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VORWORT. 

Die Verwendung bisher unbenutzt gebliebener Quellen 

sichert einer historischen Schrift von vornherein einen 

unbestreitbaren Werth, welcher von der Beschaffenheit 

der eigenen Arbeit des Verfassers nahezu unabhängig ist. 

Der Versuch, aus längst bekanntem Materiale völlig neue, 

den bisherigen Annahmen widersprechende Schlüsse zu 

ziehen, hat dagegen von vornherein weit weniger günstige 

Aussichten. Er lässt, wenn er misslingt, nicht leicht einen 

brauchbaren Rückstand zurück; und er würde, weil er 

die persönliche Thätigkeit des Autors in den Vorder

grund treten lässt, vielleicht nur durch einen zweifellosen 

Erfolg vor delJ<Vorwurfe, auf Selbstüberhebung zu be-
l' __ _ # _ _ - t 

ruhen, ges~hütit werd-en · können . 
to .. U ' " .. - .~~:. 0; -:.,- ." ... r ..;. '\. /" .-

Wennl indess aucl;! .die . yq,r1jegeriden Untersuchungen 

sich von idem Standpunkte d.er Abh:an~ltUlg Savigny's 

ungefähr ebenso weit en tteftlEm, '[lit" die Savigny'sche 

Abhandlung von den Aufstellungen des Sigonius abwich, . 

so wollen sie doch wesentlich nur als eine Weiterführung 

der Richtung betrachtet werden, welche Savigny der 

Entwickelung der Frage gegeben hat. 



IV 

Was seit der dritten Ausgabe der Savigny'schen 

Schrift bis in die neueste Zeit über die Frage veröffent

licht worden ist, verharrt trotz namhafter Abweichungen 

in der Fassung des Einzelnen wesentlich auf dem Stand

punkte Savigny's. Das aber, was sich an neuen Auf

fassungen in Rodbertus' Schrift über die römische~ Tribut

steuern vorfindet, berührt sich nicht mit dem Kern der 

hiermit vorgelegten Darstellung. 

ROM, IM OCTOBER 1884. 

DER VERFASSER. 

INHALTSVERZEICHNISS. 
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Vorwort UI 
Ein lei tun g. Die Schlüsse aus dem Namen auf den 
Begriff. Sigonius. Savigny. Rudorff. C. Hegel. Zumpt. 1 

1. I tal i e nun d das jus I t a li c u m. Verschiedene 
Annabmen über Ursprung und Grund der dem jus 
Italicum angeblich zu Grunde liegenden Sonderrechte 
Italiens. Savigny. Rudorff. Madvig. Puchta. Beau
douin. C. Hegel. 1) Ursprung derselben in den 
älteren Rechtsverhältnissen Italiens. Geographischer 

.Begriff von Italien. Politischer Begriff. Das .engere« 
,,- Italien. Die »Aesisgrenze«. Der "italische Bund«. Ru

dorff, Mommsen, Beloch. Der "Gegensatz« zwischen 
Italien und den Provinzen. Gallia Cisalpina. 2) Die 
älteren Rechtsverhältnisse in Italien und der Inhalt des 
jus Italicum. Der Boden von Italien. Die Bodenver
messung. Rudorff. Der angebliche rechtliche Gegen
satz zwischen italischem und provincialem Boden. 
Puchta und Mommsen über dessen Ursprung. Der 
Satz der römischen Juristen vom Staatseigenthum am 
Provinzialboden. Mommsen. Savigny. Puchta. Nie
buhr. Rodbertus. Jener Satz in den ältesten Rechts
verhältnissen Italiens begründet. Factische Landein
ziehungen in Italien, deren Unthunlichkeit in den Pro
vinzen. Gleichartigkeit der Rechtsverhältnisse des Bodens 
in Italien und in den Provinzen. Die angebliche Grund
steuerfreiheit Italiens. Steuerrechtlicher Begriff der 
Provinz. Steuerfreiheit kein Correlat der Militärpflicht. 
3) Die Herleitung des jus Italicum aus der Ertheilung 
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des Bürgerrechts an die Bundesgenossen in Italien. 
Das jus Italicum nicht Folge des römischen Bürger
rechtes. Kein Rechtsunterschied zwischen römischen 
Bürgern diesseits und jenseits des Rubicon. Kein auf 
Italien beschränktes Stadtrecht. Kein besonderer Zu
sammenhang der römischen Bürgergemeinden in Italien. 
Keine ad~inistrative Concentration Italiens durch kai
serliche Curatoren, Juridici und Correctoren. Keine 
administrative Eintheilung Italiens durch Augustus. 
Die Bürgerrechtsertheilung und der Inhalt des jus Ita
licum. Beaudouin. Madvig. Der Bestand von real
pflichtig'em Boden unabhängig vom Bürgen:echt.e. K.eine 
»Ausdehnung des jus Italicum auf Galha Clsalpma« 
mittels der Bürgerrechtsvertheilung. RudorfL Momm
sen. Die Grenzen Italiens und die illyrischen Städte 
mit jus Italicum. W. Kubitschek. Die Wurzeln. des 
jus Italicum nicht in besonderen Rechtsverhältlllssen 
Italiens zu finden 

II. Die r ö mi s c h e n B ü r ger c 0 Ion i e nun d das 
jus I tal i cu m. Der Zusa~men~ang zwis~hen. den 
Colonieen und dem jus ItalIcum In den blshengen 
Darstellungen. Ulpian. Savigny. Zumpt. Puchta. 
Hoeck. Ob das jus Italicum allen römischen Colonien 
ertheilt wurde? Puchta. Zumpt. Madvig. Ob sie es 
erst durch besondere Verleihung erhielten? Puchta. 
Hoeck. F. Walter. Zumpt. Rodbertus. Marquardt. 
Willems. Beaudouin. Die Steuerfreiheit im jus Ita
licum. Waren die römischen Colonieen steuerfrei? 
Gleichheit der Rechtsstellung der Colonien in Italien 
und in den Provinzen: der Begriff der Colonie für diese 
Rechtsstellung allein massgebend. Die Coloniegrün
dung nicht unter den Begriff der staatlichen Landan
weisung überhaupt zu subsumiren. F. :VValter . . Das 
steuerfreie quiritische Eigenthum der ColOllleen an Ihrem 
Boden ergiebt sich aus ihrem Begriffe; es wird durch 
positive Zeugnisse bestätigt. Wid~rs~ru?h zwischen 
dieser Thatsache und der SteuerfreIheIt 1m Jus Ita
licum, welches sich meist an Colonieen geknüpft findet. 
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VII 

IU. Begriff und Name des jus Italicum. 1) Der 
Begriff. Der Digestentitel de censibus. Ulpian's Bp,
merkung betreffs der Stadt Heliopolis früher auf die 
»italische Stadtverfassung« gedeutet. Gründe gegen 
diese Auslegung. Die Stelle betrifft das jus Italicum. 
Sie. definirt dasselbe als das Recht einer italischen Co
lonie. Das jus Italicum verlieh sonabh Colonierechte. 
Andere Stellen des Ulpian in denen die Verleihung 
des jus ltalicllm der Verleihung von ColonieI'echten oder 
diese jener gleichgestellt wird . Ptolemais. Sebast. 
Die Patavissenser. Gleichartige Stellen des Paulus. 
Cäsarea (Kritik dieser] Stelle). Antiochia. Identität 
des Jus ltalicum mit dem Colonierecht. Colonieen mit 
geschmälertem Colonierecht. Kritik entgegenstehen
der Meinungen. Zumpt. Hoeck. Welchen Gemeinden 
konnte das jus Italicum verliehen werden? Verkennung 
des Coloniebegriffs durch Rodbertus. Das quiritische 
steuerfreie Eigenthum im jus Italicum rührt daher, dass 
das jus Italicum Coloni81'echt ist. Der Inhalt des jus 
. Italicum je nach dem Abstande der zu belehnenden Ge
meinde von der römischen Bürgercolonie ein verschie
dener. Durch die allgemeine Bürgerrechtsertheilung 
die übrigen Gemeinden in gleichen Abstand von der 
Bürgercolonie gebracht; seitdem der Begriff des jus 
Italicum festbegrenzt. Falsche Scheidung zwischen 
einem persönlichen und einem territorialen jus Ita
licum. Zumpt. Rudorff. - 2) Der Name. Wesshalb 
hiess die vollberechtigte römische Bürgercolonie colo-

. nia italica? Nicht wegen ihrer Lage auf dem Boden 
Italiens, der a.ls solcher die bezüglichen Rechte nicht 
besass. Zumpt über den Ursprung des jus Italicum. 
War sie die aus Italien deducirte im Gegensatz zu der 
nominalen Colonie? Stellung der Digestenstellen zu 
dieser Möglichkeit. Die Angaben des Plinius über 
Städte mit jus Italicum. Allgemeine Bemerkungen 
über diese Angaben. Ihre Unvollständigkeit. Identität 
der coloniae immunes mit den Colonieen mit jus Ita
licum. Die von Rudorff wiederhergestellte Stelle des 
Frontin. Zahl der spanischen Gemeinden mit jus Ita-

Seite 
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licum. Durch die Angaben des Plinius über Acci be
wiesen, dass deducirte Colonieen das jus Italicum ent
behren konnten und also die colonia italica genannte 
vollberechtigte römische Bürgercolonie nicht mit d.er 
deducirten Colonie identisch war. Andere BeweIse 
hierfür. Madvig. Die colonia italica identisch mit 
der thatsächlich auf Italien beschränkten altrömischen 
Bürgercolonie im Gegensatz zur Militärcolonie .. Ver
schiedene Rechtsstellung der alten Bürgercolome und 
der Militärcolonie zu Grund und Boden. Acci. Die 
zwei Colonieen in Carthago. Narbo. Die Prätorianer
colonieen. Von der colonia italica auch die steuerrecht
lichen Ausdrücke solum italicum, ager italie,us abge
leitet. Gajus. Columella. Erklärung des letzteren 
durch Savigny, Huschke (Nissen) und Rodbertus. Ita
lien besass niemals jus Italicum. Schluss. . . . . 

Seite 
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Als Savigny die Annahme des Sigonius widerlegte, 
dass das jus Italicum einen Stand von Personen, der . eine 
Mittelstufe zwischen den Latinern und den Peregrinen 
gebildet hätte, bezeichnet habe, unterliess er nicht, den 
Grund festzustellen, welcher die von ihm widerlegte Mei
nung hervorgebracht hatte; und er fand diesen Grund 
vornämlich in der »täuschenden Analogie des Namens« . 
»Bei civis Romanus denkt man zuerst an den Bewohner 
der Stadt, bei Latinus an den Einwohner von Latium; 
dennoch waren beide Ausdrücke nachher für persönliche 
Zustände gebraucht worden, unabhängig von jeder ört
lichen Beziehung. Wie natürlich war es, da man ein jus 
Italicum vorfand, dessen Begriff auf demselben Wege, wie 
jene Begriffe, zu suchen. Es ist ganz offenbar, dass Sigonius 
lediglich durch dieser Namensanalogiegetäuscht worden ist« 1). 

Savigny's Ansicht, dass das jus Italicum sich nicht 
auf den Stand einzelner Personen, sondern auf den Zustand 
gewisser Stadtgemeinden heziehe, ist seither mit geringen 
Einschränkungen allgemein angenommen worden. Jene 
Analogie des Namens aber , welche Savigny als die 
Quelle des IrrthuI!ls des Sigonius bezeichnete, ist gleich
wohl auch nach dieser Ausführung Savigny's wiederholt 
angewendet worden um die Entstehungsweise des jus Ita-

1) S a v i g ny, über das jus Italicum. Verm. Seht. Bd. 1, S. 34. 

H e.i s t erb er g k, Jus ItaJicum. 1 
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licum zu bezeichnen. So sagt Rudorff: »Die Vorzüge 
des italischen Bodens sin\d in der kaiserlichen Periode 
auch ausseritalischen Gemeinden verliehen worden. Erst 
für diese Verleihungen kommt der Name jus Italicum vor. 
Das jus Italicum ist demnach, wie das jus Latii, ein von 
seiner ethno- und geographischen Grundlage abgelöstes 
Rechtsverhältniss , welches nach römischer Weise durch 
Fiction an ein vorhandenes Rechtsinstitut angeschlossen 
wird« 1). Aehnlich sagt Hegel in der Geschichte der Städte
verfassung von Italien: »Anstatt des Rechtes der Lateiner 
und Bundesgenossen trat, nachdem in der letzten Zeit der 
Republik der staatsrechtliche Gegensatz von Rom und 
Italien ausgeglichen worden war, ein gemeinsames italisches 
Recht hervor, welches die Vorzüge der italischen Städte 
von den Provinzen bezeichnete und in seiner Gesammtheit 
unter dem Namen jus Italicum als ein überaus wichtiges 
Privilegium von da auch auf einzelne Provincialstädte 
übertragen wurde«. Hegel sieht in diesem Vorgange ein 
neues Beispiel der »schönen und naturgemässen Rechtsbil
dung bei den Römern, zufolge deren die zuerst eigen
thümliche, aus den wirklichen Verhältnissen hervorge
wachsene Gestalt wie eine reife Frucht gepflückt und zur 
allgemeinen Rechtsform erhoben zu werden pflegte<. »Auf 
ähnliche Weise war die Latinität entstanden. Von der 
Art und Anwendung dieser letzteren unterscheidet sich 
aber das jus Italicum zunächst dadurch, dass es niemals 
einen besonderen Personenstand begründete, sondern sich 
nur auf das Stadtrecht und allein durch dieses auf 

1) Ru d 0 l' ff, Gromatische Institutionen, in Bd. 2. der Röm. 
Feldmesser v. Blume, Lachmann u. Rudorff, 1852, S. 310. 
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die Personen bezog« 1). Auch Zumpt 2) stellt das jus 
Italicum mit dem römischen Bürgerrecht und der Latinität 
in Parallele, indem er sagt, dass alle drei Rechte, indem 
sie von Denjenigen, von denen sie ihren Namen erhalten 
hatten, auf Andere übertragen wurden, ihre Bedeutung 

einigermassen veränderten. 
Savigny selbst hat durch seine eigene Darstellung 

die Annahme beglaubigt, dass dem jus Italicum ein ur

sprünglich Italien eigenes Recht zu Grunde liege, welches 
später erst durch künstliche Uebertragung auch auf ausser
italische Orte ausgedehnt worden sei. Denn während er 
die Existenz eines Italiker genannten Personenstandes ver
neint, sagte er gleichwohl, dass »schon dem Worte nach 
das jus Italicum Rechte ertheilt haben muss, welche allen 
italischen Städten gemeinsam, den Provinzstädten aber in 
der Regel fremd waren« 3); und indem er als die Merk
male. des jus Italicum das Recht freier Verfassung, die 
Steuerfreiheit und die Fähigkeit des Bodens, im römischen 
(quiritarischen) Eigenthume zu stehen, hinstellte, wieder
holte er jene Behauptung bezüglich jedes einzelnen dieser 
drei Merkmale. Ist diese Uebertragung des jus Italicum 
von Italien auf Provinzstädte Thatsache, so kann die Ana
logie mit dem römischen Bürgerrecht und mit der Latini
tät .eben nur insofern zurückgewiesen werden, als die 
Latinität und das Bürgerrecht einen Personenstand be
gründen, das jus Italicum aber nicht; im Uebrigen müsste 
sie als statthaft gelten. Wollte man dagegen jene Ana
logie als völlig unzulässig erklären, so müsste man auf 

1) C. H e gel, Städteverfass. von Italien. Bd. 1, S. 30. 
2) Zumpt, Commentat. epigl'. I, S. 488. 
3) A. a. O. S. 38. 

1* 
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dem Wege, welchen Savigny durch die Bestreitung der 
Annahme des Sigonius und durch die Abläugnung eines 
zwischen Latinern und Peregrinen in der Mitte stehenden 
Standes von Personen betreten hat, noch eine Strecke 
weiter gehen, als ,dies von Savigny geschehen ist. Man 
müsste überhaupt in Abrede stellen, dass das jus Italicum 
Italien zu seiner ethno- und geographischen Grundlage 
gehabt habe und von dieser auf Provinzstädte erst über
tragen worden sei. 

Die Frage, ob und inwiefern man sich durch den 
N amen des jus Italicum etwa habe irre führen lassen, 
ist für die Feststellung des Inhalts des jus Italicum 
keineswegs gleichgiltig. Denn der Name des jus Italicum 
hat nicht nur Sigonius, sondern Savigny selbst und allen 
späteren Bearbeitern des Gegenstandes als eine Haupt
quelle zur Bestimmung des Begriffs des jus Italicum ge
dient, welcher aus den dürftigen directen Nachrichten 
über dieses Recht nicht hinlänglich festgestellt werden 
zu können schienen. Dass ein jus Italicum sich in den 
directen Quellen nur Provincialstädten zugeschrieben findet, 
konnte an sich dieser Methode der Feststellung des In
haltes des jus Italicum ebenso wenig Eintrag thun, wie der 
Umstand, dass einzelne aus dem Namen jus Italicum von 
Savigny und Anderen gefolgerte Merkmale jenes Rechtes 
später haben widerrufen werden müssen. Marquardt sagt 
noch ausdrücklich, dass gewisse Rechte in dem jus Itali
cum nothwendig haben inbegriffen sein müssen, weil sonst 
der Name italicum desselben unerklärlich sein würde 1). 
Andererseits hat man den Begriff der Stellung Italiens 

1) Marqua.rdt, N. Staatsverf. Bd. 1. (2. Ausg. 1, S. 90ff. 
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im Reiche mit dem Inhalte der directen Nachrichten über 
das jus Italicum bereichert; es ist schliesslich aus dem
jenigen, was sich aus dem Namen des jus Italicum schliessen 
und dem, was sich aus den directen Nachrichten über 
dieses Recht entnehmen liess, ein Ganzes gebildet worden, 
welches ebensowohl dort, wo es sich um die Stellung 
Italiens im römischen Reiche handelt, als dort wo das 
jus Italicum der Provincialstädte behandelt wird, in gleich- . 
artiger Weise zum Vortrage zu gelangen pflegt 1). In 
der folgenden Erörterung wird versucht werden, das aus 
diesen beiden Quellen hervorgegangene Beweismaterial so 
viel als möglich auseinander zu halten. 

1) S. z. B. Pu c h ta, Institutionen, § 39 u. § 94. 



Italien und das jus Italicum. 

So sehr mit fast zwingender Gewalt der Name des 
jus Italicum uns darauf hindrängt, in diesem Rechte ein 
zuerst Italien allein eigen gewesenes Verhältniss , einen 
Vorzug der italischen vor den provincialen Gemeinden zu 
erblicken, der den letzteren nur später, ausnahmsweise und 
durch ausdrückliche Uebertragung zu Theil geworden sei; 
und so sehr alle Bearbeiter des Gegenstandes seit Savigny 
in der Annahme übereinstimmen, dass sich dies so verhalte: 
so durchaus verschieden haben sich die Ansichten über 
den historischen Grund und zeitlichen Ursprung jenes 
angeblich dem italischen Boden, den italischen Gemeinden 
eigenen: Sonderrechts gestaltet. 

Savigny selbst hat in seiner Abhandlung über das 
jus Italicum diese Frage ganz bei Seite und die Annahme, 
dass die im jus Italicum begriffenen Rech te zuerst ledig
lich ein unterscheidendes Merkmal der Gemeinden Italiens 
gegenüber den Provinzgemeinden gebildet hätten, ohne 
jede historische Begründung gelassen. In seiner Abhand
lung über die römische Steuerverfassung unter den Kai
sern hat er indess wenigstens eines jener angeblichen 
Vorrechte Italiens, die Steuerfreiheit, daraus herzuleiten 
gesucht, dass Italiens anfangs allein die Heere der Republik 
gestellt habe, wofür es eine Compensation gewesen sei, 
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dass es von den directen Steuern der Provinzen frei ge

blieben sei I). 
Rudorff fasst die Gesammtheit jener angeblichen 

Vorrechte Italiens ins Auge, wenn er sagt : »Die Kriege 
in Italien wurden vor der lex Flaminia (durch welche im 
3. Jahrh. v. ChI'. das gesammte picenische Gebiet unter 
römische Bürgervertheilt wurde) nicht um die Existenz, son
dern lediglich um die Herrschaft geführt, die italischen 
Städte und ihre Bünde kamen daher nicht durch das Recht der 
Eroberung, sondern durch uraltes Gastrecht (municipium) 
und Bündniss unter die Hoheit Roms, ihre Freiheit, ihre 
Landvertheilung, ihr Privateigenthum blieb in Kraft, keines 
ihrer Gebiete wurde stipendiär oder tributär, der rechtlich 
günstigste Grundbesitz blieb der italische. Eine Ausnahme 
macht natürlich der Theil des Gebiets, welcher den be
siegten Bundesstaaten als eine Busse (multa) für die Ver
achtung der Hoheit Roms abgenommen wurde. Dieser 
fiel natürlich Rom zu und wurde ager vectigalis. Diese 
Maassnahme beschränkte sich jedoch nach -dem bekannten 
Princip der Multen regelmässig auf den kleineren Theil 
des Gebietes. Wie im Strafrecht die Wegnahme der 
major pars familiae schon als Capitalstrafe gilt, so ist im 
Völkerrecht die Einziehung des grösseren Theils des Gebiets 
nicht mehr blos Schwächung, sondern Vernichtung eines 
Staates, die man in Italien eben vermeiden wollte. 
. . .. Der Grund der Vorzüge des italischen vor dem Pro
vincialboden muss demnach in der That in dem älteren 
Rechtszustande Italiens gesucht werden«. Rudorff schliesst 
sich alsdann den Ausführungen Savigny's über die Com-

1) A. a. O. Verm. Sehr. Bd. 2, S. 158. 
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pensation des von Italien ausschliesslich geleisteten Militär
dienstes durch die Steuerfreiheit an. und erklärt, dass die 
italischen Bundesgenossen Roms eine Eidgenossenschaft 
gebildet hätten, deren Vorort Rom war 1). 

Schon etwas abweichend hiervon spricht sich Mad vi g 
au~: »Im Laufe der Zeit bildete sich eine gewisse Vor
stellung in Betreff des Landes Italien aus, welche weit 
ausserhalb des Gesichtskreises der ältesten Römer lag und 
an deren Vorhandensein in der Zeit bald nach 338 noch 
nicht gedacht werden konnte, nämlich die, dass dasselbe 
in näherer Beziehung zum römischen Staate stehe, als 
das Provincialland. Hieraus ergab sich schon zur Zeit 
der Republik die Bestimmung, dass der unbewegliche 
Besitz in Italien, aber nicht in den Provinzen, den beson
deren römischen Rechtsformen unterworfen, dass er in 
commercio jure Quiritium sei und dass er bei der Fest
stellung des steuerpflichtigen Vermögens der Bürger mit 
in Anschlag gebracht wurde, censui censendo erat. Es 
ist wahrscheinlich, dass diese Bestimmung gar nicht in 
positiver Weise zu Gunsten des italischen Besitzes auf
getaucht ist, sondern in negativer, nämlich das Entfernte 
und weniger Bekannte (ager transmarinus) ausschliessend. 
In der Kaiserzeit kommen noch andere' Unterschiede 
zwischen italischem und provincialem Grundbesitz und 
Land hinzu, die vornämlich in der Besteuerung zu Gunsten 
Italiens hervortraten, jedoch auch andere Verhältnisse 
berührten« 2). 

In ähnlichem Sinne, nur viel kategorischer hatte 

1) Rudorff, Grom. Instit. S. 305-309. 
2) M a d v i g, Verf. u. Verwalt, des röm. Staates, Bd. 1, S. 70 f. 
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Puchta sich ausgesprochen: »Als das römische Reich 
über Italien hinaus ' sich ausdehnte, ward gleich von An
fang festgesetzt, dass an dem Provincial boden kein jus 
Quiritium möglich sein solle 1). 

Diese Auffassung lässt also ein Italien als solchem 
eigenes Sonderrecht erst von dem Zeitpunkte hervortreten, 
wo die Erwerbung der Provinzen einen Gegensat,z zu dem
selben geschaffen haben konnte. 

Noch um vieles später wird aber von Anderen der 
Ursprung jener 'angeblichen Sonderrechte Italiens ange
setzt, welche die Grundlage des jus Italicum bilden sollen. 
Beaudouin, der neueste Schriftsteller über:dasjusItalicum, 
behauptet: »Zur Zeit des Su11a war der gesammte Boden 
Italiens des dominium ex jure Quiritium fähig geworden. 
Diese Umgestaltung, deren Datum wir nicht kennen, 
muss sehr bald auf das Ende des Bupdesgenossenkriegs 
und die Ertheilung des römischen Bürgerrechtes an die 
Italiker (90 v. Ohr.) gefolgt sein; als Sieg der Gleichheit 
der Grundstücke ergänzte sie den Sieg der Gleichheit der 
Personen. Erst damals bildete sich die Unterscheidung 
zwischen ager Italicus und ager provincialis« 2). 

Im Einklange mit dieser Ansicht stehen die bereits 
oben angeführten Ausführungen O. Hegels. Nur auf die 
Zeit der Bürgerrechtsertheilung an die Italiker kann es 
sich beziehen, wenn derselbe sagt : ~ Der staatsrechtliche 
und nationale Gegensatz von Rom 'und Italien war in der 
letzten Zeit der Republik ausgeglichen, Italien in Rom 
aufgenommen worden. Anstatt des Rechts der Lateiner 

1) Puchta, Instit. 8. Auf!. Bd. II, S. 235, S. 181. 
2) E.Bea~douin , Etudesur lejus Italicum. Paris 1883. S.48. 
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und Bundesgenossen und sonstiger Verhältnisse trat nun 
in dieser Vereinigl1ng ein gemeinsames italisches Recht 
hervor, welches die Vorzüge der italischen Städte vor den 
Provinzen bezeichnete« . 

Es liegen also über den zeitlichen Ursprung und den 
historischen Grund jener angeblichen Sonderrechte Italiens, 
welche dem jus Italicum zu Grunde liegen- sollen, mehrere 
unter sich wesentlich verschiedene Auffassungen, insbe
sondere aber zwei unter sich nicht vereinbarte Hallpt
ansichten vor, von denen die eine den Ursprung dieses 
Sonderrechtes in die ersten Jahrhunderte der römischen 
Herrschaft, die andere ihn in die Zeit der Ertheilung des 
römischen Bürgerrechts an die Italiker setzt. Diese An
sichten sollen hier nach der Folge der Zeiten, auf welche 
sie sich beziehen, geprüft werden. 

1. 

Wenn Rudorff den Grund des jus Italicum, nament
lich der durch dasselbe dem Boden verliehenen Vorzüge, 
in den ältesten Rechtsverhältnissen Italiens zu finden glaubt, 
wenn er sagt, dass man in Italien die völlige staatsrecht
liche Vernichtung von Gemeinden vermeiden wollte, so 
fällt zunächst ins Auge, dass für jene ältesten Zeiten der 
Gegensatz fehlt, den diese Ausführungen voraussetzen: es 
gab nicht nur in jenen ältesten Zeiten, sondern überhaupt 
bis zum Jahre 241 v. ehr., in welchem Sicilien zur Pro
vinz gemacht wurde, keine Provinzen, sodass von einem 
Unterschiede in der Behandlung besiegter Staaten inner
halb und solcher ausserhalb Italiens und überhaupt von 
einem einen Gegensatz zu den Provinzen bildenden Italien 
bis dahin überhaupt nicht gesprochen werden kann. Dess-
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halb kann man auch nicht mit Savigny die »Steuerfreiheit« 
Italiens damit erklären, dass dieselbe eine Compensation 
für den in der früheren Zeit von Italien allein geleisteten 
Militärdienst gewesen sei, während die vom Militärdienste 
freien Provinzen den Staat durch Steuerleistungen hätten 
entschädigen müssen. Dem ganzen Vergleiche fehlt die 
nothwendige Voraussetzung der Gleicbzeitigkeit der ver
glichenenen Verbältnisse und damit fällt auch der Begriff 
der Compensation. Die ältesten Verhältnisse Italiens 
können historisch nicht aus dem Gegensatze der um J ahr
hunderte später gebildeten Provinzen erklärt werden. 
Weil somit der Annahme eines Vorzugsrechtes für Ita
lien in der bezüglichen Epoche der Gegensatz benach
theiligter Länder abgeht, so könnte die ganze Aufstellung 
nur etwa so aufrecht erhalten werden, dass man den 
Gegensatz aus einem räumlichen in einen zeitlichen ver
wandelte. In dieser Richtung liegen Sätze, wie jener 
Puchta's, dass die Bedingungen, welche die Römer den 
Völkern auferlegten, um .so drückender wurden, je mehr 
ihre eigene Macht wuchs 1), oder der Th. M01l1msens, 
dass »das ältere römische Staatsrecht zinspflichtige Unter
thanen nicht kennt« 2). Kann aber aus solchen rein chro
nologischen Bestimmungen ein jus Italicum hergeleitet 
werden? 

Aber es fehlt nicht nur der Gegensatz, welcher die 
Entstehung eines Vor zug s rechtes für die . italischen 
Gemeinden in jenen ältesten Zeiten zu begründen ver
möchte: es ist nicht einmal der Begriff Italien selbst, sei 

1) Puchta, Instit. 8. Aufl. Bd. 1, § 62, S. 136. 
2) Momm sen, R. G. 16, S. 800. 
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es m geographischem, sei es in einem politischen Sinne, 
auf jeue ältesten Zeiten verwendbar. In dem ersten halben 
Jahrtausend der Ausbreitung der römischen Herrschaft 
auf der apenninischen Halbinsel hat diese Halbinsel weder 
den Namen Italien, noch einen anderen gemeinsamen Namen 
geführt: der Name Italien hat bis ins vierte Jahrhundert 
n. Chr. nur die südwestliche Landzunge der Halbinsel, 
das heutige Calabrien bezeichnet 1) und erst in einer ihrer 
Quelle nach vermuthlich auf Timäus zurückgehender pseudo-

1) Vel'g!. m. Sehr. »Ueber den Namen Italien«, eine historische 
. Untersuchung, Freiburg u. Tübingen:1881. Seither ist die Niebuhr'sche 

Annahme, dass der Name Italien sich im einheimischen Sprach
gebrauch von vornherein auf die gesammte Halbinsel südlich des 
Tiber bezogen habe, auch von H. Nissen, der sie früher (in seiner 
Schrift ~das Templum.) durch neue Substructionen zu stützen ver
sucht hatte, aufgegeben und mit Jer gegentheiligen Ansicht ver
tauscht worden, dass der Name Italien von Sicilien aus (»im Gegen
satz zu Sicilien«) dem Lande gegeben worden sei, dass er sich 
anfangs auf die von Antiochus angegebenen Grenzen, d. h. auf die 
Südwestspitze der Halbinsel beschränkt habe und dass es die 
Griechen gewesen seien. welche die Geltung des Namens allmälig 
auf die weiter nach Norden gelegenen Theile der Halbinsel aus
dehnten. (H . Ni s sen, Italische Landesurkunde, Berlin 1883, S. 61 ff. 
S, 344). Dagegen' ist für die frühere Niebuhr-Nissen'sche Ansicht 
neuerdings Enrico Cocchia in einer Anzeige meiner Schrift (Nuova 
Antologia 1882) eingetreten. Derselbe fasst im Gegensatz zu der 
bisherigen Erklärung die von Antiochus angegebene ältesten Gren
zen Italiens (vom napetinischen bis zum scylletischen Meerbusen, 
später vom Fluss Laos bis Metapont) nicht als die Nordgrenze, 
sondern als die Südgrenze Italiens auf, welches nun nördlich dieser 
Grenze die gesammte Halbinsel habe umfassen können. Diese Aus
legung würde vielleicht die einzige Möglichkeit bieten, die frühere 
Niebuhr-Nissensche Annahme mit den Angaben des Antiochus in 
Einklang zu bringen. Indessen gestattet weder der Wortlaut der 
Stellen des Antiochus, noch ihr Verhältniss zu einander eine solche 
Auslegung derselben. 
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aristotelischen Schrift werden auch die sirenusischen Inseln , 
Cumä und Circeji zu Italien gerechnet, während Umbrien 
und Tyrrhenien in dieser Schrift noch nicht als zu Italien 
gehörig bezeichnet werden 1). Für die ersten fünf Jahr
hunderte der Ausbreitung der römischen Herrschaft auf 
der Halbinsel ist also die Behauptung, dass die Römer 
»in Italien« diese oder jene Behandlung der besiegten 
Gemeinden haben vermeiden wollen, um so mehr gegen
stands- und inhaltslos als damals nicht einmal Rom selbst 
innerhalb Italiens gelegen war; und doch bezieht sich 
jene Behauptung Rudorff's gerade auf diese Zeit. 

Als dann im 2. Jahrhundert n. Chr., also lange nach 
der Zeit, auf welche sich Rudorff's Behauptungen beziehen, 
der Name Italien die ganze Halbinsel bis an den Fuss 
der Alpen umfasste, bezeichnete er keineswegs ' ein poli
tisches Ganze, welches der Träger eines italischen Rechtes 
hätte sein können, sondern nur einen geographischen Be
griff. Der Name Italien erreichte im Sprachgebrauch der 
Griechen die Alpengrenze, bevor die römische Herrschaft 
dieselbe erreichte 2) und es findet sich überhaupt nicht die 
leiseste Spur davon, dass seine Ausbreitung mit der Aus
breitung der römischen Herrschaft über die Halbinsel oder 
mit irgend einem anderen politischen Vorgange in irgend 
welchem Zusammenhange gestanden hätte. Sie erfolgte 

. stätig von Süden nach Norden, während die Herrschaft 
Roms sich auf der Halbinsel gleichzeitig oder abwechselnd 
nach allen Richtungen ausdehnte. 

Wurde Italien zu einem politischen Ganzen, als die 

1) Ps. Arist. de mir. ausc. c. 79,97,100. Verg!. Niebuh r, 
R. Gesch. 2. Ausg. 1. Th!. S. 20 f. 

2) Vgl. Polyb. II,14. III, 54. 
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römische Herrschaft auch ihrerseits an die von dem geo
graphischen Begriffe Italien bereits erreichte Alpengrenze 
gelangte? Man hat vielmehr angenommen, dass dies be
reits geschehen sei, be vor die römische Herrschaft sich 

bis zu den Alpen ausdehnte. 
Man hat nämlich behauptet, dass neben jenem das 

Land bis zu den Alpen umfassenden geographischen Be
griffe Italien und innerhalb der Grenzen desselben sich , 
schon frühzeitig, wenn auch immerhin erst lange nach der 
von Rudorff in's Auge gefassten Epoche, ein nur einen 
Theil des von dem geographischen Begriffe bezeichneten 
Landes umfassendes pol i t i s ehe s Ganze entwickelt habe, 
welches gleichfalls den Namen Italien trug; und mit dieser 
Annahme werden wir uns zunächst zu befassen haben. 
Schon Niebuhr hat in der ersten Ausgabe seiner Rö
mischen Geschichte die Ansicht geäussert, dass die Römer 
am Ende des 5. Jahrhunderts der Stadt die von ihnen auf 
der apenninischen Halbinsel gemachten Eroberungen unter 
dem Namen Italien zusammenfassten 1). In anderen neueren 

Werken ist diese Behauptung so gefasst worden, dass die 
Römer nach der Eroberung von Tarent (272 v. ehr.) für 
die Gesammtheit der von ihnen unterworfenen Landschaf
ten den Namen Italien angenommen hätten, dass aber 

diese Geltung des Namens sich nicht mit den weiteren 
Eroberungen der Römer in das Pogebiet ausdehnte, welches 
vielmehr bis zur Zeit des Augustus »staatsrechtlich« von 
der Benennung Italien ausgeschlossen blieb 2). Th. Momm-

1) Niebuhr 1. (1. Aufl.) S. 31. 
2) Forbiger, Alte Geogr. Bd.2, S.489, Pauly , Realencyclo-

pädie, Bd. IV, S. 320 (Grotefend). 
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sen sagt, dass mit der militärisch-administrativen Einigung 
der gesammten diesseits des Apennin bis hinab zum ja
pygiscben Vorgebirge wobnhaften Völkerschaften auch das 
Aufkommen eines neuen, ihnen allen gemeinsamen Namens, 
der Italiker zusammenhänge. Die älteste Grenze dieser 
von Rom geführten, vorzugsweise gegen die Gallier ge
richteten Wehrgenossenschaft »oder des neuen Italien« 
habe an der Westküste bis in die Gegend von Livorno 
unterhalb des Arnus, an der Westküste bis an den Aesis 
oberbalb Ancona gereicht. Diese Grenze sei wahrschein
lich von den beiden kleinen Ortschaften ad fines bezeich
net worden, von denen die eine nördlich von Arezzo auf 
der Strasse nach Florenz, die zweite an der Küste unweit 
Livorno lag. Später sei die Grenze dieses Gebietes an 
der Adria vom Aesis bis zum Rubico vorgeschoben worden. 
Th. Mommsen sucht auch jener schon früher als die rö
mische Herrschaft an die Alpen gelangten geographischen 
Grenze Italiens, welche uns ein griechischer Schriftsteller 
überliefert hat, eine gewisse politische Bedeutung zu geben, 
indem er sagt, dass es bei der römischen Regierung ohne 
Zweifel lange im Voraus festgestanden habe, das Land 
zwischen Apenninen und Alpen nicht nur zu unterwerfen, 
sondern es auch durch Gründung italischer Gemeinden in 
den besonderen Bereich jener italischen Wehrgenossen
schaft aufzunehmen: vor I ä u f i g habe man die Grenze 

nur geographisch abgesteckt 1). Auf diesen Ausführungen 
beruht zum Theil die zusammenfassende Darstellung 

1) Th. Mommsen, R. G. 5. Ausg. 1. S. 431 f. S. 554. Ir 
S. 360. Ich citire nach der 5. Auflage, die mir bei der Arbeit zu; 
Hand war, habe aber constatirt, dass die 6. Auflage in den an
geführten Stellen nichts geändert hat. 
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J. Marquardt's, welcher erklärt : »Geographisch reicht 

schon im zweiten J ahrhundert v. Chr. Italien bis zu den 
Alpen, aber staatsrechtlich wird es nach dem Kriege mit 
Pyrrhus im Norden durch die 1!'lüsse Aesis und Arnus 

begrenzt« . Jene beiden Orte ad fines bezeichneten nach 

Marquardt »die alte italische Mark«. Beweis hierfür 

sei der Umstand, dass das Gebiet zwischen Aesis und 
Rubico mit seinem Hauptorte, der 268 v. ChI'. gegründeten 
Colonie Ariminum nicht mehr zu Italien gehörte, sondern 

den Namen ager Gallicus oder provincia Ariminum 

führte 1). 
Gegen diese, wie man sieht, vielfach und mit Nach

druck vertretene, in allgemeinen Ausdrücken auch von 
H. Kiepert 2) ausgesprochene Annahme, dass innerhalb 

der Grenzen des geographisch bis an die Alpen reichenden 
Italiens sich gleichsam als Enclave ein durch rein staats

rechtliche Verhältnisse südlich der Apenninengrenze fest
gehaltenes Kleinitalien befunden hätte, hat zuerst Zumpt 

in seinen »Römischen Studien« W iderspruch erhoben. 

»J ene von den Gelehrten gewöhnlich angenommene doppelte 

Bedeutung des Namens Italien, sagt er, hat niemals 
existirt; niemals hat es innerhalb eines weiteren, bis an 
die Alpen reichenden Italiens ein engeres , »eigentliches« 

Italien gegeben«. Zumpt belegt seinen Widerspruch 
namentlich durch den Hinweis auf den Sprachgebrauch 
Cicero's und Cäsar's, welcher das cisalpinische. Gallien 

stets unter Italien einbegreift (Caes. bell. gall.,V, 1 ; VI, 
44; VII, 1. 50. 52. Cicero P hil. IV, 4 negat Gallia, negat 

1) Marquardt , R. Staatsverw. 1,2 S. 217. 
2) H. K i e p e rt , Alte Geographie, S. 32 f. 
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cun c t a Italia; X 16. V, 12 dilectum haberi in Italia 
praeter Galliam tota). Wenn dies der Sprachgebrauch 
einer Zeit gewesen sei, in welcher das cisalpinische Gallien 

administ rativ bereits von dem übrigen Italien getrennt 
worden war, um wie viel mehr werde der Sprachgebrauch 
der Zeit vor dieser Trennung das cisalpinische Gallien zu 

Italien gerechnet haben 1) ? 
Zur Beantwortung der Frage, ob neben dem geo

graphischen Begriffe Italien schon seit dem Kriege mit 
Pyrrhus ein staatsrechtlicher Begriff Italien, welcher 

geographisch in engere Grenzen gebannt blieb, bestanden 

habe, ist es vor Allem nothwendig, die von Zumpt un
erörtert gelassene Bedeutung der Aesis- und Arnusgrenze 

zu untersuchen. J. Marquardt's Satz: »auf der Ost
seite ist der Aesis der Grenzfluss zwischen Italien und 
Gallien, de nn das Gebiet zwischen Aesis und Rubico mit 

seinem Hauptorte der Colonie Ariminum gehört nicht 
m ehr zu Italien, so n d ern führt den Namen ager Gallicus 

oder provincia Ariminum« enthält zwei Fehlschlüsse und 
zwei fact ische Irr thümer. Was würde man sagen, wenn 

J emand erklärte: das picenische Gebiet gehörte nicht zu 

Italien, s o n d er n führte den Namen ager Picenus? In 

der Stelle des Livius, auf welche sich Marquardt be
ruft 2), wird aber gerade der ager Picenus unmittelbar 

vor dem ager Gallicus genannt ; warum folgerte nur bei 
dem letzteren Marquardt aus dem Landschaftsnanien 
di.e Nich~ugehörigkeit der Landschaft zu Italien? Soll 

etwa hier unter der Hand die »staatsrechtliche« Grenze mit 

1) Zum p t , Studia romana, Berlin 1859, S. 31. 
2) Liv. 24, 10, 3, jussique in pl'ovinciis manere Ti. Gracchus 

Luceriae, C. Terentius Varro in agro Piceno, M. Pomponius in Gallico. 
Heis t erbergk, Jus Italicum. 2 
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einer nationalen vertauscht werden? Aber auch das 
innerhalb der Aesisgrenze belassene Italien war bekannt
lich keineswegs von Völkern gleichen Stammes bewohnt; 
und lat inisiren liessen sich, wie die spätere Erfahrung 

gezeigt hat (Gallia togata) , gallische Gemeinden oder 
Stämme schliesslich ebensogut als etruskische oder mes
sapische. Ebenso falsch ist der Schluss: das Gebiet 
zwischen dem Aesis und Rubico gehört nicht zu Italien, 
so nd ern führt den Namen provincia Ariminum. Wenn 
Marquardt für einen Augenblick ausser Acht lassen 
konnte, dass der Ausdruck provincia in der älteren Zeit 
nicht ein bestimmt abgegrenztes, ausserhalb Italien's 
gelegenes Landgebiet , sondern jede zeitlich und sachlich 
begrenzte Aufgabe eines Beamten gleichviel an welchem 
Orte bezeichnet e, so hätte ihn jene nämliche Stelle des 
Livius, welche er selbst anführt, an diesen Umstand er
innern können; denn dort ist gesagt, dass die Praetoren 
in ihren Pro v in zen bleiben sollten, der ~ne in Luceria, 
ein andrer im picenischen , ein dritter im gallischen Ge
biete 1). Gehörten die »Provinzen« Luceria und ager 
Picenus nicht zu Italien? Es ist bekannt, dass vorüber
gehend, je nach dem Bedürfniss der Kriegsführung und 
ohne feste Grenzen fast jede Gegend Italiens einmal 
»Provinz« in diesem Sinne gewesen ist. Auch die Be
nennung provilicia Ariminum schliesst also an sich die 
so benannte Landschaft in keiner Weise aus Italien aus. 
Factisch unrichtig sind die beiden Behauptunt en Mar
quart'ds: das Land zwischen Aesis und Rubico sei pro-

1) Jussique in provinciis manere Ti. Gracchus Luceriae , C. 
Terentius Varro in agro Piceno, M. Pomponius iu Gallico. 
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vincia Ariminum genannt worden und dieses Land hab e 
nicht zu Italien gehört. Wie kommt man dazu, die 
provincia Ariminum auf das Land zwischen Aesis und 
Rubico zu beschränken? Der Rubico, der erst zur Zeit 
Cäsars als Südgrenze der nicht lange vorher im neuen 
Sinne des Wortes provincia begründeten ständigen P rovinz 
Gallia Cisalpina zum ersten Male in der Geschichte ge
nannt wird, hat mit der provincia Ariminum der Zeit 
nach dem Kriege mit Pyrrhus nicht das Mindeste zu 
schaffen. Die »Provinz Ariminum« wird von Livius genau 
genug definirt, wenn er sagt : die Provinz Ariminum (so 
nannte man Gällien) erhielt Sp. Lucretius 1). Dass diese 
Gleichstellung richtig ist , ergibt sich auch daraus, dass 
niemals in dem Verzeichniss der an die Praetoren ver
theilten Provinzen die Provinz Ariminum neben der Pro
vinz Gallien genannt, sondern dass stets entweder die 
eine oder die andere Bezeichnung gebraucht wird, und 
zwar abwechselnd, so dass man nicht sagen kann, der 
eine Ausdruck sei etwa einer früheren, der andere einer 
spät eren Zeit eigen gewesen. Mitunter aber fehlt in dem 
Verzeichniss der prätorischen Provinzen die Provinz Gallien 
oder Ariminum völlig, zum Beweise dafür, dass es sich 
überhaupt nicht um eine ständige Provinz im späteren 
Sinne des W.ortes handelte. In der That bedeutete die 
U ebertragung der P rovinz Ariminum an einen P raetor 
nichts Anderes, als die Uebertragung der Kriegführung 
gegen die Gallier, einer Kriegführung, die den Praetor, 
wie die bezügliche Kriegsgeschichte zeigt, ebenso gut an 

1) Liv. XXVIII, 38 (bez. des Jahres 205 v. Chr.) : provincia 
Ariminum (ita Galliam appellabant) Sp. Lucretio (obtigit). 

2* 
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den Po und an die Trebbia als an den Rubico führen 
konnte. Von der Stadt Ariminum wurde das Commando 

nur desshalb benannt, weil dieselbe für 
Waffenplatz und das Ausfallsthor war. 
spricht der »Provinz Ariminum« auf 
Seite der Halbinsel die »Provinz Pisae« 

diesen Krieg der 
Ganz genau ent
der adriatischen 
auf der tyrrhe-

nischen Seite: die U ebertragung der Provinz Pisae be
deutete das Commando gegen die Ligurer; und der Aus
druck wechselt mit dem anderen: provincia Ligures 1). 

Jene » Provinz« Gallien aber, zu deren Bezeichnung 
auch der Ausdruck Provinz Ariminum gebraucht wird 
und welche mit dem zu der bezüglichen Zeit allein mit 
den Römern in Beziehung stehenden Galliergebiet inner
halb der Alpengrenze, also innerhalb des geographischen 
Begriffes Italien, identisch ist, gehörte auch administra
tiv mit den übrigen Theilen Italiens zusammen, da sie 
stets unter demjenigen Consul stand, welchem die Con
sularprovinz Italien zugefallen war. Diesem Consul war 
der Inhaber der prätorischen Provinz Gallien unter
geben; bisweilen überliess der Senat dem in Italien 
commandirenden Consul geradezu die Ernennung des Prä
tors für Gallien~); in einem anderen Falle nahm dieser 
Cons1+l dem Prätor in Gallien das Commando ab, um es . 
selbst zu übernehmen. Die »Provinz Gallien« stand also 
zu dem Consul für Italien in dem nämlichen Verhältniss 
wie jeder andere Theil Italiens. 

1) Liv. 33, 43 (Jahr 145 v. Ohr.) Praetores provincias sortiti, 
P. Porcius Laeca Pisas ... , ut ab tergo Liguribus esset. Vgl. 
34, 55. Minncio Ligures (provincia) evenerunt. 

2) Liv. XXVI, 28. Decrevel'e patres, ut Galliae et legionibus 
praeesset, quem consu], CUjuB Italia provincia· esset, praefecisset. 

r 
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Die Existenz der Aesisgrenze als der Nord-Grenze 
eines engeren Italiens hat also durch die eben erörterten 
Argumente Marquardt's keine haltbare Stütze erhalten. 
Der einzige Schriftsteller des Alterthums, welcher den 
Aesis als Grenzfluss bezeichnet, Strabo, erwähnt der Sache 
bei der Beschreibung von Gallia Cisalpina, welches zu 
seiner Zeit mit Italien, von dem man es nach dem Bun
desgenossenkriege als einen besonderen Verwaltungsbezirk 
abgetrennt hatte, bereits wieder verbunden war. Er sagt, 
dass die Grenze dieses Landes gegen das übrige Italien 
einerseits der Apenninus, andrerseits der Fluss Aesis, 
später aber der Rubico gewesen sei. An einer anderen 
Stelle sagt er: »In dieser Gegend war die Grenze des 
früheren Italien und Galliens auf der dem Meere zuge
wendeten Seite, wenngleich die Consuln die Grenze {)ft 
verschoben; erst machten sie den Aesis zur Grenze, dann 
den Rubico. Jetzt, da sich Italien bis an die Alpen er
streckt, haben diese Grenzen keine Bedeutung mehr« 1). 
Die Frage, welche sich hier sogleich aufdrängt und über 
welche sich vielleicht Strabo selbst, da er von häufigen 
Umgestaltungen der Grenze spricht, nicht ganz klar ge
wesen ist, ist die, ob Aesis und Rubico lediglich gleich
werthige Grenzen, d. h. Grenzen zwischen denselben, 
durch die Grenzverschiebung nur in ihrem äusseren Um
fang veränderten staatsrechtlichen Gebieten gewesen sind, 
so dass die eine Grenze einfach an Stelle der anderen 
getreten wäre; oder ob der Aesis andere politische Ge
biete als der Rubico von einander getrennt hat. Wenn 
wir die erste Möglichkeit als den Sachverhalt nehmen. so 

1) Stl'abo, V, 217. 227. 
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kann die vom Aesis gebildete Grenze nur die Südgrenze 
der nach dem Bundesgenossenkrieg, also im ersten J ahr

hundert v. Chr. von Italien abgetrennten Provinz Gallia 
Cisalpina gewesen sein; denn vom Rubico wissen wir auf 
das Bestimmteste durch viele schriftstellerische Zeuo'nisse b , 

dass er zu Cäsars Zeit die Südgrenze dieser Provinz gebildet 
hat. In diesem Falle wäre also anzunehmen, dass man 
bei der Absteckung der Grenzen jener aus Italien auszu
scheidenden Provinz eine Zeit lang geschwankt hätte, in

dem man den mit dem römischen Bürgerrecht versehenen 
Theil Italiens erst am Aesis hätte endigen lassen, dann 
aber denselben bis zum Rubico vorschob. Ist dies der 
Sachverhalt, so hat die Aesisgrenze auf die Verhältnisse 
der Zeit unmittelbar nach dem Kriege des Pyrrhus nicht 
dill mindeste Anwendung. 

Aber auch im aIideren Falle, d. h. dann, wenn Rubico 
und Aesis nicht gleichwertllige Grenzen gewesen sind, 
wenn also der Aesis nicht wie der Rubico erst die Grenze 
der im 1. Jahrhundert v. Chr. neugebildeten Provinz 
Gallia cisalpina gewesen ist, sondern seine Function als 
Grenze in eine Zeit fällt, zu welcher diese neue Provinz 
Gallia cisalpina noch gar nicht bestand, auch dann ist es 
nicht entfernt nothwendig, dass er jemals die Grenze 
einer besonderen italischen Wehrgenossenschaft gegen 
andere Theile des römischen Reichs gebildet habe. Hier 

ist es erforderlich, die angeblich durch zwei ad fines ge
nannte Orte bezeichnete Grenze am Arnus in die Er
örterung hereinzuziehen, welche die westliche Fortsetzung 

der Aesisgrenze jener Wehrgenossenschaft gebildet haben 
soll. Es wird nicht zu bestreiten sein, dass die Benennung 
jener beiden Orte ad fines entweder vor oder nach der 
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Unterwerfung der Ligurer entstanden sein muss. Nach 
der Unterwerfung der Ligurer konnte sie nicht wohl ent
standen sein, denn dann wäre die durch sie bezeichnete 
Grenze bestenfalls eine rein administrative Grenze, d. h . 
die Grenze zwischen zweiVerwaltungsbezirken des näm

lichen römischen Reiches gewesen; e.s ist aber durchaus 
nicht anzunehmen, dass eine blosse Verwaltungsgrenze 

auf die Gemüther der Bevölkerung oder auch nur der 
Behörden einen hinlänglich starken Eindruck gemacht 
haben würde, um die an dieser »Grenze« belegenen Orte 
ad fines zu benennen. Ueberdies aber bestand nach der 
Unterwerfung der Ligurer nicht einmal eine solche Ver
waltungsgrenze; denn Ligurien wurde dem Verwaltungs

bezirke des Consuls für Italien zugewiesen. Wenn aber 
erst die Abtrennung der um ein Jahrhundert später von 
Italien abgezweigten Provinz Gallia cisalpina, falls dieselbe 
den Arnus zur Grenze gehabt haben sollte, zu solchen 

Ortschaftsnamen Anlass gegeben hätte, so würden die 
Orte ad fines eben nicht eine alte, sondern die neu e 

Grenze Italierts bezeichnet haben, die jedoch auch ihrerseits 
wieder eine blosse Verwaltungsgrenze war. Die Benennung 

jener Orte ad fines muss also vor der Unterwerfung der 
Ligurer entstanden sein. In diesem Falle aber fiel die 
durch sie bezeichnete Grenze mit der Grenze der römischen 

Herrschaft, des römischen Reichs gegen die Ligurer zu
sammen. In der That ist bekannt, dass die Ausbreitung 
der römischen Herrschaft an den Grenzen des Ligurer

gebietes zu einem langen Stillstand genöthigt gewesen 

ist, der wohl hinreichen konnte, um für jene an dieser 
Grenze gelegenen Orte die Benennung ad fines aufkommen 

zu lassen. Wenn nun die Aesisgrenze nicht die Bedeutung 
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hat, lediglich eine um einige Jahre früher als die Rubico
grenze abgesteckte Grenze der im 1. Jahrhundert n. Ohr. 
neugebildeten Provinz Gallia Oisalpina gewesen zu sein, 
wenn sie vielmehr als die östliche Fortsetzung jener alten 
Arnusgrenze angesehen wird, so dürfte sie gegenüber den 
Galliern das Nämli.che bezeichnet haben, was die Arnus
grenze gegenüber den Ligurern bezeichnete : nicht die 
»alte italische Mark« , sondern eine alte Grenze des 
römischen Reiches. 

Wenn somit die Existenz des »eigentlichen« , »engeren« , 
»staatsrechtlichen« Italien zur Zeit nach dem Kriege mit 
Pyrrhus sich nicht auf andere Beweise als auf die Aesis
und Arnusgrenze stützen kann, dürfte sie völlig ohne 13e
weis bleiben müssen. 

Aber kann jenes engere, staatsrechtliche Italien, wenn 
auch seine angebliche geographische Abgrenzung in keiner 
Weise bewiesen ist, nicht gleichwohl existirt haben und 
der Träger jenes besonderen italischen Rechtes gewesen 
sein, in welchem wir die Wurzeln des nachherigen jus 
Italicum zu erkennen hätten? Rudorff hat die römischen 
Bundesgenossen in Italien als eine besondere Gesammtheit 
hingestellt und dense 1 ben den Namen einer }) Eid g e -
nos sen s c h a f t mit dem Vorort Rom« beigelegt. Letztere 
Bezeichnung findet sich in Th. Mommsen's Römischer 
Geschichte wiederholt verwendet 1), und neuerdings ist 
ein ganz entsprechender Ausdruck: »Der italische Bund 
unter Roms Hegemonie« zum Titel und Gegenstand eines 
Buches 2) geworden. Die Frage ist, ob diese Bezeichnung 

1) 'Ih. Mommsen, R. G., Bd. I5, 8. 554 u. öfter . 
2) Jul. Beloch, der ital. Bund unter Roms Hegemonie, 

Leipz. 1880. 
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der als eine besondere Gesammtheit aufgefassten römischen 
Bundesgenossen in Italien als einer Eidgenossenschaft oder 
eines Bundes eine Rückkehr zu der von Savigny ver
worfenen Ansicht des Sigonius bedeutet, nach welcher ein 
zwischen 'Latinern und (anderen) Peregrinen eine Mittel

stufe bildender Stand der Italiker bestanden haben würde. 
Savigny hatte sich über die Ansicht des Sigonius fol
gendermassen ausgesprochen: » Will man die Bundes
genossen (socii) Italiker nennen, so mag man es thun ; 
recht passend ist der Name nicht, weil er auf die Latiner 
völlig ebenso anwendbar ist. Besonders aber kommt jus 
Italicum als Bezeichnung ihres Zustandes bei keinem ein
zigen alten Schriftsteller vor, ja es konnte gar nicht so 
vorkommen; denn dieser Ausdruck deutet auf einen 
gleichförmigen und dauernden Rechtszustand, während die 
Rechte jener socii u n t e r sie h ver s chi e den und 
auch nicht zu allen Zeiten dieselben waren.« 

. Das jus Italicum leitet unter den drei eben erwähn

ten Schriftstellern nur Rudorff mit ausdrücklichen Worten 
aus den Verhältnissen jener angeblichen Eidgenossen
schaft her; die beiden anderen Autoren haben bei ihrer 
Darstellung nicht Gelegenheit gehabt, sich über das jus 
Italicum zu äussern. Aber die von ihnen gebrauchte 
Bezeichnung italische Eidgenossenschaft, italischer Bund 
dürfte mit den von Savigny hier angegebenen Merk
malen des Zustandes der römischen Bundesgenossen in 
Italien sich ebenso wenig vereinbaren lassen wie der 
Ausdruck jus Italicum; denn auch der Ausdruck italische 
Eidgenossenschaft, italischer Bund würde einen dauernden, 
gleichförmigen Rechtszustand bezeichnen. In der That 
haben auch sowohl Th. Mommsen als J. Beloch diese 



26 

von ihnen gebrauchten Ausdrücke durch ihre eigene 
Darstellung wo nicht aufgehoben, dor.h wesentlich abge
schwächt. Th. Mommsen sagt, indem er die Zeit, zu 
welcher die ersten überseeischen Provinzen begründet 
wurden, im Auge hat: »Es konnten auch überseeische 
Gemeinden der italischen Eidgenossenschaft angehören und 
selbst der N eugründul1g von Gemeinden latinischen Rechtes 
stand in Sicilien und Sardinien ebensowenig etwas im 

Wege wie in dem Lande jenseits des Apennin. Es konn
ten andrerseits auch festländische Gemeinden des Waffen
rechtes entbehren und tributär sein I).« Nur factisch, 
fügt er hinzu, überwogen die wehrgenässischen Gemeinden 
ebenso entschieden auf dem Festlande, wie die steuer
pflichtigen auf den Inseln. Und an der Stelle, an welcher 
p,r die Aesis- und Arnusgrenze für das "engere, eigent
liche« Italien zieht, sagt Th. Mommsen: ~Die ausser
halb dieser Grenzen liegenden, von Italikern colonisirten 
Ortschaften, wie Sena Gallica und Ariminum jenseits des 
ApEmnin, Messana in Sicilien, galten, selbst wenn sie, wie 
Ariminum, Glieder der Eidgenossenschaft oder gar, wie 
Sena römische Bürgercolonien waren, doch als geographisch 
aussel'halb Italiens gelegen 2). Hier darf man in der 
That wohl fragen, was denn nun jenes eigentliche Italien 
eigentlich gewesen sei, wenn es weder mit dem bis zu 
den Alpen reir.hendel1 geographischen Begriff Italien zu
sam~enfiel, noch auch mit dem besonderen Gebiete jener 
angeblichen italischen Wehr - oder Eidgenossenschaft, 
welche gleichwohl seinen Existenzgrul1d abgeben soll, sich 
deckte? Schon eine gleichzeitige doppelte Bedeutung des 

1) R. G. 15, S. 553. 
2) R. G. 15, S. 432. 
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Namens Italien ist für jene Zeit nicht zu erweisen: für 
ein drittes Italien ist gewiss kein Raum. 

Noch durchgreifender ist die Berichtigung, welche 
J . Beloch dem von ihm seinem Buche gegebenen Titel 
»der italische Bund unter Roms Hegemonie« zu Theil 
werden lässt. In seinen Ausführungen über das »italische 
Bundesrecht« sagt nämlich dieser Schriftsteller selbst 
(ganz im . Sinne Savigny's), dass jener »italische Bund« 
nichts Anderes war, als »ein Aggregat von mehr als 
hundert verschiedenen Bündnissen, welche weiter nichts 
mit einander gemein hatten, als dass der eine contrahirende 
Theil überall Rom war«. Ebenso erkennt er an, dass 
von einer italischen Bundesverfassung nicht die Rede sein 
kann, sowie dass auch eigene Bundesbehörden jenem 
»Bunde« gefehlt haben. Das wichtigste Zugeständniss 
aber in der hier schwebenden Frage ist, dass J. Beloch 
das, was er italisches Bundesrecht nennt, aus den Bünd
nissverträgen Roms mit der griechischen Inselgemeinde 
Astypalaea, mit den Aetolern und mit den Juden herleitet, 
Bündnissverträge, welche er deshalb in einem Anhange 
als Belege für seine Darstellung besonders hat abdrucken 
lassen. Aus diesem Verfahren geht nämlich hervor, dass 
dem angeblichen italischen Bunde nicht nur die Bundes
verfassung und Bundesbehörden, also jeder innere Zu
sammenhang, sondern dass ihm auch die Bundesgrenzen, 
d. h. ein auf Italien beschränktes Bundesgebiet mangelte. 
Wenn jetzt von einer Eidgenossenschaft oder einem Bunde 
überhaupt noch gesprochen werden könnte, so würde. 
dieser Bund, diese Eid - oder Wehrgel1ossel1schaft ausser 
dem angeblichen eigentlichen Italien nicht nur mit ge
nauer Noth etwß, noch Messana und Ariminum, sondern 



28 

alle Rom verbündeten Gemeinden jenseits des Meeres 
umfasst haben ml1ssen: die bundesgenössischen Gemeinden 
in Griechenland und in Asien waren Rom zur Kriegshilfe 

genau ebenso verpflichtet, wie die römischen Bundesge
nossen in Italien; nur durch Opportunitätsgründe, aber 
nicht durch eine principielle Verschiedenheit der Rechts
stellung ist die factische Ausführung dieser Pflicht seitens 
der überseeischen Bundesgenossen häufig beeinträchtigt 
worden. Nur die römischen Bundesgenossen überhaupt, 
nicht aber die »Italiker« im Besonderen haben im Gegen

satz zu den schlechthin unterthänigen Gemeinden und 
Volksstämmen eine besondere Classe der Peregrinen 
gebildet. Wenn es Savigny ungeeignet fand, die socii 
Italiker zu nennen, weil ihm der Name Italiker auch auf 
die Latiner zu passen schien: so müssen wir jene Bezeich
nung nun auch deshalb verwerfen, weil sie auf die 
römischen Bundesgenossen ausserhalb Italiens ni c h t passte. 
Den wirklichen Sachverhalt giebt auch die Formulirung 
Madvig's wieder, welcher als Bestandtheile des römischen 
Reiches vor der Ertheilung des Bürgerrechts an Italien 
1) die römischen Bürger, 2) die verbündeten Völker in 
ihren Sonderstaaten , »n a m e n t I ich in Italien«, 3) die 
unterthänigen Länder anführt 1). Sowenig aber als die 
von den übrigen römischen Bundesgenossen willkürlich 
unterschiedenen römischen Bundesgenossen in Italien, so 
wenig bildeten die- römischen Bundesgenossen überhaupt 
einen Bund oder eine Eidgenossenschaft : eS handelte sich 
auch bezüglich ihrer, um den Ausdruck J. Beloch's zu 
wiederholen, nur um >ein Agg~egat von einzelnen Bünd-

1) Madvig, Verf. u. Verw. d. rÖDl. St. Bd. 2, S. 1. 
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nissen, welche mit ein~nder weiter nichts gemein hatten, 
als dass der eine contrahirende Theil überall Rom war«. 
Hinzufügen liesse sich noch, dass diese Bündnisse in 
Italien wie ausserhalb fast ausnahmslos das Merkmal ge
mein hatten, foedera iniqua zu sein, ein Umstand, der 

einen Ausdruck wie Eidg~mossenschaft, selbst wenn er 
sonst anwendbar wäre, als einen unzulässigen Euphemismus 
erscheinen lässt. 

Gegenüber dem Umstande, dass zwischen den römischen 
Bundesgenossen innerhalb und denen ausserhalb Italiens 
keinerlei rechtliche Schranke bestand, ist es ein Punkt 
von verhältnissmässig geringer Bedeutung, dass J. Beloch 1), 
thatsächlich gestützt auf Th. Mommsen (R. G. 1, 432) 
und vorzugsweise auf Rudorff (Ackergesetz des Sp. Tho
rius S. 70) und Kiene (der röm. Bundesgenossenkrieg, 
S. 25 ff. und S. 112-120), um ein einheitliches Italiker
thun;J. zu gewinnen, den Rechtsunterschied zwischen den 
Latinern und den römischen Bundesgenossen in Italien 
als mit der Zeit factisch hinfällig geworden bezeichnet. 
Nur im Vorübergehen sei daher in Bezug hierauf bemerkt, 
dass Madvig dem antiken Gewährsmann für diese An
nahrne, dem A ppianus, schuld giebt ; er habe, insbe
sondere wo er von dem Rechte der Bundesgenossen auf 
Mitbenutzung des ager occupatorius spricht, beständig die 
Bundesgenossen mit den ländlichen römischen Bürgerge
meinden verwechselt 2). Wenn aber auch die rechtliche 
Schranke zwischen Latinern und Bundesgenossen that
sächlich ausser Geltung gekommen wäre , so würde da
durch keine rechtliche Schranke zwischen den Bundesge-

1) A. a. O. S. 218 ff. 
2) Mad v ig , Verf. u . Verw. d. röm. St. Bd. 2. S. 1. 
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nossen in Italien und denen ausserhalb Italiens erwachsen 

sein und nichts an der Thatsache geändert werden , dass 
die Geschichte zwar einen latinischen, aber keinen italischen 
Bund kennt]). 

So wenig also die räumliche Abgrenzung eines >enge

ren staatsrechtlichen Italiens« durch eine Aesis- und Arnus
grenze sich nachweisen lässt , so wenig hat ein von den 
übrigen römischen Bundesgtmossen rechtlich gesonderter, 

die italischen Bundesgenossen Roms umfassender italischer 

Bund, eine besondere italische Eid- oder Wehrgenossen
schaft bestanden 2) . 

1) Der »italische Bund« tritt neuerdings als Oapitelüberschrift 
in H. Nissens »Italischer Landeskunde« , Berl. 1883, S. 97, auf. 
Da der fragliche Abschnitt des Nissen'schen Buches im Wesent
lichen auf den Arbeiten der obe%genannten Gelehrten beruht, so 
ist auf denselben nicht besonders einzugehen. Nur ist zu erwähnen, 
dass H . Nissen der obenangeführten Selbstkritik J. Beloch's die 
Spitze abzubrechen sucht , indem er sagt (S. 64): »Von den m 0-

der ne n Vorstellungen freilich, w~lche mit den Worten Bund und 
Bundesverfassung verknüpft zu werden pflegen , ist hier durchaus 
abzusehen; denn die einzelnen Bundesglieder sind nicht gegenseitig 
untereinander, sondern jedes einzelne für sich Rom verpflichtet«. 
Es handelt sich aber nicht darum, ob der sogenannte italische 
Bund modernen VorRtellungen entsprochen habe, sondern darum, 
ob derselbe ein Bund im Sinne des Alterthums gewesen sei , wie 
der latinische Bund und viele andere BLinde, deren Mitglieder ein
ander wechselseitig verpflichtet waren, ohne dass desshalb diese 
Bünde modern gewesen wäre. 

2) Noch eines anderen Versuches, Italien als ein gewisses poli
tisch geschlossenes Ganze erscheinen zu lassen, sei hier gedacht. 
Derselbe knüpft nicht an den Begriff eines italischen Bundes, son
dern an den Begriff des ag er Romanus, des unmittelbaren Stadt
gebietes von Rom, an. Bei Livius (XXVII, 5) heisst es : patres 
extra Romanum agrum - eum autem in Italia terminari - ne
gabant dictatorem dici posse. H . . Nissen (Ital. Landeskunde T, 
S. 67) bemerkt hierzu: »Die terra Italia befasst den ager Romanus, 
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Wenn aber jenes »engere« staatsrechtliche Italien süd

lich des Aesis und Arnus nicht existirt hat, so fragt sich 
nun, ob etwa das Italien ~es bis an die Alpen reichenden 

geographischen Begriffes dadurch zu einem politischen 
Ganzen wurde, dass auch die römische Herrschaft sich bis 

an die Alpen vorschob. Dass dies eingetreten sei, ist an sich 
unwahrscheinlich, da die Ausbreitung der römischen Herr

schaft auch nicht an den Grenzen des geographischen 
Begriffes Italien, weder an der . sicilischenMeerenge 
noch an den Alpen Halt machte und da folglich, wenn 

die unter der römischen Herrschaft vereinigten Länder 

ein politisches Ganze bildeten, dieses nicht Italien heissen 
konnte. Waren doch die ersten überseeischen Provinzen 

Roms früher eingerichtet , als die Alpengrenze Italiens 
von der römischen Herrschaft erreicht wurde. Indess 
erhielt der Name Italien um die Zeit, zu welcher die 

römische Herrschaft die Alpengrenze erreichte, wenn auch 
nicht eine politische, so doch eine administrative Be

deutung: denn seitdem der eine der beiden Consuln in 

der Regel überseeische Feldzüge leitete, wurde der Com

mandobezirk des in Rom verbleibenden anderen Consuls 

Italien genannt. Um anzunehmen, dass dieser Commando-

das Stadtgebiet von Rom, und stellt das Inland dar«. Der 
Wortlaut des Livius besagt nur, dass es ausserhalb Italiens 
damals (im Jahre 210 v, Ohr.) keinen ager Romanns gab, nicht 
etwa, dass der ager Romanus sich über ganz Italien erstreckt habe. 
Dass letzteres nicht der Fall war, geht aus dem Umstande hervor, 
dass damals der grösste Theil Italiens von den Gebieten mit Rom 
verbündeter Staaten eingenommen war. Zu diesen steht der ager, 
Romanus ebenso gut im Gegensatz, wie zn den überseeischen Theilen 
des römischen Reiches: auch jene bundesgenössischen Gebiets in 
Italien waren für Rom Ausland, so dass nicht das ganze Land 
Italien als solches Inland sein konnte. 
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bezirk Italien sich mit dem damals geltenden geographi

schen Begriffe Italien nicht gedeckt habe, bedürfte man 

eines besonderen Beweises und ein solcher liegt nicht vor. 
Aber die Identität der Grenzen beider Begriffe ist auch 
positiv insofern bewiesen, als Livius, wie oben erwähnt, 

ausdrücklich und wiederholt das cisalpinische Gallien dem 
Amtsbezirk des Oonsuls für Italien zuweist 1). Weil die 

Identität der Grenzen des geographischen und des admini

strativem Begriffes Italien von vornherein die Wahrschein
lichkeit für sich hat, so können die bezüglichen Angaben 

des Livius, dessen Verzeichnisse der Beamten und ihrer 
»Provinzen« offenbar auf gleichzeitige Quellen zurück
greifen, geradezu als Bestätigung der von Polybius für den 
Beginn des 2. Jahrh. v. Ohr. überlieferten Ausdehnung 
des geographischen Begriffes Italien bis zu den Alpen 

dienen. Dass aber nun jener auch das cisalpinische Gallien 
und Ligurien umfassende Oommandobezirk des Oonsuls für 

Italien ein in sich zusammenhängendes politisches Ganze, 
eine Rechtsgemeinschaft gebildet habe, welche die Unter

lage für ein besonderes italisches Recht hätte abgeben 
können, ist weder von Jemanden behauptet worden 2) 

1) Liv. XX VI, 28. Decrevere patres, ut Galliae et legionibus 
praeesRet, quem consul, cujus Italia provincia esset, praefecisset. 

2) Am ersten könnte in Zumpt's Studia romana, S. 31 die 
Spur einer solchen Meinung gefunden werden, doch gelangt die
selbe nicht bestimmt zum Ausdruck. Zumpt sagt nämlich: Da 
keine Verschiedenheit der Rechtsstellung zwischen Gallia cisalpina 
und dem übrigen Italien bestanden habe, so müsse das Gesetz, 
welches den Italikern das Bürgerrecht ertheilte, sich auch auf 
Gallia cisalpina bezogen haben. Daraus scheint hervorzugehen, 
dass Zum pt eine der Gallia cisalpina und dem übrigen Italien 
gemeinsame Recht.sstelll1ng, durch die sie sich von anderen Län
dern des römischen Reiches unterschieden hätten, angenommen 
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noch irgendwie annehmbar. Denn seine Abgrenzung be
ruhte auf rein äusserlichen, militärisch-geographischen 
Gesichtspunkten. Aus den nämlicben Opportunitätsgründen 

wurde die Landschaft an der unteren Rhone nach ihrer 
"El'obernng durch die Römer, bevor sie zu einer eigenen 
Provinz eingerichtet wurde, etwa auf ein Jahrzehnt dem 

Bezirke des Oonsuls für Italien zugewiesen (Zum pt , a. a. 

O. S. 15-19); ebenso wurden die eroberten illyrischen 
Inseln und Küstenplätze der Oberaufsicht des in Italien 
commanclirenden Oonsuls unterstellt (Mommsen, R. G. 
P, S.557). 

Es hat somit vor dem Bundesgenossen kriege eine 
Rechtsgemeinscbaft, welche der Träger eines »italischen 
Rechtes« hätte sein können, innerhalb welcher geogra

pbischen Grenzen man sie auch suchen mag, überhaupt 
nicht gegeben. 

Noch muss dieser Satz an der Frage des »Gegensatzes 
zwischen Italien und den Provillzen« geprüft werden. 

Madvig und Puchta hatten, wie oben erwähnt, die f1'aO'
lichen Sonderrechte Italiens erst von der Zeit der Errich
tung der Provinzen datirt, denen jene Rechte vorenthalten 

worden seien ; und dies insofern mit Recht als in der That 
erst auf Grund eines durch die Provinzen gebildeten Gegen

satzes vOn Sonderrechten Italiens überhaupt gesprochen 

werden könnte. Zwar erscheint nun dieser Gegensatz durch 

und als die Voraussetzung der· Ertheilung des Bürgerrechts an
gesehen hahe. Indess sagt Zumpt an eiuer anderen Stelle (S. 33) 
selbst, dass der Grund der Biirgerrechtsertheilung lediglich in der 
Furcht vor dem Aufstande der Bundesgenossen laD' und dass die 
Bllrgerr.echtsertheiluog nm desshalb sich auf ltali~n beschränkte, 
weil dIesel' Aufstand sich auf ausseritalische Reicbstheile nicbt 
erstreckt hatte. 

HeistBl'bergk, Jus Italicum. 3 
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die rechtliche Gleichstellung der römischen Bundesgenossen 
innerhalb und ausserhalb Italiens bereits als theilweise 
beeinträchtigt und verschoben, da nicht Italien, sondern 
nach der eigenen Formulierung Madvig's, die römischen 

Bundescrenossen das Mitte]o'lied zwischen der römischen o 0 

Bürgerschaft und den unterthänigen Gemeinden und Stäm-
men bilden. Indess halten wir es für geeignet, uns hier 
noch auf die Ausführungen Th. Mommsen's über das für 
unsere Frage allein in Betracht kommende ursprüngliche 
Verhältniss der Provinzen zu Italien zu beziehen 1). Mommsen 
bezeichnet den fraglichen Gegensatz als den Gegensatz der 
festländischen und der überseeischen Verwaltungsform und 
sagt, dass derselbe allem Anschein nach aus blossen Zweck
mässigkeitsgründen und fast zufällig entstanden sei. Man 
habe, so scheine es, anfangs auch Sicilien und Sardinien 
durch Questoren unter Oberaufsicht der Consu]n regieren 
wollen, sich aber praktisch sehr bald von der Unentbehr
lichkeit eigener Oberbehörden für die überseeischen Land
schaften überzeugen müssen, ähnlich wie man in Italien 
selbst die Concentrirung der Rechtssprechung in der Per
son des Prätors später habe aufgeben und in die entfern
teren Bezirke stellvertretende Gerichtsherren habe senden 
müssen. Diese Verschiedenheit in der Verwaltungsform 
sei der einzige rechtliche Unterschied zwischen den 
festländischen und den überseeischen Besitzungen; Im 
Uebrigen seien die Grundsätze, nach denen Rom die ab
hängigen Landschaften in Italien organisirt habe, auch 
auf die ausseritalischen Besitzungen übertrf!,gen worden. 
Was Th. Mommsen sodann über den Unterschied der 

1) R. G. 1", S. 549 If. 
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steuer- und der wehrpflichtigen Gemeinden anführt, fällt 
mit dem Unterschiede zwischen den unterthänigen und den 
bundesgenössischen Gemeinden, nicht mit einem Gegen
satze zwisch en den Provinzen und Italien zusammen. 
Also zeigt uns die Einrichtung der Provinzen keinerlei 
Gegensatz gegen ein principiell geschlossenes staatsrecht
liches Ganze, welches der Träger eines italischen Rechtes 
hätte sein können. 

Gegen das Vorhandensein eines solchen GegensatzE's 
spricht endlich auch diE' Verwandlung dE'r Landschaft 
Gallia Cisalpina in .eine Provinz. Das cisalpillische Gallien 
wurde nach dem Bundesgenossenkriege von dem übrigen 
Italien, zu welchem es geographisch gehörte und mit 
welchem es die Unterstellung unter den nämlichen Consul 
getheilt hatte, administrativ losgetrennt und zu einer 
ständigen Provinz mit eigenem Statthalter gemacht. Es 
hätte in Folge dieser Lostrennung sein »italisches Recht« 
verlieren müssen, wenn es ein solches gegeben hätte. Nun 
ist aber von einer solchen capitis deminutio nicht nur Nichts 
überliefert, sondern es ist auch gar kein Grund ersichtlich , 
welcher damals die Verhängung einer Strafe über jene 
Landschaft hätte herbeiführen können. 

2. 

Es ist, nachdem die Annahme, dass Italien in der 
fraglichen Epoche irgend eine gesonderte politische Ge
meinschaft gebildet habe, welche ein italisches Recht hätte 
hervorbringen können, sich als nicht genügend begründet 
gezeigt hat, noch die Möglichkeit übrig, dass das jus 
Italicum nicht in einer solchen staatsrechtlichen Gemein
schaft, sondern nur in einer gewissen von den Römern 

3* 
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I während einer gewi"sen Zeit eingehaltenen Gleichmässigkeit 
in der Behandlung besiegter Gemeinden seine Wurzel gehabt 
habe und desshalb jus Italicum genannt worden sei, weil 
die Epoche j enes Verfahrens sich mit der Zeit der A us-
brejtung der römischen Herrschaft übel' Italien thatsächlich 
aedeckt hatte. Um dies zu erörtern, muss auf den beson-b '-- --' _, _. .... 

deren Iphalt desjus It~um eingegangen werden. Die 

re2htlichen Vorzüge de~ B 0 ~ e 11 S, welch~ das jus.2!:.~icum 
verlieh, sind es, welcbe nach Rl!doJjf ihren Grund in den 
»älte;; Rechtsverhältnissen« Italiens gehabt haben sollen. 
Indess treten Rudorff's eigene Ausführungen zu dieser 
Annahme in Widerspruch. Rudorff setzt nämlich aus
einander, dass die Art der Vermessung des Bodens einer 
Stadt erkennen lasse, ob dieselbe erobert und rechtlich 
vernichtet worden (aratrum passa) oder ob sie rechtlich 
unverletzt (integra) geblieben sei. Im ersteren Falle seien 
die Centurien in quadratischer Form, im anderen in läng
lichen Vierecken (per strigas et scamna, limitibuR in
tercisivis) abgesteckt gewesen 1). Nach dieser Darlegung 
müsste die letztere Vermessungsweise der Landantheile sich 
auf die Gebiete der aussm·halb Italiens gelegenen Gemein
den beschränkt haben, denn Ruc10rff hatte gesagt, dass 
die italischen Städte nie h t durch Eroberung, sondern ' 
durch Bündniss unter die Hoheit Roms gekommen und 

in ihrer Freiheit, ihrer Landvertbeilung, ihrem Privateigen
thum unverletzt geblieben und nur um einen '1'heil ihres 
Gebietes gebüsst worden seien. Indess sagt Rudorff nun 
selbst, es sei nicht zu leugnen, dass auch in Italien die 
Vermessung per strigas et scamna als Zeichen der Demii.
thigung einer hartnäckigen, bundesbrüchigen oder rebel-

l) l=tudorff, Gromatische Institutionen, S. 296 ff., SI 418 f. 
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!ischen Stadt in früheren Zeiten angewendet worden sei 1). 
Er führt aus dem liber regionum, welches in der näm
lichen Ausgabe der römischen Feldmesser, in welcher 
Rudorff's Gromatische Institutionen enthalten sind, ab
o·edruckt ist, zwei Beispiele dieses Vorkommens der 
'" strigae et scamna bei der Vermessung des Gebietes einer 
Stadt in Italien an; er scheint indess durch diese geringe 
Zahl der Beispiele und durch deren Auswahl andeuten zu 
wollen, dass es sich hier um Ausnahmefälle handele. Es 
finden sich aber in jenem liber regionum nicht weniger 
als 28 Fälle von der Anwendung jener das Symbol der 
Eroberung darstell enden Vermessungsart verzeichnet. Die
selbe wird im Allgemeinen bei dem bruttischen Gebiet, 
im Einzelnen in Bezug auf Ländereien bei Veji, auf das 

Gebiet von Spoletum, von Asculum in Picenum, auf das 
der colonia Peltuinorum, das von Marsus', Antium, Atina, 

Alatrium (theilweise), Aricia, Anagnia, Afile, Ardea, Oasi
num, Ferentinum, Interamna, Laurum. Lavinia, Neapolis, 
Nola, Ostia, Privernum, Sinuessa, Suessa Aurunca, Signia, 
,!,erebentum, Venafruni, Atteja erwähnt. Wenn also 
Rudorff das Flaminische Gesetz, durch welches im Jahre 

232 v. Ohr. das ganze picenische Gebiet eingezogen und 
unter römische Bürger vertheilt wurde, als einen Wider
spruch gegen das frühere Verfahren der Römer in Italien 
und als die zeitliche Grenze, bis zu welcher jenes frühere 
Verfahren gedauert habe, angesehen hatte, so dient in der 

That das Flaminische Gesetz vielmehr nur zur Vervoll
ständigung der obigen Liste von Anwendungen der limites 
intercisivi, welche schon an sich beweist, dass sich in 
Italien die Anwendung dieser Vermessungsweise keines-

I) A. a. O. S. 297 f. 



38 

~egs auf ~usnahmefälle beschränkt hat. So wenig aber 
dIe rechtlIche Vernichtung besiegter Gemeinden oder 

Stäm~e vom Boden Italiens irgendwie ausgeschlossen war, 
sowemg gelangten anderseits ausserhalb Italiens etwa alle 
Gemeinden durch Eroberung unter die römische Hoheit 
sondern viele gleichfalls durch Bündniss; und diese ver~ 
bündeten Städte jenseits des Meeres blieben, wie Rudorff 
selbst a~führt (S. 297), von jener Vermessungsweise gleich
falls freI. Also findet hier keinerlei principielle TrennunO' 
zwischen italischen und ausseritalischen Gemeinden stat:' 

. D~r al!g!!.mein _angenomm.!ne rechtliche G.:.egensatz 
zWIschen dem Boden Italieps und dem der Provinzen er

fo~der~~~_e~s n~ch eine nähere Erörterung. Deber die 
~der Entstehnng dieses Gegensatzes finden wi~ 
widersprechendsten Ansichten vor. Zu Puchta 's schon 

\ oben angeführten Worten: »Als das römis~ich sich 
über Italien hinans ausdehnte, wa~d gleich von Anfang 

' festgesetzt, dass an ,dem Provincialboden kein quiritisches 

Recht möglich sein solle«, steht in vollem Gegensatz die 
Auffassung Th . ....Mommsen's, welcher in einem Oom- ' 

men~ar zu dem früher sog. Ackergesetze das Sp. Thoriu: 
erklart, dass noch in dElI' Zeit nach dem Sturze der Gracchen 
jeder römische Bürger auch in den Provinzen den Boden 

welchen er besass, zU..--92!iriti~chem Rechte besessen und 
dass erst weit später sich die juristische Ann-ahme gebildet 

habe, es könne vom römischen Volk einem römischen 
Bürger Land nach nicht römischem (peregrinem) Rechte 

1) Im C. Inscl'. Lat. Bd I S 97' Hoc 'oetote 'd 'd . . . , . . ,.""""" qm qm CI VIS 
R:0ma~1 Jure fmt, elus fmt ex jure Qui1'itium nec nisi multo poste-
1'101'e ,lureconsulti invenel'unt aO'1'um a poprllo Rom" . . . R 
" b c "ll! CIVI omano 
Ita dan posse ut eius esset ex jura peregrino. 
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verliehen werden 1) . Th. Mommsen's Annahme würde 
also mindestens für das erste Jahrhundert der übersee
ischen Erwerbungen Roms jeden Rechtsunterschied zwischen 

italischem und provincialem Boden ausschliessen. 
Nicht minder verschieden als die Annahmen über die Ent

stehu~gszeitjenes Gegensatzes s~ld die über se~ Grund. Es 
lag nahe, den Grund je~ Gegellsatzes iI!_ g~wissen Sätzen 
der römischen Juristen und Feldmesser ausgedrückt zu finden, 

welche besagen, dass das Eigenthum am Provinzboden \ 
dem röm~chen Volke oder (in den spä~eren k.ais~rlichen 
Provinzen) dem Kaiser zustehe, so dass dIe Provll1cralen an I 

demselben nur ein Besitz- und N utzniessungsrec~t haben 1) ; r' 
und in denen der Provinzboden wegen der auf Ihm haften- \ 

den Steuerpflichtigkeit ~eradezu als ag er .publicus, als I 
Staatsland bezeichnet wll'd 2). Da das Elgenthum des 
römischen Volkes an einem Grundstück die Möglichkeit des \ 
Eigenthums von Privatpersonen an demselben ausschliesst I 
und da in diesen Sä,tzen dem römischen Volke nur am 
Boden der Provinzen, nicht aber an dem Italiens ein \ 
solches Eigenthumsrecht zugeschrieben wird, so scheint in I 

ihnen der Gegensatz, zufolge dessen am italischen Boden 
quiritisches Eigenthum möglich war, am provincialen 

nicht, vollständig begründet zu sein. In ~~ dürfte 
Th. Mommsen den Grund des Gegensatzes zwischen 

italischem und provincialem Boden in j~ Sätzen ge
funden haben. Denn seine Annahme, dass noch zur Zeit 

1) Gai. II, 7. In provinciali solo dominium populi est vel C~esaris : 
nos autem possessionem tantum et usumfl'uctum habere v~demul'. 

2) Frontin. Lachm. p. 4 . Aggen Ul'b, p, 147. lde? p:lbhc~ h?c 
loco arva eum dixisse aestimo, quod omues etü~m prlvat! agn (m 
pl'ovinciis) tributa utq ue vecti galia persol vant. 
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der Gracchen auch provincialel' Boden in q uil'itischem 
Eigenthum habe stehen können und dass erst sp~itel' dieses 
anfangs dem gesammten Boden des Reiches gleichmässig 
zustehende Recht zu einem Vorzugs rechte des italischen 
Bodens, einem jus Italicum, geworden sei, hängt offenbar 

mit seinE'r anderwärts (R. Gesch. 15, S. 549) ausgespro
chenen Annahme zusammen: der Satz, nach welchem das 
ausseritalische Land nach Kriegsrecht den Römern zu 

Privateigenthum verfiel, sei in dem ersten Jahrhundert 
der überseeischen Erwerbungen Roms noch unbekannt 
gewe~en. Weil also jener Satz damals noch unbekannt 
war, war damals noch - dies ist augenscheinlich die 
Schlussfolgerung Mommsen'8 - quiritisches Eigenthum 
a111 Provinzboden möglich. 

V 01;" anderer ..§§jte sind dagegen die angeführten Sätze 
der Juristen ulld Feldmesser nicht nur in illl:81~zE'itlichen 
Geltung beschränkt, sondern überhaunt für ullbeetrülldet 
~ -- ~ __ Cl 

erklärt oder doch in ihr~r An,wendbarkeit best!,itten worden. 
Savi~, welcher jene Sätze früher für dem Sachverhalte 
entsprechend gehalten hatte, hat sie später nur als eine 

zur Erklärung der Grundsteuer aufgestellte »publicistische 
Hypothese« gelten lassen wollen und hierin sind ihm 

meisten Anderen im Wesentlichen gefolgt 1). ~uch"ta 
erklärt, dass in der Annahme eines Eigenthums des 

Staates am Provinzboden der Grund, warum quiritisches 
(römischE's) Eigenthum an demselben nicht stattfinde, 

nicht zu suchen sei. Denn bei den von de.r römischen 
Herrschaft befreiten Ländern trete dieselbe Unfähigkeit 

1) Savigny, Röm. Steuel'vel'f., Verm. Sehr. Bd.2, S.104. 
Puchta, lnstit. Bd. 1, § 89, S. 223 f. 
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zu römischem Eigenthulll ein. Auch habe der fragliche 
Satz des römischen Jmisten durch jenes Obereigenthum 
des Staates nicht die Unstatthaftigkeit des . quiritischen 
Eio'enthums zu erklären, sondern daraus den Satz abzu-Cl • 

leiten gesucht, dass das Recht des Einzelnen am Provinz-

boden überhaupt kein Eigenthum, weder quiritisches noch 
and~res, sondern blos Besitz nnd N utzniessung, possessio 
und ususfructus sei. 

Anderseits sind aber gleichwohl gerade Savigny und 
Puchta, welche dem fraglichen Satze der Juristen ent
weder überhaupt die Begründung oder doch die Beweis
kraft für unsere Frage abstreiten, die bestimmtesten Ver

treter der Annahme gewesen, dass zwischen italischem und 
provincialem Boden ein auf der Unfähigkeit des letzteren, 
in quiritischem Eigenthum zu stehen, beruhender scharfer 
Gegensatz bestanden habe. Sie müssen also den Grund 
dieses Gegensatzes anderwärts gesucht haben. Was nun 
Savigny anlangt, so hat er keinerlei Erklärung desselben 
gegeben 1). Puchta's BegrUndung ist enthalten in seinem 
oben angeführten Satze: » Als das römische Reich sich 
über Italien hinaus ansdehnte , ward gleich von Anfang 
festgesetzt, dass \n dem Provinzboden kein quiritisches 
Recht möglich sein solle«. Verwandt mit diesem Satze 
Puchta's ist der 'jy[advig's, dass die fragliche Bestim

n1lmg wahrscheinlich nicht in positiver Weise zu Gunsten 
des italischen Besitzes, sondern in negativer, das Entfernte 

1) Denn der von ihm Verm. Sehr. I., S. 46 augeführte Grund, 
welcher darauf hinausläuft, dass die Grundstücke in den Provinzen 
der Fähigkeit in quiritischem Eigenthum zu stehen desshalb ent
behrt hätten, weil sie unter provincialem Rechte gestanden hätten, 
ist eine blosse 'l'a~ttologie . 
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und weniger Bekannte (ager transmarinus) ausschliesend, 

aufgetaucht sei. 
Nach Puchta und Madvig wäre also die Ausschlies

sunO' des - provincialen Bodens von der Fähigkeit in 

qui:itischem Eigenthum zn stehen .lecLi~lich .!:uf-: ei~e 
bestimmte positive Festsetzung, auf e111 eIgens zu dIesem 
Zwecke geg;b~les Ge; etz zurückzuführen. Aber für die 
Existenz einer solchen hesonderen Festsetzung, eines solchen 
Gesetzes ist keinerlei Beweis versucht worden, und es 
findet sich in der Literatur des Alterthums keine Spur 
von einer solchen directen und ausdrücklichen gesetzlichen 
Bestimmung. Hiermit sind die gemachten Versuche, ausser
halb des mehrerwähnten juristischen Satzes vom Staats
eio'enthum am Provinzboden einen Grund für den Gegen-t> 

satz zwiRchen -italischem und provincialem Boden aufzu-
finden, bereits erschöpft. 

Kehren wir 111m zu jenem Satze der Juristen und 
Feldmesser zurück, so ist zunächst der Einwand Y~chta's 
zu erörtern, dass der Satz, auch wenn er richtig wäre, 
~icht zurBegründung des fraglichen Gegensatzes zwischen 
italischem und provincialem Boden dienen könne. Es ist 
richtig, dass jener Satz nicht im besonderen die Unstatthaftig
keit des quiritischen Eigenthums am Provinzboden, sondern 
die Unstatthaftigkeit jeder Art von Eigenthum an dem
selben erklären und beweisen will, dass an ihm nur ein 
Besitzrecht statthaft sei. Aber mit der Statthaftigkeit des 
Eigenthums überhaupt ist doch eben zugleich auch die 
Statthaftigkeit des quiritischen Eigenthums ausgeschlossen 
und insofern als diese Ausschliessung sich nur auf den 
provincialen, nicht auf den italischen Boden bezieht, wäre 
der Satz des Gaius zur Begründung des fraglichen Gegen-
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satzes zwischen italischem und provincialem Boden völlig 
geeignet. 

E-Lfragt sich nun, ob ßer .turistische Satz, dass der 
Boden der Provinzen im Eigenthum des römischen Volkes 
stehe, thatsächlich zutreffend wal'. Der erste Angriff gegen 
den Sat;--;ührt von Niebuhl' her und auf seine Argu
mente _ stützt sich sowohl Savigny' s Bezeichnung des
selben als einer publicistischen Hypothese, als auch Th. 
Mommsen's zeitliche Einschränkung seiner Geltung. 
Niebuhl' sieht in jenem Satze einen die Rechte der Pro
vinzbewohner verkennenden Rechtsirrthnm. Derselbe ist 
nach ihm erst dadurch entstanden, dass die Erwerbung des 
Orients und Aegyptens, wo von jeher der Boden Eigenthum 
der Landesherrschaft war, sowie die Eroberung von Gallien 
und den Grenzprovinzen , welche Erwerbungen als Masse 
die älteren Provincialländereien bei Weitem überwogen, 
den Rechtszustand derselben für die Regierenden in Rom 
verdunkelt hätten 1). 

Wenn aber Niebuhr in der Beschaffenheit der am 
s p ä te s t e n erworbenen Provinzen den Grund für den 
Satz findet, dass die provincialen Grundstücke Staatslän
dereien seien, so...llalten wi!, es für" nothwendig, zu unter
suchen, wie sich -diese~ Satz. zu dein Verfahren verhält, 
welches die Römer vor der Erwerbung nicht nur der späteren, 
sondern selbst der ersten Provinzen eingehalten haben, 
also zu ihrem V..erfahren in Italien. Schon von den frühesten 
Ze~ an, schon in Italien haben die Römer einen Theil 

,des eingezogenen Grundbesitzes in der Weise verwendet, 
dass das Eigenthum an den Grundstücken dem Staate ver-
blieb, während das Besitz- und Benutzungsrecht an den-
----

I) Niebuhr, Röl11. Ge8ch. IP, S. 175 f. 
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selben gegen eine stfindige Abgabe Privatpersonen über
lassen wurde. Die rechtliche Lage dieses ager occupato
rius in Italien, welcher den früheren Besitzern entzogen 
und römischen Bürgern zur Benutzung überlassen wurde, 
würde also genau die nämliche gewesen sein, wie die des 
im Besitze der Provincialen belassenen Bodens, an welchem 
das Eigenthum an das römische Volk übergegangen war, 
hier wie dort Eigenthumsrecht des Staates, Besitzrecht 
Privater. Erst nach dem Sturze der Gracchen, also lange 
Zeit nach der Begründung der überseeischen Provinzen, 
begann diese Art von Staats ländereien in Italien theils , 
durch den Widerstand der factischen Inhaber gegen die 
Steuerpflicht, theils durch die vom StaatevolIzoO"enen massen-

'" haften Veräusserungen sich in rascher Folge zu vermindern. 
Nur aus dem Umstande, dass es zu Beginn der Kaiserzeit 
- die letzten Reste verschenkte Domitian an die anO"ren-

b 

zenden Gutsbesitzer - solche zugleich im Eigenthum des 
Staates und im Besitze Privater stehende Ländereien in 
Italien thatsächlich nicht mehl' gab, ist es zu erklären, 
dass die Feldmesser und Juristen ihre angeführten Sätze 
nur auf die Provinzen und nicht auch auf im Privatbesitze 

. befindliche Staatsländereien in Italien beziehen. Das Neue, 
I einer späteren Zeit Angehörige des Satzes, dass die Provinz
" grundstücke römisches Staatseigenthum seien, liegt also 
i nich t in dem was er sagt, sond ern in dem was er nie h t sagt; 
\ es liegt nicht darin, dass von den Provinzgrundstücken gesagt 

wird, sie stünden im Eigenthum des römischen Volkes, 
sondern darin, dass dies von den Grundstücken in Italien 
nicht gesagt wird; es liegt in der sich auf die Provinz
ländereien beschränkenden Fassung des Satzes. Weil nun 

die ~ecli~~~1l~ng3er Provin~ialgr~t~kesomitledig-
• 
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lich als .eine U ebertragung des Begriffs des in priyatem 
-

Besitze stehenden ager publicus in Italien auf die über-
seeischen Länder erscheint, so ist die Niebuhr-Savigny'sche 
An~lahme, dass jener jiuistische Satz ein erst später ent
standener Rechtsirrthum, eine zur Erklärung der Grund
steuer erfundene publicistische Hypothese sei, von neueren 
Schriftstellern liber die Steuerverhältnisse des römischen 
Reiches aufgegeben worden. Rodbertus und nach ihm 
B. Mattbiass ha~n jenen Satz für im strengsten _ Wort
sinne richtig und für von jeher dem Sachverhalte ent
sp~ecbend erklärt 1) . . 

Nur ist eine Frage noch offen: Wie kam es, dass der 
gesammte- PrOvüizbod;11 -a~s11abl11slos und schlechthin als 
im Eigenthum des römischen Staates stehend bezeichnet 
werden konnte, während in Halien zwar beträchtliche 
Theile des Bodens, aber niemals der geQ~,inmte Boden im 
Eigenthum des Staates gestanden batte? Die Antwort 
liegt in der verschiedenen Entstehungsart der "Staats
ländereien in Italien und in den Provinzen. Mit der 
Bildung von Staatsländereien in Italien war in der Regel 
zugleich ein Wechsel in den Personen der thatsächlichen 
Besitzer verbunden, in den Provinzen in der Regel nicht. 
We1111 man in Italien einer ' besiegten Gemeinde Land 
entzog (gewöhnlich ein Drittel ihres Gebietes, bisweilen 
aber auch mebr) , so wurde dasselbe unter Austreibung 
der früheren Besitzer direct für die römische Bürgerschaft 
in Verwendung genommen, sei es dass dieselbe als Colonie 

1) Rod b er t u s, Zur Gesch. d. 1'örn. Tributsteuel'll seit A llgllstlls, 
Jab1'bb. f. Nat.~Oek. u. Statist. 4. Bd. (11)65); S. 382 ff. B. Ma t
t 11 i ass, die 1'öm. Grundsteuer u. das Vectigalrecht. E1'l. 1882 
Cap. I!.. 
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davon Besitz ergriff, sei es dass das Land an einzelne 
Bürger veräussert, sei es dass es in der oben angegebenen 
Weise unter Aufrechterhaltung des Eigenthumes des 
römischen Staates an demselben einzelnen Btirgern zur 
Occupation überlassen wurde. Aber schon in Italien hatte 
eine solche Verwendung der eingezogenen Ländereien 
Schwierigkeiten. Zur Anlegung von Oolonieen mussten, 
weil die Zahl der zur Verftigung stehenden römischen 
Bürger nicht hinreichte, die Latiner herangezogen und 
zur Occupation von Einzelantheilen an den eingezogenen 
Ländereien, wie es scheint, sogar die Angehörigen der 
den Römern rechtlich noch ferner stehenden verbündeten 
Gemeinden zugelassen werden, wenn die factische Ein
ziehung der Ländereien durchgeführt werden und die 
letzteren nicht unhenutzt bleiben sollten. Und · trotz 
dieser Heranziehung nichtbürgerlicher Elemente wäre das 
System der factischen Landeinziehung schon in Italien 
unmöglich geworden, wenn man sich nicht. in der Regel 
mit der Einziehung eines Drittheils des Gebietes der 
unterworfenen Gemeinde begnügt hätte. Eine weitere 
Ausdehnung dieses seIhst in Italien kaum durchführbaren 
Systems, eine Anwendung desselben auf so ausgedehnte 
Länder wie die neubegründeten Provinzen Sicilien, Spanien, 
Africa wäre nicht möglich gewesen, ohne Rom und die 
übrigen römischen Bürgergemeinden ganz 7.U entvölkern 
und aufzulösen. Ohnehin bestand anfangs gegen jede 
Ausführung von überseeischen Oolonien unter der römischen 
Bürgerschaft eine starke Abneigung. Weil man also zur 
Benutzung der den unterworfenen überseeischen Völkern 
abzunehmenden Ländereien nicht über das erforderliche 
Material an römisch - bürgerlicher Bevölkerung verfügte 
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und somit eine factiscbe Einziebung von Ländereien jen
seits des Meeres höcbstens als seltene Ausnahme thunlich 
war, musste man dieses System durch ein anderes ersetzen. 
Das neue System wurde den Römern durch die thatsäch
lichen Verhältnisse der von ihnen zuerst erworbenen über
seeischen Länder, Sicilien und Sardinien, an die Hand 
gegeben und dann von ihnen auch auf ihre späteren Er
oberungen angewendet. Die karthagischen Besitzungen 
in Sicilien; Sardinien und Spanien sowie das Reich Hierons 
auf Sicilien waren ihren frtiheren Herren steuerpflichtiv. 
gewesen 1). Vielleicht hätte die blosse Existenz diesIJr 
Thatsache ein Volk wie die Römer nicht dazu bestimmt, 
sein Verfahren nach derselben zu richten j aber die Un': 
mögliGhkeit einer Weiterführung des in Italien gehand
habten 1andeinziehungssystems liess sie auf den Boden der 
vor<refundenen Verhältnisse treten. Während man also in 

'" Italien den besiegten Gemeinden einenT he i 1 ihres Land-
gebiets thatsächlich ab gen 0 m m e n, einen anderen aber 
in deren Eigenthum ausserhalb des römischen Staatswesens 
und Steuersystems belassen hatte, zog man in der Regel 
in den überseeischen Ländern (wenn man nicht etwa 
dortige Bundesgenossen belohnen wollte) keinen Landan
theil thatsächlich ein, sondern liess den ge s.a m m t e n 
Gebietsbestand der besiegten Gemeinden im Besitze der 
bisherigen Inhaber, belegte ihn aber mit einer an dem 
Boden als solchem haftenden Ab gab e. Denn weil hier 
an die Stelle der faktischen Landeinziehung eine blosse 
Ab<rabe trat welche an Werth hinter einer faktischen t':> , 

Einziehung des Grundstückes soweit zurückbleiben musste, 

1) Th. Mommsen, Röm. Gesch. 16, S. 800. 
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als selbst die höchste Steuer hinter dem Ertrage des 

Grundstiicks zurücksteht, so konnte man sich römischer 
Seits hier nicht damit begnügen, einen T heil des Gebietes 
der Unterworfenen für römisches Staatseigenthum zu er
klären, man musste diesen Charakter gleich auf den ge
sammten ländlichen Besitzstand der Besiegten erstrecken. 
Ohnehin wäre es völlig zwecklos gewesen, nur einen Theil 
des Gebietes für mit der Reallast belegt zu erklären, da 
diese Reallast ebensognt als eine nur niedriger angesetzte 
Besteuerung des gesammten Gebietsbestandes aufgefasst 
werden konnte, dessen Erträge schliesslich doch für sie 
hätten bürgen müssen. 

Es ist also nicht nothwendig, den Satz, dass der - ----- --- ~ P!.ovinz~_tle_n römischeR Staatseige~lm sei, mit N,iebuhr 
als~l aus der Einwirkung orientalischer Verhältnisse 
entstandenen Rechtsirrthum oder mit Savigny als eine 
publicistische ~these zur Erklärung d~-Grundst~r -- --- - --- --- ~---~ 
zu betrachten. Es handelt sich nur um eine durch die 
Unthunlichkeit der factischen Besitzergreifnng modificirte 
Uebertragung der in Italiell von den Römern gehandhabten 
Institution des in Privatbesitz stehenden ager publicus 
auf die Provinzen, auf welche sich die Geltung des satZes 
nur desshalb beschränkte, weil zur :0eit seiner Formulirung 
dieser ager publicus in Italien bereits veräussert war 1). --1) Erst nach der Ausarbeitung des Vorstehenden, also zu spät 
für eine eingehende Berücksichtigung gelangten A. Pernice's Aus
führungen über die ProvinciaJgl'undsteuer zu meinerKenntniss (Par
erga TI, S. 57-72); hier sei nur erwähnt, dass A. Pernice (ähn
lich wie Niebuhr) annimmt, die Theorie vom Staatseigenthum am 
Provinzboden sei entstanden, als die Römer im Kriege monarchi
schen Einheitsstaaten, wie lVIakedonien und Asien, und nicht mehr 
einzelnen Stadtstaaten, wie in Sicilien ll!1d Spanien, deren Ver-
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Indem aber der Satz, dass der Provinz boden Eigen
thum d~mischen Staates war, in- solcher Weise eine 
Stütze' in den TImtsachen des von den Römern in ~ien 
a~endeten Verfahrens erhält, wird derselbe, wie leicht 
ersichtlich ist, zugleich untauglich, einen Gegensatz 

zwischen italischem und provincialem Boden zu begründflr , 
welcher darin bestanden hätte, dass der erste fähig, der 
zweite unfähig gewesen wäre, in quiritischem Eigenthum 

zu stehen. Wenn in Italien die zu Staatsland gemachten! 
Gebietstheile besiegter Gemeinden unmittelba: in die Ver- j 
wendung des römischen Volkes genommen, dIe zu Staats:

1 eigenthum gewordenen Gebiete besiegter. überseeischer 
Gemeinden und Stämme dagegen gegen eine Abgabe iml 
factischen Besitze der bisherigen Inhaber belassen wurden; 
so ist dieser Unterschied nicht aus einer PI!ncipiellen 
Rechtsvers~1heit, sond~rn nur_ aus 0 ortunitäts
gründen herzuleiten. Wenn daher Puchta erklärt hatte, 
d~s~ in den Provinzen der Grund, welcher ein quiritisches 
Eigenthum am Boden verhinderte, in der natürlichen Be
schaffenheit des Bodens, d. h. in seiner geographischen 
Lag e bestanden habe, in Italien aber nur in äusseren, 
zufälligen Umständen, zum Beispi~l darin, dass ein Grund
stück Staatsgut war, zu suchen sei 1): so muss dagegen 
B. Matthiass, welcher die Richtigkeit des juristischen 

halten zu ihnen ein verschiedene. war, gegenüberstanden; insbe
sondere werde die den Römern zu quiritischem Eigenthum zuge
fallene pergamenische Erbschaft zu Gnnsten einer solchen ~heorie 
eingewirkt haben. Indess wird hiermit nur die u.nters~hledslose 
Anwenduna dieser Theorie auf grössere Gebiete, mcht Ihre Ent
stehung erklärt, welche sich eben so gut an die Besiegung blosser 
Gemeindestaaten knüpfen konnte. 

1) Pu eh t a, Instit. I, § 89, S. 233 f. 
Heisterbergk, Jus Italicnill . 4 
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Satzes vom Staatseigenthum am Provinz boden anerkennt 
sein Ergebniss vielmehr in die Worte zusammenfassen: 
»der ager publicus in Italien steht ebenso im Eigenthum 
des römischen Volkes, wie der ag er provincialis« 1). In
dess hat sich auch in der Ausführung des letztgenannten 
Schriftstellers noch ein Rückstand aus der früheren, die 
begriffliche Identität des in Privatbesitz übergegangenen 
italischen ager publicus mit dem den früheren Inhabern 
zur weiteren Benutzung belassenen Provinzboden unbe
achtet lassenden Theorie erhalten. Denn wenn derselbe 
weiter sagt: »Durch Verkauf oder Assignation wird auch 
aus dem provincialen ager publicus ein ager privatus; 
dieses Privateigenthum war aber nicht das civile Eigen
thum der Römer (das quiritarische), sondern das jus in 
fundo provinciali« - so ist dies ein Zurückfallen in die 
Theorie, dass die geographische Lage des Bodens für seine 
Rechtsstellung entscheidend sei. Da das Eigenthum des I Staates al11 Provinzboden lediglich denselben Rechtsgrund 
hatte wie das Eigenthum des Staates am ager publicus in 
Italien, so musste der Boden, an welchem sich der Staat 

I, seines Eigenthums wirklich entäusserte, wenn ihn ein 
römischer Bürger erwarb, in den Provinzen ebenso wie 
in Italien römisches Privateigenthum des Erwerbers werden. 
Mit der Einschränkung, dass der römi~he Staat ~uvor auf 
sein Eigenthumsrecht an dem fraglichen provincialen 
Gru~stÜck- völlständig und förmlich verzichtet haben 

1..--- -,. ~ _ _ ___ - -

musste, ist der Mommsen'sche Satz, dass in früherer 
Zeit Alles was ein römischer Bürger in den Provinzen 
besessen habe, sein quiritarisches Eigenthum habe sein 
können, unzweifelhaft richtig. Nur dass die Geltung 

1) B. Matthiass, a. a. O. S. 38. 

si 

dieses Satzes in diesem Falle ebensowenig auf die »frühere r 
Zeit« beschränkt ist, als die Geltung des Satzes der \ 
römischen Juristen von dem Staatseigent~:um am Provinz- I 

boden auf die späteren Jahrhunderte sich beschränkt ; 
beide Sätze gelten, neben einander und indem sie einander 
ergänzen, von den frühesten bis zu den spätesten Zeiten 
des römischen Reiclies und in Bezug auf alle Theile des- I 

selben. 
er Satz von dem Staatseig§l1-hum an d~!!!_J~rovinz

boden stellt also nicht nur keinen Gegensatz zwischen , 
d~m Bode~ der Provinzen und dem Italiens her, sondern 

stellt g~rade di~ .. ~.:sprQngliche G!..eicha~tigke~t gewisser 
in den Provinzen und in Italier, obwaltender Verhältnisse --=-------- -- .. -. -
ausser Frage. Denn dass ein rechtlicher Unterschied 
zwische;-italischem und provincialel11 Boden von Haus 
aus nicht bestand, wird nicht dadurch bewiesen, dass auch 
in den Provinzen Alles was ein Bürger erwarb, ohne 
Weiteres sein quiritarisches Eigenthum gewesen wäre 
(dies wurde durch das staatliche Eigenthul11 am Provinz

boden verhindert); sondern deE.., ManJ~0!le_S solchen ~c.!J.t
lichen Unterschiedes ergiebt-.3!ich vielmehr zunächst daraus, 
das;;-Boden, ~elcher zugleich im StaatScigenthul11 und 
im Privatbesitze stand, wie in den PrOVInzen, so auch in 
Italien O'ab' in zweiter Linie daraus, dass durch rechts-b , 

O'iltio'e V eräusserun O' von Staatsland an römische Bürger 
b " I:> 

die Möglichkeit quiritarischen Privatgrundeigenthums wie 
in Italien, so auch in den Provinzen gegeben war. 

Die GleichartiO'keit der in Betracht kommenden Ver-_ - b___ -
hältnisse Italiens und der übrigen Reicbstheile tritt aber 
au~chc1a h'~ wo es sich ",edel' um Staatsländereien ----- , --- - --
noch um quiritisches Privateigenthum handelt. Savigny 

- .... --- .- 4 * 
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und Puchta verweisen darauf, dass auch bei den der 
römischen Herrschaft nicht unterworfenen, .mit dem rö
mischen Staate als Verbündete in einem Vertragsverhält
nisse stehenden Staaten von quiritischem Eigenthum an 
Grund und Boden nicht die Rede sein könne; und es ist 
in der That selbstverständlich, dass es in ausserhalb des 
römischen Staats - und Rechtsgebietes gelegenen Staaten 
kein quiritisches, d. h. römisches Eigenthul1l geben konnte. 
Solche mit dem römischen Staate nur verbündete, also 
ausserhalb desselben stehende freie Slaaten gab es aber 
nicht nur jenseits des Meeres, sondern auch in Italien, ja 
gerade hier in weit grösserer Zahl als anderwärts: sie 
nahmen in der ganzen Zeit vor der Bürgerrechtsertheilung 
den grösseren Theil der Oberfläche Italiens e111. Der 
grössere 'rh eil des Grund und Bodens in Italien entbehrte 
also der Fähigkeit, in quiritischem Eigenthum zu stehen, 
desshalb, weil er ausserhalb des römischen Staatsgebietes 
gelegen war. 

In3uiritische~g~nthum stand~n 1) der ursprÜng
liche Grundbesitz der römischen Bürger; 2) die vom 
Staate durch völlige Abtretung auf römische Bürger 
(denn nur solchen konnte quiritisches Eigenthum über
traO'en werden) übertraO'enen Theile römischen Staats-o 0 

landes, gleichviel ob in Italien oder in den überseeischen 
Ländern. W eder in guiritischem_ noch in peregrinem 
Eigenthum P; ivater, sondern in bIossem Besitze der In
h:ilie;- standen diejenige; Theile des Staatslandes , an 
welchen der Staat sein Eigenthumsrecht beibehielt, die er 
aber gegen eine ständige Abgabe Privaten, gleichviel ob 
römischen Bürgern oder unterthänigen Peregrinen, zur 
Benutzung überwies oder beliess, mochten . nun diese 

I 
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Staatslandstheile in den Provinzen oder in Italien gelegen 
sein. Nicht in quiritischem, sondern in peregrinem Eigen
thumsrechte endlich stand der gesummte Grundbesitz der 
römischen Bundesgenossen in Italien wie in den Pro'tinzen. 

Es ist klar dass bei dieser Verschiedenheit der , '--

Recht;verhältnisse di ißähigkeit des Bodens, in guiritischem 
Eigenthum zu stehen in keiner Weise als ein unter-, -.. 
scl~ende~ Merkmal des Landes Italien gegenüber den 
Provinzen- betrachtet werden kann. Es hat wedel' ein 
ursprüngliches besonderes Recht dieses Landes in Bezug 
auf Grund und Boden bestanden, noch hat später ein , 
solches Vorzugsrecht sich dadurch gebildet, · dass ein ur
sprünglich allem Reichsboden zustehendes gleiches Recht, I 

in quiritischem Eigenthl1m zu stehen, durch juristische 
Aufstellungen der Kaiserzeit auf ltalien beschränkt worden 
wäre. Wie wir an die Stelle des angeblichen staatsrecht
liche~ Gegensatzes zwischen Italikern und Provincialen 
den damit sich factisch keineswegs deckenden Gegensatz 
zwischen dem römischen Bundesgenossen (gleichviel ob 
diesseits oder jenseits des Meeres) und den unterthänigen 
Gemeinden oder Stämmen treten sahen: so sehen wir 
jetzt in Bezug auf die Verhältnisse von Grund und Boden 
an die Stelle des angeblichen Gegensatzes zwischen ita
lischem und provincialem Boden den Unterschied von 
quiritischem EiO'enthum, bIossem Besitz und peregrinem ...... b __ ,.. 

E~l~m treten und sehen sow~ auf italischem ~ 
aufProvincialem Boden jedes dieser drei Rechtsverhält
nisse ';;;rtreten oder möglich 1). 

1) Ru d orff, welcher als den »rechtlich günstigsten« Grund
besitz 'den »italischen« bezeichnet hatte, weist gleichwohl anderwärts 
selbst darauf hin, dass die Lex Thol'ia in Italien nicht weniger als 
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SaviO'ny hat als ein z w e i t e s besonderes, neben 
d~r Fähigkeit i~ 9ui:i~hen Eigenthum zu ste1.!e-;-;:u 
verzeichnendes M~ des jus Italicum und} es italis.chen 
B2§ens die Grundsteuerfreiheit aufgeführt. Indess 
hat schon Hoeck gesagt, dass die Freiheit von der 
Grundsteuer mit dem quiritarischen Eigenthum zusammen
hängt 1). In der That ist die Trennung und Coordinirung 
beider Eigenschaften völlig unzulässig: die Freiheit von 
der Grundsteuer ist lediglich ein nothwendiges Merkmal 
des quiritischen Eigenthums wie des Privat - Eigenthums 

r 
überhaupt. Denn die Realpflichtigkeit des Bodens ist 
nur aus dem Umstande herzuleiten, dass an einem Grund
stück P rivaten nur Besitz und Nutzniessung, dem 
Staate aber das Eigenthumsrecht zusteht. Dies geht 
deutlich daraus hervor, dass der Feldmesser Frontin in 
der oben angeführten Stelle erklärt, die i~esitze 
Privater befindlichen Grundstücke in den Provinzen würden 
desshalb Staatsländereien genannt, weil sie Steuern und 
Abgaben entrichteten 2). Und wie 11ier die Steuerpflich
tigkeit des Bodens aus dem Staatseigenthum an demselben 
abgeleitet wird, so wird von demselben Schriftsteller an 
einer anderen Stelle gesagt, dass der Privaten eingeräumte 
Besitz an Staatsländereien ihnen desshalb verstattet sei, 
damit sie Steuern zahlten 3 ). Nachdem die angeführten 

vier Rechtsclassen von Ländereien aufweist. (A. a. O. S. 378). 
Welche dieser Classen war nun »italischer Grundbesitz<? 

1) Ho e ck , Röm. Gesch. I, 2. S. 238. 
2) F r 0 n ti n, a. a. 0 .: Ideo publica hoc 10co arva eum dixisse 

aestimo, quod omnes etiam privati agri (in provinciis) tributa atque 
vectigalia persolvant. 

3) Fr 0 n tin a. a . O. p. 36 : possidere enim iltis (stipendiariis) 
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Sätze der Juristen und Feldmesser als dem wahren Sach
verhalte entsprechend erkannt worden sind, sind sie nicht 
mehr eine zum Zwecke der Erklärung der Grundsteuer 
erfundene Hypothese, sondei'n sie enthalten wirklich die 
zutreffende Erklärung der auf dem Boden lastenden Steuer; 
frei von der Grundsteuer war jedes wirkliche Privat eigen
t~u;;' als~ a~~ilits quiritisch~. 

Wie ,es nun sich . als unrichtig herausgestellt hat, 
dass die Fähigkeit, in quirital'ischem Eigenthum zu stehen, 
eine allem italischen Boden als solchem und nur diesem 
zustehende Eigenschaft gewesen sei, so i~ch der Satz 
nicht beO'ründet dass der italische Boden al s solcl; er ~.o , _____ ___ _ _ 

und im Gegen~atz gegen den Provinzboden Gr dsteuer
freiheit besessen habe. Frei von der Realpflichtigkeit war ...-- --
in Italien nu r der in quiritischem oder in peregrinem 
E~um stehende Boden, also der ursprüngliche Grund
besitz der römischen Bürger, die unter völligem Verzicht 
auf das Eigenthum des Staates veräusserten Theile der 
Staatsländereien und der ausserhalb des römischen Staates 

geleo'ene also auch nicht im Eio'enthum desselben stehende b , b 

Grundbesitz der Bundesgenossen. R~uerpflichtig war 
in Italien alles in Privatbesitz übergegangene Staatsland, 
a~m das Eigenthumsrecht des Staates aufrecht 
erhalten wurde. Erst im B~ginn der Kaiserzeit war dieses 
realsteuerpflichtige Staatslanc1 in Italien völlig verschwun
den. Ebensowenig aber, als Italien als solches grundsteuer
frei war, war der gesammte Boden der Provinzen grund
steuerpflichtig. Die Verwirrung der Frage ist vielleicht 

quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicione con
cessum est. 
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dadurch gefördert worden, dass man den geographischen 
Gebrauch des Wortes Provinz von dem staatsrechtlichen 
nicht unterschied. Mit Recht sagt Marquardt (der freilich 
selbst die Conseqllenzen keineswegs überall gezogen hat): 
» Was steuerpflichtig ist, gehört zur Provinz, was steuer
frei ist, ist von derselben eximirt«. Marquardt beruft 
sich hierfür auf die Nachricht Cicero's von einem Gesetz
entwurf des Antonius, durch welchen »die reichen Städte 
der Cretenser von der Steuerpflicht befreit und festgesetzt 
wurde, dass Creta aufhören sollte, Provinz zu sein 1). 
»Provinz« ist also in seiner zweiten staatsrechtlichen 
Bedeutung ebensowenig ein geographischer Begriff, als 
nach seinem ersten, einen Staatsauftrag bezeichnenden 
Sinne. Es wurde zu einem geographischen Begriffe nur 
mitteist einer dellominatio a potiOl'i, also dadurch, dass 
die Bezeichnung des Landes sich nach dessen wesentlichstem 
Bflstandtheile richtete. . Wenn z. B. in Hispania Baetica 
unter 185 Gemeinden 120 unterthänige und steuerpflich
tige, also im juristischen Sinne des Wortes provinciale, 
in Hispania citerior unter 179 Gemeinden 135 solcher 
Gemeinden sich befanden, welche hier wie dort zusammeu 
je eine Provinz bildeten, so erklärt es sich leicht, wie der 

1) Ma1'q ua1'd t, Röm. Staatsve1'w. 12, S. 84. Oic. Phi!. 2, 38, 
97. Nupel' fixa est tnbula, qua civitates locnpletissimae Creten
sium vectigalibns libel'a.ntur statuiturqlle 1'e post M. Bl'lltum pro 
consule sit Cl'eta provincia. Vgl. Fes t n s, p. 2186 ; Cum populis 
liberis et cum foedel'atis et cnm l'egibus postliminium nobis est 
uti cum hostibus. Ferner; S u e ton. Caes. 25. Omnem Galliam pr a e
tel' socias ac bene meritas civitates in provinciaefol'mam 
redegit eique ... in singulos annos stipendii nomine imposuit. Und 
Taci t. Ann. 15,5. Confel'endis pecuniis pervastata Italia, provinciae 
eversae sociique populi et quae civitatum liberae vocantur. 
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Sprachgebrauch olme ·Rücksicht auf die zwischen diesen 
stirendiär_en Gemeinden verstreut liegenden römischen 
Colonieen, freien und verbündeten Städte das ganze Land 
kurzweg als die Provinz H ispania Baetica, die Provinz 
Hispania citerior bezeichnen konnte. Aber es ist, wenn 
auch das Vorwiegen der eigentlichen Provinzgemeinden 
über die Gemeinden anderen Rechtes allmälig und that
sächlich einen gewissen Druck auf die letzteren ausüben 
konnte, durchaus unzulässig, aus jenem ungenauen Sprach
gebrauche rechtliche Consequenzeri zu ziehen, also die 
rechtliche Stellung der unterthänigen, steuerpflichtigen, 
also im Sinne des vielangefLlhrten juristischen Satzes pro
vincialen Städte ohne Weiteres auf die neben ihnen in 
demselben Lande gelegenen eximirten Gemeinden zu über
tragen oder - denn auch dies ist geschehen - die Frei
heiten des Bodens der letzteren auch dem Boden der 
unterthänigen Städte beizulege~ Wie in Italien so gab, 
es auch in den Provinzen steuerpflichtiges, also in engerem 
Sinne provinciales, und steuerfreies Land. Steuerpflichtig 
war au~h hier der blosse Besitz Privater an den Staats
ländereien, frei von Realsteuerpflichtigkeit das durch völlige 
und förmliche Veräussel'ung von Staatsländereien an rö-

1) Wenn Städte, deren Freiheit in früherer Zeit bezeugt ist, 
später als besteuert vorkommen, so ist anzunehmen, dass sie .iene 
politische Freiheit verloren hatten und in das römische Staatsge
biet einbezogen worden waren. Wenn aber ein Fall von Besteue
rung einer politisch frei verbliebenen Stadt bezeugt wäre, so würde 
eine solche Besteuerung nicht auf dem nämlichen Principe beruhen 
können, wie die Besteuerung des römischen Reichsgebiets ; sie wäre 
vielmehr eine im Nichtzahlungsfalle durch Krieg einzutreibende 
Schuldforderung des römischen Reiches an eine auswärtige Macht 
gewesen. Diese Bemerktmgen sind veranlasst durch die oben er
wähnte Schrift P~Herga v. A. Pernice, Ir, S. 63 f. 
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mische Bürger entstandene quil'itarische Grundeigenthum 
sowie das peregl'ine Grundeigentbum der ausserhalb des 
römischen Staates stehenden verbündeten Städte. 

Wenn die Grundsteuerfreiheit lediglich die Folge der 
Eigenthu;lsqualität des Boden~rwar u~- wenn sich grund

ste~lfreies Eigenthum und steuerpflichtiger Grundbesitz 
wie 111 Italien so in den Provinzen vorfanden, so ist damit 
der '<-Versuch Niebuhr's und Savigny's, die a;g;bliche - - --- -
:» Gl.~md~teuerfi·ei~eit Italiens« aus i!.er Verpflich_tu~g ,2er 
italischen Bund~~genossen zu~ Mil~ärdienst herzuleiten, 
gegenstandslos geworden. Für diejenigen Ländereien in 
Italien, welche gr; ndsteuerfrei waren, erklärt sich die 
Grundsteuerfreiheit dadurch, dass sie in privatem, sei es 
peregrinem, sei es quiritischem Eigenthum ihrer Inhaber 
standen; einer anderen Erklärung bedarf es nicht. Die 
Eigenthumsverhältnisse und die Steuerpflicht stehen mit 
dem überdies gleichfalls nicht zwischen Italien und den 
Provinzen, sondern zwischen bundesgenössischen und unter
thänigen Gemeinden obwaltenden Gegensatze zwischen 
Militärpflicht und Militärfreiheit in keinerlei Zusammen
hang. Kein Zeugniss des Alterthums bestätigt die Auf
fassung Savigny's, dass die Römer Militärdienst und 
Grun,dsteuerfreiheit, Militärfreiheit und Grundsteuerpflich
tigkeit als Aequivalente angesehen hätten. Die l[ilit_är

~h~ war vielmehr lediglich dasS orrelp,t de~ffen
r~~s, welches die Bundesgenossen besassen, die Militär
fr~eit die natürliche Folge des Mangill,s an Waffe~recht -.::::::-- '- -
bei den unterthänigen Gemeinden. 

\ Quiritisches G~undeig:nthum ~nd Gr~ndsteuerfreiheit 

\ 
mögen zusammen e111 Attl'lbut des JUS Itahcum ausgemacht 
haben: ein ursprüngliches unterscheidendes Merkmal des 

I 
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Bodens von Italien im Gegensatze zu dem Boden der 
Provinzen sind sie nicht gewesen. 

3. 

Es bleibt noch diejenige Auffassung zu erörtern, ~lc~e 

den Ursprung des jn~ Italicum nicht in det;ilteren Rechts
verhältnissen Italiens sucht, sondern dasselbe erst durch -die nach dem Bundesgenossenkriege im EJrsfen}ahrhundert 
v. ruH. erfolgte Erlheilung d~s..ßürg_errec 'i'€'San die Ita
liker entstehen- lässt. Diese Auffassung geht --von-der 
un;w~ifelhaft-richtigen Annahme aus, -dass zur Zeit des 

BundesO'enossen krie&res die N am en Italien, Italiker zum 
b,~ . 

ersten Male einen politischen Sinn annehmen. DIe auf-
ständischen römischen Bundesgenossen in Italien waren es, 
welche sich den N a1ilen Italiker beilegten und auf ihren 
Münzen dem den römischen Münzen nachgebildeten weib
lichen Kopfe, welcher auf diesen mit dem N alpen Roma 
bezeichnet war, die Beischrift Italia oder auch (in der 
die ältere Form dieses von den Griechen überkommenen 
Namens widerspiegelnden süditalischen Ueberlieferung) 
Vitelia 1), ihrer Hauptstadt Corfiniull1 aber den Beinamen 
Italicum oder Italica gaben. Da die Bürgerrechtsertheilung 
zuerst eine Massregel gegen die Ausbreitung des Auf
standes dieser Bundesgenossen auf die im Bündniss mit 
Rom verbliebenen Verbündeten, deren Gebiete zwischen 
denen der Aufständischen verstreut lagen, sodann aber 
eine Vorkehrung zur gänzlichen Beseitigung und gegen 
die Wiederholung jenes Aufstandes durch Gewinnung der 

1) Vgl. meine Schrift: Ueber den Namen Italien, eine histo
rische Untersuchung. S. 37 f., 67 ff. 
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Abgefallenen gewesen ist, so bezoO" und beschränkte sich 
d' E . ,.., 
. lese rt.heJlulJg des römischen Bürgerrechts auf den 
Insurrectionsbezirk als solchen. vVie das durch die Büro'er

r~chtsertheilung den A llfstän dischen gemachte Zugest:nd-
1118S, obwohl durch die Art seiner Durchführung politisch 
fast werthlos gemacht, darauf hinweist dass der Sieg über 
dieselben an Vollständigkeit zu wün8cI~en übrig o'elassen 
hatte, so könnte es als ein anderer, praktisch gl~chfalls 
werthloser Rückstand der Insurrection angesehen werden, 

dass auf dem durch die BürgerrechtsertheilunO" in un
mittelbares römisches Gebiet, in ager Romanus ~mgewan
d:lten Insllrrectiol1sbezirk, welcher nur einen Theil Italiens 
bIldete, als dessen besondere Bezeichnung der Name Italien 

h~ften blieb, welcher den Aufständischen als Loosung ge
dIent hatte. Indess mussten schon zwei andere Umstände 
darauf hinwirken , dass dieser Name J'etzt I'n e' . lllel11 von 
semer geographischen Bedeutung verschiedenen Wortsinne 
' Vurzel schlagen konnte. Einerseits lag nämlich nun ein 
durch kein bundesgenössisches Gebiet mehr unterbrochenes 
also scheinbar in sich geschlossenes unmittelbar römische~ 
~er:'itorium vor, welches eine Art von Gegensatz gegen den 
ubngen nur sporadisch und enclavenweise anzutreffenden 
ager Romanus bildete. Anderseits waren diejenigen Land
schaften Italiens, welche an dem BundesgenossenkrieO"e 
nicht T.heil genommen 1) und also auch das römische Bürge:
recht I1Icht erhalten hatten, nachdem der aufständische Theil 
der Bundesgenossen zu römischen Bürgern gemacht und 
der Gewalt des Consuls entzogen worden war, unter dem 

. . 1) Zum p~, Studia romalla, S. 29 : Neque enim ea (GalI. cis.) 
l e llquorum HallCorum causae se adJ' unxit Galll'sche S ldt f .. ' . . . , 0 ruppen 
ochten ubngens III diesem Kriege auf beiden Seiten. 

I 
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nun in seiner Geltung erweiterten Namen der wichtigsten 
unter ihnen, Gallia cisalpina, einer besonderen proconsulari
schen Verwaltung unterstellt wortlen. Dadurch entstand eine 
administrative Grenze und das Bedürfniss eines gesonder
ten gemeinsamen Namens auch für den völlig verbürgerten 
Theil Italiens. In Ermangelung eines anderen Gesammt
namens konnte der durch jene Zweitheilung Italiens gleich
sam erledigte und verfügbar gewordene Name Italien 
diesem Bedürfnisse abhelfen. So finden wir seitdem eine 
bis dahin nicht vorhanden gewesene doppelte Geltung 
des Namens Italien. Denn während der geographische 
Sprachgebrauch fortfuhr, Gallia Cisalpina zu Italien zu 
rechnen (vgl. die oben S. 16 f. nach Zumpt angeführten 
Stellen), wird für die Zeit des cäsarischen Bürgerkrieges 
ebenso bestimmt von fast allen Schriftstel-Iern der Rubico 
als die Grenze der Provinz Gallia Cisalpina »gegen Italien« 
bezeichnet: und ebe~so wird , als später Gallia Cisalpina 
gleichfalls das Bürgerrecht erhielt, dieser Vorgang als 
eine Vergrösserung Italiens 2) oder als eine Ausdehnung 
Italiens bis zu den Alpen 3) (also bis zu der Grenze, welche 

nicht nur der geographische, sondern auch der frühere 

1) Lucan. Phars. I, 215, 224. Appian b. eiv. 1I, 32, 35. Plin. 
N. X. III, 115. Flnvius hine Rubico ql10ndam finis Italiae. Der 
geographische Sprachgebrauch wiegt bei dieser Gelegenheit bei 
Plutarch (Caes. 20. 32) und Strabo (V, 217) vor, welche den Rubico 
Gallien von dem »übrigen« Italien (&.1tO 'trjG &n"l/G 'l'taALaG, 1tpoG 
't'1JV AOL1t'1JV ' l'taALav) scheiden lassen; doch bezeichnet ihn Strabo 
auch als die GrellZe zwischen Gallien und dem früheren ('trjG 1tp6-
'tEPOV) Italien. 

2) Plin. N. H. IlI, 127: Formio amnis, anticus auctae Italiae 
terminus. 

3) Shabo V, 227 : VllV! OS, ClllfJ.1tIXCl"l/b 'trjG fJ.E xpt "AA1tSWV &1tOOS(X
&SLCl"l/b 'l'taALaG· 
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administrative Begriff Italien schon längst erreicht gehabt 
hatte) aufgefasst. 

Es fragt sich nun, ob dieses aus der administrativen 
Theilung Italiens hervorgegangene, durch massenhafte auf 
ein Mal erfolgte Ertheilung des römischen Bürgerrechts 
geschaffene, durch den Rubico begrenzte neue Italien eine 
Rechtsgemeinschaft gebildet habe, aus welcher ein jus 
Italicum hervorgehen konnte. 

Zunächst ist festzustellen, dass nicht das römische 
Bürgerrecht als .solches das jus Italicum nach sich ge

zogen haben kann. Dass dies nicht der Fall war, geht 

schon daraus hervor, dass das römische Bürgerrecht 
unter Caracalla ~lIen Provinzen ertheilt wurde. Wäre 
mit · ~jeser Verallgemeinerung des Bürgerrechtes die Ver
allgemeinerung des jus Italicum verbunden gewesen, so 
würden damals die hauptsächlichsten Einnahmen des 
römischen Staates mit einem Schlage in Wegfall gekom

men sein. Auch die Thatsache, dass Verleihungen von 
jus Italicum auch noch nach der Verallgemeinerung des 
Bürgerrechts vorkommen, widerleg eine solche An
nahme. Stammen doch die uns in Ulpians und Paulus' 
Büchern de censibus überlieferten Verzeichnisse der mit 
jus Italicum versehenen Provinzgemeinden , ;in denen das 
jus Italicum als ein Privilegium gewisser Gemeinden be
handelt wird, erst aus der Zeit nach jener Verfügung des 
Caracalla; auch sind einige der in diesen Verzeichnissen 
erwähnten einzelnen Verleihungen von jus Italicum erst 
nach der Verallgemeinerung- des Büraerrechtes erfolo.t. 

Ob' 
und es finden sich bekanntlich Verleihungen von jus 
Italicul1l aus noch weit späterer Zeit. Endlich wissen 
wir von einer Anzahl von Gemeinden positiv, dass sie das 
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römische Bürgerrecht weit früher besassen, als SIe das 
jus Italicum erhielten. 

Wenn aber das Bürgerrecht als solches kein jus 
Italicum nach sich zog, so könnte vielleicht zwischen den 
römischen Bürgergemeinden innerhalb. und denen ausser
halb der Rubicogrenze ein entsprechender principieller 
Rechtsunterschied gefunden werden? 

Th. Mommsen bezeichnet in der That die durch die 
Ertheilung des Bürgerrechtes an die Italiker eingetretene 
Umgestaltung folgendermassen : »Nach der bisherigen 
Ordnung ward im Reiche rechtlich nur unterschieden die 
Stadt und die Landschaft ausserhalb des Pomoerium (des 
eingefriedeten Raumes vor der Stadtmauer); die neue 
Ordnung setzte an die Stelle der Stadt das neue Italien 
und ihm gegenüber die von jetzt ab sogenannten Pro
vinzen« 1). Indess scheint es richtiger, nach wie vor der 
allgemeinen Bürgerrechtsertheilung an die Italiker fol
o'ende Bestandtheile des Reiches zu unterscheiden : 1) die 
b . 

Stadt Rom mit dem ausserhalb des Pomoerium der Stadt 
aeleaenen Büraeraebiet, also der ag er Romanus ; 2) die b b b b 

Gebiete der Bundesgenossen Roms innerhalb wie ausser
halb Italiens; 3) die unterthänigen Gebiete 2). An diesen 
Unterschieden selbst änderte die Bürgerrechtsertheilung 
an die Italiker nichts; nur verstärkte sie auf Kosten des 
zweiten Bestandtheils, d. h. der bundesgenössischen Ge
biete, die indess nicht völlig Ü1 Wegfall kamen, den ersten, 
d. h. den ager Romanus. Dieser Vorgang wurde, wie es 

1) Mommsen, R. G. IP, S. 362. Puchta, Instit. T, § 89, 
S. 223 lässt das Reich in drei Theile, Rom, Italien und die Pro
vinzen, getheilt sein. 

2) Vgl. M ad vi g, Verf. u. Verw. d. röm. St. B. H, S. 1. 
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s~heint, durch eine gleichzeitige Vorschiebung des Pomoe
rlUms der Stadt symbolisch bezeichnet. Wenn aber Th. 
Mommsen aus der Angabe Seneca's, dass das Pomoerium 
nur dann vorgeschoben wurde, wenn von Rom italischer 
nicht wenn ~rovit1cialer Boden erworben worden war 1): 
den Schluss zle~t, dass mit der Vorschiebung des Pomoe
nums der Stadt Rom die Vorschiebung der Grenze Italiens 
bezeichnet worden sei (Il, 360), so scheint diese AuslegunO" 
der Stelle des Seneca nicht gerechtfertigt zu sein. Di: 
Stelle besagt bloss, dass nur in Italien von Rom erwor
benes Gebiet in ager Romanus verwandelt zu werden 
PflebO"te-, mit der Grenze rt l' 1 1 I k a lens a s so c 1er ann die 
Vorschiebung des Pomoerium der Stadt Rom nichts zu 
schaffen hab~n, sondern nur mit der Vermehrung des ager 
Romanus. DIe Grenze Italiens war ja damals gerade von 
den Alpen nach dem Rubico, resp. dem Aesis zurückver
legt worden, so dass es nun auch ausserhalb dieser neuen 
Grenze Italiens ager Romanus gab. 

In Wirklichkeit bestand der Unterschied zwischen 
den römischen Bürgergemeinden innerhalb und denen 
ausserhalb der Rubicogrenze lediglich darin, dass die 
Gebiete jener in räumlichem, durch kein bundesgenössisches 
oder unterthäniges Gebiet mehr unterbrochenem Zusammen
hange mit einander standen, die der anderen aber nicht. 
Das Gesetz, welches später die Verfassungs- und Verwal
t~ngsverbältnisse der römischen Bürgergemeinden ordnete, 
dIe lex Julia municipalis, galt ebenso für das nördlich . . , 
WIe für das südlich vom Rubico gelegene Italien, ja für 
das ganze Reich, insoweit in demselben römische BürO"er-

b 

1) Senec. d. brev. vit. 14. 
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gemeinden sich verstreut fanden 1). Gerade weil sich dies 
so verhält, hat man aus der Liste der Rechte, welche 
Savigny als den Inhalt des jus Italicum angegeben hatte. 
das der sogenannten italischen Stadtverfassung streichen 
müssen, da sich herausstellte, dass nicht nur alle römischen 
Bürgergemeinden in den Provinzen, sondern selbst die 
dortigen Gemeinden latinischen Rechtes schon als solche 
jene Städteverfassung besassen, sie also nicht erst durch 
die Ertheilung des jus Italicum erhalten konnten 2). So 
wenig sich aber die römischen Bürgergemeinden in Italien 
von denen in den Provinzen principiell unterschieden, so 
wenig stimmten sie ihrerseits unter sich selbst in ihrer 
Recbtsstellung principiell überein. Denn wenn es vor der 
Bürgerrechtsertheilung in Italien römische Municipien, 
lateinische und römische Colonieen, unterthänige Städte 
(Präfeeturen) und verschiedene Arten verbündeter Städte 
gegeben hatte: so wurde durch die Bürgerrechtsertheilung 
die Zahl dieser verschiedenen Classen von Gemeinden zwar 
verringert, aber keineswegs wurden diese Classen zu einer 
einzigen verschmolzen, welche rechtlich mit dem Gesammt-

1) Ru d 0 r ff, Röm. Rechtsgesch. I, § 12, S. 34. 
2) Zuerst hat Walter, Röm. Rechtsgesch. I, § 301, S.385 

(2. Aufl.) gegen Savigny darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Colonieen und die Mnnicipien schon als solche die von Savigny 
dem jus Italicum vindicirte M agistl'atsverfassung (freigewählte 
c1uumviri und quattuorviri) besassen. Vergl. sodann Hoeck, Röm. 
Gesch. I. Abth. 2, S. 241; Mo m m sen, Stadtrechte f. Salpensa u. 
Malaca, S. 400, Anm. 23,1 und Ru d 0 r ff, in der Anmerkung zur 
8. Ausgabe von Puchta's Institutionen, Bd. 1, § 95, S. 242, welcher 
desshalb die bisherige Literatur übel' das jus Italicum für zum 
Theil veraltet erklärte; Ru d 0 r ff, Röm. Rechtsgesch. Bd. 1, 
§ 12, S. 35. 

H ei slel'bel'gk, Jus Italicum. 5 
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namen : »die italischen Städte« hätte bezeichnet werden 
können. Die Städte Italiens zerfielen vielmehr al~ch seit
dem noch in römische Municipien und römische Colonieen . , 
welche beiden Gattungen von Städten. auch in den Pro
viIlZen vertreten waren. 

Wenn aber die römischen Bürger zwischen der Rubico
grenze und der Meerenge keine besondere Classe von 
römischen Bürgern bildeten, so hätte doch vielleich tein 
innerer politischer Zusammenhang dieses Gebietes dasselbe 
zu . einem besonderen Ganzen machen können. Gerade in 
dieser Beziehung aber ist dieses neue Italien der Geo-ensatz . /:) 

der Provinzen. Jede einzelne Provinz bildete, gleichviel 
ob die einzelnen Gemeinden oder Stämme, aus denen sie 
bestand, vorher mit einander in Beziehung gestanden 
hatten oder nicht, durch die gemeinsame Unterordnung 
aller dieser Gemeinden und Stämme unter einen Statt
halter, welcher richterliche, militärische und administra
tive Befugnisse in seiner Hand vereinigte, ein in sich 
geschlossenes Ganze, welches einen Ausdruck in wenn 
auch noch so hedeutungsarmen Provinzlandtagen fand; 
die römischen Provinzen waren geographisch-politische 
Schöpfungen des römischen Reiches, deren Grenzen oft 
noch in den auf das römische Reich gefolgten politischen 
GestaItungen erkennbar sind. Dagegen fand unter den 
Gemeinden des römischen Bürgerlandes südlich vom Rubico 
kein irgendwie gearteter politischer Zusammenhang statt. 
Wenn man dieses Gebiet politisch definiren wollte, so 
müsste man sagen : während in den Provinzen einzelne 
Gemeinden, sei es durch Verträge, sei es als römische 
Bürger- oder latinische Gemeinden, von der Herrschaft 
des Statthalters mehr oder wenip;er eximirt waren, bestand 

das südlich vom Rubico gelegene Italien aus lauter exr
mirten, autonomen, in Verwaltung und Rechtspflege selb
ständigen Gemeinden, so dass für die Function eines Statt
halters jedes Object gefehlt haben würde. Als später die 
Provinz Gallia Cisalpina mit diesem Italien südlich des 
Rubico vereinigt worden war, bezeichnete ein griechischer 
Schriftsteller diesen Vorgang mit dein dem sonstigen 
Begriffe einer politischen Annexion geradehin entgegen
gesetzten Ausdruck: das cisalpinisehe Gallien sei autonom 
gemacht worden 1). Daran, dass dieses innerhalb der 
Rubicogrenze gelegene, später durch Gallia cisalpina ver
grösserte Italien nichts Anderes war als die Summe einer 
Anzahl von autonomen römischen Bürgergemeinden, deren 
Gebiete unmittelbar aneinanderstiessen , änderte auch der 
Umstand nichts, dass diese Autonomie später durch directe 
Eingriffe der Kaiser geschmälert wurde. So sehr diese 
Eingriffe die Freiheit der Gemeinden Italiens beeinträch
tigen mochten, eine Concentration Italiens zu einer be
sonderen politischen oder auch nur administrativen Einheit 
führten sie nicht herbei. Th. Mommsen sagt von den 
nicht ständig, sondern zeitweise in die Gemeinden Italiens 
wie in die von der statthalterlichen Aufsicht befreiten 
Gemeinden der Provinzen zur Ueberwachung der städtischen 
Finanzen gesandten ausserordentlichen kaiserlichen Auf
sichtsbeamten (Curatoren): » Die nach jenen Provincial
gemeinden gesandten Aufsichtsbeamten unterschieden sich 
von den italischen dadurch, dass sie zwar nicht selten 
ebenfalls für einzelne Städte, gewöhnlich aber in der 

1) App. b. c. V, 3. T-Y)v KEh~x-Y)v 't-Y)v EV'tOG "AA1tEWV 51l6XE~ 

cx.ö'tovofLoV &:q>~avcx.~, yvwP'"(I 'tou 1tpo'tsPOlJ Kcx.lcrcx.po,;. 
5* 
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Weise bestellt wurden, dass der kaiserliche Auftrag die 
sämmtlichen in den Grenzen einer Provinz belegenen be
freiten Gemeinden zu sam m e n f as s t, während in Italien 
wohl öfters mehrere benachbarte Städte unter denselben 
Curator gestellt werden, aber Curatoren für ganze Land
schaften nicht vorkommen« 1). Also weder ganz Italien 
noch einzelne seiner Landschaften wurden, sei es aucl~ 
nur für den Zweck jener Controle, zu politischen Indivi
dualitäten vereinigt: die einzige politische Einheit war 
und blieb in Italien die einzelne Gemeinde. 

. W ei~ .Italien auch nach der Bürgerrechtsverleihung 
kem polItIsches oder auch nur administratives Ganzes 
bildete, konnte es auch keiIie politischen 'l'heile, keine 
administrative Eintheilung haben. Die vielgenannte ad
ministrative Eintheilung Italiens in Regionen durch Au
gustus hat offenbar niemals existirt. Die Belegstelle für 
die Existenz derselben, ist die Erklärung des älteren Pli
nius 2), dass er bei seiner Aufzählung der Städte Italiens 
als Gewährsmann dem Augustus und dessen EintheilunO" 
Italiens in elf Regionen folge, jedoch in Bezug auf di: 

Kü~tenstädte von der von diesem angewendeten alpha
betIschen Ordnung zu Gunsten der geographischen Reihen
folge abweiche. Mit Worten, wie sie hier Plinius gebraucht, 

1) Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht II 2 S 1036 
.2) Plin. ~. H. III,46. Nunc ambitum Itali~e 'urbes~ne ellume

rabmms, qua m 1'e praefari necesse est auctorem nos divum AuO'u
stu~ secuturos desc1'iptionemque ab eo factam Italiae totius bin 
r~g~o~es XI, s~d ol'di~e eo qui litorum t1'actu flet urbium quidem 
:lCl~~t~tes ~ratJolle Il~Jque. pra.ep~ope1'a servari non posse, itaque 
mteI~ole eXlIl parte dJgestlOnem m litteras eiLlsdem nos secuturos 
coloma,rum mentione signata quas ille in eo prodidit numero, ' 
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beruft sich Niemand auf eine schon seit emem Jahrhun
dert als Einrichtung bestehende Landeseintheilung , in 
solcher Weise citirt man vielmehr lediglich einen Schrift
s t e 11 e 1'. Nicht Italien hat Augustus eingetheilt, nur 
ein Verzeichniss der italischen Gemeinden hat er in 
Abschnitte abgetheilt, weil die in einer einzigen Reihe 
durchgeführte alphabetische Aufzählung aller italischen 
Gemeinden vermöge ihrer Läl'ige die geographische Ueber

sichtlichkeit allzusehr hätte vermissen lassen. 
Auch als später die Kaiser nicht nur in die Verwal

tung, sondern auch in die Rechtspflege der freien Gemein
den eingriffen und ab und zu juridici in dieselben sandten, 
zeigt sich bei der Durchführung dieser Massregel in Italien 
ein völliger Mangel an in sich geschlossenen festbegrenzten 
Bezirken, an welche sich dieselbe hätte anschliessen können. 
Th. Mommsen, welcher diese Fragen wiederholt unter
sucht hat, hat dies ausser Zweifel gestellt und insbeson
dere auch die Zurückführung der jenen juridici zugewie

senen Bezirke auf die »elf Regionen des Augustus« für 
unhaltbar erklärt 1). Ebenso sagt A. W. Zumpt, dass 
diese Bezirke zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen 
seien 2); wie es sich denn bei dieser Massregel nur um 
exceptionelle, nicht um ständige Vorkehrungen handelte. 

Wie bei der Entsendung der kaiserlichen juridici das 

Nichtvorhandensein einer administrativen Eintheilung Ita
liens hervortritt, so wird die Nichtexistenz eines admini
strativen oder politischen Ganzen, welches den Namen 

1) Th. Mommsen, Römische Feldmesser, Bd.2, S. 192. Röm. 

Staatsr. 1I, 2. S, 1038. 
2) Z Ll m pt, Studia romana, Berl. 1859, S. 146 f. 
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Italien geführt hätte; wiederum durch die Einsetzung der 
kaiserlichen Correctoren bestätigt, welche juridische und 
administrative Befugnisse vereinigten. Einer der Schrift
steller der Historia Augusta erwähnt nämlich zur Zeit 
des Aurelian einen »Corrector von ganz Italien«, corrector 
totius Italiae 1). Dieser Ausdruck könnte als ein rein 
schriftstellerischer erscheinen, indess wird er durch eine 

freilich ergänzte, aber wahrscheinlich richtig erg~nzte 
griechische Inschrift, welche für das Jahr 276 v. ChI'. 
gleichfalls einen Corrector von ganz Italien anführt 2), als 

titular erwiesen; und später kommt, nach einer admini
strativen Zweitheilung Italiens, der analoge Ausdruck 
corrector utriusque Italiae vor. Die Bezeichnung Correcto~ 
von g an z Italien ist nun aber nur dadurch erklärlich , 
dass Italien eben Ir ein Ganzes war, sondern nur aus-
nahmsweise, für einen bestimmten ausserordentlichen Zweck 
als ein solches behandelt werden sollte. Wann hätte man 
je von einem Statthalter von »ganz« Baetica oder von 
»ganze: Bithynien gesprochen? Wie unverständlich der 
Name Italien als ein staatsrechtlicher Begriff gewesen ist, 
beweist schlagend der Umstand, dass eben jener römische 
Schriftsteller, welcher die Ernennung eines Correctors von 

»ganz Italien« erwähnt, es für nothwendig hält, den Aus
druck ' »ganz Italien« durch eine förmliche Definition 
deutlich zu machen. Er Ragt nämlich in der angeführten 
Stelle: »Corrector von ganz Italien, d. h. von Campanien, 

1) Hist. Aug. trig. tyr. e. 23. TetrieUlll eorr~ctorelll totius 
Ita1iae feeit, id est Campaniae, Samnii, Lucaniae, Bruttiorum, 
Apuliae, Cldabriae, Etruriae atque U mbriae, Pieeni et F1aminiae 
ollnisque annonariae l'egionis. 

2) 51tC(vop&01:ijG 1t~Cl'Y/b 'hC(A(C(G. 
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S . L"lcanien des Bruttiergebiets, Apuliens, Cala-anlnlum, C , • • 

b · s Etruriens Umbriens, Picenums und Flumllllens 
nen " . . ) 

und der ganzen annoilarischen Region (d . h. Nordltahens :<. 
Also ist bis zur Zeit Diocletians hin, zu welche~ dIe 
Gemeinden Italiens zwar nicht zu ein e m staatsrec~thchen 

G· zen wohl aber zu zwei solchen (utraque ItalIa) zu-
an , . d' . 

sammengefasst wurden (Italia annonaria und d~e lOeceSlS 
urbicaria [Süditalien], welche dann jede in e~ne Anzahl 
von Provinzen abgetheilt wurden), keine SPUl' eIlles beson
deren inneren politisch-administrativen Zusammenhanges 
zwischen den römischen Bürgergemeinden in Italien wahr

zunehmen. 
Wenn aber die römischen Bürger in Italien weder 

eine besondere Classe von römischen Bürgern bildeten, 

noch auch ihre Gemeinden in irgend welchem besondere.n 
't' d t d n so ist auch für dIe Zusammenhang mlelllan . er s an e , ., 

Zeit nach der BürO'errechtsertheilung nicht ersIChtlIch, 
woher die Grundlag:n für ein besonderes italisches Recht 

hätten O'enommen werden sollen. 
Au~h der besondere Inhalt des jus Italicum, insofern 

er sich auf die rechtliche Qualität des Bodens bezieht, 
steht ausseI' causaleI' Be7.iehung zur Ertheilung des BÜl'ge~
rechts an die Bundesgenossen in Italien. E. Beaudoulll 

h"lt m seine Ansicht von einem solchem Zusammenhange a ,u . 1 
zu stützen, die Annahme für erforderlich, dass unmItte-
bar nach jener Bürgerrechtsertheilung ein Gesetz erlasse.n 
worden sei, welches »der Gleichheit der Personen dIe 
Gleichheit der Grundstücke hinzugefügt« habe 1). Aber 
wedel' in der directen historischen Ueberlieferung über 

1) E: Be a u cl 0 u in, Etuc1e sur 1e jus Italieum. Paris 1883, S. 48. 
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den Bund~sgenossenkrieg, noch in den Reden Cicero's, _ 
welche, WIe besonders die Reden gegen das Ackergesetz 
des Servo Rullus, häufig genug auf die Zeit der Bürger
rechtsertheilung zurückgreifen, findet sich die geringste 

Spur von einem solchen Gesetze. J. N. Madvig hält die 
Annahme, dass ein solches Gesetz erlassen worden sei 
nicht fi:ir nothwendig; er spricht sich vielmehr dahin a : 

uSo 
»ohne Zweifel sei auch bei den italischen Bundesgenossen 

(wie bei den Römern selbst) eine directe Besteueruno
des Grundbesitzes unbekannt gewesen und es sei desshalb 

nach ihrer Aufnahme unter die römischen Bi:irger der 
ganze ager Italicus steuerfrei gewesen 1). Diese Auffas
sung lässt zwei Einwände zu. Zunächst wi:irde auch 
das. Vorhandensein einer directen Besteuerung des Grund
besItzes bei den ' italischen Bundesgenossen Roms nicht 
gehindert haben, dass nach der Ertheilung des römischen 
Bi:irgerrechtes an diese Bundesgenossen der Grundbesitz 
auf ihren Gebieten steuerfreies quiritisches Eigenthum 
geworden wäre. Denn die bisherigen verbi:indeten also 
se.~bständigen Staaten hörten nach der Ertheilun~ des 
Burgerrechts auf, selbständige Staaten zu sein' insofern 
sie Staatsländereien besessen hatten, wurden di~se Privat

lä~dereien, je~e ehemaligen Staaten selbst als Grundeigen
thumer zu Pnvatpersonen 2). Der einzige Staat in Italien 
war von jetzt ab der römische, dem diese ehema
ligen verbi:indeten Staaten nun als Bestandtheile zuge
hörten. Nur .das Eigenthum des Staates, also des römischen 
Staates an einem Grundsti:ick konnte aber dieses vom 

1) Madvig, Verfass. u. Verw. des röm. St. Bd 2 S . , . 387. 
2) R 11 d 0 r ff , Grom. lnstit, S. 254. 
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commercium ausschliessen, das quiritische Privateigenthum 
an ihm verhindern: Der ganze Begriff der Steuerfreiheit oder 
Immunität als Bestandtheil des jus Italicum bezieht sich i:iber
haupt nur auf die Staats-, nicht auf die Gemeindesteuern, 
zu Gemeindesteuern wurden aber die Steuern , welche die 
früher selbständigel~ italischen Staaten von ihren Ange

hörigen erhoben hatten, durch die Aufnahme dieser Staaten 
in das römische Bürgergebiet. Desshalb wurde aber auch 
anderseits nicht, wie Madvig annimmt, durch die Aufnahme 
jener Bundesgenossen un ter die römischen Bi:irger der 
ganze ager italicus steuerfrei. Denn der Bestand von 
römischen ' Staatsländereien in Italien wurde durch jene 
Aufnahme neuer BUrger an sich nicht im Mindesten be
rührt. Auch bisher schon waren römische Bürger Inhaber 
von römischen Staatsländereien in Italien gewesen, ohne 
dass desshalb diese Ländereien ihr quiritisches, also steuer
freies Eigenthum gewesen wären; die neu aufgenommenen 
Bürger befanden sich Staatsländereien gegenüber in keiner 
anderen Lage ; nach wie vor gab das Bürgerrecht nur die 
subjective Befähigung zum Erwerb von Privateigenthum ; 
das objective Erforderniss für solchen Erwerb, dass das frag
liche Grundstück nicht zugleich im Eigenthum des Staates, 
auf welches dieser nur durch ein Gesetz verzichten konnte, 
stehe blieb nach wie vor bestehen. Gerade nach der , 
Aufnahme der italischen Bundesgenossen in das Bürger
recht hat sich die Masse der römischen Staatsländereien 
in Italien durch die Confiscationen Sullas noch einmal auf 
das Erheblichste vermehrt, und der Umstand, dass dieselbe 
bald nachher rasch zusammenschwand und endlich völlig 
veräussert wurde, steht mit der Ausdehnung des Bürger
rechts auf die italischen Bundesgenossen in keinerlei Zu-
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sammenhang; also können auch diese beiden Um~tände 
zusammen nicht ein »italisches Recht« ausmachen. Zu 
keiner Zeit wäre der römische Staat durch irgend ein 
Recht verhindert gewesen, in Italien auf's Neue Privat
ländereien zu erwerben, welche dann als Staatsländereien 
einzelnen Privaten gegen eine Grundabgabe zur Benutzung 
überlassen worden wären. 

Thatsächlich unbegründet ist desshalb auch die u. 
A. von Marquardt und von Beaudouin gebilligte und in 
etwas anderer Form auch von Th. Mommsen aufgestellte 
Annahme Rudorff's, dass die Provinz Gallia Cisalpina, als 
später das römische Bürgerrecht auch auf sie übertragen 
wurde, damit das jus Italicum erhalten habe 1). Diese 
Ansicht ist zum Theil eine Consequenz der eben erörterten 
und als unzutreffend befundenen Annahme, dass die Erthei
lung . des Bürgerrechts nach dem Bundesgenossenkriege 
dem damals damit beliehenen Italien bis zum Rubico zu
gleich das jus Italicum verliehen habe. Anderntheils stützt 
sie sich noch besonders auf einen Ausdruck des Cassius 
Dio, welcher sagt, Gallia Cisalpina sei damals in den 
vO/lO\; 't* '!'tOGA,[OG\; eingetragen worden. Man hat diesen 
Ausdruck als eine U ebersetzung von jus Italicum aufge
fasst. Da die Angaben anderer Schriftsteller über die 
fragliche Massnahme dieselbe viel bestimmter als Ver
leihung des römischen Bürgerrechts oder der Autonomie 

1) R.ud.or ff, Grom. Instit. S. 376, Anm. 378: Die Auflösung 
der Provlllclalverfassung im cisalpinischen Gallien war nichts als 
eine Verleihung des italischen Rechtes an eine ganze Provinz«. 
Marquardt, R. Staatsv. 12, S. 90 ff. Beaudouin, Etude sur 
le jus Italicum. S. 21. Mommsen, Röm. Feldm. 2, S. 191. 
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an die cisalpinischen Städte bezeichnen 1), so ist von vorn
herein wahrscheinlich, das auch der vO/l0<;; 't1j<;; '!'tOGA,[OG\; 

lediglich die Autonomie der römischen Bürgerstädte, also 
das Nichtvorhandensein eines Statthalters habe ausdrücken 
sollen, welches nur desshalb von Dio Cassius vO/L0\; 't'7)\; 

'!'tOGA,[OG<;; genannt worden sei, weil in Italien alle, ausser
halb Italiens aber nur eine Anzahl von Gemeinden römische 
Bürgerstädte waren, also nur in Italien für einen Statt
halter überhaupt keine Verwendung war. Diese Auffas
sung wird denn auch durch den Zusammenhang bestätigt, 
in welchem sich jener Ausdruck hei Cassius Dio findet 2) 
Dio Cassius stellt an jener Stelle die Eintragung von 
Gallia cisalpina in den vO/l0\; i't'7)<;; '!'tOGA,[OG<;; als durehaus 
identisch mit der Aufhebung der Statthalterschaft hin, 
indem er sagt, diese Eintragung sei erfolgt, damit Nie
mand unter dem Vorwande der Statthalterschaft ein Heer 
in Gallia cisalpina unterhalte. Was hat mit diesem Ge
sichtspunkte das steuerfreie quiritische Grundeigenthum zu 
thun? Den Hinweis auf die Freiheit von der Grundsteuer 
und zugleich von der Recrutenstellung, deren Gallia cis-

1) Strabo V, 210 o<j!s M 7t01:E, &<:p' 00 [1E1:ECloCl"'V POl[1"'[OL 'i:Ol~ 

'haALtil'i:"'L~ 1:'l)v hlO7tOAL'tEL"'V, EClo~E x"'( 'tOL~ SV'i:O~ "AA7tEOlV r"'Ach"'L>; 
x",t 'EVE1:ol~ 1:'l)v ",rl'i:'l)v &7tOVEl[1",i 'tL[1'l)V, 7tPO~WYOPEUCl"'L Cls x",t 'h"'ALtil'i:"'~ 

7teXV1:"'~ x"'( POl[1",LOU~. Appian b. c. V, 3 T'l)v KEA1:LX'l)V 't'l)V EV'i:O~ 

"AA7tEOlV ECloXEL K"'LCl"'PO~ &~WUV'i:O~ ",rnovo[1ov &<:pLEV"'L, YVW[1'l1 'tOU 7tpO
'tEpOU K",LCl"'pO~. 

2) Dio Cass. XL VIII, 12. T& 1:E yap än", Mt XP~[1"'1:'" a7t",v1:()('
XOClEV x",t Elt 1:WV [EpWV 'lj1l-poLCl"'V. 1:a yap &v(Y,1l-~[1"'1:"', ÖCl'" YE lt",t E~"'P

YUPLCl1l-'ljV"'C ECl6v"'1:o, 'teX 'tE EV 1:1) än'l1 'h"'AL'" 1:'ij Ev 1:'ij Smltp"'1:EL()(. ",ö
'tWV OUClYj ltext 1:a sv· "'Ö1:'ij 1:'ij PW[1'l1 &V"'ltEL[1EV'" lt",1l-ELAOV. K",t "'Ö1:0r~ 
lt",t Slt 1:'ij~ r"'A"'1:L"'~ 1:'ij~ 1:0Y&'tYj~, 1] lt",t E~ 1:0V 't'ij~ 'h"'AL"'~ 'ljaYj V0[10V, 
WCl1:E I~YjClEv", änov 7tPO<:p&uEL 1:'ij~ En",uo", &PX·~~ (J'tP"'1:LW1:"'~ EV1:0~ 1:WV 
"AA7tEOlV 1:PE<:pELV, EClEYEYP"'7t'i:O, lt",t XP~[1"'1:'" lt",t Cl1:P"'1:LW1:",t ~A1l-0V. 



76 

alpina infolge seines Anschlusses an Italien theilhaftig 
geworden sei, hat Th. Mommsen desshalb in der Stelle 
finden wollen, weil jene Eintragung des cisalpinisehen 
Galliens in den v6/L0<; -r1]<; 'haAre.:<; dort aus Anlass des 
Umstandes erwähnt wird, dass Lucius Antonius und seine 
Anhänger in ganz Italien, soweit sie es beherrschten, zum 
Zwecke des Krieges gegen Octavianus Geld erhoben und 
aus Gallia cisalpina ausser Geld auch Soldaten kommen 
liessen. Doch ist die Auslegung, Cassius Dio habe hier
mit darauf hinweisen wollen, dass 'sich Lucius durch sein 
Verfahren in Gegensatz gegen die besonderen Rechte der 
Einwohner von Gallia cisalpina gesetzt habe, wohl nicht 
zutreffend. Denn einmal wird 'von Dio Cassius hinzu
gefügt, dass das Geld meist aus den Tempeln genommen 
und selbst die Weihgeschenke nicht verschont wurden, 
so dass von einer geregelten, sei es berechtigten oder 
unberechtigten Grundsteuer in der Stelle überhaupt nicht 
die Rede ist, sondern nur von tumultuarischen Erpres
sungen, welche in einer steuerpflichtigen Provinz ebenso 
unstatthaft gewesen wären, als in Italien. Was aber die 
Truppenaushebungen anlangt, so werden sie in der Stelle 
offenbar nur wegen ihrer Bedrohlichkeit für Rom und 
das übrige Italien, welche durch Aufhebung des Heeres
commandos in Gallia cisalpina hatten sichergestellt werden 
sollen, nicht aber als ein Verstoss gegen die Rechte der 
cisalpinisehen Gallier erwähnt. 

Ein Beweis dafür, dass das cisalpinisehe Gallien mit 
dem Bürgerrecht zugleich auch das jus Italicum erhalten 
habe, könnte anscheinend einer neueren Untersuchung 
über die Ausdehnung des durch die Hinzufügung von 
Gallia Cisalpina erweiterten Italien entnommen werden. 
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W. K~bitschek hat darauf hingewiesen, dass die durch 
diese Hinzufügung enstandene Grenze Italiens am Adria
tischen Meer in ihrer weitesten östlichen Ausdehnung nicht 
blos, wie man bisher angenommen hatte, bis zu dem Flusse 
Arsia in Istrien gereicht, sondern, wie aus dem von Pli
nius (N. I-I. In, 130) gegebenen Verzeichnisse der Ortsc~af
ten der zehnten italischen Region hervorgehe, auch e111en 
Theil des späteren dalmatischen Convents Scardona umfasst 
hat und dass erst später, wenngleich noch unter Augustus, 
die Grenze Italiens an den Fluss Arsia zurückverlegt 
worden ist 1). Als nun Plinius diejenigen Ortschaften, 
welche er an jener Stelle, der Beschreibung des Augustus 
folgend, als zur zehnten augustischen Region Italiens ge
hörio' aufgeführt hatte (die Städte der Alutrellses, Flamo
nien~es Vanienses, Varvari, Asseriates, Foretani, Flamo
nienses Curici, N edinates, Quargueni, Togienses), später 
der zweiten Bestimmung des Augustus gemäss bei der 
Beschreibung von Dalmatien aufzählt (N. H. In, 139), 
O"eschieht dies mit der Bemerkung: das jus Italicum be
:itzen in diesem Convent (dem von Scardona): die Alutae, 
Flanates a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini im
munesgue Asseriates et ex insulis Fertinates Currictae. 
Wenn daher W. Kubitschek seine Schlussfolgerung dahin 
formulirt: es bleibe, da diese als im Besitze des jus 
Italicum befindlich erwähnten Gemeinden zu geringfügig 

1) W. Kubitschek, Da roman. tribullm . origine .oc propa
gatione. (Abh. des arch.-epigr. Seminars d. Um vers. WIen, IU, S. 
80-88.) Schon 'Ih. Mommsen hatte (Res gesta~ div.i Augusti, pp. 
69 u. 84) darauf aufmerksam gemacht, d3ss I~lYl'l:n I~ dem monll
mentum Ancyranum als ein Theil von Galha CIsalplua oder von 
Italien behandelt werde. 
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gewes.en seien, als dass eine Verleihung des jus Italicum 
aus emer besonderen Bedeutung dieser Orte erklärt werden 

könne, nur die Annahme übrig, dass dieselben das 
Bür~errecht zugleich mit dem übrigen transpadanischen 
Galhen erhalten hatten, so könnte diesem Schlusse höch
stens entgegengehalten werden, dass wie oben erwähnt 
worden ist, die Verleihung d~s Bürgerrechtes an sich 
keineswegs die Verleihung des jus ItaIicum nach sich zoo- · 
D o' 

ass es aber die frühere Zugehörigkeit zu Italien gewesen 
sei, welche jene Ortschaften inden Besitz des jus Itali
cum gesetzt habe, erscheint als eine fast unabweisbare 
Annahme. Wir hätten aber demzufolge zu schliessen 
dass in der That mit der Ausdehnung der Grenzen Italien~ 
auch das jus Italicum verbreitet worden sei. Nur ist dieser 
Schluss nicht durch die blosse Häufigkeit von Städten 
mit jus Italicum auf jenem ehemals zu Italien o-ehörio-en 
G b· 0 0 

e lete zu begründen, sondern an die Voraussetzuno' o-e 
o 0 -

knüpft, dass das jus Italicum all er auf de~selben be-
findlichen Städte ausser Frage stehe, mit anderen Worten 
an die Voraussetzung, dass die Identität der beiden oben
erwähnten Städteverzeichnisse llicht bloss eine annähernde 
bleibe, sondern zur Vollständigkeit gebracht werden könne. 
Denn wenn die Zugehörigkeit zu Italien als solche einer 
städtischen Gemeinde das jus Italicum verleiht, so müssen 
nothwendig alle zu Italien gehörenden Gemeinden ohne 
Ausnahme das jus Italicum besitzen. W. Kubitschek 
sagt nun, es hindere uns nichts anzunehmen, dass das 

z~eite jener beiden Städteverzeichnisse, dasjenige, welches 

~le ~rte mit .jus Italicum namhaft macht, unvollständig 
uberhefert SeI, dass also in demselben alle in dem ersten 
Verzeichnisse angeführten Städte wiederholt gewesen sein 
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werden. Aber wenn nichts gegen eIne solche Voraus
setzung spricht, so spricht doch auch, mit Ausnahme ihrer 
Stellung innerhalb der Beweisführung, nichts für dieselbe. 
Es bleibt also die Thatsache bestehen, dass das erste Ver
zeichniss drei Städtenamen enthält, welche in dem zweiten 
fehlen, während sie in demselben enthalten sein müssten, 
und dass auch das zweite einen Namen aufführt, welcher 
in dem ersten fehlt. Dass die in dem ersten V erzeich -
nisse erwähnten, in dem zweiten Verzeichnisse fehlenden 
drei Orte in der kurzen Frist zwischen der Entstehung 
der beiden Verzeichnisse eingegangen seien, ist an sich 
unwahrscheinlich j eher wäre es möglich, dass der im 
ersten Verzeichnisse fehlende, im zweiten vorhandene Ort 
eine in der fraglichen Frist entstandene mit jus Italicum 
beschenkte neue Niederlassung wäre, so dass also wenig
stens für ihn der Grund des jus Italicum nicht in einer 
ehemaligen Zugehörigkeit zu Italien läge. Aber die 
Gleichwerthigkeit beider Verzeichnisse wird noch weiter 
dadurch in Frage gestellt, dass die in dem zweiten Ver
zeichnisse aufgeführten Orte keineswegs, wie es scheinen 
könnte, alle als im Besitze des jus Italicum befindlich 
hingestellt werden. Der Schluss des Verzeichnisses »imm
nesque Asseriates et ex insulis Fertinates Currir.tae« hat 

schon F. Walter Anstoss gegeben 1). Wozu werden die 
Asseriaten u. s. w. noch besonders als steuerfrei bezeichnet, 
wenn sie unter den im Besitze des jus Italicum befind
lichen Städten aufgeführt werden, da doch das jus Italicmll 
als solches schon Steuerfreiheit verlieh? F. Walter hat 

1) F. Walter, Gesch. cl. röm. Rechtes. r. (2. Auflage.) § 301, 

S.385. 
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die Schwierigkeit durch die Vermuthung beseitiaen wollen 
b , 

dass die Asseriaten u. s. w. ausser der im jus Italicum 
en thaItenen Steuerfreiheit noch irgend eine besondere 
unbekannte, im jus Italicum nicht enthaltene Immunität 
besessen hätten. Doch würde eine solche Häufung von 
Privilegien auf so unbedeutende Ortschaften noch schwie
riger zu erldären sein, als es schon ihre Beleihuna mit 

b 

dem bIossen jus Italicum war. Den richtigen Ausweg 
dürfte Zumpt gefunden haben, als er annahm, zu immu
nesque sei sunt zu ergänzen, so dass an die vorherge
gangene und nunmehr beendete Aufzählung der im Besitz 
des jus Italir,um befindlichen Orte sich jetzt eine Aufzäh
lung der bloss immunen Städte anreihe 1). Die Schreib
weise des Plinius lässt eine solche Eraänzung als völlio' 

b b 

zulässig erscheinen; insbesondere wäre es nicht unmöglich, 
dass in seiner Vorlage anstatt: Jus italicum habent eo_ 
conventu gestanden hätte: juris italici sunt eo conventu 
und dass er, als er diese Wendung mit jener vertauschte, 
aus Flüchtigkeit unterliess das nun nicht mehr aus den 
vorhergegangenen Worten sich von selbst ergänzende sunt 
zu immunesque hinzuzusetzen. Wenn die Stelle in diesem 

1) Zum pt, Comm. epigr. I, 480 f. Hic 10cus, ut nunc leo-itur 
in editionibus, recte intellegi nequit. Si enim jus ltalicum" hoc 
~linii i.dem est ac de quo Icti disputant (atqlle esse idem paulo 
lllfra dlCemus), quoniam imprimis immunitatem continet, ineptum 
emt dicere immunitatem habere immunes Asseriates. Qual'e 
emendata interpunctione sic intelligendus Plinius, jus ltalicum 
babere Alutas, Flanates, Loptos, Varvaricos immunesque esse 
A~serjates et :~ insulis Fertinates Currictas; quae ipsa sententia 
etJaI11 ab LatImtate magis cOl11l11endatur. Im Anschluss alJ die 
I~terpretatjonZumpt's schliesst auch Beaudouin (a.a.O. S.118) 
dIe Assel'laten u. s. w. aus seiner Liste der mit jus Italicum ver
sehenen Städte des Reiches aus. 
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Sinne zu verstehen ist, so fällt die Identität der beiden 
Ortsverzeichnisse völlig zusammen. Nicht mehr um Un
vollständige U eberlieferung des zweiten Verzeichnisses 
handelt es sich, sondern um die ausdrückliche in diesem 
zweiten Verzeichniss selbst enthaltene Angabe, dass die 
in demselben aufgeführten Ortschaften, obwohl sie vormals 
zu Italien gehört hatten, doch jetzt keineswegs alle das 
jus Italicum besassen, sondern dass ein Theil von ihnen 
nur immun war. Von den neun illyrischen Ortschaften, 
welche dem ersten Verzeichnisse zufolge früher zu Italien 
aehört hatten, werden nur drei in dem zweiten Ver
b 

zeichniss als im Besitze des jus Italicum befindlich an-
gegeben; zu ihnen gesellt sich als vierte das im ersten 
Verzeichnisse nicht enthaltene Lopsica. Noch immer mag 
die Anzahl von Städten mit jus Italiculll in jenem illy
rischen Landstrich als eine ungewöhnlich grosse erscheinen 
und sie mag (obwohl auch die Provinz Macedonien eine 
unverhältilissmässig grosse Anzahl solcher Städte aufweist) 1) 
einer besonderen Erklärung bedürfen: in keinem Falle 
aber kann sie mehr daraus erklärt werden, dass diese 
Städte das jus Italicum vermöge ihrer ehemaligen Zuge
hörigkeit zu Italien besessen hätten 2). 

1) Zum pt, Comm. apo I, 489. Cur tam multae fuerint in 
una provincia Macedonia coloniae juris italici, jure quaeras. 

2) Auf die möglichen Erklärungen der Thatsache haben wir 
an dieser Stelle nicht einzugeben. Hier sei nur erwähnt, dass der 
Grund, wenn er nicht in der besonderen Beschaffenheit jener 
Niederlassungen gelegen hat, in besonderen historischen Verhält
nissen zu suchen sein könnte, z. B. in den grossen illyrischen 
Kriegen, welche während der Regierung des Augustus geführt 
wurden: das jus Italicum könnte entweder die Belohnung für die 
in diesem Kriege geleisteten Dienste der Städte oder der Preis für 

Heisterbergk, Jus Italicum. 6 
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In den objectiven Rechtsverhältnissen des Grund
besitzes im cisalpiniscben Gallien wurde durch die Wieder
vereinigung dieser Landschaft mit dem übrigen Italien 

ebensowenig etwas geändert, als durch deren frühere 
Abtrennung von Italien darin etwas geändert worden war. 
N ur die subjective Befähigung zum Erwerbe quiritischell 
Eigenthums haben diejenigen ihrer Einwohner, welche 
nicht schon früher römische Bürger gewesen waren, durch 
jene Ausdehnung des Bürgerrechts erhalten. 

So wenig also das übrige Italien, welches das Bürger
recht bereits aus Anlass des Bundesgenossenkriegs erlangt 
hatte, damit bezüglich der objectiven Rechtsverhältnisse 
seines Bodens in eine andere Stellung gekommen war, 
so wenig war dies für das ein halbes Jahrhundert später 
mit dem römischen Bürgerrecht beschenkte cisalpinische 
Gallien der :Fall. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass, wenn man 
die älteren wie die späteren Rechtsverhältnisse Italiens 
ohne Rücksicht auf den Namen jus Italicum untersucht, 
man in denselben die Wurzeln des jus TtaIicum nich,t 
vorfindet. Die Annahme, dass der Boden Italiens oder 
die auf demselben gelegenen Gemeinden als sol c h e 

die Reehte, welche den Begriff jus Italicum ausmachen, 
besessen hätten, könnte sich deshalb nur noch als ein Rück
schluss aus dem Namen des jus Italicum geltend machen. 
Ob eine solche Schlussfolgerung berechtigt ist, wird sich 
später ergeben. 

das Verbleiben der Ansiedler auf einem gefährdeten, Vertheidigung 
erfordernden Boden sein. Vergl. aueh Ho e e k, R. Geseh. I, 2. 
S. 240, Anm. 

Die römischen Bürgercolonieen und das 
jus Italicum. 

Ulpian leitet die Aufzählung von mit dem jus ItaIicum 

beliehen'en Ge~einden im ersten Buch seiner .Schrift de 
censibus mit den Worten ein: »Man muss WIssen, dass 
o'ewisse Colonieen das jus ltalicum besitzen« 1). Er erwähnt 

dabei nicht, dass ausser Colonieen auch andere Gemeinden 
dieses Recht hätten besitzen können. Es ist kein Grund 
ersichtlich, wesshalb Ulpian, wenn auch andere Städte das 

jus Italicum besassen, nur von den Colonieen spre~hen 

sollte: denn sein Buch handelt nicht von den Colo111een, 
sondern vom Steuercensus. 

Von den -neueren Erklärern des jus Italicum konnte 
schon Savigny sich der Wahrnehmung nicht verschliessen, 
dass überhaupt die meisten derjenigen Provinzgemeinden, 
von denen uns überliefert ist, dass sie im Besitz des jus 
Italicum waren, römische Colonieen gewesen seien, doch 
wollte er den Satz, dass das jus Italicum nur römischen 
Colonieen verliehen worden sei, nicht als ausnahmslose 
Regel gelten lassen 2). Nach Savigny wurde jene Wahr-

1) DIp. Dig. 50,'5 de censibus 1. Scinndum est, esse quasdam 
colonias juris Italici. 

2) Savigny, a. a. O. S. 51 ff. 
6* 
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nehmung in immer bestimmteren Ausdrücken ausgesprochen. 
Zumpt nimmt an, dass zwar die Verleihung des jus Italicum 

sich anfangs nicht auf römische Colonieen beschränkt, 
dass sich aber allruählig der Gebrauch festgestellt habe, 
dieses werthvolle Recht nur den im Range am höchsten 
stehenden Gemeinden, also den römischen Colonieen zu 
bewilligen; denn es sei nicht zu leugnen, dass bei Paulus 
und Ulpian der Coloniename und das jus Italicum in 

engster Verbindung stehen 1). Puchta sagt, bei den aller
meisten der Städte, denen das jus Italicum zugeschrieben 
werde, sei es gewiss, dass sie Colonieen waren, bei .keiner 
sei das Gegentheil ausgemacht. Aus dem Umstande, dass 
nur Colonieen das jus Italicum erhielten, seien auch die 
Gesuche von Municipien um Verwandelung in Colonieen 
zu erklären; das eigentliche Ziel dieser Gesuche sei die 

Erlangung des jus Italicum gewesen, für welche die 
Colonie-Eigenschaft die Bedingung und Vorstufe gebildet 
habe 2). Hoeck kann den Umstand, dass man nach histo
rischen Zeugnissen das jus Italicum fast stets an Colonieen 

geknüpft finde, nicht für zufällig halten: derselbe legfl 
vielmehr die Vermuthung nahe, dass jenes Recht eigens 
für die Steigerung der Vorzüge, welche die Colonieen 
besassen, berechnet und geschaffen war. Municipien und 
latinische Städte hätten es vermuthlich nur dann erhalten , 
wenn sie das gesammte römische Civilrecht, an welches 
SIe als solche nicht gebunden waren, recipirt und dadurch 

1) Zum pt, De coloniis militaribus, commentationes epigraphicae, 
tom. I, S. 490 f. Nach ihm M ar qua r d t, Röm. Staatsverw. I 
(2. Auf!.). S. 88. 

2) Puchta, Institut. 8. Auf!. Bd. 1, § 95, S. 242. 
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die Vorbedingung für die Verleihung des quiritarischen 
Rechtes am Boden erfüllt hatten 1). 

WenD so die Colonie-Eigenschaft einer Provinzgemeinde 
nach der Ansicht der meisten Gelehrten t.hatsächlich die 
Voraussetzung für die Verleihung des jus Italicum bildet, 

so herrscht nicht die gleiche Uebereinstimmung über die 
Frage, ob das jus Italicum all e n römischen Colonieen 
oder nur einigen verliehen worden sei. Puchta sagt, es 
lasse sich nicht behaupten, dass bei Coloniegründungen 
überall das jus Italicum verliehen und damit das Hinder
niss des quiritischen Eigenthums beseitigt worden, noch 
auch, dass dies niemals geschehen sei 2). Nach Zurupt wäre 
nur sehr selten einer Colonie gleich bei der Gründung 
das jus Italicum verliehen worden, höchstens etwa um 
die Soldaten mit einer Deduction in eine barbarische 
Gegend zu befreunden, oder infolge einer leichtfertigen 
Gunstverschwendung , wie sie Elagabal gegen die Emi
sener übte 3). Madvig dagegen erklärt, dass zwar die 
Rechtsstellung einer latinischen oder römischen Bürger
Gemeinde in der Provinz an sich keineswegs das jus 
Italicum zur Folge gehabt habe, dass aber die römischen 
Co Ion i e e n in den Provinzen, wenn es Neugründungen 
waren und nicl1t eine alte' Stadt durch eine ausserordent
liche Vergünstigung zur Colonie erhoben ward, ohne 
Zweifel immer das jus Italicum erhielten 4). 

Völlige Uebereinstimmung dagegen herrscht wiederum 
unter den genannten Gelehrten darüber, dass die römischen 

1) Hoeck, Röm. Gesch. Bd. T, Abth. 2, S. 240. 
2) Puchta, Instit. I, § 69, S. 152. 
3) Zumpt, Comment. epigr. 1, S. 490. 
4) M a d v i g, Verf. u. Verw. d. röm. ötaates, Bd. Jl, S. 100. 
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Colonieen in den Provinzen das jus Italicum überhaupt 
erst dur c h Ver lei h u n ger h i e I t e n , es also an 
sich nicht besassen. Diesen Sachverhalt bezeichnet Puchta 
mit den Worten : der Grundbesitz der Colonisten in den 
Provinzen sei an sich nicht rechtes Eigenthum gewesen, 
aber der P rovincialboden konnte italisches Recht erhalten, . 
wodurch das Hinderniss des Eigenthums wegfiel 1). Hoeck 
sagt, dass das Verhältniss einer Provincialeolonie zu ihrem 
Boden wenigstens in der Kaiserzeit nicht anders als bei 
jeder gewöhnlichen Provincialstadt gewesen sei. Für die 
Colonieen sei die. daraus resultirende Steuerpflichtigkeit 
ihres Grundbesitzes auf das Bündigste durch das Vorrecht 
bewiesen, welches sie ausnahmsweise von derselben be
freite. »Augustus gründete die Colonie Heliopolis, aber erst 
von Severus Alexander erhielt sie das jW:I Italicum, dessen 
Bedeutung vorzugsweise Erlass der Grundsteuer war . . Mit 
demselben Recht wurden Utica, Carthago und Leptis 
magna beschenkt, welche lange zuvor schon römische 
Colonieen waren« 2). Ebenso spricht sich in der zweiten 
Ausgabe seiner Geschichte des römischen Rechts, die 
darin von der ersten Ausgabe abweicht, F. Walter aus: 
»Die Fähigkeit zum quiritischen Eigenthum hatte der 
Grund und Boden der Colonieen in der Provinz nicht; 
auch waren dieselben der in den Provinzen bestehenden 
Grund- und Kopfsteuer unterworfen, wenn sie nicht be
sondere Befreiung hatten« ö) . Zumpt sagt, das jus Italicum 
sei dadurch entstanden, dass Augustus die zum Zwecke 
der Anlegung von Militärcolonieen in Italien ihrer Län-

1) Puchta, a. a. O. Bd. 1, S. 1, § 69, S. 152. 
2) Hoeck, Röm. Ge8ch. I , 2, S. 231 f. 
3) Wal t er a. a. O. § 298, S. 382. 

87 

dereien beraubten Angehörigen italischer Gemeinden zu 

überseeischen C~lonieen vereinigt habe und sie , welche 
durch die Austreibung aus ihrer Heimath schon genug 
geschädigt worden seien, nicht noch in ihrer Rechtsstel

lung zu Grund und Boden habe schädigen wollen, sondern 
ihnen als Colonisten in den Provinzen die Steuerfreiheit 
belassen habe, welche sie in Italien besessen hatten. 
Zumpt nimmt also an, dass ohne eine besondere Verleihung 
jene in die Provinzen geführten Colonieen römischer Bür
o'er nothwendig realsteuerpflichtig gewesen sein würden 1). 
t> " 

Nicht anders erklären sich die neueren Bearbeiter des 

Gegenstandes. Nach Rodbertus war in den Provinzen 
auch das Colonieland »grösstentheils vectigalpflichtig« 
und des quiritischen Eigenthums nicht fähig 2). Nach 
Marquardt waren die römischen Colonieen in den Provinzen 
zu allen Provincialsteuern verpflichtet und standen dadurch 
gegen die römischen Colonieen in Italien, welche steuer

frei waren, in wesentlichem Nachtheile 3). Nach Willems 
verwandelt das jus Italicum den Provinzboden (ager pro
vincialis) der Colonie in italischen Boden (sol um italicum) 
und macht ihn dadurch des C(uiritischen Eigenthums fähig 
und streuerfre~ 4) . In gleichem Sinne spricht sich Beau-

1) Zumpt, a. a. O. S. 489 f. 
2) Rod bel' t u 8, Geschichte d. röm. Tribut8teuer seit Augustus, 

Hildebr. , Jahrb. f. Nat.-Oek. u. St. Bd. IV, S. 363. Bd. V, S. 141 
und S. 251. Bd. VlII, S. 116. 

3) M arq uard t, Röm. Staat8verw. 1. (2. Aufl.) S. 87. Irrthümlicher 
Weise legt E. Beaudouin (lttude sur le jus Italicum, S. 44 Anm.) 
Marquardt die Ansicht lJe1, dass der Boden all e r römischen Colo
nieen in deren quiritischem Eigenthum gestanden habe. Der bezüg
liche Abschnitt bei Marquardt II, 147 ff. betrifft nur die Colonieen 

in Italien. 
4) Willems, Le droit public romain. Lonvain 1880. 
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douin aus. Wollte man annehmen, sagt dieser, dass der 
Boden der Oolonie schon als solcher quiritarisches Eigen
thum gewesen sei, so würde dies heissen, dass alle Oolonieen 

ohne Ausnahme das jus Italicum gehabt hätten. Diese 
Annahme sei aber unmöglich, da wir wissen, dass das 
jus Italicum ein seltenes Privileginm war, welches gewissen 
Oolonieen verliehen, den meisten Oolonieen aber vorent
halten wurde 1). 

Das jus Italicum verleiht Freiheit von der Steuer
pflichtigkeit des Bodens, quiritisches Eigenthum; es ver
lieh diese Rechte vorzugsweise den in den Provinzen 
belegenen römischen Oolonieen; folglich konnten diese 
Oolonieen jene Rechte nicht schon an sich und von vorn
herein besitzen - dies ist die Argumentation, auf welcher 
die soeben angeführten Aeusserungen über das Verhältniss 
zwischen dem jus Italicum und den Oolo11ieen sämmtlich 
beruhen. 

Man sieht hiernach leicht, von wie entscheidender 
Bedeutung die Frage nach dem Inhalt des jus Italicum 
für die Feststellung der gesammten ursprünglichen Rechts
verhältnisse der römischen Oolonieen ist. 

Die Geschichte der Untersuchung des jus Italicum 
weist nun bereits eine jener Argumentation ähnliche Be
weisführung auf, welche schliesslich als unhaltbar erkannt 
worden ist. Man hatte nämlich, wie früher erwähnt aus , 
dem Namen des jus Italicum geschlossen, dass dieses 
Recht, neben anderen Eigenschaften der Gemeinden in 

1) E. Beaudouin, a . a . O. S. 42 ff. Infolge des Missver
ständnisses der Marquardt'schen Aufstellungen sieht Beaudouin 
die von ihm selbst vertretene allgemein getheilte Ansicht fälsch
lich als eine bestrittene an. 
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Italien auch die italische Stadt~erfassung auf &1e mit ihm 
belehnten Provincialgemeinden übertrage; später aber 
stellte sich heraus, dass nicht nur die bei dem jus Italicum 
in erster Linie in Betracht kommenden römischen 0010-
nieen in den Provinzen, sondern selbst die dortigen römi
schen Municipien und lateinischen Gemeinden jene Stadt
verfassung bereits als solche und von vornherein besassen 1), 
so dass man sich genöthigt sah, die italische Stadtver
fassung aus den im jus Italicum enthaltenen Rechten zu 
streichen . Die analoge auf die Rechtsverhältnisse des 
Bodens bezügliche Argumentation ist nun gegen e111 
solches Scheitern wenigstens insofern geschützt, als die 
Wirkungen des jus Italicum auf die Rechtsstellung des 
Bodens nicht auf dem unsicheren Wege einer Ableitung 
derselben aus dem Na m endes jus Italicum gefunden 

. worden sind, sondern sich 'in bestimmtester Weise aus 
den positiven Angaben der römischen Juristen über den 
Inhalt des jus Italicum ergeben. Dass das jus Italicum 
mit den Steuerverhältnissen zusammenhängt, geht schon 
daraus hervor, dass es die römischen Juristen in ihren 
Schriften über den Steuercensus (de censibus) behandeln. 
Dass es aber Steuer fr e i h ei t verleiht, ergiebt sich aus 
zwei Stellen der bezüglichen Schrift des Paulus. In 
der einen wird gesagt, dass Vespasian die Bewohner von 
Oäsarea zu Oolonisten machte; er habe nicht hinzugefügt, 
dass sie auch das jus Italicum besitzen sollten, ihnen 
jedoch die Kopfsteuer erlassen; der Kaiser Titus habe 
aber dann die Verleihung so ausgelegt, dass durch die
selbe auch der Boden steuerfrei geworden sei 2). Hieraus 

1) V g!. oben S. 65. 
2) Pau!. Dig. 50,15,7. Divus Vespasianus Caesarienses colonos 
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ergiebt sich, dass mindestens die Steuerfreiheit des Bodens , 
vielleicht auch die Freiheit von der Kopfsteuer in dem 
jus Italicum enthalten waren. An der anderen Stelle 
werden eine Anzahl von Gemeinden, welche das jus Ita
Iicum besassen, angeführt und hinzugefügt: auch die Be
wohner von Barcino waren steuerfrei 1). 

Wenn aber in der obigen Schlussfolgerung der Ober- . 
satz, dass das jus Italicum Steuerfreiheit verleihe, unbe
streitbar ist, so ist jene Schlussfolgerung desshalb nicht 
auch gegen jeden anderen Einwand geschützt. Dies er

giebt sich, wenn wir das Resultat der Schlussfolgerung, 
den Satz, dass der Boden der römischen Oolonieen in den 
Provinzen an sich nicht in quiritischem Eigenthum der 
Oolonisten gestanden habe und nicht steuerfrei gewesen 
sei, vorläufig ausseI' Zusammenhang mit dem jus Italicum 
betrachten. Welches war die Stellung der römischen . 
BUrger-Oolonieen in den Provinzen zu ihrem Grund und 

Boden? Wir haben im vorigen Abschnitt festzustellen 
gesucht, dass der angeblicbe Rechtsunterschied zwiscben 
dem Boden Italiens und dem der Provinzen durch 
den Unterschied zwischen quiritischem Grundeigenthum, 
biossem Grundbesitz und peregrinem Grundeigenthum 
zu ersetzen ist 2) und dass sowobl in Italien als in 
den Provinzen ursprünglich jedes dieser drei Recbtsver
hältnisse vertreten war. Die Qualität der Rechte am 

fecit non adjecto ut et juris Italici essent: sed tributum his remisit 
capitis: sed divus Titus etiam sol nm immune factum interpreta
tus est. 

1) Palll. Dig. 50, 15,8. In Lusitania Pacenses, sed et Emeri
tenses juris italici sunt; idem jus Valentini et Licitani habe nt ; 
BarcenonenRes quoque immunes sunt. 

2) Siehe oben S. 51 ff. 
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Oolonieboden kann nach jenen unseren Ergebnissen nicht 
mehr aus der geographischen Lage der einzelnen Oolonie, 
sondern Dur noch aus dem Begriff der Ooloni'e selbst fest
O'estellt werden. Welches auch das Ergebniss einer solchen 
b 

Feststellung sein möge, es gilt ebenso sehr für die römi-
schen Oolonieen in den Provinzen, wie für die römischen 
Oolonieen in Italien. Wenn die römischen Oolonieen in 
Italien im steuerfreien, quiritarischel1 Eigel1tbum der 
Oolonisten standen, so standen in solchem auch die römi
schen Oolonieen in den Provinzen; entbehrten die, römi
scben Oolonieen in den Provinzen des steuerfreien quiri
tarischen Eigenthums, so entbehrten es auch die in Italien. 

Es handelt sich also darum, in welchem Rechtsver
hältnisse die römische Bürger-Oolonie als solche, ohne 
Rücksicht auf ihre Lage, zu ihrem Grund und Boden stand. 
In den Provinzen wie in Italien war nun das Land, 
welches zur Anlage einer römischen Oolonie verwendet 
wurde, bis zur Grtlndung der Oolonie unzweifelhaft 
Staatseigenthum; und zwar Staatseigenthull1 im strengsten 
Sinne des Wortes. Wir brauchen uns hier keineswegs 
auf die Ansicht der cIassischen römischen Juristen be
züglich des Staatseigenthums an allem Provinz boden zu 
berufen. Wir könnten diese Auffassung, obwohl gegen ihre 
Richtigkeit, wie wir gesehen haben, kein stichhaltiger 
Grund vorliegt, immerhin mit Savigny als eine blosse, 
zur Erklärung der Steuerpflicht erfundene Hypothese an
sehen: der Boden, welcher zur Anlegung von römischen 
Oolonieen verwendet wurde, war in jedem Falle Staats
eigenthum, ja der römische Staat war sogar zugleich 
factischer Besitzer dieses Bodens, denn derselbe gehörte 
nicht zu dem den früheren Besitzern gegen eine A.bgabe 
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zu weiterer Benutzung belassenen, sondern zu dem vom 

römischen Staate thatsächlich eingezogenen Theile des 

unterworfenen Gebietes. Die Frage wäre als~, so scheint 

es, zunächst dahin zu stellen, ob der Staat durch die 
Anlage einer römischen Colonie unter Aufrechterhaltung 

seines Eigenthumsrechtes nur den Besitz an dem fraglichen 
Gebiet auf die C010nie übertrug oder ob er zugleich auf 
sein Eigenthumsrecht an dem Boden, auf welchem die 

Colonie gegründet wurde, verzichtete, sodass die Colonie 

an ihrem Gebiete quiritisches steuerfreies Privateigenthum 

erhielt. Man hat diese Frage verallgemeinert, indem man 
sie auf alle staatlichen Landanweisungen (Assignationen) an 
Bürger ausdehnte. Dass ein Stück steuerpflichtigen Landes, 

welches ein römischer Bürger von einer anderen Privatperson 

erwarb, durch diesen Uebergang an einen römischen Bürger 
nicht quiritisches Eigenthum wurde, ergab sich daraus, 

dass der Staat an einem solchen Rechtsgeschäft keinen 

Antheil hatte und folglich durch ein solches auch seiner 
Eigenthumsrechte nicht verlustig werden konnte. Man 

fragte aber nun, ob diese Eigenthumsrechte des Staates 
dadurch aufhören, dass der Staat selbst das ihm rrehörirre 

b " 

Land durch Assignation römischen Bürgern überträgt. 

A bel' die Frage ist in diesel' Allgemeinheit, in welcher 
sie die Landanweisungen an einzelne Bürger (assignatio 

viritana) von der Gründung von Colonieen nicht unter

scheidet, nicht zu beantworten. Dass staatliche Land

anweisungen an einzelne Bürger mit der Verpflichtung 
zu einer Abgabe verbunden werden konnten, also kein 
quiritarisches Eigenthum zu übertragen brauchten, ist durch 

die bekannten Landassignationen der Gracchen in Italien 

genügend erwiesen. üb Einzelassignationen das quirita-
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rische Eigenthum überhaupt übertragen konnten, ist 
bisher nicht festzustellen gewesen. Wenn die Einzelassig
nation von Ländereien in Africa an die Colonisten der 
von C. Gracchus gegründeten, vom Senat wieder auf

o'ehobenen Colonie Carthago diesen quiritisches Eigenthum 
" verliehen hat, so würde dieser besondere Fall nichts für 
die gewöhnliche Beschaffenheit der Einzelassignationen 
und noch weniger etwas für die allgemeinen Bedingungen 

des Landerwerbes römischer Bürger in den Provinzen 

beweisen, denn diese Einzelassignationen wurden jenen 
Colonisten als Entschädigung für ihre Lanc1antheile an 

der Colonie gegeben; faUs diese letzteren ihnen zu quiri

tischem Eigenthum zugestanden hätten, mussten, wenn 
die persönlichen Rechtsansprüche der Colonisten nicht, 

anstatt entschädigt, geschädigt werden sollten, auch jene 
Einzelassignationen zu quiritischem Rechte erfolgen. 

An der bezüglich der rechtlichen Wirkungen der 

Einzelassignationen bestehenden Ungewissheit, an der bei 

diesen Assignationen vorliegenden Zweiheit der Möglich

keiten braucht aber die Frage, ob die Gründung von 
römischen Co Ion i e e n quiritisches Eigenthum verlieh, 
keineswegs Theil zu nehmen, Dies hat F. Walter über
sehen, als er die in der ersten Ausgabe seines Werkes 

aufgestellte Annahme, dass der Grund und Boden auch 

der in Provinzen gelegenen römischen C010nieen die 

Fähigkeit zum quiritarischem Eigenthum gehabt habe, 

in der zweiten Ausgabe desselben widerrief; er sagt 

nämlich in dieser zweiten Ausgabe, dass er jene frühere 

Meinung darauf gestützt habe, dass die Assignation immer 

quiritarisches Eigenthum gegeben habe; dies werde aher 

widerlegt durch die Assignationen in der (sogenannten) 
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lex Thoria (c. 2. 30. 36. 37.) 1). Diese Assignationen 
aber waren Einzelassignationen ; was beweisen aber solche 
für die Assignation bei der Gründung von Oolonieen? 
War doch schon der Zweck der Ausführung von Oolonieen 
ein anderer als derjenige der Einzelassignationen: römische 
BUrger-Oolonieen wurden aus militärpolitischen Gründen 
ausgeführt, Einzelassignationen waren ein Act der Frei
gebigkeit (largitio) 2). 

So wenig wie die rechtliche Lage der römischen 
Bürger-Oolonie aus ihrer geographischen Lage abgeleitet 
werden kann, so wenig ist sie aus dem allgemeinen Begriff 
der Assignation, der staatlichen Landanweisungen abzu
leiten. Nur der Begriff der römischen Bürger-Oolonie 
selbst kann über ihre Stellung zu ihrem Grund und Boden 
Auskunft geben. Durch den Begriff der römischen Bürger
Oolonie wird aber unseres Erachtens das quiiitarische 
Eigenthum der Oolonie an ihrem Grund und Boden ausser 
Zweifel gestellt. Die von Servius gegebene Definition 
einer Oolonie, dass sie eine Gesammtheit von Solchen sei , 
welche zusammen an einen bestimmten mit Gebäuden 
besetzten Ort gefUhrt werden, um denseI ben nach be
stimmtem Rechte zu besitzen 3), stellt die Oolonie im 
Unterschied von den Einzelassignationen, auch wp.nn diese 
etwa nebeneinandergelegene Grundstücke betroffen haben 
sollten, als ein Ganzes hin. Dieses Ganze war aber ander-

1) F. Wa l t er, Gesch. d. röm. Rechts, 2. Auf!. § 298, S. 382 f. 
Anm.96. 

2) S. Schwegler, Röm. Gesch. II, S. 486. 
. 3) .Serv. ~en. I. 12 Colonia est coetus eOrllm homillum qui 

umverSJ dednch sunt in locum aedificiis munitum quem certo jme 
obtinerent. ' 
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seits kein selbständiges Ganze, sondern em Theil des 
römischen Staates selbst, aus welchem es hervorgegangen 
war und mit welchem es alle diesem selbst zustehenden 
Rechte theilte 1) ; die Bürger - Oolonie bildet" wie sich 
Rudorff bezeichnend ausdrückt, einen Staats:' und Heeres- • 

thei1 2 ). Hierdurch unterscheidet sich die römische Oolonie 
nicht nur einerseits von der Landanweisung an einzelne 
Bürger, welche letzteren, mochte vom Staate ihnen Land 
verliehen worden sein oder nicht, stets dem Staate gegen
über Privatpersonen blieben, sondern auch anderseits von 
allen innerhalb des Reichsverbandes stehenden anderen 
Gemeinden, da diese, wenn sie auch von römischen Bürgern 
gebildet wurden, gleichfalls die Stellung von Privatper
sonen gegenüber dem römischen Staate einnahmen 3). 
Nehmen wir nun zu diesem besonderen Oharacter der 
Oolonie als eines Staatstheils den Umstand hinzu , dass 
der zur Gründung von Oolonieen eingezogene Boden 
quiritarisches Eigenthum des römischen Staates war, so sind 

1) Gellius, XVI, 13. Municipes snnt cives Romani ex muni
cipiis, legibus sllis et suo jme utentes, muneris tantllm cum populo 
Romano honorarii participes, nullis aliis necessitatibus neque uUa 
populi Romani lege astricti, nisi in quam populns eorum fundus 
factus et .. , Sed coloniarum alia necessitudo est; non enim veniunt 
extrinsecus in civitatem !lec suis radicibus nitllntur, sed ex civi
tate quasi propagatae sunt et jura institutaque omnia po pul i 
Romani, non sui arbitrii habent. Quae tamen conditio, curn sit 
magis obnoxia et minus libera, potior tamen et praestabilior existi
matur propter amplitudinem maiestatemque populi Romani cujus 
istae coloniae quasi effigies parvae sinmlacraque quaedam vi
dentur . 

2) Rudorff, Grom. Instit. S. 324. 
3) Rudorff, Grom. Instit. S. 254. P rivatorum loco, L. 16, 

D. de V. S. 50, 16. 
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die Voraussetzungen für eine Folgerung gegeben, welche 

die Rechtsstellung der Colonie zu ihrem Grund und Boden 
bestimmen kann. Während nämlich andere Gemeinden 
oder einzelne Bürger volles Eigenthum an bisberigem 

• Staatsland nur dadurch erlangen konnten, dass der Staat 
sich seines Rechtes an dem fraglichen Grundstück förm
lich entäusserte und, wenn dies nicht geschah, nur ein 
Besitzrecht an solchem erlangen konnten, bedurfte es, um 
der Colonie das quiritarische Eigenthum an ihrem Boden 

zu verleihen, keinerlei Verzichtes von Seiten des Staates j 
sie war als Staatstbeil an sich und von vornberein Mit
eigenthümerill alles dessen, was im Eigenthum des römi
schen Staates stand. Durch die Gründung der Colonie 
wurde der letzteren kein neues Eigenthumsrecht verliehen, 
sondern nur ihre bereits bestehende Theihaberschaft an 
allem Eigenthum des römischen Staates in Bezug auf einen 
bestimmten Theil des römischen Staatseigenthums localisirt 
und zu practischer Geltung gebracht: es wurde ihr durch 
die Deducirung an einen bestimmten Ort nur der factische 
Besitz an einer Sache verschafft, welche in ihrem Eigen
thum bereits bisher stand. Weil der Staat das volle 
quiritische Eigenthum an dem fraglichen Gebiete bisber 
besass, besass es auch die Colonie j und indem die Colonie 
ihr Gebiet zu vollem quiritarischem Eigenthum besass, 
börte der römische Staat, dessen Theil und Organ die 
Colonie war, nicht auf, es zu gleichem Rechte zu besitzen. 
Die anfangs eingehaltene Unveräusserlichkeit der Landloose 
der Colonisten erklärt sich aus diesem Sachverhalte: für 
Einzelassignationen war die Unveräusserlichkeit der Land
lose eher eine Ausnahme als die Regel. Die Gründung 
einer Colollie ist also eine rechtliche Function des Staates, 
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welche mit der Landanweisung an einzelne Bürger dem 
Begriffe nach gar nichts gemein hat: durch den Begriff der 
römischen Bürger-Colonie als eines Staatstheiles ist die 
Möglichkeit, dass dieselbe ihr Gebiet zu anderem als quiri
tal'ischem Rechte, dass sie es mit einer an den römischen 
Staat zu entrichtenden Grundsteuer belastet besessen habe, 
vollkommen ausgeschlossen 1). 

1) M a d vi g weist in seiner Abhandlung De jure et conditione 
coloniarulll populi Romani (Opuscul. acad. 1, S. 287) auf die auf
fällige Thfl,tsfl,che hin, dass den Colonisten der in den hhren 184 
und 183 v. Chr, gegründeten römischen Bürger-Colonieen Potentia, 
Pisaurum , Mutina und Parma weit geringere Lfl,ndantheile zuge
wiesen ' wurden, als den Colonisten der vorher gegründeten latei
nischen Colonieen: jene erhielten je 6, 5 oder 8 jugera, während 
die latinischen Colonisten in BODonia je 50, resp. 70, die in Aqui
leja je 50, 100 und 140 jugera erhalten hatten. Dieser Unterschied 
müsse, sagte Madvig, in einer uns unbekannten Weise ausgeglichen 
worden sein; denn man könne ihn weder aus der verschiedenen 
Güte des Ackers Doch daraus, dass den latinischen Colonieen etwa 
schwere Lasten auferlegt worden seien, genügend erklären. Es 
scheint nun die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Unterschied 
darin begründet liege, dass, während die Bürger - Colonieen den 
Grund und Boden steuerfrei, zu quiritischem Eigenthum empfingen, 
die latinischen CoJonieen ihn mit Grundsteuer belastet erhalten 
hätten . Auch die latinischen Colonieen wurden allf römischem 
Staatsacker und durch Beschluss des römischen Volkes angelegt; 
aber da hier das römische Volk nicht sich selbst, sondern den 
Lat,inern römisch en Staatsacker zuwies, so lagen die Steuerfreiheit 
und das quiritische Eigenthum jedenfalls nicht schon im Begriffe der 
latinischen Colonie, wie sie in dem Begriffe der römischen Bürger
Colonie lagen: es wird von einer besonderen Bestimmung abge
hangen haben, oh einer latinischen Colonie jene Rechte zustehen 
sollten, welche einer römischen Bürger-Colonie von selbst eigen 
waren. Nur wissen wir nicht zu erklären, wie die Steuerpflicht, 
welche jenen lateinischen Colonieen auferlegt worden wäre, em 
Ende genommen haben könne. Denn durch die Ertheilung des 

H e ist erb erg'k, Jus Italicum. 7 
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Der Boden der Colonie konnte also niemals »Provinz
boden« sein; denn Provinzboden im rechtlichen Sinne 
ist Boden, auf welchem, da er im Staatseigenthum, aber 
im Privatbesitz steht, die Steuerpflicht haftet; der Boden 
der römischen Bürger-Colonie steht dagegen im Besitze 
des Eigenthümers selbst, weil die Colonie nichts ist als 
ein Theil des römischen Staates selbst, in dessen quiri
tischem Eigenthum der Colonieboden steht. 

N eben diesem aus dem Begriffe der römischen Bürger
Colonie abgeleiteten Beweise dafür, dass . ihr Gebiet ihr 
zu quiritischem, steuerfreiem Eigenthume zustand, fehlt 
es für diesen Character des Coloniebodens auch nicht an 
directen Zeugnissen, auf welche indess, da sie später in 
anderem Zusammenhange zu erörtern sind, hier nur vor
läufig hingewiesen werden kann. Einer der römischen 
Agrimensoren tadelt es, dass manche seiner Collegen den 

steuerpflichtigen Provinzboden nach Coloniesitte, centurien
weise vermassen und begründet diesen Tadel damit, dass 
in der Vermessungsweise ein Unterschied zwischen steuer
freiem und steuerpflichtigem Boden gemacht werden und 
so der Verschiedenh eit der rechtlichen Lage die Ver
schiedenheit der angewendeten Maasse entsprechen müsse 1). 

römischen Bürgerrecht.s an die Itftliker wurden die latinischen 
Colonieen bekanntlich keineswegs zu römischen Büraer-Colonieen 

d · ,." 
son ern zu' römIschen Municipien: aus dem Begriffe des römischen 
Municipiums aber ist die Steuerfreiheit des Bodens in keiner Weise 
abzuleiten. Gleichwohl steht fest, dass im Beginn der Kaiserzeit 
im Privatbesitze befindlicher Staats acker , ftlso steuerpflichtiger 
Boden, in Italien nicht mehr vorkftm. 

1) Hygin. S. 205 ed. Lachm. Multi huiusmodi agrum more 
coloni~o decima~is et kardinibus diviserunt, hoc est per centurias, 
sicnt m Pannoma: mihi videtur huius soli mensura alift ratione 
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Der Sinn der Stelle bedarf keine Erläuterung; es ist 
darin schlechtweg von der Steuerfreiheit der Colonieen, 
ohne jeden Bezug auf das jus Italicum, die Rede. Die 
Bedeutung der Stelle im Zusammenhang unserer Frage 
ist, so viel wir sehen, nur von F. Walter gewürdigt 

worden; und dieser hat, weil er, wie oben erwähnt, die 
Coloniegründung mit den sonstigen Landanweisungen ver
mischte und bei diesen die Existenz quiritischen steuer
freien Eigenthums bezweifeln musste, den von Hyginus 
aufgestellten Gegensatz zwischen dem ager vectigalis und 
dem ager colonicus auf eine Ungenauigkeit der Ausdrucks
weise zurückgeführt 1). Wenn nun jene Unterordnung 
der Coloniegründungen unter den allgemeinen Begriff 
staatlicher Landanweisungen als unberechtigt erwiesen ist, 
so ist die einzige gegen die Beweiskraft der St~lle des 
Hyginus erhobene Einwendung in Wegfall gekommen. 

Einen weiteren Beleg für die Immunität der Colonieen 

geben einige Stellen aus den Büchern de censibus der 
Juristen Paulus und Ulpianus. Ersterer sagt, der Kaiser 
Antollinus habe die Antiochenser zu Colonisten gemacht 
unter dem Vorbehalt der Steuerpflicht, salvis tributis 2) . 
Daraus geht hervor, dass, wenn die Steuerpflicht nicht 
vorbehalten worden wäre, die Erhebung zur Colonie die 
Stadt steuerfrei gemacht kaben würde: die Steuerfreiheit 
gehörte also zu den Merkmalen einer C010nie. Wohl hat 

ftgenda. Debet interesse inter immunem et vectigalem; nam quem
admodum iIIis conditio diversa est, mensurarum quoque actus 

dissimilis esse debet. 
1) Wal ter , Gesch. d. röm. Rechts, 2. Aufi. Thl. 1, § 298, 

S. 382 f. Anm. 98. 
2) Paul. Dig. 50, 15, 8. Antiochenses fecit colon08 sahis 

tributis. 
7* 
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Savigny die Stelle so interpretirt, dass sie bedeuten würde, 
der Kaiser habe die Stadt zur C010nie erhoben, ihr jedoch 
d~s jus Italicum nicht ertheilt 1). Indess wird man, da 

der Gegenstand fraglich ist, sich zunächst nur an den 
Wortlaut halten dürfen, der nicht vom jus Italicum spricht; 
auch hätte, wenn die Steuerfreiheit erst durch das jus 
Italicull1 verliehen wurde, die Nicbtverleihung des jus 
Italicum genügt, um die Stadt steuerpflichtig bleiben zu 
lassen; eines besonderen Vorbehaltes hätte es nicht bedurft. 

Wenn die Antiocbenser zu Colonisten gemacht wurden, 
ohne die mit der Oolonie verbundenen Rechte zu erhalten, 
so wurden sie Colonie nur dem Namen nach. Diese letz
tere Ausdrucksweise gebraucht Ulpian von den Ptolemae
ensern. Wenn derselbe sagt, die Colonie der Ptolemaeenser 
habe njchts als den Na m e n einer Colonie gehabt 2), so 
ist, da die Stelle einem Buche de censibus entnommen ist, 
leicht ersichtlich, dass die jener Stadt fehlenden Re c h te 
einer Colonie sich wesentlich auf Steuerverhältnisse bezogen 
haben müssen : die Stadt war nur dem Namen nach Colonie, 
weil ihr die Steuerfreiheit fehlte. Irrthümlich legt Rod
bertus die Stelle aus, indem er sagt, dass um die frag
liche Zeit durch die Ertheilung des römischen Bürger
rechts an die Provinzen das Privilegium der C010nierechte 
aufgehoben und die Bezeichnung Colonie desshalb über
haupt zum leeren Namen geworden sei 3). Dies könnte 

1) S a v i g n y , Röm. Steuerverfassung. (Verm. Sehr. Band 2, 
S. 106, Anm. 2.) 

2) Ulp. Dig. 50, 15 de censibus, 1. PtoJemaeensium enim colonia 
.. . nihil praeter nomen coloniae habet. 

3) R od bertu s, Zur Geseh . cl. röm. Tributsteuern seit Augustus 
(s,. a . Ü . Hd. 8) behandelt auf S. 110-124 clas jus Italicum. Obige 
Auslegung s. Seite 118 f. 
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richtig sein, wenn eine Colon'ie nichts Anderes als eme 

jede andere römische Bürger-Gemeinde~ wenn sie .also von 
einem römischen Municipium nicht zu unterscheIden ge
wesen wäre 1). Da aber die 0010nieen sich von allen 
anderen römischen Bürger-Gemeinden durch ihre Stellung 
als unmittelbarer integrirender Theile des römischen 
Staates und durch die aus dieser sich ergebenden Folgen 
bezüglich ihres Verhältnisses zu ihrem Grund ~nd Boden 
unterschieden, so konnte die Ertheilung des römischen 
Bürgerrechts an die Provinz bevölkerung den C010nien ihre 
Sonderstellung keinesfalls entziehen und den Namen Colonie 
nicht zu einem leeren machen 2). Es liegt in dieser 
Beziehuno' die unabweisbare Analogie des Vorganges bei 

b 

der allgemeinen Bürgerrech tsertheilung an die Italiker 
vor. Durch diese Ertheilung des römischen Bürgerrechts 
wurden nämlich die 1 at ein i s ehe Colonieen zu römi-

1) Wie dies z. B. J. Beloch, d. ital. Bund. S. 201 behauptet. 
2) Weil der Ausdruck, dass die Ptolemaeenser nur dem Namen 

nach Colonie gewesen seien, thatsächlich mit der Angabe, class 
die Antiochenser unter Vorbehalt der Tribute zu Colonisten ge
macht worden waren, den nämlichen Sinn hat, so dürfte auch die 
anderweitige Behauptung Rodbertus' unzutreffend sein, die Anti~
chenser hätten, weil unter jenen vorbehaltenen Tributen auch dIe 
Kopfsteuer begriffen gewesen sei, nur das Recht einer latinischen, 
nicht das einer römischen Colonie erhalten (Rodb. a. a. O. S. 117). 
Wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte nicht der gleiche Fall 
der Ptolemaenser mit dem Ausdruck: sie seien nur dem Namen 
nach Colonie gewesen, bezeichnet werden können. Hätte, was 
wir dahin gestellt sein lassen, der Mangel jener Rechte damals 
noch eine latinische Colonie bezeichnen können, so wäre eine 
solche eben nicht blos dem Namen, sondern der Sache nach vor
handen gewesen. Gerade weil die Colonie nur dem Name~ u~d 
nicht auch dem Rechte nach vorhanden war, handelte es slCh lU 

bei den Fällen um römische BÜl'gercolonieen. 

- ~. '. "( 
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sehen Municipien und hörten damit auf, Colonieen zu sein 
und zu heissen j die römischen Bürger- Colonieen aber 
blieben nach wie vor Colonieen dem Namen wie der 
Sache nach 1). Ebensowenigkonnte später die Ertheilung 
des Bürgerrechts an die Provinzen etwas an der Stellung 
der römischen Bürger-Colonieen ändern. 

Eine Gemeinde, welche nicht Steuerfreiheit besass, . 
konnte dem Namen nach römische Colonie sein, war es 
aber niemals auch dem Rechte nach. Dies ist das Ergeb
niss aus jenen beiden Stellen der Bücher de censibus. 

Wenn sich somit sowohl aus dem Begriffe der römi
schen Bürger - Colonie, als aus directen Aussagen der 
Agrimensoren und Juristen für uns herausgestellt hat, 
dass die römischen Colonieen (gleichviel ob sie innerhalb 
oder ausserhalb Italiens gelegen waren) schon als solche 
an sich und von vornherein das quiritische, steuerfreie 
Eigenthum an ihrem Boden besassen, so können wir nicht 
mehr annehmen, dass sie dieses Recht durch Verleihung 
des jus Italicum erst hätten erhalten können. Ander
seits steht aber nicht minder fest , dass das jus Italicum 
das steuerfreie Eigenthum am Boden in Wirklichkeit 
verlieh, ja dass hierin der wesentliche, vielleicht der einzige 
Inhalt des jus Italicum bestand. Wenn nun drittens 
ausser Zweifel steht, dass das jus Italicum sich stets an 
Colonieen geknüpft findet, so befinden wir uns damit 
vor einem Widerspruche, welcher einer Lösung bedarf. 

1) Vgl. Mad vig, De jure ac condicione coloniarum populi 
Romani quaestio historica, 0pusc. academ. J, S. 269. 

Begriff und Name des jus Italicum. 

Wir haben die Wurzeln des jus Italicum in den 
Rechtsverhältnissen des Landes Italien, auf welche sem 
Name hinzuweisen schien, vergebens gesucht und dafür 
den Inhalt, welchen man ihm zuschreibt, dort vorgefunden, 
wo man ihn anzutreffen nicht . erwarten durfte, in dem 
Begriffe der römischen Biirger-Oolonieen, denen nach der 
bisherigen Annahme. wenn sie in- den Provinzen lagen, 
die iin jus Italicum enthaltenen Rechte erst durch be
sondere Verleihung und nur ausnahmsweise hätten zu 
Theil werden können. Wir suchen nun durch eine Fest
stellung des Begriffs des jus ltalicum aus den directen 
Quellen, also zunächst aus dem Digestenabschnitt de cen
sibus, zn dem Grunde jener negativen und positiven 

Ergebnisse zu gelangen. 

1. 

Als man nachzuweisen suchte, dass unter den Merk
malen des jus Italicum sich auch das Recht der »italischen 
Stadtverfassung« befunden habe, berief man sich vorzugs
weise auf eine Stelle aus Ulpian's Buch de censibus, in 

welcher gesagt wird, dass die Stadt Heliopolis von dem 
Kaiser Severus Italicae coloniae rempublicam erhalten 
habe : » die Stadtverfassung einer Colonie italischen Rechtes«, 
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wie man interpretirte 1). Wenn WIr aber auch von den 
anderen Gründen, welche gegen die Zugehörigkeit des 

»italischen Stadtrechts« zu den Merkmalen des jus Italicum 
inzwischen vorgebracht worden sind, hier absehen wollten, 
so lässt doch die Stelle des UIpian an sich selbst die 
Auslegung nicht zu, welche man ihr hat geben wollen. 
Zunächst ist, wie schon F. Walter bemerkt hat, der Aus
druck respublica zu unbestimmt, um nothwendiger Weise 
die Stadtverfassung bezeichnen zu müssen. Sodann ist 
nicht ersichtlich, warum die italische Stadtverfassung als 
Verfassung einer italischen 0010 nie bezeichnet werden 
sollte, da doch die Städte Italiens in lVlunicipien und 0010-
nieen zerfielen und die »italische Stadtverfassung« nach 
der bisherigen Annahme diesen beiden Arten von Städten 
hätte gemeinsam sein müssen. Ferner wUrde aus jener 
Auslegung der Stelle folgen, dass die Stadt Heliopolis 
eben nur die italische Stadtverfassung , also keineswegs 
das ganze jus Italicum, sondern nur einen Theil desselben 
erlangt hätte, und in der That giebt Zumpt der Ver
leihung des Severns ausdrücklich nur diese eingeschränkte 
Bedeutung. Aber hiergegen spricht der Zusammenhang, 
in welchem die Stelle steht; denn UIpian will, . wie er in 
den einleitenden Worten gesagt hat, diejenigen Oolonieen 
aufzählen, welche jus Italicnm besitzen 2); demzufolge 
sind die Worte »Est et Heliopolitana~ zu ergänzen: Est 
et colonia Heliopolitana juris italici 3). Anderseits kann 

1) Ulp Dig. 50, 15 de censib. 1. Est et Heliopolitana quae 
a divo Severo per belli civilis occasionem ltalicae coloniae rempu
blicam accepit. Vgl. Savigny, a. a. 0. S. 42. Marquardt, r. 
St. Verw. I., Zum pt, Comment. epigr. I, S. 480. 

2) Sciendum est, esse quasdam colonias juris italici. 
3) In gleichem Sinne ist die Aufzählung anderer von Ulpian 
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aber auch nicht ange~ommen werden, dass etwa Helio
polis von Severus nur die italische Stadtverfassung , das 
volle jus Italicum aber erst von seinen unmittelbaren 
Nachfolgern erhalten habe; denn in diesem ]!'alle würde 

UIpian den Urheber dieser zweiten wichtigeren und für 
den Gegenstand seines Buches, wie für den Zusammenhang 
der Stelle allein in Betracht kommenden Verleihung sicher 
nicht verschwiegen haben, während er den Urheber der 
»italischen Stadtverfassung« von Heliopolis namhaft ge
macht hätte. Wenn aber somit feststeht, dass Heliopolis 
das volle jus Italicum erhalten und dass es dasselbe durch 
Severus erhalten hatte, so ist klar, dass der auf den 
Satz Est et colonia Heliopolitana juris italici folgende 
Nebensatz quae a divo Severo rempublicam coloniae italicae 
accepit kein anderes Recht der Stadt Heliopolis verzeichnet, 

als dasjenige, welches . bereits im Hauptsatz angeführt 
worden war. Der Nebensatz ist nur hinzugefügt, um 
noch den Namen des Verleihers des im Hauptsatze er
wähnten Rechtes mitzutheilen. Die Stelle des UIpian hat 
daher keine beweisende Kraft für die Annahme, dass die 

angeführter Städte zu ergänzen, welche Zum pt (a. a .. O) (dem 
hierin Beaudonin S. 104 nachfolgt) von den Städten ltahschen 
Rechtes ausschliessen wollte, weil der Besitz des jus Italicum bei 
ihrer Erwähnun g nicht ausdrücklich constatirt werde. Im Gegen
theil entbehren in dem Verzeichnisse des Ulpian nur diejenigen 
Städte das jus Italicum, von denen ausdrücklich gesa.gt wird, dass 
sie es entbehren. Zumpt stützt sein Verfahreu dara.uf, dass manche 
der von Ulpian aufgeführten Städte italischen Rechtes in der. von 
Paulus gegeben Liste fehlen. Doch wenn wir auch für bewle~en 
annehmen dass P~Ll1111s wie Zllmpt behauptet, eine vollstandlge 
Liste zu ~eben willens ~ar, so ist doch nicht zu beweisen, dass die 
Compilat~ren des Digestentitels seine Liste vollständig wieder
gegeben haben . 
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»italische Stadtverfassung« einen Theil des jus Italicum 
gebildet habe; wir werden vielmehr Rodbertus belstimmen 
müssen, wenn er, in anderem Zusammenhange und ohne 
sich auf die hier angeführten Gründe zu beziehen, durch 
den Ausdruck respublica coloniae italicae »das auf einmal 
ertheilte Voll m ass der italischen Rechte« bezeichnet 
findet 1). Die Verleihung der respublica coloniae italicae 
bedeutet sachlich nichts Anderes als die Verleihung des 
jus Italicum. 

Wenn aber der Ausdruck respublica coloniae Italicae 
hier sachlich das Nämliche bezeichnet, wie jus Italicum, 
so bleibt die Frage zu erörtern, wie das jus Italicum als 
respublica coloniae Italicae habe bezeichnet werden können. 
Infolge des ausschliesslich auf die Auslegung des Wortes 
respublica gerichteten Interesses hat man dem Ausdrucke 
colonia Italica bisher keine volle Aufmerksamkeit zuge
wendet. Und doch würde selbst drmn, wenn mit respu
blica die blosse Stadtverfassung , also nur ein einzelnes 
der im jus Italicum enthaltenen Rechte bezeichnet wäre, 
der Umstand eine Erklärung bedürfen, dass die mit dem 
jus Italicum versehenen Städte, von deren Vorrechten 
Heliopolis jenes eine erhalten hätte, hier mit dem Aus
druck coloniae Italicae bezeichnet werden. Bestenfalls 
hat · man, wie z. B. Zumpt, es als selbstverständlich hin
gestellt, dass colonia Italica eine Colonie bedeute, welche 
das jus Italicum besitzt, dass es also ein abkürzender 
Ausdruck für colonia juris Italici sei 2). Doch wird damit 

1) Rod b. a. a. 0., VIII, S. 115. 
2) Zum pt, Comm. epigr. I, 485. Italica colonia, id eat ea, 

quae Italico jure uteretur. 
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d· F acre noch nicht beantwortet, wie der Coloniebegrift 
le r b 

in die Angabe über die Verleibung des Severus ge~.angt 
. Er erscheint in dieser Angabe um so mehr als uber-

seI. . l' b 't ..' wenn man berücksichtigt, dass Hehopo IS ere1 s fluss1g, . ' 
1 e vor Severus, vielleicht schon Selt Augustus, mll1de-
ang Z . d' M" 
t b· er seit Hadrian von dessen elt an 1e ~ unzen sens a , 

sie als solche bezeichnen, römische Colonie gewesen ist 1) ; 
denn durch diese Thatsache ist die Möglichkeit ausge
schlossen, die Verleihung des Severus etwa in zwei Ver
leihunge~ zu zerlegen, von denen die eine. der St~dt 
Heliopolis die Colonieeigenschaft, die andere Ihr das J.us 
Italicum ertheilt hätte. Wenn einerseits die respubhca 

coloniae Italicae materiell nichts Anderes als das jus 
Italicum bezeichnet, anderseits aber die Stadt Heliopolis 
längst bevor sie die respublica coloniae Italicae erhielt, 
bereits Colonie war, so erklärt sich der Umstand, dass 
in der Angabe über die neue Verleihung gleichwohl der 
Coloniebegriff Platz findet, nur daraus, dass dieser Begriff 
mit dem jus Italicum auch logisch untrennbar verbunden 
war, nur aus dem Umstande, dass der Coloniebegriff ein 
inhärirendes Merkmal des jus 1talicum bildet. In der 
That ist der Ausdruck respublica coloniae Italicae in 
formaler Beziehung offenbar lediglich als eine aus stili
stischen Gründen, zum Zwecke der Abwechselung im 
Ausdrucke angewendete Umschreibung und Analyse des 
in dem Hauptsatze der Stelle (est et colonia Heliopolitana 
juris Italici) enthaltenen Begriffes des jus Italicum an~u
sehen: das jus ltalicum ist die Rechtsstellung (respubhca 
oder jus) einer colonia Italica, einer italischen Colonie. 

1) Zumpt, Comm. ep. 1,417 f. 
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Die Stelle, aus welcher man ohne Erfolg ein angebliches 
einzelnes Merkmal des jus Italicum, die »italische Stadt
verfassung«, herzuleiten gesucht hat, würde demnach einen 
weit wichtigeren Aufschluss, eine Definition des gesamm
ten jus Italicum enthalten. 

Wenn aber der Ausdruck respublica coloniae Italicae 
eine Analyse oder Definition des Begriffes jus Italicum 
bildet, so kann dieser Ausdruck seinerseits n-icht mehr als 

ein Abkürzung für respublicae colonia juris Italici erklärt 
werden: kein Ausdruck kann durch einen Begriff erklärt 
werden, den er selbst erst zu erklären bestimmt ist. 
Nicht colonia italica ist daher ein abkürzender Ausdruck 
für colonia juris italici, sondern jus Italicum ist ein ab
kürzender Ausdruck für jus (oder respublica) coloniae 
Italicae. Wenn aber die Stelle des Ulpian das jus Italicum 
als respublica colonia Italicae definirt und der Ausdruck 
colonia Italica desshalb seinerseits nicht mehr als colonia 
juris Italici erklärt werden kann, so stellt sich die Noth
wendigkeit heraus, festzustellen, was denn eine colonia 
I tal i casein könne. Die Erörterung dieses fraglichen 
Punktes der Definition überlassen wir indess dem nächsten 
Abschnitte, um hier zunächst von dem sicheren Bestand
theile der Definition, dem Begriffe colonia, durch die aus 
ihm sich ergebenden Schlussfolgerungen Besitz zu er
greifen. 

Wenn die respublica coloniae Italicae mit dem jus 
Italicum identisch ist, so geht daraus, gleichviel, welche 
Art von Colonie die colonia Italica sein mag, unzweifel
haft hervor, dass der Coloniebegriff zu dem Inhalt des 
jus Italicum gehörte, dass also das jus Italicum Co Ion i e
r e c h t e v e rl i e h. 
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Die nächste Consequenz dieses Ergebnisses ist leicht 
ersichtlich . . Man hatte bisher die Thatsache bemerkt und 
zu erklären versucht, dass das jus Italicum sich lediglich 
an Colonieen geknüpft findet, eine zweifellose Erklärung 
der Thatsache aber nicht zu geben und desshalb die That

sache selbst nicht völlig ausseI' Frage zu stellen vermocht. 
Der Grund der Erscheinung liegt nun mit einem Schlage 
offen ·vor uns da. Die Gemeinden, welche das jus Italicum 
besitzen, sind nur desshalb sämmtlich und ausnahmslos 
Colonieen, weil das jus Italicum seinerseits Colonierecht 
verlieh, weil also jene Gemeinden, wenn sie vorher noch 
nicht Colonieen waren, durch die Verleihung des jus Ita
licum i ps 0 fa c t 0 Co 10 nie e n w u r den. Weil das jus 
Italicum das jus coloniae Italicae ist, so kann die Colonie
eigenschaft nun nicht mehr blos als eine äussere Vor
aussetzung und Vorbedingpug für die Verleihung des jus 
Italicum und überhaupt nicht mehr als ein vom jus Itali
cum getrenntes Recht bet rachtet werden, sondern die 
Colonieeigenschaft der mit dem jus Italicum belehnten 
Gemeinde ist die selbstverständliche logische F 0 1 g edel' 

Verleihung des jus Italicum, dessen integrirendes Merk
mal sie bildet. 

Zum Beweise für diese Beschaffenheit des jus Italicum, 
diesen nicht blos äusseren, sondern inneren Zusammenhang 
zwischen ihm und dem Coloniebegriff ziehen wir ausser 

der die Stadt Heliopolis betreffenden Stelle des Dlpian, 
welche wir ZulU Ausgangspunkt genommen haben, zunächst 
noch eine andere in dem Digestentitel de censibus enthal
tene Stelle des nämlichen Schriftstellers heran. Da 
Ulpian in dem fraglichen, aus seinem Buche de ·cen
sibus entlehnten Abschnitt einleitungsweise sagt, es sei 
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zu bemerken, dass gewisse Colonieen jus Italicum besitzen, 
so wird, wie schon oben erwähnt, die darauf folgende 
Aufzählung von Städten unter dem Gesichtspunkt dieser · 
einleitenden Bemerkung aufzufassen sein : es wird von den 
aufgezählten Städten entweder behauptet oder ausdrück
lich verneint, dass sie juris Italici seien. Wenn daher 
Ulpian im Verlaufe jener Aufzählung und unmittelbar 
nach der ausdrücklichen Erwähnung einer Colonie itali
schen Rechtes sagt : denn die Colonie der Ptolemaeenser 
hat nichts als den Na 1p e n einer Colonie 1), so ist dies 
unzweifelhaft eine synonymische Wendung für den Satz: 
die Colonie der Ptolemaeenser besitzt das jus Italicum nicht. 
Eine solche synonymische Wendung . aber beruht noth
wendig auf der Voraussetzung, dass Ptolemais, wenn es 

. das jus Italicum besessen hätte , nicht blos den Namen, 
sondern auch die Rechte einer Colonie gehabt haben 
würde. Die Rechte einer Colonie gehörten somit zum 
Inhalte des jus Italicum. Zugleich aber kann uns schon 
diese Stelle den Zusammenhang zwischen jus italicum 
und Colonierecht noch von einer anderen Seite her vor
führen. Wenn wir nämlich schlossen: wenn Ptolemais 
das jus Italicum gehabt hätte, würde es nicht bl os den 
Namen sondern auch die Rechte einer Colonie besessen 
haben, so lässt sich die Voraussetzung mit demselben aus 
dem Zusammenhange hergeleiteten Rechte offenbar auch 
so formuliren : Wenn Ptolemais nicht blos den Namen, 
sondern · auch die Rechte einer Colonie besessen hätte, 

so würde es das jus Italicum besessen haben. In diesem 

1) Ulp. Dig. 50,15 de censib. 1. Est (juris itftlici) et (colonia) 
Laodicena ct. Ptolemaeensium enim colonia nihil praetel' nomen 
coloniae habet. 
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Falle aber würde die Schlussfolgerung nicht lauten : die 
Colonierechte waren also im jus Italicum enthalten, son
dern : das jus Italicum war in dem Colonierechte enthalten. 
Dass diese doppelte Formulirung des Gehaltes der Stelle 
mit ihren einander anscheinend widersprechenden Schluss

folgerungen nicht auf einem Fehlschlusse beruht, wird 

sich später zeigen. 
Zunächst seien einige andere Stellen des nämlichen 

Abschnittes der Digesten angeführt, in denen jener zweiten 
Forlllulirung entsprechend die Angabe, dass eine Colonie 
gegründet oder dass Colonierechte verliehen worden seien, 
als stellvertretender Ausdruck für die Angabe, dass jus 
Italicum verliehen worden sei, gebraucht wird. Indem 
Ulpian die in obiger Weise eingeleitete Aufzählung der 
Colonieen mit italischem Rechte weiterführt, sagt er 
nämlich: »Der Kaiser Severus führte eine Colonie in 
die ~tadt Sebaste« und fä,hrt dann fort : Auch in Dacien 
ist eine Colonie itttlischen Rechtes, die der Zernenser, 
welche vom Kaiser Trajan dahin geführt wurde 1). Es 
ist klar, dass auch von der Colonie Sebaste, da nicht das 
Gegentheil gesagt ist, gesagt wr-rden soll, sie habe das 
jus Italiculll; denn wozu würde unter so vielen Colonieen 
gerade sie sonst erwähnt? Man könnte nun die Ausdrucks
weise des Ulpian in dieser Stelle lediglich als flüchtig 

1) Ulp. a. a. O. Divus quoque Severus in Sebastenam ci vita
tem coloniam deduxit. In Dacia quoque Zernensium colonia a 
divo Trajano deducta jUl'is italici est. Völlig missverstanden hat 
Rod be rt u s (a. a . O. Bd. 8. S. 115 1'.) den ersten Theil dieser 
Stelle. Indem er nämlich in grammatisch und lexicalisch nnzu
lässiger Weise civitatem, anstatt zu Sebastenam, zu coloniam be
zieht, gewinnt er den Begriff einer vom Kaiser deducirten »civitas 
colonia«, den er alsdann des Weiteren erläutert. 
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und unvollständig ansehen und annehmen wollen, ,dass 
das jus Italicum der Colonie Sebaste nur aus dem Zusam
menhange des Abschnittes zu ergänzen, nicht aber in der 
Erwähnung der C010nieeigenschaft der Stadt mitbegriffen 
sei. Allein hiergegen spricht der Umstand, dass Ulpian 
den Begründer der Colonie namhaft machen zu sollen 
glaubt. Da Ulpian in dem ganzen Abschnitt nur die
jenigen Colonieen behandeln will, welche das jus Italicum 
besassen, so war es für ihn völlig gleichgiltig, wer der 
Begründer der Colonie war, wenn derselbe nicht zugleich 

der Verleiher des jus Italicum war. Die Erwähnung 
der Coloniegründung ist also hier eine stellvertretende 
Wendung für die Erwähnung der Verleihung des jus 
Italicum. 

Wenn Ulpian alsdann fortfährt: italischen Rechtes 
sind auch die Colonieen Zarmizegethusa, die der N apo
censer, der Apulenser und der Ort der Patavissenser, 
der von Severus das Recht der Colonie er-
1 a n g tel): so soll die letztere Wendung in dem allge
meinen Zusammenhange des Abschnittes gewiss gleichfalls 
keine Verleihung bezeichnen, welche von der Verleihung 
des jus Italicum getrennt zu denken wäre. Denn nicht 
darauf kam es in diesem Zusammenhange an, wer den 
Ort zur C010nie gemacht, sondern wer ihm das jus Italicum 
verliehen habe. Auch diese Wendung ist also als ein 

synonymer Ausdruck für die Verleihung des jus ltalicum 
aufzufassen. Wie hier der Besitz des jus Italicum für 

1) Zal'mizegethusa quoque juris Italici est, item Napocensis 
colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a di vo Severo 
jus coloniae impetravit. 
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die in Rede stehenden Gemeinden erst im Ganzen con
statirt wird, und dann bezüglich einer einzelnen von diesen 
Gemeinden der Urheber der Verleihung desselben angeführt 
wird, so war in der früher ' angeführten Stelle zuerst 
gesagt worden, dass die Colonie Heliopolis italisches Recht 
besass (est et Heliopolitana colonia juris italici) und dann, 
um den Urheber der Verleihung zu nenn-en, mit synony
mischer Wendung hinzugefügt worden: quae a divo Severo 
rempublicam coloniae italicae accepit 1). Wie diese letztere 
Wendung, so bedeuten auch die von der Coloniegründung 
in Bebaste oder von der Verleihung des Colonierechtes 
an die Patavissenser sprechenden Wendungen thatsächlich 
das Nämliche, die Verleihung des jus Italicum. Aber 
die auf H eliopolis bezügliche Stelle macht, indem sie das 
jus Italicum als . das Recht einer colonia i tal i ca be
zeichnet, den Begriff Colonia zu einem Merkmale des jus 
Italicum j die auf Sebaste und den Ort der Patavissenser 
bezüglichen Stellen dagegen machen, indem sie die Ver-
1eihung des jus Italicum in der Coloniegründung oder in 
der Ertheilung von Colonierechten einbegriffen sein lassen, 
das jus Italicum zu einem Merkmale des Coloniebegriffs. 

Mit den beiden , die Stadt Sebaste und den Ort der 
Patavissenser betreffenden Stellen des Ulpian, in welchen 
das jus Italicum als zum Inhalt des Colonierechtes gehörig 
erscheint, stimmen auch zwei Stellen des Paulus in dem 
nämlichen Digestentitel überein. Die eine lautet: »Der 

1) Zumpt (Comm. epigr. 1,490) schliesst aus der obigen Stelle 
vielmehr, dass (im Widerspruch mit aller sonstigen Sitte) der Ort 
der Patanissenser er s t das jus Italicum und dan n die Colonie
qualität erhalten habe, 

Heisterbergk, Jus Italicum . 8 
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Kaiser Vespasian machte die Cäsarienser zu Colonisten 
ohne hinzuzufügen, dass sie auch italischen Rechtes sein 
sollten j aber er erliess ihnen die Kopfsteuer. Aber der 
Kaiser Titus legte die Verleihung so aus, dass auch der 
Boden durch dieselbe steuerfrei geworden sei. In ähnlicher 
Stellung scheinen sich die Capitulienser zu befinden« 1). 
Bevor wir auf die Bedeutung dieser Stelle für die A uf
fassung des jus Italicum eingehen, muss die bisher in 
verschiedener Weise beantwortete Frage erörtert werden, 
ob Cäsarea durch die Interpretation des Titus nun wirk
lich das jus Italicum erlangt habe. Der ganze innere 
Zusammenhang der Stelle spricht entschieden dafür, dass 
dies O'eschehen sei. Es würde schwer ersichtlich sein, 

b • 

warum der Nichterwähnung des jus Italicum in der Ver-
leihung des Vespasian von Paulus gedacht würde, wenn 
nicht die durch ein Aber eingeleitete Mittheilung über 
die Interpretation des Titus uns zu wissen thun sollte, 
dass diesem Mangel später abgeholfen worden sei. Wenn 
die Interpretation des Titus die Stadt gleichfalls ohne 
jus Italicum belassen hatte, so hätten die beiden Ver
fügungen der Kaiser einander durch ein Und coordinirt 
werden müssen. In der That würde die Stelle des Paulus 
an sich schwerlich der Auffassung Raum gegeben haben, 
dass Cäsarea auch nach jener zweiten kaiserlichen Ver
fügung das jus Italicum noch entbehrt habe. Aber es 
findet sich bei Ulpian, der auch seinerseits die Colonieen 

1) Pa u I. Dig. 50, 15, 8. Divus Vespa:;ianus Caesarienses colonos 
fecit, non adjecto, ut et j11l'is italici essent, sed iributum his 
l'emisit capiti!: sed divus Titus etiam solum immune factum inter
pretatus est. Similes bis Capitolienses esse videntur. 
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Cäsarea und Aelia Capitolina erwähnt, die bestimmte 
Angabe, dass diese Städte das jus Italicum nicht besessen 
hätten 1). Man hat sich durch diese Angabe des Ulpian 
indess nicht sogleich bestimmen lassen, die Stelle des 
Paulus so auszulegen, dass sie den nämlichen Sinn hätte, 
wie die Angabe Ulpians. Vor Savigny wurde vielmehr ein 
Widerspruch zwischen beiden Stellen angenommen und 
desshalb die Vermuthung aufgestellt, dass das von Titus 
jener Colonie verliehene jus Italicum derselben in der Frist 
zwischen dem Erscheinen der Schrift des Paulus und dem 
der Schrift des Ulpian von einem anderen Kaiser wieder 
entzogen worden sei 2). Indess ist diese Annahme durch 
keinerlei anderes Zeugniss bestätigt und bei der Enge 
des zeitlichen Spielraums, innerhalb deren sie sich be
wegen kann, sehr unwahrscheinlich. Savigny stellte dess
halb die Ansicht auf, dass die Stelle des Paulus die Stadt 
Cäsarea auch durch die Interpretation des Titus nicht in 
den Besit.z des vollständigen jus Italicum gelangen lasse, 
da in der Stelle nicht erwähnt werde, dass der Stadt auch 
die freie Stadtverfassung unrl die Möglichkeit des quiri
tarischen Gl'undeigenthums verliehen worden wäre. Die 
Stelle des Paulus stehe daher mit der Angabe des Ulpian 
durchaus im Einklang 3). Aber die freie Stadtverfassung 

1) DIp. a. u" O. In Palaestina duae fuerunt coloniae, Caesa
riensis et Aelia Capitolina, sed neutra jus Italicllm habet. 

2) Gothofredus zu l.un.C.Tho.14,13. Schwarz, dejure 
italico § 10. Ich citire letzel'e Schrift nach Savigny's Angabe 
(Verm. Sehr. Bd.2, S. 107 Anm.), da sie mir nicbt zugänglich war. 

3) Savigny, Röm. Steuerverfassung, Verm. Schr. 2, S. 107. 
Ebenso Zum p t a. a. 0., I, 485. Lediglich Savigny's Ansicht giebt 
Bea uclouin (a. a. O. S. 58 f.) wieder. Auch Rodbertlls (a. a. 
O. Bd. 8, S. 117 f.) geht von der nämlichen Annahme aus. 

8 * 
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deren Nichterwähnung hier mit entscheiden soll, hat bald 
nach Savigny überhaupt aus der Liste der Bestandtheile 
des jus Italicum gestrichen werden müssen und wenn 
dem auch nicht so wäre, so würde ihre Erwähnung in 
einem Buche d e ce n si bus nicht erwartet werden dürfen. 
Ebensowenig brauchte in einer Schrift de censibus das 
quiritarische Eigenthum erwähnt zu werden. Für eine 
solche Schrift kam nur die steuerrechtliche Folge des 
quiritischen Eigenthums, die Abgabenfreiheit des Bodens 
in Betracht. Wenn also Paulus, der an jener Stelle 
keineswegs eine vollständige Definition des jus Italicum 
zu geben hatte, nicht alle Merkmale des jus Italicum be
sonders aufzählt, so ist damit · in keiner Weise bewiesen, 
dass er Cäsarea nicht das volle jus Italicum habe zu
sprechen wollen. So bleibt denn der Widerspruch zwischen 
der Stelle des Paulus, deren logischer Zusammenhang der 
Stadt Cäsarea nach der Interpretation des Titus das jus 
Italicum unzweifelhaft zuweist, und der Angabe des Ulpian 
die es ihr abspricht, nach wie vor bestehen 1). Wir 
glauben, dass dieser Widerspruch nur auf dem Wege der 
Quellenkritik beseitigt werden kann. Gegenüber dem 
Berichte des Paulus darf man der Angabe des Ulpian 
keinen selbständigen Werth zuerkennen, denn diese Angabe 
ist offenbar nichts Anderes, als eine flüchtige und ver-

1) Zu 111 P t (Comm. epigr. I, S. 482) sagt, dass Ulpian die 
Colonieen Cäsarea und Aelia Capitolina , obwohl sie kein jus !ta
licum hatten, doch desshalb erwähnt habe, weil Paulus seinerseits 
angedeutet ha be, dass dieselben von Einigen für juris Italici ,ge
halten worden seien. Die Stelle des Paulus enthält aber keine 
solche Andeutung; sie besagt vielmehr, dass Cäsarea wirklich das 
jus Italiculll besass. 
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kürzte, durch die Verkürzung unrichtig gewordene Wieder
gabe des Berichtes des Paulus selbst, eine Wiedergabe, 
bei welcher nur die im Anfange der Stelle des Paulus 
stehende Notiz Beachtung gefunden hat, dass Vespasian 
nicht erklärt habe, die Stadt soll italisches Recht haben. 
Spuren einer Benützung von Paulus' Schrift de censibus 
durch Ulpian finden sich auch sonst. In unserem }1-'alle 
weis,t auf diese Benützung in der Stelle des Ulpian noch 
das auffällige Perfectum hin: »In Palästina waren (fuerunt) 
zwei Colonieen«, worauf mit dem Präsens fortgefahren 
wird: »aber keine von beiden besitzt das jus Italicum«· 
Paulus' Bericht beginnt, da er historische Vorkommnisse 
erzählt, mit vollem Grunde mit dem Perfectum (colonos 
fecit): das unmotivirte fuerunt de Ulpian spiegelt seine 
Quelle wider und steht daher wohl etwa für factae sunt 1). 
Unserer Annahme, dass Paulus uns Cäsarea als schliess
lich in den Besitz des jus ItalicuIll gelangt darstelle, und 
dass diese Darstellung dem Sachverhalte entspreche, scheint 
indess noch der Umstand entgegenzustehen, dass er seinem 
Berichte hinzufügt: In einer ähnlichen Rechtsstellung 
scheinen sich die Capitolienser zu befinden (similes his 
Capitolienses esse videntur). Deutet dies nicht, falls die 
Ausdrucksweise des Paulus von. den Compilatoren des 
Digestentitels genau wiedergegeben ist, auf eine besondere, 

1) Ro d b er tu s hat jenes Pel'fectum bei Ulpian damit erklären 
wollen, dass es zn Ulpians Zeit infolge der Verleihung des Bürger
rechts an alle Provinzbewohner keine römischen Colonieen mehr 
gegeben habe. Rodb. a. a. O. Br1. 8, S. 119. Die Irrigkeit letzterer 
Annahme, welche keinen Unterschied zwischen einer römischen 
Colonie und jeder anderen römischen Bürgermeinde macht, haben 
wir bereits im vorigen Abschnitte nachzuweisen unternommen. 
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von dem in dem bezüglichen Abschnitt so · oft erwähnten 
jus Italicum verschiedene Rechtslage hin? Denn wenn 
Paulus nur hätte sagen wollen, dass, wie die Cäsarienser, 
auch die Capitolienser mit der Ernennung zur Colonie 
zunächst nur die Freiheit von der Kopfsteuer, später aber 
durch Hinzufügung der Grundsteuerfreiheit das volle jus 
Italicum erhalten hätten, so würde er vermuthlich eine 
historische Ausdrucksweise gewählt, nicht aber den zuletzt 
erreichten Zustand (esse videntur) der Colonie Aelia, den 
dieselbe in diesem Falle mit allen Colonieen von italischem 
Rechte getheilt hätte, besonders als dem der Cäsarienser 
ähnlich bezeichnet haben. Eine besondere Rechtslage der 
Capitolienser dürfte also aus jener Wortfassung in der 
That hervorgehen; nur dass der Rechtszustand von Cäsarea, 
mit dem diese Rechtslage der Capitolienser verglichen 
werden soll, ohne Zweifel der ist, in welchem Cäsarea 
durch die Verleihung des Vespasian, beziehentlieh durch 
deren anfängliche Auslegung gelangt war, und nicht der 
in welchem diese Stadt erst infolge der anderweitigen 
Interpretation des Titus gelangte. Die Capitolienser waren 
Colonie mit Erlass der Kopfsteuer, jedoch mit tributärem 
Boden geblieben, wie es die Cäsarienser durch die Ver
leihung des Vespasian geworden und bis zu der Correctur 
des Titus, durch die sie das volle jus Italicum erhielten, 
gewesen waren. Auch die Beifügung bezüglich Aelia's 
beweist also nichts gegen das jas Italicum der Cäsarienser 
noch der zweiten kaiserlichen Verfügung. 

Indem wir uns nun dazu wenden, zu untersuchen, 
was sich aus dieser Stelle des Paulus in Bezug auf das 
Verhältniss zwischen jus Italicum und Colonierecht ergibt, 
haben wir zunächst zu fragen, inwiefern die Verleihung 

( 
( 
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des Vespasian an die Cäsarienser habe Zweifel erregen 
und eine Interpretation, d. h. die Beseitigung einer Zwei
deutigkeit nothwendig machen können? Wäre die Ver
fügung des Titus nichts als eine neue, zu der Verleihung 
des Vespasian hinzutretende Rechtsverleihung gewesen, 
so konnte sie nicht als eine Interpretation der Verleihung 
des Vespasian bezeichnet werden. Nun ist aber schon 
durch die gebrauchte Perfectform (sed Titus etiam solum 
immune factum interpretatus est) ausseI' Zweifel gestellt, 
dass Titus nicht ein neues Recht verleihen, sondern nur 
die Verleih ung des Vespasian auslegen wollte. Es muss 
also der Verleihung des Vespasian, durch weiche die Cä
sarienser zu Colonisten erklärt wurden und die Freiheit 
von der Kopfsteuer erhielten, und der Verleihung des 
Titus, durch welche sie die Freiheit von der Grundsteuer 
erlangten, irgend ein Begriff gemeins,am gewesen sein, 
Rudorff hat diesen beiden Verleihungen gemeinsamen 
Begriff, wie es scheint, in der» Immunität« sehen wollen 1). 
Dem steht zunächst entgegen, dass die »Immunität« nicht 
ohne Weiteres als ein in der Art organisch in sich zu
sammenhängendes Recht betrachtet werden kann, dass 
aus der Freiheit von einer Art von Steuer die Freiheit 
von einer anderen Art von Steuer hätte hergeleitet werden 
können. Denn als ein zusammenhängendes Ganze erscheinen 
die Immunitäten nur bei den freien verbündeten Städten. 
welche als solche rechtlich überhaupt ausserhalb des rö
mischen Staates, also auch ausserhalb des römischen 
Steuersystems standen. Das unterthänige Cäsarea aber 
wurde nicht in eine verbündete freie Stadt, sondern in 

1) Ru d 0 r ff, Grom. Instit. S. 377. 
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eine römische Colonie umgewandelt. Seit Augustus ver
schwindet aber auch die mit der ' ursprünglichen Freiheit . 
der betreffenden Städte zusammenhängende Classe der 
immunen Städte thatsächlich, um einer neuen Exemtions
form , dem jus Italicum Platz zu machen 1). Wenn wir 
aber auch die »Immunität« als ein alle einzelnen Steuer
freiheiten umfassendes orgamsches Recht gelten lassen 
wollten, so würde sich noch immer fragen, in welchem 
Theile der Verleihung Vespasians denn dieses umfassenden 
Begriffes der Immunität Erwähnung gethan sei, an welchen 
Theil der Verleihung Vespasians also eine von diesem 
Begriffe ausgehende Interpretation des Titus hätte an
knüpfen können? Keinenfalls konnte eine solche Inter
pretation von der Thatsache ausgehen, dass Vespasian den 
Cäsariensern die Freiheit von der Kopfsteuer verlieh. 
Denn diese Verleihung spricht eben nicht von Immunität 
im Allgemeinen, sondern bezieht sich mit einer für eine 
Interpretation keinerlei Spielraum lassenden Klarheit nur 
auf eine bestimmte, einzelne Steuerfreiheit; aus der Frei
heit von der Kopfsteuer an sich konnte die Freiheit von 
der Grundsteuer in keiner Weise durch Interpretation 
abgleitet werden. 

Wenn aber die »Immunität« nicht der gemeinsame 
Begriff ist, welcher die Verleihung des Vespasian mit der 
Interpretation des Titus verbindet und die letztere möglich 
macht, so bleibt in der Verleihung des Vespasian nur ein 
einziger Punkt übrig, auf den die» Interpretation« sich be
ziehen konnte: die Erhebung von Cäsarea zur Colonie. Der 

1) S. Puchta, Instit. Bd. 1, § 94, S. 238 und Rodbertus 
a. a. O. Bd. 5, S. 142. 
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Zweifel über den Sinn der Verleihung des Vespasian wal' 
dadurch entstanden, dass Vespasian unterlassen hatte, bei 
der Erhebung Cäsarea's zur Colonie zu erwähnen, dass 
die Stadt juris Halici sein solle. Auf die Wirkungen der 
ohne weiteren Zusatz erfolgten Erhebung der Stadt zur 
Colonie bezoK sich also der zu lösende Zweifel: hatte die 
Erhebung zur Colonie der Stadt Cäsarea schon an sich 
das jus Italicum, resp. die Grundsteuerfreiheit verliehen 
oder war dies nicht der Fall? Hieraus geht hervor, dass 
Cäsarea auch schon mittels der biossen Erhebung zur 
Colonie das jus Italicum, resp. die Grunds~euerfreiheit 

hatte erlangen können : denn andernfalls würde ja aus 
dem Umstand, dass Vespasian das jus ltalicum nicht er
wähnte, keinerlei Zweifel, sondern einfach die durch keine 
Interpretation zu beseitigende Gewissheit sich ergeben 
haben, dass er der Stadt das , jus Italicum nicht habe ver
leinen wollen. Wenn aber die Stadt schon durch die 
Verleihung der Colonieeigenschaft das jus Italicum erhalten 
konnte, so geht daraus hervor, dass in den Colonierechten 
als solchen jus Italicum enthalten war. Anderseits zeigt 
eben der über den Sinn der Verleihung entstandene Zweifel 
auch, dass die Colonieeigenschaft nicht unter allen Um
ständen der damit belehnten Stadt jus Italicum brachte; 
denn wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte der 
Sinn der Verleihung des Vespasian wiederum keinen 
Zweifel erregen können, sondern nur die keine; bestäti
genden Interpretation bedürfende Gewissheit zugelassen, 
dass Vespasian der Stadt das jus Italicum verliehen habe. 
Die Verleihung des jus Italicum war also einerseits in 
der Verleihung der Colonierechte auch ohne beson~ere 
Erwähnung einbegriffen; anderseits war eine besondere 
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Erwähnung des jus Italicum in der die Colonierechte ver
leihenden Urkunde desshalb rathsam, weil es Umstände 
geben könnte, unter denen die Erhebung zur Colonie der 

betreffenden Stadt nicht eo ipso das jus Italicum brachte. 
Welches die Umstände waren, unter denen die Ver

leihung von Colonierecht nicht zugleich und, eo ipso auch 
das jus Italicum zur Folge hatte, zeigt uns eine andere 
Stelle des Paulus, in welcher er sagt, dass der Kaiser 
Antoninus die Antiochenser zu Colonisten machte unter 
Vorbehalt der Steuern 1). Der Zusammenhang der gegen
satzweise inmitten von Beispielen der Verleihung des 
jus Italicum stehenden Stelle beweist, dass die Antiochen
ser, wenn sie ohne diesen ausdrücklichen Vorbehalt zur 
Colonie erhoben worden wären, das jus Italicum gehabt 
haben würden. Die vorbehaltslose Erhebuüg zur Colonie 
kam also der Verleihung des jus Italicum gleich und die 
Verhältnisse, unter welchen die Erhebung einer Stadt zur 
Colonie dieser das jus Italicum nicht brachte, lagen 
dann vor, wenn der Stadt das Colonierecht nicht voll
ständig, sondern mit Vorbehalt ertheilt wurde. Wenn 
eine solche Ertheilung geschmälerter Colonierechte häufig 
stattfand, so musste es sich, um eine Stadt, der volles 
Colollierecht bewilligt werden sollte, sicherzustellen, em
pfehlen, mittels einer pleonastischen Wendung des im 
ungeschmälerten Colonierechte an sich enthaltenen jus 
Italicum noch besonders und ausdrücklich zu gedenken. 
Dies war in dem Falle von Cäsarea unterlassen worden, 
in einem anderen Falle, dem von Emesa 2), wenn man 

1) Paul. ibo XV, 8. Divus Antoninus Antiochenses coIoDos 
fecit sal vis tributis. 

2) Paul. ibo Imperator Antoninus civitatem Emisenorum colo-
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auf die auch von Ulpian wiederholte Ausdrucksweise des 
Paulus Gewicht legen will, . scheint es geschehen zu sein. 

Wenn sich aus der im Eingange angeführten auf die 

die Stadt Heliopoli:;l bezüglichen Stelle des Ulpian ergeben 
hatte, dass das jus Italicum Colonierecht enthielt und 

verlieh und wenn umgekehrt aus den auf Sebaste und 
die Patavissenser bezüglichen Stellen des U:lpian und aus 
den auf Cäsarea und auf Antiochia bezüglichen Stellen 
des Paulus hervorgeht, dass das oh11e schmälernde Vor
behalt ertheilte Colonierecht jus Italicum enthielt und 
verlieh: so ergibt sich, dass die Begriffe jus Italicum und 
Colonierecht wechselsweise als Merkmale in einander ent
halten sind. Dass aber von zwei Begriffen jeder in dem 
anderen enthalten sei, heisst nichts Anderes, als dass dIe 
beiden Begriffe sich decken, dass sie trotz der Verschieden
heit ihrer Benennung sachlich miteinander identisch sind. 
Wenn der Gehalt der oben angeführten Stelle des Ulpian 
bezüglich der Colonie Ptolemais in scheinbar wider
spruchsvoller Weise doppelt formulirt, wenn aus ihr sowohl 
das Ellthaltensein des Colonierechtes im jus Italicum, als 
auch das Ellthaltenseill des jus Italicum im Colonierecht 
gefolgert werden konnte, so erklärt sich dies nun aus 
der thatsächlichen Identität des jus Italicum und des 

Colonierechtes. 
Das jus Italicum enthält also nicht blos Colonierecht, 

es ist vielmehr lediglich Colonierecht: wenn Ulpian das 
jus Italicum als das Recht einer colonia italica definirt, 
so ' ergiebt sich nun, dass eine colonia Italica, was auch . 

niam et juris Italici fecit. Ulp. ibo 50, 15, 1. ~~isenae ~ivitati 
imperator noster jns coloniae dedit jurisque Italtet eam feClt. 
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immer der Grund dieses N amens sein mag, thatsächlich 
nichts Anderes ist, als eine vollberechtigte römische Bürger
Colonie. Anderseits aber ergiebt sich, dass ,wenn einer 
Colonie das jus Italicum fehlte, sie damit nicht etwa eines 
willkürlichen fremden zo;usatzes zu ihrem Colonierechte 
(einer »Steigerung der Colonierechte«), sondern eines 
wesentlichen Bestandtheils ihres Colonierechtes selbst ent-

. behrte: ihr Colonierecht selbst war in diesem Falle un
vollständig, es war ihr nur unter schmälerndem Vorbehalte 
edheilt worden. Wenn Ulpian sagt : »gewisse Colonieen 
sind juris Italici «, so haben wir nun unter diesen gewissen 
Colonieen alle diejenigen römischen Bürger-Colonieen zu 
verstehen, deren Colonierecht nicht durch besonderem Vor
behalt geschmälert war. 

Wir bezeichnen nun die Stellung dieser Ergebnisse zu 
den im vorigen Abschnitte erwähnten AusführunO'en anderer 

b 

Schriftsteller über das Verhältniss zwischen jus Italicum 
und Colonierecht. Zumpt sagt, dass nur selten einer 
Colonie gleich bei ihrer Gründung das jus Italicum ver
liehen worden sei und er bezeichnet demgemäss die That
sache, dass dies in Bezug auf Emesa geschah, als einen 
aus leichtfertiger Gunstverschwendung hervorgegangenen 
Ausnahmefall!). Indess zeigt der ganze Digestenabschnitt 
de censibus gerade das Gegentheil: er lässt es als Regel 
erscheinen, dass das Colonierecht und das jus Italicum 
zusammen, durch einen und denselben kaiserlichen Act 
ertheilt wurden; die getrennte Verleihung ist die Aus
nahme. Unter denjenigen der dort aufgeführten Städte, 
bei denen der Zeitpunkt und der Urheber der Verleihung 

1) Zumpt, Comm. ep. I, 490. 
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des jus Italicul11 überhaupt angegeben wird, war Laodicea, 
bis ihm der Kai~er Severus das jus Italicum verlieb, freie 
(autonome), peregril1e Stadt, nicht Colonie: erst seit Severus 
ist es Colonie und benennt sich als solcbe nach seinem 
Namen auf seinen nunmehr lateinische Aufschrift tragenden 

Münzen I): ein Zeichen, dass die Erhebung zur Colonie 
zugleich mit der Verleihung des jus Italicum erfolgte oder 

vielmehr, dass· jene Erhebung und diese Verleihung ein 
und derselbe Act waren. Ganz gleich ist der Fall von 
Tyrus, welches ebenfalls erst seit Severus, der ihm das 
jus Italicum verlieh, Colonie zu sein ,beginnt 2). Auch bei 
Berytus deutet die enge Verbindung, in welcher von 
Ulpian auf Grund einer Rede das Trajan die Gründung 
der Cölonie durch A ugustus und ihr jus Italicum erwähnt 
werden, darauf hin, dass letzteres ihr gleieh bei ihrer 
Gründung zu Theil geworden WDr 3). Dass die Colonie 
Palmyra, welehe vermuthlieh erst unter Severus gegründet 
wurde 4) ', ihr von Ulpian erwähntes jus Italicum schwer
lich erst später erhalten haben werde, darauf weist schon 
die Enge der zwischen ihrer Gründung und der Abfassung 
der Schrift des Ulpian liegenden Frist hin 5). Bei Sebaste 

1) U 1 p. a. a. O. Est (sc. juris italici) et Laodicena colonia 
in Syria Coele , cui divus Severus jus Italicum ob belli civilis 
merita concessit. Verg1. Beaudouin, jus Italicum, S. 90 f. 

2) Beaudonin, a. a. O. S.94. 
3) U 1 p. 1. c. Sed (juris italici est) et Berytensis colonia Augusti 

beneficiis gratiosa et, ut divus Hadrianus in quadam oratione ait, 
Angustana, colonia, quae jus Italicum habet. 

4) Vgl. Marqual'dt, R. St.-Verw. I, S. 256. 
5) U 1 p. 1. c. Est (juris italici) et Pa,lmyrena civitas in pro

vincül Phoen ice prope barbal'as gentes et nationes collocata. Pa\
myra gehört zu den Städten, welche von Zumpt, dem hierin Beaudouin 
folgt, unter Nichtberücksich tigung der Einleitnngsworte des Ulpian 
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und dem Orte der Patavissenser steht die Gleichzeitigkeit 
der Verleibung des jus Italicum mit der Gründung der 
Oolonie, beziehentlieh mit der Verleihung des Oolonie
recbtes so sehr ausser Zweifel, dass dort, wie wir ge
sehen haben, die Angabe, dass die Oolonie gegründet oder 
die Verleihung des Oolonierechtes erfolgt sei, geradezu 
als stellvertretender Ausdruck für die Thatsache, dass jus 
Italicum verliehen worden sei, gebraucht wird. Rücksicht
lich Oäsarea's aber erregte der Umstand, dass bei der 
Verleihung der Oolonieeigenschaft des jus Italicum nicht 
gedacht war, sogleich Zweifel, welche dadurch gelöst wurden, 
dass man die Stadt als im Besitze des jus Italicum befind
lich anerkannte: gewiss ein Beweis, dass die Gleicbzeitig
keit der Verleihung der Oolonierechte und des jus Italicum 
eher Regel, als Ausnahme war. Der am wenigsten sichere 
Fall dieser Gattung ist gerade der von Zumpt allein an
geführte Fall von Emesa; es giebt nämlich Ooloniemünzen 
dieser Stadt schon unter Oaracalla, während Pauhis und 
Ulpian die Verleihung der Ooloniequalität und des JUs 
Italicum an Emesa zwar als gleichzeitig setzen, aJs den 
Urheber heider Verleihungen aber den Elagabal zu be
zeichnen scbeinen 1). Indess könnte Elagabal einen Beschluss 
Oaracalla's in Bezug auf die Ooloniegründung ausgeführt 
haben, wie A ugustus solche Bescblüsse Oäsars ausgeführt 
hat. Auch würde, wenn man einen Widerspruch zwischen 
den Angaben der Juristen und jenen Coloniemünzen an-

(Sciendum est ct.) aus Ulpians Liste der Städte mit jus Italicum ge
strichen werden. Palmyra wird indess von Ulpian genau in der
selben Weise vorgeführt, wie Laodicea und Berytus (Est et ct.), denen 
Zurupt das jus Italicum nicht abspricht. V gl. oben S. 104, Anm. 3. 

1) Paul. u. Ulp. 1. c. Vergl. Be a ud ouin, a. a. O. S. 129. 

I 
I 
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nehmen will, eben so gut das jus Italicum wie das Colonie
recht von Emesa schon Caracalla gegeben sein können. 

Liegt nun bei allen angeführten Fällen VOll gleichzeitiger 
Verleihung des jus Italicum und des_ Colonierechtes jene 

leichtsinnige Gunstverschwendung (insana liberalitas) vor, 
welche Zumpt für den Fall von Emesa annehmen zu 
sollen glaubte? Die psychologischen Voraussetzungen für 
ein solches Urtheil sind gewiss nicht vorhanden; wohl 
aber würden die äusseren Voraussetzungen für dasselbe 
o'eO'eben sein wenn Colonierecht und jus Italicum zwei 
b b ' 
verschiedene begrifflich völlig getrennte Rechte wären, 
von denen das eine etwa niederen, das andere höheren 
Ranges wäre, von denen also das eine eigentlich die 

Vorstufe des anderen zu bilden gehabt häMe. Möchte 
a~ch eine gleichzeitige Verleihung von Rechten verschie
denen Grades allenfalls noch erklärlich sein, wo es sich 
um eine wirkliche deducirte Oolonie handelte, deren Mit
O'lieder etwa für eine ungünstige Lage ihres Bestimmungs

~rtes entschädigt werden sollten, so würde doch bei 
Städten, welche wie Tyrus, Laodicea, die Patavissenser, 
die Cäsarienser, Emesa ohne Zuführung von Colonisten 
nur den Rang einer Colonie erhielten, die sofortige Ver
bindung des jus Italicum, also einer zweiten Vergünsti
gung, mit dieser Erhebung als eine schwer begreifliche 
Uebereilung erscheinen. Nur die thatsächliche Identität 
von Colonierecht und jus Italicum erklärt es, dass beide 
durch einen und denselben Act verliehen zu werden pflegten 
und diese Gleichzeitigkeit der Verleihung bildet für die 

Identität der verliehenen Rechte einen nenen Beweis. 
Unter den in dem Digestenabschnitt aufgeführten 

Städten mit jus Italicum, bei denen der Zeitpunkt, resp. 
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der Urheber der Verleihung angegeben wird, befinden sich 
nur drei, von denen bekannt ist, dass sie schon vor der 
Verleihung des jus Italicum Colonieen waren : das von 
Ulpian erwähnte Heliopolis und . Utica und Carthago, 
welche Paulus anführt 1). Hoeck 2) fügt Leptis hinzu, von 
welchem indess dieser Umstand nicht festgestellt ist und 
zieht aus der Verleihung des jus Italicum an diese vier 
Städte den Schluss, dass die Colonieen in den. Provinzen 
an sich nicht steuerfrei gewesen seien. Indess wäre hier 
erst festzustellen, ob es denn wirklich die in Heliopolis, 
Carthago u. s. w. bereits bestehenden Colonieen gewesen 
sind, welche erst von Severus und Caracalla das jus Ita
licum erhielten. Rücksichtlich der Verleihung der Colonie
rechte an die Cäsarienser fragt Rodbertus: » Wer waren 
hier die Cäsarienser, welche Vespasian erst zu Colonisten 
machte? Keineswegs diejenigen römischen Bürger-Colo
n isten, welche derselbe Vespasian nach einer Angabe des 
Plinius 3) an diesen Ort hinführte, sondern vielmehr die 
alten Einwohner des von Herodes erbauten Ortes. Denn 
den hingeführten römischen Bürgern hätte Vespasian . 
keine Kopfsteuer erlassen können, da römische Bürger eine 
solche überhaupt nicht trugen j auch ist im Allgemeinen 
bekannt, dass sehr oft die alten Bewohner eines Ortes , 
nach welchem Militär-Colonieen geführt wurden, diesen 
letzteren in einzelnen Rechten gleichgestellt wurden« 4). 

1) PauI. 1. e. In Afriea Carthago, Utiea, Leptis magna a 
divis Severo et Antonino juris italiei faetae sunt. 

2) Siehe oben S. 86. 
3) Plin. N. H. 5, 14. Inde Apollonia, Strabollis tUlTis, eodem 

Caesarea ab Herode rege condita, nune colonia prima Flavia a 
Vespasiallo imperatore dedueta. 

4) Rod be rt us, Röm. Tributsteuer, a. a. O. Bd. 8, S. 114. 

1 
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In der That spricht schon die blosse Ausdrucksweise »er 
machte die Cäsarienser zu Colonisten« (Vesp. Caesarienses 
colonos fecit) deutlich dafür, dass es sich um die alten 
Bewohner der Stadt handelte j denn nur diese waren be
reits Cäsarienser, bevor sie Colonisten wurden, die römi
schen Bürger-Colonisten wurden Cäsarienser erst dadurch, 
dass sie nach Cäsarea geführt wurden. Die förmliche 
Aufnahme der alten Einwohner der Orte, nach denen 
Colonieen geführt wurden, in die Colonie war bekanntlich 
überhaupt ein keineswegs seltener Vorgang 1). Die alten 
Bewohner von Cäsarea würden also durch die von Titus 
noch vervollständigte Verieihung des Colonierechtes in 
die nach Cäsarea geführte römische Colonie aufgenommen 
worden sein. Dieser Fall könnte sich nun auch in Helio
polis, Carthago u. s. w. zugetragen haben. Die Ertheilung 
des jus Italicum an diese Orte würde sich dann nicht 
auf die dort bereits bestehenden römischen Colonieen, 
sondern in Heliopolis auf die alte Bevölkerung des Ortes, 
in Carthago auf die zur römischen Colcmie später hinzuge
tretenen anderweitigen BevöIkerungsbestandtheile bezogen 
haben. Da aber das jus Italicum das Recht einer voll
berechtigten römischen Colonie ist, so wäre die Verleihung 
desselben an jene Bevölkerungstheile von Heliopolis und 
Carthago nichts · Anderes gewesen, als die Gleichstellung 
derselben mit den in jenen Orten bestehenden römischen 
Colonieen, d. h. ihre Aufnahme in jene Colonieen. In 
diesem Falle würde die Verleihung des jus Italicum an 
Heliopolis, Carthago u. s. w. keineswegs beweisen, dass 
die dortigen römischen Colonieen das jus Italicum nicht 

1) Vergl. Zumpt, Comm. epig. I, S. 464 ff. 
R eis te l' be l' g k, Jus ltalicum . 9 
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schon von ihrer Gritndung an besessen hätten. Wenn 
wir aber auch von dieser .Auslegung der Verleihung des 
jus ltalicum an diese Orte absehen und diese Verleih
ung in der That auf die dort bereits bestehenden römi
schen Oolonieen beziehen wollten, so bleibt noch immer 
die Frage offen, ob diese Oolonieen vollberechtigte 0010-
nieen oder nur solche mit unvollständigem, geschmälertem 
Oolonierechte waren, also Oolonieen, denen, wie der Stadt 
Antiochia, das Oolonierecht »unter Vorbehalt der Steuern« 
verliehen worden war. Wenn das jus Italicum das Recht 
einer vollberechtigten römisch~n Bitrger-Oolonie war und 
eine solche es also kraft ihrer Eigenschaft als solcher 
bereits von vornherein besass, so müssen diejenigen 0010-
nieen, welche das jus Italicum erst durch besondere spätere 
Verfitgung erlangten, von Haus aus Oolonieen mit unvoll
ständigem Rechte gewesen sein, deren Verhältnisse nicht 
als Beispiel für die Lage der Oolonieen in den Provinzen 
überhaupt dienen, sondern nur .Ausnahmefälle bilden 
können. 

Hier kommt zugleich ein anderer Beweisgrund Hoeck's 
gegen die Steuerfreiheit der Oolonieen in Betracht. Hoeck 
hatte aus dem Umstand, dass der Kaiser Hadrian über 
das Begehren des Municipiums Utica, Oolonie werden zu 
wollen, Verwunderung geäussert hatte 1), gefolgert, dass 
zwischen Oolonieen und Municipien in den Provinzen kein 
steuerrechtlicher Unterschied bestanden haben könne, weil 
andernfalls der Wunsch der Bewohner von Utica völlig 
verständlich gewesen sein würde. Da nun bei der grossen 
Zahl der römischen M unicipien und Oolonieen in den 

1) Gell. XVI, 13. 

( 
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Provinzen die Annahme, dass dieselben alle realsteuet
frei gewesen seien, durchaus ausgeschlossen sei, so ergebe 
sich von selbst, dass, wie die Municipien, so auch die 
Oolonieen an sich steuerpflichtig gewesen seien 1). Diese 
Sch Illssfolgerung verliert ihre Voraussetzungen dadurch, 

dass Utica von Hadrian nur den Namen, nicht aber die 
Rechte einer Oolonie erhalten und wohl zunächst nichts 
Anderes begehrt hatte 2), Oolonieen aber, welche nur den 
Namen, nicht die Rechte einer Oolonie besassen, natür
lich ebenso wenig realsteuerfrei waren, als blosse Muni
cipien. Als an sich steuerfrei bleiben also nur die voll
berechtigten römischen Oolonieen übrig. Dass deren Zahl 
nicht allzugross war, wird die dem nächsten .Abschnitt 
vorbehaltene Definition der Oolonieen mit geschmälertem 
Oolonierecht darthun. 

Daraus, dass das jus Italicum Oolonierecht war und 
Colonierecht verlieh, ergiebt sich die Beantwortung 
der Frage, welchen Gemeinden jus Italicum verliehen 
werden konnte. Die bisherige Annahme, dass es nur 
Oolonieen habe ertheilt werden können, kommt nun von 
selbst in Wegfall. Gerade römischen Colonieen, wenn 
diese anders im Besitze des vollen Oolonierechtes waren, 
konnte das jus Italicum nicht durch Verleihung zu Theil 
werden, weil sie dasselbe schon an sich besassen. Das 
jus Italicum konnte jeder Gemeinde verliehen werden, 
welche fähig war, das volle Recht einer römischen Oolonie 
zu erlangen: unter allen .Arten von Gemeinden waren 
aber hierzu eben nur die vollberechtigten römischen Bürger-

1) Hoeck, R. Gesch. I, 2, S. 231 f. 
2) Zu 111 pt, C0111111. epigr. I, S. 457 f. 

ü* 



Colonieen selbst unfähig, weil sie nicht das, was sie schon 
waren, erst werden konnten. Unter Vorbehalt dieser 
Ausnahme müssen wir Rodbertus beistimmen, wenn er 

behauptet, dass jeder, auch der schlechtestgestellten, 
noch nicht im Besitze irgend eines Theiles des römi
schen Civilrechtes befindlichen peregrinen Gemeinde das 
jus ltalicum unmittelbar und mit seiner vollen Wirk
ung ertheilt werden konnte. Den Einwand, dass pere
grine Gemeinden, weil ihren An?:ehörigen die persönliche 
Befähigung zur Erwerbung quiritischen Eigenthums fehlte, 
von der durch das jus Italicull1 verliehenen Fähigkeit des 
Bodens, in quiritischem Eigenthum zu stehen, keinen 
Gebrauch hätten machen können, hat Rodbertus durch 
den Hinweis darauf widerlegt, dass die peregrinen Gemein
den durch die Verleihung des jus Italicum eben aufhörten, 

peregrine Gemeinden zu sein 1). Wenn aber Rodbertus 
mit Recht behauptet, dass auch die schiech test gestellte 
peregrine Gemeinde unmittelbar jus Italicum erlangen 
konnte, so hat er anderseits infolge seiner Verkennung 

1) Rodbertus, röm. Tributsteuern, a. a. 0., Bd. 8, S. 116 f. 
R ud orff, welcher gleichfalls die Möglichkeit der Verleihung des 
jus Italicum an peregrine Gemeinden zugab, hat jenen nämlichen 
Einwand durch die Behanptung beseitigen wollen, das jus Italicul11 
habe den Zweck gehabt, nicht den Peregrinen selbst, sondern den 
Römern quiritischen Grundbesitz im Gebiete jener Gemeinden zu 
ermöglichen (Rudorf!", a. a. O. S. 376). Hiernach wäre aber das 
jus Italicuw nicht ein Recht Derer, die :es erhielten, sondern ein 
Recht Derer, die es ertheilten, gewesen, womit u. A. schon die 
Angaben des Ulpian völlig in Widersprnch stehen, dass Tyrus das 
jus Italicum wegen seiner rrreue gegen das römische Reich, Helio
polis und Laodicea dasselbe wegen ihrer Verdienste im Blirger
kriege (zwischen Severns und Pescennius Niger) erhalten hatten. 

1 
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des Begriffes der römischen Colonie, in welcher er nichts 
anderes als eine beliebige römische Bürger-Gemeinde sah, 
sich vollständig gegen die unleugbare, schon durch die 
Eingan~sworte Ulpians ausser Zweifel gestellte Thatsache 
eines engen Zusammenhangs zwischen der Colonieeigen

schaft und dem jus Italicum verschlossen; diese Thatsache 
aber ist es, welche, wenn auch falsch aufgefasst, der 
früheren Annahme zu Grunde liegt, dass das jus Italicum 
nur Colonieen habe verliehen werden können. Wir glauben 

die richtigen Elemente beider Ansichten zu verbinden, 
wenn wir sagen: Jed~r Gemeinde, mit Ausnahme einer 
vollbereshtigten römischen Colonie konnte das jus Italicum 
verliehen werden, jede Gemeinde aber, welcher es ver
liehen wurde, wurde, weil das jus Italicum das Recht 
einer vollberechtigten römischen Colonie war, durch dessen 
Verleihung eo ipso eine römische Colonie. 

Wenn das jus Italicum Colonierecht ist, s() ist damit 
auch sein begrifflicher Inhalt bestimmt: das jus Italicum 
enthält diejenigen Rechte, durch deren Besitz sich eine 
vollberechtigte römische Colonie von anderen Gemeinden 
unterscheidet. Damit ist sogleich der Widerspruch auf
gehoben, mit dessen Feststellung wir den vorigen Abschnitt 
schlossen: der Widerspruch zwischen den Thatsachen, dass 
einerseits die römischen Bürger-Colonieen schon vermöge 
ihrer Constitution das grundsteuerfreie quiritische Eigen
thum an ihrem Boden besitzen, dass anderseits das steuer
freie quiritiscbe Eigentbum an Grund und Boden als ein 
Merkmal des jus Italicum zu betrachten ist, und dass 
drittens das jus Italicum sich stets an Colonieen geknüpft 
vorfindet. Wie daraus, dass das jus Italicum nichts ist, 
als das Recht einer vollberechtigten römischen Bürger-



134 

Colonie, hervorging, dass eine vollberechtigte römische 
Bürger-Colonie das jus Italicum nicht erst durch Verleih
ung erhalten konnte, so folgt aus der nämlichen Voraus
setzung von selbst, dass das steuerfreie quiritische Eigen
thum am Boden nur desshalb in dem jus Italicum ent
halten ist, weil es zu dem Rechte einer vollberechtigten 
römischen Bürger-Colonie gehört: das VorkomIlIen des 
steuerfreien quiritischen Eigenthums in bei den Begriffen 
ist kein Widerspruch, es ist die nothwendige Folge ihrer 
Identität. Zumpt hat das quiritische Eigenthum am 
Boden aus den Merkmalen des jus Italicum streichen und 
nur die Grundsteuerfreiheit des Bodens als ein solches 
Merkmal geltm lassen wollen, weil die Juristen im Digesten
abschnitt de censibus die Fähigkeit des Bodens in quiri
tischem Eigenthum zu stehen, nicht unter den Merkmalen 
des jus Italicum aufführen 1). Das Schweigen der Juristen 
an jener Stelle beweist nun zwar desshalb nichts, weil 
sie dort nicht die einzelnen Merkmale des jus Italicum 
aufzuzählen, sondern nur die steuerrechtlichen Wirkungen 
desselben zu berücksichtigen hatten und weil es ihnen 
desshalb genügen musste, die steuerrechtliehe Folge des 
quiritarischen Eigenthums am Boden, die Grundsteuer
freiheit zu erwähnen. Anderseits aber dürfte ein posi
tiver Beweis für die Zugehörigkeit des quiritarischen 
Eigenthums zu den Merkmalen des jus Italicum von der 
bisherigen Auffassung dieses Rechtes al1s in der That 
schwer zu führen sein : die bisherigen Versuche hierzu 
hat Zumpt für unzulänglich erklärt. Nachdem wir dar
gethan zu haben glauben, dass das jus Italicum nichts ist, 

1) Zum pt, Cornm. epigr. I, S. 488. 

I 
I 

( 
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als römisches Colonierecht, bedürfen wir jener Versuche 
zu einem Nachweise des quiritischem Eigenthums im jus 
Italicum nicht mehr : , dass die Fähigkeit des Bodens in 
quiritarischem Eigenthum zu stehen ein Merkmal des 
jus Italicum sei , folgt jetzt für uns aus dem im vorigen 
Abschnitte erörterten Begriffe der römischen Colonie. 
Während man also, um dem am Schlusse des vorigen 
Abschnittes festgestellten Widerspruche zu entgehen, den 
römischen Colonien in den Provinzen das quiritische Recht 
des Bodens hat absprechen und dasselbe den mit jus 
Italiculll beschenkten Gemeinden hat vorbehalten wollen, 
stand vielmehr den Gemeinden mit jus Italicum jenes 
Recht des Bodens gerade nur desshalb zu, weil das jus 
Italicum Colonierecht ist. 

Wenn das jus Italicum alle Rechte einer vollberech
tigten römischen Bürger-Colonie enthält, und wenn es 
anderseits allen Arten von Gemeinden, ' welche nic:Q.t schon 
vollberechtigte römische Bürger-Co]onieen waren, verliehen 
werden konnte: so folgt , dass es nicht allen . Gemeinden, 
denen es verliehen wurde, ein gleiches Mass von Rechten 
zutheilte. Das jus Italicum als Colonierecht wird viel
mehr einer Gemeinde um so mehr Rechte ertheilt haben, 
je weiter diese Gemeinde bisher an Rechten hinter einer 
vollberechtigten römischen Bürger-Colonie zurückstand 1). 
In der Osthälfte des römischen Reiches, auf welche sich 

1) Diese Verschiedenheit des [nhalts des jus Italicum hat a.uch 
Rod be rtus bereits (a. a. 0.) hervorgehoben; nur dass er in dem 
jus Italicum nicht das Recht einer römischen Bürger-Colonie er
blickt, sondern überhaupt unerörtert lässt, wie die in dem jus 
Italicum vereinigten Rechte zu ihrer Vereinigung mit einander 
gelangt seien . 
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alle wesentlichen Bemerkungen des Digestentitels de cen
si bus über das jus Italicum beziehen, waren römische 
Bürgergemeinden wie Niederlassungen einzelner römischer 
Bürger verhältnissmässig selten: fast alle jene Städte, an 
deren Beispiel Paulus und Ulpian das Wesen des jus 
Ita1icum erkennen lassen, waren also ihrem Ursprunge 
nach peregrine Städte. Diesen Städten muss das jus 
Italicum ausser der Fähigkeit des Bodens in quiritarischem 
Eigenthum zu stehen auch die BeHihigung der Personen, 
quiritisches Eigenthum zu erwerben, erst ertheilt haben. 

Diese aber war an das römische Bürgerrecht geknüpft, 
welches also durch das jus Italicum diesen Gemeinden 
ertheilt worden sein muss. Mit dem römischen Bürger
recht aber war auch, wie es scheint 1), die Freiheit von 
der Kopfsteuer verbunden. Ausser der Fähigkeit des 
Bodens, in quiritarischem Eigenthum zu stehen, hätte 
also das jus Italicum den peregrinen Städten, denen es 
ertheilt wurde, das römische Bürgerrecht nebst der FähiO"
keit der Personen zu quiritischem Grunderwerb und d:r 
Freiheit von der Kopfsteuer, ohne Zweifel aber auch die 
Stadtverfassung einer römischen Colonie und deren Sonder
stellung gegenüber dem Statthalter verliehen. In den 
wes~lichen Provinzen dagegen dürften die mit dem jus 
Itahcum belehnten Städte häufig vorher römische Muni
cipien gewesen sein. Die Summe derjenigen Rechte, durch 
welche ein römisches Municipium zu einer Gemeinde mit 

jus Italicum, also zu einer vollberechtigten römischen 
Colonie umgewandelt werden konnte, war nun viel geringer, 

1) Hoeck, R. Geseh. 1,2, a. a. O. Rodbertus, a. a. O. 
VIII, S. 95. 

i 
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als die Summe derjenigen Rechte, welche emer peregrinen 
Stadt ertheilt werden mussten, wenn sie des jus Italicum 
theilhaftig werden sollte. Denn alle mit dem römischen 
Bürgerrechte verbundenen Rechte befanden sich bereits 

im Besitze der römischen Municipien: auch elie Stadt ver
fassung der Municipien stimmte mit der der römischen 
Colonieen überein. Einem römischen Municipium konnte 
durch das jus Italicum nur noch jenes Recht ertheilt 
werden, durch welches sich die vollberechtigte römische 
Bürger-Colonie von a 11 e n anderen römischen Bürger
Gemeinden unterschied. Dieses Recht war .die ein con
stitutives Merkmal der römischen Bürger-Colonie bildende 
Fähigkeit des Bodens in quiritischem Eigenthum zu stehen 
und die daraus sich ergebende, nicht als ein besonderes 
zweites Recht aufzufassende Freiheit des Bodens von der 
Grundsteuer. 

Wenn in dieser Weise die Summe der von dem jus 
Italicum verliehenen Rechte zwar nicht nach der oberen 
Grenze hin, welche durch den Begriff der vollberechtigten 
römischen Bürger-Colonie festgestellt wurde, wohl aber 
vermöge der verschiedenen bisherigen Rangclassen der mit 
ihm belehnten Gemeinden, hinsichtlich der unteren Grenze 
eine schwankende war\ so wurde diese Ungleichheit durch die 
unter Caracalla erfolgte Verleihung des römischen Bürger
rechtes an alle Provinzbewohner freien Standes wesentlich 

beseitigt. Mit dem Bürgerrechte hatten die bisher peregrinen 
Gemeinden die Fähigkeit der Personen zum Erwerbe qui
ritarischen Eigenthums und vermuthlich auch die Freiheit 
von der Kopfsteuer (aü deren Stelle die Erbschaftssteuer 
trat) erhal.ten: seitdem konnte ihnen das jus Italicum nur 
noch das quiritische Recht des Bodens mit der Grund-
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steuerfreiheit, also das Vorrecht der über die Masse der 
übrigen Gemeinden allein noch hervorragenden vollberech
tigten römischen Bürger-Colonieen verleihen: der Inhalt 
des jus Italicum war seitdem ein nach allen Seiten hin 
fest begrenzter. 

Man hat innerhalb des jus Italicum ausser jener 
durch die verschiedene rechtliche Distanz der einzelnen 
Gemeinden von der vollberechtigten Bürger-Colonie her
vorgebrachten Abstufung noch eine andere Verschiedenheit 
zu entdecken, man hat zwei Arten oder Grade von jus 
Italicum annehmen zu sollen geglaubt. Der Ausgangs
punkt dieser Meinung ist die Stelle des Paulus, in welcher 
von Laodicea und Berytus gesagt wird: sie und ihr Boden 
seinen italischen Rechtes 1). Savigny, dem hierin Mar
quardt gefolgt ist, hatte aus dieser Stelle nur gefolgert, 
dass auch die freie Stadtverfassung zu dem jus Italicum 
gehöre: denn es gehe aus der Stelle hervor, dass das jus 
Italicum no(',h etwas Anderes, nicht unmittelbar auf den 
Boden Bezügliches enthalten haben müsse 2). Zumpt war 

es, welcher zuerst die Stelle für das Bestehen eines doppelten 
jus Italicum geltend machte. Nach ihm galt, wenn gesagt 
ist, dass die B e w 0 h n e l' einer Stadt das jus Italicum 
erhalten haben, die in dem jus Italicum enthaltene Grund
steuerfreiheit nur so lange, als der Boden sich im Besitze 
jener mit dem jus Italicum beschenkten Bewohner befand 
und hörte auf, wenn der Boden an andere Besitzer über
ging; während, wenn gesagt ist, dass die Stadt selbst 

1) Paul. Dig. 50, 15, 8. Laodieea in Syria et Berytos in 
Phoeniee j uris italici sunt et solum earum. 

2) Savigny, Verm, Sehr. 1, S. 42. M a r qua r d t, R. St.
Verw. P. S. 90 f. 

J 
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das jus Italicum erhalten habe, die Grundsteuerfreiheit 
des Bodens auch dann fortdauerte, wenn derselbe von 
Anderen erworben wurde. Mit Recht hat schon Rudorff 
darauf hingewiesen, dass zwischen dieser Ansichts Zump~'s 
und seiner Bezugnahme auf jene St'elle des Paulus ke1l1 
klarer Zusammenhang bestehe und dass Paulus offenbar 
hier nur den Unterschied zwischen der Freiheit von der 
Kopfsteuer und der Grundsteuerfreiheit im Sinne gehabt 
habe 1). Rudorff nimmt nun an, dass, wenn die Verleihung 
sich auf die Bewohner bezogen habe, nur die Freiheit von 
der Kopfsteuer, wenn sie sich auf die Stadt bezogen habe, 
auch die Freiheit von der Grundsteuer in derselben 'ent
halten gewesen sei. Aber ein solcher Sprachgebrauch ist 
nicht nachzuweisen. Vielmehr findet sich bei den Juristen 
zuweilen für die nämliche Verleihung von jus Italicum 
sowohl die eine, als die andere Ausdrucksweise angewendet, 
d. h. es finden sich für den nämlichen Fall bald die Städte 
selbst bald deren Einwohner als Empfänger genannt. 
So n~nnt Paulus als mit dem jus Italicum versehen die 
Dyrrachener, Gaius aber Dyrrachium; Paulus die Phi
lippenser, Celsus die philippensische Colonie 2). Wollte 
man letzteren Ausdruck nicht als gleichwerthig für den 
Stadtnamen Philippi ansehen, so müsste man auch einen 
Unterschied zwischen Berytus und Laodicea bei Paulus 
und colonia Berytensis, colonia Laodicena bei Ulpian an
nehmen. Es kann also daraus, dass bald die Bewohner 
der Städte, bald die Städte selbst als Empfänger des jus 

1) Rudorff, Gromat. Instit. a. a. O. II, S. 377 f: . Hiermit 
ist~uch die Auslegung Savigny's und Marquardt's beSeItIgt, 

. 2) Paul. a. a. O. Gai. Dig. 50, 15, 7. Juris italici est Dyrra-
chium. Cels. ibo 6: Colonia Philippensis juris italici est. 
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Italicum genannt werden, nicht auf verschiedene Arten 
oder Grade des jus Italicum geschlossen werden. Rudorff 
erklärt weiterhin selbst, dass die von ihm statuirte Unter

scheidung sich nur auf die Verleihung blosser Immuni
täten beziehe, dass aber, wenn das jus Italicum verliehen 
sei, gleichviel ob den Städten oder deren Bewohnern 

der Boden immer steuerfrei und eigenthumsfähig sei, d~ 
beides im jus Italicum schon von selbst enthalten sei. 
Nur geräth Rudorff mit sich selbst wiederum in Wider
spruch, wenn er annimmt, dass bezüglich Laodicea's und 
Berytus' der Zusatz et solum earum desshalb gemacht 
worden sei, weil die von Paulus vorher angeführten Orte 

die der Pacenses u. s. w., bl os von der Kopfsteuer frei 
gewesen seien. Auch diese Städte aber werden von 

Paulus ausdrücklich als des jus Italicum theilhaftiO' be-
. h 1 • '" 

zeIC net ), dass SIe nur von der Kopfsteuer frei O'ewesen 
• b 

SeIen, dafür gibt es keinerlei Anhalt, wenn man es nicht, 
was Rudorff selbst als unzulässig erklärt hat, eben daraus 
folgern will, dass an jener Stelle die Bewohner der Städte 
nicht die Städte selbst genannt werden. Der Gegensat; 
zu der Nachricht, dass Berytus und . Laodicea und ihr 
B 0 den italischen Rechtes seien, ist aber gar nicht in 
den vorhergegangenen, sondern erst in den folO'enden 

b 

Angaben zu finden: in der lVIittheilung, dass die Antio-
chienser unter Aufrechterhaltung aller ihrer Steuerpflichten 
zu Colonisten gemacht worden seien, also das jus Italicum 
überhaupt nicht erhalten hätten und in der ferneren 
Mittheilung, dass die Cäsarienser, da bei ihrer Erhebung 

1) ~aul. ~ . c. In Lllsitania Pacenses et Emeritenses jUl'is Italici 
ßunt; Idem JUS Valentini et Licitani habent ct. ct. 

I 
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zur Colonie das jus Italicum nicht erwähnt worden sei, 
anfangs nur von der Kopfsteuer frei gewesen seiim, bis 
die Interpretation des Titus ihnen durch die Hinzufü
gung der Grundsteuerfreiheit das volle jus Italicum zu
erkannt habe. Der Fall von Berytus und Laodicea bildet 
das erste Glied in der Reihe der folgenden Möglichkeiten: 
Colonie mit ausdrücklicher Constatirung des jus Italicum 
und aller aus demselben sich ergebenden Steuerfreiheiten, 
Colonie mit ausdrücklichem Vorbehalt der Steuerpflicht, 
Colonie ohne ausdrückliche Erwähnung der aus dem jus 
Italicum resultirenden Steuerfreiheiten , bei welcher der 
Interpretation ein Spielraum blieb und zunächst nur die 
Kopfsteuerfreiheit anerkalint wurde. Dieses Gegensatzes 
zu den folgenden Angaben wegen hat die Angabe bezüg
lich Laodicea's und Berytus' eine pleonastische Fassung 
erhalten; es handelt sich also nicht um einen Gegensatz 
zwischen zwei Arten oder Graden des jus Italicum, sondern 
tim den Gegensatz zwischen Städten, welche das jus Itali
cum besassen, und solchen, welche es zufolge eines aus
drücklichen Vorbehaltes bei der Erhebung zur Colonie 
nich t besassen oder infolge seiner Nichterwähnung es 
nicht zu besitzen schienen. 

2. 

Wenn Ulpian das jus Italicum als das Recht emer 
colonia italica definirt und es sich ergeben hat, dass eine 
colonia italica thatsächlich nichs Anderes ist, als eine 
vollberechtigte römische Bürger-Colonie, so bleibt jetzt 
noch die Namensfrage zu erörtern: wie kam es, dass die 
vollberechtigte römische Bürger-Colonie italische Colonie, 
colonia italica, ihr Recht jus Italicum genannt werden 
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konnte? Da aber der vollberechtigten römischen Bürger
Colonie nach den bisherigen Ausführungen und schon 

I 

von selbst die nicht vollberechtigte gegenübersteht, so 
lässt sich jene Frage auch dahin stellen: Unter welchen 
Umständen erlitt das Colonierecht Schmälerungen , im 
Gegensatz zu welchen die vollberechtigte römische Colonie 
als colonia italica bezeichnet und von Ulpian gesagt werden 
konnte, dass nur gewisse Colonieen (quaedam coloniae) 
juris Italici seien? Zunächst ist hier die Möglichkeit zu 
beseitigen, dass die vollberechtigten römischen Bürger.,. 
Colonieen desshalb italische Colonieen genannt worden 
wären, weil sie die sie auszeichnenden Rechte ursprüng
lich durch ihre Lage auf dem Boden Italiens erhalten 
hätten. Der erste Abschnitt unserer Untersuchung hat 
ergeben, dass, wenn man die älteren wie die späteren 
Rechtsverhältnisse Italiens ohne Rücksicht auf den Namen 
des jus Italicum prüft, weder der Boden Italiens noch 
die in Italien gelegenen Gemeinden sich als sol c heim 
Besitze der im jus ltalicum begriffenen Rechte befindlich 
erweisen, dass also dtr Boden Italiens als solcher nicht 
den Ausgangspunkt des jus Italicum hat bilden können. 
Es fragt sich nun noch, ob ein aus dem Namen des 
jus Italicum gezogener Schluss jenes negative Ergebniss 
abändern könne, ob es also zulässig sei, den Inhalt des 
jus Italicum, wie er sich aus den Erörterungen der Di
gesten über die im Besitze des jus Italicum befindlichen 
Provinzstädte ergiebt, auf den Boden Italiens oder auf 
die auf demselben gelegenen Gemeinden in der Weise zu 
übertragen, dass man diesen Inhalt seinem Ursprunge 
nach für eine Eigenschaft des Bodens von Italien erklärte. 
Die Unzulässigkeit dieses Verfahrens geht daraus hervor, 
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dass der Name jus Italicum von Ulpian als das Recht 
einer colonia italica definirt wird, dass er also nichts als 
ein abkürzender Ausdruck für jus coloniae italicae ist. 
Wenn es eine Eigenschaft des Bodens von Italien oder 
der auf demselben gelegenen Gemeinden gewesen wäre, 
jene Rechte zu besitzen, welche das jus Italicum enthält: 
so würden nothwendiger Weise all e Gemeinden Italiens 
als solche, nicht blos die Colonieen, also in älterer Zeit 
die verbündeten, die unterthänigen, die latinischen Städte, 
die römischen Municipien und Colonien, in späterer Zeit 
sowohl die römischen Municipien als die römischen Co10-
nieen diese Rechte haben besitzen müssen . In diesem 
Falle würde aber nicht ersichtlich sein, was der Begriff 
Colonie in der Definition des jus Italicum zu schaffen 
hätte: das jus Italicum würde unter diesen Umständen 
nicht als jus col<1niae italicae, sondern weit allgemeiner 
als jus civitatis italicae, jus oppidi italici, nicht als das 
Recht einer italischen Colonie, sondern als das Recht 
einer italischen Stadt überhaupt haben erklärt werden 
müssen. Da nun aber der Begriff Colonie in jener defi
nirenden Stelle, wie wir oben gesehen haben, nur desshalb 
Platz finden konnte, weil er ein nothwendiges Merkmal 
des jus Italicum bildete, so kann sich die Benennung 
i tal i s c h e Colonie nicht auf einen Umstand gründen, 
welcher, wenn er überhaupt bewiesen wäre, sich nicht blos 
auf die in Italien befindlichen Colonieen, sondern ebensogut 
auf alle anderen dortigen Gemeinden beziehen würde; 
wenn aber jene angebliche gemeinsame Eigenschaft aller 
Gemeinden Italiens ni c h t anderweit bereits erwiesen ist, 
so kann sie gewiss nicht durch den Namen des that-
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sächlich blos auf Colonieen sich beziehenden jus Italicum 
erwiesen werden. 

Die eben gegebene Erörterung stellt sich auch einer 
von Zumpt aufgestellten, von Rudorff und Marquardt an
genommenen Erklärung des Namens jus Italicum entgegen. 
Diese Erklärung geht von der Angabe des Cassius Dio aus, 
dass von Augustus nach der Schlacht bei Actium die 
Einwohner einer Anzahl italischer Städte, denen er ihre 
Gebiete genommen hatte, um sie seinen Veteranen zu ge
ben, zum Theil in Dyrrhachiull1, Philippi und anderen 

überseeischen Plätzen angesiedelt worden seien. Da nun 
die beiden hier namentlich angeführten macedonischen 
Städte im Digestentitel de censibus als im Besitze des jus 
Italicum befindlich angeführt werden, so sei anzunehmen, 
dass das jus Italicum und dessen Name auf diesen Vor

gang zurückzuführen seien: Augustus habe jene von ihm 
aus ihren Wohnsitzen vertriebenen Italiker nicht auch 
noch dadurch bestrafen wollen, dass durch Uebersiedelung 
auf pl'ovincialen Boden ihnen die Immunität und Freiheit, 
deren sie sich in Italien erfreuten, entzogen worden wäre, 
und so habe er bestimmt, dass ihnen jene Rechte auch bei 
ihrer Niederlassung in der Provinz gewahrt blieben. Dies 
seien die ersten Colonieen mit jus Italicum gewesen: in 
der Folge sei das jus Italicum dann auch anderen Colonieen 
durch Verleihung zu Theil geworden 1). Wir lassen dahin
gestellt, ob nicht der Vorgang, auf welchen sich diese 
Erklärung stützt, zu wenig festgestellt, zu sehr vereinzelt 
und zu geringfügig sei 2), als dass aus ihm die Normen 

1) Zum pt. Comment. epigr. 1,489. Rudorff, Chrom. Instit. 
S. 376 f . Ma rq u ar d t, Staatsverw. P, S. 99 ff. 

2) Es ist z. B. sicher , dass Augustus nach Philippi nicht blos 
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für ein alsdann ein halbes Jahrtausend hindurch in Geltung 
gebliebenes Recht!:!institut hergeleitet werden könnten. 
Die Hauptsache ist, dass das Recht dieser Colonieen keines
falls desshalb jus Italicum genanflt worden sein kann, 
weil es das von jenen Colonisten in die provinciale Nieder
lassung mit hinübergenommene Recht des Bodens von 
Italien gewesen wäre. Es ist freilich kaum zu bezweifeln, 
dass jene vertriebenen Bewohner italischer Städte ihre 
heimathlichen Grundstücke zu quiritischem Rechte, also 
grundsteuerfrei besessen hatten: denn es gab in Italien 
um diese Zeit keinen im Privatbesitze befindlichen Staats
acker mehr. Aber dieses ihnen zustehende Eigenthumsrecht, 
diese Grundsteuerfreiheit waren nicht die Wirkung des 
italischen Bodens als solchen, sondern einfach die Folge 
des zufälligen Umstandes, dass der in Privatnutzung 
stehende Staatsacker in Italien vom Staate nach und nach 
völlig veräussert worden wal'. Immerhin mag also Augustus 
diese vertriebenen Einwohner einzelner italischer Städte, 
nm sie nicht noch mehr zu schädigen, auf den Staats
ländereien in der Provinz grundsteuerfrei, zu quiritischem 
Rechte angesiedelt haben: in keinem Falle konnten diese 
Niederlassungen in dem Sinne italische genannt werden, 
dass damit ihre Rechtsstellung als eine Uebertragung 
emes dem Boden von Italien eigenen Rechtes auf provin
ciale Grundstücke bezeichnet worden wäre. Ueberdies 

dergleichen Italiker, sondern auch Legionsveteranen als Colonißten 
gesandt hat (M 0 m m sen. Res gestae d. Augusti, 1. Ausg. S. 82). 
In der 2. Ausg. der Res gestae d. Augusti S. 7, Anm. sagt Momm
sen, es sei wahrscheinlich, dass jene Italiker im Vergleiche zu der 
Zahl der deducirten Veteranen kaum in Betracht kamen. Vergl. 
Beaudouin a. a. S. 134. 

Heisterbergk, Jus Italicum. 10 



146 

hing, WIe WIr 1m zweiten Abschnitt dargethan haben, das 
Verhältniss römischer 0010 nie e n zu ihrem Grund und 
Boden überhaupt nicht davon ab, ob sie in der Provinz 
oder in Italien gegründet wurden, sondern bestimmte sich 
lediglich aus dem Begriffe der Oolonie selbst. Jene Italiker 
hätten also, auch wenn sie ihre früheren Grundstücke 
nicht zu quiritischem Hechte, oder wenn sie früher über
haupt keine Grundstür.ke besessen hätten, den Boden ihrer 
Niederlassungen in der Provinz gleichwohl steuerfrei und 
zu quiritischem Rechte erhalten können, ohne dass es 
hierzu eines besonderen ausserhalb des Begriffs der römi
schen Bürger-Oolonie liegenden Privilegiums bedurft hätte. 

Der der vollberechtigten römischen Bürger-Oolonie 
gegebene Name colonia italica muss also einen anderen 
Grund haben, als den, dass das jus Italicum ursprünglich 
ein dem Boden Italiens als solchem eigenes Recht gewesen 
wäre. 

Es ist früher erwähnt worden, dass Ulpian von einer 
einzelnen nicht vollberechtigten, nicht »italischen« Oolonie 
(Ptolemais ) sagt, sie besitze nur den N a m e n einer 
Oolonie 1). Wir versuchen, ob dieser Umstand uns auf den 
Grund hinleiten könne, welcher der vollberechtigten Colonie 
den Namen colonia italica gegeben hat. Die nur den 
Titel einer Oolonie besitzenden, nur nominalen Oolonieen 
bilden eine immerhin zahlreiche Olasse von Gemeinden im 
Heiche 2), deren Existenz sich theils aus der Rang- und 
Titelsucht der Gemeinden, theils wohl daraus erklärt, dass 

J) Ulp. a. a. O. Pto]emaeensium enim colonia nihil praeter 
nomen coloniae habet. Vergl. oben S. 100 und S. 110. 

2) VergJ. Zum pt, Comm. epigr. I, 457 f., der sie coloniae 
honorariae nennt, und Ru d 0 r f f, Grom. Instit. S. 417 .. 

• 
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man den Titel Oolonie als 'iine Vorstufe zur Erlangung 
der Oolonierechte ansehen zu dürfen glaubte. Schon Julius 
Oäsar gestattete, wie Dio Oassius berichtet, gegen Erlegung 
einer Geldsumme einer Anzahl von Gemeinden in Spanien, 
sich römische Colonieen zu nennen 1). 'Die späteren 'Bei
spiele von solchen Verleihungen des bIossen Titels einer 
Colonie sind von Zumpt und Rudorff zusammengestellt 
worden. Durch diese Titelverleihungen wurden zu »römi
schen Colonieen« mitunter Städte erhoben, welche kaum 
jemals der Fuss eines Hömers betreten haben mochte und 
deren Bevölkerung oft der römischen Sprache nicht kundig 
war, sodass wir von solchen römischen Oolonieen z. B. in 
Asien Münzen mit lediglich griechischen oder auch mit 
zweisprachigen Umschriften besitzen 2). Zu diesen blos mit 
dem Titel Oolonie beliehenen Gemeinden treten nun von 
selbst die wirklichen, d. h. die d e duc i rt e n, durch 
Ueberführung römischer Soldaten oder sonstiger römischer 
Bürger gegründeten Colonieen in Gegensatz. Wenn man 
diese wirklichen römischen Oolonieen in den Provinzen 
mit einem Worte von den ohne UeberfUhrung von Colo
nisten entstandenen blos nominalen Oolonieen unterscheiden 
wollte, so hätte dies nicht durch den Namen römische 
Coionieen geschehen können; denn diesen Namen führten 
auch jene blos titularen Oolonieen. Man hätte sie aber, 
insofern als die römischen Colonisten aus Italien kamen, 
zur Bezeichnung ihres überseeischen Ursprungs im Gegen
satze zu jenen nominalen Colonieen i tal i s ehe Colonieen 

1) Dio Cass. 43, 39. nOAI,s(av ,6 ,\01 )\al &AAOL~ cl:no(;tol~ ,wv 
'Pwp.a(wv vop.(~SOi}cl:L, ou p.1jv )\al npot)\OG ,aiJ,OG, ~xaP(oOG'o. 

2) Zum pt, Commellt. epigr. S. 464 f. 

10* 
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nennen können. In ähnlicher Weise hat noch später, 
nach der Ausbreitung des römischen Bürgerrechtes über 
das ganze Reich der Ausdruck italisch, Italien in Anspruch 
genommen werden müssen, wenn es nothwendig war, die 
Nationalrömer von der durch das allgemeine Bürgerrecht 
zu Römern ernannten Bevölkerung zu unterscheiden 1). 
Sollte nun vielleicht die vollberechtigte römische Oolonie, 
von der wir wissen, dass sie colonia italica genannt wurde, 
mit der deducirten Oolonie als solcher zusammenfallen, 
welche im Gegensatze zu den nominalen Oolonieen italische 
Oolonie genannt worden sein könnte? In diesem Falle 
wäre die vollberechtigte römische Bürger-Oolonie nicht 
desshalb colonia italica genannt worden, weil sie in Italien 
gelegen hätte, sondern desshalb , weil sie aus Italien ge
kommen wäre. Damit wir aber die colonia italica, welche die 
vollberechtigte römische Bürger-Oolonie ist, in der dedu
cirten Oolonie als solcher wiederfinden könnten, müsste 
bewiesen werden, dass jede wirklich deducirte Oolonie als 
solche eine vollberechtigte römische Bürger-0010nie ge
wesen sei, dass also jede deducirte römische Oolonie schon 
an sich das jus Italicum besessen, dass keine es erst durch 
besondere spätere Verleihung erhalten habe. Dass sich 
dies so verhalten habe, scheint der früher erwähnte Satz 
Madvigs andeuten zu sollen, dass »die römischen 0010-
nieen in den Provinzen, wenn es Neugründungen waren 
und nicht eine alte Stadt durch eine ausserordentliche 
Vergünstigung zur Colonie erhoben ward, ohne Zweifel 
immer das jus Italicum erhielten«. Da indess Madvig sagt, 

1) Z. B. Sozomen. hist. eccl. 7, 9. )t~,,, ," v6l-1~f1~ ,wv sv h~
A(q. <PWf1~(wv. 

I 
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dass jene Neugründung~n das jus Italicum immer erhalten 
haben werden, so deckt seine Behauptung sich nicht mit 
jener Annahmß: denn um mit den vollberechtigen römi
schen Bürger-Oolonieen identisch zu sein, deren Recht 
das jus·Italicum schon in sich fasst, hätten die deducirten 
Oolonieen das jus Italicum nicht erst nach ihrer Gründung 
»erhalten« dürfen, sie mussten es bereits kraft ihrer Grün
dung von vornherein besitzen. Um zu beweisen, dass die 
vollberechtigte römische Bürger-Oolonie, die colonia italica, 
nichts Anderes gewesen sei I als die wirklich deducirte 
römische Oolonie im Gegensatz zur blos nominalen, müsste 
vielmehr festgestellt ~erden, dass unter allen denjenigen 
Gemeinden, welche das jus Italicum erst durch besondere 
kaiserliche Verleihung erhielten, sich niemals eine wirk
liche, deducirte römische Oolonie befunden habe. Kann 
dieser Beweis geführt werden? 

Wir haben oben gesehen, dass unter allen denjenigen 
in dem Digestenabschnitt aufgeführten Städten, von denen 
überhaupt angegeben wird, wann und durch wen sie das 
jus Italicum erhalten haben, nur drei sich befinden, von 
denen bekannt ist, dass sie bereits vor der Beleihung mit 
dem jus Italicul11 Oolonieen waren. Wir werden also nun 
zu fragen haben, ob diese drei erst später mit dem jus 
Italicum beliehenen Oolonieen Heliopolis, Utica, Oarthago 
deducirte Oolonieen gewesen sind. Was Utica anlangt, so 
steht es ausser Zweifel, dass es keine deducirte Oolonie 
war; es erbat und erhielt von Hadrian den Namen einer 
Oolonie 1). Ob Heliopolis deducirte oder nur nominale 
Oolonie gewesen sei, ist, so viel wir sehen, nicht festzu-

1) Zumpt, Comm. ep. I, 457 f. 
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stellen; es ist seIhst zweifelhaft, ob seine Colonieeigen
sCha,ft von A ug~stus oder von Hadrian herrühre I), Als 
zWeIfellos deduClrte Colonie bleibt also unter allen in d 
D' em 

Igestenabschnitt erwähnten Gemeinden, welche bereits 
vor der Vorleihung des jus Italicum Colonieen waren 
nur Carthago übrig, Wenn wir nun erwa" aen d ' , '" , ass es 
an sICh etwas auffällig erscheint, wie einer Colonie von 
der Bedeutung Carthagos das jus Italicum erst unter 
Sever~s und Caracalla, also mehr als zweihundert Jahre 
nach Ihrer Gründung verliehen sein sollte und ' , wenn WIr 
uns an die bereits früher erwähnte MöalichkeI't ' " '" ennnern, 
dass Jene VerleIhung des jus Italicum an CarthaO'o nicht 
der in Carthago bestehenden römischen Colonie "'sonder 
d d' ' n en um Ieselbe gruppirten anderweitigen Bevölkerungs-
elementen gegolten habe welche dadurch ' d' 't d " ' In 18 ml em 
JUS Itahcum bereits versehene Colonie aufgenommen worden 
wären: so wi~'d man behaupten dürfen, dass der gesammte 
Inhalt des DIgestenabschnittes de censibus der Annahm 
dass die colonia italica, die vollberechtige römische BürO'e;~ 
Colonie, nichts als die wirkliche, deducirte römische Col~llie 
als" solche, i~ Gegensatz zur nominalen gewesen sei, kein 
unubersteIghches Hindel'l1iss entgegen8tellen würde, . 

A,ber die directen Quellen, aus denen wir unsere 
N achnchten über das jus Italicum und seine V 1 'h , ,,' er el ung 
zIeh~n, beschranken SICh nicht auf den Digestentitel de 
censlbus, Wir haben vielmehr jetzt die Mittheilungen 

.1) Z.u m pt, Co~m, ep. r, 417 f. Zllmpt nimmt an, dass 
Hel.lOpolt~ nur den TItel (honos) einer Colonie erhalten habe, Doch 
beZIeht SIch der~elbe Autor gleichzeitig auf Münzen, auf denen die 
Namen der Le~lOnen angegeben seien, aus denen die Colonie her
vorgegangen se!. 
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ins Spiel zu ziehen, welche Plinius bei seiner Beschreibung 
des römischen Reiches über die mit dem jus Italicum 
beliehenen Städte macht; und wir unterbrechen den Gang 
der Untersuchung durch einige allgemeine Bemerkungen 

über diese Mittheilungen, 
Plinius macht solche Angaben nur übel' die Städte 

des tarraconensischen Spaniens und des Convents Scardona 
in Illyrien, Zumpt sagt, I, S, 488: wenn Plinius die Städte 
mit j llS Italicum in den anderen Provinzen nicht anführe, 
so habe man anzunehmen, dass er von seinen Gewährs
männern im Stiche gelassen worden sei, Da Zumpt selbst 
(S, 489) bemerkt, dass die Plinianische Reichsbeschreibung 
wahrscheinlich auf die commentarii des Augustus und 
Agrippa zurückgehe und da man diese Werke in jenem 
Punkte nicht wohl Hir lückenhaft halten kann, so würde, 
da die von Plinius angeführten Städte mit jus Italicum 
in dem tarraconensischen Spanien und in Illyrien schwer
lich zu seiner Zeit oder zur Zeit seiner Quelle die 
einzigen Städte mit jus Italicum im Reiche gewesen sind, 
vielleicht angenommen werden können, dass die Städte 
mit jus ItaliculU in den Commentaren des Augustus oder 
des Agrippa überhaupt als solche gar nicht verzeichnet 
waren und dass Plinius in Bezug auf sie auf andere spätere 
und zwar unvollständige Quellen angewiesen wal', Es wäre 
aber auch denkbar, dass die Städte mit jus Italicum sich 
in den Commentarien des Augustus, resp, des Agrippa 
zwar auch bei den anderen Provinzen, in denen sich solche 
fanden, verzeichnet fanden, dass aber die Verhältnisse 
diesel' anderen Provinzen sich in der Zeit zwischen Augu
stus und Plinius in Bezug auf die Städte n'lit jus Italicum 
so sehr verändert hatten, dass Plinius jene Commentare 
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bei ihnen nicht mehr, wie bei Spanien und Illyrien zu 
Grunde legen zu dürfen glaubte und doch auch den Mangel 
nicht in anderer Weise zu ersetzen im Stande war. Diese 
letztere Möglichkeit deutet Zumpt selbst (S. 197 f.) an. 
Endlich aber ist es möglich, .dass Plinius, wenn seine 
Quellen ihn nicht im Stiche liessen , seinerseits an einer 
vollständigen Aufzählung der Städte mit jus Italicum im 
Reiche kein Interesse nahm oder für dieselbe nicht die 
erforderliche Sorgfalt gehabt hat und dass er es desshalb 
bei einem zweimaligen Anlaufe zu dieser Aufzählung habe 
bewenden lassen. Was aber auch immer der Grund der 
Unvollständigkeit der Mittbeilungen des Plinius sein mag, 
diese Unvollständigkeit hindert uns auch mit Sicherheit 
zu erkennen, ob die Angaben die Plinius auch nur für 
diejenigen Provinzen selbst, auf welche sie sich beschränken, 
also für das tarraconensische Spanien und den Convent 
Scardona, irgendwie auf Vollständigkeit Anspruch machen 
können. Für den Convent Scardona stellt dies zwar 
insoweit die Absicht des Plinius in Betracht kommt, der 
Wortlaut der Angabe ausser Zweifel: denn Plinius fasst 
elie dortigen Städte mit jus Italicum mit den Worten 
zusammen: Das jus Italicum haben in diesem Convent die 
Alutae, Flanates, Lopsi unel Varvarini 1). In Bezug auf 
das tarraconensische Spanien aber liegt eine solche zu
sammenfassende Wendung nicht vor. Es wird nur im 
Verlaufe der chorographischen Beschreibung der Provinz 
von zwei nach einander genannten Colonieen, Acci und 
Libisosa, beiläufig bemerkt, dass ihnen bei den das jus 

1) Plin. N. H. IU, 21. Jus ItalicUlll habent eo conventu Alutae, 
Flanates, Lopsi, Varvarini. 
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Italicum verliehen worden sei 1); bei der statistischen 
Zusammenfassung der Städte der Provinz nach Städte
gattungen wird aber die Zahl der Colonieen mit jus 
Italicum nicht besonders angegeben, sondern nur bemerkt, 
dass unter den 179 Gemeinden der Provinz sich 12 Colo
lonieen, 13 römische Municipien, 18 altlatinische Städte, 
eine föderirte und 135 unterthänige Städte befanden. 
Schon der Wortlaut der Angaben des Plinius giebt also 
keine Gewähr dafür, dass er habe sagen wollen, es gebe 
in der Hispania Tarraconensis keine Gemeinden mit jus 
Italicum ausser Acci und Libisosa. Es kommt hinzu, dass 
Plinius von den 12 römischen Colonieen, welche er der 
Provinz in jener statitischen Uebersicht zuschreibt, bei 
der topographischen Beschreibung der Provinz nur 11 
einzeln namhaft macht, so dass er es in jedem Falle von 
mindestens einer Colonie zweifelhaft lässt, ob sie das jus 
Italicum besass oder nicht. 

Man wird unter diesen Umständen, wenn man die 
in den Dicresten nach Paulus verzeichneten Städte mit 

'" jus Italicum in dem tarraconensischen Spanien (Ulpian 
führt überhaupt keine spanischen Colonien an) mit den 
Angaben des Plinius vergleicht, nicht ohne Weiteres von 
zwei verschiedenen Listen sprechen dürfen, deren Abwei
chungen nur durch die in der Zwischenzeit vorgekommenen 
thatsächlichen Veränderungen zu erklären seien 2). Die 
beiden von Plinius genannten Städte mit jus Italicum, 
Acci und Libisosa, fehlen in dem aus Paulus gezogenen 

1) Plin. N. H. Hf, 3 Colonift Accitanft et Libisosft, cognomine 
Foraugustana, quibus duabus jus Italifte datum. 

2) Wie dies Zum pt, 1, 480 u. 489 gethan hat. 
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Digestenabschnitte j alle in dem letzteren genannten Gemein
den, Ilici, Valentia und Barcino fehlen bei Plinius. Wie 
es aber einerseits zweifelhaft bleibt, ob in dem Digesten
abschnitt alle von Paulus angeführten Städte Aufnahme 
gefunden haben, so steht anderseits ebensowenig fest, 
dass Plinius durch die Mittheilung, dass den Oolonieen 
Acci und Libisosa das jus Italicum verliehen worden sei, 
eine »Liste«, d. h. eine vollständige Aufzählung der Städte 
mit jus Italicum in jener Provinz habe geben wollen. 

Dass er dies in der That nicht gewollt habe, zeigt 
sich, wenn wir auf die Bezeichnungen achten, mit welchen 
er andere Oolonieen in dem tarraconensischen Spanien bei 
ihrer namentlichen Aufführung versieht. Unter den 10 
ausser Ace i und Libisosa in jener Provinz vorhandenen 
römischen Oolonieen, von denen er 9 namentlich anführt, , 
bezeichnet er sieben ohne weiteren Zusatz einfach als 
Oolonieen j zwei dagegen (Ilici und Oäsaraugusta) als coloniae 
immunes. Es ist nun zwar dafür, dass Plinius allen 
Colonieen, welchen die Bezeichnung im munis zukam, diese 
Bezeichnung auch gegeben habe, ebensowenig eine Sicher
heit vorhanden, wie dafür, dass er mit der auf Acci und 
Libisosa bezüglichen Angabe a 11 e Oolonieen mit jus 
Italicum in jener Provinz habe nennen wollen. Aber für 
unsern Zweck geIiügt es, dass Plinius überhaupt zwei 
immune Colonieen namhaft gemacht hat: schon diese 
Angabe zeigt nämlich unseres Erachtens, dass er mit der 
Mittheilung über das den Oolonieen Acci und Libisosa 
verliehene jus Italicum die Aufzählung der Oolonieen mit 
jus Italicum nicht hat erschöpfen wollen. Was sind 
immune Colonieen? Man hat dieselben neuerdings fast 
allgemein für eine besondere , von den Oolonieen mit jus 
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Italicum verschiedene Classe von Oolonieen gehalten 1), 
dabei aber darüber geschwankt, ob sie eine minder be
rechtigte oder eine mehrberechtigte Olasse von Oolonieen 
gewesen seien, als die Oolonieen mit jus Italicum. Wir 
halten dagegen die coloniae immunes aus folgenden Gründen 
für durchaus identisch mit den Oolonieen mit jus Italicum. 
1) Es ist früher 2) von uns die Angabe des Paulus erörtert 
worden, dass ein Kaiser die Antiochenser zur Oolonie erhob 
unter Vorbehalt der Steuern (salvis tributis) und es hat 
sich gezeigt, dass diese Angabe, weil sie gegensatzweise 
inmitten von Angaben über Verleihungen des jus Italicum 
sich vorfindet, zu dem Schlusse zwingt, dass Antiochia, 
wenn es ohne Vorbehalt der Steuern zur Oolonie gemacht 
worden wäre, das jus Italicum gehabt haben würde. Daraus 
geht hervor, dass eine steuerfreie, immune Oolonie mit 
einer Oolonie~ welche das jus Italicum besass , identisch 
war. 2) Paulus nennt im tarraconensischen Spanien unter 
den mit dem jus Italicum versehenen Oolonieen die Oolonie 
llici . Plinius sagt nicht, dass diese Oolonie das jus Italicum 
habe, aber er nennt sie colonia immunis. Nun hat man 
zwar vermuthet , dass Ilici in der Zwischenzeit zwischen 
den Schriften des Plinius und des Paulus aus einer colonia 
immunis in eine colonia italica erst werde verwandelt 
worden sein; aber die Vermuthung wird durch keinerlei 
bekannte Thatsache, selbst nicht durch einen Wahrschein-

1) Zum pt , Comm. epigr. I, 490 f. Ru d 0 r ff, Gr?m~.t. 
Institut., S. 374. Hoeck , R. Gesch. I, 2, S. 231 f . (der SIe fur 
die höchst berechtigte Classe von Colonieen hält); Be a ud 0 uin, 
Le jus Jtalicum , S. 74. Rodbedus VIII, S. 120, Anm. Mar
qua r d t , 12, S. 90. 

2) S. 99 und S. 117. 
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lichkeitsgrund, unterstützt und es bedarf derselben nicht , 
wenn die colonia immunis mit der colonia italica von 
vornherein identisch war. 3) Paulus sagt: »In Lusitanien 
sind die Pacenser uud die Emeritenser italischen Rechtes. 
Dasselbe Recht haben die Valentiner und die Ilicitener j 
auch die Barcinonenser ebendort sind immun« 1). Schon 
Gothofredus hat darauf hingewiesen, dass Paulus, wenn 
er die Rechtsstellung der Barcinonenser von derjenigen 
der vorhergenannten , mit jus Halicum beliehenen Städte 
hätte unterscheiden wollen, er anstatt »auch« (quoque) 
»aber« (vero) hätte sagen müssen, und dass man, da er 
>quoque« sagt, anzunehmen habe, dass die Angabe, Barcino 
sei immun, nur eine jener stilistischen Umschreibungen 
des Begriffs des jus Halicum bilde, an denen es im Digesten
abschnitt de censibus auch sonst nicht fehlt 2). Rodbertus 
führt zwar gegen diese Argumentation an, dass die 
Wortfassung der Stelle nicht dem Paulus, sondern der 
Zeit des Justinian, zu welcher der Digestentitel compilirt 
worden sei, angehören werde und dass demgemäss das 
quoque daraus zu erklären sei, dass zu Justinians Zeit, als 
die übrigen im jus Italicum enthaltenen Rechte den Pro
vincialen schon anderweit ertheilt worden waren, das jus 
Italicum nur noch Immunität, aber kein anderes Recht 
verleihen konnte, so dass damals eine von Anfang an nur 
immune Stadt (Barcino) sehr wohl einer Stadt mit jus 
Italicum als gleichartig zur Seite gestellt werden konnte. 
Doch würde dieser Einwand selbst dann nicht zutreffend 

1) Paul. a. a. O. In Lusitania Pacenses et Emeritenses juris 
italici sunt. Idem jus Valentini et Ilicitani habent; Barcinonses 
quoque ibidem immunes sunt. 

2) Gothofr. zu 1. uno C. Th. 14, 13. 
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sein, wenn der spätere Ursprung der Wortfassung der 
Stelle erwiesen wäre. Denn die Rodbertus'sche Erklärung 
wird überflüssig, wenn man berücksichtigt, dass Barcino, 
was schon Plinius angiebt, Colonie war. Bei jeder anderen 
Stadt würde der Besitz der Immunität noch nicht das 
Vorhandensein von jus Italicum anzeigen. Die Immunität, 
welche einß Colonie besass, ist dagegen die Folge des jus 
Italicum, denn dieses ist nichts anderes, als das unge
schmälerte Rechte iner vollberechtigten römischen Colonie. 
Wurde einer Colonie die Immunität durch Verleihung 
zu Theil, so hiess dies nur, dass die Vorbehalte, durch 
welche ihr Colonierecht beschränkt war, aufgehoben und 
die Colonie in den factischen Besitz des ihr ihrem Be
griffe nach zustehenden jus Italicum gesetzt sei. Ob 
die Colonie Barcino bereits von Anfang an sich im fac
tischen Besitz des vollen Colonietechtes befunden hat, 
ist unsicher, da Plinius weder sagt, dass Barcino juris 
italici, noch dass es immun war. Sicher ist, dass es zur 
Zeit des Paulus juris Italici war, denn dieser nennt diese 
Colonie immun 1). 

Das Hauptargument für das Vorhandensein eines 

I} Die Gleichartigkeit, welche Zum p t zwischen der Stelle des 
Paulus (Barcinonenses quoque immunes sunt) und der Ausdrucks
weise des Plinius in der von uns im ersten Abschnitte (S . 77 ff.) er
örterten Aufführung der Städte des Convents Scardona (jus Italicum 
habe nt eo conventu Alutae ct. ct., immunesque [sunt] Asseriates 
ct. ct.) zu finden glaubt, ist nur eine äusserliche, weil bei dem als 
Colonie bekannten Barcino die Erwähnung der Immunität das jus 
Italicum involvirt, bei den Asseriaten U. s. W. aber, von denen 
man nicht weiss, ob sie Colonieen waren, aus der Erwähnung der 
Immunität das Vorhandensein des jus Italicum nicht gefolgert 
werden kann. 
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Unterschiedes zwischen den Colonieen mit jus Italicum 
und den immunen Colohieen hat eine verdorbene, von 
Rudorff wiederhergestellte und in dieser neuen Gestalt 
von Rudorff selbst und von Anderen benutzte Stelle des 
Prontinus abgeben sollen. Diese lautet nach jener Wieder
herstellung: Prima enim condicio possidendi haec est, ac 
per Italiam, ubi nullus ager est tributarius . .. At si 
ad provincias respiciamus, habent agros colonicos eiusdem 
juris, habent et colonicos qui sunt immunes, habent et 
colonicos stipendiarios 1). Weil im Eingange dieser Stelle 
g~sagt ist, die erste Besitzlage sei die wie in Italien, wo 
kein steuerpflichtiger Acker vorkomme, so soll nach Ru
dorff das in dem zweiten Satze der Stelle erwähnte »näm
liche Recht« (eiusdem juris) das jus Italicum sein. Da 
nun nach den mit diesem »nämlichen< Rechte versehenen 
Coloniegrundstücken noch besonders die immunen und die 
steuerpflichtigen Coloniegrundstücke angeführt werden, 
so hat man die Verschiedenheit zwischen immunen Colo
nieen und Colonieen mit jus Italicum damit für bewiesen 
erachtet 2). Es ist an sich bedenklich, dass die haupt
sächliche Grundlage dieser Theorie in einer verderbt über
lieferten, erst künstlich wiederhergestellten Stelle gesucht 
wird. Es liegt nicht in unserer Absicht, unserseits gleich
falls eine auf definitive Geltung Anspruch machende Fas
sung der Stelle vorzuschlagen, aher wir glauben wahrzu
nehmen, dass gerade diejenigen Worte der Rudorff'schen 

1) Frontin. Gromat. veto ed. Lachmann, 1,35. Walter 
hatte die Stelle ganz anders gelesen (Gesch. d. R. R. 2. Ausg. 
S.383). 

2) Rudorff, Grom. Instit. 373 f. Beaudouin, a. a. O. 
S. 74. 

159 

Fassung, auf welche sich der Unterschied zwischen immunen 
Colonieen und Colonieen mit jus Italicum gründen soll, 
schwerlich richtig hergestellt sind. Nicht vom jus Italicum 
ist in dem ersten Absatze der Stelle gesprochen worden, 
sondern davon, dass es in Italien keinen steuerpflichtigen 
Acker (mehr) giebt. Wenn dieses nämliche Rechtsver
hältniss alsdann bei einem Theile der Coloniegrundstücke 
in der Provinz wieder gefunden wird, so ist wohl ohne 
Weiteres klar, dass dem nullus ager tl'ibutarius Italiens 
im ersten Absatze als gleichbedeutende Wendung die agri 
colonici immunes in den Provinzen im zweiten Absatze 
entsprechen. Diese letzteren können daher keinesfalls 
denjenigen provincialen Coloniegrundstücken, welche das 
»nämliche Recht« wie die Aecker in Italien besitzen, als 
eine besondere verschiedene Art gegenübergestellt werden, 
sie müssen vielmehr mit diesen identisch sein. Es müsste 
also (die sonstige Richtigkeit der Rudorff'schen Fassung 
vorausgesetzt) im zweiten Abschnitt geschrieben werden: 
»At si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos 

, eiusdem juris, habent e n im (statt et) colonicos qui sunt 
immunes, habent et colonicos stipendiarios. So erhalten 
wir allstatt dreier Classen der Coloniegrundstücke in den 
Provinzen deren zwei: 1) die immunen (welche das näm
liche Recht besitzen wie der nicht tributäre Acker in Italien) 
und 2) die steuerpflichtigen. Das Eindringen des et statt 
des enim in den Text würde sieh entweder durch Ver
lesung des Abkürzungszeichens oder noch leichter dadurch 
erklären, dass der Blick des Abschreibers von dem habent 
enim colonicos auf das gleich darauf im Texte folgende 
habent et colonicos vorausgeschweift wäre. Die Stelle 
des Frontin würde hiernach, wenn sie bei ihrem Zustande 
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überhaupt etwas beweisen kann, anstatt der Verschieden
heit vielmehr die sachliche Identität der colonia italica 
und der colonia immunis beweisen. 

Wenn aber die von Plinius und Paulus gebrauchte Be
zeichnung colonia immunis mit colonia italica factisch gleich
bedeutend ist, so ergiebt sich für das tarraconensische 
Spanien die Zahl von vier Städten mit jus Italicum bei 
Plinius: Acci, Libisosa, Ilici und Cäsaraugusta; drei bei 
Paulus: Valentia, Ilici, Barcino; also, da Ilici von beiden 
genannt wird, im Ganzen sechs. In Hispania Baetica er
wähnt Plinius eine Stadt mit jus Italicum; da er aber dort 
im Convent Astigi vier (oder fünf?) coloniae immunes auf
zählt, (Astigi (?), Tucci, Urso, Iptuci, Ucubi) so sind dort 
mindestens diese vier oder fünf Colonieen unter die Städte 
mit jus Italicum zu rechnen. In Lusitanien nennt Paulus 
zwei Colonieen mit jus Italicum: Augusta Emerita und Pax 
Julia; Plinius nennt dort weder eine Stadt mit jus Italicum, 
noch eine colonia immunis. In Anbetracht der erwähnten 
Beschaffenheit der Mittheilungen des Plinius und bei der 
Ungewissheit, ob, falls Paulus eine vollständige Liste hat 
geben wollen, diese Liste vollständig und wörtlich in den 
Digestentitel de censibus übergegangen sei 1), kann das 
eben hergestellte Verzeichniss der Städte mit jus Italicum 

1) Schon die völlige Uebergehung der Provinz Baetica in dem 
Digestentitel, während Plinills hier vier coloniae immunes nennt 
zeigt, dass dies nicht der Fall war. Auch lässt es vielleicht auf 
eine Lücke schliessen, wenn es im Digestentitel heisst: Barcino
nenses quoque i b i dem immunes sunt; denn der einzige vorher 
genannte Landesname ist Lusitania, zu welchem Barcino ebenso
wenig gehörte, wie die unmittelbar vor Barcino genannten Colonieen 
!lici und Valentia. 

161 

auf der iberischen Halbinsel lückenhaft sein: In keinem 
Falle aber könnte die Zahl von 12 oder 13 Gemeinden 
mit jus Italicum in jenen drei zusammen 400 selbständige 
Gemeinden (darunter 26 römische Colonieen) zählenden 
Provinzen als zu gross erscheinen. 

Wir haben nun zu untersuchen, was sich aus den 
Mittheilungen des Plinius für die Beantwortung der oben 
verlassenen Frage ergiebt, ob jemals einer deducir"ten rö
mischen Colonie das jus Italicum erst durch spätere Ver
leihung zu Theil geworden sei. 

Auch wenn sich die Zahl deljenigen Colonieen in 
Spanien, welche in der einen oder anderen Weise als im 
Besitze des jus Italicum befindlich bezeichnet werden. auf 
12 oder 13 erhebt, bleiben noch immer 13 oder 14 Colo~ieen 
übrig, von denen in keiner Weise gesagt wird, dass sie 
dieses Recht besassen. Dass mindestens einige dieser Colo
nieen ?as jus Italicum nicht gehabt haben , geht schon 
daraus hervor, dass Plinius, wenn alle von ihm genannten 
Colonieen dieses Recht besessen hätten, nicht nöthig gehabt 
haben würde, bei einigen Colonieen das Vorhandensein 
des jus Italicum besonders anzumerken. Wenn es nun 
rich~ig wäre, dass die deducirte römische Colonie das jus 
Itahcum als solche von vornherein besass, so würde daraus 
folgen, dass diejenigen römischen Colonieen in Spanien, 
welchen das jus Italicum gefehlt zu haben scheint keine 
deducirten, sondern blas nominale, titulare Coloni~en ge
wesen seien. Eine solche Annahme würde durch die all
gemeine Angabe des Cassius Dia, dass Julius Cäsar einer 
Anzahl von spanischen GeIileinden gegen Erlegung einer 
Geldsumme gestattet habe, sich den Colonietitel beizu-

He ist erb erg k, Jus Itnlicum. 11 
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legen 1), immerhin eine gewisse Grundlage erhalten. Frei
lich steht dieser Angabe in gleicher Allgemeinheit die 
A.ngabe gegenüber, dass Augustus in die spanischen Pro
vinzen Militärcolonieen geführt habe 2). In jedem Falle 
würde, da die Namen jener 14 Colonieen fast alle bekannt 
sind, zu untersuchen sein, ob nicht etwa mindestens von 
einigen von ihnen bezeugt sei, dass sie durch Deduction, 
nicht durch blosse Ernennung entstanden seien. Es ist 
nun von den Colonieen Hispalis und Corduba in Baetica, . 
welche weder in der Aufzählung von Städten mit jus Ita
Jicum im Digestentitel vorkommen, noch von Plinius als 
juris Italici oder immun bezeichnet werden, theils durch 
schriftstelleische Angaben, theils durch Münzen festgestellt, 
dass sie durch Deduction römischer Soldaten entstanden 
sind 3). Hieraus also würde sich ergeben, dass jedenfalls 
nicht alle jene 14 das jus Italicum anscheinend entbehren
den Colonieen in den spanischen Provinzen nominale Colo
nieen gewesen seien, und dass es folglich auch deducirte 
Colonieen gegeben habe, welche das jus Italicum ent
behrten. Aber die Beschaffenheit der Angaben des Plinius 
und des Digestentitels lässt für letzteren Schluss noch 
keine volle Gewissheit zu, da trotz des Schweirrens des 

b 

Plinius und der Digesten auch die Colonieen Hispalis und 

1) Cass. Dio, 43, 39. 7tOAL~S[O:Y 'C6 'CL~L x ed &nOL~ &7tOb(.QL~ 'CWY 

PWI1O:[Ol'/ YOI1[SSO&IXL, oi) 11'1)'1 xo:l 7tpotxo: 'tIX01:IX, 6XIXp[OO:'C0. 

2) Mon. Anc. c. 28. colonias . . in utraque Hispania militum 
deduxi. V g1. Dio Cass. 54, 23. 7t6ASL~ 6'1 't'i'j rO:AIX't[Cf xIXl sy 't'i'j Iß"I)P[Cf 

OUXY&~ eX,mUXL08Y. 

3) Für Hispalis durch Strabo, III, 2, 1 für Corduba durch eine 
Co]oniemünze bei Vaillent, nummi coloniarum I, p. 62, welche auf 
der R.ückseite die Zeichen und die Nummern zweier Legionen führt. 

\ 

I 
I 
I 
I 

i 
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Corduba, oder andere unter jenen 14 Colonieen vielleicht 
doch gleichfalls das jus Italicum besessen haben könnten. 

Wenn aher desshalb die Entstehungsart derjenigen 
Colonieen, denen das jus Italicum zu fehlen scheüit, keinen 
sicheren Schluss zulässt, so lässt sich eine um so sicherere 
Folgerung aus der Entstehungsw~ise einer jener Colonieen 
ziehen, welchen nach Plinius das _ jus Italicum verliehen 
wurde. Von den Städten mit jus Italicum im illyrischen 
Convent Scardona hat Plinius nicht gesagt, ob sie das 
jus ltalicum erst durch Verleihung erhalten hatten oder es 
kraft ihrer Coloniequalität von vornherein hesassen. Von 
den Colonieen in Spanien sagt er zum Theil auch nur, dass 
sie juris Italici (»immun«) waren; aber von Acci und 
Libisosa sagt er ausdrücklich, dass ihnen das jus Italicull1 
durch Verleihung zu Theil geworden war: quibus jus Italiae 
datum est. Wenn nun daraus, dass diese beiden Colonieen 
das jus Italicum erst durch besondere Verleihung erhielten, 
folgt, dass sie es nicht schon von vornherein besassen, 
dass also ihr Colonierecht unvollständig gewesen war, so 
fragt es sich, ob diese beiden Colonieen durch Deductiol1 
oder durch blosse Verleihung des Colonietitels entstanden 
waren? In Bezug auf Lihisosa fehlt es an einem Anhalts
punkt zur Beantwortung dieser Frage. Die Einwohner 
der Colonie Acci. aber werden von Plinius Gemellenser 1) 
genannt und dieser Name kann entweder auf Veteranen 
einer Gemina genannten Legion, welche dorthin verpflanzt 
worden wären, oder darauf sich beziehen, dass die Veteranen 

1) Plin. N. H. III, 25 ex colonia Accitana GemeIJenses. Eine 
colonia Tucci A ugusta Gemella in Bispania Baetica, Plin. ur, 12. 
Acci in Inschriften Co1. Jlll. Gem. Accitana. 

11* 

• 
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z w eie r Legionen dort angesiedelt worden wären. Für 
die letztere Annahmen sprechen Münzen der Colonie, auf 

denen die sechste und die dritte Legion genannt werden 1). 
Diese Münzen würden schon für sich allein beweisen, dass 
Acci eine deducirte Colonie war. Hiermit ist nun ausser 

Zweifel gestellt, dass eine deducirte C010nie als solche das 
jus Italicum nicht von vornherein zu besitzen brauchte , 
sondern es durch spätere besondere Verleihung erhalten 
konnte. Als zweites sicheres 'Beispiel für diesen Satz ist 

nun aus dem Digestentitel Carthago in Africa heranzu
ziehen. Denn die von uns früher erörterte Möglichkeit, 
dass die Verleihung des jus Italicum an Carthago durch 
Severus oder Caracalla auf die hinzugezogene Bevölkerung 
sich bezogen hätte, nicht auf die ursprüngliche schon von 
Augustus gegründete römische Colonie, welche vielmehr 
das jus Italicum von AnfanD' an besessen haben werde 2) b , 

kann Angesichts des durch Acci gebildeten zweiten sicheren 
Beispiels einer Verleihung von jus Italicum an eine zweifel
los deducide Colonie nicht wohl mehr in Betracht kommen , , 
wenn man nicht annehmen will, dass zwei nach Art und 
Zeit 'verschiedene Schriftsteller, Plinius und Paulus die 
nämliche ungenaue und irreleitende Ausdrucksweise an
gewendet hätten. Mit diesen beiden sicheren Beispielen 
einer späteren Verleihung von jus Italicum an deducirte 

Colonieen ist nun bewiesen, dass die vollberechtiD'te römische b 

Bürger-Colonie, welche das jus ltalicum kmft ihrer Eigen-

schaft als solcher besitzt, nicht mit der deducirten Colonie 
als solcher sich deckt, dass sie also ihren Namen colonia 

1) Zumpt, Comm. epigr. I, 313. 
2) S. oben S. 150. 

165 

italica nicht desshalb erhalten haben kann, weil SIe 1m 
Gegensatz zu der blos nominalen Colonie die über See her, 
von Italien aus, mittels Ueberführung von römischen 

Bürgern wirklich deducirte Colonie gewesen wäre. 
Dieses negative Ergebniss wird noch durch zwei an

dere Umstände bestätigt. 
Wenn alle deducirten Colonieen als solche vollberech

tigte, das jus Italicum kraft ihres Colonierechtes besitzende 
Colonieen gewesen wären, so müsste die Zahl der Colonieen 
mit jus Italicum im Reiche weit grösser angenommen 
werden, als man dies bisher gethan hat. Dies zu thun, 
könnte uns zwar nicht die Rücksicht auf die bezüglichen 
Angaben des Plinius und des Digestentitels de censibus 

verhindern: denn, dass diese Angaben auf Vollständigkeit 
keinen Anspruch machen können, ist von uns mehrfach 
hervorgehoben worden. Wohl aber würde, da Gemeinden 
mit jus Italicum in erster J../inie grundsteuerfreie Gemein
den sind, die Zahl der grundsteuerfreien Gemeinden im 
römischen Reiche durch jene Annahme im Verhältniss zu 
derjenigen der grundsteuerpfiichtigen Gemeinden vielleicht 
mehr vergrössert werden, als sich mit der durch das 
Steuerbedürfniss des Reiches bestimmten Wahrscheinlich
keit vertrüge. Dieses Bedenken würde sich auch gegen 
den Satz Madvigs kehren, nach welchem die deducirten 

Colonieen zwaJ; nicht von vornherein im Besitz des jus 
Italicum gewesen wären, aber wohl dasselbe »ohne Zweifel 

immer erhalten« hätten. 
Ferner aber ist die Annahme, dass die vollberechtigte 

Bürger-Colonie den Namen colonia italica desshalb erhalten 
habe, weil sie im Gegensatz zur nominalen Colonie die 
aus Italien herübergeführte, deducirte Colonie gewesen 
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wäre, desshalb unwahrscheinlich, weil zu der Zeit, als die 

Namen jus Italicum, colonia Italica in Gebrauch aelangten 
die deducirten römischen Colonieen thatsächlich "'nicht au~ 
Italien kamen, sondern durch TI eberführung von Legions
veteranen gebildet wurden, welche grössten Theils weder 
nach ihrer Herkunft, noch nach den Standquartieren ihrer 

Legionen Italien angehörten. Von dem Namen jus Ita
licum haben wir keine Spur vor den Commentarien des 

Augustus, resp. des Agrippa, aus denen er in die Reichs
beschreibung des Plinius übergegangen sein kann: die 

Deducirung von Legionsveteranen hatte bereits lanae vor 
'" Augustus ihren AEfang genommen. Wie hätte die Be-

nennung colonia italica für die deducirten Colonieen als 

solche im Gegensatze zu den blos nominalen Colonieen 

gerade dann aufkommen können, als die deducirten Colo

nieen bereits aufgehört hatten, ausschliesslich oder auch 
nur in irgendwie erheblicher Zahl von Italien aus deducirt 

zu werden? So wenig also der Name colonia italica, von 
welchem der Name des jus Italicum abgeleitet ist, dadurch 

e.ntst~nden ist, dass die cololliae italicae ihre Rechte ursprüng
hch Ihrer Lage auf dem Boden Italiens verdankt hätten: 
so wenig können die coloniae italicae ihren Namen dess

halb erhalten haben, weil sie, im Gegensatze zu den 
nominalen, die aus Italien herübergeführten, die deducirten 

Colonieen gewesen 'wären. 

Wenn aber die Annahme, dass die Bezei~hnung colonia 

italica die deducirte Colonie im Gegensatze zur nominalen 
habe bezeichnen sollen, auch desshalb unzulässig ist, weil 

zur Zeit, als die Bezeichnung entstand, es nicht mehr 

Italien war, von wo aus die Colonieen deducirt wurden: 

so kann gerade dieses letztere Argument gegen jene eine 
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Erklärung des Namens colonia italica uns zu einer anderen 

Auslegung dieses Namens führen. Dass Italien auf hörte 
der Ausgangspunkt der zu deducirenden C010nieen zu sein, 
hing mit einer grossen Umgestaltung des römischen Colonie

wesens überhaupt zusammen. In seiner alten Gestalt war 
das römische Coloniewesen darauf berechnet gewesen, dass 

durch allmäliges Vorschieben von römischen Niederlassun

gen auf nicht allzugrosse Entfernung von Rom, das ihren 

Stützpunkt bildete, die im Besitze ihrer Autonomie und 
ihres Waffenrechtes belassenen bundesgenössischen Gemein

den auseinander- und niedergehalten würden. Als sich 
die römische Herrschaft auf weitentfernte , jenseits der 
Alpen oder des Meeres gelegene Länder ausdehnte, war 

dieses System nicht mehr geeignet und nicht mehr durch

führ bar : diese Länder mussten dadurch im Gehorsam ge
halten werden, dass ihnen römische Behörden vorgesetzt 

wurden, denen active Truppen zur Verfügung standen. 
Das alte System der römischen Bürger-Colonieen mit 

militärisch - politischem Zwecke kam daher thatsächlich 
ausser Anwendung, seit die Unterwerfung von Italien 

vollendet war: in die Provinzen jenseits der Alpen und 
des Meeres wurde es nicht übertragen 1). Gleichwohl 

wurden auch jetzt Colonieen ausgeführt: an Stelle der 

Bii.rger-Colonie im alten Sinne trat alsbald eine Abart 
derselben: die Militär-Colonie. Vellejus Paterculus, welcher 

die römischen Bürger-Colonieen ihrer Gründungszeit nach 

aufzählt, gelangt mit dieser Aufzählung bis zum Jahre 654 
der Stadt (100 v. Chr.) und fügt hinzu, na c h dieser Zeit 

1) Vgl. Mad vig, De jure et condicione coloniarum populi 
Romani quaestio historica. (Opusc. academ. I, S.208-304.) S.288. 
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seien seines Wissens nur noch Militär - Colonieen ge
gründet worden 1). In der Reihe der von ihm aufgezählten 

Colonieen befindet sich ausser der vom Senate wieder 
aufgelösten gracchischen Colonie Carthago nur eine einzige, 
welche ausserhalb Italiens angelegt worden ist; Narbo in 
dem transalpinischen Gallien. Wie das transalpinische 
Gallien selbst, bevor es zu einer besonderen Provinz ge
macht wurde, einige Jahre unter dem Commando des 

Consuls für Italien blieb, so konnte auch die Errichtung 
der Colonie Narbo infolge der relativ geringen Entfernung 
von Rom noch auf dem Principe der alten Bürger-Colonieen 
beruhen. Gleichwohl ist später an die Stelle dieser Bürger
Colonie in Narbo (oder neben dieselbe) eine Militär-Cölonie 
Cäsars getreten 2), so dass zur Zeit des VellE'Jus, also zur 
Zeit der ersten Kaiser sämmtliche vor der EinführUl1D' 

Cl 

der Militär - Colonieen gegründeten römischen Bürger-
Colonien in Italien lagen. 

Dass nun diese ältere Art vOli römischen Bürger
Colonieen von den späteren aus Legionsveteranen gebil
deten Bürger-Colonieen, von denen sie Vellejus so scharf 
trennt, auch durch eine besondere Benennung unterschieden 
worden wäre, ist an und für sich nicht unwahrschein
lich 3); und in der That bezeichnet sie Tacitus im Geaensatz 

'" 

1) VeIlej. Pat. Rist. Rom. I, 15. Neque facile memoriae man
daverim, quae, nisi militaris, post hoc tempus deducta sit. 

2) Zum p t, Comm. ep. I, 313. 
3) Zum p t sAusdruck colonia civilis im Gegensatz zu militaris 

(Comlll. ep. I, 442) kommt unseres Wissens in der alten Literatur 
nicht vor und ist auch nicht ganz zutreffend, da auch die Militär
Colonieen Bürger-Colonieen waren. Auch colonia togata, welches 
zutreffender wäre, kommt nicht vor. 
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zu den letzteren ausdrücklich als altrömische Colonieen 
coloniae antiquitus Romanae 1), Vellejus als Senatscolonieen. 
Dass ferner eine solche Benennung auch von der äusseren 
Thatsache, dass jene ältere Art von Bürger-Colonieen sich 

nur in Italien vertreten fand, hätte ausgehen und also 
diese Art von Colonieen als italische hätte bezeichnen 

können, unterliegt gleichfalls kaum einem Zweifel. Bevor 
nun aber angenommen werden kann, dass diese ältere 
Art von Bürger-Colonieen, welche wegen ihrer zufälligen, 
thatsächlichen Beschränkung auf Italien italische Colonieen 

hätten genannt werden können, dem Begriffe nach mit 
jenen vollberechtigten Bürger - Colonieen identisch' sei, 
welche im Gegensatz zu den minderberechtigten wirklich 
coloniae Italicae genannt wurden, bedarf es einer Unter
suchung darüber, ob jene »altrömischen«, zufällig auf 

Italien beschränkten Colonieen sich von den neurömischen, 
d. h. den Militär-Colonieen in Bezug auf ihre Rechts

stellung irgendwie wesentlich unterschieden haben. 
Zumpt hat, unter Zurückweisung der von Anderen 

angeführten angeblichen Unterschiede zwischen den älteren 
Bürger-Colonieen und den Militär-Colonieen den einzigen 
Unterschied zwischen beiden Arten darin gefunden, dass 

jene älteren Bürger-Colonieen auf Volks- und Senatsbeschluss 
durch vom Volke gewählte Beamte, die Militär-Colonieen 
aber von den Kaisern auf Grund ihrer imperatorischen 
Gewalt deducirt worden seien 2). Immerhin mag dieser 

1) Tacit. Annal. 4,5. Praetoriae cohortes Etruria ferme Umbriaquae 
delectae fLut vetel'e Latio et coloniis antiquitus Romanis. 

2) Zumpt, Comm. epigr. I, 442 ff. Vgl. Rudorff, Grom. 
Instit. S. 328 f. 
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Unterschied der einzige sein: derselbe mus~ aber unsereil 
Erachtens (wenn man, was Zumpt nicht gethan hat, alle 

Consequenzen aus ihm zieht), zur Annahme einer durch
greifenden Verschiedenheit zwischen den Rechtsverhält

nissen führen, in welchen diese beiden Arten von römi
schen Biirger-Colonieen zu ihrem G l' und und B 0 den 
standen. Bei der Deducirung der altrömischen Colonieen 
waren die Deducirten durch ihre Organe zugleich die 
Deducirenden: das römische Volk siedelte sich selbst auf 

einem in seinem Eigenthume stehenden Boden an; hieraus 
folgte, wie wir im zweiten Abschnitte ausgeführt haben, dass 
diese- römischen Bürger-Colonieen als solc4e ihren Grund 
und Boden, gleichviel wo derselbe gelegen war, stets in 
quiritischem, grundsteuerfreiem Eigenthum besassen. Die 
Identität zwischen Deducirten und Deducirenden kam nun 
aber in Wegfall, als an die Stelle der altrömischen Bürger
Co10nieen ;Ylilitär-Colonieen traten. Der Kaiser war es, 

welcher die . Militär-CoJonie kraft des ihm zustehenden 
unbeschränkten Verfügungsrechtes über den gesammten 
Gnmdbesitz der Gemeinde grÜndete, die Mitwirkung des 
Volkes und Senates war dabei ausgeschlossen; dies forderte 
schon der Zusammenhang zwischen der Landvergehung und 
dem Militärwesen: die Veteranen sollten ihre Landantheile 
aus der Rand ihres Feldherrn empfangen 1). Hiermit wal' 
das Rechtsprillcip, auf welchem die altrömischen Biirger
Colonieen beruhten, zerbrochen: nieht mehr auf ihrem 
eigenen, sondern auf fremdem Boden, auf dem Boden 
des Kaisers, wurden nunmehr die Co10nisten angesiedelt, 
ähnlich, wie etwa die von den Römern gegründeten 

1) S. Mo m m s en, R. Staats!". 112, 2, S. 853, 955 ff. 
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C 1 · f f d d. 11. l·n diesem Falle auf Latiner- 0 0111een au rem em, 
römischem Boden angesiedelt worden waren; folglich 
konnten die Militär-Colonieen nicht, wie die altrömischen 

Bitrger-Colonieen, aus eigenem Rechte ihren Grund. und 
Boden in steuerfreiem quiritischem Eigenthum besItzen: 
der Kaiser allein weist jeder Colonie ihre Reehtsstellung 
an. Damit wurden thatsächlich auch die Unterschiede 
zwischen der Coloniegründung und der Einzelassignation 
von Grundstücken verwischt. Wenn, wie wir früher er
wähnt hab~n 1), die Einzelassignation steuerfreies quiri

tisches Eigenthum zwar vielleicht verleihen konnte, aber 
solches nicht zu verleihen brauchte, während die römische 

Bürger-Colonie ihren Grund und Boden stets in steuer~ 
freiem quiritischem Eigenthum besass: so war auch bel 
der Militär-Colonie die Verleihung des steuerfreien quiri
tischP.ll Eigenthums an den Grundstticken vielleicht möglich, 
aber nicht nothwendig. vVeun ferner die Einzelassignatioll 
nicht wie die römische Bürger-Colonie, eine ::\1:aassregel 
der ~uswärtigell Politik, sondern ein Act der Freigebig
keit, eine largitio war 2), so war auch die Militär-Colonie 
lediglich ein Act der Freigebigkeit, eine largitio, ol~ne 
Beziehung auf auswärtige Politik. Auch in anderer Hm
sicht näherte sich das durch die Einführung der Militär
Colonieen modificirte römische Coloniewesen den Einzel
assigllationen an. In der ersten Zeit war die Gründun.g 
der Militär-Colonieen noch in der Weise erfolgt, dass dIe 
Veteranen einer und derselben Legion zusammen mit 
ihren Officieren an den nämlichen Ort deducirt wurden, 

1) S. Seite 92 f. 
2) S. oben Seite 94. 
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damit sie, wie Tacitus sagt, »in Eintracht und Liebe eIne 
Gemeinde bildeten«. Bald aber kam es dahin, dass bis
weilen Colonieen aus V E'teranen verschiedener Legionen 
zusammengesetzt , also Leute die einander nie gekannt 
hatten ohne gemeinsame Führer plötzlich vereinigt wurden, 
so dass die Niederlassung mehr eine blosse Summe von 
einzelnen Personen bildete, als einer Colonie glich 1). 

Wenn nun die neurömische Bürger-Colonie d. h. die 
Militär - Colonie nicht schon kraft ihres Begriffes das 
steuerfreie, quiritische Eigenthum an ihrem Landgebiete 

besass, wie die altrömische Bürger-Colonie, sondern es 

von dem Gutdünken des Kaisers abhing, zu welchem 
Rechte ihr ihr Gebiet zu verleihen sei: so fragt sich 

welchen Gebrauch der Kaiser von dieser seiner Befugniss 
gemacht haben, wie diese Entscheidung des Kaisers in 

der Regel beschaffen gewesen sein wird. Hier spricht 
nun gegen die Annahme, dass die Militär-Colonieen ihre 
Gebiete in der Regel als steuerfreies quiritisches Eigen
thum empfangen hätten, nicht etwa der Umstand, dass 
die meisten Militär-Colonieen in den Provinzen gegründet 
wurden j denn der »provinciale« Boden konnte, wie wir 
früher gezeigt haben, wie aller übrige Staatsboden dadurch, 
dass der Staat sich des Eigenthums an demselben völlig 

entäusserte, an römische Bürger zu quiritischem Rechte 
übergehen. Wohl aber spricht gegen jene Annahme zu-

1) 'l'acit. Ann. XIV, 27. Non enim, ut olim universae legion es 
deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui eujusque ordinis 
militibus, ut eonsensu et caritate rem pu blieam effieerent, secl 
ignoti inter se, diversis manipulis, sine rectore, sine aclfeetibus 
mutuis, quasi ex alio genere mortalium repente in unum collecti, 
numerus magis quam colonia. 
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nächst die sehr grosse Anzahl der Militär-Colonieen. Ihre 
Steuerfreiheit würde, wenn sie Regel gewesen wäre, allzu
viel römisches Staatsland von der Grundsteuer befreit 
haben. Hierzu kommt, dass zu der Zeit, als die Gründung 
von Militär-Colonieen begann, fast alle Küstenländer des 

Mittelmeeres längst in römischen Händeh und als Provinzen 
organisirt waren, dass also auch die ländlichen Besitzver
hältnisse dort sich nicht mehr, wie unmittelbar nach der 
Eroberung in Fluss befanden, sondern sich bereits con
solidirt hatten. Um jetzt verfügbares Land für die Grün
dunO" von Militär-Colonieen zu erhalten, musste man es o 

zum Theil kaufen, d. h . die ausgetriebenen bisherigen 
Besitzer durch Geld entschädigen. Dieses Mittel, Grund
stücke zur Gründung von Colonieen zu beschaffen, war 
zuerst von L. Appulejus Saturninus gebraucht worden und 
wurde dann öfter, im grössten Umfange aber von Augustus 
angewendet 1). Mag man nun auch nicht daran gedacht 

haben, durch Auflegung einer Realgrundsteuer auf den 
Boden der Militär-Colonieen die Summen , welche seine 
Erwerbung gekostet hatte, verzinsen zu lassen, so lag es 
doch nahe, nach Verausgabung jener Summen (gleichviel 
aus welcher Art von öffentlichen Kassen dieselben ge
flossen waren) nicht auch noch die laufenden Staatsein
nahmen durch Bewilligung von Steuerfreiheit für diese 
Colonieen Schaden leiden zu lassen. Anfangs mag man 
in der Regelung dieser Frage wohl geschwankt haben j 
später wird sich die Regel festgestellt haben, dass das 
den Militär-Colonieen zugewiesene Staatsland realsteuel'-

1) Zum pt, Comm. ep. I, 224, 266 f. Oie. in Rull. II, 25, 65. 
Monum. Aneyr. IlI, 22 tI. 
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pflicht ig war. Bewiesen ist, wie sich oben ergeben hat, 
der Mangel an quiritischem, steuerfreien Grundeigenthum 
bezüglich der aus Legionsveteranen bestehenden Colonie 
Acci in Spanien: denn diese hat das jenes Eigenthums
recht enthaltende jus Italicum erst durch besondere Ver
leihung bekommen. Was Carthago in Africa anlangt, 
so wird durch den Umstand, dass es gleichfalls erst durch 
besondere V C'rleihung (unter Severus oder Caracalla) das 
jus Italicum erlangte, die Streitfrage vollends entschieden, 
ob Carthago eine Militär-Colonie gewesen sei oder nicht 1). 
Zumpt hatte dies, obwohl Augustus im Monumentum 
Ancyranum nur seine Gründung von Militär-Colonieen 
erwähnt und obwohl Vellejus, der unter 'l'ibm'ius schrieb, 
keine nach dem Jahre 100 v. Chr. gegründete nichtmili
tärische Colonie anzugeben wusste, in Abrede gestellt, 
Th. Mommsen dagegen es behauptet. Für uns wird die 
Thatsache, dass Cal'thago Militär-Colonie war, dadurch 
festgestellt, dass ihm, obwohl es eine deducirte, nicht eine 
blos nominale Colonie war, doch das jus Italicum fehlte . 
Wä.re Carthago nach dem Rechtsprincipe der altrömischen 
Bürger-Colonie gegründet worden, so hätte es die in dem 
jus Italicum enthaltenen Rechte schon kraft seiner Grün
dung besessen, wie sie in der That die auf derselben 
Stelle gegründete altrömische Golonie Carthago Junonia 
des C. Grachus besessen hatte, deren Colonisten desshalb 
auch, nachdem der Senat die Colonie wieder aufgelöst 
hatte, wie aus der sog. lex Thoria hervorgeht, mit qui
ritischem, ßteuerfreiem Eigenthum entschädigt werden 

1) Zumpt, Comm. ep. T, 362. Mommsen, Res gestae divi 
Aug., 1. Ausg., S. 82. 
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mussten. Dass von Narho nicht erwähnt wird, es besitze 
das jus Italicum, lässt, wenn es nicht auf den blossen Mangel 
an Nachrichten zuritckzufülu:en ist., darauf scbliessen, dass 
neben der dort von Cäsar gegritndeten Militär-Golonie 
die frühere dortige altrömische Bürger-Golonie nicht mehr 

fortbestand 1). 
Neben diesen neurömischen Bürger-Golonieen, d. h. 

den Militär-Colonieen, durch welche das römische Co
loniewesen zugleich eine ungeahnte Ausdehnung gewann 
und von seinem ursprünglichen Principe sich entfernte, 
blieben aber altrömische Bürger - Colonieen, zu deren 
Wesen das steuerfreie quiritische Eigenthum am Boden 
O'ehörte nach wie vor bestehen: sie standen den Militär-'" , 
Colonieen als eine besondere Classe von Colonieen gegen-
über. Wenn daher diese altrömischen Colonieen, wegen 
der thatsächlichen Beschränkung ihres Vorkommens auf 
Italien unterscheidungsweise italische Colonieen genannt 
werden konnten, so stimmen sie mit den coloniae italicae 
des Ulpian nicht nur in diesem Namen, sondern auch 
in ihrer Rechtsqualität überein : sie selbst sind jene 
vollberechtiO'ten römischen Colonieen, welche Ulpian 

'" coloniae italicae nennt und deren Recht j LlS Italicum heisst; 
die Colonieen mit geschmälertem Colonierecht, welche 
jenen gegenüberstehen, sind (aussel' den blos nominalen 
Colonieen) die kaiserlichen Veteranen-Colonieen. 

Die colonia italica, von der das jus Italicum her
stammte, ist nicht eine Colonie, welche das ihr zustehende 

1) Pa u lu s a. a. O. führt aus dem · narboneusischen Gallien 
llllJ: Vienna, aber nicht Narbo selbst als im Besitz des jus Italicum 
befindlich auf. 
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quiritische, steuerfreie Eigenthum an ihrem Gebiete, ihrer 
Lage auf dem Boden Italiens verdankt hätte ; denn weder 
besas;' der Boden Italiens als solcher ein solches Recht, 
noch würde, wenn er es besessen hätte, das jus Italicum 

als das Recht einer italischen Co 1 0 nie zu bezeichnen 
gewesen sein, da in diesem Falle nicht nur die in Italien 
gelegepen Colonieen , sondern auch alle anderen dort ge
leo'enen Gemeinden dieses Recht besessen haben würden. b 

Die colonia italica ist ebensowenig die deducirte, aus 
Italien gekommene Colonie im Gegensatz zur blos no
minalen Colonie ; denn einerseits kamen in der in Be
tracht kommenden Zeit nur die wenigsten deducirten 
Colonieen aus Italien, anderseits ist festgestellt, dass nicht 
alle deducirten Colonieen das jus Italicum besassen. Die 
c010nia italica , deren Recht Ulpian der Stadt Heliopolis 
übertragen werden lässt , ist vielmehr die altrömische 
Bürger - Colonie im Gegensatz zur Mi1itär-Colonie und 
verdankt den Namen italica nur dem rein äusserlichen, 
zufälligen, d. h. mit ihrer Rechtsstellung in keiner ur
sachlichen Beziehung stehenden Umstande , dass die alt
römischen Bürger-Colonieen sich (von den zwei alsbald 
wieder aufgehobenen Ausnahmen Carthago und Narbo 
abgesehen) thatsächlich nicht über die Grenzen Italiens 

hinaus verbreitet haben. 
Das Recht der colonia italica, d. h . der vollberechtigten 

altrömischen Bürger-Colonie wurde nun durch besondere , 
Verleihung gunstweise auch anderen Gemeinden zugewandt, 
welche dadurch, gleichviel welche ihre bisherige Recht:;;
stellung gewesen war , dem Rechte nach in altrömische 
BürO'er-Colonieen verwandelt wurden. Unter den Colonieen 

" konnten dieses Recht, wie sich von selbst versteht, nur 
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nominale Colonieen und Militär-Colonieen durch Verleihung 
erhalten, da die altrömischen Bürger-Colonieen selbst es 
schon von sich aus besassen. Wenn ein Kaiser einer 
Militär-Colonie das quiritische, steuerfreie Eigenthum an 

ihrem Grund und Boden verleihen wollte, so geschah dies 
durch die Verleihung des jus Italicum. 

Während aber das Recht einer colonia italica ein
zelnen Städten aus besonderen Gründen. verliehen wurde, 
dUrfte eine gewisse Classe von Veteranen durchgängig 
nach diesem Rech tsprincipe der altrömischen Bürger-Colonie 
angesiedelt worden sein: die Veteranen der Prätorianer
cohorten . Dass die Prätorianer, welche der Person des 
Kaisers und der Reichshauptstadt zum Schutze dienten, 
eine bevorzugte Truppe waren, geht daraus hervor, dass 
ihre Dienstzeit sich auf 12 Jahre beschränkte, während 
die Legionäre 16 Jahre zu dienen hatten und dass die 
Prätorianer, wenn den Veteranen bei ihrer Verabschie
dung anstatt Ländereien Geldsummen gegeben wurden, 
nach ihrer kürzeren Dienstzeit grössere Summen empfingen, 
als die Legionäre nach ihrer längeren 1). Sollte die 
nämliche Bevorzugung nicht auch bei der Ansiedelung 
der Prätorianer in Colonieen stattgefunden haben ? Dass 
dies der Fall gewesen sei, dafür spricht schon der Umstand, 
dass die Prätorianer, weil sie ' fast ausschliesslich Italiker 
waren, nach Ablauf ihrer Dienstzeit fast stets in Italien 
angesiedelt wurden 2). Hier gab es infolge der völ
ligen Veräusserul1g der in Privatbenutzung befindlich 
gewesenen Staatsländereien überhaupt keinen t ributären 

1) Dio Cass. 54, 25. 
2) Zump t , Comm, ep. I, 454. 

Heisterbergk, J us Italicum, 12 
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Boden mehr: wenn es also auch rechtlich sehr wohl möglich 
gewesen wäre, die Prätorianer-Colonieen auf den Grund
stücken, welche der Kaiser in Italien für sie erwarb, unter 
der Bedingung der Realpflichtigkeit des Bodens anzusiedeln, 

so würden sie doch durch eine solche Bedingung gegen
über dem übrigen Grundbesitz in Italien zu sehr in Nach
theil gelwmmen sein. Dieser Nachtheil hätte um so 
stärker hervortreten müssen, da die Prätorianer-Colonieen 
zum grössten Theil anderen Gemeinden, auch altrö
mischen Bürger-Colonieen räumlich angegliedert wurden. 

Ueberdies wurde, insofern die von den Kaisern für die 
Colonisierung der Prätorianer in Italien erworbenen Ge
biete thatsächlich bereits vorher steuerfrei gewesen waren, 
den Staatseinnahmen durch deren steuerfreie Ueberlassung 
an die Prätorianer kein Nachtheil zugefügt. Die Be

vorzugung der Prätorianer vor den Legionären wird also 
bei der Coloniegründung darin bestanden haben, dass die 
ersteren nach dem Rechte der altrömischen Bürger-Colonie 
angesiedelt wurden. Aber es giebt noch einen anderen 
Grund, welcher die Prätorianer-Colonieen, im Unterschiede 
von den übrigen Militär-Colonieen, in eine besondere 
Beziehung zu dem Princip der altrömischen Bürger-Colo

nieen bringt. Die Prätorianertruppe wurde nämlich, wie 
Tacitus ausdrücklich berichtet, zum Theil gerade aus 
den altrömischen Bürger-Colonieen ausgehoben 1). Hätte 
man also die Prätorianer nach ihrer Verabschiedung unter 
der Bedingung der Realpflichtigkeit des Bodens ansiedeln 
wollen, so würden sie sich durch ihre Dienstzeit lediglich 

1) Tacit. Ann. IV, 5. Tres urbanae, novem praetoriae cohortes, 
Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio aut coloniis 

antiquitus Romanis. 
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eine Benachtheiligung gegenüber den ländlichen Rechts
verhältnissen ihrer eigenen Heimathsgemeinden erkauft 
haben. Wenn also die coloniae italicae zunächst die 
altrömischen Bürger-Colonieen sind, von denen viele neben 
den Militär-Colonieen noch fortbestanden, so nimmt unter 
denjenigen Städten, auf welche deren Recht alsdann über
tragen wurde, eine HauptsteIle die Prätorianer-Colonie ein. 
Es ist schwerlich ein Zufall, dass derjenige Kaiser, dessen 
Namen wir in dem die Verleihungen von jus Italicum 
behandelnden Digestentitel am häufigsten begegnen, Sep
timius Severus ist, welcher mit seinen Legionen die Macht 
der Prätorianercohorten gebrochen und dieselben aufge

löst hatte. Er konnte nicht daran denken, das Privilegium 
der Prätorianer bei Ansiedelung durch ein Gesetz prin
cipiell zu verallgemeineren; aber die grosse Zahl der von 
ihm ausgegangenen Verleihungen von jus Italicum ero'änzt 

. V " sem erfahren gegen die Prätorianer. 

Ulpian hatte das jus Ita.licum als das Recht einer 
colonia italica bezeichnet; inhaltlich hat sich dasselbe 

a~~ .identisch mit dem Rechte einer vollberechtigten 
romIschen Blirger-Colonie erwiesen. Wir glauben jetzt 

darge~han zu haben, dass es .aie alt römische Bürger
Colo111e als solche ist, welche im Gegensatze zur Militär
Colonie die vollberechtigte römische Colonie darstellte 
und wegen ihrer thatsächlichen BeschränkunO' auf Italien 
. " 
Italische Colonie genannt wurde. Das ihr von vornherein 
eigene Recht war es, welches als jus Italicum einzelnen 
anderen Städten durch Verleihung zu Theil wurde; nach 
ihrem Rechte wurden insbesondere auch die Prätorianer
Colonieen constituirt. 

Wie das jus Italicum das Recht der colonia italica 
12 * 
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ist, so ist von dem Begriffe der colonia italica noch eine 
andere Classe von Ausdrücken herzuleiten, welche bisher 
in dem nämlichen Sinne missgedeutet ",orden sind, wie der 
Ausdruck jus Italicum, ja die gerade eine Stütze für die 
Missdeutung des Begriffes jus Italicum abgegeben haben : 
wir meinen die Bezeichnungen solum Italicum, ager Italicus. 
Weil man das solum Italicum, den ager Italicus als in 
quiritischem Rechte stehend oder als grundsteuerfrei be
zeichnet fand, so nahm man an, dass das quiritische, 
steuerfreie Grundeigenthum eine Eigenschaft des Bodens 
von Italien sei. Jene Ausdrücke könnten nun in aUen 
anderen Beziehungen recht wohl den Boden Italiens be
deuten: in eigenthums - und steuerrechtlicher Hinsicht 
dürften sie, jener Analogie entsprechend, niemals etwas 
Anderes als den Boden einer colonia italica bedeutet haben. 
Dafür spricht in erster Linie schon der Umstand, dass 
in eigenthums- und steuerrechtlicher Hinsicht die Aus
drücke solum Italicum, ager Italicus gerade bei Schrift
stellern sich finden, welche ihrer Herkunft und Anschau
ungsweise nach den Provinzen angehören. Wenn der 
Jurist Gajus dem Provinzboden (solum provinciale), welcher 
des quiritischen Eigenthums nicht fähig gewesen sei, das 
solum Italicum entgegenges: tzt haben sollte - die Stelle 
ist zerstört überliefert und nur durch neuere Ergänzung 
kann der Ausdruck solum Italicum dort in den Text ge
langen 1) -, so ist anzubehmen, dass er den Ausdruck 
solum provinciale im strengen, engeren, staatsrechtlichen 
Sinne gebraucht und von demselben den Boden der zwi
schen den unterthänigen Städten verstreut liegenden, also 

1) Gai. Inst. III, 26. 27. 
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geographisch gleichfalls der Provinz beizurechnenden Ge
meinden mit jus Italicum als soll1m Italicum habe unter
scheiden wollen, ohne dabei an das ferne Land Italien 
auch nur zu denken. 

Ausser in der zweifelhaften Stelle des Gajus kommt 
jener Ausdruck (in der Form ager Italicus) in steuer
rechtlicher Beziehung bei dem seiner Herkunft nach einer 
spanischen Landwirthsfamilie angehörigen landwirthschaft
lichen SchriftsteUer Columella vor. Dieser stellt eine Rech
nung über die Kosten der Anlegung von Weinpflanzl1ngen 
und über deren Ertrag auf, an deren Schlusse er behauptet, 
dass der Verkauf von Rebensenkern schon für sich allein 
die auf die Anpflanzung des Bodens verwendeten Kosten 
decken könne, falls nur der Boden nicht provincialer, 
sondern italischer Boden sei 1). Savigny hat zuerst darauf 
hinO"ewiesen, dass es sich in dieser Stelle um den Unter-

'" schied zwischen grundsteuerpflichtigem und grundsteuer-
freiem Boden handelt 2). Huschke hatte angenommen, 
dass Columella die Anwendbarkeit seiner Angabe desshalb 
auf den italischen Boden beschränkt habe, weil ausserhalb 
Italiens der Weinbau verboten gewesen sei 3). Aber nicht 
nur hat ein solches Verbot, wie Savigny nachweist, that
sächlich nicht bestanden, es würde auch, wenn auf ein 
solches in der Stelle hätte hingedeutet werden sollen, eine 
vöUig andere Ausdrucksweise haben gewählt werden 

1) Columella, de l'el'ustieaIII, 3. Quum sola ea res impen
sam terreni pretio suo libel'et, si modo non provincialis sed Italieus 
ager est. 

2) S a vi g n y, Röm. Steuervel'fassung, Verm. S?hr. 1I, S. 154 ff. 
u. S. 186 ff. 

3) Husehke, Census und Steuel'vel'fassung, S. 117. 
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müssen. »Columella hätte«, sagt Savigny mit Recht, 
einfach sagen müssen, »in den Provinzen könne wedel' von 
einer solchen Rechnung noch von Rebensenkern die Rede 
sein, weil daselbst überhaupt kein Wein gebaut werden 
dürfe«. Noch neuerdings hat H. Nissen zwar nicht ein 
Verbot des Weinbaus in den Provinzen, aber, was logisch 
auf dasselbe hinausläuft, ein Verbot des Vertriebes der 
Setzlinge in denselben in der Stelle gefunden. Es ist 
aber in der Stelle gar nicht gesagt, dass der Verkauf der 
Rebensenker aus provincialen Grundstücken nicht erlaubt 
sei, sondern dass er auf diesen nicht die Wirkung habe, 
das in den Boden verwendete Capital zu decken. Gerade 
daraus, dass letzeres gesagt wird, geht klar hervor, dass 
der Vertrieb von Rebensenkern auch auf provincialen 
Grundstücken erlaubt sein musste. Wie könnte Columella 
sagen, dass jene wirthschaftliche Manssnahme in den 
Provinzen nicht die nämliche Wirkung habe, wie in 
Italien, wenn diese )\'[aassnahme in den Provinzen über
haupt gar nicht Statt haben durfte? 1) 

Huschke wendete gegen Savigny's Auffassung der 
Stelle ein, dass der Geldertrag des steuerpflichtigen Bodens 
von dem des steuerf~'eien gar nicht verschieden sei; denn 
der Kaufpreis des steuerpflichtigen Gutes sei stets um so 
viel geringer, als der des steuerfreien, dass die Zinsen 
dieser Differenz der Grundsteuer gleichkämen. Savigny 
hat diesen Einwand nicht beseitigt. Denn wenn er sagt, 
eine so genaue Ausgleichung in übereinstimmenrlen Geld-

1) H. Nissen, ItaI. Landeskllllde 1, S. 453: »Der Erlös aus 
den Setzlingen, deren Vertrieb ausschliesslich Italien vorbehalten 
blieb«. Ob H. Nissen die von :3a.vigny, Huschke und Rodbertus über 
die Stelle geführte Controverse ~ekannt hat, ist uicht ersichtlich. 
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summen werde meist deswegen nicht zutreffen, weil der 
Kaufpreis der Güter in verschiedenen Gegenden noch durch 
ganz andere Umstände, als durch Steuerpflichtigkeit oder ' 
Steuerfreiheit bestimmt werde, so würde sich diese Aus
flucht zugleich auch gegen die Stelle Columella's selbst 

und gegen Savigny's eigene Auffassung derselben kehren: 
an die Stelle der von Savigny aus den Steuerverhältnissen 
hergeleiteten absoluten Alternative zwischen provincialem 
Boden, auf dem Columella den Rebensenkervertrieb minder 
einträglich sein lässt, und italischem Boden, auf dem er 
die durch die Weinbergsanlage in den Boden gewendeten 
Kosten reichlich deckt, würde eine unbestimmte Vielheit 
von Möglichkeiten treten, von welchen es nicht ersichtlich 
wäre, warum sie nur zwischen Italien einerseits und 
den Provinzen anderseits hätten obwalten und sich nicht 
auch innerhalb der Grenzen Italiens oder zwischen ver
schiedenen Provinzgrundstücken bis zu einem gewissen 
Grade hätten geltend machen sollen. 

Die zutreffende Widerlegung von Huschke's Einwand 
hat Rodbertus gegeben, indem er hervorhob, Columella 
spreche nicht von dem Falle, dass Jemand einen bestehen
den, schon mit Grundsteuer belegten Weinberg kauft, 
sondern von dem einer ganz neuen Anlage auf bisher 
uncultivirtem Boden, der auch in grundsteuerpflichtigem 
Lande jedenfalls bis dahin keine oder nur eine weit ge
ringere Grundsteuer als ein Weinberggrundstück getragen 
hatte. Die spätere Weinberggrundsteuer konnte aber der 
Käufer vom Kaufpreise nicht in Abzug gebracht haben 
und sie habe desshalb in der That den Ertrag des Grund
stückes geschmälert und Columella berechtigt, bei seiner 
Berechnung grundsteuerfreien und grundsteuerpfiichtigen 
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Boden zu unterscheiden 1). Die von Rodbertus gegebene 
Darlegung des Sachverhaltes wird durch einen Blick auf 
den Wortlaut der Stelle des Columella anderweit bestätigt. 

In Wirklichkeit ist nämlich in der Stelle des Colu
mella gar nicht, wie Huschke und auch H. Nissen an
nimmt, vom Kaufpreis des Grundstückes die Rede. Nicht 
der Kaufpreis, sondern die impensa terreni ,d. h. das in 
den Boden n ac h dessen Erwerbung hineingewandte Capital 
wird, wenn das Grundstück italischer Boden ist, durch 
den Verkauf von Rebensenkern gedeckt. Dies wird durch 
die wenige Zeilen später folgende Stelle Columella's be
stätigt, in welcher er sagt, die Summe, welche vom Ver
kauf der Rebensenker auf jedes Joch Landes entfalle, 
sei auf 3000 Sestertien zu veranschlagen und übertreffe 
folglich die Summe von 2000 Sestertien, auf welche er 
die Kosten der Anschaffung von Weinstöcken für ein 
Joch Landes angegeben habe, um ein Drittel 2). Die 
Angabe auf welche Columella sich hier bezieht, steht 
weiter oben in der allgemeinen Berechnung der Kosten 
der Anlage von Weinpflanzungen und besagt: die Beschaf
fung der Weinstöcke mit Zubehör, d. ? mit dem Pfahl
und Bindwerke, kommen für jedes Joch auf 2000 Sester
tien ! u stehen 3). Dies also und nicht der Kaufpreis des 
Bodens ist die impensa terreni, welche durch den Ertrag 
des Verkaufes der Rebensenker ' gedeckt wird. Wenn 
Columella von dem Kaufpreis des Bodens hätte sprechen 
wollen, so hätte er nur zu sagen gebraucht: der Verkauf 

1) Rodbertus, a. a. O. IV, S. 416 f. 
2) 001 u m. a. a. O. Quae summa tertia parte superat duo 

milia sestertiorum, quanti constare jugerum vinearum praediximus. 
3) Co 1. a. a. 0.; vineas cum sua dote, id est cum pedamentis 

et viminibus, binis millibu8 in singula jugera positas duco. 
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der Rebensenker decke nicht bloss den Ankauf der Wein
stöcke u. s. w., sondern auch den Preis des Bodens: denn 
er hatte in seiner allgemeinen Berechnung der Kosten 
der Anlage von Weinpflanzungen den Kaufpreis des Bo
dens mit 1000 Sestertien für das Joch veranschlagt; der 
Erlös aus den Rebensenkern , welcher 3000 Sestertien 
betruO' würde also nicht nur die impensa terreni, sondern 

0' 

auch den Kaufpreis des Boden~ gedeckt haben. Wenn 
Columella gleichwohl vorzieht, zu sagen, jener Erlös über
treffe die Kosten des Ankaufs der Weinstöcke um 1000 
Sestertien, so ist klar, dass er vom Kaufpreis des Bodens 
an dieser Stelle überhaupt nicht hat sprechen wollen. 

Der Grund, weshalb Columella hier den Ankaufspreis 
des Bodens nicht hat berücksichtigen wollen, liegt in dem 
von Rodbertus angegebenen Sachverhalte. Er8t dadurch, dass 
das o'ekaufte Stück Bodens in Weinpflanzung verwandelt 

'" wurde, trat es in eine bestimmte Grundsteuerclasse ein: erst 
von diesem Augenblick an, nicht schon mit dem Ankaufe 
des Bodens, dessen Preis von der Art Cultur, welcher der 
Boden später unterzogen wurde, unabhängig war, konnte 
der Unterschied zwischen dem steuerfreien italischen und 
und dem steuerpflichtigen provincialen Boden in praktische, 
veranschlagbare Geltung treten. Der Erlös aus den 
Rebensenkern konnte auf provincialem Boden die Wirkung, 
den Ankauf der Weinstöcke u. drgl. zu decken, nicht 
erreichen, weil die Wein pflanzungen auf provincialem 
Boden eine bestimmte, festgesetzte Grundsteuer trugen, 
welche von jenem Erlöse abzuziehen war. In dieser Weise 
näher bestimmt, bleibt die Savigny'sche Annahme, dass 
es sich in der Stelle um den Gegensatz zwischen Grund
steuerpflicht und Grundsteuerfreiheit handelt, aufrecht. 

------ . ----~---- - ... , i:!.._ ')..:;1.'" --1 _. ~Jo.. . - ," . , 
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Savigny weist darauf hin, dass »die Verschiedenheit 
der Localverhältnisse« in den einzelnen Theilen des weit 
ausgedehnten Reiches die Richtigkeit der Berechnung 
stören, ihr nur eine abstracte Geltung lassen könnte. 
In der That hat Columella mit dem Gegensatz »provinyialer 
und italischer Boden« überhaupt nur einen rechtlichen, keinen 
örtlichen Gegensatz aufstellen, er hat lediglich sagen wollen, 
dass auf ein emu 11 d dem s el ben Grundstücke, wenn es 
steuerfrei war, der Erlös aus jener wirthschaftlichen Massregel 
zur Deckung der Kosten der Anpflanzung hinreichte, wenn 
es steuerpflichtig war, nicht. Eben desshalb aber, weil die 
besonderen nichtrechtlichen je nach der Oertlichkeit ver
schiedenen Bedingungen der Cultur in der Stelle noth
wendig ausser Betracht bleiben mussten, ist der ager 
Italicus in der Stelle ni c h t der B 0 den des La n des 
I t al i en als solcher, er ist der Boden mit jus Italicum, gleich
viel wo dieser lag; der ager provincialis ist nicht aller in 
den Provinzen in weiterem, d. h. in geographischem Sinne 
gelegene Boden, er ist lediglich das' steuerpflichtige Land, 
der im engeren Sinne provinciale Boden. 

Wenn das jus Italicum das Recht einer italischen 
Colonie, d. h. einer altrömischen B~rger- Colonie und 
wenn es desshalb nicht eine allem Boden Italiens als 

1 solchem von vornherein eigen gewesene Eigenschaft ist, 
so könnte noch die Frage offen bleiben, ob Italien über
haupt zu irgend einer Zeit jus Italicum besessen habe. 
Sobald man den Boden Italiens als solchen als Ausgangs
punkt des jus Italicum ansah, musste man diese Frage 
selbstverständlicher Weise bejahen 1). Nun ist zwar pr i n-

1) »Italien, das doch gewiss jus Italicum hatte«, sagt R 0 c1-
bertus a. a. O. VIII, S. 111 Anm. 
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ci pie 11 die Möglichkeit vorhanden, dass einzelne in 
Italien gelegene Gemeinden, welche nicht altrömische 
BUrger-Colonieen waren, das jus Italicum, also das Recht 
einer altrömischen Bürger-Colonie durch Verleihung hätten 
erhalten können. Wenn 'Plinius von einigen Städten des 

illYrischen Convents Scardona sagt, dass dieselben das 
ju; Italicum besassen und wenn aus einer anderen 
Angabe des nämlichen Schriftstellers hervorgeht, dass 
der ganze Landstrich auf dem jene Städte nebst an
deren das jus Italicum entbehrenden Orten gelegen 
waren, eine Zeitlang zu Italien gerechnet worden ist 1) : 
so ist zu bedauern, dass wir nicht darüber unterrichtet 
sind, ob jene Städte das jus Italicum nach, ob vor oder 
ob während ihrer Zugehörigkeit zu Italien erlangt haben. 
Wir würden sonst vielleicht ein Beispiel von Verleih
ung des jus Italicum an auf italischem Boden gelegene 
Städte besitzen. Aber zu keiner Zeit kann ganz Italien 
das jus Italicum besessen haben; denn zu keiner :L;eit war 
Italien eine altrömische Bürger-Colonie, zu keiner Zeit 
waren alle seine Städte solche Colonieen. Auch die Mög
lichkeit der Verleihung des jus Italicum an einzelne in 
Italien gelegene Städte wird im Wesentlichen immer nur 
eine theoretische geblieben sein. Denn die iu Italien ge
legenen Gemeinden waren, weil in Italien der früher an 
Private zur Benützung überlassene Staatsacker , mithin 
das realsteuerpflichtige Land durch völlige Veräusserung 

. an Private abhanden gekommen war, wenn auch keines
wegs kraft eines Rechtes des Bodens von Italien, so doch 
factisch bereits im Besitze des steuerfreien quiritischen 

1) Vel'gl. oben S. 77. 
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Eigenthums an ihrem Boden, welches ihnen durch das 
jus Italiculll hätte verliehen werden können. 

Es ist nothwendig, hier auf die oben aus Anlass des 
Begriffes der colonia immunis erörterte Stelle des Feld
messers Frontin zurückzukommen, welche Rudorff herge
stellt hat. Wir haben oben erwähnt, dass in dem auf 
die Provinzen bezüglichen Theile der Stelle die Wieder
herstellung fälschlich zwischen Oolonieen mit jus Italicum 
und immunen Oolonieen unterscheidet. Es war dort nicht 
zu lesen: provinciae habent agros colonicos ejusdem juris, 
habent et colonicos qui sunt immunes, habent et colonico~ 
stiilendiarios; sondern es musste gelesen werden: habent 
agros .colonicos ejusdem juris, habent e n i m colonicos qui 
sunt Immunes, habent et colonicos stipendiarios. Die 
dem Nichtvorkommen tributären Bodens in Italien ent
sprechende Erscheinung in den Provinzen sind die immunen 
Oolonie~n. Damit kommt die aus dem Ausdruck idem jus 
hergeleItete formelle Bezeichnung des in Italien obwalten
den Sachverhaltes als jus Italicum in Wegfall. Für eine 
solche Bezeichnung bietet auch der erste, Italien betref
fende Theil ~er Stelle keinen Anhalt. Derselbe lautet 1) : 
Die erste BesItzlage ist die wie in Italien, wo kein tribu
tärer Acker vorkommt, sondern der Acker entweder Oolonie
acker, oder Municipalacker ist oder einem Oastell oder 
Oonciliabulum gehört oder Privatgrundstück ist. Rodbertus 
hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die in 

1) Fron tin a. a. O. p. 35: Prima enim condicio possidendi 
haec est ac It I' b" 11 . per a lam, u 1 nu us ager est tributarius sed aut colo-
UlCUS aut municipalis aut alicujus castelli aut conciliabuli aut 
~~~~. ' 
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dieser Stelle vorhandene Gegenüberstellung von tribu
tärem Boden und solchem, welcher 0010nieen, Municipien, 
Privatpersonen gehörte, nur dann verständlich ist, wenn 
der tributäre Boden als S ta a t s acker aufgefasst wird 1). 
Die in Italien obowaltende ländliche »Besitzlage« bestand 
also lediglich darin, dass es zur Zeit der Verfassers in 
Italien keinen Staatsacker mehl' gab, sondern dass alles 
Land Eigenthull1 verschiedener, einzeln aufgezählter Arten 
von .Gemeinden oder einzelner Personen sei. Gerade die 
einzelne Aufzählung der Grundeigenthümerarten in Italien 
zeigt aber, dass ihr Eigenthum keineswegs auf einem 
positiven, dem Boden Italiens als solchem gemeinsamen 
und nur ihm positiven Rechtsprincipe, auf einem jus Ita
licum, sondern dass es lediglich auf der äusseren That
sache beruhte, dass in Italien allel' Staatsacker, welcher 
in Privatbesitz steuerpflichtig gewesen war, veräussert 
worden war 2). 

Wir schliessen hiermit unsere Untersuchung. Die 

1) Ro d b. a. a. O. IV, S. 382. 
2) Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat in einer im 

Jahre 1876 veröffentlichten Untersuchung über die Entstehung 
des Colonates gleichfalls den der bisher geltenden Annahme ent
sprechenden Ausdruck gebraucht, dftss die Grundsteuerfreiheit in 
Italien eine Wirkung des jus Italicum gewesen sei (S. 73). Wenn 
er jetzt diese Ausdrucksweise zurücknimmt, so ändert dies nichts 
an der dort ausgeführten Annahme, dass die Grnndsteuerfrei
heit in Italien die Hauptursache des Verfalles des Ackerbaues 
in Italien gewesen sei und dass sie dort die Bildung des Bauern
colonates gehemmt habe, der in den Provinzen sich reichlich 
entwickelte. Denn die wirthschaftlichen Wirkungen der 
Grnndsteuerfreiheit hingen nicht davon ab, ob diese auf einem 
principiellen Hechte des italischen Bodens als solchen, oder nur 
auf einer äusseren znfälligen Thatsache beruhte. 
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»täuschende Analogie des Namens« 111 welcher Savigny 
den Grund der von ihm widerlegten Meinung des Sigo
nius über das jus Italicum gefunden hatte, hatte ihren 
Einfluss weiter ausgedehnt, als Savigny selbst wahrnahm. 
Sie machte sich auch bei Savigny's eigener Annahme 
geltend, dass »schon dem Worte nach das jus Italicum 
Rechte ertheilt haben müsse, welche allen italischen 
Städten gemeinsam waren«. Aber das jus Italicum ist 
nicht, wie das jus Latii, »ein von seiner ethno- und geo
graphischen Grundlage abgelöstes Rechtsverhältniss« ge
wesen, wie es in Uebereinstimmung mit dieser Annahme 
Savigny's Rudorff bezeichnet hat. Seine Grundlage war 
weder ein Land noch ein Volksstamm, sondern eine be
stimmte einzelne rechtliche Institution des römischen 
Staates, die altrömische Bürger-Colonie, von welcher aus 
es später auch anderen Gemeinden durch Verleihung über-

_ tragen wurde. Seinen Namen aber erhielt es von einer rein 
äusseren, mit seinem Inhalte in keinem Zusammenhange 
stehenden Beziehung der altrömischen Bürger-Colonie auf 
Italien, ihren zufälligen Ausbreitungsbezirk : es erhielt 
ihn desshalb, weil die altrömische Bürger-Colonie, durch 
eine in der Entwickelung des römischen Coloniewesens 
eingetretene Wendung räumlich auf Italien beschränkt, 
ihrerseits ün Gegensatze zu der neuen Colonieenart coionia 
Italica genann t wurde. 
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