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Diese R ö m ich ehr 0 n log i e
und vor
allem den Zweck, dem Studierenden, dem Gymnasiallehrer, dem
Interpreten der Klassiker ein b rau c h bar e s H a n d b u c h zu
sem. Um diesen nächsten Zweck aber wirklich zu erreichen,
musste das vorliegende Buch seine Ziele an manchen Stellen etwas
weiter
als dies bei derar tigen Handbüchern üblich zu sein

Druck von H, Lau pp jr. in Tübingsll.

Die Zeit ein d 0 gm at i s c h e s Handbuch der R ö m i s c h e n
ehr 0 n 010 e zu schreiben ist noch nicht gekommen.
des
musste daher auf eine umfassende
dacht genommen werden. Ja, bei dem jetzigen Stande der
suchung, mussten manche Abschnitte sich in der Form monogranähern.
vVenn hierdurch diese Römische
auch ein
hoffentlich nicht unwichtiges Hilfsmittel für den Fachgelehrten geworden ist, so hat sie doch daneben ihren Hauptzweck nirgends
ausser
gelassen.
Es ward dieses
chronologische
schriften, teils in
gomena zu einer Römischen V.!Jlro:nOJ.ogle«
mische
Auch traten, indem
druckt worden sind, die bedeutsameren Punkte genügend hervor.
Und endlich sind bei der historischen Chronologie nur die
wichtigen Gegenstände berücksichtigt. Die chronologischen
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der Samnitenkriege, des Pyrrhuskrieges 1), sowie
die Einzelheiten über die römisch-karthagischen Verträge wurden
von der
Dafür hat aber dieses Buch die G e sam t h e i t der für die
Römische Chronologie p r in z i pie 11 be d e u t sam e n Fra gen
behandelt, und darin hofft es einen Portschritt über die nicht geringe Anzahl von bisher erschienenen Werken über diese Disziplin
geboten zu haben. Denn seit Mo m m sen s Römischer Chronologie
haben fast alle bisher erschienenen Werke e n t w e der nur die
des römischen Kalenders behandelt 2) 0 der allein die""~"NO""'" der römischen Jahres~ählung 3). Nur ]}fatzat's
Chroumfasste
ist aber in beiden gleich unbrauchbar. Das
, welches seit dem Erscheinen von M atz a t ' s Römischer
Chronologie herrscht 4), zu entwirren, muss gerade der Hauptzweck
neuen Werkes über
Chronologie sein.
Ist aber bei den zahlreichen
neuerer
Forscher schon wirklich die Zeit gekommen, eine neue Römische
zu schreiben?
Auf dieses Bedenken wird natürlich das Werk selbst die beste
Antwort erteilen.
aber hiel' dem
sa<;n!rmlcugelll
urt>,TI1Cl'a."l"

dann die Her-

v

Sodann aber wurde streng darauf gehalten, dass mehr als bisher
Hypothetisches und Erweisbares auseinandergehaltell wurde. Schon
seit einer Reihe von Jahren ist es das Bestreben des
gewesen, die grosse Zahl von
V oraussetzul1gen zu vermindern. die erweis bar falschen Vermutungen gebührend zurückzuweisen~ mit modernen, den Quellen durchaus fremden Anschauungen aufzuräumen. Ebendeshalb war es notwendig, nirgends Behauptungen ohne Begründung zu geben und lieber die Beweisführung
zu vervollständigen als dieselbe zu kürzen. Hat ja gerade in dieser
Beziehung U n ger 's Zeitrechnung der Griechen und Römer gefehlt
und trotz richtiO'er
Prämissen in fast allen Einzelergebnissen das
b
verfehlt 1).
Hat der Verfasser den modernen Chronologen VOll Pach nur
zu verdanken, so ist er andererseits den Astronomen zu
um so grösserem Danke verpflichtet. So namentlich den HH.
von 0 p pol zer (t Wien), Sc h u r (Göttingen) , Gin z e I
(Berlin), Becker (Strassburg), Berb erich (Berlin). Von allen
diesen Gelehrten wurde mit der gleichen Bereitwilligkeit und GeAuskunft erteilt. Der Eifer, 'welchen der verstorbene
grosse Astronom von 0 pp 0 lz er, namentlich bei der Aufdeckung
der richtigen Stellung der sogen. Enniusfinsternis (Cicero de republ.
1,
gezeigt
noch durch Anfertigung der VII, 3
der Sonnenfinsternis vom 6. Mai
203 vC. möge unvergessen sein, und lebhaften Dank wird auch
Leser Herrn Dr. Berberich zollen für die
des
Abschnittes dieses Buches.
j

sicher

S.

Ueber diese handelte Wochenschrift für klasse Philol. 1888 Nr. 49-50
f. Die römisch behandelt ausführlich ein
uU'VLV:5UO

N. F. 1,
von H u s c h k e das Römische Jahr H art man n-·
Kalender und U n
der Griechen
nur in §§ 86-88
der römi-

und Jl:j,JllreI:lZCl,uHlug
und U n ger in seiner Röm. DtaLU1j:a,era.
UC!(~ ..&f~iC.l1:lenene Römische Zei.tr€:chlluIlg
AnmerklJnJ;~en Rücksicht genommen werden.
"l"0'11i"i"Ylp,nT.A von pnnZlpl€:Hem
dazu·
dieselbe
W ()chem!chJrItt f. klass.
5) So sind alle bedeutsamen.
des Verfassers Pro 1 e g 0mena einer eingehenden 1-''''''11"'' ...,0' untElrZ()ge,n
widerlegt. worden. Man vgl.
gegen DLZ. 1886 Nr. 36
OCIlen:schritt für klassische Philol. 1886,
römischen

Hol z a fe 1 Centralblatt 1887 S.45 und Neue
Rund~
schau
183 Bed. phil. Wochenschrift 1887 Nr. 32-34
f., geGött. Gel. Anzeigen 1887 S. 825 f. (N i es e) ~Chronologische Vorurteile<
1 eck eis e n Jahrb. für klassische Philologie 1888 S. 299 und »Cato und
in Wochenschrift f. klass. Philol. 1888 S. 373. - V gl. daneben
Au g u s t Mo m m s e TI Bed.
Wochenschrift 1886 S. 1534.
Siehe vodäufiry A. Mo m m se TI Berl. philol. Wochenschrift 1887 Nr.
Von 190-46 vC. nimmt Unger fälschlich, wie Fleckeisen Jahrb.
1887 S. 423 gezeigt ist, immer die Schaltjahre als Gemeinjahre und
Zu Anfang und zu Ende 'des republikanischen Kalenders,
499 vC. und 207 vC., schiebt er mitten in altrömische Jahre je ein reines
l:)o:nntlD.lit.llr ein. Gleich bei
des julianischen Kalenders übergeht er
aus Versehen einen Tag. In
Zeitangaben bis auf Pyrrhus hat ab~r
U n ger 's verkehrte Reduktion der Amtsjahre
Sol tau »Die römlsehen Amtsjahre«, Freiburg 18158) das Richtige um me h re l' e Ja h re verfehlt. - Unger's Schrift »der Gang des altrömischen Kalenders<
1888) konnte nicht mehr benutzt werden.
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Rühmend möge hier auch der Unterstützung gedacht sein~
welche der Verfasser der Strassburger Universitäts- und LandesBibliothek und ihrer trefflichen Leitung verdankt.

Z a bern i. EIs. den 1. Januar 1889.

Dr. phil.
Oberlehrer am Gymnasium zu Zabern.,
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e Ne
seit diesem
KaI. Januar.
• . .
Die Lei tun g cl e s KaI end e r s dur c h die p 0 n t i f i ces,
nicht durch deIi:
mluimus
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G a n g des l' Ö m i s c h e n KaI end e r s 191 bis
sehen V. 694 und V. 708 sind die Schaltjahre V.
gemacht.
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Nur
Zwecke wurden
Parapegmen verwandt. mussten die Mängel des julianischen Jahres bei zunehmender Differenz zwischen Wenden und Fixsternphasen bemerkt
werden
II, 3)
6. Die i a s c h e n J a h I' e s z e i t e n werden gebildet durch die
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eiu
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6, Die er s te n .; u 1 i a n i s ehe n Sc haI t j a h r e waren V. 709,
713, 716, 719, sJeit 713 quarto quoque anno bis ~43 einschliesslich.
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des
8. Das a ex a n d r i n i s c he .T a h r mit der mel'kwiirdigen UeberO'ehung des ersten Schalttages ist nur erklärlich aus dem Bestreben,
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,
9. Die au g u s t eis c h e N e n 0 r d nun g des K ale n der s V. 746
entfernte einen Fehler der caesarischen Schaltung, ohne Caesar's
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die caesarisch-augusteischen Gedenktage offizien in den Kalender
aufzunehmen und damit einen Reichskultus der Stifter der Imperatorenherrschaft anzubahnen. U mwandlnng des Sextilis in Augustus.
Der
und die verkehrte Interpretation von Caesar's Edikt
sollten nur die Zwecke der leitenden Kreise verhüllen. Von dBo ab
stetiO'er Verlauf des julütllischen Kalenders. Unwesentliche Eingriffe
in d~nselben durch Claudius. - Die Grundgleichnng ist KaI.
Ja n. 709 = 2. J an u a I' 45 vC . .
on s e q u e n zen fü l' den D e ce mv i I' alk ale nd er. Die
welche der römische Kalender kurz vor und kurz na c h
der
Reform erlitt, beruhten nicht auf Unkunde. sondern
auf
ab si c h t li c h e n V erle u g n n n g eines gut geordneten
Kalenders. Ein verniinftiger Zweck lag den Irrungen zu grunde.
Auf ähnliche Weise werden auch analo
friihere Verschiebungen
deuten sein. Der
den Vorwand, eine tiefere
den
Die Störung des Kalenders in
38-8 vC.
ferner zur Voraussetzung, dass der Schaltschon früher zu einer Verschiebung der nundinae verwandt
sei. Seit Flavius ist dieses undenkbar, es kann dieses Verfahren also nur in die Zeit vor Flavius
werden. Dadurch
wird die V, 6
sie den einzig
Ausweg
bietet, zeigt
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VII. Abschnitt.

Der Decemviralkalender.
1. Die n? c h ~ u 1 öse .n den Pro b 1 e. m e. Wie ist ein 355tägiges
Jahr mit 1465 Tagen In der Tetraetens zu erklären trotzdem die
Herleitung des römischen Jahres aus einem gebundenen Mondjahr
nach V, 7 nicht bezweifelt werden kann, und die Oktaeteris und damit die Kunde des Sonnenjahrs (vgl. IV) den Römern bekannt war?
Widerspricht. dem nicht die Verschiebung des römischen Kalenders
190 vC:? Führen die überlieferten Daten nicht zur VerwerfunD' der
V, 6 gegebenen hypothetischen Lösung des Problems? . . , 0 . •
2. D ~ e H y pot h e see in es I' Ö m i s ehe n W a n deI j a h r s. Diese
wIrd gest.ützt durch die Beschaffenheit des römischen Kalenders zur
Zeit der lex Acilia 191 vC. bez. zur Zeit der Sonnenfinsternis vom
14. März 190 vC.; Censorin de d. n. 20, 4 beweist nichts. Die
pothesen, auf welchen Matzat's Argumentation zu gunsten eines
Wandeljahrs. beruhen, zwingen nicht zur Annahme eines solchen
Wandeljahrs ; sie sind sicherlich verkehrt. Viele Ths,tsachen sprechen sogar ge
n die Wahrscheinlichkeit von Matzat's Annahme
3. Die E n ni u s n s t ern i s. Die Hauptstütze des Matzat'schen
dass die Sonnenfinsternis Non. J uniis bei Cicero de
16, 25 gleich derjenigen vom 21. Juni 400 vC. sei, ist um.lT"h~f.
Allgemeine Gegengründe, den bisherigen Resultaten entnommen •
4.DerGangdesrömischenKalenders im 2. punisc en
Kriege widerlegt Matzat's Hypothese. 218--215 vC. war der römische
Kalender völlig, 207 nahezu in Ordnung, 203 war er der julianischen
Rechnung um einen Monat voraus. Nonae Juniae 551 =6. Mai 203 vC.
5. Der Gang des römischen Kalenders vo 218 vC. Ueberall
zeigt sich
Es stände also nichts im
die
v ... r"'IL'''''~ für die Zeit bis 207 vC. anzUlle1:J.mEm
Ursache der Kalenderverwirrun
6.
allem soUte der zwar nicht re(~htllCjl:l.
der Konsuln
werden. Spezieller
beiden Konsuln von V.
HasdrubaJ's Heran zug. Die .NL!ntiinensul)er'sti.ticm. - Nebenbei eine
chronologische Korrektur .
Erklär
es Decemviralkalenders. Die V,6
erweist sich bei Betrachtung des
römischen Kalenders von 300-208 vC. als
publizierten den Kalender und
die lex de
zuerst sie ein cyklisches
einführten?
"
8. D
Nundinenaber
aube vor dem Decemvirat, nach dem Decemvirat~ 208 vC., zu
Zeit, zu
und Claudius' Zeit
9. Der 32jähr
Schalte klus. Vor der lex Acilia war ein
Piso bei Censorin ddn. 17, 13
ece viralka e
ers
10,
VIlT. Abschni tt.
römischen Kalenders.
1.

e b ni se d U n t e r s eh u g für i e V 0 rge s chi eh t e. Die Römer
in ältester Zeit ein reines Mondjahr mit oktaeterischer Schaltung. Dasselbe wurde
dahin
modifiziert, dass 4 Monate 31 Tage, 7 Monate 29 Tage,
:Februar

XIII
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27 Tage erhielten. Dieser Kalender wurde durch die Einführung
eines cykliscben Mondsonnenjahrs beseitigt
232
schuf
2. Die zeitliche Fixierung der Veränderungen.
das modifizierte Mondjahr. Die lex Pill&Tia schärfte es ein. Das cykUsche Mondsonnenjahr beginnt 445 vC., sogleich in der durch die
236
lex de intercalando postulierten Form •
3.
r e T r weg e
.......
. . . . 240
IX. Ab s c h ni t t.
Sage und Geschichte über den römischen Kalender.

180

1. Die e eh t e Tr a d i tion bietet Angaben genug, welche die gefun-

181

denen Resultate bestätigen . '
242
2. Die Irrtümer der Tradition erklären sich z, T. dadurch, dass
dieselbe nur eine äussere Form ist, in welche die Geschichte der
ältesten Verfassungsznstände gehüllt ist. Romulus und Numa sind
nur Namen für eine vorgeschichtliche Epoche. Daneben hat eine
tendenziöse Darstellung (um 190 vC.) sich bemüht, den pontifikalen Kalender auf Numa zurückzuführen und war damit dann
dem Romulus ein noch unvollkommeneres Jahr von 304
244

D r i t t es B u c b.

186

Die römische

X. Abschnitt.
191

Vorfragen über die Jahreszählung.

1.
207

211

221
226

227
230

ie muss gezählt werden? Bei der
zunächst die von Datum zu Datum laufenden (A d
gef:i:ondert zu betrachten. Bei den übrigen Zeitbestimmungen sind 4
Arten von
zu unterscheiden. In t e r v all an ab e n schliessen die
von
und
aus.
nd s a ngab e n in
rechnen nur den terminus ad quem mit, desgleichen solche Abstandsangaben in Ordinalien, die an den Schluss
des terminus a quo anknüpfen (so namentlich bei Kriegs- und Amtsnicht an ein bestimmtes
innerhalb desselben, Nur
der ietzten Art in Ordnungszahlen zählen beide termini
Bei einer Summierung der letzteren muss bei je 2 eine Einheit
in Rechnung gesetzt werden
. . ..
249
2. Wa.s muss man zäh 1 e n? Die Römer zählten nicht nur nach
konsularischen Amtsjahren , sondern daneben auch nach KalenderDie bedeutenden Abweichungen beider, welche erst seit V. 601
sind, bilden ein Hauptproblem der römischen Chronologie
Ausserdem sind viele
über römische Ereignisse in
gr:iec.hischI3r Datierung vorhanden. Wie wurden Olympiaden und
römische Kalenderjahre geglichen? In der
dass das letztere
dem im Herbst vorher beginnenden
\Veitere
einer s:v:ncJlrcmi:sti:sctlen LJu.sa:mrnelast,ellung
Geschichtstabellen
. . . .
258
3. Der Beg r i f f ein er A e r a: erst da, wo von einer bestimmten, allgemein anerkannten Epoche ab regelmässig gezählt wird, ist die
Existenz einer Aera zu statuieren. Es ist ein verhängnisvolles Versehen neuerer Chronologen, namentlich M atz at's willkürliche oder
UW.U.LvLll.i'i

XIV
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hypothetische Ansätze vorgeschichtlicher Ereignisse mit den Epochen
von Aeren zu verwechseln
.•. . . . ..
...

xv
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XI. A bschni tt.
Die in Rom geltenden Aeren.
1. Di: .varronische und die capitolini sehe Aera. Die capitohmsche Aera ist nur eine ä u s se r 1ich e Modifikation der varron~schen .. Sie setzte Roms Gründung April 753 vC. und rechnete daher
mcht dIeses, sondern erst das folgende Jahr als »erstes Jahr« nach
de:- Gründung, Beide Zählungen waren vorherrschend in der Kaiserzeit 266
2. Dl~e ~lln~list.ische Aera ab urbe condita. Von 130 vC. bis
~ut dIe Kaiserzelt war die »annalistische Aera« ab urbe condita
m Geltung, welche ein drittes Decemviratsjahr mitzählte, die 4 Dik268
tatorenjahre aber
. . • .
3. "B~iktive Aeren ab u e condita. Die Ansätze älter~r Än~a-·
h~ten f?r Roms Grli~dung (Fabins, Cincius, Cato u. s,
bedingen
mcht dIe Annahme emer älteren Zeitrechnung ab nrbe condita, sondern schliessen diese aus
271
4. Die.Aera der Tempel';ei'he: Ein~Aer~~ostr~ge~e~pdlso's gab
es mcht, ;vohl aber e~ne solche post aedem Capitolinam dedicatam,
w~lche seIt .V. 245 nut der varronischen Zählung identisch ist . . 277
5. Dl~ abw~lchende Rechnung griechischer Schriftsteller
bedmgt nloh t die Annahme einer A er a
282
6. Irrwege. Die Annahme weiterer Ae;e~ fÜr' di~ Zei'tr~ch~
nnng der Republik beruht auf Irrtum
283
7. i e , H a ~ pt pro b I e ~ e der r? mi sc h 'e n' J ~ h 'r e ~ z ~ h'l u ~ g', Wi~
1st dl.e EXIstenz der belden von emander abweichenden Aeren ab urbe
condIta zu erklären? und inwiefern
beide wahrer Zeit? 286

?

XII. Abschnitt.
Chronologie und Annalistik.
1. Die Abhän
ke t der Chronologie von den Resultate
der Annal
ist derart, dass Zirkelschüsse unvermeidlich erscheinen . , . . .
289
2. Die .annalistische
Geberlieferung bei ÜVi~lS,' •
t
u. a.
ver dlen nach
Annahme nur
Glauben,
Pound
Grundsätze sind
festzuhalten, wenn
auch vor
dieser Autoren zu warnen ist. 290
3. E eh t e U e
Die sicher auf gleichzeitige Angaben der
.
Ueberlieferung der Konsular- und
Tnnmphaltafel der 3
Jahrhunderte vC. ist vor allem
und seIhst die z. T. aus späterer Zeit stammende
der früheren Fasten ist beachtenswert. Die in ihnen enthaltenen
sind,
da
sie auf
oder verkehrten
beruhen, von Sal;mCUIJldIJl!er
Es wäre kritiklos. sie
werden
zu ziehen
292
XIII. Abschni tt.
und .n.a'ltlllUt:TJu,ur,
1. D~s Kalend
ahr als Maximalgrenze des Amtsjahres 295
2. D ~ e I ~ t er r e g n a ~ildeten rechtlich einen Teil des Amtsjahres . 298
3. DIe S 1 ehe r er we 18 bar e n An t ri t t s t e r m i ne der K 0 n-

s u I n erO'eben das Resultat, dass, abgesehen von den kontroversen
Diktator:njahren, die 449 Amtsjahre seit dem Decemvirat nur wenig
mehr als 445 Kalenderjahre gewesen sind
.....•.

302

XIV. A bschnit t.
Die Zeit der Alliaschlacht.
1.
ichtigkcit und Bedeutung des Synchronismus
Pol y b. 1, 6? Die polybianische Gleichung setzt die Einnahme Roms
in den Sommer 387 vC. Dieser Ansatz liegt den Angaben aller alten
Autoren bei Dionvs 1, 74 zu Grunde, wie andererseits auch der sogenannten allnalistischen Zählung. Ein Irrtum ist ausgeschlossen . 309
2. Die Q u e 11 end er Pol y bi a n i s c he n GI eie h u n g: Theopomp,
Theophrast, Aristoteles, Phi list os , Timaens, Cato. Sicherheit und
313
Begründung eines gleichen r ö mi sc he n Ansatzes
.
.
3. F 0 1 ger u n gen aus XIII, 1-3 und XIV, 1-2: dIe DIktatorenjahre müssen, wenn anders die Resultate von XIII f~stgehalten
318
werden dürfen, je einem Kalenderjahr gleich gewesen sem

XV. A bschn itt.
Die Dlktatorenjahre.
1. Die T l' a d i t ion: in der capitolinischen Tafel, sowie in ihr verwandten Listen finden sich 4 Jahre, in denen »Diktatoren ohne Konsuln« fungiert haben sollen. Diese zählen in der annalistischen
Rechnung nicht mit, in der varronischen mit. Wichtig ist die Beobachtung, dass dieselben vor 150 vC. mitgezählt worden sind. . . 318
2. Die urs p r ün g li c h e Jäh l' i g k e i t der D i k tat 0 I' e n j a h I' e: vierfacher Beweis dafür. Die Diktatorenjahre sollten die Amtsjahrliste,
welche seit dem Decemvirat auf x Amtsjahre nur x-4 Kalender322
enthielt ,
brauchbar machen
. . . .
3.
e n. Es mussten selbst bei dieser nicht ungeschickten
eine um 1-2 Jahre verschobene

Stelle erhalten . . ,

330

. . . . . .

4. Res u lt at e von XIII-XV: die Antrittstermine der Konsuln von
V. 305-601 in altrömischer Datierung und nach wahrer Zeit

5.

othetische "Wiederherstellung der Konsularfasten V.421

332

333

XVi. Abschnitt.
nie Dauer der sogenannten Anarchiejahl'e.
1. Die T rad i ti 0 n bietet 5 Anarchiejahre , nur schlechtere Quellen

340
Anarchie ist unhistorisch .
er An archi ej ah e. 4 derselben waren ursprüng2.
lieh reQ'elrechte U.=VUI~~· deren Eponymen
Die Beantwortung
den.
343
gung
XVII. A bschni tt.
Die tumultus Gallici.
1. E i w ä n d e g e gen die G 1 e ich u n g K aLM a t. 305
1.
M ä r z 445 vC. . .
..
1. Die Chronologie der tumultus Gallici Polyb. 2,18 f.
XVII, 2
2.
Chronologie Diodor's (vgl. XVIII).

=

350
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3. Eini ge Synchronismen (vgl. XX) und einige Säkularansätze

(vgl. XIX).
2. Das Pro b 1 emd e r t um u 1 t u s G a 11 i ci.

Die Intervall angaben bei Polybius ergeben von der Alliasch1acht bis Sentinum, beide
J abre einschliesslich, höchstens 90 Jahre, während nach Po1yb. 1, 6
94 Jahre zwischen beiden Terminen liegen . . . . . • . . .
3. Die Zäh 1 w eis e bei Pol y bi u s. Polyb. 2, 14-22 ist Auszug aus Cato. Cato rechnet nach Kriegsjahren , in der Regel also
nach einer Anzahl voller Jahre. Nur da, wo er ausdrücklich einen
Zeitpunkt zu Anfang des Jahres als terminus a quo anO'ibt zählt
dieses Jahr mit
. . . . . . . . . . . . . . • o. '. . .
4. Die tu m u lt u s Ga 11 i c i der an na li s ti s c h e n T rad i t ion;
mehrere derselben sind nachweislich Doubletten, andere beruhen nur
auf der fama eines tumultus Gallicus. Bei Polyb. 2,18 ist OX1:WXtX.(OSXtX.
statt 'tp~tX.xtX.(osxtX. (XIIX statt XIII) einzusetzen. In diesem Falle ist
die Harmonie hergestellt . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Die wahre Zeit der historisch sicherenGalliereinfälle:
387, 358, 347, 328, 298, 294, 283/2, 237, 232, 225 vC.
. . . . .

351

399

352

357
365

XVIII. A bschni tt.

Die Chronologie Diodor's.
1. Frühere Erklärungsversuche . .
. . • . 367
2. Die Eigenartigkeit der diodorischen ChronoloO'ie: es
sind 5 prinzipien abweichende Ansätze bei Diodor konstati:rt . . 369
3. Weshalb bietet Diodor zwischen V. 364 und V. 3885 Amtsjahre weniger?
. . '.
.
. . . . . . . . . . 370
4. Diodor's annalistische Quelle war der lateinisch schreibende
Annalist Faber Pictor H.
daraJus. Daneben Fasten
terer Herkunft benützt. . • . .
373
5. Die
en von V. 326-335 bei Diodor. Diodor schiebt
uoergeJllt V. 331-335.
379c
eines Fabierkonsulats. Vielleicht ein Versehen Diodor's,
unwichtig •
. . . .
383
iod 0 r 's Are i t s we i s e. Diodor
stischen
eine
zu Grunde. Nach ihr und
ko:rril:;;ierte er seine Fasten,
Hälfte ohne besonderen ULLgU,H;t,lt:H
waren. Seit 326
waren seine Fasten besser, aber
von den capitoli:nisich€:ll Fasten. Deber die wÜlhtigs1ce
XVI, 2 . . 385>
e

4

11)

e

2. GI e ich z e i ti g k e i t e n. Die für ,die .ältere Zeit vorgebrachten
Fälle sind in Wahrheit wertlos und nicht als physische Synchro395
nismen anzuerkennen
3. Historische Synchronismen. Gut beglaubigte Synchronismen der Art sind gleichfalls nicht vorhanden, mit Ausnahme der
&Pxil 7ttX.P· &7ttX.CiW 1,6, vgl. XIV. . . • . . . . . 397
4.
u tor i t ä te n«, d. h.spätere schriftstellerische Gleichungen für
Ereignisse haben durchweg nur den Wert von

e

XXI. Ab sc 11 ni tt.
Die Könige von Rom und Alba.
1. Zur Met h 0 d e: es ist nicht von den Angaben späterer Chronographen auszugehen, so;ndern von. ~en b~kannten Ansätzen bei Polybius, Cicero de repubhca und LlVlUslDlOnys .
2. S P ä tel' Urs p I' U n gei n e r C h r 0 n ?1 0 ? 1 ~ d ~ l' vor.r e p ub 1 i k an i s c he n Z e i t: erst seit Cato s ZeIt 1st dIeselbe 1m wesentlichen fixiert.
....
d. h. zwei saecula, Inter3. Di e ä Hesten Kö
Jahre) für Romulus .
und zwei
4.
modifizierten Königszahlen: ihre Summe ist 244 Jahre.
Ursache dieser Modifizierung der ursprünglichen Zahlen? Die natürliche' Rechnungsweise Uato's und der Gründungsansatz der annales
maximi 01. 7, 2 . . . . . .
~ Mit tl e r e Z a h 1 e n bei Diodor nach Fabius II. Erklärung von
t). Diodor's chronoloO'ischem System.
Königslisten bei späteren Chronographen. Vermittlungschronologie sucht zwischen 01. 7, 2 und 01.
6, 3 einen Ausgleich
. . . . '..
.
.
6. Die alb an i s c h e K ö n i g s 1 ist e. DlOnys bIetet dIe echten Angaben Diodor wie Eusebius und Hieronymus eine in etwas modifizierte'
von 431 Jahren. Daneben Diodor's Summe 433'? Methode der Z,a.hle,nfiUs(:;.I1umg:en.
Romulus und Ae7. Dnchron..ologische
neas zu Zeitgenossen:; des Ennius und Vergil's Ansätze .
8. C
c h e Ans ätz e sind nicht anzuerkennen . . . .

XX. Abschnitt.

Die
1. Die Art end e r
0 ni sm e n. Es sind zu unterscheiden die
und'
I
von beiden wieder die
.a"""~""'<:'ll und Kombinationen späterer Gelehrter
. , . . . . . 394

402
404

408

411

415
420
422

XXII. Ab s c h n i t t.
Die Entstehung der varronischen Aera.
1. Historische Notizen

Die Studien von Atticus Nepos Varro
brachten sie zur Verwerfung des
der Alliaschlacht
424
der sogen. varronischen Aera .
Die Unsicherheit über manche Svncl1ro nh;mI3n,
2.
.LV1.i;~l.ll":O:::;lIlJ.<"i:tJ;lg·"N''- der Korrektion durch Dikt~).,to,reJtlja"hre,
426
leitung
von 509/8
die lte:chnung
3. Die ast r 0 log i s c e Fun die I' u n g
und ihre Modifikation in der
Varro behielt die Palilia bei
sie, ohne Rücksicht auf
die herkömmliche Konstellation, ins
754 vC. Ausserdem aber
verlegte er den Todestag des Homulus Non. Quinct. 717 vC. (= Sonnenfinsternis vom 17. Juli 717 vC.). Tarutius spätere Rechnung
ging von dem Gründungsdatum PaUlia 753 vC. aus und zählte, wie
429
die capitolinische Tafel, 752 als annus I ab u. c. .
1

386
393

401

Sol tau, Römische Chronologie.
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XXIII. A bschni tt.
Die Entwickelung der Annalistik.
0

n

Seite

4. Ein e z w e i t e F ast e n i n tel' pol at ion, Mehrere Namen von
Kriegstribunen sind aus V. 343-345 unter die Jahre V. 338-340

log i e und An 11 al ist i k: Die bereits Abschnitt XU
können
Beantwortung finden .
iod 0 r benützten vorzügliche Quellen, doch sind
B'liicb.tij;~ke:it€:n nicht frei. Nur Polybius ist in Chronologie
!\'l'l1Q'l::Jle:ten beeinflusst, beseiner annalistischen Quelle und des PolyFasten zu
e n ii m 1 ich k e i t der ä 1 t e ren A n n a 1 ist i k : sie
war
fortlaufend, nicht nach Eponymen geordnet,
nahm auf Persönliches
Rücksicht und zählte nach KaI e nde
a h ren .
tepoche
römische Annalistik seit
1'. Erst seit
der annales maximi um 130
vC.
es eine nach
ausführliche Stadtchronik
Das Aufkommen anna
scher Aufzeichnungen vor
Fa bius fällt in den
des 3. Jahrhunderts vC., zeitgenössische
Menschenalter
aufwärts. Die
maximus ward erst seit dem 1. punischen Krieg
Ihr Einfluss auf die Entwickelung der Stadtchronik
(). N ach w eis bar e F ast e n red akt ion e n. Die Redaktionen
durch Flavius,
Scaevola, Atticus..Flavius strich die !<'n"",u...-,O"
von 4
Mucius Scaevola veranlasste
Korrektur der
Er wie Macer und Atticus sammelten
Material u.
wissenschaftliche Kombinationen.
Wirkliche
Fällen erweislich,
fehlerhafte
Zeit sind zu konsind teils durch
Redaktor der libri lintei nachgetragen

1 Ch r

XIX

0

436

437

eingetragen.
465
erschiebungen 01' dem
L Dnrchdie
von natürlichen Abstands- und Intervalla,ngaben in die Eponymenliste waren, zumal
von V orwärts- und Rückwärtsrechnungen,
So sind die Kriege unter V. 256, 258,
280, 320, 328, 329, 348 nur Doubletten, von den unter 253, 255,
277, 317, 326, 327, 347 verzeichneten bez. anzusetzenden. Die Tem245 oder 247?
468
6.
e konsularischen Antrittstermine 246-305 Rind spltter
rekonstruiert. Historisch sicher ist nur die Tempelweihe Id. Sept. am
Schlusse des Amtsjahrs 245 und der Antrittstermin der Decemvirn 472
7. Das er s t e K 011 S u la t 245: M. Horatius ü;t historisch, mit demselben
sind die durch die Sage gebotenen Hauptpersonen des Befreiungskampfes L. Junius Brutus, L. Tarquinius Collatinus, P. Valerius Poplicola, Sp. Lucretius kombiniert, am frühesten Brutus (vgl. Polyb.
3, 22), bei Ueberarbeitung der .annales maximi 130 vC. auch die andem. Die D ati erung d es er s ten k art
en Vertr ags

5.

iI""'1"'GU.!O

438

442

V" 406
445

473

8. Die R e k 0 n s t r u k t ion der ä 1t e s t e n E p 0 ny m e n li s t e 245
bis 305. Der Umstand, dass es möglich war, ziemlich alte Modifikationen der Fastenliste von der echten Liste auszuscheiden,
für die
letzteren. Die Z a h 1 der
kollegien
Doch ist die Liste
der Eroberung Roms teilweise rekonstruiert. Anzeichen
lative
der ältesten Fasten
476
XXV.
Die

450

XXIV.
schni tt.
Resultate für das 5, Jahrhundert.
meisten Schwierigkeiten
des vorher dargethanen
sowie durch

Kalender haben einen einfachen

Die Ausführungen

Erre....l.<;uu.,""..,I1'...,' der
457
2.

460

3.

der an n als ti s ehe 11 Tl' aberuht auf sehr spägl,eichzeitigj::J, sondern auf re463

1. Der Kalender der lex Acilia 191 vC. rekonstruiert
2. Die
wichtigen Differenzen zwischen den Kalendarien von
Augustus
~

483
486
~8

xx
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4. Die Jahresanfänge V. 677-709 und V. 709-761 .
489
5. Die Stellung der Kalendae Nonae Idus in den Km. und Ki.
• 490
6. Der Kalender von Alba . . , . . . .
491
7. Die Antrittstermine der Konsuln .
491
8. Chronologie des Dionysius von Halicarnass
492
9. Chronologie des Polybius
492
10. Textesänderungen
....... .
492
11. Register
... .
494
Ta f e 1 der für die römische Chronologie bedeutsamen Sonnenfinsternisse.

zur Geschichte der TÖlllischen Republik bis auf die Punischen Kriege.

vc.

V.

245 Vertreibung der Könige.
245A Herbst Antritt der ersten Konsuln L. Junius Brntus M. Horatius.
245E Jd. Sept. Weihe des Capitolinischen Tempels durch M. Horatius.
253 '1'. Larcius erster Diktator.
255 Schlacht am See Regillus.
491 260 10 secessio plebis. Einsetzung der Volkstribunen und Aedilen.
Darauf: Bündnis mit den Latinern.
488 263(?) Volskerkrieg.
483 268 Lex (Cassia) agraria.
474 277 Krieg mit Veii. Die Fabierkatastrophe, danach 40jähriger Friede.
469 282 Lex Pinaria.
468 283 Lex Pub1ilia Voleronis: eoneilia plebis tributim.
459 292 Lex Terentilla. Aequerkrieg.
457 294 Ueberfall des Berdonius aufs Oapitol.
des Quinctius Cineinnatus über die Aequer am Berge Algidus.
455 296 L.
de Aventino pub1H;ando.
453 298
451 300 Lex Aternia Tarpeia »quarto eireiter et quinquagesimo anno post
primos consules« (Oie. de rep. 2, 35).
448 303 Die ersten Decem virn.
447/6304 Die zweiten Decemvirn. Lex de interealando.
446 305 1d. Dec. Antritt der Konsuln Valerius und Horatius, 2. secessio
plebis.
445 305 Leges Valeriae Horatiae. Lex Duilia.
444 306 Lex Trebonia.
442 308 Aequerkrieg.
441 309 Lex Canuleia.
440 310 Die ersten tribuni militares A. SerllUll'onjus T. Cloelius L. Pa p isi u s, Bündnis mit Ardea.
433 317 Gesandtenmord.
gegen Veii und Fidenae.
über die Aequer am
320
323). \V affe n still stand
auf 8 Jahre.
424 326
des Cossus über Veii und Fidenae
328).
423 327 6UllanrIi;r er Waffenstillstand mit Veii abgeschlossen.
329
Waffenstillstand mit den
417 333
während desselben vielleicht 336
ßUlIHt,nrrle von
?) L'JH!Ha,UH1G
405 345 Die erste Wahl von plebejischen iolu.aS1Goren.
des
Krieges gegen
402 348
392 358
von
mi t V olsinii.
363
Sext.) Alliaschlacht. Belagerung von .1.LHO~!.V!!.
387 364
Febl'. Abzug der Gallier.
364
387/6364 Friede des Antalkidas.
381 370 Sturz des Manlius.
377 374 Einnahme von Praeneste.
374 377 Beginn des Tribunats von O. Licinius und L. Sextius.

506
506
505
498
496

.<.;<ULU ....' ........, ' "

XXII

Kurze Zeittafeln.

vC. V.
372 379
365E 387E
364 388
362 390
358 394
356 396
353 399
350E 403
347 405
346 406

annns qui fuit sine magistratibus.
Annahme der leges Liciniae Sextiae.
Erster plebejischer Konsul. Patrizische Curulaedilen. Praetnr.
Erste plebejische Curulaedilen.
n. tumultus Gallious.
Unglücklicher Kampf gegen Tarquinii, Erfolg gegen gallische Söldner.
Beide Konsuln patrizisch.
40jähriger Jj'riede mit Tarquinii.
IH. t.umultus Gallicns.
Erste Säkularfeier der gens Valeria im L Konsulat des M. Valerius Oorvus. Erster Vertrag mit Karthago.
344 408 Satricum zerstört.
341 411 Beginn des 1. Samnitenkrieges (2. karthagischer Vertrag).
338 414 Der Latinerkrieg. Siege am Vesuv und bei Trifanum.
337 415
Publiliae Philonis.
331 421
Konsulat des L.
330A 422 Schlacht bei Pandosia Alexanders von Epirus 'l'od.
328 425 UlI. tumultus Gallicns. Friede auf 30 Jahre bis 455 (298 vC.).
des zweiten Samnitenkrieges.
325 427E
Caudium.
320 433
314 439 Die Niederlage von Q. Fabius Maximus bei Lantulae.
313 440 Einnahme von Sora.
311 442 Censur des Appius Claudius Caecus.
310E 443 Wiederaufnahme des Kriegs gegen die Etrusker.
309 444 Fabius dringt iiber den dminischen Wald.
L. Papirius Cursor in Sanmium
308 445 Siegreiche Kämpfe des Konsul
Zeit ein
305 448 Dritter karthagischer Vertrag, zu welchem in
Zusatzvertrag hinzugefiigt worden ist.
304 449 Schlacht bei Bovianum.
nach 22 1/2jähriger Dauer.
303 450 Ende des
von Sparta und Tarent.
301 452 Friede mit
299 454
298 455 V. tumultus Gallicns.
des 3. ~almnltenklt:'le~:{es.
297 456
Gallicns.
294 459
L.
292 461E
290A 464E
Hortensia.
286 467
Konsul L . Ca,ecilius Metellus fällt gegen die Gallier.
283A 470E
des Konsuls P. Cornelius Dolabella beim Vadimon.
283 471
des
Friedens bis Früh282A 471E
281A 472E
~\;Uf die römische Flotte im Hafen von Tarent.
280A 473E Ankunft des
in Italien.
280E 474A Schlacht bei nel,aCJlea.
279 474E
ZRr UI.
278A 475E
275 479
272 482
der aufständischen Lucaner

A b k ii r z u n gell.
V.
C.

= varronisch.
= capitolinisch.

K.
Km.
Ki.

=
=

= (römisches) Kalenderjahr.
Kalenderjahr mit Märzanfang.
Kalenderjahr mit Januaranfang z. B. Ki - 63 das
dem Konsulatsjahr Cicero's V. 691 und dem Jahre
63 vC. entsprechende römische Kalenderjahr mit Januaranfang, astronomisch als - 62 bezeichnet (s.
Tafel der Finsternisse).
'
= annalistisch.
anno
= offiziell, nach offizieller Datierung.
off.
= julianisch.
= Anfang.
= Ende.
E.
= vor Christi Geburt.
vC.
= nach Christi Geburt.
nC.
= nundinum, achttägige W oehe.
n.
= Nundinalbuchstabe.
Nb.
= Th. Mommsen Römische Forschungen 2. B.
Mommsen RF.
Mommsen RCh.
= Th. Mommsen röm. Chronologie, 2.
= Matzat Röm.
1882-1883.
RCh.
Matzat RZ.
= Matzat Röm. Zeitrechnung 1889 (erst während des
Drucks erschienen).
= Ideler Handbuch der math. u. techn.Chronologie.2 B.
lde]er H.
Hartmann-Lange RK. = O. E. Hartmann , der römische Kalender, herausgegeben von L. Lange.
HR,R,
= H. Peter Historie. Rom.
Pr.
rOlegorrlellla einer römischen
= Huschke, das alte römische Jahr.
..L..LU'U'(l'tJ.l'CiL Reh.
= Holzapfe1, Römische Chronologie.
1
= Fränkel, Studien zur römischen Geschichte 1. Heft.
= Seeck, die Kalendertafel der pontifices.
= L. Lange, de diebus ineundo consulatui sollemnibus
interregnorum causa mutatis commentatio 1882.
= L.
de
quattuor an110rum c y 0 i 11terca ari
Phil.
= Philologus.
PhA.
= Philologischer
= Fleckeisen, Neue
für Philo1ogie.
H.
= Hermes, herausgegeben von Hübner u. s. w.
Ph.R.
und
Rundschau 1
von
Wagner.
NPhR.
= Neue Philologische Rundschau von denselben herausgegeben.

XXIV
OJ.
SJA.
W.

B. ph. Vv.
DLZ.
GGA.
RM.

Unger Z.
St.-Aera
HZ.
C.J.L.
Bergk B.
ABA (SBA).
AWA
Censorinus ddn.
Gellius NA.
Plinil1s NH.

Abkürzungel1.
= O. E. Hartmann, Ordo iudiciorum.
= Gelzer, Sextus Jl1lius Africanus 2 B.
= Wochenschrift für klassische Philologie, herausgegeben von Hirschfelder, Andresen, Heller (Gaertner).
= Berliner philologische Wochenschrift, lw'r':U1R.O'P';Y,Rhf:m
von Belger und Seyffert (Calvary).
= Deutsche Litteraturzeitung.
= Göttinger Gelehrte Anzeigen.
= Rheinisches lVluseum für Philologie, Neue Folge.
= Unger Zei trechn ung der Griechen und Römer
in Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft
herausgegeben von Iwan Müller.
= Unger, die römische Stadtaera.
= Historische Zeitschrift.
= Corpus Inscriptionum Latinarum ed. Theodor
Mommsen.
= Bergk Beiträge zur römischen Chronologie Fleck.
suppl. XIII, 582.
= Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaf'ten (Sitzungsberichte d. B.
= Abhandlungen der WieJrler Ak. d.
= de die natali.
= N octes atticae.
= Naturalis Historia.

NB. Die Hinweise auf Abschnitt XXX und XXXI welche in des Versind auf Abschnitt
fassers Schrift Römische Amtsjah e enthalten
Aufsatz
XXIV dieses Buches zu beziehen. - Der mehrfach
S. 111 f.) »zu den römischen
ist nicht FJ. 1889, sondern FJ.
S. 833 autgelwm,men.
Cursor (C011Zu den Angaben S. 303 über den ü 11 ger e n L.
sul 461) vgI. Genaueres »R Ö mi s c h e mt s j a h r e« S.

s

s

c

I.

SZI

En der Römischen

ist die Lehre von der
fortfliessenden
Mensch,
sucht die menschliche
der
und zu fixieren.
die

Sonnenwenden und der
Menschheit
Römische Chronol()gie,

neues

LAbsehn. Historische

LiH.LlcaUlUIJ;<:

Geschichtlicher UeberbHck liber die

in die

und den Sonnenlauf 1 welche beide
von entscheidender
Gebiete schärften die
wie der kleinsten

In
höheren

emer

der
Kultur-

üm~onOlOQ'.

4

Ahschn. Historische

bll11\::a"LU.l~

in die Römische

Geschichtlicher Ueberblick über die

vLHUUIJ1V:.,WljUv

2, Geschichtlicher Ueberblick über die chr'OIl,)lOil;pS,3n8 jfoI'sclJmn.g.
die Römische vnrorlOllog1.e,

zu einem
Abschluss
dass sein Handbuch nach zwei lVlEjm;Clllel1,allGerl1
werden konnte,

l

mit
als

7

8

Historische

auch die römische
sehen Daten anders

.LIHUV~ULU'1'i

in die Römische

Geschichtlicher Ueberblick über die

älteren römi-

1465
e111

Schaltmonate VOll 22
in 4 Jahren enthalten

33
Daten sollen

Seite

dessen römische Ohronochronolo-

die Ar-

Medas noch
indem er durch

10

1.

Historische

=U.HO... UU .... .,.

in die Römische

Vl1rOllOliDg'l.e,

Geschichtlicher Ueberblick über die cm'Ofi;Olo,g'1Slche

keines-

quenzen

ausserdem Tüchtiges zu
Arbeiten des zu früh

zu welchen
v.
der bekannteren Daten aus den Jahren

1'10.-'·",-''''.... ,,'''';('''>'-10

zutrechnung der Griechen und
auf welchem weiter
werden
werden muss. Und nicht minder
die seit Niebuhr
Zahl der
die

Daneben sind zu nennen die im
wie die fasti
und M.

.L.l-'.Hl'-"li.1.V-OiO

Auf

neuen und
ganz anderer
römischen Kalenders zu lösen.

!'TP'f'\lf~n(J!rT,j:>ll

gewonnenen Resultate haben viel'Pl)OElltl.on namentlich nach einer Seite hin.
e1'-

an

12

I Abschn, Historische

.'-'lUUQLUU."'5

in die Römische

Litteraturübersicht.

uurOllOlIOg'1.8.

welclwr sich
"
HolzSoltau
und
nur in Kritiken und kleinen
sondern in ganzen Werken zum Ausdruck und zum

S

vVeH eme neu e r ö m i s ehe ehr

c Ir eine Lanze für ein römisches WandelTheorie
als

ihm

die Schärfe seiner Polemik eine
und haltlosen Theorien wohl definitiv

s.

1886 No, 49 S. 1339

0 11 0

log i e

Abschn. Historische

in die Römische

ad

3.
Mtm()!Og111m sive libel1us de mensibus. Hamburg 1712. HieBon 0, Calendarnm nonarum ac iduum tabulae. Bononiae
Oxoniae 1701.
de veteribus Graecorum
d
tro

s p i n i a n u S, de consuPan v i n i u s, fasti
Carolum V, Venet. 1557.
acti a Romulo
ad
der älteren I'art de
1783-1787 eine
hat dann später
a usgear bei tet.

e e

Abschn. Historische

.1C.IJ.J''"''HJU'U",

3.

in die Römische Ull.ro:nOJlogrle.

LX). B. NieC Un ton, Fasti
unrollOllogla of Greece from the 55 th to the·
Lateinische übersetzt von Krue, Römische Zeittafeln von Roms
auch Fischer's
Zeitz,ej.ttsLfeln zur römischen
Halle
des
zodiacales
Ba
y, Histoire de l'astroet controversiae de die interHilfsbuch der rechnenden Ch1'ound Mondtafeln.

zur Geschichte der
unter 11 Boeckb, Sonllellkreise.
9.
eodor Mommsen,
ömische Chron 1
AufI. 1859.

Weimar

0 P per t, die Aera Diolly~ialla .FJ 1~65, ~ 809 ...A. v.
d, de tempornm notis, quibus Eusebms .. l~tltur In ChrOlllCls ca1868 ;
von demselben Pr. Tubmgell 1884.
A. W.
Christi.
1869, ausserdem de
VII
C. d e B 0 0 r, fasti censorii
a. u. c. 588 ad 710.
n. c. 687-710. diss.
SVIlCbTOlllS1GlS(:he Daten des römischen
Pr. StuttHandbuch der hiEitOlLlS(;he:ll

1861-1866.

2.
Rö-

Römische Chronologie.

Abschn. Historische

1886.
GGA.

[i~n::lleltnrlQ'

in die Römische

1.

dazu Matzat DLZ. 1886. 1269.
Ph. A. 1887 522. Niese
Ph. R,' 1887, 183.
Mommsen B. Ph. W. 1886,
825.
Vl....I.hUIU,ja;ll1.Lv F-I. 1887, 423. Die Ui.li~ta1ton,mJahl:e.
LLv.un,,!-,UCL eb.
Nr.
P()I.,.hll'"
'lV.

lzer, Kanon

Vorbemerkungen"

I

II AB

19

T.

das Nebeneinander 1m Raume
Diese an und für sich unbewerden nur in soweit dem
denselben einzelne Abschnitte erkennt und diese Abzählt. Als Maass der Zeit
alle
1

N3"Cl1eUUlIw€~r in der Zeit.

os i t ion.

Das H.

man vom
Gesichte bekommen.
einem Pole kommt, desto höher wird dieser sich über
Horizont erheben, und die ihm zunächst
uOE~rnaUl)t nicht mehr
dafür

20

Abschn.

2. Die

!:le:setztEm Pole ein
des Himmels nicht mehr auf.
Jener stets sichtbaren Zone wurde der Name Cirkmnpolargegend
- bezw.
Alle
, teilweise
SIe
sichtbaren
weilen
so
beim sicht..
baren - für unsere
Ein Stern

V.ÖT",a"",,,,fl'

der Sonne.

21
sind für
und Breite e111er

S
hat eine
diese
zu
Aufmerksamkeit. Wir nehmen
oder ein Stern ..
sichtbar ist und
Schon nach
Tagen wird man
die Dauer dieser Sichtbarkeit verkürzt hat und
mit der Sonne
unsichtbar ist. Die
diesem Stern immer mehr
vor
aufQ'el;-lnl[fer

zweI
, von denen
sich auch gegenseitig
ist längere Zeit unter
halbieren.
südlich vom
als llber dem Horizont. Die Höhe eines Gestirnes über dem Horizonte erreicht ihren
"'VVert in dem
, wo der
Stern in dem
Pol
des Beobachters gelegten
Kreise sich befindet, der Stern »kulminiert im Meridiane«. Die
Sonne ist nun auch nichts anderes als ein Gestirn, freilich unter
allen das
für die Erde und deren Bewohner. Sie spendet
ihr Auf.. und
Tag und
einfachste,
die
so braucht bloss darauf hingedeutet
in 24 Stunden geStunde in 60 Sekunden.

mit der

diesen 4 wirklich beobachtbaren
»s c 11 ein bar e n« AufSternes unterscheidet man
Zeit der :. w a h ren«
die durch
ge,'iTOll,nel:len Momente, da

J ntlel'gän~~en eines
nt€;rgitn~~e d.

"·h,.~,"~ __ ~

der Sonne auf- und

unl~erl~el:Jlen.

II. Ahschn. Mathematisch-Astronomische ßulleJltu:ng'.

Die Bestimmung des >:sormeJI1.la.l1rs.

1
und zwar verfrüht sieb die Kulmination täglich um nicht
ganz 4 Minuten
365sten Teil eines Tages) , es dauert 365
Da man
der

befindlichen um an ihnen
so benützt man eben die in
abgespiegelt zu sehen.
die
vVas ist es nun für eine
die die Sonne beschreibt? Das
erste I was sich sofort herausstellt, ist die Beobachtung, dass die
Bahn nicht
dem
zusammenfallen kann sondern mit
einen 'Vinkel bilden muss. Jedes Gestirn im Aeq nator
wie bereits
genau
wie unter
mit Rücksicht auf die Sonne heisst
es
SIe sich im
und Nacht das ganze J abI'
Dies ist aber nur zweimal im Jahre der
hUIdllrch einander
nur zweimal ist alBO die Sonne im
Es ist die erste
auf dem
die I diese beiden Punkte bezüglich ihrer
ermitteln dieselben
sich
und
yon
so
weiter sie sich vom
entfernt 1 auch
zunehmen.
über dem Horizonte bei der Kulmination d. h. des
besserer Mittel
in früheren Zeiten sich
I"I"'JOJ.UJ.VH

1

.L:.!l.Hl.J.H,.-,-

wann
weil dies für den
hat die Sonne diese

j

Im Vordes Jahgenau
in den

II. Abschn. Mathematisch-Astronomische

3. Die tleEltmlmllllg' des l'::lOIme,!lJanrs

.u.u.Uv.'uu. ..." .

die Oppoder Sonne
die in
ihrer Gesamtheit Tierkreis 1 Zodiakus genannt werden, sind vom
Stier 1
;:;CJ1Utize, Steinbock, Wassermann und Fische.
ist, so kommen auf jedes
ehen 30 Grad.
nun die Sonne z. B. im .......
des
in Opposition, ein
hier stehender Stern
durch den Meridian. Ein Jahr wird
so bald der nämliche Stern
ist. Vergleicht man
desselben Sternes 1 so
finden können. Wen11
anstellen und eine Opposition
die vor 2000 J a,hren stattfand 1 so wird jeder etwa vorgefallene Fehler auf seinen 2000sten Teil
Und wäre, um
eine ganze übertriebene
zu
ein voller
gewesen, so würde die gefundene Jahreslänge doch nur um
Sekunden
sein. Die genaue
des
ist 365
6
g Min. 9.5
und zwar ist dies das siderisch e
Jah
LU....'LLi"!

4. Der Mond.

25

des Frühlingspunktes, nach dem sich auch die Jahreszeiten
kürzer als das siderische Jahr.
ist um 20 Min. 23.4
heisst das t l' 0 pis ehe J a h r es umfasst 365
48 Min. 46.1 Sek: Der Unterschied ist darin begründet,
nicht wie ein Fixstern fest am Himmel
rückwärts 1 so
wandert vielmehr langsam auf der
Sonne bei ihrer
den Frühlingspunkt schon erbevor sie zu dessen vorigjährigem Orte gelangt ist.
Diese Verschiebung' der Aequinoctialpunkte hat mehrere wichErscheinungen im Gefolge. Zunächst ändert sich die Lage
des Aequators, und zwar vergrössert sich bei
Daher die
Pr a e c e ssion 1
die Zunahme des A.bstandes der Sterne vom
ausdrückt. Auch die
des Poles verschiebt sich
unter den Sternen; die Bezeichnung Polarstern, welche
der letzte
im kL Bären
daher nur
als die Ohaldäer ihre
anverdiente der hellste Stern im »Drachen« diesen Namen.
des PolabstandeR eines Sternes bewirkt
dass einzelne
von der Südseite des Aequators auf die Norddie früher
; so kommt es, dass
in uns ern
sichtbar waren, wie. das schöne Sternbild des
Kreuzes nunmehr zu tief stehen und nicht mehr über
den Horizont von Mitteleuropa
während
WIe
nach Norden heraufkommen. Endlich fallen
der Praemehr mit
die Zeichen des Tierkreises
m welcher der
Die
etwa 25900
j

j

e

der Mond eme

wesentliche tledelltung
verdankt
die
unter den Fixsternen
erleicht seme
dass dieselbe
mitteln. Schon nach kurzer Zeit wird man
hat und dass der Mond sich nach Osten
und
er
im DurchB. einmal des A. bends
wird er bereits
halhe Stunde
anWenn er wieder bei

H. Abschn. Mathematisch-Astronomische
1

kommen nach 8 Jahren
Der anom. Monat ist
am Ort der vorigen .cll.
muss. ·Wenl1
bis zu deren neU8n Position
wenn der Mond f.W::HcnZl3HJ1U 1m
steht und wir dicht bei ihm
Löwen sehen, so wird er in seinem
111
Knoten eintreffen 1 dann
in
kommen und zuletzt erst wird
sem. Die
Sonne gegenüberstehen 1 also
Monate sind nämlich:
5 St. 5 Min. 36 Sek.
Knoten 27

hat er einen s i der i s c h e n

sich ein auffallender Wechsel seiner Gestalt
der Sonne
\ des Abends aufsehen
und um Mitternacht im Meridian
WH ihn voll beleuchtet.
acht
ist der leuchtende Teil
-- letztes Viertel - nach
der Scheibe nur noch
15
befindet er sich zwischen Erde und
1
wir haben
alsdann seine unbeleuchtete Seite vor uns 1 können ihn also gar
nicht sehen '- Neumond. Hierauf kommt er wieder als schmale
ist am 22.
im ersten
am
steht er der Sonne wieder
Viertel und erst nach 29
hat nämlich seit dem ~~,.. ~"~
über den
Mond, wenn er nach Ablauf des siderischen Monats
die
wieder erreicht
Sonne
er
also der s y no d sc he Monat
als der siderische.
noch mit
Die Bahn des Mondes fällt weder mit dem
der
der Sonnenbahn zusammen. Sie bildet vielmehr mit
der letzteren einen vVinkel von etwa 5 Graden 1 der Mond kann
also bis 5
südlich
der
und
Grad
diese bis zu 23 1/2 Grad vom

27

5. Die Finsternisse.

JCJU.I!tll.\JlUIJ;;:

U.LJlQJUL'='

ab.
und

1">'::""0.(1'0.1'1

L'L '-JCLI.UH.ll.H

27»
27 »
29 «

der

von

7» 43
13«
12 » 44

»

})

12
37

«

3 »
F ins tel' n iss e. In der
kommt nur
s yn
i s he Monat
Geltlestlmlnung seiner Dauer bietet sich ein ebenso genaues
der
der
dar, inErde und
Linie
bei
Als
Erde und Mond einen Schatten hinter
der
der beiden HimmelsEnt»

emen
der Durchmesser des Mondes nur 470 M.
in diesen Schatten ein, so
ihm
Sonne und entzieht ihm das
; der Mond ist
den Schatten zu steheIl
bloss streift. An allen Orten
werden.
zwischen Erde und Sonne
nur bis in eine
wenll

28

11. Abschn. Mathematisch-Astronomische

Eilnleitun~.

5. Die FiIllsternisse.

höchstens 7
verdeckt; an den andern Orten bleibt
eine mehr oder
breite Lichtsichel sichtbar.
Schattenkann übrigens ganz neben der Erde vorbeigehen, die Finsternis wird dann
nur
Die Grösse derselben
man 111
auszudrücken wobei man den Sonnendurch12 Zoll teilt. Steht der Mond zur Zeit der Finsternis
50000 Meilen von der Erde
so erreicht sein f-)v.Hi;i,\J\JIJU
Uberllal1pt nicht mehr; wenn er von irgend einem
genau vor der Sonne
so ist von dieser noch
e111
Rand rings um den ~10nd sichtbar, die Finsternis ist
Man kann auch sagen, in der
ist der Monddurchmesser
als der Sonnel1durchmesser \ die Sonne kann
also ganz verdeckt
in der Erdferne
kleiner. Eine
ist also nur lokal
an verschiedenen Orten
von verschiedener
und
Man kann nun
nicht bei
eIne Finsternis vorfällt. Würde die
m der
liegen, dann würden jedesmal Finsternisse eintreten, wenn
Sonne und Mond 111
oder
sind. Nun ist
aber der
den beide Bahnen mit einander einschliessen, etwa
5
von Sonne und Mond aber nur
1/2
es wird also der lYIond m den meisten Fällen obe1'- oder
unterhalb der
in
eines
eine Mondfinsternis
eine solche nicht
von seinem
Nach emem halben Jahr wird der Mond im Vollmond nicht ganz
j

_""~,,,""rlI' der Sonnenfinsternis 585

von 603 vC. aus. Die Vor au sung von Finsternissen mitte1st solcher
b t man gel h a f t weil höchstens die tte:lh{mtol~fe U'C;L i:\~~.uJ(~.u
Erde
die Sichtbarkeit der ",. . 11-0"'''''''_
LU"""'-'LU~~ an einem und demselben Ort ganz verschieden sein
kann. Auch ist die Bewegung des Iv.Iondes zu mannigfachen Einals dass eine
über eine
mittelst strenger Rechnung gemacht werden
war im Besitze der Kenntnis der Parallaxe
Ginzel, W. 1888, 216) und dadurch im Stande
genauer zu berechnen.
Meton hat
432
einen andern
nämvon 19 Jahren, die 6940 Tage und 235 synodische Monate
enthalten: der Fehler ist dann nur 9 Stunden bzgl.
der Sonne und 7 bzgl. des Mondes, die Differenz bloss 2 Stunden.
Cyldus, der für die Voraus bestimmung der Finsternisse wegeeignet war, da er die Lage des Mondes gegen Knoten und
berücksichtigt, diente
um das Sonnenjahr mit dem
eb<3remst111amung zu
Man hatte in
zu 12 richtigen synodischen Monaten, und 7 Jahre
Monaten.
wurden noch einzelne
Verbis man ihn endlich
nach der Sonne
J::i'e~;trechllUn.g ist derselbe noch

V1..LU.LV'HU

L"-"UUCH.

reits den

nämlich 223 synoauf die Knoten
f di seI' Zeit hat der Mond
gegen die Sonne die Erde
h
Diese
rn bekannt. Von ihnen erfuhren
von MUet benutzte diesen
zur

bemerkt werden,

SonnenHierüber hat kürzlich
die J..U'l}!:;!JlivJLißICiilJ,

der

unmittelbar
Die
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die die Grösse der Bedeckung illustrieren sollen,
»Die Sonnenfinsternisse
mit bIo s sem A u g e erst dann wahrgenommen
Phase einen beträchtlichen Grad
des
erreicht
Diese Grundsätze hat dann Ginzel durch Zusammenstellung
mittelalterlicher Berichte über Finsternisse von 563-1409 nO. zu
erhärten
und aus den ihm zu Gebote stehenden ca. 50
den Schluss gezogen 1 »dass w ä h ren
des Mit t e la I te r s die meisten Finsternisse bei einer etwa 9zölligen LJvU.v,-,.ßL'H~
bemerkt worden sind und dass man als unterste
allzutief stehend.er
dafür nicht viel unter 7 Zoll annehmen darf.«
\71.[ enn Ginzel hieran aber die
dass die Finzur Röm
men haben 1 den sie im Mittelalter
totalen Sonnenfinsternisse und
von hedeutender Phase sich im
so ist dem nur mit
Gedächtnis des Volkes erhalten haben
beizustimmen.
falsche Bilder

s
De

RÖlnische
IH.

1e Epochen des röm sehen Ka

der s.

ist und wird
, genau festzustellen, welche
für die wissenschaftwie weit das Material zu festen Schluss-

Diese
wissenschaftlichen
strafbaren vVeise bei der römischen

Vll.l.Vl..l.V.l.Vlo{JllJ

vernach-

und feststehenden kalenciceronischen Zeit auszrlQ:el1e:n.
Lehrbücher meist mit dem Kalender des
auf den Kalender des N uma
des ~""YTn,o
naue
des römischen
kaum die Rede.
hierdurch ist es von vornherein fast unmtiQ'1:!Ch
die Probleme welche die Geschichte des
Weise zu lösen,

ist

auf ihre Ziele
Methode bedenklich,
ältesten rÖIlllScllEm
der Form
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Das Römische Mondl~Onnell.1a,.nr vor CäsarWg

2. Aeussere Einr. d.

kannt war,
de
der zweiten
tensia und die lex Acilia 1),
höchst
Art
Die

intercalando beunJ)eSClll1(lelj eines im librieine gewisse

.tüLlenCl.,erllarHUlat>UIlg, der
belassen, von
der z. B. Cicero pro Murena 11, 25 mit den 'V orten
sciebant; fastos enim vulgo non
Diese
m älterer Zeit
und der pontifikalen
gewesen seien, wi.rd
an
Att. 6, 1, 18. 1iv. 9,
4. Plin. N. H. 33, 1, 6, 17.
Valer. Max. 2, 5, 2.
~A~'N""r.Vl,

K.
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augebant Zeugnis ab, teils die bekannten Zustände in
des altrömischen Kalenders
hat· einer
römischen
von

zu nehmen
frühere In:stll~ut,lOllen
römische
, als es beausser der lex
die lex
.~rl~,.,.,,,,neQ""', z. T.

1'.

wird demnach davon
müssen, zuerst
letzten kalendarischen Neuerung d. h. seit der lex Acilia
festzl:lstE~llEm, bevor sie sich an den Kalender des
den Decemviral-Kalender, oder gar an das Jahr des Romulus und
des Numa macht. Zur
und historischen
nicht nach
datiert wurden, so ist es
, um
vorzu1
beide Jahresarten auch äusserlich zu unterscheiden.
in Zukunft die
nach der herkömmlichen
1
von 753 vC.

Macrob.
1,
dass Cn. Flavius
und einen
So z. B. hic namque
sse e Einrichtung des römis

des Solinus 1, 43

welche vorher
die neuesten Versuche
Jahr als
a

11,

Römische Chronologie,

zu

Ü b~~rgan~~en

waren;
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Abschn. Das Römische 1VI.cmdsolme:njl1hr vor Cäsar's

heisst Varro's
nichts mehr gelten
heit, das Altertum erforschen zu ,vollen«.
nicht
aber diesen Berichten
29
Januarius
28
Februarius ,
31
Martius .
29
31
Maius
29
J unius

October
November
December

31
29
29

so ist es eine ThorEs handelt sich also
dasselbe zu er1m

4) V. 702

ab

hatte nach Ascon. Milon. p. 37 den Schaltmonat :
SeI'.
V. Cal. Mart. mense intercu,lario consul
~ 7Q8
den Ex-

»

»
»

»
»
»
»
»

C08.

1ff

»

hatten Februarius und menSlS intercalaris
In den
= 50 1
28 + 23 = iJ 1
zusammen I oder
28 +
bald
nach dem 23. FebruariuR 1)
vielmehr
bald 23 + 28

Jahre V. 582,
ante diem XII. KaI.
vO. ein Schaltmonat

eo anno;

jn der .Kaiserzeit das
Jahren
Jahren v 0
raden Jahren 11 ach
am 17.
,in den
Jahren am 27. Mai. Die
dieses Wechsels steht
fest 3). Die bei weitem wahrscheinlichste
Eu eh
l
Hol
die,
cOllee'ptive~ früher, zur
des alten Kalenders m Ö
werden sollen
cer 0 's Worten de
es in den
auf ein früheres Kalenwürde, dass die
woraus also auch hier
waren 5).
hebt zum SehaHmonat 46
hervor ex co
des Sue ton in so

749 und
623, welcher die
daraus her leitet, dass dasselbe
an den nämlichen
worden
unhaltbare Annahme.

O"'LLYV':l;UJ:l.CiLIU<O

423

*
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Abschn. Das Römische J\!l<)TIdlsOltln(mjahI vor

Reform.

der
vor den

2. Aeussere Einr. d. r. K.

o:mmsen
es bekannt, dass mehrere
lauteten. Aber übersehen
bestimmt überlieferte Daten welche auf
aus dem 6. Jahrhundert der Stadt
lieh 111 Livius Buch 30-45 unter
oder
j

Monaten
December die Nonae auf den
fielen. Diesem Ansatze gemäss waren
intercalarius die Nonae auf den
z. B. im
welche
25. bez.
waren.
nun nicht etwa

·/Ur..,{>·,n·a'~

ist hier der nun d i n a e zu
nach welchen - wenn
datiert wird
Nach Varro und
Menschenalter vor
-'.:jlHHJ~'~ 3) der ,-,U''''''''J,,,,,,,,<L
die l1undinae der lHlIang:sund zwar wurden dieselben
als eine seit
ar 0
stehende Institution
bei
nonis modo diebus urbanas res usurut rura colerent und so die
51 mit Recht auf Varro
7, 58. Plut. qu
\.-J..H".I.1;;;:;C;U

38

Das Römische

l\1.OindsOlmEmll~!hr

2. Aeussere Einr. d. r.

vor Cäsar's Reform,

nundinis \ CUl 1'ei etiam Varro conut octo
instituisse
nono autem die 1) interHomam yenirent et
quae' trinununlyersis facile noscebantur.
Alter dieser nundinae Dio 1 einer
römischen
, wenn er
33
Kollision yon Kalendae J anuariae V, 714
~

Bei
und

39

Verkehr war es durchaus YI,yt-:rmc>YlIi",,, nicht nur Gerichtszeit
von einander, sondern beide, nalllle:ntl:lCh letztere, von MarktGeschäftstagen femzuhalten 1).

Es

noch aus den
der Römer die

=.Ll~a,fJC;H

die

worden ist,
werden I
soweit nähere Kunde
nicht am Ende des Februarius
Mitte des Februar in der
muss der111 der re-

(jux 1:WV

Wenn von
Jahrhunderts der Stadt
wird und
hierüber äussern 1 so ist es

eIne
verursacht
Zähl weise ist eine
Februar 2)) die allein
falls nicht die Daten

Bei der modernen,
am Ende des JYlonats
Bei

Monats oder eines
werden müssen, Mithin hätte bei
der mensis intercalaris 3)
sondern direkt nach den Idus Februariae einnach den

die Erwähheidnischen selten.«
saluta,ba,nt et de
oon-

Absehn. Das IWmische

llilO,naSOllneillJl:thr

vor Cäsar's Reform.

Der Grund ist einfach.

Gewiss wird kein Mensch leugnen,
welche im Februarins enthalten sind,
stehen. Es wäre einem, römischen Pondas
15.

Von keiner Seite ,vird geleugnet, dass in den
bald
23
eingeschaltet worden sind, wodurch dann
und 378
entstanden.
von
des Schaltmonats so
Wenn nun die 23
dass in der
der
eine möglichst
musste bei Rückwärtszählen ebenso Wle
Tag nicht am
onatEmt)SCnn.ltljS 1 sondern zu
desselben
Terminalia vor dem Schaltmonat
werden. Diese Datierungsweise ist obenein überliefert:
11 tertio die post Terminalia Kalendae intercalares; dazu
44
Terminalia Kalendae intercalariae
Schalttag sein
Name ist überliefert:
hätte deshalb um so
die Nach19
dürfen: hoc est
V.L.L,'l"!'-·;JV.l..1U.l..tJvu

ROh. 1,

auch von diesem
Jahre:
Idus Febl'.
'l'el'minalia

»

ter alaris

zu
emes dies 1 n-

ist auch danach
vorauszusetzen.
e

j

s

emes

Sol tau,
unten
4.

18.

42

In. Ahschn. Das Römische lVlo,nd:sonneltljaI1l'

tionen, durch

Cäsar's Reform.

staatlichen wie sakralen
den
leitenden
Irn.rln-,N'C< wird diese Willkür
durch die konservativen Tradidurch die feste
der auf den
und nicht zum
des Volkes
eblemlOQ;ut konnten z. T. dieselben Elemente auch
auf diesem Gebiete Stimum für eine

verwandt
mung zu macheIl.
Die oder
- Kunde 1 dass
N uma erst dem Jahre die beiden Monate J anuarius und Februarius
dass hei den verschiedensten ladritter l\tlonat war 2) sakrale Befür
bestimmten
Gründe I die

3. Der

J.'Hl1ll.li:IJ.Hni!Ji:IJ/.(·

43

noch
a. d. XII. statt
datiert sind I also
vor V.
is dies anni extremus constitutus duoenim mensis fu i t Februarius et quom intercalatur
dies duodecimo demuntur mense
die Zeit des
Kalenders
u antiqui constituerunt, numeres«.
RCh. 1, 23 treffend in
Atta (+ V.
bezeichnet das Märzals antiquiert (vgl. R i b be ck I comic. p. 139 inc. 1. 2.

H u s c h k e 1 RJ.
Zeichen für die V. 616
dass damals die bisher
Decimus Brutus in den
Rom.
Auf dendie Worte Cicero' s in seiner
menselll 1 credo 1
sie h i c Decembrem sequeCicero's ist denn auch dem Sinne

ist es e111
nr:wster'ucnell Kreisen verbreitete
fallenden

tremul11 anni 1 ut veteres
Die lückenhafte
treffend

-,--,-""';'-,-,-'.LCL',

4.

'tOU

sein oder Dio hier den Kausalnexus
welche Dio
die Thatsache
mit KaL

latina

Zusammenfür ein

44

ur. Abschn. Das Ttömische lVlO,netsOllnem.1if1nr vor Cäsar's Tteform.

Nur das Ein e verdient schon hier betont zu werden: Wen11
schon ein
vor
des
das J anual'neujahr bestand, so muss dasselbe auch schon in dem
zunächst
bezw. in der letztvornler~~'ef1~artgEmen .L>~<'''-L'-'U,.l'-'.LI-'U.''''-J.U.wu,,-,'u gesetzlich fixiert worden sein.
Denn n ur durch Gesetz konnte der durch Gesetz
anerkannte 1) Kalender in einer so wichamendiert werden.
S p ä te s t e n s also hat die lex Acilia V. 563 das J anuarneuweisen die verschiedensten
dass
m
dem Decemvirat
KaI. 1\fart.
waren:
1) Es kann nicht bestritten werden, dass der ältere römische
die lvlonate von
ab
hat. Nur so sind die
römischen Monatsnamel1
December erklärlich.
Die sakrale
der als Sühnemonat
und das J aluesschlussfest 1 die Termimit Bestimmtheit dafauf
dass zu der
semen
Festen
wurde der J1"ebruar der 1e tz t e Monat gewesen ist.
3) Dafür dass
die lex Acilia 191 v. Oh. den
aus dem März in den Januar
römische Kalender
bei re~~'el:ma,sSlge]tIl
Dl"D.'·Ql:nh"

4. Der Kalender und die pontifices.

geführt
werden.

die Gründe,
5

Der KaI end e run d die p o'n t f i ces.
entschieden \vird ,ob der so
eine periodische Korrektur erhalten habe und
Korrektur
worden
ist es
zu
lJeiWIIIJeU, wem die Leitung des Kalenderwesens und die Vornahme
oblag.
In drei fast ~leichlautenden Stellen Oensorin ddn. 20, 6, Solinus
1. 43
Macrobius Sat. 1,
1 f. wird berichtet 1 dass vor Oäfiees das Recht nach Willkür zu "-/v>.' ...... ",-,u
,
gewesen SeI. So berichtet speziell Oensorin i dieses
den pontifices
um mit Hilfe desselben
an dem gegen den Sonnenlauf zu langen bürgerder Römer vorzunehmen:
delictum (anl1os civiles
naturalibus esse
ut
p 0 11 ti f i ci bus
eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa 1).
des Kalenderwesens durch die
und das Willu. a.
Oaesar
p on t i fiC TI m per intercalandi licentiam adeo
auctumno
dem Do:ntrrex

zuführen, dass
und also VOll delJ .LUi;LJUlrllJc!;l!öUe""l'H.Lu;,;;,;en aOJnal1g1g "".,wr;ocr",
ne1llel'(l.1rlgs von U ger auf's bestimmteste die l:)ellaUptlJmg alHlg;espr'ocI1en
verfochten wäre, dass a 11 ein dem

Macrobius
2, 29 lleg;legentla p(mtiticu:m.

sacerdotes sind zweifellos

IH. Abscbn. Das J::{,öjmiscl:1e

vor Cäsar's Reform.

römischen Kalenders 191- 46 v,

über das Kalenderwesen zugestanden habe. »Wie alle laufenden Geschäfte
des Pontifikats, meint
er FJ. 1884, 751, so gehörte auch die Kalenderführung zu dem l'bätlgkeitsbElre:lCh des höchsten
die andern
bildeten sein Consilium verhielten sich also
der Senat
eHe
des
sich nur in Gut-

14 und Dio
ad Att. 6, 1,26
: vom 18.
Februar 704 ;
Schreiben beant-

diese Ansicht durch Hinweis auf die Kenner des römi(Mommsen RSt. 2,1,21; Lan
RA. 1,348; Marzu stützen sucbt, befindet
im Irrtum. Momm-

in der

materieH unter die ti€:rn!Chatt
erst spät und
Konsilium
Fällen als die
554

.lYl~Lgl:str:atrtr

dem
gibt, wird dies nach
Zugleich aber betont
des Pontifikalrechts
unentbehrliche einheitzu beugen. »Was
dass der Beamte rechtdem
kennen lernen«.
ist
die
des Kollege
p01ntrtex maximus,
nicht mehr,

wenn er
als die
anderen
Damit wäre dann die Sache wohl so
wie entschieden. Doch
die Geschichte der letzten Zeiten des römischen Kalenderwesens von
Reform aufs klarste, wie machtlos der
maximus dem Kolgewesen ist,

Gang

es römischen Kalenders 191-46

Y.

Oh.

worten«.
Dass auch 705 kein
gewesen sein könne, hat U nger FJ.
1884, 587
kombiniert aus Pll1tarch Caes. 35 und aus versehiedenen
üller den
bei Cicero
erhaltenen Daten.
P In t a r
, Caesar habe
Italien ohne Schwert·
9, 16) hatte Caesar den
streich
Mitte Januarius
Rubieo
An den Feralia
Februarius 705, »nahm
und verliess Caesar Corfinium
ad
und rüekte gegen BrunVII, Id. Mart. kam Caesar nach ad
9, 1B und Caesar b. c, 1,
brauchte er von Corfinium nach Brundisium nicht
wird durch die verschiedenen Daten aus der zwei·
die stets
sonst üblichen Zusatz mense intercalario erscheinen,
Cie.
Att. 8, 12, C. 1 litteras
abs te M. Calenius ad me attulit a. d.
Mart. D. 1 litterae mihi a
lVlart,
8, 15, 1
Non ;vI art.
reddidit, unam veterem, III!. Kalo quam te sel'ibis
sunt duae,
KaI.
Cicero ad Attic.
17, 3,
von Ma,tzat Unger,
,""V'V~L"i~'VVV~L worden, hervor, dass auch von den
letz3) weder 706 noch 707
annus confusionis von 445
den Schaltmona,t
haben kann. Cicero schreibt ad Att. 10, 17, 3
ocellam veHem haberemus, videntm enim esse haec
nos moratur,
valde na"h'll<h,,,-t.'01""
am 25.
705
verliefen bis zum 1.

Kalender als
schon auf den 23.
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vor
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Reform.

Art Woche herstellte, fiel auf den 21. November 697
ad Att. 6, 21
a. d. X. KaI. Dec.
; ein Wochenmarkt fiel
auf den 40
3. .T anuar
Das nächste für nundinae
Datum ist
40, 47). Hieraus
zunächst, dass
vier Amtsaus
wieviel römischen Wochen und 2 Tagen
Hatte keines derselben den Schaltmonat, so enthielten sie
bei ei ner
(von 22 oder 23
1442-43, bei zwei
1464-66, bei
n 1486-1489; waren sie sämtlich SchaltVon aIl' diesen Zahlen sind nur zwei so durch 8 teilbar,
Rest zwei bleibt: 1442 und 1466. Also ist entweder eine
,::'CJtlaJlljUng und zwar eine kleinere von 22
worden, oder zwei
~L\JM"~Jl.ö von 23" . Letzteres schon an sich
ist nicht der jj'all;
weist der Kalender vor 698
keine oder nur eine
auf: a. d. . KaI.
der Helvetier
anQ'eE!et~~t werden 1).
waren,
Andererseits aber
nicht zu zweifeln.
V.698
U n ge r ha,t aber
als dieses ein e
die
hatte
sucht für
Unthunlichkeit der
eliminachm ü s sen.
Cicero's
Quintum fr. 2, 3, 7. XV. Kal. Mart.
ohne den für
charakteristischen Zusatz mense intercalario
gen a u so wäre die Sache entschieden:
auch schon der z,usa:mlnenhang

Für diese Ansicht haben endlich Bel' g k B. 614 wie Hol z a p f e 1
RCh. 321 mit Glück geltend gemacht, dass Cicero in einem Briefe \Tom 4.
698 (ad Quint. fr. 2,4, 7 vgl. dazu Holzapfel RCh. 321 A. 2) adhuc
mare fuisse seio sagt. Die Eröffnung der Schiffahrt war in der ~egel
der 10. März jnl. vgl. Vegetius 4, 39. Auch der vom 8.
datierte
folgende Brief enthält die Erwähnung primam navigationem, dummodo idonea
tempestas sit, ne omiseris, scheint also die» Witterung hiefLir mindestens
noch a1s zweifelhaft« angesehen zu haben. Gegenüber März 58 und Juli
57 vC., wo kaum t:ine kalendarische Störung bemerkbar war, muss 56 vC.
also eine grössere Verschiebung konstatiert werden; eine solche kann nur
durch Auslassung des Schaltmonats V. 698 erklärt werden.
Es wird erwünscht sein, jetzt auch einen Versuch zu machen, das gen aue
julianische Datum für die betreffenden altrömischen Jahresanfänge, vor allem
also für den Endpunkt einer sichern Reduktion die KaI. Jan. V. 698 julianisch zu fixieren.
Die Summe der Tage von V. 698-708 bis Kal. Jan. 709 verteilt sich
dem gegebenen Nachweis zufolge auf
1 Jahr von
445 Tagen
1 »
378 »
1
377
»
8 Gemeinjahre von
2840
in Summa von
Die Tageszahl der entsprechenden 11
Jahre 56-46 vC. beträgt aber 4017•. KaI. Januariae 698
folglich 23
1.
Januar 56 vC. sem 1 falls es eben feststände I dass der
der ganzen Rechnung der 1. Januar 45 vC. wäre. Das ist aber
indem nämlich nach einigen der 2. Januar 45 vC.
mit Kalo Januar-709
geglichen wird.
In dem ersten Falle ist Kal. Jan. 698 = 9. Dezember 57 vC.,
in dem zweiten Falle ist KaI. Jan. 698 = 10. Dezember 57 vC.
Die Entscheidung muss ausgesetzt werden, bis über die
Sicher~
heit gewonnen ist.
V. 691- 6 9 G. Der
das 1\.onSl11atS.11tl1r
691
63 vC. bilden.
wäre. Aber es lässt
Kontroverse
welcher sekundäre Argumente von
unterscheiden
machen, dass in diesem
der römische Kalender dmchauf:;
!:Wllan 9:'en sei. - Mehrere Ka.lendarien
ValJ.
VI.
und Sueton
auf a, d. IX.

=

von de la Nauze bis auf Unger

s \} 1 tau,

Römische Chronologie.
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Meinung, dass dieses Datum nicht das urspri.i.ngliche vorjulianische, »sondern
ein julianisch umgerechnetes sei«. Daneben wird hervorgehoben, dass der Geburtsta.g des Augustus zwar der offizielle 23. September 63 vC. gewesen sein
könne, dieser Tag aber einem ganz anderen jlilianischen Datum entsprochen
habe. Beide Vermutungen sind
vVir kennen mehrere Gedenktage 1) aus der Zeit kurz vor Cäsar's Reform,
da der Ka1ender zweifellos bereits Verschiebungen erlitten hat. Keiner jener
ist später, als seine Feier im cäsarisch-augusteischen Kalender sanktioniert wurde, umgerechnet oder verschoben worden. Der Na me des Tages
blieb, seine Stellung im
Jahre ist also modifiziert worden.
Als Beleg diene folgendes:
Das KaJendarium Amit. und Ant. geben a. d. V. ld. Aug. als Gedenktag
der Schlacht bei Pharsalus an. Ersteres speziell hebt hervor fer. q. e. d. C.
Caes. C. f. Pharsali devicit. Wäre dieses Datum julianisch zu nehmen, so hätte es
dann etwa einem offiziellen Datum Anfang Oktober entsprechen müssen (S. 47).
Das ist aber
denn Pompeius' Tod fällt schon a. d. IH. KaI. Oct.
706:
53 hic •.. duodesexagesimum annum agentis, pridie natalem
vitae fuit exitus (sein Geburtstag wal" pr. Ka!. Oct.) und Dio
den Jahrestag seines Triumphes über Mithridates
per biduum IU. prid. KaI. Octobr ... ) nennt.
war also sowohl Datum der Schlacht im Jahre 706,
wie
Ehren des im julianischen Kalender etwa zwei Mo~
nate
Schlachttages (vgl. auch Caes. b. c. 3, 81).
Ganz
den Gedenktagen des Jahres 707 Einnahme Alexandrias a. d. VI.
und Sieg bei Zela gegen Pharnaces a. d.
I V. Non. Sext. Heide
des julianischen Kalenders können nicht
einem um fast zwei Monate verschobenen altrömischen Datum entsprechen,
sondern sind sicherlich einfach aus dem altl'ömischen in den julianischen
Kalender mit
Für die
des altrömischen DaCicero ad Att. 11, 15, 1. Dieser
geschrieben und deutet schon auf
nach der Einnahme Alexandria's hin,
nt eum scribere etiam
nicht
als zu
des offiziellen

Gibt es Angaben, welche ihn julianisch fixieren? Sueton Aug. 94, welcher Aug'. 5 das gleiche Datum IX. KaI. Oct. mit dem Zusatz
solis exortum genannt hatte, erzählt e. 94 (ebenso Dio 45,
die eum de Catilinae eoniuratione ageretur in cnria, et
,
s e r i u s adfuisset, not a a c v u 1 g a tal' e s
comperta morae causa, ut hol' a m quoque partus
affirmasse dominl1m terrarum orbi natum .... Tanta'm mox fiduciam
Augustus habuit,
ut thema suum vulgaverit, nummumque argenteum not a si der i s
co l' n
natus est, percusserit.
Ans
Quelle, welche in
auf die Gebmtsstunde durch Dio's
(45, 1) 'O'x:tcwut,Ov ßpor,~{)"cspov Et; "Co cruvsopwv cbtor,v"C·~cro:.V"Co:. und in Bezug auf die
Konstellation durch das Dasein von Münzen mit dem Steinbock 1) bestätigt
wird, folgt dreierlei:
1) Dass Augustus' Geburt früh am Tage vor Sonnenaufgang, also astrologisch noch a. d. X. KaI. Oct. = 21. September ofI'. stattgefunden hat 2);
2) Dass an dem 'l'age in einer Senatssitzung über die catilinarischen
Umtriebe verhandelt worden sei und
3) Dass das Zeichen des Steinbocks für Augustns' Geburt bedeutungsvoll
gewesen sei.
Am unbestimmtesten ist das
ldtJ.(:l;m,vH werden, nachdem
3,241; Unge FJ. 1884,
im Senat über Catilina
allem die
Bedeutung des dritten Punktes.
In der Regel ist bei der Geburt des
daran gedacht worden, dass Augustus an einem
der Aufgang des Steinbocks mit der ante solis ov,~V't.·ln'Vl er101l;rteill
Imperators zusammenfiel«
I deI e r H. 2,
WU:F.v~uV'U erkannt ist
I deI e r a. a. O. s.
atz a, t Reh. 1, 63;
569) ,
»Am 23.
bock erst na c h
auf, die
Octavian's
(Sueton
Erst n ach der Wintersonnenwende
das
Steinbocks vor der Sonne auf, erst m die "Wintertritt
Zeichen des Steinbocks.
war die Geburt des HU'F.U"H"A~
a.
oder Zeichen des i:::itieHJlbc,cks.
Datum ge··
einem um 1/4 Jahr später
Sueton's, es s8i
sondern es müsste auch die erste
Senat verhandelt worden,
über die Catilinarische
ward schon bei Eintritt
Die Schlacht
Sest.
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S [1,

t z zu

im julianischen
dass
alllteS1Jag der Schlacht bei
Kalender gehabt
LUJLiv'~HU c. 75-79 schliessen
Zweifel aus.
Macrobius Sat. 1, 14, 11, wo im Ge g e nwird fe r i a rum tamen cuiusque
Daten veränderten also vom Ende ab

691

sein?
22.

=

ad
d.
Non. Jan. als Gedenselben
Att. 13, 42, 2
Plutarch
Geburtss. Fischer
V.706.
Wenn a.
KaI. Octob. das
Datum für Augustus' Geso muss dieses dem
nicht dem 23. i:::ieDtEnnlJer 691 entsprochen

52
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Bemerknng: »Die an sich rationellere, aber wegen der Ungewissheit der entscheidenden Stunde notwendig starken Zweifeln ausgesetzte Lehre, dass
nicht die Konstellation der Geburt, sondern die der Empfängnis die Eigenschaften und Schicksa]e des Menschen bestimme, ist nicht zur Herrschaft geaber niemals ganz ohne Anhänger geblieben. Von Diodor 2, 31 und
Censorinus 8, 3-13 wird sie, nicht die andere, in der Darstellung der chaldäischen Disziplin vorausgesetzt; ihr huldigte Varro's Freund L. Tarutius
von Firmum: denn er bestimmte nicht bloss die Geburts-, sondern auch die
Romulus 12).» »Die Konzeptionsdes Romulus
NA.
1, 19 voraus, neben der andern
89
noch im Mittelalter findet
kennt
der Geburt mit der Konzeption lag
man sie vertreten.«
zum Teil zweideutig waren:
dann um so näher, wenn ihre
kann ebenso gut die erste J2;Iltslbe1JlUlJllI bedeuten, wie die Geburt 1).
durch Zurückschiebung der
unbekannte Kc)nzeptionsi3tu.ndle
»Tarutius setzt die Geburt des
Empfängnis 23. Choiak 01. 2, 1.
(bei Ca es ar Winterwende Stein~
So wird Christi Geburt
am 25. März
Cuesar E'rühlingsgleiche,
bock 8), Mariae
Widder 8)
Odavian's
Un
so
keit
ein Vers des Manilius astrol1. 4, 776
Unrecht
echt gehalten
tenet, qua condita Homa ...
mmc condidit orbem
orbem.
1, 32 erklärlich:
So auch
An
Anne novum
Qua 10cDs

53

bocks günstig auf August hingeblickt habe, was nach Censorin ddn. 8, 6 f.
anderes bedeutet 1) (vgL Germanicus: Arati Phaen. 549).
liesse sich das julianische Datum von Augustus' Geburtswenn das richtig ist, was in meinem Aufsatze »Roms GrünSage und Geschichte« Phil. 45, 439 f. ausgeführt worden i;t 2).
Romul. 12 berichtet, dass Tarutius auf Vano's Aufforderu~g
Konzeption auf den 23. Choiak 01. 2, 1, seine Geburt auf den 21.
Roms Gründung auf den 9. Pharmuthi verlegt habe.
dieser Daten aus dem
Wandeljahre hat keinen
als Daten des
alexandrinischen Kalenders sind
sie astrologisch von
grössten Bedeutung. Offenbar ist hier nur des AuKonzeption Steinbock 1, seine Geburt Wage 1 4 ) auf Romulus bezoO'en
und so erklärt scheinen denn auch die beiden angeführten Daten
0
23. Oboiak
19. Dez. (Konzeptionstag)
21. Thot
= 18. Sept. (Geburtstag)
direkt auf Augustus bezogen werden zu dürfen.
'Venn die Gleichung a. d. X. KaI. Oct. 691 = 21. Thot = 18. Sept. 63 vO.
buchstäblich oder auch nur im wesentlichen festgehalten werden muss, nämlich so, dass Augustus beim Eintritt der Sonne in die Wao'e geboren ist so
ist damit die Unmöglichkeit einer kalendarischen Verschiebung für das jahr
63 vO.
Es bleibt daneben nur noch zu erklären, wie die übrigen
römischen
dieses Jahres mit diesem Ansatze zu
sind. Können
dieselben auch nicht im entferntesten an Sicherheit sich
der plutarchischen
messen, so ist doch der Umstand, dass auf Grund jener Daten
hindurch angenommen werden konnte, dass lIerade im Jahre 691
die merkwürdigsten Verschiebungen stattgefunden habe'~ sollten, zu untersuchen, inwiefern in ihnen ein Anlass zur Korrektur des gefundenen Hesultats enthalten ist und wie die z. T. wichtigen Stellen Cicero's zu interpretieren sind.
(de imp. Augusti die natali FJ. suppl.
541
hat hiergegen
die
vertreten, dass der römische Kalender um 691
julianischen
etwa um zwei Monate vorausgewesen sei. Dieses Resultat gewinnt er aus
einer Kombination von Dio 37, 29, der Oatilina's
sv upxil su&iJ~
'wo S'WUC;;
, mit eie. pro Sestio 5,
non excellens
animus .... exstitisset .... datus illo in bello esset hiemi locus
umquam Catilina,
e nivibus illis
atquo
aestatem
pastor um stabula
coesine
concidisset.
»Die Worte datus esset hiemi lOCHS 5) brauchen indessen nicht (U n g er

=

zum Beleg dieser Theorie auch Horaz Od.
a d s pi ci t Fonnidolosus, par s vi o)
a n nu s H e s per i a e C a p l' i c 0 l' n u s undae.
Schützen
~"'\1'l,ill'"

2)
3)

auf

17, 17. Seu Libra sen
r natalis horae, sen
Horaz war VI. Id. Dee.
und

doch wieder nieht auf die
wurde
O. den "",,..hnr;;,.r:!;,..,,·,,,
welche er in
un terscheiden.
um 3/4. 3ti5 = 273
im Plut. Hom.
1888. Nr. 25 S. 796.
Zeit des
der

; das ist die
zur Bedazu

verwandt werden müssen
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.B'J. 1884, 578; Bol z a p fe 1

in dem Sinne verstanden zu werden, dasE:
damals der Winter erst begonnen hätte. Dieser Ausdruck war ebenso gut
statthaft, wenn der Winter schon einige Zeit gedauert hatte und Antonins
und Petreius sich durch die zunehmende Ungunst der Witterung zur Einder
bestimmen Hessen.« Gegen Zum pt sprechen
der 1. catilinarischen Rede, welche a. d. VI. lcl.
num snas secum mulierculas sunt in castra ducturi'?
carere poterunt his iam noctibus? quo autem pacto
ac nives
Diese Worte deuten
des

kommen vor
2) Cicero's Angaben über die Zeit seines
Konsulates in seinem Gedicht de consulatu suo (de div. 1, 17) in Betracht. Die
aetherio flammatus Juppiter igni vertitur et totum
mundum
gut zn regelmässigem KoJendergang. Am
erreichte
den
Glanz, strahlte aber noch den
ganzen 1.10nat Dezember
ja wird besonders erst eine zeitlang
nach Vollmond
dunklen Nächten der z'weiten Hä1fte
des Dezember
sein. Sodann berichtet Cicero
von seiner Latinerfeier,
im
oder Mai stattfand:
cum tumulos
in monte ni valis
laeto mactasti lade Latinas,
Vidisti et claro tremulos ardore cometas
lULlUJi~'-lllö misceri noetl1rna
Q,uod
dirmn in
Cum damm
Abdidit et
vom 3. IvIa,i
,Diese letztere kann
noch Schneo
63 vC. sein, ,31
etwa im
werden konnte, ist
auf den
des
W-enn nach diesen
in Cicero's Konsulat eine StöeXlstl,ert hat, 80
da die' Qualität der
l'ung des römischen Kalenders
Sicherheit
die Zwischenzeit
697
in
ein Schaltmol1at
G92--696
feststellen zu l{önnen, wo derselbe ausg'(;laSSem ist, möge
Hel vetier beachtet werden. C9.esar berichtet 5),
den Helvetiern der 28. Martius
worden 6).
als
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Leverrier hat mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen, dass die Helvetier dcn natürlichen Zeitabschnitt der Frühlingsnachtgleiche gewählt haben 1). Dafür spricht auch die Verpflegung auf drei Monate, offenbar bis
zum Beginn der Ernte in Südfrankreich, d. h. um die Sonnenwende. Eine
Gleichung derselben mit a. d. V. KaI. April ist nur
vor
März 696 eine Schaltung
ist. Das
Rückrechnnng von
der Gleichung Kalo Jan. 698
10. Dezember 57
bis zu der Gleichung
a. d. V. KaI. April = 23, März 58 vC 2). Es fragt sich, ob diejenige der vorSchaltjahre 692 und 694, oder die im Februar 1:596 selbst. Die
liegt, wie Holzapfel 319 treffend gesehen hat, in dem von
1, 19, 2 überlieferten Datum der Niederlage, welche die Äduer
kurz vor den Iden des März 694 durch die Sequanel' und die mit ihnen verbündeten Germanen erlitten haben. Diese kann schwerlich lange vor Anfangs
Frühling stattgefunden haben. Folglich war weder 692 noch 694, sondern
erst 696 Gemeinjahr. Damit erhalten wir eine gut zusammenhängende Reihe
von römischen Jahren seit 690:
691
355 Tage
700
377 Tage
692 3) Schaltjahr (?)
701
355
693
355 'l'age
702
378 »
694
Schaltjahr (?)
703
355
704
355 » ""
695
355 Tage
"" 696
355 »
705
355
706
355
» ""
697
355 »
*698 355 »
707
355 »
699
355
708
445
Dabei ist schliesslich eine Angabe unumgänglich, wie
dieses Resultat
zu der gefundenen julianischen Gleichung für Romulus' Geburtstag (18. Sept.
verhält? Ist letztere auch auf den Tag genau für Augustus' Geburtsanwendbar ? Und ist dieselbe geeignet, die bei dem ersten Ansatze noch
beE!teJlerlde kleine Schwankung
oder 10.
zu entscheiden
?
Vom 18. Sept. 63 vC. bis zum 9. Dezember 57
waren
31+(5.365 1/4=) 1826+344=2274 Tage, der 10. Dezember 57
2275ste Tag. Dagegen waren von a. d. X. Kal. Oct. ß91 bis Ka1.
698
ausaer 6 römischen Kalenderjahren
=) 98
verlaufen.
Bieten die obigen Intervalle
6 römische
Kalenderj ahre?
2274 -- 98
2176
2177.
2275 -- 98
Von diesen
kann nur die erste iiber 6 Jahre verteilt werden.
von 355
1420
2 »
378
»
756

=

==
==

Wp:."'OCH.H.;LJ.UJ'C;U

Fast scheint es danach, als ob die Gleichungen
KaI. Jan. 698 = 9. Dez. 57 vC.
KaI. Jan. 709 = 1. Jan. 45 vC.

1'1 Leverrier bei
Geschichte Julius Caesar's
noch
5, ß.
auf die Erntezeit III UUU.ll.tH.lfi..LvH;;H
Caesai· b. G.
rabo
1 p. 178.
auch
579.
Die
den 23.
RK. 162.
Dieses r
sich auf die Unsicherheit
,,"~LiM:1'lQ'en oder
i:löt;ä!li!lEill Schaltmonats.
annus confllsionis nachgetragenen 67 Tage sind gleich dreien
fil)erj;~aIlgEmen Schaltll1ona:~e.. Der 4., welcher fehlt, ist der in jedem
ordnungsmassIg
Mercedonius.
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festgehalten werden müssten. Iri Wirklichkeit ist dem jedoch nicht so.
Schon der Umstand, dass bei dieser Rechnung V.692 und V. 694 je 378 Tage
hätten erhalten müssen,
zn Bedenken Anlass. Mehr noch, dass über~
die Zahl der
Jahre im Verlauf der letzten 24 Jahre vor
wäre.
Caesar's Reform zu
yon 24
erwiesen werden, dass in einem
römischen
nur 4 . 378tägige Schaltjahre vorkommen durften.
l~un hatten V.
708 den Schaltmonat von 23
zwischen
696-699 und 703-707 ist mindestens noch ein solcher
ausgefallen, wie die caesarische
von (22+22+23=)67 Tagen im annus
confus1onis
Danach kann nur eins der beiden Jahre, V. 692 0 der
V. Ö!.:l4 eine grös~ere
von 23 Tagen erhalten haben.
Dazu kommt, dass auch von dem Beginn der letzten 24 Jahre vor Caesar's Reform, d, h. von 1\a1. ,Tanuariae 685 = 1. Januar 6U vC. aus gerechnet,
Kat Od. nicht auf den 18.
, sondern auf den 19. Sept. fallen
a. d.
würde, wie
Rechnung
31
366
31
377
29
365
30
355
31
365
31
377
29
065
30
J55
31
366
31
29
31
377
365
21
2!J
19
31
28
28

a. d. X. KaI. Oct. 691 vom 2. Januar 45 vC. ab rückwärts gerechnet der 20.
Sept., vom 1. Januar ~5 vC. ~b der 19. Sept. 63 vC. 1).
.
.•
V; 601- 690. Deber dIe 90 Jahre 601-690 haben WIr keme chronologischen Angaben, welche eine solche Bestimmtheit besitzen. dass sie zu
einer' wirklichen Kontrolle des Ganges des altrömischen Kalenders dienen
können 2).
Nichts destoweniger lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehdass in
Epoche der römische Kalender vor wesentlicher Störung
!2'el)W~ben ist 3).
AllgemeInEm zeigen dieses die Angaben Appians Hisp. 47, 64, 65, 66,
76 83 zu
Jahren 601, 608, 610, 611, 612, 619. Ueberall trafen hier die
K~nsuln, welche in jenen Jahren Ka1. Jan. antraten (XIII, 3) nach Erledigung
der hauptstädtischen Geschäfte im Frühjahr in der Provinz (Spanien) ein dlnd
verblieben daselbst bis zum Wintersanfang 4).
Im einzelnen kommt namentlich eine Stelle Catos de r. r. 146 in Betracht,
auf welche schon 1 deI e r H. 2, 107 besonderes Gewicht gelegt hat: dies
argento ex Cal. Nov. mensium decem oleae legendae facinnda,eque locata est,
et
emtor local'it, Idibus solvito. Es ist vom Verkauf der Oliven am Stamm
die Rede. Nach Plinius begann aber die Olivenernte nach der Weinlese, um
die Zeit des Untergangs der Plejaden (11. Nov.). Hiemit kommt Catos' Vorschrift sehr gut überein, der die Oliven am Stamm Kal. Novembr. verkauft
wissen will. Ein gleiches folgt aus Catos' Formular, dass der Verkäufer der
Ernte bis zu einem bestimmten Termin offizieller Datierung (KaI. Jun.) das
Feld geräumt haben solle, dann aber hinzufügt si intercalatum erit, KaI.
Maiis discedito. Ein solches Formular setzt eine im Grossen und Ganzen
feste Stelle jener Daten im Sonnenjahre voraus.
"Weiter ist für richtigen Gang des Kalenders um V. 601 mit Recht geltend gemacht worden, dass die Konsulwahlen, welche beim Antritte der Konsuln 1d. Mart. in der Regel im Januar, also zwei Monate vor dem Amtswechsel vorgenommen wurden, V. 605 und V. 606 im offiziellen October oder
November vorgenommen sein mussten, auch in den entsprechenden julianischen Monaten October-November vorgenommen worden sind. V. 605 belader Konsul L. Marcius Censorinus .Karthago. Sein Heer ward nach der
Juli Anfang
von Krankheiten heimdes
Zeit
Lagerplatz zu wechseln.
die ihn zwangen, nach
lange nachher (Appian Pun,
begab er sich dann nach Rom, um
die Wahlen abzuhalten. Die Abreise
Konsuls wird. hiernach schwerlich
vor
stattgefunden haben, seine Ankunft in Rom wohl nicht
vor
Die Wahlen, mindestens ein trinundinum
fielen

2454.

63 vC. = a. d. X. KaI.
gen aue ist. Die Erklärung hie!2'Vl)tischEm Daten 23. Choiak (= 19. Dez.) und
Termine bezeichnen, an welchen die
trat. Gerade die Geburt
der
den
besonders wertvoll
cura relinqmtt Partibus;
"-,-V'L'"P.l.1U.'U nNWWlC'" vires ultraque re1

63 vC. hat diese An, wie a. d. X, KaI. Oct. auf den
KaI. Oetobr. 691 wal', wenn
absehen, von KaI. Jan, 709 17 römische
entfernt. Von
17 Jahren waren
die
je 355 Tage.

2.378:= 756

98 = 6313,
Um dieselbe
October bis

si

Diese Gleichung muss unter allen Umständen festgehalten werden, da,
wie gezeigt ward, auch bei einer Rechnung vom
des 24sten
vor V. 709 ergibt. Nach lIl, 8 waren die Schaltjahre 686, 688 und
Es war
a. d, X. KaI. Oct. der (3.355 =) 1065
(3.
+28+31
31 +29 31 + 29
21 = 2454ste Tag VOll
Der
vom 1. Januar 69 vC. war der 19. Sept. 63 vC.
2. Januar 69 vC. wal' der 20. Sept. 63 vC.
2) Mit
sind hier G res we11'8 Origines Kalendariae !taHcae von Nutzen. Daneben
Z.642 und vor allem Hol z apfel RCh. 311 f.
3) .M atz at RCh.
71
vermocht,
eine Stelle beizu, welche eine
machte. Es
bleiben,
des Dionys 1, 32. 38.
25 zu erklären sind. Als Beweismoment
sie unbrauchbar.
der Konsul V. 606 L. Calpurnius Piso kommt im Frühjahr (Apin die PrQvinz Afrika. Ygl. zu V. 613
76-79.

+
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also frühestens Ende October I wahrscheinlich in den November julianisch 1).
Auch V. 606 fanden die Wahlen erst eine zeitlang, nachdem der Konsul L.
Calpurnius Piso (Appian Pun. 110-112) die Winterquartiere bezogen hatte
statt. Andrerseits ist ein früherer Wahltermin für die Volkstribunen, etwa
im Quinctilis oder Sextilis wahrscheinlich seit sehr alter Zeit üblich gewesen 2).
Da Dun zur Zeit jener concilia plebis , in welchen Ti. Sempronius Gracchus
seine Wiederwahl durchsetzen wollte, gerade Ernte war lAppian b. c. 1, 18),
so .kann sich auch in jener Zeit der römische Kalender nicht, oder nur wenig
von seinem normalen Gange entfernt haben.
Zu den Jahren V.645 und V. 653 weist Holzapfel RCh. 314 mit Recht
darauf
dass nach SaH. lug. 37, 3 (mense Januario, hieme aspera) der
ohnehin in Nordafrika nur kurze 'Winter gerade im Januar am strengsten
gewesen sei, während eine besonders drückende Hitze am Tage der Schlacht
hei Vercellae a. d. Hf. Ka1. Sext., die übrigens nach Plut. Mal'. 26 nach der
Sonnenwende stattgefunden hat, geherrscht habe.
Zu V. 6tH wird von Appian b. c. 1, 50-51 überliefert, dass der Konsul
Cn. Pompeius Strabo die militärischen Operationen im Winter eröffnete und
noch bis in den anderen Winter hinein fortsetzte. Er triumphierte aber a.
d. VI. KaL Jan.-V. 672 fieJ der Jahresanfang in die Zeit strengen Winters
(A ppian b. c. 1, 87 3 ).
Am meisten ist a,ber mit Holz a p fe 1 Gewicht auf die Daten aus den
Verrinen zu legen. »Als 682 der von Verres bedrängte Thermitaner StrH~nius
nach Rom flüchtete, was gegen Anfang des off. November geschah 4), hatte
die für die Schiffahrt ungünstige Jahreszeit 11. November jul. begonnen 5).
Der römische Kalender kann danach damals keinen Schaltmonat ausgelassen
haben. Und dasselbe
a,us Cic. Verr. 2, 3, 36 f. Kalo Sextil. wal' die
Ernte in Sicilien (Mitte
jul.) schon eine Zeit lang beendigt.
Ueberhaupt aber lässt die Erklärung Ciceros 2, 180 »id si Romae fieri
vermuten, dass Cicero im Jahre 683 seit Menschengedenken keine
0"""""""'''1''>'--' kennen
hatte.
noch erwähnt werden, dass in einer
Inschrift
Jahrhunderts d. St. 6 ) der 8, delphische
Byssios, wie
IU1~"'1110\~Htal Jahre, so auch in altrömischer Datierung mit einem Datum
ge/;;lHmen wird.
V. 563 --Eine gleiche
des römischen Kalenders ist für
die voraufgehende Zeit nicht nachweisbar.
die überlieferten Daten des altBei der
sind uns für die erste
des
zwei absolut sichere Angaben überliefert.
1) Livius 3'1, 4 berichtet zum Jahr V. 564: ludis Apollinaribus ante diem
rtlT".,t.nTI1 idus Quinctiles
caelo sereno interdin obscurata lux est, cum luna
sub orbem soHa snbisset.
Diese Sonnenfinsternis fand statt am
14. März 190 vC.
1) Ganz
ist U
atz at Reh.
und H z a
2) Mom m sen RSt. 1, 566
0) 'toi)
s'tOO\; ün(X;tol

328, wie von

)tpuo~

et erat spatium

5) in Verr. 2, 91 hiemi sese fiuctibnsque committere maluit; 2, 95 qui
feliciter anni iam adverso tempore navigasset.
sm 1e monument biligue de Delphes 1868, 55.
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D'e Kalendae Martiae 564 waren (31+29+31+29+ 10=) 130 Tage
als a. d. V. Id. Quinct., folglich (da 14+28 1)+31+31 +26=180
ru waren die KaI. lVIart. =4. nov. jul' 2). Die Differenz betrug damals 26+
31+ 28 + 1 =117 TageS), mithin an den folgenden KaI. Januar. 564

"her~

125 2)
Tage.
. .. t zu V . 58~
,'.
'd'
SepLivius 44, 37, 8 berIchte
'Ö: noete quam pn 16 nonas
tembres insecuta est dies, edita hora (~. e. ab hor~ secunda usque. a~l qu~r
t. horam noctis § 6) cum luna defeClsset .... DIese Mondfinsterms 1st wIed:: zweifellos 4) dieselbe, welche in der \.~acht vom jul. 21-22. Juni 168 vC.
Ai'l1Q'e1~re'~en ist, also IH. Sept.
21. Jum JU!.
Kalendae lVIartiae 168 waren 30+29+31+29+31+29+3=182
tage vor a. d. III. Non. Sept., folglich waren (d~ 20 31 30 31 + 28
31...Lll=182 ist) KaI. Mart. 586=20. Dezember Jul. 168 vC.
I Die Differenz betrug also KaI. Mart. V. 586 28
31 + 11 = 70 Ta,ge oder
an den folgenden Kal. Jan. V. 586 78 Tage. .
.
.,
.
Aus diesen beiden festen Datierungen erglbt s10h mIt SICherheIt, da~s
innerhalb dieser 22 Jahre (von KaJ. Januar V. 564.- KaI. Januar V. 586) dIe
Differenz zwischen offizieller und julianischer DatIerung um (125-78 =) 47
'rage abgenommen habe.
.
Nun ist uns zu V. 584 von Livius 43, 11 berichtet: hoc anno mtercalatum est: tertio die post Terminalia calendae intercalariae fuere. Dieses J a~r
378tägig, trotzdem es der Regel nach Gemeinjahr hätte sein s~llen. DIe
Differenz hätte danach bei ganz regelmässigem Gange des Kalenders m den 22
Jahren von Anfang 189 bis Ende 168 vC. um 22 23 = 45 Tage abgenommen
haben müssen. Da sie aber um 47 Tage vermindert ist, so müssen ausserdem noch;':
Jahre ausserordentlicherweise in 378tägige verwandelt
worden sein.
Für die nächsten Jahre steht noch folgendes fest:
Das Kal. Jan. V. 586 beginnende Jahr war Gemeinjahr
V. 587
»
» » regulär..:.,e_s~~~J~:~I.J.~~r2.r____:::-:::-c~;._____

=

+ t +

+

+

+

=

statt 2. 365
730 Tage
die Differenz noch 78 - 2 =76 Tage. Mit
zu einer römischen Chronologie«
wie in den
Schaltcyklus seit der lex Acilia.
ward, der zweite
AUßlassung eines Scha,ltmonati! unhätten, falls auch
191 vC. war ein

.1Ullal1lSCh~BS '-"'-'.LW","~L.I'~""

jetzt auch
n ger, ~eitrechnung der .Griec~e~ und RÖI?-er (j~6.
sc h k e Das alte römIsche Jahr 80 memt, LIVlUS habe swh hIer
geirrt. Wenn ein solcher lrrthum bei den ~leichzeitigen ~ o·
der anna1es maximi entnommenen Angaben möglIch war, dann 1st
über historische Dinge aml jener Zeit gegenstandslos. war
Gi 'n z e 1 »Finsterniskanon« Sitzungsber.
Akademie d. Wiss.
1110.
U n ger beanstandet diese
d i e . me~l'el'e
vor der Schlacht, diese letztere pr. Non. Sept. ansetzt - 1m 'Vlde~'zu Liv. 44, 37, 8! Er
dieses Philol. suppl. Ur. 2, 203 mIt
44
1
anni)
circumactum solstitium erat, was auf Pol
mag, wie
ebenfalls
&sPClOl;
~P(X; rn~i\1"\1'T'f)r
16. Beides soll die
Sommers
dIe
der
kann aber nicht als exakte Zeitangabe gelten und darf nicht
bestimmt überlieferte Datum der Fin!!!ternis in Betracht
Phil. Anz. 1887, 679.
5) Da
vC. 377 Tage hatte (Liv. 45, 44), so müsste 168 der Regel
uaeh 378tägig gewesen sein.
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terblieben wäre, regelmässigerweise (6. 1465 =) 8790 statt der julianischen
(6. 1461 =) 8766 Tage verlaufen müssen. Nun war l:l,ber nach C. I. L. I. p. 459
165 vC. aussergewähnlicherweise ein Schaltjahr. Setzen wir für dasselbe 23

dieselbe nur zu oft unbeachtet geblieben ist. OensOl·in sagt, dass jene
abnorme Jahreslänge nur als eine Kom p e n 13 at ion früherer feh~_., .... .,.rD" Auslassungen von Schaltmonaten zu deuten sei. Das zeigt
die Zahl von 67
welche extra eingeschoben ward.
Tage sind gerade 3 Schaltmonate (= 22 + 23 + 22 Tage), die
hiernach von den Pontifices gegen die Ordnung (entweder thatsächoder nach Caesar's Ansicht) ausgelassen sein müssten 1). Das ist
den exakten Nachweis
5), in welchen Jahren eine Schaltung übergangen worden ist, über jeden Zweifel erhoben worden.
den Ausführungen des vorhergehenden Kapitels ist der
des römischen Kalenders seit der lex Acilia bis zur Einführung des
Kalenders
und es darf nicht mehr
sein, dass die EI äufung der Schaltung sowohl im Jahre
V. 708 wie in den Jahren V. 565-590 nur darauf zurückzuführen
dass übergangene Schaltungen nachgeholt werden sollten.
In dem einzigen Falle endlich, wo die Ursache nachweisbar war,
zu einer fehlerhaften U e b erg eh u n g von Schaltungen geführt hatte, war es lediglich das revolutionäre Bestreben, Oaesar's
zu
was die
eine kalendarische Störung eintreten zu lassen

Tage an 1), so wären also im altröm. KaI. 87g0+23=8813 Tage, mithin 47
'l'age mehr als in 24 julianischen Jahren gewesen. Dadurch wäre die Differenz beider Zählungen auf 76 - 47 = 29 Tage reduziert gewesen. Sollte,
wie es nach den absichtlichen Häufungen der Schaltungen 169 --165 vC. durchaus wahr~cheinlich ist, in jener Zeit überhaupt eine Beseitigung der KalenderverschIebung beabsichtigt worden sein, so müsste angenommen werden.
dass auch eins der nächsten Gemeinjahre nach 165 vC. wieder eine
'
S?h~ltung erhalten hätte, ausserdem aber in den folgenden Jahrzehnten perIodlsch 6
Schaltmonate in 23tägige verwandelt worden wären 2).

Die E r k 1 ä ru 11 g kaI end a r i s c her S t ö I' U 11 gen.
Unsere beste
berichtet über die Mängel d.!r
pontifikalen Schaltung und ihre Beseitigung durch Oaesar im annus
confusionis ultimus
im letzten Jahre vor Einführung des neuen
Kalenders (ddn. 20, 6 f.) folgendes: sed horum (pontificum) plerique
ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusque
fungeretur 1 aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro
damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem si bi ad
~~~"""~"~~"<~ mandatam ultro
aberratmTI
ut O. Caesar pontifex maximus suo III. et M. Aemilii Lepidi consnlatu, quo retro delictum
duos menses intercalarios di-

et
mense
eum annum dierum
rum erraretur
Damit hat die

zu emem
von 378
bestimmte Anhvort, und zwar eme
dass es
WIe
gewesen sein.

q

UCLU.ULl!4CH LtJb

S c haI t

XX

n gun d S c haI t c y c 1 u s.

Eine
welche dieser so
um nicht ganz in die Irre
Aus den in den
letzten
dass in
Kalenders der U eberschuss

sich an die Art der

1

vor
welchen das römische Mond-

Doch ziehe ich die andere

des Hinweises auf Liv.
Terminalia calendae
wie dies möglich war. S. auch III, 2.
est, ut annus confusionis ultim u
quwUHLg'lnlJa hes (1.
dies pn)tendleretur
bei Solinus
und
Sat. 1,
dor
QueUe wie Censoril1us stammen
, wo sicher mlndl,;stl2ns
leicht erklärlich ist, wenn der
daraus CCCXLCV
CCCXLI V
tres. Die von heiden benufzte
oder doch wenü,stlens

ua,'"Ha"g.lJlHjt!>

TI
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1) Unger FJ.1884, 750 bemerkt zu Caesar's Kalenderkorrektur folgendes:
ich t e t wa, was durch die
del'
»Caesar musste -- wen n
übl~r!jefe:rte'n Daten ausgeschlossen ist, i 111 J a h r 7 0 9 z u fäll i
der alt e
a t r e i 8 S ehe r n e n e t e, ebenso viele
von
letzten
11achzuholenden
abstreichen
h. unersetzt
wie der auf
709
Sonnenstand des
Martius über
(Je:me'injilJu Q:e,SZeIJerten Stand hinauslief«. Diese
dass Caesar
und dass
seine
mitten
;,'<o).>'-;'j'-" habe.
Eine solche Unkenntnis über die Daner
letzteren ist
einen pontifex maximus undenkbar.
Die Hypothese R ie l's, »das Sonnen- und Siriusjahr der Ramessiden
Geheimnis der Schaltung und das Jahr des Julius Caesar« 122 f. ist
WlClf:'I'IPO't durch Matzat Reh. 1, 76.
auch Unger FJ. 1884, 751.

In.
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sonnenjahr vor dem wirklichen Sonnenjahr voraus hatte, durch periodische Auslassung eines Schaltmonates entfernt worden sei 1).
Obenein wird dieses mit bestimmten Worten von Macrobius Bat.
I,
12 überliefert: sed octavo quoque anno intercalares octo affluebant dies ex singulis, quibus vertentis anni numerum apud Romanos super Graecum abundasse iam dixiums. hoc quoque errore
iam cognito haec species emendationis induda este tertio quoque
octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta sed
sexaginta sex intercalarent compensatis viginti et quattuor diebus
pro iBis, qui per totidem annos supra Graecorum numerum creverant.
Daraus hat man mit Recht den 24jährigen Schaltcyldus kon~
struiert, in welchem je 24 Tage durch Unterlassung der Schaltung
übergangen worden sein sollen.
Wer diese 3 römischen Wochen (nundina) auslassen wollte,
konnte dieses auf zweierlei Weise thun:: beide führten zu gleichem
Erfolge. Entweder er liess 23 Tage d. h. einen grösseren Schaltl119nat aus und verkürzte dann noch ein 378tägiges Jahr um
emen
bezw. machte es zu einem
er konnte einem 377tägigen Jahre den Schaltmonat von 22 Tagen
nehmen und hernach zwei 378tägigen Jahren noch je einen Tag
d. h. sie zu
machen. In beiden Fällen ergab
sich das
4615 Tagen
13 Gemeinjahre von

7

nach g erad e
bisher übersehene
gewesen sei, dafür
die lex
dass die
welche die nundinae zu dies fasti
die lex Acilia
V. 563 und CaesarsReform
. 708 um e111 vielfaches von 24
Jahren
einander entfernt
eme111

1) Die Nachricht des Livlus 1, 19 Numa .... intercalariis mensibus in-

.

Ha
ut vicesimo anno ad metam eandem solis, \lnde
lenis omnium annorum
dies congruerent, weist "H'~l'tilY"'Q
tie~,enm~' der
nach der Sonne hin, nicht aber
einen Ausschal
A. Mommsen, Beiträge zur griechischen Zeitrechnung 210,
dem Numa der metonische Ovklus angedichtet worden sei.
Th. Mommsen ROh. 44 A. 60. VgL noch
ur, 9 und IX, 2.

7. Schaltung und Schaltcyklus.
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formen vor Beginn eines neuen Cyklus angeordnet sind, nicht zu
oder im Verlauf eines solchen. Es sind aber
46 + (6. 24 =) 144 = 190 vC. (lex Acilia 191
190 vC.
. 24 =) 96 = 286 vC.,
Hortensia 286 vC. 1).
Offenbar waren ebenso wie 45 vC. auch (45 + 144 =) 189 vC.
und (189 + 96 = ) 285 vC. Anfangsjahre eines neuen Cyklus, 46 vC.,
286 vC. die letzten Jahre der den bett. Reformen vorangehenden Schaltcyklen.
Für die Jahre nach der lex Acilia wären demnach 189, 165,
141, 117, 93, 69 vC. Anfangsjahre des 1.- VI. 24jährigen Schaltseit der lex Acilia gewesen 2).
Für die Richtigkeit dieses Resultates spricht, dass nach sol··
ehen Sehaltcyklen umgerechnet die in Frage kommenden altrömiDaten genau mit den
5 gefundenen julianischen Daten
übereinstimmen. So fiel z. B. a. d. V. KaI. April 696, der Auszugstermin der Helvetier, der 4666. Tag des Cyklus von KaI. Jan.
ab, auf die wahre Frühlingsgleiche, den 23. März 58 vC.
Schon die Zahl von 11 Schaltjahren auf 13 Gemeinjahre, volaber das Verhältnis der 377- und 378tägigen Schaltjahre
(= 7 : 4) schliesst eine vollständig regelmässige Folge von 355+·
377 + 355 + 378 Tagen aus.
Fraglich kann dagegen sein, ob nicht wenigstens ein 111 Ö glehst regel ässiger Wechsel dieses Turnus von Schalt- und
Gemeinjahren bestanden habe, mit Unterlassung der Schaltung im
etzten 24. Jahr des
n ach der lex Acilia
Die U eberlief'erung spricht für die
den Pontifices anheimOen-

sOl'in ddn. 20
datum
est negotiul11 eorumque arbitrio intercalandi ratio
; oder
Solin translata in sacerdotes intercalal1di potestate. Diese bestimmten
dürfen
unterschätzt werden als
nicht
lJestlmlmt berichtet
Die lex Hortensia fällt ins Amtsjahr V. 467, aber bereits ins Jahr
Vgl.
3.
Un
r Z. 67 nimmt an, dass 65 vO.
einer nenen
Das
nur möglich bei U n ger s irriger Voraussetzung
dass der 4jährige Cyklus von 355+377 +355+378 Tagen streng
.... .u'''P;'::;Uiljtt.t;:ll sei.
Holzapfels Hypothese, dass 704 deshalb keine Schaltung
worden sein durfte (Dio 40, 62), weil Km --51 letztes Jahr eines
.
sei, beruht auf derselben verkehrten Prämisse, sowie auf der
and ern, dass nur das letzte Jahr eines Cyklus habe verä,ndert werden dürfen.
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sicherheit gehoben, die dies quibus agere lieet, veröffentlicht und
den Einfl.uss der Pontifices auf den Kalender eingeschränkt, wo nicht
beseitigt habe. Derartige Angaben stützen sich gegenseitig.
Aus
(40, 62) geht hervor, dass die Art der
Schaltung ein pontifikales Geheimnis war. Dasselbe zu lüften, ist
auch jetzt noch möglich, wie Kap. 8 und 9 zeigen werden.

8. Die nachweish. Nundinalbuchstaben der Jahre V.685 bis V. 709.
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In einem 24jährigen Schaltcyklus waren, wie
regelmässigerweise nur 4 grösgere Schaltmonate
Daraus
sich für den
und dem einen zwischen 695
dieser Schaltcyklus nur noch
haben kann; von den 5
694 müssten 4 377tägige Schaltjahre gewesen sem.
fJlJ.UQs.UJ!':lJHJ"vH

8. Die nachweisbaren Nundinalbuchstaben der Jahre
V. Ö 8 5 bis V. 7 0 9.
Die Ausführungen über die Begrenztheit der KalenderunordnunD' zu
Zeit haben das sichere Resultat ergeben, dass im
J ah;e 63 vC. der altrömische Kalender durchaus seinen richtigen
O'ehabt hat und dass von dem Jahre V. 695 ab die Qualität
ö
aller Jahre bekannt ist. Es waren nämlich:
702 Schaltjahr von 378 Tagen
700
»
»377
708»
378 rragen
nebst G7 Zusatztagen » 445 'ragen,
695, 696, 697, 698, 699, 701, 703, 704, 705, 706, 707
Gemeinjahre von 355 Tagen.
Da nun die
der Jahre 702
bekannt sind
so lassen sich
die
von 697 bis 709 ausrechnen, durch Rückrechnung selbst
aller
695 und 6U6
Es sind tolQ'e11Ue
die Nb.
A
695
D
702
G
696
A
703
D
697
F
704
A
U
705
F
706
699
707
0
E
700
708 - H
D
701
709 - c,

Ja, es lässt sich sogar nachweisen, dass bis 692 noch kein 378tägiges
Schaltjahr ?ing:legt gewesen s.ein kann, mithin wahrscheinlich 692 378tägig 1)
gewesen sem WIrd. BekanntlIch war es verboten, an den Feiertagen der
achttägigen Woche, an den nundinae Comitien oder Oontionen des populus
Romanus abzuhalten 2) (Macrob. Sat. 1, 16, 19 Cic. ad Att. 4, 3, 4).
Der Nnndinalbuchstabe von 691 (vgl. die unten folgende Tabelle) hätte,
falls nur
Jahre vorangegangen wären, E, wenn ein 378tägiges
Jahr vorangegangen wäre, D, bei 2 378tägigen Jahren C
sein müssen.
Contionen waren
a. d. XII. KaI. Nov. d. i. am
+
= 266+ 21
287.
, a. d.
d.
Id. Nov. d. am
8=)
und pr.
d. i. am 355. Tage. - Die Zahlen
329 305 355
durch 8 dividiert die Reste 7, 1, 3, Es können danach w~der 'A, C
UWLUIJ.11HJUl:tllSluu,llen von 691 gewesen sein.
Hierdurch wird vor allem
bes:tätiwt, dass bis 691 nicht z we i mal ein
Schalttag eingelegt
sein Imnn, wodurch ja der Nb.
C
wäre.
Da andrerseits die Gleichung für Augusts H-Ahn",·t.Qlr.<l ,"<'
kleine
vor 691 anzunehmen, so werden
J::le:3tirnmth€lit
eins
der beiden
692 und 694378
eingesetzt werden dürfen. Setzen
nypotinetIS(3ll 692 die grössere Schaltung an, so ist die Qualität der letzten
vor Caesar's Reform bestimmt.
Durch
von 695
wir für diese J"ahre

=

685
686
687
688

A
F

689

690
691

E

692

B

693

A

694

F
E
B
H
E.
2"1.365 1/ 4

=

6. 1461
den Quotient

Da
so müsste von
mindestens
Denn 67 ist

welcher
vor der andern, dass das erste
Diese Annahme verdient den
der 2. Oktaeteris des Cyklus
378tägig war,
Die Concilia plebis und die von
abgehaltenen Contionen
fallen nicht unter diese Regel. Cic. ad Att. 1, 14, 1.
Matzat RCh. 1,60 Drumann 5, 456; 491; 498 und ad fam. 5, 2, 7.

"'''!HHu.Ii;l,JUI

1) vgl. U n ge r FJ. 1884, 582 zu Oie. ad Att. 6, 21 u. S. 48.

Soltau, Römische Chronologie.

5
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ersterer C, so

6 Stellen weiter

muss der
Vor 685 lässt sich, in
freieren.
;eit .der lex
Acilia, höchstens h y
t h e t i s eh der Versuch machen, ~1; Nb. elllz.~lner
J hre zu bestimmen'
Versuche sind daher zu verm81aen und mussen
a
' an fl1e11,en 1Konn
"
en. Nur
fast
durchweg,
mehr zur
al
s SIe
für das kurz vor 685
tumultus
dessen Nb. = A
14, 16
noch eine Ausnahme
gewesen sein soll
Nb. = A und
macht werden. '7=i""lh<l11
Nb. = A lässt sich nur .LV",,",ViL~V

0

T

worauf dann der Nb. von

\Venn es nun
Reihe noch früherer
heit

ist, die Nb. von einer
kann doch mit Sicherdem ersten Jahre emes

191 vC. im
- 69. In jedem Schalt24.365 114 = 6.1461 = 8766
Jeder folan dem Nb. von
uvu.,c v,,", 'VLL~'JiL Nb.
von
i

9. Die pontifikale Schaltregel seit der lex Acilia.
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Quelle geflo ssen sind stimmen darin überein 1 dass seit
des Kalenders an die pontifices d. h. seit der lex
-sind
eine regellose Schaltung bes tanden habe und
Berichte darin
li eh den Beamten und
worden sei.
, quo
ob odium vel
fungeretuI' aut publici
ex anni magnitudine in
lucro damnove
plus minusve ex libidine intercalando rem sibi
ad corrigendum mandatam uItro depravarunt.
Dazu ward »Prolegomena« 136 bemerkt: es dürfe
bezweifelt
nur an V 011die R ich ti g k ei t dieser
s t ä n d i g k e i t liessen die Berichte zu wünschen übrig. Denn
ist der Missbrauch, welcher mit dem Kalenderwesen
zu Parteizwecken von dem Pontifikalkollegium in Ca e s ars Zei t
offenkundig. Andererseits aber darf denn doch schwerin der Zeit des zweiten
Glaube noch
werden 1 dass
eine solche Frivolität
um
etwas freier mit ihrer Gunst und ihren
Staatswesen
über
mehl'
haben '-'V''''-''_,a,
j

que vindemiarUlll auctumno
}) Das Moti v, dass die Priester
vel imminui
für
consulto anni dies volebant
die Zeiten des 1. Jahrhunderts
ist damals auch
von
gewesen. Nicht
dies
sem, weshalb
zur
die licentia intercalandi zurückzucl

A
6, Solinus
aus einer ge ..
römischen Ge377 oder 378

714

,",0

,r,h""",.,_ IU'.ll

711 HalsNb.

Dem
für
Konsularcomitien
ein Textfehler 8,n:ZUIWl1.mtm

dass dasabwich.

5*
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geschehen: es
TI m diesen Zweck zu
werden und
mussten
nur
auf
dann war efl erforderlich 1
einander
emes
des römischen Kalenders im
an dem TI ebelam Schluss bestanden habe
aufeinander
dass dadurch drei
Monat
im SonnenSchluss
des
dritten
Jahres.
fallen musste als
(= 47.
Der Kürze wegen
mit
8 +1
das
bevon

9. Die

seit der lex Acilia.
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seit der lex Acilia den Schaltmonat hätten haben sollen. Vergelllieh beanCurio im Jahre 51 vC., dass wenigstens im Februar 50 vC. eingeschaltet
solle, und sein
wa,r um so berechtigter, als bereits zweimal
(58 und 56
der Schaltmonat
obenein
Einsetzung eines
für 50 vC. der
Januar 49
mit den
nundinae kollidieren musste.
bemerkt Dio Cassius 40,
1:
·~~[cu 1-1f/vo: Clj-/,ov 7tpO~ 'tcX~ 0:7t' o:u';;oo (so Hol z a p fe I 337 für
Z7tsI-1ß)''I).&f/VO:l· 1:00tO os syeyvStO I-1sv, öO'ck.It~~ Y6 Ito:t
7tot) Ito:t O:UtO~ &t6
Ito:t' Sltstvo O'UVSßO:lVCV,

ist kein
im Jahre 50 vC.
Schalt!' e gel
das Schema y
y
x

Grund
welcher
es sei denn, dass eine
, welche gebot, in einer der 3 OkG
y
x an die Stelle alternierender

f/7t[ct()(.to.

+ + +y + +

wenn an-

zeichnet werden.
Es soll nun

eine
des
x 2 erwiesen
scheint die
zu sein. Das lässt vornehmlich die 1'1 achl:lCllt
, 13, 16-19, dass die Kollision von nundinae
worden sei, vermuten
dieses Vorurteil sich auf
Kalendae, auf die Ka1endae Januariae erstreckt hat, ist es auch noch in den letzten Zeiten des pontifikalen Kalenders, ja wie
werden kann, noch nach Caesar von Einfluss auf die Schaltung
aber sollte es als
dass, wenn dieser
hat,
Kalender zu
zu den Zeiten des
müssen, so wäre
x2
3.
in

+

zu V.

1) Ungar Z. 623, Holza

RCh. 325.
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antraten. Der Aufzug des Konsuls aufs Kapitol I), die Senatssitzung daselbst
der
der prätorischen und aedilicischen Funktionen auf dem Forum'
die Annahme der ersten Klagen am Antrittstage selbst mussten wahrlich genüg'~
sam durch die nundinarum
(Cicero ad Att. 1, 14) gestört werd~n
und es wird also wohl auch hier,
sonst oft der Aberglaube nur Mittel
zum Zweck gewesen sein, besti mmt,
vorzubeu0'en.
UT
vvenn nun a b er die
die
hatten, den Aberglauben wie
um dem Zusammenfall
doch liften Kräften
bei einem freieso zu grnpNundinalbuchstabe als Ausgangspunkt
Jahre wieder auf denselben
einem
Jahre (x 1) um
bei einem
Jahre
um zwei Stellen, bei
Stellen rückwärts.
daraus
dass
sei mit dem Schema
1
0der
y3
Schemata,
drtss der VViederkehr einer U"HHOH~Vj,,~v
Ö

+

werden musste.
Die drei hier erörterten
sehr

+x

, dass die Willkür
sie an ein

war yon den heiden
des offiziellen Jahrs vom
für staatliche uud
!.usammentreifen des

10. Die Mängel des altrömischen Jahres.
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müsste, wenn nur nicht jene aussergewöhnliche Unterdrückung der Schaltung
eingetreten wäre.
Es wären nämlich, falls 696 eine 22tägige Schaltung erhalten hätte,
folgellUe Nb. gewesen:
H
703 (355
697
0
E
704 (355
H
698
D
705 (378
E
699
A
706 (355
0
700
H
707 (355
H
701
E
708 (378
E
702
709 = O.

10. Die M ä n gel des alt r ö mi sc he n Ja h res.
Der genauen Schilderung aller Einzelheiten des römischen Kawie derselbe mindestens seit der lex Acilia
möge
folgen.
eine kurze
vor allem
hader Römer laufe weder mit dem
noch mit
sondern vielmehr
ins "\Vilde.«
selbst wenn es 354 + 376 + 354 + 377 =
war immerhin nur ein schlechter
Ein
welcher nun gar
cnTOnOlO~!Is:cn eIne
erscheint dieser Kalender in Hinhi-

dem l\fondlauf,
Th1ercedonii
von 31
nicht gut in
zu passen, sind
einfachen, der
Auch
Einzeldes Kalenders
verstösst gegen die im
alle ~1onate

wie es das
pontifikale Miss-

v.HI,. GJ'V.u.,

1) Mommsen H. S

1, 503,

römische war, war die
im Schaltwesen.
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Fast scheint es danach 1 als ob Mommsens Tadel nur zu gerechtfertigt sei. Dennoch ist er es nicht.
Aufgabe einer wissenschaftlichen römischen Chronologie ist es,
das scheinbar Unverständige in seiner historischen Herleitung zu
verstehen, in dem Aberglauben das relativ Vernünftige, neben dem
das
aufzudecken.
Der VVeg dahin ist zwar kein einfacher und leichter 1 aber er
wenn auch nicht zu einer
, so doch
und relativen
sehenden Kalendel'zustände fUhren.

für sich allein noch olme besondere
ihres 0 f f i z i elle n KaI end e r s.
ist es kaum denkbar ,dass
VOll der vViederkehr der
~1~LlllLCVV des
nach 365

11

zur

JJ',-,wlJl.U_lJCllULJ.."'-

des

diese Kunde im
Alle
welche em
haben, werden für
die Abschnitte des
Schiffer kann nicht
\7Vinde sich nach dem wechI . andmann
Der
die Ernte nicht
und vVeinernte
den
be-

IV. ABSCHNITT.

1. Das S 0
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1. Das Sonnenjahr Hesiod's.

IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

n e n j a h r H e s iod 's.

ward
, dass die Kunde des
schon früh die weiteste Verbreitung gefunden
und Chaldäer müssen schon im Verlaufe des 2.
Jahrtausends vor Christi im Besitze dieser Kenntnis gewesen sein
Ho 111 er kannte das
semen
und es
darf wohl nicht bezweifelt
dass den Griechen mit der Kunde
Oktaeteris
die
bekannte Grösse gewesen sein muss.
Aber das theoretische Wissen hiervon

von der WiederbemE~rR.en, dass
der Sonne
feinere Beob-

von

dass den Römern schon
teris und damit von der

lrnC"",,""'<:''''

LIt::U'UCl;\.Ili.iJUU;';

mussten der

'-I\.I.LHL.lvL

l1aiv ist die Meinung
schon von selbst g'elme:rJr!,l1uIOe,

nähme.
deI er, H. 1

j

61. Sol tau, »die Kunde der Alten vom Sonnen-
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1. Das k:l0l:mEm.111nr Hes10d's.

IV. Abschn. Das italiscbe Sonnenjahr.
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der
Homer 1J. 76; X
der Weinernte
um die Zeit des

,vas zu thun was zu meiden sei. Wirklich finden sich denn auch
mehrere derartige bestimmte Intervallangaben bei Hesiod, dessen
uns die verbreitetsten Lehren der Volksweisheit
über die
des Sonnenjahrs bieten.
bieten ebensosehr Gewähr dafür, dass schon
in sehr alten Zeiten die Kunde von der Stetigkeit derartiger SternQ;V'J-~ClJa.Lln_c;J...l.l. bekannt waren, wie dass
den
wurde, an Stelle der
minder früh schon das
feste U:::>li1tllUmtlll-~1tIcH:Hl 1) zu setzen. Drei Gestirne sind
es, welche für das Leben der alten Griechen und Italiker von der
tiedentlmQ' gewesen sind:
Orion. Die Phasen dieser 3 hellleuchtenden
Abschnitten der
der Viehzucht und der
Schifffahrt zusammen. Hesiod deutet bei diesen 3 Gestirnen auf
Phasen und
mit dem
nach der Sonnen wende und mit der
j

Wintersaat und
Ruhe

LYCV/J"'Vl.luvlJ.1;:<'

nicht auf bestimmte
führen teils
Gelehrten,

hin:
nach der Winterwende Beder Schiffahl't
f. 678 f,).
571 2):
der
nach den1 bpatllledel

575
Ernte
der Dreschzeit und

bemerk-

Worten 571:
;- Yl (, 6; Q

rpsuywv,

unterscheidet
582 f.

.t.LUi.l.ÖZ.t:'llJ

1) So genannt von D 0 d w e 11 de
2) Vgl. II, 2
21 A. 1.

673.
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IV. A bschn.

Das italische Sonnenjahr.

1. Das Sonnenjahr Hesiod's.

Parapegmatisten, vor allem des Eudoxos,
zu
1).
Eudoxos' Angaben 2).
1. Von Arctur's Spätaufgang, 25.-26. Febr. bis zum Spätunter(ler Plejaden 5.-6. April
. . . . . . . . . •
II.
Spätuntergange 5.-6. April bis zum Frühaufgang der
Plejaden 14.-15. Mai . . . . . . . . . . . . • .
IH. Vom
d e r , 14.-15. Mai bis Frühun6.-7.
. ....
IV.
des Arctur 6.-7. Juni bis zum Früh.
Juli . . . . . . . . . . .
V, Vom
des Orion 6.-7. Juli bis zum 50. Tage
nach der Sommerwende (29. Juni zu Hesiod's Zeit), d. h.
bis zum 18.
ausschliesslich . • . . . . . .
VI. Vom
Arctur's 14.-15. Sept.
ViI. Vom
bis zum SpätaufVIII.

Berechnungen

Aus dieser

geht
auf den durch

U n ted talien

44
39 Tage

11. Vom 12. April- bis 13. Mai

39

»

23

»

30

»

Mai

Ur. Vom

42
28

1. Juni

»

40

»

46

»

V. Von 4. JuH- 24. Angust

51

Vom 24. August-2O.

27

VIII. Vom 4. Okt. - 3. Nov.

15

29

IX. Vom 3. Nov. - 29. Dez. einsehl.

57

Dez.-~7.

60

X. Vom 29.

Hesiod's Angaben in
gegebenen
beruhen. Gerade
27.
für

29
2')' j

VII. Vom 20. Sept. -- 4. Okt.
20

30

IV. Von Juni 11-4. Juli

»
»

Okt. bis zum Früh-

IX. Von
terwende 2~.
. . . , • . • • •
X. Von der Winterwende bis zu Arct.ur's Spätaufgang 25.-26.
Februar . . . . . • . . . . . ., . , • . . . .
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Februar

Danach ist denn, wenigstens an eIllIgen Stellen möglich 1 die
von Hesiod angenommene Dauer der einzelnen
parapegmaticae mit
Sicherheit festzustellen. vVenn von der vVin27. Februar
so muss von
welln der
Ansatz des Wiedererscheials Zwischenintervall
ein Intervall

auf
zu normieren und wahrscheinlich auch bei dem
eudoxischen Ansatz des
des Orion (= 6,-7.
Intervall auf 25 + 17 = 42
Darf

Solche für mich anzustellen hatte Herr Professor
die
Die vorstehenden Zahlen beziehen sich auf IVUI.Hli,;t,Htl!l
sentlichen also
Diese werden hier O'P'O'Pf,(ll1
',",V','U,-'Ull'V""" 210.
IX.
bis zum Ende
der
und X.
von
58
85

=
··,.···.·""'v ..."""

Vom 29. Dez. ausschliesslich bis 14.-15. Mai sind 2+31+28 31 +
136 Tage, bleiben nach
von 60+40=36 Tage für den
des Sonnenjahrs.

IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

andererseits der

2. Die latinischen Sonnenjahrkalender.

der Plejaden eudoxisch 13.-1..t.
des Orion bis zur
(183
nach der

gewonnen haben:
36 Tage
40 »
23 »
30 »
42 »
32 »

16 »
40
46
60

»
»
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insofern hat FinaJys im übrigen verunglückter Erklli1) auf den
hingewiesen, als er in
eines alten
erblickt.
6 hatte in Alba
36
der Maius
22
der Sextilis
18 })
16 »
der September
Dagegen in Aricia
der Odober
39 »
in Tusculum
»
der Quinctilis
der October
32 »
Dass 81n derartiger altlatinischer Kalender in den verschiedenRoms
hat, ohne dass von seinem
in Rom eme
bemerkbar gewesen sein sollte, ,,,ä1'e
merkwürdig.
ist unabweisbar: WIe verhielten sich diese Kalender
dem römischen?
Zunächst ist bemerkenswert:
Die Kalender dieser Städte "'VL.L"L'.L'~Ji, trotzdem sie in dem
in Einzelh ei ten
besessen zu
in Tusculum nur 32
dieser seltsamen
welche

waren

Hesiod:

1. 36
23
L12
V.

»
»

meine Anzeige von Finaly »Der alträmische Kalender", PhiloL
12 S. 381.
Ar. = Aricia, '1'.
'1'usculum.

=
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'IV. Abschn. Das italische ~rI11110n;a

2. Die latinischen Sonnenjabrkalender.

Latinische Kalender:

16
32

»

39 »
al1ein der V. AIJ!SClllutt

untergehen, zu der Zeit nämlich, da man sie in
auch
untergehen sah.
Die latinischen Kalender sind
he s iod i s ehe S 0 n n e nj a h r. Diese
helles Licht auf die merkwUrdige .JL.u<.U~'UJV.UV,
sondern auch die verschiedenen italischen Kalender
N euj ahr hatten 1).
Bei jedem s a kr ale n Kalender ist
und Ende keineswegs gleichgültig, vielmehr steht in solchen die
vieler Feste
in Beziehung zu Jahresanfang und Jahresschluss.
einem für das praktische Leben
es das hesiodische war, war dies etwas anderes. Es war ziemgleichgültig, ob etwa mit der Zeit der Wintersaat oder mit der
mit der Zeit der Wein- oder Kornernte
ward.
Annahme eines solchen
für die latinischen
Alba,
kann es nicht "\Vunder nehmen, wenn
der Martius 3. Monat war 1 während dieser Monat bei
Sabinern in eures sowie bei den
Lauund Falerii der
bei den Hernikern der
gar erst der 10. war.
teilten die meisten dieser Kalender dle
j

bedeutsame
November
die

die
vom Januar
sie diese Kalender des

an
vorkommenden
Oktober. Selbst

I)

5.

1) Ovid fast. 3, 87 f., Censorin 22, 6
Sol t

. RÖlnis 11e Chronologie.

s. auch Iv! 0 m m sen RCh. 218.

6
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IV. Abscbn. Das italische Sonnenjahr.

2. Die latinischen Sonnenjahrkalender.

keines mit dem 1Ylartius begann, bestand bei den Italikern bereits
welches in allem Wemit dem März
so durchaus dem Sonnenjahr
dass nicht daran
werd en
in letzterem die Namen
etwa
ersten Zeitabschnitt der latinischen Sonnenjahre beizulegen.
Madius fiel um die Zeit des Frühlingsanfangs, einerlei, ob er wie
der erste Monat war, ob er der dritte
der vierte
der fünfte
, der 6.
Heynikerlande)
Kalender war.
oder der 10, Monat
Auch
Kalenders
seinem
Verhältnis
zum
seme
des
565
y~ov
diese Stelle einnahm ~ konnte er in den
del1st,el1 italischen Kalendern mit Recht dem Frühlingsgotte
sem. Der IVIartius des offiziellen römischen Jahres hat also
s e s anfän
eh seine Stelle im offiziellen Jahre mit
Rücksicht auf die bekannte
des Arctur erhalten.
,VeIcher Zeit; aber entstammen diese durch ganz
?
Kalender des
11icht das Resultat später
sondern auf dem

Stelle störend, sie werden aa.f4e~~en
1:PLO::X,C)otCtJV

svvx,I)1:0~

im

I:icrtCl.L.

Di-a

Satze

net

'rd das im wesentlichen dem latinischen Sonnenjahr gleich
WI
1
•
kanl1 nicht bezweifelt werden, Dass beI demselben unbei~tlllll11t
, ob es ursprünglich 10 oder 12
dient dieser
nur
denn Hesiod seIhst
Kalendarien mit
nur 10 Abschnitte genannt, die
Q'elna~:mt
1), eine
Modifikation 12 Monate
kann nur einem "-'V.L.L.u.VL~.!U;L,U, 1 keinem
angehören.
Wenn nun ein solches Sonnenjahr bald von 10 , bald von
auf Romulus zurückgeführt
der Zeit des 2. punischen
wie
Fulvius Nobilior 2)
dieses romulischen Jahres von 10 Monaten aus Alba
mit zu den
dass diese
des römischen Staatswesens
für
so ist damit
dass die
in eine vor g e s chi c h t li c he Zeit
dass
das in Rom
eine originelle Form
und
In zahlreichen Stellen

m

v,

de civit.
10 Abschnitt des
Zeit vo~ '.
der
zu Al:ctur's Späta.nfgang und ward wohl durch, dIe \~mterwende
'Weben des Favonius (7. Februar) in 3 Abschnitte emgetmlt.
S. 76 A, 3.

G*

84
wende

2. Die latinischen

IV. Absrhn. Das italiscbe

n ach der

war

der
halber und
Kalendarien die
der
dem
so ein zwölfmonatliches :""r;'~'~f,,~·,n
nur eine unwesentliche Modifikation
disch-romulischen 10-monatlichen
wAitverbreitetel1 12monatlichen italischen ~r"'1,~"'n'
auch darauf vor allem

85

X,3 XVIII, 3
wird man hier den Glauben ,rp·"<'l>1.<YP;T\
von 10 Monaten 2)
Aber das Privatrecht kannte
Vatic. fr. 321
autem sunt pa,rent(3S anno, item liberi maiores X anno rum aeque anno, quem annum
Coriolan 39,
12
1tEv&OU);
stvc/"c
Seneca
21, 13)" Die Vvittwentrauer, welche Liv.
Cluentio
35,
J 30hr ansetzen, dauerte nach Cicero
1 cod. Theod. 3, 8, 1
und 3, 134, Seneca ad Helv. de consoL
dann
12 Monate
'7venn d30S
365 und
teilt war, so ist nicht allein
Schwanken
sondern auch die Entstehung der ItpfJn7.ii,rll'no
Fristen auf 304
einen 2--3monatHchen
'V-ährend das 10monatliche
hatte, wird das 12mol1atliche
Abschnitte daraus
Tage vom 3. Vez.--29. Dez., die beiden
und Februar
von zusammen 61
haben
'Nenn nun
nach beibehalten
=304
es
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IV. Ahschn. Das italische Sonnenjahr.

, die Monate dieses ältesten 304tägigen Jahres des Romulus hätten
abwechselnd aus 30 und 31
bestanden.
Ein solches J abI' ist in der
wie Sc a l e r de emendatione tempornm
»zu allem und in allem verkehrt«
msen ROh. 1,
Da
Oensorinus 22, 6 den Albanern einen März von 36 Tagen
zugeschrieben hat, so dürfen wir
hierin eine theoretische Klügelei
sind weder
eines
suchen. Monate von 30 und 31
noch sakralrechtlich von
gewesen, Es wäre verNarrheiten noch
wissenschaftliche
ziehen wollte.
zehnmonatlichen Frist der Wittwentrauer und
eher mit der Dauer der klCJQWan:ger·scJ:lattszeit.
als mit einem gelllermDJSVol
zu schaffen haben, bezeichnet
der annus überall
einerlei , ob er in 10 oder in
12 -do,scn:mt1~e
der 304
als 6.30+4.31
hat
den V\Tert einer
welche
ungltLCklIcJller ist, als denselben
der
bekannt
über die2 bieten.

s

t

e Sonne ah
z i eh u n g.

sakral r ß

3. Das italische Sonnenjahr in sakraler

87

erwähnt Columella die Benützung emes alten
bei
der staatkönnen für
gewesen sein 1 als eben

N ach diesen Kalendern werden vor allem die
sem.
in den kleinen Latinerstädten ähnlichen, in der
sogar identischen Kalendarien des
ein solches Festdatum
verständlich mitzuteilen.
dem altitalischen
und nicht etwa auf euduxi-'-:"-'-"-'-VLL~~~ 1) beruht endlich 1111 wesentlichen
Akten des

das

selbstverständlich

verschiedenen
Kalender können natürlich keinen absoluten, sondern
non
verum in hac ruris
antiquorumque
u b li cis s ac r i-

aten im
wählte
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IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

Feste, z. B. Robigalia,
älterer Zeit,

4.

Da:,; italische Sonnenjahr im bürgerl.

11.

internat. Verkehr.

89

Ca t 0 weiss in seiner Schrift von dem Landbau
denselben.
heiden
und
Ende der \i',reinlese
und
: das sind die festen
bestimmt 1).
genau
Ansatz fast durchwürde über-

Es ist dies
eine modeme
nach welchen Va1'1'o bei Plinius
nach Graden der ~.H'.u!JvJ.A
nachcaesarisch sein. Bei diesen
"),
zu fixieren il).

as
111

e Son enja
111 bürgerlichen und
e na t i 0 11 ale n Ver k ehr.
werden.
, welche sich direkt an das
Pli 11 i u s, was um so bewohl der festen
falls nicht seine _z. T.
hätten
nicht
ana37, 40,

42, 50, 57, 68, 112, 113, 146,

der Pleeine
ist. Be1"";'11",,,,,r,(:>O'o aber selten
Phasen:
42 fine vindemiae et
1,
43 a bruma
Der Früh124 18, 278;
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IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

5. Die Bedeutung des italischen Sonnenjahrs u. s. w,

logen Angaben bei Varro und Columella übergangen werden 1 so
. . e~ deshalb 1 w~jl es noch einer genaueren Untersuchung
bedarf, lllwwfern von belden Autoren Angaben des festen julianischen
und
b
.
't I' h
ne en denen
1 alse en
verwandt worden sind.
wenigstens 1
des

bildeten die einzelnen Sternphasen feste Abschnitte. So vor allem
60
nach der VVinterwende, der 1.
Hiermit war ein Termin
welcher
Verkehrs
Wir
wenn wir annehmen, dass nach diesem
wuralle internationalen Verbindlichkeiten
den. Denn
allein die
Jahre
ddn.
sind nach dem natürlichen
bemessen
annum naturae
et
anni. etiam si
d e ce mmenstres fuerunt nec Romae modo vel per Italiam, sed
eta pud gen te s 0 m ne s quantum
idem fuerunt correcti,

91

j

j

5. Die Bedeutung des italischen Sonnenjahrs für
wissenschaftliche Zwecke.
wurden.
.L"'-'"'HliL<1>lilJe 1
selbst die,
nach dem
sondern nach dem
lenderjahre berechnet wurden wie die zahlreichen Lokations- und

bei der Frage welchen Gebrauch die Römer speziell
Pontifices in wissenschaftlicher Beziehung von dem
Sonnenjahr gemacht haben, ist es erwünscht, alles das
zu lassen, was ebensogut durch eine Benutzung griechioder
Weisheit erklärt werden kann.
des italischen
j

j

vorladung lautete auf eine
naten des offiziellen

j

Zeit
25, ohne
nach der
einer durch Enl1ius erwähnten Finsternis alle früheren
zurückberechnet worden seien bis zu
beim Tode des Romulus
haben soll.
Finsternisse mit Hilfe eudoxiworden wären. Diese
Eventualität kommt aber in diesen Fällen schon deshalb nicht in
1
weil
nach Graden der
VOll

percurrens
In den
1) Cato
r.
lex agraria O.1L.
76,
39, 4, 15. Macrob.
Sf:1,t. 1, 117.
2) Auch der
bei vVittwentrauer
dos war mit dem Tode des
in Daten des
leicht umsetzbar. Schaltmonat
allen
(nach
als momentllm telJl1i1rlJ'1<l
Celsus
50, 16,
3)
von 40 Jahren vgl. Liv. 2,
4, SO, 1. Ebenso alt sind
von 3 oder 20 Jahren Liv. 4,

-'-"fi"UiJ'lJU"

1) So Matzat, VI[. 1885,681 S 1
2) Das Gründungsdatum am 21.
3) Romulus Todestag Oie. de
4) Der Grund ist angegeben

45,439.
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IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

6. Die italischen Jahreszeiten.

er es dennoch, der-

93

dem 60. Tage nach der Winterwende , mit dem SpätaufEnde Fehruar, beginnt das Frühjahr und mit dem
nach der Sommerwende der Frühherbst neben welchem
der Weinernte kurz vor der Herhstgleiche e111en
mehr im wirtschaftlichen Leben als in der
Wenn daneben
1m caesarischen Kalender, aher auch
bei Oato 1) das VVehen des Favonius einen besonderen Abso ist zu
dass hier bei der gen auen li'ixieder
J
aluzeitanfänge
das pedantische Bestreben obgerung
hat, die Jahrzeitanfänge
in die Mitte zwischen
hierüber s.
3
und Gleiche zu
Noch hleibt hervorzuheben, dass kein einziger dieser Abschnitte
zivilrechtliche
hatte.
Wo zivilrechtlich, wie bei Regulierung der Wasserrechte, von
und
die Rede ist 2), da wird das Jahr
Wo sonst die
des
rechtdes offida mussten sie in
sem. Das beweist
das
maximus P.
ver saCl'um videri pecus,
KaL Ivlaias 3) P. 001'-

445
190

in diesem italidie Wenden sind
durch Abhaben weder bei
Stelle. Erst bei
eme
Stelle
dass

vo.
die

7.
es z ei te n.

2l.
erll:ni:inflmg der

5 S. 53.
der lex Acilia u. Caesars Reform.

5) S. oben
6) 559 f. 611
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1. Die italischen Monatsnamen.
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IV. Abschn. Das italische Sonnenjahr.

der Frühling mit der Frühlingsgleiche begann. Dass die hiberna
mehrfach längere Zeit dauerten und sich der Beginn der mi I i1
beweist nicht
Get ä I' i s c h e n
andererseits fest,
doppelten Frühlingsanfangs »wenn der Favonius wehte« und »wenn
Arctur
erstere
als
vere« , »vere incipiente«,
von dem eigentlichen Frühlings- und J ahres»lam
Februar
haben

7. Die i ta li sc he n Mon at s 11 a me n.
mit seinen Teilen, so sind auch
Italiker. Ueberall finden sich
die
J unonius 4) und die nach Zahlen beeIn
Oktober. Das Vorkommen von
Varro bei Censorin 22 und 13. Rie und da scheinen die übrigen Kalendarien
Zuthat zu haben. So nannten die Vestiner im Jahre
eine
V. 696 einen dem römischen
entsprechenden Monat Flusaris =
.n
.Aber der
Bestand ist
so gross, dass an der früheren Identitä,t der italischen Monatsnamen
nicht zu zweifeln ist
Selbstverständlich ist nicht daran zu denerst mit dem italischen Sonnenjahr
Besitz
Der
Junonius und JuMaesius neben Maius
die Italiker noch
Jahresform

durch Schaltung mit .dem Sonnenjahr im we~ent1ichen soweit. au~
war, dass die einzelnen Monate belder Jahresarten 111 dIe
Zeit fielen. N ur so konnte von einem Vergleich der Länge.
Monate die Rede sein wie ihn Censorin anstellt
nur so die Verschiedenheit im Neujahr nach Monaten
O'egeben werden (wie dies bei Ovid geschieht).
an o
.
l\T
dieser Sachlage ist es natürlIch
geb oten 1 d'1e.l'i
amen der
nicht vom speziell römischen 1 sondern vom allgeillein itaj

lischen Standpunkte aus zu erklären.
.'
Einer sachlichen 1) Erklärung bedürfen mcht dIe von Zahlen
hergeleiteten Namen Quinctilis 1 Sextilis, September, October, NoDecember.
Die Italiker zählten also ihre Monate anfänglich mindestens
10. Nur fällt es auf, dass nicht auch Undecember und Du~
december als Namen für den 11. und 12. Monat vorkommen 1 Ja
dass hier sogar der 11. nach dem Gott des Anfangs J anus genannt
. t Gerade hier ist aber die Erklärung
~.
h
Die
J anuarius und Februarius wurden, wie Varro er~,.hL\!~T 2) 1 aus Latium
1
sind also nicht et",:"a
spezifisch römische Gebilde. Auch ihre Deutung steht 111
fest: J anuarius hat seinen Namen von
Dieses
entweder herzuleiten
..

es
deus Februus
abQ'et;C.IJ.leCl811Lel1 Seelen zu denken ist 5).
des Monats
j

des Sonnen··
1) Stellen
cuius initium iste
astrum nur die
Kai. Praen. Censorin
Alba Censoril1 22,
erwähnt.
unE)llEUIS Ovid fast.

1,

27 cum ver esse coeper'at,
astro notabat,
sein,
87 f,

Maesius = JYIaius wird

62, Junonius Ovid fast. 6, 59 f. Macrob.

der
, der

ist die
- bel'
A.
- ber für unser
tember wäre also soviel als die Zahl 7
machend.
.
21 Censorinus 22, 13 Januarium et Februanum
n'ominibus iam ex Latio
Praen. (neque
Stamm * fes _ ist auch in feriae, festus, Feralia enthalten, wie V, 4
wird.
4)
bei Foreellini, Georges ~. a; ,
.
4
5) Macrob. Bat. 1, 13, 3 secundnm dlCavlt 1! ebruo deo; Servo ad Georg. 1, 3.
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IV. Abschn. Das ita.lische Sonnenjahr,

8. Schlussfolgerungen.

semen
von dem italischen Nationalgotte , dem Frühlings_
und ~·lc>·a",r>'{V;-T
erhalten hat.
kann überbaupt nur die
von A p r i li s,
ai u sund J uni u s werden.
Hier stehen sich zwei Theorien schon seit dem Altertum gebrachte auch diese 3 l\fonate mit
zusammen 1 und zwar mit A phrodite, J upiter Maius
hez, ]'.1ala und
stellte
Fulvl'{1s N 0 b'l'
.
1101' d'1e
sie stammten von aperire von den maiores und
sind beide Erklärungsweisen in dieser
des
von
ist
von Mai und
ma ..
10 res
sachlich nicht
von

folgen I welche an den tuskulanischen J upiter Mai u s erinnerten.
Vielleicht liegt hier ein sonst verschollener Name des J upiter optirous m a x im u s zu Grunde, von demselben Stamm wie mai e s ta s,
mag, also der Gewaltige (Macrob. 1,12, 17). Gewiss dürfte sich die"se
Beziehung auf Jupiter empfehlen, denn es würde dadurch neben
dem
nonius ein dem J u p i tel' geweihter Monat hergestellt,
sämtliche andere Monate 1), welche nicht von einer Zahl
gebildet sind, von einem Götternamen hergeleitet werden müssen.
Diese Deutung der Monatsnamen ist wichtig, da auch durch
sie Zeugnis abgelegt wird für die Thatsache, dass die offiziellen
Kalender nach dem Sonnenjahr reguliert worden sind.
Dem Janus, dem Gott des Aufgangs, war der Monat nach der
bruma zugewiesen, dem Frühlingsgott Mars der erste Monat des
Frühlings, der Mond- und Lichtgöttin Juno der Monat mit den
kurzen hellen Nächten. Auch hatte der Buss- und Sühnemond seine
passend in der Zeit der stillen \iVinterszeit vor Beginn der
Eine
zwischen Wesen
und Benennung könnte zufällig sein. Eine Reihe von Uebereinstimmungen berechtigt in der That zu dem Schluss: die offiziellen
:Mondjahrkalender standen schon früh mit Abschnitten des Sonnen1m Verhältnis.

j

beachtet werden.
Junonius Junonalis, kann nicht
werden. Es ist bei der italischen
Herkunft dieses 1Vl()l111tSl1am~3nS n~'~~~.H"", ...... L'A"~' dass in Rom der
als der
eo~:=;m:orme;n

8. S chI u s s f

0
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I ger u n gen.

Aus der Existenz eines alten Sonnenjahrkalenders in Rom werden mehrere der
welche das offizielle römische Jahr bietet,
oder einer Lösung näher gebracht.
Nicht nur der Anfang des Jahres und sein erster Monat der
nach der Arcturphase Ende Februar beginnende Frühjahrsmonat,
der dem
l\tlartius sondern auch die
der
kurz vor
werden durch den Hinweis auf das mit dem Martius beginnende Sonnenjahr, welches zur
Korrektur des offiziellen Mondsonnenjahrs mit seinen Verdrehungen
erklärt erscheinen.
V or allem aber ist damit eine
wie die
dazu kamen, ein relativ gut geordnetes Mondjahr, welches als
Ausgangspunkt des römischen Kalenders mit seinen Iden und Kavorausgesetzt werden muss
zu beseitigen.
Allerdings ist damit zunächst nur die Erklärung gegeben, wesj

os S I danll j u n g werden, hat
hier nichts WIssen zu
zu äussern, so scheint es
der alten
zu
1) Macrob. Sat.

2) Mommsen

A. 15.

1) Auch Flnsaris-Floralis und obigem Nachweis zufolge auch Fehruarius.
Bei Januarins, Martins, Junius konnte dieses ja kaum zweifelhaft sein.
Sol t

f,

u, Römische Chronologie.
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halb die Römer ihr gebundenes Mondjahr verlassend zu einer Tetraeteris von 354 + 376 + 354 + 377 = 1461 Tagen gekommen
könnten, Sie hätten in diesem Falle die Form eines Mondjahrs
beibehalten, durch die Art der Schaltung aber immer je zwei offizielle J a~re zusammen von gleicher Länge wie zwei Sonnenjahre ge..
macht; 1m Wesen also ein Sonnenjahr an die Stelle jenes gesetzt.
Die Rerleitung einer Tetraeteris von 355 + 377 + 355 + 378 =
bleibt jedoch nach wie vor dunkel.
aber ist damit das Problem des römischen Kalenders
lokalisiert und die Entstehung der bedenklichen Seiten mehr
Zeit
Und selbst wenn der Nachweis
von einer
gelingen sollte, wann und weshalb die
übergegangen wären,
von V4:61 zu einer solchen von 1465
wäre doch durch die Existenz eines
dass die Römer schon früh im Stande gewesen seien, die
zu erkennen, die Ausdehnung
als sonderbar erscheinen, wenn die
des

ABSCHNITT.

e erha tenen

rien verorrentacht,
des
des

aus der
bis etwa in die
Einige geringe Nachträge -bieten
Von
omms en's
n'),,,"'r'~n·~~'"

stammen.
I bis
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1. Die erhaltenen Kalendarien.

W

eicht an einigen Stellen Hartmann Ordo iudiciorum 1, 162 f.
, der daselbst übrigens nur 13 Kalendarien beriicksichtigt hat.
Einze1nen vgL man folgende Tabelle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Das Pincianum zwische n 723 und 724 (H. 725).
Das Allifanum von 725 (H. ebenso) (vgl. Eph. ep. 3, 85. 4,
Das Tusculanum vor 734 (H. vor 712).
Das Venusinum um 726 vor 734 (H. 727-752).
Das Sabinum nach 735.
Das Maffeianum zwischen 746 und 757 (H. zwischen 752 u.
Das Esquilinum vor 757 (H. ebenso).
Das Feriale Cumanum nach 757.
Das PrfLenestinum zwischen 752 und 763 (H. nach 752).
Das Vallense oder Capranicorum zwischen 760 und 767 (H. ähnlich).
Das Ostiense vor 767 (mit 9-11 gleichzeitig der Aroalenkalender).
Das Vaticannm zwischen 768 und .787 (H. nach
Das Amiterninnm nach 769, vor 772 (ähnlich H.).
Das Pighianum zwischen 784 und 790 (ähnlich H.).
Das Antiatinum aus dem Jahre 804 (H. bald nach 804).
16. Das Farnesianum.
17-20. Die ebenso wie das Sabinnm, das Cumanum und das Ostiense
'Von Ha r tm an n noch nicht
4 Kalendarie~: das
zwei
in Rom gefundene Kalendarien,. und das Hemerolognnn Cael'etanum.
Hartmann's Angaben (Ordo Judiciornm 162) sind mehrfach unbestimmweichen aber an zVi'ei Stellen wes e nt 1 i c 11 ab. Er setzt das Tusculanum vor 712, weil es den Geburtstag Caesars, welcher später am 12. Juli
gefeiert wurde, noch 11icht als R ~ietet, das V,enusinum zwische;n .127
und 752. Letzteres, welches den 734 emgesetzten FeIertag yom 12, Mal mcht
anerkennt, wird mit Mo m m s en vor dieses Jahr gesetzt werden müssen und
beim Tusculanum irrt H art man n, da Caesar's
ursprünglich am 5. Juli gefeiert ward (CJL. I, 294.396). Ansserdem soll nach ihm das
Maffeianum zwisehen 752 und 757 abgefasst sein, während Mommsen als
J1'r'[il1~!re:nze 746 ansetzt: eine unbedeutende Variante, über welche vgL MommI p.
und unten V, 5 S. 114.
erschEnnt die Abfassungszeit der Kalendarien im wesentlichen durchfestzustehen. Im einzelnen aber b1eibt
Zwar der terquem kann bei keinem
zurückgeschoben werden.
überall auf der
von augusteischen Gedenktagen, deren
und also eine frühere Abfassung
Aufkommen zeitlich fixiert werden
ausschliesst.
\Veit
sicher sind aber Schlüsse e silentio hinsichtlich des terminus ante quem. Das Finc. nennt z. B. den Kaiser Augustus noch schlechtCaesar. Ist es
seine
notwendiger Weise frühe l' als 27 "c., wo
diesen Namen erhalten hat, anzusetzen? Oder
das Pincianum und Allifanum deshalb schon für älter
vC.
weil sie no c h ni c h t am 28. August 1) einen Festtag bieten?
wenn es auch nur von irgend einem Exemplar derselben
dass seine
als offizielle und authentische angeßehen werden dürften. Das aber
nicht der Fall,
Eine
Genauigkeit findet
nur beim Verzeichnen der Märkte
, schon weniger zeigt sich
solche bei der Wiedergabe der
An diesem Tage wurde nach dem Maff. die ara Victoriae (19 vC.) ge- Das Maff. nennt Augustus nicht selten Caesar, z. B. zum 6. März.

7*

10

2. Die Bezeichnung der römischen Frage.

V. Abschn. Die römischen Tage.

sakr~len ~nor~nunge~. Mit Rec~t .wenigstens vermisst Mommsen (C,J.L.

L

p: 363) h1ef em bestlmmtes Prmz~p üb~r das, was aufgenommen ist oder·
nIcht und waI:nt mehrfach auch semerseIts vor Schlüssen e silentio. Schlim_
mere Fehler smd mehreren jener Redaktoren bei den erklärenden Zus'a't
. t DM'
,zen.
~~ssler ,
as 1. aff. nennt den KaIser Augustus überall Caesar. Das Vallense
lass~ sogar der: Imp. Caesar, d. h. Augustus bei Ilerda siegen und das Amitermnum verWIrrt die kriegerischen Angelegenheiten von V.715 und V. 718
Dazu ~ommen d~~n cl,ie. nicht minder z~hlreichen Versehen der Steinmetzen:
Sel?~t m d~m pranestlmschen Kalender 1st dadurch der Inhalt vielfach ver~.
derb,,; an elUer Stelle sogar nicht mehr zu entwirren.
Unter diesen Umständen ist es geboten, eine einzelne Variante nicht allzusehl: zu :tl'gieren .und noch weniger sollte es gestattet sein, aus dem VerschweIgen Irgend emen weittragenden Schluss zu ziehen 1).
.

2. Die B e z e ich nun g der r ö mi s c h e n Tag e.
Die soeben besprochenen Kalendarien aus augusteischer Zeit
geben regelmässig zu jedem Tage eine bestimmte Bezeichnung und.
zwar meist in abgekürzter Form.
In jedem Monat kehren, wie III, 2 S. 34 hervorhob, die Namen
Kalendae, Nonae, Idus wieder. Kalendae hiess der erste TaO'
jedes Monats, die Idus fielen in den 8 Monaten Aprilis, Junius, Sextili~
J anuarius, Februarius auf den 13..
in den 4 übrigen im Martius, Maius, Quinctilis, October auf den 15:
M.onatstag. Die den Idus voraufgehenden achten Tage - daher unter
Ell1rechnung von Ausgangs- und Endtermin N onae genannt - fielen
in den 8 ersteren Monaten auf den
in den 4 letztgenannten auf
den 7. des betr. 1fonats. Mit Hilfe dieser »Stichtage« des Monats
fanden alle
des Jahres ihre Bezeichnung: der "-''''''c~llU.
bis :lU dem nächsten Monatstermin - wie bei den N onae unter
, In
des
und Endtermins seinen bestimmten Namen.
Länge der Monate erhielten so die gleichen
Der
ab gezählt, ungleiche Bezeichnungen.
a. d.
KaI.. war zwar - abgesehen vom anomalen Februar
überall der 16.
vom End e des Monats, in den kleinicht dem
sondern dem 15.
neren
dem
1Ionats.
Ebenso war es natürlich bei den
zwischen
zwischen Kalenden und Nonen: von rückwärts
sich Datum und
der
1
allen Monaten bis auf die beiden ersten
3ltägiger Monate, nicht dagegen vorwärts
.L ....

1) Vgl. Mommsen's Urteile C.J.L. 1. p. 362.
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Schon vor der 13ezeichnung der Qualität des Tages stand der
Wochen buch stabe , d. h. von den 8 Buchstaben ABC D E F G H
derjenige, welcher dem Tage zukam, falls KaI. Januariae den Buch~&.. empfing. Um den Wochenbuchstaben eines jeden Tages
herauszufinden, dividiert man also seine Ordnungsziffer durch 8;
ist der Rest I, so ist sem Wochenbuchstabe
)
»

»

»
»

2,»

»»

»

B,

0,» » »
»
H u. s. w.
Im Schaltjahre erhält selbstverständlich jeder Tag nach dem
Schalttage einen um eine Stelle weiter vorwärts vorgeschobenen
Wochenbuchstaben (s. auch Anm. 3).
Näheres übel' die Stellung des Schalttages wird VI, 2 bieten.
Bei 46 Tagen 1) finden sich ferner dem Datum nachgestellte Bezeichnungen mit grossen Buchstaben 2). Es sind dies abgesehen
von dem August geweihten Feiertage am 12. October die 45 alten
,Gemeindefeste. Dieselben verteilen sich über folgende Daten (vgl.
J.L. I, p.
»

9. Agonalia
11. Carmentalia
15. Carmentalia
Febr. 15, Lupercalia
17. Quirinalia
21. FeraHa
23. Terminalia 3)
24. Regifugium
27. Equirria
Mart. 14. Equirria
17. Libera1ia Agonalia
19. Quinquatrus
23. Tubilustrium
ApriL 15. Fordicidia
19 Cerialia
21.Palilia
23. Vinalia
25. Robigalia
9. Lemuria
Mai
11. Lemuria
13. Lemuria
21. Agonalia
23. Tubilustrium

Jan.

9. Vestalia
1l. Matralia
Quinct. 5. Poplifngium
19. Lucaria
21. Lucada
23. Neptunalia
25. Fnrrinalia
Sext. 17. Portunalia
19. Vinalia
21. Consualia
23. Volcanalia
25. Opiconsiva
27. Volturnalia
Oct. 1l. Meditrinalia
(12.) (Augustalia)
13. Fontinalia
19. Armilustrium
11. Agonalia
Dec.
15. Consualia
17. Saturnalia
19. Opalia
21. Divalia
23. Larentalia,

Jun.

1) Dass in dem vorcaesarischen Kalender 44
und 45 Gemeindefeste waren, dürfte in keinem tieferen Zusammenhang stehen.
ludi und geringere re1igiöse Feiern, mit kleinen Lettern hinzugefügt,
.li,n,'lprt.on an der Qualität des Tages nichts.
Erst einer mit den Nundinalbuchstaben nicht mehr vertrauten Zeit
die Notiz an, welche ein gelehrter Schriftsteller des 13. Jahrhunderts
F. C. He rm a n n: Der röm.'Schalttag seit Julius Caesar Berliner Progr.
22) Johunnes de sacro Bosro in seinem Buche de compnto ecclesiastico
et quoniam quando est annus bisextilis, in ecclesiis cathedralibus 1e-
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Dass diese 45 Festtage alte Gemeindefeste waren, welche schon vor Oae
.. t
T'1 I
.
sart
zum ghrot ss eEn. eI ha.nd g e vor Caesar im Kalender fixiert waren, ist ausgemdac.
me·Sc 61 ung von älteren und jüngeren wird V, 8 versucht
wer en.

tung des Umstandes von Bedeutung, dass Ovid, der seine fasti erst
V. 737, also nach Publizierung mehrerer augusteischer Kawelche die Note N> bieten, gedichtet hat, nur ein e. Art
dies nefasti erwähnt
1,
und weder Varro noch sonst
seiner Ausschreiber einen generel1en Gegensatz zwischen den
N und N macht. So verschiedenartige Tage also auch unter
dem
N und N> bezeichneten Tage begriffen gewesen sind, fragsollte es nicht sein, dass sie stets unter dem gemeinsamen Begriff der dies nefasti subsumiert, ja in Hinsicht der Haupteinteilungsprinzipien des römischen Kalenders auch wirklich nur ein e
Gattung von Tagen ausmachten. Sehr wahrscheinlich ist danach
die Vermutung der meisten neueren Forscher, dass erst die Kalenderschriftsteller augusteischer Zeit 1 vor allem wohl ein Verrius
auf die gr a phi sc h e Unterscheidung dieser beiden Unterabteilungen der ein e n Klasse der dies nefasti hingewirkt haben.
vVelche Unterscheidungen dabei massgebend waren, wiTd später
gezeigt werden (S. 112 A. 2).
Die Abkürzung EN wird grammatisch verschieden erklärt.
Mo m 111 sen
mit ihm die Mehrzahl) deutet es adjektivisch =
endotercisus sc. dies (S. 105' A. 2).
:Für eine solche grammatische Beziehung zu einem Masculinum
Stellen wie Va r r 0 1. 1. 6, 31 in tel' cis i die s
2
est l1efas oder Mac 0 b i u s Sat. 1,
intercisi deorum hominumque communes sunt. Hiergegen bemerkt
u s eh k e RJ. 295 treffend, eine derartig'e Auflösung widerspreche
dem Gesetze, dass die alten offiziellen notae nur literae
1)
und zwar den Anfangsbuchstaben jedes abgekürzten Wortes enthalten. ~![an wird daher diese beiden Buchstaben vielmehr als
Endotercisum
erklären
worauf schon der Schluss der
Stelle des Varro 6, 31 hindeutet a quo,
fas tum intercedit,
eo est intercisum nefas, inter ci s u m. Auch die wenigen Fragmente im pränestischen Kalender deuten auf einen Zusatz im N euhaec nota
endotercisum; nam endo olim) pro in
Es kommt
die KalenFas Nefas ursprünglicher sind als die adjektivischen auf dies zu beziehenden fastus und nefastus 2).
Danach gliedern sich die 7 Arten von Tagen unter die drei
des fasti nefasti comitiales.

Ausser diesen, z. T. neben diesen Angaben finden sich
einem jeden T~ge 1) noch ein Buchstabe, in wenigen Fällen einige
Buchstaben hmzugefügt. Es sind folgende 7:
'
C. F.,
St. D. F. ,
N (mit der Variante Nr
Pighianum) 2), EN, C. Ein achtes Zeichen F. P. findet sich nUr
in zwei Kalendarien bei einem einzigen T' age , welcher sonst ein
andeTes Zeichen (N) hat und kann, wie in anderem Zusammen_
zu zeigen ist, nicht als eigenes Sigillum angesehen werden ..
Diese 7
gliedern sich in 3 Hauptarten I wie sich schon
aus ihrer Ergänzung ergeben wird. Es bedeutet nämlich:
1. F =-= f aso
2.
R. C. F. = quando rex comitiavit fa s.
3.
S.D.l? = quando stercus delatum fas (vgl.l03 A.
4. N
n efas.
5. N> = verschieden aufgelöst: ne fa s t u s feriatus, ne fa s t u s
oder ne fa s feriae publicae
Die DeutunO'
des ersten Wortes als nefas (nefastus) ist nicht fraglich~
6. EN = endotercisum
ne fa s).
7. C = co mit i al i s.
ist die spezielle
diesen
und auch bei der sechsten, welche ebenso
nur eine Unterart der dies
ist,
Schwierigkeit, welche gelöst werden muss.
Die
, welche das
N> tragen,
gewesen und standen in einem
Tagen. Auch ist es
Note N> oder N' nur auf nefas
deutet werden kann. Für die weitere
bis pronnntiant sexto Kalendas
, ideo bisextus dicitur. Duo
peH' V,,,; ".>., in
die debet "'AI ,Alw'Hri
lVla,tth,lae
der 24.,
Schaltjahr der 25.
1) Es
nicht als wirkliche Ausnahme gelten dass an einzelnen
S.telle~ d8s Maffeianum durch Versehen der Steinmetzen oder der Abschreibel'
eme Note fehlt.
367.
2) C. J. L. 1.
~) Die
als ~alsch "
. Deutungen (nefastus parte,
puru" u. a.
lasse Ich bel SeIte; die zuletzt genannte Interpretation
S. 1l~ ver~re~en we.rden. .M 0 m ms ~ n ver::nutet in dem N> eine Abkürzung
d~s vlerstnchlgen N, d~s ~lCh ~er Differenzlerung wegen erhalten habe (ROh ..
2u 4 A. 12). Doch befrIedIgt dIese Lösung sachlich nicht.
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1) Eine Ausnahme bildet die Note Q. S t. D. J!' im KaI. TUBeul. und MaffeL
Doch bietet das Venus. selbst hier: Q. S, D. F.
2) Huschke RJ. 208 und unten V, 4 S. 112.
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Unterarten bilden die Tage, welche zu einem Teil dem fas
entzogen, wobei dann die zwei mit Q. R. C. F. und der eine Q. S.
D. F. notierte Tag (diese 3 wurden auch missbräuchlich 1) unter dem
abgesehen von kurzen l\1:orgellN amen der dies fissi
stunden generell als dies fasti angesehen wurden, wogegen die dies
intercisi nur ein unterbrochenes nefas darboten.
Die scharfe juristische Definition dieser Bezeichnungen kann erst nach
Betrachtung der Verteilung der einzelnen Tagesarten gegeben werden. Vorläufig sei hier folgendes bemerkt. Dass fas und nefas mit der Wurzel fad
zusammenhängen, ist zweifellos, dagegen ist nicht ausgemacht, w e 1 c h e s
s p r e c h e n denn gestattet oder verboten gewesen sei. Schon Varro nnd
Verrius Flaccus stimmen darüber nicht überein. Das pränestinische Kalendarium spricht wenigstens von einem fad der Parteien an den dies fasti,
Varro 1. 1. 6, 29 von einem fari der Praetoren 2).
Nur soviel steht über die Bedeutung der dies fasti fest, dass sie in strik·
tem Gegensatz standen zu den Tagen, an welchen es für den Praetor als
nefas, als ein religiöses Vergehen galt, Recht zu sprechen: Varro 1. 1. 6,29:
dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem d 0 d i c 0 a d d i co; itaque
non potest (lege)
necesse enim aliquo eorum uti verbo cum lege quid '
perag'itur .... ,
turn fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia
facta, piatur;
prudens dixit etc. und Ovid fasti 1, 47 ille nefastus erit,
per quem tria verba silentur; fastus erit per quem lege licebit agi, und dementsprechend werden sie auch von Macrobius Sat. 1, 16, 14 definiert: fasti
sunt quibus Hcet fad praetori tria verba sollemnia do dico addico. his co nt I' ar i i sunt nefasti.
Die Bedeutung der 3 dies fissi ist im wesentlichen aufgeklärt.
Die Note Q. S. D. F = quando stercus delatuill fas erklärte den 15. Junius
für fas, nachdem und soweit das Heiligtum der Vesta gesäubert, der Unrat
fortgebracht, und dann das innere Heiligtum wieder geschlossen war. Das
bezeugen deutlich Stellen wie Varro 6, 32
C. J. L. I, 367) dies qui vocatur,
stercmn delatum fas' ab eo
, quod eo die ex aede
Vestae stercus everritur et per
in locum defertur certum 3 ). Auch bei den beiden Tagen, welche die Note Q.R.C.P. tragen, ist
der Sinn im wesentlichen nicht zu bestreiten. Fas ist von dem Zeitpunkt
an, nachdem der
d. i. der Opferkönig komitiiert hat. Dieses comitiare
wird
interpretiert. Seine Bedeutung sollte
keineswegs
sein für den, welcher nicht beliebig nach eigenem
die Lücken des Festns ausfüllt, sondern die wirkliche Ueberlieferung festhält.
Festus ep. p. 259 ist vollständig und lautet: quando rex comitiavit, fas in
fastis notari solet et hoc videtllr significare, quando rex sacrificnlus divinis
"",·{--or't.1Q in comitinm venit.
Die
des Festus erwähnt also eine
des rex sacrificulus und den
des fas nach
dem Erscheinen
auf
Comitium. Ganz
an einer in einem "'vVorte allerdings fehlerhaften Stelle 1. L 6, 3i

' vocatnr sic quando rex comitiavit fas' sie dictus 1) ab eo, quod

an: ~les qm
'ficulus di~at (!) ad comitium; ad quod tempus. est nefas, ,ab
eo d18 r,ex saCrl t 'd tempus lege actum saepe. Auch hier WIrd der Begm~

fas: Itaqu~ PO~T ol\endung (p 0 s t id tempus) einer Handlung des r~x sac~~~
des fas vo~ Cer 't'
abba"nD'iD' gemacht. Das Verbum, welches diese Thabel m oml lum '
'co co
•
d
d t Kor. '.~.,
1 ist verscbrieben . die klemste un passen s e
tigkeit p.:azl~lie~:Ut :~~tt dicat. Mo m m s ~ n 's Vorschlag i t ad comitium, überrektur ~are.
.
0 f h cll 0' führt aber sachlich auf dasselbe hmaus.
dIe wIchtlge P er an un""
.
s fa des Ta es an die Volbei dem ersten dies fissus Q. S, D. F" ISt da . ~ .. b .' O'en ~st der Tag ein
ines kurzen sakralen Aktes gebun d en, 1m u I lo
lend ung e
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Q

{lies

f~stus ~~wo~~:rents

rechen unter den generell dem

~as e~tzogenen

dies

nefa~:e~~::!~~~r~~r"l'e:~l;:~~r:s;i\~~::;~~!~~';~~d~u: ~~n:'!t a;!~e~i v~~

Vano so
. ' t h t'
caesam et extaporrecta fas.« Ebenso OVld
d' tempore m er os lam
.
h
netas, me 10
.
1 t deo data sunt licet omnia farl verbaque OllOe
t 1 49' n am s' m u ex a
,
.
'
t
")
s
fa . , ·
. 1 b t M . b Sat 1 16 3: nam (dlCtus m erClSIS cum
ra,tus libera: praeto.r 1~ e , J: a.cIto. , ~a' et p' orrecta fari licet rursus cum
bostia caedItur fan nelas es t , m er cae
et
adoletur ~on ItiCh . h' . b . der LückenhaftiO'keit des Praenestinischen Ka~enEndlIch see ler el
'.
'"'
'"
6 14 von den mit C bezelChJers die Definition, we~c~1e .Macrobms bat, 1, 1 ,
aO'i lieet; et fastis
'Tr.
comltIahs sunt
cum
""
net.en agen
10 non potest comitialibus utrumque poge
.quidemBl: Sa~Pt' potkeeshtr'e:u:b11~~:s in der lückenhaften Ueberlieferung des
.
"':
test.
el d e el en
Verrius Flaccus unzweideutIg wleder.
n

o

3. Die Ver t eil u 11 g cl e r Tag e i mAll g e 111 ein e n.
Wenden wir uns jetzt der Verteilung der vLLJ,.uV"L~~~'~~ Tagesarten
"ber den römischen Kalender zu.
u
Zunächst ist überall festzustellen I was die . erhalten~~ KalZenZeit
Veremzelte spatere uder
unbeachtet bleiben. Durch Aussätze können dabei grösstenteils
Zeit aufgesonderung der sicher erst in (>!=l6::>"1'1,Tlf,<al-a,uo.!
Beschaffenheit des
kommenen N euerullgen wird es gelingen die
wiederherzustellen.
j

V< UULH.'Ll"'vU

07 unde est in iure fissus dies.
2)
, quod iis licet fad apud (praetorem, ut nefasti,
lege agi non
So restituiert Mommsen
richtig.
Huschke RJ,
Varro L 1. 6, 29).
3)
Fest. ep. p. 259
delatum fas eo( dem modo
in fastis notatur die)s qui taBs est, ut (eum pnrgetur aedis Vesta,e s)tercusque in al vum [1.
Ca(pitolinum deferatur nefas sit) , cum id factum sit (fas). Fest. p. 344.
fast. 6, 229.
1)

Das Z ei c h e n N.
.
welche die Ka2) Von den 46 römischen Gemeindefesten 3) ,
,len der n11't Namen nennen , und in grossen B uc h.st ab en beischreiben
oben S.
tragen 39 die Note N. Eme ..cLl.t",.u'-".LL···L~ maehen 7
h ' r h H othese Mommsen's RCh. 242,
Es ist nur eine u~wahrsc ~,n 1C
y~ und Maifelder gewesen seien.
dRss
beiden so bezel~h~ete,n a:ge" O'a~alten worden. FJ. 1889, 56 A, 24.
Comitien sind an
slCler~~~1 :;~:n~t~ haee nota signif(icat diem inter2) Mo m m sen . J. L. ,';
b b tur
(Die interciso nefas est mane
,eisum; nam e~c1o. ohm) pro tm ;~n:x~a p'orrecta rursus) nefas fit. Itaque
ante)quam hostla mmol( etur e p o .
'
· te npore) hcere aO'1.
responsum es t me d 10 . I
t 1', (12 Oktober) ein9'eschlossen.
Hier sind als 4Gstes dIe Augus a m ·

11"
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Regifugium a. d. VI. KaI. l\1:art.
N
(Cerialia)
a. d. XIII. KaI. Mai.
Lemuria
a. d. VII. V. IH. Id. l\1:ai.
Vestalia
a. d. V. Idus Jun.
Matralia
a. d. IH. Idus J uno
2) Die KaI. Martiae gleichfalls (1 R).
3) Die 12 Idus tragen mit Ausnahme der Idus Juniae
an 3) das Zeichen
die letzteren haben im Venus. und wahrschein_
lich aucb im Maff. ein N (11
.4) Vo~ den 2~ caesarisch-augusteischen Gedenktagen 4) tragen
19 allgemem das ZeIchen R. Der 23. Sept., der Geburtstag des
hatte früher F, der 24. September hat meist C, nur im Maff.
und ist daher hier übergangen worden.
Augustus
1
Januarius 30
Februarius 5
2
l\rIartius
6
9

27
Aprilis
Maius
Junius
Julius

6

28
12
26
4

12

10
28
2
3
17
23
12

schon oben
gezählt).
wurden gegen
Diese 39 + 1 + 11 + 19 =
der Regierung des Augustus gefeiert und hatten das Zeichen

N.

Bei den Feralia ist wahrscheinlich das F nur Schreibfehler des
allein auch das sicher fehlerhafte
der Cerialia statt N> beruht,
55 und Eph. ep. 3, 6.
Nur in einzelnen Kalendarien sind Abweichungen über die beiden Vi~
welche als F, FP oder N' vorkommen. Diese werden V, 4 näher be~
sorocllen werden.
3) Kleine
in einzelnen Kalendarien, namentlich Auslasder
können natürlich nicht a.1s wirkliche Ausnahmen
Die
l-P
weggelassen z. B. im Vall. zu Id.
und
Tusc. zu 1<:1.
Jun. und
im Sabin. zu Id. Octob.
Auch dB:- . ~nd ~er
Januarius waren augusteische Gedenktage,
doch.
.sle mcpt dlB Geltung von feriae publicae erhalten zu haben t
d.a SIe das ZelChe:r; 1! bez. C hatten. Die in nachaugusteischen Kalendarien
~:nge~ragenen KaIsergedenktage, meist nur voriibergehend gefeiert I sind
hIer ubergangen.

3. Die Verteilung der Tage im Allgemeinen.
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Es sind zunächst fünf zusammenhängende Busszeiten :
1) Vom 1. bis 14. J?ebruar; die Non. und Idus Fehr. waren N?
Tage N).
2) Vom 5. bis 22.
14
N 1 da der 6.
als auo'usteischer Gedenktag und die Idus das Zeichen N?, ausserdem
;:, Fordicidia (15) und Palilia (21) als benannte Gemeindefeste die gleiche Note hatten.
3) Vom 5. bis 14. Juni, 10 Tage.
4) Vom 1. bis 9. Juli, 7 Tage, da der 4" J u1i als augusteischer
Gedenktag, der 5. als Poplifugia N? hatten .
5) Vom 1. bis 3. Dezember, 3 Tage.
Dazu kommen dann:
6)
7 oben benannten Festtage, welche anomaler Weise
N bezeichnet waren. Doch sind von diesen unter 2 und
3 schon die Matralia, Vestalia und Cerialia mitgerechnet worden (4).
der 24.
7) Drei Tage vor .F esten der 22 . 1.M'·arz, der 22.
Juli, jene beiden die 'Tubilustria, dieser die Furrinalia einlei8) KaI. Jun. und KaL Okt. (2).
...'
9) Ganz singulär der 12. und 15. Sept., welche ubr:gens 111 andern Kalendarien C tragen 1) und unten den dles comitiales
Das gibt (ohne die beiden letzten) die Gesamtsumme von 12
+ 10 + + 3 + 4 + 3 + 2 = 55 Tagen 2).

+

Die 8 alten dies intercisi sind:
März
10.
Januar
22,
14.
14.
Okt.
Februar 16.
12.
Dez.
26.
'1'
t
Die Gesamtsumme der ganz 0 der el welse ne f"as t en Tage war
70 + 55 + 8 = 133.
1) Im Maft'. Sabin. Amitem. N. Das einer späteren
beiden C. Bei dem zweiten weicht auch das
ist nicht aufgeklärt.
...
.
d
2) Mommsen rechnet die unter 9 nut ul?-d zahlt den 4, Jnh zn ,en
die voraussichtlich früher mit zu der ReIhe von nefasten Tagen 1m
gehört haben. Doch lässt er dafür im Juni den zweife.lhaften 13. und
den im Tuse. F., im Maff. und. Ven, . N ge:r;annten 14. Jum aus, letzteres,
wie sich unten V, ,5 ergeben WIrd, mcht nut Recht,
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Q. R. C. F. Die beiden Tage dieses Zeichens sind der 24. März'
und der 24. Mai.
Q. S. D. F. Diese Note trägt allein der 15. Juni.

70 N

55
8
3
36

N
EN
fis si
F (alt)
9 F (neu)

F.
Ausser diesen 3 nur z. T. fasten Tagen hatten die Note F
1) alle Kalendae, N onae und alle postrid. KaI., postr. Non.,
postr. Id., s 0 we i t sie nicht unter die vorher genannten mit N
oder N bezeichneten Tage eingereiht waren, d. h. also:
1. Januar
April Mai
Sept.
Nov.
2. Januar lVIärz April Mai
Juni
Oktob.
Nov.
5. Januar
Aug.
Sept.
Nov.
Dez.
6. Januar
Aug.
Sept.
Nov.
Dez.
7.
~1ärz
Mai
Oktob.
8.
Thiärz
Mai
Oktob.
14.
Aug. 2 ) Sept.
16.
lVlärz
Mai
Juli
Zusammen 36.

2) Die 10 Tage, welche Caesar dem Jahre hinzusetzte, machte
er
zu dies fasti
Die Kalendarien stimmen dazu, nUr
bringen sie den augusteischen Feiertag vom 30. Januar in Abzug,
behalten also folgende 9 dies fasti:
J an. 29
April 26
29
29
29
JUli.
29
Aug. 30
29
Dez. 30.
3) 3 der obengenannten Gemeindefeste die Feralia und die
beiden Vinalia haben ebenso wie der SChOll oben als N
und mitgezählte Geburtstag des Augustus a. d.
KaI. Okt.
die Note }1'
rustica
deshalb
als dies fasti
mit
wird
11 9 zu erörtern sein.
Sehen wir an dieser Stelle noch von der Qualität der in jedem
auf ein verschiedenes Kalenderdatum fallenden nundinae
so bestand den Kalendarien
das
aus fol-

1)
wird CJL,
373 treffend hervorgehoben, dass 5 Tage,
,Januar 30.,
19.,
2. und 6., nur durch Versehen der Steinmetzen in einzelnen
N bezeichnet worden sind.
2) Der 14. Juni ist im Venus. und Maff. N. Nur das 'l'usculanum hat F,
wie ich glaube nur infolge von Versehen der Steinmetzen, welche wussten,
-dass in der Hegel die Tage postl'idie Idus F waren.
3) Macrob. 1, 14, 12 adiectos amnes a se dies fastos notavit, ut maiorem
,{Jaret actionibus libertatem.

181

;

109

133

\
;
~

48

,

181

:Mit C sind bezeichnet (0. J. L. I, p. 370).
19 Tage im J an.
14 Tage im J uIi
» Februar
13 »
»August
6 »
16 »
»März
2 0 » } ) September (einschliesslich 12.
6 »
»April
20»
» Okt.
u. 15. Sept.)
»
) Mai
2 3 » » Nov.
»
» Juni
1 5 » » Dez.
18·1 dies comitiales + 133 dies nefasti + 48 F = 365 Tage.
Eine besondere
wird namentlich noch folg~ndell
ehr oder wenio'er bedenklichen Tagesgruppen zu widmen sem:
ro1) Den 3 z.
F notierten Gemeindefesten
Vinalia I
und II und dem gleichfalls mehrfach F notIerten .Geburtstag August's am 23. Sept.
2) Den Gemeindefesten mit N (statt N).
Deber dieselben ist kürzlich in FJ. 1889, 55 gehandelt worden. Das wichtigste wird im folgenden Kap. klar gestellt werd~n.
""h"">~l'" Streitfragen über unwesentliche Varianten der Kalendanen
nicht hierher.

T~il

Fer~lia,

4. Die B e d eu tun g der Tag e s art e n: die die s fes t i.
Was ist die spezielle Bedeutung jener Zeichen und nach welchem Prinzip sind die verschiedenen Arten der Tage über Jahre
und Monate verteilt?
Mehr noch als bei einer Schilderung des römischen Jahres ist
bei der
der
der einzelnen
als leitender
Gesichtspunkt das ein e festzuhalten : Der römische Kalender sollte
in erster Linie nicht der Zeitrechnung dienen, sondern Grundlage
des gesamten kirchlichen Lebens sein und damit. zn~leich Nor~
staatlichen und rechtlichen Ordnungen, SOWeIt dIeselben mIt
sakralen Verhältnissen im Zusammenhang standen.
Bei einem jeden Tage bestimmte zunächst die ~eligion bez.
das den Kalender hütende und leitende Priesterkollegmm, ob der-
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selbe den Göttern, der freudigen Erhebung, der ernst9u Busse geweiht sein solle, oder ob er profanen Zwecken dienen dürfe. Nicht
selten war ein Teil des Tages dem Kultus 1 ein anderer den
schäften zugewiesen. "V\Tar der
kein
, so war
dings daneben auch festzustellen, ob er dem Gericht oder der Volksversammlung, den Verhandlungen des }Jopulus oder der plebs, dem
'rreiben des :Marktes oder den beliebten Spielen gewidmet sein
dürfe. Aber hinter den Anforderungen, welche Religion und Kirche
an den Kalender stellten, traten selbst die staatlichen Interessen
1
geschweige denn gewisse chronologische Rücksichten zurück.
Diesem Grundsatz entspricht es, dass dem weltlichen
die
zugewiesen waren, nur so w ei t nicht irgend welche saes empfah1en sie heiligen Zwecken zu
Die Definition aller anderen Tagesarten ist eine absolute 1), die den
bestimmten Tage behalten ihre
s~ guae feriae conceptae ess2nt 1
pulo agere s. suffragiul1l fene 2)).
Erst in z w ei t er Linie gehört der Kalender »zu den
lichen
H u sc h k e RJ.
Civilrecht
Civilprozess haben sich unter pontifikaler Aufsicht entwickelt
insoweit bestanden zwischen dem gleichfalls
vertrauten Kalender und m a 11 c h e n civi lrechtlichen
nähere
Verkehrt aber wäre es schon, zu erwarten
a 11 e Seiten des
kralen Institut des
sichtigt worden sein müssten. Es war z. B. nie und
an welchen
des Kalenders zu
an welchen nicht. Nie hat der Kalender oder

lehrten nicht überflüssig sein, welche annehmen, dass alle Bezeichnungen und Anweisungen des Kalenders auf einer ursprünglichen
Zweiteilung von fas und nefas, auf dem Gegensatz von Gerichtstagen
. .
beruhen müssten.
Wenn eine Dichotomie streng durchgenillrt gewesen ist I so
kann es nur die sakrale Einteilung sein I in die den Göttern geweihte und in profane Tage. Durchaus richtig stellt daher
1, 16, 2 an die Spitze seiner Erörterung de diebus : N uma ut
in menses annum, ita in dies mensem quemque distribuit, diesque
OUll1eS aut festos aut profestos (aut intercisos 1) vocavit. Festi dis
sunt, profesti hominibus ob administrandam rem privatam
concessi.
Was war die Bedeutung dieser dies fes ti und welche Unterarten derselben
es?
Die erste Frage ist im Allgemeinen durch die Definition des
- festi dis dicati - beantwortet. Ueber die Art
wie sie den Göttern geweiht seien,
Macrobius hinzu festis
STInt sacrificia epulae ludi feriae und die Schwierigkeit, zu erklären,
denn die besondere Feier der dies festi durch feriae
noch erhöht durch Festus' Angabe ep. s. v. ferias p. 86 ferias
ut nundinae,
vocabant: et aliae erant sine die
festo I ut Saturnalia quibus adiungebantur epulationes
fetus pecorum
es danach, als ob der Begriff der dies festi mit
der feriae
, welche in der That als
dies festi waren, zusammenfiele. Doch ist auch
dem nicht so. Denn andererseits ist gerade der Begriff der dies
zweifellos ein weiterer. Auch die ernsten Buss- und Bettage,
und Ambarvalia waren dis dicati und damit
dass sie feriae
waren.
Feriae
cae sind die durch eine staatliche Opferfeier geheiligten, dem profanen Treiben entzogenen
diesen
nic h t die feriae privatae, aber auch
U ebundies fes t1 , an denen andere
Prozessionen,
vorgenommen wurden.

terziehen.

1) Varro de
29 dies fasti per quos
verba sine
Macrob. Satum.
16 6 fe i a1' u m
pub 1 i c a rum
Bunt quattnor •... et sunt stativae universi
commnnes certis
constitutis diebus ac mensibus et in fastis statis
vationibus adnotatae.
2) Varro a. a. O.
3) ,Z. B. ein vim facere alicui war an Feiertagen nicht gestattet.

111

.LLLC.Vl.'J'J.

Worte stehen mehr der Form als der Sache
Iprlos1ltlcm zu einer
2)
die Etymologie spricht
die Bedeutung »Opferfeier« . feriae,
fesiae
Stamme FES (in osk. fiisnu, umbr.
geweiht, ist nicht
trennen von feraUs, feralia (Todtenopfer). Näheres s. ]'J. 1889, 50 A. 3.
Dass dadurch sogar erklärt wird, weshalb die still ohne staatliche Opfer
!l'ßtlf\lAr'tATI Trauerfeste Matralia, Lemuria, die Note N hatten, zeigt FJ. eb. S. 51.

=
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Ausser den an feriae vorgenommenen ludi sacrificia epulae und
staatlichen Opferhandlungen gab es noch zahlreiche andere Arten
von Gott wohlgefälligen Dingen. Da waren zunächst Prozessionen,
ambarvalia 1 dann die verschiedenen Arten von Lustrationen, von
Sühnegebräuchen (Preller RM.310). Gerade »die Idee der Reinigung
und der Entsündigung scheint es zu sein, zu welcher die dies ne..
fasti (N) mit einiger Sicherheit in Verbindung gesetzt werden können.«
Ferner ist zu beachten, dass den mit N bezeichneten Tagen das
wesentliche :Moment der Ruhe von der Alltags arbeit fehlte 1).
hätte auch im Februar, April, Juni über eine MOllatshälfte jegliche bürgerliche und landwirtschaftliche Beschäftigung ruhen dürfen.
Das Resultat dieser Erörterung über die Bedeutung der mit
N oder N? bezeichneten Tage ist folgendes:
In historischer Zeit zerfielen nicht alle Tage in die beiden
Hauptarten der nefasti und fasti, sondern die sakrale Theorie unterschied zwischen festi und profest]. Die dies festi waren dis dicati, den Göttern gevvidmet, die profesti der Menschen wegen da.
Der positive Begriff des dies festus fiel mit dem negativen nefastus
zusammen, umfasste also keineswegs alle Tage welche nicht
fasti waren. .LL1.11e dies festi waren entweder durch gottesdienstliche Opferhandlungen zugleich feriae publicae oder sie waren Sühnund Busstage 2). Erstere wurden mit
letztere mit N bezeichnet t
bildeten aber zusammen für das Gerichtswesen die ein e l-.cv·n"nn
dies nefasti.
Die Probe für die
dieser Definitionen
die beiden Abkürzungen zu
Möglichkeit, auf diesem
Längst ist für die allein in Frage kommende Note Ni' nefastus fer i a t u s als die allein sinngemässe Erklärung erkannt worden. In
That zeichneten sich die mit den Namen bestimmter Feste ausvor den übrigen dies festi oder nefasti durch ihre
als feriae publicae aus. Schon danach hätte man das im Maff.
bei Vinalia II, im Caeret. bei Feralia und Vinalia I stehende FP
durch feriae
auflösen sollen. Gewiss aber steht nichts im
die rätselhafte Formel N? als eine Kombination der drei
staben NFP = nefas feriae publicae zu interpretieren. Diese allein dem begrifflichen Unterschied der feriae publicae unter den dies
festi
Deutung wird übrigens auch durch Festus p. 16&
j

,,<,>ULlld..i.ULVV

1) Die Arbeitsruhe bezieht Cicero de leg. 2, 8, 19 nur auf feriae, 2, 12J
29 auf feriae, die zugleich auch dies festi waren.
.
2) Diese Erörterung zeigt, dass der Gegensatz der Tage N und N? alt 1St..
Die graphische Unterscheidung ist vielleicht späten Ursprungs FJ. 1889,52 f.
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nahegelegt : N ep. (nota distincti eorum hila)riores sunt, q(uoniam
a malo omine) liberati sunt 1).
Eine Note N ep. ist nicht bekannt, wird auch wohl
haben; vielmehr
diese
zweifellos aus
Buchstaben N. E. P oder vielmehr, wie ich konjiciere 1 aus
F. P = nefas feriae pu blicae 2). V gl. N Eph. ep. 1, 34.
TI eber die Ver te ilu n g mehrerer der wichtigsten Arten der dies nefasti
sei hier noch folgendes hervorgehoben.
Die caesarisch-augu steischen Peiertage sind als Gedenktage eben
an das Datum des wichtigen Ereignisses gebunden gewesen, auf welches sie ursprünglich fielen. Nnr eine sozusagen notgedrungene Ausnahme macht der Ge, bUl'tstag Caesar's, welcher auf die Poplifugia a. d. 111. Non. Jul. fiel, auch eine
Zeit lang an jenem Tage gefeiert wurde, dann aber - da es ein nie verletztes Gesetz des röm. Kalenders ist 3), dass nicht zwei Gemeindefeste auf
denselben Tag zusammenfallen durften - auf den 12. Juli verlegt ward. Einschliesslich dieses Tages sind von den 20 oben erwähnten Gedenktagen 4)
1) 5 zu Ehren Caesar's gefeiert:
März 27. Einnahme von Alexandria (47 vC.).
6. Sieg bei Thapsus (46 vC.).
12. Feier von Caesar's Geburtstag.
August 2. Sieg Caesar's bei Zela 47 vC. und Sieg in Spanien 49 vC.
August 9. Sieg bei Phal'salus (48 vC,).
2) den caesarischen Ehrentagen entsprechen folgende 6 augusteische:
1. Einnahme von Alexandria. Tod des Antonius (30 vC.).
2. Sieg bei Actium (31 vC.).
3. Sieg über Sextus Pompeius in Sicilien (36 vC.)
23. Geburtstag des Augustus
(63 vC.).
max.
März 6. Augustus wird 12 vO.
Okt. 12. Tag der Augustalia, wohl in Erinnerung an die Rückkehr 19 vC.
gewählt.
3) Dazu kommen 5 durch sakrale Feiern denkwürdige Tage:
Januar 30.
der ara Pacis D vC.
28. Einweihung
Vestatempels 12 vC.
12.
Ehren des Mars invictus 20 vC.
der
der ara Pacis
(19

ah:rschelml:lch erst nach Augustus'
feriae public:ae in den Kalender aufgenommen:
]!'ebr. 5. Augustus wird ~ vC. pater patriae genannt.
Juni 26. Ti. Caesar wird 4 nC. adoptiert.
10. ara Cereris et
7 nC. errichtet.
17. dem Augustus
Ehren dekretiert

noch 4

als

1) Ergänzungen von Müller.
dazu Mommsen C.J. L. 1,367.
2) Anders H u s c h ke RJ. 238.
3) Mommsen OJL.
; doch s. Anm. 6.
4)
im
5) Zum
des Augustus, vgl. oben IU, 5; zu den beiden Sie~
das Matt'.
Amit.
Ueber die Kumulierung der Feier der ld. Sept. mit feriae publicae
3i7.
Die Gedenktage vom 26. J uni und 17. Sept. sind, wie ihre Bedeutung
erst unter 'l'iberius feriae publicae geworden und dasselbe halte ich

8
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Es ist gewiss kein Zufall, dass unter den augusteischen Gedenktagen
abgesehen von dem nach 2 vC. eingeführten (S. 113 A. 7) 5. Februar kein ein~
ziger später ist als die Kalenderreform, durch welche Augustus um das Jahr
8 vC. die fehlerhafte Schaltung der pontifices beseitigte und den Monat Sex.
tilis als Augustus in die Fasten eintragen liess. Ja selbst wenn später singulärer '7V eise noch einmal der Feiertag des 5. Februar in die Fasten eingetragen worden wäre, so würde diese ein e Ausnahme die Thatsache nicht
wesentlich tangieren können, dass bis zu der im Jahre 8 vC. erfolgenden
Kalenclerreform 1), sowie durch diese selbst Augustus bestrebt gewesen
zu Ehren seines Namens und seines Hauses eine Reihe von Fest- und Ferientagen aufzunehmen I und dass er mit dieser Kalenderreform einen Abschlus;:;
seiner sakralen Neuordnung zu machen bestrebt gewesen ist.
Nicht nur die Geburtstage, Siege und Hauptabschnitte im Leben von
Caesar und Angustus sollten kirchlich gefeiert werden, sondern Augustus.
sollte als hesonderer Günstling und Liebling der Sieges- wie der Friedensgöttin, vor allem aber als der vViederhersteller des Kultes der alten Nationalgottheiten Mars und .v esta celebriert werden.
Wenn Augustus in der ersten Hälfte seiner I-tegierung na,ch und nach
fast zwanzig Feiertage zur Ehre seines Hauses eingeführt hat, nach der Kalenderreform aber in 22 Jahren kaum einen einzigen hinzugesetzt hat, so scheint
daraus hervorzugehen, dass Augustus bei
Anordnung einen
Plan verfolgt hat, welcher durch seine
zum
bracht ward.
Ja, es lässt sich andrerseits wahrscheinlich machen, d~lSS erst die Kalenderreform selbst diese
zu dies festi
hat.
Die 4 Kalendarien (Pincianum, A1lifanum, Tusculanul1l, Venusinum),
welche Mo m m sen sicher vor 8 vC. abgefasst sein lässt, erwähnen zwar
augusteische Gedenktage, ohne jedoch die Qualität der Tage zu verändern.
Gedenktage nicht sogleich zu
Dies
, wie die caesarisch sind,
zuerst als dies sollemnes, als feriae
oder gentiliciae gefeiert wurden, erst mit der Zeit zu feriae puerhoben worden sind
VI, 9 und Eph. ep. 3, 6).
Noch verdient hier
die Herkunft der feriae
I cl u s. Es ist bekannt, dass
dem
(Macrob. Sat. 1, 15). Weshalb aber
sprechenden feriae J unonis an den
Es ward FJ, 1886, 279
, dass
Qualität erhalten haben.
gen bestimmend, wie sie die liel1j~;-erlOE;sen
nundinae imputiert haben~):
in der
der sonst
beim
Februar
selbe Tendenz wie der 17.
zu Ehren der Ceres und
O. Hirschfeld S.
sich überall
1, 295), als ferifte
folgen würde dass
aufgestellt
zwischen 760 und
1) BelegFltel1en:
2) Macrob. Sftt. 1, 13, 18 veritos . . . ne quid nundinis collecta, nniver
sitas ob desiderium regis nova,ret. V gl. S. 120.
3) Gellius NA. 2, 24. Vgl. noch Ephem. epigr. 1, 34. 3, t\5.
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Auf Caesar dürfte auch die Festtagsqualität der KaI. Martiae mit Grund
zurückgeführt werden (FJ. 1889 S. 55 f.).
Die mit N bezei chneten Tage wurden oben unter 9 Rubriken verteilt.
Die 4 ersten enthielten grössere Gruppen vo n ne fasten Tagen, und wenn es
bei dem Stande unserer Quellen nicht möglich ist, die sakralen Vor-schriften und Theorieen im einzelnen aufzudecken, welche das N jener Tage
in das rechte Licht stellen könnten, so ist es doch möglich, im allgemeinen
ZU erklären, weshalb gerade an jener Stelle eine grössere Anzahl von Tagen
für Lustrationen, Prozessionen und stille Bussübungen reserviert worden sind.
Der Februar hatte seinen Namen von der februatio, der Sühne. Es
wurde in ihm, dem letzten Monat des alten römischen Jahres, den unterirdischen Göttern geopfert, Totenspenden dargebracht und Totenfeiern abgehalten. Bis zu den Luperealien , dem dies februatus, befand sich das Volk
in einem sühne bedürftigen Zustand. Nicht minder ü,t nach a,llem, was über
den tristen Charakter der Tage, an wel ehen der Vestatempel offenstand und
gereinigt wurde, bekannt ist, klar, weshalb im Juni eh1e grössel'e Anzahl
von Lustrationstagen nötig waren. Näheres s. auch Festus s. v. penns p. 256:
penns vocatur lOCHS intimus in aede Vestae segetibus saepius (tegetibus saeptns Hartmann O. J. 41 A. 11), qui certis diebus circa Vestalia aperitur,
i dies l'eligiosi habentur.
Und endlich, wenn auch nur
der April einer Zeit zwischen Ausund Ernte entsprach, so war
keine Zeit geeigneter, als jene Tage
vor und nach der Ceresfeier, zn Ambal'valia" Lustrationen und landwirtschaftlichen Prozessionen 1).
AusseI' den beiden singulären dies nefasti Ka1. Jun. u. KaI. Octobr. (vgl.
V, 5 S. 12~ A,l) stehen nur die 3 nefasten Tage December 1-3 isoliert. Sie können
nur von einem Gesichtspunkte aus leicht erkJärt werden, wenn sie nämlich erst
sei t der lex Acilia diese Note erhalten hätten 2). Es ist bekannt, dass Decimus
Brutns (cos. 138 vC.) das
welches sonst im Februar dargebracht
ward, im December
hat 3). Offenbar war dieses nicht blosse
Willkür, sondern wenn
Acilift den Januar zum er8ten Monat des
Jahres gemacht hat, so musste sie auch dem nunmehr letzten Monate des
Totenopfer zuweisen.
Jahres das bisher im letzten Monate
Noch verdient hier Erwähnung die A n 0 r d n n n g der Ge m ein d efe 8 t e. Sämtliche Feste, mit Ausnahme des Begifugium und der 2. Equirria
am 14. März fallen auf einen ungeraden Monatstag und ein ungerades
Mona,tsdatum (a. d.
V, VII ... KaI. Stets werden wieder, mit alleiniger
Ausnahme der beiden
, feriae
durch mindestens ein e n Zwigetrennt.
weitem die meisten feriae publicae fallen erst in die zweite Monatshälfte, November und September sind ohne feriae publicae, October, Mai,
Januar, März sind gleichfalls von feriae publicae möglichst frei gelassen.
Die feriae publicae schlossen sich vorzugsweise an die Busszeiten in den
Fe brua,r ,
, Juni, Juli an ausserc1em fielen zahlreiche feriae
nur noch in
Monate December und Sextilis, jene, wie sich V, 8
ergehen wird, an den Schluss der Wintersaatzeit , diese nebst den Jnlifesttagen an den Schluss der Erntezeit.

1) Als
trugen
auch die unter 7 verzeichneten Tage
Note N.
2) Höchstens das nefas der K a 1. Dec. könnte ebenso wie
der
obengenannten Kalendae Jllniae und Octobres älteren Ursprungs sein. Vgl.
S. 12"3. FJ. 1889, 54 f.
3) Plutarch qu. Rom. 34. eie. de leg. 2, 21, 54.
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5. Die Geschichte und Bedeutung der diesfasti.
Alle dies profesti tragen entweder das Zeichen F oder C, fas
oder comitialis 1). Es gibt noch andere EinteilU11gen der Werkeltage als diese 2). Aber nur diese ist in den Kalendarien streng
durchgeführt, nur diese eine ursprüngliche und gesetzlich anerkannte.
Der Gegensatz beider Arten von Tagen ist zwar in juristischen
Definitjonen überliefert, auch, wie sich ergeben wird, klar und bestimmt genug angegeben, nichtsdestoweniger bis jetzt fast durchweg
verkannt, missdeutet, ja einfach durch moderne Theorien beseitigt
worden.
Es wird sich daher empfehlen, zuerst eine Uebersicht
Entwickelung der dies fasti und comitiales seit dem Decemvirat zu
geben und erst dann die Definition und die wahre Bedeutung der
dies fasti zu erörtern. N ur wenige Vorbemerkungen - auch zu
dem letzteren - mögen hier ihren Platz finden.
Bei allen Untersuchungen über dies fasti und dies comitiales
ist von dem Satze auszugehen, dass nie mal s ein zu irgend einer
Zeit den Göttern
dies festus
dem sakralen
bereich wieder entzogen worden ist 3). Selbst die nundinae, welche
ja, wie sogleich
112) gezeigt werden soll, in älterer Zeit feriae
gewesen sind, bilden keine eigentliche Ausnahme, da sie ja nicht
zu den ein für allemal im Kalender notierten
nicht
zu den dies festi gehörten, keine feriae publicae gewesen sind.
Ein beredtes
für diesen Satz bilden die dies intercisi.
Keine Macht der Welt hätte das nefas beseitigen können. Nur
insoweit das den Feiertag bedingende Opfer unterbrochen wurde,
konnte von einer teilweisen
des Tages zu einem andern
die Rede sein.
Sodann ist festzuhalten I dass bei dem sakralen Institut des
Kalenders stets der sakrale Zweck höhere Geltung hatte, als der
weltliche und es somit selbstverständlich war, dass bei feriae
bei
dies
"'ULU'VL"'U-

1) Die drei dies fissi mite1:ngl~sc!tl1ossen,
nur ein zeitlich
2)
den einige
während
boni ominis blieben; erst
durch prätorischen Spruch
dies profesti zu
und zu
condicti; auch dmch feriae conceptivae oder imperativae konnte die Zahl
dies profesti Modifikationen erleiden.
3) MO'mmsen C.I. IJ. I, p. 366.
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wusste. So werden, wie erwähnt, die dies comitiales Varro 1. 1. 6,
4, 29 mit der einschränkenden Klausel definiert: nisi si quae feriae
conceptae essent, propter quas non liceret.
steht fest, dass innerhalb der dies prüfesti die dies fasti
eine bevorzugte Stellung hatten, als in zweifelhaften Fällen
das fas stets dem comitialis voranstand. Es sind, das wird im
werden, mehrfach dies comitiales zu dies fasti geeinzelnen
worden, nicht umgekehrt.
Und endlich kann, ohne dass der positiven Definition der
11 r s p r ü n g 1ich e n dies fasti vorgegriffen wird, doch schon hier
auf einen generellen Unterschied der dies fasti und dies comitiales
in historischer Zeit hingewiesen werden, der unter keinen Umständen ausser Acht gelassen werden darf.
Welcher Art auch der Gegensatz zwischen dies fasti und dies
in Hinsicht der Rechtsprechung gewesen sein mag: fest
das Eine, dass das eum populo agere, das contionem et comitia
habm'e an dies fasti ebensogut wie an dies nefasti untersagt und
11 u I' an den dies comitiales gestattet ge'wesen ist. Folgende Stellen
zeigen dies unumstösslich: lvIacrob. Bat. 1,
14: comitiales sunt
quibus cum populo agi licet et fastis quidem lege agi potest, cum
populo non potest, comitialibus utrumque potest. Varro 1. 1. 6,
29 eomitiales dicti,
tum esset populus constitutus (nicht
constitutus est) ad suffragium ferendulll.
Untersuchen wir nach diesen Vorbemerkungen 1 welche Tage
dies fasti in dem vorcäsarischen Kalender gewesen sind.
Die in den augusteischen Kalendarien enthaltenen dies fasti
sind S. 108 angegeben. Es sind im ganzen einsehliesslich der S dies
48
oder 1 wenn WIr nach dem Pinc. und Sabin den Geam 23. }jeptt~mbel als F mitrechnen
diesen Angaben der Kalendarien ist jedoch die Zahl der in
dies fasti noch nicht
wenn anders nämlich die
der etGl.Hi!!ag·]lg
nundinae ebenfalls dies fasti waren. Diese Thatsache soll zwar
nach Macrobius bestritten gewesen sein, erweist sich aber nach
sämtlichen von ihm
Zeugnissen, nach
ersten
Der Beweis, dass die l1undinae dies fasti waren, konnte auf
Weise geführt werden. Einmal positiv, indem hervorwurde , dass an ihnen die nur an dies fasti erlaubten Ge-
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schäfte vorgenommen werden sollten, sodann negativ dadurch, dass
gezeigt ward, dass an ihnen keine comitia abgehaUen, sowie dass
sie nicht feriae publicae gewesen seien.
1. Dass ,an den nundinae die den dies fasti eigentümlichen
Handlungen gestattet waren 1 bezeugen bei Macrobius 1, 1G, 28 f.
Treb ati HS »in libro primo Religionum« : nundinis magistratum
posse manu mittere iudiciaque addicere und Gran ius Licinianus
ait . . . . lege Hortensia efI'ectum, ut fastae essent [nundinaeJ, uti
rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, 1i t e s c omp on er e n t: nefasto enim die praetori fari non licebat;
2. Die nundinae stellt in Gegensatz zu den dies comitiales nur
Ca e s ar, aber in unzweideutiger 'V eise : sed contra Julius Caesar
sexto decimo A. uspiciorum lib1'o ne ga t nundinis contionem advocari
posse id est cnm populo agil);
3. Den Feriencha:rakter der nundinae leugnen J u 1i u s Modes tu s nach Me s s al 30 und Ti t u s: Titus de feriis scribens nundinarum dies nOll inter ferias retulit, sed tantum sollemnes vocavit. _
Julius Modestus adfirmat Messala augure consulente pontifices, an
2)J dies feriis tenerenhu 1'enundinarum
spondisse eos nundinas sibi ferias non videri. Wenn nichtsd~sto
weniger von Cornelius I.Jabeo die nundinae als feriae angesehen
wurden (9 29. nundinas ferias esse pronuntiat), ja schon die Aufder
, dass die nundinae in
einer
Weise feriiert gew-esen seien, so gibt Granius Licinianus in den
ersten
semes
die
dieser Differenz: ait enim
nundinas Jovis ferias es se (nicht etwa fuisse), siquidem (wenn
anders, insoweit
omnibus nundil1is
arietem soleat immolare.
Die feriae nUl1dinarum waren, wie Huschke RJ. 303
sah, keine feriae publicae. Das Opfer der fiaminica innerhalb
erforderte nicht die
des populus feriatus.
Die also von keiner Seite bestrittene Qualität der l1undinae als
dies fasti
ausdrücklich auf die
Hortensia
467
Gellius NA. 15,
4 sc h ei nt der GleichstellunO' zu
wird jedoch
nicht contionem advocare 1::1
cum populo
schl~chtwe~ identifiziert haben, sondern - falls überhaupt der
von Ihm, mcht von Macrobius eingeschoben ist - soll
einschränken.
. 2) Nonarumque ist ein durch Dittographie entstandener Zusatz, der keinen
Sl:l.ll ha.t. Den? weder konnte vernünftigerweise nach der Qualität der
(dIe mel~~ fa.stl waren) gefragt werden, noch nimmt die Antwort
Nonen ItuckslCht.
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fastae essent, uti rustici qui nundinandi causa in urbem veniebant,
lites componerent 1).
In Frage kommen könnten ausseI' diesen allgemein als augusteische dies fasti anerkannten Tagen noch 4: Feiertage,
merkwürdigerweise nicht das Zeichen
sondern F tragen. Es sind
die Feralia (21. Febr.), die bei den Vinalia (23. April und 21. Auund der Geburtstag des Augustus (23. Sept.). Die Feralia und
die beiden Vinalia sind als Gemeindefeste, als feriae publicae zweifellos uralt. Eine Kombination eines dies festus mit einem dies fastus
ist ein Unsinn, der nur dadurch höchstens einigerll1assen gelindert
werden könnte, dass auch hier (wie bei den intercisi) an ein endotercisum nefas gedacht werden könnte. In Wirklichkeit ist mit einem
solchen Ausweg keine Lösung gegeben 2).
Allein beim 23. September wird es nicht zu bezweifeln sein,
dass er erst später die Note R erhalten hat, ursprünglich also wohl
dies fastus war. Eine Erklärung dieses singulären dies fastus bietet
dass KaI. Oct.
nefast geder unten zu erklärende
worden ist, und als Ersatz für den hier ausfallenden Gerichtstag

1) Für die ciceronische Zeit besitzen wir sogar ein direktes Zeugnis, dass
die nnndinae dies fasti waren, nämlich Cicero ad Att. 4, 3, 4. Seine Worte
sind: ante diem X. Kalendas nundinae: concio biduo nulla. Dazu Ha r t~
mann O. J. 100: »Die plötzliche Erwähnung der Nundinen kann, in diesem
Zusammenhange unmöglich einen andern Sinn haben, als dass sie angeben
weshalb am 21. November, obwohl dieser Tag an und für sich ein Cowar, von der Abhaltung der 'Vahlcomitien selbstverständlich keine
Rede
konnte.« Ja es liegt sogar darin, dass eine contio, soweit sie ein
agere cum populo nach sich zog, an einem solchen Tage verboten sei, was
genau den obigen Worten Caesar's entspricht. Dass eine tribunicische concio,
die ja nur ein agere curn plebe, kein agere cum popula einschloss, an nundinae gestattet war, (Cicero ad Att. 1, 14), widerstreitet der Regel nicht. Im
übrigen wird man, auch nachdem III, 8 die Nundinalbuchstaben aller Jahre
des letzten 24jährigen Schaltcyklus festgestellt sind, keine Ausnahme von der
Regel auffinden. Die Tribl1sversammlungen unter patrizischem Vorsitz gehören natürlich zu den comitia p, R. und sind den Ordnungen über dies eomitiales unterworfen, können also ebensowenig wie die voraufgehenden Concionen an mmdinae stattgefunden haben.
2) Eine Lösung ergibt sich, wie Sol tau FJ. 1,889, 57 zeigte, auf einem anderen
Bei den 3 alten
bietet nur je ein Calendarium F.
Beim
hat das Farnes.
Zusatz, das heisst, es wird von
demselben die Festtagsqualität anerkannt, das Caeret. F. P. = fer. publ.
Allein das Matfeianum bietet F, was ebensogut als Flüchtigkeitsfehler angesehen werden kann, wie das N zum 7. Mai welches jeder durch das zwei.fellos richtige :E' unbedenklich ersetzen
auch .M. 0 m m sen C. J. L. I,
366) Beim 19. August haben Maff. Amit.
was S. 112 als feriae publicae interpretiert ward, das Vall. N>, und nur das späte Aut. bietet F, dessen
Herkunft beim F P der beiden ebengenannten kaum zweifelhaft sein dürfte.
'~edenklich könnte machen, dass beim 23. April neben dem zu erwartenden
N? des Man. das treffliche Praen. F bietet. V gl. jedoch ],J. 1889, 57 und im
Caeret. Vein. F. P. Veneri (Ephem. ep. 3,
UUl'l.CAaULU5
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ebensowie bei den dies fissi der 8. Tag vorher als Gerichtstag eingelegt worden sein könnte.
Waren dieselben Tage 1m vor c a e s a I' i s c h e n Kalender dies
fasti ?
Selbstverständlich kommen daselbst die 9 von Caesar neu hinzugefügten Tage in Wegfall; dagegen treten nachweislich zwei neue
Kategorien hinzu. Zunächst ist allerseits anerkannt, dass diejenigen
Ka~endae",u~d N onae nebst ihren Nachtagen, auf welche ein augusteIscher fi eIertag gelegt ist, vorher dies fasti gewesen sein müssen 1)
. . .
"
soweIt sIe l11cht Jenen Monaten angehörten, in welchen längere Busszeiten dem fas entgegenstanden 2). Damit gewinnen wir vier neue
dies fasti:
KaI. Mart., KaI. Aug., postr. KaI. Aug., postl'. KaI. Sept,
Sodann kann es nicht bestritten werden, dass vor Caesar auch
die (9) Idus, soweit sie llicht in die bekannten Busszeiten im Februar,
und Juni fielen, dies fasti ,'laren
Gewiss muss es
dass bei den 5 Reihen der dies fasti ,
den Kalendae, Nonae und den postr. Kal., postr. Non., postr. Idus
die sechste, die Idus fehlt.
Die Idus der Monate Februar, April, Juni fielen in die alten
Buss- und Sühnezeiten hinein und waren also sicherlich in älterer
Zeit N gewesen. Diese Busszelten wurden so streng beobachtet,
nicht einmal die
der CeriaIien
der
dass z.
Vestalien und }\![atralien (im Juni) in den Kalendarien das Zeichen N
die Idus Fehaben. Nun hatten aber
Idus
und Idus J uliae in allen Kalendarien ,die
Idus Juniae wenigstens vereinzelt
Mommsen C. 1. L. I. S. 305
zum 13,
Es kann also - Mo 111m s en selbst
dieses
Röm. Chron. I! S. 238 Anm. 22 ein -- nichts sicherer sein, als
dass die
nefasten Idus dieser Monate erst
feriae
und nicht minder klar ist es, dass die beigeschriebenen Feriae J ovis erst mit der Zeit
macht sind und als solche die Kraft
tristen
entfernen.
so ist kein Grund
zu feriae
erst
Wahrscheinlich sind auch die KaI. Martiae erst durch Caesal' bez.
zum dies festus geworden. Als alter
wird dieser
gewiss dies fastus
sein.
2) Die Nonae
und DO~'ltr].dle N onas
werden also früher
N gewesen sein. - Das F des 27.
und 9. Aug. ist nicht anzuerkennen.
Irrig Eph. ep. 3, 8. 4, l.
3) Beweis erbracht von SoItau FJ. 1886,279.
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anzunehmen, dasE' die feriae der übrigen Idus früher in anderer
Weise dem J uppiter geheiligt gewesen seien als jene drei.
Entscheidend für die letzten Zeiten des altrömischen Kalenders
ist endlich Cic. pro Quinctio 7, 29: appellantur tribuni; a
cum esset certum auxilium petitum, ita tum disceditur, ut Idi bus
P. Quinctium sjsti Sextus AHenus promitteret. Venit
n~·"'~ 1 vadimonium sistit. Die Stellung des Quinctius
im Civilprozess vor dem praetor I d i bus Septembribus
aufs
bestimmteste, dass dieser Tag da mal s ein dies fastus war 1).
Somit kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass vor Ei nführung des caesarischen Kalenders, bezw. vor Einführung der augusteischen Gedenktage dies fasti waren:
,,,,.,,

Die Kalendae
Die postridie KaI.
Die Nonae
Die postr. Non.
Die Idus
Die postr. Idus

Januar
Jannar
Januar
Januar
Januar

März
März
März
März
März
März

Mai April
Aug. Sept.
Nov.
Mai April Juni Aug. Sept. Oct. Nov.
Mai
Ang. Sept. Oct. Nov.
Mai
Aug. Sept. Oct. Nov.
Mai
Juli Aug. Sept. Oct. Nov.
Mai
Juli Aug.
Oct. Nov.

Dec.
Dec.
Dec.
Dec,

49 dies fasti (vgl. FJ. 1889 S. 50 f.).
2. die drei dies fissi: 24. März 1 24. Mai ~ 15. Juni, vielleicht
23. September; dazu kCHIlmen dann
3. alle nundinae, soweit/ sie auf dies comitiales fielen. Also ersich auch hier wieder ohne die nundinae ca. 50 dies fasti.
welcher die Idus zu ~ machte, ersetzte die
indem er eine gleiche Anzahl neuer Tage zu dies fasti machte.
Hieraus ist
die
welche in Hinsicht der Verteilung
der dies fasti
hat erschlossen worden. Die dies fasti
der
republikanischen Zeit waren die Kalo Non. Idus sowie
die dies postriduani, soweit nicht einige dieser Tage in die bekannten
, Juni
Busszeiten im Februar
Juli
fielen. Die 3 dies fissi aber sind
offenbar als Ersatz der in ihre Nähe fallenden, nefast gewordenen
Gerichtstage eingesetzt worden, und zwar damit im übrigen nicht
die
zweimal auf denselben Wochentag wie
die nächstfolo'enden
Kalenden.
vVäre der 23.
auch ein
b
dies rastus gewesen, so müsste auch er in dieser Weise erklärt werden. Er
wie der 24. März und der 24. Mai a. d. IX. KaI.
Bisher unerldärt ist es, weshalb zwei weitere
VOll
1) Dagegen ist weniger beweiskräftig des ~aelius Bri.e~ a.d fam. 8,
9, ?, de provinciis quod ti bi scripseram I dibus Sextll. actum In, mterpellat
iudicium Marcelli consulis designati.
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dieser Hauptregel eine Ausnahme machen: die KaI. Jun. und Kat
Octo b. waren N.
Von Caesar oder Augustus ist keinem Tag das letztgenannte
Zeichen N beigefügt worden und es wird daher al1gemein angenom_
men, dass wenigstens diese beiden uefasten Kalenden schon vor
Caesar diese Bedeutung gehabt haben. Dass sie nicht uralte dies
festi waren, zeigt die Tradition (ProL 161 A. 2) 1).
Mit diesem Resultat ist aber zugleich auch die Vorgeschichte
der dies fasE gegeben. Es steht im übrigen nämlich soviel fest:
1. Erst die lex Hortensia V. 467 hat die nundinae zu dies fasti
gemacht,
2. die dies postriduani können zur Zeit der 12 Tafeln noch
nicht dies fasti gewesen sein.
3. Ausserdem wird der vorcaesarische Kalender in allen wesentlichen Einzelheiten seit dem Decemvirat derselbe geblieben sein.
Einer Begründung bedarf es nur bei dem 2. Satze.
Es ist durch die alten Annalisten Cassius Hemina und Gellius
(vgl. JYlacrob. Sat. 1, 16, 23) bestimmt überliefert, dass die dies
postriduani bald nach der Zeit der Alliaschlacht eine veränderte
Stellung erhalten haben, Der Grund des Unheils der Alliaschlacht
soll darin gesucht sein, dass das Opfer vor der Schlacht an einem
Unglückstage dargebracht sei. Tunc patres iussisse, so erzählen
ut ad
de his
rebeide
ferretnr, pontificesque statuisse postridie omnes Kalendas N ouas Idus
neque
neque
atros dies habendos , ut hi dies neque
co 111 i ti ale s essent. Ist dies richtig, so müssten sie bis dahin
komitial gewesen sein. Dass diese 'I'age früher die Note Ctrugel1,
deutet sogar Macrobius vorher (1, 16, 21) an: eosdem tamen non
nnlli communes 2 ) veInt ad emendationem nomin1s vocitaverunt.
die Note C. Als
Das heisst: früher hatten die dies
sie atri geworden und man es vermied, an ihnen Komitien abzuhalten, ergänzte man das C zu communis. Sie waren jetzt den
wenn auch nicbt
so doch aus religiösen Rücksichten
Daneben müsste dann
ein Gesetz das fad
haben. Da man sich aber
tria verba an
beliess man lange Zeit das C und änden Kalender
der Note.
derte n ur die
1) Die KaI. Junüte waren Stiftungstag des TempeL, der Juno
der im Jahr V. 410 erbaut ist. Der Fideskult, dem die Kalo Octobl:.
waren, wird zwar auf N uma zurückgeführt, ist aber wahrscheinlich
ger. Vgl. jetzt FJ. 1889, 55 f.
2) Isidor de rer. nato 1 atri dies sunt, qui et communes vocantur.

123

5. Die Geschichte und Bedeutung der dies fasti.

Die Vermutung liegt nahe, dass bei Zunahme der Prozesse und
' Einrichtung der Prätur die postriduani so zu dies communes
d
. d
b e1
r
den. später auch gesetzlich als dies fasti anerkannt wor en sm .
geV\ or
,
K" "".. ,.
müssen zur Zeit des Decemvirats nur al. l'wnae
Idus dies fasti gewesen sein, und zw~r ~lüss~n alle K~l. Non. ~dus
diese Qualität gehabt haben inSOWeIt SIe mC~lt a.uf dIe BU~8zeItel1
'Fel)I'Uar
Juni Quintilis (einschhesshch KaI. Decemnn '.
,
"
. "
bres 1) fielen. An Stelle der in die nefa~ten ~eüen ~e~ AprIl, J~nl
und Juli fallenden Gerichtstage müssten dIe 3 dl.es fi~Sl emg:legt se:n.
Erst jetzt, nachdem so durch einen gesclllchthchen U:be.rbhck
über die dies fasti in den verschiedenen Epoc~en dm: romlsc~en
Geschichte dargethan ist ~ dass die Zahl der d1:S fas~l ste~s eme
kleine Zahl innerhalb der dies profesti gewesen 1St, Wlr~ dIe z.war
~1issverstandene, aber doch so klare Definition der dIes fast! zu
1

ihrem Rechte kommen.
Fasti sunt, definiert JYlacrobius I, 16,
quibus licet fari prae~
tria verba sollemnia do dico addico. et fastis
lege a~l
potest, cum populo non potest, comitialibus ~ltrumque. potest ll). Dle
dies
waren nicht etwa die Negation der dIes nefastr d. h. scl~lec~t=
hin dies profesti 3), sondern eine bestimmte Klasse derselben, namhch
die der praetorischen Rechtsprechung reservierten ~ag:, .... .
Es ist ein Irrtum die Eingriffe des Praetors 111 dIe CIVIIJUl'lSund
'
schlechthin mit dem lege agere zu identifizieren. Letzteres ist Sache der Parteien und keineswegs an ~ie
fa l' i li c e t tria verba do dlCo
addico 4).
.
.
.
Die Konsequenzen dieser Anschauung können hIer ,n:cht weIter
werden: sie gehören in die Geschichte des ClvIlprozess es .
---l;-Die Kat Dec. waren wahrscheinHch ein sehr alter dies n~fastus. p~e
ErweiterunO' der Busszeit auf Deo. 2 und 31St jedoch erst durch, dIe le~ AClha
g~schehen, ~lm in dem seit jener lex l~tzten Monat des Jahres eme Rel:1 e von
Sühnetagen für die Totenopfer zu gewmnen (vgl. IH, 2
4 S. 115 A. 2).
2) Aehnliche SteHen s. Ovid fast. 1, 47 V arro 1. 1
29.
3) So schien aus einigen inkorrekten Aenssernngen der Quellen geschlossen werden zu müssen.
Namentlich
4) Viel Unfug ist mit den 'lria v e r b a ,
d' Ib
hat man vielfach behauptet, der Prä~or. habe
,J; ormu.larprozess. lesle, t~
vermeiden kön nen und anderseits seI Ja auch em cl 0 dIe 0 a cl dIe 0 eIC
der Einleituno' der Comitia anzubringen gewe~~n, (so Ha
ann ~J. ~?).
letztere Aus~ede, welche wieder die dies com;tlales ,als ßws .fast~ r~ amiert ist deshalb verfehlt weil die tria verba Ja offiZIell lUS dlCO, l,udlcem
d
,
't
rem
addico' 'waren, nicht
e wa nur d 0, d'wo, acJd'lCO. •Der erste Emwan
•
erledigt sich durch die Bemerkung. dass gerade ~enn .Formu~arpr?ZeS8
die iurisdictio des Prätors ganz anders he:-vortrat, als :V 1e . Lean Leg~sa~tIg.n~
verfahren sowie dass die Trennung ZWIschen dem In lUre und III lU WlO
nicht min'der streng beim Formularprozess war, als vorher.

rt:n
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6. Die K oll i si 0 n von nun di na e und die s f as t i.
Während wir nun über das Verhältnis der dies fasti und
eomitiales, der feriae publicae und der sonstigen dies
ja sogar über die Teile mancher Tage (EN) durch die alten Kalender
aufgeklärt werden, besagen die uns erhaltenen Exemplare, trotzdem
SIe die N undinalbuchstaben verzeichneten, nichts darüber, was denn
bei einer Kollision von nundinae und Tagen des Kalenders mit bestimmten Zeichen zu geschehen habe.
Gleichwohl wäre eine Kunde hierüber für gewisse Fälle überaus erwünscht.
Zwar hatte die lex Hortensia V. 467 die nundinae zu dies fasti
gemacht
I, 16, 30) und es konnte also seitdem eine
Kollision der nundinae mit dies fasti, einschliess~ich der dies fissi,
keine Veränderung' der Qualität dieser Tage herbeiführen. Vielmehr ist anderseits überliefert, dass seitdem die dies comitiales, auf
welche nundinae trafen, dies fasti geworden seien j vgl. Caesar (bei
Macrobins Sat. 1, 16, 29), nundinis Romanorum habel'i comitia non
1)OS8e

Wie aber war das Verhältnis der nundinae und
die s pro fes ti vor V. 467?
Klar ist hier die
bei den dies comitiales.
Wen11 die nundinae vor
lex Hortensia nicht die lJe:deutul1,Q'
gehabt hätten, dem mit ihnen zusammenfallenden dies comitialis
seme
zu nehmen und den
für die
Ge ..
schäfte zu
so wären
übrig
geblieben.
der nundinae muss sich vielmehr in erster
Linie auf die dies
haben.

vor, oder die staatlichen dies fasti?
Ehe diese
keit der
In dem
auf
mussten sie
mit den
kollidieren. Oder
wenn sie auf Kal.
und Kalo Jun. trafen, mussten sie auch
schon auf die
dies fissi
sein.
deshalb musste man auf eine 0 I' d n u 11 g bedacht sem,
welche solchen
vorzubeugen im stande ,val'.
1) Bestätigt durch Cicero ad Att. 4, 3, 4. S. oben S. 119.
2) ProI. It5ti f.
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Die Frage bekommt aber erst dann besondere Bedeutung, wenn
man erwägt, dass die concilia plebis an nundinae zusammentraten 1).
Werden die Plebejer es geduldet haben 1 dass das in der zweiten
aufs neue wieder errungene Vereinsrecht beschränkt 1 aass
ihnen beliebig ihre Versammlungstage wieder genommen wurden?
Und selbst wenn dieses denkbar erscheinen würde, wie konnte
einem im
gesetzlich anerkannten Kalender eine gesetzOrdnung hierüber fehlen?
Oder könnte man etwa anderseits annehmen, dass die gesetzlich
im Kalender feststehenden dies fasti, die Kalendae N onae Idus durch
den Eintritt der nundinae zu gunsten der Sonderversammlungen
der plebs nefast geworden seien?
Das wäre eine Berücksichtigung der plebs zu einer Zeit, da
sie noch in den Anfängen ihrer Entwickelung stand. Und selbst
wenn diese Konzession denkhaI' wäre, so kann sie doch nicht durch
die Decemvirn gemacht und in die XII Tafeln aufgenommen worden sein, da ja
die Decemvirn den
Dualismus
zwischen populus und plebs zu beseitigen, Tribunat und concilia
aufzuheben bemüht waren 2).
Man könnte nun bei einem solchen Dilemma an die Möglichkeit einer Verschiebung sowohl der nundinae, als der dies fasti
denken, dass entweder die dies fasti oder die nundinae um einen
verschoben worden wären.
Aber beide Möglichkeiten, ohnedies dem Wesen des römischen
, dürfen nicht berücksichtigt
Kalenders 3) durchaus
werden.
Die XII Tafeln enthielten den Satz, dass der Schuldner tertiis
nundinis vom Gläubiger verkauft werden solle. Bei der Peinlichmit welcher die Römer die Satzungen der XII Tafeln bis auf
den Buchstaben hochhielten I ist
nicht an diesem Satze gerüttelt worden.
Wären nun aber die nundinae rückwärts geschoben, so wäre
der Schuldner benachteiligt gewesen, wären sie vorgeschoben, dann
der Gläubiger.
Beides im Widerspruch zum ius XII tabularum.
So lt au Gültigkeit der Plebiscite 33.
Beweis
ist erbracht in Sol tau.
der Plebiscite,
(Berlin 1884) S. 155 f. vgl. auch Altrömische VoLksvers.
:5) Als Fundamentalsatz aller
über den römischen Kalender
ist überall festzuhalten , dass derselbe
nicht die Auslassung eines einzigen regelmässigen Tages kannte.
Nur auf die Art der Sc ha 1t n n g erstreckte sich die po nt i fi kaI e Will kür.
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Noch weniger aber kann gar an eine V or- und RUckschiebullO'
~
der Kalendae N on<1e Idus gedacht werden.
Erwünscht ist, dass M:acrobius 1, 13 , 16 einiges zur LÖSUllO'
dieser
Er sagt nämlich: sed cum saepe l
b
llundinae modo in anni principem diem, modo in nouas caderentI
utrumque autem perniciosum 1'ei publicae putabatu1', .. § 19 dies ille I
quo ablll1dare annum diximus 1 eorum est permissus arbitrio qui
fastis praeerant, uti cnm vellent intercalaretur, dum modo emn in
medio Terminaliorum e t 1) mensis intercalaris ita locarent, ut a
suspecto die celebritatem averteret nundil1arum. atque hoc est I
quod quidam veterum retulerunt non solum mensem apud Romanost
verum etiam diem intercalarem fnisse.
Macrobius
damit zweierlei:
1. Es galt als verderblich, wenn nundinae auf Nonen und erste
Kalenden fielen.
2. Der 355ste
2) (nicht ein Extraschalttag 3)) sei in älterer
Zeit als dies intercalaris eingeschoben 1 um eine häufige
der N onae und primae Kalendae zu vermeiden.
Man hat diese Nachricht
weil sie Q'rösfltentt~Ils
glauben und Unsinn zu sein schien, sodann weil mau nicht an die
I
endlich \veil man nicht einsah,
Existenz des Schalttages
Wle auf diesem
der Zweck Nundinen und Nonen bez. Kalenden zu
erreicht yverden könne.
Keines dieser Bedenken ist begründet.
kein Grund gegen diese
Zunächst 1st der
Es ward bereits
wie die
dass eine
Kollision von nundinae
Kalendae nicht unbedenklich
, sondern selbst noch
den
nicht nur des
des caesarischen Kalenders beeinflusst habe. Dasselbe
nur in der modifizierten
, dass auch das Zusammentreffen
von Nonen und nundinae möglichst vermjeden werden müsse, soll
auch hier wieder von Bedeutung gewesen
bietet in dieser
auch die
dieses scheinbaren AberGedanke
vor.
sind die Einwände, welche früher gegen einen
jetzt als beseitigt zu betrachten.
Schalttag geltend gemacht
1)
2)
3)
So 309

Statt v e 1 zu lesen vgI. Prol. 168 und oben S. 41.
Macrobius selbst denkt wahrscheinlich an den 29. Januar vgl. 1, 13, 5.
Von welchen M atz at gefabelt hat. V gl. Ph. Rundschau 1884. Nr. 8
Pro!. 130, 168 f. und unten VII, 3.
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1\1 atz a t hat hier die Bedenken Mo m m sen' s mit Recht zerstreut
und die Abschnitt III gegebene Erklärung des vorcaesarischen Kalenders hat gezeigt, wie auch in ihm ein Schalttag existiert hat,
musste..
.,
Mehr allerdings als durch dIese Bedenken haben SICh geWIssenhafte Forscher von der Annahme dieses Berichtes dadurch zurUckschrecken lassen, dass 1\1acrobius ja nicht von einer Vermeidung
einer Kollision a 11 erd i e s fa s ti mit 11 und i na e spricht und dass
obenein mit der Verwendung des ein en dies intercalaris nicht viel

ja

erreichbar schien.

aber dürften nicht zur Verwerfung der

..;.;>

w

~

CD

p

~

Kalendae i 1
Nonae
\ 7
Idus
I 15

i

I

32
36
44

61
67
75

I

!

I

152

92 I 121
96 I 127
104 I 135

156

164

::-.

::-.

!-<

"D

::-.
I=l

,r:,

S

"D

0

<l)

P-

<l)

~

<l)

,.ö

S

<l)

<l)

..;.;>

,,.;;
0

;:::..

C)

181 210
185 I 216
193 \ 224

S

o<l)
Cl

0

z

0

U)

<l)

i

241
245

253

ca

::-.
ce;
p

!=i

..0

~

~

;...

ca

<l)

270 I 299 328
274 ,I 303 I 332
282 \ 311 I 340
1

I

Wenn wirklich aUe N onae und die primae Kalendae des De-'-"-L"!'-'jUU'~-'-'" von Nundinae ferngebalten wurden, dann wurden
nur alle Idus
sondern mit, Ausnahme der
also für die Gerichtstage gar nicht in Frage kommenden Kalendae
a 11 e KaI end a e insgesamt und oben ein die drei dies
fis si von den Versammlungstagen der plebs ferngehalten.
Der L
fiel nämlich aufd. gleich. Wochentag wieNon. Jun.
1. Mai »
»
»»»
i>
»Non. Nov.
» Non.
»
»
»
»
»
» 1. Juni »
» 1. März
» »
»
1. Juli »
» Non. Jun.
»
»
» »
»
»
1.
» I.Mai=Non.Nov.
»
»
»
» »
»
1.
» Non. Dec.
»
» »
»
»
Oct.
,lJc:vv!.llrJ.LvO I

).)

~~

LNov. »
»
:> 1. Jan.
»
LFebr. »
» 24. März »
» 24.März »
» 15. ,Tuni »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Nonae Maiae
Nonae Juniae
» L
» 1. Juni
» Non. Dec.

'-------

1) Die ja stets alle 8 Ta,ge nach den Nonae eines Monats wa,ren.
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Die von 1'Iacrobius mitgeteilte Regel war die auch weiteren
Kreisen bekannte Formel, ihr eigentlicher Wert und die Art ihrer
Dnrchftihrung war pontifikales Geheimnis.
In
auf den zweiten Einwand ist erstlich zu
tet 1 dass bei dem Zweck, welcher die Einschiebung eines
tages hatte, eine Kollision der nundinae mit den 0 h n e hin n efasten
KaI. Non. Idus (z. B. im Februar oder im April) nicht vermieden
zu werden brauchte. Wenn dieses beachtet wäre " so würde
Problem, mit Hilfe eines ein z i gen Schalttages die ominöse Kollision zu vermeiden, weit weniger schwierig erschienen sein.
Auch hätte erwogen werden sollen, dass dieses durch die
wahl
Nundinalbuchstaben bez. bei einer zweckmässigen
Abwechselung von Jahren von 354, 376, 377 Tagen bedeutend erleichtert werden konnte.
Bei einem Jahre, welches an Länge einem Mondjahr (= 354 Tage)
gleich war, genügten, falls die passenden N undinalbuchstaben ausgewählt wurden, drei Schalttage in einer Tetraeteris, um jegliche
Kollision von nundinae und dies fasti zu vermeiden (Pro!. 170).
Es war dieses
bei einem \IVechsel
Jahre:

der Kalenden eines Monats durch Addition von + 1 zum Nundinalbuchstaben der vorhergehenden Idus bez. Nonae.
Es sind also die Kalenden im
Nov . .A.
März A.? 1)
Quinctilis
Dec. (F)
April H
Sextilis H
Januar C
Mai E
Sept. E
Februar (H) 2)
Juni D?
Oct. B?
Offenbar war bei den mit Klammern versehenen Nonen Wie
Kalenden eine Kollision mit nundinae unbedenklich.
Der Tag blieb nefast, ob nundinae darauf fielen oder nicht.
Unter dieser Voraussetzung war also die Kollision von nundinae mit Nonen (bez. Idus) noch leichter zu vermeiden; sie fielen
nämlich zusammen
2mal
bei G
bei ABCDEH
Imal
bei F
Omal
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Da
nach den

Die Kalenden trafen, da KaI. Quinct' KaI. Febr., KaI. Dec. nefast
waren, bei den Nundinalbuchstaben FG nicht mit nundinae zusammen,
1malige Kollision trat ein bei BCD
2»
»
» » » AHE.
Daraus folgt, dass eine Kollision dann überhaupt nicht eintrat,
wenn F N undinalbuchstabe war.
Derselbe konnte aber leicht für zwei Jahre der Tetraeteris festgehalten werden: nach einem Schal~jahr F (354 + 22) erhielt das
Gemeinjahr von 354
Nb = F.
Anderseits mussten die N undinalbuchsta ben AEG 3) H welche
€ine mindestens 3malige Kollision darboten, vermieden werden und
selbst C musste wegen seiner Stellung an den Nonen des Mai und
den bei einer so frühen Einschaltung hervortretenden weiteren Inkonvenienzen beseitigt werden.
Daneben konnten bei je 2maliger Schaltung als Nundinalbuchstaben Bund D verwandt werden. Es fand nämlich eine Kollision statt
KaI. Oct.'
bei B Non.
KaI. Jun.
» ]) Non.

das
begann (wie das cl er
März.
2) Die seit Alters nefasten Nonen und Iden sind in diesem Verzeichnisse
eingeklammert.

Die drei mit einem Fragezeichen versehenen Kalenden wurden erst
(s. oben S. 115 A..2 n. 122) N oder N, zur .Zeit des Decemvi~'ats war~n
wahrscheinlich F. Das N der Kai. Dec. schemt sehr alt zu sem. S. 1;)7.
Die ohnehin nefasten Kalenden sind auch hier eingeklammert.
.
G bot, laut obigem Nachweis , ein zweimaliges Zusamment,;effen ,mIt
nU1o.di:nae dar; sowie aber ein Schalttag eingefU.hrt war, wurde eme drItte,
eine vierte Schaltung nötig.

F

D

354

+

376
2 d. interc.

B

+

354
2 d. interc.

F
376

1460
4

Hier der Beweis:
In der Zeit vor Flavius
das
mit dem Monat März
Bei der gewöhnlichen Bezeichnung der Tage mit den N undinal..
buchstaben (anfangend mit dem 1. März 7=
mussten die Nonen
und Iden auf
N undinalbuchstaben fallen 2)
Im Miirz G
N ov. E
»
Sextilis D
Dec. B
» Mai C
A
Oct. H

j

j

Sol tau, Römische Chronologie.
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Wer in ersterem Falle (N undinalbuchstabe B) vor KaI.. Oct. einen
Tag einschaltete, hatte damit die Kollision zugleich auch für Non.
Dec. vermieden, musste aber ein neues Zusammentreffen bei KaI.
Nov. durch einen zweiten dies intercalaris beseitigen.
Im zweiten Falle war ein Tag vor KaI. J uno einzuschieben.
Damit wurde allerdings die Kollision im Sextilis vermieden, aber
die KaI. J anuariae fielen dann auf D. und mussten Anlass zur Einsetzung eines zweiten Schalttages geben.
Nach einem 354tägigen Jahre mit dem Nundinalbuchstaben F
musste derselbe auf D kommen. Setzte man nun der Ordnung gemäss ein 376 + ltägiges Jahr an, so musste dieses, wie soeben
bei dem Nundinalbuchstaben D notiert war, noch einen zweiten
Schalttag erhalten.
Ein 378tägiges Jahr führte von D auf B. Ein Jahr mit
diesem Nundina1buchstaben bedurfte einer zweifachen Schaltung (vor
KaI. Octob" und Non. Dec.), um jede Kollision zu vermeiden.
Dadurch dass das Schema:
1. F.
H. D.
IH. B.
IV.F.
354
376
376
354

von dies fasti und nundinae erhoben werden konnten, auch die alten
Antiquare beschäftigt haben;
2. Dass die von Macrobius berichtete Methode, das Problem zu
lösen, nicht nur verständig ist, sondern auch völlig genügt 1) und dass
3. auf diese Weise die Möglichkeit gegeben ist, das Hauptproblem des späteren Pontifikaljahrs, den Ursprung des 355. Tages
zu lösen.
Erst nachdem es sich weiter herausgestellt hahen wird, dass
vor dem Decemviralkalender in Rom ein Mondjahr von 354 Tagen
existierte, und nachdem der Gang des Decemviralkalenders bis zur
lex Acilia verfolgt ist, kann die Thatsächlichkeit dieser Eventualität,
das
des römischen Kalenders zu lösen, als erwiesen gelten.
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+2

+2

beobachtet ward, und damit in einer Tetraeteris nur drei Tage mehr
geschaltet wurden, konnte man also bewirken, dass sä m t 1ich e
llundinae von a 11 e n dies fasti fern blieben.
]1ndlich ist bei dieser Lösung des Prob113ms auch die spätere
der
dass alle Nonen und die
J anuariae ]) von den nundinae fernzuhalten seien, erklärlich. Wenn
im
Jahre der Tetraeteris
Januariae auf nundinae auf
nicht
auf E fielen, dann war das TInglück da: dann mussten auch. die
KaI. Martiae kollidieren.
Allerdings ist damit, dass die Möglichkeit einer Sache erwiesen
ist, noch nicht die Notwendigkeit oder Thatsächlichkeit derselben
erwiesen. Ein solcher Nachweis aber könnte doppelt erwünscht
da es sich nur um eine
Nachricht bei Macrobius handelt.
solchen an sich gerechtfertigten Forderungen ist zu
bemerken, dass es an dieser Stelle genügen muss 1 wenn bis jetzt
nämlich:
1. Dass die rationellen Bedenken, welche bei emer
1) Die, wie III, 2 gezeigt ward, durch die lex Acilia zum
erhoben wurden.

l'Wl1Janl'Sv~H:tJ

7. Die TI nt e I' a h t ei 1 u n gen des

I'

Ö mi s c h e n
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Mon a t s.

Weiter ist die urs pr ü n g li c he Bedeutung der römischen Monatsabschnitte Kalendae N onae Idus festzustellen 2).
Die ld us zerteilten den M onat in zwei Abschni tte von u n g 1eic her Dauer, indem sie in den 3ltägigen Monaten dem 15. und in
den übrigen dem 13. Tage den Namen gaben. Der erste Abschnitt
enthielt also 14 oder 12, der zweite 17 Tage. Schon diese Zahlen
machen es wahrscheinlich, dass die Kalendae urs p I' Ü n g 1ich der
ersten Erscheinung der Mondsichel in der Ahenddämmerung und
die Idus dem Vollmonde
»Die .lYlondsichel
leI' 2,
zeigt sich, der verschiedenen Lage der Ekliptik zufo]ge, bald einen,
bald auch wohl erst zwei oder drei 'rage nach der Konjunktion.(~
Wenn nun nach sämtlichen etymologischen Angaben Idus unzweifelhaft die Zeit des Vollmonds bezeichnete (vgl. S. 143), so findet sowohl
die kürzere
his zum Vollmond, wie die wechselnde Dauer dieses
ersten
ihre
dass Ufdie Kalendae dem ersten Sichtbarwerden der Mondsichel,
die Idus dem Vollmond entsprachen. Der Pontifex musste an der
jedesmaligen Stärke der zuerst wieder erblickten Mondsichel ersehen ,
ob der Vollmond 110ch 13 oder 15 Tage entfernt sei.
Noch
dieses
9
(Ideler H. 2, 39 und dazu Varro 1. 1. 6, 27 Plut. qu. R. 24).
Durch die Nachricht, dass stets an den Kalenden die bis zu
den Nonen und damit zugleich die bis zum Vollmond noch fehlende
der Tage angegeben wurde, ist auch der Charakter des
1) d. h. in der hier angenommenen Form, dass der Schalttag in älterer
Z Ei i t eine freie Stellung erhalten hatte.
2) Im wesentlichen richtig: I deI e r H. 2, 38.

9*
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ältesten römischen Jahres und die Bedeutung der beiden wichtigen
Monatsabschnitte Kalelldae und Idus gegeben.
Das ä lt es t e r Ö 111 i s ehe J a h r war ein Mon d j a h r, die
Länge der Monate ward in früherei' Zeit, nach
Erscheinen der ersten l\1:ondsichel (Kalendae) und
na c h dem Voll mon d s tag e (I d u s) b es tim m t.
Ebenso sicher wie dieses richtig ist, ist aber der Versuch, auch
die Nonae mit irgend welchen l\1:ondphasen zu kombinieren, verfehlt.
Plutarch's Aeusserungen quaest. Rom. 24: OY0!-Ldsoucrt 'tOV
acpxvtcrl10v xat
xp6q;tv xu'tfj; xxJl.avox; •.. 't~Y oE: 7tpw't'YJ'I cpaotvvowa<;,
ckx.xw'tcG't<p OVOI1.a-cwy
o0crxv sind
kaum ernsthaft zu
7, durch falsche
nehmen. Indem Plutarch, sagt Flex
100"ien irre geleitet, die Kalendae mit dem Neumonde, die Non3oe
mit dem ersten Erscheinen der Mondsichel in Verbindung bringt,
erhält er Intervalle, welche elen zwischen den drei Monatsstichtagen
thatsächlich bestehenden Zwischenräumen nimmermehr entsprechen 1).
Aber auch I cl eIer 1 sund Mo m m sen' s Bemühungen, in den
Nonae eine bestimmte :Mondphase zu finden, sind, wenn auch b es ser,
so doch
gu t
I deI e r meint H. 2, 46: Der Pontifex müsse aus der jedesmaligen Stärke zu beurteilen gehabt haben, ob er d~e None~ fün!oder siebentägig zu verkünden habe. Die N ouae selen so 1 n dIe
G 0" end des ersten Viertels
worden.
o Auf die Frage, weshalb denn nicht auch unter Umständen der
der zwischen del~l 5. und 7.
N onae
sein
Er verweist
bleibt I de 1er eine wirkliche Antwort
einen »uralten Gebrauch«, welcher dem Pontifex nur die 'Vahl
zwischen den 110nae
oder septimanae gelassen habe.
Ferner aber
schon 111 d e er' s Worten wie das erste
Viertel keine bestimnlt
und
MondSeI.

man immerhin im
schnitt zwischen erstem Erscheinen
für
Viertel
1 e x 30 treffend darauf aUlrmE3rksaln,
Ableitung zustimmt
Sat.

Ausnahme).
d
2) Weitere entscheidende Gegengründe gegen eine ~nterpre.tation er
hat Flex in seiner verständigen DlssertatIOn zusam~
Nonen aus
mengestell t.
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Die Nonen als Mondphase zu deuten, verbietet schon das
Eine, dass »während das erste Viertel mit den Nonen 111 Zusammenhang gebracht wird 1 das entsprechende letzte
un- .
Entscheidend aber für den verschiedenen Charakter der Kalendae und Idus gegenüber den Nonen ist die sakrale Bedeutung der
ersteren, während eine solche den Nonen abgeht.
Das beweist schon l\IIacrobius 1, 15, 21, wo eine Beantwortung
der Kontroverse erörtert wird, quod nuptiis copulandis Kalendas Nonas
et Idus religiosas id est deyitandas censuerunt. Er gibt darauf die
Antwort: hi enim dies pra e te r Non a s feriati sunt, feriis autem
vim cuiquam fieri piaculare est, und ist dann hernach in Verlegenheit (§. 22) die weitere Frage zu beantworten: cur ergo Nonis, si
fe r ia tu s die s non est, prohibetur celebritas nuptiarum? Ovid
fast. 1, 55 sagt identisch: Vindicat Ausonias Junonis cura Kalendas.
Idibus alba J oyi grandior agna cadit. N onarum tutela deo caret.
Ja I?lex hat nach dem Vorgange Preller's mit vollem Recht S. 33 f.
aus dem Umstande, dass alle Ka1endae feriae Junonis, alle Idus feriae
gewesen
die Folgerung gezogen, dass nur jene den Ljchtgottheiten geweihten Tage den Lichterscheil1ungen des Mondes ihre
Bedeutung verdanken. »Jupiter ist als Lichtgott nicht etwa bloss
der Urheber der täglichen Helle des Tages, welchen die Sonne bringt,
sondern auch der Gott der lichten
des Himmels überhaupt, .. auch des nächtlichen Vollmondes, welcher die dem Jupiter
bringt, an denen die Tageshelle und die nächtliche Helle sich zu einer ununterbrochenen Lichtoffenbarung des
himmlischen Vaters zusammenschloss.« »Wie Jupiter aber der Gott
aller Idus, der Vollmondstage war 1 so Juno die Göttin aller Kalenden, wo die Mondsichel nach dem Neumond zuerst wieder
erschien«
r eIl er, röm. Mythologie
Passend wird an dieser Stene der analogen Verhältnisse der übrigen
Indogermanen gedacht werden 2).
Eine D I' e i teilung des :Monats findet sieb, abgesehen von der griechischen
nirgends, diese aber ist teils eine künstliche, welche in
lt1.o,.,."y,.,.n,r>hA zn der Einteilung nach
steht, teils .lÜI1Q'e:ren
Homer? vgl. A. Schmidt Gr. Chron. 63). Im übrigen
gerade

es sei aus
n ger 's Bedie letzte Mondphase nicht beachtet, ist
Z. 617 »die drei Stichtage seien gut griechisch, da die sßaoj.1'fj
tlJ"C(XU8\10U wie die Numenie dem Apoll geheiligt sei«, hat zwar in der Begründung recht, ist aber in der Schlussfolgerung verfehlt, wie das am besten er
selbst Z. ~ 11-13 zeigt.
2) F 1 ex 37, Sc h rad er: die älteste Zeitteilung des indogermanischen
Volkes 36 f.
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der l17Jv Ea'tcGl..LsvO~ und cp&lvwv ein genügender Beleg für die Zweiteilung des
Monats. Bei den Indern zerfällt der Monat in eine »helle« und eine »dunkle«
Hälfte und von den Germanen sagt Tacitus Germ. 11 coeunt, nisi quid fortui_
tum et 8ubitum incidit, certis diebus , eum ant incohatur luna aut impletur.
F 1e x 8chliesst daher S. 38 mit Recht: »Hahen alle übrigen indogerma~
nischen Stämme die alte urindogermanische Einteilung des M.onats beibe_
halten, so ist es unwahrscheinlich, dass die Römer allein über dieselbe hinausgegangen sein und ausser dem ersten Erscheinen des Mondes und dem
Yollmonde noch das erste Viertel bezeichnet haben sollten. Diese höchst anstössige Dreiteilung des Monats, bei welcher die Kalendae das neue, die Idus
das volle Mondlicht, die nonae das erste Viertel darstellen sollen, wi.irde in
der That einzig in der Zeitrechnung der Indogermanen dastehen« 1).
Ebensowenig wie übrigens diese Dreiteilung kannte irgend ein indoger~
manisches Volk die Vierteilung des Mondlaufs. »Weder die Römer noch die
Inder, weder die Perser noch die Griechen oder irgend ein indogermanisches
Volk im Altertum bedient sich der siebentägigen Woche. Erst spät ist der
Name, noch später meist unter jüdisch-christlichem Einfluss die siebentägige
Woche selbst bei den Römern und bei den Germanen eingezogen.«

Wie aber sind die nonae zu erklären?
Die Etymologie ist klar. Nonae heisst der 9.
Der Abschnitt von den Nonen bis zu den Iden beträgt ein llundinum, einen Zeitraum von 8 Tagen. Ja, eine weitere Beziehung
der festen Nundinal-Einteilung zum Kalender zeigt sich darin,
dass auch der Abschnitt zwischen Idus und Kalendae nach nundina
fixiert war.
Die Kalenden fielen stets 2) 2, 8 + 1 = 2 . n + 1 nach den
Die Ordnung, dass die erste Mondphase stabil, der Vollmond
~u;,,,,,~,,,,_vu veränderlich angesagt
ist ebenso wie die Festsetzung,
vor dem Vollmond ein Monatsabschnitt
werden
solle, ein Eingriff in den rein nach den Mondbeachtungen regulierten
Mondmonat. Es ist also geradezu irrationell diese auf den nundillae
Abschnitten 1 »welche mit dem IYIonde in gar keinem
mit dem n""~'Y>v''':~Yl"",,,nh'''''
Z e i t 1ich zu kombinieren.
Es liegt vielmehr in der Existenz der
nonae, d. i. des a. d. IX. Idus nnd in der Fixierung der
nach dem Vollmond ein w i 11 kür li c h
. 8 + 1 = 17
ingriff einer bürgerlichen Ordnung in die natürliche, in
den durch die zwei Mondphasen gegebenen Mondmonat.
Nur eine
über das Wesen der Woche 3)
-"-''''''''''VA..Lu.U,,",''P,,"',LLULjJ

Ich kenne nur ein gewisses Analogon: die Feier des 6.
10
des 15.) Mondtages bei den Aegyptern; vgL Brugs
Thesaurus
273. Bei keinem indogermanischen V ülke findet sich eine Analogie.
2) Ich nehme den Februar aus; derselbe kommt jedoch hier nicht in Hetracht, da seine Idus N sind.
3) »Es gibt«, sagt Mo m m sen ROh. 228 »keine andere rationelle Erklä-
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hat hier der richtigen Erkenntnis im Wege gestanden. Das Wesen
der Woche ist durch die Gleichstellung derselben mit einem Mondviertel keineswegs richtig erfasst. Erst dann kann von einer W 0cheneinteilung im eigentlichen Sinne die Rede sein, wenn dieselbe
nicht mehr in-der Tagezahl wechselt, wenn sie festbegrenzt,
TI 11 a h h ä n gig vom Mon d e ihren Gang geht.
Eine solche Woche ist die siebentägige Woche der Semiten,
eine solche Woche bilden die achttägigen nundina, nicht aber die
bald 7, bald 8 Tage umfassenden Mondviertel oder gar die bald
5- bald 7tägigen Zeitabschnitte von Kalendae bis Nonae.
Mit dem Momente der Einführung der Woche hat man aber
die durch die Mondphasen bedingte Einteilung, wo nicht ganz ignorieren, so doch der neuen Einteilung unterordnen müssen. Beide
waren durchaus inkongruent, wie es ja die Zahlen 4. 7 bez. 4. 8
und 29 1/2 von Haus aus sind.
Das Resultat dieser Erörterung ist folgendes: Der römische
mit seinen
N onae Idus 1 mit seinen Kalendae
17 Tage nach den Idus, seinen Nonen 8 Tage vor den Idus
ist jedenfalls das Produkt eü1er längeren Entwickelung gewesen.
Er birgt z w ei verschiedene, streng genommen einander widersprechende Prinzipien in sich.
Seine Kalendae und Idus entsprachen ursprünglich den Mondphasen und damit sind sichere Anzeichen gegeben, dass einst in Rom ein Mondjahr aus reinen Mondumläufen bestand. Daneben wurden, wenn auch schon früh, so
doch jedenfalls erst nach einer geraumen Zeit die nundina, die 8tägige
um die
Woche
Die nundina aber liefen
Mondphasen von 8 zu 8 Tagen weiter. Diese k ü n s t li c h e Einteinach nundina hat dann und zwar noch zu einer Zeit, da man
Kalendae und
erstes
der Mondsichel und V 011mond durch Beobachtung gewann und noch
wesentlichen mit
ihnen im Einklang war~ zu einer Modifizierung und Unterordnung
des Mondjahrs unter die künstliche N undinaleinteilung geführt, indem nämlich die erste Hälfte des Mondmonats in eine kleinere
bis zu den Nonen, in eine grässere HäHte von stets 8
von den Nonen bis zu den Idus geteilt wurde, die
für die Woche als die aus dem
»So lange die Zeitrechnung
nnmittelbare Beobachtung der wachdes Herausgebers)
und schwindenden Scheibe bestimmt wurde, musste die Mondviertelda sie selbstverständlich immer in ganzen Tagen angesetzt ward, zwischen 7 und 8 Tagen ungleich alternieren, in dem der synodische Monat 29 T.
12 St. 44 M., das Mondviertel ungefähr 73/8 Tage enthält.« AehnHch Ideler
H.2, 38 f.
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wechselnde Zwischenzeit zwischen V oll mond und erstem Wiedel'er_
scheinen der Mondsichel auf grade zwei nundina normiert ward.
Dieses Resultat findet eine beachtenswerte Bestätigung und
gänzung in obiger Stelle des Macrobius Sat. 1, 15, 9: priscis temporibus, antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delega_
batur, ut novae lunae primul11 observaret aspectum, visamque
sacrificulo nuntiaret; itaque sacrificio a rege et minore pontifice
celebrato, idem pontifex calata id est vocata, in Capitolium plebe ...
quot numero dies a Kalendis ad nonas superessent pronuntiabat, et
q u i n t an a s quidem dicto quinquies verbo y,,~),w, se pt i m a 11 a s
repetito septies praedicabat.
Diese Notiz kann in ihrer Gesamtheit nur in die Zeit des vordecemviralen Kalenders, da noch wirkliche Mondumläufe, keine Mercedonii von 22 oder 23 Tagen eingefügt wurden 1), gehören. Andererseits aber kann sie nicht Bezug auf die Zeit des reinen, noch
auf
des lVlondlaufs basierten
haben.
darin, dass die N onae bald quintanae, bald septimanae, nie sextanae
angesetzt werden durften, liegt eine Willkür, welche im Widerspruch
zu einer rein empirischen Beachtung der Mondphasen steht.
Auch hier wieder erscheint also eine Mittelform des KaIen..
d ers: neben dem uralten reinen Mondjahr, welches a Bein auf unmittelbarer
der zwei Hauptphasen des Mondumlaufs bert1hte~
tritt ein solches, in welchem die durch Beobachtung gewonnenen
Phasen dahin m 0 d i f i z i er t werden, dass zwischen erster Sichel
also
yerund Vollmond stets 12 0 der 14
mittelnde Ansetzung untersagt war, jedes Erscheinen der Mondsichel
vor dem 17. Tage nach Vollmond in der Kalendertheorie und Publika.tion
ward.
Gehen wir
zur
dieser
Modifieines noch wirklichen Mondjahrs ein.
Eine Lösung des Rätsels
auch hier wieder in einer Beder Bed
der nundinae im Verhältnis zu Kalendae
und Idus. Letztere beide waren ursprünglich den Lichtgottheiten
feriae Junonis und feriae Jovis, an weIeis)
nach einem diesen GottnE~clltssDnlcll « Fas stattfand.
H andels- und vVer-

keltage. Von Etrurien und Latium, von Veii, Laurentum, Fidenae
und Tusculum werden die L anc1- und Handelsleute an ihnen in der
Hauptstadt zusammengekommen sein.
Schon bevor die nundinae Versammlungstage der
waren;
musste es daher mindestens erwünscht sein, die dies fasti von ihnen
zu erhalten.
Der Kalender 1 wie ihn uns die Macrobiusstelle schildert, war
nicht publiziert; ja es war noch nicht einmal fixiert, welche
31, welche 29 Tage haben sollten. Wenn nun die nonae
und Idus niemals um einen, sondern stets um 2 Tage verschoben
wurden, während die nächstfolgenden Kalendae immer 2 nundina
+ 1 Tag entfernt waren, so liegt hier die Absicht klar zu Tage,
den durch Verschiebung der nonae und Idus gemiedenen Wochentag
von den nächstfolgenden Kalendae fernzuhalten.
Durch die Freiheit, die l\1onatsstichtage auf den 5/13 oder 7/15
konnte eine Kollision nicht nur flir die
und Iden
des einen
sondern
auch für die
des folgenden Monats vermieden werden und die Schwierigkeit bestand
nur darin, dass schon zu Anfang des Jahres für das ganze Jahr
Vorsorge getroffen werden musste, dass nicht vorzeitig alle 3ltägigen
Monate verwandt wurden.
Dass auf diesem 'Vege in der That schon vor dem Decemvirat
ll..i:I,löllua,,:;; N onae Idus von nundinae ferngehalten werden k 0 n n te n,
folgende Erörterung.
Bei einem Jahre, in welchem nach willkürlichem Ansatz 4 Monate
7
da Aals Nundinalbuchstabe vermieden werden musste, und auch leicht vermieden
werden konnte, damit nicht gleich KaI. Mart. auf nundinae fiele,
B CD E F G H Nundinalbuchstaben sein.
N ach der oben S. 128 abgedruckten Tabelle collidierten nundinae
bei Nb = B KaI. Oct., Non. Dec.
bei Nb = C Non. Mai. 1) KaI. Januar.
bei Nb = D
2)), KaI.
KaI.
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j

1) Ja, wenn der rex sacrificulus mit Recht erwähnt wird, so muss diese
Angabe sieh auf die Zeit zwischen V. 245 und 303 beziehen.
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1) Kollision der Nonae ergab natürlich auch eine solche bei den Idus.
Bei Verlegung der N ono,e kam auch bei den Idus die Kollision in Wegfall.
2) Die in die sicherlich malten nefasten Busszeiten fallenden Monatsstichtage sind eingeklammert.
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Eine Kollision war bei Jahren von 354 (= 2 + 44. 8) oder 3Rt
48 . 8) Tagen, durch den Wechsel der Nb B D F H leicht zu vermeiden 1).
Nb = B: In einem solchen Jahre mussten März und
Tage behalten und die 3ltägigen Monate mehr ans Ende gelegt
werden. 'Venn etwa noch Juni, Sextilis, November, December 29
Quinctilis, September, Oktober und Januar 31 Tage erhielten, ward
jegliche Kollision vermieden.
Bei Nh = C wäre es leicht gewesen, ein Zusammentreffen von
Non. Maiae zu vermeiden, indem Mai 29tägig, Juni 3ltägig gemacht
wurde. Die KaI. Januar. von nundinae zu trennen, genügte aber
l1icht etwa die Verschiebung der 31 Tage des Oktober in den Januar, vielmehr hätten noch mehrere Veränderungen vorgenommen
werden mllssen. Dass gleichfalls grössere Schwierigkeiten bei
Nb E und G zu überwinden waren, ist leicht ersichtlich.
Nb = D: hier hätten, falls KaI. J uno als damals noch nicht
dem
nefast angesehen werden dürften, zunächst dem Juni
29 Tage gegeben, dann aber dem Quinctilis und October nur 29
zugewiesen werden müssen, dem September und November 31
Nb = F vermied bei der regelmässigen Verteilung von 29· und
3ltägigen Monaten jede Kollision. Bei Nb = H konute jede Kollision vermieden ""verden , wenn Quinctilis und Oktober je 29, die
und November je 31
Dass die pontifices in dieser oder ähnlicher 'V eise den Kalender
nicht
Dahaben m ü s sen, ist
gegen ist es
dass n n r bei ein erd e rar ti gen K al end erb eh a n d 1 u n g die Möglichkeit gegeben ist, jenes merkProblem der 29tägigen und 3ltägigen Monate, der Nonae
zu lösen.
Die
der nächsten
werden
dieser
des Problems das Wort zu reden.

8. Die Bei eh u n g der Fes te zu In So n n e
Die
dies festi
seien
.llJ..UU.lU_v.ll

viele
feriae eonceptlV-3 geblieben, erst in den letzten Zeiten

1) d. h. bei einer Oktaeteris von 354:
354
384 2922 Tagen.

+ =

+ 354 + 384 + 354 + 354 +

8. Die Beziehung der Feste zum Sonnenjahr.
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stativae geworden sind, ist in der Regel, so auch durch Mo m msen 1) aprioristisch dahin beantwortet worden, dass die mit grossen
Buchstaben in den Kalendarien eingetragenen Gemeindefeste s eh 0 n
i t der K ö n i g s z ei t im Kalender fixiert worden seien.
-.
Mo m 111 sen 's Annahme ist zweifellos richtig für alle jene GeIlleindefeste, welche in Beziehung stehen zu den S. 107 unter 1-4
genannten längeren Busszeiten des römischen Kalenders.
Es ist undenkbar, dass der Abschluss jener Ka,renzzeit von Kal. Febr.
bis postr. Id. Febr. iu" den Lupercalia (15. Febr.) und Quirinalia (17. Febr,)
oder dass die Totenfeier der Feralia (21. Febr.) und das. Jahresschluss~est
Terminalia mit nachfolgendem Regifugium jemals konzeptlv gewesen, Sele~~l..
Und O'anz dasselbe ist wenigstens über die me ist e n Feste des April, dIe
Fordi~idia, Ceria1ia, wahrscheinlich selbst über die Palilia zu sagen 2)" Dieselben unterln'achen die lange Busszeit im Aprilis oder schlossen SIe ab.
Auch dürfte für die Vestafeiern (Vestalia, Matralia, Q. St.D. F.) im Junios dasselbe gelten. Damit ist denn, da die Monate September und November
ohne Feste sind, für die Hiilfte des J abres ein sicherer Ausgangspunkt gewonnen.
Dazu kommt, dass mit hoher vVahrscheinlichkeit ein gleiches auch für
die meisten Feste in den Monaten Januarius, Martius, Maius statuiert werden kann.
Vor allem könnte es keinem einfallen, die Feiern zu Ehren des Mars
und der ihm geheiligten Priestergilde dem Marsmonat zu entzjehen. Aber
es lässt sich auch z. T. speziell beweisen, dass dieselben kalendarisch festlagen.
Die mit Q. R. C. F. bezeichneten Tage am 24. März und 24. Mai lagen
fest - gerade ein nnndinum vor den folgenden Kalenden, nicht minder also
auch die Tubilustria Tags vorher, welche durch jene abgeschlossen wurden.
Das Fest der
hat seinen Namen daher I dass 5 Tage nach
einander (ater 118isst ;,nach« vgl. Ovid fast, 3, 809 f.) gefeiert wurde. Sie
waren also, wenn einmal die Tubilustria kalendarisch fixiert waren: gleichfans an ein festes Datum gebunden. Unter diesen Umständen WIrd aber
der vorhercrehende Feiertag zu Ehren des Mars, die Agonalia 1iberalia
gleichfalls "'festgelegen haben. Die in der Zeit stattfindenden S,alierfeiern
standen ja unter einander in el:~em sakralen Zusammenhang? D~.ese ganze
Zeit hindurch war das alte HeIlIgtum des Mars !l,n der Hegla georrnet und
es waren »die Ancilia in Bewegung« 3).
Auch im Mai können die beiden Tage der Tubilnstria und Q. R. C. F.
nicht von ihrem Datum ver legt werden, und damit ist dann bei dem zweifellos hohen Alter der vereinzelten Karenztage (der 22. Mai war N) ~1uch
anzunehmen, dass das jene Tage einleitende Fest der (21. Mai) Agonalia von
.
jeher zu den feriae stativae gehört hat.
Endlich lässt sich dasselbe mit genügender SicherheIt
vom 9.-11. Januar annehmen. SChOll V. 328 sollen die

Reh. 25 f. C. J.1. I, 375.
Man sprach s p ä t er von den am 21.
j u 1. au~geh.enden Hyaden
Parilicium. Da.raus sind Folaerungen gezogen fm eme feste Stelder Parilia im Sonnenjahr d. h. dafür, dass sie im offiziellen Mondsonnenjahr stets conceptiv geblieben seien. Doch ist. die älte~te Erwähnung
eines sidus Parilicium bei Plinius NH. 18, 247, beweIst also mchts.
3) Pr elle r, Röm. Mythol. 322.
<:)
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vom 15. Januar gestiftet sein 1). Nun wird aber doch wohl kaum ein zweit
Festtag gestiftet, wenn nicht schon der eine festliegt. Ausserdem war der
er
110 Januar der Carmenta geheiligt, und schon als solcher schwerlich de
Wande~ unterworfen. Damit dürften aber dann auch wohl, ebenso wie d~
Agonaha und der dies ~efastus vor den Tubilustria im Mai, die Agonalia de:
Januar am 9. und der dIes nefastus (en) am 10. Januar als unverschiebbar gegolten haben 2).
. Bei al~en die~en Festen wi:'d Mo m m sen beizustimmen sein: sie waren'
ferlae statlvae seIt uralter Zelt, und ebensolange fixiert als die sakrale
Satzungen, unter deren Banne sie standen.
n

Andererseits steht es aber nicht minder fest, dass ein i O'e
jener mit grossen Lettern eingetragenen Gemeindefeste längere Z~it
hindurch konzeptiv, nicht an ein festes Datum gebunden waren
So die Saturnalia, von denen Livius 22, 1, 20 zu V. 537 berichtet: populusque eum diem festum habere ac servare in perpetu um iussus (Liv. 2, 21 ~atierLvor). Mit ihnen hingen aber alle
jene Feste im Dezember nach der Wintersaat zusammen. Seit Alters
wurde
wenn auch nicht alle Tage
dies festi waren 3), 7 TaO'e
gefeiert. Saturnus und Ops sind nicht zu trennen,
wurden
Röm. 11ythol. 417) sogar anfänglich am selben Tage verehrt, und so
scheint es nicht ratsam, wie die so nahe verwandten Götter ,",vuo'u,,_
so ihre Feste Consualia,
Saturnalia u. a. zu trennen; mit diesen werden auch jene vor V. 537 konzeptiv gewesen sein.
Ueberhaupt scheinen erst im 3. Jahrhundert
den Saturnalia noch das
der Floralia 4)
Feste fi.xiert
zu sein, mit nichten
vorrepuhlikanischer Zeit m dem Kalender fest eingetragen gewesen
zu sem.
/'

/:)

10U,"l-".l.UU".

Fraglich bleibt es für einige Feste Ende April bis Anfang Mai. sowie
für die Feste in der zweiten Hälfte des Quinctilis und Sextilis, so bei den
Vinalia, am 23.
Vinalia um 19. Sextilis.
am 25.
Consualia am 21. Sextilis.
Lemuria am 9; 1 L
Volcanalia am 23. Sextilis.
Lucaria am 19. 21.
Opiconsiva am 25. Sextilis.
Neptunalia am 23.
Volturnalia am 27. Sextilis.
Furrinalia am 25. (~uinctilis.
Meditrinalia am 11. October.
Portunalia am 17. Sextilis.
Fontimtlia am 13. October.
Hier eröffnet sich der
Feld. Es
einzelne Fest nachzuweisen sein,
zn festen Abschnitten des ;:;onnlsnjahrs
In ersterem Falle, so namentlich bei
1) Fast. Pnl_6n. C. L 1. I, p. 312. Varro qu. Rom. 56 Ovid fast.
2} Nebensäcbliches .1:rlU~S hier bei S.eite gelassen werden, so z.
der U~spn:ng ~er P~p~1tnß'la (ebenso WIe derjenige der Carmentalia
nual') m hlstorIsche l,eIt fällt (Maerob. 1, 11, ;)6).
3) Macrob. Sat. 1,
3. 1, 11, 50.
4) Varro bei PEn.
18, 29, 28.5.
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naHa rustica, wo die Erstlinge der Trauben gespendet werden mussten 1),
wird schwerlich geleugnet werden können, dass sie längere Zeit konzeptiv
geblieben sein müssen 2).
Am wahrscheinlichsten ist, dass mit den mancherlei sakralen Abänderungen, welche kurz vor der lex Acilia in Rom 3) getroffen worden sind, auch
manche dieser Festtage zu feriae stativae geworden sind. Die Aufstelh.. ng
und Ausstellung eines neuen Festkalenders durch M. Ful vius N obilior in dem
189 vC. erbauten templum Herclllis Musarum 4) ist ein Fingerzeig dafür, dass
um jene Zeit die 8i1kralen Neuordnungen einen Abschluss gefunden haben.

9. Der r ö mi sc h eTa gun d sei 11 e Te i 1 e.
Die alten Römer unterscbeiden, wie die Griechen, den natürlichen Tag, d. h. die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, und den bürgerlichen Tag, die Zeit eines scheinbaren Son11enumlaufs von 24 Stunden. Naturaliter dies est tempus ab exoriente
sole ad solis occasum; cuius contrarium tempus est nox ab occasu
solis ad exortum. Civiliter autem dies vocatur tempus, quod fit uno
caeli circumactu, quo dies verus et nox continetur (Censorin 23, 2).
Die Römer begannen ihren bürgerlichen Tag mit Mitternacht 5)
und zwar bereits seit sehr alter Zeit. Denn es existieren weder
noch Anzeichen 6), dass dieses je anders gewesen ist.
Trotz alledem ist diese Thatsache höchst merkwürdig. Die Römer
zeigen in Einzelheiten ihres Kalenderwesens mehrfach Anlehnungen
an die Griechen
Diese aber begannen, wie viele Völker, welche
hatten, ihre Monate mit dem ersten Erscheinen der
lUtHlUllS1\.;Utll, ihre Tage mit dem Sonnenuntergange.
Und dann bildet
keinen leicht erkennbaren
am
sten in Rom. Erst im zweiten J abrhundert vC. war man zu Rom
im stande 8), mit
die Mitte der Nacht an:zmrelJ!en.
Hartm ann- Lange RK. 171 f.
Die soeben gegebenen Ausführungen weisen übrigens darauf hin, dass
nicht etwa erst durch Caesar, sondern spätestens 1-2 Jahrhundert
früher feriae stativae geworden sind.
3) So die Einrichtung der ludi Apollinares, der Megalesia und des Dienstes der Magna Mater u. a.
4) Macrob. Sat .. 1, 12, 16 Fulvius Nobilior in Fastis, quos in aede Herculis
lvIusarum posuit.
5) Censorin ddn. 23, 3 ceterum Romani a media nocte ad mediam noctem diem esse existimarnnt
1 Varro bei Gellius NA. 3, 2 Paulus Dig.
12
Isidor Etym. 5, 30.
Sat. 1, 3, 2 f.
vgl, Ideler H. 2, 2 f. Unger Z. 608 und unten S. 141.
I deI e r Ho 2, 41: »Die Athener zählten die Tage der letzten Dekade
in rückgängiger
Es scheint dies der Gebrauch mehwo nicht aller griechischer
gewesen zu sein, ein Gebrauch, der
mit dem Mondjahr von ihnen zu den Römern übergegangen sein muss
\iVl:acrlobius Sat. 1,16)«. (vgl. Ideler H. 1,285 Schmidt GI'. Chron. 67).
8) Die erste Sonnenuhr soll L. Papirius Cursor V.461 in Rom aufgestellt
haben (PUn. NH. 7, 213), doch vgl. Censorin ddn. 23. Die erste Wasseruhr
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Nichtsdestoweniger wird aber kaum daran zu denken sein, den
Römern in früherer Zeit einen mit Sonnenuntergang beginnenden
Tag zu vindizieren. Am ehesten könnte noch l\iacrobius (Sat. 1, 15
9. 20.) für eine solche Möglichkeit sprechen. Wenn der pontifex
'
novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret »cum initia mensium maiores nostri ab exortu lunae servaverint«, so scheint auch der Tagesanfang einst Abends gewesen zu
sein. Aber gerade das Zeremonien, welches dabei beobachtet wurde
die Meldung des pontifex minor an den König, das Opfer beider und
dann erst die feierliche VerkUndigung von der Curia Calabra, »quot
numero dies aKalendis ad Nonas superessent«, zeigt, dass nicht das
blicken der lVIondsichel, sondern erst die sakrale Anerkennung und
kündigung das Entscheidende für die Bestimmung des Zeitabschnittes
war. Und ein solches Verfahren war gerade echt römisch und pontifikal. Erst nachdem die Himmelserscheinung vom Priester als
solche anerkannt und öffentlich von ihm verkündet war, war sie
bindend für die Menschheit. Dass für die Scheidung von Tag und
Tag allein die sakrale Doktrin, nicht irgendwelche sachliche, objektive
Kriterien die Entscheidung gaben zeigt u. a. auch Censorin
23,4 indicio STInt sacra publica et auspicia etiam magistratuum, quorum si quid ante medium noctis est actum, diei qui praeteriit adscribitur, si quid autem post mediam noctem et ante lucem factum
eo die
eam
noctem. Es wird
auch hier wieder sein Bewenden
I deI er 's (H 2,46) gesundem
Urteil
dass wir keinen Grund
zu
dass die
Mitternacht von
an die
des römischen
Erst am Tage, nachdem der Pontifex die Mondsichel zuerst in der
Abenddämmerung erblickte 1 rief er sein calo, und die Kalendae
ersten Erscheischeinen nur allemal von der Mitternacht nach
nung an
worden zu sein.
Neben dem
von Mitternacht zu Mitternacht kommt für
Rom nur etwa noch der
der Babyionier 1) und
ß..l.exanurmE~r 2) von einem
und auch

dieser nur für ganz bestimmte, jenen Völkern entlehnte Wissenszweige in Betracht.
Die astrologische Kunde der Römer beruhte durchaus auf chaldäischer Weisheit und es ist daher geboten, bei den (übrigens nicht
zahlreichen) Angaben astrologischer Art dieses Tagesanfangs eingedenk zu sein. So vor allem bei dem astrologisch so bedeutsam gewordenen 1) Geburtstage des Augustus.
Dass bei dem späten Aufkommen von Uhren 2) eine Zählung~
der Stunden erst jüngeren Ursprungs ist, ist selbstverständlich.
Rechtlich unterschied man neben Mitternacht Sonnenaufgang (sol
oriens), SOllnenuntergang (soloccasus, sol occidens) und Mittag
(meridies). Weitere vulgäre Bezeichnungen für Abschnitte des
Tages und der Nacht mögen in der Disziplin der römischen Privataltertümer besprochen werden. Für die Chronologie sind sie gleichgültig.
Noch ist hier ein Problem wenigstens zu berühren, welches
semer
harrte.
bisher
Alle Bezeichnungen für einzelne römische Tage sind Pluralbegriffe , trotzdem die s der Tag, die s fes t n s u. s. w. stets im
Singular stehen. So nicht nur Kalendae Nonae Idus Nundinae, sondern auch fast sämtliche Festtage, wie feriae auch Feralia, Terminalia,
Quirinalia, Vinalia u. s. w. Schon grammatisch ist dieses schwer
zu erklären. Bei den adjektivischen Formen im Neutrum pluralis,
wie Vinalia könnte allenfalls sachlich gut tempora oder s ac ra
werden 3). Welches
aber ist zu Kalendae oder bei
feriae zu
Das Wahrscheinlichste ist, dass diese letzteren Formen ursprünglich nicht eine Tages bezeichnung boten, sondern die an jenen
oder
sich vielfach wiederholenden Handlungen,
~reIQ:l1l~sse 4) bezeichneten: z. B. dass feriae die
Handlungen (s. oben V, 4), Kalendae die anzurufenden Mondphas<:>n
(lnnae partes, lu ces oder noctes) 1 Idus die hellleuchtenden Mondoder Nächte bezeichneten 5). Der Plural von Nonae und
Nundinae wäre dann durch Analogiebildung zu erklären.

brachte nach Plin, NH.
P.
Nasica V. 595 nach Rom,
Näheres über derartige
I
er
2, 1 Unger Z. 609,
Censorin eb. Babylonii quidem a solis exortu ad exortum eiusdem
astri
Plin. NB. 2,
188 ipsum diem alii aliter observavere.
Babylonii inter duos soUs exortus.
griechischen Schriftsteller welche
mit Sonnenaufgang den bürgerlichen Tag beginnen, gehören dem .u.v'''vLU''~~··
sehen Zeitalter an und folgen babylonischer oder makedonischer Sitte«
ger Z. 552). Uebel' die Rechnung der Egypter vgl. Ideler R. 1, 100.
2) V gl. U n ger Z. 605.

1) Ausser dem, was oben In, 5 S. 51 und unten XXII, 3 ausgeführt
werden wird, ist hier nur auf Sueton Aug. 94 und Dio 45, 1 zu verweisen.
S. 141 A. 8.
Falsch Huschke RJ. 31.
noch Ovid fast. 6, 39.
Die Zusätze der einzelnen Tage sind wie fas und nefas ursprünglich
sul)stitntivisch gewesen, waren nicht adjektivische Erklärungen der Tagesarten.
5) Zur Etymologie dieser Worte ist zu bemerken, dass Kalendae nicht
Von calare rufen, (curia Calabra Rufhalle, comitia calata durch feierlichen
Aufruf zusammengebrachte Comitien) getrennt werden darf. Alle Erklä-
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V. Abschn. Die römischen Tage.

10. Die Pro b 1 e me des r ö mi s c h e n KaI end e I' s.
Die im IH. Abschnitte zusammengestellten Probleme
der in historischer Zeit herrschende Kal~nder eines po nt i kaI e n
Mon d s 0 n ne nj a h res darbot 1 sind durch die beiden folo'end .
Abschnitte unleugbar ihrer Lösung näher gekommen. Di~
en
deckung eines italischen Sonnenjahrs zeigte, wie die Römer
~ekommen ~aren, das sonst den Gräkoitalikern gemeinsame Mond•1ahr zu verlassen und ein Jahr zu bilden, das mit seinem Märzanfang an die Arctm'phase im Frühjahr und ebenso mit sein
~ h 1
. em
I-)c. a ttag a:l das S.annenJ ahr anknüpfte und wenn allerdings auch
zWIseh:n emem emfachen Sonnenjahr und dem korrupten
s~nnenJahr. der Römer ein grosser Abstand blieb, so war doch wemgstens dIe Thatsache des Uebergangs von einem Mond- zu eine
mit Märzanfang und SchalttaO'
bei der
m
Mondsonnenjahre
•
•
0
~mer weIteren Verbreitung des Sonnenjahrs wohl erklärlich, und
das Problematische mehr in historische Zeiten verlegt.
. Ferner fiel auch durch eine Betrachtung der römischen Tage
em anderes Licht auf die
des
~alenders. KaI end a e und I du s waren ursprünglich Mondphasen
dIese Vollmond jene die erste Erscheinung der Mondsichel nach
dem Neumonde. Die altertümlichen
dies te "n·1..-.r,,.~
ca10
oder
dies te calo
damit gegebene Verkündigung des Vollmondtages und des nächsten
lassen keine andere
zu als
dass
Römer in älterer Zeit ein reines Mon
haben 2).
solches muss lange zu Rom
»weil es sonst
lieh auf
und
haben

fi

Die
~er Alten. für Idus la ufen darauf hinaus, dass damit die
bezeIChnet seI
Bat.
15). Am
dal:er, dass der Stamm
liegt. Idns wären also
schImmernden
Kalendae die kaum
erst ,~urch ,Zuruf
.
(Corssen Eh. 1, 682).
1J Var r? 1.
27. M,lt Unrecht folgert Unger Z. 618 aus dem Präzu Cwero's Zeit so
sei. Damals ge~;ch:ll,hEin
sens, dass dIeses
,
s~hriftlich
der tabula pontificis.
2)
Iß eIe r
hoffte, dass nach seinen Ausführun<Yen
A.B.A. 18P/9 8. 101) »niemand weiter zweifeln würde dass Num~'s
(d. h. das älteste römische Jahr) ein Mondjahr gewesen s~i.« Unger Z. 617:
»da~s der Ka.1en?ermonat der Republik den Mondmonat zur Voraussetzung
hatlJe, konnte kemem Denkenden entgehen.«
T
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und Idus, bald auf den 5.-13., bald auf den 7.-15. des Monats fallend, zeigten ferner, dass das in älterer Zeit herrschende reine Mondjahr modifiziert worden sei, und dass diese (übrigens dem vVesen
eines Mondjahrs keineswegs widersprechenden) Veränderungen sich'
darauf beschränkt haben, dass 4 Monate 3ltägig, 7 Monate 29tägig
und der letzte 27tägig wurden. Eine solche Jahrform konnte
noch als ein
betrachtet werden, wenn es auch nicht an
kleineren Verstössen zwischen Mondlauf und Kalenderansatz fehlte .
Die Länge des Jahres blieb ja derjenigen eines Mondjahrs von 354
Tagen gleich und trat durch Einschiebung von ganzen Mondmonaten nicht in dauernden Konflikt mit dem Mondlauf.
Endlich ergibt sich hieraus, wie das römische Mondjahr mit
der Zeit sich von der Beobachtung der Mondphasen emanzipiert, ja
endlich ganz von dem Mondlauf abgewandt haben müsse.
Ein reines Mondjahr, welches aus lauter Mondmonaten bestand,
konnte entweder als freies ohne Schaltung im Laufe eines Menschenalters alle Jahreszeiten
oder als gehundenes Mondjahr durch periodische Einschiebung eines 1Ylondumlaufs mit der
S011ne in Einklang bleiben.
Dass die Römer ein freies Mondjahr gehabt haben, ist bisher
nur von M atz a t ROh. 1, 235 f. verteidigt worden und kann nm'
auf Grund seiner bodenlosen Hypothese von Nagelschlagungsperioden
von 50 bez. 100 fr eie n Mondjahren verteidigt werden.
Dagegen hat schon Id el e r H. 1, 67 mit Recht darauf hindass alle Völker,
ein
hatten, einen Ausmit dem Sonnenlauf
haben; selbst die dem Islam ergebenen Völker, welche ursprünglich allein dem freien Mondjahr folgten,
haben daneben doch ein mit der Son11e laufendes Jahr rezipieren müssen.
Für
welcher anerkennt, dass gewisse feriae stativae im
dass
auf
und Juni von hohem Alter gewesen
die Land wirtschaft bezügliche Buss- und Festzeiten von jeher »st äncl i g« gewesen sind, kann das hohe Alter der Schaltung in Rom
auch nicht einen Augen blick in Frage kommen.
Es kommt hinzu dass überall in Griechenland die Schaltung
und durch die tetraeterischen und oktaeterischen Spiele gewurde.
Nun hat Hartmann RK. 53 richtig ausgeführt, wie jede Schaleines Nlondumlaufs sehr bald eine oktaeterische werden miisse,
und daneben steht es auch an und für sich fest, dass die Oktaeteris der kleinste und zugleich älteste Cyklus ist, nach welchem
ein gebundenes Mondjahr einen Ausgleich mit der Sonne erreichen
Sol tau, B ömische Chronologie.
10
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kann. Das hat B 0 eck h 1) mit Recht festgehalten gegenüber den
Versuchen, eine Dieteris (2 Jahre) oder Tetraeteris (4 Jahre) in
Rom einzubürgern (Gegen Mommsen ROh. 224 vgl. A. Schmidt
H. d. grieche Ohronol. 31. 33. 38. 105).
Die Existenz einer oktaeterischen Schaltung 2) zu den Zeiten,
da ein gebundenes Mondjahr zu Rom in Geltung war, giebt aber
zugleich auch Aufschluss über die Anlässe 1 welche zum Verlassen
des Mondjahrs und zur Einführung eines Mondsonnenjahrs führten.
Deber die Mängel eines gebunde ne n Mo ndj ahr es, auf
Grund der Gleichung 8 Sonnenjahre = 99 synodische Monate, sagt
U n ger Z. § 19 treffend: »Durch 3malige Schaltung (von je 30
in 8
Jahren wurde die Zahl der J\fonate auf 99
gebracht (Geminos 6, Censorin 18). Die Zahl 2922 (Geminos 6), auf
welche die
von 8 gemeinen Jahren
durch jene
90 gebracht wurde, bildet genau das Achtfache von 365 114 Tagen,
und damit
Abrundung von 365 T. 5 Stunden 48' 48/1,
welche kalendarisch am besten verwendbar 1 weil schon die
plikation mit 4 einen ganzen Tag ergibt und deswegen die voll..;
kommenste ist. Dieser Vorzug war aber nur scheinbar und in
Wahrheit lag darin das Grundübel der Oktaeteris: er k 0 nn te
kau m ein p aar C y k I e 11 hin dur c h s ich e r haI te n, weil auf
99 Mondmonate nicht 2922, sondern 2923 1/2 Tage kommen (Gemi110s
'Vard die Oktaeteris von gen au 2922
durchgeführt 1 so zeigte schon »nach 40 Jahren der Kalender
des ersten Mond viertels den Neumond und
erst, wenn schon
der Vollmond schien. «
Entweder nun die Römer duldeten diesen Fehler, dann war
das nur ein Jahrzehnt
1
nur ein
dem Mond lief: eine contradictio in
adiecto oder aber man
hinzu und zwar
rechter Zeit in je 16 Jahren drei, »geriet aber damit
in die Traufe«. »Denn nun stimmte zwar der
aber im Laufe der Zeiten die Sonne: nach

der Jahranfang und die Jahreszeiten aller Feste um 5mal 3 Tage,
nach weiteren 80 J ahreri um 30 'rage verspätet. Die Schwierigkeit, zwei inkommensurahele Grössen wie die Zeiten der Sonne und
des Mondes in Einklang zu bringen, war gross« und es darf daher'
nicht VV under nehmen, wenn beispielsweise in Griechenland »der
Monatstag der Korinther auf -den 5. attischen und den 8. eines
Staates traf.«
Die
für die römischen Kalenderzustände zur Zeit
eines gebundenen Mondjahres mit oktaeterischer Schaltung ergibt
sich daraus von selbst.
Auf die eine oder andere Weise mussten durch Festhaltung
der 0 ktaeteris unerträgliche Kalenderzustände eintreten. Die nächstliegendste Korrektur, die Einschaltung einiger Tage zur Ausgleichung der Oktaeteris, war zwar an sich das kleinere Debel; ob
aber für römische Priester 1 welche fLir die »di certi« »dies certi«
ist es
dass sie
forderten, das ist noch sehr fraglich.
so leicht auf
eine
kallippische
Dder gar hipparchische SchaltrE'gel auffanden und wahrscheinlich
erst um mehrere Tage mit dem Mond in Konflikt kommen mussten,
ehe sie überhaupt eine solche Korrektur für notwendig hielten.
I..iag es doch durchaus im Wesen des römischen Priestertums,
dass es verlangte, dass der Himmel sich nach seinen Satzungen zu
richten habe.
Gesetzt aber, es wären die pontifices selbst über jene Skrupel
wegen Einschaltungen von Tagen hinweggekommen, so musste doch
welche ihr
während eines Säculums zu
den Jahreszeiten erlitt, nicht minder bedenklich erscheinen. Die
waren, wurden
Erstlinge der Früchte, welche einem Gott zu
bald schon
Zeit vor dem Feste des Gottes reif und bald
an den dem Himmel gefälligen Gaben fehlen.
musste es
Die Mängel des Mondjahres mit oktaeterischer Schaltung geben
eine weitere Aufklärung wie die Römer dazu kommen konnten,
ein cyklisches Sonnenjahr einzuführen und ihr gebundenes MDndaufzugeben.
Das dem Mondjahr nächstliegendste
sich ihnen in der Tetraeteris von 354 + 37ö + 354 + 377
dar. Da8s dieses Schema, nur durch einen Schalttag
dem
Kalender zu Grunde
hat V 1 6 wahrgemacht und wird später
durch eine
des Decemviralkalenders erwiesen werden.
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I, 10, 63

Censorin
von einer
im eigentlichen Sinne von einem lunisolaren
wenn eine Reihe von
reren
zusammenfallen.
ist am ersten bei einer UKtae~erll:)
der
8 tlolllnEmj::thI sind nahezu gleich 99 Mondmonaten. Herodots
Trieteris ist nur
Abart der Oktaeteris
A. Sc h m i d t H. d.
Chronol. 93, 105 f.
2) Auch die
Schaltung im Mondsonnenjahre von (22+23+22+
23 =) 90 Tagen in Jahren hat die Kunde dieser Gleichung zur Voraussetzung.

j
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werden sollte, hatte seine Stelle a. d. VI. KaI. Mart. war emer
der heiden Tage, welche später als bisextum KaI. Mart. zusammen
gefasst wurden 1), Die 10 neuen Tage wurden so
dass
un J annar
der 29. und 30.
»April
»26. 2)
»Juni
»29.
»Sextilis
»
29. und 30.
» September»
29.
» November» 29.
» Dezember » 29. und 30.
eingeschoben wurden. Diese Tage wurden zu dies fasti gemacht.
Die Idus daO'eO'en wurden feriae publicae und damals auch, falls
<::l
d'
unsere Vermutung V, 5 S. 120 richtig war, KaI. Mart. zum les
nefastus gemacht.
Einen neuen Jahresanfang hat Oaesars Edikt n ich t geschaffen.
Schon anderthalb Jahrhunderte vorher waren die KaI. Januariae
Neujahrstag gewesen. Noch weniger ist durch dasselbe ein ~anz
neuer Anfang im Anschluss an irgend eine bedeutsame astronomIsche
gesucht worden (Beide Annahmen widerlegt S. 41. 61).
Die in dem letzten Jahre des alten Oyklus, aller Wahrscheinlichkeit durch dasselbe Edikt eingelegten 67 Tage waren nichts andres
als ein Ersatz für 3 übergangene Schaltmonate (von 22 + 23 + 22 Tagen)
und nur die Art und Weise wie diese
wurden, wichen von dem bisherigen Modus ab. Hierüber sagt Oensorin ddn.
6 3) :
adeoque aberratum est, ut C. Oaesal'
maximus suo IlI.
et M. Aemilii Lepidi consulatu, quo retro delictum corrigeret, duos
menses intercalarios dierum sexaginta septem in mensem N ovembrem
, cum iam mense Februario dies
et Decembrem
et
intercalasset, faceretque eum annum dierum ODXLV.
(vgl. 8ueton. Oaes. 40 annus XV mensium cum intercalario, qui ex
consuetudine in eum annum inciderat). .
Wie diese 67
über zwei Schaltmonate verteilt worden
keine
Verist unbekannt und ist bisher
j

VI. ABSCHNITT.

caesarisch-augusteische
1.

Die Ein f ü h run g des j u I i a n i s c h e n KaI end e r s.

N ach Beendigung des
die Hauptstadt zurück 1). Schon vor seiner Ankunft 2) waren
neue Ehren dekretiert worden, vor allem die Diktatur auf 10 Jahre.
Mit dieser neuen Gewa1t versehen 3), gab Oaesar seine Kalenderreform. Durch ein E cl i k t ward der nach ihm benannte julianische Kalender eingeführt 4) und schon danach ist es sicher, dass
Oaesal' nicht in seiner Qualität als pontifex maximus , sondern
Diktator (PEn. NH. 18, 25, 211 Macrob. Sat. 1, 14, 2)
Kalenderreform
hat.
Der pontifex maximus besass nämlich kein ius edicendi 5).
konnte ein Kalender, welcher durch Gesetze wo nicht eingeführt,
so doch bestätigt und mehrfach modifiziert war I unmöglich
pontifikale Verfügung beseitigt werden. Die Verkündigung des
Kalenders, welche in älterer Zeit seitens des Pontifikalkollegiums
erfolgte, hielt sich streng innerhalb des Rahmens des Hergebrachten.
Nicht der Oberpontifex, sondern der pontifex minor gab an, ob
N onae quintanae oder septimanae sein sollten und nicht jener,
sondern der Opferkönig verkündigte, an welchen Monatstagen
meindefeste sein sollten
Die wesentlichsten Bestimmungen seines Edikts waren folgende:
Das Jahr sollte fortan aus 365 Tagen, statt aus 355
sollte in
kommen, nur
bestehen; der
quoque anno
eintreten. Dieser Schalttag, welcher
den verschiedensten Sonnenjahrkalendern nach
offenbar Wie
bez. zu Anfang des fünften eingesetzt
Caesar's
jul.) Afrika,
bell. Afr. 97,

Zeitt.
und
nI, 5.
2) Dio 43, 14 f.
3) Vg1. auch Dio
4) edicto palam
14. Plutarch Caesar 59.
5) Mommsen
schUesst Mommsen eh.
aus der
über
und das ius Papirianum müsse
folgert werden,
die
der augusteischen Zeit das
ein dem prätoriscben Edikt entsprechendes Edikt aufzustellen, dem
ebenso zu, wie dem Oberpontifex absprächen.
6) Mommsen eb. Varro 1. 1. 6,27. Macrob. Sat. 1, 15.

I:)

1) VI, 2 wird die Kontroverse über die wahre Stelle des Schalttages
.
Pt)
entschieden werden.
Caesar w;ihlte diesen
(Macrob. Sat. 1, 14,
f.
raenes .
nicht die Floralienspiele von einander getrennt ,!urden.
S. 158.
3) An den Parallelstellen des Solinus 1, 43 f. und l\1acrob: Sat. 1,. 14, 1
haben sich Textesfehler eingeschlichen. An letz.terer ~telle 1st 443 1ll 445
zu ändern. Ganz unverständlich ist dage~en SOllll~lS: 111e ergo annus solus
trecentos quadraginta quattuor dies habmt. V gl. ::s. 60 A. 4.

.?

150

151

1. Die Einführung des julianischen Kalenders.

VI. Abschn. Die caesarisch-augusteische Reform.

mutung hierüber geäussert 1). Fest steht nur, dass die Tage dieser
beiden Monate, als intercalares priOl'es und posteriores unterschieden,
zwischen November und December 708 eingelegt worden sind.
Ohne Zweifel wurden alle dauernden Einrichtungen, welche das
Edikt enthielt, auf einer Kalendertafel zusammengestellt und publi- .
ziert. N ur so ist es erklärlich, dass im wesentlichen identische
VerYielfältigungen in den Steinkalendern entstehen konnten.
:Mit diesen äusseren Anordnungen I welche Caesars Edikt enthielt, war aber die Kalenderreform des Diktators keineswegs erschöpft. Schon vorher hatte Caesar eine griechische Schrift de astris
erscheinen lassen 2) in welcher er die den einzelnen Abschnitten
des festen Sonnenjahrs eigentümlichen Fixsternphasen zusammengestellt hatte. Die wichtigsten derselben, welche zugleich den J ahreszeitanfängen entsprachen, müssen aber wie auch die Gleichen und
Sonnenwenden schon im Edikt notiert v\'orden sein. Nur so ist
der Scherz Ciceros verständlich (Plut. Caes. 59) Ncd Ex, otlX't&yJ.11X'tO~.

Welche Theorien Caesar bei Verteilung der Tage befolgt habe,
ist aus Plinius
57 f.), Varro
r. 1, 28) und
12) ersichtlich. Plinius z.
welcher ausdrückmella (r. r. 9,
lich auf Caesar verweist (§ 214 nos sequimur obseryationem Caesaris)
sagt Nil. 18, 25 , 59 § 220: cardo temporum quadripertita anni
distinctione constat per incremen ta lucis.
haec a
et aequatur noctibus verno aeq uinoctio diebus XC horls tribus ;
dein
noctis ad solstitium diebus XCIIII horis
(diebusque XCII horis duodecim 3) usque ad aequinoctium autumni;
et tum
die procedit ex eo ad brumam diebus
horis tribus . . . . . omnesque eae differentiae fiunt in octayis
n 0 rum; bruma capricorni a. d. VIII. kalendas
vernum arietis, solstitium cancri, alterUUlV'-'lU.LH.LL

VarroR
r.
sollte es nicht zweifelhaft

sowie nach den detaillierten AnColumellas
r. 11, 2, 31. 36

14 a. d. V. Ca!. intercalares priores. Zu
der Ramessiden
vgL vr, 4.
,25,57. Ind.
XVIII: L. Tarntio, qui grap,ce
asbis scripsit; Caesare dictatore, qui item. Diese Erwähnung des Plinins
in Verbindung mit Macrob. 1, 16, 39 siderum motus, de quibus non indoctos
libros reliquit, reicht hin, um die Existenz einer eigenen Schrift Caesars über
die Gestirne sicher zu stellen.
3) Coniectur des Petavius Uranolog. 2, 5 p. 44; vg1. Sill i g z. d. St.
~"",,~a, ..... ,..,

'
b S, we1cher nach Ptole~
gelegt habe. Es ist die R eeh nung H lppal:c
. Alm. 3, 4 p . 184 Halma und Gemmus 1, 2
111aeus
die 3 Winterzeichen
zu 90 1/ 8 Tagen
1
» 3 ]'rühlingszeichen »94 / 2
»
1
2
» 3 Sommerzeichen
» 92 /
»
») 3 Herbstzeichen
» 88 1/8
berechnete.
Die
mussten natürlich mit ganzen Tageszahlen
rechnen und so konnten dann 90, 94, 92 und die Bruchteile zuwerden 1 oder aber es ,konnten
sammenrassen d 89 T aO'e ano'esetzt
0 .
schon vorher die beiden Tageshälften (94 1/2 + 92 1/2) zu el~1er Erhöhung auf 95 führen, wodurch 88 für die 3 letzten verblIeb,
Letzteres that das Parapegma nach Geminus 1). Ersteres muss
nach Boeckh's Nachweis (Sonnenkreise 24) Kallipp gethan haben,
und dieser Berechnung folgte auch Caesar. Nach Varro r. r. 1,28 und
Columella 2) lässt sich wenigstens nur folgendes Schema aufstellen:
I:)

Caesarisch

31 T.

,
, 'Vidder
Frühhngs- 'Stier
~32
zeichen 94 T. ) Z~WI'lI'lnge
. 94\31
'31
Krebs
Somm e r ! Löwe
31
.
ZeIchen 92 T.
Jungfrau 91 30
30
,30
zeichen 89
89\29
'30
Winterzeichen 90
I

l

»
» (32)
»
»
»
»

»

})
»

(29)

(Hipparchisch)

17. März
(16. :März)
17. April
(16. April)
»
19.
Mai
(18. Mai)
»
19.
Juni
»
20. Juli
»
20. August
»
»
19.
»
19. Oktober
»18. Noyember(17.Nov.)
»17. Dezember
»
16. Januar (15. Jan.)
»
15. Februar (14.

Zieht man hinzu die Angabe des Plinins, welche oft genug
worden ist (Columella 9,
dass auch Caesar die
punkte auf die 8. Grade der Zeichen gesetzt habe, so wü:'den der
T h e 0 r i e na c hals caesarische Jahrpunkte anzusehen seIn:
24. März
Frühlingsgleiche
26. Juni
Sommerwende
26. September Herbstgleicbe
24. Dezember
sind in
Diese Ansätze, in praxi nicht
U<:;;JlUCC..uU' ... U\..'.u.,

~) Das nicht von Geminus selbst stammt B 0 eck h Sonnen~reise ~ f'h

2)

Auch nach Clodius Tuscus p. 116 (bei Lydus de ostentl ed· ' ac 3~muth. Li s. 1863 vg1. Hartmann RK.148 A. 3), nur,dass er em Stler
,
den ZwilNngen 32 Tage gibt, - Hipparchische Daten 1m Venus. und Ant,

d
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der That bei der Berechnung der caesarischen Jahrzeitanfänge
Grunde gelegt.
Varro r. r, 1, 28 berichtet (zweifellos nach Caesar) zunächst
über die Länge und Lage der einzelnen Jahreszeiten: dies
~st veris. in Aquario, aestatis in Tauro, autumni in Leone, hiernis
In ScorplOne.
Cum uniuscuiusque horum quattuor signorum die
tertius et vicesimus quattuor temporum sit primus et efficiat, ut ve S
dies habeat XCI., aestas XCIV., auctunmus XCI., hiems
r
Legt man bei der hier gegebenen Ansetzung der J ahreszeit_
anfänge auf die 23. Grade der Zeichen 1) die oben gegebene Kallippische Zählung zu Grunde, so würde fallen
der Frühlingsanfang auf den 7. Fehruar
» Sommeranfang
»»
9. Mai
}) Herbstanfang
» » 11. August
}} vVinteranfang
» » 10. November.
In der That sind dies die regehnässigen Ansätze bei Plinius u. a.
Keine andere
auch Plinius 18,
zu: Hicardines singulis etiamnum articulis temporum dividuntur, per:
media omnes dierum spatia, quoniam inter solstitium et aequinoctiuill
autumni fidiculae occasus autumnum inchoat die XL VI., at ab aequinoctio eo ad brumam Vergiliarum matutinus occasus hiemem
-'-. . . . . . . .-'-..L..L.; inter brumam et aequinoctium die
flatus favoni vernum
; ab aequinoctio verno initium aestatis die
vergiliarum exortu matutino.
Von diesen 4 Ansätzen gehen zwei unzweifelhaft auf u"".,,"v.Jl.fJC'u.
für die
und
der kallippischen Winterwende 24. Dezember führen (7 + 31 + 7=)
45
auf den 7.
Ebenso
, sondern von dem
wenn er bis zum Frühuntergang
a.
+ 31 + 11
46 Tage rechnet 3).
wird aber
111
auf die 48
des Plinius von Frühbis Sommersanfang zu gelten haben. Hätte Plinius
dem rechnungsmässigen von
vorg'i8Z()g'Em, so wäre er mit 48
1) Wie Varro r. r. 1, 28 PUn. NH. 18, 25 221 2 19 81
2)
auch Polemius Silvius O. J. L. I, p: 337: '
,
.
3).
18, 28, 271 VIII. Idus Augustas Arcturus medius occidit, III.
ldus fidlCula occasu suo autumnum inchoat ut is (d. i Oaesal') adnotat, sed
vera ratio id fied invenit VI. Idus easdem.'
.,
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(6 + 30 + 12) auf den 12. Mai geko~lmen, während der caes~risc~e
..Ansatz für den Plejadenaufgang , nlIt dem der Sommer begll1nt ),
ad. d. VII. Id. Mai = 9. Mai ist. VV ahrscheinlich ist XL VIII verlesen und XL VI herzustellen. Möglich ist jedoch auch, dass Plinlus
selbst einem andern Ansatze des Plejadenaufgangs folgend 48 zählte.
Plin. 2, 47, 123 und
26, 248 gibt z\veimal a. d. VI. Id. JYlaias;
zweimal hierfür den 48. 'rag an (9, 14, 1. 9, 14,4).
Eine ähnliche Ungenauigkeit endlich ",vird sichPlinius bei der
Fixierung des "VVintersanfangs haben zu Schulden kommen lassen,
indem er nämlich von der Herbstgleiche bis vVintersanfang' 10. Nov.
nicht (4+30+11=) 45 Tage rechnet.
r. 1'.1,28) nur
andere bleiben sich in diesen Ansätzen nicht immer konseNach 2, t17, 125; 18, 31, 313; 18, 25, 225 setzt er sogar
Idus
hierfür an (vg'l. VI, 5).
wird so (vgI. Hartmann RK. 157) folgende Ta2) gewonnen:
ü h li n g bis zur Gleiche 7. Februar - 23. März 45 ( 91
von der Gleiche 24. März--8. Mai
46 ~
bis zur Vi,T ende 9. Mai-25. Juni
48 (
»
von der Wende 26. Juni-10. August 46 ~% 94
Her b s t
his zur Gleiche 11. August-25. Sept. 46 t 91
»
von der Gleiche 26. Sept.-9. Nov.
45 ~
'V n te r
bis zur Wende 10. Nov.-23. Dez.
44)
{, 89.
»
von der Wende 24. Dec.-G. Febr.
45 ~
Neben der theoretischen Ansetzung der Jahrpunkte auf
die 8. G rad der Zeichen nach
d. h. im Wesentlichen auch
Ansätzen 1 welche nach den hier gegebenen Ausführungen sicherlich den wissenschaftlichen Theorieen
T

1) Man verg'leiche für die verschiedenen hier erwähnten Ansätze namentlich noch Va rr 0 r. r. 1, 28 quae redacta ad dies civiles nostros, qui nun c sunt
i. 37 vC.), primi verni temporis ex a. d. V~I. Id: Fehr, aestivi ex a. d. VII.
autumnalis ex a. d. 111. Id. Sext., hlberm ex a. d. IV. Id. Nov.
drei Korrekturen stimmen hierzn die bei Va r r 0 folgenden Zahlen:
.,u'Ju •• , .... " discretis
observanda quaedam sunt
in
VIII
dividuntur,
ad
vernum
XL.
XL y),
a,b
ad
dies
XLHX,
ad canicu1ae signum dies
(lies
dein ad aequinoctium autumnale dies LXVII, exin ad Vergiliarum occasum
XXXII, ab hoc
ad hrumam dies
inde ad F~wonium dies XLV. Vgl. dazu Hart mannRK. lG4 A.
Bei den Herbstzeichen stimmt die Snmme: 32+57 =
ebenso vorher
=46-f-45.
eIe I' H.
143 und H u s c h k e RJ. 133 geben eine etwas modifizierte
(sogleich näher zn besprechenden) abweichenden Jahrindem sie
punkte vulO'ären Ansatzes zu Grunde legten, was nach der im Text gegebenen
Ausführun: nicht zu halten ist.
4) Au~h sorgfältige Schriftsteller differieren bei dem offenbaren Bestreben
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Oaesars entsprachen, finden wir die Jahrpunkte auch auf die 7. Tage
vom Ende der Monate März, Juni, September 1 Dezember = a.
octavum Kalendas Apriles, Julias, Octobres, Januarias gelegt.
Plinius NB. 18, 26, 246; 18, 27, 256-18, 31, 311 und Columella r. r. 19, 14 bezeugen dieses ausdrücklich, letzterer indem
er ganz naiv die Frage a. d. VIII. Kalendas mit den achten Graden
der Zeichen identifiziert.
Die jetzt übliche Erklärung 1) dieses Widerspruches, dass Caesar dieses aus Bequemlichkeit oder zum leichteren Behalten so gemacht habe, ist natürlich nicht als eine solche zu betrachten; zumal ja Oaesar es in der Hand hatte, diesem oder jenem
einen Tag mehr oder einen Tag
zu
Noch weniger haltbar ist H U 8 C h k es Erklärung RJ.
Auch kann Hartmann's an sich richt.igeBeobachtung
dass die alten Autoren mehrfach Grad und Tag verwechselt haben 2),
hierüber kein Licht verbreiten (s. auch
5).
Es ist in der That höchst auffallend und
der Erklärung bedürftig, dass Oaesal' z we i e r 1ei Ansätze für die Jahrgeboten, neben seine »kallippischen« die »vulgären« Ansätze
gestellt und obenein in beiden Angaben mit der damaligen Beobachtung der Jahrpunkte in Konflikt gerät, wie folgende Uebersicht
zeigt:
kallippisch-caesarisch
(8. Grade der Zeiehen)

24.
26.
26.
24.

vulgär-caesarisch
(a. d. VIII. KaJ.)

wahre Jahrpunkte
(vgL Ideler Handb. 1,78)

März
Juni
September
Dezember
die

25. März
23. März
5
24. Juni
25. Juni
6 M.
24. September
25. September 3 A.
25.
23. Dezember 7. :ßL
ehen Daten dasselbe
also relativ
richtig, jedoch aus früherer Zeit stammen, ignorieren die vulgären Ansätze dieses
Die
darin, dass die
korrekte und allgemein anerkannte Ansätze zu bieten, nieht selten um eine,
Einheit. Hiertlber
VI, 5.
1) Hartmannge RK.
Mommsen Reh. 64. A. 87.
2) RK. 149: »Der Grad und der
kommen einander zwar nahe,
sie decken sich noch
I
je nachdem die HP.'WP.(J'lH'110'
Sonne etwas rascher oder etwas langsamer ist I durchläuft sie den
oder in etwas mehr als einem Tage.« Ueberliefert ist ~
etwas
nach konventionaler
KaI. Mai und KaI. :Mai die
ein en Grad durchlaufe
sol unam dicitur tenere nrU'f,JCl1lam
r. r. 11, 2, 39) und dass
3. und 4 August auf ein e n
angesetzt wurden, zeigt Clodius Tuscus p. 139. Wahrscbeinlich war dasselbe auch bei
KaI. April und KaI. April der Fall; vg1. zu Clodius Tuscus p. 126 H ar
mann-Lange RK. 150 A. 16. Weiteres s. Geminos 1, 2.
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Jahrpunkte Caesars die Unregelmässigkeit des scheinbaren 80nnenlaufs nicht anerkennen, vielmehr ähnlich wie Eudoxos gleichmässige
Intervalle von 91 + 92 + 92 + 90 bieten.
Es sind nämlich
vom 25. März
bis 24. Juni
(6 + 30 + 31 + 24) 91 Tage
» 24. Juni
»24. September (6 + 31 + 31 + 24) 92 »
» 24. September» 25. Dezember \ 6 + 31 + 30 + 25) 92 })
}) 25. Dezember » 25. März
(6 + 31 + 28 + 25) 90 »
im Schaltjahr
91»,
Man würde jedoch irren, wollte man danach annehmen, Oaesal'
habe sich hier den eudoxischen Kalender selbst zum Vorbilde genommen.
Es ist bestimmt überliefert, dass Eudoxos seine Jahrpunkte
auf die 8. G rad e der Zeichen gesetzt habe. Jeder, der aber nur
etwas Genaueres vom Kalender des Eudoxos weiss 1), wird eingestehen müssen, dass nicht daran zu denken ist, dass bei ibm Krebs 8.
auf den 24. Juni oder VVidder 8. auf den 25. März fallen könnte.
Danach hleibt nur der Ausweg übrig, dass Oaesal' seine vulgären
Ansä tze dem altitalischen Sonnenjahr entnommen haben müsse: den
Bauernkalendern, welche durch ganz Italien verbreitet neben den
wichtigsten partes pal'apegmaticae die 'YV enden ang~be? und ~lso
auch die Gleichen entweder direkt verzeIchnet oder mdlrekt fiXIert
hahen werden
oben
Bei dieser Sachlage dUrfte es wohl angezeigt sein, die wichtige
Stelle Oollumellas (9, 14,
noch einmal 2) zu besprechen: Nec
me fallit Hipparchi ratio 1 quae docet solstitia et aequinoctia non
octavis 1 sed primis pal'tibus signorum confici ; verum in hac ruris
...... "',"',.,.,,, . . sequor nunc Eudoxi etMetonis antiquorumque fastus
ast 0 00'0 I' 11 n1 ,
sunt
quia et n 0ti 0 res t b i s t ave tu sag r i co I i s co n c e pt a 0 pi n i o. We11n
Caesar die Jahrpunkte auf den 25. März, 24. Juni, 24. September
und 25. Dezember setzte trotzdem er genauere Rechnung wissenin der Theorie
schaftlicher
Ohronologen beachtete,
so vvird
sie den verbreiteten Kalendarien des i0V,L.Lll'~.UI""''-U
welche bisher bei der Fixierung mancher an Abschnitte des Sonnenjahrs gebundenen Feste zu Grunde gelegt wurden, den italischen
Sonnenjahrkalendern entnommen haben.
13 ~v'U.CHJUIJ
Noch muss hier der Angabe des Macrobius 1,
j

1) Vorläufig Boeckh, Sonnenkreise 75 f., ferner unten VI, 5.
2) Vgl. IV, 5.
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Caesar habe bei seiner Reform den Mondlauf berücksichtigt: annum.
,civilem Caesar hab i t isa d I u n am d i m e n si 0 ni bus constitu_
tum edicto palam posito publicavit.
I deI er H. 2, 123 und:
besonders August 1\'10 mm sen 1) legen Gewicht auf diese Worte,
indem sie zur Erklärung darauf verweisen, dass der wahre Neumond auf den 2. Januar 45 vC. Morgens um 1 Uhr früh
eingetroffen sei.
Diese Beziehung rechtfertigt der vVortlaut nicht. Ein Jahr,
»welches nach stattgefundenen Abmessungen (seiner Teile) gegen
,den Mondlauf eingerichtet war«, konnte das caesarische Sonnenjahr
auch ohnedies genannt werden. Denn Caesar wird dafür
getragen
dass die Mondphasen alljährlich in seinen .U... i:iLlel:l(1€rr
eingetragen wurden 2). Ja es ist von Theodor M 0 m m s e 11
310 gut gezeigt worden, wie ein Kalender des julianischen
mit Monddaten In Wirklichkeit: bestand und WIe em solcher
gehandhabt worden ist. Im Kalender des Chronographen
354 sind neben den Nundina]- und Wochenhuchstaben die 10
staben von A-K geboten, welche, jeden dritten Tag beigeschrieben, abwechselnd nach 30 und 29 Tagen von neuem anheben
somit auch mit dem 355. Tage des Jahres, dem 21. Dezember.
»Wenn man die Epakte
so kann man danach durch einfache
Beobachtung der Buchstaben die Neu- und Vollmondstage finden.«
Es kann nicht zweifelhaft sein, dass Macrobius' Notiz hierauf anspielt 3).

2. Aeussere Abweichungen vom alten Kalender.
frübere Datierung:

spätere Datierung:

14 a. d. XVII.
15 » » XVI.
16 » » XV.
17 » » XIV.
18 » » XIII.
19 » » XII.
20 » » XI.
21 » » X.
22 » » IX.
23 » » VIII.
24 » » VII.
25 » » VI.
26 » }) V.
27 » » IV.
28 » » III.

14 a. d. XIX.
15 }} » XVIII.
16 » » XVII.
17 » » XVI.
18 » » XV.
19 » » XIV.
20 » » XIII.
21 » » XII.
22 » » XI.
23 » » X.
24 » » IX.
25 » » VIII.
26 » » VII.
27 » » VI.
28 » » V.
29 » »

29 pridie

31

30

Aehnlich war es bei den 3 Monaten J unius, September, N 0-·
jetzt unter Einsetzung je eines Tages a. d.
KaI.
Tage erhalten hatten.
Es war also im Junius, September, November
alträmisch :

14 a, d,
15

kurz eine
Caesars Kalender.
Ganz unverändert blieben die
Juli, Oktober

16

mehr
man den
von den

ta~ng'en

»

17
Monate

18
19
20

»
»
})

21
welche auf dem 13. blieben, abweichend von früher so:

1) Philol.
2) Wie die
auch bei einem reinen IVVI1Ht:H.I(j~UL.t;..U.1t;:;1l1.1v.L
getragen werden
zeigen die ägyptischen Kalender
Dieses verkannte U n g er Z. § 61
Thesaurus Insel'. Aegyt.
3) Näheres s. Mommsen ROh. 312.

»

KaI. Pebr' l KaI. Sept., KaI. Jan.

2. A eu s s er e A b w eie h u n g e 11 v 0111 alt e n K ale 11 der.
S tell u n g des S c haI t tag e s.
über
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XV.
XIV.
» XIlI.
» XII.
» XI.
»

»

X.
IX,

22
23

»

»

»

24
25
26
27

»
»

»
»

})

»

XVII.

»

»
»

caesarisch :

14 a. d. XVIIL
15 » » XVII.

16

»

17

»
»
»
»

18
19

20
21
22

23
VII.
VI.

24
25

V.

26
27

IV.

})
»

})

XV,
XIV,

»

»

»

~~

»
»
»
»
»
»

»

X.

~

»

»
»

V.
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altrömisch :

caesarisch :

28 a. d. III.

28 a. d. IV.
29 » » IU.
30 pridie

29 pridie

-----------------~--------------KaI. Quint., Kat Oct' KaI. Dec.
j

Im April aber, wo wegen des Floralienfestes nicht
KaI. Mai eingeschaltet werden konnte, wurde a. d.
eingeschoben und somit folgende Gleichung gewonnen:
altrömisch :

25 a. d. VI.
26 a. d. V.
27 » » IV.
28 » » UL
29 pridie

caesarisch:

25 a. d. VII.
26 » » VI.
27 » » V.
28 » » IV.
29 » » IH.
30 pridie

KaI. Mai 1).
Lange Zeit aber war die Stellung des S eh alt tag es
Die unzweideutigen Zeugnisse von Oensorinus und
demselben zwar seine Stelle
nach dem
V gl. Censorinus ddn. 20 ut ubi mensis quondam solebat post
minalia intercalaretur JYlacrob. Sat. 1, 14, 6 eo scilicet mense
loco I quo etiam apud veteres mensis intercalabatur I id est
ultimos
mensis dies
bissextum censuit
minandum. Auch Polemius Silvius CJL. p. 337 bemerkt zum
Mart. Terminalia: hoc die
bisextum anno vocamus, was
nur von einer Doppelzählung des 23. März verstanden werden
Dieser
der hierin
als OCJllalttalQ'

122 nicht darauf verwei::3en sollen 1 dass
25. und 26. Februar als a. d. VI. KaI. Mart.
s~ xa/l.aVOW'i

Denn mit einer

UnSllm]~;eU

1) Ueber die Umrechnung der altrömischen Daten in julianische

IH~ 2. Nu;'
Fall einer
eines früheren Datums
wels.b~r. Es sollte
Geburtstag am
Juli nicht mit den POlplii'ug:lt!t
kolhd~eren, son~ern als
der Apollinarien gefeiert werden
dem <?-laub~n, dass A~lg~StUS seine Herkunft auf Apoll zurückführen

als Stutze dIenen. Im ubngen wurden nur die Fes t e an alt erStelle
wechselten also ihre Bezeichnung, die übrigen Tage nicht (Macrob. 1,

2. Aeussere Abweichungen vom alten Kalender.
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lässt sich nichts beweisen 1). Wohl aber scheinen einige andere
Zeugnisse von besondrer Güte die Intercalation nach VI. Kat Mart.
d. h. nach dem Regifugium zu fordern. Vor allem die Inschrift
TEMPLVl\i DEDIC
\ L. VENVLf~IO APRO
1 NIANO II L. SERGIO
168 nO. 1/ PA VLO. 11. COS
V. K. Mart. QVI DI
ES posrr BIS. VI. K. FUIT
Der Tragweite dieses Zeugnisses hat man dadurch zu entgehen
gesucht, dass man unter bissextum den Zeitraum von Regifugium
zusammen verstand. Und das wird für die frühere
Zeit kaum zu leugnen sein. Vgl. Dig. 4, 4. 1. 3, 3: proinde et
si bissexto natus est, sive
sive posteriore die, Celsus scripsit
nihil referre. Vgl. Dig. 50, 16, 98 ClUU bissextum Kalendas est,
refert, utrum priore an post61'iore die quis natus sit. Hieraus
hervor, dass das Neutrum bissextum für ein biduum oO'ebraucht ward 2) (Arndt's Jahrb. f. gem. d. Recht 3, 286 f.).
Doch würde sich
die Sache zu leicht gemacht haben,
welcher damit die Schwierigkeit schon gelöst zu haben glaubte.
Eben jene mehrfache
der Lage des Schalttages bei den
Juristen zeigt, dass verschiedene Auffassungen hierüber bestanden haben.
Es verlohnt sich wahrlich, die Ursachen derselben klarzulegen und so
die in der That nicht wegzuleugnenden theoretischen Differenzen sowie einige
nur für die Annahme eines spitteren Schalttags zu deutende
jjeleg'stE~1!e,n zu erklitren.
k)Cl.ii:tlu!Ji;!,~- liess, je nachdem man ihn vom Standpunkt des Chronologen oder des
ansah, verschiedene Auffassungen zu.
Vom Standpunkt des sakralen Kalendermachers war der Schalttag zwar
ein Uebel
aber ein notwendiges Uebel, das höheren Zwecken dienstbar gemacht
konnte. Der Schalttag galt hier a1s eine besondere Zeit für
sich, hatte seinen eigenen Nundinalbuchstaben, und schob die auf ihn folgenden Feste, welche ohne Schaltung ihre rechte Stelle im Sonnenjahr verloren hätten, wieder auf den ihnen gehörigen Platz. Weder vom Standpunkt
1) :Nach Huschke RJ. 122 soll gar aus Macrob. Sat.
14,15, gefolwerden können, dass der Schalttag nach dem Regifngium
altem Neu:farn'sI,ag
sei!
er
2, 129 A. 1 bemerkt treffend: Mit Sicherheit kommt bisse~tus von dem Tag e gebrancht nur bei
Schriftstellern vor z. B.
ed. Jan.) und Isidor (Etym.
DlOnysius Exiguus (argumenta paschalia p.
6, 17). Auch hätte er hinzufügen müssen Censorinus 20, 10 dies unus " ..
q~:<?d nun c b}ssextum vocatur, worin einerseits dieser Sprachgebrauch erwahnt, zugleIch aber als Neuerung hingestellt wird. Ob Macrobius Sat. 1
14, 6 an bissex tu s oder bissex t umgedacht hat, ist zweifelha,ft; letzteres '
do~h wahrscheinlicher. Bissextilis ist unrömisch. -Ueber diese Kontroverse vgL
weIt~l' M omn; sen Jahrb. d. gem. Rechts 3,359 Ber gk B. 596 f. U nger Z. § 92.
3) Zahlrelche Stellen geben Zeugnis von dieser Auffassung. V gl. VII, 6.
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des ius sacrum noch von dem des ius publicum konnte derselbe entbehrt
werden.
Anders im ins privatum, wie das besonders klar aus Cato's und
'Vorten über die Schaltung im allgemeinen hervorgeht.
Celsus Dig. 50, 16 L 98, 1 sagt: Cato mensem intercsJarem
esse, omnesque eius dies pro momento temporis observat, extremoque d: •
m~nsis Feb::uarii attribuit Quintus Mucius. Dem entsprechend suchten au~~
spatere J mIsten den Schalttag pro momento temporis aufzufassen.
Dadurch ist es erklärliCh, dass das Civilrecht beim Schalttag oft eine
a~weichenden,. einer etwas laxeren Auffassung folgte. "Ver am 27. DezeU1be~
eme Zahlung m 60 Tagen versprach, wird vor Gericht auf jene älteren Juristen verweisend, das beneficium des Schalttages reklamiert, die
erst am 26. Februar des Schaltjahrs geleistet haben und die mildere
gu~g hier (wie auch sonst oft 1) hochgehalten worden sein. Dass in
.B'aHe da,nn gewöhnlich erst der letzte Tag als Zugabe aufgefasst wurde, ist klar.
Ja In manchen Fällen war e8 sogar das allein Korrekte, den
Tag als Sc~alttag zu ~ehandeln. Der am 24. Februar eines Gemeinjahrs geborene errelchte z. B. sellon am 24. Februar eines Schaltjahrs seine Mündig-keit.
Kurz, die juristische Fiktion, dass der Schalttag postridie Terminalia und
das Regifugium als bissextum für einen Tag zu nehmen sei, musste nicht
selten dazu führen, ci viI I' e c h t Ii eh den späteren
als
auf~
zufassen. Und diese
ward unterstützt durch
rationelle Begel posterjor
intercalatur 2), rion prior. Aber nachdem einmal die Begründung und die Herkunft dieser dvilrechtlichen Fiktion
than ist, woraus sich ja nur ergibt, dass in g e w iss e n Fäll e n der 2.
als Schalttag aufgefasst werden, nicht minder oft aber auch di e umrrekehrte
Annahme gebilligt werden k 0 n nt e, wäre es natürlich ein bed:nklicher
Fehler, aus diesen Ansätzen die kaI end a ri sc h e Stellung des Schalttages
erschliessen zu wollen.
Dieser blieb, wo er seit Flavius
41) gewesen war, postridie
bekam dann mit dem Regifugium zusammen den Namen a. d. bissexturn
Mart. Der strengere Ausdruck dies prior bissexti ist später durch das ungenaue bissextum
worden.

:l. .1\1 ä n gel des j u 1 i a n i s ehe

11

K ale 11 der s.

über
des grossen Vorteils, den
geschaffen, indem er an die Stelle des misglückten Mondsonnenjahrs
mit
einfaches festes Sonnenjahr setzte.
, .. ''''''<CII

1m

den
semes
nicht mit e111e111
diese
1)

37,
eine
f~ühere 'Fag ist der .
der spiHere;
müht helssen »der weIter Von den Kalendae
kann nur, wie postridie Terminalia zeiat
Tag b'ezeichnen.
3) Mit den Worten des Ovid fast. 1, 163 Bl'uma novi prima
2)

Ö

,
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30 und 31 Tagen neben einem 28tägigen Februar? Weshalb die
Schaltung im Februar, nicht am Ende des Jahrs? Und wozu jene
misverständliche Angabe, welche sogleich zu einer Unordnung
führte 1),. dass quarto quoque anno einzuschalten sei?
artige Fragen und Klagen wissenschaftlich nur wenig H alt haben,
zu
Caesar war nicht nur Diktator, er war auch Pontifex maximus.
Es musste sein Bestreben sein, zu schonen, soweit er schonen konnte.
Schon lange vor Caesar bestand das Januarneujahr. Den
28tägigen Februar mit seinen zahlreichen Buss- und Festtagen
durfte ein Pontifex maximus nicht ändern 2): die Schaltung ward,
wie soeben gezeigt wurde, dort belassen, wo sie im altrömischen
gewesen war, nach dem Terminalienfest. Und auch in betreff
der Länge der einzelnen Monate übernahm Oaesar teils' die bestehenden Monate von 31 Tagen, teils war er durch die Ansetzung der
a. d. VIII. KaI. gebunden.
Eine
konservative
an den bestehenden
Kalender mag bei einem W~eltkalender hier und da als ein Mangel
werden. Für Rom galt es, den U ebergang zu erleichtern
und das Bestehende nicht unnötig und willkürlich zu ändern, und
diesen Uebergang hat Oaesar mit Einsicht und Geschick vermittelt.
Auch in betreff der Schaltregel quarto quoque anno intercalandum esse wird Caesar mit Unrecht verurteilt.
Wenn Jahrhunderte lang in allen wissenschaftlichen Kreisen 3)
die Dauer des Sonnenjahrs bekannt war und damit also auch der
so kann nur böser
mit ;::'1=,lt~~tiIld]_gkeit im Bunde an eine dreijährige Schaltperiode gedacht haben.
mag durch sakrale oder
ErEine solche
worden sein: Oaesar selbst ist
schuldlos an jenen Wirrnissen, in welche sein Kalenderwerk nach
seinem Tode durch Einschiebung eines Schalttages nach je 3 Jahren
geraten ist,
Schon eher könnte Caesar Tadel verdienen wegen der jedenfalls
für Rom höchst fehlerhaften Ansätze der verschiedensten Fixstern, welche den bekannten
Ciceros herausforderten. Es
hier nämlich
die für Alexandria oder Hhodos beohtJIHjJHAH'-CVU.

novissima solis
capiunt Phoebus et annus idem darf man
natiurl.wh ebensowenig
nehmen wie mit Censorinus ddn. 21 a novo
sole id est a bruma, Ideler H.
1~3 A. 1.
1) Bald nach Caesars Tod
mehrere Jahrzehnt hindurch in jedem 3.
Jahre geschaltet worden. S. u. VI, 6 f. .
, .
2) Macrobius Bat. 1, 14, 7 ne deum mferum rehglO mutaretur.
3) B 0 eck h Sonnenkreise 254 f.
Sol tau, Römische Chronologie.
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achteten Erscheinungen auf Rom übertragen, wie das I deI er
den astronomischen Teil der Fasti des Ovid (ARA. 1822/23
1825) erwiesen hat 1). Diese .t\ngaben haben dann, vermehrt
allerlei Versehen und Ungenauigkeiten in der Uebertragung, bei
Schriftstellern, welche die sen Teil der caesarischen Reform
Clodius Tuscus, Plinius, Columella,
handelt haben, so bei
nicht geringe Verwirrung angerichtet.
Dennoch thäte man Unrecht, hieraus einen
C ae s ars Re f 0 l' m seI b s t herzuleiten.
Vor allem ist hier streng zwischen Angaben aus Caesars
und Caesars sonstigen schriftstellerischen Versuchen zu unterscheiden.
Ein Tadel gegen diese letzteren besagt nichts gegen die Reform
Nun finden sich in keinem der alten Kalendarien besondere
über Fixsternaufgänge 1 abgesehen von jenen 3
welche Caesar mit den Jahrzeitabschnitten zusammengestellt 2).
hat auch das
Caesars gebracht, ja
auch der
nach
2)
59 im
festgesetzt war, nur als Bezeichnung des Sommeranfangs mitaufO'enommen, wofern nicht gar eine Verwechslung mit der Phase vom b
August vorliegt. Die Jahrpunkte und Jahrzeitabstände wird
Caesars Edikt mit umfasst haben.
Nichtsdestoweniger wäre selbst hier ein Tadel von
Reform ungegründet. Die
einer
mit einem Fixsternaufgang war offenbar mehr nebensächlicher
Beim 7. Februar erwähnte Caesar sogar nur das
des
die
emer
unterliess er ganz, Die
sache war die bestimmte Fixierung des Jahrzeitanfanges.
Der
z. B. im Hesiod war auf ungefähr 50
und
.'--U""'tHH,-

fUr Rom
1) Sein
eIe r H. 2, 144 so zusammen: bei näherer
s~chung .findet
das8 0 vid bez. Caesar meistens älteren, auf südlichere Breiten
SICh beZIehenden
gefolgt sind,
. .2) Es finden sich derartige l.ngaben nur im Venus., Ant. und bei I-'nllp.1'Yl'ln~
SllVlUS. -- Auf den Aufgang der Leier (Ur. Id. Mai) weist Plinius
255 hin, in Rom war er früher sichtbar.
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Nun setzten alle alten Astronomen den Plejadenuntergang zwiRchen 9. und 14. November, den Plejadenaufgang zwischen 5. und
14. Mai. Einen irgend einem von diesen AI!sätzen entsprechenden
Termin musste also Caesar wählen und er durfte es mit
Gewissen ignorieren, dass die Plejaden in Rom erst später im
waren, oder dass die PI~jaden in Rom schon Anfang No2) verschwanden.
Gegenüber diesen grösstenteils entschuldbaren
der julianischen Reform haftet derselben offenbar nur ein grosser
Mangel an, welcher endlich zur Beseitigung des julianischen Kalenders in neuerer Zeit geführt hat.
Caesars Kalender beruhte, wie die meisten wo nicht alle 3)
im Altertum bekannten Sonnenjahrkalender, auf einer noch unvollkommenen Kunde des Sonnenjahrs. Das tropische Jahr ist nicht
365 Tage 6 Stunden lang, sondern hat nur eine mittlere Dauer
Sekunden 4).
von 365 Tagen 5 Stunden 48 l,tlinutell
138 J ahrell mussten daher alle
yon Caesars
zurückgeblieben sein.
Kalender gegen den Himmel um einen
Dieser
sowie die
dass das julianische Jahr auf
die Dauer auch nicht mit dem lVlondlauf stimme, indem der Cyklus
von 235
n10naten um 1 St. 28' 15" kürzer ist als 19
dringlich.
julianische
machte nach 1 1/2 Jahrtausend eine
Es trafen
nicht nur die
, sondern auch die
allmählich immer früher im Julianischen Jahre ein und
für
eine
davon war, dass weder die
die christliche Zeit von
an ihrer Stelle blieben 5).
I

1)
143 am 28. Mai.
setzt Herr Professor
Sc h u r die erste
der Plejaden für Rom schon Mitte Mai an.
2) Nach Ideler H. 2,144 allerdings en-t um 9. November, nach Professor Sc h u I' 's Berechnungen aber wahrscheinlich schon am 3. N ovemb~r.
Die zweite Ansicht ist die vulgäre, vertreten u. a. von H. Mal' t1 n
sur Ja date historique d'nn renouvellement de la
sothiaque
Memoires de l'Institut VIII, 219 und VIll, 303 sm la
des
noxes. Vgl.
Ide leI' H.
192 und vor allem
Das
oder die
Umlaufzeit
um die
ist
ihr wie bei allen andern Planeten, eine völlig unveränderliche GrÖsse.
Allein das'
Jahr oder die Umlaufzeit der Erde in Beziehung auf
den Frühlingspunkt ist kürzer als das siderische Jahr. Dieses beträgt ::165, 2~64
Tage, also noch etwas über
enthält
der PräzeSSIOn
der Nachtgleichen einen
Teil, und
dieses Jahrhunderts
242255
Seinen niedrigsten
48 M. 8,83 Sekunden
es im
7600 nU, erreichen, zur Zeit beträgt
es 1-2 Sekunden mehr ais seinen mittleren Wert. Vg1. Litrow, die Wunder des Himmels 556 f. und oben S. 24.
5) I deI er H. 2, 299.
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4. Die Herleitung des julianischen Kalenders.

D~ese.m U ebelstand

suchte der 1582 eingeführte sogenannte
gregonamsche Kalender abzuhelfen 1) und hat ihm in der That
ganzen genügend abgeholfen.
In wie weit hier Caesar ein Tadel trifft, wird VI, 7 f.
Vgl. auch IV, 5 VII, 6.
Die Her 1 e i tun g cl e s j u 1 i an i s ehe n KaI end er s.
Im Altertum war die Annahme weit verbreitet, dass Caesar zu
seiner Reform durch den Aufenthalt in Alexandrien angeregt worden
sei. Sowohl der Alexandriner Appian b. c. 2, 154 wie Dio Cassius
43, 26 lassen Caesar durch seine Studien in Egypten veranlasst
sem
Kalenderreform durchzuführen. Und vor allem
Caesars, Lucan
den Diktator sagen:
der
media inter
semper
stellarum caelique plagis superisque vacavi
nec meus Eudoxi vincetur fastibus annus.
ist zunächst soviel
dass
111 seiner Schrift de astris (Plin. Ind. 1. XVIII), sowie in
oder ähnlichen Schriften entstammenden Ansätzen von
alexandrinischer
gefolgt ist 2), wozu ihn
Studien, teils die seines astronomischen Gehilfen, des
chischen Gelehrten
in den Stand setzten.
seine Reform auf alexandrinische, oder
Inwieweit im
heliopolitanische 'Veisheit zurückgeht, bleibt zu
besassen ein -vielleicht eben so altes
schon
Kein Volk ward so sehr wie die
durch die Natur des Landes und durch die scharfe Abgrenzung der
Jahreszeiten über die Dauer des
belehrt
Es kann nicht zweifelhaft sein \ dass neben dem
365
schon früh auch das Jahr von 365
bekannt gewesen ist. Nach B r u g sc h' Forschungen ersich mehrere Arten desselben mit -verschiedenen Jahresanfängen:
--------------

Felix Stieve, der
über die gregorianische Reform ist
h1-"'"''''-''-''''' XIII. P. lVI:. restituti &>vlnlll,,,t:,n
siderum motus, de quibus non
UHlv1iJ'Hli.Hi hausit.
..01 tau
K.unde
Sonnenjahres bei den Alten
,
fur Er~k?n~e III Metz 1887). Als {-tuellenwerk ist
nas
und SInusJahr der Ramessiden in erster Linie zn
_ 1
• B r u g s ch I. Thesaurus In~criptionnm Aegyptiacarum,
H.
kaLendansche Inschnften altägyptlscher Denkmäler 1883.
!-l0"",hTT,-,~ly
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1) das alte Ramsessidenjahr, Beginn 6. Juli (Frühaufgang des Orion)
2) das Sothisjahr
» 20. Juli (Frühaufgang des Sirius)
3) das kanopische Jahr
» 22. Oktober
das durch Augustus
eingeführte alexandrinische Jahr» 29. August.
Ja es ist sogar von Brugsch (vgl. Thesaurus lnscr. Aeg.
II,
herausgefunden
dass selbst der
dieses
nischen Jahres den Aegyptern nicht unbekannt geblieben sein
könne. »Die Kalenderreformen, von denen uns aus späteren Epochen nur das kanopische und alexandrinische Jahr vorlieO'en waren
in erster Linie aus der Notwendigkeit hervorgegangen, die infolge
des Vorrückens der Gleichen veränderten Sonnenstände, JahreszeitAnfänge und Niltage an ihre richtige Stelle zu versetzen, wobei
das Wandeljar in einer bestimmten Epoche die hesten Dienste leistete.«
Dieses reine Sonnenjahr der
welches aus einer
von drei 365tägigen und einem 366tägigen Jahr bestand, ist, wie
M 0 m m sen RCh. 56 hemerkt, höchst wahrscheinlich der Vater aller
späteren Sonnenjahre und ins 0 w e i t denn auch mit das Vorbild
des julianischen Kalenders geworden.
eiter aber ist an diesem nichts aegyptisch. Namentlich
differieren auch die alexandrinisch - aegyptischen Jahrzeitanfänge,
443
B r g s c h Thesaurus lnse.
in nicht unwichtigen Einzelheiten von den julianischen. Von den
alt aegyptischen d re i Jahreszeiten
B ru g sc heb. II,
ist natürlich in Caesal's Kalender keine
Schematische Monate
von je 30 Tagen und 5 Epagomenen kennt Caesars Kalender nicht 1).
ist anderswo zu suchen.
ü berZunächst war es Caesars Bestreben die
+ 23 + 22=) 67
gangenen 3 Schaltmonate von
In der äusseren Form verhielt sich, wie gezeigt ward, sein
Kalenderwerk durchaus konservativ gegen den offiziellen Kalender.
Im übrigen aber war sein V orhild das altitalische IJV_U.U'~ll!,a._HJ
Ansätze desselben müssen so verbreitet und
anerkannt
ge-wesen sein, dass Caesar es vorzog, im Gegensatz zu den genaueren
, welche ihm, wie seine J ahrAnsätzen von
und
zeitanfänge und ihre
auf die 23. Grade der Zeichen
Ansätze der
, wohl bekannt waren,
und VVenden beizuhehalten. Nicht minder schloss er sich
t)

,

'IV

1) Dass Caesar hierbei sich in irgend einer Weise an ägyptische Daten
angeschlossen habe, ist eine unglückliche VermutunO' Rief's welche von
M atz at HCh. 1, 76 in das richtige Lieht gesteHt wo~den ist. '
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5. Der eudoxische Kalender in Italien.

bei Fixierung der Jahrzeitanfänge an die vulgären Daten an. j
gab hier den in Italien vulgär gewordenen Datierungen den ' a
selbst vor den verwandten eu d 0 xis c h e n.
der Frühniedergang der Plejaden von Eudoxos
den 13.-14.
angesetzt ward, ist er von Caesal' auf
9.
fixiert worden, teils weil dies Gestirn für
teils weil offenbar hier der
des Sonnenjahres war. Eudoxisch fiel der
auf den 18.-19. August, bei Caesar schon auf
den 11. ~~'~""~U", offenbar weil er nach der hesiodischen WeisullO'
mit dem 50.
nach der Sonnenwende
+ 31 + 11 = l:j
ansetzen wollte (s. o. S. 75-80).
Jedenfalls ist auch der Plejadenaufgang bei Caesar 9. Mai
VOll dem des Eudoxos 14./15. Mai.
Hier wie beim
7.
scheinen mehr die Rücksicht auf
J ahresviedel als bestimmte astronomische Beobachtungen Caesar beeinflusst zu haben.
Schon hieraus
dass die Hypothese M 0 m m s e 11 S ,
dass Eudoxos'
des juliallischen
O'e5
wesen sei, irrig ist. Zu ihren
kann kein ernsthaftes· Arwerden.
Die oben citierten
187.
nec meus Eudoxi
annuB
WeIsen nicht etwa auf
des julianischen
auf die

Aus mehreren Angaben Varros, welche nach Caesars Reform fallen,
geht wenigstens so viel hervor 1), dass ein Schwanken über manche
des julianischen Kalenders nach Graden der Ekliptikbe:k 0 n TI t e, was
gewesen wlire, wenn jeder Tag
Teil der Ekliptik beigeordnet wäre und feste Tabellen von
Caesar ausgegeben wären, auf welche der 360 Zeichen zwei Tage
zu rechnen seien.
An der ganzen Kalenderreform Caesar's ist also nichts egypnichts eudoxisch.
Andrerseits aber ist Caesars Sonnenjahr keineswegs seine eigene
Entdeckung. Griechische Astronomen, Kallippos, Ripparch, waren
seine Lehrmeister, das hesiodisch-italische Sonnenjahr das Fundament,
welchem er sein vVerk errichtete, und zwar in möglichster Anan den offiziellen Kalender.
Im Ganzen dürfte es demnach geraten sein, die Lobeserhebungen
über Caesar's Werk etwas herabzustimmen. Sein praktischer Wert
und Erfolg ist von welthistorischer Bedeutung gewesen, und
Fehler reichlich auf (U n ger Zeitrechnung 649).
war eme
aber keineswegs eine
Errungenschaft. Das Jahr von 365 1/4 Tagen selbst
mit seinen Hauptabschnitten nach den Erscheinungen der wichtigsten Fixsterne war seit Jahrhunderten Gemeingut der gebildeten
nicht eine
Caesar's.

u.LL''',vJ.,U;llL
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De

e u d 0 xis c h e KaI end e r in I tal i e 11.

Dem negativen Nachweis, dass der eudoxische Kalender für die
caesarische Reform ohne
sei dürften passend
noch
des eudoxischen
Kalenders in Italien hinzugefügt werden.
Der eudoxische Kalender war voraussichtlich 3) so geordnet 4):
j

Datum

+

2)
Grade seiner Zeichen
h. mehrfach
Sehr

Tl,,,,,""""'>h

1) Nach Sch~r's Berechnungen am 3. Nov.
2) Boeckh, Sonnenkreise 73 und VI, 5.

fÜl'

den Parallel von Rom.

31 Krebs
91 SO Löwe
30

19. Juni
20. Juli
19.

Datum

Schütze

18. September
19. Oktober
18.

1) Plinius NH. 18,29,284
S.88.
2) S 1tau Die Kunde der
vom Sonnenjahr 14.
3)
wal' dabei, dass bei Eudoxos Löwe 1 auf den 20. Juli
fie1. Eudoxos setzt
den Siriusaufgang, welcher in der Regel mit
I .. öwe
O'ealichen wurde.
den 23. Juli. Mit Umecht aber hat B 0 eck h
auf dies;n ""etwa für Rhodus oder Athen richtigen Ansatz den eudoxischen
Kalender reduziert. Richtig dagegen U ng erZ. § 32 S. 585.
.
4) Val. dazu Boeckh, Sonnen kreise 73. Damit nicht zwei 31tägige ZeIchen
:urden hier die Zahlen für Steinbock und Wassermann vertauscht.
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131

30 Steinbock 19. Dezember
Widder
20. März
91 31 Wasserman 18. Januar 91 30 Stier
20. April
30 Fische
18. Februar
30 Zwillinge 20. Mai.
Die
auf den achten Teilen der
Sommerwende 26. Juni 1)
Winterwende
26. Dezember 2}
Herbstgleiche 25. September
Frühling::;gleiche 27. März.
Es war zu erwarten, dass mancher dieser eudoxischen Ansätze
welche wie gesagt in Caesar's Sonnenjahrkalender keine Berück~
sichtignng gefunden haben, bei andern römischen ;:)chriftstellerl1 erwähnt wären.

1

WIe bei Clodius TuscHs, bei
, Columella,
Bei
nius finden sich in der That nicht wenige eudoxische Ansätze.
Nur einige Angaben mögen hier Platz finden, mehr zur
als zum
der Verbreitung eudoxischer Daten.
Clodius Tuscus, welcher p. 149 den Plejadenniedergang auf
9. 10. 11. und 13. November verlegt, zeigt damit, dass er
pilatorisch die Angaben verschiedener Astronomen zusammengestellt
hat. Die letzte Angabe ist offenbar eudoxisch, und so ist
auch noch sonst eine
Daten
ihn (bez. bei Ovid) zu erwarten.
Nicht allein wird je einer seiner
Ansätze über
Plejadenaufgang und Plejadenniedergang
sondern es
sich
eUle
gung eines
Ansatzes in hezug auf den Beginn und die
der Jahreszeiten.
Der Anfang des Frühlings caesa,risch 7.
auf den 23.
des

als Zwillinge 1
fällt die
sondern
1) Diese fiel in Eudoxos' Zeit auf den 27.-28.
wahrscheinlich
ü n i e h wie Hesiod von der
Folgerungen zog
Boeckh Sonnenkreise 67. - Zum Datum vgl Ve"-u"l
(CJL. 1, 301).
.
d_,

2) Diese. fiel in Eu~oxos' Zeit auf den 26.-27. Dezember. Unger Z. 585.
3) Es wlr~ also kem Versehen de~ Philocalus (CJL. I. p. 340) sein, wenn
er den eudoxlschen
20. AprIl = Stier 1 bietet. Unrichtig daher
Hartmann-Lange
169 A. 80.
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Für die hier noch ausstehende Spezialuntersuchung dürften folgende
Fingerzeige von Wert sein.
.
. .
Viele Varianten über Fixsternaufgänge smd zunächst durch eInIge entschuldbare Irrtümer späterer Schriftsteller zu erklären:
1} Im allgemeinen
von den 36;) Tagen des Jahres ein jeder
einem der 360 Grade. Doch mussten in manchen Zeichen je 2 Tage auf einen
Grad angesetzt werden, So kam es, dass Angaben von Graden, in Tage umgesetzt, nicht selten um ein b~s zwei Ta?,e v~rschoben ~~rden. Aut~. diese
Weise dürfte es zn erklären sem, dass dIvergIerende Ansatze den Fruhanfgang der Plejaden (= Stier 23) bald auf den 10., bald auf den 11: Mai ansetzten. Der Stier hat ka1lippisch-caesarisch 32 Tage, und begann mIt dem 17.
April. Der 23. Grad fiel mit dem 23. Tag gleichgesetzt, auf den 9. J\;lai. Wer
den 8. Tao' vom Ende rechnete, g'elangte auf den 11. Mai, wer wenigstens
einmal zw~i Tage auf einen Grad am Ende des Stiers rechnete, 'auf den 10.
Mai. Doch ist diese Verwechslung seltener und keineswegs so häufig nachweisbar, als z. B. von Hartmann mit dieser Möglichkeit operiert wird 1).
2) Caesar behielt, wie gezeigt, v u 1 gä r e Ansätze für die Gleichen :md
Wenden 25. März, 24. Juni, 24. September, 25. l)ezember, welche Daten msgesamt a. d. VBL ~al. fielen, bei. An~er~·se.its vertrat er die w iss. e nsC h a f tl ich e AnSIcht derer, welcbe d18 ülelchen und \Venden auf dIe 8.
Grade (Jer Zeichen setzteI!. Diese beiden mehrfacb um 1-2 Tage differierende
Ansätze vertauscbten spätere Autoren
s. S. 152
3) Sodann sind eine Reihe von Differenzen
zu erklären, dass die
Angaben der Scbriftsteller bald auf ein Schaltjahr, bald auf ein Gemeinjabr gestellt sind. Hierüber hat Hartmann-Lange RK. l6S das Ricbtige gesehen.
»Der Kalender soll mit der Sonne übereinstimmen; aber wenn er im ersten
Jahre richtig gestellt ist, so kommt er im Beginn des zweiten der Sonne um
einen Vierteltag voraus, mit dem Beginn des 3. wird die Differenz einen
mit dem Beginn des fünften einen ga,nzen Tag betragen. Die RechnunO' herücksichtiO'te die
in welche der Kalender bei zeit weiser
Nichtberücksichti~ung des Vierteltages von dem Laufe der Sonne geriet, auf
die vVeise, dass sie im Gemeinjabr, wo der Kalender zu früh ging, alle ;,;eine
Daten um einen
später ansetzte, als im
wo er wieder richtig
gestellt war. Sie
nun bei
Grade in
O'leich dem Kalender selbst von dem richtig gestellten oder dem \JcU"'.lIJ.1''''H
:us; allein daneben kam es doch Huch nicht selten vor, dass man das im
wirklichen Leben soviel
zu Grunde legte.«
»Durch dieses Hin- und Herschwanken entstanden zahlreiche Differenzen 2)
einen Tag, über welche schon Plinius
und für welche er selbst
einen gute;) Beweis abgibt.«
So erklärt zwar Plinius 2, 47, 122, er wolle Angaben des Gemeinjahrs
und setzt dementsprecbend die Jahrzeitanfänge auf den 8. Februar$
Mai, 11. November an andern Stellen aber bietet er die Daten des Scbaltjahres 7. Februa,r, 9. Mai, 10. November
18, 26,
Der
der Leier fällt
Plinins (NB.
78,
11. August,
des
»den 12. August aber,
des
(11, 2, 57) und Clodius 'l'uscus
p. 140
beide Daten neben einander« 3).
4) Eine 4. Differenz zwischen den Angaben der tlcbriftsteller unter ein1) RK. 150. V gl. oben S. 151.
~psorum ann~ solisque. m~t~ls prope
inexp1icabilis ratio eRt, ac1 CCCLXV adw.ente anno. mtercalarlO dlel noct1sque quarlrantes, ita fit, ut tradi non possmt certa slderum tempora.
3) Näheres vergl. Hartmann-Lange RK. 167.

2) NH. 18, 24, 207 omnium dierum .

170

6. Die ersten julianischen Schaltjahre.

VI. Abschn. Die caesarisch-augusteische Reform.

an der ist dadurch zu erklären, dass die Gleichen und Wenden im Laufe Vo
mehreren J ahl'hunderten um einjge Tage rückwärts gegangen waren.
n
nun mehrere Fixsternphasen au c h in Iutervallangaben nach denWeude
und Gleichen geboten waren, so war damit die Möglichkeit einer verschie~
denen Berechnung gegeben. Eine solche findet sich z. B. Plin. 2,
122
ardentisimo autem aestatis tempore exoritur canicnlae sidus, sole primam
•
tem Leonis ingrediente, qui dies XV. ante Kalendas
est. Dass
kein Versehen vorliegt und nicht etwa XV. in XIII. zu ändern ist 1)
Plinius NH. 18, 29, 288 et solstitium VIII. KaI. Jul. 2) simili caus~' duxe-·
rim et Canis ortum post dies a solstitio XXIII 3). Eine gleiche Ursache hat
.die Verschiebung der Leierphase Plin. NH. 18, 28, 271 VIII. Idus Augustas
Arrturus medius occidit, lIL Idus Aug. Fidicnla occasu sua autumnum inchoat
nt is (= Caesar) adnotat, sed ver ara ti 0 id fieri invenit VI. Idus easdaru'
was 18. 29, 289 durch nun c Fidiculam occidere a. d. VI. Idus Augustas ser~
vatur erläutert wird. Der Untergang der Leier war nach Caesar 46
nach der Sommerwende (26. Juni). Da aber in Plinius' Zeit das Somruer~
solstiz auf den 24. Juni fiel, ja zeitweise schon auf den 23. Juni angesetzt
ward
BO ergab eine »richtige Rechnung«
ratio), indem sie von hier
aus
caesarischen 46 Tage bis zum Untergange der Leier zählte, allerdings
den 8. anstatt des 11. August als den Tag des Untergangs.
kommen endlich noch Schreibfehler, wie sie sich bei Zahlen eindiese 5 verschiedenen Arten von Val'ianten ausgesondert
welche nicht caesind, wird es möglich sein, die noch restierenden
sind, auf ihre eudoxische
hin näher zu unterGraden der Sonnenbahn
Buchen. Eins aber sollte feststehen.
bez. nach Tagen der 12 Zeichen der
innerhalb astronomischer
und wissenscha,ftlicher Fachkreise gewiss gebräuchlich und wertvoll gewesen,
aber über diese Kreise hinaus nie v u 1 gär geworden. Die zahlreichen Unllal1ng'Cn Denk- und Rechenfehler bei Plinius
hier 11m eine dilettantische
nPl'<).rY.lO'A
a,ber
UH\""UU.C~LV einer wuge.UleHH::::U
ha ben können,
au",.w'J'COU

Die e r s t e n j u I i a 11 i s c h e n S c haI t j a h

e.

treten, welche fast die
dauernd erst in den

Sirius a, d. XIII.
18,
a/uf den
Juli angm;etl~t
über das Schwanken
est nonl1m vel
Columella 2,
Jnlias. Ferner 2, 8, :J.
auch Hartman RK. 146 A. 7 bei Plin. NH. 2,
XXV. in XXllI. Wenn die Winterwende plinianisch
schon auf den 22. Dezember angesetzt ward, so führte nur eine
erlängm~ung der Winterhälfte von 45 auf 47 Tage bis zum 7. Februar.
2,4, 4,
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schluss gefunden hat. Es wurde nämlich den .übereinstimme:lden
Berichten unserer Quellen zufolge 1) län~~re Zelt zu Anfang Jedes
4. Jahres geschaltet, nicht im Februar Jedes 5. J~dhre:,.
v~ .
Die Schwierigkeit, in dieser
ganz Wl ersmmgen e:einer überaus einfachen Regel irgend eine ra ti 0 ausfindIg
wird noch dadurch erhöht, dass es nicht feststeht, welche
den 50 ersten julianischen J alHen Schaltjahre, welche Gemein"on
D' k .
h t . 1 .. b
. hre waren. Eine überaus verwickelte IS USSlOl1 a SIC 1 U er
Jd~ e Fracre entsponnen 2) und vor allem wieder darüber, ob das
leS
<::I
• ht
. s t e J'ulianische Jahr 45 vC. Schaltjahr war oder nlC .
er
. r . h
Folgende Erörterung wird zeigen, dass das erste JU lal1lSC e
ein Schaltjahr gewesen sein mus s.
Es steht nämlich über die Nundinalbuchstaben der Jahre V.
T

702-714 folgendes fest:
1) Das Jahr V. 702

mit nundinae 1 es hatte also den

A;

2) V. 703- Y. 707 waren
5);

1

V. 708 hatte 445

den Jahren 713 und 714: ev
't& Itcdh:cr't"ljltc'ta 3) evsßA~{hl,
ot& 'twv evvsa
crcpoopa e;ou-

J,acrcrs'tO. Die Worte sv
po 1: 0 \)1: 0 u S'tst können wie
Lepsius, Bergk, Matzat unwiderleglich gezeigt ist, als ~era quo nicht das Jahr 715
VOll dem noch gar ~:lcht
die Rede war, sondern können allein zu dem Jahr 714 gehoren.
in
worden sein soU, war demDas
sich 1 dass V. 714 den
V. 702 Nb = A hatte 1 so
1 Tag
2598,

13 Plinius NH. 18, 57.
451: 'rh . .:\'Iommsen ABA.1858,
. B 0eck h Sonnenkreise 254; M a30 'f.; A. Mommsen Phil. 45,431;

f.
1888, 64 f.
Soltau W.
24-25 S. 762 f.
'«
3) Ho: & 1:& 'X,o:%sa1:YJy.o'tO: »im \Viderspruch zu dem. was festgesetzt war
kann auf ~ie vermeintliche oder auf die wirkliche Ordnung .caes~[s B~~~
h~ben: ersteres ist vorzuziehen, da diese Bemerkung auf glelChzel Ige
zeichnung zurückgeht,

7. Die fehlerhafte Schaltung Caesars.
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1826, bei zweimaliger Schaltung 1827 gewesen. Nur bei
liger Schaltung vor 714 konnte H der Nb von V. 714 werden
Es ergibt sich daraus, dass neben dem Schaltjahr 713
eins von den 4 Jahren
710, 711, 712 den Schalttag hatte.
\7Väre nach D io für die Einschaltung überhaupt nur der
glaube, das A-Jahr zu vermeiden, massgebend gewesen, so
allerdings M atz a t beigestimmt werden und 710 Schaltjahr "'ilT"',~~.__
sein. Aber dieser Aberglaube alle i n kann nicht ausschlaggebeRd
gewesen sein, denn vor allem wird doch auch noch die
Ueberlieferung zu berücksichtigen sein, dass Caesar eine feste Schalt~
Ordnung eingerichtet habe, dass alle 4 Jahre geschaltet
solle. In diesem Falle ist es doch geradezu undenkbar, dass 0 a es ars e I b s t bei seinen Lebzeiten es geduldet haben sollte,
trotz seiner im Jahre 708 gegebenen Vorschrift quarto quoque anno
intercalandum esse, schon im 2. Jahre interkaliert worden
Derartige Absurditäten hätte M atz at aus dem
wissenschaftlichen Diskussion herauslassen sollen.
Ernstlich in Frage kommen kann nur 1 da noch kein ""-L"U"',H
711 zu einem
zu erheben
gewesen
oder ?09 Schaltjahr war.
Direkte
fehlen für jede von heiden Mi.)glichkeiten.
cl a,,,i-r..urc,,,,, ,"'Öl' kann eine sichere ->..J.L"J0~,.u
dass 712
Quelle entnommenen
und Solin. 1, 46. Letzterer
praeceptulll
anno quarto ut intercalarent unum
teret confecto
id observari
illi
non desinente.
a n11 0 s sex e t tri g i 11 t a, eUln novem dies tantum modo
debuissent, duodecim sunt interealati. JYIacrobius
sex et
anms
dies XII.
Diese
für s i c 11 genommen,
11
TI
0 c h e 11 e
von 36
müsste danach
im Februar 745 der 12.
Damit wäre

718,
1) Unger hat hier FJ. 1884, 589 einen Rechenfehler begangen, ebenso
A. M om m sen Philol. 1886, 421.
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'Wesen wären. In vollem Widerspruch hierzu steht aber die obige
Annahme Dio's, V. 713 sei Schaltjahr gewesen, V. 714 habe Hals
gehabt. Wer diese Angabe festhält , muss unter allen Umeine etwas freiere Deutung der 36 Jahre zulassen
Die verkehrte Schaltmethode könnte hiernach frühestens mit
dem Jahre 716 ihren
genommen haben und die Fortsetzung
dann auf die Jahre 719, 722, 725, 728, 731, 734, 737, 740,
führen; mit letzterem J ahTe wären seit 713 11, mit 709
Tage eingeschaltet gewesen. Wer also n e ben den ~nga~en
17011 Macrobius und Solinus die Notiz des Dio beachtet, wud Vlelfesthalten müssen, dass

709
722
734

713
725
737

716
728
740

719
731
743

ersten Schaltjahre gewesen seien, welche in den 9 Schalt36 Jahren) 709-745 Anf.
waren

7. Die fehlerhafte Schaltung Caesars.

Zu Grunde zu 1eO'en ist der Satz, dass der Theorie 11 ach
das erste Jahr einer Reihe von julianischen Jahren nicht, wie das
5. 9. 13. . . ein Schalt-, sondern ein Gemeinjahr sein musste 3).
Der
zu
des 5. julianischen Jahres kann nur als
eine Kompensation für 4 übergangene Vierteltage angesehen werden.
es
durfte 709 nicht ein Schaltjahr sein oder
sein dürfen I wenn
keine
vorhergehenden Schaltcyk1us übermüssen.
Der annus confusionis ultimus sollte ja die übergangenen
i 11 S ge s a 111 t nachtragen. Obenein ist rechnungsmässig leicht dardass wenn das Jahr Ki. - 189 d. i. Kalo Januar 564 - pr.
lä!'lst nach ]\,/[ atz at Hermes 1888 S. 54 f. 3 Auffassungen,
~ 4 Deutungen zu
vV. 1888 Nr. 25 S. 795.
dieser Ansicht
auch
dass so stets das
vermieden werden
, worauf es
ankam,
vgL 3) 8
.
de Sch a1
die 8. 1 ob pränumerierende oder l)OS t numer~eren
tung richtig sei
jetzt (vgL Matzat H. 1888,55 f.) SOVIel fest, dass
an sich beides ri~htig se'in könne, der römische Kalender 355 +;377 + 355 + 378
aber postnumerierende Schaltung voraussetze.
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Januar 565 i d e e 11 1 d. h. nach Einsetzung der fehlenden 125 Tage
den N undinalbuchstaben G gehabt haben würde, 709 C hätte
halten müssen, welchen Buchstaben es wirklich hatte.
Jahren, d. h. in 6. 8766 Tagen musste der
4 Stellen rückwärts gehen 2).
Andererseits scheint aber die Möglichkeit, dassCaesar verk ehr t er Weise einen Tag zu viel eingesetzt und so den
schen Kalender dauernd mit einem Fehler behaftBt habe, gleich. ...
falls ausgeschlossen zu sein. Doch ist dies in Wahrheit anders.
Wie bekannt, fand unter Augustus nochmals eine
des julianischen Kalenders statt. Dieselbe sollte zwar zunächst
Fehler der
heben. Es ist aber
nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe
caesarischen Kalender vorgenommen hat.
wenn die -'--"-,Ha.uu,nUl.!l
des julianischen Kalenders durch die pontifices im ersten lVl(3m;chen..;·
alter nach seiner Entstehung nicht als baarer Unsinn
werden
so li'[j man
gezwungen, anzunehmen, dass
absichtlich durch die pontifices hervorge~ufene Kalenderunordnnng
nicht dem frivolen Motive, Caesar's Werk zu stören 1 sondern
guten Absicht entsprungen ist, einen bestehenden Fehler des caesarischen Kalenders ,ohne Caesar gerade öffentlich des Versehens zu
zu beseitigen.
Nachdem so viele
Leute mit allerlei
unmöglichen Gründen nachgewiesen haben 4), dass
l1umerierende
werden
nicht mehr näher in
tiOllelle Gründe Caesar veranlassen konnten
zn machen. vVolll aber ist es hier am Platze,
"welche

caesarisch :
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julianisch:

31. Dezember 46 vC. = idealer Schalttag
30.
»
» » '-= 31. Dezember 46 vC.
1.
»
»»
2.
»
»»

69 vC.
29. Februar
28.
»

»

=

»

2. März

1.

»

69 vC.

»

»

»
28. Februar
u. s. w.
In diesem Falle hätte also der anticipierte julianische Kalender
nur in den 2 ersten Monaten des Schaltjahrs mit dem caesarischen
zusammenstimmen müssen, dieser überall SOllst dem julianischen
um ei TI e n
voraus sein müssen.
Die wenigen uns überlieferten Daten, welche die julianische
lieclTL1ung anticipieren, zeigen nun diese Differenz um einen
beweisen damit dass man sich der
einer
rierenden Schaltweise sehr wohl bewusst gewesen ist.
Die oben III, 5 auch auf Augustus bezogenen Angaben PluuU'chs (Romul. 12 Phil. 46, 441) setzten als Konceptionstag des Romulus den 18. September, als Gründungstag Roms den 16. April
an. Ganz zweifellos Rollten, wie bei dem 19. Dezember der Eintritt der
Sonne in den Stein bock bezeichnet wurde 1 auch unter den heiden
andern astrologisch bedeutsamen Da~en 1) Anfangstage der Zeichen
nämlich
1 und Stier 1. Diese trafen aber
Kalender je emen
am
und am 17. April ein.
Nur die Gleichung
caesarisch 18.
19.
=

PJ.,"'UI--tLU,v

j

»

16.

»

17.

erklärt dieses.
war, noch einen
die KaI. Januar1cw auf
fiir die
1
end e
haben müssen, Es wäre gewesen:

1) Ausnahmsweise ist hier aüf ein Resultat von VII vOJeQ'eQ'rj1te:n.
2) Philo]ogus
690.
S) Das Km
hatte ideell Nb = F, wie Km
221
Prolegomena 173-175), folglich hatte Ki-189 G =Nb.
4) Näheres s. Boeckh Sonnenkreise 365 f. 378. Th. 1\1 ommsen
293. M atz a t H. 23, 56.

8. Das alexandrinische Jahr.
festen
findet auch das
Auf diese
nischen Kalenders seine Lösung.
Bekanntlich ist der alexandrinische Kalender im Jahre 30 vC.
1) Das waren nicht die letzten
der vorhergehenden Zeichen, sondern vor allem die ersten Tage der
vgL M a ni 1i u s Astron. 4, 502:
Nec te perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempus quaedam mutantur et 0 r t u
Accipiunt proprias vires, ultraque remittunt
und Manilius 4,505-573; Censorin ddn. 8, 4.
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9. Die augusteische Neuordnung des Kalenders V. 746.

eingeführt worden. Als erstes Jahr der Aera gilt das mit
30. Aug. 30 vC. beginnende Jahr, "vährend nicht
sondern 22
zum ersten Mal geschaltet worden ist. Schon dieses ist sehr
tümlich. Noch bedenklicher ist der Umstand, dass das
ersten Kaiserjahr zunächst vorhergehende Wandeljahr mit
diesem Tage schloss, selbst mit dem 31. August begann. »In
Uebergang vom offiziellen Wandeljahr zum offiziellen festen
muss der julianische 30. August 30 vC. zweimal, sawohl als
Tag der ersten, wie als letzter Tag der neuen Periode
werden« 1).
Alle
diese Anomalie, »welche so unmöglich
om m sen R. ChI'. 262) zu erklären, sind
sein kann«
gescheitert I dass sie allerlei künstliche Beziehungen zwischen
und alexandrinischem Kalender herzustellen suchten, welche
bestanden haben können.
In der That ist es ni c h t eine Erklärung des
habe ihren
dass sie ein alexandrinisches Datum mit einem julianischen
damals ohnehin verwirrten Kalenders habe gleichen sollen
Wohl aber wäre es ein verständiger Plan des Augustus
wesen, bei der Existenz einer Verderbnis des caesarischen .l\.ällel.LUe:rs
durch den Hinweis auf den aegyptischen Kalender und auf aegyptische Priesterweisheit , der
Caesar selbst manches
Beiwerk zu seiner Kalenderordnung entnommen hatte eine
dass das formen
zu machen. KOllnte er
aber als solches seit
alexandrinische Sonnenjahr nicht nur eine Schaltung quinto quoque
sondern andererseits auch die

lender, teils auf seine Normen, die Astronomie. Die Absicht verder Aberglaub{\ dass das A-Neujahr zu vermeiden sei.
Die Beseitigung der pränumerierenden Schaltung 709, sowie
der z w e i weiteren
, welche (abgesehen von dem richtIgen
Schalttag 713) in den Jahren 716, 719, 722, 725, 728, 731, 734,
743 (statt
721, 725, 729, 733, 737,
745) zuwaren, fand nach Abschluss der ersten 36 Jahre in
den dann folgenden 12 Jahren (746-757) statt. Erst nach Schluss
der dann folgenden Tetraeteris, im Februar 761 = 8 nC. ward zum
erstenmale wieder geschaltet.
Vielleicht hat übrigens die U ebergehung eines Tages im alexanan.l1U3t5Il,en wie im caesarischen Jahre noch eine tiefere Bedeutung.
Es ward oben . 5 gezeigt, dass bei längerer Verwendung eines
Sonnenjahrs, welches die Sonnenwenden neben den Fixsternphasen
verzeichnete, das allmähliche Zurückweichen der ersteren, kurz die
Präzession der Nachtgleichen auf die Dauer nicht verborgen geblieben sein kann.
Sonte nicht der Umstand, dass seit der letzten kalendarischen
(seit der lex Acilia) die Wenden und Gleichen wieder
um mehr als einen Tag vorgerückt waren, der TI ebergehung eines
Schalttages im caesarischen wie im alexandrinischen Kalender das
·VVort geredet haben ? Und dürfte nicht vielmehr über die s e
die litterarische Kontroverse zwischen Sosigenes 1) und den pontifices
entstanden sein?
unten
Ich stehe nicht an, diese
bei6) weiteres Material zu emer
zu können.
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Die augusteische Neuordnung des Ka e
V. 746.
Ohne Caesar zu
die
des Diktators
Sohn aaf den
des
I
ward die Reform in
Zweck war den fehlerhaften
Als
diente teils der Hinweis auf den

>JV-LLL-U-LVCU-'-""

tvVLLUi.HJUlU-?=i

j

1) I d

2) Da

Damit ist der zu n ä c h s t I i e ge 11 d e Zweck der
des julianischen Kalenders V. 746 dargethall.
Caesar hatte pr:ämlm.erl.er€:mdle
1
die ponan die Stelle zu setzen.
tifices wünschten nostrmrnelne:rerlde
Um
eme
auf's neue in den festen
-caesarischen Kalender
schützten sie den
eine falsche
von Caesars Edikt vor. So O'.nln'nO'-tc.'n
SIe zu eIner '--'VJ---'-'-'i-'-UU-'-.'~ von 12 Tagen in den 9
709-745.

alE~xandnnlIS(;hen

en Reh" 262, ausserclem Boeckh S. 254f.
caeSarlSC!le Kalender damals durch mehrfache Schaltung
mc:rPlenlje von dem julianischen abwich, so ist es nicht gestattet,
als offiziell-caesarische anzusehen.

1) Plin. NB. 18, 57, 212 erwähnt drei Abhandlungen des Sosigenes über
die Art der Schaltung.
Sol tau t Römische Chronologie.

12
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Diesen Fehler beseitigte Augustus im Jahre 746. Er lieSB 3
Schaltcyklen ohne Schalttag (745-748, 749-752 753-756)
"
und
f"'h t b' d
ure. el em nun folgenden (757-760) postnumerierende Schal_
em d. h. er schaltete zuerst wieder im Februar
Seitde
waren alle Jahre nO., welche die Ziffer 8 + 4. x oder 4. x
m.
Schaltjahre, und diese Ordnung blieb ungestört bis zur Einführung
des gregorianischen Kalenders 1582 nO. Denn wenn auch
einmal wieder der Kaiser 01audius sich einen EinO'riff in den
lianischen Kalender erlaubt hat - er verlegte hie ~nd da die n _
-1'
I)
un
umae
so betrat doch dIese Abänderung des regelmässige
weder die Zahl der Tage des J alues, noch die Regel' n
n ,

Aber nicht nur einem verständigen chronologischen Zweck
Kalenderstörung und Kalenderregulierung \ sondern sie
verfolgte zugleich auch bedeutsame politische und sakrale Ziele.
Augustus
seinen Namen, indem er dem Monate Sexin welchem er seine herrlichsten Siege 2) erfochten hatte,
den Namen Augustus gab 3), ähnlich wie Oaesar 710 dem Juli

1,
allem aber liess er jetzt die Gedenktage aus Caesars und
semem eigenen Leben, welche bisher zwar solenn gefeiert 4) und in
vielen
hochgehalten, aber keine gesetzlich €.lnD.,.1.7':n~yd-A
gewesen waren
zu
welche mit der
die übrigen Festtage an Wichtigkeit
"zu
werden mussten.
wurden von den verschiedensten Konfessionen
bildeten das einigende Element unter der
d'ureh die
viele anel el'e
1) Dio 60, 24 zu 44 r,:C. " 't'YJ\I &yofO:.v 't'YJv OLO:. 1:W\I ZVVSOC '~/1Spwv
zG" E'tSPOCV
'tLVUlV 6VSY.OC /1s'ts&sO'ocv xoc~ 1:0iho xoci OD. A.Q1;S
zySVS'to.
Nb = E, die Non. Jan. fielen auf nundinae, wenn letztere nicht
wurden.
31 Dio 45, 6 Censorin ddn.
;;:n,H,prp>1 Versuche anderer Kaiser den lVl\JillctLe[J
zu sulbstituieren. sind ohne
seit 734
ebenso der 12. Juli C
UeJllLHJClJ im Allif. u.
nicht das
.
23.
im Pinc.
DIe
. kein
vor 746 (d. h. vor dem IV12.tlelallUl.1aj
Kal~nder
. eme~ der caesarischen oder augusteischen Gedenkt~ge das .zeIchen. gibt, zeIgt klar, dass erst die augusteische Reform 746
SIe zu fena!3 pubhcae g~m~cht hat. - Die S. 113 unter 4 verzeichneten Gedenktage smd wahrschemlIch nicht von Augustus offiziell eingetragen.

10.

Konsequenzen für den Decemviralkalender.
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Art der Feier an die Hauptstadt und an die hauptstädtischen Kultstätten gebunden waren, universelle Bedeutung.
Es wird eine lohnende Arbeit sein, alle Bestrebungen des Augustus, den Glauben an seine iibe:'natlirliche Herkunft und an, se~ne
o'öttliche Prädestination zu verbreIten, zusammenzustellen. DIe Kalenderreform vom Jahre 8 vC. bildet einen bemerkenswerten Abschluss
In diesen Bemühungen (vgl. Hirschfeld SBA. 1888, Juli 19).

10. K 0 n s e q u e n zen für den D e c e m v i I' alk ale n cl er.
Die hier entwickelten Ansichten über Anlass, Wege und Ziele
der augusteischen Kalenderreform gestatten - so merkwürdig dieses
auch auf den ersten Blick erscheinen mag - nicht unwichtige
Einblicke in die Art und Weise, wie mehrere der Probleme des
älteren römischen Kalenders, des Decemviralkalenders, zu lösen sein
werden.
Die Störungen, welchen selbst noch der
unabänderliche julianische Kalender ausgesetzt gewesen ist, waren ebensowenlg
desselben ein Produkt der Unwie
kurz vor
wissenheit und Eorniertheit. Hier wie dort ist die scheinbare Verder kalendarischen Verhältnisse auf eine ab sie h tl ich e
Ver 1e u g n n 11 gei n e s gut ge 0 l' d n e t e n KaI end er s zurückEin
Zweck
den
zu Grunde.
aber für die Met h 0 d e, um analoge SchwierigDaraus
keiten aus früherer
zu können, soviel: Es ist bei
mit der Eventualität
der
solcher Anomalien
zu rechnen, dass die Leiter des römischen Kalenderwesens unwisist von vornherein als wahrscheinlich ansend waren.
welche
'
Absichten
wird auch damals wohl nur den
zu Grunde
Vorwand gebildet haben, wird nur Mittel zum Zweck gewesen sein.
Nach einer tieferen ratio wird in den meisten Fällen zu suchen sein.
Die Art und 'Weise
wie die kalendarischen Verhältnisse
worden sind lässt
noch einen
hinsichtlich des Sc ha 1t tag es und
seiner Verwendung vor Einführung des
Kalenders zu.
Eine solche Verhütung der Kollision von nundinae und KaI. J aZeit bereits
abernuarlae ist nur erklärlich, wenn seit
Furcht bestand oder absichtlich verbreitet worden war.
Da nun nach der III, 9 gegebenen .1.4..usführung in der Zeit des
pontifikalen Kalenders zwar die Existenz eines solchen
12 *
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nachweisbar, zugleich aber auch seine überaus geringe Wichtigkeit
für i e ne E p 0 ehe des Kalenders dargethali ist, so kann das
kommen und die Bedeutung dieses Aberglaubens nur in
vor
des festen Kalenders des Flavius
da wirklich noch eine freiere pontifikale Schaltung stattfand.
So führt denn auch diese Erörterung einer ganz andern ~tJVti.llP;
wieder auf den gleichen Ausweg das Problem des decemviralen
lenders zu lösen, zu einer Bestätigung der V, 6 gebotenen
these: dass der 355ste Tag des Decemviralkalenders längere
ein frei verwendbarer Schalttag gewesen sei, bestimmt
Kollision von nundinae und dies fasti zu vermeiden.
Dass diese
des Problems den
zur Beseitigung aller
bietet,
lichen
JlVL,~V'J.UV Abschnitt erweisen.

naue Untersuchung über die Tage des römischen Kalenders hat
sogar die Möglichkeit ergeben, das Problem des 355sten Tages zu
lösen. Die z u n ä c h s t n 0 c h h Ypot he t i s c h vorgetragene Lösung
auf der durch ältere: wie jüngere Quellen beRätsels
zeugten Thatsache, dass die pontifices lange Zeit hindurch die dies
fasti nach Willkür angesetzt und sie namentlich auch von den nundinae ferl1gehalten hätten. Hierin lag die :Möglichkeit, den 355sten
Tag als Schalttag zu erklären und in der lex de intercalando V. 304
den Ursprung der chronologischen Verderbnis des römischen Kalenders zu suchen.
Es ist die Aufgabe dieses Abschnittes 1 zu prüfen, ob die aus
der Zeit nach dem Decemvirat bis zur lex Acilia überlieferten Angaben durch diese Hypothese ihre Erklärung finden und auf diese
die Lücke zwischen einem alten Mondjahr und dem korrupten
Mondsol1l1enjahr der historischen Zeit überbrückt werden darf.
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h zu 1 ösenden Pro bleme.
den römischen Kalender ha-

lex

ältester Zeit
modifiziertes Monddurch oktaeteri=

pothese eines römischen Wand

ahres.

Gewichtige Thatsachen und beachtenswerte Gründe scheinen
zu
und auf
nämlich der l)ishe1'
einen andern Ausweg hinzudeuten.
Vor allem kommt in Betracht, dass zu derZeit der lex Acilia
der römische Kalender eine Verschiebung
, wie sie für ein
auch nur 8lrngenna:ssen O"QA,~"r'QT':l" i:jonnenJ~lhI ge:raetezu unerhört ist.
Livius 37, 4 berichtet nämlich zu V. 564: ludis Apollinaribus
ante diem
Idus
caelo sereno
obscurata
CUlU luna sub orbem solis subisset.
lux
Diese Sonnenfinsternis ist unzweifelhaft die des
14. März 190 vC. Die Differenz zwischen altrömischer und
KaI. Jan. Ki
also KaI. Jan. V. 564
Km- 189 128 Tage.
über eine der
Bereits
ward gezeigt 1 dass diese
merkwürdigsten V erschie bungen des römischen Kalenders nicht etwa
= 21. Juni
vereinzelt steht. Noch V. 586 war a. d. III.
168 vC. und
die Differenz KaI. Jan. 586
78
1
bezw. da V. 584
Weise
die Differenz KaI. Januar. 584 noch
ve:rsc:nI 8cumEitelD., .......... v ... '-,,'u'"','-' meist unbestimm ..
1

scher
Römern nicht unbekannt
sem.
auch die Kenntnis des hesiodischen Sonnenjahrs, welches schOll
vorhistorischer
in Rom Eingang
hat. Ja, eine ge-

1) Philol. 46, 667, sowie oben In, 5 S. 59 und S.34. Irrig sucht Matzat
RZ. 36 in Ki - 188 eine aussergewöhnliche Schaltung.
2) Matzat RZ. 200-260.
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.. Kann de~nach die Gleichung a. d. V. Idus Quinct. 5G4 = 14.
M~rz 190 v~. mcht beanst.a?d~t werde~, so scheint damit die Möglich_
keIt, dass bIs zur lex AClha Irgend eme Art von verständig geordnetem
geherrscht habe, ausgeschlossen zu sein.
Von dieser Erwägung ausgehend, haben die Theorien über
römisches W an d e Ij a h reine g ew iss e Berechtigung.
D e la N au z e hat zuerst die Hypothese aufgestellt 1) d
d
"'hKl·
,ass
e: romlsc.~ e _ a ~nder seit dem Decemvirat ohne Korrektur geblieben
seI und sem NeuJahr somit durch alle Tage des julianischen Jahres
hindurch gewandelt sei.
Von I deI e r widerlegt 2) und seitdem allgemeiner VerO'es_
senheit verfallen, hat diese
durch die geschickte 0
teidigung M atz at 's neu fundiert, wieder einige Beachtung geWelche Gründe lassen sich für die Exist,enz eines solchen Wauanführen, welche Thatsachen sprechen dagegen?
Zunächst wird eine Stelle einer unserer besten Quellen als
Be'weismoment für ein Wandeljahr beigebracht. OensOl'in hatte
Tage des römischen
ddn.
4 Von dem
gesprochen und dabei folgende Erklärung gegeben: sed ut dies unus
abul1daret au t p~:. inprudentiam accidit, au t , q no d mag i s
c red 0, ea supersiJlhone, qua
numerus plenus et magis
stus
hier z1ivei ,Ji"i LV l:'Lt;lIlt:il
den 355sten Tag zu erklären erwähnt, und sich ausdrücklich
die zweite
- dass nämlich ni ch tUnkenntnis.
d. h. ein der besseren Erkenntnis widerstreb€l~des
urteil den Fehler verursacht habe - äussert er sich §. 6 mehr In
.J-u..

J ..

.l..L

Calendrier Romain Memoires de l'Academie 26 B
95 f.
• .
at RCh. 2 B. 1883 -1884. Seine Theorie ward
von
Se
119 f., sonst überall verworfen.
4) ~ atz a ~ sucht .diese Behauptung Mo m m sen 's durch den Hinweis
auf Enmus ~.beI Ce!lsorm 19, 2) zn entkräften, dem ein 306tägiges 80nnenen~schl~pft SeI. Doch kennen wir weder den Wortlaut noch den Ort,
wo Enmus dIeses gesagt haben soll, und es ist daher bei weitem das natttr-
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dieser Stelle vollständig das Richtige getroffen hätte, müsste die
Behauptung, Oensorin habe damit auf ein Wandeljahr angespielt,
abgewiesen werden. Denn das entscheidende Wort di u ist eben
unbestimmt. Schon ein Zeitraum von 32 oder 64 Jahren konnte
von Censorin oder Varro als eine lange Zeit bezeichnet sein.
Betrachtet man die Stelle Oensorin's im Zusammenhang, so
schwindet 'sogar die :ivIöglichkeit, sie zugunsten eines Wandeljahrs
zu verwenden. Schon nach Oensorin's eigenen vVorten ist die U nordnung durch ein plus minusve ex libidine intercalare entstanden.
Noch bestimmter drücken sich die aus der nämlichen Quelle 1) entnommenen Berichte von Soliuus 1, 43 f. und Macrobius Sat. 1, 14,
1 f. aus. Ersterer spricht von einem modus intercalandi omnino
dissimulatus, letzterer sagt deutlich heraus: verum fuit tempus, cum
propter superstitionem intercalatio omnis omissa este
Eine bessere Stütze erhielt die Theorie eines römischen Wandeljahrs durch Mat zat's Ausführungen ROh. 1, 1 f. Zu dem einen
festen
der Sonnenfinsternis von 190
gewann er ein e n
zweiten aus der von Ennius bei Oicero de republica 1, 16, 25 erwähnten Finsternis: qui ut scribit, anno trecentesimo quinquagesimo
fere post Romam conditam nonis Junis soli luna obstitit et noxe
Diese Sonnenfinsternis soll nach M atz a t dieselbe sein 2), welche
am 21. Juni 400 vO. eingetroffen ist. Zwischen beiden Daten lagen
76603
, bezw. zwischen KaI. Mart. 400 vO. und KaI. Mart.
190 vO. 76568 Tage. Diese 76568 Tage konnten, wenn anders der
von 355 + 377 + 355 + 378 nie TI n tel' broc h en worden
entweder indem 344 oder 345
ausserordentlicher Weise
aus geschaltet worden wären 1 gleich 210 altrömischel1 KaIen deroder sie müssten gleich 209 Kalenderjahren gewesen
falls nämlich 33
ausserordentlicher Weise ei 11 geschaltet worden wären
at zat ROh. I,
Dazu bemerkt Matzat ROh. 1,5: »Schon auf den ersten Blick
empfiehlt sich der zweite Fall als der bei weitem wahrscheinlichere,
Hellste, anzunehmen, Ennills habe von einem bestimmten Jahre (1. Müller
Ennius vermutet vom Jahr 189 vO.)
, dass es
mit Schaltung 366 Tage gehabt habe.
Behauptung M
ROh.
45, dass der Fehler erst um 195 vC. »zu allgemeinem Bewusstsein gekommen sei", ist absurd. Wenn schon in einem Menschenalter der Neujahrstag
sich um einen vollen Monat verschob, d. h. withrend eines langen Menschenlebens um ein
, so musste es auch den 'l'hörichtsten klar
dass der Neujahrstag durch alle Jahreszeiten hindurch wandle (verkehrt
auch Matzat RZ. 40).
1) Vgl. Matzat .ROh. 1,73.
.
2) Inzwischen schIen Matzat selbst schwankend geworden zu sem (W.
1885, 681). Doch hat er sich, wie RZ. 6 f. zeigt, eines schlechtem besonnen.

184

VII. Abschn.

Der Decemviralkalender.

weil die Abweichung vom normalen Kalender welche allzun h
.. t· t .
'.
'
.e men
er no ~g , eme zehnfach germgere 1st, als im ersten Fall.«
DIe n?ch fehlenden 33 Tage sollen aber nach M atz at
~chaltet sem, um einem alten Aberglauben zu genügen,
,lahrstag, von den nundinae fernzuhalten. Da jedoch nach
Rezept 1~1 209 Jahren nur 30-32 Extraschalttage eingele t sein
d~rfte~ 1), so lässt M atz a t seit Fixierung des konsularisch~n
tnttstäges auf
Mart. auch die Kollision dieses Datums
't
nundinae vermieden sein 1 wodurch dann glücklich 33 Extrasch~~~
tage herauskommen,
'"'

Da~ ist d~e Begründung der Hypothese von einem
WandelJahr dIe nach See c Ir 2) so
.
11
G
..
sem so 1 wie
rundlage da~ Emmaleins 1 die gleichwohl »noch von
See c
nllt dürren Worten anerkannt ist.«
Es kann auf ~rund der zahlreichen gegnerischon Kritiken mit
gezeIgt werden, dass die von Matz at und See ck
l>iP'f','rrnrl
auch nicht die geringste
wenn d' H
t t·'t d
JSelbst
'400 C 1e aup s u ze es Systems die Gleichung Non. Jun, 350 _

ae.l.1anurn€~lS kein: R~~nbea:1Stal1det wär~, könnte von einem Erweise eines Wa::

Li s I '
e sel~, Denn WIe La n ge de cyclo intercalari (Com m
884
l'ö:: h ) Ktreffend ge~eIgt hat, konnten auch bei regelmässigem Gange de~
h.l~C en alenders dIe Nonae Juniae auf den 21. Juni fallen 3) D'e V
r
sc l,e l~ln~enh' weDl,che das rö:uische Jahr im Verlauf eines Cy klus vo~ 24 lJahr: zu JU lamsc en aten erleIden musste
f"' d' N
.
n
20 Tage,
, u r 1e onae Jumae über
d Nun ~bder si.~d al~e Prämissen Matzat's nachweislich verk
un es WIr spatern Geschlechtern
k
.
tiges, .auf falschen Einfällen erbautes
:~fQ'~:~~~:' ~s.s em. derar~
cherhelt gar mit de
th
.. ' 1
","
un m semer
M t t'
. m py ~goraISc 1en Lehrsatz verglichen werden konnte 4)
, ~ Z~ ,s AlgumentatlOn beruht nämlich auf fo1g'enden Prämissen 5} .•
m alende~7~at seit dem Decemvirat u~a~änd~~lich ein Wechsel v~n
me 1st em Schaltmonat ausge~
einen
E
xt r I 1
.
K
·
, we c 1er verwandt wurde um je cl e
'p nmae al. ~nd der nundinae zu vermeiden.
'
.
.vi:1'~·e'!l·en 1st zu ko~stat.le~en, und, soweit dies noch nötig ist, zu erweisen'
commums opmlO doctissimorum dass
n' h d
D
.
auf .H'lavius die pontifices eine O'rös~ere .
deracK 1emd hecemdo
a en er, an 1) See c k
159 gewinnt 33
stellt, ma.n hab~ die nundinae auch von
Em ganz aus der Luft
aus historischer
2) K: 155 ,Hist. Zeitschr, 18, 288.
3) DIesen Emwand beachtet zu
r,
4) Seeck Bist. Zeitschrift 18 294
1'1atzat RZ. 12 f .
.. 5) Dieses wurde zuerst. von S '01 t a'u Ph R
Frankel St. 1,5 f. klargestellt.
. .1883, 1142; 1884, 299 und
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habung besessen haben (IH, 1). Die antiquarische Tradition wie die Ueberlieferung über analoge Fälle zeigen, dass in historischer Zeit periodische
Unterlassung der Schaltung angenommen werden müsse (IH,5 Macrob. Sat. 1,
14, 1). Die lex Acilia kann hier keine radikale Neuerung eingeführt haben.
2) Ein Extraschalttag ist ein Unding, das aller Vernunft und Ueberlieferung Hohn spricht, auch nicht dazu ausreicht, um die von der Ueberlieferung über die Verwendung eines Schalttages gestellten Bedingungen zu erfüllen. Zur Rechtfertigung dieser 2 kontradiktorischen Thesen ist folgendes
hinzuzufügen:
Zu 1: Es ward oben HI, 2 f. gezeigt, dass in den Jahren 190-46 vC.
keineswegs ein regelmässiger vVechsel von 355 377 355 378 Tagen in
der Tetraeteris stattgefunden habe. Dass ein solcher Wechsel nichtsdestoweniger bis 190 vC. ohne Unterbrechung beobachtet sei, soUte erst erwiesen werden. Das Gegenteil ist Proleg. 155 f., 175 und oben V, () glaubhaft
gemacht. Auch beziehen sich die Berichte der Alten, dass der römische Kalender eine periodische Korrektur durch Auslassung eines Schaltmonats (bez.
von 23
1 Tagen) erhalten habe, nicht etwa auf die Zeit nach der lex Acilia,
sondern ganz allgemein auf die Zeit seiner Existenz. N ach allgemeiner Annahme (Prol. 1(6) hatten die pontifices gerade bis auf Flavius eine freiere
Handhabung des Kalenders (IlI, 1).
vVie ferner In, 5
ward, ist die Kalenderverwirrung zu Caesar's
Zeit
durch
Scbaltmonate zu erklären. DesgleiBeilegung
die Beseitigung der nach der lex Acilia
chen ist
bestehenden Verschiebung, wie Proleg . VII r, Philo1. 46, 666 f. und IlI, 5 geward, nur durch eine Häufung der Schalt mon at e zu erklären (so auch
die antiquarische Tradition an den mehrfach genannten Stellen Censorin 20, 6,
SoHn. 1, 43 f., Macrob. 1, 14 f.).
Zu 2: Ein Ex t raschalttag steht zunächst im Widerspruch zur Ueberlieferung. Macrobius, der allein ausführlicher über einen solchen Schalttag spricht,
bemerkt Sat. 1, 13, 19: dies ill e, quo abnndare annum diximus, eorum est
permissus arbitrio, qui fastis praeerant, uU, eum vellent, interealaretur ....
atque hoc est, quod quidam veterum retulerunt non solum mensem
Romanos, verum etiam diem intercalarem fuisse. Es haben also
älteren Autoren den überschüssigen Tag im Jahr, d. h. den 355sten
einen Schalttag genannt, über welchen die den Kalender leitende
ein gewisses Verfügungsrecht gehabt habe. Von einem Schalttage ausser
die sem ist nirgends die Rede. Der Livius 43, 11 erwähnte Schalttag postridie Terminalia wird nach Macrobius ebenso wie nach Livius nicht etwa
sondern vor dem Schaltmonat
; es ist der
des
In den Jahren 190-160
,in welchem vorülJE~rgenEmd in der That die Summe einer Tetraeteris 1466 (statt 1465) Tage
haben muss, findet dieses nach III, 5 und Proleg. VIII statt, um
<tU:~~tJll:tSStme i)c.nal1JU,IlI':·en nachzutragen. - Selbst wenn aber ein solcher Extraso könnte er doch keineswegs ausnahmslos verwandt
sein. Denn sowohl nach Macrobius 1, 13, 16 ,), wie bei den unter
677, 696, 702 und 705 offenkundigen Kollisionen des Neujahrs mit nundinae
kann nicht bezweifelt werden, dass diese Regel, gerade was das Nel;jahr
anbetrifft, manche Ausnahmen erlitten hat, keineswegs ausnahmslos beist. Sodann aber dürfte es doch wohl unerbört sein, bei der
dass die nundinae alle Nonen und die
Kalendae zu vermeiden

+ +

+

+

1) Sed cu m s a e pe e v e n ire t, ut nundinae modo in anni principem
diem, modo in N onas caderent, u t rum que autem perniciosum reipublicae
putabatur, remedium . . . excogitatum est.
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ie Nonae einfach zu streichen und die Regel
f d'
.
·· k en 1) ,Ja
. statt dieser die
, I d u S 1\11" t· au.
Ie pnmae KaI d
b esch ran
en ae zn
l.Uar lae eInzusetzen 2).
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d.

.

3. Die Enniusfinsternis.
Aber selbst die letzte Stütze dieses in jeder Beziehung fehl
schlagenen -yersuchs - die Gleichung Non. Jun. 350 = 21 J ge:
400 v? - 1st nach weislich unrichtig 3).
. unI
SIe beruht auf eie. de republ 1 16 95 (1
I
I
'
"
,'" so em unae oPF 't
so ~re a.efi~el~e) id autem postea ne nostrum quidem Ennium 0131 TI
Qm ~t scr~blt. anno (trecentesimo) quinquagesimo fere post urhe
cond1tam Noms Junis soli luna obstitit et nox, Die Zahl auf m
lediglich auf der Lesart

Palimpsests:

I
/
Bedeutung der Korrekturen"von P , Urteile ab, welches
m,eses alimpsests lZefäIlt werden

Nach Mau's
geschriebene

L

'-'
mcht bezweifelt werden, dass die

nach
sondern teils nach
Original des A b8ch 'b
1b t
. . re1 ers se 13 , teils nach Gutdünken Verbess e
Tungen n'l{·hh~n"" 4)
auch P faff
Bei

Beschaffenheit der U eberIieferung mussten durchaus

1) Man vg1. Matzat's
ROh,
~
, 1\
7,
'-JO g~~z naIV jjf atz a t
1 25
28
, ;)) Zur Lltteratur über diese viel bestritt ne 'E
mIsche Untersuchungen über
wicht".
ra.ge vg~ Z e c h AstronoWochenschrift f. Astronomie
1151g~len mstermsse 18b?, 58-61. Heis
Mond
35 M om m s e TI
\.
ppo 1zer Syzyglentafeln für
80 ;
1 f. S 1t
er St.Aera 15; H u 13 C h Ir e
Ho] z
.,
0
au
1697 und PhR 1884
d
e
et€mSCh~1;1)lF)Elm'ancken 26ö Z0;lleclips van Ennius Meded~eling~n der
Seeck K. 119- S oltau
VI ';XT
Vom
188'" U '
. n.
at RZ. 11 sucht·,
( : n ger Z. 638; M atz a RZ. 6.
zu
: »dabei bleibe 11ur unel~~l~~~esCh~Iebene ~ahl durch die Bemerkung
z w ei t e Korrektor
1h
' WClJrum lUcht der sehr
~ nicht nur
we c er - nach einer andern weniger
. . . auch
sondern auch den ersten
ha,be«, Doch erfordert gerade
Thatbestand die Annahme dass c' ent ecl
. '
coe
oder ebenso wie 0 (quinquagesimo) v: e: g~radel so WIe c. (quinquagesimo)
fr üh e re n Verderbnisses ist also O';gedun en 1~be, DIe Existenz eines
oera e anac l1 nIcht mehr Z~1 bezweifeln.
2)

"

F.

jener Angabe hinzugefügt hat. Dieser fährt nämlich fort: atque
hac in re tanta in est ratio atque sollertia, ut ex hoc die, quem apud
Ennium et in maximis annali bus cOl1signatum videmus, superiores
defectiones
sint usque ad illam 1 quae N onis Quinctilibus foit regnante Romulo; quibus quidem Romulum tenebris
etiam si l1atura ad humanum exitum abripuit, virtus tarnen in caeIum dicitur sustulisse.
Damit sagt Cicero dreierlei:
1. Von der Enniusfinsternis ist man durch Berechnung früherer
Finsternisse auf das Todes j a h r des Romulus zurückgelangt.
2. Von NOl1is Juniis konnte genau auf den Todestag des
zurückgerechnet werden 1). Vgl. S. 28.
3. Diese Finsternis war bei Ennius und in den annales maximi
verzeichnet; die genauere Angabe des Jahres nur in letzteren (denn
Ennius reebnete von seiner Zeit 700 Jahre bis zu Roms Gründung).
Zu diesen drei Kriterien bietet endlich der Vers des Ennius
selbst noch ein viertes.
4. Ennius muss den Ausdruck nox in Beziehung zu dieser Fingebraucht haben.
Auf Grund dieser vier Kriterien wurden Prolegomena 90-97
und W. 1886 NI'. 42 (1338 f.) zwei sichere Schlüsse gewonnen:
1) dass die von Cjcero und Ennius erwähnte Finsternis 11 ich t
Ins Jahr 400 vC.
könne und
2) dass sie nur in der Zeit des Ennius ca, 200 Jahre später
sein könne.
Zur Begründung stehe hier nur
: Diejenigen Schriftsteller,
welche überhaupt die Regierllngszeiten der römischen Könige fixieren (vgl.
XXI, 3) ?), müssen Romulns' Tod zwischen 717 und 708 vC. angesetzt haben,
d. h. mindestens 201 volle Jahre vor dem annalistischen Ansatz des 1. Konsulats 506 vC, h ö c h s t e n s
-37 =) 207 volle Jahre 4) vor dem varronischen Ansatz des 1. Konsulats 509 vC, Es ist nun nicht möglich, mit einem
Vielfachen eines chaldäischen Cyklus von 400 vO. auf irgend einfl dieser Jahre
zu rechnen. Um diesem Einwande zu begegnen, kam M.atzat (W. 1885
1) M rtt z at RZ, 12 kann natürlich die n. ur \A""'.
dieses Arguments nicht
abschwächen oder
ableugnen. Um sich
den Schein zu geben, als
habe er es
verwahrt er sich
die
des Todestages des Romulns er s t cl asE r gen 13
Rechnung von den Non.
Jun. sei; das ist zwar durchaus wahrscheinlich, a.ber für die Hauptfrage unwesentlich.
2) Es wäre
01. 12, 4 ausgenommen werden mÜRste.
wahrscheinlich ist
nicht. Vgl. XX.I, 3,
3) Die niedrio'sten Regentenzahlen bietet Cicero de repu blica: 39 +32
23+38 (+ 44+ 25) = 201. Die beiden letzten Ansä.tze sind aus der Vulgata
ergänzt, was mit Unrecht beanstandet U ng er RM. 35, 10.
4) Der höchste Ansp.tz für die Königszeit ist 244 Jahre, für die 6 letzten
Könige 43+ 32+24+38+44 . +25+1 Jahr Interregnum = 207 vg1. XXI,3.
1 1,1-'.

+
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Nr. 22 S, 681) auf den unglücklichen Einf 11
.
. .
mutmasslich hier die Quelle Cicero's 0'
a, ~ass SUlPlCll~S G~llus,welche
J u n. V. 350 citiert, bei der Rückrech~~:!seanb 1st, 'tZ':lar ~le Finsternis
r
Ja
402 ('
er nu 111' dIe ande
nu ar
v >. verwechselt habe: eine H
th
b .d
r~ Vom
ob man mehr die Naivetät oder die Unverrr~~e ~se:t del~ er man mcht
dern soll 1).
- nu81
ei:l
L

'""

Noch bestimmter spricht das Z w ei t e K·· t .
Enniusfinsternis mit derieniaen vom 21 J ~14eOrOlUmC gegen die Identität d
, k
U
'" "
•
um
v
»Es ist nicht
er
zu C!~n en, dass irgend ein auch nur halbweO's der . ".
,
ku~dl~er Römer in 17-18 chaldäischen C kle~ v
}i m~terms~erec~nungen
QmnctIles znriickgerechnet habe. Zwar i~t
b
Noms Junns auf No nae
Kalender zeitweise in Un rd
' es. e annt, dass der -~.LU~"'t;IIA
manente Unordnuna'~anO'Zno:~!n g~:aten .lst .. Aber solange nicht eine
cemvirat 1/2 Jahr b~t. 0'0 h b
.~rd, dl~ em.Menschenalter nach dem
.
ra",en a en musste, 1st mcht daran zu d k
man Jemals von Non. Jun. 400 auf N
Q' t .
. en en, dass
dert hätte gela~ge~ können« (Proleg. o;i). ume , emes Jahres lln 8.
Ferner: »DIe hnsternis war bei Ennius
d'
zeichnet«, Da die spezielle JahresanD'~be nic~l~ b1X: ~el1 ,annales maximi verkann 2) - sie passt nicht in einen E"'<. . 1
e l ' nmus gestanden
700 Jahre Von seiner Zeit aus bis Zl nnRlamschGe~. Vers, auch rechnete
10ms rund unO' - >:0 m
d'
, 11' .
resza 111 a 13m 111 den annales maxI'llll'
t d
) '"
'"
USS
16 Jah1
ges an en laben GI' h 't'
aer. al1.~ales maximi reichen keinesfalls über' de e~ ;e1 1ge Auf.
cHlrnunae:rts ehe EmtraO'unO' de'
d"
.
n n ang des 3
Krieg aufwärts 3).
ö
E>
I pro 19la schwerlIch über den 1. punische;

0:

Wenn es nun schon durchaus
.
n
1st, dass die Dt:a,C!1~Cl:J:rOJt1ik
schon zum Jahre 400 "\"TC .
eme bonnenfinsternis
.' h t h
gar kein epochemachendes Ereigni>:
't ~l h verz~lC ne . aben sollte, auch
verknüpft sein konnte 4), in jene i~j~n~äl~e, c en:. (hese~be m der Erinnerung
stiger in BezuO' auf Ennius N h L' .
.~? legt dIe Sache noch
' 1\,1
E>
•
ac
UClan Mull er' s Li eh Q E .
dk em l\lensch den Ennins für einen
U
'ii~1'1 . nmus
er mIttelalterlichen Reimchronike
d S'
.
~e euer nach
fach in Verse gebracht hat
n
,ahs tadtbuch. mIt semen prodigia einmc
tsdestowemo'er
sollte Ennl' us seme
.
d er
um
d
E>
on . enen s~ns.t doc~
kein
bestimmtes
war, nnt emem »Noms Jums soli luna obstitit« .
unterbrochen haben?
·Weiter ist
,
dass der Zusatz e t no x sich nicht
geszeit der Finsternis,
»bel Anbruch der Nacht« beziehen kann.
y

•

C

:r

Ä

, ist dies erfolat W
a ~ z a t diese Vermutung '"'RZ. i 1.
urtellslos e Leser spekuliert hat!
er auf
2)
92.
3) Bernays
denz der ~renauen ,L1.,-'.t:t.t:aCIllJlUI1.Q'
welcher auf die KoinziJahr der e~'sten Säcularfeier
mit V. 505,
sammentreffen
.
K. 68, dass das Zuwäre. Doch ist diese>: ~H~lCrlD'n
l,:nn nicht d!e Jahreszahl varronisch
nalistischen Ansatzes"'
D
1st V. 505 statt des anLivius
49 qume\'("mteslmo
iese
Zahl fand er z'Neifel1os im
25~ t~ltero anno a. u. c.) vor.
Etwa wie Nikolaus von J~roschl d' Cl
'
übertrug (vg] S .' t
.n 18 nomk des Peter von
6) N
M t
t R' ... cnp ores rerum Prussicarum 1 B)
ur
a za
Z 12 sche=nt .
A
..
behauptet, »man habe bi~her dies:s ni:~~e usna~me. zt;- macl:en, indem er
kindliche Anschauungsweise 1
unwsJhr::ichemhch gefunden«. Eine
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setzt lautet er: »und eine Verdunkelung trat ein.« Wo übrigens die End'Worte des Satzes fehlen, darf ans nox kein Schluss für die Stärke der Finsternis gezogen werden. Vor allen Dingen i"t ja zu bedenken, dass der Zusatz e t no x dem Ennius, nicht dem Stadtbuch angehört 1) Ennius braucht
das Wort nox: für die verschiedensten Arten der Verdunkelung 2).
Die Mehrzahl der eben erwähnte n Argumente weist aber auch mit derselben Sicherheit darauf hin, dass von Cicero nur eine F ins t ern isa u s E nnins' Zeit gemeint sein könne (Proleg. 97).
Solange das Datnm .Nonis Juniis festgehalten wird, muss - wenn anders nicht eine ständige
im römischen Kalender angenommen
'Wird, - die Finsternis Nonis Juniis ca. 500 Jahre später eingetroffen sein,
als diejenige, welche durch Rückrechnung von ihr an den Nonae Q.uinctiles
(714-708) angesetzt worden ist.
Ebenso sicher, als der vorher gewonnene negative Satz, steht also der
positive, dass die von Ennius gemeinte Finsternis nur in die Zeiten des Ennius gehören könne.
Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, dass durch diese Lösung,
und zwar n ur durch eine derartige Lösung der gestellten Aufgabe das dritte
von Cicero aufgestellte Kriterium seine hinreichende Berücksichtigung findet,
Zu Ennius' Zeit wurden nicht nm ,Tahr für Jahr die almales maximi
geführt, sondern auch sorgfältig die in Rom und Mittelitalien beobachteten
prodigia notiert. Ennius aber, welcher die früher republikanische Geschichte
nur übersichtlich in ein e m Buche behandelt hat 3), ward in der von ihm
selbst mit durchlebten Geschichte ausführlicher und hat daselbst auch nebensächliche
wo es das ästhetische Interesse oder
Rücksichten
empfahlen, ausführlicher behandelt.
Treffend erwähnt auch v. Oppolzer mir gegenüber brieflich, dass Cice1'o's Worte dazu führten »Ennius müsse Selbsterlebtes berichtet haben«.
Dafür
»dass Cicero diesen1 Bericht ein so festbegründetes Vertrauen
was wohl nur ein emu n mit t e bar e n Z eu gen er.
'wiesen werden dürfe. «
Die bekannte Verschiebung des römiscben Kalenders von 200 vC. bis 170 vC.
an ein E'insternisdatum zu denken, welches kurz vor 200 vC. im Stadtnotiert worden war.
Nun waren zwischen 220 und 200 "C. allein die folgenden Finsternisse
in Rom mit mehl' als 3 Zoll sichtbar 4).
217 Febl'. 11
7,8
209 März 13
8,0
215 Dec. 11
5, 6
207 Juli 17
4, 2
214 Nov. 30
3,4
203 Mai
6
6, O.
Wenn wirklich et nox im Stadtbuche gestanden hätte, so müsste man
eine
oder na,hezu totale Finsternis annehmen. Von der nach 0 ppo lzer
Finsternis vom 21. Juni
vC., welche auch nach Ginz 13 1's neueren
Zoll bei
Imben
konnten
nicht nox 0'p,hri1.11(lI1t
95-97. Matz at RZ. 8
besonderes 'y,-,,,,,,,'.nlC
erdunkelung in
9 Min. nach
2) Macrob. Sat. 6, 1,
cum superum lumen nox
107 intera sol albus recessit in
tetnpestia teneret. Cic. de
infera noctis. Es ist wohl nicht mehr als ein schlechter Scherz U n ger 's
albus als Mond zu übersetzen
410).
bis zu Roms
3) Das 4. Buch xeicbte von
Einnahme, das 5. bis Pyrrhus. Die
umfassten 4 Bücher.
L. Müller, Q. Ennius 163 f.
4) Gi n z e 1 ll'inster,niskanon S. 12.
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Die 4 ersten können teils weO'en ihrer Ge' f"
k .
teils wegen des Monatsdatums (No~ bis J\t'ä .e) ..r~ngh Ugl~ e~t (215 und 214\
kommen. Namentlich aus dem ;rst~n vo~t ble~d u eGl' ~udPli n~cht in Betracht
I en
run en 1st auch die Von

Cmwn..

r
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Nur eine von beiden Finsternissen vom 7. Juli 708 oder vom 17. Juli 709

1
)

vC. könnte dabei gemeint sein. In Ennius' Zeit war jedoch keine Finsternis
sichtbar, welche zu der vom 17. Juli 709 vC. cyklisch stand.
2) Die erste uns überlieferte Finsternis, welche aus den römischen Annalen
stammt, :ist die 8zöllige von 217 vC. Seit jener Zeit wird das Interesse für
Finsternisse rege. So wurde in Rom notiert die Finsternis: Cumis solis
orbiR minui visus Liv. 30, 38. So l~O vC. 14. März Liv. 37, 4 caelo sereno
interdin obscurata lux est, cum luna sub orbem solis subisset und 188 vC.
17. Juli Liv. 38, 36, 4 luce inter horam tertiam ferme et quartam tenebrae
übortae fuerant. TIntel' den grösseren Finsternissen werden wahrscheinlich auch
die vom 13. März 209 vC. und vom 6 . .Mai 203 VC.2) verzeichnet worden sein.
3) Die Ji'insternis von 203 vC. muss in Kreisen, die astronomiFlche Beobachtungen trieben, erwartet worden sein. Sie war 3 Cyklen von der auffälligsten Finsternis des ganzen Jahrhunderts (257 April 3 11,6 Zoll 3 M. vor
Sonnenuntergang 3) entfernt.
4) Dazu kommt, dass dann, wenn der 6. :Mai jnl. 203 vC. mit Non. Juniis V. 551 geglichen werden darf, sehr passend die Ste1le angegeben werden
kann, an welcher Ennius sie erwähnt haben wird. Es war eins der 'Vahrzeichen, welches den Römern die Niederlage des Syphax und die baldige
Ahfahrt Hannihal's verkiinden konnte, wenn es nicht gar, wie von mir vermutet wurde, eins der prodigia war, welches El1nius bei Hannibal's Uückfahrt poetisch mit verwandt hat, um die
der Natur zu kennzeich})en, als Hannibal auf der Heimfahrt an
4).
5) Besonders empfiehlt sich die Identifizierung der Enninsfinsternis mit
der vom 6, Mai 203 vC. durch die Leichtigkeit der
DL statt CCC
bez. quinquagesimo in quin(gentesimo quin)quagesimo 5 J.

Der Gang des römischen Kalenders im 2. punischen
Kriege.
Obschon sich herausgestellt hat, ja schon sehr bald nach dem
von Ma tza t 's Werk
klar werden musste, dass

>OJV.i ... \..o.Lu ..... J..L

Die Finsternis Vom 6. :Mai 203 vC., Skizze Von 0 pp 01 zer 'so

207

Mit 28
könnte von ihr zwar auf den
'"
auf ein
im Quinctilis
worden sem. Blelot schon hiernach keine andere
,1 cl'
vom Jahre 203 vC" so kommen hier cli r ' h' d a s. . le
hinzu, dafür dass allein diese Finsternis :o~:l~:~~usensten 0 s l.t 1 kV e n Gründe
1) Als Quelle C',
""b d'
.
sem anno
d
';'
1(;61'0 ~ U er
1 ese astronomIschen
in der Schrift
e repubtca 1st wohl kem anderer als
G 11
Schriftsteller ans der Zeit des
'.
1
a HS,
,
al:er.
l '
anzune 1men. Dieser WIrd bel emer
, weiche auf
na
tiirlichen
basiert
sein
lTIUso;:te
f"·
.
,. , ur d en. BBk emem andern Ansatz als dem
de r anna l'1S t'ISOh en
.
sem und. von da, aus dann
1 b
M't
00 _
201
1a en. 11
wie er sie bei
1) und
vorfand, wird er also den nE~glenlllt5SDmt;rit;~(HN1~uitmlgaEm,s
den Tod des Romulus 708 oder
gesetzt haben.
15.

r.

t)iJ -

1) S. So lt au Das catonische Griindungsdatum in FJ. 1885, 553.

1) Dabei ist es ganz gleichgültig, ob die Finsternis vom 6/7. Juli 708 vC.
in Rom oder überhaupt unsichtbar war. Es handelt sich
mn die
Zeit
ob mit dem chaldäischen Cyk1ns richtig von einer in
achteten Finsternis zur ü c k ger e c h n e t worden ist. Andere Mittel um
Finsternisse auf weite Entfernungen hin rückwärts zu berechnen, besass man
nicht, und es war den Römern
, eine Korrektur dieser
haften Rechnungsweise vorzunehmen (vgl. H, 5).
2) Es ist fraglich, ob Liv. 30, 2 Frusinone arcus solem tenui linea amest, circulum deinde ipsum maior soli8 orbis extrinsecus inclusit diese
1j'-i",'ot.Cll·n;" meint;
Holzapfel RCh. 301 und
h FJ. 1848,615 be38 hierher (s. A. 5).
dies. Ersterer zieht die Finsternis Liv.
dazu Ginz el 's Bemerkung W. 1888
7 S. ?,20.
101. Die Non. Jun. waren 19
vor der UE;tangennallllle
kurz vor Hannibals
Liv.
9,8.
Bedenken
VI,
1886 Nr.
Einwand
atzat RJ. 12, dass die mehr als
Finsternis vom
203 vC. nicht bemerkbar
ist im
II, 5 S.
ausserdem
kein
,man
um 200
in den Zeiten eines
Finsternisse zu beobachten
im Stande gewesen sei. Endlich
30, 38 (vgl. A. 2) so viel
fest, dass wenn nicht gar die 1 1!2zöllige Finsternis 202 vC. in Cumae beobachtet wurde, daselbst jedenfa1ls dann diejenige vom 6. Mai 203 vC. gesehen
ist. Tertium non datur: v. Oppolzer H. 20, 318.
.l.llGLU"':t:l-
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alle Prämissen, welche 1\1: atz at für die Existenz eines \Vandeljahrs
beigebracht hatte ~ haltlos seien so hat doch nichts so sehr
Widersinnigkeit seiner Hypothese augenfällig gemacht, als
aus dem 3,
vC.
Date 11 in
derspruch mit derselben standen 1).
Von dem Ergebnis, welches eine genaue ZusammenstellunG:
aller über das 3. Jahrhundert vC. überlieferten Zeitangaben
e
kurz aus dem Gange des römischen Kalenders von 300 bis 200
sollte aber nicht nur die Verwerfung von M atz at 's
sondern ebenso gut die positive Entscheidung über die Qualität
alten römischen
darüber
6
(lder ob ein anderer Ausweg gefunden werden muss.
In der That würde wohl niemand in diesem Jahrhundert
induktiven Wissenschaft diese Methode, die M atz at und seine
zu verschmähen gewagt haben 2), gering geschätzt
vvären nicht die auf diesem
gefundenen Ergebnisse
ziemlich kontroverser Art geblieben.
Denn - um noch von M atzat'8
Rechtfertigungsversuchell
gefährdeter
gen - die namhaftesten
über mehrere der
1

2-3
Unter

eines römischen
heide aber VOll bIossen

.L/,:tJ"'llLUcö

verschiedener

Der zweite Band führt wohlweislich die Zeittafeln nur bis zum Jahre.
d. h. bis zu dem Termine, wo zum erstenmale griechische und
1::)ericbte, auf
zurückgehend, reichlich
und eine
Die Zeittafeln der
können aber nach
nicht ernsthaft
nommen werden. In den
ein Versehen
nur der I iv i ans c he n
Matzat
See chistor,
der Theorie Matz at '8
dem
17\Tirl r,vo''''''''' ,,1,
dies
PhiI.
2,354; Seeck
8, 153
battaglia della Trebbia e quella del Trasimeno (vgl. dazu
1882 Nr.
Fränkel St. I, 7; Unger l?J. 1884, 545, Z, 634; Soltau GGA. 1885,
1886,
Hol z a p fe 1 ROh.
So lt a u Philol. 46, 666 f. Ph. A.
ü79; H.
483; U n ger PhiI.
322, PhiI. Anz. 15, 442.
LJVJlU"'lOHL.
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Vor allem aber ist es geboten, nicht etwa mit den früheren
Zeiten gar des 5. und 4. Jahrhunderts, wo vielfach noch über die
der Jahre gestritten wird und eine
belllrmEm, sondern mit den am besten bekannten des 2.
und von ihnen aus rückwärts die minder
Zeiten zu erforschen.
Aus der Zeit des zweiten punischen Krieges besitzen wir nur ein e
ein z i g e u n b e s t r e i t bar e G 1 eie h u n g zwischen einem altrömischen
und einem julianischen Datum, selbst da aber 1st nur die Zeitgrenze zu bestimmen, innerhalb welcher das Ereignis fallen muss, nicht der Tag (vgl.
Sol ta u H. 22, 480).
Zu den O'laubwürdigsten Angaben in der dritten Dekade des 1ivius gehören die - ~ohl zweifellos den glelchzeitigen Aufzeichnung'en des Stadtbuchs
entnommenen - Berichte über die pro c ur a ti 0 pro cl igi 0 I' U m zn Anfang
des Amtsjahres. Bei dem Referat de divinis, welches: wie immer, so auch
in der Eröffnungssitzung demjenigen de rebus humams vorangehen musste,
hatte der Konsul über die in letzter Zeit vorgefallenen Wunderdinge Bericht
zu erstatten und es
wohl keine
Materie für die
und der dazu vom
Aufzeichnung, als das Ergebnis jenes
teilten Gutachten.
Mit Recht hat daher auch M atz at 1), welcher im übrigen wenig VVert
auf 1ivius' Berichte aus jener Zeit
die
des 1ivius über die
Konsuln von V. 537 inEröffnuncrssitzung des Senats beim
haltlich "'wie ch~onologisch festgehalten. Er nimmt also als historisch an,
dass der Konsul alle jene Prodigien auf ein mal berichtet (Liv. 22, 1, 14),
der Senat über alle dieseProdigien auf ein mal einen Beschluss gefasst
15und dass der Konsul die
noch vor seinem Auszuge
habe« (22, 2,
Unter
Prodigien
nun
Sardinia autem . . . . solis orbem minui visum . . . . et Arpi s
CUIn luna solern. Die erste Angabe
Sonnenfinsternis; die zweite scheint
gleichfalls nur auf eine solche gedeutet
stützen sich: eine Sonnenfinsternis, welche in
auch in Sardinien beobachtet sein.
des Herrn Dr. Gin z e 1 stellen es ausser Zweifel, dass diese
Sonnenfimternis
vom 11. Februar 217 vC. ist. Die Maxi~
derselben betrug
also unweit von Arpi) un8,5 Zoll und auch für
hatte sie um 3 h. 45 m.
wahrer Zeit einen
von 8,1 Zoll 3).
Was
hieraus?
Vor
dass ld. Mart. 537 mindestens
n ach dem 11. Fesein muss. Damit ist """TU'D"'Dn
sowohl die Glei18H7 S. 11. A. 10.
wiederholt
zuversichtlichen
Ob
Sonnenfinsternis
u e 1ä s s i
war oder
Die Thatsache, dass über eine
vorher
referiert worden ist, kann kein Verständiger ableugne? wollen..
..
.,~..
3) So nach Glllzel's Pnvatmlttellungen, Nach Glnzel s .Fmstermskanon 1129 ist das Maximum an beiden ~tellen nahezu gleich ca. 8,3 Zoll
(bald nach 4 Uhr
Sol tau, Römische Chronologie.

13
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c~ung Id. Mart. 537 = 29. Oktober 218 vC. (M atz a t) wie Id. Mart; 53
emem Datum des Januar 217 vC. (vulgäre Annahme) unric11i-ig "ei E ... t 7 ::::::::
b
't
d
d
.
• u ~ • rwaO' man
a e; wel er: ass erartlge offizielle Botschaften sakraler Art doch nicht
benttene EIlboten von Apulien und schwerlich vor Eröffnuno der OCiUlIlttahl'tvon Sardinien nach Rom hin rapportiert sein bwerden. s
man auf Grund dieser relativ sichersten aller Angaben aus der'Z ~i- d
·t
. h
eIl;
ZWeI en pumsc en Krieges statuieren können dass zu BeO'inn des J<>h
5 8'~
. kId·. h
.
.'.
,.,
res 37
eme ~ a en ~ns~ e Ven,chlebung noch mcht emgetreten sei 1).
Noch wichtIger wäre es, wenn die soO'en. Enniusfinstern~s mit de.
· 11en F'ms"erms
f-'
n
1
1: part 1e
vom 6. M al. 203 vC. geglichen
werden dürfte.
Ganz
hiervon lässt sich übrigens nach
und
misszuverstehenden
des Polybms nachweisen, dass V. 551 Non..
J uno = 6. Mai 203 vC. sei (80 auF J. 1885, 77 3).
Ueber die Zeit von dem
des S'yphax bis zu Hasdrubals
lage besitzen wir zwei in
und eine
nicht so
nämlich
c",

1)

eS
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richt von dem feindlichen Einfall nach Cirta gelangte, Syphax noch ein p~ar
Tage seine Rüstungen fortgesetzt hat und dann einige Tagemärsche östlIch
-von Cirta vorgedrungen ist (Polyb. 30, 12, 7). ~
..,
Somit ist Syphax' Gefangennahme 44
1b
10
69 Tage, etwa am 10.
nach dem Lagerbrand anzusetzen. Dieses Resultat kann wohl um 2-3 Tage,
nicht aber um Woehen der 'Wirklichkeit widersprechen 1). Das altrömische
Datum der Schlacht bei Cirta ist der 24. Junius, also war der Lagerbrand
idus
altröm. \lvelchem julianischen Datum entsprach dieser
Zwei
des
setzen uns in den Stand, auch dieses ausser
vor dem Lagerb:!.'and wird doppelt bestimmt:
Die Zeit
1) Polyb. 14, 2, 1 STC6t01] os "Ci I1sV "C'~\; $C<.p~V'~\; &PC<.~ UTCEq:;C<.WSV -Y](1).
2) Polyb. 14, 2, 2 'ti~ 116'1 v't)o:~ zo:{ts'O,y.s z0:1 I11)Xo:vi~ Y"Cl:C60ZSUO:~6 'tCl.U-CIXtj;

+ + =

.& . . TCOAWpY.:ijowv

sz

{tC!.ACZ-c-C1)\;

1:1]'1 , hl)J(,''lj 'I

2).

" 'Wann begann der Frühling und die Schiffahrt an der Nordküste Afrikas'?
G r i e s e ba c h »die Vegetation der Erde«
18(2) 1, 266
: »die
Winterregenzeit von Algier, die hier :on
.
be~leitet
.. ur:d
also auf der Feuchtigkeit des atlantIschen Meeres beruht, 1st regelmassIg
und herrscht von November bis Februar, vier Monate lang, mit
O'rosser Beständigkeit.«
o
Auch ist es weiter bekannt, dass die Alten
den »Beginn der
Schift'art«, die Zeit da die Schiffahrt auf dem vielfach
Mittelmeer
.eröffnet ward abwarteten
in den Monaten, da
Schift'ahrt geschlossen
war (Mitte November bis Anfang März)., .sogar mit ein~elnen Schi~en s~ch
nicht O'e1'n auf die See wagten. Und SClplO sollte vor dIesem Termm seme
Flotte bZU einer
von Utica haben verwenden wollen? Diese Krite
rien zeiO'en, dass die Operationen frühestens Anfang des jnl. März begonnen
haben können, aller Wah rscheinlichkelt nach einige Tage mehr gegen die
nach Vornahme der ersten KriegsMitte des Monats hin. D er einige
war also jedenfalls nicht vor
vorbereitungen erfolgende U eberfaU des
dem 5. März
anderseits bei dem
frühen
der
saison (Pol. 14, 6, 7) wohl auch nicht nach dem 15. März
Das Resultat der Untersuchung ist: der 14. Aprilis altröm. entsprach
einem jul. Datum zwischen 5. bis 15. März
,es war also die römische
der
um 30-40
voraus, d. h. es fehlten zwei
Schaltmonate.
Fehlten aber 203 vC. nur zwei
so
von der
V. 564: a. a. V. Id. Quinct. =
551 Non. Jun. = 6. Mai 203 vC. war (näheres
Eine überraschende
wird dieser Rechnun~ zuteil durch
G

von dieser
wir nm zwei Livümische .nLl;.t.tLUt:U
nommen, beide
lautet bestimmt:
d e ci mo 3) ferme
in Numidiam pervEmiissent,
laeti ut ad
con~'c·~ecvs's'''eUrUeL.'
des Livius ist zwar an
unbestimmt, immerhin aber
bis auf einige
Livius erzählt
es
, dass seine Präfekten
aus
vertrieben wurden. Dann sei er dem M:assinissa
Cirta in einem Reitertreffen "'<0«1",,,,,",,
Fränkel St. 1,10 scheint
»rrllndestEms 10
berechnet zu haben. Ausserdem
werden, wenn inzwischen die Nach-

dass zwischen 220 und
für Untel'er mit Recht die überaus
seI dabel
und Vom 15. Mai 212
Zoll.
1 n SKI (Comment, R i b b eck.
diese
event. eine um so
' .

vom 30.
2) Wer mit
Tage
nehmen müssen.
3) Z i e ~ ins

•

Von 217 vC.

l'

welcher a. a. O. S. 27 Miene macht den
zu leugnen, weist doch endlich ~ach
bIS auf den Schlusssatz aus Polybius herzuleiten sei.

dIes~r

Jeder Versuch, die Gefangennahme des Syphax um "Wochen oder gar
von der Ankunft des Laelius in Numidien zu trennen (Zielinski
ist mehr als absurd. Selbst mit Zuhilfenahme der sonst so verachteten
Bericbte über gewaltige neue
des
30,
gelingt dieses M atz at RZ. 165 nicht.
auch
atz a t
163
Diese
bestimm ten
dass die
sein müssten, da
für einen Marsch von 10 km. zwei
gebraucht habe. Auch
mtisse in die Monate mit geringen Regenmengen (Juliwerden 1 Bei einer solchen Willkür ist alles möglich.
von Zonaras
14 erwähnte Finsternis kann
in Zama
kaum bemerkt worden
Wohl aber könnte dieselbe
anderen
achtllngen eingetragen sein. Dann kann dieses keine andere als die vom 19.
October :,l02 vC. O'ewesen sein. Sie wäre wohl schwerlich beachtet worden, wenn
sie nicht cyklisch zur bekannten Finste.rnis vom 15. Angust 3.~0 vy. ei~get:offen
wäre (M atzat RCh. 1,350). Wenn dIeselbe auch nur ungefahr m dIe ZeIt der

13 *
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Möglichkeit, durch sie den Hallptgedenktag der Cybele, der 550 (vgl. nament
lieh CJL. I, 391) a. d. IV. Id. Apriles 1) angesetzt wurde auf
Datum zn reduzieren 2). Es kann nicht bezweifelt. werden das~ der .lVJWll'l1h""
Ansatz dieses Festes dem phrygischen folgte, Die Feier i~t dase1bst VU'CUliR,.
so gel,egt wor~en, dass der erste Freudentag, der 4. Feiertag der
auf dIe Frühhngswende gelegt wl"irde. Zu Plutarchs Zeit fiel
auf den 24. März, der erste Feiertag also auf den 21. März. Eine
Angabe bietet Macrobius Sat. 1, 21, 10 celebratur laetitiae exordium a cl
VIIi. Kalendas Apriles quem diem Hilaria appellant quo primum tempO .
1
'
. . '
ore
'
so 1 d lern -onglOrem nocte protendIt. War V. 550 ein Jahr von 355
:war die Differenz v?n alträmischer und julianischer Datierung
Gleichung entsprechend 1m Jahre vorher (29 - 10 =) 19 Tage. Der ~2.
2U4 vC. fiel dann wirklieh auf a. d. IV. ld. Apriles 550. Am 25. war Frühlingsgleiche
u a r d t RSt. 3, 356).
Zu diesen
gesicherten Gleichungen für 217 und 203 vC. treten nUn
und
zwei Angaben, welche, zwar etwas unbestimmter,
lHeIc;hz,e11;igkeiten, dennoch mit zu den besten Angaben gehören:
539 3), für diese das Datum der Hasdrubalschlacht 24'
Von beiden römischen Tagesftngahen lässt sich wenigsten~
annähernd gellfl,U auch
Zeitpunkt finden.
ist der
Bericht über die Katastrophe des Haserhalten
wir sind im wesentliQhen auf die nicht
trügerischen Berichte des Livius be~chränkt. Aber die von ihm gemeldeten
e nt s c h e ~ den den . Thatsachen ~prechen für sich selbst und zeigen, dass
damals h?c~sten.s eme ~anz germ ge Verschiebung eingetreten sein kann.
Der BeweIs 1m emzelnen 1st Philol. 46, 670 t erbracht.
Hier sei nur
dass Hasdrubals Alpenübergang nicht vor Mitte
April, seine Ankunft in Placentia nicht vor Ende April 207 vC.
werden kann und dass sein Heranzug einschliesslich seines
Placentia bis zur Schlacht
nicht
als einen Monat oelLrä,Q'e,n
haben kann. Sein Tod in
Schlacht bei Sena ist aber nach Ovid's
lut glaubwürdiger
(fast. 6, 769 f.) a. d. VIII. KaI. Quinct l?).

S?
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Andererseits zeigt Liv. 23, 32, 14, dass im Jahr 215 vC. ebensowenig wie
zur Zeit der Sonnenfinsternis von 217 vC. eine Verschiebung stattgefunde~
haben kann. Q. Fabius Maximns erliess nämHch bald nach Uebernah e ~el
ll1
nes Konsulats ein Edikt: nt frumenta omnes ex agris ante Kai. Juni asp l' i m a s in urbes munitas conveher~:nt i qui n.~n inv.exisset, eius ~e
ag l' um populaturum, servos sub hasta venmturum, v 111 a s mcensurum. DIe
Bedeutung des Dekrets muss zunächst unter dem Gesichtspunkt betrachtet
werden, dass es sich hier offenbar um eine Verfügung des Konsnl~ für ~eine
Provinz
23, 32, 1) ha,ndelt. Selbst dass allgememere
Dekret 22, 11, hatte nur Bezug ~uf ~ie Gegend, »qua..~turus Hannibal .ess~t .. «
In jenem nach der Schlacht am fraslm,:nus, also fru?estens Anf. QU1~ctll~s
(Ovid fasti 6, 7(5) erJa~sene~ D~kret :WIrd de~ Bewohner~ geboten, m ehe
Städte zn flüchten: tectls pnus mcenSlS et frugl bus corruptIs. Im Dekret von
215 vC. ist von dem frumenta ex ag r i s convehere, von der Verwüstung der
Aecker die Rede. Es wird gedroht mit der
der Aecker, d. h.
also der noch auf dem Felde stehenden Saaten und
Landhäuser. Die
Scheunen (tecta) werden hier übergangen. Es wird da~it fiir das J~hr
215 vC. ganz ohne Zweifel ein Zeitpunkt bezeichnet, in weichem das GetreIde
Campaniens, falls es zeitig, vielleicht etwas zeitiger als gewöhnlich geschnitten ward, bereits
und in die nächsten festen Orte
sein
te i
Zeit,
leer waren
und nur der Säumige
oder dem Forttransportieren
noch im Rückstand war. \Vird dieser
zn früh als Ka1. Jun. bezeichnet. d. i. da 215 vC. im Februar den
hatte, ein julian. Datum
kur~ nach dem l. Juni jul. I)? Mit Recht hat daher zuerst Unger~) auf diese
Stelle hingewiesen und auf sie seine Behauptung gegründet, dass der römische
Kalender damals nicht »zu früh« gegangen sein könne
1884 S. 503).
Eine solche Anordnung hätte im julianischen April, ja auch in der ersten
Hä,lfte des
Mai noch keinen Sinn
Sie
allein für die
Zeit, da regelmässiger Vveise die Ernte erst in 1-2
eintreffen sollte.
der Ernte dem
um so durch vorzeitigen Schnitt und
S. 564 darauf
Feinde zuvorzuk0111men.
, dass noch
in halber Höhe
,
IPS2) hie und
die Aehre
und Böden US!!eblfeitet

werden
hat versucht, die Worte
SU1S auf einen Selbstmord
in fast.
LXV
14
auf den groRsen
sei. Hätte
ge]ankönnen. - Ohnedies
ein gewisses DunkeL Der
vep,cp seh liesst das GeEntschuldigungsworte
auf eine eigentümliche Todesart hin.
RZ. 155 existieren derartige ihm unbe(:nH~mle.

4 Gleichungen, welche zeigen,

203 vC.

auf ca. 30
erst in den

nenüberg:ang Hasdrubals etwa in den JaDer reinste Blödsinn!
KaI. J uno 5:19
5. Juni

=

2) Weissenborn notiert naiv: »Junias, damals Quinc~ilis«!
Die Aus1:ede Hol z a p fe 1 's 29:> A. 2, dass frumenta ebe~sogL1t das 111. den Scheunen
ruhende Getreide bezeichnen könnte, wi1re begrundet , wenn mcht gerade ex
dabei stände, was doch nur eine un~orsichtige Inte~'pretationsku~st :?,uf
mit Getreide O'efüllten Scheuern« bezlehen kann. DIe Drohung, dIe Eel~
der verwüsten zu ;ol1en, hat nur Sinn bei reifendem trockenem Getreide.

4.

217 v~. noch nicht ei~getreten sein kann, kommen an Bedeutung nabe di
grJech,lscl:en SynchroDlsm~n, welche Polybius zu den Schlachten am
-e
. d er zUÄrsf.
nam 'lraslmenus
d
.. t' und bel Cannae anführt . Auf alle 3 hat Wle
v n ge r
~n .no Ig~n N a~hdrnck gelegt. Am wenigsten bestimmt ist
erste, da fur Ihn em römlsches Datum nur im allgemeinen anD'egeben
der.
kann
r:: 29 1lelsSt
. , es namhch:
..'
'"
wer
.
• Po'lY b'lUS u,
(j}OMcreo~ '1:0U~ IIEV M~:x.so6v~1'"
'",,'~ en

d

reO:V1:CG t '
_ "
, ' 0 "
~ .. SAUÜS
~ S (; '1:"fiV Ot'Y.S~~V re~p:xxsq.1CG(jOV1:CG(;· ~u.:o~ 0' cbCGX{h"L~ EX Ks'VXrcewv
'
~lIv
'A ' . \ '
&. Ir E' "
"
I
t"~ 'Y.tkt 'lttkp&
,
, 'C1:vX"fi,1 Y.O!lL~ S~:;; ~ uptreou X:X1:6'lt/,sUcrsV sl~ LhiWI)1:P'O:c~ • . •. 'X.~1:& OE
'X.~LPOU~ 1:0U'tOU~ Aw(ßv~~ !.1Ev s(<;; 'h~A[tkV s"SsS),"flj'X.U)I'" &V"Cscr1:l"Jtk1:07'"e~sue ~"'-fl'" <p
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0 '
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'0
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''''-'
,""." 'tu.)v
w!l~tWV uvo;j-Lscr~ 'ltspe 'tGV ITcX.oov 'Y.cx/\.OUj-Lsvov 'lt01:cq.1ov. Dieser Zeitpunkt ~
Tage
nach
der
Schlacht
am
Ticinus
(Pohb.
3 66 11) w!rd
I' l' ca•.5.
Z ·t k
-. .
J
'.'
,vi
geg IC Jen nut
emer W'
eI
urz vor Begmn
der Vvinterquartiere
(r::v , 29 , 5·, 8) ,noch vor An.
~
.
mters
30, 1 ':OU OE XSL!lWVO:;;
EmysVO!lE;VOU UnterganG' der PI _
..
'"
e
so d ass WIr dIe Schlacht am Ticinus um die Mitt
j.

Monate vor die Schlacht an der Trehia, welche e
Ende Dez~mber,
ward, ansetzen dürfen. Damit
PolyblUs 3,
,3 uns für den Marsch Hannibals von
zur Poebene. 5 .Monate an. Hannibal sammelte seine
n~.va be re:ts ml
h. etwa um die N acht1
uberscüntt
er erst
5, 1
't1)(; &sps[x~ = Mitte
und
April von
also auch hier etwa Ende des
seinen Marsch am Po bis Ende
natürlichen Daten
1) Ascon. in Pis.
KS.
tradi Placentiam
KaI. Jun.
eins bellL Erst nach
sich die
3, 40, 6, Liv. 21,
rö:mlisdlen J unius. Der
der ersten Hälfte
aber
wie das auch strikt überliefert
baI den 1be1'u8 überschritten habe. Dieses Geri.i.cht
Hälfte des
l\'[ai in Italien verbreitet
1--2
früher bekannt
die
der nenen
Nachricht von
3, 40, 6 ausdrücklich: ;~ 0 "fl OE 'tOtl'tWV
,,;"Trn<lO'I'\

I'XAO:'tXL, 1tO:AO:l j.1EV otov I,OXWV1:s<;;
QS

1tXpouo[q: 'tWV
2) In der

p.s'tswp,~6!lSVOL

&:l;;E;cr"C"fi0~V

xCGt

1:'l)v

",.,,""c·~"\r>'l""'"
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1) Livius
andern

Schlacht, wo nicbt das Datum selbst vorfand! Auch bier wieder wird richtiger Gang des Kalenders vorausgesetzt.
Noch wichtiger sind schon die synchronistischen Angaben zur Schlacht
bei Cannae, we1che nach Claudius bei Macrobius 1) a. d. IV. Non. Sextil.
schlagen sein 8011. Polybius berichtet 5, 110 dass
durch ein falsches Gerücht verleitet, seinen
gegen
habe Ul1d von Kephal1enia schleunigst zurückgefahren sei.
er hinzu: "Hv cpO,m1co~ sI !l~j 'lt'to'l)&sl~ &A6yw(; sepuys, 'tW\I 1tspl 'tll\l 'n/,up[Q~
'Y.CGt

A nn. 4 wohl nach

bis zum rechten lberusufer
206 vC,
11, 3;3 Liv. 28, 33), den
vC., wo es
. nnr
war sogar m
( P 0 1y b , 10, 9)«
ger FJ.
PhiI. 46,
steht Jan.,
ist es bis
Matzat noch keinem
. 3) In del~
emgefallen, dIese Lesart der einleuchtenden Verbesserung (Jun.) vorzuziehen.

'Y.CG-iHxs1:o, aL& 1:0 1:ou:;; epW!lCGLOU~ rccx,oo:t:;; 'tO:l:;; Em\lOCCGLG
'tO\l 'A\IV[ß~\I xxt 't'~'; respl KckvvO:\I !lckX"I)v
Es ist

eine Zeit angibt, welche 8-14 Tage vor der Schlacht
bei Cannae war (also etwa den 20.-25. Quinctilis). Der spezielle Bericht des
Polybius über die Operationen Philipps ermöglicht es, die natürliche Zeit zu
bestimmen. Philipps Aufbruch gegen Skerc1ilaidas ist nämlich nach zwei sich
gegenseitig stützenden Zeitangaben um die Mitte des Monats Mai zu setzen:
'Y.~'tCGP1:[crc(.~ OE 'tOU1:0U~ (I,E;P.ßO!)~) OU\l1)'(S 't&~ ouvO:p.st~ &pX0!lSV"fi~ &sps[x~ (= 10. Mai
'/to:t ßPO:XE;CG 7CPOcr(XClY.:~üo:~·cou~ NICGxso6vCG~ EV 1:xt~ St.PSCJLCGL:;;, &v'lIX&'fJ· Ko:'t& os
'ToOV CGU'tOY xCG,pGV 'AV1:LOXO~ !lE\I 6respsßO:AS't0 'tO\l TCGupov 2), was gleichfalls fr ü h es t en s Anfangs Mai geschehen sein k3~nn.

Nachdem Philipp dann, wenn auch nur kurze Zeit seine Macedonier im
Rudern
hatte, wird er frühestens fiHtte Mai aufbrechend die 1250 km
lange
von Thessalonich bis zur Insel Sason unternommen, schwerlich
aber in kürzerer Zeit als 2-3 Wochen vollendet haben. Unter Berii.cksichtigung
der Nachricht, dass er bei Lencas angehalten und von da aus sich über die
Stellung der römischen Flotte
Lilybaeum)
werden kaum
weniger als 4 W oehen für
werden
Dann
fuhr er eilig in 2 Tagen (Polyb.
5)
KephalJenia zurii.ck und verweilte dort eine Zeit lang
'C~ &xpp'l'jo~~, EV1:G;U&O: XCC'tSP.SLVS). Der dakann frii.hestens also Ende .T uni
Wochen
Erwiesen ist dadurch, dass damnJs die
VOll römischer und
h ö c h s te n s einen Monat
haben könnte 3).
Datum
Quinctilis) nur ein
ist, der
leicht um 1-2 Wochen rückwärts
werden könnte
ohnedies 25.
bei normalem Gange
Juli jul. war, so
dieBeiben
natürlich auch nicht
emen regelmässigen
des Kalenders. Für
ein
spricht auch, dass
dieselbe sowohl
3,
wie
an den Schluss von 01. 140 setzt;
namentlich 5, 1
pr/r,v 'hCGA[W; 't1l~ 1tSpt KcX.vyCGv tJ·&X"l)~ Em1:s),scr&Sl-

=

Cl"fl~ 1:& 1tAstCl'tCG

'PW!lx[wv.

vor der Schlacht a,m Ticinus
also
lässt Livius 21,
15, dessen Rede, wie der
'
auf seine Quelle
den Hannibal sagen .. an me
tUspi1llJlae
.. cu:n sem e n s tri hoc conferam duce, desertore exercitus
111 er, wo er sich so genau an seine Quelle anschliesst,
h8.ben wenn er nicht den .u<:::;ll!!.JlUlli~

2)
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'ltpb~ 'tou~ Ko:pX",I0ov[oU\;, 'It:x&cX.resp sv 'tol::;; repo 'tOU'tWV

292 bezweifelt ganz ohne Grund die
Es ist nicht richtig, dass IVHwrUUIU::;
ausdrückHch
})dass er die Notiz in
N ur über
0 b auch die
1
beide SchriftstE~lllel
N 011., Id. als vitiös vermieden
=";.t-m.,,n gefunden als das Datum der Cannaeschlacht bei V.!.G1UUIW".
Cicero ad. Att. 5, 21 a Quinto fratre his mensibus nihil eXEmecta,ns
nives ante mensem Junium
Jun. 704 =
S. 47)
Holz
U ng er FJ.
Einige Bedenken
Art gegen diesen Ansatz bringt
atzat vor Weilb.
S. 26 f.
Jetzt (RZ. 278) nimmt er bei den Angaben des Polybius über
Schlacht am
Trasimenns und bei Cannae ein Versehen des Polybins an. Wie thöricht
dieses ist, zeigt Ph, A. 17, 679.
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OSO'17AW'COG~.

S1tS~

'XOG~

Noch bestimmtere synchronistische Angaben bietet endlich die griechi.
sehe Geschichte des Vorjahres bei Polybius.

'XaLpou~ S1tOAtopxe~

sagt nämlich 5, 101, 3 cruvzßo:,ws OS, 'XOG&' 05f
"Ca\;
<PO,t.1t1tO(;, 1)"C"C'Y)o&at.
Ult" A vvcßou -r:fj
TUPP'1)v(av ILckX'Q,
'i:1)v os CP'17!J.1')V 61tEp "CWV ysyovo-r:wv /-L'I)OS1t(.u 1tpocr1t61t"CW'XEvat. "Cot\; "Ej,A"I)OW. Dann

epWj-tIZ[OU~

1t6P~

nachdem Philipp nichtsdestoweniger zu spät mit seiner Flotte beim Pelo:
ponnes angelangt war, um Skerdilaidas zu bekämpfen, heisst es S 5:
OE xOG"C1X

01tOU()~v ~xs j-tsd

cäho()

O~IZOWtWV,

CPtAwv

&1t~ '(1)v 'twv NSj-tswv 1tav~yuptV sE\; ".A.pyo~.

"Ap"Ct

er

'tO\! cJ;ywvOG 'Cov yUj-tvt.'Xov, 1tIZP'i'jv $x MwxsoovCIZ\; YPOGj-tj-tIZ'COCPOpO\;;,
Ö'CL ),sC1toV"Ca(. epWj-tOGtoL liciX"{) j-tcyci/Ql XOG~ Xpo;tsT "CWV u1tcd&pwv '.A.VV[ßa\;.

verheimlicht diese Nachricht und beschliesst sodann Frieden mit den
zu sehliessen.
hat.

Der zweite Synchronismus
so sehr mit der ganzen geschichtlichen
zusammen, dass ihn selbst Matzat nicht zu beseitigen
Vom ersten meint er <1a,Q'e:gen S. 20 A. 6, dies sei »natürlich
Dabei will M atz a t nicht einM atz
daran gehabt
die a t 's Rai-

sonnement, dass
ein
zu verheimlichen, dass die Schift'fahrt unsicher und der Verkehr zwischen
und Italien durch Seeräuber unterbrochen gewesen sei, sind
der Thatsache, dass Philipp (vgl. auch Polyb. 5, 102, 2)
durch Geheimhaltung der Nachricht, die Aetoler zum
Friedens zu
gehofft hat 1). Das wäre sinnlos gewesen, wenn die Nachricht nicht ganz besonders schnell an Philipp
wäre. Die
kann also kaum mehr als einen Monat betragen
haben. Und ganz dasselbe Resultat
deR Podas Intervall beider
doch

vc.

sich auch hier
von ca. 3-4
und Ankunft der
Wann aber ward Theben belagert und wann wurden die Nemeen 217

worden. Es scheint
Herkunft sind
Geburt
den Juli lo:vilVL\jJl1.

4. Der Gang des römischen KaIen ders im 2. punischen Kriege.

o~'1)Y*SW\; A'lj~OGtILsv

cHj-tst\; os vuv p,sv S1tt 'tou'Cwv 'CWV 'XOGLPWV 'C'Y)\;
OLSA't)),U&OG/-LeV fl.\; 1tSptzcrxs 'tWV XOGta 't1)v 'AcrCOGv
'tWV eEAA'1)Vt.Xwv 1tPck1;sw/
1) 'l:s'C'COGPOG'XOOt'l) 'l:WV 'OAuj-tmckow',i 1tPO~ 'tOGt~ hOG"Cov.
,

von verschiedenen Seiten untersucht
leE;tzns1Ge.tlen , dass die
Jahre :in den ungeraden Jahren vor
wurden, und dass alle bekannten Fälle in
stimmt M atz at soweit U n ger
als er den 18.
der Nemeen ansieht. Nun fiel im Jahre 2t 7 der 1.
8. Juli. Je nachdem nun der Panemos dem Hekamussten damals
sein. Die TraEnde Mai

----~--

des Demetrios von Pharos
cdnot(; %Ct.'t~ 'CO',l
vielleicht der 12. Panemos. Doch richMatzat RZ. 122 A. 1.

~
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~uf

. d für 217 vC. die Nemeen noch an d,as Ende des
Wenn Mat.z at gela
'ac die Trasimenusschlacht immerhm noch
Mai verlegen wü~ (~odurc t J na c h dem M atz at 'sehen Ansatze = 6, Eeein Datum z w e \ }Vi 0 :r:. ad \e so ist au.,h dieses bare Willkür, Der Plündebruar jul. verscho ~n .war ,e), den Pelo vonnes fand, wie die zum
rungszug des Skerdllaldas In dT
de; Aratos nicht
11[ atz at RZ, 121
Argiver unternommene Expe 1 lOn
.. h ,. end
Ern. tezeit, also von
d
'
der Ernte son ern w a ~
'€l5 4
A. 11
v 0 I'
•
. ' Das saO't aufs bestimmteste Polybms 5, iJ ,
Anfang."
Jum
statt.
A
t
F>llte
J'a
den
während
der
Erntezeit
d'
_1 ~R
ra os so
h-lbeund 5. V
Uera e <1er
Uv~
S 1. t tz gewähren und zwar nac nem
'· k-else
. h a ft en
Peloponnes C111,
, .,
~
AroMen 01
, e O'egen SkerdllaIdas
(P0 1y b . u,
b
waren vorzuO'swelS ,.,
,
.. r h
' h ,? BelaO'erung Thebens in dIe nam Ie e
die Spartaner a gezogen
92, 6 f. 5, 95, 5). Da~~ch, muss auc Q~: welche erst nach dem Abzug ~es
Zeit, die. Ankunft Phlhpp ~ am ~~t~~n ;~bschluss der Ernte, die Nemeenfeler
Skerdilaldas erfolgt, fruhe::;ten;
. h den weiteren polybianischen Angab~n
noch später ver~egt werde,~'
~ ~~ Nemeen erst in den Juli gefallen S~In.
können gerade 1m Jahre . . 1, :rz~hlt nämlich Polybius, wie bei den glel~hIn derl1selben 95sten
der Achaer
'
unternommenen Pl'inderunO'szügen
t
,.,
..
falls während aer .
worden seien und dass da:be1 ~m angedie
zweimal
Inel1 worden seI. DIeser war
sehener
O'enom
.
1
dann nach
und muss dort nach 5, 95, 12 WIe nac,l
109 5 mindestens
gehalten sein, ehe er von Phl~~ 11 mit tel bar
fe i e" als Unterhändler zu
em een
~
'f"
d" f
Landsleuten
Alle diese einzelnen Strel, zuge, ur en
doch nicht auf 3-4
werden. \Venn SICh dIeselben
auch nur auf 2-3
die Nemep,n nicht vor der
zweiten Hälfte des Juli
Die
SvnChr()nlsn1.en,
Jahre
in den Jahren
lenders stattgefunden
voraus,
sogar
r"I

A

Im Jahre 221

Juni

die
wiLbrend
nicht nnter 4-5 Wochen
in der That damals schon
zu sein, mithin nicht 9.
am 11. Juni (an welche :VI atz a,t HZ,
2, 65 f.
Bel Ull"'"'J~~"~'
Panemos 221 dem
,
nt:1Hl'~VllJ.'J(1'''2v;3~·. Sie sind
- Ueber weitere Nemeenfelern s.
er Phi\. 46,
mindestens einen Monat
1
einer
An:2) Da.ss auf diesem
a,uc 1
Dass bereits vor der
sicht viele Fehlschlüsse ger?ac1~t
sei, ist falsch das
Schlacht am Trasimenus dIe .. Err:te , ,
apfe 1 295 A. 2, M agehört selbstverstandhch lU::s
Auch darf nichts aus der
18R7, 5, Soltau Hen~es 1887,'
5, 97, 1) geschlossen
Uebergangswenclung XOG'CCG "WO\; Ct.!hotl~ ~OG~pou~
werden (Holzapfel a, 0.).
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Wenn somit mehrere direkt entscheidende und sich gegenseitig stützend
Zeugnisse ersten Ranges den Beweis erbracht haben, dass in den Jahren 218~
215 vC. eine kalendarische Verschiebung nicht eingetreten sein kann, so wird
es also auch wohl nich t so schlimm um die einzelnen Momente stehen, welche
jene Entscheidungsschlachten vorzudatieren zwingen sollen.
In der That ist man dabei auch sehr oberflächlich zu Werke geganO'en
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der ihm auch gelang, war demnach, die Speicher von Cannae, wohin das
Getreide der ganzen Umgegend von Canusium gebracht war, wegzunehmen,
und die Römer dadurch, dass ihre beste Bezugsquelle versiegte, zum Kampf
zu zwingen; er setzt voraus, dass die Speicher mit dem Ertrag der neuen
Ernte gefüllt waren.« Nun kann nach Polybius' weiteren Angaben als sicher
gelten, dass der Abstand von da, bis zur Schlacht bei Cannae nicht etwa nur
2-3 Wochen '), sondern 4-5 vV ochen betragen haben müsse. Zunächst
schickten die Prokonsul n Boten über Boten ab mit der Frage. ob sie eine
Schlacht wagen dürft.en
3, 107, 6 TCaj.L1WV1:S~ ODV st~ 'C~v ~pwp.Yjv at)v6XW~,
i!1tllV&ctVGV,O, 'Ü csl ",mit'!. Es war ihnen alw strikt vorgeschrieben, sich defensiv zu verb alten. Rechnet man .anch nur zwei Anfragen, sO müssen auf
dieselben
geographische Meilen) und auf die Senatssitzung ca. 12 T~tge
verlaufen sein. Zwar ü:;t es unrichtig, dass die Römer erst da m a, I s weitere
4 Legionen au
0 b en hatten. Polybius 3, 1fl7, 9 sagt dies nicht, lässt
vielmehr das
vermuten. Immerhin aber werden einige Tage
(4-5)
sein, ehe die
der beiden Konsuln mitO'eO'ebenen 2 Legionen (Polyb. 3, 107, 13) marsch bereit waren, Der Marsch "nach Cannae
kann nicht unter 10-12 Tagen angesetzt werden. Am dritten rra,g nach der
Ankunft (Polyb. 3, 110) f8Jnd ein glückliches Rencontre statt, am 4. Tag danach ward
Das Intervall zwischen dem Ueberfall
Cn.nnae
und der
mL1SS den111ach mindestens
einen Monat betragen haben. Polybius'
Störung des Kalenders aus. Und das ist umsomehr festzl1halten, als Polybius,
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Doch
Un O'e1'
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da.rf hier eine
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verkehrten Kalenderhypothese unternommen werden, wie das S eeck H. 8, 153 gethan hat.
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schlacht zur Zeit der Winterwende (Poly b. 3, 72, 3) fallen müsse. Doch ward
selJon GGA. 1885 S. 254 gezeigt, dass Polybius' ""\Vorte keinen Anlass Zu.
dieser Annahme geben (Vgl. auch Thouret RM. 42, 421)) 1).
Polyb. 3, 75 erzählt, Sempronius habe anfänglich seine l.'ueuerjmil'p.
schänigt, die Römer hätten vorläufig (;;;~po('!Yt[xo:) auch seinen Worten ryP''''I~",~",
nach einiger Zeit jedoch ([lS1:' oi) no/,u os) erfahren, dass das
erstürmt sei, dass alle Kelten sich
dass die zeJ:snre11!!1:en
sich in verschiedene Städte zerstreut hätten und dass
der Pokolonien nicht zu Lande, sondern zu Schift' till,,,,,'"1hu:~1.j-.,,
alle diese
teils geschehen {man denke an die ßrhebUl1g
teils die Berichte
auf verschiedenen
nach Rom gelangt waren, muss
W~ ochen vergangen sein.
Dann folgen nach
3, 75, 4, noch
erst 3" 75, 5
es: rvdw<;; OE

o~nsp

s'tuxov ßn(x:;;o~ 1:o'ts xC<.&c(J'tc~l.1svo~, GDv7)yo'l 'tOU\; (j!)I:.tll(X:t()t)~
1:0: nC<.p' w'rco't<;; (J'tpc<''tonsoC<.. Damit ist also vielleicht

nenen Konsuln gemeint, wahrscheinlich aber erst auf die vOrb,erE;it€~n(len
der cOl1sules designati
(Liv. 21
Nach 'diesen
des Polybius kann es
sein, dass eine
Anzahl von Thatsachen vorhanden ..ist, um eine Frist von zwei
auszufüllen. Und selbst wenn alles das,
Livius 21, 57 über die
expeditiones hibernae Hannibalis
erfunden wäre sollte doch in
gebracht werden, »wie
6-7 Monate
grössten
und
genommen und zwei
waren 1 deren
sturms bedurfte«
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e n F.;.. 11 1 e 11 ders vor 218 vC.

die tieferen Ursachen
unQ namentlich ehe es
für den
des römischen
erforderlich, zu untersuchen, welches
Urteil über den
Kalenders vor 218 vC. zu fällen ist.
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auch in natürlicher Zeit zu fixieren. Danach kann
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von Frühjahrsanfang unterschieden und fällt um den Plejadenaufgang, Mitte
Mai. Es kann daher nicht bezweifelt werden, dass die neuen Konsuln, welcbe
nach allgemeiner Annahme 1) damals KaI. Mai. antraten, ihre Operationen
möglichst beschleunigt haben, um die in Aspis belagerten zu entsetzen und
zu retten. Der Angriff' der karthagiscben Flotte am hermäischen Vorgebirge
ward s~ SCPOOOD ')(.0;1. po;Oto)~ abgeschlagen (Polyb. 1, 36, 11), in Afrika hielten sie
sich nicht weiter auf als bis zur Aufnahme der Ueberreste von Regulus' Heer.
Unter diesen Umständen wird es nicht erlaubt sein, die Dauer der Kriegsoperationen auf mehr als 6-8 Wochen auszudebnen. Die Ausfabrt der Konsuln kann unter keinen Umständen früher als Ende Mai jul. gesetzt werden.
Wenn nun trotz der Niederlage des Regulus, trotz der Belagerung von
Aspis die Konsuln nicbt vor Anfang Mai die Flotte seefertig macben konnten,
nicht vor EndeMaiinSeegegangensind.soist die Folgerung ganz unabweislicb, dass ihr Amtsantritt KaI. Mai. erst zu jener Zeit eingetreten ist.
Danach erscheint, wie das allerdings auch die Konsequenz der oben
6
gegebenen Ausführungen ist, KaI. Mai. geradezu gleich einem Datum im
Mai zu sein.
Wie aber suchen Fränkel und Seipt dieser Schlussfolgerung zu ente
gehen'~ Fränkel St. 1, 14 sagt: »Der nach der Niederlage des Regulus
von Polybhls erwäbnte Sommer, in welchem Fulvius und Aemilius die Karthager zuerst besiegen und dann Schiffbruch leiden, k a n nun m ö g 1 ich
der Sommer des Jahres 255 vC.
»da zwischen der Niederlage des
Regulus und dem Anfang des Sommers
zu wenig Zeit war, sowohl rür
die Ausrüstung der Flotten (in 3 Monatenl), als auch für die nach Polybius'
Worten doch ziemlich lang dauernde Belagerung von Aspis, und ferner da
nach der Triumphaltafel Fulvius und Aemilius zur Zeit des Sieges nicht Konsuln, sonder'n Prokonsuln gewesen sind.« Dagegen ist zu bemerken: Die
Trinmphaltafel sagt, dass Aemilius und Fulvius als Prokonsuln triumphierten,
dass sie als solche siegten, sagt sie nicht. Die abweichende Nachricbt ist
rein aus der Luft gegriffen 2). Desgleichen das zweite
K 0 n s u 1 n mindestens 3 Monate auf den Flottenbau -'7A"TIiT'~:n"'lT.
Offenbar werden schon vor
Niederlage die al1gelnelmen
ge'troltte,n worden sein,
die nötige
aber die
wenn sie etwa von
Juli gedauert
zu kurze
gedauert haben
erlJU]Jttlg'E3r verstehen können.
ist: der
Bericht zu 255 vC., kombiniert mit
Die
konsularischen
Mai., ist unvereinbar mit der
these
einer erheblichen kalendarischen
Nur indem man
die
Beweisstelle durch eine
Willkür eUmikann man die Behauptung
erhalten, dass zur Zeit des 1.
eine Differenz von 2-3 Monaten zwischen römisrher
bestanden habe.
auch keineswegs die weitere Nachricht des
neuen Flotte, welche dann s 0
den
den Feind
sein soll

vorHl,unfl' Holz

RCh.

Sol tau Prol. 180 und Röm.

16 .

auch Sei pt de
oL rat. 38
2 der zugestehen muss,
prokonsul arische Tri u m p h noch nicht auf einen prokonsularischen
schliessen lasse,
Sol tau, Römische Chronologie.
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Juli oder Anfang August, sondern erst
"hd
d' U
gesammelt und Mitteilung über die Einzel~:~t e~ ~ Tebe~reste der
worden waren (Polyb. 1 38 6) u d d
" en es nfalls III Rom ~tJJnaj~ht.
den Zeitpunkt der
"
d n F as 6U&6(j)~ braucht wahrlich
allein auf
Amtsantritt
Kero IOltte ZU
A gehen, sondern bezieht 'sich
nsu n.
usserdem m t d h
FIottenmannschaft für 300 S h'ffi
t·
,'.
uss e oe auch d'
A h
'.
C I e ers elllgeubt selll, bevor dieselbe
1e
.
uc zweI weItere, oft missverstandene Stell
.
. n <bU~;Ue:fPn
elller
r Ö s s e l' e n kalendarischen
. den schhessen dIe Annahme
g81a ezu auf'
1, 40, 1 fand die
bei Panorm~~s
sondern erst.
Verlauf der Ernte (also etwa Ende
.
Kunde von dlesem
schickte der Sen t d ' ,
schon vorher
a
1e nehen
mIt einer
cilien
15). Flo,tte ab, Als diese in Sis18grelChe Prokonsul nach
InteTVall zwischen dem
d
Fränkel nur 40
es
des .n..u,leII U8Jl'S
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warten, dass Lutatius Anfang Sommer 242 vC. ausgelaufen und inzwischen
zwar Drepana belagert, aber, wie es wenigstens nach Polybius scheint, nicht
überwintert habe. Bei der Kürze des polybianischen Berichtes ist nicht zu
entscheiden, ob Polybius die Winterquartiere übergangen 1) hat oder ob das
Datum
27) falsch ist 2).

6. An ass und Usa c he der KaI end er e r wir u n g
2 P uni s c he n Kr i e g e.
Wenn es sich so herausgestellt hat 1 dass die
zu keiner Zeit eine
Verhältnisse fast des ganzen S.
bemerkenswerte Verschiebung aufweisen und damit die
völlig unmöglich machen, so muss jetzt um so
weiteren
Untersuchung die
Ursachen jener schein bar
und
Kalenderum 200
aufzudecken.

Es kann nämlich nicht mehr
.L-:>"lA"H':N""UU~

des
von 3 Schaltmonaten
dann durch seine 67

welche

Bei weitem das
wie das Mommsen RG.
noch Neumann das Zeitalter
Versuche
atzat's RZ. 280
eine
nalch2m~Te1Eleu, beruhen mehrfach auf der naiven
mit
Flotte
Feldherrn
dem Aufhören der der
sein müssen, Da
pumflCblen Krieg und bald
meist die Winterquartiere nicht erwähnt,
so
hier eine scharfe Zeitbestimmung über die Rückkehr wie die Antrittszeit der Konsuln nicht
UJ.v' . . .L.L,v ...... ,

14*
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der annU8 confusionis überzählig hatte (378
oben
5) 1).

+ 67 =

6. Anlass u. Ursache der Kalenderverwirrung im 2. pun. Kriege. 213.

445), ersetzt hat

Wie diejenige in Cicero's Zeit, muss auch jene frühere Störung
onate
aus einer absichtlichen Weglassung
zu erklären sein.
War nun
Mart. 551 die Differenz von aItrömischer und
julianischer Datierung 29 Tage, KaI. Januar V. 564 (= Anfan
von
ca. 125 Tage, so werden wir die in diesen' 14 Jahre!
zUlnetim~:mc.le Diskrepa~z von fast !OO Tagen, auf die Weg1assung
von 5 weIteren Schaltmonaten schIeben, deren letzter z.
durch
inzwischen
des römischen J.l..ill.l.t;!JlUö.ns
ersetzt worden wäre.
Es müssten also in den 14
Anfang 203-Ende 190
und 2 kJ\;Jllät.l.lJlätJUI (wie ich annehme je eins VOn
377 und 378 Tagen) gewesen sem.
= 4260
12 X 355
X
+ 1 = 755

und welche tiefere Zwecke verfolgten die leitenden Kreise bei der
Verlängerung dieser Unordnung?
Die letzte Frage konnte für sich gelöst werden
eine
teils in meinen
teilsPhil. 4ß, 681 f. gefunden.
»Die Abweichungen des römischen Kalenders um die Mitte
des 6. J allrhunderts d. St. waren bewusste
, sie
nicht auf einer Unkunde der Dauer des Sonnenjahrs, sondern waren
absichtliche Verleugnungen eines gut geordneten Kalenderwesens.«
Sowohl eine Angabe der guten antiquarischen Tradition als
auch die Analogie einer gleich nach Einführung des julianischen
Kalenders entstandenen Unordnung 1 ass e n k ein e n Z w e i fe 1
darüber, dass der Ab erg 1au be ein wichtiger Faktor bei der
Unterlassung der Schaltung und der damit entstandenen merkw~r
digen Kalenderstörung gewesen ist. Zugleich aber ergab ~lCh
(Prol.133), dass der Aberglaube zunächst uu.r al~ Vorwan~ gedl~nt
habe der s ach 1 ich e G run d, welcher dIe leitenden KreIse bee111flusst~ ein anderer gewesen sei. »Eine kalendarische Verschiebung
Abschluss in einer gesetzlichen
fand ~icht nur einen
Neuordnung, sondern umgekehrt konnte die Notwendigkeit e~ner
solchen erst dadurch weiteren Kreisen bemerkbar oder plaUSIbel
werden dass die eingerissene Unordnung offenkundig geein öffentliches Aermacht ward. E~st wenn die
gernis geworden waren, musste auch der Gegner einer Reform wohl
oder übel ihr beistimmen«,
Das E ndzi el jener kalendarischen Verschiebungen war die lex
Ac i li a. Mit dieser
die Zeit einer freieren Handhabung ~es
Kalenders durch die pontifices und datiert
dann eIne
dieses
auf den Fes t kalender
Aberglaube verdeckte nur die Absicht der po:ntlttcE3S die
Ub,erJ.eltiUng über den Kalender, welche sie durch die
des festen Kalenders des ~11avius verloren hatten, wieder zu geund
Zunahme derselben
Die
rs:actten aUJtgeUe(;Kli sein

J

hier nach meinem Aufsatz Phil.

1) Erfreulicherweise hat die. erste .sachliche Kritik welche m:~nS .1~~~legomena«
haben, BerlIner phllol.
.'
1886 nr,
.
,
in diesem
prinzipien und entschieden z~gestlmmt.
S
sen hebt a. a. O. hervor: »Die Kalenderverschle~ung. v.or
.•
sehr geschickt mit dem gleichzeitigen Sinken der emhelmlschen GottesdIenste
kombiniert. c
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696, in welchem die erste Schaltung ausfiel, hatte gleichfalls 1)

mögen, welch,e zu einer so aus g e d e h n t e n und b e den k li
Kalenderverwlrrung geführt haben· über den
t
Ach e n
und den ersten Beweggrund die KId
edrs
-en
a en ero1' nunO' zu' nass
.
über den Aberglauben, welcher ihr als A;s an
dIente und bei dem allmählichen
. gewIsse
. g~,-,'u,:"u.Hlin...,
gspunkt
eme
gehabt haben muss - kurz über die beiden zuerst
ist damit noeh nicht eine
wort erteilt worden.
Wie kam man
den festen Kalender de S FI avlUS
.
T
zu v
erI assen? \Velehes "o1'wandes bedienten sieh dabe' d'
I Ie leitenden pontifikalen Kreise?
Die
welche zur ~~'~"'.LLv-'-.LUl.ll=: dieses
sind:
1) der Schaltmonat ist im Verlauf von f
destens 6mal
:ast 20 J ahfen minworden;
2) seit der lex Acilia hatten die geraden Ki.
i. die
vC. mit Januarden Schaltmonat ,
die ungeraden 1);
seit
lex Acilia ist das
des _u.. (Ju.l.C01..lUC;.l. I€:HH
Monate früher angesetzt
Dazu kommt

vermieden werden
werden
dass eine
werde. In bezug auf die
verweise ich auf
722 .. , . 743 ward
um die Kollision von nundinae und NeuAber auch bei den Auslassungen der
ein ähnlicher ~~'J~",,,,.L<,,,,,,,"G N,,, .. ,~,~r<
702 ward es w€:nH!stlens als im höchsten Grade
dass ein solches Zusam menfallen
a).,).,o

S.

4lJ r.r:!dse~be~ ill~i~es. !;fsatz
2) Dio 48, 33.

»die römischen Schaltjahre«.

S. oben S. 69. 126. 171.
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den N undinalbuchstaben A.
Was lässt sich nun aus diesen festen Daten der U eberlieferung
für
A n las s
Kalenderstörung und die näheren
welche zu jener Unterlassung der Schaltung führten, schliessen?
vVenn es für
den Schaltmonat zu verlässt
schliessen, dass die zuletzt verflossenen
ominös
waren. Ganz das
der Schaltung
vermuten. Es
j

muss etwas besonders Bedenkliches den voraufgehenden Schaltjahren
bevor man auf eine derartige radikale Auskunft
aUe Schaltung zu unterdrücken und
dieselbe
der Jahre zuzulassen,
die Schaltung
ist ferner
benutzt hat, welist: die
fuit« ,
»quotiens incipiente

1,

an 3).
dass der An fan g des Amt s j a h res TI ich
n11 des KaIen
ah es fallen dü.r e

war
Schaltung aUl~gelasisen,
tionen war
von Caesar's tJr()kOnstllal'lsc:he10J.
2) Die magistratus plebeii zählen
natürlich nicht mit.
3) Einzelne Fälle von Verspätung kommen vor z. B. Liv. 30, 39, 4 f.
und bei Pompeius' Konsulat 52 vC.

216

VII. Abschn. Der Decemviralkalender.

6. Anlass u. Ursache der Kalenderverwirrung im 2. pun. Kriege.

seitdem nicht
wieder vernachlässigt worden . Nie hat sel'tdem elll
. K Oil"
s~l oder Irgend em anderer Beamter vor Anfang des Kalend . ~. 1... __
die A t r " h " b '
elJauxl!l
m s u rung u ernommen, seI es, dass die Konsuln wie
't
532 Id. Mart., sei es, dass sie
Januar. (seit 601) ihr Amt
seI
Jd MMa; hat danach vielfach 1) angenommen, dass schon der Antrittstermi
'.. ar. ge set z 1 i? h festgestellt gewesen sei I ebenso wie in der Than
sI? a t e r KaI. Januanae als gesetzmässiger Antrittstermin . fixiert gew t
sem muss. Und diese Ansicht hat, wenn auch formell unrichtig i n ~sen
Hau p t s ~ c h e sicherlich das
getroffen.
, er
Allerdmgs kann eine ge set z 1 i c e Fix i e run des Antrittsterm .
vor 60,1 sCh?n deshalb nicht angenommen werden, w~il dann auch
ge~ade m dIe sem !ahre eine ge set z li ehe Neu 0 r d nun g des An~
tnttstages ,stattgefunaen haben müsste. Das ist aber im Widerspruch 't
der Ueb~rheferung. Livius epit. 47 heisst es: consules anno quingentest::
no.::mgeslmO oc~avo a,b urbe ~ondit~ ..(li?8 annalistischer Zählung ist gieic~
~l varr.) n:a~lstratum, peractus comItns lllsequentisque anni consulibus creat'
( al. Jan.) ~m:'e coeperunt! ~utandi comitia causa fuit, quod Hispani rebe:~
labant. Bel emer so detaIllIerten Angabe des Grundes und der Umständ
welche den Wechsel des Amtsjahres begleiteten hätte ein darauf be " r he,
Gesetz vom
k
"b
.' "
zug 1C es
1
d V
aum u ergangen sem konnen. Der AntrittstaO' ist
a so we ~r '.. noch V. 60,1 g es e tz 1 ich
worden. Ni~htsd,estowemger mussen aber BestImmungen anderer
h b
I
61 eR" k I d
.
a en, we ehe
n r ,uc ver egung es AntrIttstages über den Anfang· de'" b"
}' h
Jahres hi
h
d' d
.
I.S
urger 10 en
naus e~men m. en Weg traten, wo nicht aeradezu verboten
,Ber k~nsul~nsche Antrittstag stand zu einer Reihe von s a k r a l' e n
OblIegenheIten m n~h.er Beziehung. Der Konsul durfte erst ins Feld ziehen 2)
n~chldem e~ d aSdla~mlsc~e
dargebracht, er musste deichfalls vorhe;
le ex curIat a e Imper lO
er
t "b d' . ""a
J h
k
.
. muss euer le m em verflossenen
1m Referat de divinis den Senat
h ab 1'e vorge ommenen
~ en u,
es
jeder
wahrscheinlich dass
dIeser sakralen Ordnungen zeitlich näher
wa e
W·' fi d
dass die feriae
trotz aller
r;. K l~ dn en z.
160 vC. stets im off.
oder Mai aefefert
,es a en, ehrts 208"h r h U
,.
a , Ja wenn mc
ausser~
gewo . n lC e mstande
besonders frühe Feier erforderten stets im off M .
~,tatt~nden mussten. Desgleichen ist die allerdings nur fü; die später~ Ze~:
uberheferte
, dass die Konsuln nicht vor KaI. Mart die lex c • t
. ht
.
.
una ,a
mc erst eme
sondern dem frühenat
en:~n()mJmen
Caesar und SeI' h
.
.
zu Anfang des
lC en
wenig~~ens 1 n dIr e k t festgelegt war, Sehr richtig ist auch
von M 0 m m sen R om. St aa t srecht 1 , 79, 4~2, zur Begründung des Satzes,
dass eine 1tÜlCk:scbjelmIl!~ des
b d kl'
ominöse
e en ICh
sei, auf das
Rüc!{trl'tt b
des Ta.des
. Konsuln
,ausserdem auf den
eider Konsuln und em suffizlertes
592
gelma,cht worden,
der Antl'ittstermin
Cl,u:[mf3l'.Il:saJill
konnte wohl
e n Konsu1 suffectus
nich i- aber
u
suffecti und wenn in
(J'

Wi::::

d

1) Mommsen R~'.
354,
2) Beze~chnend sind
über Flaminiu
'
Rom vor selDem Amtsantritt
1 b
11 s
22, ,1,
weloner
Imper'iurn. quod aus icium esse?
'. Ja en, so . quod ~n:~
. iu~tum
p~natibus, Latinis f!iis actis. s~c~fi~l~tf:t: l~ a domo, pubh~lS I?nv~tIsqlle
pItolio nuncupatis secum ferre etc., vgl. auch~fv :~r[ecJt 7 Vr,tlS rIte m Oa-
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dem Jahre 546 nach dem Tode beider Konsuln ein Wahldiktator ernannt
wird, so spricht auch dieses für die solenne Beachtung des bisherigen Antrittstermins Jd. Mart. (RCh. 102).

Wenn nun einerseits feststeht, dass das offizielle
Alltrittstermins aus verschiedenen sakralen
schwer zu
verlegen war, andrerseits die Kalenderverschiebung zu n ä c h s t
t hat s ä chI ich den Anfang des Amts- wie des Kalenderjahres in
eine frühere Jahreszeit verlegt
dann das Kalenderneujahr vorgeschoben hat, um endlich, nachdem die Idus Martiae wieder in
die Zeit von Frühlingsanfang fielen, auch den Anfang des Amtsjahres auf Kal. Januar. zu fixieren, so erscheint ganz deutlich als
Haupttriebfeder aller dieser Manipulationen: das Bestreben, den
sakralrechtlich nicht über den Jahresanfang zurückverlegbaren Antrittstermin der Konsuln wen i g s t e 11 s t hat s ä chI ich in den
Winter zu verlegen. Der sachliche Grund aber liegt zu Tage: wenn
die Konsnln ihren sakralen Obliegenheiten gerecht werden, ihre
hauptstädtischen Pflichten ausführen, Gesandtschaften empfangen,
wichtige Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung erledigen sollten,
so war es unmöglich für sie, rechtzeitig ihre militärischen Pflichten
zu erfüllen. Sie konnten dann nicht früh genug die Aushebung
vornehmen und zur rechten Zeit im Felde erscheinen. Gleichwohl
forderte es das Staatswohl, zumal in den gefährlichen Kriegszeiten
des zweiten
»dass
Konsul einige Monate
für die städtischen Geschäfte und die
zur
rung und der ga n z e S 0 m me r für das Kommando im Felde blieb«
RF. 2,
Hier musste Abhilfe geschaffen werden.
Salus reipublicae lex suprema esto
das Heil des Staates in
kam, und anf der andern Seite sakralrechtliche Satzungen
es
zu finden, die nach keiner
da
Bedenken
Man gewann sie - zwar
von beiden
aber unter geschickter Beauf Kosten der Kalenderordnung
~J.("'U,,,,vJ.i'"
der Furcht vor Gefahren und der Bedes
des Vaterlandes.
j

an
Es kann dieses nur nach verschiedenen unglücklichen
sem zu einer Zeit, als sich besonders drindie Beamten frUher ins
Amt kommen zu
und wahrscheinlich vor einem Jahre, bei
,velchern durch die Schaltung eine Kollision von nundinae und KaI.
Martiae herbeigeführt ..vorden wäre. Alles dieses trifft in beson-
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derem Maasse f"ur d as J a h r V . bv46 zu: im Fe b r u ar 207 vC. ist
zum e r s t e TI mal e irr e g u I ä r e r w eis e e 1 TI S c haI tm 0 TI at übe r ga 11 gen wo r d e 11.
Für das Jahr 207 vC. war es mehr denn je erwünscht, dass die
rechtzeitig ins Feld rückten.
-~vU"tl H'
Hasdrnbal schickte sich an, die Alpen zu überschreiten. Rom stand a
~.bg.ru~de und war verloren, wenn Hasdrubal eher nach Italien kam als d"rfi
romIse.nen Rüstungen vollendet waren.
'
1e
Dle vernün,t'ti.ge .Erwägung, dass hier möglichst bald und zwar ein f'
al}emal das Unueü ellles zu späten Erseheinens der Konsuln auf dem Kr' . ur
verhindert werden solle, ward unterstützt durch die abero'länb::Xure t der Masse. Das Jahr V. 546 hatte die Erinnerung an all las in d e
etzten
erlebte
. cl
•
en
lmüssen.
WIe er III
rufen

~cna~platz

A

'

letzten
gewesen. Die Jahre
536 und bei Can.nae 538 siJ:d als unglückliche
hatt~ SICh der ommöse Charakter der
noch
.
'"'
nach ein~r
RIchtung hm gezeigt. In den Schalt'ahr
540 und 044 waren
den Tod eines Censors die Schatzm;g
des V oll{es verhmdert worden während sie in dem G
.. 1
~lji(~1:11(~t
staUen
'
n
54 ememJanl'
sich auf Unglück.
Niederlagen
datsd eJ~lT:Jr d ,6. 'dUngKlück
1
d d b' t
, r
0 DeI er onsu n un
a e1 sand Hasdru ba 1 vor den Tho 'e Ho r
Es nahte der
r n
a lens.
. .
Schaltmonat und wenn er blieb die
. ,.
ommose KollisIOn von Kal. Mart. und nundinae 1). Man überain • a1' d'
.vermied d.ie Kollision, erhielt früher neue Konsuln, dies:
rechtzelulg
lllS . Feld .
zIehen
n
'
' Und siehe
- da
, der Bann sc h'len ~ebrc)chen.
Glücks- und
f"ur d as
t mt wleder eme reIche
'
Da w~rd Hasdrubal
vertrieb die
Hanl1lbal :o,..nnte
nur noch im Süd winkel von
der noch '\. 044 den Göttern alles nur Erdenkliche
konnte
wieder
Besonders

u::

b~ldemal ~urch

T

Schalh~~.g,

ko~nt:e
J

Neuerungen decken, welche damals im Pontifikalkollegium für gut befunden
wurden. Numawar Sabiner von Geburt, römischer König, Vertrauter
der E ger i a, Schüler des P y t hag 0 l' a s, wahrer Frömmigkeit und zugleich tiefer Weisheit voll. Aus den Theorien eines so vielgestaltigen Ma,nnes, .
ex commentariis Numae konnte man alles belegen.« Numa nun wird von
der antiquarischen Tradition als derjenige bezeichnet, welcher dem zehnmonatlichen Jahre des Romlllus die bei den Monate Januar und Februar vorden Januar zum er s te n Monat des Jahres gemacht hat.
Olme Zweifel lag hier keine alte Tradition über einen (vielleicht
nicht existierenden) König Numa, sondern eine Kombinati.on zu Grunde.
ma, als Schöpfer aller sakralen Ordnungen, musste, so schloss man, teils als
Sabiner an seine heimatlichen Ordnungen, teils als Römer an die Ordnungen
von Roms Mutterstadt Alba anknüpfen 1). In Alba war der Martius dritter
Monat, in Oures vierter Mon at. Offenbar unter Hinweis auf diese Ka1ender
ward das Neujahr einige Monate vorgeschoben. \7Vahrscheinlich aber entnahm man noch eine andere Norm diesen Kalendern, Die Kalender dieser
Städte waren, wie
oben S. 81 erwiesen war ein reines Sonnendieser Gattung, nur
einmalige Inter, welcbes, wie
calation quinto
anno kannte. Sollte so nicht der Umstand seine
Erklärung finden,
zwischen 546 und 552 nur einmal
von da bis zu
der lex Acilia 563 nur zweimal interka1i61"t worden ist?
konnte
man sich auf diese Satzung der alten
berufen, um in mehreren
Jabren die Schaltung zu unterdrücken.
sogar, dass die no:ntlllCt;S
damals ein freies
nach Art der
Kalender einzufübren
beabsicbtigten. \Veiter
als bis zum Nachweis der
kann bier nicht aelangt werden. - Daneben wird aber, wenn, wie oben gezeigt
ward, der Aber;laube, dass eine Kollision von KaI. Mart. und nundinae zu
meiden sei, den Vorwand abgegeben hat, anzunehmen sein, dass auch in der
dieser
als Vorwand
hat, um Gemeinjahre und
zu verteilen.
In diesem Falle würden, wenn 046
den Nundinalbuchstaben R. (statt A.,
die Jahre 547 bis 564 h y pot h e
anzusetzen
bezw.
H
H
E
548
549
550
551
552
553
555
Die lex Acilia 563 veränderte
auf nundinae
nende neue

einer

benen

Das war der Fall, wenn die Prole~omena 175
d as
~
getroffen
haben.

unten S.
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1) Censorinus ddn, 20,
2) Eine Scha.ltung yon 378
von 378 und eine von nur
S.
Philologus 46, 690.
3) Diese Liste ist identisch mit der Philo1. 46, 690, nur die
Jahre 548 und 550 ist bier vertauscht.
4) Diesen N undinalbuchstaben bätte dieses Jabr auch dann

B
B
G
D
Mart, 564
G

Eine Soha1Jahrb. 1885
Qualität der
haben müs-
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Noch sei erwähnt, dass wenn die vorstehende Erörterung U n ger '8 Annahme, dass um das Jahr 207 vC. die Kalenderverschiebung ihren Anfang
genommen hat, durchaus beistimmt, hier doch keinesfalls auf die Motivierung,
welche Une r »Zeitrechnung« ~ 78 (S. 637) bietet, Wert gelegt werden
Annahme eines 32jährigen Schaltcyklus (dessen Existenz Prokann. Bei
leg. 176 und unten S. 229 erwiesen ist) kann von einem Ueberschuss von 10 Tagen
nicht die Rede sein und ein einmaliges 365tägiges Jahr mitten in einem altrömischen Schaltcyklus eingestreut, nach einjährigem Bestand wieder abgeschafft,
ist ein Unding, mit welchem uns U n ger, dem wir im übrigen grade für
die KlarsteUung der schwierigen Frage nach dem Verhältnis von alt römischer
und julianischer Datierung manches verdanken, die wissenschaftliche Welt
hätte verschonen sollen. Auch der wärmste Verteidiger dieser Hypothese
könnte kein sachliches Argument zu seinen Gunsten vorbringen 1).

Schliesslich möge hier noch eine Vermutung geäussert werden
Kalenderüber eine wahrscheinlich mit beabsichtigte Wirkung
regulierung .
5 S. 92 zeigte, dass das Sonnenjahr der Latiner auch die Grunddes
lage des offiziellen· römischen Jahres gewesen ist. Der
1.
KaI. lVIart. des J alues I sollte mit dem Spätaufgang des Arktur und zugleich mit dem 60. Tag nach deI' WinteI'wende zusammenfallen. Aufmerksamen Beobachtern der
bleiben, dass nach
wende konnte es nun aber schwerlich
Verlauf von fast 300 julianischen Jahren von voll 365
Tagen
das Intervall mehrere
grösser geworden war
, dass
also KaI.
einige Tage hätte früher faUen müssen.
Sollte es
diesen
Zufall sein dass die
Martiae durch Verlegung des
im 1. Cyklusjahr 3 Tage
früher
wurden
Das Erstaunen darüber, dass die pontifices des 2. Jahrhunderts vC.
auf die
des festen
sollten, wird dadurch
mehrere Umstände darauf hineiner besseren Kenntnis
angenommen werden muss:
dass das
von
1) Schon H
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Christus beGelehrten schon einige Jahrhunderte vor
tischen
kannt 1).
R' hti e getroffen haben, so würde
Sollte di~se Vermutung das
K~lenderreform des Aug~st~s,
eIn neues
h1 im J' ulianischen WIe 1m
. .
.
Schalttages, sowo
die BeseItIgung eme..8
f '1
E' e pränumerierende Schaltung,
. . h Kalender al enG
m
,
alexandrll1IsC en
t b' der besseren Kunde eme8
welche Caesar eingeführt hatte, konn e 1 e~
Sonnenjahrs von etwas weniger als 365 /4 agen
werden (vg1.
9 S. 177).

a::

..

7. Erklarung

d

e

s D e c e m v i l' alk ale n der s.

C h t

Der Gang. des . rö:nischen K:!:~.:~: ~:h~' e:::t::~n~:~e: kan:.

gezeigt, dass 8]n rO~lIsches .Wa er ;ben dass abgesehen von einer
Gerade im GegenteIl hat SICh
~t
' uere- Datierungen vorliegen,
"
g soweI gena
~
einzig en akuten Storun,
1 .. 'g crewesen ist. Nur
durchaus rege maSS1 n
.
der
des
r '.. . R" cksichten WIllen,
aus Not,
ichtiger politischer und re IglOser u
d
!J

ist der u;eo:dnete, mit der Sonne l~uf~~e Kalenders:~:~as::~':t:: ~~
Daraus folgt zunächst, dass dIe .. oll1er inen AusO'leich ihres
dieses war in
Acilia ein Mittel besessen haben bm~ssf~~h' : 2)
alenders
mit
dem
Sonnenjahr
her
eIZU
U 'tred
SonnenK
mI em
der
bei ihrer
'ahre
als wahrsehein1ic~
eines Sonnenjahres
J
Kannten .SIe die Länge aus
'h
1 l' ~~,.rl Ll,~·n·r.@",
an eme
'
k"
übten
,t dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen, so t o~nn
h ' t 'h
eine Tetrae erI8
auS TI
n eI 1 rem

+

365 1/4

egyp-

2)
Ben, faUs keine
später be~:rinnellde

k.)"LU."'UU.L',,"

a,Uöl":öHUH:;ll

da das mit KaI. Mart.
F hätte haben müssen

DUCUl;lllitlJt:lll

s n B.
W. 1887 S. 951 sagt: »Der
,
Einlegung eines Jahres von 365 Tagen
die
sich anscbliessende vierzehnmalige Wiederholung des alten Gemeinjahres annehmbar zu machen, ist nn:,sltmf);en.«
2) Ideler H. 1, 25 f.

1)

er't"ten unter denen dieses
näheren M0 d a l 1 a •
n von Unger Z. 621, s. dagegen III, 10,
vorget rag e
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dies intercalaris

Jahre eme Dauer von 355 Tagen zu geben. Dass
bei
der
und
des römischen Kalenders vielfach von Bedeutung gewesen ist, kann nicht geleugnet
aber muss verneint werden 1 dass derselbe eine solche
hätte
der 28tägige Februar durchund gerade das
im Februar (1-23:,
M:onatsdatum. 1I\ToUte man aber einmal ein
herstel1en 1 so hätten 21 + 22 + 21 + 22 = 86
eIIHrt~SCnaltE)t werden können und mit
Zweck zu erreichen gewesen, ohne
des
dass
brauchte.
WIe aus
des römischen Kalenders erschlossene Urteil, dass
des römischen Jahres urs p r ü n g] ich ein
i e s in t e r ca la r i s war, bestimmt die Kollision von dies fasti und
nundinae zu
Dieser
allein \vird den Qu e 11 e n a n gab e n
sich eine n a tür Ich e E nt wie k
bei diesem allein
lungsgeschic t des römischen Kalenders.
er 35Gste
war
d
- das 1st das

------uti cum
celebritatem averteret nundinarum.
1) d. i.

Kalendae und Nonae omnes.

w3,l1r:S\5Il,\jlLlU'-''''' auch
als solcher hatte er mit dem
es nach Plinius weiteren ~ orten rU"J'vL~U~'~- !,!"övvJ.ll""d" Anschein als sei FlavlUs, erst
est en
,
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Jahr , de~sen, N ~u~ahrstag auf nundinae falle, unglücklich s'.
nam quotIens mClpwnte anno dies coepit
' e1.
, 'n
'.
' qm. add'JCtus est nundm'
omms I e an~us mfaustIs casibus luctuosus fuit.
IS,
Es erübrIgt noch
Konsequenzen anschaulich
stellen. Folgende Tabellen werde h'
.,
zusammenzu_
I
n Jerzu genngen
. D e ce rn vi r a lj a h r. Es wechselten folgende 4 Jahre:
1. Nb = F
354 Tage
2.
=D
376 Tage + 2 Schalttage
3. Nb = B
354 Tage + 2 Schalttage
4. Nb = F
376 Tage
~
1460 Tage + 4 Schalttage in 4 Jahren.
von 27 Tagen hatte in seiner zweiten Hälfte foI-

gende Gestalt
im Gemeinjahr:
13.
14. XV. KaI. Mart. =
Term.
Term.
lVIart. Terminalia.
I)

im Schaltjahr:
13.
14. X.
15. IX. Terminalia.
23. Terminalia
1.
interc.
5.
interc.
13.
14.
m.
15.
m.l.
24.
1.
27.

7. Erklärung des Decemviralkalenders.

Die 2 Schalttage wurden im 2. Ja h red e s C y kIn s vor KaI.
Jun. und vor KaI. Januar., im 3. Jahre des Cyklus vor KaI.
Octob. und vor KaI. Nov. eingeschoben. In welcher Form das geschah, ist natürlich nicht sicher zu bestimmen.
eingelegt 1).
wurde ein postridie KaI. oder postl'.
Flavischer Kalender: Flavius muss einen festen Kahaben und die unregelmässige Schaltung
lender
haben.
Er hat, wie Proleg. 170 darthat und hier wahrscheinlich gemacht werden wird, dem Schalttag regelmässig seine Stelle postr.
Terminalia beigelegt, mithin dem 3. Cyklusjahr einen Tag genom..
men und ihn dem 1. Cyklusjahr zugefügt und somit
Turnus befolgt:
F
355
1.
C
2. Nb
355 + 23 Tage
3. Nb
A
355
4. Nb
F
Dabei wurde dann der eine Schalttag n""1-...~rl1O
welchem der rex sacrificulus, wegen der ominösen
Schaltung, ostentativ das Forum zu verlassen
in den Kalender eingefügt.
des Problems des römischen Kalenders
dass die
32 Jahren nachweislich den
Es ward oben S. 219
'H'J..LL<.LLLU\

so auch auf den 6.
sich. hi 7rdurch die Gunst des Volkes e
'b
schemhch ist dieses
wen
rWOl en
als seriba des
n es
~.V'''''H,ll
fasti
Jec~3m'vir:llkalendEjr
dies fasti ~OjlllilJ~[5Ut
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Die Differenz zwischen
KaI.
daher auch bei re~~e11ma,sslgeJl11
buchstaben

mithin hätte Km - 189 den Nb

16 nundina. Es müsste
Km - 189 denselben Nundinaldann auch alle

des römischen Kalenders seit

dass
ist.
oe2IelC;hnet.ein,
des Kalenders ist
vo~ CO~lltlUm , Rede. Jene beiden dies
--'""~'-"'Li."'''' ~:ner langeren I! estesreihe und es scheint
Vp:rerJröniQ's eme aussere Darstellung dieses Abschlusses zu

sein. Offenbar war so auch das ti;eglt'l1g1um
Jahresschlussfestes.
Das

sich beim "n<lT,Al""'" ,,-,'v.uCLUJUCU5
wäre die
Furcht vor einem dies
an sieb
Schalttag übertrug vielleicht so
Na eh tag e.
So lt an, Römische Ohronologie.

]~

fJV''';LLI.,",L,UJU'A''

el:Kli;\,ril,CIl.

15
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zu zeigen 1 zu w el c her Z e i t das cyklische Sonnenjahr an
S~elle eines wirklichen Mondjahrs gesetzt worden ist.
DecemVIrn haben nach der Tradition allerdings sicherlich
1)
ausgestellt.
.
des cyklischen Sonnenjahrs
1St aber durchaus noch nicht gesagt, dass sie zu e r s t das :ßiond.
und über die
Umwandlung sind
In den voraufgehenden Abschnitten zwar
erwähnt
ohne dass

8..

e

Nu

11

d n e 11 a her g lau b e.

9. Der 32jährige Schaltcyklus.
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Ja noch zu Kaiser Claudius' Zeit spukte ein ähnlicher Aberglaube:
Claudius verlegte mehrfach die nundinae (Dio. 60, 24).
Diese Zeugnisse stützen sich gegenseitig und lassen mit voller
Bestimmtheit den Schluss zu, das i d e ale
von
354 + 376 + 354 + 377 Tagen in der
tische Verhältnisse , durch den Gegensatz von
und lex sacrata Hl1 welche beide ein Römer der Decemviralzeit
nicht zu rütteln
verderbt worden. Diese
eines Schalttages war chronologisch ein arger
aber es gab doch MitteI, durch eine cyklische Unterlassung der
Schaltung, das U ebel wieder gut zu machen. Von politischen Gesichtspunkten aus war ein solcher aber von grösstem
und es
fällt durch ihn und die Art seiner Verwendung. wahrlich kein schlechder leitenden Kreise Roms in der Detes Licht auf die
cemviralzeit.
Die
scheint zunächst zwar ein widriger
verdeckte vernünftige
Zwecke.
um zwischen lex XII
tab. und lex sacrata auszugleichen, dann um verständige politische
zu erreichen 1 und wenn auch "T"'"1< ,'u"·..·I-.,,
in der
der
Revolution Missbrauch damit getrieben ist 1 noch unter
wieder als
Ziele zu erreichen.
Wer
der
aber
lenders zu
wieviel ratio sei 1 wird auch hier ein
damit nicht
nur e111 mildes ,sondern sogar ein anerkennendes Urteil fällen
müssen,
j

Der 3 2 jäh r i g e S c haI t c y

1 u s.

Wenn e111
dem Decemvirat
existiert hat
nur in
1) Dio
2)
6

33.

eines
des dies intercalaris von
einer
ganzer nundina konnte das
und hernach der feste Kalender des Flavius

15 *
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9. Der 32jährige Schaltcyklus.

in Geltung bleiben. Es mUssten demgemäss in der 8. Tetraeteris
eines 32jährigen Schaltcyklus nur 1440 Tage gewesen sein, nämlich
gewechselt haben
D.
B.
F.
vor Flavius
354 354 054 376 = 1440 Tage,

soviel Tage des zweiten Schaltmonats durch Mehrtage des römischen
Kalenders ersetzt worden 1 dass die Differenz zwischen dieser
der julianischen Datierung an den KaI. Mart. 551 nicht 2 X
sondern nur 29 Tage betragen hätte. Bei Zugrundelegung des
Schemas
355 -+- 378 + 355 + 376 Tagen waren von
1. Mliyz 221 juI.) bis KaI. }\I1 art. 551 (= 31. Januar
Mart. 533
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+2

nach Flavius

F.
354

+1

C.
354

A.
354

+1

F.

203
12

376 = 1440 Taga

Da bis auf Flavius unserer Auseinandersetzung in V 6
f 1
.
'
zuo ge eme a b sol u t e rrrennung von nundinae und dies fasti stattgei:uwien haben muss, so kann in dieser Epoche selbst -in
des
eine Kollision heider Arten von
worden sein.
Der Versuch auch in diesem Jahre den dies intercalaris zu verwenden, und damit eine Aenderung der Nundinalbuchstaben .
emem der nächsten Jahre zu bewirken, musste zu neuen
führen. Sehen
noch ab von den jedenfalls an bestimmte Jahreszeiten gebundenen feriae conceptivae,so blieb allein
das Mittel der feriae
um das
zu
nundinae, welche mit dies fasti
feriae
angesagt hätso würden sie einen
Zweck erreicht haben: sie trennten dann nundinae und dies 1:las t'1
die an den
zusammenströmende
der
ihrer Feier.
zur
solchen
lässt
anders

Schwi:~

j

203 vC.

Ka-

........ "",uC<;ll.l..l..ltl

eines

=

3 X eine Tetraeteris von 1464 Tagen

5 Gemeinjahre von
1 Schal~iahr von

355 fragen

=
=

4392 Tage
1775 Tage
378 Tagen

18 Jahre alb:'ömllsch = ö545
18 jol. Jahre betrugen dagegen schon 6574 Tage
Die Differenz war also
Mart. 551 .
29 Tage.
Dieselbe Differenz ergab sich umgekehrt bei Rückrechnung von
der Gleichung a. d. IV. Idus Quinct. 564 = 14. März 190 vC.

S. 773
Nicht minder spricht für die Existenz eines solchen 32jährigen
Schaltcyklus, dass alle kalendarischen
kurz vor Beeines neu beginnenden Cyklus fallen.
Die 6 24jährigen Schaltcyklen führten vom 1. Januar 45
auf 1. Januar 189 vC. als Anfangstag des ersten 24jährigen
klus.
die
der
rückwärts gerechnet fallen auf
1. März 221 vC.
»
»
253 »
»

»

285

»

1. März 349
}}
381 »
»
413 »
»
»
445 »
»
~)

vor 189
Kurz vor 285
die

HLU.1.UU.LWV

die lex
die lex
erlassen
für dies fasti erklärt llat (Granius
30); /1:45
ist aber wohl nahe genug an dem
Deder rogatio de
der
dem hier
..I.A.L\.,.L.I.U.WLL ..... '"

in der
Schliesslich möge hier noch erwähnt werden, dass eine im
übrigen jeder Interpretationskunst spottende Stelle des Piso bei
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Censorin ddn.
13 1) durch die Existenz eines solchen
gen, mit dem 1. März 445 vC. beginnenden S chaltcyklus
aus einfache, ungezwungene Erklärung finden kann.

10. Historische Herleitung des Decemviralkalenders.
Das ideale n,tfondsonnenjahr von 354 + 376 + 354 + 377
war ni chts anderes als eine Kombination des römischen
mit dem altitalischen Sonnenjahr. Jenem entnahm es neben
dem Festkalender die Monatsabschnitte und die Jahreslänge, diesem
die
der
den Jahresanfang und den Schalttag 1m
Damit ist aber wohl die Zeit gegeben, wann diese
worden ist.
Kalenderreform
Es ward bereits
ausgeführt, dass das römische modifizierte Mondjahr mit seinem Imparilitätsaberglauben, seinen Nonae
quintanae oder septimanae, seinen Idus am 13. oder 15. 1 seinen
Festtagen an ungeraden Tagen seine Entstehung dem Bestreben
verdanke 1 die dies festi wie die dies fasti von den nundinae fernzuhalten. Ein solcher Kalender war in der That am wenigsten zu
aufkamen. Es wäre
entbehren zu der Zeit, als die
der nundinae für
andern Kalender eUIZ1Jllunr.en.
Decemvirat, welcher die pleb~jischen Konzilien samt allen
Sonderrechten zu
suchte 1 könnte hier eine
getroffen haben.
das
Auf den
Zeitpunkt
Kenntnis des hesiodischen 80nZU!'

Man hat mehrfach den Versuch
, den römischen Decemviralkalender aus einer Kenntnis der verbesserten attischen Oktaeteris he rz ulei ten. Diese Ansicht ist unhalt bar
führt
des
chisehen Kalenderwesen.
Der Aufenthalt der römischen Abgesandten
land und ihre
durch den

111

Hermodorus sind

1) Nach Piso beginnt unter den Konsuln von V. 590 ein neues saeculum
d. h. also 158/157 vC.; KaI. Januar. von Ki - 157 war gerade 32 Jahre von
von Km - 445 entfernt.
Ki - 189, Km - 157 gerade 3. 96 Jahre (3
Die Zahl D septimo ist verschrieben.
2) Proleg. 166.
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die festesten Punkte der U eberlieferung 1) und gerade diese führen
2), sondern nach Süditalien, nicht zur verbesserten,
nicht nach
metonischen Oktaeteris, sondern zu den hesiodischen
bei den
in
weit verbieitet waren.
Die
Kommission, welche kurz vor dem Decemvirat
bereiste brachte die Kunde des hesiodischen Sonnennach Latium, sie brachte zugleich eine Kombination des römischen gebundenen :Mondjahrs mit diesem Sonnenjahr zustande.
Die ersteI; Decemvirn liessen einen so geordneten festen Kalender
eines MOl1dsonnenjahrs von 354 + 376 + 354 + 377 Tagen auf öffentlichem :Markt ausstellen und erst danach die X Gesetzestafeln,
welche überall einen festen Kalender zur Voraussetzung haben
Als die 2 secessio die plebejischen Sonderrechte, die concilia
hat dann die rogatio de
an nundinae wieder
der 2. Decemvirn den
Kalender dieses
cyklischen Sonnenjahrs verderbt zu dem bis ~nf Caesa:s Reform
unter kleinen Modifikationen herrschenden pontIfikalen Kalender.
'iVie aber auch immer die Einzelheiten
in
der Zeit der
gewesen sein mögen: ebenso fest als die Existenz eines späteren pontifikalen Jahres von 3;)5 + 3:7 -I- 3~5 :- 378
es stehen, dass bis zum Decemvirat e111 l110ddhlertes
bestanden hat, das nur
von einem reinen _'-'.1..1.'-'_1"'· ..._
durch die Imparilität der Monate abwich. Damit ist aber gegeben, dass
Ver bin dun g bei d e ge fun d e 11
erd e n mus sund
diese
wenn man nicht lediglich auf die
den Aber""_L<"u.""__
der Pontifices rekurrieren
immer wieder auf eine ideale
von 354 + 376 + 354 + 377 = 1461
herauskomsowie
auf
die
dass
den
Pontifices
men,
der
keitsgründen eine freiere
habe, womit dann wieder
Schema das Endresultat aller
.1....

u

1) V 0
die
Tafeln
Institutionen Athens, welche
2) Nu~
Nachbil~ung sta,at~jre(~htl1cj.1er
ich in memem Aufsatz uber den
von Census und Censur
h
Teubners
ausser
ru er habe,
auf eine genauere oKul1d~ der
.'
Selbst
diese könnten sie sich aber ohne eme ReIse nach Athen lllformlert haben.

1. Die Ergebnisse der bisher. Untersuchung für die Vorgeschichte.
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stehen. Die Länge der Monate von 29 Tagen, des Jahres von 355
Tagen, weist unzweideutig auf eine Zeit
da in Rom ein wirkliches
aus 12 synodischen Mondumläufen In Geltung war.
Ebenso sicher wie
ist aber das andere, dass bevor das
spätere Mondsonnenjahr eingeführt wurde bereits ein mo d i fiz i er te s Mondjahr in Rom bestanden hat.
ist noch
Der
von 29- und 31tägigen
vereinbar mit der Herrschaft eines wirklichen Mondjahrs. Ist er
dieses aber, so muss auch ein so modifiziertes 1\'londjahr wirklich
existiert haben. Denn nur ein solches zeigt, wie ein allmählicher
ergang von dem früher herrschenden reinen Mondjahr zu
sc h e11 So n ne a hr
dem aus
Zeit bekannten c
j

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchun
für die V 0 l' g e s chi c h t e.
g
. Bis zum Decemvirat rückwärts reicht eine gut beglaubigte
schIchte des römischen Kalenders, insofern der seitdem bestehende
Kalender bis in die Anfänge einer gleichzeitigen Ännalistik gemodifiziert, bis zum
der
schen
hat.
Schon die Frage sei t w an n der Decemviralkalender pu
ziert worden sei, war zwischen
und Atticus kontrovers und
bei der hierüber fehlenden antiquarischen Tradition konnte auch
das
erscheinen, ob die Decemvirn den Kalender des
zuerst eingeführt oder nur zuerst
ziert hätten.
nun gar über die erste Zeit der
und die ~,-nHl~;Szeit herrscht nicht nur keine U ebereinstimmung , sondern es fehlt
Mittel, die
von dem
eine
und
verständige
Tradition von thörichten
Missverständnissen zu
zahlder alten Historiker und
des römischen Kalenders zu
j

früheren Ab, dass selbst ohne brauchbare
Zeit über die wesentlichen
historische Berichte aus und von
Punkte keine
bestehen darf.
Das mindestens seit
e
kann nur aus einem w
den. Es muss eine Zeit existiert
Zeit des Erscheinens der sichtbaren lJH)llCLSHme:l,
bezeichnete. Die öffentliche
einmal wirklich den
haben.
Derartige
erben sich ,oft unverstanden und missverstanden fort; aber über ihren Ursprung kann kein Zweifel be-

V,

stattgefunden hat.
Es ward oben
eme derartige Veränderung an
dem freien Mondjahr vorgenommen worden war. Die Zahl der dies
fasti war vermehrt worden. Zu den Kalendae und Idus waren die
Nonae gekommen.
konnte
werden, dass
durch eine mehrfache Kollision der nefasten nundinae mit dies fasti
kamen.
letztere in
In einem noch nicht festen Kalender des Mondjahrs \ bei dem
oder als septimanae andie N onae je nach Bedürfnis als
von
und dies
gesetzt wurden liess sich
j

nundinae und dies fasti zu trennen, gab
des
remen
ausgegangen von
und 384tägigen
letzteres 8. 48
d. h. der
auf welchen in einem Jahr
'Z111t'lickQ'lell€m, bald
allem ein J ahT

1is10n statt I wenn anders
sender Weise verteilt
Aus diesen
des römischen Kalenders.
In den Urzeiten, da die VoreHern der Römer und Latiner,
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....
es rOmlscl1en Kalenders.

die Italiker überhaupt noch weit meh
hOt
s en und Nd'
t und dort mit ' anderen indoO' r nac
wo.h nen
.
h
'
oermamsc en S"
tammen . 01' en
. d' Z'
ewe gememsame Heimat hatten
' h nac h
'
SIe le eItabschnitte
l lC
Wie allen Hirten- und
Bestimmung kleinerer Zeitabschnitte
xierung des VVechsels von
die iJvUUetCnturw'
der Länge der Nächte und der H h
Ö e des Sonnenstandes.
Lange Zeit hindurch
d'
Je
und ihre beiden
schnitte, N eu- und
' I t'
AbschniH ' L b
d I
WIe 1 19sten die bestimmenden
""e 1m e en er ndogermanen
fi d
.
n en WIr an
b .
er den indogermanen Zusammenkünfte des
uencnt~;versfl~mlm111n~!en und Volks beratungen
, dem umherschweifenden
aber die
entsagend, sesshafte Ackerbauern,
oder
waren und damit die
des
1.,-,tUJJ.el1te
gebender
suchten sie nach einem
mit

0

k-

er ward

, je nach
nach dem

1. Die Ergebnisse der bisher. Untersuchung für die Vorgeschichte.
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und unbekümmert um die Verschiebungen gegen das Sonnenjahr
weitergegangen sein.
mit
Anders ward dieses als die Römer ein fes t e s
4.3ltägigen, 7 . 29tägigen und einem 27tägigen ivlonat eingeführt
hatten. Als die Latiner nämlich bei ihrem Vordringen die
Woche kennen
und bei sich eingeführt hatten 1 empfanden
S18 bald die
welche aus einer Kollision ihrer
mit den eigentlichen Monatsstichtagen, welche Gerichtswaren, entsprangen. Unleidlich wurde dieselbe, nachdem in Rom
em dritter monatlicher Gerichtstag, gerade 8 Tage vor den Idus,
festgesetzt worden war. Denn jetzt fielen bei' einer Kollision von
nundinae und dies fasti mindestens 2 , nicht selten 3 dies fasti in
einem Monate aus. Eine freiere Stellung der Idus bald auf den
bald auf den 15. half hier aus 1) 1 führte aber zugleich dazu,
dass bei den
die
wurde
eingeführt ward, welche
feste Oktaeteris von 2922
sehr bald zu einer völligen Verleugnung der
des Mondlaufes führen musste.
m
Nachdem dann ausserdem das
lien und Rom
Uebergang
Stelle des Schaltmonats
j

oder
ver-

sehen
von 8

Römern 38 f.

S ehr ade r

~ass Nnma einen 19Eme Dieteris oder (was
\Ton 2
ist bei einem
A.
mi
Gr.
.
ger Z. S 60,
~chaltung kann nur uneHl'entli,rh gesprochen
~mer tetraeterischen
In der einen Tetraeteris
in~ d
' ' insofern abwechselnd
S?halto;dnn,ng selbst ist und
er andern. zweImal geschaltet ward, die
eme Tnetens auf Herodot 's
okt~eterI3ch. Mo m m sen 's Versuch,
4) Bei den Juden, Arabern,
zu stutzen Reh. 2~4 ist nicht gHicklich.

und daneben das mit ...... ~"-'L:f'lL"'.U.'"'v
dass wie bisher 1 so auch im neuen
seien, zwang end lieh
die n undinae v 011 den dies fasti
eines Schalt t ge s m:d damit mehrfacher zu einer
Korrektur des offiziellen
dann seit dem Decemvirat im
erscheint.
Danach
wir
Kalenderschemata
1. Altrömisches Mon ahr mit oktaeterischer
354 -+ 354 + 384 + 354 + 354 + 384 + 354 + 384
von 1-2
= 2923 bez. 2924
und
Die De'UuamJ.H!H~

1) Hierzu bedurfte es wahrlich noch nicht eines pythagoreischen Imparilitätsglanbens. Erst die Verlegung aller Feste auf ungerade Monatsdaten
weist auf diese Theorien hin. Doch s. S. 237 A. 1.
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zu dieser gelegentlichen Einschaltung'
T
1
.
....
emes ages) b
U
wan dIung emes 29taglgen meinen 30t'.·
M
ez.
ID'"
.
aglgen onat.
M o d 1 fI Z I e r t e s l\! 0 n d' h
.
.
Schaltung 1 aber
eine
Ja .1' nut gleIcher oktaeterischer
31t···
.
EmschaHung von Tagen
.
F b
' VIer
agIge, sIeben 29tägige Monate eI'n 27t:'·
f d'
.
,
ag1ger e rUar
an eme EInschaltung von 3 Mondm
t
.
.
d . 0"·
ona en von Je 30
er ktaetens statt: 354 + 354 384 + 354 354
-,-,+ 384 +
384 - 2922 D'
-t
.
1e ungerade TageszahI aller iibrigen Monate
vermu en, dass auch der Schaltmonat (wie b' h )
hatte, tund das.s der 30ste Tag als Schalttag eing~le;~ wnu:~e29 Tage
V erm u unO' wIrd zur
d h .
.
urc dIe Nachricht von der
I

I

-L

I::}

geschrieben, was nicht

.

v:::~:e~e !::~hl~:;!c~~::uIs'ntercadlariS

zu-

, son ern VOn
verstanden werden muss
E d f
.
Grund vermut t
d
d
.
s ar mIt
,
e w~r en, ass dIeses Gesetz einschärfte
auch
mtercalans so gesetzt werden sollte d
d'
Ul1g"s·taj;;re d
.
- ' , ass er Ie
Beide Arten e~es Mo 1 • dIe l1un~inae, v,on d:n dies fasti fernhalte.
schhess en dIe EXIstenz eines pub1"
t
K aI en d ers aus . ndJahrs
IZler en
, 1
es t ens der
k
ausgestellt gewesen sein und war dies
ann
au~{em.elner

Die zeitliche

ixierung der

der Decemvirat bestrebt war, den Dualismus zwischen populus und
plebs, zwischen comitia populi Romani und concilia plebis zu beseitigen 1 )
01 tau Gültigkeit der Plebiscite 155).
Damit wäre dann
dass die ersten Decem vi rn den
nicht etwa nur zuerst publiziert, sondern auch die Urheber desselben gewesen seien 2). Sie sind es gewesen, welche das
mit seinen unregelmässig wechselnden Momodifizierte
naten von 31 und 29 Tagen verliessen , und an seine Stelle eine
feste Regel über die Reihenfolge beider Monatsarten angesetzt
haben. Daneben gaben sie Anweisung, die 3 Mondmonate der
Oktaeteris auf 4 Mercedonii von abwechselnd 22- und 23tägige
lJv.u.a ..l.UUC.l..l~ zu verteilen, Dieser ideale Decemviralkalender von 354 +
376 + 354 + 377 Tagen, der sich dem reinen Sonnenjahr von 365 1/4
näherte, musste nach der Ansicht bornierter Konservativer
wie radikaler Plebejer allerdings einen Nachteil haben: er verfolgte
nicht mehr das seit langem beobachtete
nundinae und dies
fasti zu trennen. Das war zwar für
eines geordneten festen Kalenders an sich
, es wurde
eIll
nachdem jene
gegen den Decem virat
den Sieg davon getragen hatte. Denn mit der
der
und damit
concilia plebis an l1Ulldinae wurde eine
des an sich rationellen und

r ä n der u n gen.

ward oben S. 229

rö-

dass dabei die
~U' ~h'p,V~~~~U bliebe.
durch den Hinweis,
__

von
J) Dass das römische
o m mse n RCh. 15 und

dass der

1) Ein solche:r besonderer
wir,? .schwerlich mit in die
Tagezahl der abwechselnd 2930taglgen Monate eingereihtw
rIBoe\r€d:l.eltnnäSS:i.ge
2) V:gl. Proleg. 177.
3) ClC. ad Att. 6, I, 8; auch
Cicero wagt nicht die Existenz der tabula
abzuleugnen.
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ja der vulgäre Ansatz von keiner Seite wohl als wissenschaftlich
haltbar angesehen werden dürfte 1), teils schon dadurch, dass
auf oktaeterischer Schaltung beruhender Kalender erst nach
schluss der
h. x. 8 Jahre vor 45 vC., dem ersten
lianischen
habe beginnen können.
Schon eher könnte hier der Einwurf
schon deshalb bis zum Jahre 445 vC. ein Mondjahr in
weil der
auf den 12. März 445

Und dazu kommt ein anderes. Die nundinae waren zwar ohne
Zweifel eine ur alte Einrichtung, und dem entsprechend war~ ihr
Ursprung von manchen auf Romulus zurückgeführt
1,
32). Aber
führten die Bed u
nun d i n a e für den Ver k ehr und die .Pu e li gi 0 n auf 8ervius Tullius zurück. Ca s si s 1) Servium Tullium fecisse nundinas
convenirent urbanas rusticasque res
diem nundinarum exactis iam
Servii
de
coepisse celebrari,
Tullii memoria parentarent t'i l1undinis.
Damit ist
dass
Modifizierung des Mondjahrs in
V~~'V"'~'~~ ist.
wie oben
235 gezeigt ward,
welcher die dies fasti um die Nonen vermehrte,
nicht zulassen, dass zeitv{eise zwei der drei
der
entzogen blieben. Obenein wird noch durch Macrobius
18 die
der Kollision von nundinae und
hc.',f{,n?c.TI 2): veritos ergo
nequid nundinis collecta universitas ob decavisse ut nonae a nundinis QP.(J'l'P.,0'!'l,1'P.l1tl1'1"
des römiin diese
hinein,
von
der
wir übrisehen Kalenders die lex Pinaria V. 282
des
intergens nur soviel wissen, dass ihr die
calaris
wurde
bei einer staatlichen AnWe11n
so musste
der cOl1cilia
ihrer Rechte ~:e:set,zllch ,-,.'-"""~'>JV.'k~L
h. der
nats von 29
mmdinae und
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dieser Einwand aber dient
hier vorgeschlagenen
eher zur
mit seinen festen
Bei dem modifizierten
welche stets in festem Abstande von 5
entfernt
, konnte nicht mehr nach
hie und da ein
eingelegt
Kalenders mit dem Mondlauf in Eil1dass der Kalender in 8 Jahren
in 40 Jahren schon den
Neumond verkündete I wenn noch das letzte Viertel am
nach ca. 80 Jahren Vollmond
wenn der "Mond unsichtbar war
S.
Bei
Gebrauch
modifizierten
Imld.llrC,l1 mussten also
die für das Jahr 445 vC.
eintreten, der kalendarische Neumond bald
Neumond
werden.
Seit wann aber existierte das durch die
bereits
?
selbst diese
worten.
Offenbar
oua
d

beantvius Tullius die

an den Nonae
sem zahlreiches Erscheinen

Derselbe
vn"'''',., ••.., Teil von

Maerob. Sat, 1, 13,
existimabatur,
hune N onarum maxime

rIChtlllejren Ansatz, dass

mense Servius Tullius natus fuisset
natum esse
omnes Nonas celebri notitia
Auch das Verhältnis des offiziellen Kalenders zum .Lu,--,au."'''''.u
des
bestand (S. 23~) würde
zu100 Jahren
der Kalender um
den Mond verschoben sein.
dieses durch einen dies intercalaris g'e~;cl1l~he,n
darin vielleicht eine
zweier Phasen der .U""'.lvllU."'~
ent;wil3kelul1lg vor.
oben S. 41, 236 und
Kalender, welcher als
Monat und
Fest wie
dies
einen
dieses Prinzip auch beim Schaltmonat nicht vernachauch den Schaltmonat 29tägig gemacht haben.. Der 30.
ein dies postriduanus (postridie Kalendas postridIe Nonas,
pOE,tnme Terminalia)
werden
225 A.
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3. Moderne Irrwege.

sche~nlich ein genauer Zusammenhang zwischen diesen Schaltvor-

sind gehörigen Orts besprochen und erledigt worden. Desgleichen ist oben
erwiesen worden, dass auch schon während der 4. Per iod e H u s eh k e 's
d. h. seit dem Dezemvirat eine periodische Auslassung eines Schaltmonats
haben müsse und worin die nur geringe Modifizierung des Ka~
besta11den habe, welche die lex Acilia eingeführt hat.
Somit dürfte es an dieser Ste1le genügen, wenn nur kurz die irrigen
U1H:tlj;:;t.lll~:t;.u. klargelegt werden, welche H u s c hk e zur Aufstellung der d r e i
e r s t engeführt haben.
Richtig an diesen Phantasien Huschke's ist der eine Gedanke
allen Jahrformen der Römer neben den unleugbaren Spuren eines .l.UlIllUljl:tJUI"::;
eine gewisse Kunde des Sonne11jahrs zu Grunde liege.
Damit ist aber auch das Richtige seiner Ansätze erschöpft.
,
Das altitalische Sonnenjahr, welches von antiquarischen Autoren »das
Jahr des Romulus« genannt zu werden pflegt, war in der That ein reines
Sonnenjahr von 365
365
365
366 Tagen in der Tetraeteris, war jedoch
schwerlich schon zu Anfang der Königszeit in Rom bekannt, bestand auch
nicht aus 12 dreissigtägigen Monaten, und kannte keine Epagomenen. Aufs
klarste hat die Ueberlieferung die verschiedene Länge der einzelnen Unterabteilungen dieses Sonnenjahrs betont und wenigstens die Mehrzahl der
Autoren (Junins Gracchanus, Fulvius Nobilior, Varro, Sueton vgl. Censorinus
ddn. 20) nahmen an, dass es nur aus 10 Monaten bestand.
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schnften und den Gesetzen über die Plebiscite, wie folgende
282 lex Pinaria V. 283 lex Publilia
sammenstellung lehrt:
leronis, V. 304 lex de intercalando V. 305 lex
V. 467 lex Hodensia de plebiscitis 1 welche die nundinae
fasti machte.
3.

~1 0

der n e Irr weg e.

Gegenüber einem so einfachen Entwickelungsgange des rOilllsehen Kalenders, der auf einem reinen
mit Oktaeteris beruhend zum Teil durch politische Wirren in Unordnung gebracht,
durch ein
von 354
mit trieterischer Korvon 22 oder 23
die
nur durch die vVirren einer zweiten Revolutionszeit
Modifikation
ist das
von H u sc h k e
ewer
des römischen
kaum ernsthaft zu nehmen.
H u s c h k e statuiert statt dessen 5 Perioden 1) :
1. Das romulische Jahr von 300
mit der Winterwende be~~in:nerld
u s c h k e RJ.
,das
60' oder 5
61 Zusatztage ver12 Sonnenmonate
. 2) Das quiritische Jahr des Titus Ta,tius, ein uraltes
welches
mIt dem 21.
dem Palilienfeste
TI
ch k e
Seine

+

Dauer

»die rationell nur ein. . . .
Mondanrsc:nemllCh 8 Monaten von 28 und 2 ausgezeichneten von 29 Tahaben, :wonach ?er Hirte in der rauhen Sabina seIhst 83 Tage
mona,t;10S bIS zum wleaererrewhten
ablaufen liess oeoen
60 oder 65
Landmanns in dem wärmeren Latium.«
<5 b
3. ~~s. Jahr des Numa Pompilius, »eine Kombination des Romulischen
und Qmnbschen Kalenders«
u s hk e RJ. 26), ein
von 365
das
aus 12
Monaten
28) von 354
Tagen mit 11

+

+

+

die
Nach den oben
dürfen hier
von Mo m m se 11 Reh. 12 und M atz a t Reh. 1, 227 aufgestellten
von 355 + 382 +
über eine Urform des römischen
355 + 383 = 1475 Tagen in der Tetraeteris übergangen werden.
vor dem
Beide gehen von der
ein noch unvollkommenerer
zwar
dann
die an eine solche gestellt

,",V"JLUAV.U

Servius und dann durch die Decemvirn leQ:a.U.Slen wurden
Jahre Schaltmonate von 22 oder 23

stimmt mit der
Einzelheiten, wie z. B. den
Quinct. 564 und a. d. III. Non.

Die

D,,~vLH).UlU.J.

der
u. a.

Jahr vor Servius der
aber in der ersten Periode s~llen
wieder dreI hochst verschledene Kalenderarten herrschend gewesen sein.
NDd'''' .....'''"".,

•

sind es nur drei

u~d d e r .

eines neuen
Sol tau, Römische Chronologie.
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f~rn.«. Und trotz alledem soll Papirius thöricht genug gewesen sein,

sICh mcht an Pythagoras zu halten, sondern die U n ger' sehe Theorie
befolgt haben und zwischen Jahre von 354 bez. 355 Tagen ein
von
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1.

1e echte Tl'a

ti 0 11.

Die in Abschnitt
welche der römische Kalender m historischer Zeit

der
ist nur

und
wird
von zwei
-dem
haben.
alten

histo ..

1. Die echte Tradition.
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-die Eruierung des Entwickelungsganges überall das Richtige getroffen
wird das Urteil andrer lehren. Jedenfalls hat sich hier
im genauen Anschluss an die Tradition ein einfacher
sehr.
für die römische
historischer Zeit ergeben und zwar konnte es
dass jedenfalls nur auf dem hier eingeschlagenen Wege die
ihre
finden könne.
Nicht ebenso bei der Zeitredmung der ältesten Zeit. Allerreichte das Material auch zu einer Rekonstruktion der Vorgeschichte des römischen Kalenders aus und ergab das befriedigende
dass bis zum Decemvirat die
ein nur wenig modifiziertes
mit oktaeterischer Schaltung besassen, dass daneben aber schon früh das durch ganz Italien veTbreitete einfache
den Römern nicht unbekannt geblieben sein könne.
Aber wie befried end hier die Resultate vom rationellen
S t a n d punk t aus sein
1
um so weniger wird durch diese
Resultate schon die Tradition über die vorgeschichtliche
o c h e des Kalenders
und
erscheinen.
welche schon Numa
Zwar sind Stellen genug vorhanden
einrichten, noch bis nach dem Decemvirat sogar die Mondin der curia calabra abrufen
welche auf
lVlC)(1l1t1ZI ,erumg des
.J..,.... '-'UUIUJ.LLL

Da soll
nach andern ein
von
Bald soll Romulus 1 bald Servius die nundinae
erhielt die
wer zuerst
Antworten. N ach der Ansicht der meisten alten WIe neuen Forschon
haben. Und in Einzelheiten ist die Zahl der
noch weit zahlreicher und bedenklicher.
Nicht
sich selbst
eine recht
zu halten, ist nicht
sondern verleiht nicht selten dem damit Prunkenden
Geistes.
eines kühnen
, das Wesen
nicht nur die
Der Historiker hat

Volks vers. 20 f.

Macrob. Sat. I, 13 Plutarch N uma 18.
s. H art man n. - L a n g e RK. 40.

S. 245. Zu Censorin ddn.

16 *

2, Die Irrtümer der Tradition.
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früh~rer Zus~~nde zu e:'~orschen, sondern auch die Pflicht, dort, wo
er dIe TradItIOn,. beseltIg.t, die Entstehung einer solchen irrigen
Fassung zu erklaren. Emer solchen Pflicht wird sich auch diese
bei ihrem Abschluss nicht entziehen können.

2. Die I r l' t ü m erd er T rad i ti 0 n.
Die
der Tradition beruhen nur zum geringeren Teile
auf tendenziöser Entstellung des Sachverhalts oder auf verkehrten
pseudowissenschaftlichen Klügeleien.
Die grosse
welche bei einer .Ll<JH~llJC;LlUI:I~
orl2,'e~;c.IJ.lCllte des römischen . . . . CHvJllU'C1.;:j Verl1l'lCllla.sSll!l
ist nur durch die unrichtige
1) als
und
worden.
"
~ e~ be~chtet 1 dass die Tradition über die ältesten Könige,
::soweIt mcht 1m
alte V olkssage zu Grunde lieo't
. B'
b ,
a1s em Ild der alten Verfassungszustände in
Gewande, der wird zugestehen müssen, dass der
rrUi""O.n!~,...,~ dem als
erkannten
und der
11o,To,"·".....
ist.
stellten die

richteten 1 nicht aber der sakrale
dass man das uralte ~,...~~~~~.,~
Besonders

1st
l'radi~o~en ü~er
und
6.:) ube~ dIe zweifellos auf guten Quellen
Berichte
MacroblUs und Censorinus zur Tagesordnung
2) Schwegler
1, 425.
3) S
1er
1, 542. Tac. Ann. 3, 26 Numa religi~[)llibus et divino
iure populum de1rin:g:it.
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Romulisch nannte. Kaum einen andern Sinn hatte es, wenn die
nundinae als eine Stiftung ,des Romulus angesehen wurden.
Selbstverständlich war es dagegen, dass wie die gesamte sakrale
Festordnung, so auch der an das Mondjahr gebundene Festkalender
und dieses selbst auf N uma bezogen wurden.
Auch die in den vorausgehenden Abschnitten gefundenen Rein dei" Zeit vor dem Dezemvirat ein Mondjahr geherrscht
können sich auf zahlreiche Stellen der Ueberlieferung stützen.
Plutarch Numa 18 vor allen Dingen auch auf Livius 1, 19 atque omnium primum ad cursus lunae in duodecim menses describit
annum, quem, quia tricenos d.ies singulis mensibus luna non explet
desuntque dies solido anno, qui solstitiali circumagitur orbe, intercalariis mensibus interponendis ita dispensavit, ut vicesimo anno ad metam eandem
unde orsi essent, plenis omnium annorum spatiis
dies congruerent. Macrobius 1, 13, 1 lässt Numa erst ein 354tägiges
stiften und erst hernach einen
hinzusetzen. Ausserdem ist aber doch besonders bemerkenswert, dass von
bei wissenschaftlichen Berechnungen für Daten aus N umas Zeit ein
mit oktaeterischer Schaltung zu Grunde
ward 1).
Diese und ähnliche Nachrichten sind oft willkürlicher Weise
verworfen worden. Sie beruhen zwar nicht auf uralter historischer
Tradition. vV ohl aber darf auf sie verwiesen werden, wenn daneben seitens anderer Gelehrten 2) allein darauf Gewicht
dass schon N uma das 355tägige Jahr mit trieterischer Schaltung
emgerIcuttlt habe. Wenn
und
überliefert
allein das
und sie bloss wegen ihrer Irrtümer zu meistern?
Mit vollem Rechte wird behauptet werden dürfen, dass der
, dass die Römer noch
nach N uma
besessen hatten, auch den bessern Altertumsforschern in Rom nicht unbekannt geblieben sein kann
Daneben erwächst aber der Forschung die Pflicht, nachzuKunde durch die
dass schon
wie denn die
Mercedonius eUH!Eltührt
N uma ein 355tägiges Jahr mit
verdrängt werden konnte,
1) Philol. 45, 430 f.
2) Namentlich von Mo m m sen ROh. 19, was um so ei~fentülnli.ch~jr
auch Mommsen 16 annimmt dass dem
eine bloss auf den Mondmonat
Zeitmessung vorangegangen ist.«
Auf die Deutungen solcher
der varronischen Zeit
auch
Berichte des Dionys und Plutarch zurück, welche v 0 r- wie selbst
noch na c h decemvirale Datierungen als Daten eines Mondjahrs interpretieren. PhiloL 45, 442 f. Dionys 10, 59 Plutarch Oamill. 19.

Hier genügt keineswegs der. Ausweg M 0 m m sen s Reh. 25 7
mau habe zu bedenken, dass bel den alten Römern, »selbst unter
de:n relativ Gelehrten« 1 »allgemein der Glaube verbreitet gewesen
seI«, dass ihr offizielles Jahr »das Jahr des Numa« sei.
eben das ist ja das Eigentümliche, dass schon zu der Zeit, als den
gegebeu:u Ausfü~r.un~en zu.folge das pon~ifikale Jahr von 355 Tagen
N obi1ior
1\
durch dIe Lex AClha emgeführt wurde, em
dieses auf
zurückführen konnte (Proleg. 140).
J
Der seit Fulvius
weitverbreitete und beinahe vulgär
gewordene Ansatz, dass das pontifikale Jahr seit der lex Acilia mit
seinen
nichts anderes als das
des
einer besei wäre in der That als eine Nachricht ersten
wert, wenn nicht ihre t end e n z i öse
sondern
Her ku n f t am
Eine der Hauptaufgaben der lex Acilia war die Verlegung des
von KaI. Martiae auf KaI. Januariae. Zu diesem
die Monatsnamen umgedeutet, sondern auch eine
genügende Begründung gegeben werden ~ weshalb denn der
von
der erste Monat im Jahre sein müsse
Um diese und viele andre verwandte Fragen zu beantworten
einer historischen Entwickelung widerstrebende
des römischen Kalenders erfunden worden. Da wusste
Fulvius zu erzählen annum ab initio . . decem
tunc Alb anis
Gerade die
römischen Kalenders seit dem Dezemvirat
Aufschluss
wie sich eine derartige rrradition bilden konnte. Es sollte zur Zeit
der lex Acilia motiviert
weshalb man nicht zu dem idealen
354 + 376 + 354 + 377
v.ull.LUonQ;oLn~'.I..lX:I;.:.I.{oU.l..l erwünschtere Schaltfreiheit
des
j

sondern
zwar auf den
crob. Sat. 1
faustus
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allein eme solche irrationale Einrichtung begründen, musste aber
gl ä u b i g en Gemüt genügen 1).
Wenn dabei dem Romulus ein Jahresmonstrum von 304 Tagen
ist so ist der fälschende Antiquar zwar
nicht glücklich gewesen, dass er aber die richtige ~1:ethode
das bezeugen ihm die Bestrebungen zahlreicher moderner
erst das
Jahr als eine organische Institution in sehr alte Zeit verlegt hat 1 muss schliesslich ein noch
schlechteres Jahr vorher erfinden, welches durch das bessere nuJahr verdrängt sein soll. Das ist, wie M 0 m m sen und
erkannt haben, die Vorbedingung zur Lösung des
wenn eben das 355tägige
Jahr als ursprünglich beabsichtigte Institution
l' eine sehr alte Zeit beibehalten werden soll.
Hätte man jedoch die wahre Herkunft der antiquarischen Tradition
so wären nicht nur H u s
breites Phantasiesondern auch
aber
Vervon M 0 rn m sen 1 M atz a t 1 U n ger u. a. m. 2) bei Seite
worden. Denn das auf einer
richtete Gebäude spottet
Versuchs einer rationellen
und fordert gerade das
absurdum est.
Noch ist hier einer
Klügelei zu gedenken,
in ~A~ ~'". ~
Gemüter der
ganz
nach den Theorien mancher Romulus das
so musste N uma dem
zwei ~1:0nate Januar und Februar
haben
so
6 von Numa: omnium
cursus lunae
denn Livius 1,
menses describit Rnnum und es konnte kein Zweifel
erst
obwalten, dass Januar und Februar
Monate
Daneben
es bei dem soeben
das offizielle Jahr seit der lex
seJ.bstvE:rs1bäIlldlllCh, dass auch in
Jahr der Januar die erste Stelle

im

I

.......

..I.V,L.I..lV'llClilJ..I..H-,.I..lc;

frans
e n Herzen auf diese
N nma voll eullenleri,stülChl3r
Sl1rgen ausgegraben wurden.
1 ä u bi

Enotdecktmg der

j

1'1!=1,npl:i>li'o111'

2)
1) Censorin
die nato 20, 4
si e a Nu m a, nt ait F
sive, ut J uni u s, a Ta r u i n 0 XlI facti sunt menses et dies
luna XII suis
CCCLIIII
videbatur explere,
oben In, 3
IV, 2
81)
6 (S. 216) und Proleg. 140.

3) Censorin
9-1ö; Macrob. Sat. 1,
reL ed.
163 Plut. Num.
Varl'O bei Censorin
13. Macrob.
; 1, 13, 3;
18.
0 'd .
Allgemein erscheint der Januar als erster Monat Numas: VI fast.
1,13,3; 1,12,34; PInt. Num. 18 qu. Rom. 19; Zon. 7,5.
°
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Mit dieser Theorie stimmte nun aber schlecht, dass der
mit seinem Terminalienfest doch notwendigerweise gleich anfänglich
ans Ende des Jahres verlegt worden sein musste.
, Da kam dann ein Schlaukopf unter den Antiquaren,
Insgesamt darüber einig waren propter initia et fines
istis diis duos menses. dedic~tos (Augustin. de civ. dei 7, 7), auf
Ausweg, :velchen OV1d fast1 2, 51, und zwar er allein 1), berichtet
Januar ,Sel d~r erste, Februar sei der letzte Monat gewesen,
'
DezemvIrn dIe
Ordnung eingeführt hätten:
Primus enim J ani mensis, quia ianua prima est,
sacer est imis manibus, imus erat.
creduntur
distantia
Tempora bis quini continuasse viri .
. Wer die vorher gegebene Aufklärung, wie sich Sage und
sC~lcht~ des .römi~chen Kalenders entwickelt haben, gebilligt
WIrd dIe antIquansche Klügelei, nachdem ihre Herkunft klar
. ist) bei
lassen. H art man n s Versuch, diese seit
PetavlUs 2) mehrfach wieder aufgefrischte Theorie »subtiler« zu beIhm fehlte die Einsicht dass
ist völlig
Dezemviralkalender das Märzneujahr, der spätere pontifik~le Kalender das Januarneujahr biete: beim Verkennen dieser ür'undVlratlrllleit
schwebt seine weitere Deduktion
26 f. in der Luft
Wer
e1 ne
die
Zeit der lex Acilia, als spätere, zwar wohlgemeinte
erkannt
aher doch rein erfundene tendenziöse
daneben die hier ",o.,,,,alhaVl'"
des römischen Kalenders annimmt, wird im übrigen keine derselben wider"IJ.!.,vvJl.l.I:.LLUe Elemente der Tradition
machen können.
ar i s ehe T rad i ti 0 n
ist die a 11 t i
F n
me t d
gege
römis ehen K a 1 end e 1's.

ITT S
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Die r ö m i s ehe J a h res zäh 1 u n g.
X. ABSCHNITT.

1. Wie muss gezählt werden?
des
ale n er ja h res
die Reihen
der KaI end e a h l' e
einer Besprechung unterzogen und in ihrer geschichtlichen Entwickean, zu
welche Bedeuerkannt sind, kommt es
tung die na tür li ehe n J a h l' e sr e i h e n für die l' Ömi sc he G ehaben \ wie sich die einzelnen Thatsachen der römischen
über sie
und in wieweit konventionelle Zählu n g e 11 von dieser natürlichen
oder
es einige Vorfragen zu erledigen, deren VerZunächst
mehr als einmal sich
genug gerächt hat.
sollte man
dass bei
und Römern das Eins und Eins ebenso gut bekannt und ebensogut angewandt worden sei, wie bei den
in
man sich im
auch nicht gees sei denn
als nicht selten moderne Gelehrte noch schlechter zählen, als die von ihnen gemeisterten Redes Altertums.
~I""
bei der man
Grössen, mit Zahlen und
Irrtümer erwarten
dass
wie sie
na,:;h.IJ:onlm,en(len Geneimmer
und geläufig geblieben
Zunächst ist bei Angaben von Zeitabschnitten darauf zu achten,
ob von
zu
, von Datum zu Datum
hN.-..

Eine andere Stelle
auch Ha r t m
19 nicht beizu!)riltlg'€m
vermocht. Abweichend berichteten die von ihm 21 A. 19
Citate: Macrob. Sat. 1, 12, 34;
f. Auson.
Num" 18--19
de mens.
selbst hat
An.sicht, dass
Januar
als die beiden
und Varro nennt L 1. 6, 34 die beiden netihUIZUübrigen
gefügten
un.d
2)
.
II,
p. 125.
. 3)
namentl:ch
Unterscheidung eines s a k ra 1 e n kaI nd
l.~ ehe ~ Jahrs mIt J anuarn~uj ahr und eines b ü r ger li ehe n Jahres mit
MarzneuJahr, welche neben 81Ua, nder in Rom existiert haben sollen.
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wird, oder ob weniger bestimmt, nur im allgemeinen
Jahre bez. Jahresteile gezähl t wird. Erstere Art und
abstände zu definieren I ist ebenso häufig bei Bestimmungen der
Gegenwart, wie sie selten ist in späteren chronologischen ~~'~,,",'-~'.
Erklärlich genug. Denn dort, wo jedem Hörer oder Leser nicht
nur die erlebten Jahre 1m ganzen, sondern vor allem einige
Erinnerung sind und zeitlich
vorstechende
wird eine genaue
auch des Jahresabschnittes
kann dagegen nur die
Bei zeitlich entfernteren
renz der
ohne Rücksicht auf die z. T. kaum näher bekannten
werden.
"C;.H.

fällt noch 1) in das .Ll\rCn'Onl~enlalH
dings ganz an das Ende, in den Juni
bei Leuktra am 4. Juli 371
hier dem

allerwährend die Schlacht
Alle
er

es
und klaren
msen FJ.
Adatoangaben s.
Philol.
660 , Vi 0 let Gebrauch der Zahlwörter m Zeitbestimf.
kann natürlich die
nicht unklar gewesen sein. Mindestens der
nicht selten beide Daten werden als bekannt
es nicht selten
dem uns die sichere
Verständnis für rta-ro"V'1-,r"n
fehlt.
waren, ist
meist erst zu erschlies3) der Abdie

ger
nigsberg
sen FJ. IH.
2) A. Mommsen
3) Seeck K. 108
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Dieselben sind bekanntlich entweder in Kardinalzahlen oder in
gegeben. Es ist oft darüber debattiert worden, wie
beide Angaben unterscheiden, ob bei einer oder bei beiden die
ist die
mitgezählt werden sollen. Bei
Entscheidung leicht zu geben.
Es ist hier zunächst auf die
lieh
andererseits die Ordnungsziffern
bezeichnete letzte Einheit noch nicht abgeschlossen ist.
auch in Bezug auf die Datumsabstände ein geWlsser
gegeben
leuchtet
und kann insbesondere
an den erwähnten polybianischen Adatoangaben klar gemacht werden. Die Ca r d i n al i a
l1 S i:cX
ev
'TCQi:OGvom Juni 405 auf Juni 386 führen, was
n~hld~
~
~
Sinne von
auf Juli 387 führen wUrde.
Augenscheinlich ist hier mit den
eIn
bewelcher nicht an das
sondern etwa bis in die Mitte
die genauere Dader letzten Einheit reicht. Dafür
des Antalkidas-Friedens, Winter
wie sie sich aus
neueren inschriftlichen Funden
führt die
ähnlicher
Zu
Da tu m s ab s t ä nd e: bei Cardinalia ist die letzte Einheit als vollendet
bis

über Klazomenae aus 01.
des deutschen
Instituts in Athen 7,
AdaV)arlga,oe ist Asconius p. 7, 6, welcher yon.
693
nur ein biennium rechnet. Wer hIer WIe Job n
46 659
ti an die Difterenz der
den~en .
käme um
eine Einh~it zn kurz. Auch heutzutage würde
bel emer
ft u S
~ Ge enwa t, wo die genaue Tages ifferenz ~ekannt war,
diese
unbeachtet lassen können, um statt dessen Z~l urgIeren, dass der
Ira.gncne Fall, welcher adato nur wenige Tage über zwel Jahre ablag, schon
Anfang des dritten Jahres darauf falle.

98,
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andern Jahre oder einem Ereignisse in demselben verflossen sein solL
Hier ignorierte der Autor offenbar nicht selten schon deshalb
die Unterabteilungen der ersten Einheit, weil ihm dieselben
unbekannt waren, und brachte diese als Ganzes für den Ausgangs_
punkt in Rechnung. So pflegen wir in der Regel bei Al;gaben
von Tagen oder von Jahren auch selbst da, wo der Ausgangspunkt
mehr gegen Ende, der Endpunkt mehr zu Anfang liegt,
zu
So sagen wir zwei Tage nach der Schlacht
bei Wachau war die Schlacht bei Leipzig oder drei
nach
Schlacht bei Leuthen
Dec.
war die Schlacht bei
August
Die Frage ist: Werden hier der Endtermin und der ~'iLI:S~.!:i:tnl!lS
termin mitgezählt, wird einer oder werden beide ausgeschlossen?
ist nicht generell zu
folgende Fälle genau zu unterscheiden:
1. In t er va 11 a 11 gab e n 1m
den heiden
u n tel'
s s chI u s s bei der geben.
2. A b s ta n d san gab e n i 11 C ar d in a I i a , welche nur den
3. A b s t an d san gab e 11 111 0 r d i n al i a 1 welche na c h A bsc h I u s s der
ansetzen. Auch diese
nur den
mit.
4. A b s t a n d san gab e n 1 11 0 I' d i n a 1i a 1 ",velche als terminus a quo einen
oder em
zu Anfang
ansetzen. In diesen
werden
Die ei gen t 1i ehe n In t e I' v a II a n
d. h. die Summe der zwischen
stets in Kardinal~
zwei ganzen Jahren verflossenen Jahre
zahlen
Sie werden im Lateinischen
wie bei Jahren
durch Amdrücke wie annis oder diebns in t e I' i e c t i s
, intervallo annornm, griechisch durch
scharf
von den
unterschieden. Es kann
nach dem
Wortlaut dieser und
Stellen nicht fraglich sein, dass hier unter
Ausschluss beider Termine nur die zwischen
und Endtermin lieD'enden Jahre
werden. Es ist hier eben nicht anders wie bei den
t:>
führt von dem

4,
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Jahresanga,ben: eie. de sen. 6, 16 (710 geschrieben, als Cicero var:'onisch zählte): atque haec ille (Ap. Claudius Caecus) egit (V. 475) septemdemm
annis post alternm consulatu~ (V. 458). Cum int~r duos consulatus
447
und V. 458) anni decem ln terfulssen t. Eme solche
zwischen dem ersten Auftreten des Hortensius und seinem Todesjahr ist auch
Cicero Brutus 239, wo es über Hortensius heisst: L. Crasso Q. Scaevola consuHbus (V. 659)
in foro dixit ... " est autem L. Paullo Ü. Marcello
consnlibns (V,
mortuus; ex quo v~demus eum
patronorum numer.o
annos uattuor et quadra ginta fmsse (660-703 1st das Intervall ZWIschen
und
So wird also aucb bei Polyb. 2, 19, 7 cW,YSVO!1svrov os
ntiAw hiliv OSXIX
Intervallangabe unter Ausschluss beidel' Endjahre von
10 vollen Jahren Zwischenraum aufzufassen sein.
Hätte Hol z a p f e I solche Intervallangaben von Abstandsangaben gehörig unterschieden, er würde RCh. 35~ nicht behauptet b.aben, da~s der
Sprachgebrauch bei den Angaben von Jahrabständen m Kardlnalzahlen (in welchen entweder n ur der E~dtermin .mitzähle oder
beide Termine ausgeschlossen würden) von J eher unsIcher gewesen
sei." Denn (um von Polybius zu schweigen, de:' in den von .H 01 z a,p f ~ 1
RCh. 207 A. 5 citierten Abstandsangaben abwelCht, stets eIn e n 1er~1ll
die
Stellen bei Cicero, Li vius und Tacitus stützen diese
keineswegs.
der Abrundung modo plane darf Brut. 60
at hic consul cum P. Tuditauo
fuit bello Punlco secundo quaestorque
his consulibus lVI. Cato mo d 0 TI an e annis CXL ante me con8Lllem (V. 691)
nicht
werden
-'- Allenfalls könnte de senect. 4, 10 in Betracht
auch an
Stelle wahrscheinlich nur ein Termin ausgeschlossen. Daselbst beri.chtet nämlich Cato von Q,uintus Fabius Maximus :
anno enim post coniml pnmum fuerat (V. 521) quam ego natus sum (V. 520)
cumque eo quartum consnle
540) adulescentulus miles acl Capuam
fectus SUID
ad TR,rentnm
und fährt dann
Q,uaestor
fa c t u s sum, quem mn,gistratum ge S si
consulibus Tnditano et Cethego
550), Hier ist nicht beachtet, dass die
über 1/4. Jahr früher als die Konsuln ihr Amt antraten ,dass
Quästoren
Cicero
die Er w h 1 u n
tun der
N epos Cato
P.
consuli
549).
annis
schHessen nur ein e n Termin
keine
factum est quam votum macht,
A.2).
dasselbe
von Tacitus
01 z a

ir:

1) Bekannt ist, wie Cicero ähnlich abrundend Catil. 1, 4 den
p. 5,
nach dem S. C. ultimum für den 18ten setzt
sagt Asconius
her bei einer
subtilis NHllTIlllt3,tlO
summatim tempus
hensum est.
Selbst bei einem TITc>nHFC>l'

20 s te n
und vorsed hic
compre-

1, 48, 3 ex eo
dies continuos
produxit . . . . Ariovistns his VHJl1HI"ll~
cOlntlnult, equestri proelio cotidie contendit; b. g.
octo trans Rhenum
; 1, 26, 6.

.
1) Asc?n. 37, 25
bi~n.um medium quam
mterrex prImus
est (IrrIg übertraO'en Von Schol.
biduo post interemptionem P. Clodii) führt'"' von XIII. KaI. Febl'.
auf X. KaI. Fehl'. = den 21. Januar.

en R. St. 2, 1, 500 Non. Dec.
dieses eine Adatoangabe der exaktesten Art.
wal' nach der Schlacht am Trasimenus a. d. lX. KaI.
Q,uinctilis 537 = Juli 217 vC.
4) gelobt, und

Das ver sacrum
frühestens im
des Amts-
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1. Wie muss gezählt werden?

Kurz, wenn die eigentlichen Intervallangaben gesondert betrachtet wer.,
den, so herrscht im übrigen weder bei alten Autoren noch bei modernen
Forschern ein Widerspruch über die Behandlung der Abstandsangaben in
Cardinalia. Deberall wird bei ihnen der terminus a quo
der
terminus ad quem eingerechnet und anders kann es auch "'"C<UIU'llC:Ut;J.
nicht geschehen sein. Von einer Anzahl von g a n zen Jahren,
gezählt wird, kann die erste erst im Jahre nach dem Allsg:alJtgsiaJl1l'e
Die Frage nach der Berechnung der Z ei tab s t ä n
ist besonders brennend
seitdem 1\1 0 m m sen
Pol y b i u s bei
stets bei d e Termine einschliesse
Ihm schlossen sich U n ger
See c k an I Nie s e und Hol z a p fe 1 dagegen nahmen
dass auch hier stets nur ein Termin mit einzurechnen sei
Namentlich
Hol z a p f el ist dieser Punkt dadurch
worden, dass er die
und zahlreiche nelS):lleJle
Schriftsteller zum
hat. Nur allerdings wird man im
einzelnen teilweise
kommen müssen, als Holza p f 1.
Zunächst kann danach nicht g'elellg'l.1et werden, dass in z a h 1r ei eh en
11 n z w ei f el ha f te n Fällen von
in OrdimJia nur ein
'l'ermin, der terminus ad quem
Entscheidend ist Cato bei
Nonius s. v. duodevicesimo p. 100:
oriigi:num: deinde duo et
4)
bellum,
de foedere decessere.
219 vC.

endigte sicherlich noch 241 vC, (Triumph des Catulus IV Non. Od. 513). Folglich ist hier der terminus a quo ausgeschlossen. Dasselbe zeigen einige ciceronische Stellen: Brutus 62 setzte die Konsuln von V. 254 in das zehnte Jahr
nach Vertreibung der Könige V. 244 1); de sen. 14
YOn
604 in das 19. Jahr nach Ennius' Tod V. 585.
die bereits oben besprochene Stelle Cic. de sen. 10, sowie
43. 50 und den Sprachgebrauch des Asconius
Der letztere substituiert nämlich p. 68, 8 ohne weiteres die
für die Ordinalzahl Cicero's
die
das einzige mal, wo er Ordinalia
67, 28 und
p. 61, 20.
in vielen Stellen des Livius fest.
So Liv. 2,46, 4 (tertio hic
7, 18, 1; 28, 16, 14; 29,11, 13;
30, 44, 2; 39, 56, 4.
Wenn anderersei ts , wie sogleich im einzelnen gezeigt werden soll, von
verschiedenen Schriftstellern - von Livius wie Dionys, von Nepos und Tacitus - zuweilen bei d e Termine eingeschlossen werden, so beruht dieses mit
nichten darauf, dass später, »etwa erst zu
der Kaiserzeit« diese Sitte
aufgekommen sei und
ist Ho z a p fe 1 sAusrede, seitdem
hätten die
der ä 1 tel' e n, baI d n ach der
fel RCh. 355). Dies anzunehmen verOrdinalien die Sitte,
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verkennen.
Offenbar
nns a quo ab.

von der Beschaffenheit des termiin Ordinalia, welche im
ausschlossen, ist der eigentliche AusS c 11 1 u s s des Jahres. So wenn von der
oder ein
a,ngesetzt

Dionys 7, 1: 1) Ilzv YOcP st~ 1:VX.SAtctV &nooslx'&SLOct 'itpsaßsCct Xct'tOc
Man vgl. z,
'tOV Qstm;po\l SVt.ctl)'tOV 't'l)(; &ßco!1'Yixocn;'fJ(; XctL OSlYCSPctc; o;,ullmo'i.oO\; s~sre/,suosv apxoV1:o\;
erßpt.ACOOU s re 't ct X ct C0 S x ct Qts).,,'iMV"C(J)'\I Ihiliv Ils'tOc 'tY)v SXßOI, Y)v 'tiliv
W(; 001:o[ 'Cs
oE &I),O~ 0xsoov Gf.'itct'nSc; atYfYpw:ps't\; 0IlO/,oyouo(,. Atov6repsaß(l'Csp0c;
Q 'lJ
(J 'C
ct 'it S 'it 't rp Ils'tOc 'tctu'tct s'ts(, ~Upctxouolot(; S1CctVctO'tOce;, Xct't60XS 'tY)v 'tupctvv[oct Xct'tOc 'tov 'tpt'tov svt.ctu'tov .?je; "'\)O''''\f)",,,.,..,~;:;i~
KctAAtOU 'tau ~1si 'A V'tt.ysvYJ.
auf 01. 68, 1 50817, was nach

°

Das 85. Jahr nach 01. 72, 2 ist unter
3 = 406/5.

27, Cicero eine abweichende

e n Reh. 162

erweisen.
dass
des lateinischen b'ahius
Unbestimmtheit des End- und
bleihen muss,
diese ein e Stelle eines l;eltg'enosilen
erst V. 536 genommen
dass

röunter 10
für uns
Weise
zwischen .LH"'"vllUC;'''O'''ll
Einrechnen des Termines sC 11 wa n k e, kann hier
aushelfen, da sie UrtrilBhibig ist. Einmal nämlich kann anno vicesimo
1,
ebensogut wie anno tertio einschliesslich gebraucht werden und
aflid.el:er:sei1Gs herrscht hier, wie
werden wird (S. 256), keine Willkür.
4) Stellen bei Holzapfel
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1. Wie muss gezählt werden '(

(V. 408). Ferner Dionys 19, 13, wo »das erste Konsulat des C. Fabricius
(472) in das dritte und das Konsulat des P. Cornelins Dolabella (471) in das
4. Jahr vor die 474 mit Pyrrhus geführten Unterhandlungen gesetzt wird.«
Ebenso wird Dionys 5, 49 V. 252 in das 4. Jahr nach Ausbruch des
5, 37 (249) verlegt. So heisst das Jahr 197 vC. das vierte ab decreto
Macedonico (Liv. 32, 28, 5) 1) und entsprechend wird das Jahr 66 vC, als
das 23. der Regierung des Mithridates seit jenem Bluttage des Jahres 88 vC.
genannt (Oie. pro 1. .Manilia
In allen diesen Fällen
ebenso sicher das Ansgangsjahr mitgezählt
worden. Wie ist dieses zu erklären?
Treffend erkannte hier Matz a t RCh. 1, 87 den Unterschied, indem er
betonte: »Die von Mo m:m sen (Hermes 13, 547 f.) zunächst für Polybius
festgestellte Regel, dass bei Jahreszählnngen
Ordinalien) das n."''''gi;l,ll~!,'Smitzuverstehen sei, habe nur dann einen
wenn sie auf die
ue:SCflra,nE:1J werde, in welehen die Ansgangsthatsache einen Zeitpunkt in der
ersten Hälfte 2) ihres Jahres oder eine nicht näher bestimmte Stelle oder
endlich einen längeren Zeitraum desselben einnehme.«
der
terminus a
auch bei Zählungen mit Ordinalien
Ausg{img'st1:Jlat~;ac.b.e am Ende (bei l:tü,ckvITärtszählun,gen
einer }\II usterung der
teils
Die bekannte Thatsache, dass
= 25. Februar, während post tres dies
= 26,
ist, ist nur so zu erklären, dass bei aUen
der Ausgangspunkt des Redenden eine Zeit zu
noch vor Abschluss des
war, so dass
immer noch zu einem
Einheit
Eine Summe von 3 ganzen
bis in den
des 3.
ganz abgeschlossenen Einheiten oft mlLDOlestellS
unric htig war. Und so erklärt
ob der terminus a quo ein
war«, bei Ordinalzah1en der
In allen den zuletzt erwähnten
ist
deutsam , ob eine
in Kardinal= oder
den ist,
vielmehr der andere, ob der terminus
Jahresschlusses zusammenfällt oder ob
Verlaufe des Jahres
wird.
Hier könnte nun
eingewandt
imItate kein sicherer Boden
blieben, ob der
dieses
In der

Immerhin hat aber die bisherige Auseinandersetzung auch hierfür schon
festere Grundlagen gewonnen.
Hier nämlich is~ wieder vor allem auf die obige Bemerkung über den
Unterschled von Ordinalia und Cardinalia Zl'i
Karlii?eze~chnen .~lrsprünglich den Abschluss der durch die Ziffer
g.ebenen Em.helt~n, wahn~nd andererseits die Ordnungsziffern andeuten, dass
dIe durch dIe ~lffe:' b~zelchne~e letzte Einheit noch nicht abgeschlossen sei.
.. !?urch Beruckslchtlgnng dIeses Satzes wird ein Anhaltspunkt gewonnen
iur dle
mehrerer Abstandsangaben in Ordinalia. Ueberall nämlieh, '7 0 e,ine -: 0 l' auf geh e;t d e Abstandsangabe in Ordnungszahlen geg~ben ..1st, 1st dIeselbe a,ls termmus a quo der neu e n Abstandsangabe mit
emzuzahlen, da, eben dIe Ordnungszahl nur bis zu einem Zeitpunkt in ne rhalb des Jahres, nicht bis zum Jahresschluss führt 1).
Es kann natürlich erst weiter unten (XVII) gezeigt werden, wie sich zu
diesen Regel~ die polybianischen Abstands- und Intervallangaben (2, 18 f.)
verhalten. Hler möge die Notiz genügen, dass der Abstand n ftch dem Jahr e
der S ch 1ac h t bei Se n tin um (April 294 vC., aber; noch im Amtsjahr V.
459 2)) und dem
des Insu brerkrieges 225 vC. (letzteres einschliess!ich = 69 3)) bei dieser Interpretation der polybisonischen Angaben richtig
nerauskommt: 10 Jahre (Intervall angabe) + 1 1/2jähriger Bojerkrieg +45 Frie1 Jahr (Ausrottung der Senonen) + (5-1+8=) 12 Jahre=69 1/2 4 ).

:;i;.

zm;amml€mg,esti~Ht

1. Bei eigentlichen In t er v all an gab en
zählen die
weder das
2. Bei Abstandsangahen in
wohl aber der
3. Bei Abstands an
ob dieselben an den "-'v ...... u,"'>o

diesem Re-
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5) lautet:
mit Cardinalia)
mit,
nicht der

in OrdinaHa
, der AHSist jedoch bei näherer Betrachtnna
Die Cardinalia geben eine voll abgeschlossene Zahl von Jahre~
und selbst ein Abstand von y Jahren
KaI. Mart. des Jahres x führt
mindestens wieder auf KaI. Mart. des
, nicht
1.
3.
Differenz von
die Ausro,ttl1lD2'
der
ein volles
genommen nur
ein Zeitraum nach Schluss der
zum Jahresschluss
h.
3/4 Jahr angesetzt werden.
21, 7 s"Cs~
23, 1
4)
5)
Exkurs
im

sachlich
der zweiten
auch auf
17, 10;
1,

hinzu »da der AusgangsHälfte ihres Jahres.
den hieraus el'klärlichen, uns
7,
10
fÜS secundus
6
wird rex terSol tau, Römische Chronologie.
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X. Abschn. Vorfragen über die Jahreszählnng.

2. Was muss man zählen?

Ereignis zu Anfang oder im Verlaufe des Anfangsjahrs. In letzterem Falle wird der terminus a quo mitgezählt, in jenem
Der Endtermin wird beidemale mitgezählt.

letztere Art ganz ignoriert haben sollten. Und diese Vermutung
durch zahlreiche Thatsachen bestätigt.
Schon IV zeigte, welche Bedeutung das natürliche Jahr _im
der Völker
habe 1). Nach ihm wurden die
zeiten und somit auch die Kriegsintervalle bemessen, nach ihm
zählte man im bürgerlichen Leben, im internationalen Handelsverdanach finden sich dann vorzugsweise bei älteren
schichtskundigen nicht selten manche Angaben in natürlichen
Cato rechnete nach Kriegsjahren und nach Kriegsintervallen. Nur
einer Rechnung nach Kriegsjahren konnte er 24 Jahre auf den
1. punischen Krieg ansetzen; auf ihn gehen die polybianischen
(2, 18 f:) zurück 2), welche die Abstände der Galliereinfälle nach natürlichen Jahren begrenzen. Nur von natürlichen
Jahren können Angaben von dem Lebensalter bedeutender Männer
verstanden werden S).
Dazu kommt dann, dass die
griechischer Schriftsteller,
sie nicht
abhängig von römischen Quellen sind, nur
nach Archonten- und Olympiadenjahren , kurz nach Amtsjahren,
deren Zahl genau mit derjenigen der Kalenderjahre itbereinstimmt,
rechneten.
'lVährend aber manche dieser Angaben griechischer Schrift..
steIler dazu bestimmt erscheinen könnten, die Mängel der nach
römischen
Chronikennotizen zu
entstehen gerade hier neue Schwierigkeiten für die zeitliche Festder
Nur ganz vereinzelt sind uns
Schriftsteller über die erste Hälfte
also solche, die bis in die Zeit
hinaufreichen.
Meist
die
.A utoren auf
römische Quellenangaben zurück und teilen so die Fehler, in wel..
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2. Was mus s man zäh 1 e 11 ?
Bei der Erwähnung von Intervallen oder
In
ganzen Jahren ist nun weiter zu untersuchen,. welcher Art die
Einheiten sind, welche man addiert oder subtrahIert.
Die Römer bezeichnen ein Jahr in der Regel durch Hinzufügung der Konsuln. Nachdem dieseKaL Januar. antraten
601) und
Kat Januar begann (V. 563), war es allerzugleich das
dings aleichgultig, ob Angaben nach Konsulaten oder Bestimmungen
wurden. Auch wurde die tledellltlllllQ
nach ~
einer solchen nach Konsulatsjahren zählenden und schliesslich an
dass
Roms
nicht dadurch
Roms
an
Palilien fieL Eine wirkliche
ist der Palilientag nicht geworden und Censorin's Worte 1) zeigen
nur den
dass die von ihm dort angestellte
Wert einer gelehrten Spielerei hat.
Wohl aber konnte
welche eine Zeit betrafen, da
noch nicht ZUSalllU.l~l11H~l~.H.
bis zum Jahre V. 601 wechselte der Antrittstennin der
Konsuln und eine der
, welche die römische
ist die: wie sind die einzelnen .a..LU.IJ~'JGJ~
zu reduzieren? Bei dieser Sachlage ist natürlich
Von welcher Art von
von besonderer
J al1ren sind die in der
.......

Konsuln

Andererseits aber ist es kaum denkbar
Berichten
da
Differenzen L!"'.I.~ "'.1.
-'--'..LU.

j

U""Cj L U.." "..

')'..

1) Aus der Art, wie Cicero de div. 2, 47,98 die Palilien citiert, geht h~:vor,
dass damals keine offizielle Zählung nach Palilien-J ahren bestanden haben konne.

einer solchen Rechnungsweise nach
im
ist hier ni cht der Ort. W ohI aber ist schon hier auf
eine solche gelbrä,uclllli<;ll
zu machen.
2)
vermutete z nerst 8 e eck K.
erwiesen So lt a u
Niese GGA. 1887,
welcher die .LH\illlJ,';o;;Av!udieser auch von
Mommsen W.
1534
Annahme
hatte, wendet
tau W. ]888
12 8.
3) 80 sind z. B. die zwischen dem ersten und letzten Konsulat
und 455) des M. Valerius Corvus, von denen er dieses mit 23,
Jahren bekleidete (Plin. NH. 7, 48, 157), verflossenen 46 Jahre nur von natürlichen Jahren zu verstehen, woraus, beiläufig gesagt,
dass das sufnzierte Konsulat 455 unecht, V. 454 das 6. Konsulat war
3 XV, 5).
emzellnen

naI3hzugE~hen,
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X. Abschn. Vorfragen über die Jahreszählung.

2. Was muss man zählen?

che eine nach Amtsjahren zählende Rechnung notwendiger Weise
verfallen muss, oder was noch bedenklicher ist, verbessern dieselbe
nach Vorm'teilen oder Theorlen. Bei solchen Reduktionen pflegt es
- selbst wenn die Prämissen völlig richtig sind - nur selten
ohne Fehler abzugehen und es bedarf einer genauen Beachtung des
hier bei den einzelnen Schriftstellern herrschenden Usus.
Vor allem wird jeder, welcher römische Konsulats.. oder Ka ..
lende:t:jahre mit griechischen Jahren zu gleichen sucht, die
quemlichkeiten und Inkongruenzen empfinden, welche aus der Verschiedenheit des Neujahrs entstehen. Das Archonten- bezw. St1'a"'-''''.V'''_I'-''LL~ der Athener begann um die Sommerwende, das
mit dem 2. Vollmond hernach , entweder im

den Olympiadenjahre ; diese Rechnung befolgt z. B. Polybius 1),
dieselbe auch Diodor 2).
Danach wäre also Polybius' Ansatz für
'7, 2 dahin zu
, dass
Gründung ins
Frühjahr 750 gesetzt, 750 als 1 Jahr ab urbe condita gerechnet habe.
Eine andere Art, Olympiaden- und römische Jahre zu gleichen,
ging - ich will sie die römisch- synchronistische nennen von den römischen Kalenderjahren aus: sie glich ein solches mit der
während desselben beginnenden Olympiade 3), also das Jahr 753 vC.
nicht mit 01. 6, 3 sondern mit 01. 6, 4.
vVenn man nun aber fortfuhr, nicht nur ein Olympiadenjahr
einem römischen Kalenderjahre gleichzustellen, sondern auch das
dem Kalenderjahr im wesentlichen entsprechende Konsulatsjahr , so
waren Inlwngruenzen unausbleiblich. Abgesehen von Ausnahmefällen, wo es galt, besonders epochemachende Ereignisse synchronistisch genau mit andern zu kombinieren, und auch die Jahreszeit 1 in welche sie
zu fixieren, musste im U ebrigen stets
1 Olympiadenjahr mit einem ganzen KOl1sulatsjahr synchronistisch
werden.
Und dabei musste es zuweilen vorkommen, dass in Tabellen
Jahre geglichen wurden, welche auch nicht mehr 1 Monat
sam hatten. So würde V. 470
284 bis Juli 283 vC.) 4), welches im wesentlichen mit
-- 284 zusammenfiel, vom
sehen Standpunkt richtig mit 01. 123, 4 = 285/4 identifiziert worden
trotzdem dasselbe mit 01. 1
1 =
nahezu zusammenfiel. Ein ähnlicher Fall musste eintretf'n bei der Alliaschlacht
1 (388/7). Im allgemeinen sollte vom
nistischen
aus das im Jahr 387 vC,
Km. - 387, dieses mit dem
werden.
rade also bei Schluss von
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der achäischen Strategen, welche zuweilen
antraten 1 wechselte 2), wie das der Konsuln. Und
dass nicht allein der Anfang des römischen i"'-1:Ue.BUiervon März auf Januar zurückgegangen ist
2), sondern
selbst in dem Falle, dass die Kalenderstörungen (vgl. oben III und
auf ein Minimum von Zeit reduziert werden
die
schiebungen, welche das römische Amtsjahr im Laufe der Zeit erlitten hat, eine
von
welche nach rÖmischen
datiert waren 1 mit natürlichen Zeitansätzen
An dieser Stelle können natürlich nicht alle die sich

1) Ueber diese ganze
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genügt es hier auf Th. Mommsen RF. 2,

353 zu verweisen .
2) Nies e GGA.

Weise ~C;l"-'-J.'-'J.J.'-'lL
Entweder
und

vom g r i e chi s c h e n
mit dem im Herbst vorher

1) Der Beweis ist in den verdienstlichen Arbeiten von U n ger der
pienmonat Philol. 33, 234, N is sen RM. 40, 355, Sei pt de Polybii
,..,~,.., __ "_ worden.
Unger Philol. 33, 234 Matz at RZ. 96 A. 3.

aus

3) Dies that Sextus
Africanus
das Kalenderjahr 560 vC. mit der in ihm
Ll-CL.H:mum:.!1:tI:lr 44:5 vC. mit 01. 83, 4
30 vC. von Africanns
Hierdurch erklärt sich
in den
des Africanus
die.
welche er in das
4727 = 775
setzt (Gelzer eb. 51).
1, 1 = 776/75 konnte
nach römischer Synchronistik mit 775 geglichen werden, während nach Africanus' sonstigen Maximen dasselbe mit 776 vC. zusammenzustellen war.
4) Nach allgemeiner Annahme
XIII, 3) ist der Antrittstag der Konsuln seit 461 von Juli auf Mai, März und Januar zurückgewichen.
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3. Der Begriff einer Aera.

X. Abschn. Vorfragen über die Jahreszählung.

Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir die detaillierte Fixierung dieses Datums von Polybius 1, 5 f. vornehmlich deshalb erhalten
haben, weil dieser jene Inkongruenz vermeiden wollte. Nur selten
aber konnte ein
eine so schwerfällige
häufiger anwenden, wie sie bei dieser &PX1J nap' &naenv geboten
worden ist.
Wollte nun aber ein griechischer SchriftiSteller diesem
ma - einer unhaltbaren Gleichung von Olympiaden und wechselnden Konsulatsjahren - entgehen, die Verschiebungen der Antrittsdaten berücksichtigen und Ereignisse aus römischen Konsulaten
kalendarisch genau in ein Olympiadenjahr einreihen, so musste er
sehr bald dazu kommen, ein anderes
als er in synchronistischen Tabellen verzeichnet fand. So z. B. in
folgendem Beispiel, welches hierfür
ist. Die Konsuln traten
V. 490, d. h. im ersten Jahre des 1. punischen Krieges 264 vC.,
welches nach griechisch-synchronistischer Methode in Tabellen mit
01. 128, 4 zu gleichen war, nach allgemeiner Annahme
an. Bis die Konsuln die hauptstädtischen Geschäfte besorgt, die
feriae latinae
und in die
gegangen waren hatte
wohl schon 01. 129, 1 begonnen. Polybims nun, welcher die
Epoche des Kriegsanfangs auch mit Rücksicht auf sicilisch-griechisehe
(Timaeus und
genau definieren wollte 1), be..
demnach
5, 1 diesen
e~ 5haA[(X~ <PO}p.atO}v
129,
Natürlich nahmen
zu, je grösser die Differenz
zwischen Amtsjahr und
Dieselben mussten, falls nicht
Amtsjahrverkürzungen gerade
durch entsprechende Verlängerungen ersetzt worden wären, sehr bald zu einem künstlichen Ausgleich zwischen
.lUnljElJaJtlr€iD und natürlichen Jahren führen, zu einer Fastenredaktion, wenn
anders die
brauchbar und neben die
oder Archontenreihe gestellt
durfte. Römische lHllljEnaJtlre
sehe Archontenjahre bezw. i"ihprtHU'lnt Kalenderjahre konnten
dem häufü!en
Wechsel des konsularisehen
nur dann in Tabellen oder
laufenden
geglichen werden,
Zahl der üb~3rs(~hüssi:g'en
fehlenden naWIJLUe:qanre
worden waren. War dieses a,ber
man in diesem Falle immer
mit einem ganzen
glEHCllen, ohne weiter
zu
dass hie und
ADlts,jablf\r,er.ll:ürzUllgem bez. Verlängerungen eingetreten waren. Nach Anj

treffend
sm u t h bei Sei p t quaest. chronol, 29 eam
ae<lua,tIcmem red ire
Timaeum, qui quanto
in rebus maxime chronologicis satis notum est (cf. Polyb.
5,
2) Beide Fälle sind theoretisch möglich. In ersterem Falle, welcher nach
XIII, 2 f. allein der Wirklichkeit entspricht, müssten einige Amtsjahre übergangen werden; im andern hätten sogen. Fülljahre eingelegt werden müssen.
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nahme der Korrektur durfte die Reihe nicht mehr durch irgend einen speziellen Synchronismus unterbrochen werden.
Wählen wir zur Veranschaulichung folgendes Beispiel:
Die annalist ische Zählung, wie sie sich bei Livius findet, beruhte auf der
Gleichung Kat Mart. V. 305 = Km. -445, d. h. sie überging
(varronischen) 449 Jahren
welche seitdem gezählt wurden, die 4 sogen.
Diktatorenjahre 421, 430, 445, 453. Bei dieser Rechnung musste das ganze
der Alliaschlacht V. 364 mit Km. - 386 geglichen werden, auch selbst
, wenn es dem Römer bekannt war, dass der Antrittstermin der
damals nicht KaI. Mart. Km. - 386, sondern KaI. Quinct.
Km. - 387 fiel. Diese Gleichung durfte bei einer tabellarischen Gegenüberstellung nicht verlassen werden, auch wenn es offenkundig war, dass die
Alliaschlacht Juli 387 vC. geschlagen war und somit bei Herausnahme dieses
einen Datums aus der ganzen Reihe mit 01. 98, 1 geglichen werden konnte.
Hier ist der Ursprung so mancher widersprechender Angaben und Differenzen zwischen sonst guten chrönologischen Autoren zn suchen. Indem die
einmal korrigierte und als ganzes richtig geordnete synchronistische Reihe
durch einen speziellen Synchronismus durchbrochen wurde, verlor sie selbst
an Autorität und ward durch andere Ansätze ersetzt. So ist es u. a. auf
einfache Weise dazu gekommen, dass Polybius und Dionys den Anfang
1.
Krieges um 2 volle Jahre von einander abweichend ansetzen
konnten, Polybius 01. 129, 1, Dionys 01. 128, 3. Dieser wählte als Ausgangsder Rechnung das Gleichungsjahr der Alliaschlacht = 01. 98. 1 und
m'tlsste somit mit (365 - 490 ohne· die 4 Diktatorenjahre
122 Amtsjahren
auf 128,3 kommen: während V. 490 in richtigen Ta ellen mit Ol.
128, 4: zu
war, der
kaI end a r i s c h
gen a u
01. 129, 1 fiel 1).

3. Der Begriff einer A.era.
Selbst da, wo es üblich ist, das Jahr nach den leitenden Bezeigt sich schon nach Verlauf
amten oder Priestern zu
Menschenaltern das Bedürfnis, von einem
aus weiterzuzählen. So zählte man in Griechenland
der Rückkehr der
nach
nach
nach Leuktra,
oder Alexander's Tod.

, dass sich erst
ab die Jahre
fes ti g t hat.
Erst seit

1) Vg1. noch D

der
Vielheit der
und es ist bei dem
Geschichte erklärdie Gewohnheit von
zählen a s g e b r e i t e t und b e v.l.L1..l.lö::t:'H

durch ihn 1 verbreitete sich die
welche einen so

s 1, 8 und MatzatRCh. 1, 113.

X. Abschn. Vorfragen über die Jahreszählung.

3. Der Begriff einer Aera.

anerkannten Ausgangspunkt bildete, dass sie auf den Namen einer
A e l' a Anspruch erheben konnte.
Aehnlich in Rom.
Nicht selten finden sich Angaben, welche die
zählen
nach dem Dezemvirat, nach der Einnahme Roms, nach den Samniterkriegen, nach dem 1. oder 2. punischen Kriege 2).
Gleiche Umstände erschwerten aber auch hier die
in solennen Angaben oder im
Erst da aber kann eine Zählung der Jahre von einem
mine ab als A e ra bezeichnet werden, wenn eine solche Zählung
eine grössere Verbreitung gefunden hat allgemein anerkannt
und das Schwanken in Bezug auf den Ausgangspunkt mehr oder
weniger aufgehört hat.
Unter Aera ist nämlich ein von einem allgemein ane rk an nt en Ausgangspunkt ausgehende, f 01' tl auf en d e Ja h re szäh lu 11 g zu verstehen 1 deren Gebrauch v u I gär
ist.
Nur eine ei 11 i ge A ng ab e
der älteren römischen
schichte, die von Flavius um 304 vC. ausgestellte Weihinschrift am
»GCCIV aunis«
aedem vW!JU)V.L.UH~.Lll ael[nc:at:~m
lässt schliessen , dass schon damals eine
Kreisen gebräuchliche Aera existierte
wird die
dieser
dadurch dass
nach
3) vordaneben au c h noch
kommen, die abo mindestens formell, wahrscheinlich aber auch
materiell abwichen
Auch erscheint es sehr
ob eme solche Aera
nicht z,veifelhaft sem kann,
ganz
Gebrauch
Noch Oato rechnet
nicht nach ihr. Oft
llnd daneben zählt er von der 1...:-11,"',.."ro"" .... ,'...
wäre, wenn eme Aera
verbreitet gewesen wäre.

Viel später erst ist eine Aera ab urbe condita aufO'ekommen
n
\
und mm gar alle jene troischen Aeren verdienen alles eher als den
Grundsatz
einer Aera. Bei ihnen ist vielmehr folaender
o
festzuhalten.
Die Fixierung eines vorgeschichtlichen Ereignisses und die Aneiner Aera von einem solchen mythischen Vorgang ab,
Sachen und man begeht einen groben
wenn man aus der
eines Autors über ein
der
Schlussfolgerungen ziehen will
dass derselbe
die historische Zeit abweichend berechnet habe.
Cato z. B. setzte Roms Gründung bekanntlich 432 Jahre nach
Trojas Zerstörung. '''edel' aber ist es gestattet I danach ihm eine
noch eine Aera ab urhe condita beizulegen. Ersteres
1, 74 aufs bestimmteste: Kch:wv ... tE)J'ljvtY..ov i-tsv 01) X
und letzteres sollte schon deshalb feststehen, weil die
bis auf
oder
noch bis auf den
über die
catol1ischen Aera streiten 1). »Dem
alten Oato waren eben nicht, wie so manchen modernen Oh1'onodie
der römischen oder gar der albanischen
eine bestimmt
Grösse; sondern e I' I' e c h 11 e t, e
von den festen Epochen der republikanischen Ges ch ich te aus
und je weiter er in die Vorzeit
desto mehr
er sich mit runden Zahlen oder rein
wo jene mythischen
thetischen Ansätzen« und vermied es auch
nach
bestimmt genug fixiert waren, historische
datieren.
Es ist daher der Versuch IV[ at za t 's, die römische
zum Teil sogar
indem er auf Grund von
einzehwn Annalisten eine ei gen e
unsicheren
zu verwerfen.
zuschreibt 1 als unkritisch
»Selten oder nie ist ein einzelner Schriftsteller im stande gewesen,
einem neuen Ansatz einer historischen
zur Geltung einer
zu verhelfen und es heisst in unwissenschaftlicher Weise die
vermehren, wenn man eine gros se Anzahl von
VV irklichkeit 11 ur Differenzen ii bel' Ansätze
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j

j

j

Ueber das späte Aufkommen der Aeren im Altertum
lichen
»Aera« in Pa u
sowie
2) Fi ch r
459
s.
3) Vor allem das
welches .ICU'CU.la,L,'"
die ersten Konsuln,
ausschloss,
mitzählte.
14 f.
im
iilt.
XI, 3 f.
So gehen auf ihn
Angaben des
die tUIDUltUS
zuriick
(Proleg. 65 f. und 3, 22 f. über die
W. 1888, 873.
Soltau, Die .l:5edelltung' Cato's für die römische Chronologie V. Phil.
V.
S. 79.
I-'rol·"h.",n
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A'iHH1:L,UWe, dass die Zählung des Dionys von 01.
zur·ücl{g'ehe. Dass
Roms
744 vC., Ende von
angesetzt
zuerst Sol tau F.J. 1885,
Gegen ihn Tri emel I;'J. 1886, 189 s. XI, 3. Gegen Unger Romulusdata FJ. 1887, 419 vgl.
XXI, 3 und FJ. 1885, 553 f. - Siehe auch Xl, 3 S. 272 f.
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XI. Abschn.

Die in Rom geltenden Aeren.

gangspunkt zur Bestimmung. historische: Ereignis~e verwan~t hat:«
bietet aber die AnsIcht, »dass Jeder SchrIftsteller slCh seIn
eigenes chronologisches System gebildet habe. und durch. die dabei
unvermeidlichen Missverständnisse die manmgfachen DIvergenzen
zwischen den Angaben verschiedener Schriftsteller entstanden seien,
»keine Lösung der Probleme der römischen Chronologie«,
»sondern ist schon an sich selbst ein reines Problem« 1).
Es muss vor allem die Aufgabe einer wissenschaftlichen Chronologie sein, die mannigfachen vagen und hypothetischen Ansätze
über eine vorgeschichtliche Zeit von den feststehenden Epochen
einer allgemein anerkannten Jahreszählung zu trennen, nicht beide
auf die
zu stellen,
XI. ABSCHNITT.

in Rom

Aeren.

1. Die varronische und die kapitolinische Aera.
Wenn ein beliebiges
der römischen Geschichte zeitlich
bestimmt werden soll, so geschieht dieses heutzutage in der Regel
nach Jahren ab urbe condita und zwar wird dabei das
753
als das erste
Diese
heisst die valrr0l1ls:ChIB.
Sie ist
Varro vertreten, aber in dieser Form der
Geschichte zuerst von Atticus zu Grunde gelegt worden 2). Mit
wird
dass Atticus/Varro nicht nur in der
Summe der
, sondern auch in allen
die heutige sogenannte varronische Zählung befolgt haben werden.
Angaben des Plinius und Censorin, welche
. 3)
stehen durchaus in
mit der
üblIchen
Diese rechnet auf die
244 Jahre und zählt
dann 509
vor Christi Geburt. N ur um ein geringes
weicht hiervon die zweite bekannte römische Aera ab urbe COllC11.ta,
die
der
Tafel, ab, welche nach l\1:ommj

V. Ph. V. 1885. S. 80.
bedient sich der varroniscben Aera zuerst
72
sicb dabei auf Atticus' liber annalis.
43 vC. in seiner Schrift de gente populi Romani (Arnob.
diese Theorie verbreitet zu haben.
,
Dieses
von
bekannt, von Plinius durch :M: atz at s
1
A.
Vergleicb
Lesarten des codex Ba,mbergensis
~
, 4) H
a p fe 1 RCb. 2 A. ~: » es trift:} dieses zu für. die J ah!e 240
sor. 17, 10, vgl. 17, 12), 259 (Phn. ~. H. 3o, 12), 364 (Ph~. 33. lö), 379
16, 235), 416 (Plin. 34, 20), 485 (Plm. 33, 44)., 535 (29, 12), 575 (35,
655 (Phn. 8, 19)«.
(Censor. 17, 11), 628 ({)ensor. 17,

1. Die varronische und die kapitolinische Aera.
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sen 's Untersuchungen um V. 720 an der Regia ausgestellt 1), die
Magistrate des römischen Volkes verewigte.
Die kapitolinischen Fasten weichen von der varronischen Zähnur in einer Aeusserlichkeit ab, indem sie nämlich das Jahr
753 vC. nicht mitrechnen, 752 vC. als primus annus po st urbem
conditam zählten (H olzap fel 2 A. 4). Man spricht daher nur
,,-n,OlO'DYl1r.lll".h von zwei verschiedenen römischen Zeitrechnungen neben
Beide, die varronische und die kapitolinische Aera,
bieten die offizielle Aera der Kaiserzeit dar, die eine indem sie das
Jahr 753 vC. mitzählt, die andere indem sie es auslässt. Derartige
Abweichungen bedingen noch nicht die Annahme einer verschiedenen Aera. Die Aera post Christum natum hatte im Mittelalter
mannigfache Ausgangspunkte 2). Der calculus Pisal1us begann seine
mit dem 25. März 1 vor Christo, also 9 Monate und 7 Tage
vor unserer Zeitrechnung. Der calculus Florentinus, welcher das
ebenfalls mit dem 25. März begann, rechnete als erstes Jahr
das am 25.
1 nach Christo anfangende
calculus
Pisanus ist also dem Calculus Florentinus um ein volles Jahr voraus. Der stylus curiae begann das Jahr mit Ostern, der stylus
ecclesiasticus mit Neujahr oder Weihnachten. Diese Verschiedenheiten bringen zwar für eine spätere Rechnung manche Unzuträglichkeiten mit sich, stehen aber der einheitlichen Geltung einer
Aera
Christum natum nicht im
Ebensowenig ist es
also gestattet, die verschiedenen Anfangstermine der varronischen
auf eine
Aera zurückzuführen.
des Tarntius 3)
erwähnten
darüber, WIe
zu erklären
ist. Nachdem bereits die
Roms nach varronischer
auf
und
nämlich auf die Palilia 754 vC. berechnet und die damals stattfindende Konstellation bestimmt worden
war, erhielt der Hofastrolog Tarutius durch Augustus die Aufgabe
..u<lJ.UJ.UL,U",

1) Hirschfeld bat in zwei Abbandlungen Herm. 9,93 und 11,154 die
ennu1Gung aufgestell t, dass dieselben in dem Jahre, da Augustus pontifex
maximus ward, d. i. V. 742 vor der Regia ausgestellt worden seien. Das ist
die
0 mmsen RF.
aber
Dio 48,
Näberes vgl.
Meine Erklärung derselben PhiI.
von U n ger F J.
beanstandet
doch mit
wie
5 und
S zeigt.
von Plutarcb. Romul.
citierten
Data sind die
festen
alexandrinischen Kalenders, wie sie
auch sonst
(Boeckh
Sonnenkreise 200 f.). Danach wäre der Gründungstag Roms der 4. April (= 9
Pharmuthi), welcber Tag bei Annahme einer in Rom geltenden Oktaeteris
mit dem Palilienfest 753 vC. zusammenfieL Nachweis PhiI. 45, 443.
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gestellt~ aus den Schicksalen Roms die Gründungszeit Roms, sowie
die Geburtszeit des Romulus auf Tag und Stunde neu zu berechnen.
Dabei musste er ja notgedrungen ein anderes Gründungsjahr
ansetzen ~ um nicht das früher Gefundene einfach zu
Es kam aber hinzu, dass, wie sich herausgestellt hat ~ er auch die
w-eitere Aufgabe hatte 1 dem Gründer Roms den Geburtstag des
Augustus (19.
jul.) zu vindizieren und wenn nicht seine
burtsstunde, so doch seine Konzeptionsstunde auf eine Sonnenfinsternis zu verlegen. Es ist noch zu verwundern 1 dass diese
astrologischen A bsonderlichkeitell keine grössere Verwirrung hervorgebracht und nur den
der Jahresrechnung um
Bine Einheit
haben. Allein diese
welche Umstände der varronisch / kapitolinischen Aera zu allgemeiner
verholfen haben. Die Anerkennung des Hofes,
die offizielle Zählung der kapitolinischen Tafel, die Rechnungen der
und die Anspielungen der
brachten es
bald durchaus
die
Dieser offiziellen Zählung der Kaiserzeit
auch drei der
ausser manchen der
uns erhaltenen Fastenlistell: der Chronograph von 354 nC., die
1).
fasti
und das

Hier ist nicht der Ort, die Bedeutung dieser Abweichungen zu
Wohl aber verdient schon hier hervorgehoben zu werauch bei der grossen Masse von ...L\nnalisten und Histobei denen es nicht möglich ist, nachzmveisen, ob sie grade
eins jener 4 Jahre übergangen haben, die Summ e der Amtsjahre
des 3. Jahrhunderts um 4 geringer ist, als die der offiziellen kaiserAera, oder, was auf dasselbe hinauskommt, sie zählen vor
dem ersten Diktatorenjahre eine Einheit mehr, nach den 4 Diktatorenjahren drei Einheiten weniger. So zählt Livius (wie auch
Holzapfel RCh. 40 zugesteht) V. 505 als An. 502 (ep.49), V.554
als An. 551 (31, 5, 1), V. 601 als An. 598
605 als An.
602
49) 1) und 1\1 0 m m sen
121 hat also mit Recht
daraus den Schluss gezogen, dass hier die viel' Diktatorenjahre
sind. Dasselbe kann übrigens mit Bestimmtheit auch
von Livius 31, 1, 4 behauptet werden, wo V. 553 offenbar als
+ 63 =) An. 550 bezeichnet wird 2).
VVenn endlich Livius 34 , 54, G V. 560 als An. 558 bezeichnet 3) 1 so ist dieses allerdings ein Versehen, das aber für jeden,
der diese Stelle im Zusammenhange
erklärlich uml entschuldbar erscheint. Livius 34,
6 berichtet nämlich das unter
V. 560 gehörige Faktum gleich na c hEr IV ä h nun g der für
501 gewählten Konsuln in einer Rede beim Uebergang von
auf V. 561 und ignorierte dabei, dass die
mehr im
des Jahres V. 560 gefeiert seien. So war es begreiflich,
den
des Jahres V. 561 ansetzte.
kann also
ein es
Zählung des Livius nicht die Rede sein
Näheres

Die allnalistische Aera ab

rbe condit

Aber es gab schon vor der ·uo".,..rJ"YLPLf',/':;,..J~.- u.C~P.i.UV'.i.HjIH".d .LC;H
urhe condita eine von ihr
L..<~""'LUU"" nach Jahren der
tümliche
ZWeI
weicht nun
Einmal wird hier ein drittes
, 'wodurch also die
werden
B. V. 364 "'= An.
.

4.,"-VLUUl,U,.:,

bezeichnet werden.
1) Näher wird auf dieselben
6 einaegangen werden.
2) Man vergleiche hier Livius 6, 1, zu V~ 365 und Liv. 7, 18 zn
3} Zu Diodor, der nur bis V. 450 reicht, vg1. Matz at RCh. 1,85 u.

399.
2.
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1) Dort heisst es: tertii Punici helli initium attero et sexcentesimo ab
condita
intra
e r a t , confectum,
d. h. der V. 605
3. punische
ist noch
Laufe des 5.
Jahres seit seinem
Anfangs V. 609
worden. Die letzten
Neuordnungen in
wird Livius bereits unter diesem Jahre erzählt haben.
2) Ueber die Lesart urteilt gut Holzapfel ROh. 41 A.2. Wenn Livius
hier ausdrücklich 63 Jahre vom Beginn des 1.
Krieges bis zum
Schluss des zweiten rechnet
et sexaginta
tot enim Bunt a prima
Punico ad secundum bellum
so muss er
die Zahl der ab urbe
condita bis zu ersterem verlaufenen
das Jahr
490
.I..LUli~~;L:''''U.!.lJ haben. Diesen
nennt er aber
487 und wer z. B.
wie Livius die
des Jahres 553 über das letzte Buch der
und das erste
der 4. Dekade verteilt l wird annehmen müsdass er das 16. Buch mit dem 1.
und das 15,
ins Jahr V. 490
über die
ommsen ROh. 121 und Holzapfel RCh. 41.
Livius 10, 31, 10 eins dieser Jahre mehr gezählt haben
auf einem blossen Versehen. Ausser V. 411-459 ist, da Livius
31,11 mit
anno auf V. 459 zurückweist, auch 460 mit eingeschlo~sen;
es sind also varronisch 50, annalistisch, d. h. mit Uebergehung der 4 Dlkta
u
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vgl. in meiner Abhandlung: Die Diktatorenjahre B. Ph. W. 1887,1035.
Eine gleiche Zählweise hat auch Polybius in der Regel beachtet,
vor allem konsequent in den späteren Büchern, z. B. dem 6. Buche,
welchem Cicero de republica folgt. Cicero sagt nämlich dep. 2, 15, 28
im 4. Jahre der Regierung des Tarquinius Superbus sei nach der
Ansicht aller genauen Forscher Pythagoras nach Süditalien gekommen und somit falle der Anfang der Regierung des Tarquinius
ebenso wie die Ankunft des Pythagoras in dieselbe, in die 62.
Olympiade gefallen. Mithin war der Regierungsantritt des Tarquinius Superbus 532/1, die Ankunft des Pythagoras 529/8, oder
vielmehr, da wir bei den Regierungsjahren der römischen Könige
Jener
dieser Annach vollen Jahren rechnen
528.
, wenn auch er (wie sonst
geSomit hat
IL 25 Regierungsjahre gegeben hat, die
schieht)
506 vC., die Alliaschlacht als 120.
387 vO.
mithin
364 3--4 Jahre
als
gezählt. Wenigstens kann kein J\1:oment dafür angeführt werden,
dass
nach V. 364 eine von der annalistischen
und wie Polybius, so zählte
abweichende Rechnung befolgt habe
auch die
Diodor's (14,
welche das Jahr der Alliaschlacht
mit 387/6 = 01.
2 glich. Von 387/86 bis 92/91
V. 663 vgl.
Diod.
2, 2) sind 295
so viel wie nach
der
4 Diktatorenjahre von 364 bis 663 (= 299-4).
Dass
n ur
eines Rechenfehlers von dieser ge"'ll"iAH~'L! annalistischen Zählweise
wird Abschnitt
Anhang: die Chronologie des
gezeigt werden. Nach ihr
zählt auch
(gegen Ho lza p fel ROh. 45 2 )
B. Ph. W.
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8,
urbis VV'V\"'I JL.U·~.a.._u:.•
281aber
19
Bau des ::>a.Lus1tenmels
setzt, so ist es bare Willkür, wenn
ehen wird. Die Ausschmückung nahm
vius 10, 1, 9 von 447 bis
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Die varronisch-kapitolinische und die annalistische Aera bez.
die kaiserliche und die republikanische
sind die
einzigen Aeren ab urbe condita, welche in Rom existiert
und zwar - abgesehen von einer kurzen U ebergangszeit 1) ~
nach ei
der, nicht neben einander.
Das ist der
1
von dem eine wissenschaftliche
römische Chronologie ausgehen muss, den noch Mo m m sen 's Reh.
festhielt, der aber, seitdem sich oberflächliche Dilettanten der römischen Chronologie angenommen haben, bereits in Vergessenheit
zu geraten droht.
Soweit darin ausgesprochen ist, dass die varronische Rechnung
erst in den Zeiten des Atticus und Varro aufgekommen ist, wird
diese Behauptung keinen Widerspruch erfahren können. Denn
wenn auch zahlreiche frühere Ansätze
welche wie Atticus
so doch keine ein z i ge derartige
mitzählen
Angabe, welche ab ur b e co n d i ta beginnt 3).
Aber es könnte gegen obigen Grundsatz hervorgehoben werdass doch ausser diesen beiden Aeren noch eine Zeitrechnung
des Cincius, des Piso angenommen werden müsse und
dass die Existenz einer katonischen Aera a. u. c. doch nicht wohl
werden könne. Schreibt doch Hol z a p fe 1 fast 70 Seiten
über die Zeitrechnung
Fabius und die sonstigen »Aeren« und
ihn übertrifft noch lVI atz at 1 der fast eben soviele Aeren als Schriftkennt.
In Wahrheit sind diese Aeren unwissenschaftliche Hirngespinnste.
Eine es 0 11 der e ca t 011 is c h e A e l' a existiert nicht 4), und was
1) So ist es wohl selbstverständlich, dass Livius in der .ul'llLUUIJ.i;i;
Jahre der in seinen Quellen durchgeführten Zeitrechnung folgt und
nicht auf eigene Hand korrigiert und annalistisch datiert. Nur V. 310
bezeichnet er als 310. Jahr, wahrscheinlich einer varronisch schreiEs wäre verkehrt,
folgend (Verh. 38. Ph. V. 1886,
Schluss zu ziehen, dass Livius sich ein
chronologisches
wenn es
habe. Das wäre nur dann
, dass Livius
eine
was natürlich nicht möglich ist.
XV, 2.
schon M. Fulvius Nobilior
keine » Thatsache«, sondern
'8 ROh. 60.
Macrobius 1, 13,
umsch.rei1bt nämlich die Zeitangabe inito
bello Aetolico durch
doch besitzen wir auch nicht
condita anno quingentesimo sexagesima
den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass diese Datierung gleichzeitig hinzugefügt sei.
4) Sol tau in FJ. 1885, 553 f.
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man später auf Grund von Cato's Angaben als Gründungsdatum
ist nichts
als der Ausgangspunkt
herausgerechnet
annalistischen Zählung 01. 7, 2, nicht 01. 7, 1.
Dionys von Halicarnass gibt am Schlusse seines ersten Buches eine Uebersicht über die Vorgeschichte Roms, über die Ankunft des Aeneas, die Gründung von Lavinium und Alba, die Geschichte und die KöniO'e Alba's bis
zur Gründung Roms. Nach dem Verzeichnis der albanische: KönlO'e und
ihrer R,egierungsjahre (6+38+29+ 31 51+39+26+28+ 13+8+41+
19+ 87 +23 + 42 + 1 432 Jahre) geht Dionys auf die Gründungsdaten
R.oms ~ber. Zuerst erwähnt er (1, 72) die Angaben der Griechen, dann, dass
dIe mel?ten Römer eine doppelte Gründung annähmen, die eine wenig später
~ls Tr?Jas Zer.störun~, die andere 15 Geschlechter später (1, 73, 12 K), endhch gIbt er eme Uebersicht über die wichtigsten GrÜndungsdata. Hier erwähnt Dionys nur kurz die Ansätze des Timaios (der Roms Gründung in
das 38ste Jahr vor der 1.
776+37/8=814/3
,desCincius (OL 12,
des Fabius
um desto ausführlicher
Cato's Al1s~tz. zu
und
zugleich gegen die Rechnung der annales maXlml (Roms Gründung
01. 7, 2, vgl. Dionys 1, 74, 22 K) zu polemisieren.
Es heisst dort: Kci:i:wV os II6pxw~ eE)')'''flVlXOV j-1E.V 0 Ö X Opt~s" XP6vov, smj-1sA'lJ~

=

+

=

os

ysvcj-1SVO\;) si. 'XcI;[ 'tt\; &),1..0\;, nspl. 't'lJV GUVlY.ywy'tlv 'tY)\; O:PXO:LO/,OYOUj-18V'f/\; 'Ci'tOp!lY.~
omocpo:(va" Ql.loi
-::6-::PIY.XCC[Ct~
'IA~IY.'Xwv.

Aus diesen Worten geht
bündigste hervor, dass
nie h t eine Angabe in irgend einer griechischen Aera, vor allem also nicht in
attischen Archonten oder argivischen Priesterinnen fixiert hat.
auch seine Angabe in Jahren, »nach
Eroberung« kann wie gezeiGt
w~rden soll, nicht al~ ein 'RU'YjvtxOV XP6vov als eine Angabe in einer gri~~
duschen Aer~ angesehen werden, denn
davon, dass doch dann,
wenn Cato em feststehendeg Datum für
Zerstörung als allgemein 1'ehätte voraussetzen können, eine
fest be&!:renzt wäre, SQ
doch umgekehrt für Cato zweifellos
Roms d~r feste Punkt,
von dem aus
Zerstörung
bestimmt haben
wird, nicht ulIlgekeJl1l't
Die
Addition der liEige'nten.iaJlre
Jahre der
gewonnen haben. Cato war aber
vo:eSllcrl1~lg genug, die sagenhaften Here(;hrmrlg-€:n der
.u~~"L"vH)
für so sicher hinzunehmen, dass er es gewagt hätte selbst hierfür ein Jahr
so zu fixieren, dass er dasselbe als
einer Aera verwendet hätte.
Doch es bleibt noch ein
zu erörtern.
Beinahe erscheint nämlich diese
der Worte des
wieder
zu werden durch den
o os XP6vo(; ou'tO\; aV()('IJ.~;'tO'Yli}StC
.u.\J ...

'tlY.tG

mck.oo\;·

(h~

anslJ&(mn

Xpovoypw:P[IY.~~ xo:'tck 'to npw'tov iho~ 1tln'ts~ 'tY)(; sßOOj-1'Yj\; OA.Df-L~
xQ(v6ve~ uyte1:~, (j) lir:>D:.'tCiCi}SV''tlC 'XsXP'lj'tQ(~ XQ(L nw(; Civ

06 iÜGcV oE

'tOU\;

XP6vol.l~ npo~

J:ci/'AhV,y.CJUr;;; ,

ZV :hspc.p QSOYj),w'Co:C

:A.o"(c.p.
Aus diesen Worten ist oft ""v'~VL1.lVO"':;.u worden,
eratosthenische Aera
verweisend,
die
fixiert habe.

lassen haben, dieses hervorzuhebe~.
Gegensatz zwischen seiner
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so würde
unterAuch hätte
ja ein zu eklatanter
Cato habe nicht eine hellenische Zeit

bestimmt und dem zweiten Satz bestanden, wie ein solcher einem Rhetor
von der Gewantheit des Dionys schwerlich zugemutet werden darf.
Wer trotzdem Dionys' Interpretation Cato's festhalten wollte, müsste vor
allen Dingen den Nachweis erbringen, dass und weshalb Cato der troischen
Aera des Eratosthenes den Vorzug vor allen übrigen gegeben habe. »Denn
an sich«, bemerkt Unger RM. 35,28 mit Recht, »ist die trojanische Epoche
des Eratosthenes nicht schlechter nnd nicht besser, als die andern auch; sie
enthält die fingierte Zeitbestimmung eines mythischen, zeitlich gar nicht bestimmbaren Ereigui::;;:;es.«
Nachdem gezeigt worden
wie die vermeintliche catonische Epoche
752 oder 751 vC. ins Gebiet der Phantasie gehört, ist noch kurz die Frage
zu lösen, ob Cato selbst so oder anders gerechnet habe. Im einzelnen vgl.
dazu FJ. 1885 S. 557 f. und Varro bei Censorin ddn. 21, 1.
Cato hat, wie die Rechnung Varro's zeigt, auf das Intervall von Troja's
Eroberung bis zur 1. Olympiade paulo plus CCCC annos, rund 400 Jahre
gerechnet und bei Ansätzen, welche in Beziehung zur Zerstörung Troja' s
standen, aller Wahrscheinlichkeit nach die runde Summe von 400 Jahren in
Ansatz gebracht. In diesem Falle sind die 432 Jahre zu zerlegen in 400 Jahre
bis zur 1. Olympiade und 32 Jahre bis zur Gründung Roms (= 744 vC.). Eine
ähnliche abrundende Zählung hat Cato bei einem zweiten Gründungsdatum
Nach Plin. NH. 3, 114 setzte er die Gründung Amerias ante
bellum annis DCCCCLIIlI2). Der Krieg gegen Perseus begann 172 VC.3).
Die Zahl 954 setzt sich also wohl aus 604 Jahren = 151 Olympiaden seit 01.
1 und 3 1/2 saecula zusammen. Für das catonische Gründungsdatum 744 vC.
, dass Cato bei Senius Aen. 1, 267 die Gründung Karthago's, welche
vC. angesetzt zu werden pflegte 4), 70 Jahre vor diejenige Roms verlegt 5).
Desgleichen spricht für eine solche Rechnung, dass Cato, bei dem doch,
wenn bei irgend einem, eine annalistische Zählung vorausgesetzt werden
muss 6), mit (509 - 4 1 =) 506 Jahren der Republik, falls er die Königszeit

+

1) Hiegegen bemerkt T
me 1
1886, 193: »Cato hätte sich hierüber aussprechen müssen«, falls er einem solchen durchschnittlichen Ansatze
wäre. Darauf ist zu erwidern: hätte sich Cato an unserer Stelle
genauer
so würde
keine Kontroverse bestehen können. Die
einer solchen
, dass Cato sich an der S tell e nicht
näher hierüber ausgelassen habe, dass er vielmehr das an einer andern Stelle
habe. Da nun die
Schrift Gesagte später als bekannt
~l\nnahme gleichfalls ausgeschlossen ist, Cato habe
anders ausdrücklich und bestimmt erklärt wie Eratosthenes oder wie Sosibios rechnen zu
wollen
welchem Falle
keine Kontroverse hätte existieren
so bleibt nichts
,als
statuieren, dass Cato eine
mehr
allgemeine Fixierung der Zerstörung Troja's geboten habe
und diese kann schwer lieh eine andere gewesen sein als die V arro's bei Cen~
2 hine ad olympiadem
CCCC.
Leid. A und F 2 haben
codd. DCCCCLXIIII,
H. Pet e r
die Zahl 954 restltl11eJrt
vC. enSchon unter
582
42,
ist von Kriegsvorbereitungen
Hlj~:rO'p.a·Rn wendet sich U n
er FJ. 1887,
indem er seine
verstäJndi;~en
RM.
30
zur"ück:nim,mt. Dass ich
wird mir
die Einzelheiten ist zu
Sol tau F J.
Triemel ist wieder das
Datum der
Ausga ng'!lPllll1kt, und er lässt darum schon Cato auf 1183 - (360
70) = 753 vC.
Datum, das vor Atticus noch keiner vertreten hat. Das sind
.l1e:rrllCLten Erfolge jener Argumentationen, welche auf der Theorie auf~

+

Sol tau, Römische Chronologie.
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mit den bei Polybius (Cicero de republ. 2, 14 f. angegebenen Regentenjahren 1),
(deren Summe 2 ) 37+39+32+23+38+44+25= 238 beträgt) bot, wieder
gerade auf 744 vC. ~ommen mnsst~.
,
WichtiO'er als dIeses Resultat 1st das andere, dass Cato s Angaben dazu
beigetragene haben, den Ausgangspunkt der annalistischen Aera ab urbe
condita zeitlich zu fixieren.
Cicero sagt de republ. 2, 18: nam si id ql:od. Graeco;um ir:ves~igatur
annalibus Roma condita est secundo anno Olympladls sephmae) In Id saeculum Romuli incidit aetas, quum etc. Es ist dieses nicht etwa ein deutlicher Hinweis auf Polybius 3), sondern vielmehr umgekehrt gerade ein Hinweis dass Cicero hier n ic h t dem Polybins folge. Zu Polybius passen weder
die ~nnales Graeci, noch das investigatur. Gerade Polybius hatte, wie Dionys
1 74 tadelnd bemerkt, nur seine Ueberzeugung ohne Gründe angeführt. Er
h'atte si<;h nich t auf griechische Annalen, sondern lediglich 4) auf die
annales maximi berufen und Polybius' Werk, das mehrfach citiert wird, di:i.rfte
auch schwerlich wohl mit dem Ausdruck Graecorum annales
umschrieben sein.
Wer hier gemeint ist unter den griechischen Annalenschreibern, das geht
hervor aus Solin p. 11. .M.: Cincio Romam dnodecima olympiade placet conditam, Pictori octava, Nepoti et Lutatio opiniones Eratosthenis et Apollodori
cOlnprol)arltlibuS olympiadis septimae anno secnndo. Die Xpovoypcx,Cj?tcx, des Eraund die
des Apollodor hatten, wenn nicht den Gri:i.ndungsansatz 01. 7, 2
, so doch jedenfalls das Material und die Argumente
geboten, um dieses Gri:i.ndungsjahr festzustellen. Heide setzten Troja's Fall
1183 vC. Verband man mit dieser troischen Epoche die allein auf eine
solche Rücksicht nehmende catonische Angabe, Rom sei gegründet 432 (volle)
Jahre nach Troja's Zerstörung, so gelangte man 5} zu dem Olympiadenjahre
01.
2 und hatte nun die Wahl, den Gründungstag Ende 751 oder Anfang
750
zu setzen. Jedenfalls konnte aber nur 750 vC. als annus primus
urbem conditam bezeichnet werden.
Das Resultat dieser
ist: Eine ca ton i s ehe A er a hat
nie 11 t existiert, nur wenige haben sich die Mühe gegeben, die eigenti:i.mliche
Cato's festzustellen. Sehr bald ward dieselbe von

-chischen Chronographen, sicherlich von Apollodor 1) mit dem eratosthenischen
Ansatz von Troja's Zerstörung 1183 vC. verbunden, und so wurde der miss-verstandene catonische Ansatz die Veranlassung zur
der Königsjahre von 238 auf 244 und der Ausgangspunkt fi:i.r die
.ab urbe condita.
Damit ist zugleich die Zeit gegeben, wa n n diese Aera aufgekommen ist.
8ie kann erst nach dem Erscheinen von Cato's origines, ja erst nach Apollodor's Chronika (um 144 vC.) eingeführt sein und dazu stimmt gut, dass
in ~einen ersten Büchern dieselbe noch nicht kennt, erst in einem seiner
Bücher sie anerkennend erwähnt hat. Ja, selbst den aus
bius' 6. Buch bei Cicero de rep. sich findenden Ansätzen liegt noch eine an-dere Zählung zu Grunde. Das geht auf's bestimmteste aus zwei sich gegenseitig stützenden Aeusserungen hervor.
Einmal wird nämlich de republ. 2, 15, 28 2 ) der Beginn von Tarquinius
Superbus' 25jähriger Regierung 531 gesetzt, der Beginn der Republik fallt also
506 vC. 3), wie überall bei der annalistischen Zählung und dazu wird dann
hinzugefügt (s. 274 A. 1). dass kein Zweifel hierüber bestehe. 2, 15, 29 erklärt nun
intelligi regiis annis dinumeratis potest, anno fere centesimo et quadragesimo
post mortem N umae pril11um Italiam Pythagoram attigisse. Die seit Numa's
Tod bis zu Pythagoras (529/528) verflossenen Regierungsjahre ergeben schon
die Summ e von 32 + 23 + 38 + 44 + 3 = 140 Jahren voll. Wegen der inzwischen verstrichenen Interregna allenfalls ein Jahr mehr anzurechnen gestattet das fere. Drei Jahre einzulegen, wie dieses 1\1 a tz at thut 4), würde
edem Wortlaute widersprechen und ist die reinste Willkür. Da nun die Ansätze des Polybius für die Regierl1ngszeiten des Numa (39) und des Romulus
(37) hekannt sind und nach 2, 23 etwa ein 1-2jähriges Interregnum eingelegt werden darf, so könnte Roms Griindung frühestens (529/8+ 140 1+
39+2+37=) 748/7 angesetzt werden.
Dasselbe zeigt 2, 30, 53: iis enim regiis quadraginta annis et ducentis
cum interregnis fere a mplius praeteritis expulsoque Tarquinio 5).
Danach kann es nicht zweifelhaft sein, dass Cicero de republica, da wo
er bewusst archaisierend die Rechnung des Scipio Aemilianus vor Herausgabe
der annales maximi
und die Rechenweise aus Polybius' 6. Buch
tiert, no eh nie h t 01.
sondern 01. 8, 1, den Gründungsansatz des
bins. aufgestellt hat. Und darin liegt zugleich noch etwas anderes, das viel
wichtiger ist, als dieses Faktum an sich. Als Polybius seine ersten Büchel'
schrieb 6), war man in Rom noch so weit davon entfernt, nach einer be-
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entnC)mmEm sei
entnommen
müsse.» Damit
aber die Richtigkeit der althe:rg't~braC.l1t€m, von H ir sc h fe 1d verworfenen
nach welcher
Dionys den Ansatz der Pontifikaltafel gemeint und nur aus rtlIIV",,,,,,, gekannt
vollkommen erwiesen.«
verwechselt 432
Jahre -und das 432ste Jahr und
auf
als Gri:i.ndungsansatz. Einen
Probabilität
dieser Ansatz dadurch, dass
98, = 388/7
120+244
(s. Dionys 1, 74) zuri:i.ckgerechnet
der That 752/1 ergab.
Doch ist weder das 3. Decel11vimtsjahr authentisch, noch das Censorenprotokoll richtig
vgl. Proleg. 11. Abschnitt.
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Eratosthenes dagegen kann die catonische Angabe »432 Jahre nach
Fall« noch nicht gekannt haben. Sein Eigentum ist die Fixierung
von 'Troja's Zerstörung 1183 vC.; vg1. F J. 1885, 553.
2) quartum iam annum regnante Lucio Tarquinio Superbo Sybarim et
Crotonem et in eas Italiae partis Pythagoras venlsse reperitur; Olympias
enim secunda et sexagesima (= 532/31 bis 529/28) eadem Superbi regni initium
et Pythagorae decIarat adventum. Da
Königsjahren volle Jahre anzusetzen sind, so ist jenes
dieses 528
zu verlegen.
3) Er erhält allgemein
Regierungsjahre. Nur Diodor
ihm 24 Jahre.
4) Matzat 1,149 übersetzt: »also schon wenn man L s s die Kö
zählt, ist Pythagoras erst etwa im 140, Jahre nach
Tode Numa's
Italien
Eine solche Einschiebung der für
Sinn wesentist nai v !
liehsten
K. 104 führt treffend zu de republ. 2, 30, 53 aus: dass hier
die
bis in die Einer hinab gen au zu verstehen ist,
zeigt die Sorgfalt,
welcher die kleine, durch Interregna entstandene Dif~
ferenz ausdrücklich hervorgehoben wird.
6) Es wird dies jetzt allgemein in die Jahre 152-151 vC. gesetzt, bevor
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stimmten Aer a ab urbe condita zu rechnen, dass man sich nicht scheute, die
doch schon seit zwei Menschenaltern in Kurs gesetzte und allem Anscheine
nach auch in ziemlichem Ansehen stehende Rechnung des Fabius wieder zu
verlassen. Nachdem Cato selbst die Gründung Roms einige Jahre später
angesetzt, wählte man Apollodor's Ansatz als »troische Epoche« und gew~nTh
mit ihrer Hilfe und mit der catonischen Angal:>e 01. 7, 2 als GründungsJahr
und Ausgangspunkt der offiziell durch die Pontifikal tafel eingeführten annalistischen Aera ab urbe condita.

historischen Thatsache, oder als Ausgangspunkt einer Aera verworden. Der eine, der Gründungsansatz des Cincius 01.
4 = 729/28, ist zwar bestimmt genug überliefert
1, 74
p. 11
, aber es ist nur eine fiXe Idee M atz at s dass
jemand ein historisches Datum nach diesem
Ausgangspunkt bestimmt habe 1). Und noch weniger kann dieses
der Fall sein bei dem Ansatz des Ennius, welcher ungefähr um
das Jahr 189 VC.2) sang (Varro r. r. 3,1): Septingenti sunt paullo
plus aut minus anni Augusto augurio postquam incluta condita
Roma este Ennius setzte Roms und Karthagos Gründung in dieZeit um 880 VC.3).
Dass noch zu Anfang des 2. Jahrhunderts vC. so verschiedene
Gründungsansätze aufgestellt werden konnten, zeigt zur Evidenz,
wie damals eine Aera ab urbe condita noch nicht existiert haben
kann.
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Es hat sich also gezeigt, dass es um eine fabische A er a nicht
viel besser als um die catonische A er a steht: beide Ansätze der
Gründung Roms sind Versuche 1 ein vorgeschichtliches Ereignis zu
definieren. Die Zählung der Jahre aus historisch bekannten Zeiten
von ihnen ab zu rechnen ist keinem eingefallen. Cato z. B. rechnet in der
von irgend einer historischen
aus I' Ü c k -wärt s. fr. 49
NH. 3,
Ameriam supra scriptam Cato
ante Pers ei bellum conditam annis
prodit, fr. 69 (Ve1leius 1, 7, 2) stetisse autem Capuam antequarn a Romanis caperetur
annis circiter ducentis sexaginta.
dementsprechend fehlt es
auch an catonischen wie fabischen Datierungen.
Nur ein einziger 1) Ansatz könnte allenfalls auf eine fabische Rechnung
l2'e<1eu.tet werden. Nach Macrobius
16, 21 sollen nämJich Gellius im 10.
seiner Annalen und Cassius
im 2. Buche das Jahr nach derAlliaschlacht
365 = An. 366) mit anno ab urbe condita trecentesimo sexa-gesimo t e I' tobezeichnet haben. In der 'l'hat könnte danach mit Mo m msen u. a. angenommen werden, dass zu der Zeit als der Annalist Gellius
schrieb, ein Versuch gemacht worden sei das fabische
bie
der römischen
zu Grunde
legen.
jedoch, dass TER TIO aus SEX TO
Irr aus VI verschrieben ist. und damit
dann auch dieses Datum en tsprechend der sonst ausnahmslos bei den Anna-listen sich findenden Rechnung als an n a 1 i s i sc he s
366 = V.
gefasst werden

Es
aussel'dem noch zwei ältere Ansätze für Roms Grün3) keiner von beiden ist
zur
emerar,')>l>lprt='n

Reisen unternahm. Doch weisen
Nachträge aufzufassen sind, bis

SteHen, woJahr 148/47

dass die lex Fannia gegeben sei anno

daselbst

4. Die Aera der Tempelweihe.
-VVie aber rechneten die Römer, bevor sie eine Aera ab urbe
(;ondita hatten?
Nicht selten begegnen uns bei Schriftstellern Intervallangaben,
welche an eine nicht allzuweit rückwärts liegende Epoche anknüpfen 4).
sind in der jedenfalls alten, wenn auch vielleicht nicht authentischen Datierung des Censorenprotokolls bei Dionys die Jahre
»nach Vertreibung der Könige« fi) gezählt und ähnliche
6)
sind namentlich
'1) nicht selten
Ascon. Corne1. p. 67, Tacitus anno
Varro r. r. 1,
2, 9, Brutus
und werden ohne Zweifel in friiherer Zeit noch
proximi Bunt consules M. Aemilins
M. filius
absens, d. i. V. 596. Diese Stelle ist teils
230 A. 1 geteils
in
XIX. Abschnitt über die Säkularrechnungen davon die
Rede sein. Es ist mehr als fraglich, ob Piso wirklich Roma condita anno DCI
ge~!CILneIJen hat. Der sichere Ausgangspunkt ist hier das Jahr V.596=158/57
und dass dieses von Piso als annus DXI bezeichnet worden sei, hat bis
noch keiner glaublich machen können,
M atz at RCh. 1, 288 - 296.
L. Müll e r »Quintus Ennius« S.
FJ. 1885, 553.
Näheres vg1. Abschnitt XIV und XVII,
I1S1:a. 't'1)v sxßoÄ '1)\1 'tWV ßce;m;,swv

758/757 ist aus Cen·ser:,thllmn saeculum oc--
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svoC;;

O$OV't~ sl.xocr'tij) %ce;t Sxt%'to(J'tij) $'ts~.

Doch sind damit nicht identisch die
Abschnitt II und S. 279.
7)
richtig bemerkt Mo m m sen RCh.
aus späterer Zeit: es sei nicht zu übersehen,
denen gelegen habe, die die Jahre an
z. B. und Lydus sind nur auf diesem
ftOllIf~snUC11t zu datieren.

pos t

consnles.

198 A. 387 zu ähnlichen Angaben
wie nahe diese JahrzahlbestimKonsularfasten abzählten. EuWege dazu
von der
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häufiger gewesen sein. Denn gab es einen wichtigeren Zeitabschnitt
als die Stiftung der Freiheit? Nicht weniger oft ist, wie oben
S. 264 gezeigt ward, nach Roms Zerstörung datiert worden. Ferner
kommen bei Schriftstellern zuweilen Angaben vor post secessionem
plebis oder post alter am secessionem plebis : jene auch in der Va1'iante post primos tribun os plebis 1).
Weiter finden sich Datierungen post primum consulem plebeium
(vgl. Liv. 7, 18 ablato post undecimum annum a plebe consulatu),
oder eine Rechnung seit Beginn der Samnitenkriege 2) und später
zahlreiche Angaben post primum bellum Punicum, post alterum
bellum punicum. Andererseits fehlen auch Rückwärtsrechnungen
wie Plin. HN. 7, 213 ante undecim annos quam cmu Pyrrho
bellatum est und die bekannten Angaben Cato's: ante bellum Persei
o. S. 273) zeigen.
Es braucht fast bei keiner einzigen der hier angeführten Datierungen ausdrücklich hervorgehoben zu werden, dass nach denselben nicht regelmässig oder dauernd gezählt worden ist. Schon
die grosse Zahl solcher gelegentlichen Bestimmungen schliesst aus,
dass eine allein
als Aera verwandt worden ist.
ehesten könnte noch an eine Aera post reges exactos gedacht werden. Doch gehen alle darauf hin lautenden Angaben mit Ausnahme des Censorenprotokolls 3) »offenbar auf bloss individuelle
zurück« und das Datum des
wenn
auch alt, vielleicht erst später auf dasselbe eingetragen. Denn in
d e TI n s übe l' li e fee n F 0 m ist dasselbe
Datums
Ausserdem aber mussten
sorischen Pachtfristen gewiss oft einen grösseren Zeitraum umfassen, ohne dass deshalb schon a 11 g e m ein nach fernliegenden

Fristen gerechnet zu werden brauchte. V or allem aber ist zu bemerken, dass die Ce n so l' e n ja notwendigerweise bei Pachtfristen,
bei Lokationen, bei Lustrationsfristen ihre Verfügungen unabhängig
von dem Laufe des Amtsjahres treffen, sich lediglich an eine Zahl
von KaI end er j a h ren halten mussten. Die römischen Aeren
aber sonst ausnahmslos nach Amtsjahren.
lctltS(le8ito'\vem~!er hat aber in Rom, bevor die annalistische
»n ach
Zählung ab urbe condita zu Polybius' Zeit aufkam\ eine
dem :H'reiheitsjahr« existiert, wie »die älteste Weihinschrift in lateinischer Sprache« bezeugt 1).
Plinius berichtet 33, 17: Flavius vovit aedem Concordiae, si
populo reconciliasset ordines, et cum ad id pecunia publice non
decerneretur I ex multaticia faeneratoribus condemnatis aediculam
ael'eam fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat 1 mClditque in tabellaaerea fadam eam aedem CCIIII annis 2) post
C a pi t 01 i na m d e d i c a t am; ita
a
urbe
est et
anulorull1
Aus dieser Stelle geht aufs klarste hervor, dass damals in offiziellen Kreisen herkömmlich war, nach der berühmten Einweihung
des kapitolinischen Tempels zu datieren: die Existenz einer A e ra
post aedem Capitolinam dedicatam ist damit gesichert.'
Wann fand diese Weihe statt? Unsere beste Quelle hierüber,
bei Livius 7, 3, 8 sagt: Horatius consul ea lege
Jovis optimi maximi dedicavit an no post reges exactos, d. h. ein
a h r nach Vertreibung der Könige, nicht etwa sog lei c h nach
setzen Livius 2, 1 und Plutarch
rO"01liCOla 20 übereinstimmend die Tempelweihe als Schlussfeier des
ersten Amtsjahres. Auf das gleiche Resultat führen die
Das berühmte
der
und der wenigstens
annähernd bekannte Antrittstag der zweiten Konsuln. Derselbe
wird allgemein 3) in den Herbst gesetzt, nur U n ger verschiebt
was aber ja hierfür unwesentlich ist, bis KaI. Jan. 4).

Diese Angabe post secessionem plebis unter Ausschliessung des ersten
tribmaiciisc!len Kollegs gibt Livius 3, 30, 7 (dazu Peter Z. f. Altertumswiss.
1839 S. 628. Holzapfel ROh. 21 A. 6).
Liv. 10,
10 supersnnt
nu ne Samnitum beHa, quae continua per
('!m~,rt"llm lam
sextum et quadragesimum a M. Valerio A.
arma intulernnt, agimus.
. in dem Z,wsaIlllmenJ.1artge
nach älteren
die Notiz aus
Oensorenprotokoll
Jahres im 119ten
Konsuln
tnnIJ'H\·I·t hätten.
Mit Unrecht wurde, wie
UatlelL'Un.$! ein Widerspruch zu der varronischen L"'''!.HUJ.'~
lUlerOLm~rs
362 erst das l18te Amt a h r nach
über die Verfiel - den anna,listischen
K0:I1SUlarlSC.l:Jen Äntrittsdata zufolge ein Teil des 119..
KaIen erjahres in V.362.
4) Mit ~echt hebt Nies e GGA. 1887,826 hervor, dass die cognomina den
älteren offiziellen Akten fremd seien. S. auch Ci C11 0 r ins de fastis 178.
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1) Litteratur zu dieser unendlich oft missverstandenen und verdrehten
Stelle: Mommsen RCh. 198; Seeck I{. 163; Unger St.-Aera
;
aRCh. 1,270; Holzapfel RCh. 165 Soltau Proleg. 7 f.;
feI
R. 1887, 185 Solta.u B. Ph. W.
1033.
Die Lesart
ist sicher, der Bambergensis
scb.rif1ten
OOCIIIt Der Bambergensis bietet
Lesung geringerer Handschriften
ist. Irrig Seeck K. 8 A. 4.
3) Unger St.-Aera 21; Holzapfel ROh. 135; Soltau Proleg. 180;
So I tau Röm. Amtsjahre 62.
4) Demgegenüber kommt die späte Klügelei des Dionys 5,35, welcher die
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Danach kann es nicht fraglich sein, dass V. 246 der annus
p ri mus pos t aedem Capitolinam gewesen ist. Und dies bestätigt
Tacitus, welcher hist. 3, 72 in t e ri e c t 0 quadringentorum quindecim (lies mit Lipsius XXV statt XV) annorum spatio L. Scipione
C. Norbano consulibus ansetzt: 425 Jahre sind das In terv a 11
von 245 und 671
Besonders wichtig aber ist, dass Cicero in
der Schrift de republica, in welcher er ja bestrebt ist,
die zu Aemilianus' Zeiten geltenden Anschauungen zur Geltung zu
bringen und zwar nicht zum wenigsten in der Chronologie 2), mehrfach Angaben post prim os consules, mit Ausschluss des
J a h res V. 245, bietet. Cicero zählt de rep. 2, 57 das Jahr der
ersten secessio
261) als 16., die lex Aternia Tarpeia V. 300
quarto circiter et quinquagesimo anno pos t primos consules
V. 245 ausgeschlossen ist 3).
Entscheidend sollte endlich sein, dass auch Plinius'
a condita urbe
das erste
da Plinius
a sschliesst. 449
varronisch rechnet, aus 204 + 245 zusammengesetzt. Plinius zählte
folglich bei den 204 Jahren den p ri mus annus post reges exactos
11 ich t mit.
Diesem Resultat durch Korrektur der Zahl in 448
zu entgehen 5) ist kritiklos.
Was ist aber der
eme
hier nicht ein einziger Zeitpunkt
zwar nahe bei einander
Flavius wurde als Curulaedil zugleich Volkstribun. Es ist be1ean.nt, dass
re c h t 1 ich der Kumulation eines Gemeindeamts mit einem
Amte nichts im
stand
t:lcJlwi.erlgj;,ei1~en einer solchen
Wohl aber ULL"'''''vH
mulation
solchen Kollision zu
verhüten.
curulischen Aedilität zum Tribun
sein: seine Aedilität und sein .L'rl.buna1tsJltlU müssen
grösstenteils in verschiedene Amtsjahre gefallen sein.
setzt, nicht in Betracht.

Gallus.

In der \.in:ronolog18
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Sodann kann die Errichtung der aedicula nebst Inschrift und ihre Dedikation njcht gleichzeitig gewesen sein. Beide allerdings fielen sicherlich mehr
gegen das Ende von Flavius' Aedilität, ebenso sicher aber fällt der Dedikationstag der Concordia (16. Januarius) etwas später als die Errichtung der aedicula, welche ja ohnehin kein bestimmtes Tagesdatum bietet.
Diese scheinbar etwas haarspaltenden Bemerkungen werden dann nicht
überflüssig erscheinen, wenn sie es ermöglichen, anzudeuten, wie der Widerspruch in Plinins' Worten zu heben ist.
Plinius
nIimlich zwei Zeitangaben an, welche von einander abzuweichen
Er setzt die Erwähnung der anulorum depositio in den
Annalen unter das Konsulat von V. 450, fügte dagegen als Erklärung der
inschriftlichen Angabe ccnn annis post Capitolinam dedicatam sein »ita
CCCCXXXXVIIII a condita urbe gest um est« hinzu. Es dürfte nicht geraten
erscheinen, hier mit M atz at aus der Ergänzung von ann i s statt anno den
Schluss zu ziehen, dass Plinius den Abschluss des 449sten Jahres und »also
das Stadtjahr 450 gemeint habe«. Denn »die Zählung ab urbe condita bezeichnet stets das laufende Jahr« 1). Dagegen ist alles klar, wenn man bedenkt, wie Plinius hier an mehrere teils vor, teils nach dem Ende des Amtsjahres eintreffende, keineswegs gleichzeitige Akte denkt, und dass Plinins,
ohne gerade im einzelnen eine genaue Vorstellung von jenen Daten zu haben.
doch sorgfältig einer Konfundierung entgegenzutreten sucht. Unmöglich kann
es ja dem Plinius unbekannt geweRen sein, dass die Amtsjahre der Konsuln
damals in der zweiten Hälfte des Jahres begannen und noch sicherer wusste
er, dass die Amtsjahre der Tribune im Dezember begannen und somit mit
denen der Aedilen und Konsuln auseinandedielen. Infolge davon durfte er
sowenig wie irgend einer seiner Interpreten Anstoss daran nehmen, dass
zwei verschiedene, wenn auch zeitlich nahe Vorgänge in zwei verschiedene
Amtsjahre gestellt wurden. »Wenn Plinius 2) so bei richtiger Addition von
245 varronischen Jahren bis zur Tempelweihe und 204 Jahren der Inschrift
nur auf 449 kam, so meinte er hiemit noch nicht in
zu kommen
sei, die Nobider
Annahme, dass zu V. 450
lität habe ihre
von V. 449 fand nach Plinius die Erbauung
von V. 450 war die
Zeits in welche die
des Plinius, die
er nach einer sehr guten
Quelle gab 4), sind widerspruchsfrei.«
Mit dem Amtsjahr V. 449
der grössere Teil von Flavius' Aedilität zusammen 5), sein Tribunat grösstenteils mit
450. Der Bau seiner aedicula
kann erst
Ende seines aediHcischen
d. h. Ende 449 stattdie anulornm
erst V.
Sind damals, wie
Konsuln KaI. Dec. in
ihr Amt getreten, so
alles
einzelste hinein aufgeklärt; dann ward
Flavius in den ersten Tagen des Jahres V. 450 Tribun und damit kann dann
auch erst unter V.450 die Nachricht in die Annalen aufgenommen sein »anulos quoque
Sein aedilicisches Amtsjahr muss dann aber inkongruent
gewesen sein mit dem konsularischen Amtsjahr. Denn erst am 16. Januarius

von 449 Amtsjahren .
aedilicisches
oder ob die
wechselten, kann
Abschnitt
behandelt
werden. Vorläufig
Soltau Proleg. 33 f. und B.Ph. Vif. 1887, 1034.
6) Wichtig ist auch zu beachten, dass die ältere Annalistik nur ein zweiDecemvirat kennt, vgl. Diodor 12, 25 und Niese GGA. 1887, 835.
nger St.-Aera 68.
.u..U'UO'cuu

atzat
5) Seeck K. 8 A.
6) See c k K. 25; vgl. Mo m m sen R.. St. I, 422.
4)
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ward die aedicula, geweiht, welche bereits ca. 2 Monate früher fertig gestellt
und ausgeführt ward. Gegen die Annahme, dass die Curulaedilen ihr. eigenes
Amtsjahr hatten, kann nichts von Belang beigebracht werden, wie Proleg.
33 f. und B.Ph. W. 1887, 1040 gezeigt ist.

Flavius rechnet wie Plinius varronisch, oder vielmehr die varronische Zählung ist nichts anderes, als die restituierte fiavische
unter Vorsetzung der zu Varro's Zeit längst vulgären 244 Königsjahre + dem ersten Jahr der Republik vor der Tempelweihe 1).
So überraschend dieses zunächst erscheinen mag, so wenig
steht dieses in Widerspruch mit den sonst bekannten Beispielen
einer ält.eren Jahreszählung.
Polybius welcher in seinem chronologischen System das erste
Jahr der Republik 506 vC. ansetzte, verlegte doch die Zeit des
L Konsulats 1 nach den Angaben eines römischen Gewährsmannes
28
vor die
:EEP~ou, mithin 508 vC.
Das Gründungsjahr des Ci n c i u s 01. 12, 4 ist allgemein und zwar zweifellos mit
Recht
worden aus einer Kombination von 509
Nicht minder dürfte kanm zu
und 220
bezweifeln sein, dass Fa b i u s' Gründungsaera 01. 8, 1 = 748/7 ans
einer Addition von 509 republikanischen und 238 Königsjahren
hergeleitet werden muss. 238 Königsjahre zählt anfänglich (vgl.
S. 274, Anhang und XXI, 3) noch Polybius und dieses ist die
Summe der ursprünglichen Ansätze, wie FJ. 1885, 555 f. Proleg.
und unten
3 gezeigt ist.
auch S. 275.

6. Irrwege.
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che sich griechische Schriftsteller an der Eponymenliste erlaubt
die Existenz einer abweichenden Aera anzunehmen.
Bei der NebeneinandersteIlung von Angaben der römischen
Zeitrechnung mit denen einer griechischen Aera mussten, zumal hei
dem verschiedenen Anfang der Olympiadenjahre und dem Wechsel
des. Antrittstermins, Verschiebungen und Korrekturen unvermeidlich
die::se ~o zu sagen notwendigen Mängel einer synchronistisein.
schen Schreibweise eine römische Zeitrechnung zu gründen, ist ein
Zeichen von Konfusion, nicht von Akribie: das werden die Ausführungen von X, 3 hinreichend gezeigt haben.

l

5. Die Rechnung griechischer Schriftsteller.
von mancher
neben diesen klar unterscheidbaren
verschiedenen Hauptarten römischer Zeitrechnung auch noch der
Z ei t re c h nun g griechischer Schriftsteller gedacht wird, so bedürfen doch
selbst eines
oder
an dieser Stelle keine besondere
Allerdings sind dieselben von der gr ö s ses ten Bedeutung,
wenn es gilt, den wahren Zeitwert der römischen Amtsjahre festzustellen. Aber es kann nichts verkehrteres
als auf Grund
einzelner wirklicher oder
welVon mancher Seite
atzat RCh. 268 Niese GGA. 1887,
wird
darauf
, dass l)iodor 20,
die Aedilität des Flavius schon
unter V. 444
Doch gibt Diodor dort einen Bericht welcher sich
über viele Jahre
so u. a. anch der flpäteren
des
ist daher zur Fixierung des
schon gedenkt. Sein
vius unbrauchbar. V gl. XVIlI, 4.
2) So richtig M atz at RCh. 1, 282 gegen Mo m m se TI RCh, 128; RlJ....
2, 379; See ck K. lu9.
1-l."'TTH'!"i-

6. Ir rw ege.
Mit der hier gegebenen Uebersicht über die in Rom geltenden
Aeren s c h ein e n jedoch die Arten der römischen Jahreszählung
erschöpft zu sein, nachdem es neuerdings Mode geworder Jahre der Republik fast jedem einden ist fUr die
zelnen Annalisten eine eigentümliche Zählung zuzuschreiben. Da
findet sich bei M atz a t eine eigene Zählung der Jahre der Republik für Flavius, für .Fabius, für Cincim;, für Piso und für Cicero.
Nicht genug, dass Hol z a p fe I grössere A bschniUe seiner ROh.
teils der Chronologie des Fabius, teils »sonstigen Aeren« des EraIJU"IJ.LH~U~''''. Cincius, Cato, Piso widmet; ausserdem sucht er
der
annalistischen und varronischen Aera noch die Existenz einer »offiziellen Zählung« zu erweisen, welche in wichtigen . . . . . u"'·v ......,,"' ... ,"v ..
von beiden abweiche.
selbst der auf diesem Gebiete konservativste Forscher, U n ger, meint doch, dass es den einzelnen Annalisten fr ei gestanden habe, bald eine
bald eine geringere
Anzahl von Königsjahren anzusetzen, bald 2 bald 3 Decemviral, hier 4 dort 5 Anarch iejahre anzunehmen und damit dann
eine Vielheit von Zeitrechnungen zu statuieren.
Gegen diese Yerirrungen wandte sich Sol tau die Bedeutung
Cato's für die römische Chronologie, Vortrag auf der 38ten Philologenversammlung in Giessen 1885
77
Zunächst ward daselbst hervorgehoben, dass das vorhandene
nicht ausreiche, um festzustellen, dass so verschiedene
nebeneinander existiert haben.
l·>l.(J'nlpnl~p 1) besitzen wir von den

U.u.LVOJ",U.LO

1) So gibt es von Cincius eine chronologische Angabe, von Fabius Pictor
höchstens z w ei) von Piso eine verderbte und eine oft missverstandene Zeitangabe u. s. w.

284

XI. Abschn. Die in Rom geltenden Aeren.

6. Irrwege.

meisten Annalisten«? und wie geringe Gewähr haben wir dafür,
dass sie uns intakt überliefert sind?« »Sollte es da gestattet sein,
nach zwei bis drei Angaben aus zweiter und dritter Hand schon
definieren zu wollen, dass dieser oder jener Schriftsteller
Konsulate mehr oder weniger gezählt, sich ein ganz eigenes chronologisches System gebildet haben müsse? Wie oft haben wir es
mit reinen Kombinationen einer sekundären Quelle, mit biossen
fehlerhaften Berechnungen, nicht mit alter Tradition zu thun?
'Venn Piso und IJivius Eponymen übergehen, so folgt mit nichten
daraus, dass sie oder ihre Quellen dieselben nicht gekannt oder als
falsch verworfen haben. Dass aber nicht alle Schriftsteller konstant
in betreff des terminus a quo
dass neben Rechnungen nach konsularischen Amtsjahren solche in
dass hier und da abgerundete
gedass gerade bei Zahlen, sowohl die Handschriften,
besonders leicht Irrtümern ausgesetzt waren, ist

namen oder Lücken der Eponymenliste, soweit nicht eine absichtund bewusste Auslassung nachweisbar
nicht als Varianten
in der
anzunehmen 1).

Dingen kommt hier in Betracht, dass es bei den
so verschiedenartigen
welche über die vor
herrschen, unvernünftig wäre, die daselbst bestehende
cherheit auf die spätere Zeit auszudehenen 3).
man diesen
besser beachtet, so wäre man
nicht mit M atz a t 4) dazu
dem Fabius eine --"~~~:'"I~~'VA'
242 Jahren und folglich
- 242 =) 505 republikanische
In dem
nicht auf 228
Weise wäre
dann
was über einen
bez. bei Hol z a p f e
beU ist 1 der
tanten konnten

1) Hol
fe 1 RCh. 200 f. 353 f.
2) Ueber at o's Bedeutung für die römische Chronologie 79.
3) eb. 80.
4) Matzat Reh. 1, 284. S. weiter S. 288.
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Nur einer jener Versuche, eine weitere ~offizielle Aera« aufzudecken,
möge hier wenigstens eine kurze Beleuchtung erfahren.
Hol z a p fe 1 glaubt nämlich in den Angaben des Livius und Cicero die
einer eigentümlichen, einst offiziellen Zählung nachweisen zu können.
soll V. 303 nJs 302. Jahr (3, 33, 1), trotz dreier Decemviraljahre V.
310 auch als 310tes Jahr (4, 7, 1) angesetzt haben, und dieses soll seine Erklärung darin finden 2), dass Livius 2, 8, 9 für die beiden Jahre V. 247 und
V. 248 nur ein Konsulnpaar biete, hernach aber nach V. 310 noch das im
Vertrag mit Ardea eingesetzte Konsulpaar L. Papirins L. Sempronius mitzuzählen sei. Die Entstehung der letzteren Variante kann erst XXIIII, 6 gewerden. Dass aber ein Konsulnpaar von Livius selbst und nicht etwa
Nachlässigkeit der Abschreiber übergangen sein soll, ist darum wenig
glaublich, weil Cassiodor beide Kollegien von V. 247 und 248, doch wohl nach
Livius, bietet, desgleichen auch Dionys beide überliefert und »nicht leicht eine
dieser Quellen einem Abschreiber des Mittelalters zu Gebote gestanden haben
könne«, aus der dieselben in einigen der schlechteren codices (Leidensis I
und Florentinus S.
welche die fehlenden Namen bieten, nachgetragen
sein könnten.
Im einzelnen kann die Begründung Holzapfels zu gunsten seiner Hyhier um so mehr übergangen werden, als vor allen Dingen das Funder ganzen Argumentation, die Annahme, dass Livius wirklich abweichend von einer der bekannten beiden Aeren, der annalistischen und der
varronischen, gezählt habe, sehr unwahrscheinlich ist.
Allerdings hat Livius selbst bei dem 302. Jahr wohl schon an das 1.
Decemviraljahr
Ob aber schon seine Quelle? das ist fraglich. Wenn
Livius z. B. ein
der Fasten, ähnlich den capitolinischenbenutzt
hätte, 80
er
mehrfach schon den !1,n,rln,rrrH>l1
vorangestellt gefunden haben. So zu
387 (nicht 388) consnles e
zu V. 489
490)
bellum Punicum, zu
secundum bellum Punicum.
würde er auch schon
302 die bevorstehende Veränderung angetroffen haben. Dass für
erst 2 Konsuln, dann von diesen 8 Decemvirn nachgewählt worden
seien, ist
Pra,gmatismus der Quellen.
: das 310te Jahr für V. 310 wäre bei Livius nur dann zu beanstanden, wenn es sich
Hesse, dass Livius keine
mit varronischen
habe. Das ist natürlich
erweislich;
für den Fall. dass die
zu V. 303 Liv. 3, 33, 1 das Richtige getroffen
hätte, ist sogar die
Annahme als sicher hinzustellen 4).
Dass weiterhin
einige andere Autoren 5), indem sie nur 3
nicht das 4. übergangen hatten,
einer eigentümlichen
;,'" '" '"T''''''''' bewahrt hätten, ist erweislich
5). Vgl. darüber
2 S. 270.
1) Beweis »Ueber Cato's
82 f.
53 f.
2)
Holz
I RCh. 24 f.
3)
33 anno trecentesimo altero .. iterum mutatur forma civitatis.
4)
ist auch das
Hol z a p fe 1 RCh. 27 über einige
z,a,hlEmamg:aben in
de
S. oben 280.
offiziellen Fasten,
Hol z a p fe I ganz nach eigener Phandie Jahre 317-353 zusammenstellt, bedürfen bei der Luftigkeit der
75 f.) auch keiner Widerlegung. Die bestehenden Schwie-
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7. Die Hauptprobleme der römischen Jahreszählung.

Dabei ist schliesslich noch vor einem letzten Abwege zu warnen, welche~r
neuerdings in Aufnahme zu kommen droht.
Gelzer SJA. 2,68 zeigt, dass Castor Troja's Fall wahrscheinlich 1193 vC.
gesetzt habe. Da nun Castor (SJA. 2, 87) 244 Jahre für die Könige und
429 Jahre bis zu Roms Gründung angesetzt hat, so müsste er 460 Jahre für
die (449) Konsuln von 245 bis V. 693 einsch1. gerechnet haben.
Es liegt mir fern; die Richtigkeit dieser in der That nicht unbedenklichen 1) Rechnungsweise an die s erStelle bestreiten zu wollen. Gesetzt
Castor hätte so gerechnet: was wäre daraus zu schliessen '? Ganz dasselbe,
was oben in bezug auf Dionys konstatiert werden konnte, nämlirh dass ihm
die Chronologie der mythischen Zeit der sichere Ausgangspunkt für weitere
Rechnungen gewesen ist, die Chronologie der späteren, mehr historischen
Zeit im einzelnen fraglich erschienen sei (X, 2).
Derartige, durch Rechnung von z. T. ja höchst fragwü.rdigen Ansätzen
gewonnene Resultate und ähnliche Kombinationen anderer Chronographen,
welche die historische Zeit ebenso gut rekonstruieren glauben zu dürfen, wie
das ihnen für eine mythische Vorzeit immerhin gestattet gewesen sein mag,
dürfen bei einer Fixierung historisch bedeutsamer Epochenabschnitte nicht
in Frage kommen. Sie sind der Erklärung bedürftig, können aber ebenso~
wenig wie die originellen Abstriche und Zusätze Diodors einen originalen
IN ert beanspruchen und zur Aufhellung von dunklen Punkten in schon historischen Zeiten
288 A. 1),

jener fremd sind, diese als reguläre Amtsjahre mit in Rechnung
setzt, wird demgemäss eine Hauptaufgabe der folgenden Erörterungen sem. Mit ihr werden die staatsrechtlich höchst bedenk5 Jahre der Anarchiezeit ; sowie
sonstige Besonderheiten der diodorischen Zählung zu berücksichtigen und zu deuten
sein. Nachdem so die Z a h 1 der e c h te n Amtsjahre gefunden
worden wäre, hatte sich d r i t te n s die Untersuchung auf die
wahre Dauer der einzelnen Amtsjahre wie auf die Dauer
einer Reihe derselben zu richten. Mit der Fixierung der bis V. 601
wechselnden Antrittstermille der Eponymen hätte die wichtige Frage
eine definitive Lösung zu erwarten, welche Amtsjahre Verlängerung,
Verkürzung erlitten und hiemit würde dann eng zu verbinden sein, die Erörterung des vi e I' te n Problems: die Berechnung der Zwischenzeiten zwischen den einzelnen Amtsführungen,
der c h r 0 n 0 log i s c h eWe r t der I n t e l' r e g n a.
Es war nur natürlich, dass die Untersuchung in der Regel
begann, zunächst die Echtheit der suspekten Amtsjahre festzustellen, ehe sie die andere Frage löste, wie das Verhältnis von
Amtsjahr und Kalenderjahr sei. Es schien methodisch geboten zu
sein, zuvor die grösseren, absichtlichen Verderbnisse, denen die Magistratsliste ausgesetzt gewesen sein soll, festzustellen, ehe jene kleineren Verschiebungen des Amtsjahranfanges im einzelnen definiert
Wenn an dieser Stelle
der UITu!€;ke.hrtje
eingeschlagen und von den 4 Problemen der römischen Zeitrec:hn.ung zuerst das dritte und vierte
werden
so bedarf
dieses einer
Eine solche liegt gen au genommen schon 111
was zu Andieses Abschnittes ausgeführt ist,
Wenn alle Differenzen in der offiziellen
8111er
Ausnahme
die
fen; wenn die offizielle Zählung der kapitolinischen Tafel wie der
varronischen Aera in der Zählung der älteren Amtsjahre mit FlaVlUS
wenn andererseits hierüber Livius und Dionysius in
dem
und wenn endlich
zige Differenz zwischen beiden Aeren erst eine Neuerung der Gracchenbesonnenen
zeit war, da muss es die erste Aufgabe
zunächst diese beiden offiziellen
der
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robleme der römischen Jahreszählung.

Aus den hier gegebenen Ausführungen über die römische Jahreszählung ergibt sich, w eIe h e Pro bl e m e auf diesem
zu lösen sind.
I
welche zu beantworten ist, ist die »V 0
Die
welcher Zeitdauer waren die in den zu Rom bekannten Aeren nthalt
el1
bschnitte ein jeder fü sich
und zusammen summiert?«
Diese Hauptfrage zerfällt wieder in 4 andere Fragen. Zu er s t
müsste untersucht
ob alle in der kapitolinischen
bei
echt sind. Namentlich
mit Rücksicht auf die vielen
welche
wäre zu
ob nicht manche jener in der
der Römer
Jahresabschnitten einer
teren Fiktion oder Rekonstruktion
verdanken. Bei
auf die
dieser
rung
Differenz
werden
welche zwischen der annalistischen und varronischen
besteht, Die
der
Diktatorenjahre, welche
rigkeiten lassen sich auf anderem
unschwer lösen, wie XXIIII, 2 f.
zeigen wird.
Könnte nicht bei den Jjjplltoma,tOlren eine Verwechslung von
und
der Belagerung von
angenommen werden?

,uaJ.u..LlU.I.;';:

aDjgmlell.ell von dieser einen

für die

388 auch nicht der geringste Zweifel an der
und Reihenfolge der Amtsjahre bestehen uud alle jene
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suche, auf einen Schriftsteller wie Diodor gestützt, für das voraufgehende Jahrhundert eine vielfach abweichende Zählung durchzuführen, sind kläglich gescheitert.
Nur solange es überhaupt noch fraglich sein konnte, ob
die abweichende Zählung, durch welche 'sich Diodor's Eponymenliste vor 388 gegenüber allen andern Fasten auszeichnen
..
'
ongmellen Wert haben dürfte, war es erforderlich, zuerst in eine
sorgfältige Erörterung über Zahl und Reihenfolge der Eponymen
der ersten 140 Jahre der Republik näher einzugehen. Es hat sich
aber als unzweife1haft herausgestellt, dass die Mehrzahl jener Abweichungen
nur willkürliche
welche
Motiven oder gar nur aus Versehen
Diodor aus
an den von ihm mitgeteilten Fasten vorgenommen hat
Nachdem schon mehrere Jahrhunderte hindurch in Rom die
Jahre nach der Tempelweihe offiziell gezählt, dann bereits seit einem
geeine Aera ab urbe condita in Rom zur
kommen war, und beide
in
der Jahre bis
388, und nach 454 keine wirkliche Abweichung gezeigt hatten 2),
da sollten die
eines so willkürlichen Chronographen
wie Diodor hinreichen, um die ganze römische Chronologie aus den
Angeln zu heben? Jene im Namen der modernen Kritik unternomat~:st]:el~D.l:H~m:oIllolIDQ':le zu retten, sind em
breit machen
wenn sie
Die
diese
verzunächst die
des Flavius und des Censorenprotokolles geschützte
tellikoHeglEmzal11 der ka pi tolinisch en
1)
1.

orhatfälschlichdie
2. D iod 0 r hat gleichfalls

sein:
von 360- 364 wiederholt.
Kriegstribunen von 331-335

I.<~"",n";'"",,•.,.,

1. Die Abhängigkeit der Chronologie v. d. Resultaten der Annalistik.
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Fasten zu Grunde legen. Diese beruht, wie allseitig angenommen
wird, für die Angaben der drei letzten Jahrhunderte vC. auf gleichzeitigen Aufzeichnungen und nie ist bis zu den leges Liciniae Sextiae hinauf in Frage gekommen, dass dort auch nur eins der überlieferten Konsulate später eingelegt sein sollte.
Von diesen festen Ansätzen ausgehend, sollen hier zunächst
die beiden zuletzt genannten Probleme gelöst werden: W eIe he
der gegebenen Amtsjahre haben Verlängerung, welche Verkürzung erlitten und welches ist der zeitliche
Vv'" e I' t der In t e r re gn a. Nachdem sich auf diesem Wege dann
eine Erklärung auch für die Diktatorenjahre ergeben haben wird,
wird es möglich sein, die übrig bleibenden kontroversen Punkte
über Zählung der republikanischen Amtsjahre während der ersten
140 Jahre aufzuklären.

XII. ABSCHNITT.

Die Abhängigkeit der Chronologie von den Resultat end e r An n al ist i k.
Bevor die Hauptprobleme der römischen Chronologie einer Prüunterzogen werden, muss kurz die Beziehung dieser Disziplin
der römischen Annalistik berührt werden.
Eine richtige Abschätzung des Quellenmaterials ist V orbeüber historische Thatsachen und Zuist aber
stände. Für die Probleme der römischen
der
und damit namentlich
eme
auch eine Beurteilung des Wertes der römischen Annalistik noch
von besonderem
exakte Zahlenwerte in
zwischen selbständigen ",~~,_u,~~~ emer
Tradition und den auf
Kombinationen oder gar absichtlichen
schlechter
wird, so ist nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Wahr"VJci.~.1H.1j'VllßI;;.1lJ n'Dn',OhL1Yl, dass die Endresultate ebenso wie die beim
An satz verwandten Zahlen
sein müssen.
Ueber den Wert nicht weniger jener Quellenwerke zur römischen Chronologie bestehen unter neueren Forschern
Sol tau, Römische Chronologie.
19
i-.i-QTlUl,.... h1-a
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2. Die annalistische Ueberlieferung.

Anschauungen und - was schlimmer ist - diese Differenzen stützen
sich meist gerade auf die abweichenden chronologischen Angaben
derselben. Es wird somit die Wertschätzung der Quellen mehr oder
weniger abhängig gemacht von den Hypothesen und
über chronologische Kontroversen, während
gerade die Entscheidung über diese erst nach einer vorurteilsfreien
des
Quellellmaterials getroffen werden sollte.
Ist bei diesem Verfahren die Gefahr von Zirkelschlüssen keineswegs ausgeschlossen, so erregt dasselbe noch deshalb
Bedenken, weil die besten Quellen keineswegs die chronologisch sichersten Ansätze für Zeitangaben bieten und hier die vorzugsweise
aus guten älteren Quellen schöpfenden griechischen Autoren durch
verkehrte Synchronismen irre geführt sein könnten und .1eClentalls
über
römische Angelegenheiten nicht selten
Sachkunde besassen als die mittelmässigen .Autoren unter den
teren römischen Annalenschreibern.
Schon hieraus
sich dass
durchaus erforderlich
namentlich bei den grundlegenden Untersuchungen, alle Angaben
und dritten
d. h. solche, deren
bestritten
Andererseits aber ist es unumelIler
zu bieten
qma,n;scblen wie der annalistischen Tradition
und
und gegen eine
Art von
zu nehmen. Letzteres soll hier in Kürze versucht werden.

nrO,Yl1.rll'C,,'"

2. Die an na 1 ist i sc heU e b er 1 i e fe l' u n g.
zahlreicher
der livianischen U eberliefe... ..LIJ'V ...
Dio für die Zeiten
Glauben verdient. Ihre
und vierter Hand zusamJiomt~lmttlcme:n, willkürliche
sind untermischt mit
einer älteren und besseren Tradition. Jede der von Mom ms en RF. 2, 113-220 behandelten Erwie Mommsen RF. 2, 220 zusammenfassend urteilt »dass Livius, wie nicht
minder unsere beiden andern
und relativ Sel,OSjjaI1Ulgen
UUll,

1)
RF; 2,221, Nissen RM. 25,27, Matzat ROh. 1,86
Sol tau I:'rolegomlena 110.

1en, DionJsius und die Schrift de viris illustribus, im grossen und
genommen auf die suUanischen und nachsullanischen Ge.Bchichtswerke zurUckgehen«.
Andrerseits ist anerkamlt, dass namentlich die beiden
cChischen Autoren Polybius und Diodor, weil sie vielfältig auf ältere
zurückgehen, eine bei weitem grössere Glaubwürdigkeit
»Die bei Diodor erhaltenen Berichte weisen eine Reinheit
1 namentlich den liviaauf, welche von den
nischen Annalen weit absticht« 1), und Polybius geniesst nachgerade ein gewisses kanonisches Ansehen.
Selbst wenn einige dieser Urteile in etwas modifiziert werden
...v>i'i,,"1r.~n 2), wäre es geboten, bei den grundlegenden Erörterungen diese
.sätze der Quellenkritik hochzuhalten. Denn nur so könnte es gel
für die römische Chronologie eine Grundlage zu
!Welche unwidersprochen als Ausgangspunkt aller weiteren Spezialuntersuchungen dienen könnte.
schon hier vor einer
Andrerseits aber \vird es am Platze
einseitigen U eberschätzung des Wertes jener griechischen Autoren,
.,nalm~l1t,·n.cn in chronologischer Hinsicht, zu warnen.
Zunächst waren sie als Griechen darauf angewiesen, die Ander Eponymenlisten in solche von natiirIichen Jahren umzuDabei waren Fehler oder mindestens doch WillkürIichkeiten
Sodanll schützt die Güte und das
kaum zu
Alter eine Quelle nicht vor Irrtümern in der Zeitrechnung. Endund Diodor glaubwUrdig sind, so sind sie es
alter
Existierten
aber solche, so setzen sie
verdienen.
aber selbst für das 4. Jahrhundert
mindestens für das
voraus. Es müsste wunder
,vO.
wenn unter solchen
nicht auch in den
.anderer Schriftsteller Ueberreste emer solchen Tradition vorhanden
:wären.
der
Als solche
schen Tradition haben sich ergeben:
die Angaben über die tleamt8IllW2Ln
Matzat ROh. 1,
j

Nissen RM. 25, 27. Mommsen R}!. 2, 22~.
.
Vgl. zu Polybius O. Seipt d~ Poly~n olympladum ratlOn~ et de ?ello
Punico primo quaestiones chronologwae (LIpS. 1887) S.36. Zu DlOdor Khm~e
Königshütte 1881. L. Cohn Diodor und seine römische Quelle Phll.
f., Soltau, ProL 83. S. oben S. 288 A. 1.

19 *
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3. Echte Ueberreste,

2) die iiberlieferten Antrittstermine und Amtsjahrverkürzungen
(Seeck K. 143 Soltau Amtsjahre 12-15);
3) die kurzen annalistischen Jahresberichte im Lapidarstiel, wiesie sich namentlich im Livius (vgl. z. B. 9, 20 und die folg. cc.
und dazu Ma tz at RCh. 2, 147 A. 11) finden;
4) Berichte über Tempelweihen und sakrale Dinge; wozu
dann
5) überhaupt die antiquarische Tradition zu rechnen ist (S 01tau altrömische Volksversammlungen 14 See c k K. 10).

304 vC.) nach einer um 6-7 Stellen gefälschten Liste gezählt
haben I)!
Wenn derartige wegwerfende Urteile über die Fasten
nur
Teil begründet wären, würde es in der That unvernünftig sein,
auf Grundlage derselben eine Lösung der Probleme der römischen
Jahreszählung vorzunehmen.
Ein solches Verdikt ist aber völlig unbegründet. Die von jener
Seite als besonders beachtenswert und echt gepriesenen diodorischen
lfasten weichen nicht etwa seit V. 450, sondern schon seit dem Jahre
V. 388 von den capitolinischen Fasten, abgesehen natürlich von den
Diktatorenjahren, welche ja bei Diodor wie Livius u. a. fehlen, nur
in unwesentlichen Einzelheiten ab 2). Die Zäh 1u n g der Jahre der
Fasten stimmt wie XI. gezeigt ward, mit glaubwürdigen Dokumenten des 4. Jahrhunderts überein. Vor allem aber hat sich neuerdings durch die bahnbrechenden Untersuchungen von Ci c h 0 r i u s
herausgestellt, dass die U ebereinstimmung der capitolinischen Fasten
mit anderen später Chronographen, so mit denen des Chronographen
von 354, mit Idatius und dem Chronicon Pasch ale mit nichten geanzuschlagen ist.
Bisher war nämlich die Thatsache, dass die Fasten dieser Chronographen, wie auch die des Livius und des Dionys in vielen Einzellleiten übereinstimmten, von N itsch und Matzat daraus 3) erklärt worden 1 dass diese Autoren bez. die
der
aus derselben Zeit stammten, wie die capitolinischen Fasten.
»Dass in unserer
Fasteniiberlieferung«, so ward geurteilt,
»eine so auffallende Uebereinstimmung herrscht, erklärt sich doch
-einfach genug aus dem Umstand 1 man möchte sagen, dem Zufall,
dass die drei Denkmäler, auf welchen sie wesentlich
Livius' Dekaden und die
Fasten wesentlich in denselben Jahrzehnten unter dem Einfluss derselben wissenschaftlichen Strömung abgefasst wurden, und dass die für die
~rhaltenen Teile des Dionys und Livius wichtigsten Quellen kaum
~m halbes Jahrhundert vor dieser Zeit
waren.«
Diese
darf
überwunden
Aus Cichorius' Nachweis ergibt sich, dass die Fasten des Idatius und des Chronicon Paschale nicht auf die capitoIinischen Fasten
UV.l~j:o;"H"'U., sondern mit denen des Livius und des Dionys auf
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3. E c h t e U e b e r res t e.
Wenn es schon nach diesen Ausführungen geraten erscheint"
neben der Autorität der griechisch schreibenden Autoren, eines
Polybius und Diodor, auch die sonstige Tradiiion zu beachten und
unter späteren U eberarbeitungenden echten Kern herauszufinden, so
ganz besonders für die Konsular- und Triumdiese
phalfasten.
Die Konsularfasten der drei letzten Jahrhunderte vC. liegen
uns in Listen vor, welche zwar insgesamt aus der Zeit des Augustus
dennoch aber im höchsten Grade den Charakter des Authentischen und Glaubwürdigen bis ins einzelne hinein an sich
tragen.
auf
teils wohl auf schon früh angefertigte Magistratslisten 1), teils auf
die annales maximi, deren
im Laufe des 3. J ahrmit den
vorgenommen wurde
Anders lautet das U rteiI der modernen Gelehrten über die Fasten der beiden voraufgehenden Jahrhunderte, soweit sie nicht durch
Geschichtswerk
sind. Die ca pi t 0 li n i s c e n
über
sollen nach Matzat
1,353 »tbat-·
sächlich das
eines Verderbnisprozesses sein, wie ihn
wohl kaum eines andern
Ueberlieferung durchgemacht hat:
e111
der Wahrheit«.
nicht viel besser wird
über die Fasten des
Die
die Fasten
atzat
soll schon Flavius
1) Die libri magistratuum werden erwähnt bei
dass sie
seit der
des
Moneta V.
geführt worden sind (Liv. 4, 20, 8;
28, 4).
Präzisere und sichrere Angaben werden sich im Laufe der U niGerElUclmn.lr
namentlich XXIII. XXIV,

1) Vgl. Matzat RCh. 1,274 und überhaupt Soltau Proleg. 5.
2) Das erkennt M atz at an RCh. 1, 85"
3) Ni t sc h Röm. A.nnalistik 237. M atz a t RCh. 1, 265.
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emer Fastenredaktion des I..icinius Macer fussen, neben welcher sowohl die Fasten des Diodor, wie andrerseits auch die capitolinischeu'
Fasten eine selbständige Redaktion verraten.
hieraus folgt, dass die Uebereinstimmung der
ferten Fasten keineswegs I>aus dem Einfluss derselben wissenschaftlichen Strömung« erklärt werden kann. Wenn trotz der mindestens 3 Redaktionen eine Uebereinstimmung in allen wesentlichen
Einzelheiten zwischen allen Fasten ausseI' Diodor besteht, ja selbst
zwischen diesem und jenen zahlreiche und bedeutsame Konkordanzen
bestehen, so' ist der Schluss gerechtfertigt, dass mindestens zu der
da diese Redaktionen
worden
d. h, im 7. J ahrhundert d. St. eme vulgär
und anerkannte Fastenliste·
bestanden hat.
Weiterhin abel' haben die Untersuchungen von Cichorius den
Beweis erbracht, dass Diodors Fasten über das 1. Jahrhundert der
einer späten Redaktion entstammen, welche keinen originellen Wert beanspruchen darf.
N ach diesen Resultaten kann es nicht zweifelhaft sein, dass
sein muss,
i nd es te n s vor 1ä TI f i g von den in der
capitolinischen Tafel und verwandten Listen gebotenen Eponymen
auszugehen und diese der
zu Grunde zu legen.
Etwas bedenklicher würde eine
der TriumDieselbe
der
Konsuln und Diktatoren

nigstens die Da t e n von verständigen Kennern der alten Verhältnisse eingetragen worden sind 1) (Mommsen RF. 2, 100 f.).
Es ergibt sich abel', bei dieser Beschaffenheit der
lm:mernln der methodische
keine bindenden Schlussfolgerungen zu ziehen aus ein er ein zeIn e n An gab e j. e n e r
1 ist e.
der nötigen V orsicht benutzt, werden jedoch gerade die
der 1 riumphalfasten vielfach das ihrige thun, um dunkle
Verhältnisse aufzuhellen. Und sie können dieses in der That;
die echten Bestandteile gehen jedenfalls wo nicht auf gleichzeitige,
so doch auf relativ alte Aufzeichnungen zurück 3).
Dieses leugnen heisst einer unfruchtbaren Skepsis das
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ABSCHNITT.

"",""'UUUUfi-

sind hier offenbar
wäre es
die verurteilenden Worte des Livius 8,
memoriam funebribus laudibus reor
iHJ.<:!>lo!l.i..l.I-lLU titulis ... indecerte et
et
rerunl confusa -Tafel zu
warnt Ho lz...... ".V>f'l!>".,.,

werden.«
W1S-

und
sem sollte 1 wird angenommen werden dürfen 1 dass

1) Im einzelnen vgl.

4. 8.

we~

1. Das KaI e 11 d e j a h r als M a x i mal g I' e n z e des
.A m t s j a h res.
Auf
verschiedenen Wegen ist es versucht worden, die
hier 111
Probleme
7) zu lösen.
aC.!Jtetelffi schon B l' e d 0 w
die Frage erörtert
»zu welcher Zeit des Jahres traten die römischen Konsuln ihr
an«,
andrerseits
überlieferten Antrittsdata der Konsuln von
de la N auze und August M omm s en bei manchen ihrer
Kombinationen verwertet worden waren, hatte Theodor Mommsen
seiner römischen
ähnlich im röm. Staatsrecht
1,
mehrere der
Antrittsdata
, und
damit auch vielfältig Anerkennung gefunden 4).
Mo m m sen ~s Ausführungen waren nicht zu trennen von den
iJVIJllC'IOC'.u,
welche über den Zeitwert der
seit Ni eDie Jnir,RrrRQma
und diese
eIner
en ROh.
1) So I t au GGA. 1885 Nr. 6 S. 260 und besonders C. J. L. VI, 201l.
2) Vgl. Amtsjahre 12-15.
3) Vgl. Seeck K. 143 .
. 4) So druckt d~eselbe nach Bouche Leclercq Manuel des Institutions Romams 593.
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Diese Voraussetzung ist zuerst von U n ger angefochten und
im wesentlichen erschüttert. Zahlreiche Versuche sind seitdem
gemacht worden, um ohne sie das Ziel zu erreichen. So von U nger, Römische Stadtaera (1879), Interregnum und Amtsjahr
Suppl.
281 1), Hartmann, der römische Kalender 237, Fränkel, Römische Studien 1, 25, Seeck, die Kalendertafel der pontifices 134, Hol z a p fe I, Römische Chronologie 79, Sol tau, Proleg.
Abschnitt
und S. 180. Bei dieser Sachlage war es angezeigt, dieser prinzipiell wichtigsten Frage der römischen Chronologie eine eigene Untersuchung zu widmen. Dieselbe liegt vor in
Soltau, »die römischen Amtsjahre auf wahre Zeit reduziert«
Mohr 1888). Indem dieselbe überall nur das wirklich strikt Erweisbare erstrebt hat, ist es ihr gelungen, die Einseitigkeiten mehrerer bisherigen Systeme zu vermeiden, und eine
durchweg gesicherte Grundlage zu gewinnen. Hier folge eine Uebersicht über die Resultate.
In erster Linie kam es darauf an, für die chronologischen Kontroversen einige der wichtigsten Lehren des römischen Staatsrechts
111
zu
Seitdem das Königtum beseitigt war, gehört die B e fr ist u n g
der Aemter so notwendig zum Wesen des Gemeindeamtes , »dass
wenigstens alle verfassungsmässig normierten Aemter entweder einer
a01301111ten oder
einer maximalen
Es kann nicht zweifelhaft sein, dass bei der Befristung des
konsularischen a 1111 s zunächst an die M a x i mal g I' e n z e zu denken ist. Mit der
war der Rechtssatz
dass keiner länger als ein Jahr mit der königlichen Gewalt des
ImpeJ~lUlrn. über seine :;\iitbürger gebieten dürfe.
Frist
um einen
zu überschreiten
QT"PAn(,.",n Formensinne des Römers als Hochverrat
und
solange verfassungsmässige Zustände herrschten,
hat es
K.
widerstreitende FaH, die 19monatliche
dient
Dauer des zweiten Decemvirats V. 304
Die zweiten Decem virn hatten widerrechtlich ihr
1\'fa1. an!gei~reteIleS Amt bis zum December des
beibehalten. Die
war die Revolution und eine der ersten For-

derungen seitens der plebejerfreundlichen lVlänner Valerius und Horatins war: decemviri deponerent insignia magistratus eius, quo
anno iam an te abissen t (Liv. 3, 51, 12). Sie waren nach strenTheorie privati
3, 49, 3
Ganz dasselbe zeigt der
griff einer prorogatio imperii. Es gilt hier der Grundsatz: in dem
imperium domi ist die Erstreckung ein für allemal ausgeschlossen;
es
keine Möglichkeit, einem Magistrat in diesem
KreiRe seine Amtsfrist auch nur um einen Tag zu verlängern
und selbst im Bereich des militärischen imperium, das eine Verlängerllng zuliess, fand die strikte Einhaltung des annus als Maximalgrenze in der Ablegung des bis dahin geführten Titels seinen
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203).

1) Vgl. jetzt auch :tJei.trechl1UIltg' der Griechen und Römer § 88 S. 646.
2) Mommsen RSt. 1, 490.
durfte nur von
durchgeführte
3) Eine
ein e m annus
zweiten Decemvirn reden.
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Fraglich ist, ob das Kalenderjahr beim Konsulate nur l\1:axiwar oder ob es zugleich lV1 a xi m a 1- und :rv.:r i n i m a 1g ren z e gewesen ist.
Auf Grund einer längeren wissenschaftlichen Diskussion, welche
zwischen U n ger, M atz a t, L a n g e, .F' I' ä n k el, See c k
entsponnen hat 2), kann die Streitfrage jetzt als entschieden gelten.
Das Kalende ahr war lediglich lVIaximalgrenze.
Allerdings garantierte die Wahlformel der Konsuln 3) »ut qui optima
facti siut« ihnen die gleiche Amtsdauer wie ihren Vorgängern
und damit sc h i e n das Recht, ein volles Jahr zu amtieren, den
Konsuln nicht
werden zu dürfen. Diese Formel b ew eis t jedoch in Wahrheit ni c h t s, da sie auch noch nach dem
worden ist, wo die von Inals ein
Selbst wenn em solches Recht zu Beginn der Rehätte es sich
doch 111
und staatsrechtliche Bedenken, vom Senat
, VOll Diktatur und
Volkstribun at unterstützt, müssen stark genug gewesen sein, um
wo es das Staatswohl erforderte, den vorzeitigen Rücktritt der
pOerO(,m.IJl1t€:n zu erzwingen. Die
zahlreicher unzweifelllafter Fälle
dass das konsularische
Ver.u.UL.uULU~.VH erlitten hat. Bekannt ist es, dass die Konsuln des Jahres
. 600 nur 9-10 Monate im Amt waren und dass, da die Kon","ru'l'.ru

1) Mommsen, RSt.
522.
2) Unger, Röm.
4 f.
und Amtsjahr, PhiloL IV
suppl. 283 f. Matzat, RCh. 1, 155 f. Frän
• Sp. 1, ~7. 8eeck, K. 134:
3) Nie buh r, Röm. Gesch.
294. Lange de diebus menndo consulatm
sollemnibus (Leipz. Progr. 1882)
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suln bis kurz vor 532 eine zeitlang nach Id. Mart. 1 ) (wahrscheinlich KaI. Mai.), seit 532 Id. Mart. antraten
S. 302), hier
zweimal eine Verkürzung des Amtsjahres stattgefunden hat
Nicht
minder berichtet die Tradition auf's
dass der .ö.lH,r.n:;lj:~
termin in den Jahren 245- 303 von einem Datum im Herbst
allmählich bis auf das Antrittsdatum der Decemvirn Idus
wenn auch
zurückgegangen ist. Sie bietet uns in diesen
nicht historisch sicheres, so doch die U eberzeugung der Gelehrtenkreise des 7. Jahrhunderts der
Noch bestimmter ist
überliefert für die J-ahre nach dem Decemvirat bis zur Alliaschlacht
11, 63 zu
Liv. 4, 37 zu 331, Liv. 5, 9 und 5,
Nachdem
der
auf Ld.
fixiert gewesen war,
derselbe 353 auf KaI. Octob. über: Liv.
5, 11
Romanum tribun os creasse,
non
bribus die sollemni, sed extemplo KaI. Octobribus
oc363 ist aber KaI.
","U..l.U~"UU.t.'JL'>J nla~ns1GratUlm occepere.
wie die Konsuln
treten
so Liv. 8, 3 zu V. 413
ante
sulibus abdicare se magitratui, so wird man als gesicherten
gangspunkt aller weiteren
den Satz aufstellen
dass die r ö m i s c h e n E p 0 n y 111 e n k olle
Kalenderjahr ledi ich al M x
ben und dass nicht selten durch vo
Ve kü zungen de
mt ah
selen.
wäre aber
auch der Satz
dass x römische Amtsselen, we nn
mit
>JV<'H.LL<.LU

nächst eine genauere
1

eIn t e r r e g n a.

dem Jahre der vorausgegangenen,
ward
St.-Aera
suln
1)
in den
Grund
2)

2. Die Interregna.

XIlI. Abschn. Amtsjahr und Kalenderjahr.

Amtsantritt Jd.
B. 537,
Jahren. vor 532 :ist mit Recht
der Trmmphaldata zu
502,
Liv. ep. 47 und Plutarch

war der Satz: wenn

Liv. 22, 1. Ein
Amtsantritt
allgemein angenommen worden, auf
520. Näheres s. unten S. 302.
4. Zonaras 8, 20.
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Jahre interpoliert sind, »so kann das nicht anders als durch In1,155). Da nun die Andass durch Fastenredaktionen ganze Jahre
liert
bisher stets die
der meisten Forscher auf dem
Gebiete der römischen Chronologie gewesen war, so schien auch die
besondere Anrechnung der Interregna gesichert zu sein. Selbstverist dieses Argument aber ohne allen
wenn die Prämisse selbst als unhaltbar verworfen werden müsste. Nach U nger
Stadtaera 4 f. und Sol tau Prolegomena Abschnitt II werden hoffentlich die Versuche, die Probleme der römischen Chronologie mit
solcher Voraussetzungen zu lösen, allmählich verstummen.
ist klar, dass die Frage nach der Berechnung der
Interregna oder, was dasselbe sagt, die Frage nach ". der Verlegung
des konsularischen Antrittstermins nach einem Interregnum keine bestimmte und definitive Beantwortung erhalten konnte, so lange nicht
mehrere aufeinanderfolgende Antrittstermine selbst feststanden 2).
Eine Reihe au feinanderfolgender Antrittstermine kann nur für
die Jahre 305-353 und 532-601 mit genügender Sicherheit festwerden: 305 Id, Dec., 353 KaI. Octobr., vor 532
532 Id. Mart., seit 601 KaI.
Allerdings ist es ganz unzweifelhaft, dass die in jene Zeit fallenden Interregna den Antrittstag nie h t verschoben haben. Die
dieser l1euen
haben aber selbst hier an
beiden Stellen Auswege entdeckt, auf denen sie den
haben.
1
dass trotz des
und des kürzeren
310 wie 352 auf Idus Dec. fiel,
die Ausrede zu entkräften: »es stehe durch ..
und
aus nichts der Annahme im
341
zusammen gerade 1 Jahr

terre~~naentstandensein« (Matzat RCh.

. u U U ... VL....J U

LUDUWLJLU.

Material gesammelt bei Une r
in Philo1. suppl. IV

~>~"V~.l'~~~~

Röm. Stadtaera 4 f. Interregnum
283 f. Lange de diebus ineundo
1882.
causa mutatis,
olzapfel, ROh. 81 f. S
Amts~

Fri1nkel,
7 f.
2) Genau genommen müsste man sogar, um einen strikten Be'Yeis für
oder gegen eine dieser Theorien bieten zu können »die beiden AntrIttstage
kennen, welche ein Jahr vor und ein Jahr nach
änkel, St.
~9 Seeck, K.
A.
Wenn jedoch
kur~en.
schenräumen
vorgekommener
sich dasselbe Amtsn~uJ~hr ~le~
derholt«, so »bietet dieses doch einen
Grad von WahrschemlIchkeIt«,
dass damit auf diesem Gebiete eine einem strikten Beweise nahe kommende
Sicherheit gewonnen ist.
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2. Die Interregna.

denselben Antrittstag herbeigeführt haben, welcher bis V. 333 be-.
standen.«
Wie schlimm muss es um ein System bestellt sein, welches zu
solchen Auskunftsmitteln seine Zuflucht nehmen muss!
Derartige Eingriffe in die historische Wahrheit können allerdings nicht bei den Interregna zwischen 532 und 601 gemacht werden (vg1. V. 538, 553). Hier wird gegen etwaige Folgerungen aus
der Thatsache, dass trotz der Interregna der Antrittstermin stets
Id. Mart. blieb, geltend gemacht
0 m m sen ROh. 102 f. Staatsr.
1, 492), dass dieser Tag, wahrscheinlich aber auch schon der vor
532 geltende Termin KaI. Mai. »gesetzlich fixierter Amtstag« gewesen sei. Diese Annahme steht jedoch in schroffem
zur Tradition
Nach Livius epit. 47 (bez.Oassiodor) ist der Antrittstermin auf KaI. Jan. zurückgeschoben worden, »guod Hispani
rebellabant«. Die Ueberlieferung schweigt also nicht nur gänzlich
,dass damals eine »gesetzliche
darüber (Unger St.-Aera
Antrittstermins
sondern sie hebt
ausdrücklich hervor, dass ein zu fä 11i ger Anlass jene Veränderung
hervorgerufen habe.« Auch sollte es doch feststehen, dass eine
Gesetzesbestimmung nur wieder durch Gesetz beseitigt werden konnte.
Die Abdankung der Konsuln von V. 592 und ihre Ersetzung
durch ein neues Kollegium zeigt, dass damals ein »dies sollemnis
existierte, für eine
ineundorum
Livius 5,
ge set z I ich e Fixierung ist dieser Vorgang ohne Beweiskraft.
Von einer
des
KaI. l\fai.
nun vollends nicht die Rede sein. Die Konsuln 531 wurden
als vitio creati (rco:po:vo!J.w; Zon. 8,20, PInt. Mare. Li) zu vorzeiRücktritt gezwungen.
vVenn aber in allen diesen Fällen nach 532 und zwischen 305
und 352
nicht vermocht haben, den
zu
wenn in diesen J ahrel1 und bei den zahlreichen
kürzungen zwischen 245 und 303 trotz aller Interregna der AntrliCtsljag' von Herbst auf Id. Mai.
so dürfte es
wohl als erwiesen gelten, dass die
gewesen
in jener Zeit den
die
der weiteren ~Lk'OVL'LV"".LLW

weisen gesucht 11 at, dass 1ä 11 ger e Interregna, sowohl nach Schluss
des vorhergehenden Amtsjahres (399. 402. 428) wie auch bei Verkürzung des vorhergehenden Amtsjahres (275. 292) den Antrittstermin verschoben hätten, in keinem einzigen Falle Unger's Annahme wirklich widerlegen können (W. 1882 No. 24 S. 744). Die
334 und 310 werden von ihm sogar ausdrücklich als
bezeichnet, welche der von ihm aufgestellten Regel widersprechen. Die Interregna 275, 292, 362 bilden aber, selbst wenn
La n g e hier gegen U n ger das Richtige getroffen hätte, keine
Ausnahme. Denn dass die Interregna, welche bei vorzeitigem Rücktritt der Konsuln noch vor Ende des vollen Jahres abliefen, noch
mit zum Vorjahr gezogen wurden und den dies sollemnis nicht
abänderten, würde keine Ausnahme der Regel bilden, dass die interregna als Teile des Amtsjahres den solennen Antrittstag nicht
verschoben haben. Entscheidend ist endlich die Behandlung der
kleinen Interregna von nur zwei Zwischenkönigen. Hier müssen
selbst La n ge
15 und Fr ä n k eISt. 1, 28 einräumen, dass
so kurze Zeiträume den solennen Antrittstermin nicht zu verändern
einvermocht haben. Konnten aber zwei Interregna ins
gerechnet werden, warum nicht 3, 4 oder mehr Interregna? Weitere Beweise für eine solche Berechnung kleiner Interregna vgl.
»Amtsjahre« 10.
Damit wäre denn eine feste
zur
dieser
Amtsjahl'e gewonnen. In den historischen Zeiten und dort, wo uns
ausgenauer bekannt sind, sind die
nahmslos als Teile der
in dieselben miteingerechnet worden.
Kleine Interregna von 2 Verwesern können zu keiner Zeit anders
behandelt worden sem. Ein re c h t 1ich e r Unterschied zwischen
2 oder mehr
kann nicht bestanden haben
e eck Kaist kein wesentlicher Unterschied zwilendertafel
schen den Interregna nach Schluss des Amtsjahres und denen vor
zu statuieren. Diese letztern wurden in das (ja noch nicht
in das neue
miteingerechnet.
Danach ist in der That die Eventualität,
emer
z. B. in dem dunklen Zeitraum nach der Alliaschlacht eine andere Praxis beobachtet worden sei, überaus
zu vernachlässigen ist
nich t. Denn einmal
»liessen sich die
von den kurzen zwar nie h t
trelmen«. Der Senat hätte
r e c h t I ich 1 wohl aber p
sehr wohl unter Umständen einmal bestimmen können, dass nach
einem längeren Interregnum von etwa einem halben Jahre der die s
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Doch hat L an ge, welcher
llachzu1) Ist ausserdem widerlegt von S 01 ta u Philologus 46, 666 f.684. S. ob. S. 216.
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soll e m ni s des Amtsantritts ausnahmsweise neu fixiert werden
solle. Und dann ist zu beachten, dass dieses in der That sicherlich
wenIgstens ein mal geschehen ist.
Die Existenz der Anarchie, sei es ein es Anarchiejahres das
so gut wie inschriftlich feststeht 1) oder von mehreren Vakanzjahren,
zu welcher Zeit ja Zwischenkönige fungiert haben müssen, ist als
ein für sich besonderer Zeitabschnitt in die Fasten eingetragen
worden.
Doch wird man bei der oben geschilderten Sachlage, dass die
Interregna rechtlich am Amtsjahr in Abzug gebracht werden konnten und während 300 Jahren sowohl zu Anfang, wie zu Ende der
111
worden
fordern
dass ein
Gegenbeweis erbracht werde dafür, dass es irgendwo einmal anders
gewesen
ehe für
eine Zeit eine anderweitige l.U.Jll;h,;t,Hl.UU.~
angenommen werden dürfte. Wie das anomale 19monatliche AmtsV. 304, so dient auch. die besondere Anrechnung der revolutionären Anarchiezeit der
vielmehr zur

Di

si he

erweisbaren Antrittstermine der Konsuln.

L V.433-532. Als Antrittstermine jener Zeit lassen sich nachweisen 2)
434-460
KaI. Dec.
461-475
Id. Quinct.
KaI. Mai.
V. 476-532
Bereits S. 298 ward erwähnt, dass vor dem bekannten Aritrittsdatum Id.
Mart. ein etwas späterer Termin Antrittstag der Konsuln gewesen sei. Die
Verkürzung des Jahres 531 bezeugen Piutarch Marcell 4 und Zon. 8,20. Von
den 29 konsularischen Triumphen zwischen 476 und 532 fallen zwei Ende
bez.
Oktober
wo aber noch im seI ben Jahre L.I:l.LllLlIJl.tö
derselben Konsuln im
je einer Kal. Nov.
und Id.
alle andern 25 zwischen Idus
und Jd.
sollte feststehen, dass das Amtsjahr in diesen 56 Jahren keine
wesentliche Veränderung erlitten und bald nach Jd. Apriles
haben
müsse. Ferner
sich aus den
des Jahres V. 488,
dieses Jahr zwischen Id. Febr. und Jd.
haben muss«
zat 1,
Noch bestimmteres aber besagen die prokonsul arischen 'l'riurnp·he.
Zwar dienen die meisten derselben
Anfang Oktober 497 und 500
Januar, 501 Ende März, 513
Oktober) der soeben
Früh"
Be:stätig-un:iZ, wie auch der 'l'riumph, welchen 504 der Konsul
504 feierte zeigt, dass der AnId.
gewesen sein könne.
der pr()k(msuh~"'"'''IJV''.dLL''.l'V'

1) Vgl. zu Plin. NH. 16, 235 Seeck K. 169.
2) Ueber den Wert der hierauf bezüglichen Tradition,
und »Amtsjahre« 12-15.

XII und
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rische Triumph (des Konsuls von 525) X. Ka1. Quinct. 526, lässt keinen Zweifel darüber, dass derselbe v 0 l' Mitte Juni gefallen sein müsse. »Die gangbare Annahme lautet daher seit B r e cl 0 w für die ganze Jahresreihe 476
bis 531 auf Kal. Mai, und dieser Schluss ist auch wohl schwerlich zu beanstanden.«
Für die Jahre V. 461-476 ist Id. Quinct. als Antrittstermin festzuhalteIl. Nach den meisten Triumpha1daten (zwischen Id. Januar. und KaI.
könnte zwar auch für diese Epoche noch KaI. Mai festgehalten werden.
aber der prokonsuJarische Triumph des Konsuls von 473
L. Aemilius Barbula VI. Id. Quinct. 474, demzufolge der Antrittstermin nicht
vor Jd. Quinct. gesetzt werden darf 1). Andererseits muss derselbe 464 früher
als der prokonsuJarische Triumph K. Sext. 464 angesetzt werden. Die Annahme mehrerer Forscher 2), dass 461 die Konsuln im Frühjahr angetreten
seien, ist »Amtsjahre« 17 widerlegt. Der eine Triumph (des Postumius) ist
sicher unecht. Die Niederlage der Römer bei Luceria hat wie das Datum
der Tempelweihe des Jupiter Stator zeigt am 27. Junius 460 stattgefunden
(Liv. 10, 37, 13). Der Sieg des grossen L. Papirius Cursor 461 fällt auf das
Dedikationsdatum des Quil'inus in oolle am 28. Junius (vgl. Liv. 10, 46, 7
CIL. I p. 395). Gerade diese Daten führen auf einen bald folgenden Jahres·
schluss (ld. Quinct.), verbieten es ein Antrittsdatum im Frühjahr anzunehmen.
Ein anderes Datum muss vor 460 solenn gewesen sein und zwar KaI. Dec.
Von den 15 konsularischen und diktatorischen Triumphen zwischen 435
und 460 (ausschliesslich) fallen die beiden frühesten KaI. Quinct. (440) und
KaI. Quinct. (448), einer Ende Quinctilis (452) s 4 in den Sextilis (435,
, 3 in den September
455, 459), 3 in den October (445, 450),
2 in den November (453, 456).
einzige prokonsularische Triumph fällt
Id. Nov. Danach ist unmöglich zu verkennen, dass der Antrittstag ein anderer als Id. Quinct. gewesen ist, und spätestens um die Jahreswende gefallen sein muss 3).
Wird noch
von den Diktatorenjahren abgesehen, so muss in
der That der
von M 0
sen U n ger, }I,/[ atz t,
Hol
werden, dass während dieser ganzen Epoche 4) frühes te n s
Dec.
gewesen ist
Ob er nicht
Monate
im Januar oder Februar angesetzt
Doch ist eine solche Eventualität von keiner Seite in Erwägung geund bei dem in diesem Falle dann schon ohnehin höchst aufdes
von Kal. Dec. anf Id. Quinct. ist es genicht noch
vermehren. Die Schlacht bei
l::ieJatl:umn z. B.,
Id.
wurde, kann schwerlich
nach dem Antritt der
sein 6).
j

Die vier hier erWIesenen Amtsjahrs ver kür zu n gen sind ins-

'1'.,.;;"...,., ..... 10,'"

RCh.

woselbst den verfehlten Versuchen Neuerer
153; Holza
RCh.
die
474 umzustellen.
auch Matzat DLZ.
13 S.
St.-Aera, Matz a t Reh. 1, Fr änk eISt. 1, 23, Holz

Fr ä nke 1 St. 65 f. und S eeck K. 134 s. Sol tau AULlIö.la,UJLö
Von einem Wechsel
Antrittstermins
r St.-Aera setzt denselben in den
am.tS,litnr1e« 21ist auch das Siegesdatum 458 a. d. IH. Non. Jun. (Amtsjahre
um jene Zeit war das halbjährige imperium prorogatum der
Konsuln erloschen (Liv. 10, 20, 2).
6) Liv. 10, 26 f.
3)

4)
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gesamt durch unsere Quel1en mehr oder weniger deutlich überliefert.Für 531 berichten sie Plut.arch und Zonaras für 601 berichtet sie Livius epit.47. Nach dem Fall des P. Decius Mus, des
Enkels, in der Schlacht bei Asculum ist ein früherer Rücktritt
seines Kollegen und eine Amtsjahrsverkürzung im höchsten Grade
wahrscheinlich und von den verschiedensten Autoren einmütig acceptiert. Die unglückliche Kriegfiihrung der Konsuln von 460 ist
trotz I"ivius' Vertuschung zweifellos und endlich ist die
zung des Amtsjahrs 433 direkt überliefert. Denn nicht nur Zonaras 7, 26 hebt hervor "Cou~ 6rcchou~ rcapaU1;[x,a E1tCGuaCGv, sondern
auch Livius 9, 7, 12 berichtet, dass die Konsuln von 433 nach der
caudinischen Niederlage in privato abditi nihil pro magistratu agere,
ni8i quod expressum senatus consulto est ut dictatorem dicerent
comitiorum causa. Allerdings ist damit nicht von einer s 0 f 0 rti gen vorzeitigen Abdika,tion d~r Konsuln für 433 die Rede, wohl
aber von einer ba 1d i ge 11. Der ernannte Diktator
causa musste als vitio creatus
ward unmittelbar darauf
durch einen andern ersetzt, und wenn selbst dieser nicht zum Abhalten der Comitia kommt, wenn schon der 2. Interrex die Wahl
vornimmt, und es von den neuerwählten Konsuln heisst: quo creati
sunt die, eo - sic enim p]acuerat patribus - magistratum ininoch ein Gewicht auf diese relativ
erunt, so darf, wenn
wird, nicht
bezweifelt werden 1 dass
Notizen
hier der Amtsantritt der neuen Konsuln höchstens 1-2 Monate
hat und jedenfalls
nach der Rückkehr der Konsuln
eine bedeutende
des Antrittstermil1s
ist.
430Ganz dasselbe zeigen aber auch die
433. Diese fallen in den Februar und
sind also unvereinbar
Antrittsdatum KaI. Dec.
mit dem für 434-460
2. Antrittstermine: V. 414-424 . . . .
V. 425-433 . . . . KaI. Quinct.
j

j

Für die Jahre 414 bis 433 besitzen wir glücklicherweise ein e .nL'F;a, ..":,,
welche allseitig als fester
für die Untersuchung
wird. Der Antrittstermin für
Quinct. Ir:; nämlich bei Livius
erhalten und seine Echtheit kann nicht bezweifelt werden.
Damit ist ein fester
für die Jahre 425-433
Es bleibt für
der es
versagen zu müssen glaubt, mcmatelanJ~e
t<p~-rAc'n~< zu
, der andererseits zugestehen muss, dass
AIltriitt1;tag nach
von Caudium nicht unbedeutend rückwärts
als die Annahme, der
müsse

von

Vgl. S. 208 A.

wo diese Schlacht ins l!'rühjahr 278 vC., ans Ende

475 gesetzt

; s. auch W. 1888, 1497.
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- sei es direkt, oder allmählich - von Kal. Quinct. auf KaI. Dec. zurückgegangen sein. Für die Gesamtrechnung ist es gleichgültig, ob dieses durch
€ine einmalige oder zweimalige Verschiebung des Antrittstermins bewerkist. Möglich ist, dass derselbe schon 431 etwa auf Id. Mart. zurückist 1). Doch ist dieses weder erweisbar noch wahrscheinlich.
könnte es weiter sein, ob die Konsuln schon vor 425 KaI. Quinct.
:anfle1Greten seien. Die ganz ausnahmsweise Hervorhebung dieses Tages und
.der Umstände, unter denen dieses geschehen ist, machen es in der That
~urchaus wahrscheinlich, dass die Konsuln von 425 etwas früher als bisher
üblich gewesen war, antraten. Der eine Konsul hatte 424 wegen Abhaltung
der Komitien den Feldzug gegen Privernum unterbrechen müssen. Die Gallier rückten heran, die Verteilung der Kompetenzen, die Aushebung neuer
Truppen und die Zusammenziehung eines neuen Heeres bei Veii: alles ward
:so schleunig wie möglich gemacht und dazu kommt, dass die 'llriumphaldaten seit 413, für welches.J ahr ja aufs bestimmteste eine Verkürzung überliefert ist 2), auf einen Antrittstag im Herbst, frühestens etwa Id. Octob. hinweisen, vgl. die beiden Triumphe kurz vor der eben genannten Amtsjahr<verkürzung X. Kal. Oct. und VIIII. KaI. Oct. vom .lahr 411, IH. Kal. Oct. und
Kal. Oct. 416 kurz danach. Dass damit nicht zwei frühere Triumphe im
(419) und Mai (414) im Widerspruch stehen, ist klar. Der allein hier
anscheinend ge gen einen Termin im Herbst streitende Triumph Id. Januar 415 spricht mehr als alles andere für eine Amtsfrist im Herbst. Denn
415 ward der eine Konsul Publilius Philo erst nach seiner Rückkehr und nach
seinem Triumph Diktator, um an Stelle des unglücklich kämpfenden patridschen Konsuls Ti. Aemilius die
des Kriegs gegen die Latiner zu
,übernehmen.' Auch folgte, wie Hol z a p e I RCh. 90 treffend bemerkte, im
vorhergehenden Jahre auf den vom Konsul T. Manlius Torquatus am 18.
Mai gefeierten Triumph noch ein mehrmonatlicher Krieg mit den Antiaten
Amtsjahre 23).

grossen
1
vor welchem die
8uln gegen Ende des Jahres antraten, bis 601, wo KaI. J an. Antrittstermin
ist
von den hier noch nicht in
1
die Zahl der

gegangen.
3. Antrittstermine: V.305
Dec.
353 .
Oct.
.363 . . . . Kalo
Unger St.-Aera 72 und Fränkel
1,
2) Liv. ,3
consulibus abdicare se ma,gl~ivn;,I.;U,
maturius novi
molem belli crearentur,
ab eis, quorum imminutum imperium esset, comitia haberi.
mt;f>n'f>O'nlTm initum. duo interreges fuere.
3)
Livius 4,37; 5, 9; 5,11; 5,32;
11,63. Ueber die Kontroverse, ob Id. Dec. erst na c h :305 eingeführt sei, vgl. U n ger St.-Aera
Sol tau I Römische Chronologie.
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3.

Die einzelnen Data sind um so glaubwürdiger, als sie (vgL
»Amtsjahre« 14 und oben 298) an bekannte historische Gedenktage.
anknüpfen. Der Antrittstag der ersten Konsuln nach dem Decemvi rat war nahezu gleichzeitig mit der neuen Tribunenwahl , der
Antrittstag der Eponymen 364 unmittelbar vor der Alli~schlacht
a. d. XV. KaI. Sext. und aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich
der Antrittstag der Militärtribunen während der Belagerung
von Veii im Gedächtnis aller erhalten können. Dass derselbe noch
358 KaI. Octobr. oder doch kurz vorher war, kann gegen TI n ger
aus den neuen Fragmenten der Jahrtafel des latinischen Festes I}
zu 358 (K.
gezeigt werden
4. Antrittstermine: V.365 . . . . Id. Mart.
V.388. ..
»
»
Eine Zeit lang nach der Alliaschlacht ward M. Furins Camillus zum Diktator ernannt. Es ist allgemeine Tradition, dass Camillns bis dicht vor
Schluss des Amtsjahres fungiert habe. Darnach ist verkehrter Weise die
Vermutung verbreitet worden, Camillus' Diktatur sei Ijährig gewesen. Das ist
staatsrechtlich unmöglich und widerstreitet den bestimmtesten Zeugnissen 3).
Andererseits entspricht das Verfahren, Beamte. welche sich und den
Staat arg kompromittiert hatten, wo möglich nicht mehr in Aktivität zu
lassen, so sehr der römischen Staatspraxis, dass man sich schwer entschlie~st,
den von der Tradition gegebenen, dahin gehenden Bericht aufzugeben. Helsst
es doch von den gleich suspekten Konsuln 433 consules in privato abditi
nihil pro magistratu
nisi quod
senatus con~nlto est; ut ~ictatorem dicerent
causa
Als 0 n1 c h t dIe D lktat rist e länge t, son e n
s mtsjahr st verkürzt
w 0 r den. Nun wird man die Erwählung eines Diktators nicht früher als
in den Sextilis, nicht später als in den September setzen. dürfen. Von da
wird Camillus bis zur Befreiung Roms Id. Febr. 4) fungIert haben, dann
bald darauf zugleich mit den Militärtribunen zurückgetreten sein. Der letzteren Nachfolger, von Interregen gewählt, würden dann im Frühjahr etwa.
Id. Mart. angetreten sein. Dafür spricht auch der Bericht Plutarch's Oamill.
3S
0 z a p fe 1 ROh. 85 A. 5).
auch Interregnum und Amtsjahr 314.

ommsen Röm.

dazu Mommsen Röm. Forsch.

derer
das röm.
rator daselbst
auf KaI.
festtafel
Doch Ve]~d11Emt
Seeck K. 146.
3) Mommsen RÖm. Staatsr.
zusehen ist. - Gegen
OIJ.-.filö.l.-<:t
4) Plut. Oamill. 30.

woselbst auch die Litteratur nachvgl. Holzapfel ROh. 85 A. 5.
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Ganz dasselbe Antrittsdatum hestand zur Zeit der Wahl des ersten plebejiRchen Konsuls.
Mit Recht ist von U n ger wie Fr ä n k e 1, von La n e wie M atz a t
darauf hingewiesen worden, dass wenn die Annahme der
tionen zur Zeit des tribunicischen AmtswechseJs IV, Id. Dec. noch zweitleihaft
gewesen wäre, man jedenfalls dieselben immer wieder zu Volkstribunen gewählt haben würde J). Die gegen eine zu frühe Festsetzung Id. Dec. (was
früher U n ger annahm, später aber wieder aufgegeben hat) oder gar KaI.
Dec. vorgebrachten Gründe sind von U n ger Philol. Suppl. IV, 318 und
M atz at ROh. 1, 164 gewürdigt worden und dann KaI. Jan. als Antrittstermin festgesetzt worden. Richtig ist, dass die Konsuln damals zu Anfang
des Kalenderjahres bald nach den Tribunen angetreten sein müssen. Zu
wenig ist übrigens dabei beachtet worden, dass ja der lOjährige Verfassungskampf noch ein kurzes Nachspiel hatte. Nach Annahme des Gesetzes und
nach Wahl des Sextius weigerte sich der Patriziersenat seine auctoritas zu
erteilen. Entscheidend ist, dass Camil1us, wie aus dem Dedikationstag hervorgeht, am 16. Januar den Konkordientempel geweiht, damals also auch
noch im Amt gewesen sein muss 2). Auch die Triumphaldaten der nächsten
Jahre (393 im Februar) fordern ein späteres Datum. Ich setze daher den
Antrittstag mit Hol z a p f e 1 in den März: da der Beginn des bürgerlichen
Jahres KaI. Mart. vermieden zu sein scheint 3): Id. Mart.

5. Damit wäre dann die Verbindung der beiden Reihen nahezu
hergestellt: 388 \väre Id. Mart. vor 413 ein Datum zu Ende des
U""J,~.L'-'>J, etwa KaI. Dec., als Antrittsdatum
und es bedürfte
kaum eines Hinweises darauf, dass noch einmal in jenem Menschenalter eine kleine Rückschiebung stattgefunden haben könnte 1 um
damit die Frage zum Abschluss gebracht zu haben, wenn nicht gerade an dieser besonders trüben
verschiedene
Schwierigkeiten bereiteten
Anzusetzen ist hypothetisch KaI. Dec.
1

Der alte
scheint nach den Fasten 395 bestanden zu
haben, »da sich die
des
Jahres
Sext.
Non. Sept.) eher mit einem in den Frühling
mit einem in
Hochsommer fallenden Jahreswechsel vereinigen lassen«. »Vermutlich erfuhr das
Jahr 396 eine Verkürzung, indem der Senat in
der schmählichen Niedie der Konsul O. Fabius durch die
erlitt
15,
veranlasst sehen mochte, die Neuwahlen
anzuberaumen.«
ist die einzige Stelle, wo es besser wäre, ein non
auszusprechen. Glücklicherweise können aber gerade hier Grenzpunkte
Rechnung mit genüSicherheit festgestellt werden.
Fest steht 388 ld. Mart., fest, dass 413 ein vorzeitiger Rücktritt
414 ein Antritt im Herbst anzusetzen ist, so dass es auf die uenal11g'ße:lt
einzelnen
hier
ankommt.

und

H: ... ,XTCl 'V'H1IU

Die sicher erweis baren Antrittstermine der Konsuln.

328.
4) Der Galliertriumph Quirinalibus 404 ist nur eine Doublette des Quiri-

llalibus
von 388

verzeichneten. Auch der Triumph des Valerius 408 ist sehr beNach ihnen scheint
Fastenredaktor den AXttrJittlsta,g
bis 413 festgehalten zu

20
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1. Wichtigkeit u. Bedeutung des Synchronismus Polyb. 1, 6.

6. Wie seht es aber um die Jahre 365-387? Hier fehlen
Triumphaldaten, Antrittstermine, zeitgenössische Tradition, alles, was sonst zur Entscheidung der vorliegenden Frage von·
Wert sein könnte, Zum Glück haben wir
hier eine
angabe ersten Ranges, welche in Bezug auf Herkunft, Lesart und
Bedeutung absolut sicher gestellt, die Lücke auszufülllen im Stande ist.
Gell i userwähnt aus dem 4. Buche der lateinischen .......
des Fabius Pictor
: quapropter turn primum ex plebe alter
consul factus
duo vi ces im 0 an no 1 postquam Romam GaUi
ceperunt und verteidigt dann diese Lesart gegen den Einwand, dass
anders gelesen werden solle.
mit
Polemik hat ob8nein noch die
Zahl Fa b i u s
haben müsse,
'q;iUC;.I..I.':;;U-

L •. UW.LC;U.

Zur
dieser Angabe muss weiter untersucht werden, welches
Jahr Fabius als Ausgangs- und Endpunkt der Rechnung gemeint hat.
J:l.li,o.:;""'Jöli in Jahren post urbem eaptam sind nicht selten 1).
Nun konnte
bei einer solchen Rechnung das J alu der Alliascb lacht ein- oder ausgeschlossen werden.
Es konnte dabei an den Termin der Einnahme Roms im Anfange des
Alll1S.l:an:res, in der ersten Hälfte des K8Jenderjahres, oder an den Termin der
Ende beider
worden sein. An sich war beides mögkann aber
einer häufigen Verwendung dieser Zählung
nur eins her köm m 1 ich gewesen sein.
Mehrere Stellen zeigen, dass bei einer solchen Jahreszählung V. 365 als
der annus primus post urbem
gezählt worden ist. Man vgl. Eutrop
2, 1 zu V. 365: anno
sexagesimo quinto a, u. c.
autem primo pro dnobus consulibus facti tribuni miL cons. pot.
anno Volscorum civitatem, quae per septuaginta an nos bell um 2'e~;i;el·a,u.
Ausdrücklich rechnet nach Jahren post
urbem
Jahre bis Ende
und
18, 1 zu V.
urb8 Romana condita erat, quinto tricesimo
undecimum annum a plebe consulatu
ma,gls:traltmTI iniere.

die noch unter V. 387 erzählte Annahme der leges Liciniae Sextiae welcher
dann j~ in d~mselben Amtsjahr noch mancherlei andere Streitigkeiten, z. B.
über dIe Ertel.1ung der patrum auctoritas, Uber die Einsetzung der Praetur
und der curuhschen Aedilität u. a. m. folgten.
.Noch wichtiger ~ber ist, dass die capitolinischen Fasten (und damit ohne
ZweIfel auch wohl dIe Fasten überhaupt) bereits unter V. 387 die Notiz gebracht haben (consules e pl)ebe primum creari coepti.

sollte es also feststehen, dass der (lateinisch schreiE abi u s P i c t o.r H. das Jahr V. 387, das 23.
dem Ende von V. 364, als 22. Jahr bezeichnet hat.
Allerdings könnte ·dieses von solchen, welche überall Interpolationen von Amtsjahren wittern 1) oder von solchen, welche meinen,
es habe den Schriftstellern freigestanden, bald eine vi
ein e f ü n f jährige Anarchie in Rechnung zu setzen, anders gewerden 2), Für jeden aber, welcher apriori derartige unwissenschaftliche Spekulationen perhorresziert, mus es klar sein, dass
als dass Fain der Notiz des Fa bi u s nichts anderes liegen
hier nach natürlichen
nach ............ V>ö.'" I
die 23 Amtsjahre 22 Kalenderjahren gleichgesetzt habe 3).
Damit ist ein fester Ausgangspunkt für die
aller
seit dem Decemvirat gewonnen.
Die Summe der auf der capitolinischen wie varronischen Liste
~'V'''<AJ.u.... ,,'V~ Amtsjahre war, noch abgesehen von den Diktatorenjahren,
zu gross gegenüber der
der inbeinahe um 4 volle
zwischen verlaufenen Kalenderjahre.
wir, wie sich dieses Resultat zu den
Anüber den Einfall der
zu
l'n(~or:len über die Diktatorenjahre verhält.
<AI.uu.

ABSCHNITT.

wäre das
,o.:;<:il.llG'.llU,

in welchem tum
oder das Jahr

1.

Zunächst

Q'eJTIe:mt sei.
schon das Wort qua pro p tel' eine An.lermung an
5, 4, 3

S.

309

Fis ehe r Röm. Zeittafeln unter V.

est von der Wahl auch Cic. de senect. 14.
Doch vgl. :M: 0 m m sen RCh. 204 A. 393. Sol tau Ph. R. 1884,
und ProL 48.

ich i gei t

d B e d e u tun g des S y n chI'
mus
0 y b. 1, 6.

0

n i s-

worden war, dass es
war, a b g eehe n natürlich von den rätselhaften D i k tat 0 r e a h ren, die
aller
im einzelnen wie in summa
1) Seeck Kalendertafel 175.
2) U n ger St.~Aera 52. Rhein. 1\fuseum 35, 1 f.
3) Weiteres s. Röm. Amtsjahre 30 und unten XVI, 1 f.
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XIV. Abschn. Die Zeit der Alliaschlacht.

:auf wahre Zeit zu reduzieren, tritt jetzt als Hauptaurgabe der
Untersuchung die eine Frage hervor: welchen Zeitraum umfassten
,die sog. Diktatorenjahre ? Sind sie späte Fälschungen oder echt? .
,Sind sie, wenn sie nicht einfach Fälschungen waren, kurze
schenzeiten, welche nur Bruchteile eines Amtsjahres umfassten, oder
waren sie von derselben Dauer wie die übrigen Konsulatsiahre
mithin im wesentlichen einem Kalenderjahr gleich?
"
Um diese Frage zu lösen, wäre es von allerhöchstem Werte.
Angaben zu besitzen oder zu gewinnen, welche irgend ein Datum
der früheren republikanischen Geschichte mit einem bekannten
gleichzeitigen Ereignisse der griechischen Geschichte glichen.
Leider hat jedoch, bei der trüben Herkunft der meisten Synchronismen, die Feststellung derselben meh:r zur Verdunkelung' als
zur
gedient. Es ist daher zu z.eigen, weshalb der von
Polyb. 1, 6 gegebene Synchronismus für die Alliaschlacht 2) eine
grössere Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit besitzt, ja schon hier
nicht ignoriert werden darf.
AYJ1C"CEOV OE, sagt Polybius 1, 5, 4, "Cor~ xa~por~ Oj.LO/l.oyouf1svYJv
xcd
än:acn, xcd -:or~
!X?rcYjv E~ au"Cij~ &swpEtcr&at, und gibt dann seine sogleich im einzelnen zn erörternde Gleichung zwischen der Besetzung Roms und
Antalkidas-Frieden
387
der Freund des
, der genaue
Kenner von Fabius' und Cato's YIferken
ein guter Kenner
Litteratur, für ein
aus einer
nur
der
200 Jahre vor seinem Leben einen allgemeingültigen chronologischen
so hat dieses 1 das sollte nicht bestritten werden können, einen anderen Wert, als wenn em unzuv .... ·,,.,.,,,"',,.,· .... •• Annalist oder ein
em vorg~~schI4::;h1jmit
mehr ""1>1"'"""""'"
dadurch an tledelltunQ: dass
aller verschiedensten
12-21, Matzat RCh. 1,
und
meisten verdanken wir nur der li.Olmbma,tlOn
oft
unwissender Schriftsteller. Ueber U
Matz at RCh. 1
138 A. 2. Deber M a
a t's
See c k
f. Deher Hol z a fe l'g SYllchroIllisIl1en
GGA. 1886 S. 658 f. Ferner unten n.uö'-'lJlIHIJIJ
2) Um
zu
gin n jener Zeit
von
364), welche Polybius durch den Satz sv
& ..• ~et.I,&:tOC~
:xCt.-CtX 'X.P&:-CO(; .SAOV'CS(; ocu-c1)v 't·~v epwp:YIV 'X.rt.'tstxov 11:1,.1)'\1 'tof}
Ket.m't(t)ALOu umschreIbt, als A 111 a sc h 1 ach t bezeichnen.
3) Präzisere Ansetzung folgt unten S. 312.
4) Wochenschrift f. klass. Phil. 1888, Nr. 12 S. 373, 375.
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die ge m ein e an na li s ti s c h e Zählung bis auf Atticus mit diesem
polybianischen Synchronismus übereinstimmt.
Wie Fleckeisen Jahrb. 1885, 553 f., Pro!. 26 Röm. ChroAbschnitt XI gezeigt ward, zählte dieselbe 4 Beamten-kollegien seit dem Decemvirat weniger als die varronische Aera, setzte
aber im übrigen voraus, dass die Amtsjahre, trotz ihrer Inkongruenz
den
durchschnittlich mit einem solchen zu
ehen seien. Die römische Liste musste also bei der Zusammenstellung mit Archontenjahren sowohl den Wechsel der Antrittstage
wie die Verkürzung der Amtsjahre ignorieren und damit dann, ausgehend von V. 305 = (449-4 =) 445 vC. zu der Gleichung eines
römischen Amtsjahres mit einem griechischen Jahr von gleichem Abstand kommen.
Somit mussten die 60. Eponymen nach
304 (= V. 364)
zu dem Jahre 386 vC. gestellt werden, trotzdem der Antritt der
60. Eponymen, da nach natürlicher Rechnung seit dem Decemvirat nur
volle Jahre verlaufen waren, schon in den Sommer
387 vC. fiel.
der polybianische Synchronismus, welcher die Alliaschlacht
Mitte 387 vC. verlegte, führt bei den bekannten Amtsjahrverkürzungen zwischen V. 305 und V. 364 auf die nämliche Grundgleiwelcher die al1nalistische Zählung folgt' (KaI. Mart. V. 305
= 1. März 445
zurück.
Ja, richtig erklärt, ist sogar der polybial1ische Synchronismus
auch in den Worten des
1, 74: xa'tCG "Co npGHov ho~ 'tij~
'X.al
was bei der tie~t811er'unQ'
crul-'-cpwvsr'ta~ crxzoov U1CO 1CcGV'tWV kaum anders erwartet werden konnte.
In synchronischen Tabellen war es nämlich üblich (vgl.
2),
immer je ein
mit dem in demselben
Ka_~~'.~.~~.'V.LLL und dieses wieder mit dem mit ihm im wesentlichen zusammenfallenden Amtsjahre zu gleichen (vgL auch Röm. Amtsjahre 33).
Doch ehe weiter auf die Verbreitung und Herkunft der po..
Gleichung eingegangen wird ist einer missverständlichen Deutung derselben entgegenzutreten.
Die Bestimmtheit der einzelnen Daten scheint
emen
über die
auszuschliessen
Auf der einen Seite dauert das 19te Jahr na c h der Schlacht
405 vC.
Hol z a p fe I RCh. 203 A.
386
das 16te Jahr v 0 I' der Schlacht bei
1) Vgl. X, 1. X, 3.
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Leuktra (Juli 371 vO.) von Juli 387 - Juli 386 vO. Die Einnahme
Rhegions fällt in den Anfang 1) 1 der Antalkidasfrieden um
Mitte des Olympiadenjahres 387/6 vC. 2). Ja selbst wenn der Antalkidasfriede nicht Ende 387 vC., sondern im Anfang von 386
geschlossen wäre, würde doch die Alliaschlacht auch nach Polybius
in den Sommer 387 vC. zu setzen sein, indem Polybius ja nicht
einen Zeitpunkt, sondern einen grösseren Zeitabschnitt von jener
Schlacht bis an das Ende der Belagerung des Capitols zu definieren
beabsichtigt. Dass aber andererseits kein früherer Zeitpunkt als
die Einnahme Roms gemeint sei, ergibt sich ebensowohl aus PoWorten, wie aus den entsprechenden Aeusserungen aller
hierher gehörenden Quellenangaben. Polybius 1, 6 sagt sv w. ,
ra),chat oE: 'Xa1:cX 'Xpci'to~ EI,6ne~ alYdft' 'tr/v <fwp.Y}v 'Xa'tsIxov
'tou
1, 74 ~ Ksj,-cwv zcpooo; 'Xa&'
~ CPwp.a[wv
rc6A~~ ecD,w, Justin erwähnt 6, 6, 5, dass mit dem Antalkidasfrieden
gleichzeitig eodem
urbs
a Gallis
est. Ja
Diodor 3) setzt
113
Ein nah me floms in das
piadenjahr 387/6 vC.
Aber dieser mit allen andern
der annalistischen Zählung übereinstimmende Synchronismus hat nichtsdestoweniger Anlass zu
ganz abweichenden Interpretation gegeben.
Nach einer weitverbreiteten 4) und neuerdings durch U nger
<!,,-,nA'''''' ,uvu Ansicht soll
sich hier
und fälschlich die
Zeit der Einnahme Roms mit der ca. 6 Jahre
Ks);twv verwechselt haben 1 eine zweite
soll zu dieser
den Anlass
Diese Hypothese hat zuerst seitens Matzat's (ROh. 1, 82
eme
\Viderlegung gefunden und ist durch die vorgevon Solt au Ö)
35-41 hofImmer

Einnahme Rhegions in das Jahr 387 vC. fielen 1). Hhegion ist nur einmal
zerstört worden. Die s't'sprx atrl..ßrxcn~ des Tyrannen bei Dionys 19, 5, aus welcher U n ger auf einen späteren Zug 381/0 schliesst 2), fällt, wie der Para,l1elbericht bei Diodor 14, 107 zeigt, ins Jahr 388;7 vC. Die Erwähnung einer
Eroberung von Kroton, welche bei Diodor unter 31:17 vC. fehlt (vgl. dagegen
Liv. 24, H), darf schon deshalb nicht in das Jahr 381/0 verlegt werden, da
das Schweigen Diodor's über Kroton unter diesem letzteren Jahre doppe1t
bedenklich wäre. Die Aeusserung Justin's 20, 5 ex pu g na ti s Locds Cro"t1"'1"'<.rli1C.n,· darf endlich um so weniger auf einen 6 Jahre späteren
bezogen werden, als nirgends von einem späteren AbfaU
gegen die Tyrannen die Rede ist und die ses ein e
be cl e n k 1 ich e vV 0 I' t aller "\Vahrscheinlichkeit nach nur auf einer ungenauen Uebertragnng des Epitomators beruht. Diodor 14, 100 sagt an der
entsprechenden Stelle: ]I s p rx L rb cr rx ~ ~ E 1: 1) V a 6 v rx !-L t V S 1t l 1: 0 6 ~ Qpot) ~
1: "i) \; 11. 0 Y., P [ a 0 ~, sY.,st&sv at& 1:"i)~ !-Lscroys[ou 1:1)'.1 1tOps[rxv S1tOLS1'1:0 1:s!-Lvwv Y.,O:~
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Es ward dort S. 38
dass irgendwelche interpretatorische Gründe.
welche zu Gunsten einer H·I<"",!".n..., der
Ereignisse bei
1, {)
mit dem Her an z u der Gal1ier
könnten, fehlen.
Es konnte weiter
werden, dass die griechischen, zur
t:3Yl::l.CblrOJuistik herbeigezogenen Daten des Polybius insgesamt, also auch die
1) M a t a t R,Ch.
Une Röm.-Griech.
a,usserdem Sol tau
f.
Vgl.
a »Athenisches
enae aus 01. 98,
des deutschen
174 (1882).
3) Bei dem
n ger
547 eine andere
vorgeschlagen hatte.
4) Vgl. u. a. Nie buh r Höm. Gesch. 629. H olza pfe I RCh. 109.
5) Vgl. auch Proleg. Abschnitt Iv S.

.....,",-.-rr"II.)\J
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"C1)v 1:&'.1 'P"fJy[vwv Xrbpcx.v.

Wenn aber so die Einnahme Rhegions und der Krieg des Tyrannen gegen
die süditalischen Griechen nicht später als 387 vC; gesetzt werden darf, so
ist die Einnahme Roms mit No tw end i gkeit sp ät este ns in dieses Jahr
zu setzen, da zwei selbständige griechische Quellen, deren Berichte bei Diodor
14,117 und Justin 20,5,4 erhalten sind, von einem Ein
n der
von der Eroberung Roms kommenden Gallierschaa,ren
in die kriegerischen Vorgänge des süditalisch-sicilischen
Krieges sprechen. Diodor meldet oE a' str; 1:1)v 'Irx1tuy[rxv 1:&v KSA1:&v EA"fJ/,u&6'ts~
&vEmpscj;cx.v elte.: 1:"i)~ 1&V 'PW!-Lcx.LWV Xrbpcx.~ und Justin: sed Dionysium gerentem
bellum legati Gallormn,
an te menses Romam incenderant, sQcietatem
amicitiamque petentes adennt.

2. Die Qu eIl end er pol y b i an i sc h enG lei c h u n g.

Auf einem anderen
hat See c k
III die Bedeutung
&pX~ rcap' &rcaow zu entkräften gesucht. Er führt
von
dieselben ämlich nicht auf
sondern
auf einen Römer (Fabius), welcher 200 Jahre nach dem Ereignis
zurück. Sicherlich mit Unrecht.
Von Matzat RCh. 1, 88 f. und dann »Römische . . . . v~'.IU,.
dass die
des
mit den entbei Diodor 14, 111 bez. bei Justin
5, 4. 6, 6, 5
auf dieselbe
zurückgehen, welche schwerlich eine
andere als Timaeus sein kann. Dieser aber kann nicht unbekannt
des mit den
gewesen sein mit den
Philistos, »der
schreibenden
I verbündeten Galliern
L ..

....... _

547

A usserdem aber ist zu be:wtlten,
für alle gesicherten
1) Vgl. Römische Amtsjahre 39 A. 2.

2) »Synchronismen« 568.

er wolle
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seinen griechischen Lesern eine solche Versicherung gibt, so muss
er doch mindestens die Angaben der damals bekannteren griechischen Schriftsteller für jenes Ereignis gesammelt und geprüft haben.
Und deren Zahl kann nicht klein gewesen sein, da selbst wir
noch vier bekannte Schriftsteller des 4. Jahrhunderts kennen, welche
Roms Einnahme erwähnt hatten. Ohne nähere chronologische
tails hatte dieses Ereignis Theopomp erwähnt 1). Dagegen
nach Plinius 2) schon Theophrast ausführlicher über römische Dinge
gesprochen; nach Plutarch CamilL 22 hatte Herakleides Pontikos
die Einnahme Roms erwähnt, und Aristoteles sowohl von der Einnahme Roms~ wie von der späteren Rettung der Stadt durch Luci u s Furius Camillus (Konsul 405) berichtet 3).
'Vie wichtig nun aber auch die Thatsache sein mag, dass Podurch die Angaben zahlreicher griechischer Quellen zu seiner
chronologischen Grundgleichung geführt worden ist, so liegt doch
auf der
dass nicht nur das Alter und die Authenticität, sondern auch die
des
nismus unbestritten sein müsste, wenn es sich zeigen liesse, dass
auch die Gelehrten Roms den gleichen Synchronismus vertreten
haben, ja notwendigerweise zu dem gleichen Resultate haben gelangen müssen.
Dieser Nachweis ist namentlich für denjenigen, welcher die
und Röm.
Abbilligt, mit Sicherheit zu erbringen.
Ein Kalender, wie der römische, konnte
Abschnitt
VII)
nicht ohne eine
emes
b1eiben. Seit der lex Acilia iibergingen die pontifices alle 24
vorher alle 32 Jahre eine
Daraus ergibt sich aber als
der Satz:
Kreise Roms, vor
UVUttd,liWlVH.i:tIJ;::j

mussten in jedem einzelnen Falle wenigstens ihres Zeitalters
mit dem wievielten Jahre eineR Cyklus es zu gleichen war.
Daraus
sich nun, wofern
der -'--'-L.U(A,JU.~"IJ
auch die
insoweit sie nicht zu fern von
zu fixieren.
dass der Diktator Hodensius sem berühmtes
1) Plin. NHs 3, 57.
2) Ebendas. primus externorum aliqua de Romania diligenter scripsit.
3) V gl. dazu Matz a t Reh. 1, 108 A. 1 :oRöm. Amtsjahre« 43 f.
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Gesetz de plebiscitis kurz vor Abschluss des 5. Cyklus, d. h. 2~6 ~C.
gegeben hatte, so stand auch die Gleichung fest,' dass V. 467 1m
wesentlichen gleich 286 vC. war (s. oben S. 229).
Eine solche Rechnungsweise war nun auch bei der Datierung
der Alliaschlacht möglich'.
Die pontifices des 3. Jahrhunderts vC. müssen noch gewusst
dass gleich nach dem Decemvirat, erst nachdem die zweiten
Decemvirn ihre lex de intercalando gegeben hatten, der I.
cvklus begonnen habe. Damit war gegeben, dass derselbe x. 32
jahre von einem Cyklusanfange (285, 253, 221, 189 vC.) rückwärts
liege, mithin 160 Jahre vor 285 vC., also 445 vC. zu s~tzen sei.
vVenn es nun feststand, dass die Eponymen von V. 364 dIe 60sten
nach dem Decemvirat waren, die 59 Amtsjahre bis V. 364 aber i~
Folge des Rückgangs des Antrittstermil1s von Dec~mber. auf JulI
nur ca. 58 1/2 Kalenderjahre umfassten, so musste dIe Allmschlacht
zu Beginn von V. 364 58 1/2 Kalenderjahre nach dem
von
445 vC. zu setzen
d. h. ~1itte 387 vC.
Dieses Rechenexempel ist so einfach, und alle Grössen sind,
so lange man überhaupt noch eine cyklische
des römischen Kalenders annimmt, so durchaus gegebene, dass es Wunder
nehmen muss, dass man nicht schon früher auf einen derartigen
wahre Zeit zu erlangen, gekommen ist.
Wenn nun auch diese
einige der wichtigsten Epochen der
republikanischen 'Geschichte in wahre Zeit umzuse~zen., ~ewiss gute
Dienste thUl1
so war sie doch keineswegs dIe emzIge,
Hömer besassen
noch
Eine Herzählung der sonstigen :Mittel zum Ziele wird namentlich für diejenigen welche Gegner der Proleg. XI und oben
7 erwiesenen CVl{llsctlE'm
sein. Doch
ist es auch an sich
genug! zu beachten, auf wie vielen
verschiedenen Wegen die Römer es unternehmen konnten, an die
Stelle der Datierung nach Amtsjahren wahre Zeit zu setzen.
muss festgehalten
dass die alten Römer ~auf
der
3 eingeschlagen war,
durch VerTriumphaldaten und
eine Beachtung der überebenso gut, wenn nicht zum Teil
011 n t e n.
dass dieses von vielen
und mit der
Sorgfalt
sei oder dass dabei
Kontroverse ausgeschlossen geblieben sei. Es mag sein, dass dieser
die wahre Zeit zu ergründen, namentlich in dem letzten J ahr-
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hundert der Republik, beim Anwachsen des oft widerspruchsvollen
Materials, der falsi tituli und der romanhaften DetailausmalunO' der
späteren Chroniken, vielfältig so wenig sichere und allgemei: anerkannte Resultate im einzelnen
dass manche !+Qlrd,,,~./,.~
wie N epos Atticus Varro, an dieser ~t\ufgabe verzweifelnd, sich
abwandten. Aber über die Hauptsache, die Differenz zwischen der
Zahl der Amtsjahre und der der Kalenderjahre sowie der wichtigsten Verschiebungen des Alltrittstermins können kundige Römer
zumal zur Zeit der punischen Kriege, schwerlich im Un:
klaren gewesen sein.
In der Zeit der punischen
miissen immerhin
,r!~
5 Punkte noch
gewesen sein:
dass der Antrittstermin nie vorgerückt sei, sondern stets eine
von x
Bewegung gehabt habe, die
jahren gleich x-y Kalenderjahren anzusetzen seI;
dass der Antrittstermin im 3. Jahrhundert vC. allmählich vom
W inter
in den Sommer
vom Sommer
in das Frühjahr (KaI. Mai., Id. Mart.) gerückt sei;
dass der
vor der
(V. 364) in den Juli (KaI. Quinct.) gefallen sei, während er
mit dem
zur Zeit des Decemvirats
Dec., fast
Antrittstermin der Volkstribunen zu setzen war;
dass nach manch~rlei 1Y"7",n,~,...
zur Zeit des Galliereinfalls im 60.
wiederum die
im Juli antraten.
dann
die
kam (Gellius N.A. 5, 4,
dass
305 bis Ende V. 387 nur 22
von
verlaufen

Es war allgemein überliefert, dass die Gallier im 30. Jahre
nach der Einnahme Roms wiedergekommen seien. Von Ende des
Jahres, in welches diesel' in den Annalen V. 394 verzeichnete tufällt 1), bis zum Beginn von V. 403 waren 8
diesem Jahre begann ein vierzigjähriger Warrenstillstand zwischen
und
welcher V.443 gebrochen ward (S. 324). Der Samdauerte 22 1(2 Jahre, endigte im Herbst 450, mit Ende
450 schloss also das 23.
Er endigte, wie der
zeigt, Ende Oktober 1 begann also im Mai kurz vor Beginn des
Amtsjahres (KaI. Quinct.) 428, Ende 427. Daraus ergab sich 22 1/2
Kalenderjahre waren über 23 Amtsjahre verteilt. Gemeinsam waren
Ende 427 bis Anf. 443, d. h. 15 1/2 Jahre;
folglich waren die 87 Amtsjahre Anf. V. 364 bis Ende V.450
30 + 8 + 40 + 22 1(2 - 15 1/2 = 85 Kalenderjahre.
Die 87 Amtsjahre V. 364 bis Ende 450 dauerten mithin mindestens 2 Jahre
2) als die
zählte.
Das
Resultat
Fabius setzte bei Gellius 5, 4, 3 für V. 365 bis V. 387 em22
Von V. 455 Anf. rückwärts
em
Intervall von 30 Friedensjahren.
Kann diese
wie es glaubwürdige Annalenangaben
haben, so war
erst zu Beginn von V. 425
zu lösen wie viele
während der 37
V. 388 Anf. bis 425 Anf. verlaufen waren. Dass diese
nicht als 37 volle
werden
konnte
111
• 425 KaI.
und der Amtsjahrverkürzung nach Caudium V. 433 nicht verborgen
So
sich die Gesamtsumme 22 + 36 bis 37 + 30 = 88
89
seit V.
also auch hier fast 2 KalenderV. 365 Anf. bis 455
die Summe der
betrug.
Resultat aller dieser Ausführungen ist günstig genug für
Seine
&rco(.cn beruht auf einer Berückgnechl.sCl1en und römischen Schriftsteller .

316

j
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censorischer

OVLlLl.vOOJ...Lv.H

.LV.L.J'U"''';,"''''-'U

30, Röm. Uh:ron.olo~ne
würde
1-'f"lI"hi"" 2,
f., welche auf
eine Zahl verschrieben. Vgl. XVII.
3) Von V. 365 bis V. 450 betrug die genaue Differenz von Amts- und
Kalenderjahren 2 1/4 Jahre; s, oben S. 303-309.
.8.n:UiS]amre

;';J.v.LV.llQO

1) ~ebe~ Cens?renprot?kolle vgl. Proleg. 14 f. und Röm. Chronol. XI.
Abschmtt; uber Sakularfelern vgl. Röm. Chronologie Abschnitt XIX.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war 0 at 0 die römische Quelle,
welche den Synchronismus in die römische Litteratur eingeführt
hat 1) und wird es 0 at 0 gewesen sein, welcher bei Polybius gemeint ist, soweit sich derselbe bei seiner &PX1J TCap' &, TC a cr ~ v auf '
einen römischen Schriftsteller mitbezog. Denn Cato -- das stellt
sich jetzt mehr und mehr als Thatsachfl 2) heraus - war vielfältig
die Quelle für die chronologischen Ansätze des Polybius.
Tim a eu sund 0 at 0, die Hauptrepräsentanten griechischer
und römischer Forschung waren die Gewährsmänner des Polybius.
Sollte es da gestattet sein, diese polybianische Hauptgleichung
zu beanstanden?
3. F oIgerullgen aus XIII, 1-3 und XIV, 1-2.
T

VV enn die polybianische Gleichung für die Alliaschlacht 387 vO.
werden muss und daneben
bezweifelt werden darf, dass die zwischen dieser Schlacht und dem Jahre 153 vC.
gezählten Amtsjahre 3 1/2 Kalenderjahre weniger gedauert haben,
so müssen die zwischen der Alliaschlacht und dem konsularischen
Amtsantritt von 153
verlaufenen 233 1/ 2 Kalenderjahre
237 Amtsjahren gewesen sein. Gerade die se Differenz besteht
aber zwischen V. 364 und V. 601. Daraus folgt weiter mit Notvu,....... ;;;,.u.v.,.v: sämtliche 237
so auch di e Dikta toren ..
ja h r e, müssen, soweit nicht Verkürzungen nachgewiesen werden
konnten, durchschnittlich je einem
gleich
sem.
reS1ig(ma,l1ien

xv.
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Zu dem Jahre V. 445 überliefern die capitolinischen Fasten
1. Papirius Sp. f. 1. n. Oursor II. dict.
rei gerund. caussa
O. Junius O. f. O. n. Bubulcus Brutus H. mag.
Hoc anno dictator et mag. eq. sille eos. fuerunt.
Zu 453 aber boten dieselben wahrscheinlich eine identische
Bemerkung.
Ueberliefert ist (mit :Mommsen's Ergänzung C.J.1. p.
m. valerius m. f. m. 11. MAximus coruus ii
dict.
q. fabius M. F. N. N. MAXI mus rullianus i1. abd. In e.
1. f. e. mag. eq.
m. aiMI1IVS. 1. F. 1. n. paullusmag. eq.
hoc anNo DICTA Tor et magister eg. sine cos.
fuerunt.
Ausserdem aber muss, wie die Zählung der capitolinischen Fasten zeigt, auch zwischen den konsularischen Eponymen von 420 und
422 sowie 429 und 431 je ein Jahr eingelegt werden, und da für diese
Jahre kein Konsulat überliefert ist, SQ pflegt man auch an dieser
Stelle zwei gleichartige Jahre 421 und 430 als Jahre, welche in den
Fasten die Note »hoc anno dictator et magister
equitum sine cos. fuerunt« hatten, zu bezeichnen. Zweifellos mit Recht,
wie die Tradition der Ohronographen zeigt (s. l\lommsen ROh. 115):
Chronograph.

ldatius.

Chron. Pasch.

HNITT.

Die T rad i t ion.
Bevor
rungen gezogen
tümlichen
den, zu definieren und die

der

Sol tau: Cato's Bedeutung für die römische Chronologie in Yerhandl.
hilcllogenversl:tmrnlUltlg (1885) S. 92.
W. 1888 Nr. 12, 373 f, »Amtsjahre« 53. Phil. 47, 131 f.

fnerunt.

Es 1st eine ganz unglückliche Idee Holzapfel.'s, aus der ei~enarti~en
des Chronographen unter 453 all ein dIe sem AmtsJahre eme
besondere Bedeutung beizulegen. S, dagegen S. 269 f.
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So auch zählen alle varronischen Angaben (vgl. XI, 1. 2) an
4 Stellen je ein Jahr mehr als z. B. Livius.
Andrerseits steht fest, dass weder Livius, Dionys oder
Fasten, noch sonst
ein Autor, welcher der
Zählung folgt 1 diese Jahre in Anrechnung bringt 1).
:Mit diesem Bericht über die U eberlieferung ist jedoch der Thatbestand noch nicht genügend klar gelegt. Hinzuzufügen
dass sich die seI ben Schriftsteller zu verschiedener Zeit
chend zu dieser merkwürdigen Variante verhalten. Hier kann nämlich konstatiert werden, dass mehrere Schriftsteller, jen ach dem
sie Quellen aus verschiedener Zeit folgen, bald
Diktatore ah e zählen, bald dieselben übergehen
Bis bald nach dem Erscheinen von Atticus Eber annalis rechnete Cicero
an na 1 ist i s c h, d. h. er liess die 4 Diktatorenjahre aus und brachte dafür
ein drittes Decemviratsjahr in Rechnung. Für letzteres spricht, wie .M atz at
RCh. 1, 147 gut gezeigt hat, dass er in einem Briefe an Paetns ad famil.
9, 21 (der mit mehreren anderen aus dem Jahre 708 zusammensteht) die
V. 311,
418 als 312, 415, 419 bezeichnet. Das Nichtzählen der
Diktatorenjahre während dieser Zeit folgt aber aus der schon XI, 3 besprochenen Stelle de republica 2, 15, 28: N am quartnm iam annnm regnante
Lncio Tarquinio Snperbo
et Crotonem et in eas Italiae partis
thagoras venisse reperitur. Olympias enim secnnda et sexagesima eadem
Super bi regni initium et Pythagorae declarat adventnm. Die 62. Olympiade
war 532/1 bis 529/8. Tan:Juinius
beginnt also dieser Rechnung nach
531 zu
~.

Andererseits aber sind einige Angaben Oicero's aus seinen bei den letzten
Lebensjahren schon varronisch datiert 1).
Ein entsprechender Gegensatz zwischen der Rechnung vor 708 und na eh
708 findet sich auch in betreff des 3. Decemviratsjahres (H 0 I z a p fe I ROh.
38). Cicero de republica 2, 63 zählt einen tertius annus decemviralis, Cicero
de finibus 2, 66 setzt dagegen das Schlussereigni8 dieses Jahres in das 60.
Jahr post libertatem receptam.
Ein gleicher Wechsel in den chronologischen Theorien findet sich bei
lJ,..dun,nQ und Diodol', bezw. in den von ihnen ausgeschriebenen Quellen, nur
i n u m g e k ehr t e r R e i h e n f 0 1 g e.
Es wurde Proleg. S. 21 f. gezeigt, wie Polybins der Angabe seines antiquarischen Gewährsmannes folgend, fiavisch die ersten Konsuln 509/8 vC.
verlegt 2), während ja seine weiteren chronologischen Ansätze (im 6. Buche und
später), in U ebereinstimmung mit seiner eigenen Hauptgleichung . der Alliaschlacht (= 387 vC.), mit 119 Jahren auf 506 vC. zurückführen. DlOdor ab,er,
dessen Fasten die Diktatorenjahre ausliessen , rechnet, wie Proleg. 22 gezeIgt
ward, nach seiner zweifellos ein Jahrhundert vor ihm schreibenden Quelle
teils die Diktatorenjahre als volle Jahre mit, teils lässt er das Komplement
der Diktatorenjahre , das 3. Decem viraljahr fort 3). Ergänzt und präzisiert
wird dieses Resultat noch durch die Beobachtung, dass einige Angaben vor
Cato-Polybius, ebenso wie die der
nach ja schon allein entscheidende F 1 a vi u s inschrift, die Diktatorenjahre als Amtsjahre mit in Anrechnung gebracht haben.
.,..,'"
.
Sowohl die Gründnngsaera des Fabms 748/, vC. WIe dIe des Cmcms
729/8 beruhen auf einer Addition von 509 mit 238 oder 220. Denn die bei
eicer~ de republica enthaltenen ältesten Regierungsjahre der Könige erg~ben
für die sechs letzten Könige 201 Jahre, also 6 Menschenalter zu dem Emen
Jahr von Interregnen nach Romulus' Tode 4). Die noch fehlenden 37 Jahre
für Romulus sind nichts anders als das Intervall zwischen Sonnenfinsternis
und Sonnenfinsternis
Indem bald einer, bald zwei solcher
für die
des Romulus
wurden, kam man auf ca.
oder auf
Fabius wie eincius nahmen also eben wie Flavius. von dem XI, 4 gezeigt
dass er wie Varro die Diktatorenjahre einge~icnllOSt!en habe, 509 Jahre der
vC. an.

Das Resultat dieser Erörterungen ist: Die Diktatorenjahre,
welche bereits in einer
Inschrift als A 111 t s j a h re
1) 1\1: 0 m m sen Reh. 117
RCh. 40 vgl. a,uch oben
2
2) Diese Thatsache

p fe

et qningenteaOnaJQg'llg'en Fasten
Hp..D·p.rll'1ll.i~iZ besteht
auch schwer
von

S. 271.
AusnaJhme
Diodor bei Ensebins ed. Schöne 1 p. 291 und
ed.
wo 24 Jahre
werden.
S. oben
275.
rechnete von
7,2 ab, zwar noch nicht
d
"h,UTa,,,, in der
de
(in der er bewusst archaisierte), aber
doch
vor Rezeption der varroniachen Aera, 244 Königsjahre. Das
eben jener Brief an Paetus und die wenigen sonstigen Datierungen ab
condita Hol z a p fe 1 RCh. 33 f.

en
11 T.
im
mir zwar
Abel' wer hierauf eingeht, kann andererseits
100 Interregna (= 500 Tage) bis weit ins

n ..

Sol tau, Römische Chronologie.
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mitzählen, sind bis auf die Zeiten von Cato-Polybius stets mitgezählt worden. Um die Mitte des 2. Jahrhunderts ward die Theorie
aufgestellt, und allgemein angenommen, dass diese 4 Jahre nicht
mitgerechnet werden dürften, dafür aber ein drittes Dezemviraljahr
in Rechnung zu setzen sei. Dieser chronologische Ansatz blieb bis
auf Nepos Atticus
in Geltung, und solange derselbe galt,
folgten ihm auch die Schriftsteller von Polybius bis
vor 46
besonders die 130 vC.
annales maximi
330)
und was auf ihnen beruhte, selbst noch nach Varro, wie
und Dionys. Atticus Varro suchten auf Grund
Studien
dass die ältere Rechnung chronologisch besser
begründet sei \ und brachten diese dann zu kanonischem

edel' Hypothese von Jahresinterpolationen nicht mehr operiert werden
,dürfe. »Denn die Annahme, die Römer hätten trotz der Kunde
eines solchen Verhältnisses von Amts- und Kalenderjahr noch obeneine Reihe von Amtsjahren
.absurd«
Die Theorie, dass die Diktatorenjahre
d. h. nichts
seien als ~ine Summe von Interregna, hatte nur, solange
galt, dass das
eine Zeit
für sich gewesen sei~ ihren guten Sinn 2), sie fällt aber zugleich mit
·der Prämisse, deren Unrichtigkeit nicht mehr in Frage kommen darf.
Die Diktatorenjahre sind als Amtsjahre schon vor 150 vC.
gezählt worden: diese Thatsache verweist die Theorien über
eJ ahresinterpolationen und Fülljahre in das Gebiet der Illusion und
, dass ein ernsthafter Versuch das Problem zu lösen davon
..ausgehen muss, dass dieselben e ch te Amt sj a h I' e gewesen sind.
Nun war von U n ger die Hypothese verfochten worden, dass
Jahre zwar echte Amtsjahre, aber ohne Konsuln
diese 4
unter diktatorischer Leitung mit den konsularischen Vorjahren zusammen je ein Kalenderjahr ausgemacht haben sollten,
Dass diese Theorie s t a at sr e c h t I i ch unhaltbar sei, ward
auch wenn das konProlegomena 27 gezeigt. )Die Diktatur
sularische Imperium während derselben latent wurde, als ein Teil
betrachtet«. Auch wurde daselbst
des
28 f. gezeigt, dass unsere U eber lieferung nicht den geringsten Anhalt
8 derartige Jahresmonstra von zusammen 3 - 4 Jahren
die Geschichte einzuführen.
offen: Sind die schon
Demnach bleibt nur der
nicht Bruchteile
von
emes
gewesen so müssen sie urs p r ü n g I ich die
haben, kurz
Dauer WIe andere konsularische Jahre
oder nahezu einem Kalenderj ahre
gewesen sein. Hierfür
lässt sich
ein fit n f f ac her Beweis 3)

Die u sprüngl che Jähri

eit der Dikta

Bisher galt es meist für das
eines starken Geistes, die
als eine späte Fälschung hinzustellen und auch
1) zu
-'-""""'V.H.l.J.Ci.I..U'C;l.lUC

Kades 111
dargelegten Thatbestandes zeigt, dass eine solche Hypothese
auch
ohne allen Sinn ist und so wird denn
»das ~ob der Kenner« mehr und mehr verstummen 2).
WIe
0 z ap
»dass
tritts termin stets rückwärts gegangen ist und dass daher die .... n·rnnlCl
der
kleiner
als die der
Zahl
sonte doch wahrlich
dass mit
Fr ä n k e] St.
685.1, 109 und die naive Lobrede Thouret's auf diese
apfe
ROh, 57 die
dass drei
lJürtatoreniahJre gefälscht, das vierte aber
ha be. In dem Beweise,
berühren sich Hol z a
nur ist sclnver einzusehEm
Ir et Rulliano II
,,,,f";; h ..,,,~ ,~,,~

4

1. Die ~' r i e den s ver t r a s z ei t e n z ei gen, das s die D i ktorenjahre mit KaIen
rah en z
gleichen seien.
Livius 7. 22 erwähnt zum Jahre V.
in Berichten, welche in allem wesentHchen auf gleichzeitige
•.. indu-

Eb.

man aus einer überaus oft
ziehen dürfen? Näheres s. S. 327 und
S
V gl. hierzu meinen Aufsatz »die Diktatorenjahre« B.
S. 1032 f,

W, 1887 Nr.
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bei Mommsen ROh,
f. und auch noch bei Matzat
den 4
30 vOlrgebntcl1ten
welche Holz
ohne G1 ück zu
hat
dagegen B.
S. 1032) tritt noch der
apfel zunächst für V.
brachte Erweis B.
W. 1887
1483. S. darüber unten S.

21
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tias •
in quadraginta annos impetraverunt. Erst 443 beginnt der Krieg
aufs Neue.
Hiergegen hat Unger Ph.A. 1887, 523 hervorgehoben: »Tarquinii habe
sich wahrscheinlich 443 gar nicht unter den kriegführenden befunden« (trotzdem Livius 8, 31, 1 Etruria, 8, 32, 1 omnes Etruriae popnH sagt). »Von
den Tarquiniern werde in diesem Kriege nur eine
der Freundschaft
gegen Rom gemeldet: Aushilfe mit Getreide Livius 9, 41.« Dem ist jedoch
nicht so. Der Zusammenhang lehrt 1), dass nur yon kriegerischen Erfolgen
und den infolge derselben erz w u n gen e n Leistungen die Rede ist.
Selbst wenn aber hier unter 444 eine Erneuerung des 40jährigen Waffenstillstandes (seit 403) auf neue 40 Jahre gemeldet wäre, müsste doch an..
genommen werden, dass mindestens noch ein s der beiden Diktatorenjahre
421, 430 die Dauer eines Jahres gehabt habe. U ngers Beweisführung fö.hrt
also gerade auf das von ihm bekämpfte Resultat hin.
Ganz dasselbe folgt aus dem 30jährigen Frieden mit den Galliern. Derselbe wurde . wie der Bericht des Livius 10, 10 zeigt, frühestens unter 455
gebrochen.
letzte Gallierzug aber wird V. 425 erwähnt (Liv. 8, 29) 2),
2. Ein z el a n gab e n ä 1 t e r er C h r 0 ni k e n zäh 1 end i e D i ktat 0 r e
a h r e als voll e K r i e g s - 0 der KaI e nd e r j a h rem i t.
Diodor
10 hat, wie ProI. 22 gezeigt ward, seiner guten annalistischen,
Quelle f€llgend, das Jahr V.436 das 9. Jahr des 2. Samnitenkrieges genannt,
mithin das
V. 430 miteingeschlossen , und wenn er 20, 101,
'22 1/2 Jahre als
des zweiten Samnitenkrieges anführt, so
auch hieraus eine Mitrechnung der Diktatorenjahre 430 und 445. Man mag
diese Angaben als irrig verwerfen, aber es ist nicht gestattet, sie umzudeuten, um der Folgerung für die Mitzählung der genannten Jahre auszuweichen, wie dieses M CI, t z a t RCh. 2, 139 A. 8 versucht 3).
Es ist sogar ganz gleichgültig, ob dabei Ende 427 oder Anfang 428 als
Beginn des Samnitenkrieges angesetzt wird. Wer 22 Jahre 6 Monate als
Dauer des
ansetzte, rechnete nicht nach Amtsjahren I sondern nach
oder
und dabei wird er den
des Krieges
ohne
in den
militärischen Operationsjahres, d. h. ins Frühjahr oder in den Sommer gesetzt haben, und nicht deshalb ein ganzes Jahr
mehr
haben, weil etwa noch ein kleiner Rest des
427
war, als das erste Blut in diesem
floss
428

alteri consuli, secunda be1li fort.una

,<11 t)pa'pr~l.t, frumentum exercitui

TWl'l..,o<Pl"P

Vulsiniensium
aliquot
cepit; nll>l.PlrI>l,llY1
re(~e1=l.taCU.lO hostibus essent; circumferendoque passim bello tanut nomen omne Etruscum foedus ab consule peteret.
30. Als
sei
dass M atz a t diesen
ist, wenn
valuiL
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3. Die In te r v a 11 e z w i sc he n den 0 e n s 11 ren 442, 447, 450,
454 zeigen, dass 445 die Dauer eines Kalenderjahres hattet).
In meinem Vortrage auf der Karlsruher Philologenversammlung »über
den Ursprung von Census und Censur in Rom« (S. 149) betonte ich, dass die
ge set z 1 ich e Frist zur Neuwahl eines Censors, und also zugleich die g eset z 1 ich e Mi ni mal fr ist für die Gültigkeit censonscher Anordnungen
einen Zeitraum von 4- vollen Jahren betrage: »quinto quoque anno< Cicero
in Pison. 5, 10 (Ccnsorin. 18. 13). Teils nach diesen Worten Cicero's, teils
weil aus den verfrühten census 665 und 668 ebensowenig 2) wie aus den cen·
sores vitio creati 523 (nach 520) etwas geschlossen werden dürfe. wies ich
daselbst die Hypothese de Boor's, dass das Normalintervall von lustrum zu
lustrum dreijährig gewesen sei, auf's entschiedenste zurück.
Doch blieb noch das kleine Intervall zwischen 447 und 450 zu deuten
übrig. Zur Erklärung desselben führte ich a. a. O. ungefähr folgendes aus:
die Tradition berichtete (Livius 9, 34), Appius habe im Widerspruch zur lex
Aemilia sein Amt ein quinquennium verwaltet. Bei dieser Angabe wurde
dann Htlschlich an die später geltende Lustralfrist von 5 Jahren gedacht,
und damit war gegeben, dass der Rücktritt des Appius Olaudius nicht an
Jen Schluss der damals noch einfach quinto quoque anno, d. h. nach Ablauf
von 4 Jahren endigenden Amtszeit bis Anfang 446, sondern erst nach fünfjähriger Dauer bis Anfang 447 hinausgeschoben ward.
Auf dasselbe Resultat führt folgende Erwägung: Erst unter 442 wird der
Beginn der censorischen Thätigkeit des Appius von LivillS angesetzt (9, 29).
Selbst bei nur 4jähriger Amtsdauer lief dieselbe bis in das Amtsjahr 446
hinein. Wäre jene wirklich fünfjährig gewesen 1 so hätte sie in das Konsuiatsjahr des Appius 447 mit hineingereicht, was unmöglich ist 3).
Jedenfalls ist also die Censur des Appius von den Quellen, welche sie als
5jährig zählen, zn weit ausgedehnt worden, und es ist daher bei der engen
Aufeinanderfolge der einzelnen Censuren von 442, 447, 450, 454 der Beginn
zweiten Censur noch ins Jahr 446 zu setzen, auch wenn wirklich einige
ihrer Anordnungen, wohl mehr der jüngeren Tradition entsprechend, erst
unter 448 angesetzt werden dürften (Li v, 9, 43).
Damit ist dann für jeden, welcher das 4jährige Intervall als Minimalfrist
zwischen zwei lustra annimmt, ausgemacht, dass die Diktatorenjahre 445 und
453 die Dauer eines Kalenderjahres gehabt haben müssen. Die censorischen
Pachttermine wurden durch eine Anzahl natürlicher
J a h r e beg ren z t. Das Amt s j a h hat t e k ein e B e z i e h u n g
um censorischen Rech ungsjahr.
Der regelrnässige Wechsel von patrizischen und
lebejischen Curulaedilenpaaren zeigt die Annuität der
i k tat 0 r e
a h r e.
Seit dem zweiten punischen Krieg sind zahlreiche Cnrulaedilenkollegien
überliefert. Die überlieferten Namen
dass in den geraden Jahren
vO. plebejische, in den unger,tden Jahren
patricische Kollegien t"mlQ'lerten,
solcher Wechsel ist nach Livius 7, 1 gleich beim ersten Aedilenpaar vorDass die :Fasten die Censoren unter 454 erwähnen! ist von Mo m mJ. L. I p. 566
worden.
2) Cicero pro
sagt ja: censoribusJulio et Grasso null arn
partem esse censam.
3) Zwei patrizische Aemter, zumal Censur und Ko?sul~t.! durf~en nicht
mit einander kumuliert werden, und es erregte schon tnbunImsche Emsprache
Appium censorem petisse consulatl1m (9, 42, 3), was - wenn auch nicht
historisch - so doch von staatsrechtlicher Seite nicht unpassend erfunden
zu sein scheint. "Willkürlich Matzat RCh. 2, 160 A. 7.
en

das
2 gezeigt, wie geläufig
natülrli<:;hEm Jahren gewesen ist.

325

XV. Abschn. Die Diktatorenjahre.

2. Die ursprüngliche Jährigkeit der Diktatorenjahre.

gesehen worden: verecundia inde imposita est senatui ex patribus iubendi
aediles curules creari: primo ut alternis annis ex plebe fierent convenerat ~
postea promiscum fuit. Dementsprechend scheint dann mit dem Jahre 38~ .
der Turnus begonnen zu haben.
In diesem müssen patrizische, im folgenden plebejische Curulaedilen fungiert haben, wie das mit Sicherheit erweist Festus p. 326 1).
Bei der Voraussetzung nun, dass der regelmässige Wechsel, abgesehen
von ~er. sullanisc?en Zeit und später, nie unterbrochen worden ist, lassen sich~
so SChe1~t es, SIChere Schlüsse über die Echtheit der Jahre 421, 430, 445,.
453 geWinnen.
Erschwert wird jedoch die Untersuchung dadurch, dass zwei verschiedene
Theorien über die Dauer des aedilicischen Amtsjahrs aufgestellt worden sind~
Nach der einen wäre das aedilicische Amtsjahr mit dem konsularischen zusammengefallen
Mo m m sen R. St. 2, 1, 453), nach der andern wäre das
~mtsjahr der.
wie das der plebejischen Beamten und der Quästoren 2}
em Kalenderjahr gewesen, unabhängig von den Verschiebungen des konsularischen Amtsantritts 3).
Die uns erhaltenen Curulaedilenkollegien zeigen nun, dass auf bei d e
\V eis e die Diktatorenjahre nicht entbehrt werden können.
. Fielen aedilicisches. und konsularisches Amtsjahr zusammen, so hätte
beIm Fehlen von 421 mcht 423 ein patrizisches Kollegium, beim Fehlen von
421, 430, 445, nicht 450 ein plebejisches Kollegium im Amt sein dürfen. Gleichwohl ist nach Livius 8, 18 der Patrizier Q. Fabius Maximus 423 Ourulaedil~
während die Aedilität des Flavius nicht von 450
werden kann.
Wenn aber, wie oben XI, 4 na,chgewiesen
das aedilicische Amtsjahr, unabhängig vom konsularischen Antrittstermin, etwa von März zn März
lief, so ergibt sich ein nicht minder günstiges Resultat für die Authentie der
Diktatorenjahre.
Dann müsste Flavius von März V. 449 bis März V, 450 Aedil
bei der XIII, 3 erwiesenen
dass
Dieses Jahr
der Antrittstag von Kat Dec. allmählich auf Id. Quinct., Mai, Id. Mart. zurücksei dem März 304 bis März 303 vC.; es fungierten also, wie es
Jahre zukam,
Curulaedilen 4),
daraus folgt, dass
das Jahr V.453 nicht entbehrt werden kann
vielmehr die Dauer eines Kalenderjahres gehabt haben muss. Gut daz~
stimmt ferner, dass Piso unter dem Jahre 455 On. Domitius On. f. Calvinus
und
Carvilins
f. M:aximus a1s CurulaediIen
und '-'L!',vLJ"'U.'-U
sollte man
seiner
den
einem Licinius Macer und Tl1bero, welche zwar nicht
Effekt l1elraUlSKIommt
wohl aber - was auf den
müssen 5).
geIlanntem patl~iziscl:len Aedilität unter 423
seit dem überlieferten Datum von 42&
U n ger, Stadtaera 72
sicherlich
Caudium
gangen, und zwar auf KaI. Dec. Vor 425 war er im Oktober.

bei der Echtheit der Diktatorenjahre das Jahr 423
Oct. 330 bis Oct. 329 vC.
gewesen, zur ersten Hälfte einem plebejischen Aedilenkollegium, zur zweiten
einem patrizischen zugehörig gewesen. Der Dictator clavi figendi, welcher
Idibus Septembribus, folglich im September :329 vC. den Nagel einschlug,
war zur Sühnung des Giftmischerinnenfrevels gewählt, gegen diesen war d-er
CrJ.rulaedil Q; Fabius Maximus eingeschritten. Auch seine Amtszeit begann
daher erst im Jahre 329 vC.
N ur zwei aufeinanderfolgende Aedilenkollegien, die Ogulnii zu 458 und
Q. Fabius Gurges zu 459 sc h ein e n dem Prinzip zu widersprechen, und
das bisher gewonnene Resultat wieder aufzuheben. Von beiden aber (vgl.
Livius 10,23. 10, 31) konnte Proleg. 37 f. gezeigt werden, dass ihre Aedilität
erst bei den na c h derselben vollendeten Bauten erwähnt worden war.
5. Dafür dass von den Diktatorenjahren mindestens das letzte ein volles
Jahr gewesen ist, spricht endlich noch ein fünftes von HolzapfeJ beachtetes Argument. welches zwar nur einen r e 1 a t i v e n 1) VIert hat, immerhin
aber erwähnenswert ist.
»1m Jahre V. 412 wurde ein Gesetz erlassen, wonach niemand das nämliche Amt innerhalb einer Frist von 10 Jahren wiederholt bekleiden durfte
(Liv. 7, 42)« 2). Diese Angabe ist von Mommsen und Holzapfel dahin
verstanden worden, dass zwischen dem Ablauf der ersten und dem Antritt
der zweiten Magistratur zehn Amt sj a hr e liegen mussten, was möglich
OOI5'lewn (worauf spiUer zurückzukommen
die
auf natürliche
3) näher liegt.
Doch abgesehen davon wird die genannte Interpretation nicht zu beanstanden sein.
Nun ist »allerdings in zahlreichen Fällen von dieser Bestimmung abgesehen worden, namentlich in Kriegszeiten«. ",Dass dieselbe aber thatsächlich
als Norm betrachtet wurde«, ersieht man aus folgender Tabelle über ·die
Jahre 454 bis 600, welche Hol z a fe 1 B. ph. W. 1887, 1484 zusammengestellt hat. Das
453
bei dieser
Im 1. Jahre
480 540 540
2.
459 541 546
3.
463 513' 538 545
4,
476 476 500 506 507 544
5.
481 525 526 545
6.
. 484 500 504 526 537 598
7.
504 539 599

326

=

8.
»

9.
10.

»

11.

»
»

13.

»

15.
16.
17.

»

kein Grund
der

327

»

510
519
457
498
• 481
477

537
457
530
542
497
477 539
479
478
508 585

458
554
547
530
586

458 460 489
560
579
539
591

599

596

»tHe Dli[{ta~torerljahrt~«

2) Wenn Ungar auch
allein stehen!
3) Die letztere. Ansicht ,ist oben XI, 4 als die richtigere vertreten worden~
4) Man
dIe terenzlschen Didaskalien und Mo m m sen RF 1 97 f
.,
.
5) Näheres s. Pro leg. 35 f,

1) Einen relativen, keinen absoluten Wert hat der Hinweis auf iterationen des Konsulats, weil das Gesetz hierüber nie strikt beobachtet worden ist.
2) B. ph. W. 1887 Nr. 47 S. 1480. aussel'dem früher ROh. 56.
3) Censorin de die nato 20, 11 und oben IV, 4, namentlich S. 90.

328

XV. Abschn. Die Diktatorenjahre.

2. Die ursprüngliche Jährigkeit der Diktatorenjahre.

Im 18. Jahre .
466 466
»21.
»
482 482
»32.
».
454 (doch siehe S. 339).
Dazu bemerkt dann Hol z a p fe 1 »was am meisten auffällt, ist die
ausserordentlich grosse Anzahl von Wiederholungen unmittelbar nach Ab~
lauf .~er ge~etzmäs~igen Frist.« .. »Streicht man nun das Diktatorenjahr 453,
s? wurden t) IteratIOnen (457, 4;)7, 458, 458, 460) gerade ein Jahr zu früh
eIngetreten und das Gesetz in der Periode von 454-465 (abgesehen von dem
Konsulat. des .M. Va~eri:us nach mehr als 30jährigen Intervall 419-454)
uberhaupt In keInem eInZlgen Falle befolgt sein.«
.Se~bstv~rständlich ist. wie bereits oben erwähnt, hier nur ein Wahr.
scheInhc~keltsbeweis ZU erbringen, da ja das Gesetz nie streng beobachtet
worden 1st. Als solcher durfte aber auch derselbe hier nicht übergangen
werden.
Wer der Ansicht ist, dass, wenn einmal erwiesen ist, dass Ein konsula~isches Amtsjahr als solches gestrichen und in ein Diktatorenjahr verwande~~ ,:orden s~i, di~ses auc~ entscheidend sein müsse für die Erklärung der
3 ubrlgen gleIChartIgen Fälle unter 421, 430, 445, der wird also auch mit
diesem Nachweis Holzapfel's auf die gleiche Deutung der Diktatorenjahre
wie oben gelangen.
,Anders H~lzapfe!, der auf demselben Wege
die Interpolation
d.er 3 ersten DIktatorenJahre nachzuweisen sucht.
reicht schon die germge Zahl von vorkommenden I tera tionen hier nicht aus, um einen Schluss
zu erlauben, und dann wird das Auffällige, dass sie beim Nichtzählen der Diktato~?nj~hre.. g~rade im
~425, 427, 433, 433) und 12. Jahre (429, 443,
verhaltmsmassIg zahlreIch smd, dadurch abgeschwächt, dass beim Mitzählen
der Diktatorenjahre die Zahl vermindert wird, obenein aber, bei der oben
..........·p·\/.L1J.'v.uc;.u Interpretation der 10 Jahre als Kalenderjahre, jede anomale
von Iterationen beseitigt wird. Man vergleiche folgende Tabelle:.
im 6. Jahre
413 443

?'

.11.

7.

434

})

8.»

»

9.

10,
» 11.
}) 12.

»

»13.

»

,

419
440
422

433

Bei
3
des Antrittstermins würden
die ~ntervalle von
noch um
Jahr zu
sein.
I~ dlesem Falle würde dann gerade im 11. und 12. Kalenderjahre ein
Wlsses Anwachsen der Iterationen zu konstatieren sein. Doch sind diese
l~n - so oder so - wie
sieht,
um sichere Schlüsse zu
bIeten,
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Hälfte desselben, und dann weiter in allen Quellen des darauf folgenden Jahrhunderts, welche auf jene Beric~te au~ dem 2. J ahrhundert vC. zurückgehen, 3 regelrechte MagIstratsJahre von der
O'e·wo,nIJI.lltill\::;U Dauer eines konsularischen Amtsjahres gestrichen, als
Diktatorenjahre mit dem Vorjahre kombiniert worden sind, sowie
dass bald darauf ein 4. Jahr (V. 453) analog behandelt ist?«
XIII zeigte, dass x Amtsjahre = x - y Kalenderjahren gewesen seien 1) .
Auch in Rom konnte es keinem kundigen Manne des zweiten
Jahrhunderts ~nbekannt sein, dass der konsularische Antrittstermin
im dritten Jahrhundert vC. allmählich von dem Jahresende (KaI.
Dec.) auf
Quinct., Mai ,Id. Martiae zurückgegangen war, oder
dass der seit der Zeit des Decemvirats bestehende Antrittstag der
Konsuln KaI. Dec. zur Zeit der Alliaschlacht nicht mehr bestand
auf (Oktober und) Juli zurtickgewichen war.
Welche Ansicht aber hatte man in Rom etwa zu Cato's
üher dieses y, über die Differenz von
und Kalenderjahr?
klarste Antwort gibt die bekannte Stelle des Polybius 1,5-6.
Ahschnitt XIV zeigte, dass die angesehensten Zeitgenossen des
Polybius in Rom mit ihm der gleichen Ansicht gewesen sind, dass
Roms Besetzung Sommer 387 vC. anzusetzen sei .
Wenn dem aher so ist, so liegt darin, dass kundige Römer
des 2. Jahrhunderts vC. bei der noum die
torischen Verkürzung der Amtsjahre vom Decemvirat bis
um 5 Monate - das erste Jahr nach dem
als Flavius 2), fast 4 Jahre
als
des Valerius und Horatius von März ab als
nicht als das 449, Kalenderjahr vor Christus angesetzt haben müssen.
müssen bei ihren Versuchen,
und
,die Theorie
dass
römische Daten
die römische Tafel seit dem
4 Stellen mehr zähle als
die attische Archonten liste.
Nachdem diese wissenschaftliche Erkenntnis eine Zeit lang In
bei der
B. in der tiH:llC!lUrlg
eines vorrepublikanischen
3), sowie In
hor'hYlTI·r-

Das ist jetzt auch fast a,!I~v •
z11gE~stl:tU(ten See 0 k K. 141 Ho lzROh. 120. Vgl. ferner
der 38.
>!RrnITIln1'1'''' zu Giessen S. 90.
der
von V. 449 144
seit dem Decemvirat
war, V.
= Deo. 305 bis Deo. 304 vC. war und diese 144 a.UllJ8.laUlre
141 Kalenderjahre waren, so muss V. 305 im Dec. 446 vC. begonnen
.u.C;J,ll

zwar

zu
ist
204 Amtsjahren , nach
des zweiten

zu

und

ron
ron~245 bis 449 einschliesslich in
vC., sicherlich in der zweiten

3) Z. B. Pythagoras' Ankunft in Italien ward von Polybius (Cicero de

x V.
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3. Folgerungen.

der Fixierung einiger späterer Hauptepochen der historischen Zeit
zum Ausdruck gekommen war, muss eine offizielle Fastel1_
und An n ale n red akt ion diese höchst wesentliche ~,u."',un.(~IJ.I.\JH
der republikanischen Zeitrechnung vorgenommen und so zu
nischem Ansehen gebracht haben.
Es bedarf hier wohl nur des Hinweises auf die erste
arbeitung und Zusammenfassung der römischen Stadtchronik in
80 Büchern, wie sie um das
130 vC. abgeschlossen worden
ist, um gezeigt zu haben, wann und wie eine solche Neuerung zu
allgemeiner Geltung gebracht worden ist 1).
Wenn es noch eines weiteren Beweises für diese
der
so könnte auf den au''''...'U';:.:.vH
der Ansetzung eines 3. Dezemviratsjahres hingewiesen werden.
'Veder in der Flavius- noch in der Censoreninschrift erscheint
ein 3. Dezemviratsjahr und selbst Diodor's Quelle (S. 321) ist ein
solches fremd. Dasselbe ist ein ständig'es Korrelat der 4
Eine konsequent durchgefühde Amt sj ahr re c h n un g
durfte ebensowenig diese siebenmonatliche Verlängerung des zweiten
Decemvirats berücksichtigen wie sie die zahlreichen
kürzungen in Rechnung setzte.
Nur eine n at ü r li ehe Zählung konnte die 7 Monate in
bringen und - vielleicht gestützt auf eine zwar unrich..
aber doch
des
tokolls - beim Dezemvirate ein Jahr mehr in Rechnung
der offiziellen
nach ______','_~__
es sollte die für
Zwecke unbrauchbare, chronologisch fehlerhafte
durch eine Reduktion auf wahre Zeit verbessert werden. Wahre
aber
zu Cato's 2) Zeit herrschenden
dadurch dass im 4. Jahrhundert vC. 4
gangen, vor der 2. secesslO 1 Jahr mehr gerechnet wurde.
.J.l...

3.

0

1g u n gen.

Die
Hinsicht von
der Korrektur im Einzelnen

der
sind
V or allen ist hier die Ein-

der Regierung von
s. oben S. 275.
12,
der annales maximi "ab
initio rerum
usque ad P. MuciuID», Servo Aen. 1,373 die Einteilung in 80 Bücher; vgl. die Erwähnung eines Ereignisses des 5. Jahrhunderts
im 11. Buche der annales maximi Gell. N.A. 4, 5 (Seeck K. 84).
2) Vgl. das catoniscbe Gründungsdatum in Fleckeis en Jahrb. 1885 S. 559.
in
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Dadurch, dass nach Ausstossung von 4 Kollegien alle übrigen
Amtsjahre im Wert von Kalenderjahren genommen \yurden~ wurden
die Ereignisse derjenigen Jahre l welche auf das letzte
folgten, um ein
, z. B. V. 455 (Kalo
299 - pr. KaI. Dec. 298 vC.) ward jetzt mit K.- 299,
V. 475 (ld. Quinct. 279 - pr. Id. Quinct. 278 vC. mit K.- 279)
während die Kriegsereignisse beider Jahre grösstenteils
in die zunächst folgenden Jahre 298 vC. und 278 vC. gehörten.
Nur die zwischen V. 445 und V. 453 gehörigen Ereignisse
elen
fast aanz in die richtigen Jahre 308-300 vC. In den Jahren
fi
o
. 1
V. 431-V. 445 wurden die Ereignisse schon um 1 Jahr, ZWISC leu
V. 422~430 fast um 11/2 Jahr, vor V. 421 um 2 1/2 Jahre zu spät
Diese Differenz ermässigte sich dann rückwärts derart,
.dass V. 388 ein Unterschied von 2 Jahren zwischen annalistischer
Zählung und wahrer Zeitrechnung bestand, der dann bis V. 365
allmählich auf ein Jahr zusammenschwand, bis endlich die Jahre
gleich nach dem Dezemvirate V. 305 - 352 nahezu mit den in der
annalistischen Zählung ihnen zugewiesenen Jahren 445 - 398 vC.
Es war unausbleiblich, dass die in der Zeit nach Ueberarbeider annales maximi eingetragenen Synchronismen unter diesen
Fehlern mitzuleiden hatten. Eins der wichtigsten Beispiele möge
nach einem Inhier zur
stehen. Livlus 8, 3
terregnum die Wahl der Konsuln von V. 414 T. Manlius Tor ..
, P. Decius Mus und
hierzu 1) die
regem in Italiall1 classem appuNotiz: eo anno Alexandrum
quem S01'ore
lisse constat ... eadem aetas rerum
huius ortum in alio tractu
, invictum beIlis, iuvenem fortuna
'Vie schon die letzten Worte
, ist nicht
daran zu denken, dass dieser Zusatz
entnommen ist. Allerlei mögliche und unmögliche Erklärungsversuche sind hier zwar gemacht worden,
dann als antiquiert
be1ira1cnt;en, wenn beachtet wird, dass
V. 414 mit
In das
336
2) mit
die hier gegebene HE~rkunjtt
,A:1,1,':::;,AU.'HU'v,,-

1) Nicht also zu V.413 wie Unger St.~Ae:ra 14 und Holzapfel
RCb 121 gemeint baben.
.
.
2) Die Zeit wann Alexander von Epirus nach Ita~ien gekommen 1st, 1st
bestritten
ger setzt dieses erst 334 vC. (Röm. Grlech. Synchr 579), d.och
stebt eine~ etwas früheren Ansatz nichts im Wege. Vgl. Holzapfel RCh.12L

U;
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jenes verkehrten Synchronismus - die Eponymen von 414 fungierten in Wahrheit Id. Oct. 339 - pr. Id. Oct. 338 vC. - erklärt werden.
Ferner musste die nur unvollkommene Art und "~l eise, wie
die Diktatorenjahre ein Ausgleich zwischen Kalender- und Amtsjahr
hergestellt war, diejenigen, welche weitere synchronistische Zusamme~stellungen machten, sehr bald auf allerlei Irrwege oder zu un-.
richtigen Gleichungen verleiten.
Während nämlich die römischen Annalen die Eponymen von
V. 364 ins Jahr K. - 386 brachten, und dieses zu 01. 98, 2 zu stellen
war, musste die bei griechischen Schriftstellern übliche Zählung
die Ereignisse des Jahres 387 vC. noch mit 01. 98, 1 = 388/87
gleichen.
Auch war jene Korrektur der Diktatorenjahre daran Schuld,
dass die Kriegszeiten des 2. Samnitenkrieges oder einiger Intervalle
zwischen Galliereinfällen verkürzt wurden. Derartige Missstände
machen in der That erklärlich, dass sich später eine Reaktion gegen
eine solche Verbesserung der Fasten geltend machte.
Die
einer wohlmotiviertell chronologischen Korrektur spricht aber natiirlich nicht gegen die Vornahme einer Korrektur überhaupt; eine solche war nach den
sultatell der hier gegebenen
in der That notwendig?
die Amtsliste der
zu
werden sollte.
4.

Resultate von XIII-XV.

Die Resultate der letzten 3 Abschnitte lassen sich In IOlge][lUt'r
zusammenfassen:
Die Allltntts1berlffiUle der Konsuln in altrömischer
und nach wahrer Zeit.
Id. Der. .. 305 = 13 Dezember 446 vC. Y. 305-352
KaI. Octob.
353 = 1
, 398 vC. V. 353-362
KaL
388 vC.
363-364
Id. LVIart. •
. 386
V. 365-378?
Dec.
373
V. 379?
Id.
. , . 372 vC. V. 380-387?]
Diese
beruhen auf Fabius Pictor II bei
N. A. 5,4,3,
365 - 387 = 22 1\.alen(le~lialll
waren (S. 308, 340
Mart . • . . 388 = 15 März . . . 364 vC. V. 388-396

397 = 1 Dezember 356 vC.
414 = 15 Oktober. 339 vC.
425 = 1 Juli . . . 328 vC.
434 = 1 Dezember 320 vC.
461 = 15 Juli.. 293 vC.
476 = 1 Mai . . . 278 vC.
532 = 15 März. . . 222 vC.
601 = 1 Januar . 153 vC.
julianische Tages-Datum entspricht
nähernd demaltrömischen.
Kat Dec. . . .
Id. Octob. .
KaI. Quinct.
KaI. Dec. .
Id.

a.

V. 397-413
V. 414-424
V. 425-433
V. 434-460
V. 461-475
V. 476-531
V. 532-600
V. 60l.
natürlich nur an-

H y pot h e t i s c h e Wie der her s tell u n g der K 0 n s u 1arfasten unter V. 421, 430,445, 453.

Nachdem der Nachweis erbracht worden ist, dass die Diktatorenjahre ursprünglich Konsulatsjahre gewesen sind, die nur zum
des chronologischen Ausgleichs zwischen Kalender - und
worden sind,
im zweiten Jahrhundert vC.
kommt es darauf an, zu zeigen, weshalb gerade die s e Jahre getilgt und w el c h e K 0 n s u ln pa are durch jene Diktaturen verdrängt worden sind.
Auf den ersten Blick könnte es auffallend erscheinen, dass die
überschüssigen Amtsjahre nicht dort ausgeschieden worden sind,
wo eine der bedeutenderen Amtsjahrverkürzungen eingetreten ist
z. B. nach Caudium V. 433 oder nach V. 362.
Doch sprachen sowohl hier, wie an ähnlichen
eine
eines Konsulats
Gründe.
Verkürzungen der Amtszeit waren mit kriegerischen Katastrophen
oder mit ominösen Vorgängen verbunden, welche die Chronik zwar
hie und da vertuschen und
nicht
ganz auslassen
durfte.
Erkennt man also an, dass die Zumutung, die Diktatorenjahre
wären an Stellen
gewesen, wo grössere Verkürzungen
so ist im U ebrigen
wirklich eingetreten
eine
das
der
von Konsulkollegien klar.
Da das 2. Jahrhundert post aedem Capitolinam
und zwar
ganzen von nahezu 3 J aluen
dass die Diktader
wurden, und ganz
ward dann wegen der
Amtsjahrverkürzungen im 3. Jahrhundert post aedem vapltOnn::un
auch in diesem noch ein 4 .. Jahr gestrichen.
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5. Die Konsularfasten unter V. 421, 430, 445, 453.

vVeiterhin können folgende Bemerkungen einigen Aufschluss
bieten.
Am ehesten konnte offenbar ein solches Jahr getilgt werden,
welches selbst nichts Bemerkenswertes darbot, namentlich dann;
wenn es zwischen zwei Jahren lag, die ebenfalls nur wenig
hervortraten.
Die Jahre V. 420-422 (vgl. Liv. 8, 16-17) sind bei
so gut, wie ohne Inhalt. Die
von Oales und ein ~~~'~"'''Ulö:
gegen die Sidiciner sind noch allenfalls historisch, im Uebrigen
folgen Gerüchte (fama Gallici belli pro tumultu valuit) 1) und nichfr
ausgeführte Pläne (eo ex agro Sidicino . exercitus Romanus non
deductus), sowie eine (spät eingefügte) synchronistische Notiz
2).
die
Alexander's von
Da war es für die
gleichgiltig, ob
Nichts von thatsächlichem Inhalt über 2 oder über 3 Jahre vertheilt ward.
I
wenn auch nicht minder
Aus einem
Grunde hat der Fastenredaktor das Diktatorenjahr V. 445 getilgt.
Sowohl V. 444 als V. 446 war
Fabius Maximus
Konsul, fast das ganze Jahr . 445 fungierte er, bis zu
Id.
Monat vor Antritt seines 3. Konsulats
als Prokonsul. So
von 445 nichts zu sagen,
von
sagenhaft ausgeschmückte
die Rede war, die
seiner Kriegsthaten statt unter 3, unter 2 Amtsjahre un.tel:ge:br:acllt
werden,
ähnlich
die Sache
453. Die
Fasten bieten hier ebenso wie bei Livius 10, 5, 13
des M. Valerius Corvus Maximus , der 1m nächsten Jahr
sul war.
der Anlass
Nur bei
430
Gerade im Anschluss an dieses
aber wird es
welche Konsulnamen aus den Fasten
dann teils der ...~nlass zur
Konsulats klar
wird 1 teils ein sicherer Al1s~~arigs:pu.nH:tic
die Namen

offenbar verschrieben) 1); zu V. 435 berichtet Livius 9. 15: ceterum id
miror obscurum esse de hostium duce dedito missoque: id magis
est ambigi, Luciusne 00rne1ius d i ct a tor CUln L. Papirio
Cursore magistro equitum eas res ad Oaudium atque inde Luceriam
gesserit, . . . an co n s u 1 um Papiriique praecipuum id deeus sit.
hune errorem aEus error, 0 urs 0 rn e Papirius nl'nV·l1TI1Q
Oerretano iterum ob rem bene gestam Lucontinuato magistratu eonsul te r t i u m creatus
an L.
M u gi 1 an u s et in cognomine erratum sit.
Dass hier nur L. Papirius Mugillanus III Konsul gewesen ist,
musS aus folgenden Gründen geschlossen werden:
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Poblilius
1) S. über diesen fiktiven Gallierzng unter XVII.
2)
das S. 331
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1. Eine K 0 n tin u i e run g des K 0 n s u 1 a t s ist m i n des t e n s
seit 412 nur unter gesetzlicher Spezialerlaubnis gestattet. Das soll, soweit
dieses nach Momm sen 's Zusammenstellungen röm. Staatsrecht 1, 402 f.,
424 f. noch nötig ist, im folgenden erwiesen werden. Eine wirkliche Ausnahme von der strengen Durchführung der Regel ist, abgesehen von dem
Fall des M' eurius Dentatns nur für die Zeit des zweiten punischen Krieges
zU statuieren, und zwar lediglich eine solche, die durch Gesetz angenommen
worden war: na,mque Cn. Servilio consule, sagt Livius 27, 6, cum C. Flaminius alter consul ad Trasumenum cecidisset, ex anctoritate patrum ad plebem
latum, plebemque scivisse, ut quoad bellum in Italia esset, ex Hs, qui consnles fnissent, quos et quotiens vellet, reficiendi consules popul0 ius esset. In
den drei ausserdem noch erwähnten Fällen von Selbstrenuntiation 2) sind es
stets aussel'ordentliche Beamte, im ersten Falle (304) ist die Ernennung revolutionär. Ja, bei Livius 10, 15, 1 erklärt Q, Fabius dies geradezu für ungesetzlich nune se suam rationem comitii!l, cum co n t r ale g e s (vg1. Liv.
7, 42) futurum sit, pessimo exemplo, non habiturum (unri~htig daher NI 0 m rusen röm. Staatsrecht 1, 403 A.1). Wenn demgegenüber Mommsen 4 Ausnahmefälle von Continuationen (abgesehen wieder von den Ausnahmen des
2.
434-435, 444-446, 479-480 annimmt, so.
der
noch zu viel zugetra,ut haben. Von diesen Fällen begleitet Mo m m sen den ersten selbst mit einem Fragezeichen.
Von den 3 Plalltiern, welche 424, 425, 426 das Konsulat bekleideten, wird
Livius und Cassiodor
capitol. Fasten fehlen
425 C. Plautius
an,l{eEietliti, während Livius
und 426 einen L. Plautins bez. P. Plautius
erwähnte. L. Plautius hatte nach Livius 8,
1 das eognomen Venox, P.
Plautius heisst bei Livius 8, 22, 1 Proculus.
nun auch nicht viel
darauf zu geben sein wird, dass der Konsul von
wo er einen Beinamen
flihrt, Decianus heisst, der Konsul 426 Proculus,
von 424 Venox genannt wird
der
sagt 426 Deciano
so
dies doch
Konsuls von 425 mit einem
beiden

eine Continuation ':1:':1:"1:-''1':1:0
als ein wirkliches lVlfLglstrats:Jal1r
Fall des M.'
vielleicht die ausse:rg'Bwöh1nlilBhcm
So
ommsen RF. 2, 210 f. 234 gegen Niss en RM' 25, 34,
Der Decemvir Ap. Claudins wird als Decemvir wiedergewählt , 404
L. Fnrius Camillus ernennt sich zum Konsul 463 der Interrex
t'OiltmffilllS Megellus ernennt sich zum Konsul.
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nischen Kriege empfohlen haben, besondere Ausnahmebestimmungen zu treffen
die seine W ah 1 gestatteten 1).
,
2. Der Chronograph hat entsprechend Livius Mugillano III und auch Livius
meint, dass in co g n 0 m i ne gefehlt sei, ni c h tin der Z a h 1. Andernfalls
hätte er nicht das erste allein hervorheben dürfen. Nun wäre allerdings
Benzen CJL. r. p. 445 beizustimmen, dass Cursor III herzustellen sei, mit
Rücksicht auf das 4. Konsulat des Cursor 439, wenn eben kein anderer Ausweg vorhanden wäre, je ein 2. Konsulat des Papirius Ml1gillanus und des Papirius Cursor unterzubringen. Bei der Existenz der beiden vakanten
jahre, in denen oben ein Papirier Diktatoren waren und wohl untergebracht
werden konnten, ist natürlich der entgegengesetzte Schluss geboten.
3. Ein Konsulat des Papirius Mugillanus wird von Livius 8, 23 auch
unter 428 als bessere Variante neben Cursor beigebracht. An der Stelle
~rann seine Echtheit schwerlich bestritten werden.
Danach kann es nicht fraglich sein, dass die Fasten hier die Namen L.
I-'",·ni .. ,,,,, Cursor und L. Papirius
mehrfach kombiniert, aus diesen
2
eine einzige zu machen gesucht haben, mithin hie und da ein
Konsulat eines der Papirier übergangen sein muss.
An w e i t e l' e n Ver s chi e b u n gen i n den F ast e n jener Jahre
sind zu beachten:
Für Q. AuIius 431 setzt Livius 8,37 Aemilius als Konsul ein, was bei
der verdächtigen Nähe des Diktatorenjahres 430 und der S. 339 näher zu
besprechenden Unordnung des Jahres V. 432 wohl am besten so zu erklären
sein wird, dass hier der Name des AemBius aus den Eponymen des Jahres
430 verschoben ist. Gerade zum folgenden Jahr 432 wird von Livius
40
bekannte Seufz,er ausgestossen: vitiatam memoriam funebribus ~Wu'UL'JU;:;
reor falsisque imaginum titulis, flum familia ad se quaeque famam remm
gestarum honorumque fallenti mendacio trahunt, womit er auf die eigene
tilm.liche Thatsache hinweist, dass der von ihm gegebene ausführliche Bericht
über die
aus dem ersten Konsulat des Q. Fabius Maxis Rullianus nur der Thaten des Diktators
Cornelius Arvina und seines
magister equitum M. Fabius, jenes berühmtesten Fabiers dagegen mit
keiner Silbe gedenkt. Ausserdem ist noch zu beachten: der Konsul des Jahres V. 394 C. Poetelius C. f. Q. n. Visolus kann nicht derselbe sein, welcher
428 nach dem Chronographen und Cassiodor die Iterationsziffer Uf trägt 2),
Wenn Mommsen für die älteste Zeit eine andere Ordnung annimmt,
dies nicht absolut bestritten werden. Die Konsulate des P. Valerius
247 scheinen zu seinen Gunsten zu sureCllel1
die
des Namens C. Servilius 00')-'000--60
auf teilweiRer
(S eeck K. 77) und dass
Aemilius Mamercinus
,
L. Vett1l'ius Crassus 386
fälscht
hat M om msen selbst Röm. Forsch. 2,224 Ui:1.rg·t:lJll:<tll.
neHus
trib. miL 378 und 384 kann
nicht auffallen.
wenn man einmal sonst etwas
auch die letzten Fälle von Continuation schwinden. Einen 1.
Medullinus kennt Diodo!' weder 356 noch
3öO. Somit bleiben Contil1uationen allein noch bei
371-372, 377
in den
Fasten
Jahre vor V. 389
und es
bemerkt werden, dass M aeer
Liv. 7, 9, 4.
;.;CJ,a,H'vll11, ebenso wie
Auch
die UOliltl11uBctlOin
Momm sen RE'.
für einen Sohn des
In der
bei keinem Fasten.UV.U"Ul" 394 an/:{es,eu€m
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Auf Grund der hier konstatierten widerspruchsvollen Angaben
unserer Fasten darf geschlossen werden, nach welcher Richtung
nach
dieselben in den Jahren 428-435, d. h. in den
ersten bezw. nach den beiden ersten Diktatorenjahren eine
Interpolation und Trübung erfahren haben. Es fehlen
die Namen von 1. Papirius Mugillanus I vor 428 (435 ist er cons.
Cursor II vor 434 (da 435 dem Mugillanus
L.
jener 439 cons. IlII ist) und C. Poetelius 1ibo Visolus H vor 428
er cons. III ist.) Und endlich ist ein Aemilius zwar 431
fälschlich eingelegt, aller Wahrscheinlichkeit aber, falls man nicht
an eine ganz willkürliche Erfindung denkt, mit Recht als Nachder Konsuln von 429 genannt worden und also wohl in der
430 einzusetzen 1). Darnach ist der· Schluss gestattet:
Waren die Diktatorenjahre ursprünglich Konsulatsjahre , so
fungierten
421 L. Papirius Mugillanus I.
C. Poetelius C. f. C. n. 1ibo H.
430 1. Papirius Cursor I., d. h. der Diktator von 429.
Aemilius, der
unter dem
schoben ist und
Aulius verdrängt hat.
Zugleich ist ersichtlich, wie der Fastenredaktor hier zur
eines Konsulats und zur Einführung eines
Von den beiden Eponymen des Jahres 429 und dem einen
430 war nichts zu
die Thaten des 1. Pawaren
die er zuerst als
kombiniert und in der
eInem
werden.
Durch diesen
sind aber
auch die Konsuln
445 gegeben. Wenn 1.
430 zum ersten
Mal Konsul war, das Konsulat 435
nur 434, 439 und 441
trotzdem aber als Konsul V. in den Fasten und in der
schriftsteller die Iterationsziffer und Livius 7, 27 tertio anno post Satricum
res1titrltUltn a
M. Valerius Corvus i t e rum consul cum C. Poetelio
schliesst
so gut wie aus. Es kommt
dass der mit Unrecht
ver'(iäcllt~igt;e Diktator 441 C. Poetelius Ü. f. 0. n, sehr
mit den Konsuln von
408 und
identisch sein könnte, nicht aber mit dem
394 C. f.
1) Die 2 Patrizier sind
bedenklich wie V. 400, ,,,al"i'Y<,~h ...
gerade sie dem Fastenredaktor
zur Beanstandung gegeben haben.
2) Livius berichtet seine Thaten schon unter 429. Auch gehört es ja in
Zeiten zu den Seltenheiten, dass der Konsul eines Jahres zum Diktator
renuntiert ward.
Sol tau, Römische Ohronologie.

22
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Geschichte (Liv. 9, 28, 2) glänzte, so muss noch eins seiner
sulate ausgefallen sein. Gerade 445 wird aber von ihm ein
zender Triumph erwähnt. Setzen wir für seine Diktatur sein
Konsulat ein, so dürften wir selbst dem Wortlaut der
ferung nur wenig Gewalt, der historischen Wahrheit aber
Dienst gethan haben. In diesem Falle wird dann wohl der maequitum C. Junius C. f. C. n. Bubulcus Brutus II aus
C. Junius C. f. C. n. Bubulcus Brutus cons. IV entstanden sein
Schwieriger ist es, die Eponymen von 453 herauszufinden.
ward S. 334 wahrscheinlich gemacht, dass die Nähe der Diktatur
(453) und seines Konsulats (454) zur
des M.
bination beidel' Jahre
habe.
Ausser diesem Diktator und seinem magister equitum M. Aemilius 2) erwähnen die Fasten noch als zweiten magister a",·,,,i-n_
Fabius Maximus, der bald
zurückgetreten sein
Auszugehen ist hier von der Unechtheit des consul suffectus
M. Valerius Corvus VI. unter V. 455. Er war in
Diktator 3) und consules suffecti sind in jenen Zeiten
noch nicht in die Fasten eHJlgetra~gen "€Tr"..... ,,'~
Dafür dass Valerius s c h 0 n 454 Konsul VI war, spricht naCicero's 5) de sen.
60 cmus inter
mentlich die bekannte
et sextum consulatum sex et
V. 406 und
455
XIII, 3 nahezu
47

Das erste Konsulat des Q. Fabius V. 432, welches er mit L. Fulvius verwaltet haben soll, ist fiktiv:
432 fungierten L. Fulvius Curvus
M. Val er i u s
Y
453
»
Q. F abi u s

lvI.
Die
lehnte sich an eine
Namensübereinin
stimmung. Im Jahre 432 wie 453 war ein Ful vi us
heiden hatte der zweite Konsul das cognomen Maximus (vgl. 1iv.
10, 3), und endlich war der Hauptheld der Tradition unter V. 432
M. Fa bi u s 1 dessen Thaten dann frischweg dem
Fabius
vindiziert wurden (Liv. 8, 39,
Das Resultat bietet folgende Liste
zusammen-

421
428

''"!

Fulvius 6) beander consul s u f f e c t u s
welche in eins der
standet werden, so erhielten
Konsulate elIlge,trllLgen
die
, dass
Fuhrius 453 Konsul gewesen sein
nicht aber M. Valerius
Jahre Konsul VI war und Kontinuation nicht
da er im

431
432
434

435
439

441
444

1.

erat Liv. 10,
suffecti V. 405, 414, 459, ja

Pa piri us M ugillan us I)
Poetelius C. f. C. n. Libo
L. Pa p i r i u s M u g i II an u s II
C. Poetelius C. f. C. n. Libo III
(L. Papirius Cursor I)
Q. Aemilius
C. Sulpicius Longus II
Aulius Cerretanus
1. Ful vius
(M. Valerius Corvus V statt
L. Papiri us Cur s 0 r
Poblilius Philo III
L.
M ugillan u s
Aulius Cerretanus II
Cursor III
Poblilius Philo IV
Curso r
C.

I)

Papirius C so
Junius Brutus
Fabius Maximus 11

H.441, IIL 443. Ueber seine Thaten s. Liv.9,
'iJUJULOi.U.ö15

339

4.
590, 591,
k~nnz~ichnet

durch die Scipioneninschrift CJL. 1. p. 16. Cn. Fulvius hat
müht In Samnium gekämpft, und M. Fulvius' Sieg wird durch die
Tradition (vgl. Piso bei Liv. 9, 44, 3) widlerl'eg-t.

22*
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(M. Fulvius Curvus)
Diktator M. Valerius Corvus
Magister eq. M. Aemilius Paulus
454 M, Valerius Corvus
A.ppuleius
455 M. Fulvius Paetinus
T. J\IIanlius Torquatus (M. Valerius Corvus war dagegen
nicht zum 6. Mal Konsul, sondern Dictator)

1. Die Tradition.

341

382 Priseo et Cominio
383 1\Iamertino et Solo.
Nicht minder ist es längst erkannt, dass alle
oder im
der annalistisehen
folgen, Polybius 1), Dionys 2), Appian 3), wie Livius eine
Frist ansetzen für jene Zeit, welche als magistratslos in den Fasten
Mehrere späte Fasten 4) und Schriftsteller bieten nur f 0 I' me 11 ab w e id e Ansätze. So melden die Fasti hispani nach dem Jahre V. 362:
His consulibus item tribun i plebis creati sunt annis XVIII,
und fahren dann fort:
Postea an n is IIII nemo curulis magistratus fuit. Item tribuni plebis VI
Angabe der 4 Jahre 384-387), worauf dann die Konsuln von 388 einsetzen. Cassiodor aber, welcher gleichfalls nach V. 362 abbricht, sagt:
In 10co consulum per annos XVII tribnni militares fuerunt(d. h. während der Jahre 363-379). Es folgt dann: Per an nos IIIT potestas consulum tribunorumque cessavit. Deinde rursus tribus annis per tribunos militares ast administrata res pubHca. Post annos vero XXIIII (= 17
reversa est dignitas consularis.
Nach diesen Angaben ist es sicherlich unI' ich t i g, diesen Schriftstellern eine vierjährige Ana.rchie zuzuschreiben. Idatius gibt für die 21 Jahre
363-383 einschliesslich
18 4=22 .Jahre, woraus sich ergibt, dass
XVIII wohl nur
Inr
ist (welches Cassiodor bietet), er selbst
aber wie alle andern Fasten zwischen 302 und dem ersten Jahre nach der
Anarchie (384) richtig 17 + 4
21 Jahre ansetzte. Bei beiden ist nur das
Anfangsjahr der Anarchie mit unter die Summe der Militärtribunenjahre
~ingezählt, was zwar klar genug auf einen
Fehler ihrer
mierenden Quelle hinweist, aber
eine
in der ~~~4'AL'''''
bedingt 5).
Unter diesen Umständen kann natürlich auf die vierjährige Anarchie bei
Rnfus,
6),
7)
Rücksicht
werden, als ihr
Ursprung durch die
den Fasten von Idatius und
gegebene
tümliche Fassung so gut wie dargethan ist. Alle 5 Berichte stammten aus
€inem annalistischen Berichte, welcher zuerst di~ Wirren des ersten Anal'~lU.v.l<l"..u,:;", mit den vielleicht verfehlten Versuchen einem nicht re~4'elmaLssl,g
Herrschaft zu verhelfen berichtete, dann hinzunoch 4 e i t e r e Jahre gedauert hätten.
3 besprochene Stelle des FabiusPictor II könnte
zu einem abweichenden Ansatz der Anarchiezeit Anlass bieten. Aus dieser
folgt jedoch in Wirklichkeit nicht einmal, dass Fabius eine vier~ he n

XVI. ABSCHNITT.

1. Die T rad i ti 0 n.
den
V. 379 - 383 bieten die
Fasten nur wenig Fragmente, nämlich (mit Mommsen's Restinnllus curulis magistratus
DEDICAVIT
woraus selbst, wenn Mommsen's Restitution beanstandet werden
, dass hier
könnte,
soviel
Reihenfolge der Magistratsliste durchbrochen ist. Zugleich
aber aus den teils vorher, teils nachher überlieferten Zahlen
dass hier fünf Jahre zu rechnen sind.
Die übrigen, durchweg späten Fasten setzen dafür teils einen
4- teils einen
Zeitraum an, und dasselbe
findet sich bei den meist
wieder.
Eine
Anarchie bietet Livius 6, 35 Licinius Sextribuni
refecti nullos curules magistratus creari
Bunt eaque Bolitudo
per q uinq ue nni um
tenuit. Ebenso
~
ck~'tD,e:~
A.uch der
bietet in der Zwi378 und 384 5 Jahre; doch
er ihnen folannos

=

2)

379 Baeeho solo
380
et
381 Saerabiense et
1) Die

ein!~ekjlammelrten

Konsulnamen sind nicht überliefert.

3)

u. a. auch Iv! a a, t
18 f. wird X VII
109
Holz
5. -

152 zu; des
werden.
RCh. 61.
zu Livius oben S. 270.

4)

5) Das
€r filr die Jahre

Versehen seiner Quelle.
Ruf. breve 2 sine magistratibus Roma fnit annis quattuor. Eutrop.
Tac. 1 magistratus apud maiores nostros quadriennium in
non
- Ob Zone 7, 2{ hierher gehört, ist fraglich.

3.
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v.

r:

jährige Anarchie ansetzte, sondern nur soviel, dass er die 23. Amtsj h
365-:387 ~m wes~ntlichen mit 22 Kalenderjahren geglichen hat 1). a
GegenteIl: bel den 1m XIII. Abschnitt nachgewiesenen zahlreichen Verk"
des Al-'
. t anzunehmen, dass auch Fabius 4-5 Kalenderjahur..
IDusJah rs 1S
5 Amtsjahre für die Anarchiezeit
habe 2)
308).
rat,

De.m f?egenüber bietet D iod 0 r 3) all ein eine einjährige
AnarchIezeIt und übergeht ausser den 4 übrigen Anarchiejahren
der solitudo magistratum
i. V. 380-383) obenein noch
Jahr V. 387.
Stände DiQdor's Angabe vereinzelt da, so würde sie allenfalls
vernachlässigt werden können. Aber Diodor hat einen Bundesgenossen: das römische Staatsrecht.
'reffend hebt
hervor: »es steht nichts im
~hr
e Anarchie ,(die ja durch ein nahezu gleichzeitiges 4)
sIchergestellt
Im wesentlichen für geschichtlich zu
h~l~en«. »Die. poli~ischen Kämpfe, die zu der Sprengung des patnzIschen AllelnbesItzes der Aemter führten, können sehr wohl so
fortgesetzte Interregna herbeigeführt haben, dass diese als
Jahr in der Tafel figurieren durften. Aber durch ein Lustrum
solche
sich ni c h t
können in dieser
schlägt die Anarchie dem gesunden Menschenverstand
ins Gesicht, wie jene Jahrdiktaturen den
staats rechtl~ch
welcher ohnehin, WIe See c k treffend nachgewiesen
haben
Rom in undenkbare
würde
der Chronologie aller
bestimm testen

380 A. ] 30 See c k K. 169.
U n ger St.-Aera 52 der

zu Hilfe zu

169 weist auf Plinius
16, 235 hin: Romae vero lotos in Luu i f u i t s n e i s tr at i bus CCCLXXIX urbis
cinae area, a n n 0
condita,
quanto
:i> Diese
ist mittelbar
aus
Tempelinschrift geschöpft.«

2.
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Die D e u tun g der An a r chi e j a h r e.

Um hier einen Ausweg zu finden, ist zunächst die Frage zu
beantworten: Unter welchen Umständen konnten
fun".,
Magistrate in den Fasten getilgt wel'den?
gab
48
Aufklärung:
es in republikanischer Zeit noch nicht WIe In
Kaiserzeit liblich gewesen, die Namen
sich gegen den Staat vergangen hatten, In den Fasten zu
Fraglich kann es jedoch nicht sein, dass von jeher es als eine
besondere Ehre angesehen ist, in die Fasten eingetragen zu sein,
und dass missliebigen Personen das Recht, in die Fasten aufgenommen zu werden, nach Möglichkeit erschwert worden ist.
Das Recht in die Fasten einzutragen, lag in der Hand der
und vor allem des pontifex maximus.
nun auch den pontifices bei der g leichzeitigel1 Eintravon Thatsachen keine tendenziöse
werden kann, so wird doch dann, wenn die Wahlen nicht ordnungszustandegekommen waren oder wenn ein
gegen den
Willen des Senats nur unter Beteiligung einer oppositionelleu Mider Bürgerschaft gefeiert worden war, die offizielle Histogenommen und nicht selten die beanstandete
der Chronik oder in den Fasten unterdrückt haben.
Vorbemerkungen ist es leicht, die obige Frage
unter
Umständen können die Namen
Main den :Fasten übergangen sein - zu beantworten: Vor
dann, wenn der
maximus an der 1\:;~~Ch,tn:lassl~~kEnt
Wahl Zweifel hatte.
Auf zw~:nfachA
konnte der qj>wahlleitende Beamte
in den Wahlakt eingreifen. Er konnte zuerst bei der
die
des
ver ..
wenn im Widerspruch
sich dennoch für den
so
hatte, konnte er
zu renuntiieren
LiSollten nicht in den
vor den
ähnliche
. Beides berichtet z. B. Velleius 2, 92, 3 (C. Sentius Sahlrninus) . .. EgnatlUm . . . profiteri vetuit et eUID id non obtinuisset, iuravit, etiamsi factus
esset consul suffragiis populi, tamen se eum non renuntiatrirum.
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2. Die Deutung der Anarchiejahre.

Die Patrizier sollen nach 1ivius 6, 35 in turbulenter Weise
die concilia pIe bis gestört haben, Sextius soll mindestens eine Zeit
lang - d. h. in der Zeit der einjährigen Anarchie - die
von llfilitärtribunen verhindert haben: comitia praeter aedilium tri-'
bunorumque plebi nulla sunt habita.
Da nun eine derartige fortgesetzte Störung· des Staatslebens zu
unerhörten und unvernünftigen Konsequenzen führen
der
musste bei andauernder
zu Repressalien greifen.
bei günstiger Gelegenheit die Tribunenwahlen zustandekamen,
ihre Hauptgegner , wenn sich die Majorität der Stimmen auf sie
vereinigte, als Kandidaten annehmen, als
renuntiieren lassen. Und andererseits musste es ihr Bestreben
auch die nicht
vielleicht durch eine Minorität
Parteigenossen für gewählt zu erklären, um so die Fortdauer der
zu inhibieren.
verderblichen solitudo
Es
auf der Hand, dass auf diese Weise
lVI ö g 1ich k e i t ge geben ist die chI' 0 n 0 log i s c h not wen _
digen 5
auch staatsrechtlich zu erklären. Es
müssten durch die
während des grösseren Teils
die Wahlen vereitelt worden sein und
unter
Jahre hindurch
vorgenom men worden sein, bei welchem der
endlich eigenmächtig der komitialen Entscheidung vorgeihre
der
oder
beanstandet hätte.
Vor allem
die stete
vVahI von nur patrI:llsc:;hEn1
bald
bald seltener ""'r,nrVnCir>hr>
finden wir m
Konsul überlieferten

VIVIO aus V 01 VSO (Valerii)
BACHO aus PACILO
entstanden zu sein 1).
Bei diesem Thatbestand ist aber die
unabweislich:
es denkba:f , dass in jenen Zeiten, da die Majorität des
plebejischen Konsul und zugleich nach sehr
rief, ganz ordnungsgemäss stets
gewählt worden seien? U ud ist es
wenn diese Prage verneint werden muss, erklärlich, dass teils die
gleichzeitig lebenden pontifices, teils spätere Fastenredaktoren hier
eine verschiedene Stellung zu den Resultaten der Wahlhandlung
genommen haben?
Vielleicht werden einige Fastenredaktorenauf der Aufnahme
der nicht rechtmässig gewählten Tribune in die Fasten bestanden haben 2)! Andererseits werden spätere volksfreundliche Gez. B. ein Plavius und
dieselben für d.e]~artlg
haben,
SIe
hielten, dieselben zu. beseitigen.
Die Anarchie als maior pars
durch
ist historisch. Die weiteren 4 Jahre, welche die Tafel und die
für sie ansetzen, sind chronologisch notwendig, staatsrechtlich aller Wahrscheinlichkeit nach so zu erklären, dass wähder
V. 380 bis 383
Oberbeamte fungierten, deren rechtmässige Wahl bereits von den
'he'LtgenosElen aUQ'e:;O;W B11elt "vmrd und welche 1 sei es durch diese
Fasten
Weise 1st weder der Chronologie, noch dem Staatsrecht 1 noch der historischen "V\T ahrscheinlichkeit
Tradition selbst aber eine
für

344

j

j

1

Ein Zweifel an der Richtigkeit dieser
der Anarchie
wäre nicht mehr
wenn es sich wirklich er wes e n
eIe he
Militärtribunen hier einzusetzen seien.
Dieser Nachweis jst Proleg. 53 versucht worden. Er ist aber
nur unter einer bestimmten
haltbar.
wurde daselbst von
Annahme
1) Der Name Sacrabiense ist
UTIlmÖIg'lH~ll ist,

trizische

co~!n()mlll1a

'irA"I'hf,l'llr':H'l

sem, so

345

rH",."Tt:lIO'

Man
a,n
l'ilaiug'mense \vvJ. uc;u., denken, man thut aber vielleicht besser, diesen
ganz
zu lassen. - In SOLO steckt vielleicht ein 008S0.
2) Ueber einige analoge 1i~älle
52.
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. 2, 225), dass zu den Jahren 360-387 Diotior's Fasten sowohl in bezug auf die Namen, als hinsichtlich der Zahl der
bunen das Echte bieten, während die in den sonstigen Fasten
mehr erscheinenden 17 - 18 Militärtribunen später
wOl'den seien.
"'\Venn diese Annahme gegründet ist, so kann
werden, dass eben jene interpolierten Namen
, als die vom ehr 0 n 0 g rap h e n, unter den l:UHH'CUle]lEtmren
die e c h te n
von V. 380-383 gewesen
Wie steht es aber um die Richtigkeit dieser Prämisse?
NeuerdinO's hat ·Cichorius de fastis S. 210 sie bekämpft.
Er behau~tet nämlich dagegen, dass die Zahlen, welche die Summen der
Militärtribunen
, nicht auf Diodor's Quelle zurückgehen, sondern
von Diodor selbst gegeben sind, dass demnach aus der Uebereinstimmung
der Zahl der Namen und der beigefügten Summen keine Schlüsse gezogen
werden dürften, und dass wenigstens an ein erStelle V,. 363 die Namen
zweier Tribunen (Agrippa Furius Fnsus und C. Aemilius Mamercinus) durch
Versehen Diodor's ausgefallen seien.
Was zunächst diesen letztgenannten Fall a,nbetrifft, so lässt sich zeigerr,
dass Cichorius' Behauptung irrig ist.
Bekanntlich wiederholt Diodor die 5 Kollegien von 360-364 nach 364
noch einmal wieder. Unter den 4 'l'ribunen, welche im Jahre V.363 im Amt
O'ewesen sein sollen, findet sich nun bei Diodor 14, 107 C. Aemilius, bei der
Wiederholung 15, 15 Lu ci u s Aemilius; dort erwähnt Diodor C. Furius, hier
Lu cius Furius während die capitolinischen Fasten (bez. Livius) 6 Stellen
bieten: L.
Tricipitinus, Sero Sulpicius Camerinus, L. Furius Medullinus
VII! L. Aemilius Mamercinus
Furius
C. Aemilius MamerDie Verschiedenheit des praenomen bei der 'Viederholung soll hier so zu
erklären sein, dass Diodor! trotzdem er selbst nur von 4 Tribunen wusste
beidemal die Gesamtzahl
zwei verschiedene praenomina etwa
L
.f!'nrius
Agrippa
L
Aemilius
C
5Ze:tm:1Cl.e:n habe.
ist zn bemerken: Vver Diodor
Furius in O. Furius verhat wahrlich einen Glauben, der
versetzen kann. Diodor
benutzte offenbar la te i n i s ehe Fasten, und
bei L. Furius die Abkürdas einem al als Gaius, das anderemal
als Ludus. Sollte es
da
der
von C. Aemilius
andere Bewandtnis
haben?
Schon allein dieser
Genesis
Zweifel
erhaben
nicht Diodor
seine
vorgeselbst,
!lommen hat.
Kein anderer als Cichorius selbst hat, ohne es zu beachten, das meiste
dazu
, diese Thatsache festzustellen
209 A.
Es finden
sich
den meisten codices Diodor's Interpolationen von Beamtennamen, welche im Codex Patmius fehlen und schon durch ihre ""I:,U"' .... vruu sich
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als s p ä te Fälschungen erweisen. So 348 T$p€v'tw~ :M:"~~!10~' 350 'Io6vw~ .A.ouj{OUAAO~, 353 ll(xuAo~ ~$~a'to~, 356 KAWaW b Ouymv und ~Mpw~ "A.1t1tW~, 357 lle~a'to~
K€vato~ und •A.VL'tW\; K"!1'AAO~, 359 llE~a'to~ K6~V'to~, 372 <PckßLO~ "AAßO~ u. s. w.
Gleichwohl stimmt in allen Fällen die Summe nur dann, wenn die. N amen der Gefälschten mitgezählt werden: d. h. mit andern Worten, es muss, sei
es von Diodor, sei es von seiner Quelle, an Stelle des gefälschten Namens
anderer überliefert worden sein. Dass nicht durch Schuld der Abschreiber,
sondern durch Diodor's Versehen die Tribunennamen ausgefallen sind, zeigt
Cichorius durch Hinweis darauf, dass an mehreren Stellen (nämlich 348, 350,
352, 356, 359, 360, 364, 372), die
von Namen so zu erklären ist,
dass zwei Tribunen mit .gleichem nomen für Einen genommen wurden. 348
und 350 fehlt von 2 Corneliern je einer, 352 fehlt der eine Servilius, 356 je
ein Valerius und ein Furius u. s. w.
Ein solches Versehen kann, wie das Mommsen RF. 2, 226 und Cichorius de fastis 210 erkannt haben, nur so seine Erklärung finden, dass Diodor
!'\ e I b s t hier ein Versehen hegangen hat.
Da an diesen Stellen die Summe
IJiodor's mit der Zahl der von Diodor angeführten echten Tribunen nicht
stimmt, die Summen aber nicht beanstandet werden dürfen, da sie selbst Anlass zur Interpolation gegeben haben, so muss Diodor die Snmmen schon in
seiner Quelle vorgefunden haben.
Dafür spricht endlich auch Diodor 14, 97 zu V. 360. Während hier die
cal:Jit()lilüs(:;hen Fasten Tribunen nennen,
Diodo! XL/,tO:PXOL 'tp $t~ :M:"PXO~
ll»ouPLOG. r(X!o~ At!1LAtOC;:; [x(X~ Kck'tAO~ Bi)poc;:;] 1). Mckpxoc;:; ll»ouPLOG ist für ~ Furius
der Fasten gesetzt worden.
Hat aber Diodor die Summe in seiner Quelle vorgefunden, so ist dieselbe
ebensogut für die von Mommsen al~ echt be~eichnet~n ~ol~egien 3.60-~87;
wie für die interpolierten Jahre beweIsend. DlOdor wlrd III Jenen mcht Je 6
Stellen besetzt gefunden haben, sondern nicht mehr als die Summe angab.

es
ist, dass für 360 allein
die
echten Fasten bietet, alle übrigen interpoliert sind, so liegt es
wahrlich nahe genug, anzunehmen, dass die J..l.a.'V.lJ.~,:,vlJ.l.U';;''''.I..LVU
auf willkür lichen
beruhten, sondern an sich
echt aus wissenschaftlichen Erwägungen ergänzt, jedoch an falscher
Stelle eingetragen sind.
erforschten die FamiDie Gelehrten des vanonischen
lien archive musterten die
und laudationes und
dass in dem Menschenalter vor V. 388 mehrere Militärtribunen
vorkamen, die in den Fasten fehlten. Diese
sie nach.
zu denen wohl noch ein 18. hinzukommt
Jene 17
, könnten
die
bei Livius zu 369 der 6. Name
welche m der solitudo
nymen der 4 Jahre
AUe 17 waren Patrizier, wie
entzur Zeit des
weIche S. 344 bei der staatsrechtder soIitudo
aufwurden.
1) Fehlt im Patmins vgl. M ommsen RF. 2, 225 A. 6. 8.

348

~

XVI. Abschn. Die Dauer der sogen. Anarchiejahre.

2. Die Deutung der Anarchiejahre.

Das Entscheidende aber ist: Die vom ChronographelI gebrachten
8 Namen sind mit einer einzigen Ausnahme 1) unter de11 17
wiederzufinden (vgl. die Deutung S. 344):
BACHO = P ACILO
Agrippa
Sex. f.
P APIRIO, vgL L. Papirius
f. C. n. Crassus 386;
= VoL VSO, vgl. P. Valerius 368, C. Valerius 384;
= ~ALVGIENSE, vgL P. Cornelius lJl.äwg'meltlSlS
360;
= Sp. Servilius C. f. C. n. Structus (Priseus) 386;
COMINIO = Camerino, vgl. C. Sulpicius Camerinus 372;
C.
Die 17-18 bei
sind na c h Diodor's Fastenquelle in die Fasten ei11O'eschob6n
o
,
erfunden, sondern nach Angaben alter
nachgetragen worden. Es sind dieselben, welche die
unter den Eponymen der 5

lassung gerade der von der patrizischen Partei vorgeschobenen
könnte ferner am allerwenigsten den älteren pontifices von
den Vorkämpfern für die patrizische Sache, beigemessen werden.
Es ist klar, dass eine solche Tilgung von 4 Eponymenkollegien
an gleichzeitige Bedenken gegen die Rechtszuständigkeit der
angeknüpft haben wird, dass aber die Tilgung selbst erst
plebejischen pontifices durchgeführt sein kann.
Je klarer dieser Sachverhalt zu Tage getreten
desto mehr
sieht man sich noch nach einem speziellen äusseren Anlass oder
einem besonderen Zwecke um, welcher spätere Fastenredaktoren zu dieser merkwürdigen, so allgemein rezipierten Ausmerzung
haben könnte.
Denn jene Theorie, dass die alten pontifices Erzschelme und
gewesen seien, dm'en Anordnungen jede tiefere ratio
gefehlt haben sollte, ist hoffentlich em überwundener Standpunkt.
Für einen jeden, welcher die
daraus erklärt zu
, dass sie als
erst im
J allrhundert vC. getilgt und mit den Vorjahren kombiniert
um damit den U eberschuss , den die Zahl der Amtsjahre im
Vergleiche zu den Kalenderjahren darboten, zu beseitigen, kann der
wie die AnarchieAnlass zu dieser Korrektur und damit der
deuten sind, nicht fraglich sein. Flavius oder Ti. Cowerden doch
viel
, als die pontifices des
101~el:lU\:W Jahrhunderts, über die
der seit dem Decemvirat verflossenen
im
gewesen sein. Kannten sie
es nahe genug, Vermerke oder
aber die Zahl derselben, so
Andeutungen hierüber in die Konsularfasten mit einzutragen oder
dieselben so zu ordnen dass das Verhältnis von Amts- und Kaersichtlich wurde.
und
dem annus sine magistratibus zu
einer solitudo
per quinquennium wurde die Z a h 1
der Rubriken in den Fasten
der Kalende ahre
lei h.
naupl,lSa4,;HllCll während des 3. Jahrhunderts
m der
dass
200 .
wieder ""ni!:<,,,'\v!:Il"h
Eine detaillierte Geschichtserzählung kannte nur eIn beamtel1und so ist denn in der guten

Es erübrigt noch, die allerdings
ob diese
der 4
rung mit d e 111 annus, qui fuit 8ine
gleichzeitiger Historiographie ist
Red akt 0 I'
Es soll
..:>v...... Vl.\.<vu,

sehr wichtige Frage zu entund ihre
magistratibus 2) ein
oder von einem slJäteren
werden, wie nur die

schon damals eine
sind wohl ohne
nach der licinischen Gesetzgebung zu setzen.
wäre die absolut alles
der
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Ul.'-,LU,.V''''''''l'"IAVLL

auch
im Amt gewesenen

daselbst
A. 1.
Prol.
ist die
in der PUn. N, H.
235 erhaltenen Weih.»Hier ist ~war.
_ die val'ronische
, wohl aber die
JahresbezeIchnung, WIe alle ähnlichen Notizen mittelbar aus der
schrift geschöpft und gewährt uns daher ein fast gleichzeitiO'es
See c k K. 169. S. oben S. 342.
b
3) V g1. Pro!. 56 A. L
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XVII. Abschn. Die tumultus Gallici.

2. Das Problem der tumultus Gallici.

Diodor's, welche vor Ausarbeitung der arm ales maximi ~chrieb, nur
ein solches Jahr erwähnt, wie denn auch die nahez'!l gleichzeitige
Inschrift 1) nur den annus, qui fuit sine magistratibus kennt,
mehrere.
Wer aber der späteren pontifikalen Geschichtsschreibung und
den durch sie inspirierten Fasten folgte, schloss die 4 ~~~,",'-'J'J.U.I:;H
Kollegien mit in die Anarchie ein, ohne jedoch im einzelnen
etwas Bestimmtes nber diese vorgeschichtliche Revolutionsepoche
vermelden zu können.
Die 4 Diktatorenjahre und 4 der Anarchiejahre verdanken
derselben Erwägung: auch aus der
h ... r'e<h"·h,, sollte die Zahl der n...a,leIllue:naJ!1l
Die ältere Theorie der Anarchiejahre diente diesem Zwecke nur unvollkommen und ward im 2. Jahrhundert
vielleicht schon damals nicht recht mehr in ihrem Ursprung bekannt, durch die
Tationelleren
ersetzt.
Pro hleme
und
Durch diese
sind
dass weder dem Staatsrecht, noch der Zeitrechnung Gewalt angethan ist. Ja eine wirkliche
dieser
konnte nur gegeben werden mit Hilfe der in den voraufgehenden
Abschnitten gefundenen grundlegenden Resultate über das
Verhältnis von
und ß2Lle]lmn~1~lnr

1. der Bericht des Polybius 2, 18- 22 zeige, dass die Alliaschlacht mehrere Jahre später als 387 vC., etwa 383 oder 381 vC. falle;
2. die chronologischen Angaben Diodor's,
, abgesehen
bedeutsamen
?
zwischen 365 und 388
5 Eponymenkollegien streiche, führten gleichfalls auf eine abweiJahreszählung hin, und
3. die
seien nicht mit
der genannten Gleichung zu vereinigen.
Diesen Einwänden gegenüber wird Abschnitt XVII zeigen, dass
unter Beseitigung eines Textfehlers der polybianische Bericht über
tumultus Gallici im Einklang mit den bisherigen Resultaten steht;
, wie
wird
chronologische Ansätze zu erklären sind und
nachdem
die säkularen Jahresreihen zusammengestellt hat, die der Hauptgleichung widersprechenden ~ynchronismen prüfen. Den wichtigsten von allen
bereIts
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2, 14 f. Land und Volk von Gallia '-'.lO''''J.P'''''''''''
beschrieben, gibt er 2, 18 - 22 eine Uebersicht über die GallierCi.lU ...
von der Alliaschlacht V. 364 bis zum Insubrerkrieg V. 529.
nach
wie die Dauer der
bald in Ordinalzahlen
UJJ\..,,-'

XVII. ABSCHN TT.

E

ä

e

eg e
305 = 1.

Das bisher ge:mrHl€:ne

K a 1.

a t.

.LUC;OC<J.lJu,u,

r eiE in w ä n d ~e ersten
wären.
von den verschiedensten Seiten gegen die hier vertretene
364 Anf. = KaI.
387
welche
bianische
305 = KaI. Dec. 446 - pr.
unserer
dreierlei eingewandt worden:
Dec. 445
1) Seeck, K. 169 und oben S. 342 A. 7.

I (1, 6) die
werden
muss
und
also
bis zur hivC. angesetzt
Sentinum
294 vC. 1)
storisch sicher datierbaren "",VAJ..lW·v.u,,
die
fast 93 Jahre anzusetzen
+ 12 -I- 13 + 30 -I- 3) 2), selbst wenn
müsste

zu sem.
Denn in der That ist nicht daran zu denken! »dass
bei
, auf deren
in einen so
grosses Gewicht
einen Fehler
wickelt habe,
1) V gl. Abschnitt
2) Die Schlacht fiel

3 S. 302.
Anfang des 4. Jahres.

ver-
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3. Die Zählweise bei Polybius 2, 18.

hinausläuft, und dass er diesen Widerspruch entweder nicht bemerkt oder verschwiegen habe«. So treffend M atz a t 1, 89. »Eine
doppelte Buchfü~run~,« woran auch ich nach Mommsen's Vorgang
anRF. 2, 380 f. zeItweIse gedacht hatte, ist
zunehmen, weil Polybius 1, 5 erklärt, »einen Anfang wählen zu
wollen, über dessen Zeit em allseitiges Einverständnis herrsche«
RCh. 1, 89).
Es ist also klar: nur eins von beiden kann richtig sein, entweder die Verbindungsreihe oder der Synchronismus der Alliaschlacht. Tel' t i u m non da tu r.
Untersuchen wir zunächst, wie die Zahlen des Polybius 2, 18 f.
aufzufassen und wie sie mit
was sonst über die
~,
bekannt ist, zu kombinieren sind.

annos fuit, Carthaginienses sextum de foedere de~essere. Hieran
ist vor allem zu beachten, dass Cato grössere Intervalle nach Kriegsberechnete und zwar in Kardinalzahlen no:rm:terl:ie
am Anfang oder Ende ein kurzer Zeitraum dem Kriege selbst
angehörte, oder nur in das erste bezw. letzte Kriegsjahr fiel. Cato
rechnete nämlich 24 Kriegsjahre für den 1. punischen Krieg,
sein Anfang nicht vor Mitte 264 vC., Anfang 01. 129, 1
(Polyb. 1, 5, 1 S. 262), auch sein Ende sicherlich vor Ende
vC. zu setzen ist 1). Auch war eine solche Rechnungsweise
notwendigerweise zu beachten, wenn anders dieselbe zu exakten
chronologischen Ansätzen benutzt werden sollte. Damit ist gegeben,
die
Ansätze in Kardinalzahlen (13 + 30 + 10 + 45
= 98 Jahre) zu verstehen sind.
welche,
Daneben bietet Cato auch eine Angabe in
wie es scheint, nicht misszuverstehen ist: deinde duo et vicesimo
anno post dimissum bellum . . . . Carthaginienses sextum de foedere decessere. In der That ist klar, dass Cato auch bei dies er
Angabe i11 Ordinalzahlen das Ausgangsjahr nicht mitgerechnet
bis zur ..öt~lal;reI:UIllQ'
haben kann. Er rechnete von Ende 241
VOll Sagunt, Sommer 219 VC.2), 21-22 Jahre, das Jahr 219 vC.
war ihm das 22 ste post dimissum bellum. Hätte er den termillus
a quo 241 vC. mitgerechnet, so hätte er das Jahr 219 vC. das 23.
nach
müssen.
Wie richtig nun auch diese Beobachtung sein mag, so hätte
hierauf nicht
die »G ew 0 h n he i t der Autorell der
»den
Zeit« bei
gründen dürfen. Denn diese anscheinende »Gemit der .o..JLJL~C"Jv
dieser
beruht em.rac:n
voraufgehende AnO;:;l.)lUl~H!!;! des te rmi nu s
beschaffen war, dass sie eine
s schloss.
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Die Zäh 1 w eis e bei Pol y b i u s 2, 18.

Ueber die Art und Weise, wie die Intervallangaben des
in seiner Schilderung der
zu erklären seien,
ob das Ausgangsjahr mitzuzählen oder ausschIiesslich zu rechnen
hat sich eine lebhafte Debatte
zwischen U 11 ger ,
Niese, lVlommsen, Matzat, Holza
(Vgl. oben S. 257).
Niese
wie von Unger, Mommsen, Seeck und lVlatzat geist, die Zeitabstände zu sehr zerdehnt und in die
gezogen die
weichen aber immerhin noch in
Einzelheiten von einander ab.
Die
ist dadurch in ein ganz neues Stadium [J'C"t:1"C'fpll
dass es sich herausgestellt hat, dass Polybius 2, 14 - 22 nur ein
aus Cato's origines ist
Wle hat
bi us
Danach ist nicht mehr zu
11Jt;CnnunQ' ist zu erforschen. Diese ist aber im webekannt. »Cato nannte keine Konsuln, er datierte nach natürlichen
74
Lehrreich
für die Art und Weise, wie er dieses that, ist
100 :
duo et vicesimo

Tr:iunrpblalclatum des
Mo mms en sagt daselbst: »es steht der Annahme nichts im
die
Zählweise mit Bewusstsein neben einander andie livianische und die Zei.tta,fetiah.r·
gl€lictlmltssilg kennen und bra,ucJlen.,«
Kalendertafel
erwiesen ward diese V ermuSoltau
64 f., W.1888, 373
gebilligt von A.
B.
1886, Nr. 49; ohne genügende Gründe beanstandet von Niese
1887, 828.

RCh. 853 A. 2 sagt richtig:

IlII nonas Octobres und oben
~ Unter

dem
ist
Sagunt's gemeint.«
1. Der Versuch,
Belagerung
Jahr 218
zu
gemacht werden
gegenüber der Autorität von
Gegen Sie gl i n Chronol. d. Belagerung von Sagunt (Leipz.
dies.
vgl. Buzello de o~pugnatione Sagunti (Königsberg 1886).
40.
3) Holzapfel eb. Niese Hermes
4) lI1an vgl. alle von Hol z a p fe 1 354
1 und 2 gesammelten Stellen.
au~:!,'eIl.sclleilllic~h die in das Jahr 535 fallende

Sol tau, Römische Chronologie.
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3. Die Zählweise bei Polybius 2, 18.

Ebenso w:;Lr der eigentliche Grund, weshalb Cato bei
Ansätzen in ganzen Jahren keinen Termin miteingeschlossen hatte,
der, dass überall der terminus a quo das Jahresende war, und
dann folgende
das
bei der
sigen musste 1).
Es wäre aber durchaus unrichtig, wollte man daraus die aUgemeine Regel ziehen, dass dasselbe stets ausser -,-uvv~,'~u....... ,:;:;
worden wäre (S. 255).
Das wäre zunächst sinnlos für alle die Fälle, da die lHIsgan:!lSthatsache einen Zeitpunkt in der er s t e n Ii ä 1f te ihres Jahres einda,
nimmt 2), mithin läusserlich genommen
einer
vor einer andern, ein LI'-"'ClJI-' ...U.LI:~1J
u,'l"\ oder im Verlaufe des Jahres fixiert werden sollte',
auch aus einigen unzweifelhaften Fällen des polybianischen --'--~~.L"h"
»Der unter dem Konsulat des L. Aemilius Papus und
tilius Regulus (V. 529, d. i. unzweifelhaft also 225 vC.)
Einfall der Bojer und Insubrer wird. von Polybius 2, 23, 1 m das
achte Jahr nach der Aufteilung des picenischen Gebietes,
auf den
des C. Flaminius
Acr:;[oou
youV'to~ (2,
7)«, gesetzt 3). Diese letzten Worte sind von Mommsen,
Unger und mir auf den Konsul Lepidus vom Jahre V. 522
er etwa
von
und
auf das
oder
gewesen sem
}) Entscheidend
apfel
205 richtig gesehen hat, »eine Stelle
de senectute
wo von
Fabius Maximus
i11 armis praestalltior quam ill toga,
C. Flaminio tribuno
et

Allerdings ist das Tribunat des Flaminius zum Teil noch ins Jahr
zu setzen. »Konsulatsjahr und Tribunenamtsjahr« waren aber
11icht kongruent 1). Jenes begann damals im
1m De.,.
den ersten
Aktionen des
Flaminius opponierte 2), so war Flaminius Dez. 233-232 vC.
und die Ackerverteilung selbst fiel ins Konsulat des Lepidus 522
(Prol. 74 A.
Damit ist aber gegeben, dass Cato/Polybius, von
,einem Ereignisse zu Anf~ng des Jahres ausgehend, dieses selbst mit
,eingeschlossen haben müsse. Denn nur unter Mitzählung des Jahres
232 vC. ist 225 vC. das achte Jahr nach der Ackerverteilung.
Es ergibt sich daraus die allgemeine Regel: bei
Cato's in Kardinalzahlen und den auf sie folgenden oder an ein
Ereignis am Jahresschluss anknüpfenden Zeitangaben in Ordinalia
der terminus a quo nicht mit.
dagegen von einem
einzelnen Ereignis im Laufe eines Jahres bis zu einem
mit Ordnungszahlen gerechnet, so z. B. namentlich bei ~wei aufeinan,derfolgenden Angaben in Ordinalien, so ist der terminus a quo
mitgezählt, mithin bei der Summe zweier Intervalle eine Einheit
m
zu
1 S. 257).
Nach diesen Ausführungen ist die
von
aufgeklärt 3).
Polybius, nach seinem
bis zum 1. Jahr des
387 -225 =) 163 Kalenderjahre
gab er nichtsnach
über die tumultus
nur

354

.L..L ..........

Der 2. tumultus im 30 sten

355

Als Summe
anzusetzen ist
also:

nach

30
II. Der 3. im 12.
darauf
12 =
Dann folgte eine Waffenruhe von 13 Jahren.
nach
kurzen 4.
der
auf 30
Er-

41
13
30
1

A.2 »die von Mommsen
S.
f.)
bei J I:Hlre~,ZClJ!H Ullg
gangsjahr
. . . . wird nicht
gangsthatsache am End e des Ausgangsjahres
2) Bis soweit
richtig 1\1 atz at eh.
3) Holza
204.
4) U n ger Ph. A. 1885, 150,

»

des letzten
m m se TI R. Staatsrecht 1, 496.
a d 0 t u i t restitit.«
M atz a t ROh. 1, 106
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VI.

VIII.
IX.
X.

jahres Schlacht bei Sentinum (6. tumultus);
4
das Kriegsjahr einschliesslich
Nach 10jähriger Waffenruhe
10»
1 1J!ajähriger Krieg
tumultus)
I})
45 Jahre Friede
45
»
Dann Erhebung der Bojel'
tumultus)
1»
Im 5. Jahre darauf Aufteilung des Senonenlandes
8. Jahre Insubrerkrieg .

158 1/2 Jahrel)~
Bei dieser Berechnung, welche in der Bemessung der Intervalle vielfältig mit M 0 m m sen, M atz a t , U n ger sich berührt,
aalrte&fen die Wil1kürlichkeiten in der Zählung der Jahre von Nie se
und TI 0 I z a p fe 1 vermeidet, zählten also Cato / Polybius fast 5
Jahre
als
1, 6.
Haben wir mit U 11 ge r die
obto,:mv des
verwerfen oder sollte in Cato / Polybius ein Fehler verborgen sein?
Zur Orientierung über den Sitz des Versehens sei hier folgendes
vorangeschickt :
Legt man den polybianischen Synchronismus
5) zu Grunde,
so wäre der zweite tumultus 358 vC., also V. 394 gewesen,
V. 455
andererseits die Identität der gallisch-etruskischen
vC.), 4 Jahre vor der Schlacht bei Sentinum
ausseI'
ist. Da nun zwischen 358 vC. und 298 vC. 60 Jahre liegen,
so ist das von Cato hei
überlieferte Intervall von 12 + 13 + 30
= 55 Jahren jedenfalls um 5 Jahre zu klein.
Es bleibt demnach nur die Alternative: entweder sind mit,
II zwischen Ende 358
und 298 vC. ca. 5 Jahre einzusetzen oder es sind die heiden ersten tumultus Gallici mit samt
der Alliaschlacht um 5 Jahre vorzuschieben.
Da die letzte Eventualität
unhaltbar ist, so muss
die erste zu Kraft bestehen.
In den 3
12, 13, 30 muss ein Textfehler sein und
da das 1. Intervall d 0 pp e 1t überliefert ist (393/394, .... "~rl.",,'Ju
einer der beiden
Wenn Cato XIIX
Lesart
so wäre die
Ob
aus dem Dilemma
1) Selbst das halbe Jahr bildet keine sachliche Differenz. S. S. 257 A.. 6~
Vgl. Soltau Proleg. 77 und l)Cato und Polybius« W. 1888, 381.

2)
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der nun folgende Vergleich zwischen Polybius i Cato und der annalistischen Tradition ergeben.
4.

Die t u 111 U t u s G a 1 i c i der a n 11 a I ist i s c h e n
Tl' a d i t ion.

Ehe der radikale Ausweg einer Veränderung einer Zahl bei
Cato / Polybius empfohlen wird, ist zunächst der Wert des catonisehen Berichtes zu bestimmen und daneben die Bedeutung der annalistischen Berichte über Gal1iereinfälle zu halten. V01' allen
Dingen ist dabei zu fragen: ist der polybianische Bericht so vollständig, dass er eine Ergänzung nicht verträgt und andererseits ist
die annalistische Erzählung so unglaubwürdig, dass sich nach ihr
·die Zählung Cato's nicht hie und da verbessern lässt?
Was die erste Frage anbetrifft 1 so wird man allerdings nicht
können, dieselbe apriori zu bejahen. Cato's Bericht ist das
Sicherste auf diesem Gebiete der Forschung, ist überall als
ein in sich zusammenhängender, klar und bestimmt abgefasster
Nicht immer
Bericht der glaubwürdigsten Art zu Grunde zu
aber war man sich dabei der Konsequenzen bewusst. Denn wenn
Cato / Polybius in der That diese Quelle ersten Ranges ist, dann
darf nicht angenommen werden, dass in derselben, trotzdem sie
selbst kleinere V orstösse der Gallier ohne
wichtige Kriegsthaten übergangen sind. In diesem Falle nun ist
dass von den 11 tumultus
, welche die annalistische Tradition bis zur Schlacht bei
statt der 5 n .... I'''TnHrnl_
:schen erwähnt, 6 gefälscht sind. Gerade bei dieser Annahme schwindet
die Glaubwürdigkeit der annalistischen Tradition
der ihr mehr
, dass kaum etwas anverwandten offiziellen ]'asten so
deres
zu oe cUl.en,
Immerhin ist aber zu beachten, dass das gewonnene Resultat,
dass Cato die Quelle des Polybius ist, zugleich den Weg gezeigt
wie aus dieser Verlegenheit herauszukommen ist. Es hat sich
dadurch als sicher
dass ältere
vC. existierten, welche nicht nach
, sondern
geordnet waren. Damit ist zugleich die
gegeben, wie trotz der
der annalistischen
im einzelnen bei ihrer .J!ilntl:ag'ung
sehen 1 insbesondere Doubletten
einzelner Ereignisse möglich, ja z. T. geradezu unvermeidlich waren.
Vielleicht, dass eine Prüfung im einzelnen es klar macht, dass
11

JLPV.iI. ... Vl'''VV
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unter Berücksichtigung dieser Umstände der Gegensatz zwischen
Cato / ~olybius und der annalistischen Tradition bedeutend geringer
erscheInt und den Schluss gestattet, dass diese letztere neben
pOJlVD'IaIllsc:mEm Ueberlieferung ihren
Wert
Die bei Livius vorkommenden tumultus Gallici sind:
1) Liv. 6, 42 zu V. 387.
Liv. 7, 1 zu V. 388.
3) Liv. 7, 9 zu V. 393 (vgL I).
7, 11 zu
394 (vgL I).
7, 12 zu V. 396.
Liv. 7, 23 zu V. 404 (vgl. U).
7) Liv. 7, 25 zu V. 405 (vgl. II).
8) Liv. 8, 17 zu V. 422 (vgl. IU).
9) Liv. 8, 20 zu V. 424/425 (vgl.
10) Liv. 10, 10 zu V. 455 (vgl. IV).
Liv. 10, 26 zu V. 459 (vgl. V).
Zunächst gibt uns Livius selbst nicht undeutlich zu verstehen
.
'
dass 3 der von Ihm
gemeldeten tumultus zu eliminieren sind.
Zum: Jahre V. 388 erwähnt Li vius 7, 1 nur ein Ger ü eh t ,
dass Gallier im Anzuge seien, ja spricht obenein nur von einem
Plünderungszuge derselben nach A pul i e n 1). Derselbe wird m. E.
historisch sein, darf aber unter die ge gen Rom gerichteten Gallle-rzijlQ'e nie h t
werden und musste somit bei
übergangen werden.
Aus ähnlichen Gründen dürfte der tumultus des Jahres V. 422
zu beseitigen
wenn nicht hier obenein noch etwas andres hindas ihn chronologisch durchaus verdächtig machte.
fa m a Gallici
Livius 8, 17 berichtet über ihn:
beUi pro tumultu valuit, ut dictatorem dici
GaUos esse.
ratores missi attulerunt q u i eta omnia
Danach ist es schwer
wie Matzat hierin den von
18, 9
obenhin angedeuteten V orstoss
Abschluss
Friedens zu erkennen
durchaus
Der tumultus selbst ist hier zu streichen, die
verliert nichts dabei und nur die ohnehin schwachen Systeme neuerer
( atz at See c k ) werden seinen Ve;lust

Allerdings ist auch zu V. 425 bei Livius 8, 20, 2 nur von
tumultus Gallici fa m a atrox die Rede.
Diese Nachricht aber, welche in Verbindung mit im wesentauthentischen Angaben der annales maximi steht 1), fügt
ausserdem noch die Zeit des konsularischen Antritts, die Verteilung
der Provinzen, die Aufstellung eines Heeres bei Veii und manche
Einzelheiten hinzu, welche zeigen, dass hier in den alten
mehr als ein bIosses Gerücht verzeichnet stand.
Aber es ist auch schon aus andern Gründen wahrscheinlich,
dass einer der beiden Züge lediglich eine Doublette sei. Zwischen
dem
besprochenen tumultus und demjenigen von Polybius
455 erwähnten liegt der 30 jährige Frieden.
Wer nun die 3 in diese Zeit fallendenDiktatorenjahre ausliess,
kam durch Rechnung von
455 auf V. 422, wer sie mitzählte
beide tumultus sind identisch, der von 425 an
auf V. 425.
".'''In'l"''... '''''., der von 422 an falscher Stelle
und da der
Autor, der ihn V. 422
, in den »vetustioribus annalibus« nichts darüber vorfand, so drUckte er sich doppelt
aus (fama Gallici belli pro tumultu
Ein dritter tumultus (V. 387) ist bereits von Livius als das
charakterisiert, was er ist: eine von Claudius an ganz ungehöriger
mit allen anderen Quellen verzeichnete Douihn sagt nämlich
Gallici.
6, 42: bellatum cum Gallis eo anno circa Anienem flumen
auctor est Claudius . . . pluribus auctoribus magis adco r, u t er e d a m decem
minus 2)
annos ea
hoc
dictatore M. Furio signa
autem anno in Albano agro cum
collata . . . dictatori consensu
plebisque
decretus.
aus diesem
Danach ist vor allem der VV 'VILn.aU.l.I.IJ. des
Jahr zu entfernen.
A.ber auch der von Livius dem Jahre V. 387 zugewiesene
in agro Albano
Die
ist
GaUiei
Kolorit
zum
Zu solchen sind doch wohl zu rechnen
Aemilius Mamercinus et C. Plautius eo
majgistiratum inierunt comparare inter se
belhlm evenerat, scribere exercitum
ulla vacatH)nlS
die Aufstellung eines Heeres vor Veii ist nicht zu beams'tanidell1.
2) Vielleicht ist zu lesen pa u 1 0 minus. Gemeint ist von
offenbar
der tumultus von V. 396, wenn er auch nach erfolgtem Quellenwechsel schon
zu V. 393 den Zweikampf des ManUus erzählt. Man vgl. was unten S. 360 f.
zu den tumultus von V. 393 und 396 ausgeführt ist.
"-,,WJ'U,-,ClJ.li.

primo palatos per

AlJlUliotW

congre-
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(M 0 m m sen röm.i Forsch. 2, 362), nicht minder das Gerücht
von den in Apulien umherschweifenden Galliern, das das folgende
J ahi br~ngt. E~dlich ist die Tendenz dieser Erfindung offenkundig
M. FurlUs Camlllus sollte auch noch kurz vor seinem
Gallierbesieger, als glücklicher Heros der Revancheidee verherrlicht werden.
Der Einfall der Gallier nach Apulien
388 bot den äussern
Anlass zur Fälschung dar.
Während nun weiter Polybius noch z w e i tumultus Gallici
zu dem von uns oben mit dem bei Liv. 8, 20, 2 V. 425 (= KaI.
Quinct. 328 - pr. KaI. 327
erwähnt, den einen
30.
nach
den zweiten im 12.
394, V. 396, V. 404, V.
zählt Livius deren 5: V. 393,
Die
je zwei der dicht aufeinander folgenden, tu:mulltllS
393/394 und 404/405 als über zwei Amtsjahre verteilte Bruchstücke
je ein es tumultus hinzustellen, können als gescheitert angesehen
tz at
1,
werden
Sowohl nach Polybius, wie nach Livius
welche damals
von
wesen.
Dazu fällt
den Winter
sich der tumultus vom
de Galleis angesetzt!) bis weit in das
hinein ausgedehnt
habe.
kann
Verschiebung eine parallele
In
für den 2. tumultus Gallicus "r...,'"'.... "'u. . r'u.. musste unter .ß.(]lmlt)lIllle1~UIl
mit dem 12.
, wer einen
unter V. 394 vOlrialnd.
tumultus auf V. 405.
Kurz, wenn es gelingt,
dass
Annalen V. 393, andere
Romam CalJlJalm an!r'Bsetzt
weshalb Livius
V.405
LJ-f,: ....

WIe
II nach Kalenderdas Jahr V. 387 als das 22 ste
tubem CalJta:m
bezeichnet habe. Es '\var dieses allerdings nur möglich, indem er
als terminus a quo die
der Stadt ansah (vgl.
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quinto tricesimo quam a Gallis reciperata Liv. 7, 18 1 ), zu V. 399).
387 nach
Das Jahr der Alliaschlacht mitgerechnet, wäre dagegen
dieser Rechnung das 23. Jahr gewesen. Das 30 ste Jahr wü.rde nach
Rechnung mit V. 394 zu
das 30ste Am tsjahr seit V. 364 Anf. ist dagegen V. 393.
Die Ereignisse der Jahre V. 394 und V. 405, welche die annales
und die Berichte des Livius unter diesen Jahren brachten,
O'ehen
in
letzter Instanz auf nach<Eponymen geordnete Aufzeichnungen
n
zuriick, die tumultus V. 393 und V. 494 sind später eingetragen.
Konform der Triumphtafel verzeichnet auch Livius wohl unter V. 394,
nicht aber unter V. 405 einen Triumph und sein Bericht, dass V. 405
die Gallier priusquam ad coniectum teli veniret abgezogen seien, entspricht dem polybianischen 2, 18, 8 vux'Cos; emycvotJ-evY)s; cpuyfJ nO!:po::i
'
.,
r
'\
5'
"''''
'fCAy)(WZV
EnO~Y)crO!:no 'C'fJV O!:n:OXWpA~cr~V C~s; T:'fJ'i Otxcto::v.
Man hat sich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen,
dadurch benommen, dass man die Frage aufwarf, welcher von
beiden Berichten V. 393 oder V. 394, V. 404 oder V. 405 echt,
welcher gefälscht sei.
Diese Fragestellung ist verkehrt. Verade manche der älteren,
mehr die volkstümliche Sage berücksichtigenden Berichte, wie die
Schilderung des Z,veikampfes von Manlius Torquatus, sind von
Haus aus nicht unter ein bestimmtes Konsulat eingereiht worden
müssen, gar oft die älteren und
Man
sich daran
besseren Berichte chronologisch an unrichtiger Stelle eingeftigt zu
sehen, wie andererseits die an die annales maximi anknÜp:teIl.de:n,
angesetzten Berichte oft im Detail
erst das Werk einer späteren Ueberarbeitung sind.
Es erleidet die Glaubwürdigkeit der Erzählung von Manlius
keinen
dadurch 1 dass sie unter den unnC:l1t'Lge:n
steht, wie andererseits die Anekdote von Valerius Corvus deshalb noch nicht glaubwürdiger
weil sie unter den Konsuln
unter welchen ein tumultus Gallicus stattgefunden hat.
U.VL""Vk'VVLL

Als Konsequenz dieses Resultates ergibt sich, dass die beidemal
nalibus angesetzten Triumphe de Gal1eis 393 wie 404 unecht sind. Zu
sten des ersten wird sich wohl kaum eine Stimme erheben.
Der Diktator ward von Licinius Macer als ein dictator eomitiorum habendorum causa charakterisiert. Aeltere Annalen brachten diesen Zusatz
nicht, er
vielleicht auch verkehrt sein.
Aber
sicher ist, dass die älteren Annalen nichts von einem dictator rei
endae gewusst haben. Livius gibt dies, gegenüber dem
nis der
Annalen,
als seine
Vermutung aus: eum men1) Treffend so Mommsen RF. 2, 363 A. 113 Ed. }leyer RM. 37, 613.
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tionem eius 1'ei in vetustioribus annalibus null am inveniam magis ut b 11'
' , causa d'1c.a
t t orem ?reatum arbltrer
.
inclinat animus. ' Der Zusatz eeo1
Ga 11 lCl
c ehr t e h~nno .Galhh bete,. z:lgtbnkur, d.ass der Annalist, welcher diesen tumultus
sc on 1e: ems.? 0 ,elmge e räft~g.ende Worte zur Verstärkung seiner wissenschaftlIch hochst schwachen PosltlOn nötig' hatte.
übe,nein . ist das we~ig Thatsä~hliche der beiden tumultus V. 393 und
.39~ Iden tI sch. 393 WIrd ad ter~lUm lapidem Salaria via trans pontem
nH:,ms, 394. h aud proc~l porta Coll.ma gekämpft. Beidemal wird ein ad hoc
gewahlter dictator erwahnt und beIdemal fliehen die Gallier nach Tibu
. Wie die Kämpfe, so sind auch die Triumphe, von denen Livius jar'den
allem echten unter V. 394 meldet, dieselben.
1st aber der tumultus von 394 nur durch eine verkehrte Argumentati
in das Vorjahr versetzt worden, so wird auch der im 12ten Jahre später ei:~
getragene Zug n~bst Tri:lmph des Popillius »Quirinalibus«, noch dazu am
Anfang des AmtsJahrs, mcht als besser beglaubigt gelten können.

Cato seinen Ursprung 1). Es wird also dabei bleiben müssen:
Sulpicius wie Plautius haben 396 die Herniker besiegt und sind
Beute beladen heimgekehrt, während der Konsul Fabius von
C;"'-d.1Hl<;':C;1l und verwundet ward.
Aber selbst wenn,
wie See c k K. 94 A. 80 nicht übel vermutet, auch gegen eine
Streifschaar mitgekämpft worden ist, wird der tumultus Gallicus selbst nicht echt sein. Denn sein Ansatz beruht ohne Zweifel
Rückrechnung von dem oben als gefälscht erkannten tumultus
von 422. Der Annalist hatte 3 Diktatorenjahre übergehend den
Gallierzug yon 425 auf 422 vorgeschoben, hatte dann unter Auslassung des Diktatorenjahres V. 421 mit Polybius noch 13 + 12
bis zu dem 2. tumultus ri.i.ckwärts gezählt, und war so auf
V. 396 gelangt.
Ist es zu verwundern, dass damit auch die Bestimmung des
Diktator::;, die Bedeutung seines Triumphes und seines Triumphalgeschenkes umgewandelt wurden?
Erst nach Beseiti.gung dieses tumultus treten der polybianische
Bericht wie der Rest der annalistischen Tradition in ihr volles Recht.
Im 30.
nach Roms Einnahme V.
nicht schon
im 30. Amtsjahr V. 393, fand wieder ein tumultus Gallicus statt,
und von da ab wieder erst im 12. Jahre, also nicht V. 404, sondern V. 405, ein neuer. Der Zug von V. 396 ist trotz aller scheinals tumultus Ga II i cu s ebenso unhistowie der nicht ganz 10 Jahre vorher von Claudius berichtete .
.L:.i.l.LAIlJJlIJ.vLl.I.;\;:;C;U von T. Manlius und Sex.
Tullius 3) wurden
erzählt, und
ohne konsularische
in den
wurden dann von dem einen hier, von dem andern dort, (Manlius
387 , bald 393 statt 394; Sextus Tullius 396 statt schon 394
4)
gegen die
der poUnd andererseits wäre
nach
dem
30jährigen
Frieden
mit
tumultus vor und
zu
bemerken,
wenn
nur
nicht
das
denen von 405 und 425 nichts
zu gross wäre!
Intervall zwischen 405 und
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Nachdem so gezeigt worden ist, dass bei der Existenz eines
nach Kriegs- oder Kalenderjahren rechnenden kurzen Berichtes über
die tumultus Gallici bei Cato I Polybius erklärlich ist,· wie Doubletten von tumultus GaUici entstehen konnten, ja bei dem
streben der späteren Annalisten die dürftigen Angaben der vetustim'es annales zu ergänzen, fast unvermeidlich waren, dass demnach
V. 422 wie V. 393 und V. 404 durch Reehnung gefundene,
.
in die Fasten· eingetragene tumultus GaUici gewesen
smd, so dürfte eine ähnliche Entstehungsursache auch bei
letzten der dem polybianischen Berichte widersprechenden tumultus
nicht zu
'
nämlich bei
von V.
Allerdings ist dieser äusserlich besser beglaubigt als die
heren.
Die Fasten verzeichnen einen
des Diktators C. Sulund Livius betont ausdrücklich 7,
quam C.
iustiorem de Gallis
Dazu kommt die Notiz über die Beute
satis magnum
saxo
sacl'avit und U nger's Erklärung 1): die Invasion des Jahres 396'
durch das aus der gallischen Beute
welches der Diktator auf dem
aufstellen liess.
In der TImt
nicht daran zu
des
oder gar die Nachricht über einen von ihm auf
dem
werden dürfte.
Notizen über die
sind so
und Hernikern.
verdankt der volkstümliche Bericht über Sextus
Tullius vielleicht einem der ältesten Chronikenschreiber, m. E. dem
1) Stadtaera 58, beistimmend Holzapfel R. Ch. 209 Seeck K. 94 A. 80.

sondern reichte noch ins Jahr
Er war nicht al1nalistisch
hinüber
7, 16, 5).
Cato
es, derartige alte
der Volks- und Heerestradition mit
Beiwerk von Reden und Be:trachtun:iZen aufgestutzt , dramatisch 1ewiederzugeben. Man denke an
(Gellius N. A. 3, 7).
Heldenthaten des M. Valerius
waren zu
mit seinem 1.
folgenden Jahre verbunden, als dass sie ans
405 herübergenommen werden konnten.
4) Matzat hat nicht Unrecht, wenn er RCh. 1, 102 hervorhebt, dass
einige Züge des tumultus von V, 396 mehr dem von 404/405
Bei
der Fälschung musste das Kolorit den anderen Berichten entnommen werden.
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5. Die wa hre Zeit der historisch sicheren GalliereinfaJle.

Ein Beibehalten der Zahl 13 würde entweder die Reihe von
425 ab, oder die Reihe von 364-405 vollständig in Unordnung
bringen. Somit muss diese Zahl verderbt sein.
Es ist das Verdienst M atz at 's, nicht alleill das
sein 1), sondern auch den Ort der Korruptel klar erkannt zu
l\1: atz a t, der infolge seiner Theorie der Diktatorenjahre
aus vorhin als unzulänglich erklärten Gründen den Gallierzug von
V.
statt des von V. 422 gestrichen hatte, schlug IF statt
e-x:xodoc'Xcx für 'tfncx'Xc.;[oc'Xcx vor.
Die vorstehende U ntersuchunO'_
•
<:H
welche l\1: atz at '8 Prämissen als irrig enviesen hat zeigt, dass
oX'tw'Xcx[oc'Xcx zu lesen sei. Es liegt augenscheinlich ein
des Po
i u s seI b s t vor, der in seinen Angaben sich an seine annalistische Quelle haltend, XIII statt XIIX gelesen bez. diesen
in seiner Abschrift des Cato vorgefunden haben müsste
356).
Das Resultat ist einfach genug und doch entscheidelld für
richtige
der verschiedensten Probleme der Chronologie
Annalist,ik.
Die ältesten privaten Aufzeichnungen und Familientraditionen
waren nicht nach Eponymen geordnet, sie knüpften oft an
ragende Ereignisse post urbem captam, post primum consulem
beium,
tumultum Gallicum an, erwähnten wichtigere
schlüsse, die Dauer bedeutender
und Friedenszeiten, die natürlichen Il1termlle zwischen den
Indem derartige Notizen später und
und unkritischen Schriftstellern in
Jahrbücher
waren
Dou bletten, Verdrehungen und pseudowissenschaftliche Verbesserungen der alten Ueberlieferung unvermeidlich
Für den
Fall aber hat sich
die
haI' grossen
Differenzen zwischen Cato II-'A
und der späteren Annalistik können durch das im
Abschnitt
Verhältnis von
und l\.l3Llel]CHm::tnr
werden, und nach der Korrektur
Ansätze
erhalten manche Abschnitte der aunalistischen Tradition
ihr Recht und ihre

Sowohl das Postulat der Einheit der polybianischel1 Zählung, wie
der Vergleich des polybianischen Berichtes mit den livianischen
"'""'''.''''''' über die tumultus Gallici führt mit
zu der
&.HHij,JUH.l.Vj dass ein e der
des
5
verkürzt. worden sei. Polybius wie Livius forderten diese
Korrektur, und durch sie ist eine völlige U ebereinstimmung mit
den in den früheren Abschnitten gefundenen Resultaten hergestellt:
die Gleichung V. 364 = KaI. Quinct. 387 vC. ist widerspruchsfrei.
Es folge hier das Resultat, durch eine kurze Zusammenstelanschaulich und brauchbar gemacht.
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5.. Die w a h r e Z e i t der his tor i s c h sie her enG a 11 i e rein fäll e.
387 - pr. Id. l\1:art. 386 vC.)
1. V. 364 (= KaI.
· 387 vC.
1. Einfall der Senonen
"",lU.tiv\).

1m
394 (Id. l\iart. 358 - pr. 1d. l\:Iart. 357
30sten Jahre nach dem Anfang von 387 vC. II.
·
der Senonen
3. V. 405
Dec.
- pr.
Dec. 347
im 12.
Jahre nach dem Anfang von 358 vC. III. Einfall der
·
'Ruhe' (il~l ~esentlichen 406-424) bis Ende
424/
V.425
·
Friedensschluss
455
Dec. 299des 30jährigen Friedens.
·

2.

347 vC.
329
328 vC.

298

· 294

il'l:rhHH'

Ersteres sah schon See ek Hermes
153, der aber die 30 Fried€msjjahre
in
verändern
Hnd damit
sowohl vor wie
zu kurz kommen musste.
2) Ein lehrreiches
wie
einer nach natürlichen
Jahren erzählenden
en
und die unter zwei Kriegsjahre verteilten Ereignisse Ein e 8 Konsulatsj ahres
unter z w e i Konsulate verteilte, findet sieh
1, 49-52. Näheres
1888 Nr. 12 S. 379.

358 vC.

284
· 283 vC.

12.
Boiererhebung
12. V. 522 = (ld. MaTt. 232 vC. - pr. 1d. :Mart. 231
Ackeraufteilang des F1aminius, im 5. Jahre danach

· 282
237
237
232

1. Frühere Erklärungsversuche.
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13. V. 529 = (Id. Mart. 225 vO. - pr. Id. Mart. 224 vO.
im 8. Jahr nachher Beginn des Insubrerkrieges . .
Zu den Gallierkriegen seit der Schlacht bei Sentinum
folgendes als Erläuterung nachzutragen.
1) Nur die Thatsache, dass das Kalenderjahr 283 vO. zur
, 3), gi.bt
Hälfte in V. 470, zur andern in 471 fiel (s.
klärung darüber, wie die Angaben von Oato / Polybius, dass der
des Konsuls Metellus 1) VOll 470 mit dem Siege des Konsuls Dol _
bella von 471 in dasselbe Jahr gehören können. Dann beginnt a
dem 'X.CG1:"a 1C6oCG~ EVtCXU1:"{j) (Polyb. 2, 21, 4) die Geschichte" des Jahres
282 vO. Ein
in der IVfitte desselben konnte nach röIl1ls che:m
sehr wohl als tertio anno
Italiam venit be~eichl1et werden. Ob hier aber U n ger init
die erst V. 472 geschlagene Schlacht bei Populonia, in
bojische Söldner die Etrusker unterstützten 2), mit jenen ......
282 vC. kombiniert hat, scheint zweifelhaft.
1-<'<-,~nNlr~·.. lr~
,die sich an die Gallierniederlage
bloss zeitlich) anschlossen, geht Polybius nicht ein.
2) Der
begann 225 vC. Dieses Jahr ist das
seit Beginn des Jahres 232 vO. In letzteres muss also die .uu·uuaUJlteilung des Flaminius fallen. Z.virar setzt Oicero dieselbe ins 2.
.
Fabius Maximns V. 526 3 ), doch (wie S. 354 zeigte) nur
4) sie
ins Jahr
52!.
emes
zember dieses
aber muss der den grössten Teil VOll V. 522
amtierende Tribun Flaminius seine Stelle
haben.
3) 232 vC. ist das 5. J alu seit
von 236 vC. Ist also
(He Angabe von Oato / Polybius korrekt, dass die Ackerassignation
des Flaminius in das 5. Jahr na c h dem
5), so
muss dieser selbst 237 vC.
haben.
Die al1nalistische Tradition bei Zonaras und Orosius bietet
i

<.• .liJ.JYl.l:llI
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Gallierkämpfe unter V. 516, 517 1) und 518. Am einfachsten ist
der erste Krieg zu eliminieren. Die Konsuln VOll 517 sind wohl
zweifellos nicht vor Juni 237 vO. auf dem Kriegsschauplatze erund es ist daher nur erklärlich, wenn annalistische Berichte die Kriegsereignisse von 237 vO. über die beiden Amtsjahre
Die Aufbauschung der Thaten des
und 517
zu einer Affaire ersten
einen
von 516, des P.
Ranges 2) ist aber, wie M atz a t ROh. 2, 337 richtig erlmrmte,
des Valerius Antias, ist Roman, nicht Geschichte.
Schwieriger ist es, den Feldzug von 518 zu eliminieren. Von
namentlich von der Bedrohung von Ariminum, die
des Krieges von 237 vO. gein den
hört, spricht allein Zonaras 8,18 und z·war in einem Berichte, welcher
die
mit
Angaben genUgend
fUr seine Güte spricht. Aber die Gute einer Nachricht bürgt noch
für ihre chronologische
wo der
des Cato keine
nannte, konnte er um so .I.t:1'Glllit::l
unter unrichtige Eponymen eingereiht werden. - Wer von
Cato oder Zonaras, hier
hat, kann nicht
sein.
A. a. O. wird der Versuch gemacht werden 1 den Ursprung von
zu erklären.

ABSCHNITT.

I. F

ü

er e

So
H.
404 f.
llommen werden.
2)

502

2, 375.
armis
. t oga,
't 3) de
"sen.
C11
·.
quam In
1 erum, ISp.
l'l.rvlho
• . .
4) Wie Holzapfel
206 sah doch zieht er
die Zähl weise des Polybius daraus; s.
1 S. 255.
5) 2, 27, 7 j.Ls't~ ~s 'toti'tov cp6ßov ~'t$~ n$j.Ln't<p.

consul

1)
unter den Konsuln von 517 er,,!ähnt Zonaras 8, 18 ,
den Bojern
unter 518: xoct supov äcp&ocpj.Lsvoc (jCP(j~ 'CO(,
,
r~p 'tfuv crUj.Lj.LctXrov
j.L~'tct.lv6v'tS~ )t~~ ~~~ Cp~ßou 't~u~ eproj.LO(,(ou~ nsno~"iJj.Lsvo~
/:..,.,."oYr."".,.."

61tt

'tOll~ Booutou~ Xct.L

2) Orosius 4, 12 ZOll. 8, 18

ct.nroAov'to ct.j.Lcpo'tspro&sv.
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2. Die Eigenartigkeit der diodorischen Chronologie.

Als letzte Zuflucht aller jener chronologischen Systeme, welch
eine weit grössere Differenz zwischen varronischer und wahrer
e
annehmen, kann Diodor gelten, Mancherlei kommt zusammen. u _
' d'1e E ntsch eI'd ung zu erschweren.
. llt
hleI'
Diodor selbst ist zwar ein wenig vertrauenerweckender
ein schaler thörichter Scribent, dessen simples vVesen doppelt
sticht neben dem grossartigen Plan seiner allgemeinen Weltgeschichte.
Aber er hat zweifellos gute Quellen benutzt. Seine Berichte über
ältere römische Geschichte sind in jeder Beziehung beachtenswert.
Sie enthalten eine einfache ungeschminkte ältere Tradition, wie sie
uns daneben nur noch in manchen
des polybianischen

ist 1), ist durchaus inkonsequent gewesen, ja hat nicht darall denken
können, auch nur die Hälfte der bedeutenden Abweichungen Diofürbaare lVlünze zu nehmen. Willki:irlich aber die ei TI. e
jener fundamentalen Differenzen de:!' Diodorischen Liste für
Diodor's erklären, die andere als den Urgrund aller chroWeisheit auffassen: das ist ein unmethodisches Verdas der VV issenschaft
ist.

kes en1;rreJQ'erltritt

Dabei gibt die sklavische Treue, mit der Diodor von
abhängig ist
ziemliche Gewähr dafür, dass er selbst in
chronologischer Beziehung die Bel'ichte jener älteren besseren Tradition wiederspiegle.
verdient aber auch der
nicht unterschätzt
zu werden, dass Quellen, welche die ältere volkstümliche Tradition
darum noch nicht an sich bessere
staatsrechtliche, kurz wissenschaftliche Kenntnisse zu besitzen brauchen 2).
Vielmehr ist es ein
vieler neuer Forscher, hier
nach der relativen Güte der Quelle mit der Frage nach der
absoluten
ihrer
zu
Vor allem aber kommt hier noch etwas anderes in DE~H'l~Cflt
schreibt eine
auf s y n c h ro n is tis c her G ru nd la ge.
die Angabe des wechselvollen
All1tS"lanreS mit denen der J ahrangaben grlleCJtl1SCnE~r .Uc ......'v ... ,.'.!J.
Archonten oder ~~~~~,,.,'~_!''''U..L
hie und
man eme ge:rec~ntteI·tH!'te
Fasten dahin erweitern, dass man auch alle
welche Diodor vorgenommen hat

, welcher

111
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2. Die Ei gen art i g k ei t der d iod 0 r i sc h e n C h r 0 no log i e.
Die Eigenartigkeiten der diodorischen Eponymenliste sind teils
213
teils durch 1\1: atz at (RCh. 1, 85 f., 196
klargestellt worden.
Diodor rechnete von V. 410 ab ebenso wie Livius,
Cicero in den Schriften vor Atticus' liber annalis: kurz, wie die
annalistischen Schriftsteller des 7. Jahrhunderts der Stadt. Er
rechnete also die 4 Diktatorenjahre nicht mit, zählte im i:ibrigen
aber die gleiche Anzahl von Amtsjahren wie Varro.
Es
dies
dass
welcher unter
der 3 Dictatorenjahre V. 421, V. 430, V. 445 die 40 Jahre V. 410
-452 mit 01. 109, 4 bis 119, 3 gleicht, V. 663 als 01.
1
Diod. fr. 37 , 2,
V. 695 als 01. 180, 1 bezeichnet; seit
3 bis
1
ihm
nicl1t
sondern nur 242 Jahre verlaufen.
eins von den Jahren
453--695 fehlte in den verlorenen BUchern Diodor's«; es
»natürlich das
V. 453«
einer für die Anzahl und
der Jahre
V. 409 (= 01. 109 3) vor V. 4062) und
Versehen 3) ist
V. 388 zwischen Diodor und den
keine Differenz in der Z a h 1 der
vorhanden.
Anders in den etwas i:iber 100 Jahren vorher, über welche
268oben S. 288 A. 1)

dieser

Mehr und mehr stellt sich, nach Kenntnisnahme
Ul()do:rcodicIElS (so des
soviel
dass manche UnJgelltau:tgReltii::D
im
Diodor's, nicht ihm selbst, sondern den Abschreibern zur
legen sind.
2) Vgl. hieriiber Eduard
RM. 37, 613. 619.

atz at RCh. 1, 85
Vgl. S
Ph. R. 1884, Nr.8 S. 306 f. und
die He(ieutuIllg Cato's für die römische
90.
Vgl. gegen Mom!llsen RCh. 125:vI
at RCh. 1, ~5. ,
Diodor übergeht dIe Konsuln V. 420 und nennt dafm dIe Konsuln
von
zweimal. Ueber die Irrtümer V. 434-439 s. XVIII, 6 S. 384.
Sol tau, Römische Chronologie.

24

3. Weshalb bietet Diodor zwjschen 364 u. 388 5 Amtsjahre weniger?
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1) Die von V.268-303 1) uns erhaltenen Fasten
Eponymen von 272 (Q. Fabius, C. Julius) nach
s t a tt
zu 01. 82, 3 ein Konsulat des L. Quinctius, 1\1. Fabius.
2) In derselben Epoche ist 01.
ohne dass ein
übergangen wäre, ausgelassen; damit ist ungefähr derselbe
erzielt, als ob zwischen 296 und 297 ein Konsulat
wäre. Zwischen 296 bis 298 hatten
gende Abweichungen:
01. 81~ 4 C,
L.
82, 1 ?
??
2 L.
3
~~hl~

wiederholt V. 360-364.
5)
Diodor sind 4
ausserdem fehlt V. 387.
wir mit den

3.

der

1,rv e s haI b b i e t e t D iod 0 r z w i s c h e n 364

5 Amts ahre

e

er?

ist stets und namentlich
84, dem

nd 388
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Ich kann denjenigen nicht beistimmen, welche Diodor's Werk
eine derartige Sudelei halten.
Vielmehr lässt es sich beweisen, dass hier, wenn auch kein
keiIi
wissenschaftlich zu rechtfertigendes Motiv, so doch
Flüchtigkeitsfehler vorliegt.
V or
ist soviel unzweifelhaft, dass
zweifache AusV. 331 bis 335 und V. 380 bis 383 + 387
...-, .. ,c,,'nn,r,y,,>' von V. 360-364 erklärt
In diesem Falle ist aber folgendermassen zu urteilen:
an zwei verschiedenen Stellen 5 Jahre weniger zählte, als
.-der von ihm vor allem benutzte Polybius, so muss - zumal ein
wie er, der sich so genau an seine Vorlage hält - durch
seiner Quellen dazu veranlasst worden
welche
die römischen Ereignisse sowohl bald nach dem Decemvirat, wie bald
der Alliaschlacht um 5 Jahre
ansetzten als
Die griechischen Autoren I), welche er mit Polybius gelnelll1s:am
'Zu Rate zog, hatten ihm ebenso wie Cato den
nismus für die Alliaschlacht geboten
, 2).
Wem verdankt Diodor die abweichende Zeitangabe?
Die
Antwort war: seiner römischen Quelle
a i usoder einer guten, nur
annalistischen
UJV'.~V"J!..u. aber weder dem Fabius, noch überhaupt einem älteren Annalisten ein von Flavius oder
welcher älteren Rech"uung so sehr abweichender
den Ursprung derselben in einer
Diodor1s zu
deren
klar nachweisbar und bekannt
: in den
des Pol Y bi u s seI b s t
Diodor kann den Bericht über die tumultns Gallici bei
bins kaum übersehen haben und es ist doch wohl auch einem
Diodor
dass er das
die
des !J,",IITTh",~
Roms Einnahme bis Sel1tinum 30 +
+ 13 + 30 + 4 zu
gelöst haben wird.
, selbst dann wenn SIe
also fast 4:
1)

S,

2) H

3)

1) Vgl. Matzat ROh. 1, 214.
2) Borghesi fasti
168.
3) Niebuhr RG.
629. Mommsen RCh. 126.

hat auch See k
befolgt. Er sagt gut: »bewir das 6te Buch des Polybius,
natürlich für Diodor's Zwecke
reichsten Stoff gewähren müsste, so würden in der Ohronologie des letzteren wahrscheinlich alle Rä tsel gelöst sein.«
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nach Polybius Hauptgleichung (1, 6) betrug: 387 - 294 =
'Venn einige der A.bstände 1 wie es doch dem Diodor verständlich
sein musste, nicht voll gerechnet werden durften, so gelangte
auf ca. 87-88 Jahre, also auf 5-6 Jahre weniger als das
vall nach Polybius 1, 6 betrug.
Das Resultat dieser Rechnung musste ihn stutzig machen und
in seinem Vorhaben 1 die einjährige Anarchie seiner
listischen Quelle festzuhalten, bestärken.
Dass hierin der Ausgangspunkt zu der »doppelten
rung« Diodor's zu suchen sei, kann meines Erachtens kaum Zweifelhaft sein.
Weiterhin kann es nur noch dantuf ankommen, nachzuweisen, ob nicht etwa
Diodor in seinen Quellen, vor allen Dingen im Polybius selbst, d.aneben aber
in Angaben der älteren Anna1istik Anhaltspunkte gefunden hat, welche ihn
ermutigen mussten, den neu entdeckten Synchronismus »Polybius II« selbst
gegen die &PX'lJ 7to:p' &7to:ow des »Polybins I« festzuhalten.
Vor allem kommt hier folgende Notiz in Betracht
Diodor 14, 93 berichtet unter den Eponymen von V. 358, dass die Römer
nach der Einnahme Veii's ein Vveihgeschenk nach Delphi gesandt hätten"
Dieses, von liparischen Seeräubern geraubt, sei auf Betrieb des Timasitheos
seiner Bestimmung zurückgegeben. Dann fährt er fort: y-ac (.1S1:rX 'taU1:'
Ey-a1:0V 1:pt.iy-ono: E7t't& 1:'lJv Amipo:v
't&V KaPX1loov(wv ,'tOU(; F:'V~rtl·J/-'H"··
'tOU TL(.1CGO'L&SOU 1:&'1 'ts s~a<pop&v &1:SAst<;; &cpY)'Xs 'Xa~ nsu&spou<;; S7tOL1lasv.

Diodor setzt dieses Ereignis ins 6. Jahr vor die Alliaschlacht: der
bianischen Hauptgleichung folgend also 387/6
6 = 393/2 vC. 137
weiter führen auf das Jahr 256/5 vC, - Die
Jahre sind nämlich,
Seeck richtig ausführt 1), nicht als Magistratsjahre, sondern als natürliche
Jahre anzusehen. Diodor verdankt diese Nachricht der Lokaltradition.
\7\felche chronologischen Folgerungen sind aber hieraus zu ziehen?
Ich denke doch keine anderen, als dass jen e B er ich t e r s tat t e
wirklich bereits 256/5 vC., d. h. also wohl um die Zeit oder kurz or der
Zeit der Ueberfahrt des Regulus die Okkupierung der liparischen Inseln durch
die Römer
haben.
Ein
V organg ist nun nicht nur bei Orosius überliefert
consul
insulas Siciliae nobiles
evertit 2) sondern auch vom
halten.
Damals zum erstenmale
sich die Römer zur See weiter vor, bis,
die Südküste von Sicilien.
karthagische Flotte
Anker, wandte sich von da
der Südküste nach tie.raClea
da sollten die 330 römischen

4. Diodor's annalistische Quelle.

:zU machen, sich dieser Inseln zu bemächtigen, während eine punische Flotte
sie deckte, wie sollten sie da, als sie mit 300 Schiffen zurückkehrten, die
punische Flotte aber bei Lilybaeum stand, unterlassen haben, eine Digression
gegen diese Inseln zu machen? Von allerlei vorbereitenden Massregeln
Römer vor ihrer Fahrt um
u,D.üll Zonaras 208, 6 (1:rX s'XsZ
"Cs 'Xa&[a1:Wv),

Es ist daher U n ger jedenfalls ins 0 w ei t beizustimmen, dass 256 vC. 1)
der terminus ad qupm für den d iod 0 r i s ehe n Be r ich tel' s tat t e
welcher das Intervall von 137 Jahren ihm mitteilte, gewesen ist.
Aus dem Schweigen des Polybins, zumal dort, wo er, wie in den ersten
beiden Büchern, ziemlich fHichtig excerpiert, etwas Bindendes zn schliessen,
das mag ein kritisches Hilfsmittel für Konjekturalkritiker sein: es ist jedenfalls unbesonnen.
Selbst Polybins hat zuweilen in dem gei r r t, was er sag t; und da
wollte man allein durch einen Hinweis auf sein Schweigen dasjenige, was
mehrere verständige Berichte und wichtige Wahrscheinlichkeitsgründe glaubhaft
erscheinen lassen, widerlegen?
Eine ganz andere :Frage ist aber -- und das ist bisher nicht genügend
auseinandergehalten -,ob D iod 0 l' seI b s t so gerechnet hat. Sollte nicht
Diodor eine grosse Verwandtschaft mit jenen modernsten aller Kritiker haben
:und nur das für historisch sicher gehalten haben, was im Polybius stand?
Polybius (1, 39, 13) berichtete erst unter dem Jahre 503: 6sP!11lv os
j10vav 'lI"at Amipo:v S~S1tOAt,op%')'lao:v sv 'tou'to~<;; .01.'<;; 'Xct~poZ<;;, &v'tsx0(.1svo~ 't&V opswwv
OUOQt,o:ßi1:wV .07tWV.

'lI,,(Y.t

'Venn Diodor diese Angabe erst im 142. Jahre darauf fand, musste er
da nicht denken, dass 142 römische Amtsjahre (146 mit den 4 Diktatorenjahren) gleich 137 Kalenderjahren waren?

Doch es lässt sich obenein nachweisen, dass Diodor auch durch
,die
seiner a-nnalistischen Quelle zu einer
chronologischen Anschauung gelangt sein k a n n, ja ohne Zweifel
sein wir cl und dass diese darum noch keineswegs eine von
abweichende
haben braucht.
4.

'tp~1:suaow.

D iod 0 r 1 s a 1111 als t i sc e Q elle.

In der Hauptsache herrscht über diese Frage eine allseitige er»Die bei DiodOl' erhaltenen Berichte
freuliche Uebereinstimmung
weisen eine Reinheit der Tradition auf 1 welche von den
:uamentlich auch den livianischen Annalen weit absticht. Dieser

damals im Mai. Ein Teil der
eines
oder Juli lag in der Hand der vornex'ge.heIldem Konsuln, zumal im Jahre 498, wo ja Regulus erst nach dem
des einen Konsuls suffiziert ward, und also schwerlich vor August (erst
August war die Schiffahrt wieder günstiger, Hesiod Erga 663 Polyb.
in Messana eingetroffen ist. Ueber den regelmässigen Gang des Ka·'
in jener Zeit s. VII, 5.
2) Nissen RM. 25, 27 und Mommsen RF. 2, 221.

\rnpr~!.t,ltynl"n

131. ProI. 81.
Unger, Stadtaera 51, erwähnt mit Recht auch die zu 497
des Zonaras 8, 12: oe Ü7ta'tOL S1t~ l:t,'XSAto:V äA&OV1:S~ S1t!,
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Satz kann überhaupt mit wissenschaftlichen Gründen nicht
fochten werden.«
Schon hieraus ergibt sich mit gleicher Sicherheit die
allgemein angenommene These, dass Diodor einen der älteren
nalisten benutzt haben
der schlicht und unbeirrt von
wissenschaftlichen Kliigeleien und Verdrehungen die alte

",'-''''UU\j-

Kontrovers ist dreierlei:
1) ob Diodor n e ben seiner annalistischen Quelle F ast e
benutzte;
2) ob Diodor nur ein e I' annalistischen Quelle folgte;
3) ob Diodor eine griechische oder römische Quelle ~~,"":"-,.u..l.l.tjH
l\10mmsen
RF. 2, 270: »Dass die Fasten in
ganzen Ausdehnung der guten (annalistischen) Quelle
steht unumstösslich fest« und auch Eduard ~1 e y er
seinen trefflichen
ngen über Diodor's römische
schichte« RM. 37, 610 diesem Urteile an: »Fasten und Geschichtsgehören bei Diodor eng zusammen«.
Diese
ist irr i g und Eduard M e y e l' selbst
diesem Vorurteil den eigentlichen Boden entzogen 1).
}) Besonders charakteristisch für die Kriegsaeschichte
bei
.
0
1st nach Meyer RM.
612, »dass die Persönlichkeiten
zurücktreten«. »In den 35 Abschnitten, welche über
bel'wrlteJll. werden die Namen der heerführenden Konsuln nur
16, 90 der des
Manlius
, 20, 35 die der Führer in den grossen Feldzügen des
Jahres V. 444, welche den zweiten
101 der des
der
V. 450 P.
Diodor hier nicht willkürlich verfahren ist 1 sondern die
seiner
, lehrt der Umstand, dass in den sieben
Fällen, in denen ein D i k tat 0 l' das Heer führt, re g e 1m ä s s
nicht nur er, sondern ausser
101 auch der mag. eq. mit Namen genannt werden.« Schon hieraus
hervor,
sich die
ältere Annalistik
emer
dieses
bekannt
nischen Jahrhunderte
die
von Cato
Cato 3) heisst
sed sine nominibus res notavit,
IVV.U.LI.U.vJ

1) Gut handeln hierüber auch B. Niese
chorius de fastis 213.

Marburg. 1886, 1
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genössischen Chronikenschreibern gelten 1). »Es ist das keineswegs
eine Eigenart oder Neuerung Cato's, sondern er hat nur die alte
der Geschichte beibehalten und
m
seiner Z
Ja es konnte XV, 2 S. 234 gezeigt werden, dass die Quelle
nach Kriegsjahren, nach natürlichen Jahren gerechnet
was eine
nach Amtsjahren ausschliesst.
Hiernach wird die Annahme, dass Diodor's annalistische
Fasten enthielt, nicht festgehalten werden können.
Das gleiche folgt übrigens auch aus den 'Lücken in Diodor's
(vgl. Volquardsen Quelle Diodor's 11 und dazu Mommsen RF. 2, 270 A.
Gesetzt auch dieselbe hätte z. B. für den längeren Zeitraum
416-435 , den Diodor libergeht, hier und da einige Angaben geboten, so ist es doch im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass
sie fortlaufend annalistisch berichtet habe. Sollte dieselbe etwa,
bei ihrer notorischen Gleicllgültigkeit für die Eponymen, nur die
N amen derselben gesetzt und ein stereotypes »his consulibus nihil
factum est«
haben? Oder was bedeutet bei dieser Gleichgültigkeit gegen die Eponymen Mo m m sen 's
2, 271 A. 68) »die J\1agistratstafel und die histoNachrichten stimmen in ihrem Charakter so baenau zusameine
der
für diese und für
kaum denkbar ist«? In der That war eine Diskrepanz in den
Na m e n nicht
wenn die eine von beiden
so
wie keine Namen nannte
Selbst mit dieser Konkordanz zwischen Diodor's Fasten und der annaHstisch8n Quelle steht es übrigens misslich. Cichorius zeiO'te nämlich de fastis
208, dass die ältesten Fasten Diodor's etwa bis V. 327
(nämlich bei
unter 123
bieten, während
in der annalistischen
nie
Ja sogar unter demselben Jahr werden
mit 3 Namen, in den Chronikangaben mit
dieselben Personen in den
zweien
2).
Da nun nach Cichorius' treffender Beobachtung die cognomina erst spät,
um die Wende des L Jahrhunderts vC. den Fasten zugesetzt sind, so
diese Partien von Diodor's Fasten in eine Zeit, welche ein bis zwei
fällt als die
150 vC. vor
, welcher
IOUvUi"'UO die annalistische Quelle
angehört 3).
Die Eigentümlichkeit Cato's bestand nach
die8e
auch auf die historischen Zeiten
2) Z. B.
. Aemilius bat in den Fasten
cognomen, in der Chronik als
V.328
Zu
heisst der K
s u 1 A. Cornelius Co s s u s, unter
328 als magister equitum nur A.
nelius (Diodor 12, 75, 80), u. s, w.
3) Cichorius weist S. 185. 215 nach, dass die cognomina erst etwa um
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Nach allen diesen Erörterungen dürfte nunmehr
dass Diodor's annalistische Quelle, welche über die ältere
kanische Geschichte nur hie und da Genaueres berichtete und
wie Cato, nach Kriegsjahren und Kriegsintervallen zählte, k ei
K 0 n s u la l' fa s t e n enthielt.
Die z w ei t e Frage ist allgemein dahin beantwortet. dass
für die Geschichte der Republik bis zu den punischen I{riegen
nur ein e l' annalistischen Quelle angeschlossen habe. »Unter
(wenigen)
welche in den historischen
vorkommen« (11, 53. 12, 64.
102. 14, 116 f.) ist, wie l\ioillmsen
2, 271 gezeigt hat, »keiner von der .Art, dass er auf
doppelte Quelle einen sichern Schluss
Den
Anstoss, welchen man nach .M 0 m m sen noch erhoben "hat ,
Ed. M e ye r
indem er RM.
614 richtig
hat, dass »auch in der Vorgeschichte Roms vieles auf die lateuus(;he
könne«. Envägt man, dass schon die
A. nnalisten dieselbe
z. B. das erste
seiner 4 Bücher mit den Silvierlegenden füllte und bedenkt man
dass Diodor daneben in der Königsgeschichte auch
'
stellung herangezogen haben wird 1), sowie dass er ja dem soeben
gebotenen Nachweis zufolge noch seine Liste der Könige und Konsuln einsehen konnte, so liegt kein Grund VOT, gerade mit RlIC.l.l:SHmt
auf diese
noch eine zweite annalistische
Was den d l' i t te 11 Punkt an betrifft, so hat
Nie buh r ' s
den ältesten
welcher seine
he:ratlsg'ab , als die
Diodor's zu erwelsen gesucht. Soweit Mo mm sen in
den
jenes ältesten .Annalenwerkes treulich
findet,
soweit er in ihr
auf das fabische Haus zu finden
von einem einzigen, sogleich
sem
Naevius und Duris
der
Berichte der sul1anischen
die
des
J aJl1rtmIJtUens behan~.el n, meiden sie die Beifügung der cognomina;
geht das Grundungsdatum 01.
2 zurück (Diodor
HIergegen
C h n Phil. 1884, 42,
ason
1872
835 f. die von Claso
aU1:gef,teJ.lte. Beh~uptung (vgl. Klimke Diodorus Siculus, Pr. KöPI so dIe Hauptquelle Diodor's sei, ist nicht haltbar,
dem was dagegen von Mommsen RF. 2,338, E. Meyer RM. 37,
Niese
Marb. Pr. 1886, 8 ausgeführt ist. - Von der Benutzung des Cincius
z at
RCh. 1, 265) kann keine Rede sein (S 0 lt au Ph. R. 1884, 307).
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Me y er' s Nach,yeis, dass Diodor's Quelle sowohl

In den Fasten,
in der Erzählung lateinisch geschrieben war, nicht mehr zu
bezweifeln 1).
Mo 111 m sen' s Behauptung ist also dal1in zu
dass
einer der älteren lateinisch schreibenden .Annalisten, der im wesentgewesen sem
die fabische Tradition
Diodor's
müsse.
.Am nächsten liegt es, an den lateinisch schreibenden Fabius
Pictor zu denken und in der TImt kann kein anderer .Annalist
Diodor's Quelle gewesen sein. Zwar dass Diodor den Fabius 2)
citiert, spricht eher gegen als für diese Behauptung.
.Aber da von den vor Piso lateinisch schreibenden Annalisten
nur dieser und Cassius Hemina in Frage kommen können, letzterer
nicht gewesen ist 3) so wird man
aber nachweislich Diodor's
sich für Fabius Pictor II zu entscheiden haben.

Dass dieser nicht etwa nur eine Uebersetzun a der ariechischen Chronik
seines N a,mensvetters gegeben habe, konnte aus de~7 Verschiedenheit der Fragmente gezeigt werden. Vgl. Soltau FJ. 1886 S.479. Im übrigen aber
wird er ohne Zweifel sich vielfach der landläufigen Tradition seines berühmten
Verwandten angeschlossen haben. Doch kann er sich daneben schwerlich
dem Banne, welchen Ennius' Annalen auf ihn ausübten, entzogen haben und
gerade eine charakteristische Abweichung, welche seine Erzählung vor der
des älteren Fabius voraus hatte, zeigt wörtliche Uebereil1stimmung mit Ennins. Fabins Pictor II nannte, wie Ennius, die Wölfin
4).
N ur ein einziger,
stichhaltiger
von Ni t s c h 5)
ge ge n die
einer
i s c 11 e n Quel1e
worden. Bei der
ausführlichen Schilderung der Niederlage des Q.
Maximus , bei Lautnlae, bemerkt Diodor 19,72 vom magister equitnm
AnHus: »als aber das
ganze Heer floh, hielt AnHus aus Ehrgefühl allein
Menge der Feinde
stand; ohne Hoffnung auf Sieg zeigte er das Vaterland, soweit an ihm war,
unbesiegbar und so, indem er die Sc h a n cl e der Flucht nicht mit seinen
j~'litbürgern teilte, fand er für sich einen rnhmvollen Untergang« 6). Dazu
dann Ni t s c h: »dass diese
inmitten einer
fortschreitenden
ErzUhlung
auf den eben
equitum
Diktator das ganze Gewicht einer
Anklage
wird niemand bestreiten.« - Dass diese von Diodor seiner annalistischen Quelle nacherzählte Tradition weit ungünstiger ist, als die livianische, wird niemand
N ur Unwesentliches wendet ua:Q"efren
Cichorius de fastis 213 A. 1.
sind
lateinischen
welche an
hinterlassen haben. S. Ed.
37, 61 L
HO""".uv ist das
der von seinem iürtge:ren UescblleclhtsQ'Emosse,n
älteste Ann,tlist.
Vgl. H. Pet er Hist. Rom. Rel. 95 f.
Beachtenswert ist, dass auch Diodor .a.H."-J.<~U~;V an EnnimJ darbietet.
imke Pr. Königshütte 1881.
5) Annalistik 228, gebilligt von M atz at RCh. 1, 281.
6) M atz at RCh. 1, 281 A. 2. Letzterer legt auf die übrigen Ausführungen
Ni t s c h's gegen die Eventualität, dass Fabius Dioelor's Quelle gewesen sei,
mit Recht kein Gewicht.
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5. Die Eponymen von 326-335 bei Diodor.

leugnen, wohl aber dass diese letztere auf die ältere Annalistik ode~ gar auf
einen jener beiden Annalisten ans fabischem Geschlecht zurlickgeht. Es ist fast
unglaublich, wie man in Livius' späten Geschichtsfälschungen »die al te
reiche Sage des fabischen Geschlechtes« hat wiederfinden können.
minder ist es unrichtig, dass durch Diodor's Ausdrucksweise »das ganze Gewicht einer leidenschaftlichen Anklage auf den Diktator« geworfen werde.
Nach römischen Anschauungen, speziell nach der Ansicht des Fabius Pictor 1)
war die Ehre des magister equitum zunächst die Ehre seines Vorgesetzten:
Der alte römische Annalist, welcher die mutvolle Aufopferung des Reiteroberst
berichtete, gedachte damit zugleich auch den Diktator zu ehren. Er wollte
aller Wahrscheinlichkeit nach damit angeben, die Führunghabe ihre Schuldigkeit gethan. Ob derselbe sich über Fabius selbst minder günstig geäussert
haben mag, wissen wir nicht; allein aus dem Schweigen Diodor's zu schlies~
sen, dass er dieses gethan, das wäre mehr als leichtfertig.
N ach Beseitigung dieses Gegengrundes wird wohl auch der letzte
verstummen müssen gegen die Annahme, dass Fabius Pictor I~ die Quelle
Diodor's war (Vgl. auch Collmann de Diodori Sie. font. 45).

doppelten, um 5 Jahre von einander abweichenden Ansatz von
Roms Einnahme geboten hat.
ist aber ein überaus wichtiges Resultat
diogewonnen. Durch den
dass Diodor's
5 Jahre nur aus einer missverständlichen Wiedererfolgt sei 1 dass ein Fehler und eine Unterdann eine verkehrte U ebersetzung aus
das Unheil vollbracht haben sind alle Diskrepanzen in der
der Fastenstellen zwischen Diodor und der offiziellen Zählung
von V. 336 ab gehoben. Die noch bestehenden Differenzen beziehen sich, wenn sie in Wirklichkeit in ihrer ganzen Tragweite
erhalten werden mUssten, nur auf die vorhistorische Zeit
des 5. Jahrhunderts. Seit der Alliaschlacht ist jetzt auch
die 1 e t z teD i f fe l' e n z i 11 cl e Zäh 1 u n g b e sei t i g t.
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War nun aber Fabius Pictor II Diodor's
so
weshalb Diodor gerade kurz vor den leges Liciniae Sextiae
+ 1 =) 5 Eponymenkollegien ausgelassen hat.
Gellius NA. 5, 4 erzählt eine Anekdote über diese lateinisch
geschriebenen Annalen. Ein Bücherverkäufer, welcher dieses
bonae
sincerae vetustatis dem Julius Paulus und
erklärte sich zur Zahlung
beliebigen Summe bereit, wenn
dieses Exemplar nicht völlig fehlerfrei sei. Darauf heisst es: ostendebat
ita
in libro
vlceSllllo
inquit »duo vicesimo, sed duo
vicesimo scribi
enim est duo vicesimo?«
Gelehrte Römer
verstanden also
das altertümliche duo vicesimo, welches zu Cato's
Zeit
war. Sollte es da Diodor verstanden haben?
fand, so wird
haben.
ist dann
weshalb er seit dem Schluss von 364 2 )
-bis Ende 387 3 ) nicht 23 Jahre, sondern nur 18 zählte und
Livius 8, 30, 8 zu
caede multis
subdito
libet Fa i auctori eo
no11)] scriberet aut
365 war der ~mnns
Philol. Rundschau 1884 Nr. 8 S. 306 f.
3) Der Einwand, es sei nicht das Jahr der Wahl von Fa,bius gemeint,
trifft nicht zu. Bekanntlich haben noch längere Zeit nach der Wahl des
ersten plebejischen Konsuls im Jahre 387 Verhandlungen stattgefunden, ob
die patrum auctOl'itas zuzugestehen sei. Sollte Fabius diese Ereignisse einfach

PnEul,)l1"" l
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Aber auch jene frühere Differenz von mehreren Jahren hat
nicht das
was oft in ihr
worden ist.
Allerdings bieten Diodor's Fasten für die Jahre V. 326-335
zunächst merkwürdige
Hier hat Diodor die Kriegsder Jahre 331- 335 ausgelassen, zwischen die
326 und 327 aher das
mus
1,
, dass »die 5
anderes als Doubletten der 5 bei Diodor vor59 mit Seeck K. 79.f.
dass »sich ganz dieden Jahren 326-33lJ beobund zwar bei solchen
achtet hatte, auch
welche Diodor mit
Die
eines A.
Cincinnatus unter V. 334 und
V. 326 hätte doch
ah:rsc11eJll1tLCt1..Kelt, dass cl re im al
S. 308. Auch Livius 3, 32 (Eutrap. 1, 17) ~etzt die
Decemvirats noch in das letzte Jahr vor dIe ersten
dazu meinen Vortrag in der .Phi101ogen~ers.a~mlung 1885
S. 83 A. 2. Entscheidend ist endlich die NotIZ der ca}ntohm.schen Fasten
CJL. I p. 430 zu V. 387 (consules e pl)ebe primum crean coeptI.
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326/327, 329, 334, diese heiden immer gemeinsam fungiert haben
sollten, doch überaus gering ist.
Alle Schwierigkeiten dürften schwinden, wenn
gewesen
welches der Ausgangspunkt
Es konnte nämlich Proleg. 59 f. der Ursprung der Interpolation
dargethan werden, wenn es nicht fraglich sein durfte 1) 1 dass
Cossus glorreiche Erwerhung der spolia opima nur in sein
sulat V. 326 gehören könne. Noch nicht beachtet war dabei
dass die Verschiebung der Cossuslegende aus V. 326 in V. 328
mit der parallelen Verschiebung des 20 jährigen Waffenstillstandes
mit Veii aus 327 ins
329 in Zusammenhang stehe.
ohne kleiner Intervalle zu beachten.
der Alliaschlacht bis zu Veiis Zerstörung ca. 6 Jahre zurÜckzählte
den
von Veiis Belagerung im 10. Jahre vorher
'
kam mit dem im 20. Jahre vorher abgeschlossenen ·VYaffenstillstand
nur auf das Jahr 329 und musste dann die kriegerischen EreiO'nisse des
V. 328 ansetzen.
0
Derartige Rechnungen haben bei einer Rekonst.ruktion
schichte des 5.
vC. zur
der
Jahre 326/327 in die Jahre 328/329 geführt.
Damit ist der Ausgangspunkt und zugleich die wichtigste
Fasteninterpolationen klargelegt.
'Vie unter 328
von 326 T.
A. Cornelins Cossus fälschlich wiederholt worden sind, so auch
unter 329 L.
L.
aus den
von
sie noch in den Fasten
noch in Livius Text 2)
, wenn
auch
und :Th!I atz a t angenommenen
zu statuieren
beruht aber
wie das
vermutet
nrnnaUl1Q' ganzer
oder gar
ganzer . .
sondern nur auf der Eintragung
111 die his tor i s eh s ich er e
<;VLLA ..... J.j.
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uns erhaltenen. Ihnen entnahm er die Eponymen zu 01. 90, 1
V. 326 und 327. Wen11 er daneben aber schon die Eponymel1 von 328 und 329, ja neben den beiden ihm eigentümlichen
auch die von den späteren Fasten zu 327 gebrachten
gekannt hat, so kann nicht bezweifelt werden, dass er dan eben
bereits dur chi n t e r pol i er t e F ast e 11 benützt hat.
V01' allem aber ist das Eine zu beachten: die Interpolation
aus
wäre dann nicht zu erklären, wenn ein
Jahr zwischen 326 und 328 einzuschieben wäre.
Diodor hat dieses Kollegium .seiner bessern Quelle zu Liebe
und er konnte dies thun, da er doch einmal an
Jahre aus
oder sonstigen
schaftlichen Gründen ausstossen zu müssen glaubte. Da war es
ja ein leichtes, dies ein e Konsulat seiner besseren antiquarischen Quelle beizubehalten: er brauchte dafür. später nur ein
5. Konsulat den
nachzuschicken.
Diese bereits
S. 59-62
haben also zunächst eine erwünschte Bestätigung der oben erwiesenen These
dass Diodor neben seiner annalistischen
Fasten benutzt hat, welche, wenn auch besser als die interpolierten
Zeit keineswegs an Güte der annaSeine Fasten hatten bereits die inter327 - 330. Und weiter hat die
Fastenil1terpolation
nur
erklärt werden könne, dass zwischen 326
gewesen ist.
diesen zunächst für die diodorische
leuch tet die
em,
wo Diodor ein Konsulat einsieh aus den
der
seI b s t bei
D i 0 cl 0 I' wieder die Thatsache, dass nur eins von beiden Eponymenpaaren richtig sein könne, dass mithin die 0 f f i z i elle Zähn g die rlCj:ltl~~e
Da mit

5
VOll

327 vor

hier
als

1) Mommsen RF. 2, 238.
2) In d~r älteren Quelle, welche Livius benützt, erscheint zweimal der
30, 15 ut Quinctius
Name des emen echten Konsuls von 327 Quinctius vgl.
c~nsul. de bello .a,dyopulum r ferre~ 4, 31, 1 T. Quinctius
ex consulatu.
HIer smd L. Qumctms und r. Qumctius konfundiert.

Diodor's in
mit den sonst bekannten
so käme es nur noch darauf an, diese sicher als em
Diodor's konstatierte
zu er k I ä I' e n.
: weshalb zählte Diodor in den Jahre
em
Die
mehr, 5 Kollegien wemger , d. h. im Ganzen also 4
weniger, ward
62 in
mit der andern
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5. Die Umstellung eines Fabierkonsulats.

(s. S. 370 NI'. 2), wie Diodor unter 01. 82, 1 zur Einschiebung
Jahres gekommen ist, zu lösen versucht.
Diese Frage ist keine andere 1 als jenes mehrfach genannte
Grundproblem : weshalb mussten bei einer chronologischen
tung der römischen Amtsjahrliste vor der 2. secessio ein
4 Jahre wen i ger gezählt
m eh r 1 nach dem
Es ward oben gezeigt dass Diodor's
den
die
es bekannt, dass Diodor nur zwei
annalistische
folgte also noch nicht jenen
Rechnung reduzierten Fasten der al1uales maximi
Tht Diodor's
aber im Zeitalter von
so kann ihr nicht unbekannt geblieben sein, wie das
nach der zu ihrer
hältnis der Amts und
verbreiteten Annahme sei. Es war
nicht für sich allein hier
dass diese
dort einen Zusatz
schon dieser Annalist
vielfältig benutzte
haben, dass sei t dem
die Zahl der
4 geringer sei, als
der römischen
aber vo l'
des ältesten

annalistische Quelle wahrscheinlich 1) nur VOll e ln e m annus
fuit sine magistratibus geredet hat.
Diodor wusste sich da nicht anders zu helfen, als indem er
5 Jahre kurz vor 388 strich andererseits aber, um
ansatz, auf den auch seine griechischen Quellen hinwiesen 2), zu
retten, setzte er 5
nach 364 noch einmal ein, wodurch
dann die A.lliaRchli2cht wieder auf 01. 98, 2 zu stehen kam.
Auch hier ist also aus den
der Fasten Diodor's
von allen übrigen nicht der
zu ziehen, dass die offizielle
Rechnung zu korrigieren sei.
Wie die Einschiebung eines Konsulats vor den Decemvirn, die
von 5 Eponymen (331-335) ist auch diese Staatsstreichschronologie nur aus dem irregeleiteteil , aber doch an sich
Synchronismus zwischen
einen
griechischen und römischen Ereignissen herbeizuführen, zu erklären.
von allen
Diodor's
den '"-/V.LAL~'~V,
benutzte,
bald eine
dass auch
die Fastenliste , welche
zählte. Er selbst ist
Stelle mehr, bald mehrere .......
der Urheber der Konfusion.
aber konnte gezeigt werden, dass seine annalistische
reiner und besser sei, als alle anderen und frei von zweien
der
Es fehlen in ihr mit Recht
noch die echten
Sie
19 Namen unter V. 360-387
nymen von V. 327
So bietet also auch die
keinen ,,-,,.jL'' ' ' ' " ,
und die
Nur synchronistische Zwecke und
entschuldbare
Missverständnisse haben die
im Diodor
veranlasst.

j

j

.L1'V"O.L.LHIVIL.lOL1v...... GH,
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v'.L.L'-',""oLv ......

Un,COnT"Hl"QTUTl

.cO<

01.

zur t'itrmCJl1uIlg

331-335) und andererseits
dem Decemvirat
er
eh er
seine Unken tn
edeutu g der
a
e: ei e U
en
welche ihm nicht wohl verübelt werden kann,
111ehr gel'a ez u be ihm vorausgesetzt werden
danach
über die WICll1GIQ'steu

6.

Die Umstellung elnes F abi e r k 0 n S u I a t s.

ein Fabierkonsulat ein.
An dieser Stelle hat die in

WIJ'V-'-"'Jl.UiU.'JJlQVIU. ...,-'-

11-;

"-,.>:1.,,,,,,, 11 zu

zeigten alle 3 die gleiche Vr!.ter'enz
1, 6. Dazu kam, dass

1)
2)
3)
4)

Siehe oben S. 342.
Vgl. Matz a t Reh. 1, 108 und oben S.313.
Vgl. XVI, 2.
Vgl. oben S. 380, namentlich A. 2.

384

XVIII. Abschn. Die Chronologie Diodor's.

Ausgangspunkt aller Untersuchung sollte doch sein, dass
hier i n der Z a 11 I der konsularischen Kollegien k 011g r u i er e n und dass es nichts als WillkUr ist, die Auslassung
von V. 272 als
Versehen
ommsen Reh. 125 A. 224, l\1atzat Heh. 1,219), die
fUgung von 297/8 als tiefe Weisheit anzustaunen.
Es ist denkbar, dass in 'Virklichkeit ni c h t
sondern nu .
298 ein Fabierkonsulat anzusetzen ist und dass die RUcksicht au~
die Sage von :nur einem einzigen ü.berlebenden Fabier spätere super.~
Fastenredaktoren und Annalisten dazu veranlasst habe ,
nach 297 zu streichen und vor
echtes
272
Es \7\Täre diese
wie sie die
ein würdiges
zu der oben nachunter 326 - 335.
der
Ebenso gut zu verteidigen aber ist die Annahme, Diodar
von sieben Fabii
veranein durch die
lasstes Versehen begangen, hernach aber bemerkt, dass seine
nicht mehr stimme und dann aus den
und 295 1) das
PUr die

7. Diodor's Arbeitsweise.
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Diodor gibt zu V. 434 die Konsuln K6~no~ n01tD,tO~ 'X.cd K6t\l'W~
und zu V. 439 K6t\l1:o~ n61t),to~ 1:0 oz61:zpov. Ni s sen hatte
aus Diodor - wohl reichlich kUhn die Existenz eines
Popilius Laenas herausgelesen,
zum Konsul
o m m sen dagegen die Differenz möglichst auf Abschreiberversehen zurückzuführen gesucht 1). Das Richtige dürfte in der Mitte
liegen. Wenn - wie kaum zu bezvveifeln .- die Iterationsziffer
zu 439 (1:0 oz61:zpov) von Diodor selbst herrUhrt, so muss auch er
schon ein erstes Konsulat des KOL\I1:0t;; II61tAto~ angenommen haben,
d. h. er muss schon eine irrige Angabe unter 434 geboten haben.
mag sein 1 dass er hier durch einen Schreibfehler seiner Quelle
irre geleitet ist. Immerhin ist er selbst schwerlich von einer gewissen Leichtfertigkeit bei Abänderung der Fasten ganz freizuII61t),w~

Wenn aber so an zwei Stellen die Umstellungen und Verderbnisse der Fasten der Nachlässigkeit Diodor's zuzuschreiben sind, so
auf
kein genügender Grund vor, ein ganz besonderes
jene Verlegung des Fabierkonsulats V. 272 nach V.297 zu legen.

7.

D iod 0 r s A r bei t s w eis e.
j

Eine Erklärung der diodorischen Chronologie hat übrigens nicht
weshalb Diodor hier oder da zu einer Al1S1as~mrlg
von
veranlasst worden ist, sondern
auch ganz Inl allgemeinen die Frage zu beantworten, wie kam
dazu, die römische Fastenliste zu
?
"-'V'.
nicht der Umstand, dass ein doch im ganzen gewissenhafter
mit der
es wagen konnte
.LV.l.UI

-408 naC:llgEJtragen
1) Aus 294 L. ~umc;tlus, aus 295 Q. Fabius.
2) Dagegen

derjenigen von 427
und Interpolatoren.
nymos und nach 01.

der Konsuln von 425 und die WlecterhC)lUIlg
17, 110-112) lediglich Schuld der Abschreiber
fehlt zu 01. 113, 2 der echte Archon epoerscheint ein fiktiver Archon Sosikles.

nen und um Diodor's 8l~~enltü:mllCn
Die Resultate über das Verhältnis von
wes h al b
wahrlich zur
seiner vielfach mit den Fasten
und wie ihm
1) VgL Niese RM. 25, 34 f. Mommsen RF. 2, 232 f.
2) Weitere Einzelheiten s. Sol tau Chronologische Vorurteile FJ. 1888,301.
Sol tau, Römische Chronologie.
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zu korrigieren, mit Rücksicht auf die Güte seiner Quellen_
lybius und Fabius - und auf die besondere Beschaffenheit
chronologischen Angaben zugestanden werden muss.
Diodor schrieb eine synchronistisch geordnete allgeltneine
geschichte. Durfte er da die gegen Kalender- oder Olympiaden_
jahre irrationalen römischen Amtsjahre zu Grunde legen?
Mit Recht wählte er da, neben dem Griechen Polybius,
älteren Annalisten, welcher Naturzeitangaben bot, Nach
ihren beiden Ansätzen fixierte er alle wichtigeren Daten und
aus dieser Qualität seiner GrundgJeichungen ergab sich die
sequenz: dort wo x römische Kalenderjahre gleich x + y
waren, musste dieses y von
gestrichen
dort wo x römische Kalenderjahre gleich x - y Amtsjahren
= y) eingesetzt
mussten fiktive römische Amtsjahre (an
Noch mehr Licht wird auf Diodor's Arbeitsweise fallen
5.
eine Betrachtung von Diodor's Königsliste~ vgl.
Gegebene kann aber schon für sich genügen, um die
semer Chronologie klar zu legen.

ABSCHNITT.

Die A ten der saecula und ihre

n

end

g,

Nachdem schon von Seal i g er und Nie buh r
die römische
mit Hilfe der i::jaKUlaITel~n..
, hat M 0 m m sen s
Licht verbreitet und bis
den säkularen N agelschlagungen 391 und
sind den

zwischen dem
; so auch

naturale und saeculum

ci vile.
1) Censorin ddn. gibt im
verschiedensten griechischen,
Ansichten.
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1. Die Arten der saecula und ihre Anwendung.

eine Uebersicht über die
und römischen Autoren ~eJlte]laein

Letzteres kommt hier allein in Betracht. Dasselbe wird von
(jensorin 17, 13 bestimmt genug auf 100 Jahre definiert 1).. Nostri
maiores, sagt er, quod natura saeculum quantum esset
110n habebant, ci vile ad certum modulum annorum ce n t um staEs bedarf keiner Begründung, dass und weshalb man erwarten
muss, bei allen sakralen und rechtlichen Säkularangaben diese Norm
zu Grunde gelegt zu sehen und es wird später gezeigt werden, dass
sie in der That mit einer eillzigen geringen Ausnahme überall zu
Grunde gelegt ist.
Zuvor ist jedoch der abweichenden Angaben über ein grie chis ehe s saeculum VOll 11 0 Jahren zu gedenken, über das Censorin
9 folgendes berichtet: contra ut d e c i m 0 cen tesim 0 q ue anno
repetantur tam cOl11mentarii XV virorum quam Divi Augusti edicta
videntur, adeo ut Horatius Flaccus in carmine quod saecularibus ludis cantatum est 2) id tempus hoc l110do designaverit:
Certus undenos decies per annOB Orbis ut cantus referatque ludos
Tel' die clara totiensque grata Nocte frequentes 3),
Dieses saeculul11 von 110 Jahren kommt, wie Mommsen
RCh. 184 unter Verwerfung früherer Andeutungen gezeigt
zuerst in Varro's um V. 711 verfasster Schrift de gente populi Rosodann ähnlich in der 714
(Aug. de civ. dei 22,
teten vierten Ecloge VirgiPs vor.
Es ward gelehrt, nach 440 Jahren fände eine Palingenesie der
Vv eH statt, die Geister
wieder in die früheren Leiber wie
vor 4 saecula zurück und die Gestirne begännen wieder ihren Lauf
von neuem. Diese
sind zweifellos
von der cumanischen
sprungs. Sie
grJlecJtns1chE'.ll
Priesterschaft zur
der
zeichnete ihre Sprüche in ihren Kommentaren.
forderte aber nach Zosimos 2, 6 Säkularspiele
T

Roth RM. 8, 364 f.
saec. 21.
Worte des
Satzes Hem THus Livius libro CXXXVI:
,eodem anno ludos saeculares
fecit können
dem im carmen saeculare
bezogen werden.
wahrscheinlich deshalb vom
vor a n
weil
alten Verderbnisses X vor
war. In ~iese:n
.,
statt des handschriftlichen quos centesimo quoque anno (hIS emm termmarI
saeculi) fieri mOB ut, wahr,schei;:llich in, de~ codd. gesta~den haben: .Xo et
centesimo quoque anno (hIS em,m termman saecula) n.en mos ~rat. SIe gehören dann hinter § 9. . Doch SIehe Mo Ill: m sen. R;Ch. 187 A. ~66. . .
4) Servius zu Virg. Ec1. 4, 4 (CU~~~l carmlI~.l~ aet.as): Slb:yl.hm, quae
'Cumana fuit, et secula per metalla dlVlSlt . . . dUlt etIam, n.mtls ommbus
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07t61:~V t-t~xta'to~

Xp6vo~

tx't)

&v{}pw1totat
~w'ij~, e~~ h€wv €X~1:0V OEX~ xuxAov oOcuwv.
O~?e Zweifel. werden derartige mystisch-theologische .!1Ull:SCJ[UUI_
ungen 111 den Krelsen
Dichter und Philosophen
Jahrhunderte früher kursiert haben. Auf römischen Boden
sie aber schwerlich früher als im Laufe des L Jahrhunderts
sein. Es ist seit Mo m m sen ROh. 185 allgemein anerkannt, dass die von Oensorin 17, 10 f. allein aus den com_
mentarii quindecimvirorum erwähnten Säkularfeiern alle 110
:rst nachtl:äglich auf Grund der augustischen Säkularfeier V. 737 1)
In
prlesterlichen
eingetragen sind, lediglich
zu machen, dass 737 die Palingenesie nah e sei
Nur deshalb sind jene 4 Säkularfeiern von 298, 408, 518 und
des Quindecimviralkollegiums
und in die
"
worden. Diese Daten sind allen früheren Autoren bis auf
LIVlUS herab, fremd und Verrius Flaccus 3) lehrte ' wie er es
' von
Val'ro .1. Ö, 11 gelernt hatte, »dass ein saeculum 100 Jahre habe
0 m m sen RCh. 187
ohne sichul11 die neue Theorie zu kümmern«
, während
diese Theorie Glauben und
wie die Spiele des Severus 957 die KlaO'e des Zosil11uS 2 7 das
0 "
s
' F'
eIer 10 67 unterlassen
4),
d1e
sind aber bei dieser ~~eier besonders bemerderselben
an ein lir'un,au:n~:sdatllm
eine ältere Epoche der römischen
sodann 1st zu beachten, dass dieselben ebenso WIe bei
zu besprechenden
mit
erscheinen. 298 war M. Valerius
Lactuca 1\1aximus Konsul, 408
consuL
j

!J.u .... V~'VIJJLU

4 Dio

hac dis'putati1one

18.

ti"''1',,,,.,.j·',..,,.. Feiern zu Ehren von

war, dass man lieber einen z.elltpllnll:t
herannahte. Eine Feier
eventum
die Feier 737,
erst 738.
.
t
post centum annos fiebant, quia saecuIum In cen um annos
existimabant.
Mo m m sen RCh. 187.
die Säkularspiele zu Domitians Zeit
schon
statt 847 stattgefunden haben, bleibt rätselhaft.

Zu den Zeiten der Republik gab es nur eine einzige Ordnung
von Säkularspielen : die ludi Terentini 1).
Valerius Maximus (2, 4, 5) gibt über deren Entstehung eine
sicherlich altertümliche Version. Ein wohlhabender Landmann Va':
1esius vernahm 1 als er für seine erkrankten 3 Söhne zu den lares
flehte, eine Stimme, sie würden genesen, wenn er sie
auf dem Tiber nach Tarent bringe und dort
Wasser vom Altar des Vater Dis und der Proserpina erquicke. Alles ging in Erfüllung, nur dass das tarentinische Feld
am Tiberufer, nicht die grossgriechische Stadt gemeint war. Die
genesenden Söhne erhielten im Traume die Weisung ut ad Ditis
et Proserpinae aram fuvae hostiae iml110larentur lectisterl1iaque ac ludi nocturni fierent, was denn auch der Valesius ausführte. Daraus geht soviel
eine Privatfeier des valerischen
Geschlechtes bildet den Ausgangspunkt jener tarentinischen Spiele.
Es steht ferner fest, dass diese
sowohl 505 1 wie etwa 100 Jahre
letzteren werden, worauf zurückzukommen ist 1
(= anno
, bald unter V. 608 verzeichnet. Nicht minder kann
es als ausgemacht gelten, dass diejenige von 505 die ers t e s t a a tli c he Feier der ludi Terentini gewesen ist 2), welcher, wie das die
Dbige Priestergeschichte lehrt, gentilicische Feiern der Valerier
sein müssen, da ja der
zwischen
Valesiusanekdote und ludi saeculares nicht geleugnet werden kann.
Antias
Dem
sind die beiden ludi
10
505
haben, als
gere Fälschungen anzusehen. Dabei steht nicht einmal fest, welche
.sie als erste ludi saeculares angesehen haben werden, ob 305
nur Eusebius zum J. AbI'. 1565 2, 211
, 250
P. Valerius
IV oder schon 2·15
Poplicola I nach Festus p. 329 Valer. Max. 2, 4, 5, Censorin
Zosim. 2,
Dagegen haben sie sicher 3) 406 die zweite Feier
Corvus
Sie erhielten ihren Namen von dem terentinischen Feld
v.
p. 350).
Mommsen RCh. 180 A.350 sagt unter Hinweis auf Liv.
49 Cen~
10 Schol. Cruq. zu carm. saec.
de civ. dei 3,
Zosim.
t h RM. 8,377) »Alle
Gewährsmänner schildern die
als
neue Einrichtung wenn Augustinus sie als Instauration einer
verschollenen betrachtet, so
dies mit den bekannten
älterer gleichartiger Festlichkeiten zu eng zusammen, um irgend
zu
verdienen. «
3) Censorin 17, 10 Zosim. 2, 4 Fest p. 329 saeculares ludi p. 329.

+o,.ont,,'W>
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Das Richtige, was diesen Fälschungen von ludi saeculares zu
Grunde liegt, ist der Gedanke, dass die saeculares ludi Tarentini
in früherer Zeit Gentilfeste der Valerier gewesen seien und
die erste offizielle Feier in säkularer Beziehung zu den Valerier_
konsulaten 305 und 406 stehe. Offenbar wurde, nachdem ein J ahrhundert seit der zweiten Secession und der A.bschüttelung
cemviralherrschaft verstrichen war, hauptsächlich in ErinnerullO'"
der
seines Ahnherrn der erst 23 jährige lVI. Valerius
1:1
zum Konsul gewählt und später dann nach einem zweiten
gleichsam als ehrende Anerkennung der durch die Valerier erworbenen Rechte und Freiheiten dem L. Valerius zu Ehren
Feier seines Geschlechts zur Staatsfeier erhoben.
staatliche Feier von ludi saeculares 305 und 406 ist ge..
fälscht, aber die säkulare Beziehung von Feiern V. 305, 406,
kann nicht geläugnet werden. Obenein kann leicht erklärt werden,/,
wie die kleinen Abweichungen (406 statt 405, 608 statt
der Säkularrechnung entstanden sind sie sind
dann
zu deuten, wenn die bisher gewonnenen Resultate über das Verhältnis von Amts - und Kalenderjahr richtig sind.
V. 305 war = ld. Dec. 446/ pr. Id. Dec. 445 vC.
406 war = KaI. Dec. 347 I pr. KaI. Dec. 346 vC.
Y. 608 war = KaI. Jan. 146 I pr. KaI. Jan. 145 vC.
Bei einer
man, je nachdem jedesmal das 100 ste oder das 101 ste Jahr genommen werden
von 305 auf
, 504/505, 604/605 als
müssen. vVenn in älterer Zeit, wie oben
ward, in
Regel die Rechnung nach natürlichen
war, so wäre das 100ste
genau mit dem 102ten
das 300 ste
bis auf
mit dem
Bei Einsetzung der ludi saeculares V. 505 war bereits die
fikale
herrschend
1
welche mit
das dritte saeculum seit 30,~
hätte 605 wieder als
O'Cl'!Xrry'"'l.:,n,
eine natUrinzwischen das Bedürfnis
nicht wieder
so doch nach ihr die
Bei einem solchen Dilemma
Feier zu
bestimmt ver saCfum - non esse recte factum - de integro faciendum. Ver sacrum
natum esset inter KaI. Martias et
videri pecus,
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Maias P. Cornelio et Ti. Sempronio consulibus. Wenn nun unter 605
Antias, Livius; ja auch Varro eine Säkularfeier erwähnten, so dürfte
es nicht geraten sein, diese Nachricht einfach zu beseitigen. Es
handelt sich hier um Angelegenheiten; welche ältere Zeitgenossen .
von Antias und Varro noch mit erlebt hatten und bei derartigen
dürfte ein
sich doch erst etwas vorgesehen haben, ehe
er sich so blamiert und einen zeitgenössischen V orfall um 3 Jahre
verschoben hätte. Wir hahen es hier einfach mit einer der vielen
instaurationes ludorum zu thun, noch dazu einer solchen, deren
Grund (nach den Ausführungen dieses Buches) keinem Römer unklar geblieben sein kann (vgl. auch Holzapfel RCh. 177).
Die echtrömische Berechnung des saeculum civile knüpfte also
an die zweite 'secessio plebis und ihre Errungenschaften die leges
Valeriae Horatiae an, zugleich aber an eine valerische Gentilfeier.
Sie schuf, beide kombinierend, die Säkularspiele von 505 und 605.
dem Fall von
und
dann die
diente offenbar der
dass am Ende des Jahres 608 gerade das 300 ste KaI end e r jahr
war und auch bei der noch privaten Gedenkfeier der Valerisch - Horatischen Gesetzgebung (406) offenbar die natürliche
Rechnung den Vorrang vor derjenigen nach Amtsjahren gehabt hatte.
Eine Anknüpfung an irgend eine Aera ab urbe condita ist
nachweisbar. Die
der Säkularspiele von
V. 608 aus der Gleichung V. 608 = Fabius 602 = 146 vC. d. h. aus
01. 8, 1 = 748/7 hätte nicht verdem fabischen
Beachtung des saeculum civile von 100
auch noch in den dictaturae davi
wurde
S.49
a II jäh r 1ich erfolgte.
Die Tempelordnung , welche an der
litteris nn".h"""",·,n
ohne Hervorhebung eines säkularen
maximus sit idibus Septem bribus davum
Liv. 7, 3,
und Festus ep. 55 5 ) kennen nur

dass die

681. Etwas ganz anderes war die s p äte r e m bin a t ion beider
5.
441
2)
andern di,ctaturae clavi
423
8,
9, 28) sind ohne säkulare Bezlehung..
.' .
3) Clavus an na Hs appellabatur, qm figebatur l~ parletlbus sacrarum
aedium per annos si n g u los. Vgl. noch U n ger Phll. 32, 531.
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N agelschlagung. Nach ersterem soll die Ceremonie längere Zeit
bald durch einen Konsul, bald durch die gerade fungierenden
tatoren (rei gerendae) erfolgt sein, bevor V. 391 ein Diktator
figendi ernannt wurde.
Dass diese Sitte jemals ganz unterlassen sei , wie:l\'l 0 m m sen
ROh. 178 und 1\1: atz a t ROh. 1, 238 aus Livius 7, 3 schliessen
Livius nicht
Die Worte intermisso dein tempore beziehe~
nicht .auf die Unterlassung der jährlichen Nagelschlagung, sondern
auf dIe Vernachlässigung der Sitte, einen D i k tat 0 r hiermit zu
beauftragen.
Selbst die
einer besonderen dictatura clavi
kann ihre Entstehung sehr wohl der momentanen tlehnJlderul1
Oberbeamten verdanken. Daneben haben aber wohl auch
auf die Beachtung des säkularen .BJ::)stl':mdeF;
hinge wirkt. Man erinnerte sich, dass sich bei einer Pest einst
N agelscl~lagu~g seitens eines Diktators besonders heilsam gezeigt
hatte. ;:'0 wIrd denn auch, als
100 Jahre nach der
von 291/92 wieder eine solche ausbrach, aufs neue die buchstäbliche Beobachtung der Tempelsatzung anempfohlen, und da
Mittel sich probat gezeigt hatte, auch wieder in den bedrohlichen
Zeiten des ersten punischen Krieges (491) anO'ewandt worden sein
B~ide Anwendungen des saeculum civile ~on 100 Jahren zeigen,
dass dIe alte Aera nach
seit dem Decemvirat ohne eine
Lücke
keine Einschaltung erhalten hat. Beide beweisen dass
3) an em
nicht
eine frUhere säkulare
war, was indirekt für die
Herkunft emer Aera ab
urbe condita zeugt.
Von Nagelschlagungsperioden VOll 100 oder von nur 50 Mondist in der
keine
Sie sind eine ErfinM atz a t ' s, um seine arg
Fastenliste
zu halten. Es ist lehrreich zu beachten, dass
unüber
serem wissenschaftlichen
Thorheiten ernsthaft
werden durften
wissenschaftliche ,V" ahrheiten
ad. dictat?res
mahlS imperium erat, sollemne
est. mtermlsso
more digna etiam
dictator crearetur. Vgl. Sol tau Röm.
"'.!"'lLL
da die Diktatur damals faktisch hP"'''lb ,C)'t
Roma condita D
.
Bunt consules, M. Aemilius M. f.
Habsens
Ihrem ersten Teil zu unsicher. um eine
zu e:n:öglichen, in ih.re~ zw~iten. nicht missver~tändlichen Hälfte VII, 9
S. 230 erklart. WahrschemlIch 1st dIe Jahreszahl später eingesetzt. _
4) Seeck K. 163.
c1avi
res,

i l . ......., ..

2.
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Tab e 1] e n cl e r sä k u 1 are n Re i he n.

Das Ergebnis der vorstehenden Erörterungen, das namentlich
auch für die Echtheit der offiziellen Jahreszählung
ist, ist folgendes:
1. Echte
zwischen V.
605 daraus geht hervor, dass die valTonische Amtsliste
mlnd~~st~~ns in den Jahren 305-605 die richtige Zahl von lVl:iLgultrl':Ltskollegien geboten habe.
2. Die säkularen- Beziehungen zwischen 298, 408) 518, 628,
737 sind jungen Datums und erst spät durch die Quindecimvirn
in die Akten dieses Kollegiums eingeschwärzt worden. Ihre Ansätze beruhen auf der Anerkennung varronischer bezw. capitolinischel' LItI"H.l.IUU ,..:..
3. Daneben ist die säkulare Beziehung der dictaturae clavi
491
dieselben
wie die unter 1
292,
einen Beweis für die Authentie der Ui:5I;t;ll.l.Li:5IUt; seit
dem Decemvirat.
4. Von demselben
wie die erste säkulare Reihe
von Amt sjahrel1 existierte noch eme sä ku 1are
nach
n a tür 1ich e n Jahren.
305
1m Dezember Km.
446.
V. 406
«
«Dezember Km.
347.
V. 608«
«Januar
Km.
147.
V. 406 fiel also nahezu mit dem 100sten
V. 608
nahezu mit dem 300 sten
nach V. 305 Anf. zusammen.
5. In der Kaiserzeit sind Spuren dieser alten säkularen ZähStat;t dessen
die Feiern an
. 737 an und zwar, wie das diese
Feiern
mit
Intervallen. So
V. 841 (statt
von Domitian gefeiert
V. 957
von Severus gegeben 2),
V. 1067
Zosimus 2, 7 den Ausfall der
an die Grün6. Erst in der Kaiserzeit knüpfen
Roms varrol1ischer
V.800
« Antol1inus Pius.
«
V.900
L4'-"'ll.Ll.lU":

1) Fasti
Tacit. anno 11, 11. Martial 4, 1, 7. Sueton Dom. 4. Sta·
tius Silv. 1, 4,
; 4, 1, 37. Censorin 17. 11. Zosimus 2, 4. Eckhel 6, 383.
2) Censorin 17, 11. Herod. 3, 8. Zosim. 2, 4. Eckhel 7, 185.
3) Vgl. auch hier Mommsen RCh. 192.
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V. 1000 Säkularfeier der Philippi 1).
1100 beklagt Victor Caes. 28 den Ausfall
neuen
Centenalfeier.
7. Auf die für die Chronologie ganz gleichgiltigen
fabelhaften saecula der Weissagerin Begoe einzugehen 2), kann
Sache dieser Ausführungen sein.

2.

395

G leichzei tigkeiten.

An physischen Synchronismen oder Gleichzeitigkeiten fehlt es
aus der Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts so gut wie ganz.
Nachdem die berüchtigte EnniusD.nsternis N onis J uniis Ann.
351 = V. 354 durch eine abweichende Interpretation eliminiert
ist 1)) sind von M atz at und Hol z a p fe I einige verunüber
Versuche
worden einige früheren
bemerkenswerte physische Vorgänge zeitlich zu fixieren und mit
ihrer Hilfe physische Synchronismen zu rekonstruieren.
j

XX. ABSCHNITT.

Einer der frühesten und zugleich ungliicklichsten jener physischen Syn
chronismen ist von Matzat RCh. 1, 261 entdeckt worden. Dionys 9, 40
schreibt nämlich zum Jahre V. 282 (d. h. nach unserer Reduktion Sommer
469 - Sommer 468 vC.): Sil &Pxfi as 'tOU S'tOtl~ sö&u~ Ot1:S[IX~ 'tLVO~ 1) 1C6At~
S1CA'lJpW&'fj 'l<.lXt cp6ßotl olXq.wv[Otl 1:spchwv 1:S 'l<.lXt Ci'fj/1S[WV 1COAAillv rwo/1svwv. Eine
merkwürdige Epidemie brach zugleich unter den schwangeren Frauen aus:
cb/101:0'l<.OUCilXt 1:S rap 'l<.lXt vs'X.pa 'tC'l<.'tOtlOIX~ CitlVCx,1CS&v'fjo'X.ov 1:0L~ ßpSCPSOL. Die Wunderzeichen kombiniert M atz a t mit dem berühmten Meteorsteinfall von
Aigospotamoi »Mitte 467 vC.« und dem »von Mitte April bis mindestens Anfang Juli in Griechenland sichtbaren sehr grossen Kometen, welchen auch
die chinesischen Annalen zu 467 vC. erwähnen« 2). »Nichts anderes aber als
das Grausen vor dieser Erscheinung wird (so meint Matz at) jene Menge
von unglücklichen Früh- und Totgeburten veranlasst haben, welche anders
auf k ein eWe i se zu er k 1 ä ren ist!« Die Bemerkung, dass eine Epidemie der Wöchnerinnen auf keine andere \Veise zu erklären sei, als aus
dem Grausen vor einem grossen Kometen verdient keine ernsthafte WiderEs ist der helle Blödsinn, und schon damit kommt hier der
Svncllronis:mlls als solcher, die Coinzidenz einer datierbaren rörmSCOEm
.I!;p'lOE~mJle mit einem sicher fixierbaren Naturereignis in WegfalL Aber selbst
Epidemie der römischen Frauen steht auf sehr schwachen Füssen, ist vielleicht nichts anderes als eine
einer allgemeineren Pest, wie sie
Dionys 9, 42 noch unter demselben Jahre berichtet.
Noch mehr sinkt die Autorität dieses Synchronismus zusammen, wenn
man sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Ueberliefernng vorlegt.
Dass das Jahr 467 vC. weit vor gleichzeitigen
ja weit vor
allen annalistischen
, ist bekannt,
es ist schwer
"" .... c",. __'~, dass einer Zeit,
die
des Decemvirats so vollans dem Bewusstsein geschwunden war, Einzelheiten über eine Epidemie zWoLUzig Jahre vor dem Decemvirat in der Erinnerung geblieben sein'
sollten. Obenein ist der Ursprung jener Erzählung unschwer zu erraten.
Das Jahr V. 282
der Einführung der plebejischen Tribus-Konzilien
unmittelbar voran.
war erklärlicher, als dass die Einführung dieser
Priestergemüt verderblich erscheinenden
von den po:ntl:!iC€~S
der Chronik mit bedenklichen prodigia begleitet
verhanden die
20,
Annalen auch des :M. ManUns' Sturz mit einer Pest Liv.
Bei einem zweiten
bei der
des
271 mit
e

1. AI,teu der Synchronismen.
vor allem Livius, bieten an manchen
der römischen Geschichte Angaben über gleiehzeitig fallende
der
hie und da auch gleichzeitige
'q)'-""-"U''-'-'--'-l

€I Tl" ",::. v.co> NY> " " ' ' ' '

möglich, so besässen wir in ihnen das wichtigste Mittel,
um die bisher gewonnenen Resultate über l\J;llejI1QE~rJ:tl,nr und Amts, sowie alle damit zusammenhängenden Probleme zu kontrollieren bezw. zu modifizieren.
Am wenigsten
unterworfen sind die sogen.
sischen Synchronismen oder G] ei c h z ei t k ei te n 3) Die
eines auffallenden, zeitlich sicher bestimmbaren
ereignisses mit einem historischen
sind die sogen. his t 0 i sc he n
n
ehr 0 n i sm e n, d. h. römische Ereignisse, welche mit einem chrosicheren auswärtigen
in Verbindung stehen.
davon, dass es nicht immer sicbel' ist, in wie weit
die
geabsichtlich und aus
hat, ist doch selten oder nie festzustellen 1 welche Stadien
des einen
mit denjenigen des andern zusammenfallen,
Von diesen relativ sicheren
sind scharf die
sogen. A utori täten 1 d. h.
nicht näher verbundener ßr'el~~nl:sse zu
meist auf der
Schriftsteller

p.

174 A.
V gl.
Victor Oaes. 24. Ohron. von 354
M. Euseb. zu
256, 3. Capitolinus
33. Oros. 7, 20. Eckhel 7, 323.
2) Mommsen RCh. 188.
3) Diese
wählte ich nach dem Vorgang Unger/'! St.-Aera.

1) VII, 3. Unger nannte diese früher St.-Aera 15 »den einzigen
sischen Synchronismus vor Pyrrhus.«
John Williams Observations of comets from B. C. 611 to A. D. 1640,
ex1~ractE~d. from the Chinese annals (London 1871) p. 2.
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3. Historische Synchronismen.

478 vC. ist zwar das Naturereignis die 10zöl1ige Sonnenfinsternis vom 17
Februar 478 sehr auffällig gewesen. Es ist aber unbegreiflich, wie bei da;
völligen Unbestimmtheit von Liv. 2, 42, 10 1) Holzapfel Reh. 154 auf ein
solches Zusammentreffen Gewicht legen konnte.
Ebensowenig kann ein anderer physischer Synchronismus ernsthaft genommen werden. M atz at RCh. 1, 260 stellt die annalistische Notiz zu V. 298
annona propter aquarum intemperiem laboratum est mit den seiner Rechnung nach gleichzeitig fallenden Zuständen von 450/4;49 = 01. 82, 3 zusammen
(nach unserer Rechnung 452/451 vC.). Was aber ist über Misswachs oder
Teuerung 450/449 vC. bekannt? »Mehrere Städte des attischen Seebundes z. B.
Abdera, Thasos, Abydos, Dardanos, Sigeion blieben«, wie M atz at
hebt, »im Rückstand mit einem Teile ihres Tributes.« Und dazu kommt
dass die Athener 1'~IJ.OfJ ysv0i-Lsvou, durch eine Hungersnot gezwungen wurden'
die Belagerung von Kition aufzugeben.
•
Wie jeder sieht, ist schon d{e Logik wunderbar! Dass die Athener Vor
Kition Hunger litten, soll auf Misswachs zurückzuführen sein, und rückstftndiger Tribut eines Staates soll auf missratener Ernte beruhen. Eine derartige
lokale Kalamität irgendwo in Kleinasien wird frischweg zu einer allgemeinen
Landplage gemacht und aus ihr a,uf Teuerung in Rom geschlossen, noeh
dazu auf eine Teuerung, bei der klar überliefert ist, dass sie eine ganz lokale Ursache,
und Ueberschwemmung (d. i. """"rn1'" ll1temrlerJes)
hat. Eine
der gel,chlCb,t!ich~m
denkbar.
Weiter kommen hier die berüchtigten Pes t synchronismen in Betracht.
Das Rezept zur Verwendung derselben, ist folgendes: Sobald die Annalen
eine pestilentia berichten, ist nachzuforschen, ob nicht ungefähr gleichzeitig
der Synwie in Rom auch in Griechenland eine Pest überliefert ist und
(Jhronismus ist fertig! Es fragt sich, welche Erfolge diese Methode erzielt hat.
Die traurigsten bei den Angaben des Livius 5, 13 zu V. 354. Daselbat
heisst es tristem hiemem sive ex intemperie caeli raptim mutatione in con.
h'arinm facta sive aHa qua de causa gravis pestilensque omnibus an i m ali bus aestas excepit. Hiemit kombiniert M atz at, 1, 143, dass Diodor 14, 70 f.
zn 01. 96, 1 d. h. zu 395 vC. eine äusserst ansteckende Seuche
welche 150000 Mann des vor
liegenden
Pestsommer von
heeres hinwegraffte. Schluss:
sind oftenbar identisch«. Mit Recht bemerkt hierzu
»Bei
Livius handelt es sich in erster Linie
das daIm
neben auch die Menschen
dieselbe Krankheit, welche schon die Athener, als sie
dezimiert hatte, und ihren Grund findet Diodor in der sumpfigen .l:)e,scb.atten~
heit des Bodens: die Nächte seien feucht und kalt gewesen, die Tage drückend heiss; aus diesen Kontrasten der
sei das U ebel entstanden.
Mithin war dieses ganz an das Lokal
- Nicht viel besser steht es
die Coincidenz
Pesten in
f. und 01.
bei Diodor 15, 24. Schon chl~onolo!glEiCh,
z a t und See c k wie nach den
vertretenen
zu kombinieren. V, 370 ist
oben XIII, 3)
Pest dauerte also etwa bis
Jahr 380 vC.,
gegen kann frühestens im Sommer 379 vO.
M atz a t) ausgebrochen sein,

gehört aber wohl, wie der sich unmittelba,r daran. schl!e~sende Sö1d.~er~uf
stand schon ins Jahr 378 vO. Selbst wenn aber dIe zeItlIchen Verhaltms:-:e
günstiger wären, reicht doch ein solches zufa1liges Zusammentreffen nicht
hin, um einen physischen Synchronismus zu statuieren.
.
Selbst gleichartige Epidemien entstehen eben 80 oft ach einander, WIe
gleichzeitig. Obenein aber spricht alles, was an Detail über den vorlie~end~n
Fall bekannt ist, gegen die Gleichzeitigkeit. In Rom herrschte pestllentla
inopia frugum, also vielleicht eine Art Hnngertyphns im Winter, in Karthago ein hitziges Fieber, wie es im Sommer auszubrechen p.flegt.
.
Diese Erwägungen sollten endlich auch für den letzt.en J~n.er phYSIschen
Synchronismen als Warnung dienen, aus dem nahezu gleIchzeItIgen. Vorkommen von Epidemien an verschiedenen Orten nicht vorschnell auf emen kausalen oder zeitlichen Zusammenhang zu schliessen.
UnO'efähr zu der Zeit, da in Athen die berühmten Pesten von 430/428
und 426/5 vO. wiiteten, erwähnen auch die römischen Annalen Misswachs und
Pestilenz, jedoch nicht wie in Athen 2, sondern 3 Pestzeiten.
Mlm vergleiche dazu folgende Uebersicht (nach Matzat RCh ..1,212).
1.
318: Pest in Rom, dazu Erd- I. 430-428 vC. Erste Pest In Athen
schwankungen in der Umgegend ~us dem Orient ein~eschleppt, dann
)(in agris).
m andern grossen Stadten. Erdbeben
lV, 319 Fortdauer der Pest.
in Athen, Euboea und Boeotien.
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1)
coelestia cotidianas in urbe
ostentantia mi as.
(V gl. auch
8,
Eine wenige Minuten dauernde Sonnenfinsternis
konnte doch am allerwenigsten so bezeichnet werden. Ueber die
Mondfinsternis vom 27.
478 vO. s. Gin z e I Finsterniskanon 26.

JV.

n. JIV.

321 Pest, die
11. Nach dem regnerischen Winter
) V. 322 allmählich erlischt; dazu 427/426 vC. Beginn der zweiten Pest in
tHungersnot.
Athen. Beisser schwüler Sommer, weil
IH. V. 326 ausserordentliche Trocken- die Etesien nicht wählten. Das Geheit und dritte Pest in Rom.
treide war verdorben.
M atz at und Hol z a p fe 1 kombinierten die' beiden ersten Pesten in
Rom mit den beiden ersten athenischen. Die einzige Aehnlichkeit zwischen
dauert,
beiden besteht darin, dass die 1. Pest an beiden Orten zwei Jahre
die
nur ein Jahr. »Dieses
unmöglich auf Zufall
Zusa.mmentreffen« (H 0 1 z a p fe 1 RCh. 146) reicht jedoch wahrlich nicht hin, lim
daraus zu ziehen. Eher dürfte es sich dann doch
Cill.!.!J.L<OLU.'uU, die grosse
und den Misswachs 426 vC. mit der Dürre von
(siccitate eo anno) zu kombinieren 1).
.
...
Von Beweisen lässt sich überall nicht reden, und es 1st unbegreI:lhcb,
wie sonst gute Kritiker auf derartige physische Synchronismen überhaupt
Gewicht gelegt haben,» Ein Kehrichtfass und eine Rumpelkammer, man
euch bei dem ersten Blick davon!«

3. His tor i s ehe S y nc h I' 0 n i s me n.
.Als

»historischer

dürfte die Ankunft der
zu deI' Zeit als
werden; ein solcher
grJleCll1S~[;nEm Berichten
der Konsuln
auch an solsei t e d es Py r rh us 1 für die VOlmuligehEmOle
wo sie ganz besonders wertvoll
sind SIe sehr
1 213 nennt das allerdings »diametral entgegengesetzte

Itterlln~~~veril~lbll!~~t)~!

zeigt VII, 5 XIII, 3.
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dünn ge~äet,. ja. es existiert ausser der XIV behandelten &PX~
&7CCGcn kem emzlger Fall, welcher unbestritten die Geltung eines
storischen Synchronismus beanspruchen dürfte.
Allerdings hätte man erwarten sollen, dass die italischen Feldzüo-e d
griechischen Heerkönige und Söldnerführer, eines Alexander von Epir;s u
Kleonymos von Sparta auch Rom selbst so unmittelbar berührt hätte d n
die Stadtchronik von ihren Thaten Notiz hätte nehmen müssen,
ass
die Beziehung ihrer Thaten zu römischen Kriegsereignissen nicht hätten unbek~nnt ?leib~n kö1nnen. Doch der trübe. fliessenden Ueberlieferung
schemt dles mcht üer Fall gewesen zu sem, und andererseits steht auch
Chronologie jener griechisehen Fürsten im einzelnen keineswegs fest.
Was zunächst diese letzteren, speziell Alexander von Epirm;
so hat zwar Unger Synchr. 571 f. unbestreitbar erwiesen, dass der
des Alexander von Epirus 01. 112, 2 = 331/330, ja genauer Anfang des Jahres
330 vC. fällt. »In der wenige Tage vor den Pythien, welche im Metageitnion (August) gefeiert zu werden pflegten, im Jahre 330 gehaltenen Rede des Aischines
gegen Ktesiphon. § 24~ wird einer jöngst (:CfX01jV) beschlossenen Beileidsge_
sandtschaft an dIe WIttwe des Molosserkömgs gedacht.« In Athen wie in
Makedonien war der Tod des Molosserfürsten spätestens nach einem Monat
bekannt; »etwa ein halbes Jahr danach eine Beileidsbotschaft zu
wäre ein seltsamer Höflichkeitsakt gewesen.« Danach wird der Tod Alexan,
ders von Epirus in den Anfang, Frühjahr 330 vC. zu setzen sein. Andererseits kann der Molosserkönig erst nach 336 vC., vor der Schlacht bei
18.S0S in Italien eingetroffen sein. Aber ob er 336, 335, 334 oder erst 333 vC.
hmübergegangen ist, wann der Kampf bei Paestum, wann die Schlacht bei
Pandosia gewesen ist, wann er mit den Römern in BerührunO' kam und mit
ihnen einen Vertrag abgeschlossen hat 1): Das ist vom Stand~unkt del'
chisehen Geschichte aus nicht zu
nicht fixierbar.
Bei dieser
müsste also von
Existenz eines historischen
chronismus selbst dann abgesehen werden, wenn die AntJ'aben der ro:mli3C.!Jl8n
Annalistik weniger verworren wären als sie sind. N ~ch Livius 8, 3 soll
Alexander V. 413 oder 414 2 ) in Italien gelandet sein, V. 422 bei Paestnm
haben, V. 428 bei Pandosia gefallen sein. Selbst U n g er (St.-Aera
ein, dass zwei dieser Daten falsch sein müssen und es ist reine
dass er die erste :.als Mitteilung einer zeitgenössischen Quelle, also
der Stadtchronik des Pontifex« acceptiert und den andern vorzieht. Die
Stadtchronik hätte allenfalls damals schon von dem
zwischen Alexander
Notiz nehmen können, die Feldzüge
in Lucanien
aber doch sicher ausserhalb des Gesichtskreises der damaligen Ponti-

e:

",cu""au'J<:'ll über den
hUlz'[lge,füj[!te
eadem aetas
huius ortum in alio tractu orbis,

V.414

, iuvenem

hierü bel' Li vi us
fuere
ac M. F'abius
tertium P, Decium Murem
von .
T. Manlium
Eo.. anno
.
in Italiam classem appulisse constat.
gross~rer
wIrd. .
V•• 414, nich_t V. 413 (Unger
chroDlsmen 5/9)
von Lums bezeIchnete Jahr angenommen.
auch Holz apfel RCh. 121. Ein ähnliches Schwanken findet statt in
auf die von Livius 8, 24 unter V. 428 erzählten
welche
tz at noch unter V. 427 verlegt. S. oben S. 331.
1)

2)
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exstinxit stehen schon äusserlich in so losem Zusammenhange mit der annalistischen Erzählung, dass es im höchsten Grade wahrscheinlich ist, dass hier
lediglich eine späte schriftstellerische Einfügung vorliegt.
In der That ergab sich bei dieser letzteren Voraussetzung
,
der 1. Gleichung. Die annalistische Zählung glich V. 414 mit
welches Jahr konnte passender als" Zeitalter der beiden Alexander hUlgeistEillt werden '? Der Ansatz von Alexanders Thaten um 428 ist
nach XV,
durch die Verlegung des ersten Konsulats von L. Papirius
Mugillanus von V. 421 nach 428 erklärt.
»Dass nur das mittlere dieser drei Daten der wahren Zeit von Alexanders
Aufenthalt in Unteritalien entspreche« 1), gesteht auch U n ger Synchronismen 572 zu.
Bei einer derartigen Konfusion im Livius verlohnt es sich wahrlich nicht,
den Angaben eines Eutrop nachzugehen, welcher 2, 7 zwar wahrscheinlich
richtig die Gründung von Alexandria ziemlich gleichzeitig mit dem Tode des
Molosserfürsten ansetzt 2), beide aber ins Jahr V. 416 verlegt.

4.

Au tor i t ä te n.

Nachdem so schlimme Erfahrungen mit den noch relativ
brauchbaren synchronistischen Daten gemacht ""orden sind \ kann
es nicht Wunder nehmen, wenn die durch schriftstellerische Autor i t ä t e n
und erfundenen Gleichungen wertlos sind.
N ur der Umstand, dass mehrere der neuesten chronologischen
Forscher 3) auf sie grösseres Gewicht gelegt haben, zwingt auch
einige der wichtigsten wenigstens zu erwähnen. Beweiskräftig ist
meistEmteils sind sie erweislich falsch.
Voran stehe die von Hol z a p fe I RCh. 149 so sehr angepriesene
7, 2 -.-:. 12.
erwähnt daselbst
chronistische Notiz bei
V. 262, dass Aristodemus von
der nach
annalistischen Tradition
bald nach der Schlacht bei Aricia
h. entweder V. 246 (Liv. 2, 14, 5 f.)
oder V. 247/8 (Dionys 5, 36) diese Stellung errungen haben soll, bereits 14
Jahre
gnechlscllen Schriftsteller,
etwa den
werden, so
die Angaben desselben
besonders wertvoll sein 4).
N ach denselben wäre dann also V. 262 das 14.
Der Anfang der Tyrannis wird aber 20 Jahre nach einem
der Etrusker auf Cumae um die 64. Olympiade gesetzt
:':;eJlbstvElrSlbäIJldtLCll kann danach der
der Tyrannis
nicht
01. 69, 1 angesetzt werden. Ob aber
504 vC. oder ein bis
1) Der tbörichte Einfall M atz a t's es sei hier ein Friede mit den Galund
Molosserfürsten verwechselt worliern mit diesem Vertrage
braucht wohl nur
zu werden
ROh. 1,

RCh.

F!

107.

Quellenkunde zur römischen Geschichte 6.
RCh.
5) Dionys 7, 3 und 7, 5.

Hol z a p fe I

1. Zur Methode.
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2 Jahre früher steht nicht fest. Auch könnte nur von einer brauchbaren Ueberlie_
ferung gesprochen werden ,wenn die von Dionys 7, 12 gegebene
V. 262
01. 72, 2 = 491/0 vC. auf jene griechische Quelle zurtlckginooe.
dieses im höchsten Grade unwahrscheinlich ist, obenein auch das I~tervan
von der Schlacht bei Aricia und dem Beginn der
des i:1J.-_llSL{)UemUfll/,
unbekannt ist, so zerplatzt die ganze Seifenblase.
Ebenso wertlos ist eine zweite, von Unger St.-Aera19und Matzat Reh.
1,294 vorgebrachte, übrigens von beiden ganz verschieden erklärte liliEnc.bUltlQ'c
Zum varronischen Jahre 323 d. St. meldet Livius (4, 29, 8): insigni
rebus anno additur nihil tum ad rem Romanam pertinere visum, quod
thaginienses, tanti hostes futuri, tum primum per seditiones Siculorum ad
partis alterius auxilium in Siciliam exercitum tra.iecere. Von dieser erzählt
Diodor 13, 43 f. zu 01. 92, 3 (410 vC.). Ob nun hier ein um fast 20 Jahre
differierender Ansatz des Cincius vorliegt (so Matz a t), oder ob hier die
Karthager fälschlich für die Athener eingesetzt (so Nie buh r) oder 2 Konsulate vertauscht sind (U n ger): so wie so wird eine wissenschaftliche
Schlussfolgerung abgelehnt werden müssen.
Dass bei einer solchen Jagd auf allerlei mögliche und unmögliche
chronismen auch manche Curiosa mit untergelaufen sind, wird nach den
herigen Proben niemand Wunder nehmen. Ich erwähne hier nur zwei.
bemerkt Stadtaera 19: :oCornelius Nepos bei Plinius NH. 3, 125
am Tage der
VeH (V. 358) die grosse Etruskerstadt
Melpum in OberitaHen den Insubrern, Bojern und Senonen zum Opfer fallen.
Ihm geschah dies 396 vC. Die Einwanderung der Gallier ging aber erst
neun Jahre später vor sich. Er hat als 0 (!) das Datum entweder der Stadt~
chronik oder einem mit der wahren Zeit vertrauten Autor entnommen. Diese,
386 vC., passt genau zu den Verhältnissen.«
U n ger übersah hier, dass die
von
nur relativ
fixierbar ist; die Eroberung von Veii aber,
welcher jene bestimmt werden soll ist zwar 6 Jahre vor der Horns anzusetzen, für letztere wird aber
gerade die wahre Zeit erst gesucht.
Nicht minder schlimm ist wohl die Verwendung der auf Kleonymus von
bez;üg.ilcllen Berichte. Sein
die Sallentiner, welche da10, 2 mit Rom
gewesen sein sollen, fällt na,eh
Un
selbst gesteht St.-Aera 81 zu, dass es wahrscheinlich
na ch 450 mit Rom Frieden und Bündnis
mit Une r die im Ja,hre 303 vC. =
119,
pal:rtHjre_odtm lVJleS!3aJ]iwr mit den Sallentinem
an eine
der herkömmlichen
vllr011010g:te zu denken. Ohnehin ist aber in 'iV ahrheit, V. 452 = KaI. Dec.
Dec. 301 vC. und schon dadurch
chronologische Unebenhp!-!plt,;ioot,_ falls man nicht willkürlich die
des Kleonymos später
ansetzt.

=

Die
eme wahre Komödie der
mitzuwirken auch sonst
Kritiker He,..
Hoffentlich
'Vissenschaft
in Zukunft verschont bleiben.
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von
1.

Zur Methode.

Die
des Pi'oblems, wann eine Chronologie der römi:schen Königszeit aufgekommen sei und wie die einzelnen Zahlen
zu erklären seien, welches die älteren, welches die auf schriftstellerische Einfälle und Verdrehungen zurückgehenden Angaben seien,
ist von den neueren Forschern seit M 0 m m sen - durch U n ger.
M atz a t ~ See c k, Hol z a p f e I - nur wenig gefördert worden.
,Ja der von dem zuerst genannten Porscher in seiner Abhandlung
über »die römischen Gründungsdata« RM. 35, 1 eingeschlagene Weg
ist ein Abweg, vor welchem prinzipiell gewarnt werden muss.
U n ger sucht daselbst aus Angaben von
neben den bekannten
des
teren Historiker verschiedenartige selbständige Königslisten nachzuweisen, um dann aus dem so erhaltenen wirren Durcheinander
willkürlich die niedrigsten Ziffern aussuchen und so eine ursprüngliche Königsliste herstellen zu können.
Es ist wahr, nicht selten bewahren späte kritiklose Abschreiber
das Echte und Ursprüngliche besser als frühere selbständige
-J ene Angaben verdienen sogar den Vorzug, w e 11 n es sich mit
Si c her he i t nachweisen lässt, dass sie wirklich das Ursprüngliche
überliefert haben. Aber in diesem Palle ist ein Zurückgreifen auf jene vermeintlichen Angaben des Fabius bei jenen
späten Chronographen nur ein Spiel mit Möglichkeiten, noch dazu
von sicheren und unbe:zwell:eHJal~en
an dieser Stelle zu Gebote stehen.
Auf diese hat Mo m m sen mit Recht das Hauptgewicht gelegt und schon er würde auf diesem Wege (len wahren Sachverhalt
klargelegt haben, wenn nicht auch er
durch ein V 01'urteil über eine angebliche Rechnung des Fabius, die gar nicht
,existiert, irre geleitet worden wäre.
»Die
- so führte er
treffend aus
»liegt in zwei zwar wenig, aber doch bemerkbar von einander abweichenden
»Am reinsten,
ganz
die ältere
Liste Cicero, wobei er auf die bei Numa schwankenden Zahlen hin,deutet, und als seinen Gewährsmann
nennt«; »die
Sol tau, Römische Ohronologie.
26
,,<\U.v.LL\.;H.

.L:L"';';"""V'_'-'-'"
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2. Später Ursprung einer Chronologie d. vorrepublikanischen Zeit.

Liste findet sich bei Livius und Dionys ~ sowie in den von ih
abhängigen Schriftstellern der Kaiserzeit«. Daneben findet ,nen
eine unwesentliche Modifikation der ersteren bei Diodor und ..
spate ren Chronographen.
.. Bei. dieser. Sachlage ist es also Aufgabe der Forschung, zunachst Jene belden Hauptlisten selbst, ihr Verhältnis zu einande '
klarzustellen, sowie die Zeit zu bestimmen, wann diese
r
~echnun.gen aufg~kommen sind, bevor man eine frühere hypothetlsche Llste als ebe ursprüngliche und aUen andern zu Grunde lie-,
gende hinstellt.
Auch hier wieder hat es sich schwer gerächt, dass man zu
früh die wenn auch späteren, so doch gen au bekannten
über Gebühr vernachlässigt und zu frUh das Gebiet der Konjekturen
hat.
Sehr bald würde es sich dann gezeigt haben, dass der
Pictor sicherlich noch nicht Regierungsjahre für die einzelnen
und
alle
Abhandlungen, welche auf dem trügerischen Fundament emer »fabischen Königsliste« aufgebaut sind, wertlos sind.
.L..L.w'Ollliul.\j':

2.

S P ä te r Urs p run gei n e r C h r 0 n 0 log i e der vorre pub li k an i s c h e n Z e i t.

Mommsen
in seiner
der
tafel« von dem Satze ausgegangen (RCh. 137): »nicht bloss die,
der sieben
von
,sondern auch die
lm
und im ganzen
treten in unserer
Ueb~rliefe~ung mit einer so auffallenden Festigkeit auf, dass man
geneIgt sem muss, nicht etwa sie für geschichtlich zu halten aber
wohl ihren
nicht auf F abi u s
s;ndern
auf eine ä lt er e vor die
Red a k
ti 0 n des sagenhaften Stoffes, auf die älteste im Schosse des Ponentstandene und zu verschiedenen Zeiten ergänzte
und llnlN<>Qvha"~A~en ~~~'~UV~A'V~J"~
Diese Behauptung bedarf einer
Ennius

hat man angenommen,

..Loi.<JU.U'AO

1) So richtig L. Müll er Q. Ennius 148. 177. Falsch Holz a p fe I RCh. 243.,

403

Gründung Roms erzählt, hier an eine ältere GrUndung gedacht,
oder (wie Mommsen RCh. 153 meint) Ennius' Worte müssten dahin verstanden werden, »dass von dem hohen Götterspruch, der mit
Lavinium's Gründung auch zu Rom den Grund gelegt hat, bis
auf des Dichters Zeit (t 585) ungefähr 7 säcula verstrichen seien« 1).
Das ist
sicherlich unrichtig. Mag es dahingestellt sein,
ob es wahrscheinlich ist, dass Ennius sich die Freiheit genommen
h3 be, Roms Gründung mit Laviniums Gründung zu vertauschen
schon der Ausdruck augusto augurio geht bestimmt auf das allgemein bekannte Augurium des Romulus. Ausserdem würde aber
Ennius, wenn er wirklich chronologische Ansätze über eine frühere
Gründung, von der z. B. auch Varro spricht 2), hätte bieten wollen,
dieselbe bald nach Trojas Zerstörung, etwa 1100 vC. angesetzt
haben, da er die Erbauung Roms einem Enkel des Aeneas 3) zuschrieb.
dass drei Zeitgenossen des Ennius am Ende
des 6.
Roms Gründung ganz abweichend von
einander bald auf 01. 8, 1 (Fabius Pictor I 4)), bald auf 01. 8, 4
(Cato), oder auf 01. 12, 4 (Cincius) ansetzen, so wird als gesicherter
Ausgangspunkt für die Chronologie der römischen Königszeit der
Satz gewonnen sein, dass noch einige Jahrzehnte nach dem 2. punischen Kriege die hervorragendsten Vertreter römischer Geschichtswaren, wie die
kaum über das
zeiten der 7 römischen Könige zu fixieren seien.
,da PolyAndererseits steht allerdings fest, dass um die
bius schrieb Ö), schon bestimmte Zahlen für die einzelnen
rungszeiten sich einer gewissen Anerkennung erfreuten und es wird
, dass selbst die 3 so weit von einander abweichenden
sich
to auf einem
en
Ansätze des Fabius Cincius
beruhen und dass somit in ihrer Zeit diese Grundsätze, wie die Regentenzeiten zu berechnen seien, aufgestellt, 'bald darauf auch die
letzteren selbst im einzelnen wenn nicht endgültig, so doch unter
Beifall
worden sind,
1) U n ger RM.
35,
2) Gellius NA.
16,3: Varro in xvn. humanarum: ad Romuli (lies
Rom a e) initium
mille et centum annorum est.
3) Servo ad
Aen.
273.
4) Zu warnen
vor
er,veClllStllUl]~ der Angaben des lateinisch
nach 150
mit denen seines älteren
schreibenden Fabius Pictor II
Verwandten. Wahrscheinlich gehen auf ersteren nicht nur die Ansätze Diodor's, sondern auch mehrere der noch sonst überlieferten speziellen Angaben
(so die 18 Lebensjahre des Romulus vor der Gründung Roms) zurück.
5) Vgl. Cicero de republica und die Fragmente des Polybius im 6. Buche.

26*
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3. Die ältesten Königszahl en.

Die ältesten so gewonnenen Einzelansätze, welche Cicero
Polybius bezw. dieser selbst in seinen Fragmenten angiebt',
Romulus 37
Tarquinius 1 38
Numa
39 1)
Servius
Tullus (32)
Tarquinius 2 (25)
Ancus
23
Die Gesamtsumme ist 238
Andererseits ist bekannt, dass
und
Einzelangaben späterer Schriftsteller 4) 1 soweit
Diodor zurückgehen, folgende Regentenzahlen bieten
Romulus
37
Interregnum 1
1. 38
Servius
44
Tullus
32
2. 25.
Die Gesamtsumme ist 244.

Fasten, welche 243 Jahre für die
S. 268
3.

D i e ä lt es t e n K ö ni g s z a h 1e

dass die
die ursprClnglIclle gewesen ist und wie sie dieses geworden ist
Zwar sollte eigentlich schon nach den bestimmten ..u...I.J.~t~Ut'll
über die
37 + 39 +
+ 25) 6) = 238 nicht mehr daran gezweifelt
zu ,den
und UUJ.lJl.\.IJ.lHl
deren

1) Wo un(Jleq"(La(h~aglnta
2) Die emgeiiclalnmert,en

einzusetzen.
Durch
ward
die Summe auf u n ge f ä r 240 Ja re gel)racnt
~l'e ,_
Zur Erklärung s. oben S.
A. 5 u.
.
4) I.J~ z. B.
7,4-12 Plutarch Num.
auch Solinus 1, 18
Jedoch fur
37, für Servius Tullius
42 ~ahr~
Solin's Abhängigkeit von der Liste
ergIbt SICh auch ans der
des Int,err'egltlUIllja,hrs
Tod (das sah treffend Holzapfel
252).
5) Vgl.
3.
6) VgL
2 und oben Anm. 2.
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238 nicht etwa nur eine unwesentliche Modifikation der Grundzahl

240 sei 1), sondern die allein ursprüngliche gewesen sein kann.
Vor allem ist es anerkannt, dass bei der
der
mythischen Chronologie »die Rechnung nach Generationen als Hauptfaktor« auftritt 2) und es darf als ausgemacht gelten
nger RM.
35,
»dass diese in ihrer vornehmsten Gattung in der Zählung von
100 Jahren auf drei Generationen und von 33 1/3 auf eine auch in
der Chronologie der römischen Sagen zeit herrscht«.
Nur die bei Cicero erhaltenen Zahlen zeigen diesen Ursprung klar.
Ihnen zufolge regierten vom Tode des Romulus (238-37) ab
die 6 übrigen Könige 201 Jahre.
Die wenn auch nur geringe Abweichung VQn 201 statt 6.33 1/3
= 200 findet offenbar ihre Erklärung dadurch, dass der Erfinder
Zahlen genau von Numa's Regierungsantritt 200 Jahre zählen
wollte, die lange Interregnumszeit (1-2 Jahre), welche er in die
Regierungszeit Numa's mit einrechnete, einen kleinen Ueberschuss
über 200 ergeben musste.
Wenn überhaupt noch jemand daran zweifeln sollte, dass den
der 6 letzten
die Generatiollsrechnung zu
Grunde liege, so wird er diesen Zweifel fahren lassen müssen, wenn
dass je 3 jener Regentenzahlen wieder gerade ein saecuausmachen 32 + 44 + 25 = 101 und 39 + 23 + 38 = 100 3).
hat nun daran Anstoss genommen, dass diese
nach Generationen nicht konsequent innegehalten worden sei, dass
Romulus nicht auch mit
und Roms ttrlill1(lU11lg
233 1/s Jahr bezw. mit obiger Modifikation 234 oder
der
1
sondern frühestens 238 Jahre vorDa man diese Frage nicht zu lösen vermochte,
hat man
die
nach lVl\mschlemtltt~rn
1) Wie Mo m m sen ROh. 138 und neuerdings See c k K. 162 f. meinen.
Gut dagegen Unger HÖm. Gründnngsdata« im RM. 35, 2.
Mo m m sen RCh. 137 »zu Grunde liegt dieser Königstafel ohne Zweifel
römische
in dem drei Geschlechter auf ein
gerech.net werden.« U ger RM. 35, 3 HolzTriemel
1886, 195 findet es dagegen »unglaublich,
man, wenn
Generationentheorie bei der Gesamtsumme nicht zum Ausdruck gekommen sei, sie dann für die 6 letzten angenommen werden könne.«
dieser
vor allem Ed. LuebUeber die
t commentatio
Pindari studiis
1887 p. 7.
3) Unger verweist auf die 100 Jahre von Roms
bis zum
Alba's, auf die 300 Jahre von Gründung dieser Stadt bis zu der von
Rom nach der älteren Rechnung. Die 432 Jahre zwischen Troja's Fall und
Rom's Gründung hätten jedoch, soweit es sich um die Zahl 32 handelt, nicht
vorgebracht werden dürfen. Diese Zahl war um 1 Jahr zu klein und hatte,
wie XI, 3 gezeigt ward, einen andern Ursprung. S. auch S. 416.

406

XXI. Abschn. Die Könige von Rom und Alba.

3. Die ältesten Königszahlen.

wieder vernachlässigt. Mit Unrecht, denn der Ursprung 'des
satzes 37 Jahre für Romulus ist völlig aufgeklärt.
Zu den ältesten mythischen Zügen der RomulusleO'end
b"
fi t '
,
M
e ge orte
· S
dle
onnen ns erms bel der Gründung Roms und bei R
I
H'l.mmelfahr t . D'le Sonne musste ihr Antlitz beim BrudermoomU.us'
d
belm Tode des göttlichen Stadtheros verhüllen.
rDadurch ergab sich der Zeitabstand.
Von Finsternis zu Finsternis konnte man entweder 1 d
h
ch ald'"alSC h e Cy klen rec.uuen.
Jenes that Cincius 509 + 2010 +er182
Jahre = 728 vC. =
12, 4, dieses Fabius 509 + 201 -l- 37 J h 1
= 01. 8, 1.
.
a re )

naben über die Männer, denen wir diese ingeniöse Erfindung ver,danken.
Die Feststellung der einzelnen Königsjahre ist nach
Ausführungen von XXI, 2 erst nach 170
: dafür spricht
"Vor allem auch der Umstand, dass noch 191 vC. der pontifex
maximus M. Fulvius Nobilior von einem Verkehr des Numa mit
Pythagoras fabelte. Dieses imperite absurdeque fictum (Cic. de
repubL 2, 15, 28) konnte er nicht mehr vorbringen, als bereits
~ie Königsjahre im wesentlichen feststanden.
Andererseits kann es nicht zweifelhaft sein, dass bereits als
Polybius anfing zu schreiben (ca. 148 vC.), jene Liste als allgemein
:anerkannt existierte: er selbst nahm ja schon eine erste Modifikation
an derselben vor.
Also in den Jahren von 170-150 vC. ist diese Rechnungsweise
entstanden und damit sind dann auch wohl der oder die Urheber
k1argelegt: kein anderer als Cato selbst und Sulpicius Gallus,
welcher in seinem volumen de defectionibus (Plin. NH. 2,
53)
nicht nur die Regierungs j a h r e des Romulus, sondern auch die
wichtigsten Tag e seines IJebens bestimmte 2), sind die Urheber
>einer genauen Chronologie der römischen Königszeit.

Es ist übrigens bekannt, wie dieselbe Grundzahl noch
zur Berechnung der Lebenszeit des Romulus verwandt worden
Romulus gründete Rom 18 Jahre alt und starb im 55 t
'
Lb
berlC
' htete schon Fabius bei
semes
e ~ns.. S
0
2, 56. Sen
,Auch dIe weIteren Regentenzahlen sind I wenn auch im einzelnen w'U
1
kurhch 2), so doch nach ähnlichen Prinzipien wie die des Romulus b
h worden.
erec net
o.

, ~unächst ist, leicht ersichtlich, wie die Zahlen 39 (Numa)' u d 38
qmnms
1m
wesen tl'1ehen der romulischen Regierungszeit ngleich .nd
In be~reffs Numa's 39 Jahren hat sogar die obige Ausführun
ez:: .
dass hIer das längere Interregnum mitgezählt ist Beide Zahle g g .Igt,
sich als nur geringe }lodifikationen der Grundzahl
»paulo cum ~ terWelse!l
fere amplius praeteritis« wie Cicero bei einer ähnlichen Gele e h ~tn ~rhregms
drückte N h d
Ib
G d
g n e1 SIe aus:
ac
erse en run zahl ist ferner Tarquinius Superbus ' Re ieru~gs.zelt berechnet. 25 Jahre soll er regiert haben, seit 531 vC. (Poly~us
bel CICero de republ. 2,
von da sind bis zu seinem Tode 38 J h
ande
d'
. d
are, wenn
rs man lesen m en
des 14. Jahres der
V 258 (493
setz~n darf .(Dionys 6, 21).
Zahlen des Tullus (32) und Ancu~ (23) welche
schem~ar dlesem. Schematismus widersprechen, sind offenbar aus 3 'chaldäische;t uyklen g~blldet: Ancus' Tod fiel ins (32 23 =) 55. Jahr na h T n '
Reglerungsantntt.
c
u us
. Man?he Gründe mochten den pseudogelehrten Erfinder dazu
belden eme kürzere Regierungsdauer zu geben.
Tul1us ward vor der Zeit durch einen Blitzstrahl aus diesem Leben abgerufen und Ancus' Regierungszeit durfte man doch nicht weiter als höch~
~tens 50-60 Jahre nach dem Tode seines Grossvaters herabreichen lassen
e,
2,
Dazu
dass wenn schon 4 Herrschern ein laIlgerer
Zeltraum als
Me;tschenalter gegeben war, den übrigbleibenden
Jahre abgestnchen werden mussten.
L\Je~{enlien
44 Jah~e sind endli.ch nur der Rest von 238 - (37
39
zur Zahlendwhtung
u s Chronologie der

37

+

+

römischen
erhalten
1) Abgerundet aus 36 Jahren und einigen Wochen val. Seeck K. 125.
Proleg. 25 A.. 3. U:~ber den chald~ischen Cyklus vgl.
3.
2) »um emen tauschenden Schem geschichtlicher Richtigkeit zu erhalten~.

VII,
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Ca t 0, welcher überall feste Zahlen anzugeben bemüht war 3), der genau
bestimmte triginta annis expletis Ascaninm Albam condidisse (Serv. ad Aen.
1, 269), wird vor allem bei den römischen Königen der Unsicherheit entgegen.getreten sein und auf die hier angegebene höchst einfache Weise, unter Zugrundelegung des chaldäischen Cyklus, die schon seit Fabius Pictor I. feststehende Summe der Königsjahre im einzelnen verteilt haben. Von einer
a,l~'t::nuLDg kann dabei kaum die Rede sein: es war eine gelehrte Klügelei,
bestrebt, wenigstens annähernd richtige, jedenfalls bestimmte Daten an die
'Stelle des Unbestimmten zu setzen, Hypothesen nicht schlechter als hunderte
'von modernen chronologischen Hypothesen über historisch unsichere Zeiten,
<>benein nicht so vag, als viele Angaben unserer hentigen Geschichtstabellen
über vorhistorische Zeiten, da Anfangs- und Endpunkt der Rechnung fest,stand 4).
1) Nebenbei möge beachtet werden, dass das Prinzip, nach welchem die
416).
Zahlen der albanischen
gefälscht sind, ein anderes gewesen
Aller
nach wird
nicht nur den
des
sondern
die
des
(18 Jahre vor der
,-dung Roms), seinen Geburtstag und sonstige wichtige Momente präzisiert haben.
Derartige Dinge sind zwar von Tarutius neu berechnet, gewiss aber nicht
,durch ihn zum erstenmal fixiert worden, Auf solche Einfälle kam wohl
schon ein naiveres Zeitalter.
3) Ich führe an: PEn. NH.
Pers ei bellum conditam annis n.r,,~r""T
prodit. ,et dicit eum (Latinum) habuisse lIDCe.
4) Dass Cato ganz besonders eingehend alles mögliche über die ältere
l.'ömische Königsgeschichte herausgefunden und ausgetiftelt hatte, geht aus
der gerade hierauf bezüglichen besonderen Lobeserhebung Späterer hervor
Dionys 1, 74. Solinus 2, 2 p. 33 M,). Cic. de orat. 3, 33, 135 nihil in
,.I-'U'l.lllHUO,
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Sulpicius Gallus (Konsul 166, t 150 vC.), der erst nach der Schlacht bei
Pydna, bei welcher er eine Erklärung der Mondfinsternis gab; seihe
über Finsternisse schrieb (Plin. NH. 2, 53), wird dann wohl noch eine Zeit
lang mit weiteren Detailrechnungen gewartet haben, bis die neuen
zu allgemeiner Anerkennung gelangt waren.
Nun gab Cato voraussichtlich die 3 ersten Bücher seiner origines zuer t
heraus, ungefahr um 166 VC.1), eher etwas später als früher.
8
Wenn dann Sulpicius Gallus bald darauf im letzten Jahrzehnt sein.;
Lebens (t 150 vC.) seine Schrift über die Finsternisse geschrieben hat so Wl,88
. 1'h r unter anderem auch ausgerechnet haben omnes superiores
' defe_
rd
er In
tiones solis usque ad illam quae Nonis Quinctilibus (708 vC.) fuit regnan~e
Romulo (de republica 1, 16, 25),
Dass Cicero seine Schrift im ersten Buche de republica häufig benutzt
hat, ist mehr als wahrscheinlich 2) (die ganze Stelle 1, 14, 21-16, 25 ist (}f~
fenbar aus seinen Schriften entnommen).
Das ist allem Anscheine nach das Geschichtliche über die Ohrono-logie der sagenhaften Königszeit. Dass nach solchen Funden andere »wissen_
schaftliche« Entdeckungen nicht ausbleiben konnten, ist selbstverständlich.
Bald entdeckte man, dass bei solchen Regierungsjahren Tarquinius Sunich t des Priscus Sohn, sondern allenfalls sein Enkel gewesen sein.
und
konnte nicht mehr der vertraute Ratgeber des Numa.
Märchen berichtete
2, 58. 4,
das

4.

Die modifizierten Königszahlen.

Wie kam man aber dazu, die einmal auf 238 Jahre
Königszeit auf 244 Jahre 3) zu erweitern?
Das ist stets Problem gewesen und erst durch die J:!il'keI1l1tnis
und seiner
ist
(s. oben XI, 4 S. 272).

aufgekommen,
zum
ll1

meinem Vortrage »die jjE~Cl.€:utun!:!·
S. 91 und oben
4 S. 272
tiechrmu.!l befolgt. Cato ist der Ur1
nach den

hac civitate
ille non cum investiet
CXXX V l-OXXXXVIL
1) S. Teu
röm.
S. 196 H. Peter HRR. I
p. CXXXVIL Lewis' Unters. über
Uebers. von Liebre
2, 36. Mit Unrecht bestreitet dieses 01 ason Heidelb. Jahrb. 1872, S.347
2) So auch Ma,tzat ROh. 1,342, "\V. 1885,678, Soltan \rv. 1886,1338
3) Vg1. S. 404 und Soltau FJ. 1885,553.
v
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Ausführungen über die Diktatorenjahre Abschnitt XV wohl kaum
mehr fraglich sein, dass diese seit Cato allgemein anerkannte natürliche Rechnung erst durch die Redaktion der Gelehrten
annales maximi auch in die Fasten offiziell eingetragen, durch Streichung
der Diktatorenjahre durchgeführt worden ist.
Die annalistische Zählung und die Fastenredaktion der annales
maxi mi basierten also auf den Forschungen von Cato. Sollten dieselben da Cato's Gründungsansatz vernachlässigt haben?
Schon Abschnitt XI führte aus, dass der Ausgangspunkt der
annalistischen Aera 01. 7,2 auf das catonische Gründun <::>0' s d at u m und eine Kombination desselben mit der troischen
Epoche von Eratosthenes / Apollodor 1) zurückzuführen sei.
Der catonische Gründungsansatz post Troiam captam, welcher,
wie XI, 3 zeigte, vom Jahre 744 vC. (Ende 01. 8) zu verstehen war,
mit der troischen Epoche des Eratosthenes kombiniert, zur
Annahme, Rom sei 01. 7, 2 = 751/0 gegründet worden und indem
dieser pseudocatonische Ansatz dann von den Gelehrten der Stadtchronik rezipiert ward, war es notwendig, bei annalistischer Zähdie
der
um 6 Jahre zu vermehren.
Es geschah dieses bekanntlich, indem da, wo allenfalls grössere
Interregna unterzubringen waren, bei Numa und Ancus, die Jahreszahlen verändert wurden für Ancus 24 statt 23 Jahre, für Numa
43 statt 39 Jahre
wurden 2). Diese
sind
hernach in kanonischem Ansehen geblieben und nicht mehr überboten worden.
U ebrigens hatte schon die Einführung der annalistischen Zähstatt der
post Capitolinam dedicatam für
sich allein die
gehabt, die Regierungsjahre der Könige
etwas zu modifizieren. Denn zunächst war doch das echte
catonische Gründungsdatum nicht imstande gewesen, den bisher
schon
fabischen Ansatz zu verdrängen. V\Tard der Anfang
der Republik um 506 vC. angesetzt, so mussten bis auf 01. 8, 1
241 Jahre
werden und diese Modifikation der Köund
rn
Zcit
annales maxmn.
Bereits Abschnitt XI wies nach, dass Polybius das Gründungs1) Apollodor schrieb um 144 vC. und erst durch seine XPOVL'Xct wird der
eratosthenische Ansatz vulgär geworden sein. "
.
2) Es verdient beachtet zu werden, dass ~.l~ Reglerllngszelt. des Ro~ulus
von 37 Jahren bei ihrer Herkunft (= 2 chaldalsche Cyklen) keme Erhohung
erhalten hat.
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datum der annales maximi 01. 7, 2 mit ausdrücklicheI: H
h ebung d'leser Que11e zwar Cltlere,
..
aber für die Rechnun etvor_
nicht zu Grunde lege. Die Zurückführung der 244J'ährigen gK" .
't
f d'
, ,
Olllgs;.
zel au
le annales maXIml und der Rechnung dieser auf Apollodo
r
hat zur Voraussetzung, dass Polybius in seinen ersten G .uU.cn1~rn
welche zweifellos vor 144 vC. geschrieben sind, noch nicht
Ansatz gefolgt sein kann, vielmehr von der fabischen
epoche 01. 8, 1 aus gezählt hat 1).
Diese Ansicht wird bestätigt durch alle Einzelansätze von C',
d . br 2 \
I h'
,
lcero
e Ie~u lca ), we c er Ja, WIe ausgemacht ist, hier durchweg
Polybms folgt 3).
Polybius setzt daselbst den Beginn der Republik auf 506
119 Jahre vor 387 vC., 25 Jahre nach 01. 62, 1 (531 - 25 = 506)
die Königszeit auf 238 + 3 = 241 Jahre an.
'
Dass dies die Rechnung des Polybius ist und er nicht et
mit 242 Jahren von der Tempelweihe 508 vC. (= 28 Jahre vor wa
ObXPOGcr~~ Eep~ou) auf 01. 7, 2 zurückgezählt habe 4.), zeigen in
That folgende schon oben S. 275 hervorgehobenen Angaben:
1. de
. 2, 29
regiis annis dinumeratis 5) potest,
anno fere centeSImo et quadragesimo post mortem Numae prim
Italiam Pythagoram attigisse. Da nach de republ. 2, 28
um
auf
62, 4, im 4.
der
des
so kann Numa's Tod nicht
als etwa 528 + 3 + 44 + 38 + 23 + 32 = 668 vC. verlegt,
- da
und
mit Hilfe von 2-3 Interregnenjahren höchstens auf 747 vC. zurückgezählt
2. Cic. de
.LWV.ll.J.UU.U.;:l

um
ungenau sein
1) Das

S. 275.
hin eInlges aus Abschnitt Xl zu
4~U""W'lJvU ihren Platz finden.

2) Auch
die
mögen hier doch
3) Mommsen
4) So Matzat RCh. 1, 149.
5) Ueber das merkwürdige Missverständnis Matz at's RCh. I, 149, s. oben
S. 275 A. 4.

= 2~6/;~

44

+ 38 + 23 + 32 + 39 + 37 =

238

2/3 .Jahre

411

5. Mittlere Zahlen.

5.
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Der Versuch des Polybius cum aliquot interregnis die ursprüngliche
der Regentenjahre zu vermehren 80 die durch die
catonische Reduktion der Zeit der Republik erlittene Einbusse
wieder einzuholen, zugleich aber das schon zu allgemeinerem Ansehen gelangte Epochenjahr des Fabius 01. 8, 1 beizubehalten, hat
auch sonst manchen Beifall gefunden.
Vor allem kommt hier Diodor in Betracht bezw. seine annalistische Quelle.
Die Regentenzahlen des Diodor sind uns zunächst in der armenischen U ebersetzung von Eusebius' Chronik erhalten.
Sie mit Seeck K. 112 f. aus den überall verschriebenen 1)
Angaben des Chronographen von 354 vC. zu ergänzen, ist nicht
gestattet. Wohl aber dürfte nichts im \Vege stehen, die durchweg
übereinstimmenden Angaben des Synkellos mit zum Vergleich herIV 33, V 37,
44,
anzuziehen. Diodor hat I 38, II 41, III
VII 24 = 250.
Nicht nur Synkellos, der bis auf III und IV völlig übereinstimmt, sondern auch die zahlreichen mit dieser Liste verwandten
Angaben über die 4 ersten Könige, wie sie Hieronymus, Cassiodor,
das XpovoYPOGCflctov cruV'toIJ-OV 2) und die series Arm. geben, haben
ausnahmslos 38 + 41 +
+
es nun auch nicht gestattet ist, Diodor's Ansätze in der Chronik 1, 291 Sch. nach dem
4), so werden doch gegenüber
Kanon des Eusebius zu
einer solchen Konkordanz der verschiedenen, offenbar auf Eine
Liste zurückgehenden Quellen die 33 + 33 Jahre als Schreibfehler
in 32 + 23 verwandelt werden dürfen. Dagegen ist klar, dass die
bei Diodor und
wiederkehrenden 24
für
nicht einfach in 25 geändert werden dürfen.
Es ist möglich, dass der ausführlichere Bericht bei Diodor 24 Jahre
vor den Ereignissen, welche im 25 sten den Sturz des Tarquinius
herbeigeführt
zählte und so dem Epitomator Gelegenheit zu
j

1) Derselbe bietet für N uma 16, für Tulltis 22, bei A ncus 36, bei TarPriscus 28, bei Servius Tullins 25 Jahre und gibt gerade für Tarquinius Superbus 25 Jahre, während Diodor's 24 Jahre daselbst durch Synkellos gesichert sind. Wie sollte da wohl auf die beiden Zahlen für Ancus
und Tarquinius Priseus 36 und 28 entscheidendes Gewicht gelegt werden
dürfen! Richtig Gelzer SJA. 1,227 Holzapfel ROh. 251.
2) Vgl. Euseb. 1 app. p. 89 Sehe
3) Auch das Elogium OJL. I p. 283 gibt dem Romulus 38 Jahre. Dass
dem Romulus das n ach seinem Tode erfolgte Interregnum zugerechnet seit
wie Mo m m sen eb. und ROh. 139 vermutete, ist unglaublich.
4) Das hebt Gel zer SJA. 1, 227. 2, 85 hervor.
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seiner Reduktion (von 25 auf 24) gab.
V ermutungen noch abzusehen.
·
cl erart1gen

Doch ist vorläuficr

Ehe auf die Veranlassung zu dieser Modifizierunry

'

1)

0

der urspru"

l' h

'"
]' t
.
. d
1:>
/
ng 1C en
K
. omgs 1S e emgegangen wIr, ist noch kurz der verwandten Listen der s ..

teren Chronographen zu gedenken. Diese d. h. Eusebius' Kanon das
paypw:psTov oun0f.10v, Bieronymus, Cassiodor und die excerpta barbari 'biete
Varianten bei den 5 ersten Königen 2). Dagegen sind alle diese Quellne .
. d
'
cl ass SIe
. d em rI' arqumms
"
·
st Immlg
arm,
Superbus 35 Jahre und dan n deInServius meist 34 Jahre geben, um so die Summe (34
35 = 44
2~n_ eill
wieder gleich' hoch zu treffen.
;) ' Momml shen ~Cl,h. 1!9 ~. 257 vermutet hier einen Schreibfehler des Ense b ms, we c er SIe 1 aur seme Abschreiber fortgepflanzt habe. IndeRse
.
derspricht dem der Umstand, dass das von Eusebius durchaus unablll:i n ~l.
. h . d
t
'
",nglge
V etr~letlC-Gms]
er e~cerpa barban dem letzten König ebenfalls 35 Jahre zuT6
r
e
er el (d
zd . S.J.A. 1,227)3). Sehr wahrscheinlich ist, wie Gelzer vert t ass lese Kokrrek.tur der Vu]~ata (34
r;;.e,
35) einem Chronographen wie
rlcanus zu verd an en 1st und von Ihm aus in die verschiedensten a d
Listen gekommen ist.
n eren

+

+

+

.
Da di~ Summe der Regierungsjahre der beiden letzten Könige gleich
1st, :uch Ihre Entstehung aus später Klügelei kaum bezweifelt werden
kann ), so darf angenommen werden, dass allen
Li,ste von ~8
41
32
23
37
44
vorlag.
Da diese nur m bezug auf dIe letzte Ziffer von Diodor abweicht
. t d'1e 0 b'1ge 'fT
sch em
,ermutung gerechtfertigt, dass Diodor's Text für Tar' so" er"b'
R .
.
qUlnms
U
J h n~e Wle~ungszeIt zwar 24 Jahre angesetzt, seinen Sturz aber
a r semer eglerung verlegt, also eiO'entlich auch 25 Regierun _
gezählt habe.
1:>
gs

+ +

+. + + +

Die Summe, welche alle diese Listen 5) boten, war 240, oder falls ein
werden müsste, 241 Jahre:
.
kam aber Diodo dazu, diese Ansätze an Stelle der Zahlen bei
Polybms, auf den er doch sonst bei seiner Chronologie so viel \Vert
aufzunehmen?
Die Antwort ist leicht, soweit es sich nur um eine Er h
der
InterTel;;nlt1mlsj~thr nac~ Romnlus' Tod

II

amt s u m m e von 238 auf 241 handelt. Es war das gleiche Motiv, weswegen
Polybius einige Jahre Interregna einschob. Nur so konnte er bei annalist~
scher Zählung der republikanischen Amtsjahre das ihm von Polybius WIe
seiner annalistischen Quelle, dem Fabius gebotene Gründungsjahr 01. 8, 1
beibehalten.
Schwieriger ist es zu erklären, weshalb gerade die se Korrekturen vorgenommen worden sind. Folgende Vermutung scheint jedoch das Richtige
getroffen zu haben.
Diodor's annalistische Quelle. der na eh Cato schreibende Annalist Fabius
Pictor II war zweifellos von den wissenschaftlichen Errungenschaften Cato's
abhängig und stand zugleich unter dem Einfluss zweier wissenschaftlicher
Ereignisse seiner Zeit. Er musste die Ansätze eines Sulpicius Gallus beachten
und daneben erlebte er die Säkularfeier 146 vC. Ersterer nun hatte Tod und
Himmelfahrt Romuli auf Nonae Quinctiles 708 vC. angesetzt 1), Diodor's
Quelle wird ihm aller Wahrscheinlichkeit hierin gefolgt sein. Daneben galt
es zwischen dem fabischen Gründungsjahr 747 vC. und 146 vC. eine säkulare
Beziehung herzustellen. Beides konnte erreicht werden durch Ansetzung von
Roms Gründung 747 vC. und durch die Gleichung des Jahres '746 vC. als annus
primus pos t urbem conditam 2), ausserdem aber durch Verlängerung der Regierung des Romulus auf' 38 Jahre. Wenn Fabius dann ein Jahr von Interregna
nach Romulus' IJ'od ansetzte, und wie bisher gewöhnlich 201 Jahre auf die 6
übrigen
zählte; so musste er von 708 auf 506 als erstes Jahr der
Republik kommen: 708/7 - (41 32 23 37 44 24) 507/6.
.
Dass in diesem Falle, wo Romulus 38 Jahre erhielt, dem Tarquinius
Priscus nur 37 Jahre gegeben wurden, kann nicht wunder nehmen. Beides
steht ja in engem Zusammenhang, es ist einfach ein Tausch vorgenommen
worden. Es bleibt aber zu erklären, weshalb aUSBel' dem in der Erzählung
von Fabius/Diodor gewiss nicht übergangenen Interregnumjahr nach Romulus'
Tod dem Numa 41 Jahre gegeben worden sind. Offenbar war es, wenn man
die Summe von 238 auf 240/1 erhöhen wollte, das einfachste an einer einStelle und zwar da, wo schon ein Interregnum mitgezählt wurde,
nach Romulus gleich bei Numa einen Einschub zu machen.
d.
Der hier gegebenen Erklärung dient zur Bestätigung, dass bei Lydus de
mens. 1, 14, welcher ja wenn nicht dem Diodor, so doch derselben Klasse
der Tradition gefolgt ist, 01. 8, 2 als Gründungsepoche angeführt ist; offenbar war damit auf das erste Jahr nach der Rechnung des lateinisch schreibenden Annalisten Fabius II hingewiesen.
Noch bedarf es aber der Erklärung, weshalb gerade die Chronographen
von Diodor bis in die späteste Zeit hinein vorzugsweise diesem Ansatze von
240/1 Jahre Königszeit (38
41
32
23
37
44
25) gefolgt sind.
Diodor wie alle genannten Chronographen standen, soweit sie überhaupt
ein gewisses Nachdenken zeigten. unter dem Einflusse der chronologischen
Kontroversen und Erörterungen der augnstischen Epoche. Ihre annalistischen
Quellen zählten nur
1 - 4 =) 506 republikanische Jahre und setzten
Roms Gründung 01.
2. Atticus, Nepos, Varro verwarfen diese
und nahmen 509 Jahre der
an. Sie kamen auf das ürunCiungs01. 6, 3, in der Form der capitolinischen Zählung auf 01. 6, 4,
Es war kein Wunder. dass schwache Gemüter meinten, es könne wohl
noch
ein Ausgleich zwischen der
Tafel und der annagefunden werden, Der
Rhetor
und nach
eS

Von

'iV e!c~e darin bestand, das~ die Hegiernngsjahl'e von Romulus
und 'larqUlmus (38) der ursprünglIchen Liste vertauscht und Numa's
von 39 auf 41 erhöht ward.
die 38 Jahre des
Priscus
barbari werden reiner .
sein (H 0
So 1i n 1, 18
welcher bei den 4 ersten Reryenten
überein.,
stimmt, gibt
Priseus 37 Jahre.
Dass die
Jah~e der excerpta barbari für Servius verschrieben
klar. Ebenso klar 1st es
dass es bare Willkür ist
für Tarquinius Superbus hier
in XXXXIV statt
ändern. Ho
der dies thut, gewinnt dadurch als Summe der ex.
251
der zu erwartenden 241
wenn die 38 bei Tar.
P. m 37 zu ,ände~n sind: 240 Ja,hre),
die Summen jener
matoren
1st kem Wert zu legen.
,
so der bekanntlich vie~fac~ bedenklich gefundene Zwischen';'
Es
so oealn~tandete denselben b81 DlOnys
7) zwischen den beiden
Ta,rQUÜliern. WelCne. als Vater und Sohn galten,
verringert werden.
S~lm~~ '. dess.en 4 ersten Könige nebst Tarquinius ~111')prnn"
.,....
Jahre WIe ~lVlUs!DlO~YS erhal~en haben, ~em Tarquinius
0/ und gar dem Servms nur 42 Jahre gIbt, vermag ICh nicht zu erklären!
Ersteres könnte Schreibfehler sein. Letzteres aber dürfte rein willkürliche
Korrektur für 44 sein, um die Gesamtsumme auf 241 zu reduzieren.
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1) VII, 3.
2) So trefl'end l\fat zat

'V. 1885, 681.
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ihm viele andere brachten es fertig, Roms Gründung 01. 7, 1 752/751
a: zusetzen und damit dann dem ersten Jahr der capitolinischen Tafel
753/2 eb,en .so nahe zu kommer:, wie diese der varronischen Zählung, • ,4
Darm hegt gerade das GeheImnis der Verbreitung der wissenschaftlich
wertlo~en Gründungsepoche 01. 7, 1. Bei ihr war es möglich, sich W€mi~!st;en!!
äusserhch mit der annalistischen Tradition abzufinden und zugleich der offi~
zieHen Zählung möglichst nahe zu kommen.
Daher berücksichtigten sie gelegentlich Castor und Diodor (S. 418)
auch Velleius 1) und Solinus 2), und wie sich XXI 6 zeiO'en wird auch E b' . So
d 11
.
N'
...
. 'I:>
,
use Ws
~x: a ~ ~~~~e ~chel~ler.er. W.le SIe SICh dabeI, ohne in ähnli cher Weise wie
.~onys C. 1 ruc ~u el?en, hmdurchhalfen, bleibt vielfach ein Rätsel. Hier
konnen dIese MampnlatIOnen dem wohlverdienten Dunkel nicht entz er
werde:r: (V gl. im Anhang; die Chronologie des Dionys).
°oen
N l~ht das g~ringste Verdie~st. die~er Ausführungen wird aber sein, dass
durc~ SIbe a~Ct~l tdle letzten SchWIerIgkeIten der d iod 0 r i s c h e n C h r 0 n o~
o gl e esel Jg wer d en können (vgl. F J. 1888, 219).
Bereits Abschnitt XVIII ward ausgeführt, wie Diodor durch verschied _
ene
Angaben seiner annalistischen Quelle 1.1 n d des Polybius dazu geführt wo d
.
.
5 J h
h'
r en
seI, zweI um
a re verse ledene Ansätze für den annus primus post urbem
capta:m anzunehmen. .~chon bedenklicher war. dass Diodor nach dem De.
c~m~~rat. 4 Konsulate u?ergange?- haben sollte 3). Allerdings fehlt es auch
hlerfur mcht ganz an emer geWIssen
Bei der XV 2 gegebellen
Erklärung ~er Diktatorenjahre m?sste angenommen werden, dass
na ch
Cato / Polyb~us vor 120 v~. schreIbender Annalist angegeben habe, dass die
Z~hl der seIt. dem D~cemVlrat ve:"la~fene~ Kale~derjahre um 4 geringer als
dIe der .AmtsJahre seI.. Aber auffalhg blIeb es Immerhin, dass Diodor dann
d~n Begmn der RepublIk 504/3 = 01. 69, 1 gesetzt haben müsste. Ja, diese
Dl~erenz von ..3-4 Jahren gegen die sonst üblichen 507/6 (annalistisch), 508/7
(DlOnys) oder 009/8 (Polyb. 3, 22) Jahre erschien so auffällig, dass Matz at mit
Grunde daran denken konnte, aus dem ersten Konsulate 5 bei Diodor
zu machen.
Und warum sollte nicht Diodor, wenn er im 4. Jahrhundert d. St. 4 Kolhaben?
legien strich, im dritten dafür 4 andere
Di~ hier gegebene
der
Königslisten
dass dIeser Ausweg unrichtig ist, ja zeigt die tieferen Gründe
diodorische Staatsstreichchronologie erzeugt haben.
'
der bei Beginn seiner Studien in den annalistischen Quellen
z.e:ttg:'enos~;en wie bei
01. 7, 2 als
vorfand
".,.j-,,...,,,nc.,, seiner Untersuchungen neben diesem
'
an erster Stelle
die verschiedenal'tiO"sten
das er
über ein noch früheres Gründungsdatum aufstellen.
1:5
. Ande:erseits aber b.oten die von ihm mit Recht geschätzten Annalen des
Fabms, WIe ebenfalls WIeder Polybius, 01. 8, 1 als GründunO'sdatnm
Da dieses Hin- und Herschwanken sich bei dem
1:5
der

Or

I

Holzapfel RCh. 44 bemerkt mit
dass Velleius 2, 49, 1 das
705 als 703tes bezeichnet.
H
1 RCh.
, Auch Eutrop bleibt bei den Jahren V
664,
695
699 um 2 Stellen
vgL Holz
f e'1
3)
vor dem Dec~m.virat eingelegte
(01. 82,
Anbetracht, .das~ . die annahstIsche Z~hh~ng vom Beginn der .U';;lJu,uJ..,n
zur 2. secesslO em .~ahr
3, J?ecemvlratJahr) mehrzählte ,
durch
das Bestreben .el'klart w~rden., emen Ausgleich zwischen der Zählung seiner
F~ste~ und setner Chromk, dIe nur ein zweijähriges Decemvirat kannte herbelzufuhren.
'
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Dung vorfand, so konnte es Diodor nicht Wunder nehmen, dass ähnliche
Differenzen auch bei einigen wichtigen Epochen der späteren, immerhin noch
vorhistorischen Geschichte zum Vorschein kamen 1).
Er legte nun die Chronologie des Polybius zu Grunde, erwähnte zwar
auch wie dieser 01. 7, 2 für Roms Gründung, rechnete aber wie dieser in den
ersten Büchern nach Fabius von 01. 8, 1 ab. Neben seinen Einzelansätzen,
welche zusammen 240/1 Jahre ausmachten und ihn auf den Republikanfang
507/6 brachten, gab er die zu seiner Zeit vulgäre Summe von 244 Jahren.
Diese führte ihn
01. 8, 1 auf 01. 69, 1
504/3.
Der Fehler Diodor's war derselbe, welchen heutzutage noch zahlreiche
Chronologen ahnungslos begehen. Sie halten die Epochen vorgeschichtl~cher
Ereignisse und die von ihnen abgezählten Abstandsangaben für absolut SICher
und meinen, dass gerade die historische Zeit unsicher sei. Dieser .Fehl~r ist
recht eigentlich die Erbsünde aller antiken Chronographe~, Em, Dlonys
verunglückte dabei; sollte es da Wunder nehmen, wenn DlOdor hIerdurch
gleiches Ungemach erlitt?
. . . .
Doch Diodor soll zum Schluss doch auch noch m emer BeZIehung eme
etwas bessere Ceneur erhalten: nä.mlieh hinsichtlich der Auswahl seiner Quellen
und in Bezug auf die Treue, mit welcher er denselben folgte.
Nicht allein das verdient Lob, dass er Männern wie Polybius und
Fabius mehr Glauben schenkte, als dem Licinius und Antias, sondern
vor allem der Umstand, dass er bei der Inkongruenz, welche zwischen Amtsjahr und Kalenderjahr bestand, eine annalistische Quelle wählte, welche für
die ältere Zeit mehrfach Angaben in natürlicher Zeit nach Kriegs- oder Kalenderjahren verwandte ~).
Und dann - wie bedenklich, ja wie lächerlich dieses Ausgleichsystem
Diodor's manchen erscheinen mag - immerhin gewährt es den Vorteil, dass
bei ihm der Widerstreit der verschiedenen Ansichten ohne Vertuschung
wiedergegeben werden konnte. Wesentlich dadurch ist es uns noch heutmöglich, die Quellen Diodor's auseinanderzuhalten , Wahres und Falsches zu sondern.

=

H.

Die alb a n i s c h e K ö n i g s 1ist e.

, und nach ihnen häufiger findet sich
Bei Diodor
der 14 albanischen Könige
eine Liste, welche die
wie Mo m m sen RCh, 159 treffend herAscanius bietet
vorhebt ,
eine nach der catonischen
der Zwischenzeit zwischen Aeneas und Romulus angelegte, chronologische Fiktion ist«, da sie die Dauer der sämtlichen Königsreausführend WIe Ca t 0 »zu der Summe von 432
heider 1 sowie die Diodors Ansätzen näher verIJhJronolOJ:!lsiCne Vorurteile in FJ. 1888 S. 301 f.
Gellius
4, 3, so die Quelle Diodor's bei den
20, 101.
. . .
3) Ueber die
daran schliessenden Kontroversen 1m emzelnen
Collmann de Diodori Siculi fontibus 1863, 26 f. L. Bornemann de Castofls
Chronicis 8 f. O. Stiller de Castoris libris Chronicis 31 f.

w:.
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wandten Listen des Eusebius, Hieronymus, Synkellos, Furius
calus u. a. bietet die Tabelle 1) auf S. 417.
Bisher ist bei Rekonstruktion der Königslisten von
Eusebius, Hieronymus und der andern zu wenig beachtet,
Liste ihr Korrigens in sich selber trägt 1 sobald nämlich
Prinzip erkannt ist, nach welchem die einzelnen Zahlen
worden sind.
Auch hier ist wieder die Geschlechterrechnung zu
gelegt, nur nicht von 33 1/3 Jahren wie bei den römischen ~~'.w."";;:'V'cl..
sondern von 30 Jahren 2). Die ungefähr 432 Jahre, welche
Cato zwischen Roms Gründung und Trojas Zerstörung
wurden (ausschliesslich Aeneas und Numitor) auf 14 Geschlechter
verteilt (14 . 30 = 420). Ein Blick auf die bei Dionys überlieferten und zur Summe gut stimmenden 4) Einzelangahen wird genügen, um zu finden, dass in 4 Fällen stets je zwei aufeinanderRegenten die Summe von 60 Jahren erhalten
Nämlich
3) Silvius 29 + 4) Aeneas Silvius 31 = 60
11) Agrippa 41 + 12) Aremulus Silvius 19 = 60
13) Aventinus 37 +
Proca Silvius 23 = 60.
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1) Diese Liste
Gel zer s
J ulius Africanus 2,
84 f.) weicht nur
auf Aeneas ab, dessen
Regierungsjahr , in
<lhem er starb, zugleich
erste der 38 Regierungsjahre des Ascanius
(Dionys
65. 1, 70). Daneben ist
Gel z er nicht in Anrechnung
das L
Numitor's; erst im 2.
Numitor's wird Rom gei~Tti.nd.let
1, 71, 19 E. Kies sI.
Ueber diese vgl. Luebbert de Pindari studiis chronologicis Pr. Bonn
Censorin ddn. 17, 2 Plutarch de def. orac. 11.
1, 72 spricht von 15 Geschlechtern nach Troja's Zerstörung,
Aeneas mit ein.
Mom ms e RCh. 159
312
Gel zer Sextus
83.

zu nebenstehender Tabelle.
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6. Die albanische Königsliste.

Und dazu kommt dass offenbar wegen der 6 auf Aeneas ge..:rechneten Jahre
7) Aepytus Silvius nur 26 und 8) Capys nur 28 = 54 + &
= 60 Jahre erhalten hatten.
Nachdem dann ähnlich 2 weitere Regentenpaare zusammen zu.
90 bezw. 80 abgerundet waren,
5) Latinus Silvius 51 + 6) Albas Silvius 39 = 90
2) Ascanius 38 + 15) Amulius 42 = 80
mussten die noch fehlenden 432 - (60 + 60 +- 60 + 60 + 90 + 80}
= 22 Jahre auf die 2 letzten verteilt werden: ein jeder konnte so
nur wenige Jahre erhalten. Nachdem für N umitor ein Jahr rese1'-·
vie1't worden war, blieben noch 13 + 8 Jahre für 9) Calpetus und
10) Tiberinus übrig.
Bei der Richtigkeit dieser Interpretation kann natürlich nicht
da1'an gedacht werden, die fast durchweg abweichend überlieferte'
fUr
Latinus Silvius (50 statt 51) im Dionys einRegierungszeit des>
oder der allein bei Diodor
Aeneas Silvius (30 für 31) originale Bedeutung beizumessen. Die Uebereinstimmung der fehlerhaften Lesart (50 statt
bei so
weist offenbar auf einen alten Fehler schon in Dio-dor's Quelle hin. Damit würden Diodor's Einzelangaben ]), welche
in dem einen bedeutsamen Fehler mit Eusebius und den übrigen
übereinstimmen, 431 ergeben d. h. gerade soviel wie Eusebius
wenn dort die nur durch A bschreiberversehen entstandene Zahl für'
bietet Diodor
Silvius 28 in 29 3) verbessert werden dürfte.
selbst die
433
431 oder
Aber diese
beruht eben darauf~ dass Diodor, trotzdem seine Quelle, welche die
6, 4 oder 7, 1, als Gründungsdatum gab,
dennoch mit
01. 7, 2 hierfür ansetzte. Dabei musste Diodor
bis Roms
um eine
den G e sam tab s ta n d von
Einheit erhöh en, wenn anders er dieselbe Zählweise beobachtete
4) und seine Zeitgenossen, d. h. wenn er die Gründung
wie
Roms noch vor Abschluss der letzten Einheit setzte.

Diodor hat auch hier wieder die Gegensätze nicht vertuscht,
sondern dadurch; dass er die Einzelansätze beibehielt und nur die
der beGesammtsumme um zwei Einheiten vergrösserte, ein
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1) Die 43 Jahre des Amulius sind aus 42 für Amulius und 1 für Numitor
zusammengesetzt.
anni CCCCXXXI 1183/1182 - 431
752/1 Ge lzer
Ab Ilio vero
85.
GeIz er das. Ji'ür
sind natürlich 41
einzusetzen.
Dieser identifizierte mit
das 432ste
Jahren
indem er einmal
'tip a' Z~r)b $1eo "r)~ Nel1s'topo~ dpXr)b' Cl $ U'tS P <p Cl i
%Gd 'tfH~%0.o''tij) %~1. 't$'tpor.%O(HOO'tij) I1S'toc "C'YJ\I TA!OU &AWcrW (= Thargelion
1183 nach DlOnys 1, 63; 1, 74) d;'ltO~idor.\1 Cl'tSLA~\I't$b 'AAß~\I0t PWI1UAOU x~~ 'Pwl1ou

=

't'YJ\I 'fJysl1ovC~\1 ~ih:'ljb sX6v'twv, %'t!~oucrt. 'PWI1'Yl\l s'toul; SVSCl't(!YCOI,; 'ltpw'tou 'tr)I,; äßMI1'Ylb

Offenbar war die Reduktion von 432 auf 431 Jahre von
solchen erfolgt, welche gut zwischen Kardinal- und Ordin~1zahlen
unterscheidend, Roms Gründung 431 volle Jahre nach TrOJas Zerstörung im Gegensatz zu 01. 7, 2 ins Jahr 752/1 = 01. 7, 1 ansetzten.
.
Als beiläufiges Resultat dieser Erörterung ergiebt sich: DlOdor
schöpfte die albanischen Königszahlen n ic h t aus Cas~or, de~ nach
Gel zer 's richtiger Berechnung 1) 429 Jahre für dIe albamschen
Könige angesetzt hatte. Auch folgte Diodor ~icht den ursprünglichen Ansätzen, wie sie Dionys bot, sondern emer wenn auch ~ur
sehr wenio- modifizierten Tabelle wie sie der gesamten euseblanischen G~uppe vorlag. Denn offenbar sind die Listen, welche
überhaupt zu entziffern sind, insgesamt auf eine Summe von 431
Jahren zurückzuführen.
Kanon
die
bei Silvius 29 (statt
28)
.
So
bei Agrippa 41 (statt 35), ähnlich auch die Series Armemorum
erhielt) und vor allem
Aeneas Silvius 31, Procas 23
In dieser heisst es p. 291, 3 Romulus Romam
Sunt
ab Aenea usque ad Romilum anm CCCCXL VIII 2). Ab Ilio vero capto anni ecceXXXI
1182 _ 431 = 751
Jahre
sich ihm
als
Summe von
Die ganz ins
Cedrenus und der
des
't P ~

das anderemal aber
't

~ %~ ~ 't S 't P ~ X

0

Cl

Angaben
von In74) Kchw\I (JE
b UCl'tSpoucror.v 'trov

1) Sextus Julius Afrieanus 2, 87.

G 1
e zer
a a 0 2 86.
Z t..
835
. '3) Da~u Gel zer SJ A. 2, 85 Der Kanon setzte..
. ers orang
Abr, und Romulus' erstes Jahr 1265 = 01.,7" 2, Durfen WIr mit U
dass Eusebios nach syromakedomscnen Jahren
sO
das
1265 vom Oktober 752 bis Oktober 751,
also die
2) »Mit der Tokater Handschrift ist CCCCXXVII zu lesen«

751.

rechnet Gelzer SJA. 2, 85
mit dem einen ReN
't 's 432 J abre beraus.
ist zu
dass Euseuml 01'
, t 7 J h
Denn
.
Aeneas nur 6 nicht wie GeIz er mem ,
a re
wem;aEusebius die Regie;ung des Aeneas in Latiu~ im vierten,Jabre ~a:~
der Einnahme Troja's (post annum quartum ab Ih? capto) begm~en lasl:i~,
so ist ihm dieses 4te Jahr nach der Zerstörung zugleIch das erste semer dre1jäbrigen Regierung. Treffend so Holzapfel RCh. 271 A. 2.
5) VgL G elzer SJA, eb. Holzapfel RCh. 270 f.
4

)

27

*
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7. U nchl'onologische Volkssagen.

teresse sein für denjenigen, welcher eine Geschichte der
Chronographie schreibt, in der römischen Chronologie ist für
keine Stelle.
sie
, wird ~i~r auch
Aufschluss über die Zeit,
die albamschen Komgszahlen fingiert worden sind
t t wann
H' . ,
, erwar ,e .
der
Erfind
d.
.ler
1st
zu
unterscheIden
zwischen
..,
.
ung e1
SOWIe ell1Iger dIe Namen erläuternder Zeitbestl'
.h
'
, ,
'
mmungen und
? ron,ologlschen ··tFIXIerung aller . einzelnen Regierung'sJ'ah'
E'
1st mcht
. le.
rstere
.'
so, spa anzusetzen wIe oft vermutet worden ist
CasslUs Hemma schrieb ein ganzes Buch tiber die Vor' I' l't
(vO'I
t
' .
gesc 11C 1 e
'=' •
er
, Ja gab dabeI schon einige detaillierte
machen mehrere Anekdoten über d'
durchaus den Eindruck, als wenn sie den naiven E fi d 1e
alt A r t
'h
r nungen
...~n nna 1S en 1 re Entstehung verdanken, nicht den KlüO'ele'
oIen
spatel' Chronographen.
Andererseits aber ist die genaue Durchf'u"lll'unO' .
1 . d
.
' 0 e111e1'
og1e er albamschen Königszeit . die Zuweisunc/' b t'
t
'
' .
'
1:,
es Imm er
glerungszelten an dIe von einer naiven Ohronikenll'tt t t'l
era ur el s
t e1'Is auf '
aetlOlogischer
wohl frühestens um 130 vO. anzusetzen. Jene Zahlen beruhen auf
;e~ zuerst von. Oato gebotenen 2) Intervallangabe , dass Rom 432
a re ~ach TrOJas Zerstörung gegründet sei, sind aber im
nach emem anderen
. , d'1e
1st
des Eratosthenes in Rom wohl erst d . h d' Ch
.
Ul C
le
romka
des
Ansehen
Hegierungsjahre im einzelnen
oder etwa erst von den sullanischen .tl.1.1IH1:HS'ten

7.

Unchrollologische Vo
ward XI 2
~~~V""",A'-"'-'H über die
1) SoHn
secunda Italicis HU'JL~''''U<:l ~'AIJCU"ULJ.l.
in
Laurenti posuisse
156
dem
3 ab: Silviis Albae ~~L"U.<.'.H""öll a '
das
Uus
annalium de
H ~lllS pos~ bellum..
ut Caseins
2) XXI, 2 (vgl.
407)
ez~ilOtdo SCrlptu.~ re!lquit, plus C atque LX.
sätze v~n Roms Gründung fixierf wo;d~n
spat dIe chronologischen An3) V gl. FJ. 1885, 553.
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und dass teils jene Schriftsteller 1 teils ihre Vorgänger in einer
jeder Ohronologie spottenden Weise die Gründung Roms und Roverlegten,
mulus in dasselbe Zeitalter wie die Zerstörung
wobei dann, soweit
hier noch von Zeitrechnung die Rede
sein kann, entweder Roms Gründung bedeutend rückwärts 1 oder
Zerstörung bedeutend vorgeschoben ward.
Die wichtigsten jener Ansätze mögen hier Platz finden:
1) Ennins setzte in seinem bekannten Ausspruch Septingenti sunt
plus aut minus an ni , Augusto augurio postquam incluta condita Roma est
Roms Gründung ungefähr gleichzeitig mit derjenigen von Karthago 1). Andererseits sah auch er wie vor ihm Naevius Ilia, des Romulus Mutter, für
eine Tochter des Aeneas an (Servo ad Aen. 1, 273, 6, 778). Auch kommt bei
ihm Amulius im Sagenkreise des Aeneas vor 2) (L . .Müller Q. Ennius 150 f.).
2) Die Zeitgenossen des Ennius, Fabius Pictor I und L. Oincius Alime nt u 13, welche ein festes und zwar ziemlich spätes Gründungsdatum Roms
01. 8, 1 bezw. 01, 12, 4 festsetzten, scheinen doch trotzdem nicht irgend
welche Versuche gemacht zu haben, die Zeit vorher chronologisch zu ordnen.
Von Fabius Pictor P) wenigstens wird es schwerlich bezweifelt werden können 4), dass auch er llia, die Mutter des Romulus, zur Tochter des Aeneas
gemacht habe.
3) Auch Er a tos t h e n es, welcher nach gemeiner Annahme 01. 7, 2 als
Gründungsepoche vertreten haben soll 5), hat doch in Wahrheit jede chronologische Feststellung über Roms Vorzeit vermieden. Er hat nämlich nach
Serv, Aen. 1, 273 Romul"Q.s zum Enkel des Aeneas gemacht und wenn er
immerhin auch zwei Gründungen Roms angenommen haben mag, so doch
mit nichten 2 Romulus 6). Seine diesbezügliche Angabe ist ein offenkundiger
Verzicht auf jede spezielle chronologische Anordnung.
4) Timaeus, welcher Roms und Karthagos Gründung gleichzeitig angesetzte und vielleicht beide ins Jahr 815/4 verlegte 7), hat sicherlich keine genaue chronologische Beziehung zwischen Aeneas und Romtllus herstellen
können.
5) Auf Grund der von Ennius und 'Timaeus vertretenen Gleichstellung
von Roms und Karthagos Gründung findet sich bei VirgH Aen. 1, 254 f. eine
lteCmlUItg, der zufolge Aeneas 3 Jahre nach
Zerstörung nach Italien
sei, Aseanius 30 Jahre später Alba gegründet habe (1, 269), und
300 Jahre darauf die
Roms anzusetzen sei (l, 272).
Dazu kommen dann alle jene zahlreichen rein mythischen Ansätze,
jeder Zeitrechnung zum Hohn, allein den naiven Sagenberichten folgend, Roms Gründung in die nächste Generation nach Aeneas und Trojas
Zerstönmg verlegen. So die Gewährsmänner des Plutarch im Romulus und
1)
2.
402.
2)
ürtindlJllg'sda1ta RM. 35, 36.
3)
4)
mmsen ROh. 152 A.
5) Aus SoHn. 1, 27 (Nepoti et Lutatio
Eratosthenis et
cOJmprol)arltilms olympiadis VlI anno
placet Romam conditam)
nicht, dass Eratosthenes und Apollodol' Roms Gründung 01. 7,2 festgesetzt haben,
lIondem nur soviel, dass andere ihre troische Epoche (1184/3) angenommen und
von ihr mit der allein an ein troisches Datum anknüpfenden Angabe Oato's
(Dionys 1, 74) zu jener soeben genannten Gründungsepoche gelangt seien.
6) Das Gegenteil behauptet unglaublicherweise U n ge r RM. 35, 19.
7) Dionys 1, 74 (vgL auch eie. de republ. 2, 23, 42).
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des Dionys 1, 72 f., welche bald eine, bald zwei J'a drei Gründu
R
, n g e n OIlls
annehmen.
pie Einzelhe~ten hierüber gehören in die Sagengeschichte 1) nicht meh..
in dIe ChronologIe.
'
..

8.

Cy k 1i sc h e Ans ätz e.

Durc~ die hier gegebenen Aufklärungen,
die
chronologIschen Ansätze für
ältere und älteste römische 'TP)ol(,Jl1t>hT~
gewonnen worden s~nd, tritt diese Darstellung jener Epoche in
Gegensatz auch zu emem chronologischen System das weg
d
P
'h
H
" e n er
erson I rer auptrepräsentanten wie bei der Art der Vertret
. ht ' S·
.
ung
nIC
mIt tIllschwmgen übergangen \verden kann.
August Mo m m sen hat nämlich in zahlreichen scharfsinnige
Abhandlungen 2) die Theorie vertreten, dass viele
n
Zeitansät~e über ältere römische Geschichte in Anlehnung an fremde
des
chronologIsche Epochen oder mit
cyklus zurückgerechnet worden seien.
. Soweit es sich um ein Prinzip der Fixierung re pub I i k a11,1 s c her Jahre durch cyklische Rückrechnung handelt,
dIese .und
Versuche
wohl als antiquiert gelten. Es
hat SICh herausgestell~" .~as~ selbst ,dann, wenn hie und da einige
Konsul~amen oder Mlhtartnbullen Irrig eingetragen sein sollten
doch dIe Z a h I der ~'~'~"".IJ"~ .... ''''u.'n.L''-'j:;:,Jlvll ase
I
c I1 t anerkannt werden'
muss, da dieselbe durch nahezu zeitgenössische Zeitangaben bestätigt wird. Es kann z. B. nicht mehr dem mindesten
sein, dass die
387 vC.
ist und dass von ihr aus die auch durch die selbständige annalistische
~~~U"""·"'''',-,.uv,u. Zeitangaben gewährleistete
lat>':>Yn,rr.,~,~.j..
bis über den
3) mit
des
modernster Gelehrter

8. Cyklische Ansätze.

Herleitung der Regentenzeiten modifiziert werden müsste.
Frage muss nach sorgfältiger Prüfung verneint werden.

Cauer de fabulis Graecis ad Romam cond't
1 am per-

2) S, oben S. 12.
3) Die Waffenstillstands- und Kriegszeiten von 6 10
Ja~ren entspr:ech:n sehr gut den 86 Kollegien zwischen V
(belde ausschhesshch). Zum vorletzten Ansatz s. Liv. 4, 20:

+

Diese

Au g u s t Mo m m sen ging zunächst von der - wie sich VII
VIII her.:ausgestellt hat - richtigen Voraussetzung aus 1), dass die Römer älterer Zeit
Mondjahre besessen hätten. Fabius und Cincius mussten also bei ihrer Fixierung des Gründungsjahres und Gründungstages auch Mondjahre und Mondmonate im Sinne gehabt haben. Auch werden sie die ihnen überlieferten
»heiligen Daten« (zn welchen nach A. Mommsen auch der 21. April der Grün.dungstag Roms zu zählen sein würde) nicht auf Tage ihres später geltenden
Mondsonnenjahres reduziert haben. Ausserdem stand ihnen in manchen Fällen
nicht nur das lunarische, sondern auch das solarische Datum fest. So namentlich wieder bei dem 21. April jul., an welchem Tage das sogenannte
sidus Parilicium, die Hyaden untergingen.
Da somit bei der Bestimmung solcher heiliger Tage nur das Jahr das
,zu suchende x war, so wäre sehr wohl erklärlich, wenn die alten Forscher, soweit es ihnen nicht durch ;Lndere Umstände nahe gelegt ward, zwischen einigen
aufeinanderfolgenden Jahren abzuwechseln - was auf Vernachlässigung des
Mondstandes hinweist - bei der Fixierung des Jahres immer wieder das
gleiche im 19 jährigen Mondcyklus zu wählen, welches ihnen schon an sich für
jedes Datum gleichen Mondstand und gleiches Sonnendatum gewährleistete.
Von diesen Prämissen
, wandte sich
Mommsen dann
der merkwürdigen Thatsache zu, dass ebenso wie das erste Mondjahr 311/10
·der Seleucidenaera, deren Beginn in den Herbst 312 vC. fällt, um einen
19 jährigen Cyklus von dem Epochenjahr des Kalippos 330/29 entfernt sei, so
:auch die Gründungsdaten von Fabius und Cincius, 01. 8, 1 und 01. 12, 4,
cyklisch zu jenem Epochenanfang 330/29 ständen. Auch Timaeus, welcher
Roms Gründung mit derjenigen von Karthago 814 2 ) gleichsetzt, soll damit
nahezu gleiche Lunisolarbestimmung zu wählen beabsichtigt haben.
Diese scheinbar höchst vielfältigen Coincidenzen lassen sich schon nach
August Mommsen 's eigenen Zusätzen und Eingeständnissen ein wenig recduzieren. Timaeus z. B. müsste nicht das richtige Gründungsjahr , sondern
das 1. Jahr nach Roms bezw, Karthagos Gründung als Epochenjahr be.zeichnet haben. Das
der Seleucidenaera fällt nicht mit 01.117, 2,
sondern fast ganz mit 01.
1 zusammen und bei derAnsetzung dieser histoTischen Epoche 3) hat gewiss
Mensch an einen kallippischen Cyklus gedacht.
"\i'\Tichtiger ist, dass mehrere Prämissen in August Mo m m sen' s Deduktionen noch nicht für die Zeiten des 1!'abius als richtig angenommen werden
,dürfen.
Die Gedenktage romulischer Zeit sind erst spät kalendarisch
und
niemals heilige Daten geworden 5); ja es ist überhaupt fraglich, ob jemals
"Von ihnen ab chronologisch gezählt worden ist 6).
hierüber teils FJ,
III, S. 428 ,teils römische Daten
Parchim 1856.
übrigens Holzapfel RCh. 169 A. 2.
Ankunft des 8eleucus in
bildete die
der 8e1eu,.cidenaera.
die Nonae Quinctiles durch
Gallus eie, de
nicht scheute, die 'tp~a'X.<i\; auf N onae zu setzen.
wurde seit Ennius Rom's Gründungstag mit einer Sonnenfinsternis
niert und nichtsdestoweniger auf den 21. Aprilis gesetzt.
5) »Heilige Daten« konnten w~~er die Nonae. Caprot~nae (=:=- 7. Quinct.)
""Doch der Gründungstag an den Pahha gewesen sem, da me zweI Feste komhiniert werden durften (V, 4).
6) Vgl. oben Xl, 1 S. 268.
1)

hierüber
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1. Historische Notizen.

Am meisten aber gegen die Zugrundelegung des 19 '''h .
Ja RngenlOYklus spricht,
der Umstand, dass ja zweifellos bei der Ohron 1 .
.. ·
0 ogle von
omu us' Leb
Ster b en d er chaldalsche
Oyklus von 18 Jahren 11 T
G
en und
; tRI'
agen zu runde g I
~s '.
omu us war dIeser SagenbildunO' nach nicht 19
d
. e egt
altr als er Rom gründete. Er starb °nicht nach 38 '::h s?n e~n 1.8 Jahre 1)
39. Jahre, sondern nach 37 jähriger ReO'ierung
~ahtrlger eglerung im
T h 2)
•d
,womc
gar noch i 97
~ a re ,was Je enfalls der ursprünglichere Ansatz ist.
m <> •
, Wo so offe~bar der 18jährige Oyklus mehrfach verwandt ist ' n
dIe Sa~e on Fmsternissen bei Konzeption des Romulus, Roms Gra~d '
Romuh .~lmmelf~hrt geradezu als der allein passende an die Hand un~ und
v;ard, durft.e es mcht gestattet sein, die eine Differenz zwischen 01
eben
1 , ~. auf em. vol~ 19 jähriges Intervall zu beziehen, so lan e sie ei' , und
Erklarung ~llt H~lfe ebendesselben 18jährigen Cyklus zulä~st.
ne andere
A. ..Wer mit Fabms und O~ncius 509 Jahre der Republik und mit den "lt
" nsatzen, welche noch OICero / Polybius bietet, mit (25
44
38
2~ren
::t!n: 9 =) 201 Jahren zurückrechnete, musste Romulus' Tod ins Jahr 711
I:)

:r

leI

+ +

+.

(; Ein chaldäischer Oyklus führte von dort auf Ende 729 zwei ch ld'" h
vyklen auf Ende 747 als Anfangszeit der RegierunO' von 'Romulus a a~sc e
E
w.,ar 0.1. 1~, 4, der Ansatz des Cincius, letzteres 01.°8 2 D
. b rs ~es
bms em eIgenes Gründungsjahr neben dem annus I ab' u;be c~n~~:a ~ne~ ~
~u~gl getsetzt hat, vgl. XXI, 5, so konnte er auch mit Hülfe des chaldäisc~c y us rotzalledem auf 01. 8, 1 (statt auf 01. 8, 2) kommen.
en
•
r müsse~ wir.
Theorien August :M 0 m m sen' s, SÜ"
SIe ~: Z. f~ndlert ~chlenen, auf Grund des jetzt feststehenden
uber dIe Quahtät seiner Prämissen für di e " . h
(j"i h
'
rom I see
v
rono I
ogle
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selbst auch noch die Gründungsepoche 01. 7, 2 beibehielt 1), so
hat doch jedenfalls schon er den Beginn der Republikeil1ige Jahre
früher angesetzt, als die al1l1alistische Zählung 2).
Als eigentlicher
und Erfinder der neuen Gründungsund der durch sie modifizierten Rechnung gilt 3) aber mit Recht
A t ti c u s dem u. a. Solin 1, 27 ausdrücklich das Gründungsjahr
01. 6, 3 zuschreibt. Denn während Cicero sonst annalistisch I'echnet 4), hebt er unter Hinweis auf Atticus 5) und unter der ausdrücklichen Erklärung, dass über die Zählung eine Kontroverse
bestehe, hervor, dass das Konsulat des C. Claudius und M. Tuditanus V. 514 wirklich das 514te Jahr post Romam conditam sei,
(nicht etwa annalistisch als 511 tes) zu rechnen sei.
Erst na c h Atticus, auf dessen Studien fussend, scheint Varro,
welcher dieser neuen Jahreszählul1g den Namen gegeben hat, dieselbe befolgt zu haben. V\Tenigstens stammt seine chronologische Hauptschrift de gente populi Romani nach Arnobius adversus nationes
5, 8 6) erst aus dem Jahre 43 vC. Dass 'larro hier wirklich keiner
andern Jahreszählung gefolgt ist, als der varronischell Aera 7), ersieh wie XI, 2 S. 267 zeigte,
dass Censorin und Plinius, welche sich beide ausdrücklich in mehrfachen Jahresangaben
auf 'lano beziehen (Censorin ddn. 21, 4, PEn. NH. 34, 7), in
vielen Einzelfällen varronisch datieren 8).
Bald darauf fand die varroniscbe
mit einer
kleinen Modifikation offizielle Anerkennung.
Die capitolinische
Aera d. h. die in den
Fasten befolgte Jahreszählung 9)

ABSCHNI

H

s ehe Not i zen.

Atticus",
N epos,

3) 1
und wenn er
1) Plutarch Romul. 12
1 79
2) S. oben
' "
3) Oatul~ 1, 5
eum a,usus es anus Italorum
chartls. OataU starb vor 52 vC.
omne aevnm tribus ex4) Gellius NA. 17, 21.

SoHn 1, 27.
Mit Recht zeigt U n ger RM. 35, 13 f., dass N epos nur etwa 241 Jahre
auf
ange~etzt habe.
3) Hol z a f e I ROh. 1 A. 1.
4) ad. fam.
15-~6 und oben S. 269. 320.
5) Hrutus 72: hic Livins primus fabulam n. Clandio Caeci filio et M. Tuditano eonsulibus docuit, anno ipso ante quam natus est Ennius, post Roma,m
conditam autem quarto decimo et quingentesimo, ut hic ait, quem nos
se u i mur. Est enim inter scrip tores de numero annorum controversia.
autem a Q.
consule
Tarento scripsit Livium
-XXX
docuisse et
t i c u s s c r i bit et nos in
antiquis
invenimus und hernach 74 zu der ganzen Argumentation 72-73: haec si minus apta videntur huic sermoni, Brate, A t ti C 0,
adsigna,
me inflammavit studio illustrium hominum aetates et tempora
Damit wird auf den soeben erschienenen
liber annalis
6) in librorum quattuor primo, quos de gente
Romani
dereliquit, . . . . ad usque Hirti consulatum et Pansae .
7) I deI er H. 2, 164 leugnete dieses.
8) Matzat ROh. 271 A. 1. Holzapfel ROh. 2 A. 5.
9) Dieselben sind allerdings nur bruchstücks weise erhalten und beginnen
erst mit dem Jahr V. 251, welches sie als 250stes bezeichnen.
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wich nur insofern von der varronischen Rechnung a,
b dass
243 Jahre auf die Königszeit rechnete. N ach ihr war folglich
752 vC. 01. 6, 4 erstes Jahr ab urbe condita.

2.
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Gründe Varro s.

Die negativen Gründe, welche Atticus und Varro
nach allem, was wir wissen, gutbegründete -~~'U.U..o..IJJlUli
der .romischen
Jahresrechnung
durch die Gelehrten der' annaI es
.
.
. .
maXlmtl WIeder zu beseItigen, müssen durchaus den positiven Argumen en jener älteren Gelehrten entgegengetreten sein.
. Hatten die letzteren, fussend auf den polybianischen .""",.,.~~;I __ n~smus Anfang von V. 364 = Juli 387 vC. - seit dem DecemVIrat 4 Kalenderjahre weniger angenommen, als Amtsjahre
,,:,urden,. so müssen Varro und Atticus durch die vermeintliche
slCherhelt 1), welche gerade über diesen Synchronismus zu
Zei~
,. wieder
Und weitere der
~engen offiZIellen Gleichung widersprechende Synchronismen werd
Jeneh Gelehrten
in ihrem Widerspruch bestätigt haben . Va rro 80en
. ~
":'0 1 w:e :N epos haben libri chronici geschrieben. Beider Schriften
sl.nd., WIe U n ger RM. 35, 13 nachgewiesen hat, in den synchl'olllstlSchen Angaben bei Gellius. NA. 17, 21 benutzt, ja Ungel"8
.
' dass alle dortIgen Angaben direkt auf eine
be!-den Quell~n zu:ückzuführen sind, ist durchaus wahrscheinlich.
HIera~s erklart SICh auf alle Fälle jener von U n ger
»DualIsmus der
bei Gellius. »Die
d
KapI'teI8 smd
' auf zwei verschiedene um 3 Jahre auseinanderlieO'endes
b
7, 2 = 75O
Gründungsepochen gestellt, eben auf die des N epos
.
1
und des Varro 01. 6 , 3 = 753 vC.« Da sich nun
WIe U ng er S. 17 zeigt, dieselbe Differenz von 3
zwischen
N epos und Varro bei den Jahren 355, 358, 361, 364, 398 I
473 findet, ~o muss Nepos die 5 Anarchiejahre und die 4 Dikta ..
nut
haben und »die Ursache lies
IYlt·t:H·'~","",,,-!,, muss in der früheren Zeit
hat hei
den
Ansatz für den Decemvirat
241 Jahre
1m
WIe
Varro bei den
Synchronismen
der Jahre der ... ". .
fY'MrmfiAn .
haben.~ ~ie

vC~

an ihnen die Unhaltbarkeit der vulgären annalistischen Zählung
dargethall.
Wie aber kamen Varro und N epos zu so verkehrten
chronismen? Wie Atticus in seinem so
liber annalis 1 quo magistratus ordinavit (Nepos Att. 1, 8) 1 welches nach
Cicero Brutus 3, 14. 10, 41 gleichfalls die Synchronismen berücksichtigte?
Um dieses zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass
ja die Korrektur, welche an der Eponymenliste durch die Streichung
der Konsuln der Diktatorenjahre vorgenommen worden ist, eine
höchst unvollkommene Massregel war und blieb, ja vielfältig zu
Wer nach Streihöchst verkehrten Ansätzen verführen musste
chung jener 4 Konsuljahre vermeinte, im übrigen je ein Olympiadenjahr mit einem römischen Amtsjahr gleichen zu können, musste so
unrichtige Gleichungen wie V. 414 = aetas rerum gestarum magni
Alexandri vertreten, während doch dessen Regierungsantritt frühe417 (Herbst 336/335) geglichen werden durfte.
stens mit
Dem gegenüber boten aller Wahrscheinlichkeit nach die älteren
Annalisten vor Cato
an einer Stelle (3, 22) sogar noch Polybius, Synchronismen dar, welche an die alte flavische Amtsjahrrechnung anknüpfend, die Differenzen zwischen Amts- und Kalendergeringer erscheinen 1iessen.
Dass Fabius Pictor I
220
die -'-"-V'LJ.J.':;;~O
zeit rechneten, konnte den varronischen Gelehrten ebensowenig unbekannt sein, wie dass das
01. 8, 1, dieses
01. 12, 4 war. Danach konnten sie sich den Beginn der Republik
berechnen, falls nicht
beiden Annalisten diesen
fixiert hatten. Und einen Fabius und Cincius werden die varroWIe
nischen
mit
..LJ'-U'''''''''''''''V''''
im
Original
verdie Angaben der Inschrift des Flavius, welche
fortlebte.
nichtet 2) wohl noch in manchem würdigen
Die varronischen Gelehrten konnten ferner zur Rückkehr zu
auch noch durch
""",'''.J.VJU.'_.l.

'-'.L.I'::V.l.U. .I.lo!:'v.Lll

"JUl'-'.I.Jlfi

1) ~oms Einnahmen:ard in .synchronistischen Tabellen ewöhnlich
X,. 2) ml~. 01. 98, 1, zuw~Ilen (DlOdor) mit 01. 98, 2 e lich~n' die
sthlsche Zahlung setzte .~leses Ereignis in Km- 386, w~l!hes zu~ einen Hälfte
sc on zu 01. 98, 3 geh orte.

seit der
Aufklärungen zu Tage gefördert hatte.

nicht unbedeutende neue
Die Vermehrung der Epo-

1) Dieses zeigte XV, 3 S. 330.
2) Beim Brande der Curie 52 vC. See c k K. 21.
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nymen des ersten Konsulats 1) und die zeitliche Fixierung
gifugium, der Thaten eines Brutus oder eines Valerius
mussten es klar machen, dass ihre Amtszeit ebensowenig
der zweiten
in ein Kalenderjahr
werden konnte.
Entdeckungen noch z"\veifelhafterer Art
chronologischen Bau Varros vervollständigen und
machen, dass die Summe der Amtsjahrverkürzungen
gerungen wieder kompensiert worden seien. In diesem
wohl die Angabe I dass vor V. 334 maior pars anni
gewesen sei, verwertet worden sein I nachdem noch der so
scharfsinnigere M atz at aus ihnen und der Interregnumsfrist nach
340 ein Einschiebsel von einem ganzen Kalendmjahr fabriziert
Ausführungen, wie die varronischen Gelehrten zu
immerhin doch fehlerhaften chronologischen System
men seien, bedarf es nicht \ nachdem erst kürzlich See c k
haft zu machen gesucht hat,
die Summe der doch durchaus
~rrationalen Grössen, Amts - und Kalenderjahre sich gleichgeblie_
ben seI.
Nachdem die
Gelehrten die Mangelhaftigkeit der
lrcnSiDlUHU I durch Synchronismen

dann zu einer
deren Endergebnis

OV.L'-''-LCOl1

Dieses Resultat

nicht abzu"lll'"elserlde
2), wann eine '''Tl,I",,,,,-,,,
RegulIerung des Kalenders und damit also eine besondere Schaltordnuwr ein~efü?rt sei. . l\1.anche fa~elten von Romulns und Numa
ander~ ~on
SenIUs TuJ1ms. Derartlge Hypothesen trugen dazu bei, die
Thatsache,. die Interkalationsordnung der Decemvirn 3), in Schatten zu
Emer
Gelehrten, welehe das Alter des Schaltcvklus im Mondson4)
ansetzten, war auch Varro. In diesem 'Falle wird er dann

S~hon vor Atticus und Varro war es

Der Rücktritt der ersten Konsnln fiel
6) in
das
"'.h'·"'Q'~'"".·tol wahrscheinlich Id.
die
ward
24. Februar
Tod nach dem
des ~~ .. ~""VLU'''OO und
Verurteilung
schon im Juni desseI ben .Jahres. \Veitere Inkon~
gruenzen steHt U n ger
u, d ••1. 245 zusammen.
2) Macrob. Satt 1, 13, 20.
.' 3) Macro? ~b. 21 Tudit~,nus refert l}bro tertio magistratuum iI""~An"vi"'f\Q
qm decem taouhs duas addlderunt, de mter.calando populum rogasse.
4) Macrob. eb. sed hoc arguit Varro seribendo antiquissimam
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dasselbe wohl schwerlich früher als in den Beginn der Republik hinanfgerückt haben, kurz er wird 10 32jährige Schaltcyklen vor dem 1. J abre nach
der lex Acilia 320..L 189
509 vO. als erstes Oyklusjahr angesetzt haben.
Danach dürfte I die Vermutung, Varro habe jene bedeutsame
das
der
auch als L Jahr der Freiheit angesehen,
kaum von
Hand zu weisen sein.
Dagegen 1st es ein Irrtum, wenn ange~.ommen worden ist 1~, dass d~e
Ansätze
für die Sage von Roms Grundung und Romnlus LebenszeIt
bedeutsamer Sonnenfinsterni;se die varronischen Gelehrten bestimmt habe,
die Jahre der Hepublik abweichend zu zählen. Derartige glücklic~e Ooincidenzen mögen immerhin später zu gunsten des neuen chronologlseb~n Systems vorgebracht worden sein, um weitere Kreise für dasselbe zu gewmnen.
Die OhronoloO'ie historischer Zeiten »auf astronomische Berechnungen des
Gründungsjah~es zu stützen« 2): eine solche Unklngbeit haben die gescheitesten Männer des ciceronischen Zeitalters nicht begehen können, und wer
diesen Gedanken ausgetiftelt hat, zeigt damit, wie er völlig unfähig ist,
jene Männer und Zeiten zu verstehen.

=

3.

Die a:;, t r

0

log i s c h e Fun die l' U
11 i s c h e n A e r a.

11

g der v a r r

0 -

verdient in Erwägung gezogen zu werden, in welcher
vVeise die varronische Aera und die geringe Variation derselben, die
capitolinische Aera sich mit den bisher schon in Geltung befindlichen Ehrentagen Roms abgefunden haben. Sind diese letzteren
l11utatis mutalldis beibehalten oder durch' andere ersetzt worden?
Es war oben
4 und
2 gezeigt
dass als frühe~
ster Gedenktag der Todestag des ROl11ulus Nonis Quinct. 46 d. h.
der
der Sonnenfinsternis vom 7. Juli 708 vC. angesetzt worden
sei. Dieser
war aber sehr
durch den fabischen 3) als durch den pontifikalen Gründungsansatz 4) 01. 7, 2
worden. Denn wenn 708 vC. eine Sonnenfinsternis Non.
gewesen war, so verstand es sich von selbst, dass damit eine
Sonnenfinsternis' von glc~lC.neJm Datum in den letzten
nicht
angenommen werden durfte.
Erst die val' r 0 ni s c h e
brachte dasselbe wieder zu
indem sie von der in Rom mehr als 9 zölligen Finsternis 4)
vom 19. Juli 104 vC. mit 34 chaldäischen
auf ein Finsternis ..
"""CUL".V",

fuisse incisam in columna aerea a L. Pinario et Furio consulibus, cui
intercalaris adscribitur. Mit
wird hier die
Zeune's
statt mentio verworfen, da bei
die s zu ergänzen ist.
2 VII, 6.
1) Matzat ROh. 1, 346.
2) Matzat eb.
..
3) XXI 5 S. 413. Ferner vgl. XI, 0, XXI, :5,
4) Obs~quens 43;
Ginzel Finsterniskanon.
Selbstverständlich ist es
gleichgültig, ob
solche du rc h
.
ge w 0 n n e n e Finsternis
des
Jahrh. beobaehtbar gewesen ist oder mcht.
Soltau W. 1888,432.
Cl

430

XXII. Abschn. Die Entstehung der varronischen Aera.

3. Die astrologische Fundierung der varronischen Aera.

datum im Juli 717 vC. d. h. im 37. Jahre nach den Palilia 7M3
im 38. ~ahre .na~h den Palilia 754 vC. zurückrechnete 1).
dieser Fmsterms, 1st zu verstehen, was ohne Datumsangabe
2, 56, ganz bestImmt Plutarch
27 hervorhebt: '~cpcxv[cr{}
v6vcxt~ 'Iou),[cx~~ . . 'tOU jJ.EV yap ~A[OU 'to cpw~ Em),mctV V{w.t;
%CXtcxcrxctv .
HaUe aber die annaJistische Aera ab urbe condita die
sternis an den Nonae Quinctiles übergehen müssen, so war sie
so gliickIich, mit einem nicht minder wichtigen }1'insternisdatum am
Gründungstage 750 vC. 01. 7, 2 prunken zu können.
Schon Ennius sprach von einer Verfinsterung 2) der Sonne
und nach Plutarch Romulus 12 scheint die ""~~"Lv"",r;
Ansicht lange Zeit die herrschende gewesen zu sein. Es
daselbst nämlich "On jJ.EV oÖv ~ %t[crt~ ~jJ.EPif
'trJ 1tpO evosxcx
:CXACXVOWV Mcxt(i)v) OjJ.OAoyct'tCXt XCXt t~v ~jJ.spcxv 'tCtUt'tJv Eoptd~oucrt
PWjJ.CXtOt, ysvz&)"wv 't~7~ 1tCXtp[oo~ ovojJ.d~onc~; . . . . %cxl ~"'~""'I"LI'L
1tpocr1)y6pwov
vuv I1zV oÖV OUOEV cx[
voujJ.YJvEat
'tac; cEAA'tJVt%a~ OjJ.OAOYOUjJ.svov exoucrtv. E%dv'fJv OE 't~V -lIHEOav fI

'A

·4

c

",r

t

.,

~l;

1tG ~ 0
xcx~auvooov
%AZ t 1t 't t X~ v EV cxutll y€vscr&at crz). ~V'fJC; 1tpb~
StoEVat %a~
An[jJ.cxxov 'tov T~'tov E1t01tOtOV, hEt
trJ~ ex't'fJ;; o)"ul1maoo;
crujJ.1tzcroucrav. ZV OE 'tOt~ xa'ta Ou&ppwva

e

o
öre' at'rcou
Ecr'tajJ.Evou jJ.c'ta~u oW'tEpa~ wpa~ xal 'tp{'t1J~.
ZWeIeJrlp,l fest:
u s hat die
107 .war ir:ti~mlich die Finsternis vom Jahre 103
Fmsterms 1m Juli 717 vC, müsste
uH;g'tna.nre8 Zusamme~fapen. dem historischen Pragmatiker genügt
. 2).
unverzeIhlIch 1st es, dass U n ger (Romulusdata FJ.
h~e: mIt Me r 11 1 a Sonne und Mond vertauscht. Ermius sagt bei Cicero
dlVm. I, 107
Interea s 1 alb u s recessit in infera nocHs
Exin
se radiis dedit icta foras lux
Et
ex alto
. ,
.
Laeva volavit 1
• au re u s
so
?S 1st
dass sol alous
mchts anderes als am'eus sol die Sonne
wer•.
bezeIChnen kann: Nun könnte an das Verschwinden bei Nacht
den. Das aber 1st
nach den VQI'autgelJel1dem
Sie exspe(ltalbat
ore
utri
victoria sit data reani
Denn der Dichter .
wohl schwerlich be~'ichtet haben, dass das
Volk vom Aben~ bIS zu:u Morgen ausgeharrt habe, um auf Auspicien zu
warten. -:- Ue~rlgens wel.st das zweimalige Hervortreten des Lichtes auf die
InterpolatIOn ellles (Parallel-) Verses hin.
In meinem
.
anf;8sEltzt worden. Bel
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Stadt nie h t zur Zeit einer Sonnenfinsternis, sondern innerhalb der
ersten Monatshälfte p'1)voc; Ecr'tap,zvou 1) angesetzt und sodann: v 0 I'
Val' r 0/ Ta I' u t i u s ward eine Sonnenfinsterni~ an den Palilia a11als
angenommen.
Aus diesen beiden absolut sicheren Angaben folgt, dass Plutarch
irrt, wenn er meint, die Palilia 01. 6, 3 seien mit einer Sonnenfinsternis zusammengefallen.
Die Sonnenfinsternis, von welcher
Plutarch spricht, kann nur auf ein v 0 I' Varro anerkanntes Gründungsdatum gehen. Ein solches war, wie
3 gezeigt hat, ausser
etwa vielleicht 01. 8, 1 allein 01. 7, 2.
Nun trat laut Pingre Part de verifier les dates am 24. April
750 6 3/4 Uhr Morgens eine Sonnenfinsternis ein 2), auf welche von
der bei Herodot 9, 10, 10 Bekk. erwähnten epochemachenden Finsternis vom 2. Oktober 480 vC. mit 15 chaldäischen Cyklen zurückgerechnet werden konnte (ebenso auch von 209 -vC. 13. März).
Es kann danach keinem Zweifel unterworfen sein, dass hierin
der Ursprung der Annahme zu suchen sei, dass Rom an den Palilia gegründet sei.
Die Palilia als Gründungsdatum sind so zu
dass man
bestrebt war, die Gründung Roms auf eine Sonnenfinsternis zu
verlegen und dann durch Rückrechnung eine solche um die Zeit
der Palilia (vgl. IV, 5) entdeckte.
Sobald man
7, 2 als
hätte man
nun entweder nach einer neuen Finsternis sich umsehen müssen,
oder von dieser absehend, die
festhalten können.
Dass man das letztere gethan habe, zeigt das übereinstimmende
dreier Quellenangaben.
Vor allen kommt
Cicero de divin, 2,
98 in Betracht:
Tarutius Pirmanus familiaris noster in
Cha1daicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem reab iis Par i 1 i bus
eam a Romulo conditam accein i u g 0 cum esset 1 u n a 1
esse dicebat
canere dubitabat. Dazu kommt
annos XI KaI. Maias , . sol e In tau r 0, I u n a in 1 i b ra constitutis und
1, 14
, crE),~V'fJ; 08 Ttap~E\I<p 3),
\.L~\JU..tULLI"""''''''W

FJ.
auch diese zweite
richtet
2) Wie bei der
vom 7.
708 vC, ist es auch bei dieser
gleichgültig, ob sie in Rom beobachtet worden ist (nach Gin z e 1 »Finsterniskanon« ist dieses nicht der Fan). s, S. 429 A. 4.
3) Letzteres ist nur eine geringe Variante von !ibra. Tarutius wird
hblWIEl~2mil!lterplret:ierIEln
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Tarutius hat also, noch bei Lebzeiten Ciceros zwischen 48
unc~ 4~ vC., als schon der Gründungstag an den Palilia 750antIqUIert ,:ar Roms Gründung zur Zeit der Palilia angesetzt 2)
und zwar dICht vor Vollmond , als die Sonne im
der
in der Wage stand.
Hieraus geht hervor (Phil. 45, 441), dass Tarutius mit
Berechnung weder an das Jahr 750 1 noch an das Jahr 753
•
1 son{le~~ ~n d~s Jahr ,754 vC. gedacht haben müsse und also ein eigenes
GrundungsJahr n80en dem annus I. ab urbe condita gezählt
Es ,;ar ihm bekannt, dass um die Zeit des 21. April julian.
vC. eme Sonnenfinsternis angesetzt war. Drei Jahre früher
also die Palilien , wenn anders sie noch in den Stier aehörten
0 ,
die Zeit dicht vor oder um Neumond.
Alles ist dagegen in Ordnung für das Jahr 754 vC.
24. April jul. 754 vC. war Vollmond 3) und die Palilien konnten
11.a~h Tarutius' Hechnung 4), sehr wohl einem julianischen
'
elmge Tage früher entsprechen.
Es darf hierbei unter
. . keinen Umständen beanstandet werden,
em eIgenes Gründungsjahr neben dem allnus
post urbem conditam angesetzt hat. Die einzige Stelle, welche da~e?en erwähnt werden könnte, dass varronisch später von den
hl:a 753 vC. aus gerechnet worden sei
ist nicht stichhaltig,
WIe
auf
noch eine z w
Berechnung der Palilia stattgefunden hat und diese nur auf die
753 vC. bezogen werden darf.
steht nach dem obigen Bericht Plutarch's so viel
dass Tarutius Roms Gründung auf Varro's
s p ä te r
noch einmal und zwar auf ein anderes
Datum
Der 9.
753 vC. fällt nämlich im Wandelim festen alexandrinischen auf den 4.
So wie so ist also eine zweite
von

welche dann die ältere Zählung antiquierte, anzusetzen und damit
ist dann die soeben gegebene er s t e Rechnung beider einwandfrei.
Welcher Art war aber diese zweite Rechnung? Meinte Plutarch
oder
?
Um dieses zu entscheiden 1) , ist man wohl von den unter
allen Umständen zweifelhaften 2) Angaben des Solinus: Saturno
Ve ne re Marte Iv.[ e rc u rio in scorpione ausgegangen. Diese Angaben würden allerdings zu einem Gründungsdatum 4. Oktober nicht
übel passen. Mercur und Venus entfernen sich nämlich nur um
1-2 Zeichen von der Sonne und wenn beide im SCOl'pion sichtbar
waren, so musste die Sonne selbst in der Nähe der Wage stehen.
M atz at
ändert denn auch das
sole in tau r 0 !
Aber wie sollte es gestattet sein, zu GUTIsten dieser einen
welche noch dazu im Widerspruch zu der von Lydus 1, 14
gebotenen Konstellation steht, das Gründungsdatum der Palilia
für Tarutius und Varro
szugeben, da doch
gerade an
die Spitze seines Exkul'ses über die verschiedensten Ansätze bis auf
Tarutius einschliesslich die These gestellt hat: on p..ev 00Y ~ 'X'r;[m~
~p..Epq, YEVQt'W
7tpO 8YOE'X0!; 'XO::AO::YOWY Mo::[ttlv op..o)l.oy€t'CO!;L!
Das Gritnduugsdatum 4. Oktober hat U n ger 8) trotz alledem
zu halten gesucht 1 aber durch eine Distinktion der sonderbarsten
Art. Er unterscheidet zwischen »der Ge b u rt und der K 0 n z epti 0 n des römischen Staates und
» Als
Konzeption der Stadt Rom betrachtete Tarutius die Grundsteinnach dem grossen
an den Palilien wurde die
Dass » andere« von diesen astrologischen Theorien n ich t s
wussteu, gesteht U ng er FJ. 1887, 414 zu. Die Palilia galten
ganz
als
da die
habe.
Plutarch bezw. Tarutius hätte doch
eine
bieten
müssen, dass beidemal cap. 12 ('X'C[CH~ und 'X~cr&1jYO!;t 'C~v 'Pwp..TJv)
etwas verschiedenes gemeint sei.
Uebrigen wird es genügen,
diese neue
welche zwischen Zeugungs- und G

1

t

wohl von einem Eintritt des Mondes »aus der
sprochen haben.
M atz
Versuche, diese Stellen zu ändern
auf
S.433.
2) Phi1.
3) V gl.
4) Vgl.

beruhen

442.
5) Censorin ddn. 21,. 5 sed. ~oc quodcumque
Varro discussit
. . ' . secun~um quam ratlonem mSl fallor hio annus, cuius velut index et
tItul~8 qUIdam e~t V. C. Pii et Pontiani consulatus (238 nC.) .• a
et
ex PaI'ilitms,
.condlta nongenteslmus nonagesimus
,urbis anni numerantur.
'
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getroffen.
über seine und des
PhiI.
446; vor allem ist
dass in den Hauptangaben, in bezug auf
Stellung der Sonne
üriindlungsstuIld.e, beider Schriftsteller Angaben sich einer offenbaren
nach der
haben. Beide Berichte
Tarutius den Sonnenstand im S erbeide aber
fr ü her e n RechllUD.g
12 erwähnte S und e des ürün<iurlgsak1jes .
die bei Plutarch
kaum ge3) Von einer Verteidigung durch Matzat RCh. 1, 348
sprochen werden. Vgl. noch Holzapfel RCh.316 und dazu Philol. 45, 444 .
kl"U'JUVll,

Sol tau, Römische Chronologie.
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einer S ta d tunterscheidet, hier registriert zu haben. Etw.as
vernünftiges lässt sich nicht ernstlich widerlegen 1).
Nur ein :Moment konnte bisher mit einigem Erfolge
geltend gemacht werden, dass nichtsdestoweniger die Daten
Tarutius aus dem Wandeljahr hergeleitet werden könnten. So aufgefasst fiel nämlich· der 21. Thot 01. 2, 1 auf den 24. Juni 772
und kaum scheint es ein Zufall sein zu können, dass damit
Sonnenfinsternis kollidiert. Diese war zwar in Rom nicht sichtbar
ihr Datum konnte aber durch cyklische Rechnung z. B. von
'
5 zölligen Finsternis vom 29. Februar 357 vC. gewonnen werden.
Gerade an dieser Stelle ist aber auch die Deutung des festen cuexaIldrinischen Datums 23. Choiak =
Dezember 772 vC.
Allerdings ist auch an jenem Tag eine Sonnenfinsternis in
nicht sichtbar gewesen. Wohl aber könnte auf eine solche zurückgerechnet worden sein von einer in alexandrinischen Finsternisverzeichnissen enthaltenen Finsternis vom
Februar 50 vC.
falls
wegen ihrer ~~~" •
worden wäre - von einer andern
Finsternis vom 8. November 231
die bald llach SonnenaufO'ang
in Theben sichtbar, sicherlich in einem Kanon der in Aegv;ten
sichtbaren Finsternisse verzeichnet worden ist 2).
Uebrigen spricht alles zu Gunsten einer Erklärung der
aus dem
.LJ'.L.LV.LU

oj

Ward für den 21. Thot der 18. September eingesetzt 3), so erg für die ~~"'.L""",u",,,,
sieh
eine wir k li c h e E
Dann hat er den
des A
s beim H:"'1,t-...,.I+
der Sonne in die Wage 3) auch auf Romulus übertragen und
hat dann auch den entsprechenden Zeitpunkt der
....•... ,,' .... w'Uv = 273
des
der
~U'7~UIVV~'ft, 19. ~'J~V.L~~'vL~
Ja im 9. Pharm uthi sind selbst die PaElia festgehalten wor..
wenn anders man eine sehr nane;lIe$~erlUe H:"'rrrGnl'n-nN U.LJ.
.l.OJ.'Vll.'V.w.'L'll

1) Dass

des
versucben noch die
2) Nach Gin z e 1's .lVJ.il;Ltl.l1u:ng·(:JD
sichtbar. Im R Jahrhundert
der in Aegypten
3, 2 defectiones quidem
servatas ab ..... tnrnr.110 """H.U''''.
. 3) Es ~ard ge~ejgt, dass der Eintritt der
jul. 19.
bel der pranumenerenden caesarischen SchaltunO' 18. September an~~eS€ltzt
werden müsste (S. 175).
/:)
4)
oben III, 5 S. 53. Vgl. Manilius 4, 776. 547.
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Tarutius' Rechnung acceptiert. Tarutius muss, wenn anders die
VIII und IX gegebenen Ausführungen richtig sind, angenommen
haben, dass die Römer in ältester Zeit ein Mondjahr mit oktaedem
terischer Schaltung gehabt haben 1). Nun wären von 46
letzten Jahre des altrömischen Kalenders zurückgerechnet 757 -7 50
vC. als Jahre einer Oktaeteris anzusehen, welche bis 1.
753 vC.
Tilgezahl hatte: 354 + 354 + 384 + 354 + 30 +
29 + 30 = 1535 Tage statt der 366 + 365 + 365 + 365 + 31 +
29 + 31 = 1552 Tage (17 Tage mehr) verlaufen; kurz
fielen im Jahre 753 vC. die PaElia auf den 4. April jul. 2).
Diese Erklärung der »Romulusdata« als feste alexandrinische
Data giebt Aufklärung zugleich darüber, weshalb die capitolinische
Tafel, welche sonst varronisch rechnete, ein Jahr weniger zählte
als diese letztere Aera. Es geschah dieses aus Höflichkeit gegen
AuO'ustus
dessen Geburtskonstellation auf Romulus übertragen es
ö
,
mit sich brachte, dass die Palilia 753 vC. im 18.
des
1)
wurden. Diese astrologischmystische Begründung der capitolinischen Rechnung hat dann endlich der nur formell verschiedenen ,materiell identischen Aera
Varro's zum Siege über die chronologisch bedeutend bessere annalistische Jahreszählung verholfen. Gerade das wurde ja als besonderer Vorzug dieser neu aufkommenden Jahreszählung gerühmt,
und Stunde die Unsicherheit beseitigte
dass sie selbst bis auf
und das vermochte sie mit Hilfe der astrologischen Ansätze, welche
.auf
und Stunde bestimmt den allgemeiner gehaltenen Ansätzen
von früher den
ddn.
Nach der Kaiseraera wurden seit Claudius auch die Säkularfeiern der Kaiserzeit angesetzt
N ach ihr rechnet die Mehrzahl der
frühere
der Kaiserzeit 4) soweit sie nicht
5).
annalistische Werke
1) Phil. 45, 443.
.
f 1
2) Noch verdient bemerkt zu werden, dass, Wie Hol z a p e
38. PhiloL Vers. 295 A. 2) sah, der 24. Juni 772 vO. nich.t in 01.
sein könnte. 01. 2, 1 begann im A u
772 vO. Em am 4.
beginnendes Jahr wurde gewöhnlich
01.
4
Danach ist M atz atZ. 4l A.
zu berIChtIgen.
3) Dies ist die
Claudius
Olaud. 21
PUn. NH. 7, 48, 159.
.
A.nn.
11.
Zosim. 2, 4. S. M 0 m m sen
192 dIe Qi;t,J:l..Ul:i:l;.I.·~1:'lvlt1 des Antoninus Pius
900
Oaes.
des Philippus
saeculum. Vgl. XIX, 2.
4) Vor a1lem
der in der
varronisch seltener capitolinisch
rechnet (Matzat ROh.
Ueber
ROh. 130.
5) Z. B. Orosius.
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Und im Falle der Bejahung:
Wie ist es überhaupt zu erklären, dass ein solcher prinzipieller
Gegensatz zwischen älterer und jüngerer Annalistik gemacht wird

XXIII. AB S C H N I T T.

der
1.

Chronologie und Annalistik.

Bereits
ward auf die nahen Beziehungen hing·eWlesen
.
1
,
. mehrfach
I
h
we c e zWIschen uen Resultaten der römischen Annalistik und d
'
der römischen Chronologie notwendiger Weise bestehen.
enen
. Von de~ vy-ertschätzung des Quellenmaterials hängen
wIchtIgen chronologischen Entscheidungen ab , w'Ie andReIhe von
.
ererseIts der Nachweis, dass die Zahlenangaben einer Quelle vollkorrekt und glaubwürdig sind, .auch ihren übrigen Angaben grösseren Glauben verschaffen muss.
o.
~ie es nun nötig war, den grundlegenden Untersuchungen,
uber dIe .
der
einen
. Ab sch m'tt
zur BeurteIlung und zur Sichtung der Quellen, insbesondere d .
annalistischen Tradition, voranzuschicken (XII) so wird es . t ~r
da d'le b'ISh
'
'
z,
engen
ch ronologlschen
Erörterungen ' auch wichtigeJeResulta~e zur Quellenkritik ergeben haben, an der Zeit sein die Ergebmsse für die römische Quellenkunde zusammenzustellen' und erst:
ne:rmteh an die Feststellung k 0 n tro ve rs er Ein zel h ei te n
die ä I t e s tel' e pub I i k a n i s c h e G e s chi c h t e und Z e i tward als die zur
Voraussetzung aller urteilsfähigen Forscher auf diesem Gebiete
nnl!lE~stElllt, dass die sogenannte jüngere
soweit sie bei
In den
des 1.
vC. vor..,
liege
sehr wenig Glauben verdiene. Mit Fälschungen
und lrrtUIneJ:'n U·urc;hSlstzt. soll sie im günstigsten Fall wissenschaftihre Entste"

Ist dieses Urteil gut begründet und
V~llJli:Lgl!t;ll ?
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den Resultaten der

2.

Polybius und Diodor.

Untersuchungen des vorigen Buches haben mehrfach Gelegenheit gegeben, das günstige Vorurteil der modernen Forschung
über Polybius und Diodor zu bestätigen.
Es konnte gezeigt werden, dass Polybius' chronologische Angaben überall die besondere Beachtung verdienen, welche ihnen
hisher grösstenteils auch zuteil geworden ist. Seine Angaben vereinigten in besonnener Weise die Kenntnisse der griechischen Hi,storiographie mit dem Wissen der gebildeten Kreise Roms gegen
Ausgang des 6. Jahrhunderts d. St. Ein oberflächliches Arbeiten
und arge
wie sie ihm
zutrauten ~ welche
meinten, Polybius habe bei der &PX1J 7tap' &nacr~v, bei Fixierung
der Alliaschlacht, eine frühere Einnahme Rhegions mit einer 6 Jahre
-später anzusetzenden Einnahme verwechselt, hat sich als irrig her·ausgestellt.
Ein Flüchtigkeitsfehler beim U ebertragen seines lateinischen
Originals ist zwar für
gewesen,
ist aber dem Polybius selbst nicht allzuhoch anzurechnen.
Daneben konnte der Beweis erbracht werden, dass
die vortrefflichsten
benutzt und sich ziemlich eng an die
Ausführungen derselben gehalten habe. Der ältere Fabius Pictor
und Cato waren im 2. Buche fast
neben welchen im ersten Buche nur
hervortreten.
Das günstige Urteil der Neueren über Diodor als Quelle konnte
nur teilweise bestätigt werden. U eberall bietet Diodor zwar die
einfachere, die ursprüngliche Version, ohne Klügelei und pseudowissenschaftliche Spekulation. Seine annalistische Quelle muss
zweifellos vor Piso und zwar in lateinischer Sprache
haben. Aus dem letzten Grunde konnte der ältere Fabius
sem
nicht gewesen
wohl aber der
Fabius. Bei der Annahme, dass
daneben aber Polybius benutzt habe, konnten die
Schwierigkeiten im Diodor erklärt, die Absonderlichkeiten seiner
Jahreszählung gedeutet und sachlich beseitigt werden.
Zu gleicher Zeit ergab sich aber auch, welchen Wert die chro-
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nologischen Abweichungen Diodor's besassen. Mehrfach ist "Di d
. a"ltere Reda k hon
.
we1cher eme
der F~ asten vor sich hatte in N' 0 01'"
.
,
am~
korrekter und noch frm von späteren Zusätzen. Aber auf d
.
.
er
deren S.elte erWIesen sich seine Abweichungen in der Zählung ander
Jahre msgesamt als verfehlte Klügeleien deren Vorausset
. .
.
.'
. zungen
l:-rIg .ware~. Auch konnte Ihm eme grössere Anzahl von FlüchtIgkeItsfehlern zur Last gelegt werden welche in mancher B .
.
.
'
eZlehung dIe vorher entwIckelten Vorzüge wieder illusorisch macht

zeigen das gleiche. Besonders charakteristisch für die Kriegsgeschichte bei Diodor ist, dass die Persönlichkeiten noch völlig
zurücktreten 1). Diodor hat, wie Oichorius de fastis 211
er a11
die Konsuln und lYlilitärtribunen in der Erz ä h 1 ung übergangen,
"",on'-i>"""" er doch wenigstens 7 Diktatoren, 5 Reiterführer und einige
Volkstribunen und Censoren mit Namen nennt. Mit Recht bemerkt aber schon Ed. M ey er, dass diese Erzählungsweise keineswegs eine Eigenart von Diodor's Quelle sei.

en~

3. Die Eigentümlichkeit der älteren Annalistik.
Wichtiger aber als der Gewinn solcher partieller Urteile über
und ihre Quellen war ein anderes Resultat.
Die von Polybius benutzten Quellen der älteren römischen Ge<"">Ir",,
über das 5. und 4. Jahrhundert vO., ein 0 at 0, ein
abius
über die
~erichte, welche na c h Kr i e g sj a hren geo I' d. ne t waren, überlIeferten
t er v a II a n gab e n in na tür li c h e n J a h I' e n, schrieben also ii b e r j e TI e E p 0 c h e no c h n ich t n ach ein er 11 ach
E..p 0 ny me n ge 0 I' d ne t e n, n ach Amt s j a h I' en w e i t e r
z a h I end e n und j a h I' W eis e erz ä h I end e n ehr 0 n i k.
Dass Cato's
die GaUierkriege, welchen
2,
excerpierte, keiner Quelle entnommen ist, welche nach
Eponymen geordnet die Ereignisse bezw. die Ereignislosigkeit
der
nach
zugestanden werden. Aber auch Diodor's chronologische Probleme
sich nur bei der Annahme einer solchen nach Kriegsjahren
Quelle er klären
'-"~'_h____
1,,-1-,...

muss die Ereignisse zwischen V. 364 und 43(}
recht summarisch erzählt haben, sonst könnte er nicht jene ganze
haben.
Samnitenkrieg erzählt
Die Auslassungen
2) zu den Eponymenal1aus der Benutzung von Fasten,
divergierten, bez.
annalistische Quelle ihre
geboten
fiber
1) Ed. 111 eyer RM. 37, 612.
2) Cichorius de fastis 208 f.
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Das zeigen folgende Zeitangaben aus früheren Annalisten bis auf Piso
herab:
1) Fa bius Pictor Il fr. 6 (Gellius NA. 5, 4, 3): qnapropter tum primum ex p1ebe alter consul factus est, duo vicesimo anno postquam Romam
Galli ceperunt nebst den »A m t s j a h r e< Kap. 4 und oben XIII, 3 XVI, 1
gegebenen Erläuterungen.
. . .
2) AU8ser den Intervallangaben Ca tos bei den tumultus GaUlCl 1st v?r
allem der klassischen Stelle im N epos Cato 3 zu gedenken: atque ha~c omma
I-V originum) capitulatim sunt dicta reliqua~u~ ?el~a p a.rl mo d 0
persecutus est usque ad praeturam Servü Galbae, qm dUlpmt LusIta~os.; atque horum bellorum duc e s non no m i n a v i t, se d si n e no m 1 ~ I bus
res not a y i t. Dementsprechend bieten seine Fragmente Angaben l~ Kalender- oder Kriegsjahren. So fr. 49, 69, 84. Ja, Cato höhnt über dIe Art
und Weise der annales maximi I alles Amtsjahr für Amtsjahr herzuzählen
(Gell. NA. 2, 28, 6).
. .
3) Nur so ist es erklärlich, wenn Pis 0 in der Geschl~hte des zweltez;.
Samnitenkrieges zwei Konsulpaare einfach übergangen hat: LIV•• 9, 44, 3 crea~l
consules L. Postumius Ti. Minucius; hos consules Piso Q. FablO et P. DeclO
su~~gerit, biennio exempto, quo Claudium Volumniumque et ~ornel~um cu.m
consules factos tradidimus. Memoriane fugerit in annahbus dlgerendls,
an consl1lto binos consules, falsos ratus, transcenderit, iucertum est.
Kein urteilsfähia-er Historiker wird einen Augenblick im Zweifel sein,
dass beide von Liviu~ erwähnte Eventualitäten in Wahrheit unmöglich sind.
Dass Piso in einer bereits durch gleichzeitige Aufzeichnungen wohlbekannten Zeit irgend einer Theorie zuliebe nach Gutdünken zwei Konsulate
geEltrichEm habe das ist wahrlich eine Vermutung, welche ebenso unwahrscheinlich ist
die andere, dass Annalisten nach Piso hier zwei Konsulate
hätten. Die einfachste Erklärung ward bereits V. G. Ph. 83 geDie älteren Annalisten fassten sich in der Darstellung der republikaltJ.lSl:;hen Geschichte bis Pyrrhus, ja abgesehen von den punischen Kriegen
bis auf die Geschichte ihrer Zeit, insO'esamt sehr kurz. Sie behandelten in
der
ähnlich wie Cato, die ';,ichtigeren epochemachenden Ereignisse
110Ejr!lln~ren aber die Jahre ohne bedeutendere Thaten.
Diese
von
in der Zeit des 2. Samnitenkriegs ist
aber doppelt bemerkenswert
so, da dieser die Ereignisse seiner Zeit
nach Konsulaten
hat, wie es das bekannte
Eu. Meyer eb. S. oben S. 374
Macrob. Sat.
16, 21 gibt nach Cassius Hemina's 2. Buche und nach
Ge
15. Buch
Bericht, welcher Eponymen nenut: anno ab urbe
condita trecentesimo sexagesimo te!tio a tribunis militum ':irginio Manlio
Aemilio Postumio collegisque eorum In senatu tractatum etc. Dl~ses Fragm.ent
kann jedoch höchstens etwas für die Datierungsweise des Annahsten Gelhus
beweisen, ni c h t für die des Ca s si u s. Vgl. auch XI, 3 S. 276.
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Fragment
. 't hIS
. ,
rb bei. Censorin
. . 17, 3 1) zeigt: anno D septimo saeculum OCClpl
c110nsubl us, qUlM~rtoxRlml sunt M. A e m il i u s M. f. L e p i d u s C. P opili us
ase n s.
1
echt bemerkt Momm sen RCh 191 A 376 h'
.
letzten Worte scheinen die Ueberschrift des Jahre~abschnitts w1aezuf:" »Dd~e
..
E"
ht
d
'
s ur le
aussere ~nrlc ung er Annalen bemerkenswert ist« (vgl. Cic. ad fam. 5,12 5)1
4) HIerzu muss gehalten werden, dass im Polybius bei seiner Besch .'
bun?, de~ 1. punischen Krieges, wo er neben Philinos doch zweifellos a~:~
Fa?lUs. Plctor und Cato 2) eingesehen haben wird und die Erzählung oft
h
KrIegsJahren fortschreitet, über die 6 Jahre V. 506-511 ohne Eponym nac
nennen
wird. Ja noch mehr'. die W • 1888 Nr,
12.
S .379 erWIesene
,en zu
d'
k .. berichtet
mer wur .. lge Tha~sache, das~ Polybius die Ereignisse ei nes Amtsjahres (V. 505)
welches uber Z~el Kalenderjahre reichte, auch wirklich unter zwei verschie~
d.~n~ KonsulatsJahre ,:ertei.lt hat 3), zeigt, dass seine, hier noch dazu sicher
romIsche Quell~ auch 1m emzelnen nach Kalenderjahren erzählte.
5) Im zwelt:ll punischen Kri?ge w:äre die chronologische Konfusion, durch
welche namentlIch manche der hIspamschen Kriegsereignisse verschoben si n d
ganz undenkbar, wenn überall der historische Stoff streng nach Eponym I
geordnet überliefert gewesen wäre (Vgl. Ganz ken de reb. in Hisp g t~n
Gött. diss. 1879).
. es IS.
Z~ dem .gleic~en Resultate, dass die älteren historischen Aufzeichnungen
der Ro~er SICh m~ht an. d~s Schema d~r Eponymenliste angeschlossen, vielmehr. mcht selten mtermlttlerend nur dIe wichtigeren Ereignisse der Kriegsge~clll~.hte behandel~, und dafü~ meist die Namen der FUhrer, das Detail der
Knegfuhrun~ und dIe PersonalIen übergangen haben, fUhren auch Nie s e '8
o s e r v. at Ion e.s d e an n a 1 i bus Rom a n i s Pr. 1. Marburg 1886.
NIese gIbt al~erdmgs daselbst die Ordnung der älteren Annalen nach Epon~men noch :r:l~ht ganz auf .(p. IH. nominibus erant disthicti consuium aut
tnbnn?rum mIlItum consularl potestate); doch fügt er sogleich hinzu al i
n,o m 1 ~ a non e r. an t, nisi in eis, quae
uberius tradita acceperan~
eIS maXIme, quae hlstoriae minus quam
10eo habenda Bunt Auch
lä:uft N i ~ s e 'sweite~e Beweisführung im wesentlichen darauf hinau~, dass
WIe, C~to ) auch FablUs Pictor und überhaupt die Vertreter der älteren Annahstlk
oder
kei~e Namen genannt hätten,
dass sogar. die Namen der Konsulate
mcht selten ausgelassen
seien: etiam consulu:r:1 no:nina, qui in fastis erant, sae e in rebus gestis non fuisse
an t 1 U I ~ U s, me mo rat a. sed
aevo addita, inde apparet, quod
m eIS a
erratum esse invenimus (vO'l z B
Livius
12,
b'
•.•
Bei
der Tradition hätte Nie se nur noch den einen
Schrit~ weiter thun
und die regelmässige Erwähnung der Eponymen
b~z. eme streng an die Konsularfasten gebundene Annalistik mindestens für
dIe erste Hälfte der
überhaupt leugnen sollen. Denn was ist das
für eine Chronik,
die Konsulnamen an die
steUt, hernach aber
von ihren Thaten nichts weiss
Solange die
gleichgiHtig gegen

?

1) Zur Lesart s. VII, 9 S. 230 A. 1.
2) Vg1. SoHau, Ca to und
3) Polyb. 1, 52, 5 berichtet
dins Pulcher, des einen Konsuls von V. 505:
&:PX()(;LPScr[()(;~

ÖTtO:'tOU~

XP6vou

$~$TtS!_LTtOV AsOl(.WV
4) p. UI. ceteru~

S. 392 A. 3.
1888 Nr. 12 S. 373 f.
der Niederlage des P. Cl aul(.()(;t

"!I!!Y''1',''u',,,,'''','',,v,,,,,,,,,,,

'tOU l(.()(;1:Q;
$'tspov

der zweite
von
505,
ut neminem nominaret, apud eum valuiss6
~x fragmentls per~p~cuum est. Id quod fecit Cato non ta m s u 0 ingeni
mdulgens aut mVldIa ~uctus, quam eorum secutus exemplnm,
an te eum
Romanorum res conscrlpserant.
hunc

mor~m,

441

die Thaten der einzelnen Konsuln blieb und nur die Erfolge und Schicksale
des römischen Volkes vor Augen hatte, wird sie wahrlich noch nicht das
veränderliche Amtsjahr als Norm alles Geschehenen angesehen haben.
Den meisten Historikern heutzutage will es zwar nicht in den
auch nur für die ältere Zeit eine römische Geschichtser~ä,hlung und
zählung ohne Konsuln möglich gewesen sei. Und doch kann mit hohe~. W~hrscheinlichkeit
werden, dass diese letztere Rechnung erst spat uber
sakrale Kreise
von Wichtigkeit geworden und wohl erst seit der Zeit,
da Amtsjahr und Kalenderjahr im wesentlichen gleiche~ SC~1l'itt zeigten d. h.
ungefähr seit dem 1. punischen Kriege, vulgär und damIt dle Grundlage aller
Chronikenaufzeichnungen geworden ist.
_
.
Das ergibt sich aus folgenden Erwägungen: Vor allem kann von emer
Eponymität, von dem Rechte der Oberbeamten, dem Jahre den .Namen zu
geben, nicht die Rede sein, zu der Zeit, da 4 bis 6 Oberbeamten m Rom an
der Spitze standen.
.
...
Bei Verträgen waren gewiss nicht 4-6 Namen zur UnterzeIChnung notlg,
und wenn auch in den Fasten soviele Namen neben einandergestellt wurden,
so ist es doch ganz undenkbar, dass man im gewöhnlichen Leben sich einer
so unbeholfenen Datierungsweise bedient habe.
Zu einer Erwähnung der Thaten jener Kriegstribuuen oder .a~ch selbst
der Konsuln bis Ende des 2. Samnitenkrieges hatten kurze annahstlsche Aufzeichnungen nur selten Gelegenheit. Die Namen eines Camillus, Manlius
Torquatus, Valerius Corvus, Q. Fabius Maximus Rullianns, L. Papirius Cursor
konnten zwar schon bei einer ziemlich dürftigen Annalistik nicht übergangen
werden, Wie weniO'e ihrer Thaten aber führten sie als Konsuln aus? - Camillus' Thaten während seiner Tribunate sind unbekannt geblieben. Als Diktator 358, 364, 365, 387 erwarb er sich unvergänglichen Ruhm.
Papirius Cursor tritt in ~einem Konsulate. militä~i~ch he~vor. . Alle
seine Triumphe feiert er als Dlktl1tor 1). Aehn~ICh Pubhlms Ph:lo, :mmal
als Prokonsul, ein anderesmal , da. er neben semem Konsulate dIe Dlktatur
bekleidete 2).
Sodann ist zu beacht en, dass ein Datieren historischer Thatsachen nach
Konsulatsjahren
sein Missliches hatte als die Antrittstermine derselben wechselten.
alter Chronist, der
Gallierkrieg im Sommer
V. 424/425, von denen das letztere KaI. Quinct. begann, beschreiben wollt~,
wird doch wahrlich nicht deshalb von zwei Kriegszügen erzählt haben, weü
das Vordringen der Gallier
um die Wende des Amt s ja h r s s tat tgefunden hat.
..
.
.
..
Dazu ist auch stets zu
beachtet, dass In Jenen Zelten emes haufiO'er wechselnden Antrittstermines viele Umstände dazu beitragen mussten,
die Wichtigkeit des b ü I' ger 1 ich e n Jahres gegenüber dem Am tsja~r
einzuschärfen. Plebejische und curulische Aedilen 3), Quästore~ 4), Volkstl'~
bunen wahrscheinlich auch Prätoren hatten ein fes te sAm t sJ a h 1', das mit
dem ü l' ger 1 ich e n J a h r
oder nahezu z usa m m e n f i e 1.
Das censorische KE:chnunQ'S.lELllr
militärische Opera tionsj ahr.

b

wenn echt, dem
9, 15
zu
434 ausdrücklich
wer
erzählten Heldenthaten gethan habe. der
oder der Diktator mit dem magister equitum L.
2) Vielleicht lassen ihn die Trinmphalfasten unter V. 415
als Konsul triumphieren. Doch s. oben S. 305.
i3) Vgl. oben S. 281. 326.
4) Mo m m sen R. St. 2, 1, 500.
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4. Die Hauptepochen der röm. Annalisti~ seit Fabius pictor,

Annalisti~.

wenn die Bedeutung des konsularischen Amtsjahres für sich allein eine so
ausschlaggebende gewesen wäre, dass alte Chronisten, welche nur hie und
da einmal Aufzeichnungen machten, noch nicht aber gleichzeitig einen fortlaufenden Jahresbericht über die Schicksale Roms aufsetzten, ihre Notizen stets
nach den Terminen des wechselnden Konsulatsjahres reguliert haben sollten.
Die Z a h 1 der Eponymen kann in pontifikalen Kreisen nicht in Vergessenheit geraten sein und wird sich bei manchen solennen und sakralen Datierungsweisen gezeigt haben.
Zu v H.I gär erG el tun g kann diese Zählweise aber erst dann gekommen sem, als der Anfang des Amtsjahres im wesentlichen mit dem· Anfang des Kalenderjahrs zusammenfiel d. h. etwa seit dem Beginn des 6. Jahrhunderts d. St. damals nämlich, als alle wichtigen Ereignisse im Stadtbuche
regelmässig und gleichzeitig unter den Namen der Konsuln verzeichnet und
bekannt gemacht wurden.
Diese Erörterungen werden wohl genügen, um die T hat s ach e ausser
Zweifel zu setzen, dass die ä 1tel' e An n a li s t i k bei Benutzung der Quellen
über die Zeit vor den punischen Kriegen noch nicht nach Epony me n ge 0 r d n e t e Be r ich t e benutzte, in ihren maO'ern AnfänO'en
wenig Namen und Personalien beigebracht hat und damit als~ in jeder Beziehung abweicht von der späteren Annalistik.
~.s ~st notwendi~, ~ass diese Tha,tsache aus der Entwickelungsgeschicht~
. romIschen An~ahstIk
werde. Ausserdem aber ist zu zeigen,
WIe und wann SIch daneben späterhin eine Annalistik, welche abweichend
von friiherenAufzeichnungen nach Konsulatsjahren dat;ierte, bilden konnte.
Beginnen wir mit letzterem (Kap. 4), mit der Herleitung der Tradition aus
historischer Zeit, um dann eine Erklärung auch für die vorausO'ehende Entwickel ung zu finden (Kap. 5).
/!)

Die Hauptepoc e der ömischen Annalistik
seit Fabius Pictor.
Alle älteren Annalisten bis auf Piso erzählten die römische
Geschichte vor Pyrrhus nicht nach Eponymen geordnet, sondern
statt dessen nur einen kurzen Abriss der wichtigsten Kriegsf>~r" ,~,N'·'~ mit Intervallangaben nach natürlichen
Da alle
Annalisten des letzten Jahrhunderts der
auch jene älteren
Zeiten annalistisch, nach A.mtsjahren geordnet boten, so müssen
inzwischen besondere Umstände eingetreten oder Publikationen von
grosser
erfolgt
welche so
auf die Annalistik
haben.
In Abschnitt
erst in der Zeit des Poaslterlredakt:ion vorgenommen
'Vvelche
, in der Erzählung als
komhinierte. Sie verdankt ihre
Entstehung der neuen
und
des Stadtwie sie in den Jahren 130-120 vC. unternommen worden ist.
Die Vermutung
nahe 1 dass auch
Umgestaltung und
Erweiterung der Annalistik vorzugsweise auf dieser UmarbeitunO"
.....

(J

des Stadtbuches beruht.
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Dafür sprechen in der That mehrere

Gründe:
d'
1. Vor allen Dingen zeigt dieses die Zeit., wa.m: le.
maximi abgeschlossen und neu redigiert wor~en s:nd .. SIe bilden
den Abschluss der älteren Annalistik von Fabms bl~. PISO. "
Die
' die Gellii, Sempronn, Claudn, bis
.
LI'cinius Macer Aelius rrubero erzählen, so,
V a1e r l U S ,
't die FraO"mente erkennen lassen, insgesamt 1) nach ~ponymen
;:~Tdnet und scheinen oft mit grossem Detail ~,ber dIe der G~
schichte noch nicht angehörigen Personen der alteren Repubhk
gehandelt zu haben.
. . ,
1
') Alle älteren Annalisten haben Ihre Werke m wemg~r a s
10 B~~hern abgeschlossen 2). Sie haben sich ,mit ,:i:ler ~o g~rm,gen
Anzahl von Büchern, trotzdem sie sowohl dIe Komgsz81t WIe Ihre
Z.e:ltgl~SC.lllcm,e 3) ausführlich behandelt haben, nur dadurch behelfen
dass sie die
kurz übergingen .
Alle späteren annalistischen Werke sind bedeutend ~usführund es ist unverkennbar, dass hier das älteste derartIge ausführliche Annalenwerk, das Stadtbuch, mit seinen 80 Bücher~, dem
gleich Gellius mit 120 Büchern folgte, den Ausgangspunkt fur alle
übrigen publikationen gegeben hat.
.. .
3.
ausführliche
der gesamten rOIDlschen
Geschichte konnte von den pontifices nur hergestellt werden durc~l
ein Studium der imagines, der Grabinschriften, und mancher Farnldie
dieser Schriften
den
charakteristischen Unterschied der jüngeren Annalistik zu der älteren. In dieser trat das Persönliche gegen das Volk
es umaekehrt
die
der
<:>
ihrer Siege, ihrer
das Fundament der Darstellung abgeben.
Es ist eine weitverbreitete Ansicht, dass die jüngere An4,
es sich um eine Schilderung der ersten
lli:I,J..l>:l'IJ~""

beiden Jahrhunderte handelt,

der
und Trug

l' V ' Peter ERR 142 f
"t' t
v~~ Fabius Pict;r II wird Buc~ 4, von Cato. werden .?hBl1Csh~r ~l ~~\1~
von Cassius das 4. im 2. punischen ~rlege, von PISO 7. Na ere .
et »Deber den gan~schen Brand«, EJ. suppl. X
\ 1;° 23-35 wo er Quelle
Für Fabius PlCtor I folgt letztere.s aus p 0 y .2
,
,
ist
0 m m sen H. 11, 59). Für Cato 1st es bekannt.

2)

5. Das Aufkommen annalistischer Aufzeichnungen vor Fabius.
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sind allerdings aue h im stande, derartige Wirkungen hervorzu_
bringen. Bisher hat es aber wohl noch nie für eine
Lösung der Probleme der römischen Annalistik gegolten, dass man
gefunden zu haben glaubte, dass sie lediglich das Werk leichtfer_
tiger Erfindung und dass die römischen Fasten »ein Grabdenkmal
der Wahrheit« seien. Nimmt man dagegen an, dass jener 0'1'11'11'>""",
Grad YOll Zuverlässigkeit I welcher der jüngeren Annalistik zweifellos innewohnt, nur zum kleineren Theil auf böswillige Erfindung,
zum grösseren Teil auf quasi -wissenschaftliche Kombinationen
Gelehrten der annales maximi zurückzuführen sei; nimmt man
weiter an, dass die Quellen dieser Bearbeiter für die ersten republikanischen .Jahrhunderte nicht eine gleichzeitig geschriebene Chronik, sondern neben alten chronikalischen Aufzeichnungen namentlich
auch imagines und laudationes waren, sowie, dass an die so entstandene Stadtchronik mit ihren neuen chronologischen und
sönlichen Grundlagen sich später ausführlichere
rhetorisierender Annalisten der sul1anischen Zeit mit Leichtigkeit
anschliessen konnten: so wäre in der That die Entstehung des Gezwischen
und jüngerer Annalistik gegeben. Das
um 130 vC. rekonstruierte Stadtbuch ist das l\fedium,
welches diesen Gegensatz zu erklären im stande ist. N ur so wird
die ungeheuere Kluft, welche zwischen der altannalistischen
2, 14-22), Fabius/Diodor und derjenigen
ditioll bei
jüngerer Annalisten der sullanischen Zeit besteht, überbrückt.
Es bleibt noch
das
dessen
all ..
gemeinen schwerlich weiter beanstandet werden dürfte. zu präzisieren und dadurch vor falschen
oder vor
bei der
dieser Thatsache zu warnen,
Selbstverständlich kann
was über eine fr eie re Re k ons tr u k ti 0 n der römischen Geschichte durch die Gelehrten
annales maximi
zunächst nur für die Teile
der annales maximi
Aufzel(:;lmun!;ren fehlte.
Die Beschaffenheit des emZl~cen .... '.;.;:""0 ......".-. I:1n:tglnelllts
maXlllll
NA. 4~ 5)
hagliehe Breite bei der
sie werden sich einer solchen
auch bei einer
der historisch lichteren Zeiten, für welche ihnen schriftliche Aufzeichnungen vorlagen, beflissen haben. Gerade aber weil ihnen für
Ehre des römischen Volks und
diese Zeiten bereits ein zur
seiner leitenden Kreise genügend zugestutztes Material vorlag,
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werden sie bei solchen Partien um so weniger tendenzi.öser VerdrehunO' und Umgestaltung Raum gegeben haben.
So~eit das Stadtbuch auf die gleichzeitig gemachten Angaben
wird auch die s p ä tel' e U m a r~.
.'
d er
beitung dieser letzteren eine grössere G.laubwü~dlg~elt
oeanspruch en ko"lmen , als J'ene freier rekonstrUIerten BerIchte uber
1

die ältere republikanische Zeit.
.
Und andererseits ist vor Uebertrelbungen zu warnen, a~s h~t~en
jene pontifices aus Mucius Scaevola's Kreise dort, wo glelch~eltI~e
Aufzeichnungen versiegten, alle i n mi.t ihr e r. P h an t a s le dIe,
Lücken ausgefüllt. Ohne Zweifel haben SIe dort dIe Nam~n d~r Konder Interregna~ Triumphalangaben, verwandt und mIt .HIlfe ~er
selben hie und da breitere Ausführungen gegeben. ~ber Je~e mcht
selten über zahlreiche
des Livius oder DlOnys SICh erstreckenden rom a n haft e n Schilderungen sind ganz an der e n
TI r s p l' U n g s, sind zwar im Anschluss an das nach Eponymen geordnete Stadtbuch, sicherlich aber von späterer
nachgetragen.

5. Das Aufkommen anl1alistischer Aufzeichnungen
v0

I'

Fa bi u s.

Die Frage: »Seit wann gab es in Rom gleichzeitige historische
r.~,~h"'''Y'Nc.n?« ist in der Regel mit der
wann wurden die annales maximi gehalten?«
eben davon aus, dass die pontifices als Kenner alles
llE~chts~~esch:LCn.te, sonnicht nur der K,f'JW'1011Sder politischen Geschichte am frühesten ihr
hätten. Das ist zwar im
nicht, dass in ihren
seI.
Verhängnissvoller aber war dabei de: zw~ite Irrtum, als ob
"lteste
S t a d tb u c h in Rom und dIe spater in den annales
das a
Pon tifikal".j:••

..LlLl.v""'VU

t af eI
seien.
Es ist von Hermann Peter
die ött,:mtüctle

-":,r,hll''''halT:

dal'!Ze·tbam wormit

1)
IX. Serv, ad Aen. 1, 373 spricht (ab~es~hen yo~ der Sch~uss:
bemerkung über die 80 Bücher der annales maxImI) ledIglIch von dieser
Pontifikaltafel.
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welchen heutzutage unsere offiziellen Zeitungen, Maueranschläge und
Depeschenveröffelltlichullgen zu haben pflegen: es sollte dem W unsehe
der Gemeinde nach neuen Nachrichten entsprechen, in aufgeregten
Zeiten, soweit dies den leitenden Kreisen zuträglich schien,
Volke gesicherte Kunde der wichtigeren Ereignisse zu teil werden.
In deutlich erkenn barer vVeise unterscheidet Cicero von dieser
publizifltischen Absicht der Mitteilungen des pontifex maximus
die Abfassung der Jahreschronik de orat. 2,12,52: resomnes
si n g u I 0 rum an no I' um mandabat litteris pontifex maximus
efferebatque in album et proponebat tabulam domi l ), potestas ut esset populo cognoscendi.
In der That, es
wie
Pet er HRR. IX hervorhebt,
gestattet, mit lVlommsen RG. 1,451 f. und E. Hübner (FJ.
419 f.), das Bestreben der pontifices, historisch Denkwiirdiges niederzuschreiben mit dem Bestreben, dem Publikum Neuigkeiten mitzuteilen, zu konfundieren.
werden, seitdem
Bulletins publiziert wurden,
dieselben auch auf die Entwickelung der pontifikalen Historiographie von Einfluss gewesen sein. Die prodigia werden draussen
angeschlagen, wie drinnen in der Stadtchronik verzeichnet gestanden
haben. Und wenn auch manche iibertriebene, ja erlogene Siegesbulletins 2) hernach durch richtigere Angaben im Stadtbuch
sein werden: ein zu arger Widerspruch zwischen
tafel und Stadtchronik wird schon im Interesse der Wiirde des
Pontifikalkollegiums vermieden worden sein.
Fällt aber der
der Stadtchronik mit dem Ausstellen
der Pontifikaltafel in dieselbe Zeit?
Diese
kann allgemein und speziell mit Rücksicht auf
die
Verhältnisse verneinend beantwortet werden,
so dass erst dann ein entwickeltes
des
Publikums für offizielle Neuigkeiten vorhanden zu sein pflegt, wenn
schon längere Zeit hindurch der Sinn für Geschichte, für die Kunde
der
und für
historische
geweckt ist.
für Rom aber kann festgestellt werden 1 dass schon
j

1) Auch scheint aus Cicero's Worten hervorzugehen, dass er die
erst am Ende des Jahres (cum annus exactus esset vgl. H. Pet e r
ao~renLsst habe.
.
2) Solche waren
um den Feldherrn den so ersehnten
ZU
si~hern .. Be~onders
für jene Art von erfundenen Siegen ist
d~e NotIZ (Llv. 40, 37) von dem ersten Triumph ohne Sieg im Jahre V. 574.
BIsher war also, wen i g s t e n s n ach den 0 f f i z i e 1·1 e n B e r ich t e
bei jedem Triumph auch wirklich gesiegt worden.

447

O'eraume Zeit vor der Ausstellung der Pontifikaltafel chronikalische
Aufzeichnungen gemacht worden sind.
In der Zeit des zweiten punischen Krieges sehen wir im
für
unter
gebracht, Ueberreste der Pontifikaltafel. Da finden sich neben den Namen der
Konsuln, Interregen , Berichte über wichtige Sena~ssitzungen, über
VerteilunO' und Ordnung der Provinzen, über dIe auszuhebenden
Truppen mehr oder weniger ausführliche Kriegsbulletins , Herzählung der' Siegestrophäen , worauf dann ge~en Jahresende zweifellos
nach der gleichen Quelle Todesfälle von PrIestern oder angesehenen
Männern hergezählt werden.
Diese stehenden Rubriken finden wir in der ersten
des

b

Ö

Livius noch nicht.
Der Schluss ist unabweislich, dass die Aufzeichnung derartiger
Angaben, d. h. also der Pon tifikaltafel, um die Wende des
5. und 6. Jahrhunderts fallen muss.
DerBeIbe Schluss kann aus dem 1iber prodigiorum des Julius
Obsequens gezogen werden.
. .
Bel' na y s hat
12, 4~6 die.U ebers~hrlft ~el:es W e~kes
Julii Obsequentis ab anno urbls condItae DV: p:'odlglOrum hb~r
imperfectus so erklärt, dass Obsequens .ers~ seIt .Je~en: Jahr~ dIe
Wunder im 1ivius vorgefunden habe, weIl SIe erst Selt lenem Jahre
und
seien. »Hat erst das wunderreiche Jahr 505 der etruskischen, von Wunderbeobachtung un ..
zertrennlichen
feste
im öffentlichen rÖlnUlch.en
Kultus verschafft, so tritt damit in schönsten Zusammenhang, dass
erst von diesem Jahr die pontifices sich veranlasst sahn, den Wundern
stehende
In
Annalen einzuräumen und dass 1ivius
im 19,
klar
dies
genug gesagt hat, um
dieses Fingerzeigs beim A nIegell seiner Excerpte zu erzwingen«.
N ur darin irrte Bel' n a y s, dass er die Anfänge einer gleichtllstOTl(JlgrapJllle oder gar
überdiese Zeit setzte. Denn
dass eben Ponund Stadtchronik nicht
es doch als
sicher angesehen werden, dass schon mehrere Menschenalter hindurch annalistische Aufzeichnungen und Notizen
haben
werden, ehe die Pontifikaltafel dem in die Hauptstadt
Landvolke das neueste verkündigte.
Ueberall geht einer aus ge bild et en g lei chzei tigen Ann~
li s ti k ein e Pe ri 0 d e v 0 l' an, in welcher das Bestreben herrscht, dIe
,..,.::;J.IJJ.j:;;.Vu.

lIlJ.Lo...OJl.l!WJ.'v.L
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wichtigen Ereignisse der voraufgegangenen Menschenalter
der Vergessenheit durch schriftliche Aufzeichnung zu entziehen.

dass einige Angaben von gleichzeitigen Aufzeichnungen auf diese Weise
entstanden sein könnten, zugestanden werden.
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Die ursprüngliche Triebfeder, welche die .M enschen zur schriftlichen Fi~
xierung der Ereigniss~ bringt, ist der Wunsch, das, was der Erinnerung mehr
u~d mehr zu entsc?wmden droht, zn bewahren und durch schriftliche AufzeIChnungen dem eIgenen Gedächtnis wie dem anderer zu Hilfe zu kommen
In der Regel sind es ähnliche Vorfälle, welche bei alten Leuten die Er~
innerung an frühere Erlebnisse wachrufen, in jüngeren Geschlechtern den
Wunsch, die Erinnerungen jener festzuhalten , rege macht und das Interesse
für die Vergangenheit hervorruft.
~in ha:ter Winter, ein gutes Weinjahr, die Höhe oder Niedrigkeit de~
Getreldeprmse, verheerende Seuchen, grosse Kalamitäten, wunderbare Vorgänge, wecken die Erinnerung an Ereignisse ähnlicher Art und führen dann
nicht selten zur schriftlichen Fixierung schon länger vergangen er , aber in
der Erinnerung älterer Leute noch haftender Vorgänge (H aus c h r 0 n i k).
Aus ähnlichen Motiven werden auch einzelne hervorragende Thaten im
:Pelde wie in der Stadt erst bei ähnlichen andern Ereignissen, nachdem sie
längere Zeit von Mund zu Mund gegangen sind, schriftlich abgefasst
01 kssag e und F ami 1 i e n t rad i t ion).
Daneben ist es erklärlich, dass hier und da Fachkreise schon lange Zeit
welche die
vor einer gleichzeitigen Annalistik Listen oder Tabellen
Reihen der Fürsten, Priester, Beamten kurz zusammenstellen.
gab es im
Altertum wohl längst Listen der Olympioniken, der Archonten, der Herapriesterinnen, der Konsuln und Triumphatoren, im frühen Mittelalter Verzeichnisse von Päpsten, Bischöfen, Aebten, ehe an den entsprechenden Stellen
gleichzeitige Chroniken geschrieben wurden (B e amt e nl ist e n).
M~t .einer vierten Art von Aufzeichnungen, die überall der gleichzeitigen
Annahstlk ~oranzugehen pflegt, nähern wir uns endlich zeitlich den Anfängen
~~rs~lben bIS auf
Menschenalter.
Ereignisse, langJahnge
Verfassungskämpfe
merkwürdige territoriale
Umgestaltungen prägen sich dem Gedächtnisse weiterer Kreise doch nur in
einigen wenigen Hauptphasen oder
Da lieat es in der
Natur der Sache, dass einige Zeit nach
Vorgänge der
Wunsch rege wird, die richtige Reihenfolge der wichtigsten Ereignisse festzuhalten. Mit der schriftlichen Fixierung beginnt das Interesse an manchen
Einzelheiten sich zu kräftigen und zu vertiefen, das angefangene Bild regt
bis auf ihre
und sehr bald beginnt
eine
e i e Auf z eie h nun
tlajUp,tgl:tttun!Q.'en von
Aufzeichnungen,
auch nachweisbar den gl eichz eiti gen Au fz eich, finden sich zwar noch einige andere Arten. Aber sie
treten doch nur
auf und selbst die Chronikenschreiberei. welche
im frühen Mittelalter nicht selten im Anschluss an den Kalender ~der die
Ostertafel vor sich
Art,
mehr zufällig, und wo wir
sie nur sehr kurze Zeit
und vereinzelt einer
voran 1). Immerhin
bei der
man dieser Art der Aufzeichnungen zur
", .. ,,,,..,," .. ,'U auch der römischen AnnaHstik
hat, die Möglichkeitt
1) Z. B. Wa t
a eh: Deutschlands
im Mittelalter
spricht sich II § 3
86 se h I' ein s chI' ä n k end zu der im Anschluss an
die Ostertafeln sich ausbildenden Annalistik so aus: »ich möchte nicht
gerade b e hau p t e n, dass von
a n a 11 es gl ei c hz ei t i g eingetragen wäre.«

N ach diesen Vorbemerkungen wird es möglich sein, die Frage
zu
seit wann eine
ei c h ze i t i g e Annalistik, die im wesentlichen durch das Stadtbuch repräsentiert wird, aufgekommen ist.
Eine Antwort wird sich aus einer Betrachtung der livianischen
vC. ergeben.
Tradition im 4.
Dass selbst das Ende des 5. Jahrhunderts noch weit hinter
den Anfängen zeitgenössischer Historiographie liegt, ist hier überall
stillschweigend als ,Voraussetzung angenommen worden. Wenn selbst
des Cossus Sieg um zwei Jahre vom Konsulat des Siegers verschoben ist und von seinem Konsulat selbst nichts berichtet werden
konnte oder wenn über die Geschichte der decemviralen Verfassungsänderungen keine irgendwie bestimmte U eberlieferung mehr vorliegt 1), so ist das für jeden I welcher das Hauptkriterium gleichzeitiger Aufzeichnungen darin sieht, dass sie auch wirklich bestimmte und klare Anschauungen der wichtigeren Ereignisse und
Vorgänge bietet, Beweis genug, dass die Livius bekannten Quellen,
mithin also die Annalisten des 7. Jahrhunderts nicht auf gleichzeitige, oder auch nur auf zeitgenössische Angaben zurückgeführt
werden können.
Andererseits aber kann schon hier auf Grund der in den vorResultate konstatiert werden,
dass aus dem 4. Jahrhundert vC. U e be r res t e einer z ei t g en Ö s s i s ehe n Tradition
sind.
Die
Cato's über die tumultus Gallici des 4. Jahrhunderts sind kurz und gedrungen, gehen noch nicht auf jene späteren
Rekonstruktionsversuche der annales
Die schlichte
der
vVeise von
'heltg'enosElen, Beoffenbar noch nach der J:l..ir'lllll1el:U
einer glaubwürdigen
richt zu erstatten, erinnert an die
mittelalterlichen Chronistik.
finden sich bei
Erst im
/ Diodor f01·tl::im±~ell(ie
Danach darf wohl mit gutem Grund der
zeitgel1össi s ehe r an·nal1stlSC.her At:lIZt~lCjl111m~~el1 in den
des 4. J ahrhunderts
gl eie h z e ti ger C h r 0 TI ist i k ans
werden. Die P 0 n t i f i kaI t a fe I
erst In den Zeiten der
1) Erwiesen Soltau altrömische V01ksversammlungen V § 13 f. VII § 7.
Bol tau, Römische Chronologie.
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Bei einer sülchen Sachlage ist es erklärlich, weshalb die g la u b..:.
würdigen älteren B eric h te über die ersten beiden Jahrhunderte
der Republik nur wenige Einzelheiten über Persünen, Familientradi_
tiünen und detaillierte Schlachtberichte bieten, und weshalb selbst
dann, als eine üffizielle gleichzeitige Aufzeichnung der Thaten
römischen V ülkes aufkam, auch diese zunächst nüch wenig
nahm vün den süeben genannten Rubriken.
Daneben aber ist so. auch der U ebergang zu jener späterhin ganz
anders gearteten Chrünik erklärt: die Ausstellung einer tabula
püntificis mit Siegesbulletins und prodigia beeinflusste naturgemäs
die offizielle Stadtchrünik und liess dieselbe vürzugsweise gerade
auf jener Tafel verzeichneten Gegenstände auch der Geschichtserzählung einverleiben.
Diesem naturgemässen Bestreben zu individualisieren, auszuschmücken und Geschichte zu künstruieren kam dann der
der römischen Arist.ükratie sich mächtig entwickelnde Sinn, zur
höheren Ehre der V Ol'fahren wie des eigenen Geschlechts Geschichte
zu treiben und zu schreiben, fördernd entgegen.

übrigen, daneben aber ein drittes Decemviratsjahr einsetzt, fand
ihre Erklärung in der Durchführung einer Korrektiün der Fasten
zn Polybius' Zeit, bei Abschluss der annales maximi.
Damals ward der Versuch gemacht, die Eponymenliste zu
und synchrünistischen Zwecken verwendbar zu
indem man den U ebersehuss, welchen die Zahl der Amtsüber die der Kalenderjahre ergab, strich bezw. als Diktatorenjahre in der Erzählung mit dem VOljahre kombinierte.
Durch diesen Nachweis und durch die Erklärung der Anar,chiejahre waren die °Hauptbedenken gegen die Fasten des 4. Jahrhunderts vC. gehüben.
Dürfen wir annehmen, dass schün früh, vielleicht schün seit
,dem gallischen Brande 1) die Epünymen 1 wie die wich.tigsten .Tr.iumphe in pontifikalen Kreisen aufgezeichnet würden smd, mIthm
seitdem nicht nur die
sind;
auch
der
Triumphtafel mindestens ein echter Kern zu
Grunde liegt, so. kann, nachdem in den verschiedensten Fällen gezeigt werden künnte, wie und wo eine späte Annalistik durch Ditto...
graphien, Ausschmückungen und Fälschungen die Chrünik zu bereichern gesucht hat, mit grosseI' Wahrscheinlichkeit angenümmen
werden, dass alle jene durch Angaben jener ji1ngeren Annalistik motivierten
erst durch die Gelehrten des varr
Kr eis es
i z i e 11 der Triumphtafel zugewiesen würden sind.
Die hier folgende Uebersicht über die erst durch sie rezipierten
r1!J.~'~uc;.u. macht nicht im
keit, vielmehr beschränkt sie sich lediglich darauf, Fülgerungen zu
ziehen aus den in voratlfg-ehlemien lU)SCjtllll.1ilJl:in fleWOllltleIlen
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6.

Was ist den bis her na c hg e wie sen e 11 Fa s t e nredaktionen zuzuschreiben?

Die
über die
sc her Histüriker und Chrünügraphen,
von
, Diüdor, Dionys haben aber auch
Resultate für die Kritik der Fasten ergeben.
Eine Betrachtung der chrünülogischen
dieser OCnrlTtsteIler hat
dass ihnen ein ein der Zäh lu n g der J a h l' e
iffe
onymenliste nicht
gelegen a
Alle
der herkömmlichen
der römischen
nC1HOl1lstlS(;he Ve1'und

gege1\,ekoIlstl~U'''''"'A'''l>n der

Anliber annalis

Z

·Was nun die
r ö m i sc her Schriftsteller anltletnl1°t,
so war hier bei der
der
ein e ei
in der
That bedeutungsvolle Ver s chi e den he i t zwischen den Schriftstellern des 6. bezw. 8. und denen des
Jahrhunderts zu konstatieren.
Eine Erklärung dieser Differenz, dass nämlich ein Teil der N(:lhl"litsteIler seit dem Decemvirat 4
weniger rechnet als die

Die
387
393 T.
396 C.
404 M.

de Galleis

Jedenfalls seit Stiftung des Tempels der Juno Moneta V. 410, in
alte libri magistratuum gehalten wurden. S. oben S. 292.

'WAI€'onAm
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2. Die ~riumph~ derjenige~ Konsuln, welche durch die Streichung ~er DIktatorenjahre an eme falsche Stelle gerückt sind.
Bel der ~urch jene Manipulationen hervorgerufenen Verwir__
r~ng, welche m den, ~ ahren 428 - 435 zwischen L. Papirius Mugil:anus und L. Pap:r~us Cursor eingerissen ist, wird Sieg und
TrIUmph des L. PaplrIus Cursor 435, zwei Jahre nach Caud'
. h I' h
.h
I um,.
SIC er IC
zu strelC en bezw. nach Ni s sen' s Nachweis vieH ~ ht
. fl
e~
InS 0 gende Konsulat des
Papirius Cursor 439 zu setzen sein
. 3. Spezialuntersuchungen über die Samnitenkriege werden im
emzelne.n zu untersuchen haben, in wie weit hier noch einige wei-tere TrIUmphe zu beanstanden sein dürften. V\Ter aus dem blosseR
Schweigen Diodor's schliessen würde, dass die in den Fasten verzeichneten Triumphe unecht sind 1 der handelt kritiklos und verwischt die Grenze von Wahrem und Falschem so sehr, dass eine.
Entwirrung unmöglich wird.
4. Die Fastenpolationen V. 360-387, welche XVI, 2 nachwies.
. Die nicht grosse Zahl der erst durch Atticus in den FasteR
emge~ührten falsi triumphi wird übrigens dadurch noch verringert,
I~
•
aufs bestimmteste nachgewiesen werden kann,.
dass mcht der TrIUmph selbst 1 sondern nur ein Teil der Trium. phalnotiz - die Person des Triumphators oder der Name des be-siegten
suspekt sind. Zu 449 envähnt Livius 9, 44, 15
den
Konsuln über die Samniten neben dem höchst
verdächtigen
des consul suffectus M. Fulvius (S. 338).
ist nicht der
, sondern der
während 396 an Sieg und Triumph des Konsuls Sulpicius nicht zu
ist und nur der
» d e Ga
1s
eine derartige wlsse:nS43b:::ütl1cfle
mag und wie wenig sie in ihren Wirkungen
verschieden sein mag: . es muss doch konstatiert
dem
1tllJrnen:; zu t'>1"1-l"\1""'''YHln
dass in keinem

zurückzuführen.

aus um
Fastender annales maxi mi , der Genossen
c i u s S c a e 0 1 a.
ist mit Sicherheit
nur Trr;:.nl,rl'ClQ
Schon dieses wenige aber charakterisiert ihre-

1) Nissen RM. 25, 1 f. Ka ers t FJ. suppt

726 f. (oben S. 339) ..
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Tendenz: den Ruhm einiger Adelsgeschlechter zu erhöhen, den an.derer zu schmälern.
Jene Männer suchten zwar auf Grund eines Studiums der Fa, aber doch weit über das von denselben gebotene
Material hinausgehend, überall auszuschmücken, zu individualisieren
·und zu vertuschen .
Dieser Tadel kann nur insoweit eingeschränkt werden, als er
vorzugsweise auf die Partien beschränkt werden muss, welche die Geschichte der heiden ersten J ahunderte der Republik behandeln. Dort,
wo genügendes Material vorlag, begnügten sie sich mit der Wirklichkeit. Ihr Zweck war also, die Geschichte vor his tori sc her
Zeiten zu rekonstruieren, die in der Chronik fehlenden
Vor g ä n gen ach z u t rag e n, ihre Lücken zu ergänzen.
Mit Sicherheit lässt sich auf diese Fastenredaktionen folgendes
zurückführen :
1) die Streichung der 4 Diktatorenjahre
, 2
2) mehrere Angaben aus jener Zeit, welche über die angrenzenden Jahre berichten und bei denen infolge der ersten Fälschung
notwendig wurden
5)
3) die merkwürdige Fasteninterpolation in den Jahren 328 bis
343 kann, da sie schon in Diodor's Fasten anzutreffen ist, nicht
:später als 130 vC. gesetzt werden, andererseits aber auch nicht
früher, da in den diodorischen Fasten die
fehlen;
4. das erste Konsulat war, als Polybius sein 3. Buch schrieb,
zwischen
dem Held der
und IVI. Horatius, dem histori:sehen Gründer des Zeustempels, verteilt.
wurden diesem Jahre
noch der (bald vertriebene) Collatinus und die suffizierten Lucretius
und P. Valerius zugeteilt. Bei der Uebereinstimmung aller späteren
In diesem Punkte wird anzunehmen sein, dass diese Variante der
des
ihre
verdankt
Von einigen anderen, offenbar späteren Zusätzen könnte es
fraglich sein, ob sie die offizielle Aufnahme in die Fasten der m ui a ni sc he n oder der v a r r 0 ni s ehe n Redaktion verdanken.
Hier kommen in Betracht
1) Die Triumphalfasten der römischen
sind
~hne Zweifel doch erst eine Zeit lang, nachdem die Chronologie
der Königszeit festgestellt war, auf Jahr und Tag fixiert worden~
werden danach s c h wer I ich vor
a r r 0 / A t t i c u s in die
ffriumphtafel offiziell eingereiht worden sein.
1) Näheres vgl. XXIV, 8.
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. 2. Die zum grö~.seren Teile gl~ich~alls erst später erfundenen
Trmmphaldaten der altesten repnbhkamschen Zeit V. 245-317
Zwar scheinen sich einige echt.eDaten, indem sie mit
.
kal~10l1en oder
waren, wirklich erhalten
zu haben. Das Datum des Sieges des A. Postnmius Tubertus
KaI. Quinct. cf. Ovid. fast. 6, 721) war bekannt, sein
konnte danach ungefähr bestimmt werden und hat so auch
wohl schon. früh, sei es von der Sage, sei es von sorgsamen Schrift..;
steHern, fiXIert werden können
4, 29 Diod. 12, 64).
So sind vielleicht 245 KaL Mart., 251 III Non. April und
einige andere relativ alt.
sicherlich ist die
jener 'rriumphe der
(245, 249, 250,. 26~, 279, 305)~ der Fabier (295), der Cassier (252,
und der QUll1ctIer (286, 29ö), erst nachdem die sullanischen Annalisten erw~iterte Sc~ilderungen der ersten 60 Jahre der Repu blik gezahlreIche Antnttstermine und sonstige Daten (S. 473 und Röm.
.B...In'[;S:laJlre . erfunden hatten, in die Fasten aufgenommen worden.
Von bel den Kategorien von Triumphalangaben wird mit Grund
angenommen werden
sie, weil erst im letzten
hundert der Republik aufgefunden oder erfunden, nicht vor Atticus'
annalis offiziell eingetragen, erst durch die Autorität der
varronischen Gelehrten gedeckt, als wünschenswerte .DerelCh~~ru.np'
der
3. Leider fehlen zwischen 317 und 393 die Triumphalfasten.
noch
, d. h. bis zum
hIB1GOrIscher
20 Triumphe (393-425)
nicht
für die Gallier-Triumphe von 387,
der mUlClamschEm l1'ast~mr~3oder
Allerdings schlieBst nun die
der Triumphe eine noch

nachgetragen sein.
übliche gleichzeitige VerFälschung erdichteter
für die auf den

1'>11;-1.1,1-'1"1-'

1) Matzat's Ver.dio~t (RCh,l, 168f.) gegen mehrere andere Triumphe
Zell; beru.ht ~ast Jedlguch ,auf seiner verkehrten Kalenderhypothese.
:~~ VtlerIe~trIumph ,408 b~l Gel,egenheit der Einnahme von Satricum, die
sc on emmal ,erfolgt sem. soll, erregt in der That gerechte Bedenken.
Auch das Datum 1st wohl erfunden; vgI. Abschnitt XlII S. 307 A. 4.
'.L
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Aber derartige Einzelheiten, die hier noch übergangen werden
müssen können nichts ändern an dem hier gewonnenen Resultate,
dass si~h die überlieferten älteren Triumphalfasten ohne Schwierigkeit auf eine j ü n ger e U e k 0 n s t r TI k t i (I n der varronis,chen
und eine ä I t e r e Red akt ion durch die pontrfices
der Stadtchronik zurückfUhren lassen.
FraO'lich kann es sein, ob noch eine d I' i t t e ä I t e r e F as te n r e~d akt ion zu statuieren sein wird.
Hier soll nur darallf hil1O'ewiesen werden, dass die Untersuchung
~ ergeben hat, dass ~ä~gere Z'
über die Anarchiejahre soviel
el~ vor
der Einführung der Diktatorenjahre 4 der AnarchIejahre bestImmt
waren, das Verhältnis von Amts- und Kalenderjahr Kundig~n ~u
offenbaren und ihnen ein Mittel an die Hand zu geben, WIe SIe
eine Reduktion auf wahre Zeit vornehmen könnten (XVI, 2).
Der Annahme, dass Flavius, der von der Tradition einmütig
als Herausgeber von Fasten bezeichnet wird, diese Korrektur bewerkstelligt hat, steht nichts im Wege, wenn ande~s a~genom:nen
werden darf, dass dieses erst nach 460 (wo KaI. QUlnctIl. An.trIttstermin wurde und damit die Differenz von Amts- und Kalenderjahren
auf fast 4 Jahre erhöht ward) geschehen sei.
Dieses kann vernünftigerweise nicht bezweifelt werden. Flaso ward oben S. 223 gezeigt, gab seine Fasten erst nach der
nach V. 467 heraus.
In wie weit neben diesen dl'ei Fastenredaktionen
namentlich für die ~-~'~"''''~''Nr'n
Jahrhunderts - stat,uiert werden müssen, wird die
zum Schlusse des Buches (Abschnitt
8) ergeben. Für jetzt
wird schon der hier gewonnene sichere Ausgangspunkt für weitere
die Existenz einer dr ei fachen Fastenredaktion:
1) die Redaktion des Flavius, vertxeten durch die übereinstimmenden Angaben der verschiedenartigen Ueberlieferung l gekennzeichnet durch die Anarchiejahre ;
2) die Redaktion
Mucins Scaevola
130
vertreten durch
Diodor's Fasten und die scriptores antiqui bei Livius u. a., erkennbar
die Interpolationen der Jahre 320 bis 350, durch die Streider Diktatorenjahre und die
davon in den Jahren
420-460 eingetretenen Verschiebungen;
3) die Redaktion des Atticus vertreten durch
die späteren Annalisten und die capitolinischen Fasten, aber veranlasst und fussend auf den Verdrehungen und Fälschungen der
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sullanischen Annalisten. Diese Version ist charakterisiert durch
Interpolationen in den Jahren 365-387, durch zahlreiche Triumphaldaten des 8. - 5. Jahrhunderts und diverse andere
angaben welche auf Dittographien zurückgeführt werden können.
Die hier gegebene Uebersicht über Fastenredaktionen ist insoweit noch
unvollständig, als sie ignoriert hat, dass auch abgesehen von diesen grösseren
nicht nur die Zahl der Beamten, sondern z. T. auch die Zahl der Amtsiahre
tangierenden Umgestaltungen kleinere, mehr red akt ion eIl e Bearbeit~ngen
der Fasten nachweisbar sind.
Ci c hol' i u s' vortrefflicher Schrift de fastis consularibus antiquissimis
verdanken wir hierüber neue Auskunft.
Nach ihr kann nicht bezweifelt werden, dass die älteren offiziellen Fasten
für die beiden ersten Jahrhunderte der Republik keine cognomina boten, und
dass im Laufe des 7. Jahrhunderts mindestens z w e i Versuche gemacht worden
sind, die cognomina zu ergänzen. Der eine rührt von Li ein i u s Mac er her
und ist repräsentiert durch Idatius, das Chronicon faschale, Livius und Dionys
der andere durch die erste Hälfte der diodorischen Fasten. Dass diese nicht
die einzigen waren, lehrt eine Betrachtung der Fasten des Chronog-raphen.
Dieser ist nicht, wie man vermutet hat 1), ein fehlerhafter Auszug aus den
capitolinischen Fasten, sondern besitzt so manche Zusätze und Va,rianten,
dass seine Liste trotz aller Aehnlichkeit mit den capitolinischen Fasten doch
als formell selbständig und unabhängig von denselben angesehen werden
muss. Entscheidend sollte sein, dass der Chronograph allein Militärtribunen
während der fünfjährigen Anarchie überliefert hat. Ein gleiches zeigen aber
auch die Varianten, welche von Mommsen CJL. I p. 483 angeführt worden sind:
.
1) Zusätze von cognomina Augurinus V.297, Varus V.BOI, Calvus V. 623
Gratidianus V. 672, Structus V. 335, 336, 337, 346, 347, 352. Rufns V. 451:
(Ui<3hOl~ius p. 245 a. 1).
2) Alte Namensformen Firus V. 531 und 618 statt Fhilus, Filo V. 439
und 548 statt Philo, V. 293 Amentinus statt Amintinus (Diodor:
iJ,) Sachliche
so V.
wo
des noch V. 434
Cursor.
Alles dieses zeigt, dass wir es hier zwar nicht mit einer selbständigen
Fastenredaktion früherer Zeit, so doch mit einer formell selbständigen Tabelle
zu thun haben, deren
auch neben denen der capitolinischen Fasten
Daneben ist beachtenswert, wenn auch für die
erst von sekundärer Bedeutung, dass die
}"asten des Ohronographen in zahlreichen Aeusserlichkeiten 2) mit den capitolinischen Fasten übereinstimmen: woraus sich fUr beide ergibt, dass sie
ängstlich bemüht gewesen sind, in allen Einzelheiten das Hergebrachte zu
konservieren und zu
Diese Thatsache ist im stande, die redaktionelle
des
der
Liste in etwas besserem
lassen d. h. seine
auf ein bescheidenes
Lichte
Mass zu beschränken.
1) Auch Oichorius, welcher im
OJL. I p. 483
habetque etiam in iis
, ubi
fasti Capitolini, propria quaedam
et utilia) ausdrücklich beistimmt, äussert sich doch p. 242 unrichtig dahin,
dass die fasti Capitolini mit dem Ohronographen auf ein exemplum fastorum
plane gemellum Gapitolini zurückgingen.
2) Vgl. hierüber .Momm sen OJL, I p. 483 und Oichorius de fastis 244.
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man in dem li bel' annalis des A tKaum dürfte man fehl gehen, wenn
h " de Mit gutem Grunde
d
b .d
einsamen Archetypus sue en wur .
ti c us d,en e1 en gern t RCh 1 353 »nicht nnr die Chronologie, son ern
hat wemgstens M atz a
d • "t r . chen Konsular- und Triumphalfasten
auch. den sonstigen Inhalt ~r cap~~a;~~s des Atticus« hingestellt 1).
.
als emen Auszug aus dem hber ha
E "nzung der gegebenen UeberslCht
Zum Schluss stehe hier noc . zur ,rga b 11 d I' Veränderungen, welche
T
ü~er die wichtigsten ~astenred~~t~;.e~ t'~~e~ v~r;e=o~men worden ,sind. ~iese
mIt der Fasten~edakhon u~hl t
't beb) dieselbe durch cognomma erganzt.
selbst werde mIt A(a) bezelC ne , ml

A:..-_----

I

I"
a-

a1
Diodor's Quelle

l

V. 350~450

B3
libri lintei

B""!---"~~

Diodor's QueUe Licinius Macer's Liste
V.268-350 b2 bei Litius, Dionys,
Chron. Pasch., Idat.

Fasti Oapitolini

Quelle des Chronographen

I

b 6 der Chronograph.

. ABSC

1.

ITT .

Er 0' e b ni s s e für die Met ho d e.
o

dieses
'
Dle
h' ht d
für die Chronologie
die Gesc l~ e, er
ertvoll sondern erhalten namenthch . a~ch
w,
1
edle m::mrngrac:nen chrono ..
dass sie zeigen, auf w el c 1 e m .
Einzelfragen zu lösen smd.
Hauptprobleme der _r,~jm:lSCJlen
ihre Erklärung auch ohne dIe m
samen
, 18' u l1a enim lex neque pax neque be!1) Ueber denselben Nepos 1~\t
n. ~ quae non in eo suo tempore BIt

.

lum neque res illustris est POfP~tl . °fan\iarum oriO'inem subtexuit, ut ex eo
ta et quod difficiUimum Ul '. SIe amI cere DÖazu M atz a t RCh. 1, 353:
nota
)
,
'OSSlmus coO'nos
.
'
n
c1arorum virorum propagm~~), . hen 'l~feln nur die leges und pa~es; a ~s
»davon fehlen auf den cap: 0 mtSC die res illuatres (Triumphe), dIe ~urc übrige, die magis~ratus, dIe. bell~ cl
rhaltenen Marmorfragmenten Wieder.«
geführte GenealogIe finden WIr au en e
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Die Annahme 11 atz a t ' s dass fast . .
.'
republikanische Geschichte sich'
edm Jeder AnnalIst für die
"hi
eme von er landläufi
J
za ,~ng abweichende Chronologie O'ebild t
d d
gen ahres_
a1s.s, durch
dabeI unvermeidlichen Missverständ~isse ecl' un
h
.
,
,Ie versc nedenen
renzen in d
er c ronologlschen Fixierung d
. I
heiten entstanden seien bot k'
L"
er emze nen Begeben_
mischen Chronologie dar' sond eme osung der Probleme der rö,
,
ern war schon
. h
-d'
.~
an SIC selbst
remes Problem! Ohnedies ab,
·
er wal eme RechnunO' b
b
cl 1'a t
erst 1m letzten Jahrhundert d R
bl'k
~. a ur e COn1
er epu 1 vulO'ar und h"tt
a so erst seit dieser Zeit derartiO'e Z 't
b
n
a en
Ansätzen Anlass bieten können ~). el anga en zu unverständlichen
zum kleineren
ko t
d'
Differenzen in den chronologisch:: ~ 1~ un~eugbar bes~ehe~den
auf Flüchtigkeitsfehler, Willkür1ichkp,i~ga en, er. alten Hlstonker
zurückgeführt werden.
~ , abslChthche Verdrehung
anderer Ausweg zur Lösung der Probleme b 't
kt
D o s i c h dar,
0
pun
ifferenzen musste die Inkon2'ruenz
von A t
m s- und Kalenderjahr angesehen werden.
'-'
So lange noch der Antrittstermil1 de ," ~. h
wechselte war .
..,
I' romiSC en ------~~ . .
,
1m gewohnhchen Leben nicht nach At· I
nach Kalenderjahren 2) gezählt word
d d m sJa lren,
lehnten sich die .. It
en un
em entsprea eren cnronologlschen Angaben durchweg
von
.
wie die Intervalle der Kriege die F ' cl
OSlGaIJlde
'
ne ensvertragszelten,
waren m natür-

A usO'angs

,u

1

•

. Wenn daneben, wie die Flaviusinschrift
tIerungen -nach den Inhabern

nur zu

geword en war.
gleich-

vermerkt wnrden
an der

1) VgL Sol~au »die
Cato's für . ." .
.
Verh. der 38. PhIlologen versammlung 1885 S 80dleDIomlscl;e C"hronolog'lec in
2. Band un brauch bar.
' .
anach 1st 1\1 atz a t ROh.
2)
XXIII, 3 S. 438.
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des historischen Jahresberichtes standen, da ward nicht nur für die
Gegenwart, in der ja Amts- und Kalenderjahr nahe zusammenfielen,
sondern auch für die Vergangenheit die sakrale Zählung nach Amtsdie
Bei Ausarbeitung und Rekonstruktion der Stadtchronik durch
die Pontifices, sowie bei ihrer Ergänzung und Vervollständigung
durch spätere ungeschickte Hände konnten, infolge der Inkongruenz
der früheren Amtsjahre und Kalenderjahre, chronologische Verschiebungen und Irrtümer nicht ausbleiben.
Und an solchen konnte es auch nach der eingetretenen Kor'rektur der Amtsjahrrechnung durch die Streichung von 4 Konsulaten nicht fehlen (XV, 3).
Endlich haben die synchronistischen Versuche griechischer Historiker und Chronographen neben der Aufhellung mancher wichEinzelheiten doch eben so oft mit ihren pseudowissenschaftlichen Kombinationen und Klügeleien zu einer Trübung der thatsächlichen Verhältnisse und der richtigen Zeitfolge beigetragen.
Wie die Aufdeckung des Verhältnisses von Amtsjahr und
der Schlüssel gewesen ist, um alle bisherigen
zipiellen Differenzen über die römische Zeitrechnung zu erklären,
so wird sie es auch sein müssen, welche bei einer Erörterung vieler
einzelner Streitfragen die richtige Lösung mit vorbereiten helfen wird.
Forschung, sowie das für die
Diese
der
römische Annalistik so bedeutungsvolle Resultat, dass die ältere römische Annalistik indem sie nicht nach Eponymen geordnet war~ mehr
für das Sachliche, als um Personen bekümmert gewesen
werden
hier mehr erreichen, als jene modernen Versuche, welche unter
auch des
Materials lieber nach eigenen Einfällen
der älteren römischen Geund Phantasien eine
Methode und
schichte versucht haben, anstatt das bei
sorgfältiger Sichtung durchaus brauchbare Material auszunutzen.
Indem die nach natürlichen Jahren, nach Intervallen und Ab- oder Kalendel:iahren fixierten Ereignisse
die nach
Chronik
konnten leicht folgende Fehler entstehen:
1) Ereignisse verschiedener Jahre, welche 111 emem fortlauworden wafenden Berichte zeitlich nicht scharf genug
ren, wurden ein e 111 Konsulatsjahr einverleibt 1).
1) So ist die Ankunft des Weihgeschenks in Delphi, we1che Livius 5, 25
V. 359 erzählt, von Diodor unter V. 358 gemeldet.
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2) Andrerseits gaben ereignislose Jahre zu einer näheren Ver~
bindung von zeitlich getrennten, stofflich verwandten Ereignissen
Anlass.
3) Die von einer Epoche ab gezählten Jahre erlitten bei
Unsicherheit, welche. über den Ausgangspunkt der Rechnung
stand, nicht selten verschiedene Auffassung. Dieses führte teils zn
einer verschiedenartigen chronologischen Fixierung eines Ereignisses,
teils zu Doubletten 1).
4) Indem die Zahl der Kriegs - oder Kalenderjahre auch auf
Amtsjahre übertragen wurde, mussten Verschiebungen eintreten
5) Angaben, welche zeitlos oder doch ohne bestimmte Datierung überliefert waren, sind durch falsche Kombinationen in
unrichtiges Jahr eingereiht worden 3).
6) Verwechselung ähnlicher oder gleicher Eponymen hat gleichfalls nicht selten bei chronologisch unrichtigen Ansätzen mitgewirkt
7) Alieh die
welche aus der Inkongruenz von griechischen Kalenderjahren und römischen Amtsjahren 5), sowie infolge
verkehrter oder missverstandener
entstanden
haben die Zahl der chronologischen Verschiebungen nicht unbe. trächtlich vermehrt.
Auf Grund der hier nachgewiesenen Arten von Fehlern der
die wichannalistischen Tradition soU ein
tigsten Punkte über die Chronologie der noch vorhistorischen
des 5.
vC. klarzustellen.
Die Datierung der

ssussage.

Im
worden, die
keiten der
zu lösen. Es war dieses nur
möglich gewesen bei der Annahme, dass der Bericht über die
Thaten des A. Cornelius Cossus nicht zu V,
und dass
der
Hiefür bieten die tumultus Gallici 393/94 und 404/45 ein lehrreiches
des 2. Samnitenkrieges Pro leg. 32.
n.U.LCIIL1!';'"

So ist
Aedilität von Diodor 20, 36 in die Censur von
Caeeus verlegt worden.
4) Cicero de sen. 10 f. verwechselt das 1. und das 2. Konsulat des Fabius
oben XVII, 3, Die Korrektur der Diktatorenjahre verursachte die Verlegung der Ereignisse von V. 439 nach V. 435 (XV, 5 S. 337 f.).
5) So setzt Livius 27, 35 die olympischen Spiele 208 vC. bei der gewöhnlichen Gleichung von V, 547 = 20817 vC. ins Jahr 207 vC. Im übrigen s. XX.
'U. ..... AUO

V "..

2. Die Datierung der Cossussage.
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326 und 327
28 und 329 um die Eponymen von
die Fasten zu 3
I
327 aber 1) durch
. h rt worden , die richtigen
Konsu n von
.
h erelC e
andere verdrängt worden selen.
TI nechtheit jener
onnte von de~ dieser V orausset zun g k
.
. I hr hatte
335) keine Rede mehr sem, Vle roe
31
selbst (3 .
1 t'
d' e Echtheit der übrigen
·
der Fastenlnterpo a IOn 1
d
d
gera e 1e
S 379)
Eponymen zur Voraussetzun~. (.' ich~ noch einmal die Glaubwürdi~

An dieser SteHe braucht naturhch n
t ial zu ihrer Begründung bel"ft oder neues Ma er
h t d'
.
keit obiger Prämisse gepru
ist es erwünscht, dass zunäc s 1e von
gebracht zu werden" :Wohl Fab:r f" die Jahre 326-335 geboten werden.
Interpolationen gereInIgten as en ur
2
>I' 326. )
A Cornelius Cossus
cos
· Q 'nctius Pennus Cineinnatus
T • Ul
327.
S)
L Qu i n c t i u s C i n c i n n a t u s
cos.
A', Sem pro n i usA t rat i n u s 4)
328.
0
C Furius Padlus Fusus
6
co s.
postumius Albus RegIllensls )
7
329.
cos.
L. F urius Medullinus Fusus )
L. Horatius Barbatus
330.
.'
Ap. Claudius, Crassus ReglllenSls
tr. ml'1 .
11
L. Sergius Fldenas
Sex, Julius Julus.
aus 335
8).
(Sp. N autius Rutllus
331.
oos.
C. SelnpJrOIliIUll Atratinus
Vibu1anus
Q.
*332.
tr. mil.
L Manlius Capitolinus
Q', Antonius Merenda 9)

n

M.

.n ) ,

-----.
. 4 30 15 und oben S. 380 A..2.
1)
zu diesen Ln:- ' ~ men intakt geblieben smd.
2) * zeigt an, dass .ale Epo y
317.
.
3) Derselbe war Trl~un ~~6, ~aI2;\.egfänt 334 nicht II, sondpn .z~m

4) Er war> wenn sem TrI (S~a richtig Livius). Die K:suln ~~r 5a)~~~:
i~lbCnus
strnctus A~~l~ t;d aus de~~än~fe~ez, gefälscht
.
gleichnamigen Mlhtar rl unen
fllrH!H3re:oä(lht~nllliche Bestrebungell: s. XXIKV, 4, I von
oder 342 iden.
.
b dieser mIt dem onsu
ist ungewIss.'
t
der Fan daher II 1m
' h ist Wahrscheinhch 1St ers e r e s ,
. d
t ISC
'
351
d 11'
iteru m In em
6) Censor
'.
334 L. Furius Me u mus
d ~t kein
7) Livius. 4, 44 ~:)letet
nicht zählt, auch demselben 0
er 329 aIs TnbunatsJahr d:S 21::).
.
.
1I beifügt, trotz 322 t V' 3;)35 fehlt die IteratlOuszdfer. A t " Merendae
PI b·t"t der n onll
L' 4 45 1 un er .
~~ ~:'ge~ de~ von manc:)enk~~~~:o:Th:fediese~ N:me hier gefälscht sein.
(s. Liv. 5, 12 neben 4, 42
1
S. unten XXIV, 5 S. 470 A. .

°.

°
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L. Papirius MUD"illanus
C. Servilius Str~lctus 1)
'" 333.

T. Quinctius Capitolinus Barbatus
N. Fabius Vibnlanus

cos.

334.

L. Qui?ctius Cincinnatus I1 2)
L. FurlUS Medullinus Fusus II 3)
M. Manlius V ulso
A. Sempronius Atratinus 4)
.

trib. mil.

'" 335.

Agrippa Menenius Lanatns
P. Lucretius Hosti f. Tricipitinus
kib. mil.
Sp. Na~t~us Rutilus 5)
~' ServI1ms Structus Ahala.
.
s ward S. 3tH bemerkt, dass auch Diod ' F
.
(h?ser Interpolation, Dagegen ist zn beacht o~ s ~ s t e.n meht frei seien VOn
kemer der MiHtärtribunen eine R 11
. en, ass m pl?dor's Erzählun
p
A. Cornelius, welcher 328 magis~e e s 1.e lt, anch mcht erwähnt wird das~
wes en S81.' V '1e1mehr ist umgekehrt r eqmt um
, ' ge
h war ' vorh er M'l't"
• 1 1 artnbun
Cossns al
'
anzune men dass'Jene E'm t ragung dess magIster eqnitum der erste Rch n' t t '
th~ten von ö26 auf 328 gewesen ist je:: F t Z~l' Verleg~lngseiner Helden_
spatere,
I
e as emnterpolatlOn erst der zwe't
M' R
1 e,
l' It
echt ward deshalb dies 1 t
'
bezogen, nnd in die Zeit d
e e ztere allem auf die Fasten Diodor's
Fabins Pictor n gesetzt.
er
der annales maximi I später als
fu

'nTn. ...

Wie ist es aber gekommen d
d' C
b ld
' ass 1e OSsussage bald unter
rlr,~a ist ~l1ter 328 vorgetragen, an rechter Stelle aber ~'~V"'i';<UJt~t::u

. Die Heldensage von der glorreichen
0p1ma durch Cossus war eine der
,
die alte
. überlief~rt und
solche ursprünglich zweifellos ohn b '
geboten hatte.
e estImmte chronologIsche
mussten
Waffenstillstal1dsfristen von
6) beobachtet
Es 'val' nur

--_.

von

, so auch die
Structns.
Fasten, Li vins 4,
wie die
F
erst
mil. II
asten berichten
jedoch Livius
3)
oben S. 461 A
. 4). Bei ..Livins 4,
. ohne
.
.
smd hlef Inckenhaft.
DIe capltolinischen Fasten
~)) ~hne I!:.tef~tionsziffer bei Liv. 4 44 I
'
er 40Jahrlge Waffenstillstand (L' ,.
.
( LIV. 4, 16) zn Ende Der 20'''h .
IV. 2, 54 DlOnys 9 36)
V
4, 58). Beide began~en also ~a"hlge 'iaff~nstillstand endigte
.
ru er, a s dIe annalistische Tradition angab.

3. Folgerungen für die Entstehung d. annalist. Tradition des 5. Jahrh. vC.
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Anschluss an den Wiederbeginn der Feindseligkeiten erzählt, mit
dem sicher historischen 1) Gesandtenmord 317 verknüpft ward" 2).
Richtiger aber war es, die Revanchethat mehr an das Ende
des Feldzuges zu
und dies that die Mehrzahl der alten
Autoren. Wie man aber dazu gekommen ist, die That von dem
Konsulatsjahr des Cossus V. 326 auf 328, den 20jährigen Frieden
von V. 327 auf 329 zu verschieben (s. oben XVIII, 5), soll
in seinen Konsequenzen für die annalistische rrradition jener Epoche
näher betrachtet werden.

3. Fo 1g eru n ge n für die E n ts teh u ng der an na list ischen
T rad i ti 0 n des 5. Ja h r h und er t s v C.
Die Verschiebung der Cossus1egende von 326 auf 317 und
328, der Friedensverträge von 277 und 327 auf 280 und 329 ist
lehrreich für die Geschichte der Annalistik im 5. Jahrhundert
Mit Recht hat vor allen Dingen Mo 111 m sen
2, 242 aus
der Behandlung der Cossussage und aus dem Umstande, dass die
Annalen
zu 326 nichts zu erzählen wussten, den Schluss
gezogen, dass für diese Epoche an gleichzeitige Aufzeichnung selbst
der wichtigsten und auffallendsten Vorgänge noch nicht gedacht
werden könne. Dass nach Livius » a 11 e sei n e Y 0 r g ä n ger «
ante me auctores 4,
die Spolien als
lichen Kriegstribun gewinnen lassen, enthält ein vernichtendes
teil über die
jener Gewährsmänner und wirft em
klares Licht auf die Herkunft der
anualistischen Tradition
Epoche.
Ganz dasselbe folgt aus dem Fehlen von Nachrichten unter
den Konsulaten
327 bei Livius und ebenso sehr aus der
inhaltlichen Leere der livianischen Tradition unter den meisten
übrigen Eponymen jener Epoche (318-357).
Nicht minder hat die Behandlung der Cossussage deutlich gemacht, wie
3) erst die unzweifelhaft alte gute Tradition 1) Die Statuen der ermordeten Gesandten waren auf dem Markte Roms
aufgestellt.
2) Eine andere,
einfache Ansicht, schlägt Mo m m
239 vor. Der Beiname
ist dem patrizischen Geschlecht der
und begegnet in den Fasten zuerst bei dem Konsul des Jahres
man ihn als Siegesbeinamen fasste (Liv. 4.
,würde in der That
send die Eroberung Fidenae's in sein Konsulat gesetzt werden. Doch s.
2,290.
3) Die hierüber zwischen Mommsen RF. 2,241 Ai 19 und Niese Hermes
13, 412 obwaltende Kontroverse erledigt sich durch das, was oben über

4, Eine zweite Fasteninterpolation.
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und das ist der Kern der Cüssussage jedenfalls 1) - unter bestimmte
Künsulate einrangiert würden ist 2).
Ja, diese Angaben waren früher nicht nur nicht unter
stimmte Künsulate geürdnet nein sie ignürierten geflissentlich
Beamtenstellung und sünstiges üffizielles Beiwerk.
V ür allem aber lehrt die Cüssussage wieder, vün welcher
und vün welchem Umfange die chrünülügischen Fehler waren,
welche bei einer sülchen Verteilung des Chrünikenstüffes über die
Epünymen entstehen konnten.
Vereinzelte Zeitangaben, die übrigens bei selbst wichtigen
Thatsachen wie die Cüssussage so. gut wie ganz fehlten, ermöglichten es zwar nicht selten, eine ung efähre Datierung zu geben.
Düch ebenso. sehr zeigt die hierbei angewandte Methüde, dass Fehler
vün
Jahren vürkümmen,
schwerlich ganz vermieden
werden künnten.
Die überlieferten Abstandsangaben in natürlichen Jahren bezogen sich zwar auf eine Zeit, welche eine wesentliche Differenz
vün Amts- und Kalenderjahr nicht kamlte.
Trützdem künnten düch leicht teils kleinere Intervalle unberücksichtigt bleiben, teils die Ereignisse mehrerer Jahre in eins
zusammenfiiessen, da die Berichte alter Chrünikenschreiber nicht
mehr genügend andeuteten, wo. sie in andere Jahre
So.
entstanden denn auch bei der
der Veienterkriege und der Cüssusthat mehrere der übengel1annten
Auch über die Zeit, wann diese Umarbeitung der Chrünik
vürgenümmen würden ist, kann hier wieder dasselbe wie
künstatiert. werden.
Die verkehrte
vün
unter falsche
nymen ist in
Masse erst durch die
der
annales maximi und dann durch die ......
'-'''v.L.L
der sullanischen
Zeit, welche auf den Studien dBr
betrieben
würden
Düch
die
bald
der VOSSUlSS~tge
L ...........' ......

die
und Rekonstruktion der annales maximi gesagt worden ist, Vgl.
S. 462.
Mommsen RF.
241 »diese
hafteten in der Erl.nn1erung,
weil
zwei sichtbare
zurückliessen ,
Gesandtenstatuen und
Weihgeschenk des Cossus. «
2) J\t[ 0 m m sen RF. 2, 271 :oohne Zweifel sind sie in die Annalen gelangt
nicht durch gleichzeitige Aufzeichnung, sondern durch spätere Einreihung
im Beginn der historischen
d. h, nach XXIII, 4 um die Mitte des
2. Jahrhunderts vC,
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d h Fabius
' d
328 süwie der Umstand, dass schon D 10 ür, ' .
~~ ~r 11· dieselbe an letzterer Stelle bietet, dass manche wichtige
lC .0.1'
auch schün vür 130 vC. bestimmten Epünymen zugeEreignisse
sind
wiesen
t.

4. Ein e z w ei te F ast e ni nt er pol at i 0. n.
,
. ht 'nder bedenkliche Fasteninterpolatiün
Auf ekllle , ande~e, l1lC A~:h in den Jahren 338 bis 345 kehren
hat See c h lllaeWl€Sen,
d
' t
h
b
•
l' h Reihenfülge wieder un es IS auc
Z f 11 ist hi er gedieselben Epünymen m g elC e~ .
. S
k K 78 zuzustlmmen: »an
u a
in.s0. wel.t e e c .
dern die Fälsch un g (d. h. jener
WISS n 1 c h t zu den k e n, s 0. n
Namen!) mit Sicherheit erwiesen« 1).
.
oe diese FaDie hier folgenden Erörterungen werdendze~gen, Wdlm beliebten
°
auch ühne as::; vün e
deiner
steninterpolatlOl1 zu
t - Sec k ' schen
er.
atz a
e
.
h
_ Gebrauch gemacht WIrd.
Fälschung mehreleI' Jda ;e
1 tiün auf das richtige Mass
allem gilt es, den Umfang er n t erpü a
d' G hl hter der
zu beschränken,
d
'n diesen Jahren 1e esc ec .
Zunächst ist zu beach t en, ass 1
h" fi 'd dass auf eine Wleder.. C
1" so überaus au g sm ,
.
'ht' e konstante Reihenfolge wemgFabii, Furii, Valerll, orne 11,
holung ähnlicher
Namen, wenn mcvorheIß
.
anden l'St , kein gewagter Schluss
stens zweier gleIcher
aufgebaut werden darf.
.
C
l' s 345 Cn. Cornelius L, Furius
341 sind L. Fnrius Medulhnus A, . orne l~l~ aare mit
nomen
Medullinus Konsuln, durch Zufall zweI kK~ns S~ite
worden ist .
. d h b'
noch von emer
K
1
'bIo kt werden dass 342 als onsu n
gentile, was Je oe 1S
lC
,
Darf da etwas, Ans tuOS~l'ges darm er 347
N• .l?abius
Vibulanus 11 L .
Od er 1S
° t
dl'e~e
schon
Fabius C. Funus PacÜus,
, 'b
?
"
}'
Medullinus II als 'In unen
"
Intervall 341 ein
Corne lUS
, ha
lb
abermal mIt
'st?•
aes
,
r
1
Cossus Konsul, 346 ein P :.. Corn.e lUS. traO'en sein k ö n nt e, 1st möglich, ~s
Dass hier ein Name falschhch emhge ,., . en als dieselben ebenso WIe
umsome r zu warn ' .
..
d We
ist· aber vor
= 332 __ 335 nur dazu dienen konnen,
en
g
-bei den Doubl,etten ~27
des Problems zu verlegen.
~.
zu einer möglIchst emfac?en
b.
Jahren 338-340 bez. 343-34u WIe
Bedenklicher steht dIe Sache e1
---~--~---

k K 80
dann noch ~ei~er die einander
mit der
....,eec
:t
341 mit
342 mIt v47 u~d
etwas zn
ml
Doch ist dieses
.'
d
3
'a hört
.Beselt~!5u~g ,er
Liste
künstlich um . sicheres..
ah~~n auf gl~ubhaft zU sem. Moghch 1st,
Interpolationen m ~en fruh:ren Interpolation angenommen werden darf.
dass noch einmal eme veremzeU
30·
c;:

!
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338.
M. Pa pi ri u s M u gi 11 a nu s.
Sp. N a u t i u s R u t i 1 u s.
A. Sempronius Atratinus.
Q. Fabius Vibu1anus.

343.
M. P a p i r.i u s ~I u g i 11 a n u s.
Sp. Na u t 1 U s Ru t i 1 u s.

339.
Val e I' i u s Pot i t u s.
Cornelius Cossus.
Fabius Vibulanus.
Quinctil1s Cincinnatus.

344.
Co Val e I' i u s Pot i t u s.
L. Aemilius Mamercinus.

340.
n e 1 i u s C 0 s S u s.
L. Valerius Potitns.
Fabius Vibulanus 11.
Postumius Regillensis.

C n. C 0 r n e 1i u s C 0 s s u s.

C.
P.
M.
Q.

C n. C 0

345.

I'

L. Furius Medullinuil.

Reih!:f~l~e ~~~~ t k~~~l~i~:i~~lche Wiederho1ung

gleicher Namen: in ""
'''"ca.
Ja es leuchtet ein, nach welchem p' . d
.
geO'angen ist Er trug 4 N
rmzlp er Fastenkorrektor hier Voramen von Konsuln von "4 9 345
h
,
I Itärtribunen
338-340 und zwar i
l' h
R
v Dauc als Midürfte nur noch ein e l!'asteninter ~a~ elC e~. ~ihenfolge ein.
s~in, . unter welchem Jahre Name~ auso~'42nn~llCh unter .347 ,.zu statuieren
hIer Jene Fasteninterpolation auf de W' d whled1erholt sem konnten. Dass
r
le er
von 342-340'"' unter 338-340 zu erkl"'
.St0.ung .
. Konsu1namen
fachste und Wahrscheinlichste H' f'" aren . ]h
t' 1st bel weItem das Ein'ff
,.
'
leI' ur spnc
aUl'h dass d' It t'
Z1 ern teIls m den livianischen
t 'I . d
,~. ~
le era lonsder annalistischen Tradition geb~tel:~ s ~n e~ cat,~ohmschen Fasten die von
nga
hinweisen, dass die unter 338-340 b,,·n d
en ugen strafen und darauf
s ··t
eson ers neJ:vorg(3hcibeneIl
pa .er ,
se.in ~üssen. Livius 4, 61, 1
V
'.
Capltohnus
Qumctms Cincinnatus C J I' J l '
. 349 T. Qumctms
Furius Medullinus te r ti um M' A
u ~s u US I tel' um A. Manlius L.
Ierium Potitum tertium M' Sero ,emlF:dus tamercus und zu V. 350 C.. Va~
gmm 1 ena em P Corneli
MI'
'
,
Cn. Cornehum
Cossum K. Fa bium A b t
S
. ,
um: a ugmensem
Die capitol~nischen Fasten geben zum3l~ ~~m PQ NQa~tm~ R~~ll~m iterum.
dem L. Funus Medullinus ein iterum S· "hl . 'tUl~ctms Cmcmnatus wie
'
, 1e za en ml hm wie be'
Q' ,
nur 339 un d 349, so auch bei L Furiu>1 nur ' '1' 'b
1
1
umctlUs
'
'
"
em
rl
una
vor
' ht d
ve!'a,aC1:1tl,!;~e 34 ~. Andererseits bietet zu 350 Livins
C
mc
as
(LIV. 4, 58 fehlt die
n.
, Cossus,
schemt
I"
340 WIe 348 zu
verleugnen. Wichtiger ist es d
R t'l
't
' ass llvms 4 61 4 V 350 S N '
u 1 um I e rum nennt Livius zählt 1
p.
autmm
330 noch von 338, nur de~ von 335 't a so ler weder den Tribunen von
D
d'
,h
ml.
,
ass leses mc t etwa nur Zufall ist
dIe
von 326-335 und die ihnen
CaI}lt(HHns(~he;n Fasten bieten bei L
trib. mil.
UOE~raehEm somit sein Tribunat 329 (echt
Nautius
335 echt
ist zu b~merken,
derselbe an
4".V

Ö '

'i'

h"

.

In ä!llllicher
widersprach der
~~"'""""JOll semer
XVIII 5 S 380
327 den
461.
..
C. Va,lerius Potitl1s kommt H'
2 un~
zahlt mithin das (gefälschte) T 'b a er mgs S50 mIt der
III vor; es
t S39 ~eben 347 mit.
3) Livius 4 44 1 b'
Tl, l~na.
letet L. QumctlUs Cmcinnatus tel' t i u m Sex. Furius
Medullinus iter~m,'

d'
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llet,zterer Stelle weder bei Livius, noch in den Fasten (vgl. Chron. Ruflllo) eine
Wiederholungsziffer trägt, Und endlich wird A. Sempronius Atratinus bei
.Livius 4, 44, 1, ohne ein iterum genannt 1), mithin der 329 geHUschte in der
Rechnung übergangen.

Diese Auseinandersetzung hat gezeigt, dass die verdächtigen
Tribunennamen schon äusserlich nicht besonders gut beglaubigt
sind;
dieselbe aber auch ein günstiges Urteil
über die
der Fälschung und über die Glaubwürdigkeit der
'übrigen Fasten.
Wie unter den Jahren 327 - 330 zwar unrichtige, aber nicht
gerade unverständige Erwägungen es nahe legten, die Konsuln von
326/27 als Militärtribunen 328/29 einzutragen, die echten Konsuln
von 327 durch einige der Eponymen aus 332 zu ersetzen, so scheint
auch hier zunächst nicht eine frivole Fälschung, sondern
~ine f als c h e Arg u m e n tat ion die Schuld zu tragen.
Denn anderenfalls würde der Redaktor wohl zunächst die Ordhaben. Diese müssen jedoch längere Zeit
"daneben intakt geblieben und erst durch einige der spätesten Annalisten und J1-'astenordner hier und da geändert sein. Dass es
überhaupt möglich ist, selbst an solchen Aeusserlichkeiten noch
frühere und spätere Bestandteile in den Fasten zu sondern, spricht
für die konservative Behandlung, welchen die Fasten im übrigen
ausgesetzt gewesen sind.
Allerdings ist es in diesem Falle schwieriger! die PSIBuclovnsE;ensc.IJlat·tlichen Griinde, welche den alten Antiquar zu seiner n.orre:KtilJr
aufzudecken. Doch kann folgendes vielleicht dazu dienen,
etwas zu 1üften,
Die Berichte über Kriege gegen VeU, gegen Aequer und Volsker, wie sie
sich in Livius' 4. Buch finden, enthalten überaus wenig glaubhaftes Detail,
um so mehr aber spätes Beiwerk, welches dazu beiträgt, den wirklichen Sachverhalt zu verdunke1n, Offenbar müssen hier
und Gerüchte
wäre es
mehrfach mit Thatsachen durcheinander
kaum möglich, dass z. B. schon zu 339
Ablauf des
'\Vaffenstillstands Andeutungen über einen nenen Krieg mit
Quellen gelangt, oder dass in demselben Jahr ein Aequerkrieg vel~zel.ch]l1et
war, dessen eigentlicher Ausbrnch erst 340 fällt.
Indem diese
Berichte erst später unter bestimmte Oberbeamte un~
teI'getm1c!:tt worden
waren, zumal wo die Abstandsangaben unbestimmter
HNj' l>O l,Oll, Verschiedenheiten in
der Eintragung von Kriegsereignissen unverlJelnelcke:ns'welrt neben Sex. L. Furius Medullinus i t e rum; die
433,PlljOllmlf,Cllen
sind bei der
seines Namens d. h. 329, 334
unvollständig.
4,49,
at duo bella
annus habuisset ... ni
·bellum religio p:rincipum distulisset, quorum agros Tiberis super ripas
,maxime ruinis villarum vastavit. simul Aequos triennio ante accepta dades
prohibuit Bolanis , suae gentis populo, praesidium ferre; excUl'siones inde in
·,confinem agrum Labicanum factae erant novisque colonis beUum inlatum.
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meid lieh. So war z. B. die Angabe nono anno post Mame
.
mehrdeutig, da Mamercus (nach den Fasten
. t ) rcum dlctatoreril;
Diktator war (vgl. dazu Liv. 4, 20) und dur::ni~n~~~~ .:~ 7, 320 und 328
auch, an andere.n Stellen Missverständnisse und Zweideuti keJ::en konnten:
Nun vergleIche man den Inhalt der Jahre 337-341 'tgd
entsteh~n.
337-338
. ml em von 342-;)46.
L' 4 48 1 b'
"
,
342-343,
IV.,
,
lennlUm tranqmllae exLiv 4 ~2 8
t
ternae res, discordia dom i ex agrariis
an~on~:u~
ni,~aee
erß~am.
a~ roor,bo
legibus fuit
..
0
lenmo mtestmi
.
extermve mcommodo fuit, § 2
von den seditiones agrariis
promulgandis.
L'
IV.

4

339.
,49, 1Aequerkrieg.
f. VorbereitUlwen
zum
I::>

I

340.

344.
L'IV: 4 ,5,
3 1 M'. Aemilio C. Valerio
PotIto consulibus A e q u i beIl um
par a ban t.

Liv. 4, 49, 7 f. Aequerkrieg.
341.
345--346.
Liv.
machen ,I I V
L' . 4 , 55-56
einen
. DieH Volsker
.
. Aequerk"nege
Die
werden ms ermkerland undl Volsker fallen ins Gebiet der Latiner
Es leuchtet'
..}
und Herniker ein.
Berichte sehr le~~~t :~z~:e ~~~artl~en An~längen und Aehnlichkelten der
Chronik um einiO'e Jahr
.. .ug.e emer mcht nach Eponymen geordneten
fast alljährlich ;iederho~e~r;!e~:;~ct~'3ch~?~n 'i~:'den kon?ten. Bei den sich
e
und Volkstribunen erscheint z B 344 en u;r . am1t zWIschen Oberbeamten
ler~us (Liv. 4, 53, 2-7) als VO~'kä~pfer v~~'r ;g:~n. es :equerkri~ges C. VaEpIsode über
't d
.
, a nZler.
m AnnalIst, der eine
4 49 6 '
ml
~n TrIbunen deR Jahres 339 (vgl. L. Sextius Liv

k~it dej ~~n~~~~iu~n~e~:~:l~o~uchk~!~t~n Sse.~~er QU111~ erw~hnte P.el'sönlich~
die l\lilitärtribunen von 339

auf~unehmen

pa eren

n ass bIeten, Ihn unter

Es kam hinzu, dass die
üb~r die D . d
.d . ~uer er 1,Va:ffens~Illstandsfristen zwischen den Hörnern
h d V
erart waren, dass SIe
I
n~c
er erlegung der Cossussage von 326 auf 328
' ,zuma
stIften mussten.
' geradezu VerWIrrung

Verse
Durch den

e

ge

vor dem
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Allerdings besteht zwischen beiden Arten von Ansätzen unleugbar die Aehnlichkeit, dass sie ihren Ursprung einer R ü c k w ä r t s re c h nun g von einem späteren feststehenden Punkte aus
Wer zwischen dem Wiederbeginn des Krieges gegen Fidenae
und Veii (317) und dem Konsulat des Cossus (326) ca. 9 Jahre
setzte, dann einen 40 jährigen Waffenstillstand berechnete, musste
zufolge der Vorschiebung der Ereignisse von 326/327 auf
,auch die~{voraufgehenden Ereignisse um 2-3 Jahre vorschieben.
Offenbar ist der 40 jährige Frieden mit Veii 40 Jahre vor 317,
nämlich 277 1) abgeschlossen. Die von Livius und Dionys zu 278
und 279 erzählten Kriegsereignisse sind reine Dittographien des
kurzen ä I tel' e n Kriegsberichtes , welchen Livius 2, 51 unter 277
'so zusammenfasst: tum quoque male pugnatum est et Ianiculum
hostes occupavere; obsessaque urbs foret super bellum annona
premente, transierant enim Etrusci Tiberim, ni Horatius consul ex
Vulscis esset revocatus. adeoque id bellum ipsis institit moenibus,
ut primo pugnatum ad Spei sit aequo Marte, iterum ad portam
Die Gefechte am Ianiculum kehren bei Livius 2,
7.
2, 52, 7 wieder und der erdichtete Schluss erfolg der Römer vor
,den Mauern Veiis (Liv. 2, 53, 2) wird auch wohl' kaum neben
dem schlichten Wortlaut der älteren Quelle bei Livius
51, 2-3)
können.
Zeigt es sich so, dass Anfang und Ende des Vejenterfriedens,
der Vejenterkampf unter
nur
die
nung in der Chronik die Stellung bekamen,
sie
lässt sich ferner ein gleiches auch für die verschiedenen Aequerdarthun
so wird klar
woher es kommt, dass neben
zu 253 und 255 d r e i

e c e mir a t.
zwischen 326 und 348
wird es
auf die

Ijivius
nach älterer
die zweite Diktatur und damit die Schlacht
während eine
Jahr 255
; 6,
diese in 258
70
(2,
mit dieser VerschiebunO' die Verversetze und beide
der »Tempelweihe« von 245 nach 247
0
5,
2,
kombiniert. Es fragt sich, ob mit Recht (vgl.

sind auch diese Zeitangaben durch Rückrechnung von
den verschobenen Ansätzen der Vejenterfrieden 329 bezw. 280 gefunden worden.

1) Man bedenke, dass vom Jahre 277 einschliesslich bis 317 ausschliesslich
,<ca. 41)1/2 Kalenderjahre verlaufen waren, der Friedensschluss also jedenfalls
um 277/8 fallen musste, wenn er wirklich 40 Jahre dauerte, nicht 280 (Liv.
2, 54, 1). Ueber verkehrte Interpretationsversuche dieser Fristen vgl. IV I 5 f.
2) So namentlich bei den Kämpfen von 296/299.
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Den letzteren berichtet allein unter dem Jahre 308 Diodor 12
30, während Livius, welcher bekanntlich im Anfang des 4. Buche;
durchaus der spätesten Annalistik folgt (4, 9 f.), unter 311 noch
einmal einen solchen bietet, nachdem er schon 3, 70 unter 308
schlimme Niederlage berichtet hatte.
Das Ergebnis dürfte folgende U ebersicht 1) illustrieren:
Richtige Ansätze äl terer
Annalen u. Fastenangaben

253
255

277
296 (297)
308

317
320 (?)

326

327
347/8
358
364

S p ä t e r e Annalen gewannen:
durch Rückrechnung

256
1. Diktatur
2. Diktatur, Schlacht am See
258
Regillus
Fabier .. Niederlage 1 Beginn des
40 jährigen Friedens mit Veii 278/280,
Sieg über die Aequer am Algidus 299
Krieg gegen Aequer und Volsker 311
Gesandtenmord, Krieg gegen Veii
und Fidenae .
319/20
Sieg über die Aequer am AIgidus
323
Sieg des Cossus.
328
20 jähriger Friede mit Veii
329
Wiederbeginn der Feindseligkeit 348/9
Veiis
358
Roms Zerstörung
364.

1) Es ist leicht erklärlich, dass bei einem solchen Stande der Ueberlieferung manche ,g:eneigt s,ein könnten, auch das suffizierte Konsulnpaar von'
310
Papmus. Mugllanus L, Sempronius Atratinus qui neque in annam libris
inveninntur
7, 10), als auf
. wÜ3seloschaftliicher
beruhend, zu
Doch wird
em ~nderer Ausweg
Vorzug verdienen. Dass in den ersten J ahr-z~h~ten bIS 354 das Militärtribunat den Plebejern versatJ't gewesen ist sagt
L~VlUS 5, 12 ausdrücklich und bestätigt die Tradition d~r Fasten. Q. 'Antonu;s Merenda 332 scheint mit Rücksicht auf den gleichnami a en Decemvirn
(DlOnys 10, 58 führ~ ihn als Patrizier
nicht als Ausnahme gclten zu dürfen
(d?ch s. S, 46~): DIe
Ausnahme
der eine der 3 ersten Militär-trIbune L. Atl1ms. Erst
6:, Jahrhu,ndert _? St. gelangen plebejische Atilii
zu Aemtern,
fehlen. ):lollte dIeser L. ATILIVS nicht aus einem
PAPISIVS
entsta,~den. sein
Dann könnte die ältere Tradition zwar recht behalten in~
dem SIe T~lbunen nennt, ~1ie libri lintei aber recht, indem die beiden 'dem'
.
mIt Ardea unterzeIChnenden Männer L. Sempronius L. Papirius wirkm
. Jahre als Oberbeamte fungiert hätten. - Aus gleichen Gründen
::verden An~l~:. u:.:d Tube1'o an
der, von den alten Schriftstellern ge11annten Mlhtartnb;.men zu .. M. Man1ms Ser, Cornelius Q. Sulpicius die'
~ 0 n s u! n ~, ~anlll;s Q. SU]plCHl.S gesetzt haben. In. einem Vertrage werden,
SIe allem. dIe,se ?eIden Oberbeamten als UnterzeIchner gefunden haben.
Ratlos, WIe hIer em Ausweg zu finden sei, hat dann Licinius Macer die Kon-·
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ve.

N ach diesen Auseinandersetzungen scheint auch die Verschiebung der Tempelweihe von 245 auf 247, wie sie sich bei Dion,Ys
und zwar bei diesem allein findet 1), ähnlichen Ursprungs zu sem.
ist in diesem Falle zu
dass derselbe in diesem
Falle wahrscheinlich all ein auf Rechnung des Dionys kommt.
Denn sollt.en römische Quellen die bekannte Tempelweihe um
zwei Jahre
bieten oder gar diese Thatsache zweimal
erzählt haben?
Dionys setzte die Gründung Roms 751, nicht mehr wie früher
die annales maximi 750 vC. Dadurch verschob er das erste Jahr
der Republik von 506 auf 507 vC. Nun w~r aber d.ie Tempelweihe
als Ausgangspunkt einer Aera nicht verschIebbar, SIe musste Ende
des 1. Amtsjahrs 506/5 vC., d. h. im Herbst 505 belassen werden.
So war denn Dionys gezwungen, sie entweder Anfangs des 3. oder
Ende des 2. Amtsjahrs einzureihen. Er zog das erstere vor. Ganz
natürlich 1 Denn der einweihende Horatius war V. 247, nicht aber
V. 246 Konsul.
Solche Erwägungen werden in ~rster Linie darauf hingewirkt
haben, die
vorzuschieben. Hierzu gekommen mag
dann sein, dass DionyE.l vereinzelte Angaben nach Jahren der Tempelweihe vorfand und diese mit den Ansätzen der jüngeren Annalisten vergleichend, in seiner U eberzeugung bestärkt wurde, dass
ins 2.
des M. Horatius gehöre.
Die Zahl der Varianten und Doubletten, welche die Tradition
ist mit
über die lieSC1:lICIHe
den hier gegebenen
eine Reihe solcher
Es
geo-

müssen

suln von 319 einfach wiederholt (M 0 m m sen RF. 2, 222 f.), w?fern .nicht etwa
anzunehmen
dass die Gleichung V. !31.9 = ~nn. 320 hIer emen ungeschickten
zu
Missverständms gebracht ~atte..
.
Tacitus hat wie Violet Gebrauch der Zahlw. bel Tacltus 190 zelgt,
die
a~ den Schluss von V. 245 gesetzt. S. oben S. 253. 280.
der
mögen hier
finden:
II-"'. . r.-.ßT:'" unter V. 251. 252.
17; 2, 22-25
o'

Die Hinrichtung einer Vestalin 271. 282
40 vgl. 8, 89).
3,
Krieg gegen. Antium 286. 295.(Liv. 2,
Die Aequerslege auf dem Algldus V. 295. 296. 297. 299 vgl. M atz a t
RCh. 2, 34 A. 3.
Die Einnahme von Bola V. 339. 340 (Diodor 13, 42 Liv. 4, 49).
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.(las späteste Antrittsdatum seit 601 zu erklären 1), und bei dieser offenbaren

6.

Die An tri tt s da t end e r K 0 n s u I n V. 246-303.

An dieser Stelle möge noch eine kurze Zusammenstellung
der durchaus hypothetischen Alltrittsdaten von V. 246-303
finden. Näheres s. »A m tsj ahre« 59-62.
Nach den Aueführungen »Amtsjahre« Kap. 4 (S. 15) steht fest, dass sowohl die
Zeitdauer des Decem virats wie die Zeit des Rücktritts der ersten Konsuln als
historisch beglaubigt angesehen werden können. Die zweite secessio wird ja
recht eigentlich dadurch motiviert, dass die zweiten Decernvirn ein halbes
Jahr über ihre Amtszeit hinaus fungiert hätten, Damit war aber, da der
Antrittstermin der neugewä.hlten Konsuln nach der Revolution zu Beginn
des 'fribnnatsjahrs feststand, das Antrittsdatum der ersten Decemvirn (Idus
Mai.) im wesentlichen gegeben. Die historische Sicherheit des Tages behaupten
wäre hier ebenso unkritisch, wie die Richtigkeit des ungefähren Ansatzes zu
beanstanden. Andrerseits aber steht das Datum der Tempelweihe Id. Sept.
245 absolut fest 1) und dass diese 'fempelweihe an das Ende der Befreiungs.
kämpfe fiel anno post regis exactos ist Ueberlieferung des Cincius. Nie hätte
auch dieser Akt ins 3. Konsulat gesetzt werden können (Dionys 5, 35)~ wenn
er statt Schluss- die Eröfr'nungsfeier des ersten Konsulats gewesen wäre.
So ist denn auch in der That keine grosse Differenz über die Rücktrittszeit der ersten Konsuln, den Antrittstermin der zweiten Konsuln möglich.
Die Annahme der neueren Forscher schwanken zwischen Id. Sept., Kal. Oct.,
Id. Oct. und KaI. Januar 2). Die relativ beste Nachricht über die Antrittszeit der ersten Konsuln gibt Dionys 5, 1 - gut auch schon deshalb, weil
sie yon einer bestimmten Datumsangabe absieht. Sie lautet: 'ts't'tcXpwv !1'YJvwv
st~ 'tov svw:tnov SitSrVOV trrcoAsmo!1svwv.
Dass diese Worte nicht auf Palilienjahre~ vom 21.
ab laufend, bezogen
werden dürfen, sollte nach allem, was über die
Herkunft dieses Datums (sicher erst nach 130 vC.) 3), und bei dem
über das Grün·
dungsdatum 4) ausgemacht sein. Geht jene Angabe des Dionys auf einen
guten antiquarischen Berichterstatter zurück, so wird als Ausgangspunkt der
Rechnung der Beginn des al ten
zu setzen sein: KaI. Martiae.
Vier Monate zurück führen auf KaI. Nov. oder Id. Oct., welches letztere
Datum den Vorzug verdient, nicht als ob es erweis bar das allein Richtige
wäre, sondern nur deshalb, weil es sich am besten in den Pragmatismus der
alten Antiquare, welche die Chronik rekonstruierten,
lässt.
Unvereinbar mit dieser
des
ist die
anderer bei
Plutarch
Rom. 19, dass
Januar.
ersten Konsuln war
was aber nichts weiteres ist als eine antiquarische Hypothese um
Zeus erst Id.
ist es doch "U'~"'L''''-V'''''''',
solches, welches schon
vapl1;Ol:lnliS besonders
Weise
worden wäre. Ueberdies
nach
Tradition der besten antlquaris,ch€lll
Datum der Tempelweihe, und in solchen Dingen ihr
versagen, ist wahrlich kein
Zeichen von kritischem Sinn.
Mommsen ROh. 86, Unger Stadtaera 21 Philol.
285.
Har
nn-Lange RK. 222-258.
3) Vgl. PhiL 45, 439 f. und meine Römische vn:ronolOg1e XI, 3 und XXII,
3 (S. 272 und S, 431).
4) Philol. 45, 444.
5) Unger Stadtaera 211ntjerl~ef4nu;m und Amtsjahr Philol. suppt IV, 289.

HerkDl1~ftAnichbt ern~~;ft :e~~~~:si1:~~~t:~a:e~d:~m~;:~:tKonsul~

zwischen
Je nga en
.
tl' h h' t . h ZeuO'nlsse gelten.
V 245 und V 303 können nicht als eIgen 1C
lS or~sc e .
'" .,
' . '
d KaI. Sextil.), sowie dIe NotIzen uber Amts
Dleselben (Kalo ,Sept. un . . . .
~nnalisten die Verbindung zwischen
jahrverki:irzungen zeIgen ~ur, KWle sPlat~re
b t und dem der Decemvirn Id.
dem Amtsantritt der ersten onsu n 1m er s
Mai. hergestellt haben. ,
.
't
uss es ablehnen auf die
Wer diese Herkunft; jener NotIzen anm:~ 't ~ hr Philol suppl. 'IV 291 f.
U
Rtadtaera 24 f Interregnum un
m sJa
',' h
R K 237 f u a geführten Erörterungen näher emzuge en.
von 'n ger
Hartmann,- ang.e:
•.
dition zu folD'en, welche die Konsuln
Am b~sten 1st es hIer .emfach der K r~ Se t. (Dion ~ 6, 49) 2) antreten lässt
zur ZeIt der 1. SecesslO~, V. 2~ion ~ 9 f3) das/nach dem Tode des einen
und dann zu Vei 274 ~rw:hn~t (hab/ouo{v s't~' !1'YJ'IWV st~ Evw:.6crwv Xpovov AsmoKonsuls der an ere a ge an. f "1 r S Datum zwischen Id. Mai. und KaI.
l1SV(!)V, woraus folgt, dass em rUL1e e
Wenn aber Dionys 9 25 zu V.278
d
Sept. a,ls Antrittsdatum a~ge~:i1en 1w~r 'sularisches Antrittsdat:lm erwähnten,
und Liv. 3,6 zu 291 KaI. u~x 1 . ~ S ~,n d lUD' 3) Besser ist es, man lässt
so zwingt dieses nicht zu emer 'Iextesa n Wen 1'" : hen dafür dass hier ver,
t 't cl
A
ben stehen a 1s
a lrZ81C
,
die wlders rel en en n g a .
h
ht haben. Vielleicht entschiedene Hände Rekonstru:t~~i.~s~r~;c8 eein~:~cnnalisten, welcher die Konstammt der Ansatz Kalo Sex!,
. . d d
cl
Antritt der Konsuln 261
1 245 Kat Januar antreten hess un
ann en
.
sn n
"
V 260 in den October verlegte,
nach der Ve:-kurzllng v~n '.
U b . ht über die verschiedenen Ansätze
Schliesshch folge hIer ,eme e terSIC d
cessio plebis ab die Antrittsoderner Forscher welche msgesam von er ,se
~ata etwa vom O~tober bis Id. Mai. zurückwelch~ lasse~) Solta u
Mommsen
Unger
Hartmann- a,nge
Id 0 t 50- C
l.
5)
245 KaI J anual'
246 Kal. Oct.
246
. C. g<>Ov c'
245 lc1
261 Kal: Oct.
261 Kal.
261 KaI. Sept. 4 v.
262 Kal.
272 Jd.
275 KaI. Sext. 476 vC.
272 Id. Sept.
275 KaI. Sext.
275 KaI.
275
KaI.
Sext.
292 Kai. Jun.
303 Id. MaL 448 vC.
303 Id. Mai.
303 Id, Mai.
295 Id. Mai. 13)
J
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Das e r s te K 0 n s u 1a t.

~$7t'tstJ-ßp!w~ ,a,&'no'l ij 'toi:~ 7tp0'tspo~~

o'f)
Hartmann-Lan
Röm.Kalender.
. vgl
nger
b . D'
6 49 UittWPP~C<.~\; zu lesen,
Ung'er Stadtaera 26 schlägt vor e1. lOnys., ryllS
29l.
und
t 'd' t die~ Intel'reO'num und AmtsJahr PhIlolo",
verD~~ l~inzel:en Abw~ichungen sind, bei d~r tv~rfehrten
vou H art man n und L a n g e mCh,t lS u a e.
5) Rektifiziert von UngertSttdtaera ~:. Aera 28 Hartmann-Lange
6) Gegen diesen frühen Ansa z
n ger u .RK.244.
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tion hat jedoch nicht vermocht, den historischen Thatbestand völli
zu verhüllen.
g
Derselbe ist, wie gezeigt werden soll, noch jetzt im wesentlichen festzustellen.
Die capitolinischen Fasten fehlen 1) zu V. 245 (= Cap. 244)"
ebenso Diodor. Dafür geben aber Livius
1 f.) und D'lOnys;
'
(5, 1 f. 18) eine identische Version:
L. J unius Brutus
AEUXtO; 'IouVtO; Bpouto;
L. Tarquinius Oonlatinus
AEuXtO; To.:pxuvtO; KO/)I.o.:ttvo;
für letzteren wird suffiziert:
II6rcAtO; Ouo.:/,spw; TIorc/l.txo/,o.:;
P. Valerius (Poplicola)
für ersteren:
Sp. Lucretius, nach ihm
.:Erc6ptO; Aouxp~no;, nach ihm
M. Horatius
Mapxo; eopa'ttO;.
Die völlige Uebereinstimmung dieser heiden Quellen stört,schon
der livianische Zusatz (2, 8) apud quosdam veteres auctores non
invenio Lucretium consulem; Bruto statim Horatimn
und
offenbar ist dieser nur für wenige Tage fungierende Oberbeamte
eine verdächtige Einlage in die römische Amtsjahrliste.
Noch
bedenklicher gegen die Authentie der späteren Vulgata spricht
Polyb. 3, 22, 1: ytyvov"Co.:t 1:OtYo.:pouv cruvihjxo.:t epw~cdot~ xo.:l Ko.:pX'lJOOVLOt; 'itpfu1:a~ xo.:1:X AEUXtQV 'IouvtOV Bpou1:oV xal Mapxov C~~pohtov"
urca.rou; ~E'tX
1:WV
xa1:aAucrtV, ucp wv cruveß'lJ xo.:ihEpw&fjvat xat 1:0 1:0U .1tO; tSpov 1:0U Ko.:mtWf,[oU 3) (S c h weg I er HG. 2, 92).
1) Nur ßie Triumphalfasten bieten: P. Valer(ius) Cos.
2) CasslOdor nennt aus Versehen statt P. Valerius L. Valerius.
~) Poly~ius konnte diese Eponymen nur dann hier einsetzen, wenn sie
zu sem er Zelt
a, llgemem als solche
Damit ist immerhin die
..
.~cl:on g~nügend..
.
- Von ganz anderer Be~
de'uttmg ware naturhch dIe polybIamsche Datierung, wenn sie der VertragsU.LX'UL,!Utl entnommen wäre.
Doch ist dieses sicherlich nicht der FalL Der
2. Vertrag war obne Zeitangabe. Die 3. Urkunde war so unbestimmt datiert
da,ss Polyb~us d_afür ei~en Zeitra,um von ca. 2 Jah~'en ansetzt: Y.a:t& 't'l)v lluppo;
Clt,(Xß(Xcnv 7tpO 'tot) cru~'t'l')O'acrihL 'tOU(;

'tov 7t6pt t'9)(; l:Lx6/,Ca~ 7tOA6110v.

Ersteres geht auf dIe Ueberfahrt des
nach Italien Anfang 280 vC.,
letzteres auf
Sommer 278 vC. Ja
3. Urkunde ist nur in ihrer (späteren
Znsat,zklausel bekannt
08
?azu
s.en
1867, ~21 Un ger RM. 37, 201), und wies
hin war nicht
m Pyrrhus' Zelt abzt1schhessenden 4.
Pyrrhus' Zeit geschlossener VertraO' (6 Or, v
7t 0 Uo V 'taL 7tpO~ ITuppov
sYYPCln'tov). Bei dieser
wird auch der
Vertrag schwerlich mit Konsulnamen
sein.
wird der Autor, welchen
neben den Originalen
und welcher kein anderer als Cato
war
1888, Nr. 12 S.379), schwerlich
von seinem Prinzip abgewichen
sein und Eponymen genannt haben. Vgl. 01 tau die röm. karthago Verträge
Phil. 47, 131 f., wo gezeigt ist, dass die 1. Urkunde des Polybius ins Jahr
V. 406 gehört.

!J.
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Mit dieser Angabe ist immerhin eine kurze Amtsführung eines
früh zurücktretenden, dann verbannten Oollatinus, nicht aber ein
Zusammenwirken von P. Valerius Poplicola mit einem der beiden
von Livius und Dionys
vereinbar.
Denn dass P. Valerius consul suffectus für Brutus geworden
sei, ist doch im Widerspruch zu aller sonstiger U eberlieferung und
kann auch nicht in Polybius' Fasten gestanden haben, da er Brutus
noch in der Zeit der Tempelweihe fungieren lässt.
Nicht minder misslich ist das Verhältnis der livianisch-dionysischen Version zu dem XV, 5 S. 338 festgestellten Gebrauch der
Fasten, erst spät die consules suffecti einzutragen.
Ein
Konsul p aar ist eine Unmöglichkeit, so lange
der Antrittstermil1 wechselte.
liegt hier ein deutlicher Fall vor, welcher Art die
Ueberarbeitung gewesen ist, die bald nach Polyhius mit der Stadtchronik vorgenommen wurde.
Relativ historisch und bis auf die polybianische Zeit anerkannt
war, dass L. Junius Brutus und M. Horatius die ersten Konsuln
waren.
Bei einer Verbindung dieser Angabe mit der sagenhaften Tradition über die älteste Geschichte der Republik traten daneben noch
einige andere Personen in den Vordergrun~. So~. Tarquinius 001latinus der
der Lucretia, und sem SchWIegervater
Lucretius bei der Vertreibung der Tyrannen 1 P. Valel'ius Poplicola
als

der a11l1ales
aus
Hessen
die
historisch
feststehenden
Konsuln mit einer
hier
sagenhaften Gestalten vereint 11 ach - I statt ne ben einander
I).
sind
Männer offen bar
Lückenbüssel': ColIatinus und Lucretius und es bleibt nur noch der Hauptheld der antiquarischen Tradition, welcher in seiner Person den
volksfreunddarund
st,elIt.
Kann es da fraglich sein, welcher
ersten Konsulate ist?

am~

eine wissen-

1) Daneben hat M atz a t 's V' ersuch aus den 5 Männern 4 ne:u e ~ons~..
late herauszudichten, nach anderweitiger Erklärung ?er Chrol~.ologle DlOd~.r s
(XVIII, 4 XXI, 5) nur noch historis?hen ';Ve~t: als ZeIchen, dafur, welche Emfälle man bis 1883 auf diesem GebIete publIZIeren durfte.
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schaftliehe Neuerung, wie sie sich den Erzählern der Stadtchronik
bei einer pragmatischen Herleitung der republikanischen Verfassung
sozusagen von selbst darbot und wie sie die Männer gewiss leichten
Herzens hinnahmen, welche an den consul suffectus Sp.
und an ähnliche Dinge Glauben hatten.
8.

Die Rekonstruktion der ältesten Eponymenliste
245-305,

Schliesslich kann hier noch die Frage nicht umgangen werden
nach der Authenticität der ältesten Fasten, namentlich der Konsularfasten bis zum Decemvirat. In wie weit beruhen sie auf
gleichzeitigen oder zeitgenössischen Aufzeichnungen, in wie weit
sind spätere Rekonstruktiol1sversuche mit thätig gewesen, um die
Liste zu bilden oder wenigstens zu vervollständigen?
Es ist hier nicht der
die Frage zu diskutieren, ob die
historischen Denkmäler Roms bei der Einnahme Homs durch die
Gallier vernichtet sein werden oder nicht 1).
Zweifellos ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die ältesten
Partien der Fasten eine Bearbeitung erfahren haben könnten.
.
Und dafür spricht hier noch speziell ein aus der Qualität der
Fastentradition entnommenes Argument.
Es hat sich gezeigt, dass die späteren Fastenredaktiol1en des
7. Jahrhunderts d. St. hauptsächlich in Bezug auf
besondere Eigentümlichkeiten vertraten (S. 452.
neue Namen
und zwar nicht immer an der rlC:htlgEm
zwischen 364 und 388 nachgetragen.
verhäItnismässig grösseren Eingriffe, welche frühere Fasten...
xedaktionen sich in die Fasten teils 305-364, teils bei der Zeit der
Samnitenkriege erlaubt
waren
um des chronologischen Ausgleichs oder aus quasiwissenschaftlichen, historischen
Rücksichten unternommen, waren aber auch äusserlich so klar neben dem Echten erkennbar, dass die
dass hier
nur fingierte oder künstlich zusammengestellte Listen aufgestellt
worden
nahezu
• 1) Thouret'~

über den gallischen Brand hat die
k.emeswegs e~tschleden.
wenn bei der Eroberung Roms keine
rI.schen Aufzewhnungen und Dokumente vernichtet worden wären, kann doch
m~ht angenommen werd~n, dass sich historische Aufzeichnungen aus jener
Zelt erhalten hätten. VIelmehr ist es communis opinio doctissimorum dass
es an solchen durchaus fehle (Liv. 6, 1 Plut. Numa
'
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Anders steht es um die Liste der ersten 60 Jahre der Republik.
.
Hier existieren kaum Varianten ernstlicher Art 1). Von emer
früherer und
Bestandteile kann höchstens bei
dem z. T. mythischen, vielfach modifizierten ersten Konsulat die
Rede sein. Die Fasten sind hier wie aus einem Gusse 2), entweder
rein historisch oder in einem Zug (etwa durch Flavius) rekonstruiert.
FUr die zweite Eventualität sprechen verschiedene Momente:
1) Das viermalige Konsulat des P. Valerius Poplicola, abgesehen
noch von dem sicher erfundenen (S. 475) ersten Konsulate desselben.
2) Die sieben aufeinanderfolgenden Fabii Vibula,ni, w~lche
absichtlich kurz vor die Fabierkatastrophe gestellt zu sem schemen,
um die frühere Macht des Fabierhauses zu illustrieren.
3) Das suspekte
des wahrscheinlich plebejischen 3)
Sp. Cassius Viscellinus.
4) Die Erwähnung mehrerer consules suffecti, so 276,
296

ABSCHNITT.

Ein fa c h h e i t u 11 d Dur c h si c h t i g k e i t der Erg e bn sse sind der bestePrüfstein für die
tigkeit der
F 0 r s c h u n gun d der Met h 0 d e.
Sind diese einfach und klar, widerspruchsfrei und erlrerll1t.nU;so wird auch der im einzelnen eingeschlagene
BeiDie
der Römischen Ch1'ono log i e
die lebhaften Anstrengungen mehrerer wissenschaftlicher Generationen ihrer Lösung bedeutend
gekommel1,
war
aus
den
em
so dass es schon
Facit zu ziehen.
über
Vor allem liess schon die
D' Varianten zu
oder das Fabierkonsulat bei Diodor berrlhen
auf
1e Versehen der
oder Abschreiber.
gegen Hol za p fe ROh. 24 und M atz at ROh. 1 217 oben S. 85., .
2) Der von der spätesten
d~r V ~t1ener .
Name des Diktators M'. Valerius V. 260 kommt hIerbeI kaum In Hetirac;ht.
3) Mommsen RF. 1, 111.
4) V gl. dazu XV, 5.
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den R ö mi s c h e n KaI end er, jene Grundlage aller Zeitrechnun
eine überaus einfache Deutung seiner auf den ersten Blick vielfaJ:
befremdenden Entwickelung zu.
Die Italiker bestimmten seit Alters alle wichtigen
ihres sakralen und bürgerlichen Lebens nach dem Monde
Haupterscheinungen, nach N eu- und Vollmond.

.ö.tJtSCJUllllttp.

Jedenfalls früh suchten sie daneben nach einem Ausgleich mit
dem Sonnen lauf, und fanden einen solchen, zwar noch unvollkom_
men, doch zeitweise befriedigend, in der Oktaeteris der Hellenen
in ~er Gleichung von 8 Sonnenjahren von 2922 Tagen mit 99 sy:
nodlSchen Mondumläufen von 2923 1/2 Tagen. Rücksichten auf
Verkehr und den
zwangen die
, an die Stelle
der Beobachtung der Mondphasen ein be s tim m t e s K al end e rB c he m a einzuführen.
,V ieder eine zeitlang später veranlasste das
irrationale Verhältnis von Mond- und Sonnenumlaufszeit die Römer
,
zum al
der weitverbreiteten Kunde des h es iod i s c he n So ne
a h s, das
ganz zu verlassen und an seine Stelle
einen festen Kalender eines Sonnenjahrs gesetzlich einzu, das nur noch in der
von 354
lunaren
sprung verriet. Doch trat ein solcher idealer De. cemviralkalender von 354 + 376 + 354 + 377 =
Tagen in
der
nie
in Kraft. Er erhielt sogleich l mit
auf die durch die 2. secessio
stellung der
eine 1\fodifizierung mittels eines periodisch eineiner
S c halt tag s und
tu

durch eme

Uebergehung eines Schalteiner solchen
war es möglich, das Hauptprob1em
3 5sten Tag zu
, auch wenn sie im
sollte, doch davon ausgehen
das
noch
das Sonnenjahr m
oder

304 lex de intercalando).

UL .... OOVU.

11

t he 0 r e ti s c h gut g e 0 I' d n e t e n
ver s chI e c tel' n.

.JL:lLCO!C;jUU'Ca.

auch geworden
dass der
einen Ausgleich mit dem früh beverwandten
war

weiter gegeben, dass nicht Unwissenheit die
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Quelle der späteren kalendarischen Verschiebungen gewesen sein
kann. Der Kalender war in Rom die Grundlage aller sakralen,
und staatlichen Ordnungen. Nur mit Rücksicht .auf
bürO'erlichen
~
sie können die zweimal
bedenklichen Störungen emes
sonst gut geordneten Kalenderwesens (vor der lex Acilia und vor
Caesars Reform) erklärt werden.
Die Kalenderstörungen , von den pontifices mit Rücksicht auf
reliO'iöse und abergläubische Vorstellungen veranlasst, verfolgten
neb~n andern verständigen Zielen auch den nächstliegenden Zweck
die Notwendigkeit kalenclarischer Reformen weiteren Kreisen fühlbar zu machen.
Durch eine solche Aufdeckung der kalendarischen Zustände
war auch eine sichere Grundlage gewonnen, um die Pro b 1 e m e
.d e r r ö m i s ehe n J a h res zäh 1 u n g z u lös e n.
Ganz anders als bisher angenommen ward, ist die Kunde und
Verbreitung des Sonnenjahrs auch für die römische Zeitrechnung
von Einfluss gewesen.
Im internationalen Verkehr, bei den meisten staatlichen und
Terminen waren entweder das reine Sonnenjahr oder
.das nach jenem periodisch regulierte offizielle Kalenderjahr massgebend, ja von' ausschlaggebender Bedeutung. .
Hinter diesen trat namentlich in älterer ZeIt das konsularische
Amt s j a h I' durchaus zurück. Seine
sakralen
stets
massgebende Stellung nahm erst dann an allgemeiner Bedeutung
zn 1 als seit dem
die Differenz von Kalender- und
Amtsjahr im wesentlichen ausgeglichen war.
Durch diese Thatsachen wurden alle jene chronologischen Unwelche die \Vichtigkeit einer natürlichen J ahreszähwo nicht
Erst durch eine sichere Scheidung einer offiziell e n Amt s j a h r zäh I u n g und einer weityerbreitete~ Re c~
nun g n ach n a tür 1 ich e 11 J a h I' e n konute es gelmgen., dIe
. h en
entwIrren.
zah1 reIC
von
Es
Nicht
geltenden
mehr werden Theorieen von einer Vielzahl von m
Aeren oder von einer in Rom bestehenden ChrOltloj.OQ1S(~hEm
verwirrung, bei der kein Autor den andern mehr verstanden haben
müsste, aufgestellt werden können.
.
Das jetzt festgestellte Resultat der römische~ ChronologIe, ..dass
die Zahl der seit dem Decemvirat gezählten AmtsJahre um 4 grosser
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~ewesen. sei, als die der inzwischen verflossenen Kalenderjahre gibteme ratIonelle Aufklärung über alle jene Verschiedenheiten in der
Jahreszählung römischer wie griechischer Quellen.
Durch diese Gleichung war es möglich, die
WIe
chr~no~ogisch gleich bedenklichen Anarchie- und Diktatorenjahre
befrIedIgend zu erklären; aus ihr ergab sich die Deutung der in_
Rom geltenden Aeren.
.. Es gab nur ~ i n e k 0 n s e q u e n t n ach Amt s j a h ren
z a h 1 end e Re c 11 nun g 1 dieselbe zu Flavius' wie zu Varro's
Zeit, welche 449 Jahre nach dem Decemvirat zählte und es gab
nur Eine nach natürlichen Jahren rech~endeAera
durch die
der
auch die Amts~
jahrtafel angepasst war,
. Erst im 7',Jahrhundert d.
fieng man an, eine vorgeschicht-hche Epoche, dIe Gründung Roms, als Ausgangspunkt der Rech-l1ung zu wählen.
vor jener Feststellung verbreiteten Fixierungen der Gründung Roms legen Zeugnis ab nieht von Verschiedenheite~ in der JahreSZählung, sondern nur davon, dass bis dahin
noch keme Aera ab urbe condita
Dem hier festgestellten Verhältnis Von Amtsjahr und l\äJWl1Uel:fügten sich auch die wichtigsten Angaben aller
Schriftsteller.
der eigenartige ne]['lCflt des Polybius
Ja,
bei jenen Zahlen e111 Versehen gebessert werden konnte, gelang
den

Chronologie
in die
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der nächsten beiden Jahrhunderte, wie sie die livianische Ueberlieferung bietet, behaupten. Ja selbst bis weit in das 3.
hundert hinein wird neuerdings, vielfach mit Recht , der Tradition
der
versagt, und nur zu bereit ist man hier von JiJr'nn,du.ng
und Fälschung zu reden.
jeher war es Pflicht des Historikers, nicht nur das
von dem Falschen zu scheiden, sondern auch die Entstehung der
verkehrten Tradition nachzuweisen. Die -'-'JI-"LA~t-'_...
Chronologie hat auch hier, wie versprochen wurde, manches zur
Aufklärung beigetragen. Zunächst ist auch durch sie wieder die
mehrfach beachtete Thatsache bestätigt worden, dass ein scharfer
Gegensatz zwischen der älteren Annalistik der Fabier, des ?ato, des
Cassius gegenüber den Ausführungen der späteren AnnalIsten .der
sullallischen Zeit bestanden hat. Ja, dieser Gegensatz hat slCh,
hinsichtlich der Schilderungen über die beiden ersten republikaniherschen
noch als bedeutend
und
ausgestellt, als bisher angenommen ward.
Vor der Ausarbeitung und Abschliessung des Stadtbuchs in
80 Büchern um das
130
gab es übe r hau p t k ein e
J ah rb ü c her über die Zeit vor 300
Nur die wichtigst~n Epochen des 5. Jahrhunderts vC. standen
und kurze Aufzeichnungen waren über
fest nur vereinzelte
'nächsten Menschenalter erhalten und auch diese waren nicht
nach Eponymen geordnet l nicht nach einer bestimmten Aera danicht
mit den Ereignissen nH~derg~BSChr:Le!)en.
Erst die
Italiens gegen Ende des 4.
rief auch eine römische Annalistik
Erst
in der Zeit des 1. punischen Krieges aber wuchs das historische
in der 1:Hilrger8icnatt
für
dass der Pontifex Maximus seine Tafel mit Bulletins L~U"''''tJ ..,.u
damit zu einer mit den Ereignissen gleichzeitig niedergeschriebenen
den
legte.
Soweit die Stadtchronik von den beiden ersten
der end e r R e pub 1 i k Bel' ich tel' s tat t e t e,
er ht sie auf einer Rekonstruktion, welche vom
Pontifikalko egium zu Anfa g
s 7. Jahrhu
der t s d. S t. d TI l' h g e f ü h r t w 0 l' den 1 S
Damit ist
der
ihrer
bwür~llg:Kelt {!ie{!EmeJU.
Auch damals noch standen zahlreiche
der Geschichtsforschung zu Gebote. Grabinschriften und AhnenKonsular listen und
über
S Cl 1 t a 11 Römische Chronologie.
31
u

I
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Beamtenlisten, Familientraditionen, dazu eine in allen Priester- und
Beamtenkreisen sich forterbende antiquarische Tradition: es wäre
leichtfertig, die Bedeutung der auf diese Quellen zurückzuführenden
Nachrichten zu unterschätzen.
Daneben aber ist klar, wie bei einer späteren Eintragung dieses
an sich schätzbaren Materials und bei einer Kombinierung desselben
mit den vorhandenen historischen Angaben der Chronik mancherlei
Inkongruenzen, Verschiebungen und Doubletten unausbleiblich waren.
Diese mussten um so bedenklicher und störender werden, je grösser
die Differenzen VOll Amtsjahr und Kalendeljahr waren. Denn nach
K 0 n s u la t s j a h r e 11 ordnete die Pontifikalchronik die bisher in
n at ü I' li c her Z e i t übe r li e fe I' t e n
Die hier gebotene Röm. Ohronologie hat bereits nicht wenige
2.
3. XV.
nachgewiesen. So
XVII. XX. XXIII. XXIV. Sie hat zur Aufhellung zahlreicher
andere!' die Handhabe geboten. Sie wird damit eine wesentliche
für fernere Arbeiten der älteren römischen Geschichtsforschung geboten haben. Indem sie den re I a t i V e n
hat sie die
W e!' t der r ö mi s c h e n A n n a li s t i k festgestellt
geebnet, um wissenschaftliche Rekonstruktion und
. ten denziös e F äls c h un g sicherer zu scheiden, von beiden aber
ab er
die e c h t e n U e b er res tee i n erz war d ü
d en Bericht rstattung über
, welche bereits
vor aller Geschichte
L,{,VJ.UUJJ.J.,.:,U"JV.i..l.

Anhang.
FulvinH Nobilior im templum Herculis Musarum aufgestellt).
Vor he me r k u n gen: Die voraussichtlich erst TI ach dem Decem virat
fixierten dies nefasti sind mit einem ?, die erst nach dem Decemvirat zu
dies fasti gewordenen Tage sind mit * bezeichnet. Die s p ä t e r fe ri i rt e n
'Tage des augusteischen Kalenders sind mit! hervorgehoben.
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4D
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6F
7G
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11 C
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13 E
14F
15 G
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21 E
22 F
23G
24H
25A
26 B
27 C
28 D
29 E
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KaI. Jan.
Non. Jan.
IV
»
UI
»
»
IV
Non. Jan.
VIII Id. Jan.
»
»
VII
»
VI
l> AGON
V
l>
»
IV
»
» CARM
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XVII Kalo Fehr.
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KaI. Febr.
IV Non. Febr.
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»
VIII
»
VII
VI
»
V
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IU
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XVI KaI. Mart.
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N
N
N!
N
N
N
N
N
N
N
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N
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EN
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A P ri li s,

Marti uso
1 B KaI. Mart.

IF
2G
3H
4A
5B
6C
7D
SE
9F
10 G
11 H
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13 B
14 C
15D
16 E
17 F
18 G
19B
20A
21 B
22 C
23 D

C

C
Cl
F

N!
N
N
N

F*
C

erst durch Verrius Flaccus
ist schon hier mitverwandt.

31 *

1. Der Kalender der lex Acilia 191 vO. rekonstruiert.

484
10 0 VI
UD V
12E IV

13 F
14 G
15 H
16 A
17 B
180
19 D
20 E
21F
22 G
23 H
24 A
25 B
260

27 D

HI
II

Ia.

M arti uso
Mart.

~

J)

J)

J)

»
»

C
EN

J)

EQ

:!>

Idus Mart.
XVII KaI. April.
XVI
»
»
LIB
XV
»
»
XIV
J)
»
QVINQ
XIII
»
»
XII
])
»
XI
»
»
X
»
TVBIL
IX
})
»
Q. R. O.
VIII
"
»
VII
»
»
VI
»
V
»
»
IV
»
J)

28E
29 F
30 G III
31 H II

o
o

»
»

R?

F!
F*
R

o

R
C

o

N

R
F

C

o
Cl
o
o
o
o

C

Ju ni uso
1 E KaI. Jun.
2 F IV Non. Jun.
3 G III
»
»
4H n
»
»

C

5A

Mai uso
1 F KaI. Mai.

2 G VI Non. Mai.
SR V
»
»
4A IV»
»
·5BIII»
»
60 n
»
D
Mai.
8E
Ia. Mai.
9F VII
»LEM
10 G VI
»
»
11 H V
»LEM
12A IV
»
13 B III
»LEM
14
Ir
»
D Idus Mai.
E XVII KaI. J uno
F XVI
18G XV
»
19 R XIV
»
»
20 A XIII
»
21 B XII
»AGON
22
XI
23D X
24E IX
»
25 F VIII»
26 G VII
»
»
27H VI
»
»
28A V

F
1<'

o

o

F
F
N?

o

N?

Ol
N?

o

F!
F

N

6B
70
8D
9E
10 F
11
12 H
13 A
14B
150
16D

VII
VI
V
IV
III

II

»

und FJ.

C
C
Cl

o

N?
F*

o

C
N

6 G II
)}
7 H Non. Quinct.
8A
Id. Quinct.
9 B VII
»
l/>
100 VI
»
»
liD V
})
12E IV
»
»
13 F UI
»
»
HG II
»
15 H Idus Quinct.
16 A XVII KaI. Sext.
17 B XVI
180 XV
19 D XIV
»
»LVOAR
'20 E XUI
» LVCAR
~1 F XII
22G XI
»
NEPT
23H X
~4A IX
:25 B VIII
" FVRR
]I.

26 C VII
VI
28E V
29F IV
.30 G BI
31 H II

N
N
N
N!

R?
N
N
N
N

o
C

Cl
C

o

F!

F*

o
o

N>?
C

R?
C

R?
N

N>?

o
C

~7D

c

o
o

Sex t i li s.
1 A KaI. Sext.
2 B IV Non. Sept.

F!
F*l

30 III

C

»

4D Ir
»
1) E Non. Sext.
6 F VIIlId. Sext.
7G VII
l>
8H VI
»
»
9A V
lOBIV»»
11 C IH
»
»
12 D II
»
»
13 E Idus Sext.
14 F XVII KaI. Sept.
15 G XVI
16H XV
»
»
17 A XIV
»PORT
18 B XIII»
»
190 XII
»
VIN
20D XI
21 E X
CONS
22 F IX
»
23 G VIII»
»VOLOAN
24 H VII
»
»
25 A VI
»
»OPICON
]I.

]#

o

]j1

F

C

o

O!
01

o
o

EI
ll' *
C

o
o
R?
o

R?
R

EN
R?

o

R?

26B V
»
»
27 C IV
»
»VOLTVRN
28 D III
»
01
29 E I l »
C

C

S ep t em b er.

»

N
N
N
N
F

C

o
»
)}

»
»

»

1) nicht N s, S. 106 A.

o

R?~

»

MATR

»»
»

R?

C
C
C

24
25E
26F V
27G IV
28 H III
29A

»

N
R(?}
N

Q u i n c t il i s.
1 B Kalo Quinct.
-2 0 VI Non. Quinct.
8D V
»
4E IV
5 F III
l>
POPLIF

485

»

Idus
XVII
XVI
XV

F
19 G XII
20H XI
21A X
22 B

N
N
N
NI
N
R
N
N
N
Rl}

N
N

»

23

29B

300
31 D II

A pr i1 i s.
10 B IV
Ia. April.
11 0 III
»
12 D II
»
13 E Jd. April.
14 F XVII KaI. Mai.
FORD
15 G XVI»
16H XV
»
»
17 A XIV»
»
18 B XIII
»
})
19 0 XII
»
»CER
20 D XI
»
»
21 E X »
»PAR
22 F IX
»
»
23G VIII »
»VIN
24H VII
»
»
25A V I »
ROB
26B V
»
»
270 IV
»
»
28D III
»
»
29 E I l »
»

1. Der Kalender der lex Acilia 191 vO. rekonstruiert.

835 A. 10.

o
C
o
C

F
F*!

1 F KaI.
2G IV

SR In
4A
5B
60
D
8E
9F
lOG
11 H

12 A
13 B
14 0
15 D
16E
17F
18 G
19 H
20A
21 B
22 C
23D

»

Ol

»

IV
Non. Sept.
VIIIla. Sept.
]I.

»»

V
IV
III

»

»

24E vn
25 F VI

F

F*
C
C
C

o
C

»

01
E

II
Idus
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

o

Oct.
»
»
»

F*

»
)}

01

o

»

C

C

»
»
»
»

»
»
»

o
o
F*!
o
C

October.
1 C Kalo Oct.
2D
Non. Oct.

3E

4F
5G
6H
7A
8B
90
10 D

IV
III
Ir

»
»
»

»

}}

N
C
C
C

o

F

F*
VII
VI

11 E
12F
13 G III

»
»

»

)}

o

C

»»

)}
14 H II
»
»
15 A Idus Oct.
16 B
KaI. Nov.
17 C
»
18 D XV
»
»
19E XIV
»ARM
20 F XIII »
21 G
»»
22H
»
23A X
»
»
24 B IX
»
»
250 VIII»
»

F!
F

o
o

N>

C
C

o

C
C

o

486
26G V
27H IV
28A III
29B n

2. Die wichtigsten. Differenzen zwisch. d. Kalendarien v. Cäsar u. Augustus. 487

1. Der Kalender der lex Acilia 191 vC.' rekonstruiert.
S eptem b er.
KaI. Oct.
»
»

0
0
01
0

l>

».
~

26D
27 E
28F
29G
30 H
31 A

VII
VI
V
IV

III
II

Oe tober.
KaI. Nov.
»
»

»
»
)}

»
»

:l)

»

C
C
C
C

C

Fehruari uso
5 Nonae N
13 Idus
R *
M a rti uso
I Kalo
N *
6

No vem ber.

IE KaI. Nov.

F
F*

2 C IV Non. Nov.
»
3 D UI »
»
4E II
5F Non. Nov.
6 G VIII Id. Nov.
»
7H VU »
»
8A VI »
9B V
»
10 C IV »
»
llD UI »
»
12E II
13 F Idus
14G XVII
Dec.
»
15H XVI
16A XV
»
17 B XIV
»
»
180
»
»
19 D
»
»
20E XI
21F X
»
»
22G IX
»
»
23 H VIII
24 A VII
»
»
»
25 B VI
»
260 V
»
»
»
27D IV
.»
»
28E III
»
»
29F II

C
C

F
F*
C
C
G

0
0
C
F1

F
C

0
0
0
0
0
C
0
0
0
C

0
0
0
C

.)}

December.
1 G KaI. Deo.
2 H IV Non. Deo.
»
3A ur
lI>
»
4 B II
5 C Non. Deo.
6 D VIIlid. Deo.
»
7E VII »
» •
»
8F VI
»
9G V
»
lOH IV
»
»
11 A III
»
AGON
»
12 B n
»
130 Idus Dec.
14D XVII
Jall.
15 E XVI
»
»
OONS
16F XV
»
»
17 G XIV
»
SAT
18 H XIII
»
»
19 A XII
»
»
20B
»
21 0
»
DIV
22D
»
.i>
23E
LAR
24 F VII
25 G
»
26H
27 A IV
»
28 B III
»
»
29 C II
)}

N
N?
N?
C
F
F*
C
C
C
0
R
EN
EI
F*
R?
C
R'?
0

N'?'
C
R
C

C
C
C

0

Caesar..
Janu:a.rius.
13 Idus
:\<
29
F ""
30
F*

13 Idus
29
30

N'
F
N

A:ngustUSe

Caesar.
C

l:!,;i:!:lw€:1.I:n:mQ' der ara Pacis 745.

1) ie von Caesa
einzuge
gten oder veränderten
Tag e sind mit * bezeichnet, um so ein vollständiges Bild der kalendarischen Abänderungen zu geben.
2) Naeh V, 1 werden vorV.
abgefasst sein das Pincianum, Allifanum, Tuscuianum, Venusinum
Sabinum.

C

5 Nonae N'
13 Idus
N'
1 KaI.
6

(N' Augustus pater patriae 752).

N'
R Augustus pontifex maximus 742.
C (N' Tiberius pontifex maximus 768).
R
N' Caesar nimmt
707.

10
C
10
15
N
15 Idus
27
C
27
A pr i li s.
6
N
R Sieg bei Thapsus 708.
6
R
13 Idus
13 Idus
N' *
F
26
26
F*
N' Weihe des
742.
28
C
28
Mai u s.
N' Spiele zu Ehren des Mars seit 734.
12
C
12
15
R*
N'
15 Idus
26
C
26
C
28
C
28
C
Juni u s.
13 Idus
13 Idus
N
R(?)
26
C
26
o (N' Tiberius adoptiert 757).
29
F*' 29
F
------~----------------Quinctilis
seit lex ·Antonia 710 J u 1 i u s.
4
N' (Errichtung der ara Pacis 741).
4
N
12
R Caesars Geburtsfeier nach 712 angesetzt.
12
C
W
15 Idus
N * 15
Au g u s t TI s,
seit 746
Sexti 1S
1
F
1
N' Tod des Antonius 724.
2
N' Siege Caesars 705. 707.
2
F
9
N'
bei PharsaIus 706.
C
10
10
C
C
Al tars der Ceres u.
13 Idus
R*
13 Idus
R
C
28
R ..u ....Hn..'U.H<.u"" des Viktoria altars 735.
28 1)
F*
29
F
29
F*
30
F
30
September.
2
l!'
2
N' Sieg bei Actium 723.
3
C
3
N'
in Sieilien 718.
N'
13
N' "" 13 Idus
17
17
C
C
R
23
23
F*
29
F*
29
F
o k to b e r.
12
C
12
15 Idus
N' * 15 Idus
No v em be r.
13 Idus
N' :11' 13 Idus
N'
29
F:\'
29
F
]) Der Geburtstag des Caligula 31. .August ist wahrscheinlich erst bei
seinem Regierungsantritt in die Fasten aufgenommen worden.

3. Die Jahresanfange im 32jährigen Cyklus.

A.ngllstlls.

Caesar.
December,
13 Idus
W*
29
F *'
30
F"'

13 Idus
29
30

4. Die Jahresanfange A) 677 bis 70iJ. B) 709 bis 761.

489

Die Jahresanfänge A) V. 677 bis V. 709 = Ki - 77 bis Ki - 45.
B) V. 709 bis V. 761 = Ki - 45 bis Ki + 8.

W
F

(Vgl. S. 64 f. 160 f.) '" bezeichnet julianische Schaltjahre.

F

V.. S'n bis 109.
K. Jan. Nb.

3. Die Jahresanfange im 32jährigen
Die eingeklammerten Zahlen gelten nach Einführung des festen Kalenders
des Flavius (vgl. S. 225).
Kal. Mart. I
»
»

»

»
»
»

»
»

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

lI>

»
»
»

»

»
»

»

»
»

»

»

»

II

III
*IV
V
VI
VII
* VIII
IX
X
XI
* XII
XIII
XIV
XV
*'XVI
XVII
XVIII
XIX
*XX
XXI
XXII
XXIII
* XXIV
XXV
XXVI
XXVII
*XXVIIl
XXIX

-

-

-

-

-

=

-

=

355
733
1089
1465
1819
2197
2553
2929
3283
3661
4017
4393
4747
5125
5481
5857

Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =
Tag =

=

-

6211

6589
=
6945 Tag =
7321
=
7675 Tag =
=
Tag

-

=

-

=

1. März
18. Februar (19)
3. März
(4)
23. Februar
4. März
21. Februar (22)
(7)
6. März
26. Februar
7. März
24. Februar (25)
9. März
(10)
29. Februar
10. März
27. Februar (28)
12. März
(13)
3. März
13. März
1. März
15. März
6. März
16. März
4. März
18. März
9. März
19. März
7. März
21. März

A.
F.

E.

B.
A.
F.
E.
B.
A.
Ji'.
E.
B.

A.
F.
E.

B.

,..,,...

n

;::;, . .vec.
78 vC.
77 vC.
16. Dec.
28. Dec.
76 vC.
75 vC.
18. Deo.
74 vC.
30. Dec·
73 vC.
19. Deo.
72 vC.
31. Deo.
n vC.
21. Deo.
69 vC.
2. Jan.
69 vC.
22. Deo.
67 vC.
3. Jan.
67 vC.
24. Deo.
5..Tan.
65 vC.
65 vC.
25. Dec.
6. Jan.
63 vC.
27. Deo.
63 vC.
KaI. Jan. *V. 709 C.

V.. '109 bis 761.
KaI. Jan. *' 709
710
711

712

* 713
714
715
*716
717
»

718
"'719

720
721
*722
723
724
*725
726
727
*'728
729
730

"'XXXII
I
1) Im XXX. Jahre des

677
678
679
V.680
*V. 681
V.682
V.683
V.684
*V.685
V.686
V.687
V.688
*V. 689
V.690
V.691
V.692

»

wurde der Schaltmonat amU?eJlaSSIi'ln.

*731
732
733
*734
735
736

Kalo J an. Nb.
*'V. 693 H.
9.
V.694 E.
29.
V.695 D.
10.
(V. 696) A.
31.
*V. 697 F.
21.
(V. 698) C.
10.
V. 699 H.
30.
V.700 E.
20.
*V. 701 D.
2.
V.702 A.
21.
V. 703 G.
4.
(V. 704) D.
24.
14.
*V. 705 A.
(V. 706) F.
8.
V. 707 C.
24.
V. 70S H. (445
= 2. Januar 45

-

2.
2.
2.
- 2.
- 2.
- 2.
=,2.
- 2.
- 3.
- 2.
- 2.
- 3.
- 3.
- 2.
- 3.
3.
- 3.
- 3.
- 3.
- 3.
4.
- 3.
- 3.
4.
4.
- 3.
4.
- 4.

=

Januar
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
lan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
,Tan.
Jan.
Jan.

45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

Jan.
Deo.
Jan.
Dec.
Dec.
Dec.
Nov.
Nov.
Deo.
Nov.
Deo.
Nov.
Nov.
Nov.
Oct.
14.0ct.

vC. 1)
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
vC.

1) Ueber die N undinalbuchstaben von 709-746 s. S. 171.

61
61
59
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47

vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.
vC.

490

6. Der Kalender von Alba. 7. Konsularische Antrittstermine.

5. Die Stellung der Kalendae Nonae Idus in den Km. und Ki.
KaI. Jan.
»
»
»
»
»

*737
738
739
*740
741
742
*743
'744

745
746
747
748
749
750
751

»
»

752

»

753
754
755
756
757

758
759
760
*761

»

4. I m 378 t ä gig e n K i.

vC.!
vC.
vC.
vC.
vC.!
vC.
vC.
10 vC.
9 vC.!
8 vC.
7 vC.
6 vC.
5 vC.!
4 vC.
3 vC.
2 vC.
1 vC.!
1 nC.
2 nC.
3 nC.
4 nC.!
5 nC.
ß nC.
7 nC.
S nC !

4. Jan.
4. Jan."
4. Jan.
4. Jan.
5. Jan.
4. Jan.
4 Jan.
5. Jfl,n.
5. Jan.
4. Jan.
4. Jan.
4. Jan.
4. Jan.
3. Jan.
3. Jan.
3. Jan.
3. Jan.
- 2. Jan.
2. Jan.
-' 2. Jan.
2. Jan.
1. Jan.
1. Jan.
1. Jan.
1. Jan.

17
16
15
14
13
12
11

-

Oet. Nov. Dee.

6.

7
15

36
44

Febr.

Juni Juli

GI

92

121

328

67
75

96
104

127
135

340

94

115
123

146

154

325
333

354
362

der Frühlingssaat.
Aprilis 40 Tage vom 6. April bis 15. Mai Ackerbestellung bis Ernteanfang.
Maius 22 Tage vom 16. Mai bis 6. Juni Heumond.
Junius 30 Tage vom 7. Juni bis 6. Juli Erntemond.
Quinctilis (wie TuseuIum) 36 Tage vom 7. Juli bis 11. August Zeit der
Gewitter und Sommerstürme.
6. Sextilis 38 Tage vom 12. August bis 18. September Obsternte.
7. September 16 Tage vom 19. September bis 4. Oktober Weinmond.
8. Oktober 39 Tage vom 5. Oktober bis 12. November (wie Aricia) Spätherbst.
9. November 20 Tage vom 13. November bis 2. December Zeit der Wintersaat (doch s. S. 76 A. 3).
10. December 27 Tage vom 3. December bis 29.
im 12monatlichen
(hesiodische Winterwende )
Jahre.
11. Januarius (33 Tage?) \ 61 Tage
12. Februarius (28 Tage?) f
Dafür in Tus cul um:
10. December 88-89 Tage vom 3. December bis 28.\ im 10monatliehen
f
Jahre.
Februar
20+ 27=304
36+40+22+30+36 +38
16+39
+88
=365
36 +40+22 + 30+ 36
38 + 16 +39

+

+

332

298

327

302
310

331
339

Oet. Nov. Deo.

34
42

296
304

1

Nov. Deo.

5
13

350

(S. 78-79),

Kalender von

US~{arlgS'pmlkt: KaI. Mart. 305

dae
Nonae
Idus

321

2.
3.
4.
5.

1. Bei M ä r zn e u ja h r.

dae
Nonae
Idus

290

1. Martius 36 Tage vom 1. März bis 5. April Zeit des Baumschnitts und

in

:Mai

491

175
183

206
214

235
243

260

289

320

349

264

295

324

272

303

332

353
361

ld. Deo.
KaI. Octob.
Ka1. Quinct.
Id. Mart.
Dee.
Quinct.
Mart.
Kat Dee.
Id. Oet.
Ka1. Quinct.
Mart.
Dee.
Id. Quinct.
KaI. Mai
Id. Mart.

Kat Jan.

=

13. December
353 =
1. Oetober
363 = 1. Juli
365 = 15. März
379 = L Dee.
380 =
1. Juli
388 = H>. März
397 = 1. December
414 = 15. Oetober
425 =
1. Juli
430 = 15. .M ärz
434
1. Decem bel'
461
15. .Juli
476
1. Mai
532
15. März
601
1. Januar

=
=
=
=
=

=

1. März
446 vC.
398 vC.
388 vC.
386 vC.
373 vC.
372 vC.
364 vC.
356 vC.
339 vC.
328 vC.
323 vC.
320 vC.
293 vC.

278 vC.
222 vC.
153. vC.

445 vC.
V. 305-352.
V. 353-362.
V. 363-364.
V. 365- 378.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

388-396.
397-413.
414-424.
425-429.
':I:<.l\J'-'jt<.l<.l.

434-460.
461-475.
V. 476-531.
V. 532-600.
V. 601.

492

8. Chronologie des Dionys. 9. Chronologie des Polybius.

493

10. Textesänderungen.
Seite

Chronologie des Dionys.
Nach Matzat's (RCh. 1, 109) Erweis zerfallt des Dionys' Chronologie
»in zwei Stücke auseinander, zwischen welchen keine Vermittlung möglich ist.«
I. y. 3
01. 7, 1
751 vC. = DIa. u. c.
(1, 74)
244 Jahre = Königszeit
(1, 74)
V. 245 01. 68, 1 = 507 vC. = D 1. Jahr der Republik
(1, 74)
mit 120 Jahren Intervall ist ihm
(I, 74)
V. 364 = 01. 98, 1 = 387 vC. Alliaschlacht
Cl, 74)
V. 490 = 01. 128, 3 = 265 vC. statt 264 vC.! Anfang des
1. puniRchen Krieges
(1, 8)
H. V. 523 = 01. 137, 1 = 231 vC. Erste Ehescheidung in Rom
(2, 25)
V. 747 = 01. 193, 1 = 7 vO. Konsulat des CJaudius Nero
und Calpurnius Piso
(1, 3).
Zwischen V. 490 A und V. 523 A sind 33 Amtsjahre , zwischen 01. 128,
3 A und 01. 137, 1 A sind 34 Kalenderjahre.
Um den Gegensatz zu vermitteln, ist der Hinweis auf die 24jährige
Dauer des 1. punischen Krieges bei Cato (Polybius, Diodor u. a.), sowie auf
die Zerteilung des Amtsjahrs V. 505 auf zwei Kalenderja,hre bei Pollvh,,,,,,,
1, 51 von Wichtigkeit (S. 440).

=

=

9.

=

(Xl, 2-4).

=

8, 1
747 vC. 1. Jahr. a. u. c. 241 Jahre
Da,tier der Äom~~SZj~lt.
62, 1 = 531 vC. 1. Jahr des Superbus.
68, 2 = 506 vC. 1. Jahr der Republik (vgL S.
98, 1
387 vC. Alliaschlacht (nicht 01. 98, 2 s,
124, 4
280 vO.
Ankunft in Italien.
128, 4 = 264 vC.
des L punischen
3,
118,10 215 vC. mit 01. 141, 1
(doch s.
Scheinbar abweichende
des j-'n!iVntl1>:t
1, 01. 7, 2 citierte Polybius in den s p
als ürlllnOLUngsansatz der annales maximi (Oie. de republica 2,
2. Das Ende des ersten Konsulats setzt
508 vC.
S.
na,ch
wohin er
o r's

01.
01.
01.
01.
01.
01.

=

Seite

1) Cicero da
1, 16, 25 ist zu lesen;
nt e si m 0
fere
Junis
luna obstitit et nox',
2)
2, 18, 9: statt 'tp~rx.~CGte$~ct
stand bei Cato J
ox"Cw?<,rx.las?<,rx.
1
3) Bei Censorin ddn. 17, 13
die Jahreszahl Roma condita D (oder DC) nicht von Piso selbst. Zu lesen ist testis est
Piso, in cuius annali septimo
est sic: saeculum
occipit his consulibus etc.

186-191
356

=

364
'230

~

A. 1
392 A. 3
440

4) Plutarchos Numa 18 ist 1t€\I'te ?<'a~. vor 'tpLcl'itl)\I'trx. zu streichen
82 A. 1
und vor §§?7XCti'trx. ?<'rx.t "Cptrx.xoC/(W\I emzusetzen
80
5) Censorinus ddn.
6 lies XXXVIII statt XVIII .,
6) Li vius ep. 47
•• magistratum) K a1. Ja n, mIre coe216
7)
ddn. 17, 9: der Satz item Titus Liviu~ libro CXXXV~:
eodem anno ludos saeculares Oaesar ingentl apparatu femt
ist hinter die Worte des Horaz zu stellen und zu lesen: X~
et centesimo quoque anno (his enim terminari saeeula) :flen
387 A. 3
mos erat.
8) Manilius Astron. 2, 507 (Arcite?-en~ Diligit ~rigo~en) .. Co~tra
Capricornus in i p s a n:Oo~verht VISUS. - . Qmd emm muabltur
52
ille Maius, in Augustl fehx quum fulsent ortum?
66 A. 2
9) Ascon. p. 134 Or. 1. septim um statt sextum
339,369.384.
10) Die Aenderungen der Fasten V. 421-454
461
'"
»
~»V. 326-335
466
»
»»
V.336-348
473-476
»
})
»
V.245
470 A. 1
}}
»
»»
V. 310 und V. 320
Macrobius Saturn. 1, 13, 19 in medio Terminaliorum et
mensis intercalaris
41
Macrobius Saturn. 1, 13, 21 cui m e n t i 0 intercalaris ad428 A. 4
scribitur.
.
Gellius NA. 1, 16, 3 lies ad Romae initium plus mille et
403 A, 2
centum annorum est
60 A. 4
Die Zahl CCCXLV bei SoHnus 1, 45 ist verschrieben
118 A. 2.
Macrob. Bat. 1, 16, 27 ist Nonarumque zu tilgen.
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e gis t e r.
Aemilius. C. Aemilius Mamercinus
-309,332,491; das Kalenderjahr ist
trib. miL während der Anarchie 348.
Maximal grenze des Amtsjahrs, der
Q. Aemilius Konsul im DiktatorenA. weicht oft zurilck 298, 302 i einzige
jahr V. 430 333 f., 337, 339.
Ausnahme 296; A. der Curulaedilen
Aeq uinocti um s. FrühlinO'sO'leiche
281, 326; der plebejischen Aedilen
Berbstgleiche.
0 0
und Tribune ::l81, 354; der QuäA er a, Begriff einer A. 263-266, die
storen 253.
in Rom geltenden Aeren 266-282;
Annus confusionis (ultimus) 47,
A. des Fabius, des Cincius fictiv 271,
55, 60, 64, 149.
282, 283 -286.
JA. P 0110 d 0 r schreiht seine ~~,~V,LU"''''
Alb a, Kalender von Alba Tusculum
um 144 vC. 409;
Aricia erklärt 78-84, 491.
auf die FeststellulloAle x a nd erd erG r 0 s se, seine Erjahrs von Rom 274 409,
wähnung in römischen Quellen 331
A ril is, Etymologie' 96.
398.
'
, Kalender von A.
Ale x a n der von E p i r u s gleichzei~
Ar c t n l' , Frühaufgan 00zeitig mit Alexander dem Grossen
Svätaufgang 75~ 78, 81 ,
39.8, chronologische Einzelheiten
Ar 1 S tod e m 0 s von Cumae
über sein Leben sind widerspruchsAt he n, der Kalender von A. ohne
voll 331, 398.
Einfluss auf den
Ale x an drin i s c her KaI end e r 53
2aO, doch
231 A. 2
bei Plutarch's Angaben über Ro:
At ticu s, lJejQ'ri''im1pl'
mulus' Geburt zu Grunde geleO't 433.
A lli as chI ach t 309-318, s~ auch
352, 398.
A m s j a r der Konsuln 295 f. der
Curulaedilen 281, 326, der Quae,Verhältnis von A. zum
.n.aJlenelenanr 259, 295-309, A. der
otJ1.'tt,tJeill'en 260.
.A.narchie,
über die Anarchie 341-343, in Wirklichkeit ein25 F{
jährig 350, mit 4 Amtsjahren verbunden 349 J cll1'''''I'1=",,,,,
gerechnet.
Ca e sa l' fiihrt 46 vC. den
Eponymen der
Kalender ein
seine Schaltphen 344, 348.
170
Annales m
3. Jahrhundert
nicht identisch mit
Furius C. war
tafel 446,
Jahr Diktator 306
heren a. m. ",".''' __ U~''/,
~n}I.T,R'r'pn GalHersiege sind Rl'fn .... nr.tll':
späteren a. m. 188,
noch 308. L. Fnrius CaA n n a 1ist i k, Allgemeines über ihre
millus rettete V. 405 Rom vor den
Entwickelung 448; die römische A.
Galliern 314.
436 -457, 481; ihre Beziehung zur
C an n a e, Zeit der Schlacht bei C.
Chronologie 289, 436, 481.
199, 204,
218.
A nt ri t t s t er m inder KOlllmln 302
Capitolinische Fasten, ihr hi-

storischer 'Fiert 292-295, auf verschiedenen Fastenredaktionen .beruhend 450-457.
C a pi t 0 1 i TI i s ehe r T e m p el , seine
Weihe 277-282; durch M. Horatius 474, 475; V. 245 nicht V. 247
eingeweiht 279 A. 4, 471; die N agelschlagung am Capitolinischen
T. erfolgte alljährlich 391.
C ass i u s He m i na behandelte ausführlich die albanische Königszeit
420; seine späteren chronologischen
Angaben 276; beschrieb die ersten
Jahrhunderte der Republik kurz 443.
C at i 1 in a" Zeit der Verschwörung
des C. 51, 53 vgl. 55.
C a t 0, seine Bedeutung für die römische Chronologie 274; eine A e r a
Cato 's existiert nicht 271-275;
Erklärung seiner Gründungsepoche
273; Quelle des Polybius 1, 6. 2,
14-22 und 3, 22 f. vgL dazu 318,
352, 474 A. 3.
Ce n s 0 ren pro t 0 k 0 11 277; zählt
vom Antritt der 1. Konsuln ab 264;
in der Form nicht alt 278.
Ce n s ur, 4jähriges Intervall der C.
325 C. u. Consulat unvereinbar 325.
C,hronographen 319,420; der
ehr. von 354 vC. bietet Fasten,
welche mit den capitolinischen Fasten dieselbe Quelle haben (wahrscheinlich Atticus' Eber annalis)
456, 457 bietet allein Eponymen
der Anarchiejahre 344, 348 und zu
V. 453 319; ohne Wert für die Chroder
411.
C h r 0 n 0 log i e,
1; Bedeutung der römischen Chr. 2; Probleme derselben 71, 98, 144-147,
230, 232, 477-479 .
Ci cer 0, der Geburtstag Cicero's wal'
nicht
nach Ca,esar's
Reform
sein Konsulat 50-56;
folgt der annalistischen Aera 271;
doch zählt C. in de republica, dem
Polybius folgend, von 01. 8, 1 ab
275.
u 1 a t nicht kontinuierbar 335 f.
n s u 1 n, in älteren Annalenbenicht
439-442
dieser Thatsache 444.
Co nt 0 n endes
nicht an
dies fasti oder an nnndinae gestattet
contiones
vgl. 65.
01' n
us
Corno lVht!ugllrlellslis}
trib. mil.
der
345-348. s. Cossus.
Cosaus (A.Corneliu3 C.) war V.326
Konsul, nicht V. 328 Mililärtribnn
380, 461; die Vorschiebullg seiner
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Thaten ins Jahr V. 328 380; Folgernngen daraus für die Annalistik
des 5. Jahrhunderts 463-471.
C yklis che Ansätze 422, doch 8.406.

Dee8

in V i r n führen den Kalender
eines Mondsonnenjahrs ein 221,237 ;
ihre Kunde vom reinen Sonnenjahr
83, 241; gaben die lex de intercalando 32, i31 fungieren 2-3 Jahre
269, 297,
(vgL 473), 408.
dies fasti, 102,108,116-123;
Kollision der d. f. mit nundinae
124; dies fasti vor 191 vC. 122;
Bedeutung 123.
D i kt at ore nj a hr e, 287, 318-322;
Erklärung der D. 323-332; die
ursprünglichen Konsuln der D. 333
-340; die Korrektur der D. dem
Diodor unbekannt 382.
D iod 0 r wiederholt aus synchronistischen Gründen die Kollegien von
V. 360-364 288; streicht aus ähnlichen Gründen V. 380-383, V.
387 379-383; kleinere Fehler 383
-385; bietet eine einjährige Anarchie 342, 350; es fehlen in seinen
Fasten mehrere Interpolationen 345
-350; D.'sFasten jünger als seine
annalistische Quelle 375, 475; D.
benutzt Fabius Pictor II. 377-379.
D ion y s von HaI i c a r n ass,
folgt im allgemeinen der annalistischen Zählung 271, 492; sein
Gründungsjahr wa,r nicht catonisch
273; seine fehlerhafte Chronologie
263, 492.

E l' at 0 s t h e n e s setzt Roms Grünnicht fest 274, 421; seine
272 f.
Dichter beurteilt 188;
sein
von 366
182 A. 4;
sein Ansatz für Roms Gründung
(880 vC.) 277,402,421; die von E.
erwä.hnte Sonnenfinsternis 186 -191.
E t r u sei, Friedensverträge mit den
E. 324; vgL auch 380,461; E. ohne
Einfluss auf den römischen Kalender
94 A. 6.
Eu
x s, sein
von
nicht
E xt l' aschaltt ag A'!l'lRt',lP'l"t
185 .
abi u s, Q., Maximus Rullianus, seine
echten Konsulate 339 seine Niederlage bei Lautulae
lung derselben durch
tor 378 A. 1; siegt
294 vC. bei Sentinum

Register.
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F abi u s Pictor I, der älteste Annalist, schrieb griechisch} ihm folgt
Polybiusim lnsubrerkrieg 437; hatte
noch keine Regiernngsjahre für die
Könige angegeben 402. 403, 407,
421; die Annalistik vor F. 445 f.
Fa bi u s Pictor II schreibt vor Piso
um 150 vC. seine Annalen sind
nicht eine Uebersetzung von Fabius
Pictor 1. 377; F. war die Quelle Diodor's 373-379, 437; die Eigentümlichkeiten seiner Annalen 378, 439.
F ast e n l' e d akt ion, bei dem Verhältnis von römischem Amts- und
Kalenderjahr notwendig 262, wie
diese geschah 328-330, 349; F. des
Flavius 349, 455; F. des P. Mucius
Scaevola 451-455 F. des Atticus
451-455; weitere
294, 456, 476.
F ast i, s. Capitolinische Fasten.
F ebruarius, Ableitung 95; enthält
die Schaltung im Mondsonnenjahr
34, wie im Sonnenjahr 74-78;
weshalb nach dem 23. F. 40.
Fes t tag e, des römischen Kalenders 101; wann fixiert 138-141,
48;3-486; Bedeutung 111; Arten
der F. 112, 113-115.
F ins tel' n iss e 27 ; Mon d fi nB te r n i s vor der Schlacht bei Pydna
59; ihre Sichtbarkeit 29; So n n e nr ins tel' n iss e s. d.
Fixsterne, ihre Auf- und Untergänge 21, 74-78, wichtig zur Bestimmung der Abschnitte des Sonnenjahrs 23, 92-94, 166, 208.
Flavius Curulaedil 204/3 vC. 281
weiht
aedicula Concordiae
-282; rechnet wie Varro 282 ;
gibt fasti heraus 32, 455, 477; Form
seines Kalenders 225.
Friedensverträ
nach Sonnenberechnet
324.
Fr ü h li n g s g 1 eie h e,
153, im
italischen Sonnenjahr von geringer
Bedeutung 93; astrologisch ohne

A.

, veröffentlicht einen Kalender im Berkulestempel
zur Zeit der lex Acilia
191 vC.

Hel v e t i e r k r i e g beginnt um die
Frühlingswende 58 vC. 54.
Her bs tg 1e i che, bildet keine Epoche
im italiscben Sonnenjahr 93.
Hermodoros, der Ephesier 230.
Bi pp ar ch 0 s, sein Parapegma 151,
166; kennt die Präzession der Gleieben 220, ke'nnt die Parallaxe 29.
Bor te n si u s, V. 467 Diktator, gab
die lex Hortensia, die wichtig für
den Kalender war 32, 63, 225; die
1. H. machte die nnndinae zu dies
fasti 32, 122, 229.
Ja b r s. Amtsjabr, Kalenderjabr,.
Sonnenjahr, Mondjahr.
Ja h res n a e 1 alljährlich eingescblagen
Ja h l' es z ei t e n , italische J. 92;
julianiscbe 151.
I deI e l' 6, 15.
I den, I d u s, ursprüngliche Bedeutnng 131, 143 A. 5; waren vor Caesar dies fasti 121 ; Ausnahmen 120.
Indogerman en Zeitrechnung der
J. 133, 234.
In tel' r e gnu m 287, 298.
J u 1 i u s, G., Censor V. 362 277.
.T uni u s, Junonius, Junonalis von
Juno abzuleiten 96.
Ka lend ari en, wann ediert? 99, 114.
Kalend en, Kalendae, Bedeutung
131 f.
KaI end er, altrömischer, seine
derbarkeiten 71; Erklärung
selben 144, 221, 230;
des Numa
240 K.
148
KaIen
Amtsjahr ~~:'l--~~irl
Kalend erj ahren =<" h"a'l" hra; t.At
438; doch nicht in einer Aera
zwischen K. und
330.
KaI
er s t ö run gen, nicht aus
der Theorie eines römischen Wandelzu erklären 179, 185-221
durch
(bez.

K ö n i g e, römische, die Regierungszeit der R.K. erst spät fixiert 402;
älteste Zahlen 187 274, 275, 282,
404 später
Zahlen 408 ;
Zahlen
L. 80, 152, 162,
Lex
Cl 1 i a, B:::deutung derselben
für den römischen Kalender 32,221 ;
führt das Januitrneujahr ein 44,246,
428; der Kalender der 1. A. 30, 32,
33, 225.
Lex Hortensia s. Hortensius.
Lex de in tercalando s.Decemvirn.
Lex Licinia Sextia, V.387 angenommen 308, 341, 439.
Lex Pinaria erwähnte den dies intercalaris 239, 428.
Lex Publilia Voleronis 239.
Lex Valeria Horatia 239,390.
L i c i n i u s Mac er, bereichert die
Fasten durch cognomina 293,
Fehler des 1.M. 326, 470
1L i par a, von den Römern eingenommen 373; Diodor's Missverständnis hinsichtlich der Zeit, wann L.
erobert wurde 372, 373.
M a e s i u s osk. = Maius 96 s. Maius.
Mai n s, osk.Maesius 96; Ableitung
97; 22tägig in Alba 73, 491.
M ass i ni s s a besiegt Syphax auf
den grossen Feldern zu Anfang des
Frühlings 203 vC. 195; ca. 4 Wochen darauf nimmt M. den
194.
um von den Galliern erobert,
mit der Eroberung
400.
Met au r u s
der Schlacht am
M.
197.
Met h 0 e ,
römische Vorzeit zu
erforschen 32; M. die lteirl€~rU:l1iri3'
zeit der römischen
stellen 401, 405,
nologischen Fehler
zu beseitigen 457-464.
M 0 m m sen
sein chrono-

497

und zwar an der entsprechenden
Stelle vorkamen 81.
Mon d, verschiedene Umlaufszeiten
des Mondes 25-27
168 vC. 59; Mondlauf und
umlauf sind irrationale Grössen 2,
25, 146, 234; Folgerungen daraus
für die Geschicbte des römiscben Kalenders 146, 238.
1\fondcykl us,
däische M. 28,
; auch
für die Jahreszählung wichtig 406;
andere M. für die römiscbe Chronologie ohne Bedeutnng 422-424.
Mondfinsternis vor der Schlacht
bei Pydna 59;
zur Fixierung der
Verschiebung 168 vO. 59, 61 1\1L in Cicero's
Konsulat 54.
Mon d j a h 1', das römische M. existierte bis auf Servius mit oktaeteriscber Schaltung 234 435; hermodifiziert bis zum
nach nur
Decemvirat
136.
Mondmo nat,
Dauer
früh empirisch festgestellt 132,
N e m e e n, im Panemos gefeiert 200;
genauere Fixierung 201 A. 1.
Neu ja h r I seit dem Decemvirat bis
zur lex Acilia KaI. Mart.
seit
190 vC. Kitl. Jan,
für
die
214-220;
im Jahre
verschie·
denes
in
82-84.
131-134, dies
Nonae,
, kein' Wofasti seit Servius
chenabschnitt 132.
Nu m a, sein Kalender 240,
Namens im 2.
218, 244-247.
d
e, Endtag der aC11tt~i.g'I
Woche 37-39 i Versammlungsder
125; staatsrechtliche
bis zur lex Hortensia
dann dies fasti
dies
einer Kolli121,
dies fasti
sion von nundinae
124-131, 136-138, 222--227, 235,
238.

mit romlInconve-

848.

allierkriege
der G. 356-358;
der G. 365, 480.

Register.

Zahl
Zeit
sehen

damit der I.,h ... "",.,_
ter'pOHl,tlOnen 295
Mon a t sn amen, Erklärung der M.
nur mit Berücksichtigung der Thatsacbe möglich, dass dieselben überall bei den Italikern 79, 94-96,
So lt au, Römische Chronologie.

1-.D.1"",w·t-,·o;-.cn,

262.

des O. für das
italische Sonnenjahr 74-80, vgl. 208 A. 6.
P alili a = 21.
Roms 91,

off. Gri:indun~:s
:268 ; Ursprung

32

Register.
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dieses Ansatzes zu 01. 7, 2 431;
später 754 und 753 vC. angesetzt
268, 431-436; die P. keine eigentliche Epoche 258.
Palimpsest, Cicero's, de republica
186; Wert der Korrekturen 187.
Pan 0 r mus Zeit der Schla'Üht bei
P.21O.
Pa p ir i u s, L., Crassus, tr. mil. wäh. rend der Anarchie, nicht V. 386,
345-348.
Pes t, in Athen 397; in Rom 395,
396, 397; N agelschlagung während
derselben 391.
PIe i ade n, die Bedeutung der P.
für das hesiodische und italis'Ühe
Sonnenjahr 74-81; Sommers- und
Wintersanfang nach den P. bestimmt 92-94, 166, vgl. ~3.
Pol y bi u s wechselt in seiner Zeitrechnung 275; seine &.pxil '/t<XP' &'/t<XOl\l
250, 309-318, 352, 371; folgt Cato
im Bericht über die Gallierkriege
2, 14-22, :::52 f.; in der
logie der Königszeit schUesst er
wieder Cato an 404-407; Chronologie des P. im Allgemeinen 492.
P 0 n t i f i ces, ihr Einfluss auf die
Fasten und den Kalender 45; ihre
Schaltfreiheit vor Caesar's Reform
war beschränkt 66-68, 98; vor
Flavins gleichfalls, doch anderer
Art
128, 224; Verktlndigung des
durch die p; 132, 223;
der Einflnss der p., nicht des pontifex max. auf den Kalender 45.
M. Porcius Cato, die Jahreszäh·
lung Cato's 352-357; datierte nach
natürlichen Jahren 352; vertrat
auch die
ob"t<xCiW von Pol, 5
zuerst
eglenm~:SZEl1t€in den rörms,chEm
sein Einfluss
Jahre der nelpm.'UK
tlel,ecJt1mmg der
415;

177,220; von .LJ.1'1Jf."~L\;·U vJ.n.a'llUIJ,
desgleichen von den ",O'un'.,1"1'>
von. Caesar nicht
163.
Pro b 1e m e des römischen Kalenders
71, 97, 144, 79, IHO, 230 P. der
römischen Jahreszählung i:::OLJ:'j-'i::!O,i).
286.

Pro d i g i a, seit wann in Rom notiert? 445-450; die p. vom Jahre
217 vC. 193.
P y r r h u s I seine Ueberfahrt die
j

Ö~&.ß<XCi~b TIuPPOtl fiel in das Frühjahr 280 vC. 474 A. 3.
P Y t hag 0 ra s' Ankunft in Italien
fiel nach Polybius 528 vC. 275; des
P. Bedeutung für Rom 219, 235
A. 1, 237 A. 1; doch war er selbst
nicht in Rom 241; die Sage von P.
Verhältnis zu Numa 219.

Re g i f u gi um, erklärt 224·-226,
vgl. 106.
R e g u 1 u S I die Gefangennahme des
R. 209.
Ren u nti a tio n, Verweigerung der
R, seitens des wahlleitenden Beamten 343; R. der eigenen Person
unerlaubt 335.
R e pub 1 i k, Beginn der Republik
506 vC. 473 vgl. dazn 187, 275,
320, 409
332, 491.
Rom u 1 u s, sein Geburtstag 53, 434;
sein Todestag 91, 186-191; seine
Regierungszeit 404-415; das Jahr
des R. 83-86, 240, 247.

S a e cu 1 um, Bedeutung des s. civile
= 100 Jahre 386; .Anwendnng auf
100 Amtsjabre 389, 391, 393; auf
Kalenderj ahre 390, 393; griechisches
s. von 110 Jahren 387.
S ä k u 1 ars pie 1 e 386-394.
S c a 1 i er 3, 14,
Scha c klus
285 vC"
230; irrtümliche
S eh al tj ahr e wechseln mit I+ArroA'ln.
ab
bis lex Acilia waren
vC. ocrlalli.lartre,
un:gel:a{l.en 34,

lendae
trennen 69
SteHe
die TeI'milnaliia
lianischen .U,QJ.!t;ll'UC!
Sen tin um,
S. 351,
358,365; Jahreszeit der Schlacht
303.
SeI' v i 1 i u s
Structus Priscus

Register.
tr. mBit. während der Anarchie,
nicht V.386 348.
Servi us, macht die Nonae zu dies
fasU 238; modifiziert das in Rom
239, vgI. 233,
herrschende
236 u. 136.

Som m erwend e, 75-78,148-170.
So n n e, die scheinbare Bewegung der
S.;
U n;:cgelmässigkeit anerkannt 152; unbeachtet gelassen
154, 166. 168.
Sonnenfinsternisse, wann beobachtbar 29, 191; von Sulpicius Gallus besprochen 190, 407 (vgl. 429);
erst seit dem 2. punischen Kriege
notiert 189; die »Sonnenfinsternis
des Ennius« nicht 400 vC., sondern
aus Ennius' Zeit 186; andere S.
jener Zeit 189; S. des Thales 29;
S. an den PaHlia 430; bei Romulus'
Tod 429, 430; 480 vC. 431 104 vC.
429; 231 vC. und 50 vC.
eine
fiktive S~ 47 A. 2.
So n e h r , das altitalische 74,
84; in sakralem Gebrauch 86, 138;
im internationalen Verkehr 88; wissenschaftlich verwandt 91; Kunde
des Sonnenjahrs 1, 72-84; Methoden seine Länge zu erforschen 21
-25, vgl. 92; sein Verhältnis zum
offiziellen Jahr 8o, 97; die Bedeutung des S. für die älteren geschichtlichen Aufzeichnungen 438-442,
459, 481.
S 0 n n e n wen des. Sommerwende,
Wintel'wende.
S t ein b 0 c k, Zeichen des St.
für Augustus' Horoskop 53.
C. Sulpicius Camerinns trib. miL
während der
nicht V. 372
345-348.
Q. S u
u s V. 319 nicht 320 Tri~
bun
Sulpicius
s, 190, 191; seine
chronologischen Ansätze über die
Königszeit 190, 407,
nchronisme n Arten der S. 394;
der
S.395--400;
ein wertvoller S. 309.

seine
allgemein
.404-410; wie die 24
Jahre bei Diodor-Synkellos zu erklären? 411-415; wurde 506
vertrieben 271, 275, 406; starb
14. Jahre darauf 406.
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Tal' u t i u s. Freund Varro's, stellt
astrologische Berechnungen an über
Roms Gründung und Romulus' Geburt 53,
seine
Berechnnn&!' des
268,
432;' Bedeutung derse] ben für die
capitolinische Zählung 268, 435.
Term in usa quo, wird weder bei
Intervallangaben noch bei Abstandsangaben in Cardinalia mitgezählt
252, gleichfalls nicht bei Abstandsangaben in Ordinalia, wenn an
einen Zeitpunkt am Ende des J ahres gedacht wird 254-258,352-.357 ;
Abweichungen 255-258, 354.
Ti ma eu s, Quelle des Polybius 318;
sein Gründungsdatum 814 vC. 272,
421, 423.
Tl' a si me n u s, Zeit der Schlacht am
T. 200, 205; vgl. 193.
T ri bus ver sam m 1 u n gen des populus 119 A. 1; der plebs 125.
Triu
alfasten relativerWert
der
294,
470; Wichtigkeit der
für die Bestimmung
der konsularischen Antrittstermine
302-307; Fälschungen der T. 307,
451-454, 476, 477.
Tu m u lt u s Ga 11 i cis. G a 11 i e rk ri e g e.
Val e r i u s (Volusus) trib. mil. während der Anarchie 345-348.
P. Val eri u s Publicola,
lichkeit des 1. Konsulats
seine weiteren ."'.VllOLUa.'Jv

z w Ö1f

T a f e 1 n streng beachtet
125; enthielten nicht den Kalender,
sondern setzen einen festen Kalender voraus 223,.226 230 die lex
de intercalando
ein
der

Z.T.32.
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