechts wegen bindende Kraft und ist 
häufig und keineswegs bloss durch hegemonischen Uebergriff eine 
solche Erstreckung ausgesprochen worden. Von der Einwirkung 
der römischen Gesetzgebung auf die Organisation der autonomen 
Städte Italiens zeugen vielfache Spuren. 

()ensus. Die Gleichförmigkeit des ältesten römischen Census und 
desjenigen der italischen Stadtordnungen geht sicher zurück 
schon auf die Organisation des ursprünglichen ,latinischen Bundes 
(S. 615); aber die Ausgestaltung dieser Institution und vor 
allem ihre Ausdehnung auf ganz Italien gehört dem römischen 
Regiment an. Fundamental wie die Schatzung war für die Ord
nung des Heerwesens der gesammten italischen Waffengenossen
schaft, ist ohne Zweifel jeder in dieselbe eintretenden Ge
meinde diese Uniformirung zur Bedingung gemacht worden. In 
der oskischen Stadtordnung von Bantia wird die Bestrafung des 
Bantiners, der vor seiner örtlichen Behörde die Schatzung ver
säumt, wesentlich nach dem römischen Muster normirt (2, 367 
A. 4,) und erscheint die Censur,' entsprechend der späteren rö
mischen Ordnung, als das höchste nur dem gewesenen Prätor 
übertragbare Gemeindeamt. In dem letzten Jahrhundert der ab
hängigen Autonomie der Italiker ist sogar die (Schatzung für 
ganz Italien in Rom centralisirt durch Einsendung der Schät
zungslisten der autonomen Gemeinden dahin (2, 363). 

Aedilität. Eine: 'weitere Anwendung dieses hegemonischen [Rechts ist 
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die Einrichtung der Aedilität bei den italischen Gemeinden. Die . I 

Agoranomie, wie sie im J. 387 in Rom eingeführt worden war, 
tritt in sämmtlichen italischen Stadtordnungen' in solcher Gleich-
artigkeit sowohl mit der römischen wie unter sich auf (2, 485 
A. ,1), dass sie auf particulare wenn auch von Rom aus beein-
ilusste Legislation unmöglich zurückgeführt werden kann; und 
-den Zwischenverkehr zu ordnen und zu sichern, wofür diese 
Magistratur recht eigentlich bestimmt ist, lag vor allem in der 
Competenz der führenden Gemeinde. Höchst wahrscheinlich 
beruht sie auf einem römischen zunächst die latinischen Städte 
'Zu einer derartigen Umgestaltung ihrer Stadtverfassungen ver-
-pflichten den Volksschluss, dem dann die übrigen italischen Ge-
meinden ebenfalls angehalten wurden sich zu conformiren. 

Wenn diese Organisation nicht bloss Latiums sondern des Einwi~~ung 
• '~&mft 

gesammten italIens durch das römische Regiment aus der ge- auf die 

h· h l' hUb l' f italischen SC lC t IC en e er Ie erung verschwunden ist, so hat die unbe- Rechts-

f hl
' h T d" . ordnungen . 

. angene sprac lC e ra ItIon SIe treu bewahrt in der Herüber-
nahme der ursprünglich lateinischen politischen Wörter in die 
-staatliche Terminologie der Umbrer sowohl wie der Campaner 
und Lucaner, von aedilis 1), quaestor 2), censor 3), imperato1'4), 
senatus 5), vielleicht selbst von lex (S. 308 A. 4), ja von }Jl'ae-
tor 6) und tribunus plebis 7) in den geläufigen römischen Kurz
,schreibungen. Auf dem politischen Gebiet, wo bei freier Ent
wickelung die verschiedenartige Gestaltung und vor allem die 

1) 'Dass das oskische a'idilis dem Lateinischen entlehnt ist lässt sich 
:zweif~llos. erweisen (Ascoli. Zts~hr. für vgl. Sprachforschung 17, 256). Denn 
ursprunghches dh (sanskr. tdh, at&ru) ist im Oskischen durch f vertreten z. B 

"mefiai, lat. media, sanskr. madhya.' Joh. Schmidt.' ,. 
2) Von den für quaestor begegnenden Formen umbrisch kvestur oskisch 

kvaisstur. lässt sich die Entlehnung sprachlich nicht sicher erweisen. "Für das 
"lateinische quaerere haben wir einen auswärtigen Anhalt nicht: lat. qu kann 
'skr. !!v sein, und dann entspricht ihm regelrecht osk.-umbr.· kv; z. iBo skr. 
"apva-~, !at. eq.uos, umbr. ekvine; skr. dafa, lat. decem, decu-, umbr. tekvias, osk. 
'dekkvIaTlm.' l J oh. Schmidt.) 

3) Cen.wr lautet oskisch keenzstur teenstur, kenz8ur; sprachlich lässt 
,sich auch hier, wie J. Schmidt mir bemerkt der Entlehnungsbeweis nicht 
führen. 1 

4) Embratur auf den Münzen aus dem Bundesgenossenkrieg. 
5) Senatus auch in oskischen und faliskischen Texten. 
6) Im Statut von Bantia. 
7) Diese; erscheint in einer Inschrift der latinischen Colonie Venusia (0. 

IX, 438) und lJl dem Stadtrecht der lucanischen Bundesstadt Bantia von denen 
.dieses sicher und wahrscheinlich auch jene älter sind als der Soclalkrieg. In 
der späteren Municipalordnung ist er verschwunden. 



696 

verschiedenartige Benennung mit Nothwendigkeit sich einstellt, 
treffen die italischen Städteordnungen selbst ausserhalb des lati
nischen Sprachgebiets mit der römischen vielfach und auffallend 
zusammen und weisen hin auf die Aus- und Umgestaltung Ita
liens unter der Hegemonie Roms. 

Special. Speciellere Anwendungen des Rechts der herrschenden Ge
gesetze. meinde in die Autonomie der abhängigen einzugreifen sind die 

Gleichstellung der Italiker mit den Römern im Geldschuldrecht 
durch das sempronische Plebiscit vom J. 561 1); die bekannte 
Erstreckung der im J. 568 gegen die bacchischen Associationen 
ergriffenen Massregeln auf ganz Italien ('I, 207 A. 1); die Er
streckung des im J. 593 erlassenen fannischen Luxusgesetzes 
auf die Italiker durch das didische im J. 611 2). In wie weit. 
Italien in Rom mehr seine Vormacht oder mehr seinen Verge
waltiger sah, können wir nicht ermitteln; davon, dass Verfü
gungen dieser Art als Uebergriff empfunden worden sind, er
scheint in unserer allerdings ausschliesslich römischen Ueber
lieferung nirgends eine Spur. 

Eingriffe der Während also die römische Legislation· auf ganz Italien er
Rl~~~~~f~e streckt ward, schon bevor dasselbe formell in den römischen 
der ausser- f . 'f' . d' At' d üb . italischen Bürgerverband au gmg, grm t SIe m le u onomw er erSeel-

Staaten. •• h d . M l' d Ath h b schen Föderlrten mc t gera ezu em. assa 1a un en a en 
politisch nicht weniger von Rom abgehangen als Praeneste und 
Perusia; aber die römische Gesetzgebung durfte von Rechts wegen 
nicht bei jenen so wie bei diesen eingreifen und es lag auch 
nicht im Interesse der Römer dort so wie in Italien zu uni
formiren. Wohl sind theils bei dem Abschluss des Bundes, theils 
nachher durch Nöthigungen aller Art die abhängigen Gemeinden 
dazu angehalten worden ihre innere Organisation in der den 
Römern genehmen Weise zu ordnen, insbesondere die demo
kratischen Institutionen im oligarchischen Sinn. l!mzugestalten 3) ; 

1) Liv. 35, 7: plebes scivit, ut cum socHs ac nomin~. Latino creditae p~
cuniae ius idem quod civibus Romanis esset. Denselben ~;elS betraf das nur 1711 

ltalia gültige fnrische Bürgschaftsgesetz (Gaius 3, 121'- 122) .. Wie ~i~ V.er
hältnisse lagen, namentlich nach der Erstreckung. der mercantllen :'::uvlleglen 
auf sämmtliche Italiker, mussten Bestimmungen dIeser Art nothwendlg folgen~ 

2) Macrobius· sat. 3, 17, 6: (legis Didia~) ferundae ..• (u,it c~us.a .• : ut 
universa ltalia, non sola u'I'bs, lege sumptuarw teneretu'I', ltalwz~ exzstzmantzbus: 
Fanniam legem non in se, sed in Bolos urbanos cives e8se conscrzptam. 

3) Beispielsweise wurde in Tarsos das Bürgerrecht mit 500 Drachmen 
gekauft und die 'Weber' (Al'louPI0t, nicht AlfJ-00PI0t), das heisst die besitzlose 
Menge, war &C!7tSP gewltE'J Lij~ ';toAl'Lda~ (Dio Chrysost. 0'1'. 34 p. 43 R. fg.). 
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aber dies ist durchgängig auf indirectem 'Vege und in den durch 
die Verfassung der abhängigen Gemeinde gegebenen Formen ge
schehen und gehört in die politische Geschichte, nicht in das 
römische Staatsrecht. Allerdings fehlt es auch dafür nicht an 
Belegen, dass schon die römische Republik sich über die for
male Unabhängigkeit der griechischen Bundesgenossen geradezu 
hinweggesetzt hat. Abgesehen von den Privilegien der Rö
mer und der Italiker, die wohl vielfach ohne Vertrag kurzer 
Hand durch Machtspruch eingeführt worden sind, ist zum Bei
spiel die Ausserkraftsetzung des Satzes, dass die Kinder der 
Heimath des Vaters folgen, zu Gunsten der Stadt Ilion ein 
Eingriff in die Rechte sämmtlicher übrigen Reichsgemeinden 1). 
Die spätere Reichsgesetzgebung hat die eigene der autonomen 
Gemeinden in immer steigendem Mass beschränkt 2) und unter 
dem Principat, dessen Tendenz war die Autonomieherabzu
drücken und sie mit der Unterthänigkeit auszugleichen, ist da
von schliesslich nicht viel übrig geblieben. Aber was in Italien 
in den letzten Jahrhunderten der Republik sich vollzogen hat, 
gehört im übrigen Reich der späteren Kaiserzeit an und für die 
Epoche, mit der wir uns hier beschäftigen, besteht der Gegen
satz in voller Schärfe. 

Besonderer Erörterung bedarf noch die Frage, ob die römische Die 
G . d b f t' 'h B d' Autouomi& emem e e ug 1st 1 r ürgerrecht em Bürger einer bundes- und der 

.. . h G . d . .. 1 . Wechsel des: genossISC en emem e emseitIg ZU ver eIhen, so dass, wenn er BÜl'ger-

annimmt, das bisherige Bürgerrecht aufgehoben ist, oder ob hiezu rechts. 

die Einwilligung auch der bundesgenössischen Gemeinde erfordert 
wird. Selbstverständlich bedarf es derselben nicht bei der Aus-
übung der in den Verträgen enthaltenen Festsetzungen. Wenn 
die latinischen die Gewinnung des römischen Bürgerrechts an 
die Domicilirung in Rom oder an die Magistratur der Heimath 
knüpften, so hatten die bundesgenössischen Gemeinden ein für 

~) Ulpian Dig •. 50, 1, 1. 2: lliensibus concessum est, ut qui matre llitnsi 
est, Slt eorum munweps. In analoger Weise gab das clodische Gesetz dem 
Statthalter von Makedonien Jurisdiction über die Geldschulden der autonomen 
Gemeinden (S. 703 A. 4). In späterer Zeit ist häufig durch Gesetz oder Senats
bes.chluss ein römischer Rechtssatz auf die Provinzen ausgedehnt worden (z. B. 
Gal. 1, 47. 185. UIpian 11, 18. 20). 

2) Der Sache nach wird es zutreffen, was Cicero pro Balbo 8 22 saO't: 
cum ali~ui~ po~ul~s R. i~ssit, id si est eiusmodi, ut quibusdam P~pulis sf.ve 
fo~dera.tlS swe llberzs pe'l'rnlttendum esse videatu'l', ut statuant ipsi . . . quo iure 
utz 'L'elmt, turn, utrum fundi facti sint an non, quaerendum esse videtu'l'. 
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allemal zu diesem Wechsel des Bürgerrechts ihre Ein,'villigung 
-gegeben. 'Venn andrerseits in gewissen V erträgen dl~ Römer 

. h verpflichtet hatten keinem Bürger der Vertragsgememde das 
SIC d 1) W Bürgerrecht zu ertheilen, so waren sie eben daran gebun en. 0 

weder das eine noch das andere statthat, fordert die rechtliche 
'Consequenz die Einwilligung der bei den bet~eiligten Sta~ten; und 
es ist dies auch in dem wichtigsten Fall, bet der Ertheüung des 
römischen Bürgerrechts an sämmtliche Bürger einer autonomen 
Stadt (S. 134,), noch gegenüber den ~er~rtigen in V e~anlass:ng 
des Bundesgenossenkrieges für alle italIschen Gemelllden n~
f~ssten Beschlüssen praktisch durchgeführt worden 2). .Auc~ l~ 
Beziehung auf Individuen scheinen die Römer, wenn em roml
scher Bürger in eine mit Rom nicht in Vertrag stehende Ge
meinde übertrat, dessen römisches Bürgerrecht so lang~ ~ls f~rt
bestehend betrachtet zu haben: bis die römischen ComItwn I~re 
Einwilligung zu dessen Aufhebung g~geben. h~tten 3). ~m
. sichtlich der bundesgenössischen Gememde~ Ist m der. letzten 
Zeit der Republik über die NothwendigkeIt der Zustll~mung 
derselben gestritten worden 4) und es mag wohl de~ Bürgern 
derselben das römische Bürgerrecht damals thatsächhch. durch 
einseitigen römischen Act verliehen w~rden. sein; aber dIe ent
gegengesetzte Auffassung ist ohne ZweIfel dIe co.rrecte. - Unter 
dem Principat findet sich von der Anwendung dIeses Rechts der 

Föderirten keine Spur. 
Incompatibi- Es ist bei dieser Erörterung ausgegangen word~n von .der 
rl\~;~~:;:n alten Incompatibilität des römischen Bürgerrechts mit e~~em. glelch
b~~~e~::- artigen. Diese Incompatibilität ist an sich selbstverstandhch und 
nössischen 

Bürger
rechts. 

1) Cicero pro Balbo (gehalten wahrscheinlich im J. (98) 14, 32: quae-
d d extant ut Cenomanorum lnsubrium Helvetiorum lapudum, non-
a~ to~ e~:em ex GaUia barbarorum, quorum in foederibus exe~'p~um. est, n~ qu~s 

nu 0 unobis eivis reeipiatur. üb die Gemeinden reiq,hsangehong .~lI~d, Wl~ dIe 
~:~:::U~nen, oder nicht, wie hier die barbari ex GaUia, macht naturhch kemen 

Unterschied. ,./ . 1 l' 
2) Cicero nach den S. 697 A. 4 angeführten Wor~en: ~psa demque u. ~~, qua 

lege eivitas est soeHs et LaUnis data, q~i fundi 'pop~h faeüNnon ~~:ent, ewltaC~~ 
on haberent· in quo magna eontentw Heraelu,nSlum et eapo I anor~m . .' 

~icero ad f~m. 13, 30) fuzt, eum magna pars in iis eivitatibus foedens SUl ll-

bertatem eivitati anteferret. . ht 
3) Anders kann die Gestattung des iustum exiZium (S. 49 A. 3) IllC 

wohl aufgefasst werden. 
4) Cicero pro BaZbo 8 19: accusator .•• negat ex foede~ato populo. quem

quam potuisse, nisi is popul~S fundus factus esset, in hane ciVltatem ve1llre. 
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auch dem unabhängigen Ausland gegenüber ohne Zweifel immer 
aufrecht gehalten worden; wie in republikanischer Zeit der Kar
thager, so wird in der Kaiserzeit der Perser, wenn er römisches 
Bürgerrecht empfangen hatte, damit vom römischen Standpunkt 
aus aufgehört haben Karthager oder Perser zu sein. Aber hin
sichtlich der von Rom abhängigen autonomen Staaten hat das 
Recht gewechselt; und es kommt in dieser Verschiebung wie bei 
der gleichartigen des Postliminium (S. 656 A. 1) die Verwand
lung der abhängigen Autonomie in formale Reichsangehörigkeit 
deutlich zum Ausdruck. Durch die ganze republikanische Zeit steht 
die Regel fest, dass kein peritus nostri moris, wie Cicero sagt 
(S. 4,8 A.1), wenn er römischer Bürger bleiben will, das Bürgerrecht 
von Athen aimimmt. Indess schon hier bemerkt man, dass sie Spätere 

. k' h' S h k Compatibi-wemgstens pra tIsc ms c wan en gekommen war, und in der lität. 

That wird sie bald darauf von N epos als juristisch controvers 
bezeichnet (a. a. 0.). Unter und seit Augustus steht die um
gekehrte Regel fest: das römische Bürgerrecht ist verträglich mit 
dem Bürgerrecht jeder Reichsbürgergemeinde, mag diese auch lati-
nische oder autonome peregrinische sein (S. 215 A. 4); das heisst, es 
sind die reichsangehörigen autonomen Gemeinden latinischen 
und peregrinischen Rechts aus Staaten zu Städten geworden. 
Wann und wie diese Wandelung und ob sie auf einmal oder 
successiv sich vollzogen hat, ist nicht überliefert; wesentlich 
aber wird sie auf den Bundesgenossenkrieg zurückzuführen sein, 
wie dies hinsichtlich der cisalpinischen Gemeinden latinischen 
Rechts bereits ausgeführt worden ist (S. 64,2). Auf jeden Fall 
wird sie gefordert durch die augustische Heerordnung ; denn 
auf diesem Satz beruht es, dass -,der Legionar wie Capua so 
auch Nemausus oder Ancyra als seine Heimathgemeinde angeben 
kann (S. 215 A.4,). In der Theorie wie in der Praxis ist unter 
dem Principat das römische Bürgerrecht compatibel mit dem 
Heimathrecht jeder Reichsbürgergemeinde und die Ertheilung 
des ersteren ändert an dem Heimathrecht nichts. Es hat dies 
schliesslich dazu geführt, dass der Sohn des Severus den sämmt-
lichen im Reichsverband stehenden Nichtbürgern das römische 
Bürgerrecht verleihen konnte 1), ohne dass dadurch die in den 

1) Ulpianus Dig. 1, 5, 17: in orbe Romani qui sunt, ex eonstitutione imp. 
Antonini eives Romani effeeti sunt (danach incorrect J ustinian nov. 78, 5). Dio 
77, 9. Vita Severi 1 (S. 501 A. 4). Angustinus de eiv. dei 5, 17: factum est, 



700 

einzelnen Nichtbürgergemeinden bestehende Ordnung geändert 
ward, wie sich dies namentlich an dem Beispiel, Athens ver-

folgen lässt1). 

Statuten der Eine Consequenz des Eintritts in die römische Wehrge
au~~~~:~n nossenschaft war häufig die Codification des Ortsrechts. Vor 

allem den Städten, die als latinischen Rechts gegründet oder 
mit latinischem Recht beliehen wurden, musste ein solches er
theilt werden im Anschluss an die in den älteren latinischen 
Städten bestehenden Rechtsordnungen. Materiell stimmten die 
latinischen Statuten im Wesentlichen überein und unterschieden 
sich in späterer Zeit nur durch die Stellung auf diesen oder 
jenen Stadtnamen 2); formell ist jedes das Stadtrecht einer selb
ständigen Gemeinde. Begreiflicher Weise geht diese Codification 
aus von der wesentlichen Identität des römischen und des lati
nischen Rechts und betrifft hauptsächlich die Dinge, für welche 
nicht einfach die römischen Ordnungen zur Anwendung kommen 
konnten, also die Gemeindeverfassung und in privatrechtlicher 
Hinsicht vorzugsweise das Personalrecht. - Dass in Italien auch 
die nicht von Rom gegründeten Bundesgemeinden bei ihrem 
Eintritt in die Conföderation zu analoger Codificirung ihres 
Stadtrechts veranlasst worden sind, ist insofern nicht unwahr
scheinlich, als die Institutionen, welche allen Bundesstädten ge
mein sein mussten, nicht füglich in anderer Weise eingeführt 
werden konnten. Es ist auch von der Lucanerstadt Bantia ein 
derartiges in der Landessprache abgefasstes Ortsstatut theilweise 
erhalten. Die darin aufgeführten Aemter sind die Censur, die 
Prätur, für die der Praefectus eintritt, die Quästur und der 
Volkstribunat ; die Reihenfolge derselben wird analog dem villi
schen Gesetze geordnet [1, 522. 533]. Geregelt wird ferner die 
Intercession; die Volks gerichtsbarkeit in Capital- wie in Multsachen 

ut omnes ad Romanum imperium pertinentes 8ocietatem/l1cciperent civitatis et Ro
mani eives essent. U eber die Personalität dieser Verordnung und die davon 
nicht betroffenen Kategorien vgl. Hermes 16, 474 fg. 

1) Die Wirkung dieses Erlasses hat Dittenberger an der vor 222 geschrie
benen Urkunde O. I. Att. III, 1187 treffend nachgewiesen: die römischen N a
men, in den älteren Ephebenlisten in der Minorität, stehen in dieser bei jedem 
und führen grösstelltheils auf Oaracalla. 

2) Bekanntlich ist ein Theil des Stadtrechts von Salpensa in Malaca zu
gleich mit Tafeln des eigenen malacitanischen aufgefunden worden; es kann 
'dies nur darauf zurückgehen, dass ein Defect des letzteren Exemplars durch 
den Erwerb des salpensanischen ausgefüllt worden ist. 
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(S. 702 A. 1); das Multverfahren vor dem Prätor: endlich die Schat
zung und das Verfahren gegen den, der sich ihr entzieht. Ueber
all erkennt man die römischen Institutionen sogar mit Einschluss 
der plebejischen; wo Abweichungen eintreten, scheinen sie theils 
durc~ Loca1sitte bedingt, zum Beispiel die Ersetzung des Trinum 
nundmum durch den dreissigtägigen Monat, theils sich anzulehnen 
an das, was in Rom mehr die Sitte als das Gesetz vorschrieb' so 
ist die 'Vahl zum Censor hier formell bedingt durch das Ober
amt und die Intercession, wie es scheint, durch den Senatsbe
schluss. - Die Erlassung dieser Ortsstatute stand hinsichtlich 
der latinischen Colonien 1) und der bisher nicht autonomen Ge
meinden 2) insofern bei den römischen Behörden. als mit der Ver-
1eihung des Stadtrechts zugleich die Festsetzu~g der Modalitäten 
derselben gegeben war. Bei den schon vorher als autonom an
erkannten wird der Inhalt des Statuts formell auf einem Beschluss 
ihrer Comitien beruhen 3). 

. Eine wei~ere Consequenz der Autonomie waren die eigenen 
G~rl~hte. Bel der Regel verweilen wir um so weniger, als im 
Crlmmal- und mehr noch im Civilverfahren, wie nachher zu 
zeigen sein wird, der eigene Gerichtsstand auch auf die nicht 
rechtlich autonomen so wie auf die Bürgergemeinden erstreckt 
ward. Wohl aber ist es erforderlich, wie wenig immer die Be
scha.ffenheit ~nserer Quellen eine genügende Antwort gestattet, 
wemgstens dIe Frage aufzuwerfen, in wie weit in die den bun
desgenössischen Gemeinden zukommende criminal- und civilrecht
liche Gerichtshoheit Rom auf Grund seiner hegemonischen Stel
lung eingegriff'en hat. 

Die Criminaljustiz ist Von den föderirten Gemeinden noch 
unter dem Principat von ihnen ausgeübt worden 4). Einen 

1) Ohne .Zweifel ~st allen mit Gründung einer latinischen Colonie be
a~ftragten. MagIstraten ~I~se Oodiflcation aufgetragen worden und fällt insofern 
dIe VerleIhung des latllllschen Orts statuts ebenso unter den Begriff d ... 
sehen lex data wie die d~s Ortsstatuts einer Bürgergemeinde (S. 311 ~. 5)~1l-

2) Darum treten dIe spanischen Stadtrechte aus-der Zeit der Flavier als 
leges datae auf. 

3) Als römische lex data kann ein solches Statut nur anO'esehen werden 
u!lter ~ufgabe der .Continuität der früheren und der unter römi~chem Einfluss 
em.gefuhrten G:emel~~everfassung. Aber als Brixia sein peregrinisches Foede
ratIo?s.recht mit latIlllschem vertauschte, wird dies durch Beschluss de B . . 
legahsut worden sein. r rIXlaner 

. 4) Cn. Piso grollt den Athenern , quia Theophilum quendam Areo iudicio 
falsl damnatum precibus släs non concederent (Tacitus anno 2, 55). 

Eigene 
Gerichte. 

Criminal
justiz. 
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Einblick einerseits in die freie Ausübung dieses souveränen 
Rechts, andrerseits in dessen Beeinflussung durch das rö
mische Muster gewährt die eben erwähnte Stadtordnung von 
Bantia aus gracchanischer Zeit: sie giebt der bantinisc.~en Bür-

haft die Gerichtsbarkeit über Leben und Vermogen des 
gersc . d' . ["1) 
Bürgers genau in den Formen des römischen ~u lc~um popu ~ . 

Principiell erstreckte sie sich wie. die römisc~e (1, 139) auf 
den Machtbereich der Stadt, das helsst auf alle m dem be.treffen
d Territorium verweilenden Individuen ohne UnterschIed des 
p:~sonalrechts, demnach auch über die daselbst sich aufhalten
den Italiker. Von Rechts wegen unterstand ebenso d~r Athener 
wegen des in Rom begangenen Verbrechens dem römIschen Ge
richt wie der Römer wegen eines in Athen begangenen dem 
Areopag; und wenn der Römer sich in der Gewalt der bundes
genössischen Behörde befand, scheint von den bestgestellten 
autonomen Gemeinden das Strafrecht in diesem Umfang auch 
thatsächlich geübt worden zu sein 2). Aber wenn der a~geschu~
digte Römer ausserhalb Athens verweilte, ist er schwerlIch dahm 

1· f t worden' in diesem Fall wurde wohl eher auf Anfor-ausge Ie er , . h 
dern der Bundesgenossen die Sache an ein römisches Genc t ge-

b ht Wahrscheinlich ferner ist in Folge der Vormachtstellung 
rac . . . 1 . h b 

Roms den meisten föderirten Gemeinden die C~Imma gerlC t~. a:-
keit über römische Bürger und die übrigen ItalIker ver~ra?smassIg 
beschränkt oder entzogen worden. Wenn unter dem PrmCl~at ver
schiedenen derselben wegen Einschreitens gegen solche dIe Au~o
nomie genommen worden ist 3), so dürfte neben der Art und WeIse 

1) V 1 S. 356. 357. Es heisst in dem Gesetz Z. 8fg.: pis pocapit post 
exac como';o' hafiest meddis dat castrid lov[frud] en eituas 'h factud .r0v~ ~~ti~ 

. tan inom deicans, das heisst qui quandoque post ac com~ l~ a e. 
delv~t~:~us d: capite [castr- kann nichts anderes heissen] libero et pecuma, fac~t~ 
::t~l~p:lUS iurati sententiam dicant (d. h. iurat~s suffragidum !~rat\'t~~!nM:~~ 

f d· V fehlung gegen diese Bestimmung dIe feste Cf er le a: 1 a. ' 
au Ie.. ~I hAt (S 167 A 1) alternativ gesetzt und weIter mIt den nach romlSC er r.· '.. d' t . 
'V t . svae pis pru meddixud altrei castrovs avti Jfxuas zlcolo~ tc~s = Sl 

qu~: ;~; magistratu aUeri capitis aut pec~niae diem ,.. ixerit die v.ler~a13~6 ~o57 
und die einmalige Schl~ssverhandlung 1m Volksgencht so, WIe. • 

angegeben ist, festgesetzt. J 674 (0 1 Gr 2.2.2.2.) den Chiern 
2.) Wenn der Senatsbeschluss vom. .;" - X' , 

. t" ot 1tap' o:ö'tot~ 15'/'tE~ Pw[p.o:To]t 'tOt, ElW'/ tmo:-
ge~enüber festlmm , 01tW, 'di~s w~hl auch vom Criminalverfahren verstanden 
%O:;wCH'/ '/OP.Ol', so muss d . . ht bekannt 

d Ausdrückliche Bestimmungen darüber sin mH mc . d 
wer en3)· V 1 S 687 A 2. Gegen die Rhodier wurde geltend gemach~, ass 

g.. ., hl (D' 60 2.4) gegen die Kyzlkener, 
sie römische BÜIger ans KIeuz gesc agen l~. ' .' 67 2.4. additis vio-
dass sie römische BÜIger in Fesseln gelegt hatten (DlO , 1 
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der Ausübung auch die Ausübung der Criminaljustiz selbst ihnen 
,zur Last gelegt worden sein. Unter dem nivellirenden Kaiser
regiment mag dann die Bestrafung· der römischen Bürger in den 
autonomen Städten allmählich mit derjenigen, die in den Bür
gergemeinden zulässig war, auf eine Linie gekommen sein.
Umgekehrt hat das römische Regiment die Bürger der freien 
Städte nicht bloss, wie es sich von selbst versteht, nach den Re
geln der Territorialhoheit den römischen Gerichten unterworfen,
sondern auch darüber hinaus greifend sie theils für einzelne Ver
brechen der Reichs~trafjustiz unterstellt 1), theils überhaupt nach 
Ermessen unter dieselbe gezogen 2). Wenn die freien Städte mit 
den Unterthanen- und den Bürgergemeinden die eigene Crimi
naljustiz theilen, so hat die ihrige theoretisch und praktisch 
mehr bedeutet und sich auch wohl länger behauptet; das Ueber
greifen der römischen, welches für die übrigen Reichsangehörigen 
im ordentlichen Rechtslaufe lag, war hier Privilegienbruch 3). 
Genauer diesen Verhältnissen nachzugehen verbietet der Mangel 
genügender Nachrichten. 

Die Administrativjustiz der Freistadt liegt in der Hand ihrer Administra-
. B h" d " b . . tivjustiz. eIgenen e or en; es 1st em Ue ergrIff, wenn der (römIsche 

Statthalter die gegen eine solche gerichtete Schuldklage vor sein 
Forum zieht 4). Aber wenigstens unter dem Principat greift auch 

lentiae criminibus adversum cives Romanos Tacitus anno 4, 37, ebenso Sueton 
Tib. 37). 

I!,;,: 1) Dass die gracchanischen Geschworenen nach Appian b. c 1 2.2. über 
Römer und Italiker richteten, ist darum nicht zu verwerfen, ~eil wir die 
Quästionen nicht nachweisen können, auf die sich dies bezieht. Der Repetun
denprozess hat dazu nicht gehört; er kann nur gegen den römischen Bürger an
gestellt werden. 

2.) Proculus (unter den Claudiern) Dig. 49, 15, 7, 2.: et fiunt apud nos 
'I'ei ex civitatibus foederatis et in eos damnatos animadvertimu8. Damit soll ge
wiss nicht bloss gesagt werden, dass der Athener wegen eines in Rom begangenen 
Verbrechens vor ein römisches Gericht gestellt werden konnte, da die einfache 
Anwendung des forum delicti commissi keine Beiseitesetzung der bundesge
nössi!"chen Autonomie in sich schliesst, welche der Jurist doch augenscheinlich 
im Sinn hat. Ueber das Eingreifen des Kaisergerichts vgl. [2, 92.3]. 

3) So wirft Cicero dem Statthalter von Makedonien Cn. Piso vor die re
ducti exules Byzantium condemnati (pro Sest. 2.6, 66) oder die Zurückführung 
der re'l'um capitalium condemnati in liberas civitates (das. 39, 84). 

4) Cicero de provo cons. 4, 7 (vgl. in Pis. 16, 37) wirft dem Statthalter 
VOll Makodonien VOI, dass er sich durch Volksschluss ausserordentlicher Weise 
das Recht verschafft habe in Geldklagen die populi liberi vor sich zu ziehen, was 
Caesars Repetundengesetz ausdrücklich untersagt hatte (ut tibi de pecuniis cre
ditis ius in lib eros populos contra senatus consulta et contra legem generi tui. 
dicere liceret). 
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hier das Oberregiment von Rechtswegen ein. Streitigk~iten zwi
schen der Gemeinde von Athen und den derselbell heferungs
pflichtigen Grundbesitzern entscheidet nach eine~ V~rfüg~.ng 
Hadrians die Bule und die Ekklesia; aber AppellatIOn 1st mog-

lich an den Proconsul und den Kaiser 1). ..' 
lBeschwerde. \Venn der abhängigen autonomen Gemeinde oder ~mem Ihrer 
ver~ahren . d" 's hen Gemeinde oder einem römIschen Bür-
bel dem Bürger von er rORll c . 
Senat. ger oder Unterthanen Unrecht geschehen war, so stand Ihr, ausser 

dem in diesem Staatsvertrag nothwendig enthaltenen Recht der 
Klage bei den römischen Gerichten, noch dasje~ige. der ~eschwerde~ 
führung bei der römischen Regierung zu, WIe SIe zw~schen. zweI 
in Vertrag stehenden Staaten insbesondere du:ch. dI~ Gesandt
schaften 2) stattfindet. \Venn gleich di~ Be!ugm:s In Jedem F~l~ 
über die Statthalter hinweg sich an dIe eIgenthch~ Staatsregle 
rung wenden zu können ohne Zweifel auch praktisch v.~n ~e
deutung war, so hatten doch diese Gemeinden ~elbstv~rstandhch 
eben nur das Beschwerderecht und mussten s~ch. b~I der Ent
scheidung von Consuln und Senat beruhigen, WI~ SIe Immer aus
fiel. Andrerseits waren sie, da ihnen das KrIC~srecht durch-

:. . fehlte (S 671) wenn ein von Rom abhängIger oder auch ganglg ., . . h f 
nicht abhängiger Staat ihnen ein Unrecht zufügte, ledIghc au 
die Beschwerde bei den Römern angewiesen, mussten aher 
gleichfalls sich vor diesen veraptworLen, wenn ein anderer St~at 
über sie Klage führte. Es kamen,. insbesonde:e w~nn b~Ide 
streitende Gemeinden von Rom abhängIg waren, dlese ~Ier ~leIch
sam in die Rolle der Parteien, Consuln und Senat 111 dIe der 
richtenden Behörde 3). Indess ist dies Verfahren nicht b~oss dem 
\Vesen nach vielmehr die Beilegung eines zwischen z.we~ Staaten 
schwebenden Streits durch mehr oder minder autoritatIVe Ver-

. ' 

1) O. 1. Att. III, 18. -
2) S. 597. Ueber das Verhältniss dieser e~g.eitliche? Gesandten d~~ to~~ 

analogen Sendboten der Unterthanen- und der Burgergemelllden vgl. 
genden Abschnitt. . . 

3) Dies kommt besonders vor bei Streitigkeiten un: dIe Geblets~~.nzen~ 
Solche werden erwähnt zwischen der föd~rirte!l ~tadtd~:S~~ei~~a~t d;~art~r~~d 
colonie Luna im J. 586 (Liv. 45, 13) un ZWISC en t" n Korinths (Ditten
der Unterthanengemeinde ~esse?-e .bald. naches~:~!:~:f~~~U~g über Beraubung, 
berger syU. n. 240). GleIchartIg 1st dI(epB 7 11 4) und die Leptitaner 
wie sie die Oropier gegen die Athener ausan. , , 
gegen König Juba (bell. Afric. 97) in Rom erhoben. 
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mittelung eines dritten, sondern es hat auch niemals feste Gren
zen 1) und feste prozessualische Formen angenommen 2). 

CivilrechtIich leiden zunächst die Competenzschranken, welche Civiljustiz. 

wir in den Bürgergemeinden den Municipalbehörden gegenüber 
dem Prätor und dem Statthalter gezogen finden werden, auf die 
autonome Gemeinde keine Anwendung. Der Bürger einer lati-
nischen Gemeinde vollzieht die Freilassung und jeden analogen 
Legalact vor seinem Magistrat, während der einer Bürgergemeinde 
angehörige dies nur vor dem Reichsbeamten thun kann 3). Die 
der römischen Freilassung gesetzten Grenzen gelten für die 
latinische im Allgemeinen nicht. Wenn der Prozess vor den 
,Magistraten der Bürgergemeinden , da die wichtigeren Sachen 
den Reichsgerichten reservirt sind, einigermassen den Charakter 
des Bagatell verfahrens trägt, so hat das Gericht der föderirten 
Stadt jede Rechtssache anzunehmen und zum Spruch zu führen. 
Mit gros seI' Schärfe tritt dieser Gegensatz hervor in der den cis
alpinischen Gemeinden latinischen Rechts bei ihrem Eintritt in 
den römischen Bürgerverband im.T. 705 auferlegten Beschränkung 

1) Völlig in gleicher Weise intervenirt die römische Regierung auch zwi
schen formell unabhängigen, aber mehr oderl minder in ihrer Machtsphäro 
befindlichen Staaten; es ist bekannt, welche Rolle dergleichen Beschwerde
führung in den Kriegen mit Makedonien und Karthago gespielt hat. Aber 
auch bei Streitigkeiten zwischen Unterthanen- und Bürgergemeinden begegnet 
häufig eine der Sache nach gleichartige Intervention. Selbst bei Streitigkeiten 
innerhalb der autonomen Gemeinde, wo es doch formell an einem Gericht nicht 
fehlt, schreitet der Senat unter Umständen ein; bezeichnend sind die Be
schwerden der attribuirten Ortschaften Genuas gegen den Vorort (0. I. L. I, 
199): die Gerichte des letzteren entscheiden, aber auf Anrufen der ersteren 
wird schliesslich durch Senatsbeschluss die Sache regulirt (vgl. den betreffenden 
Abschnitt). Formale Grenzen giebt es hier überall nicht; die römische Ver
mittelung kann eintreten bei jeder Differenz zweier autonomer oder quasi
autonomer Gemeinden, und die Vermittelung des Senats überall da, wo der 
Statthalter entweder nicht für beide Theile competent ist oder von seiner Com
petenz kein eu Gebrauch macht. 

2) In dem Streit zwischen den Pisanern und den Lunensern sendet der 
Senat qui de finibus cognosceTent statuerentque, quinque viros. Aehnlich wird 
die Grenze zwischen dem Gebiet der föderirten Stadt Genua und den ihr attri
buirten Ortschaften ex senati consulto regulirt durch Schiedsspruch (sententia) 
zweier Senatoren nach Untersuchung der Sache an Ort und Stelle. Wenn Streitig
keiten zwischen griechischen Gemeinden an den Senat gelangen, so werden sie 
häufig zur Entscheidung an eine dritte gewiesen; so der Streit zwischen den 
Spartanern und den Messeniern an die Milesier, der zwischen den nicht autonomen 
thessalischen Städte N arthakion und Meliteia an die Samier, Kolophonier und 
Magneten (Bull. de CorT. hell. 6, 366), ein die ebenfalls nicht autonomen Adra
mytener betreffender Handel an die Andrier (0. I. Gr. 2349b). V gl. S. 748. 

3) Stadtrecht von Salpensa c. 22 und mein Commentar dazu S. 434. 
Röm. Alterth. III. 45 
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der Jurisdiction 1). Dass indess Vespasian, als er den spanischen 
Gemeinden latinisches Recht gab, ihnen nicht mehr die volle Ge
richtshoheit einräumte, ist bereits (S. 625) hervorgehoben ,yorden. 
_ Dass für. den Civilprozess das Recht des Gerichtsorts mass
gebend ist, fordert die internationale Parität; und in Beziehung auf 
einzelne Gemeinden. zum Beispiel für Chios, ist dies auch von 
den Römern anerka~nt worden 2). Der Römer sollte wohl den 
Chioten, wenn dieser in der Heimath auch sein Domicil hatte: 
nur bei seinem Ortsgericht verklagen und wenn er selbst a~f 
Chios seinen bleibenden Aufenthalt genommen hatte (consistit) , 
bei dem Ortsgericht belangt werden können, was beides für die 
zahlreichen in den Provinzen verweilenden römischen und ita
lischen Geschäftsleute ins Gewicht fiel. Vermuthlich aber war 
diese Parität nur in wenigen Bundesverträgen festgesetzt 3), und 
selbst wo dies der Fall war, werden Ausnahmebestimmungen 
das Princip häufig durchbrochen haben und wird mancher eigent
lich vor das bundesgenössische Gericht gehörige Rechtsstreit viel
mehr 'fm die römischen Behörden und die italischen Geschwornen 
(S. 6.i7 A. 2) gekommen sein. 

Hinsichtlich der Stellung der Freistädte zu der römischen Re
gulirung von Zeit, Mass und Gewicht und Werth können bei der 
Verzweigung dieser Untersuchung in unzählige Specialitäten hier 
nur die Kategorien ungefähr bezeichnet werden. Im Allgemeinen 
werden für die Freistädte, insbesondere die italischen, so lange 
es deren gab, die römischen Regulative nicht massgebend ge
wesen sein; doch hat in nicht wenigen Fällen die hegemonische 
Gewalt hier übergegriffen. 

Kalender. Dass in der Zeitrechnung die von dem römischen ab-· 
weichenden. Kalender der italischen Städte erst mit deren Ein
tritt in den römischen Bürgerverband verschv\randen, ist be

i) Dies zeigt das atestinische Gesetzfragment (BIUllsfontes iaris 5 p. 100); 
vgl. Hermes 16,.34. .,. . . 

2) Die S. 702 A. 2 angeführte Bestimmung ~lll§,lChtl:ch der III OhlOS 
lebenden Römer sagt nicht, dass dieselben den OhlOteru. g~elCh zu ~ehandeln 
seien sondern nur dass die in Ohios für die Prozesse zWlschen OhlOten und 
Fremden aufgestellten Normen auch für die römischen Fremd?n ma.~sgebend 
seien ebenso wie der inRom lebende Ohiote nach den 'Vom Peregnnenprator auf-
gestellten Normen Recht gab und nahm. . . ' . 

3) In dem Gesetz für Termessos vom J. 683 d. St. WIrd III dleser Hlll-
sicht die im J. 663 bestehende Praxis als massgebe.nd ane.rkannt.: ~uae leges 
quodque ious quaeque consuetudo L. Mareio Sex .. 1ulw eos: mter ct'Ve,ls Romanos 
et Termenses maiores Pisidas fuit, eaedem leges etdemque wus eademque cOrlSue
tudö inter ci'Ves Romanos et Termenses maiores Pisidas eato. 
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kannt 1). Dass an die weiterhin zu erörternden römischen Pro
vinzialkalender die autonomen Gemeinden nicht gebunden waren, 
zeigen die abweichenden Kalender verschiedener Freistädte von 
Asia 2) und Syrien 3); wo in römischer Zeit ein solcher begeg
net, ist dies ein Kriterium der Autonomie 4). 

So weit die provinziale Jahreszählung, wie dies im folgenden 
Abschnitt dargelegt ist, auf einer bei der Besitzergreifung der 
betreffenden Provinz. von den Römern getroffenen allgemeinen 
Einrichtung beruht, hat sie für die Freistädte ebenfalls keine 
bindende Kraft; nur ausnahmsweise zählen diese nach der Pro
vinzialaera und wo es geschieht, ruht die Zählung wahrschein
lich rechtlich auf einem anderen Grunde. Wo die syrischen 
Freistädte wie die nicht autonomen sich der Aera der Seleukiden 
bedienen 5),' haben sie diese aus vorrömischer Zeit beibehalten. 
Anderswo, zum Beispiel in ;Makedonien 6) und in Syrien i), ist 
das Jahr der Besitzergreifung Roms zugleich das der Ertheilung 
-des städtischen Freibriefs und fällt daher die in den Freistädten 

1) Die nach dem poÜtischen Aufgehen der früher autonomen italischen 
'iI~ Rom für ~eren sacra fortbestehenden Kalender (S. 580 A. 2) bestätigen, dass 
dle Autonomle den eigenen Kalender fordert und ihr Wegfall denselben aufhebt. 
Gleic~ar~ig ist die .sacral~ Fortführu~g .des rnensis Flu~aris C = Floralis) neben 
der romlschen DatlIung III der DedlCatlOn eines zu Peltuinum gehörigen Tem
:pels vom J. 696 d. St (0. IX, 3513). 

. 2) Stratonikeia (0.1. Gr. 2(22), Aphrodisias (C. 1. Gr. 2817 und sonst), 
KYZlkos (0. 1. Gr. 3664), welche letztere Stadt danach die von Tiberius ihr 

.. genommene Freiheit später zurück erhalten haben muss. 
3) Seleukeia, Tyros, Sidon, Gaza, Askalon, deren Sonderkalender die 

~emerologien :erzeichnen, waren nachweislich autonom. Heliupolis war es 
mcht; aber dleser Kalender, der nicht wie alle übrigen syrischen aus dem 
makedonischen modificirt, sondern aramäisch ist, gehört wohl nicht in die 
politische Reihe, sondern dem Tempel. 

4) So wird Tyra in Moesien wegen der Datirung 7CpO LI' 'X(}.l-a.,/ÖW'I Ma.p
'![Ul'l = A-'l'l€W'IO~ 1) in der Inschrift O. III, 781 vom J. 201 den Freistädten 
··einzureihen sein. Natürlich gilt dies nicht umgekehrt; zahlreiche asianische 
und syrische Freistädte datiren nach dem Provinzialkalender. 

5) Für Antiochia ist der Gebrauch der Seleukidenaera für die ersten 
Decennien der römischen Herrschaft nachgewiesen; nach dem J. 713 d. St. wird 
sie nicht mehr gefunden (Eckhel 3, 269). Andere Beispiele kenne ich nicht. 

6) Thessalonike, das Plinius 4, 10, 36 liberae condicionis nennt, hat 
dennoch neben der actischen Aera die der makedonischen Provinz vom J. 608 
d. St. gebraucht (Marquardt Handb. 4, 318). VermuthIich erhielt die Stadt 
eben damals die Autonomie. 

7) Die in Syrien häufige pompeianische Aera vom J. 690 gehört bekannt
lich den Städten, welchen Pompeius bei der römischen Besitzergreifung die 
Autonomie verlieh, und es sagt auch Euagrius Mst. ecel. 2, 12 in Beziehung arif 
Antiochia ausdrücklich &"(oucr'fJ~ '!~~ 7C6),EUl~ E'rO~ 'r~~ ';d)'ro'lop.[a.~. - Auch die 

. Aera von Tyra wird, da die Stadt nach ihrem Kalender zu urtheilen frei war 
von der Autonomie datiren, die aber sicher zugleich mit dem Ansc.hluss diese~ 
'Gegend an die Provinz Moesien ins Leben trat. 

45* 

Jahr
Zählung. 
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häufige Jahrzählung von der Ertheilung der Autonomie an that
sächlich zusammen mit dem Jahr der römischen Eroberung. Ist 
also die Datirung nach dem Eroberungsjahr nicht unbedingt ein 
Beweis gegen die Unabhängigkeit der Stadt, so beweist auch um
gekehrt der Gebrauch einer nicht von dem Eroberungsjahr an 
zählenden Aera nicht die Freistadtqualität. Denn wenn gleich 
die derartigen in römischer Zeit vorkommenden Aeren ihrer grossen 
Mehrzahl nach Freistädten angehören, so zählen doch auch nicht 
autonome Städte öfter die Jahre anders als von dem der Erobe-

rung 1). 

Magistrati- Die Jahrbezeichnung nach den eigenen Magistraten ist selbst-
sehe J ahr- ., • h . b d . klo h 
benennung. verständlIch m der AutonomIe ent alten, 1st a er en WIr IC 

autonomen Städten mit den quasi- autonomen Unterthanen- und 
den Bürgergemeinden gemein. - Die Bezeichnung des Jahres 
nach den römischen Magistraten steht mit der Autonomie nicht, 
bloss an sich in Conflict, sondern drückt auch in scharfer \Veise 
das Abhängigkeitsverhältniss aus. Bei den italischen Bundes
genossen ist sie schwerlich vorgekommen. Bei den ausseritali
sehen autonomen Gemeinden ist wenigstens unter dem Principat, 
welcher die Reichsangehörigkeit derselben zu schärferem Aus
druck brachte, nach den Consuln und den Kaisern in gleicher 
"\Veise wie in dem eigentlichen Reichsgebiet datirt worden. Da
gegen wird die Datirung nach den Provinzialstatthaltern von 
denselben im Ganzen genommen vermieden, obw-ohl wenigstens 
in Syrien schon unter Augustus sich auch dafür Beispiele 

finden 2). 

1) Beispielsweise finden wir in Kilikien Aeren mit gesie hertem Anfallgs
punkt in Mopsuestia vom J. 686 d. St. (Im~oof monn. G.recqu~s p. 362 u~d 
in Sallets Ztschr. für Numismatik 10, 294); 1Il Alexandrela bel !ssos und 1Il 

Pompeiupolis (Imhoof in Sallets Ztschr. 10, 296) vom J. 689 d. St.; in Aegeae 
vom J. 707 d. St.; in Anazarbos seit Traian vom J. 735 d. St.; in derselben 
Stadt unter Nero und Domitian und in Augusta vom J. 20 n. Ohr.; in Ireno
polis oder N eronias vom J. 52 n. Ohr.; in Flaviopolis vbm J. 74 n. Ohr. Die
Autonomie haben von diesen Städten nachweislich nur Mopsuestia und Aegeae 
gehabt, schwerlich die übrigen. Aber als A~ra der J<»hischen Besitz.ergreifung 
kann keine von diesen gelten; sie müssen überall auf anderen Grlinden be
ruhen sicher bei Pompeiupolis (dem alten Soloi) und bei Flaviopolis auf der 
Neugrfrndung und Umnennung der Stadt. In der That genügt schon die Hinwei
sung auf die auch bei Bürgergemeinden begegnende Stadtgründungsaera, u:r,n 
die Annahme abzuweisen, dass die Sonderaera ein Kriterium der StadtfreI-
heit ist. 

2) 'E,r:t OMpou auf Münzen von Antiochia aus den J. 748-750 d. St. 
(Eckhel 3, 275; mon. Ancyr.2 p. 166). Bei den Freistädten der Provinz Asia 
finde ich ähnliche Datirungen nicht. 
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In Beziehung auf Mass und Gewicht zeigt sich, so weit 
unsere Kunde reicht, ein principieller Unterschied zwischen 
den autonom~n und den unterthHnigen Reichsangehörigen nicht 
und kann hIer nur auf den folgenden Abschnitt verwiesen 
werden. 

Anders verhält es sich mit dem Geld- und dem Münzwesen 
der älteren Zeit. Das unbeschränkte Schalten auf diesem Gebiet 
ist recht eigentlich theoretisch wie praktisch {)as Kriterium der 
Autonomi:, und wir können die Steigerung der hegemonischen 
Gewalt mrgends so deutlich wie auf diesem Gebiet verfol eren 
Es ist dabei zu unterscheiden theils der Ausschluss des fremde~ 
Gel.des -;on der obligatorischen Circulation in dem eigenen Staat, 
theIls dIe Beschränkung und weiter die Entziehuner des eigenen 
Prägerechts. 0 

Die ältesten Festsetzungen in Betreff der für den Verkehr 
~llgemein gültigen Aequivalente und ihrer Abschätzung sind 
Ihrem \Vesen nach international: mit Rindern und Schafen nach 
der Zahl und mit Kupfer, Silber, später auch Gold nach dem 
Gewicht, und allem Anschein nach auch in fest geordnetem \Verth
verhältniss der drei Metalle, ist sicher innerhalb des latinischen 
Bundes von seinen Anfängen an der Handel betrieben worden 
sei es in Folge ältesten Herkommens, sei es gemäss den Be~ 
~chlüssen der Conföderation. Aber als man dann zu der Her
stellung von Geldstücken mit dem Gemeindewappen fortschritt. 
haben dieselben wahrscheinlich rechtliche Geltung nur inner~ 
h~lb des G~biets ~es prägenden Staats gehabt und galt der rö
mIsche As. 1m ü~rlgen Latium ebenso lediglich als Kupfer nach 
dem GeWICht WIe umgekehrt die latinischen Kupfermünzen in 
Rom~ \Venn auch zwi~chen einzelnen Gemeinden vertragsmässige 
BestImmungen über dIe gegenseitige Circulation ihres Geldes be
standen haben mögen, ein allgemeines Abkommen von der Art 
wie es zum Beispiel die achaeischen und die brettischen Bundes~ 
~tädte trafen, kann zwischen Rom und den ~latinischen Städten 
n~cht. bestanden. haben, da Metall und Währdng keinerlei Ueber
emstlmmung zeIgen, Rom und eine Anzahl anderer wahrschein _ 
lich meistens latinischer Städte Schwerkupfer nach dem Zehn
unzenfuss, Hatria, Ariminumund andere Städte der Ostküste 
Schwerkupfer nach dem Vierzehnunzenfuss Cales Teate Cora 
S' . Alb . .."" -...:Igma, a 1m Marserland SIlber m verschiedenen Nominalen 

l\1ass und 
Gewicht. 

Eigene 
]\'[ünze: 
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gossen oder prägten 1). Allem Anschein nach haben bis auf 
den ersten punischen Krieg die zum Bündniss mit Rom zuge
lassenen Städte ihr Münzrecht unbeschränkt behalten; in ganz
Italien war damals die Münze ausserhalb des Prägegebiets nichts 
als \Vaare 2) und jede selbständige Stadt ordnete, wenn sie prägte, 

Metall und Währung nach freiem Ermessen. 
Beschrän- Um die Zeit aber, in 'welcher die römischß Silberprägung 

kungen der h' h K' d 
autonomen beginnt um das J . .186 d. St., nach dem pyrr ISC en rIeg un 
Silber-' • h b' h d' B h" prägung kurz vor dem ersten pumsc en, egmnt auc le esc ran-

kung der Autonomie der Bundesgenossen auf dem Gebiet des 
Geld- und Münzwesens und die Concentrirung desselben in dei 

Hand des führenden Staats 3) • 
in Italien; Die Prägung der \Verthmünze in dem gesammten Macht-

bereich zu monopolisiren ist das Bestreben des römischen Regi
ments, und zunächst ist dies in Italien durchgeführt worden~ 
Sämmtlichen nach jener Epoche gegründeten latinischen Colonien 
muss bei der Gründung die Prägung in Silber untersagt und 
auch den übrigen latinischen und italischen Bundesstädten die
selbe um diese Zeit genommen worden sein 4). Auch für die 
Kupferprägung scheinen ähnliche Massregeln getroffen zu sein; 
vor allem aber hörte sie als\Verthprägung bald nachher über-

haupt auf. 
ausserhalb Ausserhalb Italiens scheint Rom zunächst darauf bedacht ge-

wesen zu sein die Goldprägung zu unterdrücken. Die Römer Italiens. 

selbst schlugen bekanntlich vor Caesar Goldmünzen regelmässig 
nicht; aber ihr Verkehr bewegte sich seit langem vorzugs"veise 
um den Goldbarren und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie 
schon vor der eigentlichen Provinzialisirung des Ostens die 

1) R. M. W. S. 317. 
2) Dass die Münzen der au~onomen Gemeind~Il i:l' ~om ?icht .. umliefen t 

hat der Schatz -von Vicarello gezeIgt. Es fanden SIch III Ihm dIe Munzen cam
panischer Prägung mit der Aufschrift Roma~o in. grq~n Massen., die .übrigen 
campanischen nur -vereinzelt; also hatten Jene III Rom Curs, dIese mcht (R. 
M. W. S. 212). Vgl. oben S. 589. 

3) Der innere Zusammenhang und die ungefähre Gleichzeitigkeit der 
weiterlün entwickelten Massregeln, wie ich sie im R. M. W. S. 319 fg. ent
wickelt habe sind e-vident. Absolute Gleichzeitigkeit, zum Beispiel der ersten 
Ausprägung des Denars und der Schliessung der übrigen italischen Silbermü~z
stätten wird nicht erfordert und auch nicht behauptet; überdies lassen SIch 
die ei~zelnen chronologischen Ansetzungen in diesem Zusammenhang nicht 

erörtern. 
4) Dies Verbot der eigenen Prägung hinderte natürlich nicht die Errich-
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Prägung der Goldstücke, die sie sich selbst versagten, in ihrem 
Machtbereich unterdrückten 1). 

Den a~sseritalischen autonomen Gemeinden ist die Prägung 
des Grosssdbers unter römischer Herrschaft zunächst geblieben 
oder auch erst unter dieser von ihnen begonnen worden' selbst 
die Prägung nach dem römischen Denarsystem wurde ih~en an
fänglich unter Umständen verstattet. Allerdings wird hier 
alles ~on den spe.ciellen Verträgen abgehangen haben. Athen, 
Massaha, Rhodos, dIe makedonischen Städtebünde die Städte des 
diesseitigen Spanien, welche für diese Epoche ~ohl sicher den 
autonomen Bundesgenossen zugezählt werden dürfen 2) , haben 
als a~häng.ige Bundesgenossen Roms entweder fortgefahren auf 
den bIsherIgen Puss Grosssilber zu prägen oder, wie die Spanier 
erst unter römischer Herrschaft und auf römischen Fuss zu prä~ 
gen begonnen. Dass diese Münzen gesetzlich nur in dem Präae
gebiet Curs hatten, versteht sich von selbst und ist auch für das 
auf römischen' Fuss geschlagene 'Silber von Osca' durch den 
~~ndort und di.e Zeugnisse der Schriftsteller beglaubigt 3). Da
fur, dass praktIsch das attische Tetradrachmon in seiner Welt
geltu~g. durch den römischen D,enar abgelöst ward, wird die Mo
nopohsirung des Grossverkehrs in den Händen der italischen 
Geschäftsleute gesorgt haben. - Aher wenn dies von den An
fängen der römischen Herrschaft gilt, so ist sie dahei nicht stehen 
geblieb~ \Vo die Gelegenheit sich bietet, wird die Prägung 

t~ng ~ömi~cher ~~ünzstätten; solche haben zum Beispiel in Vibo und Kroton fü 
dIe Vlctonatenpragung bestanden. r 

1) R. M. W •. S. 689: Das Ve~si:gen der Goldprägung in den Diadochen
staaten kan~ allerdIngs .. lll?ht auf romIsche Einwirkung zurückgeführt werden' 
aber das b.~lllahe -vollstandlge Fehlen makedonischer Goldmünzen seit König Per~ 
seus und uberhaupt der Goldmünzen der unter römischem Einfluss stehenden 
autonomen Staaten ist schwerlich bloss Folge des natürlichen Laufes der Dinge. 

. 2) R. IVI. W._ S. 668 .. Zo~el in den Monatsberichten der Berliner Aka
~emle 1881 S .. 81D fg. .Eme romisch-militärische Prägung kann dies unmög
h.ch gew~se~ se:n, da dIe Aufschriften immer iberisch sind und die Stücke 
SIch ledIglIch m. Spanien finden. Deber die Rechtslage der spanischen Städte 
unter der Repubhk .. geben fast allein die Münzen einigen Aufschluss. Sicher 
hatten alle zur Pragung -von Grosssilber zugelassenen Städte d' At' ... . d. . le u onomle 
m?gen SIe nun, .. wle. le ~ßlstell, Denare und Quinare geschlagen haben, oder: 
Wle Sagun~um, ah~hch WIe Massalia Victoriaten (-vgI. Zobel a. a. O. S. 816). 

.3) D~e spamschen Denare, die regelmässig -vermischt vorkommen mö en 
allerdmgs m der ganzen diesseitigen Pro-vinz Curs gehabt haben 1 ' . g d S ··dt b d .. , a so gewIsser-
~assen em .. ta ~ un ~ngehoren, ähnlich wie die Münzen einer der makedo-
Illschen ConfoderatlOnen III allen dazu gehörigen Gemeinden genommen d 
mussten. wer en 
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des Grosssilbers den föderirten Gemeinden beschränkt oder ent
zogen. Höchst wahrscheinlich hörte die attische Silberprägung 
auf nach der Einnahme Athens durch Sulla 1), die massaliotische 
nach der Massalias durch Caesar 2); auch die saguntinis che 3), 
die des illyrischen Apollonia 4) und die rhodisehe 5) haben ,venig
stens den Principat nicht erreicht. Im Grossen und Ganzen 
genommen kann wahrscheinlich schon für die letzte Zeit der Re
publik, sicher für den Principat die Regel aufgestellt werden, 
dass die Prägung der Werthmünzen den abhängigen autonomen 
Staaten entzogen und Reservatrecht des Reiches ist. Ausnahmen 
fehlen allerdings nicht ganz. Die autonome Stadt Tripolis in Sy
rien 6) und die gleichfalls freie lykische Conföderation haben in 
der Triumviralzeit oder unter Augustus 7), die freien Städte 
Amisos im Pontus und Tarsos und andere in Kilikien unter 
Hadrian und Pius Grosssilber geprägt 8). Die Königreiche Mau
retanien, das pontische des Polemon , das nabataeische in Ara
bien, vor allem das bosporanische haben sogar, so lange sie be
standen, Silbercourant und zum Theil auch Gold geschlagen 9) • 

1) R M. W. S. 692. 
2') R. M. W. S. 676. 
3) Alle saguntinischen Si1b.ermünz~ll (vgl: Zobel comm. M0m.m~en. p. 805 

fg.) haben nur iberische AufschrIft; zWeIspra.chlge oder blo.~s .latelm~?he findet 
sich allein auf dem ·Kupfer. Danach kann dIe Stadt das romische Burgerrecht, 
das sie unter Augustus besass, nicht lange vorher erworben haben. 

4) R. M. W. S. 397. 
6) R. M. W. S. 706. 
6) Eckhel 3, 376. Die jüngste Münze ist vom J. 32 der pompeianischen 

Aera = 722 Roms. Der von dem provinzialsyrischen abweichende Fuss (R. M. 
W. S. 37) erklärt sich aus der Autonomie. - .. Auch in. An:iochia begegnet u.n
ter Augustus eine gleichartige sehr sparsame Pragullg (PICk III ~allets num. ZeIt-
schrift 14, 311). 

7) R. M. W. S. 710. . . 
8) Die amisenischen Silbermünzen (R. M. W. S. 709), alle datlIt, fallen 

in die J. 130-136 und 156. Gleichzeitig und analog ist das Grosssilber der 
kilikischen Freistädte Tarsos (Mionnet 3, 624, 422-424 und sonst) und 
Mopsuestia (Löbbecke Ztschr. für Numism. 10, 80; lnihoof monn. grecqu~s 
p. 361). Allein auf diese Prägungen passt der vo~ dem, unter Marcus schr.eI
benden Juristen Scaevola (Dig. 46, 3, 102 pr.) berlChj;~e Rechtsfall: . cred!tor 
oblatam a debitore pecuniam ut aUa die accepturus distulit,. mox pecu w, .qua 
illa res publica utebatur, quasi aerosa iussu praesidis sul:Jlata est, zumanda Jene 
kilikischen Stücke von auffallend schlechtem Silber sind. Es scheint damals 
die Prägung des provinzialen Grosssilbers hie und da den freien Städten der 
Provinz freigegeben zu sein. 

9) Goldmünzen haben wir von Mauretanien und vor allem vom bospora-
nischen Reich. Gleichartig ist das Grosssilber des Königs Brogitarus von. Gala
tien (das. S. 710) und die Gold- und Silberprägung des ebenfalls galatischen 
Königs Amyntas (das. S. 709). Das Grosssilber der aufständischen Juden unter 
Hadrian gehört zu ihrem Abfall vom Reiche. 
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Die Prägung der Kleinmünze ist den autonomen Staaten Prägung der 

geblieben, wie zum Beispiel in Italien die autonomen Gemeinden Kleinmünze. 

nach der Entziehung der Silberprägung vielfach die Präaung im 
I 

' b 
K emkupfer fortführten oder auch, wie die in den J, 561 und 
565 in Unteritalien gegründeten autonomen Städte Copia und 
Valentia, begannen; sie wird aber auch den Unterthanengemein
den in weitem Umfang gestattet. Ein Rechtsvorzug der ersteren 
tritt auf diesem Gebiet im Allgemeinen nicht hervor. In der 
Kaiserzeit scheint für diese Prägung überall besondere Regie
rungserlaubniss erforderlich gewesen zu sein, deren einzeln auch 
bei freien Städten gedacht wird 1). Doch ist es bemerkenswerth. 
dass in Africa, von einigen Bürgergemeinden abgesehen, 1edig~ 
lieh autonome das Münzrecht ausgeübt haben 2). Auch im Stem
pel vdrd die Setzung aes Kaiserkopfs und des Kaisernamens auf 
den Münzen der autonomen Städte häufiger als auf denen der 
unterthänigen und der Bürgerstädte unterlassen 3). 

Die Beschränkung des Prägerechts Izieht weitere Beschrän- Weitere 

kungen der Münzsouveränetät nothwendig nach sich theils die :U~:~~\~ 
1
, h . Li , JlIünzwesen. 

gesetz lC e Zulassung der Münze des führenden Staats zur Cir-
culation in dem bundesgenössischen, theils die Reguliruna 

l . ;:, 

und Controlirung der Prägung des abhängigen Staats durch den 
führenden, namentlich die Einführung des römischen Fusses 
in die autonome Prägung. Als Athen das Recht verlor Tetra
drachmen zu schlagen und nur noch Scheidemünze ausbrinaen 

'- ü 

durfte, musste der Denar nothwendig dort einaeführt und 
u ü 

. . 1) Die Münzen der freien Stadt Cercina (nicht Gergis) in Africa (vgl. 
PllIllUS h., n. ?, 7, 42) sind gesc~lagen perm(issu) L. Volusi procos. (MÜller 
num. de l Afnque 2, 35). Auch dIe auf den Münzen africanischer Freistädte 
mehrfach auftretenden Statthalternamen im Nominativ setzen wohl eine solche 
Brlaubniss voraus, wenlln sie sie auch nicht eigentlich aussprechen. Auf 
den Münzen der latinischen Stadt Ebora in Lusitanien (vgl. Plinius 4 22 117) 
steht permissu Caesaris Augusti p. m. (Heiss monn. de l'Espagne p. 403)~ 

2) Die sicher beglaubigten Münzstätten der Provinz Africa sind abge
sehen von den drei Colonien Cirta, Karthago und der mit C. P. 1. prKgenden 
und von dem Municipium Utica, die Städte Achulla Cercina Hadrumetum 
Hippo . (wahr,:;~heinlich .regius), Leptis magna, Lepti~ minor,' Oea, Thapsus: 
Von dIesen smd Leptls magna und Oea wahrscheinlich die übrigen sicher 
Freistädte gewesen. ' 

3) Auf den attischen Münzen der Kaiserzeit erscheinen diese niemals. 
Auch auf spartanischen Münzen, die sicber in die erste Kaiserzeit gehören fehlen 
s~e häu~? . Obligatorisch sind K?pf .und Name des Kaisers allerdinis nicht 
emmal· fur dIe Unterthanen- und dIe Bürgergemeillden' von der Colonie Korinth 
zum Beispiel giebt es Reihen sogenannter alltonom~r Münzen und die au
gustische C?lonie Alexandria Troas hat bis auf Traian i!llmer ohne Kaiserkopf 
nnd ohne Kaisernamen geschlagen. 
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die Scheidemünze zu diesem in VerhäItniss gesetzt \verden. 
Indess konnten diese Anordnungen auch der Einschränkung des 
Prägerechts voraufgehen und es ist dies wahrscheinlich meistens 
der Fall gewesen, in Athen zum Beispiel der Denar schon früher 
in officiellem Curs zugelassen und Gewicht und Feingehalt des 
Tetradrachmon mit den Römern vereinbart worden. Wir wissen 
wenig von diesen Normirungen. In Athen wurde, als, dort als 
Courantgeld allein der Denar galt und neben ihm die autonome 
Scheidemünze stand, die alte Drachme zu sechs Obolen gleich
sam zum Obolos des Reichsdenars gemacht, so dass dieser in 
dem Gebiet von Athen in 6 locale Drachmen und 36 Obolen 
zerfiel 1 ). Dieser attischen Drachme im \Verth von t Denar 
oder, wie man es auch ausdrücken kann, dem attischen Talent 
im Werth von 11000 Denaren sind gleichartig die für andere 
autonome gleichfalls der eigenen SilberprHgung entkleidete 
Staaten aufgestellten Scheidemünzwerthungen, des neapolita
nischen Talents auf 6, des rheginischen auf t Denar 2) ; ebenso 
diejenige, welche der Bezeichnung des rhodischen Kupferstücks 
mit o[opaXp.ov 3) zu Grunde liegt. Da die provinziale Drachme 
der Römer regelmässig wie der Reichsdenar nach dem Assystem 
getheilt wird) so liegt in diesem Festhalten des Drachmen- und 
Obolensystems immer noch eine Consequenz der Autonomie. -
Eben darauf wird zurückzuführen sein, dass der bosporanische 
Clientelstaat, wie er die GoldprHgung übte, so auch seiner Scheide
münze ein der römischen Zwölftheilung analoges, aber nicht mit 
ihr identisches System zu Grunde legte 4). 

~e~son.al- Personal privilegien allgemeiner Art, wie sie den Latinern 
pnVlleglen. • • 

in Beziehung auf das Commercium und dIe Gewmnung des rö-
mischen Bürgerrechts zustanden, sind niemals den Bundesgenossen 
überhaupt eingeräumt worden. Das Exilrecht ohne Reciprocität, 
wie es den nicht latinischen Staaten gegenüber zur Anwendung 

./' 
1) Dies lehrt die attische Stiftungsurkunde O. 1. A. ur n, 61; Hermes 

5', 134. 
2) Festus 'V. talentum p. 359. R M. W. S. 87. 96. Es ist nicht un

möglich, dass dies die Talente und Litren der tauromenitanischen Rechnun
gen sind. 

3) Eckhel 2, 605. Auch dass unter den Münzen von Chios eine Sorte 
mit -rp(cx rlaadptcx bezeichnet ist, kann mit der Freiheit dieser Insel zusammen
hängen, obwohl allerdings möglicher Weise auch die provinziale Drachme von 
Asia ein solches Nominal zuliess. 

4) R. M. W. S. 700 fg. 
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kommt (S. 49), ist ein Privilegium des römischen Bürgers: es 
sichert diesem, wenn er erklärt nach Neapel übersiedeln zu wollen, 
zwar nicht das Bürgerrecht dieser Stadt, aber doch die nea
politanische Gemeindeangehörigkeit und damit die Ausscheidung 
aus dem römischen Bürgerverband. Aber wenn der Neapolitaner 
nach Rom verzieht, wird er dadurch nicht daselbst gemeinde
angehörig und es ändert dies nichts an seinem Personalstand. 
Ein in römischen Formen mit einem Peregrinen eingegangenes 
Rechtsgeschäft ist nichtig, ebenso die Erbeseinsetzung und das 
Legat zwischen Römern und Peregrinen, mag der Peregrine einer 
bundesgenössischen Gemeinde angehören ,oder nicht. Einzel
privilegien in Betreff des Conubium 1) wie des Commercium 2) 
mögen wohl einzelnen Ausländern oder ausländischen Gemein
den eingeräumt worden sein, insbesondere in der Periode vor dem 
Bundesgenossenkrieg den Zwischenverkehr zwischen den Römern
Latinern und den übrigen autonomen Italikern und damit die 
Verschmelzung der Stämme gefördert haben; aber allgemeine 
Bestimmungen dieser Art hat es sicher nicht gegeben. Die 
personalen Bevorrechtungen der Italiker, welche wir in Betreff 
des Heerdienstes (S. 674) wie der Zollprivilegien (S. 69 /1) nach
gewiesen haben, nähern deren Rechtsstellung derjenigen der La
tiner und haben wesentlich dazu beigetragen nicht bloss die 
latinischen Gemeinden, sondern ganz Italien in eine auch poli
tisch geeinigte Nation umzuwandeln; den Angehörigen der ab
hängigen Gemeinden überhaupt sind dergleichen Vergünstigungen 
niemals zugestanden worden .. 

1) Ulpian 5, 4. Wir kennen nur die den entlassenen Veteranen ständig 
gewährte Concession mit jeder peregrinischen Frau eine rechte Ehe eingehen 
zn können. 

2) Ulpian 19, 4. Ueber die Anwendung auf die Italien benachbarten Ge
meinden Antipolis und Flanona vgl. S. 631 A. 4. 



:Begriff des 
Unter

tha.nenver
hältnisses. 

Tolarirte 
~\.utonomi.e. 

Die nicht autonomen U nterthanen. 
Die Unterwerfung des bisher selbständigen Staats unter die 

Herrschaft Roms führt die Einverleibung des Landes und der 
Leute in drei verschiedenen Formen herbei: entweder sie gehen 
unterschiedslos auf in dem römischen Gebiet und der römischen 
Bürgerschaft (S. 57. 132); oder ihre Territorien und ihre Bürger
schaften werden als Halbbürgergemeinden constituirt (S. 57,\ fg.), 
oder sie werden durch beschworenen Vertrag oder auch durch 
einfachen Volksschluss als autonome Staaten beschränkten Rechts 
an Rom angeschlossen (S. 663 fg.). Darzustellen bleibt noch der 
durch die Dedition " bis eine dieser drei definitiven Ordnungen 
eintritt, zunächst herbeigeführte Zustand; wenn derselbe in älte
rer Zeit lediglich als Interimisticum auftritt und insofern nicht 
eigentlich dem Staatsrecht angehört, so gelangt er schon in der 
mittleren Republik zur factischen Dauer und kann insofern, ob
,yohl er den Charakter des Provisoriums nie ganz verloren hat, 
von dieser Erörterung nicht ausgeschlossen werden. \Vir werden 
diese Rechtsstellung der Kürze halber als das Unterthanenverhält
niss bezeichnen. 

Das wenn auch nur provisorische Belassen d'er Freiheit for
dert logisch und praktisch die Anordnung ei~9" obrigkeitlichen 
Gewalt. Diese wird entweder den Untenvorfenen selbst bestätigt 

\ . 

oder gegeben oder auch von den Römern in die Hand genommen. 
In republikanischer Zeit ist durchgängig das Erstere geschehen 
und hat man die abhängige Autonomie, ,,,ie sie in dem vorher
gehenden Abschnitt dargestellt worden ist, auf das Untertha
nenverhältniss in der \Veise übertragen, dass den Dedirten un
ter Fortbestehen der principiellen Rechts- und Gemeindelosigkeit, 
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welche aus der Dedition hervorgeht (S. 1139), die den rechtlich 
autonomen Unterthanen zukommenden Befugnisse auf die Dauer 
des Provisoriums eingeräumt wurden. Das Unterthanenverhältniss 
kann insofern bezeichnet werden als tolerirte Autonomie. 'Venn 
schon in der abhängigen Bundesgenossenschaft zwei streng ge
nommen sich ausschliessende Rechtsbegriffe mit einander ver
schmolzen sind, so ist die Unterthänigkeit noch in höherem Gril:~e 
eine hv bride Institution, die den Rechtsbegriffen der Dedition 
und d~r Bundesgenossenschaft jenem das Wesen, diesem die 
äussere Erscheinung entlehnt, am nächsten vergleichbar der un
vollkommenen Freiheit, dem morari in libertate des späteren Pri
vatrechts, der rechtlichen Sclaverei bei factischem Freiheitsbesitz. 

Den anderen Weg nach erfolgter Dedition die. obrigkeit- Unmittel-
. ~res 

liehe Gewalt über die Dedirten in die eigene Hand zu neh- He~renrecht, 
lU der 

men sind die Römer in republikanischer Zeit nicht gegangen. Ka.iserzeit. 

Wohl kommt der Eroberer häufig in den Fall in dem unten vor-
fenen Gebiet die Rechtspflege und die sonstigen obrigkeitlichen 
Functionen selber oder auch durch von ihm bevollmächtigte 
Mandatare auszuüben; die Stellung des Commandanten in der 
eingenommenen Stadt führt beinahe nothwendig zu derartigen 
Anordnungen, und transitorisch und in engeren Kreisen ,verden 
sie von jeher auch im römischen Regiment vorgekommen sein. 
Aber als Institution kennt das republikanische Staatsrecht diese 
Ordnung nicht, weil sie, so weit sie reicht, dem Inhaber Herren-
recht giebt und die personale Combination des abhängigen Fürsten 
und d'-'es republikanischen Magistrats in die republikanische Ord-
nung nicht hinein passt. 'Vo in dieser Zeit eine derartige Ein
richtung getroffen wird, gehört der Mandatar nicht zu dem Kreise 
der römischen Bürgerschaft und nimmt sie. also den Charakter des 
Clientelstaats an. Da diesem das Merkmal der vertragsmässig ge
sicherten Autonomie nicht abgesprochen werden kann, ist diese 
Organisation bereits in dem vorigen Abschnitt mit behandelt 
worden. Freilich ist durch die Aufstellung des staatsrechtlichen 
Satzes, dass der Königsvertrag von der Republik Rom nur auf 
des Königs Lebenszeit eingegangen werden kann. (S. 651), die 
rechtliche Bindung, welche die vertragene Autonomie vor der 
tolerirten voraus hat, factisch illusorisch geworden; und dem 
entsprechend stehen auch politisch, wie dies namentlich die 
Besteuerung zeigt (S. 683), die Clientelfürsten der Römer' 
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den nicht autonomen Unterthanen Roms näher als den auto'
nomen, denen sie formell zugezählt werden. Aber an dem Satze 
selbst, dass das unterthänige Gebiet e!ltweder nach dem Schema 
der tolerirten Autonomie oder nach dem des Clientelstaats geord
net werden muss, hat die römische Republik festgehalten , so 
lange sie bestand. Erst seit sie selber einen Herrn hatte, war 
die Möglichkeit gegeben die Ausübung des Fürstenrechts in einem 
unterworfenen Gebiet mit jener Herrenstellung personell zu com
biniren. Dies ist dann auch in Aegypten, in Noricum, in den 
Alpenfürstenthümern und sonst geschehen und das staatsrecht
liche Fundament der?durch Statthalter von Ritterrang verwalteten 
Kaiserprovinzen geworden. 

Pro- Wie das Unterthanenverhältniss in seiner historischen Ent-
visorische • 

l'ortführung wICkelung hervorgegangen ist aus dem an die Eroberung regel
der 

bish~rigen mässig sich anknüpfenden Provisorium, so hat es, wie schon gesagt 
Em-

richtungen. ward, auch da, wo es factisch dauernd auftritt, den rechtlich 
provisorischen Stempel bewahrt. Es beruht wesentlich darauf, 
dass bei eintretendem Herrschaftswechsel bis zu' definitiver Re
gulirung die öffentlichen Einrichtungen insoweit bestehen blei
ben, als ihre Fortdauer mit den veränderten politischen Ver
hältnissen sich' verträgt. Daraus rührt auch die innerliche Un
gleichheit dieser Einrichtungen her; sie sind in jeder Landschaft 
weniger römische Ordnungen als die Fortsetzung der vorrömi
schen unter römischer Herrschaft. Vom Standpunkt des römi
schen Staatsrechts aus kann die Behandlung der Unterthanen
gebiete, wie wesentlich sie auch für die spätere Republik und 
die Kaiserzeit ist, dennoch nur in so weit gegeben werden, als 
das römische Herrenrecht in diese Verhältnisse eingreift. Die 
Besonderheiten des Herrenregiments in Italien, Sicilien, Spani~n, 
dem griechischen Osten, Aegypten sind in diesem Zusammenhang 
mehr vorauszusetzen als zu entwickeln. 

Italische Er- Ausgegangen ist das Unterthanenverhältniss von der Stellung 
oberungen. d f d I l'k rl~,,,:' I G der Römer zu en stamm rem en ta I ern; ~ emze nen e-

meinden, welche successiv die Dedition vollzogen, kamen damit 
zunächst in die bezeichnete Rechtslage. Durchgängig fanden 
die' Römer hier die auf der städtischen Autonomie ruhenden Fö
derationen der stamm gleichen Stadtgemeinden vor. Wenn die 
Bünde durch die Römer überall beseitigt wurden (S. 666) und 
die Befugnisse der Bundesbehörden auf die Sieger übergingen, 
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so liessen sie der Regel nach der bis dahin rechtlich selbständigen 
Stadt die Autonomie, so weit sie mit der römischen Hegemonie 
sich vertrug, zuqächst im Wege der Toleranz bis zu der Herbei
führung der definitiven Organisation nach einem der drei zu 
Anfang bezeichneten Systeme. Diese Organisation blieb in Italien 
nicht aus. Es ist daher hier die Unterthänigkeit, ihrem Wesen ent
sprechend, nur provisorisch und transitorisch aufgetreten; was 
dann auch zur Folge gehabt hat, dass von diesen ephemeren 
und wesentlich vor der zuverlässigen Annalistik liegenden Bildun
gen eine eigentliche Ueberlieferung nicht auf uns gekommen ist. 
In verhältnissmässig früher Zeit ist aus diesen Provisorien der ita
lische Städtebund hervorgegangen, an dem die latinischen und 
,die mehr oder minder latinisirten so wie die' grossgriechischen 
Stadtgemeinden gleichmässig betheiligt waren. Nur ausnahms
'weise haben italische Gemeinden längere Zeit hindurch ausser
halb dieses Städtebundes gestanden, insbesondere die letzten Bun
desgenossen Hannibals, die Städte der Brettier und die der Picenter 
bei Salernum (1, 333), auch wohl die in der Gegend von Benevent 
im J. 575 angesiedelten Ligurer (1, 312). Wenn dagegen das 
an Italien angrenzende consularische Amtsgebiet , die keltischen 
und ligurischen Stämme von dem italischen Städtebund dauernd 
ausgeschlossen wurden, so hat neben dem scharf entwickelten 
nationalen Gegensatz das hier mangelnde Fundament der städti
schen Ordnung, die der städtischen Centralisation entgegengesetzte 
Eigenart des keltischen Gaues 1) dies wahrscheinlich in der Haupt
sache herbeigeführt. Vielfach scheint hier die Eroberung geradezu 
die Ausrottung der vorgefundenen Be'wohner herbeigeführt zu' 
haben; wo es nicht geschah, wird die Unterthänigkeit nicht als 
Uebergangszustand eingetreten sein. 

Aber die dauernde Unterthänigkeit ist nicht von der subalpinen Sicilien. 

Landschaft ausgegangen, sondern von den früher als diese unter 
römische Herrschaft gekommenen Italien benachbarten Inseln, ins
besondere von der der Osthälfte Siciliens im J. 513 d. St. gegebenen 
Organisation. Als die überseeischen Gehiete unter die römisch-

1) Den schlagendsten Beleg dafür giebt die Organisation der Vocontier in 
der Narbonensis, die als föderirte Gemeinde die alte Stammverfassung besonders 
rein bewahrt haben: Vocontiorum civitatis foederatae du!) capita Vasio et Lucuf! 
Allgusti, oppida vero ignobilia XVIIIl, sicut XXIlll Nemausensibus attrib'Uta 

"(Plillius h. n. 3, 4, 37). Keine römische oder hellenische Gemeinde kann zwei 
Hauptstädte, das heisst keine haben. 
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italische Herrschaft traten, wurde das bisher befolgte System die 
unterworfenen Landschaften nach kürzerer oder längerer Frist 
in den von Rom geführten Städtebund aufzune~men aufgegeben, 
um den herrschenden Staat nicht zu denationalisiren, und das bis 
dahin nur als Provisorium gehandhabte System der tolerirten 
Autonomie als bleibende Ordnung eingeführt. Das Fundament 
bot dafür die auf der Insel bestehende mit dem Herrenregi
ment verknüpfte hellenische Stadtverfassung , die abhängige 
Selbstverwaltung der Gemeinden des karthagischen und des bald 
hinzutretenden syrakusanischen Gebiets. Nach diesem Muster 

Der sind dann sämmtliche in republikanischer Zeit in dem griechischen 
griechische G b' f Gd' d K'" Osten. Osten VOll Rom gewonnene e lete au run emer em omgs-

regiment gleichartigen Obergewalt und unter ihr der städtischen 
Autonomie dem römischen Reich angeschlossen, zum Theil die 
Grundlage erst dafür geschaffen worden, zum Beispiel bei der 
Umgestaltung des mithradatischen Reiches in eine römische Pro
vinz 1). Dabei wird der Gedanke der städtischen Conföderation 
in dem gesammten Herrschaftsgebiet unter der Republik unver
rückt festgehalten. Sogar unter dem Principat hat das unmittel
bare Herrenregiment, wie schon bemerkt ward, abgesehen von 
Aegypten nur eine Nebenrolle gespielt 2) und ist selbst hier 
schliesslich der städtischen Ordnung gewichen. Wenn diese in 
der Conföderation der italisch - hellenischen Städte der Halbinsel 
energischer und geschlossener auftritt, so findet sie doch um
fassenden Ausdruck erst in der städtischen Organisation auch der 
Provinzen des römischen Weltreichs. 

Der Westen. Aber nicht wie das Gebiet, das im Osten von den römischen 
vVaffen unterworfen ward, war der Westen durch die der Ero
berung voraufgehende Entwickelung für dieses System vorbe
reitet. vVie in dem schon erwähnten Keltenland diesseits der 

" 

1) Die ausgedehnte Provinz Pontus, deren Organisation Niese (Rhein. 
Mus. 38, 577) belehrend nachgewiesen hat, wurde in nu;/elf Bezirke getheilt, 
die alle entweder alte oder neu gegründete griechische Städte zum Mittelpunkt 
hatten; wie ausgedehnt sie waren, zeigt zum Beispiel, dass Sinope westlich 
mit Amastl'is grenzte, östlich bis zum Halys reichte. 

2) Nachdem die Einrichtung des Unterthanengebiets nach dem Schema 
des königlichen Regiments mit den römischen Institutionen verträglich .ge
worden war, ist allerdings die städtische Organisation nicht so unentbehrlIch, 
wie noch am Ende der Republik. Belehrend ist in dieser Hinsicht die VeI
gleichung der unter Tiberius eingerichteten Provinz Kappadokien mit dem Pon
tus des Pompeius: dort blieben die zehn königlichen Strategien. 
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Alpen, mangelte auch jenseits derselben, ebenso in Sardinien, 
Spanien und Africa die italisch - griechische Stadt.' Indess nach
dem das Unterthanenverhältniss nicht mehr als Vorstufe für die 
Aufnahme in die von Rom geführte Conföderation, sondern als 
dauernde RechtssteUung behandelt ward, kam es' auf die specielle 
Beschaffenheit der his auf weiter geduldeten Ordnung und auf 
deren grössere oder geringere Gleichartigkeit mit der hellenisch
italischen weniger an. Daher nahm im Westen die tolerirte 
Autonomie zunächst über\viegend die Form an, wie eben die Rö
mer sie vorfanden, der nicht monarchisch geordneten, aber auch 
nicht im römischen Sinn städtischen politischen Organisation 1). 
Den transpadanischen Keltengauen haben die Römer, als sie 
nach dem hannibalischen Kriege reichsangehörig wurden 2), allem 
Anschein nach ihre bisherige staatliche Ordnung insoweit ge
lassen, als dies mit den römischen Interessen sich vertrug. In 
den Verträgen, welche Ti. Gracchus iil den J. 575 fg. mit ver
schiedenen spanischen Völkerschaften abschloss, wurde ihnen 
untersagt Städte anzulegen und späterhin sogar darüber gestritten, 
ob es ihnen danach freistehe ihre offenen Weiler zu befestigen 3) ; 
mag dies auch zunächst mehr aus militärischen Gründen ge
schehen sein als aus politischen, der Mauerring ist so eng mit 

1) Den Römern fehlt es an einer gegensätzlichen Bezeichnung der städti
schen und der nichtstädtischen Peregrineng@meinde im politischen Sinn. NaUo 
wird allerdings vorzugsweise gesetzt von den nicht zu städtischer Ordnung ge
langten Peregrinen (Hermes 19, 28), aber nur im ethnologischen Sinn; man 
sagt ebenso natione Gallus wie natione Sequanus und die politische Selbs.!än
digkeit wird durch das Wort nicht ausgedrückt. Die diese bezeichnenden Worter 
aber populus und civitas dienen gleichmässig für die städtische wie für die 
nichtstädtische Gemeinde. Griechisch wird in dem Gegensatz von 'itOAt; (oder 
rEnYj'JE') und €&'Jo, die städtische Gemeinde als ausschliesslich helle?isch in 
Anspruch genommen und die nicht städtische !-n~iedel,un~ als ?arbarl~ch ~e
zeichnet. Aristoteles polit. 2, 2 p. 1261, 27: OtOtcrEt oe 'ttp 'tOtOU'Ltp 'X.l'lt "oAt; 
€&'Jou;, f5'!'o.'J p.'lj 'X.a'ta. 'X.wp.l'l' rucrt 'X.Exwptap.€'Jot 'to r.A:ij&o;, cln' 010'J "ApMOE~. 
So auch in dem Vertrag von Smyrna und Magnesia aus vorrömischer Zeit O. I. 
G'I'. 3137 Z. 11: €"(pWfE'J oe 'X.I'lL 'itPO; 'too;ßl'latAEt; 'X.l'lt 'too, OU'Jcl.cr'tl'l~ 'X.at 'La.; 
7':6AEt; Mt 'La. €&'J1) und in der ephesischen Inschrift für den Dictator Caesar 
O. 1. G'I'. 2957: ['E~Ea(w'J 1) ßOUf,'lj Mt 0 O"~p.o; 'X.l'lt 'LW'J ID,Aw'J rEn1j'Jw'J at] 
"O),Et; at i'J 'tn 'Acr(~ 'X.1'l't[ ot'X.oDal'lt] 'X.l'lt 'La. €&'JYj. Droysen Hell. 3~. 1; 31. In 
gewissem Sinn gilt das von den Römern ebenfalls; die nicht stadtIsche Ge
meinde ist bestimmt eine Stadt zu werden. 

2) Hermes 16, 483 vgl. 19, 316. Den Grund zu diesen Einrichtungen 
müssen die mit den Cenomanen (Brescia) und den Insubrern (Mailand) nach 
dem hannibalischen Kriege abgeschlossenen Verträge gelegt haben. 

3) Appian Hisp. 43. Die Schleifung der Festungsmauern , die Cato al~
gemein in Spanien durchführte, und die Bestimmung des Senats, dass nur dIe 
Burg, nicht die Stadt der Thisbaeer befestigt werden dürfe, sind wohl lediglich 
militärische Anordnungen. 

Rö:n. Alterth. IU. 46 
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dem Wesen der italisch-hellenischEm Stadt verknüpft, dass dies 
immer gefasst werden muss als Untersagu:iJ.g des U ebergangs zu 
städtischer Ordnung. Aber Dauer hat dies System nicht gehabt. 
Das Eingreifen des römischen Regiments in die Verwaltung der 
unterthänigen Gemeinde, ohne welches weder die Hegemonie 
noch die Herrschaft geführt werden kann , liess sich wohl der 
griechisch geordneten gegenüber durchführen, musste aber gegen
über der keltischen, der spanischen, der phönikischen bei der 
Verschiedenheit der Sprache, der Sitten und der Institutionen 
die grössten Schwierigkeiten bereiten. Nicht städtisch geordnete 
Gemeinwesen hat es namentlich im Westen lange in grosser Anzahl 
gegeben; noch Augustus Militärordnung (S. 740) ist wesentlich 
auf den Gegensatz dieser Gemeinde zu der städtischen gebaut. 
Aber dabei breitet hier die Ordnung der einzelnen Gemeinde 
nach italischem Muster immer weiter sich aus und sie ist die 
eigentliche Trägerin der Latinisirung des Westens. Mehr noch 
als der ideale Gedanke der städtischen Reichsconföderation wird 
diesen Prozess, den im Einzelnen zu verfolgen wir nicht vermö
gen, die harte Noth der Dinge beschleunigt, die Nothwendigkeit 
der Verständigung zwischen Regierenden und Beherrschten die 
lateinische Sprache, das dem römischen Beamten aufgenöthigte 
'Rechtsprechen üher Fremdländer das römische Internationalrecht 
in die Provinzen eingeführt haben. Ein merkwürdiger Beleg dafür, 
dass die römische Regierung die Unterthanengemeinde schlecht
hin als Stadtgemeinde auffasste, ist die derselben officiell ge
gebene allgemeine Titulatur: danach wird bei einer jeden so
wohl in den an sie gerichteten Erlassen der Regierung wie in 

, ihren eigenen Urkunden ihre magistratus, ihr senatus und ihr 
populus vorausgesetzt 1), das he isst die unentbehrlichen Ele
mente der republikanischen Ordnung. Dies war allerdings 
proleptisch; aber die Prolepsis wurde allmählich' zur Realität. 
Wie für die Griechen war es für rdie Römer 'das Charakteris
tische der Barbaren ohne städtisches Gemeinwe(en zu leben' 2) ; 

1) Rescript Vespasians an magistratus et senatores der Vanaciner auf Cor
sica C. X, 8038. Die Formel senatus populusque, sonst von den Provinzialge
meinden so gut wie gar nicht verwendet, brauchen ganz unbedeutende africa
nische in den Patronatsdecreten aus Caesars (C. VIII, 10525), Augustus (C. 
VIII, 68) und Tiberius Zeit (C. V, 4920. 4922). Ebenso nennt der Rath von 
Sulci auf Sardinien sich senatus (C. X, 7513). 

2) Droysen Hell. 3, 1, 31. S. 721 A. 1. 
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und was in dieser Richtung in republikanischer Zeit mehr ge
schehen als erstrebt worden war, die Vollendung der städti
schen Conföderation, das wurde in zielbewussterer Weise von 
dem Principat aufgenommen und in der Ausgestaltung Galliens, 
Spaniens und Africas zum Abschluss geführt. 

Bevor wir uns dazu wenden im Anschluss an die Darstellung 
,der RechtsverhäItnisse der wirklich autonomen Bundesgenossen 
zu entwickeln,. in wie weit die precare Autonomie der ver-
brieften analog ist und in wie weit sie hinter derselben zurÜck-
bleibt, ist die hier einschlagende Terminologie zu erörtern. Mehr 
noch als für die unterthänige Autonomie fehlt für die unbedingte 
Unterthänigkeit eine einfache und adäquate Bezeichnung;· das 
klare RechtsverhäItniss wird in undeutlichen, zum Theil das 
Gegentheil besagenden Benennungen mehr verhüllt als ausge-
drückt. 

Ueber die Bezeichnung peregrini dediticii ist bereits (S. 138 
fg.) gehandelt worden. Sie ist auf die Unterthanen anwendbar, 
insofern die nur precare Autonomie rechtlich keine ist, ebenso 
wie der in libertate morans mit Recht Sclave genannt werden 
kann; aber in der politischen Rede wird für das factisch dau-
ernde UnterthanenverhäItniss der scharfe Ausdruck des Civil-
rechts niemals verwendet. 

Ter
minologie. 

Pere,qrini 
dediticii. 

Bestimmt drückt die .unterthänigkeit sich aus in der Formel In dicione. 

in dicione esse und den zahlreichen gleichbedeutenden 1), von 
denen keine ein entsprechendes Substantiv entwickelt hat; auch 

1) Am bestimmtesten bei dem Juristen Gallus (S. 656 A. 1). Das nur 
in formelhaften Wehdungen vorkommende Wort dicio (dem darum die alten 
~rammatiker den Nominativ absprechen) steht allein in der paradigmatischen 
Formel deditis vos ... in meam populique Romani dicionem Liv. 1, 38, 2, 
cumulirt mit anderen gleichwerthigen Ausdrücken in dem Volksschluss dedere 
se in arbitrium dicionem1ue populi Romani Liv. 26, 33, 12 und im Repe
tundengesetz zu Anfang: in arbitratu dicione potestate amicitiave populi Ro
mani so wie neben amieitia bei Cicero div. in Caee. 20, 66 und in ähnlicher 
Verbindung unzählige Male. - Gleich bedeutend findet sich potestas (allein 
Liv. 1, 38, 2. 7, 31, 6. 24, 29, 12 und sonst; dicio ae potestas Cicero de l. agr. 
2, 27, 74; potestas ae dicio ders. Verr. l. 1, 38, 97); m'lnus (Liv. 5, 27, 4); 
imperium (allein Liv. 5, 27, 12. 8, 19, 2 und sonst; imperium dicioque Cicero 
Verr. l. 1, 21, 55; pro Font. 5, 12; dicio imperiumque Liv. 22, 20, 11. 29, 
"29, 10), das aber im strengen Gebrauch auf den Magistrat bezogen wird; ius 
iudiciumque (Liv. 36, 39, 9. 39,24, 8. 41, 22, 4) und ius dicioque oder ius ac 
dicio (Liv. 21, 61, 7. 28, 21, 1. 32, 33, 8. 36, 14, 9. 38, 48, 3. 40, 35, 13, 
Sallustius, Cat. 20, 7); arbitrium und arbitratus in den oben angeführten Volks
schlüssen. - Die Autonomie ist suae dicionis esse Liv. 24, 29, 7, in sua po
testate esse Liv. 1, 38, 2 und sonst. 

46* 
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ist die Ausdehnung dieser Formeln auf die Bundesgenossen un
gleichen Rechts ungewöhnlich und vermuthlich incorrect 1). Aber 
vor der titularen Anwendung derselben hat das Leisetreten des 
römischen Herrenthums 2) ebenfalls zurückgescheut .. - Griechisch 
wird der Begriff durch Ö'lt~XOOt ausgedrückt (S. 654 A. 3), welche 
Bezeichnung indess häufig auch im weiteren den Kreis der ab
hängigen Autonomie einschliessenden Sinn gebraucht wird (S. 618 
A. 2. S. 663 A. 3). 

BtipeJtdiarii. Insofern die Unterthanen zinspflichtig sind, heissen sie sti-
pendiarii populi Romani 3), griechisch Ö'ltOTSASt~ (S. 657 A. 3),. 
welcher Benennung die officiellen bei Plinius aufbehaltenen Ver
zeichnisse der Provinzialstädte sich bedienen 4). Aber es giebt 
auch unterthänige durch Specialprivilegium steuerfreie Gemeinden 
(S. 737) und umgekehrt autonome und dennoch steuerpflichtige 
(S. 683). Ueberdies ist auch diese Bezeichnung der lastenden 
Seite des Verhältnisses entnommen und wird daher nicht häufig 
auf Personen bezogen und so gut wie niemals titular gebraucht 5). 

Bocii. Socii heissen die nicht autonomen Unterthanen in Folge 
missbräuchlicher Uebertragung der den autonomen, namentlich 
den italischen Bundesgenossen von Rechts wegen zukommenden 

1) Liv. 9, 20, 8: impetraIJere, ut foed-us daret-ur, neque ut aequo tamen 
foedere (vgl. S.664 A. 2), sed ut in dieione populi Romani essent. 21, 60, 3: 
omnem oram usque ad Hiberum {lumen parUm renovandis sOcietatibus, parUm 
novis instituendis Romanae dieionis (eeit. 41, 6, 12: Lyeio.8 ita sub Rhndiorum 
simul imperio et tutela esse, ut in dieione populi Romani civitates soeiae sint .. 
Die Beziehung dieser Ausdrücke speciell auf Bundesgenossen, wie in diesen 
Stellen, ist nicht häufig; oft aber wird damit die Abhängigkeit allgemein be
zeichnet, ohne dass der Rechtsunterschied der Bundesgenossen und der Unter
thanen berücksichtigt wird. 

2) Bei Dicht römischen Verhältnissen wird das Wort unbedenklich gesetzt: 
Haeduos, sagt Caesar b. G. 1, 33, in servitute atque dieione videbat esse Ger
manorum. 

3) Ueber die Entstehung dieser Bezeichnung vgl. S. 728. Belege aus 
Cicero sind S. 660 A. 2 angeführt. - Auch veetigalis wird in gleichem Sinne 
von Personen gebraucht (Cicero de provo eons. 5, 10: veetig(,Zles m'l.tltos ae sti
pendiarios liberavit, Liv. 21, 41,7), gewöhnlicher vom Boden (Liv. 22, 54, 11. 
24, 47, 5. 31, 29, 7. c. 31, 9. 37, 55, 6 und sonst). - .Trib'l.ttarius wird in 
republikanischer Zeit nie also verwendet, da das trib'lfl,~n die Bürgersteuer 
ist, dagegen in der Kaiserzeit personalrechtlich mit stipendiarius gleichgesetzt 
(Petronius c. 57: malui civis Romanus esse quam tributarius " Sueton Aug. 40: 
pro CJ.'l.todam trib'l.ttario Gallo). Ueber den Gegensatz, je nachdem die Abgabe 
an das Aerarium oder den Fiscus gezahlt wird, ist bei der kaiserlichen Gewalt 
[2, 915] gesprochen. 

4) S. 657 A. 3. Dies thut auch der Scholiast von Bobbio zur Scaur. p. 375: 
aliae eivitates s'l.tnt stipendiariae, aliae liberae. 

5) Ausnahme machen wohl nur die eivitates stipendiariorum pago Gurzenses 
C. VIII, 68. 
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Benennung; es lag diese um so näher, als auch die tolerirte 
Autonomie hervorgeht aus einem der Feststellung des Bündniss
rechts bei der wirklichen Autonomie analogen, nur der rechtlichen 
Bindung entbehrenden Act (S. 721). Da das Interesse der regie
renden Gemeinde es forderte die Unterthänigkeit terminologisch 
zu verstecken, so ist diese Bezeichnung die gangbare geworden 
und lauch vermuthlich so alt wie das lUnterthanenverhältniss 
selbst 1); sie erscheint schon in einem um das J. 6~ 4 d. St. ab
gefassten officiellen Actenstück (S. 727 A. 3). Späterhin wird sie 
allgemein angewandt, nicht bloss bei Zusammenfassung der 
-autonomen und der unterthänigen Gemeinden 2), sondern auch 
wo von einzelnen der letzteren die Rede ist 3), ja bei Späteren 
sogar für die nicht autonome Gemeinde im Gegensatz zu der als 
föderirt gefassten autonomen 4). 

Die Gemeinden, welche man als bundesgenössische gelten Mangelnde 
Freiheitsbe

liess, musste man auch als freie anerkennen; um so mehr, als, nennung. 

wie wir sehen werden, die Consequenzen des freien Gemein-
wesens, die eigenen Magistrate und die eigene Jurisdiction den 
nicht autonomen Untertllanen thatsächlich· ebenfalls zustanden. 
Dies geschieht auch sowohl in Betreff Siciliens 5) wie in Be-

1) In Sicilien, wo es nur zwei föderirte Städte, J\tlessana und Tauromenioll 
gab, heissen auch die abgabepflichtigen liberi in sOcietatem, non servi in eu
stodiam traditi Romanis (Henna Liv. 24, 37, 6; ähnlich 25, 40, 4); und wenn 
den siebzehn stets den Römern treu gebliebenen Städten besondere Ehren er
wiesen werden (Diodor 4, 83; Cicero Verr. 5, 47,124), so kann doch wenigstens 
diesen die Bundesgenossenschaft unmöglich abgesprochen werden. 

2) Sehr oft heissen die Siculer insgemein in den Verrinen soeii populi 
Romani (div. in Caee. 4, 12. 5. 17. 18 act. 1, 5, 17. c. 14, 42. c. 18, 56. l. 
3, 6; 15, c. 52, 122 und sonst,. 

3) Cicero Verr. l. 3, 23, 56. c. 34, 79. c. 43, 102. c. 45, 106. 
4) Unzweideutig braucht Tacitus hist. 3, 55 das Wort also, wenn er dem 

Vitellius vorwirft foedera soeiis dilargiri. Aber auch sonst setzt er das Wort 
meistens in gleicher Weise, zum Beispiel wenn er die (so viel wir wIssen 
weder föderirten noch freien) Mediomatriker eine socia eivitas nennt (hist. 4, 
70) oder die Auxiliartruppen als soeii bezeichnet (ann. 1, 11. c. 49. 4, 73; 
hist. 3, 46) und das eoncilium 8ociorum (ann. 15, 22) erwähnt. Danach dürfte 
anno 15, 45: pervastata ltalia, provinciae eversae, sociique populi et quae civi
t-atium .liberae voeantur das dritte Glied nicht die föderirten, sondern die Unter
thanengemeinden bezeichnen, so dass im dritten und vierten Glied das zweite 
specialisirt wird. Aehnlich sagt Sueton Aug. 44: Romae legatos liberarum so
ciarumque gentium vetuitin orehestra sedere. Es ist überhaupt bei der Inter
pretation des Wortes nicht immer zu voller Sicherheit zu gelangen, da die 
ältere Verwendung, wo sociu,~ und foederatus zusammenfällt, sicher, freilich 
vielleicht einem älteren Gewährsmann folgend, noch Sueton hat (S. 657 A. 3) 
und auch Tacitus (ann. 2, 53 (oederi sociae urbis von Athen) aus den soeii die 
foederati nicht immer ausschliesst. 

5) In Syrakus treten die Römer lediglich in die Rechte der Könige ein 
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ziehung auf Makedonien t) und Achaia 2). Bei dem Anfall des 
pergamenischen Reiches im J. 6~iM tritt die Hauptstadt als freie 
Stadt in den römischen Reichsverband 3), und Ephesos bringt nach, 
dem mithradatischen Krieg den Römern den Dank dar für die 
wiedergewonnene 'angestammte Freiheit' 4). Aber in allen diesen 
Fällen, vor allem deutlich bei Pergamon und Ephesos, ist die Frei-, 
heit die griechische 01jP.OXpl1.'t'll1. 5), der Ausschluss der unmittelbaren 
Königsherrschaft und die städtische Selbstverwaltung. Mit der 
Königsherrschaft an sich und mit der Fortsetzung derselben durch 
die römischen Statthalter ist diese städtische Ordnung vereinbar' 
und diese Freiheit also nicht die Freiheit gegenüber dem römischen 
Regiment. Darum versagt das römische Staatsrecht den Unter
thanengemeinden, auch wenn sie sich demokratisch verwalten,. 

und blieb der Stadt schliesslich die :Freiheit und die Autonomie. I.iv. 25, 28, 
3: cum haud ferme discreparet quin, quae ubiqu e regum fuissent R omanorum essent , 
Siculis cetera cum libertate ac legibus suis servarentur; vgl. 24, 33, 6. 25, 23r> 
4. c. 31, 5. c. 40, 1. Plutarch Marcell. 23:.· T1j'J tAe:u3-eptCl'J, 1)'1 ck1teow'Xs'/o 
'J.'.)'!Ot~, Mt Toue; 'iOP.OU' 'X'J.t TW'i 'XT't)p.chw'l Ta 7tepto'J'ta ßeßat'J. 7tapeCiX€'J .~ a6y
'XA't)'t'oc;;. 

1) In den Proclamationen vom J. 587 (Liv. 45, 29, 4. 12, vgl. c. 18, 1; 
Diodor p. 581 Wess.; vita Hadriani c. 5) wurden die Staaten von, Make
donien und Illyricum für frei erklärt; aber sie wurden tributpflichtig, also 
reichsangehörig . 

2) In dem Schreiben des Proconsuls Q. Fabius an die Stadt Dyme (C. L 
Gr. 1543), das nicht lange nach dem achäischen Krieg geschrieben scheint, er
wähnt er 't1je;; d7tooeoOfLe'i't)e;; 'Xr;na 'XOl'/O'i 'tole;; "EAA't)at'J tAe:u3-€ptw,;, wobei an die 
Befreiung von der Königsherrschaft des Perseus gedacht sein wird. 

3) Eines der merkwürdigsten Documente, welches die pergarnenischen Aus
grabungen ergeben haben, ist ein (noch ungedruckter) mir von den künftigen 
Herausgebern mitgetheilter Beschluss dieser Stadtgemeinde. [t7td] ßClatA€UC; 
"A't't'ClAOC;; <l>tAofL1j'twP "Wt Euepye't't)[e; fLe3-ta J't'etfL€'ioe; ci:~ d'J&pomw'i d7tOAeAOt7t€'1 
't'~[fL 7t1l't'p]tOIl '~fLw'J Üe:u3-epll'i, während die Bestätigung dieser letztwilligen. 
Verfügung durch die Römer noch aussteht (ost OE tm'Xupw&1j'illl 't'~'i Otll&'~[ 'X't)]'i 
fmo 'PwfLlltW'J), den in der Stadt wohnhaften des Bürgerrechts entbehrenden 
Klassen entweder dieses oder doch ein daran angrenzendes Personalrecht zu 
verleihen. Mit der Erbschaft ist sicher auch diese Verfügung von den Römern 
angenommen worden; aber sie gewährte der Stadt nur die Befreiung vom 
directen Königsregiment, wie nach Livius ep. 59 im Anschluss hieran die Rö
mer dem Aristonicus den Krieg erklären, weil er Asiam occupaVit, cum testamente, 
Attali r(gis legata populo Romano libera esse deberet. - Die' Pergamener ehreu 
d~n Pro~onsul ~on AS,ia P. S~rv~lius Isauric~s i~ !- 708 we; d7tOOEGw'Xo't'a 't"n 
7':OA€l 't'OtlC;; 7ta't'ptOUe; 'JOP.OUC;; 'Xllt 't1J'i o1)fLo'Xpa'rw'i Iloou),w'to'i"e-:tahrbuch der preuss. 
Kunstsammlungen 1880' S. 190). 

4) C. 1. L. I. n. 588: populus Ephesius [populum RcmanumJ salutis ergo t 

quod o[ptinuit maiorum J souom leibertatem i . .. Der Krieg gegen Mithradates 
wird nach dem Decret derselben Ephesier (Lebas-Waddil1gton n. 136a) geführt 
fl7tep 're 't'~e; < PWfLa,tW'i ~'YefLO'JtCle; Mt 't1j; 'Xot'i'ije;; tAEtl3-ep[ae;. 

5) Die maiorurn libertas schreiben die Ephesier sich zu (A. 4), die (1)
P.O'XPCl't'tll die Pergamener (A. 3). Vgl. S. 658 A. 2. Die rechtlich autonomen 
Lykier legen sich ebenfalls maiorum libertatem, 't'(j'J T:chpto'J G'~fLO')'-pa'ttll'J bei 
(C. 1. L. I p. 589). 
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den Namen der Freistadt. Insbesondere seit in der Gracchenzeit, 
wie wir weiterhin sehen werden, den Gemeinden bloss tolerirter 
Autonomie das Bodeneigenthum genommen ward, verschwindet 
selbst die bis dahin begegnende nominelle Anerkennung der Frei
heit. Weder Per ga mon noch Ephesos sind Freistädte im römischen 
Sinn, und es ist diese Titulatur, wie früher gezeigt ward (S. 655), 
vielmehr der Ausdruck der rechtlichen Autonomie. Auch die Schrift
steller legen den Unterthanengemeinden die Freiheit nirgends aus
drücklich bei 1). Wenn nach Cicero es den Griechen als Freiheit 
erscheint, dass ihnen gestattet wird nach eigenem Recht zu pro
zessiren (S. 745 A. 2), so spricht er ihnen damit eben die Frei
heit ab; und dasselbe thut Philon 2), wenn er, ohne Zweifel mit 
Rücksicht auf die von Augustus eingerichteten provinzialen "Städte
tage (S. 744), diesen preist, als den, der sämmtlichen Städten 
des Reiches die Freiheit verliehen habe. 

Die tolerirte Autonomie entsteht wenigstens in der Regel Entstehung,: 

nicht lediglich durch die thatsächliche Toleranz. Auch hier tOle~~:ten 
. d d' f I F'l V I' h h . h Autonomie. WIr man Ie orm ose rel assung zur erg elC ung eranzIe en 

und eine der dafür erforderlichen analoge Erklärung von römi
scher Seite fordern dürfen 3). Die Herbeiführung dieser Verhält
nisse durch Volksschluss widerstreitet dem provisorischen Wesen 
derselben und hat nur ausnahmsweise stattgefunden 4). Regel-

1) Dagegen -verstösst Josephus ant. 17, 2, 2: 7tap' W'i (den Herodeern) 
'PwfLatOl Oe~etfLE'JOt 'r~'i dpX~'J (der Trachonitis) 'rOü fLE'J tAw3-epou 'XClt whol 
't''t)poüat 't-fJ'J d~[wat'J, tmßoAllle; OE 'tW'J ~opw'J de; 'to 7tetfL7tCl'J ci:7tteaa'J aU'to6~. 
Wenn bei Appian Mithr. 58 Sulla zu Mithradates sagt: 't'-fJ'J Ma'Xeoo'Jta'J TE ~fLE
't'epll'J ouaa'J t7tlhp€xee; 'Xllt 't'oue; "EAA't)'JIle;; 'r~'J eAw&epta'J d~'t)pou, so ist hier an 
die rechtlich freien Städte, namentlich Athen gedacht. Nicht hieher gehört 
Julian ep. 35: 'PwfLatote; OE Ba't€po'J oöX aAouCiIl fLaAAo'J fJ 'X1l't'a ~UP.fLClX['J.'J 
fm'~'Xouae (die Stadt A.rgos) Mt &a7tep olfLal fLE'telxe Mt wh~ 'Xa3-&.7tep· at 
AOl7tClt 't'~e; tAEu&eptClC;; 'XClt 'tW'J &AAw'J Ot~(XtW'i, B7toaa 'JefLouat 'role; 7tept 't'~'i 
'EAAdoll 7tOAeal'J oi 'Xpa'toü'I't'ec;;. Auch hier wird, freilich für Argos unrichtig 
(&cS7tep OlfLllt), Bezug genommen auf die unter dem Kaiserregiment den wirk-
lich freien Städten von Hellas eingeräumte Sonderstellung [2, 1038]. , 

2) Philon leg. ad Gaium 21: ou't'o, [ta't't'i] 6 't'ae; 7tO"€le; a7t&.all~ de;; E),€U
&epta'J e~eA6fLE'Joc;;. 

3) Die beiden schwerlich autonomen ,thessalischen Gemeinden Melitaea 
und Narthakion, deren Grenzstreitigkeiten um das J. 614, sicher nach der Er
streckung des römischen Unterthanenverhältnisses auf Griechenland von dem 
römischen Senat entschieden wurden (Bull. de corr. hell. 6, 364), heissen 
Freunde und Bundesgenossen (7tllpa o'~fLolJ ~aAou ['Xd-ra3-o Ju 'XClt ~[AOtJ aUfLfLetXou) 
und erneuern '8ei dieser Gelegenheit ihre aUfLfLClXtll mit den Römern. 

4) Vgl. S. 728 A. 1. Wenn nach Cicero (Verr. l. 3, 15, 38) contra omnia 
iura Siculorum, quae habent a senatu populoque Romano, sie vor ein anderes 
als das eigene Forum gestellt werden, und nach demselben (Verr. 2, 37, 90) 
der Stadt Thermae senatus et' populus Romanus urbem agros legesque suas zu-
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mässig wurden dieselben geordnet durch den römischen Statt
halter, zunächst bei Einrichtung der Provinz, und weiter durch 
die diese Regulirung bestätigenden Senatsbeschlüsse 1), wie dies 
weiterhin bei Erörterung der Gemeindeordnungen entwickelt wer
den wird. [Dem Inhalte nach lief die Erklärung von Seiten der 
römischen Gemeinde hinaus auf das Zugeständniss der in der be
schränkten Autonomie enthaltenen Befugnisse ohne Verbürgung 
der Dauer, also unter Vorbehalt der beliebigen Zurücknahme aller 
damit vorläufig eingeräumten Rechte. 

Römische Wenn die Autonomie, wie wir sahen (S. 68'1). mit dem Be-
Besteuerung I 

entwickelt steuerungsrecht der Vormacht unvereinbar ist, so gehört dieses 
aus der • . ..•• . 

Kriegscon- vIelmehr zum Wesen der UnterthamgkeIt. Dass dIeselbe nach 
tribution. 

römischer Auffassung von der Kriegscontribution ausgeht, zeigt 
die technische Bezeichnung stipendium. Die Verwendung dieses 
Wortes fUr dieselbe erklärt sich durch die Entwickelung des 
Unterthanenverhältnisses aus der Dedition (S. 716). Der im 
Krieg Unterliegende hat die dem Sieger verursachten Kosten zu 
tragen, sogar schon für den WaffenstilIstand die Summe zu er
statten, welche den siegreichen Truppen an Sold zu zahlen ist 2). 

Daher ist die Benennung des Soldes früh auch die der Kriegs
contribution geworden 3). Dass diese lihrem Wesen nach nicht 
dauernd auferlegt werden kann 4), entspricht der ursprünglichen 
Unterthänigkeit, welche auch nichts ist als das durch den Sieg 
herbeigeführte Provisorium (S. 718). Aber wie aus dieser später
hin die dauernde Unterthänigkeit sich entwickelt, so wandelt die 
Kriegscontribution sich um in die Erhebung derjenigen Abgaben, 
welche in dem eroberten Gebiet den früheren Herren entrichtet 
wurden und die nun der Sieger nach Herrenrecht in Anspruch 

rückgaben , so sind hier wohl nicht specielle Volksschlüsse gemeint, sondern 
die Senatsschlüsse gelten als Willensmeinung auch des populus Romanus. 

1) Beispielsweise mag erinnert werd n an die Constitutiung der Provinz 
Pontus - Bithynien nach dem mithradatischen Kriege durch die von Pompeius 
erlassene Ordnung (Pompeia lege quae Bithynis data est Pli:tyilS ad Trai. 79); 
sie wurde als ein Theil der acta desselben dem Senat zut"Bestätigung vorge
legt, da aber diese wegen der Collision mi denen des Lucullus auf Schwierig
keiten stiess, erfolgte die Bestätigung unter Caesars Einfluss durch Volks
schluss. 

2) Livius 5, 27, 15, c. 32, 5. 9, 41, 7 und sonst. Handb. 5, 93. 
3) Nach Ciceros Definition (S. 731 A. 3) quasi victoriae praemium ac 

poena belll. 

4) Vertheilung auf eine Reihe von Jahren (Beispiele Handb. 5, 183 A.4) 
ist damit nicht zu verwechseln. 
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nimmt. Es ist möglich, dass bereits in der Epoche, wo die rö
mische Politik sich auf das jtalische Festland beschränkte, da
selbst einzelnen Gemeinden, bevor sie in die italische 'Vehrge
nossenschaft eintraten, oder auch an den Nordgrenzen ligurischen, 
keltischen, illyrischen Stämmen in ähnlicher Weise dauernde Ab
gaben auferlegt worden sind; aber schwerlich ist dies in be
deutendem Umfang geschehen 1). Vielmehr scheinen die Römer 
die Besteuerung wenigstens in Italien als ständige Einrich
tung selbst bei den Gemeinden vermieden zu haben, die sie 
zur 'Vaffengemeinschaft nicht zuliessen; von den wegen ihres 
Verhaltens im hannibalischen Krieg straffälligen italischen Ge
meinden wurden Capua und die benachbarten Städte aufgelöst, 
die brettischen Städte zu Unterthanengemeinden herabgesetzt, 
aber diesen, wenn unser Bericht vollständig ist (S. 719), nur 
persönliche Dienste minderer Ehrengeltung auferlegt. Im 'Ve
sentlichen ist es gewiss richtig, was die/.Römer mehrfach an
geben, dass sie das Institut der ständigen Kriegscontribution 
von ihren Vorherrschern und zwar zunächst in Sicilien über:
nommen haben 2) und das orientalisch-hellenische Königsregiment 
für das römische Provinzialsystem das Fundament gewesen ist 3), 

1) Dass nach Tacitus anno 11, 22 die Einsetzung der vier Flottenquästoren 
im J. 487 erfolgt stipendiaria iam Italia, kann allerdings nicht anders verstanden 
werden als dass es ihnen oblag die stipendia einzuziehen und dass diese Ab
gaben sich damals ebenso über Italien erstreckten wie späterhin über die 
Provinzen. Aber der Annalist, der in der älteren Geschichte oftmals irrt, wird 
sich durch die Benennung der Beamten haben täuschen lassen. Vgl. S. 683. 

2) Cicero Verr. l. 2, 6, 13: praeterea omnis agef' Siciliae decumanus est 
itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis 
fuit. 3, 6, 12: Siciliae civitates sie in amicitiam fidemque recepimus, ut eodem 
iure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano parerent qua suis ante 
paruissent. Dies ist allerdings insofern ungenau, als nicht Syr~kus mit den sechs 
dazu gehörigen Städten, auf welche die hier zunächst berücksichtigte lex Hiero
nica sich bezieht, sondern das früher erworbene karthagische Sicilien für die 
römischen Einrichtungen massgebend gewesen sein muss. Auch für Spanien 
und Africa liegt wohl zunächst das karthagische Muster zu Grunde. 

3) Wenn Cicero schreibt ad Q. fr. 1, 1, 11, 32: Graecis id quod acer
bissimum est, quod sunt vectigales, non ita acerbum videri debet, propterea quod 
sine imperio populi Romani suis institutis per se ipsi ita fuerunt, so meint 
er den griechischen Osten und die den persischen nachgebildeten Ordnungen 
der Alexandermonarchien. Ein deutliches Bild davon geb~n die nach der 
Ueberwindung des Antiochos getroffenen Anordnungen Polyb. 21, 48 = Liv. 
38, 39: hier wird unter römischer Autorität den einzelnen Städten bald Au
tonomie und Immunität zugetheilt, bald ihre Tributpflichtigkeit gegenüber 
Eumenes oder Rhodos festgesetzt. Uebrigens ist im Wesentlichen die Einrich
tung auch attisch: Thukydides (7, 57) Eintheilung der Angehörigen des athe
nisc~en ~eiches i~ die ;xö~6vop.ot c1.7to ~tlP.f';(J,X,((J,; Oder" wi~ er ~ie auc~ ne.nnt, 
Vo,UCH %(J,t 00 epopOt; U7:1'J%oot und dIe ur.f}%OOt 'Y.a.t <popOU UT:o'td,st; kann 
ohne weiteres auch auf den römischen Staat angewendet werden. 
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insonderheit die römische Steuerverfassung in Sicilien wie in 
Makedonien, in Syrien wie im Pontus nichts ist als die Weiter
erhebung der alten Königsabgaben. 

Boden- Das Bodenrecht wird an sich durch den Uebergang der Be-
eigenthum • h b hUb d' . 
anfänglich steuerung auf den fremden Herrn mc t erü rt. e er le SI-

Unte~~:anen cilischen Ordnungen hinsichtlich der Tribute haben wir durch 
gelassen. eine günstige Fügung verhältnissmässig genaue und sichere 

Kunde. Einzelnen Gemeinden, wie zum Beispiel der leontinischen, 
wurde das Territorium zu Gunsten der römischen Gemeinde con
fiscirt und den bisherigen ~igenthümern nur die Nutzung im 
'Vege der Zulassung zur Pachtung gegen einen Bodenzins (vec
tigal) gelassen 1), dieser Bodenzins denn auch mit den übrigen 
Domanialnutzungen in Rom von den Censoren an den Meistbie
tenden verpachtet (2, 43'1). In den übrigen aber wurde aller
dings die gleiche Abgabe, wie sie bisher nach Karthago oder Sy
rakus entrichtet worden war, und zwar von' dem einzelnen 
Grundbesitzer eine Quote des Bodenertrags jetzt von den Römern 
erhoben (S. 729 A. 2). Aber s'owohl andere Angaben 2) wie vor allem 
jener Gegensatz zu dem ehemals leontinischen Domanialland und 
die verschiedenartige Behandlung der von diesem und von dem 
t1brigen Boden erhobenen Fruchtquoten beweist unwiderleglich, 
dass der allgemein erhobene Zehnte im rechtlichen Sinn eine 
Steuer· ""ar und das Bodeneigenthum den Privaten so verblieb, 

1) Cicero Ver'r. 3, 6, 13: perpaucae Siciliae ?ivitates s'!"periori. bello (t 

maioribus nostris subaetae, qua rum ager cum esset publwus popult Romam factus, 
tamen illis est redditus (d. h. zum Bittbesitz): is ag er a censoribus locari solet. 
5 2.9 53: qui publicos agros arant, certum est, quid ex lege censoria debeant. 
D'ass 'hiebei zunächst an das Gebiet von Leontini gedacht ist, zeigen die 
Philippiken 3 9.2.2.: in agro publico campi Leontini duo milia iugerum; vgl. 
2., 17, 43, c. '39; 101. 8, 8, 2.6; es wird dieser Acker auf eine Liniö gestellt 
mit dem campanischen. Ausserdem wird der von Amestratos bezeichnet als 
im Staatseigenthum stehend Verr. 3, 39, 89. Es muss dies zurückgehen auf 
die in Sicilien während des hannibalischen Krieges getroff~nen Anordnungen; 
aber was Liv. 2.5, 40, 4 berichtet: qui ante captas' &yracusas aut non 
desciverant aut redierant in amicitiam, ut socii fideles accepti cuUique: quos metus 
post captas Syracusas dediderat, ut vieti a victore leges r;oeeperunt (ygl. 2.6, 40, 
14) bezieht sich eher auf die besonderen Ehrenrechte der 17 treu gebliebenen 
Städte (S. 72.5 A. 1); die schwere Strafe der Expropriation hat offenbar nur 
wenige getroffen. 

2.) Von der zehntpflichtigen Stadt Thermae sagt Oicero Verr. l.2., 37, 90: 
cum ... senatus et popul'us Romanus Thermitanis, quod semper in amicitia '{ideque 
mansissent, urbem agros legesque suns reddidisset. Dies gilt unzweife!haft auch 
von Syrakus selbst: da hier nur der königliche und der den Femden des 
römischen Volks gehörige Grundbesitz conflscirt ward (Liv. 2.6, 21. 11 c. 30, 
11), so wurde das übrige Privatbodeneigenthum nicht angetastet. 
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wie sie es früher gehabt hatten. - Für die übrigen im Laufe 
des 6. Jahrh. von Rom unterworfenen überseeischen Gebiete 
fehlt uns genauere Kunde; wahrscheinlich haben die Römer auch 
in Sardinien, Corsica, Spanien und im Osten, so weit sie den 
Unterworfenen nicht die Autonomie zugestanden, doch sich darauf 
beschränkt theils den bisher von den besiegten Herren selbst 
besessenen, theils den aus besonderen Gründen den bisherigen 
Besitzern aberkannten Boden zur römischen Domäne zU machen 1)7 
im Uebrigen aber lediglich' das Herrenrecht der Besteuerung ge
handhabt. 

Nach dem entgegengesetzten Princip das gesammte Gebiet .. S».äter 
'. rOlliIsches 

der Unterthanen 2) als Domäne des römIschen Volkes zu behan- Staatseigen--

deIn 3) wurde zuerst in dem von C. Gracchus im J. 631/2 ro- thum. 

girten Gesetz die neue Provinz Asia eingerichtet 4). Es wurde 
dieses System damals nicht bloss für die Zukunft ein für alle-
mal. festgestellt, sondern ihm sogar allmählich auch für die 
fTüher eingerichteten Provinzen rückwirkende Kraft gegeben 5). 

1) Es sind immer, auch al s der gesammte Provinzialboden als Staats
eigenthum galt, diejenigen Ländereien, von denen die Nutzung dem Staate selber 
zustand, davon unterschieden worden. Von der Verzeichnung der damals vor
handenen nutzbaren Staatsgrundstücke durch Augustus im J. 727 ist [2., 1071] 
gesprochen. Mit Beziehung darauf antwortet Vespasian einer Gemeinde der 
Baetica (C. 1. L. II, 1423): vectigalia, quae ab divo Aug( usto) accepisse dicitis, 
custodio: si qua nova adicere voltis, de his proco( n)s( ulem) adire debebitis: ego 
enim nullo respondente constituere nil possum. Also war von jenen Staats
grundstücken damals ein Theil den Gemeinden zur Nutzung nach bestimmten 
Normen überlassen worden; sollten diese geändert, also. zum Beispiel an Berg
weiden das Triftgeld erhöht oder neu eingeführt werden, so bedurfte die Orts
behörde dazu der Erlaubniss der Regierung. . 

2.) Das Gebiet der föderirten Städte fällt selbstverständlich aus, da dies 
nicht zur Provinz gehört. 

3) Die weitere Ausführung dieses Rechtssatzes ist nicht dieses Orts. Deut
lich erscheint er bei Oicero Verr. l. 2., 3, 7: quasi quaedam praedia populi Ro
mani sunt vectigaZia nostra atque provinciae und bei den Rechtslehrern, zum 
Beispiel Gai. 2., 7: in (provillciali) solo dominium populi Romani est vel Cae.;. 
saris, nos autem possessionem tantum vel usum fructum habere videmur [vgL 
2., 964J. 

4) Oicero Verr. 3, 6, 12: ceteris (provinciis) out impositum vectigal est cer
tum quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae 
praemium ac poella belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sem
pronfa (vgl. Fronto ad VelUm 2., 1: iam Gracchus locabat Asiam et Kartha
ginem viritim dividebat; Appian b. c. 5, 4). Die Ordnung für Spanien und 
Africa verträgt sich besser mit dem älteren System als mit dem neuen; die 
censoria locatio von Asia ist nur möglich vom Standpunkt der Domanial
nutzung aus. 

5) Dass dies für .Africa zutrifft, zeigt das Ackergesetz vom J. 643. Dass 
Sicilien noch am Ende der römischen Republik formell nach der alten Norm 
behandelt, das römische Domanialland auf das leontinische Gebiet und die 

' 1 

I 
I 
I 
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Es war dies zunächst eine theoretische Correctur. Aus dem 
Begriff der Dedition entwickelt sich mit rechtlicher Nothwendig
keit der Uebergang des Territorialeigenthums auf den herr
schenden Staat (S. 687); der provisorische Zustand der Unter
thänigkeit war streng genommen juristisch unhaltbar und die 
Angliederung der Gemeinde an Rom in der Form der ständigen 
Kriegscontribution mit der römischen Auffassung der Rechtsver
hältnisse nicht zu vereinigen. Insbesondere die nach dem J ahr
ertrag schwankende Fruchtquote, wie sie in den sicilischen sti
pendiaren Gemeinden von jedem Grundstück erhoben ward, ist 
vom Standpunkt der römischen Juristen aus kaum als Kriegscon
tribution, dagegen~leicht und einfach als Bodenzins zu formuliren. 
Die nach dem neuen System eingerichteten Provinzen wurden im 
Wesentlichen geordnet wie Sicilien und Makedonien; die Ab
gaben, die von ihnen gefordert wurden, waren praktisch Steuern, 
wenn sie gleich der juristischen Construction nach als Bodenzins 
angesehen wurden, und die steuerliche Benennung stipendium 
wird auch hier häufiger verwendet als die den Bodenzins aus
drückende vectigal 1). 

Wenn die durch die herrschende Macht ausgeübte Besteue
rung ebenso zum Wesen der Unterthanengemeinde gehört wie 
die Selbstbesteuerung zum 'Vesen der autonomen, so ist die so 
eben nachgewiesene Umwandelungder Steuer in Bodenzins mehr 
.ein 'Vechsel der Form und praktisch nicht von allzu einschnei
dender Bedeutung. Die fixirte Abgabe der Gemeindekasse an 
die Römer ist wohl die regelmässige Form der mit der Autonomie 
verträglichen Tributpflicht (S. 681); aber die römische Regierung 
kann auch der Besteuerung diese mildere Form geben, insofern 
sie die Hebung der Steuer gegen eine Ablösungssumme der 

gleichstehenden Bodenstücke beschränkt ward, zeigen die Verrinen; die ein
mal getroffenen Abmachungen geradezu zu beseitigen ist nicht die Weise 
der römischen Republik. Aber die Consequenzen des/staatlichen Boden
<tligenthums hat auch sie schon für die ganze Insel gezogen, wie das die Ver
sagung der Freiheitsbenennung und die sämmtlich (vielleicht mit Ausschluss 
ller föderirten Städte Messana und Tauromenion) von ihr in Anspruch genom
menen Hafenzölle zeigen. Die augustische Colonisirung beweist, wenn es dafür 
-eines Beweises bedarf, dass wenigstens unter dem Principat zwischen Sicilien 
und den übrigen Provinzen im Bodenrecht kein Unterschied gemacht ward. 

1) Häufig genug findet sich freilich auch diese Bezeichnung. Da dieselbe 
jeder Bodenrente zukommt (2, 430), können vectigales ac stipendiarii verbunden 
werden (Cicero S. 724 A. 3) und heisst der Unterthanentribut vectigal sUpen
diarium (Cicero S. 731 A. 3). 
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Gemeinde selbst überlässt. Es schliesst also wohl die römische
Besteuerung die Autonomie so lange aus, als dieser Begriff noch, 
Realität hat (S. 691), nicht aber darf umgekehrt aus der Fixi
rung der Abgabe und ihrer Leistung durch das Aerarium der 
abhängigen Gemeinde auf rechtliche Autonomie geschlossen wer
den. Was die praktischen Consequenzen anlangt, so ist die Be
fugniss die Auflage zu steigern ebenso vorhanden, wenn dieselbe 
als Steuer wie wenn sie als Bodenzins gefasst wird 1). Die 
Umwandelung des Bodens in römisches Staats- oder Privateigen
thum war nach dem älteren System ebenfalls rechtlich möglich

7 

da derselbe den Inhabern nur bis weiter überlassen war; indess 
machte es doch in dieser Beziehung einen wesentlichen Unter
schied, ob der Staat das ihm aus der Dedition erwachsene 
Recht nach langem Zwischenraum ausübte oder ob er einfach 
sein Eigenthumsrecht zur Geltung brachte, und es hängen die 
gracchanischen Colonisationspläne ohne Frage mit der Aufstellung 
dieser Theorie zusammen. Es fliesst ferner -aus dem Bodenzins 
und der darin enthaltenen Anerkennung des Satzes, dass sämmt
liche Territorien der Unterthanengemeinden römisches Staats
eigenthum sind, wahrscheinlich die Monopolisirung der an dem 
Bodenrecht hängenden (2, 440 A. 2) Zölle durch das Reiehs
regiment; vermuthlich praktisch eine der frühesten und wich
-tigsten Beschränkungen der Unterthanengemeinden gegenüber 
den autonomen . 

Folgenreich dagegen für die Gestaltung des Unterthanen- Unver

verhältnisses ist es geworden, dass dem überseeischen Boden- ä~~~~r~~~-
• • prOVlllZlalen 

elgenthum des Staats der rechtlIche Charakter der Unveräusser- Staats-

I· hk 't b d d d h d U eigenthums. IC eI gege en un a urc as nterthanenverhältniss da-
seILst perpetuirt, der Uebergang desselben in die italische 
Rechtsordnung in republikanischer Zeit verhindert und auch unter 
dem Principat in enge Schranken gewiesen ward. An sich be-
steht die Ausübung des staatlichen Bodenrechts gegenüber der 
Unterthanengemeinde, mochte es nun als Herrenrecht oder 

1) Wenn in Sicilien und Sardinien (Liv.36, 2,12.37,2,12. c.50, 9.42 
31, 8) für Kriegszwecke Doppelzehnten ausgeschrieben werden, späterhin, aner~ 
dings gegen Entgelt, regelmässig in Sicilien ein zweiter Zehnte umgelegt wird 
e. Cicero Verr. l. 3, 70, 163), so ist ist dies mit jedem Princip gleich gut oder
gleich schlecht zu vereinigen. Ebenso wurde in Spanien, wo sonst die Ab
gabe in Geld angesetzt war, daneben gegen Entgelt der Zwanzigste entrichtet 
(Liv. 43, 2, 12). 



734 

direct als Eigenthum aufgefasst werden, wesentlich in der Mög
lichkeit dasselbe in römisches Privateigenthum umzuwandeln. 
Von je her ist diese Cönsequenz wie in Italien selbst so in Be
ziehung auf die Fortsetzung Italiens im Norden bis an die 
Alpengrenze hin praktisch gezogen worden. Das cisalpinische 
-Gallien war so wenig ein TheiI' Italiens wie die Insel Sicilien ; 
unbedenklich aber ist das in Italien geltende Bodenrecht von 
je her auf 'jenes angewendet und die Adsignation des Bodens 
zu vollem quiritarischem Eigenthum' auch hier zugelassen wor
den 1) • Aber gegen die praktische, Anwendung des Satzes zu
nächst auf Sicilien und weiter auf die übrigen als über
seeisch betrachteten Gebiete ,sträubte sich der regierende 
Senat. Wie die Behandlung des früheren Königslandes im syra
kusanischen Gebiet und die des leontinischen Ackers beweist 2), 
'ist niemals bestritten worden, was theoretisch nicht bestritten 
'werden konnte und praktisch vortheilhaft war, dass auch über
seeischer Boden in römisches Staatseigenthum übergehen könne; 
aber abgesehen davon, dass man diesen Domanialbesitz möglichst 
beschränkte, wurde derselbe gefasst als unübertragbar, das heisst 
als unfähig durch Adsignation in quiritarisches Privateigenthum 
überzugehen oder durch Consecration Eigenthum einer römischen 
Gottheit zu werden 3) ; wesshalb auch die Erweiterung des 

1) Die Bürgercolonien Sena Gallica, gegründet um das J. 471; Pisauruill, 
gegründet 570; Mutina und Parma, gegründet 571, liegen ausse!halb _ der 
Grenzen des eigentlichen Italien. Die Adsignation auf Grund des flaminischen 
Ackergesetzes um das J. 526 erstreckte sich auf das gallische Land bis nach 
Ariminum. 

2) In qem den Karthagern abgenommenen Theil Siciliens ist sicher in 
ähnlicher Weise verfahren worden. 

3) Die älteste Erwähnung der Verschiedenheit des italischen. und des 
überseeischen Bodenrechts ist der in den J. 544 und 546 als unbestntten fest
stehend zur Anwendung gebrachte Satz, dass der Dictator nicht in Sicilien, 
sondern nur in agro Romano ernannt werden dürfe und , dass dieser. nur in 
Italien vorkommen könne (2, 152). Ager Romanus bezeichnet techmsch das 
ursprüngliche Stadtgebiet und kann auch hier in diesem .sinn gefasst werd~n, 
wenn man annimmt was an sich keine Schwierigkeit ,Jll'acht, dass durch eme 
der dem Sacralrecht' geläufigen Fictionen die Eigenschaft des Urgebiets einem 
anderen Bodenstück beigelegt werden kann. Mag man dieser Auffassung folgen 
<lder unter ager Romanus den oger publicus populi Romani verstehen,. i~mer 
ergiebt sich hieraus der Satz, dass für die Dictatorenernennung der ltah~che 
Boden schlechthin fahig, der überseeische schlechthin unfähig sei: Da dIe.se 
Ernennung im templum zu vollziehen ist, wird die .:U~gel auch dahm !orm~h:t 
werden können dass nur der italische Boden der romIschen OonsecratlOn fahlg 
sei. Dieser R~chtssatz ist immer in Kraft geblieben. Auf eine Anfrage des 
Plinius (ep. 49), ob der Verlegung eines der grossen Mutter ~n Nikomed~eia 
dedicirten Tempels ein Bedenken entgegenstehe, antwortet Traunus (ep. 00) 

" 735 

überseeischen römischen Gebiets nicht genügend erschien um 
die d~rch die Gebietserweiterung bedingte Vorschiebung' des 
Pom~rlUm zu. rechtfertigen 1). Diese Rechtsauffassung bestand 
bereIts zur ZeIt des hannibalischen Krieges und ist in der re
publikanischen Zeit festgehalten worden. Späterhin, wenigstens 
unt~r dem Principat, ist man von beidem abgegangen: Conse
cratlOn auch des überseeischen Gebiets wird in Nothfällen zu
g.elassen 2) ~nd ebenso das Recht der Vorschiebung des Pome
rlUm auf dIe Ausdehnung des überseeischen Staatsgebiets be
gründet 3). In der That liess jene Auffassung sich wohl in
sofern rechtfertigen, als der Begriff des Bodeneigenthums durch 
das mangelnde Recht der Veräusserung nicht aufgehoben ward. 
~ech~lich aber war nicht abzusehen, warum das nach Kriegsrecht 
JenseIt des Meeres römisch gewordene Ackerland-nicht mit dem
selben Recht verkauft oder adsignirt werden konnte wie der 
Acker von Samnium und Picenum.' Unmöglich konnte den sou
veränen Comitien, denen die Verfügung über das Gemeindeland 

vernein~nd, cum solu~ peregr.in~e civitati.s capax non sit dedicationis quae fit 
nostro zure. O,bwohl NI~omedel~ In, Inschnft~n aus, severischer Zeit (C. 1. Gr. 
1720. 3771). aUll-ful"X0; avw{}l 't'tp o1JfJ.tp 'LWV PWll-alwv genannt wird, hat der 
S.tadt doch sIcher dIe Autonomie gefehlt und ist also die peregrina civitas hier 
eIne Stadt, deren Boden im römischen Staatseigenthum steht. 

~) Seneca de brev. vitae 13,8 (vgl. [2, 716]): Sullam .... protulisse 
pomerzum., quod ~umqu~m provinciaU, sed Italico agro adquisito pro{erri moris 
apu,d antzquos {uzt. Img habe ich (RG. 27, 355) diese Worte auf die Ver
~chlebu~g der Grenze Ita~iens bezogen; agrum adquirere kann nur heissen 
Bo~enelgenthum erwerben und, da hier von dem Staat die Rede ist, handelt 

es s.lch um. den Gegensatz der Erweiterung des staatlichen Bodeneigenthums in 
It~he.n und ~n den P:ovinzen. Sulla wird sein Recht auf Vorschiebung des Pomerium 
beIspIelswelse ?egru~det haben .auf die Umwandelung des Gebiets von Pompeii 
?Us ~ger pere?rznus In ager publzcus populi Romani und weiter durch Adsignation 
1~ dI~. c~loma Veneria Cornelia. Ich bedaure diesen Fehler um so mehr, als 
dIe kurzhch von Detlefsen (Hermes 21, 498 fg.) ausgeführte Combination über 
das Pomerium wesentlich aus diesem Missverständniss hervorgegangen ist. 

2) Gaius 2,7a: quod in provinciis non ex auctoritate popuU Romani con-
8ecratu~ est,. proprie sacrum ~on est, tamen pro sacro habetur. Anwendungen 
davon slIld dIe von den Pompelanern vorgenommene Consecration in Thessalonike 
(S. 379 A. 1) so wie die für die Feldherrnauspicien späterhin jenseit des Meeres 
vorgeI?omn:en~n Bodenconsecrationen (1, 100 A. 3). Ohne Frage ist in allen 
Colomen Itahschen Rechts auf Grund dieser Regel die Bodendedication mit 
voller Wirksamkeit vorgenommen worden. 

. 3) Die Vorrückungd,es Pomerium, welche die Kaiser Claudius und Ve
s~aslan vornahmen auctis populi Romani finibus (C. 1. L. VI, 1231. 1232), 
konnen nur bezogen werden auf die Annectirung dort von Britannien, hier unter 
a~derm vOn Komm~gene ... ~enn, w.ie es scheint, Seneca mit den A. 1 ange
fuhrten Worten, dIe er ubngens eInem gelehrten Kleinkrämer in den Mund 
legt, die claudische Grenzerweiterung anfechten will so sieht man worauf er 
sich dabei juristisch stützt. " 
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zustand (5. 339), dieselbe für das überseeische Gebiet auf diese 
Weise entzogen und zwischen dem dies- und jenseits des Mee
res liegenden Domanialland diese Scheide aufgerichtet werden. 
Theoretisch willkürlich wie die Procedur ist, offenbart sie um so 
deutlicher den politischen Zweck der Bildung römischer Bürger
gemeinden ausserbalb Italiens und damit der Denationalisirung 
des herrschenden Volkes einen rechtlichen Riegel vorzuschieben. 
Um diese juristisch kaum als controvertibel zu bezeichnende Frage 
drehte sich in der Gracchenzeit der Kampf der Parteien und 
der Interessen. Um dieser Consequenz auszuweichen. hatte die 
regierende Partei aus der Dedition Siciliens die rechtlichen Con
sequenzen in engsten Grenzen gezogen; diese Consequenz in 
umfassender Weise ziehend hatte die Gegenpartei die neue Pro
vinz Asia organisirt und von der dadurch anerkannten Zulässig
keit der überseeischen Adsignation sofort die praktische An
wendung gemacht durch die Gründung der ältesten überseeischen 
Colonie N arbo. Aber wie überhaupt unterlag die gracchanische 
Politik schliesslich auch in dieser Frage. Der in beschränkter 
Anwendung niemals bestrittene Rechtssatz , dass der provinziale 
Boden, eben wie der italische, so weit er nicht 'als Territorium 
eines Vertragsstaates constituirt ward, im Eigenthum der römischen 
Gemeinde stehe, wurde in der weiten Ausdehnung festgehalten, 
welche die Gracchaner ihm gegeben hatten. Aber die Unüber
tragbarkeit des überseeischen Domanialbesitzes blieb und es 
wurde davon wahrscheinlich sogar auf die gracchanische Colonie 
an der gallischen Küste insofern Anwendung gemacht, dass sie 
wohl fortbestand, aber die Adsignation betrachtet wurde als nicht 
nach quiritarischem Bodenrecht vollzogen, sondern lediglich den
jenigen Erbbesitz gewährend, welcher den römischen Rechtslehrern 
mit dem fortbestehenden Boderieigenthum des Staates verträglich 
erschien 1). Die von Gracchus weiter beabsic~tigte Colonisirung 
Karthagos in Africa wurde rückgängig gemacht und die Gründung 
überseeischer Colonien, so lange die Republik~estand, mit Erfolg 
verhindert 2). Dabei ist wahrscheinlich vor allen Dingen die finan-

1) Dass Narbo das italische Recht nicht gehabt hat, darf daraus ge
folgert werden, dass Paulus Dig. 50, 15, 8, 1 in Narbonensi es bloss Vienna 
beilegt. 

2) Das Sachverhältniss würde nicht verändert, wenn vereinzelte Au~
nahmen nachgewiesen werden könnten; indess ist dies nicht der Fall. ValentIa 
in Spanien, gegründet im J. 616 d. St. (Livius ep. 55), besass später italisches 
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zieHe Rücksicht massgebend gewesen und geblieben. Das Privat
eigenthum quiritarischen Rechts unterliegt freilich vonRechtswegen 
dem bürgerlichen tributum, ist aber nach dessen frühem Abkom
men thatsächlich steuerfrei; von dem ager publicus populi Romanz 
zahlt der NutzniesseI' in der einen oder der anderen Form den 
Bodenzins. So weit also jenes Privateigenthum auf überseeischen 
Boden erstreckt ward, zog es den Wegfall des Bodenzinses nach 
sich; und dies ist sicher die Ursache, wesshalb an jener Ord
nung in republikanischer Zeit so viel wir wissen ohne Ausnahme 
festgehalten ist. Selbst als unter Caesars Dictatur und unter 
dem .Principat in den überseeischen Gebieten zahlreiche Bürger
colomen angelegt wurden, ist dies im Allgemeinen in derselben 
Weise geschehen, wie sie für Narbo zur Anwendung gekommen 
war. Nur die bestgestellte Kategorie derselben empfing in der 
Form des ~italischen Rechts' rechtes römisches Bodeneigenthum 
und damit von Rechts wegen die Befreiung vom Vectigal wie 
dies im Abschnitt vom Municipahvesen gezeigt werden wi;d. 

Die Tributpflichtigkeit ist mit der Unterthänigkeit nicht in Steuerfreie 

der Weise nothwendig verknüpft, dass nicht Ausnahmen vor- t~:~:~~ 
kommen k" t D· B f' d U gememden onn en. le e relUng er nterthanengemeinde vom . 
Tribut erfolgte aber regelmässig unter Aenderung ihres Rechts
standes , entweder durch Beilegung des römischen Bürgerrechts 
bester Art oder durch Ertheilung der Autonomie 1). Einfache 
Immunität neben der Unterthänigkeit kommt nicht häufig vor 
und kann nur als factischer Nachlass der rechtlich fortbestehen
den Steuer aufgefasst werden 2). Das Rechtsverhältniss der bret-

~echt. (D.ig. 50, 15, 8 pr.), ob aber seit der Gründung, ist zweifelhaft; als 
Oolome 1st es wohl angelegt, aber vielleicht zuerst als Oolonie latinischen 
Re?h~s. Ueber das Bod~nrecht der im J. 583 in Spanien gegründeten Oolonie 
~atlD:schen Rechts Oartela und der marianif.\chen Oolonie Mariana auf Oorsica 
1st mchts bekannt. 

. 1) Darum ist ~~ch i?- republikanischer Zeit die Gründung latinischer und 
dIe Grundung von burgerhchen Oolonien immer parallel behandelt beides auf 
Italien und das cisalpinische Gallien beschränkt worden. Vgl. S. '682. 

2) Erlass der Abgaben durch den Senat nicht bloss auf eine bestimmte 
Frist,. sonderI?- auc~ bis wei~er, ka~ oftmals vor, wurde aber immer widerruflich 
ert~ellt J Applan HlSp. 4~,: Ol?W_O'l 0, 1j ~ou~1j 'ta~ 'toldO'oe: owpe:a~ rist npoO''t[-lte:tO'a 
xup~a~ EO'sO'.-ltal, p.expl a'l au'tJl Xat 'ttp o'~p.tp oo·,(.~). Ohne Zweifel in dieser 
~eIse. ?ewukte ~ach ~er SchrIft de bello Hisp. 42 Oaesar als Prätor, dass dem 
dIesseItIgen Spamen dIe von Metellus ihm aufgelegten Abgaben (vectigaUa) er
lassen ~~rden. . Auch bei der Oassirung der von Sulla verliehenen städtischen 
Immumtaten, dIe de~ Senat. noc~ unter .dem Optimatenregiment verfügte (Oicero 
de off. 3, 22, 87), 1st geWISS lDS GeWIcht gefallen, dass sie nur auf Senats-

Röm. Alterth. UI. 47 
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tischen Städte (S. 7~9) gehört nicht eigentlich hieher, da hier 
die Wehrpflicht durch eine niedrigere Dienstpflicht ersetzt ist. 
Aber unter dem Principat wurde in dieser Weise bei den Ba
tavern mit Rücksicht auf die bei ihnen in besonderer Stärke ge
handhabte Conscription von der Besteuerung abgesehen 1). 

Wn-fTenrecht. Hinsichtlich des Waffenrechts ist schon bemerkt worden 
(S. 671), dass die städtische Ordnung eine gewisse Militärge
walt nothwendig in sich schliesst und was nicht bloss dem 
föderirten Staate, sondern auch der rechtlich unselbständigen 
Bürgergemeinde gestattet ist, auf die Unterthanengemeinde gleich
falls Anwendung findet. Auch für diese wird es gelten, was von 
jener ausgemacht ist, dass erforderlichen Falls der Ortsvorsteher 
oder der von ihm ernannte Stellvertreter die waffenfähigen Ge
meindegenossen unter die Waffen rufen und das Recht des rö
mischen Kriegstribuns über sie ausüben kann 2). In Sicilien 
unterhielten sogar Provinzialen, vielleicht die siebzehn privile
girten Gemeinden (S. 7~5 A. 11 eine ständige Besatzung aller
dings nur von ~OO Mann auf dem Eryx, welche ein Siculer als 
'Kriegstribun' commandirte 3); und in der kurzen Zeit, in der die 
vier Makedonien unter dem consularischen Regiment standen, ist 
dreien von ihnen das Recht der Grenzvertheidigung eingeräumt 
worden (S. 671 A. 5). 

Militärische Aber wie die ordentliche Zuzugspflicht mit der abhängigen 
Ve~ d h 

wendung. Autonomie regelmässig verbunden ist, so wird die or entlic e 
Stellung von Mannschaften oder Gehülfen von der Unterthanen
gemeinde durchgängig nicht verlangt 4). Dabei hat wesentlich 

beschluss ruhten, obwohl dieselben ohne Zweifel als eigentliche Freibriefe ge
geben waren. 

1) Tacitus hist. 5, 25 (vgl. 4, 17. Ger~. 29).: sibi non ~rib~ta, ~ed . . • 
viros indici; proximum id libertati. DIe llbertas 1st auch hIer 1m Slllne des 
römischen Staatsrechts zu verstehen: die populi liberi waren von Rechts wegen 
immun (S. 682). Ein zweites sicheres Beispiel finde ich nicht ; iniless gehören 
Amphisa und die ozolischen Lokrer vielleicht hieher (S. 683 A. 4). 

2) Dass für den Sicherheits dienst bewaffnete !,eute. verwende: we~den, 
wie später in Kleillasien die Diogmiten, hat rechthßk mIt dem Knegsdlenst 
nichts gemein. 

3) Diodor 4, 83. C. 1. L. X, 7258. Man darf dies~ Mun.icipal- oder 
Provinzialtruppen nicht, wie dies Handb. 4, 534 geschehen 1st, mIt den durch 
die römischen Beamten unter die Waffen gerufenen Provinzialen durch ein
ander werfen. 

4) Wenigstens erscheint bei keiner unterthänigen Gemeinde von fest ge
ordnete'r Wehrpflicht eine Spur . Wohl mag man in den Anfängen dieses Ver
hältnisses und ehe dasselbe in voller rechtlicher Schärfe sich entwickelte, die 
ITeranziehullg der tributpflichtigen Unterthanen zur Waffenhülfe innerhalb der 
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mitgewirkt, dass die Contingentstellung hauptsächlich den Italikern 
obliegt und der grösste Theil der Unterthanen aus nichtitalischen 
Reichsangehörigen besteht; auch bei den nicht italischen auto
nomen Verbündeten tritt, wie wir sahen (S. 677), die regelmässige 
Contingentstellung zurück. Aber allein ist doch dies Moment nicht 
massgebend gewesen. Denn auch die wenigen italischen Unter
thanengemeinden, namentlich die der Brettier 1), stellen keinen 
Zuzug; und vor allem knüpft die ständige Wehrpflicht noth
wendig an an den Vertrag oder was dem gleich steht und es 
lässt sich, wo dieser mangelt, für dieselbe keine geeignete Rechts
form finden. Es ist die Waffenpflicht immer zugleich ein Vl affen
recht und es liegt darin, wie in dem Bündniss selbst, die Aner
kennung der Selbständigkeit des abhängigen Staats. Auch haben 
die Römer, welche hinsichtlich der Tributpflichtigkeit zunächst 
die griechische Ordnung übernahmen, wohl ebenso, wie vielfach 
ihre Vorherrscher , die ständigen Abgaben, bevor sie sie als 
Bodenzins formulirten, gefasst als Aequivalent für die der he
gemonischen Gemeinde obliegende Pflicht des Waffenschutzes. 
Natürlich kann die Regierung ilusserordentlicher Weise auch die 
Unterthanen unter die Waffen stellen und das staatsrechtliche 
Princip sich solcher Hülfe nicht zu bedienen hat oftmals der 
praktischen Nothwendigkeit weichen müssen. Was von den über
seeischen autonomen Gemeinden früher (S. 677) ausgeführt wor
den ist, gilt im Wesentlichen auch von denen der Unterthanen 
die dem römischen Aufgebot noch unbedingter unterlagen als jene: 
Wo immer die römischen Statthalter in ihren Provinzen dem Auf
lauf oder dem Krieg ohne genügende Streitkräfte gegenüber stan
den, wurden römische Nothstal1dsheere und Nothstandsflotten 
aus den dienstfähigen Leuten und den Schiffen der Unterthanen
gemeinden zusammengestellt 2). Dabei wird, was von municipaler 

P~ovinz als eine ihnen ordentlicher Weise obliegende Leistung angesehen haben' 
dIe Erstreckung der Benennung socii auf sie ist wahrscheinlich eben daraU:~ 
hervorgegangen. Aber rechtlich ist doch keine andere Formel dafür zu finden 
als die des N othstandes. 

1) Ge~lius.10, ~,.19: postquam Hannibal ltalia decessit superatique Poeni 
sunt, B:uttl~S 19~OmlnW~ ?ausa non milites scribebant nec pro sociis habebant, 
sed maglstratlbus m prOVlncwm euntibus parere et praeministrare servorum vicem 
iusserunt. Das Weitere 1, 333. 

2) Ein Senatsbeschluss vom J. 562 Liv. 35 23 weist den Statthalter an 
um. die befürchtete Landung der Makedonier abzuwehren, ausserordentliche~ 
WeIse 12000 Mann zu Fuss und 400 Reiter auf der Insel selbst unter die 
Waffen zu stellen (placere senatui ad eum exercitum quem haberet, tumultuario-

47* 
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und provinzialer Miliz vorhanden war, mit Verwendung gefunden 
haben; die Offiziere aber konnte dies Aufgebot nur durch die 
römischen Autoritäten erhalten, die übrigens diese Stellungen 
nach Umständen auch an Personen aus' dem Unterthanenverband 
vergaben 1). Wenn selbst in der spätesten Zeit die römische Re
publik die Contingente der Unterthanen nur in geringem Umfang 
und nicht leicht ausserhalb ihres Sprengels zum Kriegsdienst 
herangezogen hat, so ist das desswegen geschehen, weil die ge
schulten und geordneten Mannschaften, wie sie bei einem Theil 
der autonomen Unterthanen, namentlich in den Clientelkönig
reichen sich vorfanden, hier durchgängig fehlten. 

Zuziehung Eine neue Rechtsbasis erhielt die Wehrpflicht durch Au-
orde~~ifchen gustus. In der letzten Epoche der Republik gab es keine an-

Dienst • I d' L' d Bü r unter dem deren Truppen fester FormatIon a s Ie eglOnen er rge -
Principat. infanterie welche zunächst aus Freiwilligen gebildet wurden; 

daneben 'bestand aushülfsweise für alle Reichsangehörigen die 
allgemeine Dienstpflicht, so dass erforderlichen Falls ~eder. Bürg~r 
in die Legion eingestellt, jeder Nichtbürger zum KrIegsdIenst In 

ausserordentlich formirten Abtheilungen genöthigt werden konnte. 
Augustus hielt die allgemeine Dienstpflicht der sämmtlichen 
Reichsangehörigen fest, steigerte sie aber dahin, dass nicht bloss 
der Bürger, sondern auch der Nichtbürger zum ordentlichen 
Kriegsdienst pflichtig ward und, so weit zwangsweise Aushebung 
erforderlich war, derselben unterlag. Neben die fest formirten 
Bürgerlegionen, welche blieben, traten, ebenfalls in fester Forma
tion aus den Nichtbürgern bestehende und den Legionen aggre
girt~ kleinere Reiter- und Infanterieabtheilungen, die Alen und 
Cohorten der jetzt in die ordentliche Heerformation eintretenden 
auxilia (S. 678 A. 1). Ausgehoben wurden die Legionen aus 
sämmtlichen Städten des Reiches, ohne Unterschied ob dieses 
Bürger- oder latinische oder Peregrinenstädte w~ren, so dass dem 

rum militum ad duodecim milia et quadringentos equites ~crib~~e~, .quibus oram 
maritimam . . . . tueri posset : eum dilectum praetor nop./ex SlC~lw lpsa tant~~, 
sed ex circumiacentibus insulis habuit oppidaque omnia maritima • . • . praesldl.lS 
firmavit). Aehnlich in Spanien Liv. ,35, 2, 7. Noch. vie! häufiger ~abell dl~ 
römischen Befehlshaber ohne AutorisatIOn des Senats dIes m den Pro:vmze~ ge 
than (2, 92). Dass besonders im Pi~atenk.rieg di~ Flotten ganz m gleIcher 
Weise gebildet wurden, lehren namentlIch dIe Vernn~~. . 

1) Unter den im Socialkrieg verwendeten auxllza externa befinden .. SIch 
drei Schifl'scapitäne von Karystos, Klazomenae ~n~ Miletos, ,:on wel.chen Stadten 
keine föderirt war (S. 751 A. 1). ~iese romIschen Schlfl'soffizlere konnten 
also den Unterthanengemeinden angehoren. 
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Rekruten, wenn er das Bürgerrecht nicht hatte, durch den Ein
tritt in die Legion dasselbe erworben ward; die Auxilien aus 
den nothwendig peregrinischen nichtstädtischen Gemeinden des 
Reiches, mit Einschluss der autonomen (S. 679), jedoch ledig
lich denjenigen der vom Kaiser unmittelbar verwalteten Provinzen, 
während die wenigen nicht städtischen Gemeinden der Senats..;. 
provinzen entweder ausfielen oder bei der Aushebung für die 
Legionen mit herangezogen wurden. Wenn also Augustus bei 
der städtischen Aushebung den Unterschied des Personalrechts 
geradezu 'beseitigte, so bahnte er die Ersetzung desselben durch 
die allgemeine Reichsangehörigkeit bei der nicht städtischen inso
fern an, als er die allgemeine ordentliche Wehrpflicht auch auf 
die Unterthanen erstreckte. Wie schon in republikanischer Zeit 
der Name der socii auf sie übergegangen war (S. 738 A. 4), gab 
ihnen Augustus jetzt eine der der früheren italischen analoge 
Formation nach Völkerschaften und damit wesentlich diejenige 
Stellung, die unter der Republik die Italiker neben den Bürgern 
eingenommen hatten 1). Die Einheitlichkeit des Personalrechts, 
die Umwandlung der latinischen und peregrinischen Reichsge
meinden in Gemeinden römischer Bürger ist erst nach Jahrhun
derten zum vollen Abschluss gelangt, aber in ihren Grund
zügen das Werk des Augustus. In der von ihm festgestellten 
allgemeinen ordentlichen Militärpflicht ohne wesentlichen Unter
schied des personalen Rechtsstandes hat die Reichsangehörigkeit 
zuerst feste Gestalt und praktischen Inhalt gewonnen. 

Die Unterthanengemeinde kann mit dem römischen Gemein- Legationen. 

wesen nicht in diejenigen Beziehungen treten, wie sie gleich 
dem nicht reichsangehörigen auch dem . reichsangehörigen auto-
nomen Staat vertragsmässig zustehen, also von Rechtswegen Ge
sandtschaften weder schicken noch empfangen (S. 597). Aller-
dings tritt die Verschiedenheit der staatsrechtlich qualificirten 
Gesandten und der von den Unterthanengemeinden an die rö-
mische Centralregierung geschickten Mandatare wenig hervor 2) ; 

1) Hermes 19, 69 fg. 
2) Unzählige Male haben Deputationen nicht autonomer Gemeinden sich 

an Consuln (zum Beispiel die über Verres Beschwerde führenden sicilianischen: 
Cicero Verr. 2, 4, 10. c. 59, 146 fg.) oder Prätoren (zum Beispiel die des 
jenseitigen Spanien an den Prätor Caesar: bell. Risp. 42) und durch diese an 
den Senat gewandt. Die nach Herkommen bald nach dem Antritt der Consuln 
den Legationen gewidmeten Senatssitzungen dienen auch für die der Unter
thanen (Livius ~1, 8, 5. Cicero Verr. 1, 35, 90). 
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die Benennung der legati. wird auch den letzteren gegeben. 
Aber darum ist es nicht weniger sicher, dass die völkerre·cht
lichen Privilegien jener auf diese sich nicht erstreckten 1) und 
dass das verbriefte Gesandtschaftsrecht von dem blos8 factischen 
auch praktisch wesentlich sich unterschied. Weder die Abord
nung noch der Empfang der Gesandten eines Staates hängen ab 
von dem· Ermessen der römischen Behörden; dagegen bedurfte 
die Unterthanengemeinde für die Absendung einer Botschaft nach 
Rom ohne Zweifel der statthalterlichen Genehmigung, und ebenso 
konnten die Consuln wie der Senat ohne das Recht zu verletzen 
den Empfang solcher Deputationen verweigern 2). Das Verhält
niss des Verres zu den Mamertinern, der einzigen namhaften 
föderirten Stadt in Sicilien, ist sicher dadurch mit bedingt wor
den, dass dieser das Recht der Beschwerdeführung in anderer 
Weise zustand als den übrigen sicilischen Städten. 

Beziehun~en Ebenso wenig kann eine Unterthanengemeinde mit einer 
der Gemem- '-' 

den unter andern reichsangehörigen oder ausländischen in Rechtsbeziehungen 
einander. treten. Abhängigkeit einer Unterthanengemeinde von einer an-

dern ist ausgeschlossen 3) , während die Unterordnung gewisser 
Schichten der Bevölkerung unter die regierende Bürgerschaft auch 
in Unterthanengemeinden vorkommt 4). Wenn schon den auto
nomen Gemeinden die Conföderation nur ausnahmsweise gestattet 
ward (S. 666), wird sie bei den unterthänigen noch weniger 
geduldet 5). Indess in seinen Anfängen hat das römische Regi-

1) Daran wird zu denken sein, wenn Cicero de har. rep. 16, 34 von der 
Ermordung eines legatuiJ ad senatum a civitate libera missus spricht. 

2) Eigentliche Belege hiefür sind mir nicht bekannt aber es bedarf deren 
nicht bei der unbedingten Abhängigkeit der Unterthane~gemeinde vom Statt
halter. Beachtenswerth ist es, dass das in dem Rechtshandel der Adramytener 
ergangene ~enatusconsult ihnen durch den Statthalter zugeht (0. 1. Gr. 2349b) 

und dass dIe Gesandtschaft der Oropier an den Senat von einem mit personalem 
Gesandtenrecht versehenen Manne geführt wird (S. 652 A. 1). 

3) Attribution ist wenigstens denkbar; vgl. S. 767 A. 4. 
. 4) .In dem S. 726 A. 3 erwähnten Decret gewährt die pergarnenische Ge

melllde III Erwartung des Eintretens der römischen Herrschaft den Paroeken 
und überhaupt den daselbst grundbesitzenden Nichtbürgern das volle anderen 
Kategorien ein minderes Bürgerrecht. Dem Anschein nach wird der Zwischßn
zustand von den nivellirenden Radicalen benutzt um vor dem Eintritt der 
römischen Herrschaft die volle Demokratie durchz~führen. 

. 5) Die Dorf~o~plexe der nicht zu städtischer Ordnung gelangten Ge
melllden, zum BeIspIel der 22 der Asturer (Plinius 3, 3, 28· vgl. Hermes 
19, 25), dürfen nicht als Föderationen aufgefasst werden ~benso wenig 
die pagi der gallischen civitates. ' 
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ment diese Consequenz nicht in voller Schärfe gezogen. Für 
Sicilien fordert die kleine ständige Besatzung auf dem Eryx 
eine gewisse föderative Organisation wenigstens der siebzehn 
privilegirten Städte (S. 738). Die Römer annectirten das König
reich Makedonien im J. 589 durch Umwandelung desselben in 
vier städtische Conföderationen; wenn zwischen diesen Bün
den das Conubium und das Commercium untersagt ward, hlieh 
es innerhalb des einzelnen Bundes gestattet 1) und diese Bünde 
selbst wurden erst nach der Auflehnung des Landes gegen die 
Fremdherrschaft beseitigt. In Griechenland, das, da es damals 
überhaupt nur factisch an Rom angeschlossen worden, zunächst 
seine Stammbünde behalten hatte; wurden diese zwar nach dem 
achaeischen Kriege aufgehoben; indess bei der politischen Be
deutungslosigkeit derselben und der Macht des römischen Phil
hellenismus wurde diese Massregel nicht lange nachher im We
sentlichen zurückgenommen und der Zwischenverkehr wieder 
freigegeben 2). Im Uebrigen aber finden sich von einer gemein
schaftlichen Thätigkeit der Provinz, welche ja ein Complex von 
Unterthanengemeinden war, oder einer Gruppe provinzialer Ge
meinden aus republikanischer Zeit kaum andere Spuren als die 
Feste und die Ehren, welche dieselben ihren Statthaltern er
wiesen 3) und etwa noch einzelne städtische aus vorrömischer Zeit 
überkommene Festgenossenschaften 4). Wenn also die Republik 
den Unterthanengemeinden mit geringen und wahrscheinlich 
von dem Belieben des jeweiligen Statthalters abhängigen Aus
nahmen die Gemeinschaft unter einander nicht verstattete so , 

1) Liv. 45, 29: in '1uattuor regiones dividi Macedoniam .• " neque co
nubium ne'1ue commercium agrorum aedificiorum'1ue inter se placere cuiquam extra 
fines regionis suae esse. 

2) Pausanias 7, 16, 9: ot "Ca xp~p.(X"Ca gx.,o'l"Czc; hooAUO'l"CO ~'1 "C1J 61tzpop[a 
'lt"CaO'&al' O'U'I€OPlel. "CZ 'lta"Ca g&'1oc; "Ca E'ltaO'''Coo'I Axaloo'l 'ltaL "Co &'1 <I>oo'ltZUO'l'i ~ 
BOloo"Colc; ~ E"C€pooIH 1tOU "Cije; 'EAAel.ooe; 'lta"CzA€AUTo 6P.Oloo<; rca'i"Ca. g"CZO'l oe 00 
1toAAolc; BO"t"zp0'i •• cPoop.alol ••• O'O'iEOpla "CZ 'ltaTa g&'io<; &.rcool06aO'l'i haO'''ColC; 
'Ca &.pxara 'ltrxt lij'i ~'i "C~ 61tZPOplq 'lt"CaO'&rxl. Vgl. RG. 5, 236. 

3) Cicero Verr. l. 2, 21, 51: Mithridates in Asia cum eam provinciam 
totam occu1!asset, Mucia (zu E.hren des Statthalters Q. Scaevola J. d. St. (33) 
non sustulzt. c. 46, 114: CUIUS (des Verres) nomine apud Siculos dies festi 
agitantur et praeclara illa Verria celebrantur, cuius statuae Romae stant inauratae 
a communi Siciliae, quemadmodum inscriptum videmus, datae. 

4) Das O'U'i€OPlO'i "Coo'l &'i'i€a o~p.OO'i (Schliemann Troia 1884 S. 256) odor 
a"?-ch 'D\ldc; 'Y.rxt 1tOAZl<; rxt 'Y.o['JOO'iOUO'rxl "Cije; &OO'lrxC; 'ltrxL "COU &."(00'10;' Mt "Cijc; 1t~'i'Y)
j"0pZOO; (daselbst S. 254) bestand schall zur Zeit des Antigonos (Droysen Hell 
2, 2, 382 fg.). RG. 5, 317. . 
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pie, ordnete Augustus, wie es scheint im ganzen Reich, Städte-
prOVInzIalen • d 'l' h .. , 
Städtetage verbm ungen an} conc't 'ta , aue commuma, grIechisch xot.V!l, 
Kais~~~eit. mit jährlichen. Zusammenkünften ihrer Vertreter, die allerdings 

hauptSächlich für Opfer und Feste bestimmt waren, aber 
doch auch wenigstens das Petitions- und Beschwerderecht 
hatten 1). Sie waren im Allgemeinen gebunden an die Schranken 
der Provinz, ruhten aber innerhalb dieser auf dem Fundament 
der Nationalität 2), so dass von der Rechtsstellung der einzelnen 
Gemeinden abgesehen ward und neben den autonomen 3) die 
Unterthanengemeinden gleichberechtigt standen. Wenn von 
Augustus gesagt wird, dass er sämmtlichen Städten des Reiches die 
Freiheit verliehen habe (S. 727 A.2), so mag dabei wohl in erster 
Reihe an diese den nicht autonomen Städten gewährte Land
standschaft gedacht sein. Andrerseits findet die Reichsangehörig
keit der autonomen Gemeinden in ihrer Zugehörigkeit zu den 
Landtagen ebenfalls förmlichen Ausdruck. Somit tritt die nach 
beiden Seiten hin ausgleichende Tendenz der augustischen Re
form in diesen Städtetagen mit besonderer Deutlichkeit uns ent
gegen. 

Mehr als auf jedem andern Gebiete gleichen sich die wirk
liche und die tolerirte Autonomie in Betreff des Rechts und der 
Gerichte und in der Selbstverwaltung; was für jene aus ihrer 
rechtlichen Stellung mit Nothwendigkeit sich ergiebt, ist praktisch 
auch dieser zugestanden worden. 

Eigene Ge- Grundlage der Rechtsordnung der Unterthanengemeinde ist 
setzgebung.. • •• • 

auch hIer der InbegrIff der zur Zelt des EmtrItts des betreffenden 
Gebiets in das römische Reich in demselben in Kraft stehenden 
Satzungen; typisch dafür ist das Fortbestehen der Steuerordnung 

1) Ueber die Concilien der Kaiserzeit vgl. Handb. 4, 503 fg. und meine R.G. 
besonders für Gallien 5, 34 fg., für Griechenland 5, 232. 236 fg. 242 fg. 283, 
für Kleinasien 5, 316 fg. Die Einrichtungen sind, obwohl' alle aus demselben 
Princip hervorgegangen, doch örtlich mannichfa~tig entwickelt und namentlich 
in dem Gebiet des Hellenismus überall durch die Vorgesc}ichte bedingt. 

2) Dass diese zunächst ins Auge gefasst wurde, rlehrt die Vereinigung 
der im Regiment getrennten Gallier zu einem Landtag, wogegen die romanisirte 
Narbonensis davon getrennt ward; ebenso die Ausbildung der griechischen 
Amphiktionie unter dem Principat (meine R. G. 5, 232) und die Panhellenen 
Hadrians (das. 5, 244), nicht minder der den griechischen Städten der Provinz 
Moesien gewährte Sonderlandtag (das. 5, 283). 

3) Dass die föderirten Städte an dem Landtag theilnahmen, beweist 
namentlich die Zusammensetzung des uns am besten bekannten gallischen 
Landtags. 
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König Hierons 11. in dem Gebiet von Syrakus 1). Auch hier werden 
diese Satzungen bezeichnet als die 'eigenen Gesetze'2), obwohl 
die bei den föderirten Gemeinden ständige ErWähnung der Rück
gabe derselben hier vermieden wird 3), da sie ihnen nicht eigent-: 
lieh gegeben, sondern nur nicht genommen werden. Der Rechts
kreis ist principiell nicht enger als bei der wirklichen Autonomie: 
diejenigen Institute, welche das römische ius gentium nicht kennt 
und die nur nach Landesrecht möglich sind, Ehe, Freilassung, 
Testament, Intestatsuccession, sind auch den Unterthanen ver
stattet worden 4); der Syrakusaner und der Ephesier vollzog 
diese Acte ebenso nach seinem Localrecht wie der Athener und 
der Massaliote. Auch das Satzungsrecht wird diesen Gemeinden 
geblieben sein, da die Gemeindeverfassung und damit die legis
latorischen Organe fortbestehen und es nicht im Interesse der 
Machthaber gelegen haben kann jede Wandelung des Localrechts 
unmöglich zu machen. Eine Collision desselben mit den ·römi
sehen Satzungen war insofern hier unmöglich, als die letzteren, 
so weit sie es beabsichtigten, die bloss precar zugelassenen 
Unterthanenordnungen von Rechts wegen brachen. 

Der römischen Gesetzgebung sind bei den Unterthanen
gemeinden keine vertragsmässigen Schranken gezogen wie bei 
den föderirten und von einer Annahme oder Ablehnung der rö-

1) Cicero Verr. l. 2, 12, 31: inter aratores et deeumano8 lege f'l'umenta'l'ia, 
quam Hieronieam appellant, iudieia fiunt. Das. 3, 6,14: (maiores) tanta eura Si
culos tueri • • . voluerunt . • . ut lege Hieronica venderent: voluerunt . • . eorum 
. . animos non modo lege nova, sed ne nomine quidem legis novo commove'l'i. 

2) So gestattet der S. 749 A. 3 angeführte Senatsschluss von 676 den Bür
gern dreier Unterthanengemeinden, M'i ~'i 'Lllt, 'l!1l-rPlGt'i 'X1l-ra 'tou~ lOlOU~ 'iop.ou~ 
ßOUAID'i'tllt 'Xpt'iEa3Ilt, dort Recht zu nehmen. Cicero Ve'l'r. l. 2, 13, 32: Siculi hoc 
iU'l'e sunt, ut quod eivis cumeive agat, domi certet suis legibus. c. 37, 90 
(S. 748 A. 2); vgl. act. 1, 4; 13. l. 2, 22, 53. Cicero ad!Att. 6, 1, 15: sum se
cutus Scaevolae •.• illud, in quo sibi libertatem eensent Graeci datam ...• quod 
peregrinis iudicibus utuntur .. , se aO'to'/op.tll'i adept os putant. Das. 6, 2, 4: 
omnes (civitates) suis legibus et iudieiis usae aO'to'iop.ta'l adeptae revixerunt. Dio 
37, 20: (Pompeius) Ta 'l!AdID e3'i'tj 'tW'i ~'i 'ti) 'Aatlf •.• 'iop.ot~ 'tE lO[ot~ 'Xal 'l!O.
At'tdal~ 'Xa'Lt;a't~aIlTo 'Xal olE'Xoap.'tjaE'i, &a'LE 'Xlll OEÜPO aO'Lou~ 'tot~ U'l!' ~'Xd'iot) 
'iop.ta3t;rat xpija3al. Dio nicht autonome Stadt Pergamon ehrt den Proconsul 
von Asia im J. 708 P. Servilius Isauricus als &''l!OOEOID'XO't1l 'Li) 'l!6AEl 'tou~ 'l!a'Lpl.ou, 
'i6p.ou~ (S. 726 A. 3). I 

3) Von den Thermitanern sagt es Cicero (S. 748 A. 2). 
4) Für die Peregrinenehe verweisen die Juristen auf leges moresque pere

grinorum (Gai. 1, 92), für das Testament auf die leges civitatis des Testators 
(Ulpian 20, 14), für die Rechtsfolge des Eides auf singularum civitatium iura 
(Gai. 3, 96), für die Frauentutel in Bithynien auf die dortige lex eGai. 1, 
193). Aehnliches findet sich oft. 

Römische 
Geseh
gebWlg. 
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mischen Gesetze kann hier keine Rede sein 1). Andrerseits aber 
liegt die Uniformirung der abhängigen üherseeischen Gemeinden 
nach römischem Muster auch in Beziehung auf die nicht 
autonomen Unterthanen nicht in den Zielen· des römischen Re
giments; principicll geht dasseihe vielmehr aus von der Aufrecht
erhaltung des Status quo zur Zeit der Unterwerfung. Auch hiefür 
sind die sicilischen Ordnungen typisch. Wenn die Steuerordnung 
König Hierons nicht bloss in seinem kleinen Herrschaftsbereich, 
sondern auf der ganzen Insel galt, so heisst dies nichts Anderes, 
als dass die Römer sie übernahmen und zur allgemeinen Ordnung 
der Provinz erhoben, wobei sie zugleich dieseIhe nachweislich 
vielfach abänderten 2). In Sicilien begegnet seIhst eine allgemeine 
Umgestaltung der Gemeindeordnungen nach römischem Muster in 
der Einführung der Schatzungsbeamten nach dem Vorbild der rö
mischen Censoren in die sicilischen Städteordnungen (2, 416); 
aber diese bei der ältesten Provinz getroffene Anordnung hat sich 
späterhin nicht wiederholt, a1so das ablehnende Verhalten gegen 
die Uniformirung im Laufe der Zeit sich gesteigert. Localstatuten 
für einzelne sicilische Städte sind mehrfach von römischen Statt
haltern erlassen worden, so für Agrigentum von P. Scipio im 
J. 547, für Herakleia Minoa von P. Rupilius im J. 622 3). Der 
letztere stellte ferner ein al1gemeines Regulativ für die ganze 
Insel auf insbesondere hinsichtlich der zwischen Parteien ver
schiedener Nationalität stattfindenden Prozesse 4). Aehnliche Re
gulative werden auch sonst erwähnt 5). Die deutlichste Vor
stellung von denselben gewährt, was wir über die von Cn. 
Pompeius für Pontus und Bithynien erlassene Provinzialordnung 

1 ) Was Dio sagt 54, 9: b oe AÖ"(OUClTO~ 'to fte'i 07t~'ltOO'i (das heisst die 
Unterthanengemeinden: S. 654 A. 3) "X.a'teX 'teX 'tW'i <Pwftalw'i ~3"f) OltP"X.~t, Ta 
oe ~'ia7to'ioo'V T~ 7taTp[tp aCf[al 'tp67ttp E'{a aPXEa3at, kann nichts anderes be
deuten, als dass die römische Gesetzgebung hier völlig fre~e Hend hatte. 

2) Dies zeigt Degenkolb (die lex Hie'l'onica. Berlin 1861) besonders im 
vierten Abschnitt. _ 

3) Cicero Ve'l''I'. l. 2, 50, 123: Ag'l'igentini de sena6t cooptando Scipionis 
leges antiquas habent • •. c. 125: (Heracleam) colonos P. Rupilius deduxit leges
qUt similes • . • dedit. 

4) Cicero Ve'l''I'. l. 2, 13, 32 nach den S. 745 A.2 angeführten Worten: 
quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis (ce'l'tet), ut de eo p'l'aetor iudices ex 
P. Rupilii dec'l'eto, quod is de decem legatO'l'um sententia statuit (vgl. [2, 673]), 
quam illi legem Rupiliam vocant (S. 315 A. 3), sO'l'tiatu'l': c. 16, 40: senatus ••. 
consulto P. Rupilius de decem legato'l'um sententia leges in Sicilia constitue'l'at. 
Val. Max. 6, 9, 8. 

5) Livius 45, 31, 1. c. 32, 7. ep. 100. 
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erfahren 1); durch sie wurden zum Beispiel die Bedingungen der 
Aufnahme in die Burgerschaft, des Eintritts und der Ausstossung 
aus dem Gemeinderath, der Ucbernahme der Gemeindeämter9 also 
überhaupt die städtische Ordnung für sämmtliche der Provinz 
angehörige Gemeinden ein für allemal geregelt. - Der Rechtskraft 
nach ruhen diese römischen Ordnungen nur ausnahmsweise auf 
Beschluss der Comitien 2) ; dagegen werden sie häufig durch 
Senatsschluss veranlasst oder hestätigt 3) und insofern der Will
kür des einzelnen Statthalters entzogen. Im Allgemeinen aber 
sind sie nichts als statthalterliche Edicte. Das römische Sy
stern, dass der rechtsprechende Magistrat bei Antritt seines 
Amtes die von ihm einzuhaltenden Normen zusammenfasst und 
schriftlich bekannt macht, übertrug sich von den römischen auf 
sämmtliche provinziale Gerichtshöfe, und obwohl diese Edicte 
sich zunächst auf die Verhältnisse der in der betreffenden Pro
vinz verweilenden römischen Bürger bezogen, so gingen sie doch 
auch auf die Verhältnisse der Unterthanen ein-i) und bildeten in
sofern da sie wie die römischen von einem Beamten auf den , . .. 
andern überzugehen pflegten, so zu sagen für Jede Provmz em 
durch römische Autorität sanctionirtes Localstatut. 

Nach diesen Normen, den beibehaltenen einheimischen und 
den von den römischen Behörden aufgestellten, war innerhalb 
des betreffenden Kreises die Rechtsprechung und die Verwaltung 
sowohl von den beikommenden römischen Behörden und Ge
richten zu beschaffen wie von denen der einzelnen Gemeinden 5). 
Die rechtsprechende Behörde hatte zwischen zwei Römern nach 
römischem Recht, zwischen zwei Syrakusanern nach syrakusani
schem, im Personalrecht aber, zum Beispiel bei Testament und 
Freilassung, nach dem Ortsrecht des Erb- oder Freilassers zu ent-

1) Dio 37, 20. Plinius an Traian ep. 79. 80. 112. 114. 
2) Eine solche Ausnahme machen die kleinasiatischen Ordnungen des 

Pompeius (S. 728 A. 1). 
3) Das 'dec'l'etum> des P. Rupilius für Sicilien stützt sich auf Vollmacht 

des Senats (S. 746 A. 3). 
4) Die beiden Bestandtheile des Edicts, den die R~mer betreffenden :n~ld 

das edictum provinciale im eigentlichen Sinn, unterschel.det ~nd charakte.rl.sut 
Cicero als Statthalter von Kilikien a d Att. 6, 1, 15. Sem edzetum tralatzezum 
über das Zinsmaximum ad Att. 5, 21, 11; vgl. ad fam. 3, 8, 4. 

5) Von Prusa nachdem es Stadtrecht erhalten hat, heisst es (Dio 0'1'.40 
p. 175 R.): "X.'ilC€l ''tou; a.'AAou~ 7td'i'ta~, 8n (7) 'teX; OlM~. OftEr, &.7tooeX~Cl3E. 'ltal 
7tap' oftr'i &.'idy'lt'tJ "X.pl'iECl3at. Später, hofft er (p. 199), WIrd der Stadt vIellelcht 
die eAliu3Epla zu Theil werden. 

Recht~
pflege. 
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scheiden 1), bei verschiedenem Recht der Parteien zunächst die 
dafür bestehenden örtlichen Satzungen, aushülfsweise das ge
meine römische Internationalrecht zur Anwendung zu bringen. 
Dem materiellen Umfange nach ist die Coinpetenz der einhei
mischen Behörden und Gerichte in den Unterthaneng'emeinden 
schwerlich enger bemessen gewesen als in den föderirten; wie 
in der Verwaltung und der Civiljurisdiction finden, wir dieselben 
auch im Administrativprozess 2) und in Criminalsachen thätig 3). 
Aber die Jurisdiction über die Römer und die Italiker welche , , 
wie wir sahen (S. 706), im Princip wenigstens den Behörden 
der autonomen Gemeinden zukam, mangelt denen der unter
thänigen; mögen Römer unter sich oder ein Römer und ein Un
terthan mit einander prozessiren , immer geht die Sache an ein 
römisches Gericht 4), sei es dasj enige des Statthalters, sei es, 
wenn es diesem also beliebt, an die Gerichtshöfe der Hauptstadt 5). 
Darauf zunächst beruht die Einrichtung der Statthalterschaften 
selbst (1, 192. 2, 219); der in die Provinz gesandte Prätor führt 
wohl erforderlichen Falls dort den Oberbefehl, aber seine eigent
liche und regelmässige Bestimmung ist die Erledigung der die 
Römer in der Provinz angehenden Prozesse. Aber seine Com
petenz ist nicht auf diese beschränkt ; auch die Prozesse der Un-

1) So schützt der Prätor den von einem Peregrinen Freigelassenen cl p.~ 
tD,Awr. 'J6p.<p rEn~'Jw'J X€tPOIP(lCPl).a~ (Dositheus fr. de manum. 12). Cidero pro 
Flacco 30, 74: tutor his Graecorum legibus adscribendus fuit: Polemocratem 
scripsisti. 

2) Cicero Verr. l.2, 12,13: quod privatus a populo petit aut populus a pri
vato, senatus ex aliqua civitate qui iudicet datur, cum alternae civitates reiectae 
sunt . . Das h~rkömmliche Sch~edsverfahren .. d~rch Spruch einer nicht betheiligten 
Gememde tntt also auch bel den unterthamgen ein, aber die schiedsrichtende 
Gemeinde bestimmt der Statthalter; nur ausnahmsweise kommen auch solche 
Streitigkeiten an den Senat (S. 705 A. 2). 

3) Cicero Verr. l. 2, 37, 90: cum secum sui cives agant de litteris publicis 
corruptis eiusquerei legibus Thermitanorum actio sit. Ebenso richtet die Bule 
in Catina über Tempelraub Catinensium legibus (Cicero Ver;. 4, 45, 100). 

4) Nach der Darstellung Ciceros Verr. l. 2, 13 gehör~ bloss die Prozesse 
~wi~chen ~~rgern 'd?r ~lei~hen Stadt vor deren Gerichte tvgl. S. 746 A. 3), alle 
ubngen, mogen zweI Slkehoten verschiedener Gemeinden oder ein Sikeliote und 
ein Römer mit einander streiten, vor den römischen Prätor' nur darf wenn der 
Römer einen Sikelioten verklagt, der Geschworne kein Rö~er sein:' quod civis 
Romanus a Siculo petit, Si~ulus iudex datur, quod Siculus a cive Romano, civis 
Romanus datur,: ceterum (so ist wohl für ceterarum zu lesen) selecti iudices ex 
conventu civium Romanorum proponi solent. 

5) Die Bestimmung des Gerichtsorts stand bei dem Statthalter sowohl 
die Wahl innerhalb seines Sprengels (Cicero ad fam. 13, 53) wie die Ve~weisung 
an das hauptstädtische Gericht (Cicero ad fam. 13, 26). 

749 

te'rthanen fallen darunter. In Sicilien war der römische Prätor 
competent in allen zwischen zwei Unterthanen verschiedener 
Gemeinden anhängigen Rechtssachen; in anderen Provinzen 
scheint er sogar befugt gewesen zu sein jeden Prozess von dem 
zunächst competenten Ortsgericht an sich zu ziehen 1). Wenn 
aber der Statthalter gegen die autonomen Gemeinden von Rechts 
wegen nur die ausdrücklich im Vertrag eingeräumten Befugnisse 
in Anspruch nehmen konnte, so stand, den Unterthanengemein
den und ihren Angehörigen, gegenüber, insoweit nur die von 
den Römern anerkannten oder aufgestellten Localstatuten einge
halten wurden 2), den römischen Magistraten und um so mehr 
dem römischen Senat jeder Eingriff in die Jurisdiction frei. Dass 
im J. 676 d. St. der Senat drei Bürgern verschiedener Unter
thanengemeinden wegen ihrer den Römern geleisteten Dienste 
das Recht einräumte in jedem Prozess, als Kläger wie als Be
klagte, nach ihrer Wahl entweder in ihrer Heimath oder vor 
dem römischen Provinzialgericht oder vor dem einer freien Stadt 
Recht zu nehmen giebt einen Massstab für die Licenz, mit der 
die herrschende Republik die jurisdictionelle Competenz be
handelte 3) • Unter dem Principat wird dieser Statthalterwillkür 
einigermassen gesteuert und die in jeder Stadt bestehende Rechts
ordnung besser als unter der Republik geschützt worden sein 4); 
doch ist von einschlagenden Verfügungen allgemeinen Charakters 
nichts überliefert. 

Wie die eigene Rechtspflege bleibt der Unterthanengemeinde Gemeinde-
. All .. h d' S Ib A verwaltung. 1m gememen auc le e stverwaltung. bgesehen von dem 

1) Nach dem sicilischen Statut (S. 745 A. 2) war dies wenigstens bei 
Prozessen zwischen Bürgern derselben Gemeinde untersagt; aber da es in Asia 
und Kilikien eine besondere Vergünstigung des Statthalters war, dass die Pro
zesse der Griechen unter einander von griechischen Richtern entschieden werden 
(S. 745 A. 2), so befanden sich die später eingerichteten Provinzen bei weitem 
nicht in der gleichen günstigen Lage. 

2) Eine solche Schranke in Beziehung auf Sicilien ist SChOll erwähnt 
(A. 1). Den Kyprioten war zugesichert, dass sie als Beklagte auf ihrer Insel 
sich sollten vertheidigen dürfen (Cicero ad Att. 5, 21, 6: Q. Volusium •... 
misi in Cyprum • • . ne cives Romani pauci qui Wie negotiantur ius sibi dictum 
negarent; nam evocari ex insula Cyprios non lieet). 

3) Senatsbeschluss für die drei Capitäne S. 751 A. 1. 
. 4) Bei~pielsweise antwortet Traian (ep. 109) auf die Anfrage, wie es in 

BIthymen mit dem Vorzugsrecht bei dem Concurs für Gemeindeforderungen zu 
halten sei: sive habent privilegium, quo ceteris creditoribus anteponantur custo
diendum est, sive non habent, in iniuriam privatorum id dari a me non' oportet. 
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Commando und der Rechtspflege, so weit Römer dabei betheiligt 
sind, überliess die römische Regierung die Fürsorge für das 
öffentliche Wohl und wie die Mühe so auch die Verantwortlich
keit des Regiments principiell den Städten des Reiches, wobei 
sie es allerdings sich vorbehielt in jedem einzelnen Fall nach 
schrankenlosem Ermessen einzugreifen. Der Statthalter thut nur 
was er darf, wenn er den Beschluss des Raths einer Untertha
nengemeinde cassirt 1) oder ihr die Abhaltung einer Bürger
schaftsversammlung untersagt 2); und da insoweit die römische 
Omnipotenz zu Recht besteht, ist es zwecklos die Anwendung 
derselben bei rechtschaffenem oder bei nichtswürdigem Verwalten 
durch weitere Beispiele zu erläutern. 

Das Recht der Gemeinde die Gemeindenutzungen zu ver
werthen und ihre Angehörigen zu besteuern ist in der Selbst
verwaltung nothwendig enthalten und kommt der Unterthanen
gemeinde ebenso zu wie der autonomen. Abgesehen von ihren 
eigenen Bedürfnissen hat da, wo die der römischen Regierung 
zu entrichtende Abgabe auf der Kasse der Gemeinde ruht, die 
Selbstbesteuerung derselben, von der sich einzelne Erwäh
nungen finden 3), unter der Republik und in den senatorischen 
Provinzen noch unter dem. Principat hauptsächlich die Mittel ge
liefert, um die nach Rom zu entrichtende Jahrabgabe zu zahlen. 
In den kaiserlichen Provinzen, wo unmittelbar an die Regierung 
gesteuert ward, wird die Gemeindeumlage weniger ins Gewicht 
gefallen sein; ob sie hier durch Selbstbesteuerung oder im Wege 
des Zuschlags zur Regierungssteuer erhoben ward, ist nicht be
kannt. - Die nicht selten von der Reichsregierung im Gnaden
weg einzelnen Personen erblich verliehene Befreiung von den 

1) Gegen einen Beschlnss des Gemeinderat~s von Syrakus, betreffend 
Aufhebung eines früher beschlossenen Patronats, WIrd der Statthalter angernfen 
und dadurch der Beschluss hinfällig (Cicero Verr. 4, 65. 66, besonders § 149: 
negare esse iUud smatus consultum, in quo praetor appellatu8 esset). Die unter 
Verres vollzogenen Schatzungen der sicilischen Gemeinde~ cassirt dessen Nach-
folger ('2, 415 A. '2). ,./ 

'2) Dio Chrysost. or. 46 z. A. fordert die Bürger von Prusa auf dem Statt
halter zu danken, Bn ßouAop.e'iot~ 1jp.1''i h'X.A"fJcrtacrat 7taAt'i &cpij'X.z 00 P.O'iO'i e,:'o[
p.w~, &AM 'X.al 1joew~. 

3) Appuleius apol. 101: Pudentillae nomine pro eo agello tributum de-
pendi: praesens est quaestor publicus cui depensum est Corvinus Celer vir ornatus. 
Dies ist nicht der Provinzialquästor, wie Hirschfeld Verw. Gesch. S. 17 meint, 
sondern wie der Beisatz vir ornatus und schon die Anwesenheit des Mannes 
zeigt) d~r municipale der Stadt Oea, der wohl publicus heissen kann, wie d~eser 
Municipalbeamte ja ganz gewöhnlich quaestor pecuniae publicae genannt WIrd. 

751 

Lasten ihrer Commune ist zwar auch den freien Städten gegen
über vorgekommen, aber sicher häufiger und rücksichtsloser gegen 
die unterthänigen ins Werk gesetzt worden 1). Die personalen 
Befreiungen 2), welche für gewisse Stände und Berufe, zum Bei
spiel für die Getreidehändler und Getreideschiffer, die Aerzte, 
die Lehrer der Rhetorik und Grammatik 3) durch Reichsgesetz 
verfügt und in der Kaiserzeit weit ausgedehnt wurden, trafen 
ebenfalls zunächst die Unterthanengemeinden, wenn gleich später
hin die Nivellirung dieser und der autonomen sich auch hierin 
geltend gemacht haben wird. 

Dass die hier dargestellte eigene Verwaltung und eigene 
Gerichtsbarkeit keine Anwendung findet auf die unter dem Prin
cipat nach Königsrecht geordneten Landschaften, ist schon gesagt 
worden. Vor allem Aegypten giebt uns ein Bild von demjenigen 
Herrenregiment , das, ohne Vermittelung der städtischen Auto
nomie, geradezu durch den Beherrscher des Reiches ausgeübt 

1) Diodor 14, 93: 0 Mjp.o~ 'tOl'i <Pwp.alW'i •.•. 't~'i Amapa'i &cpZAOP.Z'iO~ 
'tW'i KaPX"fJ00'ilW'i (im J. 513) 'tou~ &j"'(6'lou~ 'tou Ttp.acrt-ltEou 'tW'i 'tZ Elcr(jl0PWV 
&'tzAd~ &cpij'X.z 'X.al ~Aw&epou~ &7tOl"fJcrZ (diese individuelle 'Freiheit' hat, wenn sie 
von der Immunität verschieden sein soU, gar keinen Sinn). Drei Schiffscapitänen 
aus den Unterthanenstädten Klazomenae, Karystos und Miletos gewährt wegen 
ihres Verhaltens im italischen Krieg der Senat im J. 676, B7tw~ oU'tOt 'te-x.va 
l'X.Y0'iol 'tZ ao'tw'i &'1 'tar~ ~au'twv 7ta'tplcrt'i &AZt'toupY"fJ'tOt 7ta'i'tW'i 'tW'i 7tpayp.a
'tW'i 'X.al &'idacpopot (bat'i (mit den weiter folgenden Ausführungen, C. 1. L. I 
n. '203). In dem sullanischen D ecret Oropos betreffend werden die Einkünfte 
von dem oropischen Gebiet dem Gott Amphiaraos überwiesen mit Ausnahme 
der Besitzungen eines Einzelnen, der den Römern die Treue bewahrt hat 
(Hermes '20, '27'2). Diese von Sulla seinen Getreuen (viri fortissimi) ver
liehenen Personal befreiungen werden aber noch unter dem Optimatenregiment 
widerrufen (Oicero Verr. 3, 35, 81: unum hoc - von Sullas Decreten - ali
quot senatus consultis reprehensum dee'l'etumque est, ut quibus ille de capite demp
sisset, ii pecunias in aerarium inferrent: statuit senatus hoc ne illi quidem esse 
licitum . . . a populo factarum quaesitarumque rerum summas imminuere. Sue
ton Aug. 40: Liviae pro 'quodam tributario Gallo roganti civitatem negavit im
munitatem obtulit adfirmans facilius se passurum fisco detrahi aliquid quam' civi
tatis Romanae vulgari honorem. Inschrift aus Noricum C. 1. L. IU, 5'232: 
donatus civitate Romana viriUm et inmunitate ab divo Aug.; aus der Umgegend 
von Brixia C. 1. L. V, 4910: i[mJmunis Caesaris (= Augustus). Ulpian Dig. 
50, 6, 1, '2. l. 5. - Oiceros und Suetons Aeusserungen zeigen, dass die per
sonalen Immunitäten die Einkünfte des römischen Aerarium schmälerten, also 
nicht etwa die betreffenden Gemeinden dafür einzutreten hatten. 

'2) Ulpian Dig. 50, 15, 4, 3: quamquam in quibusdam personis beneficia 
(ben. pers. Hdschr.) da ta immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum 
generaliter locis aut cum civitatibus immunitas [datur J, sic da ta videtur, ut ad 
posteros transmittatur. Wie es scheint, erstreckt sich die immunitas immer auf 
alle Leistungen, welche die dieselbe gewährende SteUe zu fordern hat, also 
wenn der Staat sie wenn gleich nicht erblioh verleiht, auch a'Uf die Grund
steuer. 

3) Davon handelt der Titel der Digesten (50, 6) de iure immunitatis. 

Aegypti
sches 

Königs
regiment. 
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wurde und darum in republikanischer Zeit nicht vorkommen 
konnte. Aehnlich müssen auch andere Landschaften verwaltet 
worden sein, zum Beispiel das Königreich Noricum vor der durch 
Claudius daselbst eingeführten städtischen Organisation; auch in 
Aegypten ist die alte Ordnung schliesslich, aber erst in der 
sinkenden Kaiserzeit, der städtischen gewichen. Es wird nicht 
überflüssig sein als Gegenbild zu der städtischen Provinzial':' 
ordnung die augustische Aegyptens nach .ihren Grundzügen zu 
charakterisiren 1). 

Unter dem Regiment der Alexandriden wie unter dem der 
römischen Kaiser, die hier nichts sind als eine neue Dynastie, 
ist das alte Königsland geblieben was es war. Das Königsregi
ment des Ostens, wie es auch unter römischer Oberhoheit in 
den Clientelstaaten Judäa und Kappadokien (S. 720 A. 2) be
stand, ist das Regiment auch des römischen Aegypten. Das für 
das übrige Reichsgebiet kaiserlicher Verwaltung geltende aus 
dem staatlichen abgeleitete Bodeneigenthum ist auf Aegypten 
schwerlich erstreckt worden; hier wird . vielmehr auch in römi
scher Zeit einfach Domanial- und Privateigenthum unterschieden. 
Das in Umfang wie an Einfluss alle übrigen makedonischen 
Gründungen überragende ägyptische Alexandreia steht insofern 
hinter der letzten derselben zurück, als es eine Stadt nur dem 
Namen nach ist. Wie zu der früher einheitlichen Nationalität der 
eingeborenen Aegyptier mit Alexander die griechisch redenden 
Fremden hinzugetreten sind, so bleibt dies zwiefache Personal
recht auch in römischer Zeit bestehen, das Personalrecht der in 
die 36 Bezirke des 'Landes' eingeschriebenen Eingeborenen und 
das der Bürger ohne Bürgerrechte der sogenannten Stadt Alexan
dreia in ihren fünf Quartieren. Bevorzugt sind diese sogenannten 
Städter nur insofern, als sie zum Legionardienst zugelassen wer
den, während die Eingeborenen auf der römischen Flotte dienen, 
auch gewisse Beamtenklassen lediglich aus; ihnen genommen 
werden, endlich die Besteuerung der Aegyptier und der Alexan
driner eine verschiedene ist. Die im Lande als Soldaten oder 
Beamte oder auch in eigenen Angelegenheiten verweilenden rö-

1) Die zum Theil sehr schwierigen Ressort- und C?mpetenzv~rhältni~se 
der ägyptischen Beamten sind hier nicht zu untersuchen; Ich be~chr~nke. mICh 
um so mehr auf kurze Andeutung der Hauptpunkte, als das DetaIl fur dIe all
gemeine staatsrechtlic,he Auffassung wenig austrägt. Vgl. meine RG. 0, 554 fg. 

753 

mischen Bürger stehen neben beiden lediglich als Ausländer. 
Die Verwaltung und die Rechtspflege vereinigt in sich in römi- . 
scher Zeit der Vertreter des abwesenden Kaisers, der praefectus 
Aegypti, so zu sagen der Vicekönig, bei dem die in Aegypten 
verweilenden Römer ihren Gerichtsstand haben 1). Unter ihm 
fungiren zwei ebenfalls für ganz Aegypten bestellte Beamte, der 
eine für Rechtsprechung 2.), der andere für das Domanialgut 3) und 
eine Anzahl namentlich bei dem Steuerwesen beschäftigter unter
geordneter Gehülfen 4). Unter dem Präfecten standen die Mittelbe
amten, die Vorsteher (smo't"prl-r'Y)I'OL) der drei grossen Bezirke, in· die 
Aegypten zerfiel, und einerseits die Stadtvorsteher von Alexandreia, 
unter ihnen ein Oberrichter (&pXLOLXt'1.0't"~~), andrerseits die Strategen 
der -einzelnen Nomen oder, wie man sie auch nennen kann, der 
Metropolen nehst den diesen Strategen unterstellten Vorstehern 
der Landkreise ('t"6rcOL) und der Dörfer (XWf1t'1.L). Alle diese Be
amten aber wurden, die höheren vom Kaiser aus der römischen 
Ritterschaft, die niederen aus den Alexandrinern, die untersten 
aus den Ortseingesessenen von ihren Vorgesetzten, ernannt oder 
wenigstens bestätigt 5). Wie ihre Competenzen abgegrenzt waren, 
ist hier' nicht zu erörtern; aber alle öffentlichen Geschäfte, in
sonderheit Rechtsprechung und Steuererhebung liegen in den 

1) Dies folgt daraus, dass Augustus dem Präfecten die freiwillige Gerichts
barkeit in römischer Form übertrug (Dig. 1, 17, 1; Tacitus anno 12, 60). 

2) Dass dieser '!w'/ reoAAw'/ %p[crEW,/ ~6pto" wie Strabon 13, 1, 12 p.797 
ihn nennt, nicht ausschliesslioh für die Alexandriner bestimmt war, sagt der
selbe ausdrücklich und steht auch anderweit fest (RG. 5, 567 A. 1); wohl aber 
mag er der unus iudex sein, quem Caesar dedisset, mit dem die Alexandriner, 
wie der Biograph des Severus c. 17 sagt, bis auf diesen sich zu begnügen 
hatten, und mögen diese vorzugsweise bei ihm ihren Gerichtsstand gehabt 
haben, während Prozesse der Aegyptier wohl nur in besonderen Fällen an ihn 
gelangten. Dass die Parteien aus Arsinoe nach Alexandreia sich begeben, um 
dort vor dem Juridicus zu verhandeln, beweist nicht, wie Wilcken (obss. ad 
hist. Aegypti provo Romanae p. 8) meint, dass dies Aegyptier waren; die 
Namen sind griechisch. 

3) Dies ist der Verwalter des 'lOLO~ A610;, auch lateinisch idiu logu ocler 
ähnlich genannt, ein Beamter von Ritterrang aus der Klasse der ducenarii (Mar
quardt Handb. 5, 311). 

4) Dies sind die (ohne Zweifel zahlreichen) procuratores usiaci, wenigstens 
zum Theil kaiserliche Freigelassene (C. 1. L. III, 43); sie hauptsächlich 
hat Strabon im Sinn, wenn er sagt: rcrzpereo'/'!a.l oe 'Co6'Cot~ (den drei höchsten 
Beamten) dreEAe;63-Epol Ka.[cra.po, %a.1 Ol%O'/OP.Ol p.e:(Cw %a.1 iMTIW reEmcr'CEOp.e'iOt 
repdjp.a.'Cct. 

5) Edict des Ti. Alexander Z. 34: p.e;A1jae;t oe P.Ol %a.1 'Ca; cr'Cpa'!1JI(a.; 
p.e;'ta OWAOltcrP.O,/ repo; 'tpte;'!(a.,/ i,/xe;tp(~e;l'I 'tor; %a.'tctcr'ta.3-1Jcrop.e'/ot~. Wer den 
Vorschlag hat, erfahren wir nicht. 

Röm. Alt erth. III. 48 
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Händen von Regierungsbeamten ; die Alexandriner wie die 
Aegypter regieren nach wie vor sich nicht selbst, sondern wer

den regiert. 
Allgemeine Es bleibt noch für das weite und in sich sehr ver
o~~~C::;n. schiedenartige Unterthanengebiet die Frage zu beantworten, in 

welcher Weise Zeit, Mass, Gewicht, Raum und Werthung hier 
unter römischer Herrschaft geregelt worden sind. Dabei ver
steht es sich von selbst, dass diese Festsetzungen hier lediglich 
von dem Ermessen der Regierung abhingen und in Folge dessen 
die allgemein erlassenen römischen Ordnungen ohne weiteres 
auch innerhalb der unterthänigen Landschaften Gültigkeit hatten. 
Seit es eine Provinz Asia gab, muss es zulässig gewesen sein dort 
nach römischer Weise zu datiren, nach römischen Meilen zu 
messen 1), in römischen Denaren Zahlung zu leisten. Aber eine 
eigentliche Uniformirung, die ausschliessliche Geltung einer der
artigen Institution im ganzen Reich ist in republikanischer Zeit 
überhaupt nicht und unter dem Principat nur auf einem einzi
gen Gebiet, dem der Courantmünze durchgeführt worden 2). Da
gegen sind diese Verhältnisse in weitem Umfang von der römi
schen Regierung für die einzelnen Provinzen, selbstverständlich 
im Anschluss an die bestehenden Einrichtungen geordnet worden 
und haben einen wesentlichen Theil der oben (S. 7~8) erwähn
ten Einrichtungsgesetze gebildet; die Quasi-Autonomie der ein
zelnen Gemeinden ist auf diesem Gebiet nur in so weit zur 
Geltung gekommen, als sie nicht durch die Provinzialregulative 
gebunden war. Die Abgrenzung zwischen diesen bei den Kreisen 
löst sich so sehr in Specialitäten auf, dass wir uns hier darauf 
beschränken müssen die Gegensätze mehr zu bezeichnen als zu 

Die 
Kalender. 

entwickeln. 
In der Zeitrechnung hat der allgemeine Reichskalender in 

den nicht griechischen Provinzen wahrscheinlich von Anfang der 
römischen Herrschaft an· ausschliessliche Gültigkeit erhalten; 
wenigstens findet sich nirgends eine Hindetltung auf die Fort-

1) Schon M.'Aqumills Oon~ul ~.'2~ setzte au.f die Wegsteine seiner klein
asiatischen Chausseen das Mass m romIschen MeIlen. 

'2) Wenn bei Dio 5'2, 30 Maecenas dem Augustus räth: p.1]'t~ oe 'JOP.lClP.("l'tIJ. 
-7j %al CI'ta&p.a. -7j p.s'tpa '~otd n; at)"Cw'J. (de~ Unte:tha?e~) ~x.~'tw, a.na. .:oT; -fJ!l.~"CSPOl<; 
"wl hd'JOl 7td'J't~<; x.P1Ja&W(jf1'J, so 1st dIes ';Ie hmslchtlich ~er Munzen so auch 
für das Uebrige ein politischer Wunsch; dIe Thatsachen WIdersprechen. 
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dauer älterer Kalender in Spanien, Gallien 1), Africa unter rö...,. 
mischer Herrschaft. In dem griechischen Reichsgebiet dagegen 
sind die Kalender, welche bis dahin jede einzelne Bürgerschaft 
nach eigenem Belieben gestaltet und umgestaltet hatte, nicht ab
geschafft, aber wenn nicht schon in republikanischer Zeit, doch 
unter dem Principat 2) unter römischer Autorität regulirt und 
vereinfacht worden 3). In der Provinz Asiazum Beispiel sind 
in dieser Epoche zwei Kalender in Gebrauch, der pergamenische, 
welcher nichts ist als der in den Alexandermonarchien recipirte 
makedonische 4), und der in Ephesos und Smyrna gebräuch
liche, welcher wesentlich dem delisch - attischen entspricht 5). 
Beide sind sowohl unter sich wie mit dem julianischen Kalender 
in solche Beziehung gesetzt, dass die Umschreibung der Da
ten mit Leichtigkeit auszuführen ist 6). Noch enger schliesst 

1) Dass die gallischen Druiden Monat und Jahr mit dem sechsten Tag 
des Mondmonats beginnen (Plinius 16, 44, '250), beweist nichts für den öffent
lichen Gebrauch. 

'2) Die uns bekannten Einrichtungen setzen durchaus das julianische Jahr 
voraus und gehen sicher auf Augustus zurück; indess zeigen die Jahrzahlen 
der Cistophoren , dass schon in republikanischer Zeit ein römisch - asiatisches 
Provinzialjahr mit dem Herbstneujahr bestanden hat. 

3) Vermuthlich sind :unsere Hemerologien eine wenigstens ihrer Grund
lage nach ofiicielle Zusammenstellung der im römischen Reich unter dem Prin
cipat geltenden Kalender. 

. 4) Diesen verzeichnen die Hemerologien als Kalender der Ephesier (Ideler 
1, 419) und er mag officiell von der Hauptstadt der Provinz den Namen ge
tragen haben, obwohl die Urkunden zeigen, dass er in Ephesos nicht, wohl 
aber in Pergamon (ungedruckte Inschrift) in Gebrauch war und man also eher 
für diesen den Namen des Kalenders der Asianer erwarten würde und umge
kehrt für den, dem die Kalender diesen Namen geben, den ephesischen. In 
einer ephesischen Inschrift (C. 1. Gr. '2954a) wird eine Monatbenennung des 
in den Hermologien ephesisch genannten Jahres im Gegensatz zu der '7tap' 
-fJp.T'J' üblichen bezeichnet als gebräuchlich 7tapa. Ma%~06C1t'J Mt 'toT~ Aot7toT<; 
g&'J~Clt'J 'toTe; 'EAA'Y)'Jt%oT<; %al 'taT<; ~'J ao"Col<; 7t6A~at'J. 

5) Diesen Kalender nennen die Hemerologien den der Asianer (Ideler 
1, 414); obwohl er hier durch die Umnennung oder Verderbung von sieben Mo
natsnamen entstellt ist, zeigen die fünf anderen (Apaturios, Poseideon, Lenaios, 
Artemisios, Hekatombaios) deutlich die Grundlage. Die bis jetzt bekannten 
ephesischen Documente haben acht Monatnamen ergeben, welche bis auf den 
Neokaisareon (mit dem der Kaisarios des asianischen Hemerologiums zu ver
gleichen ist) alle im delisch - attischen Kalender wiederkehren (es sind dies 
ausser den schon genannten Poseideon, Lenaios, Artemision weiter Anthesterion, 
Thargelion, Maimakterion, Metageitnion). Gleiche Monate (Poseideon, Lenaeon) 
erwähnt bei den Smyrnaeern Aristides OT.· '23 p. '274 fg. Jebb. 

6) Die Zahl der Jahrtage und das Schaltungs system von vier zu vier 
Jahren sind allen drei Kalendern gemein. Auch die vier Jahrpunkte ('25. März, 
'24. Juni, '24. Sept., '25. Dec.) sind dieselben (Galenus in Hipp. epidem. 1 
'Vol. 17 p. 21 Kühn; ldeler 1, 414). Das Neujahr ist in den beiden der Provinz 
Asia auf das Herbstäquinoctium des römischen Kalenders gelegt. 

48'" 
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sich der syrische Provinzialkalender der römischen Epoche an 
den römischen Reichskalender an; er unterscheidet sich von 
demselben nur durch die Benennung der Monate, welche auch 
hier die makedonischen sind, und durch den auf den 1. October 
gelegten Jahranfang, und beherrscht die ganze Provinz. In ähn
licher Weise gab es Provinzialkalender für Bithynien, Lykien, 
Kappadokien, Arabien, Kreta, Kypros, Aegypten. Dass dieselben 
sich auf die freien Städte nicht nothwendig erstreckten, ist 
schon hervorgehoben worden (S. 707); die nicht a.utonomen aber 
waren an den oder, wie in Asia, an die Provinzialkalender ge
bunden. 

Jahrbe- Aehnlich wie der Kalender ist die Jahrbezeichnung von den 
zeichnung. 

Römern behandelt worden. Eine für das ganze Reich gültige 
Aera haben sie nicht gehabt; aber für die einzelnen Provinzen 
namentlich im Osten ist häufig :bei der Einrichtung oder der 
Vergrösserung derselben entweder die übliche Jahrzählung bei
behalten worden, wie die vom Beginn der bisher herrschenden 
Dynastie in Syrien 1) und ähnlich in Bithyuien 2), oder es ist das 
Jahr der römischen Besitzergreifung des Landes oder Landestheils 
zum Epochenjahr gemacht worden, was nachweislich zuerst bei 
der Einrichtung der Provinz Makedonien und Achaia im J. 608 
geschah und dann bei der Besitzergreifung von Asia im 
J. 620/1 und der Vergrösserung der Provinz durch Sulla, 
ferner bei der Uebernahme der politischen und der kiliki
sehen Städte, endlich bei der Einrichtung der Provinz Mau
retanien unter Gaius und der Provinz Arabien unter Traianus 
sich wiederholt hat 3). Dass der Gebrauch dieser Aera sich auf 
die Unterthanenstädte beschränkt, ist bereits (S. 707) bemerkt 
worden, nicht minder aber, dass abweichende Aeren zwar am 
häufigsten bei freien, aber nicht selten auch bei Unterthanen
gemeinden vorkommen. 

1) Diese beginnt bekanntlich im Herbst (seit Einf"iJ.hrung des julianischen 
Jahres in Syrien am 1. Oct.) des J. 312 v. Chr. = 44,2 d. St. 

2) Die römisch-bithynische Aera zählt vom J. 281 v. Chr. = 473 d. St., 
während die bithynische Königsaera in oder kurz vor dem J. 296 v. Chr. = 
458 d. St. beginnt (von mir nachgewiesen in Sallets num. Ztsrhr. 11, 158). 
Es scheint das letztere Jahr als das des Beginns der Dynastie, das erstere als 
das der Constituirung des Landes angesehen worden zu sein. 

3) Annus provinciae ist häufig in mauretanischen Inschriften· (0. J. L. 
VIII p. 1062), g"Coc; "Cijc; bcapxlac; in arabischen (Waddington zu Lebas n. 2463); 
anderswo steht bloss das Jahr. Jene Bezeichnung würde da nicht passen, wo 
die Provinz successiv gebildet worden ist. 
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Die Bezeichnung der Jahre nach den Herrschern steht der Aera 
dann gleich, wenn derselben ein von dem Regierungswechsel 
unabhängig fixirtes Neujahr zu Grunde gelegt und für die Be
zeichnung derjenigen Jahre, in welchen ein solcher Wechsel 
eintritt, eine feste Regel aufgestellt wird. In dieser Weise 
wurden seit unvordenklicher Zeit in Aegypten die Jahre gezählt, 
und es ist dies auch unter römischer Herrschaft beibehalten 
worden, jedoch mit der Veränderung, dass das alte schaltlose 
ägyptische Jahr durch das julianische mit der Schaltung ver
sehene ersetzt ward, also an die 22 Jahre der Kleopatra von 
365 Tagen in der dieser Zählung zu Grunde gelegten ägyptischen 
Regententafel die 43 des Augustus von 365 oder in jedem 
vierten 366 Tagen . sich anschlossen, womit das hergebrachte 
Neujahr des 1. Thoth, das bei dem schaltlosen Jahr sich gegen 
das wirkliche Sonnenjahr stetig verschoben hatte, auf den 29. 
oder 30. August, auf dem es eben damals stand, für die Zukunft 
fixirt ward 1). 

Dass der Unterthanengemeinde die Jahrbezeichnung durch die 
eigenen Magistrate auf den Münzen mit demPrägerecht zugleich 
eingeräumt wird, ist schon (S. 708) hervorgehoben worden. Die 
Datirung nach dem römischen Statthalter begegnet nicht aus
schliesslich (S. 708), aber vorzugsweise auf den Münzen der un
terthänigen Städte. 

In Mass und Gewicht sind die beiden wichtigsten Einheiten 
zugleich römisch und hellenisch, insofern der römische Längen
fuss mit dem solonisch-attischen zusammenfällt 2) und das rö
mische Pfund zu der solonisch-attischen Mine in das einfache 
Verhältniss von 1: 1 t gesetzt, ja wahrscheinlich selbst in das 
Reichssystem aufgenommen ~st 3) • Es entspricht dies dem bi-

1) [2, 778J. Die Zählung nach Kaiserjahren mit Anknüpfung an ein 
festes Neujahr war überall möglich, wo es ein solches gab, und ist vor Traianus 
weni~stens auch in Syrien vorgekommen [2, 779J; aber recht entwic~elt ist sie 
nur III Aegypten und nach der Einführung des festen Reichsjahrs unter Tra
ianus wahrscheinlich nur hier in Gebrauch geblieben. 

2) Nach Dörpfelds schönem Nachweis (Mitth. des athen. Instituts 7, 277 fg.) 
3) Die attische Mine = 11/3 rörn. Pfund = 437 Gr. finden wir nicht bloss 

in den metrologischen Tafeln der Kaiserzeit verzeichnet, sondern auch ver
wendet als Apothekergewicht (Plinius h. n. 21, 34, 185; metrol. scr. I p. 240, 
11) und ~!s .Handelsgewicht in Pompeii (Hermes 16, 317 fg.). Dort wird sie 
auf den rornlschen Denar von 1/84 , später 1/96 Pf. bezogen und danach in 112' 
später 128 Denare getheilt; in Pompeii zerfiel sie nach griechischer Sitte i~ 
50 Stateren oder 100 Drachmen. Dass dies Reichsgewichte sind, ist mindestens 

1Iiass und 
Gewicht. 
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nationalen Charakter des entwickelten römischen Staates. Eigent
liche Festsetzungen gegenüber den abhängigen autonomen und 
nicht autonomen Unterthanen sind auf diesem Gebiet römischer 
Seits nur in so weit getroffen worden, dass alle örtlichen Be
stimmungen mit dem Reichsmass und dem Reichsgewicht in 
autoritativer Weise geglichen worden sind. Dies wird vielfach 
für die Provinzen im Ganzen geschehen sein 1) ; doch fehlt es 
nicht an Beweisen, dass innerhalb derselben Provinz die ört
lichen Bestimmungen differirten 2). Eine Ausnahme macht das 
\Vegemass: hier haben die Römer sich nicht darauf beschränkt 
die vorgefundenen zu den römischen in ein festes Verhältniss 
zu setzen 3), sondern sie haben die Reichsstrassen durchgängig 

wahrscheinlich, theils wegen der nahen Beziehung des Apothekergewichts zu 
de~ römi~chen Denar, ,theils weil die attische Mine in Pompeii als Handels
g~.wIcht. SIch sonst in keiner Weise erklären lässt, theils weil überhaupt die 
Romer Ihr Mass nnd Gewicht den Griechen gegenüber attische nannten. 

1) Beispielsweise tadelt Galen n€pl aU'J3-. <paplJ.. Z. 7 vol. 13 p. 893 Kühn 
das bloss auf %OTtJAal gestellte Recept eines Arztes: €n€lO~ na[l-noAA"Y) ow,coopa 
%aTa 'to noao'J €'J a?mit<; tun'J, €Xpij'J who'J €lneL'J 1)'tOl j€ Ö'tl 't~'J 'A't't'l"lt~'J 
/..ZIw ·'.O'tUA"y)'J Tj 't~'J 'AAe:~fJ.'Jop€wn%~'J Tj 't~'J 'E<p€atfJ.'J 1) 'tl'JfJ. aAA"Y)'J, wo die 
ephesische Kotyle sicher wie der ephesische Kalender der Provinz Asia gehört. 

,2) Dicitu'l' in Ge'l'mania, sagt Hyginus p. 123 Lachm., in Tung'l'is pes 
Drusianus (ohne Zweifel in Folge der von dem älteren Drusus geleiteten Ka
tastrirung) qui habet monetalem pedem et sescunciam. Epiphanios, der als Bi
schof von Konstantia auf Kypros im J. 392 schrieb, p. 261 Hultsch: p.EOl[l-'Joe; 
O! nap' aO'totc; 'tote; KU-rrp(OlC; ou-x<popoc;. 'to'J jap [l-eol[l-'Jo'J ~aAa[l-{'JLOl €hou'I 
K~~a'tcl'J't,LO~ h -rre'J~€ P.OO(W'l gxoual, IIcl<plOl ce %al ~l%€AOl 't€aaa.pw'J ·~p.(a€OC; 
P.OOlW'l au'to'l p.e:'tpOUal'l. 

3) Es mag nicht überflüssig sein hier übersichtlich zusammenzufassen 
wie die ~ömische Regierung in dieser Hinsicht verfahren ist. Sie hat wenig':' 
stens dreI vorgefundene Wegmasse ihrem System einverleibt die Leuga das 
attische und das aegyptische Stadion. Die gallische Leuga k~nnen wir n~r aus 
~er römisc~en GI~ichung mit 11/2 Milien (Hultsch Metrol. S. 691); vermuth
hch entspncht dIese Verhältnisszahl nur annähernd der ursprünglichen kelti
schen Ansetzung, aber wir haben kein Mittel der Controle. - Von den attischen 
Sta.dien zu 6?0 attischen oder römischen Fuss gehen 81/3 auf die römische 
MeIle. Um dIesem unbequemen Verhältniss auszuweichen substituirte man 
dem attischen Sta~ium das stadium ltalicum (Censorinus c.' 13) von 625 röm. 
F~ss ?der .1/s ~elle (Hu~tsch S. 81), wonach in der mittleren Kaiserzeit ge
wohnlIch .. dIe MeIle gn.ec~lsch. umgerechnet wird. Die späteren Griechen brau
chen dafur, wahrschemlIch 1m Anschluss an die na~h1:ter zu erwähnende rö
n:is~h-ägypti~che Meile, ein Stadium von 6662/3 röm. 1!'uss, wovon 71/2 auf die 
romische MeIle gehen (Hultsch S. 571). Hier ist also die römische Meile fest
gehalten und das Stadium, um es derselben einigermassen congruent zu machen, 
?-mgest~ltet worden. - Umgekehrt wurde verfahren bei dem ägyptischen auch 
In SYrIen und wahrscheinlich ebenfalls in Kleillasien zu Grunde gelegten 
Stadion von 60q örtlichen (zu 11/ 5 des römischen) oder 720 römischen Fuss 
wovon 617/1s auf. die römische Meile gehen. Hier wurde das Stadion festge~ 
halten, dagegen e111 demselben congruentes, der römischen Meile von 5000 Fuss 
möglichst genähertes Mass als römische Meile bezeichnet, entweder ein Mass 
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nach Reichsmass vermessen 1). Ausnahmsweise hat Kaiser Se
verus in dem gallischen Wegebau der römischen Meile die kel
tische Leuga substituirt, wahrscheinlich weil sich die Ortsge
wohnheit mit dem Reichsmass nicht auszugleichen vermochte 2). 

Das Geld- und Münzwesen in den Provinzen ist durch die Münzwesen. 

römische Regierung nach Zeit und Ort in sehr verschiedener 
Weise regulirt worden; hier könn~n nur die Grundzüge dieser 
Anordnungen angedeutet werden. 

Da die Goldmünze, seit sie überhaupt in die regelmässige Pro,;inziale 

. h P f hl' l' h f R . h SIlber-römlSC e rägung au genommen war, aussc less IC au elC S- Prägung. 

fuss und lediglich durch die Centralstelle geschlagen ward, steht 
sie schlechthin ausserhalb der provinzialen Prägung. Auch die 
Prägung des Silbercourants ist allem Ansehein nach mit dem 
Eintritt der römischen Herrschaft den Unterthanengemeinden 
ohne Ausnahme untersagt worden 3). Es wal' auch nur con
sequent, nachdem sie den. autonomen Gemeinden Italiens ent-
zogen war, sie ausserhalb Italien den nicht autonomen nicht zu 
gestatten. 'Vohl aber ist zum Ersatz hiefür nicht im Occident, 
aber durchgängig in den ehemals zum Alexanderreich gehörigen 
Provinzen des Ostens auf einen von dem Denar verschiedenen 
Fuss Silbercourant in Beschränkung auf die einzelne Provinz 
durch deren Statthalter ausgebracht worden, und zwar in der 
'Veise, das dasselbe zu dem Reichscourant in ein gesetzlich festes 
und der Provinzialmünze ungünstiges Verhältniss gesetzt wurde~ 
So schlug man, um von den kleineren Provinzen abzusehen, 
für Makedonien und Achaia das Tetradrachmon attischen Fusses, 

von 5400 römischen Fuss, das ist 1/4 des ägyptischen Schoenus = 71/2 jener 
Stadien (Hultsch S. 365. 445) oder ein Mass . von 5040 römischen Fuss = 7 
jener Stadien (Hultsch S. 569). 

1) Selbst in Aegypten und Syrien ist bei dem!Reichswegebau die Reichs
meile zur Anwendung gekommen, nicht die römisch - ägyptische, wie Kie
pert im Hermes 3, 435 gezeigt hat. . 

2) Hultsch Metrol. S. 691; meine RG. 5, 93. 
3) Ein directer Beweis dafür, dass,' von den Provinzialmünzen abgesehen, 

alles in römischem Provinzialgebiet geschlagene Grosssilber vor die Einrichtung 
der Provinz fällt, ist nicht zu erbringen und zum Beispiel für Syrakus mag 
in den Anfängen der römischen Herrschaft diese Consequenz nicht sofort ge
zogen und die Grosssilberprägung noch einige Zeit geduldet worden sein. Aber 
sichere Instanzen gegen das gleichzeitige Ende der Souveränetät und der Gross
silberprägung liegen auch nicht vor, und im Grossen und Ganzen lässt der 
historische Verlauf einer- und die Beschaffenheit der Prägung andrerseits an 
der Zusammengehörigkeit beider Thatsachen keinen Zweifel.. 
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zum Normalgewicht von 17.46 Gr., im Legalcurs gleich 4 De
naren = 15.6 Gr. 1); für Asia und die Nachbarprovip.zen Bi
thynien, . Lykien, Pamphylien den Cistophorus von c. 12.64· Gr., 
im Legalcurs gleich 3 Denaren = 11 .7 Gr., und dessen Viertel, 
die i'hodische Drachme 2) ; für Syrien ,und ~appadokien das 
sogenannte antiochische Tetradrachmon von c. 15. 28 Gr., im 
Legalcurs ebenfalls gleich 3 Denaren, und dessen Hälfte und 
Viertel, das Didrachmon und die Drachme von Kaisareia 3) ; 
für Aegyten das ptolemäische Billon-Tetradrachmon im Gewicht 
c. 4, im Silberwerth c. 1 Denar gleich und hienach im Curs 
gewerthet 4). Diese Provinzialprägungen sind theils mit der 
Einrichtung der Provinz selbst, wie zum Beispiel in Asia, theils 
nicht lange nachher, wie zum Beispiel in Aegypten durch Ti
berius ins Leben gerufen worden und haben sich, mit Ausnahme 
der schon vor dem Eintritt des Principats weggefallenen make
donischen , bis in das dritte Jahrhundert behauptet. Dass im 
rechtlichen Sinn dieses statthalterliehe für die betreffende Provinz 
veranstaltete Prägungen sind, tritt am deutlichsten bei den make
donischen hervor, die den Landesnamen Mt'l}{eoOVWV und daneben 
den des Statthalters tragen; gewöhnlich wird die Provinz nicht 

. genannt und unter dem Principat verschwindet auch der Name 
der Statthalter von diesen Münzen, so dass in der Regel nichts 
bleibt als der des Kaisers. Die Prägung selbst aber wurde 
wohl durchaus von städtischen Behörden beschafft. Auf den 
älteren Cistophoren erscheinen die Monogramme der prägenden 
Städte der Provinz Asia, welches durchgängig die Kreishauptstädte 
sind; als ausnahmsweise ein Theil dieser Provinz dem Statthalter 
von Kilikien unterstellt wird, bleiben sich die Prägstätten gleich 
und ändert sich nur der Statthaltername. Auf dem syrisch
kappadokischen Provinzial silber, das hauptSächlich in den beiden 
Provinzialhauptstädten geschlagen ist, kann man es verfolgen, 
dass, wenn die Antiochener in Ungnade sind, diese Prägung 
entweder ruht oder verlegt wird .. Genannt wiyd auf den Tetra
drachmen der Prägort, wenn dies Antiochia ist, in früherer Zeit 
regelmässig nicht, wohl aber, wenn ausnahmsweise die Prägung 

1) R. M. W . . S. 71. 691. 
2) R. M. W. S. 703. 
3) R. M. W. S. 712. 716. 
4) RG. 5, 558. 
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anderswo stattfindet; späterhin erscheint der Prägort regelmässig 
auf dem syrisch - kappadokischen Provinzialsilbergeld 1). Die 
Sprache auf diesen zwischen Reichs- und Gemeindemünzen in der 
Mitte stehenden . ist bald lateinisch, bald griechisch, nicht selten 
beides , durchgehend griechisch nur in Aegypten. Die officielle 
Bezeichnung der diesen Prägungen zu Grunde liegenden Münz
einheit ist überall Opt'lXp.~, während der Reichsdenar jetzt auch 
von den Griechen immer (1)vaptov genannt wird. Als Rechnungs
einheit dient der Denar; eine Äusnahme macht wieder Aegypten, 
wo auch in der Kaiserzeit die Rechnung in Drachmen und Ta
lenten geführt wird. Die Theilung der provinzialen Drachme 
folgt wenigstens in der Provinz Asia; wo sie in 16 daaapw zer
fällt 2), dem römischen System, während die ägyptische Drachme 
noch in der Kaiserzeit in 6 Obolen und der Obolos in 8 Chalkus 
getheilt wird. 

Eine der provinzialen Silberprägung analoge statthalterliqhe Provinziale 

Kupferprägung ist nachweisbar hauptSächlich 3) für Sicilien, wo p~~~!~;. 
sie in Panormos 4) , für Aegypten, wo ' sie in Alexandreia, für 
Syrien, wo sie in Antiochia 5), und für das nördliche Gallien, 
wo sie in Lugudunum 6) ihren Sitz hat, in den griechischen Land
schaften häufig charakterisirt durch die theilweise oder ganz la
teinische Aufschrift. 

Andere Normen gelten für die communale Kleinmünze, das Städtische 
Kleinmünze. 

1) R. M. W. S. 712. 715. Auf dem gleichartigen Silber der Provinz 
Kreta flndet sich der Stadtna.me häufig (das. S. 721). Zum Theil sind diese 
Prägungen wohl nicht bloss factisch, sondern auch rechtlich städtische (S. 712 
A.8). 

2) Das zeigt die grosse ephesische Inschrift des Vibius Salutaris (vgl. 
meine Notiz in Sallets numismat. Ztschr. 14, 40). Im gewöhnlichen Verkehr 
wird für dcrcrdptov auch ljßoAo~ gesagt (Paulus Dig. 16, 3, · 26, 1). 

3) Die Kupferprägung der -xo lWl. , die in den griechischen Provinzen viel
fach begegnet (R. M. W. S. 734), ist gleichartig; auch die sardinischen (R. M. 
W. S. 667) und die africanischenMünzen (Müller num. de l'anc. Afr. 2, 62) 
mit dem bloBsen Statthaltern amen und die der tres Galliae mit dem Rhonealtar 
(R. M. W. S. 683) gehören zu den provinzialen Kupferprägungen. 

4) R. M. W. S. 665. 
5) R. M. W. S. 718. Die auf diesen den Tetradrachmen der Provinz 

Syrien gleichartigen Kupfermünzen stehende Marke S.O. , welche sie mit dem 
Reichskupfer gemein haben, soll dieselben offenbar von den communalen Kupfe:r
stücken unterscheiden und ihnen einen weiteren Umlaufkreis vindiciren; aber 
meine frühere Annahme, dass dieses syrische Kupfer wie das in Rom geprägte 
im ganzen Reich Curs gehabt habe, ist mit den Funden nicht im Einklang. 
Vielleicht soll diese Marke nur die Provinzialmünze als solche charakterisiren 
und hat dieselbe allein in Syrien dem Reichskupfer gleich gestanden. 

6) R. M. W. S. 683. 
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städtische Silber unter dem Denar und das Kupfer. Dieses 
Prägerecht wird als ein nutzbares Privilegium betrachtet werden 
dürfen, nicht bloss weil die prägende Behörde überhaupt an der 
Kleinmünze gewinnen muss, sondern auch weil dem Alterthum 
der rechtliche Begriff der Scheidemünze mangelt und es durch
gängig gestattet war die Kleinmttnze auch in der Grosszahlung 
zu verwenden. Vermuthlich hat die communale Kleinmünze in 
römischer Zeit ungefähr die Rolle gespielt wie in unseren Tagen 
in Italien die städtische Emission des Kleinpapiergeldes. Dies 
wird auch der Grund gewesen sein, wesshalb bei diesem Münz
recht die Beziehung zu der Gemeindesouveränetät so gut wie ganz 
verschwindet; dasselbe wird je nach Umständen der Stadt als 
solcher gewährt oder versagt und es begegnet bei der autono
men wie bei der nicht autonomen, ja unter dem Principat sogar 
bei der Bürgergemeinde. 

Das communale Kleinsilber ist nur in geringem Umfang ge
schlagen worden; so in Syrakus in den Anfängen der römischen 
Herrschaft 1) und insbesondere in der caesarischen und augusti
sehen Epoche in Gallien 2). 

Die weit umfassendere communale Kupferprägung tritt in 
sehr ungleicher Weise auf. Manchen Gemeinden ward nur die 
Prägung der niederen Nominale der Kleinmünze gestattet, andere 
angewiesen einen anderen und leichteren Fuss als den der Reichs
kupfermünze anzuwenden, offenbar um der factischen Vermengung 
derselben mit der communalen Kleinmünze vorzubeugen. Vielfach 
ist sie überhaupt ausgeschlossen. Von Aegypten abgesehen, wo 
die Stadt und damit ihr Fundament fehlt, hat die Republik sie 
weder im diesseitigen noch im jenseitigen Gallien noch in Sar
dinien und Africa zugelassen, wohl aber in bei den Spanien, in 
Sicilien, Makedonien, Achaia und in dem gesammten griechischen 
Osten. Die Allgemeinheit, in der sie auftritt, wo sie überhauot 

66 A ,./' 
1) R. M. W. S. 4. 
2) Sicher fallen in diese Kategorie der Silberquinar der Bürgercolonie Lu

gudunum vom J. 713 d. St. (Eckhel 6, 38); das Kleinsilber der latinischen 
Colonie Cabellio (R. M. W. S. 675) und die zahlreichen nordgallischen Silber
quinare (das. S. 684). Ob das Silber der Volker und der Stadt Nemausus (R. 
M. W. S. 674) hieher gehört, ist zweifelhaft. Es sind dies nicht Theilstücke, 
sondern leichte massaliotische Drachmen; vielleicht gab also Caesar diesen Ge
meinden ausnahmsweise das Recht :der Grosssilberprägung. Auf die Rechts
stellung der Orte ist, wie man sieht, bei der Verleihung des Prägerechts keine 
Rücksicht genommen. 
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erscheint, führt auf generelle Gestattung. Wahrscheinlich sind 
bei der Einrichtung einer jeden Provinz in dieser Hinsicht Nor
men aufgestellt worden, welche das Münzrecht entweder ein für 
allemal ausschlossen oder auch wenn nicht gerade jeder Gemeinde 
gewährten, doch dessen Erwirkung nahe legten und erleichter
ten. Unter dem Principat ist in ähnlicher Weise und zunächst 
mit grösserer Freigebigkeit als unter der Republik über das com
munale Münzrecht verfügt worden. Die Behandlung desselben 
in dem neu gewonnenen Gallien, insbesondere die schon er
wähnte Erstreckung auf das Kleinsilber trägt den Stempel der 
diesem Neuland durch seinen Eroberer überhaupt zu Theil ge
wordene'n rücksichtsvollen Behandlung. Auch die africanischen 
Städte traten jetzt unter die prägenden ein, hier jedoch, wie 
schon gesagt ward (S. 713), die unterthänigen nicht. Indess bald 
gewann die entgegengesetzte Tendenz wenigstens für den Westen 
die Oberhand; einerseits wird die Zerrüttung der communalen 
Finanzen, welche dieses System der verdeckten Anleihen noth
wendig herbeiführen musste, die Regierung zu Restrictionen ver
anlasst haben, andrerseits die Centralisirungstendenz dazu beige
tragen haben in dem lateinischen oder zu latinisirenden Gebiet 
die Reichsmünze ausschliesslich zu machen. Einen Anfang dazu 
hatte schon das Niederhalten der Prägung in den nördlich an 
Italien grenzenden Landschaften, so wie die Nichterstreckung des 
Prägerechts auf die italischen 1) und sicilischen Bürgergemein
den gemacht. Weiter schloss die communalen Prägstätten Galliens· 
wahrscheinlich schon Augustus bei der definitiven Organisirung 

, dieser Landschaften 2); die sicilischen 3), die africanischen4) und 
die des jenseitigen 5) Spanien endigen unter Tiberius, die des 
diesseitigen unter Gaius 6), die der Tingitana 7) unter Nero. -
Während also im Occident die communale und zugleich auch die 
provinziale 8) Kleingeldprägung verschwindet, hat sie in den 

1) Die einzige Ausnahme macht Paestum. 
2) R. M. W. S. 677. 685. 
3) R. M. W. S. 667. 
4) R. 1\'1. W. S. 671. 
ö) Zobel in den Monatsber. der Berl. Akad. 1881 S. 830. 
6) Derselbe a. a. O. S. 828. Für die von demselben Gel~hrten .. ange

nommene Unterbrechung der Kupferprägung im diesseitigen Spamen wahrend 
des 7. Jahrh. der Republik vermisse ich ausreichende Beweise. 

7) R. M. W. S. 734. 
8) Die der drei Gallien endigt unter Nero. R. M. W. S. 683. 
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griechischen Provinzen neben der Prägung der provinzialen 
Wertbmünze sich bis weit in das dritte Jahrhundert n. ehr. be
hauptet. Die Aufrufung der hier in. ungeheuren Massen vor
handenen Kleinmünze mochte wohl die finanziellen Mittel des 
Reiches übersteigen oder auch die Thatkraft seiner Herrscher 
vor dieser Aufgabe versagen; zu dem im Osten ' in stärkerem 
Verhältniss als im Westen auftretenden communalen Bankerott 
werden die Münzen, die unsere Museen füllen, das ihrige beige
tragen haben. 

Selbstverständlich mussten die Nominale der. provinzialen 
und communalen Kleingeldprägung mit der Silbereinheit, zu der 
sie gehört, in Beziehung g'esetzt werden. Wo' der Denar eine 
ältere Silbereinheit verdrängte, verfuhr man auch in nicht auto
nomen Gemeinden ähnlich wie in Neapel und in Athen (S. 714): 
man hielt die alte Benennung und Theilung nominell fest und 
gab diesen Benennungen eine feste Werthung nach Denarfuss. 
Darauf beruht das syrakusanische Talent von 3 Denaren oder, 
anders ausgedrückt, die syrakusanische Kupferlitra im Werth von 
1/40 Denar 1), nach welcher die Kupfermünze dort ausgebracht 
worden ist. Aber in der Regel hat man vermuthlich insbeson
dere in den Unterthanengemeinden die alte Benennung und 
Theilung fallen lassen und die Kleinmünze ausgebracht als Theil
stück sei es des Denars selbst, sei es einer der provinzialen 
mit dem Denar in feste Relation gesetzten Drachmen; wie zum 
Beispiel die Münzen der Provinz Asia auf die Provinzialdrachme 
von 16 Assarien (S. 761 ) geprägt sein werden. 

1) Festus p. 359 v. talentorum. R. M. W. S. 116. Da . das sicilische 
Talent in 120 Litren getheilt wird, so ist die Litra gesetzt auf 1/20 Sesterz = 
1/40 Denar. 

.' 

Die attribuirten Orte. 

Es bleiben noch die einer Reichsgemeinde unselbständig Benennung. 

untergeordneten, ihr attribuirten 1) oder mit ihr contribuirten 2) 
Orte zu behandeln. Eine dies Rechtsverhältniss bestimmt aus
drückende Benennung der Ortschaft giebt es nicht, und mit 
Grund: sie ist weder Staat noch Bezirk. Daher passt weder 

1) Dieser Ausdruck ist unzweifelhaft technisch. Oaesar b. G. 7, 76: ipsi 
(dem König der Atrebaten Commius) Morinos attribuerat. Decret des Claudius 
vom J. 46 (C. 1. L. v. 5050): quod ad condicionem Anaunorum et Tullias
sium et Sind-unorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tridentinis, 
partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, tametsi animadverto non nimium 
flrmam id genus hominum habere civitatis originem, tamen • . • patior eos in 
eo iure, in quo esse se existimaverunt, permanere beniflcio meo. Plinius 3, 4, 
37: (oppida) XXIIlI Nemausensibus attributa. c. 20, 134: Latini iuris Euga
neae gentes, quarum oppida XXXIIII enumerat Cato: ex his Trumplini venalis 
cum agris suis populus (vgl. C.1. L. V p. 615), dein Camunni (vgl. das. p. 519) 
compluresque similes flnitimis attributi municipiis (Brixia, Bergomum). c. 20, 
138 nach Aufzählung der auf dem augustischen Alpentropäum verzeichneten 
Völkerschaften: non sunt adiectae Cottianae civitates, quae non fuerunt hostiles, 
item attributae municipiis lege Pompeia. Nach dem Decret von Tergeste (C. I. L . 
V, 532) bewilligte Pius der Stadt, uti Carni CataUque attributi a divo Au
gusto rei publicae nostrae . . • • per aedilitatis gradum in curiam nostram ad
mitterentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur. - Strabon (S. 771 A. 1) 
braucht das allgemeine Wort .für die Unterthanen U7t~%OOt auch für die Attri
buirten. 

2) Caesar b. c. 1, 60: · Oscenses et Calagurritani, qui erant cum Oscensibus 
contributi, mittunt .. legatos. Stadtrecht von Genetiva c. 103: colonos incolas 
contributosque (nach H uschkes Verbesserung; incolasque contributos die Tafel) 
quocumque tempore coloniae flnium tuendorum causa (IIvirum) armatos educere 
censuerint. Plinius 3, 3, 18: civitates provincia (Hispaniae citerioris) praeter 
contributas alUs CCXOIII continet. §. 20: colonia Ilici • •. in eam contribuuntur 
Icositani . • . 4, 22, 117: contributa sunt in eam (die Colonie N orba) Castra 
Servilia, Castra Caecilia. Aber contribuere bezeichnet überhaupt das Auf
gehen in einen andern Kreis; so· bei Columella 3, 3, 2: in Gallico (agro) qui 
nunc Piceno contribuitur und bei Plinius 3, 11, 99: contributa eo (mit dem 
griechischen Tarent) maritima colonia quae ibi fuerat. 14, 6, 62: Urbanam 
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civitas 1) recht und was dem gleich steht, noch viel weniger 
pagus und die zu diesem Kreis gehörigen Ausdrücke 2). Man 
behilft sich mit Ausdrücken wie castellum, die glei,ch der urbs 
durch Mauern geschützte, aber kleinere und nicht städtische An
siedelung 3), und anderen ohne politischen Werth 4). 

Begriff. Während bei keiner unterthänigen Gemeinde attribuirte 
Ortschaften nachweisbar sind 5) , finden sich dieselben bei 
latinischen 6) und überhaupt bei autonomen Städten 7), auch 
wenigstens seit Caesar bei Gemeinden römischer Bürger 8) • 
Diese Form ist namentlich benutzt worden, um die kleineren 
zu städtischer Ordnung nicht geeigneten Bezirke in die städti
sche Reichsorganisation einzugliedern; insbesondere wurd~n 

bei der Organisation des cisalpinischen Gebiets nach itali
schem Muster theils schon unter der Republik 9), theils durch 

coloniam Sullanam n'uper Capuae contributam, ohne dass ~ wie bei attribuere, 
das Fortbestehen auch nach dem Aufgehen darin liegt. 

1) Plinius 3, 3, 18. c. 20, 138. Auch in Inschriften scheint civitas so 
verwendet zu werden (C. 1. L. V p. 1195). 

2) Wie völlig verschieden der Flurbezirk . des bürgerlichen Territoriums 
(S. 116 fg.) von der attribuirten Ortschaft ist, zeigt sich auch in der Termino-
logie; nir,htsdestoweniger ist es hergebracht beides zu identificiren. . 

3) Ca.Qtellum das genuatische Decret und Frontinus (S. 768 A. 5); auch 
die castellani Vervasses im NOllsthal (C. V, 50(9) gehören hieher. 

4) Conciliabulum Frontinus a. a. O. neben castellum; gens: Plinins 3, 20, 
134 und Tacitus hist. 3, 34; oppidum Plinius 3, 4, 37. c.20, 134. Auch Stra
bons ')(.wfJ-1l gehört dazu; denn er verbindet mit diesem Wort keinen politischen 
Begriff (S. 121 A. 3). 

5) Da die römische Unterthänigkeit als Quasi-:-Autonomie gestaltet ist, hat 
diese auch hierauf erstreckt werden können; und' es ist vielleicht Zufall, dass 
hiefür Belege fehlen. Als Pompeius den Pontus städtisch organisirte, lag es 
nahe die Form der Attribution zur Anwendung zu bringen (S. 720 A. 1); und 
in ähnlicher Lage haben die Römer sich häufig befunden. 

6) Nach Plinius 3, 20, 138 (A. 1) legte das Gesetz, das den Städten 
des cisalpinischen Galliens die Latinität gab, unter dieselben eine Anzahl der 
Bergvölker. Andere Belege weiterhin. 

7) Einen Beleg gie bt Genua (A. 9). 
8) Die mit Ertheilung des latinischen Rechts den dsalpinischen Städten 

gemachten Attributionen blieben ihnen auch nach Erthettung des Bürgerrechts 
im J. 705. Weitere Belege sind die Attributionen an Brixia, Bergomum, 
Tridentum, Tergeste in dem cisalpinisehen Gebiet, an genetiva, Norba, !lici in 
Spanien. r 

9) Die älteste uns bekannte Anwendung dieser Ordnung ist wohl die 
von Tacitus hist. 3, 34 in Beziehung auf die im J. 536 gegründete latinische 
Oolonie Cremona angedeutete: adnexu conubiisque gentium adolevit fioruitque. 
Ihr folgt der Schiedsspruch vom J. 638 Roms (C. I. L. I n. 199 = V, 7749), 
gefällt von den römischen Patronen der damals föderirten Stadt Genua in 
einem Streit um das Bodenrecht zwischen ihr und einer ihr attribuirten Ort
schaft, den castellani Langenses Vituri (jetzt Langasco), in welchem beiläufig 
vier andere in gleichem Verhältniss zu Genua befindliche Dörfer (Odiates, Dec
tunines, Cavaturines, M entovines) erwähnt werden. In weiterem Umfang ist 
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Augustus 1) die Bergvölker in dieser Weise unter die einzelnen 
städtischen Gemeinden gelegt. Die nicht städtisch geordnete Ge
meinde, wie sie als autonome (S. 683 A. 2) oder unterthänige 
(S. 720 fg.) unmittelbar unter Rom stehen kann, finden wir hier 
in ihrer dörflichen Organisation in mittelbarer Unterordnung 
durch Attribution an eine von Rom abhängige Stadt. 

Die attribuirte Ortschaft ist ihrer Rechtsstellung nach in- Selb-
. • • ständigkeit. 

sofern eme Gememde, als dIe Zugehörigkeit zu ihr wie bei jeder 
Bürgerschaft dauernd und erblich und vom Wohnort unabhängig 
ist; und auch insofern eine Gemeinde, als ihre Angehörigen 
weder Bürger noch Insassen der herrschenden Gemeinde sind, 
sondern ihr eigenes für sich stehendes Personalrecht besitzen. 
So zerfallen die Angehörigen der Colonie Genetiva, abgesehen 
von den anderswo heimathberechtigten Insassen (incolae) , in 
cives und contributi (S. 765 A. 2) und wird bei der Zählung 
der spanischen Gemeinden von Plinius angemerkt, dass die 
contribuirten dabei nicht eingerechnet seien (a. a.· 0.), was 
immer auf eine gewisse Selbständigkeit derselben und allge-
meine Gleichartigkeit mit den gezählten hinweist. Das Per
sonalrecht ist ein anderes und niedrigeres als das der herr
schenden Gemeinde 2): die der römischen Bürgergemeinde attri-
buirten Orte haben häufig latinisches 3), sonst peregrinisches 
Recht 4), und wenn eine Ortschaft dieser Kategorie zum römi-
schen Bürgerrecht gelangt, so scheidet sie zugleich aus diesem 
Verhältniss und wird entweder als eigene Bürgergemeinde con-

sie dann bei der Organisation des cisalpinischen Galliens im J. 665 zur An
wendung gebracht. 

1) Augustus legte, ohne Zweifel in Folge der Unterwerfung der Alpen
völker , die Carner und Cataler unter Tergeste, die Trumpliner und Ca
munner, welche das Tropäum mit verzeichnet, unter Brixia oder Bergomllm. 

2) Dass Nemausus, selbst latinischen Rechts (Plinius 3, 4, 36), über 24 
ebenfalls latinische Ortschaften gebot (S. 764 A. 1. S. 771 A. 1), ist keine 
Instanz; denn das latinische Recht ist der abgekürzte Ausdruck für eine Anzahl 
mehr oder minder übereinstimmender Stadtrechte. Dass die Nemausus attri
buirten Orte schlechteres Recht hatten als Nemausus selbst, zeigt das Fehlen der 
eigenen Magistratur. 

3) Dies wird ausdrücklich gesagt von den zu Brixia oder Bergomum ge
legten Trumplinern und Camunnern (S. 764 A. 1 ) und von den 24 nemausischen 
Ortschaften (S. 771 A. 1). 

4) Da das von Pius den Carnern und den Catal~rn verliehene Bewerbungs
recht um die Aemter von 1'ergeste dem der nemausischen Ortschaften völlig 
gleich steht, so hat er ihnen offenbar eben das latinische Recht verliehen, wo
nach sie also durch Augustus als Unterthanen peregrinischen Rechts an Tergeste 
überwiesen worden sind. 
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stituirt 1) oder geht auf in die Bürgerschaft der bisher sie be
herrschenden Gemeinde 2). Es ist ~.enau das Rechtsverhältniss 
wie wir es im ältesten Rom 'finden zwischen Patriciern und 
Plebej~rn, ein do~peltes Bürgerrecht innerhalb desselben Staats 3), 
verschIeden nur Insofern, als die Plebejer des patricischen Rom 
uns als ,eine Einheit erscheinen , die Attribuirten der Genuaten 
in eine Anzahl von Ortschaften zerfallen. Für die Attribuirten 
gilt die attribuirte Ortschaft im Rechtssinn als Heimathgemeinde4) 
und sie hat ihr eigenes Territorium, über welches sie verfügt wie 
die herrschende Stadt über das ihrige und welches vollgültigen 
Eigenthum~ nach dem Rechte der herrschenden Stadt fähig ist; 
aber da dIe Ortschaft nicht als populus gilt, wird dies Territo
rium bezeichnet als ager privatus 5). 

.1). Dies gilt von Calagurris, welcher Stadt, zu Caesars Zeit mit Osca 
c~~tnbuut ~S. 764 A .. .2.), doch wohl das von Plinius 3, 3, 24 als römische 
Burgergememde aufgefuhrte Calagurris N assica ist; wahrscheinlich auch von den 
Camunnern (S. 769 A. 2). 

2) Das gilt von den Anaunern und Genossen: genus hominum schreibt 
Kaiser CIaudius, ita p~'l'mixtum cum T'l'identinis, ut diduci ab is sine g;avi splen
di[di] municipi iniu'l'ia non possit. 

3) Damit ist die juristische Grenze gezogen zwischen der attribuirten Ort
schaft und dem einfachen exterritorialen Besitz: die delischen Athener sind'im 
Bürgerrecht nicht verschieden von den in Attika wohnenden aber die Langenser 
sind, nicht genuatische Bürger. ' 

4) Unter den auf Militärsteinen begegnenden Heimathangaben nennen 
d~ei. attribuirte Ortschaften: der. Stein von Aquileia (0. V, 926) ... [le
gwnzs s ]eptumae gem. dom. Sestatw( ne), da Sextantio mit ziemlicher Sicher
heit als ein6'lAder 24 nema~sis~hen Ortschaften betrachtet werden kann (S. 771 A.1); 
der von Ch~lon-s~r-Saone·. (Hermes 19, 71): AlbanusExcingi f. eques ala 
Asturum na~wne Ubzus, da dIe sonst bei Kölnern unerhörte peregrinische Namen
form und dIe Nennung der Ubier statt des sonst gewöhnlichen CIaudia Ara diese 
Auff~ssung nahe legt, und ein kürzlich in der Nähe von Oescus in Nieder
m~eslen gef.u~dener (arch. Mitth. aus Oesterreich 10, 204) aus augustischer 
ZeIt: L. Plmzus Sex. f. Fab. domo Trumplia mil leg. XX wo diesem aus
nahmsweise in der Legion dienenden Trumpliner desswegen 'die städtische Hei
mathform gegeben ist; die Tribus ist die Fabia der Brixianer welchen die 
O:tschaft at~ribuirt w~r. Aber die Soldaten römischen Namens, w~lche in Nicht
burgerabtheIlungen dIenen und Colonien als ihre Heimath bezeichnen wird 
man nicht auf die attribuirten Orte zurückführen dürfen sondern darauf dass 
diese Colonien ~atinis.che.s Recht hatten (Hermes 16, 472. 19, 69). ' 

5) Dass dIe attnbmrten Ortschaften, eben wie die heJischenden ein Terri
to~~um haben, .bedarf des Beweises nicht; das der Camunner zum B~ispiel wird 
~pater ~tadtgebIet. Das meint auch Frontinusgrom. p. 35, wenn er den Boden 
m Itahen nennt aut colonicus aut municipalis aut alicuius castelli aut concilia
b,!"li aut ~altus privati. Der genuatische Schiedsspruch giebt sogar unter der 
U.ebersch.rlft Langatium fineis ag'l'i privati eine genaue Termination und stellt 
dIeser dIe Worte voran: qua ager p'l'ivatus casteU Vetu'l'io'l'um (= Langatium) 
est, }u~m ~grum eos vende'l'e he'l'edemque sequi licet, is age'l' vectigal(is) nei siet. 
~aturhch 1st der age'l' privatus casteli nicht der zufällig im Eigenthum der 
emze~nen castellani stehende Boden, welcher als Gesammtheit der bleibenden 
Termmation unfähig ist, sondern zu fassen wie der age'l' publicus populi Ro-
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Hoheitsrechte besitzt die attribuirte Ortschaft nicht. Hierin 
vor allem unterscheidet sie sich von der Clientelgemeinde, welches 
Verhältniss ausser in Bezug auf Rom selbst, wie wir sahen (S. 667), 
innerhalb des römischen Reichsverbandes nicht zugelassen wird. 
Insbesondere hat die attribuirte Ortschaft keine Jurisdiction und 
keine eigenen Magistrate; nicht bloss werden solche nirgends er
wähnti), sondern es wird das Fehlen eigener Beamten auch da
durch angezeigt, dass, wenn der attribuirten Ortschaft latinisches 
Recht zusteht, ihre Angehörigen, um ihnen die mit diesem Recht 
verbundene Gewinnung des römischen Bürgerrechts zu ermöglichen, 
:zu der Aemterbewerbung in der herrschenden Gemeinde zugelassen 
werden 2). Die Rechtspflege kann nur von den Beamten der herr
schenden Stadt ausgeübt worden sein. In der Regel mögen die in 
der Stadt rechtsprechenden dafür ausgereicht haben; bei grösseren 
Territorien traten stellvertretende praefecti iure dicundo ein 3). Die 
Schatzung kann ebenfalls nur von den Beamten der herrschenden 
Gemeinde beschafft worden sein; aber wenn dieses eine Gemeinde 
römischer Bürger und deren Schatzung insofern ein Theil der all
,gemeinen Bürgerschatzung ist, so erstreckt sich dies nicht auf die 
Angehörigen der attribuirten Ortschaften und es werden diese 
Listen nicht mit an die römischen Censoren gesendet 4). In dem 
Rechtsstreit zwischen Genua und seinen Dorfschaften entscheidet 
die genuatische Behörde 5), eben wie die römische in den Diffe-

Mangelnde 
Hoheits
rechte. 

mani,' der dem Orts statut dieses castellum unterstellte entweder von der Ge
sammtheit der castellani besessene oder von ihnen in Privateigenthum umge
wandelte Acker. 

1) Der p'l'inceps Trumplino'l'um O. V, 4910 bestätigt dies nur. Auch die 
.centonari Uge'l'nenses '(0. XII, 2824) stehen nicht entgegen. 

2) Dies gilt von den nemausischen (S. 771 A. 1) und von den tergesti
nischen Ortschaften (S. 765 A. 1). In Betreff der Camunner habe ich (0. 1. 
L. V p. 519) das Gegentheil angenommen; aber es werden deren duovi'l'i iU'l'e 
.dicundo vielmehr in die spätere Epoche der Selbständigkeit gehören. 

3) Inschrift von Formiae aus früh augustischer Zeit O. X, 6104: Oartha
g(ine) aed(ilis), prae(fectus) i(ure) d(icundo) vectig(alibusque) quinq(uennali
.bus?) locand(is) in castell(is) LXXXIII. Präfeeturen dieser Art sind wahr
scheinlich die zu Cirta gehörigen sogenannten Colonien Rusicade, Chullu und 
Mileu ursprünglich' gewesen (Hermes 1, 62). Auf diese geht wohl auch Siculus 
Flaccus p. 160: praefecturae appellantur •.•• ex eo quod in diversis 'l'egionibus 
magistmt'Us coloniarum iU'l'is dictionem mitte'l'e soliti sunt. 

4) Die Beschränkung der italischen Municipalschatzung in Caesars Ge
:setz auf die municipes quei cives Romanei erunt (2, 370 A. 1) kann nur auf 
die attribuirten Orte bezogen werden. Ob man daraus folgern darf, dass ihre 
Angehörigen als municipes der herrschenden Gemeinde gelten, ist minder gewiss. 

5) Der Schiedsspruch der Patrone weist die Genuaten an, die ob iniou'l'ias 
-von ihr verurtheilten und in Haft gehaltenen Dorfleute binnen sechs Monateil 
frei zulassen. 

Röm. Alterth. III. 49 
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renzen zwischen ihr und einer Unterthanengemeinde. Allerdings 
stand den attribuirten Ortschaften in diesem Fall der Recurs an 

• den römischen Senat und späterhin an den Kaiser offen 1). 
Wehrpflicht. Ueber die Wehrpflicht erfahren wir aus älterer Zeit nur , 

dass, wie das Stadtrecht von Genetiva angiebt (S. 764 A. ~), die 
städtischen Magistrate gleich den Bürgern auch diese Unterthanen 
unter die Waffen zu rufen befugt waren. Ob dieselben bei der 
republikanischen Contingentstellung berücksichtigt wurden, ist 
nicht bekannt. Die augustische Conscription, welche nicht die 
Communen, sondern die Personen heranzog, muss sich auch auf 
die Attribuirten erstreckt haben 2). 

.Abgabe- Hinsichtlich der Abgabenpflichtigkeit stehen nach dem ältesten 
pflicht. 

unserer Documente die genuatischenDörfer genau in demselben 
Verhältniss zu Genua wie die latinischen Gemeinden zu Rom (S. 68'1 ): 
sie sind fnr ihr Quasi-Territorium frei von Bodenzins, aber von 
dem genuatischen Gemeinland werden ihnen, sei es durch 
freien Entschluss der herrschenden Gemeinde, sei es unter dem 
Einfluss Roms gewisse Stücke ein für allemal zum Haben und 
Nutzen überwiesen, für welche der Bodenzins, sei es in Geld, sei 
es in einer Quote der Früchte 3) von der Dorfschaft an die Stadt
kasse zu Genua abzuführen ist. Die Verfügung über diesen Boden 
steht bei der Dorfschaft ; nur darf sie denselben keinem andern 
als einem Dorfangehörigen oder einem Bürger von Genua als 
Ackerland überweisen und hat der Inhaber seinerseits an die 
Dorfschaft Bodenzins zu entrichten 4). Wenn schon hier gewIsser
massen die Dörfer als der Stadt Genua, tributpflichtig erscheinen, 
so ist diese Ordnung späterhin wohl allgemein durchgeführt, also 
das römische Unterthanenrecht auf diese Untergebenen der Un-

1) S. 705 A. 1. Der genuatische Schiedsspruch der vom Senat committirten 
Patrone schliesst damit, dass die Parteien, wenn wieder Streit entstehen sollte 
sich abermals an sie wenden möchten. ' 

2) V gl. S. 768 A. 4. Weiter lehrt dies die cohors Trumplinorum O. V, 
4910, ferner der gewiss einer von Tridentum abhängigen Ortschaft angehörige 
Soldat der 21. Legion M. Curisius Sabinus O. V, 5033 (~: Hermes 4, 116). 

?) Der Jahres.zins heträgt 400 Victo~iaten (= 300 Denare = 200 Mark) 
oder, 1m Fall der NIchtzahlung, den ZwanzIgsten des Getreides und den Sechsten 
des Weins. 
. 4) Der Schiedsspruch bestätigt zunächst den Besitzstand, wie er am 1. Sex-

tll des damals laufenden Jahres gewesen war; das Verfügungsrecht der Dorf
schaft tritt in Kraft für die damals freien oder später frei werdenden Theile. 
In welcher Weise die Dorfschaft verfügen, ob sie be~ richtiger Zahlung des Bo
denzinses dauernden Besitz oder Besitz auf Zeit einräumen oder auch das Land 
etwa als Gemeinweide nutzen will, steht in ihrem Belieben; nur sind in dem 
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terthanen angewendet worden: es gilt dies zum Beispiel von 
Nemausus 1). Also können der Dorfschaft die Selbstverwaltung 
und deren Organe nicht völlig gefehlt haben: sie empfängt von 
der herrschenden Gemeinde Bodenstücke zur Nutzung und ver
giebt dieselben nach Ermessen und führt sogar Prozess mit der
selben 2). Auch wird ausdrücklich anerkannt, dass die Versamm
lung der Dorfgenossen durch Majoritätsbeschluss entscheidet 3). 
Aber wer die Versammlung leitet und die Beschlüsse ausführt, er
fahren wir nicht; eigentliche Magistrate hat die Dorfschaft nicht ge
habt. Sacrale Institutionen haben ihr gewiss nicht gefehlt; doch 
is t von Tempeln oder Priestern derselben nirgends die Rede . 

Privatrechtlich haben die Angehörigen der attribuirten Ort- Privatrecht. 

schaften mit denen des Vororts wahrscheinlich das Commercium 4), 
aber das Conubium schwerlich regelmässig gehabt 5); das Ver-
hältniss wird auch hierin dem der Patricier und der Plebejer 
gleich gewesen sein. 

Nicht eigentlich gleichartig, aber doch in dieser Verbindung C ession der 
. d d b' Unter-

ZU erwähnen sind die finanziell emer Bun essta t ü erWIesenen thallenab. 
gaben an 
autonome 

letzteren Fall die für die Gemeinweide im Gebiet von Genua überhaupt gel- Städte. 
tenden Bestimmungen auch hierauf anwendbar und sind namentlich neben den 
Dorfgenossen die Genuaten zur Mitbenutzung berechtigt. 

1) Strabon 4, 1, 12 p. 186: Nzp.auao<; •.. {nr'l'xoou<; l;x.et 'Xwp.a~ 'l:E'I:'tapa<; 
·;tal dx.oat 'l:W'I öp.oElhw'I e(.lCl.'I0pll? otCl.tpepooaa<;, aU'l'teAouaa~ d, w?n~'I, l~ouaa, 
(so die Handschriften) 'Xal '1:& xCl.Aoup.e'lO'l Ad'l:to'l, (ha'l:e 'tou, ri~tw.aE'I'ra<; a"(opa
'Iop.(a<; xal 'l:ap.tdc.t<; t'l NEp.aOa(p 'Pwp.a(ou<; 01tdpXEW. Darauf wird mit Wahr
scheiillichkeit bezogen das in Nimes gefundene Verzeichniss von elf Ortsnamen, 
von denen Ugernum, Sextantio und Ucetia anderweitig bekannt sind (0. XII, 
3362; vgl. das. Hirschfeld p. 346). Die vectigalia von 83 Dörfern des Terri
toriums von Karthago, welche von fünf zu fünf Jahren wie es scheint verpachtet 
werden (S. 769 A. 3), sind vermuthlich Bodenzehnten. Auch der Trumpliner 
immunis Caesaris (0. V, 4910) gehört wohl hieher. 

2) Ausser dem Rechtshandel zwischen der Stadt Genua und den castellani 
Langenses gehört sicher hieher auch der im Tridentiner Decret (S. 765 A. 1) 
erwähnte zwischen der Stadt Comum und den Bergalei (Val Pregaglia bei 
Chiavenna ). 

3) Der Besitz wird vergeben de maiore parte (vielmehr maioris partis) 
Langensium Viturium sententia. 

4) In dem genuatischen Schiedsspruch wird dem Langenser und dem Ge
nuaten an dem jenen zugewiesenen genuatischen Gemeinland so durchaus 
gleiches Besitzrecht beigelegt, dass deren Gleichstellung für den ager privatus 
nicht wohl bezweifelt werden kann. Auch ist es unglaublich, dass zum Beispiel 
das Gebiet der Camunner vom italischen Bodenrecht ausgeschlossen gewesen 
sein sollte, während doch selbst einigen benachbartEl,n nicht italischen Völker
schaften dasselbe beigelegt war. 

5) Dies liegt in der Rechtsconsequenz; und was Tacitus über Cremona 
sagt (S. 766 A. 8) kann ebenso gut und besser auf besondere Abmachungen 
bezogen werden. 

49* 
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römischen Unterthanengemeinden, von denen schon in dem Ab
schnitt von den Bundesgenossen (S. 668 A. 2) die Rede gewesen 
ist. Näher als die freien Städten ausserhalb ihres Gebiets unmit
telbar übereigneten Bodenstücke, welchen auch das den attribuir
ten Ortschaften zukommende geringe Mass von Selbständigkeit 
fehlt, grenzen an die letzteren diejenigen römischen Unterthanen
gemeinden, die unbeschadet dieser ihrer Stellung mit ihren 
Leistungen an Bundesstädte gewiesen wurden. Dies ist nach
weisbar geschehen für die von Sulla den Rhodiern zugetheilten 
Städte und Inseln 1) so wie für die von demselben der Stadt Stra
tonikeia zugewiesenen Gebiete 2); die nutzbaren Rechte, welche den 
Römern diesen gegenüber zustehen, insonderheit die auf das Bo
deneigenthum basirten Abgaben, sei es nun einer festen Summe, 
sei es einer Fruchtquote, so wie die Hafenzölle und was dessen 
mehr ist gingen damit auf die Bundesstadt über, während in 
politischer Hinsicht das Regiment nach wie vor theils den Orts
behörden, theils den römischen Beamten blieb 3). 

1) Cicero ad Q. fr. 1, 1, 11, 33: non esse leniores in exigendis vecti
galibus Graecos quam nostros publicanos hinc intellegi potest, quod Caunii nuper 
omnesque ex insulis, quae erant ab Bulla Rhodiis attributae (vgl. Appian Mithr. 
61), confugerunt ad senatum, nobis ut potius vectigal quam Rhodiis penderent. 
Strabon 14, 2, 3 p. 652. Cicero Brut. 90, 312. 

2) In dem Senatsbeschluss zu Gunsten der freien Stadt Stratonikeia aus 
sullanischer Zeit (Bult. de corr. hell. 9, 437) heisst es im Antrag Z. 46 fgo: 
• 0 ••• 8e:p.'1)aao'/, K~pa.p.o'/, XOlp(a. [xthp.a.; Atp.e'/o.~ 't'e: xal 'ltpoa6oou~J 'ltOAe:Ol'/, 
(lJ,/ Ae:,htO, Kopv[ ~"to~ }:6Af..a, 0 0 0 0 0 'ltpoathptae:'/ au'/e:xthp1)IJe:'/, onOl; 't' ]au-ro. 
o.o't'or, EXe:t'/ &~[1i]. und entsprechend im Beschluss Z. 86fg.: &~ 't'e 't't'/a., . 0 .0 

[Ae:uxto; }: 6),]Ad~ 0 • 0 0 [ClO't'] 0 r, npolJthptlJe:'/ lJu'/e:xthp~ae:'/ 'lt[ 0), t't'da , npo'lOOOU' 
XOl Jp(a xthp.a, , "'p.e'/a, ,'t'e:, 't'ou't'o[t, !'/Cl, 't'au't'Cl EXe:l~ &~~J" we~ter Zo,H4: [onOl J; 't'e: 
Ae:tJXlO, KOP'/1)"l[ 0, }:U" JACl' • 0 • OlX't'Cl't'OlP .. 0 • Cl, ClU't'O~ a.U't'OXpCl'tOlp }:'t'pa.'t'o'/t
xe:UIJl'/ noAl['tda.; x]thp.w; Xthpa., "lP.~'/a.; 't'e: 'ltpoathplcre:'/, lm"('i<{J Ota.'td~TI' [5aCl; 
h~cr't1){\ n~ocrooou; ~:po.'tO'/lXe:Ü~l'/ 't'e:A~ o?o'/ OE o;a.'td~T/" np~~ 'twha.5 't'cX~ -;;O"l
't'e:la." 0.' }:'tp[a.'t'O'/txe:ucrt'/ ] npocrOlplcre:'/, ypClP.P.a.'ta. o.noa't'e:t"T/, l'/a. 'toaotJ'to'/ 't[e:),o;J 
}:'t'pa.'t'o'/l'Xe:ualV 't'~AOlcrl'/. Aehnlich wird zu verstehen sein, wenn Pausanias la
konische Städte erwähnt aU'/'t'e:Aoucro.; t~ }:ndp't1)'/ Xry;t ooX o.o'to,/op.ou, (3, 21, 7; 
vgl. 4, 30, 1). 

H) Dass die Kaunier unter der Jurisdiction der Statthalter von Asia 
standen, zeigt der Brief Ciceros ad fam. 13, 56, 3. Darum sagt auch Dio 
Chrysost. Rhod. p. 349 M.: (Ko.u'/tot) oou"SUOUcrl OoX~' -- P.OVOl;, aAf..a Mt 

IL I c '" \ , _ ( \ , 
POlP.ry;tOl;, Ol' une:pßOA1)'/ <:X'/OW.' X<:Xl p.oX31)PW' Ot1t"1)'J a.n l; '"1)'/ OOu"e:t(X'/ M'try;-
IJxe:ucilJc('/'te:~. 

Das Municipalrecht im Verhältniss zum Staate. 

Wenn gleich die Municipalordnung des entwickelten römi
schen Gemeinwesens keinen integrirenden Theil des römischen 
Staatsrechts bildet und in diesem Zusammenhang nicht zu er
örtern ist (1, 1 7), so darf doch die Stellung der Municipal
gemeinde zu dem Staat und die Kennzeichnung der durch die 
Stadt vermittelten staatlichen Action auch hier nicht fehlen. Die 
Entwickelung des m1tnicipium innerhalb des populus oder, was 
dafür nur ein anderer Ausdruck ist, der Stadt zum Staat 
ist das Wesen der Geschichte Roms, und die Municipalstellung 
die schliessliche Ausgestaltung der abhängigen Autonomie, die 
Befreiung dieser Formation von der zwiefachen Unzulänglichkeit 
der Vorherrschaft einer Stadt über viele und des sich selber 
aufhebenden souveränen Clientelstaats. Wie die Republi~ in 
nothwendiger Consequenz endigt mit der Verwandlung des ita
lischen Städtebundes in die Roma communis patria, so endigt der 
Principat damit die Provinzialgemeinden alle erst zu städtischer 
Gestaltung zu führen und dann gleichfalls in Bürgerstädte umzu
wandeln. Das Ergebniss dieser Entwickelung, niedergelegt wie 
es ist in den römischen Rechtsbüehern, hat insbesondere durch 
diese mächtig und zum Theil segensreich auf diejenige Entwicke
lung von Staat und Gemeinde eingewirkt, welche das Fundament 
unserer Civilisation ist. Freilich muss, da die Auseinandersetzung 
des Municipalwesens selbst hier nicht gegeben werden kann, die 
Darstellung sich auf die Grundzüge beschränken. 

Es soll zunächst die Entstehung der Stadt innerhalb des 
Staats und das Verhältniss der Staats- und der Ortsangehörig
keit zu einander, insbesondere auch das Verhältniss der staat-

Die Stadt 
im Staat 
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lichen Tribus zu der Orts angehörigkeit entwickelt und weiter 
die mit der Entstehung der Stadt eng zusammenhängende Ter
minologie des Stadtbegriffs dargelegt werden. Sodann soll dar
gestellt werden, in welchem Umfange die staatliche Autonomie 
auf die Stadt übergegangen ist, inwiefern ihr eigenes Gebiet, 
eigenes Recht, militärische und jurisdictionelle Hoheitsrechte, 
finanzielle Selbständigkeit, eigenes Mass, Gewicht und Geld zu
kommen, überhaupt in wie weit sie, hervorgegangen aus der auto
nomen Gemeinde, nach deren Aufgehen in den Staat dennoch an 
den Souveränetätsrechten weiter participirt. Durchaus aber soll 
nicht die Municipalverfassung als solche entwickelt werden, sondern 
lediglich die Stellung des Municipium in de~ und zu dem Staat. 

ll!rsprül~g- Der ältesten Staats ordnung ist das Municipalrecht fremd· 
IChe Elll- , 

]leitlichk~it da der römische Populus selber eine Gemeinde ist kann er 
.... es Gemelll_ , 

wesens. logisch wie factisch keine Gemeinden in sich begreifen., Die 
Quartiere der Stadt, die Flurbezirke (pagi:) des Gebiets können · 
wohl zu sacralen, unseren Kirchspielen vergleichbaren Gemein
schaften sich gestalten und wie alle Gemeinschaften sich mehr 
oder minder nach dem Muster des Staats organisiren 1); aber der 
Begriff des Staatstheils haftet ihnen nothwendig an und dem ent
spricht praktisch der Mangel aller staatlichen Competenz. Die 
Stimmbezirke bilden eine politische Gemeinschaft für eirien ein
zelnen Zweck; aber das Wesen und de~ Begriff des Staatstheils 
haftet an ihnen wo möglich noch fester als an den Stadt- und 
Flurhezirken. Auch das Vorschieben der Grenzen ändert recht
lich hieran nichts. Die in Flur- und Personennamen fortlebenden 

.. Gemeinwesen sind darum nicht weniger rechtlich aufgehoben 2). 

. 1) .Bemerk.en~.werth . ist die scharfe Abgrenzung der römischen Stadtge
memde gegen dIe ausserlIch analogen Gemeinschaften. Noch ist kein :Fall be
kannt, dass eine der technischen Bezeichnungen der obersten Magistratur bei 
ei~em vicus oder pagus oder collegium vorkäme; selbst die Aedilität begegnet 
bel denselben sehr selten. Die bei dem Decurionat in der Kaiserzeit vorkom
menden provinzialen Ausnahmen bestätigen auch nur die Regel. 

. 2) Die a~tpatricischen örtliche~ Cognomina sind zu~-Theil solchen ehe
malIgen Gememden entnommen, WIe Oame'1'inus der Slll'picier Medullinus der 
:Furier, auch wohl Maluginensis der Cornelier und manche an'dere für welche 
uns die örtliche Anknüpfung fehlt; aber sie stehen ganz auf de;selben Linie 
mit den Beinamen Oapitolinus, Aventinus, Oaeliomontanus Sacraviensis Vati
canus und bestätigen nur, dass jene Ortschaften rechtlich' aufgehört hatten zu 
e~istiren; denn nie ist das Ethnikon einer bestehenden Gemeinde als patri
Cl8ches Co gnomen verwendet worden. Wohl aber mögen die Sllipicier und die 
:Furier bei der Auflösung jener alten Gemeinden in den römischen Patriciat 
eingetreten sein, obwohl natürlich die Benennung auch auf anderem Grunde 
beruhen kann. 
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Die Bedürfnisse des Verkehrs können auf römischem Gebie 
ausserhalb der Stadt Marktflecken (fora) und Sammelplätze (con
ciliabula) mit einer daselbst sesshaften Bewohnerschaft ins Leben 
rufen; aber diese Dörfer bilden keine rechtliche Einheit und 
die Zugehörigkeit zu einem derselben ist lediglich ein factisches 
Verhältniss, das kein Personalrecht giebt, sondern mit der That
sache des Aufenthalts steht und fällt. 

Die Sprengung der unbedingten inneren Einheit der Bür- Anfänge der 
• Stadt. 

gerschaft, die EntwIckelung engerer gleich dieser selbst durch 
erbliches Personalrecht geschlossener Gesammtheiten, das heisst 
die Entwickelung der Gemeinde - unter der wir hier durch-
aus die municipale verstehen - im Gegensatz zu dem Staat hat 
sich innerhalb der politischen Entwickelung Roms vollzogen. Die 
Antwort auf die Frage, wann und wie dies geschehen ist, so 
weit sie überhaupt gegeben werden kann, ist keine einfache, da 
der Gegensatz der Gemeinde zu dem , Staat entweder auf das 
Territorium oder auf die Hoheitsrechte bezogen werden kann. Es 
soU zunächst von der territorialen Scheidung gehandelt werden, 
welche bei weitem früher als die der Hoheitsrechte eingetreten, 
ja man kann sagen so alt ist wie Rom selbst. 

Der 'Hafen' Roms Ostia gilt der römischen Ueberlieferung Der Ha.fen. 

als Anlage des vierten Königs; vermuthlich ist er so alt wie Rom 
und gleich der Stadt selbst und mit ihr durch die Tiberschiff-
fahrt ins Leben gerufen. Selbständig ist er niemals gewesen, 
sondern hat stets neben Rom gestanden wie der Peiräeus neben 
Athen. Er ist die erste der römischen See- oder Bürgercolonien 
und das Muster der späteren. Diese Colonien sind wohl als 
ständige Besatzungen gedacht, wie dies namentlich die ihnen allen 
und in voller Unbedingtheit den beiden ältesten Ostia und An-
tium zugesicherte Befreiung der Colonisten von dem gewöhn-
lichen Wehrdienst (S. ~43) darthut; aber bloss eine Garnison ist 
schon von Haus aus die Colonie nicht. Schon dieser ersten An- Territorium. 

siedelung muss, wie dann allen folgenden, ein abgegrenztes Gebiet, 
ein territorittm überwiesen worden sein. In dem allgemeinen 
Bodenrecht der ältesten Zeit, der Theilung der Ackerflur nach 
den patricischen Geschlechtern macht es eine Ausnahme, dass 
den am Hafen fest angesiedelten Bürgern ein Theil der Mark zum 
Sammt- und als Gartenland , als heredium jedem je ~ Morgen 
zum Eigenbesitz angewiesen werden, wie dies schon früher ent-
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wickelt ward (S. 24, fg. 29). Weil diese Niederlassungen ihrem 
Zweck entsprechend in militärischer Form angelegt, also eine oder 
mehrere Centurien angesiedelt wurden, treten die fUr das Garten
land einer Centurie erforderlichen 200 iugera unter diesem Namen 

Sammtbesitz als Flächenmass auf (S. 23 A .. 3). Während im U ebrigen der-der 
Colonisten. Sammtbesitz in vorgeschichtlicher Zeit dem Privateigenthum ge-

wichen ist, hat er in Beziehung auf diese Coloniensich verhältniss
mässig lange behauptet und ist noch bei Gründung der dritten 
Bürgercolonie Tarrdcina im J. 4,25 zur Anwendung gekommen; und 
e.s erklärt sich dies wohl. Der Zweck dieser Ansiedlungen und 
die damit verknüpfte Dienstbefreiung fordern den Domicilzwang,. 
von welchem noch. in der Zeit des. hannibalischen Krieges wenig
stens Spuren sich finden (S. 24,3 A. 7) und dieser ist mit dem 
Sammtbesitz des' Territoriums ebenso 'leicht zu verknüpfen wie 
mit dem individuellen Bodeneigenthum des späteren Privatrechts 

Sonder- unvereinbar. - 'Venn also in dem Territorium das Fundament patronat. 

der Sonderstellung der Bürgercolonie gegeben ist, so tritt der 
damit ebenfalls gegebene Patronatwechsel verstärkend hinzu. 
Da die Ansiedler ohne Zweifel schon in frühester Zeit und in 
immer steigendem Masse den Plebejern entnommen sein werden, 
standen sie vor der Ansiedelung durchgängig in dem Patronat ihrer 
Geschlechter,; als Colonisten aber treten sie ein. in das erbliche 
Patronat derjenigen Magistrate, welche die Colonie gegründet 

Be- haben 1). - Den Ansiedlern von Ostia und nach ihrem Vorgang schwornes LI 

Sonderrecht. denen der übrigen Colonien wird ihre Sonderstellung durch be-
schworenen Act der römischen Gemeinde gewährleistet 2). Diese 
im Internationalverkehr geläufige, den Bürgern gegenüber sonst 
kaum vorkommende Feststellung der Unwiderruflichkeit des Ver
hältnisses durch Gemeindeeid bezeichnet die älteste Phase der 
Entwickelung der Gemeinde innerhalb des Staats. 

lIangelnde Aber die Sonderstellung, welche das Territorium den darauf Hoheits-
rechte. angesiedelten Bauern giebt, schliesst die Hoheitsrechte nicht ein. 

, / 

1) S. 65 A. 1. Insbesondere das Stadtrecht von Genetiva hat gezeigt, 
dass !lie. Colonie ihre Stifter zu geborenen Patronen hat, ebenso wie die ab
hängige Gemeinde den, in dessen Hand sie sich ergeben hat, während die 
weiteren Patrone alle aus Z uwahl (adoptio) hervorgehen. Eph.epigr. 2. p. 147. 

2.) 1, 2.43. Diese Abmachungen zwischen Rom und den Bürgercolonien 
sind schriftlich abgefasst (Liv. 2.7, 38, 3), wie dies ebenfall~ im International
verkehr seit langem üblich war (1, 2.48 A. 4). Natürlich schliesst dies nicht 
aus, dass insbesondere die Ostia betreffende erst später schriftlich redigirt ward. 
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Ostia hat allem Anschein nach Jahrhunderte lang in solcher Stellung 
sich befunden, ohne irgend Selbstverwaltung oder gar eigene 
Gerichtsbarkeit zu besitzen. Es gab dort in späterer Zeit, neben 
der nachher den Bürgercolonien allen gemeinen, in Ostia sicher 
spät, vielleicht erst nach dem marsischen Kriege eingeführten 
Magistratur, eine andere augenscheinlich ältere, die Prätoren und 
Aedilen sacris Volkani (iaciundis 1); das heisst es wurde den Magistratur 

ad sacra. 
Ostiensern, in deren Cultus Volcanus die Rolle spielt wie Ju-
piter in Rom 2), die Magistratur anfänglich nur ad sacra einge
räumt oder, wie man es auch ausdrücken kann, ihnen ein Ge
meinwesen in sacraler Beziehung gewährt3), so wie es Alba longa 
auch nach seiner Zerstörung behalten hat 4). Also hat die älteste 
Bürgercolonie politische Sonderrechte bis in relativ späte Zeit 
hinab nicht gehabt. 

Wenn die eigentliche Genesis der Municipalordnung nicht Anfänge der 
Selbst

in der Sonderstellung, sondern in der Selbstverwaltung liegt, verwaltung. 

so geht diese zurück auf die partielle Conservirung der durch 
den Eintritt eines anderen Staats in den römischen rechtlich 
aufgehobenen Souveränetät desselben. Dies ist auch der Grund, 
wesshalb das Municipalrecht an dieser Stelle behandelt wird; 
es ist nur verständlich als umgestaltete Autonomie. Die Wege 
freilich, die zu diesem Ziel geführt haben, sind verschieden. 
Die autonome Gemeinde ist entweder durch Deduction römi-
scher Ansiedler Bürgercolonie geworden oder ohne Deduction 
in das Vollbürgerrecht ein- oder aus dem Halbbürgerrecht in 
das Vollbürgerrecht übergetreten. Aber bei der mannichfaltig-

1) Nichts ist bezeichnender für, den sacerdotalen Charakter dieser Stellun
gen als der vierjährige Knabe pr(aetor) pr(imus) sacr(orum) VOlk(ani) C._XIV, 
306. Es ist dies weiter ausgeführt Eph. epigr. 3 p. 32.6. 

2.) Der höchste Priester in Ostia ist der pontifex Volcani et aedium 
sacrarum der wie in Rom der Pontifex, besonders dem höchsten, aber eigent
lich ane~ Göttern zugleich dient l2., 2.3 A. 3). 

3) Unmöglich kann Ostia zuerst Prätoren und Aedilen mit vollem Recht 
gehabt und dann nach Einführung der Duoviralordnung diese ad sacra behalten 
haben' zumal da diese Gemeinde zu Rom nicht viel anders stand als der Pa
latin ~um Esquilin und eine eigene Geschichte nicht gehabt hat und da sonst 
in ganz Latium die Prätur die functionirende Oberbehörde gewesen und ge
bIleben ist. Offen bar ist die Einrichtung ein Compromiss zwischen der princi.
pielIen Unzulässigkeit der Sondermagistratur für eine Bürgergemeinschaft und 
der factischen Gleicha:tigkeit Ostias mit Tibur und Tusculum. 

4) Ueberliefert ist dies von Anagnia aus dem J. 448 (S. ?73 A. ~); 
aber sicher ist dies eher die jüngste als die älteste Anwendung eIner geWISS 
häufigen Procedur. 
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sten Gestaltung läuft der Prozess doch immer hinaus auf Con
servirung gewisser an sich bei dem Aufgehen der Gemeinde 
in den römischen Staat wegfallender Consequenzen der Souve
ränetät. Die abhängige Autonomie streift in dem daraus ent
wickelten Municipalrecht ihr hybrides Wesen ab, indem sie im 
U ebrigen sich gleichartig fortsetzt. 

Antium. Eine der ältesten und merkwürdigsten Gestaltungen dieser 
Art zeigt uns die zweite, allerdings der Zeit nach viele Jahr
hunderte später als Ostia gegründete Bürgercolonie, die Volsker
stadt Antium. Die Einrichtung derselben erfolgte nach der 
annalistischen Ueberlieferung im J. 416 d. St. theils durch rö
mische Ansiedler, theils durch die bisherigen in den Bürger
verband aufgenommenen Bewohner 1) ; aus einer autonomen Stadt 
mit eigener nicht ruhmloser Geschichte ist sie eine römische 
Ortschaft geworden, zunächst, wie es scheint, gleich Ostia ohne 
Sondergemeinwesen und ohne Magistratur. Aber bereits im J. 
4,37 erhielt sie eigenes Gesetz und eigene Beamte 2); und diese 
an das geschriebene Stadtrecht anknüpfende Meldung ist wenn 
irgend eine aus dieser Epoche glaubwürdig. Dies ist das älteste 
Zeugniss für ,.die Existenz municipaler' Magistrate. Vermuthlich 
sind die später gegründeten Bürgercolonien sämmtlich nach diesem 
Muster eingerichtet worden. 

Sonderrecht In anderer Weise führten die schon erörterten Hlllbbürger-
der Halb-
bür~er- gemeinden zu einem ähnlichen Resultat. Ihre Anfänge sind, 'wie 

gememden. • • A 
wir sahen (S. 57~), der Colomslrung ntiums ungefähr gleichzeitig. 
Schon dadurch, dass die Caeriten zu römischen Bürgern erklärt, 
aber ihr Gebiet von den Tribus ausgeschlossen und ihnen selbst das 
active und passive Wahlrecht und andere wesentliche Bestand
theile des vollen Bürgerrechts versagt wurden, gab man ihnen 
eine Sonderstellung innerhalb der Bürgerschaft, die nicht minder 
dauernd und erblich war wie das Vollbürgerrecht, eine Orts
angehörigkeit, die den ursprünglichen Begriff ßes Bürgerrechts 
durchbrach. Dass ein Theil dieser Gemeinden/eigene Magistrate 
und eigene Verwaltung hatte, wenn auch neben und über 

1) Livius 8, 14, 8: Antium nova colonia (im Gegensatz gegen die mehr 
als problematische vom J. '287 Liv. 3, 1) missa cum eo, ut Antiatibus perrnitte
'l'etur, si et ipsi adscribi coloni vellent ..• et civitas. data. V gl. C. X p. 660. 

'2) Livius 9, '20, 10: Antiatibus . .• qui se sine legibus certis, sine ma
yistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura staluenda ipsius coloniae 
patroni. 
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ihnen der römische Vogt fungirte, 'ist früher (S. 583) gezeigt 
'worden. 

Als nachher diese Halbbürgergemeinden das Stimmrecht Anfän,~e der 
..... Vollburger-

und andere bis dahin autonome unmittelbar das Vollbürgerrecht gemeinden. 

erwarben, war in ihnen die Gemeindeselbständigkeit wahrschein-
lich schon zu weit entwickelt, als dass bei dem 'Vechsel des 
Personalrechts der in das römis~he Stimmrecht oder den römi-
schen Verband eintretenden Bürgerschaft die Elemente der Auto-
nomie, eigene Magistrate, ein eigener Gemeinderath und eigene 
Comitien völlig hätten entzogen werden können. 'Vie beschränkt 
immer in den also sich in der Bürgerschaft bildenden Sonder-
kreisen die Selbständigkeit zunächst sein mochte, worauf 'wir 
weiterhin zurückkommen, hier kommt es nicht an auf den Um-
fang, sondern auf das Vorhandensein eigener Verwaltung. 

Die Ortsanaehöriakeit 1)' ist anfänglich Ausnahme. Da die Einwirkung 
b b des Orts-

Halbbürgergemeinden eigentlich ausserhalb der Bürgerschaft stan- bürgerre~hts 
auf dle 

den und mit dem Kennzeichen des Vollbürgers, der Tribus, des Per~onal
tnbus. 

activen und passiven Wahlrechts entbehrten, so kommt sie unter 
den Vol1bürgern anfangs nur den Ostiensern, auch nachher noch 
lange nur einzelnen Territorien zu. Für die personale Tribus 
kam die Ortsangehörigkeit ohne Zweifel nie in Betracht, soweit die 
Tribus nach gesetzlich festen Regeln sich bestimmte. Die Frei
gelassenen und deren Kinder sind orts angehörig bei der Gemeinde 
ihres Patrons 2), aber ihre Personaltribus richtet sich nach den für 
sie bestehenden beschränkenden Vorschriften (S. 440). So lange der 
Regel nach nur der Grundbesitzer in der Landtribus stimmte, kann 
der nicht grundbesitzende Bürger, auch wenn er ortsangehörig war, 
nicht in der Tribus seiner Ortschaft, sondern nur in einer der 
städtischen gestimmt haben. Aber abgesehen von allgemeinen 
für den Censor bindenden Regeln hat die Ortsangehörigkeit \vahr
scheinlich schon früh auf die Personaltribus eingewirkt. 'Es kann 
nicht dahin gerechnet werden, dass, wo mit der Ortsbürgerschaft 
ein Domicilzwang sich verband, der anSässige Ortsbürger noth-
wendig auf die Tribus seiner Flur angewiesen war; denn immer 

1) Kubitschek, dessen sorgfälti~e Arbeit,. de .Roma~arum tribuu~,. origine 
ac propagatione (Wien 188'2) sonst dIese Verhaltmsse vIelfach ~ufg,~kl~rt hat, 
hat .p. 126 die juristische Seite derselben, insbesondere das 'Verhaltmss von 
Tribus und Origo nicht einsichtig behandelt. 

'2) Ulpian Dig. 50, 1, 1 pr.: municipe:..n aut naUvitos facit aut manu
missio aut adoptio. Cod. Jmt. 10, 40 (39), t . 
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richtet hier die PersonaItribus sich nach dem Grundbesitz. Aber 
die Censoren waren nicht gesetzlich verpflichtet diesen allein zu 
berücksichtigen; in der Regel hing die Wahl der Tribus rechtlich 
ab von dem Belie1?en des Censors (2, 405) und factisch wohl viel
fach von dem der Bürger selber. Seit es eine erbliche Ortsan
gehörigkeit gab, wird neben dem wechselnden Grundbesitz die 
Personaltribus nach dieser mit bestimmt worden sein. Dass die 
Bürger .der Colonien, nachdem der Domicilzwang gefallen war, 
wenn Sie es wünschten und überhaupt ansässig waren in die 
Tribus ihrer Ortschaft und nicht in die ihres Grundbesit~es ein
geschrieben wurden, können wir nur muthmassen. Aber es 
steht fest, dass im 6. Jahrh. bei ,den zum Vollbürgerrechtge
langten Halbbürgergemeinden für die Einschreibung in die Tribus 
nicht der, zufällige Grundbesitz, sondern die Ortsangehörigkeit 
selbst nach gesetzlicher Bestimmung zu Grunde gelegt wurde 1). 
Der aus der unnatürlichen Ausdehnung der Reichsbürgerschaft 
sich nothwendig entwickelnde feste Zusammenschluss der Ortsan
gehörigen muss entweder in der Gesetzgebung Ausdruck gefunden 
oder die Censoren bestimmt haben ihr arbiträres Recht die Stimm
abtheilungen zu bilden in dem Sinn auszuüben, dass die Ortsbür
gerschaften auch in den römischen Comitien geschlossen stimmten. 

Wie die Grenzen sich erweiterten, breitete die Ortsangehö
fü~~~c:der rig~eit mehr und mehr sich aus. Nachdem die Bürger aller Co
O.rtsa~gehö- lomen und aller mit Vorbehalt communaler Autonomie I·n den 
ngkeIt und ' 
d::rt!~d~:- Staatsverband eingetretenen Gemeinden sowohl staats- wie orts-
~:~eSo~i~~~ angehörig waren, wurden diejenigen, die bloss staats angehörig 

krieg. waren, allem Anschein nach zur Minderzahl und was früher 
Ausnahme gewesen war, allmählich die Regel. Schliesslich hat 
sich die Ortsangehörigkeit mit dem Staatsbürgerrecht fest ver
knüpft und ist Staatsbürger der Regel nach nur derjenige, wel
cher einer bestimmten Bürgergemeinde als Ortsbtirger angehört 2). 

./ 
1) S. 1~4. .Als im J. 666 den l!'undanern, Form'iallern und Arpinaten 

anstatt des bIs~engen ~al b- . das Von~ürgerrecht gegeben werden sollte, rogatio 
perlata est, ~t z~ Ae~llza trzbu Formwni et Fwndani, in Comelia Arpinates fer
rent, atque zn hzs t:lbubus tu~ primum ex Valerio plebi scito censi sunt (Liv. 
38, 36). Daraus wud man mcht folgern dürfen, dass jeder in Arpinum Hei
math~ere~htig:te, auch wenn ~ie für die Landtribus nach Reichsrecht geforderte 
Quahficatlon Ihm mangelte, 1Il der cornelischen Tribus stimmte wohl aber 
da~s der Arpinate, dessen Grundbesitz anderswo lag als in der' cornelischer~ 
1'nbus, dennoch in diese eingetragen ward. 

2) Cicero Phil. 3, 6, 15: videte quam despieiamur omnes qui sumus ex 
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Seitdem ist die römische Bürgerschaft rechtlich vielmehr die 
Conföderation der sämmtlichen Bürgergemeinden, oder, wie die 
römischen Rechtslehrer dies ausdrücken, es steht für jeden Rö
mer neben der communis patria Roma 1) die Sonderheimath, 
die domus oder die origo 2). Diese Ordnung' bestand in der 
ciceronischen Epoche. Berichtet wird nichts über das Aufkom
men der theoretisch wie praktisch gleich tief einschneidenden 
Aenderung; aber sie stimmt so vollständig zusammen mit der 
Tendenz des Bundesgenossenkrieges und ist für die Durchführung 
der bekannten Consequenzen desselben so unentbehrlich" dass 
sie mit voller Sicherheit auf diesen zurückgeführt werden kann. 
Es wird nicht unterlassen werden dürfen durch Vergleichung des 
älteren Boden- und Personalrechts mit dem späterhin in jener 
wie in dieser Hinsicht bestehenden Rechtszustand einen Einblick 
in die Einschaltung der Ortsangehörigkeit in die römische Orga
nisation und insbesondere in das Verhältniss der Ortsangehörig
keit zu der Tribus zu gewinnen. 

Das Bodenrecht oder nach römischem Ausdruck die Boden
tribus schliesst nach wie vor den ager publicus populi Romani 

municipiis, id est omnes plane; quotus mim quisque nos trum "( der Senatoren) 
non est? 

1) Modestinus Dig. 50. 1, 33: Roma eommunis nostra patria est und 27, 
1, 6, 11: 'Y.Ol'rij~ oücr1J~ 'ts 'Y.rll vop.l'op.ev1J~ 'ml'tplQo~ 't1j~ ßacrl),suo6cr1J~' Calli
stratus Dig.48, 22, 18 pr. Aristides laud. Rom. p. 346 Dind.: B7tsp ~ 7t6Al~ 
'ror~ rl&'t'ij~ bplol~ 'Y.al ;pJJPrll; &cr'tl, 'tou&' ~QS ~ 7t6Al~ rij~ a;:d.cr1J~ o l'Y.OU p.av1J;, 
wcritSP au 't'ij~ xwpa~ M'tU 'Y.OlVOV ciitOOSQSl"(P.ev1J' Es werden hieran auch recht
liche Folgen geknüpft: insoweit öffentliclle Leistungen überhaupt in Rom ge
leistet werden können (S. 787 A. 1), kann der Verpflichtete ihnen so gut dort 
wie in seiner Heimathgemeinde genügen (Modestinus Dig. 27, 1, 6, 11). Uebri
gens vgl. Savigny System 8, 65 fg. 

2) Domus und o'1'igo sind die beiden technischen Bezeichnungen des en
geren römischen Heimathrechts, während eivitas, patria sowohl für den engeren 
wie für den weiteren Verband gebraucht wird. Domus, als Gegensatz zu der 
Reichshauptstadt den Römern geläufig (z. B. Cicero Verr. l. 1, 17, 45; Liv. 
8, 19, 4: vir non domi solum, sed etiam Romae elarus) und namentlich in dem 
domum revocare (Dig. 5, 1, 2, 3 und sonst) angewandt auf die forideclinatorische 
Einrede des in Rom verweilenden Reichsangehörigen, wird in den Militärlisten 
der Kaiserzeit der städtischen Heimathals Exponent vorgesetzt (Hermes 19 S. 26 
vgl. S. 28 A. 3). - Die Rechtsgelehrten bezeichnen, abgesehen von dem '1'evo
eare domum, regelmässig die Heimath im Gegensatz zu Rom durch das nicht 
auf die Stadt beschränkte, sondern den Rechtsbegriff allgemein ausdrückende 
Wort origo. Zuweilen werden die Staats- und die Ortsangehörigkeit neben ein
ander gestellt, wie in der Inschrift von Heddernheim (Brambach C. I. Rh. 1444) 
zweier Brüder c(ives) R(omani) et Taunenses ex o'1'igine patris. - In der In
schrift vom J. 244 C. VI, 793 werden die Namen der Soldat'en eum tribu[bu]s 
et patriis verzeichnet. - Ueber die Verwendung von eivis für die Stadtheimath 
vgl. Hermes 19, 25 fg. 
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aus (S. 1166), Wozu aber die der einzelnen Bürgergemeinde zu
ständigen Grundstücke nicht gehören; diese sind ebenso Privat
eigenthum wie der den Individuen adsignirte Boden 1). Indess 
blieb ~ach dem Bundesgenossenkriege in Italien kaum ein ande
rer grösserer Bodencomplex ausserhalb des quiritarischen Eigen
thums als das ehemalige Gebiet von Capua 2) ; und auch dieses 
trat noch vor dem Ende der Republik in den Municipal verband 
ein. Nachdem dann mit den Subsiciva der im Ganzen adsignirten 
Territorien Domitian aufgeräumt hatte, standen im Staatseigenthum 
in Italien ausser den Reichsstrassen und was diesen gleich stand 
nur wenige nicht den Territorien zugelegte Bodenstücke nament
lich in den Gebirgen; was von diesen späterhin in Privateigen
thum überging, scheint keiner bestimmten Gemeinde zugetheilt 
worden zu sein 3). Das Provinzialgebiet dagegen verblieb mit 
Ausnahme der nicht zahlreichen Territorien italischen Rechts im 
öffentliche~ Eigenthum. 

Aller Vor und bei dem Aufgehen Italiens in den römi
schen Bürgerverband in quiritarisches Eigenthum übergegangene 
Grundbesitz musste, wenn die Censoren ihre Schuldigkeit gethan 
hatten, in eine der 35 Tribus eingeschrieben sein. So weit bis 
dahin die Ortsangehörigkeit gereicht hatte, wird jedes Gemeinde-

1) Ulpian Dig. 50, 16,15: bona civitatis abusive publica dicta sunt; so la 
enim ea publica Bunt quae populi Romani sunt. Pompeianische Inschrift O. 1. 
L. X, 787. Darum wird von Varro (5, 21) und Oicero (ad fam. 13, 11, 1 
vgl. Bd. 2 S. 450 A. 3) so wie constant im Stadtrecht von Malaca (S. 625) 
von dem Gemeindeeigenthum communis gesetzt. 

2) Das ist auch wohl die Ursache, wesshalb die praefecti Capuam Cumas 
noch nach dem Bundesgenossenkriege blieben (2, 608). Da aber jene nicht 
mit der Gründung der Oolonie Oapua ihr Ende erreichten und erst Augustus 
sie abschaffte, müssen sie eine Zeitlang in partibus bestanden haben. 
. 3) Nach Frontinus (S.768 A. 5) gab es in Italien noch unter dem Prin-

Clpat ausserhalb der städtischen Territorien stehende saltus privati. Plinius 
3, 15, 116 führt unter den Gemeinden der achten Region Italiens auf saltus 
Galliani qui cognominantur Aquinates (vgl. den kaiserlichen proc. at praedia 
GaUiana O. III 536 und C. XI p. 170). Nach der Ansetzung der der Oolonie 
~uca geh~rige~ grossen saltus in der Alimentartafel von .. Veleia ~, 72: qu.i ,sunt 
zn Lucens~ et m Veleiate et in Parmense et in Placentiti,o et montzbus adf(zmbus) 
schlossen die Territorien die letztgenannten montes nicht ein, die aber dennoch 
im Privatbesitz standen. Aehnliche ausserhalb der städtischen Territorien be
findliche Bodencomplexe gab es zahlreich in den Provinzen, namentlich in 
Africa (Hermes 15, 391 fg.). Anfänglich haben sie sämmtlich im Staatseigen
thum gestanden und erscheinen auch später meist als kaiserlicher Besitz; aber 
sie konnten natürlich auch an Private übergehen, ohne dass dieser Eigenthums
wechsel zu ihrer Aufnahme in den Territorialverband führte. Die subsiciva, 
die innerhalb der Territorialverbände unvertheilt und also Staatseigenthum ge
bliebenen Bodenstücke sind mit diesen saltus nicht zu verwechseln. 
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territorium einer einzelnen bei der Gründung der Bürgercolonie 
oder bei derAufnahme einer Nicht- oder Halbbürgergemeinde für 
sie festgesetzten Tribus angehört haben. Um die Ortsangehörig
keit . allgemein durchzuführen und sie mit der Bodentribus in 
derselben Weise zu verknüpfen, war es erforderlich, wo quiri
tarisches Eigenthum ohne Ortsangehörigkeit bestand, also vor 
allem in dem ursprünglichen Stadtgebiet (S. '175), ferner wo, 
wie zum Beispiel in Picenum, Adsignation eingetreten war ohne 
Städtegründung (S. 1176) und die in Dörfern und Flecken zu
sammenwohnenden römischen Ansiedler höchstens eigene von 
dem Stadtprätor jährlich bestellte Gerichtsvorsteher hatten, diese 
Aecker und Ackercomplexe entweder benachbarten Territorien 
zuzutheilen oder neue Territorien aus ihnen zu bilden. Jenes muss 
namentlich bei dem ältesten Stadtgebiet stattgefunden haben 
(S. 179); von der letzteren Massregel ist die Spur darin be
wahrt, dass die factischen Mittelpunkte der bis dahin des Ge
meinderechts entbehrenden römischen Bürger, die Gerichtssitze 
(praefecturae) nach dem Socialkrieg als Kategorie der Stadtge
meinden auftreten 1). Die bestehende Tribus hat vermuthlich bei 
dieser Operation meistens beibehalten werden können, da die 

! 

Einschreibung in die einzelnen Tribus wahrscheinlich der Begel 
nach grössere Complexe umfasst hat. Aber es ist schon bemerkt 
worden (S. 178), dass, da durchgängig an dem Princip festge
halten zu sein scheint jedes Territorium in eine und dieselbe 
Tribus einzuschreiben, wahrscheinlich theilweise, namentlich in 
dem ältesten Stadtgebiet die Bodentribus gewechselt hat. - In 
gleicher Weise ist dann späterhin das campanische Gebiet terri
torial organisirt und sind bei der Auftheilung der Subsiciva diese 
Bodenstücke den nächstliegenden Territorien zugeschlagen worden. 

Hinsichtlich der Stadt Rom hat die Bodentribus nicht ge
wechselt oder doch nur insoweit, dass die vier städtischen Tri-

1) S. 797. L. lulia mun. Z. 85 fg.: Queiquomque in municipieis coloneig 
praefectureis foreis conciliabuleis c(ivium) R(omanorum) IIvir(ei) IIIIvir(ei) e.runt 
aUove quo nomine mag(istratum) potestatemve sufragio eorum, quei quoiusque 
municipi coloniae praefecturae fori conciliabuli erunt, habebunt, nei quis eorum, 
quem in eo municipio colonia praefectura foro conciliabulo in senatum decuriones 
conscriptosve legito .•• nisei in demortuei ••• locum. So deutlich wie möglich 
(wenn dies auch von Marquardt Handb. 4 S. 11 A. 6. S. 12 A. 1 geleugnet 
wird) wird hier nicht bloss dem municipium und der colonia, sondern auch der 
praefectu?'a eigene Magistratur und ein eigener Gemeinderath beigelegt; und 
zahlreiche andere Stellen desselben Gesetzes sowie des rubrischen drücken sich 
ähnlich aus. 
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bus nicht, wie bisher, am Pomerium endigen (S. 163), sondern 
am ersten Meilenstein, da, wie spliter (S. 819 A. 1) zu zeigen 
sein wird, die stlidtische oder vielmehr die Reichsgerichtsbarkeit, 
so weit sie von dem Ort des begangenen Verbrechens abhlingt, 
bereits in Sullas Zeit bis zum ersten Meilenstein reicht und jen
seit desselben die municipale beginnt. Da die Territorien aller 
Bürgergemeinden in ihrer Gesammtheit dasjenige der communis 
patria bilden, so· kommt dieser selbst ein Sonderterritorium nicht 

ferner zu. 
Die für die Personaltribus bestehenden speciellen Vorschriften, 

Erstre~kung insbesondere die über die Freigelassenen, wurden durch diese 
der Helmath- • • h . h b h Ab d h"lt . h 't tribus auf EmrlC tungen mc t erü rt. er an ers ver a es SIC ml 

die nicht ., d B d k . . t d' P ansäss!gen der AnslissigkeIt: nach em un esgenossen rieg IS Ie er-
ge?o~e:~en, sonaltribus bei allen Freigeborenen durch die Ortsangehörigkeit 

in der Weise bedingt worden, dass die Tribus von Tusculum 
allen Tusculanern beigelegt ward, mochten sie in Tusculum 
oder anderswo anslissig oder auch nicht anslissig sein. Be
reits in ciceronischer Zeit wird als Qualification fUr die Land
tribus nicht der Grundbesitz, sondern die Ingenuitlit bezeich
net 1) und unter dem Principat kommt die Landtribus sicher 
auch dem nicht anslissigen Municipalen zu. Die Aushebung für 
die Legion fordert, wie wir sahen (S. 451), die Landtribus und 
es werden nach Marius nicht viele Grundbesitzer in derselben 
gedient haben. Ferner nennen die Inschriften aus der Epoche 
des Principats verhliltnissmässig nur eine geringe Zahl stlidtischer 
Tribulen und es sind diese grossentheils so beschaffen, dass ihrem 
Personalstand zwar nicht die Libertinitlit, aber doch eine be
makelte Ingenuitlit anhaftet (S. 442); hlitten in dieser Epoche 
noch alle nicht anslissigen Bürger den stlidtischen Tribus ange
hört, so würden deren Tribulen in ganz anderer Hliufigkeit ins
besondere in den Municipien auftreten. Es·'ist auch nur die 
folgerichtige Entwickelung der. Ortsan~ehö/~~keit, dass di~ ge
sammte Ortsbürgerschaft, anslissig oder mcht, m demselben StImm
bezirk ihre Voten abgiebt. In diesem Sinn wird die Tribus be
zeichnet als ein Complex italischer Gemeinden 2). Die Personal-

1) Asconius (S.440 A: 2,) ,nennt die ~usticae tri~,us pr~priae ingenuo~m. 
Daraus dass zu Ciceros Zelt dIe grundbesltzenden Burger III den Landtribus 
standed (S. 440 A. 3; vgl. S, 175 A. 1), folgt nicht, dass diese ausschliesslich 
aus solchen bestanden, 

2,) Cicero pro Mur. 20, 42: m'.lltas sibi tribus , quae municipiis Umbriae 
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tribus verliert jetzt ihre· alte Abhängigkeit von der Bodentribus 
und wird der rechtliche Ausdruck des Vielheitsstaats, indem sie 
.den Bürger einem der denselben bildenden Unterstaaten über
weist. 

Der Regel nach also ist der römische Staatsbürger zugleich 
Bürger einer römischen Bürgergemeinde und richtet sich seine 
_Personaltribus, so weit nicht Specialvorschriften anders bestim
men, nach der Bodentribus seines Heimathterritoriums. Aber 
-es giebt davon nicht wenige Ausnahmen. Wir werden uns die 
verschiedenen Kategorien der nicht zu Orten mit Bodentribus ge
hörigen Bürger wenigstens zu vergegenwlirtigen haben, wenn 
gleich über die Stellung derselben zu den. Tribus vielfach zu siche
ren. Ergebnissen nicht zu gelangen ist. Sie können entweder einer 
_Bürgergeme.inde ohne Territorium oder einer Nichtbürgergemeinde 
oder gar keiner Gemeinde angehören. 

Die römische Bürgergemeinde, der das Territorium im Rechts- Bürger-
. d . d' B d 'b f hl h d . . gemeinden smn un somIt Ie 0 entri us e t, at arum mcht wemger ohne 

...J • B 'ff d . l' h Z h' k . . k 1 d h f Bodentribus. <\.len egri er 6rt lC en uge örtg mt entwlC e t un auc tir 
-sie ist die Tribus deren rechtlicher Ausdruck, nur dass diese 
lediglich auf die Person sich bezieht. In dieser Weise gehören die 
Bürger von Narbo (S. 736) zur Papiria und dasselbe gilt von 
allen gleichartigen Gemeinden. 

Wenn der Angehörige einer latinischen oder peregrinischen Die 
römischen 

stlidtisch geordneten 1) Reichsgemeinde für seine Person das rö- Bürger 

mische Bürgerrecht gewinnt, so wird die personale Tribus, die NiCh~;~rger-
d .. d t bl'b d 0 h' k' . h b gememden. aus er unveran er el en en rtsange örig mt nIC t a ge-

leitet werden kann, bald, wie es scheint, nach gewissen allge-
meinen Normen, bald wohl durch specielle Verleihung ihm ge-
funden. So scheint es Regel gewesen zu sein den in der nar
bonensischen Provinz zu personalem. Bürgerrecht gelangenden 

conficiuntur, adiunxit. [Q. Cicero] comm.pet. 8, 29: totam ItaUam (ac ut in 
animo ac memo'ria t'l'ibutim discriptam comprensamque habeas ', rle quod munici
pium, coloniam, praefecturam, locum denique Italiae ne quem esse patiare, in 
quo non habetls fi'l'mamenti quod satis esse possit. 

1) Dem einem Nomos angehörigen Aegyptier kann das römische Bürger
recht nicht verliehen werden, da er als Bürger den Nomos als Heimath nicht 
führen kann; es muss ihm also, um ihm das Reichsbürgerrecht zu geben, zu
gleich das alexandrinische bewilligt werden (Plinius ad T'I'ai. 6). Vermuthlich 
gilt dasselbe von allen nicht städtisch geordneten Reichsgemeinden und ist dies 
.der Grund, warum in den Inschriften die römischen Bürger häufig Nichtbürger
städte als Heimath nennen, aber so gut wie niemals Gaue. Näher ist dies ausge
führt Hermes 19, 2,3 fg. 

Röm. Alterth. IH. 50 



786 

Personen die Voltinia, den Asianern und Syrern die Quirina oder 
Collina (S. 443) zu verleihen; vielfach aber hat hier wahrschein
lich 'Villkür geherrscht. Ein näheres Eingehen auf die Einzel
heiten liegt ausserhalb unserer Darstellung. 

Die Es giebt endlich Bürger ohne Sonderheimath. Dieselbe 
römischen 

Bür~er ohne mangelt 
B~~;::- a. den altpatricischen Familien 1) so wie den plebejischen 

gememde. nicht municipaler Herkunft 2). Dass die zum senatorischen Stand 
gehörigen Personen nach dem Recht der Kaiserzeit und viel
leicht schon der späteren republikanischen Periode von den mu
nicipalen Verpflichtungen befreit sind (S. 473), thut ihrer Orts
angehörigkeit keinen Eintrag. 

b. der so zu sagen juristischen Descendenz der Personen 
jener Nobilität, so weit sie überhaupt der Personaltribus fähig 
ist, also den Nachkommen ihrer Freigelassenen, 

c. den Nachkommen der freigelassenen Staatssclaven (1, 321 
A. 7), 

d. wenigstens einem Theil der ohne Beobachtung der Rechts
form freigelassenen (liberti Latini Juniani) , und zur Belohnung 
für den Feuerwehrdienst gemäss des viseIlischen Gesetzes vom 
J. 23 n. Chr. zum Bürgerrecht mit der Tribus der Freigeborenen 
gelangten Personen 3), nebst ihrer Descendenz, 

1) Die neupatricischen Häuser haben die Tribus ihrer Ortsangehörigkeit. 
1\'1. Lollius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus Consul 93 (C. XIV, '2540) 
so wie Valerius Asiaticus Consul 11 1'25 (Inschrift von Samos Berliner Monats
berichte 186'2 S. 78), Descendenten des Valerius Asiaticus Consul46 aus Vienna 
(Tacitus anno 11, 1), führen die dieser Stadt zukommende Voltiniaj ebenso der 
Patricier L. Eggius Ambibulus Consul 1'26 die Cornelia' seiner Heimath Aeclanum 
(C. IX, 11'23). 

'2) Eine solche sind zum Beispiel die Pomponier, die ihren Stammbaum 
auf König N uma zurückführen und insofern zu den Urrömern gezählt werden 
(Nepos Alt. 1: ab origine ultima stirpis R~m~nae g~neratus), fer,ner die plebe
jischen Papirie!', von denen unter dem PnnClpat dIe Carbones 1U d~r Clustu-

. mina sich finden (C. VI, 1317), die Massones in der Velina (0. VI, 1481). 
3) Ulpian 3, 5: militia ius QuiriUum accipit. La~inus . s.i inte.r vigiles R~

mae sex annis (später nach einem Senatsschluss trtennw) m!lttaverlt ex lege Vt
sellia (vgl. über diese S. 4'24. 517). Die Anwendung dieser Regel tritt her
vor in dem von sechzehn solcher Soldaten wegen des erlangten Bürgerrechts 
oder vielmehr seiner Consequenz, der Zulassung zu den Frumentationen im 
J. '203 gesetzten Weihinschrift (0. VI, '220). Verliehen wird nicht die Inge
nuität, aber das Bürgerrecht mit Einschluss, selbst bei den Freigelassenen, der 
Landtribus. Fünf derselben nennen sich Freigelassene; elf geben ~ich den Vater. 
Jene also sind Lat:ni luniani, diese wahrscheinlich, da das Rechtsverhältniss 
erblich war Kinder von solchen. Sechs, darunter zwei Freigelassene, geben 
sich die Tribus Fabia und die Heimath Rom, zehn nennen andere Städte oder 
Landschaften als Heimathbezirk. Nach welchen Regeln die Heimath sich be-
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e. den mit dem Bürgerrecht beschenkten keiner Reichsge
meinde angehörigen Peregrinen. 

Es mag in manchen dieser Fälle den Betreffenden durch 
,Aushülfsbestimmung die Ortsangehörigkeit beigelegt worden sein. 
Aber in allen ist dies sicher nicht geschehen; wenn die Julier 
und die Claudier zu irgend einer Municipalgeuleinde gehört 
hätten, so würde uns dies nicht unbekannt geblieben sein. Da 
also wenigstens nicht allgemein in dieser Weise geholfen worden 
ist, so haben die Personen der bezeichneten Kategorien entweder 
die Ortsangehörigkeit überhaupt nicht gehabt oder es hat für sie, 
wie es unzweifelhaft vor dem marsischen Kriege der Fall war, 
nach wie vor Rom nicht bloss als, die gemeinsame, sondern als 
die einzige Heimath gegolten. Für die letztere Alternative ent
scheidet, dass es nach dem Zeugniss der Juristen eine von der 
Zugehörigkeit zu der communis patria verschiedene als origo sich 
charakterisirende Zugehörigkeit zu der Stadt Rom geben kann 1). 
Dies bestätigen nicht wenige Inschriften, welche Rom als origo 
nennen. Indess zeigt sich das Bestreben diesem suppletorischen 
Heimathrecht, das bei der der Hauptstadt mangelnden eigenen 
Gemeindeverfassung inhaltlos gewesen sein muss, Schranken zu 
setzen und die Personen dieser Kategorie dem eigentlichen Mu
nicipalverband zu überweisen: wenn den Söhnen eines von dem 
,Kaiser Freigelassenen die specielle Orts angehörigkeit mangelt, so 
stellt bei den Enkeln desselben, ebenso den Söhnen des Freige
lassenen eines kaiserlichen Freigelassenen die Ortsangehörigkeit und 
die derselben entsprechende Tribus sich ein 2). Das Recht der 

stimmt, erhellt nicht; vielleicht nach dem Quasi - Patron, wo dann die Rom 
zugewiesenen von dem Staat in dieser Weise manumittirt sein werden. 

1) Ulpian Dig. 50, 4, 3 pr.: et qui originem ab urbe Roma hab ent , si 
aZio loco domicilium constituerunt, munera eius sustinere debent. Es ist nichts 
im Wege die Inschrift von Bordeaux (Cam. Jullian inscr. Romaines de Bor
deaux 1 p. 135) eines decurialis lictor, cives urbicus in diesem Sinn zu fassen, 
der Staatsbürger heisst immer civis Romanus. - Dass der Begriff des incola auf 
die Hauptstadt keine Anwendung findet - die nicht an ihrem Heimathort le
bende verheirathete Frau genügt ihrer personalen Municip\l.lpflicht an ihrem Do
micil, si non in urbe Roma maritus eius constat j da sie in diesem Fall nicht 
durch den Incolat verpfl~chte~ ist, genügt sie derselben am Heimathsort (Ood. 
lust. 10, 64, 1) - erklart SIch daraus, dass es hier munera im municipalen 
Sinne nicht gab. 

'2) Beispielsweise steht in der Inschrift von Puteoli O. X, '2569 der Vater 
O. Iulius illusogenis f. Menophilus, ohne Zweifel eines kaiserlichen Freigelasse
nen Sohn, in der kaiserlichen fabischen Tribus, die beiden Söhne in der Falerna 
wahrscheinlich der Tribus von Puteoli. In einer anderen von Salonae (C. 111; 

50* 

Rom als 
suppleto

rische 
Heimath. 
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Gemeinde ihr Bürgerrecht zu verleihen, die Adlection, welche sonst 
so gut wie ausgeschlossen ist (S. 803), ist für diese eigentlich hei
mathlosen Personen zur Anwendung gekommen 1), ausserdem viel
leicht das kaiserliche Recht der Verleihung des Ortsbürgerrechts 
[2, 1034J. Die Tribus hat auch den nach ausdrücklicher Angabe 

Tribus der oder nach wahrscheinlicher Combination allein in Rom heimath-
Bürger . 
dieses. berechtigten Bürgern nicht gefehlt 2), ist aber sehr ungleich. An-

suppletol'l- h' d I .. h H b .' d S d .. schen Hei- ge örIge er a tpatrlClsc en äuser egegnen m en ta t- WIe m 
mathsrechts. den Landtribus, Aemilier 3) und Manlier 4), in der Palatina, Claudier 

in der Quirina 5), Julier in der Fabia 6), Sulpicier in der Lemo-

2097) steht des kaiserlichen Freigelassenen Admetus Freigelassener C. Julius 
Sceptus ausserhalb der Tribus , seine drei Söhne aber in der Tromentina der 
Salonitaner. 

1) M. Aemilius M. f. M. nep. Quirina Rectus wird auf drei Steinen (C. 
1. L. Ir, 3423. 3424 und Eph. ep. III n. 35) bezeichnet domo Roma, qui et 
Carthaginensis et SiceUitanus et Assotanus et Lacedaemonius et Argivus et Baste
tanus und ferner in den in Karthago nova von ihm gesetzten Steinen als civis 
adlectus: hier ist es also geradezu ausgesprochen, dass er durch Adlection "die 
Heimath wechselte und die Tribus von Karthago nova, die Quirina annahm, ob
wohl er, vielleicht abusiv, fortfährt sich domo Roma zu nennen. Auch die 
hier, in Widerspruch mit dem Princip der Einheitlichkeit des Ortsbürgerrechts, 
auftretende Cumulation von sechs derselben wird sich daraus erklären, dass die 
Adlection solcher nicht ortsangehörif1;en Personen ausnahmsweise den Gemein
den gestattet war und daher hier Concurrenz eintreten konnte. Rechtlich' ent
schied wohl die Prävention. 

2) Cicero Phil. 6, 5, 22 zu den Quiriten: num quisnam est vestrum, qui 
t'l'ibum non habeat? certe nemo. 

3) PauUus Aemilius Paulli f. Pa~. RegUlus, ;Quästor unter Tiberius (C. 
II, 3837). 

4) C. 1. L. VI, 2125: L. Manlio L. f. Pal. Severo regi sacrorum. 
5) Dass die claudisch.en Kaiser der Quirina angehören, hat Kubitschek 

de Rom. trib. orig. p. 118 sehr wahrscheinlich gemacht, da zahlreiche Personen, 
die ihr Bürgerrecht von denselben ableiten, dieser Tribus angehören. Welchem 
Territorium das alte sabinische Regillum, aus dem dies Geschlecht sich herlei
tete, in späterer Zeit angehörte, wissen wir nicht; . Reate und andere sabini
sche Gemeinden stimmten in der Quirina und es kann die Tribus mit Rück
sicht darauf gewählt sein. 

6) Dass die Julier zur Fabia gehören, was ich (nach Sueton Aug. 40: 
Fabianis et Scaptiensibus tribulibus suis, wo die Scaptia den Octaviern gehören 
wird, also der Stadt Velitrae, deren Tribus anderweitig ni.Ght bekannt ist) aller
dings mit unzureichender Begründung Eph. epigr. 3 p. 232 vermuthete, hat Ku
bitschek p. H6 erwiesen durch zahlreiche Beispiele solcher Personen, deren Bür
gerrecht auf Personalschenkung der julischen Kaiser zurückgeht und die dieser 
Tribus angehören. Eine besondere Beziehung der albanischen Iulier zu den altrö
mischen Fabiern erhellt nicht; die Tribus der Albani Longani Bovillenses, in de
ren Territorium die alte Cultstätte des Geschlechts belegen war (C. XIV, 2387), 
ist nicht bekannt. In dem adramytenischen Senatorenverzeichniss (Eph. epigr. 
4, 212) findet sich ein AEU%LO:; 'lou/,w:; ~s~cou ••• '. '1(l,a Iso ein Tribulis nicht 
der Fabia; aber diese Urkunde fällt wahrscheinlich in die vorsullanische Zeit, 
wo die Tribus noch wandelbar war. 
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nia 1), Valerier in der Claudia 2); diese Zugehörigkeit ist in den K<l:i-
serhäusern der Julier und der Claudiererweislich fest und erblich und 
wird es ohne Zweifel auch bei den übrigen gewesen sein. Ebenso 
mannichfaltig ist die Tribus bei den Personen niederen Standes, 
welche als Heimathgemeinde die Stadt Rom bezeichnen 3); diese 
wird häufig verbunden mit der Fabia 4), aber auch mit der Pa
latina 5), der Claudia 6), der Quirina 7). Also hat die communis 
patria, wo sie suppletorisch als Heimathgemeinde functionirt, sich 
jetzt wie zuvor mit jeder ländlichen oder städtischen Tribus 
vertragen. Die Regeln, nach denen die Tribus bestimmt ward, 
lassen sich nur theilweise erkennen. Die Männer nicht mu
nicipaler Nobilität mögen bei dem Eintreten der neuen Ord
n~ng sich entweder die Tribus gewählt oder diejenige behalten 
haben, in der sie sich eben befanden; dann aber wird für sie 
die Tribus ebenso fest und in den Geschlechtern erblich geworden 
sein, wie die von der Orts angehörigkeit bestimmte es war. Wenn 
zwei der ältesten Geschlechter in der Palatina erscheinen 8), so 
zeigt dies nur, dass die Tribus der patricischen Häuser unter 
ihren eigenen Gesetzen steht; die Aemilier und die Manlier, die 
mit besserem Recht als die !Julier und die Claudier sich Ur
römer nennen durften, konnten ihrem lAdelstolz füglich durch 

1) Cicero Phil. 9, 7, 15. Iosephus ant. 14, 10, 10, wo die alte Leidener 
Hdschr. liest O'~POl)['Jto:; T:(lT:T:['Jto:; 'J~p.w'J[Cf iut'J"Co<;;. 

2) Zwei allerdings späte, aber patricische Valerii Poplicolae rechnen sich 
zur Claudia (C. 1. L. VI, 1531. 1532). 

3) Belege für diesen Gebrauch von Roma bei Patriciern giebt es nicht 
und kann es auch nicht· geben, da in der Nomenclatur der Nobilität die domus 
nie erscheint. 

4) Es finden sich ausser den S. 786 A. 3 angeführten eine Anzahl anderer 
Inschriften der Tribus Fabia mit der Heimathangabe Rom, unter denen die äl
teste vom J. 74 ist (C. IU p. 852); die meisten gehören Soldaten der Vigiles 
oder der städ.tischen Cohorten (C. VI, 14. 221. 477. 2384 + 3884. 2896. 
2902) oder anderen Soldaten (Eph. U, 357. 683. Orelli 1646), einzelne römi
schen Rittern (III, 435. 3646). 

5) Ti. Memmius Ti. f. Palatina Ulpianus Roma, römischer Ritter (C. VIII, 
. 2623 und Eph. V, 761); analoge Fälle C. VIII; 2535 (vom J. 144). 9359. Das 

Prätorianerverzeichniss vom J. 144 (C. VI, 2376) führt zehn Soldaten mit der
selben Heimathangabe auf; die Tribus ist hier nicht hinzugefügt. 

6) Ein Knabe Q. Sulpicius Q. f. Cla. Maximus domo Roma concurrirte bei 
dem capitolinischen Agon des J. 94 (Kaibel epigr. Graee. n. 618); sein Vater 
Q. Sulpicius Eugram( m )us ist offenbar ein Freigelassener. 

7) Ausser dem S. 788 A. 1 angeführten Fall C. 1. L. II, 2600. 
8) Freilich sind auch die Nummier, Patricier später Creation, in der 

Palatina C. V, 4347. Sogar in der Collina findet sich ein Patricier aus dem 
Hause der Matier (C. V, 1872), das frühestens durch Caesar df\n Patriciat er
halten hat. 
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die "\Vahl der 'Tribus des königlichen Rom Ausdruck geben. Bei 
den übrigen Kategorien wird die Tribus durch Specialbestimmung 
festgesetzt worden sein. Obwohl nach der früheren Ordnung 
bei Schenkung der Freiheit und des Bürgerrechts die Tribus 
keineswegs so wie der Geschlechtsname auf die Beschenkten über
geht, finden wir sie unter dem Principat hiebei ähnlich wie den 
Geschlechtsnamen behandelt: die der Julier und der Claudier 
überträgt sich auf die von ihnen in den Bürgerverband einge
führten Neubürger und auf die Descendenz i~rer Freigelassenen, 
so weit diese auf die Tribus der" Ingenuität Anspruch haben. 
Selbst dass die wegen des Löschdienstes zum Bürgerrecht gelan
genden Soldaten sämmtlich der Fabia zugetheilt werden, kann 
darauf beruhen, dass das Gesetz, welches ihnen dies Privilegium 
verlieh, unter der Regierung des dieser Tribus angehörigen '-'Kai_ 
sers Tiberius erlassen ward. 

Wie die Stadt als Gegensatz "zum Staat der ursprünglichen 
römischen Ordnung fremd ist, so mangelt dem älteren Staats
recht für dieselbe ein ursprünglicher technischer" Ausdruck. 

Als Gegensatz zum Gebiet freilich ist der Begriff ursprüng
lich und wird bekanntlich durch die an den Rechtsact des Mauer
baus anknüpfenden Benennungen urbs und oppidum 1) bezeichnet, 
welche beide sich in der Anschauung decken und im: Gebrauch 

"nur insofern unterscheiden, als jene" zu der vornehmeren, diese 
zu der geringeren Terminologie gehört, urbs mit praetor und 
senatus, oppidum mit duoviri und decuriones zusammengeht. Die 
ursprüngliche Gegensätzlichkeit ist in den personalen Ableitungen 

1) Die Anknüpfung beider Wörter an den Act der Stadtanlage wie sie 
die römischen Grammatiker aufstellen (Varro de l. L. 5, 141 fg.) , ~ird durch 
den Ge bra~ch gesich~rt. Für ur~s bedarf dies keines Belegs; bei oppidum (alt 
oppodum) 1st zu erlllnern an dIe Verwendung des Wortes für die Carceres des 
Circus. Ueber die Ableitung beider wird gestritten (Curtiu~griech. Etym. S. 79. 
245; Corssen Ausspr. 1, 170. 2, 870) ; oppidum führt mein College J. Schmidt 
mit Wahrscheinlichkeit zurück auf die Präposition und diejenige Wurzel 
a.us d.er d.as ?er~anische {at, unser Fass entsprungen ist, so dass es ursprüng~ 
h.ch dIe Elllfn~dlgung bedeutet. - Durchaus 1st auch bei oppidum gedacht an 
dIe staatsrechthche Mauerziehung, nicht an die militärische Umwallung. Die 
politische Bedeutung des Wortes, der Gegensatz sowohl zu der Festung ohne 
Gemeinwesen (castrum, castellum) wie zu dem Gemeinwesen ohne städtischen 
M.ittelpu?kt tritt am deutlichsten hervor in den bei Plinius ausgezogenen 
LIsten, lIlsbesondere 3, 1, 18, wonach das diesseitige Spanien aus 294 selbst
ständigen civitates oder populi besteht, von denen 193 oppida sind. 
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immer bewahrt worden: plebs w'bana und oppidani sind die 
cives intramurani, die städtischen Bürger im Gegensatz zu der 
plebs rustica, den ausserhalb der Mauer wohnhaften Gemeinde
;genossen 1). Auch ttrbs hat den Gegensatz gegen ager bewahrt; 
bei oppidum aber tritt dieser mehr zurück und ist desshalb . die
ses Wort das einzige allgemeine, durch welches die spätere la
teinische Sprache den Begriff des städtischen Gemeinwesens im 
Gegensatz zu dem nicht städtisch entwickelten einigermassen 
.auszudrücken vermag 2). Da dieser Begriff den drei in dem rö
mischen Reich anerkannten Rechtskreisen gemeinschaftlich ist, 
so kann ebensowohl gesprochen ,verden von dem oppidum ci
vium Romanorum wie von dem oppidum Latinontm oder Lati
num und dem oppidum peregrinorum 3). Geläufig indess sind diese 
Determinative nicht; die officielle Sprache macht von ~em 'Vort 
in der eben bezeichneten Anwendung nur selten und regeJ
mässig 11111' zusammenfassend Gebrauch, nicht aber da, ,vo eine 
-einzelne Kategorie, namentlich die Bürgergemeinde bezeichnet 
werden soll. - Auch für den. Gegensatz, das nicht zur Stadt
hildung gelangte Gemein\vesen, den Gau giebt es einen tech
nischen Ausdruck nicht; die am nächsten kommende Bezeich
nung natio ist ethnologischen "\Verthes und schliesst" den Begriff 
des "Gemeinwesens nicht ein (S. 721 A. 1). - Streng genommen 

1) Inschriftliche Belege für diese Ausdrücke besonders C. I. L. V p. 1196. 
IX p. 788. X p. 1157; Orelli 3706. 

2) "Wenn in dem mit Sorgfalt redigirten rubrischen Gesetz für die Bür
gergemeinde constant gesetzt wird o(ppidum) m{ unicipium) c( olonia) p(rae
(ectura) ((orum) v(eicus) c(onciliabuZum) c(astellum) t(erTitorium}ve, so ist 
offenbar" oppidum der allgemeine alle folgenden Kategorien zusammenfassende 
Name. Aehnlich heisst es noch bei Paulus sent. 4, 6, 2: testamenta in muni
cipio (Hdschr. municipiis) colonia oppido (Hdschr. oppidis) praefectura vico castello 
conciliabulo {acta. - WeBn es dagegen in dem älteren Repetundengesetz Z. 31 
heisst: in terra ltalia in oppedeis foreis conciliab[ oleis ubei iure deicundo praesse 
solent aut extra ltaliam in oppedeis {oreis con ]ciliaboleis ubei loure deicundo 
praesse solent, so sind die des Stacltrechts entbehrenden Dörfer, in welchen Recht 
nicht gesprochen werden muss, aber gesprochen zu werden pflegt, sicher die zur 
Zeit des Erlasses dieses Gesetzes noch in ihrer ursprünglichen Bedeutung be
stehenden prae{ecturae. Ebenso steht im Ackergesetz Z. 5 in urbe (d. h. in 
der Stadt Rom), oppido (in einem Stadtbezirk), v/co (in einem keinem Stadt
bezirk zugeschlagenen Bodenstück). Wenn die Stadt Genetiva in ihrem Stadt
recht bezeichnet wird als oppidum coZoniave (c. 73) oder oppidum colonia (c. 75. 
76) oder colonia oppidum (c. 91), so soll damit gesagt werden, dass sie Colonie 
ist, auf jeden Fall "aber Stadtgemeinde. 

3) Diesen Sprachgebrauch zeigen am deutlichsten die Listen des Plinius. 
N atilrlich werden in denselben die auszeichnenden Determinative regelmässig 
beigesetzt, das der dritten Klasse in der Regel weggelassen; doch steht oppi
dum peregrinorum 5, 2, 19. 
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giebt es für das Gemeinwesen keinen anderen sprachlichen Aus
druck als populus oder civitas (S. 3 fg.) und vermag die Sprache
den Unterschied des städtischen und des nicht städtischen Ge
meinwesens nicht zu allgemein gültigem und technisch scharfem 
Ausdruck zu bringen. 

In Ermangelung eines allgemeinen Namens für das städti
Cumulirung sehe Gemeinwesen werden verschiedene Bezeichnungen, die an 

der ver- • 
schiede~en dIe Entstehung des Stadtrechts anknüpfen und, da dieses auf 

Kategonen • 
der Städte. verschIedenem Wege begründet werden kann, im eigentlichen 

Gebrauch nur für diejenige Kategorie verwendet werden können, 
auf welche die Benennung hinzeigt, in der technischen Rede cu
mulirt. Von allen dafür sich vorfindenden ComplexbezeichnungeIl; 
ist die angemessenste die des Ackergesetzes von 643: coloniae 
seive moznzczpza seive quae pro mOlnZCZpZe18 colonieisve sunt 1) ; 
sie stellt die beiden Hauptkategorien neben einander und weist 
zugleich darauf hin, dass es in jeder daneben exceptionelle,. 
aber äquivalente Benennungen giebt. Die übrigen. technischen 
Bezeichnungen stellen zwar auch jene beiden Hauptnamen voran, 
versuchen aber daneben die sonst noch vorkommenden zu er
schöpfen 2), was nicht gelingt noch gelingen kann. 

1) Z. 31: [quei eolonieis seive mOiJnieipieis seive quae pro moinieipieis eolo
[nieisve sunt civium Rom.] soeiamve nominisve Latini . . • ager fruendus datu8 
est. Weiterhin : [quei] pro colonia moinieipiove prove moinicipieis fruentur, wo 
pro in doppelter Verwendung steht und gemeint ist pro eolonia munieipiove 
prove oppido quod pro municipio est. 

2) Die im rubrischen Gesetz stehende, di.e ausführlichste von allen, und 
die verwandte bei Paulus sind schon S. 791 A. 2 angeführt worden. Ab
kürzend setzt jenes Gesetz 1, 42 munieipium eolonia loeus und in dem 
Estenser Fragment (faUs dies dazu gehört) municipium eolonia praefectura. Im 
julisehen Municipalgesetz steht ungefähr ebenso häufig die fünfstellige Be
zeichnung municipium eolonia praefectura forum conciliabulum wie die zuletzt 
angeführte dreistellige. Im julisehen Ackergesetz wird die Verleihung städ ti
schen Rechts zusammengefasst mit den Worten (p. 263 Lachm.): quae eo
lonia hac lege deducta quodve municipium praefectura forum eoneiliabulum 
constttutum erit (p. 263, 5 Lachm.; ebenso p. 263, 9. 264, 7. 10) und heisst 
es nachher (p. 265, 5): quicumque magistratus in ea eolonia municipio prae
feetura foro conciliabulo iure dieundo praeerit. [Q. Cicero] comm. pet. 8, 
30: ne quod municipium, coloniam " praefeeturam, loeum äenique Italiae ne 
quem esse patiare. Die dreistellige Bezeichnung municipium eolonia praefeetura, 
die wir auch in der caesarischen Gesetzgebung fanden, herrscht besonders bei 
Cicero vor (pro Sest. 14, 32; Philipp.4, 3, 7; [Q. Cicero] a. a. 0.; auch Si
culus Flaccus p. 163, 23 ..:.-. munieipium praefectura eolonia Cicero Phil. 2, 
24, 58. in Pison. 22, 51 - colonia munieipium praefeetura Siculus p. 135, 
'2. 163, 27); auch die zweistellige begegnet in älterer Zeit (Cicero Phil. 3, 
5, 13. c. 15, 38. de domo 28, 75: m'unicipiorum, et coloniarum et toUus Italiae 
decreta) und wird später allein gebraucht - z. B. municipia et (atque) eolo
niae Sallust Cat. 58, 9; Caesar b. G. 8, 3; Augustus mon. Ane. 4, 27. 29; 
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Etymologisch wie im Gebrauch ist, wie colonus der Bauer, so (Jolonia. 

colonia zunächst die Bauernwirlhschaft, nach späterer Wirth
schaftsweise also der einzelne Bauerhofi). Aber da der ur
sprüngliche Feldbau auf einer wie immer geordneten Sammt
wirthschaft -beruht, hat in ältester Zeit die von allen dar an be
·theiligten coloni bestellte Flur colonia genannt werden müssen 2)7 
und diese Bedeutung hat das Wort im politischen Sprachgebrauch 
behal,ten: coloniaist die durch gemeinschaftliche Ansiedelung einer 
Anzahl von Bauern VDn Staats wegen geschaffene Ortschaft 3). Die 
Sonderung eines solchen Gebiets aus den in der sonstigen Boden
besteIlung herrschenden örtlichen Geschlechtsverbänden ist, wie 
schon bemerkt ward (S. 26), der Ausgangspunkt des Colonie
hegriffs. Da die Rechtsstellung der in solcher Weise durch 
die Römer- angesiedelten Leute dabei nicht definirt wird, so 
giebt es Colonien sowohl römisoher Bürger wie auch latini-
schen Rechts, und es kann selbst die Existenz römischer Co-
lonien peregrinischen Rechts nicht in Abrede gestellt werden 4). 

coloniae et municipia SaUust Cat. 17,4; ähnlich Augustus mon. Ane. 1, 17-
offenbar weil die p·raefecturae späterhin anfangen sich municipia zu nennen. 

1) Die ursp!üngliche Verwendung der colonia für die Bauerhufe hat sich 
in der technischen Sprache behauptet, wie die veleiatische Tafel (z. B. 6, 40 
saltum Drusianum eum colonis duabus Magiana et Ferrania; 2, 89 fundum 
Iulianum cum (i.glinis et coloniis VIIII) und der Gebrauch der Gromatiker 
zeigt; in dem Schriftstellerlatein ist sie vor der politischen Bedeutung ge
wichen. 

2) S. 26. Hierauf auch die Verwendung VOll eolonia für die Ortschaft 
zurückzuführen empfiehlt sich theils, weil dadurch ein mehr sinnlicher Begriff 
gewonnen wird, theils weil es bedenklich ist dem Worte eine doppelte Grund
bedeutung zu geben, wie man muss, wenn man es mit thtOl'.da gleicht. 

3) Selbstverständlich handelt es sich um die Männer, nicht um die An
lage als solche; eine Ortschaft, die ganz oder doch vorzugsweise neue Bürger 
empfängt, ist eOlonia, auch wenn sie ihre Mauern und ihren Namen behält. 
Ansiedelung ohne Constituirung eines Gemeinwesens ist recht wohl denkbar und 
es mögen manche conciliabula eivium Romanorum, Bürgerdörfer auf diese 
Weise entstanden sein (2, 440 A. 4); aber nur wo bei der Adsignation 
dauernde Gemeinschaft der Angesiedelten (bei der Bürgercolonie zunächst 
Garnisonirung der Häfen S. 814) beabsichtigt wird, ist eine eolonia im Rechts
sinn vorhanden und verzeichnen die Annalen die GrÜnclung. 

4) Die coloni, welche die römische Regierung im J. 547 de oppidis Si~u
lorum nach Akragaß führen liess (Cicero in Verr. l. 2, 50, 123), habe Ich 
früher für latinische gehalten (R. M. W. S. 663; vgl. Handb. 4, 245, w() 
diese Ansicht mit Recht verworfen, aber die Frage, was diese colonia sonst 
war nicht einmal gestellt wird). Aber die einzige Münze dieser Stadt 
mit' lateinischer Aufschrift AERIGENT(so) (Salillas monete Sie. tav. XIII, 
33 n. 350) reicht schwerlich so weit zurück und gehört wohl in die Epoche 
der allgemeinen Latinität Siciliens. Quella moneta, schreibt mir Salinas, der 
kein anderes Exemplar kennt als das Pariser, ha una grande analogia con la 
serie segnata pure eon la Trinaeria (Landolina-Paternb lettere, al Rieeio) e eon 
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_ Gegen das Ende der Republik und weiter in der Kaiserzeit 
heginnt colonia auch auf solche Gemeinden angewendet zu wer
den, welchen ohne Hinsendung neuer Stadtbürger nur durch 
eine juristische Fiction oder eine ihr gleichkommende Inter
pretation 1) die Colonialeigenschaft beigelegt ward. Zunächst ge
schah dies, als die cisalpinischen Peregrinengemeinden im 
J. 665 im Verfolg des Bundesgenossenkrieges die Latinität als 
Colonialrecht empfingen; diese Form wurde gewählt, wie wir 
sahen '(So 624), weil" gewisse Privilegien der ursprünglich latini
schen Städte den jüngeren latinischen Colonien fehlten und man 
den oberitalischen Gemeinden nur dieses geringere Stadtrecht 
gewähren wollte. Bei den späteren Verleihungen der Latinität 
wird der Umfang der Rechte auch kein weiterer gewesen sein; 
doch ist die Colonialbezeichnung auf sie nicht erstreckt worden 
(S. 625). - In Betreff der Bürgercolonie ist in guter Zeit nichts 
Aehnliches vorgekommen; erst in der sinkenden Kaiserzeit 
ist die Colonialqualität, die späterhin als Ehrenvorzug galt 2

), 

1a moneta eesarea di Lilibeo. Andrerseits steht es fest, dass zu Ciceros Zeit 
Agrigentum kein besseres Recht hatte als die Masse der sicilischen e~vitates 
stipendiariae. Dies führt mit Not~wendigk.eit auf ei~e e?lonia peregrmorum 
und zwar eine solche, die sich nur Ihrem Ursprm;g, mcht l?rer .Recht~stelln?g 
nach von den übrigen Peregrinenstädten unterschie~. -: Ylel~elcht gleb~ dl~S 
auch den Aufschluss für die bisher ungelöste Apone. hms~ch~hch der affl~,am
sehen Städte Curubis und Hippo. Jene erhielt nach mschnfthchen Zeugmssen 
unter Caesar ihre Mauern und heisst eolonia 1ulia (0. 1. L. VIII, 977. 980), 
aber die zuverlässige plinianische Liste 6, 4, 24 nennt s~e oppidum liberu,m, 
das heisst autonome Peregrinengemeinde. Wenn Caesar SIe (und vermuth~lc.h 
ebenso Clupea) als Stadt (oppidum in der .Inschrift n. 977) ?este~ peregnm
sehen Rechts deducirte, so war sie allerdmgs sowohl Colome WIe ~utono~. 
Ebenso heisst Hippo Diarrhytus in der Inschrift O. VIII, 120? eol~ma 1ulw, 
auf seinen Münzen (Müller num. de l'ane. Afrique 2, 167) .. H~ppo l!be.ra. I?as 
also ertheilte peregrinische Recht konnte entweder bundesmassIg v.erbrleft sem, 
wie das Athens oder bloss Precarrecht, wie das von Ephesos; dIeses Schema 
kam für Akrag;s jenes für Curubis und Hippo zur Anwendung. 

1) Condere' eoloniam kann allenfalls auch die. GrÜndun.g eine~, personal 
mit einer älteren sich deckenden Stadtgemeinde bezelchI~en; dIe Au~osung d~r 
älteren und die Erschaffung einer neuen Bürgerschaft tntt auch da em, wo dIe 
Deduction fehlt. ' . 

2) Gellius 16, 13, 3: existimamus m.eliore. eon.dieione ess~ colonzas .quam 
municipia, Dass die Praenestiner den KaIser Tlbenus baten Ihr .sullamsches 
Colonialrecht in municipales zu verwandeln (Gell. a. a. 0.): erschemt me,hr als 
eine nachträO'liche Protestation gegen einen Gewaltact und Bitte um ~Ieder
einsetzung i~ den vorigen Stand. Tiberius gewährt~ das G.esuch, .. aber. dIe Stadt 
blieb dennoch Colonie (Hermes 18, 161), vermuthllch weIl es fur dIese Um
wandlung an einer Rechtsform fBhlte. Imme~ beweist d~ese Petition, dass 
zn Tiberills Zeit jener Ehrenvorzug der Colomen noch m.cht feststand. Da
gegen spricht auch nicht, dass in ~em A~kergeset~ de~ DIctators Caesar und 
in den plinianischen Städteverzeichmssen dIe Colomen Immer an erster Stelle 
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nicht selten auch ohne Neugrlindung bloss titular verliehen 
worden 1). 

Has Wort municipium er.scheint, wie schon gezeigt ward Municipium. 

(S. 23/1 fg.), hier stark denaturirt. Es bezeichnet ursprünglich 
die mit Rom in Boden- und insofern in Steuergemeinschaft 
stehende Gemeinde latinischen Rechts, dann auch die zu 
Steuer- und Dienst-, aber nicht zu politischer Rechtsgemein-
schaft den römischen Vollbürgern z~geordnete Ortschaft min-
deren Bürgerrechts, macht also dort wie hier den Gegensatz zu 
der Vollbürgerschaft. Nachdem die latinischen Municipien in Folge 
des marsischen Krieges, die Halbbürgergemeinden meistens schon 
früher in Vollbürgergemeinden umgewandelt und beide Kate-
gorien aus dem römischen Staatsrecht verschwunden w·aren, 
blieb die Benennung und zwar, wie die römischen Juristen sehr 
wohl wussten (S. 234 A. 1), als abusive und dem derzeitigen 
Rechtsverhältniss incongruente, denjenigen Gemeinden, die nach 
dem früheren entweder municipia latinischen Rechts oder föderirte 
Gemeinden gewesen 2), das heisst die aus selbständigen Staaten 
in römische Bürgergemeinden umgewandelt waren. Die von Rom 
gegründeten Städte latinischen Rechts konnten demnach sowohl 
municipia sich nennen wie auch coloniae (S. 232 A. 3). Damals 

stehen; jenes erklärt sich daraus, dass der eigentliche Zweck des Gesetzes die 
Gründung von Colonien war, dieses daraus, dass in den Städteverzeichnissen 
aus der Zeit des Augustus dessen Colonien besonders hervorgehoben waren 
(Hermes 18, 196 fg.). Wohl aber zeigt sich die spätere Bevorzugung der Co
lonien in der ständigen Voranstellung derselben bei Frontinus und den späteren 
Gromatikern (Rudorff Feldm. 2, 416). Wahrscheinlich hängt damit zusam
men, dass die Duovirn, welche in älterer Zeit vorzugsweise den Colonien 
eigen sind, späterhin die municipalen Quattuorvirn mehr und mehr ver
drängen und namentlich in den Provinzialstädten die letzteren fast ganz fehlen; 
wenn die Colonie, wie Gellius sagt, den Späteren enger sich an die Stadt 
Rom anzuschliessen schien als das Municipium, so konnte aus demselben Grunde 
und mit besserem Recht bei ihr dem Duovirat vor der Viermännerbehörde der 
Vorzug gegeben werden. 

1) Hadrianus (bei Gellius a. a. 0.) führt als Beispiele ;solcher von ihm 
getadelter Umwandlung ltalica in der Baetica und Utica in Africa an, von 
denen in der That sowohl jene (C. 1. L. XII, 1866) wie diese (C. 1. L. VIII 
p. 149) sich später eolonia Aelia nennt. 

2) Dies ist in der De:finition des Sen"ius (S. 235 A. 1) unter den drei 
Gattungen der munieipia eivium Romanorum die dritte. In den Beispielen 
:findet sich keine ehemalige Halbbürgerortschaft; dagegen sind ,ertreten theils 
die latinischen municipia, sowohl die altlatinischen (Tibur und Praeneste) ·wie 
die latinischen Colonien (Sutrium, Nepet, Placentia, Bononia), theils die 
föderirten Gemeinden nicht latinischen Rechts (Locri, Pisae, Urvinllm, Nola). 
Die letzten sind allerdings im älteren Sinne des Wortes mltnicipia nicht i aber 
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scheint einestheils die Gegensätzlichkeit dieser heiden Benennun
gen aufgekommen zu sein, so dass titular nur die eine oder die 
andere geführt wird 1), theils mit Rücksicht auf die frühere Auto
nomie an die erstere sich ein Ehrenvorzug geknüpft zu haben, 
so dass alle zur Führung beider berechtigten Gemeinden sich 
municipia nannten 2) und coloniae nur die , die als unselbständige 
von Rom gegründet worden und niemals Staaten gewesen waren. 
Eine andere Definition als diese retrospectiv auf einen früheren 
Rechtszustand gestellte lässt sich von dem municipium der Zeit 
nach dem Socialkrieg nicht geben 3). Die von Rom, sei es durch 
Deduction ohne Verleihung des Hoheitsrechts, wie die' Bürger
colonie, sei es durch Verleihung des Gemeinderechts an eine 
bisher der corporativen Organisation entbehrende Ansiedelung, 
wie wir sie sogleich kennen lernen werden, ins Leben gerufene 
Vollbürgergemeinde ist kein municipium; es liegt in der Benen-

das Ineinanderfliessen der Latiner und' der übrigen föderirten Italiker (S. 660 
fg.) erklärt es, dass alle aus der Unabhängigkeit in den Bürgerverband eintre
tenden italische'n Gemeinden die Benennung municipium annahmen. 

1) Munieipium und eolonia~ schliessen nach der älteren Ordnung höch
stens im Sprachgebrauch sich aus. Mit der späteren rechtlichen Ausschliess
lichkeit der beiden Kategorien ist nicht im Widerspruch, dass zuweilen unter 
demselben Namen und in demselben Mauerring mUllieipes und eoloni neben 
einander bestehen, wie in Pompeii (C. I. L. X p. 8g), Interamnia der Prae
tutti er (C. IX. 5074), Arretium, bald mit einfachem Ordo~ bald jede roit ihrem 
besonderen Gemeinderath. 

'2) Dies beweise:q, ausser der Definition des Servius, die städtischen Ord
nungen sämmtlicher ehemals latinischer Colonien; wenn Asconius p. 3 Orelli 
sagt: magnopere me haesitare eorrfiteor, quid sit quare Cicero Placentiam muni
eipium esse dicat, so kann, uns nur ~die juristische Unkunde des philologisch 
und historisch so kundigen Mannes verwundern. 

3) Die Definition, die Gellius 16, 13, 6 von dem municeps seiner Zeit 
giebt: munieipes sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et suo iure uten
tes, muneris tantum eum popuZo Romano hon~rarii particip.es, IL quo munere 
capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Ro
mani lege adstricti nisi in quam populus eorum fundus factus esset, ist ein 
wahres Meisterstück historisch-juristischer Confusion und. der Vermengung des 
alten und des neuen Sprachgebrauchs. Für jenen passt was gesagt ist mit 
Ausschluss der Eingangsworte , denn der alte municeps ist, nicht Bürger, urid 
der Umsetzung der Theilnahme am munus, das heisst an den öffentlichen Lasten, 
in eine Ehrenbetheiligung an demselben, was, wenn überhaupt etwas, nur das 
dem alten municeps verschlossene Bürgeramt bedeuten kann. Die Municipien 
der späteren Zeit sind freilich römische Bürgergemeinden. Aber ein eigenes 
Recht kommt ihnen nicht mehr und nicht weniger zu als den Colonien; dass 
die römischen Gesetze sie nur angehen, wenn sie von ihnen bestätigt sind, ist 
ein auch für einen Ni{lhtjuristen unverzeihlicher Schnitzer; und da die spätere 
Reichsbürgerschaft sich unter anderen auch aus diesen Stadtbürgerscbaften 
zusammensetzt, so ist es mehr als schief das Municipium so, wie es hier ge
schieht, mit der Reichsbürgmschaft auf eine Linie zu stellen. 
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nung eine Erinnerung an das frühere Hoheitsrecht, ein Nachklang 
jener Auflehnung der Bundesgenossen gegen den führenden Staat, 
aus der der Socialkrieg hervorging. 

Praefectura bezeichnet eigentlich den Sitz eines von Rom Praejectura. 

geschickten mehr oder minder ständigen Richters und steht also 
im Gegensatz zu der städtischen Autonomie; denn dergleichen 
Richter wurden nur nach Ortschaften entsendet, die der Auto-
nomie entweder ganz entbehrten oder doch nur beschränkte 
Selbstverwaltung besassen 1). Die Umwandelung dieser Gerichts-
sprengel in Bürgergemeinden erfolgte, ähnlich wie die Deduc-
tion der Bürg,ercolonie, durch einseitigen Act der römischen Regie-
rung, zum Theil schon in früherer Zeit, zum Beispiel für Fundi, 
Formiae, Arpinum im J. 566; für die grosse Masse dann ohne 
Zweifel in Folge des Bundesgenossenkrieges (S. 783); nachdem 
endlich auch Capua durch Caesar zu städtischer Organisation ge-
langt war, gab es praefecturae im ursprünglichen Sinn überhaupt 
nicht mehr. Da diese Gemeinden nicht aus der Autonomie her
vorgegangen waren, kam ihnen von Rechts wegen die Benennung 
municipium nicht zu; indess hat eine Anzahl derselben sich bald 
dieselbe beigelegt, wie zum Beispiel Cicero seine Vaterstadt 
Arpinum immer also nennt, vielleicht diejenigen, die schon als 
praefecturae eine gewisse Selbstverwaltung besessen hatten. Aber 
einem Theil der alten Gericbtssitze blieb auch nachher noch die 
frühere Benennung; insbesondere die sabinischen Städte Reate, 
Peltuinum, Amiternum haben bis in die Kaiserzeit hinein officiell 
diese Titulatur geführt 2). Da das Wort jetzt nicht minder den 
Besitz des Stadtrechts anzeigt, wie municipium und colom:a, pflegt 
es in der cumulativen Benennung der Stadtgemeinde als 
dritte Kategorie neben diese' gestellt ,zu werden (S. 792 A. 2). 

1) S. 581. Forum Clodii im südlichen Etrurien an der Stelle des 
heutigen Bracciano, an der von Luca über Arretium und Cltisium nach Rom 
führenden clodischen Strasse ist ohne Zweifel mit der Strasse zugleich als 
Marktflecken entstanden, heisst dann aber später in der angustischen Liste (Pli
nius 3, 5, 5'2, eingeordnet unter dem Buchstaben p) praefectura Claudia foro 
Clodi und seine Bürger auf einer kürzlich daselbst gefundenen Inschrift (S. 
581 A. 4) Claudiemes ex praefectura ClILudia. 

'2) C. 1. L. IX p. 787. Auch die Beamten der ehemaligen praefecturae 
haben häufig abweichende Titulatur; wenn die Gesetze neben die Duovirn und 
Quattuorvirn diejenigen stellen, welche alio quo nomine magistratum potesta
temve sufragio habent, 'so ist dabei wohl zunächst gedacht an die drei Aedilen 
von Fundi und Formiae und die Octovirn von Amiternum und anderen sabi
nischen Orten. 
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In der Zusammenstellung der durch autonomen Act in den 
Bürgerverband eingetretenen, der von Rom gegründeten und der 
von Rom mit Stadtrecht beliehenen Gemeinde fasst die r.ömische 
Jurisprudenz des Ausgangs der Republik den neuen Begriff der 
Bürgergemeinde zusammen. 

pneigent- Die sonst in den Gesetzen vorkommenden Benennungen 
liehe Stadt- d G' h' d d' . benen- stä tischer ememwesen ste en mIt en rel genannten mcht 

nungen. 
auf gleicher Linie. Die allerdings an terminologischer Ueber-
fülle leidend~ technische Sprache der römischen Juristen stellt 
zur Bezeichnung des Stadtbegriffs neben das allgemeine oppidum 
und die drei eben erörterten Bezeichnungen der Bürgergemeinde 
municipium, eolonia und praefectura noch das forum und das 
conciliabulum civium Romanor'um, auch wohl noch vicus, castellum, 
territorium, loeus (S. 792 A. 2). In eigentlicher Verwendung 
gehören diese Benennungen sämmtlich nicht hieher. Die fora, 
die vornehmlich durch die Anlegung der grossen Reichsstrassen 
ins Leben gerufenen Marktflecken, sind nicht, wie die praefec
turae, durchaus - zum Beispiel Forum Appii bei Terracina ist 
immer Flecken geblieben - aber grossentheils, namentlich in 
dem cisalpinischen Gallien zu Stadtrecht gelangt 1), ohne doch auf 
eine der drei technischen Benennungen ein Anrecht zu haben. 
Auch hinsichtlich des coneiliabulum begegnet ein ähnlicher FalP). 
Mit Rücksicht hierauf konnte, um das Recht ein städtisches Ge
meinwesen einzurichten erschöpfend auszudrücken, bei dem 
Mangel eines allgemeinen Terminus noch die Constituirung eines 
forum und eines eoneiliabulum mit Jurisdiction mit Recht hinzu
gefügt werden; aber darum hören diese beiden Benennungen 
nicht auf. den Stadtbegriff vielmehr zu verneinen als auszu
drücken. - Der ländliche vieus - an den städtischen ist hiei" 
nicht zu denken - ist das des Stadtrechts entbehrende porf 
(S. 119) und das castellum (S. 766 A. 3) unterscheidet sich von 
dem vieus nur militärisch, insofern es zur Vertheidigung einge
richtet ist. Es gab einen vietts mit Jurisdictfon 3) und nur die-

1) Marquardt Handb. 4 S. 12 A. 3. Hermes 16, 32. 
2) Interamnia der Prätuttier, sagt Frontinus p. 19 Lachm., conciliabulum 

fuisse fe'l'tu'I' et postea in municipii ius 'I'elatum. Diese Gemeinde hatte also 
weder auf die drei legitimen Namen ein Anrecht, noch war sie als römischer 
Marktflecken entstanden; aber es passte auf sie die (titular wahrscheinlich nie 
verwendete) Bezeichnung conciliabulum civium Romano'l'um mit Magistraten und 
Decurionen. 

3) Festus p. 371: ex vicis parlem habent rem publieam et ius dieitur, par-
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ser kann in jener Aufzählung gemeint sein; was aber darunter 
zu verstehen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Viel
leicht ist auch dabei gedacht an Verleihung des Stadtrechts 
'an einen vicus ohne Wechsel dieser Benennung 1); möglicher 
'Veise hat es aber auch einen von seiner Stadtgemeinde nicht 
völlig gelösten vicus mit unvollkommenem Stadtrecht gegeben 2). 
- Loetts endlich und territorium sind sicher nur hinzugefügt, 
um für den immer noch möglichen Fall, dass auf ein städtisches 
Gemeinwesen keine der bisher angeführten Benennungen passt 3), 

eine Aushülfe zu bieten. - Alle diese Bezeichnungen sind für 
das städtische Gemeinwesen nicht legitim, sondern nur unter be
sonderen Umständen und ausnahmsweise statthaft. 

In der Kaiserzeit hat sich die Terminologie insofern verein
facht, als bei dem municipium civium Romanorum der positive 
Begriff der ehemaligen Autonomie schwindet und der Name jetzt, 
als Gegensatz zu der colonia civium Romanorum, jeder nicht auf 
wirklicher oder fingirter Deduction beruhenden Bürgergemeinde 
gegeben wird. Dies tritt namentlich hervor in dem Schwinden 
der Benennung praefeetura und in deren Ersetzung durch jenes 
allgemeinere Wort; wie denn auch in dieser Zeit jede als forum 
oder unter einem anderen Namen zu römischem Stadtrecht ge ... 
-langte Ortschaft, sofern sie nicht Colonie ist, unbedenklich rhu
nieipium genannt wird 4). Die personale Bezeichnung municeps 

tim nihil eorum et tarnen ibi nundinae aguntwl' negoiii g(rendi eausa et magistri 
'!)iei, item magistri pagi quotannis fiunt. Aber in der S. 768 A. 5. S. 807 A. 3 
angeführten wohl auf Frontinus zurückgehenden Stelle ist der neben dem ager 
-eolonicus und munieipalis genannte ager alicuius castelli aut conciliabuli wohl 
auf die attribuirte Ortschaft zu beziehen, die keine Jurisdiction hat. 

1) Einen Beleg dafür aus dem _ republikanischen Italien kenne ich nicht; 
späterhin ist aus dem vicus Augustanus bei Ostia das municipium (0. XIV, 
2043. 2049) Laurentium vico Augustano oder Lau'I'entium Vieiaugustanorum ge
worden (C. 1. L. XIV p. 183). 

2) Dieser Art, aber jünger sind die africanischen pagi und castella mit 
Decurionen (C. 1. L. VIII p. 1100). Aus Italien kenne ich sichere Analogien 
nicht; doch mag der p'l'(aetor) oder pr(aefect'l1s) i(ure) d(icundo) moniis Dia

. ,,':ae Tif( atinae) (0. X, 4564; vgI. das. p. 367) hieher gehören. 
3) Ein Beispiel giebt die wunderliche Bezeichnung von Peltuinum als 

pars Peltuinatium. 
4) Den Wechsel der Benennung, für den weitere Belege überflüssig sind, 

kann man namentlich an den Inschriften der früheren praefee/urae verfolgen. 
Die Benennung Forum bleibt, aber einfach als Eigenname, da die überwiegend 
häufige Determinirung durch den Namen des Beamten, der die betreffende 
Strasse angelegt hat, eines Exponenten nich1i entbehren kann; die Rechts
qualität des Orts wird daneben je nach Umständen durch colonia oder muni
cipium bezeichnet. 
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wird jetzt sogar von dem Stadtbürger römischen Rechts selbst 
dann gebraucht, wenn er einer Colonie angehört 1), während es 
für die Stadtgemeinde überhaupt, abgesehen von oppidum civium 
Romanorum, auch jetzt noch an einem entsprechenden allgemei
nen Ausdruck fehlt und dafür in corre,cter Rede 2) Colonie und 
Municipium combinirt zu werden pflegen. 

Grundzüge: Die politische Function der Bürgergemeinde. bestimmt sich 
städ~~~hen im Allgemeinen nach derjenigen des Staats. \Vie die bundes-
Ordnung. 

genössische Stadt ein in seiner Autonomie beschränkter Staat, 
wie die Unterthanenstadt ein zur Ausübung einer noch be
schränkteren Autonomie bis weiter zugelassener Quasi-Staat ist, 
so ist die Bürgerstadt in ihrer wichtigsten und für .ihre Ent
wickelung überhaupt massgebenden Kategorie, dem municipium 
civium. Romanorum die bei Entziehung der Autonomie im Besitz 
derjenigen autonomischen Befugnisse belassene Gemeinde, welche 
man theoretisch und praktisch dem Theil im Ganzen meinte 
zugestehen zu können. Die Republik vor dem marsischen 
Krieg hat wohl eine gewisse Selbstverwaltung' innerhalb ein
zelner bürgerlicher Communen entwickelt; aber die allge
meine Einführung der autonomen Bürgergemeinde in den rö
mischen Staat ist die theilweise Realisirung desjenigen politi
schen Gedankens, der den Bundesgenossenkrieg hervorgerufen 
hat, die beschränkte Durchführung des föderativen Princips gegen
über der centralistischen Tendenz der früheren Republik. Die 
Ortsangehörigkeit ist vor allem, ähnlich wie der Plebejat (S. 128. 
146), gleich der Staatsangehörigkeit (S. 47) erbliches und aus
schliessliches Personalrecht ; sie überträgt sich nach denselben 
Gesetzen wie das römische Bürgerrecht von dem Vater oder in 
dessen Ermangelung von der Mutter auf die Kinder; wie der 
römische Bürger keinem anderen Staat, kann der Tusculaner 

1) Gellius 16, 13, 2: quotus fere nos trum est, qui cum ex colonia populi 
Romani sit, non et se munieipem et populares suos municipes esse dicat, quod 
est a ratione et a veritate longe aversumP' Dasselbe meint wohl Ulpian Dig. 
50, 1, f, 1: nune abusive municipes dieimus suae euiusque civitatis eives, ut 
puta Campanos Puteolanos, da beide Städte Colonien sind. Dem hier geta
delten Sprachgebrauch folgen zahlreiche Inschriften. 

2) Im abgekürzten Ausdruck wird auch unter munieipium oft die Colonie 
mit verstanden; so bei den stationes munieipiorum am römischen Forum (Sueton 
Ne'/". 37). 
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keiner anderen Ortsgemeinde angehören 1). Der Wechsel des Orts
bürgerrechts ruht, wie der des Staatsbürgerrechts immer auf 
einem exceptionellen Rechtsgrund 2). Die Grundbegriffe des rö
mischen Gemeinwesens 3), der Populus mit seinen Comitien, der 

1) Dies zeigt vor allem die in der Masse unserer Inschriften durchge
führte Einheitlichkeit der origo wie der Tribus. Die vereinzelte Ausnahme eines 
in Neapolis in Africa heimathberechtigten, in Balsa in Lusitanien wohnhaften 
Mannes, der sich sowohl die Arniensis der Heimath wie die Galeria des Wohn
orts beilegt (C. I. L. II, 105: G. Blossius Saturninus Galeria Neapolitanus 
Afer Areniensis, in cola Balsensis; vgl. das. p. 4. 691), beweist nur die Unkunde 
des Provinzialen. Dasselbe gilt von den nicht viel weniger seltenen Fällen, 
wo der Incolat mit dem Heimathrecht gleichgestellt ist; so wenn in Singilia 
der Baetica der Ordo einem in Corduba heimathberechtigten Freigelassenen 
.Tecipi[ endo] in ci,tJium numerum quantum cui plurimum libertino deerevit (C. IL 
2026). - Im Allgemeinen stimmen damit auch oie Rechtsbücher überein. 
Wenn darin ausnahmsweise bei der Freilassung durch zwei Patrone verschie
.denen Heimathrechts (Dig. 50, 1, 7. l. 27 pr.) und bei der AdoptiQn (Dig. 50, 
1, 15, 3. l. 17, 9) doppeltes Beimathrecht zugelassen wird, so ist jenes offen
bar ein Nothbehelf, dieses sicher festgesetzt, um zu verhindern, dass man sich 
-den städtischen Lasten durch Heimathwechsel entziehe. , 

2) Wechsel des Ortsbürgerrechts können wir mit völliger Sicherheit nur 
nachweisen durch kaiserliche Verleihung, wonach also in republikanischer Zeit 
..dafür Volksschluss erforderlich gewesen sein muss. Der hauptsächliche FaU 
knüpft an an die Constituirung einer neuen oder die Verstärkung einer be
-stehenden Bürgergemeinde : insoweit ortsangehörige römische Bürger dazu ge
nommen werden, wird durch die neue Ortsangehörigkeit und deren Tribus die 
ältere aufgehoben (C. I. L. IX, 4684: C. lulio C. f. Longino domo Voltinia 
Philippis Maeedonia .•.• deductus ab divo Augusto Vespasiano Quirin. Reate 
und sonst). Auch als Personalprivilegium kommt kaiserliche Verleihung des 
Ortsbürgerrechts einer Bürgergemeinde vor [2, 1034]. - Von Privilegien dieser 
Art abgesehen geschieht des Wechsels der (bürgerlichen oder latinisch-peregri
.nischen) Orts angehörigkeit in den Rechtsbüchern wie auf Inschriften äusserst 
selten Erwähnung. Die Adlection in die Bürgerschaft, das heisst die Verleihung 
des Ortsbürgerrechts durch die Gemeinde selbst (Edict'Hadrians bei Diocletian cod. 
lust. 10, 40, 7: cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero 
•.• domicilium faeit; die einzige Erwähnung derselben in den Rechtsbiichern) 
bezieht sich wenigstens in einem Fall auf die Ersetzung der suppletorischen 
.hauptstädtischen Orts angehörigkeit durch die gewöhnliche (S. 788 A. 1). Gleich
artig ist vielleicht Orelli 3711 = C. 1. L. XI, 1617: C. Umbricius C. f. Sea. 
Canso colon( U8) adlect( us) d( eereto) d( ecurionum) Florent(inorum). Ein andere s 
exceptionelles Verhältniss muss zu Grunde liegen bei der Lyoner Inschrift 
Henzen 6991: lUiomari Aqui •. ex eivitate Veliocassium sublecto in numero co
lonor. Lug. so wie in einem Falle, wo von zwei Söhnen eines der Tribus von 
'Salonae, der Tromentina angehörenden Vaters der eine, deeurio Salonis et lssae, 
ebenfalls der Tromentina, der andere, deeurio IS8ae, der Tribus dieser Insel, 
-der Sergia angehört (C. III, 2074). 

3) Dabei sind die plebejischen Institutionen ausgeschlossen; die Munici
palverfassung kennt, anders als die der autonomen Italiker (S. 695), keine an
deren Aedilen als curulische (2, 485 A. 1; Hermes 1, 66) und keine Volks
-tribune. Die plebs der Municipien ist in dem S. 461 A. 3 erörterten Sinn zu 
-verstehen, der tribunus plebis der claudischen Colonie Teanum Sidicinum (C. 
X, 4797) ohne Zweifel eine Erfindung des archäologisch republikanisirenden 
'Stifters. In der vor kurzem in Pompeii zu Tage gekommenen Wahlempfehlung 
{Notizie degU seavi 1887 p. 38): L. ~[agium Celerem 1I( virum) v(irum) bonum, 
4]. Tampium Sabeinum tri(bunum) ple(bis) v(irum) b(onum) o(ro) v(olo?) vos 
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802 

Gemeinderath,- die Magistratur, das Territorium, das Bürgerrecht 1), 
die Schatzung, die Jurisdiction kehren sämmtlich in der Stadt
verfassung wieder; die Modificationen genereller Art sind wesent
lich darauf gerichtet theils die Ordnungen des Reichs dem 'engeren 
Kreise anzupassen, wofür der dem senatorischen von 1 Mill. ent
sprechende Census des Decurio von ;1 00000 Sesterzen ein Beispiel 
giebt2),- theils die ,staatlichen Institutionen durch die vornehmere· 
Terminologie von den gleichartigen städtischen zu differenziren .. 
Dass die italische Stadt nichts ist als der römische Staat im 
Kleinen, tritt vielleicht nirgends so scharf uns entgegen wie bei, 
der. Ordnung des zweiten Standes durch Augustus; wie in die· 
Staatsordnung die Ritterschaft, führte er in die italischen .Muni
cipien ihr Abbild ein, den Sexvirat (S. 456). 

Dieses einfache Princip kann in seiner unendlich mannich-
faltigen Entwickelung so wie in seiner Beschränkung durch die
selbstverständliche Regel, dass die städtische Autonomie der
staatlichen weicht und sich nothwendig innerhalb der durch den 
Staat gezogenen allgemeinen Schranken bewegt, nur in geson-
derter Behandlung des Municipalrechts dargelegt werden. Aber
auch in dieser Darstellung genügt es nicht durchaus für die 
städtische Ordnung auf die Analogie des Staats zu verweisen; 
nach ve:r:schiedenen Richtungen konnte für die städtische Orga
nisation die staatliche nicht zum Muster genommen werden und 
es erscheint nothwendig auf die wichtigeren der mehr oder min- . 
der selbständigen municipalen Institutionen einen Blick zu werfen. 

Verh~ltniss Für das Rechtsverhältniss der Bürgergemeinden zu einander 
der Burger-. • h b 'ldl' h' d d" . gell!einden konnte dIe Stellung Roms mc t vor 1 lC sem, we er leJemge 
zu emander. d' . kiR h zu den vollfreien Nachbarstaaten , a em entwIC e tes ec ts-

verhältniss anerkannter Gegenseitigkeit dem römischen Staats-

{aeia(tis) , welche über eine sicher in der Kaiserzeit abgefasste Steinschrift auf 
dem Stuck geschrieben ist, mag ein demokratischer Spiessbürger den künftigen 
Aedilen seinen Mitbürgern als neuen Gracchus angepriesen ha\ten. 

1) Charakteristisch ist dafür, dass die A pparitorenstejking , wie in der
römischen Verwaltung an das römische (1, 333), so in der Colonie Genetiva an 
das Ortsbürgerrecht geknüpft ist (c. 62: ex eo numero, qui eius eoloniae eoloni 
erunt). 

2) Plinius ep. 1, 19: esse tibi eentum milium censum saUs indicat quod 
apud nos decurio es. Petronius c. 44 von einem Aedilen: iam seio unde 
aeceperit denarios mille aureos. An dieses Mass knüpft überhaupt sich die Vor
stellung des vermögenden Mannes; 100000 Sesterzen bilden die Grenze der
kleinen Erbschaft sowohl nach dem voconischen Gesetz oder doch nach dessen 
UsuaUnterpretation (S. 249 A. 4) wie bei dem Freigelassenen (S. 433 A. 3). 
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recht fremd geblieben ist, noch die Stellung der Vormacht zu den 
abhängigen Gemeinden, da darin das HerrschaftsverhäItniss 
überwiegt. In Folge dessen ist die VerJeihung des Bürgerrechts, 
welche der Staat unbeschränkt ausübt, der Stadt so gut wie 
entzogen. Das Ortsbürgerrecht konnte die Bürgerschaft nur ver- Adlection. 

leihen unbeschadet der Rechte der übrigen bürgerlichen oder auch 
nur überhaupt zum Reichsverband gehörigen Gemeinden; und 
diese Beschränkung hebt insofern die Verleihung auf, als bei 
der Ausschliesslichkeit auch des Ortsbürgerrechts die letztere 
damit auf die keiner Ortsgemeinde angehörigen Individuen be
schränkt (S. 788) ward. Vielleicht wurde sogar bei diesen noch 
die Reichsangehörigkeit gefordert, da deren Verleihung nicht 
wohl in das Belieben jeder Ortsgemeinde gestellt werden konnte 
(S. 136). - Aber was den Menschen gegenüber die Bürgerschaft 
nicht thun durfte, stand ihr im Princip wenigstens hinsichtlich 
ihrer Götter frei; wenn gleich der Staat auch in die Sacr-al
ordnung der einzelnen Gemeinde durch Gebot und Verbot ein-
greifen konnte, so bestimmt doch jede Gemeinde der Regel nach 
selber den Kreis ihrer Götter. Den Kaiser Augustus hat bei 
seinen Lebzeiten Stadt für Stadt in Italien unter ihre Götter 
aufgenommen und ihm Tempel und Priester geweiht, während 
der Staat diesen Gott nicht kannte 1). 

Auch für die Erstreckung der politischen Pflichten und der. Heran-
_ zlehung der 

Politischen Rechte auf die ausserhalb des Ortsbürgerrechts ste- Insas,sen z~ 
den offenth-

henden Reichsangehörigen, die Heranziehung der Bürger der ehen Lasten. 

einen Orts gemeinde zu den Lasten und den Aemtern der an-
deren begegnen wir in dem municipalen Kreise einer selbstän-
digen Entwickelung. Zwar hinsichtlich der vermögensrechtlichen 
Leistungen, der munera patn:mon-ii und personae (S. ~~5) sind 
die Befugnisse, welche nach der älteren Ordnung der römischen 
Gemeinde gegenüber dem Latiner zustanden, im Wesentlichen 
auf die Bürgerstadt übertragen worden. Bei den dem Grund-
besitzer als solchem obliegenden örtlichen Lasten wird, da jeder 
:römische Bürger im Gebiet von Capua Grundbesitz zu erwer-
ben berechtigt ist, ,auch der nicht campanische Grundbesitzer, 
als 'lnuniceps im ursprünglichen Sinn der Gemeinde Capua, mit 

1) Hermes 17, 640 fg. Es zeigt sich dies insbesondere in dem Feriale 
von Cumae. 

51* 
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herangezogen 1). Hinsichtlich der von der Person geforderten 
Leistungen ist nicht so sehr eine principielle Rechtsänderung 
eingetreten als die Anwendung desselben Princips auch auf diesen 
Kreis. Wir können nicht nachweisen, dass der römische Staat 
von Nichtbürgern personale Leistungen gefordert hat (S. 233); 
dass er sie hat fordern können, versteht sich darum nicht we
niger von selbst. Die Ortsgemeinden dagegen haben von dieser 
Befugniss umfassenden Gebrauch gemacht und knüpfen diese Be
lastung an den Wohnsitz (domicilium) oder, wie es gewöhnlich 
ausgedrückt wird, sie stellen in dieser Hinsicht dem Bürger den 
Einwohner, dem civis den incola gleich. Da.bei kommt auch das 
römische Bürgerrecht nicht weiter in Betracht; der in Capua le
bende Athener ist zu den personalen munera ohne Zweifel ebenso 
herangezogen worden wie der Nolaner. 

Stimmge- Wenn diese Befugniss den im Staat domicilirten Ausländer 
meinschaft . •• h Eh' h zu den öffenthchen LeIstungen nac rmessen eranZUZle en 

ein einfaches Corollar der Souveränetät ist, so ist die Ausübung 
der politischen Rechte, insonderheit des activen und des passiven 
Wahlrechts an sich an das Bürgerrecht geknüpft. Indess hat 
die römisch-latinische Ordnung auch den Nichtbürger, wenig
stens insoweit er an dem Stimmort domicilirt war, zur Stimm
gemeinschaft zugelassen (S. 643); und wahrscheinlich sind die mu
nicipalen Comitien unter Anwendung der in Rom wie in den lati
nischen Städten üblichen Loosung (S. 396) den römischen hierin 
gefolgt. Schwerlich konnten die Campaner dem Latiner das Recht, 
welches ihm in Rom und ihnen selbst in jeder latinischen Ge
meinde zustand, in ihren Comitien verweigern und noch weniger 
dem im Reichsbürgerverband stehenden Nolaner verweigern, was 
sie dem des Reichsbürgerrechts entbehrenden Latiner einräum
ten. ~Ohne Zweifel aber ist die Stimmgemeinschaft auch hier, 
eben wie wir sie in den latinischen Gemeinden späterhin geord
net finden (S. 644), nur demjenigen römischen Bürger oder Latiner 
zugestanden worden, welcher in der betreffenden Gemeinde do-

1) Aelius GaUus (S. 234 A. 1): municeps est •••• qui ex aZio gene re 
(S. 9 A. 2) munus functus est. Der Sache. nach stimmt di~~ m~t de~ S.tadt
recht von Genetiva S. '230 A. 1. Ein techmscher Ausdruck fur dIe gnechlsche 
~"(%TI)~l<; fehlt, nachdem municeps ein~ erwe~ter~e Bedeutun~ angenommen ~a~, 
der späteren römischen Jurisprudenz i mcola 1st Immer geknupft an das DOillIcIl 
(Dig. 50, 16, 239; 2). 
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micilirt war. Auf die reichsangehörigen Peregrinen sie zu er
strecken liegt kein Grund vor. 

Wenn für die Erstreckung des activen Wahlrechts in den ~:i~!~~!~t. 
örtlichen Comitien auf die Insassen römischen oder latinischen 
Rechts die staatliche Analogie spricht, so streitet sie gegen die 
Erstreckung des Aemterrechts auf die Ortsfremden (S. 644); und 
sie ist auch bis in die Zeit der flavischen Kaiser nur ausnahms-
weise bei einzelnen italischen Gemeinden vorgekommen 1) • Aber 
späterhin emancipirt sich hier die municipale Entwickelung von 
dem staatlichen Muster. Das passive Wahlrecht oder vielmehr, 
da in dieser Zeit die Aemter mehr und mehr zur Last werden, 
die Pflicht der Uebernahme der Aemter und, was damit ,vesent-
lieh zusammenfällt, des Eintritts in den Gemeinderath wird unter 
demPrincipat verallgemeinert und durch Erstreckung der Ma
gistraturen und des Decurionats auf die nicht der Bürgerschaft 
angehörigen Insassen die Bürgerlast erleichtert 2) ~ 

Rechtlich verschiedene Kategorien der Bürgergemeinde giebt Rechts
gleichheit 

es nicht oder sie sind wenigstens für uns nicht erkennbar. Sin- B_der 
, urger-

gularprivilegien, zum Beispiel die Beilegung der freiwilligen Ge- gemeinden. 

richtsbarkeit (S. 8'1 7 A. 1), das bevorzugte Wahlrecht der von 
Augustus in Italien angelegten Colonien (S. 388) werden öfter er-
wähnt. Die Verschiedenheit der aus der Autonomie zum Stadt-
recht gelangten Municipien und der niemals autonomen Colonien 
begründet wohl einen Ehrenvorzug in älterer Zeit für die Munici-
pien (S. 796), in späterer für die Colonien (S. 794 A. 2) und 
findet Ausdruck in gewissen Besonderheiten der Gemeindeordnung; 
insbesondere pflegt in jenen die Magistratur in ihren beiden dem 
Consulat und der curulischen Aedilität analogen Abstufungen 
sich den Quattuorvirat, in diesen im engeren Anschluss an Rom 
die obere Magistratur sich den Duovirat, die niedere die Aedilität 

f) Frontinus p. 5'2 Lachm.: sed et (sedae Hdschr.) quaedam eoloniae aut 
beneficio conditorum perceperunt, ut Tudertini (Tuder ist Colonie der 'friumviral
zeit: Hermes 18, 182) aut postea apud principes egerunt, ut Fanestres (eben
falls julisehe Colonie: Hermes a. a. 0.), ut ineolae etiam si esse nt alienigenae, 
qui intra territorium eolerent, nihilo minus (colerent alii hominibus Hdschr.) 
honoribus (oneribus ist Schlimmbesserung) fungi in colonia deberent. hoc Fa
nestres nuper impetraverunt, Tudertini autem beneficio habent conditoris. l.ltl 

2) Rescript von Caracalla Ood. 10, 40 [39J, 1: non tibi obest, si cum in
cola esses aliquod munus su~cepisti, modo si ante quam ad alios honores vocareris 
·domiciliu:n transtulisti. Inschrift von Dea Vocontiorum (C. XII, 1585): adlecto 
in curiam Lugudunensium nomine incolatus; ähnlich C. II, 1055. 
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beizuleg'en. Indess ein wesentlicher Rechtsunterschied scheint 
damit nicht verbunden gewesen zu sein. 

Bode~recht Aber eine wichtige Verschiedenheit unter den Bürgerge-
'(J,er Burger- • d . b I d' . 11 
gemeinden. mem en gIe t es a ler mgs VIe eicht schon in der späteren Re-

publik, sicher in der Kaiserzeit , je nachdem ihr Territorium 
quiritarischen Eigenthums fähig ist oder als Domanialland dem 
Bodenzins unterliegt. Die ältere Ordnung kennt nur die erstere 
Kategorie; in der späteren gehören die Bürgergemeinden in den 
Provinzen der Regel nach zu der zweiten und werden die Pro
vinzialgemeinden mit vollem' Bodeneigenthum ausgezeichnet als 
die italischen Rechts. Das quiritarische Bodeneigenthum ist zu
nächst die nothwendige Voraussetzung jeder Constituirung einer 
Bürgerstadt. In Italien 1) und in dem cisalpinischen Gallien ist 
hieran unbedingt festgehalten worden und in Folge dessen hier 
bis zur Wiederaufnahme der alten bürgerlichen Steuerpflicht unter 
Diocletian (S. ~~9 A. 1) der Boden abgabenfrei geblieben. Aber 
in den überseeischen Gebieten ist umgekehrt, wie wir sahen 
(S. 731 fg.} , nicht bloss der Domanialbesitz auf den gesammten 
Boden mit Ausnahme der Territorien der autonomen Gemeinden 
erstreckt, sondern derselbe auch für unveräusserlich erklärt wor
den, so dass der Nutzniesser, selbst wenn die Nutzniessung erb
lich ward und factisch sich dem Eigenthum näherte, ohne Unter
schied seines Personalrechts den Bodenzins zu zahlen hatte 2). 
Von überseeischen Bürgergemeinden , welche hienach dem Bo
deQzins unterlagen, ist die älteste die gracchanische Colonie 
Narbo (S. 736) und wahrscheinlich in republikanischer Zeit die 
einzige, bei welcher beides combinirt ward. Dagegen sind die 
unter Caesars Dictatur und sodann unter dem Principat in grosser 
Anzahl entstandenen überseeischen Bürgergemeinden der Regel 
nach in dieser 'Veise constituirt worden; nachweislich unterlagen 
~ieselben derBodenabgabe sowohl in den Senatsprovinzen Sicilien 3) 

1) Der italische ager privatus vectiga~isque des Ackergesetzes von 643 
ist eine durch die Bodenwirren der gracchanischen Zeit her'vorgerufene ephemere 
Anomalie, welche die Regel bestätigt. 

2) Darum setzte Antonius für die Ackerloose, die er im leontinischen 
Gebiet seinen Günstlingen adsignirte, die Immunität noch besonders fest. 
(Cicero Phil. 3, 9, 22; vgl. S. 730 A. 1). 

3) Dass die aus Augustus Zeit herrührenden und, von einzelnen Inter
polationen abgesehen, zuverlässigen plinianischen Listen einzelne sicilische 
Städte als coloniae, oppida civium Romanorum, Latinae condicionis, die übrigen 
aber als stipendiar aufführen (3, 8, 91) beweist unter allen Umständen, dass 
damals, trotz des der ganzen Insel verliehenen Bürgerrechts, die Abgaben 
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und Africa 1) wie in dem kaiserlichen Syrien 2), so dass also die 
Form derselben keinen Unterschied machte, das alte stipendium 
.der senatorischen Provinzen und das tributum der Raiserlichen 
gleichmässig auch die Bürger traf. 

Aber von dieser Regel sind vielleicht schon unter Caesar, ~em!'linhden 
Itahsc en 

:sicher seit Augustus Ausnahmen vorgekommen,zuweilen in der Rechts, 

Form der Verleihung der Immunität 3), häufiger und in den 
kaiserlichen Provinzen vielleicht allein 4) in der Form der 
Ertheilung des italischen Rechts 5). Wir fanden dieses Recht 

wenigstens zum grossen Theil fortbestanden. Es kann sein, dass die drei aus
,gezeichneten Kategorien damit als steuerfrei bezeichnet werden~sollen; doch 
ist es schwerlich gestattet den Gegensatz so strict zu interpretiren. 

1) Da erst Severus an Karthago, Utica und Leptis magna, damals sämmt
lich Bürgercolonien, das italische Recht gab (Dig. 50, 15, 8, 11), müssen sie 
bis dahin abgabepflichtig gewesen sein. 

2) Antiochia erhielt das Colonialrecht salvis tributis (S. 684 A. 1). 
3) Die Immunität ist, was die senatorischen Provinzen anbetrifft, bezeugt 

für die sämmtlichen Colonien von Baetica durch die Inschrift von Tucci C. II, 
1663: flamen cOl(oniarum) imrr.un.ium pro~inciae .Baetic(ae~ un~ dur.ch .??linius 
h. n. 3, 1, 12, der die vier Colomen TUCCI IptuCl UCUbl Genetlva emfuhrt als 
1'eliquae coloniae immunes. Dass die Immunität der Provinzialcolonie nicht 
.zusammenfällt mit dem italischen Recht, lehrt die in dem späten Machwerk 
des Agennius Urbicus erhaltene von Lachmann im Ganzen wohl mit Recht auf 
Frontinus zurückgeführte, freilich arg zerrüttete Erörterung grom. p. 35, 13 fg., 
(vgl. p. 62, 19). Prima enim condicio possidendi, heisst es in der Handschrift, 
haee est ae per Italiam, ubi nullus ai'ugerum (ager est Lachm.) tTibutarius, sed 
<tut colonicus aut municipalis aut alicuius casteUi aut conciliabuli aut saltus pri
'Vati (vgl. hierüber S. 782 A. 3). ac (at Lachm.) si ad provincias respiciamus, 
habent agros colonicos quidem (Italici Trekell, eiusdem Rudorff grom. 2 p. 374) 
iuris habent et colonicos stipendiarii (Slip. tilgt Rudorff) qui sunt in communem 
(im~unes Rudorff), habentem (habent Lachm.) et colonis (colonieos Lachm.) 
.stipendiarios. habent autem provinciae et munieipales agTos aut civitatium peTe
grinarum. Danach war der Boden in den Provinzialcolonien entweder italischen 
Rechts oder immun oder stipendiar (resp. tributar), in den Bürgermunicipien 
und den Unterthanengemeinden durchgängig stipendiar (resp. tributar). 

4) Immunität in Beziehung auf Bürgergemeinden der Kaiserprovinzen 
finde ich nur erwähnt bei Plinius für Caesaraugusta im diesseitigen Spanien 
(3, 3, 24) und Ilici ebendaselbst (3, 3, 19) und in den Digesten 50, 15, 8 pr. 
für Barcino· ferner für die augustische Colonie Saldae in Mauretanien (C. VIII, 
8931. 8933:' colonia Iulia Augusta Saldantium Septimanorum:Jmmunis). Aber 
Ilici hatte italisches Recht (Dig. a. a. 0.) und auch bei Barcino meint der 
Jurist wohl dasselbe und wechselt nur mit dem Ausdruck. 

5) Ein Verzeichniss der mir bekannten Colonien italischen Rechts nebst 
den immunen wird nicht überflüssig sein.· 

Senatsprovillzell : 
Africa. Karthago (A. 1) - Leptis maglla (A. 1) - Thamugadi 

(Marsyasillschrift S. 810 A. 1) - Utica (A. 1) - Verecunda 
(M ars yasins chrift). 

Asia alle Colonien: Parium (Dig. 50, 15, 8, 9: Marsyasmünzen S.810 
A. 1) - Troas (Dig. 50, 15, 7. l. 8, 9: Marsyasmünzen). 

Baetica: alle Colonien immun (A. 3). 
Makedonien: Cassandria (Dig. 50, 15, 8, 8) - Dium (Dig. 50, 15, 
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schon früher (S. 631) bezogen auf gewisse' Italien benachbarte 
Peregrinengemeinden, wo es allem Anschein nach nichts weiter
ist als die Verleihung des Commercium an die betreffende Ge
meinde, ' wie dasselbe im latinischen Recht auch enthalten war" 
also die Möglichkeit für den Römer in dem betreffenden Gebiet 
und für den diesem Gebiet Angehörigen im römischen vollgültig 
Grundeigenthum zu erwerben. Dasselbe Recht tritt · aber auch 
auf als PriviIegium einzelner Gemeinden römischer Bürger, und 
zwar ausschliesslich provinzialer, offenbar weil bei denen Italiens 
sich das italische Recht von selbst versteht. Es sind diese Ge
meinden mit wenigen Ausnahmen 1) Colonien 2). Auch bei ihnen 
bildet den Ausgangs- und Schwerpunkt das für italische Ge
meinden selbstverständliche, für provinziale exceptionelle volle 

8, 8) - Dyrrachium (Dig. 50, 15, 7. l. 8, 8) - Philippi (Dig. 
50, 15, 6. l. 8, 8). 

Narbonensis: Vienna (Dig. 50, 15, 8, 1). 
Kaiserprovinzen : 

Arabia: Bostra (Marsyasmünzen). 
Dacien: Apulum - Napoca - Potaissa - Sarmizegetusa - Zerne 

(alle Dig. 50, 15, 1, 8. 9) . . 
Galatien: Antiochia in Pisidien (Dig. 50, 15, 8, 10). 
Gallia Lugdunensis: Lugdunum (mg. 50, 15, 8, 1). 
Germania inferior: Colonia Agrippina (mg. 50, 15, 8, 2). 
Hispania Tarraconensis: Acci (PUn. 3, 3, '25) - Barcino (immun Dig. 

50, 15, 8 pr.) - Caesaraugusta (immun Plin. 3, 3, '24) -'- Ilict 
(Dig. 50, 15, 8 pr.; Plinius 3, 3, 19) - Libisosa (Plin. 3, 3, 
25) - Valentia (Dig. 50, 15, 8 pr. i vgl. S. 736 A. 2). 

Lusitania: Emerita (Dig. 50, 15, 8 pr.) - Pax (a. a. 0.). 
Mauretania: Saldae (immun S. 807 A. 4). 
Syrien: Berytus (Dig. 50, 15, 7. l. 8, 3; Marsyasmünzen) - Caesarea 

in Palaestina (S. 809 A. '2) - Capitolias (mg. 50, 15, 8, 7) -
Damascus (Marsyasmünzen) - Heliupolis (S. 808 A. 2) - He
mesa (Dig. 50, 15, 1, 4. l. :8, 6) - Laodicea (Dig. 50, 15, 
8, 3; Marsyasmünzen) - Neapolis in Samaria (Marsyasmünzen) 
- Palmyra (Marsyasmünzen) - Si don (Marsyasmünzen) - Tyrus. 
(Dig. 50, 15, 1, 2. l. 8, 4 i Marsyasmünzen). 

~'hrakien: Deultus (Marsyasmünzen) - Constantinopolis (Ood. Theod.14, 
13; cod. lust. 11, 21). 

1) Stobi in Makedonien, das noch auf seinen letzten unter Elagabalus 
geschlagenen Münzen sich municipium Slobensium nennt (Mionnet 1, 489, '296. 
S. 3, 116, 7'26-731); hatte nach der ebenfalls unter ElagaMlus geschriebenen 
Angabe des Paulus Dig. 50, 15, 8, 8 italisches Recht. Dazu kommt das Muni
cipium Coela auf dem thrakischen Chersones, dessen Münzen den Silenus zeigen 
(Eckhel 2, 50). 

2) Darum führt Ulpian Dig. 50, 15, 1 pr. diese Darstellung mit den 
Worten ein: sciend1tm est esse quasdam colonias iuris Italici. Ebenso heisst 
es nachher von Hemesa (50, 15, 1, 4; ebenso 50, 15, 8, 6): ius coloniae dedit 
iurisque Italici eam fecit und von Heliupolis (50, 15, 1, '2): Italicae coloniae 
rem publicam accepit und im Gegensatz dazu von Ptolemais in Phoenike (50, 
15, 1, 3): niha praeter nomen coloniae habet. 
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Bodeneigenthum 1), die Möglichk.eit das in dem betreffenden 
Territorium begriffene Grundstück nach quiritarischem Recht zu 
erwerben, zu haben und zu veräussern 2) und die damit gege
bene Immunität. Dass diese, die Befreiung sowohl von dem 
eigentlichen Bodenzins wie auch von der mit demselben ver
knüpften sogenannten Kopfsteuer (S. 229 A. 1) in dem italischen 
Recht enthalten ist, geht aus den Angaben der Juristen der 
Kaiserzeit mit Bestimmtheit hervor 3) und ist natürlich praktisch 
bei weitem das wichtigste Privilegium der Städte italischen Recl;l.ts 
gewesen. Ausserdem aber sind damit gewisse communale Ehren
rechte verbunden. Die Bildsäule eines nackten Silen mit dem 
Schlauch auf der Schulter 4) , welcher Marsyas genannt ward und 
sicher schon in sullanischer Zeit in Rom auf dem grossen Markt 
stand, muss als das rechte Wahrzeichen der Hauptstadt gegol
ten haben 5). Die Bildsäule stellten nicht in Italien, wo keine 

1) Wenn Paulus sagt Dig.50, 15, 8, 3: Laodicia in SY1'ia et Berytos in 
Phoenice iuris ltalici Bunt et solum earum, so meint er damit, 'dass in allen 
übrigen Provinzialgemeinden (zu denen die föderirten nicht gehören) mit 
Einschluss der Bürgercolonien nicht italischen Rechts das Bodeneigenthum dem 
Staat oder dem Kaiser zusteht. 

2) Dies muss bei Gaius '2, 27 gestanden haben, wie die Reste zeigen: 
jH'ovincialis soli nexum non e[sse] . . .• signi{icationem solum ltalicum mancipii 
est, provinciale nec mancipii est (vgl. 1, 120: praedia •. quae .•. mancipii 
sunt, qualia sunt Italica; 2, 14a: aedes in ltalico solo; '2, 31. 63). 

3) In Beziehung auf Caesarea in Palaestina sagt Paulus (Dig. 50, 15, 
8, 7: divus Vespasianus Oaesorienses colonos fecit non adiecto ut et iuris 
ltalici essent, sed tributum his remisit capitis: sed dwus Titus etiam solum 
immune factum interprelatus est, während nach Ulpian (Dig. 50, 15, 1, 6) diese 
Stadt wohl Colonie war, aber nicht italischen Rechts. Ausdrücklich erhalten 
hatte sie das letztere nicht und das meint Ulpian. Aber wenn sie es erhalten 
hätte, wäre sie sowohl von der Boden- wie von der Kopfsteuer befreit gewesen, 
und nachdem auch die Befreiung von der Bodensteuer ihr zu Thei! geworden 
war, kam ihr Recht auf d.as italische hinaus; und das meint Paulus. Auch 
die Stellung der Verzeichnisse in den Tractaten de censibus so wie die Ver
zeichnung der Ba'l'cinonenses immunes Dig. 50, 15, 8 pr. in der Reihe der 
Städte italischen Rechts und der Gegensatz (Dig. 50, 15, 8, 5): divus Anto
ninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis zeigt die Immunität als ent
halten . im italischen Colonialrecht. 

4) Wir finden die Abbildung schon auf den Münzen des L. Marcius Cen
sorinus aus sul1anischer Zeit (R. M. W. S. 602). Vgl. über das Standbild 
Jordan Topogr. 1, '2, '264. 303. Vielleicht war es nichts als ein nach Rom ge
führtes griechisches Kunstwerk und für Rom etwa das, was das Gänsemännchen 
für Nürnberg ist. 

5) Die späteren römischen Gelehrten erkannten darin ein Abbild der städti
schen Freiheit nach Angabe der Vergilscholien zur Aen. 3, 20: . in liberis civi
tatibus simulacrum Marsyae erat, qui in tute la Liberi patris est i 4, 58: Marsyas 
ei'us (des pater Lyaeus) minister est in civitatibus in foro positus libe'l'tatis indi
cium, qui erecta manu testatur nihil urbi deesse. Aber abgesehen davon, dass die 
Gemeindefreiheit durch dieses Abbild doch nur ironisch repräsentirt werden 
kann, ist die daran geknüpfte Folgerung falsch, da nicht die freien Städte, 
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Stadt· sich in dieser Hinsicht eine Prärogative beilegen konnte~' 

aber in den Provinzen die Bürgercolonien italischen Rechts auf 
ihren Märkten ebenfalls auf und bedienten sich im Gegensatz zu 
den übrigen ihnen im Bodenrecht nicht gleichgestellten Bürger
und zu den provinzialen Nichtbürgergemeinden des Marsyas ge
wissermassen als des Abzeichens ihres privilegirten Stadtrechts 1). 

Wenn in territorialer Hinsicht die italische Bürgergemeinde 
vor der provinzialen bevorzugt war, so gilt vielleicht dasselbe in 
personaler von dem Aemterrecht. Es mangelt, wie bei der ma
gistratischen Qualification (2, 463) ausgeführt worden ist, dem 
Bürger der gallischen Bürgergemeinden in der ersten Kaiserzeit 
das Reichsämterrecht und vielleicht erstreckte sich diese Zurück
setzung damals auf alle Provinzen. \Venn die in Italien orts an
gehörigen Bürger eine Zeitlang das Vorrecht genossen zu Reichs
ämtern und durch diese in den Reichssenat zu gelangen, so mö
gen die provinzialen Communen italischen Rechts auch hierin den 
italischen gleichgestanden haben. Aber diese Zurücksetzung, die 
von Narbo abgesehen nicht vor dem Dictator Caesar begonnen 
haben kann, hat für Gallien schon Kaiser Claudius beseitigt und 
wenn sie weiter ging, hat sie schwerlich anderswo viel länger 
bestanden, da wir sonst davon die Spuren finden würden. 

Rechts- Die römischen Bürgergemeinden sind den römischen Beam-
stellung der I d . . h S h d' h F . 
:Bürgerstadt. ten unterstel t un was. Im römIsc en taatsrec t stä tlSC e rel-

sondern die mit italischem Recht den Marsyas aufzeigen, also die ganze Er
klärung wohl entweder ein schlechter Scherz oder ein noch üblerer Ernst. 
Dass Pausanias von der Bürgercolonie Patrae 7, 18, 7 sagt: AlJjoucr"Co; •.• 
~OW%~ p.ev ~?,w.aeP?l; 'AY;.fJ.lWV P.6_'iOl;, "C~t; IIfJ."C'p~ücrl'J d~fJ.l, e~w%~ oe, 'l.lll ~; 
'!a rJ.AAIl "(~PfJ. cr~lcrl'i, b7tocrll "COt; Il7tOl%Ot; VZP.~l'i ot PWP.lll0l vop.tCoucrt'i, 
könnte auf die Vermuthung bringen, dass er an den Marsyas gedacht und 
{liesen wie die Scholiasten aufgefasst hat; aber der Marsyas auf den Münzen 
.(lieser Stadt (Eckhel 2, 268) steht auf Arigoni und schwerlich hat es" damit 
seine Richtigkeit (Imhoof). 

1) Dies hat längst Eckhel 4, 493 vortrefflich erwiesen. Wir finden den 
römischen Marsyas auf den Münzen folgender Städte: * Alei.andreia Troas -
*Berytus - Bostra - Coela in Thrakien - Damascus - Deultus in Thrakien 
- *Laodicea in Syrien - N eapolis in Samarien - ~Fälmyra (de Sanlcy 
melanges de numismatique Bd. 2 1877 S. 335 Taf. 13, 1. '2) - *Parium (wohl 
nur unter Valerian oder Gallienus: Mionnet S. 6, 393, 689) - Sidon -
*Tyros. Ferner wurde nach den Inschriften in Thamugadi in Africa ein Marsyas 
auf dem Forum aufgestellt, als. Traian die Stadt zur Colonie machte (Eph. 
epigr. 5 n. 1269) und noch in zwei anderen africanischen Orten, an einem dem 
Namen nach nicht bekannten unter Commodus (Eph. epigr. 5 n. 1264: statuam 
quoque in foro Marsyae ..... ) und in Verecunda unter Valerianus (C. I. L. 
VIII, 4219). Mit Ausnahme von Coela und Verecunda steht für alle diese 
Städte das Colonialrecht fest, für die fünf oben mit einem Stern "Qezeichneten 
auch das italische. 
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heit heisst, kann bei ihnen nicht vorkommen I). Insofern ganz ~fangel 
• der Freiheit. 

Itahen unter den hauptstädtischen Behörden steht, deren Com-
petenz anders geordnet ist als die der Statthalter, werden die 
italischen Gemeinden durch die Reichsorgane administrativ nicht 
wesentlich controlirt. Aber die Bürgergemeinden in den Provin
zen unterscheiden sich in dieser Hinsicht im Princip von den 
Unterthanengemeinden nicht; es scheint eine vereinzelte Aus
nahrne, dass die julische Colonie Apamea in Bithynien von der 
Verpflichtung dem Statthalter die städtischen Rechnungen vorzu
legen durch Privilegium entbunden war 2). 

Von eigener Militärhoheit kann bei der Bürgergemeinde Mangel der 
lfilitär-

selbstverständlich nicht die Rede sein 3). Aber das Nothstands- hoheit. 

commando ist auch auf sie erstreckt und für diesen Fall dem 
Vorsteher oder dem von diesem ernannten Stellvertreter die Befug-
niss des römischen Offiziers (tribunus militum) beigelegt worden 4). 

Eigenes von dem des Reiches verschiedenes Recht hat die 
Bürgergemeinde nicht. Die Acte auch des Privatrechts, welche 
die staatliche Souveränetät zur Voraussetzung haben und, . wie 
es in der römischen Testamentsformel heisst, secundum legem 
publicam zu vollziehen sind, werden in der autonomen wie in 
der quasi-autonomen Gemeinde nach deren Landrecht vollzogen; 
der Athener testirt nach attischem, der Syrakusaner nach syra
kusanischem Recht, der Praenestiner nach dem Marserkrieg nach 

1) Dass die Freistä{lte Curubis und Hippo nicht zugleich Bürgereolonien 
gewesen sind, ist S. 793 A. 3 bemerkt worden. Es macht keinen Gegenbe
weis, dass Pausanias 7, 18, 6 der Colonie Patrae die n,SU&~plll beilegt; dass 
in einer Urkunde vom J. 359 n. Chr. (Hermes 19, 418) die Stadt Askalon 
-Xo),wvla 7ttcr"C~ %fJ.l D.~U.aSPIl heisst; und dass auf einer africanischen Dedication 
an Kaiser Gratian ein municipium (in dieser Zeit doch wohl civium Romano
rum) Septimium liberum Aulodes auftritt (Cagnat und Reinach comptes rendus 
de l'acad. de Paris 1880, 256). 

2) Cum vellem, schreibt Plinius an Traian ep. 47, Apameae cognosce'1'e 
publicos debitores et reditum et impendia, responsum est mihi cupere quidem uni
versOs ut a me rationes coloniae legerentur ,. numquam tarnen esse lectas ab ullo 
p'1'oconsuLum, habuisse privilegium et vetutissimum morem arbitrio suo rem publi
cam administrare " und der Kaiser ep. 47 lässt es dabei bewenden, dass die In
spection für diesmal salvis privilegiis stattfinde. 

3) Dass unter den italischen Städten, welche im J. 049 Scipio für die 
africanische ExpedLtion unterstützen, die sabinischen Vollbürgergemeinden 
Nursia, Reate und Amiternum Soidaten stellen (Liv. 28, 45,.19), fordert muni
cipalen Dilectus keineswegs. 

4) Nach dem Stadtrecht von Genetiva c. 103 kann der Decurio oder sein 
praefectus finium defendendorum causa die Gemeilldeangehörigen unter die Waffen 
stellen eique . . . idem ius eademque animadversio esto uti tr(ibuno) milC itum) 
p. R. in exercitu p. R. est. 

~fangel 
eigenen 

"Rechts. 
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römischem. Localstatuten sind dadurch nicht bloss nicht ausge
schlossen, sondern wie solche schon im J. 437 die Colonie Antium 
erhielt (S. 778 A. 2), so ist wohl für jede Bürgercolonie und sehr 
häufig auch für die übrigenBürgergemeinden bei ihrer Constituirung 
durch Specialgesetz die Gemeindeverfassung geregelt und mehr 
oder minder auch Rechtsnormen aufgestellt worden, wobei selbst 
Abweichungen vom allgemeinen römischen Recht vorgekommen sein 
werden 1). Dies Localstatut ruht rechtlich nothwendig auf einem 
Beschluss der römischen Comitien, factisch wohl durchgängig, 
wie das erhaltene der caesarischen Colonie Genetiva zeigt, auf 
der Autorität derjenigen Beamten, denen mit dem Auftrag die 
Gemeinde zu constituirenauch dieses Geschäft übertragen war. 
Auch der Bürgergemeinde selbst konnte durch dieses Statut 
das Recht beigelegt werden sich eigene Ordnungen selber zu 
geben; wie denn, als die demokratische Agitation auf Einführung 
des geheimen Stimmrechts die Hauptstadt bewegte, gleichartige 
Rogationen auch an die Bürgerschaft von Arpinum und ver
mutblich zahlreicher anderer Bürgerstädte gebracht wurden 
(S. 404 A. 3) und wohl häufig die politischen Bewegungen 
der Hauptstadt ihre Wellenkreise dorthin fortgepflanzt haben. 
Dass die der Autonomie der Genossenschaften gesetzte Regel 
dum ne quid ex publica lege corrumpant (S. 310 A. 3), auch den 
Gemeinden gegenüber zur Anwendung kam, ist selbstverständ
lieh; im Uebrigen reichte die Competenz ihrer Comitien, das 
heisst ihre Quasi-Souveränetät so weit, wie das Statut sie ihnen 
einräumte. 

Die municipale Gerichtsbarkeit, das jurisdictionelle Impe
rium 2) . ist, da das militärische der Reichsgewalt verblieb) der 
einzig mögliche Ausdruck des Hoheitsrechts der Municipien; und 
darum nennen deren Oberbeamten sich titular iure dicundo 3). Die 

1) Die von der allgemeinen Verknüpfung der sacralen Lasten mit dem 
Vermögen abweichende arpinatische Ordnung (S. 20 A. 4) wird am einfachsten 
auf das römische Localstatut zurückgeführt. Ob dessen O.}'dner befugt war 
solche Anomalien zu gestatten, hing von dem Inhalt des Volksschlusses ab, 
der ihn zur Erlassung des Statuts bevollmächtigte. 

2) In den Gesetzen am Ende der Hepublik wird den Municipalbeamten 
ausdrücklich imperium potestas'Ve beigelegt (1, S. 23 A. 3; vgl. nachher S. 815 
A. 3). In der Hegel freilich wird impe'1'ium nicht in diesem allgemeinen Werth 
der oberamtlichen die Jurisdiction einschliessenden Befugniss verwendet, son
dern als Gegensatz zu der Jurisdiction für die militärische und überhaupt jede 
ausserhalb der eigentlichen Jurisdiction liegende oberamtliche Competenz (1 
1~%J ' 

3) Ganz allgemein findet sich der Beisatz freilich nicht. Er fehlt nicht 
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Kehrseite des Verhältnisses findet theoretisch und praktisch Aus
druck in den der Jurisdiction der Btirgergemeinden gesetzten 
Schranken 1). 

Wenn nach der ursprünglichen Ordnung des römischen 
Staats es für den römischen Bürger einen andern heimischen 
Gerichtsstand nicht gab als in der Stadt Rom, so ist diese Regel 
in republikanischer Zeit nach zwei Seiten hin beschränkt worden: 
einmal durch die Einrichtung ausserstädtischer Staatsgerichte, in 
Italien der 'Stell vertreter' des Stadtprätors (praefec# /1, 223; 2, 
593), ausserhalb Italiens der Provinzialprätoren, andrerseits durch 
die Uebertragung der Jurisdiction auf die gleich den römischen 
Magistraten aus der Wahl der Gemeindegenossen hervorgegan
genen Gemeindevorsteher. 

Die Einrichtung der örtlichen Präfecten und der provinzialen 
Prätoren ist keine Schmälerung, sondern nur eine abgeänderte 
Ausübung der staatlichen Jurisdiction, wobei es keinen Unter
schied macht, ob denselben in ihrem. Sprengel volle Competenz 
beigelegt wird, wie dies bei den von den Comitien ernannten 
Provinzialprätoren geschieht (1, 191. 2, 219. 267), oder qualitativ 
beschränkte, in welcher Weise die zunächst durch prätorisches 
Mandat bestellten italischen praefecti die Rechtspflege wahrschein
lich überkommen haben. Ueberliefert ist nur, dass die Erledi
gung der einzelnen Sache vor dem Prätor in Rom zwischen den 
Parteien vereinbart werden konnte 2). 

Formell ist auch die communale Jurisdiction durch die rö
mischen Comitien legalisirt und vermuthlich gedacht als gesetz
lich normirte Delegation der prätorischen Jurisdiction (1, 2~3). 

bloss, wie billig, bei den municipalen Titulaturen, die die oberamtliche Func
tion in sich selbst tragen, wie dictato'1' und pmetor, sondern auch da wo diese 
Function bei Ertheilung des Stadtrechts ausnahmsweise an die A~dilität ge
knüpft ward (C. 1. L. X p. 1157; vgl. IX p. 789). Auch wird der Zusatz 
nicht bloss oft im einzelnen Fall, sondern in manchen Gemeinden, zum Bei
spiel in der Colonie Capua, regelmässig weggelassen, ohne dass Ursache wäre 
eine Rechts\'erschiedenheit zu vermuthen. 

1) Das Gesetz, das den latinischen Gemeinden des cisalpinischen Galliens 
das Bürgerrecht ertheilte, ordnet an, dass für die zur Zeit rechtshängigen Pro
zesse die ehemalige volle Jurisdiction in Kraft bleibt (Atestiner Fragment 
Z. 10 fg.). 

2) Das COlltractschema bei Cato de '1'. r. 149 schliesst mit den Worten: si 
quid de iis '1'ebus cont'1'ove'1'siae erit, Romae iudicium fiat. Dabei ist vermuthlich 
gedacht an die zwiefache römische Gerichtsbehörde des praefeclus und des 
pmeto'1'; die bundesgenössische Rechtspflege konnte, wo sie überhaupt statthaft 
war, in dieser Weise schwerlich ausgeschlossen werden. 
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Der Sache nach ist sie der praktische Ueberrest der rechtlichen 
Autonomie und das Kriterium der Quasi - Autonomie der Ge
meinde. 

Anfänge Die Anfänge der communalen Jurisdiction liegen im Dunkeln. 
derselben. 

Die communale Organisation hat, wie wir sahen, (S. 778), nicht 
sofort mit der Bildung einer Magistratur begonnen und auch 
nachdem diese sich entwickelt hatte, wovon das erste uns be
kannte Beispiel die im J. 437 der Colonie Antium gewährte 
ist, hat sie allem Anschein nach zunächst sich hauptsächlich 
auf die Verwaltung beschränkt, vielleicht mit Einschluss der 

Aediliciscbe Marktgerichtsbarkeit. Dass die curulische Aedilität, wie sie seit 
Jurisdiction. d . b d' h . I d h . h em J. 388 In Rom estan, nIC t Vle später urc römISC en 

Einfluss in die Stadtordnungen der autonomen italischen Ge
meinden übertragen worden ist, haben wir gesehen (S. 694) ; 
nicht minder, dass in manchen Halbbürgerorten neben römischen 
praefecti iure dicundo von den Gemeinden gewählte Aedilen fun
girten (S. 584). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die ,Magi
stratur der Vollbürgergemeinden ebenfalls von der Aedilität aus
gegangen ist und, von dem Marktgericht abgesehen, die Juris
diction der römischen Behörden zunächst nicht geschmälert, hat. 
Da in die im J. 560 gegründeten Bürgercolonien Puteoli, Vol
turnum und Liternum und selbst noch in die 571 angelegte Co
lonie Saturnia ein praefectus geschickt ward (S. 581 A. 4)~ 

scheint damals den Gemeindebeamten die eigentliche Jurisdiction 
noch gemangelt zu haben; denn es ist, wie die römischen Juristen 
es aussprechen (S. 582 A. 2), die praefectura wohl gewissermassen 
ein Gemeinwesen, aber eigene Magistrate hat sie nicht. Aber 
.in Folge der Steigerung der Bürgercolonie, die eben in diese Zeit 
fällt, sind wahrscheinlich auch die Attriblltionen der Ortsvor
steher erweitert worden. Bisher hatte man dieser Ansiedelungs
form sich nur für den Küstenschutz bedient; alle' älteren Co
lonien sind ständige Besatzungen italischer Häfen und durchgän
gig von geringem Umfang. Die ältesten als Bürgercolonien ein
gerichteten grösseren und binnenländischen Territorien sind die 
gleichzeitig mit Saturnia in Norditalien angelegten Städte Pisau
rum , Parma und Mutina. Freilich lässt selbst von diesen sich 
nicht erweisen, dass sie schon bei ihrer Gründung diejenige Ge
richtshoheit empfangen haben, die späterhin den Vollbürgergemein
den zukommt; es fehlt überhaupt an jedem positiven Anhalt für die 
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Existenz municipaler Behörden mit Jurisdiction vor dem Socialkrieg, 1) • • 
Mögen aber auch die Anfänge derselben weiter zurttckreichen daran Communal& 
k k · r:" •••• • '. Jurisdiction ann em ZweIfel sem, dass dIe machtIge ReactlOn gegen dIe nach dem 
S t · d ..' h G • d d' . d d Socialkrieg. uprema Ie er romIsc en :Jemem e, Ie In em Bun esgenossen-
krieg zum Ausdruck kam, die communale Jurisdiction in ihrer 
späteren Allgemeinheit geschaffen hat. Dafür beweist namentlich 
der ohne Zweifel im Verfolg dieses Krieges eingetretene mit Aus-
nahme des campanischen Gebiets vollständige Wegfall der Präfec-
turen (S. 797): an die Stelle dieser Reichsgerichte örtlichen Sitzes 
und wahrscheinlich beschränkter Competenz tritt seitdem die 
municipale Gerichtsbarkeit für die minderen Prozesse. Die um-
fassende Beseitigung aller örtlichen Staatsbehörden wird daher 
rühren, dass eher die ferne prätorische oder statthalterliehe Ge
richtsbarkeit ertragen ward als der am Orte selbst verweilende 
römische Localrichter. Freilich geht daneben her die Beschrän-
kung der bis dahin unbegrenzten Jurisdiction der früher auto-
nomen Staaten. Es war eben ein Nachgeben hüben und drü-
ben. Mit dem Eintritt der Italiker in den Bürgerverband einer-
seits und andrerseits der Zulassung der eigenen Jurisdiction 
der Vollbürgergemeinde unter Beseitigung der von Rom gesandten 
Gerichtsvögte, mit diesem praktischen Compromiss zwischen der 
souveränen Gewalt der römischen Gemeinde und der Autonomie 
der föderirten Städte haben die Unitarier und die Particularisten 
ihren Frieden geschlossen. 

Die Beschränkung vollzieht sich nicht durch die der älteren Schranken 
Rechtsordnung fremde Appellation, sondern durch Competenz- 'muntc~~alellr 
theilung, wobei vielleicht die frühere zwischen dem Prätor Undjuri~~i~\ion. 
seinen jetzt wegfallenden örtlichen Vertretern in Italien gezogene 
Grenze zu Grunde gelegt ward. Die für die Rechtspflege noth
\vendigen Befugnisse, zum Beispiel die Personalexecution durch 
Addiction des Schuldners, konnten dem Municipalbeamten nicht 
vorenthalten werden 2), ebenso wenig die Coercition durch Büssen 
und Pfänden 3). Aber dem Reichsgericht\vird alles vorbehalten, was 

1) Der. puteolani~che Bauvertrag. ~om J.649 (C. 1. L. I. n. 577) beweist 
,:ohl,. dass d~ese Colome damals d'Uo'tnn hatte, aber nicht, dass diese Jurisdic
tlOn mter pnvatos besassen . 

. 2) Dies bestimmt ausdrücklich das rubrische Gesetz 2, 19, und da die 
DuctlOll so lang~ bestanden hat wie der ordentliche Prozess (vgI. z. B. Gaius 
S, 199), muss SIe den Municipalbeamten geblieben sein. 

S) Iavolenus Dig. 2, 1, 2.: c'Ui iurisdicto data est, ea q'Ucque concessa esse 
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nicht eigentlich und lediglich Judication inter privatos !st: schon 
das Verfahren gegen den den klägerischen Anspruch emräumen
den oder nicht gehörig bestreitenden Beklagten, da in diesem 
Fall jene Judication wegfällt 1); ferner die Acte der Ma~Ulnissio~, 
Emancipation und Adoption, da dieselben auf de~ fictlVen ! U~I
cation (legis' actio) beruhen 2) ; ferner die sämmthchen. a~bltrare 
Gewalt des Beamten fordernden Amtshandlungen, dIe Jüngere 
Executionsform durch Einleitung des Concurses 3), die Herbeifüh
rung :der Sicherheitsleistung bei drohender Sachbeschädigung 4), 
die Anordnung eines ausserordentlichen Civilverfahrens weg~n 
Verletzung der eigenen Amtsgewalt 5), die. Wi~dereinsetzun? In 

den vorigen Stand 6), welche Acte sämmthch In de~ negatlven 
Moment zusammentreffen, dass sie ausserhalb der Nwdersetzung 
eines ordnunasmässigen Civilgerichts liegen. Häufig ist die Corn-

o . t 
petenz der Municipalbeamten durch die Localstatuten erwelter, 

. . d" l" non potuit Dies nennt Paulus Dig. 
videntur, sine quibus IUrlS wtw exp. w~r!. ., . UI' (1 187 A 2) 
1 21 1 fin. das imperium quod mnsdwtwnt cohaeret,. plan

66 
C' •. h 

, , d auf die Multa lex Malaclt. c. woraus SIC 
imp~riu~ ~!xtu~~s ~~w:"~I~~~aleJl ebenso wie die römischen an der Jurisdic
:~~ be:t~:ili~ten Aedilen ebenfalls zu multiren befugt sind) und Dig. 50, 16, 
131 1. f die Pfandung Dig. 9, 2, 29, 7. 27, 9, 3, 1. . 

, 1');': 'st der wesentliche Inhalt der Kapitel 21 und ~2 des robnschen 
l~S lA h e wl'rd nur gemacht für die - praktlsch unsrer Wech-

Gesetzes' eme usna m . .. l' h 't' , h d Klage auf pecunia certa credlta, natur lC so wel SIe selklage entsprec en e - , 
"b h t bei dem Ortsrichter angebracht werden kann. . ' 
u er a:}/ P I 2 25 4' apud magistratus municipales, si habent legls actwnem, 

. art~tU~a~umitti' potest. Constantinus Ood. lust. 7, 1.,.4: apud. . . 
ema~c!p . .tatum quibus huius modi ius est, adlp!SC! polest . . . 
maglstratus . . earum .CI~I , 

.servitus Ubertatem. Phnms ep. 7, 16. 
3) Dig 50 1 26, 1. . d' M ... 
4 Ind~m das 'rubrische Gesetz durch besondere Bestlm.mung . I~ umCI-

P
almaglstrate des cisalpinischen Galliens für d~e operis :"OV! nGuntdwtw (c./9l 

. . .. {eca (c 20) bis zu emem gewIssen ra e compe en 

:;:'l~~\::~~~:i:~t.~~.rd~~ri~~sef::c~!~ i~e:.!:nal~::e~~".;~:a~~~:~: 
~;~h!' aJ:~~ch wird diese Befugniss den Municip~~maglstraten(D~llt39gew2sR1~ 

. d h ··t· hes Specialmandat ubertragen. 19. , , . 
Einschränku~gen urc. pra ons4 ~ 2-4 9). V gl. Lenel Zeitschrift der Sa-
cum res celentatem deslderet. l. pr. <9 • 

vignys:iftung. 2, 2~. 3 1 r' omnibus magistratibus, ~ tamen duumviris, 

secun12m u;~:a;o~;r~ti;' su~e c:n~~~sum es~ iutSdi~tirem s;a~ 11t::;:i:te~~;i 
iudicio. Darum verhiess d~rnP~~~~~i w~~ea~~~en i~ :~in~m 'Edict eine Straf~ 
wegen Ungehorsam, gegen . e G tP ( 01 fin) gegen den der nicht Va-

l D h dem rubnschen ese z c. ",. , 
k.age.. ass nahc R ht auch der Municipalmagistrat ein Recuperatoren-
dlmomun: llac om m~c '. . Lenel meint Ca. a. O. S. 35), mit jenem 
gericht emsetzen kann, 1St Illcht,. WIe th' d' t r die Jurisdiction des Reichs-
:Satze Ulpians in Widerspruch; hIer ve~ el Ig ~ ..' 
gerichts, während er für seine JurisdictlOIl auf dIe Multa beschrankt 1st. 

6) Dig. 50, 1, 26, 1. 
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insbesondere ihnen die fictive Judication beigelegt worden 1 ) ; 

aber die Regel wird durch die Ausnahmen nur bestätigt. 
Aber auch die eigentliche Judication ist den Ortsgerich

ten nur innerhalb bestimmter Schranken überwiesen und es 
sind die wichtigeren Civilsachen den Reichsgerichten 2) vorbehalten 
worden. Die Abgrenzung mag sehr geschwankt haben; Ge
naueres ist uns . darüber nur bekannt in Betreff der caesari
sehen Gesetzgebung des J. 705 hinsichtlich der Aufnahme 
des cisalpinischen Galliens in den Bürgerverband 3). Das darin 
befolgte Princip indess, dass in gewissen Prozesskategorien die 
Ortsgerichte unbedingt competent waren, in den übrigen dagegen 
nur dann, wenn das Klagobject 15000 Sesterzen nicht überstieg, 
mag, abgesehen von der wahrscheinlich vielfach anders normir
ten Summe, wohl allgemein zu Grunde gelegt worden sein 4); 

ebenso die weiteren Vorschriften 1 dass die Freiheitsprozesse 5) 
so wie alle infamirenden Klagen aus Contract oder Delict 6) vor die 
Reichsgerichte gehören. Wo aber das Municipalgericht competent 
ist, concurrirt es nicht mit dem des Reiches, sondern es ist die 
Tevocatio nach Rom oder an den Statthalter in diesem Fall 
ausgeschlossen 7). Wo es nicht competent ist, liegt ihm doch 
die Einleitung des Prozesses in der Weise ob, dass der Kläger 

1) Die S. 816 A. 2 angeführten Stellen zeigen, dass die legis actio 
häufig den Ortsbehörden verliehen ward, vielleicht aber nur denen der Munici
pien, nicht denen der Colonien (meine Stadtrechte S. 435) . 

2) Ohne Zweifel sind dies in den Provinzen die Statthaltergerichte. Für 
das cisalpinische Gallien hat zwar, so lange es Statthalterschaft war, der römi
sche Prätor als das Obergericht fungirt; aber es hängt dies sicher damit zu
sammen, dass bei dem Aufkommen dieses Rechtszugs dies Gebiet zum COll
sularischen Amtssprengel gehörte, und man wird daraus nicht auf die anderen 
Provinzen schliessen dürfen. . 
. 3) Ein Theil desselben ist die in Veleia gefundene vierte Tafel des ru
brischen Gesetzes und das wahrscheinlich dazu gehörige Fragment von Ateste 
(Hermes 16, 24 fg.). Das Einschreiten des Prätors gegen die ihre Competenz 
:überschreitenden Municipalbehörden scheint ein aelisches Gesetz geregelt zu 
haben (0. 1. L. I. p. 263). 

4) Paulus sent. 5, 5a, 1: res iudicatae videntur • • . • a magistratibus 
municipalibus usque ad summam qua ius dicere possunt. Derselbe Dig. 50, 1, 
28 : inter convenientes et de re maiori apud magistratus municipales agitur. V gl. 
Ulpian Dig. 5, 1, 1. Auch die Stellen Dig. 2, 1, 11. l. 19, 1. l. 20, welche 
von der C~mpetenzgrenz~ handeln, gehen hierauf. Ygl. [2, 1039]. 

5) ISldorus o'l'ig. 10, 2, 10: liberales et famosissimae causae et quae ex 
principe p'l'oficiscuntu'l' ibi (in municipio) non aguntur. Auch im Edict finden 
sich hievon die Spuren (Lenel a. a. O. S. 37). 

6) Das betreffende Gesetz nimmt den Fall aus, wo die Klagsumme 10000 
Sesterzen nicht übersteigt und der Beklagte einwilligt. Auch hievon finden sich 
deutliche Spuren im Edict (Lenel a. a. O. S. 37). 

7) Atest. Fragment Z. 17; illpianDig. 5, 1, 2, 3. 
Röm. Alterth. IU. 52 
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durch dasselbe den Beklagten zwingen kann für sein Erscheinen 
in Rom an einem bestimmten Termin Sicherheit (vadimonium) zu 
bestellen 1). 

Die Antwort auf die Frage, wie bei den Römern Staat und 
Stadt sich zu einander stellten, seit sie sich geschieden hatten, 
ist vornehmlich den relativ genau bekannten civilrechtlichen 
Ordnungen zu entnehmen. Sie zeigen das fortdauernde An
kämpfen des Staatseinheitsprincips. gegen die föderative Auto
nomie selbst auf Kosten der praktischen Zweckmässigkeit. Die 
Mucier und die sonstigen leitenden Juristen der ciceronischen 
Zeit können diese dem altrömischen Staatsbegriff fremde und 
feindliche Neuerung nicht mit Wohlwollen aufgenommen haben. 
Legislation und Interpretation haben das Ihrige gethan, um die 
örtliche Jurisdiction herabzudrücken ; wenn jene das Municipal
gericht, so weit es nicht bloss vorbereitend für das Reichsgericht 
fungirt, dem Bagatellprozess nähert, so hat diese in der stricten 
Interpretation der allerdings exceptionellen municipalen Judica
tion das Mögliche geleistet. 'Vo in der Folgezeit, offenbar 
aus praktischen Rücksichten, die Action der Municipalma
gistrate erweitert wird, zum Beispiel bei der Sicherheitsbe
stellung für drohenden Schaden (S. 816 A. 4), bei dem Erb
schaftswesen 2), bei der Tutorenernennung 3), ist dies meistens 
nicht eigentlich Competenzerweiterung, Rondern es werden auf 
dem durch die Vadimonienordnung gewiesenen Wege durch Spe
cialmandate der Reichsbehörden den städtischen Gerichten der
gleichen Geschäfte überwiesen, so dass die städtischen Obrigkeiten 
hier, ähnlich wie die alten praefecti, im Auftrag der Reichs
behörden fungiren. Die Idee der Staatseinheit hat im Gebiet 
der Civilrechtspflege ihre überlegene Macht behauptet. 

Auch für den Criminalprozess waren wenigstens in Italien 
die Municipalbehörden unter der Republik und den früheren Kai
sern competent 4); insonderheit muss das Verfahren wegen Mor-

,/ 

des, da vor das römische Gericht nach der sullanischen Ord-

1) Rubrisches Gesetz c. '21 a. E. Lenel a. a. O. S. 35. 
2) Ein Beispiel bei Paulus 4, 4, '2. tit. 6, 2. 
3) lnst. lust. 1, 20, 4 und sonst. 
4) Nach Caesars Municipalgesetz Z. 117 fg. wird vom Municipalsenat aus

geschlossen sowohl wer in .Rom iudicio publico verurtheilt ist: quo circa eum in 
Italia e.,se non Uceat als auch wer in seiner Heimathgemeinde iudici:; publico 
verurtheilt ist. 
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nung nur die in der Stadt begangenen Verbrechen kamen, regel
mässig vor dem Territorialgericht geführt worden sein 1). Ob den 
Bürgergemeinden in den Provinzen dem Statthaltergericht gegen
über dasselbe Recht zustand, ist zu bezweifeln; überhaupt lässt 
:sich weiter nichts ermitteln über die Competenzgrenze zwischen 
ihren und den Reichsgerichten der Hauptstadt und der Pro
vinzen 2), noch feststellen, in welchen Formen dieser Prozess 
,sich bewegt hat. In der späteren Kaiserzeit ist den Municipal
behörden. die criminelle Competenz entzogen 3). 

Aehnlich wie mit der municipalen Gerichtshoheit verhält es Fjnanzi.elle 
. h . d fi . 11 M .. 1 . U b d' . b ;:;elbsher-,SlC mIt er nanZle en ulllClpa autonomIe. e er lese Ist e- waltung. 

reits hinsichtlich des Bau\vesens bei der Censur (2, 429) gehandelt. 
Noch am Ende des sechsten Jahrhunderts hängen selbst die Bür
,gercolonien spätester Gründung und also voraussetzlieh besten 
Rechts in dieser Hinsicht von den römischen Censoren ab und 
es ist eine Concession, dass die des J. 587 aus den von einer 
$olchen Gemeinde aufgebrachten Geldern einen von derselben 
gewünschten Bau verdingen. Dagegen liegt aus dem J. 64:9 ein 
von den Duovirn der Bürgercolonie Puteoli mit Zuziehung des 
Gemeinderaths abgeschlossener Bauvertrag vor. Weiter reicht 
,die Ueberlieferung nicht. Die Fähigkeit eigenes Vermögen zu 
haben ,mag der Bürgercolonie von Haus aus zugestanden worden 
.sein; gewisse Theile des Territoriums mussten wohl bei der Adsig-
nation desselben Eigenthum der Corporation werden. Aber 
eine städtische Finanzverwaltung und vor allem das Recht der 

1) Oornelisches Gesetz de sicariis (Collat. 1, 3, 1): ut is praetor iudexve 
quaestio'l1is, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma pro
pius[t'e] mille passus factum est. Spuren dieser Bestimmung zeigen sich in 
dem gegen A. Cluentius geführten Prozess (Cicero pro Cluent. 62, 175). 
Auch das von den Minturnensern berichtete Aufgreifen und Bestrafen der Räuber 
(Appian b. c. 4, 28) kann darauf bezogen werden. Ausnahmen aber müssen 
auch vorgekommen sein, wie schon die Verhandlungen über den Tod des 
Germanicus l2, 119 A. 3) lehren; vielleicht waren bei Ermordung des römi
.schen Senators ausschliesslich die städtischen Gerichte competent. 

2) Dass die Behörde in Larinum einen Sclaven wegen Diebstahl kreu
zigen lässt (Cicero pro Cluent. 66, 187), führt nicht weiter. Das Verfahren 
der Millturnenser gegen den geächteten Marius (Vellei. 2, 19) ist kein ordent
liches und das der Magistrate der Colonie Philippi gegen den Apostel Paulus 
(act. apo 16) überhaupt kein Oriminalprozess, sondern ein Polizei verfahren , 
wobei rechtlich nur die einem römischen Bürger ertheilten Schläge in Betracht 
kommen. 

3) Ulpian Dig. 2, 1, 12: magistratibus municipalibus supplicium a sert'o 
,.sumere non licet, modica autem castigatio eis non est deneganda. Vgl. Dig. 47, 
10, 15, 39. 1. 17, 2. Als Gehülfen der Reichsbeamten bei der Verfolgung der 
Verbrecher werden sie oft erwähnt. j 

52* 
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Selbstbesteuerung hat der BUrgergemeinde sicher ursprünglich 
gefehlt. Die Anfäiigederartiger Autonomie wird man in jenen 
auf Kosten der Gemeinde von den Censoren und kurz vor 
dem Socialkrieg schon von ihren eigenen Vorstehern verdun
genen Bauten zu erkennen haben; die finanzielle Autonomie 
der späteren Municipalverfassung ist allem Anschein Iiach~ 
ebenso wie die Gerichtshoheit, erst nach und durch den Bundes
genossenkrieg in das Leben gerufen" worden (2, 368 fg.). Ge
meinden wie die von Suessa und Neapolis, die bis dahin die volle 
Selbs~verwaltung gehabt hatten, konnte man bei ihrem Eintritt 
in das Bürgerrecht nicht unter die bisher normale Vormundschaft 
stellen. Die municipale Finanzverwaltung hat dabei diejenige 
Gestalt erhalten oder vielmehr behalten, welche sie in den auto
nomen italischen Gemeinden angenommen hatte; mit Zugrunde
legung der fünf jährigen Intervallirung und der Verknüpfung mit 
dem Oberamt ist die Censur in die Municipalordnung übergegan
gen. Die Centralisirung des Census durch Einsendung der Listen 
an die römischen Censoren, wie sie schon für die autonomen Ge
meinden Italiens bestand (2, 364), hat sich fortgesetzt in der mu
nicipalen Organisation der Bürgerschatzun,g, der Einschätzung 
des Bürgers bei den Schatzungbeamten seiner Heimath (2, 368. 
405. 415). Anfänglich setzt die allgemeine Bürgerschatzung sich 
aus der Gesammtheit dieser Municipalschatzungen zusammen; 
aber diese Einrichtung ist, da die Gesammtschatzung nach dem 
Socialkrieg nur ausnahmsweise vorgenommen wurde, nicht zu 
stetiger Anwendung gelangt. Die Municipalschatzungen selber 
aber werden in den einzelnen Gemeinden fortgeführt, ohne dass 
sie zeitlich genau zusammenfallen und ohne dass eine Zusammen
ziehung stattfindet~ U eber das Verfahren bei diesen municipalen 
Schatzungen und die dadurch realisirten Zwecke sind wir nicht 
unterrichtet. Im 'Vesentlichen werden sie den alten Bürgercensus 
im Kleinen dargestellt, in jeder Gemeinde das Verzeicb~iss ihrer 
Angehörigen aufgestellt und den Gemeindehaushaltregulirt ha
ben; es mag auch auf Grund dieser Aufnahmen für die Be
dürfnisse der .Gemeinde ein örtliches Tributum erhoben worden 

sein. 
Unt~~~ang Wie die municipale Autonomie derjenigen des republikani
ru.Aunticipa~en sehen Rom nachgestaltet war, so hat sie auch unter dem Princi-

UOnomle 
un~er. dem pat deren Schicksal getheilt. Dass die municipalen Comitien, der 
PnnClpat. 
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eigentliche formale Träger dieser Autonomie, den Untergang der 
Comitien der römischen Gemeinde vielleic·nt rechtlich, aber kaum 
thatsächlich überdauert baben, ist bereits enhvickeIt worden (S. 
349 Jg.). Das dort wie hier an die Stelle des comitialen tretende 
Regiment des Gemeinderaths hat in dem Municipium verhältniss
mässig mehr bedeutet als in dem Staat, wo dasjenige des Prin-. 
ceps dasselbe wesentlich aufhob;. namentlich gilt dies von Italien, 
dessen Bürgergemeinden keinem Statthalter unterstellt waren. -
Aber das Regiment des Princeps hat, wie dies in anderer Ver
bindung ausgeführt ist, wie sofort dem Regiment des Senats, 
so später auch der Selbstverwaltung der municipalen Gemeinde
räthe, nicht zum wenigsten durch deren eigene Schuld, ebenfalls 
-ein Ende gemacht und die Controle der Gemeindeverwaltung 
so gesteigert, dass die städtische Autonomie ein leerer Name ward. 

In den Ordnungen über Zeit, Mass, Gewicht, Raum und 
Wertbung wird der municipalen Autonomie nur geringer Spiel-

raum gewährt. 
Der römische Kalender beherrschte das gesammte Bürger-

gebiet 1) mit der einzigen Ausnahme der italischen Stadt Neapolis, 
ilie noch unter den Flaviern in ihren Decreten Monat und Tag 
nach ihrem alten Kalender ohne Beifügung der römischen Gleichung 
setzt 2). _ Eine Reich~jahrzählung giebt es im politischen Ge
brauch überhaupt nicht. Die Zählung nach dem eigenen Grün
dungsjahr . begegnet, wenn gleich nicht häufig, sowohl bei Colo
nien 3) wie auch bei Municipien 4). - In der Datirung nach den 

1) Die sacrale Fortdauer abgeschaffter Kalender (S. 707 A. 1) kommt po
litisch nicht in Betracht. Wenn nach Sueton (Aug. 59) quaedam Italiae civi
taUs diem, quo p'I'imum (Augustus) ad se venisset, initiuffl anni fece'l'unt, so wird 
das in dem Sinn zu verstehen sein, wie in Cumae das augustische Cultjahr 
mit dem Tag der Uebernahme des ersten Consulats beginnt; den Reichskalender 
-abzuschaffen war keine Stadt befugt. 

2) Monat Pantheon: C. 1. G'I'. 5785; Monat Lenaeon (Mai oder Juni): 
C. 1. G'I'. vom J. 71 n. Chr. Sicher .beruht dies auf einem bei dem Eintritt 
der Neapolitaner in den Bürgerverband gemachten Vorbehalt. Vg1. S. 698 A. 2. 

3) Der Baucontract der Bürgercolonie Pllteoli vom J. 649 d. St. (C. 1. L. 
X, 1781) datirt ao colonia deducta anno xc und sowohl nach den Duovirn wie 
nach den Consuln. Die caesarische Colonie Sinope datirt von Augustus bis gegen 
den Anfang des 3. Jahrb. von dem Jahr der Coloniegründung 709 d. St., später
hin von dem J. 684 d. St., das heisst vom Jahr der römischen Besitzergreifung 
durch Lucullus (Eckhel 2, 392). Auch das J. 240 n. Chr., von welchem die 
Münzen von Viminacium die Jahre zäblen (C. I. L. III p. 264), mag das der 
Umwandlung dieser Stadt aus einem Municipium in eine Colonie sein. 

4) Sacralinschrift des Municipiums Iuteramna Nahartium vom J. 32 n. 
ehr. anno post Inte'l'amnam conditam DCOIIII (Orelli 689). 

Zeit
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römischen Magistraten gelten für die Bürgercolonie und das 
Bürgermunicipium dieselben Regeln wie für die. Stadt Rom selbst. 
- Die Datirung nach den eigenen Magistraten ist nachweislich 
schon vor dem Socialkrieg den Bürgergemeinden freigegeben 1) 
und darf als ein wesentliches Moment der Quasi-Autonomie der
selben angesehen werden. Es hängt wohl damit zusammen,. 
dass auch in den Provinzen die Bürgerstädte , obwohl sie eben 
wie die unterthänigen unter den Statthaltern standen, die Da
tirung nach denselben vermieden haben. 

Die Toleranz oder Indifferenz, welche die Römer in deI" 
Ordnung von Mass und Gewicht den Reichsangehörigen gegen
über bewiesen, mag theilweise auch gegen die älteren Ordnungen 
der aus der Autonomie in den Bürgerverband eingetretenen Ge
meinden geübt worden sein; indess auf die Dauer ist dies 
schwerlich geschehen. In Pompeii, das aus einer oskischen 
Bundesstadt in eine sullanische Colonie umgewandelt ward, ist 
nachweislich das einheimische Längen- 2) und Hohlmass 3) dem 
römischen gewichen; aber wenigstens die letztere Umwandlung 
scheint sich erst unter Augustus vollzogen zu haben. 

Das Prägerecht ist in republikanischer Zeit . den Vollbür~ 
gergemeinden - von dem der Halbbürgerstädte ist S. 589 
gehandelt - nicht zugestanden worden, mit einziger Ausnahme 
der italischen Stadt Paestum, welche, wir wissen nicht warum 
und von wann an, bis in Tiberius Zeit hinab Kupfermünze 
geschlagen hat 4). Für Italien ist es dabei auch unter dem 
Principat verblieben. Aber ausseritalischen Bürgergemeinden 
ist das Prägerecht durch Specialprivilegium, wenn nicht schon 
unter dem Dictator Caesar, so doch sicher unter dem Regiment 
der Triumvirn und so dann unter dem Principat 5) bald ein für 

1) In Puteoli :linden wir sie schon im J. 649 d. St. (S. 821 A. 3). 
2) Dies hat Nissen erwiesen (vgl.Hultsch Metrologie S. 672). 
3) Die oskischen Hohlmasse sind auf einem Masstisch von P01J.lpeii (C. 1. 

L. X, 792) in früh augustischer Zeit in römische umgewandelt. -
4) C. 1. L. X p. 53. Es muss diese Prägung wohl beruhen auf einer 

bei dem Eintritt dieser latinischen Colonie in den Bürgerverband mit dem 
Staat eingegangenen Compromiss. Dass ähnliche Abmachungen auch anderswo 
damals getroffen worden sind, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. 

5) Die nachweislich ältesten von Bürgergemeinden geschlagenen Münzen 
sind, von den paestanischen abgesehen, die Quinare von Lugudunum, wahr
~ ~heinlich bezeichnet mit dem Altersjahr des Antonius und danach geschlagen 
1m J. 713 (Eckhel 6, 38). Die Kupfermünzen von Korinth mit dem Kopf 
des Antonius (Mionnet 2, 172. 180. 5. 4. 55, 371 fg.) sind älter als die acti-
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allemci.l1), bald für eine einzelne Emission 2) von dem Kaise~. oder 
dem Statthalter eingeräumt worden. Die Zahl der zur Pragung 
gelangten Colonien und Municipien ist nicht gross; die prägen
den Bürgergemeinden aber haben meistentheils von ihrem Recht 
reichlich und lange Gebrauch gemacht. 

sehe Schlacht. Die Münzen der Colonie ~inope b~gi1~nen mit dem .. J. 731 
(Eckhel 2, 392). Die meisten Bürgergememden, dIe uberhaupt gemunzt ha-
ben, beginnen die Prägung unter Augustus. . .. 

1) Das beweist die Aufschrift perm(issu) divi Aug( usü? au~ den Munzen 
von ItaUca und Romula in der Baetica ~it dem Kopfe d~s 'llberms (Eck~el 4, 
497), ferner die Aufschrift indulgentw Aug. rnoneta zrnpetrata auf Munzen 
von Patrae (Mionnet 2, 192, 326). ..... . 

2) Die Münze von Berytus mit perm(issu) SUam un~ dIe. ahnhchen afn-
canischen (Müller nurn. de l.'anc. Arr. 2, 35. 105) las~ell SIch n~cht anders a~f
fassen. Uebrigens begegnet diese Formel vorzugswelse auf Mun~en vo~. Bu~
gergemeinden aus der ersten Kaiserzeit (S. 713 A. 1), wohl weIl an Slch d<ls 
Prägereeht diesen am wenjgsten zukam. 



Das römische Reich. 
Das römische Gemeinwesen ruht gleichmässig auf der Person 

und auf dem Boden, wie dies insbesondere in der doppelten 
Beziehung der Tribus wie auf jene s.o auf diesen zum recht
lichen Ausdruck gelangt. Wenn dasselbe in der bisherigen 
Darstellung zunächst als Bürgerschaft (populus) aufgefasst wor
den ist, so soll hier in kurzer Zusammenfassung, da die einzel
nen Momente fast sämmtlich bereits zur Sprache gekommen sind, 
die Gesammtheit vom territorialen Standpunkte aus erörtert 
werden. 

Benennnng Eine adäquate Bezeichnung des Gebiets findet sich nur für die 
des Gebiets. 1 . d . . S d b' I h . 

ä teste ZeIt: aSJemge ta tge Iet, we c es den späteren Römern 
AfjC1·. als das ursprüngliche erschien 1), hiess ihnen ager Romanus 2) 

oder antiquus 3). Gewisse sollemne Acte, die Auszugsauspi-

1) Wie weit diese Grenzen sich erstreckten, ist für den Begriff von kei
nem Belang; die Oertlichkeiten, die Strabon nennt 5, 3, 2 p. 230: Il-€"ra;u "rOU 
7CEIl-7C"rOU 'X.al "rOü l'X."rou AmOU "CÖN "Ca Il-lAWO lac~1Jll-c(t'J6'i"C0l'J "Cij~ <PWIl-'Yl; 'X.CtAd'"r(U 
"C67CO; cI>ijO'"rOl' "Cou"ro'J 0' 3PlO'J d7Cocpal'Joucn "C'~; "C6"r€. <POlll-alOl'J ,(ij;, or &' f€p0ll-
'J~ll-o'J€; &uO'ta'J ~7Ct"C€AOÜO'l'J ~'J"raü3d "C€ 'X.al ~'J cD..AOl; "r67COl~ 7CAdoO'l'J th; OptOl; 
ao31JfJ.€p6'J, ~'J 'X.aAoÜCll'J 'AfJ.ßa.poutet'J, sind wir nicht im Stande zu bestimmen 
(vgl. Handb.6, 200). Die Gebiete von Crustumerium und Veii liegen ausser
halb des ager Romanus (A. 2). 

2) Varro de l. L. 5, 33: ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt 
genera quinque: Romanus Gabinus peregrinus hosticus incertus (ähnlich Festus 
p. 245 v. peregrinus ager). Das. 5, 55: ager Romanus primum divisujfin partis 
tris. Livius 44, 19, 6 unterscheidet in der Angabe der Prodigien den ager Ro
manus von dem ager Veiens, ebenso wie er 41, 19, 4 Prodigien in agro Crustu
mino aufführt, obwohl Yeii wie Clustumerium längst in Rom aufgegangen 
waren. Also ist im auguralen Sprachgebrauch ager Romanus immer der ager 
antiquus und die an die Spitze gestellte augurale Dellnition steht auf dem 
Standpunkt des ersten und besten Augur Romulus. Dies bestätigt sich dadurch, 
dass die Auszugsauspicien von Rechts wegen in agro Romano stattllnden muss
ten (S. 825 A. 2). 

3) Trebatius de religionibus l. VII (bei Servius zur Ael? 11, 316): luci 
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den der Feldherrn 1), die Abhaltung der Centuriatcomitien 2), 
insbesondere die Ernennung des Dictators (2, 152 A. 2) können 
nur innerhalb dieser ältesten Grenze vollzogen werden; in
dess kann jedes römischer Consecration fähige Bodenstück 
durch Fiction die erforderliche Qualification erhalten 3). In Folge 
dieses Sprachgebrauehs wird für das effective Staatsgebiet die 
an sich zutreffende Bezeichnung ager Romanus teehnisch nicht 
verwendet 4) ; es tritt aber auch keine andere vollständig in die 
Lücke ein. Terl'z'torium 5) ist wohl genau dasselbe, gehört aber Territorium. 

der municipalen Terminologie an und verhält sich zum Staats-
gebiet ,vie der Decurio zum Senator. Man bedient sich für den 
Begriff entweder des umschreibenden Ausdrucks fines 6) oder der Fines. 

qui sunt in agris qui concilio (vielleicht qui noviter) capti sunt, hos lucos 
eadem caerimonia moreque conquiri haberique oportet, ut ceteros lucos qui in an
tiqu6 agro sunt, wozu Servius bemerkt: antiquum agrum Romanum cogit 
intellegi. 

1) 1, 100. Indess haben diese eigentlich auf dem Capitol stattzufinden, 
also in der Stadt selbst; des ag er Romanus wird dabei nur gedacht, weil die 
fictive Bodenqualillcation, wie sie für den ager Romanus aufgestellt wird, auch 
auf diese Auspicien Anwendung llndet. Servius Angabe, dass, so lange in 
Italien Krieg geführt wurde, der Feldherr, wenn die Renovation der Auspicien 
nach Auguralrecht erforderlich war, immer nach Rom zurückgekehrt sei und 
die fragliche Fiction erst bei der überseeischen Kriegführung begonnen habe, 
wird mit Rücksicht auf die analoge Dictatorenernennung dahin zu berichtigen 
sein, dass von der Fiction zuerst in Italien, dann auch im überseeischen Ge
biet Gebrauch gemacht worden ist. 

2) Wie die Auszugsauspicien, sind die Centuriatcomitien nicht eigentlich 
an den ager Roman'Us, sondern innerhalb desselben an die Bannmeile gebunden 
und in Beziehung auf sie wird der ager Romanus nicht genannt. Aber die 
rechtliche Möglichkeit der Abhaltung derselben ausserhalb der Bannmeile 
(S. 380) kann nur vermittelt worden sein durch die llctive Umwandlung des 
fraglichen Bodenstücks in ager Romanus. 

3) Dass in republikanischer Zeit diese - Fiction nur in Italien zugelassen 
ward, bernht darauf, dass das überseeische Gebiet der Weggabe nicht fähig ist 
und die für jenen Act erforderliche .Bodencousecration Veräusserung ist. Später 
hat man sich daran nicht gebunden (S. 734 A. 3). 

4) Varro freilich (de r. r. 1, 10, 1: metiuntur .• apud nos in agro Ro
mano ac Latino iugeris; vgl. de l. L. 5, 32) braucht ager Romanus in diesem 
Sinn; und auch das primum S. 824 A. 2 führt auf dasselbe. Aber dass dies 
nicht politisch zu verstehen ist, zeigt schon die Zusammenstellung mit dem 
ag er Latinus, der politisch so wenig möglich ist wie der civis Latinus (S. 611 
A. 2). Auch würden, wenn das Staatsgebiet so genannt werden könnte, zahl
reiche Anwendungen nicht fehlen. 

5) Pomponius Dig. 50, 16, 239, 8: territorium est univeraitas agrorum intra 
fines' cuiusque civitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius 
loci intra eos fines terrendi, 'id est summovendi ius habent - wie immer sprach
lich kindlich, sachlich zutreffend und dem imperium entsprechend. Der tech
nische Gebrauch tritt am schärfsten hervor in der controversia de iure territorii 
der Gromatiker (p. 52 Lachm.; vgl. Rudorff das. 2, 454). 

6) Auf den Pomeriumsteinen VOll Clandius und Vespasian lautet die 
Formel auetis populi Romani finibu3 (S. 735 A. 2). Fines Romani Liv. 39, 



826 

vom Herrenrecht übertragenen, des dicionis esse und der ana
logen_Wendungen (S. 723 A. 1), darunter vor allem des \Vortes 

Imp61'ium. imperium, welches eige~tlich die magistratische Amtsgewalt be
zeichnet, aber häufig auch für das Amtsgebiet gesetzt wird 1). 
Da die Gebiete der autonomen Unterthanen angesehen werden 
als ausserhalb der römischen Grenzen stehend und der römischen 
Amtsgewalt nicht unterstellt (S. 688), sind sie hiebei in genauer 
Rede ausgeschlossen. Eine für das römische Reich, wie wir es 
auffassen, zutreffende, das unmittelbare "\viedas mittelbare Herr
schaftsgebiet zusammenfassende und das nicht botmässige III 
präciser 'Weise ausschliessende Bezeichnung giebt es nicht; ent
weder wird dafür a potiori das eigentlich nur das unmittelbare 
Herrschaftsgebiet umfassende imperium gesetzt oder es tritt der 
Erdkreis dafür ein. Den Römern ist die Auffassung geläufig, dass 
sie nicht bloss die führende Macht auf dem Erdkreise sind, son
dern gewissermassen die einzige; wie der Inbegriff derjenigen 
positiven Satzungen des römischen Staats, welche nicht das 
Bürgerrecht der Partei voraussetzen, schon den Römern der Re
publik das ius gentium ist 2), so ist ihnen das Machtgebiet Roms 

Orbis tm·ae. geradezu der orbis terrae oder teTrarum 3), in späterer Zeit auch 

17, 4. Pines propagare (Cicero de re p. 3, 15, 24: illa laus in summorum im
peratorum incisa monumentis 'fines imperii propagavit'), proferre sind bekannt. 

1) Darum wird die Erweiterung des römischen Bodeneigenthums, auf 
welche Kaiser Claudius sein Recht stützte das Pomerium vorzurücken, von dem 
Kaiser selbst (S. 825 A. 6) bezeichnet mit fines populi Romani augere, von Tacitus 
anno 2, 23 mit imperium pro{erre i ebenso imperium augere Val. Max. 2, 8, 4. 
Wie in diese beiden völlig klaren und einfachen Bezeichnungen eine gegen
sätzliche Bedeutung und nun gar der Gegensatz der italischen und ausseritali
schen Gebietserweiterung hineingelegt werden kann (Detlefsen Hermes 21, 
502), vermag ich nicht einzusehen; weder die Analyse der Begriffe noch der 
Sprachgebrauch giebt dafür den geringsten Anhalt. Für diejenige Epoche, wo 
lIas überseeische Bodeneigenthum des Staats noch nicht in' der späteren Aus
dehnung bestand (S. 730), war vielleicht das Gebiet von Leontini in den 
(ines populi Romani, das übrige Sicilien nicht in diesen, aber im imperium be
griffen. Aber nachweisbar ist dieser Gegensatz nicht und kann es nicht sein, 
da die Ausdehnung des Bodeneigenthums auf das ganze Unterthanengebiet die 
spätere Jurisprudenz beherrscht. / 

2) S. 603. Ebenso ist es der römischen Anschauung geläufig was auf die 
Römer insgemein sich bezieht, dem genus humanum beizulegen; so wird Gaius 
Kaiser zur Freude des populus Romanus veL dicam hominum genus (Sueton 
Gai. 13), Galba Kaiser durch den consensus gtneris huma,ni (Tacitus hist. 1, 
30) und als adsertor generis humani (Sueton Galb. 9). 

3) Cicero nennt den römischen Staat patrocinium orbis terrae verius 
quam imperium (de off. 2, 8, 27), den Senat amplissimum orbi3 terrae consi
lium (Phil. 3, 14, 34) und sagt anderswo (de re p. 3, 15, 24): no ster hic 
populus . .. cuius imperio iam orbis terrae tenet·ur; den Pompeius lässt er 
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,vohl orbis Romanus oder noster 1). Es beruht dies namentlich 
auf der römischen Handhabung des Bündnissbegriffs ; die Coexistenz 
rechtlich gleich souveräner Staaten, wovon wir heute ausgehen, 
ist den Römern streng genommen unbekannt und was sie Bünd
niss nennen, eigentlich Schutzrecht ; in ihrer Anschauung sind 
politisch nur sie und ihre Schutzbefohlenen vorhanden und in
sofern der orbis terrarum entweder römisch oder res nullius 2). 

Das römische Gebiet umfasst den im Eigenthum der Ge- Begriff des 

d d bZ ' Z· . Gebietes. meinde stehenden Bo en, en ager pu leUS popu z Romanz, so 
,wie denjenigen, welchen die Gemeinde Privaten adsignirt hat, 
den ager privat~ts ex iure quiril'ium 3). Diese inneren Verschieden-
heiten kommen staatsrechtlich nicht in Betracht, wie denn auch 
die eintretende Dedition beide gleichmässig umfasst (S. 687 A. 4). 
Auch die für die inneren Verhältnisse so wichtige Verschiedenheit 
des italischen und des Provinzialbodens, genauer gesprochen des 
an Private übertragenen oder übertragbaren Bodens und des Ull

veräusserlichen Gemeinlandes , ist für den Begriff des Gebiets 
irreleyant. Das Fundament des staatsrechtlichen Bodenrechts ist 
ein anderes als das des privatrechtlichen; jenes geht hervor aus 
der Occupation 4), dieses aus der Adsignation, oder nach den 

-- --'- -_. __ . __ ._--------- ----

pro Sest. 31, 67 omnibus bellis terra marique compressis imperium populi 
Romani orbis terrarum terminis definire. Officiell wird diese Anschauung 
unter dem Prillcipat. Augustus Herrschaft wird auf seinen Münzen ausge
drückt durch den Steinbock, das Zeichen seines Geburtsmonats, welcher die 
Weltkugel sich unterwirft (Eckhel 6, 109). Er selber führt nach seiner 
Denkschrift (mon. Ancyr. 1, 13) beUa ... toto in orbe terrarum ; nach der 
Ueberschrift derselben hat er orbem terrarum imperio populi Romani unter
worfen; in der Weihinschrift von Narbo vom J. i1 n. Chr. (C. XII, 4333) wird 
er gefeiert als rectOr des orbis terrarum und der Tag seiner Uebernahme der 
Fasces als derjenige, an dem er imperium orbis terrarum auspicatus est. 

1) Ulpianus Dig. 1, 5, 17: in orbe Romano qui Bunt ex constitutione imp. 
Antonini cives Romani effecti sunt. 

2) Charakteristisch ist die Wendung des Kaiserbiographen (vita Tacili 16) : 
(Probus) si diutius vixisset, orbis terrae barbaros non haberet. 

3) Die Frage, ob der römische Staat ein Vorstadium gehabt hat, in 
welchem der Staatsbegriff auf dem einzelnen Geschlecht ruht, liegt ausser
halb des Kreises des römischen vom Geschlechterstaat ausgehenden Staatsrechts. 
Die Antwort aber hängt davon ab, ob der Geschlechtsacker der Cornelier ge
dacht ward als dem Geschlecht vom Populus adsignirt, oder als ein Territorium, 
das den ursprünglichen Populus ebenso hat constituiren helfen wie das Gebiet 
von Praeneste den späteren, oder, wie man es auch ausdrücken kann, davon, 
ob der Geschlechtsacker der Cornelier gedacht war als limitirtes oder als arci
finisches Gebiet. Römisch kommen wir über die Fragestellung nicht hinaus; die 
Antwort wird vielleicht dereinst die griechische Forschung erthEiilen, wenn sie 
sich mehr, als es jetzt der }'all ist, an folgerechtes Denken gewöhnt haben wird. 

4) Dass ager occupatorius und ager arcifinius dasselbe ist und jener von 
der staatlichen occupatio ausgeht, geht hervor aus den freilich sehr zerrütteten 
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technischen Ausdrücken der römischen Feldmesser, es ist jener 
ager arcifinius, dieser agel' limitatus 1). Für den Staat reicht das 
Gebiet bis an die Grenze, bis zu welcher der souveräne 'Ville 
der Bürgerschaft sich oder den Seinigen die Herrschaft zuspricht 
und den Fremden ausschliesst und nöthigenfalls abwehrt; das 
private Eigenthum kennt ursprünglich keine andere Grenze des 
Bodeneigenthums als die quadratischen Linien, innerhalb deren 
die Gemeinde das Landloos verkauft oder verschenkt. 

Verän- Die Grenze des Gebiets selber ist wandelbar; aber sowohl 
dernng der ) • f d . k 

Grenze. für das Vorrücken (proferre, propagare, auge re WIe ür as Zurüc -
nehmen' (referrre) der Landesgrenze wird immer ein Act der Ge
meinde oder' ihrer competenten Magistrate erfordert. Jede weder 
einem Mitbürger noch dem Bürger eines Vertragsstaats gehörige 
bewegliche Sache, wo immer sie sich befinde, kann der römische 
Bürger zunächst in seine Macht und weiter durch die kurz be
messene Usucapionsfrist auch in sein Recht bringen 2); der Boden 
aber wechselt den Rechtskreis nur entweder durch einen zwischen 
den beiden Gemeinden abgeschlossenen Friedens- oder Unter
werfungsvertrag , oder durch das Uebereinkommen der beiden 
Gemeinden in einander aufzugehen, oder endlich durch Occupation 
von Staats wegen 3). Das hinzutretende Gebiet gelangt also immer 
zunächst an die Gemeinde und erst durch diese, wenn es ihr 
heliebt, im Wege der Adsignation an die einzelnen Bürger. Dies 
gilt auch dann, wenn personale Verleihung des Bürgerrechts und 
Gebietserweiterung zugleich stattfinden, obwohl hier der Her
gang dadurch verdunkelt wird, dass beide Acte der Zeit nach 
zusammenfallen. 

Stellen der Gromatiker 2, 19 (= 115, 4). 5, 22. 124, 3. 137, 19-138, 
10. Der ag er occupaticius (Festus p. 180. 181) ist verschieden. 

1) Dass der ager publicus immer arcifinius ist, der ag er privatus immer 
limitatus gilt für die ursprüngliche Ordnung unbedingt. Die Entwickelung 
der städtischen Sonderverbände innerhalb des Bürgerverbandes hat die Regel 
insofern durchbrochen, als das Territorium der ehemals autQnomen Bürgerge
meinde ager arcifinius bleibt. Darum beschränken die Gromatiker den limi
tirten Acker auf die Oolonie (Frontinus p. 2 und sonst). 

2) Die Occupation der res nullius und deren Usucapion (denn nach ur
sprünglichem Recht kann die Occupation allein niemals volles Eigenthum be
gründet haben) gehört zu den Grundbegriffen des römischen Privatrechts und 
kommt vornehmlich gegen die beweglichen Sachen der Feinde zur Anwendung. 
Dass der Soldat die Beute abzuliefern hat, beruht auf seiner Stellung als Auf
tragnehmer gegenüber der Gemeinde. 

3) Die bleibende Occupation eines Gebiets ohne Abtretungsact, die Be-
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Die J' eweilige Gebietsgrenze die fines sind dem Mauerring, E~nwirkung 
, uleser Ver-

dem pomerium ursprünglich correlat 1). Da die Ausdehnung der s~~}e~~~g 
Gemeinde sich in der Form des Synoekismus vollzog, sei es Pomerium. 

nun, dass die überwundene Stadt geschleift und ihre Bürger 
nach Rom geführt wurden, sei es, dass im friedlichen Wege 
zwei Gemeinden zusammensiedelten , so war die Erweiterung 
der Stadt die nothwendige Folge ·der Ausdehnung des Gebiets; 
und einsichtiger als die uns vorliegenden redigirte Annalen wür-
den nicht verfehlen die successiven Erweiterungen der Stadt 
unter den Königen präciser, als diese es thun, mit den Eroberun-
gen zu verknüpfen 2). Aber bald schloss die Ausdehnung des 
Gebiets das synoekistische Verfahren so wie der gewaltige ser
vianische Mau~rbau die Vorschiebung der Stadtgrenze aus 3) ; da-
her ist in historischer Zeit wohl die Erinnerung an das alte corre-
late Verhältniss der fines und des pomerium gebliehen , aber 
praktische Anwendung von dieser Ordnung kaum je gemacht 
worden 4). 

Die Wandelungen der staatlichen Bodengrenze darzustellen Die ~pätere 
ReIchs-

ist nicht die Aufgabe des Staatsrechts. Mit jeder Dedition, grenze. 

die nicht zur Wiederherstellung der Autonomie führt, jeder blei
benden Occupation bisher nicht römischen Gebiets, jeder Umwand-
luna eines bis dahin autonomen Staats in eine Provinz oder den tl 

Theil einer solchen verschiebt sich das Staatsgebiet. Nur daran 
mag hier . erinned \-verden, dass bei den für die Stellung der 

~etzung einer unbewohnten Insel zum Beispiel, muss die gleiche Wirkung ge
habt haben wie der Abtretungsact. 

1) Tacitus anno 12, 23 [2,716]. Vita Aureliani 21. Detlefsen Hermes 
21, 501. .. . 

2) Gellius 13, 14, 2: antiquissimum pomerw~, quod .a Romul? tnstztu-
turn est Palatini montis .radicibus terminabatur. sed Id pomertum pro zncremen
üs rei p'ublicae aliquotiens prolatum est et multos editosque colles circumplexum 
est. Tacitus anno 12, 24. 

3) Ansiede1ung vor den Thoren, wen~ sie: was sehr z~ b?zweifeln ist, 
in ältester Zeit gestattet ward, gehört rechtlIch mcht zu der hle~ In Frage ste
henden eben den Wohnsitz hinter der Mauer fordernden UebersIedelung. 

4) Dass die Vorschiebung des Pomerium Königsrecht war und den republi
kanischen Oberbeamten fehlte [2, 716], stand der Vornahme derselben nicht 
entgegen; sie konnte wie die Adsignation von Gemeindeland und jedes der 
Gemeinde vorbehaltene Recht durch besonders dazu beauftragte Beamte ausge
übt werden. Wenn soviel uns bekannt, in republikanischer Zeit nie ein der
artiger Auftrag erth~ilt worden ist, so. ist dies ~eschehen, weil die .Vorschie
bung praktisch unmöglich war. Wo dIe VorSChle?Ung vor~ommt! bel den. Be
amten mit constituirender Gewalt [2, 716] und seIt Olaudms bel den KaIsern· 
[2, 1024], scheint sie nur nominell ausge~bt zu sein, wesentlich um die 
Vollheit der Amtsgewalt daran zu demonstnren. 
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Statthalter so wichtigen Provinzialgrenzen 1) die militärische Ver
theidigungslinie gegen das Ausland nicht verwechselt werden darf 
mit der staatlichen Demarcationslinie, bis zu welcher das Gebiet 
als römisches in Anspruch genommen wird und innerhalb deren 
der Statthalter sich bewegen darf, ohne die Grenzen der Pro
vinz zu überschreiten. Am Ende der Republik, als factisch die 
römische Herrschaft über Syrien am Euphrat endigte, "var die 
Reichsgrenze 50 deutsche Meilen östlich von dem kommagenischen 
Euphratübergang gezogen 2). Der breite Streifen am linken Ufer 
der Donau, welchen zu bewohnen Kaiser Marcus den Marcomanen 
untersagte, wird sicher als Reichsland betrachtet worden sein 3). 
Dass in Obergermanien das Gebiet jenseit des Walles unter einem 
römischem Procurator stand, haben wir kürzlich erfahren 4). 

DasAusland. Wie dem römischen Bürger der Nichtbürger gegenübersteht 
entweder des latinischen oder doch des Vertragsstaats oder der 
zu den Römern in keinem rechtlichen Verhältniss stehende Aus
länder, so ist auch das von den römischen Grenzen ausge
schlossene Gebiet 5) entweder bundes staatliches oder nicht. Das 
bundesstaatliche Gebiet wieder ist entweder das einer lati
nischen Gemeinde, technisch exemplificirend bezeichnet als ager 
Gabinus, oder das eines nationalfremden Staats, bezeichnet als 
ager peregrinus 6). Jeder Internationalvertrag schliesst in erster 
Reihe die gegenseitige Anerkennung des Territorialbesitzes ein, 
das heisst es wird von den Römern das Bodeneigenthum von 

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

1) 2, 99. Grenzbezeichnung durch Steine, wie sie im Innern des Reiches 
vielfach begegnen, findet sich an den Reichsgrenzen nirgends. 

2) Plinius n. h. 6, 26, 120: ductu Pompei Magni terminus Romani im
perU Oruros, a Zeugmate 750L. 

3) Dio 71, 15: 'LOr~ M'lpxop.a'Jol~ •• Ta ~p.lau 't:1j~ XWp''l~ 'L1j; p.d}op['l~ 
d.'J1jx~'J, &aT~ CI.lJ'touc; OXTW 1':OU XilL 'LplaXOn'l aTao[ou~ d1':O 'LO~ "IaTpou d7tOlXd'J. 
Aehnliche Bestimmungen werden getroffen gegen die Jazygen (Dio 71, 16 vgl. 
19) und die Buren (Dio 72, 3). 

. . 4) Bithynische Inschrift etwa aus domitianischer Zeit, von mir publicirt 
1m Ko!r.-Blatt der Westdeutschen Zeitschrift 1886 S. 260: [~[TPOr:O'J ... }:~
ßa~T ]?'J xwpa~ [}:]OP.~Ao';<~'I'J1Ja[a~ (= Sumelocenna, jetzt Rott'enburg am Neckar) 
7.'ll [~]7t~pt'lP.l'tci'J1(;' D.adurch wir.d auch die bekannte Notiz gerechtfertigt, dass 
das romIsche GebIet b1s auf Galhenus sich VOll Mainz aus 80 Leugen ostwärts 
erstreckt habe (RG. ö, 137). 

5) Enclaven kommen vor; vgl. S. 688 A. 1 über die Bodenstücke römi
schen Rechts im Gebiet von Termessos. 

6) Varro (S. 824 A. 2) sagt ausdrücklich, dass der ag er Gabinus und der 
ager peregrinus rechtlich zusammenfallen und jener sieh nur sacral unterschei
rlet durch die mit denen des ager Romanus zusammenfallenden und insofern 
singulären Auspicien. 
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Gabii anerkannt als zu Recht bestehend nach gabinischem Recht 
un9. umgekehrt. Es kann weiter der Vertrag dem Römer in Ga
bii nach gabinischem Recht und dem Gabiner in Rom nach qui
ritischem Bodeneigenthum zu besitzen gestatten, wie dies in den 
latinischen Verträgen festgesetzt ist; es k.ann aber auch solches 
Bodeneigenthum gegenseitig ausgeschlossen oder einseitig zugelassen 
werden, wie zum Beispiel nach dem Vertrag mit A.then vermuth
lieh der Römer nach attischem, nicht aber der Athener nach 
römischem Recht Grundbesitz erwerben konnte. Das rechte Kenn
zeichen dieses internationalen Verhältnisses ist das früher (S. 656 
A. 'I) erörterte Postliminium des Friedens: ob eine Person frei 
oder unfrei, gemeinde angehörig oder fremd ist, richtet sich nach 
römischer Auffassung nach den Gesetzen des Orts, an dem sie 
verweilt, falls dieser innerhalb eines Vertragsstaats belegen ist, 
und insofern kann das Personalrecht nach dem Aufenthaltsort 
sich verändern. Selbst das spätere Aufgehen der Gemeinden 
abhängiger Autonomie in den römischen Staat lässt sich hieran 
verfolgen: die Nichtzugehörigkeit der föderirten Gemeinden zum 
römischen Reich wird von den Rechtsgelehrten noch der angu
stischen Zeit anerkannt, von denen der hadrianischen geleugnet 

(So 703). 
Jenseit der Grenzen des eigenen und des vertragenen Ge

hietes, auf dem Gebiet des bundesbrüchigen und mit Rom in Krieg 
stehenden oder auch überhaupt nicht zum Vertrag gelangten Staats, 

. dem ager hosticus, welcher übrigens auch, wie das römische 
Urgebiet, durch juristische Fiction hergestellt werden kann l

), 

herrscht nicht das Recht, sondern das thatsächliche Verhältniss. 
Einen Staat im Rechtssinn giebt es für den Römer hier nicht. 
Bodeneigenthum kanp. der Römer hier nicht gewinnen, da das 

1) Servius zur AeIl. 9, 53 nach Erörterung der Kriegserklärung hasta in 
fines hostium missa fährt fort: cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinurn 
hostern bellum Romani gesturi essent nec invenirent locum, ubi hanc sollemnita
tern per fetiales indicendi bellum celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi 
militibus caperetur, quern fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in 
hostili loco ius beUi indicendi irnplerent: denique in eo loco ante aedem BeUonae 
est consecrata columna. Die Sitte blieb. Ovidius fast. 6, 205. Festus ep. p. 
33 v. Bellona. Dio 50, 4. 71, 33: (Marcus) 'Co 06pu 'La atp.a'LüJo~~ 7tapa Tlp 
'Ewd<.p ~~ 7.0HP.LO'J o~ xwp[o'J ••. d,;<o'J't[aCl~ ~~wpp.1j.a1J' - ~Venn übrigens 
der ager hosticus so, wie Servius es angiebt, hergestellt ward, so nahm man es 
damit, wie es ja auch praktisch nicht anders möglich war, ganz und gar nicht 
genau; ein römisches Bodenstück verlor dadurch das römische Bodenrecht nicht, 
dass ein des Commercium entbehrender Ausländer dasselbe kaufte. 
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quiritische Recht auf diesen Boden sich nicht erstreckt und das 
Landesrecht für' den Römer nicht vorhanden ist. - Das Kenn
zeichen dieses Gebiets ist, das Postliminium des Krieges: rö
mische Freiheit und römisches Eigenthum giebt es hier, so weit 
die römische Macht reicht und der Bürger wird unfrei oder frei, 
je nachdem er jenseit der römischen Posten in die Gewalt der 
Feinde geräth oder diese Linie überschreitend ihrer Macht sich 
entzieht. 
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