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Das Recht der Uebersetzung ist vorbehlllten. 

OS TR EDNf INIHOV A 
. ' ÄVNlC i fAICU"Y UJ P 

C. inv.· ~!L l'!i4-

Vorwort zur zweiten Auflage. 

Wie sehr ich die Verpflichtung des Schriftstellers aner

kenne das Urtheil über die eigene Arbeit und, was damit ja 

zusammenfällt, die Beurtheilung der parallelen fremden nicht 

in Form einer Vorrede s'elber vorzutragen, sondern bei des dem 

Publikum anheimzustellen , glaube ich doch dies Gesetz litte

rarischen Anstandes nicht zu verletzen , wenn ich es hier aus

spreche, dass bei der Bearbeitung' des Principats ich vor einer 

Aufgabe gestanden zu haben meine, deren Lösung bisher noch 

nicht versucht worden war. Unsere römischen 'Alterthümerr 

~ ..,.:c.. , • • 

hängen mehr, als man gewöhnlich glaubt, von ~er Tradition 

der römischen Rechtslehrer ab. Die neueren ' Bearbeiter haben 

im wesentlichen ßich in den I{~teg~rien bewegt~ , welche die 

periti 1:uris jJublici ihnen ' überliefel"t''''hatten; '" diejehigen Fragen 

aber, für welche die formale U eberlieferung keine Anknüpfung 

darbot ; ihrerseits aufzuwerfen entweder nicht die Einsicht oder 

nicht den Muth gehabt. Dies trifft die gesammte spätere Ent

wickelung der Republik und vor allem die jüngste und sowohl 

in gewissem Sinne theoretisch bedeutendste, wie unzweifelhaft 

l?raktisch wichtigste ihrer Neubildungen , den Principat. Wenn 
das republikanische Staatsrecht Roms nicht minder als das 

römische Privatrecht schon von den l{ömern wissenschaftlich 

dargelegt und selbst systematisch zusammengefasst worden ist, 

so hat doch der 'Principat in diesem System allem Anschein 

nach eine rechte Stätte nicht gefunden. Schon die politische 

Bedenklichkeit der Aufgabe eine Mag'istratur theoretisch zu 
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erörtern, die in den Formen der Republik thatsächlich eine 
Beamtenallgewalt militärischer Färbung darstellt und deren 

Wesen es war für die Machtstellungen keine Namen und für 
die Namen keinen Machtinhalt zu gestatten, hat hierauf wesent:" 

lich einwirken müssen. Aber wenigstens ebenso sehr ist dabei 

in Betracht gekommen , dass theoretisch der Principat stets eine 

.ausserordentliche Magistratul' geblieben ist und· die republika

nische Ordnung der Dinge im Schema neben' und über ihm 

fortbestand. Genau wie das 'ordentliche Rechtsverfahren' in 

der Theorie des Civilprozesses lange geherrscht hat, nachdem 

praktisch die extraordinaria cogn-itio dasselbe verdrängt hatte , 

hat man auch in der Kaiserzeit , so weit man auf diesem Ge

biet lehrte und systematisirte , sich im Ganzen an das Staats

Techt der Republik gehalten ; dies wenigstens können wir selbst 

·aus der geringhaltigen Darstellung des Pomponius entnehmen. 

Es ist doch nicht bloss Furchtsamkeit gewesen) dass über die 

proconsularische und die tribunicische Gewalt der Kaiser nicht 

also wissenschaftlich gehandelt und gestritten worden ist wie 

über Consulat ttnd Prätur ; die geistige Kraft und die politi

sche Anschauung der Gelehrten dieser Zeit reichten nicht hin

aus über die ' oberflächliche Einordnung der Aeusserlichkeiten , 

welche der :t,>rincipat geneuel't hat. Es ist charakteristisch , 

dass die einzigen Sehriftsteller i bei denen man eingehende 
Erörterungen oder doch theoretische Andeutungen über das 

I 

Wesen der Kaisergewalt findet, ~ppianus und Cassius Dio , 
Aeg'ypter und Kleinasiaten sind, die ; dem specifisch römischen 

Staatswesen gänzlich fern stehend, vom einfach monarchischen 

Standpunkt etwa del' Diadochenstaaten aus, den Principat der 

späteren Zeit zu formuliren versucht haben, wobei natürlich 

die Wesenheit dieser immer noch mehr republikanischen . als 

monarchischen Institution nur verzerrt zur Geltung kommt, 

Wie die hellenistisch gebildeten Alexandriner. und Asianer des 

2. und 3. Jahrhunderts die Schöpfung des Augustus sich theo

l'etisirten , ist uns einigermassen bekannt ; und die neueren 

- YlI 

Darstellungen stehen sämmtlich unter dem Einfluss dieser 

'Theorer~e, namentlich der dionischen Erörterungen in den Re

,den des Agl'ippa uncl des Maecenas, Dieser Denaturirung 

gegenüber ist mein Bestreben gewesen vor allem den Principat 

des ersten ' Jahrhunderts in seinem engen Z'\lsammenhang mit 

,der späteren Republik zu entwickeln und die letzte Schöpfung 

der staatsbildendel1 Kraft der römischen Republik in ihrem 

ebenso seltsamen wie grossartigen, ebenso individuell römischen 

wie zugleich das Ende des specifischen Römerstaates bezeich

nenden Wesen für unsere heutige Anschauung verständlich zu 

machen, 
Von den Schwierigkeiten , welche die arcana impeTii der . 

Forschung entgegenstellen, rede ich nicht, Die Darstellung des 

Principats in seinem Gesammtwesen hängt von diesen' nicht au: 

aber auch sie ist keine leichte Aufgabe, theils insofern die Glie

derung des weitschichtigen Stoffes an keiner überlieferten Deter

minirung einen Anhalt findet und der freien Gestaltung unterliegt, 

theils insofern das Gesammtbild, um lebendig und vollständig zu 

·sein ; auf jedem Specialgebiet von den wesentlichen Momenten die 

,summe ziehen muss , und doch , um Gesammtbild zu bleiben, die 

einzelnen Kreise jener umfassenden Regierungsthätigkeit nicht 

in monographischer Ausführlichkeit entwickeln darf. Ich habe 

mich bemüht sowohl den Wald wie auch den einzelnen Baum 

zu seinem Recht kommen zu. lassen, allerdings aber auch 'da

bei empfunden, mit welcher Nothwendigkeit die. allgemeine 
Darstellung des Principats zu ihrer Ergänzung eine Reihe ein

·dringender Monog'raphien erfordert. Zu meiner Freude habe ich 

bei dieser zweiten Bearbeitung wenigstens eine solche zugleich 

Nach- und Vorarbeit dankbar benutzen können ; ich meine 

Otto Hirschfelds Untersuchungen über die kaiserlichen Procu

Tatoren und die verwandten Beamtenkategorien , in welchen 

mit vollständiger Beherrschung auch des früher nur angenutzten 

überreichen epigTaphischen Materials 'ein wichtig'er Theil des 

kaiserlichen Regiments zum ersten Mal mit anschaulicher Rea-
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lität dargestellt worden ist. Allerdings , wenn auf den älteren 

Forschungsg'ebieten die gedanken- und kenntnisslose Buch

macherei mittelst der früher geförderten Erze ihr bequemes 

Geschäft fortzusetzen im -Stande ist , werden auf diesem erst 

jetzt allmählich die ersten Wege in angestrengter Arbeit ge

ebnet. Aber eben darum dürfen wir hoffen, dass die jüngeren 

Arbeitsgenossen sich demselben vorzugsweise zuwenden wer

den ; und auch sie werden erkennen , dass "nach dem Gesetz 

der 'Vechselwirkung zwischen dem Ganzen und dem Theil jede 

Specialuntersuchung wieder bedingt ist durch die zusammen

fassende Orientirung über das Wesen des Principats, wie der 

gegenwärtige Band sie zu geben wenigstens versucht. 

Berlin , 2. Juli 1877. 

INHALT. 

11. Die einzelnen Magistraturen. 
(Schluss.) 

Der Principat. 

Entstehung des Pl'incipats 745-749. 

Die Idee (les Princil)ats: 1nagist'J'atus, deus, don~'in'Us 749- 763 
Der Principat Magistratur 749. Der Prillceps unter dem Gesetz 760; p7'inceps 
legibus solutus 761. Magistratische Unverletzlichkeit 763. Die monarchische 
Idee 754. Göttlichkeit des Monarchen 765. AU7u~tus divi filius 766. Die 
späteren Consecrationen 767. D ominus 760. 

Titulatur 763- 786. Königstitel vermieden 763. Der kaiserliche Eigen
name. Abwerfung des Geschlechtsnamens 766; der Tribus 766. PraeTlomen 
imperatoris 767. Caewr 770. AugustU'J 771. Sonstige Ehrenbeinamen. Prin
ceps 774. 

Die speciellen kaiserlichen rritulatnren 776. 
1. Sper,ielle kaiserliche Amtstitel. 1. t7'ibunicia potestate. 2. p7'oconsul 

777. 
IT. Specielle kaiser1iche Ehrentitel. 3. pate·r pa,lriae 779. 4. pontifex 

maximus 780. 6. consul. 6. censor. 7. imperator 781. 
Reihenfolge der speciellen kaiserlichen Titulaturen 782. 1. pontifex ma

ximus. 2. tribunicia potestate. 3. imperator 783. 4. consul 784. 6. cenS07·. 
6. p ater patriae. 7. p7'oconsul 786. 

Creirung im Allgemeinen 786-790. Wahlqualification. Alter und 
Geschl echt 788. Patriciat 789. 

Amtsantritt 790- 793. Eid in leges. Sacramentum 792. 

Lebenslänglichkeit und Eponymie 793-S06. Perpetuität des Impe
rium 793 ; der tribllnicischen Gewalt. Annuität mit der letzteren verbun
den 796. Neujahr des tribunicischen Kaiserjahrs 796; des Kaiserjahrs im 
Orient und in Aegypten 802. 

Amtsabzeichen. Amtsgefolge. Amtsehre:q 805-818. Tracht. FackeL 
Kopf bedeckung. Schwert. Sessel 806. Lictoren, ViatoreIl , Praeconen. P7'ae
toriani 807, Leibwache 808. Eid bei dem Kaiser 809. Vota 810. Oeffent
liehe Feier der kaiserlichen Privatfeste 812. Häuslicher Empfang der Besucher. 
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Befreite Uebernabme der Municipalämter 813. Bildnissrecht des Kaisers in 
den Lagertempeln 1) 814. Bi1~nissrecht des Kaisers auf den Münzen 815. 
Miinzaufschriftsrecht. ConsecratlOn 817. 

Das Kaiserhaus und (lessen Ehrenrechte 818-833. Begriff des 
Kaiserhauses 818. Unverletzlichkeit 819. Abwerfung des Geschlechtsnamens. 
Caesar 820. Augusta 821. Privatrecbtliche Privilegien der Kaiserin. Mater 
east1'orum 822, Magistraturen und deren Insignien, Priestertbümer 823. Platz 
bei den Spielen. Fahrrecht. Waehe. Sacrale Ehrenvorrechte 824. Oeffent
liche Feier der Privatfeste. Prineeps iuventutis 826. Befreite Uebernahme q.er 
Municipalämter 828. Bildnissrecht 829. Consecration 833. 

Hof und Haushalt 833-839. Amiei Augusti 834. Comites Augusti. 
Kaiserliche Sclaven nicht privilegirt. Die Hausdiener des Kaisers nicht Staats
beamte 836. Secretariat. Proeurationes 838. K~ssenführung 839. 

Das Im})eriul11 oder (lie proconsularisclIe Gewalt 840- 869. Das 
Imperium und der Principat 840. Erwerbung des Imperium 841; vom Senat 
oder vom Heer 842. Die Fassung des Imperium als proconsularische Gewalt 845. 
Die titulare Bezeichnung des Imperium: imperator nur prädicativ, p1'oeon'ul 
nur ausserhalb Italiens 846; Verknüpfung 'des Augustusnamens mit der Ueber
nahme des Imperium 847. Ausschliesslichkeit des kaiserlichen Oberbefehls. 
Kaiserliche Löhnung 848. Kaiserliche Aushebung 849. Kaiserliche Offiziers
ernennung 851. Feststellung fler militärischen Hierarchie durch den Kaiser 852. 
Kaiserliche Verleihung der militärischen Decorationen. Kaiserliche Verabschie
dung der Soldaten. Perpetuität des Oberbefehls. Oertlicher Umfang des kaiser
lichen Imperium 854: die Clientelstaaten 856; die F reistädte in den Provinzen 
857; die annectirten Königreiche und Fürstenthümer; die senatorischen Pro-

1) [Zu S. 814.] Anscheinencl durch Verallgemeinerung eines in den Lagern 
längst herkömmlichen Gebrauchs ist späterhin die Sitte aufgekommen bei dem 
Antritt eines jeden Herrschers oder Mitherrschers dessen Bildniss durch die 
öffentlichen Austräger (ge1'uli: 1) 366 A. 3) in jeder Stadt des Reiches auf
stellen zu lassen. Den ältesten Beleg für diesen Gebrauch giebt die Inschrift 
von Terruessos bei Oenoanda in Lykien (Bull. de C01'r. hell. 1886 S. 227), auf die 
mich Usener aufmerksam macht: T'n npo €' da. NO€fl.ßp[(J)\I, E\I "n '~p.spq. b.o-
1J.[crl}''l dxuJ'i l€pa TOG ·/..lJp[OlJ '~p.ÜJ\I ÜUr;tA€PV;(\Io0 'leoLl }:e:ßo.cr,oG, fa ll s hier, wie 
Me Herausgeber meinen, \ISO'; ~€ßr;tcrT6.; den neu angetret"enell Herrscher be
zeichnet, wie den Tiberius auf dem ägyptischen Stein C. 1. Gr.4716. Indess ist 
diese Ausdrucksweise sehr auffallend und auch das Fehlen des Gal1ienus be
denklich; eher möchte der ältere Sohn des Gallienus gemeint und hier statt 
Oaesa?' Augustus incorrect Augustus genannt sein (S. 1164). Die Lesnng der 
Inschrift, deren Abklatsch durch freundliche Vermittelnng eIer HH. de Ville
fosse und S. Reinach der Entdecker Hr. IV!. Holleaux in Jiordeanx mir zuge
sendet hat, ist insofern ,licht zweifellos, als ilerselbe in der vorletzten ~eile nur 
OY A/\/\EI zeigt und die Lesung 06r;tn€\I-rl\lW\lOÜ, an die ich gedacht hatte, 
nicht unbedingt ausschJiesst. Indess elas Raumverhältniss sowohl wie die an 
Ort und Stelle genommene Abschrift sprechen gegen sie, und wenn bei der 
Beziehung auf Valentinian H. und das Jahr 382 oder vielmehr 383 manche 
Schwierigkeit wegfällt, so passt andrerseits der Schriftcharakter wie der p1'ae
positus vexillationum besser für das 3. als für das 4. Jahrhundert. Es scheint 
also die SittE' der Bildnissversendung des neuen Herrschers bereits um die Mitte 
des 3. Jahrh. bestanden zu haben. Der meines Wissens der Zeit nach nächstfol
gende Beleg für dieselbe bezieht sich auf die Thronbesteignng Constantins 1. im 
J. 306 (Lactantius de mort: persec. 25: laureata imago eius adlata est ad malam 
bestiam - Galerius -: delibe1'alJit diu an suseiperet). VOll da an sind die Be
lege zahlreich (Gotbofred zu O. Th. 8, 11, 4; Duc.ange im lateinischen und 
griechischen Lexikon unter lauratum, Ar;t6pr;tTO\l) und geben von dieser Cere
monie ein lebendiges Bild. 
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viIlZen 859; Commando zur See 86'2; Gardecommando 864. Die praefeeti prae
torio und ihre Competenz 866. 

Die tribunicische Gewalt 869-881. Nicht militärisches Oberamt des 
Princeps 869; dauerndes Consulat '"on 727-731 870; Verzicht auf das dau
ernde Consulat 871; dauernde tribunicische Gewalt 872. Uebertragung der 
tribunicischen Gewalt durch Volksschluss 874; :Fortdauer dieser IÜisercomi
tien. Inhalt des Vollmachtgesetzes 876. Das Vollmachtgesetz Vespasians 877. 
Unmittelbar tribunicische Rechte 879. Verschieclenheit der tribunicischen Ge
walt und der Ge'walt der Volkstribune 880. Specialclauseln des Vollmacht
gesetzes 881. 

Äntheil des Kaisers an (ler g'esetzg'ebenden Gewalt 881-894. 
Legislatorische Illitiative der Kaiser 831 kraft der tribunicischen Gewalt 882. 
Abkommen dieser Gesetzgebung. Entbindung von den Gesetzen H.echt des 
Senats 883; Begnadigung 884; WahllJefreiung; Triumph 885; Consecration; 
Patricia t; Association 886; Marktrecht; Spielbefreiullg 887; Befreiung von deu 
l<'olgen der Ehe- nnd }{ inderlosigkeit. Kaiserliche leges dutae 888: Verleihung 
des Starltrechts 889; Verleihung städtischer Statuten; Verleihung des Bürger
rechts 890; Verleihung der Ingenuität 892. 

Das Recht mit dem Senat zu ,'erhandeln 894- 904. Der Kaiser 
prineeps senatttS 894. Das Recht des Kaisers Anträge an den Senat zu bringeIl 
896. Mündliche Alltragstellung 897. Schriftliche Antragstellu'ng (ius te1'tiae , 
quartae, quintae relationis) 89ö. Beschluss auctore principe 899. Vorgängige 
Befragung des Kaisers bei anderweitig im Senat gestellten Anträgen. Die 
kaiserliche Intercession. Senatsprotokolle 900. Senatsausschüsse 902. 

Die Verfiig'ungen des Princeps 905 - 915. Die Form der kaiserlichen 
Consti tutionen : Edicte 905; Persollal verf iigungen 9:)6. Rechtsgiiltigkeit der 
kaiserlichen Verfügungen 909. Widerruflichkeit und Unwiderruflichkeit der
selben 910. Authentische Interpretation 911; in Form der auf Anfrage er
theilten Rechtsbelehrung durcb Rescript 912. Legislatorisches Verfügungsrecht 
des Kaisers und (lessen Unterschied von der Legislation 913. 

Bestellung der Beamten 915-937. Beamtellkategorieu der Kaiserzeit 915. 
Die Volkswahl unter dem Principat 916. Prüfung der Wahlqualification 

durch den Princeps 917. Zulassung Jücht qualificirter Candidaten zum Vi
gintivirat und zur Quästnr 919. Commendationsreeht 921: Form; Umfaug. 
922. Commendation (eandidati Oaesaris) zum Consulat 923; candidati_ O.aesa.ds: 
zur Prätur; zur Aedilität 926; zum Volkstribunat; zur Quästur 927. Ralserhche 
Revision der Magistratswahlen. Die Magistratswahlell des 4. J ahrb. 928. 

:Einwirkung des Kaisers auf die Loosung und (lie Aeruter 930. 
Absetzung der Beamten 930. 
Die vom Kaiser ernannten Hülfsbeamten: im Amtsgebiet rnilitiae 931; 

für Rom und Italien 932. Qualification 933. Ritterliche Hülfsbeamte 934. 
Seuatorische Hiilfsbeamte 935. Hierarchie der kaiserlichen Hülfsbearuten 936. 

Bestellung der Senatoren 937 - 948. Senatorenbestellung unter der 
Republik 937· unter Caesar' nach augustischer Ordnung. Die Erlangung des 
Sitzes im Se;lat durch Uebernahme einer Magistratur 938. Eintritt in deli 
Senat durch censorische Adlection des Nichtsenators 939. Rangklasse der adlecti 
941. Censorische Adlection des Senators in eine höhere Klasse 94'2. Wahl in 
den Senat durch directe Cooptation 943. Verkniipfung der Adlectioll mit dem 
Principat durch Domitian 944. Ausstossung aus dem Senat 945 wegen weg
gefallener Qualification. Jährliche Revision eIer Senatsliste 946. Hülfsbeamte 
bei der kaiserlichen Senatscontrole 947. 

Die persönliche oberste ReiclIsverwaltung des Kaisers 948-953. 
Persönliche Thätigkeit des Princeps 9J8. MangelneIe Centralbehörden. Be
hß,n(}Iung der ausserordentlichen Geschäfte 949: der Neubauten 950; der Spiele 
und Feste ~51; Eintheilung der Darstellung des Reichsregiments 952. 
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Die auswiil·tigen Ang'elegenheiten 953-957. Krieg und Frieden 954. 
Betheiligung des Senats 955. Allgemeine Massrege]n für die Sicherheit des 
Reiches 956. Gesancltenverkehr 957. 

Criminaljurisdiction 958-974. Die kaiserliche Geschwornenernennullg. 
Calculus Minervae des Princeps 958. Kaiserliches Strafrecht 959; dessen Um
fang; dessen Anwendbarkeit gegenüber den Senatoren 960. Handhabung des 
Kaisergerichts 962. Collision desselben mit dem des Senats und den ordent
lichen Gerichten 963; vorzugsweise bestimmt für Oriminalklagell gegen kaiser
liche Offiziere und gegen kaiserliche Verwaltungsbeamte. Formalien des Kaiser
gerichts 964. Delegation: Sper,ialcommissarien 966 i allgemeine Delegation 
des ius gladii an die Statthalter 967 i an den praef. u7'bi; an die prae{. praet. 
für Italien 968. Die kaiserliche Criminaljurisdiction au! Appellation: Appel
lationskreis 970. Vermittlung der Appellation durch die praef. p7'aet. 971. 
Inappellabilität des praef. praet. 974. 

Civiljurisdiction 974-988. Einwirkung des Princeps auf die Heschwor
nengerichte. Freiwillige Jurisdiction des Kaisers 974. Kaiserliche Oiviljuris
dictioll in erster Instanz : Supplication 975 i OOllsultation 976 i prozessleitende 
Rescripte; Verhältniss des Kaisergerichts zum Geschwornenverfahren 977. 
Appellation an den Kaiser gegen das magistratische Decret 978 i nicht aber 
gegen den Gescbwornenspruch 980. Beschränkungen der Appellation. Kaiser
liche Delegationen der Civilsachen 982: an Specialcommissarien i der Vormund
schaftssachell und ähnlicher an Consuln und Prätoren,. der städtischen Appel
lationen an den Stadtprätor, später an den Stad tpräfecten 984 i der Provinzial
appellationen an delegirte iudices 985. Appellation von der Delegationsinstanz 
986. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 988. 

Das Consilium des Kaisers 988- 992. 

Das Staatsvermögen und die Staatskassen 992~1025. Verfiigungs
l'echt des Kaisers über das Bodeneigenthum des Staats 992 : Termination unel 
J .udication t93; Adsignation 995. Fiseus Caewris Privateigentbum des Kaisers 
998. Umfang der fiscaliscben Ausgaben 1003. Umfang der fiscaliscben Ein
nahmen aus den kaiserlichen Provinzen; aus den auneqtirten Staaten 1004 j 
Alltheil an den übrigen Einnahmen 1005; allmähliche Steigerung dieses kaiser
lichen Antheils 1006. FiscaHsche Bilanz 1008. Kaiserliche Verwaltung des 
aero,rium militare 1010; des aera·rium Slltumi 1012 ; Steuerauflegung 1013. 
Steuerausschreibung 1014. Steuererlass 1015. Steuerregu1irung 1016. He
bung der Grund- und Vermögenssteuer 1017 i der übrigen Abgaben 1018. Aus
schluss der Verjäbrung bei fiscalischem Eigenthum 1019. Sten erprozess bei 
verpachteteIl Einnahmen i gegenüber dem Aerarium 1020 j gegenüber dem Fis
cus 1021. Handhabung der Steuerhebung 1023. Publication der Staatsrech
nungen 1025. 

Das Reicllsmiinzwesen 1025-10t8. Das kaiser1iche Münzrecht im Ver
bältniss zu dem des Senats 1025. Münzbeamte 1027. Aufsicht über die sena
torische Prägung 1028. 

Das Reichspostwesen 1029-1031. Entstehung 1029. Postbezirke 1030. 

Die Verwaltung' der Stadt Rom 1032-1073. Uebersicht der für die 
Stadt Rom vom Kaiser übernommenen Verwaltungskreise und ihres A<l.fkom
mens 1032. 

1. Di e ha u pt stä d t is ch e Ve rp fl e gung. Entstehung der kaiserlichen 
·cura. annonae 1037. Kosten derselben. Ouratores fr"umenti 1039. Praefeetus 
annonae 1041. Competenz 1042. Jurisdiction 1043. 

2. Die Wasserleitungen , das Bauwesen, .die Fluss- un d 
Kloakenregulirung der Stadt Rom. Verhältniss dieser Ourationen zur 
{)ensur 1044. Entstehung 1045. Die einzelnen Ouratoren. Oollegialität 1046: 
Amtsdauer 10.17 ; Bestellung; Qualification 1048 i Insignien , Gehülfen unel 
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Diener 10.19. Kosten 1050. Competenz der curatores operum publieorum 1051 ; 
der CU1'ator'es aquarum 1053; der curatores ripU1'um et cloaearum 1064. 

3. Das Löschwesen der Stadt Rom. Entstehung der vigiles 1054. 
Beschaffenheit der Truppe 1056. Praefectus vigilum. Amtsdauer. Competenz. 
Jurisdiction 1057. 

4. Die hauptstädtische Polizei (praefectum urbis). Entstehung der 
Stacltpräfectur 1059. Besetzung 1061. Amtsdauer 1062. Competenz: Polizei 
1063; Oriminaljustiz 1064 ; Oiviljurisdictioll 1066; Stellvertreter des Prae
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Der Principat. [723J 

Entstehung des Principats. 

Am '13. Januar des Jahres 727 cl. St., 27 vor ChI'. schloss Eut~t::ung 
Caesar der Sohn die von ihm kraft seiner constituil'enden Ge- Pl'incipats. 

walt 1) aus eigener Machtvollkommenheit 2) durchgeführte Re
organisation des . Staates damit ab, dass er , seine neun Jahre 
zuvor gegebene Zusage erfüllend 3), die auf Grund der constitu-
irenden Gewalt getroffenen der Verfassung widerstreitenden 

1) Dass Oaesar die ihm als triumvir rei ptlblicae constituendae gesetzlich 
verliehene Gewalt bis dahin fortgeführt und Jlicht etwa mit dem Ablauf des 
zweiten QuinqueIinillm aufgehört hatte Triumvir zu sein, ist früher (S. 718) 
ansgeführt worden. Er selber freilich formulirte späterhin wenigstens seine 
exceptionelle Gewalt vielmehr als ein Nothstanc1scommanc1o höchster Steigerullg, 
hervorgerufen (lurch den einmüthigen Willen des Volkes (1, 696). Im Ergeb
lliss würde letztere Auffassung insofern auf dasselbe hinaus kommelI , als daun 
in das Nothstandscommando ebenfalls die constituirende Gewalt gelegt werclell 
muss , die allerdings seinem Wesen widerstreitet. 

" 2)" ~ie, 'l~riun;v~rn e~nigt~n" ~ich d~hin ~Dio 4~, 55) I wJ. 'ts" ö.nr:: T:o.'Je(J. , 
';'0.'1 f.I:fjOS'1 1)'itSP a.UTOJ'J (J:fjeE: 'Hp r)·fjfJ.tl) p.-q'E: '11 ßcu)'l1 %Ol'JOJ:)OJat, OlOl%O:l ' l. Dass 
Augustus seine Ordnungen nicht (lurch eHe Oomitien bestätigen liess , zeigt 
unter anderem der von Tacitus (A. 4) dafür gebrauchte Ausdruc.k iura dedit. 
Auch VergiJs Worte Aen. 1, 293: Remo cum (rat re Quirinus iU7'a da bunt "er
den wahrscheinlich mit Recht in den Scholien auf Augnstus unel Agrippa be
zogen . Augustus, der zweite Rornulns (S. 772 A. 4), griff zurück auf das mit 
dessen Namen bezeichnete Schema der Oonstitul,ung . der Gemeinde (S. 10) 
und brachte seine Gesetze darum nicht an die Oomitien, weil sie mehr wareIl 
und sein sollten als Beschlüsse, die die Gemeinde wie fassen, so auch wieder 
aufheben konnte. 

3) Als nach der Ueberwindung des Sex. Pompeins Oaesar am 13. No\", 718 
narh Rom zurückkam, beseitigte er einen grossen Theil der Ausnahmemass
regeln und versprach die volle WieeIerherstellung (T·~'J l'lesk1j 'ito),m;lC/.'1 V-E"(f. '1 

c/.O:OOW:iEl'J), wenn Antonius aus dem parthischen Feldzug znrLlckgekehrt seill 
werde. Appian b. c. 5, 132 vgl. Dio 49 , 15. Dies zunächst gab die Veran
lassung ihm die tribunicische Gewalt auf Lebenszeit zu übertragen. 

48 * 
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Einrichtungen mit dem J. 726 ausser Kraft setzle 1) und diese 
[724] Gewalt selbst an Senat und Volk zurückgab 2) ; und am 16. 

desselben Monats empfing er dafür von dem Senat den Beinamen 
Augustus 3). Dies sind die Geburtstage sowohl des römischen 
Principats selbst wie der Benennung des neuen Herrschers. wie 
denn auch mit dem Neujahr dieses Jahres die römische K~iser
aera (anni AugustoTum) anhebt 4) . Indess wurde die Hel'r-

.1) Tar.itus anno 3., 28.: se:l:~o demum comulatu (726) Cae~a r AUgllslu3 P')~ 
t~nü'1e seCU1'US qaae t!'lumVtratu lus~erat aboltvit, deditqlle iura, quis pace et prin
czpe, utert1~:ur. Dio D?" 2: _ btEl0'~ 7:0/,/,0. ml'l'J %'=l'ta n: '!(k O'!d.cr€l~ %rl'l '!Ol~ 
7:0/'€f1.0t; a./),w; '!€ %'1t €'I '!{j '!ot) 'Anw'Ilo1J '!()~ '!€ A€itlOOIJ a'J'lCI.pvlcr. %'=lt rl'l6'IW~ 
.. f ' ) ~'. l , I , "'" ( \ I I ... j r ~ 
~!H cr.()t~w;_ ~€mZ;t, 7:CI.'I't'=l uno. Ot €'IP; .. poj'pCl.p.p.'=l"Co; '1.'=l"CO-Uil€'I, 0PO'I dtl 
€'/.'t''1'1 ~1)'!01) U7!'=l~€ta.'I. itpoa{hk. Welche praktische Wichtigkeit dieser Zeit
abschmtt auch fur {he Zukunft gehabt hat, zeigt vielleicht Ilichts so deutlich 
wie ~ie der Bestätigungsfo.rmel der Verleihungen der Prindpes beigefügte Clausel 
ab dzvo Augusto P'Jst sepilmum consulatum (0. 1. L. X, S038). Noch in einer 
~ichter.1ichen Entscheidung aus den J. 226/ '244 (e. 1. L. VI, 266) wird für das 
off~nthche B?denre~ht recurrirt auf (He Zeit, in der AUJustus rem publicam 
obtlnere coeplt. Wu kommen darauf in dem Abschnitt von der Widerruflich
keit der kaiserlichen Amtshandlungen zurück. 

2) August~s mon. Awyr. 6, 12: in consulalu sexto (726) et septim') (727) 
.... rm/, pllblwam ex mea potestate in senat [us populique Romani aJrbitrium 
transluli. Inschrift .. etwa au~ dem J. 750 (Abh. der Berliner Akad. 1863 S. 462-
~ o. 1. L. VI, 10'27) b. 20: res[tituJta re publica. VeI;rius in den pränesti-
1ll.sc~eI\ Fastel~. zum 13. Jan.: [rem publicam] p. R. restif'ILi[tJ. Auf einer klein
a~Iatlschen ~I~l11Ze vom J; 726 (Eckbel 6, 83) beisst Oaesar libertatis p. R. 
v~nd~x . OVIdlUS {as~. 1, 089 zum 13. Jan.: redditaque est omnis popuLJ pro
V InCltZ nostro. VellelUs 2, 89: restituta vis legibus iudiciis auctO?'ilas senatui 
mai.eslas; i:nperi'~rn rnagistratuurn ad p1'istinum redacla modum .•. pris;a Wa tt 
anttqu,a rel pUJücae {orma revocala. Noch Dio bezeichnet den Act ganz richtig 
als N:e,derleg;ln~ der ,Al~ein~err~cb:ft (53, 16: 3'!€ '!o. mpt "C'~; ~~wp.oal'=l; "C'~~ 
p.CI'WPl.t'1; %lJ.t 'W mpt H6. '!.W'! €~'IW'l otrJ.'/op.'~; otüex3''1). Jene einstimmigen 
Angaben Augusts sowobl WIe selller Zeitgenossen sind für die formale Auf
fassung des Acts entscheidend. Die reale trägt unter den ZeitO'enossen nur 
der Griecl~.e Strabon vor (17, 3, 25 p. 840). Bei den Späteren tritt die for
male Begfllndung des Principats überhaupt in den Hintergrund. Vgl. meinen 
Oommelltar zum mon. Ancyr. 2 p. 145. 

3) Pr;ines~inische Fasten z. d. T. und a. St. O. I, L, I p. 384. 
. 4) ~ensonnus 21, 8, der hinzufügt, dass diese anni AUJustorum nicht von 
Ihrem eigellen, sondern von dem bürgerlichen Neujahr des 1. Jan. an laufen. 
Dem ~ntsprechend nennt er 22, 16 das J. 746 elen annus Augusti vicesimus. 
EuseblUs zum 16. J. (nach dem armenischen Text, zum 12. oder 13. nach 
Hier) des Aug.ustus: €'I'!z!:Hte'l 'tt'I€; &pt&P.O~Ol'l TO 1tpw'tO'l E'!O; AUj'ouno!) vo-
'I'=lpXt-:.<;. PraktIsche Anwendungen dieser Aera finden sicb nicht., - In An
tiochia und einigen anderen syrischen Städten werden die Jahre des Augustus. 
von dem (~yri?ch berechlJeten) Jahre der Schlacht bei Actium an (S. 803 A. 2) 
eben so WIe 111 Aegypten ,von dem (ägyptisch berechneten) Jabre der Ein
r~ahme Alexandreias (S. 804) an gezählt; dies sind illdess nicht eigent 
hch Aeren, sondern Zählformen wesentlich für die Regierungszeit des Au
gustus, nach dessen Tode dafür die Jahre der folO'enden Kaiser eintreten. _ 
Ei~e wirklic~e lan,ge in Gebrauch gebliebene, abe~ provinziale Aera ~€ß'l.il'!00 
~'=lt((j(lP();) ~1)(JO%PG(~opo;) (so 0: 1 . . Gr. 2007 g), 'die, wir wissen nicht warum, 
1m Herbst 124 begmnt, erschelllt m Makedollien (Handb.4, 318). _ Dios. 
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schaft des ersten Monarchen bei seinen Lebzeiten wie später 
anders datirt, entweder von seiner Uebernahme des It~pe

rium sei es in dei' Form des Proconsulats am 7. Jan. 7,1 '11), sei , 
es in derjenigen des Consulats am 19. Aug. desselben Jahres 2) 

oder auch von seiner Uebernahme der jährigen tribunicischen 
Gewalt am /1. Juli 73 /1, \velcher letzteren Zählung Augustus selbst 
sich ausschliesslich bedient hat. Die personale Jahl'zählung , 
welche 'g leich dem Stifter des Principats die Nachfolger beibe
hielten, hat wohl herbeigeführt , dass von jener Rechnung nach 
dem Gründungsjahr des Principats praktisch keine Anwendung 
gefunden wird. Dieser selbst aber ist nicht ins Leben getreten [725] 
als das Ende der verfassungsmässigen Ordnung der Republik 
und im Gegensatz zu dieser, sondern vielmehr als deren Wieder
herste]]ung und im Gegensatz zu den seit zvveiundz\vanzig Jahren 
sich einander folgenden die Verfassung wo n:cht beseitigenden, 
so doch suspenclirenden Gewalten, der caesarischen Dictatur 
und dem Triumvirat Tei p'Ublicae constituendae (S. 703. 707). 
Die formale un.cl officielle Auffassung des Principats als Regi-
ment des Sen'als und des Volkes ist allerdings ungefähr ebenso 
hohl, wie wenn die vorhergegangene Epoche des Senatsregi
ments officiell als Selbstregierung der freien Bürgerschaft auf-
tl'itt; der Competenzbegriff, der das 'Vesen der republikanischen 
Magistratur ist , ist in dem Principat so weit ausgedehnt, dass 

(51 , 1 vgl. [,6, 30) Bemerkung '!'~'I rlTIaplßf1:fjOl'l ,W'I '!* p.0'Ia.PZl'=l; O'J't00 
€7<JJ'1 (h: ' hd'l'fj; 't.~; '~fl.ep'=l; (der Schl.acht bei Actium) cl'l.ptp00~a'J,t k~nn nur 
im politischen Sinn gemeint sein; gezänlt werden von da ab weder. ehe Jah~e 
des AUgllStUS noch die des Prillcipats. - Die Berechnung der Reglerullgszelt 
des Angnstus ,om Tode C'aesars an. die zuerst bei Josephus (bell. 2 , 9: 1. 
ant. 18, 2, 2) sich findet , läuft den Tbatsacben ebenso zuwider wie der römi-
scben AllSchal1ung. , 

1) Inschrift :von Narbo ,om J. 11 n, Ohr. (0. XII., 4333): Yll. i~us 
Ianua7' ., qua die prhnum im,pe1'ium C1'bis teT1'arum ausp/l'atus es!. PlllllUS 
h. 11. 11 , 17, 190: primo potestatis Sllae die. VgJ. O. 1. L. I p. 383. An diesem 
Tage pflegt später, offenbar mit Rücksicht darauf, den Gardesoldaten der Ab
schied ausgefertigt zu werden (0. 1. L. III p. 913). Auf Grund dieses Datums 
berechnet Eu~ebius Augustus Regierung auf 56 J . 6 Monate (gellau 7 IVI. 12 T.). 
- Wenn der Ohronograph des J. 3M ibm 56 J. 4 IVI. 1 '1'. giebt, so rechnet 
er üelleicht von der Beilegung des Imy.::ratorennamens am 16 . April 711 
(Oviclius (ast. 4, 675; Dio 6 , 38; O. x, 8375 Z. 15, wo X VI k. Mai. zn 
trgänzen ist), wonach die Regierungsdauer si ch auf 56 J. 4 M. 3 T. stellt. 

2) Yon diesem Tage beginnt das Fest jahr des bei Augustus Lebzeiten 
ihm in Oumae gewidmeten Oultus (C. X, 8375); von da an rechnet auch 'fa
dtus dial. ele 01'Ot. c. 17 seine Herrschaft und bezeichnet anno 1, 7 Cliesen Tag 
als den elies accepti imperii. Da derselbe auch sein Todestag "ar; so berechnet 
sich hiernach seine Regienmg genau auf 56 Jahre. 
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diese Schranken factisch der Schrankenlosigkeit nahe kommen 1). 
Immer aber ist die Machtstellung des neuen Princeps so be
schaffen, dass die neue Ordnung staatsrechtlich keineswegs als 
Monarchie, auch nicht als beschrunkte, hezeichnet '\-verden darf. 
Die Bezeichnung als Dya-rchie~ das he isst als eine zwischen dem 
Senat einer- und dem Princeps als dem Vertl'auensmann der 
Gemeinde andrerseits ein für allemal getheilte Hel'rschaft, wÜl'de 
das \Vesen diesel' merkwürdigen Institution zutreffender aus
drücken 2). Der Inhalt und der :Machtbereich der senatorischen 
Gewalt können für jetzt nur in der Gegensätzlichkeit derselben 
gegen die coordinirte höchste Gewalt Berücksichtigung finden; 
zunächst soll hier der Pl'incipat dargestellt ,verden , wie er im 
Al1gemeinen stabil von Augustus his in döS dritte Jahrhundert 
hinein die Geschicke deI' Welt beherrscht hat. Das Zusammen-

[726J brechen der alten Ol'dnung in del' z'vveiten H~ilfte des dritten 
Jahrhunderts wird Berücksichtigung finden) so weit es in einer 
systematischen Darstellung möglich ist; die allmähliche Aufkün
digung des Compromisses, auf dem die augustische Dyarchie 
bel'Uht, die Versuche einerseits ein absolutes Senatsregiment 
herbeizuführen, bei dem der Princeps nichts sein soll als dessen 
Werkzeug 3), andrerseits mit Beseitigung des Senats die Mo
narchie durchzuführen, in ihrem vollen Umfang und mit all 

1) Treffend bezeichnet 'l'acitus (ann. 1, '2 und fast ebenso 11, 5) das 
'Wesen des Princeps mit den 'V orten , dass er munem senatus magistratuum le
gum in se trahit. 

'2) Obwohl dieses Schlussergebniss nur gewonnen werden kann aus der Be
trachtung der einzelnen Institutionen, insonderheit der coordinirten Jnrisdietions
und Administrationscompetenz von Kaiser und Senat, nir.ht aber aus einzelnell 
Stellen, so mögen doch zwei derselben hier Platz findel1. Dio 59, ß: -dj'i 

a.P/:~'1 ·1.Ol'iwcr~l'i crrptcrl (Gaius dem Senat) ... UnZuZEi:o. Pomponius Dig. 43, 
12, 2: quominus e.c pUDlico flumine ducatur aqua, niltil impedit, nisi imperator 
attt senatus 1:etet. 

3) Diese politische Tendenz hat, nachdem sie in den gegen Maximinus 
creirtell .XXvi?·i rei Fublirae curandae ihren ersten praktischen Ansdruck ge
funden hatte, ebenso bestanden wie ihr Gegellstüek; ulld zum Verställdniss der 
GesclJichte des dritten Jahrhunderts muss man ihrer stetig eingedenk bleiben. 
Vgl. S. 708 fg. Nirgends tritt sie so drastisch auf wie in dem Orakel der 
Haruspiees aus dem En e des 3. J ahrh. (vita Flori(Jni 2), welchem zufolge 
desjenigen Regenten, der das senatorische Ideal eines das Regiment als Ver
, .. alter des Senats führenden Herrschers am vollständigstell realisirt hatte, des 
IÜisers Tacitus letzter Nachkomme dereinst zur Hen~chaft gelangen, die Par
ther unel die FraJlken, die Neger und die Sarmaten, Ceylon und Irland (?) zum 
Reiche bringen, aber uacb den ,alten Gesetzen' regieren und bei seinem Tode 
im hundertundzwanzigsten JaLre seines Alters dem Senat elie Herrs c.haft hinter
lassen werde. 
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ihren Krisen und Kämpfen darzustellen gehören dem Histo
riker. Der Sieg des letzteren Princips und der Aufbau und 
Ausbau der wirklichen Monarchie durch Diocletian und seine 
Nachfolgel' sind von diesen Untersuchungen ausgeschlossen. 
Die staatsrechtliche Verschiedenheit zwischen der diocletianisch
constantinischen Monarchie und dem von Augustus und Tiberius 
begründeten Principat ist mindestens ebenso gross wie die 
zwiscben diesem und der alten Republik; und im Ganzen wie 
im Einzelnen hat nichts mehr die hergebrachte unglaublich 
oberflächliche Auffassung der augustischen Schöpfung herhei
geführt als die übliche Uebermalung derselben mit den reicher 
und völliger uns überlieferten Institutionen des vierten Jahr
hunderts. 

Die Idee des Principats. Magistfj(lat~ts, deus, domin~ts. 

Wie die frühere Republik, so ruht auch der Principat auf Pri~~il~a.t 
der VolkssouveJ'änetät 1). Alle Ge,valten im Staate üben nicht Magistratur 

eigenes Recht aus, sondern stellvertretend dasjenige des Volkes, 
und der Princeps ist nichts als ein Beamter mehr 2), und zwar [727J 
ein Beamter nicht mit einer Machtfülle, die ihn über die Ver
fassung stellte, sondern mit einer in die verfassungsmässigen 

1) An dieses - von dem Umfang der den Oomitien zuständigen Rechte 
unabhängige - Princip ist nie gerührt worden; statt aller Belege genügt es auf 
die von Augustus selbst S. 746 A. 1 dargelegte Auffassung hinzuweisen. Aber 
gleich hier soll aur.h daran erinnert werden, dass diese Allffassung für Aegypten 
und vielleicht überhaupt für die nicht durch senatorische Sta.tthalter verwal
teten Reichsgebiete nicht zutrifft. Die Verwaltung Syriens und Galliens ist 
dem Princeps von der Gemeinde übertragen; der BoaelJ von Aegypten gehört 
dieser nicht unel das Land wird vom Princeps nach Königsrecht beherrscht. 

'2) Dafür, dass die Kaiser sich selber als Magistrate betrachtet haben, 
spricht die gesammte Ordnung der Dinge; ich erwähne nur, dass Tiberius als 
Kaiser den Beamteneid leistete (S. 79'2 A. 4) lmd die staatsrechtliche Unzu
lässigkeit der Vererbung des Principats, die mit dem thatsächlicben Einfluss 
der dynastischen Tendenzen so seltsam contrastirt. Aber eine SteHe, worin der 
Kaiser geradezu magistratus genannt würde, kenne ich nicht. Angedeutet ist 
es bei Augustus mon. Allcyr. 6, '2'2: [potest ]atis att[tem nJihilo amplitt [s habui, 
qUfJm qui fuemnt miJhi quoque in ma [gis]tra[tu] conlegae, auch wohl bei Sueton 
Aug. '2.6: magistratus atque h0110?'es (vgl. 1, 8 A. 5), et quosdam n01:i generis 
ptrpetuosque cepit. Dass die für die liaiser und die Oberbeamten der Repu
bli k gleichmässig bestimmten Lictoren sich balel nennen qui Caesaribus et ma
gistratilJus appa?'ent (1, 344 A. 3), bald qui magist?'atibw apparent (1,344 A. 1), 
spricht auch eher für als gegen die Subsumtion der Kaiser unter die Magistrate. 
Da s man diese geradezu auszusprecben vermied, ist begreiflich; eHe Gleich
stellung des Princeps mit dem Triumvir capitalis war mehr richtig als höfliel). 
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Ordnungen eingefügten und fest umschriebenen Competenz. 
Also liegt es im 'Vesen des Principats, dass der Princeps als 
der erste der Bürger durch die Gesetze des Staates ebenso ge
hunden ist wie jeder andere auch. Selbstverständlich ist er 
von der Beobachtung derjenigen allgemeinen Vorschriften befreit, 
die mit den ihm übertragenen amtlichen Verrichtungen unver
einbar sind; wie denn zum Beispiel die Bestimmung, dass der 
Proconsul das Imperium nur während des Verweilens in seinem 
Sprengel auszuüben befugt ist, auf die proconsularische Ge,valt 
des Kaisers nicht angewandt werden konnte, ohne, sie aufzu-

Der heben. Ausserdem müssen die seit Constituirung des Principats 
Pl'inceps 

unter dem erlassenen Gesetze häufig den Princeps persönlich privilegirt 
Gesetz. 

haben 1); und in der Bestallung Vespasians findet sich die 
Clausel, dClss jede derartige einem der Vorgänger ertheilte ge
setzliche Exemption auch auf den neuen Princeps An'wendung 
finden solle 2). Indess eben diese Ausnahmen bestätigen nur 
die Regel, dass im Allgemeinen jedes Gesetz auch den Princeps 

[728J vel'bindet. - Die Unterordnung des Princeps unter die Gesetze 
würde illusorisch sein, " 7enn ihm das Recht zugestanden hätte 
sich von der Beobachtung eines Gesetzes selber zu entbinden. 
Dies ist auch bei dem früheren Principat nicht der Fall. 
vVenn der Princeps fÜI' eine Schenkung oder eine Adoption oder 
ein Testament von einer der dafür bestehenden Formalien und 
Prohibitivbestimmungen befl'eit sein vviII, so bedarf auch er der 
Entbindung davon durch die competente Behörde, und in An
erkennung dieser Nothwendigkeit haben die Kaiser des julischen 
Hauses sich von den Vorschriften des Ehegesetzes, die die Un-

1) So erhielt Augustus durch Volksschluss das Recht auch ohne Beobach
tung der legalen Formen durch blosse Willenserklärung gültig zu manumittiren 
(Paulus Dig. 40, 1, 14, 1: imperator cum servum manumittit, non vindictam 
imponit, sed cum voluit, fit Ziber is qui manumittitur ex lege Augusti). 

'2) Z. '2'2 fg, :utique quibus legibus plebeive scitis scriptum (uit, ne divus 
AUg(UitUS) Tiberiusve lulius Caesar Auy(ust'US) Tiberi~sque Claudiu~ Guesar 
Attg(ustus) tenerentur, iis legibus plebi.que scitis imp. Gaesa~' Vespasianus solutus 
sit. Nach der Fassung kann nur der Fall gemeint sein, wo das Gesetz selbst 
den regierenden Princeps ausgenommen hatte. Analog ist in dem Stacltrecht 
von Salpensa c. '24 der Kaiserduovirat so geordnet, dass nur von dem damals 
regierenden Domitian die Rede ist; es ist dies kein Redactionsversehen, wie 
ich im Commentar dazu S. 391 angenommen habe, J;ondern eine Anwendung 
der allgemeinen Regel, dass jede derartige Verfügung auch auf den Nachfolger 
Anwendung leiclet. Die scheinbar gleichartige Nennung des Dictators Caesar 
im Stadtrecht der Colonia Genetiva c. 1'25 scheint dagegen anders aufgefasst 
werden zu müssen (S. 715 A. 1). 
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verheiratheten odel' in kinderloser Ehe lebenden Gatten in Betreff 
der letztwilligen Zuwendungen beschränkten, durch den Senat 
dispensiren lassen 1). Nachdem freilich in der weiteren Ent
wickelung des Principats , wie ,,,ir später sehen werden , die 
Dispensation von den Gesetzen yom Senat auf den Kaiser über
gegangen wal', konnte derselbe davon auch zu seinen eigenen 
Gunsten Gebl'auch machen. Folgerichtig wnrde späterhin , ,yenn P;::;~~~~~s 
ein vom Kaiser vollzogener Rechtsact einer privatrechtlichen sol1tt~ts. 

odel' nur polizeilichen Pl'ohibitivvol'schrift zuwiderlief, del'selbe 
aufrecht erhalten als die Dispensation von derselben in sich 
tragend 2). Nur in diesem Sinne kennt selbst das jüngere 
Kaiserrecht , so weit es noch als römisches betrachtet werden 
kann, den Satz, dass den Herrscher kein Gesetz binde 3); es ist 
damit gemeint, dass der Princeps jedem Gesetz, von vvelchem [729J 
Dispensation statthaft ist, auch olme solche zuwider handeln 
darf. Hinsichtlich der criminalrechtlichen Verantwortlichkeit, 
auf die es theoretisch wie praktisch vor allem ankommt: ist 
die Stel1ung des Princeps rechtlich nicht mehl' privilegirt als 
die eiGes jeden ObedJeamten der RepubJik. Die allgemeine 
Regel, dass d~r Magistrat ,;yeder bei sich selbst noch bei einem 

1) So Augustus zu Gunsten der Livia (Dio 56: 3'2) und Gaius allgemein 
(Dio 59 , 15). In ähnlicher Weise ist wohl die_ abd,icatio des A?r!ppa Postu
mus (Plinius h. n. 18, 45, 150; Sueton Avg. 60. Ttb. 15) legahmt worclell ; 
diese Verstossllng hat nach römischer Ordnung keine rechtliehen Folgen , ·was 
VOll dieser nicht füglich angenommen werden kann. 

'2) Alexander Cod. lust. 6, '23, 3: lieet lex imperii sollemnib'Us iuris irnpe
rat01'em solve~·it. V gl. das. 5, 16, '26. 
. 3) Ulpian l. XIlJ ad legern Iuliam et Papiam (Dig. 1,3, 31): p~'inceps 
legibus solutus est: Augttstu autem lir:et legibus soluta non· est, principes tamen 
eadem illi privilegia t1'ibuunt qu()e ipsi habent. Sowohl die Inscription .wie die 
Zusammenstellung des Kaisers und der keineswegs zu dem Mitbesitz cler Herr
schergewalt gelangten Kaiserin zeigen, dass Ulpian, eben wie der Urheber der 
A: '2 angeführten gleichzeitigen Constitutioll, an die Prohibitivgesetze des Privat
rechts, insonderheit die julisch-papischen denkt, von denen die früheren Kaiser 
durch den Senat sich hatten entbinden lassen. - Eine andere Anwendung 
dieser Regel ist die spätere von allen Rechtsformalien befreite kaiserliche Adoption, 
auf die wir in dem Abschnitt von der Mitregentscllaft [So 1081J zurückkommen. 
- Auch dass die Kaiser in der Stadt begraben werden können, was wenigsten" 
für Traian zur Anwendung kam, wird dadurch motivirt, dass sie legibus n on 
tenenttt~· (Servius zur Aen. 11, '206). - Vermuthlich hat dieser Satz selbst bei 
der später zu erörternden anomalen Behandlung der kaiserlichen Erbschaft eine 
Rolle gespielt. - Verfügungen von Privaten , die elen Kaiser betreffen , sind 
nat ürlich in ' keiner Weise privilegirt; so kann gegen die Einsetzung des Kaisers 
zum Erben die Nichtigkeit des Testaments behauptet (Cod. lust. 6, '23, 3) und 
die Illofficiositätsquerel angestellt (Vig. 5, '2, S, '2) , auf das ihm gegebene Legat 
das falcidis che Gesetz angewendet werden (God. lust. 6, 50, 4). 
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andern als dem ihm übergeordneten Beamten zur Verantwortung 
gezogen werden kann CI, 705), ergiebt allerdings in ihrer An
wendung auf den Principat, dass während der Dauer desselben 
die criminalrechtliche Verfolgung unstatthaft ist 1), und der Prin
cipat ist von jeher auf Lehenszeit verliehen worden. Aber 
wenn ausnahms\yeise der Princeps niederlegt oder abgesetzt 
wird, kann gegen ihn wegen seiner Amtshandlungen ein Crimi
naiverfahren eingeleitet werden, und in so weit ein Criminal
verfahren gegen einen Verstorbenen nach römischem Recht 
möglich ist, ist häufig gegen den Princeps nach dessen Tode 
strafrechtlich vorgegangen und sind sowohl Ehrenstrafen zuer
kannt wie auch die Revision der Amtshandlungen ausgClsprochen 
·worden. 'Vas über dies Strafverfahren gegen den entthronten 
odel' verstorhenen Herrscher zu sagen ist, wil'd passender dem 
Ahschnitt über die Beendigung des Principats vorbehalten; hier 
soll nur im Allgemeinen hervorgehoben werden, dass darin der 
magistratische Charakter des Pdncipats mit schlagender Deut
lichkeit zu Tage tritt. Eine wirkliche Monarchie, in der die 
Persönlichkeit des Monarchen VOI' der Institution zu verschwin
den hat, hätte nie die Regierungshandlungea der Vorgänger 
nach denselben Grundsätzen behandeln können, \vonach di e 
Consuln statt der Seuatorenliste der letzten Censoren die der 
diesen vorhergehenden zur Anwendung hringen, der Prätor das 
Edict des nächstletzten Vorgängers dem seinigen zu Grunde legeq 
konnte. Dass in einer factischen Monarchie von factischer Ver
antwortlichkeit des Monareben die Rede nicht sein kann, hedarf 
keiner Ausführung; aber die RechtsClnschauung hat nicht ge
\,yechselt und der Satz, dass der Monarch kein Unreeht thun 
könne, ist dem Principat nicht minder fremd wie der Republik . 

[730J Erst in derjenigen Epoche, wo die im griechischen Osten herr
schende Auffassung der Monarchie die Ueberhand gewann, ist 
dem Satz, dass den Herrscher kein Gesetz ,binde, jener all
gemeine Sinn untergelegt worden, welcher denselben zu deI' 
seitdem klassisch gewordenen Formulirung des Ahsolutismus 
gemacht hat 2). 

1) Plülo leg. ad Gaium 5: d'I')7::: ,)O 'J'IO'1 rlpZ'~v e:l'lr.l.t 't·~v o:uTo%pchopa p:~_ 
OEVO; b:t TOl~ b7:illOO;:)'1 7:E7:pO.·(lJ.E'IOt; lJr(o'l rlitO.tTcl'l TO),p.UJ'I'tO; ~ O'JVl1.p.E'IOU. 

2) Dio, der in seiner Auffassung der römischeh MOllarchie mehr durch die 
AnschauulJgen 8einer kleinasiati srhen Heimath als durch die Tradition der rö-
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Wie hinsichtlich der criminellen Verantwortlichkeit der s~~~t~t~~~~~_ 
Princeps theoreti.sch jedem Bürger gleich steht, so gilt dies letzlich!:elt. 

wesentlich auch hinsichtlich seiner Unverletzlichkeit. Es ist. 
altes Herkommen der Republik und in ihrem 'Vesen begründet, 
dass der Angriff auf dAn Magistrat ein Angriff auf die Gemeinde 
selbst ist, also zum Beispiel wer einen Beamten tödtet, nicht 
hloss des Mordes, sondern auch des Hochverraths schuldig ist I); 
und davon ist auf den Princeps lediglich Anwendung gemacht 
wordel)' Einer principiell verschiedenen Behandl ung untel'liegen 
die gegen den Princeps versuchten odel' verübten Verbrechen 
Hicht; da bei der Abmessung deI' Schwere dieser Verbrechen 
die Rangstellung des Beamten nothwendig ins Gewicht fiel, ist 
es nur in der Ordnung, dass, wie die Verletzung des Consuls 
schwerer als die des Quästors, so die des Princeps schweree 
aeahndet \"'ird als die des Consuls. Praktisch machte aller-
b 

dings das Auftl'eten des Principats sich vielleicht in niehts so 
schroff geltend als in der Behandlung namentlich der dem Prin-
ceps durch Rede oder Schrift zugefügten Beleidigung als eines [731 ] 
Verbrechens gegen den Staat; aber genau so vvei L waren in der 
Theorie und, so 'weit sie es konnten, selbst in der Praxis auch 
die Volkstribune der Republik gegangen (S. 298), und gerade 
in dieser Hinsicht durfte der Princeps sich auf die formell ihm 
übertragene trihunicische Unverletzlichkeit stützen und hat sich 

mischen Ourie bestimmt wird, führt (53 , 18) deli Satz genau so an, wie ihn 
sein Zeitgenosse Ulpian ausspricht: M),uv'tat ja.p o'~ 'tWV '10 fl. ill'l , tb; aUTO. 'rcl. 
AIl'lt'll%a. r;'~f1,Il'ta HjEt' TOtJ'LEa'lt'1 Dd,6&e:pot a.rro itck'); dVC/.j'"/..':.<l':.<; vOfl.lae:w; dot 
"/..at ouoe:Vt 'tWV j'E:"(P(J.fl.fl.E'lillV l'IEZOVTat. Dass er ihn aber anders als Ulpian und 
zwar so verstand, wie er seitdem traditionell verstanden wird, zeigt die hi nzu
gefügte BemeTkung, dass damit allein die Kaiser die absolute Herrschaft hätten 
durchführen können C'~o'~ OE ·/..fJ.t h·"p6v 'tt •• 7:poao'.'r'~afJ.VTo, 0cp ) ,o'JitEP %':.<1. 
!J.O'IO'J ,.at he:l'lo. Ci.v - es war vorher von der tribunicischen Gewalt dIe Rede -
'l..fJ.t 'ta.)..),a I1.,J'LOl; r:pchn:tv E~'~'I). Offenbar ist dies eine missverständliche Ucber
tragung des leclig1ich für den Kreis des ius p1'ivatum aufgestellten Satzes auf 
clas Gebiet des ius pttblicum; Ulpian würde sicher dagegen erinnert haben, dass 
die politischeu Befugnisse des Kaisers mit seiner Befreiung von lien Prohibitiv
gesetzen des Privatrechts nichts gemein haben. Mall kanu hier deutlich ver
folgen, wie sieh allmählich, und zwar zuerst bei den Griechen, dem Begriff 
lles augustischen Principats derjenige der diocletianischen Monarch ie substituirt 
hat. Für die spätere Auffassung genügt es die Aeusserung Jnstinians (nov. 
!05 ? 4) an~ufiihre!J\ da~s der kaiserli?nen G~wal~ WJTO~~ b &e:o~ 'to';; vOf1.Q'); 
'J7:on:He:t"/..E, 'i0fl,O'1 an'')'1 Ef1.I~UXO'1 ·'<'':.<TO.i1:Efl,l~I1.; a.'lapill7:0t~. 

1) Dies ist Rechtens noch in der Kaisel'zeit. Dig. 48, 4, 1, 1: (maiesta
tis crimine tenet·w·), C1tius opera consilio malo consilium initw/'t erit, quo quis 
magistratus populi Romani qtLive imperium poteslatemv e habet occidatur. 
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auf sie gestützt. - Allerdings sind auch principielle Ueher
griffe auf diesem Gebiet schon früh vorgekommen. Man kann 
kaum dahin rechnen, dass die Verletzung des Eides bei dem 
Genius oder der Salus des Kaisers, wie dies weiterhin bei den 
kaiserlichen Ehrenrechten gezeigt werden ,,,,ird, als Majestäts
verhrechen angesehen wird; denn wahrscheinlich ist der gleiche 
Fall, auf einen Privaten angewandt , immer als Beleidigung des
selben betrachtet worden, und es ist dies nur die Uu~serste 
Consequenz des an sich unanfechtbaren Satzes, dass die Be
leidigung des Beamten den Staat mit trifft. \Vohl aber i$t es 
ein Uebergriff, dass schon Augustus den mit Frauen des kaiser
lichen Hauses begangenen Ehebruch als Majestütsverhrechen 
behandelt wissen wollte 1). Indess . von Tiberius ,vurde diese 
für die staatsrechtliche Stellung des Principats wichtige Aus
dehnung des Begriffes der rnaiestas ausdrücklich verworfen 2) 
und in die juristische Theorie ist sie nicht eingedrungen. Ein 
fernerer Uebergriff ist der Rechtssatz , dass, ""elJn sonst die 
Folter nur gegen Sclaven angewendet werden kann, bei den
jenigen Majestätsverbrechen, die sich gegen die Person des 
Kaisers richten, alle Angeschuldigten als Sclc,ven zu . behandeln 
sind; aber wenn dies in der tyrannischen Praxis auch schon 
früh begegnet 3

), so können wir doch die Rechtsregel als solche 
nicht vor der severischen Zeit nachweisen 4) . 

Dass auch die Bezeichnung des Herrschers als princeps ihn 
als den ersten Bürger charakterisirt, leuchtet ein und \Yird bei 
der Titulatur näher dargelegt werden. 

1Uo~ail~chi_ Die Auffassung des Herrschers als einer qualitativ über den 
s ehe Idee. Unterthanen stehenden und durch sich selbst zum Regiment be-

(732J rechtigten Persönlichkeit ist mit der Auffassung desselben als 
Magistrat in der Theorie wie in der Praxis unvereinbar und 
also, da letztere er\viesener Massen dem Princip;.1t zu Grund eliegt , 
für denselben von Rechts wegen ausgeschlo sen. Nichts desto 
weniger zeigt jene eigentlich monarchische Idee neben dieser 

1) Tacitus anno 3, 24: (Augustus) eulpam ... gmvi nomine lae.sarum re li
ginnum ae vio lalae maiestatis appella lldo clementiam maiorum suasqlle ipse leges 
egrediebatur. , 

2) Im Prozess c1er Appnleia Varilla 17 n. Ohr • .(Tacitus ann o 2, 50). 
3) Olaudius (Dio 60, 15) schwor beim Regierungsantritt dies nie thnn zu 

wollen , that es aber selber mehrmals (Dio a. a. 0.); ebenso Nero (Ta ritus anno 
16, 66). . 

4) PaulllS sent. 5, 29, 2 ; bestimmter noch Arcac1ius unter Constantin Dig . 
48, 18, 10, 1. 
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,vesentlich republikanischen sich sehr früh, ja fast gleichzeilig 
mit den Anfängen des Principats; und ,,,enn sie auch nicht 
durchdringt, vielmehr, im Grossen und Ganzen betrachtet, offi
cie11 abgelehnt wird und darum ihre Kennzeichen mehr dem 
Kaiser von Anderen beigelegt als von ihm selber geführt werden, 
so ist es doch nothwendig auf diese dem Wesen des Principats 
entgegengesetzte ~ allmählich aber dasselbe unterhöhlende und 
schliesslich in die eigentliche Monarchie überführende Anschau
ungsform einen Blick zu ·werfen, theils weil die im Grunde 
arbeitende Gegenströmung für das Vet'ständniss des Principals 
selbst wesentlieh ist, theils weil der Gegensatz des Principats 
und der auf ihn folgenden und aus ihm entwickelten Monarchie . 
hier in schärfster 'rVeise hervortritt. 

Wie der Dictator Caesar ohne Zweifel beabsichtigt hat das Gött~{~~keit 
Königthum, sei es unter der altgewohnten, sei es unter einer Monarchen . 

neugeprägten Benennung wieder herzustellen, so hat er rsich 
auch schon bei Lebzeiten eine göttergleiche Verehrung zuer-
keImen lassen) indem er sich zwar keinen eigenen Tempel er-
richten, aber in sämmtlichen Tempeln Roms und des Reiches · 
seine Bildsäule unter denen det' Götter aufstellen und sich einen 
eigenen Flamen bestellen liess 1). Da die förmliche Monarchie 
nach logischer Consequenz entweder von der sacralen Seite auf 
den König Gott oder von der juristischen auf den König Eigen-
thümer hinführt, so darf man in diesem Verfahren dieselbe 
eminente und vor keiner Consequenz zurückschreckende Folge- . 
richtigkeit des Denkens und HandeIns erkennen, welche Caesar 
überhaupt einen in der Geschichte einzigen Platz anweist. Bei 
seinem jähen Tode liegen seine letzten Ziele nach der einen 
wie naeh der andern Seite hin nicht völlig klar forinulirt vor; 
offenbar aber hat die beabsichtigte ideale Rechtfertigung und 
sacrale Verklärung der Monarchie noch über das Grab hinaus 
nachgewirkt. Seine Anhänger hielten den Glauben an seine 
Göttlichkeit nach seinem Tode mit verdoppelter Leidenschaft- [733] 
lichkeit aufrecht und fanden sich darin bestärkt durch 'den Ko-
meten, der wenige Monate nachher während der zu seinet' 
Ehre gefeierten Spiele erschien 2); nachdem dann diese Partei 

1) Oicero Phil. 2, 43. Dio 4i, 4. Sueton Cae3. 76. Florus 2, 13 [4, 2], 
91. Drumallll 3, 666. 

2) Drumaml 1, 127. Die Spiele sind die der Victo1'ia Caesaris 20.-30. Juli 
(C. 1. L. I p. 397). 
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obgesiegt hatte und zur ForLfühl'ung des unterbrochenen "r el'kes 
der TriumviL'at gestiftet wOI'den war, wurde der Dictator Caesal' 
als clivus Iulius durch Besehluss des Senats und des Volkes 
förmlich den Göttern der römischen Gemeinde eingereiht 1), -

d1::.fJfifg::, Diese Consecration ward folgenreich Huch für den sputer an die 
Stelle der constituirenden Gewalten tretenden Principat. Aller
dings trat dei' neue Gewalthaber auch hier einen Schritt zurück : 
wie er nicht königliche Ge\valt begehrte, sondern sich begnügte 
der el'ste Bürger zu sein, so liess er auch nicht bei Lebzeiten 
sich yon Gemeinde wegen als Gott anerkennen, seine Bilder 
nicht von Staats "vegen in den Tempeln aufstellen, wie sein 
Vater es gethan, und keinen Flamen bei Lebzeiten sieh weihen 2). 
Aber wenn er diesen letzten Schritt, der vielleicht dem Vater 
das Leben gekostet halte, zu thun unterliess, so ging er an die 
VergöttJ ichung bei Lebzeiten so nahe wie möglidl heran. Nicht 
bloss im griechischen Osten, wo der Gott und der König von 
je her in einandel' geflossen waren 3), sondem auch allen ita-

1) Das sagt am bestimmtestell die Inschrift C. IX, 2628: genio deivi Iuli 
pQ7·tnlis patriue, quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit. 
Vgl. C. J. L. I 11. 626 und was dazu bemerkt ist. Dass diese Anerkennung 
nieht zurückgebt auf die Oonser,ration Oaesars bei seinen Lebzeiten , zeigt sr,hon 
die offenbar cl nrch Gesetz festgestellte ReuellllUng divus lulius. Die specifische 
Bedeutung von divus als eines früber Mensch gewesenen Gottes im Gegensatz 
zu dem als Gott entstandenen deus seheint erst damals und eben in Folge 
dieses Beschlusses sich festgestellt zu haben. Wo clivus in dem republikani
schen Sacralrecht vorkommt, zum Beispiel in dem Fest der divalia, s()heint viel
mehr an das :Firmament gedacht zu sein. - Da Oaesar der Sohn ohne Zweifel 
unmittelbar nachdem die Oonsecration des Todten gesetzlich festgestellt worden 
war, sich di'Ji f. statt C. f. genannt hat, er die letztere Bezeichnung aber nicht 
bloss bei dem Antritt seines ersten Consulats am 19. August 711 (capitolini
sehe Fasten z. d. J.; proleptiseh divi f. in deli amiterminischen C. I. L. IX, 
4191), sondern auch noch als Triumvir geführt hat (C. 1. L. IX, 2142), so 
kallu ('lieser Beschluss erst nach dem 27. Nov. 711 gefasst sein. Auch 'findet 
sich der Dictato, noch auf einer nach der Erriehtung des Triumvirats geschlagenen 
Miinze mit der dem Lebenden zukommenden unel durch die OOllsecration be
seitigten Titulatur. In der That berichtet Dio 47, 18 den Beschluss dem Dic
tator Caesar einen'l'empel zn errichten, welcher ohne Zweife1 mit der officiellen 
Anerkennung der Oonsecration selbst zusammenfällt, erst uuter dem J.712 (die 
Dedi~ation erfolgte erst 72:5: Dio :51, 22) und damit stimmt auch Appian b. c. 
2, 148. Die erweislich älteste Urkunde, in der die Bezeiehnung divu~ auftritt, 
sind di e capitolinischen Triumphalfasten vom J. 714. 

2) Sneton Aug. :52: in urbe pe7·tinacissime absti'Tluit hoc honore. Dio :51, 20 : 
S'I "(a.p 'r u) a.u'E: l ~'J'U) 'L'ij "e: a.n·fl 'hci),[('I. o,j·,(. zcnl'l 3cm~ 'LW'J E<O' O;rocro'Joü'J 
A6"{~u 'Ll'I~; cl.~[W'I. h6)+"~'lcre:, 'ro?,~' TIOl;~u~t: I Die ~Jt;ede, al,s G~tt litt er ni~ht 
\Ph~lO l~g." ad ,Gatu,m 23:" ,0 p.''l, Cie:GTIO,''l'J p.''l'Le: &e:0'J E:'lU,O'1 e:&c),''luw "poue:me:l'i, 
0./),0. ·'('('I.l 0,'1 )' E:jol,r; n; , O')GZe:P~l'Je:l'I). . 

3) \Vas die Nichtbürger thaten , kam staatsrechtlich nir,nt in Betracht; SChOll 
FlamiIli1lus ' hatte in Griechenlancl seine Tempel und seine Priester (Plutarch 
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tischen Gemeinden liess er es geschehen, dass ihm Tempel er
richtet und Opfer und Gebete dargebracht wurden und dass der 
angesehenste Mann der Stadt ihm als Flamen diente 1). In der 
Stadt Rom selber fügte er bei der Umgestaltung der Strassen
ordnung zu dem althergebrachten Cult der Laren an den 
Gassenaltären den seines Schutzgeistes (genius Augusti) hinzu; 
er führte ferner von Anfang an den Gottessohn im Namen und [734: J 
Titel und liess sogar in dem Festlied der Salier seinen Namen 
unter die der Götter aufnehmen 2). \Vie die ErZählung von Ro
mulus für ihn mehrfach bestimmend ge,vesen ist, so lag es in 
der Consequenz, dass nach seinem Tode der Sohn des Divus 
J ulius ebenso, wie einst der Sohn des Mars, als Gott der Ge
meinde wel'de consecrirt werden. Auch er also nahm eine der 
Gottheit sich nähernde Stellung für sich in Anspruch ; und , wir 
werden sehen, dass diese auch in dem Beinamen Augustus sich 
ausdrückt. Eine und dieselbe AbschWächung des caesarischen 
Princips hat auf dem politischen Gebiet den Princeps für den 
König und auf dem sacraJen den Göttersohn und dereinstigen 
Gott für den lebenden Gott substituirt. 

Aber diese religiöse Weihe die Augustus sein er Schöpfun a Die spiitel'en u, ~ Con-

zu geben gedachte und bis auf einen gewissen Grad auch ge- secl':1tionen. 

Flam. 16) unLl gauz gewöhnlich wunle elen Procollsulu der Republik die gleiche 
Ehre erwiesen U:;ueton Aug. :52). Augustus folgte also nur dem Herkommen 
weuu er von dell ,Griechen', das 11eisst den Peregrinen r1 ergleichen Ehren~ 
bezeugungen annahm (Sueton a. a. 0.' Dio 51 20· Preller rüm . .Myth. S. 
705. 773). " , 

1) Die göttliche Verehrung des Augustus bei seinen Lebzeiten tritt als 
comm IInale in Italien und den provinzialen Bürgergemeinden in solcher AllO'e
meinheit auf, dass sie vollkommen den Tadel eIes Tacitus rechtfertiO't anno 0 1 
1~: niltil deM'um hono~'ibus relictum, cum se tempUs et efßgie numi'Tl'U~H pe?' fla~ 
mznes et sacerdotes colt vellent. Suetoll (Aug. 52) spricht als vorsichtiger Malln 
HUf yon Rom und den Provinzen, in Beziehung auf welche Augustus ebenso 
,erfuhr wie die späteren Kaiser; was Dio über das Verhalten der italischen 
Städte in dieser Beziehung sagt (S. 756 A. 2), ist für Augustus geradezn 
f~lsl;h: ~s genügt zu erinnern an das Feriale VOll Oumae (C. ::\.,83(5), au 
üle plsalllscheu Decrete vom J. 4 n. Ohr., die des flamen Augustalis und des 
Augusiettm ge~lenkeJl, an die bei Vitruvius :5, 1, 7 erwällllte aedes Atlgusti in 
Fa,nnm, ,all ehe Ara von N arbo (S . 74.7 A. 1). Die Entwickelung des Oultus 
zelgen ehe pompeianischen minist?'i, die sich zuerst Mercw'ii JI1aiae dann Augusti 
Merctt?'ii lIIuiae, seit 752 minist?'i Augusti nennen (C. J . L. X ~. 109). Vgl. 
Hermes 17, 640 fg. 

2) Dio :51, 20 zum J. 725: t~ 'rou~ 5[1_'10',); o.o,o'J E~ 'iGo ',) 'LOI; &e:ol; snpci
cp~G{)~t. Augnstus mon. Ane. 2, 21. Wo dies sonst ,orkommt, geschieht es 
Z:l Ehren .von Verstorbenen (Tacitus anno 2, 83; vita 1I1arci 21), und es ist 
!licht geWlRs, ob den späteren Kaisern diese Ehre wie dem Auo'ustns schon bei 
Lebzeiten ertheilt ward. I:> 
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gehen bat, ist zu keiner rechten Entwickelung gediehen. Ti
berius nach seiner realen Auffassung der Verhältnisse und seiner 
stolzen Verachtung der äusserlichen Ehren v-vies das halbgött
liche Helldunkel, in dem Augustus sich gern bewegt hatte, 
scharf und schroff zurück 1); und das ethische Moment dankbarer 

[735] Treue noch über das Grab hinaus ~ das die Unterthanen dem 
Stifter der Monarchie, als dem Bringer des Friedens und des 
"Vohlstandes, dem langjährigen humanen Herrscher nach und 
über Verdienst bewahrt haben 2) und auf dem seine Consecra
tion nicht zum kleinsten Theil beruht, versagte ohne Ausnahme 
bei sämmtlichen Nachfolgern aus seinem u.nd dem nächst ver
wandten claudischen Hause. Die allgemeine und wohlverdiente 
Lächerlichkeit, der die Consecration des Stifters der zweiten 
Dynastie verfiel, hat die Institution nie verwunden. Mi~ dem 
Aussterben der Julier und der Claudier erlosch dann jener be
sondere Göttersegen, den der neue Romulus gleich dem ersten 
als Erbtheil von seinem göttlichen Vatet' empfangen hatte; das 
mit der göttergleichen Stellung des Monarchen eng verwachsene 
dynastische oder Legitimitätsprincip hat nach dem Erlöschen der 
ersten Dynastie weder unter dem nüchternen Regiment der 
Flavier noch späterhin vor Constantin sich energisch regenerirt. 
Der Pl'incipat blieb als zweckmässige Staatsordnung ; und mit 
ihm blieb die sacrale Anlehnung desselben an den Kreis der 
Gemeindegötter, wie Augustus sie aufgebracht hatte. Die Auf
stellung der Statue des lebenden Kaisers unter den Götter
bildern sowohl der öffentlichen Tempel wie der Hauscapellen, 
welcher Tiberius streng entgegengetreten war, bürgerte sich 
ein 3), und wir \yerden ihr in der Anwendung auf das Lagel' 

1) Suetoll Tib. 26: templa (lamines saeerdotes de1erni sib f., prohibuit, eti'Jm 
statuas ae imagines nisi permittente se poni, permisitqttt ea sola . eondieione, ne 
inte1' simttlacra deorum,· sed intt1' ornamenta aediurn ponermtur. Ein flamen 
Tibe1'ii begegnet in Surren turn (0. I. L. X, 688) und Venusia (0. IX, 652), 
aber die Seltenheit dieser Priesterthümer zeigt, dass dieses Verbot ernst gemeint 
und wirksam war. Dio 57, 9. Nach Sueton Tib. 28 und Tacitus anno 2, 87 
tadelte er scharf den Gebrauch der Epitheta sacer und ·divinus in Beziehung 
auf seine Person. Selbst den Spaniern schlug er die Erlaubniss ab ihm einen 
Tempel zu widmen (Tacitus anno 4, 36. 37), gewährte .sie aber den Kleinasiaten 
(das. 4, 15). . 

2) Nirgends ist dies schärfer und tiefer ausgeführt als von dem alexandri
nischeri Juden Philon leg. ad Gaium 21. 

3) Noch Gaius hatte dies anfänglich untersagt (Dio 59, 4). Später finden 
wir das Bild des Herrschers stehend im capitolinischen Tempel (Plinius paneg. 
52) une 1 in Rom in den Privathäusern unter den Laren· und Penaten (vgl. 
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unter den kaiserlichen Ehrenrechten wieder begegnen. Auch 
die späteren Dynastiegründer und die Monarchen überhaupt 
liess man, wo die politischen Verhältnisse oder die allzu hef-
tige Erbitterung nicht hindernd in .den \Veg traten, nach ihrem 
Tode die Rolle des Augustus spielen. Aber der saCl'ale Schim-
mer, der den Morgen des Pl'incipats umleuchtet hatte) blieb 
ihm nicht in der vollen Tageshelle und in dem düsteren Abend
grauen. In der langen Reihe derer, die eine neue Dynastie 
gründeten oder zu gründen hofften, findet sich kein zweiter 
Göttersohn 1). Die späteren Consec~'ationen 2) werden mehr und [736] 
mehr eine hohle bald den Hohn, bald den Hass des Volkes er
regende Ceremonie. Nun gar bei Lebzeiten geradezu als Gott 
aufzutreten hat keiner der späteren Kaiser gewagt; wenn einige 
von ihnen Huldigungen dieser Art sich gefallen liessen oder 
sogar provocirten 3), so waren dies ohne Ausnahme die nichts
würdigsten von allen; und obwohl in dem höfischen Stil manche 
aus dem Vergötterungsschwindel herstammende Phrase stereotyp 
ward, überwog bei den besseren Regenten durchaus die ratio-
nelle Auffassung des Principats 4). Um den Fürstenwahnsinn 
zu entwickeln, bedarf es der Geburt im Purpur, und mit der 
Legitimität der Succession mangeln dem römischen PrincipClt 

Suetoll Vit. 2; vila j}Iarci 18 u. a. St. m.) und um so mehr in den Tempeln 
aller Provinzen (Joseph. bell. 2, 10, 3). 

1) Dass Severus sich divi Marci filius nannte, ist allerdings dem Verfahren 
Augusts einigermassen analog. 

2) V gl. über diese Hanclb. 6, 465 fg. und unten den Abschnitt über die 
Ehrenrechte des Principats. 

3) Wenn Domitian in den Concepten, die aus seiner Kanzlei seinen Privat
beamten (procurato1'es) zugingen, wo diese VOll dem Kaiser zu sprechen hatten 
die Formel dominus et deus noster gebrauchen liess, wesshalb er denn von de~ 
Zeitgenossen in Versen wie in Prosa stehend also bezeichnet ward (Sueton Dom. 
1?; Victor Olles. 11; Martial 5, 8: edictum domini deique nostri), so geht eben 
h~eraus hervor, was alle Urkunden bestätigen, dass er diese Titulatur nicht zur 
officiellen machte und, wo er in eigener Person sprach, sich ihrer enthielt. 
Dasselbe gilt vom Kaiser Gaius. Darauf aber kommt es staatsrechtlich an. Der 
adulatorisohe Gebrauch des deus, sace1' u. s. f. von Seiten Dritter ist seit 
Augustus stehend und es ist wohl für den persönlichen Charakter der Kaiser 
b~zeic~nend.' aber sonst gleichgültig, ob sie dergleichen Redensarten perhorres-
cHen, Ignonren oder provociren. . 

4) Tiberius. sagt bei Tacitus anno 4, 38: ego me, patres consc1'ipti, morta
lem esse . et hommum officia fungi satisque habere, si locum principem impleam, 
et V0 5 testes et mentinisse posteros volo. Plillius (paneg. 2) vergleicht in dieser 
Hinsi cht Domitian und Traiall: nusquam ut deo, nusquam 71t numini blandia
mur : non enim de tyranno, sed de cive, non de domino, sed de parente loquimu r• 
unum ille se ex n obis .... putat nec minus hominem se quam h ominibus prae
esse mtminit. 

Rö m. Alterth. II. 3. Aufi. 49 
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auch deren Missbildungen. Der Versuch ~ Augusts zwischen den 
Herrschern und den Göttern der Gemeinde durch die Consecra
ti on ein Band zu flechten und mit dem Abglanz der Göttlichkeit 
der Ahnen, mit der Vorahnung der künftigen eigenen die Krone 
zu vergolden ist nicht- förmlich aufgegeben ,yorden, aber in der 
That misslungen: die besten Kaiser, Tiberius, Vespasian, Traian 
haben diesen Weg nicht gehen wollen oder nicht gehen können 
und praktisch greifbare Folgen i.haben sich kaum daran ge
knüpft 1). Erst als die Götter des Orients auch in Rom pro
clamirt werden, als der persische Sonnengott seinen Tempel 

[737J auf dem Quirinal und seine eigenen Pontifices erhält ; u Hel' 
Aurelian, dem ,menschgeborenen Gott' 2), und weiter unter det' 
Dynastie der J ovier und der Herculier beginnt die officielle 
Identification von Herrscherthum und Göttermacht , die dann, 
freilich durch den Einfluss des Christenthums modificirt und 
namentlich an titularer Ausbildung durch dasselbe gehindert , 
nichts desto weniger zur Signatur der neuen Monarchie wesent
lich mit gehört 3). 

Dominus. Noch entschiedener als die Ver'wandelung des Fürsten in 
den Gott widersprach dem Wesen des Principats die Verwande
lung desselben in den Herrn, den domin'its, insofern diese Be
zeichnung, namentlich in Verbindung mit noster oder einem 
ähnlichen Beisatz, im strengen Sprachgebrauch nur von Unfl'elen 
oder Freigelassenen ihrem derzeitigen oder ehemaligen Ge,,'alt
haber beigelegt wird. Dennoch macht auch diese Auffassung 

1) Die eigentlich religiöse Verehrung des Bildes des regierenden Kaisers, 
wie sie der Orient und Griechenland kennt, ist dem Principat fremd geblieben. 
Wie dem Tempel des di'lJus Iulius sogleich ein eminentes Asylrecht beigelegt 
worden war (Dio 47, 19), so ist dasselbe auch vo::abrscheiu1ich für Augustus ~,ei 
dessen Consecration geschehen, da das Flüchten zu seiner Statue schon fruh 
in dieser Weise auftritt (Tacitus anno 4, 67 j Sueton 1'ib. 63. 58). Aber erst 
in später Zeit findet sich allgemein das ad statul1s confuge1'e vel imagines prin
cipum dem confugere ad fana deorum gleichgestellt (GaL 1, 53 ; Oallistratus 
Dig. 48, 19, 28, . 7). Auch die militärische Verwendung des Bildnisses des 
regierenden Kaisers ist zunächst keineswegs sacral. 

2) Es giebt Münzen mit der Aufschrift deo et domino nato Aureliano Aug. 
(Eckhel 7, 482. Cohen Aurel. 170 = 200; deus Aurelianus auf den wahr
scheinlich bei seinen Lebzeiten gesetzten Inschriften von Caesena Grut. 178, 3 
= O. XI, 5j6 und Thubursicum C. VIII, 4877) und deo et domino Caro Aug. 
(Oohen Oar. 44 = 27). In der Diocletian und Maximian als diis 'genitis et 
deorum crel1toribus (0. III, 710) gesetzten Inschrift offenbart sich der Gedanke 
der Iovii et Herculii. 

3) V gl. Z. B. Vegetius 2, 6: imperator cum Augusti . nomen accepit,. tam
quam praesenti et corporali deo fidelis est praestanda devotlO . . • deo enzm vel 
privattts vel militans servit, cttm fideliter eum diligit qui deo regnat auctore. 
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des Verhältnisses des Pl'inceps zu den ührigen BÜI'gern früh
zeitig sich geltend. Es hat dies nichts damit zu . thun , dass 
der Ausdr'uck dom:inus im familiären Verkehr als Zeichen zuvor
kommender Unterwürfigkeit · schon in der augustischen Zeit in 
Aufnahme gekommen und bald allgemein geworden ist 1); wo 
der Kaiser dominus genannt wil'd, geschieht dies nicht in Folge 
jenes dem gemeinen Leben angehörigen und aus der Schrift
sprache verhannten Gehrauchs des \Vortes 2). Vielmehr ist , 
wie princeps der Ausdruck der fOl'malen Gleichstellung des Kai- [738] 
sers und der übrigen Bürger, so dominus derjenige seiner emi
nenten Stellung und der formalen Unterthänigkeit des Redenden 
ode!' Schreihenden, welche übrigens mit der' Vergötterung des 
Kaisers sehr häufig zusammen auftritt und oft gleichsam zu 
einem Begriff, dem dominus et deus verschmilzt. An dem ter
minologischen Uebergang des princeps in den dominus lässt sich 
die innere Entwickelung der Monarchie vom Oberamt zum 
Herrenthurn mit grösster Genauigkeit messen und verfolgen 3). 
Die Entwickelung beginnt damit, dass dem Princeps abusiv von 
Dritten diese Benennung beigelegt wird; sie ist vollendet, wo 
er anfängt sie selbst als die ihm rechtmässig zusteheI;lde zu 
führen. Der Stifter des Principats ,vies dieselbe auf das ent
schiedenste zurück 4) und seinem Beispiel folgte Tiberius 5), aher 

1) Suetoll Aug . 53: dominumque se posthac appellari ne a liberis quidem 
aut nepotibus suis vel serio rel ioco passus est atque huiusmodi blanditias etittm 
inter ipsos prohibuit. Diese Stelle zeigt deutlich, dass die Redensart im häus
lichen Verkeln- von den unfreien Hausgenossen, wo sie hingehört, abusiv ü ber
ging auf die freien, zuerst auf die abhängigen, dann auch auf die gleich oder 
gar höher stehenden Familienglieder. Auch später ist dieses 'Schmeichelwort' 
immer dem Familienverkehr vorzugsweise eigen geblieben; wo . es den häuslichen 
Kreis überschreitet, wie zum Beispiel nach Seneca ep. 3, 1 man den BekallIl-

. ten, dessen Namen man vergessen, domine anzureden ptlegte, geschieht dies 
mit Affectaiion der häuslichen Vertraulichkeit. Vgl. über diesen Sprachgebrauch 
L. Friedländer Sittengesch. Roms 1, 395 fg. 

2) Der Ausgangspunkt ist allerdings für den häuslichen Verkehr wie für 
den mit dem Kaiser derselbe; immer bezeichnet sich der Sprechende als den 
unfreien Diener des Angeredeten. Aber es ist doch sehr verschieden, ob dies 
geschieht mit Bezug auf die Gewalt des Vaters oder anf die des Sclavenherrn. 
Was gemeint ist, spricht schon Pius sehr unzweideutig aus (Dig. 14, 2, 9): 
€)'w P,E:'J "O~ %oap.o'J %'JplO~, b oE: 'i6p.o; 'r.~; &rx),ciaa1J;' 

3) Plinius paneg. 46: scis, 'Ut sunt natura diversa dominatio et principatus , 
ita nan aliis esse principem gratiorem, quam qui maxime daminum graventur . 
c. 65: sedem obtinet principis, ne sit domino locus. 

4) Ovidius (ast. 2, 142 (S. 776 A. 2). Sueton Aug. 63: domini appella
tionem ut mlJ.ledictum et opprobrium semper exhorruit. Diü 56, 12. Philo leg. 
ad Gnium 23 (S. 766 A. 2). Tertullian apolog. 34. Lydus de mag. 1, 6. de 
memo 3, 39_ 

5) Tacitus anno 2 , 87. Sueton Tib. 27. Dio 57, 8 (S. 776 A. 1). 

49* 
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schon sie hattell in dieser Beziehung ernstlich mit denjenigen 
zu kämpfen, die königlicher sein möchten als der König. Als 
die Kaiser sich diese Bezeichnung gefallen liessen, was zuerst 
bei Gaius der Fall war 1), wurde sie bald stehend; nicht bloss 
diejenigen Kaiser, die die Bürger als Uliterthanen auffassten, 
wie Gaius und Domitian 2), pflegten so angeredet zu werden, 
sondern selbst ein Fürst wie Traian, der auf das bestimmteste, 
eben im Gegensatz zu Domitians Dominat, nur princeps sein 
wollte, \-vurde nichts desto weniger in der Anrede gewöhnlieh 

[739J dominus titulirP). Aber noch ein Jahrhundert darüber hinaus 
wird in officiellen Denkmälern lateinischer Sprache 4) diese Be
zeichnung nicht gefunden; erst mit Severus, dessen Regiment 
überhaupt einen wesentlichen Abschnitt in der Entwickelung 
des Pl'incipats zur Monarchie bildet, dringt dom,inus in die Ehren
denkmäler der Gemeinden und der sonstigen Corporationen ein 5). 
Den Abschluss machte auch hier Aurelianus; auf seinen Münzen 
erscheint zuerst wie der Kaiser Gott, so auch del' Kaiser Herr 6). 

1) Victor Cacs. 3 (daraus epit. 3): dcminum diei a'que insigne rtgni eapiti 
neet17'e ~onptal)e7·at. Philo leg. ad Gaium 17: 'tOÜ a.PXO'/'tO~ Tpbto'l'to~ et; OE01tO
't'fj'J. Vgl. S. 759 A. 3. 

2) S. 769 A. 4. V gl. A. 3. 
3) Merkwürdig ist hierin der Sprachgebrauch bei dem jüngeren Plinius. 

Wo er von Traian spricht, braucht er nie den Ausdruck dominus, der dagegen 
in Beziehung auf Domitian stehend ist (ep. 4-, 11, 6; paneg. 2. 63. 88) . .Ebenso 
erklärt Maltialis nach Domitians Tod 10, 71 nicht mehr dominus deusque sagen 
und zu den '!Jer[,tL priMa zurückkehren zn "ollen: non est hie dominus, sed im
perat07·. Auch Dio Ohrysostomus (orat. 1 p. 61 R) bezeichnet Traian als 
oEorro't'rj'J o~'l o;:w~ 'tW'1 Ü,Elj{}epw'J, d.Hu. p.''l0z TW'I oouAw'/ X':.([pEt'l 'l,':.(/\OUp.E'JO'I. 
Aber in der Anrede an Traian sagt Pliuius dennoch regelmässig stets domine, 
währencl er Private niemals also anredet. In der Oorrespondenz Frontos wir cl 
die Bezeichnung dominus und domina dem Kaiser wie den Gliedern der · 
kaiserlichen Familie regelmässig gegeben, sowohl von ihnen selbst· wie von 
Privaten; andern Personen nicht leicht (Ausnahmen ad Ant. ,1; ud Vo'. 
2, 7 p. 134 : ad amic. 1, 26). Auch in dem Protokoll YOm J. 166 über eine 
Sitzung des Kaisergerichts (Dig. 28, 4, 3) wird Marcus alJgeredet domine irn,
perat07'. 

4-) Auf griechischen Münzen heisst schon Pius 'l.IJ ptO~ (Eckhel 8, 363) uud 
derselbe dominus nos/er in einem Brief des Pontifex Velius Fidius an den Pro
magister vom J. 165 (C. VI, 2120); ebeIlso Oommodus in der Illschrift C. 1. 
L. VI, 727. - Die oft angeführten Figlinen vom J. 134 Douius 2, 141. 142 
sind falsch. • 

5) Die Belege geben die epigraphischen Indices, insonderheit , zu C. 1. 
L. lU. 

6) S. 760 A. 2. Man beachte die Fassung der Aufschrift im Dativ; der 
Kaiser lässt sich do ch mehr de-us el dominus nennen, als dass er sich selber 
diese Benennungen bei1egt. 
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Diocletian schrieb dann diese Anrede förmÜch vor 1); aber erst 
im Laufe des vierten Jahl'h. haben die Kaiser angefangen sich 
selber also zu nennen 2). Dass die späten Copisten des alten 
Principats Alexander 3) und noch Julian 4) diese Benennung zu
rückwiesen, bestätigt nur~ was auch sonst offenbar ist, dass in 
diesem Titel- zugleich ein Principienwechsel enthalten ist. Wenn 
die Identification des Kaisers mit der Gottheit in Folge des 
Einflusses der christlichen Anschauung in der byzantinischen 
Epoche zurücktritt, so ist dagegen der kaiserliche Dominß.t ma- [74:01 

tel'iell \"ie formell der Grundbegriff der neueren Monarchie 5). 

Titulatur. 

Da Augustus die schrankenlose über der Verfassung stehende ~:l~f:j~~: 
Gewalt, wie sie dem Königthum und den königgleichen Ge
walten zukam, durch seine neue Ordnung beseitigen wollte , 
legte el' den Titel rei publicae constü'Ltendae schon vor der Ueber
nahme des Principats ah (S. 719 A. 1) und liess sich auch sp~iter 

weder die älteren für diese Gewalt gebräuchlichen Benennungen , 
wie rex und dictator, beilegen noch unter einem neuen Namen, 
wie C1wator leg1.t1n et morum, eine gleichartige Gewalt aufdrängen 
(S. 706). Die Nachfolger sind seinem Beispiel gefolgt; nament
lich den Königstitel haben die römischen Herrscher niemals , 

1) Vic.tor CrleS. 39 sagt von Diocletian: primus omnium Caligttz"am post 
Domitianumgue clominum palarn dici passus et adorari se appellarigue ut deum. 

2) Wenn auf den Münzen der constantinischen Zeit der Titel dominus 
W Jst{7' wohl bei den emeritirten Kaisern (Eckhel 6, 14) und den nur nominell 
mit regierenden Oaesaren (Eckhel 6, 67) häufig, bei den Regenten selbst fast 
nur da sir,h findet, wo von ihnen die Rede ist, zum Beispiel auf den Ge
lübdemüllzen, so rührt auch dies offenbar daher, dass er schicklicher von An
dern dem Kaiser gegeben als von diesem selbst geführt wird. Dies ändert sich 
erst nach dem Tode eles ersten Oonstantinus. 

3) vita -4: dominum se appellari '!Je/uit. Nichts desto weniger wird auch 
ihm die Benennung häufig genug in elen Inschriften gegeben, 

4) Misopogon p. 343 Spanh.: OE<Jr;:OT1j; d'Jf).t 00 <.p~~ o0oz (hsY:!l TO;;TO 
6.,/.06OJ'I, d.Ha. "Wl cl.ra'J':.('l.Te:l~, OJaTE ~o''l E"ITEt'J'J, ~ TOU~ 1t)\dOTOU~ z{}arh; T.a/\d.t 
"(E'IOfJ'Z'IOU; &CfEAEl'l u'>; h[Cf{}o'Jo'J -rij; d.pZT); 'toCl1'O 1'0 l5'10p.a.. Die InschriftelJ 
besbtigen eliese Angabe nicht; nur ganz yereinzelt begegnet darauf die ältere 
mit imp. Oaesar anhebeneIe Titulatur, und selbst dann pflegt domin'us noster 
dalleben zu stehen (z. B. C. 1. L. III, 6933. VI, 1169). 

6) Unter J usünian war es ein Verstoss g"lgen die Hofetikette, wenn mau 
elen Kaiser und die Kaiserin anders anredete als oscjjto't''l~ und ozcrrrot'J'L und 
der Untertllan sich anders bezeichnete als 00;;/\0; (Prokop. hist. are. 30 p. 
165 Bonn). 
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nicht einmal da, wo sie als Könige herrschten, in Aegypten I) 
geführt, theils weil an demselben eine sacl'ale Verwünschung 
haftete:2), theils weil das formale Königthum mit det' allgllsti.
schen Dyarchie in allzu schroffem Widerspruch gestanden haben 
würde. Waht'scheinlich ist noch hinzugekommen, das der rö
mi5che Princeps bald mehr war und mehl' galt als die Könige 
anderer Staaten, deren er ja nicht wenige untet' seinen bot
m~issigen Leuten zählte; det' diocletianisch-constantinische Stant ' 
\veniastens hat ohne Zweifel das Königthum vet'schmäht, weil 

o . ~T 
deI' Augustusname alle Könige der Erde welt überstrahlte. nur 
in dem gl'iechischen Sprachgebrauch und auch hier nur abusiv 
\vird dem römischen Hel'l'scher der Königsname beigelegt 3); in 

[741] den lateinischen ist VOll da aus derselbe erst spät und nU!' in 
untergeordnete Kreise eingedrungen 4) . 

1) Die p1'utfecti Atgypti ~incl"zoco repum (Ta?itu,~ h~st. 1, 11; Strabo~ 17, 
1, 12 p. 797: '1:'~'1 '1:o'.J ßaatAEw; EXW'I '1:a,~l'l). Die ortlichen Beamten helsseIl , 
wohl königliche, wie in dem Edict vom J. 49 n. Chr. (0. 1. Gr. III, 4956) 
die ßMlAl%Ot 'YPfJ.P.P.IlUl; vorkommen. ...., .... 

2) Dies giebt Appian prae{. 6 als Ursache an, uncl mIt G:ullll ,es. tiiJ). 
3) Die Griechen, namentlich die Kleinasiaten und Aegypüer, ianfl,~n, SIch 

leicht in die für sie nichts weniger als anstössige Idee, dass der romIsche 
Staat eine Monarchie sei - Otrt. ECI'tl'l OitW; 06 ß(.((jt)\EuOVrIJ,l (Ot ' PWf.!.l1l0l), wie 
Dio 53 17 es ausdrückt. Schon Josephus spricht einige Male (bfll. 3, 8, 3. 
5, 13, '6) von den C P~f.!.fJ.[W'I( ßw:a)\El;, e?enso u~t~r Traian D.io . Chryso~tomus 
(or. 31 p. 645 R.: NEPW'I 0 7W'1 ßWH)\EU.l'1 GCfOOPOTIJ,~O;; or. 7~ p. 381 R). 
Unter Pius I1ennt der Alex~ndriner Appiari unbedenklIch den KaIser ß('(GlAW~, 
eben wie Pius IJig. 14, 2, 9 von einem Asiaten, angere~et wi!d :.UplE ßfJ.al!\ ~Ü 
'A'ITW'It'IE. Auoh im ersten Petrusbrief 2, 17: '1:0'1 ßfJ.Gt),EfJ. "ttfJ,CXTE 1st der, Ka,lse~ 
gemeint, wie 2, 14 zeigt: EhE ßfJ.Gl)\El tU; 0itEPSZ0'lTt ,EhE. '~"(EfJ,6Gl'l W<; Öl ,fJ.UTO'J 
it€f.!.itop.e'lOl;. Titular ist die Benennung aueh in gnechlscher Sprache me ge-
worden. d' 

4) Sueton Tib. 14: de infante SC7'ibonius ~at1~tm?ticus prae,clare spopon tt 
etiam regnaturum quandcqlle, sed sine regio inslgnl, 19nata sC,lltce_t ,tune adhuc 
Oaesantm patestate. Wo 7'egnum oder rex ill Beziehun? auf dIe Kals~r ?esetzt 
wird stebt es durchaus im tadelnden Sinn und beZeIchnet, eben Wie 1Il Be
zieh~ng auf Sulla und andere exceptionelle G~waltfübrer. d~r ~epubJ~k". die 
usurpirte Autokratie (so zum Beispiel . in dem Epl,gral1l,m auf ~lbenus bel, Suetoll 
Tib. 59; andere Beispiele giebt Marklallcl zu StatlUs Sll'V. 4, 1, 46). D,le aus
nahmen aus bess.erer Zeit. die mensa regia (7'ecta verm uthet ~hrschfeld VG. 

. S. 202 A.3) in Augustus Brief an Horaz unel die Anred~ 7'e.r lvieJ]eicht dux) 
magne in dem an Domitian gerichteten Gedicht des StatlUs 4., 1, 4? b.eruhe,n 
wohl beide auf Schreibfehlern. Bei den abgeleiteten Formen stumpft SIch ehe 
Empfindung hiefür allmählir:h ab. Regina für die Kaiserin,. hat nic~t, bloss der 
Biograph Alexallders ('Vita 51), sondern sogar Echon der altfre Phmus (h. n. 
29, 1, 20). Die domus regnatrix hat scbon Tacitlls (ann, 1, ~) ohlle ta~elnc~en 
Accent uncl die Adjective regius uncl regalis sind den plebeJl,sche~1 Kalse~blO
graphen der diocletianisr:hen und der constantilliscbell ~pocbe l~l chesem ~ll1ne 
gelä ufig (vita Hadriu:ni 23: .<er'vi regii, sedile 1·tgium; vIta ~l:lICI 5: , ad0;PtLO re
gia ; v ita .ilIaximi et Balb. 14: vestibus regalibus; 'vita Tacltt 2,: trtb'u,,:lc/a po
testas maxima pars 7'tgalis imperli; 'vita Alex. 41: matr,-nae rtgwe = dIe Damen 
d es kaiserlichen Hauses; vgl. Casaubonus zur 'vita Hadriani 11) , Dennoch 
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Einen eigentlichen Amtstitel führt der Herrscher nicht; und KE~iserlichel' 
1genn:1me. 

in Ermangelung desselben ist für die Titulatur auszugehen von 
dem kaiserlichen Eigennamen. Die in den Formen der Republik 
sich begründende Monarchie kündigt ihr vVesen auch darin an, 
dass der neue Herrscher einerseits der Annahme eines Herr
schertitels sich enthält, andrerseits sich durch eine besondere 
Gestaltung des persönlichen Namens von den Beherrschten unter
scheidet - eine Sitte, die durch Augustus in die Geschichte 
eingeführt und von da an bis auf den heutigen Tag stetig 
geblieben ist. 

Den Geschlechtsnamen haben die regierenden Häuser der Abwel'fuug 
eles 

früheren Kaiserzeit durchgängig ausser Gebrauch gesetzt, um Geschlechts-
- n:1mellS. 

sich dafür vielmelll~ des Cognomen zu bedienen. Eine .s\.us-
nahme hievon machen nur die Kaiser des claudischen Hauses, 
welche neben dem ererbten Cognomen Germanicus den Ge
schlechtsnamen festhalten , und Vitellius, dessen Geschlecht [742] 
überhaupt kein Cognomen führt 1). Sonst haben die regierenden 
Häuser von Augustus bis auf Hadrian den Geschlechtsnamen 
wohl auf die kaiserlichen Freigelassenen und auf kaiserliche 
Gründungen übertragen, aber in der Benennung des Kaisers 2) 
und der männlichen Angehörigen des Kaiserhauses a) ihn nicht 

befremdet die bei der tribunicischen Gewalt zu erörternde Bezeichnung 
der Kaiserbestallung durch lex regia bei dem Juristen Ulpian und ist syri
scher Provinzialismus, wenn nicht gar byzantinische Interpolation. - Ueber 
den eigentlich byzantinischen Sprachgebraucb, welcber das griechische ßaalAd:; 
für den Kaiser verwendet, dagegen r'7i~ für den abhängigen König, haben Bernays 
(Chronik des Sulpicius Severus S. 25) und kürzlich Nöldeke (die ghassanischen 
Fürsten S. 14) gehandelt. 

1) Dass die Provinzialmünzen von Aegypten und Syrien und einige lyki
sche Inschriften dem Vespasian (Kadyanda: Benndorf Reisen im südwestl. 
Kleinasien 1 p. 143 und Bull. de corr. hell. 1886 p. 45; Patara Lebas -Wad
dington n. 1265) und die Provinzialmünzen von Aegypten und Syrien dem 
Titus im Anfang seiner Mitherrschaft den Geschlechtsnamen geben (Piek num. 
Ztschr. 14, 327), ist nur Unkunde. Darum schreibt der König der Könige 
Arsakes an Flavius Vespasianus (Dio 66. 11). 

2) Ausnabmen sind sehr selten. Dass der Geschlechtsname des Tiberius 
in der Bestallung Vespasians (S. 750 A. 2) genannt ist, rechtfertigt sich durch 
die Zusammenstellung mit dem anderen Ti. rae8ar, dem ClaucHer. Die spani
sche Inschrift O. I. L. Ir, 1660 rührt von einem unkundigen Concipientell her. 
Nur von Galba giebt es eine Anzahl name:!t!ich kupferner Münzen mit dem 
Geschlechtsnamen; aber dass die correcte Titulatur auch hier denselben aus
schliesst, zeigen die Gold- und Silbermünzen, auf denen der Geschlechtsname 

·fast nie (Ausnahmen machen nur Cohen 9. 10 = 10. 283) erscheint, und vor 
allem seine Militärdiplome, auf denen der Geschlechtsname nicht fehlen könnte, 
weIln er stehen dürfte. 

3) Doch findet sich hier der Geschlechtsname zuweilen bei jüngeren Priu
zen der entfernteren Grade der Descendenz. Charakteristisch dafür sind die 
Inschriften des Bogens VOll Pavia (0. I . L , V, 6416), auf denen er dem Kaiser 
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geführt. Ausserhalb der regierenden Häuser findet sich von 
solcher Ablegung des Geschlechtsnamens keineAnwendung1) ; auch 
dem Dictator Caesar 2) und selbst dem Gründer der Monarchie 
n seiner ersten Zeit ist sie noch fremd. Erst während des 

Triumvirats, ,vie es scheint im J. 714 3), hat Augustu's den Ju
liernamen abgelegt, offenbar um eine Scheidelinie zwischen 
der herrschenden Familie und den ührigen Bürgern zu ziehen. 
Mit Hadrian, von wo an dös römische Namenwesen überhaupt 
verfällt und das Gefühl für den Wel'th der einzelnen Namens-

[74:3J glieder schwindet, ' vvird diese Sitte verlassen 4) und zeigen die 
Kaisernamen wieder die allgemein gültige Form. 

Abwde:tung Gleichartig ist es; dass das Distinctiv des römischen Ge-
Tl'ibus. meindebürgers', die Tribus, von den Kaisern und den Gliedern 

des Kaiserhauses ausser Gebrauch gesetzt, wird 5) . 

und seinen ~öhnen nicht, wohl aber seinen Enkeln und Urenkeln geO"eben 
w.ird. V gl. ? 1. L. II, 1553. - Für Frauen gilt die Regel wenigstens °danll 
mcht, wenn Ihnen das Co gnomen fehlt oder wo der Unterscheidung wegen, wie 
bei der jüngeren Agrippina, es zweckmässig erscheint den Geschlechtsnamen 
beizusetzen; die ältere Agrippina dagegen und Octavia die Tochter des Clau
dius unterdrücken den Geschlechtsnamen ebenfalls. 

1) Denn die irreguläre Substituirung eines Cognomens statt des Geschlechts
namens, von der sich Beispiele finden, ist desshalb verschieden, weil hier das 
Cognomen auf die Freigelassenen übergeht (röm. Forsch. 1,- 51). Dass die 
vornehmen Geschlechter mehr Werth auf ihre Cognomina als auf den Ge
schlechtsnamen legten, zeigt sich sehr häufig; aber dass sie den letzteren kei
neswegs ausser Gebrauch setzten, lehren die Fasten. Dass Agrippa es tllat 
zeigen sie ebenfalls; aber es ist dies nur ein Beweis mehr dafür, dass er Mit~ 
regent war [So 1091J. 

2) C. lulius Caesar heisst er in den Fasten wie auf den Inschriften (C. 
1. L. I n. 620; vgl. das. p. 626. C. I. Gr. 2'215 . 2368. 2369. 2957). 

3) C. Iulius (C. f.) Caesar heisst er in den Fasten unter dem J. 711 und 
in den Inschriften C. 1. L. V, 4305 und IX, 2142: C. Iulio C. f. Caesari 
imp., triumviro r. p. c.,. wogegen imp. Caesrlr in den Fasten seit dem J . 714 
stehencl ist. Die genauere Zeitbestimmung folgt aus der wahrscheinlich gleich
zeitig erfolgten Aenclerung des Vornamens (S. 768 A. 1). 

4) Der Geschlechtsname erscheint zuerst wieder bei den Adoptivsöh~en 
Hadrians, dem L. Aelins und eIern T. Aelius Hadrianus Antoninus; dass unge
achtet der Adoptionen Hadrian sich nicht als Ulpier, so wenig wie Traian als 
Cocceier , ~ondern jeJ:er sich .als Aelier 'wie dieser als Ulpier betrachtet hat , 
ergeben dle Namen Ihrer FreIgelassenen. Aber eben eliese Behandlung der 

. Adoption zeigt unwidersprechlich, dass die Nomenclatur vom 2. Jahrh. an nicht 
mehr nach den für elie Republik unel die frühere Kaiserzeit geltenden Regeln 
gemessen werden darf. Nur negativ steht fest, dass die Incompatibilität des 
Geschlechtsnamens mit dem Principat unter Hadrian aufhört. 

5) Ich finde nur eine einzige Ausnahme: in dem Kyzikos betreffenden 
Senatusconsult unter Pius (Ephem. epigr. 3 p. 156) wird der Oaesar Marcus in 
d.~m Verzeichnis~ der Sen~tore~ qui s?ribendo adfuerunt mit der Tribus aufge
fuhrt. Bekanntltch fehlt m diesen Llsten in späterer Zeit eHe Tribus niemals. 
Uebrig~ns ze~gt ~uch ~lies~s Docum.e~t, ~ass hinsichtlich der Angehörigkeit zu 
der .. Tnbus fur. e~le kalserhche Famlhe dle allgemeinen Regeln gelten: Marcus 
gehort der Paplna an als Descendent des N arniensers N erva. 
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Die Bezeichnuna imperator welche in republikanischer Zeit Frae?/Ome~1 
L)' ~mpemtons. 

den Inhaber des Oberamts von dem Tage des Sieges his zu dem 
des- Triumphs auszeichnet, hat zuerst der Dictator Caesar .als 
stän-dige Titulatur und als den Ausdruck der ihm eingeräumten 
dauernden proconsularischen Gewalt (S. 704 A. 4) in der Weise 
geführt, dass imperator unter \Veglassung der mit deI' Ständlg-
keit unverträglichen Iterationsziffer unmittelbar auf den Namen 
folgt und also allen übrigen Titeln vorangehtl). In dieser An
wendung und Stellung konnte die Bezeichnung imperator an 
sich ebenso als titulare betrachtet werden wie als Bestandtheil 
des Eigennamens, das heisst als zweites Cognomen; und wenn 
der Dictator Caesar sie ohne Zweifel in dem ersten Sinne ge-
führt hat, so hat sein Sohn, obwohl er auch auf Grund seiner 
amtlichen Stellung diesen Titel hätte annehmen können 2), aus · 
politischen Erwäg~ngen diese Benennung als Theil des Eigen
namens und also ihm nach Erbrecht zukommend für sich in .An- [74:4:] 
spruch genommen 3). Er that dies nicht sofort nach dem Tode des 

1) Die vollständige Titulatur Caesars geben die beiden Schreiben bei Jo
sephus ant. Jud. 14, 10, 2: fdlO; 'I(6),to; K'Xtu(l.p o.u1'O"t.PChIDP "/.(l.t &PXtEPE6~ , 
n~'l.1'ehIDp ~,o OE~1'EPOV ,une~ 14, 10~ 7: ,feho~ J~(I.!u(l.P ?u1'o~P~1'~P' Ot%Td1'~p 1'0 
1'ZT(l.P1'OV, Urrl"J.TO; 1'E TO rrzflT:1'()'I, Ot"t.Ta.TIDP Cl.itOOEOEt'rflE'IO; OtCl. ßtQ:J und dIe In
schrift C. 1. L. IX. n. 2563: (C. lulJio Caesari im[p.J , dictllt. iteru[m, pontJu
fici max [uml), aug.?, eJos. Alle lateinischen Inschriften (mit Ansnahme des 
Stadtrechts von Genetiva c. 104: iussu C. CfJesaris diet. imp.) und alle in Be
tracht kommenden Münzen haben den Titel imperator, wenn sie ihn setzp,n, an 
erster Stelle und ohne Iterations ziffer. Die weitere Ausführung ist C. 1. L. I 
p. 452 gegeben. - Vor dem Namen hat Caesar der Vater den Imperatortitel 
nicht geführt; dass in einer Inschrift von Kyzikos C. I . Gr. 3668 die Worte 
stehen 1'YJ au1'o%pd1'opt f(l.(ll) ['Io'J),hp f(l.(]o:J ulq) Ka(alJ.pl und in einem römischen 
Kalender zum 2. Aug. (C. 1. L. I p. 398) der Dictator einmal imp. Caesar ge
nannt wird , hat dem constanten Gebrauch gegenüber keine Bedeutung. Sueton 
(lul. 76) irrt, weIln er dem Dictator das praenomen imperatoris beilegt. 

2) Denn der Triumvirat rei publicrte constitttendae enthielt die proconsula
rische Gewalt (S. 707). 

3) Dio 43, 44 zum J. 708: 1'0 1'E 1'~iJ au1'o%pehopo; ff'l0fl'X 06 'l.(I.1'd 1'0 
&Pxat~'1 g:r:t p.6v?~; ~aitE?, äXAOt ;E '/'(I.~ ~:.EtVO; ,w; ~oU.~'l.t,7 b. 1'W'I, 7toMflOJ'I 
ErrEy;)':qlt"~~IJ.V, ,?UO ID;, 0\ nvlJ., IJ.UTOTE~1J '1]\IEfJ;O'It~'1 :1] %':.t CI.~)'-I]V, 1'tva. ~~~:Jut(l.V 
~,:ß,o'l1'E; ID'IO~.a..~O'i1',o, a..AA~ %1J.{ta..rrlJ.~ ,1'OUT~ O-fj 1'?, y.lJ.t V'J'I 1'0,t; 1'0 %paT~; eist EXO'Jat 
Ot00f1;E'IO'l b~Et'lll) 1'O~E 7tPOJ1."~) 1'E %~l 7tPID1."O'~, IDarrEp, n :-I)pto~~ 7tpOaE~Ea(l.'I. "l.IJ.t 
1'oaau1."~ I: U:;EpßO)' "!j ,!:OAIJ."/..Et'X;, EXP1Jaano, ~,a't'E; Mt 1'0~; 7t~lÖa,; 1'0:;; ~E En6-
VO~; r.iU~O:J OU,1'ID MA,Et~lt~t ~1Jq)laa..~&1J.t ,; .. nlhv ,";Ep "I._(l.l ,ETI:t_ 7t1).'I;t:IJ.~ TO~; fJ-zTd 
1'a'J1'a. aUTO"l.pa1'0plJ.; 'I] ZTI:t%A1Jau; rJ.UT"1] OJarrEp n; lOta 1"1]; a.pX1j; o.U1'ID'I ouaa "/'(1.

&ditEp "l.IJ.t '~ 1'oiJ KlJ.tu(l.po; &<p(",.E1'O. Ders. 52, 41 (vgl. 40) zum J. 725: M[ 
1"~'i 1'OÜ w;no%p(hopo; Errt%)'"l]ut'l Eite{lno' MIID oe 06 1'~'I bd 1'(l.I; Vt%lJ.t; 'l.(I.Td 
~,o dpXa.I~'1 OtOo~.e'l1j~ :,tut'l _ .. " dnd '!-~\v €1."iJla,v 1'-~v, 1'0 ~pd1'05 QtlJ.u1jfJ-IJ.(vO'JUI"J.'I , 
IDarrEp 1'll) 7t'X1'pt I1.IJ1."O'J· 1'll) K(l.ta(l.pl "I.tlt 1'Ot; rr(l.tat %lJ.t 1'Ot; hlovat; s~'h
cptu1'O. Mit dieser Auffassung hängt auch Suetons übrigens irrige Angabe zu
sammen (A. 1), dass der Dictator die Imperatorbezeichllung als Pränomen ge-
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Dictators, sondern erst im J. 7-14 1), wie es scheint gleichzeitig 
[745J mit der Abwerfung des Geschlechtsnamens; und um die Be

zeichnung als Namenstheil deutlich zu charakterisiren und im 
Anschluss an die damals aufkommende Sitte der Behandlung des 
vornehmeren Cognomens als Praenomen hat er sie nicht an vierter 
Stelle geführt wie dei' Dictator, sondern unter Abwel'fung seines 
bisherigen Vornamens Gaius an dessen Statt an erster. Dass die 
Bezeichnung imperator von Caesar dem Sohn als Namenstheil 

führt habe; denn um erblich zu sein, musste sie Name sein, nicht 'ritel. _ 
So unwahrscheinlich es nun ist, dass Oaesar der Vater diese Bezeichnung als 
N.amens~heil. geführt haben soll, so Ilöthigt doch sowohl das Gewicht. der Zeug
msse WIe (he ganze Sachlage in dieser Angabe etwas mehr zu erkennen als 
einen Irrthum der Berichterstatter. Vielmehr liegt eine officieUe Fiction vor 
wie wir sie ganz ähnlich bei dem erblichen Oberpontificat wiederfinden wer~ 
d~n: Oaesar der SO~lll ma~.~te geltend, dass der Vater den Imperato'tnamen, 
Illcht den Imperatortitel gefuhrt habe und dass ihm also darauf nicht minder 
wie auf den Namen Oaesar ein Anrecht zustehe. Die Fiction bestand übrigens 
Jlur darin, dass der Dictator Oaesar die Bezeichnung als Namen und nicht als 
Amtstitel geführt habe; wenn imperator Oognomen war so konnte wie Aemilius 
Panllus sich ebenfalls Paullus Aemilius nennen durfte auch O~esar sich mit 
gleichem Recht ~mperator Oaesa1' nennen wie Oaesar I~perator. 

1) Der Vorname Gaius erscheint noch auf einer im J. 713 geschlagenen 
Münze (mit Q. Salvius imp. cos. desig: Oohen SallJia 1, vgl. wegen der Zeit
bestimmung ~eine Au.sführu~~g in v. Sallets num. Zeitschr. 11, 72) und das 
nachge~etzte zmp. auf ew.er Munze desselben Jahres (mit M. Barbat. q. p . : Oohen 
Barbutw 1, vgl. Borghesl opP. 1, 427); dies sind aber auch meines Wissens 
elie letzten sicheren Belege für die ältere Namensform. Denn die Münzen der 
Münzmeister L. Livilleius Regulus und L. Mllssidius Lon-gus, auf denen der 
Vorname Gaius erscheint, sind zwar R. 1\'1. W. S. 741 in das J. 716 gesetzt 
worden, aber die neuesteu Funde habell gezeigt , dass sie vielmehr dem J. 711 
angehören (vgl. meiue Ausführung in v. Sallets Zeitschrift für Numismatik 2 
67); und es ist nur eine unsichere Vermuthung, dass die barberinische Trium~ 
p~altafel .unter dem J. 714 die. gle~che Nameuform gehabt ]1at (0. 1. L. I p. 
4/S). DIe neuere Form erschemt In den officiellen capitolinischen Fasten seit 
714; und damit stimmt die vor dem 1. Jall. 717 geschlagene Münze des 
A~r~ppa mit irnp. Caes. di-:,' i luli f. (Oohen Vipsan. 4), während die gl(üch
zeItIg. von .demselben. gepr:gte mit imp. divi luli f. ter(tium) (S. 70S A. 1) 
deutlIch zeIgt, dass (hese Namenform eben damals erst begann und man noch 
damit ex~erimentirte. 'Wahrscheinlich erfolgte diese Uml1ennung eben unter 
dem ~influss des Agrippa. Möglich ist es übrigens, dass Oaesar schon vor 
714 dl~ Be.nennung imperator als Erbnamen in Anspruch genommen hat; so 
lange SIe hmter dem Namen steht, ist nicht zu erkennen, ob damit blass der 
Siegestitel gemeint ist, wie er auch bei Antonius auftritt oder Oaesar Jloch 
aus einem andern Grunde Anspruch auf den Namen machte. ~ Die Angabe Dias 
(~. 767 A. 3), d.ass Augustus den Titel im J. 725 angenommen habe, wird durch 
dIe Urkunden wlderlegt; und die conciliatorische Kritik, welche dafür die An
erk~nllung .de~ Tit~Is durch d~n ~eIlat in diesem Jahre substituirt , zeugt von 
genuger EmSlcht 111 das Verhaltmss , in dem der Senat bis dahin zu Oaesar 
gestanden hatte. An welches Factum Dias Irrthum anknüpft, ist nicht zu er
mitteln. 
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geführt worden ist, sagen unsere GeWä?rSmänner aus.drücklich. 1
) 

und geht deutlicher als aus den deutlIchsten Zeugmssen tbells 
daraus hervor, dass dasselbe 'Wort in der Titelreihe wiederkehrt, 
wüs nur dann begreiflich erscheint, wenn es an der ersteren 
Stelle als Bestandtheil des Eigennamens gefasst wird, theils 
daraus, dass das praenomen imperatoris in der früheren Kaiser
zeit nie mit dem gewöhnlichen Pränomen cumulirt wird, son
dern die Kaiser entweder das praenomen imperatoris und das 
aewöhnliche nicht oder das gewöhnliche und das praenomen 
~mperCttoris nicht führten. Letzteres haben die drei nächsten 
Nachfolger des Augustus Tiberius 2), Gaius 3) und Claudius 4) ge-
than und des praenomen imperatoris sich enthalten; erst Nero [746] 
ist auf das augustische Verfahren zurückgekommen und hat sich 
nicht immer, aber häufig des praenomen imperatoris bedients); 
von Vespasian an wird dasselbe stehend 6). Durch diese Fixirung 
der Stellung des Wortes in Verbindung mit der beibehaltenen 
Cumulation des praenomen imperatoris mit der imperatorischen 

1) Praenorlun imperatoris nellnt es Sueto~ (Iul. 76. Ti?. 26. Olaud. ~2), 
IJ'lop.IX 'l.IJplOV Dio 43, 44 (S. 767 A. 3), hinzu fugend, was freIlIch so d~ch mcht 
richtig ist, dass mit dem Namen keinerlei Gewalt erworben worden seI. 

2) Sueton Tib. 26. Dia 57, 2. 8, so wie (He Münzen alle .und .die meis~ell 
Insehrifteu. Einzelne provinziale Inschriften aus der ersten Zelt selDer Regle
rung geben jhm das p'1'oenomen impe'1'atoris entweder all~in (0. 1. L. VIII, 10018; 
Eph. epigr. V, 1436; arch. epigr. Mitth. ans Oesterrelr.h 8, 110) oder verbun
elen mit dem bürgerlichen (0. 1. L. VIII, 685. 10492). . 

3) Gaius heisst au.f elen Reichs~ünze~ ~nd in o.~ticiel1en Documenten nie
mals imperato1' (vgl. DlO 59, 3); auf mU11lClpaien 1\'~unzen lE~.kh.el ~, 220) und 
Inschriften (0. 1. L. II, 172. 4716. 4717) erschemt der '11tel UlCht selten, 
natürlieh abusiv, 

4) Slleton Claud. 12. . 
5) Wie bei Nero imp. Nero und Nero imp., wechselt bei Galba Se~. Gulba 

imp. mit imp. Sero Galba, während imp. bei Otho COllstant an der Spitze des 
Namens und öfter der Vorname Mareus daneben, bai ·Vitellius ebenso constant 
nach dem Namen steht. Da bei Galba die Bezeichnung imp. häufig zwischen den 
beiden Namenshälften Ser. Galba und Oaes. Aug. steht, so dürfte wenigstens bei 
ibm auch das nachgestellte imp. als Name gefasst sein. Auch ist ja in der 
Nomen clatur der besseren Kaiserzeit nichts gewöbnlicher als das Schwanken der 
irreO"ulären Individualnamen in der Stellung vor oder nach dem Geschlechtsname,n. 
lm;erator Olaudius Ne1'o und Nero Claudius Impe1'ator werden nicht anders zu 
bemtheilen sein als Africanus Fabius Maximus und Fabius Maximus Africc.nu8, 
llnd Nero hat wahrscheinlich die BezeicllIlung Imperator immer a'ls Namen ge
führt, aber bald als Oognomen, bald als p1'uenOmtn. 

6) Dabei verwischt sich das Gefühl der Incompatibilitätdesselben mit dem 
gewöh-nlichen Pränomen. So neunt schon Nero sich nebeneinander Nero und 
imptmtor und dann Titus sich imp. T. Oaesar Vespasianus Augustus. Mall 
kann dies füglieh darauf zurückführen, dass in dieser Zeit doppelte Praenomina 
nicht ,elten Eind. 
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Acclamation ist die Eigennamenqualität der Benennung impeJ"ator 
auf das deutlichste anerkannt. Die politische Fiction aber, die 
aus dem Amtstitel imperator ein erbliches Cognomen machte , 
hat den darin gegebenen Competenzbegl'iff natürlich nicht auf
gehoben , wie dies am deutlichsten darin hervortritt ,. dass die 
Griechen imperator nicht beibehalten , sondern durch CI.uTOXpo.nop 
wiedergeben. Neben der Anknüpfung an den idealen Gründer 
der Monarchie und der auch hei der Abv\Terfung des Geschlechts
namens massgebenden Rücksicht, dass der Herrscher von den 
Unterthanen schon in der Benennung sich unterscheiden muss , 
wurde auf diesem vVege die höchste militärische Gewalt mit der 
Persönlichkeit des Gewalthabers gleichsam identificirt und er
schien in demselben verkörpert. - Ueber die prädicative Be
zeichnung des Kaisers als imperat011 ist der Abschnitt von der 
proconsularischen Gewalt zu vergleichen. - Inwiefern diese 
Bezeichnung auch den ungleichen Theilhabern der kaiserlichen 
Gewalt beigelegt wurde , wird in dem betreffenden Abschnitt 

darzulegen sein. 
Caesar. Das erbliche Cognomen des Begründers der Monarchi e 

Caesar , seit Jahrhunderten hergebracht in dem uralten Patricier
geschlecht der Julier, ist , so lange dieses den Thron einnahm : 
das Distinctiv der patricischen Geschlechtsgenossen desselben 
geblieben 1); es fehlt keinem der ngnatischen Descendenten des 
Dictators 2). Als mit Kaiser Gaius Tode das julisehe Geschlecht 
erlosch 3), nahm der Nachfolger Claudius mit der Herrschaft das 
Cognomen des erloschenen Herrschergeschlechts auf. Seitdem ist 

[74:7] es von einer Dynastie auf die andere übergegangen und wird 
unter den Glaudiern 4) wie unter den Flaviern 5) und übel'haupt 

1) Dio 03, 18 : .~ . .. 'Lo'j KCJ.tCiCJ.PO; . . ... p6CiP"fjCit~ OU'i~fJ.t'i fJ.E:'i oU~Ef)·tl1.'i 
a.u'Lo.l; Ot"/.ElCL'i 'ltpoCi'LHh]Cit, cr'l),ol 0' r!f)'),UJ" • . . -dt

' 
'Lo'j i'Z'iOU; uq;W'i Qt~o°Y.+I'i · 

'2) Auf dem Bogen von Pavia (S. 765 A. 3) heissen alle SöhIle und Enkel 
des Augustus und der ältere Urenkel Caesares,. dem jüngeren, einem damals 
eben geborenen Kinde, wird der Name hier nieht gegeben, WOhl aber auf spä-
teren Documenten. 

3') Der letzte Descendent Augusts, der den Kajserthroll bestieg, war Nero 
(Dio 63, '29); aber er gehörte zu Augusts cognatischer Descendenz , nicht zu 

seinem Hause. 
4) Nicht bloss NeTo beisst Caesar, sondern auch Britannicus (Münze mit Ti. 

ClfIUdius Caesor Aug. f. Britannicus bei Coben 1 p. 171 = '269 ; Insr.brift von 
Aezani in Pbrygien C. I. Gr. 3831a 16 vol. JI p. 1062 = Le Bas u11el Wad
dington 866). - Auch Pi so sagt von sich bei Tacitus hist . 1, '29 (vgl. c. 48; 
Dio 64, 6. ü) mit Beziehung auf seine Adoption : Caesar odscitus sum , und 
scheint in elen Arvalacten vom J. 69 als [ Ga~)ba C[aesar) vorzukommen . 

6) Tacitus hist. 3, 86: D om it ianttm , . . Caesarem consa ~lttatum mUes . .• 
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bis auf Hadri an 1) sowohl von dem jedesmaligen Gründer der 
Dynastie 2) wie auch von seinen agnatischen Descendenten ge
führt, auch in der abkürzenden Titulatur als das Distinctiv der 
Söhne und Enkel des regierenden Herrn verwendet 3) . Auf die 
Beschränkung dieser Bezeichnung auf den designirlen Nachfolger, 
die unter Hadrian beginnt, w ird in dem Abschnitt von den 
Theilhabern am Regiment zurückzukommen sein. - Ihren Platz 
hinter dem Vor- und, wo er geführt \vird, dem Geschlechts
namen, in der Regel also an der Spitze der Cognomina, wenn 
deren mehrere V'orhanden sind , hat die Benennung Caesa.r in 
dem ersten Jahrhundert behauptet; später, namentlich seit die 
Geschlechtsnamen wieder regelmässig auftreten, pflegt sie zwi
schen imperator und den bürgerlichen Vor- und Geschlechts
namen zu stehen 4). 

'Vann und wie dem Stifter der Monarchie das Cognomen [74:8] 
A -ug'Ustus beigelegt worden ist, ist schon angegeben worden Augustus. 

:S. 74·6 A. 2). .Diese Benennung , gl'iechich ~cß(/..crro~, dem 

~ n pat,er/nos penales deduxit. Dio 66, 1: Katcwp~; 0 'r~ Tt,o; /..~l 6 A0fJ.t,t~'iO; 
E 7:(1, 'ltEOEtY. tl"fjUI1.'I. 

1) ~o ch von .~raian sagt Pliuius paneg. 8 : simul filius , simul Cuesar, und 
auch DlO 68, 3 lasst zwar den Nerva die Adoption Traiaus auf dem C 't 1 
vollziehen und ihn dann (f1.~'La 'ro;:),o) in der Curie zum Caesar erklären ap~ 0 
d . 1 r t h k . d ' a er a ru leg IlO C . Em~eswegs , ass der Name nicht die rechtli ch Ilothwendige 
l olge, der AdoptIOll 1st.. Der er~~e agnatische Descelldent eines Princeps, dem 
der Caesarnam e fehlt, 1st der spatere Kaiser L . Verus als Enkel vo H d . 
adoptirt im J. 137. ,n a nan 

'2) Dio 43 , 44. (S. 767 A. 3). - Galba : Sueton Galb. 11: ut occisum 
NtrGnem . . cognovlt, deposita legati suscepit f'aesaris appellationem. - Otho: 
Plutarc~ Gal~ . ~8. - Vespasian: Tacitus hist. '2, 80: Caesarem et Augustum 
et OI1,nla prmc!~alu~ vocabula (Namen nicht Titel) cumulare. - Eine Aus
~,~hme ma':~t VltelllUs, der dm Titel Caesar ablehnte. Tacitus h. 1, 6'2. 2, 
(j..., :. p-raemlslt in w'bem edictum, quo vGcabulum Augusti differrtt CaeslJris nGn 
'1'e :lperet , cum de pdestate nihil dttruher et . 3, 58: 'quin et (aesar~m ~e dici vo
lUtt , as~ernatus ant~a , sed tunc supe1'stitione rlOminis et quia in me/u consilia 
~ludentl 'um et vulgl rumor iuxta audiuntur, Sueton Vit. t\. Auf' seinen Do
eum enten (abgesehen von dem unzuverlässigen Stein C. X 8016) fellt C 
stets. ' 1 aesar 

3) D.a in ,der abgekürzten Titulatur ' der höchste Titel festgehalten wird 
;tlegen. eh e .Kalser selbst sich hier des Caesarnamens nicht zn bedienen, und 
~l Ch ehe NI1tregenten, die elen Jmperatortitel, empfangen baben wie Titus und 
",~mll1?dus, br~uchen vorzugsweise diesen. So erklären ~ich Inscbriften 
': le dIe ger~a lllsche Orell. '2008: imp. Vespasiano Aug. et Tito imp. et Domi
t tano Cu.esaT!. 

III ~ Dass dies die R~gel ist , zejgen zum Beispiel die Indices zu C. 1. L . 
Gaiba 0 3:sonders auf dIe Soldatendiplorne zu achten ist. Einzellle Kaiser, wie 
C ' . ho, Nerva, setzten das Cognomen Caesa1' nicht an die Spitze der 
1 ~gnOmlJl~lreihe., und auch sonst b egegnen manr.he Verschiebungen' aber sie 
e ren '" elter lllchts und können bier ni cht verfolgt wed en . ' 
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Sprachgebrauch üach von religiöser Färbung und etwa unserm 
,heilig', ,anbetungs""ürdig' entsprechend 1), gehört in die Kate
gorie der Ehrenheinamen, dergleichen schon nach republikani
schem Gebrauch ausgezeichnete Bürger nicht selten mit Zustim
mung des Senats annahmen (3, 212) und dessen Führung in 
diesem Fall der Senat ausdrücklich von dem Herrscher erbat 2

) . 

Ein Competenzbegriff ist damit so wenig verbunden ,vie mit 
den Beinamen Africanus oder Pius 3), wie der Name denn auch 
schon früh auf Frauen Anwendung gefunden hat. Aber es haUe 
doch mit demselben von Haus aus eine besondere Bewandniss. 
Diejenige Erblichkeit, wie sie füt' die angestammten Cognomina 
der grossen Geschlechter in dieser Epoche bestand und wie wir 
sie zum Beispiel bei dem Cognomen Caesar fanden, galt für 
die Ehrenbeinamen überhaupt nicht (3, 213 A. 3); und für 
diesen, in welchem der neue Herrscher, wie im Beginn seiner 
Laufbahn in dem praenomen imperatoris, so hier auf dem Höhe
punkt derseIhen seine politische Mission, die Umschaffung der 

[74:9J Schöpfung des Romulus 4) , wie in einem Schlagwort zusammen-

1) Das Wort kommt in republikaJlischer Zeit kaum anders vor als in sacra
len BeziehungeJl, wie EUBins vom augustum augurium spricht, l!'estus (ep. p. 1) 
(wgustus locus durch sanctus erklärt und es eiues der gangbarsten. Epitheta der 
Götter ist. So fassen es auch nicht bloss Dio 53, 16: 00; "t.~l 7tAdo'l Tl 1) "t.o:ra. 
6:~%troo7to'J und Sueton Aug. 8, sondern schon der Zeitgenosse Oviclius fust. 1, 
ti09 fg., indem er es zuglei.ch mit augurium und uugere verknüpft: huius et 
auguri'um dependet origille verbi et quodcumque sua l'Uppiter auget ope: augeat 
imperium nostri ducis, augeat annos. Lydus de mens. 4, 72 lässt sogar die 
Pontifices bei der Ertlleilung des Namens mitwirken. - Die Ableitung VOll 

augere ist eHe etymologisch richtige (Curtius griech. Etym. 5 S. 187. 
2) Mon. Ancyr. ö, 16 '(ergänzt nach dem Griechischen): sewlt'U[s consullo 

Aug( uslus) tippe] llillus sumo Ceusorin. 21, ö: sententia L. Munati Planci CL 

senatu ceterisque civibus Augus/us appellatus est. Vellei. 2, 91: cognomen (Au
gusLi) iUi viro Planci sententia consensus uniIJersi senatus popul.ique Rom~ni 
indidit. Dio 58, 16. Man wird sich diesen Senatsbeschluss nwllt als ewe 
formale Bewilligung zu denken haben, sondern vielmehr als eine Petition um 
Annahme dcs Namens, wesshalb aucl} neben dem Senat der Bürgerschaft ge
dacht wird' eben wie bei der gleichartigen Beilegung der Bezeichnung pater 
patriae Sedat, Bürgerschaft und Ritterstand zusammen genannt werden (S. 779 
A. 2; Ovid f!l.st. 2, 127: sande pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen hoc 

dedit: hoc dedimus nos tibi nomen eques). 
3) Dio 53, 18: "~ 'tou Au"(ouaT01) 7tp6ap"fJat; o()'JCl-f1.t'i f.1e:'J OUOEf.1t~'J ~utOl~ 

ot"t.drJ.~ 7tpOaTHt"fJat, OlJAOl 0' 6:)')'00; ... 't"~'i 'tou ci~tWf.1C/.TO~ A~f.17tpOTlJ'Ca.· 
4) Caesar der Sohn wünschte, wie er seine Wohnung da nahm, wo der 

Gründer Roms gewohnt haben sollte, so auch den Namen Romulus anzunehmen, 
aber er stand davon ab, um nicht den Schein zu erwccken, als strebe er nach 
dem Königthum (Dio 54, 16; Sueton Aug. 7; Florus a. E) . . Vgl. S.745 A. 2. 
s. 757. S. 779 A. 2; ferner Obseq. 69; (Caesari) conscendenti rostra creato 
cOllsuli (zum ersten Mal, im J. 711) sex vultu-res conspecti veluti Romuli auspi
ciis novam urbern condituro signum clederunt. 
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fasste, wurde die El'blichkeit von Anfang an in einer bisher noch 
nicht dagewesenen Weise modificirt. Der neue Augustus wollte 
diesen Namen, der zugleich als dauernder Ausdruck des neuen 
Regiments galt, bei Lebzeiten mit keinem seiner Söhne theilen. 
Für seine Nachfolger wurde er in Aussicht genommen 1); aber 
als der Fall eintrat, nahm Tiberius die Benennung, die mit 
seiner nüchternen Anschauung der .Menschen und der Dinae 
wenig harmonil'te und die der Vater in seinem letzten Wil1~n 
ihm nicht beigelegt hatte, während er seine testamentarisch an 
Kindesstatt angenommenen Wittwe ihn führen hiess 2)) vom Se
nat nicht an. Nichtsdesto weniger wurde ihm dieselbe all
gemein auch im officiellen Sprachgebl'auch gegeben und er 
liess sie im Verlauf seiner Regierung sich gefallen, bediente 
sogar selbst sich ihrer in seinem Briefwechsel mit den auswär
tigen Fürsten, bei denen der gefeierte Name des Gründers <leI' 
Monarchie mit dieser selbst sich identificirt hatte 3). Verliehen 
aber hat auch er ihn keinem seiner Söhne und Enkel. So ent
zog sich dieser Eigenname, wie es schon in Augustus Absicht 
gelegen . hatte, der Erblichkeit, insoweit, als die Nachfolge nicht 
damit zusammenfiel, und haftete in seiner Anwendung auf 
Männer in der Weise an dem Principat, dass er immer zugleich 
mit dem Amte selber angenommen ward 4) , wodurch er der 

1) .Sueton '1'ib. 17 zum J. 762: rensuerunt quidam ut Pannollicus ... 
co?nommaretur: sed de cognomine intercessit Aug'ustus, eo COlltentum repro
mzttens quoel se defuncto suscepturus esset. 

2) rracitus anno 1, 8. Dio 56, 46. Eckhel 6, 147. 

3) Su~ton Tib: 26; . lle Aug~tsti quidtm nomen quamquam hereditarium 
(cl'. h .. factls~h. erbh~h, mcht recb,tlich, ererbt) ullis nisi ad reges ac dynastas 
ep?~t,!"lls\ addldzt. .?I~ 57, 2. 8: 'to (7tpoap·fJf.1C1-) 'tou Au"(ounolJ (J~h Z7tWE'tO f.1E~ 
~ ou,o~ "(Cl.p" cflJCf:a~·IJ~(l.t, 7t?'CE dCl-as), AElor;E'lo'J o~ ci"t.ouw~ "t.rJ.t IPrJ.Cf6f.1E~0'i ci'J(l.jt
!.'1ooa'/.oo'i €CfEPE '/.at (jaCl-"t.t~ j.~ ßa.atAEUat nat'i Z7tEa'CEAA€, "t.Cl.L hd'Jo 7tpOaE~Z
IpaCfE. Vgl. ?2? 40. Au~ MunzcD und Inschriften heisst er stets Augustus' 
B~lege von. ellllge~ GeWIcht (Inschriften wie C. 1. L. III, 2975 können hie~ 
mchts beweIsen) fur das Fehlen des Beinamens finden sich nicht. 

4). Dass der Senat dem neuen Kaiser den Namen Augustus ausdrücklich 
decermrte, sagen VOll Otho Tacitus hist. 1, 47, von Alexander der Biograph 
~:. ~ und ,_e~enso von Pr?bus ~. 12. Nur Vitellius wies den Titel anfangs zu-
uck (S . '~1 A. 2; ,TaCltus hlst. 2, 90; HenzE:n acta ArIJ. p. 173). Vgl. Philo 

leg. a,d Gaz~m 21: 0 ... 7tP0J'l:O; O'lOf.1MaEt~ ~Eß'1.aT6;, 00 otaoox~ "(E'JOU' &a7tEp 
n ~"t.A~~O'J~ p.€po;. 't"~'J t7tw'Juf.1t~~ A~ßW~, cin' aUTO; "(E~6f.1E'J0' rlPX"~ aEßaaf.10U ",.a.t 
'tOt~ o;.,~Et,a.. Vlta Alex. 10: Augustus primus primus est huius auctor imperii 
et ,.n e!us [nome~ ergänzt Peter richtig] omnes velut quadam adoptione aut iure he
redztarlO s·uccedl"!,,,u~. Aber. es hat dies nur die Bedeutung, dass der Senat, 
wenn er den PnncIpat verleIht oder anerkennt, diesen Act auch auf elen Au-
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Sache nach ZUl' Amtsbezeichnung des Monarchen wurde. Das 
Princip, dass, während die einzelnen titular ausdrückbaren Be
fugnisse des höchsten Amtes durchaus die Collegialität zulassen 
_ wir kommen darauf unten zurück - dieses selber nichts 

(750] destoweniger untheilbar ist, findet nomenclatoris~h s~ine~ ~us
druck darin, dass die Imperatorenstellung und dIe tnbunlClsche 
Gewalt unbeschadet der Monarchie mehreren Personen über
tragen werden k.önnen immer aber zur Zeit nur ein Augustus , , 

ist 1). Der Platz des Namens Augustus pflegt in der Reihe der 
Cognomina der letzte zu sein, jedoch mit der Einschränkung, 
dass er den et'vva vorhandenen Siegesbeinamen 2) vorgeht. 

Sonstige Die zahlreichen übrigen kaiserlichen Cognomina, sowohl die 
Ehren- , d l 

beinamen. angestammten, unter denen Antonintts in dem Jahrhun ert nac 1 

Pdnceps. 

seines ersten Trägers Tode beinahe dieselbe Rolle spielt, wie 
sie das Cognomen Caesar dauernd gespielt hat, fernei' die Ehren
beinamen , wie Ger·maniCltS bei Vitellius und viele ähnliche 
Siegestitel, sodann Optimus, Pius, Felix u. dgl. m., sind durch
gängig, auch wo sie sich wiederholen, persönlich und ·für die 
Auffassun a der kaiserlichen Gewalt im Allgemeinen von keiner 

tl 

Bedeu tung 3), so dass sie hier übergangen werden können. 
Es bleibt noch übt'ig die Bezeichnung des Herrschers als 

des princeps 4), griechisch -r"(Ep.w'J 5) zu erwägen. Diese Benen-

gustusnamen erstreckt. Dass die Erwerbung wie des Principats s~lbst: .. so auch 
des Augustusnamens ohne den Senat vollzogen werclen kann, wud spater ge-

zeigt werden. . 
1) Ueber die in der Mitte des 2. Jahrh. beginnende Sammtherrschaft 1st 

der besonclere Abschnitt zu vergleichen. ' 
2) Dem Cogllomen Germanic'us auch da, wO dasselbe auf Erbrecht beruht~ 

wie bei Gaius, Claudius, Nero. . . 
3) Doch liegt es in der Sache, dass die Annahme derartlger BelOa~en 

überhaupt unter dem Principat gleichsam ein kaiserliches Res~~vatrec~t wud, 
während sie unter der Oligarchie bei jedem allgesehenen Burger ellltreten 

konnte . 
4) Nehmlich in dein Sinn von princeps omnium ode:. ci'l)ium; n.ich.t zu ver-

wechseln mit der Anwendung des Wortes unter Beschrankung auf emen ge-:
wissen Kreis, wie zum Beispiel in princeps i'u'!;entutis und princeps se~at'us. 
Dass der Kaiser auch princeps senatus ist, ist mit seiner Stellung als prmceps 
schlechthin nicht zu verwechseln, obwohl dies schou Dio thut (S. 776 A. 2). 

b) Diesen Ausdruck brauchen der, griechisc~e _ Ue~erse,tzer der Rechen
schaftslegung Augusts Strabon 7, 6, 3 p. 314: Ol '1U'I ·fJj'e:P.O'le:~ (vgl. 0.1. L. 
V p. 1). 1:2., 8, 1t> p'. 679. 10, 4. t> .p. 627: '~ 'r00 TlßEplou TIp0'lOltJ. 'rol) /.a~ 
'~p'a~ '~)'e:f1.6'10~ und Plutarch Oic. '2: .~p.€pq- 'rpk-n 'rW'1 '1~UJ'I "w),rJ.'10W'I, E.'i 1) 

'10'1 Ol (J.P"O'i're:~ e:UX0'i'r'1.l .wl MO'J(H'I ()TISP 'r00 ·~j'e:P.O'lO~. Dage~en d~s Ab
stractum .~' ·~-(e:p.o'llr:J. bezeichnet, wie Bernays mich b~lehrt, wo es III BeZlehu~g 
auf Rom gebraucht wird, bei deu Griechen das i7npenttm Romanum schlechthm 
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nung, welche Augustus mehrfach sich selber beilegtl) und (751] 
welche die älteren und kundigeren Berichterstatter für die kaiser- ' 
liehe Gewalt, wo es sich um deren gen aue Bezeichnung handelt, 
ausschliesslich verwenden 2) , drückt allerdings die Stellung des 
Kaisers in vollkommen zutreffender Weise aus, namentlich in
sofern darin nicht irgend ein einzelner Bestandtheil seiner Ge-
walt auf Kosten der übrigen betont wird, sondern seine Stellung 
in ihrer Ganzheit zum Ausdruck kommt. Aber diese Bezeich
nung sagt auch \veiter nichts aus als, wie Augustus selber es 
ausdrückt, dass der princeps der gewichtigste und angesehenste 
Bürger ist 3); wie sie denn auch schon in republikanischer Zeit 
in ganz ähnlicher Weise zum Beispiel für Pompeius gebraucht 
wird 4). Die Stellung des princeps ruht auf dem persönlichen 
Ansehen und schliesst so wenig irgend eine magistratische Com
pe~enz in sich, dass an sich det' princeps sehr wohl ein Privater 
sein kann. Eben dass der princeps in diesem Sinn mit der alten 
Verfassung sich vertrug, ja gen au genommen in der Anerken
nung eines ,erste~ Bürgers' zugleich die der bürgerlichen Gleich-
heit lag, empfahl dein Augustus diese Bezeichnung, und aus 
demselben Grunde hat der Machthaber, der wie kein anderer 
das volle Bewusstsein seiner Herrschergewalt einer- und ihrer 
Schranken andererseits in sich vereinigte, Tiberius die Benen-

ohne bestimmte Beziehung auf den Principat; so finden wir es gebraucht schon 
ill Urkunden aus republikanischer Zeit (3, 726 A. 4), ferner bei Dionysius 3 
67 '1: "" ) ' -" ", I ' , _: EC; ~'I p.a ,~crTa, Ta 'r'fJ~ ·'j~;f1.0Wl~ em<pal'lETrJ.l fJ.e:j'e:{}0~ . 6, 13 : 'l.a.)..:~ Wl d~(a 
'rau p.€'(e:&ot)~ T·fJ~ 'fJ)'EP.O'lW~ OWl~, und so ist auch Strabon 17 3 26 p 840 zu 
f~ssen: .. ~ TIa.Tpl~ E7t€TpEI.j;;'1 dUTt? T"~'i TIPOcrTMltJ.'1 T'~~ -~)'EfJ.o'ila.~,' wo der Prin
c1pat VIelmehr 'fJ 7tPOcrTa.crW. ist. V gl. Philo leg. ad Gaium 2. 4. 5; J osephus 
ant. 18, 6, 9. 10. 

. ~) Im ancyranjschen Monument 2, 45. 6, 6: me principe; 5, 44: ante me 
pnnC/pem. 

2) Ovid. fast. 2, 142: tu (Romulus) domini nomen, principis ille tenet. 
Phaedrus 6, 7, 27: laeta1'e , incolumis Roma salvo principe. Tacitus anno 1 1 : 
(Augustus) wncta discord'iis civilibus fessa no mine 'Princip~3 ßub imperium acc'epit. 
c. 9.: non regno tamen neque dictatura, sed p1'incipis nomine constitutam rem 
p~bllc~m. 3, 28.: (Augustus) dedit iura , quis pace et principe uteremur. Clau
(hu,~ In dem Edlet C. I. L . V, 5050, 12: Gai principatu. Dazu kommen die 
~ (7,}' A. 6 angeführten griechischen Stellen. 

. v) ~Io~. Ancyt ,6, 22 (nach dem griechischen Text ergänzt): [praestiti om
~lbus dlgn~t~te (a~lUJf1:rm), potestJatis au[tem nJihilo ampliu[s habui quam qui 
fuerunt mJzhl quoque zn ma [gisJtra [tJu conlegae. 

4) C~cero ad fam_ 1, 9, 11: cum in 1'e publica On. Pompeius princeps essä. 
SaHust. h~st. 3, 62, 63: Pompeium .• '. malle principem volentibus vobis esse 
~ua,",: zUzs dominationis socium. Noch in der Kaiserzeit wird princeps civitatis 
III (heser Weise gebraucht (Columella Z. A.; Seneca de benef. 2, 27). 

Röm. Alterth . Ir. 3. Auil . 50 
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[752J nung princeps bevorzugtl). 'Vie die neue monarchische Gewalt 
sich consolidil't und die alten republikanischen Anschauungen 
verschwinden, verschwindet auch die Empfindung für die 
Eigenart dieser Bezeichnung, und während die Griechen die 
entsprechende Bezeichnung gänzlich fallen lassen 2), verliert prin
ceps im lateinischen Sprachgebrauch die besondere Nuancirung 
und ist späterhin nichts als eine Kaiserbenennung mehr 3). Nur 
insoweit hat der republikanische Begriff sich nicht völlig monar
chisiren lassen, dass er aus dem prädicativen in den titularen 
Gebrauch übergegangen wäre; unter die officiellen Titel ist pj'in
ceps nie eingetreten 4) • 

Bestn.nd- Wenn es eine den Principat als solchen ausdrückende Amts-
theile der 

Kaiser- bezeichnung nicht giebt und nicht geben kann, so giebt es aller-
titulatur. 

dings eine dem Kaiser eigenthümliche Titulatur, indem theils die 
zum Wesen des Principats gehörige tribunicische Gewalt von 
Haus aus titular ist und die ebenfalls zu seinem Wesen gehö
rige proconsularische dies späterhin gleichfalls wird, theils der 
Ehrentitel pater patriae ausschliesslich von dem Kaiser geführt 
wird, theils endlich die beiden höchsten republikanischen Aem-

1) ßg~1!6't~; p.e'i -rw'i (06)..W'I, o.u'to'Y.pchwp Og -rW'i Cl-rPO,'rlW-rW'i, -rW"i oe o ·~ 
),omw'i 1!P0'Y.Pl'tO~ glP.l, pflegte er zu sagen (Dio ?7, 8). Dah~.r er.schei~.t auf 
den Inschriften des Tiberius die Bezeichnung prmceps ungewohnhch hau:fi.g: 
O. 1. L, II, '2038. VI, 93. 902. 904, immer unter Beifügung eines ehrenelen 
Prädicats, also nicht titular. 

'2) Die Griechen unter der ersten Dynastie untersch~iclen who'Y.pchwp ~nd 
·~i'gP.W'i wie die Lateiner imperator und princeps; die spateren verwenden '~i'g
P.W'i ausschliesslich für das lateinische praeses (S. '240 A. 2) und haben 
keinen Ausdruck mehr für den kaiserlichen Principat. Wo Dio (A. 1) das be
rühmte Wort des Tiberius wiedergiebt, dass er nicht imperator sei, sondern 
princeps, braucht er dafür nicht bloss das un~.es?hickte 1!p6'Y.Pl-r0~, sondern es 
ist i11m der Begriff des Principats schon so volhg abhanden gekommen, dass 
er (liesen 1!p6'Y.pl't0; sogar zum 1!p6·/..Pl't0~ -r'ij~ i'gpOl)al~~, zum princeps senatus 

.macht. 
3) Auf den vom Senat den Kaisern err~uhteten Ehrelldenkmälern ist im 

2, und 3. Jahrhundert princeps mit Hinzufügung eines Ehrenprädicats fast 
.stehend (0. 'I. L. VI, 944: principi sUo. 1001. 1033. IX, .1558. 58~9; eb~ns.o 
",vo von dem Kaiser gesprochen wird C. VI, 967: quod pnrnus omnwm prmCl
pum -), und noch in der nachdiocletianischen Zeit ist nicht,s ~ewöhnlicher als 
die Formeln gloriosissimus princeps, super omnes ?'etro prmClpes u. d~l. m. 
Imperato7' wird auch in dieser Weise gebraucht (C. VI, 1014), aber welt sel
tener. 

4) Das zeigt nicht bloss die Abwesenheit des ~ ortes in. der .Titelreille, 
sondern noch bestimmter, dass, wo es auf den Inschnften auftntt, el~ ehre~der 
Beisatz ~ wie princeps optimus, p7'inceps et conser·vator. u. ,dgl:. m., IllCht .lel~ht 
fehlt. Der absolute Gebrauch, wie auf der Grabschnft der alteren Agnppll1a 
(C. 1. L. VI, 886): matris C. Caesaris Aug. Germanici principis , ist im In
sohriftenstil äusserst selten . 
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tel', Consulat und Censur, ferne)' die Imperato)'enacclamation 
und das höchste republikanische Priesterthum, der Oberpontificat 
auch von dem Kaiser in seine Titulatur aufgenommen werden. 
Diese Bestandtheile des Kaisertitels sind zunächst nach ihrer 
Verwendung näher zu bestimmen und sodann ihre Reihenfolge 

darzulegen. 

I. Speciell kaiserliche Amtstitel. 

1. tribunicia potestate. 

Der Principat bezeichnet sich seit dem J. 731 durch die 
Formel tribun-icia potestate 1). Von der Entstehung derselben 
wird in dem Abschni tt von der tribunicischen Gewalt die Rede 
sein. In titularer Hinsicht unterscheidet sich dieselbe von allen 
üJ)rigen titularen Attributen des Kaisers dadurch, dass sie allein 
zugleich dauernd und jährig und also die kaiserliche Eponymie 
oder das Kaiserjahr zunächst auf die tribunicische Gewalt ge
stellt ist. Wir kommen darauf bei der Eponymie zurück (S. 
790). 

2. proconsul. 

Obwohl die proconsularische Befugniss neben und vor der 
tribunicischen als der eigentliche Schwerpunkt der Kaiserstellung 
€rscheint, wie dies seiner Zeit dargestellt werden soll, so wird 
sie doch titular bis zum Ende des 1. Jahrh. n. Chr. 2) nicht 
ausgedl'ückt, ohne Zweifel ' weil .sie angesehen . ward als nach 
altem Herkommen aufgegangen in die Benennung imperator 3) , 

1) Die Formel steht gewöhnlich im Ablativ, worauf die Zahl adverbialisch 
a usgedrückt folgt, zum Beispiel im ancyranischen MO!1.ument 3, 12 tribunicia 
potestate duodecimum; ebenso auf den Münzen (z. B. des Tiberius vom J. 10 
Eckllel 6, 185), in sämmtlichen Militärcliplomen, die die Formel ausschreiben 
(C. 1. L. III p. 90;)), auf dem Bogen VOn Susa (C. I. L. III, 7231), in den 
stacltrömischen Inschriften C. 1. L. VI, 94'2. 952 und sonst. Dafür spriGht 
auch die Analogie der älteren Formel consulari impe7'io oder potestate (S. 183. 
70'2). Die Fassung im Genitiv, wie im ancyranischen Monument 3, 15: tri
buniciae potestatis duodevicensimum, in den Pisaner Decreten vom J. 4 n. Chr. 
(Orelli 642) und in der Grabsehrift des Commodus C. 1. L. VI, 992, istmin.., 
der häufig und steht wohl unter griechischem Einfluss. 

2) Auch solche Urkunden des ersten Jahrhunderts, die unzweifelhaft wäh
rend der Abwesenheit der Kaiser von Rom ausgestellt sind, wie zum Beispiel 
·das Militärdiplom Vespasians ' vom 7. März 70 (vgl. Tacitus hist. 4, 53) und 
<las Traians vom '20. Febr . 98, setzen 'den Proconsulat nicht. 

3) Wenn der gewöhnliche Proconsul Imperator werden konnte (1, 121), so 
machte die proeonsularische Ge'ivalt des Kaisers ihn schon an und für sich 

50* 

[753J 
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wenn gleich diese selber, da sie, wie wir saben (S. 767), im 
Namen ihren Platz gefunden hatte, unter den Aemtern nicht 
wiederholt ward. Unter Traianus kommt es auf, dass der Kai
ser den Proconsultitel annimmt, wenn und so lange er ausser-

[754:J halb Italien verweilt 1), und in der COlTecten Titulatur, nament
lich den eigenen Erlassen der Kaiser scheint er bis zum Ende 
des 3. Jahrh. nur in dieser Beschränkung geführt worden zu 
sein 2). Allgemein gültig wird derselbe erst, als unter Diocletian 
Rom aufhörte der Sitz des Regiments zu sein 3) und damit das 

dazu; es war also nur folgerichtig, dass der p?'oconsul bei ihm sofort ver
schwindet. 

1) Dio 53, 17: 6TIIJ:rol T~ "(ap TI),e:taT(i%t; jlj'IO'ILCLf, 'I-o.l a.'1{}6r:o.TOt cl.d, oaa.
'l..t; 0.'1 gew "I:OÜ TIOp:l)plOIJ wat, O'IOfUX'O'lTo.t. Dass in der officiellen Titulatur 
proeonsul nur dann gesetzt wird, wenn der Kaiser nicht in Rom ist, hat in 
entscheidender Weise das neu gefundene Regensburger Diplom (Ephem. epigraph. 
'2, 460) vom März oder April 166 bestätigt, das den Titel dem Marcus nicht, 
wohl aber dem damals noch im Orient verweilenelen Lucius giebt. Damit 
stimmen auch die sonstigen für dergleiehen Titelfragen beweiskräftigen Docu
mente überein : die mit dem Proconsulartitel versellenen müssen oder können 
in die Zeit verlegt werden, wo der Kaiser sich in den Provinzen befand und 
umgekehrt. Die einzige Urkunde, die dem Traian den Titel beilegt, das Di
plom vom 8. Sept. 116 (C. I. L. III p. 870; in die Inschrift Traians C. I. L. 
111, 4178 hat Lazius den Proconsul hinein interpolirt), fällt in die Zeit des 
partbischen Krieges. In den J. 1'21 lTerrninalstein des Pomerium C. I. L. 
VI, 1'233), 1'24 (Militärdiplom C. I. L. III p. 873; VIII, 10355 = 10363) 
unel 13'2 (Provinzialinscbriften C. 1. L. IlI, 5733. 5734), in welchen Hadrian 
also bezeichnet wird, war er von Italien abwesend. Auch Inschriften des Verus 
C, 1. L. lI, 1946. IlI, 495. 1373 une1 des Marcus C. I. L. IlI, 1450. VIII, 
'2'276 mit diesem Titel fügen sich cl er Regel. Die hauptstädtischen Inschriften 
des Severus, auf welchen er Proconsul genannt wird, fallen in elie J. '200 {C. 
VI, 10'28). '201 (C. VI, 1029. 1030). '20'2 (C. VI, 896), in -welchen er im 
Orient verweilte; aus dem J. 203 haben wir eine mit procos. (C. VI, 1033, 
Bogen am Forum), eine ohne diesen Titel (C. VI, 1034); auf einer allS dem 
J. '204 fehlt er (C. VI, 1035). Es muss also seine Rückkehr in das J. '203 
gesetzt -werden und die Münzen des J. '202, die den aclventus feiern (Eckhel 
7, 180), sind anticipirt. Wenn Oaracal1a in den Arvalacten von '213 und 214 
und in dem Diplom vom 7. Jau. 216 'J!7·oecnsul heisst, so fallen diese Daten 
in die Zeit seines Aufenthalts in Raetien une1 später im Orient; da er fast die 
ganze Zeit seiner Regierung von Rom abwesend war, ist das Proconsulat auf 
seinen Denkmälern beinahe stehend. Elaga balus füb'rt den Proconsultitel im 
Juni '218 (Arvaladen), aber nicht am 7. Jan. 2'21 (Diplom Ephern. epigraph. 
2, 464); Alexander führt ihn nicht am 7. Jau 230 (Diplom C. 1. L. III p. 893), 
aber wohl im J. '231 (Arvalacten p. OOXVlI); Gordianus führte ihn am 7. Jall. 
'243 (Diplom C. 1. L. III p. 894); was alles mit dem über den Aufenthalt 
dieser Kaiser sonst Bekannten übereinstimmt. 

'2) Dass noch unter Alexander die alte Regel galt, bezengt Dio (A. 1). 
Wenn auf den Diplomen üer beiden Philippi vom 28. Dec. '247 und 7. Jall. 
'248 (C. I. L. III p. 896. 897) der Vater allei.n den Proconsnltitel führt, 
so ist dies eine weitere Bestätigung; denn der Vater war wahrscheinlieh damals. 
abwesend von Rom, der Sohn aber vermutblich daheim (Ephern. epigr. '2, 463) . 

3) Seitdem erscheint er anf den Münzen. Eckhel 8, 339. 

.. 
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Moment, nach \,yelchem der Titel bisher geführt oder wegge- [755] 
lassen worden war, selber hinwegfiel. 

11. Specielle kaiserliche EhrentiteL 

3. pater patn·ae. 

Wie der Beiname parens patriae .dem Dictator Caesar kurz 
vor seinem Tode decretil't ward 1)) so nahm auch Augustus am 
D. Fehr. 752 auf Ersuchen des Senats und der Bürgerschaft 
überhaupt den Titel pater patn'ae an 2). Nach diesem Vorgange 
wurde es Regel den Kaisern einige Zeit nach dem Regierungs
antritt die gleiche Ehre anzutragen 3); das erste Anerbieten 
wurde aber häufig abgelehnt, zum Beispiel von Nero 4), Vespa-
sian :..), Hadrian 6) und wahrscheinlich noch von vielen anderen 7) , [756] 

1) Es giebt Münzen aus seinem letzten Lebensjahr mit Caesar pa?'ens pa
triae (Oohen Cossutia '2, Sepullia 10). Livius ep. 116 u. a. St. ID. Drumann 
3, 66'2. - Die Republik kennt diesen Titel nicht. Dass Oicero in einzelnen 
Reden seiner Parteigenossen als pa?'ens patriae gefeiert ward (Oicero in Pis. 3, 
6; Plutarch Cie. '23), ist natürlich etwas ganz Anderes und wird nur von den 
Rhetoren der Folgezeit mit der späteren Kaisertitulatur zusammengeworfen 
(Plinius h. n. 7, 30, 117 i Appian b. e. '2, 7; Jnvenal 8, 244). 

'2) Mon. Ancyr. 6, '24: l.'e?'tium dee[i]mttm eonsulatu[m eum gerebam, senatus 
et eqtt]ester o?'do pJpulu~q [tte] Romanus universus [appellavit me patrem p]at7·iue. 
V~1. ~ie Kalender C. I. L. 1 p. 386; Ovid. fast. 2, 119 fg.; Suetoil Aug. 58 ; 
DlO 5J , 10. Dass schon vor d.iesem Beschluss die Benennung öfter gebraucht 
ward, giebt Dio an und bestätigen die Inschriften (C. I. L. Ir, '2107 vom 
J. 748. XII , 136 aus derselben Zeit) . Gewiss knüpft auch diese Ehre an Ro
mulus an, den die Bürger nach seinem Heimgang feiern als deurn deo naturn 
regemparent~mque urbis R2mana,e lLiv._1, 1~, ~,i" vg~. 5" 49,,7). Vgl. S. 772 A. '2. 

3) ApPlan b. e. 2, I: 'l..o.t OO'l..e:t nat'l 'I)oe: 'I) e:ucvl)fJ.l(J. ••• TIe:pte:A&e:I'l s~ 
"I:W'l '1'.)'/ a.uTO'l..po.1:0PW'1 "I:O~; CPW'lOp.Z'lOU; ei~lOU;' O')OE I ,cl.p 'Lola~~ '",xb,e:p o0at 
ß'Xut),€üat'l e:u&t); ein:' eipX* 1J.p.'X 1:1J.I~ ö.na.t~ ETIW'IUp.la.t;, a.na au'l YPO'IW p.6),t; 
~oe: U); S'lTe:),'~:; sn:t p.e:,taTOt; (,'~ p.o.P1:UplCl ~·I)<fl~e:1:W. Zunächst ist hier an 
Hadrian gedacht (vgl. A. 6). . 

4) Sueton Ner. 8: tantum pat?'is pat?'iae nomine recusato propter aetatem. 
Noch auf dem Diplom vom '2. Juli 60 führt er den Titel nicht (C. 1. L. IU 
p. 1109); die Münzen zeigen ihn aber SChOll friiher (Eckhel 6, '262). 

.?) Su~ton. Vesp. 12: pat?'is patriae appellationern [non] nisi sero ?'ecepit. 
Er fuhrt sIe mcht auf dem Diplom vom 7. März 70 une1 ebenso nicht auf den 
frühesten seiner Münzen (Pick in Sallets Ztschr. für N um. 14, 321) aber auf 
dem vom 5. Apr. 71. - Ueber Titus vgl. Borghesi opp. 6, 16. 

6) Appian b. c. '2, 7 (A. 3). Vita Hadriani 6: patris patriae nomen de
latum sibi statim, et iterum postea, distulit quod hoc nomen Augustus se?'o meru
isset. Orosius 7, 13: idem quoque continu'J pate?' patriae in senatu ult?'a mOrem 
maiorum appellatur (die Ablehnung ist hier nicht erwähnt). Mit der Ansetzung 
der Annahme auf das 11. Jahr Hadrians bei Eusebius stimmen die Münzen 
(Eckhel 6, 515 fg.) unel die eigenen Diplome des Kaisers überein welche 
letztere den Titel im J. 1'27 noch nicht, wohl aber seit 1'29 setzen. I:ldess ist 
derselbe auch bei Hadrian , wie bei Äugustus, nicht selten anticipirt worelen 
(C. J. L. IrI p. 1111). 

7) Olaudius nabm den Titel 6/ 12 Jan. 4'2 an (Arvalacten bei Henzen p. 68 i 
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so dass manche Kaiser von kurzer Regierung, wie Galba, Otho, 
Vitellius überhaupt zu diesem Titel nicht gelangt sind, Tiberius 
denselben sogar definitiv zurückgewiesen hat 1). Pertinax ist 
der erste Herrscher, der gleich mit dem Antritt der Regierung 
den Titel angenommen hat 2). Von Privaten ist derselbe nie ge
führt worden; nicht einmal den Mitregenten wird er beigelegt. 
Indess ist er kein wesentlicher Bestandtheil der Kaiserstellung 
und Rechte sind mit demselben nicht verknüpft, am wenigsten 
das der väterlichen Gewalt 3) ; es ist nichts als eine Ehrenbe-

zeichnung 4). 

III. Unter den republikanischen Priesterthümern wird eigent-
lich nur ein einziges, das des \ 

4. pontifex maxim'us 

von den Kaisern im Titel geführt. Dass der Kaiser den sämmt
lichen übrigen angesehenen Collegien angehört, wird später ge
zeigt werden; aber nur Augustus 5) und Tiberius 6) haben, und 
auch sie nicht häufig, ausser dem Oberpontificat noch die drei 
anderen höchsten Priesterthümer in die Titulatur aufgenommen. 

Dio GO, 3; Borghesi. opp. 5, 192); ebenso einige Zeit nach dem Antritt Gaius 
(Dio 59, 3) und Pius (vita 6). Eine Uebersicht der Regenten, die den Titel 
erst später angenommen haben, giebt Eckhel 8, 45'2. 

1) Tacitus anno 1, 7'2. 2, 87. Sueton Tib. '26. 67. Dio 57, 8. 58, 1'2. 
'2) Vita Pertin. 5: primus sane omnium ea die qua AugustttS est appellatus 

etiam patris pafriae nomen recepit. V gl. lulian. 4. Alex. 1. Max. et Balb. 8. 
, _3) ~io 53, 1,8: '~,,~ 'Lo? 7!?'tpo~ _ ~TCu>~,Up.[1J. 'taxr:t., p.~'J '/.(XL, ~~~ua~~~ 'tlwl 

1J.~'LOl~, '~'J TCO:~ o~ TCIJ.~ZP~~, e.t~ 'LOU', m.tlOet~) ~ax~~, %r:t.'tCt ~r:t.'ltU>\ '~f.I.U>'J ol~u>al'J' 
O'J P.Z'J'tOl %ry.l e.:l 'Lono etpX'fJ'J E,'(Z'J~1:0, r:t.AA' z; 'L~ '!lp.'(j'J %r:t.l ~~ 7!(XPCll'J~(jl'l. 
Seneca de clem. 1, 14, '2. Es verdient Beachtung, dass auf dem Bogen VOll 

Pavia (S. 785 A. 3), der wenige Jahre naeh der Verleihung dieses Titels ge
setzt ist, derselbe den Platz hat zwischen dem Oberpontificat und dem Augurat ; 
ebenso, dass auf dem Augustus bei seinen Lebzeiten zugleich mit der Roma 
in Pola errichteten Tempel (C. I. L. V, 18) theils der Name Auguslus an die 
Spitze gestellt wird, was sonst nie geschieht, theils von allen Titulaturen nur 
pater patriae aufgenommen ist. Beides also eignet mehr dem Gott als dem 
Menschen. 

4) Indess wird der Satz, dass in einer Stadt, in der der Kaiser verweilt 
oder durch die er passirt, der Relegirte sich nicht zugleich aufhalten dürfe, 
von Oallistratus (Dig. 48, '2'2, 18; nur in der Uebersetzung erhalten) alw moti
virt: f.I,6'JOl~ "(~p Z~ZCi'rl 1:0'1 ßClCilMIJ. ßAb:~l'l 'tOt; oU'Jo.P.~'IOl~ d~ 'PWp.1J'1 dCil~'Jl:I.l· 
TCr:t."C'~P ,ap E,(j'rl 'L'~~ ,,'np(Qo; 6 ßo.(jlAE6;. 

5) Auf dem Bogen VOll Pavia C. J. L. V, 6416 und dem rtmischen Stdn 
C. 1. L. VI, 875. 

6) c, J. L. lJ, '206'2; VI, 903. 
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Nachher geschieht dies von den Kaisern nicht mehr 1), ausser wo 
eine besondere Beziehung auf ein bestimmtes Priesterthum hin- [757] 
zutritt 2). 

IV. Unter den republikanischen Aemtern und Ehren die , 
der Kaiser sei es früher, sei es als solcher verwaltet oder er
worben hat, werden die niederen, von der Prätur einschliess
lich abwärts, niemals in der Titulatur geführt. Bei den übri
gen, die der Kaiser in seine Titulatur aufnimmt, macht es für 
diese keinen Unterschied, ob der Kaiser das Amt zur Zeit 
bekleidet oder nur früher bekleidet hat, wesshalb denn auch 
die Iterationsziffern in der vollständigen Titulatur regelmässig 
beigesetzt werden. Es sind das die beiden Amtsbezeichnungen 

5. consttl 

6. censor 
über welche Aemter lselbst der Abschnitt von den kaiserlichen 
Consulaten und den kaiserlichen Censuren nachzusehen ist, und 
die Bezeichnung 

7. imperator. 

Auch unter dem Principat hesteht gar nicht oder wenig verän
dert (1, 124 A. 4) der alte republikanische Gebrauch,' dass dem 
Feldherrn:, das heisst in der Kaiserzeit vorwiegend und bald 
ausschliesslich dem Princeps, wegen eines von ihm oder untel' 
seinen Auspicien erfochtenen Sieges die Benennung imperator 
beigelegt und titular von ihm geführt wird. Da die Gelangung 
zum Principat und damit zur höchsten Feldherrngewalt eben
falls als Erlangung des Imperatornamens betrachtet wird so 
bleibt sie zwar selbst ohne titularen Ausdruck, indem dafül' 

.. 1) Veroinzelt erscheint der Augurat bei Gaius (Münze nicht römischer 
Pragung Eck~el 6, '220; Oohen n. 1 = 1'2) und Olauclius (Eckhel 6, '241· Oohen 11. 

56 ~ 69). DIe von Henzen. p. !'XVI für die ,~hvalacten des J. 58 vorg~schlagene 
Erganzung, wonach Nero dIe VIer grossen Pnesterthümer im Titel führen würde 
ka~n auch nach. der Reihenfolge der einzelnen Titel unmöglich richtig sein. ~ 
P:1I1Zen setzen Ihre Sacerdotien, zum Beispiel noch L. Aelius den Quindecim
vuat (C. 1. L. III, 4366). 

~), Der Art ~ind (~,ie im Arvalenhai~ aufgestellten Kaiserstatuen mit fratri 
Ar~Ql~ ',fer~er dIe spater noch zu erwahnenden zur Feier der Oooptation der 
~alser 1ll dIe grossen Oollegien ges\~hlagenen Münzen, von denen die vespasia
n~sche" (Oohen n. 11, 1'2 = 41. 43) wenigstens den Augurtitel setzt. Auch 
dIe Munzen des Vitellius mit XVvir sacr. fac. (Eckhel 6, 316) sind auf be
sondere Veranlassung geschlagen. 
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meistens imperator in den Namen aufgenommen wird (S. 768 fg.) , 
wird aber hei späteren Acclamationen mitgezählt. Der Prin
ceps bezeichnet sich also in Fo]ge des ersten von ihm oder für 

[758J ihn erfochtenen Sieges als imperator 11 und so weiter 1), und 
führt diese Bezeichnung unter den Amtstiteln 2), in der Regel 
neben dem auf Grund der Uebernahme des Principats ihm er
worbenen praenomen imperato1'is. 

Reihen~olge Aus diesen sieben Titeln 3) setzt sich die förmliche kaiser-
<ler KaIser-

titulatur. liche Titulatur zusammen, und zwar, so weit die Attributionen 
der Iteration fähig sind, unter Hinzufügung der Ziffer. Die 
Reihenfolge dieser Attributionen, welche offenbar zugleich deren 
Rangfolge ist 4), ist im Allgemeinen 5) die folgende. 

1) Dio 43, ~4 (nach d~n S. ,767"A. 3 ~n~eführten ,,,"!o~tenl: o~ ~.e~'L?l 7.al 
'La, &'pXIJ.IO'i ,h, 'LOU'LOU" '/.a'LE~u{}'YJ, aJ~' Eü'!l~ E"/.CX~€P'0'i· 7.al o~a. ~ono, 7.al, O~Ui:EP0'i 
iT: (J.lhw'i E1ta,E'Wl, O'LIJ.'i 'ilY.'YJ'i 'rl'ia 'LOWU'L'YJ'i a.'iEAW'l'ral. Ol p.€'i ,ap a.Ui:O 'LOUi:O 
(J.IJ'Lo'/.pchop€~ (= die Kaiser schlechthin) &m;t~ 'L~ 1tpoü'YJ'op[q. 'LWJL'n, &ü1t€P 'L(l.l~ 
&nal~, '/.at 1tpUlL'n ,10 ZPW'iLCH' o~ 0' (J.'i Mt Ola. 1tOAeP.W'i &~lO'i 'rl (J.U'Lij~ 'W'L
op{}WüWül, "/.at hd'i'YJ'i 'L'~'i &'1tO 'LOöj apxa[ou 7LpOüAap.ßcl'iOUOl, 'l.ch 'LOUi:OU '/.IJ.t 
O€U'L€PO'i 'rl~ "/.CXt 'Lp['LO'i ••. aU'Lo"/.pchwp brO'iop.cl~€'Lal. Vgl. 53, 17. Mit Recht 
ist diese Stelle von den Numismatikern (Eckhel 8, 351) als ein Beleg dafür 
betrachtet worden, dass die erste Siegesacclamation den Titel imp. 11 giebt. 
Das fordert ebenfalls die augustische Titulatur; denn sein praenomen impera
toris ist, wie die Münze mit imp(erator) divi iuli f(ilius) te7-(tium) (S. 708 
A. 1) augenscheinlich zeigt, nichts als der zum Namen denaturirte republika
nische Imperatortitel. 

'2) Es verdient Beachtung, dass die Aufführung der imperatorischen Accla
matiOll! bei mehreren Kaisern vorzugsweise dem Gold und Silber eigen ist. 
Insbesondere gilt dies von Domitian: die Münzen seiner Prägung haben sie 
regelmässig, während sie auf dem senatorischen Kupfer fast ganz fehlt (Aus
nahme machen nur Cohen n. 356. 357 = 173. '231). Auf Claudins Kupfer 
erscheint wohl das nachgesetzte impe7'ator, da er dies als p7'/lenOmen nicht führt, 
aber die Acclamationszahlen finden sich nur auf Gol(l und Silber. Die mili
tärische Titulatur eignete sich mehr für die feldherrliehe als für die eigent-
lich civile Prägung. . 

3) Singuläre Titulaturen wie (les Pertinl1x prineeps senatus (Dio 73, 5; 
Orelli 896. 897), Elagabals saw'dos amplissimus dei invieti SoUs Elagabali (C. 
1. L. III p. 89'2 uncl vo1lständig anf dem neu gefundenen Militärdiplom Ephem. 
epigraphiea '2, 464, aur.h in der Inschrift C. I. L. VI, 3839), werclell hier über-
gangen. . 

4) Dass die Kaisertitulatur nach dem Range der Prädicate und zwar ab
steigend geordnet ist, folgt sowohl aus ihrer eigenen Beschaffenheit wie aus der 
allgemeinen Sitte dieser wie auch der republikanischen Zeit. Auf Caesars 
Münzen mit eos. tert. - diet. iter.) (augur - pont. max. liegt nicht eigent
lich eine Folge vor, sondern jeder Titel steht hier für sich. 

5) Die Specialitäten und die Ausnahmen kann nur eine Specialuntersuchung 
darlegen, an der es fehlt. Für unsere Darstellung sind eHe Reichsmünzen und 
die Kaisergesetze (C. 1. L. III p. 904) zu Grunde gelegt uncl daneben die 
städtischen und italischen Inschriften in Betracht gezogen, dagegen die häufig 
gegen die strenge Regel verstossenden provinzialen Münzen und Inschriften 
unberücksichtigt geb Heben. 
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1. pontifex '1naximus. 

Seit der Oberpontificat mit dem Principat verknüpft ist, be
hauptet er sowohl unter Augustus 1) wie späterhin:l) durchaus [759J 
den ersten Platz in der kaiserlichen Titulatur. 

2. tribunicia potestate. 
Die trihunlcische Gewalt hat den Platz ge\vechselt. Unter 

Augustus steht sie ohne Ausnahme hinter dem Consulat, in der 
Regel auch hinter dem Impel'atortite1 3) , so dass also damals 
noch die republikanische Aemt.erfolge als massgebend erschien. 
Unler Tiberius aber tdtt die tribunicische Gewalt in der Reihe 
der magistratischen Attributionen aus der letzten an die erste 
Stelle 4) und diese hat sie unter den späteren Kaisern he
hauptet 5) • 

3. 'imperator. 
Die Siegesacclamation gehört an sich nicht in die Aemter

reihe, und als sie gegen das Ende der Republik in dieselbe 

1) Stadtrömische Inschriften Augusts, die gegen diese Regel verstossen, 
fincle ich nicht; italische dieser Art (wie die pompeianisdle C. X, 84'2) sinfl 
sehr selten. Auf die Münzen Augusts mit imp. Caesar divi f. AugustttS, imp. 
XX) (ponti{. maxim., tribun. pot. XXXllll (Cohen AuV. '271 = '226) und die 
ähnlichen des Tiberins (Cohen Tib. '26-35 = '227) scheint die Vertheilung 
des Titels auf diebeiden Seiten eingewirkt zu haben. 

'2) Dass die Münzen von Gaius, die mit dem Consulat beginnen (Coben n. 
14-17 = 5-8), bei dem Antritt dieses Amtes geschlagene Gelegenheitsmünzen 
sind, habe ich in v. Sallets Zeitschrift für Numismatik 1 (1873) S. '239 bemerkt. 
Auf den Iy.1ünzen anderer Kaiser findet sich die Nachsetzung des Oberpontificats 
nlcbt , Auf denen Vespasians, auch den nach Uebernahmg des Oberpontificats 
(Ende 70) geschlagenen, fehlt es zuweilen, sowohl auf zahlreichen ephesischen 
(Pick in Sallets num. Ztschr. 13, '2'28) wie auf einigen anderen (Cohen 130 

'28'2), wahrscheinlich elurch Versehen. 
3) Die Belege sind bei dem Imperatortitel gegeben. 
4) Es giebt italische Inschriften aus Tiberius Zeit, die dem augustischen 

System gemäss die tribunicische Gewalt dem Consulat nachstellen; so die stadt
römische des Drnsus Ti, f. (;. 1. L. VI, 910; Orelli 604 (Rimini, mit Allgustus 
zusammen); C. I. L. VI, 903 (unbekannter lIerkunft); C. X, 1414 (Hercu
laneum). 16'24 (Puteoli). Aber eHe umgekehrte Folge erscheint auf den Steinen 
der aqua virgo (C. 1. L. VI, 1253: pontif. maxirn., trib. pot. XXXVIII, eos. 
V, imp. ViII), auf der Grabschrift des Kaisers (C. 1. L. VI, 885), im präne
stinischell Kalender des Verrius Flaccus (C. J. L. I p. 386, in Beziehung auf 
Augustus) , auf einem Stein von Tuseulum (C. XIV, '259'2) und hat also wo 
nicht die meisten, doch die gewichtigeren Zeugnisse für sich. Ueberdies er
klärt sich unter der Voraussetzung, dass die letztere Stellung die von dem 
Kaiser eigentlich bevorzugte war, das Schwanken der Folge daraus, dass die 
neue Ordnung nicht sofort durchdrang. 

5) Von Gaius an, mit dem auf den Reichsmünzen die volle Kaisertitulatur 
begimit, behauptet die tribullicische Gewalt darin den Platz unmittelbar hinter 
dem Oberpontificat und vor dem Consulat. Die Ausnahmen (vgl. A. '2) sinrl 
,erschwilldend gering. 
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Eingang fand, dauerte es einige Zeit, bis sie einen festen Platz 
[760J darin gewann 1). Unter Augustus und Tiberius steht der Titel 

imperator häufig hintet' dem Consulat 2) und, wo die tribunici
sehe Gewalt dem Consulat nachsteht, sogar hinter jener 3). In
dess :n den stadtrömischen Inschriften Augusts wird umge
kehrt imperator in der Regel an die Spitze der magistratischen 
Attributionen gestellt 4); und wenn Tiberius dies nicht gethan 
zu haben scheint 5) und Gaius den Imperatortitel überhaupt nicht 
geführt hat, so nimmt seit Claudius derselbe den Platz unmittel
bar hinter der jetzt an die Spitze der magistratischen Titulatur 
gerückten tribunicischen Gewalt, geht also dem Consulate vor 6). 

4. consul. 

Die Stellung dieser Magistratur ergiebt sich aus dem Ge
sagten. Anfangs behauptet dieses Amt den Vortritt vor der 
tribunicischen Gewalt und wetteifert mit dem Imperatortitel um 
den ersten Platz in der magistratischen Reihe; unter Tiberius 
räumt es vor jener, unter Claudius definitiv vor diesem das 

[761] Feld und behauptet seitdem höchstens die vierte Stelle, um die 

1) Auf den Münzen des Antonius steht imp. meistens vor, aber zuweilen 
auch nach cos. (Oohen 1 p. 22 n. 5. p. 23 n. 2. p. 26 n. 48 = p. 34 n. 4. 
p. _35 u. 1. p. 45 n. 80), welche letztere Ordnung bei Lepidus (das. p. 22 Tl. 

4. 0 = p. 34 n. 4. 6) und in einer stadtrömischen Inschrift Oaesars vom J. 72J 
(C. 1. L. VI, 873) befolgt wird. 

2) Cos., imp., 'tr . p. ist die Ordnung auf dem Bogen von Pavia (C. 1. L. 
V, 6416) bei Augustus wie bei Tiberius, auf der Brückeninschrift VOll Arimi
num (Orelli 604) und auf einem Stein Augusts von Casinum (C. X, 5169), 
ferner auf elen S. 783 A. 4 angeführten des Tiberius C. VI, 903. X, 1414. 
1624. 

3) Cos . , tr. p., imp. ist die Ordnung auf der grossen Inschrift der römi
schen Aquaeducte vom J. 749 (C. I. L. VI, 1244), auf dem Bogen Augusts 
von Fano (Orelli 602) uud auf einer Inschrift des Tiberius )aus augustischer 
Zeit von Saepinum (C. IX, 2443). 

4) Die :Folge imp., cqs., tr. p. findet sich in den stadtrömischen Inschriften 
Augusts C. 1. L. VI, 457. 701. 702. 875. 876. Auch die campanische vom 
J. 723 (C. X, 3826) stellt imp. VI vor cos. 111. 

5) Unter Tiberius steht conml in der Regel vor imperator, was ausser den 
S. 783 A. 4 und hier A. 3 angeführten Steinen besonders die zahlreichen In
schriften des Germallicus belegen. In Tiberius Grabschrift (C. VI, 885) steht 
umgekehrt imp. VIII cos. V. 

6) Auf den Münzen uncl dem Diplom des Claudius so wie auf seinem 
Edict die Anauner betreffend (C. I. L. V, 5050), ebenso auf den Terminal
steinen des Pomerium (C. I. L. VI, 1231) und einer Wasserleitung (C. 1. L. 
VI, 1252) steht imp. vor cos. Auch die umgekehrte Ordnung cos" imp. findet 
sich unter ihm noch auf stadtrömischeu InschrHten ersten Ranges, wie auf der 
der Aqua Claudia (C. 1. L. VI, 1256); ferner C. VI, 562. 915. 918. 920 a. 
XIV, t\5; aber imp., cos. überwiegt doch und ist auf den Diplomen seitdem 
constant. 
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es auch noch mit der Censur und dem Titel pater patrz"ae zu 
kämpfen hat. 

5. censor. 

Auch diese Titulatur, die nur bei Claudius, Vespasian, Ti
tus und Domitian auftritt - Augustus hat die ' Censur titular 
nie geführt - hat keinen völlig festen Platz, insofern sie bald 
dem Consulat nachsteht, bald ihm voraufgeht. Auf den Münzen 
steht die Censur immer dem Consulat nach, soweit sie sie setzen 1); 
in den Kaisergesetzen steht gewöhnlich umgekehrt die Censur 
vor dem Consulat 2). 

6. pater patrz"ae. 

Diese erst mit der Monarchie aufgekommene und nicht von 
allen Kaisern stetig geführte Titulatur hat längere Zeit einen 
festen Platz überhaupt nicht gehabt. Unter Augustus steht sie 
meistens zu Anfang oder am Schluss der Titulatur 3) ; die fol
genden Kaiser bis auf Titus setzen sie in der Regel vor das 
Consulat 4); von Domitian an wird pater patrz"ae regelmässig dem 
Consulat nachgesetzt und macht also den Beschluss der regel
rechten Titulatur 5). 

7. proconsul. 

In dem Diplom Traians vom J. 116, in welchem diese Ti
tulatur zuerst auftritt, ist sie vor das Consulat gesteUt; dagegen 

1) Auf Olauelius Münzen wird die Oensur nicht genannt. 
2) Ausnahmen finden sich bei Vespasian und Domitian (C. 1. L. III 

p. 905). 
3) An der Spitze der Titulatur, also vor pont. max., steht pater pat~·iae 

auf den Decreten von Pisae (Orelli 642) und auf der Ara von N arbo (C. XII, 
4333), am Schluss derselben auf dem Bogen von Fano (Orelli 602) und der 
Brücke von Rimini (Orelli 604), zwischen Pontificat und Augurat auf dem 
Bogen von Pavia (C. I. L. V, 6416). 

4) Diese Ordnung herrscht vor in den Münzen von Gaius bis auf Titm, 
natürlich abgesehen ,on denen, die ausnahmsweise das Oonsulat an die Spitze 
der Titulatur stellen (S. 783 A. 3). Ausnahmen finden sich (z. B. von Vespasian 
Cohen 194. 195 \= 564. 565), aber sie verschwinden gegen die Regel. Derselben 
folgen auch die Diplome und sonstigen Urkunden dieser Epoche, welche diese 
Titulatur haben. Auf anderen Documenten aber, selbst auf stadtrömischen In
schriften ersten Ranges, wie auf dem Pomeriumstein des Olaudius (S. 784 A. 6), 
steht pater patriae am Schluss der Titulatur, unel es scheint, als sei dem Pu
blicum diese Stellung immer die geläufigere gewesen, auch bevor sie officiell 
recipirt ward. 

5) Genau genommen machen die Gold- und Silbermünzen des Titus den 
Anfang mit der neuen Ordnung, während das Küpfer unter ihm und selbst 
noch einige Zeit uuter Domitian der alten Regel folgt. Die Diplome folgen 
bis zum J. 80 dem alten, vom J. 85 an dem neuen Schema. 
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[762J in den Urkunden Hadrians steht sie nach demselben und schliesst 
die Aemterreihe, und diesen Platz hat sie seitdem stetig be
hauptet. 

Diese sieben- oder vielmehr, da die Censur meistens fehlt 
und der Proconsulat erst später hinzutritt, in der Regel früher 
fünf-, später sechsstellige Titulatur hat sich als die officielle 
noch über Diocletian hinaus behauptet. Vollständig tritt sie 
allerdings sch~n in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhun
derts nicht häufig und im vierten immer seltener auf; aber sie 
begegnet noch unter Constantinus II 1), untel' Julian 2), ja unter 
Valentinian, Valens und Gratian 3) in unveränderter Form und 
ist wohl erst völlig verschwunden, als Gratian aus religiösen 
Bedenken den Oberpontificat fallen liess. Sie wiI'd auch da an
gewendet, wo der Princeps nicht eigentlich als solcher herrscht, 
namentlich in Aegypt.en (S. 764 A. 'I). 

Creirung hn Allgemeinen. 

Die CI'eirung des Kaisers 4) verhält sich zu derjenigen der 
republikanischen Beamten ähnlich wie die Titulatur jener und 

1) Meilenstein von Mitrovitz vom J. 354 o. 1. L. III, 3075. 
'2) Imp. Caes. d. n. P I. 01. Iuliano pio feliei Aug., pontifiei maximo, . trib. 

pt. (so), im. VII, consuli VlI, pater (so) patriae, proeom., bon? rei publiee 
nato. Meilensteine von Innsbruck O. 1. L. UI, 5933. 5984. . 

3) Inschrift der Tiberbrücke wahrscheinlich vom J. 368 O. I. L. VI, 
1175. Das Schema ist noch durchaus das alte sechsstellige, wenn man nur die 
schliessendenNoten p( ater) p(atriae) p(roeonsul) richtig auflöst. Die Ziffern 
sind incongruent; die consularischen Daten passen auf 368 und 369, das tri
b u nicische Gratians (denn auf dem Stein steht nicht, wie im O. I. L. ge
druckt ist, T RIB . POT.II, sondern 111; vgl. Eph. epigr. 4 p. '230); vgl. Jordan 
Top. 1, 4'20) auf 369, die tribunicischen von Valentiniall und Valens auf 370. 
- Die angebliche Inschrift Valentinians O. I. L. 11, 4733 ist, schon weil Va
lens fehlt, unmöglich i gewiss ist sie nichts als eine corrupte Abschrift des 
traianischen Meilensteins das. 4726. 

4) Die Mallnichfaltigkeit der kaiserlichen Installationsacte hebt Dio 53, 18 
hervor, indem er die Auseinandersetzung über die kaiserliche Nomenclatur und 
Tit,ulatu,~ also schli~sst: 'r~cr'.(;;~'.([ 'rE %:t "COl~ij1'~l~! TIPO~1jjOp[lJ.l E~al'l , o.t; ~l ~o 
"/.~C1.1'o:;;_ EXO~;rE:;; ')'.~m _ 'rE 'rou~ '10p.o:,); %C1.l" ;;J.1'o. 'r0 "'l0!l TI~1'P~O'l ~Op..l~O',)cr;. %'1',l '1',)'1 
p.S'l TIo.cro.l o.p..'.( o.U1'Ol:;; th; 'ro TIo),u ... OlOO'l1'fJ.l· 'rOl:;; Oe 0'1] TIC1.),lJ.l "/.fJ.."C0. Xp0'lo'J:;; 
JJ; hacr1'fJ.l E(.h1ll(o'rro . . Wo einzelne Creationen erzäh1t werden, wird in ähn
licher Weise die Mannichfaltigkeit angeeleutet, wobei übrigens regelmässig vom 
Standpunkt des Senats aus berichtet und vorwiegend dessen Beschlüsse ver
zeichnet werden. Dio 69 , 3: &'J1'E (Gaius) 1tC1.'i'r'.( 3cro. 6 AUjoucr'ro; E'I 1'ocro ')'r~J 
-rij:;; dpX"r,; XPO'lUl p..O)' l:;; '1,.lJ.t "/.C1.W S'I ~"/.'Xcr'r0'l ~"I]c.olcr{}e'l1''.( ol EM~'.(1'o . .. E'I p.lq. 
'~p..tpq. },'.(ßd'l. 'Vgl. 60 , 1. 63, '29: 'r<{J rdJß?- ~a 'r~ C((I1'O%PCi'r0Pl &?X~ TI?ocr'~-
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clieser zu einander. Um den neuen Princeps mit der kaiser- [763] 
lichen Vol l gewalt auszustatten, wurden, da die kaiserliche Ge-
walt formell sich zusammensetzt aus der proconsularischen und 
der tribunicischen,. zwei verschiedene Uebertragungsacte erfor-
dert, welche nur ein jeder für sich genügend gewürdigt wer-
den können und in den betreffenden Abschnitten zur Erörte-
rung gelangen werden 1). Beide Acte verhalten sich so zu 
einander, dass genau genommen die Kaisercreirung zusammen-
fällt mit der Erwerbung der proconsularischen Gewalt und der 

"1.0'11''.( E'~1jq;tcr'.('i'Lo. 79, '2: (Elagabalus) €'1 p.Z'1 'r'~ TIPO; 'r"~'1 ßOUA'~'1 Emcr"CoA '~ 
'[0, "CE ,TIPO;_ 'r0'l, cr~yo'l jpclp.p..~n, ')'.~t cdJ1' o%p,cl1' 0 po., ".tfJ.t , KIJ.[~('(po. ~ucr~ß'~ 'rE 
'1.(,(( EU1'UX"I] %'.(l Au"(oU01'O'1 ')'.'Xl o.'1&UTI'X1'O'1 '!T,'I 1'E EEo'')crla'l "C"']'1 G-tJfJ.'XPXl''I."']'1 eX0'l'rIJ. 
EIJ.U'!O'I E'IiJPC1.~E TIpo),o:p..ßd'lUJ'I o.U1:0 TI[pt'l ~"'lq)l]cr&'~'1r;(l. Vgl. eo, 1. 63, 29. 
Herodian 0, '2 : 'rcX:;; oEßacrp.lou:;; np..d.:;; TIdcra:;; ~"'lq;l(E'r('([, Tacitus hist. 1, 47 (vgl. 
Dio 64, 8): deeerniiur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusli tt cmnes 
p7'incipum honores. 2, 56: in senatu (Vitellio) cuncta lcngis aUorum prineipa
tibus eomposifa stalim decernuntu7'. 4, 3: senatus cuncta principibus solita Vespil
siano decernit. Vita Marci 6: suseepta filia (bei Lebzeiten des Vaters) triLunicia 
potestale donatus est atque imperio extra u1'bem proconsulari addito iU7'e quinlae 
relationis . Vita Veri 4 : dato igitur imperio et indulta t7'ibunicia poteslate, p1'O
eonsulatus etiam honore delato. Vita Pe1'linaeis 5: primus sane omnium ea die, 
qua Augustus est appt llatus, etiam palris palriae nomen 1'ecepit, nee simul etiam 
imperium p1'oeonsulcre nee ius qua1·tae 7'e lationis; q'uod ominis loco fuit Pe1·linaci. 
Vita Iuliani 3: facta Stnat-us eonsulto imperator est appellalus et tribuniciam 
polestatem, ius p,'oeonsulare, in patricias familias relatus emeruit. Vita 1I!lacrini 7: . 
senatu,~ .. Maerinum in patricios adlegit .. pcntificem maximum appellavit Pd 
nomine deereio ... denique statim lI1ac1'ino ei prceonsulare imperium et potesta
tem iribuniciam detull1·unt. Vita Alex. 1: aecepit imperium . .. Augustumque 
nomen idem recepit nddito eo, ut et patris pat1'iae nomen et itts proconsulare et 
tribuniciam potestatem et ius quinlae 7'el ationis deferente senatu uno die adsu
meret. c. 2: primus denique omni'um cuncta insignia, et honorificentiae generI.L 
simul 1'ecepif. e. 8 dankt derselbe dem Senat de Augtlsti nomine addilo et de 
pontifieatu mal imo et de tritunicia polestate et de proconsulo1'i imptrio: quae 
omnia novo exemplo uno die in me eontulistis. Vita Maximi et Balbini 8: 
decretis cmnibus imperatoriis honoricus alque insignibus, pereepta tribunicia po
lestate, iure p1'oeo11Sula7'i, ponlificatu maximo, pat1'is äiam patriae nomine inie-
1'unt impe1·ium. Vita Probi 1'2: dCCf1'no igiiur, 'Faires conseripti, ... nOmen 
imperatorium, ncmen Oaesarianum, nomen Augustum; addo prceonsulare impe
rium, pa iris pat1'iae reve7'tntiam, pontifieatum maximum ius tertiae 1'elationis 
tribuniciam potestatem. Die Stellen sind hier vereinig~, um von der Ueber~ 
lieferullg, wie sie uns über den wichtigen Act vorliegt, eine zusammenfassende 
Vorstellung zu gebell. Bei genauer Prüfung löst sich die verwirrende Mannich
faltigkeit dieser grossenthei ls aus sehr t r üben Quellen herrührenden Berichte 
einfach auf in das Oommando einerfeits andererseits elie tribunicische Gewalt 
mit ihren zahlrelchen erweiternden Olaus~ln, wozu weiter die begrifflich ausser
halb des Principats stehenden Accessorien (OberpoTltificat u. s. w.) hinzu
treten. 

. 1) Es wird in dem Abschnitt ,on dem Mitregiment zu zeigen tein, dass 
dlese Uebertragungsacte auch dann erforderlich sin.c1, wenn der neue Princeps 
schon unter dem bisherigen die proconsularische und die tribunicische Gewalt 
erhalten hat,; der Umfang dieser Gewalten ist verschieden, je nachdem sie dem 
Augustus OCler dem Nebenherrscher verliehen -werden. 
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daran haftenden Annahme des Augustusnamens, es aber nichts 
desto weniger für die Erwerbung der tribunicischen Gewalt 
immer noch eines besonderen Acts bedal'f. Das letztere gilt 
auch von den nicht der kaiserlichen Gewalt i,ncorporirten, aber 

[764:] mehr oder minder fest mit ihr verbundenen Accessorien. Von 
der Erwerbung des Titels pater patriae ist bereits die Rede ge
wesen (S. 779); von derjenigen des Oberpontificats und der 
übrigen Priesterthümer so ie von der Uebernahme des Con
sulats am ersten Neujahr der neuen Regierung wird bei den 
kaiserlichen Priesterthümern und den Kaiserconsulaten gehandelt 
werden. 

Wahl- Eine formale Wahlqualification für die Kaisercreirung giebt 
qualifica-

tion. es nicht. Nicht bloss sind die für die ordentlichen Magistrate 
der Republik geltenden Vorschriften überall nicht anwendbar 
auf die ausserordentliche Magistratur (S. 713) und also auch 
nicht auf den zu dieser gehörigen Principat 1), sondern es giebt 
überhaupt für die Kaiserwahl kein rechtlich disqualificirendes 
Moment, da eine jede, wie wir bei der proconsularischen Ge
walt finden werden, als ein Act des schlechthin souveränen 

Alter uncl Volkswillens aufgefasst wird. Nicht einmal das Knabenalter oder 
Geschlecht. 

das weibliche Geschlecht schliesst rechtlich vom Principat aus. 
Knaben haben im 3. Jahrhundert häufig den Augustustitel ge
führt; und auch abgesehen davon, dass die ehrgeizige Enkelin 
des Tiberius Livilla sich von ihrem Buhlen Seianus die Theil
nahme an der kaiserlichen Gewalt zusichern liess 2) und dass 
Kaiser Gaius seine Schwester Drusilla als seine Nachfolgerin 
auch im Principat bezeichnete 3), scheinen unter den mit dem 
Ti tel A ugusta belegten Frauen einzelne als wirkliche Theilhabe
rinnen am Principat betrachtet werden zu müssen 4). In der 

1) Dass dem N ero im J. 61 die proconsularische Gewalt sofort gegeben, 
er aber gleichzeitig zum Consul erst für sein zwanzigstes Lebensjahr, d. b. für 
das J. 67 designirt wirc1 (Tacitus anno 12, 41; vgl. 1, 676 A. 2), ist dafür 
bezeichnend, dass jene nicht unter das Annalgesetz fielen . 

2) Tacitus anno 4, 3: (Seianus Li'IJil1m) ad coniugii spem consortio (Dativ) 
regni et necem mariti impulit. Denn so ,zur Hoffnung auf ein Ehebüne1niss, 
das Antheil an dem Regiment in Aussiebt stellte , und zur Ermordung des 
Gatten' wire1 wohl nach der Parallelstelle 14, 11 (A. 4) zu schreiben sein 
statt des überlieferten unverständlichen c'Jnsortium. 

3) Sueton Gai. 24. 
4) Die erste Augusta, die Livia, trat, nachdem sie durch Testament ihres 

Gemahls diesen Namen empfangen hatte (S. 773 A. 2), auf w; 'Y.Cl.l r:J.()'wpx.o~crlj, 
(Dio 56, 47. 67, 1'2), partes sibi aequas potentiae vin-licans (Suetoll Til:!. 50) , 
dominationis soda (Tacitus anri. 4, 67); es ist keine Frage, dass sie unter 
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That sind in Rom der formalen Weiberherrschaft mehr die poli- [765] 
tischen Verhältnisse als das Rechtshinderniss des Geschlechts in 
den Weg getreten. - Um so weniger wird der Besitz der sena- P:1triciat. 

torisehen Stellung und des Patriciats als rechtliche Qualification 
für die Kaiserwürde aufgestellt werden können. Wohl aber 
haben die dem römischen Wesen tiet, eingeprägten Adelsvor-
rechte noch dem Principat gegenüber sich geltend gemacht. 
Dem Patriciat haben die Kaiser vor Vespasian wahrscheinlich 
alle von Haus aus angehörti) ; und als dann in Vespasianus der 
erste Plebejer den Thron bestieg, erschien der Patriciat dennoch 
insoweit als nothwendig mit dem Principat verbunden 2), dass 
er ihm und allen später zu demselben gelangenden Plebejern 
ausserordentlicher Weise vom Senat ertbeilt wurde 3). Der erste 
Kaiser, der aus dem Ritterstande zum Principat gelangte, ist 

einem schwäcberen Herrscber geradezu die Rolle der Mitregeutin gespielt haben 
würde. - Die zweite Augusta, Antonia, die Grossmutter des Kaisers Gaius 
hat den Namen ohne Zweifel nur als Ehre geführt. - Der dritten, der jüngereJ~ 
Agrippina, der Schwester jener Livilla, wird das Streben nach der förmlichen 
Mitregentschaft geradezu Schuld gegeben (Tacitus anno 14, 11: quod consortittm 
imperii iumturasque in femin'le verba praetorias cohortes idemque dedecus senatus 
et populi sp,era'IJisset; vgl. Sueton N ero 9: matri summarn omnium rerum priva
tarum publzcarumque permisit). Es wird, sich besonders bei dem Bildnissrecht 
zeigen, dass Agrippina allerdings in der letzten Zeit des Claudius und den 
ersten Monaten der Herrschaft ihres ,Sobnes sich geradezu als Mitherrseherin 
gerirt bat; aber sie wurde bald aus dieser Stellung verdrängt (Tacitus: post
qu~m. (rustra habita sit). V gl. elen Abschnitt von der Sammth errschaft [So 1109]. 
- DIe Stellung der Mamaea ist wohl eine äbnliche gewesell' ein Kennzeichen 
davon ist es, dass die 7. Cohorte der Vigiles in einer Insclll'ift in ihrer Ka
se.me von einem der Soldaten Mami(ana) Seberi(ana) Alexa(n)dri(ana) genannt 
wm1 (C. 1. L. VI, 3008). - Noch entschiedener gilt dies yoti der Zenobia 
die allem Anschein Iiach eine Zeitlang von Claudius und Aurelian als Mit~ 
h~rrscherin anerkannt ward (A. v. SaUet die Fürsten von Palrnyra S. 61; Wad
dlllgton zu n. 2611). - In der byzantinischen Epoche wird der Beamteneid 
~UC~l ,der Kai~;rin g~leistet (die Eid,esf~rmel n?v. l~st._ 8 im ~nllaI~g: jV"fjatCl.v 
OOU/.El':J.V <puAr:J.e;w 'rOle; &ElOTr:J.'role; 'Y.r:J.l EuaEßEa'rr:J.Tolc; 'I]U.wv OEa7to'rr:J.lC; Ioua'rlvwvw 
'l.'ll 8;:oowpq. 'r'n Öf'.o~'Jj(P 'rOU whou 'Y.pchou~) und bei öffentlichen Acten sie al~ 
Mitherrseherin genannt (C. 1. L. VIII p. 105S). 

1) Galba ist der letzte Kaiser aus einem altrepublikanischen Adelsgeschlecht 
(vg~. Herm~s 3, 65); aber Otho (Sueton Oth. 1) 'une1 wahrscheinlich aur.h Vi

, tellms geh orten zu den Patrir.iern VOll Clauclius Creirung. Auch Nerva war 
Patricier vor seiner Thronbesteigung (Henzen 5435). 

2) Dass der princeps senatus nach republikanischem Herkommen Patricier 
war (röm. Forsch. 1, 92), kann dabei mit in Betracht gezogen sein. 

~) Nach Dio (53, 17) können die Kaiser nicht Volkstribune sein &.'tE Mt 
t~ 'r0:;;. EU7tr:J.TptOflC; 7tCxv'rw; 'rE),OU'I'rEC;; es' wird also der ' Patriciat gefasst als mit 
der. KaIserstellung nothwendig verbunden. Die Erhebung zum Patriciat. wird 
benchtet von Julianus (vita 3: in patridas (amilias re latus) une1 Macrinus ('dia 
7: senatus ... Mac7'inurn ... in patricios adlegit novum hominem' Dio 7S' -17 
giebt es nicht VOll dem Vater, aber von dem Sohn an). ' , 
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1\1. Opellius Macrinus, welcher im J. 217 dem hochadlichen 
Caracalla nachfolgte 1); und gewiss hängt es mit seiner niedern 
Herkunft zusammen, dass er sich und seinen Sohn durch eine 
Legalfiction mit dem Geschlecht der Severe und der Antonine 
verknüpfte. 

[766J Änltsantritt. 

Wenn es für die Magistratur der römischen Rep'ublik über
haupt einen formalen Antrittsact nicht giebt, so kann ein sol
cher bei dem Principat um so weniger vorkommen, als dieser 
zu den Magistraten zählt, die der rechtlichen Continuität ent
behren und bei denen daher Designation und Antritt nothwen
dig zusammenfällt (1, 578). 'Vem der Principat angetragen ist, 
hat sich allerdings über die Annahme desselben zu erklären 
und kann selbstverständlich denselben ablehnen 2); aber formale 
Vorschriften oder auch nur feste Gewohnheiten in Betreff dieser 
Erklärung giebt es nicht und jede ausdrückliche oder aus con
cludenten Handlungen deutlich hervorgehende Willensäusserung 
genügt. vVas von den Magistraten überhaupt gesagt werden 
konnte, dass, was als Amtsantritt erscheint, genau genommen 
nichts ist als die erste Handhabung des Amtes ('I, 615), das 
gilt vor allem von dem Princeps. Es wird begreiflicher Weise, 
namentlich wo die Uebernahme des Principats nicht selbstfolg
lich ist, auf die ersten Regentenhandlungen des neuen Herr
schers Gewicht gelegt, vor allem auf die erste Begrüssung durch 
die Soldaten als imperator 3) oder vielmehr die Entgegennahme 
dieses Grusses ; ferner auf die Annahme der dem Princeps zu-

1) Macrinus rechtfertigt es bei dem Senat, dass er, obwohl nur h 'i:'~:; ht-
7LcXOO~ 'LcX~EUl~, sich dieser Stellung unterfangen habe: 'Lt JOU'i up.Ci.~ O'J'I'r)ClE'1 '~ 
Kop,p.ooO'J EUjZ'iEta ~ 'A'iTUl'lt'IOu '~ 7La'i:p~)a OtaOOX'~ (Herodian 6, 1; ähnlich 
vita Ma r.rin i 7). Er versäumt auch nicht das halbe Präcedells des Pertinax 
geltend zu machen, der ritterlicher Herkunft, aber allerdings lange vor seiner 
Throubesteigung' in elen Senat gelangt war. Der Biograph (vita Max. et Balb. 5) 
bezeichnet es sogar als verfassungswidrig (quod non licebat), dass der Senat 
einen Mann novae familiae die Herrschaft übertrug. 

2) Dafür genügt die berühmte Schilderung des Regierungsantritts des Tibe
rius bei Tacitus: non ad unum omnia deferrent (ann. 1, 11). V gl. Sueton Tib. 25. 

3i Das imperat07'em sa.lutare kommt oft vor, zum Beispiel bei TacHus arm. 
12, 69. hist. 1, 27. 2, 80: ut legatum sal1ttaturi imperatorem salutavere. Sueton 
Claud. 10. Oth. 6. Dio 60, 1. Eine Anwendung davon ist es, dass der Re
gierungsantritt unter den imperatorischen Acclamationen mitzählt (S. 781/82); 
wie denn auch von diesen, selbst wenn der Kaiser abwesend ist, salutare ge
braucht wird (Tacitus anno 2, 18) . 
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kommenden Titel!); auf das Ausgeben der Loosung an die Pa
lastwache 2); auf die el'ste Ansprache des anwesenden oder den 
ersten Erlass des abwesenden Kaisers an den Senat 3); auf das 
erste von ihm als Regenten an das Volk geriChtete Edict 4) ; [767) 
aber keiner dieser Acte hat den Werth einer rechtlich noth
wendigen Formalität. Allerdings wird weiterhin bei der Ueber
nahme der proconsularischen Gewalt gezeigt werden, dass die 
Begrüssung des Princeps durch die Soldaten als Imperator eine 
der Formen der Uebertragung des Principats ist; aber sie ist 
nicht die einzige 5): und die Begrüssung ist lediglich die ge
wöhnliche dem Kaiser als solchem zukommende und ausgezeich-
net nur als zum ersten Mal dieser Persönlichkeit erwiesen. 
Eigentliche Formalien des Regierungsantritts , wie zum Beispiel 
die in der späteren Monarchie übliche Hebung des neuen, Herr
schers auf den Schild 6), sind dem Principat fremd und seinem 
Wesen zuwider. Es ist besonders in dieser Hinsicht von Wich-

1) Dio 79, 2: ~'i P.Z'i 'i:'!j 7LPO~ T'~'i ßOUA'r,'i ~ittil'tOA~ 'tij) 'i:E 7LPO~ 'i:O'i o'~P.O'i 
·{pap.p.a~l '<.cd ,C<U'i:Oxpci'!?pa ',wl. Ka~ilC< p o:, "EUil€ß'~ ,'LE ;~al. Eu'L~X'r, ,xal. 4ujOu
il1'O'l XCH a'lSUml'i:O'i 'i:''l'i TE Z~OUil t a'l nj'i o1)p.apxtx1)'i EX0'l'La WU'tO'i Z'IEjPC<~€ 
[7LpoAc<p.]ßcX'iUl'l C(I~J'i:O 7L [pl.·1 ~1)Cfl]ilSij'iC(t. Das Umgekehrte wird bemerkt von 
Tiberius (Tacitus anno 1, 7) und von Gaius CDio 59, 3). 

2) Tacitus arm. 1, 7. Während des Interregnum nach Gaius 'Tode geben 
eHe Consuln die Loosung (Joseph. ant. 19, 2, 3). 

3) Die prima oratio ad senat um : vita luliani 4, Macrini 6, Taciti D, Probi 
11, Carz 5. Dio 79, 1, 2. Wenn Herodian 5, 1 sie gerichtet sein lässt an 
den Senat und das römische Volk, so ist damit n ur der Senat als des Volkes 
rechte Vertretung bezeichnet, wie dies besonders in · der späteren Kaiserzeit 
regelmässig geschieht. In dem gleichen Sinn hebt Tacitus anno 1, 7 hervor, 
dass T iberius vor seiner Creirung durch den Senat diesen zwar berief, aber nur 
wie er es auch bei Augllstus Lebzeiten gedurft hatte, . und Djo 59, 3, dass Gaius 
vor seiner Creirung nicht an den Senat schrieb. 

4) Dio 59, 3. 79, 1. 2. - Die Bekanntmachung der Wahl des Tacitus auf 
dem Marsfeld durch den Stadtpräfecten (vita Taciti 7) gehört wohl zu der Be
sonderheit derjenigen Imperien des dritten Jahrhunderts, in denen versucht 
wurde das Imperium des Senats zu realisiren und der Imperator als dessen Ge
schäftsführer erscheint. Dass der neue Princeps statt durch Edict auch durch 
persönliche Ansprache sich beim Volke einführen konnte, versteht sich von 
selbst; aber durch den - hier schon als Haupt des Senats fungirenden -
Stadtpräfecten konnte er sich nic11t demselben vorstellen lassen, wenn er an der 
Selbständigkeit des Imperium festhielt. 

6) Wer vom Senat Imperator genannt wird, erwirbt diese Stellung sofort 
und nicht erst alsdann, wenn auf Grulld derselben der erste Wachtposten ihn 
salutirt. 

6) Dass der VOll den Soldaten als Imperator Begrüsste auf einer Sänfte 
oder einem Tragsessel ins Lager getragen wird, scheint allerdings SChOll früh 
Gebrauch gewesen zu sein (Sueton Claud. 10. Joseph. ant. 19, 3, 3. Tacitus 
anno 12, 69. hist. 1, 27) und darum rapi sogar metonymisch gesetzt zu werden 
für die Erhebung auf den Thron (vita Max. et Balb. 3). 

Röm. Altert.b. II. 3. Aufi. 61 
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tigkeit gewesen, dass ein einfaches und allgemein gültiges äus
seres Abzeichen des Principats nicht vorhanden ist, es Krone~ 
Scepter, Diadem oder was dem gleichstände unter demselben 
nicht giebt 1): Der Princeps bringt wie der Consul bei Antritt 
seines Amtes ein Opfer auf dem Capitol dar 2); aber von Auspi
cation ist nirpends die Rede 3), und auch eine Analogie für das 

[768J Nehmen der Fasces bei den republikanischen Beamten und den 
processtts consularis hat sich nicht entwickelt. Es fehlt also für 
den Antritt des Princeps an jeder allgemein gültigen Form. 

Eid 1:n leges. 

SctCI'umen
Ütm. 

Der Eid auf die Gesetze und die acta der Kaiser, der von 
den Jahrmagistraten bei Antritt ihres Amtes gefordert wird, ist 
von dem Princeps nie bei Antritt des Principats geleistet wor
den und nie für dessen Erwerbung bedingend gewesen. Doch 
haben die Kaiser denselben, wenn die übrigen Magistrate ihn 
schwuren, zuweilen freiwillig mit geschworen 4). 

Einen besonderen dem Princeps als solchem zu leistenden 
Eid kennt die augustische Ordnung nicht. Allerdings aber ist 
ihm als dem einzigep Feldherrn der Gemeinde von sämmtlichen 
Soldaten des Reiches der althergebrachte Feldherrneid (sacra
mentum t, 622) zu leisten 5); und dieser Eid nimmt jetzt einen 
weiteren Umfang an. Einmal wird dem Princeps nicht bloss 
hei seinem Regierungsantritt geschworen 6), sondern auch bei 

1) Vgl. den Abschnitt von den Insignien. Das Purpurgewand bezeichnet 
den Feldherrn~ nicht den Princeps und kommt erst spät auch in der Stadt in 
Gebrauch,. Eher könnte man an das Aufsetzen des Lorbeerkranzes denken; aber 
auch claran hat sich schwerlieh irgend welches Ceremoniell geknüpft. 

'2) 'facitus anno 3, 69. Vita 1uUani 4 t Maximi et Balbini 3: 8. V gl. vita 

Sevtri 7. 
3) Allerdings wird, als der jüngere Drusus die ihm ertheilte tribunicische 

Gewalt ausserhalb Rom übernimmt, darüber Klage geführt, dass er nicht ein
mal auspieia gentile apud solum inciperet ('facitus anno 3, 69). Aber dies 
scheint doch mehr eine Redensart, zumal da schwer zu sagen ist, welche Au
spicien eben für die ttibunicische Gewalt schicklich eingeholt werden konnten. 

4) 'fiberius:' Dio 67, 8. Claudius: Dio 60, 10 (hier als Consul). '25. 
Vgl. 1, 6'21. 
, 6) Josephus ant. 19, 4, '2. Tacitus anno 14, 11. hist. 1, 63. Sueton 
Claud. 10. Galb. 11. 16. Oth. 8. Vitell. 16. Vesp. 6 und sonst oft. Dass 
Augustus die Formel geändert hat (Dio 57, 3), kann nur Nebensächliches be
troffen haben, wie etwa den Ausschluss der Collegen, die die republikanische 
Formel ohne Zweifel mit nannte. Die certa stipendiorurn praemiMumque for
mula (Sueton Aug. 49) kam natürlich nicht in elen Eid. 

ß) Bei Tiberius Antritt schwöre~ d.en Solc1ateneid .(in ve7'ba, ~i. Caesaris) 
zuerst die zeitigen COIlsuln, dann dIe III Rom befin(lhchen OffizIere, sodarm 
.senatus milesque et populus (Tacitus anno 1, 7). Das Vorangehen der Consuln 
erklärt sich daraus, dass dem Nichtbeamten von einem Magistrat der Eicl ab-

I' 
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jeder Wiederkehl' desselben Tages 1) und an jedem Neujahr 2). 
Sodann beschränkt der Schwur sich nicht auf die Soldaten, son
dern es schliessen sich die Beamten und die sämmtlichen Bürger 
und Unterthanen dem Treueid an 3), so dass er wenigstens den [769J 
letzteren wobl regelmässig von den Statthaltern geradezu abge
fordert ward 4). 

Lebenslänglichkeit und Eponymie. 

Wie die Annuität des Oberamts das Wesen der Republik 
ist und mit ihr steht und fällt, so ist die Lebenslänglichkeit 
des Principats das Wesen der Monarchie und wie mit ihm ent
standen, so unter ihm ohne Au~nahme festgehalten worden. 

Der eigentliche Kern des kaiserlichen Amts. die proconsu- Perpetuität 
I des 

larische Gewalt ist dem Annuitätsprincip niemals unterworfen Imperium. 

worden 5), obwohl dieses gleichzeitig für den gewöhnlichen' Pro-

genommen werden musste (apud eos schwören die Offiziere), wiihrend der Ma
gistrat selbständig schwören durfte. Bei Gaius Antritt wurde im ganzen Reich 
ulld zwar ohne Aufforderung der Schwur geleistet, dass der Sc])wörende den 
Princeps theurer halten wolle als seine Kinder, wie ausser Dio 59, 3. 9 und 
Sueton Gai. 16 besonders das merkwürdige illsiurandum Aritiensium vom 11. Mai 
37 (C. 1. L. II, 172) und der gleichartige Eid der Bürger VOll Assos (Eph. 
epigr. V p. 166) lehren. 

1) Plinius ad Trai. 6'2 (vgl. das. 63. 103): (Ziem, domine, quo servasti im
perium, dum suseipis . ... eeleb7'aviml.ls ..• praeivimus et commilitonibus more 
sollemni, eadem provincialibus eertante pietate iurantibus. 

'2) Bei Tiberius Regierungsantritt wurde dies im Sellat beantragt (rtnovan
dum per annos - was doch wohl heissen soll an jedem Neujahr, nicht an 
jedem Antrittstag - sacramentum in nomen Ti. Caesaris: Tacitus anno 1, 8), 
aber damals noch abgelehnt. Balel nachher kam es dennoch auf (Tacitus hist. 
1, 65. Plutarch Galb. '22. Sueton Galb. 16). 

3) Dass die Soldaten schwören mussten, die nicht in Dienst Stehenden 
fre iwillig schwören, sagen deutlich sowohl Tacitus (a. a. 0.: 1'uere in servitium 
conmles patres eques) wie Plinins (A. 1). 

4) 'facitus anno 1, 31: Germanieus . . . Belgarurn civitates in verba eius 
(des neuen I\.aisers Tiberius) adigit. Josephus ani. 18, 6,3: jpap.p.d:rw'J aUTO) 
(dem Statthalter von Syrien) 7tfJ.pajE'lop.e'Jw'J, a E01]AOI) 'r'~'J Ttße:ptoU -rE),EtJT'~'J', 
WP%tilE 'r'~'J 7tA-f)'itu'J Ibr' EU'IOtq. -rTi ratou. Möglicher Weise ist dabei in Betracht 
gekommen, class die Betreffenden von der Aushebung getroffen werclen konnten' 
vielleicht aber auch bloss, dass den Nichtbürgern gegenüber der Princep~ 
geradezu als Herrscher auftrat. 

5) Die Iteration ist auf den kaiserlichen ProconSlllat unanwendbar' die 
Zählung der kaiserlichen Proconsulatjahre anstatt der tribunicischen auf den 
spanischen Meilensteinen des Decius (0. II, 4809 und rlazu meine Bemerkung 
p. 71'2) ist eine lecliglich locale Ausnahme. Die Inschriften, die sonst , als Be
lege für Iteration des Proconsulats angeführt zu werden pflegen Grut. 191, 1 
(= C. 1. L . II, 4655) . 19'2, 4 (= C. VI, 81'24). '264, 6 (= C. 1II1 5981). 
~eines. 3, 31 (= C. x, 7274). Mur. '263, ß (= C. II, 4691). C. II, 4006 
sllld sämmtlich interpolirt oder unsicherer Lesung. 

51* 
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consulat eingeführt ward (S. 256) und der unmittelbare prak
tische Zweck es zugelassen haben würde auch den kaiserlichen 
Proconsulat nach deI' gleichen Norm unter unbeschr~inkter An
wendung der Iteration zu gestalten. Die Annuität war mit dem 
Wesen deI' Republik zu fest verwachsen, um sie für die neue' 
ihrer Realität nach die Republik beseitigende proconsularische 
Gewalt auch nur in der Theorie zur Geltung gelangen zu lassen. 

[770J Zum Ausdruck wurde ihre Dauer auf Lebenszeit gebracht durch 
die Weise, in ,velcher Augustus sich Imperator genannt hat. 
Diese unzweifelhaft das Imperium unmittelbar ausdrückende 
Bezeichnung hat er, ohne dass sie dal'um ihren Competenzbe
griff einbüsst, als Eigennamen angenommen (S. 767 fg.), das heisst 
auf Lebenszeit; und als er im J. 731 von dem bis dahin dauernd 
geführten Consulat zurücktrat, wurde die proconsularische Ge
walt ihm ausdrücklich auf Lebenszeit und unabhängig vom Auf
enthaltsort bestätigt t); er ist, wie er auf gleichzeitigen Docu
menten auch heisst, imperator perpetuus 2) und hierin sind alle 
Nachfolger seinem Beispiel gefolgt. Denn dass Tiberius bei dem 

[771] Antritt sich den dereinstigen Rücktritt vorbehielt 3), war recht
lich ohne Bedeutung, da die Statthaftigkeit der Niederlegung 
sich ohnehin von selbst verstand. Es ist auch nie ein Versuch_ 
gemacht worden das kaiserliche Imperium der Befristung zu 
unterwerfen. 

1) Nach Dio 53, 32 beschliesst der Senat im J. 731 1:-~'J dp'j:~'J 1:'~'J a'J&6-
7t'i:o'J tacxE~ ·t.t:l&dm.<~ EXEl'l (~o'J, AUj',o~a1:o~), &~1:E p,!ln: t'J 1:'fJ. taoo~) 1:?J daID 
1:0') T.Wp.'fjplOU 'M'<'!~"Cl&Ea&cxl CW'!'fj'J p.1J1: Cl.u~h; a.'Jc('JEOl)a{}~l. DIe Incongruenz 
dieser Angabe mit der Uebernahme der proconsularischen Verwaltung einer An
zahl Provinzen im J. 727 auf zehn Jahre zeigt, dass diese von dem allgemeiuen 
Imperium rechtlich zu scheiden ist. Freilich ist dies bisher überhaupt und 
auch von mir nicht in genügender Weise geschehen , nicht ohne Schuld Dios~ 
der an die Ue1?ernabme der speciell kaiserlichen Provinzen (!je 7tpocr'!C(cr[C( 1:OJ'J 
'l.0t'JOJ'J (66, 28; vgl. 54, 12) und die a.Ö'!o·t.pch:wp '~FP.O'J[t:l (54, 12; vgl. 55, 
6. 12) anknüpft, factisch mit Recht, nicht aber im staatsrechtlichen Sinn. 
V gl. den Abschnitt von den kaiserlichen Provinzen. 

2) In einer Inschrift von der Insel Gaulos (C. I. L. X, 7501), die in den 
ersten Jahren cles Tiberius geschrieben ist, heisst Augustuszweimal imp(o'ator) 
perpe( tuus) , entgegen der officiellen Titulatur, aber der Sache nach zutreffend. 
Ebenso drückt Florus a. E. die Constituirung des Principats d urcb Augustus 
aus mit den Worten : dictus impemtor perpetuus ä pater patriae. 

3) Dies erklärte er bei der Uebernahme (seine Worte führt Sueton an 
1'ib. 24: dum v eniam ad id tempus, quo vobis atquum possil videri dare vos 
aliquam senectuti meae requiem), aber Befristung fand nicht statt . Im Gegen
satz zu Augustus betont Dio die seitdem stehende Uebernahme des Regiments 
auf Lebenszeit durch Tiberius und die späteren Kaiser; dieser Gegensatz aber 
beruht auf Missverständniss (A. 1) . 
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Für die nicht militärische Seite der -Herrscherstellung_ wählte fe~rpt~~~~t:;_ 
Augustus bei der Constituirung des Principats im J. 727 , wie Gi:~~!: 
'wir später sehen werden, die Form des Consu]ats und der tri
bunicischen Gewalt, von denen er indess das erstere schon im 
J. 731 fallen liess und sich auf die letztere beschränkte. Für 
das Consulat blieb die Annuität in Kraft; indem aber Au-
oustus in der unbeschränkten Zulassung der Iteration und 
'b 

selbst der Continuation auf die frühere Ordnung der Republik 
zurückgriff ('I, 5 117 fg.) , sicherte el' sich auch hierin die 
Möglichkeit der factischen Dauer. Die tribunicische Gewa]t 
daoeoen war schon vor Constituirung des Principats dem späteren [772J b b . 
Herrscher durch Volksschluss auf Lebenszeit übertrngen worden, A~~~i~'it 
und dabei ist es ein für allemal geblieben . Nur trat, als Au- verbunden. 

gustus das Consu]at abgab, zu der Perpetuität · der tribunici-
sehen Gewalt die Annuität in der Weise hinzu, dass von da 
(In die Kalenderjahre der tribunicischen Gewalt gezählt wur-
-den 1), womit die folgenden Kaiser jeder für sich fortgefahren 
haben 2). Die Ursache ist ohne Zweifel gewesen, dass der neue 
Herrscher neben der Perpetuität des Regiments noch der Zäh-
lung der Regierungsjahre bedurfte, und da die dafür nächst
liegende Form mit der Aufgabe des Consulats wegfiel 3), in der 

1) Die capitolinisl',hen Fasten führen von 731 an die consularische Jahres
benennung und die dem Principat eigenthümliche neben einander auf. Es 
wirel diese Aenderung eingeleitet mit den Worten: [Augustus postquam consu]
Zatu se abdicavit, tr[ib(unicia) pot(estas) an1ltta facta est]; denn so ungefähr 
wircl wobl ergänzt werden müssen. In der Weise , dass der tribunicische Jahr
wechsel dem consulariscben Amtswechsel eingereibt wäre, sind, wie besonclers 
das J. 742 deutlich zeigt, die Ansetzllngen nicht geordnet, sondern es laufen 
die Kaiser- und die consularischen Datirungen unabhängig neben einander her 
und allem Anschein nach in der Weise, dass die erstere auf die am 1. Jan.1au
fende tribunicisol1e Zabl gestellt ist ; sonst könnte unter ' dem J. '732 nicht [tri
bu]nicia p otesta'(e) ohne Beisatz steben. Auffallend ist es, dass bei dem J. 732 
die consularische, seit dem J. 74'2. (denn nach der Beschaffenheit des nnten 
vollständigen Fragments kann der Kaiser hier nicht hinter de~~ Consuln ge
standen haben und es muss die Restitution danach geändert wMden) die tri
bunicische J ahrbezeicbnung voranstebt; die Zwischenjabre fehlen. ....:.... Die 
pränestilliscben Fasten (C. 1. L. I p. 474 = XIV n. 2963) sind für die hier 
al1ein erhaltenen Jahre 758-760 in der gleicben Weise geordnet, so dass z. B. 
für das J . 759 zuerst das seit 1. Juli 758 laufende Kaiserjabr, dann die Con
.. ;nln aufgefübrt werden. - Die übrigen uns erhaltenen Fasten verzeichnen 
die l{ aiserj ihre uich t. 

2) Dio 53 , 17: Ol' lJ.ö'!,~; ('!'~; E~o')a(a; 1:1]; o·~rJ.C(py.t'l.:~;) %C(L '~ i;C(pl&p.'~at; 
1:OJ'J ~1:OJ'J 1:'~; Ct.PX'~; CJ.o-cOJv, w; 'l,at ·W'!' e,o; c(Ö1:'~'J p.ml. 1:ö';'i dd o'~p.'lPy'o'J'J1:W'1 
),C(p.ßc('JO'J'rW'I, T.PO'~Clt'JEt. 

3) In der Art , wie in den Senatsprovinzen dem Proconsul eHe Eponymie 
zustand (S. 261) , ist in den kaiserlichen nie nach dem Kaiser clatirt worclen ; 
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Uebertragung der Annuität auf die tribunicische GewCllt dafür 
Ersatz geschaffen ward. Indess ist schon bei dem ,Consulat 
bemerkt worden (S. 91), dass, dem hybriden zwischen Repu
blik und Monarchie die Mitte ,haltenden Charakter des Princi
pats entsprechend, die monarchische Jahresbenennung nicht 
durchgedrungen ist 1), vielmehr die republikanische Jahresbe
zeichnung nach den Consuln sich in ausschliesslicher Geltung 
hehauptet 2), wie sie denn auch dem praktischen Bedürfniss 
besser entspl'ach 3). 

[773J Schwierig ist es zu hestimmen, in welcher Weise das tri-
N~~~~~~c1:s bunicische Kaiserjahr herechnet worden ist 4). Für Augustus 

sehen 
Kaiserjahrs. ------------;--------------------~-

auch qualificirt sich die proconsularische Gewalt des Kaisers gar nicht zu solcher 
localell Eponymie. 
. 1) Bei der Erhebung' des jüngeren Drusus zum Mitregenten im J.22 wurde 
1m Senat der Vorschlll,g gemacht, ut publicis privatisve ?nonumenfis ad mem01'ia,m 
temporum non consulum nomina praescribereniu1', sed forum, qui tribuniciam 
potestattm gererent (Tacitus anno 3, (7). 

2) Oharakteristisch ist dafür, dass AUgustllS in seinem Rechenschaftsbericht 
selbst gewöhnlich nach OOllsuln datirt, nach der tribunicischell Gewalt nur ein
~a~ n~ben der consul~risclle!l I?a~irung (3, 16) ~nd einma~ allein (3, 1~ vg1. 
1, ",~~, ebenso, dass dIe capltohmschen Fasten dIe consulanschen und dIe tri
bUlllClschen Jahresbenennungen, gleichsam zur Auswahl neben einander ver
zeichnen. Ausser die8en wenig genügenden kenne ich keine Relec;'e für Dati
n~ng nach tribullicischen Jahren; dieselben erscheinen lediglich i;nerhalb der 
TItulatur. Augustus scheint der Gedanke einer monarchischen Jahresbenennung 
vorgeschwebt zu habeu; aber eingeführt hat er sie nicht und seine Nachfolger 
sind nicht darauf zurückgekommen. 

3) So lange das Neujahr wechselte, also bis etwa zum J. 100 n. Ohr. 
fehlte es ~em Kaiser~ahr, wie dem ursprünglichen consularischen, an dem erste~ 
Elemen~ elller p~ak~lschen Jahrrechnung, an der gleichförmigen Einheit. Bei 
de~ sJ?ateren KalSeTJahr war diese vorhanden; doch musste auch hier das letzte 
KaiSerjahr des Vorgängers und das ers.te des Nachfolgers immer zusammen
gerechne~. werdeI~, um .. diese Einheit festzuhalten, und dass das Kaiserjahr nicht 
an das langst elllgeburgerte Neujahr des 1. Jan. geknüpft ward, war ein wei
teres Hinderniss. 

.. .4) Die n.eueste Untersuchung darüber von Stobbe (die Tribunenjahre der 
roml~ch.en KaIser in;t Philologus 32 [1873] S. 1- 91) hat das Verdienst die 
schwlenge Fr~ge.' die seit Eckhels (d. n. 8, 391-449) mit Recht berühmter 
Behandlung me 1m Zusammenhang wieder aufgenommen worden war, ans dem 
Vollen beha~delt und die zahlr~ichen seit Eckhel zum Vorsehein gekommenen 
?ocumente. lJl . umfassender Welse in dieselbe hineingezogen zu haben. Aber 
1m .Ergebmss 1st sie verf~hlt ... Der Verfasser stellt die Hypothese auf, dass 
ge~vlss~ nac~ erwor~ener t~lbulllclscher Gewalt eintretende Ereignisse, iusonder
~elt dIe C.reuung emes MItregenten dem kalendarüchen Ablauf des Tribullen
J~~res gleIch. ges.tanden und einen Wechsel des Anfangstermins herbeigeführt 
hatten. Damit wud also der Begriff der Jahreszählung, die doch auch Dio be
tont, g~nz aU.fgege?en, da die Einheit nicht einmal für den einzelnen Kaiser 
meIn ~lIle glel.ch~ 1st. In der Durchführung erweist sich diese Hypothese ebenso 
~ngenugend WIe lJl der Anlage, da einerseits sehr häufig Oaesarenrrnennungen 
uber~chlagell werden,. andererseits die Hypothese eine Menge Probleme nur 
schembar oder gar lllcht löst. Zum Beispiel wird auf Traians Oreirung zum 
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und die nächstfolgenden Kaiser ist es ausser Zweifel, dass da
bei weder das alte tribunicische Neujahr des ,10. December 1) 

noch das allgemeine kalendarische des 1. Januar 2) zur Anweil
dung gekommen ist; und es bleibt danach für das Neujahr 

. des tribunicischen Jahres kein anderer .Tag offen als derjenige 
des Antritts der Regierung. Bei Augustus gilt in der Zäh-
lung als solcher derjenige Tag, an dem ihm die tribunici-
sche Gewalt als jährige übertragen worden ist 3). Bei den 
folgenden Regenten bis zum Ausgang des 1. Jahrh. n. ChI'. ist [774:] 
als ihr Neujahr nicht der Tag der U ebernahme der tribunici
schen Gewalt hetrachtet worden, sondern der dies imperü 4) , 

das ist der Tag der Uebernahme der proconsularisehen Gewalt 5), 

Caesar im Sept. 97 eine tribunicische It~ration Mitte Jan. 98 gebaut, ferner 
eine ausserordentliche Iteration für Hadrian im Febr. 129 als ein ,vol~ständiges 
Räthsel' hingestellt, während die Erhebung des L. Aelius zum Oaesar im J. 137 
die tribunicischen Ziffern unberührt lässt. 

1) Wenn man Augustus tribunicische Gewalt nach diesem berechnet, so 
dass als erstes tribunicisches Jahr die Zeit 1. Juli - 9. Dec. 731 in Ansatz 
kommt~ so würde tr. p. XlIX sein 10. Dec. 747/8, im Widerspruch mit dem 
ancyranischen Monument (3, 16 tr. pot. XlIX neben cos. XlI, also 749), und 
am 2. April des J. 4 n. Ohr. eHe tr. p. XXVII laufen, während das pisanische 
Ehrendecret für O. Oaesar für diesen Tag die tr. p. XXVI angiebt. Die Di
plome des Olaudius vom 11. Dec. 62 und des Galba vom 22. Dec. 68 miissten 
jenes die tr. p. XIII, dieses die tr. p. 1I zeigen, während sie die zwölfte und 
die erste nennen. Andere Beweise giebt es in Menge. 

2) Hätte Augustus mit 1. Jan. 732 die tr. p. 1I angenommen, so kommt 
tr. p. XIIX auf 748, tr. p. XXVI auf 3 H. Ohr. Es wäre überflüssig weitere 
Belege zu häufen. 

3) Das Datum ist nicht ausser Zweifel. Es steht fest, dass Augustus den 
'fiberius am 26. Juni. 4 n. Ohr. adoptirte (so nach dem amiterninischen Ka
lender C. 1. L. I p. 396; den 27. Juni nennt Velleius 2, 103 oder seine Ab
schreiber) und gleichzeitig ihm die tribunicische Gewalt übertrug; nicht min
(ler, dass Augustus und Tiberius tribunieische Jahre völlig parallel laufen Ul.ld 
also Augustus die tribunicische Jahrgewalt dem Tiberius an demselben Kalender
tag übertrug, an welchem er sie übernommen hatte. Andererseits aber ver
knüpfen die capitolinischen Fasten die Einführung der tribunicischen Jahr
gewalt mit der Niederlegung· des bis zum Jahre 731 dauernd von Augustus 
geführten Oonsulats. Diese erfolgte sicher zwischen dem 14. Juni und dem 
16. Juli (S. 871 A. 3), höchst wahrscheinlich aber in der Weise, dass die 
subrogirten Oonsuln am 1. Juli antraten, da Augustus, wie es scheint, von da 
an die Halbjährigkeit der Oonsulate durchgeführt hat (S. 84 A. 4). Da nun 
elie Gleichzeitigkeit der Adoption und der Uebertragung der Mitregentschaft 
nicht gerade die Identität d~s Tages fordert, so wird wahrscheinlich für die 
erstere der 26. Juni, für die letztere der 1. Juli anzusetzen sein. Mir scheint 
diese Annahme einfacher als die von O. Hirschfeld (Wien er Studien 1881 
S. 97 fg.) versuchte Erklärung des ersteren Datums als augustischen Regierungs
neujahrs aus religiösen Motiven. 

4) Ueber die Bedeutung und die Benennung dieses Tages jst bei der pro
consularisehen Gewalt gesprochen. 

5) Ausser ~weifel ist dies für Vespasian. Sein dies principatus ist der 
1. Juli 69 (Sueton Vesp. 6), während ihm elie tribunicische Gewalt erst nach 
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so dass die Bezeichnung des Jahres als eines tribunicischen 
hier genau genommen nicht zutrifft, wofern nicht, was aller
dings nicht unwahrscheinlich ist, das die tribunicische Gewalt 
ertheilende . Gesetz diese von dem dies irnperii ab mit rückwir-. 
kender Kraft gewährte. Diesem System fügen die Ansetzungen 
der tribunicischen Kaiserjahre während des ersten Jahrhunderts 
sich im Allgemeinen in befriedigender Weise 1). Nur liegt es 

[775J in dem Wesen der Durchzählung der tribunicischen Jahre, dass 
in den Fällen, wo . der Nachfolger bereits vor seiner Erhebung 
zum Augustus die tribunicische Gewalt besessen hat, dieselbe 
Einheit bleibt, also der Tag der Uebernahme der Mitregenten-

dem Tode des Vitellins 20. Dec. 69 vom Senat und einige Zeit darauf vom 
Volk übertragen worden ist (Sueton Vesp. 12). Dass er seine triounicische Ge
walt vom 1. Juli 69, nicht vom Jall.70 an zählte, zeigt das Diplom vom 2. Dec. 
76 (C. 1. L. III p. 853) mit tr. p. nicht VlI , sondern VIII. Weitere Belege 
giebt Borghesi opp. 6, 1-21. Danach hat es grosse Wahrscheinlichkeit, dass 
von Gai HS an auch da, wo der Thronwechsel in regelmässiger Weise eintrat, die 
tribunicische Gewalt weder von dem Tage des dessfälligen Senatsdecrets (das 
übrigens sehr bald mit dem das Imperium betreffenden verschmo]z) noch von 
dem der Renuntiation in den Comitien, sondern immer von dem dies imperii 
an gezählt wurde, also zum Beispiel bei Neroder 13. Oct., nicht der 4. Dec. , 
bei Domitian der 13. , nicht der 30. Sept. das tribunicische Neujahr ist. 

1) Eigentliche Schwierigkeit machen nur die (bei Stobbe a. a. O. S. 26 
zusammengestellten) Datirungen Neros, über die Henzen im Hermes 2, 49 fg. 
gehandelt hat. Dieselben sind, wenn von seinem Regierungsantritt 13. Oct. 54 
an die Jahre gezählt werden - und dies fordert schon Seneca im ludus z. A.: 
a. d. 111 idus Oet. anno novo initio saeeuli felieissimi - bis zum J . 59 eill
schliesslich alle in Ordnung; und sie würden es auch sein, wenn man mit 
Stobbe S. 23 , statt vom Regierungsantritt, von den tribullicischen Comitien 
4. Dec. 54 an zählt, da die nicht zahlreiehen Documente, die wir besitzen, 
gleir.hmässig auf beide Neujahre passen. Am 3. Jan. 59 wird demgemäss datirt 
tr. p. V imp. VI eos. 111 des. 1111 (Arvalacten); und noch die Münzen Cohen 
n. 29. 30 = 213. 214 combiniren die tr. p. VI = 13. Oct. 59/60 mit eos . IIII = 
1. Jan. 60 fg. Aber die Arvalacten des J. 60 geben unter Jan. 1. 3 zweimal die 
Titulatur t7 •• pot . VII imp. VII eos. IV, und damit stimmt ein höchst wahrschein
lich dem gleichen Jahre angehöriges Militärdiplom vom 2. Juli (C. I. L. III 
p. 845). Die aus Neros späterer Zeit vorliegenden Datirungen helfen nicht 
weiter, da keine derselben anderweitig chronologisch fixirt ist und sie alle mi t 
der einen wie mit der andern Rechnung vereinbar sillcl. Thatsächlich steht 
also fest, dass Nero am 1. Jan. 60 sowohl die tr. p. VI als· die tr. p. VII beige
legt wird. Die von mir im Hermes 2, 58 fg . dafür versuchte Erklärung ist 
jetzt, seit wir über die tribunicischen Comitien durch die lIeugefundenen Arval
acten genauere Kunde besitzen, hinfällig geworden und mit Recht haben sich 
Henzen (Bullet. 1869 p. 99) und Stobbe (a. a. O. S. 24) dagegen erklärt. Aber 
mit Stobbe das Diplom einem andern Jahre zuzutheilen und die Arvalacten als 
verschrieben zu betrachten ist auch unmöglich. Vielmehr liegt gewiss auch 
hier ein Systemwechsel zu Grunde. Wenn wie später N erva, so schon N ero 
im Lauf des J. 60 vorschrieb seine tribunicische Gewalt nach dem wirklichen 
tribunicischen Jahr zu berechnen , al s.o die Zeit 15. Oct. - 9. Dec. 54 als 
tr. p . I zu zählen, so kam die tr. p. VII auf 10. Dec. 59/60 ; und danach 
mag verfahren sein , als Anfang 61 das Arvalenprotokoll für 60 zur Aufzeich
nung kam . 

799 

stellung für ihn auch als Regenten der Zählung zu Grunde ge-
legt wird 1). Sind gleichzeitig mehrere Inhaber der tribunici
schen Gewalt vorhanden, so wurde dem späteren Erwerber 
dieselbe an dem Neujahrstage der frÜhel' begt'ündeten gegeben , 
um nicht für jede-n der verschiedenen Inhaber einen besonde-
ren Neujahrstag in Ansatz bringen zu müssen 2). - Dies änderte 
sich unter Nerva ; damals ist das alte tribunicische Neujahr des 
1 O. December auf die tribunicische Gewalt der Kaiser in der 
Vl eise angewandt worden, dass als erstes Regierungsjahr eines 
jeden die von seinem Antrittstag bis zum nächsten 10 . Decem-
ber liegende Zeit angesehen ward. Die nächste Veranlassung 
dazu scheint gewesen zu sein, dass die politischen Verhältnisse 
den Kaiser Nerva im Spätherbst des J . 97 nöthigten für Traians 
Erhebung zum Mitregenten nicht seinen Ant)'ittstag (18. Sept.) [776] 
abzuwarten. Um neben dem sofortigen Eintritt Tl'aians den 
gleichen Neujahrstag der tribunicischen Gewalt für Nerva 
und ihn herbeizuführen, wurde das mit jedem Thronwechsel 
sich ändernde Neujahr aufgegeben upd durch jenes feste er-
setzt 3) , das nach einigem Schwaaken bald zur alleinigen Herr-

1) Bei Augustus Tode 19. August 14 lief für 'l'iberius seit dem 1. Juli 
d. J. die tr. p. XVI. Nähme man an , dass von da an das Regierungsjahr zu 
Grunde gelegt, also das Jalu 19. Aug. 14/5 als tr. p . XVII (oder auch allen
falls die Frist 1. Juli 14 - 19. Aug. 16 als tr. p . XVI) gezählt worden ist , 
so kommt man für seinen Todestag 16. März 37 auf tr. p. X XXIX (oder na ch 
der zweiten Ansetzung auf t1' . p. XXXVII), während er notorisch tr. p. XXX VIII 
:;:tarb. - Bei Titus fällt der Tag, an dem er Mitregent wurde, 1. Juli mit 
dem Toclestag Vespasians 24. Juni so nahe zusammen, dass die Documente all e 
mit beiden Allsetzungen sich vereinigen lassen. Die Münze (Borghesi opp. 6, 
12) , welche ihn Aug. nennen soll und ihm die tr. p. VIII beilegt, ist unge
nügend beglaubigt. 

2) Dass Augustus dem Tiberius , Vespasian dem Titus die tribunicis che 
Gewalt an oder zu ihrem eigenen tribunicischen Neujahr verliehen , also die 
J ahre des Regenten und des Mitregenten hier gleiches Neujahr hatten , ist ausser 
Zweifel (Borghesi opp. 6, 10) ; und dasselbe gilt vermuthlich fiir Agrippa und 
für Drusus. Hier lagen die Verhältnisse so, dass der Regent in der Lage war 
den Tag frei zu wählen. 

3) Aus d8"m J . 97 (Nerva cos. III) haben wir zahlreiche Documente mit 
Nervas erster tr. p. (Eckhel 6 , 406. c. I. L . II, 956. III , 3700. IX, 5963. 
X p. 1099) , welche, da er am 18. Sept. 96 den Thron bestieg, das Neujahr 
des 10. Dec. ausschliessen und also dem älteren System angehören , wonach 
seine tr . p . 11 am 18. Sept. 97 begann. Andrerseits hat eine dalmatinische 
Inschrift völlig sicherer Lesung (Ephem. epigr. 2, 339 n. 523) aus demselben 
J ahre die tr. p. 111, welche die neuere Rec.hnung fordert , da nach dieser die 
tr. p. III am 10. Dec. 97 begann uncl also die 'letzten zwanzig Tage des J . 97 
eos. 111 und tr . p. 111 zusammengehen . Dem entsprechend zeigen mehrere In
schriften (C. I. L. VI , 953, freilich unsicherer Lesung ; C. X , 6824. 6826) 
des J . 98 (Nerva cos. 1111) , in dessen erstem Monat Nerva starb , ebenfalls 
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schaft gelangt ist 1). Ein Zeugniss dieses Wechsels ist die 
auf den Provinzialmünzen von Syrien, Kappadokien. und Kypros, 
an Stelle der bis auf Nerva einschliesslich festgehaltenen Be
nennung des Kaiserjahrs ETOUC; veou tcpoo, mit Traian eintretende 
Formel a1jp.tJ.pXtx~c; E~oua{tJ.t; 2). Das Datum des 10. Dec. für das 
spätere Kaiserneujahr ist festgestellt durch Dios (S. 795 A. 2) wenig
stens für seine Epoche über allen Zweifel erhabenes Zeugniss 3), und 

[777J dies,em allein fugen sich die derartigen Datirungen sowohl Traians 4) 

die t1·. p. 111. Alledings macht Pick mit Recht darauf aufmerksam, dass in der 
dalmatinischen Inschrift Germanicus zu Unrecht fehlt und dass die bei den In
schriften O. X, 6824. 6826 Meilensteine sind einer von Nerva begonnenen, VOll 
Traian vollendeten Strasse. Wahrscheinlich ist die Aenderung erst von Traian 
durcbgefübrt worden; aber nicbt obne guten Grund wird er sie auf Nerva zu
rückgefübrt baben, da nur für diesen der im Text angegebene pOlitische Grund 
der Aendernng zutrifft. 

1) Das Diplom Traians mit tr. p. III (0. I. L. III p. 863) vom 14. Aug. 
99 (da Traianus noch cos. II beisst) und das mit tr. p. V11 (0. 1. L. III 
p. 864) vom 19. Jan. 103 (fixirt durch die Oonsuln) kommen nur auf das 
l1euere System aus, welt~bes als sein erstes Regierungsjahr die Zeit vom Oct. 
- 9. Dec. 97 rer.bnet i und damit stimmen die übrigen Datirungen durch
gängig, namentlich aucb, dass Traian bei seinem Tode 11. Aug. 117 tr. p. XXI 
war, wofür das alte System tr. p. XX fordern WÜHle. Doch finden sich VOll 
unsicbe-r überlieferten oder provinzialen Inschriften abgeseben, einzelne besser 
beglaubigte Ausnahmen. Das Diplom Traians O. 1. L. III p. 862 vom 20. Febr. 
98 musste ihm na(~b dem festeIl Neujahr die tr. p. 11 geben; aber es giebt 
keine Ziffer und man hat also die Wahl zwischen irregulärer Weglassung der
selben oder der Annahnie, dass hier nocb nacb dem alten System datirt ist, 
wonach Traians erste tr. p. unabbängig von der N ervas vom Oct. 97 bis Sept. 
98 laufen würde. Auch die stadtrömische Inschrift vom 29. Dec. 100 (0.1.1,. 
VI, 451) mit tr. p. IIII stimmt zu dem alten System, wäbrend das neue tr. 
p. V fordert. - Borghesis Vorscblag (opp. 5, 20) als erstes Jahr Traians die 
Zeit seiner Mitregentschaft Oct. 97 - Jan. 98 zu zählen und dann als Epoche 
seines tri bunicischen J abres den Todestag Nervas 27/8. J an. zu fassen, ist ' nicht 
im Einklang mit dem oben all geführten Diplom vom 19. Jan. 103, welcher 
Tag danach in die tr. p. VI fallen würde. 

2) Eckhel 4, 418. Nach diesem tribunicischen Jahr werden, wie Pick 
(Sallets num. Zeitschrift 14, 314) ricbtig bemerkt, abgeseben von Aegypten 
die auf den Münzen und Inscbriften des Ostens genannten Regierungsjahre der 
späteren Kaiser durchgängig zu bestimmen sein, zum Beispiel die der kappa
dokischen Münzen (Eckhel 3, 189) und die Regierungsjahre des Marcus auf den 
Steinen des Avidius Oassius 9 (Jan. - 9. Dec. 169, da Verus fehlt: Waddington 
n. 2237. 2438), 10 (10. Dec. 169/170: Waddington n. 2331) und 11 (10. Dec. 
170/1: Waddington 2212). 

3) Eckhel a. a. O. bat richtig erkannt, dass das Kaisernel1jabr anfangs 
wandelbar, späterhin aber fest gewesen sei. Aber wenn er (p. 414. 447) die 
Scbeide unter Pius in das J. 154 setzte, SI) hat Borghesi (bei Henzen 5459) 
für Hadrian und ich (im Hermes 3, 126 fg.) für Traian gezeigt, dass das feste 
Neujahr auch für sie angenommen werden muss. Durcbaus aber ist dabei bis
her das Neujahr des 1. Jan. vorausgesetzt worden, das freilicb in den meisten 
Fällen zu der gleichen Datirung führt. Dass die hauptsächlichen Schwierig
k.eiten verschwinden, wenn dafür das von Dio bezeugte substituirt wird, zeigen 
dIe folgenden Anmerkungen. 

4) Die Münze Traians, welche die sitzende Fortuna mit der Beiscbrift tr. 
p. VII (neben sehr viel häufigerem tr. p. VI) imp. IIII cos. IIII des. V zeigt 
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wie Hadrians 1) und überhaupt der folgenden Kaisel· 2), nur dass 
freilich in der Verwirrung des dritten Jahrhunderts, besonders 
in den Provinzen, keine Regel mehr durchsteht und mit der 
Sprachverderbniss auch falsche Datirungen gemein werden 3) • 

(Ooben 354 = 174), der eigentliche Stein des Anstosses in der Ohronologie 
'l'raians, ist von mir a. a. O. S. 128 verworfen worden, weil sie mit dem Neu
jahr ele8 1. J an. um"ereinbar ist. Aber ein nachher mir durch Waddington 
mitgetbeilter Abdruck hat gezeigt, dass sie nach Ecbtheit unel Lesung unan
fechtbar ist, und wenn das Neujabr des 10. Dec. zu Grunde gelegt wird, passt 
sie auf die Zeit 10.-31. Dec. 102, da Traian am 1. Jan. 103 sein fünfte:! 
Consulat antrat. Dasselbe gilt von den antiochenischen Tetradrachmen mit 
'l'raian o1Jf.I .• E~ . lC;' neben un ... ' unel un. C;' (Eckhel 5, 457) i der I{aiser war 
10.-31. Dec. 111 cos. V, seit 1. Jan. 112 cos. VI. 

11 Dass auf das scblecht überlieferte Diplom vom 18. Febr. 129 (0. 1. L. 
III p. 875) kein Verlass ist, hat schon Borghesi a. a. O. erinnert, und es ist 
unbegreiflich, wie darauf hin Stobbe a. a. O. S. 37 die völlig klare Ohrono
logie dieses Kaisers wi eder hat umwerfen wollen. Die ebenfalls mit dem Neu
jahr des 10. Dec. unvereinbare Inschrift mit tj·. p. 11 cos. III (0. I. L. VI, 968) 
ist gleicbfalls böchst ungenügend beglaubigt. Das Fehlen der Iterationsziffer 
bei der t1·. p., obwohl sie bei cos. steht, ist auf Hadrians Münzen Regel und 
auch auf seinen Inschriften nicht ohne Beispiel (Orelli 342 = inser. Helvtt. 331); 
es müssen also auch die Urkunden, in dellen tr. p. neben cos. 11 stebt (Ooben 
ll. 98. 349. 635. 636. 954 = 91. 92. 191. 914. 1~6; Henzen 5330), nicbt 
nothwendig in das erste tribunicische Jabr gesetzt werden. - Auch hat sich 
kürzlich ein Document gefunden~ in dem die Differenz des tribullicischen und 
des consularischen Neujabrs zum Ausdruck gelangt, eine Inschrift von Tibur 
(C. 1. L. XIV, 4235) datirt vom 19. oder 29. Dec. 135, welcbe ihm die am 
10. Dec. d. J. beginnende [tr. pot. ""-lX beilegt. 

2) Von Marcus giebt es Münzen aus der tr. pot. XV theils mit cos. 11 
des. III (Oohen 11. 267 add. n. 37.38 = 771. 772), theils mit cos. III, jene also 
10.-31. Dec. 160, diese zwischen 1. Jan. - 9. Dec. 161. - Auch die schwierige 
Ohronologie des Oommodl1s kommt im Wesentlichen in Ordnung, wenn tr. p. I 
gesetzt wird auf 27. Nov. - 9. Dec. 176, t1·. p. XVII auf 10. Dec. 191/2, 
Ir . p. X V11I, die letzte des Oommodus, auf 10.-31. Dec. 192. Die Münze mit 
tr. p. II11 imp. II cos. (Oollen add. n. 16 = 224), die nach Eckl1el in das J. 179 
fallen, also cos. 11 zeigen müsste, kann danach Ende 178 geschlagen sein; und 
für die völlig gesicberte tr. p. XVIlI bleibt der nach Eckhels System mangelnde 
Raum. Allerdings scbeint Oommodus, sowohl nach dem Biographen c. 12 wie 
)lach den Münzen, am 27. Nov. 176 nur zum imperator gemacht zu sein, aber 
die tribunicische Gewalt ,erst im Laufe des J. 177 erhalten zu haben. Dess
llalb setzte man anfangs als Enc1termin der tr. p. J den 9. Dec. 177, wohin 
die nicht häufigen Münzen mit ir. p., cos. (Eckhel 6, 106; Ooben 11. 238. 
239) gehören. Sehr bald aber wurde als dies imperii der 27. Nov. 176 und 
demnach als Endtermin der tr. p. I der 9. Dec. 176 fixirt, wobe~ es dann 
blieb. Stobbe S. 43 ist hier in scharfsinniger Weise zu ählllichen Ergebnissen 
gelangt. 

3) Beispielsweise verbinden die africanischen Insohriften allS Severus tr. 
p. VIIII (0.1. L. VIlI p. 1043) = 10. Dec. 200/1 dieselbe meistens richtig mit 
cos. II (194-201), einzelne aber auch mit cos. III (202); eine andere africanische 
(C. 1. 1... VIII, 6306) giebt dem Severus die ric1ltigen Titel für das J. 2U5, dem 
Caracalla aber t1·. p. VIIII cos. 1II statt tr. p. V1II cos. II. Von Oaracalla giebt 
es verschiedene Münzen LEckhel 7, 204) mit tj·. p. IIII (10. Dec. 200/ 1) cos. 
l202). Ganz besoTJelers verwirrt sinel die zahlreichen Inschriften dieses Kaisers 
von 212 (10. Dec. 211/2 t7'. p. XV, bis 31. Dec. 212 cos. llI, des.llII) und 213 
(10. Dec. 212/3 tr. p. XVI, seit 1. Jan. 213 cos. lIll); wir finden auf einem 
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Bei l\fit- oder Sammtregierung fallen nach diesem System die 
Neujahre mit Nothwendigkeit zusammen 1). 

Die Regierungsjahre der Kaiser an sich werden für das 
Reich im Ganzen nicht in officieller Weise gezählt und dasselbe 
gilt für den gemeinen Gebrauch innerhalb der latinischen Reichs
hälfte 2); wo hier ausnahmsweise eine Regierungsjahrzahl er
scheint, ist dabei vielleicht weder an das von dem Tag 
des Regierungsantritts zählende noch an das durch das tribu
nicische Neujahr des 10. Dec. begrenzte .Jahr zu denken, son
dern vielmehr an das Kalenderjahr des 1. Januar, wobei es 
freilich unentschieden bleibt, ob das nicht volle Antrittsjahr 
weggelassen oder voll gezählt wird 3). Aber eine Ausnahme 
machen die alten Königsländer des Ostens, insbesondere Syrien 
und Aegypten. Hier war man seit langem gewohnt nach Re
gierungsjahl'en zu datiren und Augustus hat die's System dort 
wie hier beibehalten. In Syrien, wo man bereits unter dem 
Dictator Caesar angefangen hatte die Jahre nach dessen pharsali-

pannonischen Stein (C. I. L. III, 4452) tr. p. XVI, cos. 111 des. IIII, auf 
einer Inschrift mit den Consuln de3 J. 213 (C. X~ 7228) tr. p. XVII ros. 1I II ; 
auf einer Münze (Eckhel 8, 4'25) t1'. p. XVI cos. 1I1; auf einer anderen 
(a. a. 0.) und zahlreichen Inschriften verschiedener Gegenden (C. 1. L. II, 
1671. III, 314. VIIl, 4196. 4197) tr. p. XV cos; 1111. So geht es weiter in 
stetiger Progression; wer die aurelianischen Datirungen kennt, der weiss, was 
Confusion ist. Wenn überhaupt etwas, kann ans diesen Denkmälern höchstens 
geschlossen werden, dass man sich damals den Zusatz des. zu cos. häufig er
sparte. Dabei ist indest! nicht zu vergessen, wie massenhaft die Inschriften 
und Münzen aus diesen Jahren uns vorliegen und class die ungeheure Mehrzahl 
uncl namentlich die Documente besserer Ordnung sich wesentlich dem System 
conformiren. 

1) Marcus 15. und seines Bruders Verus 1. tribunicisches Jahr sind wohl 
,dem Anfang nach verschieden , da jenes seit 10. Dec. 160, dieses erst seit Pius 
'Tode 7. März 161 läuft, endigen aber beide am 9. Dec. 161. 

'2) Die Regierungszeit der einzelnen Kaiser wird durchgängig nach J ahren ~ 
Monaten und Tagen berechnet und dann häufig abgerundet; so z. B. regiert 
'l'iberius '2'2 J. 7 M. 7 T. nach Dio 58, 28 und der Stadtchronik (wo durch 
Schreibfehler 28 T. gesetzt sind) und stirbt nach Sueton 'nb. 73 im 23. Jahre 
.seiner Regierung, oder in minder genauem Ausdruck (Philo leg. 21. 37; Ta
citus clial. 17) er regiert '23 Jahre . Aber wer so berechnete , zählte darum 
noch keineswegs das Jahr 19. Aug. 14/5 als erstes Regierungsjahr des Ti
berius. 

3) Taeitus anno 4, 1 bezeichnet das Jahr '23 als das neunte des Tiberius 
(C. Asinio C. AntisUo cos. nonus Tiberio annus erat) , wo das römische Kalender
jahr gemeint und vom 1. Jan. 15 an gezählt zn sein scheint. Ebenso dürfte 
in der Inschrift von Massalia (C. I. L. XII, 406) mit dem annU8 V Ti. Caes [aris 
Aug.] das Kalenderjahr 19 gemeint sein , wenn nicht vielmehr ein Syrer 
diese Inschrift gesetzt hat oder sie gar, etwa aus Beirut, nach Marseille ver
schleppt ist. 
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sehem Siege zu zählen 1), wurden Augustus Regierungsjahl'e nach 
dem ac tischen 2) gezählt, und zwar in Anlehnung an das dort 
übliche mit der Herbstnachtgleiche oder nach der bald dafül~ 

eintretenden Ordnung mit dem L October beginnende Jahr. 
Dem Beispiel des Augustus folgten seine Nachfolger bis auf 
Nerva, vermuthlich in der Weise, dass die Zeit vom Regie
rungsantritt bis zum nächsten 1. Oetober als erstes Regierungs
jahr gerechnet ward 3). Aber es ist schon darauf hingewiesen 
worden, dass in SYl'ien und den unter seinem Einfluss stehen
den Landschaften dieses Kaiserjahr des 1. October mit Nerva 

1) Dass die caesarische Aera im Herbst des J. 705 beginnt, ist festgestellt 
durch die danach datirten Münzen Othos (Eckhel 3, '28'2; auch im Berliner 
Kabinet); das heisst es ist das syrische Jahr 1. Oct. 705/6, in dem am 9. Aug. 
die Schlacht bei Pharsalus stattfand, das erste der caesarischen Aera. Diesem 
Ansatz corlformiren sieh die späteren dieser Aera angehörigen Daten. 

2) Auf einer Inschrift von Byblos (Renau Phenicie p. '24-1) heisst dies Jahr 
E'tO~ (Zahl) 'Il%''l~ Kalar:.<po~ }:Eßa.a'tOÜ 'Ajmnij~, auf den Münzen von Antiochia 
(Eckhel 3, 272) E'!O:; 'Il%1J~, auf einer anderen Inschrift von Byblos (Henan 
a. a. O. S. '2'24) E'!O:; (Zahl) -1:"71:; ·~jEf.I.o'llr:.<~ Kalar:.<pb~ i:Eßaa'toü. Dass das Neu
jahr in den Herbst fällt, lehren insbesondere eHe antiochenischen Münzen vom 
J. 29 dieser Zählung (Eckhel a. a. 0.). Schwerlich ist dies der Tag der acti
sehen Schlaeht selbst (2. Sept.), sondern vielmehr das alte syrische Neu
jahr der Herbstnachtgleiche, nach der julianischen Regulirung fixirt auf derr 
1. October (Ideler Chronol. 1, 430 fg.). - Diese Zählung figurirt in unsern 
HaIlclbüchern als die actische Aera. insofern mit Unrecht, als sie vielmehr 
die Zählung der Hegierungsjahre -des Augustus ist, gerechnet von dem 
durch jenen Sieg bezeichneten Jahr. Allerdings wird sie noch einige Jahre
nach dem Tode des Augustus fortgeführt; die höchsten vorkommenden Ziffern 
sind die des Legaten Silallus, welche in Antiochia das J. 45 (= 1. Oct. 14/5)~ 
in Seleukia das J . 47 (= 1. Oct. 16/7) nennen (Mittheilung VOll Imhoof; Pick 
in Sallets Ztschr. für Num. 14, 311), also bis in den Anfang der Regierung 
des Tiberius reichen. Aber weiter ist sie nicht geführt; und wie man in 
Aeg~pten wegen der gleichartigen Zählung (S. 804 A. 3) keine augnstische 
Aera ansetzen darf, ist auch die sogenannte actische Aera nichts als die syri
sche Zählung , der Augustusjahre. 

3) Eckhel 4, MB. Pick in Sallets numismat. Ztschr. 14, 308 fg. 331 fg. 
Seit Galba pflegen diese Miinzen dem Kaiserjahr die Worte E'tOU:; 'IEOU lEpo0 
voraufzuschicken ; vermuthlieh aber sind die Kaiserjahre selbst vor wie nachher
die gleichen des syrischen ProYinzialkalenders. Allerdings fügt eine Münze 
Neros, auf die Pick (in Sallets Ztschr. für Num. 14, 31'2) aufmerksam gemacht 
hat, diesem Ansatz sich nicht. Da Nero am 13. Oct. 54 antrat und am 8. Juni 
68 umkam, so faUen seine syrischen Jahre auf Nero 1 = Caesarjahr 103 = 
13. Oct. 54 - 30. Sept. 55 bis Nero 14 = Caesarjahr 116 = 1. Oct. 07 -
8. Juni 68; und dem entsprechen die durchgängig nach seinen wie nach caesa
rischen Jahren datirten Münzen. Aber eine Ausnahme macht eine ve;einzelte 
mit 10 = 111 bezeichnete. Um mit dieser in Ordnung zu koinmen, müsste 
für Nero ein vor dem 1. Oct. 51 liegender Ausgangstag seiner syrischen Jahr
zählung nachgewiesen werden; ein solcher aber ist nicht zu finden . Di.e soge
nannte actische Aera würde, wenn sie vom 2. Sept. datirt, ein solches Jahr 
ergeben; aber da man sie selber mit Augustus Tode fallen liess, so kann un
möglich jenes auch für sie problematische Neujahr bei dem neronischen Re
gierungsjahr zu Grunde gelegt werden. Es muss hier wohl eine Stempelver
tamchung vorgekommen sein. 
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aufhört und von da an der Zählung der Regierungsjahre das 
tribunicische Neujahr des 10. December zu Grunde gelegt wird. 

In ähnlicher 'Veise wurden unter der römischen Herrschaft 
die Kaiserjahre in Aegypten gezählt. Wie in Syrien an die 
actische Schlacht knüpfte hier der erste römische Landesherr 
den Anfang seiner Regierung an die Einnahme von Alexan
dreia am 1. Aug. 724 = 30 n. ChI'. und den hald darauf fol
genden Tod der letzten einheimischen Königin 1), kalendarisch 
aber, eben wie wahrscheinlich auch in Syl'ien, an das damit fast 
zusammenfallende ägyptische Neujahr des 1. Thoth = 29. Aug. 2), 

so dass in Aegypten als Augustus erstes Regierungsjahr der 
Zeitraum vom 29. Aug. 724/5 angesetzt wurde. Unter ihm \vurde 
das bis dahin in Aegypten officiell gebräuchliche Wandeljahr 
mit stetig sich verschiebendem Neujahr durch die Einführung 
einer der julianischen analogen Schaltung beseitigt, im Uebrigen 
aber die alte Datirung nach Regierungsjahren beibehalten, so 
dass als erstes eines jeden Kaisers die von seinem Antritt bis 
zum nächsten 29/30. Aug. liegende Frist gezählt ward 3). Da auf 

1) Die Doppeldatirung auf ihren Münzen und den Inschriften ans den · 
Jahren 718-724 ist von Wescher (Bult. dell' inst. 1866 p. 199 fg.) und Krall 
(Wiener Studien 5, 313) in befriedigender Weise aufgeklärt worden. Die 
Annahme des ersteren, dass das 16. JallI der Kleopatra zugleich als das erste 
des M. Antonius gezählt worden sei, widerstreitet cl er Fassung der Münzaut'
schrift ßa.crtA[crcr1J~ IO-wITchpa:; gTOU:; %a' TOi) ·/..aL r:;,', welche vielmehr für Kleo
patra einen doppelten Regierungsanfang fordert, und der ausdrücklichen An
gabe des kundigen Porphyrius (bei Eusebius p. 170 Schöne), dass die zweite 
Zählung sich auf den Anfang des Regiments der Kleopatra in einigen 'l'heilell 
Syriens beziehe. Antonius hat für sich ägyptische Königsjahre nicht gezählt. 

2) Die Angaben Oensorins (21) und der griechischen Ohronologen Ptole
mäos und Theon stellen dieses Datum ausser Zweifel (Ideler 1, 163 fg.); die 
ersten Jahre des Augustus sind allerdings noch nach dem alten schaltlosen 
System gezählt worden und es hat die Einführung des Schaltjahres in Aegypten 
erst im J. 728 stattgefunden (meine Ohronol. S. 266 fg.). Wenn nach Dio 51, 
19 der Senat beschloss T'~'J -htJ.spa'" E'J ~ -h 'A)'E~d'JQPEt1J. EcD\UJ, d.'(a&·~'J TE cl'Wt 
,'.':d. E; Ta E1tEtTa Et'I) d.PX·~'1 T'~:; (haptttp.·~crEUJ; o/nü)'1 '10 p. t(Ecr\}.:1.t , so ist das 
J. 724/6 allerdings das Anfangsjahr der ägyptischen ET'I) o.iTO Au)'OUcr-;:OCl, wie sie 
in Theolls FasteIl heissen. Aber der Anfangstag des ägyptischen Jahres hat 
damals nicht gewechselt und es jst ein Versehen Dios, dass er diese Rechnung 
an den Tag der Einnahme der Stadt anknüpft. 

3) Die aus Augustus Regierungszeit vorliegenden ägyptischen Datell haben 
zu manchen Zweifeln Anlass gegeben. Auf den in Aegypten gefundenen In
schriften au_s augustischer Zeit ist bis jetzt die niedrigste Jahrzahl 14 (Letronne 
inscr. de l'Egypte 2 p. 139. 141 = C. 1. Gr. ll. 4933. 4936 mit den Nach- ' 
trägen; die Inschrift des Obelisken von Alexandreia Eph. tpig1·. IV p. 26 ge
hört nach eIer jetzt festgestellten Lesung Eph. epig1·. V p. 2 nicht in sein 8., 
sondern in sein 18. Jahr), das höchste Datum (Letronne a. a. O. p. 423 = 
C. 1. G1·. 4716d vol. In p. 1191) Phamenoth (Febr./März) 43. Auf den alexan-
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Aegypten sich die Einführung des tribunicischen Kaiserjahrs 
nicht erstreckt hat, so hat diese Rechnung sich durch die ganze 
Kaiserzeit behauptet. 

Amtsabzeichen. Amtsgefolge. Anltsehren. 

Ueber die magistratischen Abzeichen und das magistratische 
Gefolge des Princeps ist bereits in dem Abschnitt von den In
signien und Ehrenrechten der Magistrate mit gehandelt worden; 
es genügt hier das dort Gesagte kurz zu recapituliren und die 
noch nicht zur Sprache gekommenen besonderen Ehrenrechte 
des Kaiser~, namentlich sein militärisches Gefolge, die ~uf
nahme seines Namens in die Eidesformel, die für den Kaiser 
und das Kaiserhaus dargebrachten öffentlichen Gelübde, die 
Verwandlung der Privatfeste des Kaisers in l~'este der Gemeinde, 
die kaiserlichen Audienzen, die unbeschränkte Uebernahme der 
Municipalämter 1), das Bildnissrecht und die Consecration in so
weit zu erörtern, als dies für unseren Zweck erforderlich ist. 
Mannichfache persönliche dem Princeps vorbehaltene Auszeich
nungen 2), die mehr auf . Etikettenfragen hinauslaufen und fül' 
die staatsrechtliche Bedeutung des Principats unwesentlich sind, 
werden hier übergangen. 

[780] 

drinischen Münzen Augusts ist die niedrigste Zahl sicherer Lesung 20 (SaUet 
Daten der alexanclrinischen Kaisermünzen S. 14)~ die höchsten 4ct. auf einem 
einzigen im Berliner Museum befindlichen Exemplar (na,'h Mittheilung von 
v. Sallet) und 46 auf zwei bisher jeder nur in einem einzigen Exemplar be
kannten Stempeln. Nach der officiellen Rechnung starb Augustus im fast 
vollendeten 43. Jahr seiner Herrschaft, womit auch der Alexandriner Philoll 
(leg. ad Gaium 22) übereinstimmt. Da indess an dem Tage, wo er sein 
.44. Jahr angetreten haben würde, sein Tod in Aegypten nicht wohl bekannt 
sein konnte, so würde die Münze mit 44 sich damit vereinigen lassen. Dagegen 
auf eHe Münzen mit 46 lässt sich diese Aushülfe nicht anwenden. Bei anderen 
Versuchen der Ausgleichung zu verweilen ist jetzt nicht mehr nöthig, nach
dem Krall (Wiener Studien 5, 314 fg.) die einfache Auskunft gefunden hat, 
dass Tiberius im Anfang seiner Regierung, aus dem eigene Münzen zu fehlen 
scheinen, die Jahreszahlen des Vaters weiter gezählt haben muss, wie dies ähn
lich später Oommodus that. Die Analogie der antiochenischen Prägung (S. 803 
A. 2) tritt weiter bestärkend hinzu. . 

1) Dies Recht ist zu den Ehren gestellt, ela Amtsthätigkeit damit nicht 
verbunden ist. 

2) So das Recht mit der Gattin und den Kindern im capitolinischeu Tempel 
zu speisen (Dio 49, 15 vgl. 8). Ferner die weissen (Sueton Dom. 12: generum 
fratris indigne ferms albatos et ipsum ministros habe1'e, proclamavit,' otn d.'('l.f}(N 
1tO)\U'l.OlPCt'lt·I)) oder goldgestickten (vita Aureliani 50) Gewä~der der bei Tafel 
aufwartenden Dienerschaft (Friedländer Sittengesch. 1 5, 100), welche Marcus 
übrigens jedem Senator gestattete (vita lI1arci 17: viris clarioribu~ permisit, ut 
eodem cultu, quo et ipse, vel ministeriis sirnilibus convivia exhiberent). 
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1. Das Recht in der magistratischen Toga mit Purpursaum 
überall und jederzeit öffentlich zu erscheinen hat dem Princeps 
nicht gefehlt (1, 420). Das Trauergewand pflegt er nicht an
zulegen, auch wenn er als Privater dies zu thun hätte (1, 421 
A. 2). Bei den öffentlichen Festlichkeiten erscheint er in dei' 
triumphalen, das heisst der ganzpurpurnen goldgestickten Toga 
(1, 416). - Als Feldherr trägt er den rothen Imperatorenman
tel , das paludamentum oder, wie er später gewöhnlich heisst, 
die purpura (11, 433). Er ist zwar von Haus aus berechtigt das 
Feldherrnkleid überall, auch in Rom selbst zu führen (1, 4 '16 
A. 4. S. 430 A. 1); aber erst nachdem unter Diocletian Rom auf
gehört hat Residenz zu sein und die Kaiser ihr ordentliches 
Regiment als Feldherren verwalten (S. 778), ist die Feldherrn
schärpe , der ,Kaiserpurpur' , die stehende Herrschertracht ge
worden. 

2. Das Vortragen der Fackel und des Feuerbeckens ist 
gleichfalls von den Magistraten auf den Kaiser erstreckt wor-
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[781J den und späterhin für ihn ausschliesslich in Gebrauch geblie-
ben, so dass dies Ehrenrecht in eminentem Sinn als kaiserliche 
Auszeichnung erscheint (1, 423 fg .). 

Kopf- 3 . Während die republikanischen Beamten ohne Ausnahme bedeckung. 

Schwert. 

Sessel. 

öffentlich mit bIossem Haupt erscheinen, ist seit dem Beginn 
des Principats der Lorbeerkranz das Distinctiv des Herrschers 
(1,428) , woneben der Goldkranz der Festtracht (1, 427) und 
die Strahlenkrone CI, 428) eine untergeordnete Rolle spielen. 
Das Diadem beginnt erst mit Constantin (1, 427). 

4. Der Degen, in der Republik das Abzeichen des Offiziers 
und vom Magistrat nur geführt, insofern er als Offizier fungirt , 
kommt dem Kaiser, da er nothwendig imperato?~ ist, durchaus 
und von Rechts wegen zu (1, 433) . Das Scepter dagegen hat 
auch er wohl nicht anders geführt als in der Triumphalproces-
si on (1 , 425). 

5 . Des curulischen Sessels bedienen sich die Kaiser eben-
falls , sowohl in der Curie als auch anderswo ; wenn sie mit 
den Consuln zusammen erscheinen, kommt ihnen der Mittel
platz zu (11, ·403) ; Daneben steht es ihnen frei kraft ihres tri
bunicischen Rechts auf der Bank der Volkstribunen Platz zu 
nehmen (1, 406). - Die bei den öffentlichen Festlichkeiten für 
die Obermagistrate und die Volkstribunen reser virten Plätze 
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stehen nicht bloss auch dem Princeps offen, sondern er sitzt 
daselbst auf einem besonderen erhöhten und vergoldeten Sessel 
( I , 406). - In ähnlicher " Teise sitzend empfängt er die Ge
sandten auswäl,tiger Staaten 1). - Der Kaiser hat ferner wohl 
das Vorrecht sich der sella, das ist des Tragsessels zu bedie
ßen (1 j 397), anfänglich aber, abgesehen vom Triumph, das
jenige in der Stadt im Wagen zu fahren 'nicht; doch haben die 
Herrscher schon fl'üh auch dies sich angeeignet (1, 395). . 

6. Fasces und Lictoren führt der Priilceps immer und über- Lictoren . 

all , anfangs zwölf, unter und vermuthlich seit Domitian vier
undzwaI1~ig (1, 387) . Da er nothwendig imperator ist, sind 
dieselben immer mit Lorbeeren geschmückt (1, 374). Er be- [782J 
dient sich dafür der fUt, die Obermagistrate bestimmten Licto-
ren oder, wie sie technisch heissen, dei' lictores qui Caesari 
et magist?·atibus apparent (1, 344 A. 3) , und zwar von den 
d rei Decurien in GemeinsQhaft mit den Consuln dei' ersten 
(1, 344 A. 5). 

7. Die ausseI' den Lictoren den Obermagistraten der Repu- p~!~~~~e~ . 
blik zukommenden Apparitoren, die Viatoren und die Präconen 
führt in gleicher Weise der Kaiser (1, 344). 

8. Die militärische Begleitung, die dem Imperator in der Praeto?'iani. 

Art zukommt, dass von den Cohorten der dafür besonders be
stimmten Garde (praetoriani) je eine zur Zeit in dem Kaiser
palast oder in dem sonstigen Aufenthaltsort, dem ,Hauptquar
t ier' (praetorium) des Kaisers 2) die Wache bat, i~t ebenso 

1) Tacitus anno 13, 5 (vgl. 14, 11): legatis Armeniorum causam gentis 
,apud Neronem orantibus (Agrippina) escendere suggestum ('Co ßijf-l'C,l bei Dio 61 , 3) 
impe,ratoris et praesidere simul parabat. So hatte sie schon, wenn ihr kaiser

'lieher Gatte Recht sprach oder Gesandte empfing, öfter neben ihm Platz ge
nommen btl ß'~f-lIl'tO~ iOlo'J M.fr1Jf-lZ'J"tj (Dio 60, 33). Von der Livia heisst es 

,d,~gegen (Pio 57, 1,2):, 1t?\.~'J 'C; 3n orrr~ E: 'Co ~'J'Jeo~;o'; OU't,E e; -;cX O't~Il't?1tEOr:t 
O ')'t~ e<;; 'C1l<;; boxA1Jaw<;; E'CO)' f1-"tjOE 1to't~ eo~A.fr~L'J, 'Cil F 1l),Ar:t 7t1l'i'W w; Xill IlU'!r:tP
J OU'l1l OlOl"/.El'J e1t~xdp~L 

2) Hirschfeld nimmt sogar an (St. V. S. 196 fg.) , dass der kaiserliche 
Palast selbst als Lager betrachtet werde unel der procurator castrensis (ler Haus
meister desselben sei. Aber dem widerspricht die U eberlieferung sowohl wie 
die Theorie. So wie der Kaiser stch von Rom entfernt, befindet er sich 'im 
Hauptquartier' (in praetorio, zum Beispiel in Beziehung auf Baiae, C. V, 5030 
= Hermes 4 , 105) ; unel somit bezeichnet J uvenal 4, 134 auch Domitians Albanum 
richtig als castra. Aber der städtische Palast heisst nicht bloss niemals so, son
,dem diese Bezeichnung würde dem Wesen des augustischen Principats und seiner 
Tendenz elie Militärherrschaft zu verhüllen ebenso zuwiderlaufen, wie sie im 
besten Einklang steht mit dem Princip des diocletianischen Regiments. Denn 
in diesem war überhaupt die Residenz aufgegeben und befanel sich der Kaiser 
i mmer inmitten seines comitatus im Hauptquartier. Meines Erachtens ist pro-

Röm. ,Alterth. H. 3. Auf!. 5'2 
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äusserlich das wesentliche Distinctiv des Kaisers 1) gegenüber 
sämmtlichen Beamten der Republik, wie theoretisch und prak
tisch sein Feldherrnrecht das Wesen seiner Stellung ausmacht. 
Indess wird von der kaiserlichen Garde, die nicht bloss Abzei
,ehen, sondern ein wesentlicher Bestandtheil der kaiserlichen 

Leibwache. Militärgewalt ist, angemessener bei dieser die Rede sein: Hier 
aber ·ist zu gedenken der ,germanischen Leibwächter' (Germani 
corporis custodes) 2), die unter der julisch - claudischen Dynastie 
für den unmittelbaren Sicherheitsdienst bei dem Princeps ver
wendet worden sind 3) • Es waren dies berittene militärisch 

[783J geordnete 4) fremde, vorzugsweise dem römischen Germanien 
entnommene Mannschaften 5), ihrem Personalstande nachunge
fähr wie die Gladiatoren unfrei oder halbfrei 6) und zu dem Ge
sinde des Kaiserhauses gezählt 7). An ihre Stelle ist wahrschein
lich unter Traian ein eigentlich militärisch geordnetes Co.'ps 
getreten, die peregrinische Kaisergarde, die vorzugsweise eben-

curator castrensis der Beamte, der über die kaiserliche vestis castrensis (1, 4-17 
A. 4) und überhaupt den gesammten kaiserlichen Reise- und Lagerapparat ge
setzt ist. 

1) Sueton Tib. 24: statione militum, hoc est vi et specie dominationis ad
sumpta. Tacitus anno 1, 7: excubiae arma cetera aulae. 

2) So heissen sie C. VI, 4340, gewöhnlich entweder Germani oder corporis 
(auch carpore) custos. 

3) Vgl. C. I. L. VI, 4337-4346. 4716.8802-8812; ferner Henzen anno 
dell' inst. 1860 p. 14 fg. Bullett. 1856 p. 104 fg . Handb. 5, 487 und meine 
Ausführungen Hermes 16, 458 fg. 19, 29 fg. Augustus nach der Varusschlacht 
(Sueton Aug. 49; Dio 56, 23) und Galba (Sueton Galb. 12) lösten sie auf. 

4) Nicht bloss behandeln die Schriftsteller sie durchaus als eine Soldaten
truppe, sondern einer derselben heisst auch auf seiner Grabschrift mUes (C. Vl r 
8806), welche Benennung freilich vereinzelt steht und sicher abusiv ist. 

5) Externi bei Tacitus anno 15, 58. Sueton Gun. 12: Germanorum cohor
tem . • . dissolvit ae sine commodo ullo remisit in patriam. So weit auf den 
Inschriften die Herkunft angegeben ist (zusammengestellt sind die Heimath
angaben von mir in Wattenbacbs Neuem Archiv 8, 349), gehören diese Ger
mani zu deutschen, aber Rom unterthänigen Stämmen; dass indess diese Truppe 
auch aus dem freien D,eutsehland recrutirt wurde, zeigt Sueton Gai. 43. 

6) Die meisten di'eser Germani führen nichts als das Oognomen, zu dem 
der Vatername nie hinzugefügt wird; diese können nur als Sclaven ange
sehen werden, obwohl sie nirgends ausdrücklich so heissen C die dafür früher 
von mir angeführte Inschrift C. VI, 4409 gehört vielmehr einem Germanicianus, 
d. h. einem früheren Sclaven des Germanicus). Daneben finden sich kaiser
liche Freigelassene (C. VI, 8810 vgl. 8803; dies ist auch der curator Germa
norum C. VI, 4409). Ein einziger von ihnen (0. Lucilius Valens C. XI, 3526-
= Notizie degli scavi 1877 p. 123) trägt einen für einen Soldaten geeigneten 
Namen. Dies allein genügt schon um sie aus den eigentlichen Soldaten aus zu
schliessen . 

7) Die Organisation der Truppe (curatores, collegium, während decuriae, 
deeuriones _ z'Yeideutig sind) ist formell die der familia des Kaiserhauses, nicht 
dje militärische. 
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falls am Niederrhein , namentlich aus den Batavern ausgelese-
nen equites singulares 1). , . 

9. Wenn in republikanischer Zeit die staatliche Eidesformel El~~~~e~.em 
auf den Jupiter und die Penaten der römischen Gemeinde ge-
stellt war und der Eid bei dem Genius einer höher gestellten 
Person nur in privaten Verhältnissen vorkam 2), so treten unter 
dem Principat, nach dem Vorgang des Dicta tors Caesar 3) , 
hinzu theils der Genius griechisch die Tyche - des 
regierenden Princeps, theils die unter die Götter versetzten 
Kaiser 4) , und zwar in der Reihenfolge 7 dass die Divi und der 
Genius den Platz nach Jupiter und vor den Penaten erhalten 5) •. 
Nach dieser Formel ist wahrscheinlich überall g~schworen wor-
den, wo ein Eid von -8taats- oder Gemeindewegen erforderlich 
ward, und wenn gleich bei Privateiden die Festsetzung der For-
mel von den Parteien abhing, ist doch auch hier überwiegend 
die öffentlich recipirte angewendet worden. Der Eid bei dem 
Genius des regierenden Kaisers ist ein Vorrecht des höchsten Amtes 
und es ward der Schwur bei dem Genius eines anderen sterb-
lichen Menschen jetzt als Eingriff in die souveräne Stellung des [784:] 

1) Als Tacitus (ann. 1,24) schrieb, gab es die alten Germani e~.rporis custo~es 
nicht mehr. Unter Traianus beginnen die uns bekannten Denkmaler der eqwtes 
singulares, deren Zahl durch die Auffindung ihres Quartiers auf de~ E.squil~n 
wesentlich vermehrt worden ist (Henzen annali 18So S. 235 fg.). SIe smd dIe 
bei Herodian 4, 13. 8, 8, 2 und vita Max. et Balb. 13. 14 erwähnten Germani. 
Ueber ihre Herkunft vgl. meine Ausführungen im Westdeutschen Korr. Blatt 
1886 S. 50. 123 fg. 

2) Der Eid per genium tuum kommt vor bei Plautus (Capt. 977 und sonst) 
und bei Terenz (Andr. 1, 0, 54), ebenso noch bei Horaz epist. 1, 7, 94 CA. 5). 

3) Dio 44, 6: 'CTj ... 'CE TUX1J'" a.U'COU Öp. ... u ... a.t. Das. c. 50 und Sueton Caes. 6. 
Vgl. S. 727 A. 2. Merkwürdig ist es, dass der Principat, so entschieden. er 
den divus Iulius festhielt, ihn doch aus der Eidesformel ausschied und dIese 
auf die Principes als solche stellte. 

4) Die frühesten Spuren des Eides per genium Caesaris erscheinen in den 
um 741 geschriebenen Gedichten des Horaz carm. 4, 5, 34. ep. 2, 1, 16. Wahr
scheinlich hängt dies zusammen mit der Aufnahme dieses Genius in den Co m
pitaliencult, die um diese Zeit stattfand (C. I. L. VI, 454). 

5) Die Eidesformulare in den Stadtrechten von Salpensa (c. 25. 26) und 
Ma]aca (c. 59) lauten auf iurare per lovem et divom Augustum et divom Cl~u
dium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et gemum 
imp. Caesaris Domitiani Augusti deosque Penates. Der Treueid der Aritienser 
für Gaius (S. 792 A. 6) ist gestellt auf Jupiter, Divus Augustus unel die ceteri 
di omnes immortales; der gleiche der Assier auf den Zeus Soter, Divus Au
gustus und die heilige Jungfrau der Stadt (Eph. epigr. 5 p. 154). Frauen 
schwören bei den divae (Dio 1'l.9, 11. 60, 5). Vgl. Horaz ep. 1, 7, 94: per ge
nium dextramque deosque Penates; Dio 74, 4 und meinen Oommentar zu den 
Stadtrechten S. 460. Auch in der Eidesformel der Italiker bei Diodor Vat. 
p. 128 sind die als ,Gründer und Mehrer Roms' bezeichneten Halbgötter die 
Penaten. 

52* 
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Herrschers aufgefasst 1). - Diese Aenderung der Eidesformel 
war von praktischer Wichtigkeit. Das Criminalrecht der Repu
blik kennt den falschen Eid als strafbares Verbrechen nicht , 
sondern überlässt es einer jeden Gottheit die durch fälschliehe 
Anrufung ihr zugefügte Beleidigung selber zu bestrafen 2) • Aber 
die Beleidigung des Genius des regierenden Kaisers oder einer 
ähnlichen an den Kaiser angelehnten Göttergestalt 3), ja auch die 
Beleidigung eines seiner vergötterten Vorgänger berührt den 
Kaiser selbst und geht also nicht bloss ,den Gott an, sondern 
auch dasjenige irdische Gericht, dem es obliegt das Ansehen 
(maiestas) des Princeps zu schützen 4). Hierüber bestand theo
retisch wie praktisch kein Zweifel 5) ; nur die engere oder wei
tere Anwendung des Princips bestimmte sich nach der Indivi
dualität des einzelnen Herschers . 

Vota. 10. Wenn wohl schon in der späteren republikanischen Zeit 
bei jedem Jahresanfang für das Wohlergehen der Gemeinde wäh
rend des beginnenden Jahres zunächst von den Consuln dem 
Jupiter (S. 135), und in ähnlicher Weise von den öffentlichen 
Priesterschaften den eine jede besonders angehenden Gottheiten, 
Opferthiere gelobt '··worden waren, so traten, wiederum nach dem 
Vorgange des Dictators Caesar 6), mit dem J. 724 zu diesen Ge-

.. 1) In .Folge .davon,. da.~s in der Zeit von Seians Quasi-Mitregentschaft ge
wohnlIch. per. gemu;n !zberu et ~e~,ani gese~wore~ wor~en, war ,(Dio 58, 2. 6), 
ver.bot TlberlUS :OU4: ~PXOU4: ~1t .a.no~ 'Wloe; 1tATjV 'rou CLlJ1'OXPa.'r0poc; 1tOld"a.acll 
(DlO 58, 12). DIes wIederholte sIch fur Severns und Plautianus (Dio 75, 14 : · 
"1:'~~ ~E: TuX:'1v whot) - de~ Plautianu~ ~ 1tCfV't'E4: ot a'rpcmÜnCl.l 'l.cd ot ßOIJAw
'rCl.l wfL'luaCl.v). V gl. Petromus 53: Mztkndates servus in C7'ucem actus est quia 
·Gai nos tri genio maledixerat, ' 

2) Dem schönen Wort des Tiberius (Tacitus anno 1, 73): deorum iniurias 
·diis curae entsprach die Praxis des Principats nicht. 

3) Häufi~ wird also die Salus (griechisch ~W1'1JPlCl. , auch ' YjlWJ.) Augusti 
;erwendet, dIe ebenfalls coneret gedacht ist, obwohl später die Ohristen dies 
J.n Abrede stellten und darnm diesen Eid leisteten, während sie sich weigerten 
bei dem Genius des Kaisers zu schwören (Tertullian apolog. 32). 

4) Darum sagt Tertullian apolog. 28: citius apud vos per omnes deos quam 
.per unum genium Caesaris peieratur. Augustus schützte das rechtlich unver
bindliche Fideicommiss ausserordentlicher Weise zunächst in den Fällen wo 
dasselbe mit einem Eide per Salutem ipsius bestärkt war (S. 103 A. 3). ' Vgl. 
·C. Th. 2, 9, 8 und dazu Gothofredus. 

, 5) Alexander (Cod. Iust. · 4, 1, 2 vgl. 9, 8, 2) untersagt die Bestrafung 
ewes in dieser Art leichtfertig (quodam ca lore) geleisteten Eides, denn iuris 
iurandi contempta religio saUs deum ultorem kabet. Aber der mit Ueberlegung 
falsch geleistete assertorische oder promissorische Eid per genium principis ist 
unstreitig nach römischem Recht stets als Majestätsverbrechen betrachtet worden. 
Ein in die Pandekten recipirtes Rescript des Severus (Dig . 12, 2 , 13, 6) setzt 
.auf den falschen Schwur per geni~tm principis die Strafe des Auspeitschens. 

6) Dio 44, 6: 'Mt E:~XEa3C1.l u1tep CI.lho~ 01JP.Ocrlq. u/.1" E1'04: ho:a1'ov. Vgl. 
·C. 50 und S. 727 A. 2. 
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lübden für das Wohl des Staats gleichartige hinzu für das [785) 
Leben und die Wohlfahrt des Princeps 1), welche ebenfalls zu
nächst den Consuln (S. 135) und den sämmtlichen Priesterschaf-
ten oblagen 2). Wie der Schwur bei dem Genius eines Privaten 
werden auch die öffentlichen Gelübde für einen andern als den 
Princeps als Usurpation der Hoheitsrechte geahndet 3). Wahr
scheinlich sind diese Kaisergelübde, um sie nicht mit denen für 
die Gemeinde zusammenfliessen zu lassen, von Anfang an nicht 
am Neujahrstage selbst, sondern an einem der zunächst darauf 
folgenden Tage geleistet worden. Zwischen den Jahren 27 und 
38 n. ChI'. haben sie sich fixil't auf den 3. Jan. 4), welcher Tag 
der vota, als das eigentliche religiöse Kaiserfest, seitdem eine 
wichtige Rolle in dem römischen Festkalender gespielt hat. -
Die Sitte bei dem Regierungsantritt für die glückliche Führung 
des Regiments länger befristete Gelübde darzubringen ist der 
früheren Kaiserzeit fremd 5). Erst seit Pius treten die Decel1-

1) Dio 51, 19 zum J. 724: 'rOu~ 1'E IEpeCl.e; 'l.Cl.t 1'ae; tE:pdll4: lmep 1'E 1'OÜ 
O·~IJ.OU 'l.Cl.t 't'~c; ßOIJ,,:~e; E:0XCl.lC; 'Mt u1tep hdvolJ OP.OlW4: EOXE:a.aal. Die weiteren 
Nachweisungen im C. I. L. I p. 382 und bei Marquardt im Handb. 6, 266. 

2) Das deutlichste Bild von diesem Act geben die Acten des Oollegiums 
der Arvalen (p. 89 fg. Henzen). 

3) Dies wird geltend gemacht gegen Seianus (Dio 58, 3: ''1'UXO'I1'O u7!ep 
eXlJ.CPOlV - Tiberius und Seianus - 0fLo(W, 'l.Cl.t g.alJov) und gegen Plautianus 
(Dio 75, 14: u1tep 1"~e; aW1'1JplCl.e; Cl.01'ot) o1JfLoal/f &1tIlV1'E4: ''1UX0V't'o). Andere 
Belege werclen bei den Ehren des Kaiserhauses (S. 825) vorkommen. 

4) Die Arvalacten des J. 27, die ältesten, in welchen diese Vota vorkom
men , setzen sie auf den 4. Jan. (Henzen p. XXXIII Z. 12); das spätere Da
tum eIes 3. erscheint zuerst im J. 38 und seitdem stetig. 

5) Die für des Kaisers Gesundheit quinto quoque anno in Rom nach Se
natsbeschluss (mon. Ancyr. 2, 15 und was dazu bemerkt ist) und nach diesem 

. Muster -vielfach in den Städten (Sueton Aug. 59) gegebenen :Feste sind damit nicht 
zu verwechseln. - Dio 53, 16 berichtet unter dem J. 736 den Ablauf des ersten. 
Decenniums eIes Augustus und die abermalige Uebernahme der proconsularischen 
Gewalt und fährt dann fort: "'<'Cl.t ola 'roü'ro 'l.Cl.t ot p.E'ta 1'Cl.t)1'CI. 1l01'O'l.PChOPEC;, 
'Wl't'ot p.1J'l.e1" ~4: 'tCl.'l.1'OV XPovov, d.n' e~ mlV1'CI. 'l.1l.ari1ta.~ 1'OV ßlO'l d.1tOOEl''<''IUP.E:VOl. 
op.w4: Ota 'rWV oha d.d enuv eWp'raaCl.'I w; 'l.Cl.t 'r~v -fJjEP.OVlCl.'I Cl.i).ale; 1'01'e: d.VCI.
VE:OUP.E:VOl· "'<'Cl.t 'rot)1'O Xllt Vt)'I rlj'VE:1'Cl.t. VOll Tiberius sagt er 57, 24: OlE:A.aOV
'r{!)V oe 'rWV oha e1'WV 'r'~4: d.pX'ij4: Cl.O'rot) ~1JcplafLCl.1'o4: p.ev E4: 1"~V . d.vri)'1J~tV Cl.01''ije; 
o,jOE:'IO~ eOE,~.a1J· oooe rap ~OE:l1'O 'l.Cl.1'Cl.1'efL'Iwv Cl.o't~v wcmEp 0 Auro'.Ja1'o4: äPXE:l'l. 
'h p.ev'tot 1tCl.V~jUPl4: '~ OE:XCl.E1'1Jpt, e'ltOl'~.a,'1' 58, 24 zum J. 34: ' d'l.oa1'ot) E1'OIJ;' 
1"Q<; apx'ij4: E,~la'tri~1'04: Cl.o;:04: fL~~ • • oO'l. E,~'~A.aEV, ~4: :.~~ 1tO~lVl o,t .0' U1tCl.'rOl ; • 
"C'fjV OE:'l.E:1'1JplOCl. 1"'1'1 oW'rE:pav EWP1'et.aCl.V (OIJ1'W rCl.p Cl.U1"'1V, aAA OIJ'l. d~oaE:'r''1plOIl 
thvop.CI.~ov) w4: ".<.CI.l 1"~V 'hrE:p.OVlCl.'I au.al4: Cl.01'!p 'l.Cl.1'a. 'rOV AUjoua1'o'l o t!l o V't'E 4:. Die 
jährlichen Vota mögen in den Decennaljahren von jeher eine gewisse Steigerung
angenommen und Dio dergleichen Angaben -vorgefunden ha:hen; aber von Be
deutung kann der Unterschied nicht gewesen sein, da sonst gerade darüber 
uns die Kunde nicht fehlen würde. In den Arvalacten haben wir die durch 
den Antritt Othos und Domitians veranlassten Gelübde; sie sind einfach in. 
U7lnUm proximum gestellt. Die von Dio supponirte formale Erneuerung des. 
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naHen aufl) , welche aber dann mit den analogen Quinquennalien 
und der Steigerung der Feste bei längerem Regiment in der späte
ren Epoche eine hervorragende Rolle spielen. - In analoger Weise 
wird der Gebrauch des Freistaates, dass bei allen öffentlichen 
Acten der Beamte und der Priester der Gemeinde den göttlichen 
Segen für sich und für die Gemeinde erbittet 2), dahin erwei
tert, dass immer mit und vor der Gemeinde der Kaiser genannt 
wir<;! 3). 

Oe~entliche 11. Die römische Republik hat mit wohl überlegter Strenge 
Kaiserfeste. d d' I H . F d ·d daran festgehalten : ass was as elllze ne aus In reu e 0 er 

Sorge bewegt, nicht auf das Gemeinwesen als solches übertra
gen werde, so lange es sich um einen Lebenden handelt. Wenn 
daher öffentliche Trauer um einen Verstorbenen schon früh vor
kommt 4), so beginnt die Umwandlung der Feste eines Hauses 

[786J in Feste der Gemeinde erst mit dem Principat 5), -und zwar, auch 
hier nach dem Muster der für den Dictator Caesar verordneten 
-Geburtstagsfeier 6), durch die nach . der Schlacht bei Actium ver
fügte Erhebung des Geburtstages Augusts zu einem öffentlichen 
Festtag 7) . Seitdem wird der Geburtstag des regierenden Prin-

Principats liegt in diesen Gelübden offenbar nicht und ist mit dem Wesen der 
Kaiserherrschaft lJicht verei.nbar. 

1) Auf den Münzen begegnen zuerst unter Pius die primi decennales (Eckhel 
7, 18). Die Arvalacten nennen neben den vota annua die decennalia vielleicht 
unter Pertinax, sicher bei dem Antritt von Elagabalus und Gordian. Vgl. 
Eckhel 8, 473 fg.; Henzen Arv. p. 105 fg. 

2) Ein Muster giebt die Dedicationsformel eines D.uovirs von Salonae 
(C. IlI, 1933): uti sis volens propitius mihi collegisque meis decurionibus colonis 
incolis coloniae Martiae luliae Salon.;te coniugibus liberisque nostris. 

3) Das zeigt zum Beispiel die bei der Indiction des Arvalenfestes ge
brauchte Formel quod bonum . .. sit imperatori (folgt der Name), populo Ro
mano quiritibus, fratribus Arvalibus mihique (Henzen p. 8) und die ähnliche 
bei der Oooptation angewandte (das. p. 1M). Es ist merkwürdig, dass der 
Senat erst unter Hadrian in diese Formel aufgenommen wird. 

4) Die bekannte republikanische Sitte, dass um einen hochverdienten Mann 
die sämmtlichen Frauen wie um einen Vater ein Jahr lang trauern, scheint 
nicht auf obrigkeitlicher Anordnung zu beruhen, sondern auf freiwilligem Ent
schluss, also nicht in strengem Sinn des Wortes Gemeindetrauer zn sein. In 
der Kaiserzeit wurde dIe allgemeine Trauer durch Senatsbeschluss angeordnet 
(Dio 56, 43. 58, 3). . 

5) Ein Vorspiel dazu sind die allgemeinen Gelübde für elie Genesung des 
Pompeius bei dessen sehwerer Krankheit im J. 704 (Vellei. 2, 48: universa 
ltalia vota p1'O salute eius prima - vi.elmehr primi - omnium civium suscepit; 
Pio 41, 6; Drumann 3, 394), die freilich auch nicht vom Senat verfügt, son
dern nur freiwillig allgemein übernommen wurden. 

6) Dio 44, 4 zum J . 710: "La. 't~ "(1Ö'ie&Aw IXU"LOÜ o'~f'.oa(q. &U~i'i E'~'~cplaCJ.'i"Lo . 
. 47, 18. C. I. L. I p. 396. Vgl. S. 727 A. 2. 

7) Dio 51, 19, C. 1. L. I p. 402. Drumann 4, 245. 
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ceps immer als solcher begangen, auch der Tag seines Regie
rungsantritts 1) und ähnliche Abschnittstage entsprechend gefei
ert. Nicht minder wurden bei seiner Erkrankung und Genesung, 
bei anderer Errettung aus Lebensgefahr, bei seinem Weggang 
und seiner Rückkehr 2) und sonst bei ähnlichen Gelegenheiten 
entsprechende Bitt- oder Dankfeste angeordnet, wogegen die 
gleichartige Feiel~ des · Geburtstags eines Privaten als Majestäts- _ 
verbrechen erscheint 3). - Bei der Abreise und Rückkehr des 
Princeps war es nicht bloss üblich, sondern es wurde den Be
amten und den Senatoren förmlich befohlen demselben bis VOl' 

die Stadt das Geleit zu geben und ihn vor der Stadt zu em
pfangen 4). 
. 12. Die Aufwartung, die den vornehmen Männern nach rö- HEäuslficher 

mp ang 
mischer Sitte am frühen :Morgen gemacht wurde, unterscheidet B der

h
' 

. 'esuc er. 
bei dem Princeps sich dadurch von den gleichartigen Morgen-
audienzen der Privaten, dass alle namhaften Personen als [787J 
,Freunde' des Kaisers zum Empfang zugelassen wurden, wenn 
l1icht etwa einzelnen der Empfang besonders untersagt war 5); 
so wie dadurch, dass diese Audienzen, ohne Zweifel mit voll
ständigem Namenverzeichniss, in dem Journal (acta publica) be
kannt gemacht wurden 6). 

13. Der Kaiser ist befugt in J' edel' Gemeinde des römischen Befreite Mnnicipa,l. 
Reiches, mochte sie Bürger- oder latinischen oder peregrini- ämter. 

1) S. 841 A. 1. Natalis imperii heisst djeser bei den Späteren (vita Ha
driani 4 und in dem Kalender des Philocalus vom J. 354 für Oonstantinns den 
Vater und den damals regierenden Oonstantius C. 1. L. I p. 379) nach grie

. chisch-orientalischem Sprachgebrauch; König Antiochos von Kommagene ver
mJnet die doppelte Feier seines awp.lJ.'to; und OtIJ.O~f"IJ.'to; "(1Ö'it&t,to~ (Sitzungs
beriohte der Berliner Akademie 1883 S. 51). 

2) Dio 51, 21; Henzen Arval. p. 115 fg. 
3) Die Geburtstagsfeier Seians fignrirt unter den Anklagen (Dio 58, 2). 
4) Dio 58, 4 bescbliesst der Senat unter andern Ehren für Seian bei 

seiner Ankunft ihm gleich dem Kaiser entgegenzugehen (%lJ.l (h:a.'i"L'Y)at'i, o1t6"L~ 
E; 'I'~'I 'Pwp.'fj'i EatotlÖ'i, · ap.cp0"LepOl; of'.oho; "(t"('i~a&lXt). Vgl. Dio 51, 19. 54, 
10. 25. 56, 41. Sueton Aug. 53. 

5) Sueton Vesp. 4: prohibitus non contubernio modo (also nichtmehr comes), 
<Jed etiam publica sal'Utatione. Auch vita Alex. 18 bestätigt dies. 'l'acitus anno 
3, 24. 6, 9. 29. Hermes 4, 128 A. 2. 

, 6) Der"Livia ;vird es ,zum ;~rwurf g~~acht 'I~'i .ß0u~·~'/ %a.~ 't,oij o~p.ou ~ou; 
E{}IÖAO'i"La.; Ol%a.O~ a.a1tlJ.a0f"~'iOU; (J.lÖl 1t01'1Ö zaöax~a&CJ.l %Ill 'IOU1'O %CJ.l ~; 1'0. o'~f'.oaw 
Uitop.'i'~p.Il1'1l Ea"(pa.cp~a&(J.l (Dio 57, 12); ebenso der Agrippina, dass sie E'i %Ol'itfi , ß )' " I' ,- '.I.' , , .I. , (D . 'rOU; OUI\0f"~'iOU; '~a1ta.~lÖ'ro :x.(J.l 1'O'J1'O "/.(J.l c;; 1'et U1tOP.'i'Y)P.a.1'1l l;.a~"(petcp~1'O 10 
(JO, 33). Vgl. S. 788. Also unterscheiden die kaiserlichen Levers von denen der 
Privaten sich wesentlich dadurch, dass bei jenen jeder zugelassen wird, den sein 
Rang dazu qualificirt. Deber die Qualification und die Klasse vgl. S. 834 fg. 
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schen Rechts sein 1), das höchste Amt ohne Collegen 2) zu be
kleiden und dasselbe durch einen von ihm bezeichneten Stell
vertreter verwalten zu lassen 3), während sonst nach der Ge.,... 

[788J meindeordnung diese Bekleidung von dem speciellen Gemeinde

Bildniss
recht des 

bürgerrecht abhängig war. 

14-. Während das Abbild eines Lebenden nach den stren-

dKaisLers in gen Grundsätzen des Freistaats nicht öffentlich aufgestellt wer-en ager-

tempeln . den durfte (1, 4-4-7), konnte unter dem Principat das Bildniss 

des regierenden Herrschers nicht bloss übel'haupt in allen For
men und an allen Orten aufgestellt werden, sondern in zwei wich
tigen Fällen war dessen Verwendung sogar obligatorisch, iIl den 
~ilitärischen Kapellen und auf den Münzel1. Wenn die Aufstelh,mg 
des Bildnisses des Herrschers in den sämmtlichen Tempeln, wie 
sie der Dictatol' Caesar angeordnet hatte, unter dem Principat 
zum Theil untersagt, zum Theil wenigstens nur geduldet ward 
(S. 756), so machten, ohne -Zweifel schon seit dessen Gonstitui
rung, die Lagertempel davon eine Ausnahme. Bekanntlich wird_ 
der Ort, wo der Adler und die übrigen Feldzeichen stehen, als 
Tempel betrachtet 4); unter diesen wird das Bild des Herr-

1) Stadtrecht von Sa1pensa c. 2.4: si eius mur. iripi decuriones conscriptiu 
municipesve imp. Caesari Dom itian( 0) Aug( usto) [das heisst jedem Princeps: 
S. 750 A. 2.J . . . IIviratum communi nomine municipum eius municipi detule
rint imp( erator )que . .. . eum lIviratum acceperit. Belege finden sich häufig bis 
hinab auf Hadrian (vita 19 : in Elr'uria praeturam imperator egit; per Latina 
oppida dictator et aedilis et duumvir fuit, apud Neapolim rlemarehus: in patria 
su a quinquennalis, et item Hadriae quinquennalis qU/Lsi in altera patria, et Athe
n i~ arch on fuit), Pius (C. 1. L. III, 1497; vita Gallitni 11), Commodus (C. 1. 
L. X, 1648) und Gallienus (Athen: vita c. 11; Augusta Traiana in Thrakien : 
Bult. de lorr. Hel~. 6, 185). 

2.) Dass dem Kaiser ein College nicht gegeben werden dürfe, schreibt das 
Stadtrecht von Salpensa (A. 3) allsdrücklich vor; und es ist mir keine In
schrift bekannt, in der dem Princeps als Gemeindebeamten ein privater College 
zur Seite stände. Dass der Mitherrscher eine Ausnahme macht, versteht sic]}; 
wie denn zum Beispiel die ganz gleichartigen Münzen von Neukarthago mit 
imp. Caes. quin. und M. Agrip. quin. und den Präfectennamen L. Bennius und 
Hiberus (Heiss monnaies de l'Espagne p. 2.70 n. 12.. 13) es sehr wahrscheinlich 
machen , dass Augustus und Agrippa in Neukarthago zusammen Quinquenna]en 
gewesen sind. - Bei den Prinzen sind private Collegen häufig. 

3) Das angeführte Stadtrecht fährt fort: et loco suo praefectum quem esse 
iUSSirit, is praefectus eo iure esto quo esut si . • . ex h. l. solu s ' 11'Vir i. d. 
creatus esset. Da der Princeps Gemeindebeamter ohne Collegen und Ilothwendig 
abwesend ist, so ergiebt sich diese Stellung für seinen Vertreter schon aus der. 
allgemeinen Regeln der Städteordnung. 

4) Tacitus arm. 1, 39. Dio 40 , 18. Handb. 5, 438. Hirschfeld arcb . 
epigr. Mitth . aus Oestreich 2., 179. Später werden die aquila sancta signaque 
legionis geradezu göttlich verehrt (C. 1. L . III, 62.24) und begegnen aedi.tui 
der Truppenkörper (C. I. L. IIT, 1158. 582.2) . 
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schers mit aufgestellt und verehrt 1), das übrigens auch 2) so wie 
der Name des Kaisers 3) an den Feldzeichen selbst angebracht l789J 

. wird. "Vie da~ Aufstecken dieses Bildnisses die Anerkennung 
des Herrschers, so hezeichnet dessen Abnehmen das Gegentheil, 
und oft haben diese Acte unter dem römischen Principat eine 
politisch wichtige Rolle gespielt. 

1 ö. Von noch allgemeinel'er und noch weiter reichendet' :ei1~~i~~~ ~ 
Bedeutung ist die Anwendung des Bildnissrechts auf die Münze. dKai~~r.s n.uf , 

en .w.unzen. 
Wenn die Münze der Republik regelmässig den Kopf der Göttin 
Roma zeigt und das Verbot der öffentlichen Darstellung eines 
Lebenden im Bilde in Bezug auf die Münze ausnahmslos duroh
geführt worden ist, so kündigt die Monarchie Caesars vor allen 
Dingen sich an durch das dem Dictator Caesar in seinem Todes
jahr (710) vom Senat · verliehene königliche Münzbildnissrecht 
(S. 727 fg.). Es ist nicht wieder verschwunden. Nicht hloss von 
den Triumvirn (S. 728) giebt es Münzen mit dem eigenen Bild
niss, sondern auch bei der Constituirung seiner Verfassung hat 
Augustus dasselbe festgehalten 4), so wenig dasselbe. auch zu dem 
nominell restituirten Freistaat sich schickte. Die Dyarchie 
hat auf diesem Gebiet formellen Ausdruck nur insoweit gefun
den, als den höchstgestellten senatorischen BeamteQ, den Pro
consuln von Asien und Afl'ica, unter besonderen Verhältnissen 
und in dem kurzen Zeitraum von 74-8-750 d. St . das Bildniss
recht . für die in ihren Sprengeln geschlagenen Münzen ein
get'äumt' wurde; nie ist später der Principat hierauf zurückge
kommen (S. 261). Ausserdem steht das Bildnissrecht zwar auch 
den von Rom abhängigen Königen innerhalb ihrer Landesgren-

1) Das ist das et{igies (imaginem) eolere inter principia legionum oder inter , 
signa, welches den Anhängern des Seianus zur Last gelegt wird (Tacitus anno 
4, 2. ; Sueton Tib. 48). Ebenso Herodian 4, 4, 12.: E~ "to'J 'JEW'J, e'l&a "ta 0''1-
P.ElIJ. "/..Ill "ta a.lcXAp.Il"ta "toij (np'nor.eoou '1!POOXU'IEl"t(f.(; Tacitus anno 15, 24: signa 
tt effigies principis; Sueton Gai. 14: aquilae et signa Romana Caesarumque ima
gines; Plinius an Traian 96, 5: imago tua deorumque simulacra. Vegetius 2., 6. 
Danach werden signiferi und imaginiferi unterschieden (a. a. O. 2., 7). ~Vor
nehme Ausländer bezeugen im Lager dem Kaiser ihre Ehrfurcht apud imagines 
(Plillius paneg. 56) oder auch vor dem auf den curulischen Sessel gestellten 
Kaiserbildniss (Tacitus anno 12., 17. 15, 29). 

2.) Tacitus hist. 1,41. 55. 56.4, 62. Dio 63, 25. 75, 10. HerocUan 8,5, 2.2 
3) Sueton Vesp. 6. Tacitus hist. 2., 80. Dio 63, 2.5. 
4) Dass Angu~tus nicht etwa erst später das'selbe sieh wieder vindicirt hat. 

zeigt die Goldmünze mit seinem Bildniss und der Aufschrift Cnesar cos. VII 
civ i'us servateis) (Augustus s. c. (Cohen Aug. n. 61 = 30), we1che im J. 727 
unmittelbar nach der Einführung der neuen Ordnung--uncl der Annahme des 
neuen Beinamens geschlagen ist. 
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zen zu 1); im ganzen Umfang des Reiches aber besitzt dasselbe 
einzig der Princeps so wie diejenigen Glieder seines Hauses, 

[790J denen er dasselbe gestattet, sonst kein Lebender. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob das Prägerecht vom Princeps oder 
vom Senat oder von provinzialen oder municipalen Behörden 
ausgeübt wird. Al1erdings ist es der prägenden Behörde recht
lich unverwehrt Münzen ohne das Bildniss des Kaisers zu schlagen; 
indess ist davon bei Reichsmünzen im Ganzen nicht häufig 2), in 
grösserem Umfang in der municipalen Prägung 3) Gebrauch 
gemacht worden. Die grosse Mehrzahl aber der unter den 
Kaisern geschlagenen Münzen aller Prägestellen tragen den Kopf 
des Kaisers oder eines Mitgliedes des Kaiserhauses. Die Aus
übung des Münzbildnissrechts ist unter dem Principat wahr
scheinlich eine der gewöhnlichsten Formen gewesen, um den 
stattgefundenen Regierungswechsel rasch und allgemein kund
zuthun 4), während ' die Beseitigung des Principats nach dem 
Tode Neros) ephemer und partial wie sie war, dennoch auf den 
Münzen dieser Monate sich ebenfalls scharf ausprägt 5). Es ist 

1) Dass das Bildnissrecht den abhängigen Königen im Allgemeinen bleibt, 
zeigt, wie entschieden dass,elbe als Königsrecht empfunden wird. Uebrigens 
findet auch die Abhängigkeit bei diesen ihren Ausdruck auf den Münzen, theils 
indem auch sie häufig den Kopf des Prillceps auf ihre Münzen setzen, theils 
insofern sie nicht oder dor,h nicht mit ihrem Bildniss in Gold prägen dürfen , 
in welcher Hinsicht die bosporanischen Münzen bemerkenswerth sind. V gl. 
R. M. W. S. 701, wo nachzutragen ist, dass es von König Mithradates 41-45 
ll. Ohr. allerdings Goldmünzen mit seinem Bildniss giebt (Berliner Zeitschrift 
für Münzkunde 1857/62 S. 27); aber dieser führte auch Krieg gegen Rom. 

2) Unter den senatorischen Münzmeistern der augustisr.hen Epoche enthält 
sich O. Olodius Vestalis, dessen Münzen zwischen 717 und 738 geschlagen 
sind (vgl. meine Auseinandersetzung in Sallets num. Zeitschr. 15, 181), jeder 
Hinweisung auf den Princeps in Bild oder Schrift. Eine Gruppe der Kupfer
münzen des Tiberius (Oohen 47-50 = 64-67) zeigt anstatt des Kopfes die 
Quadriga mit der Victoria, andere des Gaius (Oohen 18-20 = 9-11) die 
-sitzende Pietas, oder (n. 14-17 = 5-8) den Freiheitshut. 

3) Belege dafür geben die unter dem Principat geschlagenen Münzen nicht 
b10ss der freien Städte Athen und Sparta, sondern auch der Bürgercolonien Ko
rinth und Alexandria Troas (3, 713 A. 3). 

4) Ausser dem Vorkommen von Münzen auch ephemerer Regenten gehört 
hieher, dass unter den Vorbereitungen des jüngeren Perennis zur Annahme des 
Kaisertitels die Prägung von Münzen mit seinem Bilde aufgeführt wird (He
Todian 1, 9). 

5) Namentlich gilt dies von den Münzen des ,Proprätors ' von Africa L. 
Clodius Macer, die gut abgebildet sind bei L. Müller numismatique de l'ancienne 
Afrique 2, 170 fg. Der naive Oommentar, der aus diesem charakteristisch re
publikanischen pro praetore einen kaiserlichen Adjutanten (legalus pro prae
tore!) macht, wird keinen Sachkundigen irre rühren. - Von den Münzen , die 
die republikanische Partei in derselben Krise in Rom hat prägen lassen , han-
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dies die unumwundenste Erklärung der Herrschaft an Königs 
Statt, die der Principat sich gestattet hat', und sie wurde auch 
als solche empfunden- wess ist das Bild? fragt das Evange
lium mit gutem Recht. 

Aber es fragt nicht bloss dies, sondern auch, wessen die fMühnZ-ft 
au sc 1"1 s-

Schrift sei; und nicht mit minderem Rechte. Wenn die ältere recht. 

auf der gemeinen Freiheit ruhende Republik darin ihren Aus-
druck findet, dass kein Beamter auf den Münzen sich nennt und 
lediglich der Stadtname sie bezeichnet, so charakterisirt die 
spätere Oligarchie sich auf diesem Gebiet dadurch, dass der 
Stadtname verdrängt wird durch den Namen des prägenden Be
amten. In der untergeordneten Localmünze ist der prägenden 
oder die Prägung gestattenden Behörde dies Recht auch unter 
dem Principat geblieben; aber auf den eigentlichen Reichsmün-
zen so wie auf den Münzen von Aegypten hat er die Schrift 
fast nicht minder monopolisirt wie das Bild. So weit sie kai
serlicher Prägung sind, erscheint auf ihnen nie ein anderer Name [791J 
als der des Kaisers oder der eines bildnissberechtigten Gliedes 
des kaiserlichen Hauses. 111 dem Prägerecht des Senats war 
nach der anfänglich von Augustus festgestellten Ordnung das 
Recht des prägenden Beamten sich auf der Münze zu nennen 
mit enthalten; aber noch Augustus selbst hat gegen das Ende 
seiner Regierung dies abgeändert (S. 602). Seitdem bleibt als 
Symbol der officiellen Dyarchie lediglich die Nennung des Se-
nats als solchen, und zwar in der oft die ganze Münzfläche fül
len·den Formel S. C. auf dem römischen Kupfer, bis mit den 
Anfängen der formalen Monarchie unter Aurelian auch diese ver
schwindet. 

16. Ein Ehrenrecht des Principats ist ferner die Consecra
tion. Wie die Herkunft von einem Gott, so gehört auch die 
Fähigkeit nach dem Hinscheiden statt unter die Geister der Tiefe 
vielmehr unter die Götter des Himmels einzutreten zum inner-
sten Wesen des Principat.s 1) • Allerdings tritt diese Versetzung 

delt der Herzog von Blacas (revue numismatique 1862 p. 197 fg.). - Deber 
die noch merkwürdigere Münze, die auf das imperium Galliarum des Olassicus 
sich bezieht, vgl. R. M. W. S. 745. 

1) S. 755 fg. Es kann in dieser Hinsicht noch darap. erinnert werden, 
dass die Usurpation nicht blos8 königlicher, sondern auch göttlicher Ehre durch 
einen Privaten als Majestätsverbrechen aufgefasst wird. So bei Gallus in 
Aegypten : Dio 53 , 23; bei Seianus : Dio 58, 4 vgl. 12; bei Plautianus: Dio 
70, 14. 

ConseCl'a
ti on. 
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des verstorbenen Herrschers unter die Kaisergötter nicht von 
selber mit seinem Ableben ein, sondern es geht derselben eine 
Art Todtengericht des Senats vorauf, über welches in dem Ab
schnitt von der Wiederbesetzung des Principats gesprochen wer
den wird. Aber auch in der Reihe der Kaiserehren darf es 
nicht fehlen, dass der aus diesem Todtengericht ehrenhaft her
vorgegangene Princeps in · die Reihe der menschgewesenen Kai
set'götter (divi) als ein neues Glied eintritt 1) und demnach auch 
in die Formel des Kaisel~eides aufgenommen wird (S. 809 A, 5). 

Das Kaiserhaus und dessen Ehrenrechte. 

Der Kreis des Kaiserhauses schliesst diejenigen männlichen 
und weiblichen Personen ein, welche von dem jedesmaligen 
Stifter der Dynastie in agnatischer, das heisst durch Männer ver
mittelter Linie abstammen, nebst den Gattinnen des Stifters 
selbst und seiner agnatischen . Descendenten 2) • Das Kaiserge-

1) Wenn nach Ausweis der Arvalacten es im J. 183 sechzehn divi gab 
(Henzen p. 148), so kommen davon zehn auf die früheren Kaiser Augustus, 
Claudius, Vespasianus, Titus, Nerva, Traianus, Hadrianus, Pius, Verus, Marcus. 
Im J. 218 war durch die inzwischen erfolgten vier Consecrationen des Commo
dus, Pertinax, Severus, Caracalla die Zahl auf zwanzig gestiegen (Henzen 
a. a. 0.), wovon also vierzehn auf gewesene Kaiser kommen würden. In einer 
Reihe von Erinnerungsmünzen. die wahrschein1ich unter Gordian .geschlagen ist 
(Eckhel 8, 469), werden nur elf aufgeführt; es fehlen von jenen vierzehn Clau
dius, Verus, Pertinax und Caracalla, wogegen Alexander hinzutritt. Um die 
Zeit Julians scheint es sechsunddreissig divi gegeben zu haben (Ephemeris epi
gr~ph. ,3, 8..2). , Di~s "/..a.'Ca.~o,o; 'Lw'J a.(rco%pa'Lop~v, Uiv p.v·~p.·fJ'J snl 'LE 'Lot'; 3p%ot; 
%at Em 'La.t; EUXa.t; notOup.s{ta (60, 4) oder, WIe er anderswo (74, 4) sich aus
drückt, der Kaiser, deren Namen snl 'CE 'Lat'; EUXa.t'; &'na.crat; %al. snl. 'LOt; 3p%ot~ 
a.r:a.crw genannt werden, ist eben dies Verzeich~liss der divi. Auch die Ver~ 
storbenen, deren Geburtstage in den öffentliehen Kalendern als Feiertage ver
zeichnet werden, fallen wesentlich mit den divi zusammen (C. 1. L. I p. 356. 
379). In der Folgezeit wurden natürlich die wirklich in gutem Andenken ge
bliebenen Kaiser im öffentlichen wie im privaten Cult bevorzugt (vita Alexan
drt 29; Taciti 9); aber niemals scheint eine einmal erfolgte Consecration später 
zurückgenommen worden. zu sein. Es ist dafür nur eine Bestätigung was 
Sueton Claud. 46 sagt: quem honorem a Nerone destitutum aboWumque recepit 
mox per Vespasianum. - Vgl. S. 833 A. 3. 4. 

2) Es ist wahrscheinlich, dass von dem das gesammte römische Familien
recht beherrschenden Grundgedanken der agnatischen Descendenz auch hier aus
gegangen ist (vgl. S. 819 A. 6); ob aber die früh technisch gewordene Be
zeichnung des ,kaiserlichen Hauses' (domus didna im späteren Stil; aus dem 
ersten Jahrh. fand Henzen Bull. dell' inst. 1872 p. 105 diese Formel nur auf 
dem räthselhaften Stein von Chichester C. J. L. VII, 11) genau diesen Kreis 
umfasst, bleibt fraglich . Eine Definition der domus finde ich nicht; und es 
kann wohl sein, dass das Wort bald enger unter Beschränkung auf die Gattin 
und die Descendenz ~des zur Zeit regierenden Herrn (vgl. S. 826 A. 2), bald 
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schlecht fällt unter den Juliern 1) und den Claudiern mit dem 
Kaiserhaus zusammen und tritt auch später nicht in rechtlich 
bestimmter Auszeichnung hervor 2) • Der Begriff des Kaiserhau-
ses hat sich zunächst, . wie es scheint, an der Erstreckung des 
tribunicischen Rechtsschutzes auf die dem Princeps nächstste-
henden Personen 3) und vor allem an der Eidesformel und ihren 
rechtlichen Consequenzen entwickelt. Insofern dieselbe auf den Unverletz-

lichkeit. 
unbedingten Gehorsam gestellt ist, welchen die Soldaten und im 
Arlschluss an sie auch die Beamten und die Bürger und Unter-
thanen dem Herrscher geloben (S. 792), konnte sie allerdings 
nur auf ihn persönlich lauten 4). Aber schon unter den juli-
sehen Kaisern wurde dem Eide daneben die Fassung gegeben 
wie den Princeps selbst so auch dessen ganzes Haus lieben und 
keinem der ihm Angehörigen ein Leid anthun oder anthun lassen 
zu wollen 5). In diesem Sinn kommt den Gliedern des Kaiser- [793J 
hauses eine gesteigerte und durch militärischen Eid bestätigte 
persönliche Unverletzlichkeit zu 6), die als das eigentliche We-

weiter mit Erstreckung auf andere nahe, aber doch ausserhalb dieses Kreises 
stehende Verwandte gebraucht wird (vgl. S. 820 A. 1). Dass dabei auf die 
väterliche (potestas) oder die eheherrliche Gewalt (manus) Rücksicht genommen 
ist , lässt sich nicht erweisen und ist nicht wahrscheinlich. 

1) In der Einleitungsformel der Weihinschrift von Narbo vom J. 11 n. 
Chr. (C. XII, 4333) wird neben Augustus selbst, seiner Gattin und seinen · 
Descendenten (liberi) noch die gens genannt. 

2) Dass das von Domitian für sein Geschlecht erbaute Grabmal, seltsamer 
Weise templum genUs Flaviae genannt (Suetoll Dom. 1. 5. 15. 17; Martialis 
9, 1. 3. 34; Statius silv. 4, 3, 18; gens Flavia in . der Stadtbeschreibung .reg. 
VI; gentes Flaviae: tyrann. trig. 33), a UClh für die nicht von Vespasian ab
stammenden Flavier bestimmt war, ist wenigstens nicht erweislich. 

3) Dio 49, 38 zum J. 719: 'L"ll' 0' 'O%'Laoula 'L~ 'LE Atoula ••. 'ro 'LeX cr<pe-. 
n;pa. avEU %UPlOU 'LtVO; Otot%Et'v 'rO ~E cloEE; %rAL ~o d.vußptcr'LOV .€% 'LOU 6P.OlOU 'rot'; 
o"r,p.apxot; EXEtV EOWY.EV. Dass ihnen Caesar dies Recht verlieh, nicht der Senat, 
kann insofern richtig sein, als die Verfügung noch in die Triumviralzeit fällt. 
Eben dadurch rechtfertigt sich die Erstreckung der Ehre auf die Octavia' sie 
erhielt sie nicht als Schwester Caesars, sondern als Gattin des Antonius. ' 

4) Tacitus anno 14, 11. Im byzantinischen Staat schworen die Beamten 
den Treueid dem Kaiser und der Kaiserin (S. 788 A. 4). 

5) Gaius verordnete die Erstreckung des Eides auf seine Schwestern (Sueton 
Gai. 15; Dio 59, 3. 9; vgl. S. 826 A. 1). Tacitus anno 14, 7 (A. 6) zeigt, 
dass schon unter Nero der Soldateneid auf das Fürstenhaus erstreckt war. 

6) Bei der beabsichtigten Tödtung der Agrippina, der Tochter des Kaiser
sohns Germanicus, machte der Gardecommandant geltend praetorianos toti Cae
sarum domui obstrictos esse (Tacitus anno 14, 7). Philo leg. ad Gaium 5: 
%EAsua&d; (Tiberius des jüngeren DIllSUS Sohn) rAUTOXEtplCf %'LElVElV ~a.U'LOV €CDE- . 
crT<J.J1:WV ha.'LOVTapxou 'i'.a.l. XtAta.pXOU , 0\; dp"fJ'LO P."~ cruvE<pd.o/a.a&at 'LOU a.,ou;, ·w; 
001' • • ~~o'J rAU'LO%Pd.'LOPO~ d.1toj'ovou~ npo; s'Lepw'J clvatpEt'cr{ta.t. Hier wird un
zweIfelhaft unter dem Kaiserhaus die agnatische Descendenz des Augustus ver
standen. 
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sen ihrer besonderen Rechtsstellung um so mehr betrachtet wer
den darf, als sie von der politischen Stellung des einzelnen Fa~ 
miliengliedes nicht bedingt ist und ohne Rücksicht auf Alter 
und Geschlecht alle gleichmässig umfasst. 

Die mannichfachen Auszeichnungen und Ehrenrechte, welche 
im Anschluss an die analogen dem Kaiser zukommenden auf die 
Glieder seines Hauses Anwendung finden, entziehen sich inso
fern einer festen Abgrenzung, als sie häufig nur einzelnen der
selben beigelegt, andrerseits aber auch wohl auf solche Ver
wandte oder Verschwägerte des Kaisers erstreckt werden, die 
dem Kaiserhause im strengen Sinne des Wortes nicht angehö
ren 1). In den meisten Fällen beruhen diese Ehrenrechte auf be
sonderer Verleihung, die freilich häufig sich wiederholt und da
mit zur Observanz wird. Eigentliche Regierungsrechte sind 
selbstverständlich nicht darunter; und durchgängig werden 
den Frauen die Ehrenrechte in vollerem Umfang gewährt als 
den Männern, da jene nicht leicht in die Lage kamen Neben-

[794: ] buhler um die Herrschaft zu werden. Es wird angemessen 
sein die wichtigeren dieser Befugnisse übersichtlich zu verzeich
nen 2). 

Ges~~~~~ts- 1 . Dass die Abwerfung des Geschlechtsnamens (S. 766 A. 1) 
Caesm·. und die Führung des Cognomens Caesar (S . 770) bis auf Hadrian 

Distinctive wie des Kaisers selbst so auch der männlichen Glie
der des Kaiserhauses sind, ist schon ausgeführt worden. 

1) Es ist sogar wohl möglich, dass einzelne dieser Personen gewissermassen 
dem Kaiserhause einverleibt worden sind. Dass der spätere Kaiser Claudius, 
der Stiefenkel des Augustus, auf dem Bogen von Pavia (0. I . L . V, 6416) mit 
erscheint und nach Augustus Tode unter die sodales Augustales als Familien
glied eingereiht ward (Tacitus anno 1, 54), kann kaum anders aufgefasst wer
den; und was die Briefe des Augustus (bei Sueton Olaud. 5) über seine Stel
lung zur kaiserlichen Familie ergeben, steht wenigstens nicht entgegen. Ebenso Q 
werden Marciana, die Schwester Traians und der Gemahlin Radrians Sabina 
Grossmutter, ferner ihre Tochter, die ältere Matidia , und deren Tochter und 
der Sabina Schwester, die jüngere Matidia durchaus als Glieder des Kaiserhauses 
behandelt, wie dies namentlich die Augustatitulatur und die Consecrationen 
beweisen. Umgekehrt sind die Schwester Augusts, die Octavia und ihre Nach
kommen (trotz des S. 819 A. 3 Bemerkten), ferner die Nachkommen von Vespa-
si ans Bruder Sabinus nicht zu dem Kaiserhaus gerechnet worden. Es scheint 
von dem Ermessen eines jeden Princeps abgehangen zu haben, ob und welchen 
Geiner Verwandten er nur die Stellung angesehener Privaten oder die Theil
nahme an der den Nachkommen des Stifters der Dynastie ein für allemal zu
kommenden Sonderstellung einräumen wollte. 

2) Ueber die besonderen Rechte der Mitregenten, so weit sie sich in der 
Darstellung trennen lassen, ist der betreffende Abschnitt zu vergleichen. 
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2. 'Vie das Cognomen Augustus dem Princeps als solchem A U [Jt tstct. 

vorbehalten war und daher von keinem andern Privaten 1) und 
am wenigsten von einem Mitglied des Kaiserhauses geführt 
werden durfte, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die 
Verleihung des Beinamens Augusta durch den Gründer an seine 
überlebende Gattin (S . 773 A. 2) ihr einen gewissen Antheil 
an der Herrschaft einräumen sollte. Indess unter Tiberius Re-
giment hat die Mutter eine Mitherrschaft, wenn ihr diese zu-
gedacht war, nicht entwickeln können. Die Grossmutter des 
Kaisers Gaius Antonia, welcher ihr Enkel die gleiche Ehre an-
trug, nahm sie nicht an 2) . Dass die dritte in dieser Reihe, die 
erste Kaisergattin, die als solche diesen Beinamen geführt hat, 
die letzte Gemahlin des Claudius Agrippina 3) mit demselben ge-
radezu die Mitherrschaft zu übernehmen gedachte, ist mehr als 
wahl'scheinlich (S. 788 A. 4) ; aber auch ihr blieb auf die Dauer 
nicht die Macht, sondern nur det' Name . Von da an verschwin-
det die politische Bedeutung des Namens und dient derselbe le-
diglich als die höchste FrauentitulatUl' des kaiserlichen Hauses. 
Von Domitian an pflegt den Gemahlinnen der regierenden Kaiser 
der Augusta-Name beigelegt zu werden 4). Indess wird der-
selbe Ehrenname auch der Mutter 5) , der Grossmutter 6) , der 

1) Auch als Cognomen geringer Leute findet sich Augustus sehr selten 
(0. 1. L. III p. 1090. V p. 1135). 

2) Arvalacten vom 31. Jan. 38 (Renzen p. XLIII) ; Sueton Gai. 15; Di~ 
59, 3. Sie lehnte den Titel ab, aber ihr Sohn Claudius confirmirte ihn nach 
ihrem Tode (Sueton Olaud. 11). 

3) Tacitus anno 12, 26. Der Messalina wurde der Titel abgeschlagen 
(Dio 60, 12) . 

4) Von Neros Gemahlinnen führten Octada und Messalina den Titel nicht 
(wenn auch di~ provinzialen Denkmäler ihnen denselben zuweilen beilegen), 
Poppaea erst seIt der Geburt der Tochter (Tacitus arm. 15, 23: natam sibi ex 
Poppaea filiam Nero . • . appe/.lavit . . . Augustam dato cl Poppaeae eodem 
cognomento). Ebenso wird die Gattin des Vitellius Galeria in den Arvalacten 
obne diesen Titel aufgeführt. Vespasian und Titus lebten als Kaiser ehelos. 
Domitian gab seiner Gattin bald nach seiner Thronbesteigung den Augusta
namen (Sueton Dom. 3: uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu 
filium tttlerat alteroque anno consalutavit Augustam, wo etwa zu schreiben ist 
fi lium tulerat alterumque imperii altero anno), und seitdem wird dies Regel. 

5) So der Mutter des Elagabalus Julia Soaemias und der Mutter Alexan
ders J ulia Mamaea. 

6) So der Grossmutter des Elagabalus J ulia Maesa. 



822 

[795] Tocbter 1) und naben Verwandten des Kaisers 2) gegeben. Re
gelmässig ,aber \:vird dies Frauencögnomen selbst den Gattinnen 
nicht gleicb bei der Eingebung der Ehe, sondern erst späterhin 
bei einem schicklichen Anlass und immer besonders von dem 
Kaiser bewilli.gt3), wobei in späterer Zeit gewöhnlich der Se
nat die Initiative ergreift 4). 

l'e~hiJr~b.e 3. 'Venn schon unter dem Triumvirat die Gattinnen der 
Pri1~~~ien Triumvirn von der Geschlecbtstutel eximirt worden waren 
Kaiserin. (S. 819 A. 3), so hat späterhin die Gemahlin des Kai

sers durch hesondere, aber stehende Bewilligung ' in pri vat
rechtlicher Beziehung diejenige befreite Stellung erhalten, wel
che nach späterem Recht dem Kaiser selber zukommt (S. 751 

lJlater 
cast?·orwn. 

A. 3). 
4. Während die dem Princeps als solchem zukomm'enden 

Amtstitel selbstverständlich anderen Gliedern des Kaiserhauses 
nicht oder doch nur zugleich mit der später zu erörternden Mit
regentschaft übertragen werden können, so ist eine der Ehren
bezeichnung pater patriae (S. 759), welche selbst niemals auf 

[796J Männer erstreckt worden ist, entsprechende mehrfach Frauen des 
kaiserlichen Hauses beigelegt worden. Wenn der Versuch der Li via 
'öen Titel mater oder parens patriae beizulegen an dem Wider.,tande 
des Tiberius scheiterte 5), so erhielt die Gemahlin des Marcus, 

1) So der Tochter N eros Claudia; der Tochter des Titus J ulia; der Tochter 
des Didius Julianus Didia Clara. Die Tochter Vespasians Domitilla hat den 
Beinamen Augusta sogar erst nach ihrem Tode und vermuthlich zugleich mit 
der Consecration erhalten. Denn dass die dilJa Domitilla Aug. der Münzen 
(Eckhel 6, 345; vgl. c. I. L. V, 2829) ni.cht die Gattin, sondern die Tochter 
Ves~asians ist, zeigt unwiderleglich Statius silv. 1, 1, 98, wo die Mutter so 
wemg fehlen wie die Schwester stehen konnte, wenn die Consecration jener 
und nicht dieser zu Theil geworden wäre. Dagegen führt von den Töchtern 
des Marcus den Augustanamen als solche keine' denn Lucilla heisst so als 
Gattin des L. Verus. ' 

2) So der Schwester Traians Marciana; seiner Schwestertochter, der älteren 
Matidia; der Schwester der Kaiserin Sabina, der jüngeren Matidia. 

3) Dass elie Beilegung des Namens zunächst von dem Princeps abhängt 
zeigt sich durchaus in den älteren Fällen, namentlich bei der Li via, Poppae~ 
(S. 821 A. 4) und Domitia (S. 8'21 A. 4). 

4) Plinius paneg. 8i: obtulerat illis (der Gemahlin Traians Plotina und 
seiner Schwester Marciana) senatus cognomen Augustarum, qUIJd certatim depre
catae sunt, quamdiu appellationem patris patriae tu recusasses. Vita Pii 5: 
uxorem Faustinam , AUJustam appellari a senatu permisit. Dio 73, 7: olJ'rg 
(P~rtinax) 'r~'i "('JWXlxCi A6)'olhrCi'i ••. %Ci17tgp ~1Jcpl~ap.Z'iw'i ·~P.W'i TIOl'~aat 
'lJlhA1Ja~'i. 

5) Tacitus anno 1, 14. Dio 57, 1'2 vgl. 58, 3. Sueton Tib. 50. Auf 
einzelnen Colonialmünzen führt sie den Titel dennoch (Eckhel 6, 155). 
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die jüngere Faustina den Titel mater castl'orum 1), und von da 
an begegnen dergleichen Ehrennamen nicht selten 2). 

5. Die Mitglieder des Kaiserhauses haben auf die eigent- in!i~~~;n. 
lichen Amtsabzeichen, das Purpurgewand, die Fackel, den Lor
beerkranz, den curulischen Sessel, die Fasces selbstverständlich 
nur dann Anspruch, wenn sie eine zu diesen Insignien berech-
tigende Magistratur oder ein entsprechendes ' Sacerdotium (1, 
34,6) bekleiden. Eine ganz vereinzelte Ausnahme macht Domi-
ti anus, dem nach Ausweis der Münzen wenigstens die Führung 
des Lorbeerkranzes zukam 3), wähl'end er jeder amtlichen Stellung 
entbehrte. - Damit ist zusammenzustellen, dass auf öffentli-
chen Bauwerken aus der Zeit des Vespasianus 4) und des Titus 5) 
Domitianus als Miturheber aufgeführt wird, was ebenfalls sonst 
ohne Beispiel ist. - Den Frauen kommen die magistratischen 
Abzeichen selbstverständlich nicht zu; nur das Vortragen der 
Fackel wird auf die Kaiserin erstreckt (S. 806). 

6. Zu den republikanischen Magistraturen gelangen die ~~~~:l~·.
männlichen Angehörigen des regierenden Hauses wesentlich in 
der gleichen \Veise wie die übrigen Vornehmen Roms. In Be-
tre-ff der Uebernahme des Consulats ist ausseI' dem Princeps 
selbst nur der Mitregent rechtlich bevorzugt (s. unten), ·und das-
selbe gilt von der Verleihung der sämmtlichen grossen Priester
thümer, nur dass auch in dieser Beziehung Domitian eine Aus-
nahme macht G). - Den kaiserlichen Frauen wurde häufig das 
Fahrrecht der Vestalinnen und andere Vorrechte derselben zu
gestanden 7). Auch wurde nach der Consecration des Augustus [797J 
ausseI' der Sodalität noch ein durch eine vornehme Frau zu 
besetzendes Priesterthum eingerichtet, das wenigstens unter der 

1) Dio 71, 10. Eckhel 7, 79. 
2) So heisst die Gattin des Severus, die Mutter des Caracalla Julia Domna 

mater cast7'orum et stnatus et ,putriae(Eckhel 7, 196; Henzen ind. p. 72). 
3) Eckhel 6, 369. 8, 361. Vgl. unten S. 830 A. 1 a. E. ' 
4) C. 1. L. II, 2477. III,' 6002. 
5) C. 1. L. UI, 318. 
6) C. IX, 4955 : ... Domitiano cos . ... sacerdoti [c]onlegiorum omniu[m] 

[p ]rincipi iuventuti[ s]. 
7) 1, 394 A. 5. Dio 59, 3: ml'i-ra (.(')'r'~ (Gaius der Antonia) ~aa 'l(l.t~ 

O.Eti:Cip\)Z'iOt~ lmd.PXEl, EOW%E, %at 'rat; di)g),cpat~ 'wii-rd. 't~ 'teX 'tW'i dwtapSz'lw'i. 
Auch die Befreiung von der Geschlechtstutel (S. 822) und die Führung von 
sacerdotalen Lictoren (1, 391 A. 4) mögen auf cliese Analogie zurückgehen. -
Versc.hieden davon ist das der Messalina gegebene Recht dem Triumphwagen 
des Gatten im Wagen zu folgen (Sueton Claud. 17; Dio 60 , 22). 

Röm. Al;ertli. Ir. 3. AufL. 53 
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ersten Dynastie mit Frauen des kaiserlichen Hauses besetzt 

Platz bei den 
Spielen. 

ward 1). 
7. Bei den öffentlichen Festlichkeiten kommt der Platz auf 

besonderen Ehrensesseln 2) in der ersten Reihe wie dem Kaiser 
(1, 407) selbst, so den Gliedern des kaiserlichen Hauses zu 3). 
Die Frauen sitzen hier unter den Priesterinnen der Vesta 4). -
Ueber das Fahrrecht der kaiserlichen Frauen ist bei den Priester
thümern gesprochen worden (S. 823). - Das kaiserliche Vor
recht des Tragsessels hat Vespasian seinem zum Mitregiment zu
gelassenen Sohn gleichfalls gewährt, während der jüngere sich 
mit der blossen Sänfte (lectica) begnügen musste (1, 397 A. 2). 
In ähnlichel' Weise nahm Pius auf Reisen seinen zum Caesar 
erhobenen Sohn Marcus in den eigenen Wagen, während der 
jüngere mit einem hohen Hofbeamten fuhr 5) • 

Wache. 8. Ehrenwachen aus den Prätorianern und insbesondere aus 
den berittenen germanischen Leibwächtern 6) sind sowohl den 
männlichen Gliedern des kaiserlichen Hauses 7) wie auch den 
angesehensten Frauen S) gewährt worden. 

[798J 9. An den religiösen Ehrenbezeugungen, die dem Princeps 
Sacrale zukommen, werden dessen Angehörige im weitesten Umfang 
Ehre. v v 

1) Die erste sacerdos divi Augusti war Livia (Dio 56, 46; Vellei. 2, 75; 
Ovid ex Ponto 4, 9, 107), elie zweite Antonia (Dio 59, 3; Eckhel 6, 179; 
Orelli 650). Ebenso erhielt Agrippina nach Consecration des Claudius das fia-
monium Claudiale (Tacit\1s anno 13, 2). . 

2) EITt OlCfPOIJ : Dio 71, 3i. 
3) Augustus schreibt der Livja (Sueton Claud. 4): spectare eum (den Clau

dius) circenses ex pulvinari non placet nobis: expositus mim in f1'onte prima 
spectaculorum conspicietur. 

4) Naeh Tacitus ann, 4, 16 wird dies im J. 24 der Livja bewilligt. Die
selbe T:pOdlpta wird später der Gattin des Drusus Antonia (Dio 59, 3), der des 
Claudius Messalina (Dio 60, 2'2) und der des Marcns Faustina eingeräumt (Dio 
71, 31 vgl. 60, 33). Es war wohl Ausnahme, dass des Gaius Schwestern ihren 
Platz neben ihm erhielten (Dio 59, 3). 

5) Vita Ve1"i 3. 
6) S. 808. Das Gesammtgrab des Gesindes der Statilii 'rauri (0. VIp. 994 fg.) 

hat gezeigt, dass auch difses Haus in claudischer Zeit seine Deutschen hielt 
(C. VI, 6'221. 6229-6237), von denen der eine (n. 62'29) sich bestimmter als 
German(w) armiger Tauri f(iW) bezeichnet. Die Haltung berittener ausländi
scher Leibwächter wird man zusammenstellen dürfen mit den Usurpationen 
factischer Gleichstellung mit dem .Hof, von denen S. 837 A. 2 die Rede ist. 

7) Germani finden sich für die Söhne des Germanicus Nero (C. VI, 4342. 
4343. 4344) und Drusus (0. VI, 4337), ferner für des Germanicus Bruder, den 
späteren Kaiser Claudius schon unter Ttberius (0. VI, 4338. 4339. 4340. 4345). 

8) Taeitus anno 13, 18: excubitJ,,~ militares, quae (Agrippinae) ut coniugL 
imperatoris olim, tum ut mat1'i servabantur, et Ge1'manos nupe1' eundtm in hono
rem wstodes additos degredi iubtt. Sueton Ner. 34: abducta militum et Ger
manorum statione. Dio 61, 8. 

Q 
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betheiligt. - Von der Er.5treckung des Eides auf das Kaiser-
haus ist bereits die Rede gewesen (S. 819). Dasselbe gilt von 
den Gelübden. Die gew·öhnlichen jährlichen Vota wurden schon 
unter Tiberius auf die verwittwete Kaiserin Livia erstreckt 1) 
und auch bei ihrer Erkrankung im J. 22 ausserordentliche Ge
lübde angeordnet 2). Gegen die Frauen des kaiserlichen Hauses 
ist überhaupt mit dieser Ehre freigebig verfahren worden 3). 
Seit den Flaviern wird ferner die Formel allgemein auf die 
kaiserlichen Descendenten oder das kaiserliche Haus ausgedehnt 4). 

Aber die namentliche Aufführung männlicher Angehöriger des 
Kaiserhauses in der Gelöbnissformel ist immer bedenklich er
schienen; Tiberius hat sie verhindert, wo sie versucht ward 5), 
und selbst unter Pius ist sie dem Marcus trotz seiner Mitregent
schaft nicht zugestanden worden 6). Die einzigen nachweisbaren l799J 
Ausnahmen sind eine unter Claudius für Nero angeordnete Ge
lobung 7) und die Aufnahme in die regelmässigen Jahresgelübde 
des Titus unter dem Regiment seines Vaters und des Domitia-
nus nicht unter dem seines Vaters, aber unter dem seines Bru-

1) Arvalacten vom J. 27 (Benzen p. XXXIII. 98), . 
2) Tacitns anno 3, 64 (vgl. C. 71): turn supplicia diis ludique magni ab 

senatu decernuntur, quo,s pontifices et augures et quindecimviri septemviris simul 
tt sodalibus Augustalibus ede1·ent. 

3) Es finden sich folgende Beispiele benannter Vota (die Belege: wo nichts 
anderes angeführt ist, geben die Arvalacten hei Benzen p. 98. 100. 106, 114 fg.). 
Gattin: Octavia, Poppaea, Messalina (?) unter Nero; Domitia unter Domitiall. 
-- Tochter: Iulia unter Titus. - Schwestern: Agrippiha, Drusilla, Livilla unter 
Gaius (Dio 59, 3). - Mutter: Iulia unter Ti~erius; Mamaea unter Alexander. 
- Grossmutter : Maesa unter Elagabalus. ~ Bruderstochter: Julia unter Do
llitian. 

4) Den Arvalacten zufolge wurden ursprünglich wahrscheinlich immer be
stimmte Personen genannt und das G_elübde darauf gestellt si vivet et incolumis 
erit (oder bei mehreren si vivent et incolumes erunt). Zuerst im J. 81 er
scheinen neben Titus, Domitianus und Julia noch die liberi, wobei an die zu 
hoffende Nachkommenschaft gedacht sein muss (denn J ulia war des Titus ein
zige Tochter und sie selbst so wie damals Domitianus kinderlos) und lautet die 
Formel si . . vivent domusque eorum incolumis erit, und diese ist später im 
wesentlichen beibehalten worden. Das von Henzen p. XXXVIII auf Tiberius 
bezogene Fragment, in dem die domus vorkommt, gehört wohl einem der flavi
sehen Kaiser; jedoch stimmt, wie Benzen mir mittheilt, die Schriftform weit 
mehr mit den Acten der tiberischen als mit denen der flavischen Zeit. 

5) Piso untersagte als Statthalter von Syrien die vota pro incolumitate Ge1'
manici (Tacitus anno 2, 69); Tiberius im J. 24 elie Aufnahme der Namen sei
ner Enkel in die Vota (Tacitl1s anno 4, 17: pontifices eorumque exemplo cete1'i 
sacerdotes, cum p1'O incoltlmitate principis vota s'usciperent - am 3. J an. 24 
- Neronem quoque et D1'usum iisdem dii·j commendavere). 

6) Das zeigen die Arvalacten des J. 155 (Benzen p. CLXIX). 
7) Benzen acta Arval. p, LVII. Die Veranlassung war wahrscheinlich eine 

Krankheit des Prinzen. 

53* 
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ders. - In ähnlicher Weise wurden da, wo bei öffentlichen 
Acten der göttliche Segen für den Princeps und die Gemeinde 
erbeten ward, jenem zuweilen weibliche Angehörige 1) und we
nigstens seit Domitian das kaiserl.iche Haus im Allgemeinen bei
gesellt 2) ; von männlichen Verwandten dagegen ist dies, so viel · 
wir wissen, nur unter Pius für den Caesar Marcus geschehen 3). 

lPrivatfeste. 10. Wie der Geburtstag und sonstige häusliche Festtage 
des Princeps als öffentliche Feste gefeiert- werden, so ist dies 
auch für seine nahen Angehörigen geschehen, und zwar finden 
wir auch hier an der Spitze der Reihe die Kaiserin Mutter Li
via, deren Geburtstag schon bei ihren Lebzeiten gleich dem des 
regierenden Herrschers gefeiert ward 4), und weiter die Anto
nia 5) und die jüngere Agrippina 6), so dass diese Ehre ungefähr 
mit der Verleihung des Augusta-Namens zusammengegangen 
zu sein scheint 7). Männern scheint dieselbe Ehre bei Lebzeiten 8) 
nicht erwiesen worden zu sein; die einzige Ausnahme betrifft 

[800J den ältesten Sohn des Augustus Gaius, dessen Geburtstag der 
Senat gleich nach der Geburt beschloss öffentlich zu feiern 9) . 

.Pl'incep~ 11. Wenn der Kaisersohn das Kindergewand abgelegt hat 
ntvent~ttts. • • 

und in die Reihen der römIschen Ritterschaft, das helsst der 
adlichen Jugend eintritt~, wird er damit zum ,Fürsten der Ju
gend' (p1"inceps iuventtttis) 10), selbstverständlich im Hinblick da-

1) Unter Gaius die Schwestern (Sueton Gai. 16: atwt01' fttit. ut ... odi
ceretur ... relationibu8 consulum: quod bonum felixque sit C. Caesari et s07'ori-

. bus eius) , womit die Arvalacten vom Jan. 38 übereinstimmen (Eph. epigr. V 
p. 158). Unter Domitian die Gemahlin Domitia und die Bruderstochter Julia, 
so lange diese lebte (Arvalacten der J. 87. 90. 91). Der Altar von N;J,rbonne 
vom J. 11 II. Chr. nennt neben Augustus dessen Gattin, Nachkommen und Ge
schlecht (coniugi liberis gentique eiu8: C. I. L. XII, 4333). 

'2) Der Beisatz totaque domus eius (selten eiusque liberi) findet sich vom 
.J. 87 fast constant in der Indictionsformel der Arvalen. V gl. Suetoll Aug. 68. 

3) Arvalacten p . CLXIX. OLXXIII. 
4) Arvalacten des J. '27 (HellZen p. XXXIV vgl. p. 52). 
6) Arvalacten des J. 38 (Henzen p. 52). 
6) Arvalacten der J. 57. 68 (Henzen p. 63). 
7) Nur des Gaius Schwester Drusilla erhielt zwar die Geburtstagsfeier (Dio 

-59, 11. 13), aber nicht den Namen Augusta. Dass nach Ausweis der Arval
.acten auch der Geburtstag der Gattin des Vitellius öffentlich gefeiert ward, 
obwohl dieselbe nicht Augusta heisst, ist damit nicht in Widerspruch, da ja 
Vitellius selbst den Augustusnamen anfänglich zurückwies (S . 773 A. 4). 

8) Die Gedächtnissfeier am Geburtstage Verstorbener, wie sie zum Beispiel 
llach den Arvalacten für Germanicus und für den leiblichen Vater Neros statt
.fanel , kommt hier nicht in Betracht. 

9) Dio 54, 8. 
10) Griechisch TIp6'X.ptTO~ T'~~ 'JE6T"fFO~ Dio 78, 17. Zonar. 10, 35 ; '1:1); 

'JEk~'to<; TIpo'X.pt-&d; Dio 59, 8. Der TIp6'X.ptTO; T'~; l1tTCCioo; :Bio '71 , 35 ist da-
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rauf, dass der Princeps der Jünglinge derei,nst zum Principat 
der Gemeinde gelangen werde 1). Die römische Republik kennt 
eine formulirte Ehrenstellung dieser Art ebenso wenig wie den 
formulirten Principat; aber schon unter Augustus erscheint sie 2) 
und ist seitdem regelmässig zur Anwendung gekommen 3). Dem 
Rechtsgrund nach steht dieser Titel vermuthlich auf einer Linie 
mit dem imperatorischen: er wird angenommen gestützt auf die 
Acclamation del' Betheiligten, also hier zunächst der Ritter 
(A. 2), und so mag es der _Form nach auch später gehalten 
worden sein, während der Prinz für die Annahme kaiserlicher 
Erlaubniss bedarf und also der Sache nach der Kaiser ihm den 
Titel beilegt 4). Die in dem Grundbegriff des Wortes liegende 
Ausschliesslichkeit ist schon im republikanischen Sprachgebrauch 
aufgegeben; und wie ganz gewöhnlich von principes der Ge
meinde oder einer Körperschaft gesprochen wird 5), kommt auch 
dieser Principat, insofern sehr verschieden von dem des Monar
chen, von Haus aus allen Descendenten des Kaisers zu, die das 
Männergewand tragen und nicht in der Curie sitzen. Denn 11ach 
der ursprünglichen Ordnung ist dieser Principat als ritterliche 
Stellung mit der senatorischen unvereinbar, geht also verloren, 

von nicht verschieden und hebt nur die Beziehung zu eler Ritterschaft schärfer 
hervor. 

C' 1) Ovidius art. amat. 1, 194 von Gaius: nunc iuvenum princeps, deinde 
. future senum. Die Pisaner (Orel!. 643) nennen den ältesten Sohn des Augustus 

iam designatum iustissumum ac simillumum parentis sui virtutibus principem . 
. '2) Augustus mon. Ancyr. 3, [): equites Romani univt7'si principem iuventu

tis utrumque eorum (den Gaius und den Lucius) parmis et hastis a7'genteis dona
tum appellaverunt. 

3) So für Tiberius, den Vetter unel Adoptivsohn des Gaius (Sueton Gai. 15; 
Dio 6\:), 8), für Nero u. a. m. 

4) Wie die Stelle vita Comm. 2 : cooptatus est inter trres solos princeps iu
ventutis herzustellen ist, weiss ich nicht zu sagen; die Besserung trossulos ist 
unhaltbar, da weder dio römischen Ritter hi.er mit diesem verschollenen Aus
drück bezeichnet werden können noch die Aufnahme in die Ritterschaft als 
Oooptation gefassf werden kann. Aber auch der von mir mon. Ancyr. 2 p. 56 
gemachte Vorschlag solus zu ändern und die Worte auf die Aufnahme unter die 
drei vornehmsten Sevirn als des ersten derselben .zu beziehen, setzt nicht 
bloss einen unbeweisbaren Thatbestand voraus, sOlldern es wäre auch dies 
keine Oooptation. Vielleicht ist die Stelle lückenhaft. 

6) Von principes iuventutis in Beziehung auf republikanische Verhältnisse 
ist öfter die Rede (Liv. 2, 12, 16. 6, 13, 7. 9, 14, 16 und sonst); auch Ein
zelnen wird diese Bezeichnung nicht selten .gegeben (Oicero ad fom. 3, 11, 3: 
laetor virlute ... alterius - des Pompeius - omnium safculorum et gentium 
principis, ulterius - des Brutus - iam pridem iuventutis, celeriter, ut spero, 
civitatis; ders. pro Sulla. 12, 34; Verr. l. 1: 53, 139), ohne dass damit die 
Ausschliesslichkeit sich verbindet. 
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wenn der Inhaber ~u einem senatorischen Amte gelangt 1). Wenn 
seit den Flaviern hierin minder streng verfahren wird, so bleibt 
die Jugendfürstenstellung doch noch eine Zeit lang unvereinbar 
mit dem Besitz der Mitregentschaft 2) und his auf die späteste 
Zeit mit dem des Principats selbst 3). Politische Rechte und 
Pflichten sind mit diesem Ehrenprimat nicht verknüpft 4) • 

[80lJ 12. Die Uebernahme des höchsten Amtes in jeder Gemeinde 
des römischen Reiches und dessen Führung durch einen von 
dem' Beamten creirten praefectus beschränkt sich nicht auf den 
Princeps (S. 8,13 fg.), sondern ist unter Augustus wie den Mitglie
dern des kaiserlichen Hauses, so auch, namentlich in seiner 
früheren Zeit, anderen hochgestellten Personen gestattet worden 5). 
Unter Tiberius erscheint sie nur bei den Descendenten des Kai-

1) Von Augustus beiden Söhnen war Gaius nicht mehr, wohl aber. L l:cius 
bei seinem Tode noch princtps iU'L'eniutis (0. I. L. V, 64l6), offenbar WeIl Jener 
als Senator dieser als römischer Ritter starb. Die damit im Widerspruch ste
hende Grab'schrift angeblich des Gaius Caesar O. 1. L. VI, 884 ist schlecht über
liefert une] gehört wahrscheinlich dem Lucins. Dass die weniger streng con
cipirten Inschriften dem Gaius den princeps iuventutis geben, ist um so 
begreiflicher, als die Aufnahme dieses .. Titels il~ der Rei~e de.r Ehren die 
Fortdauer der Stellung nach Erlangung hoherer kemeswegs emschhesst. 

2) Dies zeigt sich besonders deutlich darin, dass unter Vespa,sian Titus 
nach Erlangung der proconsularisch-tribunicischen Gewalt aufhört sich princepil 
iuwntuti ,q zn nennen, Domitian dagegen, obwohl Consular, ihn fortführt. Das
selbe bestätigen elie Münzen des Nero und des Commodus. 

3) Den jugendlichen Augusti des dritten Jahrh. wirel hie und da dieser 
Titel beigelegt; so dem Caracalla auf ~len Inschriften ,?relli 930. 951, Gorcl~an, III 
auf der Münze nicht römischer Fabnk Cohen n . 22e> = 293 (andere Belsplele 
bei Eckhel 8, 378); aber es geschieht dies nie in der officiellen Titulatur und 
ist Versehen unkundiger Concipienten. 

4) Ueber das Verhältniss dieses Principats zu dem. Sevirat der Ritt~rscha~t 
ist im Abschllitt von der Ritterschaft gehandelt. Factlsch verbunden smd sie 
wohl immer gewesen, gehören aber rechtlich nicht zusammen. 

5) Gemeindeämter haben in dieser Art. übernommen nich! bloss Augustus 
Söhne (Henzen 6779) und sein College Agnppa (EckheJ 4, 481), sondern ~l~ch 
sein Stiefsohn Tiberius vor der Adoption (Eckhel 4, 477), ferner 1\1. Statllms 
Tanrns in Dyrrachium (0. 1. L. III, 605: praef, quinq. T. Statili TI1U1'i) unel 
1\1. Barbatius in Korinth nach Ausweis der Miinzell mit dem Kopfe des Au
gustus und elen (von Ca;edoJ~i. Bttll .. ~ap. N. ~. ~, 93 richtig, gel?sten) Auf--: 
schriften 111. Ba1'batio 111. ACllw Ibnr(!s) Cor(zntln) und P. V!blO 111. Barba(tl) 
pwer(ecto) llvir(o). Beide Männer haber~ eine politische Rolle in .. der :'riu~
viralzeit gespielt; dem ersteren wurde 1m J. 724 das. Rec?~ gewahr: Jahrhch 
einen Prätor zu commendiren (S. 732 A. 4) und glelchzeltIg mag lhm auch 
diese exceptionelle U ebernahme der Gemeindeämter verstattet worden sein. 
Aehnliche p1'aefecti finden wir von Cn. Domitius Ahenobarbus, .dem V~ter ~~ros 
in l1em pisidisr.hen Antioc~i.en (Epll. ep. ~ n .. 1344) und von ~ell1em.., mcht naher 
zu bestimmenden Ti. Stat!lms Severus vlellelcht 111 Cales (c. X: 0910). 
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sers I); ebenso hat sie Vespasian seinen beiden Söhnen 2), Traian 
seinem nächsten männlichen Verwandten, dem Hadl'ian 3) ge
stattet. Spätet' findet sich davon keine ,veitel'e Anwendung. 
Wahrscheinlich beruht sie nicht auf allgemeiner gesetzlicher 
Ausnahme, wie dies bei dem Princeps der Fall ist, sondern 
durchaus auf besonderer Befreiung von der bestehenden Ord
nung 4). Dadurch aber unterscheidet diese Debernahme sich we
-sentlich von der durch den Princeps selbst) dass die Ausscbliess
lichkeit des Gemeindeamts hier wegfällt, vielmehr dem Prinzen 
als Gemeindebeamten in gewöhnlicher 'Veise ein College zuge
sellt wird 5). 

13. Deber das Bildnissrecht im Allgemeinen (1 ,450 fg. ) ist[802] 
nichts weiter zu sagen, als dass die fÜl' Private unter dem Principat Bildniss-

recht. 
eintretende Beschränkung desselben sich auf die Gemahlin und die 
Angehörigen des Kaisers nicht erstreckt, vielmehr die Bildniss
setzung, sei es auf Grund stehender Personalvergünstigungen 
'oder auch durch allgemeine Anordnung, ' für , diese Personen re-
gelmässig zur Anwendung gekommen ist. Mehl' Aufmerksamkeit 
verdient es, wem ausseI' dem Pl'inceps das BiIdnissrecht auf der 
Münze, das rechte Waht'zeichen der Monarchie, verstattet wird. 

:) 1) Die Häufigkeit, mit welcher diese Ehre bei' den Söhnen des Germanicus 
begegnet, ist ein historisch merkwürdiges Factum. Der nachweislich späteste 
Fall der Art ist die Uebernahmc des Duovirats von Pompeii im J; 34 durch 
den nachmaligen Kaiser Gaius (0. X, U01-904). 

2) In Interamna am Liris waren im J. 73 Titus und Domitianus Quattuor
virn (0. X, 5405). 

3) Die attische Archontenliste zeigt, abgesehen von den kaiserlichen Ar
chonten Domitianus und Gallienus, nur einen nieht der athenischen Bürger
schaft angehörigen, den späteren Kaiser Hadrian (0. I. L. III, 102). Dieses 
wird besondere penönliche Vergünstigung gewesen sein. 

4) Daraus wird es auch sich erklären , das s das Stadtrecht von Salpensa aus 
der Zeit Domitians nur von dem passiven Wahlrecht des PrincefS spricht (S. 814 
A. 2. 3). 

5) Zum Beispiel steht auf einer Münze von Caesaraugusta in Spanien mit 
dem Kopfe Augusts '1'ib. Clod(io) FlalJo prae((fclo) Germon(ici) L. Iuvent(io) 
Lup(erco) lIvi1-(o) (Heiss monn. de l'E"pagne p. 201 n. 18-21; Eckhel 4, 
477), und ebenso l13t C., Caesar a15 Duovir VOll Caesaraugusta unter Tiberius 
(Heiss a. a. O. p. 202 n. 26. 31) und als DUO"ir von Pompeji 34 n. Chr. 
(A. 1) einen Privaten zum Uollegen. Dass auf einer Münze von Karthago nOva 
nur O. OaeS(]T Ti. n. quinq(uennali i) steht (Heiss p. 271 n. 30. 31) , be"eist 
noch nicht, dass dieser keinen Collegen hatte. Uebrigens ist, da die Abwesen
heit eines der beiden Duovirn die Bestellullg des Präfecten nicht herbeiführt 
(1, 665), diese Präfectencreirullg eine anomale Vergünstigung, was von der 
kaiserlir.hen nicht gilt (S. 814 A. 3). 
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Wir unterscheiden dabei das Bildnissrecht verstorbener und le
bender Personen und in Betreff der letzteren die julisch~clau
disehe Epoche und die des späteren Principats. 

a. Die in republikanischer Zeit gewöhnliche Darstellung ver
storbener Privatpersonen auf den MUnzen wird unter der julisch
claudischen Dynastie beschränkt auf die verstorbenen nahen 
Verwandten des Herrschers 1). V~n den Flaviern an hört auch 
dies auf oder wird vielmehr nur in den seltenen Fällen zu
gelassen, wo einem Angehörigen des Kaisers, der vor der Er
werbung der KaiserwUrde durch den Princeps verstorben ist, 
nachher die Consecration zu Theil wird 2). 

[803] h. Unter der julisch - claudischen Dynastie ist das Bildniss-
recht auf der Münze an Lebende, wie es scheint, immer ver
liehen worden als Ausdruck der Theilnahme am Regiment, und 
zwar in der Regel der vollen proconsularisch - tribunicischen Ge
walt. In dieser Weise hat zuerst Agrippa dasselbe erhalten 3) ; 
sodann Tiberius, dieser jedoch liicht mit der tribunicischen Ge
walt selbst, sondern erst später 4); ferner der jüngere Drusns 

1) Aus Gaius Zeit giebt es Münzen kaiser licher wie senatorischer Prägung 
mit dem Bildniss seilIes Vaters Germanicus (Eckhel 6, 210) und dem seiner 
Mutter Agrippina (Eckhel 6, 210). Die Münze mit den Namen :>einer v.er
storbenen Brüder trägt ihre Köpfe nicht (Ec.khel 6, 217). Unter Claudius SÜHI 

Münzen geschlagen mit den Köpfen seiner Schwägerin Agrippina (Cohen 1 2, 

231 n. 3, senatorischer Prägung) und seiner Aeltern Druslls (Eckhel 1, 176) 
UHd Antonia LEckhel 1, 1,9). Die Münzen mit dem Bildniss der Livia sind. 
nach ihrer von ihrem Enkel Claudius vollzogenen Consecration gesr,hlagen, zum 
Theil von diesem, zum Thtil von Galba (Eckhel 1, 15:)). Von Vitellius giebt 
es Münzen mit ,dem Kopfe seines Vaters LEckhel 6, 313). - Dass einzelne 
dieser Köpfe, so der des älteren Drusns und der des älteren Vitel1ius, das 
Distinctiv der Kaisergewalt, den Lorbeerkranz tragen, ist auffallend; indess 
konnte einem Verstorbenen füglieh eille Gleichstellung mit dem Regenten ge
gönnt werden, die dem Lebenden nicllt gewährt worden wäre. 

2) Dieser Art sincl die unter der flavischen Dynastie geschlagenen Miinzen 
der Tochter Vespasians Domitilla (Eckhel 6, 34ö) ullcl die des leiblichen Vaters 
des Traianus (Eckhel 6, 433). 

3) Sicher bei Agrippas Lebzeiten geschlagene Münzen mit seinem Bildniss 
giebt es nur VOll den Münzmeistern Cossus Lentull1s und Platorinus mit den 
Köpfen Augusts und Agrippas in Silber und Gold, welche beide vor das J. 739 
fallen (Cohen 1 2 p. 177). Die Kupfermünzen mit s. c. und M. Agrippa L. 
f. cos. III (Cohen 12 p. 1(5) scheinen, da es ganz gleir,hartige mit divus Au
gustus pater giebt, erst unter Tiberius geschlagen. - Alle c1ie.e sind senato
rischer Prägung j Münzen kaiserlicher Prägung mit Agrippas Bildniss giebt es 
überhaupt nicht. Nach Agrippas sonstigem Verfahren ist es nicht unwahrschein
lich, dass er Münzen mit seinem Bildniss schlagen durfte, aber dies freiwillig 
unterliess. 

4) Es giebt aus Augusts Lebenszeit nur zwei Münzstempel des 'l'iberius 
mit seinem Kopf, der eine in Kupfer mit Ti. Caesm; August(i) f. imperator V, 
pontifex, tribun. potestate XII vom J. 10/ 11, dEr andere in Gold und Silber 
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zugleich mit der tribunicischen Gewalt. Unter den Inhabern 
bloss proconsularischer Gewalt giebt es Bildnissmünzen nur von 
Nero, und auch von diesem lediglich kaiserlicher Prägung 1), so 
dass der der Agdppina feindlich gegenüberstehende Senat dieses 
Prägerecht nicht anerkannt zu haben scheint. Eine gleichartige 
1\'Iünze mit dem Kopf des Germanicus ist allem Anschein nach 
wider den Willen der Regierung in Usurpation des Bildnissrechts 
geschlagen 2) • Eine auf Geheiss des Senats geschlagene Münze 
mit dem Kopf des Britannicus ist wahrscheinlich ebenfalls ohne 
Geheiss der Regierung von den Gegnern der Agl'ippina uusge
gangen und vermuthlich die Antwort auf jene Münzen mit dem l804:] 
Kopfe des Knaben Nero 3). nie einzige Frau, deren Bildniss 
in dieser Epoche hei ihren Lebzeiten auf römische Reichsmünzen 
gesetzt worden, ist die jüngere Agrippina, die Gemahlin des Clau-
dins und Mutter des Nero. Dass jene Münzen aus ihrer ephemeren 
Usurpation der Mitherrschaft (S. 788 A. 4. S. 821) hervorge
gangen sind, ist um so wahrscheinlicher, als sie ausschliesslich 
kaiserlicher Prägung sind und ausschliesslich der letzten Zeit des 
Gatten und den ersten Monaten der Regierung des Sohnes an
gehören 4). 

mit Caesm' Augustus divi f. pater patriae und Ti. Caesar Aug(usti) f. tr. pot. 
XV vom J. 13/4. Eckhel 6, 185. Danach ist es wenig wahrscheinlich, dass 
T:!;berius das Bildnissrecht mit der tribunicischen Gewalt selbst erwarb; vielmellI 
wird dem Senat die Prägung von Münzen mit seinem Namen erst um das J. 10 
verstattet, dann das volle Münzrecht ihm mit der Erweiterung i;'eiller Gewalt im 
Jahre vor dem Tode des Augustus gewährt worden sein. Vgl. [8. 1094]. 

1) Die Kupfermünze Cohen n. 134 = 99 ist nicht mit s. c. bezeichnet und 
nicht römischer Fabrik. 

2) Cühen r,ned. imp. 1 2 p. 225 n. 6. Die Münze zeigt auf der einen Seite 
den Kopf des Germanicus mit beigeschriebenem Namen Germanzws Caesa·r Ti. 
Aug. f., auf der andern die Krönung des Artaxias mit beigeschriebenen Namen 
Germanicus, Artaxias. Sie ist in Silber und von nicht römischer Fabrik, offen
bar auf Germanicus Gehei.s im Osten geschlagen. Da sie nur in einem Exem
plar bekannt ist, dürfte sie von der Regierung unterdrückt worden sein. -
Die auf Geheiss des Senats geschlagenen Kupfermünzen (daselbst n. 7) mit 
Gtrmanzcus Caesar und signis recept(is) devictis Germ(anis) stellt ihn nicht im 
Brustbild dar, sondern nur als }<'eldherrn und Sieger; aber auch sie steht we
nigstens an der Grenze des gesetzlich Erlaubten . . Der Princeps wird auf keiner 
von beiden mit genannt. 

3) Eckhel 6, 254. (lohen 1, 171 = 269. Die Münze ist mit s. c. be
zeichnet und ihre Echtheit scheint ausser Zweifel. 

4) Eckhel 6, 2ö7. Die einzige Reichsmünze von Claudius und Agrippillaträgt 
kein Datum, kann aber nur in die letzte Zeit des Claudius fallen. Die Münzen 
von Nero und Agrippina gehören nachweislich alle in dessen erstes Halbjahr 
(vgl. meine Ausführung in v. Sallets llumismat. Zeitsehr. 1, 241). Kupfer
münzen mit ihrem Namen sin(l in der Reichsprägung nicht vorhanden, ebenso 
wenig sichere Münzen mit ihrem Kopf allein. 
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c. Mit dem Eintritt der flavischen Dynastie verliert das 
Bildnissrecht seinen streng politischen Charakter und wird, na
mentlich in der Anwendung auf Frauen, zu einer - allerdings 
auf die Mitglieder des Kaiserhauses beschränkten - persönlichen 
Auszeichnung. Titus gewährte dasselbe seiner Tochter Julia, 
Domitianus sowohl dieser seiner Nichte wie seiner Gattin Do
mitia, und seitdem wird dasselbe regelmässig den Gemahlinnen 
,der Kaiser, nicht selten aber auch anderen Frauen des Kaiser
hauses zugestanden, ohne dass eine besondere politische Bedeu .... 
tung sich damit verbände. - Bei Männern liess sich diese selbst
verständlich nicht beseitigen; doch ist eine Abschwächung der
selben auch hier wahrzunehmen. Vespasianus hat das Bildnis~
recht seinem älteren Sohn schon vor Ertheilung der Mitregent
schaft., und in ganz gleicher Weise auch dem jüngeren von der Mit
regentschaft ausgeschlossenen gewährt 1); und Titus liess dasselbe 
dem Bruder, ob\vohl dessen politische Stellung keine andere ward. 
Es wiederholt sich hier, was schon bei Gelegenheit des Lor
beerkranzes, der Aufnahme in die grossen Collegien und der 
Vota bemerkt ward, dass dem Domitianus alle Ehl'en, aber nichts 

~805] von der Macht der Mitregentschaft eingeräumt wurde. In der 
Folgezeit erscheint das Bildnissrecht in der \Veise an die Nach
folge geknüpft, dass es dem in der Form ' der Mitregentschaft 
designirten Nachfolger nicht leicht versagt 2), zuweilen aber, wie 
dem Marcus unter Pius 3), dem Commodus unter Marcus 4), dem 
in Aussicht genommenen Nachfolger schon vor , der Ertheilung 

der Mitregentschaft verliehen ward. 
Mit dem Münzbildnissrecht geht das ' Recht der Münzauf-

'Schrift in dieser Epoche regelmässig zusammen 5) • 

1) Es giebt Münzen mit dem Kopf des Titus aus eler Zeit vor der Mit
..regentschaft und zahlreiche mit dem Kopf Domitians unter der Regierung des 
Vaters und des Bruders geschlagene. 

2) So räumt Severus, als er den Albimls als Oaesar anerkennt, ihm zu
gleich das Prägungsrecht ein (Herodian 2, 15: 'Iop.lup.o:ni '!e: ix!J'!o~ ~O"·~·IIJ.t 
E1tihpe;'fe:). Die einzige Ausnahme macht Traianus, von dem es bei Lebzeiten 
Nervas geschlagene Münzen lIicht giebt. Eckhel 6, 412. 

3) Die Münzen mit dem Bilc1niss des Marcus beginnen 139, ein Jahr nach 
-der Adoption. Eckhel 7, 44. 

4) Die Reichsmünzen mit dem Bildniss des Oommoclus beginnen mit dem 
.3. 175. Eckhel 7, 103. 

5) Die Münzen mit den Namen der drei Schwestern des Gaius stellen sie 
-als Gruppe dar und sind als Beischriften zu fassen. 
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14. Die Consecration endlich ist zwar immer vorzu~sweise Consecra-
v tion, 

auf den Princeps selbst bezogen worden 1); aber wie die Gott-
iihnlichkeit doch weniger an dem HelTschel' als an dem Hause 
haftet, so ist, namentlich indem die dem Augustus gezollte Ver
ehrung sich bald auf seine Wittwe übertrug 2), verhältnissmässig. 
früh die Consecration auch auf die Kaiserinnen angewendet wor-
den 3). Zwar sind auch andere verstorbene Angehörige des 
Kaiserhauses; namentlich weibliche 4), zu der gleichen Ehre ge
langt; aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese späterhin [806J 
bei der officiellen Verehrung der divi wieder ausser Ansatz ge
lassen worden sind und dieselbe sich auf verstorbene Kaiser und 
Kaiserinnen beschränkt hat. 

Hof UIHI Haushalt. 

Die in vieler Hinsicht lohnende Aufgabe das kaiserliche 
Hauswesen in seiner auch politisch \vichtigen Entwickelung zu 

1) S. 817 fg. Die Arvalen opfern den sechzehn oder zwanziO' divi nicht 
den divi diuaeque, und zwar sechzehn oder zwanzig männliche Opf~rthie;e. 

2) Gefordert wurde die Oomecratioll der JnJia Augusta gleich nach ihrem 
Tode, aber damals von Tiberius verhindert (Taeitus anno 5 2· Sueton Tib. 51· 
Dio 58, 2) , erfolgte sie erst durch Olaudius im J. 42. ' , , 

3) Bi~ zum J: 183 sind. sech.s Kaiserinnen consecrirt worden: Livia, Pop
pa~a, PlotlIla, Sablna und (he beulen :Faustinen. Diese clürften mit den zehn 
bis 'dahin cOllsecrirten Kaisern, die sechzehn damals offiziell ver~hrten divi aus
machen. .~llerdings befremdet es, dass die Verehrung der Poppaea Neros Ka
tastrophe uberdauert bat; aber vielleicht fehlte es an einer Rechtsform um die 
Gottheit aus dem Himmel zu entfernen so wie an politischem I,Jlteresse eine 
solche zu schaffen. Die JuJia Domna kann erst nach dem J. 22 '~ consecrirt 
worden sein; denn da nach Ausweis der Analacten zwischen 218 und 221 
keine Oonsecratioll stattgefunden hat, die Mutter Oaracallas aber doch schwer
lich v?n Macrinus, unter dem sie starb , also geehrt worden ist , so ist sie ver
mllthhch von Alexander, vielleicht zugleich mit ihrer Schwester Maesa conse
<\rirt worden. 

4) Oonsecrirt worden sind , abgesehen von den Kaisern und Kaiserinnen 
bis zum J. 183 folgende weibliche Personen: die Schwester des Gaills Drnsilla ' 
die Tochter des Nero Olaudia, die Tochter Vespasians Domitilla, obwohl bei 
i~rem To~e ih.r Vater noch Privatmann war (S. 8BO A. 2), die Tochter des 
Tüus JulIa, ehe Schwester Traians Marciana und die Mutter der Sabina lVIati
dia j und folgende männliche: Domitians bald nach der Gebnrt O'estorbener Sohn 
und Traianus der Vater, wozu aus späterer Zeit noch der älter~ Sohn des Gal
lipnus, der ~aesa~ Valerianus hinzu kommt. Dai's diese Oonsecrationell später
bm g~radezu cassnt wor~eu sin.d, soll keineswegs behauptet werden (die Notiz 
der .v~ta Car~,ca~lae 11 uber (he Aufhebung der Verehrung der Faustina ist 
wellIg z~lVer1asslg ,ulld passt nicht zu der kürzlich zu tfage gekommenen vom 
'25. JulI 227 datnten Urkunde des collegitlm magnum arkarum di varum 
Faus~inarur;t. mntris et piae j vgl. Ztschr. der Savignystiftung 8, 248); aber dass 
der 1m officlellen Oult gebliebenen divi im J, 183 nur sechzehn waren, steht 
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schildern kann innerhalb des rÖlnischen Staatsrechts ihre Lö
sung nicht finden_ Hier soll nur im Allgemeinen und in aller 
Kürze darauf hingewiesen wel-den, welche Stellung die Haus
freunde 1) und das Hausgesinde in dem Kaiserhaus eingenommen 

haben_ 
Freund des Hausherrn ist ein jeder, welcher von demselben 

als ein gesellschaftlich im Allgemeinen Gleichstehender empfan
gen wird; die also von dem Kaiser Zugelassenen waren dessen 
,Freunde'. Aber es ist schon bemerkt worden (S. 8 113), dass, 
während bei den privaten Morgenaudienzen immer persönliche 
Beziehungen und Nahverhältnisse zu Grunde liegen, fUr die ' 
Zulassung zu den kaiserlichen die Rang- und die Lebens
stellung überhaupt massgebend ist, und durch diese Ausdeh
nung werden dieselben gewissermassen zu einer politischen In·
stitution. Zugelassen werden von je her die Personen senatori
schen Standes 2); von dem Ritterstand in früherer Zeit, wie es 
scheint, nur wem dies besonders gestattet war3) , späterhin ver
muthlich ein jeder, dei' mit dem goldenen Ring sich vorstellte4

). 

Die schon in den gl'Ossen republikanischen Häusern aufgekom
mene Scheidung der Hausfreunde in solche erster und zweitel- , 

fest, und es scheint am einfachsten mit Marini (Arv. p. 387) und Henzen (ad 
A rval. p. 148) diese Zahl so, wie in der vorigen A. angegeben, zn err~ich~n. 

11 Vgl. über diese meine Erörterung im Hermes 4, 127 fg. VerzeIchmss 
der als Freunde der Kaiser A ugnstus bis Severus bezeichneten Personen bei 
Friedländer Sittengesch. 15 S. 182 fg. 

2) Dass vor allem die Senatoren zugelassen wurden, zeigt Dio ?7, .1'2 
(S. 813 A. 5). Aber di.e Inschrift aus der Zeit des Augustus oc1e~ TIbe.rIllS 
eines römischen Ri.tters ex prima admissione (C. 1. L. VI, 21(9) zelgt weIter, 
dass zu der ersten Klasse vielleicht alle Senatoren, aber nicht die Senatoren 

allein gehörten. 
3) Zu Claudius Zeit trug jeder, (ler bei Hof Zutri~t hatte,. d.as Hil~ des 

Kaisers im goldenen Ring (Plinius h. n. 33 , 3, 41: qUlbus admtsswnes ltbe-rae 
ius dedissent imagil1em principis ex aU1'O in al1ulo gerendi, denn so scheint zu 
lesen, s. Hermes 4, 129); womit wohl die lästige und verletzende Oontrole 
erleichtert werden sollte. Welln also zu Olauc1ius Zeit nicht alle , (lie den Gold
riug trugen, die Hoffähigkeit hatten, so hat ~ie sicher allen gefehlt, die nicht 
befugt waren ihn zu tragen. . . 

4) Vespasian gestattete das , Tragen dieses goldenen RI~1g~S all~n RIttern, 
schaffte also diese Form der Oontrole ab oder, was wahrschclIlhcher 1st, er ge
stattete allen den beiden privilegirten Ständen angehörigen und nicht besonders 
ausO'eschlossenen Per50nen den Zutritt. Dio 66, 10: 0 Ol OUEar:'1.CH'1.'10~ • - • 

,0 , , , , ' ''I)'' '''' ':ii"""po-~pr'''''u' '''o;'''',''X'r:'' r:a:'J'!'1.~ oUX 01; c/'U'LO%P(J.'L01P, a.f\ \ O1~ ll)101'L"t]~ P.'I"t]p.~ -r ,,'" ,. C", A." Vo •• ." "... h 
tO~~lOtrro . Der Ausschlms der Plebejer hat wohl fortbestanden. EIll Act Oa
racil1las (Cod. lust . 9, 51 , 1) wird also eingeleitet: im~. Antoninu~ AUgUSt~3 
cum salutatus esset (Lb OclaWnio Advento et Opellio Macrmo praefectts praetorw 
clarissimis 'viris, i/em amicis et principalibus offici01'ltm et utriusque ordinis v iris 

et p1'ocessisset . 
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Klasse 1) ist von den Kaisern beibehalten worden und es wird 
dabei der Unterschied des senatorischen und des Ritterstandes 
zu Grunde gelegt worden sein, wenn er auch dafür nicht aus
schliesslich massgebend war (S. 834 A. 2). Auf Plebejer wie auf 
Nichtrömer 2) ist die Bezeichnung der Freunde nicht erstreckt 
worden. Die Hausfreundschaft bezogen auf den Kaiser haftet we- [807J 
niger an der Person des Princeps als am Principat 3), ,vährend 
dies bei der gewöhnlichen sich anders verhält. Zu eigentlich 
titularem Gebrauch aber ist die Freundesbezeichnung nicht ge
langt, obwohl sie von dem Princeps selbst häufig als ehrendes 
Prädicat gegeben wird 4); und noch weniger knüpfen sich be
,stimmt formulirte Rechte an die Freundesstellung , wenn man 
nicht das blosse Aufwarten bei Hofe und etwa auch die Zu
lassung zur kaiserlichen Tafel als solche betrachten will 5) . Wohl 
aber werden aus diesem Kreise durchaus sowohl diejenigen Per
sonen ausgewählt, deren Rath der Kaiser vorkommenden Falls 
einholt, wie auch die, welche den Kaiser, wenn er Italien ver
lässt, auf seiner Reise begleiten (comites Augusti). U eher jene 
Berather wird späterhin theils in dem Abschnitt von dem Rela
t ionsrecht, theils in dem von der Jurisdiction gehandelt werden . 

1) Seneca de benef. 6, 34: apud nos primi omnium Gracchus et mox Livius 
Dr~us insti~uerun~ segregare turbam suam et alios in seC1'etum recipe1'e , alias cum 
plw:'lbus , al ws umuersos. Habuerunt itaque isti amicos p7'imos, habuerunt secun
d~s, llum~u~m ve7'O~. Die ~ersonen der dJitten Kategorie, die überhaupt 
mcht ad~nttut,. sondern nur 1m Allgemeinen zur Begrüssung zugelassen wer
den, gehoren n Icht zu den amici. 
. 2) Den comites oder der cohors amicor'ltm werden die Graeci nur un

eIgentlich zugezählt. Sueton Tib. 46: comites peregrinationum expedilianum
gue • . . una modo, liberalitate ex indulgentia vitrici (also vor der Adoption) 
prosec,,;,tus, cum tnbus classibus factis pm dignilate cuiusque primae sescenta 
sestertla , secundae quadringenta distTibuit! ducenta tertiae, quam non amicorum , 
sed Graecorum (gratorum ist Schlimmbesserung) appellabat. Plutarch Brut. 53 : o 17 - " " " -, , , , J/ ~ \a.lafP, eUf.e'l ~U'LO'l e'l ;E 'Lr;~~ TIO~Ot~ M.l e'l -ror~ m:pl A%TtO'J a"(wut'l g'la. 'LW'I 

,:.Epl (J.I.)~O'i 0."(0.3,01'1 "(E~ofJ-e'i01'I En"t]'101'I. Vgl. Dio 51, 20: 'LOr~ •. , ~e'lot-; , 
En~'I(x; uCfa~ eTI:MAeaa~, EaU'!lp '!t'l(J. . .. -rep.E'J[ar:J.t tTIe'LpE~E'i. 

~) Sueton T.l~. 7: a~icos elegit , quib'U8 etiam post eum principes ut et sibi 
et, 7·et. p. necessanls adq'l.Htverunt praecipueque sunt usi , wo freilich amicus den 
wlrkhc~)en .Vertraut~ll bezeichnen muss . Aehnlich sagt Plinius paneg. 88 von 
den kalserhchen FreIgelassenen Traians: neminem in 'I.tSU habes nisi aut tibi aut 
pat7"i tuo aut optima cuique principum C offen bar vornehmlich Titus) dilectum. 

4) Hel'mes a. a. o. S. 129. In Ehreninschriften findet sich die Bezeichnun 0' 

selten und wohl nie anders als in Verbindung mit comes (C. 1. L. V 5811~ 
,~! , ~839) , .offenbar weil es für Dritte sich nicht schickt das persönliche Ver
haltmss ZWIschen dem Princeps und einem Unterthan z11 definiren. 

~) . Für die Zeit des oder bis Olaudills kommt noch (las Recht zum Tragen 
des KaIserbildnisses im Fingerring hin zu (S. 834 A. 3). 
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Comites Bei den kaiserlichen Reisebegleitern tritt die titulare Führung 
At![Jt!sti. v 

dieser Bezeichnung bereits unter dem früheren Principat ein, 
eine bestimmte Competenz aber verbindet auch mit dieser Stel
lung sich nicht, obwohl die Comites für Staatsgeschäfte be
stimmt sind, hauptsächlich dazu dem Kaiser untervvegs als Con
silium zu dienen 1). Sie konnten sowohl dem senatorischen wie 
dem Ritterstande angehören 2) und es wurde ihnen für die Dauer 
der Reise ein Salarium gewährt 3) • 

Kaiserliche 'Venn dem Sclaven der Gemeinde gegenüber dem Privat-
Sclaven 

nicht sclaven eine rechtlich bevorzugte Stellung eingeräumt wird (1, 
pl'ivilegirt. 

323), so finden sich zwar gewisse Annäherungen z\vischen dem 
Sclaven der Gemeinde und dem des Kaisers 4), indem zum Bei
spiel die Zweinamigkeit auch diesem zukommen kann 5), aber 

[808J in den eigentlichen Rechtsprivilegien, namentlich in dem Ver
fügungsrecht über das Vermögen von Todes wegen (1, 32i
A. 6), werden die kaiserlichen Sclaven vielmehr als Pri vatscla
yen behandelt. Auch den kaiserlichen Freigelassenen ist ein 
Rechtsvorzug vor denen der Privaten nicht eingeräumt worden. 

Es gehört ferner zu den bezeichnendsten Verschiedenheiten 
Kat~~~l'ien des augustischen Principats und der diocletianischen Monarchie, 
kait~~~~:.en dass eigentlich persönliche Verrichtungen und Hülfleistungen fÜl'

den Princeps, wie zum Beispiel die cu ra cubiculi, unter jenem nie 
als Staatsämter hehandelt und nie gleich solchen vergehen wor
den sind, auch die dafür verwendeten eigenen Leute des Prin
ceps sowohl von den an den Sitz in der Curie oder das Ritter
pferd geknüpften höheren Gehülfenstellungen wie selbst von dem 
niederen Heerdienst rechtlich nicht minder ausgeschlossen sind 
wie alle anderen Sclaven und Freigelassenen. Allerdings haben 

1) Ausführlicher ist über die comites Augusti (die alte cohors 'amic01'um) 
gehandelt Hermes 4, 120 fg. 

2) Es ist auffallend, dass unter den nicht eben zahlreichen inschriftlich · 
genannten Reisebegleitern, abgesehen von einem Ritter senatorischen Standes 
aus hadrianischer Zeit (0. VIII, 7036), sich nur ein einziger Ritter aus der 
letzten Zeit des Severus findet (0. XII, 1856; O. lulio Pacatiano ..• adlecto 
inter comites Auggg. nnn.). Vielleicht war den comites von Ritterrang die Füh
rung dieses Titels früher nicht gestattet. 

3) Belege fehlen; aber da die Comites der Statthalter salarirt sind, können 
die kaiserlichen nicht schlechter gestanden haben. 

4) Freigelassene der Gemeinde giebt es wenjgstens in der Kaiserzeit nicht 
(1, 322, 266). . 

5) 1, 323 A. 3. Nicht selten hat der servu~ Augusti eine freie coniu~ I 

(z. B. O. X, 529); wie weit daraus auf Eherecht geschlossen werden darf 
steht dahin. 
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ausnahmsweise kaiserliche Freigelassene dieser Norm zuwider 
solche Stellungen bekleidet 1); aber im Ganzen genommen ist 
dies selten geschehen und darf die lange Dauer des Principats 
mit auf diese Selbstbeschräokung zurückgeführt werden. Es 
beruht darauf, dass die von dem Kaiser fUr die öffentlichen 
Angelegenheiten verwendeten Personen nicht als persönliche . 
Bediente desselben gelten und das Amt auch unter dem Prin
cipat noch die ehrende Beschäftigung des freigeborenen Man
nes ist. 

Unvermeidlich freilich bleibt ein Grenzgebiet zwischen dem 
persönlichen und dem politischen Dienst. Gewisse hochgestellten 
Beamten persönlich geleistete Dienste greifen unvermeidlich in 
die amtliche Sphäre über; und wie schon in republikanischer [809] 
Zeit in dem accensus des Oberbeamten etwas Aehnliches be
gegnet (1, 358), so wird unter dem Principat eine Reihe von 
Verrichtungen anfänglich an unfreie oder doch halbfreie Leute 
gegeben, aber in der weitern Entwicklung mehr und mehr als 
Theil der öttyntlichen Verwal tung des Princeps aufgefasst und 
geht darum von den Freigelassenen des J{aisers über auf Per
sonen vom Ritterstand 2). Es gilt dies namentlich von dem Se
cretariat und der Rechnungsführung. 

1) Wenn eillem :Freigelassenen durdl Privilegium Ingenuität und Ritter
ran~ verli.ehen ward, wie zum Beispiel dem Icelus von Galba (Sueton Galb. 14; 
Tacüus lnst. 1, 1~), .so konnte er natürlich auch Ritterämter erhalten (Suetoll 
a. a. 0.). Aehnhch 1st vermutll1ieh auch die Stellung des Licinns als Procu
rator des lugudunensisehen Galliens unter Augustus (vgl. Hirschfeld Verw. 
G.esch. 1., 282 ~. 1) geregelt worden, da er ein ritterliches Cognomen führt;. 
11lcht mmder dIe Erhebung eines Frejgelassenen. zum Statthalter von J udaea 
unter Claudius (Sueton Olaud. 28) und e1113s anderen zum praef. praet. unter 
Commodns (vita Oommodi 6). Directe U ebertretung der gesetzlir,hen Schranken 
durch Verleihung solcher Stellungen an Freigelassene ohne Aenderung ihre!> 
Sta~des. hat wOh,l Caesar sich gestattet (Sueton lul. 76: monetae publicisque: 
v~ct!gall?US peculzares servos praeposuit), Augustus aber und seine Nachfolger 
mcht leIcht. Das von Tiberius einem Freigelassenen übergebene Commando von 
Aegypten (Dio 58, 19) war nur ein Vicariat und das Flottencommando, das vor 
Vespasian häufig von kaise.~liohen Freigelassenen geführt worden ist (Hirschfelfl 
v:erw. Gesch. 1, 122), gehort von Rechtswegen zu den Hausämtern, so langeo 
dIe Mannschaften zum Gesinde gehörten (Hermes 16, 463. 19, 31). Für Elaga
ballls bestand die Regel freilich überall nicht (vita 11). Auffallender ist es 
dass Claudius dem J!'reigelassenen Narcissus ab epistulis, Domitian dem Frei':' 
gelassenen Partherlius praepositus cubiculo das Schwert, d. h. wenn nicht Offi
zierrecht, doch Offizierrang verliehen (1, 435 A. 3 vgJ. das. A. 1). 

2) Sehr scharf tritt das Uebergreifen dieser StellungEm in das Amt darin 
hervor, dass in ·der neronischen Zeit der Private, welcher Freigelassene ao· 
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Die Beihülfe bei der Correspondenz des Princeps und über
haupt der Erledigung der an denselben gelangenden Eingaben 
ist von Augustus und den folgenden Kaisern der julisch-claudi
sehen Dynastie durchaus als Privatsache behandelt worden, wie 
dies mit der Hülfsthätigkeit. bei der Beamtenconespondenz von 
je her geschehen war 1). Da die späteren dieser Regenten ihre 
Hausleute nicht zu regieren wussten, sondern von ihnen regiert 
wurden, werden seit Nero diese Stellungen dem Gesinde ent
zogen und wenn nicht ausschliesslich, doch überv\'iegend als 
Staatsämter behandelt, das heisst an Personen aus dem Rit
terstand übertragen 2). Eine materielle Scheidung zwischen 
dem eigentlich pd vaten und dem officiellen Schriftwechsel mag 
hestanden haben; aber formelle Bestimmungen in diesem Sinn 
finden sich nicht. 

[810] Mit det" Verwaltung UJ1'ocuratio) des kaiserlichen Vermögens 
verhält es sich insofern anders, als namentlich für die Stelle des 
Provinzialsteuet'einnehmers, des procurator Aug'Llsti, und wohl 
auch für manche andere Procurationen schon von Augustus selbst 
das Ritterpferd vorgeschrieben worden ist. Aber für die unter
geordneten Finanzposten der proc'Llratores schlechthin und der 
Unterbeamlen der procurato1'es Augusti, ebenso für die sämmt
lichen Stellen an der kaiserlichen Kasse in Rom selbst 3) ist dies 

epist'Ulis, a Ubellis, a ralionib'Us hatte, damit in die kaiserlichen Prärogative ein
zugreifen schien (Tacitus anno 15, 35. 16, 8). Vgl. S. 824 A. 8. 

1) Die an den Consul gelangenden Briefe, einerlei ob es Depeschen sind 
oder PrivatschreibeIl , eröffnet er selbst oder wen er mit der Eröffnung beauf
tragt. So hatte der Vater des Historikers Pompeius Trogus, während er 111lter 
dem Dictator Caesar diellte, epist'Ulu7'tun et legationum, simul et anuli c'Urarn 
(J lIstin. 43, 6, 11). Diese Pri vatsecretäre (ab epi.~t'Ulis) der Beamten sind nicht 
zu verwechseln mit den scribae, den Rechnungsführern Cl, 346) . 

2) Galba stand , wie seine nächsten Vorgiinger, unter der Herrschaft seiner 
Bedienten (S. 837 A. 1) iden Anfallg mit der Reform machten Otho (wahr
scheinlich: Plutarch Gih. 9; Hermes 4, 322 A. 1) Ulld Vitellills (Tacitus his!' 
1, 68: mini~iel'ia principat'Us per libertos agi solita in eq'Uites Romanos disponit). 
Unter Domitian schwankte die Praxis (Sueton 7: q'Uaedam ex maximi~ officiis 
i nter libertinos eq'Uitesq'Ue RomawJs c9mmunica'Vi I. ). Hadrian ersetzte die Frei
gelassenen durch Ritter (vita 22: ab epistttlis et a libellis primus - dies ist 
ungenau - equites Romanos habuit), und dabei ist es im wesentlic11en ge
blieben. Indess ist kürzlich sogar ein kaiserlicher ab epistulis Grlucis prätori
schen Ranges zum Vorschein gekommen (0. I. L. VI, 3836). Vgl. die sorg
faltige Zusammenstellung der einzelnen Fälle durch Friedländer und O. Hirsch
feld röm. Sittengesch. 1 5, 160 fg. unel Rirschfeld Verw. Gesch. 1, 32. 

3) Namentlich gilt dies von dem Vorstand der kaiserlichen Kasse in Rom, 
der in früherer Zeit als :Freigelassener a rationibus dem Gesinde, später als 
procurator Augusti a rationibus dem BeamteJlstand von Ritterrang angehört. 
Das älteite sichere Beispiel eines solchen von Ritterrang ist M. Bassaeus Rufus 
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<.lDfänglich nicht geschehen. Doch sind die wichtigeren auch 
dieser Stellungen im Laufe der Zeit mehr und mehr zu Ritter
ämtern geworden 1). - Von der Vermögensverwaltung und dem 
Rechnungswesen ist nach römischem Gebrauch die Kassenfühl'ung 
rechtlich gesondert. Sowohl die Vorsteher der Kassen und die 
Führer des Kassenbuchs, die dispensatol'es, ,vie die Kassendiener, 
d ie arcarii, werden nach allgemeiner römischer Sitte lediglich 
auS den unfreien Leuten genommen; und auch in der kaiser
l ichen Vermögensverwaltung is.t dies Princip festgehalten wor
den . Freilich gewährte das PeculiensysLem dem römischen Sclaven 
fa ctisch einen 'weiten Spielraum und der Sache nach sind die ' 
unfreien Dispensatoren insbesondere der kaiserlichen , Haupt
kassen an - Einfluss u~ Reichthum oft den Freien überlegen 
gewesen 2). RittersteIlungen haben sich aus diesen Sclaven
posten nicht entwickelt. Wohl aber treten die kaiserlichen 
Dispensatoren , die unter der ersten Dynastie eine bedeutende 
Bolle spielen, späterhin zurück und unter anderen Benennungen 
ist die Führung der wichtige'ren Kassen späterhin allerdings an 
Beamte von Ritterrang gebracht worden 3). 

unter Marcus (e. VI, 1593). Es ist darüber jetzt die erschöpfende Darstellung 
Hirschfelds (Verw. Geseh. 1, 30 fg.) zu vergleichen. 

t) Dios Maecenas 52, 26 fordert fiir den obersten Rechnungsbeamten jede: 
Provinz und in Rom für jeden Bureauchef Ritterrang , während die übrigen 
Finanzposten mit Rittern oder kaiserlichen Freigelassellen besetzt werden könntell : 
anoxPYJ oz e'i p.S'1 't"n no),El 'l.ry.'&' hM'tO'i XVfJp.'X't[aeUJ~ ElOO;, E~UJ os 'l.'J.-&' g"/..'X
G,O'i nho; d~ 'tl~ h 'tW'i bme UJ'i , unop.c:[owJ.; Bao:J; 0.'1 .~ Xpd'X d.7tc<rrfJ h 'tE: 
'rW'I l7tnem'l "t.o.t h ,W'i ~~c:)' EIJBepUJ'i ao') EXUJ'i. Die weitere Ausführung ist 
im Abschnitt von dem Ritterstand gegeben. 

2) Es genügt zu erinnern an den dispensator für elen armenisr.hen Krieg 
unter Nero , der für seine Freilassung 13 Mill. Sesterzen zahlt (Plinius h. n. 
7, 39, 129), ferner an das drastische Bild, das die Inschrift O. VI, 5197 ans 
der Zeit des .Tiberius von den Untersclaven des dispensalor ad fiscum Gallicum 
p7'ovinciae Lugdunensis giebt. Eine municipale Parallele giebt die Inschrift e. 
IX, 6177 des dispemat07' Q7'cae summarum der Stadt Asculum. Die Bezeich
nung ordinari'Us (Sueton Vesp. 22) und also auch der Gegensatz extra ordinem 
werden auf den ' dispensator angewandt und es muss dafür eine Art Carriere 
bestandeIl haben, da öfter die Rede ist von Beförderung eines Sclaven zum 
Dispensator (Sueton Gilt. 5. T'esp. 23), wobei für wirksame Empfehlung bis 
zu 1 MUl. Sest. gezahlt wurde (Sueton Oth. 5). Vgl. Friedländer Sittengesr.h. 
1 5, 112. 

3) Es lässt sich dies ellllgermassen verfolgen an der Behandlung der für 
{lie einzelnen grösserell Feldzüge eingerichteten Kriegskassen. Der dispensator 
fiir den armenischen Krieg ullter Nero muss, nach seinem Reichthum zn 
schliessen , die Oberleitung dieser Kriegskasse gehabt haben (A. 2). Gleich
artig, aber sicher jünger ist Chaeron Aug. n. disp. rat(iollis) cop(iar'Um) expe
d(itiontt'n) fel(icium) Il et III Germ(anicarttm) (0. V, 2155) unel Saldus. 

nöm. Altel'th. II. a, Auf!. . 
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Das Imperium oder die proconsularische Gewalt. 

Das Wenn die dem Princeps zustehende Gewalt betrachtet zu 
~~ d 
und der werden pflegt als ein Bündel in sich ungleichartiger un nur Principat. 

zum Theil titular formulirter Gewalten, so ist diese Auffassung 
streng genommen falsch. Vielmehr ist eine einzige bestimmt 
definirte Competenz fÜI' den Princeps schlechthin nothwendig, 
aber auch für sich allein schon genügend um den Principat zü 
constituiren: es ist dies das imperium oder die proconsularische 
Gewalt das heisst der ausschliessliche Oberbefehl übel' die Sol-, 
daten qes gesammten Reiches. In wiefern dabei Caesars Stellung 
staatsrechtlich massgebend gewesen ist, muss dahin gestellt blei-

[811] ben 1); für den augustischen Principat leidet es keinen. Zweifel, 
dass er wesentlich auf diesem Imperium ruht. Es glebt noch 
viele andere specifisch kaiserliche Rechte; aber wer diesen Ober
befehl hat 2), ist Kaiser, auch wenn ihm jedes andere kaiserliche 
Recht mangelt.; wer diesen nicht oder nicht in seiner vollen 
Ausschliesslichkeit hat, ist es nicht, mag er sonst an Befugnissen 
besitzen was er will. Die tribunicische Gewalt, die einzige, die 
'der proconsularischen ebenbürtig auftritt, wird von den Regen
ten, wie seiner Zeit zu zeigen sein wird, immer nach, oft ge
raume Zeit nach dem Regierungsantritt erworhen; ja es kommen 
Regenten , vor w'iePescennius Niger, die die tribunicische Ge-

dispensator Aug. primae et secundae expeditionis Ge1'm(anicae) fel(icis) ,~O. VI, 
1)541). Wahrscheinlieh hat in der. Zwischenzeit das ,~mten [S .. 989] zu erort~rnde 
Officium a copiis Augusti uuter emem Vorsteher spater wemgstens vo.n RItter
rang sich gebildet und ist durch dessen Eintreten die Stellu~g des. dlspensa.tor 
rationis copim'um herabgedrückt worden. - Ebenso finden SIch, b~l de.n .em
zeInen Legionen hie unel da dispensatores (0. VlII, 3289, das emZlge ?IS Je:zt 
bekannte Beispiel) und arcarii (Oauer eph. epigr. 4 , 437) und zwar sl~d ehes 
Unfreie; ,factisch wird die Regimentskasse regelmässig in anderer Welse ge
führt. 

1) Naeh der merkwürdigen Titulatur Oaesars in dem Stad~recht .von Gel.le
tiva diclator consul prove consule scheint Oaesar neben der dlctatoJ'lschen SIch 
die dauernde consularische Gewalt in der Weise beigelegt zu haben, dass, wenn 
er nicht als Oonsul die Fas~es führte, ihm proconsularische Gewalt zukam 
(S. 704 A. 4). Wenn aber diese Auffassung richtig ist, so ist di: vom 0.on
slliat gelöste proconsularische Gewalt des Augustus von de,r caesaIlschen VIel
mehr specifisch verschieden. 
, 2) Die Mitregentschaft ist hiebei vorläufig ausser Betracht gela~.s en.. Es 
wird in dem ihr gewidmeten Abschnitt gezeigt werden, da;ss a,:ch .fur ~le~.en 
Begriff die secundäre Proconsulargewalt ebenso fundamentalIst WIe dIe pnmare 
für nen Principat. 
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walt nie erworben und auch nie usurpirt und doch die Gewal t 
gehandhabt haben wie jeder andere Kaiser. Sie ist also eine 
Consequenz der Erwerbung der höchsten Gewalt, aber ' nicht 
diese höchste Gewalt selbst. Dagegen die Uehernahme jenes 
Oberbefehls fällt nothwendig für jeden einzelnen 'Regenten mit 
dem Antritt der Regierung~usammen (S. 842 A. 2) ; der Tag, an 
dem sie erfo-lgt, ist der dies imperii 1) und er allein, nicht der 
immer später fallende Tag der Erwerbung der tribunicischen 
Gewalt 2), wird bereits unter den julischen Kaisern als der Tag 
des Regierungsantritts betrachtet und gefeiert 3). 

Wenn als6 der Principat mit dem Imperium rechtlich zu- [812J 
sammenfällt, so ist die Frage, wie dieses erworben wird, von Erw~~'~ung 

um so tieferer und allgemeinerer Bedeutung. Die Beantwortung Imperium. 

derselben aber ist schon damit gege.ben, dass die Imperatoren
bezeichnung, wie sie der Princeps führt, nachweislich betrach-
tet worden ist als identisch mit der in der Republik wie in der 
Kaiserzeit üblichen Annahme dieses Titels von Seiten des sieg-
reichen Feldherrn (S. 767. 781 ) . In der That sind beide Acte 
formell in keiner Weise verschieden, wie ungeheuer auch der 
sachliche Unterschied ist, ob auf diese Aufforderung hin sich 
der Consul oder Proconsul in den titularen Imperator der Re-
publik umwandelt odel' der bisherige Pl'ivate in den Kriegsherrn 
des gesammten Reiches. 

Daraus folgt zunächst, dass die Comitien das Imperium nie 
weder übertragen noch bestätigen 4). Die tribunicische Gewalt 

1) S. 797. Die8 imperii heisst er in den Arvalacten in Bezi~hung. au~' Vi
tellius (A. 3) so wie bei Plinius und Traianus (ep. 53. 120\ dzes pnnctpatus 
bei Sueton (S. 843 A. 3), p1'imus principatus dies bei Tacitus llist. 2, 79, na
talis impe1'ii bei den Späteren (S. 813 .A.. 1). 

2) Der dies imperii des Nero ist der 13. Oct., der Tag der Uebernahme 
der tribunicischen Gewalt der 4. Dec.; der dies imperii des Vitellius der 19" 
der Tag der Uebertragung der tribunicischen Gewalt der 30. April. Vgl. S . 845 
A.4. 

3) Die Arvalacten (Henzen p. 63) führen vier solcher Tage auf, an denen 
geopfert wird: bei Gaius quod hoc die a senatu impera[tor appellatus est] 
(S. 842 A. 2); bei Nero und Domitian ob. imperium; . bei Vit.~lli~s ob dient 
imperi, quod XIII k. Mai. slatutum est. DIe so gut WIe vollstandlgen Arval
aeten des J. 38 zeigen, dass damals nur der dies imperii, nicht der Tag der 
cornitia tr. pot. festlich begangen ward (Henzen Arv. p. 69). 

4) Die comitia bei dem Antritt des Kaisers, die wir nur aus den Arval
acten künnen (denn die comitia imperii bei Tacitus hi~t. 1, 14 sind ei~e .blos~e 
Metapher), beziehen sich, wie wir sehen werden, ohne Ausnahme auf ~le tn
bunicische Gewalt. Wegen des Oonsu]argesetzes vom J. 13 n. Ohr" dJe pro-

54* 



Vom Senat 
oder vom 

Heer. 
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empfängt der Princeps von der Bürgerschaft; für die Ueber
tragung des militärischen Imperium ist nach der Ordnung des 
Principats die Bürgerversammlung nicht competent 1). 

Ueberall wird das Imperium streng genommen nicht über
tragen; es wird von dem Träger genommen, eben wie der repu
hlikanische Imperatorentitel (11, 124), entweder auf Aufforderung 
des Senats oder auf Aufforderung der Truppen. Die Bezeichnung 
(fes Imperators durch den Senat 2) wird als das schicklichere und 

[813J mässigere und dem Gemeinwesen erspriesslichere Verfahren be
trachtet. Es ist wohl vorgekommen, dass die Truppe den Se
nat ersuchte den neuen Princeps zu bestimmen 3); ferner dass 
ein von den Truppen creirter Imperator sein Regiment doch 
erst von dem Tage an datirte, wo der Senat ihn anerkannt 
hatte 4) oder wenigstens sich bei dem Senat entschuldigte,. dass 

consularische Gewalt des Angustus und Tiberius betreffencl, ist der Abschnitt 
über die Mitregentschaft zu vergleichen. 

1) Gewisse Bestandtheile derselben, zum Beispiel die damit verknüpfte 
wahrscheinlich fiduciarische Uebertragnng des Bodeneigenthums der kaiserlichen 
Provinzen von der Gemeinde auf den Prillceps, mögen formell durch Clauseln 
des später zu erwähnenden Gesetzes über die tribunicische Gewalt gedeckt 
worden sein. Aber das ausschliessliche Soldatencommando ist sicher behandelt 
worden als ruhend auf der höchsten Manifestation des Volkswillens und daher 
der Oonfirmation durch einen Act, wenn man so sagen darf, der niederen Volks
hoheit weder fähig noch bedürftig. 

'2) Dass die Oreirung des Kaisers dureh den Senat zunächst sich auf die 
Imperatorenstellung bezieht, ist am schärfsten ausgesprochen in den Arvalacten 
vom 18. März 38 (Henzen p. XLIII): quod hoc die C. Caesar Augustus Ger
manicus a senatu impera[tor appellatus est]. Aber auch in den S. 786 A. 4 
zusammengestellten Zeugnissen erscheint durchgängig als der Senatsbeschluss, 
der den Kaiser creirt, derjenige, welcher das nomen imperatorillm 1JlHl die 
proconsularische Gewalt überträgt. Derjenige, der die tribunicische Gewalt be-:
traf, hatte rechtlich nur einen präparatorischen Oharakter, (la er nur das den 
Oomitien vorzulegende Gesetz formulirte; und die übrigen, selbst die Auffor
derung den Augustustitel anzunehmen, verliehen nur Namen und Ehren Oller 
Nebenrechte~ Dass man später diese verschiedenen Beschlüsse in der Regel zu
sammenfasste, wie dies'- Dio a, a. O. angiebt, ändert an ihrem rechtlichen 
Charakter nichts. 

3) Naeh Gaius To(le stellt ein Theil der Truppe dem Senat die Wahl au-
heim, giebt ihm aber dafür Instructionen (Joseph. ant. 19, 4, 3). Ebenso er
khirte der Statthalter von Obergermanien Verginius Rufus, als er Nero den 
Gehorsam cft'\lfkündigte, dass die Ernennung des Nachfolgers dem Senat zukomme 
(Plutarch ?falb. 10 i Dio 63, '25). Kaiser Tacitus wur<le bekanntlich auf Auf
forderung der Truppen vom Senat gewählt. Mit Beziehung darauf lässt deL 
Biograph des Pro bus diesen an deu Senat schreiben (c. 11): recte atque ordine, 
p. c., proximo superiore anno factum est, ut vest7'a clementia orbi terrar'um 
;prineipem daret et quidem de vobis .. , Atque utinam id etiam Florianus expec
tm'e voluisset nec velttt hereditarium sibi vindicasset imperium! vel illum vel 
alium quempiam maiestas vestra fecisset. Gegen diesen Usurpator hätten die 
Soldaten ihn aufgestellt und er suchte nun um die Willensmeinung des Se"': 
nats nach, facturus quidquid iusserit vestra clementia. 

4) So verfuhr zum Beispiel Vitellius: der 19. April, der als der 'rag seines 
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er dessen Aufforderung nicht abgewartet habe 1). Abe.' recht
lich ist wen bloss die Soldaten auffordern sich imperator zu 
nennen, ebenso befugt dies zu thun als wem diese Aufforde
rung vom Senat zugeht. Natürlich ist jeder vom Senat er
nannte Imperator von der Truppe und jeder von der Truppe 
ernannte Imperator vom Senat anzuerkennen, und regulirt ist 
der neue Principat immei' erst, wenn beides stattgefunden hat; 
das Aufhören der Mitwirkung des Senats bei der Einsetzuno des ü 

neuen Herrschers, welches mit dem unmittelbaren Vorgänger 
Diocletians, dem_ Kaiser Carus eintritt, ist mit Recht schon von 
,den Alten als das Ende des alten Principats aufgefasst worden2). 

Aber die Rechtsgültigkeit des neuen Imperium beginnt mit dem 
Vollzug des einen oder des anderen der beiden Acte 3), und 
darum ist es politisch von grösster Wichtigkeit, welcher 
von beiden zuerst erfolgt 4). - Die Aufforderung d'er Truppe 
ist ohne Zweifel immer so gedacht worden, dass die zu- [814:1 
nächst handelnden Soldaten auftreten als Vertreter des ge-

Regierungsantritts ,festgesetzt' wurde (Arvalacten S. 841 A. 3) ist der Tag 
an dem der Senat ihn anerkannte (Taeitus hist. '2, 55). Als D'idius Julia1l11~ 
VOll den Soldaten den Principat angenommen hatte, hoffte die Bürgerschaft 
dass er al,s dem S,en~t nicht genehm wieder zurücktreten werde (vita 4), ' 

, 1) Vl~a l!~dr!Qm 6: ,rum ad sellatum seriberet, veniam pe/iit, quod de )m
~eno suo wdzcwm senatw non dedisset, salutatus scilicet praepropere a militibus 
zmper.ator, quod esse res publiea sine imperatore non posset. Bier zeigt es sich 
deutlIch, dass dem Rechte nach Senat und Heer gleichstanden und wer VOll 

d~m letzteren die Bezeichnung annahm, wohl die Oonvenienz, aber' auch nur 
(hese verletzte. 

, . '2), Victor ?aes. 37: ~bhine (von ,d~m T~de des Probus an; vgI. S. 84'2 A. 3) 
mlZltarzs potentza e?nValult ae senatw zmpenum creandique ius principis ereptum 
ad nostram memorzam, was dann weiter ausgefiihrt und wesentlich dem Senat 
~elbst zur Last gelegt wird, der in der Lage gewesen wäre die von Gallienus 
Ihm ent~ogene Betheiligung a~ Oommaud,? wieder an sich zu nehmen (amissa 

so dl~ Oxforde~ ~andschnft - Gallzeni edieto refici militia potuit), aber 
d~r?h ,seme Schlaffh81t den Soldatenkaisern den Weg gebahnt habe (munivere 
mllliarzb'U~ et p.aene barbaris Vi7'is v~am in se ae pos/eros dominandi). 
.. ~) Dles tnt~ sehr klar hervor III dem Fall Vespasians: ihm schwuren die 
agyptlschen LegIonen am 1. Juli 69, qui dies principatus in posterum observatus 
~st (Sueton Vesp. 6), obwohl seine Anerkennung durch den Senat in Rom erst 
1m Decem ber erfolgte. Ebenso hat Badrian als Antrittstag den betrachtet 
an. d~m er den 'l'od T~aians er~uhr Cvita 4) und also von den Truppen, die e; 
bel SIch hatt~, als Ka1ser begrusst ward (vita 6), 

4) So WIrd zum Beispiel Olaudius bekaimtlich von den Abgesandten des 
S~,nats ersucht, wenn er das Imperium übernehmen wolle, es lieber aus den 
Randen des Senats als aus d~nen der Sol~aten zu empfangen (Joseph. ant. 19, 
3, 4 ~nd sonst). Dasselbe melllt auch Tacltus anno 1'2, 69: illatus castris Nero 
. " . zmperator consalutatur: sententiam militum secuta patrum consultlt. Per
tmax, von den Soldaten erwählt, legt im Senat nieder uncl wird nun Jv dJm-
3w; dort gewählt (Dio 73, 1). ' ., I 
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sammten Heeres. Wenn also das factische Gewicht der Auf
forderung natürlich davon abhängt, in wie weit die Auffordern
den in der That dies sind oder werden , so macht für die recht
liche Beschaffenheit des Acts ihre Zahl und ihr Rang keinen Un

terschied 1) • 
Die Uebernahme des Principats in seinem wesentlichen 

Kern, dem Imperium, ist also, wenn nicht ein Actder freien 
Selbstbestimmung des einzelnen Bürgers, doch ' ein Act, der von 
Rechts wegen ebenso wohl auf einen Beschluss des Senats ge
stützt werden konnte wie auf den Zuruf irgend welcher Solda
ten, so dass in der That jeder bewaffnete Mann gleichsam ein 
Recht hatte wenn nicht sich, doch jeden andern zum Kaiser 
zu machen. Die merkwürdige Aehnlichkeit dieses Acts mit 
der Uebernahme des Oberbefehls gegen Antonius, wie sie Augu
stus spHterhin zu formuliren gefiel, ,der Berufung an die Spitze 
des Gemeinwesens kraft des Willens des gesammten Volkes' (1 , 
-696), ist gewiss nicht zufällig: Augustus stellte in jenem Satze 
-gewissermassen das Schema hin , nach dem seine Nachfolger an-
traten , und in dem Zuruf , mit dem Bürger und Soldaten den 
Auserwählten des Volks als ihren Imperator begrüssten, fand 
dasselbe seinen förmlichen A~druck. Insofern ist der römische 
Principat allerdings die Fortsetzung und die Vollendung der rö
mischen Demokratie. Diese ' allmächtige Magistratur ruht auf 
dem Grunde der Volkssouveränetät , aber einer Souveränetät, 
die wohl in dem Beschluss der Reichsvertretung ihren Ausdruck 
finden kann , nicht minder aber in der öffentlichen Meinung des 
Heerlagers. Es hat wohl nie ein Regiment gegeben , dem der 
'Begriff der Legitimität so völlig abhanden gekommen wäre w ie 
dem augustischen Principat; rechtmässiger Princeps ist der, den 

l815] der Senat und die Soldaten anerkennen und er bleibt es, so lange 
sie ihn anerkennen, wie dies nach der Kehrseite hin in dem 

1) Tacitus hist. 1, 27 : tres et viginti speculato~es consal~tat~m imperator~m 
ac paucitate salutantium trepidum • •. rapiunt. WIe man hwbel verfuhr, zeIgt 
am lebendigsten die mit der Anerkennung Vespasians endigende Berathung der 
moesischen Truppen (Suetoll Vesp. 6) . Die Solclatenwahl ist insofern kein 
einfacher Act, als die Anerkennung von Lager zu Lager stattfindet ; ab~r 
formell kommt es nicht auf den Abschluss derselben an , sondern auf dle 
erste von dem nenen Herrn entgegen genommene m~litäriscbe Bezeichnung als 
I\aiser. 
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Abschnitt von der Beendigung des Principats auszuführen sein 
wird!). 

Das bei der Constituirun a des Principats von Augustus Imp erium ;:, und procon-

übernommene Imperium ist ohne Zweifel sogleich als procon- s(l:~~lct~e 
sularisches definirt oder es ist vielmehr die bisher von ihm 
ausserordentlicher Weise geführte proconsularische Gewalt (S. 
707) damit in die ordentliche Verfassung aufgenommen worden . 
Nicht bloss liegen dafür directe und unanfechtbare Zeugnisse 
vor 2), sondern entschiedener noch bestätigen es die indirecten, 
wie die Rolle, welche die proconsularische Gewalt in den Se
cundärformen des Principats spielt 3) und die Bezeichnung der 
Gehülfen des Kaisers in seiner Statthalterthätigkeit mit derjeni-
g8n Titulatur, welche auch den Gehülfen der senatorischen Pro-
consllln zukommt (S. 24.4). Vor allen Dingen aber wird die 
proconsularische Gewalt durch die rechtliche Consequenz gefor-
d ert. Ein Imperium schlechthin kennt das römische Gemein-
wesen nicht, sondern es ist dies immer ent,veder das des 
Consuls oder des Prätors selbst oder ein einem' von diesen recht-
l ich gleich gestelltes (S. 657). Wie also , wer in republikani-
scher Zeit Imperator genannt wird, entweder Consul oder Pro-
consul oder Prätor oder Pl'oprätor sein muss, so muss auch der 
Princeps, insofern er ImpeI'ator ist, eine der also formulirten 
Gewalten besessen haben .; und da seit Augustus derjenige Pro
vinzialstatthalter, der keinen über sich erkennt, den Proconsul-
t itel führt (S . 24.2 fg.), so ist für den Inhaber des allgemeinen 
Statthaltenechts diese Formulirung nothwendig gegeben 4). Dass 

1) Diese Stellung mo chte Tiberius im Sinn haben , als er seine Aufgabe 
mit den Worten bezeicbnete, er halte einen Wolf an deli Ohren (Sueton 
"Tib. 26). 

2) Dio 63, 32 zum J. 731 : "~ j'EPO!JCj['1- •• '! "~'i '!E ciPX-~'i L"~'i ch&u1t'1-,o'i 
t a'1-st ·/~'1-~ciT.'1-;, ~t.E~'I, &~'!E P."2'!E E'I 'L~, E,aoo~.: ~.~ c:'t?UJ '!,oöj 1t~f1'-f)P!oIJ . -.wT'1-T[~S
Oa'1-l o.U'L-f)'1 p.-fJ'! o.!J{}l<; c('i'1-'iEO!Jcr{}W, 'l.'1-l E'i 'L~) Urr-I)'l.Olfl 1:0 1tAElO'1 TUJ'i E'l.'1-crTo.xo\h 
ciPXO'ITUJ'i lcrX6sl'i E1!ZTPEtfE'i. Die hinzugefügten Modalitäten zeigen, dass Dio 
hier keineswegs von den Verhältnissen seiner Zeit auf die der augustischen 
'zurücksculiesst. Uebrigens muss wenigstens das Wesentlicbe dieser Fest
setzungen nicht erst 731 , sondern bereits 727 festgestellt worden sein. In den 
Kaiserbiographien (S. 786 A. 4) wird unter den Bestandtbeilen der kaiserlich eil 
"Gewalt regelmässig (zuerst bei Didius Julianus) das ius (imperium) proconsulare 
mit namhaft gemacut. 

3) Zuerst bei Agrippa. V gl. den betreffenden Abschnitt. 
4) So einfach und selbstverständlich clies ist, pflegt man doch durchaus 

die imperatorische uncl die proconsulariscbe Gewa.lt als zwei verscbiedenartige 
Bestandtbeile des Kaiseramts aufzufassen , wobei denn freilich dessen ricbtiges 
Verständni ss unmöglich wircl. 
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[816J der mit dieser Benennung früher verbundene promagistr'atische 
Charakter dem Proconsulat der Kaiserzeit nicht mehr anhaftet, 
vielmehr der Proconsul jetzt ebenso Magistrat ist wie einstmals 
der Provinzialprätor der Republik, ist schon (S. 243 fg.) hel'

vorgehoben worden. 
Imperator Wenn also der Principat in dem Imperium oder der pro-

prädicativ, 
nicht consularischen Gewalt seinen Mittelpunkt hat, so könnte man 

titular. 
erw<lr'ten dies in der Titulatur ausgedrUckt zu finden. Indess 
schon in dem betreffenden Abschnitt ist ausgeführt worden, dass 
dies keineswegs der Fall ist. Imperator ist allerdings der Prin
ceps von Rechts wegen, und er wird, wo seine militärische 
Stellung hervor'gehoben wet'den soll, durchaus 1) und sputerhin 
sooal' allgemein 2) also prädicativ bezeichnet. Aber "vie wenig-

u u " 

stens Augustus es vermied die Soldaten als Kameraden zu be-
zeichnen 3), um nicht selber als Soldat zu erscheine:Il, ist auch 
die Bezeichnung imperator, da sie einseitig die - Rom und Italien 
streng genommen nicht mit umfassende - Feldherrngewalt her
vorhebt, nicht als Titel geführt worden, dagegen, wie wir sahen 

(s 767 1'0) in der Form des Eigennamens - zuweilen als . u'" u 

Coonomen häufioer als Pränomen - schon von Augustus und u , u 

stetig seit Vespasian. Dei' Begriff der militärischen Competenz 
ist von der Imperatorenbezeichnung untrennbar, auch da, 'vo 
sie sich in die Namenreihe versteckt. Aber auch denjenigen 
Kaisern, die den Imperator weder als Titel noch irgendwie als 
Namen führen, kommt prädicativ die Imperatorenbezeichnung mit 

demselben Recht zu 4). 
Procon- Dasselbe wiederholt sich noch entschiedener in Betreff deI' 

sularische . 
Titulatur proconsularischen Titulatur. Die feldherrhche Competenz war 
aussel'balb . 

It::Llien. durch Sulla aus Italie'n verbannt und ausschliesslich auf die 
Provinzialstatthalterschaften geworfen; insofern fasst sich in der 
proconsularischen Gewalt nicht minder wie in der Imperator-

1) Tiberiu s sagte, dass er imperator der Soldaten sei und princeps der B ür-
ger (S. 776 A. 1). . 

'2) Die Schriftsteller des 1. Jahrh. bezeichnen durchgängig. elen Kals~r nur 
da als imperato~', wo seine Feldberrnstellung hervorgehoben wucl; erst 1Il der 
trajanischen Zeit ändert sich dies. 

3) Sueton Aug. 2.5 bemerkt, dass Augustns die Soldaten immer mit milites 
;angeredet habe, ni~ht, wie es später üblich war, mit commilitones (Dig. 2.9, 1, 

1 pr.; Dio 73, 1). 
4) Eben von Gaius, der sich nie impo'ato'r genannt hat, sagen die Arval-

adell, dass er impera[tor appel/alus est] (S. 842. A. 2.). 
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stellung der Principat nach seiner militärischen Seite hin zu
sammen. Zugleich ist dies deutlich Amtsbenennung und jenes [817J 
zweideutige Spiel zwischen Amtsbezeichnung und Individualbe
nennung , das bei dem Imperatornamen obwaltet, hier ausge
schlossen. Aber eben aus diesem Grunde haben die Kaiser den 
Proconsulat bis zum Ende des 1. Jahrh. niemals und seit TI'aia-
uus nur, wenn und so, lange sie sich ausseI'halb Italiens befin-
den, titular geführt (S. 778). Es konnte nicht deutlicher ge-
sagt 'werden, dass die kaiserliche Gewalt zwar wohl die Feld
herrn gewalt einschliesst, aber als solche nur in den Provinzen, 
nicht im Mutterland schaltet. 

Dagegen ist die Annahme des Augustusnamens nicht bloss Angnstus-
name. 

die rechtliche und unmittelbare Consequenz der Uebernahme 
des Imperium, sondern auch, wenigstens dem 'Vesen nach, 
dessen schlechthin gültiger Ausdruck. Mit dem Principat , zu
gleich entstanden (S. 746 A. 3) ist diese Benennung zu dem 
lebendigen und nicht, wie der Imperatorname, specifisch mi
litärischen, sondern allgemeinen Ausdruck der HerrschersteIlung 
geworden. Aber auch von ihr, und von ihl' noch in höherem 
Grade gilt es, dass sie keine Amtsbezeichnung ist, sondern e
diglich ein mit der höchsten Gewalt untrennbar verknüpfter In
dividualname; Augustus legte denselben sich bei, nicht formell 
dazu bevollmächtigt durch einen Senatsbeschluss , wohl aber 
materiell sich stützend auf den vor allem in der Seuatspetition 
um Annahme dieses Namens sich ausdrückenden \Vunsch der 
gesammten Bürgerschaft (S. 772 A. 2). Späterhin versteht es 
sich von selbst, dass, wer vom Senat zur Uebernahme des Im
perium aufgefordet't wird, auch zugleich aufgefordert wird sich 
den Augustusnamen beizulegen; aber auch wen die Soldaten 
zum Imperatol' beriefen, nahm damit zugleich den Namen Augu- . 
stus an, wie dies das Beispiel des Niger und zahlreiche ähn
liche zeigen. 

Von der gewöhnlichen proconsularischen Gewalt unterschei-
det die kaiserliche sich in z\-viefacher Weise: einmal ist zwar 
das militärische Commando an sich auch jetzt noch mit dem 
Proconsulat schlechthin verknüpft, aber das gesammte Heer steht 
untel' dem unmittelbaren Befehl des Kaisers. Zweiteus ist das [818] 
sonstige proconsularische Imperium nothwendig begrenzt nach 
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Ort :und Zeit, das kaiserliche dagegen von Anfang an örtlich 
und zeitlich unbegrenzt. 

~usksc~lied8s - Dass in dem gesammten Reiche sämmtliche Truppen, ohne 
hcb elt es u 

kaiserlichen Unterscbied ihres Standquartiers und ihrer sonstigen Stelluna 
Oberbefehls. u' 

dem Princeps den Feldherrneid leisten und ihm als ihrem recb-
ten Oberfeldherrn geborchen, ist das eigentliche Fundament des 
Principats und es ist diese Ausscbliesslicbkeit des kaiserlicben 
Truppenbefehls wie mit diesem' entstanden, so auch stets un
verbrücblich festgebalten worden. Seit Caracalla bezeichnen so
gar alle Truppenkörper ausdrücklich sich als des jedesmaligen 
Kaisers Soldaten. Freilich garnisonirte im Anfang des Pring 
pats ein ansehnlicher Theil der Truppen in den senatorischen 
Provinzen; und als dies unter Gaius im J. 39 n. ChI'. aufhörte 
und sämmtliche Truppencorps ihre Standquartiere in den kai
serlichen Provinzen angewiesen erbielten, führten die Procon
suln immer noch über die zum Dienst bei ihnen aus den be
nachbarten kaiserlichen Provinzen abcommandirten Soldaten ein 
Commando und übten gewisse Feldherrnrechte über sie aus. 
Immer aber waren es nicht ihre eigenen, sondern vom Princeps 
ihnen geborgte Soldaten, die ihren Eid allein dem Kaiser ge
leistet hatten und allein von ihm befördert und entlassen wer
den konnten 1). Das Feldherrnrecht kommt also dem Imperator 
nicht bloss in dem höchsten dem römischen Staatsrecht der Re
publik bekannten Umfang zu, sondern noch gesteigert durch 
den Charakter der Ausschliesslichkeit. Es ist darum überflüssig 
bei den einzelnen Befugnissen, wie zum Beispiel der feldherr
lichen Auspication 2J zu verweilen; nur diejenigen sollen hier 
Erwähnung finden, welchen in ihrer Anwendung auf den Prin
ceps eine Besonderheit zukommt. 

Soldzahlung. Wenn die Soldzahlung nach republikanischer Ordnung durch 
[819J die dem Statthalter beigegebenen Quästoren beschafft wird, so 

geht sie jetzt über auf die neuen kaiserlichen Provinzialprocu
ratoren, deren wesentliches Geschäft neben der Steuererhebung 
die Auszahlung der Löhnung an die Truppen war 3). Also wird 

1) Es ist dies in dem Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft S. 260 
näher nachgewiesen worden. 

2) Es sind auch dies Hühnerauspicien (1: 85 A. 2. S. 366); doch ist wenig 
davon die Rede. 

3) Strabon 3, 4, 20: €lat OE ·/.fJ.t EitleP0T:Ol "C'OÜ KIJ.["apo;; b!itl'l.Ot CL'IOpe;; ol 
('W.'IZp.O'i"CE; 'rG. XP'~fJ''A'w "C'ot'; aTpawu"C'al; d; "C"~" OlO(-.(:~crl'l TOij ß[o'J. Gesagt 
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auch in den Provinzen, wo es Quästoren giebt, den Truppen die 
Löhnung nicbt durch sie, sondern durch kaiserliche Beamte 
gereicht. 

In Folge der Ausschliesslichkeit des militärischen Oberbe- Kaiserliche 

f bl d I . d d' R Aushebung. 
~ S es ~lperator sm Ie echte Truppenbildung 1) so wie 

die davon mcht zu trennende Schatzung 2) im gesammten Reicbs-
gebiet eminent kaiserliche; wie jeder andere begeht auch der 
Statthalter, der ohne kaiserlichen Befehl Truppen aushebt einen 
Eingriff in das Majestätsrecht 3) , und der Senat wird in Fraa~n die-
ser Art nic~t leicht auch nur um seine Meinung gefra;t 4) , .• _ 

Wenn also UD gesammten Reich keinem als dem Kaiser das Recbt 
zustand die Mannschaften unter die vVaffen zu stellen so ist damit 
noch nicht gesagt, dass ihm selber dies Recht unbe'schränkt zu-
stand, Ohne Zweifel war dies der Fall in den Provinzen welche er 
nicht .bloss kraft seiner allgemeinen Proconsularge\val't, sondern 
noch Im besonderen nach speciellem Statthalterrecht verwaltet. 
es. wird von der hierin ihm zustehenden Aushebung in den~ 
Abschnitt von den kaiserlichen Provi-nzen die Rede sein. In 
Italien und den Senatsprovinzen ist zu unterscheiden zwischen der 
Truppenbildung durcb Annahme von Freiwilligen und der zwanas-
\;.,re isen Aushebung. Jene scbeint von je her dem Princeps uÜn_ 
beschränkt zugestanden zu haben und die hauptstädtische Be-
satzung durchaus, in der früheren Zeit auch wohl grossel1theils 
die Legionen auf diesem vVege gebildet worden zu sein ohne 
das.s dabei der S~nat mitge"virkt hätte. Von der z~angs-
\;.,:elsen Aus~ebun~ 1st unter dem Principat, ob\vohl gesetzlich 
.(l1e allgememe DIenstpflicht fortbestand, ein yerhältnissmüssig 
beschränkter Gebrauch gemacht worden, wie die weite Aus-
dehnung, die dem freiwilligen Eintritt schon durch die mari~-
~ische Heeresfol'mation eingeräumt \var, fernei' die im Verhält-

wird dies z~nächst in Beziehung auf Lusitanieu und die Tarracollensis gilt aber 
vo n allen mIt Truppen belegten Districten. ' 

:1) Unter _den Reservatrechten des Kaisers verzeichnet Dio 53 17 auch 'l.f'J.
~a)\o:'(ou; ':OtEla&r.n. Dass Vitellius die Consuln bei der Ausheb~ng betheilio-t 
(TaCltus hlst. 3, 58), ist eine Anomalie. 0 

_2) Dio ~. a .. O. nennt zugleich das Recht des Kaisers 'l.f'J.t d"oypawG.; 
7!OlElcr{tW. . VIelleIcht darum betrachtet er den Bürgercensus des Augustus 'als 
Ausfluss s~mer proconsularischen Gewalt (S. 337 A. 2). 

3) Dlg. ~8, 4, ?: lege (Iulia maiestatis) tene.tur, qui iniussu p7·incipi~ di
lecturl'i habuerlt exerczt'l.tm comparave7·it. Dio 53, 15: sr:( 7!I:Z~l" (für die Statt
halter de~ Pr?vinzen~ öp.o[w; €'i0fJ-O&E"C'-~&'Y) fJ-'rjTe MTaMyou; cr:pii; T:O~lcr&al. 

-' 4) ~I?enUS beneth wohl ausnahmsweise mit ibm de legendo vel exa'l.tcto
rantoO mzllte (Suetoll Tib. 30). 
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niss zu dem Umfang des Reiches sehr geringe Stärke der Armee 
und die durchschnittlich auf zwanzig Jahre festgesetzte Dienst
zeit dies zuliessen; offenbar überwog bei der Gründung des 
Principats jede andere Rücksicht dem Bestreben der Bevölke
run a überhaupt und namentlich der herrschenden Nation Be
frei~ng von der durch den zwanzigjährigen Bürgerkrieg über
spannten und entwürdigten Conscription zp. gewähren 1). Vor
zugsweise ist dies für Italien und die senatorischen ProvinÖen 
geschehen. \\Tenn aber hier zur Aushebung und zur Schatzung 
gegriffen worden ist, ist diese wahrscheinlich immer vom Senat 
beschlossen 2) und, wenn sie beschlossen war, durch Personen 
senatorischen Ranges vollzogen worden. \v enigstens sind in den 
wenigen derartigen Fällen, die wir kennen, für Italien besondere 
dem Senat angehörige Commissarien bestellt worden 3), während 
in den Provinzen 4) die betreffendEm Statthalter dieselbe vornahmen 
nach einem auch wohl titular auftretenden Specialmandat 5). 

1) Darauf gehen Tacitus Worte anno 1, 2, dass Augustus cunctos dulcedine 

otii pellexit. . . 
2) Gesagt ist dies freilich nirgends; aber die Angabe , bel Tacltus a~71. 

16 13: eodem anno dilectus per Galliam Narbonensem A{rlCamque tt ~swm 
habUi sunt supplendis Illyricis legionibus kann, wie alle ähnlichen N~cbnchten 
bei diesem Schriftsteller, nur den Senatsprotokollen entnommen sem, um so 
mehr als alle drei Provinzen dem Senat unterstehen. 

31 Bisher sind nur drei sicbere Beispiele bekannt, eines Tribuniciers missus 
-ad dilectum iwniorum a di'vo Hadriano in regionem Transpadanam (C. VIII, 
7036), eines Prätoriers missus ad iU'/Jenlutem ,per :taUar:; legendQ1~l währ,~nd 
des armenisc.b-partbiscben l( rieges des Verus l C. V 1, 13 (7) und ewes Prato
riers [missus] ad iuniores legendos per AEm~[liam] a~s de~ 3 .. Jahrh. (C. I. 1:. 
VI, 3b36), WahrsC'beinlich aber kom~en ln~zu Agncola, (ler .lm J . .10 als .Pra
torier ad dilectus agendos, dooh wohlm Haben, abgesanelt ward CTacltus 7), der 
prätorische leg(atus) Aug(usti) p(ro) p(raetore) regionUs) Tr~nspadanae unter Tra
ianus (Oren. 2273) und der Prätorier electus ab op[tzmo zmp. Severo] Alexand1:o 
ad [dilecturn habendum] per regionem Tra[nspadanam] (C. X, 385.6): Vgl. dIe 
Urones iu-ventut(is) novae Italicae dilectus posterior(is) unter Max:mmus (C. 1. 
L. V, 7989). Man beachte, dass nirgends ein Amtstite~, erschell1t. Das ~e
sondere Hervortreten der Aemilia und der Transpadana ruhrt daher, dass ehes 
damals die einzigen wohl bevölkerten Landscbaften Italiens waren. 

4) Erwähnt werden Aushebungen in der Cyrer:aica ~nter Leitu~g des P~o
cOllsuls (Tac. anno 14, 18) und in der Narbonensls, ASla unc~ Afnca CA. ,.,) i 
ausserdem ein [leg. a]J cens. accip, tt dilect. et lp1·OCO ]S. provHlc. Narbon. (C. 
XIV, 3602). Vgl. Hermes 19, 50. , ' 

5) Ausser dem A. 4 angeführten [lega/us? a]d cens. acc,zp. et dllect., 
der zugleich Statthalter der Narbonensis ist, finele ich nur ~W~l Aus~a~men: 
einen senatorischen cens(ito1") p1'ovinciae Macedoniae aus hadnamsche~ Zeit (C. 
III, 1463 i demselben gebört C. III, 21; vgl. das. p. 967) lind e!nen proc. 
.-lug, ad census accipiendos lI1acedoniae von Ritterrang (C. VIII, 1O~00). ~er 
Tribun der africanischen Legion, dem ci'vitates XXXXlIII EX provzn .. Afrl;a, 
quae sub eo censae sunt, einen Denkstein setzen (C. III, 388), kann dIes G e
schäft in dem kaiserlichen Numidien vollzogen haben. 
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Eine weitere Consequenz des dem Kaiser vorbehaltenn Ober- [821] 
befehls ist die ausschJiesslich kaiserliche Ernennung der · Sub- K:1ise~liche 

ffi 
. " OffizIers-

alterno Zlere, döS he Isst der CenturlOnen 1) und der sämmtlichen ernennung, 

effectiven 2) Offiziere 3), sowohl der Kriegstribune und der son-
stigen dem Ritterstand vorbehaltenen mihtiae wie auch der 
höheren nicht rein militärischen, aber den Aemtern gleich be
handelten Stellungen der Legionslegaten und was diesen gleich-
steht. Der den kaiserlichen Legaten in ei.nem nicht genauer 
})ekannten Umfang eingeräumte Antheil an der Ernennung der 
Kriegstribune (S. 265) kann wohl nur aufgefasst werden als De-
leg?tion des kaiserlichen Ernennungsrechts für gewisse Fälle und 
thut insofern der Ausschliesslichkeit desselben keinen Abbruch. 
Auch diejenigen Truppenkörper und Truppentheile also, die zur 
Zeit unter dem Commando eines Proconsuls standen, erhielten 
ihre Offiziere nicht durch diesen, sondern durch den Kaiser. 

1) ,C. ~, 7865: leg, 111 1ta,licae (centu7'io) o:.dinatus ex eq(uite) R(omano) 
ab domzno zmp. , M. ~ur. AntlJn,zno, Aug~ Orelli 1170: ut •... optimus imp. 
n(oster) ex cormcularw prae((ectz) vzgulum prima ei omnium ordinem Alexand1'iae 
dederit. Distillctiv bezeichnet sich n ie ein Centurio als vom Kaiser ernannt 
o~enbar weil "dies allen ?emein war. Einwirkung der Legaten darauf finde ich 
mrgends .erwahnt (vgl. mdess S. 266 A. 3). Ueber die Befugniss des Mit
regenten 1st der betreffende Abschnitt nachzusehen. 

2) Dje von den ComitieIl er?annten Kriegstribune (S. (78) und die von 
d~n Proconsuln ernannten prae(ectl fabrum (S. 265) scheinen VOll dem effectiven 
Dlenst .ausgeschlossen gewesen zu sein und nur Offizierstitel erhalten zu haben. 
Ueberdles verschwinden jene früh und auch diese bald nach uem ersten Jahr
hundert. 

, 3) Ue?er die ritterlic.he Offiziersstellung (militia) ist im Abschnitt von der 
Ritterschaft gehandelt. -W 0 diese Offiziere den ernennenden I{aiser namhaft 
ma_ehen, was sehr selten geschieht (C. 1. L, II, 3852: i?'ib. mil. divi Aug,' III 
3~~: trib. mil. leg. !111 Scythic. be7le(icio divi Claudi; X, 6309: praef. 'equi/ 
dlVt Aug.), soll damit wohl der Dan,kbarkeit gegen dessen Person Ausdruck 
gegeber: werden i. denn wirkliche Ofpziere (vgl. A. 2) nicht kaiserlicher Ernen
nun!? g~ebt e~ Il1C~t. Von Rechtswegen vollzieht diese Ernennungen der Kaiser 
pers?nhc~ mit Rulfe se~nes. Gesindes, wie di~s .die bekannte Schilderung des 
StatlUs s~lv. 5, 1, 94 zeIgt m dem an elen I\..abllletssecretär Domitians Abas
cantus (Abascantus Aug. lib. ab epistulis: C. 1. L, VI 8599· die Inschrift 
C., I. L., V!" 5 3060* ist ligorisc.h) gerichteten Gedicht. ' Diese~ hat, fidos do",: 
~lmtS ,sz dlvldat enses, ,anzugeben (pandere), quis centum valeqt frenaq'e maniplis 
zn~erm~xlus equos (so 1St zu lesen; gemeint ist das Commando der Legions
reItereI ! vgl. Ko:-r. Blatt der Westdeutschen Zeitschrift 1886 S. 216), quis 
pmecepisse cohortz (der praefectus cohortis; vgl. J uvenal 1, 1, 58: cwn ('as esse 
putet cU1:am spera~e c~h~rti8, qui bona donavit p1'aesepib1t~), quem deceat ClU1'i 
praestar:tw,r ordo trzbunt l der tribunus leg. oder coh,), quisnam frenigerae signum 
dare d~gnlOr alGe (der prae(. equitum). Unter Caracalla fällt nach Dio 78 13 
der kaiserliche Cabinetssecretär Marcius Agrippa in Ungnade, weil er Offizi'ers
patent~ an exoleti au~gefertigt, hat (on p.s:tpchllx E;WPIJ. e\; 'l:'~'1 a-rpcmd.'i e1t·~·I.'l:O) , 
und wud zur Strafe III den Senat verwiesen.; 
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FeststelJ~ng Es setzt ferner der Princeps kraft seines Oberbefehls nach 
der ffilh-lif::'~~~:fe. Gutdünken die militärische Hiet'archie fest. Indem die kaiser-

lichen Provinzialstatthalter und die Oberoffiziere der Trupp.en im 
Allgemeinen dem Pl'inceps als ihrem Oberfeldherrn sämmtlich 
unmittelbar untersteHt sind, kann derselbe jeden Statthalter 
und jeden Offizier jedem andern Statthalter oder Offizier zeit
weise oder dauernd über- oder unterordnen 1), und es ist da
von, selbstverständlich unter Einhaltung der durch das Rall9-
verhältniss gezogenen Schranken, ordentlicher wie ausserordent
licher Weise Gebrauch gemacht worden. Ordentlicher Weise 
sind in den mit mehreren Legionen besetzten Statthalter
schaften die Legionscommandanten dem Statthalter der Provinz 
untergeordnet. Ausserot'dentlicher Weise ist das Gleiche selbst 
zwischen kaiserlichen Statthaltern, verschiedener Provinzen zu
weilen vorgekommen, jedoch wie es scheint immer ohne dass 
die Ueberordnung zu titularem Ausdruck. gelangt und lediglich 
im Wege der an die verschiedenen Statthalter ertheilten Instruc
tionen 2). In solcher Stellung, titular als legati Attgttsti pro prae
tore, der Sache nach als Oberfeldherren, haben der ältere Drusus 
141 fg. den germanischen 3), Tiberius 742 fg. den panno
nischen Krieg 4) geführt, bevor sie proconsularisches Imperium 

1) Coordinirung in demselben Commanelo läuft dem Wesen desselben zu
wider. Indess scheint bei den beiden Brü(lern Sex. Quintilius Maximus und 
Sex. Quintilius Conelianus COllsuln zusammen 151 ausnahmsweise auch dies 
-vorgekommen zu sein. Divi fratres, sagt U1piall (Dig. 38, '2, 16, 4) Quintiliis 
rescripser'unt. )/ AfLtpID, sagt Philostratos vit. soph. '2, 1, 11, "C"~; (E/,.Ac7.ooe; 1JPX

in
l'J, 

wahrscheinlich als kaiserliche legati für elie Frei städte (S. 1036). Bei (lem Aus
bruch des zweiten Marcomanenkrieges führten sie gemeinschaftlich das Com
mando an der Donau (Dio 71, 33). OU'l. ECl"'Cl'i, sagt Dio 1'2, 5 allgemein, B-ce; 
O'JOE b rai:e; cI,pxai:e; OlE:XIDptCl-\t'1jCl(J.'i ... '~PX0'i ofLoij "~al TI(J.P·~ope;uO'i a.n1jAOlC;. 
Auch das Werk über die Landwirthschaft geht uuter beider Namen. Die" 
Zwi11ingsregiment scheint zu den gemüthvollen Verkehrtheiten der antoninischen 
Epoche zu gehören, aber sich auf die Aemter beschränkt zu haben, welche der 
Kaiser nach Gutdünken -verlieh; das Proconsulat von Asien führte Maximus 
allein (Lebas-Waddington n. 992). Die Verwaltung der beiden Germanien 
durch elie beiden Scribonier unter N erG (Dio 63, 17) ist nicht -vergleichbar. 

'2) Wenn nach Sueton 30 Tiberius mit elem Senat darüber verhandelt, qui
bus ext?'aordinaria beUa rnandari placeret, so ist wohl an den Krieg gegen Tacfa-

rinas gedacht. 
3) Drusus, der seit Sommer 741 Gallien verwaltete (Dio 04, '25), aber die 

proconsularische Gewalt erst 743 für 744 erhielt (Dio 04, 33), kallIl bis uahin 

Bur legatus gewesen sein. 
4) Mon. rlncyr. 5, 45: per Ti. Neronern, qui turn erat pri'l'ignus et legatu8 

-4neus. Er war Legat des damals noch ungetheilteu Illyricum. 
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emp~ng~n; . und ähnliche Stellungen haben im Osten L. Vitellius 
untel Tlherms 1), Corbulo unter Nero 2) A 'd' C ' Ma 'C 3) . ' VI lUS asslUs unter 

I us emgenommen. - Andrerseits aber fl .. 
s?lchen Statthaltern, die wichtigere Kriege pzueg:::r:~e h~::::" 
emen praefectus exercittts von Ritterrang so zu s 1 G ' 
1'als' b h f b . agen a s ene-

I a sc le eIzugeben 4) dessen amtl' h C .. lich nicht:' .' IC e ompetenz sICh f.'el-
naher bestmllnen lässt, aber wahrscheinlich d" . 

der Feldherren nicht bloss factisch hescht'änkte. IeJel1Ige 
Ausserdem begeanen' d . , ' ;:, m en von den KaIsern des zwei- [899] 

ten Jahlhunderts persönlich geführten Krieaen k' I' I L fW,., gaten ;:, alser IC le e-
T I h pro p.raetore höherer Ordnung ohne bestimmte Competenz 5) 

we c e gleIChsam als Chefs A ' Ob f ldh von rmeecorps dem kaiserlichen 
er e errn unter- aber d' k' . 'd ,an eI en alserhchen Leaaten über-

geol net gewesen zu sein scheinen, ;:, 

1) T . , aCltus anno 6, 32: Tibe?'ius c t' , tur L. Vitelliurn praefecit Dam't h': . '.' une, 18 quae apud Orunttrn para9an-
giment des Procurators v~n J d 1 angt vlelleicht sein Eingreifen in -das Re
heisst Statthalter von S"rl'en Il

b 
~eTa z~lsammen (Josephus ant, 18, 4, '2. 3) Er 

2)
' J el acltus a"''''' 6 41 1 J . 

Tacltus anno 15, '25 zum J 63. :" un~ osephus a. a. O. 
q~e .et procuratoribus et qui p'l'aeto;urn . (~rz~~tur h tetrar~~lZs ac regibus praefectis
'VlnCWS regebant, iussü CO?'bulonis obse ui --:- t tatt alter uberhaupt) finitimas pro-
q'llern populus Romanus Cn P ,q, zn antum ferme modum aucta potesiate 
letzte Vergleichung freilich ·nuro:~e~~. , ~ellu"}l piraticu~l gesturo dederat, welch~ 
19. Dennoch fübrt Corbulo auf eicn lC , IIlC~t rechthc~ zutrifft. Vgl. Dio 6'2, 
gesetzten Inschrift (Eph. epigr. V 35)n;c~ .d~~ser ErweIt.erung seiner Befugnisse 
praetore (d. b. von Galatien und Ra e ~g Ich den TItel legatus Augusti pro 
von Judaea (Tacitus hist '2 5) ,PP,~~Ok?en). - Dass Vespasianus als Legat 
babe~ hat Pick (Sallets ~u~, Zei~~~~ a 13h~hge7)Ausnahmestellung eingenommen 

3) PbiLostratus vita so h 13, }" .,' , ohne Grund angenommen. 
,o'J KaCluto'J 0 MiX 'looe; "C.-,.P 'A I • "C ~'i I ctp-:.t'1 ~m,pOm;UID'i KaClCllO;. Dio 71 3 ' 
ist der gewöhnJich~' der i~ at ClWC; (J.TI~.Cl'1j5 em,pOm;UE:l'i hihuClE:'I. Sein 1'ite.i 

4) Diese Stellung na:m e~e;Ol}u/ne~ (Leb.as-Waddington '2331. 2525). 
dem armenischen Kriege bei C b 1 're ~l. JullU. s Alexander ein sowohl in 
'1 t' or u 0 ( acltus anl1 15 '28, T'b ' 
mus rls eques Remanus ministe b II d ) ... ,. ~ erlUS Alexander 
sianus (Inscbrift von Arados ~ ~ 0 G at~h Wle m dem jüdischen bei Vespa-
Tlße:plO}; , 10u/,toU 'AAe:~[a'i0pou z;)dp O'~· "C ;' ,r ~:1~[8 _no 4536 t a.'iTe:TIl"CPO[TIO'/ 
6, 1, 6: "Ca:'i Cl"CP(J.'rEU!1-a "CID'1 (J. ID'I.)'6 4 0'3, o~~:lt i'.ou ~"Cpa"Co';); Jo~ephus belt. 
XID'i). GleIchartig ist viellei~~t d F' ~ , ,,(J.'i'!ID'i "CID'/ Cl-cpa"CwfL(J.'ID'IZTIap
Cl"Cpr:/.TlapX"f); "MJ.L €1tr'J.py.o~ (Dio 77 2,1) I~lgelassene Theocr~tus unter Caraca.lla 
gesetzt wird. Vgl. Ep;ttrn. epigr '6 [/8 a;r elen praefectl praetcrio entgegen
expedition, deren Commando dr~i p~. ~.i ermes 19, 6~4. - Einer Flotten
ein kaiserlicber Freigelassener bei el~~~llare e~halten.' WIrd in ähnlicher Weise 
Moschus liberlus reiinebat ad obse1'v

g
a::d n 1 (TaCl~us lust. 1, 87: euram l1avium 

5) Solche werden in Inschr'f am wnesüorum fidem minister dalus). 
Krieg (C. XIV, 3608: Ti. Plauti10 ten g~nannt vo~ Claudius im britanllis(~hen 
Caesaris in Britan1lia) ' von 'f . .: &l~a~o Aelwno legat. et comiti Claud. 
~uce _ unter Traianus' _ le ralan 1m aClschen (C. VI, 1444: sub eodem 
1m parthischen (C. VI 1377~' pro pr

d
·, ~lld ~ls solcher decorirt); ,on Verns 

t II t' ' • comes Wl Ven Aug d i d ' . e 0 nrmenlQCO et Parthico) 'V T' , ., ona us on's l1l!litaritus . enn aCltus !mt. 1, 88 sagt: mt/ltos e magi-
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Milit ärische Dass der Princeps auch die militäriscben Decorationen jed~n 
Decoration. Grades verleiht: braucht kaum ausgesprochen zu werden. Em 

ausscbliessliebes war dieses Recht, anfangs 'wenigstens, formell 
nicht, sondern stand auch den gewöhnlichen Procon~uln 1 zu 
(S. 266 A. 6); indess sind dieselbe~ in der früheren Zelt s? l~~ 
und späterhin gar nicht mehr in dIe Lage gekommen von 1h1 e1 
Befugniss Gebrauch zu macben. - Nur den Triumph 1) und S~ä
terhin die Tl'iumphalornamente 2) hat immer der Senat decretlrb 
jedoch wenigstens seit Vespasian nicht anders als auf Antrag des 

Kaisers 3). , . 
Endll'ch kalln kein Soldat und kein Offizler anders ent- , 

Abs ~hied. 

lassen oder verabschiedet werden als durch den Ka~ser; . al~e 
Veteranen sind von Rechts wegen, \~i ie sie später SICh hautig 

nennen veterani Augusti. 
Perpetuität Hi~sicht1ich der Unheschränktheit der kaiserlichen Procon-: 

des • h 4) • t d N .. thiae schon früher be-
Oberhefehls. sulargewalt der Zelt nac 1S , as . 0 ~ . 

merkt. Das gewöhnliche Proconsulat 1st em Jahramt (S. ~55) , 
Augustus übernahm es, wie es die dem Namen, .. also a~f L~
henszeit eingefügte Imperatorenhenennung ausd.ru~kt, b.ls dn 
sein Lehensende ; und auch späterhin ist der PrmClpat me a~
ders übel'traaen oder übernommen worden als auf Lebenszeit. 

Oertlich ~ist die Begrenzung des Imperium auf den festen 

[8
9.3] Sprenael die provincia der späteren Republik, während sie für 
r.I ~ , 1 . d f'" d 

Oertlicher die übrigen Proconsuln unverändert festgeha ten WU', ur as 
Umf;J,ug des 
k;J,iserlichen _---------------------------
Imperium. 

slratibus mlJgnal1l, consularium partem Ot/;o ll/).n par,ticipes ?~t mini~{O~. beU~~ 
sed com'itum specie secum e:cpediri jubel" ~o .slI~d dle ?arhC~pe8 wo ~e ml 
b t' t m Oommando betrauten die mm/stn dle legat! ohne vorher bestlmmte 
Oes lm~ e A ch als Tiberius ~ährend seines Quasi-Exils in Rhoclus legatus 

ompe enz. (Su t T;b 1 CI) hatte er keine positive Oompetenz, war aber 
At/gusto war ue on •. "" 11 . l' t t" 
als solcher berechtigt Lictoren zu führen (Sueton Tib. : szne ~c 07'e au v w-

tore obambulans). .. 
1) So für Agri~pa: .. Dio 5~, 11. 2~; f'ür;iberius: Ta'. anno 3,47; fur 

Olauclius: Dio 60, (2; fur Tralanus: DlO 63, ",,9. . 
2) 1 466 Ebenso wurde die seit Hadrian gewissermassen an ?le Stel1e 

der Triu~phal~rnamente getretene Aufstel1ung der Statue auf (lern Tralansforum 

(
1 451 Ai) in vordiocletianischer Zeit beschlossen vom Senat auf An~rag des 
. " (C· 1 L VI 1377 1599) in nachdiocletianischer vom KaIser auf 

halsers . . . , . , 
Antrag des Senats (C. 1. L. VI, 1(10). 

3) In den Denkmälern dieser Art wird unter A;l~u~tus bloss der Senat 

(C XIV 3606 3613) unter Vespasian 'Und Iralan (ler Senat auctore 
genannt. , . " 608) 
principe (C. llI, 2830. VI, 1386. 1444. XIV, 3. . 

4) Nach Dios Formuliruog in der A~f~ähl~ng der ~onarchlschen Rechte 
, _ ) - "r'l ""',,,· ... ,''10'J 6u .. 0lO1; a.P"El'J . 53, 17: 't'0~ 't'E ~E'll'l.O~ "I.CH 't'o~ 7':O , ln"/.O 'J a.::l ",." """"1. I. 
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Proconsulat des Princeps wenigstens insofern aufgegeben, als 
dasselbe sich. über das gesarnm te Provinzialgebiet erstreckte 1), 
wobei das imperium infinitum der spätesten Republik (S. 654) 
zum Muster gedient hat. Die Hauptstadt Rom zwal' mit ihrem 
erweit~rten Stadtgebiet, das heisst mit Italien bis zu den Alpen, 
war auch in der Kaiserzeit von der proconsularischen Gewalt 
ausgenommen, wovon die vorhin (S. 778) erörterte auf die Ab
wesen'heit des Kaisers von . Rom beschl'änkte Führung derselben 
in der Titulatur ein deutlicher Beweis ist. Demgemäss durfte 
auch den Tl'uppen das Standquartier nur ausseI'halb Italiens an
gewiesen werden. Indess ist die Befreiung Roms und Italiens 
von dem kaiserlichen Militärcornmando schon durch Augustus 
selbst nach mehreren Seiten hin eingeschränkt worden. Ein-
mal war schon in dem republikanischen imperium infinitum das 
Commando zur See und an den Seeküsten enthalten und dieses 
schloss nicht bloss die italischen Küsten ein, sondern es kamen 
auch, wie wir weiterhin sehen werden, durch die Einrichtungen 
Augusts die neuen Kriegshäfen und die nenen Flottenmann
'schaften vorzugsweise nach Italien. S(ldann konnte man nicht 
umhin den Princeps nicht bloss von dem Gesetz zu entbinden, 
das dem Proconsul die Ausühung seines Imperium nur dann 
gestattete, wenn er sich innerhalb seines Sprengels befand 
(S. 205. 254), sondern auch von dem weiteren, dass er mit dem 
Ueberschreiten des städtischen Pomerium das Imperium von 
Rechts wegen verlor ('I, 128 fg.). Wo aber der Feldherr SIch 
befand, musste auch die ihm zur persönlichen Bedeckung zuge
gebene Mannschaft verweilen; und so ward ' denn auch dieser [824J 
der Standort bei oder in Rom angewiesen, wie dies unten 
näher ausgeführt ist. Endlich wurden für gewiss-e polizeiliche 
Zwecke mililäl'isch organisirte Mannschaften in der Hauptstadt 
stationirt, von denen in dem Abschnitt von der kaiserlichen 

.Verwaltung der Hauptstadt weiter gesprochen werden wird. 
Trotz dieser wesentlichen Ausnahmen gehört es doch zu ßen 
wichtigsten Beschränkungen der militäl'ischen Macht des Prin-

1) Dio 53, 32 (S. 845 A. 2): E"J 't'y) U7!1)"'<'Otp. Bestimmter wird dies in 
Betreff des procOI~slllarischeJl Imperium der Mitregenten hervorgehoben; so er
halten Nero (TaCltus anno 12, 41) und Marcus (vita 6) dasselbe extra urbem; 
vgI. [So 1100]. Die Einscbränkung auf das Provinzialgebiet liegt überhaupt im 
Begriff des impe1'ium proconsulare. 

Röm, Altel'th. II, 3, L\l1fl. 55 
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, ceps, dass Rom und Italien ihr nicht unterworfen waren und 
hier verfassungsmässig wenigstens keine Legionen stehen durf
ten. Wenn Septimius Severus einer solchen Standquartier in 
Italien gab, nehmlich der zweiten parthischen auf dem a:1bani
schen Berg 1), so wird dies auch so ausgedrückt werden können , 
dass derselbe Italien der proconsularischen Gewalt unterworfen 
und in dieser Beziehung den Provinzen gleichgestellt hat. 0 

Das dem Princeps zustehende allgemeine Oberimperium, 
das wohl zu unterscheiden ist von der in -gewissen Provinzen 
ihm übertragenen ,veiterhin besonders erörterten Statthalter
schaft, ist örtlich verschieden, je nachdem es zur Anwen
dun a kommt in den entweder in der Form der Clientel oder 
als ~nnectirt reichsangehörigen DistI'icten, oder in dem eigent
lichen Prov"inzialgebiet neben der Amtsgewalt der senatorischen 
Proconsuln, oder endlich es auftritt als Flotten- und als Garde-

commando. 
[825J ". Diejenigen Staaten, welche dem römischen Reich zwar nicht 

<Jlientel- einverleibt, aber doch in der Form der Lehnsherrschaft auf 
stn.aten. • I' b d' G . ewige Zeiten mit ihm verknüpft sind, emer el 0 leS emem-

den republikanischer Verfassung sind, wie die ausserhalb Ita
lien auch jetzt noch vorkommenden dem proconsularischen Re
giment nicht unterworfenen Bundesstädte, oder ob sie als .~ü~·s\ten
thümer und . .Königreiche geordnet sind, müssen dem romlschen 
Herrschaftsaebiet zugerechnet werden. Welche Souveränetäts-

Ü f 
rechte diesen önnectirten Gemeinwesen geblieben, welche au 
die führende Gemeinde übergegangen sind, ist hier ,darzulegen 
nicht der Ort; der Träger der letzteren aber ist unter dem 
Principat ausschliesslich der Imperator. Wo also dem rö
mischen Staat das Besatzungsrecht zusteht 2) , übt dasselbe der 
Kaiser. Die durch die Personalität der mit den Clientelfüt'sten 
eingeaangenen Verträge bei jedem Thronwechsel erfordediche 

Ü • d K' 3) -Erneuerung derselben vollzieht oder verweIgert , er alser • 

1) Henzen anno de.U' inst. 1867 p. 73 fg. O. VI p. 79'2 fg. 
, '2) Dies gilt zum B'eispiel von dem Bosporus (0. I . L. III , 78'2) und vo.n 

Grossarmenien (0. 1. L. III, 603'2) , wo ebenso ~ömische Tr~ppen stehen WIe 
in dem ehemaligen Gebiet des Cottius (Sueton T!b. 37) und III Aegypten. 

3) Die rechtliche Stellung der römischen Clientelfür~ten und ins~e~ondere 
die Form ihrer Belehnung von der die von den tbraklschen , numl,dlschen , 
bosporanischen Königen na~h dem Empfang der römischen Belehnuug geschla-
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In so weit es über die Staaten abhängiger Autonomie überhaupt 
eine römische Oberverwaltung giebt, steht diese dem Kaiser 
zu. "Vie den Färstenthümern gegenüber er die Einziehung her
beiführt, so ist auch er allein in der Lage den Freistädten ge
genüher das Recht oder die Macht auszuüben, welche von der 
Hegemonie sich nicht trennen lässt, im einzelnen Fall in ihre 
Rechtspflege und in ihre Ordnungen 'einzugreifen und äussersten 
Falls die städtische Freiheit zu cassiren. Wenn dafür im ,Allge
meinen auf den die Rechtslage der Gemeinden abhängiger Auto
nomie darstellenden Abschnitt verwiesen werden kann, so ist 
hier deI' seit der tl'3ianischen Epoche begegnenden kaiserlichen 
Aufsichtsbeamten ,übel' die freien Städte zu gedenken. Wenn 
gleich diese nach Zeit und Art mit den in Italien und in dim 
senatorischen Provinzen begegnenden weiterhin z'ur Erörterung 
gelangenden Regierungsbevollmächtigten für die einzelnen Ge
meinden wesentlich zusartHuenfallen, dürfen dieselben doch auch 
hier nicht übergangen ~erden. 

Der Mangel der 'Controle der Gemeindeverwaltung durch die Kaise.rliche AufsIchts-
Regierung in den der statthalterlichen Aufsicht n'icht unterlie- 1J~amte ~ber dIe befreiten 
gen den freien Städten der Provinz hat ähnliche Folgen gehabt Ge.meinden 

III den 
wie die analoge Stellung der italischen Städte und namentlich Provinzen. 

,die gleiche finanzielle Zerrüttung herbeigeführt. Ungefähr 
gleichzeitig trat dort wie hier die Bestellung kaiserlieher Auf
sichtsbeamten ein 1) • Die der freien Städte unterschieden sich 
von den italischen nur dadurch, dass sie zwar nicht selten 
·ebenfallsfür einzelne Städte bestellt 'wurden, gewöhnlich aber 
der kaiserliche Auftrag die sämmtlichen in den Gren~en eineI' 
'Provinz belegenen, befreiten Gemeinden zusammellfasst 2). Zu 

gene~ Münzen mit Darstellung der 't'tp.t;tt, das ist der Belehnungsembleme, das 
cleuthchste Zeugniss geben , ist erörtert in der Dissertation von Oskar Bohn 

'.qua cnndicione iU7'is reges socii populi Romani fue?'int. Berlin 1876. 
. 1) Deber ~ell curator rei publicae ist eingehend bei Italien gehandelt; 

hIer soll nur dIe Beziehung dieser Institution zu den Freistädten dargelegt 
werden. Der älteste bis jetzt bekannte derartige Beamte ist Sex. ' Quinctilius 
Maximus von Traiall missu~ in provinciam Achaiam ad ordinändum statt/m li
berarum civiwtium CPlinius tp. 8, '24, '2; seinen Namen hat nach O. 1. L. In, 
384 Wacldington zu Lebas 1037 festgestellt); er ist es auch, der bei Arrianus 
,diss . Epict. 3, 7 als oloplhdt .. ~~ -rOJ'I D,w&zpuJ'I rco)'€UJ'I auftritt. Vg1. meine 
Anmerkung zu O. I . L. III , 6103. 
, 2) Achaia: Maximus unter Traian CA. 1); P. Partnmelus Clemens legatus 
<livi Ha~1'iani Athenis ThespUS' Plateis item in Thessali,a (0. I. L. VIII, 7059) . 
Auch dIe Verwaltung Griechenlands durch die beiden Quintilier unter Marcus 

55* 

-
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kaiserlichen Commissarien mit solchem Generalmandat "verden 
durchaus Männer senatorischen Ranges genommen , Es sind 
denselben vermuthlich in der Regel fünf Fasces gegeben wor
den wie den kaiserlichen ProvinzialstaUhaltern 1), denen sie über
haupt in allen Beziehungen genähert werden 2) , Offenbar sind 
diese kaiserlichen Revisoren anfänglich ausserordentliche uW 
deI' festen Titulatur entbehrende Beamte, ' bezeichnet bald als 
curatores 'oder logistae ,. bald nach ' Analogie der Provinzial
statthalter als legati Augttsti oder quinquefascales; die Zweck
bestimmung aber ,zur Besserung dei' Zustände . (ad corrigen
dum statum) in den befreiten Gemeinden' tritt überall gleich
mässig hervor ·und führt im Laufe des dritten Jahrhunderts zur 
Fixil'ung des 'neuen Titels corrector civitati1.tm liberarum, grie
chisch l7!(lVOp&W't~~ 'twv . V"w&epwv 7!()AEWV 3). Wenigstens in 

.Achaia ist dies Amt wahrscheinlich schon in vordiocletianischer 
Zeit zu einem stehenden geworden; es haben in dieser Provinz 
der senatorische Proconsul für das eigentliche UnteJ,thanengebiet 
und dei' kaiserliche Corrector für di~ hefreiten Städte längere 
Zeit neben einander gestanden 4) . 

(Philostratos 'L,it. soplt. '2, 1, 10.11) muss dieser Art gewesen sein (S. 85'2 A. 1). 
Der q. et legat. [Aug. provo Ac]haiae (1, 516 A . 1) wird vielleicht so zu fassen 
sein , d~ss er neben ,der, Q~äst,ur diese ,Städtea:lfsicht, z~ b~~,orgen ~atte. 
Asia: '~PZ~ -rw'J '!.C.na -r'I]'J A,at'J.'J tAw-lt~p~'J 'ltOAWl'J 0 Hp(JJQ·fJ~ .. (Phllostra.tos 
vitae soph. '2, 1, 3 vgl. 1, '25, 6). - Auch dIe S. 86'2 A. 1 aufgefuhrten SYrIen 
betreffenden Inschriften gehören vielleicht hieher. - Uebrigens zeigt die 
Fassung der Inschrift des Olemens, dass das Mandat immer die einzelnen Stä~te 
aufzählte unel die Bezeichnung nach Provinzen nur ein abgekürzter Ausdruck 1st. 

1) S. '260. Der Zusat~ pro praetore fehlt ,,;,eni?stens i~ der ~ege,!, doch 
. mag in der attischen InschrIft C. 1. A. IlI, 631 1) 7toAt; • . ' hlJ.At-~o'l, u'lta-ro'l , 
7tpEaß~UT'~'J Mt o.ntaTpdnij'o'l -rw'J ~~ß(la-rw'J, )\ o'(ta-r~'J 'Xat t'lt':l'lOp-ltwTTj'J TW'J 
E)\E\)~EPW'I 7toA~w'l Dittenberger die beiden letzten Titel ~it Recht .zusammen
gefasst haben. Die Ergänzung einer anderen aus sevenscher Zelt III, 10: 
7tpEaßEU-r'~~ ['l\hw'l ,>,.al. o.'JTta-rp(hrllo~] MI. Ao'(ta'tTj; -r'~~ 'lt(lTPlOO; .~p.w'J ist un
sicher und die Stellung des Aemilius J uncus (A. '2) wohl versclneden . 

'2) Ob aber Dittellberger ephem. epigr. 1, '245 fg. mit Recht den Aemilius 
Iuneus hieher gezogen, der auf einer Inschrift 'ltp~aß~nTj~ ~~ßo:a-roöj' ,>,.'ll. a.'ITl
aTpdT'fJ'(OC; heisst, auf einer anderen ol'XalO06-r'fJ~ und dies Amt in. Achai~ ver
waltet haben muss, ist mir zweifelhaft; der Beamte, mit dem wIr es hIer zu 
thun haben, ist für die Verwaltung bestimmt, nicht für die Gerichtsptlege. 
Eher mag Achaia damals vorübergehend unter dem Kaiser gestanden haben, 
was ja öfter vorgekommen ist. 

3) Dass diese Bezeichnung bereits im dritten Jahrh. in Acha..i.·a als titulare 
auftritt, ist zu C. I . L. III , 6103 nachgewiesen . Auch Papiniall Dig. 1, 18, 
20 spricht allgemein von dem lega(us Caes(Lris correcto?' provinciae. 

4) Dass dies sich auf Achaia besehränkt hat, ist desshalb nicht unwahr
scheinlich , weil hier die Zahl der befreiten Städte relativ am grösßten war; 
weil aus keiner anderen Provinz Inschriften vorliegen, in denen der Oorrector 
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2 . Wo die Annexion in der Form stattgefunden hat, dass [826] 
an die Stelle ' des Landesfül'sten ein vom römischen Staat auf Anneetir te 
Z 't b t 11 V ' Staaten. e1 ~s e . ter erweser trItt, ernennt diesen der Princeps. Der 
republtkamschen Verwaltung ist diese Form der Reichsunter
thänigkeit f('emd 1) ; für Augustus ist sie einer der wi~htigsten Hebel 
der neuen Staatsordnung geworden, namentlich dadurch dass das ' 
Princip der Theilung der Gewalt zwischen Princeps dnd Senat 
wohl die kaiserlichen Provinzen mit umfasste, aber in den an~ 
nectirten Reichen der Princeps die Herrscherrechte ausschliess-
lich in Anspruch nahm und sie lediglich durch nicht dem Senat 
angehörige eigene Bediente ausübte. Nach diesem Grundsatz ist 
t heils Aegypten geordnet worden, das seiner Lage, seines Reich-
thums und seiner monarchischen Tradition wegen . die neue 
Monarchie sich ausschliesslich vorbehielt 2), theils das Italien von 
dem Norden scheidende Alpengebiet, die See- und die cottischen 
Alpen so wie Raetien und Noricum, in welchem dieselbe aus 
ebenfalls nahe liegenden Gründen nicht angemessen fand einen 
höheren Militärcommandanten senatol'ischen Ranges zu bestellen. 
Ueber die Verwaltung dieser Gebiete durch Stellvertreter des 
Princeps von R.itterrang, die vorzugsweise als Offiziere fungi-
renden praefectz oder die vorzugsweise als Finanzbeamte thätigen 
procuratores, ist ebenfalls bereits in so \veit gesprochen worden 
(S . 247) , als es der Rahmen dieser Dat'stelIung gestattet . ' 

3. In den senatorischen Provinzen kommt dem Princeps Kaisel:li ch~s 
neben . d . I PI' . ImperIum ln . Je em emze nen roconsu em gleIChartiaes aber stärke- d~ sena-
res I .' ( . ' . i:> , tons ehen 

mpellUm lmperzum mazus) zu 3) , In Folge dessen hat der Proviuzen. 

als ständiger und titularer. Be.amter auftritt; und weil die besondere Behandlung 
des Statthalters von Achala m der Reichsverfassung des 4 Jahrh ( l 
A h ') f' .. . . proconsu 

c mae ~u ewe alt~re Sonderstellung der Provinz schliessen lässt. 
, . 1) WI.~ haben .. kelll~1l B~leg auch nur dafür, dass in republikanischer Zeit 
kl emere ~urste~thu~er m dIeser Weise durch elen zeitigen Proconi;lul verwaltet 
worden slJtd; 1Il g~osserem Umfang konnte diese Form der Annectirung nach 
der Natur der S.~che erst. unter dem Principat auftreten. VgL 3; 717. 7'51 fg. 

2) Kuhn ~taclt. Verfa:ssung 1, 80 fg. und Marqnardt Handbuch 4, 438 fg. 
gebe~l ~as weItere · MaterIal. Aegypten heisst im legalen Sprachgebraur. h nie 
prov ~n?la , so oft. es. auch die Schriftsteller so nennen; es fehlt hier auch die 
mU~lclpale OrgamsatlOn, die Grundlage jeder Provinzialordnung. Alexandreia 
erhIelt bekanntlich Stadtreeht erst durch Severus . . 

.3) Ulpian Pig .. 1, 16, 8 ; (proconsul) maius imperium in ea provincia habet 
O~1l.lbtts post .. prznc1pem, was. vom praeses provinciae überhaupt Dig. 1, 18, .4 
WIederholt wud. Dasselbe wnd ausgesprochen in Betreff der secundären Pro-
consulargewalt. Von Agrippa sa.gt Dio 54 '28 zum J 741 · 1,. .... ' . " n ' - A<: - ' /-' - , - ' '. ~ ... q. fJ.'NO'lt'l '1 
,.0 ~p. 1) a~toua'l'l t:;~rr~p. l.p~ f.I.Et~lj'J ~UT~J -rÜJ'J haa1'azo{h E~W -r '~; 'haAtQ.; a.PXO'!TOJ'1 . 
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[827,J Princeps die Befugniss den senatorischen Proconsuln Instructionen 
zu ertheilen 1) ' und auch für diese Provinzen specielle Regula
tive zu erlassen 2) so wie einzelne Angelegenheiten nach Ermessen 
zu regeln.3). Die Concurrenz des Käisers in dem zunächst den 
Senatsbeamten überwiesenen Regiment musste zu Collis:onen 
führen und es fehlen auch nicht die Spuren davon, dass dieses C 
kaiserliche Eingreifen als Uehergreifen empfunden ward 4). In 
der früheren Kaiserzeit wird indess sichtlich wenigstens vermie
den den Beamten des Senats kaiserliche an die Seite zu stellen. 
Dass die Handhabung der Truppenaushebung und der Schatzung 
in den senatorischen Provinzen nur ausnahmsweise durch kaiser
liche Beamte vollzogen worden, ist) ist schon hervorgehoben 
worden (S. 850 A. 4). Auch für andere Zwecke sind Sen
dungen kaiserlicher Mandatare in senatorische Provinzen, wie 

tazDaat er:l-rpZ'fCl~. . :Dem Ge~~an~cus verleiht i~ J. 1.1 ~e:' Sel~at maius irn.pe-
rium quoquo adisset quam H q'Ut sorte aut mlSSU prtnClplS obtmerent (TaCltus 
anno 2, 43). 

1) Dio 53, 15. 
2) Von einem die Reichsp,ost betreffende~ und offe~lbar für ~las ganze Reich 

bestimmten Edict des ·Claudius ist uns clas In Tegea III ArkadIen aufgestellte 
Exemplar erhalten (l!.ph. epigr. V n. 187). Für die Senatsprovinz POlltus-Bi
thynien normirt Augustus durch Edict zum Beispiel das für die Uebernahme 
der Gemeindeämter erforclerliche Alter abweichencl von dem pompeischen Ge
setz (Plinius und Traianus ep. 79. 80). 

3) Gesandte aus Africa beschweren sich ?ei den. .Oonsuln, das~ Tiberius i~re. 
Abfertigung verzögere (Sueton Tib. 31). - DIe Gememde Sa~ora m der. Baetl?a 
wenclet sich l C. I. L. II, 14'23) an Vespasian mit der ZWIefachen BItte dle 
Stad t verleO'en und neue Gemeindenutzungen (vectigalia) einrichten zu dürfen, 
Der Kaiser t:> gewährt die erste, fordert aber in Betreff der zweiten zunächst den 
Bericht des Proconsuls. - Der Gemeinde Pergamon wird (nach einer noch nicht 
gedruckten UrKunde) die Oonstituirung eines certamen d aE),aa'rl'l.. 0'1 vom Kai.ser 
Traianus bewilligt, die diesem Fest zukommenden Privilegien dann durch Se
natsbeschluss Ilormirt. - Das collegium cento71ari0rum von Hispalis in der Bae
tica wird von Pius bestätigt (C. 1. L., II, 1167). - Schärfer noch als bei der 
Verwaltung tritt die Ooncurrenz der kaiserlichen und der senatorischen Ober
gewalt bei der civilprozessualischen Appellation hervor. V gl. [So 940J. 

4) Als Tiberius im J. 22 dip, Revision der Asylrechte in der Provinz Asia 
von sich an den Senat. wies, imaginem antiquitatis senatui praebebat postulata 
provinciarum ad disquisitionem patrum mittendo (Tacitus ann:. 3, 6?). Aehn
liche Fälle unter Olaudius 1.'acitus arm. 12, 61. 62. Nero erklart bel dem An
tritt der Regierung: ttneret antiqua 7l1unia senatus , consulum tribun.alibus ~t?lia 
et pubticae prcvinciae (= die senatorischen) adsisterent ... se mandatzs exercthbus 
(= die kaiserlichen Provinzen) consulturum (Tacitl~s ann: 13, .4 und. die .~n~-
100'e1l S. 106 A. 1 angeführten Stellen). Es beZIeht SIch dIes gleichmassIg 
a;f das Eingreifen in die Verwaltung wie auf dasjenige in die J urisdietioll, 
wie dies S. 106 A. 1. S. 107 A. 2 gezeigt ist. 
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die nach Asia in Folge des Erdbebens vom J. /17 n. Chr. 1), 

seltene Ausnahmen; und auch dann führt ein derartigei' kai
serlicher Legat nach der allgemeinen Regel weniger Fasces als 
der senatorische Statthalter (S. 260). Aber mit Nerva und , 
Traianus beginnen die Kaiser, wie in den freien Städten so 
auch in den ·unter senatorischer Verwaltung stehenden die offen
bar von den Senatsbeamten völlig vernachlässigte Controle der . 
Finanzverwaltung selber in die Hand zu nehmen, indem sie 
auch hier für die wichtigeren derselben, für die römischen . 
Bürgerrechts nicht minder wie für die unterthänigen,. eigene Re':' 
v isoren (logistae) bestellen 2)-, au eh wohl höhere Beamte (legat&" ad 
corrigendum statum) zu demselben Zweck aussenden :{). Dasls 
diese Creirungen speciell bestimmt waren das mangelhaffe Se
natsregiment zu ergänzen, geht ' daraus hervor, dass sie in 
dem unmittelbar kaiserlichen Verwaltungsgebiet zwar auch, aber 
b ei weitem seltener begegnen 4) als in den senatorischen Pro
v inzen. 

'1) Dio . 57, 17; Tacitus anno 2,47'. 
2) Sicilien : curator civitatium universarum p>rovinciae [Sici]l [ i]fJe ('?) C. 

XIV,2107; Oatina Henzen 6512; Tyndaris C. x, 7474. 7475. - Narbo C. 
x, 6006; Arausio C. VI, 1549; Avennio C. XII, 366. - Baetica: Romula 
C. II, 1180; Italica Orelli 96. C. II, 1115. 1116. - Bithyniell; C. I. Gr. 4033 . 
4034 (A. 3); Nikomedeia C. II, 4114; v, 4341. VI, 1408; Nikaea V, 4341. 
- Asia : Ephesos C. II, 4114 und Lebas n. 146 a, beide zugleich proconsulari
sehe Legaten von Asia; Smyrna Philostratos vitae soph. 1, 19: d.'J·~P 51tCl'tO; 
(unter N erva), <{1 (J'Jo/-w 'Po'j<po;, 'tou; ~P.UPW~lOU; O\O''(la-rwe: 7tl't.pw; 'l..at oua-rpo
itW;. - Besonders zahlreich begegnen cHe kaiserlichen Curatoren in den StäcHen 
der senatorischen Provinz Africa Karthago, Utica, Leptis magna (Henzen 6512), 
Tripolis (das.) und sonst; vgl. C. 1. L. X p. 1101. - Ueber die Ouratoren 
selbst ist der Abschnitt von der kaiserlichen Verwaltung Italiens zu ver
gleichen. 

3) Hieher gehört der itPO~ itene: pclßoou; itEP.<p{fe:l; e:1, Bdtu'JlCX'J OLOpaW-r'~; 
M.t )\0i'la't~' uno {fEoD 'AOPl'J.'JOÜ C. 1. Gr. 4033. 4034. Mit einem wie dieses 
sämmtliche Städte Bithyniens umfassenden Oommissorium waren Fasces verbun
den; die gewöhnlichen Ouratoren habeu gewiss kein Imperium gehabt. 

4) Turris Libisonis auf Sardinien: C. X, 7946. - Lugdunum: Wilmanns 
1225 e. - Tarraco: C. II, 4112. - Inschrift von Sidyma eines AO"(la-r'~; 1([11.).
),] a'rl~'Jw'J noAEw'J Mucr[a; Benndorf-Niemann Reisen in Lykien 1, 67. - Syrien: 
legatus divi Hadria71i ad rationes ci1)itatium Syriae putandas Henzen 6483; lo
gista Syriae, zugleich Legat einer in Syrien stehenden Legion, ebenfalls unter 
Hadrian Henzen 6484 (vgl. Borghesi opp.4, 144). Gleichartig, aber von Ritter
rang ist der procurato1' Augusti ad puttJ,ndas rationes 'Syriae civitatium (C. 1. L. 
VIII, 7039). - Aquincnm: C. IU, 3485. Die meisten dieser Inschriften . ge
hören einer sehr späten Zeit an; bei den Syrien. betreffenden ist überdies die 
Möglichkeit zn erwägen i dass sie die syrischen Freistädte betreffen (S. 857 
A. 2). 
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Commando 4.. Das Commando zur See war in Folge der Entwickelung 
zur See. 

des Senatsl'egiments zur Oligarchie abgeschafft und nur unter 
dem : Dl'uck der daraus hervorgehenden materiellen Uebel
stände , in den letzten Decennien, der Republik von Zeit zu Zeit 
ausserordentlicher Weise wieder ins Leben gerufen worden 
(S. 654.). Diesen 8chweren bei der geographischen Lage Ita
liens in der That auf einen politischen Selbstmord hinauslaufen
den Fehler hat wie schon erwähnt ward' (S. 855), der Stifter des 

, d . 
Principats benutzt, um dieses Commando als bleiben e InstItu-
tion für sich und seine Nachfolger wiederherzustellen. Die klei
nen Strom- ,und Küstenflotten ,der einzelnen Provinzen, schon 
unter der späteren Republik Bestandtheile der provinzialen 
Imperien, blieben bestehen; daneben aber wurde, im An
schluss an das' ausserordentliche imperium, ,infinitum der spä
testen Republik (S. 654.), ein maritimes Obercommimdo ge
hildet, welches das gesammte Seegebiet umfasste 1) und seinen 

[828J Sitz in Italien hattp.. Die Anlegung del' beiden Kriegshäfen in ' 
Misenum am tyrrhenischen und in Ravenna am adriatischen Meer 
und die Erschaffung der seitdem daselbst stationirten Kriegs-

, flotten sind Werke des Augustus 2). Dass auf diese Weise das 
eigentlich nur provinziale Imperium des Kaisers auch zu festen 
Standlagern in Italien und sogar in Rom selbst 3) gelangte, war 
durch die geographischen Verhältnisse ' des Reiches gegeben und 
eine den Kaisern willkommene Gelegenhei't die Ausnahmestellung 
Italiens abzuschwächen. - Zunächst indess ist diese Flottenord
nung nicht als Reichsinstitution in das Leben getreten: sonderr 
als eine zum Besten des Reiches von dem Kaiser getroffene Pri
vateinrichtung: wobei die Mannschaften bis zum Capitain hinauf 
unfreie Leute und die Flottenführer Freigelassene des Kaisers 

, 1) Dabei ist nicht zu übersehen, dass die Senatsprovinzen aUe an. den 
Küsten des Mittelmeers liegen, insofern also das Commando des Oberadmuals 
sich auf sie alle erstreckte'. 

2) Sneton Aug. 49 vgl. Ta?itus a~n . . 4, - 5; .Di.o 55, 24; Veget. ~, 33. 
Von den näheren Umständen dIeser wIchtlgen Emnchtung erfabren WH gar 
n'ichts . Ueber die bier nicht ' darzustellende Orgallisation der Flotte vgl. Mar
q,uardt Handb. 5, 501 und Hirscbfeld Staatsverw. S. 1'22. 
, 3} Wie alt die stadtrömischen castra Misenatium und castra Ravennatium 

sind, steht dabin ; doch scheinen sie wenigstens schon unt~r ComI?odus ~e
standen zu haben (vita Comm . 15). Rechtlich konnte gegen derg~eIchen. An
lagen am wenigstens eine Einwendung gemacht werden , so lange Sle StatIOnen 
der kaiserlicben famili a waren . 
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waren oder doeh sein konnten. So blieb die Flotte unter den 
julisehen Kaisern 1). Erst unter C]audius finden wir ihre Mann
schaften als Spldaten anerkannt und aus den freien Peregrinen 
ausgehoben 2); und kaiserliche Freigelassene erscheinen einzeln 
noch unter den Claudiern als Admirale 3). Erst später, nach
weislich erst seit Hadrian, haben oder erhalten bei der Aus
hebung die F]ottensoldaten besseres als perearinisches wahr-, 0 , 

scheinlieh latinisches Recht und treten die beiden italischen 
Flottencommandos definitiv unter ' die höheren ~itterämter ein 4). 
Seitdem werden die italischen Flotten nach der Analo'gie der 
kaiserlichen Leibwache behandelt, so dass der Princeps als Oher
admiral gilt , und die beiden classes ' praetol"iae 5) mit dem prae
lorütm der Hauptstadt parallel gehen . Ihren Zweck', hat die 
kaiserliche Flotte erfüllt ; durch die gesammte bessere' Kaiser
zeit hindurch wird von Piraten auf dem Mittelmeer nichts ver
nommen 6). 

5. Schon am Ausgang der republikanischen Zeit war es 
üblich geworden, dass der Feldherr und überhaupt- jeder 8,e]b
ständig commandirende Offizier aus den ihm zur Verfügung 
stehenden Truypen einen ein für allemal gebildeten Haufen 
(cohors) , untel' Befl'eiung von dem Schanzdienst und ähnlichen 
Verrichtungen und mit höherem Solde, zum Schutz seiner Per
son und überh~upt des Hauptquartiers (praetorium) bestimmte 7) . 

, 1) C. I: L. !X, 41: Malcldo Caesaris trierarchus de triere Triptolemo. VI 
8928 : Caspzus trurarchus Ti . Caesaris . Andere Belege Hermes 16, 463. ' 
p. 8Zl. Der ,älteste sicbere Beleg ist das Diplom vom J. 52 C. 1. L. 111 

3) ImJ. 52 : .C.I. L. III p. 844. X, 6318 ; Plinius n. "h. 9. 17, 62. 
Im J. 59: Tacltus arln. 14, 3. Daneben begegnen praefect( class is von 

Ritterrang (C. V, 533. X, 4868). 
4) Vgl. die weitere Ausführung Hermes 16, 463 fg . 19, 31 fg. 

'5) Die Benennu:lg ist erst z~iscben. ~en J. 71 und 127 aufgekommen ( C. 
I. L. In p . 913. 11D5). Auch dIe Capltane derselben nennen sich zuweilen 
trierarclti A'Ugusti (C. I . L. VI" 3621. X , 3356). 

, _ 6) ~cr!ian ~iss. Ep,ict. ,~ , ~3{ 9:, ~tp'~'r~'i f1"€j(D;1J~ (; ,Kct.lUQP (Traiallus) 
'Yjp.l\~OX,7~.:. 1ta.p;.X<Öl~, , ~n, o~x " WH'i 0~xzn" T.O)'c€f~l ouoz P.aXa.l ouoz A "flat·~pl'1. 
P-€ja. ,'J. 0:;0;. 1tZlpo:nxa. O:),A E~€utl 1ta,u"fl wpq. OOE'J€l'i, 1t),zl'i a.rro a.'i'1:r:OAW'i E7Lt 
ou~p.o:;. Ausserordenthcbe Commandos gegen die Seeräuber sind in der Kaiser
zeIt selten; aus dem 3. Jabrb . findet sieb ein solcher Befeblshaber von Ritter
~~~g 25~9)~rrt rräaa.'i &&).,auu-a.'i ~"('Yja&(J-E'IO; dp'~'i'fj; (J-Et ' E~o!Ja(ct.; alo~p0'J (C. 1. 

7) Fe~t~ls ep: p. 2~3: Praetoria cohors est dicta quod a prfletore n on disce
debat . SC/PIO emm Afrlcanus primus fortissimum quemque delegit , qUt ab eo in 

Ga,rde
COIDIDa,ndo. 
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Als im J. 712 nach der Schlacht bei Philippi ein grosseI' Theil 
der siegreichen Legionen aufgelöst werden sollte, wurde aus 
denen, die weiter zu dienen wünschten, eine ausgewählte Truppe 
von 8000 Mann gebildet und damit dem praetorittm, der Kaisel'
garde die die weitere Geschichte des Principats mit bedingende 
Stellung gegeben. Ihre definitive Organisation erhielt dieselbe 
aber erst nach dei' actischen Schlacht. Für' den ständigen 
und regelmässig in Rom verweilenden Imperator war dort das 
Hauptquartier; die dafür bestimmte Truppe erhielt also dort 

[829J ihren Sitz 1). Indess that Augustus diesen S.chritt, in ~el
chern die factische EI'streckung des proconsulal'lschen ImperIUm 
auf die verfassungsmässig davon befreite Reichshauptstadt 
offenkundig zu Tage kam, mit der ihm eigenen ängstlichen 
Halbheit· es liess nie mehr als den dritten Thei1 der Truppe' , 
in der Stadt lagern und casernirte dieselbe nicht 2

). Erst 
Tiberius hat auch hierin die Monarchie vollendet, indem e1' 
bald nach dem Antritt seiner Regierung durch den damals 
die Truppe commandirenden klugen und energischen L. Aelius 
Seianus die gesammte Garde in die Hauptstadt legte und ' 
für sie vor dem viminalischen Thor die grosse festungsartige 
Kaserne erbaute 3), die seitdem drei Jahrhunderte hindurch 
als Zwingburg die Hauptstadt beherrscht und ebenso viele Kai
ser geschaffen wie gestürzt hat. Von den prätorischen Cohorten 
hatte immer eine die Wache in dem Kaiserpalast 4) und hier be
fanden sich auch regelmässig die Befehlshaber 5). - Die Truppe 

oello non discedertnt ,ll cetero munere militiae vacarent et sesquiplex stipendium 
acciperent. Vgl. meine Ausführung Hermes 14, '25 fg. und Randb. 5, 401.. 

1) Nach Dio 53, 11 ist der erste Beschluss, den ~.ie ~eststellung des Pnn
eipats hervorruft, die Verdoppelung des Soldes der kunftlgen Garde des neuen 
Princeps. 

'2) Sueton Aug. 49; . 
3) Tacitus arln. 4, '2. 7 zum J. '23. Dio 57, '28. zum J. 19. ,. Sueton Tzb. 

37. Scholien zu Juvenal 10, -95. Die C!lstra praetorza wurden spater von Au
relian in seine Mauer hineingezogen, mit der die drei äusseren Seiten des 
Castells noch heute stehen' die innere der Stadt zugewandte Mauer liess ;Con
stantin niederreiss'en (Zosi~. '2, 47), als' er die Garde auflöste. Becker 'rop. 
S. 199. 

4) Tacitus anno 1, 7. '2, 34. 11, 37. 1'2, 69 : forlbus Palatii repente di~~c,tis. 
comitante Burro (er h;t Präfect) Nero cgreditur ad cohortem , quae more mll!t./,ae 
excubiis adest. 15, 5'2: omissis excubiis. Ders. hist. 1, '24. '29. , Sue~oll Tlb . 
'24 . Ner. 21. Die Soldaten, welche die Wache hatten, trugen noch III nel'o
nischer Zeit die Toga (1, 431 A. 3). 

5) Dio 69, 18. 
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wurde, der eminenten Gewalt des Feldhel'l'n entsprechend, auf 
die Stärke ungefähr einer Legion gebracht 1) und wie diese aus \ 
Fussvolk und Reiterei zusammengesetzt, ohne indess dielegio-
nare For'm zu erhalten 2). ~ Gebadet wurde das Corps aus" 
schliesslich aus Freiwilligen 3). . Aber wenn die triumviralen [830] 
Praetorianer aus den Veteranen der Legionen hervorgegangen 
waren, so bildete Augustus seine Leibwache aus der frei
willig sich meldenden jungen Mannschaft Italiens., wobei an-
fa ngs sogan die Bewohner des erst . unter Caesal' mit Italien 
vereinigten cisalpinischen Galliens ausgeschlossen wurden 4); uüd 
bis. auf Severus bewahrte die J'ruppe einigermassen den na
tional römischen Charakter. Der Dienst war in jeder Weise 
bevorzugt sowohl in der kürzeren Dauer und dem reich
licheren Solde wie in sonstigen Auszeichnungen und Anwart
schaften aller Art., Den Befehl dei' Truppe fühl'te · von Rechts 
wegen , der Kaiser persönlich 5), thatsächlich seit dem J . 752 6) 

1) Unter Aug'ustus und noch unter Vespasian (C. 1. L . III p. 1136) zählte 
sie neun Co~orteIl, spä~er zehn (Marquardt Hanelb. 5, 477), so viele also, als 
es .C,oh?rten 1Il . der I:.eglOn gab . Die Cohorten waren aber sämmtlich doppelte 
(mll.zanae): .DIe Gesa~~tzahl von 9000, später 10000 M. ist derjenigen der 
LegIOn mIt Ihren Auxlhen ungefähr gleich. Dabei sind die drei cohortes UT

banae nicht gerechnet, obwohl sie bis auf Tiberius militärisch ein~n Theil des 
k.~ise]'1ichen pm.ttorium gebildet haben müssen, wenn sie gleich von Raus aus 
fur den Stadtdienst verwendet wurden . Vgl. [So 10'20]. 

, 2) ~~s Ge~ammtbez~ichnung dient praetorium; man sagt prae(ectu~ pme
iorw, rml/tare zn praetorw, decedere in praetorilJ, mittere ex praetorio. Der Namo 
des Kaisers wird nicht leicht hinzugesetzt, obwohl z. B. Vespasian von ' den 
Sold~ten spricht gui in praetorio meo m ilitaverunt (C. 1. L. III p . 853) . Die 
~eZeIChm~Ilg Coh.oTte~ praet~1iae (so .?ie Inschriften, vor allem die Diplome 
Immer, mcht, WIe dIe Schnftsteller ofters· sagen, cohortes prattorianae) schliesst 
?,enau gell.ommen die berittenen speculatores aus (C. 1. L. a. a. 0.); darum 
1st auch ehe VOll Sueton (Tib. 4. Domit. 6) gebrauchte Bezeichnung prae(ectuj 
: ohortium praetorianarum dem strengen Sprachgebrauch fremd. Der einzelne 
1m praetorium dienende Soldat heisst praetorianus. 
. 3) Vgl. die V~rhal~dlu~g vor Radrian bei Dositheus Radrian sent. '2. Eigent-

hche Aushebung 1st fur dIe Garde gewiss nie vorgekommen. 
e • 4) Di~s g.iebt Taci~us (ann. ~, 5; vgl. hist. 1, 84) an als Regel für die 
Z~~t de.s TiberlUs,i bereIts unter ClaudiU8 indess wurden alle Italiker zugelasseIl , 
~paterhm auch dIe Bewohner der romanisirten Provinzen (Dio 74, '2). Weiteres 
1m Rermes 4, 117 fg. 19, 5'2 fg. 
" . 5) Der Kaiser selbst giebt dem Tribun der Prätorianer die Parole ( sig~um) . 
lacItus anno 1, 7: defuncto Augusto signum praetoriis cohortibus ut imperat01' 
dedemt . 13, 2. Vita Pii 12. Marci 7. Darum werden auch in den Militär
diplome~ der Prätorianer ni.e die prae(ecti genannt, wällIend doch die Legaten 
der Provlllzen und selbst dIe Flottenpräfecten darin verzeichnet sind. 
" 6), D io 55, 10: ~'ITd.p)'.ou; 'tU}'1 Q"opucp6p(l)'J 'tr5'CE: 7":PÜJ'tCI'/ KUl'J'tO'J 'tE: 'O(j'ttUPlO'~ 
~'MJ.'ITO'J)'o.'J %IJ.L llo6'ITAlO'J ~o.Ao6l0'J "A'ITpO'1 adOE:l~E . Lydus de mag. 1, 15. 2, 6. 
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die von ihm nach freier Wahl 1) ernannten Stellvertreter, die 
praefecti praetorio 2), zu welcher Stellung ausschliesslich römi
sche Ritter genommen werden sollten und in der That, von sel-
tenen Ausnahmen abgesehen 3), Senatoren bis auf Alexander nicht 
genommen worden sind 4). Seit Alexander dagegen kann auch der 
Senator zu dieser Stellung gelangen 5) und ist sogar, wenn sie 

[831J einem Mann von Rilterrang ertheilt wird, ' mit ihrer Erlangung der 
Eintritt in den Senat von Rechts wegen verbunden 6). - Im Ge
gensatz zu allen übrigen militärischen Ordnungen des Princi
pats 7) wurde auf die Pl'aetorianerpräfectur in der Regel 8) das 

Die Späteren vergleichen oder verkniipfen den praef. praetorio mit dem magister 
equitum der Republik (S. 178 A. 3). 

1) Den Senat hat hiebei wohl nur Alexander befragt. Vita 19: praefeclum 
praetorii sibi e.l: senatus auctoritate constituit. 

2) Griechisch brapy'o; -rÜlV oOP:'>Cfopwv (Dio 55, 10) oder 'Lij~ IJ.UA:~~ ".1J.1 'LÜlV 
oOp:.>epOplUV (Plutarch Galb. 13) oder bloss 'L* o.u)\* (das. 2) oder 7U)V arplJ.'Lo
'd~wv (Herodian 1, 8, 2; vgI. '~"{EP.W'I 'LÜlV a'Lpa-ro7:Z0WV Philostratlls vif. soph. 
2, 32); gewöhnlich Eita.py.O; schlechtweg, wie Dio a, a. O. sagt: .ot,hw "(a.p 'LOl 
a0'LO'J~ 't.a1 lyw p.ovou; 'LÜl'1 l7:llpyonwv 'LlVO~, lTIElO~TIEP hVEV('t,'fj'/.EV, 6'IOU.d.'w. 
"r7tapxo; für Eitapy'o~ findet sich wohl erst in nachcliocletianischer Zeit . . ~ Ein 
Verzeichniss derselben bis auf Diocletian giebt Hirschfeld Staatsverw. S. 219 fg. 

3) Tiberins gab dem Seianus für 31 das Consulat und das entsprechende 
Priesterthum (Dio 53, 7) so wie die proconsularische Gewalt ( s. unten); Se
verus dem Plautianus senatorischen Rang und das Consulat für das J. 203 
(1, 457 A. 2), ebenso Caracalla dem Adventus (Cod. lust. 9, 51, 1) und dem 
Macrinus (a. a. O. und Orelli 5512). Umgekehrt gab VespaSiaJlllS die Präfecten
stellung erst an den Senator Arrecinus Clemens (Tacitlls h. 4, 68: ipsum qUflm- , 
quam senatorii ordini'i ad utraque munia sufficere) , dann an seinen Sohn Titus. 
Sueton Tit. (3: praefecturam q'U')que praetori suscepit numquam ad id tempus 
nisi ab equite R. administratam. Plinius h, n. praef. 3: tribuniciae potestalis 
particeps et, quod his nobilius fecisti, dum illud patri pariter et equestri ordini 
praestas, praefectus praetorii ei'us. Victor epit. 10, 4. I 

4) Vgl. ausser den A. 2.5. 8. S. 867 A. 4 angeführten Stellen noch vita 
Pertinacis 2: doluitque palam Marcus quod senator esset praefectum praetorio 
fie1'i a se non posse; Tacitus anno 4, 40 und sonst. 

5) So war nach der Insc,hrift von Thorigny (Berichte der sächs. Ges. 1852 
S. 228) M. Aedinius Julianb wahrscheinlich unter Alexander erst Legat der 
Lugdunensis, dann praef. praet. Vgl. Hirschfeld St. V. S. 236. 

6) rita Ale;r;andri 21: pmefectis praetorii suis senatoriam addidit dignitatem, 
ut viri cla7'issimi et essent et dicerentur, quod antea 'L'el raro fuerat, vel omnino 
diu non fuerat, eo usque , ut si quis imperatorum successorem praefecto praetorii 
dare vellet, laticlaviam eidem per libertum summitteret. 

7) Bei den Legionen ist sogar durch den Principat an die Stelle des alten 
collegialischen Commandos der Tribune das des Legatus gesetzt worden (S. 701). 
Auch deI: Titel praefectus bezeichnet sonst sowohl im Heerwesen, wie in muni
dpalell und andern Verhältnissen nicht bloss den Vertreter (1, 663 A.2), son
dern in der Regel den Einzel vertreter: so dass sogar für die zwei Consulll nur 
ein p7'aefectus eintritt (1 , 45). Collegialität finden wir ausserdem nur bei den 
praefecti pro llviris (1, 650) und den praefecti aerarii. 

8) Alleinige Inbaber dieser Präfectur waren Seius Strabo bei dem Tode 
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öltrepublikanische Princip der Collegialität angewandt 1) und 
fungirten gleichzeitig z,vei 2), zuweilen sogar drei praefecti [832 ] 
praetorio 3), und zwar, so lange der augustische Principat bestand, 

Augusts (Tacitus anno 1, 7), dein dann bald sein Sohn Seianus zur Seite ge
setzt wurde (Tacitus anno 1, ,24. 6, 8); dann der letztere naeh der Abberufung 
seines Vaters bis zu seinem' Sturze im J. 31 (Dio 57, 19; Taeitus anno 6, ~ 
und sonst) und nachher Macro (Dio 58, 9). Claudius gab der Garde im J. 51 
wieder einen Chef: distrahi cohortes ambitu duorum et si ab uno regerentur 
intentiorem fore disciplinam (Tacitus arm. 12, 42). Nachdem der praef. praet. 
Nymphidius seinen Collegen 'l'igellinus beseitigt hat, veranlasst er die Soldaten 
Galba zu bitten ihm die Präfectnr auf Lebellszeit ohne Collegen zu geben 
(Plutarch Galb. 8). Nur einen Präfecten hatten ferner Galba ('l'acitus hist. 1, 
14. Sueton Ga!b. 14), Vespasian (S. 866 A. 3'1; vgl. Tacitus hist. 4, 2), Pins 
während der ersten Hälfte seiner Regierung (vita 8: GaviU3 Maximus praeflctus 
praetorii u3Que ad vicensimum annum sub eo pervlnit .• cui Tatiu3 MaximUi 
successit: 1'n cuius demortui l ·.cum duos praefectos substituit F'abiwl1 Repen!inum 
et Cornflium Victorinum); Alexander in der Zeit der Macht des Ulpianus 
(S. 867 A. 3); Probus (vita 10). Plautianus unter Severus scheint nach Dio 
75, 14 Collegen, aber ohnmächtige gehabt zu haben. 

1) Hirschfelds Annahme (St. V. S. 228), dass zuweilen auch rechtlich un
gleiche Collegialität vorgekommen sei, beruht auf einem Missverständniss der 
Angabe · vita Comm. 6 (vgl. Bd. 1 S. 435 A. 1), dass der Freigelassene Klean
der als p1·aef. praet. die Benennung a pugione geführt habe. Es ist dies kein 
Amts-, sondern ein Spottname, der . den kaiserlichen Schwertträger Zil einem 
kaiserlichen Scltwertbedienten macht, gleich den Kammerdienern a manu und 
aveste. 

2) Bei Dio 52, 24 räth Maecenas dem Augustus 'LÜlV [ititEW'1 o~o 'LOU~ d.p(
a'Lo~!,; 'L'~~ 7t~p1 a~ CfpouPä.~ ä.pXElV· 'LO 'LE "{ap hi d.vopl wh'~v lmTpZitEa{}r.Ll aepIJ.
hpov 't,r:l.l TO 7tAELOal 'Lapay.Üloz; lan. Auch nach Zosimus 2, 32 gab es bis auf 
Constantin zwei praefecti pr. Nach dieser Regel verfuhren Augustus bei der ersten 
Be~etzung (S. 8~5 A. 6); Tiberius zu Anfang seiner Regierung (S. 866 A. 8), 
GalUS (Sueton Gm. 56, Zonar. 11, 6); Claudius in der früheren Zeit (S. 866 A. 8); 
Nero na,ch. Bum~s Tode (Tacitlls anno 14, 51; Plutarch Galb. 8; Dio 62, 13); 
Otho (1acltus hzst. 1, 4ö; Plutarch Oth. 18); Vitel1ius (Tacitns hist. 2, n. 0, 
65); 1?omitian~s (Dio 67, 15); Traianus (Benzen 6(71); Hadrianus (Dio 69, 
19; VZtl! 9); PlUS zu Anfang seiner Regierung (Petronius Maximus und Gavius 
Mamertinus nach der Inschrift Orel1i 3422 und der neu gefundenen der in den 
J. 1.39, 142 und 143 entlasseneI) equiles singula1'es, anno dell' lnstituto 1885 
p. 200 .. 254. 25?, wodurc~ die Angabe des Biographen S. 866 A. 8 heschränkt wird); 
und WIeder spater (S. 8ö6 A. 8); Marcus (vita 11. 22; C. IX, 2438); Commodus 
nach dem Sturz des Perennis (Herodian 1, 9: 060 'LOU; t;rclpyou~ '/.r:I.'fJ.a,~afJ.~ 
d.aCfaMa'LEpOV ~)'~.a'fj f).'~ t'11 maTE6ElV 'LoaIl6'L'fjv E~OUcr(IJ.V; Vita 4. ö); Julianus 
(v ita 3); Severus vielleicht schon früher (S. 866 A. 8), sicher nach dem Sturz des 
Plautianus (Herodian 3, 13, 1; Henzen 5603); Caracalla (Dio 77, 21; Cod. lust. 
9, 51, 1); El.~gab.alus (~er,odian 4, 12, 1. 5, 1, 2); Macrinus (Dio 78, 15), 
Alexander anfangh~h (DlO 80,2; Zosim. 1, 11; vita 19); Gordianus (Cod. lust. 
9, 2 , 6 · nach der rwhtIgen Lesung). Auch die lllschr~lten S. 868 A. 1 zeigen 
dass es regelmässig mehr als einen Präf'ecten gab . . ' 

3) Drei praefecti praet07'io gab es, nach dem Zeugniss des Biograpllen c. 6, 
zuerst unter Commodu~; dann. unter Didius Julianns (vita 7; vita Severi 6). 
Alexander gab nach Zoslmus 1, 11 (vgl. Dio 80,2) auf Veranlassung seiner Mutter 
Mamaea .den beiden fungirenden praefecti als dritten und überlegenen Collegen 
den Ulplanus zu (MllfW(IJ.; •.. EitlCl'L'1)acla'1); aU7ol~ Ü0AmfJ.vov E7:lYVWP.OVIJ. 7.'7.1 
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mit ungetheiltel' Competenz, so dass jede Amtshandlung von je
dem Inhaber des Amtes vollzogen werden kann und für alle 
gilt 1). Der Dauer nach galt für das Gardecommando von Rechts 
wegen zwar die allgemeine Regel, dass das kaiserliche Mandat 
immer bis auf weiter ertheilt wird und) wie und wann immer 
die Abberufung erfolgt, niemals dabei eine gegebene Zusage zu
.rückgenommen zu werden braucht. Aber es war Regierungs
max.ime dasselbe, anders als die vom Kaiser verfassungsmässig 
mit Senatoren zu bes~tzenden Aemte·r (S. 259 A. 4), längere 
Zeit in denselben Händen zu lassen 2) und bei tadelfreier Amts
führung dem Inhaber nicht leicht anders als auf sein Ansuchen 3) 

[833J und dann in der ·Form der Beförderung zum Senator 4) den Ab
schied zu ertheilen. - Dass der prae{eclus praeto1'-io nicht Ma
gistl'at ist, sondern Offizier, die militärischen Abzeichen führt 
und insonderheit · gilt als der Träger des Zeichens, in dem die 
kaiserliche Feldherrngewalt sich zusammenfasst, des Sch"\vertes, 

wcr;:zp 'l.Ot'iW'iO'i 't.~; dpX'~~) und machte dann diesen zum alleinigen Präfecten. 
An diese Vorgänge denkt Dio S. 867 A. 4, wenn er wie vor der Ein- so vor 
der Vielzahl der Präfecten warnt. 

1) Zosim. '2, 32 setzt die vorconstantinischen gemeinsr.haftlich administri
renden Cd·l'i clpX-~'i 'l.Ot'l~ P.Z'tr;LXEtpl(O'l"tZ~) pr. pr. den nachconstantinischen der 
vier Reichstheile entgegen. Die amtlichen Schreiben werden von beiden und 
an beide erlassen (C. IX, 2438). Die mHitärischen Ernennungen, die sie voll
ziehen, erfolgen immer in beicler Namen i auf den Inschriften bezeichnen ihre 
beneficia1'ii (Orell. 3489. 3589. C. 1. L. III, 648), singulares (Henzen 6771), 
ab commentariis (C. VIII, 9368, wonach in der Inschrift C. VI, 156.4 wahr"- I 

scheinl ich der zweite Name fehlt) sich stets nicht als praefecti, sondern als 
praefectorum praetorio. 

2) Diese Maxime spricht sich deutlich darin aus, dass Maeceuas bei Dio 
52, 24 dem Augustns räth clie Statthalter auf drei bis fünf Jahre, die praefecti 
praeto1'io und ttr'Ji aber auf Lebenszeit anzustellen. Die beständige Praxis 
des 'Iiberius (Seianus blieb vom Antritt des Tiberius an sechszehn Jahre in 
dieser Stellung), die des Vespasian , Neros Verfahren gegen Bnrrus, dasjenige 
des Pins (S. 866 A. 8) stimmen damit überein . . Nicht minder bestätigt die 
Hegel, dass unter Commodus rnutabantU1' pra,efecti per horas et dies (vita Comm. 6) 
und keiner es auf drei Jahre brachte (das. 14). ln dem diocletianisch-con
stantinischen Regiment ist diese Maxime verlassen und werden die praefecti 
praetorio oft auch in Gnaden nach Jahresfrist entlassen. 

3) Vita Hadriani 9: (Attiano P1', pr.) cum successorem dare non posset, 
<J.1tia non petebat, id egit ut peteret. atque 1tbi prim1tm ptUU, in Turbonem tran$
tttlit potestatem. 

4) So machte Haclrian den Attiallus zum Senator, hinzufÜgend nihil se 
.ampli1ts habere quod in eum conferri posset (vita Hadriani 8). Vita Commodi 
4: Paternum . . . per lati , clavi hon01'em (e~ 'tou; 6r:retw'l.6'to:~ 'l.'l'St).z·(p.Z'iO'1 
Dio 73, 5) a p1'aefectllraeadministrntione summovit . Später geschah dies oft 
{So 866 A. 6). 
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ist schon hervorgehoben worden (1 , 435). - In Betreff dei' ~~~~~;l~r: 
Competenz des Gardecommandanten müssen streng unterschieden commr.Ln-

werden einerseits die nothwendig aus dieser Stellung resulti-
renden Befugnisse, nehmlich ausseI' dem eigentlichen Commando 
die Jurisdiction über die gemeinen Soldaten 1) und die Ernen-
nung der Gefreiten 2), also die Befugnisse des Legionslegaten und 
überhaupt des Chefs jedes grössel'en Truppencorps, andre~'seits 
die quasiamtliche Stellung, beruhend auf dem besonderen Ein-
fluss auf den Herrscher, den dieses Amt wie kein ander~s zu 
gewähren geeignet war. Selbstverständlich machte dieser je 

. nach der Individualit.ät des Princeps wie des Präfecten sich gel
tend; und während unter Umständen der letztere nicht viel 
mehr war als jeder Provinziallegat, hat er unter anderen Ver
hältnissen vielfach thatsächlich den Premierminister, ja den Vi ce
kaiser gespielt. Obwohl diese Machtstellung der Gardecomman
danten mehr der geschichtlichen als der staatsrechtlichen Dar
stellung angehört, so haben sich doch daraus namentlich im 
L~ufe des dritten Jahrhunderts dauernde Ordnungen entwickelt, 
die . auch hier nicht übergangen werden können, passender aber 
unten in dem Abschnitt von der kaiserlichen Stellvertretung 
ihre Behandlung finden. 

Die tribunicische Gewalt. 

d:1uteu . 

Obwohl das Imperium oder die proconsularische Gewalt an Nic~t mili-
..' • • • • tansches 

und fur SiCh den PrmClpat constItmrte konnte derselbe doch Oberamt des 
• ' Princeps. 

darauf mcht beschränkt bleiben; diese ausschliesslich militäri-
sche und wenigstens in der Theorie von Rom und Italien ausge- [834:] 
sehlossene Gewalt begründete in genügender Weise wohl die 
Macht ... , aber nicht die Rechtsste'llung des neuen Herrschel's. Es 
bedurfte . dazu, . da der Principat in die Formen der alten Ver-

11) Dass ·über elen Centurio der Präfectus so wenig "Wie der Stattbalter 
(S. 271 A. 2) Capitalgerichtsbarkeit hat, sagt Dio 52, 24. 

2) Was S. 265 über die Ernennung der principales durch die Oberoffiziere 
gesagt ~orden ist, passt auch auf die 'praefecti praetorio; ihre Gefreiten (S. 8ß8 
A. 2).. smd denen des Legatus völlig gleichartig. Daher wird auch dem Seianus 
vorgeworfen , dass er die Oenturionen unel Tribune der Garcle ernenne (Tacitus 
anno 4, 2). 
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fassung gefasst werden sollte, der festen Verknüpfung einel' 
ihrer obersten Magistraturen mit dem Imperium. 

C
Dauerndes - A ugustus bediente zunächst sich hiefür in erster Reihe des 
onsulatvon 
727-731. Consulats. In wie fern schon Caesar seine Herrschaft an dieses 

-anzulehnen beabsichtigt hat, ist nicht zu entscheiden 1); sein 
Erbe hat nicht bloss den Entscheidungskampf gegen Antonius 
als Consul (seit 1. Jan. 723) durchgeführt ~), sondern auch 

-nach dem Siege die consularische Gewalt in der Hand be
halten und bei der Constituirung des Principats- denselben 
neben der proconsularischen Gewalt auf das Consulat ge
stützt 3). Aber wenn er daran gedacht hat den Principat blei
bend an denselben anzulehnen , so hat er diesen Plan bald 
Jallen lassen. 

1) In einer mehrfach erwähnten Urkunde Caesars (S. 734 A. 2.) bezeichnet 
dieser nicht seine dermalige, sondern allgemein seine zukünftige Gewaltstellullg 
mit deu Worten dictator cO'TISul prove consule. Danach ist die Vermuthung 

' nicht abzuweisen , dass Augustus, indem er die Dictatur bei Seite werfend 
sich zum Consul und Proconsul machte, dies Muster vor Augen gehabt hat; 
allerdings führte er diese Gewalten nicht alternativ, wie sie in jener Urkunde 
erscheinen, sondern cumulativ. Indess vermögen wir 'ilVed,er anzugeben, in wie 
fern für den Proconsulat neben der Dictatur noch Raum war, noch passt jene 
Notiz zu der sonstigen Behandlung des Consulats durch Caesar, Es soll ihm 
im J. 706 das Consulat auf die nächsten fünf (Dio 42., 2.0), im J . 708 auf 
die nächsten zehn Jahre (Dio 43, . 45; Appian b. c. 2., 106) gegeben worden 
sein. Wenn aber diese Beschlüsse überhaupt gefasst sind, hat Ca es ar sie ab
gelehnt. In der That war er Consul 706 (ganz), 708 (ganz), 709 Uan.- Sept.), 
710 (bis zu seinem Tode); er hatte die Absicht bei seinem Abgang von Rom 
das Amt niederzulegen und liess sich für 711. 712. nicht wählen. So weit wir 
die Verhältnisse übersehen, hat Caesar das Consulat ungefähr so behandelt wie 
der römische Principat seit dem J. 731 ; seine Monarchie bedurfte der Consu
lare, und das Conslllat als eine dem Monarchen und den Privaten gemeinsam 
zugängliche höchste Amtsstellung war wohl hauptsächlich dazu bestimmt in 
denen , die dazu gelangten, gewissermassen Pairs des Reichs zu schaffen. 

2.) Freilich bezeichnet Sueton Aug. 2.6 nur die Consulate des Augnstns 
. VI-X, das ist von 72.6-730, als jährige. Aber im Widerspruch mit ihm lässt 
Dio 51, 2.1 ihn das ganze Triennium 723-72.5 das Consulat verwalten. Dass 
dies für 72.5 richtig ist, zeigen die vellusinischen Fasten (C. 1. L. I p . 471) . 
Aber auch für die beiden vorhergehenden Jahre müssen die IJach Ausweis der
selben Fasten am 1. Mai und 1. Oct. 72.3 und am 1. Juli , 13. Sept. und 
1. Nov. 72.4 durchaus einzeln eintretenden COllsuln sämmtlioh auf die -zweite 
Stelle bezogen werden, nicht bloss weil Dio dies fordert, sondern vor allem, 
weil in diesen entscheidenden Jahren Augustus schwerl~h das Consulat aus 
der Hand gegeben hat. ' 

3) Tacitus anno 1, 2.: posito triumviri n cmine consultm se (erens. DIeselbe 
Combination war schon im J. 702. für Pompeius eingetreten, da er durch das 
trebonische Gesetz das Proconsulat beider Spanien für die J. 700-704 erhalten 
hatte und dann für 702. das Consulat übernahm (1, 517 A. 2.). Indes ,. scheint 
dies mehr ein zufälliges Zusammentreffen al s eine beabsichtigte Aulehnung. 
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" {Jeber. den C.ompetenzb~grilf', den Augustus bei der Consti- [835J 
tUll ung semes Prll1Clpats mIt dem Consulat verbunden hat und 
die sonstigen Modalitäten desselben ist bei dem kurzen Be;tande 
diesel' Institution wenig zu ermitteln. Unzweifelhaft ist dieses 
Consulat des beginnenden Principats nicht durchaus nach dem 
Schema der spätesten Republik, sondern zum Theil nach dem 
urspr~nglichen bemessen worden, so dass dasselbe zum Beispiel 
iteratIOn und selbst Continuation unbeschränkt zuliess, womit es 
wohl besteht, dass Augustus die collegialische Parität, zumal in 
der Anwendung auf Agrippa, stl'eng durchführte (1, 387 A. 5). 
Ob aber Augustus auch die seit Jahrhunderten vom Consulat 
getren~te c~~sori~che Competenz wieder mit ihm vereinigen, 
also seme burgerliche Gewalt auf die Combination der beiden 
Obermagistraturen bauen woHte, muss dahingestellt bleiben 1). 

Welche Gründe den Herrscher bestimmt haben wenige Jahre Verzicht auf 
darauf das J' 'htl' h F d . . c1asdauerncl , ( ee lC e un ament semer Herrschaft nach der Consulat . 

nicht militärischen Seite hin zu wechseln, ist nicht mit Sicher-
he~t zu .besti~men. Es können dabei Verwaltungsschwierig-
k:Iten. mltgewlr~t ~aben2); wahrscheinlich aber fand Augustus 
dIe mIt dem Prll1Clpat unverträglichen Principien der Annuität 
und der Collegialität, insonderheit das letztere mit dem Consulat 
zu eng verwachsen, um dessen sich mit Nutzen bedienen zu 
können. Thatsache ist es, dass er in der Mitte des J . 731 
wahr~cheinlich am letzten Juni, das Consulat niederlegte und 
zugleICh erklärte dasselbe nicht ferner regelmässig führen zu 
wollen 3) ; wobei er auch beharrte, als ibm im Jahre ldarauf 
dasselbe auf Lebenszeit angeboten ward 4). Seitdem hat er das-

.. 1) . Dass AUgllstUS den Oeusus im J. 72.6 sei es als Consul nach dem ur
~~~U~~i~chell ~?hen:a" sei es kraft seiner constituirenden Gewalt veranstaltet 

I ' a ~ vor le EmIlchtung des Principats und beweist nicht dass das Con
~ :t, d wIeAber hes . 72.7-731 geführt hat, die censorische Comp~tenz einschloss 

g , eil sc mtt von den kaiserlichen Censuren. • 
2.) ~enn. Augu~tus das Consulat dauernd behalten hätte, würde er min

dest~~s fur dIe ZWßlte Stelle eine sehr kurze Befristung haben einführen müssen 
um 1e d~n Consnlaren vorbehaltenen Aemter besetzen zu können. ' 
" 3~ DlO 53,_ 32. zum J. 731: chtdTIE T'~'J Ui"CaTEla'J ~, 'AAßavo'J €A&wv 
L'Ja 4~i 'XtuAU?'!j. In der That verzeichnet das latinische Feriale (C. 1. L. I 
~;lt A = VI, 2?14) unte~ dem ~4. Juni j 15. Juli 731 die Feier der Latinae 
abd~:a'l) i~we~~~~e~~ 7d9~ !~13~rs mIt dem Beisatz . .. [imp. CaJesar co(n)s(ul) 

, ,4) Mon. Ancyr. Gr, 3, 9: uTIa't'Elav 't'E POt 't'O't'E (im J 732.) 0 [oJ ' 
~a~ E[~ta6ato'J %(.(.[1. oJt [clJ ßtOU Ol)-x ~OE~d.p.1)'J. Es ist im Com~eI1tar dtazllO~~'1~~ 
g~eiC~ \ ~a~ dIes zu verstehen ist von der Uebertragung des Consulats zu

a s aresamt und auf Lebenszeit , so dass der Princeps auf einmal auf 
Rölll. Alte~·th . H. 3. Ann. 
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(836J selbe wohl noch ellllge Male übernommen, aber ~ur wie 
jeder andere Bürger und ohne es ferner als rechtlIch oder 
factisch wesentlichen Bestandtheil der Herrschergewalt zu be
handeln; und darin sind ihm die. späteren Regenten ge
folgt 1). Die consularische Gewalt, und zwar die ursprüng
liche die censorischen Befugnisse einschliessende, hat er spä
terhin wieder aufgenommen, so oft er den Census veran
staltete (S. 337); ~nd in gleicher Weise hat Kaiser Claudiu~, 
um ausserordentliche Spiele halten zu können, sich dafür dIe 
consularische Gewalt übertragen lassen (S. 137 A. 4,). Als all
aemeinen und festen Bestandtheil des Principats aber hat kein 
o 
Kaiser die consularische Gewalt geführt 2). 

D~uerI?-d.e Aber als Augustus den Principat constituirte, war er nicht 
tnhumCl- S h f" d 

sche Gewalt. bloss im Besitz des consularischen Oberamts. c on ur en 
Dictator Caesar war die rechtliche Gleichstellung mit " den Tribu
nen der Gemeinde ein für allemal beschlossen worden 3), so dass 
er den Sitz mit ihnen theilte 4) und gleich ihnen sacrosanct 
war 5). Die gleiche Befugniss wurde während des Triumvirats 
und mit der ausgesprochenen Absicht durch sie dasselbe zu er
setzen im J. 718 seinem Sohn und Erben ebenfalls auf Lebens
zeit verliehen und von ihm angenommen 6) . Diese tribunicische 

sämmtliche Jahre, die er erleben würde, designirt worden wäre; fer~er da~s 
man einige Jahre hindurch die eine Consulstelle zunäc:hst unbesetzt hess, III 

d"er Hoffnung, dass Augustus sich zur Rücknahme semes Entschlusses werde 

bestimmen lassen. . h 
1) Ueber diese nur als zufällige Accessorien der KaIsergewalt zu betrac -

tenden Kaiserconsulate wird unten besonders gehandelt. .", 
2) Di 54 10 unter dem J. 735 sagt freilich das Gegenthel~: 't:'l'i E~OUCHr:J.~ 

_ , ,0 ",', ßl'OU E'rI "ßE'i &tJ'tE %r:J.t '!r:J.t~ OWOE%r:J. pcißoot~ dEl "MXl TCr:J.'i'tr:J.Xou '!Ol'i UTCr:J.'tOl'i Otr:J. ;rl,v., • d d A t 
_ u&O.l U. S. w. Aber ohne Zweifel hat er emen Beschl?-ss,. er ~m ugus ~s 

af~ Führung der consularischen Insignien gestattet , ?-nnc~~lg . aufgefasst. ~hs 
Schweigen des ancyranischen Monuments und sämmt:lche~. ubnger 9uelle.11 lasst 
keinen Zweifel daran dass weder Augustus noch elll .spaterer KaIser. dl~ conff sularische Gewalt als' solche sich vindicirt hat, und dIe Ausnahmen III etre 
der Censur unel der Spiele bestätigen nur die Regel. . 

3) Dio 42, 20 bezeicl11tet dies gan~ richtig als Verleihung gewIssermassen 
der tribunicischen Gewalt auf Lebensze1t. 

4) Dio 42, 20. 44, 4. 0 
5) Livius 116. Appian b. c. 2, 106. 138. 144. Dio 44, 5. 49: 5 . 
6· Augustus mon. Ancyr. 2, 21 (wo die Supplemente (lurch dIe :Ueber-

setzujg gesichert sind): et sacrosan[ct'Us ut essem ... ~t ut q]uoa[d) vwerem, 
tribunicia potestas mihi [esset, lege sanctum est]. ApPl~n b; c:., 5, 13~ zum 
J. 718: e<p' ot~ a0't0'i E't)...O'iTO o1jp.r:J.pX0'i e~ ~d, O~1J'iE'l'.€t, &.p~ ae~ll 'ltPO'tbE1:0'i"C6~ 
't -, TC o'ts a~ ( (ler Triumvirat ist gemeint) r:J.TCOtJ"C''l'iCl.l· 0 OE eOE~~~O. ros.. . 
18": o~ansP urbem ingressus (718 Nov. 13) ut in perpetuum tribumcwe potestatls 
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Gewalt hielt Augustus nicht bloss fest, als' et' das Consu]at ab- [837J 
gab 1), sondern er erstreckte auf dieselbe jetzt auch die bis da-
hin n:cht auf sie an gewandte Annuität (8. 795), und in dieser 
Gestalt ist die tribunicische Gewalt als die höchste mit dem 
Prineipat noth\vendig verknüpfte bürgerliche Magistratur na
mentlich in formaler Beziehung der rechte und volle Ausdruck 
der Herrschergewalt geworden und- geblieben 2-), wie dies auch 
ihr schon erörterter (S. 777) titularer Gebrauch und der in der 
Reihenfolge der Kaisertitel ihr zukommende Platz (S. 783) be
kunden. Sie empfahl sich für diesen Z·weck in mehrfacher 
Hinsicht besser als das Consu]at. Ebenso wie dieses anknüp-
fend an die altrepublikanische fÜ1'dnung war hier doch auch der 
Unterschied gegeben, dessen der Principat nothwendig bedurfte. 
Nioht Volkstribun wurde der Princeps 3), sondern er übel'l1ahm 
die tribunicische Gewalt. Damit fiel von selber die bei dem Con-
sulat SO " hinderliche Collegialität; die Volkstribune sind keines-

esset,' asenalu decretum est. Dio 49, 15: e~1J<pltJ'l'iTO P."~'tE gp)'tp P.'~Tc M)'U) "Ct 
U ~pl~ctJ.l:}'lt· cl OZ P."~, '!ol<; a0ToI; '!O'i 'totQ;:),o n OpcitJ'l'iTr:J. e'iZXEu&r:J.t, OttJTCEP I Errt 
'!ij) 01Jp.cipX~) E'tZ-r'l%rro. 'X'lt )'ap eTCl "CW'I r:J.0TW'1 ßci&pw'i tJ'J,,(%'l&i'E(l&'lt tJ<pltJt\' 
n 'lßc. Auch Tacitus anno 1,2 (S. 873 A.1) meint nicht die im J. 731 beschlossene 
an die Stelle des Consulats tretende Ordnung, sondern die frühere neben diesem 
h erlaufende. 

1) Dass die tribunicische Gewalt rlicht erst an die Stelle des Consulats 
ge treten ist, giebt deutlich Tacitus an anno 1, 2: posito trium l) iri nomine can
sttlem se ferens et od t'uendum plebem triJunicio iure conlentum; hätte er dabei 
an. den Act vom J. 731 und nicht an den vom J. 718 gedacht, so hätte er 
demde oder mox statt et setzen müssen. Die Uebertr;:tgung der tribunicischen 
Gewalt im J. 731, welche jetzt allgemein angenommen zu werden p-tlegt und 
auch in die capitolinischen Fasten durch falsche Ergänzung hilleingesetzt ist 
( S. 795 A . 1), berichtet kein alter Gewährsmann mit Ausnahme von Dio 53. 
32 : "~ jcpOUalil O"~P.'lPX0'i 'tE r:J.0 't 0'1 ota ßlOIJ El'ir:J.t E~"'l<plaaTo, wo die damal~ 
allerdings eingeführte Annuität der Gewalt mit der Gewalt selbst verwechselt 
i::i t. Derselbe weiss 51, 19 sogar noch VOll einer dritten Uebertragung im 
J : n~: 'to~ K'Xla'lp'X '!"~'i e~o!)tJfo.'1 'L'~'I -rW'1 O"'lP.ciPXW'1 ota ßfo'J gXWI , wo er 
VIelleIcht dIe Erstreckung der tribunicischen Gewalt auf das ausserstädtiscl1e 
Gebiet mit der Uebertragung vervvechselt (S. 880 A. 4). 

2) Taritus (mn. 3, 56: id (potestatem tribuniciam) summi fastiiJii vocabu
lum Augustu~ repperit, ne regis aut dictatoris ad",umeret oc tamen appellatione 
oli '/wt ce/eru im;.?eria praemineret. Vgl. anno 1, 2 (A. 1). Velleius 2 , 99 ( vgl. 
103): Ti. Nero ... t1' ibunic:ae potesta.tis cons'Jrtione aequatur Augusto. Vita 
Taciti 1: (tribunida potestas) maxima pars regellis imperii est. Die U e bertragung 
der secundär~n tribunicischen Gewalt heisst summae rei admovere (Tacitus anno 
3, 56) . 

3) Dio 53, 32: e<p' ou o~ %'Xt hzt'io; (Augustus) Mt Ol P.ST' C(~'t0'/ r:J.01:0-
%pci,opc~ ~'i 'iop.tp O"~ 'tt'it '!ot; 'tE ä.not; 'i'.'ll "Cij e;ou~lq. 'tij Q1Jp.'lpXt'X~ EXO"~
tJ rxno' '!O )'cip 'tot ()'iop.'l r:J. ·)1:0 '!Q TW'I O"'lP.(,{0ZOl'i 0:)&' b AI)jO!)crTO' o!)~' ä.~),o~ 
00 0cl~ a~,o'Xpci1:OlP etJXc'i. _ i - ..., 

5ß * 
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wegs collegae des Inhabers del' tribunicischen Gewalt t). Auch 
[838] die für den Volkstribun bestehenden Qualificationsvorschriften 

(S. 277) sowie die für dieses Amt in Kraft stehende Wahl- ' 
ordnung (S. 278) gehen den Träger der tribunicischen Gewalt 
von Rechts wegen nichts an, was in Betreff der kaiserlichen 
Consulate nicht zutrifft. Die Perpetuität haftete, wie wir sahen, 
an dieser Stellung schon von Caesars Zeiten her, und es wal' 
leicht damit die Annuität zu verbinden. Endlich war der Volks
tribunat das alte Palladium der Demokratie, aus der der Prin
cipat geboren war und die er keineswegs verleugnete; e~ war 
ferner gleichsam eine verfassungsmässige Ausnahme'gewalt, nicht 
behaftet mit wesentlichen Specialcompetenzen (S. 285), dagegen 
aber die heiligste, höchste und freieste von allen Magistraturen, 
ausgestattet mit einem besonderen Götterschulz, dessen aus
schweifende Steigerung von Seiten der republikanischen Dema
aoaie del' Principat in seinem Nutzen verwendete (S. 305), aus
o t> 
gestattet ferner mit einem fast schrankenlosen Verbietungsrecht 
gegenüber der gesammten Magistratur (S. 290) und einer ebenso 
~chrankenlosen und gerade in ihrer Unbestimmtheit äusserst 
brauchbaren Gewalt jeden Unterdrückten zu schützen (S. 328). 
Bereits derjenige Römer, der den Gedanken des Principats in 
den Staat eingeführt hatte, C. Gracchus hatle als den rechten 
Ausdruck dafür den Volkstribunat erkannt; wenn er an dem 
Mangel militärischen Commandos gescheitert war, so durfte 
Augustus erwarten mit der tribunicischen Gewalt in Verbindung 
mit dem ausschliesslichen Imperium zum Ziel zu kommen. Seine 

Voraussetzung hat sich denn auch erfüllt. 
Ueber- Die Uebertragung der tribunicischen Gewalt fand sowohl bei 

tragung L .' 

{l er. tribuni- Augustus 2) im J. 718 wie bei seinen Nachfolgern m der 'VeIse 
Cl schfln • 
Gewalt. statt, dass nach Beschluss des Senats ein Magistrat, wahrschem-

lieh einer der fungirenden Consuln 3), die dessfällige sowohl die 

1) CoUegae des Kaisers in der tribunicischen Gewalt sind nur die Mit
regenten, also für Augustus Agrippa und Tiberius. Mon. Aneyr. Gr. 3, 2li 
tSueton Aug. 27; Tib. 6; vita Pli 4; vita Marei c. 27. 

2) S. 872 A. 6. A ugustus selbst beruft sich auf c1 as Gesetz; die Schrift-
steller erwähnen nur den Senats beschluss. 

3) Die eomitia tribuniciae polestalis. kön~en nicht ohne leitend.eu Mag.istrat 
gedacht werden; aber nirgends findet SIch eme Andeutung , wer dIese Leltllng 
gehabt hat. Dem Princeps se1bst kann sie nicht zugestanden haben, so lange 
1Ioch die staatsrechtliche Logik irgend etwas galt, sondern nur den Consuln 
oder den Volkstribunen. Für die ersteren spricht, da-ss die Consuln den vor-
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Competenz bezeichnende wie die Person benennende Rogation 
an die Comitien und zwar, wie es scheint, an die Centurien [839J 
brachte 1) und diese darüber abstimmten 2); so dass also bei 
diesem Act sowohl der Senat wie die Bürgerschaft mitwirken 
und zwischen dem Decret des ersteren und den ComiÜen in 
früherer Zeit das Trinum nundinum liegt 3). Es war dies also 
diejenige Form, in welcher in republikanischer Zeit ausseror
dentliche Beamte durch Special gesetz und Volkswahl bestellt 
worden sind, mit der auch der Republik nicht unbekannten, 
zum Beispiel bei den Duovirn aedi dedicandae von jeher übli-
chen (S. 622), späterhin bei den Triumvirn rei publicae consti
tu.endae angewandten (S. 710) Modification, dass die Competenz-
und die Personenfl'age in ein Gesetz zusammengefasst wurden 

aufgehenden Senatsbeschluss beantragen (Tacitus anno 1, 13). Dass die Pro
clamation des Kaisers Tacitus durch den Stadtpräfecten erfolgt (vita Taeiti 3 : 
die Y 11 k. Oct. eum in curiam Pompilianam amplissimus ordo eonsedisset . . . 
7: inde itum in eampttm Martium,' ibi eomitiale tribunal aseendit,' ibi praefec
tus ttrbis . . . sie loeutus est), ist für elen früheren Principat natürlich ohne 
Bedeutullg. , 

1). Ob die C~nturiat- o(ler die Tributcomitien gemeint sind, ist aus der 
Ueberheferung mcht Z\l entnehmen; auf dem Marsfeld finden schon in der 
späteren Republik beiele statt. Da der Kaiser nicht zum Tribun creirt wird, 
sondern die tribunicische Gewalt erhält, so sinel auch die Cellturien competent; 
und es ist nicht wahrscheinlich, dass man sich für diesen Act der eomitia le
viora bedieut hat. 

2) Dieser bisher völlig unklare Vorgang ist durch die neu gefundenen 
Arvalacten (Henzen Arval. p. 65) in erfreulicher Weise aufgeklärt. Die comitia 
tribunieiae potestatis (so daselbst bei Otho und Vitellius und bei Nero im J. 57 , 
wo aber eomitia ausgefallen ist; eomitia tribunicia bei Domitian· bloss tribu
nicia potestas bei N ero im J. 68) des regierenden Kaisers erschei~en im ersten' 
Jahrhundert unter den steheml von dem Collegium gefeierten Gedächtnisstagen . 
und wir künnen für vier Kaiser die Daten genau bestimmen. Nero wurde a~ 
13. Oct. 54 vom Senat anerkannt; die tribunicische Gewalt empfing er (nach 
den Arvalacten der J. 57. 58) am nächstfolgenden 4. Dec. Für Otho, dem 
fler Senat am 15. Jan. 69 die tribunicische Gewalt übertrug (Tacitns hist. 1, 
4.7: deeernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Attgttsti et omnes principum 
honores), fanden die tribunicische'Tl Comitien statt am 28. Febr.; für Vitellius, 
Ilessen .AlJe~kennUl.I~ im Senat am 19. Apr. desselben Jahres erfolgte, a'm 
30. AprLI; fnr Domltlan, dessen Anerkennung im Senat wahrscheinlich an dem 
Tage nach Titus Tode, also am 14. Sept. erfolgte (Henzen a. a. 0, S. 64), am 
:SO. Sept. Noch bei Tacitus Thronbesteigung wird im wesentlichen lüenach 
verfahren (S. 874 A. 3). 

3) Der Zwischenraum beträgt mit Einrechnung der Anfangs- unel EndtaO'e 
bei Nero 53, bei Otho 45, dagegen bei Domitian 17, bei Vitellius bloss 12 
Tage. In diesem Sinn konnte auch von Vespasian gesagt werclen , dass er die 
tribu~icische Gewalt zu übernehmen sich nicht beeilt habe (denn das scheint 
doch III den verdorbenen Worten Suetons Vesp . 12 zu liegen); dass erst längere 
Zeit, nachdem er sich zum Kaiser hatte ausrufen lassen, der Senat ihn aner
kannte, kann hier nicht gemeint sein , denn dies hat mit seiner GleiehO'ültig-
kelt gegen Titulaturen nichts zu schaffen. '" -
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und dadurch die letztere factisch in die Hand des vorschlagen
den Magistrats oder vielmehr in die Hand des denselben zu dem 
Vorschlag autorisirenden Senats gelegt ward. Insofern ist die 
Tendenz der augustischen Verfassung das Schwergewicht vom 
Markte weg in die Curie zu verlegen auch auf diesem wichtigen 

[84:0J Gebiet wahrnehmbar; denn w.enn formell die tribunicische Ge
walt von der Bürgerschaft ertheilt wiI'd, so i~t doch der die 
Beantragung dieser Ertheilung anordnende Senatsbeschluss der 
eigentlich entscheidende Act 1). 

Dauer der Dass im J. H· n. ChI'. die V\Tahlen von den Comitien auf 
Kaiser-

comitien . . den Senat übergingen, änderte in Betreff der Kaisercomitien 
nichts; denn jene Uebel'tragung betraf nUl' die Creil'Ung der 
ordentlichen JaJ:tresbeamten, ,nicht aber die aus Gesetz und Wahl 
sich zusammensetzende Bestellung der formell ausserordentlichen 
Magistl'ate. Da für die Gesetze die Comitien auch ferner be
stehen blieben, so ist kein Grund zu bezweifeln, dass elie Kai
sercomitien, deren wenigstens his in die Zeit der flavischen 
Kaiser gedacht wird, bis dahin und vielleicht noch weit lünger 
der Bürgerschaft geblieben sind; da die Mitwirkung derselben 
nie eine effective gewesen war, so lag keine Veranlassung vor 
an den Formalien zu .ändern. Nur übel' das Trinum nundinum 
hat schon Vitellius sich hinweggesetzt (S. 875 A. 3), und um 
das Ende des 3. Jahrh. scheint der Act auf dem Marsfeld dem 
in der Curie unmittelbar ·gefolgt zu sein (S. 874 A. 3). 

Competenz- Wenn nun die alten Rechtslehrer angeben, .dass der KaiseL' 
gesetz. , d 

,durch einen Volksschluss seine Herrschaft erhält, un wenn 
sie das von Haus aus demselben von Rechts wegen zustehende 
eminente Verfügungsrecht aus eben diesem Volk.sschluss herJei-

[84: 1] ten 2), so kann diese lex keine andere sein als diejenige, die 

1) Wo damm die Bistorik~r von d:ler Ertheilung der tribunicischen Gewalt 
sprechen, gedenken sie nur des Senats, so 'facitus in Beziehung auf Otho 
(a. a. 0.). Ueber di,e Ertheilung der secundären tribunicischen Gewalt und 
die Frage, ob dem Princeps das Cooptationsrecht zmtand, ist der Abschnitt 
von dem Mitregiment zu vergleichen. 

'2) Gaius 1, 5: cOllstitutio principis est quod imperator decreto vel edicto 
vel epistula consti~uit: nec umquam dubit.afum est, ~uin id legis vicem obtineat, 
cum ipse imperator per legl m imperium accipiat. Alexander Cod. Just. 6, ,23, 3: 
licet lex imperii sollemnibus iuris imperato'l'( m solverit. U1piall Dig. 1, 4, 1: 
quod principi placuit, legis habet vigor(m, utpote cum lege regia, quae de im
perio etus lata est, POFU'US ei [imperium scheint ausgefallen] et in ~ltm omne 
·sltum in,perit:m et potestatem con{erut: ~ uoc?ctlmque igitur imperator .'per epistu
larn et subscripticnem stafuit vel co~ noscens qecredt wl de plano in!e1'lcctltus 
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ihm die tribunicische Gewalt verlieh. Denn dass dieser aus der 
Competenzbestimmung und der Personenbezeichnung sich zu
sammensetzende Act wenigstens ebenso sehr Gesetz wie Wahl 
war, ist eben bemerkt worden. Wenn ferner die Competenz
bestimmung der tribunicischen Gewalt die geeignete Stelle war 
um die Rechtskraft der kaiserlichen Verfügungen zu formuliren, 
so ist umgekehrt unter den sämmtlichen Rechtsacten, del'en In
begriff die Installirung des römischen Princeps ausmacht, kein 
anderer, der irgend hier in Betracht kommen könnte; insbe
sondere ist schon gezeigt worden (S. 841), dasS' das proconsu
larische Imperium dem Princeps nicht unter Mitwirkung des 
Volkes, also nicht lege ertheilt ward 1). 

Es ist uns von dem Document, durch welches im J. 69/70 Competenz-
gesetz 

n. Chl~ .. dem Vespasianus der Principat übertragen ward, der VespasiallS. 

Schluss erhalten, und diese Urkunde bestätigt vollständig, was 
bisher aufgestellt worden ist. Dieselbe bezeichnet sich aus-

est vel edicto p1'aecepit, legem esse constat: h(LfC sunt quas vulgo cQnstitutiones 
appellamus. Dies ist wörtlich aufgenommen in die Institutionen Justinians 1 
'2, 6 (in dere~ Pa~aph.rase The~philos sagt: V0fl-0IJ pE"(lou 'rou'ro 'X!Jpwlav'ro~); 
und ebenfalls 1m BlIlbhck auf dIese Stelle beisst es in dem Promulgationspatent 
der Pa~dekten. (Cod. lust. 1, 17, 7): lege antiqua, quae regia nttncup'lbatur, 
omne lUS ommsque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt po
test~.teT?' Aber di~ Bezei~hnung dieser lex als regia i~t sprachlich wie sachlich 
anstosslg: sprach~.lC~, weIl die der le:: beigefügten magistratischen Ac1jective 
nach d~m r~gelmassIgen (wenn auch mcht ausschliesslichen: S. 311 A. 3). und 
au~h fur dlesen Fall selbst nachweisbaren (S. 41 fg., ebenso Liv. 34, 6. 7. 
Dlg. 1, 8, '2) Ge brauch nicht das den genannten Magistrat betreffende sondern 
das VOll dem genannten Magistrat eingebrachte oder gegebene Gesetz be~eichnen' 
~achlich, ~eil die Bezeichnung dessen was den Kaiser angeht als regius sonst 
m d~r ZeIt vor D~ocletian nur vulgär ist (S. 764 A. 4). Danach muss die 
B.ezelC?nung .d~s dIe Kaisercreation verfügenden Gesetzes als einer lex regia 
m~ht. m Justlm~ns: aber wohl in UJpians Munde befremden; und es ist wohl, 
moghch, .dass SIe 111 dess~n Worte erst durch byzantinische Interpolation ge
kommen Ist. Indess da Im Griechischen, namentUch bei den Asiaten und 
Aegyptern, die Königsbezeichnung wenigstens seit der traianischen Zeit un
b~denklich auf die römischen Kaiser angewandt ward, so mag es sein, dass 
(heser Ausdruck nicht erst von der Tradition der orientalischen Rechtsschulen 
~n ~lpians Text hinein i?,terpolirt ist, sondern er hier mehr als Syrer ge
schne?e~ ha~ d~nn als Romer. Dass die uralte lex cU1'iala, die allerdings in 
der .!C.omgszeIt eIne lex regia war und die das Imperium zwar' nicht gab, aber 
b~~ta.tIgte (1, 609 fg.), auf diesen Sprachgebrauch eingewirkt hat, ist wohl 
moghch; aber wenn dies der Fan war, so ist darin nichts zu erkennen als 
byzantinische Confusion. 

1) Dass. ein ~.urist aus der Mitte des 2. Jahrh. das ,imperium' durch das 
Ge.setz ve.rlelhen lasst, kann dagegen nicht geltend gemacht werden; . in dieser 
~~l.t bezeIchnete der Sprachgebrauch längst mit diesem Namen nicht die mili
tansche Gewalt des Kaisers, sondern die Kaisergewalt überhaupt. 
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drücklich als Volksschluss 1) und schliesst mit dem diesem eigenen 
(84:2J Sanctionsformular; aber die Fassung des eigentlichen Textes ist 

nicht die übliche befehlende der Gesetze, sondern die gutach
tende der Senatsconsulte 2) . Es passt dies völlig dazu, dass die 
Competenz, wie sie dem vom Senat bezeichneten oder anerkann
ten Imperator geWährt werden sollte, durch Beschluss des Se
nats festgestellt und dieser Senatsvorschlag dann den Comitien 
zur Bestätigung oder Verwerfung vorgelegt ward; im ersteren 
Falle nahm der Beschluss der Comitien den Senatsvorschlag 
wörtlich in sich auf. Die Urkunde kann in dem fehlenden An
fang füglich ausgegangen sein von der tribunicischen Gewalt ; 
was uns davon erhalten. ist, besteht in einer Reihe einzelner 
Clauseln, welche dem neuen Princeps gewisse Befugnisse in der 
Regel mit Anschluss an die dem oder den Amtsvorgängern eiu
räumten 3) beilegen. Danach lässt sich die Gewalt des Princeps, 
von dem Imperium abgesehen, definiren als eine durch Spe
cialclauseln normirte und erweiterte tribunicische Gewalt, die 
durch Uebertragung des für die Vorgänger aufgestellten Schemas 

1) Z. 30 : 'tttiqtle quae ante hanc legem rogatam acta gesta dec-reta impemta 
ab imperatore Caesare Vespasiano Aug. iussu [ve] mll ndatuve eius a quoque sunt , 
ea pe rinde iusla ralaque sint ae si populi plebisve iussu acta essent. In der 
sanctio wird jede huiusee legis ergo vorgenommene oder unterlassene Handlung 
für recht und gültig erklärt. - Gegen Hirscb,felds (St. V. S. '290) Bemerkung : 
, wahrscheinlich ist ein solches Document weder bei Vespasians Vorgängern 
noch bei seinen Nachfolgern aufgesetzt worden, da ihnen die Herrschaft factisch 
(lurch Erbfolge oder (?) Adoption mit Zustimmung des Senats und Volkes zu
fiel', ist zu erinnern, dass es eine Erbfolge im Principat notorisch nicht giebt , 
wie dies auch Hirschfeld selber anerkennt, indem er , Zustimmung von Senat 
und Volk' , dafür fordert. Vor allem aber ist es unerfindlich, wie eine solche 
Zustimmung anders bewirkt werden kann als durch Volksschluss. Ebenso 
bleibt mir die DistinctiOll unverständlich, die Hirschfeld weiterhin aufstellt , 
zwischen ,Uebertragung des Principats' und ,Begrenzung der damit verbun
denen Competenz'; es ist ein Widersinn erst das Amt und dann die Amts
gewalt zu verleihen. Endlich ist nicht abzusehen, was bei dieser Auffassung 
unter der lex verstanden werden soll, welche die Rechtslehrer für den Princeps 
schlechthin fordern und welche also unmöglich eine singuläre für Vespasian ge
wesen sein kann. 

'2) Imperativisch ist nur die sanclio gefasst: si quis .•. feeit (eeerit . .. 
id ei ne fraudi esto. Dagegen der sachliche Inhalt des Gesetzes ist in einer 
Reihe mit uti .. • lieeat u. s. w. anhebender ' Paragraphen formulirt, wie sie 
bei dem Senatsschlusse üblir,h sind. Die Formulirung mag etwa gelautet haben : 
imp. Vespasianus iribunieia potestate esto ita 1tti divus Augustus fuit et ratum 
esto quod senatus placuiti uti ei liceat. 

3) Die Berechtigungen werden dem Vespasianus im Ganzen nach dem 
Muster des Augustus, des 'Tiberius und des Claudius, die zur Erweiterung des 
Pomerium allein nach dem Muster des ClaueUus gegeben. Hienach war diese, 
wie übrigens auch anderweitig feststeht, in der Competenz des Augustns und 
cl e5 Tiberius nicht mit enthalten. 
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auf den jedesmaligen Nachfolger tralaticisch geworden ist , ohne 
dass indess die Abänderung des Schemas dadurch ausgeschlossen 
wäre. 

Bei der tribunicischen Competenz des Princeps ist hienach 
zu unterscheiden die unmittelbar in der tl'ibunicischen Gewalt als 
solcher enthaltene und diejenige , die aus den hinzugefügten 
mehr oder minder heterogenen Specialclauseln des Uebertra
gungsgesetzes sich herleitet. 

Für die unmittelbare tribunicische Competenz kann auf den [84:3] 
Abschnitt vom Volkstribunat verwiesen werden . Kraft derselben ~~ili~!?~tar 
nimmt der Princeps Platz auf der Bank der Volkstribune 1) und sehe Re l:hte 

hat er das Intercessionsrecht, \velches die Kaiser des ersten 
Jahrhunderts namentlich gegen Senatsbeschlüsse nicht selten gel-
tend gemacht haben 2). Voi.- allem besitzt der Princeps kraft 
dieser Gewalt die tribunicische Coercition , . und z\var in dem 
Umfang , zu \velchem die spätere demokratische Theorie den 
Schutz des sacrosancten tribunicischen Rechts und der saC1"O-
sancten tribunicischen Person gesteigert haP) . Auch das unbe-
stimmte Einschreitungsrecht gegen Missstände aller Art 4) und 

1) S. 806 und Bd. 1 S. 406 A. 3. 4. Diesen Sitz bat schon Caesar erhal
ten (S. 87'2 A. 4). - Dass dem Princeps zugleich der curulische Sessel zukam , 
ist 1 S. 403 bemerkt. 

'2) Dio 53, 17: ~ "'tE E~oua[a. -h a1)f,1.I1Pxti':~ ·/..(l)\ouf1.E'r~ . . • Mamat a<p[at 'ta 
'tE E1tl)'lY'JOP.EWJ. uSO' s'repou Tl'IO; , a.'i f.I.-~ vU'iE"al'lwcrl , 7t:(/.6El'i. Sichere Beispiele 
geben Tacitus anno 1, 13: quod (Tiberius) rell.ltioni eon sulum iure tribunieiae 
potestatis non intercessi ~set. 3, 70 (S . 123 A . ü). 14, 48 (S. 1'23 A. 7) und Dio 
60, 4. Auch Sueton Tib. 33 : constitutiones senatus qurJSdlLm reseidit gehört 
wohl hieher. Anderswo ist es zweifelhaft, ob eine blosse Abmahnung gemeint ist 
oder dje formale Interr,ession (S . 1'23 A. 7). 
" 3) Di? a., a. O. ,(vgl. S. ?O?, A." '2) f~llTt\ fort,: "I.?l P.~~ M~Ußp[~; ~&(/'l ' 7.0.': 
r:pa 'll 'Y.~l 'rO ,ßpax.!.)·w~o~ (1.1) O:l ,€PIU~ ~AAa "~(/'l AOy~) (J,ol7.Ela&cxl o.o~mal , .';<.(1.l 
CXi'.plLO'J 'tO'J 7t:Ol-~aan(/. aULo UJ; 7.Cl.t €'iCl.Fl (J,7t:O/,AU'iat. In dem allgemelllen EIde, 
der bei Gains Antritt geschworen ward (C. I . L . II, 17'2: oben S. 79'2 A. 6) 
heisst es: si qui~ periculum ei saluti1. ei'us infert inferetque, armis bello inter
neciv o terra ma-riq. persequi n'Jn desinum , qU')(ld poenas ei persolverit. Als den 
einzigen Fall, in welchem Tiberius auf Rhodus exercuisse ius tribunic ioe pOlest rt tis 
visus sit , erzählt Sueton (Tib . 11) , dass er, als in einer gelehrten Disputation 
ein Schimpfwort gegen ihn gefallen war , sich nach Hause begab, mit seinen 
Apparitoren wiederkehrte lmd den Schuldigen vorlud und einsperrte (dtatum 
pro tribunali voee praeeonis eonv ieiatorem rapi iussit in careerem). Mit Rück
sicht hierauf lässt der Zeitgenosse des Augustus Dionysius 11 , 6 die Decemvirn 
legibus seribundis kraft ihrer tribunicischen Gewalt ('t1)'i o-~P.(/.PXl7.·~'i a 'iMdo'iLs; 
E~OU'(CI.'J) clrohen einen unbotmässigen , Senator vom tarpejischen Felsen zu stür
zen. - Uebrigens hat bereits Caesar eHe Eigenschaft als sacrosanct erhalten 
(S. 87:2 A. 5). 

4) Mit Rücksicht darauf wird AUgllStuS bei Zurückweisung der cura leg'um 
et m arum erklärt haben , dass für diesen Zweck seine tribunicische Gewalt aus-
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das schrankenlose ' Schutzrecht der Bedrückten 1), wie sie der 
tribunicischen Gewalt eigen sind, haben die Kaiser fÜI' sich in 
Anspruch genommen. Regierungshandlungen indess, die aus
drücklich auf diese letzteren Befugnisse gestützt sind, vermögen 

[84:4: ] wir nicht nachzuweisen; und wenn ein solcher Zusammenhang 
auch bei einzelnen mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden 
kann 2), wird es angemessener sein auch diese nicht aus der 
Darstellung der kaiserlichen Competenz -überhaupt herauszu-, 
nehmen. 

d::~~ffi~~r Es unterscheidet sich die tribunicische Gewalt des Princ~ps 
:~~e~ni8~~ von derjenigen des gewöhnlichen Volkstribuns dadurch, dass für 

W:11t von der sie die zeitliche die räumliche und die Intercessionsschranke 
der Volks- , 

tribune. hinwegfallen . Der Princeps empfängt sein tribunicisches Recht 
nicht auf ein Jahr, sondern von Haus aus und nothwendig auf' 
Lebenszeit (S. 795). Er üht dasselbe nicht bloss in der Stadt 
(S. 29 /1), ' sondern bis zur Bannmeile 3) und nach der daraus ge
zogenen Consequenz im ganzen Umfang des Reiches 4) und wahr
scheinlich auch, wo er nicht persönlich anwesend ist. Wenn 
endlich jeder Volkstribun: so weit das Intercessionsrecht reicht, 
der collegialischEm Intercession zu deferiren hat, so wird gegen 
den Inhaber der tribunicischen Gewalt der Einspruch eines an
deren Volkstdbuns machtlos gewesen sein 5). 

reiche (S. 706). SchwerIich ist dabei an eIlle der 'dieselbe steigernden Special
clauseln gedaeht. 

1) Dass 'l'acitus (S. 873 A. 1) den Augustus die tribunicische Gewalt fest
halten lässt, weil sie genüge ad tuendam plebem, gebt gewiss auf Erklärungen 
dieses Inhalts zurück, die Augllstus selbst über seine tribunicische Gewalt gab. 

'2) Wenn zum Beispiel Tiberius, der es mit dem Buchstaben des Rechts 
streng nahm, einen Beamten absetzte CSueton Tib. '25), so ist dies wahrschein
lich ein tribunicischer Act nach der Art der 1, 261 erörterten; denn kraft seiner 
sonstigen Competenz ist der Princep.s dazu nicht befugt. Ebenso werden die 
polizeilichen Ausweisungen aus Rom, wie sie die Kaiser oft verfügt haben 
(z. B. Sueton Tib. 36), an den analogen tribunicischen Edicten (S. 328, A. 2) 
.ihr Vorbild gehabt haben. 

3) Dio 51, 19 (1, 69 A. 4). 
4) Dass die Erstreckung der tribunicischen Intercession bis zur Bannmeile 

die princ:ipielle Ueberlegenheit der kaiserlichen tribunicischen Gewalt über die 
Amtsgewalt mil itiae in sich, schloss, ist 1, 70 A. '2 gezeigt worden. Dass man 
diese Consequenz schon unter Augustus gezogen hat., geht hervor aus der von 
Tiberius auf Rhodus kraft der tribullicischen Gewalt vorgenommenen Verhaf
tung (Sueton 1'ib • . 11 vgl. S. 879 A. 3). Vgl. S. 873 A. 1. 

5) Gesagt wird dies nirgends; aber es k$l.nn nicht gefehlt haben. Wo der 
Princeps kraft seiner tribunicischen Gewalt intercedirte, war der Widerspruch 
des Collegen schon an sich wirkungslos (1, 289); aber auch 'Wo er coercirte 
und derselbe an sich statthaft gewesen wäre Ca. a. 0.), muss durch eine be-
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Von den durch Specialclauseln des Be.stallungsgesetzes cl~!see~~\ies 
der tribunicischen Gewalt des Princeps einverleibten Rechten C~~~~;:~.Z
geWährt der auf uns gekommene Schluss des vespasianisehen 
uns ein deutliches Bild. Mit Ausnahme der proconsularischen 
Gewalt oder des militärischen Imperium, dessen Erwerbung 
derjenigen der trihunicischen Gewalt voraufgeht und dessen El'-
theilung der Bürgerschaft nicht zukommt, sind vielleicht schon 
dem ersten Gesetz diesel' Art; das im J. 718 für Augustus er- [84:5] 
ging, gewiss allen späteren Bestallungsgesetzen alle diejenigen 
Befugnisse einverleibt worden, die ein für allemal mit dem 
.Principat verknüpft werden sollten und zu ihrer definitiven Le- . 
galisirung ' eines Volksschlusses bedurften. ,Aber es würde nur 
verwirren, wenn diese Befugnisse hier als Bestandtheile der t.'i
bunicischen Ge\valt aufgezählt würden. Ueberdies sind die 
Kreise derjenigen Rechte j für welche es eines ausdrücklichen 
Volksschlusses bedurfte 1), und derjenigen, welche auf einem 
verschiedenen Rechtsgrunde beruhen, mit Sicherheit nur so weit 
zu scheiden, wie das vespasianische Bestallungsgesetz reicht. Es 
wird daher angemessen sein jetzt zu der Darstellung der über
haupt dem Princeps beigelegten Rechte überzugehen und auf 
diese ihre allgemeine gesetzliche Grundlage am geeigneten Ort 
im Einzelnen zurückzukommen. 

Antheil an der gesetzgebenden Gewalt. 

Wenn vor und bei der Constituirung des Principats Augustus ~~g:si~;~~~-_ 
kraft seiner Gewalt das Gemein\vesen umzugestalten seine Orga- ti:iS~~r 

nisationsgesetze ebenso einseitig erlassen hatte, wie Romulus 
die seinigen erlassen haben sollte (S. 74,1) A.· ~,), so gab er mit 
der Wiederherstellung der Republik die constituirecde Gewalt 
aus der Hand. Nach der Verfassung Augusts wird zunächst die Ge-

sondere Clau~el die kaiserliche Tribunengewalt gleichsam zur maior gemacht 
worden sein. In gleicher Weise wird die tribunicische Gewalt des Mitregenten 
gegenüber der der Volkstribune als maior, gegenüber der des Augustus als 
minor gegolten haben. 

1) So ist wah.rscheinl,ich das fiduciarische kaiserliche Bodeneigenthum in 
den kaiserlichen Provinzen nicht aus dem proconsulariEchen Imperium ent
wickelt, sondern durch Specialclausel des Bestallungsgesetzes legaliEirt worden. 
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setzgebung wieder so geordnet, wie sie am Ausgang der Republik 
geordnet gewesen war die legislatorische Initiative steht bei 
sämmtlichen Obermagistraten, die schliessliche Erlassung allge
meiner Gesetze bei den Comitien, die Entbindung von dem Ge
setz im einzelnen Fall bei dem Senat. In der einen wie in der 
anderen Hinsicht kommt dem Princeps rechtlich eine Ausnahme

stellung nicht zu. 
Das allgemeine Gesetz vereinbart der Princeps wie jeder 

andere Magistrat mit der Bürgerschaft I) und hat auch diese 
Vereinbarung nicht in ausschliesslichem Besitz, sondern neben 
und gleich sämmtlichen Consuln, Prätoren und Volkstribunen 2). 

kraft der Wahrscheinlich hat sogar der Princeps die legislatorische 
tribunici-

schen Initiative nicht kraft eines ihm besonders verliehenen Rechts 
Gewal t. 

geübt, sondern kraft der tribunicischen Gewalt als solcher. 
Als Augustus in den J. 735 . 736. 743 die cura legum, das 

l8!6] heisst das Recht im Namen des Volkes einseitig Gesetze zu 
geben ablehnte, führte er nach seiner eigenen Angabe (S. 706 
A. 2) die Aufgabe, für welche man ihm diese a~sserorden«tliche 
Gewalt aufdringen wolltl", kraft der tribunicischen aus; was 
doch nur heissen kann, dass die von Augustus in demselhen 
Jahr 736 eingebrachten julischen Gesetze übe"r " den Ambitus und 
über Ehe- und Kinderlosigkeit 3) von ihm kraft der tribnnici
sehen Gewalt an die Plebs gebracht worden sind. Denn eine 
andel'e ihn zur Verhandlung mit dem Volke autorisirende Stel
lung hat Augustus in diesem Jahre nicht bekleidet, und es passt 
dazu, dass sie auf dem Forum, also nicht in Centuriatcomitien 
durchgebr'acht worden sind 4). Die von Kaiser Claudius einge
brachten Rogationen 5) werden sogar ausdrücklich Plebiscite ge-

1) Wenn Bethmann-Bollweg Oivilprozess 2,43 in den Worten des Bestal
lungsgesetzes Vespasians S. 878 A. 1 das Gegentheil ausgesprochen findet, so 
ist übersehen, dass das Recht Gesetze zu machen und das Recht des populi 
p lebisve iussu agere faeere zwei gar.z verschiedene Dinge sind. 

2) Die Tribune haben die legislatorische Initiative noch im J. 746 ans
. geübt (Macrobius sat. 1, 12, 35, wonach S. 312 zu berichtigen ist); von spä
tf;rer Uebung derselben haben wir keine Belege. 

3) Das Jahr bestimmt Dio 54, 16; dass Augustus sie selbst roght bat, 
beweist scbon der Name. Von den übrigen julisehen Gesetzen gehören wohl auch 
di e meisten hieber; doch können sie auch consularische gewesen sein. 

4) Seneca de benef. 6, 32, 1: forum ipmm ae rostra , ex quibus pater leglm 
de adulteriis tulerot. Dies Gesetz ist wahrscheinlich dem Ehegesetz gleichzeitig 
(Borat. carm. 4, 5, 21). 

5) Tacitus anno 11, 13 . Gai. 1, 157. 171. Ulp. 11 , 8. Cod. lust. 5, 30, 3. 
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n annt 1). Es kann sein, dass die Kaiser sich durch eine Spe
cialclausel des Bestallungsgesetzes das Recht auch die Centurien 
zu bel'ufen haben übertragen lassen; aber eiq. zwingendes Be
dürfniss dafür lässt sich ebenso wenig darthun wie ein positiver 
Beweis dafür beibringen. . 

Indess haben die Kaiser von dem Recht der Initiative wie A.bkommen 
, dIeser Ge-

es den Magistraten der Republik bei der Comitialgesetzgebung setzgebung. 

verfassungsmässig zustand, einen sehr beschränkten Gebrauch 
gemacht: ausser den eben angeführten ist nur noch eine einzige 
von einem Kaiser eingebrachte Rogation) ein Ackergesetz Nervas 
nachzuweisen 2). Offenbar trat in dieser Vereinbarung theils 
die Gleichstellung des Princeps mit der republikanischen Ober
magistratur, theils die Anerkennung des souveränen Rechts der 
Gemeinde mit einer Deutlichkeit hel'vor, die mit dem Wesen des [84: 7] 
Prillcipats nicht wohl harmonirte. "Der Vollender der Monarchie 
hat darum diesen Theil der angustischen Ordnung nicht eigent-
lich abgeschafft, aber ausseI' Function gesetzt; seit Tiberius sind, 
von den vereinzelt stehenden Rogationen des Claudius und des 
Nerva abgesehen, Gesetzvorschläge nicht mehr von den Kaisern, 
und seit der zweiten Hälfte seiner Regierung auch VOll " anderen 
Magistraten nicht mehr, der Bürgerschaft zur Annahme oder 
Verwerfung vorgelegt worden (3, 346). Die gesetzgebende Ge-" 
walt übte in den engen Schranken, die ihr seitdem überhaupt 
gesteckt waren, nicht der Kaiser, sondern der Senat; und die 
Einwirkung des Kaisers auf dieselbe wird in dem folgenden Ab-
schnitt zur Spracl1e kommen. 

Auch hinsichtlich des wichtigen Theils der Gesetzgebung, Entbindung: 

welcher auf den Senat übergegangen war, der Entbindung von J~~1et~~~1 
d G t d h P 1 "1' . d' S 11 d Recht des em ese z urc ersona pn VI egmm 1St le te ung es Senats. 

Kaisers principiell dieselbe. Wie in der späten Republik so 

1) 'l'acitus anno 11, 14: Claudius tres litteras adieeit: quae usui irnpf.ritante 
eo post oblitteratae aspieiuntur etiamnune in aere puUicandis (oder publicatis; 
die Hdscbr. publieo dis) p lebiseitis per fora ae templa fixa. Wenn auch die 
Oorruptel nicht nUt völliger Sicherheit sich bessern lässt, so ist doch unzweifel
]laft hier die Rede von Plebisciten aus der claudischen Zeit; und dies können, 
da an tribun~eische Rogationen unmöglich gedacht werden kann, nur die leges 
Claudiae (S. 882 A. 5) selber sein. 

2) Vgl. unten den Abschnitt über das Staatsvermögen. Es gehört diese 
für die Zeit, in der sie auftritt, recht auffallende Procedur offenbar zu d-en
jenigen, wegen deren Nervas Regierungsantritt officiell als Wiederherstellung 
der alten Volks freiheit gefeiert ward (C. VI, 472; Plinius ep. 9, 13, 4; Tacitus 
Agrie. 3). 
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auch unter dem frühen Principat ist die allgemein über den 
Gesetzen stehende und zur Anordnung von Ausnahmemassregeln 
ein für allemal befugte Behörde einzig der Senat, und erfolgt 
bis auf Domitian - denn von da an haben freilich die Ueber
griffe des Principats eben auf diesem Gebiet die Regel fast in 
die Ausnahme verwandelt' - das Ausnahmegesetz im Allge
meinen in der Form des Senatusconsults. Es wird erforderlich 
sein, theils um die hierin liegende Beschränkung der kaiser-

[848J lichen Gewalt zu veranschaulichen, theils um das allmähliche 
Uebergreifen des Principats in diesen wichtigsten Theil der sena
torischen Competenz deutlich zu machen, die hauptsJchlichen 
Anwendungen desselben hier zu erörtern, wobei sich allerdings 
die l;jltere personale Entbindung von den Gesetzen und die später 
eintretende " Teitergehende legislatorische Competenz des Senats 

Be
gnadiung. 

nicht streng von einander scheiden lassen. 
1. Bei dem Begnadigungsrecht ist zu unterscheiden, ob e~ 

als Ausfluss dei' richterlichen oder der legislativen Gewalt auf
tritt. Nach römischem Gebrauch ist jedes Gericht befugt die 
Strafe, welche es auflegen kann, auch entweder sogleich oder, 
so weit sie noch nicht verbüsst ist, späterhin zu erlassen 1) ; 
diese Befugniss, die natürlich auch . dem Princeps zukommt, 
kommt hier nicht in ,Frage. Ais legislativer Act ist das Be
gnadigungsrecht, so weit man nicht ,das Institut des Volksgerichts 
als Handhabung desselben auffasst, der älteren republikanischen 
Ordnung fremd;· insbesondere wird die Aufhebung des Ge
schwornenspruchs durch die Comitien als lVIissbrauch der Volks
souveränetät betrachtet. In der späLeren Republik ist dennoch 
häufig die legislative Gewalt auch hierauf erstreckt worden und 
unter dem Principat wird? seit die Legislative zur Competenz 
des Senats gerechnet wird ? das allgemeine Begnadigungsrecht, 
als eine Prärogative desselben betrachtet 2). Regelmässig ist 
er es? von dem sowohl die Rescission der criminellen Verur
theilungen ausgeht 3) ,,,ie die gleichartige oftmals hei freudigen 

1) Dies zeigen nnt'er allderm die Briefe ües Plinius an Traianus 31. 3'2. 
56, 57, namentlich dass dem Plinius die specielle Ausnahme in die Instruc
tion g'esetzt ward, er soUe als Legat von Bithynien keinen von ihm oder seinem 
Amtsvorgänger Relegirten n'\stituirell. 

2) Dass die Begnadigung Vorrecht des Senats war, deutet Sueton an Claud. 
1'2: 7leminem eJ:u~um nisi er senalU3 aucloritate restituit, so wie das S. 885 
A. 1 bezeichnete Verfahren des Pertinax. 

3) Ulpi:m Dig. 3, 1, 1, 10 stellt diese höchste Restitutio:l der der gewöhn-
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Anlässen verfügte Niederschlagung (abolitio ) der schwebenden 
Untersuchungen 1). Factisch hat selbstverständlich immer die Be- [84:9J 
gn,.adigung vom Princeps abgehangen und in der späteren Kaiser-
zeit giebt sie ihm auch die Rechtstheorie 2) . 

2. Bei der exceptionellen Entbindung von der gesetzlichen b ~~:~~g. 
Wahlqualificatiol1, zum Beispiel bei der ,persönlichen Befreiung 
von der Amtsfolge (1; 561) und den Altersgrenzen (1, 575), tritt 
es vielfach hervor, dass anfänglich der Senat sie verfügt. Da 
aber dem Kaiser, wie wir sehen werden, das Recht verliehen 
ward die Qualification der Candidaten zu prüfen, war ihm 
damit factisch die Möglichkeit gegeben von derselben im ein
zelnen Fall abzusehen, und bald ist auf diesem Wege das Ex
emptionsrecht ganz auf ihn übergegangen. 

3. Die höchste Feldherrnehre , den Triumph ;und dessen Triumph. 

späteres Surrogat, die Triumphalornamente, geWährt, wie schon 
gesagt wal'd (S. 854), in dieser Epoche immer der Senat. 
Dass später der Principat, wenigstens da, wo nicht dem Prin-
ceps selbst diese Ehre zu Theil werden soll, ' die Initiative 
sich vorbehielt und der Senat die Triumphalornamente nnr 

liehen Magistrate entgegen: de ea 7'estitutione sensum, qUflm p?'inceps vel sena.tus 
indulsit. Anwendungen giebt die vita Pli 6: his quos Hadrianus damnaverat 
in senl.ltu indulgentias petiit dicens etiam ipsum Hadrianum hoc fuisse facturum 
und die Inschrift C. VI, 1343: cuius memoria per 'Oim oppressa in integrum 
8ecundum amplissimi ordinis consultum restiluta est, wo dasselbe Factum ge
meint ist, das die vita Pe7·tinacis 6 (ähnlich Dio 73, 5) so ausel rückt: revo
ca'Oit eos qui depo?'tati fuerant crimine maiestatis, eorum rnemoritt restituta qui 
oceisi fuerant. 

1) Dig. 48, 16~ 1'2: si . .. ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob 
laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex alia qua causa senatus cen
suit abolitionem reorum fieri. Dig. 48, 3, '2, 1 wird ein die abolitiones ex se
natus consulto factae interpretirendes Ediet Domitians angeführt. Von Abolition 
durch, kaiserliche Verfügung ist mir kein Beispiel bekannt; denn die bei Sueton 
Aug. 3'2 erwähnte gehört wohl in die Epoche der constituirenden Gewalt. 

'2) Das letztere lehrt die Aeusserung Ulpians S. 884 A. 3. Uebrigens kann die 
schwierige Untersuchung in diesem Zusammenhang nicht geführt werden. Die 
Arbeit von J oh. Merkel über die Begnadigungscompetenzen im römischen Straf
prozess (Halle 1881) hat für die schwierige Lehre eine gute Grundlage gelie
fert; aber es ist weder zulässig die Abolition zu einer republikanischen In
stitution zu machen noch die vom Senat erkannten Begnacligungen als b10sse 
Willküracte des Princeps zu betraehten. Clauclius, Pius, Pertinax, Alexander 
haben die Rechtsstellung des Senats anerkannt, nicht in solchen principiellen 
Fragen ,Concessionen' gemacht. Beispiele von kaiserlichen Strafmilderungen 
lmd Straferlassen (wie Tacitus anno 4, 31. 1'2, 8. 13, 11. 14, 1'2. Plinius ep. 
4, 9, '2. ep. 11, 14) nützen wenig, da zumal die kaiserliche Begnadigung for
mell durch ein vom Kaiser beantragtes Senatusconsult erfolgt sein kann, wie 
dies von den Revocationen unter Pertinax (A. 1) feststeht. 
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auf Antrag des Princeps zu beschliessen pflegte oder gar nur 
unter dieser Voraussetzung beschliessen 'durfte) macht das 
Rechtsvel'hältniss nur noch deutlicher. 

ßonsecm- 4.. Gleichartig ist die Consecration (S. 817. 833) behandelt 
tion . . 

worden: die Aufnahme eines ausländischen Gottes 1) oder eines 
abgeschiedenen Geistes, insonderheit derjenigen der verstorbenen 

[850J Kaiser unter die oberen Götter des Staats erfolgt immer durch 
den Senat 2), jedoch auch in diesem Fall factisch durchaus,' und 
vielleicht von Rechtswegen, nicht anders als auf Antrag des 
Kaisers 3). Erst im dritten Jahrhundert ist dieses Recht des 
Senats das wegen seines Zusammenhangs mit der später zu , , 

erörternden postumen Verurtheilung der Kaiser keineswegs ohne 
praktische Bedeutung war, von den Herrschern bei Seite ge
schoben worden 4). 

Patl'idat, 5. Dass die Verleihung des Patriciats unter dem Principat 
bis auf Traian nicht zu der kaiserlichen Competenz gehört, wird 
späterhin gezeigt werden. Der Senat aber hat, allerdings nur 
zu Gunsten der Kaiser, dies Recht wahrscheinlich schon vor 
Traianus auf Grund seiner allgemeinen legislativen Befugniss 
ausgeübt (S, 789), 

Association. 6. Das Associationsrecht wurde durch die augustische Gesetz-
gebung im Allgemeinen aufgehoben. Ausnahmen davon waren 
für Italien und die senatorischen Provinzen 5) bei dem Senat 

1) SChOll rl'ertullian A. 2 erzählt das Märchen, dass Tiberius die Aner
kennung Christi als Gottes vergeblich bei dem Senat beantragt habe. 

2) Tertull. apolog. 5 (daraus Oros. 7, 4): vetus erat, dec~et~m 1Je qtti deus 
ab imperatore consecrm'etur 11isi a senatu. probaius. Amiterllllllscher Kalender 
zum 17. Sept.: e(o) d(ie) di'vo Augusto honores ctLtltste~ fL smatu decreti ~ex. 
A.ppul(eio) Sex. P6mp(eio) cos. Tacitus anno 1.' 10. 12, 69 .. Dara~f beZIeht 
Eckhel 8 464 mit Recht die Formel ex s. C. aut Gold- und SIlberrnunzen des 
divus Cl~udius, des divus Vespasianus und der diva Marciana. Den Hadrianus 
weigerte sich der Sellat zu consecl'iren uud ga~ erst auf Pius dring~nde Bitte 
nach (Dio 69, 23. 70, 1; vita Hadr. 27. Pii D; Eutrop. 8, 7; VlCtor Co,es. 
14, 13). . 

3) Z. B. vita Marci 26: petiit a senatu ut honores Faustznae aed(mque de-
cernerent. Ebenso vita Hadriani 6; PU 13 u. a. St. m. 

4) Severus zeigt dem Senat die Apotlleose des Commodus bloss an (vita 
Se'veri 11; vita Oomm. 17), womit es übrigens zusammenhängen kann, dass 
gleichzeitige Consecrationsmünzen von Commodus fehlen. Caracalla wurde 
durr,h Senatsbeschluss consecrirt (Dio 78, 9: e~ 1:0U~ '~pU)rx~ .•. ~(jqpa<p7)' '1.al 
'Loij-ro .,.al. 1:'~ ßouA~ o7)/'O'lO,t - das heisst nach dem unbezweifelten Recht des 
8-enats - e'~''l<Pla1}:'l)' Aber des Macrinus Biograph (c. 6) lässt diesen an den 
Senat schreiben: divinos honores et miles decrevit et nos decernimtts, et vos, p. 
c., ut dece'rnatis, cum possim:us imperatoris iure praecipe1'e, tarnen rogamus. 

5) Ein neu gefundener Senatsbeschluss aus Pius Zeit (Ephern, epigraph. 
S, 15ö) ist gefasst auf das Gesuch der Kyzikener, ut corpus quod appellatur 
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nachzusuchen 1); es gehörle dies zu seiner Oberaufsicht insbe
sondere über das italische Municipal wesen, da sämmtliche über- [851] 
haupt zugelassene Collegien als communale organisil't und auf 
die Grenzen einer bestimmten Stadtgemeinde beschränkt wur-
den 2) • Aber das allgemeine im ganzen Reich dem Kaiser zu
stehende Oberaufsichtsrecht führte begreiflicher Weise dahin, 
dass dergleichen Bewilligungen bald auch von ihm erbeten und 
ertheilt wurden 3). 

7. In gleicher Weise ist die Marktgerechtigkeit, das heisst Mal'ktrecht. 

die Befugniss innerhalb eines Territoriums an einem anderen 
Orte als in der Stadt regelmässig wiederkehrende Märkte ab
zuhalten, sowohl in Italien 4) wie in den senatorischen Pro-
vinzen 5) sogar vom Princeps selbst bei dem Senat nachgesucht 
worden 6). 

8. Auch die Befreiung von den in Betreff der Fechtel'spiele Spiel
befreiung. 

bestehenden gesetzlichen Beschränkungen ist für die einzelne 
Gemeinde vom Senat auszuwirken 7); und vel'muthlich ist über-

neon et habent in civitate sua, auctoritnte [arnpliss imi o]rdinis confirmetur. Sonst 
scheint die Associationsgestattung durch Senatusconsult auf anderen Inschriften 
als auf italischen nicht vorzukommen. 

1) Den symphoniaci qui sacris public"s praesto SUn t gewährte der Senat das 
Versammlungsrecht e lege lulia ex auctol'itllte Aug. ludorum causa (0. VI, 
4416). Andere Collegien, quibns ex s, c. coire permissum est, finden sich zahl
reich (meine Schrift de collegiis p. 80; Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. 15, 
356). Darauf bezieht sich auch Plinius paneg. 54: de ampliando numero gla
diatorum aut de in8titutndo collegio fab1'orum consulebamur. 

2) Der Beweis dafür, dass jedes Collegiüm der Kaiserzeit einem bestimmten 
Municipium angehört, kann hier nicht geführt werden; der kundige Epigra-
phiker wird ihn auch kaum vermissen. . 

3) Ausser den S. 860 A. 3 angeführten Belegen gehört hiebet, dass Pius 
den Sevirn in Brixia Corporationsrecht (a1'cam ?labere) verlieh (0. V, 4428). 
Marcianus Dig. 48, 22, 3, 1 lässt die Associationen zn ex senatus consulto 
auctoritateve (denn so ist zu lesen statt consulti auct01'itate vel) CaesQ1'is, stellt 
also Senat und Kaiser gleich. . 

4) Plinius tp. 5, 4 berichtet eine im Senat desswegen zwischen den Ver
tretern der Stadt Vicetia und einem grossen Grundbesitzer geführte Verhand
lung. 

5) Hierauf bezieht sich das S. 548 A. 1 angeführte Senatusconsult vom 
J. 138. 

6) Sneton Claud. 12: itts nundina1'um in privata praedia a consulibus (d, h. 
von Consuln und Senat) petiit. 

7) Tacitus anno 13, 49: vulgatissimum senalus consultum, quo civitati Sy
racusanorum egredi numerum edendis gladiatoribus finitum permittebat·u1'. Plinius 
paneg. 54 (A. 1). Vgl. Dio 59, 14; Sueton Tib. 34. Freilich cOIlcurrirte auch 
in dergleichen Angelegenheiten der Kaiser; so entscheidet Traian in Betreff 
eines in Vienna gestifteten Agon (Plinius ep. 4, 22) und in Abella wurde im 
J. 170 ein munus mit kaiserlicher Rrlaubniss gegeben (C, X, 1215). - In Rom 
war nach Augusts Vorschrift die Ausrichtung solcher Spiele überhaupt nur nach 
besond.erem Senatsbeschluss gestattet (Dio 5 i, 2). 

Rörn. Altel'tl!. II, ~). Anft. 57 
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haupt jede ausnahmsweise Gestattung in italischen Mllnicipal
angelegenheiten an den Senat gegangen 1). 

Befreiung 9. Von den Rechtsnachtheilen, die nach den augustischen 
von den 

FEOhlgen deal' Gesetzen den Ehe- und Kinderlosen treffen, entbindet anfänglich 
e- un 

Ki.ndel:- der Senat 2), von dem sogar die Regenten und die Gliedet 
loslgkeIt. 

[852J der Regentenhäuser dergleichen Befreiungen entgegen genommen 
haben 3). Späterhin, unter oder nicht lange vor Vespas~an 4), 
ist dies praktisch recht wichtige Befreiungsrecht auf den Prin
ceps übertragen worden; was vielleicht damit zusammenhängt, 
dass das Aerarium der römischen Gemeinde, welchem die den 
Ehe- und Kinderlosen treffenden Vermögensnachtheile haupt
sächlich zu Gute kamen, ungefähr um dieselbe Zeit unter un
mittelbare kaiserliche Verwaltung trat. 

Kaiserliche Wenn also die Gesetzaebuna selbst auch unter dem Prin-
leges datlte. 0 0 

cipat den Comitien oder dem Senat blieb, so ist dagegen die 
schon unter der Republik beginnende mittelbare Gesetzgebung, 
in der Beschränkung auf Personalconstitlltionen 5), wie sie dort 
sich findet, auf den Princeps angewandt und für ihn gesteigert 
worden: das heisst der Princeps ist, vermuthlich durch Special
clauseln des tribunicischen Gesetzes, autorisirt ' worden) die nach-

1) So ward die Frage über die Verwendung eines der Gemeinde Treba 
gemachten Legats im Senat entschieden (Suet. Tib. 31); und der duomvir quinq. 
ex s. c. et d. d. von Su,asa (Oren. 2'2.87), der viocurus ex s. c. et d. d. von 
Sora (0. X, (714) deuten auf analoge Beschlüsse des Senats in anderen Mu-
nicipalangelegenheiten. 

2) Dio 55, 2: TOUTUl'i 'rlaL'i 6 'iofJ-o; 'ltP01:SPO'i p.E'i OUX Tij~ ßoUAij~, 'it)'i OE 
Ota TO~ whoxpchopo; Ta '!W'i j€'(S'i'i'fJXO'!Ul'i Otm.twll''l'!Ct x.lJ.pt~s'!Ctt. Im J. 20 
wurde eine Senatscommission von zwanzig erloosten Mitgliedern niedergesetzt, 
um über die zahlreich erbetenen Befreiungen zu befinden (Tacitus anno 3, 
25 fg.) . 

3) Livia: Dio a. a. O. Augustus: Dio 56, 32. Gaius ; Dio 59, 15. 
'_ ,~ , 4) Martialis erfolgreiche Sollicitation um dieses Recht bei dem ,Oaesar' , 
,solus qui poterat' findet sich ep. 2, 91. 92. Wo er später auf die~e Gewäh
rung zurückblickt (3, 95 . 9, 97), legt er sie dem Oaesar uterque bel; aber es 
ist nicht deutlich, welche Caesaren dies sind. Sind zwei zusammen regierende 
Herrscher gemeint, so können dies nur Vespasian und Titns sein; doch kann 
der Poet auch andeuten wollen, dass Titns ihm dies Recht auf Verwendung 
D omiti ans verliehen hat. - Kaiserliche Bewilligungen dieses Rechts aus Do
mitians Zeit finden sich bei Statius 4, 8, 20 und Orelli '2676; aus späterer 
bei Plinius ep. '2, 13, 8. ad Trai. 2. 94; Orelli 8'2. 2675. 3750. , 

5) Ich brauche diese Bezeichnung in dem Sinn, dass auch eHe für juristi
sche Personen ergehenden Gesetze (die sanctiones pragmaticae der späteren 
.Jurisprudenz), zum Beispiel die vom Kaiser verliehenen Stadtrechte darunter 
begriffen sind. 
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stehend aufgezählten eigentlich Volksschluss erfordernden Rechte 
Individuen oder Corporationen zu verleihen. 

1. Wenn die Befugniss die Rechtsverhältnisse der , abhängi- [853J 
gen Gemeinden bis auf weitere Verfügung und ohne Rechtsver- Verleihung 

bindlichkeit für die Zukunft zu ordnen unter Aufsicht des Se- St[l,d~l?eSchts. 
nats den Obermagistraten zusteht, so ist dagegen das Recht eine 
neue Stadtgemeinde mit bundesgenössischem oder mit Büraer-o 
recht zu begründen oder einer bestehenden reichsangehörigen 
Gemeinde die Stellung einer Reichsbürger- oder einer latini
schen Gemeinde oder überhaupt eine veränderte Rechtsstellung 
zu verleihen ein Ausfluss der höchsten Souveränetät, wobei nach 
republikanischem Recht theoretisch durchaus und praktisch in 
der Regel die Comitien das letzte Wort sprechen 1). Unter dem 
Principat aber und von dessen Begründung an ist im Anschluss ' 
.an das dem Princeps zustehende unbeschränkte Verfügungsrecht 
über den gesammten Grundbesitz der Gemeinde und an das 
ihm gleichfalls zustehende Recht über Krieg, Frieden und Bünd-
niss dieser wichtige Theil der Gesetzgebung auf den Princeps 
übergegangen. In diese Angelegenheiten greifen unter dem 
Principat weder die Comitien noch dei- Senat 2) noch andere 
Magistrate ein; in dieser Hinsicht bleibt ihm die Befugniss des 
Magistrats mit constituirender Gewalt (S. 736 fg .) und mit Recht 
werden darum die von Sulla ab gegründeten Colonien als ohne 
Intervention der Comitien gestiftet · den älteren gegenüberge-
stellt. Der Princeps allein und als solcher 3) gründet die neue 
.colonie und weist ihr ihre Rechtsstellung an; er und nur 
-er verwandelt die unterthänige Gemeinde in eine latinischen 

1) Bei Gaius 1, 96: (Latii ius) quibusdam peregrinis civitatibus datum est 
'vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare werden die beiden ersten Ka
t~g,?ri~n auf die Vergangenheit zU beziehen sein. Die Verleihung der Lati
mtat 1st dem Senat wohl nur in denjenigen Epochen zugekommen, wo er das 
-Gesetzgebungsrecht überhaupt sich vindicirte oder vielmehr usurpirte. 

2) Dafür spricht das völlige Schweigen unserer Quellen von derartigen 
'Senatsbeschlüssen, währencl analoge die Collegien betreffende so oft vorkommen.. 
Dass .Hadrian ein derartiges Gesuch der Italicenser im Senat zur Sprache brachte 
{GeIhns 16, 13, 4), beweist nichts für dessen Competenz. 

3). Dass bei der Verleihung der Latinität an die spanischen Städte neben 
Vesp~slan auch Titns genannt wird (0. 1. L. Il, 2096), legt die Frage nahe, 
Qb dIeselbe nicht an das censorische Recht geknüpft war. Aber dem steht 
entgegen, dass sie im J. 75 erfolgte (0. 1. L. II, 1610. 2096), das Lustrum 
aber schon 74 vollzogeu warcl (S. 338). 

57* 
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[854:] Rechts 1), die latinische in eine Bürgergemeinde 2), das Bürger
municipium in eine Bürgercolonie 3), auch, so weH dies möglich 
ist, die Bürgercolonie in ein Bürg-ermunicipium 4). Er allein ge
währt und entzieht der peregrinischen reichsangehörigen Ge
meinde das bundesgenössische Recht 5) . 

Verleihung 2. Die von Rom gestiftete oder anerkannte Reichsgemeinde 
der 

städtischen empfincy als einen integdrenden Theil dieser Stiftung oder An-
Statuten. t:> • 

erkennung ihr Ortsstatut unter römischer Autorität. Für dIe 
Festsetzungen dieser Art reichte bei den Bürger- und den Unter
thanengemeinden in der Regel die magistratische Competenz 
aus; \VO dies nicht der Fall war, fallen sie in den Kreis der 
Gesetzgebung, wie denn namentlich die von den Römern als 
selbständig gegI'ündeten Gemeinden ihr latinisches Recht nUl~ 

auf diese Weise empfangen konnten. Indess sind diese Fest
setzungen wohl von je her mittelbar getroffen worden, indem 

, die Comitien die Feststellung des Ortsstatuts in der Regel mit 
der Gründung zugleich ihren Mandataren übertrugen. Nachdem 
die Stiftung deI' Colonien und überhaupt die Feststellung des 
Rechtsverhältnisses der Gemeinden des Reiches in die Hand des 
Princeps gekommen war, ging; folgerecht auch die dafür erfor
derliche Verleihung oder Umgestaltung ~er Gemeindestatuten auf 
ihn über 6). 

Verleihung '3. Die Verleihung des Bürgerrechts steht nach republika-
des Burger-

rechts. nischem Recht bei den Comitien. Mittelbare Verleihung kommt 

1) Gai.us (S. 889 A. 1). Der Belege dafür bedarf es nicht. 
2) Belege sind ebenfalls überflüssig. 
3) Tacitus anno 14, 27: vetus oppidum PutfOli ius col~ni(~e et cognom~n

tum a l'lerone apiscunt/";1'. Gellius 16, 13, 4. Weitere BeIspIele finden SIch 
überall. 

4) Gellius 16, 13, 6: Praenestinos refeTt (Hadrianus) maximo opfre a Ti
berio imp. petisse crasseque, ut ex colonia in municipii statum redige1'entw' idque 
iltis Tiberium ... t1'ibuisse. Es scheint aber hiefür an einer Rechtsform ge
fehlt zu llaben' denn Praeneste blieb niehts desto weniger Colonie (3, 794-
A. 2). · , . . 

6) Claudius, sagt Suetoll 26, cum regibus (obne Zweifel den ehuch Ihn 
reichsangehörig gewordenen britallnischen) foedtts in foro icit porcn caeB~ ac 
'lJe!ere fetialium praefaticne adhibita. Foedera sociis dill11'gi1'i wird dem Vltel
lius vorgewClrfen (Tacitus hist. 3, 65), Den abhängigen autonomen Gemei~den 
ist unter dem Principat häufig die Autonomie genommen und dann WIeder 
restituirt worden (3, 687 A. 2). Dies beruht auf der Clausel des Bestallungs
gesetzes, welches dem Kaüer das Recht der Bündnissschliessllng einräumt .. 

6) Dieser Art sind die Stadtrechte, welche auf Grunel des von Vespaslan 
den Gemeinden der Baetica verliehenen latinischen Rechts Domitian denselben 
ertheilte. Gleichartig ist das S. E60 A, 2 erwähnte edictum divi Augusti für 
die Senatsprovinz Bithynien, 

891 

vor, aher nur in zwei Fällen, bei den mit der Gründung einer 
Colonie beauftragten Magistraten und bei dem Feldherrn wegen 
tapferer Haltung vor dem Feinde) und in beiden Fällen nicht 
als allgemeine Befugniss, sondern als verliehen und nOl'mirt 
durch einen für den einzelnen Fall gefassten Volksschluss. Wie 
es mit der ersteren Kategorie unter dem Pl'incipat gehalten wor
den ist, erfahren wir nicht; indess da der Pdnceps einer 
peregl'inischen Gemeinde Bürgerrecht verleihen konnte, kann 
ihm das Recht nicht gemangelt haben bei Gründung einer 
Bürgercolonie Nichtbürger unter Verleihung des Bürgerrechts 
in unbeschränkter Zahl zuzulassen. Das Feldherrnrecht beim 
Abschied den Soldaten, die sich gut geführt hatten, insoweit 
sie das Bürgerrecht entbehrten, dasselbe zu verleihen, übt 
der Kaiser 1), sei es kraft einer besonderen Clausel des Com
petenzgesetzes, sei es auf Grund der allgemein ihm zugestan
denen Machtvollkommenheit; die Schranken, die ihm in repu
hlikanischer Zeit wenigstens gezogen "verden konnten, sind 
principiell beseitigt, und er hat davon den ausgedehntesten 
Gebrauch gemacht. Es wiI'd unter dem Principat dem Soldaten 
selbst während des Dienstes unter Umständen das Bürgerrecht 
verliehen, wobei auch generelle Privilegien vorkommen , zum 
Beispiel die Erwerbung des Bürgerrechts nach dem Ablauf ge
\visser Dienstjahre 2). Vor allem aber wird dem Nichthürger, 
der in eine BÜl'gertruppe rintritt, damit imnier das Bürger
recht gegeben und auf diese Weise die Aushebung für die 
Legionen auf die sämmtlichen S lädte des Reiches erstreckt 3). 
Es ist sogar nicht un\vahrscheinlich, dass die Verleihung des 
Bürgerrechts dem Kaiser von Haus aus auch für Nichtsoldaten 
eingeräumt ward; denn wenn davon auch immer vorzugsweise 
in Bezug auf das Heenvesen Gebrauch gemacht ",-orden ist , 
kommt sie doch schon fl'üh ohne solche Beziehung vor 4). 

1) Darüber ist bei der Erwerbung des Bürgerrechts gehandelt. 
2) So den Latinern bei dem Dienst unter elen stadtrömischen vigiles: 

Ulpian reg. 3, 2. Gaius 3, n. 73. 
3) Deber die Entwickelung der feldherrlichen Bürgerrechtsverleihung ist 

im Hermes 19, 11 fg . gehandelt. Sie ist hervorgegangen aus den Massen
kriegen der republikanischen Agonie, speciell aus den legiones vernaculae , kann 
aber hier nach dieser Seite hin nicht gewürdigt werden. 

4) Gesuche der Art und Gewährungen bei Plinius ad T1'ai. 6. 6. 7. 10. 



Verleihung 
der 

Ingenuität. 

892 

Rechtlich sind diese Verleihungen, auch wo sie nach Kategorien 
erfolgen, immer Personal privilegien 1). Der Form nach ist, so 
weit sie auf der alten feldherrlichen Verabschiedung ruhten, die 
bei Gesetzen übliche Verzeichnung auf Bronzetafeln und An
heftung derselben auf :dem Capitol beibehalten worden; die 
sonstige Verleihung wird durch einfache Urkunde (diploma) be
glaubigt 2). - Die Verleihung des Conubium an den römischen 
Bürger, das heisst des Rechts mit einer Nichtbürgerin eine 
rechte römische Ehe einzugehen, wird ähnlich wie die der 
Civität an den Nichtbürger gehandhabt und das Heirathsrecht 
theils den bei dem Abschied die Civität empfangenden Nicht
bürgern neben dieser, theils zwar nicht den aus dem Heerdienst 
überhaupt, aber doch den aus dem Dienst in der Garde nach 
vollendeter Dienstzeit ausscheidenden Altbürgern regelmässig, 
immer aber der Form nach persönlich von dem Imperator ge
währt 3). 

Das Recht die Civität zu entziehen haben, vom Sti'afver
fahren abgesehen, ,,,eder die Comitien ausgeübt noch die Kai
ser 4). 

4.. Gesetzliche Gleichstellung des Freigelassenen mit dem 
Freigeborenen kennt das Recht der Republik nicht. Die Frei
heit kann mit Zulassung der Gemeinde der Eigenthümer dem 
Sclaven; jedes einzelne dem Freigebornen vorbehaltene Recht 
die Gemeinde dem Freigelassenen gewähren, nicht aber die That
sache der freien Geburt. Aber mit dem Beginn des Principats wird 
diese ehrbare Regel gebrochen und der auch früher schon 'üb-

11. Sueton Aug. 40 und gramm. 22: tu, Caesar (Tiberius), eivilatem dm'e potes 
hominibus, verbo non potes. Dio 57, 17. Olaudius connrmirt den Anaunern 
das Bürgerrecht und, zwar durch 'edietum (C . l. L. V, 5050). Von Nero heisst 
es (Sueton 12): (ephebis) post editam operam diplomata eivitatis Romanae sin- ' 
gulis ob/ulit. Sueton Galb. 14. Tacitus anno 1, 58: (Segestes) a divo Augusto 
eivitate donatus. 3, 40. 6, 37. h. 1, 8. Plutarch Galb. 18. C . . 1. L. 1I, 159. 
UI, 52~2., \. l. ~tt. III, ,702: J ~in At~ener aus ?em Geschlecht der Keryken) 
'tlf.':fj&gt~ U7tO &EOIJ Kof.'-f.'.ooou 't'{j PWf.'-C(lw,/ 7to), t'tgtq.. 

1) Ausser den Abschiedsurkunden zeigt dies eine auf den Dienst der vigiles 
sich beziehende Dedication (C VI, 220). 

2) Sueton Nero 12 (A. 1). Die diplomata Oaesars un(l August~, von denen 
derselbe Gai. 38 spricht, schliessen die Veteranenurkunden ein. 

3) C. 1. L. III p. 905. 907. 
4) Olaudius erklärte freilich einen angesehenen Mann aus Achaia als des 

Lateinischen nicht mächtig des Bürgerrechts verlustig (in pereg1'initatem redegit 
Sueton Claud. 16); aber er tbat dies als Oensor (s. den Abschnitt über die 
kaiserlichen Oensuren). 
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lichen, aber nicht in diesem weiten Sinn gehandhabten Ver
leihung der goldenen Fingerringe an Personen unfreier Geburt 
die Wirkung beigelegt zugleich die fictive Ingenuität und das 
Ritterrecht zu gewähren. Die auffallende Beschränkung dieser 
Vergünstigung auf Personen von Rittercensus1) erklärt sicb aus den 
Verhältnissen. Die Verleihung der Ingenuität in Verbindung mit 
dem Rittel'pferd, wie sie zuerst - damals freilich noch in Ver
bindung mit einem Scheinprozess - für den Flottenführer des 
Sex. Pompeius Mena zur t\nwendung gekommen war, wurde 
zugelassen als exception~l1er in der Regel politischer Act. Die 
allgemeine Zulassung der Verleihung der Ingenuität durch kai
serliche Verfügung hätte nicht bloss jeden einzelnen Bürger 
in seinem Interesse wie in seinem Ehrgefühl verletzt, sondern 
auch unvermeidlich die Libertinen in die römische Armee ein
geführt; um dem aus dem Wege zu gehen, hat der Prindpat 
der besseren Zeit sich des Rechts beraubt die Ingenuität ebenso 
frei wie das Bürgerrecht zu vergeben 2). Die Verleihung der Gold
ringe, das heisst der Ingenuität, getrennt vom Ritterrecht be-. 
gegnet zuerst unter Commodus 3) und mag von ihm eingeführt 
worden sein 4). Von da wird dies ein untergeordnetes plebe-

1) Es ist darüber in dem Abschnitt ,om Ritterstand gebandelt. 
2) Das viselliscbe Gesetz giebt dem des Bürgerrecbts entbebrenclen Frei

gelassenen in Folge des Dienstes in der Löschmannschaft wohl das Bürgerrecht 
und die Landtribus, aber nicht die Ingenuität (3, 786 A. 3). Wenn für di.e 
Flottensoldaten nach der seit Hadriall bestehenden Ordnung die Ingenuität ge
fordert ward, was nicbt völlig ausgemacht ist (Hermes 19, 17), so war diese 
fictive Ingenuität wenigstens keine römische, da sie wahrscheinlich latinisches 
Recht batten . 

3) C. 1. L. VI, 1847: [L.] Ma1'ius L. lib., D01'yph01'uS anulos aureos 
eonsecutus a divo Commodo, scrib. aedilic. et tribunie., . . . Laurens Lavinas. 
V, 4392 (vgl. p. 1079): P. Atilio Philippo ornamentis decu1'ion(alibus) Bri
xi[ae], Veron(ae), C1'emon(ae) honorato et iure quattuor [liberorum] (vg1. Orelli 
2675; Vat. p. 247) usuq(ue) anulor(um) a d[i1:o] . . ' Tertullian de 1'esurreet. 
57: si famulum tuum libertate mutaveris . • . . et vestis albae nitore et aurei 
anuli honore et patroni nQmine ae tribu mensaque honoratur. Dieses ist das iU8 
aureorum allulorum der Juristen vom dritten . Jahrh. abwärts (Dig. 40, 10; Cod. 
lust. 6, 8; Vat. p. 226 und sonst), augenscheinlich nicht das im ersten Jabrh. 
also benannte; dieses spätere Recht wird dem Freigelassenen ganz gewöhnlich 
gegeben und ist auch Frauen zugänglich (Ulpian Dig. 40, 10, 4); seine Träger 
verdecken keiIlßswegs die Libertinität und die von ihnen bekleideten Stel
lungen sind entweder solche, die unter dem Ritterstancl stehen, oder böchstens, 
wie das laurolavinatische Priesterthum, dem Ritter nicht schlechthin vorbe
baltene. Also bat der Begriff des Ringerecbts - gewechselt : in der bessern 
Kaiserzeit giebt es Ritterrang und Ritterrecht und ist nicht titular; wenigstens 
seit Oommodus ist es dies und giebt lediglich die fictive Ingenuität. 

4) Noch Arrian (diss. Epiet. 4, 1, 37 fg.) kennt (las ius aureorum Qllulo-
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jisches Privilegium. Wie Severus dasselbe jedem Soldaten 
einräumte 1), wird es jetzt auch Freigelassenen sebr häufig vom 
Kaiser gewährt und es ist damit für die fictive Ingenuität die 
allgemeine Form gefunden. Indess sind dabei immer die Rechte · 
dritter Personen, insbesondere die patronatischen Erbrechte vor
behalten; soll auch in dieser Hinsicht der Freigelassene dem 
Freigeborenen gleichgestellt werden, so wird statt der Goldringe 
die dem älteren Recht unbekannte directe ,Wiedereinsetzung 
in den Geburtsstand ' gegebeI?, welche Verleihung indess der 
Kaiser nicht leicht anders vornimmt als mit Einwilligung des 
erbberechtigten Freilassers 2). 

[867J Das Recht mit dem Senat zu verhandeln. 

Der Kaiser Augustus hat von dem ersten Census an, den er abhielt, 
pdnceps 
senat~es. bis an seinen Tod seinen Namen in der Mitgliederliste des 

[868J Senats an erster Stelle führen lassen und selber geführt 3). Auch 

rum in seinem älteren Werth, Papinian und die späteren Juristen allein in 
dem neueren. Wenn in dem wenig zuverlässigen Bericht über Macrinus Vor
geschichte (vita c. 4) ein Freigelassener auf Grund dieses Rechts advoeatus 
fisei wird, also dasselbe noch in dem älteren Werth gefasst wird, so mag die 
gewöhnliche Rede noch länger an der einmal hergebrachten Bedeutung fe.,st
halten haben. Selbst Dio 48, 45 hat sich in der Verschiebung des Rechtsbe
griffs nicht zurecht gefunden, wenn er in Beziehung auf die ErtheHung des 
GO}drings, a,~ Mena sagt: "r~l~ ~~,EAW&~pOl~, ~t~ a~ 0 't~ 'Xpa;o~ EX,?'i E~;A1jall; 
'l.lXl'tOl "/../Al (J.A),w~ xpuao<popO!)al'l, op.w~ E'i np:'1~ P.SpEl, UJ~ 'X/Al ßEAnOal'i 0'1 "/..(J.'t(J. 

ChtE;,W&EpfIX'i bmEUEl'i 'tE oU'ietp.e'lOl~, Q(OO'i'Wl; der Bericht stammt aus den älteren 
Annalen, OXethOl OXr:.Lt rJ.nw~ 'lpucrocropoGal'i ist ein damit unverträglicher den 
Verhältnissen des elritten Jahrh. entnommener Zusatz. Ja sogar die Gesetz
gebung selbst zeigt hier Unsicherheit. Nach elem visellischen Gesetz vom J. 24 
n. Chr. giebt das Ringerecht die Ji'ähigkeit zum Decurionat (Cod. lust. 9: 21) , 
währel1d unter Commodus 'ein solcher Freigelassener die ornamenta deeurionalia 
empfängt (C. V, 4392), also zum Decurionat selbst nicht qualificirt ist; beides 
ist an sich richtig, aber nicht richtig, dass Diocletian (Cod. lust. a. a. O. und 
10, 33 [32], 1) das ältere Recht mit Berufung auf das visellische Gesetz · zur 
Anwendung bringt. 

1) Herodiall 3, 8, 4: o •• LEß'~PO~ •. 'tor~ .. a"rpcl'tlch'tCtl~ .•• oo.'l..'CIJ
)',[Ol~ 'lpucrol~ XP"~aCl.cr&cn ~rrhps!.J;E. Vita Aurel. 7. Damit mag auch das anula
.j·ium der aus dem Lagercollegium der lambaesitanischen Optionen ausscheiclen
den Soldaten (C. VIII, 255'2.. 2553. 2554. 2557) in Verbindung stehen; mit 
Unrecht habe ich es früher (bei Renan melanges d'epigraphie p. 240) auf Er
theilung des Ritterpfercles bezogen. 

2) Ulpian Dig. 38, 2, 3: etiamsi ius anulorum eonseeutus sit libertus a 
prineipe, ad'Versus huius tabulas -venit patronus . . . hie enim vivit quasi in.s 
genuus, marilur quasi liberius. Plane si natalibtls redditus sit, eessat eont1'a ta
bul as bonorum possessio. Die weitere Ausführung gehört in das Erbrecht. 

3) Ancyrall. Monument 4, 2 des griechischen Textes: rrpw'Co'i o.~lchf1'IX"'C'O; 
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bei den wenigen censorischen Senatslectionen, die nachher statt
gefunden haben, so wie in der SenatslisLe, die der Kaiser, wie 
wil' . sehen werden, jährlich aufstellt, ist als princeps senatus 

. nicht bloss niemals ein anderer Senator 1) , sondern wahrschein
lich beständig der Pl'inceps formell als solcher betrachtet 
und behandelt worden, wie er denn auch dem senatorisehen 
Stande zugezählt wird. Aber wie diese Zugehörigkeit selber 
nur ausnahmsweise hervortritt 2), so haben auch die Kaiser die 
Bezeichnung princeps senatus regelmässig vermieden 3) und durch
gängig den Senatoren gegenüber meht' die Sonder- ·'1ls die 
Gleichstellung betont. - Die Ausübung des mit dem Sitz in 
der Curie verknüpften Stimmrechts hätte folgerichtig dem Prin
ceps versagt werden müssen, da es während der MagistJ'atur 
ruht, also bei dem lebenslänglichen Beamten ,vegfällt 4); indess 

'torro'i Ea'l0'i 't* aU'i"/..Ao~'tO'J a.XPl 'twk'1; 't0~; o~p.epCl~ •. ~; 'tr:.LG'tr:.L EIPr:.L~O'i, Erd E't°'1 
'tEacrr:.Lpa'XO'i"rIX. Dio 53, 1 zum J. 726: 'XClt E'I a.ö't(J.I~ (elen Censuslisten vom 
J. 726) TIPO'Xpl'CO; 't'~~ IEPO'Jcr[r:.L~ bE'XAo~So'1, &altsp E'i 't'Ei o.oxplßd OO'1p.ooxpa.'ttq 
E'iE'iOP.lcr'tO. ' 

1) Ueber den Senator primae sententiae der späteren Kaiserzeit vgl. elen 
Abschnitt vom Senat; als prineeps senatus im eigentlichen Sinn darf er nicht 
betrachtet werden. 

2) Wenn Dio unter Alexander eHe Senatoren mehrfach (52, 7. 15. 31. 67, 2) 
als OP.O'tlP.Ol des Princeps bezeichnet, so geht dies ohne Zweifel aus derselben 
besonderen Tendenz Alexanders hervor, die bei dem Biographen c. 11 ihn die 
Worte an den Senat richten lässt: vos ipsi magnifiei unum me de vobis esse 
censete quam Magni nomen ingerite. Nicht minder wird als Zeichen freiwilliger 
Herablassung die Aeusserllng angeführt, die Vitelli us nach einem Wortwechsel 
im Senat that: nihil nOlJi aeeidisse, quod duo senatores in re publiea dissentirent 
(Tacitus hist. 2, 91; Dio 65, 7). Nero schämt sich cru'('l..)'·'1'tl/.o; zu sein (Dio 
63, 15). ~ oc~ Th~,mistiu~ sagt _ im ~'3~nat ,von C,o~sta~ltius (~rat. 4 p. ?3 b 
~a~d.) :, Ml P.O'i_OU (J.P~ ,;"ou 'lop0'J, 'to'J, Up;E'tEpOU :..(u'to~ 0, "I. opr)"yo; TIp~,ocr'ta."r't)~ 
Ean 'X~l oxOP'J,~lJ.l~; ~etl lQPU't~.l &p0'iO; l:PO~ ~'i 'Hp ~IX"'C'P(P~) ~OUAE'.)'t't)~l(P' E~ lJ> 
aUj'Xr:.L&lCEl'J 0\)".( CX'ir:.Ll'iE7etl 1.'Xl 7tP0't)jOPELV 'tO'J au)),ojOu' "=lJ) 'tOl 'l.etl 7tClP0'JllX 
p.Ucrl·~Plr:.L Ot P.S'i rJ.AAOl rJ.'i&pW7tOl w; ßClcrl)\e:l p.O'i.o'i lEAoGal'i, up.&.; os he:l'Jo~ 
e&ehl "/..d w; op.o"r[p.~), und ebenso Julian selbst (Cod. Theod. 9, 2, 1 = Cod. 
lust. 12, 1, 8): ius senatorum et auetoritattm eius ordinis, in quo nos quoque 
ipsos esse numemmus, necesse est ab omni ini uria defende1·e. 

3) Dass Pertinax nach Dios Angabe (73, 5: 7':P0'XPllO~ 'C'~~ i'EP0'Jcr[/A~ 'X1X'teX. 
'to o.p'l1X10'i SltOJ'iop.ao{}·'1) und nach mehreren Inschriften (Orelli 896. C. II, 412:5) 
den Titel geführt hat C auf seinen Münzen erscheint er nicht), hängt mit seiner 
exceptionellen politischen Stellung zusammen und bestätigt nur den Satz, dass 
der Kaiser prineeps senatus wohl war, aber weil er mehr war, es vermieel sich 
also zu nennen. Dies gilt auch von Tiberius; denn Dio confundirt in Beziehung 
auf ihn den prineeps schlechthin mit dem prineeps senatus (S. 776 A. 2). -
Der Titel pater senatus wurde von Clauc1ius abgelehnt (Tacitus anno 11, 25), 
später von Oommodus (Eckhel 7, 118) sowie VOll den Senatkaisern Balbinus 
lmd Pupienus (Eckhel 7, 30G) geführt. 

4) Dies stand übrigens der Führung des Namens in der Liste nicht ent
gegen. Auch in der senatorischen Senatsliste können die zur Zeit der Abfas
sung derselben als Magistrate nicht stimmenden Senatoren nicht gefehlt haben. 
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[859J muss dasselbe, vermuthlich durch besondere Clausel, dem Prin
ceps dennoch und zwar in der Weise eingeräumt worden sein, 
dass er seine Stimme entweder zuerst abgab, wie es als prin
ceps senatus ihm zukam, oder auch zuletzt 1). Indess haben wohl 
nur die Kaise,' der ersten Dynastie sich dieses Senatorenrechts 
b dient; in der spätern Zeit liegt das Vorstimmrecht wieder bei 
den Privaten (S. 895 A. 2). 

l::::l~e~tt. Das Recht den Senat zu berufen und durch Verhandlungen 
mit demselben einen Senatsbeschluss herbeizuführen wird, wie 
während der Republik so unter dem Principat, betrachtet als 
dem Recht mit dem Volk zu verhandeln correlat, und steht da
hel' gleich diesem dem Princeps, aher nicht als ausschliessliches 
Recht, sondern neben den sämmtlichen übrigen Obermagistraten 
zu. Augustus hat dasselbe ohne Zweifel zuerst in der Form ge
handhabt, die das Consulat (S. 870) ihm gewährte. Nachdem 
dieses fallen gelassen wal', konnten die Kaiser den Senat kraft 
ihres tribunicischen Rechts versammeln, und es hat auch Tibe
rius in der Zwischenzeit ' von Augustus Tod bis zu seiner Be
rufung zum Nachfolger durch den Senat kl'aft der ihm zustehen
den secundären tribunicischen Gewalt denselben berufen 2), und 
ebenso, wie es scheint ohne solche besondere Ursache, Clau
dius 3). Aber ausserd~m ist dem Augustus in dem J. 732, also 
nicht lange nach seinem Verzicht auf das Consulat, die S~nats
berufung unter besonderen Modalitäten als Specialrecht gestattet 

1) Bei einem , im J, 15 im Senat verhandelten Majestätsprozess (Taci.tus 
anno 1, 74 vgl. 4, 41) erklärt Tiberius, dass er in diesem Falle mitstimmen 
werde (se quoque in ea causa lalurum sententiam palam et iuratum); worauf ihn 
ein Senator fragt, an welcher Stelle er zu stimmen gedenke: si primus, habebo 
quod sequar: si post omnes, vereor, ne imprudens dissentiam, Dies lässt darauf 
schHessen, dass der Princeps gesetzlich zwischen dem ersten und dem letzten 
Platz bei der Abstimmung die Wahl hatte, Auch ist die Einräumung des Stimm
rechts an letzter Stelle wohl begreiflich, wofern der Princeps die Abstimmung 
des Senats in keiner Weise beeinflussen wollte, während die Abstimmung an 
erster sich aus seiner Stellung als princeps senatus ergab . 

2) Tacitus arm. 1, 7: Tibe·rius cuncta per cO'TIsules incipiebat tamquam vetere 
re publica et ambiguus imperandi,. ne edictum quidem, quo patres in cU1'iarn 
vocabat, nisi tribuniciae potestatis praescriptione posuit sub Augusto acceptae. 
Sueton Tib. 23. Darin liegt doch wohl nicht bloss, dass Tiberius vor förmlicher 
Uebernahme des imperium sieh der Benennung Augustus enthielt, sondern auch, l 

dass der anerkannte imperator den Senat uieht kraft der tribunicischen Gewalt 
schlechthin, sondern kraft der durch das Bestallunggesetz erweiterten zusam
menrief. 

3) Darauf führt, dass er als Referent im Senat zuweilen auf der tribunici
schen Bank Platz nahm, nicht auf dem als Princeps ihm zukommenden curu
lischen Sessel (1, 403 A. 2). 
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worden 1) und dieses ist dann auf seine Nachfolger übergegangen. 
In dem vespasianischen Bestallungsgesetz ist dasselbe also for- [860] 
mulirt: 1lti ei senatum habere, relationem facere, remittere, sena-
tus consulta per relationem discessionemque facere liceat ita, uti 
licttü divo Attg(usto) , Ti. Itl[z:o Caesari Aug(usto) , Ti. Claudio Cae-
sari Augusto Germam'co; utique, cum eq:; v6luntate auctoritateve 
iusstt [ve J mandatuve eius praesenteve eo senatus habebitur, omnium 
rerum ius perinde habeatur, ac si e lege senatus edictus esset 

. habereturque. Welche Rechte dem Kaiser in Betreff der Senats
verhandlungen zukommen', soll nun im Einzelnen entwickelt 
werden. 

1. Das Recht des Vorsitzes im Senat und der münd- l\Il:~!~~e 
lichen AntragsteIlung 2) in demselben, mag der Kaiser selbst stellung. 

oder ein anderer Magistrat den Senat herufen . haben, ist von 
Augustus 3), von Tiberius 4), von Claudius (1, 403 A. 2) aus-
geübt worden, und zwar regelmässig, wie gesagt, auf Grund 
jener oben vorgetragenen speciellen Befugniss. Damit war wahr
scheinlich verbunden, dass die vom Kaiser gestellten Anträge 
vor allen übrigen zur Verhandlung gelangten 5). Es konnte 
ferner, jener , Gesetzelausei zufolge, der Kaiser auch ohne vor-
gängige Ladung mit den eben anwesenden Senatoren Sitzung 
abhalten. Endlich nahmen in diesem Fall, abweichend von der . 
allgemeinen Regel, die fungirenden Magistrate an der Ahstim-

1) Dio 54, 3: (fJcr"Lt. 'i,at"LO 'r~'i ßouA-rj'i cHtpol(m, 6crd:'/..t~ a.'i €&t.),-~crll' ),aßt. L'i. 
2) Als mündliche AntragsteIlung wird auch be~racbtet werden müssen t 

wenn was schon Augustus häufig gethan hat, der 1m Senat anwesende und 
selbst' referirende Kaiser seinen Antrag vorher schriftlich abfasst und im Senat 
zur Verlesung bringt. Dass er denselben nicht selbst verliest, ist natürlich 7 
nur der Kaiser Julianus liess sich di.e Autorfreude der Recitation nicht nehmen 
(Sokrates hist. eccl. 3, 1: fJ.6'io~ "(a.p ßa.crtA€UJ'i d:ITO '!ouAlou Kalcrr:Lpo; 7tpw'ro; 
d~ 'r-~'i 'r-~~ cru'('l..A-h'roU ßou),-~'i A6"(ou~ €1tt. 0 t.l%'iU'r 0 ). 

3) A ugustus trug regelmässig im Senat selber vor; denn nur wegen Krank
heit und Alter, (Dio 54, 25. 56, 26) oder sonst aus besonderen Gründen (Sueton 
Aug. 65) Hess er seinen Vortrag verlesen. Vgl. S. 899 !'--. ~. S. 902 A. 2." 

4) Ausser dem S. 896 A. 4 erörterten Fall ist es WIe. fur and~.re ~ntrage 
(Tacitus ann, 1, 52), so namentlich für den Prozess ~es PISO. ausdruc:dlCh be
zeugt, dass Tiberlus, obwohl damals nicht Consul, dann refenrte (Taclt~s anno 
3, 17 vgl. c. 12). Er scheint das häufig gethan zu haben, wenn er III Rom 
verweilte. 

5) Da der tribunicische Antrag wahrscheinlich ~on Rechts wegen dene~ der 
patricischen Ma.gistrate vorging (S. 316 A. 2), so gilt dles ebenfalls von den kals~r
lichen, so weit sie auf Grund de): tribunicischen Gewalt gestellt werden~ und 1st 
hier auch gewiss praktisch eingehalten worden. Dass, wo der Princeps auf Grund 
seiner Specialbefugniss den Senat berief, seinen Anträgen. ebenf~lls der :Vorrang 
zukam, ist unmittelbar nicht zu erweisen, aber theoretisch WIe praktlsch er
wogen in hohem Grade wahrscheinlich. 
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mung TheiI 1), was hemerkenswerth ist, weil darin der Satz t 

dass dem Princeps gegenüber jeder andere magl'st'J'atus als 
Privatmann erscheint , mit grosser Schärfe hervortritt. - Die 
späteren Kaiser scheinen der Regel nach den Vorsitz im Senat 

[861] nicht mehr geführt zu haben 2), 'weil der Princeps dabei als 
einer der Magistrate des Gemeinwesens auftrat. Nur v,'enn sie 
das Consulat verwalten t was in der Regel nur auf wenige Tage 
geschah, haben sie noch referirL 

Schrinliche 2 ,\l.T·t h d K' d Rh' . d S' . Antrag- . n' eI er at er alser as ec t m Je er llzung "veDlg-
stellung. stens einen Antrag 3), späterhin mehrere bis' zu fünf 4), schriftlich 

an den Senat gelangen zu lassen und diesen Antrag oder diese 
Anträge vor allen übrigen 5) durch einen dazu beauftragten Be-

1) Tacitus anno 3, 17: primus sen'entiam rogataB Aurelius Co/ta eon~ul 
(nam referente Caesare magistratus eo etiam munere (ungebantur) . . . eensuit. 
In dem S. 902 A. 2 envähnten Senatsausschuss sitzen auch eHe fungirenden 
Consuln. . 

2) Darum schreibt Tacitus A. 1 (ungebantu?', nicht funguntw'. Plinius ep. 
2, 11, 10: prineeps praesidebat: erat enim eonsul. - paneg. 76: quam antiquum, 
quam eonsulare, quod triduum to/um senatw sttb exemplo palientiae tuae sedit 
eum interea niltil praeler consulem age?'es. Dio 53, 32 (A. 3). ' 

3) Dio 53, 32 zum J. 731: 'h jEpOualr:t. o'hp.a,pzrJv 'rE WJTO'I Ota. ß[o'J Elvr:t.t 
E~"fJ~~~a:to ;l.CI.t y;'P~P.r:t.'rl~El'i r:t.~;tp 7tEpt ~v6;; 'rtvo;; ÖTO~ ~v ~j}E~'ha"!J "Ml.il' hda't"f)'i 
ß~?),'~~, 'l.a,'i fJ"~ u::Cl.TEua'{j, EOW%E. DIes kann unmoghch helssen , wie es ge
wohnhch gefasst WIrel, dass dem Kaiser das ius referendi gegeben wird, denn 
dies konnte als in der tribunicischen Gewalt enthalten nicht neben d~rselben 
gegeben, am wenigsten aber auf einen einzelnen Antrag beschränkt werden, da 
schon der gewöhnliche Tribun in jeder von ihm berufenen oder nicht berufenen 
Sitzung so oft referiren konnte wie er wollte. Vielmehr geht Dio von dem Ge
brauch seiner Zeit aus, wonach die Kaiser das ius refe7'endi auf Grund der tri
bunicischen Gewalt oder des Principats überhaupt nicht mehr üben ausser wenn 
sie als Consuln fungiren , und versteht unter ZP'fJP.r:t.'tl~Et'i die schriftliche An
tragstell ung. 

4) Nach den Kaiserbiographien (5. die Stellen S. 786 A. 4) bildete das ius 
ie7'liae (so bei Probus) oder quartae (so bei Pertinax) oder quintae (so bei Marcus 
als Caesar und bei Alexander) relationis eine der eminenten Befllgnisse die bei 
Creirung des Regenten oder Mitregenten mit übertragen werden oder doch werden 
sollten , denn bei Pertinax wurde diese Decretirung vergessen. Dafür itst weiter 
ein urkundliches Zeugniss kürzlich zum Vorschein gekommen. Der Senats
beschluss über eine kyzikenische Körperschaft aus Pius Zeit, der jüngste aller 
mkundlich erhaltenen (Ephemer. epigr. 3, 156) beginllt: sententia dieta ab Appio 
Gallo eos. desig., relatione IIIl eoneedente imp. Caes[are] T[ito AJelio Radrian') 
Anto[nino Aug. Pio]; was nur heissen kann, dass dieser Antrag der Kyzikener 
an vierter Stelle auf die Tage1\ordnung kam, da der Kaiser von seinem Recht die 
vier ersten Anträge zu stellen in diesem Fall absah. - Dass diese Befugniss 
von dem sv 'tl Dios ausgehend späterhin auf mehrere Anträge erstreckt worden ' 
ist, entspricht den Verhältnissen; dagegen ist es auffallend und beruht wohl auf 
Verwirrung der Ueberlieferllng, dass bei den Kaisern Pertinax und Probus eine 
mindere Zahl angesetzt wird als sogar bei dem Caesar Mareus. 

5) Der Vorrang der kaiserlichen Relationen wird in den überhaupt unklaren 
Berichten der Schriftsteller nicht erwähnt; aber er geht aus cler kyzikenischen 
Urkunde hervor und liegt überhaupt in den Verhältnissen. 
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amten, in der Regel einen der dem Kaiser zur Verfügung stehen-
den Quästoren (S. 569), zur Verlesung und durch den jedesmal 
Vorsitzenden zur Abstimmung zu bringen 1). Der Antrag wird 
immer gefasst in Form eines an den versammelten Semit [862J 
gerichteten Vortrags (oratio) und es scheint dabei die Fiction 
zu Grunde gelegt, als referil'e der Kaiser persönlich 2). In 
früherer Zeit haben die Kaiser dieses Verfahren wahrscheinlich 
nur dann angewandt, wenn sie im Senat nicht erschienen; 
späterhin liessen sie, auch wenn sie anwesend waren, ihre An
träge in dieser bequemeren Form an den Senat gelangen 3). 

3. Ob der Senat auf Veranlassung des Kaisers (auctore 
principe) 4) oder in Folge einer von einem anderen Magistrat an 
ihn gerichteten Frage beschliesst, wird für das formale Recht der 

Beschluss 
at~ctOl" e 

p?"incipe. 

1) Meine frühere Annahme, dass in dem vespasianischen Bestallungsgesetz 
senatum habere die persönliche, relationem facere die schriftliche AntragsteIlung 
bezeichne, ist insofern wenigstens unsicher, als slnatum habere vielmehr als 
allgemeiner Ausdruck vorangestellt zu sein scheint und relationem (acere nur 
desswegen für ?'eftn'e gesetzt sein kann, um das folgende relation tm remittere ,u 
daran anzuschliessen, 

2) Claudius Vortrag im Senat über das Bürgerrecht der Gallier hat sich 
grossentheils .erha:tell. Ein Stück der cratio, mitteIst (leien Vespasian die 
Bewilligung J.er Triumphalornamente für Ti. Plautius beantragt, steht in dessen 
Grabschrift (Orelli 750). In der oratio imp. Bevtri über die pOiio?'is nominatio 
(Vat. Fr. 158) heisst es: eui rei obviam ibit'u?', "patres consc?"-pti, si eensue?'itis. 
Begreiflicher Weise wechselt o?'(1!io in die~em Sinn mit litterae (Tacitus anno 
3, 56, 57; vgl. 3, 32. 16, 7). 

3) Die besseren Kaiser auch der späteren Zeit nahmen regelmässig an den 
Senatssitzungen Theil; so Hadrian (dta 8), Marcus (vita 10: semper eum poluit 
interruit senatui, etiamsi nihil esset refermdum, si Homae (uit; si vero aliquid 
1'e(e?'re voluit, etiam de Campania ipse 'lJenit ... neque umquam ?'ecessit de euria 
nisi e01J,sul dixisset ,nihil vos moramu7', pltres eonseripti' und Pertinax (vita 9: 
senaiui legitimo sempe?' interfuit ae sem.per aliquid rettulit). Aber nach der zweiten 
Stelle präsidirt in diesem Falle der Kaiser nicht, und so wird ?'eferre hier von 
der schriftlichen AntragsteIlung zu verstehen sein. Ueber den Kaisersitz im 
Senat vgl. 1, 403. 

4) Wo ein Besehluss in einem officiellen Document bezeichnet wird als ge
fasst auetcre prineipe, wie zum Beispiel in dem Senatusconsult vom J. 56 
(C. X, 1401) das ' sogenannte hosidische als gefasst auetore dho Claudio, heisst 
dies ohne Zweifel, dass dasselbe vom Princeps mündlich oder schriftlich be
antragt ist (genannt ist der Antragsteller in dem hosidischen Senatllsconsult 
nicht). Vgl. Sueton Vesp. 11; Gaius 3, 73; Ulpianus Dig. 24, 1, 32 pr. 
Wenn Tiberius dieent(m • . • auetare eo senatum se adisse (vielleicht senatum 
statuisse) verba muim'e et pro auetare suasorem ..• dieere coegit (Sueton Tib. 27), 
so liegt ' darin angedeutet, was auch sonst unverkennbar ist, dass die officielle 
Bezeichnung des Princeps als des aucto?' von Beschlüssen des Senats und anderer 
Körperschaften ähnlich zu fassen ist wie wenn heutzutage die höhere Behörde 
die niedere etwas vorzunehmen ,veranlasst'. In republikanischer Zeit ist auetor 
des Senatmcollsults der Antragsteller und überhaupt ein jeder, der in der De
-batte dafür eintritt; aber in der Kaiserzeit ist, abgesehen vom Princeps, schwer
lich auch nur der Antrag~teller also genannt worden. 
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(863] Beschlussfassung im Allgemeinen keinen Unterschied gemacht 
haben. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, dass in sp~Herer 

Zeit die Anträge auf Verleihung der Triumphalornamente (S. 8!S4), 
die auf Consecration eines Kaisers oder einer Kaiserin (S. 886) 
und vielleicht noch andere selbst formell nur dann zulässig 
waren, wenn der Kaiser sie stellte. 

VBorfgängige 4. Es kommt vor, dass ein Beamtet' einen an sich in die 
e ragung 

.(les Kaisers. Competenz des Senats fal1enden Antrag zunächst dem Pl'inceps 

Inter
~ession. 

Stmats
,protokolle. 

vorlegt und es von diesem abhängt, ob er ihn niederschlagen 
will oder den Consuln zu weiterer Veranlassung zurücksenden, 
was das Bestallungsgesetz Vespasians mit relationem remittere he
zeichnet 1) • Ob der Vorsitzende für gewisse FälJe also verfahren 
muss oder nur also verfahren darf, ist nicht ausgemacht 2). 

!S. Dass ' dem Kaiser mitte1st der tribunicischen Befugniss 
das Recht zustand den gefassten Senatsbeschluss zu cassiren, ist 
bereits S. 879 hervorgehoben worden. 

6. Die Protokolle des Senats wurden nach den Bestim-
mungen Augusts nicht länger öffentlich bekannt gemacht, aller
dings aber geführt und, wenn der Kaiser in der Sitzung nicht 
anwesend gewesen war, wohl regelmässig demselben zur Ein
sicht vorgelegt 3). Wahrscheinlich um ihre Abfassung zu über
wachen und dem Princeps dafür Sicherheit zu gewähren, dass 
in dem Protokoll nichts Wesentliches übergangen ward, setzte 
schon Augustus 4) einen eigenen Beamten 5) ein, den curator 

1) Nachdem im Senat über PublicitlS Certus abgestimmt war, wie es scheint 
in dem Sinn, dass die Majorität die Consuln aufforderte eine Criminalklage 
gegen ihn anzunehmen, schnitt der Kaiser die weitere Verhandlung .der Sache 
dadurch ab, dass er relationem de eo ad senatum non 1'emisit (Plinius ep. 9, 13, 
"2'2). Tiberius weist den Prozess des Piso, der vorher bei dem Senat postulirt 
ist unel dann an ihn gebracht wird, an jenen zurück: integram causam ad sena
tum 1'emittit (Tacitus (,nn. 3, 10). Plinius ep. 4, 9, 1: accusatus est sub Vespa
siano a p1'ivatis d'uobus: ad senatum remissus diu pependit. Sueton Tib. 61. 

2) Dass der Spruch des Senats nicht unter allen Umständen, nicht ein
mal bei jedem Criminalprozess formell von der vorherigen Einwilligung des Kai
.sers abhing, ist gewiss (Tacitus anno 13, '26. 14, 49 vgl. hist. 4, 9). Vielleicht 
ist die Anfrage nur dann nothwendig gewesen, wenn eine Criminalsache zugleich 
bei dem Senat und bei dem Kaiser anhängig gemacht wurcle (S. 119. 1'23). 

3) Sueton Tib. 73. Vita Seve1'i 11. . 
4) Im J. 29 wird die Einrichtung als schon bestehend erwähnt (Tacitus 

~:mn. 5, 4); wenn sie von Tiberius herrührte, würde Tacitus dies berichten. 
Die vorhandeneu Nachrichten sind sorgfältig zusammengestellt von Hübner de 
senatus populique R. actis p. 31 fg. 

5) Dass das Amt collegialisch geordnet war, ist möglich, aber nicht wahr
scheinlich. Entscheidende Beweise für oder gegen fehlen. 
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actorum senatus 1), später gewöhnlich genannt ab actis senat1.ts 2), [864:J 
auch wohl ab actis imperatoris 3), der dieser seiner Stellung nach 
ein besonderer Vertrauensmann des Pl'inceps war 4). Im ersten 
Jahrhundert scheinen dazu von dem Princeps junge Männer aus
gewählt worden zu sein, die sich der senatorischen Laufbahn 
bestimmt hatten, aber noch nicht in den Senat eingetreten 
waren fl). Es ist eine Rücksicht gegen den Senat gewesen, dass 
we·nigstens seit Tl'aian dazu vielmehr junge Senatoren genommen 
werden 6) und seit Pius die Besetzung der Stelle sogar in der 
Weise erfolgt, dass derjenige Quästorier, den der Kaiser zur 
curuliscben Aedilität commendirt, damit zugleich diese Stellung 
überkommt 7), also das kaiserliche Wahlrecht, das allerdings[865] 

1) So auf der Inschrift des ältesten dieser Beamten, den die Steine kennen, 
A. 5. Umschrieben bei Tacitus a. a. 0.: componendis patrum actis delectus a 
Caestlre, bei Dio 78, 2'2: 'n7. 'r.~t;; ßOUA·~t;; {J1t:op.'r~fJ.fm:t Ola Xelpot;; EXUJ'i. 

'2) Diese Titulatur ist die gewöhnliche, griechisch ~1!l 'rW'i l)1!op.'i·~p.a'rUJ'i 
T~t;; aIJj"l.A·~'rOU (C. 1. Gr. 1133. 13'27). . 

3) So einzig auf der zweitältesten Inschrift, eHe dieses Amt aufführt (C. 
X, 6658): ab actis imp. Traiani Aug. Mit Recht identificirt Hübner p. 34 
diesen mit dem ab actis senatus, aber gewiss ist nicht candidatus ausgelassen, 
sondern die Bezeichnung ab actis senatus imperatori incorrect zusammengezogen. 

4) Tacitus a. a. 0.: componendis patrum actis delectus a Caesare eoque medi
taUones eius introspicere c1·editus. 

5) Ans der Zeit vor Traianus werden nur zwei solcher Beamten genannt: 
Junins Rusticus im J. '29 (Tacitus a. a. 0.), übrigens unbekannt, wahrschein
lich der Vater des gleichnamigen Prätors 69 n. Chr. ; unel derjenige, dem die 
Inschrift C. IX, '245ö gehört, wahrscheinlich L. N eratius Marcellus, lIIvir a. a. 
Q. f. f., adlectus inter patric(ios) ab divo Vespasiano (im J. 74), curat(or) actorum 
senatus, quaesto?' Aug(usti; wahrscheinlich Domitians, da der Name fehlt). Es 
ist kein Grund mit Borghesi opp. 5, 360 und Hübner a. a. O. die Aemterfolge 
auf diesem Stein für zerrüttet zu halten. 

6) In der Zeit Traians und Hadrians wird diese Stelle von Quästoriern be
kleidet, die elann zum Volkstribunat gelangen. So verwalteten dies Amt unter 
Traian der spätere Kaiser Hadrian (vita 3; vgl. Henzen anno dell' inst. 1862-
p. 148 fg.) C. Julius Proculus C. X, 6658 und ein Ungenannter in der pisidi
sehen Inschrift Eph. ep. V, 1345; unter Traian oder Hadrian der Maximus einer 
Inschrift von Stuhl weissenburg (Hirschfeld . arch. epigr. Mitth. 1, 168); unter 
Hadrian derjenige, dem die Inschrift C. I. L. VI, 1549 gehört. 

7) Das bezeugt Dio 78, '22 für seine Zeit: 1!pon:po'i nO're 'ra 't1jt;; ßOUA1jt;; 
Ü1t:OP.'i-f]p.Cl.TCI. Ola XElpot;; EXUJ'i Mt cJ:jOPCl.'iOP.O; ~1t:' whOtt;; eh: 0 OE lX-&-ij'iCl.l 6<pdAUJ'i. 
Dasselbe meint der Concipient der Inschriften C. I. Gr. 1133. 13'27: ~1t:l 'rW'i 
01t:op.'i1jp.aTUJ'i T'~<; a~F.A·~TOU M'iOloa.To<; cdno·t.pa'ropo; M. AUp1jAlOU 'kl'tUJ'id'IOU 
AUjoua'tolJ fEpp.a.wt..oü, obwohl er sich auch hier, wie anderswo, ungeschickt 
ausdrückt; denn die Bezeichnung candidatus imp. llat keinen Sinn bei einem 
vom Kaiser besetzten Amt und kommt nur vor und kann nur vorkommen bei 
denen, die der Senat vergiebt und für die der Kaiser commene1irt. Wenn aber 
die Commendation zur Aeclilität zugleich die Wahl zu der cura actorum einschloss, 
so ist die Fassung des Griechen nicht gerechtfertigt, aber erklärlich. Unter 
dieser Voraussetzung erklärt sich endlich der auffallende Umstand, dass unter 
rlen Aeelilen (1ie candidati principis so gut wie vollständig vermisst werelen 
(S. 9'27); die meisten stecken wohl in den ab actis senatus, aediles curules. 
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nicht aus der Hand gegehen werden konnte, sich in der Com
mendation gleichsam versteckt. Da die Designation der Aedilen 
allem Anschein nach 1m Januar des Vorjahres erfolgte (1, 5~0), 

so war hiemit auch für die cura actorum wenigstens factisch 
die Annuität herbeigeführt; ob sie schon früher bestand oder 
die Stellung bis dahin, wie andere kaiserliche Curationen, auf 
unbestimmte Zeit vergeben ward, ist nicht bekannt. 

Senats- Es bleibt noch übrig der Senatsausschüsse und ihrer Stel-
ausschüsse. 

lung ZU dem Princeps zu gedenken. Unter Augustus wurde 
aus einem Theil der fungirenden Magistrate und funfzehn durch 
das Loos bestimmten Senatoren auf je sechs Monate 1) ein Aus
schuss gebildet, mit welchem der Kaiser die im Senat zu ver
handelnden Angelegenheiten vorberieth 2). In seinem letzten 
Lebensjahr wurde sogar mit Rücksicht auf das hohe Alter des 
Regenten, das es ihm nicht mehr möglich machte regelmässig 
in der Curie zu erscheinen, ein engerer Senat zusammengesetzt 
aus dem Sohn und Mitregenten des Princeps, seinen beiden er
wachsenen Enkeln, den fungirenden und den designirten Con
suln, zwanzig auf ein Jahr in den Ausschuss, vermuthlich durch 
das Loos) gewählten Senatoren und den sonstigen Mitgliedern 
des Senats, die der Kaiser zuzuziehen für gut befinden würde, 

Auch Didius Julianus , der nach der vita c. 1 aedilitatem suffragio divi Marci 
consecutus est, kann die euro aetorum gehabt haben; seine Inschrift (C. I. L. 
VI, 1401) wenigstens ist dem nicht im Wege. Die Mehrzahl der Inschriften 
der Beamten ab aetis senatus - auch die neu gefundene lambaesitanische Eph. 
epigr. 7 n. 395 des L. Julius Apronius Maenius Pius Salamallianus unbe
stimmter Zeit: adlectus inter q(uaestorios) , praepositus actis senatus, aedilis cu
rulis, und die galatische Bdl. de Corr. Hell. 7, 26, welche einen M. Antonius 
Mam .. . . [TCpciecl~ aU'i]Y-Alj'!OU dA1)CP[OTa, alolA1)'i] y-oupOUA-rJ'i nennt - zeigt, 
dass sie nach diesem Amt die Aedilität, und zwar die curulische übernehmen; 
indess sind unter den si0her datirten keine älteren als die des C. Arrius An
toninus C. V, 1874 und des lVI. Clauc1ius Fronto C. IU, 1457. VI, 1377, die 
beide dieses Amt in den späteren Jahr.en des Pius bekleidet haben. Aus
nahmsweise erscheint für die Aedilität der Volkstribunat (C 1. L . VI, 1337 
und ähnlich in dem von Dio a. a. O. berichteten Fall). 

. 1) Dabei ist zu beachten, dass die . Consu]ate wenigstens in der zweiten 
Hälfte der Regiernng Augusts der Regel nach halbjährig waren (S. 84) und 
dass, wenn der Kaiser den Senat versammelte, auch die Magistrate mitstimmten 
(S. 898 A. 1). 

2) Sueton Aug. 35: sibique instituit consilia sortiri semenstria, cum quibus 
de negotiis ad frequentem senatum referendis ante traetaret. Auch nach Dio 53, 
21 (vgl. 56, 28) zum J. 727 hat dies Consilium zunächst zur Vorbereitung der 
legislatorischen Acte gedient, obwohl es zuweilen auch bei Prozessen verwendet 
worden sei (wL Ea":l'i ih~ ML Eot~IJ~~ p.d ULmll'i); über die Zusammensetzung 
sagt er : '!o6~ Tc uTCchou~ ~ '!ov B7tu'!o'i, 6TCO'!~ 'l.'XL who~ UTCC.t'!cUOl, 'X.ch. '!ÖN 
aAAru'i ~Pxo'rcru~ Z'iU, TCQ.P' ~~cia'!ru'i b. ;c '!o~ ,AO;TC?~ '!W'i ßOU)\ C~'!W'i 7tA"~{tOU~ 
7tc'i'!e'X.'XLOc'l.a '!ou; ·,(J1)Ptp AaxO'i'!'X~ aup.ßol.)AOU~ c;~ ~~up.1)'io'i TtUpEA'Xp.ßa'ic'i. 
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und diesem Ausschuss das Recht beigelegt unter Vorsitz des 
Kaisers in dessen Hause im Namen des ganzen Senats zu be
schliessen 1). Als Tiberius die Regierung antrat, ordnete er sich [866J 
einen dauernden Rath bei, in welchen ausser seinen persönlichen 
Vertrauensmännern zwanzig hochgestellte Personen ' aus dem Sena
toren- und Ritterstand berufen wurden 2). Unter den späteren 
Kaisern wird nur von Alexander die Bestellung eines gleich
artigen Staatsraths berichtet 3). Wahrscheinlich sind alle diese 
engeren Räthe nur auf besonderen Wunsch der betreffenden 
Reaenten und nach den jedesmaligen Bedürfnissen zusammen-;'j 

gesetzt worden; zu einer al1gemein gültigen Ordnung dieser 
Art ist es nicht gekommen. Es lag in der Einrichtung dieser Aus
schüsse mehr als in der formalen Institution des Gesammtsenats 
der Keim zu einer . in effectiver Gemeinschaft mit dem Prin
ceps das Reichsregiment ausübenden Behörde; in wohlüber
leater Weise liess man darum den Staatsrath fallen oder doch t> 

zurücktreten, als die Monarchie sich consolidirte. - Durchaus 
verschieden von dieser Einrichtung eines allgemeinen Staa'ts
raths ist die Zuziehung von Rathmännern für den einzelnen 
Fall . Bei deI' kaiserlichen Rechtspflege sind, wie bei jedel' 
anderen, solche Berather von jeher bethei1igt worden; Ha
drian hat dafür sogar ein förmliches Collegium gebildet, f von 
dem bei der Jurisdiction die Rede sein wird. Aehnliche 
Ratheinholung ist auch wohl der Entscheidung militärischer 
oder allgemein politischer Fragen voraufgegangen 4); aher 

1) Dio 56, 28. Vgl. 55, 27. 
2) Sueton Tib. ö5: super vtieres amicos ae familiares 'viginti sibi e nU1nE~O 

p?'incipum civitatis depoposcerat velut consilia?'ios in negotiis publicis .: hO?:Uln. VlX 

duos anne tres incolurnes praestitit, cttt?·os alium aUa de causa perculü, Inter 
quos .. . Atlium Seianum. Dies Consi1ium wechselt also nicht wie das ~u
gustische von Zeit zu Zeit, sondern wird dauernd beset~.t, Ull~ schlo.ss .wemg
stens einen Mann vom Ritterstand ein; denn offenbar fallt dIese Elllflchtung 
in die frühere Zeit seiner Regierung vor Seianus Erhebung zum Consulat. 

3) Herodian 6, 1, 3: '!"~; aUj'l-Alj'toU ßouAij~ '!ou; oo·,.oijna; "I.'XL '~Al%~,! 
aEp.'io'!ci'!ou~ y-':.tl ß(lp arueppo'/ca'!cl'tou; ~?'X.a(oe'l..,.IJ. ETCc)\ ~eU'i'!O ~ die Mut!er und, dl~ 
Grossmutter des jungen Kaisers) aU'i~bpou~ cl'iIJ.l 'l.al aup.ßol.)AOU~ '!ou ~aatA~ru~ , 
ouM '!l ÜZjc'!o, Ei p.'~ 'Mhd'iOl au'!o ETt:l'X.p('iUnc~ (j6P.~1)CPOl, EjE'iO'i'!O' ,'fJpc(j'X.c O~ 
'r~) OljP.lp ... '!o axiip.a '!'~~ ßC(alAda~ h 't!')Pc('i'i(oo~ Ecpußpla'to!'; d<; Upll't'O'X.pCl
'!(a~ '!UTCO'i P.E'!E'iEx{td(1)~. Dio 80, 1. 

4) Ein anschauliches Bild eines solchen kaiser1ichen Consilium gewährt die 
vierte Satire Juyellals, in welcher, statt über die Chatten und die Su~ambre:, 
(v. 147), über die Zurichtung der grossen Scholle be.rathschlagt wml; (h~ 
Mitglieder des Consilium sind die beiden praefecti prl1etorw, der prae(ectus urbl 

Röm . Alterth. H. 3. Auf]. 58 
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[867J im Ganzen genommen scheinen geordnete ' und collegialische 
Verhandl ungen dieser Art , abgesehen von der Rechtspflege , 
unter dem Principat nicht häufig vorgekommen zu ,sein. Oefter 
als dergleichen Deliberationen hat persönliche Einw~rkung ein
zelner oft amtloser Vertrauensmänner die Entschliessungen des 
Regenten bestimmt [S.1 059J und es würde dies ohne Zweifel noch 
häufiger hervortreten, wenn nicht unsere Ueberlieferung alles 
gründlichen Pragmatismus entbehrte. Aber was ,etwa sich ~r
kennen lässt von Einwirkung der Diener und der ,Freuntde ' 
auf den Gang der Staatsg'eschäfte, gehört der Geschichte an , 
nicht dem Staatsrecht. Hier ist nUl' darauf hinzuweisen, dass 
seit der Consolidirung des PI'incipats sich in diesel' Beziehung 
nicht bloss die Tendenz zeigt bei der eigentlichen Leitung des 
Staats nicht ausschliesslich Senatoren zuzuziehen, was schon in 

, der Zusammensetzung des tiberischen Staatsraths gegenüber 
derjenigen des augustischen sich offenbart, sqndern sogar die 
Senatoren aus dem ihnen zu~ommenden Mitregiment zu ver
drängen, bis dann im dritten Jahrhundert es innerhalb der ver
fassungsmässigen Dyarchie zum offenen Bruch kommt und die , 
Regierung unter anderm die Senatoren von sämmtlichen Offizier
steIlen formell ausschliesst. 

und sieben angesehene Senatoren. Weitere Belege finden sich zahlreich. J1Eoo~e 
fJ-ot %1:.(1. T~) EP.ql aup.ßouAltp p.EteX bpxwfJ-oa(,(~ sagt Augustus (bei Josepbus ant. 
16, 6, 2) in dem Edict, durch das er die Stellung der Juden in Asia un d 
Kyrene orelnet. Wegen der jüdischen Erbfolgefrage beruft Augustus ün J. 750 
die Freunrle ~ an ihrer Spitze seinen ältesten Sohn Gaius (Josephus ant. 17, 
9, 5). Ueber den Friedensschluss mit den Parthern con suluit inter primores 
civitatis Nero (Ta.citus anno 15, '25); derselbe beruft bei einer nichtigen Ver
anlassung 'J6x"!wp TOU~ -n:PWLOU~ TW'J ßOUAEUTW'J "/..al. 'LW'J t-n:-n:sw'J (Dio 63, '26) . 
l'ita Pii 6: neque de provinciis neque de ttllis actibus quicquam constitu it 
nisi quod prius ad amicos rettulit atque ex eMum sententia formas composuit. 
VitQl Marci '2'2: sempe1' cum optimatibus non solum belliws 1'es , sed eti,am ci
viles , priusquam face1'et aliquid, contulit. Dies sind die b:l"!po-n:ot (Dio 71, 
1; vgl. Herodian 1, 4). an die er sterbend seinen achtzehnjährigen Sohn weist. 
l'ita 'Alexandri 16: ruit praeterea illi cOllsuetudo , ut, si de iure aut de negotiis 
tractaret, solos doctos et disertos adhibt1'et . . . si vero de re militari , militares 
veteres et senes bene meritos et locorum peritos ac bellorurn et castrorum et omnes 
litteratos. Auch hier führen die 'Worte mehr auf Zuziehung von Fachmännern 
für den einzelnen Fall als auf einen ständigen engeren Rath. Dem Diocletian 
wird nachgesagt , dass er populäre Verfügungen sine consilio erlasse, bei üblen 
viele Personen in consilium berufe (Lactantius de mort. persec . 11). V gl. 
Sueton Ner. 41. Dio 59, 5. 
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Die Verfügungen des Princeps. 

Diejenigen Regiertlngshandlungen des PrinceIJS welche nicht . Di~ 
. ' ' kln serhcltea 

rIllt dem Volk oder dem Senat vereinbart ,-'verden und auch . C~n-
• • , sh t utlOnen 

mcht dem GebIet der mittelbaren Gesetzgebung angehören , sind 
der Form nach entweder öffentlich zur Kenntnissn ahme für 
die, die es' angeht , bekannt gemaohte Erlasse oder an die 
Beikommenden gerichtete' und nicht officiell , zur Publication 
gelangende 'Vel'fügungen . 

Für die ersteren gilt die althergebrachte Form des eclic- E(li ct ~. 
. t1tm. Das allgemein magistratische Recht der Bürgel'schaft durch 
-öffentlichen Anschlag Mittheilung zu machen , insonderheit ihr 
Befehle zu ertheilen 1), fehlt selbstverständlich dem Princeps 
nieht. Diese Form ist häufig angewendet worden , um eine viele [868J 
Individuen gleichmässig betreffende Personal verfügung in kür
zerer und allgemein gültiger \Veise den Betreffenden zur Kennt-
niss zu bringen 2). Andere kaiserliche Edicte fallen materiell 
in das Gebiet dei' allgemeinen Gesetzgebung 3), und es sind 
:dies nicht bloss Specialregulative 4) sondern generelle Fest
setzungen zum Beispiel für das Militärwesen 5) , ' für die fiscali-

1) \~.ie das Edict überhaupt nicht, wie das Gesetz , nothwendig einen Be
fehl enth~lt , sondern auch die blosse Mittheilung, der Rathschlag, die Ermah
nung darm Ausdruck findet (1 , '20'2) , so gilt rlies auch von den kaiserlichen 
zum Beispiel von der merkwürdigen Aeusserung Augusts über die rechtlich~ 
Handhabung der peinlichen Frage Dig. 48, 18, 8~pr. 

'2) Dahin gehören vor allem eHe in dem Abschnitt yon der Widerruflich
keit der K~iserverfiigungeD .. zu erörter.nden Antrittsedicte der späteren Regenten , 
wodurch dIe von dem Vorganger verlIehenen beneficia allgemein bestätigt wur
d~.n; ferner diej enigen, wodurch persönliche Rechte gewissen Kategorien ge
-wahrt werdell~ zum Beispiel das des ' Olaudius vom J . 46 über das Bürgerrecht 
der An~u.ner (e. I. L . V, 5050) und die von Vespasian und von Titus über 
das. latml~che Recht der Spanier (Stadtreebt von Salpensa C. '2'2. '23). Vgl. 
~al. 1, 50. 93. 

.. 3) Hinsi~htli ch des Rechtsverhältnisses der &psmol bemerkt Traianus dem 
.PlllllUS .ep. 66 , dass in den kaiserliehen Acten (in commentariis eorum p1'inci
Ji,,:,m. qw .ante m.e ftte1'unt) sich allgemeine Verordnungen (quod ad omnes pro- ' 
VInCtQS Stt constzt'utum) ni cht vorfänden . Man untenchied also , wie dies sich 
ja auch von selbst versteht, ,die kaiserlichen VerordnunO"en für elas ganze Reich 
von den Specialerlassen ; und für jene ist nicht wohl ei~l e andere Form denkbar 
a ls eHe des Edicts. . 

4) ~o regulirt ein Edict Augusts ( C. X , 484'2) über die venafranische 
WasserleItung unter anderm das in den darauf bezüglichen Streitigkeiten ein-

, zuhaltende Rechtsverfahren . ' . 
. 5) So untersagte ein Edict des Augustus die Enterbung des im Heer 

dienenden Haussohns (Dig. '28, '2, '26) . Dass der Begriff der Desertion durch 
Feldherrp.edict definirt wird (Dig. 49 , ' 16, 4, 1'2) , versteht sich von selbst. 

58'~ 
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sehen Hebungen 1), fÜl' das Verpflegungs- 2) und das "\\Tasser
und Bauwesen 3) dei' Hauptstadt und für ähnliche Angelegen
heiten mehr 4). Im Ganzen genommen aber hahen die Kaiser von 
dem Recht des Edicirens einen beschränkten Gebrauch gemacht. 

Pel'sonalvel'- Die eigentliche Regierungsthätigkeit des Kaisers bewegt sich 
fügungen. 

in den kaiserlichen Festsetzungen, den constitutiones (S. 876 
A. 2) oder, wie sie auch heissen, seinen Amtshandlungen, den 

[869J acta 5), unter welcher Bezeichnung wenigstens im stt'engeren 

1) Dahin gehört zum Beispiel das Edi?t 'l'raialls ~ber die Selbstanzeige 
(leI' commissa (Dig. 49, 14, 13 pr.), das bel Gelegenhelt der Erbschaftssteuer 
VOll Hadrian über den Erbschaftsantritt erlassene (Cod. lust. 6, 33, 3; Cod .. 
Theod. 11, 36, 26), das des Marcus über die Vindication der vom Fiscus ver-
kauf tell Sacben (In~t. 2, 6, 14; Cod. lust. 2, 37, 3). . . 

2) Der Art sind das Edict des Claudius, welches den dIe Getrelilezuf~br 
~llach der Hauptstadt besorgenden Schiffern persönliche Prämien aussetzt (Ul~lan 
3, 6) 1md das des Traian gegen elen Gebrauch von falschem Mass und GewIcht 
(Dig. 47, 11, 6). ..' 

3) Die von Agrippa getroffenen Anordnungen uber ~erthellllng des Wasse.rs 
fasste ex commentariis Agrippae Angustus in einem Edlct zusammen (Frontm 
de aq. 88. 99). Ueber das Niederreissell der Häuser ergingel~ besClbränkende 
Edicte von Vespasian lCod. lust. 8,10,2) und von Marcus (Dlg. 42,6,24,1), 
welches letztere für das Pfandrecbt von Wichtigkeit geworden ist. 

4) Edict des Claudius über die R~i.chspost (S. 860 A. 2); d~sselben über 
Freierklärung des vom Herrn derelinqUlrtell kranken Sclaven (Dlg. 40, 8, 2; 
Cod. lwt. 7, 6, 1, 3); desselben über Ungültigkeit des ~em Legatar durch 
sich selbst z\lgescbriebenen Vermächtnisses (Dig. 48, 10, in pr.); des Severus 
über den Leichentransport (Dig. 47, 12, 3, 4) u. a. m. 

0) Wie gesta die militärischen, so sind acta die nicht militärischen Amts
handlungen (z. B. Sueton Caes. 23: acta suptrioris anni). Bezogen auf den 
einzelnen Magistrat lässt es sich z,,"ar rechtfertigen, was Cicero Phil. 1, 7, 18. 
ausführt dass zu eines jeden acta. vor allem dessen leges gehören; aber ge
wöhnlich und mit mehr Recht werden diese und mehr noch die Senatuscon
sulte ausgeschlossen als lÜCllt von dem Magistrat allein berrühren~ un~ unter 
den acta die einseitigen Amtshandlungen verstanden. Vornehmhr.h WIrd .das 

- Wort gebraucht von den I<'eldherren, die eine Provinz einrichten; so spncht 
Livius 26, 3'2, 6 (vgl. c. 31, 10) mit Beziehung au.f die Unterwerfu.ng des 
hieronischen Sicilien von den acta M. 'Marctlli quae IS gerens bel/um vlclorque 
egisset. Aehnlich wircl bei Appian b. c. 1, 97 von Su11a bericbtet; und be
kannt sind die asiatischen acta Pompeii , bei denen insonderheit in Frage kam, 
ob sie zu gelten hätten oder die von Pompeius cassirten acta des Lucullus 
(Plutarch Luc. 36; Pomp. 31. 38). Es wird dabei, ohne dass die einsei~igen 
unwiderruflichen Acte, wie zum Reispiel die J udicate, ausgeschl?ssen waren, 
in erster Reihe gedacht an die widerruflicben Magistratsdecrete, WIe denn Vel
leius 2, 40 (vgl. 44) die asiatischen acta des Pompeius definirt als aut pro
missa civitatibus a Pcmpeio aut be71e meritis praemia, Appian b. c. 2, 9 al~ Boll:. 
ßaal)\ ~;;Ot ·/.at O!)'J(lCiT'l.t; ·/.at 7to),gat'l tOEOU.r'<El. Domanialnutz~ngen und Steuer
befreiungen konnte der Stattbalter in der Weise, dass der Nachfolger dadurch 
gebunden ward, nicbt vergeben und darum bedurfte er der Ratification durch Se
natsbescbluss oder Gesetz. In formaler Hinsicht wird bei den acta zunächst ge
dacht an die protokollarische Aufzeichnung mündlicher Bescheide (vgl. z. B. C. 
Th. 1. 22, 3: pm's actcrllm in consist07'io Gratiani Aug.,. Gratianus dixit,. C. lust. 
10, 48, 2); aber auch scbriftliche Erlasse sind nieht ausgeschlo~sen,. wie de.nn 
auoh sie den Protokollen einverleibt ,,"erden. - SelbstverständlIch rIchtet slch 
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Sprachgebrauch die von dem Princeps veranlassten Gesetze und 
Senatsbeschlüsse nicht mit begl'iffen, sondern die einseitig 
magistratischen Handlungen und zwar vorzugsweise diejenigen 
verstanden werden, die der Beamte nur den Betheiligten of6-
cien zU!' Kenntniss bringt. Zur authentischen Fixirung diesel' 
RegieI'ungshandlungen, so dass .später jederzeit auf den ein-. 
zelnen Act zurückgegangen werden konnte , dienten die kaiser
]jchen , Protokolle' (commentarii) I), in welchen unter andet'm die 
bei dem Kaiser eingereichten Anklagen 2), die von ihm abgegebe- [870J 
nen Entseheidungen 3), die von ihm erthei'lten Privilegien 4), die 

der Umfang. der acta nach der Competenz des einzelnen Beamten. Dass die 
kaiserlieben acta aueh auf Privatgeschäfte erstreckt werclen - Pius erklärte 
dem Senat, dass die Rescission (ler Acta Hadrians seine eigene Adoption in. 
:Frage steHen werde (Dio 70, 1 vgl. vita Hadriani 27); bei der Reseission der 
Acta des Macrinus wurden auch die oho&g'l geleisteten Zahlungen annullirt 
(Dio 78, 18) - bängt damit zusammen, dass der kaiserliche Privathaushalt 
und die kaiserlir.he Amtsführung in vieler Hinsicht zusammenfliessen. V gl. 
Vila Aureliani 12. 

1) Da,s ccmmentarii , &r:op.'rh,p.'1Ta die eigentlich techniscbe Bezeicbnung ist , 
lehren die A. 2.3.4 ulld S. 9:38 A. 1 angeführten StelleIl. Wenn Sueton Dom. 20 von 
Domitian sagt, dass er p1'aeler commentarios et acta Ti . Caesm'is nihil lectitabat , so 
scheint er bier mit dem ersten Wort di~ eigenen Aufzeichnungen des Kaisers 
(wie z. B. die Selbstbiographie Sueton Tib. 61), mit dem zweiten die ge
sClhäftlicben Protokolle zu bezeichnen. - Nicht zu verwecllseln mit diesen 
ProtokoHen sind die comrnentarii diurni (Suetoll Aug. 64) oder die ephemeris 
des Kaisers (C. 1. L. III, 63ß: procurlltor ab ephemeride); wenn Augustus von 
den Damen seines Hanses verlangte , dass sie llichts thun oder sagen sollten , 
was nicht in die commentarii diurni gesetzt werden könne, so meilit er nicht 
jene Geschäftsprotokolla, sondern das Hofjoumal (trimalchionisch karikirt Pe
tronius Cl'. 30), in dem die Einladllllgenn. clgl. m. Platz finden uud daraus in die 
commentarii rerum urbanaTum (S. 813 A. 6) übergehen mochten. AllS diesem Jour
nal ist eine gewisse Kategorie der Litteratur hervorgegan'gell ; Kaiser Aurelianus 
veranlasste eine sein tägliches Leben darstellellde Publication (vita 1 ; tibri tintei 
in qttibus ipse cotlidiana tU'! scribi praeceperat, wo der Zusammenhang zeigt, dass 
nicht officielle Verzeichnung, sondern officiöse Publication geme'int ist) und in 
der späten I(aiserlitteratur begegnen mebrfaeh ephemerides einzelner Herrscher. 

~) Um gegen die De.latorell vorzugehen , wird in Abwesenheit Vespasians 
Domitian ersucht, ut comment1lriorum principalium potestatem senotui faceret , 
per quos n?sceret, quem quisq'!.te accusand'um poposcisset (Tacitus hist. 4, 40) . 
Gaius commentm'ios ad matfis fratrumque suorum causas pertinentes, ne cui P03t
modurn delatori aut tesli rnane'l'tt ullus metus, convectos in forum •.. concre
mavit (Sueton Gai. 16). 

3) In dem merkwürdigen Document vom J. 139 (C. 1. L. IlI, 411) er
bittet der Beauftragte der Stadt Smyrna vom Kaiser Pius Abschrift einer ihre 
Spiele betreffenden Verfügung ('ta chTljp'1cpa 'tÜlV &n:op.v·'lp.ChUlV) seines Vaters 
Hadrianus, was der Kaiser gewährt (sententiam divi patris mei, si quid pro sen
tentia dixit - das beisst nur denjenigen Theil des Actenstücks, der das De
cisum ellthäl t - describere tibi permitto). Darauf werden zwei kaiserlicbe 
Sclaven aufgefordert das Actenstück nach Vorschrift vorzulegen (Stasime, Daphni ,' 
edite fX forma sententiam v tl constitlltifmem) und es wird davon beglaubigt.e 
Abschrift genommen. 

4) Traianus an Plinius 105: iis . . . dedisse me ius Qui-ritium refcrri in 
commentarios meos iussi. 
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Anmeldungen der zum Empfang von kaiserlichen Gehalten be
rechtigten Personen 1) verzeichnet wurden 2). Dazu kam die 
kaiserliche Correspondenz, unter der namentlich die den Be
amten ertheillen Instructionen (mandata principis) hervortreten 3). 
Die letztere Form hat, ähnlich wie das Edict, materiell für die 
Legislation gedient, insofern die neue Rechtsvorschrift gleich
l1lässig sämmtlichen Beamten in die Instruction gesetzt wurde, 
auf welche Weise zum Beispiel das befreite Militärtestament 
entstanden ist 4). Die von den Rechtslehrern hervorgehobenen 
verschiedenen Formen dieser Festsetzungen, insbesondere der 
Urtheile (decrela, interlocutiones) und der Schreiben (epistulae t 

subscriptiones) sind einer strengen Scheidung weder fähig noch 
bedürftig; es macht rechtlich keinen Unterschied, in welcher 
äusseren Gestalt die kaiserliche Willensmeinung sich kund giebt. 

1) Diese werden in commentarium principis referirt (1, 300 A. 5); 
'2) Ueber eHe archivalische Einrichtung der cormnenta7'ii ist wenig Genalleres 

bekannt; sicher sind sie allen Behörden' gemein une1 treten nur bei dem Prin
cipat in grösseren Verllältnissen auf. Das deutlichste Bild davon giebt der Aus
zug aus dem commtniarium cottidianum der Stadt Caere (Orelli 3787; Hermes 
2, 118). Dies ist ein Journal; auf dem Titelblatt jedes Bandes steht der Tagt 
womit der Band anhebt (nicht der Neujahrstag); es wird nach paginae und 
kapita citirt; enthalten sillel darin die Beschlüsse des Gemeinderaths mit An
gabe der Anwesenden, elie dadurch veranlassten Ausfertigungen und die darauf 
eingegangellen Antworten. Ohne Zweifel gab es neben diesem Journal noch 
ein die ausgefertigten Gemeilldebeschlüsse registrirelldes Buch une1 andere Spe
cialacten, - Bresslau (die commentarii der römischen Kaiser und die Register
bücher der Päpste, Ztschr. der Savignystiftung, romanist. Abth. 6, 242 fg,) hat 
elie sehr wahrscheinliche Vermuthung aufgestellt, dass die römischen Bischöfe 
sich lediglich dieser Sitte angeschlossen haben und die päpstHchen Regesten also. 
aus solchen ccmmental' ii hervorgegangen sind; indess i.st über die letzteren 
aus der Zeit vor Gregor 1. so gut wie nichts bekannt und von daher keine 
Aufklärung der Manipulation zu erwarten. 

3) Der Freigelassene Alexanders Theoprepes C. I. L. III, 536, der uns 
die Laufbahn eines kaiserlichen Hofbedienten in besonderer Deutlichkeit zur 
Anschauung bringt, begann mit der Aufsicht über das kaiserliche Glasgeschirr, 
und schritt stufenweise vor zu der über die Spangtn, ,dann zu der über die 
kaiserliche Tafel, dann zu verschiedenen kaiserlichen Giiterinspectionen, weiter 
zum Dirigenten des Illstrnctionenbureaus (procul'at07' f1 mr.mdatis), von da zum 
Dirigenten des Hof journals und endlich zu einer Aufsichtsstelle über verschie
dene kaiserliche PurpurfabrikeIl. Vgl. über die mandata Friedländer Sitten
gesch. 1 5, 176. 

4) Dasselbe beruht auf allgemeiner und seit Traian stehender (exinde man
datis inseri coepit caput tale) Clausel der Statthalterinstructionen (Dig, 29, 1r 
1 pr,). Aehnliche Instructionen finden sich in Betreff des AS30ciationsrechts 
(Dig. 47, 22, 1 pr.), des Dardanariats (Dig, 47, 11, 6 pr.) und sonst lDig, 
24, 1, 3, 1. 48, 19, 35). Ein' noch ungedrncktes pergamenisches Decret aus 
der Zeit 1'raians enthält als Anlageu ausser einem Senatsbeschluss ein [z,ECfIJ
),lJlo'J ~'1. '!Juw KlJlalJpO; ~'JtOAw'J, wonach also unter Umständen davon den Bei
kommenden Abschrift zugestellt ward. 
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Die Rechtsgültigkeit der kaiserlichen Festsetzungen oder, '[871] 
wie die Worte lauten, ,das Recht und die' Macht in göttlichen g~~f:~!it. 
, und menschlichen, in öffentlichen und Privatangelegenheiten 
,zu thun und vorzunehmen, was immer zum Frommen und zur 
,Ehre des gemeinen Wesens dem Princeps zu gereichen scheine', 
ist, nach dem Muster der .analogen für Caesar und die Trium-
virn gefassten Beschlüsse 1), durch eine dem Gesetz über die 
tribunicische Gewalt einverleibte Clausel für Augustus wie für 
seine Nachfolger in der intensiv und exte~siv ausgedehntesten 
Weise anerkannt worden 2), wobei dieser Clausel zugleich für 
die Zwischenzeit zwischen der Uebernahme des Imperium durch 
den neuen Princeps und der Durchbringung des V01lmachtge-
setzes rückwirkende Kt'aft gegeben ward 3). Es wurde die also 
gesetzlich festgestellte Rechtsgültigkeit der sämmtlichen kaiser-
lichen Verfügungen noch weiter dadurch verstärkt, dass in den 
Eid, den die Beamten regelmässig am 1. Januar (1, 622), ferner 
an demselben Tage die Senatoren 4) zu schwören hatten, neben 
den Gesetzen auch die acta sowohl des Dictators Caesar 5) wie 

1) Dio 44, 6: 'l.al '!a 'ltpaX&'f)aop.E'J1J WJ'!0 (Caesar) mJ.na. 'l,UPl'l a~Et'l. 
Appian 5, 75: ElW:H "dpta Bcr'l (Antonills) €'ltpa.~i '!E ".W,l 'ltpcl~EtE'J. Wahrschein
lich ist die im Bestallungsgesetz enthaltene Bestimmung zunächst für die Trium
virn aufgestellt und aus deren Bestallungsgesetz übernommen. Auch der .1ie
mit zusammengehörige Eid auf die Acta beginnt schon unter dem Triumvirat 
(1, 621), 

2) Den Wortlaut giebt das Bestallungsgesetz Vespasians Z. 17: utique 
quaecumque ex US'l.t rei publicae maiestate[queJ divinarum huma[naJrum publicarum 
p1'ivatarumque rerum esse ctnsebit, ei age.7'e (acere ius potestlLsque sit ita uti dit'O 
Aug(usto) ... fuit. Gaius 1, 5 (S. 876 A. '2). Ulpian Dig, 1, 4, 1 (S. 876 
A. 2). Pomponius Dig. 1, 2, 2, 11. j2: constituto p7'incipe datum est ei iU3 
ut quod constituisset ratum esset. ita in civitate nostrrz ..• est principalis con
stitutio, ut quod ipse princeps constituit pro lege servetu7'. Auch bei Wendungen 
wie Sueton Gai, 14: ius arbitriumque omnium rerum illi (dem neuen Princeps) 
permissum est; Seneca de consol. ad Polyb. 7, 2: Caesari ... omnia licent 
liegt diese Clausel den Schriftstellern im Sinn. Die Historiker sprechen nicht 
';00 ihr; nur bezieht sich Dio darauf 53, 28 (vgl. 5'2, 15) unter dem J. 730: 
"cla'fJ; wJ-ro'J '!* '!W'J 'Jop.w'J a.wJ.F:f); (es handelt sich um die Zustimmung des 
Senats für ein Congiarium) d.'lt·~AAIJ~a.'J, 'hrJ. .•. 'l.a.l rJ.U'!O'!EA1j~ onw~ ML rJ.,J'!o
'l.pcX-rwp u.d Eau'!o'j 'l.rJ.l '!w'! 'IOP.W'i mJ.,i'w. '!E Baa. ßOU)\Ol'!O 'ltOlO['f) 'l.aL mi'J&' Ba'1. 
d.ßOUAOl'fJ p:~ 'ltpclT'!ot. Doch mischte den Späteren hier, wie begreiflich, das 
allmählich Boden gewinnende Princip der absoluten Monarchie sich ein (vgl. 
S, 752 A. 2), Das · Gesetz selbst vermeidet es diesen Verfügungen legis vicem 
beizulegen, und, wie wir sehen werden, mit gutem Grund. 

3) Dies zeigt das Vollmachtsgesetz für Vespasian (S. 878 A. 1). 
4) Dio 53, 28. 58, 17. Tacitus (mn. 4, 42. 16, 22. 
5) Deber die Beeidigung der Magistrate auf die acta Caesars unter dessen 

Dictatur une1 unter dem Triumvirat ist Bd. 1 S. 621 (vgl. 2, 721 A. 3) ge
sprochen, Dass auch in der Kaiserzeit der Eid mit auf sie gestellt ward, sagt 
Tacitus anno 16, 22. 
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(872J die der Principes hineingesetzt wurden, so weit nicht dieselben 
nachher cassirt oder durch besondere Verfügung wenigstens von 
der Beeidigung ausgeschlossen waren 1). Auch die Acta des der
zeitigen Princeps sind in der Regel mit beschworen worden 2), 
späterhin sogar selbst die noch von ihm zu vollziehenden 3) . 

li;;;::i~'u;~c1 Obwohl diese Befugniss wahrspheinlich anknüpft an das 
r~fIi~1d:~it, weit reichende und unbestimmte Recht des republikanischen 

Volkstribunats zu verbieten und zu gebieten (S. 327), ist sie 
doch in dieser Fassung und Anwendung etwas wesentlich Neues 
und dem Principat Eigenthümliches; ja es könnte zunächst 
scheinen, da eine den klaren Wortsinn beschränkende Inter
pretation unstatthaft ist , als ob diese Bestimmung nichts sei 
als die Präcisirung der absoluten Gewalt. Dies ist indess nicht 
der Fall. Der Princeps ist hienach zwar befugt jede Massrege] , 
für welche es eines Geseizes oder der Befreiung von einem Ge
setze nicht bedarf, einsei,tig vorzunehmen . Wo aber dieses der 
Fall ist und dem Princeps nicht ausnahmsweise tdie legislato
rische Competenz zusteht (S. 888 fg. ) , hat seine Verfügung nur 
in der Beschränkung Gültigkeit, dass sie feinmal widel'ruflich 
und zweitens auf seine Regierungszeit beschränkt ist, überall 
keine Gültigkeit also, wo die provisorische Gültigkeit mit dem 
Wesen der Verfügung im Widerspruch steht. Der Wille des 
Princeps kann hierin nichts ändern; nicht bloss diejenige Ver
ordnung, welche ausdrücklich oder stillschweigend als widerruf
lich auftritt , sondern auch diejenige, welche er als unwider
ruflich hinstellt, kann, wenn sie ausserbalb seiner legislatorischen 
Competenz liegt , zu jeder Zeit von ibm selbst aufgeboben werden , 
ohne dass in der Aufhebung eine Rechtsverletzung liegt, und 
fällt mit seinei' Person von Recbts wegen w eg , wofern nicht 
der Nachfolger sie ausdrücklich oder stillschweigend erneuert. 
Wie 'nicht einmal die Gemeinde selbst im Stande ist durch das 
Gesetz sich selber zu binden und sich der Freiheit den beute 
gefassten Beschluss morgen wieder umzustossen gar nicht be-

[873J rauben kann , so bindet noch weniger der Magistrat sich selber 

1) Darülier ist bei der Widerruflichkeit. und der Rescission (ler kaiserlichen 
Verordn ungen gehandelt. 

2) Tiberius (TacUus anno 1, 72. Dio 57, 8. 58, 17. Sueton Tib . 26. 67 
lmd Claudius (Dio 60, 10) lehnten dies anfänglieh ab . 

3) Dia 57, 8. 

I 
911 

oder seinen Nachfolger durch einen Act , der entweder die 
"Viderruflicbkeit in sich selbst trägt oder der, als in die 
Sphäre der Gesetzgebung übergreifend, verfassungsmässig die 
Zustimmung der Gemeinde oder des Senats erfordert. ES . .ist 
der höchst persönliebe Charakter det, nicht durch exceptionelle 
Bestimmung gedeckten , Regierungshandlungen , namentlich der 
regelmässige \Vegfall derselben mit ihrem Urheher, der den 
Principat und die Monarchie scheidet. Den umgekehrten Satz, 
dass der gehörig kund gegebene Wille des Monarchen Gesetz 
ist ulld durch den Tod des Herrschers nicht berührt wird, hat 
der Principat wohl praktisch vorbereitet , aher erst die diocle
tianiscbe Monarchie definitiv zum Pdncip erhoben. 

Ist ~lso die Gesetzgebung dem Princeps nicht verstattet, so s~~!ht:tt:;_ 
st er durch diese Ermächtigung ])efugt zu der weitesten und prebtion. 

freiesten Handhabung der Gesetze. Diese übt er in einem 
Umfang, dass sie al1erdings in die Gesetzgebung übergreift. 
Jede Anwendung des bestehenden Rechts in dem concreten Fall, 
welche von dem Pl'inceps ausgeht, ist insofern allgemein ver
bindlieh, als die von dem Princeps dabei zu Grunde gelegte 
Auslegung (interpretatio ) des einzelnen Rechtssatzes von allen 
anderen rechtsprechenden Stellen ebenfalls angenommen wer-
den muss . HauptSächlich in ' diesem Sinn legen die RechtslehreI' , 
ausgehend von deI' richtigen Auffassung, dass die recbtsver
bindliche Declaration eines bestehenden Gesetzes, die soge-
nannte authentische Interpretation, weniger Interpretation als 
Legislation ist, den kaiserlichen Specialentscheidungen (conslüu-
tiones ), wo sie nicht auf persönHchen Rücksichten 1), sondern 
lediglich auf Anwendung des allgemeinen Rechts beruhen, Gel 
setzeskraft (legis vicern) bei 2). Auch ist die analoge Anwendung 
solcher' Verfügungen, da sie eben keine Neuerungen enthalten 

1) Ulpian Dig. 1, 4, 1 , 2: (constitutiones) pe7'sonales ... ad exemplum 
non trahuntuT,' nam quae princeps alicui ob merita indulsit '/Jel si quarn poenam 
inrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur. 

2) Fronto ad 111. CaeSMem 1, 6 p. 14 Naber: tuis decretis, imperator, 
exempla publice valUura in pe7'petuum sanciuntur ... tu ubi quid in singulos 
decernis , ibi unive7'sos exemplo adstringis,' quare si hoc decretum (in einer Testa
melltssache) tibi proconsulis (von Asia) placuerit, form am dederis omnibus om
ni'um provinciarum ffll1gistratibus, quid in eiusmodi causa decernant . Es sin(l 
diese Erhsse, nicht die geradezu neue Satzungen einführenden , welche die 
Juristen theoretisch wie praktisch vorwiegend im Auge haben und auf die sich 
(He Aeusserungen, dass der kaiserliche Erlass legis vicem obtinet (S. 876 A. 2) , 
zunächst beziehen. 
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oder doch keine enthalten wollen, nicht auf die Lebenszeit des 
[874: ] Princeps beschränkt, von dem sie ausgehen, upd sogar die 

Rescission der Acta scheint diese Verfügungen nicht ausser 
Kraft gesetzt 'zu haben t). In früherer Zeit gab es für diese 
authentische, Interpretation kaum eine andere Form als die der 
kaiserlichen Urtheilsfällung; und so lange der Principat sich 
hierauf beschränkte, hat, zumal da den Urtheilen Entschei
dungsgründe nicht beigefügt werden, diese seine Befugniss auf 
die Rechtsordnung keinen beherrschenden Einfluss ausgeübt. 
Die für die Anwendung der wissenschaftlichen Theorie auf den 
concreten Fall seit der republikanischen Zeit hergebrachte Form, 
die Erwirkung eines Gutachtens über die rechtliche Seite der 
Controverse von Seiten eines namhaften Juristen, behauptete 
vielmehr sich auch unter dem Principat. Nur insofern griff 
schon Augustus hier ein, als er den nicht besonders von ihm 
autorisil'ten Rechtskundigen die Abgabe gerichtlich gültiger Gut
achten untersagte 2)"; dagegen haben die Principes der besserel~ 
Zeit, insonderheit noch Traian, verständiger Weise sich der Ab
gabe eigener Rechtsgutachten enthalten 3). Bald nach Traian 
aber wird es Gebrauch den concreten Fall dem Princeps vor-

es\:ript. zutragen und von ihm ein schriftl~ches Gutachten ' (rescriptttm~ 

1) Wenigstens berufen die Juristen sich unbedenklich auf Me Entschei
dungen Domitians (Dig. 48, 3, 2, 1. tit. 16, 16). 

2) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 49: ante tempMa Augusti publioe respondendi 
ius non a principibus dabatur . . . primum divus Augustus . . . constituit ut 
ex auctoritate eius 7'esponderent,' et ex iUo tempMe hoc pro beneficio dari coepit. 
GaL 1, 7. Nach den weiteren Ausführungen des Pomponius scheint die Ein
holung der kaiserlichen Erlaubniss nicht geradezu gesetzlich vorgeschrieben ge
wesen zu sein, aber wer ohne sie respondirt haben würde, machte Opposition 
und würde wohl weder Consulenten im Publicum noch Berücksichtigung bei 
den Gerichten gefunden haben. VOll der Eifersucht der Kaiser auf die Re
spondenten zeugt die Aeusserung des I\aisers Gaius l Sueton 34), er werde den 
Juristen das Handwerk legen und bewirken, ne quid respondere possint praeter 
7'em (also, vgl. ad Herenn. 4, 1, 1! oder praeter aequum, vgl. Terentius Ad. 
1, 1, 39: Plautus Bacch. 3, 3, 14 = 418, wird wohl zu schreiben sein statt 
pratter eum). 

3) Vita Macrini 13: (Macrinus) fuit in iU7'e non incallidus, adeo ut sta
tuisset omnia 7'esc7'ipta veterum principum toUe7'e ita, ut iure, non 1'escriptis age-
1'etur, nefas esse dicms leges vidt7'i Commodi et Caracallae et hominum imperi
torum voluntates, (um Traianu8 numquam libellis responderit, 1l~ ad alias causas 
facta praeferrentur (vielmehr causas irahe7'entur) quae ad gratiam composita vi
derentur. Dagegen 'l'ertullian apol. 4: vos (Severus nncl Cara{'alla) cottidie , .. 
totam illam vettrem et squalentem sil'IJam le9um novis principalium rescriptorum 
et edicto1um seouribus trune ltis et caedilis. 
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zu erbitten, welches als authentische Interpretation, in soweit 
die Ents~heidung von der Auffassung des einzelnen Rechts
satzes abhing, nicht bloss den eben schwebenden Prozess, 
sondern allgemein die Controverse entschied. Allmählich hat 
dann, wie dies nothwendig eintreten musste, die authentische 
Intel'pretation die bloss auf sich selbst stebende verdrängt und [875J 
auch auf diesem Gebiet die Alleinherrschaft des Princeps herbei
geführt. Der Publication aber unterlagen diese kaiserlichen De-
crete und Rescripte nicht; zur Notorietät gelangten sie nur wie 
die sonstigen Judicate und Responsa durch die private Thätig-
keit der schriftstellernden Juristen. Die Zusammenstellung dieser 
Acte der authentischen kaiserlichen Interpretation und die Publi
cation solcher Sammlungen ist nur im privaten \Vege und erst 
in der späteren Kaiserzeit unternommen worden. 

Aber das Recht der Gesetzanwendung ist von dem Prin- ~:~~~l~~~:~
ceps noch über die authentische Interpretation hinaus in fi.;;~hf~
Anspruch genommen worden. Wo das formale Recht der Bil-
ligkeit nicht zu entsprechen schien und die Gesetzgebung all-
gemeine Normen nicht aufgestellt hatte und vielleicht nicht 
aufzustellen vermochte, hat der Princeps es auf sich ge-
nommen imconcl'eten Fall gegen das unbillige Recht den 
Billigkeitsanspruch in Kraft zu setzen. Am deutlichsten tritt 
dies darin hervor, dass Augustus in ausserordentlichen Fällen 
den Erben nöthigte das formell nichtige Vermächtniss odel' das 
sogenannte fidei commissum zu erfüllen 1). Auch bei der Vor
münderernennung begegnet Aehnliches (S . 104). In ähnlicher 
Weise sind durch kaiserliche Verfügungen eine Reihe anderer 
Einrichtungen getroffen worden, welche materiell in das Ge'-
biet der Gesetzgebung übergreifen und ' welche zum Theil schon 
oben bei den Edicten (S. 905) und Mandaten (S. 908) erwähnt 
worden sind, zum Theilweiterhin zur Erwähnung kommen 
werden. Charakteristisch dabei ist es, dass Augustus bei 
diesen bedenklichen Verletzungen unzweifelhafter Privatrechte 
auch die Consuln betheiligte und nicht bloss den Principat, 

1) S, 103. Augusts Absicht war es keineswegs das formlose Vermächtniss 
schlechthin klagbar zu machen, obwohl seine Anordnung schliesslich dazu ge
führt hat· in diesem Fall hätte er ein Gesetz veranlasst. Was er wollte, war 
ausserord~ntliche Rechtshülfe in ausserordentlichen Fällen; und dafür war aller 
dings eine legislatorische Formulirung unmöglich., 
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sondern die vereinigte Dyarchie die Verantwortung dafür tragen 
liess. Die Rechtsverbindlichkeit dieser Verfügungen konnte frei
lich nach dem \Vortlaut des Bestellungsgesetzes nicht in Zweifel 
gezogen werden; von dem Gesetz unterschieden sie sich nur 
insofern, als der Princeps sie jederzeit wieder aufheben konnte , 

[876} ohne ein Unrecht zu begehen, und sie mit seinem Tode von 
selber wegfielen, wenn der Nachfolger sie nicht erneuerte . 
Hier ging das . Verordnungsrecht in die Gesetzgebung üher ; und 
es bot schon das Verordnungsrecht, wie es die Republik entwickelt 
hat, die Handhabe für Legislation, ja für Codification jeder Art, 
wie diesdie Geschichte des prätorischen Edicts zeigt. Thatsächlich 
aber sind die Uebergl'iffe des Pdnceps in die Sphäre der eigent
lichen Legislation, \venn auch nicht unbedeutend, doch nicht 
so ausgedehnt wie man erwarten sollte und vielleicht be
schränkter, als die des Stadtprätors der Republik. Einmal ent
scheidet die kaiserliche Ve.'fügung regelmässig einen concreten 
Fail und tritt also, auch wenn sie dem Sinn nach generell ist, 
doch zunächst als specielle auf; zweitens mangelt ihr regel
mässig die allgemeine Bekanntmachung und damit die für das, 
'Vesen der Legislation unentbehrliche Rechtsvermuthung der 
NotorieUit. Rechtsschranken waren dies nicht, und überdies fällt 
bei den conformen Beanlteninstructionen das el'ste , hei den kai
serlichen Edicten auch das zweite Moment weg; aber die secun
däre Stellung, welche die kaiserlichen Erlasse auf dem Gebiet 
der Gesetzgehung einnehmen, beruht auf diesen heiden Momenten. 
In der einen wie in der anderen Hinsicht haben die Kaiser sich 
anders gestellt als die Prätoren der Republik; sie haben das 
Edict nicht wie diese gehandhabt, sondern wie deren Consuln 
und der Möglichkeit auf diesem Wege dauernde Rechtssatzungen 
einzuführen sich nur gelegentlich und meist für Vel'\yaltungs
zwecke bedient. Darum wird, wenn der Principat ein neues 
Gesetz wünscht, regelmässig der Senat damit befasst 1); noch 
unmittelbar vor dem Uebergang des alten Principat in die neue 
Monarchie ist die ausschliessliche Befugniss des Senats zur Le-

1) So sagt Tiberius bei GelegeIlheit der confarreirten Ehe: medendum se
natus decreto aut lege (Tacitus anno 4, 16). Aehnliche Fäll e Tacitus anno 12, 
7. 60. Darauf bezieht sich auch die in Augustus Greisenalter gestattete 
Bescblussfassnng des Senats im Hause des Kaisers (S. 902 A. 2) . 
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gislation förmlich anerkannt worden 1). Selbst als in der dio
cletianisch- constantinischen Verfassung der principielle Wechsel 
eintrat und die Gesetzgebung Prärogative des Monarchen ward, 
hat das Gesetz dieser Epoche die Form des den Senatsbeschluss 
einleitenden kaiserlichen Anschreibens angenommen. Aller
dings ist dann auch daneben die Form des Edicts dafür benutzt [877J 
wOl'den, indem je'tzt nicht bloss als Gesetz gilt, was der Kaiser 
dem Senat als so"Iches zufertigt, sondern nicht minder, was im 
Wege der formalen P.'omulgation allen zur Nachachtung vom 
P,rinceps bekannt gemacht wird 2). 

Bestellung der Beamten. 

Wie die Beamtenernennung der Republik wesentlich in glei- kBeamte.n-
ategonen 

eher \Veise erfolot wie die Feslstelluna der Gesetze so werden der K~iser-
;:, ;:" zelt. 

auch unte.' dem Pdncipat beide Einrichtungen analog behandelt. 
Gleich der comitialen Gesetzgebung und der kaiserlichen Ver ... 
fügung stehen in det' Kaiserzeit neben einandel' zwei Kategorien 
von Beamten : die eigentlichen Magistrate, welche unmittelbar 
von den Comitien ernannt werden, und die dem Kaiser fÜl' die 
ihm zugewiesene Competenz zugegebenen Gehülfen: welche nie
mals von den Comitien ernannt und grösstentheils von ihm aus
gewählt werden. Wie die kaiserlichen . Erlasse in mittelhaI' 
comitiale Gesetze (leges datae) und in die eigentlichen Verord
nungen zerfallen, so theilen sich die kaiserlichen Gehülfen in 
die nach bestimmten gesetzlichen Normen aus dem Senat / ent
nommenen von magistratischem Charakter und in die aus 
freier \Vahl und in de.' Regel nicht aus dem Senat berufenen 
höchstens als QlIasimagistrate zu bezeichnenden. Hier sollen 

1) 'Vita Probi 13: secundum o1'ationem (d. h. in förmlicber Ansprache) per
misit pat1'ibus, ut . .• leges, quas Probus ederef, senatus consultis propriis con
secrarent. 

2) Die bekannte Verordnung vom J.4'26 (Cod lust. 1, 14, 3) definirt die 
lex dahin , dass darunter ein entweder als edictum bezeichneter oder ein an 
einen der beiden Reicbssenate gerichteter oder ausdrürklich als allgemein gültig 
hingestellter kaiserlicher Erlass zu verstehen sei. Die beiden ersten Formen 
- die dritte ist keine - sind offenbar das alte Kaiseredict und die alte oratio 
ad senatum ; die Fassung VOll dieser ist schon in Severus Zeit zum Theil so 
bescbaffen (Dig. 27, 9, 1, 1), dass sie nicht wie Antrag klingt, sondern wie 
Befehl. 
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zunächst die Rechte erörtert werden, die dem Princeps in Be- . 
ziehung auf die Wahl der eigentlichen Magistrate eingeräumt 
worden sind. 

Die Volks- Nachdem, wie wir sahen (S. 732), die Magistratscomitien 
wahl unter 

dem unter dem Triumvil'at geruht hatten, gehörte es zu den wich-
Pri~cipat. 

tigsten Momenten der Wiederherstellung des alten Gemeinwesens , 
dass im J. 721 das Volk und die Plebs wieder zur Wahl der 
Gemeindebeamten zusammenberufen wurden 1), und so lange 

[878] Augustus 'lebte, ist es dabei geblieben. Unmittelbar nach seinem 
Tode trat bei den bisher von der Bürgerschaft oder der Ple~s 
vollzogenen Wahlen für die Jahresämter 2) an Stelle diesel' Wahl
körper der Senat und wurde also statt der directen Volkswahl 
ein indirectes Wahlsystem eingeführt; die Stellung aber des 
Kaisers zu den Wahlen wurde durch diese Aenderung nicht be
rührt 3), deren weitere Erörterung dem Abschnitt von dem Senat 
vorbehalten bleibt. - In wie weit es begründet ist, dass diese 
'Einführung des indirecten Wahlsystems auf einer von Augustus 
seinem Nachfolger ertheiIten 'Veisung beruht, muss dahingestellt 
bleiben; unzweifelhaft aber hat schon Augustus die altrepubli
kanische Volkswahl höchstens als ein nothwendiges Uebel be
trachtet. Wenn unter ihm bei den Wahl vorbereitungen Unruhen 
vorkamen, hat er auch nach dem J. 727 unter Beseitigung der 
Comitien mehrfach die Magistrate selber ernannt 4) , ist also ge-

1) Dio 53, 21 zum J. 727: Ö TE o·~p.o; t; 'La.; clpXG.tpc:crlr:t; Mt 'LO rrMj&o; 
a.u ulJvc:M'Wro. V gl. 56, 40, wo Tiberius in der Lei.chenrede auf Augustus 
sagt: 'LO cl~[UJp.G. 'LWV aPXlJ.tpc:crtwV aUTI{) ('LI{) o'~fJ-tp) h·~pTju€. Sueton Aug. 40 : 
c(jmitiomm pristinum ius reduxit ae multiplici poena eoereito ambitu Fabianis et 
Scaptiensibus tribulibus suis die comitiorum. ne quid a quoquam candidato desi
derarent, singula milia nummum a se di'videbat . c. 56: fe1'ebat tt ipse suffra
gium in tribu (Hdschr. tribus) ut unus e populo. Auch wenn Tacitus anno 3 , 
'28 iu Betreff der zwanzi.g Jahre von der Schlacht bei Pharsalus bis zu der 
actischen sagt: non mos, ncn ius und dann fortfährt : sexta demum consulatu 
Caesnr Augustus potentiae securtts quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura , 
quibus pace et prineipe uter(mur, denkt er zunächst wohl. an die fundameutalen 
Bestimmunglln über eHe Wahiell. 

2) Die Kaisercomitien, als Wahlen für ei.ne formell ausserordentliche Ma
gi.stratur, sind stets der Gemeinde geblieben (S. 876). 

3) Das Gesetz (S. 922 A. 5) bestätigt ausdrücklich die Commendation an 
den senatus populusque Romttnus, wobei effectiv nur der erstere gemeint sein 
wird und der Beisatz hier, wie öfter, den Senat als das Organ der Gemeinde 
bezeichnet. 

4) Dio 54, 10 : cr'JVtOw'l on OUOZ'I rrzpa.; 'LOÜ {'.'J.'l_O~ (der Wahlumtriebe für 
die zweite Consuls teIle 735) 1~'r~crOtTO • . . h 't:wv "'p€aß~t)twv a.u'Lwv KUtVtO'I' 
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radezu auf die Ordnung der Triumviralzeit zurückgegangen, wie 
es scheint in Anwendung der ihm zustehenden discretionären 
Gewalt (S. 909). Wichtiger noch ist es, dass die in republika
nischel' Zeit so häufigen ausserordentlichen Wahlacte unter der 
Monarchie kaum vorkommen (S. 674) und dass die zahh'eichen 
neu eingerichteten stehenden Aemter niemals durch die Comitien 
unmittelbar besetzt werden 1). Hieraus ist auch zu entnehmen, 
dass selbst nach Einführung der tiberischen Wahlordnung . der 
Principat die Comitialwahl mehr duldete als begünstigte. Die 
Wahlaufläufe fielen allerdings durch dieselben hinweg und zu 
ausserordentlichem Einschreiten haben die Senatscomitien wohl [879] 
niemals Veranlassung gegeben; aber sie blieben auch jetzt be
schränkt auf die nach altem Herkommen in dieser Weise zu be
setzenden Stellen. 

Um die altrepublikanischen Volkswahlen, da sie zunächst Prü.fV:~_ der 

wenigstens ertragen werden mussten. mit dem Principat einiger- qualification 
, durch den 

massen verträglich zu machen, wurden) abgesehen von der früher Princeps. 

(1, 557) erörterten praktisch sehr fühlbaren Beschränkung der 
Zahl der fÜI' Quästur, Aedilität und Tribunat und Prätur gesetz-
lich qualificiJ'ten Candidaten nahezu auf die Zahl der zu be
setzenden Stellen, in der augustischen Verfassung dem ' Kaiser 
zwei Befugnisse eingeräumt: das Recht der Prüfung der Wahl
qualification und das Commendationsrecht. Die Prüfung der 
Wahlqualification stand nach republikanischer Ordnung dem wahl
leitenden Beamten zu und da dieser für alle wichtigen Wahlen 
der Consul war, . verknüpfte Augustus, indem er bei der Con
stituiruug des Princ1pats denselben auf die consularische Ge-
walt gründete, mit demselben wie 'die Wahlleitung überhaupt 
so insbesondere auch di~ Candidatenprüfung. Als er einige Jahre 
darauf die Consulstellung aufgab,. ging diese Prüfung zwar an 
die Consuln zurück, aber daneben übte sie clUch ferner con-, 

AOIJ~p·~'t:tO'i . . . I)rrIJ.TO'i ddoEl~€. 55, 34: "0 'fJ-zv rrpO't:ip~) E't:€l (im J. 760 
d. St. = 7 n. Chr.) ",ci,'l'la; -rou; a.P~OVTa.; exu-ro;, ErrEto'~m:p k'lJ.ulci,~€TO, ctrrz
O~t~c:, hier im Gegensatz gegen das gewöhnliche Commendiren. 

1) Am merkwürdigsten is.t in dieser Hinsicht die Vergebung der Provin
zialstatthalterschaft, welche durch Augustus Magistratur ward, durch Sortition , 
die allerdings an die prätorischen und consularischen Comitien anknüpft und 
insofern mittelbare Volkswahl war. Für keine der neu eingerichteten Magistra
turen ist directe Comitienwahl festgesetzt worden_ 
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[880J cUl'rirend der Kaiser 1), so dass der von ihm nominil'te 2), das 
heisst der dem wahlleitenden Beamten als qualificirt bezeichnete 
Carididat darauf hin zur Wahl zugelassen ,,,"erden musste. Obli
gatorisch also wal' die Meldung bei dem Kaiser nicht; man konnte 
auch bei dem wahlleitenden Beamten sich melden 3). Aber be
gl'eiflicher Weise zogen die Candidaten es vor ihre Nomination 
bei dem Kaiser nachzusuchen; und um die consularische Wahl
prüfung nicht völlig gegenstandslos werden zu lassen, haben 

1) ~)io" ?3, ~1:, 'to~; J,OIJ'J Cip§o'J'!rx;, '"'~U~ flZ'J, ClU~O~ b.~,q6fle'Jo~ .7tpoEß(D,
),ETO, 'tCJU; oe 'l,Clt Z1!t 'tlp 01Jfll1) 'tlp 'te Ofl.tAl1) '"/..rx'CCl 1'0 ClPXrxtDV 7tOlOUflE'JO~ zm
p.Ehl"Co, (Ji't:W; fl'~"C' &'JE1!tT1jOEtOt fl:~"C' h 7!rxp':n,et,E6aEw; ~ '"/..rxt oe'l.Mfl.olJ ct7!O
OE t"/..'1Uw'V'Crxl, Bestimmt werden hier die Commendation und die Nomination 
unterschieden. Dasselbe geschieht 58: 20: Tl»'1 ... "Ca~ CiHrxc, ctpxa~ O.l'COUh 
TW'J (vorher war die Rede vom Consulat) TlßEpLO; ~eEH"(E,",O QCio'J;'11.f}EAe '"/..O.l 
Ci<prxC, E; "Co aU'IEopLO'1 ~aEmfl"e, TOUC, flz'J aU'Jta"Ca; ClÖt~) (= commendans) o'{mp 
6,,0 ;:a'J,w'J ~po:j'l'ro, "Cou; oe Z7!l TE ,",Ol; Ot'"/..wtUflrxat '"/..rxt b:l. "C~ 0floAo'(lq. "Cij> "CE 
'"/..A"~Pl1) "olOUfl·E'IO;. Die letzten Worte beziehen sich auf die Prüfung und Be
handl ung der einzelnen W ahlreq uisite, zum Beispiel des Alters ul\e1 des Kin
derrechts (Tacitus anno 2, 51). Tiberius sagt bei Tacitus anno 1, 81: eos tan
tum apud se professos e ·~se (bei der Bewerbung um das Consulat), quorum 
nomina consulibus tdidisset, posse et alios profiteri, si gratiae aut meritis con
fiderent. Pliuius paneg. 69: cepisti adfectus nostri ... experimentum ... prae
sens ... illo die, qUIJ sollicitudini pudorique candidrztorum ita consuluisti, ne 
ullius gp,udium alterius tristitia turbaret. alii cum lattitia (die commelldirten, 
also der Wahl sicheren), alii cum ,pe (die bloss nominirten) recesserunt, multis 
gratulandum, nemo consolundus fuit (auch die weder commendirten noch no
minirten Candidaten wurden nicht abgewiesen, sondern den Consuln zur Prü
fung überwiesen). Dass dieser Act, das iudicium principis, suffragiurn principis, 
wie es später heisst, im Senat vor sich geht, zeigt sowolll .das Wort praesens 
als was weiter C. 70 folgt: hoc senatui adlegandum puta'sti und besonders c. 71 : 
iam quo adsensu senalus ... exceptum est, cum candidatis, ut quemque nomi
naveras, o8culo OCr w'reres, devexus quidem in planum (also sitzt der Kaiser auf 
dem curulischen Stuhl) et quasi unus ex gratulantibus, woraut' der Redner ihn 
mi~ .den frühere~ Kaisern, das heisst mit Domitian vergleicht, die aJlgenagelt 
auf Ihrem curuhschen Sessel kaum dem Canelidaten die Hand zu reichen sich 
herabliessen . . Plinius Schilderung bezieht sich ohne Zweifel auf die prätori
schen Cornitien, sowohl weil diese der Zeitfolge nach gefordert werden (Herrn es 
3, 94) als weil die Candic1aten mehrfach auf ihre Leistungen in der Quästur 
recurriren. Von dem Volkstribunat ist desshalb nicht die Rede, weil dies 
wenig Gelegenheit gab sich auszuzeichnen. 

2) Tacitus anno 1, 14: candidatos praeturae duodecim nominavit, numerum 
ab Augusto traditum, et h01'tante senatu, vt augeret, iure i'Url1ndo obstrinxit se 
non excessurum. 2, 36: (Asinius Gallus) censuit in quinqucnni'Um magistratuum 
comitia habenda ... princeps duodecim candidatos in (Jnnos singulos nominaret. 
Die technische Bezeichnung elieses Acts als Nomination kommt nur hier und 
in der A. 1 angeführten Stelle des Plinius vor; sie ist wohl übertragen von 
der Nomination der Priester (S. 29). Das nomina edere (A, 1) ist damit iden
tisch. 

3) Das zeigen die A. 1 angeführten Worte des Tacitus. Auch folgt das 
Gegentheil nic~t, wie Nipperdey (zu Tacitus anno 1, 81) meint, aus Plinius 
ep. 2, 9, 2; dIe Worte meo suffragio pervenit ad ius t1'ibvnalum petcndi gehen 
offenbar nur darauf, dass Plinius dem Bewerber die für den Tribunat bedin
genele Quästur ausgewirkt hat. 
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Augustus und Tiberius sich bei den Prätorwahlen darauf be
schränkt höchstens zwölf Candidaten als qualificirL zu bezeichnen, 
also ungefähr so viele als damals Stellen zu besetzen waren 
(S. 202), die übrigen aber angewiesen sich bei dem wahlleiten-
den Consul zu melden 1). Einen rechtlichen · Vorzug gab die 
kaiserliche Nomination nicht; aber es ist mehr als wahrschein-
lich, dass die vom Kaiser zugelassenen Bewerber dadurch bei 
den Wahlen einen factischen hatten. Ob auch fÜI' die übrigen 
Magistraturen der Kaiser in ähnlichei' 'Veise den bei ibm ange- [881] 
brachten Professionen eine Grenze gesetzt hat, ist nicht be
kannt. Auf alle Fälle aber dürfte diese Beschränkung eine frei
willige gewesen und rechtlich der Kaiser befugt gewesen sein 
so viele Candidaten, als sich bei ihm meldeten, als qualificirt 
oder nicht qualificirt zu bezeichnen, das heisst zu nominiren 
oder abzuweisen. 

Das Recht die Qualification zu prüfen schliesst an sich das Zulassung 

Recht nicht ein nicht qualificirte Personen auf die Liste zu bl'in- fi~~~erqc~~= 
. d' d d p.,.. didaten für gen, un In em er rInClpat Jenes an SICh nahm hat er sich den Viginti-

d . . h d' .. 'viratund die 
amlt mc t Ie Befugmss beigelegt von den gesetzlichen Er- Quästur. 

fordernissen nach Ermessen zu dispensiren. Abel~ in Beziebung 
auf den Vigintivirat und wahrscheinlich auch auf die Quästur 
hat er dies allerdings gethan. Unter · den Erfordernissen für 
die Beamtenwahl war das für die politische Stellung des 
Senats wichtigste das Voramt , von welchem der Eintritt 
in den Senat und die Scheidung der Rangklassen desselben 

1) Tacitus ann o 1, 14. 15 stellt den zwölf vom Kaiser nomilliIten Callcli
dat~n der Prätur die vier gegenüber, die er commendirt sine repulsa et ambittt 
deslgnandos. Nur unter dieser Voraussetzung, dass die Nomination nur die Zu-
1a.~sulI.g zur Wahl. nicht aber die Wahl selbst entscheidet, ist es ferner ver
standhc;h, dass der Senat den Kaiser ersucht eine grössere Anzahl von Calldi
daten. zu nominire~, ~ieser aber, indem er das Anerbieten ausschlägt, eine 
E.rwelter~ng . der kalserhchen Befugnisse ablehnt. Wäre die Wählerschaft durch 
dl~ NomlllatlOn formell gebunden gewesen, so würde sie, da zwölf Prätoren zu 
wahlen warel~.' durch Vermehrung der vom Kaiser nominirten Candidaten auf 
mehr al~ zwolf erst. zu. freier Bewegung gelangt sein. Eine andere Frage ist 
es, ob lllcht auch bel dle~em Antrag, wie bei dem des Gallus die Absicht zu 
Grun~e lag unter formaler Steigerung der kaiserlichen Befu'gnisse dieselben 
m.atenell abzuschwächen; denn factisch mochte die Körperschaft ein freieres 
W ah!r~cht haben, wenn der Kaiser mehr, als wenn er ebenso viele Candidaten 
nOmll11rte als Stellen zu besetzen waren, da man den VOll den wahlleitenden 
Consuln nom~n1rten Calldidaten die Stimme vielleicht nicht geben konute, 
ohne den KaIser zn verletzen. - Dass die Wahlordnung eine über die Zah 1 
der zu besetzenden Stellen hinallsgehende Candidatenzahl IJir,ht vorschrieb ist 
ausgemacht (1, 474 A. 1). ' 

Röm. Alterth. Ir. 3. Auf!. 59 
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abhing. Nach der augustischen Ordnung, die das allgemeine 
passive Wahlrecht aufhob (1) 498), war die Zulassung zl1 der 
untersten Stufe, dem Vigintivirat, bedingt durch die Zuge
hörigkeit zum senatorischen Stande, die Quästur und der damit 
verknüpfte Eintritt in den Senat durch den Vigintivirat, die 
höhere Aemterstufe, Tribunat oder Aedilität, Prätur, Consulat 
durch die jedesmal nächst vorhergehende. Exceptionelle Zu
lassung unter Beseitigung ,dieser Vorschrift hat nicht fehlen 
können und auch nachweislich nicht gefehlt . Bei den Can
didatenlisten zu den drei höchsten Stellen dient biefür das In
stitut der censorischen Adlection , welche nach augustischer Ord
nung keineswegs in der Hand des Princeps lag. Aber auf die 
heiden niedrigsten Stufen, für welche die Bewerber ausserhalb 
des Senats stehen, erstreckt die Adlection sich nicht; und we
nigstens füt' die niederst~, für welche die Dispensation geradezu 
unentbehrlich war 1), hat diese in der Hand des Kaisers ge
legen. Die Form dafür ist die Aufnahme in den senatorischen 

' Stand, die, wenn sie, wie gewöhnlich , im Jünglingsalter er
folgt , bezeichnet wird als Verlei4ung des lattts claVItS 2). Die 
also dem Kaiset' zustehende exceptionelle Zulassung zur Bewer
bung für den an sich geringfügigen Vigintivirat ist 'dennoch von 
grosser Bedeutung; sie ist die Eröffnung der Beamtenlaufbahn 
für die von Rechtswegen von derselben ausgeschlossenen Bü"ger 
und bei der hierarchischen Ordnung der Magistratur die wesent
lich sichere An\vartschaft in der einmal betretenen Laufbahn 
bis zur Prätur zu gelangen . ' Wie es mit der Candidatenliste für 

1) Dass auch nicht von Haus aus dem senatorische~ Stande angehörige 
Personen regelmässig zumVigintivirat zugelassen worden slDd , folgt vor ,allem 
aus den Zahlenverhältni.ssen der magistratischen Aemterstufen (ler augustlschen 
Ordnung (1, 557 fg.). Wenn der Vigilltivirat für die Quästur vorbedin?~nd ,war 
'und (loch beide Collegiengleicll viele Mitglieder zählten, so mus~ es elJ~ Mltt~l 
gegeben haben jene Qualification irgendwie zu ersetzen, S:cher SlDl~ , dIe 
Zahlenverhältnisse in dieser Weise geordnet worden , um dem KaIser auf dIesem 
Wege (lie reguläre Pairscreirung in die Hand zn geben ., . 

'2) Von der Häufigkeit dieser Verleihung zeugen dIe :on d~n J unsten er
wähnten Gesuche um Ertheilnng des latus clflVUS und (he dafur bestehenden 
gesetzlichen Begünstigungen (Ulpian reg. 7, 1; Dig, '24, 1, 42) und nicht 
minder die zahlreichen gewöhnlich mit dem Viginti virat beginnenden c~.trsus 
kmMum von Personen, die ihrer Gebl'll't nach dem Ritterstande angehoren, 
wie Ovülius , der jüngere Plinius, der spätere Kaiser Severus (vita 1, 5). Ver
leihung des gleichen Rechts an Knaben, die noch nicbt den Clavus trage? 
dürfen , begegnet auch. aber selten und spät (3, 466 A. 1 ; wo (ler puer latL
,cladus C. XII , 516 zuzufügen ist). 
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die Quästur gehalten ward, ist wenigeI' sichel'; indess kann es 
an einer Einrichtung für die Dispensation vom Vigintivirat nicht 
gefehlt haben und, da keine Spur und keine Analogie darauf 
führt, dass diese dem Senat zugestanden hat, so hat wohl von 
Haus aus, wie später unzweifelhaft 1), auch diese der Kaiser er
theilt und er also überhaupt bei den nicht senatorischen Can
didatenlisten f,'eie Hand gehabt. Die Quästur selbst und den 
damit verbundenen Senatssitz konnte allerdings der Princeps 
nicht verleihen, sondern nur die Comitien der Gemeinde und 
später des Senats; insofern ruht dieser nach der späteren Ord
nung formell auf der Cooptation . Aber die Präsentation zum 
Senalor war damit dem Princeps eingeräumt und wie die Ver
hältnisse lagen, führte sie fast nothwendig zur Wahl. 

Verschieden von der kaiserlichen Nomination ist di~ kaiser
liche Gommendation 2), das he isst das füt, die Wahlkörperschaften 
bindende Empfehlungsrecht des Regenten 3) . Dass politisch her
vorragende Persönlichkeiten factisch die Volkswahlen bestimmen , 
galt den Römet'n, ja dem ganzen Alterthum als durchaus legitim ; 
und wie die Suffragation bereits während der Republik weit ge
wichtiger und weit offenkundiger auftritt als dies bei den heu
t igen Volkswahlen irgendwo der Fall ist, so drückt deI' Uebergang 
von der Republik zur ' Monarchie sich wesentlich mit aus in der 
Umwandlung der .factischen Geltung des Commendationsrechts in 
eine rechtliche und gesetzlich formulirte . Dass dasselbe bereits 
dem Dictator Caesar, wenn auch nur in beschränktem Umfang 
und auf Zeit, zugestanden worden ,ist, wurde schon bemerkt 
(S. 730 fg. ); im Anschluss dm'an, aber in erweiterter 'Form und als 
dauernde Befugniss ist es im J. 7rz7 dem Augustus eingeräumt 

1) Die Verleihung des latus clavus cum quaeslura (1, 476 A, 3) ist Er
lass des Vigintivirats. Dahin g~hören alle lato "lavo exornati oder adlecti in 
amplis~imum o?'dinern, die ihre Laufbahn mit der Quästur beginnen C, III , 384 
(von Nerva).; V, 7163 (von Traianus); XII, 4354 (von Hadrianus); VIII, 7041 
(von Sev~rus). Ebenso ist Plin,ius ep. 2 , 9 zu verstehen : ego Sexto la turn 
clalyum a Caesm'e nostro, ego quaestumm impetravi. 

'2) Die fleissigen Sammlungen Stobbes in seiner Abhandlung ,die candidati 
Caesaris' im Philologus Bd. '27 (1868) S. 88-11'2. Bel . ~8 (1869) S. 648~700 
sind, mir nützlich gewesen , obwohl icb von (len Ergebnisse!l der Untersuchung 
nür nur weniges habe aneignen können. 

3) Suffragatio in dem Gesetz für Vespasian (S. 92'2 A. 5); Biographie 
J ulians c, 1: aedililatem 8uffragio Marci consecutus est,. praetor eiusdem sur
f?'agio {/t i!, 

59':! 
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worden und hat seitdem sich in der Verfassung des Principats 
behauptet. 

F orm. Aeusserlich ist die kaiserliche Commendation nicht wesent-
lich "el'schieden von der herkömmlichen Suffragation. Augustus 
scheint sogar bis gegen das Ende seiner Regierung nach alte l' 
Sitte mit den Candidaten, die er unterstützte, auf dem Markt 
erschienen zu sein und sich bei den Bürgern für sie verwandt 
zu haben I) . Erst im hohen Alter, zuerst im J. 761 d. St. = 
8 n. Chr., empfahl er den Wählern seine Candidaten nicht mehl' 
persönlich, sondern durch öffentlichen Anschlag 2). Als dann die 

[882] 'Vahlen an den . Senat kamen, erfolgten die Commendationen 
selbstverständlich in derselben Weise wie die sonstigen vom 
Kaiser an den Senat gerichteten Mittheilungen; wenn auch 
mündliche Suffragation nicht ausgeschlossen war, ist doch 
schriflliche Empfehlung ohne Zweifel die Regel gewesen 3). Erst 
auf den Denkmälern des 3. Jahrhunderts finden wir diese kaiser
liche Empfehlung abusiv als kaiserliche Ernennung hezeichnet 4) . 

Umfang. Von rechtlichen Beschränkungen des kaiserlichen Commen-
dationsrechts \<veiss die in dem Bestallungsgesetz Vespasians vor
liegende Formulirung desselben nichts 5); mindestens seit Ves
pasian also müssen die Kaiser dasselbe in I'ollem Umfang be
sessen haben, sowohl was die Gattung der Magistraturen als was 
die Zahl dei' zu besetzenden Stellen anlangt. Aber da hiebei 
nicht, wie sonst durchaus, auf die Competenzen dei' früheren 

1) Suetoll Aug. 56: quotiens magistratltUm comiliis inle1'esset, tri/'us cum 
candidatis suis ci1'cumibat supplicabatque m01'e sollemni, Vielleicht hängt der 
Verlauf der Wahlen 733 (Dio 54, 6) und 735 (Dio 54, 10) damit ZU5ammelJ, 
dass A ugustus damals alrwesend war und also VOll seinem CommendatioIlsrecht 
keinen Gebrauch machte. 

2) Dio 55, 34: e; oE: 'r'J'1 o'~f1'o'J ouxen 7!t:LP~El, a.AM ... . 'r06np '!0 E'!Et 
(i~ J. 76~ =:= .. 8, n. ~}lf.) 'l_;.tl 'r?~; E7i:El'!t:L ipdp.p.t:L'!d '!l'Jt:L hnltd; aU'lla"C1J '!(u 'r~ 
d \''l{-}Et 'Xo.l 'ru.J o·'lfJ.(P oaou; za7!O~o('(~E. 

3) Die Schilderung bei Plil'ius pa/ieg. 69 fg, von Traians und Domitians 
Nominationen ist insofern nicht mass6ebenel, als der Kaiser hier zugleic.h als 
Consul die Wablen leitet. Üb das, was der Kai~er dem Senat in Betreff der 
Caudidaten mittheilt (c. 70: senutui adlegand'Um lJ'/.tt'Lsti) , in eler Einleitung zu 
dem Wahlact selbst vorgetragen oder vorher mündlich oder schriftlich mitge
theilt ward, ist nicht eleutlich, das letztere aber wahrscheinlicher. 

4) C, VIII, 55'28 : quaestor candidal'lts a dom .·nis nos/ris invictissimis impp . 
(verändert in d',mino n 'Jstl'o inviclissimo imp.) designatus, wo v0rmuthlich Ca
racalla und Geta zu verstehen sind . 

51 Vti quos magistratum pottstatem impl1';um curafi ~mem'Ve cuius rei petentes 
senatui popul')~ue R omano co,nmendaverit quibu-~q'lte sutTragationem suam dedo'it 
p'romiserit, e"Jrum comitis quibusq'lte extra ordinem 7atio habeatur. 
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Kaiser hingewiesen wird, so ist es nicht bloss möglich, sondern 
sogar wabrscheinlieh, dass das Recht in dieser Weise erst nach 
dem letzten Vorgänger, ' dessen das Gesetz gedenken durfte , das 
heisst nach Claudius festgestellt worden ist. Ausserdem folgt 
aus dem unbeschränkten Besitz des Rechts noch keineswegs 
dessen unbeschränkter Gebrauch. 'Vir werden also zu prüfen 
haben, \vas sich für die verschiedenen Zeiten und die einzelnen 
Magistraturen in dieser Hinsicht überliefert findet. 

Das Consulat scheint wie bei dem Cae~al' für die J. 711 Con s ul:J.t . 

und 712 bewilligten Commendationsrecht (S. 73 '1 A.2) auch von 
dem im J. 727 Augustus eingeräumten ausgenommen gewesen zu 
sein. Dafür spricht schon, dass unter den ziemlich zahlreichen 
Stellen, die des Commendationsrechts der früheren Kaiser aus
drücklich gedenken, nicht eine einzige ihm dies für das Consulat 
in entscheidender \Veise beilegt1) . Entscheidender ist es, dass Au- [883J 
gustus in den nicht seltenen Fällen, wo die Consulwahlen zu Un
ruhen führten, entwedel' bloss polizeilich gegen die Wahlumtriebe 
€inschritt 2) oder auf das ausserordentliche ErneI].nungsrecht der 
Triumviralzeit zurückgriff. (S. 9,16 A. 4); hätte ihm das Commen
dationsl'echt auch in di~sem Fall zugestanden, so hätte es weder 
jenei' ungenügenden legalen Abwehr noch dieser bedenklichen 
Anwendung der unverhüllten Monarchie hedurft 3), Hieran hat 

1) Wenn Augustus erseheillt als frei über das Consnlat verfügend, zum 
Beispiel bei Seneca dem Cinna (de clem.l, 9,12: cletlilit Ult1'O cons'Ulatum) , 
bei Pomponius (Dig, 1, 2, 2, 47) dem Labeo das COllsulat anträgt , bei Dio 
den Tiberius uncl den Cinna ernellnt (&itiOSl~~ 55, 6. 22), so ist hier gewiss 
überall an elen factischen Einfluss anf die Wahlen gedacht. In Dios Bericht 
über die Consnlwahlen unter Tiberius 58, 20 wird hauptsächlich der stete 
Wechse~ der höchsten, B~,amten , hervorge,hob~n. ~ ,pass "auch si~ :rschei?en als 
vom Kalser ernannt (::; 0)\0'1 'rO'1 i'ilt:L'JLO'1 (J.itOo=:t;':(; 0.'1 '!l'lt:L EXEl'lO'1 fJ.E'1 '/",:('r
ibE'J, hEP0'l OE 'l.t:L1. t:L;:)Ht; [,EpO'1 d.'I'!l·/..t:L{-}lcr"C"'l), erklärt sich in der gleic11en 
Weise. Die Inschrift C. 1. L. IX, 2342 eines nem Namen n ach nicht bekannten 
Mannes pe1' commendation(em) Ti. Cae9aris Augusti ab senat'u co(n)s(ul) dest(i
natus"l spricht wohl von der Commendation, aber die Fassung legt es nabe in 
dieser kaiserlichen Empfehlung vielmehr die formell nnverbindliche Suffragation 
zu erkennen. Da (lern .Princeps die Prüfung der Wahlqualification "Von Rechts 
wegen zustand nncl da, wo er eine Suffragation eintreten lassen wollte, die
selbe ohne Zweifel factisch massgebencl war, so ist der Unterschied materiell 
nicht bedeutend. - In wie fern bei den Consulwahlen dieser Zeit Sortition 
vorkommen konnte (Sueton Clll'Ud. 7), ist dunkel; vielleicht nahm der Princeps , 
wo er zwischen gleich genehmen Canelidaten zu entscheiden hatte, mitunter das 
Loos zu Hülfe. 

'2) Dio 54, 6. Vergl. Vell. 2, 92. 
3) Auch dass bei Augustus Tode (19. Aug. 14) wohl (He Consuln, aber 

nicht die Prät ::>ren und also auch !licht die anderen Magistrate für das nächste 
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auch die Uebertragung der Wahlen von der Gemeinde auf den 
Senat nichts geändert 1) ; was über die Consulwahlen unter Ti-

[884: ] berius berichtet wird, schliesst ebenfalls ein fOl'D1Ulirtes Com
mendationsrecht aus 2). Dagegen erscheint dasselbe am Schluss 
der Regierung Neros 3) auch hei dem Consulat 4). Die Aenderung 
muss also nach Tiberius und vor oder unter Nero stattgefunden 
haben; und da nach der Fassu.ng des vespasianischen Bestal
lungsgesetzes eine Erweiterung des Commendationsrechts ent
weder für Nero oder fül' Vespasian eingetreten sein muss, kann die 
EI'streckung der Commendation auf das Consulat mit Wahrschein-

Jahr designirt waren ('facitus arm. 1, 15. 81. Velleius '2, 1'24), erklärt sich , 
am einfachsten durch die Annahme, dass für die Consularcomitien, da die 
kaiserliche Oommendation hier wegfiel, die Abwesenheit und (leI' 'fod des Kai
sers kein Hinderniss war. 

1) Irrthümlich habe ich früher geglaubt, dass VOll dieser Uebertragung Jie 
Consulwarhlen ausgeschlossen gewesen seien. Ausser der S. 923 A. 1 angefübrten 
Inschrift beziebt auch Dia 59, 9., '20 die ephemere Rückgabe der Beamtenwahlen 
an die Gemeinde unter Gaius ausdrücklich auf die consularischen. Was 'fa
citus von den Comitien unter Vitellius erzählt hi,t. '2, 91 .: comitia consulum 
cum candidatis civililer celeb1'ans omnem infimae plebis 1'umorem in theatro ut 
spertato1', in ci1'CO ut fautor adfectavit: quae grata sane et populm'ia , zeigt wohl, 
dass die Bewerber um das Oonsulat damal,; noch darauf "Werth legten von dem 
Publicum im Theater und im Oircus applaudirt zu werden und dass der Kaiser 
ihnen hiebei willfährig war, indem er mit ihnen öffentlich erschien, schliesst 
aber nicht aus, dass die Ourie wählte, 

'2)'facitus anno 1, 81 : de comitiis con,~ularibus, quae tum (fiir das J. 16) 
primum illo principe ac deinceps fuere, vix quicquam firma re ausim: adeo di
'versa non modo apud auctores, sed in ipsiu~ ontionibus reperi'llntur. 1VIodo sub
tmctis candidatorum nominibus originem cuiusque tt vitam et stipendia descripsit , 
ut qui forent intellegerentur; aliquando ea quoque significatiolle subt1'acta candi
datos hortalus, lIe ambitu comitia tU1'barent, suam ad id curom pollicit'Us est; 
pltrumque eos tanturn apud se professos disseruit , quorum n omilla consulibus 
edidisset,. pos,e et alios profite1'i, si gratiae aut meritis confiderent. Diese ganze 
Auseinandersetzung hat keinen Sinn, wenn schon 'fiberius die Oonsulwahlen 
formell durch Oommendation entschied. 

3) Der genaue Berieht des 'facitus (hist . 1, 77. '2, 71) iiber die Oonsulate 
des J. 69 setzt ausseI' Zweifel, dass schon vor Neros 'fode we(ler Volk noch 
Senat dabei effectiv betheiligt waren , sondern die kaiserliche Ernennung darüber 
entschied. 

4) Dass die Consuln vom Princeps nieht geradezu, son(lern in der Form 
der Commendation ernannt wurJen, zeigt Plinius paneg. 9'2: tuo iudicio con
sules facti tua 'L'oce renuntiati surnus, ut idem honoribus nostris sutrragntor in 
curil.1, in campo declamtor existerea. Also "ar die kaiserliche Bezeichnung der 
Consuln formell eine Empfehlung «uffmgatio). Darum heissen dieselben auch 
bis zum Moment der Renuntiation candidati (Plinius paneg, 72); die technische 
Bezeichnung consules designati kommt ihnen streng genommen erst nach der 
Renuntiation zu, während die bloss factiscLe Anwartschaft, die destinatio schon 
von der Suffragation an unbedenklich gesetzt wird (Plinius a. a. 0, : comitia 
consulurn obibat ipse: tantum ex rtnuntiutione eorum voluptatis quantum prius 
ex destinatione capiebat). 
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lichkeit auf Nero zurückgeführt werden. Von da an wird das 
Commendationsrecht bei dem Consulat in ausgedehnterer Weise 
in Anwendung gebracht als bei den übrigen Magistraturen; es 
scheinen für dasselbe immer nUL' so viel Personen, als Stellen 
zu besetzen waren, vom Princeps dem Senat namhaft gemacht 1) 
und sodann in den sogenannten Volkscomitien dieser Epoche 
renuntiirt w'orden zu sein. Somit sind die Consuln dieser Zeit 
einfach vom Kaiser ernannte Beamte 2) und stehen insofern in 
einem ge\-vissen Gegensatz zu den übrigen Magistraten 3), als bei 
deren Bestellung der Senat activ eingreift, während bei dem 
Consulat die Handhabung des Commendationsrechts jede effective 
Mitwirkung des Senats ausschliesst 4) • Nur etwa die kaiserlichen [885] 
Consulate mögen, ähnlich wie die ·kaiserlichen Priesterthümer, 
formell vom Senat decretirt worden sein 5). 

1) Dass die kaiser}irhe Empfehlung an die Ourie gerichtet wa1'(l und nur 
die Renuntiation vor der Gemeinde erfolgt, folgt aus dem S. 924 A. 1 Ge
sagten und passt auch am besten zu den Worten des Plinius (S. 9'24 A. 4): 
s'Uffragalör in curia und den weiteren C. 95: vos (patres conscripti) proxime 
deslinationem consulatus mei , .. adclamatiollibus approb(wistis. 

'2) C. XIV, 3608: hunc . . , Caesar Aug . Vespasianus ile1'um cos. (ecit. 
Appiall b. C. 1, 103 : oi 'Pwp.cdw'J ßaatAd~, '~)7!(hol); a.i!0CP(J.l'IO'J't'e:~ 't~ i!rJ.'tplOt, 
-ea'tt'J (he: "t.fJ.t zrJ.U'tou;a.i!Oolmwuouaw. Plinius paneg. 77: praestare consulibus 
ipsum q'ui consules faeit. Dio 66, '2. 67, 4 . 

3) Dia unterscheidet 58, '20 die Oonsuln, die der Princeps ernennt, und 
die übrigen Beamten, deren Ernennung der Kaiser im Wege der Nomination 
und Oommendation im Senat bewirkt; worauf danIl die Renuntiation vor dem 
Populus oder 'der Plebs erfolgt. Diese Darstellung dürfte ' für die spätere Zeit 
correct sein und nur insofern einer Berichtigung bedürfen, als unter Augustus 
und 'fiberius wahrscheinlich die Consularcomitien noch formell unabhängig 
waren, Dass die Bezeichnung candidatus Caesaris nie auf den Consul ange
wandt wird, sondern nur auf die Magistraturen vom Prätor abwärts, wird sich 
ebenfalls daraus erklären, dass der Kaiser die Consulnstellen alle, dagegen die 
PrätorensteIlen u. S. w. nur zum 'fheH besetzte, also die Bezeichnung candida.
tus Caesaris dort selbstverständlich und nicht mehr auszeichnend war. 

, 4) Stellen wie vita Alex. 43: consules quoscumque vel ordinarios vel suf
fectos creavit , ex senatus sententia nominavit beweisen nichts; natürlich konnte 
der Kaiser, wenn er wollte, die Personenfrage an den Senat bringen. 

5) Plinius paneg. 78: senatus 'ltt susciperes quartum consulatum et rogavit 
et iussit: imperii hoc ve1'bum, non adulationis esse cbsequio luo crede. Tacitus 
hist, 4, 3: nec senatus obsequium deerat : ipsi consulatus cum Tito filio, prae
tura Domitiano et consulare imperium decernuntur. Dagegen spricht freilich 
Appian (A. '2) VOll Selbstdesignation ; und unmöglich ist es nicht jene Stellen 
bloss von dringenden Petitionen um Uebernahme des Consulats zu verstehen. 
Wenn Dio 79, 8 dem Elagabalus vorwirft, dass er als OOllsul fungirt habe ohne 
-dazu ernannt (Xe:tpo't:oY'lad~) worden -zu sein, so meint er die nachträgliche 
Usurpation eines schon von einem Andern angetretenen Oonsulats. 
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Die übrigeu Für die Aemter vom Consulat abwärts tritt das Commen-Magistrate. 

dationsrecht schon unter Augustus auf und zwar als das Recht . 
des Senats beschränkend, ' oder wenn man will, es erscheint die 
Ernennung dieser Beamten getheilt zwischen den bei den con
currirenden souveränen Gewalten, dem Princeps und dem Senat. 
Denn wenn gleich das kaiserliche Commendationsrecht nicht for- . 
mell auf eine bestimmte Anzahl von Stellen beschränkt war, 
wie dies wenigstens nach dem 'Vortlaut des Vespasian betref
fenden Gesetzes nicht wohl anders angenommen werden kann 
und auch vorher schon der Fall gewesen sein . mag ,so ist es 
doch het'kömmlich nur für einen, und zwar wie es scheint re-

Cctndidctt'i lativ geringen Theil der Stellen ausgeübt worden. Dafür spricht 
CcteSct1·is. 

zunächst die bekannte Thatsache, dass der auf solche bevorzugte 
Weise zum Amte gelangte Magistrat sich als besonderes Ehren
prädicat, wenigstens bereits unter Tiberius 1), die Bezeichnung 

[886J candidahls Caesaris beilegt. Dass von den zwölf Prätoren, die 
Priitur. es unter Tiberius gab, nur der dritte Theil durch kaiserliche 

Commendation zum Amte gelangte, ist bezeugt 2), und auch zu 
l\'Iarcus Zeit werden die als Kaisercandidaten designirten Prätoren 

Aedilitiit. von dem competitorum grex unterschieden 3) • Für die Aedilität 
werden Commendationen sehr selten ausdrücklich erwähnt 4), 

1) Zuerst erscheint diese Bezeichnung bei Velleius 2, 124: qu~ .tempo~e 
(bei der ersten ordin.atio comitiorum des 'l'iberius für 15.~. Chr.) m~ht fmtrl
tfue meo candidatis Caesaris ... destinari praetoribus contlgtt consecuh~, ut 'TIe~ 
que post nos quemquam divus August·us neque ante nos Caesar ~?mrr:tndr:ret 
Tiberius. Auch der von Quintilian 6, 3, 62 angeführte Galba gehort 1Il dl~se 
Zeit. Auf den Inschriften beginnt sie, wie begreiflich, erst später, und wl~d 
häufio- erst unter Traian· die ältesten Beispiele sind die des P. Tebanus Gan
dius 'iatiaris quaestor divi Claudii, tr. pl., pr., pe1' omnes honore~ cand~datus 
Augustor. (r. IX, 3602) und des Domitius Tullus (Henzen p. ~o): gUl cum 
esset ... candidatus Caesar. pr. desig. missus est ab i'np. Vcspaswno Aug. le-
gatus p1'O prrIetore ad cxercit-um. . 

2) Tadtus anno 1, 15: moderan.te. Tibe/'i:, ne plures .quarl~ quattuor o-candt
datos commendaret sine repulsa tt ambzl'u deslynandos. DIe Emschaltullo prae
turae vor plures ist überflüssig, denn Tacitus handelt ausschliess1ic~~ von d~.n 
ersten unter Tiberius Regiment vollzogenen Wahlen, denen der Pratoren ~ur 
das J. 15. da die Consuln für dies Jahr bereits ernannt waren. Letzteres 1st 
bei der von mir im C. 1. L. I p. 384 versuchten Erklärllllg der Stelle über
sehen worden. Dass das bei diesen ersten Wahlen eingehaltene Verfahren zu
nächst für die der übrio-en Magistrate dieses Jahres ulld so dann weiter mass
gebend gewesen, ist nicOht zu bezweifeln, brauchte aber nicht geradezu ausge-
~prochen zu werden. . . 

3) Vita Seve1'i C. 2: praetor designlltus a !tIarco est non In candldrJ, sed in 
compelitorum grege. 

4) Das einzige bis jetzt bekannte Beispiel ist C. Caecilius Marcellus De~
tilialll1S (cos. suff. 167) aed. cur. candidatus divi Hadriani laut der InschrIft I 
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aber nur, weil seit Pius mit der Commendation ZUt' curulischen 
Aedilität die cu ra actorum senatus verbunden ist, also die
jenigen Beamten, die ab actis senatus, aecliles cUTules genannt 
",-erden, vorn Kaiser zu)' curulischen Aedilität vorgeschlag'--en sind 
(S. 901). Für die geringere plebejische AediliUit mag der Kaisei' 
das Cornmendationsrecht überhaupt nicht ausgeübt haben. Dass Volks-

tribunat. 
er es für den Volkstl'ibunat übte, ist vielfach bezeugt, nicht 
aber, in welchem Umfang dies geschehen ist. Dass von den zwanzig Qnli,tur. 

QUästoren in der Rege] nur z\\-'ei, nehmlich die als kaiserliche 
Quästoren zu . verwendenden, aus kaiserlicher Commendation 
hervorgingen, ist oben (S. 529) wahrscheinlich gemacht WOI'-

den. Dagegen scheint bei dem Viginti virat die kaiserliche Com
mendatiol1 überhaupt nicht vorgekommen zu sein und der Senat 
in dieser Beziehung formell freie Hand gehabt zu haben. Auf 
den älteren Inschriften pflegt dei' Name des commendil'enden 
Kaisers entweder voll ausgedrückt oder doch der Magistl'at als 
candidatus imperatoris (Caesaris, Augusti) hezeichnet zu werden; 
gegen das Eilde des zweiten Jahrhunderts fängt diesel' Genetiv [887J 
an zu schwinden 1) und im dritten ist die elliptische Fassung 
stehend ge"vol'den 2). 

VOll Thibiuca (Eplt. epigr. 7 ll. 206 Reinach unel 13abeloll bult. du comiti 
hist07'i'lue 1886 p. 67). 

1) Inschriften, die so gefasst sind wie C. XIV, 3599: t1·ib. pie). candi
dato, quac,tori candi1ato divi Hadrirtni und C. XIV, 2499: pr. crmd. di vi Ha
driani, tri~. pl. cand., zeigen den Uebergang zn den geradezu elliptischen wie 
C. VI, 1400, wo L. lVIarins Aurelianus Consul 197/8 bezeichnet wird alstrlb. 
pleb. candidatus; C. IX, 1493 (unter Severus); ähnlich C. 1. L. B, 4110. 
4l21. V, 1812. 4347. VI, 1533. IX, 4119. Gleichartig ist der elliptische Ge
brauch von legatus, das eigentlich auch den Beisatz Aug-usli oder proconsuli< 
furde~t, aber sehr häufig allein steht. Stobbes Annahme (Phi!. 29, 68:')), dass 
candtdatus, wo es ohne llar,hfolgenden Genetiv steht, nicht elen vom Kaiser 
empfohlenen , sondern den eine toga candida tragenden Beamten bezeichne, 
widerspricht nicht bloss der mit Evidenz vorliegenden Entwickelung des Sprach
gebrauchs, sOlldern auch der bekannten Sitte, dass nur der Bewerber die can
dida anlegt, nicht der Magistrat. Dass gewissen Beamten das Tragen der can
dida während der Amtszeit späterhin gestattet ""orden sein soll, ist eine völlig 
grundlose Hypothese. Vgl. S. 529 A. 3. 

2) Dass sich an der Bedeutung nichts geändert hat, zeigt der S. 922 A. 4 
angeführte Zusatz zu dem quaestor candidatus: designatus CL dominis. Auch 
spricht noch Ulpian (S. 569 A. 4) VOll dem quaest07' cfJndidatus principis. 
Wenn es wörtlich zu verstehen ist, dass in der S. 926 A. 3 angefii hrtell 
Stelle der Biographie des Severus der praetor can.didatus Caesari'l bezeichnet 
wird als in candid:.L designirt, so ist Ilas Recht die togu candida zu tragen in 
der Kaiserzeit den Candidaten mit Ausnahme der vom Kaiser commendirtell 
entzogen worden; und sachlich steht dieser Annahme nichts im Wege. Wahr
scheinlicher aber ist elie Bezeichnung in candida nichts weiter als eine zer
rüttete Wiedergabe des elliptisch gebrauchten und daher undurchsichtig gewor
denen candidatus. 
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<1!~g!~~fs- Del' dem Regenten auf die Wahlen gesetzlich verstattete 
wn.hl eh . Einfluss hat sich wenigstens in der besseren Kaiserzeit auf die 

Nomination und Commendation beschränkt.. Es kann sein, dass 
späterhin die Kaiser sich auch noch die Liste der vom Senat 
designirten Beamten vorlegen liessen und sie nach Umständen 
reformirten, da bei den Schriftstellern des dritten Jahrhunderts 
die Designation der sämmtlichen hauptstädtischen Beamten dem 
Kaiser beigelegt 1) und in der nachdiocletianischen Zeitein gleiches 
Verfahren beobachtet wird. Indess ist zu sicheren Ergebnissen 
hierüber nicht zu gelangen. 

[888J Obwohl die diocletianisch-eonstantinischen Ordnungen ausser-
Die ~:hlen halb des Kreises dieser Untersuchungen liegen, scheint es doch 

4. J n.hrb . angemessen deI' wesentlichen Aenderung zu gedenken, die in 
dieser Epoche in Betreff der \\7 ahl der alten republikanischen 
Beamten eingetreten ist. Zwar hinsichtlich der ordentlichen 
Consuln ändert sich nichts; sie werden jetzt wie früher vom 
Kaiser ernannt 2). Aber sowohl , die consules suff'ecti wie auch 
die Prätoren und Quästoren - Aedilen und Volkstribune gah 
es als wirkliche Magistraturen nicht mehr - werden in dieser 
Zeit sämmtlich von den Senaten der beiden Hauptstädte bestellt 
und vom Kaiser nur bestätigt 3). Es war dies, wenigstens ,vas 

1) Ulpian Dig. 42, 1, 57: si minor pmetcr, si c01lSul i'LtS dixe1'it , .. vale
bit , princeps lnim, qui ei magistmtum dedit, omnia gere1'e decrevit , Modestinus 
Dig, 48, 14, 1 pr. : haec le,"C - lulia ambitus - in urbe hodie cessat, quia ad 
curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Ebenso 
legt die vita Severi (S. 926 A. 3) dem Kaiser die Designation nicht bloss der 
candidati p1'incipis, sondern auch der übrigen Beamten bei. Damit vergleiche 
man noch den Rathschlag, den Maecenas bei Dio 52, 20 dem Augustus giebt : 
CI.U'tO; flZ'/TOl au 7trXv't!1; whou; (die Quästoren, Aedilen, Volkstribune, Prätoren 
un~ Consuln) ~1po5 .I.~.l. P:~;E ~:rl, 't~: 7t/;~~hl, ~ ;a.l. Tli)' ~~~f1'(P E'tl ;lva a.u'tÜJ',l 
7t ot'fja'n~' a't!1ata.aO'jal ,("tP' p:fj'tE E"l 'tl..p al)'JEOpttp' OllX07tOI)O(J.aC'I't":H ,ap. 

2) Das zeigen AusollillS Dankreden für das ihm für 379 übertragene Con
sulat, zum Beispiel c. 13: ccnsul ego, imperato1' Auguste, munere tuo, non 
passus saepta neqve camr;um ... Romanus populus, Ma1'/ius campus, equester 
ordo, rostra, ovilia, stnatus, curia, vn'us milli omnia Gratianus und nachher 
c. 46. 47 ans Gratians Ernennungsschreiben an Ausoilius: cum de consulib'Us 
in annwn crwndis solus mecurn volutarem ... te consulem designavi et decla
ravi et p1'iorem nuncupavi; Symmachus ep. 5, 15: domini nostri Theodosii ... 
iudicio merui consulat'Urn, und zahlreiche andere Stellen. 

3) Symmachus schreibt als praefecius u1'bi an 'l'heodosius (rel. 45): mOre 
cornmonit'Us magistrat'Uum nomina, quibus varias functiones designationvm tem
pore amplissimus ordo mandavit, ad atto'nitatis vestrae perfero notionem, ut 
mune1'ibus exhibendis (d. h. Quästoren und Prätoren) aut subeundis fascibus 
(d. h. die cos. suffecti) destinatos cognitio imperialis accipiat. Derselbe in der 
Dankrede für das seinem Vater übertra.gene nicht ordentliche Consulat, quem 
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die Prätoren und Quästoren anlangt, eine nothvvendige Folge 
der veränderten Stellung . des alten Rom, wodurch dann die des 
neuen bedingt ward. . Wenn einst Italien das Weichbild) die 
Provin..:en die Landgüter der Stadt Rom gewesen waren und 
selbst die frühere Kaiserzeit formen diese Auffassung noch fest
gehalten hatte, so war in der neu gestalteten Monarchie diesel' 
Gedanke verschwunden und Rom und Constantinopel nichts mehl' 
als die vornehmsten Stadtgemeinden derselben. Seit die Prätur 
und die Quästur derselben aufgehört hatten füt' die Uebel'nahme 
gewiss8r Reichsämter formell bedingend zu sein, worauf in der [889J 
Verfassung der früheren Kaiserzeit ihre Wichtigkeit hauptsächlich 
heruht hatte, und sie wieder geworden waren 'was sie ursprüng-
lich gewesen, städtische Aemter, erhielt Rom die städtische Selbst
verwaltung zurück, insbesondere die \Vahl der Obrigkeiten durch 
den Stadtrath ; freilich unter der doppelten Beschränkung, dass 
das exceptionelle Institut der Stadtpräfectur in die neue Ver
fassung überging und dass die hauptstädtischen Wahlen einer 
besonderen kaiserlichen Bestätigung bedurften. Die Bezeichnung 
eines Thei ls diesel' Beamten als candidati Caesaris verlor hie-
mit ihren Sinn; und in der Tha t scheinen praetores candidati 
in nachconstantinischer Zeit nicht mehr vorzukommen 1) und mit 
dem Verschwinden des Commendationsrechts abgekommen zu 
sein. \Venn quaestores candidati noch bis in das fünfte Jahr
hundert begegnen, so hängt dies , wie schon oben (S . 530) he
merkt ward, zusammen mit der Unterscheidung der qUästorischen 
Spiele als munus ca.ndida und munus m"ca, welche auch dann 

tam multos videat (er, der Redner) det'Ulisse (c. 1) : mtlgis trat um boni capiunt, quia 
non ab uno tantum, sed ab omnibus elig'untur . .. c. 7: inter senatum et principes 
comitia transiguntur; eligunt pares , con,7.rmant supe1'iores; idem castris quod cu1'iae 
placet, und an anderen Ste11en dieser Rede. Üb in der vita Taciti c. 9: fratri 
suo Floriano con$ulatum petiit et non impetmvit idcirco, quod iam senatus omnia 
nundina suffecto'l'urn consulum clauserat die spätere Sitte irrig auf diese Epoche 
bezogen ist oder die Aenderung in der That auf Aurelian zurückgeht, en tscheide 
ich nicht. Mit ihr übereinstimmend noti.rt Polemius Silvius in seinem Kalen
der zum 9. Jan.: senatus legitimus ; suffecti consules designantur sive praetores, 
und zum 23. Jan. : senatus legitimus,. quaestores Romae designantur (C. 1. L. 
I p. 383). Vgl. Gothofredus zum Cod. Theod. 6, 4 und die belehrende Aus
einandersetzung bei Rossi le prime raccolte d' antiche iscrizioni p. 139 fg. 

1) Die jüngsten Beispiele, die ich finde, sind C. VI, 1418, wo T. Fl. 
Postumus Titianus C011sul 301 p. k., q. k. genannt wird, und C. X, 3732, wo 
C. Caelius Censorinus comes d. n. Constantini maximi Aug. , praetor candidatus 
heisst. 
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noch blieb, als die verschiedene Ernennungsform der Quästoren ~ 

auf die sie sich urspl'ünglieh bezog, längst aufgehört hatte 1). 
Ei~::r~~ng Nächst der "vVahl beruhten die l'epublik<mischen Aemter theils 

Loosung. auf der LOOSUllg um die Competenzen , theils aber auf einer ge
setzlich fixirten und dann ebenfalls durch Loosung geregelten 
Anwartschaft ; auf jenem Wege werden die Amtssprengel der 
Pl'ätoren, Aedilen und Quustoren festgestellt, auf diesem den 
Proconsuln consularischen und prätorischen Ranges ihre Statt
halterschaften überwiesen . Die Kaiser haben hiebei wohl mit
unter in ausserol'dentlicher Weise 2) Einfluss geübt, namentlich 
um bevorzugten Personen die städtische Prätur zuzuwenden 
(S. 2H> A. 3), auch wohl um wichtige Statthalterschaften in ge
eigneter Weise zu besetzen; jedoch hat 'vvenigstens in dem letz-

[890J teren Fall der Kaiser nicht geradezu in die Loosung einge
griffen, sondern einen entsprechenden Senatsbeschluss veran
]ass13) . 

Ahs~;~ung Das Recht den Beamten abzusetzen wird dem Princeps schon 
Beamten. darum abgesprochen werden müssen, weil er nicht das Recht 

hat ihn zu ernennen. Auch sind bis in die Zeit der Flavier 
hinab Abrogationen durch Volksschluss vorgekommen 4) , wäh
rend von solchen durch kaiserliches Decret kein genügendes Bei
spiel vorzuliegen scheint 5). Suspension von den Geschäften 
konnte dagegen der Kaiser kraft der tribunicischen Gewalt aller-

, 

-----------------------------------------------------------
1) Wenn in dem schwülstigen Verordnungs stil dieser Epoche der Senat selbst 

als ordo cundidatus bezeichnet wird (C. 'l'heod. 4, 22, 2. 14, 10, 1 pr.) , so 
bezieht sich dies wohl darauf, dass im fünften Jahrhundert lllIr der Senator 
die Toga unel zwar nur als Festgewand trug (vgl. 3, 221 A. 2). 

2) Von speciellen Bestimmungen, wie die i st, dass der Prill ceps aus den 
Quästoren die des Aerarium auslesen solle (S. 559), i st hier abgeseh e1J . 

3) So ist sicher verfahren worden bei der Sendung des P . Paquius Scaeva 
als Proconsnl lIach Kypros (ad compon.endum slal'um in reliquum prov inciae Cy
pri) extra sortern (JU ,·to1'Uate Aug( uSli) Cuesaris et s( enalu s) c( onsulto) C. IX, 
2845. Vgl. c. V, 4348. Ebenso wllrde , als der Krieg gegen Tacfarinas 
einen kriegs kundigen Proconsul für Africa fordert e, der Senat vom Kaiser auf
gefordert von der Loosllng abzusehen; es i.st der Senat, der in dieser Sache den 
letzten Entscheid giebt (Tacitus anno 3, 32. 35). 

4) Bei dem Abfall des Oaecina von Vitellins während seines OOllsulat5 
tadelten es die Juristen (perili), dass Vitellius ihm einen Nachfolger gab n on 
abrogato rnagistratu neque lege zata (Tacitus hist. 3, 37). A brogati legem fertnte 
Domitiano (als Prätor) ccmulatus quos ViteUius dederat lTacitus hist . 4, 47). 
Vgl. 1, 630 . 

. 5) Bei dem S. 254 A. 4 erörterten Fall aus der Zeit cles Tiberius ist in 
Betracht gekommen , dass der Betreffende die Qualifir,ation für die Provinz 
durch die Scheinehe erschlic.hen hatte. Dass Kaiser Gaius die con sules suffecli 
()es J . 39 absetzte (Dio 59 , 20. Sueton GaL 26), ist offenbar reine Willkür. 
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dings verfügen (1, 262), auch an den Beamten die Aufforderung 
richten seinen Abschied zu nehmen 1), welche unter gewöhn
lichen Verhältnissen dem Befehl gleich kam. 

Die Beamten, die aus den \Vahlen der Comitien oder der Ern~~~ung 
an diese \Vahlen sich knüpfenden Loosung hervorgehen haben kaBiserltichen , eam en. 

alle eine eigene neben der kaiserlichen stehende und im Rechts-
sinn von dem Princeps unabhängige Competenz und unterschei ..... 
den sich dadurch von denjenigen Trägern öffentlicher Functio
nen, welche fÜl' die von dem Kaiser zu verwaltenden Geschäfte 
mit verwendet werden und im Allgemeinen als kaiserliche Ilülfs
beamte bezeichnet werden können. Die Abgrenzung dieses KI'ei
ses und des Privatdienstes bei der Person des Kaisers ist schon 
früher (S. 836 fg.) angegeben worden. Sie ist äusserlich in der 
Weise gezogen, dass der Privatdienst durch die Sclaven und 
Freigelassenen des Princeps, der öffentliche Dienst durch Per
sonen von senatorischem oder Ritterstand versehen wird, unu 
ist im Ganzen besonders in der früheren Kaiserzeit scharf nor- [891] 
mirt und streng eingehalten worden, obwohl auf gewissen Ge
bieten, namentlich denen der Correspondenz und der kaiserlichen 
Handkasse, allerdings beide Auffassungen nach und zum Theil 
selbst neben einander sich geltend machen (S. 837 fg.). Hier ist 
von der Ernennung der kaiserlichen Hülfsbeamten im Allgemei-
nen zu handeln, indem das Specielle den einzelnen Kategorien 
vorbehalten bleibt. 

Insofern der Princeps theils der Träger der obersten Ge
walt im Amtsgebiet müitiae und vor allem der auss~hliessliche 
Inhaber der Militärgewalt ist, theils in Rom und Italien wich
tige Geschäfte bürgerlicher Art zu erledigen übernommen hat, 
lassen sich seine Gehülfen ' theilen in die im Amtsgebiet militiae 
und in die bei der städtischen und der italischen Verwaltuna be-n 
schä ftigten. 

Die im Amtsgebiet militiae thätigen Gehülfen und vor allem Hülfs.heamte

die mit oberamtJicher Gewalt ausgestatteten Commandotl'äger Amt~~biet 
militiae. 

" -eI'den ohne Ausnahme und vom Anfang des Principats an vom 
Kaiser nach eigener VvT ahl und ohne bindende Befristung als 
Einzelbeumte ernannt, so dass die Negationen der Principien 

1) So wird es von MarcHs als besondere Milde gerühmt, dass er eiuen 
Prätor, der sich tadelhaft geführt hatte, n on abdi~'are se p'aetura iussit, sed 
{.'ollegat iuri 5dictionem mandau it (dia 12). 
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deI' republikanischen Magistratur, der Volkswahl, der Annuität 
und der Collegialität die rechten Kriterien des kaiserlichen 
Hülfsamts sind. Es ist auch dies eine Consequenz des militä
rischen Imperium; die Besetzung der kaiserlichen Hülfsämter in 
dem Gebiet militiae erfolgt nach den Regeln, die für die Sol
dateneinstellung und die Offiziersernennung immer rnassgebend 
gewesen sind 1). Wenn ferner die römische Republik das Prin
cip aufstellt, dass das militärische Imperium von seinem In
haber an den Gehülfen nicht verliehen werden kann (S. 656), 
so geht dagegen der Principat von dem entgegengesetzten Prin
cip aus, dass, wer das Imperium unmittelbar erworben hat, be
fugt ist dasselbe auf Gehülfen zu übertragen. Es· wird diese 
Regel wie auf die proconsularische Gewalt des Princeps~ so auch 
auf jeden Proconsul angewandt (S. 24-6). Da aber zwar nicht 
das militärische Imperium, aber wohl das Truppencommando 
dem Princeps ausschliesslich zusteht, so kann, wie jede Offizier
steIlung, so auch das magistratische Truppencommando nur durch 
Mandat des Princeps erworben und von dem Erwerber dann 
nicht weiter verliehen werden. Auf diesem Grundpfeiler ruht 
die militärisch-politische Organisation des Principats. DeI' Prin
ceps übernimmt in Betreff des Truppencommandos diejenige Func-

[892J tion, welche in der Republik den Comitien zukommt; er ist 
die letzte und alleinige Quelle des Commandos, und nur um 
so mehr, als er seine militärische Gewalt nicht von den Comitien 
empfängt (S. 84- /1). 

~~:~~!tt~;~ Die ordentlichen bürgerlichen Geschäfte, welchen der Princeps 
Itttlien. in Rom und Italien vorsteht, gehören, wie seiner Zeit zu zeigen 

sein wird, nicht eigentlich zum Wesen des Principats, sondern 
sind .damit zwar früh, aber doch erst nachträglich combinirt 
worden. Hier, und namentlich bei der ältesten dieser Verwal
tungen, der etwa annonae ist es in den Anfängen des Principats 

1) Ueber die Offiziersefllennullg vgl. S. 851. Da. es nir.ht üblich war die 
Beamten lange Zeit in derselben Stellung zu lassell, so muss sich für den 
Wechsel eine gewisse Bureauordnung gebildet haben; der Kaiser fragt einen 
Vertrauten, ob er wisse, warum er ordinatione proxima jemand zum Präfecten 
von Aegypten ernannt habe (Sneton Dom. 4). Galba soll daran gedacht haben 
für alle kaiserlichen Beamten ein Biennium zu fixiren (Sueton Galb. 15: exi
stimabatw' senatoria tt eq 'u~stria officia biennii spatio detcrrninaturtls); ullter 
Marcus w.urde der Wunsch amgesprochen die sämmtlichen Statthaltersohaften. 
fünf jährig zu machen (S. 255 A. 5); Alexander wechselte die Finanzbeamten 
jedes Jahr (vita 46: rationales cito mutabat, ita ut nemo nisi annurn compleret). 
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vorgekommen, dass die Hülfsämter zwal' nicht aus der directen 
Volkswahl, aber doch aus ihrer Consequenz, der Erloosung aus 
dem Senat hervorgehen und feste Befristung so wie collegialische 
Organisation erhalten. Aber die republikanischen Principien 
haben auch auf diesem Gebiet keine Dauer gehabt; früh er
streckt sich die kaiserliche Ernennung und damit zugleich der 
'Vegfall der festen Befristung auf diese Stellungen und selbst 
die Collegialilät weicht mehr und mehr dem monarchischen Sy
stem, wie dies in dem betreffenden Abschnitt für die einzelnen 
Aemter gezeigt werden wird. 

Für die vollendete Monarchje, das heisst seit Tiherius, gilt 
also die Ordnung, ' dass sämmtliche Gehülfen, die der Kaiser bei 
seiner Verwaltung verwendet, von ihm ernannt werden und von 
ihm jederzeit entlassen werden können, also ihm gegenüber ein 
Recht auf den Posten, den sie verwalten, so wenig besitzen, wie 
im Privatl'echt der Mandatar ein Recht gegen den Mandanten 
auf Vollziehung des Mandats hat; wesshalb sie auch mit dem 
Tode des Kaisers von Rechts wegen ausser Function treten. -
Die einzelnen Competenzen unterliegen zwar der willkürlichen 
Abgrenzung durch den Kaiser und es kann derselbe nach seinem 
Ermessen neue Hülfsämter einrichten oder ausserOl'dentHche An
ordnungen treffen;' doch sind dergleichen in diesem Kreise ver
hältnissmässig nicht huufig und wahrscheinlich seltener vorge
kommen als ausserordentliche Aemter unter der Republik. Im 
Ganzen genommen erscheint die Competenz der Kaiserlichen 
Hülfsämter fest geordnet und dauernd. 

Darin folgen die kaiserlichen Hülfsämter dem Muster der Quttlifica-
tion . 

republikanischen Magistraturen, dass für jeden Posten eine feste 
Qualifi-;;-ation gefordert wird. So weit die Diener des Princeps 
für öffentliche Zwecke bestimmt sind, hat der Principat hin
sichtlich der Qualification sich selber rechtliche Schranken gezogen [893J 
und dieselben mit grosseI' Strenge eingehalten. Dass dieser Ver-
zicht auf die freie vVahl der Gehülfen, ohne Zweifel unter allen 
der Kaisergewalt gesetzten Schranken praktisch weitaus die wirk
samste, gesetzlich formulirt worden sei, ist nicht überliefert und 
nicht wahrscheinlich. Vielmehr ruht er auf der wohl erwogenen 
Selbstbeschränkung Augusts und seiner Nachfolger; und ohne 
Zweifel ist er es hauptSächlich gewesen, welchem der Principat 
seine wunderbar lange Dauer zu verdanken hat. Als wesent-
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liehes Fundament dieser Qualification dienen die bei den s(ändi
sehen Scheidungen, welche Augustus vorfand und weiter ent
wickelte, der Besitz des Ritterpferdes und der ' Platz im Senat. 
Es scheiden sich danach die vom Kaisei' verwendeten Leute in 
die drei Kategorien dei' 'gemeinen Freien, der Ritter und der 
Senatoren, von denen illdess die erste hier nur negativ in Be
tracht kommt, insofern sie lediglich für den Soldaten- und den 
Unteroffizierdienst verwendet wird, dagegen von den Offiziers
und den Hülfsbeamtenstellungen ausgeschlossen ist. Allerdings 
stehen die Soldaten und die Unteroffiziere principiell den höhe
ren Gehülfen wesentlich gleich; sie sind alle eigene Diener des 
Kaisers, von ihm herufen und entlassen und von ihm hezahlt 
(S. 848). Die Qualification ist nicht mehr wie früher ausschliess
lieh das Bürgerrecht, da entsprechend dem Wesen des Princi
pats den Bürger- jetzt die Unterthanentruppen an die Seile 
treten, wohl aber noch die freie Geburt; Sclaven und Frei
gelassene auch des Kaisers sind also auch hier ausgeschlossen. 
Indess kaiserliche Hülfsämter sind nur die höheren den heiden 
pri vilegirten Ständen vorbehaltenen Stellungen. Die im beson
deren mannichfaltig abgestufte Qualification ist bei den einzelnen 
Hülfsämtern zu erörtern; hier sollen nur in allgemeinen Um
rissen die Scheidungen dargelegt werden, welche einmal das 
Ritterpferd und der Sitz in dei' Curie, zweitens das Moment der 
Besoldung oder des formell unentgeltlichen Dienstes, drittens der 
Besitz oder der Nichtbesitz magistratischen Rechts hervorrufen 
und welche alle zwar nicht mit einander zusammenfallen, aber 
doch unter einander eng zusammenhängen. 

Ritterliche Die niedere Kategorie der kaiserlichen Hülfsämter fordert 
Hülf,,-
beamte. die für den Besitz des Ritterpferdes. erforderliche Qualification, 

dns heisst freie Geburt, Unbescholtenheit und das Rittervermögen. 
[894J Die Senatoren schliesst sie aus und auch, abgesehen vom Le

gionstribunat, die dem senatorischen Stande angehörigen Rittei' . 
Zu ihr gehören lheils die sämmtlichen Orfizierstellen (militiae) , 
theils eine grosse Anzahl von Vel'waltungsposten, zum Beispiel 
die der Obersteuereinnehmer der einzelnen Provinzen, der eigent
lichen procuratores Augusti, des Verwalters des hauptstädlischen 
Getreide,,-'esens seit der monarchischen Umgestaltung dieses 
Hü]fsamts (praefectus annonae) 1 . der Verweser der kaiserlichen 
Gewalt in den annectirten Königreichen , namentlich in Aegypten 
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(praefecttts Aegypti) , endlich mehrere höhere militärische Com
mandos, insbesondere die der Garde und später auch der FloUe, 
welche nicht als OffiziersteIlen gefasst, sondern als ritterliche 
Aemter behandelt werden. Alle diese kaiserlichen Gehülfen 
functioniren, so weit sie nicht lediglich Offiziere sind , als 
Reichsbeamte ; formell aber mangelt ihnen bis zu den höchsten 
Spitzen hinauf der magistratische Charakter 1), was sich wie in 
der Titulatur so auch in dem Mangel der Lictoren und der son
stigen magistratischen Apparition und Insignien darstellt 2). 

Die höhere Kategorie der kaiserlichen Hülfsämter ist gekn üpft S 'e nH~Y~!~Che 
an den Sitz im Senat und weiter je nach Umständen an den Sitz in beamte . 

einer bestimmten Senatsklasse 3). Unter ihnen nehmen den ersten 
Platz ein die Vertreter des Kaisers in den diesem zur Ver-
waltung überwiesenen Provinzen, die legati pro praetore. Weiter 
gehören hiehe!' die meisten in Rom und Italien verwendeten 
kaiserlichen Hülfsbeamten, wie die Curatoren der hauptstädti-
schen Wasserleitungen, Kloaken und Bauten und der italischen [895] 
Chausseen, so wie die Vorsteher der Staatskassen, seit auch 
deren Verwaltung auf . den Princeps übergegangen war , endlich 
der praefectus urbi. Alle diese scheinen unbesoldet gewesen 
zu sein 4); nach dem augustischen System theilt der Senat mit 
dem Princeps die höchste Gewalt und es gehört zu seiner Herr-

1) Pomponius (Dig. 1, '2, '2, 19) setzt die praefecti prnetorio den magi
stratus legitimi entgegell und sagt weiterhin c. 33: praefect'Us annonae et vigilum 
non sunt magistratus, sed ext1'a ordinem utilitatis causa constit'uti sunt. Wenn also 
Ulpian (Dig. 1, 16, 7, '2) von denen spricht, qui Romae vel quasi magistratus 
vel extra ordinem ius dicunt, so sincl die letzteren die von Pomponius aufge
führten praefecti. Am schärfsten· tritt dies hervor bei dem praefectus Aegypti 
im Gegensatz zu den Provinzialstatthaltern senatorischen Standes: jeder von 
diesen hat die freiwillige Gerichtsbarkeit (legis actio) kraft seines procoJlsulari
sehen oder proquästorischen Amtsrechts , aber der Präfectus von Aeygpten erhielt 
sie erst unter Augustus clurch ein eJl besonderen Volksschluss (Dig. 1, 17, 1 i Ta
citus anno 1'2, 60: divus Augustus apud equestres qui Aegypto praesiderent lege 
agi decretaque eorum perinde haberi iusserat ac si magistratus Romani consti
tttissent). 

'2) Die weitere Ausführung im Abschnitt vom Ritterstand. 
3) Auch innerhalb der Klasse wird zuweilen noch ein bestimmtes Amts

alter gefordert, zum Beispiel die cura annonae an Prätorier nicht vor dem 
vierten oder dem sechsten Jahr nach Bekleidung der Prätur gegeben (Dio 54, 
1. 17). Dergleichen förmliche Festsetzungen sind selten; aber häufig wil'cl 
usuell auf das Amtsalter Rücksicht genommen. 

4) Zweifelhaft bleibt freilich, ob nicht unter dem Priucipat. die Besold,uug 
auf die Offiziere schlechthin erstreckt worden ist und also auch die Legions
legaten - die Kriegstribune senatorischen Standes erhielten sie sicher, da sie 
ja noch Ritter sind - sie erhalten haben. Positive Beweise für oder gegen 
finde ich Jücht. 

Röm. Alterth. 11. 3. Auf!. 60 
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schaftsstellung mit, dass kein Senator dem Gemeinwesen anders 
als umsonst dient 1). Damit hängt wiederum zusammen, dass _ 
einem grossen Theil dieser Gehülfen der magistratische Cha
rakter zukommt und dieselben neben dem Princeps stehen zwar 
nicht wie der QUästor neben dem Consul, aber einigermassen 
wie der Reiterführer neben dem Dictator. Die Magistratur wird 
diesen Gehülfen nicht unmittelbar von den Comitien, aber doch 
mittelbar durch den dazu beauftragten Oberbeamten verliehen 
und tritt nicht selbständig auf, sondern ist an die Gehülfen
stellung geknüpft und steht und fällt mit dieser. Es gilt dies 
von allen Beamten, welche als pro praetore die magistratische 2) 
Qualität selbst titular führen, also namentlich von den Statt
haltern der kaiserlichen Provinzen (S. 24,4,). Nicht minder aber 
aehören dazu die in Rom und Italien fungirenden kaiserlichen 
~ehülfen senatorischen Ranges, da diesen die Führung der Lic
tOI'en oder doch geringerer magistratischer Insignien beigelegt 
zu werden pflegt 3). - Von den eigentlichen OffiziersteIlen (11'ti
litiae) ist, wie gesagt, der Senator ausgeschlossen. Das Legions
commando ist allerdings, sachlich betrachtet, nichts anderes und 
ohne magistratischen Charakter, wird aber dennoch, ähnlich wie 
die ritterlichen Commandos der Garde und der Flotte, als Amt 
behandelt. 

[896J Aus der Qualification ergiebt sich selbstfolglich die Hierar-
Hierarchie. chie welche in dem Kreise der kaiserlichen Hülfsämter an , 

Abstufung und Stetigkeit der der republikanischen Gemeinde
ämter wenig nachgiebt. Bei den senatorischen Gehülfen 
knüpft sie an den republikanischen ordo honorum an, indem 
die senatorischen Hülfsämter in die allgemeine senatorische 
Laufbahn sich einfügen und die Abschnitte wesentlich durch die 
ordentlichen Aemter bezeichnet werden. Die nicht senatorischen 

1) Die Reise- und Ausrüstu-ngsentschädigung (1, 302) ist im Rechts~inn 
keine Besoldung. Es ist dies damit, zusammenzustelle.n, dass der Sen~t.OIen-, 
stallel schon in republikanischer Zelt ausgeschlossen, 1st von der BetheIhgung 
bei den Verpachtungen und Verdingungen der Gememde, ., . . 

2) Die republikanisehe Promagistratur ist unter dem PnncIpat m dIe Ma-
gistratur aufgegangen (1, 16. 644. 2, 243). . 

3) Frontinus de aquis 99: insignia, eis (den c~7'ato~'es aquMum) quasz (d. h. 
als, nicht gleich wie) mtLgistmtibus concessa. DIe weIteren ~ele ... ge 1, 388 u,nd 
unten bei den einzelnen Competenzen. Es scheint auch kem Grund zu sem, 
wie ich früher gemeint habe ~ mit dem Stadtpräfectell eine Ausnahme zu 
machen. 
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kaiserlichen Hülfsämter entwickeln sich zu einer selbständigen 
Hierarchie, die allerdings anfänglich zwar nicht an Einfluss, 
wohl aber an Ansehen hinter der senatorischen zurücksteht) 
während unter dem späteren Principat die Spitzen der Ritter
laufbahn sich fast gleichberechtigt neben die der senatorischen 
stellen 1). Der Uebertritt aus jener in diese ist häufig unter 
verschiedenen Bedingungen vorgekommen; aber ein Durchein
anderwerfen beider hat man durchaus vermiede11 2) . 

Bestellung der Senatoren. 

Für das vVesen der augustischen Verfassung ist kaum eine Senatoren-
bestellung 

zweite Frage von so tief einschneidender Bedeutung wie die des 
Rechts der Besetzung der senptorischen Stellen. Das Princip 
dieser Verfassung ist die Dyai'chie, die Theilung des Regiments 
zwischen dem Kaiser einer- und dem Senat andererseits; dieses 
Princip aber wird illusorisch, so wie die Zusammensetzung des 
Senats dem Princeps in die Hand gegeben ist. Dass derselbe 
bis gegen das Ende des ersten Jahrhunderts diese Befugniss [897J 
nicht gehabt, sondern erst Domitian sie dem Principat hinzu
gefügt hat, soll nun gezeigt werden. 

Die Republik kennt zwei Wege des Eintritts in den Senat, R~;~~l~~~' 
den regelmässigen durch censorische Lection (S. 4,18 fg.) und 
den ausserordentlichen durch Bekleidung eines Amtes, an das 
dieses Rec~t gesetzlich geknüpft ist 3) . Sulla hat die erstere 
Eintrittsform wahrscheinlich beseitigen wollen, indem er die 
Censur selbst wenigstens entbehrlich machte (S. 336), auf jeden 
Fall die zweite zur ordentlichen gemacht, indem er den Sitz im 
Senat an die Quästur knüpfte statt an die curulische Aedilität 

1) Bezeichnencl ist dafür, wie Hirschfeld St. V. S. 246 mit Recht hervor
gehoben hat, die von Ulpian (Dig. 1, 9, 1 pr.) aufgeworfene Rangfrage, ob elie 
Gemahlin eines Oonsulars (lem Mann von präfectorischem Rang nachstehe, was 
er bejaht, quia maio7' dignitas est in sexu vi~·ili. Darin liegt weiter, dass der 
p~'aefecto7'ius dem consularis zwar nachsteht, aber unmittelbar auf ihn folgt. 

2) Es darf wohl als eine die Regel bestätigende Ausnahme bezeichnet wer
den, dass eine Iuschrift aus der Zeit des Elagabalus uns die beiden Oarrieren 
in voller OonfusiOIl zeigt: ein kaiserlicher a st-udiis, also ein Hausdiener, ge
laügt erst zu den senatorischen Stellungen der Legionslegation und, wie es 
scheint, sogar des Oonsulats, dann zu den hohen Ritterämtern der praefec
tum annonae und pmeto7'ii und bekleidet ein ritterliches Sacerdotium, den 
kleineIi Pontificat (e. I. L. VI, 3839). 

3) Vgl. den Abschnitt vom Senat. 

60* 
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und die Prätur und: da er die Zahl der jährlich zu ernennenden 
Quästoren ansehnlich vermehrte (S. 527), fortan von Jahr zu 
Jahr eine genügende Anzahl neuer Mitglieder auf Grund des 
Amtsrechts eintrat 1). 

C~~~~~" Aussel'ordentlicher Weise hatte Caesar während seiner Dic-
tatur das Recht der Senatoren ernennung nicht als Censor, son
dern als einen wesenlichen Theit seiner constituirenden Gewalt 
in der umfassendsten Weise ausgeübt (S. 733) und durch die 
Massenhaftigkeit der Ernennungen wie durch die rücksichtslose 
Aufnahme nicht homogener Individuen die politische Stellung der 
Körperschaft nicht minder alterirt wie durch die Erne.nnung 
selbst ihr staatsrechtliches Fundament erschüttert. Die Trium
virn waren ihm auf diesem Wege insofern gefolgt, als sie die 
Beamtenernennung an sich nahmen und also mittelbar auch Se
natoren aller Rangklassen nach Ermessen creirten (S. 733). 

Augustische Diese Verhältnisse fand Augustus vor. Er ist bei ihrer 
Ordnung. 

Ordnung unter Beseitigung des caesarischen Verfahrens im We-
sentlichen zurückgegangen auf die sullanischen Normen, jedoch 
mit Beibehaltung der Censur. Die 'Vege zu dem Eintritt in den 
Senat sowie in die einzelnen Senatsklassen sind nach seinen 
Bestimmungen die folgenden: 

Senatssitz 1 
Folge des • Eintritt durch Bekleidung der für den Senat, respective 

Amtes . die Senatsklasse qualificirenden Aemter, der QUästur, des Volks-
[898J tribunats oder der Aedilität, der Prätur und des Consulats. In

sofern die Besetzung dieser Aemter nach Augustus Ordnung der 
Volksgemeinue, nach der des Tiberius dem Senat zusteht, ging 
demnach der Senat unter jenem aus der Volkswahl hervor, 
späterhin aus der Selbstergänzung ; auch nach dieser Seite hin 
also ebenso wie nach der monarchischen hat Tiberius das Prin
cip der Dyarchie zuerst voll 'und scharf zum Ausdruck gebracht. 
Was die Regierung anlangt, so ist schon auseinandergesetzt wor
den, :dass der Princeps theils durch die ihm bei der Feststellung 
der Wahllisten für den Vigintivirat und wahrscheinlich auch die 
Quästur eingeräumte Befugniss in der Lage war junge Leute, 
die das erforderliche Vermögen besassen , nach Ermessen in die 

1) Dies war in der vorsullanischen Zeit nicht einmal factisch der Fall ge
wesen ; denn wer zum curulischen Amt gelangte , sass in der Regel wohl schon 
,orber auf Grund censorischer Lection im Senat (Liv. 23, 23, 6). 
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politische Laufbahn einzuführen und als Bewerber um die Quä
stur dem Senat zu präsentiren (S . 919 fg.), theils durch die ge
setzlich festgestellte Commendation ihm das Recht eingeräumt 
war innerhalb gewisser Grenzen seine Candidaten aus den nie
deren Senatsklassen in die höheren zu bringen (S. 921); ohne Zwei
fel hat das Commendationssystem vorzugsweise den politischen 
Zweck gehabt der Regierung die Besetzung einer gewissen Zahl 
der höheren Senatorsteljen in die Hand zu geben. Aber die 
gesetzlichen Altersvorschriften, die gesetzliche Aemterfo]ge und 
überhaupt die Ordnung hinsichtlich der Wahlqualification waren 
auch bei der Wahl auf Commendation einzuhalten. Befreiung 
von jenen Vorschriften wirkte freilich auch auf die Senatsstel
lung ein : wenn den Prinzen gestattet wurde unter Erlass der 
niederen Aemter und selbst vor dem für die Quästur vorge
schriebenen Termin sich um das Consulat zu bewerben (1, 576)) 
so eröffnete ihnen dieser Beschluss zugleich die Aussicht auf 
den Eintritt in die erste Rangklasse des Senats. Aber diese 
Befreiungen gehen unter den früheren KaIsern von dem Senat 
aus (S. 885). Die traditionelle Beamtenhierarchie der Republik 
legte auch dem Princeps noch ihre Fesseln an. Freies Schalten 
mit den senatorischen Plätzen stand ihnen weder von Rechts 
wegen noch thatsächlich zu. Insbesondere einen älteren Mann , 
der nicht füglieh als Anfänger eintreten konnte, in den Senat 
zu bringen muss für den Princeps der früheren Kaiserzeit nichts 
weniger als leicht gewesen sein. Somit besass die Körperschaft 
nach der augustischen Ordnung allerdings den Charakter poli
tischer Selbständigkeit, den ihre Stellung im Staat forderte . 

2. Eintritt durch censorische Wahl oder wie dies J' et~t Senat ss itz 
• . ) durch 

helsst, durch adlectw 1) . Ob nach der sullanischen Ordnung selbst censorische 
" ' Acllectioll 

wenn dIe Censur als dabeI fortdauernd gedacht wird das cen- des Nicht-
• ' senat ors. 

sOl'lsche Recht der Senatoren ernennung noch effectiv war, ist [899J 
zweifelhaft, da die Normalzahl , bis zu welcher die Censoren den 
Senat zu bringen hatten, wahrscheinlich durch den bIossen jähr
lichen Zutritt der Quästorier wesentlich gedeckt, zum Theil so-
gar nachweislich überschritten ward. Es ist auch von demselben 

1) Der Au~dr~ck ist unter dem Principat technisch und stehend (sublectus 
C. 1. L. III, 502 1st falsche Lesung), während in republikaniscber Zeit von 
allen Senatoren, ohne Unterschiecl der beibehaltenen und der neu aufgenom
menen , lege7'e in senatum gesagt wird (S. 421 A. 3). 
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in der nachsullanischen Periode der Republik keine ~ede. -
Aber unter dem Principat wird die censorische Senatorencreirung 
wieder aufgenommen und haben diejenigen Kaiser, die mit der 
Censur auch die censorische lectio senatus vollzogen, wahrschein
lich schon Augustus 1), gewiss Claudius 2) so wie Vespasian und 
Titus 3) dieses Recht geübt, wobei sie auch vermuthlich an die 
Normalzahl des Senats nicht gebunden waren. Zugleich aber 
ändert sich der Charakter des Rechts und wurde dieses selbst 
gesteigert. Die Censoren der Republik mögen immerhin for
mell befugt gewesen sein dem .Senator den Platz in der Abstim
mungsliste, willkürlich anzuweisen und sogar den Senator, der 

[900J kein Amt verwaltet hatte, in eine der höheren Rangklassen einzu
schreiben 4); aber thatsächli.ch kann dies nur als seltene Ausnahme 
unter ausserordentlichen Verhältnissen vorgekommen sein und 
haben sie sich darauf beschränkt Senatoren der niedrigsten Rang
klasse zu ernennen. Unter dem Pl'incipat aber ging die Befugniss 
der Censoren, die adlectz'o im Gegensatz der fr'ühern lectio, dahin : 
dass sie den von ihnen neu aufgenommenen Nichtsenatoren durch 
Fiction der Bekleidung eines der zum Sitz in der Curie quali
ficirenden Aemter nicht bloss den Sitz im Senat, sondern auch 
eine höhere Rangklasse und einen beliebigen Platz in der Ab
stimmungsreihe 5/ zutheilen durften. Diese Adlection erfolgt der 

1) Die augustischen Inscbriften nennen keine Adlection in den Senat, ge
wiss aber nur rlarum, weil sich dieselbe mit dem strengen Stil, in dem damals 
der CU?'SUS hono?'um abgefasst ward, nicht verträgt, 

2) Inscbrift von Vicenza C, I. L. V, 3117: a Ti. Cla[u]dio Caesare Au
gus[t]o Germanico censO?'[e a]dlecto in senatum et inter tribuni[cio]s relato ; VOll 

Cora C. X , 6520. 
3) C. XIV, 2925: a [dl]e[cto] inter praetorios (l divis Ves[pasiano] et Tito 

censorib'l.ts (S . 943 A. 1). Anch in zwei anderen Inschriften (C. VIII, 7057. 
7068. IX, 5533) zeigt die Zurückführung der Adlection auf Vespasian und Ti
tus) dass llicht der Princeps als solcher, sondern die Censoren sie vorgenommen 
haben. Die Nennung Vespasians allein in einer Inschrift von N emausus (C. 
XII, 3166) ist incorrect. - Auch bei eler Ertheilung der omamenta an einen 
Senator durch den Senat geht der Vorschlag von Vespasian und Titus aus 
(1, 457 A. 1), wie denn dieser Act füglich an die senatus lectio anknüpfen konnte. 

4) Denn man sollte meinen, dass die Censoren, wie über Sitz und Stimme 
selbst, so um so mehr über eHe Modalitäten des Stimmrechts von Rechts wegen 
nach freiem Ermessen bestimmten und also die freie Disposition über die Stimm
ordnung mehr dem Herkommen als dem Rechte nach ihnen gefehlt hat. 

5) Da diese im Allgemeinen durch d:ie Anciennetät gegeben ward, so mag 
wohl in der Regel auch eHe Relation inte?' praetorios zum Beispiel nicht allge
mein, sondern immer auf ein bestimmtes J abrescollegi um gestellt worden sein, 
So ist in der That verfahren worden in dem uns am genauesten bekannten Fall 
des späteren Augustus (1, 458 A. 5), wo freilich die Adlection !licht durch den 
Censor, sondern durch besonderen Senatsbeschluss erfolgte. Ausnahmsweise er-
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Regel nach entweder inter tTibunicios 1), womit die selten vor
kommende Adlection inter aedüicios 2) in Folge der CombinatioD 
des Volkstribunats und der Aedilität zu einer Rangstaffel (1) 555 ) 
zusammenfällt, oder inter praetorios 3). In beiden Fällen . sind ~~~~~~~::i~ 
die jedesmal niederen Aemter mit inbegriffen, das heisst es 
schliesst die Adlection inter tribunicios die inter quaestorios in 
sich, die Adlection inter praeton'os die inter tribunicios und die 
inter quaestorios 4) • Seltener findet sich Adlection inter quae- [901 J 
storios 5), da Personen, die ihrem Alter und ihrer Stellung nach 
in die letzte Rangklasse passten, in der Regel mit Uebersprin-
gung des Vigintivirats si'ch um die Quästur bewarben (S. 921· 
A. 1) und es dadurch vermieden ward dem Senat ein nicht 

hielten Germanicus und Drusus ebenfalls vom Senat das prätorische Stimm
recht so, dass sie zuerst, also unmittelbar nach den Consularen gefragt werden sollten 
(1 S. 453 A. 4; S. 459 A. 2). Vgl. vita Pertinaei~ 6: curn Commodus ad
lectionibus innumeris praetorios miscuisset, senatus consultum Pertinax (eeit iussit
que eos, qui praeturas non gessissent, sed adlectiones accepissent, post eos esse , 
qui ve1'e prae.tores (uissent, 

1) Beispiele finelen sich von Claudius (S. 940 A. 2) und von Vespasian 
(C . 1. L. II, 4130); dann von den späteren Kaisern, die nicht Censorell ge
wesen sind, Nerva (C. V, 2822), Hadrian (e. IX, 5833; C. I. Gr. 4034: "/..').
'tC('t(J.)'d~ d~ 'tou~ O'Y)P.~PXl%OU; UTra ih:o[) 'Aopwvoü), Commodus (C. X , 7237).· 
Von da wird aufgerückt zur Prätur. 

2) Sie findet sich nur in der Inschrift von Blera C. 1. L. XI, 3337: C. 
luZio C. (. Pal. luliano praetori, quaest. provinc. Baetic[e], adlecto a divo Ha
driano inter aedilicios. Erwähnt wird sie auch in der vita Marci 10: multos 
ex amicis in senatum adlegit cum aediliciis aut praeto?'iis dignitatibus: multis 
senatibus vel paupe'ribus sine crimine senatO?'ibus dignitates tribunicias aedilicias
que concessit (vgl. S. 901 A. 7). Für senatibus ist viel1eicht mit Golisch 
senibus zu schreiben oder es steckt in senatibus vel senatoribus eine Ditto
graphie. Peters Vorrehlag equitibus zerstört den Gegensatz der beiden Satz
glieder. 

3) Beispiele von Vespasian ausser den schon S. 940 A. 3 angeführten C. 
1. L. VI, 1359. VIII, 7057. 7058. IX, 5533, die hieher gehören; Plinius ep . 
1, 14, 5; vgl. Suetoll Vesp. 9. Ferner Orel1i 922 von Traianus. 

4) So findet sich allectus ab diva Vespasiano [et divo] Tito inte?' tribunicios , 
ab isdem [allectus] inter praetorios (C. IX, 5533); allectus inter praetorios tri
bunicios quaestorios (Severus: Orelli 922); allectus inter praetorios, item tribu
nicios (Severus: C. II, 4114). Dass meistens nur das höchste Amt, die Quä
stur sogar überhaupt nur einmal genannt wird, ist erklärlich; zu fassen sind 
aber wohl alle AellectioneH in dieser Weise. Anderer Meinung ist Hirschfeld 
St. V. S. 246. 

5) Adlection inte?' quaestorios nach bekleidetem Vigintivirat C. V, 1812. 
XIV, 3611. Orelli 3174; mit Uebergehung des Vigintivirats Eph. epigr. VII 
H. 395; C. XII, 2453 (vgl. VI, 1488). Schon die Triumvirn geben einem Be
werber um die Quästur die Aedilität Appian b. C. 4, 18. Auch die anomalelJ 
Adlectionen Caesars des Sohnes im J. 711 (1, 458 A. 5) und des Marcellus 
730 (1, 459 A. 1) sind Adlectionen inter quaestorios. Dem CloeHus Albinus 
wird die Quästur von Commodus erlassen (vita Clodii .6). In einem andern 
Fall wird ein quaestor designatus eodem anno Aee1il (C. I. L.VI, 1511. 1512). 
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von ihm selbst gewähltes Mitglied zuzugesellen. Die Adlection 
inter consulares ist im dritten Jahrhunderts vorgekommen 1), aher 
in der besseren Zeit des Principats vermieden worden, worin 
zunächst, so lange jährlich der Regel nach nicht mehr als vier 
Consuln creirt wurden, eine Beschränkung des materiell üher 
die Adlection verfügenden Principats gefunden werden muss. Sie 
wurde bald beseitigt, aber nicht durch Erstreckung der Ad
lection auf die höchste Rangklasse, sondern bei weitem gründ-

[902J licher durch die Vermehrung der Zahl der jährlich eintreten-· 
den Consuln 2). 

Censol'ische 
Adlectioll 

Da es dem Censor der Kaiserzeit freistand dem Nichtsenator 
Sena~~~s in seinen Platz in jeder der senatorischen Amtsklassen anzuweisen, 
ein.;hn,~~:~l'e konnte ihm auch die Befugniss nicht abgesprochen werden den 

Senator aus einer der niederen Amtklassen durch blosse cen-
sOl'ische Verfügung in eine höhere zu versetzen, was der Sache 
nach auf Dispensation von der wirklichen Bekleidung des für die 
höhere Rangklasse erforderlichen Amtes hinausläuft. Erl1ass des 
Consulats aber ist in besserer Zeit ebensowenig bei Senatoren 
vorgekommen 3) wie bei Nichtsenatoren (vgl. oben). Dagegen wird 
die Prätur . den Prinzen des kaiserlichen Hauses regelmässig er-

1) Dass Caesar dergleichen Adlectionen vielfach vornahm (1, 461 A. 4), 
passt zu seinem ganzen Verhalten gegen den Senat. Augustus hat es nicht 
gethan und ebenso wenig die späteren Kaiser bis auf Macrinus, selbst dieser 
aber nicht ohne Opposition zu :finden. Dio 78, 13: cxhtrxfl.rx 1wpa -rwv Ep.<ppO
'I OJV EcrXEv, 3n s; 'rE 'rou~ o7!/XWJ%6w; nva~ EveiPw.pE %rxt EO&U~ ciPXrxl~ Wvwv 
7!p0(je'r/X~E (A. 3). Nur eHe Quiescirung der praefecti praetorio erfolgt wohl 
regelmässig in dieser Weise (S. 868 A. 4). In diocletianisch-constantinischer 
Zeit begegnet di.e Adlection unter die Consulare mehrfach (0. 1. L. X, 1125 
unel memo dell' inst. 2, 302, wo dies weiter ausgeführt ist). 

2) S. 82 fg. Da zum Beispiel die Legationen von Germanien und Syrien 
nUT mit Consularen besetzt werden konnten, so müssen die Einfiihrung der 
halbjährigen Consulate um die Zeit von Christi Geburt und die der zwei- bis 
viermonatlichen Consulate um die Zeit von Neros Tod Abschnitte in der Macht
steigerung des Principats bezeichnen. 

3) Dass noch zu Dios Zeit dies nicht zulässig war, sagt er üeutlich 53, 
13: ch&u7!Ch:ou~ "Wk[cr}}rxl f1:~ 3n 'rou~ 060 'LOU~ 07!C~-rEU'x.o'ro.~, ci)..J,a "I.al 'rou~ 
äXI,ou~ 'rou~ b. 'rWV scrTpfX'r~T~"l..o'LOJv ~ OO%OU'iTOJ'i jE ~crTprx'r1JI1J%e'lr;(l fl·o'IOV 
Ö'l'r/X~. Was Macrinus that (A. 1), kann ebenfalls hieher gehören. Auf den 
Inschriften :finde ich nur einen einzigen Prätorier allectus inte?' consu~a?'es C. 
IX, 1572, ohne Zweifel aus dem 3. Jahrhundert. - Wenn Augnstus als Censor 
725 zwei designirte, aber nicht zur Uebernahme der Fasces gelangte Consuln 
unter die Consulare einschrieb (Dio 52, 42), so ist dies nicht gleichartig; die 
cOllsules designoti stimmen als solche mit den Consularen und Augustus hat 
hier bloss das bestehende Gesetz wohlwollend interpretirt. 

/ 
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lassen und auch sonst diese Rangstufe 1), so wie Tribunat oder 
Aedilität 2) häufig auf diese Weise übersprungen. 

3. AusseI' diesen beiden verfassungsmässig geordneten Ein- [903J 
trittswegen durch das Amt oder durch censorische Wahl ist in ~~~\ i:u~~~ 
einzelnen Fällen das senatorische Stimmrecht überhaupt, resp. c c1irteCt~e oop a IOn. 

das bessere Stimmrecht geradezu vergeben worden, womit in 
der Regel Befreiungen in Betreff der Wahlqualification verbun
den werden. So erhielt der spätere Augustus im J. 711 mit 
dem Recht die Quästur zu überspringen das Stimmrecht untel' 
den Consnlaren (1, 458 A. 5); so M. Marcellus im J. 731 mit 
dem gleichen Bewerbungsrecht das Stimmi'echt unter den Prä
toriern (1, 459 A. 1); und vermuthlich ist auch später nach 
diesen Vorgängen den zur Nachfolge bestimmten Prinzen gleich 
mit dem Ausscheiden aus dem Knabenalter die Curie geöffnet 
worden 3). Aber häufig ist es nicht geschehen, dass übel' das 
Stimmrecht in dieser Weise unmittelbar vel'fügt wird 4) ; und vor 

1) Zu den 1, 577 A. 2 angeführte Belegen treten hinzu Corbulos 
Schwiegersohn Annius (Dio 62, 23), ferner der p?'aetor designatus (Henzen 3 
p. 75) unel der Aedilicier (0. XIV, 2925 S. 940 A. 3), welche Vespasian und 
Titus inte?' praetores referirten. Aehnliche Fälle aus späterer Zeit O. I. L. 
II, 3533. VI, 1450. XIV, 3611. So ist auch wohl zu fassen der praetodus, 
trib(unus) pleb(is) C. 1. L. II, 1262, wo es also einer Aenderung nicht bedarf. 
Wenn ein Quästorius inter praeto?'ios adlegirt wird (C. X, 1249), wird er als 
Patricier von der zweiten Rangstufe befreit gewesen sein (1, 555 A. 3). 

2) Schon 'fiberius beförderte Senatoren, also Quästorier, zur Belohnung 
zur Prätur (Tacitus anno 2, 32). Marcus und Commodus referiren einen Quä
starier inter tribunicios (C. VIII, 2582). Aehn lirhe Fälle C. I. L. JI, 1426. 
III, 1458 (?). VIII, 7062. XII, 3163. 

3) Wenigstens wird es von dem Adoptivsohn des Pins, elem späteren L. 
Verus hervorgehoben, dass er erst als Quästorier in den Senat gelangte (vita 
Ve?'i 3: neque in senattl ante quaesturam sedit), wonach wohl anzunehmen ist, 
dass Marcus gleich bei seiner Adoption im J. 139 und mit der Designation zur 
Quästur (vita 5) in den Senat eingetreten ist. 

4) Ob die Bewilligungen zu Gunsten der beiden Söhne Augusts Gaius und 
Ludus Mon. Ancyr. 3, 3: et ex eo die, qua deducti sunt in fo?'um, ut inte?'
essent consiliis publicis, decrevit senatus oder, wie Dio 55, 9 dies ausdrückt , 'r-~v 
E~ 'ro cru'leOplO'i crUfl-<pOtT-~crlv 'ro 'rE ' crUV{}Eä.cr{}a.l "I..rxt 'ro cruvEcr'rtä.cr{}a.l nj ßO'.)),-{j, 
sowie eHe gleichartige Vergünstigung für den jüngeren Drusus vor Bekleidung 
der Quästur E~ 'ro cruveopLOv crup.cpomiv 7!pt'i ßOU),EÜcrO.l (Dio 56, 17) das Stimm
recht im Senat in sich sclllossen oder bloss das Recht gaben den Verhand
lungen beizuwohnen, ist zweifelhaft. Nipperdey (Leipz. Abhandlungen 5, 82) 
nimmt das erstere an, weil allen Senatorensöhnen ohnehin das Recht zugestan
den habe in der Curie zu erscheinen. Aber wir kennen die Modalitäten dieses 
Knabenrechts nicht, und einleuchtend sind es zwei ganz verschiedene Dinge, 
ob ein praetextatus den Sitzungssaal betreten darf und ob ein Jüngling seinen 
Platz unter den Senatoren nimmt, wenn er auch noch nicht mitstimmt. Mir 
scheint die Fassung der Berichte, namentlich Dias 7!ptv ßOU),Eücr/Xl, und das 
Schweigen über die im Fall der Ertheilung des Stimmrechts doch nothwendig 
anzugebende Stimmklasse die zweite Auslegung zu fordern; man wird die 
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allem erfolgten diese ausserordentlicl1en Vergebungen nicht durch 
den Herrscher, wie dies unter Caesar geschehen war) sondel'n 
immer durch den Senat, wie ja auch die verwandten Titular
magistraturen (ornamenta cons'Ltlaria, praetoria, quaestoria) allein 
von dem Senat zue .. kannt werden (1, 4.66). 

verk~~rung Demnach wird man nach der augustischen Verfassung Se-
~~;:CJ~~: nator entweder durch die Comitialwahl zum Magist .. at oder durch 
Pll~~~hat censorische Verfügung oder durch einen ausserordentlichen Se
Domitian, natsschluss. Dem Princeps als solchem steht über die Besetzung 

[904] der Senatsstellen keine Disposition zu 1), ausseI' dass ihm gesetz
lich eine gewisse Einwirkung auf die Comitien eingeräumt ist 
und er, wenn er etwa zur Censur gelangt, die Rechte dieses 
Amtes übt. In diesem Zusammenhang wird es klar, wesshalb 
Augustus die censorische Gewalt nicht mit dem Principat ver
schmolzen hat ~), nicht minder aber auch, wesshalb Domitian im 
J. 8i die Censur auf Lebenszeit übernahm (S. 338 A. 2). Vne 
Augustus, indem er die censorische Gewalt ablehnte, sich der 
Befugniss begah den Senat zu jeder Zeit und in jeder beliebigen 
Weise zu ergänzen, so nahm Domitian eben diese Befugniss in 
Anspruch; und wenn man dies als Aufhebung der augustischen 
Verfassung bezeichnen will, so wird sich dagegen nicht viel er
innern lassen. Sie ist auch nicht wiederhergestellt worden. 
Den Namen der dauernden Censur liess Nerva fallen, aber die 

Prinzen entweder gar nicht oder wenigstens unter den Prätoriern baben ab
stimmen lassen wollen. Uebrigens ist die Frage insofern ohne allgemeine Be
deutung, als der Beschluss für Oaesar im J. 711 es ausser Zweifel stellt, dass 
nicht bloss einem Senator bE'sseres, sondern auch einem Nichtsenator das Stimm
recht überhaupt vom Senat verliehen werden konnte, 

1) Es kann nicht Zufall sein, dass aus der Zeit, in der die Censur no ch 
vorkam, von keinem Kaiser, der sie nicht bekleidet hat, eine Adlection bezeugt 
ist, dagegen bei denen, die sie bekleületen, die Oen8ur öfter ausdrücklich her
vorgehoben wird. Ferner gab Nero den bei der Prätorenwahl für das J . 61 
übergangenen drei Oandidaten~ um sie zu entschädigen, die Legionslegation, die 
eigentlich die Prätur voraussetzte l Tacitus anno 13, 28); hätte der Princeps 
damals inter pmetorios adlegiren können, so wäre wohl dies geschehen. Wenn 
Dio 54, 13 mit Recht den Augustus bei der Revision des Senats im J. 736 
die leer bleibenden Stellen schliesslich selber besetzen lässt (a6'lo~ '!ou~ e'lOE
O'l'!CX~ TIPOcrEl)'E'!O, war:E E~cx·,<.Oa[ou~ 'lOU~ mJ.'1'!cx; d.TIooslZ·3·~'1C(l), so ist dies damit 
nicht im Widerspruch; denn nach Dios Darstellung selbst ist dies ein ganz 
ansserordentlicher Vorgang. Vgl. indess S. 946 A. 1. 

2) S. 338 A. 4. Gewiss hängt mit der vorsichtigen Zurückhaltung Augusts 
auch das zusammen, dass er den Oensus so selten ausgeübt hat. Es wäre da
nach auch wohl möglich, dass er dafür eine zwallzigjäbrige Periode einzuführen 
gedachte; indess stimmt dazu nicht der Census von 732 (S. 34'2 A. 3). 
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daraus entwickelten Rechte hielten die späteren Kaiser fest 1) , 
und wir finden von da an die Plätze im Senat von dem Kaiser 
in Form der eigentlich censorischen Adlection willkürlich ver
geben 2). Nur Alexander that dies nicht anders als nach Be
fragung des Senats 3). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die 
kaiserliche Adlection in den Senat seitdem häufig an die kaiser- [905] 
liche Nomination für die Magistratur anknüpfte, das heisst, dass, 
insofern der Kaiser einen Bewerber um die PrätuI' zuliess, der 
den Tribunat oder die Aedilität nicht bekleidet hatte, et· ihn 
damit z'nter tn'bunicios adlegirte. Man kann selbst die mangelnde 
Adlection z'nter consulares damit in Verbindung bringen, dass 
auf die Nomination zum Consulat, welche die Adlection z'nte?' 
praetorios erfordern konnte, keine weitere folgt. 

Die Ausstossung aus dem Senat kennt die ältere Republik Ausstossung 
• aus dem 

nur m der Form, dass der Censor bei Reconstituirung des Se- Senat .. 

nats den Namen weglässt 4). Im siebenten Jahrhundert kommt 
auch Verwirkung des senatorischen Rechts vor, insofern ent-
weder ein gesetzlich bei Strafe der Entziehung der senatorischen 
Befugnisse erforderter Eid nicht geleistet (1, 493 A. 1) oder ein 
die Ausstossung aus dem Senat von Rechts wegen nach sich 
ziehendes Verbrechen durch Richterspruch constatirt wird (1 492 

\ , 
A. 3). Augustus nahm zunächst, wenigstens ebenso sehr im 
Interesse der Körperschaft selbst wie in seinem eigenen, eine 
durchgreifende Reinigung so wie eine sehr beträchtliche Ver
minderung des von Caesar und sodann in der Triumviralzeit 
ühermässig angeschwellten und zum Theil aus wenig geeigneten 

\ 1 ~ Dio, 53, 17, führt unter den allgemeinen Rechten des Principats auf: 
~CXl 'l?U~_ fJ- E",'1,;I.CX'la.)'S.'YOUcrl . : • e~ r:Q ß,?U):EU'1:l%O'l, 'lOU~ os %CXt d.rra),d<foucrl'l, ÖTIW~ 
0.'1 (/.U'!Ol<; OO<;'!). DIe dabeI zweckmassIg zu befolgenden Principien in Betreff 
der Herkunft und des Standes deutet er 5'2, 19. 25 an. 

2) Wenn Pius den Sohn des Herodes Atticus wahrscheinlich den von 
seiner ersten Gattin Ti. Olaudius Atticus Heroclianus, 'in den Senat nach dessen 
Beschluss aUfnahI? (d.'1E'IEj%Ul'I ,Ek. 'l"~'V ßOUA'~'V aUF":~'lOU oO"(fJ-rx1'l C. 1. G1'. n. 
618?,), ~o kann .dIe~, f~ns dabeI Illcht an die ornamenta (1, 466) oder an den 
gewohnhchen Ellltntt III den Senat als quaestor eandidatus sondern an die 
Adlection zu denken ist, nur als eine ausserordentliche Ve;günstigung aufge
fasst werden. 

.. 3) Vit?, 1 ~: senatarem, numquam sine omnium senatarum qui aderant (was 
fur ,ehe kal~erhche SenatssItzung genügt: S. 897) consilia (eeit, ita ut per sen
t~nt!Qs ommum erearetur (euraretur Hclschr.). Damit können nur die Adlec
tlOnen gemeint sein. V gl. vita Elagabali 6. 

4) S, 420 fg. Uebrigens hat die arbiträre Gewalt des Vorsitzenden gewiss 
immer daneben bestanden (a. a. O. A. 3). 
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Elementen zusammengesetzten Senats vor, welche er allem An
schein nach hauptsächlich bei dem grossen Sittengerichte des 
J. 735 und 736 durchgeführt hat!). In der von ihm begründeten 
Ordnung scheint er dann einfach das Recht der Ausscheidung den 

[906J Censoren bestätigt zu haben und es ist dasselbe in den späteren Cen
suren nach alter Art in Anwendung gekommen 2). Bei der Aus
stossung auf Grund richterlicher Entscheidung machte begreif
licher Weise die Umgestaltung der Criminaljustiz, namentlich 
das Ausnahmegericht des Senats sich geltend 3); eine eigentlich 
principielle Aenderung aber ist auch hier nicht eingetreten. 

Wegfa.H der Dass der Wegfall einer .der gesetilich für den Sitz im Senat er-
Quahfica- ' • 

.tion. forderten Qualificationen den Verlust der senatorIschen Stellung 
nach sich zog, war an sich eben so wenig etwas Neues; wohl 
aber wurde dieser Grundsatz jetzt in einer wesentlich anderen 
Weise gehandhabt. Der Principat übernahm es die Senatoren 
in dieser Hinsicht zu übervvachen und, wo die gesetzlich er
forderliche Qualification verloren ging, die Streichung zu be-

Jährliche wirken. Zu diesem Ende wurde das Verzeichniss der Senatoren 
Revision der d b . d' R' . . h 
Senatsliste . jährlich öffentlich aufgestellt 4) un eI leser eVlslOn lllC t 

bloss die Namen der Verstorbenen gelöscht, sondern auch der
jenigen, die den vorschriftsmässig jährlich zu leistenden Eid auf 

1) Vgl. meille Ausführung mon: Ancy?,,2 p. 35, Deber die R;einigung des 
Senats berichtet unter dem J. 736 DlO (54, 13. 14) und legt auf SIe das Haupt
gewicht, was Sueton c. 37 bestätigt. Eine Wiederholung derselben fand in: 
J . 757 statt (Dio 55, 13). Dagegen scheint die kurze Notiz zum J. 743 bel 
,Dio 54, 35 apokryph. Bei den drei Oensuren 725/6. 746. 7?6/7 .k~nn auch , 
namentlich bei der ersten (Dio 52, 42. 53, 1. Sueton Aug. 35), dIe Rmmgung des 
Senats nicht gefehlt haben , hat sich aber wahrscheinlich in den üblichen Grenzen 
gehalten. Auch jährliche Recognitionen des Senats hat Augustus abgehalten, 
wie wir sehen werden, und jährlich Ausscheidungen vorgenommen (vgl. S. 947 
A. 2). - U ebrigens ist staatsrechtlich die augnstische Reinigung. für die ordent
lichen Befugnisse des Principats gegenüber dem Senat auf kemen Fall mass
gebend. 

2) Claudius: Dio 60 , 29. Taeitus anno 12, 4. - Vespasian: Sueton Vesp. 
9: sttmmotis indignissimis. Victor Caes. 9, 9. 

3) Wo der Senat eines seiner Mitglieder ausstösst (Plinius ep. 2, 12, 2; 
Tacitus anno 4, 31. 12, 59. 13, 11. 14, 59 vgl. 6, 3), liegt .entweder .zweif~l
los ein vor dem Senat verhandelter Oriminalfall vor oder es 1st doch mchts 1m 
Wege die Ausstossung darauf zu beziehen. Von einem allgemeinen Aus
schliessullgsrecht des Senats finde ich nirgends eine Spur. 

4) Dio 55 3 zum J. 745: '!a. 6'Jop.'l'!a aup.m,(nw'J Tm'l ßouAe:uonw'J ~e;; 
, ,"I ' /"'0. ' 'I: l' "' - " 'J! u",! ~Ole:-l,!r'l ),e:u%wp.a a'J'lypatp'le;; Ee;;EV"'l%e:. %al E<; .. "'.e:l'JO') lWl 'IU'I "a'! o:."tO~ ° <?.. . ",. 

Dies ist das album senato?'ium bei Tacitus anno 4, 42 und noch bel Oonppus 
- de laud. Iustini 4, 142. 

n 
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die Gesetze und die Acte der Kaiser (1, (21) nicht hatten leisten 
wollen 1) oder die sonst einer für den Sitz im Senat nothwen
digen Vorbedingung verlustig gegangen waren. Von besonderer 
Bedeutung war dabei der durch Augustus neu eingeführte sena
torische Census, insofern fortan die in Vermögensverfan ge
rathenen Senatoren .von Rechts wegen ausschieden. Dies gab 
dem Princeps die wichtige Befugniss, wenn dieser Fall vorkam , 
entweder mit Gnadengeschenken einzutreten oder aber die ver- [907J 
armten Senatoren zum Austritt zu veranlassen und, wenn sie 
sich dessen weigerten; von der Liste zu streichen 2). Aber mit 
dem censorischen Sittengericht darf diese Feststellung des fort
dauernden Vorhandenseins der gesetzlichen Qualification nicht 
verwechselt werden. 

Dass Domitian die Censur auf Lebenszeit zunächst desshalb 
übernahm, um den missliebigen Senator mit demselben freien 
Ermessen, wie es die Censoren durften, sofort beseitigen zu 
können, ist sehr wahrscheinlich; auf jeden Fall war dies Recht 
darin enthalten 3). Dasselbe ist auch seinen Nachfolgern geblieben, 
obwohl der Name der Censur verschwand; es hat fortan für 
den Senator vor willkürlicher Absetzung einen Rechtsschutz 
nicht mehr gegeben 4). 

Für die bei der kaiserlichen Aufsichtführung über den Se
nat unentbehrlichen Senatsrevisionen hat Augustus, so oft es 
nöthig schien, drei Hülfsmänner bestellt 5). Späterhin ist die mi t 

1) Tacitus anno 4, 42. Vgl. 16, 22. 
2) Dio 57, 10: (Tiberius) '!m'J ßouAe:u"tm'l auX'Jou; ree:'1op.~'Joue;; ')I.o:l p.''l%~'!l 

P."'l0e ßoU),e:6e:l'l Ola. '!OU'!' E{}E),ov'!a~ EreAo{)'!lae:v' ou p.znol %0.1. ch.p('!w; au'!o 
EreolEl, &JAa. %CÜ ol~'{PW:fe: '!oue;; P.S'J urea dae:Aye:l'l;, '!ou; oe Mt urea T.:'!!Uxda~ , 
OcrOl p.·'lo~'Ja au'!-7j; ),oytcrp.ov d"t..o'!'l dreoooü'JlXl sou'Jano. Tacitus anno 2 , 48 : 
ut honestam innocentium paupertatem levavit, ita prodigos et ob flagitia egentes 
... movit senat·u aut sponte cedere passus est. Einzelne Fälle erzählen Sueton 
Tib. 35 und Tacitus anno 1, 75. 2, 37. 38. Auf dasselbe laufen Dios Berichte 
über die Senatslectionen von 741 (54, 26) und 757 (55, 13) offenbar hinaus. 
Hieher gehören auch die Nachrichten über die Senato!en, quo?'um census ex
plevit ( August~ts), mon. Ancyr. 6, 42 und die (lort angef. Stellen. 

3) Sueton Dom. 8 : suscepta correctione morum ... quaestorium virum, quod 
gesticulandi saltandique studio tene.retw', T/v)vit senatu. Dio 67, 13, 

4) Dio S. 945 A. 1. 
5) Im J. 757 übertrug Augustus nach Dio 65, 13 das heikele Geschäft 

drei Vertrauensmännern , die aus zehn von ihm auserwählten Senatoren ausge
loost waren; dies sind Suetons (Aug. 37) tres viri legendi senatus , welche ebenso 
wie die verwandten tres v iri turmis equitum recognoscendis (3, 494 A. 3) bestellt 
,,\urden, quotiensque opus esset. 

Hülfd
beamt r . 
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der Prüfung der Rittervermögen beauftragte kaiserliche Behörde, 
das einem hochgestellten Beamten von Ritterrang unterstellte 
Bureau Ct censibus, auch für dieses Geschäft verwendet wOl'den 
(3, 490). 

Die persönliche oberste Reichsverwaltung des Kaisers. 

Pel'sönliche Obwohl wir von der Verwaltung des römischen Gemein-
Thätigkeit 

P 
. des wesens unter dem Principat in vieler Hinsicht besser unterrichtet 

nnceps. , 
sind als von der republikanischen, stösst die Entwickelung der 
dafür geltenden Normen doch für diese Epoche vielleicht auf 

[908} noch grössere Schwierigkeiten. Der Princeps ist nicht ein über 
der Magistratur stehender Monarch, sondern, wie wir sahen 
(S. 749), selber Beamter und zu persönlicher Thätigkeit in der 
gleichen Weise verpflichtet wie der Consul und der Statthalter 
der Republik. Dieses persönliche Eingreifen des höchsten Be
amten aber ist theils durch die Individualität des Herrschers 
auf Lebenszeit in weit höherem Masse bedingt, als dies von den 

. Jahrmagistraten gilt; theils entzieht dasselbe bei dem Zurück
treten des Marktes und der Curie 1) sich weit mehr unseren 
Blicken, und immer um so mehr, je wichtiger die Frage ist, um 
die es sich handelt. Die persönliche Thätigkeit des Princeps, 
welcher alles angehört, was derselbe durch andere als seine 
amtlichen Gehülfen von Senatoren- oder Ritterstand (S. 931 fg.) 
vorbereiten lässt und schliesslich vollzieht oder vertritt, ist das 
eigentliche Triebrad in der grossen Maschine des Kaiserreichs; 
und es ist ein Rad, dessen Bewegungen kaum zu übersehen 
und noch weniger auf feste Gesetze zurückzuführen sind. Nur 
an den Lücken, welche das ständige kaiserliche Gehülfenper
sonal aufzeigt, können wir einigermassen ermessen, welcl1er 
Umfang der persönlichen Amtsthätigkeit des Kaisers zugekommen 
ist. Dass in dem militärischen Commando es keine höhere feste 
Stellung giebt als die des Provinziallegaten, zeigt, was die Ge
schichte bestätigt, dass jeder über den Kreis einer einzelnen 

1) Ein erfahrener Staatsmann aus der Schule Augusts warnt den Tiberius 
bei dem Antritt der Regierung: ne vim principatus resolveret cuncta ad senatum 
vocando (Tacitus anno 1, 6). Es ist Regierungsgrunclsatz , dass keine eigent
lich politische Frage von der Abstimmung des Senats abhängen elarf, also solche 
Angelegenheiten entweder nicht an elen Senat gebracht werclen oder dieser da
bei also beeinflusst wird, dass seine Abstimmung von vorn herein feststeht. 
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Provinz hinausgreifende Krieg verfassungsmässig dem Commando 
des Princeps vorbehalten ist. Kriegführung durch Specialman
dat in der Form, dass einem der Provinzialstatthalter eine über
geordnete Stellung angewiesen wird, ist öfter vorgekommen 
(S. 85~); losgelöst aber von der Statthalterschaft kann dasselbe 
nur auftreten in der weiterhin zu erörternden Form der secundä
ren proconsularischen Gewalt, das heisst der Mitherrschaft. In dem 
nicht militärischen Gebiet gilt dasselbe von der gesammten Cen
tralverwaltung; auf allen Gebieten bis hinab zum Postwesen 
sind ' die festen Hülfsbeamten immer für einzelne Distriete be
stellt und ist also die über diesen stehende oberste Verwaltung 
ohne Ausnahme die ' persönliche des PI'inceps. Nichts verdeut- l\'[~~!t~.la~~e 
licht besser die völlige Verschiedenheit des Principats von der behörclen. 

wirklichen Monarchie als die Zusammenstellung der obersten 
Reichsbehörden der diocletianisch-constantinischen Ordnung mit 
dem Staatswesen des Augustus. Dort finden wir sowohl in den [909] 
magistri militum Reichsfeldherren wie in den praefecti praetorio, 
den comites sacrarum largitionum und rei privatae und über
haupt den Civilbeamten der ersten Rangklasse ungefähr das, 
was man heute Staatsminister nennt; das augustische Gemein
wesen kennt nur einen Princeps, der selbst Oberfeldherr und 
selbst Minister für das ganze Reich ist. Wie durchaus das ~~~~~~lst~~~ 
Selbstregiment zum Wesen des Principats gehört, tritt deutlicher °Gdees~~~~~:~ 
noch als in der laufenden Verwaltung hervor in der Behandlung 
der ausserordentlichen Geschäfte aller Art. Die Ernennung voJ?
Specialbeamten, wie sie in der Republik so häufig vorkam, . ist 

,unter dem Principat fast unerhört (S. 674) und auch die ordent
lichen Beamten werden nicht häufig unter ihm mit ausser-;:
ordentlichen GeschMten befasst, sondern der Princeps selbst ist 
recht eigentlich für alle solche Geschäfte selber berufen und 
erledigt sie factisch zwar häufig durch seine Vertrauensmänner, 
im Rechtssinn aber immer persönlich. In dieser Weise ist zum 
Beispiel unter Nerva und Traian die grossartige Alimentations
institution wahrscheinlich durch nicht titulirte kaiserliche Be
auftragte ins Leben gerufen worden 1), während für deren district-

1) Dieser Fall ist insofern von besonderer Wichtigkeit, als von den Per
sonen, deren Traianus sich hiebei bediente, ausnahmsweise zwei, Oornelius 
Gallicanus uncl T. Pomponius Bassns in der Urkunde von Veleia genannt wer
den (Gallicanus 2, 37. 3, 12. 5, 38. 56. 7: 31; Bassus 3, 12. 53), aber ohne 
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" reise Ueberwachung titulirte Beamte bestellt worden sind. Vor 
allen Dingen aber zeigt sich dies Verfahren deutlich und stetig, 
ausseI' bei den Coloniegründungen , über die der Abschnitt von 
der kaiserlichen Finanzwirthschaft zu vergleichen ist, bei den 
Bauten und bei den Festen und Spenden. 

Für die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude der Haup t-+ 
stadt haben die Kaiser allerdings eine eigene stehende .Behörde 

Neubauten. eingerichtet, von der weiterhin die Rede sein wird. Aber die 
bedeutenderen Neubauten, sowohl die in der Stadt Rom wie 
die in Italien und den Provinzen ausgeführten scheinen die 
Kaiser durchaus selbst in der Hand behalten zu haben und den 
dabei verwendeten Agenten der magistratische Charakter regel-

[910J mässig zu mangeln. Ueber Baufragen wird der Regel nach nic~t 
einmal mit dem Senat verhandelt 1) . Gewöhnlich verwenden dIe 
Kaiser für die Bauleitung ihre Hausbedienten, kaiserliche Frei
gelassene 2) oder allenfalls Männer vom Ritterstand 3) ; es gehört 
wesentlich zum Charakter des Principats, dass auf den gross
artigen Bauwerken, mit denen ~ie namentlich Rom und Italien 
schmückten, kein anderer Name erscheint als der ihrige , und 
von den meisten derselben wir gar nicht wissen, wer zunächst 
sie geschaffe·n hat. 

Beisetzung eines Amtstitels (z. B. 7, 31: obligatio praediol'um facta per Cor
neUum Gallieanum) , und die Stellung des zweiteu in dem ferentinatischen De
cret (C. VI, 1492) als ein ihm vom Kaiser aufgetragenes G~schäft (dem an
data eura) bezeichnet wird. Vgl. Hermes 3, 124. 125 und Huschfelcl St. V. 
S. 116. 

1) Tiberius that es wohl (Sueton S. 956 A. 3). Es war ein Act der Oppo
sition dass Helviclius Priscus im Senat beantragte den Aufbau des abgebrannten 
Oapit~ls von Gemeinde wegen unter Beiziehung des Princeps zu bewirken (Ta
citus hist. 4, 9: eellsuerat Helvidius ut Capitolium publiee restitueretur, adiuvaret 
Vespasianus: eam sententiam modestissimus q'uisque silentio , deinde obliv io tran s
misit: tuere qui et meminissent). 

2) So wird Claudius 'Iunnelbau am Fucinersee unter Narcissus Aufsicht 
ausgeführt (Dio 60, 33). Die redemptores oper( urr:) Caesarum .C. V,!' 90~4 . 
IX, 3237 und der exsactor operum dom[ini]eorum C. VI, 8480 smcl sammthch 
kaiserliche Freigelassene. 

3) Tacitus hist. 4, 53: eurarn 7'estiluendi Capitolii in L. Ve:tinum eonfert 
( Vespasianus) equest7'is ordinis virum , sed auetoritate f amaque · mte1' p1'oeeres:. 
Derselbe hatte schon dem Olaudius ,in seinen Geschäften' gedient (orat. ClaudH 
Lugd. 2, 11) und wie es scheint unter Nero Aegypten verwaltet (C. 1. G1'. n. 
4957 v. 28). - Der proe(u1'ator) praef(ectus annonae) , welcher im J . 80 n . 
Ohr. in dem neu erbauten flavischen Amphitheater den Analen ilue Plätze 
anwies (Henzen Arv . p. OVI), scheint, währencl er praefectus annonae war , 
kraft besonderen Mandats als procu7'ator diesen Bau geleitet zu haben. - Ein 
proe(urato1') op [e]7'is theatri Pomp[eiani] von Ritterrang C. VIII, 1439. 
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Wie häufig und ansehnlich ferner die vom Kaiser ausge- Spiele un d 
Feste . 

richteten Spiele und Volksfeste aller Art 1), die Geschenke an 
die. Stadtbürgerschaft und an die Soldaten, die Gaben bei öffent-
lichen Unglücksfällen an Landschaften und Stadtgemeinden, die 
einzelnen Personen verliehenen Gnadengeschenke gewesen 
sind , so ist doch bei keiner dieser Kategorien so, wie zum Bei-
spiel bei den magistratischen Festlichkeiten der . Republik, die 
periodische und kalendarische Fixirung eingetreten. Was ins
besondere die Spiele anbetrifft, deren selbst in die Politik ein
greifende Bedeutung unter dem Principat sattsam bekannt ist, 
so ist es charakteristisch, dass diese weder an die proconsula-
rische noch an die tribunicische Gewalt des Princeps geknüpft 
erscheinen , ja sogar die Ausrichtung ausserordentlicher Festlich
keiten von Rechtswegen nicht ihm obliegt , sondern den Con-
suln, so dass einzelne Kaiser sich für diesen Zweck die consu
larische Gewalt haben ertheilen lassen 2) . . Damit hängt weiter 
zusammen, dass die Ausführung der kaiserlichen Liberalitäts
handlungen, eben wie die der Neubauten, durch die kaiserliche 
Dieüerschaft oder auch durch Specialcommissarien von Ritter- [911] 
rang erfolgt 3). Nur für die Ausl'ichtung der kaiserlichen Fechter-
spiele scheint ein stehendes Hofamt eingerichtet worden zu 
sein 4) . Magistratische oder auch nur quasimagistratische Vermit
telung wird unbedingt vermieden; ganz vereinzelt begegnen Ver ... 

/ 1) Von zahlreichen Beispielen mögen hier nur die Spiele erwähnt werden, 
welche Traian nach dem dacischen Triumph gab; es kamen dabei 11000 ferae 
und he1'baticae und 5000 Gladiatorenpaare auf den Schauplatz (Dio 68, 15). 
, , 2) D~o ~O, 23 ~um J., 44: (O~a~dius) ,'C'~'i ~'X'i~jUpt~ 'r'~'1 'CW'i 'it%'fJ"'fJp[W'i 
Eit:Ot'f)O"E'1 u7tcx:rou 'tt'iet. e~ou(jtet.'i e<; au 'C'fJ 'I Aaßw'i. Es 1st dIes correct; das Recht 
öffentliche Spiele zu geben liegt weder in der tribunicischen noch in der pro
consularischen Gewalt, wohl a.ber ill der consularischen (S. 137 A. 4. S. 872). 

3) Dieser Art sind der curator munerum ae v enationum unter Gaius (Sueton 
Gai. 27); der eu1'ator ludo1'um qui a Caesa7'e (Olaudius) parabantu1' (Tacitus 
anno 13, 22); der curans gladiato7'ii mune1'is Neronis prineipis (Plinius h. n. 
37, 3, 45; Tacitus hist. 3, 57. 76). Sie sind zu vergleichen dem cu1'ator t1'i
u mphi felicissimi Ge7'manici seeundi unter Commodus (C. XIV, 2922), wobei 
daran zu erinnern ist, dass schon in republikanischer Zeit der mit der Ordnung 
des Triumphs Beauftragte in demselben mit aufzog (1 , 427 A. 1). 

4) Dies erkennt Hirschfeld (St. V. S. 167. 178) in dem p1'oeumtor a mu
neribus (Henzen 6337 aus Claudius Zeit; vgl. C. VI, 10162 tabul. a munerib. 
aus der Zeit der Flavier) oder munerum (Henzen 6344 vom J. 217; vgl. Rossi 
in SC7·. ehr. 1 n . 5); und es liegt dies näher als mein Vorschlag in diesen mu
n e1'a die räthselhaften zu erkennen , die Frolltinus de aq. 3. 23. 78 fg. 88. 117. 
118 in Verbindung mit den Wasserwerken nennt (Jorclan Topographie 2, 63 fg.) . 
Uebrigens räumt auch Hirschfeld ein (St. V. S. 185), class es eine Oentralver
waltung für die kaiserlichen Spiele nicht gegeben hat. 

RÖm. Alterth. II. 3.. Auf! . 61 
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fügungen wie die vom J. 36 n. Chr., wo nach einem grossen 
Brande in Rom der Kaiser Tiberius die Schäden auf seine Kasse 
nimmt und durch eine Commission von fünf Senatoren, dar
unter seine vier Schwiegerenkel, dieselben abschätzen lässt 1) . 
Offenbar sollten alle kaiserlichen Vergünstigungen und Spenden 
den Stempel der persönlichen freien Gabe behalten. 

Wir müssen uns darum bescheiden, dass da, wo die Unter
suchung an dem kaiserlichen Feldherrnzelt und dem kaiserlichen 
Cabinet anlangt, die staatsrechtliche Darstellung eigentlich zu 
Ende ist und nur die geschichtliche Schilderung übrig bleibt, 
so weit die üble Beschaffenheit der Quellen nicht · auch dieser 
sich in den Weg stellt. 

Ei~!.h~~~~g In der Darstellung des kaiserlichen Regiments unterscheiden 
steN:i~fs~les wir die centrale und die specielle Verwaltung und handeln zu- t 

regiments. nächst in jener von den auswärtigen Angelegenheiten, der ober
sten Jurisdiction in Criminal- wie in Civilsachen· und der Reichs
finanzverwaltung mit Einschluss des Reichsmünz- und des Reichs
postwesens. In der Specialverwaltung bedarf einer besonderen 
Erörterung einerseits die kaiserliche Verwaltung Roms und Ita
liens, andrerseits die der von ihm kraft eigener Statthalterschaft 
verwalteten Provinzen 2). Sowohl jene, soweit sie ordentlich 
und stehend ist, wie auch diese beruht nicht auf der allge
meinen proconsularischen oder der tribunicischen Gewalt, son
dern es sind dies sämmtlich durch speciel1en Act dem Princeps 
übertragene Competenzen. 

[912J Mit den besonderen Verhältnissen derjenigen Gebiete, welche 
der römische Princeps als Rechtsnachfolger der alten Landes
herren be sass (S . 8;)9), kann das römisQhe Staatsrecht sich 
speciell nicht beschäftigen. Während bei dem ,Königreich ' 
Noricum und den übrigen sogenannten procuratorischen Pro-

1) Tacitus ann . 6, 45. 
'2) Aehnlich wird auch bei den ~lten die kaiserliche Verwaltung getheilt 

Ül die italische, die der kaiserlichen und die der übrigen Provinzen. Bei Dio 57, 
'2 (vgl. Tacitus anno 1, 1'2) erbietet sich Tiberius von diesen drei Theilen _ 
s'J /LE'J .~ cpw/L'YJ 'XCll ~ äAA'YJ '!-wAta, En:po'J OE 'lcX (j'lpCl'tom:oa Mt EeEPO'J or 
Aomol 07t·~"I.OOl - einen zu übernehmen. Tacitns arm. 13, 4 : consulum tribu
nalibus Italia et publicae provinciae adsisterent ... se mandatis exercitibus con
sulturum . Die aepa.'to7tdh, exercitus sind die kaiserlichen Provinzen mit Ein
schluss Aegyptens , da in ihnen allen und der Regel nach nur in ihnen Truppen 
standen. 
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vinzen das Fortbestehen des bisherigen Landesrechts zu kei
ner Zeit scharf hervortritt und bald deren Verwaltung sich 
mit derjenigen Syriens und Galliens ins Gleiche setzt) so hat 
dagegen das alt civilisirte Aegypten bis auf das Ende des Prin
cipats gegen die römischen Ordnungen in spröder Abgeschlossen
heit verharrt. Wenn hier für das Bodeneigenihum andere Re-

. geln galten als sonst im Reiche 1) und Alexandreia bis auf 
Severus nur dem Namen nach eine Stadt war, so können 
diese Verhältnisse nur in einer Darstellung der aegyptischen 
Ordnungen ihre rechte Würdigung finden; die Trennung Aegyp
tens von dem sonstigen Reiche, welche sich charakteristisch aus
drückt in der kaiserlichen Vorschrift, dass kein Senator und kein 
angesehener Ritter ohne kaiserliche Specialerlaubniss Aegypten 
auch nur betreten darf, ist auch für die Darstellung massgebend. 
- Von den Clientelstaaten, deren bereits bei der proconsulari
sehen Gewalt gedacht ist (S . 856 fg.), gilt dasselbe in noch 
höherem Grade. 

Die auswärtigen Angelegenheiten. [913J 

"Venn in der späteren Republik die Ober1eitung der An- Auswärt ige All gelegen-

gelegenheiten der Gemeinde in den Händen des Senats ge- heit~~~nter 
legen hatte, der ganze diplomatische Verkehr durch ihn ge- P rillcipat. 

gangen und Krieg, Frieden und Bündniss VOll ihm abhängig 
gewesen war, so war dies doch mehr factischer Einfluss als 
formales Recht. Wie der Senatsbeschluss nicht anders erfolgen 
kann als mit freier Zustimmung des vorsitzenden Magistrats, so 
kann auch: der Senat als solcher weder anders schreiben noch 
anders Briefe empfangen, als indem die vorsitzenden Beamten 
dabei als die eigentlichen und nächsten Briefsteller oder Brief
empfänger erscheinen. Wenn der unter der Republik den 
Staat regierende Senat unter dem Principat nichts ist als eine 
Körperschaft mit consultativem Votum, . so hat sich in dieser 
Beziehung mehr das Macht- als das Rechtsverhältniss ver
schoben. Nacli strengem Recht war der Senat auch unter der 

1) Zum Beispiel fällt das herrenlose Gut in Aegypten von Haus aus dem 
Princeps an (Strabon 17, 1, 1'2), während die bona vacantia nach dem früheren 
Kaiserrecht dem Populus zustehen. Hirschfeld St. V. S . 68. 
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Republik nicht mehr ge\vesen. . Die formellen Rechte des Se
nators, dasjenige des Berathens und selbst das der Beschwerde
führung 1), über welches die Initiative des einzelnen Senators 
nie hinausgegangen war, sind unter dem Principat nicht ange
tastet worden. Genau genommen liegt das Verhältniss so dass 
diejenigen Rechte, die der Senat den Comitlen oder der 'Magi
~tratur. factisch entzogen hatte, mit dem Eintreten des Pdncipats 
Ihm WIeder genommen und dem monarchischen Vertreter der 
Gemeinde überantwortet wurden. 

Auf keinem Verwaltungsgehiet ~st das Regiment des Prin
ceps weniger in feste für uns erkennbare Formen gefasst als 
auf dem deI' auswärtigen Angelegenheiten so wie der davon un
zertrennlichen höchsten militärischen Direction. Dabei kommt 
allerdings in . Betracht, dass das römische Kaiserreich in höherem 
Grade, als je ein Gemeinwesen früher oder später, auf sich 
se~ber ge.stellt ~ar .. So weit aber die auswärtigen Angelegen
helten relche~, 1st m Folge des höchst persönlichen Charakters, 

[914:J d~r dem. RegIment des Princeps einwohnt, die Hülfsthätigkeit 
eme germgere als auf jedem andern Gebiet oder doch verschwin
det sie staatsrechtlich mehr als auf diesem. Es bleibt daher hier 
fast nur eine Lücke in der Organisation zu bezeichnen, die factisch 
durch die persönliche Thätigkeitdes Princeps auszufüllen war. 

Krieg und U b K' d F . d 
Frieden. e er neg un ne en entscheidet der Princeps allein. 

~s muss dieses Recht gleich bei der Constituirung des Impe
rIUms dem Augustus nach dem Muster Caesars (S. 739) in dem 
Be.stallungsgesetz ~örmlich übertragen und seitdem für jeden 
Prmceps gleichmässig wiederholt worden sein 2); und wenn ein 

1) ~ls Thrasea ~aetus in geringfügigen -Dingen der Regierung Opposition 
~achte, ausserten seme GegJ!er, warum er nicht vielmehr die eigentlich poli
tlschen F~.ag~n behandle: qUt~ de beUo J aut pace, de vectigalibus et ltgibus qui
b~sque. alm. ~ es Romana contznetur S~taaeret dissuaderetve? licere patribus, quo
~ uns ~us dwendae ser:ientiae accepissent, quae vellent expromere reZationemque 
~~ ea p~s~ul<:re (Tacltus anno 13, 49) Charakteristisch ist es freilich, dass 
dIese Imtlatl~e , un~er ~en ersten Principes noch häufig ernsthaft gebraucht, 
scho~ zu TaCltus Zeit mcht oder nur zu loyalen Kundgebungen benutzt ward 
(TaCltus anno 2, 33). 

2) Es ist nicht bloss wahrscheinlich, dass in dem vespasianischen Bestal
l,ungsgesetz die dessfäWge Clausel der ersten erhaltenen das Bündniss betref
fenden (S. 955A. 1) unmitt~lb~r v?rherging, sondern Strabon17, 3,25 p. 840 sagt 
geradezu, dass Augustus dIe Thellung der Provinzen zwischen sich und dem 
Volke ,vorgenommen habe, E1mO"~ "~ TIIJ:rpk €TIe-rpe:!.l;e:'J auniJ ""~'J TIpoenacr1G.'J ,,"7i-
"~ Ie:fLO'lW.~ (S. 774 A. 5) 7./1.t TIOAefLOU Mt e:1p'~'r'l'~ ,)'.IJ.'rEcr~"'l %UPLO~ ota ß1o~~ 
Auch DlO 53, 17 nennt unter den monarchischen Rechten das TIOAef1'ou~ 7<; 
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beschränktes Recht üher Krieg und Frieden schon in dem höhe
ren republikanischen Imperium enthalten war (S. 99) , so "val' 
es nur folgerichtig dem neuen Imperator dasselbe unheschränkt 
einzuräumen. - Bündnissverträge, die der Kaiser abschliesst, 
sind ebenfalls ohne weiteres gültig; hiefür ist uns sogar die 
Formel erhalten, mitte1st welcher das Bestallungsgesetz dem 
Princeps dies Recht übertrug 1). Freilich können diejenigen Ver
träge, die das römische Staatsrecht als foedera bezeichnet und 
die auch unter dem Principat noch in der herkömmlichen Form 
vollzogen worden sind (S. 890 A. 5), da sie nur mit reichsange
hörigen Städten und Fürsten eingegangen wurden, kaum auch 
nur formell den auswärtigen Angelegenheiten zugezählt werden. 
Die Verträge, welche mit nicht reichsangehörigen . Staaten abzu
schliess'en waren, sind. allerdings auch von dem Kaiser abge-

. schlossen, aber nicht in der dafür unpassenden Form des ewigen 
beschworenen Bündnisses vollzogen worden. Dem Senat ist .eine ~leet:~i~~a~~~ 
eigentliche Einwirkung auf Kriegserklärung und Friedensschluss 
wohl niemals eingeräumt worden 2) . Wohl aber wurden die [915J 
Friedensgesandtschaften noch zuweilen an · ihn gewiesen 3) oder 

ct'lCHpe:lcraCH %at dp"~'J1J'J crTIE'JOe:craCH. Wenn nach dem britannischen Triumph 
des Claudius, '{'li]" je: ä.A'AOt pq.O'l €~ 0fLoAo"(la'l '{wcrt'l, der Senat beschloss -ra~ 
crufLßacre:t~ dTIacrr:J.~ Bcro:~ 0''J 0 KAr:J.6oto~ ~ Mt Ol ctntcr-rpa-r"'ljot r:J.u-roü TIPO~ -rt'Jr:J.~ · 
TIOl"~crW'I-rCH, %Up[o:~ dJ~ , {.(l TIPO~ -r~'J ßOI,)A"~'J -ro" 're: MifJ-0'l [1't"('IofJ-e'la~l d'llJ.t 
(Dio 60, 23), so liegt hÜlr wohl der Nachdruck darauf, dass auch die von den 
titatthaltern Britanniens abzuschliessenden Unterwerfungsverträge im Voraus 
ratihabirt werden. 

1) Z. 1 fg.: ... foedusve cum quibus volet facere liceat ita uti licuit divo 
Aug( usto), Ti. luZio Caesari Aug. Tiberioque CZaudio Caesari Aug. Germanico. 

2) Doch scheint Traian sich zur Führung des parthischen Krieges vom 
Senat haben Auftrag ertheilen zu lassen (Victor 13, 10: 7'ogatu pa trum miZi
tiam repetens). Die mehrfach bezeichnete Senatsreaction gegen den Prillcipat, 
die in dessen Agonie einige Male ans Regiment kam, vergass auch dies Rerr
schaftsgebiet nicht; als Tacitus Kaiser geworden war, meinte man sich am Ziel : 
ipsum senatum principem factum, leges a senatu petendas, reges barbaros senatui 
supplicaturos, pacem ac beUa senatu auctore tractanda (vita Taciti 12). Dass, 
als im J. 397 der Krieg gegen Gildo begann, neglectum Stilicho per tot iam 
sllecula morem rettulit, ut ducibus mllndarent proelia patres (Claudian Zaud. 
Stilich. 1, 323), zeigt nur, dass das Alter wieder zum Kinde macht. Auch 
der tumultus kam damals wieder auf (Hermes 4, 360). 

3) Dio 53, 21 führt in der Schilderung der Zustände unter dem Ileuen 
Principat auf, dass der Senat die Gerichte behielt %0:1 'rtcrt %r:J.t TIpe:ußdr:J.t<; (= 
Friedensgesalldtschaften) "/..r:J.t %1JpU%e:la.t~ ( = Kriegsgesandtschaften) %C1.t O"~fJ-w'J 
1'.0:1. ßr:J.at)\Ew'J €'XP"'lfLa'rt~e:'J. Augustus schrieb bei der DedicatioIl des Marstem
pels vor, dass dort allein der Senat de bellis triumphisque Beschluss fassen solle 
(Sueton Aug. '29; vgl. Dio 55, 10). Tiberius brachte häufig auch solche An
gelegenheiten an den Senat. Nach der ersten Ueberwindung des Decebalus 

o 
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wenigstens ihm die Fl'iedensbedingungen officiell mitgetheilt 1). 
- Für jeden andern Beamten als den Princeps ,namentlich 
also den senatorischen Statthalter, war die Kriegfühl~ung ohne 
kaiserlichen Auftrag ein mit Capitalstrafe zu ahndendes Ver
brechen 2) • 

ve~;~\\~~~g . Es ist hievon die nothwendige Folge, dass auch die die 
Sicherheit des Reiches betreffenden allgemeinen und besonderen 
Angelegenheiten der persönlichen Entscheidung des Princeps vor
behalten sind. Beispielsweise verfügt er allein über die Dis
Iocation der Truppen im Frieden wie im Kriege und er allein 
vergiebt im Fall des ausbrechenden Krieges die dadurch noth
wendig werdenden Commandos; es ist zwar zulässig, aber weder 
nothwendig noch auch nur üblich in dergleichen z;unächst mili
tärischen Angelegenheiten den Rathschlag des Senats zu · er
fordern 3). Die Vorgänge im Felde theilt der Princeps wohl dem 

sandte Traianus dessen Friedensboten nach Rom und hiess sie vom Senat den 
Ej.'ieden erbitten (Via 68, 9. 10). . 
. .1) Die mit den Jazygen abgeschlossenen Friedensbedingungen theilte Mar- ~ 

eus III Folge des Aufstandes des Cassius gegen seine Gewohnheit dem Senat 
nich~ mit (Dia 68, 29). D~e Verwandlung eines abhängigen Staates in eine 
Pr0vlllz (Strab. 12, 1, 4 p. (34) oder der Provinz in einen abhängigen Staat 
(Dia 59, 12) ging wohl immer durch den Senat. 

2) Di~. 48, 4, 3: Zege (Iulia maiestatis) tenetur qui intussu principis beZ
Zum gesserzt. Das Gesetz rührt wahrscheinlich von dem Dictator Caesar her: 
ob es ein,e derartige auf dessen Namen gestellte Clausel enthielt die dann auf 
den Princeps übertragen ward, oder der ganze Satz spätere Int~rpretation ist 
lässt sich nicht entscheiden. ' 

.. 3) Tiberius brachte in seiner früheren Zeit auch solche Angelegenheiten 
haufig vor de~ .Sen.at .. Sueton T.~b . 3.0: neque tam parvum quicquam neque tam 
magm(~ p~blzct prt'Vatlque n:~gotu fuzt, de quo non ad patres conscriptos referret : 
de vectzgalzbus ac monopolus, de extruendis re(iciendisve ope1'ibus, etiam de le
gen~o vel exauctoran do milite ac Zegionum et auxiliorum discriptione (cl. h. Ver
thellung der Standlager), denique qUibus imperium prorogari aut extraordinaria 
b~lla mandari, quid et qUIL forma regum Zitteris rescribi placeret. Aber wenn er 
dIe Fordern.~g der S?ldaten auf Erhöhung des Soldes an · den Senat bringen Zll 

wollen erklarte (Tacltus anno 1, 25. 26.39. 42), so wurde dies wohl mit Recht 
als Ausflucht angesehen: novum id plane quod imperator sola miZitis commoda 
ad . s~na~u~ reiciat : eundem ergo senatum consuZendum, quotiens supplicia aut 
p.1·oelza zndwantur; und einen im J. 32 im Senat wegen Belohnung der Präto
naner g~stellt~~ ~ntrag l~a?m er sehr übel auf: quid iZli cum militibus, quos 
nequ~ dzcta [msz] zmperato7'zs neque praernia nisi ab imperatore accipere par esset 
(TacItus anno 6, 3). Als Helvidius im Senat sich tadelnd über militärische 
Angelegenheiten äusserte, liess Vitellius ihn durch die Volkstribune zur Ord
nung .~ufen (~~~. ~5, 7); vielleicht war es also dem Senator überhaupt unter
sagt uber mihtansche Angelegenheiten ungefragt im Senat sich zu äussern. 
Au.s späterer Zeit wird ~aum Aehnliches berichtet. _ Dass, als der part1lische 
Kneg ausbrac~, Verus ,:mIt E~nwilligung des Senats',zu dessen Führung abging, 
Marcus aber III Rom blIeb (vzta Marci 8), ist nicht bloss Bestellung eines Feld
herrn. 
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Senat mit 1), aber eine eigentliche Berichterstattung ist dies [916] 
keineswegs; und wenn die Unterfeldherrn des Princeps ohne-
hin schon · ihren Bericht an ihn, nicht an den Senat zu erstatten 
hatten, so sandten auch die im Besitz eigener proconsularischer 
Gewalt befindlichen Feldherrn nach dem Beispiel Agrippas 2) 
ihre militärischen Rapporte · gleichfalls an. den Kaiser ein, ob-
wohl sie streng genommen dazu nicht verpflichtet waren (S. 266 

A. 6). . " . 
Der gesammte internationale Geschäftsverkehr endlich wen- G~:~~~~~~l-

det sich vom Senat dem Kaiser zu. Wenn auch Gesandte aus- [917J 
wärtiger Staaten noch zuweilen in den Senat geführt worden 
sind, so sind dies durchaus Solennitätsacte 3); bei den eigent-
lichen Verhandlungen über wichtige und schwebende auswärtige 
Angelegenheiten wird er in· der Kaiserzeit niemals bethei-
ligt. Höchst wahrscheinlich sind. auch sämmtliche aus dem 
Ausland an die römische Regierung gerichteten ~otschaften und 
Schreiben allein an den Kaiser adressirt worden 4) und nicht 
durch die Consuln, sondern nur durch ihn an den Senat ge-
langt, sofern er die Boten dahin \vies oder die Briefe an den-
selben abgab, wozu er nicht, wie die Consuln, Prätoren und 
Volkstribune, amtlich verpflichtet war. 

1) Tiberius bringt im Senat zum ~ortrag den Beri~ht de~ Germanic~s üb~r 
die Expedition gegen di.e Deutschen 1m J . 14 und (he welter.en Vorgan~e m 
Deutschland (Tacitus anno 1, 52. 2, 63. 88), die Angeleg~llhelten des OneJ~ts 
(clas. '2, 42; StrabOll 12, 1, 4 p . 534) und insbesondere dIe Sendung d~s PISO 
(das. 3, 12), den gallischen Aufstand des J.21 (das. 3, 47), so da~s SIch d~s 
Gesammturtheil des Tacitus für Tiberius frühere ~5it (4, 7): pubZzca negotza 
et privatorurn ma,xima apud patres tractabantur (vgl. Sueton S. 956 A. 3) wohl 
rechtfertigt. Aber später wird dergleichen mehr und mehr Ausnahme (vgl. 
Dia 68, 29) oder beschränkt sich doch auf die Fälle, wo es eines Senats
beschlusses bedarf, namentlich wenn die Triumphalornamente zuerkannt werden 
sollen. 

2) Dia 64, 11. 24: &cp' ou 01) 'I.at ot p.s'ra 'raG'ra '10P·(P 1"l'lt 'rq) hd'lou 
TPOitUl XPWP.S'IOl ouo' au"Cot "CW %Ol'lW f."C' Eite(J"CSnO'l. 

3) Dia 53, 21 (S. 955 A. 3). I So erschien im Senat die parthisehe Ge
sandtschaft um den Meherdates zum König sieh zu erbitten (Tacitus anno 12, 
10), obwoh'l dieselbe an den Kaiser geschickt war C ders. 11, 10); so .eine al~
dere unter Vespasian, wie es sr,heint bloss um zu berichten , dass dIeser (he 
parthisehen Hülfstruppen abgelehnt habe lTacitus hist. 4,51). Der Gesa~ldt~Il 
des Decebalus ist schall (S. 955 A. 3) geclacht worden. Maecenas bel DIO 
räth sogar dem Augustns die auswärtigen Gesandten durchaus in den Senat zu 
führen (52, 31: a.'1 "Ca~ TIpEcrßda~ "Cci~ TE ita.pa "CW'I itOAEfJ-(UJ'I ':Wt "CW'I itapa "CW'I 
E'I critO'lOUJ'I '/.at o'~fJ-UJ'I &cpl'l.'10UfJ-e'/(..t~ E~ Ta crU'IeOplO'l €craj'ci'r!l~) ' 

4) Es ist möglich, dass ·.9.ie Schreiben an den Princeps und den Senat 
adressirt werden konnten; aber ' ßeweise dafür kenne ich nicht und halte es 
nicht für wahrscheinlich. 
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Criminalj urisdiction. 

Die Criminaljurisdiction, das souveräne Strafrecht der römi
schen Gemeinde wird unter dem Principat von der Gemeinde 
selbst nicht mehr ausgeübt; die alte Volksjurisdiction, die we
nigstens in dem tribunicischen Rechenschaftsprozess, wenn auch 
mehr der Form als der Sache nach) bis an das Ende der Re
publik fortbestanden hatte, höt't mit dem Eintritt des Principats 
auf (S. 326) und ist wahrscheinlich gleich bei desS'en Einrich
tung fundamental beseitigt worden. Der kaiserliche E·influss be
herrscht seitdem die gesammte Criminaljustiz, jedoch in sehr 
verschiedenen Formen. 

Geschwol'- Als ordentliche Criminalhehörden für Rom . und Italien so 
nenel'nen- • 

nnng. wie für die im Reiche zerstreuten römischen Bürger fungiren , 
so weit die Prozesse in Rom zur Entscheidung kommen, die 
Prätoren (S. 222) und die sonstigen Quästionenvorsteher (S. 
582 fg.) mit den ihnen zugegebenen Geschwornencollegien; so 
weit sie in den- Municipien oder bei den Provinzialgerichten 
zum Spruche kamen, die municipalen und die provincialen 
Behörden. Die Zusammenstellung des allgemeinen . für alle nicht 
besonders ausgenommen Prozesse massgebenden Geschwornen
verzeichnisses so wie die Regulirung ihrer Thätigkeit nach . der 
dafür festgestellten Qualification erfolgt durch ·den Kaiser. Sie 
ist indess mit der Stellung der Ritterschaft so eng verwachsen , 
dass sie zweckmässiger in dem diese betreffenden Abschnitt 

[920J dargelegt wird. - Ausserdem. ist dem Princeps das Recht ein-:-

Mca.zc~tluS geräumt wenn in einem Consilium die Verurtheilung mit Ma-' tnervae , . 

P ..aes J' orität von nur einer Stimme stattgefunden hatte, durch Hinzu-nnceps . . . . 

fügung der seinigen Stimmengleichheit und damit Freisprechung 
herbeizuführen 1); womit es in Verbindung stehen. wird, dass 
die früheren Kaiser den Geschwornenverhandlungen häufig bei
gewohnt haben 2) • 

Weiter aber scheint dem Princeps eine unmittelbare Ein-

1) Dio 51, 19 zum J. 724: "t.Ctl ~ijcp6'i 'tl'iCL au"ou E'i ·mial 't:ote; Ol'l.aa't"l)
p(Ol~ WuitE;p 'Ait"lJväe; cpzpc;u{}r.H. Anwendun'gen von dieser Befugniss sind nicht 
bekannt. . . 

2) Bezeichnender als einzelne Beispiele solcher Assistenz (Tacitus ann·. 2, 
34) ist es, dass im J. 16 wegen der bevorstehenden Abwesenheit des Princeps 
VOll Rom die Gerichtstermine vertagt wurden (Tacitus ·ann. 2, 35). 
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wirkung auf die nicht aus seiner eigenen Competenz hervor
gegangenen ordentlichen Gerichte nicht zugestanden zu haben. 
Da das magistratische Decret auf diesem Gebiet wahrscheinlich 
der Intercession entzogen war (1, 275), so konnte auch der 
Princeps im ordentlichen Wege Rechtens dasselbe nicht um
stossen. Dass die discretionäre Gewalt, welche in der Form 
der tribunicischen dem Kaiser eingeräumt war (S. 879), auch 
in diesem Falle zur Anwendung kommen konnte, soll nicht 
bestritten werden; Anwendungen indess in Beziehung auf 
römische Urtheilssprüche sind nicht nachweisbar. Wenn Au-:
gustus das von einer Freistadt über einen ihrer Bürger ge
fällte Urtheil cassirte 1), so war dies wohl ein Eingriff in deren 
Souveränetätsrechte; aber er that damit nur, was in völlig gleicher 
Weise gegenüber den Gemeinden abhängiger Autonomie auch 
in republikanischer Zeit häufig geschehen war (S. 115). 

Dass das Begnadigungsrecht in der ersten Kais~'zeit nicht 
dem . Princeps, sondern dem Senat zugekommen zu sein scheint, 
ist früher (S. 884) wahrscheinlich gemacht worden. 

V '.. B d t 1 d d 'ch die Geschwor Kaiserliches on weIt grosserer e eu ung a s er Ul - Stm frecht . 

. nenernennung .und die Geschwornenstimme dem Princeps auf 
den ordentlichen Criminalprozess eingeräumte Einfluss ist es, dass 
mit der Einsetzung des Principats 2) ein eigenes höchstes dem 
consularisch -senatorischen ebenbürtiges und gleichartiges kai- [921] 
seI'liches Rechtsverfahren ins Leben tritt 3). Es ist das alte 
königliche jurisdictionelle Imperium, we1ches damit wieder 

.1) Er erklärte (Bull. de CO~:. hell. 7,' 62). im J. 748 ~. St ... nach an?estel~~er 
Untersuchung ein von den Behorden der freIen Stadt Kmdos uber dortI~e B~r
ger gefälltes Crirninalurtheil für parteiisch und veranlasste dessen CassatIOn ~ op~ 
{}Ül~ a.'ip.Ol oO'l.E:ln: 'itOli'jaCLl 'L.~ EP.~ 'it[~pl 'Lou]'LW'i j'iwp.1l. 'itP?'io·~a.av'Lc;~. "_CLl "a 
E'I 't:Ot~ o'tw[oalOl~] bP.Ül'i op.o),o"(el'i jpCl.P.P.CA't:CL). AppellatIOn IS: dIes mcht, da 
das knidische Gerioht kein römisches ist. Uebrigells kommt dIe Sache an den 
Kaiser auf Grund einesPsephisma der Knidier, in dem sie vermuthlich for
mell ihn . um Entscheiclung ersuchten. 

2) Eine positive Angabe über die Entstehung dieses Rechts fehlt; .aber es 
wircl nicht bloss durch den Begriff des Principats gefordert, sondern es 1st das
selbe auch schon von den ersten Kaisern geübt worden. Vgl. wegen Augustus 
S. 964 A. '4, wegen Tiberius z. B. Tacitus a.nn. ß, 10; Sueton .. Ti.b. 62. . 

3) Dio in seiner Aufzählung der monarchIschen Rechte des romischell Pnn
ceps 53, 17 fasst ·dasselbe folgender~~ssen: 'l.al. €'i'L~~ 't:o~ 'it~P.-IJP.lOU 'l.l1l 't:ou~ 
limea~ ~al 't:ou; ßou),w'La; ,!hLVCJ,'LOÜ'i OU'I(:,(u-lf,:,(l. VIelleIcht hegt.lll dIesen Wor.tell 

. eine Hindeutung darauf; dass das städtische Strafrecht des KaIsers auf S~eclal
gesetz beruhte; das provinziale hätte sich auch ~us sein~m ~roconsul"an~c~en 
Imperium herleiten lassen. Aber die proconsulansche kalserhche, Junsdl.ctlOn 
geht auf in das allgemeinere und stärkere kais~rliche Strafrecht schlechthm. 
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gleichmässig im Criminal- wie im Civilverfahren aufersteht 
und gemäss dem Princip der Dyarchie durch die beiden Träger 
der souveränen Gewalt der römischen Gemeinde, Consuln und 
Senat einer- und den Princeps andererseits vollständig und gleich
mässig ausgeübt wird 1). Die Scheidung der kaiserlichen Rechts
pflege nach den Kreisen der Criminal- und der Civilsachen ist 
senau genommen eine Abstraction und unentbehrlich wie sie 
ist, wird man immer sich gegenwärtig zu halten haben, dass 
in der Handhabung beide regelmässig zusammengegangen sind. 

Von dem consularisch - senatorischen höchsten Gericht ist 
schon früher (S. 118 fg.) die Rede gewesen und dabei auch sein 
Verhältniss zu dem Princeps bestimmt worden. Wie sehr immer 
diese Criminalbehörde materiell sich zum gefügigen W erkz~ug 
des Principats hergegeben hat, ist sie doch von Rechts wegen 
von demselben unabhängig, nur dass der Princeps selbstver
ständlich als Mitglied (S. 896 A. -1) oder als Vorsitzender des 
Senats 2) dabei betheiligt ist und dass die dem Kaiser gegen jedes 
Senatusconsult zustehende tribunicische Intercession auch hier 
eintreten kann (S. 123). 

Umfang . Was über das Senatsgericht bemerkt ist, findet wesentlich 
auch auf das correlate Kaisergericht Anwendung. Von Rechts 
wegen kann jeder Bürger und jeder Unterthan wegen eines 
jeden Delicts wie vor das Senats-, so auch vor das Kaisergericht 

Senatoren . gestellt werden. Dass insonderheit auch der Senator nach 
augustischer Ordnung dem letzteren unterworfen war, bew'eist 
namentlich der Prozess desPiso unter Tiberius 3). Auch zeigt 
dieser Prozess sowohl wie die gesammten Vorgänge unter dem 
Principat des Tiberius, dass der angeklagte Senator keineswegs 
vor dem Kaisergericht einen schwereren Stand hatte als vor dem 
des Senats; ja man darf zweifeln, ob jene Orgien des Justiz
mordes, wie sie das Senatsgericht unter Tiberius aufweist, bei 
einem Verfahren möglich gewesen wären, wo die moralische und 

1) Die doppelte höchste Gerichtsbarkeit des Principats kann an das iudi
cium populi der Republik nicht angelehnt werden, theiJs weil in jener von 
dem Grundgedanken des letzteren, der Gnadenillstanz keine Spur sich findet, 
theils weil die Volksgerichtsbarkeit der Republik mit der Civiljurisdiction 
nichts gemein hat. 

2) Nicht bloss geschieht dies, wenn der Princeps als Consul den Vorsitz 
führt (S. 121 A. 7), sondern auch kraft seines eigenen Relationsrechts (S. 897) 
kann er einem solchem Gericht vorsitzen. 

3) Tacitus anno 3, 10. Auch Dio (S. 959 A. 3) erkennt dies an. 
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politische Verantwortlichkeit den Kaiser allein und persönlich [922J 
traf 1). Freilich gab der grauenvolle Missbrauch, den die drei 
letzten Herrscher der julisch-claudischen Dynastie von dem Kai
sergericht gemacht haben, den Vorgängen unter Tiberius nichts 
nach; und dieser Missbrauch rief dann, als unter den Flaviern 
ein mässigeres und geordneteres Regiment begann, das Bestreben 
hervor die Prozesse der Senatoren, namentlich die capitalen, 
dem Kaisergericht zu entziehen 2). In der That sind seit Nel'va 
dem Senat von milden Regenten oder unter dem Drucke beson-
de;er Umstände bei dem Regierungsantritt Zusicherungen in 
diesem Sinn ertheilt 3), seit Severus sogar förmliche Senats
beschlüsse dieses Inhaltes gefasst und vom Princeps entgegen 
genommen worden 4). Nachdem also die Exemption des Sena- [923] 

1) Damit soll freilich nicht gebilligt werden, was Dio 67, 2 sagt, dass 
unter ganz schlechten Kaisern das Kaisergericht und das Senatsgericht zu dem 
gleichen Ergebniss führen müssten, da der Senat doch willenloses Werkzeug 
in des Kaisers Hand sei. Es gie bt kein willenloses Werkzeug; und es ist 
ebenso charakteristisch für die eigentlichen Despoten, dass sie sich immer vor
wiegend des Kaisergerichts bedient haben, wie es charakteristisch für Tiberius 
ist, dass er dies nur in untergeordneter Weise that ulld vorzugsweise das Se
natsgericht missbrauchte. , 

2) Dass Titus Capitalprozesse gegen Senatoren wohl annabm (Sueton Tit. 
9; Dio 67, 2), aber Gnade walten liess und in seinem kurzen Regiment kein 
Todesurtheil gegen einen Senator fällte (Dio 66, 19), ist die . erste Spur dieser 
Tendenz, ocler vielmebr es wird jenes Verfahren des Titus von den Schrift
stellern, die der Emancipation . des Senats von dem Kaisergericht das Wort 
reden, tendenziös hervorgehoben. Domitian weigerte sich durch Senatsschluss 
feststellen zu lassen, dass der Kaiser über ,seine Pairs' die Capitalgericbtsbar
keit nicht habe (Dio 67, 2: oO'X. ~q:>p0'in~E'i ... on .~ jEpouo[a TIOAA(hl~ "~~[ou 
~'f)q:>lal1-ij'lCtl p.~ ~eEl'iC(l 't'«{l Cto't'o'X.PChOPl 't'W'i Öp.o't'[p.UJ'i 't'l'ia ch1:6AEacH). 

3) Nerva liess, schwach wie er war, zwar nicbt den Senat darüber be
schliessen, aber erklärte doch eüUich im versammelten Senat über keinen Se
nator ein Todesurtheil fällen zu wollen (Dio 68, 2). Seinem Beispiel folgte 
unter dem Druck der durch seine ersten Regierungshandlungen gereizten 
öffentlichen Meinung Hadrian (S. 962 A. 2): aber keineswegs Marcus, so sehr 
er auch Capitalverurtheilung von Senatoren zu ver)l1eiden bestregt war (vitu 

10. 2
4
5)). . 74 ();. , ,.,., ( , 'Q.'" '. 

DlO ,"': ",'1ECt'llEUaCt't'o p.E'I ow "/'/;(l Ol rrpUJ"f)'1 (j.jCt1JOl Ct'J't'o"/.PCt't'0PE~ 7tpO~ 
'~f1'(J.~, tb~ ooM'ICt 't:W'I ßou/,w,W'i &TIo"/.'t:d'i'!)· "/.ul wp.oaE TIEpl 't'ou't:ou "/.Ctl 't'O jE 
f1.d~o'l ~1)q:>[af1.CtLl "/.Ol'l~) CtO't'o 'l.uPUJ&·~'1(H TIpOaE't'E't'aXEt. Vita Severi 7: fieri etiam 
senatus consultum coegit, ne liceret imperatori inconsulto senatu occidere sena
torem. Das Phantasiebild eines vollendeten Senatsregiments, welches Dio 62, 
31 dem Maecenas in den Mund legt, enthält sogar die Befreiung der Senatoren 
nebst Frauen und Kindern nicht bloss von der capitalen, sondern überhaupt 
von der kaiserlichen Jurisdiction: 'X.Ctt p.enol ",<.al 't'ä.AArJ. 00' ä.'1 P.Ol oo"/.ii~ ä.pla't'rJ. 
olccrdeal . • . a..'i 't'ou~ 't'E ßouAw't'a~ 't'ou~ h 't:.~~ jEPOUcrlCl~ %cd 't'ou~ 7trJ.lOCl~ 't'd.~ 
't'E j'u'IrJ.hCt~ aO't'w'i, -ä.'1 TIo't'e n'lCl al'rlCl'l ßa.pu'tzpCt'l, wa't'E 't'0'l dAO'i't:Cl aq:>w'i &'t'l
U.lCl'l ~ <pu"('~'i Tj "/.a.1 &d'iCt't'o'J O<pdAEl'i, AdßUJal'i, tmo 't'E 1;0 ßou),W't:"~PlO'i t)7!d)''!)~ 
~"f)oe'i 7tpo"/.Cl't'a)"iou~ %Ct1 hd'l(jJ TI(J.aCl'i 't'"~'i TIEp1 CtI~,oij OlCt~"hq:>lal'i &"/.epCllo'l tTI~
't'pZ1't'!);. Diese Darstellung ist charakteristisch für die Zeit Alexanders und (he 

o 
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tors von dem Kaisel'gericht in Capitalsacheu rechtlich festgestellt 
war, ward es als eine Verfassungsverletzung betrachtet, wenn 
der Kaiser, ohne den Senat zu befragen, ein Mitglied desseib~n 
mit dem Tode bestrafte und nicht wenigstens diesen Act als 
durch den Drang deI' Umstände geboten nachher bei dem Senat 
entschuldigte 1). Indess lag doch in diesem Zugeständniss wenig 
mehr als eine moralische Verpflichtung 2), ähnlich derjenigen , 
welche begründet ward durch die von verständigeren Herrschern 
an der Stelle jener abgegebenen Erklärung keinen Unschuldigen ' 
hinrichten lassen zu wollen 3) . Thatsächlich ist diese Schranke 
nur da eingehalten worden, wo auch bei dem Kaisergericht ~ür 
den Angeklagten unparteiische Rechtspflege erwartet werden 
durfte i es begann mit Severus nicht bloss die goldene Zeit der 
Senatsherrschaft nicht, sondern vielmehr das Uebergangsstadium 
aus der Dyarchie Augusts in den Absolutismus Dioc]etians, und 
die thatsächliche Bedeutung, die der Senatsgerichtsbarkeit unter 
dem früheren Principat zugekommen war, ging gleichzeitig mit 
dem Erwerb der rechtlichen Immunität dem Senat verloren 
(S. 124). 

Handhabung Wenn aber auch von Rechts wegen jeder Criminalprozess 
des Kaiser-

gerichts. vor dem Princeps geführt werden konnte, so ist doch factisch 
dies namentlich in der ersten Kaiserzeit nur in beschränktem 

Ideale der damaligensenatorischell Kreise, aber von der Realität selbst dieser 
Zeit, geschweige denn der augustischen ebenso weit entfernt wie die Rückgabe 
der auswärtigen Angelegenheiten an den Senat und alle eHe anderen schönen 
Dinge, mit denen zusammen, übrigens nicht in eler Erzählung, sondern in den 
Rathschlägen eines weisen Politikers der alten Zeit, der eximirte Pairsgerichts
hof bei Dio auftritt. 

1) Dio 79, 4 vg1. 76, 5. 
'2) So heisst es von Hadrian in der vita c. 7 : in senatu t xcusatis quae fact a 

erant (Hinrichtung mehrerer angesehener Senatoren) iuravit se numquam senatorem 
nisi ex senalus sententia puniturum uncl bei Dio 69, '2: ~TCofL6alJ.e; fL·~'tE 'tt €~UJ 'twv 
't~) o·fJp. oa(~) CiUfLCfEp6'1't"UJ'1 TCOl"~CiElV p:~'tE ßOUAW't·~'i 'tt'iC~ aTCoaCfa~El'i, %Clt ~~W)\EtIJ.'l 
SCl',)'rül, 0.'1 "t.r:J.t onoü'i ClUTW'1 ~%ß'~, TCpoaETCClpClCiap.E'io:; , und dass er gegen diesen 
Eid gehandelt habe, ward geltencl gemacht gegen Hadrians Conset\rati.on (Dio 
70, 1). Der spätere SenatsbeschhlsS verfuhr wie bei der Abschaffung des K ö
nigthums und der Di.ctatur und so weiter, und drohte dem Kaiser und jedem 
Andern, der dagegen handeln werde, auch nach der Weise dieser Zeit den Kin
dern derselben, die Aechtung (Dio 74, '2: TCOAEfLlO'1 M.t 'tO'i aU'to"t.pa't0pCl %o.t 
'tO'i bm:pE't·~CiO'ITC/. ClUTU) €~ 'tl 'tolotho'i r:J.UTO';; TE %at 'roue; TClJ.tO(].~ r:J.UTÜ)'I 'i0fL(~F.;
G%al o0i'P.a't(aC/.~). Aber dass Eicl unel Aechtung eben nur da eintreten , wo die 
wirkliche rechtliche Bindung unmöglich ist, ist früher (S. 712) gezeigt worden. 

3) So Traianus (Dio 685, : the; OUM~Cl ä'lopa aja{}o'l aTCoCi<pd~Ol ~ anp.aaol) 
und Pertinax (Dio 73, 5). Gerade jenem wird nachgerühmt, ut omni eius aetate 
unus senator damnatus sit, atgue is tamen pe1' senatum ignorante Traiano (Eutrop . 
8, 4). 
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Umfange geschehen. Weder der Senat (S. 121 A. 4) noch der 
KaiseJ' waren verpflichtet eine an sie gelangende Sache anzu-
nehmen 1) ; und dies ist es zunächst, wodurch beide Verfahren [924J 
gegenüber dem Quästionenprozess sich als ausset'ordentliche 
charakterisiren . Ob ein PI'ozess vor dem Senat oder auch vor Colli ~ion der 

Gen chte. 
dem Kaiser behandelt oder vielmehr auf den gewöhnlichen Rechts-
weg gewiesen werden soll, ist eine Sache der besonderen Ent
schliessung jener höchsten Gewalten) wobei wie der Quästio das 
consularisch-senatorische, so beiden das Kaisergericht vorgeht. 
Wird ein Prozess bei dem Kaiser und bei den Consuln anhängig 
aemacht so hat de~ Kaiser darüber zu befinden, ob er ihn an-t> , 

nehmen oder an Consuln und Senat verweisen will 2) ; und 
die Quästionenge·richte müssen angewiesen gewesen sein jede 
Sache abzuweisen, die eines der heiden Ausnahmegerichte in 
die Hand nahm. Wenn indess die Verhandlungen vor dem nie
driger stehenden Gericht begonnen hatten, wird vermuthlich die 
})rävention entschieden hahen 3). Regelmässig geben bei der 
Frage , ob das vom Kaiser in Person geleitete Strafverfahren -
von dem durch Delegation vermittelten wird weiterhin die Rede 
sein - einzutreten hat oder nicht, weniger juristische Erwä
gungen den Ausschlag 4) als politische und persönliche. Dasselbe 
ist ohne Zweifel im Ganzen nicht oft und namentlich viel sel
tener zur Anwendung gekommen als der consularisch-senatorische 
Ausnahmeprozess. Geringfügige Sachen und Delicte niedrig 
stehender Personen kommen selbstverständlich nicht leicht vor 
dasselbe 5). Anklagen wegen der gegen den Kais~r unmittelbar 

1) Dies zeigt vor allem der Prozess des Piso (S) 119 A. 3); f~rner Dio 
66, 26, wo Augustus sich weigert einen Mordprozess desswegeD;, wml ~erma
!licus die Vertheidigung des Angeklagten übernommen hat, an SIch zu .. zIehen ; 
Plinius ep. 6, 31, 4: he7'edes (die Kläger in einem l!rozess w.egen g~falschten 
Codicills) rum Caesar esset in Ducia, commtLniter epzstula scrtpta peturant, ut 
susciperet cognitionem: susceperat u. a. St. m. . 

2) Dies heisst relationem ocler causam a~ senatu~ remätere. Doch kann 
es sein dass die Consuln, auch wenn nur bel dem Senat geklagt war, unter 
gewisse~ Voraussetzungen bei dem Kaiser anfl:agen kOl~nte~ oder anfragen 
mussten ob dem Verfahren im Senat Folge zu geben seI (S. 900 A. 2). -
Dass da~ senatorische Erkenntniss der cognitio Caesaris nicht präjudiciren darf 
(Plin. ep . 7 , 6, 6. 14), ist etwas anderes. .. .. 

3) Dafür spricht wenigstens das bei der Stadtprafectur zu . ero~ernde Ver
hältniss eles Gerichts des praefectus urbi, das doch auch als kaIserlIches gelten 
muss, zu der Quästio. 

4) Doch kommt auch dies vor (S. 1'20 A. o. S. 1~1 A. ~). ., 
b) Vita. Marci 24: capitales causas hominurn honest[ Z ]orum tpse cogn~vl!. Bei 

Plinius ep. 6, 31 richtet Trai.an über einen vornehmen und zum romischen 
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begangenen Verbrechen und wegen derjenigen der Beamten ent-
Offiziel'e. schieden die besseren Regenten in der Regel nicht persönlich. Abe r ' 

die Anklagen gegen Offiziere und Centuriönen, namimtlich wenn 
es sich um rein militärische Delicte handelte, gehörten recht eigent
lich vor den Imperator; von, Traian wird hervorgehoben, dass 
er eine Ehebruchssache nur desswegen annahm, weil dabei die 
Heereszucht in Frage kam 1). ,Damit hängt zusammen die ~ in 

schweren Zeiten von , Augustus verfügte Wiederaufnahme der 
Capitalstrafe gegen diejenigen, die sich , der ' Aushebungent-

Pro- zogen 2). ' Ebenso gehören zunächst vor den Kaiser die Un-
cumtoren. u 

rechtfertigkeiten, welche 'die von ihm in der Verwaltung, na-
mentlich in dem Finanzwesen beschäftigten Privatpersonen 
sich zu Schulden kommen liessen (A. 3), obwohl die sonstige 
Prozessformen auch hier nicht principiel1 ausgeschlossen waren 

[925] (S. HW A. 2) 3). Ausserdem scheint Augustus das eigene Ge
richt vorzugsweise da haben eintreten zu lassen, wo schwere 
Privatverbrechen in den höheren Gesellschaftskreisen einerseits 
eine eingehende Untersuchung der Thatfrage erforderten, ande
t~rseits selbst die Quasipublicität der Verhandlung im Senat 
bedenklich erschien 4). 

Formalien Das Verfahren vor dem Kaiser, welches, wie das vor dem 
des Kaiser-

gerichts. Senat, und ohne Unterscheidung der Criminal- und der Civil-
sachen technisch cognitio heisst 5), ist ein rein magistratisches und 
unterscheidet sich durch die Ausschliessung der Geschwornen 
sowohl von dem ordentlichen QUästionenprozess wie von dem 

Bürgerrecht gelangten Ephesier. Von Rechts wegen macht natürlich der Stallcl 
kejn Hillderniss; von Augustus wird erwähnt, dass er in Majestätssachen über 
Plebejer Recht sprach (Snetoll Aug. 51). 

1) Plillius 6, 31. Die Anklage ging gegen einen Celltnrio, der die Gattin 
seines KriegstribUlJs verführt haben sollte : Caesar et nomen centurionis et com
memorationem disciplina,e militaris sententiae adiecit , ne omnes eius modi causas 
ad se revoca7'e vide7'etw· . 

2) Als nach der varianischen Schlacht nicht einmal di e Vermögensconfisca
tion genügellcl half, liess Augustns 'einige säumige Stellullgspflichtige hinrichten 
(Dio 56, 23). 

3) Tacitns dinl, 9: aut reum prospere defende7'e aut apud centumviros cau
sam aliquam felicitel' orare aut ((pud principem ipsos Wos libertos et procuratores 
principum defendere. Tacitus anno 13, 33. Dio 60, 33. 

4) Sneton Aug. 33 führt zwei solche Fälle an , die Vatermord und Testa
mentsfälschung betreffen . 

5) Z. B. Tacitus anno 3, 10. Pliuius ep. 6, 22. ep. 31 , 2. 7. 7, 6, 6. 9, 
14 und besonders Sueton Ner . 15, wo ius dicere und cognoscere im Gegensatz 
stehen. 
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consularisch- senatorischen; depn während die Quästionenvor
steher an die Abstimmung ihrer .Consilien, die Consuln an die 
des Senats ·gebunden · sind, fungirt der Kaiser als . Einzelrichter 
und entscheidet selbst 1), ,was natürlich die Zuziehung von be
rathenden Beisitzern nicht ausschliesst 2). Eines formalen An- [926 
klageacts, wie er bei den übrigen Gerichten erforderlich ist, be-
darf es bei dem Kaisergericht. nic.ht; vielmehr ist die Sache als 
rechtshängig zu betrachten, wenri der Kaiser, sei es aus eigener 
Kunde, sei es auf Grund der Denuntiation eines Gegners oder 
auch auf Grund der Suppli,cation des Anzuklagenden oder seiner 
Vertreter, die , fragliche Sache zur Unt'ersuchung an ' sich zielit 3) . 

Bei den Vel'handlu,ngen ist wenigstens häufig, vielleicht sogar 
, regelmässig die Oeffentlichkeit ausgeschlossen 4) , und es hat 

1) Als es sich darum handelt, ob Piso von dem Senat oder dem Kaiser 
gerichtet werden solle, erklärt er das Letztere vorzuziehen: vera aut in deterius 
credita iudice ab uno facilius discerni, odium et invidiam apud' multos valere. 
(Tacitus anno 3, 20). 

2) D eber das kaiserliche consilium wird später besonders gesprochen wer
den. Deber das kaiserliche Bureau a cognitionibus vgl. Hirschfeld St. V. S. 
208 fg. Aber gewiss ist es nicht erst von Claudius eingerichtet, wie Hirsch
feld meint, sondern so alt wie das Kaisergericht selbst. Es begegnet zuerst 
in Senecas apocolocyntosis a. E., wo Claudius dem Freigelassenen des Aeacus 
Menander zugetheilt wird, ut a cognitionibus esset, so dass Aeacus hier den 
Kaiser, Menander die öfter begegnenden kaiserlichen Freigelassenen a cog
nitionibus (C. VI, 8628 fg.), Claudins einen seiner Hülfssclaven (wie z. B. 
C. VI, 8631) repräsentirt. In Inschriften des dritten Jahrh. (C. 11, 1085 aus 
severischer Zeit; VIII, 9002, wo utrubique zum folgenden gehört. 9360) findet 
sich dafür ein Beamter von Ritterrang, wahrscheinlich, wie Hirschfeld a. a. O. 
meint, der kaiserliche E'TCl'Le:'La"(p.s'l(j~ 'LaT~ O[xat~ bei Philostratus vita soph. 2, 30. 

3) Das heisst cognitionem (auch iudicium) recipere (Tacitus anno 14, 50 ; 
Plinius ep. 6, 22), suscipere (das. 31) , excipere (Tacitus anno 3, 10). 

4) Seneca de clem. 1, 15 erzählt, dass Augustus bei einem criminellen 
Hausgericht als Beisitzer fungirt habe: venit in privatos penates • . . non dix it 
,immo in meam domum veniat' , quod si factum esset, Caesaris futura erat 
cognitio. Auch das Verfahren gegen Cinna (das. 1, 9) sollte offenbar im Hause 
des Princeps stattfinclen. Nero erklärt bei seinem Regierullgsantritt non se ne
gotiorum omnium iudicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et 
reis paucorum potentia grassaretur (Tacitus anno 13, 4). Das Gericht über den 
Piso und seine Mitverschwornen erfolgte im Palast. Die Rechtssachen, die 
'l'raiauus auf seiner Villa zu Celltumcellae behandelt (Plinius ep. 6, 31), sind 
sämmtlich Crirninalfälle. Marcus verhandelte Criminalsachen von Senatoren 
immer in secreto, so dass nur das Urtheil öffentlich verkündigt ward (vita 10). 
Prozesse wie den des Asiaticus intra cubiculum (Tacitus anno 11 , 2. 13, 4 : 
clausis intra unam domum accusatoribus et reis) erwähne ich nur. Danach wircl 
es wahrscheinlich, dass bei dem kaiserlichen Strafverfahren, wenigstens bei. vor
nehmeren Angeklagten, die Oeffentlichkeit regelmässig ausgeschlossen war. 
Dass bei. gemeinen Verbrechen anders verfahren ward, deuten der Biograph des 
Marcns a. a. O. und Dio 55, 7 an. Die zahlreichen Stellen, wo von der öffent
lichen Ausübung der kaiserlichen Jnrisdiction die Rede ist (S. 983 A. 2), gehen 
wahrscheinlich überwiegend auf Civilsachen. 
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dhise Ausschliessung hier eine ganz andere Bedeutung als bei 
dem consularisch- senatorischen Gericht (S. 12 /1), da bei dem 
letzteren in Folge seiner Zusammensetzung eine Quasi-Publicität 
nothwendig eintritt. An Rom ist das Kaisergericht selbstver
ständlich nicht gebunden, kann vielmehr überall stattfinden, wo 

[927J der Kaiser eben verweilt 1); womit es wohl vereinbar ist, dass 
die regelmässige Function desselben aufhört, wenn der Kaiser 
die Hauptstadt verlässt 2) . Was die Rechtsnormen und die 
Rechtsformen anlangt, so sind, wie für das Ausnahmegericht 
des Senats, so auch für das Kaisergericht die Regeln des ordent
lichen Strafprozesses, dessen Verbrechenskategorien, Beweis
maximen und Strafbemessungen zwar im Allgemeinen gleichfalls 
massgebend 3); aber der Princeps steht noch entschiedener als 
Consuln und Senat über dem Strafrecht und der Prozessord
nung und also jede Abweichung davon ihm frei: er kann das 
Gesetz vollziehen, aber auch nach Umständen die Strafe mil
dern oder ' steigern, ebenso nach Ermessen auch _von denjenigen 
Prozessregeln absehen, die mit dem Wesen des Kaisergerichts 
verträglich sind. Die Vollstreckung der Strafe folgt, wenn' es 
dem Princeps so beliebt, dem Erkenntniss auf dem Fusse. 

Delegation. Es ist bisher das Kaisergericht nur in der Form betrachtet 
worden, wo der Kaiser dasselbe persönlich handhabt. Derseihe 
war aber, eben wie der Senat (S. 121), auch befugt dasselbe im 

[928J Wege der. Delegation auszuüben. Es ist von dieser Befugniss 
theils fUr den einzelnen Fall, theils in genereller Weise Ge
brauch gemacht worden. 

Special- Delegation einer einzelnen Criminalsache an einen kaiser-
delegation. 

lichen Specialcommissarius (iudex datus) 4) oder an einen belie-

1) Plinius (A. 3). Vita Veri 8: Marcus . , . quinque diebus in eadem villa 
( seines Bruders) residens cognitionibus continuis operam dedit, 

2.) Plinius ep. 6, 31, 4 (S. 963 A. 1). 
3) Das lebendigste Bild eines solchen Criminalprozesses in normaler Hand

habung giebt der Bericht des jüngeren Plinius (ep. 6, 31) über verschiedene Cri
minalsachen, die Traianus auf seiner VilJa bei Centumcellae entschied und bei 
denen Plinius im Consilium war, Der Denuntiant heisst darin wie delator so 
auch accusato1' und kann sogar wegen calumnia verurtheilt werden; wie in allem 
anderen lehnt auch in dem Accusationsprincip das Kaisergericht sich an die 
Formen des ordentlichen Prozesses an. 

4) Plinius ep. 7, 6, 8: mate1' amisso filio . . , libertos eiusdem eosdemque . 
coheredes ~uos . falsi et veneficii reos cletulerat ad principem iudicemque impetra
ve1'at Iulium Se1'vianum. Der Prozess wird dann noch einmal aufgenommen 
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bigen Beamten 1) ist nicht häufig vorgekommen; regelmässig 
wird der Princeps den Prozess, den er nicht selbst erledigen 
wollte, abgelehnt und damit den sonst beikommenden Gerichten 
überwiesen haben. Wo zu einer solchen Delegation Veranlassung 
war, scheinen die bei der Civilappellation zu erörternden Dele
gationsnormen auch für Criminalsachen zur Anwendung gekom
men zu sein, so weit sie dafür passten. 

V ·t·· B d . d d' 11 D 1 Allgemeine on WeI grosserer e eutung SIll le genere en e ega- Delega-

t , d . k' l' h S f h f'h b tionen IOnen es emmenten alser lC en tra rec ts; au 1 nen e-
ruht grossentheils dasjenige der Provinzialstatthalter und aus
schliesslich dasjenige des praefectus urbi und der praefectiprae-
torz'o. 

an die 
Von der Delegation der kaiserlichen Criminaljurisdiction an Statthalter; 

die Provinzialstatthalter ist schon früher (S. 270) gehandelt wor-
den. Das eigene Strafrecht des Statthalters war, wie wir sahen, 
auf die Prozesse der Nichtbürger und die nicht capitalen der 
Bürger beschränkt und auch von diesen mögen noch manche 
Kategorien dem Statthalter entzogen gewesen sein. Aber die 
Sendung ' auch nUl' der sämmtlichen eines Capitalverbrechens 
angeschuldigten römischen Bürger aus allen Provinzen des un
geheuren Reiches nach der Hauptstadt ist wohl zu keiner Zeit 
in vollem Umfang durchgeführt worden und musste, je mehr 
das Bürgerrecht sich ausdehnte, immer weniger durchführbar 
werden. Praktisch half man sich dadurch, dass der Kaiser, der 
ja ' in diesen Strafsachen, wenn auch nicht ausschliesslich, doch 
durchgängig competent war und dessen Gerichtsbarkeit wenig-
stens mit angerufen \vard, wenn der Bürger von dem incom-

wegen neu aufgefundener Beweismittel und an Suburanus gewiesen, Andere 
Beispiele kenne ich nicht. 

1) Den knidischen Rechtshandel (S . . 959 A. 1) lässt Augustus durch 
den damaligen Proconsul der Provinz Asia Asinius Gallus (2., 2.51 A, 1) 
untersuchen und es findet die Zeugenvernehmung in aller Form Rechtens 
st~tt (Eiw o~ €~e,w~a..~, ~po(n~eC(~ \dAAtp A(il'I[~) T~) €P.ij) Cf'[A~) TU)'I ol'X.ETw'I 
,",ou; €'1<pEPOfJ'S'IOU; T'fl a.mC( Ota.. ßa..cj(X'Iru'l). Wenn unter Commodus ein des 
Majestätsverbrechens angeschuldigter Senator den praefecti pmetorio zum Ver
hör und wohl auch zur Aburtheilung überwiesen ward Ca p1'aefectis pTaetorio, 
quibus audiend'Us datus fuerat, . . absolutus est : vita Severi 4), so ist auch 
hier wohl an ein Specialmandat zu denken, das freilich ' häufig genug vorge
kommen sei11 mag , um auf die Stellung der pmefecti pmetorio allgemein ein
zuwirken. 

Röm. Alterth. II. 3. Aufl. 62. 

I 
I 
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petenten Provinzialgericht auf das competente hauptstädtische 
provocirte (S. 269), den sämmtlichen Statthaltern der eigenen 
wie der senatorischen Provinzen sein Recht auf Capitalstrafe zu 

. cl~sd " erkennen (z"ttS gladii) in der Weise delegirte, dass die Sendung ms g.a '!tj , 

[929J nach Rom auf gewisse Kategorien, namentlich die Senatoren, die 
höheren Offiziere, die Decurionen der .Municipien eingeschränkt 
ward. 

an den Aehnliche Delegationen ergingen .. auch für Rom und Italien. 
praej. ~!?'bi . 

Wir \",erden weiterhin in dem Abschnitt von ,der hauptstädtischen 
Polizei darzulegen haben, dass zwar . nicht unter Augustus, aber 
doch schon unter seinem Nachfolger für die Sicherheit Roms und 
Italiens eine eigene höchste Verwaltungsstelle ; die jJTae{ectttTa 
ttTbz's geschaffen und dieser" für die Hauptstadt und deren näch
sten Umkreis eine allgemeine anfänglich mit den ordentlichen 
Gerichten concurrirende, später sie verdrängende .Criminaljuris
diction beigelegt ward. Da dem praefecttts ttrbi selbständiges 
magistratisches Recht nicht zukommt, vielmehr der Name ihn 
als Stellvertreter bezeichnet, kann der Rechtsgrund seiner Straf
gewalt ebenso wie der der an ihn zu richtenden Civilappellation 
(S. 985) lediglich in allgemeiner Delegation der eminen~en kai
serlichen gefunden werden. Rechtliche Schranken sind clieser 
höchsten in die Justiz eingreifenden V crwaltungsstelle nach 
keiner Seite hin gezogen, womit freilich nicht ge~agt ist, dass 
nicht der Stadtpräfeet durch seine Instructionen ange\viesen \yar 
in gewissen Fällen und für gewisse Kategorien nur mit Vor
wissen des Kaisers einzuschreiten. Aehnliche, jedoch auf ihre 
Specialcompetenz beschränkte Mandate haben, wie dies. in den 
betreffenden Abschnitten gezeigt werden wird, au'ch der haupt
städtische praefecttts annonae und der hauptstädtische pTaefecttts 
vigüttm erhalten. 

a
j
ll die t Es lag Im Wesen der Weiterbildung des Principats zur 

p rae . pme . . . 

fUl' Italien, Monarchie, dass jeder Verwaltungsbezirk seinen besond'eren von 
dem Kaiser unbedingt abhängigen Träger des kaiserlichen Straf
rechts erhielt. Für die Provinzen wurden dies die Statthalter 
durch das ihnen ertheilte Schwertrecht, für die Stadt Rom ihr 
Präfect. Da dessen Befugniss, wie wir später bei der Verwal
tung Italiens finden werden , sich dem Rechte nach anfäng
lich wahrscheinlich über ganz Italien erstreckt hat, so w ird er 
auch hier zunächst als oberster kaiserlicher Strafrichter fungirt 
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haben. Aher die Amtsgewalt des an die Stadt gefesselten Prä
fecten hat vermuthlich in den entfernteren Theilen Italiens sich 
wenig fühlbar gemacht, und dies ist wohl die Veranlassung da
für geworden? dass . der Princeps, wenn hier im Interesse 
der öffentlichen Sicherheit einzugreifen war, sich dafür über
wiegend anderer Beamten bediente. Obwohl die Befehlshaber 
der Haustruppen des · Princeps . nicht, wie der pTaefecttts ttTbi, [930J 
geradezu mit der Ausübung, der strafrechtlichen Gewalt des 
Kaisers beauftragt waren, nahmen sie doch, als die nächsten 
Werkzeuge des Princeps für die Aufrechthaltung der öffentlichen 
Ruhe in der Hauptst.adt wie in Italien, eine hierin der des 
Stadtpräf~cten . eImgermassen gleichartige Stellung ein. Sie 
mögen schon früh, wo es nöthig war, also vornehmlich in 
Italien im ' hesonderen Auftrag des Princeps eingegriffen haben ; 
wahrscheinlich auf diesem Wege ist es gekommen, dass wir 
sie vielleicht . schon im zweiten 1), gewiss zu Anfang des dritten 
Jahrhunderts an der Strafrechtspflege in Italien regelmässig be
theiligt finden,. ja dieselbe sogar zwischen dem praefecttts urbi 
und ihnen_getheilt ward: der Stadtpräfect übte sie aus in Rom 
und weiter bis zum hundertsten Meilenstein der verschiedenen 
von Rom auslaufenden Strassen, jenseits dieser Grenze aber die 
Präfecten des ' Prätoriums 2). Es müssen also vor oder unter 
Severus die .praefecti praetoTio für diesen Theil Italiens ein ähn-

1) Es gehört wahrscheinlich hieher, dass die pmefec.ti pmetorio unter Mar
cus auf die Beschwerde der Pächter der kaiserlichen Heerden wegen Wegtreibens 
von Vieh, durch die Oommunalbeamten von Saepinum und Bovianum dieselben 
verwarnen, ne necesse sit recognosci de hoc et in factum, si ita res fuerit , vin-
dicm'i (C. IX, 2438). . 

2) Ulpianus l. VlIII de officio proconsulis (geschrieben unter Oaracalla j 
Collat. 14, 3, 2): iarn eo perventum est constitutionibus, ut Romae qUidem prae
fectus urbis solus super ea re (Menschenraub) cognoscat, si intra miliarium cen
-tesimum sit in via commissa. Enimvero si ultra centesimurn, praefectorum prae
torio eriL cognitio, in provincia [vero] praesidum provinciarum. Dies ist wohl 
die einzige Stelle, in der die Oompetenzgrenzen deutlich erscheinen, Die Pan
dektenzeugnisse sind mit grosser Vorsicht zu benutzen, da sie leicht interpolirt 
sein können. Die Oompetenzgrenze des praefectus urbi bestätigen, abgesehen 
von den Zeugnissen aus nachdiocletianisclJer Zeit, Ulpian (Dig. 1, 12, 1, 4 , 
wonach das pr. daselbst entweder zu erklären oder zu ändern ist) und Dio 
52, 21, allerdings unter den Rathschlägen des Maecenas. Die Verwendung der 
praefecti praetorio scheint derselbe als ungenügend bezeichnen zu wollen da 
er seinem Maecenas den Rath in den Mund legt Italien jenseit des 100. Mei
lensteines gleieh den Provinzen durch einen Statthalter verwalten zu lassen : 
~e;m ,di~ städtischen Behörden genügen nicht', !)EI ,ap Tal; ()'~f1,ot<; TO'I a.pzon'l. 
a.Et 7!a.PEt'Jc.tt. 

62* 
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liches allgemeines Mandat empfangen haben, Wie es für die 
Stadt und Italien überhaupt der Stadtpräfeet längst besass. 

.Appel-. Die Appellation und die verwandten Einrichtungen, mitte1st 
btlOnskrelS. 

deren der Princeps, wie wir finden werden, in die Civiljuris-
diction überall bestimmend eingreift, spielen im Strafverfahren 
eine verhältnissmässig untergeordnete Rolle. Allerdings ist· in 
demselben oft vorgekommen, was im Civilverfahren die Relation 
ist, die in Bezug auf einen schwebenden Prozess von demcom
petenten Strafrichter an den Princeps gerichtete Anfrage 1), ob
wohl auch in diesem Fall der Beamte häufiger den Angeschul
digten zur Aburtheilung nach Rom gesandt hat (S. 269 A: 3). 
Aber für die eigentliche Appellation gegen das magistratische 
Decretist namentlich in früherer Zeit im Criminalverfahren 
kaum recht Raum. Wie die auf Grund des Geschwornenspruchs 

. im ordentlichen Criminalprozess geffillten Urtheile des Magi
strats vom Kaiser im 'Vege Rechtens nicht umgestossen werden 
können (S. 959 ), dürften auch die prozessleitenden Verfügungen 
desselben von der Appellation ausgenommen gewesen sein; we
nigstens findet sich für eine Berufung dieser Art kein Beleg. -

. Gegen das Straferkenntniss des consularisch-senatorischen Ge
richts kann der Kaiser wie gegen jeden Senatsbeschluss inter
cediren (S. 123 A. 7); Appellation an ihn ist nicht statthaft 
(S. '108 A. 1). - Auch bei den Provinzialgerichten kann, wenn 
der Statthalter als solcher competent war, Appellation an den 
Princeps kaum zugelas.sen worden sein, wenigstens nicht in der 
W ei se, dass der Statthalter sich ihr hätte fügen und die Straf
vollstreckung bis zur Entscheidung in zweiter Instanz aussetzen 
müssen. Die Prozesse aber, für die er nicht competent war, 
gehören von Rechts wegen vor den Kaiser ; der Appellation also 
in dem Sinn, dass ein gefällter Sp'ruch in zweiter Instanz 1'e
formirt wird, unterliegen sie nicht, wenn gleich die Ablehnung 
des incompetenten . Provinzialgerichts und die Berufung auf die 
hauptstädtischen Behörden und namentlich den Kaiser als Appel
lation bezeichnet wird (S. 269). - Eigentliche Bedeutung kann 
die Entscheidung des Princeps in zweiter Instanz in Criminal
sachen nur in den Fällen gehabt haben, wo das Strafverfahren 
auf kaiserlicher Delegation bel~uht. Wo die Capitaljurisdiction, 

1) Z. B. Dig. 48, 15, 6 pr. 49, 1, 1, 1. 
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w elche der Kaiser über die römischen Bürger ohne Unterschied 
des Aufenthaltsorts in Concurrenz mit dem Senat und den Quä
stionengerichten besass, nicht von ihm selbst gegen die in Rom 
befindlichen oder zur Verantwortung aus den Provinzen dorthin 
gesendeten Angeschuldigten gehandhabt ward (S. 269 fg.) , dele-
gil'te er ,das Schwertrecht ' den Statthaltern, den Stadtpräfecten 
und anderen Beamten; und wenn diese Delegatare über einen rö
mischen Bürger eine Stl~afe verhängten, durfte nach al lgemeiner 
Regel vom Delegatar an den Deleganten appellirt werden und [932J 
auch wer das höhere Recht der Ablehnung des Gerichts nicht 
besass, konnte also an die persönliche Entscheidung des Kaisers 
appelliren 1). Die von einem Schriftsteller dieser Zeit aufgestellte 
Regel, dass es inappellable Gerichte ausser dem kaiserlichen und 
dem consularisch-senatorischen in der Monarchie nicht gebe 2), 

ist nichts als die Anwendung jener Rechtsvorschrift auf den man
dirten Criminalprozess. - Diese Appellation ging an den Kaiser 
allein, nicht auch an den Senat; denn auch der Statthalter der 
Senatsprovinz empfing das Schwertrecht vom Princeps. 

Da nun aber die kaiserliche Delegation bestimmt war den Ven~~l~lullg 
Deleganten zu entlasten, kann eine Revision des von dem Dele- Alll~~:1~\~n 
gatar gefällten Spruches durch den Kaiser persönlich nur aus-P?"(lej. pt·aet. 

nahmsweise praktisch geworden sein. Auoh wenn der Princeps 
nicht in der Weise delegirte , dass er die Berufung von vorn herein 
ablehnte, was zulässig war und wahrscheinlich oft geschehen 
ist, bestand für ihn keine rechtliche Nöthigung zur Annahnle der 
Appellation, wenn er auch ganz sich diesen Berufungen nicht 
füglieh entziehen konnte. Als dann besonders seit dem 3. Jahrh . 
einerseits mit der Ausdehnung der Delegationen die Masse solcher 

, 1) D,ios Mae?en~s ,räth, dem All;pust~lS (52" 33) : _ Ot%(.((E ,oE %~l o;tlTor; lÜtT 
Ta TE Ecpealfl.o. %O.l Ta a'ir.mop.mp.o., oa(.( a.'i Twpa. TE 'tw'i fl.El(O'iW'i a.pXO'i'tW'i "/.CZ l 
TIo.pa 'tW'i E1mp07tW'1 'tOll TE TIO/'lrXPX OU 'l.~tTOÜ tmonp.1)To'j (3, 491 A. 1) W t 
'tW'i E7trXPY-W'1 'tOll 'tE 't0'i al'tO'i Emay.OTIoü'l'tO; %CZt 'tOU 'iU'l.TOepuAczy.oÜ'i'to; dcpl%'i'~
'tw. Dass' hier in erster .Reihe CrimiJlalsachen gemeint sind, zeigt die Zu
sammenstellung dieser Appellationsprozesse mit elen das Leben oder die Ehre 
treffenden eximirten Prozessen der Ritter, der Centurionen und der , vornehm
sten Privaten ', d. h. der Decuriollell. Die praefecti prlletorio l eHe nur durch 
falsche Uebersetzung hineingetragen sind) nennt Dio desshalb nicht unter den 
Richtern erster Instanz, weil er von ihrer J urisc1ictioll in Italien nichts wissen 
will (S. 969 A. 2); die Senatoren nicht unter den Angeklagten, weil für diese 
nach Dio allein das Senatsgericht competent ist. 

,2) D~o a. ~: O. f~lHt, fort:, fl:~'tE '{)a~ [1.~'t6_0l"~?; fl:~T,' o.0ToTE),~ r; oU'tw n; TO 
TICZPCX7trJ.'i Ea'tW, waTe p:~ OU"/. EcpeO"lp.O'i a.7t O.',)'tO'j Ol'l,"j'i "(lpo:a.flat. 
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Berufungen wuchs, andrerseits die persönliche Tüchtigkeit der 
Herrscher, auf die bei der Berufung gar sehr gezählt war, im 
gleichen Verhältniss sank, als also der mit jäher Geschwindig
keit hereinbrechenden absoluten Monarchie auf dem Fusse ihr 
Verhängniss folgte, die individuelle Unzulänglichkeit des unum
schränkten Herrschers gegenüber der Nothwendigkeit die ein
zige Seele des Staatskörpers zu sein, da war das reale Ergeb-

[933J niss der Umschlag der Selbstherrschaft in die Herrschaft der 
persönlichen Umgebung des Regenten, insonderheit der Garde
befehlshaber. Indem wir fUr deren allgemeine Stellung auf den 
Abschnitt über ihre stellvertretende Gewalt verweisen, sollen 
hier nur die das Criminalrecht betreffenden Consequenzen be
zeichnet werden. Je mehr die persönlich von dem Kaiser aus
geübte Strafgerichtsbarkeit aus einer facultativen Institution zur 
rechtlich unentbehrlichen höchsten Instanz ward, desto mehr 
geht sie dem Wesen nach in andere Hl1nde über und zwar in 
die der praefecti praeton·o. Zwar von dem Spruch des ihnen 
coordinirten Stadtpräfecten wird nicht an sie appellirt; viel
mehr wird dieser Beamte, da von ihm nur an den Kaiser per
sönlich Berufung eingelegt werden kann, factisch inappellabel. 
Aber von den Strafsentenzen der Provinzialstatthalter ging bereits 
um die Mitte des 3. Jahrh. die Appellation an die · praefecti 
praetorio 1); und wie die aus den Provinzen nach Rom zur Ab
urtheilung gesendeten Angeschuldigten schon in der früheren 
Kaiserzeit zur Bewachung an dieselben abgeliefert worden waren 2), 
so ist im dritten Jahrh. bei dem Abkommen des Quästionen-

1) Ein Rescript Gordians IU vom J. 243 (Cod. lust. 9, '2, 6) weist einen 
vom Statthalter zu den Bergwerken verurtheilten Provinzialen an die Gründe, 
wesshalb er dies Erkenntniss als nichtig bezeichne, bei den Präfecten des Prä
torium auseinanderzusetzen. - Wenn Alexander den Präfecten senatorischen 
Rang verlieh, ne quis non senator de Romrl7!O senatore iudicaret (vita '21), so ist 
hier vielleicht nicht so sehr ihre selbständige Judication gemeint als die Theil-
nahme an dem kaiserlichen Oonsilium (S. 991 A. '2). . 

'2) So geschah es mit dem Apostel Paulus (ad Philipp. 1, 14) j un.d ebenso 
schreibt Traian an Plinius 57, dass ein Relegirter, der seinen Bann bricht, 
v inctus mUti ad praefectos praetorii mei debet. Alexander rescribil't (Cod. lust. 
4, 65, 4), dass die Eigenthümer der Speicher, aus denen Getreide durch Ein
bruch gestohlen ist, schuldig sind dem Bestohlenen die Wächter zu exhibiren, 
quod vos aditp praeside provinciae impetrabitis: q1ti si maiorem animadversionem 
exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et pa
rentem meum q'eos remitteq'e curabit j Gordian (Cod. lust. 8, 40, 13), dass, wer 
einen Verbrecher einzuliefern verspricht und dies nicht thut, an den Statt
halter der Provinz oder den praef. pq'aetorio gesendet werden soll. Paulus sent. 
5, 1'2, 6. 
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verfahrens auch die Aburtheilung dieser Personen an sie ge
kommen 1) . Dieses Eintreten der Gardebefehlshaber ist wesent
lich verschieden von der Delegation der kaiserlichen Gerichts
barkeit, wie wir sie früher kennen gelernt haben; der Präfeet 
spricht in diesen Fällen nicht als Mandatar, von dem an den 
Princeps appellirt werden kann, sondern als Vertreter des Prin-

. ceps und in des Princeps Namen, oder, wie dies spätel' aus- [934:J 
gedrückt wird, an Kaisers Statt 2) . Darum ist das Recht zu 
deportiren, das als Ausfluss des Regiments über das gesammte 
Reich allen Magistraten mit Ausnahme des Princeps mangelt oder 
höchstens späterhin einzelnen durch Specialgesetz beigelegt ist, 
in dieser Strafgewalt des Gardecommandanten von Haus aus 
enthalten 3), weil diese eben nichts ist als die kaiserliche selbst. 
Eine weitere Bestätigung fUr diese gleichsam monarchische 
Stellung der praefecti praetorio ist das allmähliche Hervortreten 
einer Mittelinstanz, die, wie sie selbst zwischen den Kaiser und 
die sonst höchsten Gerichte, so zwischen sie und die letzteren 
sich einschiebt - es sind dies die vice praefectorum praetorio 
fungirenden Richter 4), die Anfänge der späteren vicarii prae
fector'Ltm praetorio. Die Diöceseneintheilung indess, durch die diese 
Vicarien erst eine feste Stellung in der Beamtenhierarchie erhalten 
haben, mangelt bis auf Diocletian; in dieser Zeit werden die 

1) Philostratus vit. soph. '2, 3'2 erzählt von einem römischen Ritter aus 
Oaracallas Z~it. dass er Iv:xßW'i &'1 TTi Yhalp cpo'Il'l.'0'i r.t.lTlCX'i d'iETt:EfJ'CP&'fJ z~ T'~'i 
(PwfL'fJ'l tb; 6.T':OI,o ·rfJcr6fJ.E'iO~ TOt<; TW'i aTpaTOTt:EOOJ'I '~,w6(jt. Begollnen hat dies 
wohl mit Specialmandaten (S. 967 A. 1). I 

'2) Verordnung vom J. 331 (Cod. Theod. 11, 30, 16 = Cod. lust. 7, 6'2, 
19): soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt. 

3) Dig. 3'2, 1, 4 (unten A. 4). 

4) Die früher wie später begegnenden agentes vicem pq'aefectorum pq'aetoq'io 
et ttrbi (über die zu vgl. nuove memo dell' inst. '2, 309) sind von den den fun
girenclen Präfecten beigegebenen Viearien wahrscheinlich zu unterscheiden. 
Aber die Worte Ulpians Dig. 3'2, 1, 4: a praefectis pmetorio vel eo qui vice 
praefecti ex mandatis principum rognoscet, item a praefecto w'bi depoq·tatos, und 
die . alle~ Anschein nach vordiocletianische africanische Iuschrift C. VIII, 8'2'2, 
worm em pq·aef. annonae zum vice praef. praet. aufsteigt, dürften doch be
weisen, dass schon vor Diocletian die dem praefectus praetoq'io zustehende Ju
riscliction, wahrscheinlich für einen irgendwie abgegrenzten Kreis, durch kaiser
liche Verordnung in der Weise auf andere Personen ü bertragell worden ist 
dass diese Stellvertreter mehr neben als unter den Präfeeten standen und clie~ 
ist das Wesen des späteren Vicarius. Für diesen ist der Präfect wohl der Vor
gesetzte, aber er hat seine eigene Oompetenz uncl die Appellation von illm geht 
nieht an den Präfeeten, sonelern an elen Kaiser. 
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Vicarien nut' als ausserordentliche Aushülfe vorgekommen 
sein. 

I~trltel~~i- Das eben entwickelte Prinqip fordert logisch wie praktisch 
l!?'aef· pmet. die Inappellabilität des praefectus praetorio selbst.. Die Juristen 

des dritten Jahrhunderts lehnten sich dagegen auf, und insofern 
mit Recht, als die stellvertretende Gewalt des Gardepräfecten 
in dem eben bezeichneten Sinn dem Wesen des augustischen 
Principats zuwiderlief; es ist auch einzeln Appellation von dem 

[935J praefectus praetorio an den Princeps vorgekommen 1) • Aber schon 
dass darüber eine Controverse entstehen konnte, zeigt ihre 
thatsächliche Inappellabilität ; und als mit Constantin die neue 
Monarchie sich consolidirte, ward das Princip der Inappellabi
lität des ,allein wahrhaft an Kaisers Statt erkennenden Gerichts ' 
des pTaefectus p1"aetoTio durch Verordnung vom J. 331 förmlich 
sanctionirt (A. 1), zugleich aber von allen übrigen höchsten Be
hörden, namentlich vom Stadtpräfecten, die Appellation an den 
Princeps offen gehalten. 

Civiljurisdiction. 

Einwirkung In Betreff der Geschwornenbestellung ist die von dem Prin-
des Princeps 

auf die ceps aufzustellende allgemeine Geschwornenliste auch für die in 
Geschwor-

neugerichte. Rom zur Erledigung gelangenden ordentlichen Civilprozesse mass-
gebend und ihm damit auf die Auswahl der Geschwornen der
jenige Einfluss eingeräumt, den am Ausgang der republikanischen 
Zeit der Stadtprätor ausübte. 

Fr~h~i11~ge Diejenige Jurisdiction, welche als die freiwillige bez-eichnet 
JunsdlctlOll . -

zu werden pflegt, das heisst das Recht zur Vornahme der Manu-
mission 2), Adoption 3) und Emancipation steht dem Princeps 
ebenso zu wie jedem anderen Oberbeamten. 

1) Oharisius ]Hg. 1, 11, 1, -1 : cum ante quaesitum ruisset, an lice?'et a 
praefectis praeto?'io appeUare, et iure lieeret et extarent exempla eorum qui provo
caverint, postea publice sententia principali lecta appellündi facultas inte?'dicta 
est. Gemeint ist die S. 973 A . . 2 angeführte Verordnung von 331. Vgl. Dig . 
4 , 4, 17. 

2) S. 88 A, 3. S. 102 A. 2. Wenn der Kaiser selbst manumittirt, ist er 
an keine Form gebunden (S. 750 A. 1); anderen Personen aber hat er die 
Manumission bei sich wohl nicht anders als in den allgemein dafür vorgeschrie-. 
benen Formen gestattet, obwohl ihm die Befugniss auch für deren Erlassung 
nicht abgesprochen werden kann. 

3) Vita Aureliani 14 spricht der Adoptirende zu dem Princeps: iube igitur 
ut lege agatur sitque AU7'elianus heres sac7'orum, nominis et bono7'u7n totiusque I 
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Die kaiserliche Civiljurisdiction ruht, wie schon bemerkt SUR~~~a

ward (S. 960), eben wie die von Consuln und Senat geübte, 
auf dem gleichen Fundament wie die Criminaljustiz der beiden 
-höchsten Stellen; genau genommen ist beides nur die An'\ven-
dung des Princips der souveränen Gewalt auf verschiedene 
Kreise. Die technische Bezeichnung dieses Verfahrens cognitio 
wird vom Criminal- wie vom Civilprozess gebraucht und in 
formaler Hinsicht folgen beide den gleichen GesetZen; insbe-
sondere umfassen die Delegationen regelmässig beide Kreise. Der 
Princeps ist befugt wie jeden Criminalprozess, so auch jeden [936J 
Civilprozess und überhaupt jede nicht criminelle Rechtssache 1) 
an sich zu ziehen und an die Stelle des von dem _ competenten 
Magistrat zu fällenden oder gefällten DeCl'ets das eigene zu setzen 2) . 

Es kann dies in der vVeise geschehen, dass die betreffende 
Partei sich mit ihrem Gesuch (supplicatio) an statt an den zu-
nächst competenten Magistrat vielmehr an den Princeps wendet 
und dessen Entscheidung anruft, worauf dann dieser, wenn es 
ihm beliebt, dieselbe im Wege der eigenen cognitz'o giebt. In-
dess ist dies Verfahren, das, folgerichtig durchgeführt, die ge-
sammte Rechtssprechung an den Kaiser gebracht haben würde 
und bei dem es ~aum möglich war den streitenden Parteien 
gleiches und gerech,tes Gehör zu gewähren, eben darum prak-
tisch, wenigstens in der besseren Kaiserzeit, nur in beschränktem 
Umfang 3) und hauptSächlich da zur Anwendung gekommen, wo 

iuris Ulpio C7'inito . . et adoptio ut solebat impleta - (est). Dass bei den Acten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wenigstens nach der ' späteren Auffassung, der 
lege agirellde Magistrat zugleich Adoptant, Adoptandus, Manumittent sein kann 
(Dig. 1, 7, 3. 4. tit. 10, 1, 2. W. 18,2. 40, 2, 5. l. 20,4), ist auch bei den 
Kaiseracloptionell zu beaehten; wenn gleich hier auch die Regel eingreift, dass 
der Kaiser von Gesetzen dieser Art sich entbinden kalln (S. 751 A. 3). 

1) Das Eingreifen des Kaisers reicht so weit wie das Decret des Magistrats ' 
nichts ist gewöhnlicher als Appellation zum Beispiel gegen Uebertragung de~ 
Vormundschaft oder eines städtischen Amtes. Hollweg 3 S. 701. 

2) Dass der Kaiser kraft seines höchsten Verwaltungsrechts die für die 
Oiviljurisdiction competenten Magistrate auffordert für bestimmte Fälle ihre 
Schuldigkeit zu thun und sie dafür instruirt, wie dies im J. 58 Nero in Be
treff der aus der Zollverwaltung entspringenden Privatprozesse that (Tacitus 
anno 13, 51), hat mit seiner Jurisdiction nichts zu thun. 

3) Abgesehen von dem Fall, dass der Magistrat die Annahme der Appel
lation verweigert, für welchen das Institut der Supplication von jeher bestanden 
haben muss (Dig . 49, 6, 5. 1), hängt das geordnete Supplicatiollsverfahren eIer 
nachcliocletianischen Zeit (Hollweg' Oivilprozess 3 S. 9'2 fg. 338 fg.) wesentlich 
ab von der Einführung der Inappellabilität für die höchsten Reichsgerichte und 
ist, wie diese selbst , dem früheren Kaiserrecht fremd. Für die frühere Kaiser
zeit bleibt also hauptsächlich die S. 976 A. 1 bezeichnete ausserordentliche 
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eine ausserordentliche die Befugniss des competenten Magistrats 
überschreitende Vergünstigung erwirkt werden sollte 1). Dieser 
vVeg auf dem Gebiete des Civilrechts da, wo die bestehenden 
Gesetze versagten, ergänzend und gewissermassen Recht setzend 
einzutreten ist von dem Principat nicht unbenutzt geblieben. 
Aus solcher zunächst ausserordentlich gewährten kaiserlichen 

[937J Abhülfe in Verbindung mit dem von dem Kaiser a~lgeregten 
analogen Einareifen der Consuln sind dauernde Erweiterungen 

'-' 5 

Consulta
tiou. 

. des Civill'echts erwachsen, namentlich die Einrichtung der dem 
republikanischen Recht fremden Rechtshülfe für Fideicommisse 
durch Augustus (S. 103. 913) und die einer allgemeinen Obervor
mundschaft durch Claudius (S. 104, 913). Aber dennoch ist die 
Bedeutung der Supplication für den Civilprozess der früheren Kai-
serzeit nicht gerade hoch anzuschlagen. 

Auch durch Anfrage des competenten Magistrats, wenn die-
sem entwedel' die Rechtsfrage zweifelhaft ist 2) oder ihm den 
Umständen nach die Abweichung von der Rechtsvorschrift erfor
derlich scheint 3), kann der Princeps veranlasst werden in die 
Civiljurisdiction einzugreifen. Es sind dies die Anfänge der in 
der diocletianischen Zeit so wichtig gewordenen kaiserlichen 
Rechtsprechung auf Grund der relatio oder cons'Ltltatio des be
treffenden Beamten; in dieser Epoche aber, namentlich so lange 

Supplication, welche nur in gewissen Delegationsfällen (S. 984) zum förm
lichen Rechtsmittel geworden ist. 

1) Einen Fall der Art berichtet Paulus Dig. 28, 5, 93. Ein Freigela.ssen.er, 
wie es scheint des Pactnmeius Magnus, hatte dessen Tochter zur Erbm em
gesetzt, aber, da er irrthümlich glaubte, dass sie mit .ihrem Vater au~. Com
modus Befehl hingerichtet sei (vgl. vita Commodi 7), sem Testament. geanclert. 
Die Tochter erlangte durch Supplication bei Severus, dass das zwelte Te~~a
ment umgestossen wurde; was natürlich die an das Gesetz g.ebund~ne zustan
dige Behörde nicht hätte gewähren können. Politische Motlve splelten olme 
Zweifel mit (vgl. vita Severi 13). 

2) Dig. 4, 4, 11, 2. . . ' 
3) Einen merkwürdigen Fall der Art benchtet Fronto l~ dem Bnef ~n 

~Iarcus 1, ß. Ein Testament, in dem die Intestaterben angebl1ch e~terbt sem 
sollten wurde dem Proconsul von Asien zur Eröffnung vorgelegt. DIe Intestat
erben 'protestirten gegen die Eröffnung, da die Enterbung unbillig sei. Der 
Proconsul wies sie in den Besitz und sandte das Testament na~h Rom zur Er
öffnung an den Kaiser. Frouto missbilligt dies Verfahr~n, .das zur Fo~g.e haben 
müsse dass die Testamente aus allen Provinzen zur kalserhr.hen CogllltlOn nach 
Rom ~esandt werden würden i wie es scheint, mit gute~ ~run.~. Vgl. S. 911 
A. 2. - Die Entscheidungen des Augustus und des Tlbenus uber Erbs?hafts
besitz", die Valerills Maximus 7, 7, 3. 4 unel Tacitus anno 2, 48 benchten, 
können füglieh gefällt sein auf Appellation von üem Decret des competenten 
Prätors. 
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die Responsa noch nicht durch kaiserliche Rescripte ersetzt 
waren, scheint dieses Verfahren sich in sehr beschränkten 
Grenzen gehalten zu haben. Die umfassende Anwendung des
selben würde auch die ordentliche Rechtspflege völlig ins Stocken 
gebracht haben. 

Wenn auf diese Weise der Kaiser dazu kommen kann eine Prozess
leitende 

Civilsache entweder zur Entscheidung · an sich zu ziehen oder Rescripte. 

durch prozessleitendes Decret in den ·ordentlichen Gang der 
Rechtspflege einzugreifen, so ist letzteres auch sonst in mancher-
lei Formen namentlich in späterer Zeit vorgekommen. Dass spä-
terhin es der Partei gestattet ward wegen einer ihr zweifel-
haft erscheinenden Rechtsfrage sich an den Kaiser zu wenden 
und von ihm ein materiell dem Responsum gleichartiges, aber 
den Richter schlechthin bindendes Gutachten zu erwirken, ist 
bereits zur Sprache gekommen (S. 912). Der Kaiser konnte 
auch den competenten Magistrat veranlassen sich einen Stell
vertreter zu ernennen, auch wohl ihm diesen bezeichnen 1). -
Dass es auch in der Competenz des Princeps lag an der Stelle 
des prozessleitenden Magistrats das erforderliche Geschwornen-
gericht niederzusetzten , ka:qn nicht wohl geleugnet werden, 
obwohl sich Belege dafür nicht finden. Auf keinen Fall aber 
hemmt die blosse Anrufung der . Intervention des Princeps in 
einem schwebenden Prozess, in welcher Form sie auch erfolgt, 
den gewöhnlichen Rechtslauf 2) • 

Dagegen scheint es immer als eine Rechtsverletzung empfun- V:~!äl~ne~ss 

den worden zu sein, wenn deI' Princeps einen Rechtshandel, der s;~:f~h~::.
vor Geschworne gehört, im Wege der Cognition an sich zieht 3). 

1) Modestinus Dig. 49, 3, 3: dato iudiee a magist?'atibus populi Romani 
euiuscup11]ue o?'dinis, etiamsi ex auetoritate principis lieet nominatim iudicem de
ela?'antis dederint. Rescript des Mart:us und Verns Dig. 49, 1, 1, 3: a iudiee, 
quem ex ?'eseripto nostro ab amplissimis consulibus accepems. Dies mochte ge
schehen, wenn eine Partei über den competenten Magistrat wegen parteiischer 
oder säumiger Prozessleitung bei dem Princeps Beschwerde erhob. 

2) Macer Dig. 49, 5, 4: eius qui ideo causam age?'e frustratur, quod dicit 
se libellum p?'incipi dedisse et saerum rescriptum expectare, audiri desiderium 
prohibetu?·. , 

3) Sueton Claud. 15 wird ullter den rechtswidrigen Handlungen des Clau
dius aufgeführt, dass er interpellatum ab adversariis de propria lite negantemque 
eognitionis rem, sed ordinarii iuris esse, agere eonfestim eausam apud se eoegit. 
Dass der Princeps summo iure so verfahren konnte, ist freilich nicht zu be
zweifeln i die allgemeine Rechtsgültigkeit der kaiserlichen Verfügungen (S. 909) 
steht auch solchen Sprüchen zur Seite. Diese zeigt sich weiter in der Moti
virung, mit welcher Kaiser Claudius für seine Procuratoren die Jurisdiction 
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Der Princeps schaltet frei gegenüber der magistratischen i nicht 
aber gegenüber der Geschwornenbefugniss . Dennoch ist eben auf 

[938J diesem Wege im Laufe der Entwickelung der Monarchie 1) das 
Geschwornengericht allmählich untergraben worden; wahrschein
lich weit mehr durch gewohnheitsmässig sich feststellendes Ueber
greifen des Kaisers und der Beamten überhaupt als-- durch for
male Rechtsänderung, ist die eigentlich ausserordentliche Erle
digung der Civilklage durch blosse magistratische Cognition und 
magistratisches Decret mehr und mehr an die Stelle des ordent
lichen Geschwornengerichts getreten und schliesslich das letztere 
ganz beseitigt \vorden 2). Aber die Vernichtung des Geschwornen
verfahrens ist der Ausgangspunkt der diocletianisch-constantini
schen Monarchie; der augustische Principat, den wir schildern, 
erkennt vielmehr den Geschwornenspruch an, wenn ihm gleich 
von Haus aus die Tendenz anhaftet ihn zurückzudrängen und 
selbst ihn zu verdrängen. 

[939J Hauptsächlich äussert sich die kaiserliche Civiljurisdiction 
Appellation in der Form der Appellation oder wie sie J'etzt auch heisst 
gegen das ' , 
m~r~~~l~a- der Provocation 3) von dem magistratischen Decret. Das Staats-
Decret; recht der Republik kennt die Appellation gegen das magistl'a

tische Decret in zwiefacher Gestalt: entweder von dem Decret 
des niederen Magistrats an den höheren, welche nur cas~atorische 

verlangte: parern virn rerum habendarn a procurato1'ibus suis iudicatarum ac si 
ipse ,~tatuisset (Tacitus anno 12, 60). Denn dass der Prozess zwischen dem 
Fiscus und den Privaten von Rechtswegen als Rechtsstreit inter p1'ivatos be
handelt wird, wircl in dem Abschnitt von den kaiserlichen Finanzen gezeigt 
werden. 

1) Die Anfänge reichen sogar wohl weiter zurück. Namentlich bei den 
Privatdelicten, zum Beispiel dem Diebstahl, ist das Verfahren vor Civilge
schwornen gewiss schon i11 der späteren republikanischen Zeit praktisch grossen
theils der polizeilichen Cognition gewichen. 

2) Die Verorelnung Dioeletians Cod. lust. 8, 1, 3 bestätigt es, dass damals 
alle Civilprozesse als iudicia extrao1'dinm'ia betrachtet wurden. 

3) 1, 278. Die Ursache, wesshalb die neuere appellatio fast eben so oft auch 
provocatio genannt wird und beide im republikanischen Recht streng geschiedene 
Ausdrücke jetzt völlig synonym sind, ist die, dass das lIeue Institut sich aus 
der appellatio unel der provocatio der Republik zusammensetzt. Die republi
kanische Appellation geht vom niederen Magistrat an den höheren und ist in 
der Regel bloss cassatorisch; die Provocation geht vom Magistrat an die Comi
tien unel ist nicht bloss cassatoriseh, sondern reformirend. Die Appellation 
der Kaiserzeit geht vom niederen Magistrat an den höhereu unel so weit sie 
nicht lediglich forieleclinatorisch ist (S. 269 A. 3), ist sie reformirend. -

. Die Auffassung von Joh. Merkel (Abhandlungen Ir: über die Geschichte der 
klassischen Appellation. Halle 1883), insbesOllelere S. 133, dass die kaiserlich e 
Appellation ohne Anschluss an die ältere Rechtsentwickelung entstanden sei , 
kann ich nicht theilen. 
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\Virkung hat (1, 269), oder von dem Decret des Mandatars eines 
Magistrats an den mandirenden Beamten, namentlich von dem 
Legaten oder QUästor an den Statthalter, in welchem Fall der 
letztere, falls er der Berufung stattgiebt, das Urtheil der ersten 
Instanz nicht bloss cassirt, sondern auch reformirt (1, 231). 
Der Appellation an den Princeps, deren Einführung vielleicht 
mit Recht auf einen Act des J. 724 zurückgeführt wird!), und 
der offenbar correlaten an Consuln und Senat (S. 105) kann 
die letztere Form zum Vorbild gedient haben; denn auch sie 
ist bekanntlich reformatorisch. Da in dem von Augustus ge
ordneten Gemeinwesen einerseits die zeitigen Consuln mit dem 
Senat, andererseits der Pl'inceps als wesentlich gleichberechtigte 
Träger der souveränen Gemeindegewalt aufgefasst wurden, unter
lag jedes Decret eines jeden Magistrats der Berufung an die eine 

# oder die andere dieser höchsten Behörden und der Reformirung 
durch dieselbe . Die vollständige Parität hätte gefordert, dass 
der einer jeden der bei den höchsten Stellen für die Verwaltung [94:0J 
zugewiesene Kreis auch für die Appellation massgebend ge
worden wäre; und in den kurzen Epochen, wo die ideale 
Doppelsouveränetät des augustischen Gemeinwesens praktisch 
sich verwit'klichte oder zu verwirklichen schien, in den Anfängen 
der Regierung der Kaiser Gaius und N ero wurden allerdings 
sämmtliche Magistrate Roms und der senatorischen Provinzen, 
gleichsam als Mandatare der Consuln und des SeI~ats, von diesen 
abhängig gemacht und nur der Kaiser als Proconsul seiner Pro
vinzen von dieser Abhängigkeit ausgenommen (S. 860). Aber 
wie alle anderen politischen Systeme, die das absolute Gleich
gewicht der höchsten Factoren zum Ziel nehmen, gelangte auch 
das augustische nicht zur vOllständigen Verwirklichung. Augustus 
selber und, abgesehen von jenen unklaren Knaben, alle seine 
Nachfolger haben v:.ielmehr daran festgehalten, dass einerseits 
d ie Appellation von dem kaiserlichen Legaten ausschliesslich an 
den Princeps ging, andererseits derselbe auf Grund seines impe-
rium maüts auch angerufen werden konnte gegen die Decrete 

- 1) ~ach Dio 61, 19" ~urele i~ ~. 724, also vor Stiftung des Principats, 
dem Kal~er zugestanden E"/..:-I.:r)To'J Ot·/"(l~Et'J. Mit Re~ht bezieht Merkel (a. a. O . 
S. 48) d~ese :V0rte (vgl. dIe Parallelstellen 59, 8. '7, 8) auf die Appellation 
vom maglstratlschen Deeret schlechthin, sowohl in Civil- wie in Criminalsachen 
die ja hier überhaupt gleich behandelt werclen (S. 960). ' 
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der Vorsteher der senatorischen Provinzen sowohl wie auch der 
Magistrate Roms und Italiens. 

nicht aber Die Frage, ob auch gegen einen von Geschwornen , seien 
gegen elen 
Geschwor- dies der eine Richter oder die Recuperatoren oder die Centum-
nenspruch. 

virn, gefällten Wahrspruch Appellation an den Princeps el'hoben 
werden kann, ist insofern zu bejahen, als das magistratische 
Decret, welches das Geschwornengericht einsetzt, allerdings Ge
genstand der Appellation sein kann und , wenn diese von Erfolg 
ist, der etwa darauf hin gefällte Geschwornenspruch ebenfal~s 

fällt. Die eben erwähnte reformatorische Appel1ation des repu
blikanischen Rechts erstreckt sich erwiesener Massen auch auf 
diesen Fall (1, 233 A. 3) und wir haben keinen Grund zu be
zweifeln, dass unter dem Principat gegen jeden Magistrat diese 
Appellation bei den beiden höchsten Instanzen, dem consularisch
senatorischen und dem Kaisergericht eingelegt werden konnte. 
- Aber dass auch gegen den Geschwornenspruch als solchen 
Appellation statthaft ist, wird im Allgemeinen verneint werden 

[94:1J müssen 1). Was so eben bemerkt ward, dass der Princeps der 
Competenz der Geschwornen seine J urisdiction nicht so hat sub
stituiren können wie derjenigen des Magistl'ats, gilt in noch 

1) Selbst dieser Fundamentalsatz fiir eHe Oivil- wie die Oriminaljurisdic
tion (denn der orde~tliche Oriminalprozess, die Quästio ist ebenfalls Geschwornen
verfahren) ist so wenig ausser Zweifel , dass vielmehr regelmässig das Gegen
theil angenommen wird (zum Beispiel von Hollweg Oivilprozess 2, 46) , und 
dieser Auffassung Din auch ich früher gefolgt. Besonders irre führt bei dieser 
Untersuchung der datus iudex der Rechtsbücher (S . 977 A. 1. S. 984 A; 1) , 
den mit dem alten Geschwornen zu identi1iciren nahe liegt; aber schon 
darum, weil das iudicium ordinarium aus denselben überall herauscorrigirt ist, 
wird derselbe vielmehr der speciell vom Magistrat für eille von ihm vorzu
nehmende Oognition bestellte Vertreter sein, ein iudex extra ordinem, wie Gel
lius als solcher sich selber nennt (S. 984 A. 1), dessen Entsclleidullg nicht 
minder wie die des ihn einsetzenden Magistrats in den Kreis der extraordinariae 
cognitiones gehört. Das entscheidende Princip spricht Pauh1s aus Dig. 50, 16, 
244: de poena provocatio non est, simulatque enim victus quis est eius maleficii , 
cuius poena est statuta, statim ea debetw': at multae provocatio est , nec ante 
debetur quam aut non est provocatum attt provocator victus est. Denn das ist 
doch der wesentliche Gegensatz von poena im engeren Sinn und multa, dass 
jene durch einen Gescl1wornenspruch, sei es im Privatprozess oder in einer 
Quästio , festgestellt wird, diese lediglich durch magistratisches Decret. Dass 
im justinianischen Recht mit dem ordo iudiciorum dieser Gegensatz weggefallen 
und allerdings jeder Spruch appellabel ist, Paulus Angaben also auf das Recht 
dieser Zeit nicht mehr passen, hat diese Notiz mit vielen anderen gemein . 
Die zum Beispiel von Oujacius gebilligte Erklärung dieser Stelle, dass das Ge
ständniss zu subintelligiren sei und im Fall eles Geständnisses die delictische 
poena nicht, wohl aber die Ordnungsstrafe Appellation zulasse, ist nach jecler 
Seite hin unmöglich. 

981 

höherem Gr.ade gegenüber dem gefällten Geschwornenspruch 
verglichen mit dem gefällten magistratischen Decret. Dasjenige 
Cassationsrecht freilich, welches dem das Geschwornengericht 
einsetzenden Magistr~t gegen dessen Wahrspruch schon nach re-' 
publikanischem Recht zustand, hat unter dem Principat der 
höchsten Jurisdictionsstelle noch weniger versagt werden können. 
Einen Spruch, der durch 'Betrug oder Zwang oder Bestechung 
beeinflusst erschien, zu vernichten, oder wenn man will , als 
nichtig zu declariren und die Sache zur abermaligen Aburthei-
lung sei es an dieselben, sei es an andere Geschworne zu ver
weisen war der Magistrat befugt und verpflichtet (1 , 272 A. 2), 
und in gleicher Weise ist auch sowohl der Princeps einge
schritten 1) wie das coordinirte consularisch-senatorische Gericht 2). [94:2J 
Aber diese Rescissionen sind nichts als eine Anwendung des 
Rechts der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wie diese 
nach römischer Auffassung in der Jurisdiction ein für allemal 
enthalten ist; sie werden ausdrücklich als ausserordentlic,be 
Rechtshülfe oder, wo der Princeps aus anderen Gründen den 
Geschwornenspruch aufhebt, dies als Uebergriff bezeichnet 3) . 
Demnach erscheint zwar auch dem ' Geschwornenspruch gegen-
über der Princeps als die höchste rechtsprechende Behörde.) 
aber wo er sein Recht nicht missbraucht, nur in dem Sinn, dass 

1) Sueton Dom. 8: ius diligente7' et industrie dixit, plerumque et in foro 
pro t7·ibunali: extra ordinem ambitiosas (cl . h. wider besseres Wissen aus Gunst 
gefällte Urtheile) centumvirorum sententias 7·escidit,. reciperatores, ne se per
fUS07'iis adsertionibus ( die Freiheitsprozesse) accommodarent, identidem admonuit. 
Vgl. Vespas. 10. Diese in den gangbaren Ausgaben durch falsche Interpunction 
zerrüttete Angabe unterscheidet deutlich die eigene Jurisdiction einerseits und 
die ausserordentliche Aufsicht über die Geschwornenthätigkeit andererseits, 
welche letztere theils durch Ermahnungen zu pflichtmässigem Verfahren sich 
äussert, theils durch Oassation der Sprüche. Die "Von den späteren Juristen 
häufig erwähnten Appellationen bei der Inofficiositätsquerel (Dig. 6, 2, 18, 6. 
l. 27, 3. 30, 50, 1. '49,1, 5, 1) beziehen sieh ohne Zweifel nicht auf Oentum
viralsprüche, sondern auf Ooguitionen. 

2) Unter den Stellen, elie die Appellation an den Senat betreffen (S. 105 fg. 
bes. S. 106 A . 1), zeigen einige (namentlich die des Tacitus qui a privatis iudicibus 
p d senatum appellavissent) , dass darunter Geschwornensprüche wenigstens mit 
verstanden sind. Dass die Appellation selbst ausgedehnt worden sei, ist offen
bar nicht gemeint; man wird also an die Fälle zu denken haben, wo gegen 
solche Sprüche überhaupt Berufung eingelegt werden konnte , das heisst wo 
Geschwornengerichte als bestochen oder sonst als parteiisch angefochten wur
d-en. Die Appellationen gegen das das Judicium anordnenele Decret scheinen 
hier nicht gemeint, da sie vielmehr a magistratibus geschehen als a privatis 
iudicibus. 

3) Sueton Claud. 14 : nec stmper praescripta legum secutus . . . his qu i 
apud privatos iudices plus petendo formula excidissent , restituit actiones. 
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er wohl in die Jurisdiction der Beamten, nicht aber in das Ju
dicium der Geschwornen eingreift. - Es leuchtet hiernach ein, 
wie wichtig das allmähliche Zurückdrängen der Geschwornen
gerichte auch für die Entwickelung des Kaiserthums vom Prin
cipat zum Dominat geworden ist. So lange das ordentliche 
Civilverfahren mit seinen Einzelgeschwornen, Recuperatoren und 
Centumvirn bestand, war das Gebiet der Appellation ein ver
hältnissmässig beschränktes; aber je mehr durch die magistra
tische Cognition das Gebiet des ordentlichen Geschwornenver
fahrens eingeengt ward, desto weiter zog sich auch der Kre~s 
der kaiserlichen Appellation, bis zuletzt nach dem Untergang 
des Geschwornenverfahrens jeder Rechtsspruch der Reform durch 
den Kaiser unterlag. 

Beschräll- Das Recht des Princeps jedes magistratische Decret auf An-
knngen der 

Appellat ion. rufen der dadurch sich beschwert haltenden Partei zu cassiren 
und zu reformiren bedurfte selbstverständlich in der praktischen 
Ausführung wesentlicher Beschränkungen. Von Haus aus ist die 
Appellation dem Nichtbürger wahrscheinlich überhaupt nicht und 
auch dem Bürger nur in wichtigen Sachen gestattet worden . Sie 
durfte ferner nur binnen einer kurz bemessenen Frist nach Aus-

[94:3J fällung des Decrets eingelegt und immer nur an die nächstbei
kommende Behörde, an den Princeps also nur, wenn keine Mit
telbehörde competent war, gerichtet werden . Endlich traf da, 
wo sie zulässig war, falls das angefochtene Erkenntniss bestätigt 
ward, die appellirende Partei eine Geldbusse. Indess über die 
Normen und Formen der Appellation ist auf das Civilrecht · zu 
verweisen. Hier soll nur erörtert werden; inwiefern der Prin"':' 
ceps diese Jurisdiction letzter Instanz selbst a'usgeübt oder wel-

Kaiserliche 
Delega

tio nen der 
Civilappel

lation. 

cher Vertretung er dabei sich bedient hat. 
Es liegt im Wesen des Principats, ·dass der Kaiser sowohl 

der Criminalrechtspflege wie der .Civiljurisdiction seine persön
liche Thätigkeit widmet; in dem Masse, in dem er dies mehr 
oder weniger thut, genügt er mehr oder weniger seiner Amts
pflicht 1) . Seine persönliche Jurisdiction tritt am meisten her
vor, wenn er durch Uebernahme des Consulats in den Fall kommt 

1) Unter vielen ähnlichen erwähne ich nur das Urtheil Dios über Marcus 
71, 6: Qad.%t; chco 'loi) 7COAZ/-,-OU aXOA-~'i saXE EQ["/'c(~E 7,aL uowp 7CAda'lo'i 'lOl; 
p-~'lopat /-,-E'lpda{}at htAEUE, und das über Caracalla 77, 17: EQ[%a~E /-,-E'i OU'i l~ 
'Lt ~ ouM'i' 'l0 OE oi) 7CAEla1:rJ'i 'lOl; 'lE Cf.'AAOt; "/"IJ.L 'l~ cptA07Cpcq/-'-oau'iTJ EaxoAa.~E 
(vgl. Herodian 4, °7, 2). 
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das senatorische A ppellationsl'echt zu handhaben (S. 105) ; aber sie 
ist nicht abhängig vom Consulat 1), sondern ist zu allen Zeiten 
und nach allen Seiten hin ausgeübt worden . Ueber die Formen. 
gilt, was bei der Criminaljurisdiction gesagt ward; der Kaiser 
übt die Jurisdiction nach den dafür herkömmlichen Regeln , 
ist aber an keine derselben und namentlich nicht an die Oef
fentlicbkeit gebunden. In der früheren Kaiserzeit sitzt er 
zu Gericht meistentheils auf dem Forum selbst oder sonst an 
öffentlichen Orten 2), seit Severus aber in der Regel im kaiser
lichen Palast 3). Aber da auch die energischste Thätigkeit die [94:4:] 
Masse dieser Appellationen unmöglich bewältigen konnte , ist 
die kaiserliche Civiljurisdiction stets vorwiegend ) und wabr
scheinlich im Laufe der Zeit immer mehr, im ""vVege der Dele
gation gehandhabt worden . Diese trat nach den Umständen 
in verschiedener Weise auf. 

1) So heisst es von Claudius (S. 105 A. 2) : ius et consul et extra honorem 
laboriosissime dixit, und von Severus wird gerühmt, dass er, ausser an grossen 
Festtagen, täglich bis zur Mittagsstunde Recht sprach (Dio 76, 17). 

2) A ugustus sprach I{echt ,nicht selten in Tibur in porticibus Herculi s 
templi (Sueton Aug. 72), im hohen Alter aber E'I ·'l0 IIIJ.AIJ.'lllP E7CL ß~p.a.'lo<; 7CPO-
7,1J.{}-hp.E'IO<; (Dio 55, 27), wenn er leidend war lectica pro tribunali collocala oder 
auch domi cubans (Sueton Aug. 33); Tiberius auf dem Forum sitzend auf dem 
curulischen Sessel (Dio 57, 7); Clalldius 'l0 p.E'i 7C),Elaco'i E'i 'l~ d.yopq., -i10"f) OE 
%lJ.t Cf.Ho{}t E7CL ß-h/-'- '1'lO; (Dio 60, 4), ZUill Beispiel in Tibur vor dem HeIllUles
tempel (Seneca apocol. 7 nach Büchelers schöner Emendation); Vespasian E'i 
'l~ a:yopq. 7Con(ht~ (Dio 66, 10); Domitiall meistens in foro p1'O tribunali 
(S. 981 A. 1), obwohl man auch in der sog. Basilica des flavischen Palastes 
auf dem Palatin den Gerichtssaal wiederfindet (Visconti und Lanciani guida 
del Palatino p. 105); Hadrian 'lO'l€ f.l.S'1 E'I 'lY) IIIJ.)' !J.'lllP , 'lO'tE OE E'i 'l-~ o:'(opq. 'l4) cE 
7Ca.'iSd~) Mt a:noSt 7COn'AXo\h, wacE 0"f)p.oatEUEa{}r.tt 'lcl. it)''iO/-,-E'Ia. (Dio 69, 7). 
Nicht ausschliesslich (S n.eton Aug. 33), aber hauptsächlich scheint in allen 
diesen Stellen an Chilsachen gedacht zu sein; denn bei der CriminaIjurisdic
tion der Kaiser ist wenigstens sehr häufig die Oeffentlichkeit ausgeschlossen 
worden (S. 965 A. 4). Das magistratische Decret dagegen wurde bekanntlich in 
wichtigeren Fällen immer pro tribunali und auch wo es de plano erfolgte, wenig
stens öffentlich abgegeben; und die Kaiser werden sich deill in der Regel conformirt 
haben. - Der publicus a sedibus Aug( usti), welcher in der stadtrömischen In
schrift C. I. L. VI, 2341 vorkommt, dürfte, nach Analogie des pub licus a sub
sel(lio) tribunorurn (1, 325 A. 6. 2, 293 A. 1), die für diese Judication er
fordm'Hchen Sessel und sonstigen Geräthschaften in seinem Verwahr gehabt 
haben; da diese recht wohl im Eigenthum nicht des Kaisers, sondern der Gemeinde 
gestanden haben können, ist die Verwendung eines pu~licus dafür begreiflich. 

3) Severns sprach Recht in dem dazu bestimmten Saal (auditorium) des 
kaiserlichen Palastes (Dio 76, 11). Mit ibm war also auf diesem Gebiet die 
Herrschaft der auditoria et tabularia entschieden, deren hemmende Einwirkung 
auf die Beredsamkeit mit Rücksicht zunächst auf das Quästionen- und das Cen
tumviralverfahren schOll Tacitus (dial. 39; vgl. Plinius ep_ 2, 14. 6, 33) be
klagt. Eigentlich geheim war das Verfahren nicht; aber das Haus des Prin
ceps konnte nicht jeder ohne weiteres betreten und auch der Rauill fasste nur 
wenige Zuhörer. 

Röm . Alterth. II. 3. Anti. - 63 
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s~s~~~~~~:- ,t. Wie der Regel nach jeder Magistrat die ihm obliegende · 

Consuln und 
Prätoren. 

Cognition entweder selbst vornehmen oder einen Richter (ittdex) 
für den einzelnen Fall einsetzen kann 1), so ist auch von dem 
Kaiser häufig die an ihn zur Entscheidung gebrachte Sache 
durch Specialmandat . einem Vertreter zur Entscheidung über~ 
tragen worden 2) . 

2. Wo die Kaiser eine allgemeine, aber über das geltende 
Recht hinausgehende Rechtshülfe eintreten lassen wollten, in
sonderheit bei Fideicommissen und Vormundschaftssachen , über
trugen . sie, ohne ihr persönliches Eingreifen damit auszu-

[945] schliessen 3), deren Handhabung im Wege der allgemeinen Dele
gation den Consuln, ohne Zweifel, um auch die zweiten Träger 
der höchsten Gewalt bei diesem über die Gesetze hinausschrei
tenden Verfahren zu betheiIigen (S. 913). Diese Delegation er
folgte anfangs von Jahr zu Jahr, nachher ein für allemal. In 
späterer Zeit haben auch die Provinzialstatthalter und einzelne 
Prätoren gleichartige Mandate erhalten 4). 

DStäclti s~he 3. Die Appellation von den Decretell der rechtsprechenden 
elegatlOn. 

hauptstädtischen Magistrate hat Augustus von Jahr zu Jahr dem 

1) Gellius 12, 13 , 1: cttm Romae a consttlibus iudex extra ordinem datus 
pronuntiare intra knlendas iussus essem. Da die OOIlsllln nicht anders richten 
kOTlnten als in J<'ideicommiss- oder Vormundschaftssachen und auf Appellation 
(S. 105 fg.), so gehört ihre Jurisdiction überhaupt dem Gebiet des i'us ordinarium 
nicht an, sondern ist durchaus Oognition; darum fungirt auch der von ihnen 
bestellte Vertreter extra ordinem. Aus demselben Grunde berührt die Auf
hebung des alten iudicittm ordinarium diese iudicis datio nicht. Hiemit wird 
der iudex datus oder, wie er auch heisst, der iudex pedaneus des späteren Rechts 
aufgeklärt. Er kommt weiter vor in den S. 977 A. 1 angeführten Stellflll; 
ferner Dig. 1, 18, 8. 9. 5, 1, 81. 49, 1, 21 , 1. l. 23 pr. § 1. tit . 3, 1 pr. 
llIld in den Rescripten aus dem 3. Jahrh. Cod. lust. 7, 63 [64], 2. 4. 6. Bei 
den Oivilisten wird derselbe durchgängig (zum Beispiel bei Hollweg 3, 103) 
mit dem Geschwornen confundirt. Vgl. S. 980 A. 1. 

21 Vita Marci 10: in 8enatus honorificentiam multis praetoriis et consulari
bus privatis decidendlI negotia delegavit, quo mrlgis eorum cum exercitio iuris ' 
auctoritas cresceret. Ulpian Dig. 49, 2, 1, 4: interdum imperator ita solet iu
dicem dare, ne liceret al] eo provocare, ut scio saepissime a divo J\I1arco iudices 
datos. Derselbe Dig. 4, 4, 18, 4: si ab imperatore datus iudex cognoscat, rest i
tutio ab alio l1isi a principe qui iudicem destinavit non fiet. Allem Anschein 
nach sind hier wenigstens hauptsächlich Oivilsachen gemeint. 

3) Vita Had1'iani 22: tutores saepissim~e dedit. 
4) Es ist dies S. 103 fg. näher. ausgeführt worden. Dass die Rechtsgrund

lage für die ausserordentliche Rechtshülfe die befreite Gewalt des Princeps ist 
und bleibt , zeigt sich besonders deutlich darin, dass die Delegation für die 
zuerst in dieser Weise regnlirten Fideicommisse bis auf Olaudius j ährlich oder 
vielmehr bei jedem Amtswechsel erneuert ward . 
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vornehmsten unter denselben , dem Stadtpt'ätor überwiesen 1), 
wobei wohl hinzugedaeht werden muss, dass er die Appellation 
von diesem selbst entweder persönlich oder durch Specialman
dat entschied. Später hat sich dies geändert: im Anfang des drit
ten Jahrhunderts und vielleicht schon früher hat wie im Criminal
verfahren (S. 968) so auch bei den an den Kaiser gelangenden 
städtischen A ppellationen de~sen Vertretung der Stadtpräfect 2), 
und dies ist für die diocletianisch- constantinische Gerichtsord
nung massgebend geworden 3) • 

4. Die Appellation aus den Provinzen 4) wies Augustus an Provinzial
delega-

besondere für jede einzel~e Provi.nz aus den .. Con~ularen be- [9loGen. 

stellte Beauftragte 5), und dIes schemt · auch spatel' 1m Wesent- ] 

. 1) Sueton Aug. 33: appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum 
praetori delegavit u1'bano, at prov incialium consularibus v iris, quos singulos cuius
que provinciae negotiis praeposuisset. Die gangbar geworclene Oonjectur p1'aefecto 
delegavit urbis ist nicht bloss verwegen, sondern auch verkehrt : es gab zu 
Augusts Zeit noch keinen stehenden Stadtpräfecten, und hätte es einen ge
geben, so passt die jährliche Delegation für das der Annuität nicht unterworfene 
Amt nicht. 

2) Dio 52, 21 : 1!OAl'lPXO(; •• • La(; Ol~'l(; 'ta<; 1!'lpa minw'J W'J dr:o'J dpxo'J- . 
LW'J (die städtischen Prätoren c. 20) €CPEGlfJ.OU(; 'tE 'wl d'J'l1!Op,1!lp,OU(; ••• '/"Pl'Jll' 
Einen einzelnen Fall erzählt Pauhls Dig. 4, 4, 38: ein Gesuch einer Pupilla 
um in integrum restitutio gegen einen Verkauf wird in erster Instanz bei dem 
Prätor, in zweiter bei dem praefectus urbi verhandelt und liegt nun in letzter 
Instanz bei dem Kaiser. Ebenso wird bei Scaevola (unter Marcus) Dig. 45, 1, 
122, 5 ein Vormundschaftsprozess erst vor dem iudex tutelae, dann in der 
Appellationsinstanz vor dem competens iudex, schliesslich vor dem Princeps 
verhandelt; wo der iudex tutelae der Vormulldschaftsprätor ist, der Appellations
richter der praef. urbi. Darum fügt ein Stadtpräfect unter Gordian seinem 
Titel den Zusatz bei electus ad cognoscendas vice Caesaris coynitiones (0. XIV, 
3902). 

3) In dieser wird bekanntlich die Bezeichnung iudex sacrarum cognitionum 
oder vice sacra iudicans regelmässig der Stadtpräfectur beigelegt, jedoch immer 
als eine nicht aus dem Amt hertliessende, sondern durch besonderen Auftrag 
damit verbundene Befugniss (vgl. darüber meine Erörterung memorie dell' inst. 
2, 311 fg.). 

4) Auch aus den senatorischen, zum Beispiel von dem Proconsul von 
Achaia : Dig. 36, 1, 83 [81]. Bei Nichtleistung der der Stadt Athen zustehen
den Oellieferung legt der Senat oder die Ekklesia VOll Athen die Busse auf; 
~je A~pell~tion ge~t an, den ~a~se,r ,?de~ de,n ~rocons1l1 (Hadri~n C. 1. ~tt. III~ 
v8: ~'l'1 oe h~aAzCI'f)L'll 'tt(; 1) Zp,E 'f) 't0'J 'l'I&IJTI'l'tO'J, XElP0'tO'JEl'tW GIJ'JOl~OIJ~ 0 

0·i'jf1.0(;). . . 

5) A. 1. Es kommt indess auch vor, dass der Kaiser aus besonderem Ver
trauen dergleichen Berufungen an den Beamten, der das Decret gefällt hatte, 
zu nochmaliger Erwägung übersandte. . Dio 59, 8 ; 6 p,E'J ,ap TlßiplO:; oB'Tw(; 

who'J (den M. Silanus Oonsul 15 n. Ohr.) E'Tlp,'f)GZ'J, WG'TZ P,'f)OE h~)"f)to'J TIOLE 
eh' o.OLou ol~ciClal ~&EA'i'jG'Xl, &H' b.d'Jtp aU&l(; 'ta 'TOtrJ.5'T'l ~rx.ElplCl'll. 

63* 
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lichen beibehalten zu sein; wenigstens begegnet noch auf In
schriften des dritten Jahrhunderts ein solcher iudex ex delegatione 
cognitionum. Caesarianarurn, zuweilen auch mit Beifügung des 
Sprengels 1). 

AP~~~l~~~n 1). Da nach allgemeinen Grundsätzen bei jeder delegirten 
Det~~t!~Oz~6- Cognition es der Partei zusteht von dem delegirten Richter an 

den delegirenden zu appelliren, so ist in allen oben aufgeführten 
Fällen, nachdem der vom Princeps bezeichnete Richter seinen 
Spruch gethan hat, eine weitere Appellation an den Princeps 
selber an sich zulässig; und wenn im . Fall des Specialmandats 
es nicht ungewöhnlich war dieselbe gleich bei dessen Ertheilung 
abzuschneiden (S~ 984 A. 2), so ist dies dagegen bei den Ge
neralmandaten in dieser Epoche nicht geschehen 2) und auch dein 
Geiste des Principats zuwider. Denn wenn es auch dem Prin"'
ceps freistand die von ihm erbetene nochmalige Untersuchung 

. der Säche abzulehnen 3), so konnte er doch dies nicht wohl im 
V Ol'aus und ein für allemal erklären, da er ja auch Magistrat 
und ~enau genommen amtlich verpflichtet war alle diese Rechts
händel selber zu erWägen. Insofern bleibt trotz all jener Dele-

[94:7] gationel~ für die persönliche Ausübung der höchsten Jurisdiction 
des Princeps noch ein weiter Spielraum, und es musste derselbe 
bleiben, bis mit der Einführung der Inappellabilität der höchsten 
Reichsgerichte die augustische Obermagistratur üherging in die 
diocletianische Monarchie. . Einen Zwischenzustand zeigt das 

1) Zwei Inschriften des O. Suetrius Sabinus Oonsul 214 O. x: 5178. 5398 
nennen ihn die eine iudex ex dele[g.] cognition. Oaesarian., die andere [iudex 
ex] 'delegatu pri-ncipum in provincia 1//////. Virius Lupus Oonsul 278, ,praef. 
Urbi 278-280, war [iudex. s]acrarum [co]gnitionum [per] . . . et per Ori[e]ntem 
(Bull. della comm. mun. 1887 p. 225); Aelius Dionysius, praef urbi 301, 
war vorheriudex sacrarum cognitionum totius Orientis (C. VI, 1673). Um die
selbe Zeit ein cognoscens ad sacras appellationes (0. VI, 1532). - In der Ver
fassung des späteren Kaiserreiches sind diese, wie es sche int , auch in der früheren 
wenig fixirten Delegationen verschwunden und werden, abgesehen von den Prä
fecten UIlcl Vicarien, nur die beiden Proconsuln von Asia und · At'rica als iudices 
sacrarum cognitü,num oder vice sacra iudicantes bezeichnet (vgl. memoric deU' 
inst. a. a. 0.). 

2) Dio 52, 33: o[%a~E oe CJ.IhO~ lOlq. 'ra. 'tE ~r.pEcrlfl-a %at 'ta. avo:;-;:ofl-1tlfl-a, 
aaa av 7tt;lpa. 'rE 'tÜN fl-zl~6'1UJV apxo'l'rUJv 'l,t;lt 7tapa. 'tWV E7tl'rP07tUJV 'tau 'tE 7tO)'lap
ZOU 'l,t;lL 'roi) 0ito'rlfl-1)'rOU 'l,at 'rWV ~7ta.pXUJV 'tau 'rE 'r0'l crt-rOV ~7tlÖ"1.07tOÜ'J'r-O<; %t;lt 
'rOU 'JU%'r09UAa%OUV'lo<; cl. r.pl'l,'I·~'tm· fl--fJ'rE "(a.p CdnOOl%O<; fl-"h'r' WJ-rO'rE),~<; OU'rUJ 'rl<; 
'rO 7tt;lPa.1tCX'I ea'rUJ, &cr'rE fl·ij OU% ~9Ecrlfl-0'1 a7t' au-rou 0(%1)'1 "(["(vEcr{tal. Zwei Appel-
lationen der Art vom praef. urbi sind S. 985 A. 2 angeführt. . 

3) Dies zeigt sich zum Beispiel darin , dass Tiberius keine Appellation von · 
M. Silanus annahm (S. 985 A. 5), 
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dritte Jahrhundert. Wir haben schon bei der Criminaljurisdiction 
(S. 971) geseben, dass die persönliche Rechtspflege der Kaiser 
allmählich an deren persönliche Vertreter, insonderheit die prae-
fecti praetorio überging, und zwar in der Weise, ' dass diese 
Vertreter nicht so sehr im Auftrage als statt des Kaisers sprechen 
und man sich dadurch gewöhnte so wenig von ihnen, wie von 
dem Kaiser selbst die Appellation an den Kaiser zuzulassen. 
Es zeigt sich hier deutlich, dass die kaiserliche Criminal- und 
die kaiserliche Civi]jurisdiction principiell .zusammenfal1en; denn 
eine jener criminellen gleichartige Civi]jurisdiction der praefecti 
praetorio besteht bereits . in der· severischen Zeit 1). Allem An
schein nach hat im dritten Jahrhundert das Gericht der praefecti 
praelori:o wenigstens für die sämmtlichenProvinzialbeamten fac-
tisch die höchste Instanz · gebildet, wenn auch von Rechts wegen 
damals eine Berufung von diesen an den Kaiser selbst statuirt 
ward. Dem praefectus urbi ist wahrscheinlich gleichzeitig die 
fl'ühel' hezeichnete der der praefecti praetorio coordinü'te Stel-
lung eingeräumt worden, so· dass die sämmtlichen Appellationen 
von den städtischen Behörden an ihn gingen, von ihm aber nicht 
an die praefecti praetorio, sondern vielmehr nominell an den 
Princeps, factisch gar nicht appellirt wurde. In diesem Zu
sammenhang wird es verständlich,wesshalb, als der Senat durch 
die Ernennung des Kaisers Tacitus · den Principat in seine Ge-
walt gebracht zu haben meinte, sämmtliche Appellationen auch 
aus den Provinzen an den Stadtpräfecten gewiesen wurden 2). 
Die Concurrenz und die Rivalität der höchsten Vertreter der 
Kaisergewalt und des höchsten Vertreters der Stadt Rom, der 
praefecti praetorio und des praefechts u,rbi, setzt selbst in' der [94:8J 
späteren Monarchie darin sich fort, dass · die höchste Richter
gewalt angesehen ward als der ersten Stelle nothwendig jnhä-

1) Bei deli pmefecti p1'. kommen znr Entscheidung ein Darlehnsprozess 
(Paulus Dig. 12, 1, 40: lectu est in audilorio Aemilii Papiniani pmefecti prae
t01'io iU1'is con8ulti cCl'utio haec) ,md eine Fideicommissache (Papinian Dig. 22, 
1, 3, 3: praefectis praeto1'ii suasi). 

2) Die den Kaiserbiographiell einverleibten Schreiben sagen dies. Vitl1. 
Fl ori.ani 5: omnis provocatio praefecti urbis erit, quae tamen a proconsulibus et 
ab ordinariis iudicibus eme1·serit. Das.: praefecturae urbanae unive1'sa appellatio 
decreta est . . pas. 6: rcdie1'unt ad praefectum urbi appellafiones omnium potesta
tum et omnium. dignitatum. Die Echtheit der Documellte selbst ist mehr als 
zweifelhaft, aber cler Sache nach die unter Oonstalltin geschriebene Notiz wohl 
richtig. 
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rirend, mit deI' zweiten aber durch besondere Verleihung regel
mässig verbunden (S. 985 A. 3) und dass ausseI' den eigent
lich städtischen Appellationen dem Stadtpräfecten zuweilen noch 
diejenigen aus Italien und selbst aus Africa mit überwiesen 
worden sind 1) : 

Wiedel'ein- Der Spruch des Kaisers war schlechthin definitiv und J'eder 
setzung in 
denSt~~1.gen Instanzenzug ausgeschlossen. Nur die ausserordentliche Hülfe 

der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand konnte, wie bei 
dem Geschwornenspruch, so auch hier noch eintreten) aber selbst
verständlich allein von dem Kaiser gewährt werden 2). 

Das Consilium des Kaisers. 

Das alte und gute römische Herkommen, dass der Magistrat 
und selbst der Einzelgeschworne in irgend wichtigen Fällen das 
Rechtsurtheil nicht anders fällte als unter Zuziehung von Freun
den und Berathern bei den Verhandlung~n und nach Anhörung 
ihrer· Meinung, ist sofort auf das Kaisergericht angewendet wor
den. Zwar eine rechtliche Verpflichtung zur Beiziehung von 
Berathern besteht wie überhaupt für den Richter nicht, so natür
lich noch weniger für den richtenden Princeps; aber regelmässig 
haben sowohl Augustus 3) wie nach seinem Beispiel die folgenden 
Kaiser 4) Rathmänner zugezogen. Bis auf Traianus hat dieser Rath 
der dauernden Organisation entbehrt~) und sind dazu, wie zu 

[94:9J jedem Consilium, aus dem Kreise der ,Freunde' die nach den 
Umständen geeignet erscheinenden Personen von Fall zu Fall 

1) Hollweg Civilprozess 3, 63. 
2) Ein Beispiel einer solchen Restitution na.ch kaiserlichem Spruch Dig. 4, 

. 4, 18, 1. V gl. das. § 3: (Severus) rescripsit insolitum esse post sententiam vice 
sua ex appellatione dictam alium in integrum restitutionem tribuere nisi solum 
prineipem . 

3) Nicht bloss giebt Maecenas bei Dio [,2, 33 dem Augustus den Rath: 
p.~;a" o·~ ~00 &~lr;E:'1 Ol e't~·tfJ·6;n.('('ot %o} '('(Jr. ß~U/' ~U't'(J)-: %'1t ,ÜlV lTI TI t~'i, ;~o:~ oE: 
%l'.Xt z"C~POt '('tV~~ ~% 'L~ 'LW'i UTICl.'ZU%O't'Ul'i 'l.a.t z·/. '('W'i EO"C P l'.X't'"tl,,(1j 1'. O'('W'I aA/,ot 
a.AAo't'Z o w"(t)''iwa%s''Cw 0(.('1 , sondern dass Augustus cum consilia richtete, sagen 
geradezu Sueton Aug. 33; Dio 55, 27. 51:), 28. 57, 7; Seneca de clem. 1, 
tJ , 3. 7. 

4~ Ti?eri~s: Ta~itus, anno ,~, 10. Dio 5~, 7. V.;>n, Clall~ius ~agt ,Dio _60. 
4: "'.cu "(ap '('0 %'1'('a. '('ou; auvzopou~ bA~tcp&Z'i , E~ OU 0 TtßEPtO~ E~ ,(,-~'i v"rJao'l 
E~~XWP'l0~'i , &'i~'i~WOI'.X"Co. Nero: Tacitus anno 14, 62. Suetoll Nero 15. Ves
pasianus: Tit. 7. Traianus : Plinius ep. 4, 22. 6, 22. 31. Severus: Dio 74, 9. 

5) Feste Anstellung für diesen Rath kann nor,h unter Traian nicht statt
gefunden haben nach der Art, wie der jüngere Plinius (A. 4) von seiner Zu
ziehung spricht. 
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berufen worden. Seit Hadrian aber 1) treten die Mitglieder des 
kaiserlichen consilium - die Bezeichnung consistoTium findet 
sich dafür erst in der nachdiocletianischen Zeit 2) - (lls angestellte 
und salarirte consiliarii Augusti auf 3), vor deren Anstellung der 
Kaiser auch wohl den Senat befragte (A. 1). Wahrscheinlich 
wal' mit der festen Anstellung eine gewisse Verpflichtung ver
bunden sich für diesen Dienst im Palast gewärtig zu halten; 
welche die Cons'iliarien gleichsam zu Hausgenossen des Kaisers 
machte 4) . Das Consilium kann auch ausserhalb Roms in Thätig
keit treten 5); regelmässig aber ruht dasselbe, wenn der Kaiser 
von Rom abwesend ist 6). Dass bei der Auswahl Juristen vom [950J 

1) Vita Hadriani 18 : cum. iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut 
comites solum sed iuris consv,ltos . . . quos tamen senatus omnes probasset. 
Letzteres ist 'nur denkbar bei dauernder Anstellung. Wenn ferner in der 
Epitome des Victor 14 es VOll Hadrian heisst: officia publica et palatinrz nec 
non militiae in eam (ormam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis 
hodie perswerat, so ist hiebei wohl ill erster Reihe gedacht an das consistorium 
sacrum der späteren Kaiserzeit, das allerdings nichts ist als das hadrianische 
consilium. 

2) Sie erscheint um die Mitte des 4. J ahrh. (Orelli 3184. 3185), .Die 
Fassung der Eingangsformel des Protokolls Cod. lust. 9, 47, 12 braucht mcht 
aus der Zeit Diocletians zu sein. Vermuthlich rührt die Benennung daher , 
dass die spätere Palastordnung den Räthen einen Saal anwies, wo sie sich für 
die Berufung zur Sitzung bereit zu halten ' (A. 4) hatteT!. 

3) Dies zeigt namentlich Papinian Dig. 27; 1, 30 pr.: iuris peritos ... 
in consilium prinripum adsumptos optimi maximique principes nostri constit'uerunt 
ßxcusandos, q'uonillm circa latus eO.rum agerent et honor delatus finem. certi ttm
poris ac lod non haberet (vgl. Ulpian Dig. 4, 4, 11, 2); ferner die fünf In
schriften C. I . L . VI, 1518: in con[silio imp.] Caesaris L . Aur. [Commodi] -
C. 1. Gr. 5895: M. Aup1jAtO'i IIaTIlptO'i LltOVUOtO'i . . . aUf.'-ßOlJAO'i 't'z '('00 ~z
ß'1a,ou ---.:... C. X, 6662: centenario consiliario Aug( usti) ..... adsumpto in 
cO'flSilium ad (sestertittm) LX m(iliaj n(ummum) , iuris perito - C. 1. L. VI, 
1634 : Q. Val. Q. (. Postimio Romulo • . . equo publico . . . consiliario Augg. 
- BuU. de C07T. Hell. 7, 16 aus Ancyra: KlJ.t'l.lA(tO'i) 'Epf.'-tlJ.'io'i ... OOU'l.1] 
'ia [ptoJ'i erd OlJf.'-ßouAlou '('oi). ~~ßr.xa't'oi) . . Die beiden ersten gehören in die Zeit 
des Commodus (Dio 72, 13. 14); die dritte Inschrift kann wegen des pius fe
lix Augustus nicht früher gesetzt werden; die fünfte fällt in die zweite Hälfte 
des 3. Jahrh. und auch die vierte wird dem 3. Jahrh. angehören . Vgl. Hirsch
feld St. V. S. 215. 

4) Darauf deutet das contubernium in Beziehung auf Hadrian (S. 991 A. 2) 
und das circa latus principum age7'e, circa p7'incipem occupatum ·esse Papinians 
und Ulpians A. 3. Aus (lern Contubernium ist das consistorium hervorgegangen 
CA. 2). 

5) Vita Hadriani 13: circumiens provincias pl'OCurato7'es et praesides pro 
factis supplicio adfecit. 2'2 (S. 991 A. 2). Vgl. S. 835. 

6) Dio 60, 4 (S. 988 A. 4). In die kaiserlichen Villen konnten die Rath
geber füglich berufen werden, wie dies die S. 966 A. 1. 3 angefü hrten V OI

gänge bestätigen; aber dass Tiberius auf Capreae und die Kaiser, wenn sie i n 
der Provinz verweilten, Schwi.erigkeit fanden das Consilium in genügender und 
herkömmlicher Weise zu bilden, ist begreiflich. 
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Fach vorzugsweise berücksichtigt wurden 1), liegt in der Sache; 
beschränkt aber hat die Berufung sich auf solcbe keineswegs. 
Dem Stande nach finden wir in diesem Batbe einerseits die vor~ 
nehmsten Männer, unter andern die erwachsenen Söhne des 
Kaisers 2) und Senatoren der höchsten Rangklassen 3); andrer
seits spielen die Männer vom Ritterstand darin eine bedeutende 
Rolle 4). Insbesondere mögen die dem Princeps ohnehin nahe
stehenden Haus- und Hofbeamten von Ritterrallg, namentlich die 
Befehlshaber der Garde in Folge ihrer besonderen Vertrauens
stellung schon früh l'egelmässig zugezogen worden sein; seit 
dem Ende des 2. Jahrhunderts scheinen dieselben sogar eine 
leitende Stellung in diesel' Versammlung eingenommen zu haben 5). 
Wenigstens im dritten Jahrhundert wurden unter den Räthen 
von Ritterrang nacb Analogie der Procurationen (1, 304.) drei 
Gehalts- und Rangklassen unterschieden, welche je 200000, 
100000 .und 60000 Sesterzen Jahresbesoldung empfingen 6). Bei 
den senatorischen Räthen finden sich Gehaltsangaben nicht, und 
da der Senator überhaupt, im Gegensatz zu dem Ritter, für 

[951] öffentliche Dienste keine Besoldung empfängt (S. 931)), wird ihm 
vermuthlich auch als Rath keine gewährt worden sein. Es wurden, 
auch nacbdem die Räthe dauernd angestellt waren, nicht bei 

1) Belege geben die Inschrift S. 989 A. 3, wO ein solcher Rath ausdrück
li('.h mit dem seltenen Prädicat iuris perilus belegt wird, ferner vita Hadr. 18 
(S. 989 A. 1) und das Rescript von Marcus und Verus Dig. 37,14, 17: cum 
ä ipso .M aeciano (der vorher bezeichnet ist als amicus noster ut et iuris civilis 
. . diligens) et aliis amicis nost1'is iuris peritis adhibitis plenius tractaremus. 

2) Drusns unter Tiberius: Dio 57, 7. Titus nnter Vespasian: Sueton 
Tit. 7. 

3) Vita Hadriani 22 (S. 991 A. 2). Vita Pii 3, Alexandri 26. 68. Dio 
76, 17. 

4) Schon Domitian fällt einen SpruClh adhibitis utriusque o1'dinis splendidis 
7; iris eognita causa (0. IX, 5420). Dio 52, 33 (S. 988 A. 3). Vita Hadriani 
8: equites R. nee sine se de senat01'ibus nee secum iudicare permisit. emt enim 
tunc mos. ut, cum prineeps cat/sas cognosceret, et senatores et equites Romanos 
in consilium. vocaret [etJ sententiam e.c omnium deliberatione p1·ofe1'ret. 

5) Von Marcns sagt der Biograph 11: habuit seeum praeftetos, qU01'um ex 
auctoritate et periculo semper iura diet(wit. In der juristischen Litteratur der 
erstell zwei Jahrh. sind die prae(ecti praetorio kaum vertreten; des Tarrutenus 
Paternus, pr. pr. unter Oommodus, SClhrift de re militari gehört wohl nur in 
zweiter Reihe der Rechtslitteratur an. Aber seit Severns finden wir die nam
haftesten Rechtsgelehrten, Papiniallus, Ulpianus, Paulus, in dieser Stellung; 
und es mag dafür ihre Thätigkeit in dem kaiserlichen Oonsilium mehr noch in 
Betraeht gekommen sein als ihre eigene Jurisdiction. V gl. S. 991 A. 2 und 
Hirschfeld St. V. S. 216. 

6} 8. 989 A. 3 (vgl. 1, 303). Dies bestätigt die der diocletianisch-con
stantinis-chen Uebergangszeit angehörige des O. Oaelius Saturninus (0. VI, 1704). 
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jeder Verhandlung alle zugezogen, sondern fUr den einzelnen 
Fall eine Auswahl getro.ffen 1), wobei wenigstens Hadrian, Mar
cus, Alexander die Regel befolgten, wenn der Angeklagte Senator 
war, nur Räthe von senatorischem Rang zu berufen 2). Von 
Alexander wird gemeldet, dass bei jeder Festsetzung einer 
Rechtsnorm er wenigstens zwanzig Fachjuristen und funfzig an
dere Mitgli~der zuzog 3). - Das Verfahren war im Allgemeinen 
dasselbe, wie es im Consilium des Quästionenvorstebers und 
überhaupt in allen Consilien eingehalten ward; bindende Pro
zessnormen indess giebt es, wie überhaupt nicht fUr den Kaiser
prozess, so auch nicht fUr die Zuziehung der Consiliarien, und 
nicht selten wird nach dem Ermessen des Princeps von dem 
üblichen Geschäftsgang abgewichen 4) • Der Princeps leitet die 
Verhandlung, . stellt die Verhöre an und formuIirt die Fragen 5). 
Die Zugezogenen stimmen in der Regel schriftlich und motivirt 
ab, wobei die Stimmen oft verdeckt abgegeben und nicht ein
mal immer vor dem Consilium verlesen werden 6). Jedoch kommt 
auch mündlich motivirte Abstimmung vor, wobei dann steno- [9521 

1) Dio (8. 988 A. 3): ä.nol ä.nO'tE. 
2) Von Hadrian sagt es der Biograph 8 (S. 990 A. 4). Darum werden 

die Ritter nicht genannt in der vita 22: c(Jusas Romae atque in provinciis fre
quenter audivit adhibitis in c01'!-silio suo consnlibus atque praetoribus atque opti
mis senatoribus ; vgl. 8 : optimos quosque senatores in contubernium imptratoriae 
maiestatis adscivit. VOll Marcns bezeugt dasselbe ebenfalls der Biograph 10: 
nec pateretuT equites R. talibus interesse cattsis. Wenn Alexallder den Präfecten 
des Prätorium ein für allemal die Senatoreneigenschaft verlieb, ne quis non 
senator de Romano smat01'e iudicaret (S. 866 A. 6), so ist wahrscheinlich eben
falls an ihre Betheiligung bei dem kaiserlichen Oonsilium zu denken. 

3) Vita 16: neque ullam .constitutionem sacmvit (dabei ist zunächst ge
dacht an die in Rescriptform ertheilte Rechtsbelehrung S. 912) sine viginti iuris 
pe1'itis et doctissimis ac supientissimis viris isdemque disertissimis non minus quin
quaginta, ut non minus in consilio essent sententiae quam stnatus consultum con
ficerent. 

4) Sueton Aug. 33: cum de falso testamento age1'etttT omnesque signatores 
lege· Oornelia tene7·tntur, non tunt um duas tabellas , darnnatoriam et absoluto1'iam 
simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque qua ignosceretur iis, qttOS fraude 
nd signandum vel errore inductos constitisset. Aehllliches findet sich mehrfach. 
Vita Marci 24: erat mos iste Antonino, ut omnia c1'imina minore supplicio quam 
legibus plecti solmt puniret. Oft wird es eine Begünstigung gewesen sein, dass 
der Fall vor das Kaisergericht kam. 

5) Sueton a. a. O. und sonst. Es kommt auch vor, dass der Princeps mit
stimmt (Dio 56, 41. 57, 7). 

6) Suetoll Ner. 15: quotiens ad consultandum secederet. neqtte in commune 
quicquarn nee propalam deliberabat, sed et conseriptas ab unoquoque sententias 
tacitus ae secreto legens quod ipsi libuisset pe1'inde atque plu1'ibus idem videre
tur, pronulltiabat. Ein ähnliches Verfahren lässt Dio 5'2, 33 den Maecenas all
:r.athen. 
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graphische Aufzeichn ung eintrat 1). Die Entscheidung gieht 
schliesslich nicht die Majorität des Collegiums, sondern der Prin
ceps 2) . Das Consilium ist fÜI' die kaiserliche Rechtspflege so 
wie, seit es eine solche giebt (S. 912), für die kaiserliche Recht
weisung bestimmt; und man hat die Rechtspflege 1m weitesten 
Sinn zu fassen, so dass das Consilium sowohl. bei den Cdminal
wie bei den Civilsachen und nicht minder hei der gesammten 
Verwaltungsjurisdiction und überhaupt der Erledigung der an 
den Kaiser gerichteten und dazu geeigneten Anfl'agen und Bitten 3) 
sich betheiligt. Andere Gegenstände aber, zum Beispiel mili
tärische und allgemein politische Fragen sind vor das Consilium , 
namentlich nachdem es füt, den Zweck der Rechtsprechung fester 
organisirt worden war (S. 989;, schwerlich gebracht worden. 
Von dem politischen Staatsrath, den wir wenigstens für Augustus 4), 
Tiberius und Alexander nachweisen können (S. 902 fg.), ist dies 
gel'ichtliche Consilium unzweifelhaft zu unterscheiden , wenn 
gleich es wohl sein kann, dass alle Mitglieder des ersteren auch 
dem letzteren angehört haben. 

Das Staatsvermögen und die Staatskassen. 

~i:eOndttn~m. Unter den ordentlichen Magistraten der Republik stand allein 
den Censoren und VOI' Einsetzung der Censoren, so wie nachher 
in Vertretung derselben, den Consuln über das Bodeneigenthum 
der Gemeinde die Judication (S . 461) so wie die davon untrenn
bare Termination (S. 435) und selbst innerhalb gewisser. Gren-

1) Die vita Alexandri c. 16 fährt nach den S. 991 A. 3 angeführten Worten 
fort: tt id fluidem ita, ut iretur per 8ententias singulrJrum ac scriberetu1' quid 
quisque dixisset, dato tamen spatio ad disquirtndum priu ,~quam dicerent. 

2) Aus den Referaten über die Entscheidungen des kaiserlichen Oonsilium, 
zum Beispiel des Severus bei Paulus Dig. 4, 4, 38. 36, 1, 76 [74J, 1. 49, 14, 
50 ergiebt sich, dass die Meinung des Kaisers schliesslir.h allein massgebend 
ist und die Räthe eben nur Rathschläge geben. Marcus freilich pflegte zu sagen 
(vita 22): aeqltius est ut ego tot talium amicorum tonsilium sequar, quam tit 
tot tales amid me am unius ,tJoluntatem sequantur. 
'''' 3) Dio, 67, 17: "C~l~, "C~ 7rP~(jß~.[o.t; "C~l; :rr.t.pa "C~'i 7r6~~(J)'f, ~ "!-al. 't,W'i ,~{}'IW'f 

O!)OE:-;rO"CE: p.o'/o; ZXP"fJp.ex,"Cl~~'/ (Tlbenus), o)J,ex, 7rOAAOU; 'Wl P.r.t.AlO"Cr.t. "Cou, a.pelJ.'/
"Ca~ 7rO"C~ WJ"Cw'/ ",(Ol'/(J)'/OU, "C'~" o lr.t.j"1wp.·fJ; Z7rOlEl"CO. Domitianus entscheidet 
also einen Re~htsstreit wegen der subsiciva zwischen den Städten Firmum und 
Falerio(S. 990 A. 4). Allerdings ist dies das vorhadrianische freie Consilium . 

4) Dass Augustus den Staatsrath zuweilen auch als Consilium für seine 
Rechtspflege benutzte (Dio 65 , 27), ist für die Verschiedenheit beider Institu
tionen nllI eine Bestätigung mehr. 
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zen das Verkaufsrecht (S. 438) zu , wogegen sie zur unent
geltlichen "Veggahe desselben nicht befugt waren (S. 455). [953J 
Diese, die Dedication wie die Adsignation war vielmehr nur den 
dafür durch besonderen Volksbeschluss ernannten Specialbeamten 
gestattet (S. 618-639). 

Die censorische Competenz, steht nach augustischer Ordnung Termination 
und 

im Allgemeinen selbständig neben dem Prineipat; und dem- Judication, 

gemäss scheint auch die Termination und Judication über das 
zwischen der Gemeinde und einem Privaten streitige Bodeneigen-
thum nicht von Haus aus mit dem Principat verknüpft gewesen 
zu sein. Die · von Augustus vorgenommene Aufnahme des lie-
genden Eigentlmms der Gemeinde in der Stadt sowohl 1 ) wie 
im ganzen Staate 2) ist allerdings ein wesentlicher Bestandtheil 
seiner Reorganisation des Staats gewesen; aber diese Aufnahme 
ist vermuthlich ein integrirender Theil des ersten im J. 726 
von ihm ausgeführten Census. Auf jeden Fall ist die alte cen
sorisch-consularische Judication und Termination noch unter ihm 
selbst in Kraft gewesen 3) ; und auch die unter seinem Nach-
folger für diesen Zweck besonders niedergesetzten C'LtratonJs 
locorum publicorum iudicandorwn 4), sind) da sie durch Senats
beschluss bestellt werden, nicht als Vertreter der kaiserlichen 
Gewalt, sondern als ausserordentliche Magistraturen oder Quasi-

1) Sueton Aug. 32: loca in urbe publica iuris ambigui posses,~oribus ud
iudicavit . . Auf diese Aufzeichnungen , ex quo Augustus rem p. obtintre coepit, 
wurde Boch im dritten Jahrhundert in Prozessen darüber recurrirt (S. 746 
A . 1) . ~ 

2) Auch in Betreff der den Provinzialgemeillden zuständigen btneficia, wo
bei zunächst an das ihnen zur Benutzung überwiesene liegende Eigenthum des 
Staats gedacht ist , wird späterhin auf die von Augustus im J . 727 vorgenom
mene Aufstellung zurückgegangen (S. 746 A. 1). 

3) Die späteste Anwendung derselben, die ich finde , ist die consularische 
Termination vom J . 4 n. Ohr. (S. 435 A. 2). 

4) Die Sehriftsteller schweigen von diesen Ouratoren; wir kennen aber aus 
Insehriften zwei solcher Oollegien, das eine unter dem Vorsitz des T. Quinc
tius Orispinus Valerianus Oonsuls 2 1l. Ohr. (C. 1. L. VI, 1266), das andere 
unter dem des L. Asprenas Oousuls 6 n. Ohr. (C. I. L . VI. 1267), welche 
curatores locorum p~tblicorum iudicandorum ex s. c. causa cognita ex privato 
in publicum restituerunt. Ein Mitglied des er.steren Oollegiums heisst auf 
der Inschrift C. 1. L. V, . 4348 cur. locorum public. iterum; und danach sind 
auch die beiden anderen uuter diesem Titel begegnenden Magistrate (C. 1. L . 
VI, 1544. XIV, 3602) hieher uud nicht zu den curatores operum publicorum 
zu ziehen, zumal da der zweite erweislich der tiberischen Zeit angehört und 
der erste diese cura vor der Prätur verwaltet hat, was für die cura operum 
publicorum nicht passt . Vgl. Borghesi opp. 3, 363. 
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magistraturen anzusehen. Die wichtigste aller Terminationen, 
die des Pomerium, ist sogar den Censoren vorbehalten geblieben, 
so lange es deren gegeben hat (S. 435 A. 1). Die Termination 

[954:] des Tiberufers ist zwar, als die bei der . hauptstädtischen Ver
waltung zu erörternde cura riparum aus der censorischen Ge
walt unter Tiberius abgezweigt ward und auf den Princeps über
ging, auf diesen und dessen Vertretel' fUr diesen Kreis, die cu
ratores riparum übertragen worden; aber auch diese haben sie 
noch anfänglich auf Grund eines Senatsbeschlusses vollzogen 1) • 
- Allerdings schliesst dies nicht aus, dass hier ebenfalls die 
Kaiser auf Grund der allgemeinen sie zu allen dem Gemein
wesen erspriesslichen Handlungen ermächtigenden Gesetzclausel 
(S. 909) in einzelnen Fällen eingegriffen haben 2) ; wie sie denn 
schon die sogleich zu erwähnende Adsignation nicht füglieh 
ohne Anwendung 'der Judication durchführen konnten (S. 634). 
Für die Zeit seit Domitian, unter dem die censorischen Befug
nisse mit dem Principat verschmolzen (S. 9U· L ist der Princeps 
zunächst zur Judication und Termination des Gemeindelandes be.
rufen. - Auch die verwandten Grenzstreitigkeiten zwischen 
Gemeinden und die Streitigkeiten 'zwischen einer Gemeinde und 
Privaten um den Bodenbesitz in Italien 3) wie in den Provin'" 

1) C. 1. L. I p. 179; VI n. 1238~1242. Das Senatusconsult wird bei . 
den Uferterminationell der Onratoren nnter Tiberius erwähnt. Unter Claudius 
(nach dem neu gefundenen Terminalstein Notizie degli sc /Vi 1t\87 p. 323) und 
unter Vespasian winl die-eIbe von elen Ouratoren auf kaiserliche Veranlassung 
(l1.uctoritas) , später von Marcus und Verus selbst, jedooh (lurch den Ourator 
vollzogen. 

2) Augustus vollzog 747/8 die Terminatioll des Tibel'1lfers (C. 1. L. VI,. 
1236) ex senatus 'consulto, also in besonderem Auftrag, ulld wahrscheinlioh nur 
in FortfülHll1lg der von den Oonsuln 746 begonnenen, aber nioht zu Ende ge
brachten Termination. Diese Ausnahme also bestätigt die Regel. Aber es 
finden sioh auch andere, bei denen dies lIicht der Fall ist. C. 1. L. VI, 1262: 
[imp. C]aeMT Augttstu[s] a privato in publicum restituit. C. 1. L. VI, 933: 

. imp. Caesar Vespasianus . . . locum 'lJ ineae publicae occupatum a p~'i'L'atis per 
collegium pontificum restituit. Kaiser Claudius übertrug nach gemachter An
zeige, dass Domanialländereien von Oommunen oder Privaten widerrechtlich in 
Besitz genommen sein, die Untersuchung der Sache an Ort und Stelle einem 
Commissarius (so für Kyrene 'l'acitlls anno 14, 18; für das Gebiet tvon Tri
dentum C. I. L. V: 5050). Vgl. das Edict des Ti. Alexander C C. 1. Gr. 4957) 
Z. 35 fg. Gromatiker p. 251. 

3) Klassisch ist dafür Domitians Entscheidung über die zwischen Falerio 
und Firmum streitigen Subsiciva (C. IX, 5420; vgI. Rudorff gromat. lnst. 
S. 456). Eben dahin gehört C. I. L. X, 1018 : ex auctoritate imp . . .. Vespasiani 
. .. loca publica a privatis possessll T. Suedius Clemens tribunus causis cogni-
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zen 1) können von dem Kaiser oder in seinem Auftrag geschlichtet 
werden. - Dass der Princeps auch solche Rechtshändel mit oder[955] 
ohne vorbehaItene Appellation delegiren konnte, versteht sich von 
selbst. Von generellen Delegationen auf diesem Gebiet aber ist 

nichts bekannt. 
Die republikanische Beschränkung des obermagistratischen Adsignatioll. 

Verfügungsrechts über das Bodeneigenthum der Gemeinde auf 
Judication und Verkauf und die Ueberweisung der unentgelt-

. lichen Weggabe an Specialbeamte mit beschränkt'er Comgetenz 
gilt für den Principat nicht. Es ist einer der wesentlichsten 
Uebergriffe desselben in das Gebiet der constituirenden Gewalt, 
dass, wenn nicht das Dedications- 2), so doch das politisch allein 
in Betracht kommende Adsignationsrecht dem Principat in der 
Weise verliehen ward) wie es einst die KönIge ausgeübt haben 
sollten und so dann die Magistrate mit constituirender Gewalt 
ausgeübt hatten (S. 736) . Von der republikanischen Form der 
Adsignation ist, so viel wir wissen, unter dem Principat nur 
ein einziges Mal noch Anwendung gemacht worden, indem Kai
ser Nerva eine Landvertheilung auf Grund eines Gesetzes 3) und 
,",venn nicht durch Magistrate, doch durch quasimagistratische 
COITlmissarien 4). vornahm; es ist dies eine praktische Bethätigung 

tis et mensuris r'actis rei publicae Pompeianomm restituit. In republikanischer 
Zeit fallen dergleichen ~treitigkeitell, insofern die betheiligten Gemeinden 
nicht autonom sind, in das Gebiet der Verwaltungsgerichtsbarkeit und gehören 
also vor die Oonsuln und den Senat, ebenso wie die gleichartigen durch Be
schwerden autonomer Gemeinden veranlassten Schiedsgerichte (3, 704). 

1) Der Statthalter ist für Streitigkeiten um das Bodeneigenthum zwischen zwei 
Gemeinden oder einer Gemeinde und einem Privaten competent (C. 1. L. II, 4125 ; 
III, 2883 vgI. 2882; Ephem. epigraph. 2, p. 349; C. I. Gr. 173~),ab~r auch 
der Princeps greift häutig ein. So schreibt Vespasian den Vanacmern m 001'

sica (C. X, 8038): de controversia f!.nium, quam habetis cum Marianis, pen- . 
dent[e] ex is agris, quos a procuratore meo PLtblilio Memoriale emistis, ut finiret 
Claudius Clemens procurator meus, scripsi et mensorem misi. Aehnlich wird 
verfahren in den Schiedssprüchen betreffend die Grenze von Lamia und Rypata 
C. 1. L. III, 586 und die Grenze des Tempelgebiets von Delphi das . 567 (vgI. 
C. I. L. lJ , 2349) . . Auch die spanischen termini A'ugustales (das. 857-859) 
gehören hieher. 

2) Ob es in der Kaiserzeit noch ein eigentliches Recht zur Dedication ge
geben hat, ist zweifelhaft (S. 624 A. 3). 

3) Dig. 47, 21, 3, 1: lege I1.graria, quam divus Nerva tulit. Vgl. S. 883 
A. ~. ' 

4) Dio 68, 2: (Nerva) 'tOt<; rcci.w rce'l1JcH 'tÜl'i cPW!la.lW'i z<; XtAtci.OfJ. Mt. rc€'i
'tfJ."l.oatCt; !luptci.OfJ.; )'fj<; "I.'tijat'i Zy'a.ptaCt'to, ßOUA€U'tCtt; 'ttat 't'h'i 't€ tljOpr.xcrlfJ.'i a.U'tÜl'i 
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der von ihm officiel1 proclamirten libertas restituta. In der Regel 
ist bei den kaiserlichen Landvertheilungen und Coloniegründungen 
diejenige Form eingehalten worden, die durch die sullanische 

[956J Dictatur wieder ins Leben gerufen wordA war (S. 737); nur 
das Recht der Expropriation des Privateigenthums, das wenig
stens die Triumvirn sich vindicirt zu haben scheinen (S. 737 
A. 1), hat der Principat] so viel wir sehen, nicht in Anspruch 
~enommen und sich darauf beschränkt den im Eigenthum des 
Staates stehenden Grundbesitz zur Vertheilung zu bringen. 
Mitwirkung des Volkes oder des Senats ist dabei ausgeschlossen 1) , 
und ebenso wird die Vermittelung des Geschäfts durch Männer 
senatorischen Standes 2) oder auch nur überhaupt durch nam
hafte Persönlichkeiten 3) vermieden; die Adsignation und Colo
nisation tritt durchaus auf als kaiserlicher Immediatact. Gerecht
fertigt worden ist diese Ausnahme von dem allgemeinen Princip 
dei' augustischen Staatsordnung ohne Zweifel durch den engen 
Zusammenhang der Landvergebung mit dem Militärwesen; der 
Princeps als der einzige Feldherr der Gemeinde auf Lebenszeit 

'/tal 't'~'1 ~la'iOfL'~'i npoaTci~C(~. Plinius ep. 7, 31, 4: a CO?'ellio nostro ex libera
Zitate imp. Nervae emendis dividendisque agris adiutor adsumptus. Inschrift C. 
1. L. VI, 1548: [misso? aJ divo Nerva ad agros dividendos. 

1) S. 737 A. 3. Darum unterscheidet Velleius 1, 15 die Colonien der 
Republik als deducir~ iussu senatus von denen, die die späteren ,Stifter' 
(auctores) auf Grund Ihrer ausserordentlichen Gewalt o(le1' des Principats dedu
cirt haben. 

. 2) Eine Aus~ahme machen die zwei curatores restituendae Campaniae, die 
TItus nach der h.atastrophe von Herculaneum und Pompeii durch Ausloosung 
aus den Consularen bestellte und di.e adsignirt zu haben scheinen (Sueton TU. 
8: cumtores restituenda~ Campaniae e consularium numero sorte duxit. Dio 66 ')/, -, ' I{ , ~'" '" 1 - ( , 1 ,,, I ' 
"'..,:. 'tOl.". fLE'1 "-~fLnCNOt~ QUO a.'iopa.~ l;.'l. T(J)'i unaTEU'/tf)'r(J)'1 Oliwna.~ Em::fLIjJE). Ca-
nUSlUm III Apuhen wurde unter PlUS von Herodes AWcus Consul 143 consti
tuirt (~)'/ttaE ••. Ta Ka'iuato'l Philostratus vit. soph. 2, 1, 5 p. 551), aber die 
Stadt heisst colonia Aurelia Augusta Pia (C. I. L . IX, 344) und ist im Rechts
sinn ohne Zweifel nicht von Herodes, sondern vom Kaiser gegründet. Für die 
gangbare auch noch von Marquardt Handb. 4, 115 wiederholte Behauptung, dass 
die Kaiser die Aeckervertheilung llIld die Coloniegrülldung durch ihre Legaten 
beschafft hätten, finde ich keine Beweise. Dass die für die letztere erforder
lichen Bauten, insofern sie durch Soldaten ausgeführt werden, dem comman
direndeIl Offizier übertragen werden, wie dies die bekannten Inscbriften von 
~armizegetusa (C. I. L. UI, 1443) und Thamugadi (C. VIII, 2355) andeuten, 
Ist etwas ganz anderes als Vertretung bei der Adsignation und Colonisation. 

3) Ich kenne ausser dem A. 2 angeführten kein Zeugniss, das unter dem 
Principat. also nach dem J. 727, einen derartigen Vertreter auch nur nam
haft machte. Vgl. Hyginus p. 121: l1uper ecce quidam evocatus Augusti, vir 
militaris disciplinae, p?'ofessionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia 
agros 'L'eteranis ex voluntate et liberalitate imp. l.'raiani Augusti Germanici ad
signaret. 
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konnte die Verfügung über die Veteranenbelohnungen nicht aus 
der Hand geben und dabei auch keine Intervention anderer Ge
walten zulassen, und unter diesen Belohnungen stand die Land
anweisung in erster Reihe. Darum ist denn auch unter dem 
Principat noch entschiedener als während der Republik dieselbe 
vorzugsweise zu Gunsten ausgedienter Soldaten in Anwendung 
gekommen. - Die 1\1odalitäten der Vertheilung bestimmt selbst
verständlich der Princeps. Zu dem im öffentlichen Eigenthum [9(7) 
stehenden Grundbesitz gehört der gesammte Provinzialboden , ab
gesehen von den Stücken, die bereits früher zur Adsignation 
gelangt oder anderweitig in ager privatus des römischen Rechts 
umgewandelt worden sind. Die der zeitigen Inhaber haben auf Ent
schädigung kein Anrecht und empfangen solche nur im Gnaden-
wege 1). Ob den Empfängern das quidtarische Eigenthum und da-
mit die Freiheit von der Bodensteuer gewährt wird oder nur der
jenige Erbbesitz, den das Recht der Kaiserzeit als Quasieigenthum 
neben dem Obereigenthum des Staats anerkennt, hängt von der 
Bestimmung des Stifters ab; . in der Regel ist nur das letztere 
verliehen worden. Adsignationen, die gleich den gracchischen 
den Rückfall des Grundstückes an den Staat für gewisse Fälle 
vorbehalten, begegnen erst im dritten Jahrhundert 2). Auch jetzt 
werden, wie in späterer Zeit, je nach Umständen entweder ein-
zelne Heimstätten in schon bestehenden Gemeinden adsignirt 
oder neue Gemeinden in Form von Colonien eingerichtet 3-) ; 

bei des ist gleich häufig geschehen. 
Ueber das bewegliche Vermögen der Gemeinde ist nichts zu 

bemerken als was sich auf die öffentlichen Kassen bezieht und 
passender bei diesen zur Sprache kommt. 

"ViI' wenden uns zu der finanziellen Verwaltung, welche 
aus der vom Kaiser übernommenen Competenz resultirt und in-

1) Augustus gewährte im J. 740 ausnahmsweise pro agris provincialibus 
Entschä(ligung, später nicht mehr, wahrscheinlich weil die Mittel dazu fehlten 
(mon. Anc. 3, 22 fg.). Ulpian Dig. 6, 1, 15, 2: ILger •.. militibus adsigna
tus est modico honoris gr{JtirL possessori dato. Paulus Dig. 21, 2, 11 pr. 

2) Insbesondere findet sir,h Auflegung erblieher Dienstpflicht (vita Alexandri 
58; Probi 16; vgl. Rudorff grom. lnstit. S. 371). Bei einer in die erste Hälfte 
des dritten Jahrh. fallenden Verabschiedung wird, nach einer allerdings wenig 
sicheren Ergänzung, das erbliche Bürgerrecht nur denjenigen Centurionen ver
liehen, [qui cum filiis in] provil1cia ex se procreatis [milites ibi castel.Jlani essent 
(Eph. epigr. 4, 508 fg.). 

3) Vgl. z. B. Tacitus anno 14, 27. 
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sofern als ordentliche kaisediche Finanzverwaltung hezeichnet 
werden kann. 

Nach republikanischer Ordnung werden dem Beamten oder 
Beauftragten der Gemeinde, welcher für dieselbe eine Ausgabe 
zu machen hat, bevor er sie leistet, die entsprechende Baar
summe aus dem Aerarium oder sonstige Deckungsmittel zur 
Verfügung gestellt. Die Statthalterkasse insondel'heit ist nur 
factisch vom aera1'ium popttli Romani getrennt; das darin be-
findliche Geld steht im Eigenthum des Volkes, die Verwaltung 
führt ein Quästor der Gemeinde und was nicht zum Besten der 
Gemeinde verausgabt wird, fliesst nach gelegter Rechnung in 
die Hauptkasse zurück. Aber mit diesem System die öffent
~ichen Lasten aus den öffentlichen Mitteln zu bestreiten hat der 
Principat, ohne Zweifel von Haus aus, gebrochen und dafür das 
entgegengesetzte substituirt, dass die öffentlichen Lasten, so weit 
der Princeps sie übernimmt, aus seinem Privatvermögen zu be-

[958] streiten sind. Die kaiserliche Kasse, der fisc'Lts Caesaris oder, 
nach der später üblichen Bezeichnung, der fiscus schlechtweg 1), 
ist Privateigenthum des Princeps 2) und wird gleich und mit dem 

.1) Fiscus ist eigentlich der grosse Korb, in dem im Aerarium (lex repet. 
Z •. 67. 68) und den ~onstigen grösseren Kas~en das Geld aufbewahrt ward (nicht 
mIt Recht denkt Husehfeld Verwaltullgsgeschichte S. 3 dabei an das zur 
Versendung verpackte Geld), im Gegensatz zu dem Geldkasten, der cista des 
gewöhnlichen Privaten (Oicero Verr. 3, 85, 197). So bezeichnet Sueton Aug. 
101 die von Augustus für ausserordentliche Fälle bereit gehaltene Kassenreserve 
als summa corrfiscata. Im technischen Sprachgebrauch ist fiscus zunächst die 
einzelne kaiserliche Oentralkasse, welche bei jedem Finanzdepartement (ratio) 
vorh~n~en war j so sp.richt man vom fiscus Asiatic~s (C. VI, 85,0 fg.), Gallicus 
provzncwe Lugdunenszs (0. VI, 5197), ludaicus lSuetoll Dom. 12; Eckhel 6, 
404), /rumentarius (C. VI, 544), castrensis (C'. VI, 8516. 8517), lib(ertatis) et 
pec( ulwrum) (C. V 1, 792). In dem griechisch abgefassten Edict des Prä
f~cten . von. Aegypten ullter Galba Ti. Alexallder (C. 1. Gr. 4957) wird für 
dIe kaIserliche Hauptkasse VOll Aegypten, mehrfach <las lateinische Wort gesetzt. 
In diesem Sinn setzt Suetoll Aug. 101 die fisci in der Mehrzahl dem aera7'ium 
entgegen. Diese Stelle könnte eher wörtliche Anführung aus Augustus Schriften 
sein als die von Bergk (Aug. res ges/lJ,e p. 86) dafür ausgegebene des PIillius 
h. n. 18, 11, 114. - Sicher in dem späteren Sinn hat das Wort zuerst der 
jü~gere Seneca de benef. 4, 39, 3. 7, Ö, 3: Cuesar omnia habet, fisc'Us eius 
prtva~a ta~tum ac sua. Bei Tacitus stehen schon ganz gewöhnlich fiscus und 
aerarlum 1m Gegentatz. - Die Griechen haben für den Begriff kein Wort und 
behalten in der früheren Zeit das lateinische bei j späterhin, wo fiscus uud 
aerarium factisch zusammellfallen, brauchen sie altCh für jenen -rap.tdov. 

.2) Ganz richtig sagt Ulpian Dig. 43, 8, 2, 4: res fiscales qUlLsi propriae 
et pri~at~e principis s~mt, und eb~llso richtig heisst der Fiscus anderswo (vita 
Hadrzanz 7) fiscus pnvalus und sellle Schuldner privati debitores. Ebenso lässt 
Tacitns den Kaiser durch seiIJ e Procuratorell res suas (ann. 4, 6), rim familia
l1'e:n \ann. 12, 60 a. E. 13, 1), pec'unias familiares (ann. 4, 15) verwalten. 
DIe Oommentatoren des Tacitus zu den angef. Stellen und Bergk a. a. O. S. 85 

-
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nicht aus öffentlichen Mitteln herstammenden kaiserlichen Pfivatgut 
besessen und vererbt 1). Die von der Gemeinde empfangenen [959J 
Summen hat der Princeps allerdings für öffentliche Zwecke zu 
verwenden, eben wie die . Aedilen die Spiel- und der Trium
phator die Manubiengelder; aber sie aUe wet'den zunächst Eigen
thum des Empfängers und Rechnungslegung über sie findet nicht 

haben diesen Oardinalsatz verkallllt und sind dadurch zu unhaltbaren Aufstel
lungen gekommen. Man hat es sich nicht deutlich gemacht, dass die Frage 
nach dem vermögensrechtlichen Subject bei den fiscalischen Sachen unabhängig 
ist von der anderen Frage, ob der Princeps berechtigt ist dieselben, resp. ihren 
Ertrag in den eigenen Nutzen zu verwenden. Die dem Beamten für öffentliche 
Verwendung überwiesenen Gelder können sehr wohl ihm in der Form gewährt 
werden, dass sie rechtlich nicht minder zu seinem Patrimonium gehören als ge
borgtes Geld zum Patrimonium des Sr.huldners. 

1) Augustus (Sueton Aug. 101. Ne7·. 6 j Tacitus anno 1, 8 u. a. St. m.), 
Tiberius (Dio 59, 1; Sueton 'l'ib. 76 . . Gai. 14. Claud. 6), Gaius (Sueton Goi. 
24), Olaudius (Tacitus anno 12, 69; Dio 61, 1; Sneton Olaud. 44), Pius (vita 
12) haben in gewöhnlicher Weise testirt, und als Erbschaftsmasse kann nur das 
gesammte Gut betrachtet werden, das sei es aus Privat-, sei es aus amtlichen 
Titeln dem Erblasser zugekommen ist. Von dem Princeps . zu leistende, aber 
llicht geleistete Staatsausgaben würden rechtlich als Massenschulden zu behan
deln sein, so wie umgekehrt ihm zukommende noch nicht erhobene Staatsein
nahmen als Massenforderungeri. Was VOll Pius gemeldet wird, vita 4: postea
quam ad imperium transivimus, et illud quod habuimus ante perdidimus (Worte 
des Kaisers an seine Frau, die sich über die Geringfügigkeit ihrer Bezüge be
klagt), 7: patrimonium pri'vatum in filiam contulit, sed f7'UCtUS rei publicae do
navit, ferner 12: privat um patrimonium filiae reliquit: testamento autem omnes 
suos legatis idoneis prosecutus est, wird so aufzufassen sein, dass Pius bei sei
nem Regierungsantritt erklärte zwar den Ertrag seines bisherigen Vermögens 
ebenso wie seine kaiserlichen Einnahmen für die öffentlichen Zwecke verwenden 
zu wollen, aber das Eigenthum an jenem seinen von der ThroJ)folge ausge
schlossenen leiblichen Kindern vorzubehalten und dass, da diese Kinder in 
seiner Gewalt blieben, die letztere Erklärung erst durch die entsprechende 
testamentarische Bestimmung rechtlich wirksam ward. Demgemäss hinterliess 
er im Testament die Erbschaft Hadrians und was ihm aus öffentlichen Mitteln 
zugekommen war seinem Nachfolger und dem anderen Adoptivsohn, das Stamm
gut aber dem einzigen leiblichen Kinde, das ihn überlebte. Aehnlich verfuhren 
Pertinax (Dio 73, 7) und Julianus (vita 8), indem sie bei Uebernahme des 
Principats die Kinder aus der Gewalt entliessen und ihr Privatvermögell unter 
sie v~rtheilten, um es der Einwerfung in elen formell dem Kaiser, reell dem 
Staate gehörigen Fiscus zu entziehen. Vgl. unten [So 1080] über die Frage wie 
die Einsetzung mehrerer Erben sich zu der Nachfolge verhält. - Späterhin ist 
von der Privaterbfolge in Betreff des kaiserlichen Vermögens wenig mehr die 
Rede, was doch nicht allein auf die im 3. Jahrh. fast stetig werdenden ge
waltsamen Thronwechsel zurückzuführen ist j naturgemäss tritt bei dem fiscus 
Oaesaris mehr und mehr der Begriff des Pri vateigenthums zurück. So wird 
schon in einem Rescript Oaracallas (Cod. lust. 7, 49, 1) der causa privata die 
publica sive fiscalis entgegengesetzt, und in demselben Sinn untersagte Pertinax 
das fiscalische Eigenthum mit seinem Namen zu bezeichnen, da es vielmehr 
dem Staat gehöre (Herodian 2., 4, 13 S. 1008 A. 1). Aber eben diese Notiz 
zeigt, dass bis dahin es Regel gewesen war die fiscalischen Sachen als Privat
eigenthum des Princeps mit seihem Namen zu stempeln. Die Neuerung, wel,.. 
che Pertinax vornimmt, bereitet schon den späteren Gegensatz von Staats- und 
Krongut vor, den dann die diocletianisch-constantinische Ordnung aufnimmt 
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statt 1). Namentlich die Ausscheidung der kaiserlichen Quastol'en 
aus der Verwaltung der kaiserlichen Kasse (S. 569) beweist, dass 
für den Princeps die proconsularische Rechnungslegung sofort 
und principiell beseitigt wOI'den ist 2). Folgerichtig werden, wie 

und weiter entwickelt. Wenn von Tacitus gesagt wird (vita 10): patrimonium 
suum publicavit quod habuit in reditibus sestertium bis milies octingenties: pecu
niam quam domi college·rat in stipendium militum vertU, so wird hier schon der 
Fiscus geradezu als Staatskasse aufgefasst. 

1) Der Ausschluss der Rec.hnungslegung folgt daraus, dass die dem Princeps 
zufl.iessenden öffentlichen Gelder in dessen Eigenthum übergehen, an sich noch 
nicht, aber er ist IIach römischem Herkommen damit verbunden (1, 700 fg.). 

2) Hirschfelds Einwendungen gegen diese meine Behauptullg (Verw. Ge
schichte S. 7) beruhen wohl nur darauf, dass die Frage nicht scharf, ich möchte 
sagen nicht privatrechtlieh gefasst ist. Ich habe nie mehr behauptet, als dass 
die proconsularische Rechnungslegung für den Princeps von Haus aus in Weg
fall gekommen ist und dass die ihm zur Verfügung gestelLten Einnahmen des 
Staats nach der Analogie der Manubien der Republik behanelelt worden sind. 
Ohne Zweifel war, wie der Feldherr der Republik, so der Princeps nicht bloss 
moralisch, sondern auch rechtlillh verpflichtet die also empfangenen Summen 
zum gemeinen Besten zu verwenden, unel wie dies von den ersten Herrschern 
durch die Veröffentlichung der Staats rechnungen anerkannt ward (S. 1025), so 
mag davon auch eine Anwendung darin gefunden werden, dass der kaiserliche 
Finanzverwalter Pallas bei seinem Rücktritt :,;ich ausbedingt pares l'ationes c'Um 
1'e publica zu haben (Tacitus anno 13, 14), d. h. nicht wegen kaiserlicher zum 
Besten des Staats zu verwendender. aber in seinen eigenen Nutzen verwen-

, deter Gelder in Anspruch genommen' zu werden. Gewiss hätte Augustus, wenn 
er den Principat oder vielmehr sein procoIlslllarisches Amt niedergelegt haben 
würde, wegen eIer ihm überwiesenen Staatsgelder gerade ebenso zur Verant
wortung gezogen werden können, wie dies gegen L. Scipio geschah; und man 
kann dies ja allenfalls Verpflichtung des Kaisers zur Recbnungslegung nennen. 
Aber zunächst kommt es nicht darauf an, in welchen Formen die Gemeinde 
wegen der aus ihren Mitteln dem Princeps zufliessenden Gelder denselben zur 
Hechenschaft ziehen kann, sondern vielmehr darauf, in welches Rechtsverhält
niss der Princeps zu den ihm zufliessenden Staatsgeldern tritt; die principielle 
Verschiedenheit, die in dieser Hinsicht zwischen ihm und dem Proconsul be
steht, ist das wesentliche Moment und die Ungleichheit in Betreff (leI' Rech
llungslegung davon nur die nothwendige Consequenz. Das dem Proconsul für 
sein Heer und sonst ausgezahlte Geld bleibt, bis es verausgabt wird, Eigen
thulli eles Staats. Der etwa bleibende KaSSel'lbestand gehört also dem Staat 
und ist demnach bei Niederlegung des Amtes dem Aerarium wieder zuzu
führen, an welche Ablieferung sich naturgernäss die Verrechnung anknüpft. 
Aber schOll das republikanische Recht kennt noch eine andere Form der Ver
wendung öffentlicher Gelder für öffentliche Zwecke durch Vermittelung eines 
Beamten: die Spielgelder des Aedilen, die Manubien des Feldherrn gehen über 
in das Privateigenthum des Empfängers, der dagegen schuldig ist der Gemeinde 
die entsprechenden Leistungen aus seinem Vermögen zu gewähren; ganz wie 
heutzutage die für Ausführung gewisser Leistungen vorschussweise dem öffent
lichen Beauftragten gezahlten Beträge zunächst dessen Eigenthum werden. Ci
vilrechtlich ausgedrückt erscheinen jene Gelder als Depositum, diese als Mu
tuum. Da in den letzteren Fällen ein dem Staat zukommender Kassenbestand 
nicht vorkommen kann, kennt die Republik für diese Zahlungen weder eine 
regelmässige Restablieferung noch eine regelmässige Verrechnung, wohl aber, 
wo der Verdacht der nicht bestimmungsgemässen Verwendung entstand, die 
Anklage wegen Uuterschleifs . - Da nun die dem Prillceps aus den öffentlichen 
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dies schon bei Gelegenheit des kaiserlichen Haushaltes entwickelt [960J 
ward (S. 838 fg.), die eigentlichen Kassenbeamten, bei denen das 
Bedürfniss strengster Controle eintritt, bis zu den höchsten Spitzen 
hinauf ausschliesslich aus den ' Sclaven und den Freigelassenen [961J 
des Kaisers, diejenigen Beamten aber, denen die Controle des 
Steuer- und Hebewesens obliegt, aus dem Ritterstand genommen 
unter Ausschliessung aller Mitwirkung von Personen senatorischen 
Ranges und magistratischen Rechts. Die kaiserliche Kassen
verwaltung ist überwiegend persönlich und eben desshalb giebt 
es in der besseren Zeit einen obersten Vorstand derselben nicht J) . 
Activen überwiesenen Vermögensobjecte, die res fisca les, ausdrücklich und ein
stimmig als sein Privateigenthum bezeichnet werden (S. 998 A. 2) und nicht 
der entfernteste Anhalt dafür sich :findet diese Auffassung als eine erst im Laufe 
des Principats eingetretene Neuerung zu betrachten, so kann es nicht dem ge
ringsten Zweifel unterliegen, dass jene Activa nach Analogie der Manubien be
handelt worden sind. Es ist überflüssig die nahe liegeuclen Gründe auszuführen, 
wesshalb diese Behandlullg auch allein mit dem Wesen des Principats verträg-
lich erscheint. - Damit fällt von selbst die von Hirschfeld aufgestellte Auf
fassung des kaiserlichen Fiscus und d.ie weiteren daran geknüpften Gonsequenzen. 
Es ist zu bedauern, dass die sonst so musterhaft angelegte und durchgeführte 

. Untersuchung in dieser Hinsicht auf einem schadhaften Fundament ruht und 
der Verfasser sich nicht klar darüber geworden ist, wer denn bei dem Fiscus 
als Rechtssubject zu denken ist . . Es giebt dafür nur zwei logisch mögliche 
Auffassungen: entweder ist das Rechtssubject der Staat oder es ist die Person 
des Princeps. Jene Auffassung führt zur vermögensrechtlichen Iden,ti:fica'" 
tion von Aerarium und Fiscus und steht mit der Ueberlieferung im grellsten 
Widerspruch; somit bleibt nur die zweite Annahme, die ja auch längst. die 
gemeingültige ist, dass vermögensrechtlich das Aerarium den populus, der FISC~S 
den Kaiser repräsentirt. Hievon aber ist die nothwendige Folge, dass das Pfl-
vatgut des Priuceps und dasjenige Staatsgnt, welches i11m zur Verfiigung ge-
stellt wird, nicht etwa zusammenfalle (was ich nie behauptet hab~), sO.llder?, 
vom vermögensrechtlichen und erbrechtlichen StandpllDkt aus als eme Emhelt 
betraohtet werden müsse. Dass diese Einheit vorbanclen ist, zeigt vor allem 
die so scharf hervortretende praktische Unausführbarkeit der 7)ennung VQIl Erb-
u!!<! Thronfolge, die nach Hirschfelds Ansicht geradezu unbegreiflich sein würde. 
War der Princeps nichts als ein Verwalt~r gewisser eIern Staate gehöriger Ve-:
mög!lIlsstücke, so ist nicht abzusehen, inwiefern die Privatsuccession in sem 
Vermögen für die Nachfolge im Principat von Bedeutung werden konnte. Wenn 
dagegen in der Erbmasse des verstorbenen Princeps auch das Staatsgut steckte 
und der oder die Erben die von ihrem Erblasser nicht zum öffentlichen Besten 
verwandten Bestandtheile desselben zunächst mit der Erbschaft überkamen, so 
ist es vollkommen erklärlich, dass mit dieser vermögensrechtlichen Succession 
praktisch auch , die Thronfolge gegeben war. 'Theoretisch konnte freilich 
die Rückgabe des 'nicht zu Recht verwendeten Staatsguts von elen Erben des 
früheren Princeps gefordert werden; aber die politische Unausführbarkeit einer 
solcher Retradition wenigstens dem Haupterben gegenüber musste dabin führen 
und hat dahin geführt, dass dem Haupterben immer entweder beides, Vermögen 
und Reich gewährt oeler bei des versagt wird. Sehr möglich ist bei dieser Pro-
cedur elie Absicht mit im Spiel gewesen die Erblichkeit des Principats, die 
formell ausgeschlossen war, durch die Hinterthüre einzuführen. Bei der spä-
teren Entwickelung hat die Befreiung des Principats von den privatrechtlichen 
Vorschriften (S. 751) gewiss auch eingegriffen. 
. 1) Hirschfelds Ausführung (insbes. Verw. Gesch. S. 286fg.), dass eine 
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Die schwierige Aufgabe das Wesen und die Behandlung 
des kaiserlichen Fiscus darzulegen, um so schwieriger, als nach 
dem eben Gesagten die staatlichen und die rein privaten Ver
h,ältnisse dabei rechtlich auf gleicher Linie stehen, factisch aber 
nothwendig und von je hei' haben unterschieden werden müssen 1), 
kann hier ihre Lösung nicht finden 2). Wohl aber ist es un-

kaiserliche Centralkasse erst durch Olaudius geschaffen sei, hält, so bestechend 
sie auftritt, eine ernstliche Prüfung nieht aus. Die finanzielle Gestion des 
Princeps ist ulldenkbar ohne eine Centralstelle, in . der die Rechnungen der 
verschiedenen Special verwaltungen ausgeglichen wurden und in der der Ueber
schuss oder das Deficit der einzelnen Kasse Verwendung, resp. Deekung fandeIl. 
Allerdings aber war die augustische Orlhmng darauf angelegt, dass der Prin- . ( 
ceps wie die Oberfeldherrnschaft, so aueh die oberste Leitun'g der Finanzen 
persönlieh führte. Dass tine andere oberste Direction als die eigene des Kai-
sers bei der kaiserlichen Centralkasse zuerst ullter Claudius hervortritt ". ist 
nichts als die Kehrseite des persönlichen Regiments, wenn dasselbe an eine 
von seinen persönljchen Dienern beherrschte und durch sie verdunkelte Indi
vidualität gelangt. Man darf nicht meinen, dass die Maschinerie erst zu der 
Zeit erfunden worden ist. in welcher man sie zuerst in der verfallenden 
Masehine gewahr wird. . 

1) Unterschieden worden ist das patrimonium principis von seiner sonstigen 
res familia7'is in der Verwaltung von jeher und es konnte dies auch nicht an-
ders sein, da das Erbgnt sich der ressortmässigen Behandlung der dem Princeps 
als solchem zukommenden Einnahmen nicht fügte. Dass seit Severus für das 
Neugut des Princeps - die. res p1'ivata principis - eine zweite übrigens gleich
artige Verwaltung besteht, hat nicht eigentlich principielle Bedeutung (vgl. memo 
dell' inst. 2, 318fg.). Aber der Gegensatz des patrimonium und der 7'es pri-
vata principis einer- u,nd des fiscus andrerseits bezieht sich nur auf den Er
werbstitel und die Verwaltungsform, nicht auf das Vermögenssubject. Wenn 
Hirschfeld (Verw. Gesch. S: 8) dies leugnet, so bekenne ich nicht verstanden 
zu haben, an welches Doppelsubject hier gedacht werden kann. Den Juristen 
wenigstens braucht man' zur Widerlegung dieser Annahme nur daran zu er
innern, dass in den römischen Grundbüchern streng unterschieden wird zwi
schen Staats- und kaiserlichen Grundstücken (man erinnere sich zum Beispiel 
an das adfinis populus, adfinis Caesa7' 1lOster der Alimentarurkunden), aber bei 
den let.zteren niemals unterschieden wird zwischen Amt- und Privatgut (die 
von Hirschfeld a. a. O. hiegegen angeführte Stelle Dig. 49, 14, 3, 11, wo nach 
den loca fiscalia. 'vel publica noch die possessio Caesaris aufgeführt wird, ist zu 
erklären nach Analogie von Dig. 49, 14, 6, 1; vgl. Hirschfeld S. 27). Ebenso 
unterscheidet Augnstus, wenn er mon. Ancyr. 3, 34 sagt: quater pecunia mea 
iuvi aerarium, absichtlich nicht zwischen dem ererbten Vermögen, den ägypti
schen Einnahmen uud den ihm zufliessenden Staatseinkünften. Dasselbe gilt 
für unzählige andere Stellen. Der Vorschlag VOll Brinz (über die rechtliche 
Natur des römischen Fisclls, Münchener Sitz.-Ber. 1886, 4 S. 471 fg.) den PrilJ-
ceps für die Fisealsachen als Privateigenthümer beschränkten Rechts, nament-
lich mit mangelndem Reeht der Vererbung zu betrachten ist juristisch erträg-
lich, obwohl die Frage, auf wen bei der Discontinuität des Amts nach dem Tode 
des Princeps die Fiscalsachen übergehen, dabei ohne Antwort bleibt. Aber 
historisch ist dagegen ebenfalls einzuwenden, dass die politische Verknüpfllng 
der privatrechtlichen Erbfolge mit der AmtsslH',cession nur eintreten konnte, 
wenn jene über das materiell private Erbrecht hinausgriff. 

2) Erwähnt mag noch werden, dass die bei dem Aerarium hergebrachten 
Einrichtungen öfter für die fiscalischen als Muster gedient haben: wie zum Bei
spiel die senatorischen Statthalter das Verzeichniss ihrer zu Gehalten be-
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umgänglich wenigstens in allgemeinen Umrissen darzulegen, in 
welchem Umfang einerseits die Staatsausgaben von dem Princeps 
übernommen, andererseits die Staatseinnahmen ihm überwiesen 
worden sind. 

Welche Staatsausgaben durch die Einrichtung des Principats ~~t:l~!Ch~~)' 
von dem Princeps übernommen wurden, ergiebt sich aus seinem AusgalJe n. 

Wesen. Dasselbe geht aus von dem ausschliesslichen Oberbefehl 
über sämmtliche Truppen (S. 840), und damit ist die Leistung 
des Soldes und überhaupt aller Ausgaben für Kriegszwecke noth- [962] 
wendig verbunden. In den ersten Jahren nach der Reorgani
sation des Gemeinwesens müssen die den Princeps treffenden 
Staatslasten sich sogar im wesentlichen auf den Militär- und 
Flottenetat des Reiches und die ausserdem für die Verwaltung 
der kaiserlichen Provinzen erforderlichen Ausgaben · beschränkt 
haben. Als aber bald darauf zu dem kaiserlichen Proconsulat 
noch wichtige und kostspielige Kreise der hauptstädtischen und 
der italischen Verwaltung hinzukamen, zuerst im J. 732 die 
Annona, dann die italischen Chausseen, die Wasserleitungen der 
Hauptstadt, die Regulirung des Tiberflusses und anderes mehr, 
traten damit auch die hiefür erforderlichen Ausgaben zu den den 
Princeps treffenden hinzu. Auf das weitere Detail des kaiser
lichen Ausgabeetats 1) einzugehen ist in diesem Zusammenhang 
nicht erforderlich; es ist darüber bei den einzelnen Verwal
tungskt'eisen gehandelt. 

Ausserdem fielen dem Fiscus die persönlichen Ausgaben des 
Princeps in ihrem ganzen Umfang zur Last, einschliesslich der 

rechtigten Begleiter und Subalternen bei dem Aerarium, reichteil die kaiserlichen 
eine ähnliche Liste für die commentarii principis ein (1,300 A. 5 vgl. oben S. 553) . 

1) Statius -3, 3 giebt in der Schilderung der Geschäfte des kaiserlichen 
Freigelassenen a rationibtlS (des Vaters des Adressaten Claudins Etrnscus, über 
den vgl. Hirschfeld Wien er Studien 1881 S. 2731 eine Aufzählung der Aus
gabentitel der kaiserlichen Privatkasse, welche der Aemterreihe sich anschliesst : 

Proconsulat quan.tum Romana sub omni pila die 
cura annOllae quantumque tribus 
cum aed. saC7·. ope7'umque publ. quid templa 
C'l.l7'a aquorum quid alti undarum CU7'SUS 
cura riparum et alvei Tiberis? quid propugnacula pos cant aeqtlOris 
cu ra viarum aut longe series porrecta 'via1'um 
Palastbauten (S. 950) quid domini celsis niteat laqueoribus aurum 
Goldene Kaiserstatuen quae divum in vultus igni formanda li-

quescot massa, 
Münze quid Ausoniae scriptum crepet aere monetae. 

Hirschfeld bezieht mi.t Wahrscheinlichkeit die laquearia und die vultus divum 
auf die Erbauung des pa1atinischen Kaiserhauses und des tlavischen Mausoleums. 



Umfang der 
fi scalis chen 

1004 

Kosten des in Folge seiner politischen Stellung ungemein ver
mehrten Haushalts, namentlich der eigenen Kosten der Finanz
verwaltung und der sehr beträchtlichen der kaiserlichen Libera
litätsacte, die rechtlich auch nur als persönliche Ausgaben des 
Princeps betrachtet werden können. . 

Die der kaiserlichen Kasse zufliessenden Einnahmen ent-
Einnahmen ziehen sich, so weit sie aus seinem Privatvermögen erwachsen, 

) 

der staatsrechtlichen Erörterung. Aber es bestehen ausserdem 
[963J für dieselbe die folgenden Einnahmequellen materiell öffent

lichen Charakters.-

ka~~!r~~~en 1. Die sämmtlichen Abgaben der unter unmittelbar kaiser
Provinzen ; liehe Verwaltung gestellten ' Provinzen fielen an den Princeps 

auf Grund des mit der Einräumung der Statthalterschaft auf 
ihn übertragenen Bodeneigenthums, welches weiterhin in dem 
Abschnitt von den kaiserlichen Provinzen erörtert werden 
'soll. Dieses Gebiet der unmittelbaren kaiserlichen Verwaltung 
war anfänglich örtlich auf das diesseitige Spanien, Gallien und 
Syrien, zeitlich auf ein Decennium beschränkt, hat sich d~nn 
aber theils perpetuirt, theils örtlich in der Weise erweitert, dass 
'ein guter Theil des ursprünglich senatorisch Verwaltungsge
biets, insbesondere Illyricum, und alle neu hinzutretenden Land
schaften unter kaiserliche Verwaltung kamen. 

al~::cj~~en 2. In den Königreichen und Fürstenthümern, welche, ohne 
. Staat en. eigentlich in Provinzen des römischen Staats umgewandelt zu 

werden, dauernd mit demselben vereinigt wurden, vor allem 
in Aegypten, trat in finanzieller Hinsicht nicht die römische Ge
meinde 1), sondern der Princeps an die Stelle des Landesherrn 
und was an diesen sei es als Steuer oder Zoll, sei es als 
Domanialnutzung 2) gezahlt worden war, floss in den kaiserlichen 

1) Darum wird Aegypten von einem Eingeboruen ,das grösste der kaiser
lichen Landgüter ' ('to f',EjllnO'i r:dnoü -CÜJ'i 'l.rfWcl't(J)'i : Philo ad'/) . Flaccum 2, 
19) genannt und bei Tacitus ,dem Privatbesitz des Kaisers vorb ehalten ' 
(dom i retine?'e: hist. 1 : 11). Syrien und Gallien empfing der Kaiser von der 
römischen Gemeinde und besass und verwaltete diese Länder als deren Magi
strat ; Aegypten hatte der Gemeinde nie gehört und das Recht des Kaisers auf 
dieses Lanel war nicht von dieser auf ihn übergegangen. 

2) Der Domanialbesitz in Aegypten war bedeutend , namentlich in Folge 
des (lurch das dort geltende Erbsystem häufig herbeigeführten Heimfalls der 
bona vacan.iia an den Landesherrn. Nach der Angabe Ammians (22, ·11, 6: 
aeclificia cuncta solo cohaerentia a conditore Alexandro magnitudine impensarum 
pub.lica?·um ext?'ucia, emolumentis aerm'li proficere debent ex iure) scbeint in der 
Stadt Alexandreia der Boden königlich gewesen und geblieben zu sein. Im 
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Fiscus. Wahrscheinlich sind auch die Abgaben der tributär ge
wordenen Königreiche an denselben gefallen. 

3. Wahrscheinlich wurden dem Princeps, mit Rücksicht auf [965J 
die von ihm zu bestreitenden Ausgaben, auch aus den senato- d!~t~til\;:n 
torischen Provinzen Abgaben überwiesen . Wenn in diesen, Einnahmen . 

w ie wir sahen (S. 267) , die nach Rom zu entrichtenden Ab-
gaben von der Gemeinde an den Proconsul abgeführt wurden und 
eine directe römische Besteuerung insoweit nicht bestand, so 
müssen daneben auch kaiserliche Abgaben dort entrichtet worden 
sein; denn es ist gleichmässig in einer jeden, einerlei ob kaiser-
lichen oder senatorischen, Provinz ein kaiserliches Obersteueramt 
eingerichtet worden , und für Asia ist es ausdrücklich bezeugt, 
dass Abgaben an das Aeral'ium und an den Fiscus neben einander 
herliefen 1). Wenn dem Stattha~ter der Republik aus dem Aera- [966] 
r ium eine gewisse Summe für den Sold und sonstige Ausgaben 
ausgeworfen wurde ('1, 296 A. 1), so war dies ' Verfahren für 
den Princeps ebenso unangemessen, wie ein Aequivalent unent-
behrlIch. In welches Verhältniss man in diesen Provinzen die 
bei den Abgaben zu einander gesetzt hat, ist allerdings nicht 

Uebrigen aber kennt das ägyptische Recht auch unter dem Principat ein pri
vates Bodeneigelltbum (Lumbroso rech. sur l'economie politique de l'Egypte p. 94); 
und ob die römische Theorie, dass der Provinzialboden entweder . der Gemeinde 
'Oder dem Kaiser gehöre , auf dieses Land Anwendullg gefunden hat, ist mehr 
als zweifelhaft . 

1) Tacitus anno 2, 47: (SMdianis) quantum aera1'io aut fisco pendebant in 
quinquennium remisit . Josephus ant. 16, 2 , 2: GlEAucrE OE XlOl<; (Herodes) 'ra itpo<; 
'rou" Ko.lcro.po<; ~itl'tPOitou<; XP·~p.o:ra. '.w't 'rW'i dcrcpopü)'J a.it,~na.EE. Nach Hirsch
felds l Verw. Gesch. S. 15) Ansicbt ist es eine Besonderheit der Provinz Asia, 
Jass der kaiserliche Procurator dort Steuern erhob, wäbrend in den übrigen 
senatorischen Provinzen die Procuratoren nur die dem Kaiser zukommenden 
Naturalabgaben eingezogen, ha,ben ~ollen. A~:r de~ ste~t D~os allgelI~eine Al~
gabe entgegen 53, 15: 'rou:; Sitl-CP0itou,; - oU'tUJ ja.p 'LOU<; 'rO.<; 'rE ·/.Olva<; itpocro-
QO,u,; b~AEI,o'i'Ca<; , 'l.~;l 'r~ ";POcr'rE~'1jtJ·E_\IO." ,cr <f lcr,l'l ~'ia)~cr'l. ~'i1"r:l.<; 6'ioP.cf.~Of'.E'i - ~.; 
ito" I~a 0!1. 0~(J)'; ;a E-&'I'Q ~a ,,!E EIJ.IHOU ,0',) ... %Cll" 'rCl 'to') o',)f"ou I' • • itEfl.it~l, itA'')'i 
'l.a.-&ocrO'i 'rou,; cpopou<; Ol O,'i-&Uitr,('tOl itap OJ'I O,PXOUQl'i dcritpcx.crcrOucrl'l, WIe denn 
~uch 52~, 28 für ,die Ide~lverfas~ung d,~s Reir"he~ ang~rat~en ~ir~ b.~OIEIj''; -c~u<; 
ETIlTPOitSUcrO'i'ta.<; E'l.CI.cr'rCLXO&l itOl'fJcrCLl, OJcr'tE CLU'rOU<; ita'i -co 'r~) 'r"f)<; Eitl'tPOitEW<; 
(,L.J'tÜJ'i XPO'itp itpocr'~%O'i ~E (hwcrwv -CW'i itpocroo(J)'i ~cr'ITpcl'rTEl'i. Hier wird die Oom
petenz der kaiserlichen Procuratoren bei der Steuererhebung als schlechthin 
allgemeine aufgestellt. In der Tbat ist nicht abzuseben , was der kaiserliche 
Procurator zum Beispiel in Sici1ien zu thun hatte, wenn ihn die Steuersachen 
nichts angi.ngen. Die kaiserliche Monopolisirung des Hebungsrechts (abge
sehen von der Einziehung der fixirten städtischen Oontributionen), allem An
schein nach einer der Grundgedanken des Principats, scheint sich weiter da
durch zu bestätigen, dass die gesammte Aufsicht über die verpachteten He
bungen ebenfalls vom Kaiser geführt ward, au cb wenn sie in eines der beiden 
Aerarien flossen. Vgl. S. 1017fg. 
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bekannt. - Dass die im Wege der Verpachtung erhobenen 
Einnahmen gleichfal1s theilweise in den Fiscus geleitet wurden, 
ist sehr wahrscheinlich, wenn auch bestimmte Beweise dafür 

St
S1!ätere fehlen. - Allem Anschein nach ist in der weiteren Entwicke
elgenmg 

kai::~I~~~en lung der Verhältnisse mehr und mehr zur Entlastung des Fis-
Antheils. cus das Aerarium herangezogen worden. Die von dem Princeps 

nicht bei der ersten Einrichtung, aber doch in seinen ersten 
Stadi~n übernommenen sehr beträchtlichen Ausgaben für die 
Verpflegung Roms, die Instandhaltung der Strassen Italiens) die 
Regulirung des Tiberstromes, die Wasserleitungen und über
haupt die Tempel und öffentlichen Gebäude der Hauptstadt , 
lasteten nach herkömmlicher Ordnung auf dem Aerarium; 
als Augustus sie an sich zog, müssen, zumal da neue Steuern 
dafür nicht eingeführt wurden, entweder die dafür bisher be
stimmten Beiträge fortan an ihn ode~ seine Beauftragten ent
richtet worden sein, wie denn ~zum Beispiel die Getreideliefe
rung aus Africa wohl aus diesem Grunde unter den Einnahmen 
des Fiscus erscbeint 1), oder, was auf dasselbe hinauslief, die 
von der kaiserlichen Verwaltung abgeschlossenen belastenden 

[967J Verträge wurden angesehen als das Aerarium verpflichtend 2) 
Dass das~elbe an diesen Verwaltungen auch nach deren Ueber
gang auf den Kaiser finanziell betheiligt blieb, wird seiner Zeit 
bei den einzelnen Verwaltungen gezeigt werden. Sonach wird 
in immer steigendem Maasse ein Theil der Einkünfte der sena
torischen Provinzen entweder unmittelbar oder mittelbar in den 
Fiscus geflossen sein. 

Die folgenschwere Bedeutung dieser Einrichtungen liegt auf 
der Hand. Die in jeder Monarchie ausserordentlich schwierige 
Aufgabe die privatrecbtliche Stellung des Monarcben mit seiner 

1) Statius 3, 3, 90 zählt unter den Einnahmen des Fiscus auf quod messibus 
Afris ve7'Titur, wo ohne Zweifel in erster Reihe an die fruchtbare Proconslllar
provinz unel, wie Hirschfeld Verw. Gesch. S. 15 A. 3 mit Recht bemerkt, 
wenigstens nicht allein an die africanischen Domanialbesitzungen gedacht sein 
wird. 

2) ln dieser Beziehung dürfte es namentlich einen Unterschied gemacht 
haben, ob die Leistungen im Wege der Verdingung heschafft wurden oder nicht. 
Im ersteren Fall, der vorzugsweise bei der cum viarum eintritt, konnte der 
vom curator viae abgeschlossene Verdingungsvertrag das Aerarium ähnlich binden 
wie in der Republik die cellsorische Locati:m; in dem zweiten muss wohl dem 
Aerarium sei es ein für allemal, sei es durch jedesmaligen Senatsbeschluss ein 
gewisser an den Fiscus abzuführender Zuschuss auferlegt worden sein. 

I 
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staatsrechtlichen in Harmonie zu bringen wurde in echt römi
scher Weise dadurch gelöst, dass auf dem vermögensrechtlichen 
Gebiet die Scheidung des Princeps als eines Privaten von dem 
Staate gerade durch ihre strenge Folgerichtigkeit praktisch in 
das Gegentbeil umschlug und das Privatgut des Monarchen zu
'erst factisch 1), schliesslich auch rechtlich auf den jedesmaligen 
Nachfolger in der Herrschaft überging. Die Anwendung des 
privaten Vermögensrechts auf ein Privateigenthum dieser Art 
war praktisch undurchführbar; wie hätte die Erbfolge in diesem 
Gut von derjenigen im Reichsregiment sich trennen lassen'? Wir 
werden denn auch in: dem Abschnitt von dem Regierungswechsel 
finden, dass einerseits der im Testament des Princeps einge
setzte Erbe dadurch gewissermassen auf den 'Thron gerufen zu 
sein schien, andererseits gegenüber einem der vom Princeps im 
Testament -eingesetzten Haupterben die Versagung der Thron
folge die Umstossung auch des Testaments herbeizuführen pflegte. 
In folgerichtiger Anwendung dieser Identification der kaiserlichen 
Person und des Principats auf dem Gebiet des Vermögensrechts 
hatte sich wenigstens schon unter Pius der Rechtssatz festge
stellt, dass die letztwillige Honorirung des Princeps, auch wenn 
er benannt ist, nicht erlischt, wenn er vor dem Erblasser stirbt, 
sondern auf den Nachfolger sich überträgt 2) • Dasselbe zeigt 
sich im Prozess. Der prinCipielle Gegensatz des Rechtsverfahrens [968J 
zwischen der Gemeinde und dem Privaten und desjenigen 
zwischen zwei Privaten ist früher ('I, 169 fg.) auseinandergesetzt 
worden. Nach der Stellung, die dem Fiscus angewiesen war, 

1) In einzelnen Fällen können wir dies deutlich verfolgen , zum Beispiel 
bei der grossen wahrscheinlich bei Ariminum belegenen Ziegelei des Vibius 
Pansa, ohne Zweifel des OOlisuls 711. Diese muss an Augustus gekommen 
sein, und wir können dann aus den Ziegeln nachweisen, dass nach einander 
Augustus, Tiberius, Gaius, Olaudius, Nero, Galba, Vespasian sie besessen llaben 
(0. I. L. V, 8110, 1-28). Obwohl dieser Besitz ein rein privatrechtlicher 
war, wie denn auch die Kaiser sich auf den Inschriften nie anders als mit 
ihrem Privatnamen bezeichnen, ging er also dennoch von Hand zu Hand mit 
dem Principat selbst. - Selbst das Patronatrecht, obwolll es nicht zur Erb
masse gehört, sondern nach Geschleohtsrecht vererbt, geht über mit dem 
Principat: ein Freigelassener der julisehen Dynastie nennt die Kaiser OlaUilius 
und Nero seine patroni (0. 1. L. XIV, 36H: O. Iulius Aug. l. Sam[ius] proc. , 
accensus di'IJi Olaudi et Neronis Augusti patronorumJ. 

2) Gaius Dig. 31, 56: quod principi relictum est, qui ante quarn dies le
gati cedat, hom'inibus ereptus est, ex constitutione divi Antonini successori eius 
debetur. Dass dies auf die Kaiserin nicht Anwendung findet, fügt l. 57 hinzu. ' 
Ich verdanke eHe Hinweisung auf diese wichtige übrigens schon von Hirschfeld 
V. G. 1, 28 A. 3 beigebrachte Stelle Herrn Prof. Eck. 
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fielen alle Prozesse, bei denen er Kläger oder Beklagter war, 
unter die zweite Kategorie und dieser Consequenz hat auch der 
Princeps zunächst sich unterworfen; ja sehr wahrscheinlich ist 
eben damit die neue Einrichtung wenn nicht vor dem Gewissen 
ihl'er Urheber, so doch VOI' dem Publicum gerechtfertigt worden. 
Aber dass jene Scheidung auf der inneren Nothwendigkeit der 
Verhältnisse beruht, dass ein Vermögen, welches materiell das 
der Gemeinde war, unmöglich auf die Dauer den Regeln und 
Formen des Privatrechts unterworfen werden 'konnte, zeigte si9h 
sehr bald; und das spätere Fiscalverfahren weist denn die 
schlimme Vereinigung auf der egoistischen Härte des alten Privat
und der formalen Unbedingtheit das alten Gemeindevermögens
rechts. Insofern ist die vermögensrechtliche Identification der 
Gemeinde und des Herrschers, "vie entschieden sie der augusti
sehen Ordnung widerstreitet, dennoch von demselben Augustus 
eingeleitet worden; und die Bedeutung Aegyptens in Betreff der 
Gestaltung des neuen Staatswesens ist in dieser gewissermassen 
principiellen Beziehung nicht minder hoch anzuschlagen, als, 
wie wir weiterhin sehen werden, in praktischer Hinsicht. Die 
beiden möglichen Formulirungen jener mehr und mehr in dem 
Principat zur Geltung gelangenden Identification, entweder 
alles Staatsgut als Pt'ivateigenthum des Kaisers zu fassen oder 
den Princeps zu betrachten als unfähig Privateigenthum zu 
besitzen, laufen wesentlich auf dasselbe hinaus. Die letztere 1) 
stimmt besser zu der Behandlung des El'brechts an dem Kaiser
gut und des dem Kaiser hinterlassenen Legats; die erstere hat 
ihren theoretischen und praktischen Abschluss in dem diocle
tianisch-constantinischen Staat erhalten, welcher das Staatseigen
thum als solches nicht mehr kennt und dem dieses in dem Ei
genthum des dominus aufgeht. 

rj~~f~:z~he Das quantitative Verhältniss der dem Princeps überwiesenen 
[969J staatlichen Einnahmen und der von ihm übernommenen staat

lichen Ausgaben zu bestimmen vermögen wir nicht; nach den 
dafür vorliegenden generellen Angaben hat der Kaiser durch-

1) Ausgesprochen wird sie bei Herodian ' 2, 4, 13 für Pertinax: 'tOt~ 'tE: 
ßacrt)' t',Ot~ ,.'t·~p.r;J.crt'l S"WA\)crEV c!.lnot) 'to t5'1op.a b:tj'prlCPEcrUat, El7rWV wha. oCr/. 
'(OtfJ. 'toD pacrt)' E:6ov'to~ e:lVat, a.AAa. '/.otva. "at ihwocrtfJ. 't.~~ ' Pwp.r;J.[w,/ a.pX·~~' Dies ist, 
wie schon bemerkt ward (S. 999 A. 1), ganz im Einklang damit, dass Pertinax 
bei dem Antritt der Regierung sein bisheriges Privatvermögen auf seine Kinder 
übertrug. 
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gängig finanziell dem Staate mehr gegehen als von ihm em
pfangen. Augustus sagte in seinem Testament 1), dass er aus 
dem ihm durch Erbschaft angefallenen Gut weit über 4000 
Millionen Sesterzen zu öffentlichen Zwecken aufgewendet habe 
und darum seinen Erben nicht mehr als die verhältnissmässig 
geringfügige Summe von 150 Millionen hinterlasse; und es ist 
kein Grund vorhanden die wesentliche Richtigkeit dieser in der 
Geschichte einzig dastehenden Thatsache zu bezweifeln. Im J. 62 
n . Chr. erklärte die römische Regierung, dass der Privatfiscus 
des Kaisers, allerdings zum Theil in Folge unordentlicher WirLh
schaft, jährlich 60 Mill. Sesterzen mehr fUr den Staat ausgebe 
als el' von ihm einnehme 2); auch diese Angabe, wahr oder 
falsch, zeichnet die finanzielle Situation. Pius verbrauchte eben
falls als Kaiser einen grossen Theil seines ungeheuren Privat
vermögens 3). Der Princeps zog keineswegs, wie der Monarch 
der diocletianischen Ordnung und der des heutigen Staats, seine. 
Geldmittel vom Staat; er; der Herr von Aegypten und zahl
reicher anderer Königreiche und FUrstenthümer, verausgabte die 
nach fOt'malem Recht ihm zukommenden Einkünfte derselben 
zum Besten des römischen Gemeinwesens und trat auch aus 
rein privaten Mitteln häufig, vielleicht in den besseren Zeiten 
stehend, mit beträchtlichem Zuschuss ein 4). Es ist gar nicht 
unwahrscheinlich, dass Augustus , wie er seinem Staat eine durch
aus unzulängliche Armee gegeben, so auch die Einnahmen nicht 
auf die nach der Lage der Dinge erforderliche Höhe gebracht 

1) Er habe, sagt er be,i Sueton Aug. 101 , ausser den Erbschaften seines 
leiblichen und seines Adoptivvaters und denen seiner sonstigen Verwandt.en 
durch Testament seiner Freunde in elen letzten zwanzig Jahren 4000 Mill. er
worben. 

'2) Tacitus anno 15, 18: cum inSlctrJtione prio?'urn principU?n, qui g?'avitate 
s'u?nptuum iustos reditus anteissent (cl. b. die durch ihre Versr.hwendnng die 
no ch nicht fälligell Eil1l1ahmen bereits angegriffen hatten); se annuum sescenties 
sestertium ?'ei p. lm'giri. Daran knüpft wohl die Notiz des Eusebius an zum 
. .3. Neros 13 oder 14: Ne?'oni in expensas centies centena milia (myriadern et 
mille der Armenier = f1.!JptrlolJ.~ xt), [IJ.~) decreto senatus unnur.l subministrant'ur; 
vermnthlich ist dies ein Jahresznsclll1sS aus dem Aerarium VOll 10 Mill. Sesterzen. 

3) Eutropius 8, 8: (Pius) ante impe?'ium ditissimus opes quidem omnes suas 
stipendiis militum et d?'ca amicos liberalitatibus minuit, ve?'um ae?'arium opulen
tum 7'eliquit. Vgl. vita C. 4 und oben S. 999 A. 1. Auch Kaiser Taeitus 
verfuhr in dieser Weise (S. 999 A. 1). 

4) Augustus: mon. Ancy?'. 3, 34 und die dort angef. Stellen. Für das 
neue aemrium milita?'e versprach er sogar einen .jährlichen Zuschuss (Dia 55, 
25). Tiberius: Tacitns ann, 6, 17 (vg1. S. 641 A. 2). Nero: Tacitus anno 
13, 31. Pertinax: 'vita 9 u. a. St. m. 
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[970J hat und ein stehendes Deficit bestand 1), das unter guten Re
gierungen durch die Liberalität der Monarchen , unter schlechten 
bald durch ein falsches Sparsystem, bald durch Confiscation und 
Erpressung gedeckt werden musste 2) . Wie dem aber auch sein 
mag, die augustische Verfassung verdient jeden anderen Tadel 
eher als den der finanziellen Speculation. Wenn die Senats
herrschaft auf dem' Grunde der finanziellen Respectabilität und 
der unentgeltlichen JThätigkeit des angesehenen Bürgers für das 
gemeine Wesen sich aufgebaut hat, so ist auch in dieser Hin
sicht der Principat nichts · als deren rechte Fortsetzung; und er 
ist es auch in der Hinsicht, dass dies stolze Princip in · fenem 
Regiment wie in diesem späterhin in sein Gegentheil verkehrt 
ward und wie das nachsullanische Optimatenregiment, so der 
Principat des dritten Jahrhunderts das Gemeinwesen in unver
antwortlicher Weise im Privatinteresse ausnutzten. 

Wie umfassend also schon nach det' ursprünglichen Consti
tution Augusts die Einnahmen wie die Ausgaben der eigenen 
Kasse des römischen Princeps auch gewesen sind, von Rechts 
wegen war sie nicht einmal was die Kasse des Statthalters, 
sondern einfach eine Privatkasse. Wir wenden uns weiter zu 
der Frage , in wie weit der Princeps in · die Verwaltung der 
Reichskasse selbst eingegriffen hat. 

Kaiserliche An die Verwaltun 0' der Reichshauptkasse des aeraTitun PO-
Verwaltung ;:, , 
des l1:e~"a1'i u1np'Llli Romani dieses Allerheiligsten der Senatsherrschaft , ha t 

?m ldar'e. , 

Augustus nicht gerührt. Wohl aber hat er, als der grosse pan-
nonische Krieg und die dadurch hervorgerufenen militärischen 
Formationen die Auflegung neuer und ansehnlicher S~euern, na
mentlich der Erbschaftssteuer 3) nothwendig machten, den Ertrag 
dieser neuen Steuer so wie den der während der Bürgerkriege 
eingeführten Abgabe von den Auctionen 4) nicht in die bestehende 

1) Vespasian soll erklärt haben, dass ein Deficit VOll 40000 Mill. Sester
zen vorhanden sei (Sueton Vesp. 16); indess scheint die Zahl verclorben. Die 
von N ero gegebenen Geschenke summirten sich auf 2200 Mill. Sesterzen (Tacitus 
hist. 1, 20). 

2) Aus der späteren Zeit fehlt es so gut wie ganz an allgemeinen Daten. 
Am Ende der schlaffen, aber langen une1 friedlichen Regierung des Pius lagen 
2700 Mill. Sest. im Staatsschatz (Dio 73, 8). 

3) Die officielle Benennung vigesima populi Romani (C. 1. L. III, 292'2) 
soll offenbar anzeigen , dass dem populus , nicht dem fiSCtlS Caesaris gesteuert 
wird. 

4) Tacitus alln. 1, 78. 

\ 

I 
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Reichshauptkasse geleitet, sondern eine zweite daneben gegrün-
det, das aerari1t1n militare. Die für diese im J . 6 n . ChI'. be
stellten drei praefecti aerarii militaris 1) sind wahrscheinlich zu 
fassen als Vertreter des Kaisers für diese Kassenverwaltung, so 
dass eigentlich der Kaiser selbst diese übernahm und die Rech- · 
nungslegung an ihn ging:1); gewiss ist es, dass Augustus für [971J 
diese Verwaltung das Princip der Annuität beseitigte und die 
Function der Präfecten dreijährig machte, während er das der 
Collegialität für dieselben festhielt, ihnen die magistratischen 
Insignien, selbst die Lictoren verlieh, die Qualification wie bei 
den Magistraten ordnend nur Prätorier zu dieser Stellung zu-
liess 3), endlich die Bestellung zwar nicht den Comitien oder 
dem Senat überwies, aber doch auch nicht selber in die Hand 
nahm, sondern die Loosung eintreten liess. Man sieht es diesen 
Cautelen an, wie sehr es empfunden ward , dass der Princeps 
hiemit in die Kassenverwaltung des Senats überzugreifen begann. 
Als späterhin die Opposition in sich selber erlosch, ist an die 
Stelle der Loosung auf drei Jahre die Ernennung durch den 
Kaiser auf beliebige Zeit getreten 4) und sind die Lictoren ver
schwunden ; die Collegialität und die Aufnahme dieser Quasi
magistratur in die Aemterreihe sind geblieben. Die in die Mi-

-1) Dio 55, 25 : 'Co 'CGqJ.lElOV ..• a't'P'.(1'lUJ'rl'l.OV ~7!UJ'IOf.l.IJ.a~ , "wl -rptal (die 
falsche Lesung 'rlal. ist jetzt beseitigt) -rWV za-rpIJ.'Crj"(1)')to-rUJv -roi.'~ Aa.xoUatv brl. 
1'pla E-r"'l OtOt'l.EtV 7!poaz1'('(~~, Pa.ßOOUXOt~ -r~ ava. 060 ')tal. -r"n a'A'AYJ lJ1t1)p~alCf1'ii 
~po(1)'l.06a·{l XPUJf1"zvo t~ . MI. -roü't'O ·VJ.I. ~7!1. 7!AElUJ EL"fl "/,.(J.-ra. Ota.OOX"~V trZVE'tO' vüv 
ra.p ')ta.1. IJ.tpoünIJ.t 7!PO~ -roü a~1. who%pchopo~ Wl. XUJPI.~ po.ßOOUXUJ'1 ~~ptlo.atv. -
Praefectus aerarii militaris , griechisch E7!apxo:; ~pa.plol) a-rpa.'rlUJ'rl%OÜ l Or.elli 9~6), 
findet sich oft; der praetor I1trari militaris in einer Inschrift aus der Zelt Tralans 
(Orelli 364 = imcr. Helvet" 175) steht bis jetzt ganz vereinzelt. 

2) Dies macht die Benennung praefecti wahrscheinlich. Allerdings sollen 
auch die unter Augustus zur Verwaltung des aera1'ium Saturni berufenen Prä
tori er, die als vom Senat gewählt nicht wohl als kaiserliche Stellvertreter auf
gefasst werden können, den Präfectentitel geführt haben (S. 558). Aber von 
dieser einzigen und unsir,heren Ausnahme abgesehen bezeichnet praefectus nicht 
etwa bloss secundär, sondern durchaus und technisch den von dem Oberbeamten 
frei gewählten und demnar,h auch zunächst ihm zur Rechenschaft verpflichteten . 
Unterbeamten (1, 663 A. 2). Die staatsrechtliche Bedeutung des Wechsels der 
Titulatur ist unverkelluba'r und daher Hirschfelds Widerspruch (Verw. Gesch. 
S. 11) nicht gerechtfertigt. 

3) Die Angabe Dios wird durch die Inschriften im Ganzen bestätigt; doch 
bekleidete in traianischer Zeit C. Cuspius Rufinus (C . X, 8294) beide Präfec
turen vor der Prätur. Das Amt galt späterhin, als es praefecti aerarii Saturni 
gab, als diesem im Rang nachstehend, da sowohl der jüngere Plinius (C. V, 
5262) wie auch sein eben genannter Zeitgenosse von jenem zu diesem auf-
stiegen . . . 

4) Dio a. a. O. Factisch mag die Dreijährigkeit weiter bestanden haben. 
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litärkasse fliessenden Summen sollten zunächst dienen für die 
Belohnungen der aus dem Heere ausscheidenden Veteranen 1); 
aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass in dieser . Hinsicht 
keinerlei Controle bestand, vielmehr die praefecti die unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gelder lediglich der Militärverwaltung , 
das he isst demYrinceps zur Verfügung hielten. Der Sache nach 
also war diese sogenannte zweite Reichshauptkasse eine Suc
cursale des kaiserlichen Fiscus. 

uKaiserl'ltiChe Welchen Wandelungen dieVerwaltung der eigentlichen Reichs-
yerwa ung 

de~ kasse , des aerarium Sat'Ltrni, wie es seit der Errichtung des 
ael"anntn 
Satnl'ni. aerariwn müitare zum Unterschied von diesem genannt zu wer-

[972J den pflegt, unter dem Principat unterlegen hat, ist bereits bei 
der Quästur (S. 557 fg.) auseinandergesetzt worden . Augustus 
hatte ~ich där'auf beschränkt sie statt unter zwei Quästoren viel
mehr unter zwei Prätoren zu stellen, was das Wesen der Sache 
unberührt liess. Indem Claudius im J. 44 die Vel'waltung 
zweien auf drei Jahre von ihm aus den Quästoren des Jahres 
ausgewählten Vorstehern übertrug , beseitigte er die Annuität 
und leitete die kaiserliche Ernennung der Vorsteher ein. Den 
letzten Schritt that Nero, indem er im J. 56 die Oberaufsicht 
zweien vom Kaiser ernannten praefecti ae1"arii Saturni verlieh, 
dje indess auch ferner noch aus dem Senat und zwar', wie die 
praefecti aerarii militaris, aus den Prä tori ern genommen wer
den 2). In wie fern sich hiedurch die Stellung des Vorstehers 
des Aerarium zu dem Princeps geändert hat, erfahren wir nicht . 
Wahrscheinlich aber war, so lange dasselbe unter Quästoren und 
Prätoren stand, nur der Senat befugt diesen die Zahlung auf
zugeben, der Princeps also , wenn er das Aerarium heranziehen 
wollte, genöthigt den Zahlungsbefehl bei dem Senat zu erwir
ken. Ebenso können die Quästoren und Prätoren des Aeral'ium , 

1) Das sagt Augustus selbst mon. Ane. 3, 37: ex quo praemia darel1tur 
militibus qui vicena [p lurave] stipendia emeruissent. Die Schriftsteller (Suetoll 
Aug. 49: ad tuendos [milites ] prosequendosque; Dio 55, 24 : 3m.\)<; .. . h -rÜl'i 
'tE'tC(,,(fLe'iW'i 'l.a.t 't'~'i 'tPO(f~'1 'l.C(l. 'ta "(epa AfJ.p.ßa'iwat) nennen neben der Veterauen
versorgung auch die Militärverpflegung. Die Annahme Hirschfelds (in Fleck
eisens Jahrbüchern 1868 S. 683), dass der Sold aus dieser Kasse nicht habe 
bezahlt werden clürfen, ist mit der gesammten Gestion der kaiserlichen Finanzen 
und der Abwesenheit jeder Oontrole nicht zu vereinigen. 

. 2) Dass die fünf praefecti aerarii als Oollegell galten, sr,heint aus Plinius 
ep. 3, 4, 3 gefolgert werden zu dürfen; vgl. Hermes 3, 90. Die des Saturnus
tempels waren aber angesehener (S. 1011 A. 3). 
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so weit sie überhaupt Rechnung legten (S. 548) , diese nur 
ihren Amtsnachfolgern, nicht aber dem Princeps gelegt haben . 
Dagegen wird mit dem Eintreten der praefecti aerarii Saturni 
die Verwaltung der Kasse eigentlich von dem Princeps über
nommen worden sein und derselbe sie durch diese Stellvertreter 
ausgeübt haben , die dann zunäcbst von ihrem Mandanten abhingen 
und ihm allein Rechenschaft zu geben hatten. Ist dies richtig , 
so verfügte von dem Eintreten der praefecti an der Princeps 
über die Reichshauptkasse praktisch ebenso unbeschränkt, wie 
über seinen Fiscus 1). Von Rechtsw~gen freilich blieb auch der 
kaiserliche Verwalter verpflichtet bei Entnahme von Geldern aus 
,dem Aerarium den Senat zu befragen 2); und in Folge dessen [973J 
hat der formale Unterschied des Aerarium und des Fiscus noch 
lange Zeit, wahrscheinlich bis auf Diocletian bestanden 3) • 

Nach dem Kassenwesen wenden wir uns zu den Steuern und 
Hebungen und versueben zunächst die Frage zu beantworten, 
in wie weit dem Princeps das Besteuerungsrecht zugestanden hat. 

Augustus kann das Recht der römischen Bürgerschaft neue 
Steuern aufzulegen nicht gehabt haben; wenigstens hat er in 
dem wichtigsten Fall der Art, bei der Einführung der Erb
schaftssteuer im J. 6 n . ChI'. auf die Rechtskraft der acta Cae-
saris zurückgegriffen 4). Auch aus späterer Zeit ist nicht bloss 

1) Nachdem Dio 53, 22 ausgeführt. hat, dass die italischen Ohausseen sei 
es aus den Mitteln des Staats, sei es aus denen des Augustus hergestellt wor
den seien, fährt er fort : 0'; ,ap M'io.fLilt Otll'l.pt'iIJ.t 'rou<; {J''laIJ.upou; au'rÜl'i (nicht 
amicomm Augusti, wie Bergk Aug. res gestae S. 48 wunderlicher Weise auf
stellt - die waren l.eicl1t genug zu unterscheiden - sondern popt/li et Cae
saris) . . . Mt Ota 'toiho OV't' E'l 7tO'rE €'l. ,Öl'i o"lfJ.oa(w'i 'tt ZP''lp.a'tw'i b ad 'l.pa
:Ül'i EAIJ.ßE'i, OV't' E'l 7tO'rE W)'tO<; EC,W'l.E, j'iWp.1)'i EZW aUnpdtfCll' 7toAAd'l.t<; 'tE ,ap 
E",.d'rEpO'i WhÜl'i €,Z'iE'rO. Eben darauf führen die Wendungen des Tacitus ann o 
6, 2: bona Seiani ablata aemrio, ut in fiseum eogerentur, tamqua.m refM'ret , 
und Dios 53, 16: A6'(~) p.€'i ,ap 'ra o''lfLoatC( a,7tO -rÜl'1 hEl'lou a.m'l.e".tptTO, Ep"(Ul 
OE 'l.al. 'taÜl'a 7tpo<; 'r'~'i pwp.''l'i a.tJ'roü a'i1)A(a%E'to . So bedeutungslos übrigens', 
wie diese Verschiedenheit den späteren Schriftstellern erscheint, ist sie unter 
der ersten Dynastie gewiss nicht gewesen . 

2) Dies zeigt Marcus an den Senat gerichtetes Ersuchen um einen Zu
schuss zu den Kosten des germanischen Krieges (Dio 71 r 33). 

3) Z. B. Frontinus de aq. 118: quem 7'edilum (das Nutzungsgeld für die 
der eura nquarum gehörenden Grundstücke) . . . proximis . . . temporibus in 
Domitiani loeulos eonversum iustitia divi Nervae popu~o restituit. Bei den J u
risten wird, so weit unsere Literatur reicht, fiscus und populus durchaus ge
schieden. - In dem angeblichen Brief Aurelians vita 20, welcher das unter 
dem praefeetus stehende kaiserliche aemrium VOll der dem Senat zur Verfügung 
stehenden area publicrl zu unterscheiden scheint, scheint die letztere die area 
pontifieum zu sein (S. n A. 2). . 

4) Dio 55, 25: · d>; 'l.al. €'i 'tol~ 'tOÜ Ka[alJ.po~ ()7top.'i'~p.lJ.(jt 'to 'tE/,O; 'tOÜ'to 

Steuel'
auflegung. 
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nicht die Rede von formaler Competenz des Principats in die-
[974:J ser Hinsicht 1), sondern es sind auch bedeutende neue Steuern 

unter dem Principat nicht hinzugekommen . Die wesentlich 
umgestaltete und sehr gesteigerte Besteuerung der späteren 
Epoche ist das Werk Diocletians, von welchem auch die gross
artige Umgestaltung und Vermehrung der bis dahin ungefähr 
in der von Augustus ' festgestellten Stärke verbliebenen Armee 
herrührt. - So weit die neuen Steuern den Provinzialen auf
erlegt wurden, wird der Princeps unbeschränkt verfügt haben, 
obwohl bestimmte Zeugnisse dafür mangeln 2). 

Steu~braus- Die zu Recht bestehenden Steuern ist der Princeps befugt 
schreI ung. 

nach Ermessen zur Anwendung zu bringen; zu welcher An-
wendung allerdings die Befugniss nicht gerechnet werden kann 
die Steuern über das gesetzliche Maximum hinaus zu erhöhen 3). 

)'E)'pr;.p.p.EVO'l Ebpw',l. Dass es durch Volksschluss beseitigt ward, wird aus der 
bei den Juristen gangbaren Benennung lex vicesima hereditatium nicht gefolgert 
werden dürfen. Das ausdrückliche Zurückgeben auf flie durch die Oonstitution 
des J. 727 beseitigte Ausnahmegewalt des Dictators Oaesar lässt, zumal wenn 
man das funfzigjäluige Intervall in Anschlag bringt, keine andere Erklärung 
zu, als dass AugustllS hier mit seiller eigenen Oonstitution in offenbaren Oon
flict gerieth. Auch im ancyranischen MorlUment 3 , 36 bezeichnet er das aera
rium militare, das ist die Erbschaftssteuerkasse, nur als eingerichtet auf seinen 
Rath (quod ex consilio m[eoJ co[nstitutJum est). - Die vierprocentige Abgabe 
von dem Auctionspreis der Sclaven ist von Angustus in dem Jahr nach jener, 
zunächst mit Rüeksicht · auf die Kosten der neuen Löschmannschaft, eingeführt 
worden (Dio 50, 31 nach der richtigen Verbesserung von Lipsius); den for
malen Rechtsgrund erfahren wir nicht. 

1) Wenn Dio 53, 17 in der Reihe der monarchischen Rechte das xp~p.(A't'a 
&&pO[~El'l aufführt, so liegt darin nur die Steuererhebung. Auch was über die 
von Vespasian neu aufgelegten Steuern berichtet wird (Dio 66, 8; Sueton Vesp. 
16), lässt die staatsrechtliche Frage unentschieden. 

2.) Wenn den Provinzialbeamten jeder Art untersagt wird Abgaben anders 
zu erheben als nach Beschluss des Senats oder auf Befehl des Kaisers (Dio 53, 
15), so folgt daraus noch nicht , dass der Kaiser jn dieser Hinsicht unbeschränkt 
war, so wahrscheinlich dies auch an sich ist. 

3) Erhöhung über den ursprünglichen Betrag ist in der That nichts als 
Neubesteuerung. Wenn Tiberius wirklich die im J . 17 n. Ohr. auf die Hälfte 
herabgesetzte (S. 1015 A. 2.) einprocentige Auctionssteuer im J. 31 wieder auf 
den ursprünglichen Betrag brachte (Dio 58, 16), so kann jener Nachlass füg
lieh, bis weiter' gewährt worden sein. Aber die Angabe selbst ist zweifelhaft, 
da Gaius nicht, wie Dio (59, 9) angiebt, die centesima erliess, sondern, wie 
Su,eton (Gai. 16) meldet und die Münzen (Eckhel 6, 2.2.4) bestätigen, die du
centesima , ahlo diese, nicht jene vorfand. - Dass Oaracalla sich hieran nicht 
kehrte (Dio 77, 9), 1st begreiflich. Die Ausdehnung des römischen Bürger
rechts übrigens, um damit die Erbschaftssteuer ergiebiger zu machen, ist keine 
Steuererhöhung. 
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Den Widerstand, auf den die Erbschaftssteuer stiess, brach 
Augustus, indem er Miene machte auf das altrepublikanische 
rechtlich nie abgeschaffte und sogar unter dem Triumvirat 
wieder zur Erhebung gekommene Tributum zurückzugreifen 1) ; 
er muss also die Befugniss diese rechtlich nicht ' stetige, son-
dern von Fall zu Fall durch Consuln und Senat in beliebi-[975] 
ger Höhe ausgeschriebene (S. 131) Umlage zu erneuern für sich 
in Anspruch genommen haben. Zur Verwirklichung dieser Dro-
hung ist es indess weder damals noch später gekommen und 
Italiens Befreiung von der Grundsteuer erst mit dem Principat 
selbst zu Grunde gegangen. - H€)rabsetzung der Steuern haben Steuer-

erlass. 
die Kaiser häufig vedügt 2) und noch öfter rückständige Forderun-
gen des Fiscus wie der beiden Aerarien niedergeschlagen 3) . 
Aus dieser Niederschlagung ist nach einer Anordnung Hadrians 
vom J. 118 eine von funfzehn zu funfzehn Jahren eintretende 
Gesammtrevision der Restforderungen hervorgegangen 4) • 

Weiter ist die gesammte ReguJirung des Steuer- und Hebe- Steuel'

w esens, die Erlassung der Regulative für die Hebebeamten und l'egulil'ung. 

, I 1) ~, 2.29. I Dio 5~/ 2.8 zum J . 13 n . Ohr.: Erd 't'e: 't'OU~ d)'pou~ %'1.1 E1t1 't'a.~ 
Ol%l~~ '1:"'1'1 crune:AElcx'l '1JjCXjE. 

2.) So erklärte Tiberi-us nach der Einziehung von Kappadokien, dass er jetzt 
im Stande sei auf die Hälfte der einprocelltigen Auctionssteuer zu verzichten 
(Tacitus anno 2, 42). 

3) Augustus schlug bei der Reorganisation des Staates alle alten Rest
forderungen nieder und ebenso die Bürgschaftsleistungen mit Ausnahme derer · 
die sich auf die laufenden Instandhaltungsverträge der öffentlichen Gebäude be~ 
zogen (Dio 53, 2; SuetonAug. 32). Aehnlich verfuhr Domitian (Sueton Dom. 
9). - Specialerlass ist sehr häufig vorgekommen, auch für die Zukunft, wie 
denn den von Unglücksfällen betroffenen Gemeinden die Abgaben an das Aera
rium wie an den Fiscus auf einige Jahre erlassen zu werden pflegen (Tacitus 
anno 2, 47. 4, 13. 12, 58). Als Traianus die ErhebUllgsnormell der Erbschafts
steuer milderte, gab er diesem Regulativ rückwirkende Kraft (Pliniüs paneg. 
40). Was das Ohron. pasch. zum J . 106 und Ausonius grat. act. p. 730 Toll 
sonst über seine Remission berichten , ist nicht klar· auf sie bezieht Henzen 
(1!.ull: dell' inst .. 1872 p . 281 vgl. Brizio armali 1872. p. 32.5) das bekannte 
kurzhch auf dem Forum gefundene Relief. - Uebrigens kann in den Senats
provinzen auch der Senat Steuet befreiung gewähren (Tacitus anno 12, 63). 
. 4) So wird dieser berühmte Vorgang (Dio 69, 8; vita Hadriani 7; Euse

blUS zum J: Abr. 2134; O. I . L. VI, 9ö7 rEckhel 6, 478) vermuthlich auf
zufassen sem. Oonsequenzen davon sind die ähnlichen Vorgänge unter Marcus 
(Dio 71, 32; Eusebius J . Abr. 2194; Ausonius a. a. 0.; vita 23; Ohronograph 
v~m J . 35~. S. ~47 u~d dazu meine Anm.) uml Aurelianus (vita 39). Das 
N ahere gehort mcht hleher. - In älterer Zeit wird wohl öfter im Steuerwesen 
au~ Q~inquennien Rücksicht genom~en (Marquardt Handb. 5, 243), aber auch 
Tnenmen kommen so vor (Tacitus anno 4, 13), ulld Perioden mit festem An
fang sind dies nicht. 

Röm. Altel'th . 11. 3. Auf! . 65 
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die Zollgesellschaften und überhaupt die auf diesem Gebiet so 
umfassende und wichtige überleitung dem Kaiser zugefallen ; 
auch für die wichtigsten Fragen sind hier nicht Senatsbeschlüsse, 
sondern allein kaisei'liche Edicte massgebend gewesen 1) . Auf 

[976] die censorischen Anordnungen griff der Princeps für diesen 
Zweck nicht zurück; die wenigen Schatzungen, die unter dem 
Principat stattgefunden haben , sind nicht für Steuerzwecke an
geordnet worden. Dies konnte auch nicht anders sein. Der 
Census, so weit er für die Besteuerung dient , sollte die directe 
Vermögenssteuer der römischen Bürger vorbereiten ; diese aber 
hatte die Republik beseitigt, und auch der Principat hat nur 
die Provinzen direct besteuert. Für diese letztere Steuer be
durfte derselbe allerdings des Schatzungsrechts ; und er hat auch 
das Recht der Censusaufnahme nach den Provinzial- und Com
munaldistricten, wahrscheinlich als kaiserliches Reservatrecht, in 
den senatorischen Provinzen vermuthlich der Regel nach durch 
ein den zur Zeit fungirenden Statthaltern ertheiltes Specialman
dat 2) , in seinen eigenen entweder in der gleichen Weise oder 
durch besondere Mandatare (S. 1092) ausgeübt. Centralisirung 
und Periodisirung dieser Schatzungen ist damit nicht unverein
bar, aber es mangeln für beide 3) ' aus der frühern Kaiserzeit 
genügende Beweise. . Dagegen mag die oben erwähnte von Ha
drian eingeführte Revision der Steuerreste in jedem funfzehnten 
jahre wohl zu einer periodischen Revision der Steueransätze 
selbst geführt haben 4) und damit die Grundlage der Indictionen
ordnung und der Indictionenzählung der constantinischen Zeit 

1) Beispielsweise ist das wiohtige allgemeine Regulativ für die Publicani 
im J. 68 lediglich kaiserliches Edict (Tacitus anno 13, 50) ; ebenso stellte Ma~
cus durch einfachen Befehl die Stellergrenze der hauptstädtischen promercalw 

fest (e. I. L. VI, 1016). 
2) Eigene kaiserliche Beamte dafür begegnen hier selte~ (S. 850 A. 4) unel es 

findet sich ein Fall wo ein solches Mandat dem senatoIlschen Statthalter er
th eil t wird (a. a. 0.). Die Besteuerung mag in diesen Provinzen ~ber~aupt 
mit minderer Intensität gehandhabt worden sein; ohne besonderen kaIserlIchen 
Auftrag aber hat gewiss auch in einer Senatsprovinz nie ein Oensus stattge-

funden. 
3) Das Fortbestehen des Bureaus a censibus populi Romani (S . 415) kann 

als solches nicht gelten. 
4) Nicht entscheidend, aber beachtenswerth ist die Olausel eines in Daci~n 

im J. 159 abgeschlossenen Hauskaufvertrags (C. 1. L. BI p. 944) : conv.emt, 
uti Veturius Vatens (der Verkäufer) pro ea domo usque ad ?'ecensum tnbuta 
dependllt. . 
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geworden sein. Noch weniger hat eine Überbehörde für das 
Censusgeschäft überhaupt bestanden; wie für alle höchsten Re
gierungsgeschäfte ist die letzte Instanz auch hier der Princeps 
selbst mit seinen unmittelbar Beauftl'agten, welche der Üeffent
lichkeit gegenüber verschwinden. 

In welcher Weise die Steuerhebung entweder durch den 
Priceps unmittelbar geleitet oder doch von ihm controlirt wird , 
ist hier nicht der Ürt im Einzelnen zu entwickeln. Nur in so 
weit soll auf ·die Modalitäten der Hebung eingegangen werden , 
als dißs für die Kennzeichnung der Stellung des Princeps erfor-
derlich ist. 

St euer
hebung. 

Die Grund- und Vermögenssteuern des Reiches auf wel- Hebung der , Grund- und 

chen zunächst das römisehe Finanzwesen ruhte, stehen unter Vermögens-steuer. 

dem Principat in jeder Provinz unter einem von dem Kaiser ein-
gesetzten übersteuel'einnehmer, dem procurator Augusti (8. 1005), 
welchem das gesammte Hebungswesen unterstellt ist. Es gilt 
dies nicht bloss für die kaiserlichen Provinzen und tür die
jenigen Einkünfte des Kaisers, welche, wie das africanische Ge
treide (S. 1006 A. 1), aus den senatorischen Provinzen dem Fis
cus überwiesen sind; auch für diejenigen Abgaben, welche 
daselbst dem Aerarium verbleiben und welche an den- sena
torischen Statthalter abgeführt werden (S. 267) , wird die 
Hebung, so weit überhaupt durch römische Beamte, von den 
kaiserlichen geleitet. Die Hebung selbst wird in der frühesten 
Epoche des Principats noch wie unter der Republik durch die 
Generalpächtergesellschaften beschafft ; aber schon in der zweiten 
Hälfte der Regierung des Tiberius hat deren Vermittelung so 
gut wie aufgehört 1). Mehr und mehr scheint sie in die Hände 

1) Tacitus arm. 4, 6 führt unter den Momenten, die Tiberius frühere Re
gierung vortheilhaft bezeichneten, auch dies auf : frumenta et pecuniae vectiga
les, cetera p,ubliccirum fructuum societatib'Us equitum Romanorum agitabrmtur , 
was nur helssen kann, dass sowohl die directe Steuer an Naturalien und an 
Geld wie auch die übrigen Gefälle damals, wenn auch nicht durchaus so doch 
in bedeutendem Umfang verpachtet wurden. Dies muss aber, eben na~h dieser 
Stelle, . schon in der späteren Zeit des Tiberius wesentlich eingeschränkt wor
den sem, und dies bestätigen die Insehriften, welche allerdings solche nicht 
lebenslänglichen Stellungen überhaupt nicht leicht aufführen, von solchen Pach
tungen aber kaum eine andere Spur aufzeigen als den pro mag. frumenti man
cipalis, vielleicht in Beziehung auf Si cilien (denn derselbe ist auch pro mag . 
portuu~ p~ovinc. S!ciliae~. ~iner ephesischen Inschrift (e. J. L. III, 6065) 
aus traIalllscher ZeIt. Volhg ver~chwunden ist die mittelbare Steuerhebung 

65* 
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der Gemeinden selbst übergegangen 1), zum Theil auch von Leuten 
aus dem kaiserlichen Gesinde wenn nicht geradezu beschafft, so 
doch in den einzelnen Gemeinden beaufsichtigt worden zu 
sein 2). 

~~.r:en; :~~ Bei den übrigen Steuern, der alten Abgabe von den Frei-
gab en. lassungen, der von den Auctionen 3), der wichtigen Erbschafts-' 

steuer, den sämmtlichen Zöllen (portoria) wurde die mittelbare 
Hebung und die öffentliche Licitation bei der Erbschafts
steuer nach weislich his auf Traianus 4), bei den Zöllen auch spä
ter noch beibehalten. Aber wahrscheinlich geht auch hier die 
ehemalige Verpachtung der gesammten Hebung an die Gesell
schaft gegen Leistung einer Pauschsumme an das Aeraritim in einen 
Verdingungsvertrag über, kraft dessen die Gesellschaft das He
hungsgeschäft übernimmt und den Ertrag nach Abzug einer 

auch später nicht; noch Ulpian (Dig. 39, 4, 1) rechnet zu den Publicanen 
die qui tributum consequuntur. 

1) In den tributpflichtigen Gemeinden, die eine feste Jahressumme nach 
Rom abzuführen hatten, hat diese von jeher durch die Communalbehörden auf 
die einzelnen Steuerpflichtigen umgelegt werden müssen; und auch wo diese 
direct an die römische Regierung steuerten, ist die Einziehung vielfach schon 
in republikanischer Zeit den Gemeinden überwiesen worden. Späterhin wird 
dies die reguläre Hebungsform und figuriren die ReichssteuereinnehmElr unter 
del1 municipalen Verwaltungsbeamten. Papillian Dig. 50, 1, 17, 7: exigendi 
tributi munus inter so'rdida munera 11.011. habetur et ideo decurionibus qU'Jque 
mandatur. Ulpianus I>ig. 50, 4, 3, 10: decaprotos etiam minol'es, annis viginti 
quinque fieri ... pridem ptacuit, quia patrimonii magis onus vidtiur esse. § 11 : 
exaetionem tributorum onus patrimonii esse constat (vgl. Dig. 50, 4, 18, 26 aus' 
Modestinus: deeaproti et icosaproti tributa exigentes et corporale ministerium ge
runt tlt • • • fisealia detrimenta resarciunt). 

2) Insr.hrift von Aventicum (inser. Helv. 178): Donato Caesari.3 Au[g.] 
Salviano exactori tributorum in Hel [v( etiis)] ; von Mascula in Numidien C C. 1. 
L. VIII, 2228): Eutyces Fdicissimi Augg. · n. vernae e.wc(toris) vik(ariu~); 
von N acolia in der Provinz Asia aus Commodus Zeit (C. 1. L. III, 349): 
Crate1'US Caes. ri. sero ver(na) exact01' re [i pJ(ublicae) Nacol(en~i'Um). Diese 
kaiserlichen servi exactores finden sir.h also, wie die procu1'atores, sowohl in den 
kaiserlichen wie auch in den senatorischen Provinzen. Dio 52, 28 fordert für 
seinen Idealstaat allgemeine Besteuerung und für Verwaltung der Einnahmen 
Anstellung VOll Hebebeamten überall (cr<fW'i - der Gefälle - b.Ao"(ea.c; 'tou; 
E1!l'tpo7tE:6cro'i'ta.; e·/..'Xcr-raX6&t 7tot·~'jat). 

3) S. 1010 A. 4. Wenigstens die quinta et viceaima venalium mancipio
rum kommt als publicum vor, d. h. als an eine Societät verpachtet (Marquardt 
Handb. 4, 269). Für die Verpachtung der centesima (resp. ducentesima) rerum 
venalilLm fehlt es an directen Beweisen; aber es war wahrscheinlich dieselbe, 
nur bei den verschiedenen Verkaufsobjecten mit verschiedenem Procentsatz zur 
Anwendung kommende Steuer (vgl. Hermes 12, 93). 

4) Dass diese unter Traianus durch Verpachtung erhoben wurde, bezeugt 
Plinius ep. 7, 14. paneg. 37. 39. Wahrscheinlil\h trat bald nach Traian dafür 
directe Hebung ein; dass sie durch Hadrian eingeführt worden ii t, hat Hirsch~ 
feld (V. Gesch. S. 64) näher begründet. 
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Quote an den Staat abführt. Die intensive Controle, nach wel
cher den einzelnen Hebestellen theiJs kaiserliche Beamte von 
Ritterrang vorgesetzt sind, theils ein Theil der subalternen 
Stellen mit Freigelassenen und Sclaven des Kaisers besetzt wird1), 

so wie die von den Unternehmern dem Kaiser zu legende Rech
nung 2), fordern ein stärkeres Interesse des Staats an dem Er
trag der Hebung als dies bei dem alten Verpachtungssystem 
besteht. Die Publicanensocietäten insbesondere für die Zölle 
hatten auch unter dem Principat B) immer noch nicht wenig 
zu bedeuten; aber mit den mächtigen so gut wie uncontrolirten 
Societäten der Republik hielten sie doch nicht entfernt den Ver-
. gleich aus. - Die eigentliche Verpachtung hat sich in späterer 
Zeit auf die Bergwerke und vor allem die Domänen 4) beschränkt 
und in diesem Kreise den Principat überdauert. - Die aus die
sen· Quellen erwachsenden Einnahmen fielen, gleich denen aus 
der Grundsteuer der Provinzen, zum Theil an eines der Aera
rien, zum Theil an den Fiscus 5) ; die Leitung derselben stand 
bei dem Kaiser und dessen Beauftragte und Gesinde werden 
dabei ausschliesslich verwandt. 

Die Judication zwischen ' der Gemeinde und einem Privaten, [979J 
insofern um das Eigenthumsrecht gestritten wii>d, ist schon oben AUSSCyhlUSS 

der e1'-

{So 993 fg.) abgehandelt worden. Hier ist nur hinzuzusetzen, fijäh1'l~D ghbei 
sca 1St: em 

dass wohl auf diesem Gebiet zuerst sich die Nothwendigkeit Eigenthum. 

geltend gemacht hat die Regeln des Gemeindevermögensrechts 

1) Ein merkwürdiges Bild der Verwaltung eines kaiserlichen Bergwerkes 
und der in einander greifenden Grschäftsführullg des procurator metal,lorum uncl 
der pachtenden Gesellschafter giebt das Regulativ für das vipascensische Berg
werk (Bruns fontes p. '247). 

'2) Den Saenius Pompeianus, der publicum Africae redemit, - denselben , 
der cond( uctor) 1111 p( ublicorum) Afre icae) in der Inschrift C. VI, 8588 ge
nannt wircl - empfiehlt Fronto dem Caesar Marcus 4, 49, cum ratio eius a do
mino nostr0 patre tuo tractabitur. 

3) Ihre Fortdauer und ihre Stellung unter dem Principat schildert Tacitus 
anno 13, 50. 51. Auch jetzt noch bestanden sie von Rechts wegen allein aus 
Rittern (Taci.tus anno 4, 6); die Incompatibilität der Staatspachtung mit der 
senatorischen Stellung ~chärfte noch Hadrian ein (Dio 69, 16). 

4) Conductores werden zum Beispiel erwähnt der norischen Eisengruben 
(Co 1. L. III p. 1135), der Weiden und Salinen von Daciell (das. p. 1136), 
der Weiden von KyreJle (Plinius h. n. 19, 3, 39). Gains Dig. 39, 4, 13 pr.: 
qui salinas et cretifodinas et metalla habent, publicanorum loco Bunt. Die kaiser
liche Domänenverwaltung zu schildern ist hier nicht der Ort. Ueber die afri
eanische habe ich im Hermes 15, 385 fg. gehandelt und insbesondere dort den 
Unterschied der Grosspächter (conductores) und der Unterpächter (coloni) dar
gelegt. 

5) Die Erbschafts- (S.1010 A.3) und die Auctionssteuer (S. 1018 A. 3) 
kamen dem aerarium militare zu Gute. 
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auf das sogenannte Privatvermögen des Princeps zu erstl'~cken, 
namentlich die alte Rechtsrege), dass gegen den Staat die Er
sitzung nicht läuft, auf den Fiscus zu übertragen 1): wenn der 
Boden der kaiserlichen Provinzen als Eigenthum nicht des Staats, 
sondern des Kaisers galt (S. 1088), konnte die Regel der erwer
benden Verjährung unmöglich auf ihn angewendet werden. 

Weiter ist hier die schwierige Frage zu erörtern, wie bei den 
Forderungen des Staats an den Privaten oder umgekehrt der 
Rechtsgang geordnet war. 

:etsesu:~~~~-_ Im Allgemeinen bleibt für die Forderungen des Aerarium 
Al:l~~~'i~~~ die Regel der Republik in Kraft, dass , dem zur Hebung herech~ 

tigten Beamten auch die Judication zukommt, also in Rom die 
Vorsteher des einen oder des anderen Aerarium (S. 468), in den 

[980J Provinzen die Statthalter (S. 267) die wegen der Leistungen 
an den Staat entstehenden Streitigkeiten entscheiden und von 
ihnen keine 'andere Berufung möglich ist als allenfalls die an 
den Senat (S. 556). Dass die Vorsteherschaft des Aerarium 
unter Augustus von den Quästoren auf die Prätoren übertragen 
ward, näherte dies Verfahren dem Privatprozess (8. 558); seit 
Nero lag die Entscheidung dieser Streitigkeiten i.n den Händen der 
praefecti, also kaiserlicher Beamten senatorischen Ranges 2) • Es 
verdient Beachtung, dass diejenigen Staatseinnahmen, die am ge.· 
hässigsten sind und am häufigsten zu ernstlichen Streitigkeiten 
V uanlassung geben, die Confiscationen, die Strafgelder , die 
wegen Ehe- oder Kinder- (cadttCa) oder Erblosigkeit (bona va
cantia) dem Staat zufallenden Erb.schaftsmassen oder Erbscbafts
gelder, von Rechts wegen an das Aerarium des Saturnus fallen, 
also die Entscheidung darüber den Staatsbehörden, nicht den 
persönlichen Dienern des Kaisers zugewiesen ist. - Die Streitig
keiten, welche bei mittelbarer Hebung zwischen dem Einnehmer 
(publicanus) und dem Steuerpflichtigen entstehen, gehen nach 
den Ordnungen der Republik im Wege der Administrativjustiz an 
die Censoren oder deren Vertreter, welche zu ihrer Erledigung 
sich auch des Geschwornenverfahrens (S. 465) bedienen können. 
Unter dem Principat waren hiefür von Rechtswegen die oben' 
genannten Behörden competent; ausnahmsweise und vorüber-

1) SChOll elas Digestenrecht kennt diesen Satz. Pomponius Dig. 41, 3, 18. 
Modestinus das. l. 24, 1. 

2) Beispiele Dig . 19, 14, 13, 1. l. 15, 4. 
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gehend wies Nero die Publicanenprozesse in Rom allgemein an 
den Prätor 1). An Geschworne sind dieselben aber selbst da
mals nicht gebracht, sondern durchaus im Wege der , magistra
tischen Cognition entschieden worden. Ueber das Eingreifen 
del~ fiscalischen Beamten in dieses Verfahren wird weiterhin ge
sprochen werden . Uebrigens wurde ,gegen die häufigen Ueber
griffe der Einnehme~in ernstlicher Weise eingeschritten; dass 
denselben das Pfändungsrecht entzogen und durch eine Civil
klage er.setzt ward 2), und dass wegen der von ihren Leuten 
verübten Eigenthumsbeschädigung gegen sie eine besondere und 
verschärfte Civilklage aufgestellt ward 3)) sind Einrichtungen, die 
unter dem Principat wenn nicht getroffen, doch festgehalten und 
weiter entwickelt wurden. 

Was dagegen dem Fiscus zukommt, ist nach augustischer dgegeFl1?bel' 
<. , em,A lSCUS. 

Ordnung Privatforderung und wird, wie jede andere Forderung 
dieser Art, im ordentlichen Civilprozess verfolgt 4), also in Rom 
und Italien vor den Prätoren, in den Provinzen vor den Statt
halter gebracht und Geschworne dafür bestellt. Nach strengem 
Recht stand es dem Princeps nicht einmal frei die Entscheidung 
an sich selbst zu ziehen oder von ihm bestellten Stellvertretern 
zu übertragen (S. 977 A. 3). Indess wenn der Principat in 
seinen Anfäl1gen in dieser Beziehung weiter gegangen ist, als 
irgend eine heutige Monarchie oder Republik ' dies thut, so hat 
die Unterordnung des Fiscus unter die gewöhnliche Jurisdiction [981] 
nicht lange Bestand gehabt. Schon in der späteren Zeit des 

1) Tacitus anno 13, 51: Romae pra'etu?' , per provincias qui pl'O praetore aut 
pro consule es sent ium adversus p'ublical1os extra ordinem redderent . . . quae 
brev i servata, dein frustm habita sunt. , 

2) 1, 160. 2, 432 A. 1. Gaius 4, 32. Cicero in Verr. 3, 11~ 27. Da 
sonst bei elen Publicanenstreitigkeitell elie magistratische Cognitioll eintritt , ~o 
ist dieser Civilprozess, bei dem der obsiegende Publicanns einen Zuschlag er
hielt, exceptionell, vielleir.ht auch praktisch früh antiquirt. 

3) Dig. 39,' 4 und sonst. 

4) Tacitus ann. 4, 7 zum J. 23: si qurmdo (Tiberius) cum privatis discep
taret, (orum et ius. In elemselben Jahre klagte elie Provinz Asia gegen elen 
kaiserlichen Procurator dieser Provinz Lucilius Capito wegen Anmassung amt
licher Gewalt. Tacitus anno 4, "5: magna cum adseveratione principis n on se 
ius nisi in servitia et pecunias (amiliares dedisse,' quod si vim praetoris usurpasset 
manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua. Dio 57, 23 sagt 
wörtlirh , dasselbe uncl fügt hinzu : ou '(ap ee'~'1 TOTS TOI~ Ta O,UTO%PO:ropt'/.a XP'~- ! 

'" _ I , ~ \ _"'1\ \ I Ir:::. , , 

fJ.l:L'W OlOl%O~crl TIAEO'l OUOS'I TIOlSl'l 'fJ Ta~ 'iS'I0fLlcrfLS'II'J.; "pocrooou~ b.M:'(Sl'l %'1l 
TIEpt 'tW'i oW<pOpW'1 €'1 TE Tli &.'(OPCf %0." %r.t'ta 'tOU; 'i 0 p.O I) (; e~ '(crou 'tol; lOlW'tCH(; 
ol%ci~scr1t'1t. , 
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Tiberius ist sie wesentlich beschränkt worden 1). Unter Clau-

I dius so dann im J. 53 2) überwies ein Senatsbeschluss die ge
sammte Civiljurisdiction zwischen dem Fiscus einer- und den 
Privaten andererseits den ,kaiserlichen Pl"ocuratoren 3). Es wurde 
dies weiter erstreckt auf die Leistungen an das Aerarium, deren 
Hebung unter kaiserlicher Controle stand, das heisst auf alle ; 
jedoch concurrirte in diesem Fall die Cognitiondes kaiserlichen 
Procurators mit derjenigen der Magistrate, insbesondere der 
Statthalter der senatorischen Provi?zen 4). Dem Anschein nach 
entschied jeder unmittelbar vom Kaiser abhängige Bureauchef 
für sein Ressort; es gingen also zum Beispiel in Asien die ' 

1) Tacitus (A. 2): plenius quam antea et uberius und nachher: mox alias 
per provincias et in urbe (equitibus procuratoribus principis) pleraque concessa 
sunt, quae olim a praetoribus noscebantur. Wahrscheinlich ist dies hauptsäch
lich unter Tiberius späterem Regiment geschehen, da das Lob, welches Tacitus 
in dieser Beziehung demselb en ertheilt (S. 1021 A. 4), ausdrücklich auf seine 
frühere Zeit beschränkt wird. ' 

2) Sueton Claud. 12 : ut rata essent quae procuratores sui in iudicando 
statuerent, precario exegit. Tacitus anno 12, 60: eodem anno saepius audita 
vox principis parem vim rerum habendam a procuratoribus suis iudicatarum cic 
si ipse statuisset, ac ne fortuito prolapsu8 vide?'etur, senatus quoque consulto 
cautum plenius quam antea et uberius. Die bittere Diatribe ~egen elen Ritter
stand, die der senatorische Historiker dar an knüpft, insbesondere die Klage , 
dass durch diesen Beschluss das ganze eimt zwischen den Senatoren und dem 
Ritterstand streitige Recht diesem ausgeliefert worden sei, ist mehr pathetisch 
als zutreffend; denn das Recht der Ritter auf die Besetzung der Geschwornen
stellen in den quaestiones perpetuae ist doch etwas ganz anderes als das Recht 
der Procuratoren von Ritterstand im Civilverfahren zwischen dem Princeps und 
einem Privaten ohne Geschworne zu entscheiden. Das aber ist freilich ganz 
richtig, und für Tacitus wie für die Zeit charakteristisch, dass mit der Macht 
des Principats die des Ritterstandes fortwährend stieg, während die des sena
torischen im Verhältniss sank. - Auch der Tadel, dass Claudius libertos , q'uos 
rei familiari praefecerat, sibiq~te et legibus adaequa-vit, ist mindestens unbillig 
,gefasst; denn die Procuratoren, welche durch den Senatsbeschluss Jurisdictioll 
erhielten, gehörten bei weitem der Mehrzahl nach dem Ritterstand an. Hirsch
feld (V. Gesch. S. 28'7) widerspricht zwar. -mit Berufung auf Tacitus hist. 5, 9: 
Claudius . . . luduwm provinciam lquitibus Romanis aut libertis permisit; aber 
ein singulärer Fall wie der des Antonius Felix rechtfertigt den Schriftsteller 
llicht. Tacitus hat offenbar, weil es auch procuratores liberti gab, die den pro
curatores equites Romani beigelegte Befuguiss in parteiischer Weise dargestellt. 

3) Belege finden sich zahlreich. So erhält eine von dem kaiserlichen Bu
r eau ltabularii) aufgestellte Rechnung Rechtskraft durch Bestätigung des Pro
curator (Gorclian Cod. lust. 10, 1, 2). Andere Fälle Dig. 39, 4, 16, 1. 49, 
14, 47, 1. l. 48. ' l. 50. Auch Forderungen an den Fiscus, zum Beispiel von 
Alimenten, gehen an den Procurator (Dig, 2, 1o, 8, 19). 

4) S. 267 A. 2. Nach Ulpians sehr diplomatischer Wendung (Dig. 1, 16, 
9 pr.): si fiscalis pecuniaria causa sit, melins fecerit (proconsul) , si se abstineat, 
muss in den senatorischen Provinzen der Statthalter in allen Steuersachen zu
näc.hst und überwiegencl competent gewesen sein, wenn auch dem Procurator 
in Fiscalsachen eine concurrirende Competenz zukam. V gl. S. 1024 A. 4 und 
Cod. lust. 2, 26, 2. I. 4: si eius audientiam elegeris. tit. 36 [37], 2. 
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Streitigkeiten wegen der Grund- und Vermögenssteuer an den 
Procurator der Provinz, die wegen der Erbschaftssteuer an den 
procurator vigesimae hereclitatittm provinciae Asiae 1) , konnten 
aber daneben auch an den Proconsul ,gebracht werden. Damit 
wurden diese Prozesse zugleich den Geschwornen entzogen, denn 
wo die Procuratoren entscheiden, ist dies immer im Wege der [982J 
Cognition geschehen 2); doch war Appellation an den Princeps zu
lässig 3). ---:- Den in Rom und Italien fungirenden Procuratoren, 
wobei hauptsächlich die des Erbschaftssteuerbureaus gemeint 
sein werden, entzog Kaiser Nerya wiederum die Jurisdiction .und 
übertrug dieselbe an , einen besonderen Prätor und Geschworene 
(S . 226). In späterer Zeit scheinen hier die Präfecten des Aera-
rium auch in Fiscalprozessen competent gewesen zu sein 4). 

Wenn in dem Fiscalverfahren auch des späteren Principats Handhabung 
des Steuel'-

eine exorbitante Beschränkung der bürgerlichen Freiheit an sich prozesses. 

nicht gefunden werden kann, vielmehr darin nur die augustische 
Fiction, dass der Princeps ein gewöhnlicher Bürger sei, aufge-
geben _ und das für das Steuerwesen der Republik von jeher 

1) Wir sind natürlich nicht im Stande auszumachen, wie weit man hier 
in Beilegung der Juclication gegangen ist. Dass die den societates publicorum 
beigeordneten Procuratoren auch J urisdiction gehabt haben" zum Beispiel der 
procurator ferrariarum Nori('arum die zwischen deren conductores und dem 
Fiscus entstandenen Differenzen entschied, ist nicht bezeugt, aber wahrschein
lich. Bei der Domanialverwaltung, wenigstens der africanischen, besteht eine 
Hierarchie der Procuratoren (Hermes 1o, 397 fg.) und hat den oberen Graden 
die Judication sicher nicht gefehlt. 

2) Darauf führen T~citus Worte S. 1022 A.~. Dass der Procurator auch 
eine iudicis datio vornehmen konnte (Dig. 49, 1, 23, 1. Cod. lust. 3, 3, 1), 
ist 'seiner Oognition , mit ,allen anderen gemein. 

3) Dio 52, 33. Dig. 49, 14, 47, 1. l. 50. Wo die VOll dem Steuerbe
amten bei der Hebung begangenen Unrechtfertigkeiten sich zu crimineller Ver
folgung eigneten, ging die Sache ebenfalls regelmässig an das Kaisergericht 
(S. 964 A. 3). 

4) Werin Ulpian (Dig. 43, 8, 2, 4) sagt, dass auf fiscalische Grundstücke 
das Interclict ne quid in loco publico fiat keine Anwendung finde , sed si forte 
de his sit controversia, prae(ecti eorum iudices sunt, so können wohl nur die 
praefecti aerarii gemeint sein, obwohl die Bezeichnung so, wie sie steht, auch 
auf sie nicht recht passt. Hirschfeld (V. Geseh . S. 49) zieht noch den unter 
Marcus wegen der bona caduca durch die ad'Docati fi sci vor den prae(ecti fltrarii 
geführten Prozess hieher (Dig. 28, 4, 3. 34, 9, 12. vgl. Dig. 40, 0, 4, 20), und 
allerdings ist die wichtige Jurisdiction über die caduca den praefecti aerarii 
wohl auch dann geblieben , als die caduca statt in das Aerarium vielmehr in 
den Fiscus fielen. Aber ob letzteres schon unter Marcus der Fall war, ist nicht 
ausgemacht (vgl. Hirschfeld S. 58 A. 4). - Was in den dositheanischen Sen
tenzen Hadrians § 3 gesagt wird: libertum. . . iussu praefecti aerarii secun
dum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat, weiss ich mit der sonst uns 
bekannten Competenz dieser Beamten nicht zu vereinigen; auf Strafgerichtsbar
keit derselben führt weiter keine Spur. 
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[983J anerkannte Princip der , eigenen Judicatiün der Hebebehörde auf 
die jetzigen Verhältnisse angewandt wird, so. zeigen dagegen Sü
Wühl die kaiserlichen Erlasse mit ihrer stetigen Einschärfung der 
theüretisch zweifellüsen Vürschriften, dass ' der Prücuratür weder 
in eigentlichen Civilsachen Jurisdictiün ' habe 1) noch auf Geld
busse 2) üder gar auf Criminalstrafe '3) zu erkennen befugt sei, 
wie auch die Schilderungen der Histüriker 4) nur zu deutlich, 
welche unleidliche Praxis nehen der leidlichen Nürm stand. Die 
Hauptschuld trägt dabei nicht die Uebertragung der Judicatiün 
an die Prücuratüren, sondern die Ausstattung derselben mit einer 
quasimilitärischen Stellung und mit besünderen ,dafür vün der 
Truppe abcümmandirten Mauns6haften 5), die trütz der Verbüte 
~ler früheren Regenten G) bald stehend 'gewürden ist. Die Aus
rüstung der Steuererheber und der Dümänenverwalter7) mit sül
chen Zwangsmitteln züg diese Missbräuche mit zwingender Nüth
wendigkeit nach sich, so. dass die Verantwortung dafür weit 
weniger die Werkzeuge tragen, die die Missbräuche ausübten, 

1) Dig. 49, 1, 23, 1. Cod. lust. 3, 3, 1. tit. 13, 1. Connexe Saohen 
maohten eine Ausnahme. Cod. lust. 3, 26, 4 . \ 

2) Cod. lust. 1, 54, 2. 10, 8, 1. 
3) Dig. 1, 19, 3 pr. Ood. lust. 3, '2.6, 1. 3, 9, 47, '2.. Besonders häufig 

nehmen sich dies die Procuratoren . heraus gegen die, welche beschuldigt wurden 
Sclaven zur Flucht verleitet oder bei sich verstel~kt zu haben (Oollat. 14, 3. 
Ood. Just. 9, '2.0, 4). Hat eine andere competente Behörde auf Confiscation 
oder Geldbusse erkannt, so liegt die Exeeution allerclings dem Procurator ob 
(Ood. Just. 3, '2.6, 1. '2.. 3. 10, 8, 1). Auch die Hausgerichtsbarkeit, die ' dem 
Prillceps als dem Eigenthümer seiner Sclaven zusteht; übt der Procurator wie 
jedes andere Vermögensrecht (Tacitus S. 1021 A. 4.)-

4) Vita G01'diani 7 (vgl. Herodian 4, 7, '2.): cum quidrzm rationolis acrius 
contra plurimos A(romm saevi'1'et quarn Maximinus ip~e pate'1'etur proscribens 
plw+mos, interficiens multos et sibi 'Ultra p1'OCtt1'atorem , omnia vindicans, retunsus 
deinde rt proconsule atque legllto nobilibus et consulm'ibus viris ipsis minaretur 
exitium . Sueton Vesp. 16. Vita Pii 6. Die stetigen Reibungen zwischen deli 
Statthaltern und den Procuratoren (vgl. Tacitus Agric. 9; :Plutarch Galb. 4) 
beruhen zum grossen Theil hierauf; es ist der alte Confiict zwischen den Statt
haltern l1llCl den Societäten der republikanischen Epoche umgestaltet in die 
Fromen des Prineipats. 

5) So werden in Bithynia-Pontus unter Traian naoh dessen Instruction von 
dem' Statthalter dem Procmator der Provinz zehn beneficiarii, seinem adiutor, 
einem Freigelassenen zwei gegeben (Plinius ad Trai. '2.7. '2.8). Die Inschriften 
nennen häufig beneficia1'ii auch solcher Procuratorell, die nieht vice praesidis 
sind (0. 1. L. III p. 1156). 

6) Das zeigt der Prozess des Capito S. 1021 A. 4. Aueh dies ist nur 
Fortsetzung der republikanischen Unsitte; man weiss, wie oft römische Gläu
'biger die Mannschaften der Proconsuln für diesen Zweck requirirten. 

7) Ca.11istratus Dig. 1, 19, 3, 1 lIach einem Rescript des Pius: (p7'ocu7'a.-, 
tores Oaesaris) si qua$i tumultuowm vel ini'u1'iosum adverstts colonos Oaesarls 
p1'ohibuerint in p1·rtedia Caesm'iana accedere, abstinere debebit. 

I . 

1.025 

als die Urheber derjenigen Einrichtungen, die sülchen Missbrauch [984: J 
möglich machten, ja herausfürderten. , 

Oeffentliche Bekanntmachung der Staatsrechnungen hat unter ~:l?~f:!~~~ 
Augustus, dann unter Tiberius bis zu seinem Weggang vün Rüm rechnungen. 

und im Anfang der Regierung des Gaius stattgefunden 1), spä-
tel'hin nicht mehr. Ueber Termine 2) und Umfang 3) dieser Kund
machungen ist nichts näheres bekannt; wahrscheinlich war sie 
umfassend genug, um den Bürgern den vün dem Kaiser aus 
eigenen Mitteln ge·leisteten Zuschuss (S. 1 009) zur Kenntniss zu 
bringen. Späterhin begegnet nichts Aehnliches'; denn dass 
Traianus auf seiner Expeditiündurch öffentlichen Anschlag b~- ' 

kannt machte, wie viel auf jeder Statiün er und wie viel sein 
VürgängerDümitianus requirirt habe 4), ist Wühl auch eine be
achtenswerthe, aber düch wesentlich verschiedene Berufung auf 
die öffentliche Meinung. ' 

Das R.eichsmünzwesen. 

Bei der' Cünstituirung der augustischen Verfassung im J. 727 
ist den heiden üb ersten Gewalten, dem Princeps und dem Senat, 
wie auf dem gesammten nicht militärischen Gebiet, so. auch in 

1) Sueton Gai. 16: rati~nes impe1'ii ab Augusto proponisolitas, sed a Ti
berio inte7'7)Jissas publicavit. Dia 59, 9 zum J. 38~ 'Cou~ AOYlcrp.OU~ 'CÜl'i 01Jf.l.0-
crlW'i XP~f.I.~'W'i y~ b,'C!d}ElP·Z,'iOu<; E'I 'C0 XP0'it.p, E'i 0 0 TlßEPlO~ €~EO·~f.I."f)crE, na.'i-

, 'CCt.~ "/..O.'Ca. 'C0'i Auj'oucr'CO'i npoEj'pCt.~E'i. 

'2.) Dass Dio die Nachricht bei dem ersten Neujahr cles Gaius anbringt, 
deutet auf die jährliche Publication. 

3) Das mtionarium ' oder brevia1'ium imperii, das Augustus, als er sich dem 
Tode nahe glaubte, dem andern Consul aushändigte (Sueton Aug. '2.8) und das 
mit seinem Testament dem Senat übergeben ward (Sueton Aug. 101; Tacitus 
anno 1, 1-1; Dio 56, 33), das ist die Aufzählung der 'I\uppen (quantum civium 
Socio1'umque in ormis, quot classes Taoitus a. a. 0.; Sueton 101; Dio 53, 30; 
56, 33), die der Kassenbestände (quantum pecuniae in aerario et fiscis et vecti
gaLiorum residuis Sueton a. a: 0.; 'Co nA:~&o; 'CÜl'i €'I 'COt<; &"f)crCt.uPOt<; XP1Jp.Ghw'i 
Dio 56, 33), die der Einnahmen ('Cci 'CÜl'1 npocroow'i Dio 56, 33; regna, pro
vinciae, tributa out vectigalia Tacitus a. a. 0.) unel der Ausgaben ('C Ül 'I 'CE o.va.
),wp.a.'CWV ,Ül'i O·f)f.l.0cr[W'1 Dio 56, 33; necessitates ae largitiones: Tacitus a. a. 0.), 
.wircl wohl bei der Veröffentlichung zu Grunde gelegt sein; aber gewiss ist da
von nur ein summarischer Auszug bekannt gemacht worden. Wie unsere Ueber
lieferung beschaffen ist, zeigt vielleicht nichts besser, als dass über diese Rechen-' 
schaftsberichte alle unsere Gewährsmänner schweigen, auch elie, die auf die 
mcana imperii schelten. 

. 4) Plinius paneg. '2.0: edicto subieci~ti, quid in utrumque vestr'Um esset im
pens'um. Einer ähnlichen Publication kann das kilikisch-kappadokische Itinerar 
angehört haben, wovon uns ein Fragment (0. VI, 5076) vorliegt. 

Das 
kaiserliche 
Münzrecht 

im Ver
hältniss zu 

dem des 
Senat.s. 
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dem Münzwesen 1) völlige Gleichberechtigung gegeben worden, 
so dass es einerseits dem Pl'inceps, wie unter der Republik 

[985Jjedem Feldherrn, freistand, aus den Mitteln seiner Kasse Gold
und Silbermünzen zu schlagen, andrerseits der Senat auf Rech
nung des Aerarium in beiden edlen Metallen münzen liess. Die 
Kupferprägung war damals vielleicht rechtlich, gewiss factisch 
sistirt. Als dieselbe um das J. 739 wieder aufgenommen ward, 
geschah dies in der \\T eise, dass der Senat die Kupfer-, der 
Princeps die Gold- und Silberprägung übernahm und jener 
ebenso unterliess in den edlen Metallen wie dieser Kupfer
münzen zu prägen 2) . Wenn wie die gesammte Politik des 
Augustus, so auch dieses Abkommen darauf hinausgeht, den 
Senat in eine secundäre Stellung zu bringen, so darf doch nicht 
übersehen werden weder, dass allein bei der Kupferprägung das 
Prägerecht einen wesentlichen Gewinn abwarf, noch dass das 
Recht der Kupferprägung, da die Kupfermünze über den Metall
werth ausgebracht ward und in Grosszahlungen genommen' wer
den musste; die rechtliche Möglichkeit in sich schloss Creditgeld 
in unbeschränkter Quantität in Umlauf zu bringen, also wenn 
nicht in der Uebertragung derselben auf den Senat, doch in dem 
Verzicht auf die eigene Ausübung eine sehr ernstliche Beschrän
kung der Macht des Princeps enthalten war 3) . In der That hat 
diese weise augustische Ordnung zur Folge gehabt, dass das 
Recht Creditmünzen auszugeben unter dem Principat stetig ge
übt worden ist und dennoch die regelml:issig damit verbundenen 
üblen Folgen, so lange jene Ordnung bestand, im römischen 
Staat nicht eingetreten sind. Andrerseits hat freilich dieselbe Münz
ordnung, indem sie ein doppeltes edles Metall mit gesetzlich 
fester Gleichung zuliess, es dem Principat nahe gelegt die Sil
bermünze durch Reduction aus Werth- in Creditgeld umzuwan
deIn; und nachdem Nero den ersten Schritt auf dieser ver-

. hängnissvollen Bahn gethan hatte, hat die Verschlechterung der 
Silbermünze sich in steigender Progression weiter entwlckelt 

1) Deber das von dem Münzrecht gänzlich verschiedene Recht auf das 
Münzbildniss vgl. oben S. 829 fg. 

2) Ygl. hiefür und für das Folgende mein · röm. Münzwesen S. 74Z"fg., 
wo das Weitere ausgeführt ist. 

3) Zu beachten ist in dieser Hinsicht die vorübergehende Usurpation des 
Prägerechts in Kupfer durch Nero (R. M. W. S. 745), ,die sicher dieselbe Ten
denz hat wie seine Reduction des Silbers. 
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und im Laufe des dl'itten Jahrhunderts mit ihrer absoluten Ent
werthung geendet. Dasjenige Instrument, das für das Kupfer 
Augustus freiwillig aus der Hand gegeben hatte, ward dann 
dies sogenannte Silber; und der Differenzialcurs der gesetzlich [986J 
gleichstehenden Münzen und dessen Folge, die allmähliche Ver
nichtung des \Verthgeldes mit allen den Verwüstungen, die das 
von einem creditlosen Staat ausgegebene Zeichengeld unver
meidlich nach sich zieht, brachen damit übel' den Staat herein. 
Es gehört zu .. den grossartigsten Leistungen des diocletianisch
constantinischen Regiments, dass es eine feste und reichliche 
\Verthmünze wieder het'stellte; das Recht aber Zeichenmünze 
auszugeben hielt dasselbe, hierin in entschiedenem Gegensatz 
zu dem augustischen, unentwegt fest, un~ so ist denn deI' Diffe
renzialcurs zwischen Gold- und Creditmünze auch dem regene
rirten Staat als Erbübel verblieben. 

Die Prägung der Gold- und Silbermünzen übt der Kaisei' 
als eines seiner Reservatrechte nicht durch die Slatthalter und 
überhaupt nicht durch Vertreter senatorischen Standes, sondern 
es gehört dieselbe zu den Obliegenheiten der unmittelbar dem 
Kaiser unterstehenden Finanzverwaltung; deren Vorsteher, im 
ersten Jahrhundert ein kaiserlicher Freigelassener, seit dem zwei-
ten ein Beamter vom Ritterstand, hat die Oberaufsicht auch über 
die Münzprägung 1). Unmittelbar geleitet wird dieselbe früher 
wenn auch nicht von Sclaven 2), so doch wahrscheinlich eben-
falls von Freigelassenen des Kaisers 3); späterhin führt sie ein 
p1·ocuratoT monetae vom Ritterstand 4). Das Personal wird aus 
dem kaiserlichen Hausgesinde genommen 5). Unter dem frühe-

1) In der Aufzählung der Verrif\htungen dieses Kassen vorstehers bei Sta
tius (S. 1003 A. 1) fehlt die Münzprägung nicht. Hirschfeld Verw. Gesch. S. 92. 

2) Die Notiz, dass Oaesar dafür Sclaven verwandte (Sueton 76), lässt eher 
schliessen, dass Augustus dies nicht that . 

3) HirS0hfelds Annahme (Verw. Gesch. S.94), dass die magistratischen Münz
meister die Aufsicht über die kaiserliche Münzprägung geführt haben, wider
spricht dem Wesen der kaiserlichen Finanzverwaltung eS. 838). Die unverän
ilerte Fo rtdauer des TiteL; beweist natürlich nichts für das :Fortbestehen der 
Attri butionen, 

4) Orelli-Henzen 3570 (aus der Zeit Traians). 2153. 6642. Hirschfeld a. 
a. O. S. 93. 

5) O. VI, 42. 43. 44. 791, zusammengehörende Dedicationen der of/icina
tarel! monetae aurariae argentariae Oaesaris n( o3tri) aus dem J. 115 11. Ohr. 
Die einzelnen Officinator611, die wir kennen, sind zusammengestellt R. M. W. 
S. 747 A. 24 und in Sallets ZtGchr. für Num. 14, 3ß so wie 'Dei Hirschfeld 

Münz
beamte. 
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ren Principat finden wir die Prägung wesentlich in Rom con
centrirt, wo die kaiserliche Münze in der dritten Region nicht· 
weit vom Amphitheater bei der heutigen Kirche S. Clement~ 
sich ' befand 1). Kaiserliche Münzstätten i'n den Provinzen fehlen · 

[987J nicht, haben aber auf den Reichsfuss· wenig geschlagen 2) und 
dienen hauptsächlich für die besonders im Orient lange Zeit neben 
der des Reiches hergehende Statthalterprägung. Erst als unter . 
Aurelian die Reichsmünze allein herrschend wird, hört Rom auch 
in dieser Hinsicht auf Mittelpunkt der Reichsverwaltung zu sein 
und erhält die Prägung der Provinzialmünzstätten diejenige Ge
stalt 3), welche dann unter dem diocletianisch-constantinischen 
Regiment zu weiterer Entwicklung gelangt ist. 

*~!~i~f: Die Controle der senatorischen Kupferprägung, über die 
sena:torische bereits gehandelt . ist (S. 468 A. ~. 60~) gehört ebenfalls zu Pragung.· . , 

den Obliegenheiten des Vorstehers der kaiserlichen Münz-
stätte 4). 

a. a. O. S. 95 fg. Veber den Aufstand dieses Münzgesindes unter Aurelian 
s. R. M. W. S. 799. 

1) Rossi Bullett. di arch. cristiana 1863 p. 28; Jordan Topographie 
2, 115. 

2) Nach Strabou 4, 3, 2 p. 192 schlugen die römischen Kaiser in Lugu
dunum in Gallien Gold und Silber, und hier hat sich auch die Inschrift eines 
Sclaven des Tiberins aequator monetae (Orelli 3228) und anderswo ein mit. 
coh. XVII Lllguduniensis ad monetam (Allmer revue epigraphique 1 p. 95) ge
funden. Aber diese Nebenmünzstätte ist wohl bald nachher eingegangen (R. 
M. W. S. 685. 747). Dass an sich die Prägung keineswegs an die Hauptstadt 
gebunden war, zeigen schon die zahlreichen Münzen der in Rom nicht aner
kannten Kaiser; aber die regelmässige kaiserliche Prägung hat noch unter Phi
lippus allein in Rom stattgefunden (P. Brock in v. Sallets numismat. Zeitschritt 
2, ?.29). 

3) Es kann jetzt als ausgemacht gelten, dass die Einrichtung der Reichs
münzstätten ausserhalb Rom auf Gallienus zurückgeht und zusammenhängt mit der 
unter ihm stattfindenden masslosen Verschlechterung der Qualität und der ent
sprechenden Steigerung der Quantität der Reichsmünzen. Die Prägung von Reichs
münzen in Antiochia unter Decius und Gallns, welche insbesondere durch die grä
r.isirenden ohne Frage in Antiochia geschlagenen Münzen des Hostilianus vom 
J. 251 (nicht später) sich verräl h, bildet dazu die Einleitung (Eckhel 7, 353 ; 
Brock in Sallets nllm. Ztschr. 3, 62 fg.); aber erst unter Gallienus Allein
regierung 260 fg. beginnt die umfassende und systematische Prägung in den 
verschiedenen Reichstheilen (Brock a. a. 0.; Markl in der Wien er num. Zeit
schrift 1884, 375 fg.). Sichere Nennung der Münzstätten findet sich erst unter 
Aurelianus; die beiden Inschriften C. VI, 1641: [proe.] monetae Triverice und 
C. VIlI, 822: [proe. sa]crae monetae pi ... scheinen in die Zeit kurz vor Dio
cletian zu gehören. Diocletian hat, wie ich anderweit nachweisen werde, eine den 
Diöcesen adaptirte Münzprägung eingeführt. Vgl. Hirschfeld a. a. O. S. 97. 

4) Denn den officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris (S. 1027 
A. 5) steht vor der exactor auri argenti aeris. 

, ...... 
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Das Reichspostwesen. 

Die Reichspost 1) ist eine Schöpfung des Augustus. Der- Entstehung. 

'selbe richtete zunächst auf den Hauptstrassen Botenstationen 
zum Behuf der Depeschenbeförderung ein, setzte aber bald an 
deren Stelle fahrende Courierposten mit Relaiswechsel 2), und 
dabei ist es geblieben. Die Aufgabe derselben ist den Princeps [988] 
sowohl wie die in seinem Auftrag reisenden Beamten und Boten, 
ferner wem er oder die dazu von ihm befugten Behörden fl'eie 
Postbeförderung gewähren, theils von Station zu Station zu be-
fördern, theils auf jeder Station mit dem Nöthigen zu versor-
gen 3); welche . Verpflegung namentlich bei Kaiserreisen sehr 
umf~ssende Verhältnisse annimmt (S. 1031 A. 2). Die Benutzung 
der Post steht also lediglich demjenigen zu, dem sie der Prin-
ceps unmittelbar oder mittelbar gestattet und den er durch den 
Postschein (diploma) dazu legitimirt 4). Die hiezu nothwendigen 
Wagen und Bespannungen so wie die sonstigen Erfordernisse 
wurden von den beikommenden Gemeinden requirirt 5) , bis in 
Folge des argen Missbrauchs, den schon frühere Regierungen 6) 

1) Vgl. über diese hier nur übersichtlich behandelte Einrichtung Marqllardt 
Bandb. 4, 558 und die daselbst angeL Schriften, ferner Hirschfeld Verw. Gesch. 
S. 98 fg. 

2) Dass die Republik zu dieser so nahe liegenden und in Griechenland 
wohlbekannten Einrichtung nicht geschritten ist, befremdet; aber wir wissen 
aus dieser Zeit nur von einfachen Courieren (1, 333 A. 2), und Sueton sagt 
Aug. 42: quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique posset, quod in pro
vincia quaque gereretur, iuvenes primo modicis intervallis per militares vias, de
hinc vehicula disposuit: commodius id visum est, ut qui a loco perferunt litteras , 
inter'rogari quoque si quid res exigat possint. 

3) Die Verpflegung versteht sich bei einer Einrichtung dieser Art eigent
lich von selbst und ist für den späteren cursus pu.blicus, sowohl was das Quar
tier in den mansiones wie auch was die Beköstigung betrifft, hinreichend be
zeugt. 'Was aber dem von Staats wegen Reisenden gewährt werden muss, ist 
natürlich sowohl nach Gelegenheit des Orts wie nach dem Stande des Reisen
den sehr verschieden. Die Verpfiegungsleistungen treten besonders da hervor, 
wo die für den Fremdenverkehr erforderliche Unterkunft anderweitig mangelt 
oder wenn der Kaiser selbst oder hochgestellte Personen die Post benutzen. 

4) Das Nähere bei Hirschfeld V. G. S. 104 fg . . Hier mag nur angeführt 
werden, dass Ausstellung eines Diploms im eigenen Namen als Usurpation des 
Principats galt (Tacitus h. 2, 65) und dass in ' dem Illterimisticum nach Neros 
Tode und vor Galbas Eintreffen in Rom darüber gestritten ward, ob die Aus
stellung des Postscheins den Consuln oder dem praefect·us praetorio zukomme 
(Plutarch Galb. 8); was allerdings auf die Frage hinauskam, ob Galba schon 
als legitimer 'Herrscher anerkannt sei oder nicht. 

5) Plutarch Galb·. 8. 
6) Ein Erlass des Kaisers Claudius vom J. 48, von dem sich ein Exem-
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und vor allem Domitian auf seinen Reisen von dieser Einrich
tung gemacht hatte 1), diese Lieferung von den folgenden Kai
sern auf den Fiscus übernommen wurde 2) • Indess ist auch in 
späterer Zeit nicht bloss durch Missbrauch stets ein grosser 
Theil der vermuthlich sehr beträchtlichen Kosten auf die Ge
meinden und die Privaten abgewälzt worden, sondern es hat 

[989J auch der Staat wahrscheinlich nie mehr übernommen als die 
laufende und ordentliche durchschnittlich festgestellte Leistung; 
in ausserordentlichen Fällen, namentlich bei Kaiserreisen, hat 
gewiss daneben' immer in bedeutendem Umfang Requisition ohne 
wesentliche Entschädigung stattgefunden. 

Postbezirke. Für den Zweck diesel' Courierpost ist in späterer Zeit das 
gesammte Reich in Postbezirke 3) getheilt worden, von welchen 

plar in Tegea in Arkadien erhalten hat (Eph. epigr. V n. 187) beginnt mit der 
Klage, dass der Kaiser oft vergeblich versucht habe et colonias et municipia non 
solum Italiae, verum etiam provincia7'um, item civitat[es] cuiusque provinciae le
bare one7'ibus ver[ aedo ]rum praebendorum. 

1) Plinius paneg. 20: nullus in exigendis vehiculis tumulttts, nullum circa 
hospitia fastidium . . . quam dissimilis nuper alterius principis transitus, si ta
men transitus ille, non populatio fuit~ cum abactus (vielleicht abactu oder ab
actibus) hospitium eXerceret (überliefert und vielleicht richtig ist exereret) omnia
qtte dextra laevaque perusta et attrita. V gl. 1025 A. 4 und SuctOll Tib. 38. 

2) Von Nerva giebt es Münzen mit der Aufschrift vehiculatione 1taliae re
missa (Eckhel 6, 408), wonach sich der Erlass auf Italien beschränkte. Auch 
Traianus war thätig für das Postwesen lVictor Caes . 13 , 6). Der eigentliche 
Urheber aber des allgemeinen cursus fiscalis war Haelrianus (vita 7) unel, nach
dem die Post inzwischen wieder Gemeindelast geworden war, Severus (vita 14). 

Die mancipes et iuncto7'es iumtnltLrii viarum Appiae u. s. w., welche den 
pr~efecti. vehicu,lorum in den J .. 214 und 226 Ehrengaben darbringen (A. 3), 
mussen Jene dIe Redemptorell dleses Fuhrwesens, diese (vgl. Dig. 50, 16, 203) 
die dabei beschäftigten Fuhrleute sein. Weun jene, wie es scheint, die bei 
Tacitus anno 3, 31 und in den Inse,hrUten C. 1. L. VI, 8468. 8469 erwähnten 
mancipes viarum (ol Ep)'o)\aß'~craytz<; 'tt TIap. cdrrwv - den curatores viarum -
bei Dio 59, 15) sind, so wurden die Instandhaltung (ler italischen Strassen 
und die Posthaltung auf denselben zusammen verdungen und hatten diese 
Redemptoren theils mit den curatores v iarum , theils mit den p7'aefecti vehicu
lorum zu thun. 

3) Via Flaminirz in den beiden S. 1031 A. 2 angeführten Inschriften und in 
einer dritten C. X, 7585. - Viae Appia, Traiana, item Annia cum rarnulis (wahr
seheinHch drei Bezirke unter drei p1·aef. vehiculorum: römische Inschrift vom 
J. 214 Bult. della Comm. mun. 12 J.1884 S.8. 9). - Viae .. . ciae Veneti[ae, 
Tm]nspadanae, A[emiliae] (ebenfalls wohl mehrere Postbezirke : römische Inschrift 
vom J. 226, a. a. O. S. 9). - Gallia .. C. 1. I,. VI, 1641. - Lugdunensis 
Narb~nensis, .Aquitr:n~ca C. 1. L. VI, 1624 = XIV, 170. - Pannonia utraque: 
Moesw supenor, Norzcum.. C. 1. L. III, 6075. - Den kürzli(:h im .laurentini
schen Gebiet zum Vorschein gekommenen procurator pugillationis et ,zd naves 
vagas, einen offenbar für den kaiserlichen Dienst in den Hafenplätzen Latiums 
verwendeten kaiserlichen Freigelassenen (C. XIV, . 2045) hat Benzen auf eine 
Seepost bezogen; mit mehr Wahrscheinlichkeit möchte ein Beauftragter zu ver
stehen sein für Registrirung (pugillatio) der in den latinischen Häfen einzeln 
anlangend eu Schiffe (im Gegensatz zu den stehenden Getreic1eflotten). 
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ein jeder einem praefectus vehiculorum meistens von Ritterstand 
unterstellt wal" Unter sich sind diese Postdirectoren nach det° 
Besoldung classificirt und stehen dem Range nach den Pro
vinzialprocuratoren ziemlich gleich 1); der vornehmste und best
besoldete ist der del' flaminischen Strasse von Rom nach Ari
minurn, der grossen Ader, auf der der Verk.ehr zwischen der 
Hauptstadt und den transalpinischen Landschaften sich in die
ser Zeit vornehmlich bewegt und auf der auch der Kaiser im 
Kriegsfall zum Heer abzugehen pflegt. Dieser Vorsteher fügt 
daher seiner Amtsbezeichnung zuweilen den Zusatz CL copiis 
Attgusti bei 2) • 

1) Die pmefecti vehiculorum sind dem Gehalte nach entweder ducenarii 
(C. 1. Gr. t895 vgl. A. 2; C. X, 6662. 7580) oder centenarii (C. X , 7580) 
oder sexayenarii (C. VI, 1624). 

2) c. X, 6662: ducena7'ius, praef. vehiculorl.lm, a copis Aug. per ,/?iam Fla
miniam womit (wie im Wesentlicheu schon Hirsvhfeld bei :Friedländer Sitten
gesch. 1 5, 159 richtig erkannt hat) genau übereinstimmt der schwierige Stein 
C. 1. Gr. 5895 (jetzt im Capitol; hier nach dem für mich von Hrn. Dressel 
verifieirten Original): ETIo.px[r;v] 0X1jp.a,w'l 'Xo.t OOU'X1j'Ici.ptOV 'La.xl {tz'l"w] ".<.o.l TIEpl 
"C '~v (J;»,o.P.lVlo.V eTItL1j[OElWV]. Vielleicht gehört auch hieher der ETIl'tPOTIO<; o.TIO 
,wV eh: ° l o·IJp.·~ J crEW'1 ~Eßo.cr'toCl der Inschrift von Nikopo lis in Epirus C. 1. Gr. 
Il, 1813 b p. 9;:\3, wenn das überlicferte tAnOAI // so richtig ergänzt und nicht 
mit Hirschfeld Unters. 1, 18 o.TIo[np.ij]oEw'l herzustellen ist. - Die Stellung 
a copiis militaribus oder castrensibus begegIlet il1 der früheren Kaiserzeit als 
Libertinenofticium (C. I. L. VI, ~537-8540, aus claudischer und flavischer 
Zeit). Der Freigelassene desPius, welcher wie es scheint dieselbe Stellung 
mit der praefectura vehiculorum vereinigte (C. 1. L. VI, 1598: ab eodem praft. 
vehicul. tactus et a!J imp. [A7Itonino Aug( usto) cu·ra copiarum ipsi]us ei iniunct[a] 
hasia l'ura et vexillo et cOlona murali uonalus) steht aUl\h in anderer Beziehullg 
zu ex.ceptionell, um daraus zu folgern, dass die praefectura vehiculorum Li.ber
tinellofficiulU gewesen ist, bevor sie Ritterstellung waHl. Unter Marcus be
gegnet ein angesehener Ritter als ' praepositus copiarum expeditionis Germanicae 
lS ecundae von Ritterrang (Orelli 798 = C. 1. L. II, 4114). Ueber die verwandten 
dispensatores vgl. S. 8ö9. - Auf eine Stellung dieser Art bei Domitian wäh
renJ des dacischen Feldzuges bezieht Hirschfeld (Getreideverwaltung S. 29; 
V. G. S. 102) die Worte qes Statius silv. 4, 9, 16: priusquam te Germanicus 
arbitrum sequenti anno7lae dedit omniumque la te praefecit stationibus 'darum. 
Das (j edicht ist im J. 9:') an den Plotins Grypus gerichtct, der in der Vorrede 
als maioris gmd'us iuvenis bezeichnet winl und der wahrscheinlich der Sohn 
des gleichnamigen COllsuls 88 war (l:1enzen acta Arv. p. 194); nach dem Zu
sammenhang mus" ein ausserhalb Roms verwaltetes Amt verstanden sein, und 
·kalln daher nicht mit Henzen (relaz. p. 48) an den sicher städtischen prae
fectus frumenti dundi gedacht werden. Dass annona in diesem Sinn gebraucht 
werden kann, bestätigt (nach Hirschfelds brieflicher Mittheilung) Plinius paneg. 
20 und die sequens annona lässt sich j üglich auf die dem Kaiser folgenden 
copiae beziehen. Ich möchte jetzt dieser Erklärung Hirscbfelds vor der früher 
von mir vorgeschlagenen Beziehung auf eine cura viae den Vorzug geben, ol)wohl 
das Bedenken bleibt, dass für eine zunächst von kaiserlichen Freigelassenen, 
später von Personen von Ritterrang eingenommene Stellung hier ein Mann se
natorischen Standes verwendet wird. 

Röm. Alterth. II. 3. Aufi . 66 
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[990J Die Verwaltung der Stadt Rom. 

uebd~~tCht Augustus hat die Beseitigung des Selbstregiments der Stadt 
ka~::~;~~ten Rom zu einem der Ziele seiner Politik gemacht und dabei wahr
tu~~~~:se scheinlich die Stellung Alexandreias zum Muster genommen. 
E:~~e1~:g. Alexandreia und Rom sInd die beiden einzigen Städte des Rei-

ches, in welchen Legionen oder was dem gleichsteht als Be
satzung liegen und denen das Selbstregiment fehlt 1) ; denn wenn 
dort die Bule mangelt, so hat der römische Senat wohl einen 
Antheil am Staatsregiment, aber über die Stadt Rom keineswegs 
diejenige Gewalt, welche den Decurionen üher jedes Municipium 
zukommt und die sogenannten Magistrate der Stadt sind, je höher 
sie im Range stehen, desto mehr .Reichs- und desto weniger 
städtische Beamte. Auch im Einzelnen ist die städtische Ord
nung Roms von Augustus nach dem Muster der' alexandrinischen 
gestaltet 2). Im Allgemeinen lässt sich in Bezug auf die haupt
städtische Verwaltung in der Zeit des Augustus und des Tibe
rius auf das bestimmteste verfolgen, was Tacitus 3) zunächst in 
Beziehung auf Augustus sagt, dass die Entwickelung des Prin
ceps sich v~l1zogen hat durch das allmähliche Ansichziehen der 
den Magistraten oder dem Senat verfassungsmässig zustehenden 
oder sonst gesetzmässig normirten Rechte, und gewiss hat der 
Römer insbesondere an die hauptstädtischen Verhältnisse gedacht. 
Bei der Stiftung des Principats im J. 727 nahm Augustus die 
Verwaltung der Stadt Rom und Italiens zunächst nur in die 
Hand in der hergebrachten Form der consularischen oder der 
tribunicischen Gewalt und beschränkte er sich auf die mit hei
den Aemtern verfassungsmässig verknUpfte allgemeine Oberauf
sicht. Beide aber griffen in der späteren Republik 4) eigentlich nUl' 

1) Bis zu eillem gewissen Grade gilt das letztere auch VOll elen italischen 
Kriegshäfen Raveulla und Misenum, denen die municipale Selbständigkeit mehr 
oder minder versagt ward. Auch die groEse Hauptstadt Norditaliens Mediolanum 
und d.~e der. gallisch-germanisr.hell Provillzen Lugudunum (Hirschfeld, Lyon in 
der Romerzelt S. 27) unterlagen in municipaler Hinsicht anomalen Beschrän
kungen. Vgl. Hermes 7, 30i. 

2) Dies, bemerkt t;eff~nd Hirschfeld V. G. S. 143.284; der E~'(rrf)T'h~ und 
der W·t.TEPl'iO~ crTP['(T1J,,(O~ (Straboll 17, 1, 12) entsprechen genau den praefer:ti 
urbi und vigilum. 

:1) anno 1, 2: (Augustus) ubi militem donis, populum annona, cunctos dul
cedine otii pellexit, insurgere paullatim, munia senatltS magistratuum legum in se 
trahere. Vgl. 11, 5. 

4) ]n der früheren, vor Einrichtung der Censur, der Prätur und der patri
cisch-plebejischen Aedilität, ist die Stellung der COllsuln zu der hauptstädti
schen Verwaltung eine wesentlich verschiedene. 
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da in die Verwaltungsgeschäfte ein, wo es ausserordentlicher Mass
regeln bedurfte, und mehr hat auch Augustus anfänglich nicht für 
sich in Anspruch genommen 1). Die Verwaltung selbst behielten 
auf diesem Gebiet auch ferner die nach republikanischer Ord-
nung dafür competenten Behörden, und namentlich die unmittel-
bar für die Administration bestimmten Magistraturen, wie zum 
Beispiel die Aedilität, wurden durch die neue Ordnung nicht be
rührt. Der erste Uebergriff in die unmittelbare städtische Ver
waltung, den Augustus sich gestattete, war die durch die Hun
gersnoth des J. 732 herbeigeführte Uebernahme der verfassungs- [991 ] 
mässig . den Getreideädilen zustehenden FÜl'sorge für den Ge
treidemarkt, der cura annonae 2). Es folgte · bald darauf im 
J. 734 die des Wegewesens (cura viarum) , die freilich Italien 
mehr angeht als Rom, aber doch auch ein bis dahin theils censo
risches, theils gewissen gleichzeitig abgeschafften niederen Be
amten (S. 603) obliegendes Geschäft in die Hände des Princeps 
legte. Im J. 743 schloss sich daran die Uehernahme der Auf-
sicht über die Wasserleitungen (cura aquantm) und, wir wissen 
nicht genau wann, aber wahrscheinlich ungefähr gleichzeitig, 
die der Leitung des gesammten hauptstädtischen Bauwesens 
(cura operum loco1"wnque publicorum). Im J. 759 d. St. = 6 n. 
ChI'. wurde weiter die Verwaltung des bisher vornehmlich einer 
Unterbehörde (S. 597) überwiesenen hauptstädtischen 'Lösch
wesens , die wegen eler militärischen Organisation der neuen 
Feuerwehr von besonderer politischer Bedeutung war, dem Prin-
ceps dem Namen nach provisorisch, in der That definitiv über
tragen. Die Regulirung des Tibedlusses folgte in dem Jahre nach 
dem Tode des Augustus; mit dieser ist späterhin noch die der 
hauptstädtischen Kloaken verbunden worden. Die hauptstädtische 
Polizei in die Hände zu bekorumen hat Augustus mehrfach ver
geblieh yersucht. Hier handelte es sich nicht um Uebertragung 
einer schon vorhandenen magistratischen Competenz auf den 
Princeps, sondern um El'schaffung einer neuen deI' republikani
schen Ordnung so fremden wie feindlichen; es ist dies, so viel 
wir wissen, der einzige Fall gewesen, wo der neue Prin-

1) Es i:;t hier diejenige Sorge für die öffentliche Sicherheit gemeint, VOll 
der bei dem Consulat S. 133 fg. und bei dem Volkstribunat S. 327 fg. die 
Hede gewesen ist. Dahin gehören zum Beispiel die polizeilichen Ausweisungen 
aus Rom. 

2) Dies deutet auch Tacitus a. a. O. verstäncUich an. 

66'" 
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ceps im Senat auf constitutionelle Opposition stiess. Aber Ti
berius hat auch nach dieser Seite hin die Monarchie vollen deI;· 
das kaiserliche Polizeigericht der Hauptstadt (prae(ectuTu urbis) 
ist im \vesentlichen sein ·W erk, und damit, namentlich mit dei' 
dieser Polizeigewalt zur Verfügung gestellten Truppenmacht und 
ihrel' von dem Geschwornenverfahren absehenden, ' in stetig 
steigender Willkür sich entwickelnden Verwaltungsgerichtsbar
keit kann die gesammte hauptstädtische Verwaltung angesehen 
werden als übergegangen auf den Monarchen. Dass diese 
Uebertragungen nicht bloss durch Senatsschluss, sondern auch 
durch Beschluss der Comitien legalisirt wurden, wird zwar nur 
in Betreff der uns am besten bekannten cW'Ct aquarum gemel
det 1), gilt aber sicher nicht minder yvenigstens von den frühe
ren gleichartigen Acten. Uebertragen wurden diese Geschäfte 
alle dem Kaisei' unmittelbar 2), wenn gleich sie ohne Aus
nahme von ihm durch SteH vertreter beschafft wurden. In 'diesem 
die ersten funfzig Jahre des Principats ausfüllenden Entwicke
lungsprozess steigert sich nicht bloss allmählich und stetig die 
kaiserliche Competenz, sondern es ändert sich auch im Laufe 

[992J derselben der Charakter der Mittelbehörden, durch welche Au
gustus die einzelnen ihm übertragenen Verwaltungen geführt hat. 
Während wh' sie anfangs, vor allem bei der curu annonae, nicht 
von dem Princeps selbst bestellt und nach den republikanischen 
Grundsätzen der Collegialität und Annuität geordnet, überhaupt 
als MagistratUl' organisirt finden (S. 932), werden in den später 
hinzutretenden Competenzen, und namentlich in den politisch 
wichtigsten, die Vertreter durchaus vom Kaiser als Einzelbeamte 
auf beliebigen \Viderruf ernannt. 

Die neue Bezirkseintheilung der Hauptstadt., welche den 
vier alten städtischen Tribus die vierzehn regi01ws urbis sub-

1) ~~roCltinus 99: Q. Aelio 1.'uberone Paullo Fabio Maximo cos . •.. senatus 
con ftilfa facta sunt ac lex prcmulgala. Diese selbst theilt er nicht mit, ~ber 
welln in den späteren Senatsbesch lüssen von den curatores aqua1'um gesagt wud, 
dass Aligustus sie ex senatu~ auctorilate oder ex consmsu senatus bestellt habe 
(S, 1048 A. 2), so bezieht sich dies auf den Act, durch den die Oura über-
haupt auf den Prillceps überging. . 

2) Dio 04 8 zum J. 734: Ton oe (l6TO~ 7tpOaTci'r-lJ; TW'J 7:~pl T'~'J C PWfl:lJ'I 
oow'J atpdtd; ~'lt Ta xpuaoü'l 11.0\10'1 "X~'l.A-IJfJ.i'lo'l €aT1joz ·/.'lt OOO7tOlOU~ cdrwI:; h 
TW'J ZaTp'l't1)"(ft/.OTOJ'/ PIJßOO )Jxot~ 0U? Y..POJf1,i'lou~ "itp~ah~~E .. Die ~ebertragung 
der Geschäfte zunächst auf den Punceps selbst, Wie SIe hIer bel der Wege
curatel ausdrücklich angegeben wird: gilt ohne Frage auch für die übrigen Uu
rationen. 
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stituirt, rührt ehenfalls von Augustus her (S. 516 A. 2). Sie 
band sich nicht an die Grenze der uTbs im eigentlichen Sinn, 
das heisst an das Pomerium, sondern umfasst, \vohl im An
schluss an die factisch offenbar nicht durch das Pomerium 
begrenzte ädilicische Verwaltung, die 'zusammenhängenden 
Gebäude' (continentia aed'ificia) , also den geordneten Strassen
complex 1). Sie ist also wohl ein zu jeder Zeit fest abge
grenzter Kreis 2), "\vird aber, wenn nicht gerade durch jeden 
Pri vatbau , doch durch jede Anlage einer . neuen Strasse in 
der Ahgrenzung verschoben, nur dass diese den ersten Meilen
stein nicht überschreiten kann 3). Denn die Hauptstadt hat in 
dieser Epoche ein specielles Territorium nicht, sondern reicht oder 

I 

kann vielmehr reichen his dahin, wo die Territorien der angren-
zenden Munieipien beginnen, das heisst. bis an den ersten Meilen
stein der sämmtlichen von Rom auslaufenden Landstrassen 4). -
Vom politischen Standpunkt aus wurde den Bezirken gar keine und 

1) Dies drückt am schärfsten das julische Municipalgesetz aus: in urbem 
Romam propiusl)e urbern Romam pa~sus mille ubei continente habitabitur (1, 68 
A. 2). Die Rechtsgrenze ist der erste Meilenstein, die factische Grenze wird 
durch das Aufhören der Häuser und der Strasse gegeben. So definirt schon 
Alfenus (Dig. 50, 16, 87): urbs e,t Roma, qtlae muro cingeretur, Roma est 
etiam qua continent ;a aedificia essent und übereinstimmend alle späteren Jnristen 
(Vig. 33, 9, 4, 6, wo dies als eine Verschiedenheit Roms von den übrigen 
Städten bezeicl1llet wird. 50, 16, 2 pr. l. 147). Nur für die Bezirke der Erb
schaftssteuer wird die Grenze des ersten Meilensteins nicht von den serviani
sl'hen Thoren aB gerechnet, sondern von der factisr.hen Stadtgrenze (a continen
tibus aedificiis: Macer Dig. 50, 16, 104). 

2) Dass rach Dio 05, 6 Angustus im J. 746 das Pomerinm vorgeschoben 
bat und auch Tacitus U1ln. 12, 23 so wie der Biograpb Anrelians c. 21 ihm 
die Vorschiebung des Pomerium zuschreiben, ist sicher unrichtig (S. 1072), aber 
offenbar verweehselt mit derjenigen Abgrenzung der Stadt, die mit der neuen 
Hegionen- und Strassenordnung nothwendig verbunden war. 

3) Wir wissen nichts über das bei Erweiterung der StacH eingehaltene 
Verfahren; aber die Institlltion der 'dei und ihrer magistri, welche mit der Re
gionentheilung zusammenfällt, hat ohne eine gewisse Mitwirkung der Regierung 
nicht stattfinden können; und insofern muss die Grenze der continentirL aedi
ficia, wie oft sie auch gewechselt haben mag, doch immer zur Zeit fixirt ge
wesen sein. 

4) Da seit unvordenklicher Zeit die städtische Amtsthätigkeit an dem 
ersten Meilenstein der Landstrasse ihre Grenze fand CL, 68 A. 2), ferner seit. 
dem Bundesgenossenkrieg Rom ein Territorium nicht mehr gehabt hat (3, 783) 
und wenigstens in Betreff des Gerichtsstandes das innerhalb des ersten Meilen
steins verübte Verbrechen galt als begangen in der Stadt, das jen:ieit derselben 
begangene als verübt auf einem der Territorien der angrenzenden Municipien 
(3, 819 A. 1), so hat das augustische Rom seine rechtliche Grenze an diesem 
Meilenstein nothwendig: aber auch nur an diesem gefunden. - Die 1000 Schritt 
werden bekanntlich gezählt von den Thoren der seniallisehen Mauer an; man wird 
sich die hienach sich ergebenden erstell Meilensteine in der Querrichtung durch 
gerade Linien verbunden zu denken haben, um das Stadtgebiet zu erhalten. 

-



1036 

ihren Unterabtheilungen, den Strassen, nur in sacraJer Beziehung 
eine gewisse Action eingeräumt odel' vielmehr. gelassen; denn die 
im J. 747 d. St. getroffene Einrichtung , dass in jedem Strassen
bezirk (vic,Lts) vier in demselben wohnhafte den Freigelassenen 
oder den diesen ungefähr gleichstehenden Freigebornen ange
hörige, jährlich, wir wissen nicht wie, gewählte Vorsteher (ma
gis tr i) nebst vier Assistenten (ministn) gewisse religiöse Hand
lungen und Festlichkeiten, insbesondere die Compitalienspiele 
ausrichten sollten, ist nur in der Allgemeinheit und Gleichför
migkeit der Anordnung eine Neuerung. Dass einer jeden Re
gion ein aus den Prätoren, Aedilen und Volkstribunen des Jah
res durch das Loos bestimmter Magistrat vorgesetzt wurde, ist 
schon erwähnt worden (S. 516); aber diese haUen lediglich 
ein jeder für seine Region eine gewisse sacrale Oberaufsicht, 
und nnr dafür, insbesondere für die Ankündigung der von den 
Gassenvorstehern auszurichtenden Gassenfeste , sind ihnen die 
lictores populares de11untiatores beigegeben .(11, 392 A. 4). Indess 
'selbst diese senatorische Vorstandschaft der Regionen ist zwi
schen den J. 109 und '136 , also ohne Zweifel durch Hadrian, 
abgeschafft und ersetzt worden uurch einen oder zwei gleich 
den Strassenvorstehern dem Freigelassenenstande angehörige re
gionale curatol'es, wobei es dann geblieben ist 1). Die magi
stratisehe Oberleitung aber ist übergegangen auf deil prae
fectus vigilum 2). - Administrativ hat Augustus von dieser Ein
richtung insbesondere für 'das Löschwesen Gebrauch gemach!; 
anfänglich in der Art, dass in einer jeden Region eine ge·· 
wisse Anzahl Gemeindesclaven fÜl' diesen Zweck stationil't 

1) Auf der Basis, welche die magistri v'ccrum vrbis regionum XIIII im 
J. 133 dem Badrian setzen, sind an der Spitze j eder Region ein oder zl'ei 
Ouratorell freigelassenen Standes verzeichnet. Noch in der constantinischen 
Stadtbeschreibung hat jede Region zwti curatO'fS und die beid.en Personen, 
durch deren cUl'a eine Strassenkapelle nnter Alexander erneuert wird (Eph . 
epig?'. IV n. 74ö), könn en also auch keine anderen sein. Das VOll Alexander 
aus je einem Oonsular für jede Region eingerichtete Oonsilium der Stadtprä
fecten (S. 1061 A. 2) darf mit diesen plebejischen Ouratoren nicht verwechselt 
werden, obwohl auch de~sell Mitglieder sich cu·ratores regio'rlis nennen. 

2) Was die hachianische Basis nabe legt, dass die magistratiscben Vor
steher damals nicht mehr bestanden, ist zur Gewissbe:t geworden durch die 
vor einigen Jahren in Rom gefundene von den mrtgistri vicorum reg(ioni <) 
VIII [plrJ C. Iulittm Pater'rlum pmff(ec lum) vigil(um) im J. 223 gesetzte In
schrift (Eph. epig?·. IV n. 746) , da llier der praef'. 'I:ibilum ten Flatz der frü
heren Vorsteher einnimmt. Vg1. S. 1058 A. 3. 
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wurden und die Leitung derselben den Strassenvorstehen.1-
übertragen ward (1, 328 A. 5); aber schon zwölf Jahre dar
auf entzog er diesen den Löschdienst und gab demselben 
eine militärische wohl nach den Regionen geordnete, aber so 
viel wir sehen von aller Mitwirkung der Bürgerschaft losgelöste 
Organisation. 

Die verschiedenen Competenzen der hauptstädtischen Ver
waltung, die der Principat successiv an sich nahm, werden wip 
in der Zeitfolge ihrer Entstehung erörtern, also nach ·einander 
behandeln zuerst die cura annonae; dann die cura aquarum, die 
cura operum et locorum publicorum und die cura riparum et cloa
carum, welche drei Curationen zusammenzufassen zweckmässig 
schien; ferner die praefecturct vigilwn und die praefectura ttrbis. 
Den Beschluss macht das Eingreifen der kaiserlichen Verwaltung 
in das hauptstädtische Spielwesen , namentlich die Gladiatoren
schulen , und das erst unter Claudius mit dem Principat ver
bundene Recht das Pomerium der Stadt Rom zu verschieben. 
Die cura viarum wird, was die Competenz anlangt, angemesse
ner ihren Platz' in dem Abschnitt von der Verwaltung Italiens 
finden. 

1. Die hauptstädtisch'e Verpflegung. 

Nach republikanischer Ordnun a fiel das Verpflegungswesen Entstehung 
b d~ 

der Stadt Rom in die Competenz der Aedilen von denen seit ka.iserlichen 
. , c~wa 

Caesar die von diesem im J. 710 hinzugefügten zwei aediles plebis annOllae. 

Ceriales insbesondere für dies. Geschäft bestimmt waren (S. 503). 
Dass aber, wenigstens in der letzten Zeit der Republik, die Lei-
stung der Aedilität auf diesem Gebiet unzulänglich erschien, 
beweisen deutlicher als einzelne Beschwerden die stetigen Neue-
rungen in der Oberleitung während des siebenten Jahrhunderts , 
Es gehören dahin, ausser der eben erwähnten Creirung zweier 
neuer Aedilenstellen für diesen besonderen Zweck, theils die 
Betheiligung der PI'ätur (S. 238) und für die überseeische Getreide-
einfuhr auch des Quästors von Ostia (S. 572) bei dem Verpfle
gungswesen , theils und vor allem die häufigen und zum Theil [993] 
sehr umfassenden für diesen Zweck niedergesetzten ausserordent-
lichen Magistraturen (S. 671). Der von Augustus im J. 727 con
stituirte Principat schloss zunächst eine derartige Competenz 
nicht ein; aber die namentlich durch die Theurung des Getreides 
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hervorgerufenen unruhigen Zu;;tände des J. 732, in Folge deren 
Augustus durch Senats- und Bürgerschluss anstatt des Principats 
die . DicLatur nach dem Muster Caesars und die Getreidepflege 
nach dem des Pompeius angetragen .ward (S . 706) , führten dazu, 
dass Augustus zwar die erstere ablehnte, aber die cura annonae 
urbis Romae ein für allemal übernahm 1). Unstreitig k'onnte unter 
den gegebenen Verhältnissen die Stetigkeit der Zufuhr für den 
h!:luptstädtischen Markt nur auf diesem Wege sicher gestellt werden. 
Seit die Hauptstadt überwiegend von überseeischem Korn lebte, 
war sie für ihre Verpflegung angewiesen entweder auf den Gross
handel oder auf die Intervention des Staats; und da jener die 
genügende und stetige Versorgung des hauptstädtischen Marktes 
nicht leisten konnte oder nicht leisten wollte, auf jeden Fall nicht 
leistete, so hatte schon die Republik sich an die letztere gewöhnt. 
Offenbar aber konnten diese nur diejenigen Behörden gewähren , 
die ·über die Hülfsmittel des Staates überhaupt geboten; und 
nach der neuen Ordnung der Dinge waren dies nicht nur nicht die 
Cerialädilen oder irgend eine andere hauptstädtische Magistratur, 
sondern auch nicht der Senat; allein der Princeps, namentlich 
als der Nachfolger der Könige von Aegypten, vermochte Rom zu 

[994J ernähren. · Vor der Getreideflotte vom Nil hat die Stadt Rom 
capitulirt und ihre · alte Freiheit um die Lieferung des täglichen 
Brotes verkauft (S. 1033 A. 1); und der Preis wenigstens ist ihr 
gewährt worden . Massregeln wie die Speicherung des sieben
jährigen Bedarfs der Hauptstadt zeigen , was gegenüber dem 

, 1) Mon; Ancyr. G:. 3, 0, lJaoh d;m ~ericht v~n Je~ Ablehl:ung der_Di?tatl:r : 
~'.1 TI7,P'!l't'~0O;P'1J'i, ~'i 't'!l p.E}lO'tD, ['t0'.l], o[ l't] 0,'.1 ~TIa,'iEl 't'~~ btlp.~AEW'i 't''l~ o:yopo.; ! 
'~'I Ol.)['t()); ETIE't''lOWJOI1, ())n E'I O/\l'(l1l; ''lfJ-Epa,[l; 'toJu 7tI1PO'i't(o;) tfoßou 't m 

"/. l['ioJ6'1oU 'to.T; EfJ-'J.T; OI1r:tX'il1l; 'tO'i Oijf1.o'i E/\W&EpÖJO'IX[lJ. Dio 64, 1 nach Schil
derung d~r UJ~ru~en: TIpoa:~A&O'i c<u:r~), Ol%Wl())~tX 7E a.[J;11 OEOfJ-E'iO; ~sX&'~'il1l 'l.~ t 
Er:lfJ-E)"'ll''l'i 'to'.) Ol70U "/.'J.&a,rrsp 'hO'tS 'tO'i IIo(1.r:'fjlO'1 '(E'iEo&at. 'l.IXl 0; 'tO'.)TO (J.S 'I 

d" I'J.F~[()); EM~'lTO, 'l. IXt ~%S~E!JO'€ ~ QUO a.'i0PI1; ;~'i TIP,O ~hr€ TIOU ast hÖ)'1 sO''tPI1-
't·'l'r'l"/.OT())'i TIpO; 't''l'i 'rou O'l10U Ol'J.'iOp.1)'1 %117 €70; alpElO&'J.l. Vgl. Suetoll Aug. 26. 
Hirscl1felds Annahme (V. G. S. 130), dass der Act von 732 nnr den einzelnen· 
Fall betroffen habe, steht im Widerspruch mit der von Dio berichteten Ein
setzung von Jahresbeamten und stimmt auch weder zu der analogen cu ra 
viarum (S . 1034 A. 2) noch zu der Titulatur der n euen prae{ecti {rumenti 
dandi (S. 1011 A.2). Ueberhau:pt aber zeigt schOll das Gewicht, welches auf 
jene Vorgänge gelegt wird, dass damit die grosse Frage, ob für die Annona der 
Senat oder der Prinr.eps zu sorgen habe, im Princip eIltschieden war und es . 
fortan sich nur um die relativ untergeordnete Organisation der für den Prin
ceps fllngirendell Behörde handelte. - Die in besonderem Auftrag des Au,
gustus im J. 731 von Tiberius verwaltete Getreidefluästur (S. 671 A. 1) ist zu 
der Uebernahme der cura das Vorspiel gewesen. 
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schlaffen und nichtigen Senatsregiment der Principat zu leisten 
vermochte. Begreiflicher Weise ist demnach die cttra. annonae 
Roms, l'eit sie einmal von diesem übernommen worden wal', stetig 
mit demselben verbunden geblieben, während der Senat in die
selbe \lVahrscheinlich nur in der 'Veise eingriff, dass er, wenn 
der Stand des Aerarium es ,gestattete, durch besonders ernannte 
Vorsteher ein gewisses Quantum von Getreide unter die haupt
städtischen Einwohner unter dem Preis oder umsonst vertheilte 
(S. 673). 

Dass die sehr beträchtlichen Kosten, welche die cura annonae 
erforderle, den Princeps und dessen Privatkasse , den Fiscus 
trafen, liegt im Wesen der Uebernahme, und ist auch bezeugt 
(S. 1003 A. 1) . Freilich ist das aerariwn populi Romani, auf dem 
diese Last bis dahin gelegen hatte, insofern dazu auch ferner 
herangezogen worden, als iheils die Naturalahgaben, welche 
bisher demselben zugekommen waren , wohl durchaus auf den 
Princeps übergingen (S. 1006), theils die Gemei.ndekasse wahr
scheinlich einen sei es ein fUr allemal, sei es jedesmal durch 
besonderen Senatsbeschluss festgestellten Geldzuschuss an die 
kaiserliche Vervvaltung der Annona zu leisten hatte. Immer aber 
bleibt es mehr als wahrscheinlich, namentlich da der gesammte 
Reinel'trag des Königreichs Aegypten in die kaiserliche Privat-
kasse floss, dass der Pririceps einen ansehnlichen Theil dieser 
Kosten aus seinen Mitteln bestritten hat. 

Ko sten 
derselben. 

Die Vel'tretung, durch welche Augustus das wichtige und Cttmto?'eS 
'-' jntmenti. 

schwierige Geschäft durchführte, ist nicht immer dieselbe ge-
wesen. Es war dies der erste hauptstädtische Verwaltungskreis, 
den Augustus den Beamten der Republik ab- und selbst in die 
Hand nahm; es \var ferner, als er ihn übernahm, noch in frischer 
Erinnerung, dass die monarchische cura annonae des Pompeius 
(S. 672) eine der Uebergangsformen von der Republik zur Mo-
narchie gewesen und darum während der ephemeren Restauration 
des Senatsregiinents jede also geordnete Magistratur als dem Wesen 
der Republik zuwider auf ewig verboten worden war (S. 673 [995J 
A. ~). Darum übernahm Augustus "vohl dieselbe Gewalt, aber 
nicht den Titel, und ist auch in der Handhabung des neuen 
Rechts zunächst mit grosser RUcksicht verfahren. Er übte es 
nicht anders als durch magistratische Vertreter und nahm diese 
ausschliesslich aus dem Senat und z\var aus dessen höchsten 
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Rangklassen 1), beobachtete auch für dieselben die magistratischen 
Normen der Collegialität 2) und selbst der Annuität 3) und ernannte 
sogar sie nicht selber, sondern ordnete fUr sie, zwar nicht Comitial
wahlen 4) , aber doch, ähnlich wie für die Proconsuln, eine auf 
Anciennetät und Loosung beruhende Bestellungsform an 5). Auch 
die magistratischen Apparitoren wurden diesen Zufuhl'beamten 
beigelegt, so dass sie Scribae) Praeconen und Accensi immel' 
und, wenn sie Consulare sind, auch Lictoren führen 6). Endlich 

[996J werden sie nicht bloss als Vertreter des Kaisers für die Getreide
verlheilung - praefecti fntmenti dandi - bezeichnet, sondern 
auch mit dem in der Republik herkömmlichen Namen der Ge-

1) Nach Allgnsts erster AnQrdnung im J. 732 (Dio 54, 1) sollte dies Amt 
nicht unter fünf, nach der späteren vom J. 736 (D io 54: 17) nicht unter drei 
Jahren nach Uebernahme der Prätur verwaltet werden. _Für die J. ö und 7 
n. Chr. wurde es sogar an Consulare gegeben (Dio 55, 26. 31), wie es scheint, 
ausserordentlicher Weise. Die Einsetzung der consularischen Curatoren schliesst 
keineswegs, wie Hirschfeld in der S.1042 A. 3 angeführten Abhandlung S. 3i) 
meint, das Aufgeben der kaiserlichen Cura ein. Noch weniger wird man ihm 
darin beistimmen können (Verw. Gesch. S, 130), dass er die prae(ecti fru
menti dandi auf die Aufsicllt über die Getreidevertheilungen beschränkt und 
ihnen die eu ra unnonae abspricht. Um jene regelmässig vornehmen zu können, 
bedurfte es eben der Regulirung der Getreidesendungen, und ohne Frage haben 
alle diese Beamte in der Hauptsache gleichartige Competenz gehabt. 

2) Im J. 732 wurde die Bestellung von zwei, im J. 736 die von vier 
Curatoren angeordnet. Die consularischen 759. 760 waren wieder zwei. Da~s, 
als es vier Cnratoren gab, jeder drei Monate functionirte, hat Zumpt (N. 
Rhein. Mus. 2, 2i)1) aus der Stelle des Senatsbesr,hlusses vom J. 743 gefol
gert, die also überliefert ist (Frontinus 101) : ilemque eu:n viarum euraioresque 
frumentique parte qua1'la anni publico fungtblLntur mirli~terio ut eurtLtores aqua
rum iudiciis vacent pri/Jatis publicisque . Aber man müsste elann da,selbe an
nehmen für die euratores viarum und aquarnm, was bei der Zahl beider kaum 
möglich ist; und e1ie Worte sind so zerrüttet, dass sie kein sicheres Verställd
niss gestatten. 

3) Dio 54, 1 (S. 1038 A. 1). 17. 
4) Dass im J . 732 die Wahl sogar den Comitien zugewiesen ward, würde 

zwar mit den Worten des Berichts sich vertrageu (S. 103ö A. 1), ist aber doeh 
wenig wahrscheinlieh (S. 917). 

5) Nacb der Verfügung von 736 scblug jeder der jedesmaligen Jabrbeamten 
(ot t'J ,(xl; cipXal; ciEl. ons\;) einen qllaliticirten Candidaten vor und wurden 
aus _ diesen die vier Curatoren ausgeloost (Dio 54, 17). Die Consulare für 759. 
760 scheint AllgUStuS ernannt zu haben. 

6) 1, 388. Dass die aus den Consularen genommenen Curatoren des 
J. 7BU Lictoren führten, hebt Dio 55, 31 als etwas besonderes hervor; und 
damit stimmt der Senatsbeschluss von 743 (Frontinus 100): eos qui aqui~ pu- _ 
blicis praeesse1lt, euius rei cansa extra urbtm essent, lictores publicos et servos 
pnblieos ternos, a1·c.hitectos singulos et seribas librarios acctnsos praeeonesque 
totidem habere, quot habent ii per quos frnmentnm plebi datu1'. Deull danach 
mangelten den damals in der Stadt fUIlctionirenden prätorischen Getreidecuratoren 
die Lictoren. 
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treidepfleger - curatores fr'umenti J
). So weit es irgend möglich 

war, wurden diese kaiserlichen Beamten den eigentlichen Magi
straten gleichgestellt. 

Aber diese Normen haben nicht lange bestanden. Wil' wissen Praejectus 
• annonae. 

nicht in welchem Jahr, aber sicher noch unter Augustus selbst 
und zwar zwischen den J. 8 und 14 n . ChI'. 2) ist an die Stelle 
dieser quasimagistratischen curatores frumenti oder praefecti fru
menti dandi 3) der praefectus annonae 4) getreten, der in bestimm-
tem Gegensatz zu' der Magistratur (S. 91)3 A. 1) als Einzel vert reter 
des Princeps von ihm ohne feste Zeitgrenze , demnach auf Ab
berufung nach Ermessen 5), und zwar unter Ausschluss der Se
natoren aus dem Ritterstand 6) angestel1t wird. Seitdem ist diese [997] 
Präfectur eine der wichti,gsten und einflussreichsten Stellungen 

1) Beide Bezeichnungen finden sich neben einander in dem Senatsbescbluss 
vom J. 743 (Frofltinl1s de aq. 100. 101) und dazu die Umschreibung ii pe-r 
quos frumentum plebi datnr. Sueton Aug. 37 spricht von der cura frnmcnti 
popuLo di/Jidnndi, Dio 55, 31 von t7:qJ.s)' y)'fJ_l. T00 crl,(J~ (umschreibende Wen
dungen dafür 54, 1. 17. 55, 26). Im eh riften , die fiiglieh auf diese Beamten 
bezogen weruen könnten, sinel bis jetzt nieht zum Vorsehein gekommen. 

2) Im J. 7 fUTlctionirte noch kein pruf feetus annonae (S. 1040 A. 1); bei 
Augusts Tode war er vorbanden (Tacitlls ar/no 1, 7). Dios Bericht über seine 
Bestellung wird in einer der Lücken der Venezianer HandschJift untergegangen 
sein; gefehlt hat er sicher nicht. . 

3) Die unter dem Namen der pmefecli frurnenti dandi noch nach Einrich
tung der prafftctura annonae begegnenden allsserorclentlichen Magistrate (S. (73) 
sind wohl aus den j ährigen angnstischen hervorgegangen, etwa in der Art, dass, 
als die stehende Cura auf deli praeffc!ns ar.nOllae überging, es vorbehalten ward 
für die ausserordentlichen Spenden die frühere Cura durch Senatsbeschluss 
wieder eintreten zu lassen. 

4) Griechisch frrfJ_PXo; SU1:)S'Jlr;.; C. 1. Gr. 5895. 5973; bei Dio 72, 13 heisst 
\.. er Ö S7!l T00 crh:o ') ,s'wip.e,iO;. In eiller Beneventaner Inschrift (C. 1. L. IX, 

1582) heisst der Beamte praeposittls an[nonaeJ imp . •.. 81veri et ... Ant(nini. 
Darauf, dass der Beisatz w bii oder saC1'ae nrbis sich wohl bei dem subr raefectus 
findet (C. I. L. IU, 1464. X, 7583; ohne diesen Zmatz C. V, 8659. VI, 1628), 
aber bei dem prctfftetus in vordiocletianischer Zeit niemals (denn vita Anrel. 
47 folgt der Verfasser dem späteren Sprachgebrauch), hat Hirscbfeld Getr. 
Verw. S. 48 aufmerksam gemach t. 

5) Dem Maecenas legt freilich Dio 52, 24 den Rathscblag in den Mund die 
praefect~ anrlOnae unel vigilum s; Tr;.'/.T(),I XPO'IO'J %'1.l:)ur:sp ot SI. 700 ßOu),s~'tt'l.oij 
TIPOZSlpl(Op.S'IOl anzustellen, womit die Frist -Y OIl drei bis fünf Jahren in c. 23 
(S. 259 A. 4) gemeint ist. Dies mag auch im dritten Jahrb. Verwaltungs
maxime gewesen sein, aber gewiss nicht VOll Anfang an, da der unseres Wis
sens ullcl wabrscheinlieh überhaupt erste pmef. a1lnCllae Turranius mindestens 
vierunddrcissig Jabre in dieser Stellung blieb (Tacitus anno 1, 7. 11, 31) und 
Faenius Rufns die Praefectur vom J. 65 (Tadtus anno 13, 22) bis zum J. 62 
(das. 14, 51) verwaltete. Rirsl'hfelel Getr. Verw. S. 49 und V. G. S. 268. 
An eine gesetzlich begrenzte Amtdrist hat auch Dio nicht gedacht. 

6) Maecenas bei Dio 52, 24: VIJ%'OCf'J A'1.~ OE ~,spo; '/.'1l sr:!. TOij crlTOIJ "1j; 
T€ c}.iopa; T'~; ),Olr:'~; znpo; E-t. TS ):w'J tTITdu)'1 TW'I TIPWTUJ'J p.ST' b.d'lo'J; (den 
praefecii praeto'io) ... cir:OOEl%'JUcrl:) wal1'J. Weiterer Belege bedarf es llicht. 
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geblieben ; sie nimmt in der nichtsenatorischen Amtslaufbahn die 
dritte Stelle ein, so dass sie nur den Präfecturen des Prätoriums 
und Aegyptens im Range nachsteht 1) und Unterbeamte, die selber 
Ritterrang haben, schon früh bei ihr begegnen 2). 

Competenz. Deber die Competenz des praefectus annonae kann nur in 
der Darstellung der Getreideverwaltung der Kaiserzeit erschöpfend 
gehandelt werden 3); hier sind allein die staatsrechtlich wesent
lichen Momente hervorzuheben. Es war die Aufgabe des Beamten , 
durch den der Kaiser als curator annonae sich ordentlicher vVeise 
vertreten liess 4), den hauptstädtischen Markt mit Getreide und 
späterhin übel'haupt mit den sonstigen nothwendigen Lebens
bedürfnissen 5) stetig versehen zu halten 6) und die dafür be-

[998] stimmten Gewerbe, namentlich die Schiffer und die Bäcker 7) zu 

1) Noch jn der Not . Dig. ccc. p. 16 ist der praef. annonae unter dcn 
Dnterbeamten des praefectus urbi der erste und geht dem praet viyilum vor. -
:Beförderung vom praef. vigil'um zum praefectus annonae : Kellermaull vig. 6.
Vom praef. annonae zum praef. Aegypti: KellermaUll a. a. 0.; C. 1. L. 11, 1970; 
C. 1. L. V, 876; C. 1. L. VI, 1625 bj c. 1. Gr. 6t393 (vgl. Dio 72, 13. 
14 1md Hirschfelrl Getr. Verw. S. 72). - Vom praef. unnonae zum viee prueff· 
p7'aetorio: C. VIII, ß22 (oben S. 9i3 A. 4). - Vom praef. annonae zum praef· 
praet.: Tacitus anno 14, 51. -vr enn umgekehrt Antonills Primus statt des Garde
commandos die Präfectur der AnIlona erhielt, ne sine solaci? ageret (Tacitus h. 
4, 68), so zeigt auch diese Degradation, dass die beiden Stellungen lIicht all
zuweit von eillander abstanden. 

2) Schon unter' Traianus findet sich ein dem Präfecten zugegebener Curator 
(S . 1043 A. 3), unter Marcus und Verus sogar ein adiutor praefecti annonae ,Oll 

lUtterrang (C. 1. L . 1I, 1180); im dritteil Jahrhundert ist der sul;praefectus 
annonae (S. 1041 A. 4) eine der höheren Ritterstellen. Auch der Procurator 
für Ostia (S. 1043 A. 2) llat Ritterrang. 

3) In - sehr befriedigender Weise ist dies von Otto Hirsch reld (die Getreide
verwaltung der römischen Kaiserzeit im Philologus 29 [1870J, 1-9ti) gesc11ehen ; 
es ist dies eine der wenigeu Dntersucl1Ungen auf diesem Gebiet, welche auch 
das inschriftliche Material vollständig beherrschen. Damit zusammenzubalten 
Lt die anschauliche Uebersicht des hauptstädtischen Getreidewesells, die G. B. 
de Rossi in den annali dell' inst. 1886 p. 223 fg . gegeben hat. 

4) In wie weit er selbst in die Leitung einzugreifen pflegte , ver
mögen wir nicht zu bestimmelI ; bemerkellswerth ist, dass der africanische 
Dnterbeamte S. 1043 A. 3 sich bezeichnet als ern arlll t ,'on 'l'raianus. Vgl. 
Vita Pii 8. 

5) Dio S.10H A. 6: 'roG elcOl) 'rij~ 'rE d:'{op&:; '6j; AOt7t·~;. lnschrift von Sevilla 
C. I. L. 11, 11ßO: adiutori Ulpii Sat'l-lrnini praef. annon. ad oleum Afrum et 
Hi'panum recen5tndum, item solamina transferenda, item 'L'eclu7'as naviculariis 
exsolvendas. Vita Alexandri 22. Indess ist elie Oelvertheilung erst VOll Se
verus eingerichtet (vita 18 j Hirschfeld a. a. O. S. 19). 

6) Seneca de brev. vi/ae 19, 1 giebt als Hauptgeschäft des Präftlcten an 
dafür zu sorgen, ut incorruptum et a fraude advehentium et a neglegentia fru
mentum i7'ansfundatur in horrea, ne coneepto umore vitiet'ur et concalescat, ttt 
ad mensuram pondusque respondeat. 

7) Die besondere Aufsicht des Präfecten über die pistores tritt oft llervor 
(Va'. fr. 233-23ö und C. 1. L. VI, 1002; Hirschfeld a. a. O. S. 44fg.); 
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überwachen . Sein Amtslocal war auf dem Forum boarium bei 
S. Maria in Cosmedin 1), unweit der grossen Speicher an der Porta 
Trigemina und unter dem Aventin 2) wie auch unweit der Hal-
len, in welchen das Getreide von Staatswegen abgegeben ward. 
Der Hafen von Ostia stand zwar bis auf Claudius hin-
sichtlich der Ko_rnzufuhr unter einem Quästol' (S. 572); aber 
von da an trat fÜt' die Tiberhäfen ein kaiserlicher procurabor ad 
annonam ein 3), det' ohne Zweifel von dem praefectus annonae in 
Rom abhing. Auch in den verschiedenen Provinzen, von wo 
aus der römische Markt versorgt ward 4) , hatte deI' p?"aefectus 
annonae seine Agenten 5) . Ob er zu der kaiserlichen Kassen
verwaltung in eine besondere Beziehung gebracht war , sleht 
dahin 6). - Offizier war der praefectus annonae nicht und hatte 
keine eigene bewaffnete Mannschaft unter seinem Commando; 
wohl aber vvurden ihm, ähnlich wie den Procuratoren der Pro-
vinzen, eine ~wisse Anzahl von Soldaten der hauptstädtischen 
Besatzung zur Verfügung gestellt 7) . - Hinsichtlich der J uris- Jurisdiction. 

ebenso die über die See- (C. I. Gr. 69;-3) , so "ie über die 'l'iberschiffer (C. VI, 
1022. XIV, 131). 

1) Rossi a. a . O. Die von einem praef. anncnae gesetzte Ehreninschrift 
C. VI, 1161 ist am alten Platz gefunden. 

2) Deber die horrea Galbona cohcrtium (= Hallen) trium bat G. Gatti 
(Mitth. des röm. Instituts 18ß6 S. 65 fg.) Licht gegeben. 

3) C. VIII, 1439. X, 7530. XIV , 160. 161. 2040. Hirschfelel a. a. O. 
S. 56fg. i5fg. Es hängt dies zusammen mit dem Hat'enbau ües OJaudills. In 
der späteren Ordnung ist dieser Beamte zum comts portus geworden (Not. 
Dign. Occ . C. 4 und daztl Böcking). - Wegen des procurator praefleclus) an
nonae der Arvalacten des J . 80 vg1. S. 950 A. 3. 

4) So in Spallien nallh der S. 1042 A. 5 angeführten Inschrift; ferner in 
Africa nach der Inschrift C. VIII, 5ß5l: . curalcr (nl1nenti compa7'andi in nn
n ona[m] urbia factus a divo Ne7'vu Tmiano. Vgl. das. 7960. 7976 = Eph. V 11 . 

907, wo der horren ad securitatem, populi Romani pa7·ito· ac p7'ovin( il1/iwn con
structa in Rnsicade gedacht wird; femel' Uirschfeld a. a. O. S. 81 fg. Darum 
laufen di e Reehnungen aus allen Theilen des Reiehes bei dem pnef. anno ein 
(Selleca de benef. 18, 3 : c7'bis te7'rGrUm rll/iones administ7·as). Ob der proC'U
~~tor ~lJvu.storum ad an.nol1am provinciae Narb onensis et Liguriae (C. XlI, 
6 (2) fur dIe a,nnona u r bul R om ae bestimmt war, ist mir zweifelhaft. 

5) Vielleicht fehlt der Stacltname in der Titulatur der Präfectur (S. 1041 
A. 4), weil derselbe in dieser Epoche "ohl fiir Rom bestimmt, aber keines
wegs bloss in Rom thätig war. 

6) Vgl: A. 3 . . Der ~_6fl"IJ ; "ÜJ'I {}1jcrewpw'l 'l_'J.l tCPSG'rUJ; 'r~ ajopq. 'to0 crl'rOU 
aus der Zelt Valenaus bel dem Fortsetzer Dios 5 p . 519 Dilldorf ist wohl jeden
falls , wenigstens titular, eüle Prolepsis. 

7) Einen cC7'nieularius p7'lJefecti annonae nennt die Inschrift Orelli 3-189 
einen corniculMius des ostiellsischen prccuralcr annonae dje Inschrift C. XIV; 
160. Auch der centurio ann(cn iJ e) der ostiensischen Inschrift C. XIV 125 
gehört hieb er ; es kann dies der Beamte sein , den die NOlilio. Dign. ace .' C. 4 
(dazu Böckillg p. 192) als centenarius Portus verzeichnet. Die eine Zeitlang 
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[999J diction gilt dasselbe von ihm , was späterhin bei dem praefeetus 
urbi ausführlicher darzustellen sein wird: an ' sich ist er Ver
waltungsbcamter, aber in allen in seinen Verwaltungskr~is ein
schlagenden, das heisst auf das GetreidegesGhäft bezüglichen 
Civil- 1) wie Criminalklagen 2) übt er, wenigstens in späterer Zeit, 
die Gerichtsqarkeit aus. Doch waren walwscheinlich in densel
ben Sachen die ordentlichen Gerichte und ebenso das des Stadt
präfecten nicht minder competent; und die schwereren Strafsachen 
hatte der praefeetus annonae vermuthlich an den Stadtpräfecten 
abzugeben 3) • Die Appellation geht vom pTaefeet~ts annonae an 
den Princeps 4) oder, so weit dem Präfectus Prätorio die stell
vertretende Gewalt zukommt, an diesen. 

2. Die vVasserleitungen, das Bauwesen, die Fluss
und Kloakenregulirung der Stadt Rom . 

'ver~~l;niss Die Fürsorge für die 'oN asserleitungen der Stadt. Rom, für 
z~~~'C~~::l~ die Instandhaltung der öffentlichen Bauten daselbst, für die Re

gulirung des Tiberstromes und des Kloakenwesens , so wie die 
gleichartige für die von Rom auslaufenden Strassen sind unter 
dem. Principat eine nach der anderen auf den Monarchen über
gegangen und zwar in derselben Weise wie die cttra annonae 

[1000J und nach deren Muster. Diese Aufträge erfolgten zunächst auf 
Kosten der Censur: die etwa aquarum wird ausdrücklich als 
Fortsetzung einer censorischen Attribution bezeichnet 5) und für 
die dre'j anderen Curationen ist es nicht minder evident, dass 

in Ostia. garn i sonirende Uohorte (S uetOll Claud. 20; Tacitus h. 1, 80; vg l. 
Hermes 16, 645) stand scbwerlich unter dem dortigen procttrator annonae. 

,1) An den praefec~ 3 annonae gehen, wenigstens in severischer Zeit, Kla
gen des Kornverkäufers auf Zahlung (Dig. 14, 6, 8), des Rheders aus dem 
Contract des Schiffscapitains (Dig. 14, 1, 1, 18). Darum führt ihn auch Pom
ponius unter den rechtsprecl1enden Behörden auf Dig . 1, 2, 2, 33 . 

2) Wenigstens nimmt er Denuntiatiollen wegen Kornwuchers entgegen 
(Dig. 48, 2, 13. tit. 12, 3, 2). - Das ius gladii des praefeci'Us annonae ist 
nur nacbweisbar für die constantinische Zeit (Orelli 3169. 3191 ; Hirschfeld 
a. a. 0.). , 

3) Wenigstens gilt dies nach Mareus Anordnung für die C'U?'atO?'es ?'egion'Um 
et viarum ('lJila 111arci 11) und für den pmefecl'U3 vigilum (Dig . 1, 16, 3, 1 l . 4). 
Warum Hirschfeld a. a. O. S. 60 es für den praefectus annonae llicht 'will gelten 
lassen, sehe i ch llich tein. ' 

4) lJig. 14, 5, 8. Dio 62, 33. 
5) S. 462 A. 2. Deber die cum aquarum der Censoren ist S. 435, über 

die seeundäre der Aedilen S. 436. 508 gehalldelt. 
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sie sämmtlich " in , die censorische Competenz aufgehen 1). Aber 
die hinsichtlich der Regulirung des Gemeindehaushalts den re
publikanischen Censoren zukommende Vollgewalt umfassen diese 
Curationen auch vereinigt nicht: die allgemeine J udication zum 
Beispiel über das Gemeindevermögen u~d das Recht Neubauten 
vorzunehmen, also eben die höchsten und wichtigsten Rechte der 
Censoren liegen ausserhalb des Kreises der vier Curationen. 
Während also die Kaiser die censorische Gewalt als solche nicht 
übernahmen, sind durch diese Uebertragungen diejenigen cen
sorischen Befugnisse, welche eine ständige Vertretung zu erfor
dern schienen und füt, "velche die auf diesem Gebiet zur Ver
tretung der Censoren berufenen Aedilen nicht genUgten, zu 
dauernder Handhabung auf den Princeps übergegangen. 

Ueber die Entstehung der einzelnen Curationen sind wir Entstehung. 

nicht vollständig untert'ichtet. Es ist wahrscheinlich, dass das 
Missglucken des im J. 732 gemachten Versuchs die nicht kaiser-
liche Censur wieder ins Leben zu rufen (S. 338. 342 A. 3) und 
der Entschluss des Augustus die kaiserliche Censur nicht nach 
dem regelmässigen Lustralintervall, sondern mit längeren Zwi
schenfristen eintreten zu lassen dabei wesentlich mitgewirkt 
haben. Das älteste unter den vier kaiserlichen Censurgeschäften 
ist die im J. 734 von A ugustus übernommene Verwaltung der 
italischen Chausseen 2). Neun Jahre später, im J. 743 übernahm 
er weiter die der hauptstädtischen Wasserleitungen 3) . Die beiden 
anderen Curationen sind jünger. Die ' fUr die Instandhaltung der [1001J 
städtischen Gebäude mag i,n den späteren Jahren des Augustus 

1 ~ S. 468. In .Betreff der Instandhaltung der Bauten ült gezeigt worden, 
dass .. dIe C~nsorell .. dIe V:erträge schliessen und abnebmen (S. ,450), die AecUlen 
z~nachst dIe Gebaude überwachen (S. 007). CeIlsorische Kloakenreparaturen 
sIll.cl S: 463 A. 1 erwähnt ; als stetiges tritt di,eses Geschäft in republikanIscher 
ZeIt mcht hervor. Wegen der censoriscbeIl Chausseebauten vgl. S . 454. 

2) Dio 54, 8 (S. 1034 A. 2). Sueton A'Ug. 37 stellt unter den von All
gustus eingeführten nova officia an die Spitze curam oper'Um publico?'um via
rum variarum (wo das überlieferte variarum Uiilht berauscorrigirt werden darf) 
aq'Uarum , allJei Tiberis. ' 

' .. 3) ~enn. d~e Worte Frontinus de aq. 99: cum res (cos. cum res Bücheler 
fur das uberheterte consulum reque) 'Usq'Ue in id tempus q'U,lsi poteslate acta 
~ert? iure ,egui~set ric~t i g hergest~llt sind, so bätte Augustus eHe Leitung bis 
dahm kran Selller emmenten RegIerungs befugniss gefübrt. 
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entstanden sein 1). Die Curu für den Tiberfluss ist erst von 
Tiberius im J. 15 n. ChI'. eingesetzt worden 2

). 

Die Vertretungen, die Augustus für diese VerwalLungen ins 
Leben rief, sind wesentlich nach denselben Grundsätzen gestaltet, 
wie wir sie für die Annona kellnen gelernt haben. 

Die bezeichneten vier Kategorien von CuratOl'en bildeten in 
ihrer Gesammtheit, vielleicht noch mit Einschluss der curatores 
frumenti, so lange diese bestanden (S. 1041), ein Collegium 3), 
dessen Mitglieder indess! wie dies ja auch in der älteren Ma
gistratur nicht selten begegnet, wie im Range so auch in der 
Competenz sich untel·schieden. - Innerhalb der einzelnen Kate
gorien hatten die Curatoren der Strassen, nach Analogie des 
Prätorencollegiurns ohne Zweifel von Haus aus jedel' seine Sonder
competenz. - Der curatores aquarttm waren dl'ei, wovon indess 
eiDer die Leitung der Verwaltung hatte, die bei den anderen im 
Rang ihm nachstehenden nur seine Gehülfen sind 4) • Das Amt 

[1002] wiI'd darum auch häufig und mit gleichem Recht als Einzel-

1) Dass bei der Einrichtung der eU7·(t aquarum zunächst die cura,frumenti 
und lieben dieser allein die eura via7'um als Präcedens auftritt (Frontm. de aq. \ 
100. 101), macht es wahrscheinlich, dass die cura optrum damals, also im 
J. 743 IIOc.h nicht bestand. Als eingerichtet von Allgustus bezeichnet sie Sue
ton S. 1045 A. 2 j aber freilich legt er ihm auch di.e sicher jüngere eura alvei 
bei. Die anscheinend älteste Inschrift, in der dies Amt auftritt, l C. IX, 3306), 
die einzige, die im Titel noch das Wort tuendorum hat (S. 45U A. 3); ist aus 
der Zeit des Augustus oder des Tiberius. 

2) Dio 57, 14: '7!E'reE a.d ßOU)\EUT~; "/.A1JPWTOU; e'7!lp.E)\E~a&at 'lOU T:IJTO-P.Oi} 

T:pOaETrJ.~E'i. Sueton (S. 1045 A. 2) Irrt also, wenn er dIese Oura auf ~u-
. gustus zurückführt. Ueber die dieser definitiven Ordnung vorhergehenden In

terimistischen Verfügungen ygl. Tacitus anno 1, 76 und C. 1. L. I p. 180. 
VI p. 266. 

3) Plinius nennt die eu ra viae Aemiliae des Oornutus nicht bloss. ein dem 
seinigen, das ist der eura al~'ei Tiberis, gleichartiges Amt (par ofßewm: ep. 
5, 14), sondern redet ihn auch geradezu als Oollegen an (ep. 7, 21, 1). Vgl. 
Hermes 3, 47. 50. 

4) Frontinus de aq. 99: August'llS ... rei cont.inendae e.xereenda~'l.'lle eura
torem feeit 1I1essallam Corvinttm, eui adiutores datt Postumlus SUlpWl.US !!rae
torius et L. Cominius pedurius. Alle drei werden in den Sellatsbeschlussen 
dieses Jahres als euratores aquarum publiearum (Frontinus 100. 104) bezeich
net. Wenn es auf der Inschrift C. 1. L. VI, 1248 heisst : eippi positi iussu 
A. Didi GaUi, T. Rubri Nepotis, 111. Ccrneli Firmi eurator(um) uqU(l7'um, so 
führt nur den entgenanntell Frontinus als eU7'ato7' 'Lquarum in den J. 39-:-49 
auf. Derselbe de aq. 2 warnt den praepositus davor alles zn thun ex adtuto
rum praeeeptis, die vielmehr nur Werkzeuge sein so~lten. Es wi:d dab~i zu
nächst an die senatorischen aditttores zu denken sem, vermuthhch gerll1gere 
Mitglieder des Senats. welche als Fachmänner diesem Bureau zugewieseu :wurden. 
Warum diese zu Frontins Zeit nicht mehr bestanden haben sollen (Huschfeld 
V. G. S. 164), sehe ich nicht ein j letzteres hätte Frontin J.och sagen müssen, 
da er der Einrichtung der adiutores gedenkt. 

11 
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verwaltung aufgefasst 1). - Curatores operum gab .es zwei mit 
rechtlich concurrirender, factisch getheilter Competenz 2). - Die 
Curatoren des Tiberflusses und der Kloaken bildeten einen 
Quinquevirat 3); aber zwei derselben scheinen, ähnlich wie bei 
der cura aquarum, als Vorstände fungirt zu haben, so dass 
jeder von ihnen an einem der beiden Ufer die Arbeiten lei
tete 4). - Formell also ist das Collegialitätsprincip in dieser In
stitution gewahrt; materiell aber wurden alle monarchisch ge
handhabt. 

Das eigentliche Kriterium der Magistratur, die noch bei der Amtsdauer. 

cura annonae eingehaltene Annuität ist allen diesen Cu rationen 
fremd. Von der am genauesten bekannten, der der Wasser
leitungen ist es ausgemacht, dass sie von Anfang an ohne jede 
Zeitgrenze verliehen worden ist 5); dasselbe gilt wahrscheinlich 
auch von den übrigen drei. Selbst von bestimmten Gewohn-
heiten 6) kann in dieser Hinsicht nur etwa insofern die Rede [1003] 

1) So verzeichnet Frontinus (102) nur qui huie o(fieio pmefut7';nt. - Wo 
auf den Inschriften in der Aemterlaufbahn der eU7'ator aquflrum auftritt, zeigt 
der Rang, dass der Vorsitzende gemeint ist. Auch von L. Neratius Marcellus, 
dem die Inschrift C. IX, 2456 wahrscheinlich gehört, wird dies von Borghesi 
(opp. 5, 359) und Hirschfeld (V. G. S. 165) wohl mit Recht angenommen. -
Wenn in dem nachdiocletianischen Schema neben dem comes f07'marum, wie 
der eurator aquarum jetzt heisst, noch der eonsularis aquarum auftritt, so ist 
dieser wohl eher aus dem proeurator aqnarum (S. 1053 A. 3) hervorgegangen 
als aus den Adjutoren des eurato7·. 

2) Die Zweizahl dieser Ouratoren geht daraus hervor, dass das in dem Fall 
des Adrastus ohne Zweifel an sie gerichtete Schreiben der kaiserlichen Ratio
nales (S. 436 A. 1) zwei Namen neIlnt und dass ihrer noch in der diocletia
nisehen Ordnung zwei sind. Ueber ihr collegialisches oder einzelnes Auftreten 
vgl. S. 1051. 

3) Dio a. a. O. (S. 1046. A. 2). Ein wahrscheinlich unter Tiberius ge
setzter TerIIlinationsstein Ilennt fünf solche Ouratoren (C. 1. L. VI, 1237), 
ebenso viele ein neuerdings gefundener aus der Zeit des Claudius (Notizie degli 
scavi 1887 p. 323). In der Mehrzahl erscheinen sie auch auf dem gleich
artigen Stein der euratores ripa7'um gui p7'imi ' fU{1'unt (C. 1. L. VI, 1235 (. 
g. l. m.; und auf dem Stein aus der Zeit des ClaucUus eines prae(Ceet·us) eura
torum al.j'ei Tiberis (S. 1050 A. 2). 

4) Die Termination Vespasians im J. 73 leitet auf dem römischen Ufer 
O. Oalpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus (C. VI, 1238), auf der ripa 
Veientana sein Oollege Dillius Apronianus (Notizie degli seavi 1886 p. 363). Im 
Uebrigen gilt von den einzeln auftretenden cumtores riparum, was A. 1 über 
die einzeln auftretenden eU7'atores aqua7'um bemerkt ist. 

5) In der Liste der euratores aquarum des ersten Jahrhunderts bei Fron
tinus 102 geht die Amtsdauer von 1 Monat bis zu 23 Jahren (Messalla Oor-
vinus 743-766 d. St. und Acilius Aviola 74-97 D. Ohr.). . 

6) Die besonders bei der eura vim'um vorkommenden Locationen auf ein 
fünf jähriges Lustrum (s. unten) legen es nahe, dass die gleiche Frist auch für 
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sein, als eine länger als jährige Frist hier wie bei der kaiser-· 
lichen Statthalterschaft Regel gewesen zu sein scheint 1). Oft 
sind dieselben eine Reihe von Jahren hindurch in denselben 
Händen geblieben (S. 1047 A. Ö). 

Bestellung. Von dem curator aquarum ist es bezeugt, dass ihn der 
Princeps von jeher nach Ermessen ernannt hat 2); dasselbe gilt 
ohne Zweifel auch von dem C'Ltrator viae 3) und den curatores 
operum. Die curatores riparum sind nach Tiberius Anordnung, 
ähnlich wie die curatores frumenti (S. 1040 A. ö), aus der Loosung 
hervorgegangen 4); schwerlich aber ist diese Bestimmung lange 
in Kraft geblieben. 

Q~~~~~a- Als Qualification für diese Curationen wird durchgängig der 
senatorische Rang 5) und zwar mindestens die zweite Rangklasse, 
das . heisst die Bekleidung der Prätur gefordert. Indess sind hin
sichtlich der einzelnen Curationen Unterschiede gemacht worden. 
Am niedrigsten steht die cura viae; sie wird nach der Prätur 6) , 

die Cura selbst üblich war; und dafür lässt sioh weiter geltend machen, dass 
die in augustischer Zeit ausserordentlioh vom Senat bestellte Curation für 
die Wege extra 'U?'bem auch auf ein Quinquennium gegeben ward (S. 669 
A. 5). Aber eigentliohe Beweise für die Quinquennalität des Amtes sind dies 
keineswegs. . 

1) Plinius führte die cu ra alvei Tiberis wahrscheinlioh vom J. 105 bis 
zum J. 107 (Hermes 3, 47). 

2) Senatsbeschluss von 743 bei Frontinns 100: quod . • . consules verba 
fecerunt de iis , qui CU1'(ltores aquarum publicarum ex consensu senatus a OlJesare 
Au,!usto nominllti essent, ornandis (Hdsohr.o1'dinandis). 104: curatores aquarum , 
quos OaesG1' Augustus ex senatus auctoritale nominavit. Es liegt nicht noth
wendig in diesen Worten, dass Augustus auch die Personenfrage an den Senat 
gebracht hat; denn die auctoritas senatus kann füglieh auf den Uebertragungs
beschluss selbst (S. 1034 A. 1) bezogen werden. Die in der zweiten Stelle durch 
Dittographie hinter quos eingesetzte Formel s. c. ist mit Recht getilgt worden 
(anderer Meinung ist Hirschfeld V. G, S. 151). Aber selbst wenn Augustlls 
sioh der Zustimmung des Senats auch in Betreff dAr Personen versichert . hat , 
was wohl sein kann, folgt daraus keineswegs, dass dem Senat das Vorschlags- , 
oder Bestätigullgsrecht zukam .. 

3) Dio S. 1034 A. 2. Vatic . fr . 136: eum, qui viae curam habet ab impe
ratore iniunctam, excusa1'i. 

4) Dio S. 1046 A. 2. Die Loosung wird nicht näher lJezeichnet; vermuth
lieh ist sie der für die curato1'es frumenti kurz vorher angeordneten (S. 1040 
A. 5) ähnlich gewesen . Auf jeden Fall musste sie so eingerichtet werden , dass 
die Qualitioationsvorsohriften damit bestehen konnten. 

5) Allerdings wird bei der cura viae zu zeigen sein, dass die der N eben
stral'sen vom Princeps an Männer von Ritterrang vergeben ward ; aber diese, 
obwohl im Titel und in den' Functionen den senatorischen CU7'ctto1'es viarum 
gleichgestellt, sind sicher nicht als Glieder des Curatorencollegiums angesehen 
worden. 

6) Dio S. 1034 A . 2: b. 't'W'i krpCJ.T·~)"~'l.6nlJ'i. 
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aber in dei' Regel nicht lange nachher und nur ausnahmsweise [1004] 
von Consularen verwaltet 1), die angesehenere cura operum aber 
bald vor, bald nach dem Consulat 2). Den höchsten Platz nehmen 
die cura riparum 3) und vor allem die cura aquarum 4) ein, 
welche Posten nicht anders als mit Consularen besetzt worden 
zu sein scheinen und von denen besonders der letztere häufig 
an Männer höchsten Ansehens gegeben worden ist. - Uebrigens 
bezieht sich die hier bezeichnete Qualification nur auf die Haupt-
ämter . Die bei der CUTa ripantm und aquarum fungirenden 
minderen Collegen werden zwar auch aus dem Senat genommen, 
jedoch nach römischem Gebrauch immer aus niederen Rangklassen 
als diejenige ist, der der Vorstand angehört 5) . 

Die Curatoren hatten wahrscheinlich das Recht die Praetexta I~:~~~}:~, 

,zu tragen. und au~ dem curu~ischen Stu~le z~ sitzen 6) • ~icher [i005rr
• 

kommen Ihnen die gewöhnlIchen magistratischen Appal'ltoren 
zu 7), sogar, in so weit sie ausserhalb der Stadt Rom thätig sind, 

1) Hermes 3, 47. Der FreulHl des Plinius Cornntus Tertullus übernahm 
gegen die Regel clie cura viae Aemiliae erst nach dem COllsulat, ebenso Perti
nax nach demselben die der cura viae gleichartige Alimentarpräfectur (vita 4). 

2) Borghesi opp. 4, 155. Beispiele der Bekleidung des Amts vor dem 
Consulat sind O. Julius Asper (e. XIV, 2505. 2507-2510) und Q. Varius 
Geminus (C. IX, 3306); der Bekleidung des Amts naoh dem Consulat Vitellius 
(Suetoll ' Vit. 5), Lollianus Avitus Consul 144, Ourator im J._ 146 (0. VI, 
1008), Salvius Julianus Consul 148, Curator im J. 150 (C. VI, 805), L. Dasu
mius Tuscus (Henzen 6051) , Fabianus Maximus (C. VI, 1517). 

3) Borghesi opp. 5, 6'2. L. Valerius Festus wal' Consul 71, Curator 73 
CO. 1. L. I p. 180 = VI, 1238); Ti. Julius Ferox Consul 99, Curator 101 
(Co 1. L. I p. 180 = VI, 1259); O. Plinius Secundus Consnl 100, Curator 
105/7 (Hermes 3, 47); L. Messius Rusticus Oonsul 114, Curator 121 (e. 1. L. 
I p. 180 = VI, ' 1240); Rixa (C. 1. L. V, 4335) und M. Statius Pliscus Con
sul 159 (0. VI, 1523) Ouratoren ullmittelbar nach den:t Consulat. 

4) Borghesi opp. 4, 534. Gleich der erste 743 ernannte Curator war Mes
salla Corvinus Consul 723; sein Nachfolger C. Ateius 0apito ward Consul im 
J. 5, Curator im J. 13; Cn. Domitius Afer COllsul 39, Curator 49; L. Calpur
nius Piso Consul57, Curator 60; lV1'. Acilius Aviola Oonsul 54, Curator 74; 
Sex. Julius Frontinus Prätor 70, Oonsnl bald darauf, Curator 97. - Beförde
rung vom curator alvei Tiberis zum curator aqum'um: C. XIV, 3902. - Auch 
in der Notitia dignitatum steht der comes (ormarum, das ist der ehemalige cu
"Tator aquarum, über dem comes riparum et alvei Tibe~'is et cloacarum, unel 
beide über den zwei curatores opl?·um. 

5) So erhielt eIer erste curator aquarum , der Consular Messalla als adiutores 
einen praetorius und einen pedarius (S. 1046 A. 4); und ähnlich wird sowohl 
bier überhaupt wie auch bei den vier adiutores o.es Ctlroto1' riparum (S . 1047 
A. 3) verfahren sein, 

6) Frontinus 99 : insiynia eis (den cw'atores aqua1'um) quasi magistratibus 
concessa. 

7) Der Senatsbesohluss von 743 über die Ausstattung der curatores aqua
-rum (Frontinus 100) giebt ihnen sc?'ibae libm1'ii, pra fcones und accensi in 
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jedem z\yei Lictoren 1). - Welches besondere Hülfspersonal 
ausserdem den Curatoren für die Flussregulirung 2), für das Bau
wesen 3) und den übrigen Kategorien beigegeben worden ist, 
kann ' in diesem 'Zusammenhang nicht erörtert 'werden. 

Es sind demnach diese Curationen, ähnlich wie die Pro
vinzialstatthalterschaften, zwar zunächst Hülfs- und Vet'treter
stellungen bei dem Princeps; aber sie sind zugleich als Magi
straturen (S. 935) in die Aemterlaufbahn eingereiht und .mit 
magistratischen Insignien und magistratischen Befreiungen 4) aus
gestattet, um das gerade auf diesem Gebiet besonders in die 
Augen fallende unu besonders Anstoss gebende Uebergreifen des 
Principats in die Competenz der republikanischen Magistratur 
einigermassen zu verdecken. 

Kosten. Von den ansehnlichen Geldmitteln, welche für diese Vet'-
waltungen erfordert wurden, gilt, was in dieser Hinsicht von 
der Annona gesagt ward (S. 1039). Zunächst trafen sie den Prin
ce ps und figuriren auch in dem Etat seines Fiscus 5); aber ohn~ 

gleicher Zahl wie den damaligen euratores (rummii eS. 1040 A. 6), ferner je 
drei. serIJt publici und je einen Architecten (vgl. 119: suae stationis arehiteetis). 
Dass diese Apparition zu Frontinus Zeit nicht mehr in Gebrauch war, deutet 
derselbe an (vgl. 1, 335 A. 3). 

, 1) Dies bezeugt Dio 8.1034 A. 2 für den eurator viaeund das eben S.1049 A. 7 
angeführte Senatllsconsult für die curalores aquarum. Für die euratores riparum 
wird dasselbe gegolten haben. Die euratores opelum werden nicht anders als 
in Rom thätig gewesen sein. V gl. 1, 388. 

2) In claudischer Zeit findet sich ein prae(( ect'us) euratorum al.j'ei Til'eris 
von Ritterrang, und zwar wie es scheint in Laurentum (0. :X, 797); in einer 
Inschrift vom J. 184 (0. XIV, 172 vgl. p. 481) ein adiutor euratoris alIJei 
Tiberi~ et cloaearum ebenfalls von Ritterrang. - Der ~d'Lpo7to; KIJ.[acxpo~ 7t:pO~ 
()XnlJ.t~ Tlßtpe;{))~ ans claudischer Zeit (0. I. G1·. 3991) verhält s~ch zu d~n 
eU1'atores ripae ,,"ohl wie zu der Oura der Annona und der Wasserle! tungen dIe 
analogen Procurationen. - Commenlariensis urbis albei Tiberis (Eph. ep. In 
p. 50). 

3) Sub cU/(at01'e) 0p(1'um publ(ieorum), von Ritterrang (0.1. L. VlI, 1054). 
Proe( urator) oper( um) p'llb(licoI'ltm), VOll Ritterrang (C. X, 6657). Omturio 
operum (0. XIV, 1'25). A eommentaris operum publieo1'um et rationis patrimonii, 
kaiserlicher Freigelassener (Orelli 3'205). Dispensator rat(ionis) aed(ium) sac1{a
rum) et ope1{um) pUblieor(um), kaiserlicher Sc1ave (0. X, 5'29 vg1. C. VI, 8478). 
Fubliei ab opem pub lica, Gemeindesclaven 1, 330 A. 6. - Der eur(ator) [wr
t01']um tee /orum opo'um publ(ieorum) (S. 450 A. 3) bezieht sich wohl auf 
Präneste. 

4) Beschränkte Befreillng von der Gesehwornenthätigkeit: Senatusconsult 
vom J. 743 (S. 1040 A. 2). Befreiung VOll der !rutel für den eurq,tor viae: 
Vat. (r. 136. Diese Befreiungen gelten indess wesentlich nur, wenn die be
treffenden Beamten ausserhalb Roms zu verweilen veranlaf'st sind. 

5) S. 1003 A. 1. Die Angabe der vita Pertinaeis 9: aemT/um in Buum 
sialum restituit; ad cpe1'a pu~liea certum sumptum eonstituit ist nicht hinreichend 

1051 

Zweifel war das Aerarium der Gemeinde gehalten einer jeden [1006 J 
dieser Verwaltungen eine gewisse Summe zur Verfügung zu stel-
len. Daneben begegnen Spuren von Fundirung der Kosten 1). 

Was über die Competenz der curatores viarum zu sagen ist, Competenz 

wird passender hei der Verwaltung Italiens seine Stelle finden ; 
hier ist also nur über die amtliche Thätigkeit der drei anderen 
Curationen zu handeln, in welcher Beziehung indess schon bei 
der Censur das Meiste Berücksichtigung gefunden hat. 

Die zwei curatores aedium sacrarum· et · operum locorumque der ctwa-tores op. 
publicorum (tttendorum) haben die doppelte in diesem Titel an- pttbl.; 

gezeigte Verwaltung von Rechtswegen gemeinschaftlich geführt 
und gebrauchen daher ein jeder für sich die volle Amtsbezeich-
nung 2). Aber thatsächlich muss früh, vielleicht von je her Com-:
petenztheilung eingetreten sein, der eine die öffentlichen Gebäude , 
der andere die Tempel übernommen und in Folge dessen jener die 
Benennung curator operum publicorum im eminenten Sinn 3), dieser 
die Benennung c'Lt1'ator aedium sacrarum angenommen haben 4). Dies 
schliesst indess nicht aus, dass sie häufig gemeinschaftlich han-
deln, in welchem Fall sie sich der gegensätzlichen Bezeichnung 
meistens enthalten und sieh entweder mit dem vollen Amts-

bestimmt; am nächsten liegt die Erklärung, dass Pertinax der eu ra operum 
publieorum aus seinem :Fiscus, einen festen Jahresetat auswarf. 

1) Vita Tac.iti 10: possessiones, quas in .lI1auretfmia habuit, sarti~ teetis 
Cupitolii deputaIJit. V g1. vila Aurel. 36. Valentinian bestimmte im J . 374 
den dritten 'l'heil des Grundbesitzes der Gemeinde zur Fundirung der Bau
kosten (0. Th. 15, 1, 18), 

2) Dies zeigt die namentlich auf Inschriften des ersten Jahrhunderts dem 
einzelnen Ourator gegebene Titulatur: eurator aedium saerarum monumen
torumque publice h.tendorum C. IX, 3306 aus Tiberius Zeit; [curator aedium] 
saerar'Um locorum publ'eontm ... Henzen .6127 unter Vespasian; curator ope
ntm publi ':orum et aedium saerarum O. II, 4510. XIV, 3599 am ~er Zeit Ha
drians' eurator aedium sacrarum et operum p'Ublieorum O. XIV, 3093 aus dem 
3. Jah~h. Vgl. S. 450 A. 3. . . 

3) Diese engere Bedeutung ist dadurch festgestellt, .dass f~r eine auf 
dem l·'orum im J. 214 aufgestellte Statue der Platz angewlesen WIrd ab Cae
eilio Arist . ••. e. v. cur. oper. publ. et max(imorum) [et . ,] Paulino c. v. 
cur. aed. sacr. (Noliz!e degli seavi 1883 p. 457 = Bult. dell' Inst. 1834 p. 52). 
In demselben Sinn wird der Titel gefasst werden dü rfen, wo ein einzelner 
curalor operum p'Ublieorum adsignirt, wie auf dem Steine aus Vespasians Zeit 
C. VI, 814 und anderen aus den J. 181 (C. VI, 861) und 199 (C. VI , 13;)2). 

4) Der eurator aedium adsignirt einzeln in Inschri.ften. vom J. 159 (0. V!' 
858, wo die ErgäJlzung et loe')rum publieorum be~enkhch Ist)_ und vom J, 166 
(0. VI 360). In der Titelreihe haben ihn O. VI, 1017. XIV, 2005.25')7-2510 , 
diese letzteren aus dem Anfang des 3. Jahrh. Als 07t: f;tTlXO; 'LW'I [SpW'1 WJ,W'I 
<J,ler o7t~ni'.o; b::l 'LW'I 'i'J..W'i erscheint es in Insc,briften der J . 214 (Kaibel 
inser. Grate. Ital. n. 1045) und 2t:\0 (das. n. 993 = Borgbesi opp. 6, 243). 
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titeP) oder auch heide curatores operum publicorum nennen 2). In 
der diocletianischen Ordnung stehen heide gesondert neben ein
ander 3). - Diesen Beamten liegt es ob die, Benutzungsart des 
öffentlichen Bodens in der Stadt, unbeschadet jedoch des Eigen
thumsrechts, zu ' bestimmen (S. 436 A. 1), Rechtsstörungen zu 
beseitigen (S. 437 A. 1) und erforderlichen Falls dem Nutzniesser 
den Grundzins aufzulegen (S. 430 A. 5). Sie führen ferner die 
Aufsicht über die Tempel und die darin aufgestellten Weihge
geschenke (S. 433 A. 5. 6). 'vVeiter gehende Befugnisse kom
men ihnen nicht zu. Disposition übel' das Grundeigenthum haben 
sie nicht und demnach auch nicht das Recht der Termination 
noch überhaupt der Judication 4). Eher mag die Instandhaltung 
der öffentlichen Gebäude in der späteren Zeit durch den curator 
operum public01"Um verdungen worden sein; doch fehlen auch 
hiefür bestimmte Beweise 5). Danach dürfte die Competenz diesel' 

1) Ouratores aedium S(lcrarum operum locorum publicorum O. VI, 858; 
curatores aedium sacrarum locorumque publicorum O. VI, 855 vom J. 150, 
von denen der eine O. XIV, 3610 sich curator operum public'Jr'um nennt; [cu
rator aedium] sacrarum operumque publicorum O. VI, 8ö4 vom J. 210. 

2) So nennen sie sich auf Denkmilern der J. 146 (0. VI, 1003) und 161 
(0. VI, 1119). pass curator operum publicorum im weiteren Sinn für beide 
Ouratoren gebraucht ward, bestätigen Sueton Vitell. 5 und die griechische Titu
latur (En:tP.E;A"I]'r°~~ EpiUJ'J OO(lfloa{UJv, '!WV E'/ <Pw/-"ll 9. 1. Gr. 4033. 4034); ferner 
die Bezeichnung des (senatorischen) Stellvertreters als vice operum publicorum 
(0. IX, 1121. XIV, 3593). Wo curator optrum publicorum (0, V:::, 1673. X, 
(658) oder curator opentm locorumque publicorum (0. lII, 1457. VI, 1377. X, 
6006. ·Orelli 3382) in der Titelreihe auftritt, bleibt es zweifelhaft, ob die 
engere oder die weitere Bedeutung gemeint ist. Eine Competenzbezeichnung 
dieser Oura ist auch operibus publicis promrare (S. 440 A. 1). - Dass die 
curatores locorum publicorum (iudicandorum) von den curatores operum (loco
rumque) publicorum verschieden sind, ist S. 993 A. 4 gezeigt worden. 

3) In den Inschriften, welche dem Flavius Lollianus , unter Constantius 
gesetzt sind, kehrt der erste dieser Beamten wieder unter dem alten Namen 
eurator operum publicorum (0. X, 4(52) wechselnd mit consularis optrum pu
blico1'um CO. X, 1695. 1696) und consularis operum maximerum (0. VI, 1723). 
In der Notitia dignitatum des Occidellts treten die beiden als Unterbeamten 
des praefectus urbi auf mit den Titeln curator ope1'um marimorum und cura
tor operum publicorum neben dem curato1' statUQ1'um und dem tribunus rerum 
nitentium. Einer von ihnen ist wohl auch der comes dilJinor[um] der Inschrift 
von Liternum Not. degli scavi 1885 p, 80. 

4) Beides fällt streng genommen zmammen (S. 461 A. 1). Bei der Ter
mination des Pomerium erscheinen in der Kaiserzeit nur die Censoren und 
später der Kaiser selbst (S. 435 A. 1), nie diese Curatoren. 

5) Die S. 427 A. 2 angeführten Stellen lehren, dass bis zum Tode Au
gusts dies Geschäft unter Zuziehung der Vorsteher des Aerarium von dem 
Oonsul vollzogen ward. Für die spä.tere Zeit steht wohl fest, dass die fünf
jährige Verdingullg fortbestand und dass der Quästor - der SOllst in dieser 
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Curatoren der ädilicischen procuratio aedium (S. 507) näher stehen [1007J 
als der censorischen Tuition, obwohl ihr Amtstitel von der letz-
teren entlehnt zu sein scheint. 

Wie der curator aqttarum publicarum im Range höher steht des C1tl'atOl' 
aqttarumj 

als die Curatoren des öffentlichen Bauwesens, so hat er die cen-
sorischen Befugnisse, so weit sie die Wasserleitungen betreffen, 
wie es scheint, ungeschmälert behalten, namentlich auch die 
Judication (S. 462 A. 2). Zur unentgeltlichen Abgabe des Wassers 
an Private ist er so wenig befugt wie der Censor (S. 455); wohl 
aber kann dieselbe von dem Princeps angeordnet werden 1). Die 
Verdingung der Instandhaltungsarbeiten ist unter dem Principat 
auf diesem Gebiete wesentlich beschränkt worden durch die 
eigenen Wasserleitungsgesinde, welche theils Agrippa und Augustus 
dem Staate stifteten, theils Claudius auf den Fiscus übernahm 
(1, 329); seitdem wurden nur grössere Arbeiten in Accord ge-
geben 2). Eine Schmälerung des freien Schaltens des Curators 
trat hier, wie auf anderen Gebieten, ein durch die Zuordnung 
eines procurator aquarum, welcher zuerst von Claudius eingesetzt 
und anfangs aus den Freigelassenen des Kaisers, später aus dem 
Ritterstand genommen 3), gegenüber dem Curator eine contro-
lirende Stellung eingenommen zu haben scheint. - In späterer 
Zeit führt der Dirigent dieses Bureaus den Titel curator aquarum 
et Miniciae 4); welche weitere zu der - übrigens mehrfach, 

Epoche mit dem Aerarium nichts zu thun hat (S. 560) - dabei - vielleicht 
protokollirend - mitwirkte; denn Tertullian sagt ad nato 1, 10 : (publicos 
deos), quos in hastarium (dies muss das Verzeichniss der zur Location gelan
genden Leistungen sein) regessistis, publieanis subdi[dis]tis, omni q'uinquennio 
inter vectigalia vestra prosrriptos addicitis: sie 8eraptum, sie Oapitolium petitur 
addicitur conducitur ... sub eadem voce praeconis, eadem exactione quaestoris. 
Aber ob der Consul verdingt oder der Curator, steht dahin. 

1) Frolltinus 105: qui aquain in usus privatos deducere volet, impetrare eam 
debebit et a principe fpistulam ad euratorem adferre. V gl. 99. 103. 107. Statius 
silv. 3, 1, 62: m,agnique ducis mihi munere eurrens unda domi. Ulpian Dig. 
43, 20, 1, 42 : (aqufl'Yll ducere) a principe conceditw': alii nulli competit ius 
aquae dandae. 

2) Frontinus 119. 
3) Frontinus 105: curalor deinde bmeficio Oaesa7'is (der unentgeltlichen 

Verleihung öffentlichen Wassers) praestare maturilatem (clebebit) et procuratorem 
eiusdem officii liberlum Caesaris protinus scribere: procuratorern autem p7'imus 
Ti. Olaudius videt'Ur aclmovisse, postquam Anienem novum et Olaudiam induxit. 
Einen procurator aqua1'um libertus Oaesa1'is nennt die Inschrift Henzen 6337 
aus claudischer Zeit; andere von Ritterrang und mit einer Besoldung von 
100000 Sesterzen die Inschriften aus dem 3. Jahrh. C. VI, 1418. X, 6069. 

4) Der Beisatz et Miniciae (selten Minuciae: O. 1. L. III, 24.9. X, 4752) 
findet sich wohl nicht vor dem Ende des zweiten Jahrhunderts (0. 1. L. V, 
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[1008J namentlich in Beziehung auf Getreidevertheilung, erwähnten
minicischen Halle im flaminischen Circus 1) in Beziehung stehende 
Competenz dem C'Ltrator aquarum hiemit beigelegt wird, ist nicht 

bekannt. 

t 
der w.ra- Die curatores riparum et alvei Tiberis, wie sie im ersten 
ores np. et 

cloac. Jahrhundert, oder Cttratores alvei et riparum Tiberis et cloaca1'wn 

Entstehung 
der vigiles. 

urbis, wie sie seit Tralan sich nennen 2), stehen in der Competenz 
wie im Rang mit den curatores aquarum auf einer Linie. Sie 
haben die Termination ausgeübt 3) und also auch die Judication 
gehabt. Da in der Titulatur die Kloaken erst seit Traianus 
hinzutreten, ist ihnen die Aufsicht über diese wahrscheinlich 

erst damals beigelegt worden. 
Die bisher aufgeführten Verwaltungen umfassen sämmtlich 

nur die Instandhaltung der bestehenden Anlagen. Neubauten 
fallen unter die ordentliche Competenz aller dieser Cu'ratoren 
nicht, und sie sind damit auch nicht ausserordentli-cher Weise 
beauftragt worden. Vielmehr haben die Kaiser, wie dies schon 
ausgeführt ward (S. 950), die Neubauten aller Art durchaus 
ihrer eigenen Leitung vorbehalten. 

3. Das Löschwesen der Stadt Rom. I 

. Das Löschwesen der Stadt Rom lag nach republikanischer 
Ordnung einem der Collegien deI' Unterbeamten , den tresviri 
capitales (S. 597) so wie den ihnen zugeordneten cistiberini
schen Quinquevirn (S. 611) ob, unter der Oberaufsicht zunächst 

'7783. vgl. VI, 1532. XIV, 3902). Der praef( ectus) Minicia (Grut. 422, 7) 
oder 'cur(ator) Mill(iciae) (C. 1. L. VI, 1408) in Inschriften severischer Zeit 
wird, da es angesehene Männer sind, dasselbe Amt bezeichnen. Dagegen hat 
der curator de Minucia, ein kaiserlicher Freigelassener aus claudischer Zeit (C. 
VI, 10223), sicher mit dem Wasserwesen nichts, sondern nur mit der Getreide
vertheilung zn thun gehabt. Auch ein procurator Augusli ad Miniciam (Orelli 
516) oder procurator Minuciae (C. 1. L. III, 249. VI, 1648) von Ritterstand 
kommt vor. Vgl. Hirscbfeld V. G. S. 134. 166. 

1) V gl. Becker Topogr. S. 621; C. 1. L. I, 409 i Marini Arv. p. 801 und 
besonders Hirsc.bfeld GetreideverwaltnIlg Phil. 29, 53. 63 fg. 

2) Die erste Titulatur zeigen die Terminalsteine bis auf Vespasian ein
schliesslir,h, die zweite die von Traiallus abwärts, so weit sie die volle Titulatur 
setzen (C. 1. L. VI p. 266). 

3) C. 1. L. VI n. 1235-1242. Allerdillgs berufen sich die Curatoren 
hiebei unter Augustus und Tiberius auf Senatsbeschluss , seit Vespasian auf 
kaiserlichen Auftrag; aber nach Senatsbeschluss terminiren auch unter der 
Republik und unter AUgUStllS die Oensoren und die Consuln und sogar Au
gustus selbst (S. 994 A. 1). 
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der Aedilen (1, 328 A. 3) und weiter der ' höchsten Beamten , 
der Consuln (S. 138 A. 6) und der Volkstribune (S. 328 A. 11). 
Indess wenn diese republikanische Ordnung, nach der bei jedem [1009J 
Brand vierundzwanzig Beamte zu commandit'en hatten, kaum den 
Namen einer solchen verdient, so ist das von der Republik ge
ordnete Löschgesinde, eine Anzahl für diesen Zweck in Bereit-
schaft gehaltenei' Sc]aven (1, 328 A. 3), wahrscheinlich nicht 
minder unzulänglich gewesen; wenigstens deutet darauf hin , 
dass die Speculation und der Ambitus sich des Löschwesens 
bemächtigten und Unternehmer oder Candidaten private Lösch
gesinde in Bereitschaft hielten (,). a. 0.). - Augustus schärfte 
zunächst den Aedilen ein sich des Löschwesens ernstlich anzu
nehmen 1) und verstärkte im J. 732 ihr Löschgesinde (1, 32.8 
A. 4.); später im J. 747 wurde die Stadt hauptsächlich für 
diesen Zweck nach Regionen und Strassen eingetheilt (S. 11 036); 
als auch dies sich als ungenügend erwies, nahm er im J. 759 
= 6 n. ChI'. die Sache selbst in die Hand, stellte aus freien 
Leuten eine militärisch organisirte vVachmannschaft (vigiles) 
von sieben Cohorten zu je tausend bis zwölfhundert Mann 2) 
auf, richtete sieben Hauptstationen derselben, je eine für 
zwei Regionen der Hauptstadt, an geeigneten Stellen ein 3) 
und gab der gesammten Truppe ein einheitliches Ober
commando 4). Auch hier , 'wie bei dem Getreidewesen , war die [1010J 

1) Dio 53, 24 zum J. 728. 
2) Diese Oohorten zählen sieben Oenturien, jede von diesen narh den uns 

erhaltenen Listen im Anfang des dritten J ahrh. zu durchschnittlich 150 Köpfen. 
In der eigentlichen Truppe kommen nur Oohorten von 6 oder 10 Centurien 
vor i wahrscheinlich absichtlich hat man die gangbare militärische Formation 
hier vermied en. 

3) Die meisten dieser Posten sind indess wohl älter; denn Rossi (ann. 
1858 p. 2\:)6 fg.) hat gezeigt: dass sie dem Gang der servianischen Mauer folgen , 
was damit stimmt, dass in republikanischer Zeit das Lösebgesinde circa pO?'tam 
(vielmehr 'Porlas) et muros stationirt war (1, 328 A. 3). Die Siebenzahl der 
Stationen kann allerdings erst bei der Orgailisation der 14 Regionen festgestellt 
worden sein i sie passt auch Hicht zu der früheren famili ,), publica von 600 
Köpfen (1, 328 A . 4). . 

4) Dio 55, 26 zum J. 759: i"ElO·~ 'CE l'i 'C0 rP0'iq> '!06T(I> r:oHd. '!:~; 7tO
AEW~ :;upt OlE~&~rfJ, ä'ioP?; ; .E i~EA:.ulHpo'J;, Eit'!ClXii: r;po;, :af ~!',l'l.OUp(t;(;_ o.~'!ii; 
"l.t;('!€),€;ClTO "l.t;(l rJ.pX0'i'C'J. lititst;( IJ.IJTOl; 7tpOasTt;(~E'i, w; "/.t;(l Ol Ol-l'(OIJ aCfrJ.; Olo.
),uaw'i ' 06 fJ-Z'lTOl 'mt ~ito(1JaE 'rOSTO. V gl. 56, 41. Paul us und Ulpian Dig. 1, 
.15, 1. 2. 3: dilJu~ Augustus maluit pe1' se huic rei consuli pluribus un'J die in
cendiis exorlis: lIam salutcm rei publicae tueri lIulli magis credidit cJnIJtnire nec 
alium sufficere ei 1'ei quam Caesarem: itaque septem co hortes opportunis locis 
constituit, ut binas region es 'ltrbis unaquaeque cohors tueatur praepositis eis tri
cunis et supe1' omnes [spectabili viro zugesetzt von den Redactoren der Digesten] 
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Zweckmässigkeit, ja die Nothwendigkeit einer derartigen Cen-
, tralisation ebenso evident wie ihre Unvereinbarkeit mit der re
publikanischen Ordnung; die Einrichtung ward zwar zunächst 
als provisorische ins Leben gerufen, aber sie blieb, wie dies 
ohne Zweifel von Haus aus Augustus Absicht gewesen war, und 
die 'Vachmannschaft der Hauptstadt und ihr Commandant neh
men unter den Strebepfeilern des augustischen Baues nicht den 
letzten Platz ein. 

Beschaffen
heit der 
Truppe. 

"Vie in Betreff der Annona, heben wir mit Uebergehung der 
hier nicht in Betracht kommenden Specialitäten 1) nur die für das 
Staatsrecht wichtigeren Momen te hervor. Die Wachmannschaft 
hat zu allen Zeiten mehr 'neben der Armee gestanden, als dass 
sie ein Theil derselben gewesen wäre. Die Centurionen und die 
höheren Offiziere wurden wohl dem Heere zugezählt 2); aber die 
Mannschaften wurden, während für die Soldaten die freie Geburt 
gefordert ward, anfangs ausschliesslich 3), später überwiegend 4) 
aus den Freigelassenen genommen und regelmässig ' weder zum 

qui praefeclus vigilum appellatur. Strabon 5, 3, 7 p. 235. Sueton Aug. 30. 
Zur Bestreitung der vermntblich beträchtlichen Kosten wurde eine Abgabe von 
vier Procent auf die Preise der zum Verkauf kommenden Sclavell (quinta et 
vicesima vtnalium mancipiorum) eingeführt (Dio 55, 31 nach der unzweifelhaft 
richtigen Verbesserung von Lipsius; Marquardt Bandb. 5, 278; ' oben S. 1013 
A. 4). - Nur aus Vermuthung und offenbar unrichtig fübrt Appian b. c. 5, 
132 die Entstehung der vigiles auf die Massregeln zurück, die Caesar im J. 718 
zur Herstellung der öffentlichen Sicherbeit in der Stadt Rom traf; ganz späte 
Schriftsteller, der Scholiast des Juvenal 13, 157 und Lydus de mag. 1, 50, in 
Folge einer wunderlich missverstandenen Stelle des J u venal sogar auf die Be
lagerung des Capitols durch die Gallier. 

1) Vgl. darüber Marquardt Handb. 5, 484 unel die dort Angeff., ferner die 
interessanten topograpbiscben Untersuchungen und Fundberichte von de Rossi 
annali de ll' inst. 1858 p. 265 fg, und von Pellegrini und Benzen bullett. dell' 
inst. 1867 p. 8 fg. und annali 1874 p. 111 fg. 

2) Die Centurionate, die Tribunate und die Präfectur der vigiles stehen 
innerhalb des gewöhnlichen Unteroffiziers- und Offiziersavancements, nur natür
lich an letzter Stelle, so dass zum Beispiel der Centurio der Vigiles regelmässig 
zum Centurio in der Stadtbesatzung aufrückt. Innerhalb des Avancements 
steben später auch der cornicularius praefecti und der cornicularius subprae
fecti, da diese in der bekannten Rasis C. VI, 1058 neben den CentlJriOnell 
auf der Stirnseite stehen und zwei Inschriften l C. VI, 414. Benzen 7170) vor
liegen, in denen solche cornicularii zum Legiouscenturiollat avanciren. Aber 
die zweite derselben vom J. 141 bezeichnet das Avancement als bis dahin ohne 

, Beispiel. 
3) Dio 55, 26 (S. 1055 A. 4). Strabou a. a. 0.: ~'l. 'rW'1 dm;Aw&EplW'rWV. 

Suetoll Aug. 25. TaGitus anno 13, 27. Aus Ulpian 3, 5 ergiebt sich, dass 
Freigelassene auch bloss latinischen Recbts zugelassen wurden. 

, ~) D_io ~. a. O. ,: 'l.CtL" dat ,'l.at '1:;,'1 0,[ V!):I.'tO<pU~r:.<'l.E~ OG'rOl 'iQlO'1 ~lV(1 'rP01tO'i 
OU'l. E'l. 'tUl'1 o.;:e;),E'J &EpUlV e;'tl p.ovov, 0.), ),0. 'l.r:.<l ~'l. 'rwv o.AAUlV a'tpr:.<,!e;!) OP.EVOl. 

1057 

Centurionat ihrer Truppe befördert noch unter die eigentlichen 
Truppen versetzt 1). Ih., Commandant, der prael'ectus vigilum 2) , Praefect1fS 

I' vigi llll11. 
ist kein Magistrat (S. 931) A. 1) und darf nicht aus dem sena-
torischen Stande genommen werden 3); es ist diese Stellung [1011] 
vielmehr eines der höchsten Ritterämter , dessen Inhaber nur den 
praefecti annonae, Aegypti und praetorio im Range nachsteht 4) , 
wie ihm denn auch in späterer Zeit, gleich dem Präfecten der 
Annona, ein subpraefectus zugegeben ward 5). - Ueber die Dauer Amtsdauer. 

gilt, was von dem praefectus annonae bemerkt ward (S. 1041, 
A. 5). - An die Spitze eines der Garde an Kopfzahl nicht viel CompetenZ'~ 

nachstehenden Corps gestellt, war der praefectus vigil um ge
wissermassen der zweitcommandirende Offizier in der Haupt-
stadt und in der Lage eine politisch eingreifende Rolle zu spielen, 
was er unter Umständen auch gethan hat 6). Aber auch eine Jurisdiction. 

nicht unbedeutende J urisdiction kam wenigstens in späterer Zeit 
ihm zu, wesshalb sogar juristische Bildung von dem praefectus 
vigilum nicht minder als von dem praefectus praetorio gefordert 
ward 7). Mit dem Löschdienst ging auf ihn zugleich die Sicher
heitspolizei, namentlich die nächtliche, in derselben Weise über, 
'wie sie unter der Republik mit dem Löschdienst verbunden ge-
wesen unu von den Triumvirn gehandhabt worden war 8). Daraus 

1) Sehr selten tritt ein ,Gemeiner aus den '/.'igiles unter die praetoriani 
ein; ein Beispiel C. 1. L. VI, 2780. 

2) Griechisch 6 'rWV VU'l.'rotpU),eX'l.UlV ä.pzwv Dio 58, 9 oder b E1tapzO; b 
'iU'l.'rOtpUAr:.<'l.WV lDio 52, 33), auch V'J'l.'rotp6),r;(~ (Dio 52, 24). Das Verzeichnis& 
der uns bekannten giebt Birscbfeld V. G. S. 145 fg. 

3) Erst im vierten Jahrhundert führen die praefecti vigilum den CIarissi-
mat, später sogar clie Spectabilität (S. 10j5 A. 4). ' 

4) Dio 52, 24 (S. 1041 A. 6). ' 
5) Er findet si.ch zuerst in der Inschrift von COJlcordia ungefähr aus dem 

J. 166 (C. J. L. V, 8660), dann in der vom J. 191 C. 1. L. VI, 414. In 
einer vom J. 2H (C. 1. L. VI, 1092) tritt an seiner titelle ein curator cohor
tium vigilum auf (nicht ' zu verwechseln mit dem c'Urator cohortis C. 1. L. VI, 
3909), was wobl nicht verscbrieben ist (wie Rossi meint anno 1858 p. 275) ~ 
sondern eine andere Bezeichnung des Subpräfecten. 

6) So ist der praef. praetorio Seianlls gestürzt worden durch den pmefec
tus vigilum Graecinius Laco (Dio 58) 9). Vgl. Tac.itus hist. 3, 64. 69. Dio' 
73, 9. Im J. 269 wäbrend des Conflicts zwischen Claudius uud Tetricus finden 
wir den praef. vig. von Rom in der Narbonensis bekleidet mit einem ausser-
ordentlichen Commando (C. XII, 2228). ' 

7) Man wird dies daraus schliessen dürfen, dass nicbt lange vor dem 
J.244 der bekannte Jurist Berennius Modestinus dies Amt bekleidete, wie d-e:
gleich zu erwäbnende Fullonenprozess zeigt, und dass C. 1. L. VI, 1621 eiJlo 
subpmefectus vigilibus iuris peritus auftritt. 

8) Auch die Verpflichtung die ganze Nacht wachend und angekleidet auf 
dem Posten zn sein ging von den Triumvirn auf den Präfecten über (Dig. 1, 
15, 3, 3). 
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erwuchs die umfassende, wenn auch untergeordnete Criminal
jurisdiction dieses Prdfecten 1) ; die schwereren Fä] [e indess giebt 

[1012] er an den Stadtpräfecten ab 2). Auch die in der frühel'en Kaiser
zeit unter die republikanischeü Magistrate vertheilte Aufsicht 
über die Gassenvorsteher ist \vahrscheinlich unter Hadrian ' auf 
den praefectus vigilum übergegangen 3). Wenn im Civilverfahren 
Spuren darauf hindeuten: dass Rechtshändel , bei denen An\ven
dung öffentlicher Gewalt erforderlich oder auch Selbsthülfe der 
Parteien zu befürchten ,var, insbesondere gewisse Miethstreitig
keiten 4) an ihn gelangten , so ,vird dieses Einschreiten vielleicht 
an eben diese Aufsicht über die vici angeknüpft haben. - Von der 
Appellation. von dem pra~fectus vigilum gilt, was von der Appella
tion von dem praefectus annonae gesagt ward (S. 1 O,u.); sie geht 
an den Princeps 5) und daneben an die praefecti praetorio. 

1) Paulns Dig. 1, 15, 3, 1: cigno8cit praefectus vigil'um de incendiClriis 
effractoribus furitUi 1'llploribus rel'{ptatoribu~ . Für gewöhnlichen Diebstahl ist 
er die nächste Instanz (Dig. 47, 2, 57 [56J, 1. tit. 18, 1) 1md lässt Sclaven dess
wegen hi.nrichten (DiJ. 12, 4, 15). Insondel'heit wird ihm eingeschärft auf die 
Diebe in den öffentlichen Bädern (das. § 5) und auf die entlaufenen Scla.en 
(lJig. 1, 15, 4) zu vigiliren. 

2) S. 1044 A. 3. Es wird schon dieser Epoche angehören , dass er in Ca
pitalsachen nicht erkennen darf (Ood. lust. 1, 43, 1). 

3) S. 103ti. Dadurch wird nun auch klar, warum i~l dem bekannten Ful
]onenprozess aus den J. 2'26- 244 CO. I. L. VI, 266), den zuletzt Bre~el'" 
(Rhein. lVIus. N. F . 21 S. 2 fg .) sehr ausführlich, aber meines Erachtens mc~t 
glücklich (vgl. meine Ausführung im O. 1. L. a. a. 0.) behandelt llat, dIe 
praefecli viJilum die Entscheidung gebelL Ein collegium fullonum oder f~n
tanorum benutzt einen im öffentlichen Eigenthum stellenden Brunnen; es WIrd 
ihm - von wem, erhellt nicht, vermuthlich von dem ad'Voratus fi ,<ci im ~uf
trag des cumtor a luarum - Entschädigung dafiir abverlangt , und in (heser 
Sache sprechen nach einander drei praefecti vigilum. Bremers Hypothese 
(S. 38 fg.), dass der praefectu~ vigilum die Gerichtsbarkeit über das Wasser
wesen an sich gezogen habe, ignorirt nicht bloss die Competenz des curator 
aquarum , sondern beruht auch auf einer praktischen Wülerainnigkeit: denn so 

. unzweifelhaft dem Chef des Löschwesens das Recht nicht fehlen kann im No~h
fall das Wasser zu nehmen wo er es findet, so ist es doch eine seltsame Con
sequenz ihm desswegen die Entscheidung aller über das Wasserwesen ent
stehenden Streitigkeiten aufzubürden. Aber die allgemeine Oberaufsicht über 
das Gassenwesen konnte füglich eine derartige Competenz herbeiführen. 

4) Die Digesten erwähnen diese Civiljurisdiction nicht ausdrücklich; aber 
auf ihr Vorhandensein führt die Erwähnung des praef. vigilum bei Pompollius 
Dig. 1, 2, 2, 33 und für ihren Inhalt geben zwei Stellen aus Paulus Schrift 
de officio praefecti vigilum einen Fingerzeig. In der einen Sache (Dig. 20, 2, 9) 
hat der Vermiether wegen nieht gezahlter lVIiethe Sachen des lVIiethers zurück
behalten; in der andern (Dig. 19,2,56) wünscht ein Vermiether, da der 
lVliether nicht zahlt und nicht zu finden ist , die verschlossene Wohnung auf
gebrochen und die darin vorhandenen Sachen des lVIiethers . aufgenommen zu 
haben; beide kommen vor cl en praereclu,~ vigil'um. Böcking znr N ot . Dign. _Occ. 
p. 183. Das Verfahren extra ordinem in lVIiethssachen (Dig. 43, 32, 1, 2) kann 
ebenfalls darauf bezogen werden .cPernice). . 

5) Dio 52, 33 . An ~h in dem eben erwähnten Fullonenprozess WIrd 11er-
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4.. Die hau p t s t ä d t i s ehe Pol i z ei (praefectura urbis). 

Die Einrichtung einer stehenden Polizeidirection für die ~~;s~~!~~~ 
Stadt Rom und den Umkreis rührt von Tiberius her. Augustus präfeetur. 

hat allerdings, als er den Principat zunächsl in der Form der 
consularisch-proconsularischen Gewalt constituirte, das ursprüng- [1013J 
lieh dem Consul zustehende, aber durch die licinischen Gesetze 
ihm entzogene Recht einen Stellvertreter für die hauptstädtischen 
Angelegenheiten~ den praefectus urbi t) einzusetzen (1 , 668) wie-
der ins Leben gerufen 2) und es dahin erweitert, dass diese 
Ernennung <lUch stattfinden konnte, wenn die Prätoren und 
selbst wenn deI' andere Consul in Rom zurückblieb. In dieser 
Weise ist während Augustus Abwesenheit von Rom 727/730 
der erste unter dem Principat functionirende praefecttlS urbi 
creirt worden 3); und auch während seinei' Abwesenheit in den 

vorgehoben (Z. 30), llass :VOll einem Spruth des Präfecten nicht pro,oeirt wor
den sei. 

1) V gl. wegen der Titulatur was über den praefeclus urbi (eriarum Lati
narum (1, 667) bemerkt ist. Die Form prae(ectus urbi überwiegt weitaus zu 
alleu Zeiten; selbst praefectura urbi findet sich in der Inschrift vom J . 359 
Orelli 2527 = Rossi inser. chr. 1, 141 neben der gewöhnlichen und regel ... 
mässigen Form praefecturil urbis (z. B. Orelli 750). Vereinzelt begegnet prae
fectus urbis sowohl in besserer Zeit (0. 1. L. V, 69EO unter 'Iraian; O. I. L. 
VI, 1452. IX, 1617 und sonst) wie auch später (e. 1. L. VI, 1717. 1757). 
Praefeetus wbis Romae (C. VI, 499. 1696. 1725) oder urbis aeternae ( C. VI, 
1749) findet sich wohl nur in nachdioclet:anischer Zeit. Griechisch steht dafür 
meistens Z7t(XPXO~ (bei Späteren, z. B. bei Zosimus auch Ü1tIJPXo;) 1:"~; 7:Ü),€w; (so 
bei Herodian zum Beispiel 2, 6, 12). Dio aber vermeidet diesen Ausclruck und 
nennt den Stadtpräfecten r.O)JClPXO; (z. B. 52, 21) oder seltener 7to),[Cl'Jop.o; (z. B. 
43, 28), um e1tlJpxo; schlechtweg für den pruefeetus praetorio verwenden zu 
könnelI. Auch steht wohl ~UAIJ~ 'L.~; r.OA€w; (Joseph. Ur/t. 18, 5, 6), wie la
teinisch custos urbis (Seneca ep. 83, 14; J uvellal 13, 157 vgl. Vellei. 2, 98 ; 
Statius silv . 1, 4, 16; Porphyrio zu Horat. ars poet. z. A.; Lydus de mag. 1, 
38 vgl. 1, 663 A. 3), beinahe appellati visch, wie die gleiche Bezeiclmung schon 
für lVIaecenas vorkommt (S. 729 A. 2) . 

2) Sueton Aug. 37 : nova officia excogitav it .•• praefecturam urbis. Die , 
Anknüpfung des kaiserlichen praeftClus urbi an den der älteren Republik ist 
nicht bloss an sich wahrscheinlich , sondern muss desshalb nothwendig ange
nommen werden, weil Tacitus anno 6, 11 den I'päteren Stadtpräfecten auf die 
Institution der Königszeit zurückführt. Dass factiseh die Stellung des Maecenas 
während des Triumvirats (S. 729) als Muster gedient hat, ist ausser Zweifel; 
rechtlich aber wird man sehwerlich die neue Stadtpräfectur an diese angelehnt 
haben , da die Beuen Einrichtungen Augusts als verfassungsmässige auftraten 
und formell so scharf wie möglich den bisherigen Ausnahmezuständen entgegen
gesetzt wurden. 

3) Taci.tus anno 6, 11 fährt nach Erwähnung der gleichartigen Stellung 
des lVIaecenas unter dem Triumvirat also fort : mox (Augll stus) rerum potitus 
ob magnitudinem populi ae tarda leg um aUl'ilia sumpsit e consularibus , qui coer-
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J. 738/741 ist das Gleiche geschehen, obwohl der Principat in
zwischen vom Consulat gelöst worden war 1). Aber wenn 

[1014:J Augustus in Rom oder auch nur in Italien verweilte, ruhte 
unter ihm die Stadtpräfectur; und auch wenn er Italien ver
liess, ist sie nicht immer eingetreten, sondern die Vertretung 
häufig auf andere Weise bewirkt worden 2) . Erst unter Tiberius 
wurde während seiner letzten elf jährigen (26-37 n. Chr.) Ab
wesenheit von der Hauptstadt die bisher nur vorübergehend 
eingetretene Ausnahmegewalt factisch dauernd 3) ; und schon 

ceret serlJitia et quod eivturn Qudaeiu twbidum, nlS~ virn melullt.' primusque Mes
~alla Co/'vinus eam potestalern et paueos intra dies finern aeeepit quasi neseius 
~xereendi. Suetou bei Hieronymus ehr. a. Abr. 1991 (= 728 d. St.; was dazu 
stimmt, dass Metsalla am 25. Sept. 727 trinmphirt hat): Messalla Corvinus pri
mus prae(eelus urbis factus sexta die mayi~tratu se abdicavit inciviltrn puteatatern 
~sse conlestans. 

1) Vio 04, 19 zum J. 738: 'to p.s'J a.n!) 'ttP TWJp~) (T. Statilius Taurus 
Consul 717. 728) f1.~Ta 'L.~; (J.)J:r6 'h~A[fJ; OLOt"t.El'l Z1tt'P€I~CX~ ••• zewPf1··'la~. 
Taritus a. a. 0.: turn Taurus Slatilius quamquam prowcta aetate egregie toleravit. 
Des Taurus Todesjahr kennen wir nicbt; wahrscheinlich ist er nicht lange nach 
{}em J. 738 gestorben, da er nicht wieder erwähnt wird. 

2) In den J. 733 fg. während Augnstus Abwesenheit im Osten versah 
Agrippa diese Geschäfte (Dio 54, 6), aber nicht als praefectus urbi, wie das 
Stillschweigen des Tacitus anno 6, 11 lehrt. Der Grund ist offenbar, dass 
Agrippa wenigstens seit 731 im Mitbesitz der procollsularischell Gewalt war und 
.es dabei bewenden konnte. 

3) L. Piso, nach Tacitus anno 6, 1'1 als Stadtpräfeot viginti per annos 
pariler probatus, starb im Amte 32 n. Ohr. (Tacitus a. a. 0.; Dio 68, 16). 
Angestellt wurde er durch Tiberius, als dieser schon am Ruder, aber unmittel
bar nachdem er zur Ge",alt gelangt war, nach Plinius h. n. 14, 22, 146: credidere 
L. Pisonem urbis curae ab eo delectum, quod bid'uo duabusque noetibus perpotatio
nem ccntinuasset a'fud ipsum iarn principem und Sueton 'Jib. 42: p1·ületpS in ipsa 
publicorum morum correctione eum ... L. Pisone noctem ccntinuumque biduurn 
~pulanclo pctondoq'l.te cOllsumpsit, (cui) ... prae(ectu?'arn urbis cOllfestirn detulit. 
Tacitus Ziffer führt auf das Jahr 13. Dass Plinius und Sueton an die Zeit 
Ilach dem Tode des Augustus denken unel insbesondere die publico1'urn morurn 
~orrecti? des letzteren nicht auf die Oensur des Tiberius zu beziehen ist, woran 
ich gedacht hatte. sondern auf Tiberills erste Regierungszeit (r, . 33 : in publieis 
.moritus . . corrigenda) zurückweist, hat Klebs l rhein. Mus. 4'2, 164 fg.) mit 
Recht bemerkt. Aber weniger geVl"altsam als bei Tacitus zu corrigiren ist die 
Annahme, dass Piso unter Augnstus vor Tiberius nach dtE'sen Uebernahme der 
vollen Mitregentscbaft eingesetzt und die Anekdote später auf ein falsches 
Datum gesteHt ward. Die Uebertragung der Präfectur muss aber in der Weise 
erfolgt sein, dass Tiberius für den Fall seiner Abwesenheit ihn zu seinem Ver
-treter bestellte. also die Gewalt des Präfectell wenigstens rechtlich ruhte, wenn 
der Herrscher selbst in Rom verweilte j denn nur unter dieser Voraussetzung er
klärt es sich. dass unter den Beamten, die dem Tiberius den Eid der Treue 
leisten (Tac;it~s anno 1, 7), der Stadtpräfect nicht erscheint und dass Tacitus 
.8. a. O. unter dem J. 32 die Präfectllr eine reeens ecntinua potestas nennt. Piso 
wird seine Functioll begonnen haben, als Augustus und Tiberius im Laufe des 
J. 13 und dann wieder Mai oder Juni des J. 14 Rom verliessen und dann jedes
mal wieder in FUllction getreten sein, wenn Tiberius das Gleiche that. Factisch 
(].auernd wurde sie, als Tiberius im J. 26 für immer ~ich von dort entfernte . 
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unter der nächsten Regierung fungirt der Präfect auch während 
der Anwesenheit des Kaisers 1). Dabei ist es seitdem geblieben. 
Alexander hat dem Stadtpräfecten eine Art Consilium von vierzehn 
consularischen für die einzelnen Regionen der Stadt ernannten [1015] 
Curatoren zur Seite gestellt 2), und es hat dies Bestand gehaht3). 

Obwohl also das Wesen der republikanischen praefectura Besetzung. 

ttrbis, die Stadtverweserschaft in Vertretung des abwesenden 
höchsten Beamten, seit Gaius aufgegeben war, ist dem Amt 
sowohl die herkömmliche eigentlich die Stellvertretung aus
drückende Benennung wie auch die Besetzung dm'eh kai-
serliche vVahl geblieben 4). Wie für alle zunächst für die 
hauptstädtischen Angelegenheiten bestimmten kaiserlichen Stell
vertreter wird auch für den Stadtpräfecten senatorischer 
Rang erfordert und derselbe den Magistraturen beigezählt 5) ; 
es werden sogar nur Consulare zu diesem Posten zugelas-
sen 6), der unter dem Principat eine ähnliche Stellung ein-
nimmt wie unter der Republik die Censur und regelmässig 

t) Dio 59, 13 zum J. 39. 
2) .Vita. 33: (ecit Romae Cll?'l1tores U7'bis quattuordecim, sed ex consulibus 

ver~s l.vle~lelc~t ex cons'ulU1'ibus Vi1'is), quos audire negotia urbana cum !p1'llefecto 
urbzs ~'uss~t, lt? ut omnes .aut magna pars adessent cum acta fierent. Mit den 
al~g~stlschen vIerzehn. R.eglOnenvorstehern verknüpft Dio (S. 616 A. 2) diese 
Emnchtung wahrsehemhch bloss aus Versehen. Auch was Lydus berichtet 
dass Domitian jeder der ,zwölf ,(I) Regi~ne~ einen Sta~tpräfecten vorgesetzt 
habe (de mag. 2, 19: '.'l'J 7tOAl~PXO'1 Zt;ouaw'J • . • . Ot~aTIGW"flaC; 060 7tPO--
~O-l" "0/.. .. 1 ( I I"), , 0.." • I ( ~ , Q." Cf 'J , ~ 
.... r:.,..a. ur:cx'pXou~ 7tO~~OJt; a.'I1J ~:IOt;, ?'t; U1) 'lt'l1J E'ltCXa-ro'J -rr)."~fJ-rx 'tij~ 'Pw-
p'.'lt;, 7tPOX~l~lacxf1,~'JOt; i . dIe Zahl zwolf WIederholt er de mag. 1, 49) ist wohl 
mchts als ~llle V.erschlebung ~er Institution Alexanders. Was VOll Elagabalus 
gemeldet wud (vzta 20): voluzt et per singulas u?'bis regiones (die Hdschr. le
nones ~ prae(eetos ,,!,7'b~ f'acer~, et f~cisset . si vixisset, prornoturw omnes turpissimos . 
~t ultzmae prOfeSSlOnlS hornznes wad mIt Alexanders EillIichtung in Zusammen
hang stehen. 

3) Dies zeigen die beiden Inschriften C. X, 6507: cw·. reg. VII aus COIl

sta!ltinischer Zeit (welche Henzen richtig hieher gezogen hat) und C. XIV 
20 (8: consulari sacrae urbis regionis 1111. ' 

4) Für die Regel bedarf es keiner Belege. Alexander gesta·ttete auch hier 
wie bei dem Gardecommalldo (S. 866 A. 1), dem Senat den Vorschlag l vita 19 ~ 
praefectum urbi a senatu aecepit). 

. 6) ~er Stadtpräfeet heisst magistratus bei Hieronymus S. 1069 A. 3 und 
bel Ulplan Dig. 6, 1, 12, 1 (ähnlich 4, 4, 16, 6): prae(ectus urbi cete?'ique 
Romae m(Jgistratw. Auch imperiurn wird ihm beigelegt (Dig 2 4 2) Vg·J S. 936. . , ,. . 

?) Dies ges.chah. nach A~gus~us Vorgan~. Tacitus (S. 1069 A. 3): e con
sll.larlbus. DamIt stImmen dIe emzelnen ] älle. Ausnahms'weise macht Ma
crmus • d~ll Adventus. erst z~m Staelt.~räfecten und dann zum Oonsul (Dio 78, 
1~), OarlllUs gar elilell selller Thursteher (cancellarii) zum Stadtpräfecten 
(vita 15). 
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den Beschluss einer langen und ehrenvollen politischen Lauf-
[1016J bahn bildet 1). Sehr häufig ist die Ertheilung des zweiten 

Consulats damit verbunden (A. 1). - Die Insignien der 
republikanischen Magistratur, die Fasces 2), den curulischen 
Sessel und die Praetexta dem Stadtpräfecten abzusprechen liegt 
kein Grund vor, obwohl es für deren Führung an ausdrück
lichen Beweisen mangelt. 

Amtsdauer. In Betreff der Amtsdauer gilt von der StadtpräfectUl' was 
von dem Gardecommando (S. 868). Von der allgemeinen Regel, 
dass kein vom Kaiser zu besetzendes Amt auf bestimmte Zeit 
verliehen wird, macht auch die Stadtpräfectur keine Ausnahme; 
aber der Stadtp)'äfect wurde nur aus besonderen Gründen ge
wechselt und blieb in der Regel eine Reihe von Jahren, nicbt 
selten auf Lebenszeit im Amte 3), bis auch in dieser Beziehung 
die diocletianisch - constantinische Reichsordnung einen princi
pielIen 'N echsel herbeiführte. - Sein Amtslocal ist am Tellus- . 
tempel auf den Carinen nicht weit von der Subura 4). - Die 
alte Regel, dass der praefecttts 'UTbi die Stadt regelm~issig nicht 

1) Maecenas bei Dio [2~ 21 l'äth den Stadtpräfecteu zu wählen h ,",W'I 
7tpo1j·t.o'r,wv %(.tL h 'rWV 7tciv"'C"11. 'rd. %(~tl·~%ov,'X 7tP07tf;7tOAl'rSUP.Z'lwv. Damit stim
men die einzelnen Fälle. Beispielsweise erhielt L. Volusius Saturninus, Oonsul 
3 n. Ohr., die Stadtpräfectur 79 Jahre alt im J. 42 und starb 93 Jahre alt im 
Amte im J. 56 lO. 1. L. UI, 2974). Ti. Plantius Silvanus, Quästor unter Ti
berius, erhielt unter Vespasiall die Stadtpräfectur und während derselben im 
J. 74 das zweite Oonsulat (0. XIV, 3608). Q. Glitius Agricola, Quästor unter 
Vespasian, empfing unter Traian im J.103 das zweite Oonsulat und bald darauf 
die Stadtpräfectur (0. 1. L. V, p.785). Aufidius Victorinus, der Schwiegersohn 
des Redners Fronto,gelangte im J. 183 zum zweiten Oonsulat und zur Stadt
präfectur (Dio 72, 11) und starb im J. 184. L. Marius Maximus, der seine 
Laufbahn unter Oommodus begann, wurde S tadtpräfect im J. 218, ros. 1I im 
J. 22:1 (Borghesi opp. 6, 455 fg.). 

2) 1, 389. Vgl. 1069 A. '2. 
3) Dio 52, 21. 24- (8. 867 A.. 2). Vita Pli 8: successorem vivtnli bono 

iudici nulli dedit nisi Orßto praefecto urbi, sed pettnti. Vieljährige Stadtpl'ä
fecten sind zum Beispiel }i'lavius Sabillus, der zwölf Jahre, wenn auch nicht 
in einer Folge, Präfeet war (Tacitus hist. 3, 75) und Pertinax (Hero(lian 2, 
2, 7). Vgl. A. 1. - Commodus wechselte auch den Stadtpräfecten nach will
kürlicher Laune (vita 14: et praefectos urbi eadem facilitate mutavit; vgl. 
S. 868 A. 2). - Darum bezeichnet Dio 79, 4 die dreimalige Bekleidung der 
Stadtpräfectur durch Oomazo (zum zweiten lVIale unter Elagabalus 222) als un
erhört (mit Unrecht angezweifelt von Hirschfeld V. G. S. 233). 

4) Diese von Jordan (forma urbis p. 9; Top. 2, 488), welchem auch Rossi 
(piante iconograßche di Roma p. 54) beigestimmt hat, hauptsächlich aus den 
Märtyreracten ermittelte Localität ist von mir mit Unrecht bezweifelt worden; 
sie jst seitdem bestätigt dureh die Inschrift eines Stadtpräfecten, der ein 
[tetrasteJgum ('?) scriniis Ttllurensis [secretaJrii tribunalib(tts) odhe?'entem '" re
stituto 'urbanae sedis honore baute (Bullettino della comm. c01l1unale 1882 
p. 161). 
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verlassen darf 1) und" wenn er sie verlässt, seine · Amtsgewalt 
ruht, gil t auch für die Kaiserzeit 2). In \vie weit dennoch seine 

' Gewalt sich über die Stadt hinaus erstreckt, wird in dem Ab
schnitt von dem italischen Regiment erörtert werden. 

Der Zweck der Stadtpräfectur ist die Erhaltung der öffent- Competenz. 

lichen Ruhe in der Hauptstadt 3) • Die Republik kennt eine der-
artige Einrichtung nicht4). Mit Recht konnten die Anhänger der 
alten von Augustus nominell wieder in Kraft gesetzten Staats-
ordnung sagen, dass die Ausnahmegewalt, wie sie namentlich [1017] 
Maecenas während der Krise zwischen Caesar und Antonius aus-
geübt hatte 5), in der· Stadtpräfectur perpetuirt sei; und manche 
Spuren deuten hin auf den principiell wie praktisch wohl be
gründeten Anstoss, den diese Institution gab 6). Ihre nächste Polizei. 

Aufgabe war einerseits die Pl'äventivpolizei, wesshalb nament-
lich der Circus und die sonstigen für die . öffentlichen Schau-
spiele bestimmten Gebäude unter ihrer Aufsicht standen 7), nicht 
minder aber die Märkte S), insbesondere die Masse und Ge-

1) Stadtrecht von Salpensa c. 26: isque dum praefectus .erit quotiensque 
municipium egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto. 

2) Es ist dies nicht streng erweislich, aber wahrscl1einlich wegen der 
Angabe bei Ulpian Dig. 1, 12, 3: praefectus w'bi cum terminos urbis exierit, 
potestatem non habet: e:l:tra urbem po test iubere iudicare. 

3) Seneca ep. 83, 14 von L. Phlo: officium suum, quo tutela urbis conti
nebatur, diligentissime administmvit. Daher ist custos urbis gleichsam sein 
zweiter Titel (S. 1059 A. 1). 

4) Vielfach berührt sich die Aufgabe des Stadtpräfecten mit der der re
publikanischen Aedilen und tresviri capitales; aber J urisrlictioll besassen diese 
nicht (S. 597 A. 5) uncl j ene übten sie in der gewöhnlichen Rechtsform 
(S. 491 fg.). 

5) S. 729. Dass Tacitus die Reihe der Stadtpräfecten des Principats mit 
lVIaecenas eröffnet, geht vermuthlich auf dieselbe oppositionelle Auffassung des 
neuen Amtes zurück. . 

ß) Darum lehnte lVIessalla Oorvinus, einer der -namhaftesten Feldherrn 
Augusts, aber niclit, wie Agrippa, ein unbedingter Anhänger der Monarchie, 
dieses Amt ab als ein für ihn zu schweres (nescius exercendi) und unconstitu
tionelles (potestas incivilis S. 1059 A. 3); und dem Piso wird es nachgerühmt, 
dass er das damals zuerst dauernd auftretende und um so schwerer auf dem 
.an solches Gehorchen noch nicht gewöhnten Volke lastende Amt (recens conti
nuam potestatem et insolentia parendi graviorem) durch verständige Handhabung 
erträglich gemacht habe (Tacitus anno 6, 10. 11). 

7) Ulpiall Dig. 1, 12, 1, 12: quies quoq'Ue populm'ium et disciplina specttl
culorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos 
milites stationarios habe1'e ad tuendam popularium quietem et ?'eferendum sibi quid 
ubi agatur. In der späteren Kaiserzeit ist davon oft die Rede (Gothofred not. 
dign. cod. Theod. p. 11). 

8) Ulpian a. a. O. § 11. Die militärische Aufsicht über das f01'um sua-
1'ium ist auch in nachdiocletianischer Zeit noch ein Hauptgeschäft des -Btadt-

Röm. Alterth. lL 3. Aufi. 68 
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wichte I), die Wechslerbuden 2) und überhaupt der gesal~mte 
Verkehr auf den öft'entlichen Strassen und in den öft'enthchen 
Localen: andererseits eine den Verhältnissen der Grossstadt an-

Criminal- gemess~ne energische und abgekürzte 3) Criminaljustiz, nament-
justiz. d' "("Ir' d lich gegen Sclaven und Gesiude1 4), wie sie in leser vy else el' 

Republik unbekannt gewesen war . Der Kreis der strafbaren 
Handlunaen war nicht der durch die Gesetze abgegrenzte; allem 

b . 

{lOlS] Anschein nach war es in das EI'messen, wie man will, ' des Prm-
ceps odel' seines Vertreters auf diesem Gebiet" des Präfec~en 
gestellt da einzuschreiten, wo es ihm im Interesse des Gemem
wesens erforderlich schien . Belege dafür sind zum Beispiel, 
dass der Präfeet ~uch die Beschwerde des nach strengem Recht 
rechtlosen Sclaven gegen den Herrn über ungebührliche Be
handlung entgegennahm 5) und dass er gegen unredliche Vor
münder, die dem Recht nach nur einer Civilverfolgung unter
lieaen strafrechtlich einschritt 6) . Ebenso wenig kann der Kreis b , ' 

der Personen gesetzlich begrenzt gewesen sein, gegen die der 
Präfect vorgehen durfte; gegen Ausübung zum Beispiel des 

präfecten, wie denn überhaupt aus dieser Zeit ~ich. ein sehr. de~a~llirt~s Bi,ld 
der überall eingreifenden Wirksamkeit dieser kaIserlIchen PohzelduectlOn der 
Hauptstadt entwerfen lässt. Ohne Zweifel passt vieles ~avon auch. auf den 
früheren Principat; aber die Vermischung beider Epochen 1st den~och ~n ~ohem 
Grade bedenklich. A bsiehtlich ist hier die Benutzung der nachdlOcletlamschen 
Quellen möglichst vermieden. .. . ' 

, 1) Die zahlreichen den Namen des Stadtprafecten Q. JUTllUS Rustlcu~ tra-
genden Gewichte gehören wahrscheinlich dem Consul des J . 162 (Borghes~ opp. 
5 57). Vor das J. 254 (vgl. c. 1. L. VI, 1520) fällt ein Hohlmass mIt der 
I~schrift Orelli 4347 : mensurae ad eXlmplum earum, quae in CapitoUo ~unt 
auctore sanctissimo Aug. n . nobilissimo Caes. per regiones (wohl der Stadt) mlssae 
cur [ante] D., Simonio Iuliano praef. u[rb]. e. v. Das. 43~5. Ammianus Marc. 
27, 9, 10. . .. 

2) Ulpian a. a. O. § 9. Dositheus sent. H ,ldr. 5, wo der v~r clar!ss~mus 
des allein in Betracht kommenden lateinischen Textes zeigt , dass der praef.ectu-3 
urbi gemeint ist. . . 

3) Ta~itus (S . 1059 A. 3): ob magnitudinem populi ae tarda legu:", au~~lza. 
Statins silv. 1, 4 , 10 lässt die Criminalgesetze, erschreckt ~nrch dl.e Sturme 
der (municipalen ?}Märkte, in den siche~en Hafen der Stadt~rafectur sIch retten 
(inque sinum quae saepe tuum fora t'Urb~da questum eon(u?tunt leges) . . 

4) Tacitlls a. a. 0.: qui eoerceret servit.ia et. qu?d cWlU~ audacw turbldum 
nisi vim metuat. Statius silv . 1, 4, 43 : trIstes mvtium audzre eatenas, pareere 
7Jerberibus. Bei Josephus ant . 18, 6, 5 wircl ein entlaufener Sclave vor den 
Stacltprä fecten geführt und von ihm verhört. 

5) U1pian Dig. 1, 12, 1, 1. 8. Es hat dieser Re~ht~schutz .. der Sc1aven 
sich erst im Laufe der Kaiserzeit eingestellt; so zum BelspJeI verfugte erst Se
verus den Schutz der Sclavinnen gegen Prostitution (a. a. 0.). 

6) Ulpian a. a. O. § 7: .solent, ad p1'ae(ectur~m . U1 bis rfmitti etiam t~tor~s 
sive eW'ntores qui . . '. gravic1'e anzmitdverswne mdzgent quam ut sutficwt ClS 

suspectorum in(amia . 
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Associationsrechts ohne rechtliche Gestattung schreitet er schlecht-
hin ein ohne Unterschied der Person 1), und schon früh werden 
politisch gefährliche Personen von senatorischem Rang bei ihm 
zur Anzeige gebracht 2) . Das Uebergreifen in die Justiz gehörte 
zum Wesen und Zweck dieser höchsten Verwaltungsstelle : es 
wurde damit ein Ausnahmegericht geschaffen, bei dem der Be-
amte selbständig und mit Ausschluss der Geschworenen, auch 
wohl der Oeft'entlichkeit Recht sprach und das mit der ordent-
lichen von den Quästionsprätoren und ihren Geschwornenconsi-
lien gehandhabten Justiz in der Weise concurrü-te, dass schon 
fl'üh im Fall der Collision die Prävention entschied, das heisst 
dasjenige Gericht die Sache erledigte, bei dem sie zuerst an
hängig gemacht worden war 3) • Längere Zeit hindurch mögen 
die Stadtpräfecten dahin instruirt worden sein die Concurrenz 
in schonender Weise zu handhaben 4) und ihre Willkürjustiz in 
gewissen Schranken zu halten; aber das schliessliche Ergebniss [1019] 
war nicht abzuwenden: die Stadtpräfectur entwickelte sich zu 
dem höchsten Criminalgerichtshof der Hauptstadt. Den Quä
stionengerichten wurden zu Gunsten der Präfectur erst die Ca
pitalsachen entzogen und schliesslich verschwanden sie ganz 5). 
W o die Strafe das den geringeren hauptstädtischen oder 
italischen Beamten in Criminalsachen gesetzte Mass überschreitet, 
geben diese die Sache an den Stadtpräfecten ab (S . 1044 A. 3) 
und es mag dies die ,allgemeine Oberaufsicht des Stadtpräfecten 

1) Ulpian a. a. O. § 14. 
2) Tacitus hist. 2, 63. Auch bei der Testamentsfälschung , um die der 

A. 3 erwähnte Handel aus Neros Zeit sich dreht, wurden Senatoren mit be
schuldigt, und es scheint danach, dass auch diese desswegen vom Stadtpräfecten 
zur Untersuchung hätten gezogen werden können. 

3) Tacitus anno 14, 41. Im J . 61 wird im Senat eine Person bestraft, 
welche in einem Prozess wegen Testamentsfälschung vor dem b 3treffenden Prätor 
als Ankläger aufgetreten war (quod reos , ne apud praefectum urbis arguerentur, 
ad praetorem detulisset) , um zunächst, gestützt auf die Rechtshängigkeit der 
Sache, den Prozess dem Stadtpräfecten zu entziehen (interim specie legum) und 
demnächst durch Collusion mit den Angeklagten sie vor der verdienten Strafe 
zu ' schützen (mox praevarieando ultionem elu8urus). " 

4) Darum rühmt Statius silv . 1, 4, 47 den Stadtpräfecten Rutilius Galliclls 
unter Domitianwegen des reddtre iura foro nee proturbare curules. 

5) S. 226. Maecenas räth bei Dio 52, 20. 21 die Quästionengerichte der 
Prätoren mit ihren aus Senatoren und Rittern zusammenges~tzten Consilien für 
die übrigen Criminalsachen mit Ausnahme der Mordprozesse (d\'~'J "(W'J cp0'Jt",tw'J) 

zuzulassen , dem Stadtpräfecten aber die Capitalsac]len ("(a.~ o['l. r;!.~ "(ol) {}/kwhou) 
vorzubehalten . Damit scheinen die Verhältnisse dargestellt zu sein, wie sie zn 
Dios Zeit bestanden. 

68* 
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über die Annona 1), das Löschwesen und überhaupt das haupt
städtische Regiment vorbereitet haben, wie wir sie im 4. Jahrh. 
finden. Wenigstens in severischer Zeit, vielleicht schon früher, 
gelangen Anklagen jeder Art und Angeklagte jeden Standes, na
mentlich auch Senatoren, von Rechtswegen vor den Stadtprä
fecten 2). Selbst das Recht auf Deportation und Bergwerksstrafe 
zu erkennen) das früher dem Stadtpräfecten desshalb gefehlt 
hatte, weil diese Strafen innerhalb seines Competenzbereichs 
nicht vollstreckbar waren, ist ihm durch Severus beigelegt 
worden 3). 

. .Cld·,:il
t
": Dem Civilverfahren gegenüber ist die Stellung des Stadt-

JUl'lS lC lOll. 

präfecten formell dieselbe: auch jede Civilklage ist er befugt 
an sich zu ziehen,. wo das Interesse der öffentlichen Sicherheit 
dies erheischt, wie dies zum Beispiel bei Prozessen wegen Be
sitzstörung eintreten kann 4). Indess liegt es in der Sache, dass 
diese Fälle nicht zahlreich sind; und in der besseren Kaiserzeit 
hat die Stadtpräfectur in die Civiljurisdiction nicht wesentlich 
eingegriffen 5). - Dass zwar nicht in augustischer Zeit, aber 

[1020J wohl im dritten Jahrhundert die Appellation in hauptstädtischen 
Civilsachen vom Kaiser dem Stadtpräfecten delegiI't zu werden 

Stell
vertreter. 

pflegt, ist bereits früher (S. 985) ausein'andergesetzt worden. 
Es steht dem Stadtpräfecten frei die zu seiner Cognition 

stehende Sache ent\'yeder selbst zu entscheiden oder an einen 
von ihm ernannten Stellvertreter zu verweisen 6), in welchem 
Fall die Appellation an ihn geht 7). - Dass, wo nicht besondere 

1) Wenn ich die Inschrift eines Stadtrömers qui eom(mealum) pere(epit) 
sub Lollio Urbico pr(aefeeto) '/.trb(i) zu O. 1. L. VI, 3001 richtig auf die Fru
mentationen bezogen habe, so standen diese schon unter Pius unter der Auf
sicht des Stadtpräfecten (vgl. Borghesi opp. 5, 419). 

2) Ulpian a. a. O. pr. omnia omnino c1'inäna praefectura w'bis sibi vin
dieavit. Vgl. S. 271. 

3) Dig. 1, 12, 1, 3. 32, 13, 4. 48, 19, 2, 1. l. 2, 1. tit. 22, 6, 1. 
4) Ulpian Dig. 1, 12, 1, 6: sed et ex inte?'dietis qWJd vi aut clam aut unde 

vi audire ladiri?) potest. Paullls Dig. 1, 12, 2: ' adi?'i etiam ab a1'gentariis 
vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest. 

5) Auch aus dem Schweigen des Pomponius Dig. 1, 2 , 2, 33 geht hervor, 
dass in Hac1rians Zeit wohl der praefeelus annonae unc1 der pmefeelus vigilum, 
aber nicht der praefectus urbis Oiviljurisdiction übten. 

6) Ulpian Dig. 1, 12, 3 (S. 1063 A. 2). 49, 3, 1 pr. Dieser Judex 
ist kein Geschworener, sondern vollzieht in Vertretungj,die magistratische Oog
nition. 

7) Ulpian Dig. 49, 3, 1 pr.: si praefeetus urbi iuclieem dede?'it vel prae
t01'io, ipse erit P?'ovocandus , qui eum dederit iudieem. 
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Restrictionen eintreten, von dem Spruch des Stadtpräfecten an 
den Princeps appellirt werden kann, haben wir bereits gesehen 
(S. 972. 987). 

Der Stadtpräfect ist nicht Offizier 1) und erscheint öffentlich Commanclo. 

ohne das den Offizier bezeichnende militärische Gefolge 2) und 
in der Toga 3). Nichts desto weniger sind die letzte~ drei 
Cohorten der hauptstädtischen Besatzung, welche Augustus mit 
den zunächst für den Dienst im Praetoriurn bestimmten neun 
zugleich eingerichtet hat 4), bei der Einrichtung dieser Stelle 
unter Tiberius an die Befehle des StadtprMecten gewiesen wor-

1) In der Inschrift C. I. L. VI, 1009, die dem Oaesar :Marcus von der 
gesammten hauptstädtischen Garde gesetzt ist" werden die praefecti praetorio, 
die Tribune der prätorischen und der städtischen Oohorten, die Oenturionen 
dieser und der Statoren, die Evocati und die Soldaten jener Cohorten und 
Statorencenturien aufgeführt, nicht aber der Stadtpräfect. 

2) Mit Ausnahme der S. 1068 A. 1 aufgeführten Soldaten a quaestionibus 
des Stadtpräfecten finde ich in den stäcltischen Oohorten keinen, der sich . als 
dem Stadtpräfecten zugegeben oder von ihm ernannt bezeichnet. Der Soldat 
der (von mir gesehenen) Inschrift von Benevent O. 1. L. IX, 1617 nennt sich 
benef(iciaritts} Valeri Asiatiei praet. urb.; und auch die städtische C. I. L. VI, 
2680 eines b(enefieiarius) pr. w'b. kann nur von dem Stadt.prätor verstanden 
werden, da pr. in correcter Schreibung praetor ist, nicht p1·aefeetus. Wie es 
immer mit diesen allerdings bei dem Stadtprätor höchst auffallenden militäri
schen Officialen sich verhalten mag, wer da weiss, welche Rolle die' den wirk
lichen Offizieren und selbst den Procuratoren zl1getheilten Soldaten in den Mi
litärinschriften spielen, wird das fast völlige Fehlen derselben bei dem Stadt
präfecten nicht als zufällig betrachten. 

3) Bestallungsformular für den Stadtpräfecten bei Oassiodor var. 6, 4: 
hflbitu te togatae dignitatis ornamus, ut indutus veste Romulea iu?'a debeas ad
feetare Rornana. Rutilius Namatianus 1, 468 bezieht auf die Präfectur die 
iura togae. An den über Militär gebietenden Togatus denkt auch Statius 1, 4, 
48: ferro mulcere togae. 

4) Sueton Aug. 49: ceterum numerum (militum) part im in urbis, partim 
in svi eustodiam adlegit. V gl. Dio 55, 24. Die Einrichtung fällt zusammen 
mit .der Stiftung des Principats 727 (S. 864 A, 1); die urbis custoclia wird 
insbesondere darin sich geäussert haben, dass, wenn der Kaiser Rom verliess, 
von den zwölf Oohorten der Besatzung nur neun ihn begleiteten. Da elie neun 
eohortes praetoriae erst im J. 752 ihre pmefecti erhielten (S. 865 A. ö), so ist 
es nicht auffallend, dass den drei eohortes urbanae erst unter Tiberius ein 
eigener Vorgesetzter gegeben wird. In der Zwischenzeit werden auch sie 
unter den praefeeti p?'aetorio gestanden haben . Im Uebrigen ist über Zahl 
unc1 Bestand dieser Truppe zu vergleichen Marquardt Bandb. 5, 481 und 
m~ine dort an~eführten A~handlun.gen. Es waren anfangs drei (X. XI. XII) j 
spater lagen 111 Rom meIstens VIer Oohorten, daneben eine in Lugdunum 
und eine andere in Karthago (Eph. epigr. V p. 118). Anfangs zählte jede 00-
horte 10uO, später 1500 Mann j sie waren ohne Reiterei nnc1 standen im Rang 
den Prätorianern nach, gingen aber den Stator es und Vigiles vor. Hadrian 
(Dositheus sent. 2) nimmt einen Rekruten, der sich für die Garde meldet zu
nächst für den Stadtelienst an und verheisst ihn bei guter Führung nach ~wei-
jährigem Dienst in elie Garc1e aufzunehmen. ' 
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[1021J den 1) und hat er auch desshalb eine Art Hauptquartier am 
Schweinemarkt 2). Diese der Sache nach militärische Stellung 
des Polizeimeisters in dem kaiserlichen Rom gehört zn den tief-;
greifendsten und am schwersten empfundenen Neuerungen) die 
der Principat im Gefolge gehabt hat. 

Castorfest. Das Castorfest, das in Ostia am 27. Jan. , gefeiert wurde 
und dessen Veranstaltung in der nachdiocletianischen Zeit un
zweifelhaft dem Stadtpl'äfecten oblag 3), ist in dieser ,Epoche wahr
scheinlich vielmehr von dem Stadtprätor ausgerichtet worden 4) . 

Die spätere Dass dies Amt seine Competenz stetig ausgedehnt hat, ge-
Stadt-

präfeetur. hört zu seinem VvT esen, obwohl wir diese Erweiterung nament-
lich in dem Dunkel des 3. Jahrh. nicht genügend zu verfolgen 
vermögen. Die Stadtpräfectur der diocletianisch-constantinischen 
Verfassung, die wieder in hellem Licht' liegt, ist von der älteren 

[1022J wesentlich verschieden. Nachdem die kaiserliche Leibwache 

1) Tacitus hist. 3, 64: illi C dem Stadtpräfecten) prop7'ium militem eohcr
tium urbanarum. Statius silv. 1, 4, 9: quae signa colunt urbana eohMtes. Ihn 
haup'tsächlieh meint auch Dio 52, 24, wo er den praefeeti praetorio alle itali
schen Truppen unterzuordn/:1I1 räth, mit Ausnahme derer, die unter senatorischen 
Befehlshabern stehen. Noch nach der Auflösung der Prätorianer durch Dio
eletian und Constantin gehörte der tribunus cohortium urbanarum X, Xl et XII 
et tori suarii zu den Untergebenen des Stadtpräfecten (S. 330 A. 3). In der 
S. 1067 A. 2 erwähnten Inschrift von Benevent erscheint ein städtischer Sol
dat ans Badrians Zeit a quaestionib(us) factus per Annium Verum praef. urbis; 
ebenso auf der städtiscllen O. 1. L. VI, 2880 ein mil. coh. X urb. (centuria) 
Testi a qCuaestz'onibus) praef. urbis; auf einer africanischen (C. VIII, 4874) 
ein rriiles eohort. X urbanae optio ab actis urbi, auf einer städtischen (C. VI , 
ts402) ein comm(entariensis) praef. urbis. - Von der Verwendung wissen wir 
wenig; ein Wachtposten befand sich auf dem Capitol (Dio 65, 8). 

2) In der siebenten Region bei Piazza SS. Apostoli hat nicht bloss die 
erste Cohorte der Vigiles ihre Station gehabt (Rossi anno 1858 p. 267), sondern 
hier ist auch das forum suarium mit den allem Anschein nach (A. 2) auf dem 
forum surzrium belegenen eastra urbana; denn di eser in den Digesten 48, 5 , 
16 [15], 3 gebrauchte Ausdruck ist doch wohl wörtlich zu nehmen. Das von 
dem Gesinde des langjährigen Stadtpräfecten L. Volusius Saturninus gebildete 
collegium castrense (0. 1. L. VI p. 1044) mag von diesen castra den Namen 
tragen. Sie sind wohl auch die von Aurelian . am Tempel des Sol erbauten 
oder vielmehr umgebauten Castra (Becker Top. S. 597; Preller Reg. S. 140). 
Vermuthlich war also neben dem festungsartig isolirten Prätorianerlager das fo-
7'um surU'ium der militärische Mittelpunkt des kaiserlichen Rom. 

3) Am'mian 19, 10, 4. Aethicus p. 7'16 Gronov. 
4) Caiius Sabinus (Consul II 216) vollz,og dieses Fest nach dem Epigramm" 

(C. 1. L. XIV, 1) urbanis fuscibus auctus. Da er nachweislich Stadtprätor 
gewesen (C. 1. L. VI, 313) und die ~ezeichnung der Stadtpräfectur durch 
fasces urbani wenigstens sonst nicht zu erweisen ist (vgl. S. 1062 A. 2), 
wird wohl bei der zunächst liegenden Interpretation der Worte steheIl zu blei
ben sein. 
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a ufgelöst und die Regierung von Rom weg verlegt \var, blieb 
die ehemalige Haup.tstadt auch ferner noch ein von dem Statt
halterregiment eximirter Bezirk , und der ehemalige Polizei
meistel' vereinigte hier jetzt die militärische, die administrative 
und in Cdminal- \vie in Civilsachen die jurisdictionelle Com
petenz in seiner Hand. lnsonderheit ist er nachweislich seit 
den Anfängen Constantins 1), vielleicht in Folge der Anordnungen 
Diocletians, der Träger der ordentlichen Civiljurisdiction und 
bleibt dies in der Folgezeit neben dem Vet'treter des prae
fechts praetorio, dem vicarius urbis. Sämmtliche übrige Be
hörden daselbst, für die er ja auch früher schon die Oberinstanz 
gebildet hatte (S. 1065), wurden nun ihm förmlich unterstellt. 
Als der höchste regelmässig in Rom residirende Beamte 2) gilt 
€f jetzt als Haupt und Spitze des Senats 3). Gleichsam als 
Bürgermeister der alten Reichshauptstadt im Range den höchsten 
bürgerlichen und militärischen Reichsbeamt~n gleichgestellt, be
wahrte er die letzte Erinnerung an die Zeit) \vo die Stadt Rom 
die Herrschaft über das Reich ausgeübt hatte. 'Venn einst durch 
Einführung der Stadtpräfectur die neue Monarchie sich die Haupt
stadt botmässig gemacht. hatte, so tritt in dieser Epoche dies 
Amt ge\vissermassen in Gegensatz zu dem Reichsregiment, und 
die letzten Versuche zur Wiederherstellung dei' alten Senats
herrschaft stützen sich den Reichsbehörden gegenüber auf die 
Stadtpräfectur (S. 988 vgl. S. 874, A. 3). 

1) Die frübeste Erwähnung dieses neuen böchsten Civi1gerichtsh~fes findet 
sich in zwei Verordnungen Constantins vom J. 315 (Fat. fr. 273. 2(4); dann 
tritt derselbe auf in Verordnungen vom J. 364 (0. '1'h. 2, 1, 4) und später 
l1äufig. Dass derselbe ein Specialgericht für die Senatoren bildet, wie gewöhn
lich gesagt wird, beruht auf Missventändniss; es ist dies vielmehr das allge
meine Civilgericht für die Stadt Rom (Cod. Th. 1, 6, 11. Ht. 10, 4) und nur 
i nsofern wird der Senatoren dabei häufig gedacht, weil diese dort ihr gesetz
liches Domicil haben. Der concurrirende Gerichtshof des vicarius praefcctorum 
praetorio war für Civilklagen gegen Senatoren nicht minder competent (Cod. lust. 
:3, 24, 2). Vgl. Bethmann-HoUweg Civilprozess 3, 62. 66. 

2) Der p7'aefecttts praetorio für Italien residirt selber nicht in Rom, son
<lern hauptsächlich in Mailand; der höchste Reichsbeamte in Rom ist in dieser 
.Epoche der vicarius in u1'be oder urbis. Hollweg Civilprozess 3 S. 63 . 

3) Vgl. meine Ausführung über die Acten des Schisma vom J. 530 in 
Wattenbachs neuem Ar <"lhiv 10, 5ö2 fg . 
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5. Die Fechtschulen . 

Kaiserliche Die öffentlichen hauptstädtischen Spiele, "sowohl die ~irc~n
Volksfeste. sischen und scenischen wie die der Fechter, gehen den ~rll1-

ceps nur insoweit an, als er durch einen freien Act persönhcher 
Liberalität dergleichen veranstaltet (S. 95 /1); von Rechts wegen 
liegen sie den altrepublikanischen Magistraten ob, und zwar, 
so weit sie ausserordentlicher Weise vom Senat beschlossen 
werden den Consuln (S. 137), so weit sie ständig sind, wenn 
es circ~nsische oder scenische sind, den Prätoren. (S . 2~?), 

F 1 t . le den Quästoren IS 534.) . -Es sll1d fl'eIhch wenn eC1 ersple , \ . . 
in späterer Zeit einem Theil der Quästoren dIe für die Fest-
spiele erforderlichen Summen vom Fi~cus ?ewäh~t worde.n 
(S. 535), aber auch in diesem Fall schemt dIe RegIerung dIe 

[1023J Ausrichtung der Spiele den Ma.gistraten .überlasse~ und na.~ent
lich kaiserliche Gladiatoren Ihnen kell1eswegs zur .Verfugu~g" 
gestellt zu haben . Die kaiserliche Privatbühne 1), be~ del'en. 1m 
Palast selbst stattfindenden Vorstellungen das pubhcum nIcht 
zugelassen ward, bildete selbstverständlich eine Abtheilung der 

kaiserlichen Hausverwaltung 2) . 
Kaiserliche Aber wenn wie die übrigen so auch die Fechterspiele 01'-

s::~f:~. dentlicher W ~ise nicht von dem Kaiser ausgerichtet wurden, so 
hestanden doch kaiserliche Fechterschulen . sowohl in R?m -
vornehmlich der lttdtts rnagntts in der dritten Region In der 
Nähe des Amphitheaters 3), daneben in der zweiten der ludtts 

1) Vgl. den circus privatus (Jan. '2) und eHe ;,udi Palatir:i (Jan. 17-'22) 
der Kalender und was dazu C. 1. L . I p. 382. 384 bemerkt 1st. .. (" ) 

, ") Dahin gebört der kaiserliche Freigelassene a comment(a1'tIS) .1'at :Onl~ 
vestit:rn scamic(arurn) et gZadiat(oriarum) (C. VI, 10089; .vestis glad~atorw ./0 

VI 9756) Von anderen Institutionen ist die nähere Bestlm~un~ n~cht klag; 
ins'o:derhelt nirht von dem summum choragium, das die ReglOnaner l~l de~ . . 
Region aufführen uni!. dessen procuratores (C. 1. L . III,. 348. V

6
I , '29 ), a ,t.u= 

.' (C VI 10083) tabularii (C. VI , 776. 1008), contrascH~ 
tores pr~cu:at(01C~S VI' 89~0) medi~i (C VI 1008i)), sämmtlich kaiserliche Frel-
tores ratwnzs . , u, ., , . d B "h n 

elassene oder Sr.laven, auf (len Steinen begegnen . Chora?tttm l~t er u ne -
g (H' hf 11 V G S 18'2) ' aber hl welchem Slllne dieses summum apparat usc e ( . .. , . . l' h' "b 

. d . l'ch llicht da dies Wort nicht mit ,kaIser H\ u er-o-enannt WH WelSS, . 1 l H 
<> d' d f' . "Hirschfeld annimmt. Der logzsta t lyme ae enzen setzt wer en ar, WIe ,, ' S h " t d s 
5530 ist kein geringerer als Temesitheus, spaterhm der c wleg,erva er e 

Kaisers Gordian. . . d R ' . ern 
3) Dass dieser ludus der vornehmste war, zeIgt seme von en "eglOnan 

b 't L die Zahl seiner Inschriften und die Beförderung -vom" procuratM 
ezeug e age, :.J . ( XIV 0920) E "hut werden 

ludi matutini zum p1'ocurato1' ludi magm C, ~ ,'" .., . rwa 
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matutinus 1) - wie auch ausserhalb der Hauptstadt in Italien 
und den Provinzen in gewissermassen districtmässiger Ver
theilung 2); und dieselben hatten wohl nicht hloss die Bestim- [1024:] 
mung die Fechter für die Kaisel'spiele zu liefern, sondern über) 
haupt das Gladiatorenwesen his auf einen gewissen Grad in 
der Hand des Kaisers zu concentriren , so dass die übrigen 
Spiel geber vorzugsweise auf die kaiserlichen Anstalten ange
wiesen waren. Zwar ist in der Kaiserieit das Gladiatoren
geschäft keineswegs von der Regierung rechtlich mönopolisirt, 
vielmehr häufig von Privaten unternommen worden 3), aber in 
der Hauptstadt Fechterbanden zu halten wurde allem Anschein 
nach unter den Flaviern den Privaten untersagt 4), und auch 

desselben p1'ocurator (0. " VI , 1645. 1647. VIII, 8328. XIV, '2922. Henzen 6947) 
und subprOctlrato7' (C. 1. L. II , 1085), beide von Ritterrang ; der prae'fJositus 
armamentario (C. VI, 10164), ein kaiserlicher Freigelassener; der dispensatcr 
(C. VI, 10166), ein kaiserlicher Sclave ; der cursor (0. VI: 10165) , ebenfalls 
ein Unfreier, und eine Reihe der familia gladiatoria Caesaris angehöriger Fechter 
(C. VI , 7659. 10167-10170). Hirschfeld V. G. S. 179. 

1) Erwähnt werden der procurator (C. VIII , 7039. XIV, 160. 29'22) von 
Ritterrang; der commentarie'nsis (C . 1. L. VI, 352) und der mediws (e. VI, 
10171. 1017'2), beide kaiserliche Freigelassene. Hirschfeld V. G. S. 180. Da 
eIer ludus magnus erst mit und nach dem flavischen Amphitheater entstanden 
sein kann, so war der ludus matulinus wohl vor Vespasian die einzige kaiser
liche Fechterschule in Rom, und der procumtor ludi bei Tacitus anno 11, 36 
mag sich auf ihn beziehen. - Die Regiollarier wissen von vier l'ucli und haben 
auch -verwirrte ~o\.ngaben über einen ludus Dacicus und einen ludus Gallicus 
(Jordan Topogr. 2, 24); aus den echten Inschriften sind beide als hauptstädti
sl1he Einrichtungen (denn sonst vgl. A. 2) nicht zu belegen und viel können 
sie nicht bedeutet haben. - Bei den Decennalien des Kaisers Gallienus ziehen 
in (ler Pompa 1200 Gladiatoren auf (vita Gallieni 8). 

'2) Proc(urator) Aug(usti) ad famil(iam) glad(iatoriam) trans Pa(dttm) : C. 
V, 8659. - [P]roc. famil. [glad. po'] Ital .: C. 1. L . VI , 1648. - Proc. fam . 
glad. per Gallias Bret . Hispanias German(ias) tt Raetiam: O. I. L. In, 249, 
angesehener als der gleichartige Procurator für IOeinasien . Tabularius ludi 
Gallic(i) et Hispan(ici) , kaiserlicher Freigelassener : Inschrift VOll Barcelona. 
C. I , L. II, 4519. - Proc . fam. glad. per Asiam Bilhyn. Galat. Oappadoc. 
Lyciam Pamphyl. Cilic . Cyprum Pontum Paflag .: C. I. L. nI, 249. - jJrocur. 
ludi famil . glad . Caes . Alexandreae ad Aegyptum: C. X, 1685. Dass diese 
11ldi sich in der That in der betreffenden Provinz befanden , zeigt am deut
lichsten die Inscbrift von Barcelona. Vgl. Hirscbfeld V. G. S. 181. 

3) Gaius 3, 146. :Fechtschulen als municipale Institution hat es offenbar 
nicht gegeben; ausser elen kaiserlichen begegnen nur solche reicher Privaten , 
besonders charakterisirt durch die (oft falsch aufgefassten) GesammtgräJer VOll 

Venusia O. 1. L. IX, 465. 466 und mehrfach in Vorc1erasien O. I. G7·. 2194b . 
'2511. 2759 b. 3213. 3677. 394'2, welche vermuthlich dafür besonders COll

cessionirt Warel1. Es ist wohl nicht Zufall , dass diese Gesammtgräber vor
zugsweise in dem reichen und gehorsamen Kleinasien sich "finden; auch Gaius 
hat daselbst geschrieben . Vgl. Hermes 21 , 274. ' 

4) Unter Augustns (Sueton Aug. 42 ; Dlo E5, 26) und noch unter Kaiser 
Gaius (Dio 59, 14) " bestanden diese Beschränkungen nicht; sie werden mit 
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in Italien und in den Provinzen wird das Gladiatorenwesen 
unter strenger Controle der Regierung gestanden haben. Schon 
die Rolle, welche die Gladiatoren, theils im Dienst ihrer Herren , 
theils auf eigene Rechnung in den Strassenkämpfen uQd Bürger
kriegen des siebenten Jahrhunderts gespielt und. die die Gladia
toren der kaiserlichen Fechtschulen in Rom fortgesetzt haben 1), 
bürgt dafür, dass die ,'orsichtige Politik der Caesaren dies ge
fährliche Werkzeug nicht ungefesselt gelassen haben wird; und 
das fast vöHige Schweigen der Berichte von Gladiatorentumul
ten 2) zeigt, dass ihnen die Bändigung einigermassen gelang. -
Die Verwaltung der einzelnen Abtheilungen der kaiserlichen 
Fechter stand unter kaiserlichen Procuratoren, zum Theil selbst 
solchen von Ritterrang (S. 1070 A. 3. 1071 A. 1. 2) . 

6. El'weiterung des Pomerium. 

Das Recht den Mauerring zu verschieben ist, wie anderswo 
gezeigt ward (S. 738), ein königliches, aber kein magistratisches . 
Dem entsprechend hat Augustus dasselbe nicht für sich in An
spruch genommen 3). Erst Claudius hat dasselbe nicht bloss 

[1025] für sich envorben 4), sondern durch eine der Clauseln des Be
stallungsgesetzes mit dem Principat ein für allemal verknüpft 5), 

der Anlage des flaviscben Ampbitbeaters und der Entwickelung der dazu ge
hörigen grossen kaiserlichen Fechtschulen in Verbindung gestanden haben. 

1) Joseph . ant. 19, 4 , 3. Tacitus hist. '2, 11. 35. 3, 57. 76. Vita Marci 
'21 ( vgi. '23); Iuliani 8. 

'2) Von einem geringfügigen unter Probus berichtet Zosimus 1, 71. 
3) Dafür spricht das Schweigen des Augustus selbst in der ancyranischen 

Denkschrift und das Schweigen des Bestallungsgesetzes Vespasians (A. 5) , 
ferner dass Genius 13, 14 unter den Erweiterungen cles Pomerlum die au
gustische nicht aufführt und dass Seneca de ~rev. vitae 13, 8 die sullanische 
die (bis auf Claudi HS) . letzte nennt. Diese Gründe wiegen sehwerer als die 
entgegenstehenden Zeugnisse des Tacitus anno 1'2, '23, des Dio 55, 6 und des 
Biographen Aurelians C. '21. Es ist S. 1035 A. '2 gezeigt worden, dass die 
durch die augustische Regioneneintheilung herbeigeführte Abgrenzung der Stadt 
mit der Vorschiebung des Pomerium verwecbselt worden ist. 

4) Es sind noch Marksteine vorhanden (C. 1. L. VI, 1'231), wonacb er 
im J. 49 auctis populi Romani fini?us pomerium ampliaj'it terminaj'itq. Unter 
demselben Jahre berichtet dies Tacitus anno 1'2, '23. Dass er den Aventin in 
das Pomerium einscbloss, sagt Gellius 13, 14, 7. Die a (lcti fine~ können nur 
auf die Eroberung Britanniens gehen (3, 826 A. 1) j Senecas kurz vorher ge
schriebene Erörterung (A. 3) scheint die von Claudius beabsichtigte Massregel 
auf Grund der Bel . 3 S. 734 erörterten Recbtsfrage anzufechten. 

5) Vespasians Bestallung.sgesetz Z. 14: ulilue ei fines pome'/'ii proferre 
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so dass fortan der Princeps von Rechts wegen das Pomerium 
vorschieben konnte , wann und wie es ihm gut schien 1), ob
w ohl er schicklicher ' Veise nur dann dazu schreiten durfte , 
wenn er vorher die Reichsgrenze vorgerückt hatte 2). Von diesem 
Recht ist dann verschiedene Male Gebrauch gemacht worden 3). 

Die Verwaltung Italiens. 

Soweit der Städtebund , als welcher Italien constituirt ist , Selbst-
verwaltung 

überhaupt einer Oberverwaltung durch die Reichsbehörden unter- . ~ler 
'. ItalIschen 
hegt, steht sowohl vor ,vle nach der Erstreckung des BÜl'ger- Gemeinden. 

rechts auf alle italischen Gemeinden diese bei dem Senat ; und 
principiell gilt dies wie für die Republik, so nicht minder fül' 
den Principat. Demnach gehört , wie dies auch ausdrücklich 
anerkannt w ird (S. 860 A. 4. ), Italien ebenso wie die nicht kaiser-
lichen Provinzen zum senatorischen Verwaltungsgebiet ; und es 
hätte dort , da ihm der Statthalter fehlte , der Senat stetiger und 
ernstlicher eingreifen müssen als bei diesen . lndess es ist davon 
nicht viel mehr wahrzunehmen, als dass die italischen Gemein-
den wegen der von ihnen gewünschten Exemptionen von den 
Gesetzen sich an den Senat wandten 4) und zuweilen bei Streitig-
keiten einzelner Gemeinden der Senat als Schiedsrichter an-
gerufen ward 5). Aber auch der Kaiser welcher hier wie im , , 
senatorischen Verwaltungsgebiet überhaupt concurrirend mit dem 

promovere, cum ex re publica censebit esse, liceat , ita ~tti licuit Ti . Claudio 
Gaesari Aug. Germanico. Also Augustus und Tiberius besassen dieses Recht 
nicht. 

1~ A. a. 0. : .cum. ex r~ 1!ublica censebit esse. Der Gedanke liegt nabe, 
dass dIes Recht, WIe dIe Patnclerernennung. mit eler Censur verbunden worden 
ist, zumal da Vespasian und Titus die Prolation als Censorcn vorgenommen 
h~be.n. Aber dagegen sprechen theils die eben angeführten Worte des vespa
sIamseben Gesetzes, theils dass Claudius im J. 49 nicht mehr Censor war. 

'2) Alle späteren genauer bekannten Prolationen stützen sich auf die fine s 
aucti. 

3) Nero nach der vita Aureliani '21: addidit N ero , sub quo Pontus Pole
~oniacus et Alpes Cottiae Romano nomini Bunt tributae. - Vespasian und "'itus 
1m J. 74 als Censoren auctis finibus nach ihrem Marksteine vom J . 74 C. 1. L . 
V!, 1'23'2; vgl. Plinius h. n. 3, 5, 66. - Traianus und Aurelianus lnicht 
wahrend des neuen Mauerbaues, sondern nachher) nach der vita Aurel. a. a. O. 
- Hadr~ans oder 'iielmehr der von ihm beauftragten A ugurn Marksteine vom 
J. 1'21 l~. I: L. ~I , 1'233, bess~r bei Hülsen Hermes '2'2, 620) sprechen nur 
von TermmatIOn, mcht von Amphation. 

4) S. 886 A. 4. S. 887 A. 4. 7. 
5) Tacitus anno 13, 48. 14, 17 CA. G) . 
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Senat die Oberleitung übte 1), hat der Selbstverwaltung der ita
lischen Gemeinden gegenüber weit grössere Zurückhaltung be
wiesen als geaenüber derjenigen der Hauptstadt, wohl nicht 
allein, weil j~ne lebensfähiger als diese war ~nd eher s~ch 
mit dem Wesen der Monarchie vertrug, sondern vermuthhch 
auch darum, weil Uebergriffe auf diesem Gebiet wahrschein
lich eine weit tiefere und gefährlichere Opposition hervorgerufen 
hahen würden als Eingriffe in die formellen Rechte der Bürger
schaft der Hauptstadt, die der Sache nach lange aufgehört. hatte 
eine Bürgerschaft zu sein. So lange die Erinnerung an dIe ge
wesene Republik noch eine Macht war, ·hatte sie ihren ~itz. vor
nehmlich in der kräftigen und vielfach an den alten InstItutIOnen 
hänaenden Municipalal'istokratie; die Regierung hatte guten 
Gl'u~d sich des Eingreifens in deren eigene Kreise · möglichst 

[1026J zu enthalten. In Folge dessen. haben die italisch~n .~tädte d~e 
Selbstverwaltuna in einem den uns geläufigen weIt uberschr81-
enden Umfang ;usgeübt. Namentlich die Rechtspflege i~l Civil...; 
wie in Criminalsachen hat, wie dies in dem Abschl1ltt vom 
Municipalwesen dargelegt ist, in der Republik wie unter dem 
Principat zum guten Theil inden Händen der municipalen Be-

hörden gelegen. 
Nichts desto vveniger hat Italien gegenüber derselbe Prozess 

sich vollzogen wie gegenüber der Stadt Rom und ist das.elbst 
ebenfalls nur lanasamer und minder vollständig, die städtIsche 

7 ;:, d H' 
Selbstverwaltung von dem Principat aufgesogen w~r en. leI' 
ist die Stellung desselben in dieser Hinsicht nach ihren ver

schiedenen Seiten hin zu erörtern. 
[1027J In militärischer Hinsicht steht der Princeps in Italie.n " w~-

Kaiserliche sentlich -wie in Rom. Wie die Einrichtung des praetorntm m 
~~~~!~e:~~ der Stadt Rom thatsächlich als militärische Occupation derselben 
in Italien. durch den Princeps gefasst werden kann und muss, so gilt das 

aleiche in Betreff Italiens von der Stationirung der Flottenlager 
~ei Misenum und bei Ravenna, während diese Einrichtungen 
staatsrechtlich allerdings in einen anderen Zusammenhang ge-

1) Eine Streitigkeit zwischen den Nucerillern und den Pompeianern wird 
zunächst an den Kaiser N ero geb::acht uncl von diesem an den Sen~t abgegeb.en 
'r·t n'" 14 1'"',) Eine andere zwischen elen Städten Faleno und FlI-

( aCl us Cl ". , • h' d' J 82 D 
mum wegen der Zuständigkeit gewisser Bodenstücke entac le 1m. 0-

mitian nach eingehender Cognition (0. 1. L. IX, 5420). 
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hören (S. 862). Zur Handhabung der öffentlichen Sicherheit sind 
im Anfang des Principats 1) wie auch im dritten Jahrhundert 2) 
Militärposten in Italien stationirt worden, und es wird manche 
analoge Ausnahmemassregel, namentlich in der noch von den 
Nachwehen der Bürgerkriege beherrschten Epoche, daselbst ' vor
gekommen sein 3); aber organische Einrichtungen, die in dem 
römischen Staatsrecht Platz zu finden hätten, können wir auf 
diesem Gebiet nicht nachweisen. 

Von den unter dem Principat zunächst für die' Hauptstadt' [1028J 
neu eingerichteten Aemtern kommt ' für Italien wesentlich nur ~~~Ps~~~~: 
die Stadtpräfectur in Betracht. Diese ist, seit sie bestand, pr1;~~r~\~. in 

wahrscheinlich für Italien ebenso competent gewesen wie für 
die Stadt Rom. Es liegt dies eigentlich in dem Begriff der 
städtischen Gewalt selbst; denn bekanntlich gilt, namentlich fUr 

1) Slleton Aug. 32: grassatores dispositis per opport'U'na loea ,~tationibus 
inhibuit (vgl. Strabon 4, 6, 6 p. 204). Tib. 37: in primis tuendae paeis a 
gmssaturis ae latrociniis ... euram habuit; station es militum per Italiam solito 
(requentiores disposuit. Von italischen Inschriften werden hierher gehören die 
der milites A(riwni in Alba am Fucinersee (0. I. L. IX, 3907) und die der 
auxsiliariei llispan( ei) aus den Abruzzen (0. 1. L. IX, 4503); beide gehören 
in eHe frühere augustisohe Zeit, und wenn diese Spanier ihrem prae(( eetfJ.s) 
Sabinus einen Denkstein setzen, so ist dies wahrscheinlich derselbe, durch den 
der nachmalige Augustus im J. 718 d. St. die Pacification durchführte (A ppian 
b. e. 5, 132), Das Schweigen der Schriftsteller und mehr noch das der 111-
schrjften zeugt aber dafür, dass man späterhin VOll solchen Massnahmen absah; 
Augustus und Tiberius müssen im Bunde mit der Zeit das Banditenwesen in 
Italien so gründlich bewältigt ,haben, dass es für lange Zeit solcher Posten 
nicht mehr bedurfte. 

2) In der späteren Kaiserzeit begegnen wieder stehende Posten gegen die 
Räuber und mit einer gewissen Criminaljurisdiction ausgestattete Befehlshaber 
derselben; zu den Worten Ulpians Dig. 5, 1, 61, 1: latrunculator de re pe
euniaria iudieare non potest unel Diocletians Ood. Iust. 9, 2, 8: si quis se 
iniuriam passum putaverit . . . non ad stationarios deeurrat, sed praesidalem 
adeat potestatem giebt die Erläuterung der im J. 246 n. Chr. am Furlopass 
stationirende Posten von 20 Mann der ravennatischen Flotte unter Führung 
eines evoeatus agens at latruneulum (Henzen, Mitth. des röm. Illstituts 2 
S. 14). Gleichartig sind der praepositus traetus Apuliae Oalab7'iae Lueaniae 
Bruttiomm, der die quies regionis aufrecht erhält (0. IX, 334; Feldmesser 
2, 196) uncl der praepositus Umbr(iae) Pieen(i) et Apul(iae) der Inschrift von 
Pesaro Orell. 3175. 

3) Ich erinnere an die von Augustus um das J. 728 veranlasste Revision 
der Sclavenzwinger in Italien (Sueton Tib . . 8); an den zwischen den T. 717 
und 738 dem Anschein nach in Etrurien als Proconsul fungirenden C. Olodius 
Vestalis (vgl. meine Erörterung in Sallets numisID. Zeitschr. 15, 202); an den 
Proconsul der Transpadana unter Angustus L. Piso (S. 239 A. 1); an den wahr
scheinlich bis zur Unterwerfung Raetiens, also bis zum J. 739 in Tridentum 
stationirten Legaten (0. 1. L. V, 5027), an Tiberius Sendung ,eines von Legaten 
begleiteten ausserordentlichen Commissarius nach Apulien wegen einer Sclavenbe
wegung, die aus der Inschrift O.IX, 2335 hervorgeht: q(uaestor) [L. RubeJlli (nach 
Hirschfelds Ergänzung; Consul 29 n. Chr.) co(n)s(ulisJ, legatus miss'lts [a Ti. Au
gusto eJum A. Pla'lttio (Consul mit Rllbellius) in Apuli[l1.m ad servos toJrqutndos. 
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die Rechtspflege, Italien seit dem Bundesgenossenkriege gleich
sam als das Weichbild der Stadt Rom und es ist nicht abzu
sehen, warum der Principat die für seine Zwecke so gelegene Auf
fassung, wie sie für den Prätor galt, nicht auch für den Stadt
präfecten in Anwendung gebracht haben sollte. Auch fehlt es 
nicht ganz an Belegen dafür, dass die Gewalt des Stadtpräfecten 
unter dem früheren Principat sich rechtlich über ganz Italien 
ausdehnte 1); insonderheit wurde die gerichtliche Entscheidung 
über die Fähigkeit zum Decurionat in den einzelnen italischen 
Communen bis zur Einsetzung der italischen Juridici in letzter 
Instanz von dem Stadtpräfecten ,gefällt 2). Indess hat der·selbe, 
durch sein Amt rechtlich an Rom gefesselt 3), selbstverständlich 
hier und in dem nächsten Umkreis mit ganz anderem Nachdruck 
eingegriffen als in den entfernteren Landstädten; und dies hat 
später, wie es scheint, am Ende des zweiten oder am Anfang 
des dritten Jahrhunderts, zu der Festsetzung der schon oben 
erörterten Grenze der Criminaljurisdiction geführt, wonach die 
Strafgerichtsbarkeit in Rom und im Umkreis von hundert Milien 
de.m praefectus urbi, darüber hinaus den Präfecten des Prätorium 
zusteht 4) . 

Besondere römische Beamten für Italien kennt die Re
publik, da der Quästor von Ostia (S. 571) in dieser Hinsicht 
kaum in Betracht kommt, keine anderen als die in Cales und 
Ariminum residirenden Quästoren (S. 571), die in späterer Zeit 

1) Statius silv. 1, 4, 11: u'rbes ubicumqtte togatae, quae tua longinquis im
plorant iura querelis. Vita Marci 4 (S. 1081 A. 1). 

2) Dies zeigt der merkwürdige unter Pius darüber gegen den Concordienser 
Volumnius Serenus zuerst vor dem Stadtpräfecten Lollius Urbicus (Borghesi opp. 
5, 419), dann vor dem ersten Juridicus Arrius Antoninus verhandelte Prozess 
(Fronto ad amicos 2, 7). Ohne Zweifel sind dies die querelae der fernen 
~tädte bei Statius. Dass diese Prozesse in erster Instanz vor das Ortsgericht 
gehören, hat die lex coloniae Genetit'ae c. 105 gelehrt. 

3) S. 1063 A. 2. Dass er nichts desto weniger extra urbem polest iubere 
iudicare, setzt Ulpian (Div. 1, 12, 3) ausdrücklich hinzu. 

4) S. 969. Die Grenze selbst ist viel älter: vielleicht schon in republi
kanischer, gewiss in augustischer Zeit darf, wem der Aufenthalt in Rom unter
sagt ist, auch ' nicht im Umkreis bis zum hundertsten Meilenstein sich auf
halten (GaL 1, 27; Tacitus anno 13, 26; Dio 55, 26; Herodian 2, 13; Cod. 
Theod. 16, 5, 62). Indess auch die Grenze von 200 Milien kommt in gleicher 
Weise vor als schon unter Augustus altüblich (Tacitns arm. 1, 50); und für 
Cicero wurde bekanntlich die Grenze von 400 Milien festgesetzt (Drumann 2, 
257). Bei Ausweisungen werden je nach Umständen, vielleicht nach einer ge
wissen Scala, diese Sätze von jeher zur Anwendullg gekommen sein. Aber eine 
Jurisdictionsgrenze dieser Art ist in der Zeit vor Severus mit Sicherheit nicht 
nachzuweisen. 
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nicht viel bedeutet zu haben scheinen und die schliesslich Kaisei' 
Claudius aufhob. Von den unter dem Principat eigens für Ita- [1029] 
lien bestellten Beamten sind die ältesten die curatores via rum . Ctt~'ato1'eS 

. h ' , Vlal'1t1n 
was SIC daraus erklärt, dass bereits in republikanischer Zeit . 
während sonst die Verwaltung Italiens wesentlich den Municipal~ 
b~.hö:den überla~sen ward, das Wegewesen stets der haupt
stadtischen, speclell der censorisch - consularischen Verwaltun a 

::l 
vorbehalten worden war (S. 454.). Wie andere Kreise der cen-
s~rischen Bautencompetenz ging auch die dauernde Fürsorge fÜI' 

dIe sämmtlichell von Rom auslaufenden Strassen 1), nachdem 
Augustus gleich nach Uebernahme des Pl'incipats die Instand
setzung derselben auf ausserordentlichem Weae bewirkt hatte 2) 
• ::l, 

1m J. 734 auf den Princeps über (S. 1045). Sie wurde von 
ihm in der Weise geübt, dass er für jede dieser Strassen einen 
Einzelvorsteher (curatol' viae) bestellte 3). Für die kleineren 
wurden diese aus dem Ritterstand genommen 4); für die eigent-

, 1) ~io 54, 8 (S. 1034 A. ~): "poa1'ch-'1~ -rW'1 7.Epl -r'~'J 'PWfJ-''1'1 oow'J fJlPE
-&El; • . ~lc~l us Flaccus 1?' 146 glebt als Kriterium der viae p1.blicae, gegenüber 
den vwma,es, an, dass Jene curatores accipiunt. 
. 2)...,. Mon. An~yr. 4, 19. UJld w~s dazu angeführt ist. Augustus ' selbst stellte 
1m !. 127 aus el~enen ~.httel.n .dle flaminische Strasse wieder her, L. Calvisius 
Sablllus (Consll~ (.15) dl~ latlTllSche (Borgbesi op'p. 5, 151), andere Triumpha
toren ex mrmubzall peC'l.InW (Sueton Aug. 30) andere Strassen. 

.. 3) Ohne Gru.nd nimmt Birschfeld an [V. G. S. 1C9), dass Augustus zu
nachst curato?'es vwrum allgemein eingesetzt habe; die unter diesem Titel vor
kommenden . Beam,~en .aus ,.angustischer Zeit (S. 669) sind augenscheinlich 
ausserordentl.lt:he fur dIe nachste Umgebung Roms bestellte, wozu es an Ver
anlassung Illch.t fehlen konnte, wenn auch die grossen italischen ,Chausseen 
scbon damals Ihre Cnratoren hatten. Dass Inschriften der letzteren nicht vor 
Nero ?egegnen, e.rklärt sich daram, (lass in dem cursus honorum der Inschriften 
der fruheste~ K~lfer~eit die minderen neueren Aemter häufig fehlen. 

. 4) So f~r dIe VW !V0mentana (C. XIV, 3955), eine Seitenstrasse der sa
lnrw, und dIe Pr~ene~tlna (C. XIV, 169), eine Seitenstrasse der Latina. Der 
V?rsteher der Ostunsls und der mit dieser verbundenen campa'TIa beisst wie 
HHschfeld S. 112. bem~rkt }~t, einmal curatcr (C. I. L. VI, 1610), einmal 
p.rocu.rato~ Avgustt. (C. X, 1 (90). Unter Tiberius ist auch die Lobicana et La
t~na III dIeser Welse verwaltet worden (C. X, 5393), und es ist die::s begreif
hch; denn beide St.ra.sse!l sind Nebenstrassen der Appia, wenn mau unter 
Hauptstrassen nur d.leJemgen. ve.rsteht, die an den Grenzen Italiells endigell, 
u~d dass maI~ von dIesem Kntermffi ausging, zeigt sowohl das Verhältniss der 
Ellls~tzung dIeser Curatoren zu der Aufhebung der IIviri viis extra urbem pur
gandl~ {S. 604),. wie di~ ~usfü.hrung S. 1078 A. 1. Hirschfelds Vern.uthnJlg, 
dass l~l d~r fruh~ren KaIserzelt die Strassencuratel von Rittern beschafft wor
den se?, wlderstr~,ltet dem. Grundgedanken der Politik des Augustus: er hat 
censorIsche Geschafte n~r lll .. der Weise an sich gezogeu, dass er die Vertretung 
al~ Senatoren ~ab. Aucn wurden, wenn er die CUTIJ. viarum ohne solche Ver
mIttlung an SIch genommen hätte, seine Nacbfolger sie sicher selbst in der 
Hand behalten habell, so gut wie die Annona. 
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[1030J lichen Haupt-, das heisst die von Rom bis zur Gre~ze Italiens 
fortlaufenden Strassen 1) wird dagegen der senatorIsche Rang 
und zwar die Bekleidung der Prätur erfordert (S. 1048). -
Hauptsächlich liegt dem Curator ob die Instandhaltung der ihm 
überwiesenen Strasse nach altem Herkommen zu verdingen und 
die contractmässige Ausführung der verdungenen Arbeiten zu 
überwachen 2). Aber auch die Gestattung neuer Anlagen auf 

1) Es sind dies die folgenden; für die Belege verweise ich au~ Borghesi 
opp. 4, 13'2 fg. und Henze!ls Index p. 106 und fü~e nur .einzeln~s hmzu: 

1. viae A ttr.el i a vetus et nova, Oornelw et tnumphal!s . 
'2. viae C lo dia, Annia, Cassia, Cimina, tres Traianae, Amerl7la. 

Vgl. via Annia cum rarnuUs S. 1030. A. 3. . ~ . 

{

3' vill F la mi ni a (vgI. . ' Flamin. tt Tl . ... Borghesl o~p. 7, 3'20). 
Ein subcl!rator viae Flaminiae et alim(entorum 1 von Rltterrallg In 
der Inschrift von Bremenium C. J. L. VII, 1054; vgI. den suc
cu(rator) viae ebenfalls von Ritterrang O. 1. .L. VI, ::5536 ,.., 

4. via AemHia. Ein subcurator derselben von Rltterrang C. X, 7581. 
5. via salaria 
6. viae Tiburtilla ct Val ed a J • 

7. viae Labicana et Latina vetus (0. 1. L. IU, ~154) .. Noch m 
einer InschrHt aus constantinischer Zeit C. X 313'2 em curator 

viae Latinae. 
8. via Latina n[ova?] C. X, 5398 
9. via A pp i a . 

10. viae Traiana, Aurelia, Aedanensis (Cnrator von Rltterrang O. 
III 1466· von senatorischem Henzen 6451). 

Zwei unter dies~n Stra~sen, die aemilische und di.e tra~anis~he, .laufe.n al:er
d' s nicht von Rom aus und würden also eigentllch mcht m dIe kaIserlIche 

C
ll1g t (S 1077 A 1) faUen Aber bei der aemilisc11en ist dies dadurch 
ompe enz. . ' . .' d d' . 

umgangen, dass die flaminische Strasse von Rom nach .Anmmu.m u~ l~ aeml-
lische von . Ariminum bis Placentia und weiter zum 'arus, WIe gles dIe f~rt
laufende Meilenzählung unwiderleglich dartllUt (0. I. L: V p. 8",,8), als ellle 
einzige ihrer Länge wegen unter zwei Curatoren gethellte Strasse betrachtet 
ward wonach dann freilich Augustus auch für die :Verwaltung der l~tzteren 
coom;etent war. Traian nahm begreiflicher Weise bel Anlegung de: C?aussee 
,on Benevent nach Brundisium keine Rücksicht mehr auf de~. c?nstüutl?nellen 
Scrupel, der Augustus zu einer geographisch so seltsamen IhctlO~ .bestImmte. 

'2) Dies erkennt man auS dem Auftreten der beiden Cn. Dom~.tlUs. Corbulo 
Vater und Sobn gegen die UnterschleHe, wel~he in Betreff der ,rur dle ;..Wege 
aus dem Aerarium den curatores viarum angewI~senen Sum~en, (~crOl 'It~"Co. e;l~ 
cr,d."CCll "CÜl'1 QOÜl'l EjqO'l€crrJ.'1 ",.'l.t y.p"hp.!;t"CrJ. t~ 'W~ 'l,/J."CClcr%€UrJ.; rJ.U"CO)'i dA"fJcp€crC1.'i .. 
Dio 59, 15) tbeils diese selbst, theils ihre Reclemptoren (welche auch .. die 
Reichspost in Entreprise nahmen und schon bei dieser S. 1030 A. '2 erwahnt 
worden sind) sich hatten zu Schulden kommen lassen .. Nacbclem Corb~lo .. (ler 
Vater darüber unter Tiberius öfters im Senat vergebhch Besc~werde gefuhrt 
hatte (Tac. anno 3, 31 zum J. '21), gab Kaiser Gaius dem Soh~, selllem S:hwager , 
fiir die Verfolgung dieser Unterschleife freie Hand; welehe I?ID .dann.1m J. 39 
das Consulat eintrug (Dio 69, 15). Kaiser Clau~iu"s a~er Wles lll. semer wun
derlichen Gutmüthigkeit sowohl das Aerarium ("Co O"'ly.OcrlO'l) an dle ~trafgc1ld7e)r 
zurückzuzahlen wie auch den Corbulo selbst das GleIche zu thun (DlO 60, , 
was wohl auf (He dem Ankläger in solcben Fällen gebührende Quote geht. 
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dem. ~er öffent1i~hen Strasse angehöl'enden Boden 1) sowie die [1031] 
Beseitigung der III unerlaubter Weise also gemachten 2) liegt 
ihm ob und für solche Fälle wird er wohl auch Jurisdiction ge-
babt haben. - Die Geldmittel gewährte zunächst das Aerarium 3), 
wahrscheinlich indem den Curatoren, wie unter der Republik 
den Censoren, durch Senatsbeschluss ein bestimmter Credit bei 
demselben eröffnet ward; indess haben häufig die Kaiser auch 
aus ihrer . Kasse zugeschossen 4). 

Als die von Nerva begonnenen grossartigen Stiftunaen zum Aufsicht 

B d K
· d d b über die 

esten er m er er unvermögenden Bürger Italiens (S. 949) .Alimenta.-

d
· E' ,. h k' 1" . honsgeldel'j Ie lllIlC tung alser lCber Ahmentarkassen 5) m sämmtlichen 

mit solchen Stiftungen bedachten Gemeinden herbeiführten und 
dadurch weiter es nothwendig ward die dieselben verwal-
tenden zunächst municipalen Beamten von Staatswegen zu über
wachen, wurde Italien zu diesem Zweck in eine Anzahl von 
Alimentarbezil'ken getheilt 6), wobei man, so weit dies möglich 
war, die durch die grossen Chausseen von selbst sich ergebende 
Eintheilung zu Grunde gelegt zu haben 7) und die Curatelen der 

1) Venuleius Dig. 43, '23, '2: ut ... novam (cloacam) (acere is demum 
concedere debeat, cui viarum publicarum cura sit. 

. 2) Pauh~s 5, 6, 2.: out interdictum ita et actio proponitur, ne quis via pubUca 
alzqtlem. prohtbe~t :. CUlUS .7·ei solli.citudo ad viarum curatores pertillet ... si qltiS 
tamen m ea alzqwd opens (ecent, quo commeantes impediantur demolito opere 
condemnatur. ' 

3) Am deutlichsten zeigt dies der Bericht über Corbulos Auftreten zu 
Gunsten des Ae~ars (S. 1078 A. '2). Da ferner Augustus bald nach Einrich
t~ng ~er c~ra ~~arum desswegen dem Aerarium eine grosse Summe überwies, 
WIe dIes ~he Munzen .vom J. 738 (Eckhel 6, 105) zeigen mit der Aufschrift S. 

1!' q, R. ~mp: Oae(san),. quod v(i.~e) m('l.~nit~e) s(unt) ex ea p(ecunia) q(uam) 
IS ad a( erar/um) de(tullt)~ so mussen die Kosten zunächst das Aerarium ge
troffen h.ab~n. Ebel~~o belsst es von Pertinax (vita 9): aerarium in. suum st(.1-
tum restztUtt ... VHS reformandis cer/am pecuniarn contulit. 
. 4). Das zeigen die A. 3 e~wähnten Schenkungen. Auch nach Dio 63, '2'2 

smd dIe Kost~n der Wege tbells vom Aerarium, tbeils vom Princeps getraO'en 
worden, un~ m dem Budget des Fiscus bei Statius S. 1003 A, 1 feblen die 
Cbaus.seen mcM. F~rmeU sch.~int dieser Zuschuss immer in der Weise geleistet 
z? sem, dass der FISCUS dafur dem Aerarium eine Summe überwies und dies 
SIe dann den Curatoren attribuirte. V gl. Hirscbfeld V. G. S. 113. 

5) .. Man übersehe nicht, dass die Capitalien VOll der Regierung nicht etwa. 
den Stadten gegeben, ~on~~r? VOll. ihr selbst den Grundbesitzern dargeliehen 
wl:rden, so dass. also dIe falhgen Zmsen dem Kaiser zukamen. Dar m ist die 
Ah?Ientarkasse .leder Ortschaft immer eine kaiserliche Kasse und rechtlich ge
schIeden von der Kasse der betreffenden Gemeinde. 

. 6) Dass di~se Einrichtung SChOll unter Hadrian bestand, scheint mir er
WIesen d.ur~h dIe Inschrift 0: XIV, 3599 und dass sie auf Traian zurückgeht, 
wahrschemllch: Anderer. Memung ist Heuzen anno 1849 p. '226. 

7) Als Ahmentarbezuke unter eigenen Präfecten sind nachweisbar bis jetzt 
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[1032] einzelnen Strassen mit der Aufsicht über das Alimentarwesen 
des entsprechenden Bezirks (praefectura alimentorttm) nicht ver
schmolz_en, aber häufig combinirt zu haben scheint 1). Ergänzend 
sind daneben, namentlich in den nicht von kaiserlichen Chausseen 
dur.chschnittenen Landschaften, Procul'atoren von Ritterrang ver
wendet worden 2) • Einen höchsten fUr ganz Italien fungirenden 
praefectus alimentorum hat es in früherer Zeit sicher nicht und 

über die wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben 3). - Wie für die Ali-
Domanial

erträge. 

die Clodia, Flaminia, Aemilil1" salaria, Tiburtina Valeria, Appia (Henzen 
a. a. 0.). Ausschliesslich mit den kaiserlichen Ohausseen kounte man ab~r 
lliellt zu einer ganz Italien umfassenden Eintheilung gelangen, da grosse ~:h
stricte, wie Transpadttna, Histria, L'lteania, Bruttii, VOll denselben gar lllcht 
berührt wurden . 

1) Nicht selten werden in der Titulatur beide Stellun~ell so vers~hmolze~, 
dass aus der eura viat und der praefectura alimtntorum eme eura vwe et alz
mentorum wird (so z. B. C. VI, 1368 = XIV, 3993 j vgl. Henzen annali 
1849 p. '2'27); es findet sich auch ein subeu~(ator~ viae. F!~:ninia.e et alimen
t(orum) (S. 1078 A. 1). Deutlicher ;t0cl) tntt dIe Affin~t~t beld~r Aemter 
hervor in der allerdings incorrecten Titulatur des O. LUXIhus Sablllus unter 
GonUan (Orelli 3143) eure ator) viar( um) et praef(eetus) alimente orum) Olodiae 
et eoherent(ium). Solche Oombinationen scheint auch der Biograph des Marcus 
im Sinne zu haben, wenn er (S. 1081 A. 1) von euratores regionum ae viar"!m 
spricht. Aber es giebt ~och auch prae[eeti alimentorum, die. nicht zuglelc.h 
Wegecuratoren gewesen sllld (C. VI, 15;:/2. XIV, 3601); und 1I1sbesondere dIe 
Inschrift des O. Suetrius Sabinus, der erst curator viae Latinae 11 (ovae), dann 
nach manchen Zwischenämtern praef. aliment. ward (C. X, 5398; vgl. Ephe
meris epig1·. 1 p. 130), hat gezeigt, (lass die .~ura ·viae un~ .eli~ praefeetu1'~ ali
mentoT'Um aus einander gehalten werden mussen und dIeJemgen Inschnften, 
welche die Formel eurator viae iUius, prae(eetus allmento1'um setzen (wie z.B. 
C. V, 865. XIV, 3599), eHe correcte }<'assung bieten. - 1m Uebrigen ist übe: 
die praefeeti alimentorum eHe sorgfaltige Au~einandersetz~Jlg Henzens a.nn. cleU 
inst. 1844 p. 41. 1849 p. '2'27 fg. zu vergleIchen. Auf SIe hat a~ch mIt Wahr
scheinlichkeit Hirschfeld (Getreideverwaltung S. 33) Idas senatorIsche Amt der 
'lÜl'l 'lpO<pÜl'l olCJ.ooatl; bei Dio 78, '2'2 be.zogen. Deber. die wah:~cbeilllich ausser
ordentliche Stellung der mit der Fundullng der AllmentarstlftuJlgen betrauten 
Personen 5. S. 949 A. 1. 

'2) Wir finden diese in vier Bezirken: trans Padum, Histria, Liburnia (C . 
J. L. III, '249. VIII, 8'2'2); Apulia Oulabria Lueania Bmttii lO. ll, 1085. III, 
1456. XIV, '292'2); Flaminia (C. X, 3865); AerniUa (vita Pertinaeis '2). Auf 
das im Ganzen complementäre Verhältniss habe ich in der Lachmann~chen 
Ausgabe der Gromatiker 2, 195 hingewiesen. Vgl. S. 1079 A. 7 und Hll'sch
feld V. G. S. 1'20. 

3) Hirschfeld V. G. S. 117 nimmt an, dass in der Epoche von Marcus bis 
.auf Macrinus anstatt der Districts-Alimentarpräfecten ein einziger in Rom resi
dirender für ganz Italien fnngirt habe. Eine Massregel dieser Art ~oIlnte a.ller
dings mit der Einführung der iuridiei durch Marcus und der Besc~rankung Ihr~r 
Competenz durch Macrinus recht wohl zusammengehen; aber dIe Belege , dIe 
Hirs(;hfeld beibringt, sind nicht zwingend. Dass auf einigen Steinen der prae
[eetus aUmentorum ohne Angab~ des Distriets .au~tritt,. bewei:t um so weniger, 
.als auch die ältere strengere TItulatur den Dlstnct mcht hmzusetzt, sondern 
nur durch die AnschliessunO' des Amts an die cura viae andeutet. Ebenso 
wenig fällt es ins Gewicht, I::> elass die Kaiser Pertinax (vita 4) und Julianus 
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mente, sind diese Curätoren wenigstens unter Mäl'CUS auch für [1033J 
die Aufsicht über die Domanialerträge verwendet wOI'den und 
haben dafür sogar zum Schutz gegen die Erpressungen der 
Officialen eine gewisse Strafgewalt erhalten 1). 

In die inneren Angelegenheiten der Gemeinde einzugreifen d!!nli~~~:~s 
war der Princeps befuat insbesondere durch das ihm einge- i~ die Muni-

tl clpalverw:ll-
,räumte Recht personale Verfügungen zu erlässen und Befrei- tung. 

ungen anzuordnen 2); indess scheint davon namentlich im ersten 
Jahrh. nur selten Gebrauch gemacht worden zu sein 3). Ge
meindebürgerrecht ist vom Kaiser zuweilen · verliehen und, 
wofern dies erforderlich war, ein älteres Gemeindebürgerrecht 
desshalb aufgehoben worden 4). Auch von den durch die Muni-

(vita '2) die cura al/meT/torum als Oonsulare übernahmen; es genügt zur Er
klärung dieser Thatsache, dassc1ie Oura im Ansehen stieg oder auch das Oon
sulat im Ansehen sank. - Eher könnte man d~e Frage aufwerfell, ob nicht 
Marcus in seiuer Finanzbedrängniss sich genöthigt gesehen hat die Alimelltar
.capitalien von den Grundbesitzern einzuziehen und die bisher von denselben 
gezahlten Zillsen auf die Staatskasse zu ühernehmen; auf eille derartige Mass
regel führt vita Pe1'iin. 9: alimentaria eompendia, quae novem ann01um ex in
.stituto Traiani debeban:ul' . . . sustulit . 

1) Vita Marei 4: ·Jedit curatc1'ibus 1'egionum ae viarum po test atem, ut vel 
punirent vel ad prae(eetum urbi puniendos remitterent eos qui ultra vectigalia 
.quiequam ab ali'luo exegissent. . 

'2) S. 883 fg. Die hier lediglich exemplificatorisch zusammengestellten 
Belege solcher Erlasse beschränken sich nicht a.uf Italien, wo in ·clieser Hin
sicht die Rechtsstellung der Gemeinde schwerlich einen Unterschiecl gemacht 
hat. Hinsichtlich der Bürger- wie der Unterthanengemeinden kanu dies kei
nem Zweifel unterliegen; lmd thatsäcblich werden die Kaiser auch · die Ord
nungen der autonomen Gemeinden in derselben Weise behandelt haben. 

3) Dass Augustus für die WasserJeitulJg von Venafrum (C. X, 4842) das 
Regulativ erliess, that er vermuthli('h als Schenkel'. Ein Aquinate wird von 
seinen Mitbürgern zum Patron cooptirt ex auetoritafe Ti. Caesaris Augusti et 
permissu eius lO. X, 6393), wahrscheinlich weil damals es 110ch nicht gestattet 
war den· Patronat an Mitbürger zu verleihen. Der scbon VOll Vespasian zum 
.curator operum publieorum ernannte Nolaner (C. X, 1266) ist ein Vorläufer 
·der späteren Oontrolbeamten, wenn nieht hier etwa die Verwendung einer kai
serlichen Schenkung oder SOllst exceptionelle Verhältnisse obwalteten. 

4) Bei der Oonstituirnng neuer Bürgergemeinden oder der Verstärkung be
stehender verleiht der Kaiser nicht bloss das neue Bürgerrecht, sondern hebt 
namentlich bei der Deduction solcher Veteranen, die anderen Bürgergemeindell 
.angehören, oft zugleich das bestehende auf. Auch im Gnadenweg kommt , 
wenn auch selten, Heimathwechs.el vor C. 1I, 4'2'19: AL Vale1'io /11. f . Gal(eria) 
Animsi Capelliano Damanitano, adleeto in eoloniam Caesaraugustanam ex be
nefieio divi Hadriani. II, 4277: C. Valerio Avito .. translato ab divo Pi') ex 
municipio August( 0) in coloniam Turraeonmsem. Dio Ohrysost. ad Apamenos p. 
1~1 R.; (; p.E:'I rap 7t,~7t7tO~.,o ~fl'O~ p.,s'Ca 'l~~ fl"~'CPO;, 'l'~; Er~~ ~a?a ,'Co~ '101'S 
CW1'O'l.pa.1'Opo.,; <Pl/' OU O't1'O~ a.p.a. 'C1J~ POlP.fJ.lOl't 7tOAl'lW.x; 'l.al . 'C1J~ ufl'S1'ZP'.,(~ (der 
Bürgercolonie Apamea)e'Cuxs'l, (; oE: 7t(X!'~P 7tap' up.üJ't. Vg1. C. III , 1322 . 
Plillius ad Trai. 6. - Es ist dabei zu beachten, dass die Gemeinde selbst nur 
in seltenen Ausnahmefällen in der Lage ist, ihr Bürgerrecht selber zu ver
leihen (3, 803). 
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cipalordnung herbeigeführten Lasten hat der Kaiser Befreiungen . 
ertheilt 1). In die Gemeindewahlen aber hat der Princeps nicht 
weiter eingegriffen als dass er für die Verleihung von Aemtern 
und · die Aufnahme in die Curie Empfehlungen ertheilte, was 

Kc~!:~~~~~~e der römischen Gewohnheit entsprach 2). Wenn es nicht in dem 
j·t;:::rn~tf~i- Kreise dieser Darstellung liegt bei dergleichen Specialverfügungen 

Italien. zu verweilen, so darf dagegen die · spätere Institution des Regie
rungsbevollrnächtigten für die einzelne Gemeinde, des vom Kaiser 
ernannten curator rei publicae, griechisch AOltat~~ 3), welchen 
wir bereits in ihrer Anwendung auf die freien Städte (S. 85i) 
und die Städte des senatorischen Verwaltungskreises (S . 861) ken
nen gelernt haben, in derjenigen auf Italien hier nicht übergangen 
werden.!). Die Ursachen, die wir allerdings mehr voraussetzen als 
verfolgen können, sind im Allgemeinen bereits dargelegt worden: 
einerseits die innere Entwickelung des monarchischen Elements, 
welches mit der ausgedehnten Selbstverwaltung vor allem der ita
lischen Gemeinden sich nicht ertrug, andrerseits die bei dem Man
gel aller Regierungscontrole sicher vielfach eingetretene nament-

[1034: ] lieh finanzielle Misswit·thschaft. In derselben Zeit, wo das Recht 
der Selbstergänzung des römischen \ Senats ins Schwanken 
kommt und die Senatorenernennung mit dem Principat ver-

1) Der Belege für die kaiserliche Verleihung der mUllleipalen Immunität 
bedarf es nicht. Auch Befreiung eines Incola vom Decurionat findet sich (0. 
II, 4227: deeuriulis - hier = dwurio - adlectus 1talieam excu w tus a divo Pi')). 

2) Inschrift von Oorfinium O. X, 3168: maximis munieipii honoribus iu
dieiis Augusti Ouesaris usum. Pompeianische Wandinschrift O. IV, 670: L. 
Aelium Mugnum iudieis Aug( usti). V gl. Henzens und meine Ausführungen 
Bult. dell' ln~t. 1ö67 p . 41 und Zangemeister zu O. 1. L. IV, 1074. Ein 
Schreiben Hadrians an die Gemeinde Ephesos (Dittenberger syll. 235) empfiehlt 
ihnen seinen Schiffscapitän, der Bürger vou Ephesos ist, [Eliz]g'!<Xl oe ßOIJ),EIJ

'!-fJ~ jgVZO,&fJ.,l, ~iberl~~st i~~e,n abe~ die P;üfung:~ ~l OE p:r1rob ~V7tOOWV [~on'l} 
.•• , '!O <xp,UplOV 000'/ OlOO'1OlV Ol ßou)\g'Jov,!g~ [ÖtuOtu] . v gl. Oaesar b. e. 3, 
69 : his (zwei Allobrogen) domi .. amplissimos magistratus mandaverat atque 
eos extra ordinem in senatum legendos curaverat. Ein formales Oommendations
recht bei Municipalwahlen wird elem Priuceps nicht zugeschrieben werden 
könuen. Die Inhaber der constituirendell Gewalt (S. 734) sind hierin wohl 
weiter gegangen als die Kaiser. 

3) Gordian eod. lust . 1, 64, 3: eurator rei publieae , qui G1'aeco voeabulo 
logista nuncupatur. Die in griechischen Städten fungirenden Curatoren heissen 
auch in lateinischen Inschriften also (0. 11, 4114. X, 6006). Borghesi 0pp. 

6, 142. 
4) In der hier folgenden Darstellung ist diese Institution allgemein l)e-

handelt, da sie für Italien und für die Provinzialgemeinden im Wesentlichen . 
nach Art und Zeit die gleiche ist; in ihrer besondereu Beziehung auf die 
einzelnen Kategorien der provinzialen Administration ist sie früher (S. 867. 
861) berücksichtigt worden. . 
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hunden wird, unter Traianus 1) beginnt auch die kaiserliche 
Aufsicht über die Verwaltung der nicht an sich schon den Kai-
SeI'n unterstehenden Gemeinden in umfassender Weise sich [1035] 
geltend zu machen . Wie Traianus über die städtischen Pri
vilegien dachte ) die der VerwaHungscontrole hindernd in den 
W.eg traten , wissen wir von ibm selbst 2). Damit im Einklang 
w lrd von da an in den einzelnen italischen Communen die 
Aufsichtsführung theils speci~ll über das städtische Bauwesen 3) 
und das städtische Zinsbuch 4), theils allgemein über das Ge
meindevermögen und die . Gemeindekasse einem angesehenen 
Mann · ritterlichen oder senatorischen Standes 5) aus einer benach
harten Gemeinde ti) vom Kaiser 7) übertragen. Diesem hat die Ge-

· 1) Wir sinel hier. alle~dings fast ausschliesslich auf die Inschriften ange
WIesen, deren Ergebmsse III Henzens Abhandlung sui curatori delle eitta an
~iehe (annali dell' i~st. 1851 p. 5 fg.) vortrefflich zusammengefasst sind. Aber 
Ihre Zahl rec~tf~rt1gt selbst Schlüsse aus dem Schweigen, in diesem Fall 
daraus, dass dIe altesten uns belianIlten curatores rei publieae aus traianischer 
Zeit ~i~d (Orelli 3737 vom J. 113. O. V, 4368). Dass schon der Jurist (nicht 
der Kaiser) N erva den kaiserlichen Ourator gekannt hat , möchte ich nicht mit 
Kuhn (Verf .. des,röm: Reichs 1, .37) .aus ~ig. 43, 24, 3, 4 folgern. 
. 2) Al~ dIe Colome Apamea III Blthyrnen dem kaiserlichen Legaten Plinius 
Ihre Ge.mel~~erechuungen auf Verlangen zwar vorlegte, aber die Rechtsverwah
ru~g hlllz~fug~e , dass clips nie geschehen und sie rechtlich nicht dazu ver
ptl.lc~te~. sel, gleb~ !raianus, indem er den Legaten anweist die Bücher salvis 
pr.~vtlegltS zu r.eVlduen, zugleir.h nicht undeutlich zn verEtehen, dass es der 
Hurgerschaft nIchts geholfen haben würde , wenn sie sich geweiO'ert hätte (Pli-
nius ad Trai. 48. 49). b 

~) So findet sich ein eurator operum publicorum Yenusiae datu s ab divo 
Hadrzano (0. IX, 1160) und ein belleventanischer eurator operi~ thermarum 
datus ab. imp. Oaesare Hadriano Aug. (0. IX , 1419). Publieo sumptu, sagt 
Macer Dzg. 60, 10, 3, 1, opus n':J1'urn sine prineipis auctoritate ßeri non lieere 
eonstitutionHus deelaratu1·. 

· ~~ S.o findet si~h ein henoratus ad euram kalendarii rei p. Callusinorum a . 
d!vo 1rawn') Parthwo et ab imp. Hadriano Aug. (0. IX, 1619). Aehllliche 
euratores kalendarii hat Pius für Nola (0. IX, 1160) uud für Aeclanum (0. 
X, 416) ernannt. 

· .5) Vita Mard 11 : . curatores multis eivitatibus. quo latius senatorias tenderet 
dlg~ztutes, e senatu dedlt. Aber schon unter Traian finden sich Ouratoren sena
torischen S~andes (z. B. C. X, 6006; vgl. Henzen a. a. o. S.21). Die meisten 
(ler senat?rIschen Curatoren sind sogar Prätorier oder OOllsu]are Pedarier sind 
s:lte.n, Rlt,ter aber ~äufig (Henzü,n ca. a. O. S. 16. n fg.) ; in Kyzikos begegnet 
€m Ao,la'!"'l~ von Hltterrallg fLe'!(l U7tf).'!l'l.OU~ (0. 1. Gr. 2782) . Diese letzteren 
bezogen auch Gehalt; sie si~d d~e '!a~ 7t6),el~ apfLo'!'!o'i'tg;;, die Lucian (apolog. 
11) unter den bezahlten kalserhchen Beamten zwischen den Provinzialprocu
ratoren und den Offizieren auffiihrt. 

6) Henzen a. a. O. S. 15 fg. Es scheint, dass man Cnrator nur in einer 
Stadt werden durfte, in der man nicht seinen Wohnsitz hatte. Oefter werden 
mehrere b~nachharte Städte an ~enselben ~urator gewiesen . l so vier piceTtische 
~. IX, 61...6) .. ~twas anderes 1st auch Illcht der eurator civ itatum per Aemi
ltum d~r Illschnft von Cirta O. VIII, 7030 ; Curatoren für Landschaften kom
men 1llcht vor. 

7) Allerdings nennen die meisten Inschriften nur den curator schlechthin ' , 
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meindeverwaltung vor allem ihre Rechnungen vorzulegen; Ver
äusserungen kanri sie nicht anders vornehmen als nach Be;-

[1036] richt an ihn und mit seiner Zustimmung 1) und in Rechtsstreitig
keiten dieser Art kommt ihm die Judication zu 2). Auch bei 
anderen wichtigen Angelegenheiten, zum Beispiel bei Abände
rung der Wahlordnung, wird der Curator um seine Einwilligung 
ersucht 3); Strafrecht aber hat er nicht 4). Ob diese Curatoren 
stetig und allen italischen Gemeinden gegeben wurden oder nur 
wenn und so lange es nöthig erschien, wissen wir nicht; in 
den hedeutenderen wenigstens dürften sie früh stehend ge
worden sein. - Dieselben Principien also, die in der Reichs
verfassung unter dem Principat sich geltend machen, die Er
setzung der Gemeindewahl durch kaiserliche Ernennung, dei' 
Collegialität durch die Monarchie, der Annuität durch die.- Be
stellung bis auf weitere Verfügung des Kaisers 5) liegen dieser 
Institution zu Grunde; auch sie ist ein wichtiges Moment in del" 

Ausbildung der ,Monarchie. , 
[1038J Die Einsetzung de~ kaiserlic~e~ C~r~toren. betra~ nu.r die 

l twidici Verwaltung und die VerwaltungsJuflsdlctlon, mcht dIe elgent-
111 Italien . 1 b Id liehe Rechtspflege; aber auch von dieser ging in lta ien a 

nach Traian ein wesentlicher Theil über auf kaiserliche Beamte ~ 

aber mit vollem Recht vindicirt Henzen S. 14 allen Curatoren die Ernennung 
(lurch den Kaiser. Da das Amt fast ausschliesslich mit Personen besetzt warrl, 
'die der Gemeinderath nic.ht nöthigen konnte Municipalämter zu übernehmen. 
so können sie unmöglich aus solchen Wah1en keIvorgegangen sein. Auch ~tehen 
sie im ordo honol'um nie unter den Municipal-, sondern stets unter den offent
liehen Aemtern. Hätte es überhaupt von den Gemeinden gewählte curatores 
rei publicae gegeben, so würden sich die kai~erlichen du:ch den Beisatz ab i~
peratore dati oder einen ähnlichen unterscheIden, aber. em solc~er fi.nde~ SIch 
niemals, sondern wo von der kaiserlichen Ernennung dw Rede 1st, wud Immer 
der Kaiser namhaft gemacht. 

1) Das zeigt ausser (ler griechischen Benennun~ Ao~tr:n'~,~ und .nicht m~nder 
der lateinischen curator rei publicae (denn res publwa 1St mcht dIe Gememde, 
sondern das Gemeindevermögen) und zahlreichen Stellen der Rechtsbiicher (z. B. 
Dig. 43, 24, 3, 4) namentlich der merkwür~igc Auszug aus ~em Geme~nde
protokoll von Caere (Orelli 3787) be,~reffend d~e ,~eberla~sung e1l1es Geme1l1~e
grundstÜCks an die Augustalen . Spater mag ubngens dIe Competenz des Cu
rators erweitert worden sein. Vgl. Orelli 3701; Henzen a. a. O. S. 32; Kuhn 
Verf. des röm. Reichs 1, 41. 69; Marquardt Handb. 4, 163, 

2) Alexander Cod. lust. 7, 46, 2: quamquam ,pecuniae qUl1ntit~s se~tentia. 
curato1'is rei p. non continetur, sententia tamen ews rata est, q1t':Jnwm mdem

nitatem, rei p. praest(~ri iussit. 
3) C. XIV, 2410. 
4) Gordian Cod. lust. 1,.04, 3. .. . . , . ' 
D) Dies ist nach allgememeu Grundsatzen meht zu bezweIfe1n. Zeugnisse 

für die Dauer des Amtes fehl eIL 
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Zuerst Hadrian 1), dann, nachdem Pius die hadrianische Ein
richtung wieder beseitigt hatte 2), Marcus und Verus 3) bestell- [1039J 
ten daselbst für das Fideicommisswesen 4) so wie für die Vor
münderernennung 5) und die Streitigkeiten um den Decurio-
nat (S. 1076 A. 2) eine Anzahl 6) kaiserlicher Rechtspfleger 
(iuridici) 7) unter Hadrian consularischen, späterhin prätorischen 
Ranges nach einer immer nur für den einzelnen Fall erfolgen-
den Abgrenzung der SprengelS), während die nächste Umge-
bung von Rom als urbica dioecesis 9) den biefür competenten 

1) Vita Hadriani 22: quatluor consulares pEr omnem ltaliam iudices con
stituit: T'ita Pli 2 (vgI. 3): ab Hadriano inter quattur;r cO'YISulares, quibus ltalia 
commlttebatur, electus est ad earn, partem ltilliae reglndam in qua pl'urimum 
possidebat. Vita Ma1'ci 11 (S. 1086 A. 2). Appian b. c. 1, 38. 

2) ,A.ppian a. a. 0.: (1.~'t' WJ'tO'i (Hadrian) ~7tEfL~l'I~'i €~ ßpaxu. 
~) Vita M arci 11.: äatis iuridicis ltaliae consuluit ad id exempl'U1n, quo 

Hadrzanus consulares .vlr?s. reddere iw:a praeceperat. C. I. L. V, 187 4 (unter 
~;arcus und Verus): lurldlCo pe1' ltalwm regionis Transpadanae primo. Dio 78, 
2"" (S. 1086 A. 3). 

4) Scaevola Dig. 40, 6, 41, 6. 
5) Ulpian Vat. fr. 205. 232. 241. 

. 6) .Had~'ian ernannt: vier Ju~idici; später müssen deren mehrere gewesen 
sem, WIr WIssen aber mcht, ob Immer gleich viele und wie viele creirt wurdeu. 

7) Wie Hadrians Rechtspfleger hiessen wissen wir nicht· die des Marcus 
führen die Bezeichnung iuridicus von Ha~s aus als Amtstit~1. Die Bezeich
nung legatus wird durchaus vermieden. 

8) Die neueste Zusammenstellung der Bezirke der J uridici ist die von 
Marqua~<lt Handb. ~, 226 (der iuridicus Aemiliae, Etruriae [vielleicht Liguriae] 
et Tuscwe findet SICh C. VIII, 597). Mir scheint meine frühere Annahme 
(Feld~esser .2, 193), dass es feste Bezirke nicht gab, obwohl Marquardt sie 
bezw.e~felt, Jetzt ausser allem Zweifel zu sein, da neben einander erscheinen 
A~~zlw r Fla~ini~ - Almilia Liguria (?) Tuscia - Flaminia Umbria - Fla
ml7t~a Lmbna p'tcenum ------: Tuscia ~icenum - Picenum Apulia - Apulia Ca
labr~.a ~ Apulw. Calabrw Lucanza - Calabria Lucania Bruttii. Auch die 
~uruckfuhr~ng dIeser. La~dschaften selbst auf die augustischen elf Regionen 
1st; so we.lllgstens, WIe S16 versucht worden ist, nicht haltbar; offenbar haben 
beI ~er ~ler zu ~runde l~egenden Districtstheilung theils ältere, theils jüngere 
Verhaltmsse bedmgend emgewirkt, namentlich die cura viarum und die Ali
mentar- und Vehicula~ions.ord~unge~, EO wie. die der Erbschaftssteuer (Hirsch
feld V. G. S. 65). DIe Dlstnctsthellung ItalIens nach den versflhiedenen mass
gebenden Gesichtspunkten bedarf überhaupt 11o('h einer eingehenden Special
untersuchung. 

. 9) Diese Bezeichnung kommt nirgends vor als bei Ulpiall A. 4 und zwar 
hI~r als Gegensatz zu (len regiones iU1·idico7'tlm. Da diese Regionen mit der 
spatere~ dur?h den hun(l~rtsten M~ilenstein bezeiehneten Competenzgrenze der 
praefectz urbz und praetorlO (S. 10 (6) in keiner Weise vereinbar sind so kann 
unter der w'bica dioecesis das Gebiet um Rom bis zum 100. MeileJ;stein un
~öglich verstanden sein. . Es folgt weiter aus A. 8, dass' die Grenze nicht 
emmal fest war, sondern Immer der zur Zeit nicht an Juridici überwiesene 
Bezirk die urbica dioece8is bildet, meist wobl Campanien und Etrurien aber 
auch zuweilen Campanien allein. ' 
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hauptstädtischen Gerichten vorbehalten blitlb. Die den Juridici 
überwiesene Competenz wurde indess nicht den Municipalbe
hörden entzogen 1), sondern den hauptstädtischen Gerichten , 
vor die die fraglichen Prozesskategorien bisher gehört hatten 2) 

[1040J und denen die besonders wichtigen Fälle auch noch nach Ein
setzung der Juridici in der Regel reservit't blieben 3). 

Correcto~'en Eigentliche Statthalter hat "Italien unter dem Principat nicht 
von Itahen. ' d h' d 

erhalten; doch zeigen sich die Anfänge azu: zunäc st In er 
Form des Wunsches bei Schriftstellern aus der Zeit Alexanders 
(S. 969 A. 2) und als vorübergehende Massregel im Laufe des 
dritten Jahrhunderts. Sie treten in derselben Form auf, wie 
wir sie bei den befreiten Gemeinden in den Provinzen fanpen 
(S. 857 fg.): neben und vor die kaiserlichen Curatelen der einiel
nen Gemeinden tritt die ,Correction' von ganz Italien, und 
zwar zuerst am Ende der Regierung Caracallas und weiter ver
einzelt bis zum Ausgang des Principats 4), während Correctoren 
einzelner italischer Landschaften aus dieser Epoche ' bisher nicht 
mit Sicherheit nachgewiesen sind 5) und dieser letzte Schritt 

1) Diese hatten von je her nur eine beschränkte Civilj~risdicti.on: Dass 
diese später noch weiter eingeengt worden ist, lässt sich welllgstens Dlcht er
weisen. 

2) Die Fideicommiss- und Vormundschaftssac~en gingen bis dahin a~s 
ganz Italien nach Rom an die dafür competenten Gencht~ (S. 103. 104. 226), ~le 
Streitigkeiten um den Decurionat an den praefectus ur?t (S., 1076 A.2): .LU 

dem letzteren Falle ist es unmittelbar bezeugt, dass dIese Competenz bIS auf 
die Einsetzung der Juridici dem Stadtpräfecten zustand und auf die Juridici 
mit ihrer Einsetzung überging. 

3) Dio 78, 22 zum J. 217: 0'( 'te: Ot'l.lXtO'IOP.Ot 't'~'J 'hIXA~a'J otOt%~~'J'te:-; 
~7!a6alX'J'to &7!EP 'tci 'Jop.la&e'J't1X &7!O 'tOl) Mrlp%ou Ol't.ci.Cone:-;.. Memer Erklarung 
dieser Stelle (Feldmesser 2, 195 A. 69) haben Borghesl u~d. Renzen zuge
stimmt· ich kann auch nach dem, was Bethmann-Rollweg Clvllprozess 2, 66 
und M~rquardt a. 'a. O. S. 224 A. 6 in dieser Beziehung bemerkt hab.en, Dios 
Worte weder dunkel finden noch abgerissener als unzählige andere selller Be
richte. Orelli 3174: iuridicus de infinito per Flam. Umbriam Picenum. 

4) C. Suetrius Sabinus Consul 214 erscheint balil nach seinem Co?sulat 
als eleclus ad corrigendum stat'um Italiae (C. X, 5398; vgl. Ephem. eptgr., 1, 
138); Pomponius Bassus, wahrscheinlich der Consnl 258. 271, als i7!r:'N?p&(W't~;) 
1trla'f)l~ 'hIXAlrJ.-;] (a. a. 0.); Tetricus unter Aurelian als cor:ector. totzus Italwe 
(vita XXX tyr. c. 14). Auch. in ~en fr~heren Ja~.ren ?locletIans begegnet 
nooh ein corrector Italiae. Es 1st dIes welter ausgefuhrt lD der Eph. a. a. O. 

5) Ich habe (Eph. a. a. 0.) gezeigt, dass vollgültige Ze~gnisse. dafür 
mangeln. Wenn zum Beispiel Tetricus anderswo ~orr:ctor . Lucanzae helsst, so 
kann doch nur die ,eine oder die andere Angabe IlchtIg sem, und da der cor
rector Lucaniae den Späteren so geläufig war wie der corrector ltaliae uner
hört, so spricht dies für die Richtigkeit der letzteren Bezeichnung. V gl. 
Randb. 4, 229. 
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zur Provinzialisirung Italiens wohl erst in dem folgenden Jabr
hundert getban wird. 

Auf diesen Grundlagen ruht wesentlich die dioc1etianische Di~ d.io-
D· . . h'l ]' cletlamsche IstrlCtselllt el ung Ha lens, und zwar zunächst auf jener Cor- Ordnut,lg für 

t D· H lb' I d . A ItalIen. rec ur. le a lUse WUl' e, mit usschluss der Hauptstadt 
selbst, die dem p1"Clefectus 'Urbi verblieb, in Sprengel getheilt 
und einem jeden ein corTectoT vorgesetzt, nach dem Muster des 
Corrector der befreiten Gemeinden von Achaia (S. 8158); nur in 
so fern trug man der bisherigen Befreiung Italiens noch Rech-
nung, dass die Statthalter hier wenigstens nicht praesides und [1041 ] 
die Bezirke nicht provinciae hiessen. Die 'iuriclici verschwanden , 
indem ihre Gerichtsbarkeit auf die neuen Correctoren übergin o • 

tl , 
die curatores der einzelnen Städte blieben, wurden aber nicht 
ferner aus den Senatoren oder den nicht ol'tsangehörigen Rittern 
vom Kaiser ernannt, sondern aus den Ortsangehörigen vom Ge
meinderath dem Kaiser in Vorschlag gebracht, waren also fortan 
nichts als von der Regierung bestätigte Bürgermeister. Die 
Reichseinheit war hergestellt und das Selbstregiment der Ge
meinden in Italien zu Ende. 

Die Verwaltung der kaiserlichen Provinzen. 

Verschieden von der allgemeinen aus dem ausschliesslichen Die 
k . allgemeine 

aIserlichen Obercommando abgeleiteten (S. 840 fg.) ist die- und.die 
. . I . 'h G I k speclelle Jemge proconsu arISC e ewa t) raft welcher der Kaiser ein- p~'oconsula-

I P · . h I' h W' . d' nsche Ge-ze ne rOVlUzen III ä n lC er else, WIe le ge\vesenen Con- ,,~al.t des 
suln und Prätoren ihre Statthalterbezirke, in seine Verwaltung KaIsers. 
nimmt. Jene, das eigentliche Fundament der Kaisergewah, be-
zieht sich nothwendig auf das ganze Reich und ist nothwendig 
lebenslänglich (S. 854); diese ist zwar thatsächIich immer mit 
der Kaisergewalt verbunden, aber einerseits auf einen Theil des 
Reiches beschränkt, andrerseits zunächst . von Augustus) zwar 
nicht, wie dies sonst für das Proconsu]at Regel " war (S. 255) , 
nach dem Princip der Annuität) aber doch mit fester End-
frist übernommen worden. Die von Augustus im J. 727 als 
die definitive hingestellte Ordnung der Militärverhältnisse for-
derte einerseits die Uebertragung des Truppencommandos im 
ganzen Reiche auf den Staatsfeldherrn , andrerseits die Ueber-
nuhme der sämmtlichen Statthalterschaften durch das Senats-
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regiment 1); dasjenige Verhältniss , wie es unter den julischen 
Kaisern eine Zeitlang in Illyricum und länger in Africa bestand, 
die Verbindung senatorischer Statthalterschaft mit kaiserlichem 
Truppencommando, sollte bei der schliesslichen Regulirung auf alle 
mit Militär belegte Provinzen ausgedehnt werden. Transitorisch 
indess behielt Augustus damals die unmittelbare Verwaltung 
einiger militärischen Eingreifens zunächst bedürftiger Provinzen 
noch für ,veitere zehn Jahre, welche Verwaltung dann durch 
wiederholte Prolongirung factisch lebenslänglich wurde 2) und 
schon von Tiberius und so dann von allen seinen Nachfolgern 
von vorn herein auf Lebenszeit übernommen ward. 

Kaiserliches Die Provinzen welche der Kaiser in Verwaltung nah~, 
Bodeneigen- ' • • • 

thum der wurden geradezu an Ihn abgetreten, das heisst das Bodenelgen
unmittel- • . b ") M . d 

baren Pro- thum von der Gememde auf den Kmser ü erträgen <I. an wIr 
vinzen. 

1) Mit gutem Grund betont dies der zeitgenössische Dichter (S. 746 A. 2) : 
redditaque est omnis populo prodncia nostro. 

2) Dio 53, 13 zum J. 727: ßOUA'fJl1d~ oe M1 &; b KriL'crap 7tOPPW crcpii~ 
rlitrJ.'('J"'(El'J 'to;:' 'tl p.o'JlJ.pxt"t.o'J q;p0'JEl'1 OO'l.e:l'J, l~ OE%IJ. kfJ 't-(j'J d.PX-~'1 "ÖJ'J ool1a'J
'tW'J ot (el1'Jül'J) o"acr"-fJ' 'to'Jo{rr~} '(ap xrO'llP 'l.1J."M't·~crEt'J cdrra OitacrXE'to 'l.:1 7tpocr
E'IEIJ.'JtEUcrlJ.'tO Eb:w'J, Ölt a.'J 'l.a.1 &ii",o'J '0p,EpmW{j, -lhh,o'J a.:J,oT~ "I.d bEt'Ja a7to
OW'JEl. c. 16: 't-ij~ joij'J OE'l.IJ.E"[IJ.; (727- /36) l~EA&06cr''l~ ä.'A/,'1. ET-fJ 7ta'm: (im 
J. 736 auf 737-741: Dio 54, 12), Eh'1. 'r:a'J,E (auf 742-746: Dio a, a. 0,), 
"/.'1.1 U,E,rl "rx;:'TIJ_ oh'1. (im J. 746 -auf 747-756: Dio 55, 6), "t.fJ.t ~"EPIJ. t;(iJSt:;. 
ob.rx' (im J, 756 auf 757~766:, ~io 55, ,12), J'l.a.1 ä.~/,,: ahlJ.] (i~~ J. 'T66, au!' 
767 fg,: Dio 56, 28) 7:E'JTa.'l.t~ t;(!)TlP ~~1JCPlcrS1J'J wcrTE 't\j 'tw'J OE'l.E't1JPlOW'J OtlJ.00x-n 
od ßio'J a.O,O'J P,O'llJ.pX·~crat. Dio fügt Mnzu (ö5, 6. 12. 56, 2~), da~s Augustus 
in der späteren Zeit sich die Miene gab bei Ablauf der "Fnsten In der That 
Jriederlegen zu wollell. Obwohl er ausdrücklich die Befristung auf das Regi
ment gewisser Provinzen beschränkt, hat er dennoch zum Theil verschuldet, 
dass die Neueren zwar den Gegensatz des allgemeinen und des besonderen 
proconsularischen Imperium natürlich wohl erkannt, aber nicht erkannt haben, 
dass jener von Haus aus dauernd, dieser anfänglich befristet ist (S. 794 A. 1). 

3) Gaius 2, 21 (S. 1095 A. 1). Von dieser Abtretung findet, viell,eicht 
eine Spur sich schon bei Dionysills. Er unterscheidet von dem eIgentlIchen 
Gemeindeboden den ,on Romulus erobeJ;ten Grundbesitz als Königsgut (3, 1: 
'~'J oe otrl.an 01Jf1-0c;['1. ·t.'·~Gt~, rlAAa 'tW'1 d.€l ß'J_GtAaUJ'J 'l.):1jpo;); als solches fällt 
tlerselbe nach Romulus Tode an Numa und nach dessen Tod an Tullus, der 
ihn 'Vi1'itim vertheilt und sich mit seinem väterlichen Vermögen begnügt. Für 
die republikanische Jurisprudenz passt dies nicht, wohl aber fü~ Oapi~o, und 
Genossen. Die republikanischen Juristen mochten wohl auch agrt publzct und 
ag1'i 1'egii s1eh gegenüber stellen und die letzteren als 'LW'J d.e:t ßacrtMw'J %)\~po:; 
fassell' aber sie konnten dies nur in dem Sinne thUIl, wie das Grundstiick der 
vestali~chen Jungfrauen vom age1' p-ublicus geschieden wird; Q'flf1-ool'J- 'l.'t·~crt~ 
"aren auch dip, agri regii, welln sie gleich dauernde Zweckbestimmung hatten 
und insofern insbt:'sondere die Adsignation darauf im gewöhnlichen Lauf der 
Dinge nicht anwendbar war. Den augustischen Staatsrechtslehrern lag es nahe 
hieran anknüpfend einen Grundbesitz zu statuiren, welcher mit dem Kaiseramt 
verknüpft und dem Rechte nach Privateigenthum wal'. - Eine ' staatsrechtliche 
Theorie' (Hirschfeld Verw. Gesch. S. 10) ist das ~aiserliche Eigenthum, des 
SOlU11't tributarium allerdings, ebenso wie das Staatselgenthum des solum stlpen
diarium ; um so mehr aber verlangt jenes rechtliche Oonstruction. 
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hei dieser Procedur im Sinn behalten müssen, dass diese Ab
tl'etung zunächst ins Leben getreten ist als temporäre un"d in 
d.ies.er Weise den römischen Gewohnheiten entspricht 1); fidu
Clarlsche Uebertragung des Eigenthums unter Verpflichtung zur 
Rückgabe nach Ablauf der für die Statthalterschaft gesetzten 
Frist ist wohl vereinbar mit dem magistratischen Wesen des 
Principats. Es kam dahei ferner in Betracht, dass der Steuel'
ertrag, den die anfänglich dem Kaiser übergebenen Provinzen 
lieferten, wahrscheinlich geringer war als die zunächst fÜl' sie 
erfOl'derlichen Ausgaben und zweifellos geJ'inger als die ge
sammte VOll dem Princeps auf seine Schatulle übernomm;ne 
Militärlast; vorn finanziellen Standpunkt aus wurde die Gemeinde 
durch diese Cession keineswegs geschädigt. Der Zweck der
selben aber war offenbat' die absolute Ausschliessuncy d"er Con-

, 0 
trole und Verrechnung, von denen fl'eilich keine Rede sein 
konnte, wenn die Bodenabgaben aus diesen Provinzen dem 
Pl'inceps als dem Grundherrn zufielen. 

Die Provinzen, welche Augustus bei der Einrichtung des Umfang ' 
p' . t . J 7')7" V und rmclpa s 1m . "" m eIgener erwaltung behielt, \varen Gal- Verwaltung 

lien, Syrien und das diesseitige Spanien 2). In welcher Vv· eise kaise~fil~hen 
diese und die später dazu hinzutretenden von dem Princeps PrOVlllzen. 

durch seine freilich auch mit eigenem proprätorischen Imperium 
ausgestatteten Legaten verwaltet wurden, ist bereits in dein 
Abschnitt von der Pl'ovinzialstatthalterschaft S. 239 fg. ausein-
andel' gesetzt und im AIJgemeinen gezeigt worden, inwiefern der 
Kaiser seine VerwaItungsrechte entweder mittelbar geübt oder 
sich selber vorbehalten hat, ferner dass die Mitherrschaft des 
Senats auf diese Provinzen nur insofern Anwendung fand~ als 

1), U~berlassu~g ~es ~igenthums, namentlich auch des Bodeneigenthums 
auf ZeIt, 1st als fid'ucla lllcht bloss zum Zweck der Verpfändung dem römi
schen Recht gel,äufig, sonde~n auch zum Zweck der besseren Schützung der 
Sache, als gesteIgertes DepOSItum (Gai. 2, 60: fiducia contralzitur a'Ltt cum cre
ditore p~gnoris i'ure aul cu~ arnico, quod tulius nostrae res op"ud eum essent) . 
Dass, bel dem Act des J. 127 eine solche Uebertragung auf das nächste De
cenmllm stattfand, ist weit glaublicher, als dass, wie ich in der ersten Aus
gabe angenommen hatte, diese Uebertragung erst von der späteren Theorie ent
wickelt worden ist. 

, 2) Galli~n umfasste damals das gesammte Gebiet, das später in Na1'bonen
S lS: t1'es Gallwe und dUlJe Germaniae getbeilt ist. Ebenso gehurten Kilikien 
und Kypro~ damals z,u Syrien . . Die gros~e Zahl der späteren Kaiserprovinzen 
beruht thells auf Thellung von Jenen, tbells auf 'l'ansch mit dem Senat. theils 
darauf, dass alle nach dem J, 727 hinzugetretenen Provinzen " kaiserlich ge
worden sind . 
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die kaiserlichen Vertreter und die höheren Offiziere aus diesem 
genommen werden mussten. Hier mag nur noch hinzugefügt 
werden, dass, wenn auch der Princeps sein allgemeines pro
consularisches Recht ebenfalls in den senatorischen Provinzen 
geltend machen kann, doch die kaiserliche Statth~lterschaft über 
gewisse Provinzen keineswegs ohne ihre besonderen Rechts
folgen ist. So kommt es vor, dass, wie der Proconsul im 

. Strafverfahren auf Ausweisung aus seiner Provinz erkennt, der 
Kaiser in gleicher Weise den Aufenthalt in seinen sämmtlicben 
Provinzen untersagt 1). Ebenso ist es sichet' praktisch von ~ Be
deutung gewesen, dass die Appellation von dem Spruch des 
kaiserlichen Legaten von Rechts wegen und ausschliesslich an 
den Kaiser geht, dagegen die von dem Spruch des Proconsuls 
an die Consuln und den Senat gehen kann, ja eigentlich an 
diese gehen muss (S. 106 fg.). 

Aushebung. In der Aushebung ferner ist das unmittelbar kaiserliche 
Verwaltungsgebiet wesentlich anders behandelt worden als 
Italien und die Provinzen del' senatorischen Statthalter. Wohl 
hatte der Princeps in Folge seines ausschliesslichen Commandos 
auch ausschliesslich und im gesammten Reich das Recht zum 
Dienst anzuwerben oder auszuheben (S. 849). Aber in Italien 
und in dem übrigen senatorischen Verwaltungsgebiet hat er von 
der zwangsweisen Aushebung nicht in bedeutendem Umfang Ge
brauch gemacbt, vielleicht weil er hiezu verfassungsmässig der 
Mitwirkung des Senats bedurfte. Im kaiserlichen Venvaltungs
gebiet dagegen gehört die Aushebung zu den regelmässigen 
Functionen der Statthalter. Vermuthlich aus diesem Grunde 
erscheint das Aushebungsgeschäft im Titel der senatorischen Pro
consuln zuweilen (S. 850 A. 4), aber nie in dem der kaiser
lichen Provinziallegaten. Untergeordnete für einzelne Bezirke 
bestellte dilectatores von Ritterrang werden dagegen nur in 
den Kaisel'provinzen erwähnt 2) • Insbesondere die aus den 

1) So verbot Augustus üem Cornelius GaBus sein Haus unü seine Pro: 
vinzen (Sueton Aug. 66: domo et pr.ovinciis. suis. interdi~it. Dio. 53, 23), . wo.bel 
man sich zu erinnern hat, dass wemgstens 111 dIeser ZeIt dergleIchen Frelherts
beschränkungen noch im Rechtssinn keine Strafen waren. 

2) Beispiele kennen wir aus den Inschriften bi~ jetzt. n~r drei, den dilec
tatar per Aquitanica[e] XI p0'f!ulos , der Lyoner, Ins.ch~lf,t BOlss~eu P-, 246, ,aus , d.~~ 
Zeit des Pius, einen 1tEP.cp{tEI.; ~T:I. o-rpry:roAOII.G('J 0.,,0 Pwp.['1I.WV] EI.; 't""fj I 1'J.1.)"t~ I 
t'IT'1PZEl'1V, d. h. nach Thrakien (Madytos, BuU. de corr. hell. 4, 507) und dIe 
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Nichtbürgern formil'ten sogenannten auxilia, ungefähr die Hälfte 
der gesammten Streitmacht, ' sind lediglich in den Kaiserprovin
zen gebildet worden, während Italien so wie die Senatspro
vinzen, so weit überhaupt, ausschliesslich für die hauptstädti
schen Truppen und für die Legionen in Anspruch genommen 
worden sind 1). Auch ist in einzelnen kaiserlichen Verwaltungs
gebieten, zum Beispiel in Raetien und in Klein-Armenien, eine 
Iocale Miliz gebildet worden, welche anfangs nur inner'halb der 
Provinz verwendet ward, aber in der späteren Zeit neben den 
Legionen und den Auxilien als dritter Heeresbestandtheil eine 
Rolle gespielt hat 2). 

Eine weitere Verschiedenheit zwischen . der alten senatori- Sc.hatzung. 

sehen und der kaiserlichen Reichsverwaltung zeigt sich in dem 
Institut der provinzialen Schatzung. Das Recht der Schatzung, 
unter dem Pdncipat, wie wir sahen (S. 849), kaiserliches Reser
vatrecht, aber in den senatorischen Provinzen wenig gehandhabt, 
nimmt in der kaiserlichen Verwaltung eine hervorragende Stellung 
ein. Insbesondere gilt dies begreiflicher Weise von der grund
legenden ersten Schatzung in den neu zum Reiche gekommenen 
Gebieten. Mit der definitiven Organisirung des Abgabenwesens 
in dem durch Caesar unterworfenen gallischen Gebiet haben 
wähl'end des vierzigjährigen Friedensregiments des Augustus 
und noch übel' seinen Tod hinaus tbeils der Kaiser . persönlich, 
theils die in besonderem Auftrag dorthin gesandten Prinzen 
seines Hauses sich beschäftigt 3) . Ebenso ist die im J. 6 n. ChI'. 

schlecht überlieferte von Malaga C. J. L. II, 1970, in der .ein dilectator Au
gusti ohne Angabe des Districts vorzukommen scheint. Alle sind Ritterstel-

, lungen niedrigen Ranges j trotz der seltenen Erwähnungen auf den Steinen 
können sie häufig vorgekommen sein. An solche Per50nell denkt Paulus J)ig. 
4, 6, 35. pr.: qui mittuntur ut milUes ducerent aut reducerent aut legendi cura[ m 
age]rent, rei p. Cu usa absunt. Senatorische dilectatores sind bis jetzt nicht nach
gewiesen j. die Inschrift C. J. L. V, 865 ist nur durch Reniers (melangeJ d' epi
graphie p.81) irrige unrichtig von mir aufgenommene Ergänzung' hieher gezogen 
worden; eher stand cen~itori per Africa,m Mau1·etaniasque. Renier hat die we
sentliche Verschiedenheit der italischen l111d der provinzialen Aushebungsbeamten 
verkannt und ist daber zu falschen Ergebnissen gelangt. 

1) Hermes 19, 44 fg. 
2) Die nähere Ausführung Hermes 22, 568 fg . 
3) Liv. 134: cum ille (Augustus im J. 727, unmittelbar nach der Ueber

nahme des geordneten Regimellts) conventum Narbone egit, census a tribus Galliis , 
quas Caesar pate1' 'uicerat, actw. Dio 53, 22. - NeIO Drusus im J. 742: Liv. 
138. 139; Rede des Claudius: cum a[b] cenms nouo tum opere et inadsueto Gal
lis ad bellum auocatus esset. - Germanicus in den letzten Jahren des Augustus 

1 1 
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eingerichtete Provinz Judaea sofort der Schatzung unterworfen 
worden 1) und sicher ist in jedem zum Reich hinzugezogenen 
Gebiet das Gleiche geschehen. Aber keineswegs ist die Schatzung 
im kaiserlichen Verwaltungsgebiet mit der ersten Einrichtung ab
geschlossen. Wenn auch von einer in festen Terminen wiederkeh
renden Revision sich keine Spuren zeigen und die Statthalter allem 
Anschein nach nicht regelmässig mit der Schatzung befasst waren, 
so haben doch zuweilen die Kaiser seIher dies Geschäft per
sönlich geleitet 2), zuweilen die Statthalter damit beauftragt 3), 
zuweilen auch eigenen Beamte bald senatorischen Standes 4), 

und den ersten des Tiberius: Tacitus anno 1, 31. 33. 2, 6, wo zwei seiner 
<lafür thätigen Offiziere genannt werden . 

1) Dass der Evangelist Lukas (S. 417 A. 1) diesen Census auf rr;o.aa:v 't '~'1 
ot-xoup.e'll)'i erstreckt, ist ein begreiflicher Irrthum des Provinzialen. Dass der 
Census des Quirinius sich nicht auf die neue Provinz J udaea beschränkte,) son
dern auch auf Syrien erstreckte, sagt Josephus ant. 18, 1, 1: Kup'~'iw~ •.. ld 
}:up['1C; 7Crxpij'i tmo Krx[a'1po; Ol'l.a.lo06'tl)c; 'tOU ~{houc; d7Csa'taAp.e'iOC; -xal 'tlp.1J't.~c; 
'tW'i OOalW'i jS'il)aop.s'io;, und bestätigt die S. 1093 A, 2 angeführte Inschrift. 
Wahrscheinlich hat Augustus in Syrien und den Nebenländern ähnlich wie in 
Gallien eine gl'Undlegende Schatzung angeordnet. 

2) Frontinus strat. 1, 1, 8 ... Domitianus .. , P07,!, ctionem suam censu 
obtexuit Galliarum. 

3) Wie unter Augustus die kaiserlichen Statthalter VOll Gallien und Sy
rien mit den Sehatzullgsgeschäften betraut sind, ist dies auch in späterer Zeit 
zuweilen geschehen. Bei dem leg. A~tg. pro pr. provinc. Galat. Phryg. Pisid, 
Lycaon. Paphlag., ittm ad census Paphlag. (Antiochia in P isiclien Eph. ep. V, 
1345) tritt das ausserordentliche Commissorium für die eine Provinz deutlich 
hervor. Danach dürften auch (woraUf mich Hirschfeld aufmerksam macht) die 
(Jellsitoren, welche zugleich legati Augusti pro praetore sind, mit solchem Spe
cialmandat versehene Statthalter gewesen sein. Dahin gehören C. VI, 1333: leg . 
Aug. pr. pr. censitor provinciae Lugdunensis; C. X, 6658: leg. Aug. p. p. ad 
census provinciae L'Ugdune'TISis; C. XIV, 29'28: eiusdem - des Traianus - le
gat'Us pro. pr. provinciae Aquitani[aeJ censu'Um accipiendor'Um; C. 1I, 4121: leg. 
Augq. provo H(ispaniae) c(iterioris), item censil(or) H(ispaniae) c(iterioris). Auch 
der proc'Urator Auggg. a censibus der Inschrift von Caesarea in Mauretanien C. 
1. L. VIII. 9370 ist der gewöhnliche Statthalter der Provinz, da er einen Unter
<>ffizier zu~ strator hat und praeses heisst, und der (in seiner zweiten Inschrift 
C. VIII, 9049 fehlende) Beisatz a censibus kann auch kein zweites. Amt be
zeichnen, da der Stein den cursus honorum nicht angiebt. Also ist dies ein 
Statthalter, dem ausnahmsweise die Schatzung übertragen war und der desshalb 
a censibus zu seinem Titel hinzunimmt, wie der Duovir in diesem Fall sich 
11vir quinquennalis nennt. 

4) Tacitus anno 14, 46 zum J. 61: census pe7" Gallias a Q. Volusio (Con
sul 5ö) et Sextio Africano (Consul 59) T7'ebellioque Maximo (Consul 56) acti 
-B unt. Dies sind vermuthlich nicht Statthalter, &ondern Specialcomrnissarien. 
Gleichartig sind wohl die COllsulare inscr. Helv. 11. 175: ' legatus imp. . • . 
Traiani • .. adcensus accipiendos; C. II, 4121: censit07' provo Lugd., item Lugd(u
-nensium ) (welcher vorher Legat und Cellsitor des diesseitigen Spanien gewesen 
war, vgl. A. 3); C. V, 7783: censitor provinciae Aquetanicae; ferner die 
Prätorier C. VI, 33'2: leg. Aug. cens(ibus) acc(ipiendis) Hisp. cit. ' und C. XIV, 
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bald von Rittel'rang 1) die Schatzung einer Provinz über
tragen, unter denen dann diejenige einzelner Gemein
den oder Gemeindegruppen von dazu abgeordneten Offizieren 
von Ritterrang oder nich~ militärischen Commissarien geleitet 
wird 2). Es wird dies zu der eben erörterten Verschiedenheit 
der Aushebung in Beziehung stehen. Da in den senatorischen 
Provinzen nur in den Städten für die Legionen ausgehoben 
wurde , mochten dort im Allgemein(}n die municipalen Listen 
dafür ausreichen; aber für die Auxilien wird es . vielfach an 
einer solchen Grundlage gefehlt haben und die mit dem Census 
beauftragten Offiziere sollten wohl eben diese zunächst für den 
Dilectus schaffen. 

Endlich ist die kaiserliche Besteuerung von derJ'eniaen 
d

· . '-' ;-, , 
le von der späteren Repu,blik auf die Senatsverwaltung über-

ging, im Princip verschieden 3) • Wenn das republikanische Re
giment yon der einzelnen Unterthanengemeinde eine ein fÜI' 

3593: electus iud(icio) saC7'0 ad [census j
1 accept(andos) per prov Ve lgicam VO'1 

C. 'X, 385'2. . ." . 

1) Censitor provinciae Thraciae (C. V, 7784). CenS07' Germaniae inferioris 
(Henzen 6948). [Ab imp.] Caesare Aug. [missus p7'O] censore ad Lus[itanos] 
(C, X,. 680~. Pro~ur~tor Aug. ad accipiend'Js census ex provinc. Gallia Lugu
~'Unens~ et zn P~'OVI~C!a ?'hraci~ (C., XIV, 4'250). 1 E7C['tp( Oiro<;) 'tW'i };sß( !.Xv'tW'i) 
E~tlPXSl?C; ~a.A)~W; A~UL1:a.'i.lY..l)C; l7Cl 'l.ij'iao'l (Nikaea in Bithynien C. I. G7'. 
~(~1 ~ ahnh~h m der agyptlschen Inschrit:t Handb. 5~ 2!5 A. 6). 'E7Ct Y.. ·~'iao'i 
c?~ ~sß'1a1:ou (C. I. Gr. 3497). Wenn dIe tres provzncwe Galliae einem Mann 
em Denkmal setzen als pr!mo umquam eq( uiti) R( omano) a censibus accipiendis 
(Henzen 6944), so geht dIes auf solche ganze Provinzen umfassende Mandate, 

2) Convente: cen,sitor .[conve]ntus Cae[saraugusta]ni JC. VIII , 7070) . _ 
~e~el~degru~pen: Knegstnbun der spanischen Legion at census accipi [en]dos 
cwztatl~~ XXiII . .. Vasconum et Vardulorum (Henzen 5209). 44 africani
sche Clvltates (S .. 85.0 A.~). Hie~er gehört wohl auch der Kriegstribun, 
welc~er censum egtt zn provznc. Gallza Aquitanica (Henzen 6945). - Einzel
gememden : der schon S. 1092 A. 4 erwähnte consularische censitor provinciae 
L~gdCunensis), item L'Ugd(unensium), wo der Gegensatz zu beachten jst. Kriegs
~Ilbun . : ,c~nsor civitat~s Remorum foederatae (C. XII, 1855), Kriegstribun 
lUSSU Qu~rtnl censum egl Apamenae civitatis rnilli-um homin(um) civium CXVll 
(E.Ph .. epl~r. 4 p. 538). Cohortenpräfect censitor civium Romanorum coloniae 
~zctrtce~sls quae est in Brittannia Camaloduni (Orelli 208). Reiterpräfeet cen

SI,t07·. Brlttonum A~avion[e~sium], (Henzen 6947). - Der udiutor at census pro-
vznczae Lugdunensls (Orelh 2156; vgl. 6519) gehört wohl auch hiehe1'. - Die 
~ors.teher des kaiserlichen Bureaus a censibus (3 , 490) sind mit diesen Pro-
vlllzialbeamten nicht zu verwechseln. . 

3) ~ie Zehnten, wie sie in Sicilien erhoben wurclen, sind allerdings di
recte LeIstungen der Unterthanen an den römischen Staat oder dessen Beauf
tr~gte ; der Ausfall trifft auch hier den Staat, nicht die steuernde Gemeinde . 
DIes.e Natur~labgabe steht insofern dem kaiserlichen tributum gleich wird aber 
wemgstens 1Il republikanischer Zeit nie mit diesem Wort bezeichne~. 
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allemal fixirte jährlich zu zahlende Geldsumme, das st'ipendium, 
erhob, was in Spanien und Sardinien von je her geschehen war 
und späterhin mehr und mehl' allgemein ward, so überliess es 
die Aufbringung dieser Summe der leistungspflichtigen Ge
meinde; bedurfte es dazu einer Umlage, eines tribtttum 1), auf 
deren Bürger, so schrieb . die Gemeindebehörde dieselbe aus, 
nicht die römische Regierung. Die kaiserliche Verwaltung da
gegen erhob überall selbst das tributum, das heisst von dem · 
Vermöaen des einzelnen Steuerpflichtigen eine nach dem Be-

;:, \ . 
stande desselben steigende oder fallende Quote 2). Dass dIe 
kaiserliche Besteuerung eine directe war, zeigt sich überall 
und vor allem darin, dass die Ermittelung .des Vermögens
standes durch die kaiserliche Regierung beschafft ward; es 
genügt dafür an die in Pannonien gebräuchlichen fünf Boniti- • 
rungsklassen der Grunustücke zu erinnern 3). Nur unter dieser 
Voraussetzung wird die Langwierigkeit und d~r Ernst der 
Schatzung der neuen gallischen Provinzen begreiflich; hätte 
Augustus, wie dies Caesar gethan, sich begnügt einer jeden 
Gemeinde einen festen Tribut aufzulegen, so hätte er dazu 

Ager tribtt- vierzig Jahre nicht gebraucht. Die Verschiedenheit der Benennung 
tarius, sti- •• d' B . h d S . t 
pendiari~ls . des Bodens, dIe BezeIchnung es 1m erelC es enatsreglmen s 

gelegenen Provinzialgrundstückes als ager stipendiarius und des 
im kaiserlichen VerwaItungsgebiet gelegenen als ager tributa-

-n T1'ibutum ist die von dem eigenen Staat seinen B.~r?ern auferleg~e Geld
abgabe (3, 2:27). Insofern damit eine Einnahme de~ romIschen Aeranu~ ?e
meint ist ist tributum die römische Biirgersteuer, bel andern Staaten naturhch 
eHe dort bestehende (Livius 33, 46 , 9: pecunia , qua~ in. s.tipe~dium. Romanis 
suo quoque anno penderetur: dee1'at tributumque grave pr~.vatl~ lmr:,tmere vldebatur). 
Stipendium dagegen ist die Löhnung ulld daher das fur dIe Lohnung erhob~lIe 
Geld einerlei woher es kommt, also sowohl die Bürgersteuer, insofern aus Ihr 
der Sold gezahlt wird (3, 228 A. 4), wie die von dem ü berwulldenen Gegner 
zu dem gleichen Zweck eingezahlte Oontribution (3, 728). Daherk.ann, ,.vom 
römischen Standpunkt aus, die Geldleistung der Unterthane.n a~ dIe. Romer 
wohl stipendium genannt werden, aber in ~epublikan~scher ZeI~ n?cht tllbutum, 
da sie aus der Gemeindekasse geleistet WIrd und mcht aus romlscller Umlage 
hervorgeht. Directe Geldleistung der einzelnen Unterthanen an Rom ?nd nach 
römischer Umlage kennt die Republik nicht und .daher br.allchen Olcero und 
Oaesar und überhaupt die älteren Schriftsteller tnbutum me von den Unter
th~nenleistungen; es hat nicht so sehr das Wort seine Bedeutung geänelert als 
das System gewechselt. . . .... 

'2) Ob diese Quote selbst ständIg oder va:-Iabel, war,. 1st fur dIe ~ens~s
einrichtungen gleichgültig. Aber dass, wenn em t7'~butarzus a~ls:fie.l , dIe Em-
nahme des Fiscus vermindert ward , sagt Sueton Aug. 4 0 ausdfllckl~ch. . 

3) Byginus grom. p . 205: certa pretia a~ris cons~ituta sunt, ~t m Parmom.a 
arvi primi, arDi secundi, praU, silvae glandzf~7'ae , sZl,vae ,/:u!garls pascu~e : hu 
omnibus agris vectigal est ad modum ubertatzs ad smgula ~ttgera constltutum. 
lVIarquardt Banclb. 5, 2'20 fg. 
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.rius 1), beweist, dass das tributum, das heisst die directe Be
steuerung zunächst allein in den kaiserlichen Provinzen einge
führt worden ist, w~mit nicht aüsgeschlossen ist, dass im Laufe 
der Zeit auch das Senatsregiment sich an diesem System mehr 
oder minder betheiJigt hat, wie es dann schliesslich allgemein 
geworden ist und das ältere verdrängt hat . Der Uebergang von 
der indirecten Besteuerung der Unterthanen zur directen gehört 
zu den organischen Einrichtungen -des Principats und zu seinen 
eingreifendsten Neuerungen. 

Die kaiserlichen Consulate. 

Dass das Consulat zunächst ausersehen war zu derjenigen 
Gewalt, an die der Principat formell anknüpfte, Augustus aber 
dasselbe in dieser Form schon im J. 731 fallen liess, ist be
reits bemerkt worden (S. 870). Seitdem ist das Consulat von 
dem Principat losgelöst, und es besteht zwischen bei den nur 
eine lockere Verbindung. Es ist schon ausgeführt worden 
(S. 78 11); dass der Princeps, während er als solcher die übrigen 
republikanischen Aemter nicht verwaltet und, wenn er sie früher 
verwaltet hat, in der Titulatu r ignorirt, doch wie die Censur 
so auch das Consulat als seiner Machtstellung ebenbürtige Aem
tel' sowohl übernimmt 2) wie auch in der Titulatur führt. Hier 
soll von den kaiserlichen Consulatel1 das Wenige beigebracht 
werden, was ihnen eigenthümlich ist 3). 

1) GaillS 2, 21 : provincialia praedia . . alia stipendaria, aUa tributaria 
vocamus: stipendi<t1'ia sunt ea quae in his prov inciis sunt quae propriae populi 
Romani e~se intelleguntur, tributaria sunt ea quae in his provinciis sunt quae 
propriae Caesaris esse creduntur (daraus Theophilus zn den Inst. 2, 1, 40). 
Vgl. '2, 7 : in prov inciali solet placet ple1'isq'ue solum 1'e ligiosum non fieri, q:.tia 
in eo solo dominium populi R omani est vel Caesaris. In unserer Litteratur hebt 
allein Giüus den begrifflichen Gegensatz von stipendiarius und tributari'us hervor; 
wo sonst die beiden Ausdrücke im Gegensatz (Dig. 7, 1,7, 2; Val . f7'. 289) oder 
einzeln (Frontinus grom. p. 5. 35 Lachrn. ; Vell. '2, 39; Petronius c. 57; Sueton 
Aug. 40) auftreten, ist der Ullterschiednicht zu erkennen. Allmählich werden 
beide Bezeichnungen geradezu synonym (Dig . 50, 16, 27, 1 : stipendium . . . 
etiam t1'ibutum appellari Pomponius ait) , ähnlich wie aerarium und fiscus all:.. 
mählich in einander laufen. 

'2) Dio 53, 17 : [Jrrccrol 'rE rcXp 7!A€tIn(h,t~ rl'(,/o'l'rI'J.t. Appian, b. c. 1, '103 
knüpft dies an Sullas Combination der Dictatur und des Consulats: d.rro, 'rOC,OE 
'(crw~ EH 'iöj'/ ol 'PwfJ·dw'i ßlXcrtAEE~, U7!C:hou~ d.rr o<plXl'iO'i!E~ 'r~ rrCL'rplot, Ecr'rt'i O'rE 
:Wt ~w)'rou; chroo€t'),.'/ ~ oucrt'l, e'i -.wA0 'rdHfJ.E'iOl fJ-E'rcX 'r* fJ. E'((cr'r·fJ~ d.pX·~~ 'X.1X1 
Ui!(J.Ul)crG(( . V gl. S. 88. 

3) Dass die Kaiser als Oonsuln sich den gewöhnlichen Ordnungen unter-
Röm. Alterih . n. 3. Aufi . . 70 

I 

I 
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Die Uebel'nahme des Consulats gehört gleichsam mit zu der
jenigen der Regierung oder der Mitregentschaft. Da indess 
zwischen dem ordentlichen mit dem Jahresanfang beginnenden 
und dem im Laufe des Jahres übernommenen Consulat sich be
reits im Anfang des Principats ein wesentlicher Rangunterschied 

[104:2J feststellt (S. 91), so pflegt' der neue Herrscher oder Mitregent 
,das Consulat erst an dem auf den Antritt seiner Regierung 
nächstfolgenden 1. Jan. zu übernehmen 1). Nur wenige begehr
liche Herrscher haben das Consulat anticipirt 2) und nQ,ch sel
tener hat ein Kaiser in anderer Weise ein nicht ordentliches 

Consulat verwaltet 3) • 
Con- Wahrscheinlich in Folge davon, dass es den Kaisern miss-

sularische 
Eponymie. lang die Eponymie auf ihre tribunicische Gewalt zu lenken (S. 796), 

tritt zuweilen die Tendenz hervor die consularische Eponymie 
in stetiger Weise an den Principat zu knüpfen 4). Uebertragung 

warfen, zum Beispiel ihre uccensi der Remuneratiou w.egen auf de~ Aer~rium 
anmelden liessen (Bd. 1 S. 336 A. 1), versteht sir,h; mIt Unrecht sleht HlIsch
feld (V. G. S. 290) darin eine Singularität des vespasianischen Regiments. 

1) So sagt Plinius paneg. 57: initio principatus ~ d: h. nach N erv~s Tod 
für 1. Jan. 99) . .. consulatum recusasti. qu~m novt .. zmperatores d.e~tmatum 
aliis in se transfe1·ebant. Dies geht ohne Zwelfel zuna~hst auf ~omltla~., der 
sehr bald nach seiner Thronbesteigung (13. Sept. 81) SIch auf selllen Munzen 
,cos. Vll des. ViII nannte unel wahrscheinlich einen designirten Ordinarius ver
drängt hat. Biographie des L. Aelius 3: mox consul crea.~us et qu.~a. erat ~e
putatus impt1'io, Herum consul designatus est. Die Denkmale~ . bestatlgen. dIes 
und zeigen zugleich dass in besserer Zeit nicht ohne Grund hlevon abgewlche~ 
wircl. Traian unel Alexander haben das Consulat als Angusti abgelehnt, ~eIl 
sie es unmittelbar vorher als Caesaren übernommen hatten; Marcns und LuclUs, 
weil sie die Regierung als Consuln antraten; Commodus, Geta, Diadumenianlls 
und andere mehr sind als Caesaren~ Caracalla als Caesar und Augustus offenbar 
ihrer Jugend wegen nicht sofort zum Consulat gelangt. Wirkliche und histo
risch sehr beachtenswerthe Ausnahmen sind Tiberius, dessen Sohn Drusus und 
'Geta als Augustus. . . 
. 2) Gaius wurde das Consulat sofort angeboten; er wartete wemgstens, bIS 
es am 1. Juli vacant warel (Dio 56, 6. 7; Plinius pan,eg. 57). Otho trat nach 
:Galbas Tod am 15. Jan. 65 das Consulat an am 26/9. Januar (Arvalacte.n)
Elagabalus (Dio 79, 8) übernahm eben.falls das Co~sulat sofo;:t unter BeS,eltl
gung des derzeitigen Inhabers, welches. mcht de: Vo:gan~er Macr.lllus war, der. be
reits vorher niedergelegt hatte . MeIstens WIrd III dIesen Fallen. das. Kals.er
,consulat in der Datirung als ordentliches behandelt, obwohl es ehes mch~ lS~. 

3) Das that Nero im J. 68. Sueton Ner. 43: consules ant~ tempus prlvav~t 
.honore atq'Lte in ut1'iusque locum solus iniit consulatum, quas! fatale e~set n.on 
posse Gallias debellari nisi a consule (nicht a se consule). Dem ClaudlUs wl~d 
es zum Vorwurf gemacht, dass er, nachdem der designirte eponyme Consul fur 
43 vor dem Antritt gestorben war, für ihn eintrat (Sueton Olau~. 24). Be
achtenswerth ist auch, dass Domitian als Caesar fast durchaus mlt dem Con-
,sulat zweiten Ranges abgefunden wurde (Sueton Dom. 2).. . 

4) Dies heisst in der Kaiserzeit continuare consulatus, Wle,am ~euth.chste~ 
:Sueton Aug. 26. zeigt , indem er Augusts Consulate 3-11 als contmuatt, aber 
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des Consu]ats an -den regierenden Herrscher auf Lebenszeit ist 
für Gaius 1) und für Vitellius 2), auf eine Reihe von Jahren fUr [104:3J 
Tiberi us und Seianus 3), für N ero 4) und für Domitian beschlossen 
worden; doch ist nur der letzte dieser Beschlüsse wenigstens 
im Wesentlichen zur Ausführung gelangt 5). Ansätze zu aus
schliesslicher Aneignung der consularischen Eponymie begegnen 
<:lUsserdem unter Gaius 6), unter Vespasian 7) und unter Elaga
balus 8) , obwohl auch für diese die Designationen wahrschein-
lich doch in gewöhnlicher Weise von Jahr zu Jahr stattgefun-
den haben. Immer aber handelte es sich nur um die Stetig-
keit des eponymen Consulats, nicht um die des Consu]ats selbst, 
so dass diese Procedur nur scheinbar derjenigen Continuität 
des Consulats gleicht, welche für den demokratischen Principat 

. des Marius und des Cinna (1, 521 A. 1) und noch für Augustus 

nur 6-10 als annui bezeichnet. Auch wo derselbe (Oaes. 76) von dem conti
nuus consulatus Caesars spricht, ist nicht an die Continuität der Consulate 
selbst gedacht; sondern nur an die Continuität der Eponymie (S. 870 A. 1). 
Ein eigentliehes Continuiren nach dem strengen republikanischen Sprachgebrauch 
(1, M8) wäre mit den augustischen Orelnungen unvereinbar gewesen; dieselben 
forderten Consulare. 

1) Sie wurele für ihn beschlossen; aber er lehnte sie ab (Dio 59, 6). 
2) Sueton Vit. 11: comitia in decem annos ordina.vit seque perpetuum con

sulem. Die Inschrift desselben mit imperator cos. perp. (0. 1. L . VI, 929) 
kann leicht modern sein, zumal sie im Nominativ abgefasst ist. Sein Tod ver
hinderte die Ausführung. 

3) Im J. 29 wurden 'l'iberius und Seianus auf 5 Jahre zu Consuln de
signirt (Dio 58, 4). 

4) Dem Nero wurden im J. 58 vom Senat continui consulat'us beschlossen 
(Tacitus anno 13, 41); was doch wohl nicht auf Lebenszeit heissen soll. Ge
brauch hat derselbe davon nicht gemacht. 

5) Dio ep. 67, 4 (auch bei Zonaras 11, 19): t'ltl 'ltAElO'/ i'ltCtp&d~ U7t' d~Ol'l; 
f51W'tO; p.z'/ E't1J OZ'l..'l tcpr;;~'7j<;, 'tlp.1J"~; OE oleX ßlOU • . . ~xr;;tpO,o'/'~&1J' Die 
Uebernahme der censorischen Gewalt erfolgte im J. 84; und dass die des zehn
jährigen Consulats gleichzeitig stattfand, das heisst er im J. 84 als cos. X auf 
die Jahre 85-94- designirt ward, bestätigen die Münzen, die aus seinen ersten 
drei Regierungsjahren die conslllarische Designation auf das Folgejahr ver
zeichnen (81 cos. VII des. VIII, 82 cOS. V III des. VIIII, 83 cos. VIIIl des. X), 
aber von da an der Designation nicht wieder gedenken, offenbar weil durch 
den Beschluss vom J. 84 die Specialdesignation auf das Folgejahr in Wegfall 
kam. Vollständig zur Ausführung kam die zehnjährige Designation nicht; Do
mitian übernahm das COllsulat nur in den J. 85-87. 90. 92 und nach Ablauf 
des Decennium wieder im J. 95. Sueton Dom. 13. AusonillS grat. act. 6, 27: 
..scis . . . septem ac decem Domitiani consulatu8, quos ille invidia alios pro
vehendi continuando COllseruit . .. in eius aviditate derisos. 

6) Gaius regierte 3J- 41 und war Consul 37. 39-41. . 
7) Unter Vespasian begegnen in zehn Jahren 70- 79 nur drei private 

Eponyme. Titus dagegen nahm nur da~ erste Consulat nach seinem Antritt in 
Anspruch. 

8) Elagabalus regierte 218-222 und war Consul 218-'220. 222. 

70* 
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im Anfang seiner Herrschaft (S. 870) die Rechtsbasis gewe
sen war. 

Im Uebrigen hängt die Uebernahme oder Nichtübernahme 
des Consulats durch den Princeps lediglich von dessen Conve
nienz ab und giebt es dafür keine feste Regel!). 

[104:4:] Dass die Kaiser :das Consulat, wenn sie es übernihmen, 
regelmässig vor Ablauf der im Allgemeinen üblichen Frist, oft 
nach wenigen Tagen wieder niederlegten, ist schon zur Sprache 
gekommen (S. 84 A. ~). Auch darin zeigt sich, dass bei dem
selben wesentlich die Jahreseponymie in Betracht kam. 

ol~~~~~~he Es ist vorgekommen, dass die Kaiser, um Handlungen aus-
Ye~~~~~~~~~ zuführen, zu denen sie als solche nicht befugt waren, sich die 

S:!~!f consularische Gevvalt für diesen bestimmten Kreis haben über
trage.n lassen: auf diese 'Veise hat Augustus kraft der consu
larischen Gewalt besten Rechts den Census ,ausgeführt (S. 337) 
und Claudius Spiele gegeben (S. 95 ,1 A. 2). Diese Ausnahmen 
bestätigen, was auch sonst feststeht, dass die Kaiser keineswegs 
allgemein ' die consularische Gewalt übernommen haben (S. 872). 

Die kaiserlichen Censul'en. 

Es ist bereits bei der Censur ausgeführt worden (S. 337 fg.), 
dass auch unter dem Principat die censorische Gewalt zunächst 

[104:5J neben diesem als selbständige Magistratur fortbestand 2) und von 

1) Augustus übernahm das Consulat nach 731 nur noch zweimal, um die 
Kronprinzen bei der Anlegung des Männerkleides dem Volke als hcchster Ge
meinclebeamter vorstellen zu können (Sueton Aug. 26). In ähnlicher Weise 
übernahm es Tiberius mit Rücksicht auf seine Söhne Germanicus und Drusus, 
als diese das zweite COllEulat empfingen lTacitus anno 2, 42. 3, 31); man 
~ieht also, welche Beeleutung es hat, dass er dasselbe that, als Seianus zum 
COllsulat gelangte. Es mag bei diesen Uebernahmen auch das consularische 
Recht ausserordentliche Volksfeste auszurichten (S . ~51 A. 2) in Betracht ge
kommen sein. Im Ganzen wird man die Kaiserconsulate, wo nicht die Eifer
sucht auf die Jahreoeponymie vorwaltet, als eine Conc1eb~endenz des Kaisers 
theils gegen den Senat überhaupt, theils gegen den Collegen insbesondere auf
zufassen haben. Plinius pCl'TIeg. 61 (S. 84 A. 2). 78. 79. 

2) Wem darum zu thun ist die juristische Construction des Prine:ipats zu 
verstehen, der achte vor allem auf die Behandlung, welche die in der censo
rischen Competenz enthaltenen Rethte unter dem Principat erfahren. Ein 
wesentlicher Theil dieser durchaus obermagistratischen ' uncl nicht militärischen 
Befugnisse ist niemals mit dem Principat vereinigt worden, sondern hat mit der 
Censur gestanden und ist mit ibr gefallen. Ein anderer nie:ht minder wesent
licher Theil ist erst l ängere Zeit nach Constituirung des Principa'ts, insonder·· 
heit nach Abschaffung der Censur am Ende des 1. Jabrhunderts mit dem 
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den Kaisern des ersten Jahrhunderts bald in der alten Form 
der vollen consularischen Gewalt, hald geradezu als Censur 
übernommen worden ist, dann aber, nachdem Domitian die cen
sol'ische Gewalt auf Lebenszei-t überno~men hatte, die Censur 
bei seinem Sturz in der Weise beseitigt wurde, dass die noch 
praktischen und unentbehrlichen censorischen Verrichtungen auf 
die Kaiser übergingen, das heisst die censorische Competenz 
der Sache nach mit der kaiserlichen verschmolz. 

Ueber die Behandlung der verschiedenen censorischen Be
fugnisse in der Kaiserzeit ist ebenfalls das Wesentlichste schon 
frühei' entwickelt worden und genügt hier im Ganzen ein kur
zer Rückblick. 

1. Der censtts popttli ist von dem Princeps als solchem nie 
ausgeführt "vorden und mit dem Versch,,,inden der Censur als 
solcher verschwunden. Das dem Kaiser zustehende provinziale 
Schätzungsrecht ist von dem censorischen qualitativ verschieden ; 
die Censoren haben dasselbe nie besessen und es wird durch 
den Wegfall der Censur nicht berührt (S. 416). - Die Ver
leihung und die Entziehung des Bürgerrechts, welche den re
publikanischen Censoren nicht zustand, ist auch denen der 
Kaisel'Zeit schwerlich zugekommen. Die kaiserliche Ertheilung 
des I BÜl'gerrechts berührt sich nicht in bestimmter Weise mit 
der Censur (S. 890 fg.); und wenn Claudius als Censor das 
Bürgerrecht aberkannt haben soll (S. 89~ A. 4.), so ist damit 
vielleicht nul' die auch früher dem Censor gestattete Rechts
schmälerung ungenau bezeichnet. 

Principat verbunden worden. Bei der Constituirung des Principats selbst hat 
Augustns von der censorise.hen Cornpetenz sich wahrscheinlich nichts vindicirt 
als den census equil'um, wenn dessen Annuität in der That auf das J. 727 
zurückge~t. . Erinnert man sich nUIl~ dass die ursprüngliche Form des augusti
schen Prmclpats, abgesehen von dem militärischen Commando, die Consular
g~walt . (und. zwar wahrscheinlir h die gewöhnliche, die censorise.he Competenz 
HIcbt emsch.hessenc1e: .. S. 871 A. 1) ist, so liegt der altrepublikaniscbe Gegen
satz der belClen Oberamter, des COllsulats und der Censur, hier in seinem 
vollen Ausdruck vor. Also ist Augustus Principat nicht eine schrankenlose 
Gewalt, sondern eine in republikanischen Formen bemessene Magistratur unel 
zwar ursprünglich die Combinatioll von Consulat, Volkstribunat und Proconsulat. 
~ollte, ~as mögli.ch ist, Augustlls i.rn J. 727 das Consulat in sein.em ursprüng
lichen dIe censorlsche Competellz elllschUessenden Umfan O' übernommen habeJl 
so hat er allerdings die ersten Jahre hindurch Consulat, °Censur, VOlkstribullat 
und Proconsulat combinirt. Auf jeden Fall hat er sich mit dem J. 731 be
schränkt auf eHe Comblnation des Volkstribunats unel des Proconsulats. 

C'enS~tS 
popnli. 

~!I 

11:1 



1100 

Census 2. Den census equitum hat bereits Augustus in der Weise 
€qltit~tm. 

mit dem Principat vereinigt, dass die Prüfung der Qualificatioll 
der Ritter so wie die Löschung der nicht qualificirten, das 
heisst" die Verleihung und die Entziehung des Ritterpferdes, seit 
Einrichtuna des Principats zwar den Censoren blieb, aber da-e , 
neben jährlich und zwar durch den Princeps stattfand i). 

Senatsliste. 3. Hinsichtlich der Senatsliste hat Augustus in ähnlicher 
Weise die jährliche Prüfung der Qualification und die Lösch~.mg 

[104:6J der nicht qualificil'ten Senatoren dem Principat vindicirt (6.946 fg.). 
Das Recht Senatoren zu creiren , das die Censur in der 
letzten Epoche der Republik eingebüsst hatte, ist ihr bei deI' 
Constituirung des Principats zurückgegeben (S. 939) und erst, 
nachdem die Censur weggefallen war, dem Principat erworben , 

worden (S. 944). , 
Bn.uwesell . 4. Von der Regulirung des Gemeindehaushalts sind wesent-

liche Bestandtheile, namentlich die Fürsorge für die Instand
haltuna der öffentlichen Gebäude Roms, für die römischen 

;:, 

Wasserleitungen, für die Regulirung des Tiberbettes, für die 
italischen Chausseen einige Jahre nach der Constituirung des 
Principats mit diesem vereinigt worden (S. 1044). Die übrigen 
de~'artigen censorischen Befugnisse, in sonderheit das Bautenrecht 
sind ' mit der Censur gefallen; das kaiserliche BauI'echt ist 
nicht aus dem censorischen, sondern aus dem feldherrlichen 

entwickelt2). t' 

Pn.triciel'- 5. Der Patriciat kann, wenn nicht nach dem Recht, so doch 
ernennung. h l' h nach dem Herkommen der Republik überhaupt nie t ver te en 

werden (3, 41). Einmal indess hatte die aristokratische Theorie, 
dass die auch die nicht zu den Geschlechtern gehörigen Bür
ger umfassende Volksgemeinde das Geschlechtsrecht nicht ver
leihen könne, schon unter der Republik sich vor der Theorie 
der unbedingten Gemeindesouveränetät beugen müssen und 
waren der Oberpontifex und die Curien von den Centurien oder 
den Tribus angewiesen worden einem Patricier, der Bürgerrecht 
und Patriciat verloren hatte, den letzteren zu erneuern (3, 40). 

1) v gl. den Abschnitt VOll der Ritterschaft. 
2) S. 950. Die kaiserlichen Neubauten werden nicht aus öffentlichen Mit

teln bestritten. sonclern aus der kaiserlichen Privatkasse (S . 1003 A. 1), ge
nau wie die imperatoren der Republik aus ihren Manubien Bauten ausführen 
(1 , 'Mi). 

1101 

Nach dieser Analogie liess Caesar durch einen besonderen Volks
schluss 1) sich selbst, vermuthlich in seiner Eigenschaft als Ober
pontifex und ohne Zweifel auch unter Beibehaltung der For'm 
ues Curiatgesetzes, bevollmächtigen Patricier zu creiren. Die 
gleiche Vollmacht ertheilte das im November oder December des 
J. ,724 ergangene saenische Gesetz Caesar dem Sohn, ohne 
dass er Oberpontifex war und vor Constituirung des Principats 2) ; 
dasselbe scheint, da dieser damals beschäftigt war den Census [104:7) 
zu vollziehen, die ausserordentliche Patriciercreirung mit diesem 
verbunden zu haben. Auf diese Weise ' scheint die Patricier
creinmg ein Attribut der Censur geworden zu seih, ähnlich wie 
in republikanischer Zeit die Senatorenwahl an die Censur ge
knüpft worden war (S. 419); denn nachweislich ,haben sowohl 
Kaiser Claudius 3) wie nachher Vespasian und Titus 4) die Pa
triciercreirung als Censoren vollzogen. Nach dem Untergang 
der Censur ist dann die Patricierel'nennung, eben wie die der 
Senatoren, an den Principat gekommen 5). - ~T enn daneben 
den Plebejern, die zum Principat gelangen, zuerst wie es scheint 
dem Vespasianus vom Senat der Patriciat verliehen wird (S. 789), 
so kann dies nur als eine Anwendung der dem Senat zustehen-
den gesetzgebenden Gewalt aufgefasst werden (S. 886). 

1) Des cassischen nach 'facitus anno 11: 25. Die Sacle selbst berichten 
auch Sueton Caes. 41 une1 Dio 43, 47. 

2) Mon. AneY1" 2, 1. 'facitus anno 11, 25. Dio 5'2, 42. Die Adlection 
von J. 721. von der Dio 49, 43 weiss , ist apokryph, wie ich zum mon. Ane. 
a. a. O. gezeigt habe. Bergk dazu p. 34 widerspricht zwar, aber ohne anderes 
dafür anzuführen als freie Phantasien über die Fetialen. 

3) Dies geht nicht bloss daralls hervor, dass 'facitus die Adlection unter 
dem J. 48 berichtet (vg1. S. 338 A. 1) und sie ausdrücklich auf den Kaiser 
als Censor zurückführt (11, 25: laetaque haee in rem publicam munia multo 
yaudio eens01'is inibantur), sondern auch aus der Inschrift C. XIV, 3607: ab eo 
(Ti. Claudio) eenS01'e inte1' pat1'ieios [1·elatus]. Ein anderer von C1audius creir
ter Patrider C. 1. L. UI, 6074. Ein dritter ist der Vater des Kaisers Otho 
(Sueton Oth. 1). Daraus, dass der College in der Censur L. Vitellius nirgends 
mit genannt wird, wird kaum geschlossen werden dürfen, dass er die Adlec
tion nicht mit vollzogen hat, geschweige denn, dass er sie nicht mit hat voll
ziehen dürfen. 

4) Vita Marei 1: adseitus in pat1'ieios a prineipibus Vespasiano et Tito een
soribus. Andere von Vespasian creirte Patrider nennen 'facitus Agrie. 9 und 
eHe Inschriften Orelli-Renzen 773. 5447. Victor Caes. 7, 9 scheint die Adlec
tionen in den Senat und die unter die Patricier zu confundiren. 

5) Der erste Kaiser: der ohne Censor zu sein nachweislich Patricier creirt 
hat, ist 'fraian (0. IX, 1123). Aus späterer Zeit finden sich Belege in Menge 
(z. B. vita Oommodi 6 und zahlreiche Inschriften). 
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Die kaiserlichen Priesterthümer und die kaiserliche 
Priesterernennung. 

DerPrinceps Wenn der vornehme Römer unter dem Principat regelmässig 
1\Htglied der • . M' l' d h f . 

angesehe- wie die hohen Magistraturen, . so auch die itg le sc a t emes 
neren I . . 

Priester- der vier höchsten Priesterthümer und den Patz wemgstens m 
.collegien. 1) • r ' einer der vornehmen Sodalitäten empfängt , so 1st es eme 

Distinction des Kaisers und der Theilhaber am Kaiserregiment 
den sämmtlichen hohen Priesterschaftell Roms anzugehören 2) , 

[10f8] Es fallen in · diesen Kreis zunächst diejenigen Sacerdotie~, die 
nach dem domitischen Gesetz der Volks-, später der senatoflschen 
Wahl unterlagen und die in der Kaiser~eit ,die vier höchsten 
Collegien' heissen (S. 29 A. 3); dies sind die Pontifices, die 
Augurn, die Quindecimvirn und die Epulonen 3). Dazu kommt 
weiter seit dem J. 14 n. ChI'. die Sodalität der Augustalen, 
die zwar im Range jenen Collegien nachgestanden hat 4), aber 
der die Kaiser doch auch durchgängig angehört haben 5); und 
was von der zu Ehren des göttlichen Augustus gestifteten So
dalität gilt, findet Anwendung auch auf die analogen Sodalitäten 

1) Es ist Regel, dass der Private nur einem d~r vier grossen. Oollegien a~
gehört (vgl. Dessau in der eph. epigr. 3, 208). MIt den sena fIschen SodalI
täten wird es nicht so streng genommen i n icht selten sind angesehene Personen 
in mehreren derselben Mitglieder. . , , , )" - ( , 2) Dies bezeugt Dio 53, 17: (rou; aUTO%po.Topa; S'J 71:MIXl; 'ral; lspw.au'J'1.l; 
ts wa&o.t. So weit uns die Acten und die Verzeichnisse der grossen Pnester
schaften vorliegen, ist der regierende Kaiser Mitglie~ ~erselbeIl. · ~us dem 
Fehlen einzelner Namen in einzelnen Listen, zum Bels~lel des ~acnnu.s und 
seines Sohnes in der Liste C. VI, 2001, des Geta, ~albl1lUs, PU~lenus III der 
anderen C. VI, 2009 wird nicht gefolgert werden du:fen, dass. dle~en ~as b~
betreffende Priesterthum gefehlt hat, schon weil es n.~cht k~ar 1st, III WIe weIt 
diese Listen Ersatz- und in wie weit sie Zuwahlen uber dIe Zahl .e~th~lten. 

3) Die Kaisercooptation in omnia collegia ist wohl auf alle dleJ.ell1~en zu 
beziehen, denen der Kaiser anzugehören pflegt (vgl. A. 5). Dass aber d~e vI~r des 
domitischen Gesetzes darunter vorwiegen, zeigen am schlagendsten dIe Munzen 
sowohl der Kaiser (S. 1103 A. 3) wie der Oaesaren (S. 1105 A. ~ u. a. m.). 
Auch sonst werden diese vier Oollegien, da sie gewiss~r~asse~ auf Volkswahl, 
beruhende hono1'es sind, oft allein genannt, so zum BeISpIel f,ur Augustlls allf 
dem Bogen von Pavia (C, V, 6416), fiir Tiberius auf den InsehTlfteu C. II, 2062. 
VI, 903. X, 8088, obwohl wir anderweitig ~issen, dass Au?ustus auch Ar
valis, Titier und Fetialis, Tiberius auch ArvalIs und Augustalls war. 

4) Tacitus anno 3, 6~; Di~ 58~ 12. Nur ihre besondere Beziehung zum 
kaiserlichen Hause wog dIes thellwelse auf. 

5) Gleich bei der Gründung wurde ~iber,ius hinei~gewäblt (Tacitus. anno 
1, 54). Dass die Wahl in omnia conlegw sIch auf dIe Augustalen mIt er
streckte, zeigen die Münzen Oaracal1as (S .. 1105 A. 3). 
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der folgenden Dym.lstien 1). FÜr die Arvalen geht die Mitglied
schaft der Kaiser aus den Acten des Collegiums und den in dem 
Arvalenheiligthum gefundenen den Kaisern als Arvalen gesetzten 
Denksteinen hervor. Nicht ,un\-vahrscheinlich ist es endlich, 
dass noch die Titier und die Fetialen hieher gehören, da Au
gustus Mitglied heider Collegien gewesen ist 2). Weiter aber 
hat sich der Kreis der Priesterschaften, denen der Kaiser 
angehören wollte, schwerlich erstreckt: schon die Curionen 
werden wenigstens theilweise aus dem Ritterstand genommen, · 
und an die niederen Priesterschaften ist ebenso wenig zu den
ken wie an die - schon weil der Oberpontifex , also der 
Kaiser selbst sie creirt, ausgeschlossenen - Flamines und 
Salier. 

Die Ernennung des Kaisers zu den eben genannten Priester- DiA Cr~ation 
des Pnnceps 

thümern ist formell im Ganzen von der gewöhnlichen nicht ver- zu .diesen 
Pnestel'-

schieden gewesen. Zunächst den Augustus werden die wahl- thümern. 

berechtigten Körperschaften, mochten dies die Priesterschaften [10<19] 
selbst sein oder die siebzehn Tribus, bei der ersten eintreten-
den Vacanz sich beeifert haben in alle diejenigen Sacerdotien 
aufzunehmen, welche sie · ihm schicklicher Weise anbieten konn-
ten. Der eintretende Thronwechsel führte somit eine Vacanz Ol'dent~iche 

. CreatlOn. 
auch in den Priesterschaften herbei, denen der gewesene Kaiser 
angehört hatte, und es ergab sich von selbst, dass der Nach-
folger im Regiment auch in diesen Körperschaften seines Vor
gängers Platz erhielt, so weit er denselben nicht bereits ange-
hörte 3). Dass das I Wahlrecht der siebzehn Tribus bald auf den 
Senat überging (S. 31), änderte hierin nichts. Das kaiserliche 
Commendationsrecht gegenüber der Priesterwahl des Senats zu 
Gunsten des Kaisers und der Prinzen in Anwendung zn brin-
gen würde unschicklich gewesen sein; daher sind die durch 
die Erledigung des Thrones mit erledigten PriestersteIlen wahr-

1) Dass die Kaiser den sodales Antoniniani angehören, lehrt das Verzeich
niss des Oollegiums (C. VI, 2001), 

2) Mon. AncY1·. Graec. 4, 7. Für die Fetialen spricht auch Tacitus anno 
3, 64. Vgl. C . . VI, 913 und S. 1112, 

3) Die Schriftsteller erwähnen die Verleihung der dem neuen Kaiser noch 
fehlenden Priesterthümer nirgends, wohl aber zeugen dafür, wie Borghesi opp. 
3, 429 bemerkt hat, die Münzen i so die von Vespasian (Cohen 11-14 = 
41-45) mit den Wappen der vier grossen Oollegien, von denen in der Titu
latur nur Oberpontificat und Augurat genannt werden, und die ähnlichen von 
Nerva (Oohen 20- 25 = 41. 47-52), Hadrian (Oohen 189-191 = 454-456) 
und Pius (Oohen 27. 28 = 93-96). 
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scheinlich noch im dritten Jahrhundert durch formen freie Wahl 
besetzt worden (S. 1111). Eine Zeitlang mag man für diesen 
Act die verfassungsmässige Epocbe der Sacerdotalcomitien ab
gewartet baben 1); aber deI' sich immer selbst überbietende 
Untertbänigkeitsdrang hat wohl früh dazu geführt .. die Erthei
lung dieser Priestertbümer mit derjenigen des Imperium, die ja 
ordnungsmässig von derselben Corporation ausging, äusserIich 
in einen Act zu vereinigen 2). - Die zur Cooptation berecbtigten 

[1050J Priesterschaften, denen der Kaiser angehörte, werden diesem 
Beispiel gefolgt sein, obne dass es dazu ausserordentli cber Ver
fügungen bedurft hat 3), deren man auf diesem Gebiet sich Ipög-

1u888.1'- lichst e~:lthalten haben wird. - Im Allgemeinen also wird die 
o1'denthche • 
Creation. Handhabung der bestehenden Wahlvorschriften ausgereICht haben, 

um dem Kaiser und den Gliedern des k.aiserlichen Hauses die 
für sie herkömmliche sacerdotale Stellung zu verschaffen. Ueber
all freilich war dies nicht der Fall; wo sie nicht genügte, wird 
die Sache auf den Weg der Gesetzgebung gewiesen worden 
sein. Unzweifelhaft ist dies geschehen bei der Stiftung neuer 
Priesterthümer; als zum Beispiel im J. H· n. Chr. die neue 
Sodalität der Augustalen dUl'ch Senatsbeschluss in das Leben 
gerufen ward, wurde bei der Einrichtung dafür Sorge getragen, 
dass, während sonst die Mitglieder durch das Loos bestimmt 
wurden, nicht bloss der Kaiser, sondern auch die anderen 
dam.als vorhandenen zum kaiserlichen Haus gehörigen oder ge
rechneten erwaehsenen Prinzen ohne Loosung in dieselbe ein-

_ 1) S. 31 A. 7. Borghesi a. a. O. meint aus den angeführten Münzen fol
gern zu können, dass Vespasian, Hadrian und Pius die fehlenden Priesterthümer 
erst einige Zeit nach der Thronbesteigung empfangen haben. Es ist das an 
sich wohl möglich, aber aus den Münzen nicht mit Sicherheit zu entnehmen. 

2) Daraus erklärt es sich, wesshalb in der Liste der sodales Antoniniani 
(0. VI, 2001) und der im Tempel des Jupiter Propugnator zusammentretende)~ 
Priesterschaft (0. VI, 2009) die Wahlen des Elagabalus unter dem 24. Jult 
218 und die des Maximinus unter dem 25. März 235 mit dem Beisatz ex s. c. 
bezeichnet werden . Wahlen supra numerum waren dieselben nicht, da beide 
Male Vacanz vorhanden war; auch scheint die zweite Liste diese Wahl ex 
s. c. schlechthin von der supra numerum ex s. e. zu unterscheiden. Aber wenn 
die Aufnahme nicht im Wege der gewöhnlichen Sellatscomitien, sondern auf 
Grund des den Principat verleihenden Senats beschlusses erfolgt, so konnte sie 
in diesem Sinn als aussel'ordentliche bezeichnet werclen, unel dies ist der Sinn 
der Formel ex s. c. (S. 674 A. 1). 

3) Bei der Cooptation des Elagabalus in das Arvalencollegium ist von 
keinem Senatsbeschluss die Rede. 
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traten 1). Aehnlich ist verfahren worden, wenn einem zur Nach-
folge bestimmten Prinzen die kaiserliche Prärogative der Mit
gliedschaft aller grossen Collegien verliehen werden sollte. Da 
hier nieht, wie im Fall des Thronwechsels, nothwendig zug~eich 
eine Vacanz in denselben vorlag, ist die Errichtung einer wei-
teren Stelle in den beikommenden Collegien zuerst im J. 51 für · 
Nero 2) und später mehrfach durch besonderen Beschluss des 
Senats angeordnet worden 3), wobei derselbe nicht als Wahl
körperschaft, sondern als oberste legislative Behörde fungirt. [1051) 
Auch für diejenigen Collegien, deren Mitglieder nicht durch 
Quasicomitien, sondern durch Cooptation ernannt wurden, hat 
vermuthlich für solche Fälle eine Form bestanden, welche die 
\Vahl möglich machte; wenigstens hat die Zahl det, Arvalen spä-
terhin die normale von zwölf überstiegen 4). Vielleicht hat das 
Collegium solche überzählige Stellen von sich aus einrichten 
dürfen; wenigstens · haben die Acten der Arvalen bis jetzt 
keinen Beleg dafür gegeben, dass der Senat auch in diese Wahlen 
eingegriffen hat. 

Dass die den einzelnen von dem Kaiser bekleideten Pl'iester
thümern zukommenden Befugnisse mit der Kaiserwürde nicht 

1) Tacitus anno 1, 54. Sueton Claud. 6. Eine Bestätigung durch die 
Bürgerschaft wird nicht erwähnt und hat schwerlich stattgefunden. 

2) Münze bei Coben Nero 55 = 311: Nero Olaud. Oaes. Drusus Germ. 
prine. iuven~.) (sacerd( os) coopt( atus), in omn(ia) conl( egia) supra mtm( trum) 
ex s. c., mIt den Emblemen der VIer grossen Collegien. Inschrift O. I. L. 
VI, 921: Ne1'oni Olaudio Aug. f. Oaesari Druso Germanico pontif. augur i 
XV::fir ... s. ]f.], VIIj'ir. epulon. Das Verzeichniss der Augustalen 'eS. 1110 
A: 4) fuhrt unter dem J. 51 auf: [a]dlectus ad nttme1'um ex s. e. [Nero Clau
dIUS] Oaesar Aug. [f.] Germanicus. 

. 3) So bei Titus nach dem Verzeichniss der Augustalen (S. 1110 ' A. 4) 
unter .dem J. 7~: adlectus ad numerum ex s. c. T. Oaesa1' Aug. f. imperat07'. 
Er hCISS~ collegwr.um omnium sacerdos auf der römischen Inschrift Eph. epigr. 
IV n.7 (9. - Bel Marous nach der vita 6: (Pius Marcum) in collegia sacer
dotum ittbtnte senattt recepit. - Bei Caracalla nach dem Verzeichniss der Au
gustalen (a. a. 0.; vgl. Borghesi opp. 1. 351) unter dem J. 197; super nume
rum eooptatus ex s. c. ]11. AU1'elius Antoninus Caes. imp. destinatus. Verzeich
niss des im Tempel des Jupiter Propugnator zusammentretenden Collegiums 
(0. VI, 2009): . . . 1'ntoninum Caes. imp. [destinatum cooptave1'unt] supra 
[numerum ex. s. c.]. DIe darauf bezüglichen Münzen (Eckhel 7, 201) zeigen, 
nach Borghesls (oPp. 1, 351) Bemerkung, ausser den gewöhnlichen Emblemen 
der vier alten Priesterthümer noch das Bucranium der Augustalen. - Auch 
die Wahl Alexanders am 10. Juli 221 in das Oollegium der sodales Antoniniani und 
in ein anderes ungenanntes (0. VI, 2001. 2009) muss supra 7lumerum stattgefun
den haben. Vgl. S. 1142 A. 4. 

4) Henzen Arv. p. IH. 
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verschmolzen, liegt in der Natur der Sache. Uebrigens treten 
diese Sacerdotien in Beziehung auf den Princeps nirgends in 

' ihrer Individualität wesentlich hervor mit ,Ausnahme des Quin
deeimvirats, insofern diesem die LeÜ~ng der Säcularspiele, und 
des Pontificats. insofern ihm die des Sacralwesens überhaupt 
zustand. Von ' diesen bei den ist weiter bei der priesterlichen 
Vorstandschaft des Kaisers zu sprechen, zu der wir jetzt über

gehen., " , 
Vorstanc1- Die Vorstand schaft der durch die kaiserliche Mitgliedschaft 

schaft. d ' 
ausgezeichneten Collegien blieb, wie es scheint, unter em 
Principat im Ganzen unverändert 1). Wenigstens hei ' ,der Arval
brüderschaft ging das Magisterium um und der Kaiser übernahm 
es, wie jedes andere Mitglied, wenn die Wahl auf ihn fiel. 

Magister~um Auch bei den Quindecimvirn hat noch Augustus sich damit 
der Qmn- . • • 
decimvil'll. hegnügt als der erste unter den fünf Maglstn des Collegmms 

die Saecularspiele zu geben 2); und noch unter Tiberius gab es 
mehrere ' Magistl'i 3). Später dagegen scheint das , Magisterium 
dieses Colleaiums nach dem Muster des Oberpontificats umge-

~ . 
[1052J stallet und mit dem Kaisei,thum verknüpft ,vorden zu sem: , 

Domitian richtete die Saecularspiele aus als alleiniger Magister 4), 
und in der späteren ' Zeit steht die factische Leitung ' des 
Colleaiums der Quindecimvirn, wie die des PontificalcolJegiums 

~ . 
und offenbar aus dem gleichen Grunde, unter emem Proma-

gister 5). ' . . . 
Ober- 'Vas bei den Quindecimvirn erst späterhm emtrat, war bel 

pontificat. ' , ' . d 
dem höchsten und einflussreichsten allel' Priestercolleglen, em 
der Pontifices b~reits unter Augustus selbst geschehen.: die Vor
standschaft desselben, der Oberpontificat, den 9-uch Qaesar mit 
der DictatUl' cumulit't hatte und auf den Augustus vielleicht so
gar einen Erbanspruch geltend gemacht hat 6), ist, nachdem 

1) Wegen der Augustalen vgl. Handb. 6, 471. 
'2) Capitol. Fasten C. 1. 1. I p. 44'2. Vg1. mon. Ancyr. 4, 36 und Zosi-

mus '2, 5. " A <) 91 
3) Tacitus anno 6, 1'2. V g1. meinen Comm. zum monum. . ncyr~ ~ p. . 
4) Das zeigen die capitolinischen Fasten a. a. O. Ueber dIe Lesung vgl. 

Hermes 9, '268. 
5) C. X, 3698. 64'2'2. Handb. 6, 38'2. ... . 
6) Die Angabe, dass der Oberpontificat Caesars 111 Sel?er leIblIchen oder 

adoptiven Descendenz durch , Volksschluss vom J. 710 er.blIch ßemacht worden 
sei (Dio 44 5), ist in dieser Form sicher falsch, da ehe Zeügenoss.en davon 
sch1echterc1i~gs nichts wissen . MögUcher Weise aber hat der Neffe elllen der-
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Augustus nach dem Tode ' des zur Zeit der Stiftung des Prin-
cipats im , Besitz befindlichen Inhabers ihn im J. 742 d.St., 
12 v. Chr. erworben hatte, mit der kaiserlichen Würde stetig . 
vereinigt geblieben. ' Dass indess dem Rechte nach der Ober
pontificat selbständig neben dem Principat steht, tritt deutlich 
herv'or. in der verschiedenen Uebertragung beider Stellungen. 
'Venigstens während des ersten Jahrhunderts haben die Kaiset' Ueber-

tragung. 
,den Obe.i'pontificat nicht mit dem Regiei'ungsantritt selbst, sondern 
erst einige Zeit ' nachher angetl'eten 1) . So übernahm Tiberius 
die Regierung am 19. Aug. 14, den Oberpontificat am '10. Mäl'Z 

15'; Nero jene am 13. Oct. 54, diesen wahrscheinlich erst im 
J. 55 2); Otho jene am 15. Jan., diesen am 9. März 69; Vi-
tellius jene am 19. Apr., diesen am ,18. Juli 69; Vespasian, 
ob\vohl seit dem December 69 im ganzen Reich anerkannt, war 
am 7. M'ärz 70 noch nicht Oberpontifex 3). Noch , Domitian, der [1053] 
am 13. Sept. 8'1 zur Regierung kam, nennt sich auf seinen 
frühesten Kaisermünzen bloss pont(lfex) , erst gegen Ende des 
Jahres pontifex 1naximus 4) ; Die Comitien also, durch welche 
diese Würde übertragen ward, unter Augustus noch die Quasi
comitien der Republik ' (S. 27 A. 3), seit dem J. 14 n. Ch\'. 
wahrscheinlich die des Senats mit nachfolgender Renuntiation 
vor den siebzehn Tribus (S. 3'1 A. 6), sind für den Oberpon-
tificat nothwendig, während die Imperatorenwürde der Bestäti-
gung durch Volkswahl nicht unterliegt. Anfangs hat man so-
gal' meistentheils die gewöhnlichen Sacerdotalcomitien , im März 
(1, 589) auch für die Wiederbesetzung des Oberpontificats ab-

, gewartet; späterhin scheint dies nicht mehr geschehen zu sein 5). 

artIgen Beschluss, vielleicht als unter Caesars Papieren gefunden und insofern 
rechtsgültig, in Umlauf geEetzt, um sieh auch hier eiu Erbrecht zu schaffen , 
ähnlich wie dies von dem Imperatortitel gilt (S. 767 A. 3). Indess welln' er 
es gethan haben sollte, so ist er doch bei seiner Reorganisation des Staats auf 
diese Erblichkeit nicht zurückgekommen . 

1) Bd. 1 S. 589 A. '2. Näher ausgeführt ist dies von mir in V. Sallets 
Zeitschrift für Numismatik 1, 238 fg. 

'2) Alle Münzen, die Nero und Agrippina zusammen nennen, den Daten 
' nach entweder Ende 54 (imp. , tr. p.) oder Anfang 55 (imp. , tr. p., cos.) ge

schlagen und wahrscheinlich unter alleu Münzen dieses Kaisers die ältesten 
(Eckhel 6, '26'2), haben den Oberpontificat nicht. 

3) C. J. L. ur p. 849. Auch die Münzen aus seinem zweiten Oonsulat 
vom J. 70 haben grossentheils den Oberpontificat noch nicht. 

4) Eckhel 6, 376. 
5) Auf die Angabe der Biographie Alexanders Ce. 8. S. 786 A. 4), dass 
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Unthe~lbar- _ Eine andere Consequenz desselben Princips hat sich noch 
kel~ , 

länger behauptet: es ist dies die Untheilbarkeit des Oberpon-
tificats. Während das Regiment selbst schon unter Augustus 
mit ungleicher, seit Marcus und Verus ·sogar mit gleicher Col
legialität geführt worden ist, ist das oberste Priesterthum noch 
längere Zeit einem der beiden Collegen ausschliesslich vorbe
halten 1) und dem anderen an dessen Stelle nur der einfache 
Pontificat gegeben worden 2) . Erst als der römische Senat auf 
den wunderlichen Gedanken kam dem Kaiserthum ein Zerrbild 
des alten Consulats zu substituiren (S. 708), ist im J . 238 den 
sogenannten Kaiser~l Balbinus und Pupienus der simultane Ober
pontificat verliehen worden 3); und seitdem führt denselben 

[l054]jeder Augustus 4). Behauptet hat sich derselbe wenigstens im 
titularen Gebrauch bis in das vierte Jahrhundert hinein; erst 
mit der alten Kaisertitulatul' selber ist er, wahrscheinlich aus 
religiösen Gründen, vom Kaisei' Gratian im J, 375 nach ChI'. 
ausser Gebrauch gesetzt worden 5) . 

dieseI)1 novo extmplo uno die die kaiserlichen Würden, darunter auch der Ober-
poutificat gegeben worden seien, ist wenig zu geben. . 

1) Zahlreiche provinziale Inschriften (C. I . L. II, 158. 3399. BI, 129. 
2845. X, 7475) geben dem Verusden Titel pontifex m.aximtlS; aber 'die offi
delle Titulatur, zum Beispiel des Diploms vom 5. Mai 167 (C. 1. L. III p. 
888) , behält elenseIben dem Marcus vor, der dagegen sich mit dem einfa~,hell 
Parthicus begnügt und seinem Bruder den Parthicus marimus überlässt. Auch 
in seiner Grabschrift (C. 1. L. VI, 991) heilist Verus nur pontifex . Noch Dio 
53, 17 spricht für seine Zeit (c. 229 n. Ohr.) als Regel aus a.PX.lZp~W'f '!l'fc( 
Cl.L)"CW'J ("CW'I Cl.lHO"t.P'1."C0PW'l), "/.a.'f 060, 'l.a.'f "Cp<:T; ä.p.CI. ö.pXWal'f, <:l'lCll . 

2) Dass der Pontificat hier den mangelnden Oberpontificat vertreten soll, 
erscheint besonders deutlich, auf den bei Lebzeiten des Vespasian und des Severus 
'von Titus und Antoninus geschlagenen Münzen und auf den VOll Domitian als 
Augustus vor Uebernahme des Oberpontiticats geprägteri. Auch Verus führt den 
Pontifextltel also wenigstens in seiner Grabschrif't (A. 1). 

3) Vita Maximi et Balbini 8. Eckhel 7, 308.~ 
4) So die beiden Philippi : Eckhel 7, 336 ; C. 1. L. III p . 896. 897. 
5) S. 786. Zosimus 4, 36 erzählt , dass alle Kaiser bis auf Valentinian 

und Valens den Titel Pontifex maximus geführt und das entsprechende Ge
wand - (He alte toga praetexta - aus der Hand der römischen Pontifices 
entgegengenommen . hätten: "CW'f 03'f 'l!o'l"Clcpl"t.w'l "t.CI."CeX. "Co alNY1.ß-<:; 1tpOaCl.i'Cl"(onUl'l 
rpCl'tW'l~) "C~'f aTo).;~'f a.n:<:adaClTo "C'(I'f Cl.h-'lal'l , a..ß-Zp.l"CO'f d'fCll Xpla"ClCl'fqJ 'to ax.·~p,'J. 
'Iop.la'J.<;. Als Gratian im J. 367 achtjährig zum Augustus erhoben ward, 
kann diese Ablehnung nicht stattgefunden haben , und in seiner stadtrömi
schen Inschrift von 370 führt er diesen Titel (a. It. 0.) . Im Wesentlichen 
aber wird die Meldung wohl richtig sein, jedoch vielmehr in das Jahr 375 
gehören, in dem Gratian factisch zum Regiment gelangte. :Folgerichtig musste 
die Ablehnung dazu führen , dass die alte mit pont. max. beginnende Titu-

1109 

Deber die . mit dem Oberpontificat verbundene Gewalt ist' Competenz. 

früher (S. 18 fg .) ausführlich ulld auch mit Bezug auf die kaiser-
liche Stellung (S. 72) gehandelt worden. Wie L- die sacerdotale 
und die magistratische Befugniss , der Republik weit schärfer 
von einander geschieden waren als die einzelnen maaistratischen b 

Competenzen, so hat auch die Competenz des Oberpontifex 
neben der eigentlich kaiserlichen sich viel länger theoretisch und ' 
praktisch in relativel' ,Selbständigkeit behauptet, bevor auch sie 
in die allgemeine Idee des Absolutismus aufging. Die am Ober
pontificat unmittelbar haftenden Befugnisse, sowohl die Priester
ernennungen wie insbesondere die Aufsicht über das gesammte 
Religionswesen, sind kein geringfügiger Bestandtheil der gewal
tigen Kaiserrnacht gewesen; wichtiger aber noch als diese war 
ohne Zweifel die religiöse Weihe, die die augustische M~narchie 
in der Personalunion mit dem höchsten Priesterthum des Frei
staats suchte und fand. 

Nachdem die mit dem Principat verbundenen Sacerdotien Priester

erwogen worden sind, wenden wir uns zu der Erörter,ung, in ern~~~un,; 
. Princeps. 

wie weit dem Princeps das Recht der Priesterernennung zuge-
standen hat, welche hier zusammengefasst werden, obwohl der 
Rechtsgrund verschieden ist, je nachdem die Priesterthümer auf 
Vorschlag des Collegiums von den siebzehn Tribus und späterhin 
von dem Senat besetzt oder. von dem Collegium vergeben oder 
endlich durch den Oberpontifex verliehen werden. [1055J 

1. Die Bestellung der Priester durch Präsentation (nominatio) 
von Seiten des Collegiums und Wahl aus der Präsentationsliste 
durch die siebzehn Tribus oder seit dem J. 14 n. Chr. durch C?lUmenda
d S '1 h f . tlOnsrecht. en enat gl t zunäc st ür dIe vier grossen Collegien (S . 29 
A. 3), ist aber wahrscheinlich auch auf die später zu Ehren 
des Divus Augustus und der übrigen vergötterten Kaiser er
i'ichteten erstreckt worden 1). Gegenüber dieser quasicomitialen 

la~ur abgeschafft ward, und in der That fällt das jüngste davon vorliegende Bei
spIel vor das genannte Jahr. Wenn Sozomenns hist. eecl. 5, 1 dem Julian 
v:orrückt, dass er n:po"C<:pO'f xpla'tlCl'fl~<:l'f oo"t.W'f a.PXl<:PZCI. <h'fOP.Cl~<:'f ew,no'l (ähn
hch Sokrates 3, 1), so weiss er schwerlich recht , was er redet, wenn er über
haupt den officiellen Oberpontificat meint. 

1) Wenn , wie es scheint, das Arvalencollegium eine Ergänzung über die 
Norma~zahl .hinaus von sich aus vornehmen durfte (S . 1105), so ist für alle 
OollegIen , dIe er s. e. ausserordentliche Wahlen vorgenommen haben , die ordent-
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Priesterwahl wurde nach dem in der Triumviralzeit gegebenen 
Beispiel 1) gleich bei der Reorganisation des Gemeinwesens 2) im 
J. 725 dem Princeps das Recht eingeräumt im Fall :der Vacanz 
in der Weise Mitglieder in Vorschlag zu bringen, dass die wäh
lende Körp'erschaft an den Vorschlag gebunden war 3). Auch bei 
Vollzähligkeit des Collegiums wird dem Kaiser dasselbe Recht zu-

[1056] geschrieben 4); wahrscheinlich aber hat er dann vielmehr einen die 
Errichtung einer neuen Stelle anordnenden Senatsbeschluss veran-

liehe Wahlform die durch den Senat unter Anwendung des Commendations
rechts gewesen; und zu jenen gehören zum Beispiel die sodales Antoniniani. 

1) Dass das gleiche Recht in der sullanisch-caesarischen Dictatur so wie 
im Triumvirat Tei p. constituendae enthalten war, versteht sich; geübt .aber hat 
es Sulla gewiss nicht und, so viel wir wissen, auch nicht Caesar. Die Wahl 
seines Neffen zum Pontifex war eine gewöhnliche Ersatzwahl (Nicol. Damasc. 
4); und die Vermehrung der Stellenzahl in den Collegien hängt mit dem Com
mendationsrecht nicht zusammen. Dass auch die bei Dio 42, 51. 43, 51. be
richteten Massregeln Caesars nicht auf die Commendation zurückzuführen sind, 
zeigt die Ausfübrung bei Dio 49, 16, wo er über die erste wirkliche Super
numerarwahl berichtet: ' es war die des Messalla zum Augur im J. 718 unter 
dem Regiment der Triumvirn. 

2) Dio 51, 20: t€pecx; "C€ CXOTO'i 'l-CXt Oi!€P "CO'I &pt{}p.6'i, ßao'J~ 0.'1 &d W€),~a~, 
7tpowpda{}ct.t. 

3) Dio (A. 2) behandelt dieses Recht als einfache Ernennung; dass es 
aber formal Commendation war, lehren Tacitus Worte (ann. 3, 19 S. 31 A. 5): 
auctor senatui fuit. Eine Vergebung des Augurats nach dem iudicium des 
Kaisers erbittet Plinius (S. 1111 A. 2). Vergebung des sacerdotium Flaviale 
Titiale, das heisst der Sodalität der tlavischen Dynastie, lJac.h Empfehlung 
liudicio) des Kaisers Severus findet sich in der Inschrift C. VIII, 7062. 

4) Das sagt Dio a. a. O. Die Manipulation der supernumerären Wahlen 
lässt sich genau verfolgen an dem Fragment der Tafel eines Collegium C. VI, 
1984, das von Des~an (Eph. epigraph. 3, 11) als das der sodales Augustales er
wiesen worden ist. Dies Collegium erhielt bei seiner Constituirung im J. 14 
n. Chr. fünfundzwanzig Stellen (decuriae). Dazu scheint eine hinzugetreten 
zu sein, als der zweite Sohn des Germanicus Drusus im J. 23 die gleichen 
Ehren wie sein älterer Bruder Nero empfing (Tacitus anno 4, 4), welcher letz-

_ tere in diesem Collegium wahrscheinlich den Platz seines Vaters erhalten hatte. 
Es wurde sodann nach Ausweis jener Tafel für Neros Eintritt im J. 51 eine 
siebenundzwanzigste geschaffen, die stehend wurde, dann im J. 71 für Titus 
eine achtundzwanzigste, die aber mit dessen Tode wieder wegfiel (Domitian war 
schon vor seiner Thronbesteigung Mitglied: S. 823 A. 6) unel erst im J. 197 
für Caracalla wieder aufgenommen und sodaTln stehellel wurde. Danach sc.heint 
doch nur selten zur Creirung neuer Stellen geschritten zu sein; und damit 
stimmen auch sowohl die Arvalacten wie Plinius (S. 1111 A. 2) Motivirung seiner 
Bitte um eine dieser Stellen, quia vacant. Wenn also Dio 51, 20 zu der Einrich
tung von 725 die Bemerkung hinzusetzt: ßmp 7tOiJ ~~ hd'ioiJ TI'Xpcxoo{}~'i ~~ 
d.6pta"C0'i ~7t'lJiJ~'~{)1J, &a"C€ p.1JO€'i an Xp'~w.([ fl.€ 7t€pl "Co;; r.A'~{}OiJ~ GtLmJJ'i d.'.<.ptßo
),oj€la{}ct.t, so will er wohl nicht sagen, dass eHe Zahl ins Unendliche gestiegen, 
sondern dass es bei dem Auf- und Abschwanken, welches auch die Augustalen
tafel zeigt, unmöglich sei sie genau anzugeben. 
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Jasst (S. 1104.). Dies Recht 1) ist dem Commendationsrecht bei den 
Magistratswahlen (S. 921) gleichartig, wie denn diese Sacerdotal
wahlen selbst schon in repuhlikanischer Zeit den Magistl'ats
wahlen wesentlich entsprechen (S. 19). Allem Anschein nach 
war es dem Umfang nach nicht bloss rechtlich unbegrenzt , 
sondern wurde auch factisch von den Kaisern in solcher Aus
dehnung geübt, dass die eigentlich normale Form der Priestel'
creirung durch freie Wahl des Senats wenigstens in den grösseren 
Collegien seltener vorkam als die auf kaiserlichen Vorschlag 2). 
Indess muss die freie Senatswahl ohne Commendation danehen 
fortbestanden haben 3) und ist wahrscheinlich, wie schon bemerkt 
ward (S. 1104.), wenigstens bei der Uebertragung der Priester- [1057-1 
thümer an den Kaiser' selbst und die Prinzen immer angewendet -
worden. Wenn es von Alexander als etwas besonderes hervor-

. 1) Vo~ diese.r Nomination, der die Ernennung unmittelbar nachfolgen muss, 
1st noch .dle Aufstellnng der Expectantenliste, die jährliche Nomination zn 
unterscheIden (S. 30 A. 4), an der sich übrigens wenigsteIls Kaiser Claudius 
auc]) betheiJigte l Snetoll Claud . 22). 

~) Di~ 53, 17:. ("Co2>~ (xu,o'l-pchopGt~) tv 7t(fcrr:lt~ "CGtr~ t€pwcr6vr:lt; t€PÖJo&r:lt 'l-Gtt 
"poaZTt 'l-r:lt "Cor~ (J./J, Ot~ 1:0.; r.),do'J; aqJibv oIM'lw. Einzelne Fälle kaiserlicher 
Verleibung dieser Priesterthümer werden häufig erwähnt. Plinills ad Trai. 13 : 
cum sciam, domine, ad testimonium laudemque mOI''I.tm meorum pe'l'tinere tam 
boni principis iudiciJ exornari, rog? dignitati, (1.1. qua.m. me provexit indulgentia 
tua (das Consu~at), .v:l a:ugu·ratum vel septemvirat'l.tm, quia vacant, adicere digneris. 
4,. ~: yra~Lll~?'~s ~~h.t .qu?d. acceper.im auguratum. iure gratularis, ... quod g1'a
v.lsslm~ pnnCtplS ludzcl'um m minoribus etiam ?'ebus c '.nsequi pu!ch?'um est. Ta
Cltus Mst. 1, 77: Otho pontificatus auguratusque honorl1tis iam senibus curnlllum 
dignitatis (fddidit. Plutarch Oth. 1. Weitere Belege, besonders für die Prinzen 
des kaiserlichen Hauses, Tac.itus arm. 1, 3; Suetoll Cl1ud. 4; Dio 55, 9. 58, 8. 
66, 14 11. a. St. m. Dass die vom Kaiser ernannten Priester die Mehrzahl aus
machten, erklärt weiter, warum unter den Priesterthümern die codicillaren ( 
wie sie in der Terminologie des vierten Jahrh. heissen (S. 1112 'A. 1), keill~ 
besondere Rangklasse bilden, wie unter den Magistraten eHe candidati impe-
1·atoris. 

, 3) Denn sonst konnte Dio (A. 2) nicht sagen , ohne Zweifel im Hinblick 
auf die Verhältnisse seiner Epoche, dass der Princeps die Mehrzahl also nicht 
alle Priesterthümer vergiebt. Auffallend ist freilich, dass in der Liste oer so
dales -:t~to~ini():'!,i . (C. VI! .2001) nur ein einziger begegnet [a lit]teris imp. 
Anton.l~l Pli Felz [cls AUgU ltl omni~tm c ~nsen]Ru f(actus), und ebenso in derjenigelJ 
der Pnes.ters:haft vom Te~pel des Jupiter Propugnator (C. VI, 2}04) der Bei
satz e:c lülel'ls ... nur elilmal vorkommt. Aber das Zeugniss Dios wird da
durch nicbt beseitigt; , auch. ist es bei der nachlässigen Redaction dieser Listell 
]:icht gewiss, dass die Wahlen, bei denen dieser Zusatz fehlt, nicht auf kaiser
lIche Commendation erfolgt sind (vgl. Henzen An). p. 151). Dass die Wahlen 
supra nwnerum ex senatus ccnsulto auf die Creation neuer Stellen o.ehen 
(S. 1[05 A. 3), ebenso die Wahlen ex senatus consu:to schlechthin wabrschein
lich auf den den Prillcipat übertrag(mden Sellatsschluss sich beziehen beitle 
!(ategorien also als ansserorclentlicbe Wahlen bezeichnet werden (S. 1104 A. 2) , 
1st schon bemerkt worden. 

Rülll. Altel'th. 11. :l. Aufi. 71 
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gehoben wird, dass er die von ihm vollzogenen Priesterernen
nunaen zur Kenntniss des Senats brachte 1), so folgt daraus nur, 
dass;:' die früheren Kaiser die erforderliche Mittheilung an den 
Senat häufig unterlassen hatten. Dafür, dass an die Stelle der 
kaiserlichen Commendation späterhin geradezu die Verleihung 
durch den Kaiser getreten ist, fehlt es an Beweisen. 

Collegiali.- 2. So natürlich das Commendationsrecht sich an die quasi
SC~~tro~~l- maaistratische Priesterwahl anschloss, so wenig passt es zu der 

coLlegialischen Cooptation 2). Gegenübel' den Pl'iesters~haf:en, 
denen diese verblieben war, wohin sicher die Arvalen, VIelleICht 
auch die Titier und die Fetialen gehören, hat dem Princeps 
rechtlich vielleicht keine andere Befugniss zugestanden als die 
in der Mitgliedschaft enthaltene des Wahl vors~hlag.s ~nd. der 
Wahlstimme. In den Acten der Arvalen, auf ehe wu' 111 dIesel' 
Beziehuna wesentlich angewiesen sind, begegnet keine andere 
Einwirku;:)ng des Princeps auf die Wahlen als wie sie aus dem 
Mitgliedsrecht des Princeps füglich hergeleitet werden kann 3). 
1m Anfang des Principats gab derselbe bei den Wahlhandlungen 
dieser Collegien, wie die anderen Cullegen, seine Stimme ab 4). 

[1058] Späterhin mag allerdings, wenn er sein Vorschlag~recht~ ~~s
übte. nicht weiter abgestimmt, sondel'n nur acclamIrt WOl den 
sein ~ ) , sodass diese Stimmabgabe der Commendat.ion g~eicl~ kam. 
Aber wahrscheinlich hat die kaiserliche PrärogatIVe tner Immer 

nur factisch den Ausschlag gegeben. 

1) Vita. Alexandri 49: pontificatus et quindecimviratus et auguratus codicil
la,res {eeit ita, ut in senat'u allegaren.tur (wo die Schlimmbesserung allegerentur 

nutzlose Verlegenheiten bereitet hat). . 
'2) Dios Worte (S. 1111 A. '2) lauten freili?h al1gemein; aber maJ~ enIln~re 

sich dass schon im Sprachgebrauch (ler Repubhk sace'rdotes und collegw da ~e
setzt werden, wO nur (He vier Priesterschaften des domitiscllen Gesetzes gememt 

sind (S. '29 A. 3. S. 31 A. 7). . . 
3) Wie die Ueberschreitung cler Normalzabl (S. 110~ A .. 4) vermlt~e1t WOl.

den ist wissen wir nicht; aber es ist nicht nothwenchg (lIeseIbe gerade mit 
der oo~mendation in Verbindung zu bringen. 

4) In dieser Weise haben die I~.aiser Augustus . und T~b~r~us i~ Arvalen
collegium ihr oooptationsrecht ausgeubt (Henzen A7 V . p. XXX. 166). 

5) Die Acten des Arvalencollegiums verzeichnen eine Reihe ex tabella od~r 
ex Zitteris des Kaisers vorgenommener Oooptationel~ (Hen7en ~rt'. p. 15'2); dIe 
früheste ist vom '24. Mai 38 n. Ohr. Diese kaiserhchen Schrelben. - (las be~t
erhaltene in den Acten vom 7. !<'ebr. 120 lautet: imp. CaesQ7' T7'awn~s. Hadna-. 
nus Aug. {7'atribus Arvalibus collegis suis salutem. In locwn Q .. Bü!l !rocult 
rollegam nobis mea sententia cocpto P. Mr;nlium Carbonem - smd, Wle man 
sieht , nichts als schriftliche Ab~timmungen. 
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3. Nach republikanischer Ordnung werden die Priesterinnen POlltificales-Ernennungs-
der Vesta aus einer von dem Oberpontifex aufgestellten Can- (recht. 

didatenliste durch das Loos bestellt (S. 26 A. 1); die drei 
grossen Flamines und der Rex aus einer wahrscheinlich vom 
Pontificalcollegium entworfenen Präsentationsliste vom Oberpon-
tifex gewählt (S. 25 A. 6); die Salier, ferner die kleineren Pon-
tifices und die ihnen gleichstehenden Priester zweiten Ranaes ;:) , 
ferner die Priester von Lavinium, Caenina, Alba vom Oberpon
tifex ernannt (S. 26). Diese Nominations- und Creationsbefug
nisse gingen auf den Kaiser nicht als solchen, aber als Ober
pontifex über und wurden noch wenigstens für die Vestalinnen, 
vielleicht auch für die übrigen Priesterthtlmer durch Beseitigung 
des collegialischen Präsentationsrechts gesteigert. Die römischen 
Priesterthümer zweiten Ranges so wie die unter die römischen 
aufgenommenen ursprünglich latinischen benutzte die Regierung, 
um für den neuen Ritterstand eine ähnliche Kategorie von sa
Cl'alen Decorationen zu gewinnen, wie sie die hohen Sacerdotien 
für den Senatorenstand darboten. 

Die stellvertretende Gewalt des praelectus p1'"aeto1'"io. 

Für die allgemeine Stellvertretung des Herrschers hat der Die 
.. . h ... . Vertretung 

romISC e PrmClpat keme Rechtsform entwIckelt . Es giebt in .des 
'h k '. R' h Pnnceps. 
1 m eme elC sregentschaft, die den zeitweilig oder dauernd 
an der Ausübung des Regiments behinderten Herrscher ver-
treten könnte. Ebenso wenig giebt es eine Stellung, welche 
gleich der des heutigen Ministers die formell geordnete Mitwü'-
kung eines Beamten bei den sämmtlichen Regierungsacten oder 
doch bei einer das ganze Reich umfassenden Kategorie derselben 
in sich schlösse; die für den Principat geordnete Stellvertretung [1059] 
bezieht sich formell niemals weder auf das Reich überhaupt 
noch zum Beispiel auf das Heer- oder das Justizwesen, sondern 
immer auf einen engeren Kreis, wie zum Beispiel die Garde, 
die einzelne Provinz oder Legion oder Flotte, das Bauwesen der 
Hauptstadt, die Appellationssachen einer Provinz (S. 949). Fac-
tisch freilich konnten Gehülfen auch jener Art dem Regenten 
eines Reiches, wie das römische war, nicht durchaus fehlen, und 
es ist wohl lediglich in unserer höchst mangelhaften Ueberliefe:.. 
r'ung begründet, dass wir von derartiger Hülfsthätigkeit verhält-

71* 
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nissmässig so wenig erfahren. Aber auch wenn wir besser 
über sie unterrichtet wären, würde das Staatsrecht sich kaum 
mit ihr zu beschäftigen haben; denn durchgängig scheint diese 
HUlfsthätigkeit von Personen ohne jede amtliche Stellung geleistet 
worden zu sein. Dies gilt nicht bloss von den auf Missbrauch 
der persönlichen Verhältnisse zurückgehenden Einwirkungen der 
Frauen des kaiserlichen Hauses und der Personen des kaiser
lichen Gesindes; auch staatsmännische Stellungen, wie sie Mae
cenas unter Augustus 1) , 1. Vitellius unter Claudius 2), Seneca 
unter Nero, Mucianus unter Vespasian 3) namentlich während 
der Abwesenheit des Herrschers von Rom eingenommen haben, 
ermangeln jedes formalen Fundaments. Es gehört gerade·zu zum 
Charakter des römischen Principats politische Machtstellung und 
Staatsamt nach Möglichkeit getrennt zu halten. Selbst die Mit
regentschaft macht in dieser Hinsicht kaum eine Ausnahme; 
w;nn sie unter Augustus bei Agrippa und wenigstens in der 
letzten Zeit auch bei Tiberius eine wirkliche Betheiligung an den 
Regierungsgeschäften in sich schloss, und in dem letzteren Fall 
sogar thatsächlich der stellvertretenden Reichsregentschaft äqui
valent ist, so ist dies in der nachaugustischen Zeit mehr Aus
nahme als Regel und läuft das formale . Mit-, ja selbst das 
Sammtregiment seinem praktischen Werthe nach mehr und 
mehr auf die blosse anticipirte Feststellung der Nachfolge · 

hinaus. 
Eine officielle Stellung aber giebt es allerdings, mit der 

regelmässig ein wesentlicher Einfluss auf das allgemeine Reichs-

1) Der Ausdruck dieser personalen Vertretung war die ~estat.tung d~s 
Siegel, welches bei (len Alten eine ähnliche Geltung hatte WIe bel uns (he 
eigenhändige Unterschrift , an Augustus Stelle zu führen. Augustus gestattete 
dies dem Maecenas wie dem Agrippa (Plinius h. n. 37, 1, 10; Dio 51 , 3). Zu 
-vergleichen ist auch die Stellung des C. Sallustius ~rispus uuter Au.gustus und 
Tiberius (Tacitus anno 1, 6. 2, 40. 3, 30) und dIe des Vesculanus Flaccus 
unter Tiberius (Tacitus anno 2, 28. 6, 10). 

2) Sueton Vit. 2: curam quoqHe imperii sustinuit (L. ~iteUiu~{ absen.te ~o 
(Claudio) expeditione B1'itannica. Dio 60, 21 zum J. 43: 0 I(),o.uoLO~ 'CCI. fJ·S'i 
O'{XOl 'CU) OUl1:EH[m 'CW auve;{px0'i"Cl (im Consulat) 'Ca 'CE (J.nfJ. ''<'0.1. 'COU~ (npCl."Clill1:a.~ 
) I I , I \ I, f:" .... " ' -' t I (I"'), t - 1. l' ~ ~c, 
E'IEXElplaE' X';.l "(a.p c~ laou a.U'CO'i .cIXU'ClP c~a.fJ.IJ'iO'i 0/1.0'1 UTW1:EUaa.l c:7tO 'lu<- I. 
Plutarch Galb. 22: 7tfJ.'LPO~ . . • KJauQ[tp Ka.[aIXpl 'Cp67to'i 'ClveX aUvap~IX'i'Co~. Die 
von Dio versuchte Anknü pfung an das Consulat 1st falsch; es steht fest, dass 
Clauelius und Vitellius vor dem 1. März (las Consulat nieclerlegten unel der 
Kaiser erst in der zweiten Hälfte des Jahres Rom verliess. 

3) Auch er führte in Al)wesenheit Vespasians ein zweites Exemplar seines 

Siegels (Dio 66 , 2). 

1 
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regiment verbunden ist: es ist das, wie schon gesagt ward 
(S. 869), diejenige der Commandanten der Garde. Da der rö
mische Principat nicht minder als die römische Republik auf dem 
stetigen persönlichen Eingreifen des höchsten Beamten beruht, so 
blieb in den zahlreichen Fällen, wo der Princeps seine Obliegen-
heiten nicht erfüllen konnte oder nicht erfüllen wollte, in Er
mangelung jeder formalen Stellvertretung nur übrig, dass die [1060J 
erforderlichen Entscheidungen in der Form von unmittelharen 
Willensacten des Kaisers, thatsächlich durch die ihm persönlich 
zunächst stehenden und am häufigsten als Organe seines persön-
lichen Entschlusses benutzten Beamten gefasst und ausgeführt 
wurden; und dies waren eben die mit dem Commando der 
Garde betrauten Stellvertreter. Auch insofern, als das Imperium 
überhaupt ruht auf der Einheitlichkeit der Militärgewalt, und 
dieses allgemeine Obercommando rechtlich und factisch seinen 
vornehmsten Ausdruck findet in der hauptstädtischen Garde
truppe, war der zu dem unmittelbaren Befehl derselben beru-
fene Gehülfe des Princeps der geborene Vertreter des Imperators 
schlechthin. Nicht minder aber war er sein geborener INeben-
buhl er ; und in diesem unvermeidlichen und unheimlichen Con-
flict von nothwendigem Vertrauen und ebenso nothwendigem 
Misstrauen zwischen den Kaisern und den zum Vicekaiserthum 
berufenen Beamten bewegt sich zum guten Theil die Geschichte 
des Principats. Nicht ohne guten Grund hat Augustus erst nach 
fünfundzwanzigjährigem Regiment sich überhaupt dazu ent
schlossen diese bedenkliche Institution ins Leben zu rufen 1) ; 
und die von dem Principat getroffenen Einrichtungen, um des 
ebenso unentbehrlichen wie gefährlichen Werkzeuges sich zu ver
sichern, verdienen die besondere Aufmerksamkeit der denken-
den Historiker. Nur ein einziger Kaiser - Vespasianus - hat 
es gewagt, das Gardecommando mit der Mitregentschaft zu com
biniren ; die persönlichen Voraussetzungen, ohne welche diese 
an sich so nahe . liegende Combination nur geeignet wal' die 
Gefahr zn steigern, haben sich nicht wiederholt. Oefter ist es 

. 1) S. 865 A. 6. Factisch gefehlt haben kann sie freilich auch früher nicht. 
Wenn Maecenas (-r 746) in einer freilich trüben Quelle (Berner Scholien zu den 
Georgiken 1, 2; vgl. rhein. Mus. 16, 448) praefectus pmeto1'io heisst so kann 
hieran gedacht sein, freilich auch ebenso wohl an die Vertrauensstellung die 
er unter dem Triumvirat eingenommen .hat (S. 729 A. 2). ' 
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versucht worden das zwischen dem Princeps und dem Garde
commandanten erforderliche Vertrauensverhältniss durch Ver
schwägerung herbeizuführen, wie dies Tiberius mit Seianus be
absichtigte, Severus mit PI .autianus, Gordianus mit Temesitheus 
ausführten 1); ein Erfolg wurde in der Regel 'damit nicht er-

[1061J reicht. - Wirksamer erwies sich eine andere mit der Grün
dung der Institution seIhst ins Leben gerufene Schranke. Das 
dem militärisch-monarchischen Geiste des Principats sonst wider
strebende Collegialitätsprincip wurde in durchaus anomaler 
Weise auf das Gardecommando angewandt (S. 867); und wie 
mitte1st desselben die Republik sich die Magistratur unterworfen 
hatte leistete es in der That hier noch einmal dem Principat , 
einen ähnlichen Dienst. So lange das Commando der Prätorianer 
collegialisch besetzt und die Collegialität ernstlich gehandhabt 
ward 2), ist es dem Principat im Ganzen genommen botmässig 
gebliehen. Freilich litt unter dieser Gleichberechtigung im 
militärischen Oberbefehl der Dienst wesentlich 3), und die tüch
tigsten Regenten, wie Tiberius und Vespasianus, haben darum 
dieses Auskunftsmittel verschmäht. Aber so wie dieses Sicher
heitsventil nicht functionirt, ist fast ohne Ausnahme eine Krise 
eingetreten. - Das zweite vVerkzeug, mitte1st dessen die Re
publik des Königthums Herr ward, die kurze Befristung des 
Amtes ist, wie schon bemerkt worden, auf die PräfectUl' des 
Prätorium unter dem Principat nicht, wohl aber in der diocle
tianisch-constantinischen Staatsordnung angewendet worden, wo
neben in dieser allerdings noch wirksamere Hebel, insonderheit 
die Trennung der Civil- und Militärgewalt und die Einführung 
der Competenz nach Reichstheilen anstatt der früheren gleich
berechtigten Collegialität (S. 868 A. 1) in Bewegung gesetzt wur
den, um die Stellung dieser Oberbeamten mit der Monarchie 

verträglich zu machen. 
Gesteigerte 'Venn die Competenz der praefecti praetorio im Verlauf 
Competenz fi 

des der Zeit sich erweitert hat und die den Späteren so geläu ge 
praeJ. pr. 1 h t 

Auffassung des Präfecten als des von Rec lts wegen näc s en 

1) Auch unter Vespasiall war der Vorgänger. des Titus mit dem Kaiser
hause verschwägert (Tacitus hist. 4, 68; Sueton Tzt. 4). 

'2) Plautianus U ebermacht ruht auf cler Ohnmacht der Collegen (S. 866 
A.8). 

3) Tacitus anno 1'2, 4'2 (S. 866 A. 8). 
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mn Kaiser 1) erst von Hadrian an ausdrücklich hervortritt, so ist 
doch die Geltung der Präfectur weit mehr von der Persönlichkeit l1062] 
des Inhabers ahhängig als von der Epoche. Die Machtfülle , 
die Seianus unter Tiberius 2), Titus unter Vespasian, Perennis 
unter Commodus, Plcmtianus unter Severus, Temesitheus unter 
Gordian hesessen haben, ist wesentlich dieselbe; und auch im 
dritten · Jahrhundert fehlt es nicht an Regenten, unter denen der 
Gardepräfeet nicht viel mehr ist als er heisst. So wenig es hei 
der Beschaffenheit nicht bloss unserer Ueberlieferung, . sondern 
auch des Gegenstandes selbst möglich ist neben den schwanken-
den persönlichen Verhältnissen die formale Entwickelung der 
stellvertretenden Gewalt des praefectus praetorio genügend zu 
verfolgen, muss die Schilderung derselben in der staatsrechtlichen 
Darstellung des Principats doch wenigstens versucht werden. 

Der Befehlshaber der Garde ist zunächst Offizier von Ritter- Immediat-
mandate. 

rang, und es ' ist diese seine ursprüngliche Stellung in der au-
gustischen Organisation und die damit verbundene normale 
Competenz bereits am geeigneten Ort dargestellt worden (S.866 fg. ) . 
In der Rangordnung von Marcus und Verus nimmt diese P!'äfectur 
unter den Ritterämtern die erste Klasse allein ein nnd die Titu
latur vir eminentissimus kommt allein ihrem Inhaber zu (3, 565). 
Offizier ist er geblieben, bis mit der Einführung der Reichs·· 
heel'meister (magistri miWu,m) durch Constantin 3) die Präfectur 
ihren militärischen Charakter verlor und, indem sie im übrigen 
ihre Stellung im Staate behielt, zum obersten Civilamt des
selben wurde. Darum ist auch unte!' dem Principat bei der 
Besetzung der Stelle die Rücksicht auf praktisch erprobte mili
tärische Befähigung immer massgebend geblieben 4) und sind zu 

1) Der älteste Schriftsteller, der dies wenigstens sehr verständlich an
deutet, ist der J mist Pomponius unter Hadrian; delln anclers kann eHe Parallele 
von Princeps und Präfectus mit dem Dictator und dem Reiterführer, dem König 
und dem angeblichen t1'ibttmts celerttm nicht gefasst werden (Dig. 1, '2, '2, 15. 
19). Aehnlich n ennt unter GorcUan III. · Herodian die Stellung eine der kaiser
lichen nahe kommende (6, . 1, '2: ,-~; 7:pci.EEwe;; OIJ 'itoM n EEo·Jul'.X: %':I.t OU'Ici
p.EWe;; ß'lUlAl%* (hOO€06u·~:;). Gangbarer noch ist diese Auffassung bei den 
Schriftstellern nach Diocletian; so heisst die Präfectur bei Victor Cttes. 9 ein 
honos ingens a p1'incipio und später tumidiGr atque alter ab Attgttsto imperio ; 
bei Zosimus '2, 3'2 eine upy:~ O€IJ'r~PIJ. fJ-€Tcl. 'rd uY.ijmp'l 'iOfJ-l~Op.t'l·~; ähnlich 
bei LydllS de mag. 1, 14. '2 , 5. 8. 9 ulld Oassioc1or var. ß, 3 vgI. 15. 

'2) Von ibm sagt Tacitus anno 4, '2: 'dm p1'aefeclurae modicam antea in
tendit. 

3) Zoslrnus '2, . 33. 
4) Heroc1ian 1, 8: IlTf-0.7lUJTli'.(,'i (J' Et'/IJ.l 001.0;;'17'1. ' 010 Y.'lt (L'l./,ln'l IJ.'J'rO'i 
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allen Zeiten alte von der Pike herauf gediente Soldaten damit 
nieht selten betraut worden 1). Die Stellung des Präfecten wird 
zunächst dadurch bedingt, dass er zu der unmittelbaren Um
aebun a des Pricceps o-ehört und unter den nothwendig im 
b b U 

Hauptquartier anwesenden Offizieren der höchste ist. A usser-
ordentliche und keinen Aufschub leidende Beschlüsse des Prin
ceps werden darum vorwiegend durch den Präfeclen vol1streckt . 

[1063J Di'e auf unmittelbaren und persönlichen Befeh.l des Princeps ~on 
dem Präfecten vollzogene Handlung erschemt gedeckt mcht 
durch seine eigene Competenz, s~ndern durch die des Auftrag
gebers, welcher rechtlich und factisch der eigentlieh handelnde 
ist oder doch als solcher gedacht w ird 2). Obwohl auf dieser 
Executive des kaiserlichen Willens die factische Stellverlreter
schaft des praefectus praetorio recht eigentlicn beruht, müssen 
doch alle derartigen in unmittelbarem kaiserlichen Auftrag voll
zogenen Acte des Präfecten 3) bei der Feststellung seines Amt
kreises ausser Betracht bleiben; wie denn auch jeder andere 
Offizier, ja jeder Soldat dem Specialbefehl des Imperators in 
aleicher vVeise nachzukommen hat und der Befehlshaber dei' 
b d' I' Garde nur in zahlreicheren und wichtigeren Fällen als te Ü )1"1-

gen dem Heere angehörigen Personen in die LClge kommt den 
militärischen Gehorsam in dieser eminenten Weise zu üben. 
Aboesehen also von dieser Mandatvollstreckung lassen sich Corn-

U ' 
petenzerweiterungen des praefectus praetorio theils im Mililär-
commando, theils in Finanz und Venvaltung, theils in der Rechts-

pflege nachweisen. 
Enveiter:e Dem militärischen Commando des Präfecten und der da von 

gewalt . unzertrennlidH>n militärischen .Turisdiction und miliHirischen Ver-Militfr-

STW.P,/.O'I tr:OlTlae: -':W'I a'lpo:rqnzooov. 'racitus anno 12, 42. Dio 52, 24. 69 , 18. 
Zo ~imus 1, 11 (S. 1120 A. 4). . " 

1) So Julius Prisr.us unter Vitell:us (Ta citus. hist. 2; 92), Sllluhs unter 
Hac1rian (Dio 69, 19), Adventus unter Oaracalla (~10 .18, 14). 

2) Tacitus anno 6, 8: Seiar:um . . . ~ua officw zn re p. C<LpeBse~tem cole
camus. Vita Con modi 6: 'multa ... post znter{ect'tlm Pt7'ernem quasl a se n cn 
gesta 7'esddit velut in integrum restituens. Da in dem S. 9(9 A. 1 er:vählltell 
Oontraventionsfalle eHe Abmahnungen der Uuterbeamten frurhtlos bleIben, so 
ersuchen diese die prtu{ecti praetorio in loco dcmini 'ut epistulos emittant. Es 
ist das der Anfang zu dem vice sacra agere, das in der späteren Reichsordnung 

eine so hervorragende Rolle spielt. 
3) Ein solcher Act ist es zum Beispiel, wenn Titus a~s Präfeetus einen 

Oonsular zu sich zur Tafel luel und ihn beim Heimgehen meelerzmtoEsen be
fahl (Sueton Tit. 6); dies ist entweder ein Mord , .wenn ~ei.n A.uft.rag. v?rlieg

t
, 

od er, wenn dies eler Fan ist., ein Act der befreIten OnIDlllalJunscllctlon des 

Princep. 
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waltung scheinen späterhin ausser der Garde selbst mit Aus-, 
nahme der von dem praefectus 'Urbi abhängenden Stadtmiliz und 
der seit Severus bei Rom stehenden ihrem Legaten gehorchenden 
Legion, sämmtliche in der Hauptstadt und in Italien stehende 
Truppen unterstanden zu haben 1). Dagegen die in den Pro
vinzen cant~nnirenden sind schwerlich je förmlich an seine Be- [1064:] 
fehle gewiesen worden 2) . Die militärische Jurisdiction in Capital
sachen übt der Präfect in seinem Namen nur innerhalb der früher 
(S. 869) bezeichneten engen Grenzen, das heisst üher Gemeine 3) 

der , Garde und etwa der sonstigen italischen Truppen, muss 
aber als Stell vertreter des Kaisers eine viel weiter gehende 
Strafgerichtsbarkeit gehandhabt haben. Die militärischen An
stellungen, die auf den Namen der praefecti gehen, haben in 
gleicher Weise sich immer auf die Prätorianer unter Centurionen-
rang beschränkt 4); wohl aber mögen die höhei'en Grade in der 
Garde 5) und selbst in dem übrigen Heer sehr häufig unter sei-
nem Beirath und durch seinen Einfluss besetzt ""orden sein. 
Die centrale Direction der Militärverwaltung 6) und der Militär-

" 1~ Dahin, g:ht Mae.?enas Rath bei Dio 52, 24: &PxE'looaa.v oe ü·~ 'lm'l n: 
OOp'J:f0POO'I, 7.1J.~ ~'l().) 'I_ ),OtTIoo'I a'lplJ.nOOTmv 'lm'l ~V 'l'ij 'haAlq. ml'iTOO'I, WaTe "1.0,L ,sa':' 
'10.-':0'.)'1 'lü'J~ a.lkl.o'JV'la i; whm'l. Erweislich haben die eines Specialcomman
danten entbehrenden equites singulares in der Zeit Severs unter den p7'aefecli 
p~'. g~s~ancl~l\ (C. 1. L. VI, 2'28); un cl auch für die prätorischen Flotten und 
dIe vlglles 1st der sogenannte Rathschlag bei Dio a. a. O. (-':ÖJv 'o' (1),/,oov Tm'l 
J'I ~:;, ' I""fj) 'ta. '-'-O"""t - - ( " ,- , (, , 
10 ",I ' .~. v-," "" OO,OOV .Ol Eit~PXOt e:'l.Et'l?t . itpüaTa.TEt'looao.v I.mapxou~ E:'f.0VLE~ 
-:- nehmllch. eh~ prae{ect~ clasSlttm und vzgzlum) wahrscheinlit h den Verhält
mssen ~er dlOlllschen Zelt entnommen. Die Truppen in Italien, welche unter 
~enat~nschen Oo~~andanten stehen , nimmt Di.o selber aus (T:I\~'i ... Tm'l 'l01~ 
GI. 'lO'J. ßO'JAE.UTt7.0U apzo~Gt 'itpoa'l.E'lIJ.'(p.ivoov), womit die cohortes u'rbonae (S. 1067) 
und dIe legz'J 11 Partlnca geme111t zu sein seheinell. 
. .'2) ~ach ,Zosimus 2, 32 0') p.OVO'1 'La mpL 'l'~'1 O,6A'(I '1 -.:ayp.IJ.'lr:.t (= praeto-

nam) 'l"fl TonOO'1 (der vorconstantinischen Präfecten) u),~O'lOP"'lTO tfPO'I'llOt ""IJ.L 
E~(;Ual'f , &AM '(ap 7.r:.tL 'la ~mTe:Tpap·fJ'zvo. 'L"'t l 'l'n~ r:6/' EOO~ rr. u/,a7.·rv (c chortes ~7'-
b ) 

, , - , - 1 G' ,'1 T 1 _ 
anae :I.a.t 'La. 'llJ.t~ EaXa.'tto.t; cj'l.IJ.U"'lp.e:'11J. na.al'J..t~. Das mag factisch vorgekom-

men sem ; als formelle und allgemeine Competenzerweiterung ist es undenkbar. 
~) Nach den A . 1 angeführten Worten fährt Dio fort: d'~'1 'lmv 'lS b,a

'LOVTa.pXOOV. 
. 4) S. 869 A. ?. E~ kommt nie ein beneficia7'ius oder ein ähnlicher Be

frelter der praefectt III e111er anderen Tuppe ,or als in der Garde. 
5) Dem Seiat. us wird es vorgerückt , dass er die Oenturionen und Tribune 

der Prätorianer auswählt (delige7'e : Tacitus anno 4, 2). 
_ 6) Zosi~. a. a. 0.: ";.aL 'lcl. T:fJ.pa 'l'(IV aTpo.n(Un"l.·~'1 ~.-.:taT ·~p:'l~i dp.a.pTCI.'IOp.E'Ir:.t 

-.:~t~ 'l. d) ·'l"l.o'JGat~ ~it1Jvwp~ou 'l.o/ . d.(j~al. Von Tem( sith eus sagt der Biograph Gor
dlallS 28: cmn ess ft praff(Ctus , orrna mililum semper in,·peJ.it. nullum sen(m mi
litare P(lSWS est . .. ca stra cm1iia et fo ssata eorum circumicat. n cctibus et iam, 
1,lerwnqtte d gilias {7'eqttentabat .. . trilun i eurn et duces ... tim,uenmt et 
amarttr.t. 
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verpflegung 1) wird ihm mehrfach beigelegt, ist aber wohl for
mell nicht anders als durch Specialauftrag ihm überwiesen und 
nicht rechtlich als Theil seiner Amtsbefugniss betrachtet wor
den. Es finden sich Spuren, dass die Präfecti in einzelnen 
Fällen schon früher 2) und im 3. J ahrh. allgemein eine obere 

(1065J Leitung über das Beamtenperson~l gehabt haben 3), ; ~ie ~eit 
aber dafür eine formale RechtsbasIs geschaffen worden Ist, lasst 
sich nicht ermitteln. Es ist hienach erklärlich, was öfter 
hervorgehoben wird, dass der Pl:äfect nicht bloss militärisch 
fähig, sondern auch der Verwaltungsangelegenheiten kundig sein 

musste 4). 

U b d· St 11 g dl'e der Präfect allmählich in deI' all-
Jurisdiction. e er Ie e un , 

gemeinen Criminal- und Civiljurisdiction erwarb, ist schon in 
~nderem Zusammenhang gesprochen worden (S. · 972 fg. 987). 
An sich gingen beide ihn nichts an; aber für das persönliche 
Eingreifen des Kaisers, wie es im Wesen des Principats lag, 
ward er anfangs das - wenigstens formell - unselbständige 
Werkzeug, sodanIi auf beiden Gebieten das stellvertretende Or
gan 5) . Wie wesentlich für den Präfecten der späteren Kaiser-

1) Zo~imus a. a. 0.: -~ '(ap -rw'J um'ipxm'i &pX:~ ... -rw'J Gl-r-haEm'l E7tOlEl1:0 
1:a~ s7tl06aEl~. Nach den Kaiserbiographien theilt Marcus seinem praefectus o~er 
-vielmehr seinen praefecti die Ernennung des Cassius zum Statthalter von Synen 
mit: tu . •• foc adsint Zegionibus commeatus (vita Cassii 5) und .trägt Teme
sitl1eus Ca. a. 0.) für Verproviantirung jeder grösseren Stadt VOll ewem halben 

Monat bis zu eiIleID Jahre Sorge. . 
2) Das· Rec11t in Abwesenheit des Kaisers von Rom Postscheine a.uszufer-

tigen scheint dem praefectus praetorio schon unter der ersten. D!nasüe .. zug~
standen zu baben (S. 1029 A. 4). Es ist dies um so charak~enstIscber fu.r dw 
Stellvertretung, als das DiplOID Namen und Siegel des KaIsers trug (Hll'sch-

felel V. G. S. 105). 
3) Wenn ein Officialis des Finanzprocurators ohIle Anweisung seines Vo:-

gesetzten gegen einen Privaten einsr.hreitet, so wird er vom Procurator destl
tuirt und zur Bestrafung an den Präfecten gesandt (Paulus sent. 5, 12, 6 unter 
Caracalla' vgl. Cod. lust. 10, 1, 5). Das ist die Vorstandscbaft '!w'i Ko.lI:lr:-

, ,,,''')) -) , "I-' ., die 
pElm'l 1:W'1 t'J 1:.n- -I}Epr;mslq. GOU (j'i1:m'J "/JJl "['~~ 0. \ ,m'i '!OJ'I .0'f01J 1:l"0~. o.~lmv, 
Maecenas bei Dio 02, 24 dem Augustus rath elen prae{ecü praetcrw anzuver-

trauen, vg1. I1irschfeld V. G. S. 217. r , 

4) Dio 52, 24: %r:J.l "/,o.fhO'Ld.atlmor:J.'1 h 1:U)'1 7tO)),d.%l~ 1:E Eaepa1:wp.S'iOJ'1 't'7 l 

7':0))'0. "/,r:J.l (J.nfJ. Oltp"t.'fj't,61:m'i. Zosimus 1, 11: (J.'J0pr:J.~ 1:W'1 'LE r:OAqJ.t"/.W'i on 
(l.7tdpolJ~ "/-I'JL 1:0. E'i dpf}'/"n o lfJ.&st'ir:J.l %r:J.Aw~ l·t.r:J.'Jo6~. . 

5) Beispielsweise drobt schon unter Marcus, als der Consular Herodes Att~
~us sich gegen den Kaiser gröblich vergebt, der anwesende praefectus praeto;w 
Bassaeus ihm mit der TodeEstrafe (Philostratus vit. soph. 2, 1, 11',. BMGr:J.l0,"J 
'1:0Ü r:E7tla't:ElJ fl.z'JOIJ 'La ~l<f0~ tld.'J':1:0'i G._unp <f-~G~,'J1:0~). ,~on ,Per?nn_IS sa~t Dlo 
'72, 9: 1:0Ü KOfl.fl.6oolJ ... '!W'i 1:1J &p'X.'n 7tpoarrt.o,,~m'i, Q'J?s'J ~; :t7tEl'I .. 1!,P(J.1:'tO~-
1:0~ b TIEps'Mo; .~'irJ.'(·t.d.~E1:0 (jUX D'n 't'cX a1:pr:J.1:lW1:l%(J., oJAo. "t.r:J.l '!o.nfJ. Ol~ XElPO; 
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zeit die Rechtskunde war, zeigt die juristische Litteraturgeschichte. 
Schon unter Marcus 1) und Commodus 2), vor allem aber seit 
~eve.rus finden wir regelmässig die ersten Juristen der Epoche 
III dIeser Stellung 3), während die militärische Qualification nicht 
wegfällt, aber zur'ücktritt. Damit hängt weiter zusammen dass 
der Präfectus in dem kaiserlichen Consilium, wie früher ~ezeigL 
,,:ard (S'. 990), . gleichsam als Stellvertreter des Vorsitzenden fun- [1066J 
girt. Diese seme Verwendung bei der Justiz hat unter Alexander 
sogar dahin geführt, dass mit der Ertheilung dieses Amtes die 
des senatorischen Ranges verbunden ward (S. 866 A. 6). 

Selbst das Recht allgemeine Verordnungen zu erlassen wo- Vel'orcl-
f· . h d I d ' nunasrecht ern SIe nur mc t as ge ten e Recht modificiren also eine 0 • 

. ' gewIssermassen legislatorische Gewalt ist den Präfecten durch 
denselben Kaiser beigelegt worden 4) . 

Endlich tritt in den Vertretern und Gehülfen der Präfecten Unterbeamte 

des Prätorium im dritten Jahrhundert ihre dem Vicekaiserthum pra~?P?" 
genäherte Stellung zu Tage. Der augustische Principat kennt 
wohl Stellvertreter des Princeps fur gewisse Competenzen, aber 
er ordnet keinem dieser Stellvertreter selbst wieder Stellver-
treter zu 5) . Insofe'rn ist es ein wesentliches Moment in der 
Umgestaltung desselben zur Monarchie, dass neben den prae-
fecti praetorio selber auch die allerdings nicht von ihnen selbst, 
sondern vom Kaiser eI'nannten und ihnen mehr co- als subordinir-
t~n vican'i praefectorum praetorio zu fungiren beginnen (S. 973). 
DIe spätere diocletianische Ordnung wendet dasselbe Princip 
auf särnmtliche Behörden an 6), hat aber aus jenen Vicarien eine 

€~El'J %d 't'oü 'lWl'IOÜ r:POG1:r:J.'Lst'J. Eingebender schildert dies Verhältniss der 
BlOgraph des Commodus c. 5. 

1) Vita Marci 11: 7!(;buit secum praefectos, quorum ex auctoritate et pe1'i
cu!o semper i~ra dictavi~ (d. h. auf deren Rath und nach deren Entwurf er 
sem~ ~ntschel.dung zu. fallen pflegte). Dass der .T urist Scaevola, dessen er sich 
vorzughc~ bed~ente, sem praef. pr. gewesen, ist nicht erweislich. 
. .2) .. Un~er Ibm war praef. pr. Tarrutenus Paternus, dessen Schrift de re mi

lltan fur dIe Pandekten excerpirt ist . 
. 3) Diese Stellung bekleideten bekanntlich die drei grossen Juristen der 

ZeIt Severs unel Alexanelers Papinianus, Ulpianus, Paullus. 
. 4) Verorcln~ng vom. J. ~30 (C~d. lust: 1, 26, 2): form am a praefecto prae

to.n? datam, etsz gene:alzs sü, ~zmme legzbus vel constitutionibus contrariam, si 
mhzl postea e~ auctontate mea mnovatum est, servG.1·i aequum est: 

.5) . Dass. m ErID~ngelung eines qualificirten kaiserlichen Beamten ein nicht 
qual~ficll'ter Ihn v:ertntt, worauf ~er tTibuTlus militum P1'O legato, der agens vices 
legatz und Aehnhches beruhen. 1St etwas ganz Verschieclenes. 

6) In ihr erscheinen neben den vicarii praefectorum praetorio für die ein-
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vorzugsweise wichtige Mittelinstanz gemacht. - Auch das Bureau 
der praefecti praetorio zeigt die Spuren dieser Entwickelung, 
indem die höchsten Stellen in demselben sich aus subalternen 
zu eigentlichen Beamtenstellungen steigern 1). 

[1067J Widerruflichkeit und Cassation der kaiserlichen 
Amtshandlungen. 

Bei jeder römischen Magistratur kann der von dem Magistrat 
vollzogene Act entweder schlechthin gültig oder schlechthin 
nichtig oder endlich so beschaffen sein, dass er bis weiter gilt, 
aber späterhin jederzeit zurückgenommen werden kann und mit 
dem Ende der Magistratur nothwendig ausseI' Kraft tritt. Es 
können ferner die von dem Magistrat gültig vollzogenen Acte 
aus besonderen Gründen vernichtet werden. Dies alles stellt 
sich für den Pl'inceps nicht vvesentlich anders als für die 
übrigen Magistrate; indess theils die Lebenslänglichkeit seines 
Regiments, theils die ungemeine Ausdehnung seiner Competenz 
fordert für diese Magistratur eine besondere Behandlung der 
wichtigen und schwierigen Frage. Es soll zunächst · entwickelt 

zeInen Diöcesen der bald verschwundene vica1'ius praefecti urbi, die Vicarien 
der FilJanzverwaltung, sowohl der ebenfalls bald beseitigte Vicarius für da~ ge
sammte Finanzwesen, wie die für die einzelnen Hauptfinanzdistriete bestImm
ten endlich der Vicarius für das kaiserliche Consilium. V gl. die hiefür klassi
sch~ Inschrift des C. Caelius Saturninus C. VI, 1704 und meinen Commentar 
dazu. nuove memo dell' instit. 2, 308 fg. 

1) Besonders tritt dies hervor in der Behandlung der mit den commentarii 
betrauten Personen. Der commentariensis, der jedem Legionslegaten, zukam 
(C. I. L. III, 4452), ist nichts als ein bevo:zugter gemeiI~,er ~oldat u.lld s~eht 
im Rang unter dem Centurio. Dagegen wnel der ursprunghch gewIss mcht 
höher stehende Posten a commentariis praefectorum p1'aeto1'io bald aus dem 
Ritterstand besetzt und steht schon unter Pius in der Reihe der Ritterämter 
auf eilJer Linie mit den Procnrationell der geringeren Provinzen (C. VI, 1564 
aus der Zeit des Pius; ferner VI, 8400, wonach der Posten nach den militiae 
equestres verwaltet wird; VIII, 9368; X, 7585). Auch die Differenzirun~ de,r 
Titulatur . häng t mit dieser Rangverschiedenheit zusammen ; ccmmentartens~s 

kommt niemals VOll dem Gehülfen der praef. praet. vor, a commentm'iis von 
dem militärischen Subalternen Hehr selten (C. I. L. V, 7004). - Unter Diocle
tian wird ein corniculari'Us praefectorum praetorio zum pmeses p1'ovinci(:Le be
fördert (C. VIII, 4325). - In dem Fragment C. I. L. VI, 1641 scheint ein 
Beamter von Ritterrang vorzukommen [a for]mulis V. c. rn. (vielmehr V. em.) 
praef. pmet. et c. v. [praef.] urbi. - Endlich lehrt eHe Inschrift (Henzen 6519) 
eines vornehmen Ritters aus dem dritten Jahrh., der ex sacra iussione adhibirt 
ward in consilium pmef( ectorttm) praet( o1'io), item w'b(i), dass die Consiliarii 
die ser obersten Behörden damals vom Princeps ernannt wurden. 
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werden, inwiefern die kaiserlichen Amtshandlungen widel'l'uflich 
sind oder nicht, sodann über die Cassa ti on derselben gesprochen 
werden. 

Der Kreis der nicht widerruflichen Acte bestimmt sich in- Schlechtin 

sofern einfach, als dahin alle diejenigen gehören zu deren de- g~~~~~g!~~'
fin.itiver Vollziehung der Princeps gesetzlich e:'mächtigt, das 
heIsst für die er schlechthin competent ist, und die er als un
widerr~f~ich~ voll~iehen will. Dahin gehören die in Ausübung 
d~s legItI.men legIslatorischen Rechts vollzogenen, zum Beispiel 
dIe Verl:lhung des Stadt- (S. 889) und des Bürgerrechts (S . 890); 
ferner dIe von ihm abgeschlossenen Bündnisse und Staatsver-
träge; die Acte der kaiserlichen Judication sowohl auf dem Ge-
biet des CiviI- wie auf dem des Criminalrechts; endlich auf 
dem Gebiet des Vermögensrechts der Gemeinde alle innerhalb 
des hier allmächtigen Dispositionsrechts von dem Princeps vor
genommenen Acte, die Verkaufs- und Verpachtungsverträge so-
wohl wie die Adsignationen des Gemeinlands und die domitia-
nische Schenkung der Subsiciva an die italischen Gemeinden. 

Nichtig. dagegen sind .diejenigen Acte des Princeps, für [1068J 
welche er nIcht competent Ist und deren rechtliche Beschaffen- Nichtige 

heit es nicht zulässt sie bis zu der Rücknahme von Seiten fi'tg~e;;en. 
des Regenten oder dem Rücktritt desselben aufrecht zu halten. 
Dieser Art ist zum Beispiel die Verleihung des Patriciats der 
sich nur als erbliches unbegrenzt fortwirkendes Recht d~nken 
lässt: in der Epoche, wo dieses Recht noch nicht mit dem 
Principat verbunden war) würden die Kinder des von dem 
Princ~ps mit dem Patriciat Beschenkten nichts desto weniger als 
Plebejer geboren werden. Ueberhaupt ist jeder Rechtsact den 
der Princeps vollzieht, wenn dessen Folgen sich nothwendig' über 
seinen Tod hinaus erstrecken und wenn er ausseI'halb seiner 
gesetzlichen Befugniss liegt, nicht widerruflich, sondern ohne 
Rescission rechtlich nichtig. Dass der Kreis dieser Verfügungen 
von Haus aus ein äusserst beschränkter ist und sich immer 
weiter einschränkt, ja vom Anfang des 2. Jahrhunderts an 
kaum noch derartige Befugnisse sich nachweisen lassen ent-
spricht der Entwickelung des Principats zur Monarchie. ' 

Alle übrigen Regierungshandlungen des Princeps gehören W~der-, 
zu der Kategol'l'e d . . h '°1' b . . l"ufhchkelt e1 an SIC gn tIgen, a er wIderruflIchen, so der 

dass ihr Urheber · sie jederzeit und von Rechts ,vegen für die RSeO~~;i!:~_ 
handlungen: 



1124 

Zukunft ausser Kraft setzen kann und sie für den Nachfolger 
P?lizeiver- nicht gelten wenn er sie nicht etwa wiederholt. Es gilt dies 
fugungen. ' 

zum Beispiel von den polizeilichen Aus\veisungen und Inter-
nirungen, welche wohl zu unterscheiden sind von den im Wege 
der Rechtspflege eintretenden Freiheitsbeschränkungen : in einem 
politisch wichtigen Fall dieser Art hat Augustus, um der Ver
fügung über seine Lebenszeit hinaus Dauer zu geben, Bestätigung 
durch Senatsbeschluss herbeigeführt 1); was allerdings späterhin 
gewiss nie wieder vorgekommen ist. 

Ec1icte. Auch die vom Princeps ausgegangenen Edicte, so weit sie 
in das Gebiet der ihm nicht zuständigen Gesetzgebung über
greifen, können nicht bloss jederzeit von dem Edicenten zUl'üek-

[1069J genommen und modificirt werden, sondern treten auch wahr
scheinlich mit seinem Tode von Rechts wegen ausser Kraft 2) , 
wofern sie nicht von dem Nachfolger wieder aufgenommen wer
den 3). Es ist indess schon (S. 914) darauf hingewiesen wor
den, dass die Kaiseredicte durchaus nicht in dem Umfang, wie 
dies von dem prätorischen gilt, tralaticisch geworden sind; 
wenn eine zunächst durch das Kaiseredict eingeführte Ordnung 
zum Gesetz erhoben werden soll, geschieht dies vielmehr ge
wöhnlich durch Erlass eines der in der späteren Zeit. an die 
Stelle der Comitialgesetze tretenden Senatsconsulte 4). 

1 ) Nachdem Augustus die Internirung des Agrippa P~s~umus auf einer 
Insel verfügt hat, ca'vit etiam senatus consulto, ut eodem locz m perpetuum con
tineretur (Suetoll Aug. 65; Tacitus anno 1, 6). Freiheitsbeschränkungen dieser 
Art hatten damals überhaupt noch nicht den Oharakter einer Oriminalstrafe; 
und in dem vorliegenden Fall handelt es sich unzweifelhaft nicht um Execu
tion eines Richterspruchs. 

2) Olaudius legte den Oandidaten der Quästur die Leistung von Gladia
torenspielen auf (S. 534), wahrscheinlich ohne dass ein Senatsbeschluss darüber 
gefasst warel, da Tacitus 11, 22 von einem solchen nichts meldet, dagegen 13, 
5 berichtet, der Senat habe unter Nero die Aufhebung durchgesetzt adve7'sante 
Agrippina tamquam acta Claudii subverterentw'. Administrative Anordnungen 
wie diese, wie die Regulative über die Geschwornenferien (Sueton Galb. 15) 
u. a. m. wird man am einfachsten als Edicte fassen, die von Rechts wegen 
mit dem Tode des edicirenden Kaisers ausser Kraft traten, wenn sie nicht 
erneuert wurden, aber factisch wohl oft ohne formale Erneuerung in Kraft 
blieben. 

3) Dig. 40, 15, 4: primus omnium divus Ne7'va edicto vetuit post quinq.uen
nium mMtis cuiusque de slatu quaeri, Dieses Edict wiederholten also die Nach
folger, une 1 das Gleiche gilt wohl von allen bei den Juristen angezogenen Kaiser
edicten. Vgl. Dig. 16, 1, 2. 

4) So ist das Verbot der Intercession der Frauen erst durch Edict einge
führt, elann durch Senatsbeschluss festgestellt worden (Dig. 16, 1, 2). Um
gekehrt beruht das eIes Niederreissens der Häuser zunächst auf Senatsbeschluss 
(0. X, 1401), den dann Vespasians Edict (S. 906 A. 3) einschärfte. 
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vViderruflich sind femer noth,vendig sämmtliche von dem An-
P . h d stellungen. fmceps ausge en e Offizier- und Civilanste]]ungen, ohne dass 
es d~bei einen Unterschied macht, ob dem Angestellten magi .. 
stratIscher Charakter zukommt oder nicht (S. 931 fg.). Sie alle 
werden in dieser Beziehung nach den privCltrechtlichen Grund-
sätzen des MandClts behandelt, so dass sie einerseits mit festem 
Endtermin gar nicht verliehen werden können 1) andererseits 

. d ' 
mIt em Tode des Mandanten nothwendig erlöschen. Diese Auf-
fassu~g ist schon dadurch geboten, dass dem Principat die 
rechthche Continuität fehlt und der Princeps darum gar nicht 
im Stande ist über seine Amtsdauer hinaus über die ~on dem 
Amt abhängigen Stellungen zu verfügen. Wie in dem gesamm
ten Gebiet der kaiserlichen Beamten und Officialen die Abwesen
heit des rechtlich festen Endtermins der Function durchgeführt 

i~t, so tri~t di.e rechtJi?h auf die Person beschränkte Amtsfunc- [1070] 
tlOn deutlIch m der TItulatur der höheren Aemter hervor: die 
legati imp. Caesaris Augusti, die procuratores desselben k~nnen 
nur durch einen neuen Willensact des Nachfolgers legat'/,' und 
procu~'atores Ti. Augusti ,,,erden. Die factisch regelmässige und 
~raktlsch une~1tbehrliche Fortdauer der von dem Vorgänger ve\'
lIehenen .amtlIchen Stellungen bei eintretendem Regierungs
wechsel 1st wahrscheinlich durch genel'elle Confirrnation deI' 
niederen und specielle der höheren Stellungen herbeigeführt 
worden 2). 

1) N ach ~ömisch~m Privatrecht bleibt das nothwendig unentgeltliche Man
dat llothwen~lg aufku~dbar unel bindet die Hinzufügung eines Termins den 
l\~andante~. mcht, . Bel der locat~o ope7'arurn, wo der Auftragnehmer Lohn er
halt, ~erhalt es sl~h and~~s .. DI.e P7·o.curatio ulld was dem gleich steht wird, 
auch wo ReffiuneratlOn dafur .emtntt, mcht zu den operae locari solitae gezählt 
und als Mandat behandelt, mcht als Dienstmiethe. 

2) P~sitive Zeugnisse über ausdrückliche Bestätigung der kaiserlichen Be
amten bel .dem Thronwechsel finde ich nicht. Dass Statthalter deren Functioll 
u~t~r Hadnal? und Pius fällt, sich nennen legatus divi Hadridni ct imp. Anto
n.mt Aug. !~t pro praetMe provinciae CappadocitJ,e (0. X 6006) und legatUl 
elus~em (dWl Hadriani) in Oilicia, consul (in Hadrians Todesjahr 138 ohne 
~welfel ab:"eser~d v~n. Rom), legatu,s in Cilicia imp. Antonini Aug. (0: VIII, 
(059), ocle~ das::. der BIograph des PlUS sagt c. 5: factus imperatm' nulli eorum 
quos Ha.dlZ rJnus provexerat successorem dedit , beweist eine solche an sich llicht. 
Vg1. me:ll Mon .. Anc.yr. 2 p. 177. Mehr fällt ins Gewicht, dass der Statthalter 
v?n Syne!l L. VItelhus, als er auf dem Marsch gegen König Aretas von Petra 
dl~ Nachncht vo~ den: Tode des Tiberius und der Erhebuug des Gaius empfino' 
seme Truppen In dIe Standquartiere zuriickführte 70AEIIO'i Z" CD .!.PCt'l ou'" ~ ';'l~ (;' ~, ~,\, r I .. r '''T~ I;;. r .. ,-Ir 

1~Ot5; OUWJ'fJ'S'iO; Ota . 'to Et; ~tO'i fJ·~'tC(mrr'tOJ%S'ial 'ta rrpd'fJ.a'tC'. (Joseph. ant. 
, ,3). Vor allem aber spncht dIe Sache für sich selbst; und ich zweifle 
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, d' F' Ge mit dei' wir uns 
Beneficia. Vor allem von Bedeutung 1st le I a" , ' .' l' aiscr-

und der~n. "f" 1 Belreff dei' häufigen und wlcht'!:;en ~c 
Confi~·ma.tlOn hIer bescha tlgen, 1I . (b fi') 1) an Gemeinden, 

bel dem. 1 'h tzbarer Rechte ene Cla 
Regierungs-IlChen Ver el ung nu. ' T Sl'" cken des 

wechsel. kl ssen oder IndivIduen, namentlIch ,on u 
Personen a . 2) I' unentaeltlichen Nutzung und 

r1071] öffentlichen GrundbesItzes zu . " 1 h f lat 
L von Ahaabenbefreiungen aller Art 3). Der Rdege nac

l
· 'le~~:n 

" d W' 1 ss sie von em ver elle 
diese Verleihung in er else, Cil . d 't 'hmvonRechts 

k werden kann un 1111 1 
Princeps zU~.~~t ge~:~::gangs_ und Normaljahr für die Dispo-
wegen weg a " b' Rechte der Gemeinde wurde das 
't' über dIe nutz al en . h 

SI iOllen . d ' . ge der Stiftuna des Principats betrac -
Jahr 72.7, das 1St aSJem..., ..... b 

1 'I"t 1 t ren der höheren d Kaisernamens in e en lila u 
nlcht , dass das Her~ortreten e\scllied des procurator Augusti VOll dem procu-
Stellungen, na~enthch te\~;te. 1131) eben darauf beruht, dass jene Beamten 
rato?' schlechthlll (C. r . , nP confirmüt werden mussten. 
bei dem Thronwechse specle , h' bist zeio'en vor allem die kaiser-

1) Dass diese Bezeich~un~ .. (h~ ~ecR m~~nedie 'elen ~inzelnen Gemeinden zur 
lichen libri beneficlorum, (he fll.~ ,lee e e~aft marhten (g?'om. p, 202: si qua 
Nutzniessuno- verliehenen Domanen .narn

f 
. t, vgl p Clfl5 wonach subsici'vum 

t:> d' t colonwe uerm, ., -"v , l' 
beneficio C07lcessa a~t ~ sIgnaha. Z'bro beneficiJrum aufgeführt ist); ferner (1e 
' - t was weder adslgl1lrt HOC In l N (S 1128 A 2) von Severus 
1" , . (~11 n A 1) von erva. "1 1 
Erlasse von V espas~a.n '- , "" . '.h A 2 u. a. St, m, Der N ad) ass ~ er 
(S 1127 A. 3), auch Sueton S. 1 ~ t : m Fall der Selbstdenuntiation helSS t 
'aiUte des (le:n Fiscus, verfa~lel1e: 1'3 es 6

1 
und sonst) regelmässig b,en_eficium 

bei den Junste~ (~lg, 4, "'" b;neficia in dem Rescript des Pm" A',.3 
divi 'l.'raiani. Gnec1nsch steht tu: 1 Acten stehen die beneficia voran (Ol-

I S h nter den caesansc lell fi ' on der ((l 'i:qJ.fJ.t. C on u . 7 '2 36 91). _ Ebenso \Vird bene cwm v. . ' 
cero Phil. 1, 1, 3, c. 7, 1 1. 'die;lstlichen Emolumenten gebrauch~.' dIe em 
dienstlichen Stel1~ng und ~.e~ n Kriegstribune benefici') divi Cl.auq,ll (?, 1, L. 
Vorgesetzter ver1~lht~ s30be3)eon~enturionen (lurch beneficium des 'Ilbenus (b~
III, 335; vg1. LlV., , '. 12 u a. St, m. bei Marqu!l-rdt Handb. D, 
.oeficii sui centu?'iones Sneton Tlb'

b 
fi .... der ho"heren zur Verleihlmg der 

I. "h I' h die ene cwru 0 ) 
049) und ganz ge:vo n dC 

• bereclltigte Oberof:fi.ziere (Marqu~rdt ,a. a.. . 
lmmunität an gewIsse eme.~~.e Vorthei.le mit sich bringt, gehört lllC~t not~
- Dass die Stellung peculllare. .h 1" Gestattnng des Responduens 1st 
wendig zum Begriff, des ~enercl2m ~ a~8. 49). 
ein solches (Pomponms Dt j

" ' " " dass mit Ausnahme des adsignirten 
2) Dabei wolle man sl.ch eIll~;er.n hen Provinzial städten italischen Rechts 

Lande~ in Italien und, de~{el;~~~t ö~en~~i.l~h war. 
der gesammte Boden 1m 11 erden es ansreichend clarthnn, 

3) Die weiterhin, anzuführenden ~t:. :nn~n Confirmatiollen vorzugsweise 
&ass di.e bei dem RegIerungswechsel e~n~: e theils die Steuerbefreiungen be
theils die Dornanialnutz~ng ohne E~ gl~e ' enel'e11en Privilegien (ler letzteren 
treffen. Dies erstreckt ~l ch seIhst i~is ~el ~elche die Grammatiker, Rh~tor~n 
Kategorie ' (11e ExemptlOnen zum p' p , denen welche sein Vater bel sel-

, . en rechnet lUS zu, , ft I 

und Philosopben gemess , . 07 1 6 8, 'LO'J'COl~ ä.TIo.rJl'J ° 1 SLO'L'I.-
llem Regierungsantritt bestäti~te (!!.zg. , "" " '+'1' Ol~'LcX'(fWn" 'La.; UTI'I'PXOUOfJ.; n
'[0; T:1J.'C'hp p.ou TI'I.p~:\'\:hh~ sul]u; hl rq~i:·pr~fzählung der einzelnen Rechte 
p.a.; 'I.at d:rsld'l.; S~SßlJ.lUJ~S'J, \Vorau 
folgt) , 
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tet 1), offenbar im Hinblick auf das berühmte Edict des Augustus, 
das alle aus den bisherigen Ausnahmezuständen hervorgegangenen 
Verfügungen bis zum J. 72.6 ausseI' Kraft setzte und einen ge
ordneten Rechtszustand herstellte (S. 745). Als der erste Re
gierungswechsel eintrat, betrachtete Tiberius, ohne Zweifel dem 
strengen Recht gemäss, die sämmtlichen von seinem Vorgänger 
auf Widerruf verliehenen beneficia als rechtlich erloschen und 
erneuerte sie nur nach einer im Einzelnen vorgenommenen 
Prüfung 2). Dies vertrug sich wOQl damit, dass die acta des 
Augustus, zu welchen in erster Reihe diese Beneficien gehören, 
gleichzeitig in dem Eide den leges gleichgestellt (8. 910) und 
von Tiberius selber mit beschworen wurden (S. 792 A. 4); denn 
die Confirmation war insofern nur eine formale, als dabei nicht 
gepI'üft ward, ob das Privilegium zweckmässig ertheilt und 
zweckmässig beizubehalten, sondern ob es überhaupt ordnungs- [1072] 
mässig erworben 3) und nicht aus besonderen Gründen verwirkt 
sei 4). In dieser Weise ist sodann der Regel nach bei jedem 

1) Dies . lehrt die merkwürdige Confirmationsurkunde (C. 1. L. X, 8038), 
die Vespasian am 12. Oct. vielleicht 72 (die Consuln sine1 nicht mit Sicherheit 
zu fixiren) den Vanaeinern auf Corsica zugehen liess: beneficia tributa vobis ab 
di'vo Augusto post septimum consulatum, quae in tempora Galbae retinuistis, con
firmo. Der~elbe schreibt an die Saborenser in Baetica am 29. Juli 77 (C. 1. L. 
11, 1423): 'cecligalia, quae ab divo Aug(usto) accepisse dicitis, custodio. In einer 
richterlichen Entscheidung (C. I. L. VI, 266) aus den J, 226/244 betreffend 
eIn städtisches im öffentlichen Eigenthum stehendes Grundstück heisst es : ex 
eo tempore, ex quo Augustus rem p~tblicam obtinere coepit, usque in hodiernum 
[num]quam haec loca pensiones pensitasse. Also ist im J. d. St. 727 im ganzen 
Reich der Staatsbesitz aufgezeichnet und (larauf hin das Verzeichniss der vecti
galia aufgestellt worden. Darauf bezieht sich auch die forma divi Augusti 
über den von Sulla der Diana von Tifata geschenkten Grundbesitz (Orelli 
1460), 

2) Sueton Tit, 8: cum ex instituto Tiberii omnes dehinc Caesa?'es beneficia 
a superioribus concessa principibus alite?' [rata] non habe?'ent quam si eadem et 
ipsi dedisstnt, primum p?'aete1'ita om7lia uno confirmavit edicto nec a se peti passus 
est. Dio ' 66, 19. Nero nahm die von Claudius den vornehmen Britannern ge
machten Verleihu'ngen zurück; denn das wird die o·~,p.sucrt<; 'LW'J XP1Jf1,Wrill'J bei 
Dio 62, 2 sein. 

3) Am deutlichsten tritt dies hervor in dem Schreiben des Severus betref
fend die Immunität der Tyraner (C. 1. L. III, 781): quamquam Tymnorum 
civitas o?'iginem da ti beneficii non ostendat nec facile quae per errorem aut licen
tiam uswpata sunt, p7'l1.escriptione temporis confirmentur, quoniam divi Antonini 
parcntis nost?'i (Pius) litteras, sed et fratmm imperatorum (Marcus und Verus) 
cogitamus . , . ex p?'istino more nihil muta?'i volttmus,. ?'etineant igitur qttaqua 
ralione qttaesitam sive possessam p?'ivilegii causam. Vespasianus brachte die sub
siciva derjenigen Colonien zum Verkauf, quae non habe?'ent subsiciva concessa 
(Frontinus p. 54); die erwiesenen Concessionen also, obwohl sie nicht Eigen
thum übertrugen, liess er bestehen. 

4) Dies folgt einfach daraus, dass es sich nur handelt um unter Vorbehalt 
des Widerrufs verliehene Rechte . 

Röm, Alterth, II, 3, Aufi, n 
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Regierungswechsel verfahren worden, nur dass die ?onfirmatio~ 
der zu Recht bestehenden Beneficien bis auf Vespaslan, so welt 
es möglich war 1), auf Ansuchen der einzelnen, Beneficienträger 
und nach Vorlegung und Prüfung der Rechtstitel erfol?te, von 
Titus an dagegen durch ein allgemeines bei dem Reglerungs-

. 11 P" f 2) wa s antritt ergehendes Edict und ohne speCle e l:U ung . ' 
natürlich nicht ausschloss, dass, wo es erforderlIch sChle.n, zu 
jeder Zeit für jedes behauptete Privilegium der NachWeIS des 
Ursprunas und des rechtlichen Bestehens gefordert werden 
konnte 3)~ Dass die vom Leben und Sterben des einzelnen .~o-

1 bha"ngl'ge fr'u"her auf die Gesetze und Senatsschlusse narc len una . . 
beschränkte Gültigkeit seit Titus, wenn gleich nur factl~ch, 
auch den kaiserlichen Verleihungen zukam, hat dazu beIge
tragen die Monarchie als solche zu befestigen. - Eine Co~~r
mation solcher Beneficien durch Senats- oder Volksschluss hatte 
ohne Zweifel von Rechts wegen auch unter dem Principat eben~o 

[1073J stattfinden können, wie sie in der späteren Zeit, de,r RepublIk 
. und in der Uebergangszeit von dieser zur MonarchIe ewe wesent- . 

liche Rolle gespielt hat 4); sie würde zur Folge geha~t hab~n, 
dass das betreffende Beneficium nicht eigentlich unWIderruflIch 
ward - dazu hätte es eines beschworenen Vertrages (foedus) 
bedurft -, aber ' das Widerrufsrecht fortan nicht mehr durch 
den Princeps sondern nur durch den Senat oder ~las Volk 
hätte ausgeüb't werden können (S. 68 A. 1).. All~in dIese Um
wandlung der acta des einzelnen Magistrats 1ll bleIbende Staats-

1) Denn Beneficien, die nicht einer physischen oder juristischen lJerson ~~l~ 
. um Beispiel die Steuerbefreiung der Lehrer der ramma 1 ~ 

geben waren, WIe z . 1 d h Ed' ct 
( s 11'26 A. 3) konnten nicht anders confirmlIt werden a s urc 1. . 
., . . 'D ' 67 '2) Nerva - Seln '2) S. 11'26 A. 3. Ebenso verfuhren Domltlanus l 10 ' .'. . 

dessfälliges Edict isterhaltell bei Plinius ad Tmi. 58: ~olo .exlsttr;et 1~~squam~ 
quod alio principe (Domitian wir~ n~cht ge~~::t~i~tl d~~~~~t~7i1~e ?';:~ ~Cte ~~r~a 
secttt'LtS sit, ideo saUem a me resa.ndt, ut p H ~ ~ (S 11'26 A. 3) unelohne 
. . . m.e novis beneficiis vacare patwntw' - aClr .. anus . 
Zweifel alle späteren Regenten. , . . . 

3) So hat Titus selbst einigen italischen Gemeinden dl~ ~Ub~lclva ~ls mcht 
l1t erworben aberkannt (Frontinus p. 54: aliqua substczv~. m lt?,lza rec,?l

~~i~~c Ein merkwürdiges Beispiel, einer solchen Verh~ndlungs U~1~;I~ b3~tIlt-
tenes Privilegium unter Severus glebt der Fall der TFaner . . . 

. . 5 4 10 Drumann 1 94. 108. Uebrigens umfasst dIe 
4) CIcero P7nl. , , . . m Tode bekanntlich auch die agenda 

Bestätigu~g de~ acta Caes~rs nac~ seme c '2 134) so dass bei der Benutzung 
(7!E7!P~i'fl'E'Jba. "I·a.

ff
l ßEIßout'sEUtefll'l'Ze'ina. ~Jr;~n bBeg, riff der 'acta Vorsicht nöthig ist. 

der dIese etre ene en 
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gesetze ist unter dem Principat nicht vorgekommen , und durfte 
nicht vorkomnien, In weitem Umfang konnte, wie wir gesehen 
haben (8. 1123), der Princeps seine Verleihungen unwiderruflich 
machen; und auch ""0 dies nicht der Fall war, würde die 
LegaJisirung eines Acts des Princeps durch Senat und Volk den 
Principat den republikanischen Behörden untergeordnet haben 
und es wäre die Bestärkung des einzelnen Acts auf Kosten 
des Principats überhaupt gegangen. 

, ~ViL' haben bisher von den Regierungshandlungen insofern ?~~~~~·~~~t. 
gespJo'chen, als ihre rechtliche Behandlung sich lediglich nach dem 
Zeitpunkt ihrer Erlassung bestimmt, wie dies die Regel ist. 
Ausnahmsweise kann aber späterhin Aufhebung derselben ein-
treten, und dieser Rescissionsact ist nun weiter zu erörtern, 
insofern er einen allgemeinen Charakter hat. Denn die 'Nieder
einsetzung in den vorigen Stand des Civil- und die Begnadigung 
des Criminalprozesses, die auch hieber gezogen werden können, 
bedürfen einer speciellen Erörterung in diesem Zusammen-
hange mcht. 

\Vie bei anderen gewesenen Magistraten in Folge einer cri
minelIen Verurtheilung die Vernichtung der Amtshandlungen 
(acton.tm rescissio) ausgesprochen werden kann 1), so ist dies 
<lUch bei den Kaisern nach ihrem Tode öfter geschehen; und [1074:] 
wenn diese criminelle Verurtheilung selbst passender in dem 
folgenden Abschnitt von der Beendigung des Principats behan-
delt wird, so wird die Rechtsfolge derselben angemessen in 
diesem Zusammenhang erörtert. Ihren formalen Ausdruck fin-
det sie in der Entfernung der acta des betreffenden Princeps 
aus dem oben (S. 909) erörterten Eide in leges et acta princi-
purn , welche mit der förmlichen postumen Damnation immer 
verbunden, aber auch ohne diese, zum Beispiel bei Tiber1us 2), 

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

1) Der Proconsul von Bithyniell C. Julius Bassus wird wegen seiner Ver
waltung angeklagt und zwar freigesprochen) aber seine Amtshandlungen cassirt, 
so dass jede vor ihm verbandelte Sache binnen der nächsten zwei Jahre als 
nicht geführt angesehen und von neuem begonnen werden kann (ac/a Bassi 
rescissa dat'Urnque a I?enalu ius omnibus ele quibw ille aliquid constituisset ex 
integ?'o agendi). Es handelt sich darum, ob ein von Bassus Releginer, der wäh
rend dieses Bienniums die Wiecleraufhebung seiner Verurtheilung nicht bean
tragt hat, als VOll Reeht5 wegen relegirt zu betrachten sei ; was Traianus bejaht 
( Plinius ad Trai. 56. 57). 

'2) Dio 59, 9, GO, 4. 

72 * 
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Galba, Otho 1), Caracalla 2) eingetreten ist. Die von dem Prin
ceps veranlassten Senatsbeschlüsse und mit dem Volk verein
barten Gesetze 3), so wie die von ihm ausgegangenen Commen
dationen, auf Grund deren eine Magistratswahl stattgefunden 
hat 4)) gehören nicht zu den Acta im eigentlichen Sinn und es 
deutet auch keine Spur darauf, dass die Rescission auf sie er
streckt worden ist. Es unterliegen derselben die sämmtlichen 
einseitigen widerruflichen .oder nicht widerruflichen Amts
handlungen (S. 906 A. 5), Aber nie ist diese formelle Ver
nichtung mit voller Consequenz durchgeführt, vielmehr der 
Rescission immer, sei es bei dem Act selbst, sei es in der Aus
führung, eine wesentlich engere Grenze gesetzt worden. 

Itescission Auf dem Gebiet der Beneficien lässt sich am bestimmtesten 
der , A d' A d G' Beneficien. nachweisen, "vie verfahren worden Ist, 1s le cta es alUS 

[1075J vernichtet wurden, prüfte Claudius sie im einzelnen und cassirte 
~der bestätigte nach Gutfinden 5), Als Vespasian nach der vier
zehnjährigen Regierung Neros und den ephemeren seiner drei 
Nachfolaer unter Cassation der Acta aller dieser vier Regierungen b 

die Herrschaft antrat, ging er zurück auf den Rechtszustand 
bei Neros Tode (S. 1127 A. 1). Ebenso hat Nerva, als er nach 
der sechzehnjährigen Regierung Domitians zur Regierung kam, 
trotz deI' Cassation der Acta desselben die Verleihungen, wie er 
sie fand, allgemein bestätigt 6), wobei man sich zu erinnern hat, 

1) Das zeigt die S. 1127 A. 1 erörterte Urkunde Vespasians, die auf Neros 
Tod zurückgeht und die Zwischenzeit ignorirt i ferner das Fehlen des Galba und 
des Otllo in der Reihe der anerkannten Vorgänger in dem Bestallungsgesetz 
Vespu·sians, während 'Iiberius in derselben steht. . 

2) Macrinus liess zwar die Consecration seines Vorgängers geschehen, aber 
beseitigte dennoch dessen Verfügungen grösstentheils (Dio 78, 9. 1~. ~8). 

3) Wo das Moment der Vereinbarung wegfällt, muss die Res.cl~slon wohl 
Platz gegriffen, also auch auf die einseitig erlassenen Geset~e sIch erstr~ckt 
haben. Dass auf den von Domitian erlassenen Stadtgesetzen sem Name getIlgt, 
also die Urkunde selbst in Kraft geblieben ist und dass unter den Veteranen
diplomen ~ich eine Menge finden von ~olchen Ka~sern, ~ler.en ~ct~ rescin.dirt 
worden sind , beweist nicht das Gegenthel1 i denn dIe ResCUlslon 1st Ja praktlsch 
nie vollständig durchgeführt worden. 

4) Die Consularcreirungen Neros und seiner nächsten Nachfolger werden 
behandelt als noch nach dem Tode des Commenclanten zu Recht bestehend 

(S, 85 A. 3). )' " _ r I , 0.' '''~)'',l 
6) Dio 60 4: 'tri 'tE 'tE ,'f) 't(J. Er:L 't0') WO') ErJr:J.X1JE'I't(J. 'l..f.1.L 'tU.{\f\(J. OÜ(J. ~:l!'f)-

I ,-' 0. I (" - ~ • ,~ h " , ' C\.p 0' s, h ~) ) 
j'0PLr:J.V ":"l'i(J. 'tUJ'1 "'paX1Jz'I'tUJ'1 Uit U.U"CGU ElXE i<.1J.'tZI\~rJE p. .. v, OUi<. (J.1J ,(J. fJc., ,:~I\ 

W~ b,aünp 7t'{J 7tpoüE-t:UXE:. Sueton Claud. 11: Gal •.. acta c~n~a resctdt,t. 
Beide Stellen widersprechen sich nicht; die letztere stellt das Pnnclp auf, ehe 
erstere die praktische Ausführung. ..., 

6) Nervas desfälliges Edict ist S. 1128 A. 2 angefuhrti es ,nrd dann aus-
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dass damals schon diese ConfiJ'mationen durch generelle Edicte 
zu erfolgen pflegten (S. 1128 A. 2). Offenbar wurde durch
aus, und mit gutem Grund, in der praktischen Behandlun a mehr 
Rücksicht genommen auf die Dauer derjenigen Reaier~ngen 
die die Verurtheilung traf, als auf ihren Cha~'akter.:5 Die vo~ 
ephemeren Regenten hegonnene Privilegien bestätigung konnte 
betrachtet werden als nicht geschehen; bei Regierunaen von 
längerem factischen Bestand liess sich diese gar nicht Ul~d selbst 
die Neuverleihung von Privilegien nicht völlig ignoriren oder 
heseitigen. Man wird so verfahren sein, dass, wenn das zur 
Bestätigung stehende Privilegium auf einen in Ehren anerkann
ten Princeps zurückging, für die Bestätigung der Nachweis der 
Verleihung ausreichte, wenn dagegen die Rescission eingetreten 
war, die Prüfung der von dem hetreffenden Regenten neu ver
liehenen Beneficien nicht viel anders stattfand l aIs ,yenn das 
Beneficium jetzt zuerst erbeten würde, und, wo politische ·Ten
denz zu Grunde lag, die Bestätigung versagt ward. 

Die Reseission der Acta trifft selbstversUindIich mehr als Reseission 
d' , d fI' h der Rechts-Ie Wl erru lC en und von Rechts wegen ohnehin wegfallenden sprüche. 

die an sich unwiderruflichen Magistratsacte; aber hier noch viel 
weniger als bei den Beneficien konnte die Rescission sehlecht-
l~in stattfinden: Bei andeI'en der Rescission ihrer Acta unter- [1076] 
liegenden Maglstl'aten finden wir der Rescission selber beschrän-
kende Clause]n beigefügt (S. 1129 A. 1); faJ]s sie einen Prin-
ceps, betrifft, ist diese Beschränkung vielleicht selten von vorn 
~1erell1 aus~esp.rochen worden, gewiss aber bei der Ausführung 
Immer d~hI~1 emgetreten) dass diejenigen Regierungshandlungen , 
welche sIttlICh oder politisch verwerflich erschienen allein von 
der effectiven Cassation hetroffen wurden. Die vo~ 1\ero ge
machten Schenkungen wurden von Galba auf den zehnten Tbei1 
herabgesetzt und das Uebrige von den Empfängern zurückge-
fordert 1). Die Civiljurisdiction und die sonstigen kaiserlichen 

drückl,i:h davon .. ab~emahnt die Verleihung bloss wegen der mem~ria eius qui 
?'1'aeslzlzt als ungultIg anzusehen. In einem anderen Schreiben (Plinius ael Tmi. 
?8) sagt er geradezu: cum rerurn omnium ordinatio, quae prioribus tempo7'ibu s 
lncho~~ae . consumm.atae sunt, obse7'l'anda [sit ist zu tilgen J turn epistulis etiam 
Dorntlll.1,m stanelum est. 

1) .Tacitus hi3t. 1, 20. Suetoll Galb, 15. Dio 63 , 14. Mit der Ausfüh
rung (hes~r Operation wurde eine Commission von 30 (so Tacitus 50 nach 
Slleton) RIttern beauftragt. ' 



1132 

, " einen unmittelbar politischen Cha-
V 'htungen dle wenigel 

er1'1c , h b d her ohne Zweifel nur ausnahms-
rakter an sich tragen, a en a 6 A 1) E,) , In erster 
weise der Rescission unt,erle~en (S~ 90 die ~on ~'em verUl,theilten 
Reihe dagegen richtete Sle sIch gerßn , I' sei-

, 1 1 'I 1) Dass Vespaswn )e1 
Magistl'at gefällten Crimma urt 1e1 e ' , ., .' 

,'t d' e unter Nero vorgekommenen Mi:IJestatspIozesse 
nem Antll\ 1, a f'hr wie überhaupt vet'fahren ward 3) ; 

vernichtete -) , ze1gt un,oe a , d' R scission der Acta in der 
h' oder minder wH'd man le e '1 .. kt 

me I , "11 n Tendenzprozesse ell1gesc 1ran 
Durchführung auf dle cnffill1e e 1 'st eben unmöglich; 

1 Geschehenes ungeschehen mac 1en 1 
ha )en, , "e Leidenschaft dies nicht gelten lassen 
und wenn dIe politisch d Geschäfte sie mit 

'1] führt die praktische Handhabung er 
Wl , f .. k 
zwinaender Nothwendigkeit darau zuruc , 

ü 

Die Beendigung und .nie 'Yiederbesetzung {les Principats. 

, '(I 6">4 fa) wird auch dei' 
-\"\:l'e ]'ede andere MagIstratur J , - ' ü' d' 

Ende des n d E' t 'tt des En termll1S, 
Principats , , , t 'beendi t entvveder durch en 111 1'1 

Tod. Prmclpa . ~ L b 1" alichkeit des Imperium (S. 793 fg.) 
welcher bel der P ~ ens ~:~ odeL' durch freiwilligen Rücktritt4

), 
d 'Todestag des nnceps 1 , .. 

Rüektritt. er A t Gemäss der das ganze 1'0-
1 ' durch Entfernung vom m e. J 1 

A1Jsetzung, oe er , '''ffentliche Recht beherrschenden Rege, c asS 
mische pn vate Wle 0 ur ' . es begründet worden 

l "lt 'ss in der 'IV else Wie 
[1077J jedes Rechtsver 1a ~l ',5 ist ads dem früher (S. 84.·,1 fg,) 

ist, so auch aufgelosdt WH ~ ): Volkswi1le schlechthin den Impe
entwickelten Satz, ass el . ' n-ol'deI1 ' dass er ihn 

1 d' Folge gezoaen n , 
ra tor schafft, auc 1 le ~ dem Senat der 

. 1 . b hafft Zunächst 1st es an 
ebenso Wlec er a sc '. k _ 'leihen' es ist mehrfach 
öffentlichen Meinung Ausdruc zu"' el , 

(S 1129 A, 1)- ebenso Hero-
1) Das zeigt sehr klar (ler Fall des ,Bassbu~ I "nem Auftret~n gegen Maxi-

.. J .. .. \ , (Gordlan el sel I 

(Han 7 6 7: TtfJJl'iOl"',W.'i OlOOI)., , I~ d' 'La' TtI1.1'ptow; ~TtI1.\I(1,IUl'I. 
, '_ , .. , " "/.pl\)dal 'LO~~ 1'~ (r.ula"JfJ.~ ., . ., minus) 'LOt<; G.Ot"',Ul<; 1,I1.'CO. - • .. 

2) Dio 66, 9. " . 1 m o'e"altsam hel'beigefuluten Thr~n-
3) Aehnliches geschah geWISS b.el J(~ e t b Clattd. 12; Dio 60, 4 ; Schoh.en 

-wechsel, so nach dem StUTZ tes 1 GalU~es v~~~~odUS eDio 73, 0). Es ist (hes 
zu Juvenal 6, 108) un(~ nac (em ia'un " 
nicht zu verwechseln mit der Beg~ad A s~~ht (S. 79.1, A. 3). Vitellius (1, 434, 

4) Tiberius stellte dense~ben 111 ') us .hten sieh auf clieEem Wege das 
A 5) uncl Julianus (Herodull 2, L .. ) ve(TSsuc t 47) Dioc1etianus und Ma-

, h N r dachte claran ue on . 
Leben zu retten; auC ,e 0 .. r in (ler That abdicirt, 
ximianus haben bekanntlIch sp~te " cntral.untur ccntrcdo i'ure pereulI t. 

0) Dig. 00, '17, 100: omnw quae tu?e c 
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vorgekommen, dass er dem regierenden Herrn das Imperium 
aberkannt hat 1), und wenn es nicht öftet' geschehen ist, so lag 
es nicht an dem Mangel des Rechts, sonde~'n an dem Mangel der 
Macht, Auch in diesem Fall aber ist der Volkswille nicht ge
bunden an die Aeusserung durch den Senat; vielmehr ist er 
immer und überall berechtigt, wenn er als der wahrhafte Wille 
der Gesammtheit sich ausweist durch das Recht des Stärkeren, 
Der römische Principat ist nicht bloss praktisch, sondern auch' 
theoretisch eine durch die rechtlich permanente Revolution tem
perirte Autokratie, Man wird nicht ei'warten diesen schroffen 
Satz in der zahmen uns erhaltenen Litteratur niedergelegt zu 
finden; aber gelebt hat er in den Gemüthern, und wenn nicht 
Bücher, so ist Geschichte damit gemacht worden, Der Volks
wiUe erhebt den Princeps, wenn und wann er will, und stürzt 
ihn, wenn und wann er will; die Vollendung der Volkssouverä
netät ist zugleich ihre Selbstvernichtung, 

Dass die während der Dauer des Principats nothwendig ~~!.r;~l~~ 
ruhende criminelle Verantwortlichkeit des Princeps mit dessen gbegentdten 

a gese z en 
Beendigung wieder hervortritt, ist schon früher bemerkt wor- Princeps; 

den (S. 71)2), Endigt der Principat bei Lebzeiten des Princeps, 
so kann in gewöhnlicher Weise ein Strafverfahren gegen ihn 
eingeleitet werden; und es ist auch, wo der Senat von seinem 
Abrogationsrecht Gebrauch machte, damit regelmässig die Ein-
leitung des Hochverrathsprozesses verbunden gewesen 2) , Aher g~~~.~t~~~n 

auch gegen den Todten ist die Fortsetzung und selbst die Ein- benen 
Princeps. 

leitung eines Cl'iminalverfahrens nach römischem Recht zulässig 3); 

1) Der Senat erkannte Galba an, 110ch bevor Nero todt war (Plutarch Galb, 
7); ebenso den Severus bei Lebzeiten Julians (Herod, 2, 12) und die beiden 
Gorcliane bei Lebzeiten von Maximinus und Maximus (vita 1I1aximini 14. 15). 
Wenn nach Eutropius 10, 11 Vetranio novo inusitatoque more consensu militum 
zur Abdication gezwungen wird, so liegt ihm wohl auch im Sinn, dass dies 
clem Senat zukommt, 

2) So gegen Nero (Sueton Ne?'. 49 : codicillos p?'aeripuit legitque se hostem 
a sellatu iudicatum et quae?'i. ut ptmiatu?' mo?'e maiorwn). gegen Julianus (Dio 
73, 17; Herod, 2, 12), gegen Maximinus und dessen Sohn (Dita 15). 

3) Die Sitte, dass der perdueUis, wie zum Beispiel der Ueberläufer, ehrlos 
wird, ist uralt (Dig. 3, 2, 11, 3. 11, 7, 25), und sicher hat es dabei nie einen 
Unterschied gemacht, ob gegen uenselben .. ein Strafverfahren noch bei seinen 
Lebzeiten eingeleitet oder er zuvor mit Tode abgegangen war: Es lässt sich 
nicht belegen, aber es liegt in der Consequenz, dass auch im letzteren Fall 
von jeher ein eigentlicher Prozess hat stattfinden können, der auf die damnalio 
memoriae hinauslief. Gewiss ist in (liesem Fall häufig die Notorietät an die 
Stelle des Ju(licats getreten; aber es konnte doch vorkommen, dass die That-
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LI078J und dieses" Todtengericht ist auf den verstorbenen Princeps 
häufig angewendet worden 1) • Es ward darin erwogen, ob 
sein Gedächtniss in Ehren und seine Amtshandlungen auf
recht bleiben oder ob die ,Verurtheilung seines Gedächtnisses' 
oder mindestens die Cassation seiner Amtshandlungen ausge- " 
sprochen werden solle 2). In dem letzteren Fall, dessen Con
sequenzen in Betreff der Amtshandlungen seIhst schon früher 
dargelegt worden sind 3), beschränkte die Ehrenstrafe sich darauf, 
dass aus dem Verzeichniss derjenigen Regenten, deren Verfü
gungen die Magistrate bei dem Antritt ihres Amts zu beschwören 
hatten der Name dieses Regenten wegblieb (S. 1129). Die , 
Verurtheilung des Gedächtnisses dagegen führte diejenigen Rechts-
folgen herbei, die nach dem Strafrecht dieser Zeit den Hoch~er
räther auch nach dem Tode noch treffen: es war dem Verurthellten 
damit das ehrliche Begräbniss aberkannt und die Trauer um 
ihn untersagt; die ihm gesetzten Bildsäulen und sonstigen Ehren
den"kmäler wUl'den beseitigt, sein Name, wo er öffentlich ge
nannt war, getilgt und dessen Gebrauch, namentlich auch in 
der Eponymie der Magistratsjahre, für die Zukunft verboten 4). 

Cou- _ \Vo weder die volle noch die mildere Strafe eintrat, also 
secl'ation. 

die Amtshandlungen des verstorbenen Regenten als gültig an-
erkannt wurden und seinem Gedächtniss Ehre gezollt ward, 

[1079] war der ständige Ausdruck hiefür die ihrer Entstehung und 
ihrem Princip nach früher schon (S. 817) gewürdigte Consecra
tion des verstorbenen Herrschers 5). - Das Strafverfahren geht 

frage zweifelhaft, vielleicht von den Nachkommen des ang.eblichen Ue~~rläufe~s 
bestritten war, und es lässt sich nicht absehen, warum 1ll s,~lchen Fallen em 
criminalprozessualiscbes Verfahren nicht hätte stattfi~,den konnen.. Es ~ann 
ja gegen den perdueUis nach dessen Tode auf Vermogensconfiscatlon geklagt 
werden (Cod, lust. 9, 8, 6). " . ' 

1) Da bei verstorbenen Kaise~?- ~ie That~achen, wegen (leren dIe damnatw 
memoriae gefordert ward, regelmassIg notonsch waren unel der S~nat" wo er 
richtete formell und materiell völlig freie Hand hatte (S. 1'21), so 1st hIer am 
weniO'st~n etwas im Wege den Act als Judication aufzufassen. 

2.) Dass auch die Rescission der aeta eine Criminalstrafe war, auf die gegen 
unrechtfertige Beamte erkannt wurde, ist S. 11'29 A. 1 gezeigt word,en.,.., 

3) S. 11'29. Am schärfsten bezeichnet dies mittlere Verfahren DlO {8, 17: 
OU1:t; "(G.p (Macrinus den Caracalla) '~pwet OU1:~ 7tOMp-LO'J G.7tOO~leetl hOAP'1J üE'J, d. h. 
es kam weder zur Consecration noch zur DamnatlOn. 

4) Die Handhabung der gegen den per~u.ellis ?(ler h~stis publicus eintre
tenden Infamie (G.np.let Dio 60, 4) in der Kalserzelt speclell zu verfolgen er-

scheint unnöthig. 
5) Appian b. c. '2, 148 : 'LlP.ÜJ'J tüo.&zw'J • , • "/.(I.[ 'J'J'J ••• 'Pwp.o.lol 'tO'J 
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regelmässig vom Senat aus 1) \vie andererseits die Consecration 
(S. 886). Indess ist ausnahmsweise das Strafgericht auch -ohne 
Senatsbeschluss von dem Nachfolger vollstreckt worden 2), "vas 
sich füglieh auf die der senatorischen coor.dinirte kaiserliche 
Geriehtsbarkeit zurückführen lässt, 

Die vViederbesetzung des Principats vor dessen Erledigung 
festzustellen ist rechtlich unmöglich , da mit dem \Vesen des
selben weder Erbfolge noch Designation vereinhar sind. 

Obwohl des ersten Prineeps Anrecht auf die Herrschaft Ausschluss 

d 
dM 

arauf heruht, dass er der Sohn und Erbe des Dictators Caesar Erblichkeit. 

war, der Principat also thatsächlich aus der Ei'bfolge hel'\,o]'
gegangen und überhaupt in ihm, insbesondere in seinem er'sten 
Abschnitt das dynastische Element sehr entschieden zur Ent
wickelung und zur Geltung gelangt ist 3) , so ist doch dem Staats-
recht der Kaiserzeit ein erblicher Anspruch auf die Heerschaft 
unbekannt 4). Derselbe ist sov.ohl mit dem magistratischen Cha-
rakter des Principats unvereinbar wie mit dem, was über die 
Erwerbung des Iml)erium und seiner Corollarien früher dareye-t:-

than worden ist. 'Vo von Vermachung deI' Hel'l'schaft im \Vege 
der El'beseinsetzung die Rede ist 5), ist damit gemeint, dass die 

b.aIJLO't~ "C '~'I G.pY:~'J 1:'~'10f; ö.py.o'rrrJ., Tri p:ij 1:uY:1J "CUPet'J'Il'l.O; U) 'I ~ " klp,sp.T."Co;, 
G.it01}et'l0 'J'w. ci,~LO'JCH'J. 

1) Vita Cormnodi '20 : censeo quae is . . . ob honMem suum cZecerni c0egit 
obolenda: statuas quae undique sunt abolendas n 0menque ex omnibus pri/Jatis 
publieisqtte monumentis eradendwn mensesque his nontinibus nuncttpandos quibus 
nuncupabantur. Aehu1iclle Senats beschlüsse ergingen na r:h dem Sturze des Do
m~tia~ (Sueto,n ?om. '23; , Pr?~op hist. M'C. 8) und des Elagabalus (1:i[11 17). 
DIes 1st das lttdzcare de prmclplbus der Sellatoren (vita Taciti 4), 

2) Als der ~enat über Gaius die Infamie verhängte, intercec1irte Kaiser 
Cl~udlUs gege~ (hesen ~enatsbeschluss, brachte aber ihre Oonsequenzen seiner
seIts zur Ansfuhrung (DlO 60, 4), während der Senat die aus seiner PräO'unO' her
vorgegang~nen Kupfermünzen mit Gaius Rildniss ebenfalls einschmel~en °liess, 

3) Tacitus }List. 1, 16: wb l'iberio et Gaio et Claudio unius familiae qWJ,si 
he1'edilas fuimus: loco libe1,tatis erit quod eligi coepimus. V g1. S. 1137 A, 1. 

4) Florianus wird getadelt, dass er nach dem Tode seines Bruders sich der 
Herrscbaft bemäc~tigt habe, quasi he1'edila1'iwn esset imperium (vitu 1'101'.1, Prob . 
10. 11; vgl. Tael!. 6). _ 

5) Tibel'ius hatte in seinem Testament seine beiden Enkel Gaius unel Ti
berius zu gleichen Theilen zn Erben seines Vermögens eingesetzt; als dann der 
Senat de~: ersteren allein zur Herrschaft berief, galt (lies als Abweichung von 
der Verfugung des gewesenen Kaisers über die Nachfolge. Sueton Gai. 14: 
C0'1l.SenSU senatus . . . inrita Tiberii vOluntate , i}tti testamento a lttrurn nepotem 
:u~m praetextatum adhuc cohe1'edem ei dederat , ius arbitriumqite omnium renlm 
l llt permissum e,st, Vgl. l'ib. 76. Die Griechen (Philon leg, ad Gai. 4 ; Dio 
59, 1) fassen dIes geradezu so auf, als habe Tiberius seine Enkel letzt~illiO' 
als seine Nachfolger im Testament bezeichnet, währen cl nach einer anderen Ver~ 
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[1080J principale Erbeseinsetzung im Testament des verstorbenen Kai
sers bei der besonderen Beschaffenheit des kaiserlichen formell 
privaten, materiell aber von dem Besitz des Regiments unzer
trennlichen Vermögens die gleichzeitige Nachfolge im Principat 
zu ihrer praktischen Voraussetzung hat 1) und insofern der ver
storbene Princeps, indem er jene verfügt, zugleich diese in 
Vorschlag bringt; was dann, wie natürlieh, falls die Thronfolge 
auf Opposition traf, zur Folge hatte, dass dem eingesetzten Erben 
aueh das Vermögen des Princeps nicht gewährt ward (S. 1007). 

Ausschluss Ebenso ,venia kennt der Principat die Designation des Nach-
der;:' • . 

Designation. folgers 2) während der Amtsführung des Vorgängers, WIe Sle 
dem ordentlichen republikanischen Oberamt eigen ist. Das Im
perium und der Augustusname schliessen jede Betagung aus, 
da der Volksyville sich hier nicht anders äussern k!lnn als mit 
unmittelbarer Wirkung (S. 842); niemand kann also, so lange 
der Principat noch bleibt was er heisst, die Herrschaft eines 

sion bei Josephus unt. 18, 6, 9 Tiberius vielmehr müncllich üen Gai~s zu. sei
Hem Nachfolger bestimmt hatte; beides ist entschieden falsch llne~ 1m .. Wlde:
spruch mit Tacitus auselrückjjljher Angabe (ann. 6,. 46), ü~ss er. SIch uber dIe 
Nachfolge gar nicht geäussert habe. - Wenn KaIser GalUs .seme Schwester 
Drusilla zur Erbin sein es Vermögens wie seiner Herrschaft elllsetzt~ (he7'edem 
bonorum atque imperii: Sueton Gai. 24), so k~nn ~as au.ch .nur helss~ll, (lass 
'er ihr sein Vermögen vermachte und ehe Nachfolge 1m Prll1Clpat als dIe noth
wenelige Oonsequenz üieses Vermär.htnisses bezeichnete. - Auch (las Test~
ment des Olaudius, in dem wahrscheinlich (Sueton Claud. 44) dem Nero BIl
tannicns mindestens gleichgestellt war, wirel unterdrückt: (haucl 7'ecitatum), ne 
antepositus filio privignus (d . . h. nicht vom ;V ~ter im l:estament, son~ern vom 
Senat bei (ler Successioll) iniu7'ia et invidia ammos vu.lgt turb.~ret (Tacltu.s on~. 
12 69· vo'l. Dio 61 1). Also nach der öffentlichen Memung hatte dem Bntallm
cn~ al's z~lm Erben' oder Miterben des Vermögens eingesetzt, auch die Nachfolge 
im Regimellt gebührt, wie dies auch Dio a. a. O. ausspricht, - Was .S~eton .Dom .. ~ 
von Domitianlls sagt: nU?nquam iactare dubitavit 7'e~ictum se partt~,pem t1n~erH, 
sed fraudern testa,mento adhibitam, kann ebenfal1.~ helssen, dass daru?,er gestntten 
ward, ob Vespasian im Testament die beiden Sohne oeler nur,. den . a1tes~~n zum 
Erben eingesetzt habe. - Dass Alexancler als Oaesar den 'l1tel tmpern [he7'es ] 
Q'eführt habe ist unrichtig; eher hiess er imperii eonS07'S (S. 1148). 
b 1) S. 999 fg. Insofern kann mall mit H~rschf~l(l . (V. G. 8) die Erbein,
setzuHg zugleich Designation zur Nachfolge 1m Pnnclpat nennen.; r:ur darf 
elies nicht allzu absolut aufgefasst werden. Wenn Augustus den Tlber:lls z~lm 
Erben auf 2/3, die Livia auf 113 seines Vermögens ei.nsetzte, so lag dann keme 
Reichstheilung. 

2) Wenn die Pisaner den ältesten Sohn ~es ~u~ust~s Gai~s ~ennen l~m 
designatwn iustissumum oe simWumum paren,hs SUl 'L'lrtuilby:s pnnczpem, so 1st 
dabei an den princeps iuvtnlutis gedac1lt (S. 827 A. 1), m welcher Ehren
bezeigung im Allgemeinen allerdings die Anwarts('haft auf den ~'hron lag. 
Aehnlich heisst es in den bei Suetoll Gai. 8 aufbehaltenen nach Gallis Thron
besteigung umlaufenden Versen: in clTslris natus , pat?'iis mlt7'ittiS in arm is il11n 

designati prineipis omen erClt. 
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Einzelnen, anders zu demselben berufen werden als entweder 

nac,l~ dem \Veg!all o.der . d.u reh die Beseitigung des derzeitigen 
Hell schers. DIe tnbuDlclsche Gewalt ferner ist wie früher 
(S. 87,n gezeigt ward, normirt nach dem für die 'ausserordent-

1ich~n M.agistrate d:!' Rep.uhlik geltenden System, mit dem die [1081 ] 
~.esl~natlOn u~vereIllbar Ist; formell wird hier die Competenz 

f~!'. Jeden Prll~c~ps du.rch Sp~cialgesetz geordnet, das darum, 
weIl es tralatlClsch WIrd, semen rechtlichen Charakter nicht 
ä~lclert. Daher kommt die Designati0n bei dem Princeps überall 
lllC~l~ and~rs vor als in Anwendung auf die zufällig und zeit-
weIlIg mIt dem Principat verknüpften republikanischen Ober-
ämter, das Consulat und die Censur (1, 579 A. 11). 

Einen Vorschlag in Betreff der Nachfolge zu machen ist Vorschhtg 
selbstverstundlich dem Princeps unverwehrt; und ist der- Nac~f~lge 
selbe auch formell ohne verbindliche Kraft, so ist er dennoch 
thatsächlich oft von entscheidender Bedeutung. Bei der früher durch 
d I t f t' h E . Adoption; arge :g el~ ac ISC en ntwICkelung des dynastischen Princips 
lenkt III (hesem Fall selbstverständlich die Nachfolae falls der 
Kaiser einen einzigen Sohn oder einen einziaen Soh;e~sohn hat 
. I f d' b, SlC 1 au lesen; oder, falls mehrere agnatische Descendenten glei-

chen Grades vorhanden sind, auf einen von diesen. Darauf 
heruht · es, dass seit dem Beginn des Principats der Vorschlaa 
für die Nachfolge, wenn er auf andere als leibliche agnatisch~ 
Descendenten des Princeps gel'ichtet wird, immer in der Form 
~er Adoption auftritt 1) und zwar anfänglich in den gewöhn
hchen Formen des Privatrechts 2), späterhin kraft der von 
den pdvatrechtlichen Formalgesetzen sich befreienden kaiser
lichen Mach~vol[komnlenbeit (S. 75 '1), unter Beiseitesetzung der 

. ~) Leben~ig ist dies von Tacitus (hist: 1, 14 fg.) in Beziehung auf Galba 
g e~('~ll:lert; . Lhe ~uswahl des v~n. d~m k~~lderlosell Princeps zu Adoptirenden 
hels:t Ihm dIe Furstenwahl (comttltJ lmpe7'lz) und der Antrag der Adoption das 
Allblet~n der H~rrscha.ft (p7'i1~cipat'Um offerTe). Es wird als ein Surrogat der 
RepublIk ~loeo. lt~ertatls) bel;elchnet, dass der Principat im Laufe der Zei.t sich 
st.att an. dle Ißl?hche (sub 'libe1'io et Gaio et Claudio unius fomiliae quasi lure
d/tas fU/mus) vle~mehr an die Wahlkinc1schaft knüpft: finita htli07'um Claudio
rUl1~que domo optImum quemque adoptio inveniet, mit cleutlicher Anspielung auf 
TralUl1. 

~) Au~ustus JSuetoll Au~. 64. 65) unel Olauc1ius (Taeitus anno 12, 26) 
adoptut~n Ihre Sohn~ noch III den gewöhnlichen privatrechtlieheIl Formen 
~\uc~ ehe ~estamenta~lsche Adoption der Livia ist, wie anderweitig gezeigt ist 
(0, \.19), m chts als dIe Anwendung einer feststehenden Rechtsform. 
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für die g~wöhnliche Adoption vorgeschriebenen Rechtsformen 1) 
durch einfache \Villenserklärung 2). Auf diese Weise ist man 

[1082J dahin gekommen den principiell die Erbfolge. ausschliessenden 
Principat mit dem Schein dynastischer SuccesslOn ~u umgehen 
und durch solche Fictionen selbst lange Ahnenreihen herzu
stellen wie denn Commodus sich als Herrscher in der fünften3

), 
, . I 

Caracalla gar als Herrscher in der siebenten GeneratIon )e-

zeichnet 4) • 
auf a.ndere Wenn mehrere dem Grade nach gleiche agnatiscbe DeSCe~l-

Weise; I d d t' denten des Princeps, einerlei ob leiblic 1e 0 er a op I ve, vor-
handen sind so fehlt es dem f,'üheren Priocipat an einem ge
nügenden Mittel, um zwischen denselben ein vo~'zugsrech~ he~'
zustellen. Nach dem Zuge der politischen EntwIckelung 1st 111 

dem Principat wohl die 'Erblichkeit enthalten, aher keineswegs 
das Recht der Erstgeburt. Um in diesem Fall die Nachfolge zu 
fixiren so weit der Princeps dies überhaupt kann; wird eine 
von ih~ ausdrücklich abgegehene Erklärung über die Nachfolge 
erfordert 5) oder auch die früher erörterte indirp,cte Präsent.ation 
im \Vege der principalen Erbeseinsetzung ; welche Formen übl'lgens 
auch auf andere Personen als die Descendenten Anwendung 
finden konnten. Späterhin ist für die Bezeichnung der Nach
folge schlechthin eine feste Form gefunden in der Beilegung des 

1) Darum kommt das Altersverhältniss hier lli~ht in Betracht, wie. ~en.n 
der 25jährige Gaius seinen 17jährigen Vetter adoptI:t h~t;. ebenso welll~, dIe 
Abwesenheit des zu AdoptirellClen, wie bei der Adoptlon rIral~ns und RadI.lans. 

2) Galba arrogirte den Piso nicht lege euriata a?ud pont~fees, ut mons e~t 
(Tadtus hist. 1, 15), sondern durch feierliche öffentlIche Erklarnng (nuneu,patw 

t · '1"t 7'I'st 1 17 Suetoll Ga~b 17) ebenso Nerva (len Tralanus pro eon tone: aCl us . , . , . ., 1 .. 
(Dio 68 3) und es ist dies vermuthlich später immer ges ~hehen. DarD;m latte 
auch di~ R~scission der Acta Hadrians die Adoption seines Nachfolgers m Frage 

gestellt (S. 906 A. [) a. E.). 67' E 1 1 ,.., 116) 
3) Darum wird sei1le nobilitas betont C C. 1. L. V, 48 , c~ 1e " .' 
4) Bei der Zurückführung des Stammbaumes des letzteren bl~ auf NeIVa 

muss man freilich die fictive Adoption des Severus durch Mar<~us sIch gefallen 
lassen. Auch wird, obwohl eHe Ascendentenlist~ na.ch alter Ordn~ng nur auf 
die Agnation gestellt werden darf, bei den' kalse.~hchel~ S~ammbau~en. nach 
Umständen die mütterliche Asccndenz nicht verscllmaht i WIe s~ch denn ~n ehese~ 
Sinne Nero den Uren}{el des Augustus (vg1. Rermes 3, i30), Gordlallus 1 
zuweilen den Enkel Gordians -1 nennt. .... b'd 

5) Wenn zum Beispiel Tiberius nach dem Tode selller Sohne s.eme .. el en 
ältesten Enkel (lern Senat ,empfahl' (Sueton Tib. 54) oder Clau~IUs wahrend 
einer Krankheit dem Senat erklärte, dass, falls er sterben soll~, se~1l Sohn N~ro 
bereits fähig sei das Regiment zu führen, während er. von B:ntanlllcu.~ schw~eg 
(Zonar. 11, 11), so sind diese Ac.te die mehr oder mmder due~te P:asentatlOll 
zur Nachfolge. Vgl. Sueton Yesp. 25: post ad~id'ttas in se eomuraü')nes serw
ttti adfirmavit (tut (lli'JS sibi slieeessuros etut nenllne711,. 
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Cognomens des julischen Geschlechts, dem der erste Princeps 
angehört hatte. 

Das Cognomen Caesar kam, wie schon (S. 770) gesagt ward, (~urch 
. l' 1 . d S 'f d BeIlegung ursprüng IC 1 WIe e111 h tel' es Principats, so auch seiner ge- des Caesa.r-

. h D d na.mens. sammten agnatIsc en escen enz männlichen Geschlechts von Rechts 
wegen zu. Auch nach dem Aussterben seines Hauses ist das-
selbe, wie ~i.es ebenfalls bereits auseinandergesetzt ward (S. 770): [1083J 
von den StIftern der späteren Dynastien in gleicher Weise an
genommen worden und unter den Claudiern, den Flaviern und 
anfänglich auch bei der Descendenz des Nerva geblieben \vas 

. d ' es m er ersten Epoche des Pl'incipats gewesen war, das Distinctiv 
des regierenden Hauses. Aber als Hadrian zuerst den 1. Aelius 
und nach dessen baldigem Tode den späteren Kaiser Fius adop
tü'te, beschränkte er in beiden Fällen die Ertheilung des 
Caesarnamens auf den Sohn, während den Enkeln. sowohl 
dem leiblichen Sohn des 1. Aelius, dem spätere~ Kaiser 
Verus t), wie auch den beiden auf Hadrians Geheiss von Pius 
vor der eigenen Adoption adoptirten Söhnen, dem späteren 
Kaiser lVIarcus und dem eben genannten Verus der Caesar
name versagt wurde 2). Somit war festgestellt, dass das Cogno-

1) Alle o.fficiellen Denkmä.ler geben ihm vor der Thronbesteigung den Na
men. Caesar lUcht; nur auf semen Ziegeln vom J. 148 heisst er incorrect L. 
Ael(l:us) ' Caes(ar) Com(modi?) f(ilius) (Mur. 497,9) ocler L. Ael(ius) Caes(m') 
(~~nlll Arv. p .. 318). Uebngens muss er vor der Adoption des Vaters eman
Clput wo.rden sem, da. er a~f ~illem .vor seiner. Ad.option durch Pius geschrie
be.n.en ZIegel (Fabrettl ?08, 132) SIch L. Cew( mus) Com(mocltls) C( aesaris) 
f(lllUs ~ nennt. .Auc~ seme SCl?wester heisst Ceicnia Plautia (Eph. ep. V n. 298. 
532), 1St .. also lUcht III das KaIserhaus übergegangen. 

2) Die Kaiserbiographen fühlen den Untersc.hiecl zwischen dem älteren und 
cl~m jüngeren Werth des Caesarnamens, aber definirell ihn falsch und machen 
dIe Scheide zuw.eilen richtig mit der Adoption des L. Aelius durch Radrian 
zuweilen irrig mit derjenigen Radrians durch Traian. Letzteres thut Victo~ 
Caes. 13, 11: adscilo . . ad imperium Had-riano I • • • abhine divisa nomina 
Caesarum atqu~ A~tg.us!i,. induetumque in rem, [-ubliearn, uti duo seu plttres 
sum~ae potmtlae, ~lsslmlles eognomento ae potestate dispari sinto Derselbe 
schelllt (he an Radrlan vollzogene Adopt:on mit der von ihm vollzogenen ver
wechs.elt zu hab.eu. Im wesentlichen richtig ist der Bericht dagegen der Bio
graphIe. des. ~uClUS c. 2 (vgl. c. 1 und vita Ver. 1): quem, sibi Hadrianus ... 
adoptavlt. nzhll habet in sua vita memorabile nisi quod p7'imus tantum Caesar 
est ap!'ellatus non testamento, ut antea solebat (dabei ist wohl an Augusts 
AdoptIOn gedach~) neque. eo modo, quo Traianus est adoptatus, - sed eo prope 
gener~, quo n~st~ls temporzbus a vestm clementia (Diocletian und lVIaximian sind 
ge~ellltl j\lJax17~llanus et Constantius Caesares dicti Bunt quasi qUidam prineipum 
filII ven (so 1st zu lesen) et designnti Avgustae 7llaiestatis heredes womit 
noch die ve.rwantlte Notiz der 'dia Albini (S. 1142 A. 1) zu verbinden i'st· aber 
das entschelClende Moment, dass Radrian bei der Adoption nur dem Sohn,' nicht 
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men Caesa1' nur demjenigen Descendenten des zeitigen HelT
schers zukomme, der ihm zunächst steht und voraussichtlich ihm 
auf dem Throne nachfolgt. Damit in Uebereinstimmung legte 
Pius, bald nachdem er seIhst zur Regierung gelangt,var, den 
Caesarnamen nur dem älteren seiner beiden Adoptivsöhne beil ) 

[1084:J mit Uebergehung sowohl des jüngeren Adoptiv~ wie eines leib
lichen Sohnes 2) . Seitdem steht es fest, dass die Benennung 
CaesClr nicht durch die. Geburt oder die Adoption ' erworben 3), 
sondern durch Beilegung dieses Namens die Aussicht auf die 
Nachfolae formell eröffnet wird. In dieser \Veise wurden die 

~ ." 

heiden Hltesten Söhne des Mal'cus, Commodus, geboren am 
13. Aug. 161, mid Annius Verus,' gehoren .-163, beide am 12. Oct. 
166 als Caesares bezeichnet4), und später ist regelmässig in dieser 
"Veise der Name verwendet worden. : Im Allgemeinen bleibt 
auch in dieser Verwendung' dem Namen seine ursprüngliche 
Familienbeziehung, insofern der Nachfolger der Regel nach auch 
Descendent des derzeitigen Regenten ist; doch ist es bei Gor
dian III. vOl~gekommen' , dass er zum Caesar ausgerufen ,vurde, 
ohne zu den gleichzeitigen Augusti in ein Kindsehaftsverhältniss 
zu treten 5). - Die Beilegung des Namens steht zunächst bei 
dem Kaiser, ,.yenn gleich der ' Senat dazu auffordern kann und 
ihm von der Ertheilung Miltheilung gemacht wird G). - Im 

dem Enkel den Oaesarnamen beilegt, ist auch hier übergangen, und der Schrei
ber kann sich kaum über die Sachlage klar gewesen sein . 

1) Yita Marci 6: constllem secum PittS Ma1'cum designavit (auf das J. 140) 
et Caesaris appellatione don'lvit. Auf den Münzen erscheint der Name Oaesar 
seit dem J. 139, mit dem die Münzen des Marcus beginnen. Uehrigens ist 
dies von Pius wahrscheil1lich geschehen in Folge eiller Verfügung Raclrians, 
die dem Marcus die Nachfolge sicherte. Dio 69, 21: ß,J'])"IJ{)d~ (Hadrianus) 
~n't n),dcrTo'l 'l.o.t 'rou;; p.ETC]. 'r!J.0'r'X WJWpZ'~crO'lTa~ cinOOe:l~'Xl ... ciP.CPOTSpOU;; p.sv 
€lcrT;Ol'hcrl].cr8w 'rq) 'kl1'w'I['I~) hD,e:u2, nponlp.'lJcrE os 'r0'l B-~?O'l (d. h. den 
Marcns). ..... . . . 

2) Der eine der beic1en leIblIchen Sohne des PlUS M. Galenus .AurellUs 
Antollinus (C. VI, 989) hat nach Ausweis der Münzen (Eckhel 7, 42) dIe Mutter 
überlebt, ist also erst nach 141 gestorben. 

3) Die älteren bei Pius Lebzeiten geborenen und gestorbenen Söhne des 
Marcns (C. V1, 993. 994) hiessen nicht Caes~r. .. . ) 

4) Vita Marci c. 12: petiit pmeterea Luaus, ut ftln lIIarc! Caesares appel
larcntur. Yita Commodi e. 1: appellatus est Caesul' pue?' CUnl frai1'e Yero (vgl. 
vita l11a?'ci 21). c. 21: nominattts inter Caesm'es 1 V id, OcL Pudente et Pol
lione cos. Eckhel 7, 83; Oo11en m ed. imp. 2 p . 608 = 3 p. 169. 

5) Bei Oloclins Albinns ist wohl die Adoptio_n durch Severus hinzugetreten , 
da er den Septimiernamen führt (Eckhel 7, 160). . 

6) Als des Pertillax Sohn vom Senat Caesar genannt wurde, WIes der .Vater 
diesen Namen zurü ck , bis der Sohn ihn sich verdient haben "erde (v !lu 6 ; 

1141 

dritten Jahrhundert wird der Caesar stehend als b 'Z" J . no 1 lsszmus )e-
zeIChnet 1) wegen der n~thwendiger' Weise dem Kaisersohn mehr 
noeh als dem Kaiser zukommenden adlichen Herkunft. 

. Die Einrichtung Hadrians war insofern ein wesentlicher Schritt 
III der legalen Ausgestaltung des Principats zur Monarchie I 

. d ) a s 
mIt em Namen Caesar keine. magistratische Befugniss . verknüpft [1085J 
.und der Caesar als solcher nur Nachfolger, nicht aber Mitregent 
w~r. Der Caesarname konnte also auch unmündigen Kindern 
beIgelegt ,,,erden und ist schon unter Marcus in dieser Weise 
zur Anwendung gekommen. Aber es darf dies nicht dahin. auf
gefasst werden, als habe fortan die Erhebung zum Augustus im 
Fall der Vacanz sich mit rechtlicher NothwBndigkeit an die Er
theilung des Caesarnamefls geknüpft oder, was dasselbe ist als " 
sei in dieser Form der :Nachfolger designirt worden. Die~ ist 
so wenig der. Fall, dass vielmehr bei Erlediguna des Principats 
die dafür erforderlichen Befugnisse auch de~ Caesar auf dem 
gewöhnlichen 'Vege durch Volks- oder Senatsbeschluss heilJe-
legt werd:n mussten 2) . Es war demnach die Beilegung die~es 
Name~1s mchts ~ls der förmliche, aber für diejenigen, denen die 
CreatlOn des Prlllceps zukam, nicht rechtlich verbindliche Vor-
schlag des derzeitigen Pl'inceps zur dereinstigen Wiederbesetzung 
seiner Stelle. 

So lange es für den Vorschlag zur NachfoI ae keine directe Ehrenrechte 

Rechtsform gab, können sich an denselben k~ine besonderen des Caes;],r. 

~hrenvo.rrechte. geknüpft haben. Die Begrüssung als princeps 
'luventutzs bezeIchnet wohl im Allgemeinen die Aussicht ihres 
Trägers auf den künftigen Principat der Gemeinde aber sie 
ist kein Vorrecht des in Aussicht genommenen NachfoJO'er.s 

ü , 

Dio 73, 7); also stand. die Entscheidung dem Kaiser zu. Es ist der Kaiser 
welch~r ~em ~fal'cus (vzta 6) und dem AlbillUS den Oaesarnamen beilegt (K'X[~ 
cro.pa cm~OEt%'1I~El Herocl. 2, 15). Dass Gordian III vom Senat zum Caesar ge
macht wll'~ (vzta Maximi et Balbini 3), ist, zumal bei der besonderen Stellung 
der . damahge~ Augusti, dem nicht entgegen. Von Elagabqlu8 heisst es C vita 
13). man~avzt ad senatwn:,. ~tt Caesaris nornen ei (Ale xandro) nbrogaretU1' aber 
ebenso gleIch .nachher: mlSlt tt ad rnilites litte1'as, quibus iussit ~tt abrog'aretU1' 
n omen Caesarzs Alexandro. ' 

~) Die T~tulatu~ nobilissin:us C.aesar tritt auf den Inschriften zuerst, und 
soglelC~ tec.h:llsch fixut, auf bel Geta; auf den Reichsmünzen erscheint sie zu
erst bel Phlh~pus dem Sohn (Eckhel 7, 333). 

2) Da. dIes . selb.st. dann erforderlich ist, wenn der Nachfolger bereits die 
proconsulansch-tnbu11lClsche Gewalt besitzt (S. 1166), so kann für den Inhaber 
des bIossen Oaesarnamens llm so weniger ein Zweifel bleiben. 
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da diesem Ehrentitel die Ausscbliesslicbkeit fehlt und er regel
mässig jedem erwachsenen · Prinzen gewährt wird (S. 827), 
_ Als dagegen (leI' Caesartitel aufkam , mögen damit wohl so
gleich bestimmte Ebrenrechte sich verbunden haben, wie die 
Vortragung der Fackel ' (1, 424 A. 4) und vielleicht selbst das 
Recht auf das Purpurgewand in einer von dem eigentlichen 
Kaiserpurpur irgendwie verschiedenen Weise 1). Der Quasi-An
tritt der Regierung durch Uebernahme des Consulats ist auch 

(1086J auf den Caesar in der Weise bezogen worden, dass er an dem 
auf seine Caesarernennung nächstfolgenden 1. Jan. das ordent
liche Consulat übernimmt 2), falls die Altersverhältnisse es ge
statten; denn während jene nicht bloss rechtlich an keine Alters
grenze geknüpft ist, sondern auch ganz gewöhnli.ch unmündige.n 
Kindern zu Theil wird, gelten für das Consulat Immer noch dle 
Altersgesetze und muss selbst die Dispensation davon ('I, 576) 
schicklicher Weise wenigstens die Pubertät 3) einhalten. Auch 
die Cooptation in die grossen Priestercollegien knüpft sich an 
die Erth-eilung des Caesarnamens 4), seit die Erklärung zum Nach-

1) In dem ohne Zweifel zu elen Fälsc~ungen .des Oor~us gehörenden 
Svhreiben des Oommoelus an den Olodius Albmus (V!t~ '2) wad de~. letztere 
veranlasst sich unter gewissen Voraussetzungen zum Oa.esar zn . erkl~r~n: u,~ 
abi insigne aliquod imperato?'iae rnaiestatis adiciam, habeb!s utendt COCCln~ palln 
facultatern rne praesentern et ad me (man erwartet facultatern .et praesente ~t a.b
sente me) et rum mectlrn fue?'is, lltLbiturus et purpw'am, sed sme ~ttro, qu"a ztn. 
et proavus (!) meus Verus, qtti pue?' vita functus. est, ab Hadnano qu~ eu:!" 
adoptavit accepit, Diese Angabe hä~lgt .offenbar dam,lt zl:sammen, dass .das s~a
tere Oaesarenthum mit der AdoptlOn des L, AellUs lllS Leben getreten 1st 
(S, 1139 A. '2). Ihr zufolge hätte also der Oaesar sich von dem Augustus da
elurch unterschieden, dass er nicht den Meer-, sondern :1111' den. Kermespurpur 
(cocctlrn) und auf kei.nen · Fall das eigentliche go~dgestI?~te TrlUmph~lgewa~l~ 
trägt. wer die Beschaffenheit der Quelle kennt, w11'd freIlIch darauf mcht VIeL 
baue~. Analoge Angaben finde ich nicht. Dass nach Dio 71, 36 eIe: ~Oae~ar 
Marcus die Besucher annahm oOx oTi:m~ 'r'~'i cr'rOA'~'1 'r'~'i ·/.f:I.a·~·I.Oucr~'1 E'IOSOUi'.m;, 

dJ)\(;, ".w.l lOtm1:l·t.w~ ~cr,!(J.AIJ.i'IO~, fiihrt nicht weiter; ebenso W~?lg, clas,s der
selbe wenn er allein öffentlich erschien, die Paenula trug (fl·cx.'ibU(J.~ <p(J.ta.~ E'ie:-
06e:'ro). _ Für das vierte Jahrhundert steht es fest, ~ass auch der Oaesar elen 
Purpur trug, währenel elas Diadem dem Augustus allem zukam. 

'2) Zum Beispiel für L. Aelius. ,., . 
3) So wurde Oommodus, Oaesar seit 166, 00ns111 am 1. Jan. 1 (7, 1m sech-

zehnten Lebensjahr. 
4) Oommoelus, zum Oaesar gemacht am 1'2. Oct. 166 (S. 11~0 A. ~), ad

sumptus est in omnia coUegia sacerdotalia wcerdos XIII Kal .. 1nvwtas Pisone .~t 
Iuliano cas. (19. Sept. 175). Vgl. e. 1: quarto decirna aetatts anno sace?'dotus 
adscitus est. Eckhel 7 , 103. - Aehnlich wurele mit Mareus verfahren (Eckhel 
7, 46) unel mit Oaracalla (S. 1106 A. 3). -: Die von .zahlreichen .Oaesaren vor
handenen Münzen mit den Wappen der PnestercollegIen (BorghesI 0pp. 3, 4'28. 
431 fg.) gehen wohl sämmtlich auf eliese Oooptatiou. 
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folger in dieser Form erfolgt; hier trat das Hinderniss in Be
treff des Alters weniger hervor, da das Priestertbum nicht, wie 
die Magistratur, an eine feste Altersgrenze gebunden war. Am 
bestimmtesten von aUen Privilegien tritt das Bildnissrecht ber
vor; es ist schon gezeigt worden, dass, seit es Caesaren in dem 
späteren Sinne gab, diese regelmässig mit ihrem Bildniss ge
prägt baben (S. 830). Indess gestattet uns unsere Ueberliefe
rung nicbt die Ebrenvorrechte der Mitglieder des Kaiserhauses 
überhaupt, die der declarirten Nachfolger und die der Mitregen
ten schad gegen einander abzugrenzen; um so mehr als auf 
diesem Gebiet neben den allgemein gültigen' zahlreiche personale 
Bestimmungen bestanden haben werden. 

Wenn also die Republik und nicht minder das Königthum Vac:;tnzen 

f d h 1, h C . . d 0 zWlschen au er rec t IC en ontlDUl1ät es beramts ruht und in beiden den 

b 
. d f' Principaten. 

el em Weg a11 des fungIrenden höcbsten Beamten sofort die 
berechtigten Nachfolger eintreten, so gilt von dem Principat das 
gerade Gegentheil: bei eintretender Vacanz liegt regelmässig 
ein kürzerer oder längerer Zwischenraum zwischen der Erle
digung und der Wiedervergebung des Imperium 1), und eine [1087J 
Institution,' die, wie das Interregnum des Königthums und der 
Republik, die Lücke zwischen zwei Principaten ausfüllte, giebt 
es nicht 2). Ueberhaupt ist der Principat nach formalem Recht 
wie jedes ausserordentliche Amt verfassungsmässig statthaft, aber 
nicht verfassungsmässig nothwendig; wie· nach Sullas Rücktritt 
und nach Caesars Ermordung (S. 740) stirbt auch in der au
gustischen Verfassung von Rechts wegen der Principat :mit dem 
Princeps 3) und tritt aufs neue das alte consularische Regiment 

1) So ist de~ Autrittstag der Kaiser Gaius (S. 842 A. '2), Vitellius (S. 842 
A. 4) und Hadrlan (S. 843 A. 3) nicht der Todestag ihrer Vorgänger; unel 
nach Aurelians Tode blieb die Herrschaft sechs Monate hindurch erledigt (vita 
Taciti 2). 

'2) Die rückwirkende Kraft, die den Acten des Princeps gegeben werden 
kann (S. 909 A.3), hätte benutzt werden können, um diese Lücke wenigstens 
formell zu decken; aber es ist dies nicht geschehen. 

3) In diesem Sinne legt Tacitus hist. 1, 16 dem Galba die Worte in den 
Mund: si irnmensurn imperii corpus stare ac lib7'ari sine rectore posset, dignus 
eram a quo 7'es publica inciperet: nunc eo necessitatis iarn pridern venturn est, 
ut mea smcctus con(e?'re plus papula Rornano (non) possit quam bOrlurn succes
so:ern. ,Ich verdiente es wohl', sagte der alte ManD, ,der letzte Herrscher zu 
sem und euch bei meinem nahen Tode die Freiheit zu hinterlassen; aber die 
harte Nothwendigkeit fordert wieder einen Herrscher'. 

Röm. AHerth. H. 3. Auf! . 73 
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ein 1), wenn gleich in jedem einzelnen Fall die Nothwendigkeit 
der Dinge wieder und wieder das Kaiserregiment von den Todten 
erweckt hat. 

Dass, verglichen mit dieser die Anomalie zur Norm erheben
den und die Besetzung des höchsten Amts durch Gewalt und 
Unrecht geradezu heraufbeschwörenden Institution, jede, auch 
die verkehrteste Fixirung der RegierungsfoJge ein Segen für das 
Geweinwesen gewesen sein würde, ist an sich klar; und auch 
die praktischen Folgen haben nur zur deutlich bewiesen, dass 
das verderblichste von allen politischen Systemen das Schwanken 
zwischen zwei entgegengesetzten Principien ist und dass die 

[1088J augustische Republik mit monarchischer Spitze, wie sehr sie. ein 
juristisches Kunstwerk ist, praktisch die Uebelstände belder 
Staatsformen vereinigt. Es ist nicht die Aufgabe des Staats
rechts zu entwickeln, wie es gekommen ist, dass das römische 
Gemeinwesen, obwohl ausgegangen von dem lebenslänglichen 
Königthum als dem ordentlichen Oheramt, bei seiner Rückkehl' 
zur Monarchie diese Form rechtlich auszugestalten nicht ver
mocht hat sondern der neuen Monarchie der Mangel nicht etwa 
nur der Erb-, sondern überhaupt der festen Nachfolge bis in 
die bvzantinische Zeit hinab inhärent geblieben ist 2). Nur dar
auf s~ll hier hingewiesen werden, dass es keine rechtliche 
Schwierigkeit gemacht haben würde den Principat nach den 
Regeln der ordentlichen Magistratur zu gestalten und ibm so-

1) 'Dafür sind charakteristisch die Vorgänge nach Gaius Tode, wo zum Bei
spiel (lie Consuln der Stadtbesatzung die Parole austheilen (Joseph. ant. 19, 
2 3) und (He Form der Abdankung des Vitellius, indem er das Schwert dem 
c'ons~l übergiebt (1 434 A. 5). Als nach dem Tode des Pertinax' der Senat 
dem Julian den Gehorsam aufkündigt, tritt er zusammen -rWV U11:Ci'rillV, 'l'.EAEU
aa.v-rill'i Ot -ra -r'~~ cpwfL1J~ OtOl%EI'i dwtlacrl'i, b·d·j'il%'J. o''i -ra -r'~:; ßCl.alAW.l~ fLE
-rZillPex. "n (Herodian 2, 12, 7). Mit Recht zieht Hirschfeld V. G. S. 104 eben
falls hieher, dass in dem lnterimisticnm nach Neros Tode und vor Galb~s 
Eintreffen die Consuln die Postscheine ausfertigen , ohne den praef. praetorw 
desswegen zu begrüssen (S. 1029 A. 4). . .. . 

2) Auch die (liocletianisc~-c?n.stalltillisc~e Staatsordnung 1St. m dIeser Hlll~ 
sicht von der älteren nicht pnnclplell verschleden. Jedoch ver.dIent Beach~uIlg 
die späterhin officielle Bezeichnung der AII~.tsvorgänge~ des regleren(len KaIsers 
als parentes nlJst7'i ohne Beschränkung auf dIe genealogIsch als Vorfahren zu be
zeichnell(len Herrscher, wie zum Beispiel ConstaIlti~ (Cod. lu.st. ~ 1, 59,.11 VOll 
divus Aurelianus pa rens noster spricht. Dieselbe begmnt, so VIel Ich welSS und 
wie mir P. Krüger bestätigt, unter Diocletian Ur. Vat. 270; Cod. lust. 2,..13, 
1 tl't 36 3 5 17 5. 6 49 4. 9 2 11). Justinian (nov. 47 praef.) fuhrt 

• • , ., , " " I , /~ , , ), I 

seinen Stamm sogar auf Aeneas zurück: d 'Cl.p "l~ amOOl 7tPO~ -rCl. :'WV::lo-r:CI.-ra 
11:a.nill'i 'XI:tL dPXCl.IIJ. -rot) 1tO)' l-r~IJfLCI.'Co;, Al'iEtIJ.:; ·~fJ·l'i 0 Tpw; b ß'J.I:Hhu~ -r'~; 7tO
hrd(l~ E~cXPXEl; Al'iEla.Oal oe '~fLd~ e~ b.Et'iO'J 'XI:tAOufLE3-a. 
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mit eine Nachfolge zu verschaffen 1). Was im vVege stand, wal' 
'nicht ein formales Hinderniss, sondern der den Schöpfern des 
Principats mangelnde Glaube an sich selbst wie an die Insti
tution, die sie schufen. Das unheimliche Misstrauen das die , 
.augustische Organisation durchdringt und das in seinem Nach-
folger und dem V, ollendei" des Systems seinen höchsten ebenso 
,grossartigen wie entsetzlichen Ausdruck gefunden hat, ist nie 
von dem Principat gewichen, so lange es Römer gegeben 
.hat oder auch nur Romäer. Dieses Misstrauen des Herrschers 
richtete sich gegen alles und alle, vornehmlich aber neben 
dem Stellvertreter (S. 1115) gegen den Nachfolger, und fand 
.seinen Schutz nur in der Beseitigung der Nachfolgeordnung 
.selbst. Der Priricipat hat sich der im Voraus regulirten Nach
folge fl"eiwillig ibegeben, weil der Princeps sich nicht sicher 
genug fühlte, um die Bestimmung des Nachfolgers bei seinen 
Lebzeiten selber vorzunehmen oder anderweitig vornehmen zu 
Jassen. 

Obwohl also rechtlich die Frage, wer dem Princeps nach-
folgen solle, erst nach dem Wegfall des Princeps zur Entscheidung [1089J 
,gelangt, so konnte diese Entscheidung doch bei Lebzeiten des 
Princeps einge1eitet und vorbel"eitet werden. V\Tesentlioh hier-
.aus hat sich das System · der Mitregentschaft entwickelt. Später-
hin ist man noch weiter gegangen und hat in der Form der 
Sammtherrschaft gewissermassen eine Succession des Ueber
lebenden herbeigeführt, wobei man freilich den Principat als 
:solchen aufgab. vVir wenden uns schliessIich zu der Darstelluna 
dieser beiden Institutionen. ~ 

Die Mitregentschaft. 

Dass d.ie rechtsverbindliche Designation des Nachfolaers dem 
Principat mangelte (S. 1 1136), gab der Bestellung _ ei~es Mit

. regenten hier eine Wichtigkeit, die sie in einer Monarchie mit 
fester Successionsordnung nicht haben k~nn; denn vermittelst 

. 1) Wi~ für die Mitregentschaft bei Titus (S. 1157 A. 2) und selbst für 
~Ie s~.cnndare Sa~mtherrs~baft b~i ?aracalla. (S. 1169) Designation vorgekomme1l 
J.~t, hatte auch fur elen Emzelpnnclpat DeSIgnation auf den Todestag des zei
tIgen Princeps eintreten können. 

73 * 
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der Errichtung der Mitregentscbaft wurde die Tbronerledigung 
gewisserrnassen vermieden und tbatsächlich auch über die Nach
folge verfügt , oder vielmehr, praktisch gefasst, die Mitl'egent
sehaft meistens zunäcbst wegen der Nachfolge eingerichtet. Es 
kommt hinzu, dass es für die Stellvertretung ebenfalls an 
einer festen Form mangelte, und wenn, wie in Augustus letzten 
Jahren, diese unentbehrlich ward, auch dafür kein anderer 
Weg sich darbot als die Constituirung der MitregentscbaH 
(S. 111 '14,). Die Form dafür lag bereit; wie das römische 
Oberamt seit Einführung der Republik 1) auf der Statt
haftigkeit coneurrirender und gleicbat'Liger Gewalten beruht r 

konnte auch die eminente Gewalt des Princeps, das heisst zu
näcbst die proconsularisch-tribunicische, mehreren Pel'sone-n zu
gleich übertragen werden, lndess durfte der Mitregent dem 

. Princeps selbst nicht gleich stehen, wenn das \Vesen des Prin
cipats nicht aufgehoben werden sollte; und daran ist auch wäh
rend der ersten zwei Jahrhunderte desselben insofern festge
halten worden, als es so lange immer nur einen princeps oder, 
wie es gewöhnlich ausgedl'ückt wird, nUl' einen Attgttstus ge-

[1090J geben hat und der ihm zugegebene College eine zwar gleich dem 
PI'inceps selbst allen anderen Magistraten über-, aber dem Prin
ceps selbst untergeordnete Stellung erhielt, ähnlich wie der
Prätor neben dem Consul stand. In dieser Weise hat Augustus 
wie den Principat selbst, so auch die Mitregentschaft con
stituirt, und deren Beschaffenheit soll hier aus einander gesetzt 

werden. 
.A.uss~r- Die Mitregentschaft des augustischen Systems trägt noch in 

ordentlIche v 

Gewalt. höherem Grade als der augustische Principat den Stempel deI' 
ausserordentlichen Gewalt. Wenn dieser wenigstens factisch 
dauernd ist: tritt die Mitregentschaft auch thatsächlich nur ausser
ordentlicher Weise ein. Wenn ferner die mit dem Principat 
verbundene Competenz zwar formell für jeden Inhaber durch 
Specialgesetz definirt wiI'd, abel' doch thatsächlich wesentlich 
gleichartig ist, besteht hinsichtlich der Competenz des Mitregen-

1) In der Institution nicht des Interrex (1, 660), aber des Inte:reg~lU~ 
(1, 604) reicht die Oollegialität bis in die Königszeit zur~.c~; und dl.e r.oml
sehen Staatsrechtslehrer haben sogar in diese das Doppelkomgthum hmemge-
tragen (2, 7 A. 3), 
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ten eine derartige Verschiedenheit, dass ,venigstens für dIe 
frühere Zeit weder von einem allgemein gültigen Inhalt der 
Mitregelltschaft noch von einer allgemein gültigen Benennung . 
des Mitregenten die Rede sein kann 1). Die proconsularisch-tri
hunicischen MittelsteIlungen zwischen dem Principat einer- u~d 
den ordentlichen Magistraturen andererseits, die wil' hier unter 
der nicht römischen Bezeichnung der Mitregentschaft zusammen
fassen, sind genau genommen nicht so sehr eine einheitliche In
stitution als eine Anzahl analog geordneter Specialmagistraturen ; 
.einzelne dieser SteUungen, besonders die in der früheren 
augustischen Zeit nicht permanent verliehenen, kann man ,mit 
gleichem Recht dabei ein- wie ausschliessen. 

Von Rechts wegen ist der Mitregent nicht notbwendig des Adoption. 

Princeps Sohn noch auch nur ihm verwandt; wie denn Augustus 
diese Stellung erst seinem Schwieger- und dann seinem Stief
sohn gab. Thatsächlich jedoch ist seit Augustus späterer Zeit 
der Regel nach die Mitregentschaft an den Sohn des regieren
·den Princeps gegeben und, wo sie an andere als leibliche Söhne 
kam, durch die Annahme des künftigen Mitregenten an Kindes
statt eingeleitet worden, so dass Adoption ohne Erhebung zum 
Mitregenten häufig, nicht aber Mitregentschaft ohne Adoption 

. vorkommt. Diese enge Verknüpfung beider Institutionen erklärt 
sich, wie wir sahen (S. 1145), daraus, dass seit Augustus spä-[1091] 
1erer Zeit 2) die legaler Feststellung unfähige Nachfolge einiger
massen durch die Mitregentschaft im Voraus fixirt ,verden soll. 
Es kommt hinzu, dass nach römischem Priyatrecht der Sohn 
dem Vater untel'thänig ist und die Aufgabe eine den Privaten 
unbedingt über-, aber dennoch dem Princeps unbedingt unter-

1) Wenn bei Tacitus hist. 1, 16 Galba dem Piso die Herrs!',haft (princi
patum) anträgt exemplo divi AU9nsti, qui sororis filitlm lIIarcellum, dein ge'llerum 
Agrippam, mox nepotes suas, po,~!rtmo Ti. J\"eronem privignum in proximo sibi 
fastigio collocadt, so fasst er lediglich das factische, namentlich das verwanclt
scl1aftliche Verhältniss dieser Personen zu dem Princeps bis Auge' eine staats
rechtlich hervorragende Stellung kommt unter den Genannten d'em Marcellus 
und dem Ludus überhaupt nicht und den übrigen nicht gleichmässig zu. 

2.) Dass Augustus bei der Annahme seines Schwieger- uml seines Stief
sohns zu Mitl'egenten ohne Annahme an Kindesstatt keineswegs beabsichtigte 
·denselben auf diesem Wege die Nachfolge zuzuwenden, i.st evi.dent· er be
trachtete vielmehr seine Tochterkinder als seine rechten Nachfolger udd dachte 
{lem Vater und nach dessen Tode dem Stiefvater eine Yormundscha~tsstel
lUllg zu. 
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geordnete Stellung zu schaffen durch das Hinzutreten der vätel~

lichen Gewalt wesentlich erleichtert ward '1). 
Eigenname. Der Eigenname des Mitregenten wird durch die Mitregent-

schaft als solche nicht verändert; Augustus Schwieger- und, 
Stiefsohn haben durch die Erwerbung der tribunicischen Gewal t. 

Abwerfung andere Namen als die bisher aeführten nicht er'halten . Nur die· des ;:, 
Geschlechts- Abwerfung des Geschlechtsnamens (S. 765) hat der Mitregent, namens. 

mit dem Princeps gemein 2). Insoweit der Mitregent dem kai-
serlichen Hause angehört oder doch in dasselbe eintritt, was. 
seit der Adoption des Tiberius regelmässig der Fall ist , er
wirbt ' er selbstverständlich auch die mit der Geburt oder der 

[1092J Adoption von Rechtswegen verbundenen Namen, sowohl den 
des Geschlechts, obwohl er persönlich von demselben keinen 
Gebrauch macht, wie auch den oder die dem Geschlecht eigenen 
erblichen Beinamen. 

Titulatur. Dass es für die Mitregenten an einer Titulatur fehlt, ist 
Consors schon 'hervorgehoben worden; die Bezeichnung consors imperii 3} 
'i mpej'j'j. 

1) Die pannouiscben Legionen beklagen sich bei Tacitus anno 1, 26, dass 
unter Augustus Tiberius, unter diesem Drnsus sie mit Vertrö.;tungen auf den 
Vater abfinden.: numq'l.wmne ad se nisi ßlios familillrum. venturos? Gaius kann 
seinen fast gleichaltrigen Vetter Tiberius nur adoptirt llahen (Sueton Gai . 15; 
Dio 59, 8), um ihn in seine Potestas zu bringen; das Hans eler Julier stand 
damals auf vier Allgen und verwandtschaftlich dem Kaiser der nächste war
Tiberius schon vorher. V gl. Sueton Tib. 15. Es versteht sich von selbst, dass 
die privatrechtliclte Unterthänigkeit des Mitregenten unter elen Princeps direct 
an seiner politischen Stellung nichts ändert ; in öffentlichen Verhältnissen galt 
bekanntlich die väterliche Gewalt nicht und ein Oonsul der Republik wäre 
seinem Oollegen keineswegs unterwürfig gewesen, wenn dieser Oollege zufällig' 
ihn als Vater in der Gewalt ])atte. Aber nichts desto weniger musste für das 
persönliche Verhältniss der beiden Theilhaber am Regimellt ihre privatrechtliche 
Stellung sehr ins Gewicht fallen. 

2) Was der ältere Seneca sagt eontrov. 2, 4, 13: Vipsanius Agrippa (uerat 1 

at Vipsani nomen q'uasi argumentum paternae humilitat is (vgl. de benef. 3, 32, 
4: pater ne post Agrippam quidem n otus) m stulerat et M. Agrippa dicebatur· 
kann allerdings nach dem Zusammenhang nur auf Agrippas geringe Herkunft 
bezogen werden. Aber dass er officiell elen Geschlechtsnamen so wenig führte , 
wie Augustus , was die Documente , vor allem die Fasten bestätigen , erklärt 
sich auf diese Weise nicht - Agrippas Tochter nannte sich Vipsania wie die des 
Augustus Julia -, sondern allein daraus, dass für die Stellung des Mitregenten 
der private Geschlechtsname nirht passt. - Eine Ausnahme machen auch hier
die OlaucHer: wie die claudischen Kaiser (S. 765) hat auch Tiberius als Mit
regent vor der Adoption den Geschlechtsnamen geführt (C. VI, 6132. IX , 2443). 

3) Es findet sich eonsors imperii (Tacitns ann o 14, 11 · S. 1167 A. 3 um} 
ähnlich 4, 3 S. 788 A. 2; Sneton Otho 8; Ammian 26 , 4 , 1), eomors regni 
(Oros1us 7, 24, 4), consors successorque (Sueton Tit. 9; Seneca ad Polyb . de 
con sol. 12, 1): reet07'tm Rcmano imperio ßlium longa fide adprobet et ante illum, 
eonsortem patris quam succeSS07'em adspiciat) und ähnliche Wendungen (Sueton 
Tib . 1: auctc1'e T. Tatio ccnsorte Rt:muli ; v ita Yeri 3: participatu etiam impe-
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oder partz'ceps ünperii 1
) drückt wohl ihre Stellung richtig und 

vollständig aus, ist aber nicht eigentlich titular sonder'n 
wird im Gebrauch behandelt wie princeps bei dem Kaiser und . 
umfasst überdies gleichmässig die ungleiche wie die gleiche 
Collegialität odei', wie wir sie bezeichnen, das Mit- und das 
Sammtregiment. 

In wie weit die dem Princeps eigenen Amtsabzeichen und AmtsehreIl. 
Amtsehren auch dem Mitregenten zukommen, ist eine nach dem 
Stande unserer Quellen nicht in befriedigeI1der Weise zu be
antwortende Frage ; was sich darüber beibringen lässt, soll im 
Anschluss an das, was früher über die Auszeichnungen theils 
des Princeps (S. 805 fg.), theils des kaiserlichen Hauses über
haupt (S. 818 fg .), theils seit Hadrian des für die Nachfolge lin 
Aussicht genommenen Caesar (S. 1141) vorgekommen ist, hier 
zusammengestellt werden. 

1. Da die Feldherrnschärpe oder der Kaiserpurpur an der Purpur. 
proconsularischen Gewalt oder dem Imperium hing, so scheint 
von Rechts wegen auch der Mitregent darauf Anspruch gehabt 
zu haben . Ob aber diese Consequenz wirklich gezogen wor-
den ist, muss dahingestellt bleibelJ. Bestimmt bezeugt ist es, 
dass die kaiserliche Festtracht, das Triumphalgewand, auch von . 
dem Inhaber der secundäre~ proconsularischen Gewalt gefühl.t 
ward 2). 

2. Die Führung des Lorbeerkranzes , über die wir durch die [10931 
Münzen genauer als über die übrigen Insignien unterrichtet Lorbeer-

. d k d kranz. 
sm, ommt anach den Inhabern der secundären proconsulari-
sehen oder der tribunicischen Gewalt im Allgemeinen nicht zu 3), 

ratoriae potestatis indulto sibique eonsortem feeit; Mamel'tinns grat. aet. luliano 
c. 3). Auch in der Sacerdotaltafel vom J. 221 (C. 1. L . VI, 2002) : [M. Aur. 
::4lex~ndrum] nobilissi,?",um . Caes. imperit' [consortem eooptamnt] und in der 
ahnhch lautenden bntanmschen Inschrift (C. I. L. VII, 585) muss eonsors 
oder partieeps gestanden haben, Jücht heres. - Consors (substantivisch consortio 
o.der eonsortium) tribunieiae potestatis (Vellei. 2, 99. 103; Plinius paneg. 8· Ta-
CltUS anno 1, 3) ist vielleicht technisch. _. , 

1) Partieeps imperii : Sueton Tit. 6. Dom. 2. Vita Alexandri 48. Lactantius 
mort, pers . 7 ; partieipatio imperii: vita Iuliani 6; particeps in imperio : v ita 
Marei 7; partieeps allein vita luliani 7; partieipatus: v ita Cassii 7 vgl. v ita 
Ve1'i 3 (S. 1148 A. 2) . - Griechisch ""OlVW'IO; 1:'~~ &PX ·~~ Philo leg. ad Gaium 4 . 
Dio 73, 17. - , , 
.. 2) ~enn anders kann der deeor imperato1'ius Neros als Gegensatz des pue-

1'll~s habztus, also der .Praetexta des Britannicus bei Tacitus arm. 12, 41 nicht 
aufgefasst werden, Vgl. Bd. 1 S. 417 A. 1 und obell S. 1142 A. 1. 

3) E ckhel 8, 360 fg . stellt die Beispiele zusammen . 



Sessel. 

Lictoren. 

Wache. 

TIaus
bediente. 

1150 

wohl aber den wenigen derselben, welchen die Führung des 
Imperatol'titels (S. 1153) verstattet wird 1). 

. 3. Ob der Mitregent auf dem curulischen Sessel sass, 
wissen wir nicht. Ueber seine Auszeichnung bei dem Ge
bl'auch des kaiserlichen Wagens ist schon (S. 824) gesprochen 
worden. 

4. Das Recht ausserhalb der Stadt zwölf Lictoren zu füh
ren darf wohl als untrennbar von der proconsularischen Ge
walt angesehen werden. In wie weit die Führung derselben 
auch innerhalb der Stadt und die sonstigen dem Princeps zu
getheilten Steigerungen dieser Auszeichnung (S. 807) dem 
Mitregenten ebenfalls eingeräumt worden sind, ist nicht be
kannt. 

5. Die eigentliche grosse Kaiserwache, die aus einer ganzen 
Cohorte von 1000 Mann besteht, kommt dem Princeps aus
schliess1ich zu (S. 807. 864). Germanische Leibwächter wird 
der Mitregent wie alle Mitglieder des kaiserlichen Hauses ge
führt haben (S. 824); es scheint nicht, dass er in dieser Hinsicht 
bevorzugt war. 

6. Obwohl der Haushalt des Princeps selbstverständlich 
nicht in gleicher \\T eise auf den Mitregenten übertragen werden 
konnte, so finden wir doch bei diesem gleichfalls Secretäre (ab 
epistulis) von Ritterrang thätig 2), wie sie Privaten nicht ge
stattet waren. 

[1094:J 7. Die Erstreckung der Vota auf den Mitregenten ist, so 
Vota. weit wir wissen, nur hei Titus vorgekommen (S. 825). Ebenso 

wird in der . Formel des Segenswunsches die namentliche Auf
führung desselben im Allgemeinen vermieden (S. 825). Dasselbe 
gilt von der öffentli~hen Begehung des Geburtstages und ähn
licher Dank- oder Bittfeste (S. 826) . 

1) Dies gilt namentlich von Titus Hnd von Oommodus. Unter den wenigen 
Münzen mit Pius Kopf vor seiner Erhebung zum Augustus zeigt allerelings keine 
den Kranz, obwohl er den Imperatortitel führt; doch folgt daraus nicht noth
wendig, dass er ihn nicht führen durfte, da ja auch der Imperator selbst sehr 
häufig barhäuptig abgebildet wird. - Dass der Lorbeerkranz ausserdem auch 
dem Domitianus unter der Regierung seines Vaters und Bruders beigelegt wurde 
(S. 823), ferner auf den Gedächtnissmiinzell einzelner verstorbener nächster 
Verwandten des Herrscher5 erscheint (S . 830 A. 1) , ist bereits zur Sprache ge
kommen· 1 

2) C. VI, 1607 : ab epistul. Lucii Aelii Caesaris. 
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8. Dass das Recht der BildnissaufsteIlung dem Mitregenten Bildniss-
v recht. 

zugestanden hat, versteht sich von seIhst (S. 8'15 fg.). Dass 
dagegen das Bildniss des Mitregenten in den Lagern gleich dem 
kaiserlichen aufgestellt worden ist, lässt sich wenigstens nicht 
beweisen 1). Ueber das Bildnissrecht auf den Münzen ist fl'ühel' 
gehandelt und nachge\-viesen worden , dass dasselbe unter der 
julisch-claudischen Dynastie im Allgemei.nen mit der Mitregent
schaft verbunden war 2) , später aber den zu Caesaren erhobenen 
Personen auch schon vor der Ertheilung der tribunieischen Ge
walt geWl1hrt worden ist (S . 832. 1143). 

Die Stellung des Mitregenten ist analog derjenigen des 
Princeps proconsularisch oder tribunicisch oder aus beiden Ge
walten combinil't 3), wozu gleichfalls als Accessorien die repu
blikanischen Oberämter und Priesterthümer hinzutreten. Im 
Anschluss an die von dem Principat gegebene Darstellung soll 
die Mitregentschaft nach denselben Kategorien hier erörtert 
werden. 

Die Collegialität in dem Pr0consulat oder dem Imperium 4) Proconsulat. 

geht zurück auf Augustus und Agl'ippu; wahrscheinlich ist gleich 
hei der ersten Constituirung des kaiserlichen Provinzialregiments 
dem Agrippa in dieser Beziehung eine gleichartige , aber secun-
däre Stellung eingeräumt worden 5). Von den beiden Elementen, 

1) Vita Alex. 13: misit gui et in castris statum'um eius (Caesaris Alexandri) 
tilulos luto tegeret, ~tt fieri solet de tyrannis gehört s(,hwerlich hieher. 

. 2) S. 830. Aber wo die Regierungsjahre gezählt werden, namentlich in 
Aegypten, bezieht sich die Zählung, auch wenn clie Zahlen auf den Münzen 
eines Mitregrnten stehen; immer auf den Kaiser (Pick in Sallets num. Ztschr. 
14, 303). Nur die mit dem ersten Regierungsjahr bezeichneten aegyptischen 
Münzen des Titus auf dasjenige Vespasians zu beziehen macht erhebliche 
Schwierigkeiten (Pick a. a. U . S. 325 fg.) ; ist das erste Jahr des Sohnes ge
meint: welcher auf denselben Münzen , und nur auf diesen, mit vorgesetztem 
a.lrWhpc.l'twP bezeichnet wird, so muss der alexandrinische Münzmeister ihm 
eine der des Vaters coordinirte Stellung beigelegt haben. 

3) .Schar.~ bezeichnet dies Tacitus ann o 1, 3: (Tib~rius) filius (Adoption) , 
collega zmperu (cl. h. des Proconsulats), consors tribuniciae potestatis adsumitur. 

4) So nennt Tacitus (A. 3) den Tiberius als Mitillhabe~ der proconsulari
sehen Gewalt collega imperii ullcl den Germanicus während seiner Senclullg nach 
dem Osten im Gegensatz zu dem Legaten Piso geradezu imperator (rmn. 3, 1'2. 
14) und lässt den Nero, nachdem ihm dieselbe Gewalt ertheilt ist, decore im
peratorio im Oircus auftreten (S. 1149 A. 2). Der jüngere Plinius (S. 1152 
A. 3) bezeichnet die Verleihung der Proconsulargewalt an Traian als ErhebunO' 
desselben zum imperator. 0 

5) Ausdrückli ch gesagt wird es nicht , dass Agrippa in dem Osten mit pro
consularischer Gewalt geschaltet hat ; wenn er indess bei Josephus (ant. 15, 
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[1095J aus denen die Mitregentschaft bestehen kann, ist die pro
consularische die niedere, die tribunicische die höhere Ge
walt; unter der julisch - claudischen Dynastie wird regelmässig 
erst jene, dann diese verliehen 1), wie es denn mehrfach auch 
bei der Verleihung der ersteren sein Bewenden gehabt hat ~). 

10, 2) 'rO~ 'j'(Epa'/ 'Io,/[olJ otaooxo~ Ka[aapt heisst, so ist wahr~chein~ic~ elie pro
consularische Gewalt gemeint (v gI. S. 1157 A. 3). Wenn seme aSlatlsche V~r
waltung auf zehn Jahre berechnet wird (Joseph. ant. 16, ~, 3), so soll dl~S 
heissen dass er 731 nach dem Osten abreiste und 741 zur.ur.kkam, o.hne frel
lich in' der Zwischenzeit immer dort verweilt zu haben.. R~hte dIese Ver
waltung auf seiner proconsularischen Gewalt, so hat er dIe le.tztere vor 
dem J. 732 empfangen (vgl. mon. Ancyr.2 p. 163 fg.). Kurz vor s~lflem Tode 
b . d S ndung nach Pannonien erhält er wiederum das procollsulansche Impe

el er. e rr ' lr,!. , -t. ' 
rium (Dio 54, 28: 'rO'i 'Ai'p['j'(jtr1.'1 .•• ~~ ~'~'/ CJ.~'/o~la'/." !;:<;,~m:p.\ji€, fl.et .• O i 

, - ~ - " :'·'''''''''lJ.vo'(lt E~W '6;'" 'hlJ.ALa; apxo'/'rw'i taxual1t em'rpe~W;). - Smd 
aUTU) 'w y 0-, ..... ",. j" 'IJ ., '1" '- • h . 1 h' " ht' 
dles~ nicht unbedingt zuverläss igen Angaben alle ~'lC tlg U;lC. ler nc 19 

f f t so hat Agrippa das proconsularische ImperIUm auf Zelt empfa~gen, 
~~e~:t a~so;, später nach und neben der tribunicischen Gewalt. E.s stlm~t 
dies auch recht wohl sowohl zu der allgemeinen Stellung des Agnp~a, fur 
die ein formulirtes Imperium nothwenelig gefunden werden .mus~,. Wle auch 
zu der damaligen Behandlung der proconsularischen und tnbulllClschen Se-
cundärgewalt. . 

1) So erhielt Agrippa die proconsularische Ge',Valt vor 73.2 (S. 1151.A. 5), 
d· t'b .. he "",36 Dem J'üngeren Drusus ware schon 1m J . 14 ehe pro-le rl umClSC . - . . . ht 
eonsularisclle Gewalt zugleich mit Germanicus erthellt ,:.orden, we~n er lllC 1 
als designirter Oonsul darüber zuerst hätte stimmen mussen (~acltus anno , 
14) . ewiss erhielt er sie im J . 17 bei der Sendung nach Illyrlcum. als Ger-

'. g l' n gleicher Stell unO' nach dem Osten abging (Tacitus anno 2, 43. ,44). 
manlCl1S 0 • ' b .. h G lt cum wco I J 20 beantragte dann Tiberius für ihn dIe tn UlllClSC e :rewa, . -
l:mi Ge;manico (t 19) integrum inte7' duos iudicium ten,uisset (Tacitus an.n. 3, 56)~ 
das heisst beiden gleichmässig den Proconsuln,t. erthellt hatte. - Sel~nus . er 
hielt im J. 31 die proconsularische Gewalt (DlO 58, 7; darum ,coll:ga. ?~Clt\lS 

6 1 [= 5 6] vgI. 4 7) und machte sich Rechnung auf dIe tnbumClsche, 
alnn. , t" , t w' ard - Aehnlich ist wohl auch mit TiberillS verfahren worden. asergesurz . p' f"ht 
E hat noch den pannonischen Krieg 742 fg. als legatu,s des ~mceps ge u r 
(Sr 852 A, 4) kann aber füglich 745 für den germamschen Kne? das procon
sUlarische Im~eril1m und dann 748 die tribllnici,-che Gewalt empf~ngell habe~ . 
In seinem rhodischen Quasi-Exil war er nach dem Ablauf der Ihm auf Zelt 
verliehenen tribunicischen Gewals nichts als legattt.s (S: 853 .A .. 5) u?d ~e~n 
o Oaesar der im Besitz der Proconsulargewalt 1st, Ihm wll'khch ehe E .ren 
er'wiesen hat ut superiori (Vellei. 2, 10 1), so darf dies auf den Amtrang mcht 
bezogen werden. j • 

2) Dies gilt von dem älteren Drusus, der das proconsularische Impenum 
im J. 743 für 744 erhielt (S. 852 A. 3); von Gaius, dem Sohn de~ Augustus., 
cl . J 753 mit proconsularischem Imperium nach dem Osten abgmg (ZOIl~~. 
1Ö~ 36: ~'~'I E~O')cr[a'l C(I)'rtp 'r'~'/ a'/3tml1't'o'l EOWi<E'I); von. Germanicu

1
s) SOwohldfur 

Germanien wie für den Orient (S. 1159 A. 1); von Selanu~ CA. . ; vo~ . em 
, äteren Kaiser Nero der dasselbe zugleich mit der AdoptIOn erhIelt ('Iaclt~s 
t;p 1') 41) Auch' dass Vitellius seinem sechsjährigen Sohn elen Imp~rator
~i~~i bcllegte' (Zonaras 11, 16), kann nur als Ertheilung der p:roconsu]ansch~n 
Gewalt aufgefasst werden. Die übrigen hier gena.l1nte~ sta;ben, oh~e. dIe 
tribunicische Gewalt empfangen zu haben; Nero erhIelt SIe mIt dem Prmclpat 
selbst. 
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Späterhin werden gewöhnlich heide zusammen ühertragen 1). 
Gleichzeitige Verleihung der secundären proconsularischen Ge- [1096J 
watt [an mehrere Personen ist nicht ge",,"öhnlich, da auch sie 
eine Vorstufe des Principats ist, aber ~ei Tiberius und Genna-
nicus sowohl 2) wie bei diesem und seinem Bruder Drusus 
(8. 1'152 A. 1) vorgekommen. 

Wie den kaiserlichen Proconsulat . von Rechts wegen der Verleihung. , 

Senat verlieh, wird auch der secundäl'e durch Senatsbeschluss 
legalisirt 3). Schwerlich hat der Princeps ihn von sich aus ver-
leihen können 4) . Die militärische Form, in der das Imperium 
des Princeps selber entstehen kann (S. 842), leidet auf die Mit
regentschaft keine Anwendung. 

Wie der Proconsulat des Pl'inceps (S. 777) wird auch del' Titulatur. 

secundäre in der Titulatur nur ausserhalb Italiens geführt ~). 
Den Imperatortitel haben die Inhaber dieses Procon

suJats als solche unter den julisch - claudischen Kaisern nicht 
führen können, da diese Kaiser selbst sich desselben nicht be-

1) Dies wird ausdrücklich bezeugt für Titus und für Traianus. Plillius 
paneg, 8: simul filius, simul Caesa7', mox impemtor (d. h. Inhaber der proCOI\
sularischell Gewalt) et consors tribuniciae potestatis, t'.t ornnia pa7'iter et staUnt 
(actus es , quae proxime parens ve7'US tantum in altentm filium contulit. Hätte 
nicht auch Titus die bei den Gewalten wenigstens ungefähr gleichzeitig pm
pfangen, so hätte der Rhetor nicht unterlassen statt seiner, so wie sie liegt, 
lahmen Antithese hervorzuheben, dass Traianus mehr von Nerva erhalten habe 
als Titus von Vespasian. Aber wohl mag Titus die proconsularische Gewalt 
erhalten haben, als der Vater Judaea verliess, den Imperatorentitel bei seiner 
Rückkehr nach Rom (S. 1156 A. 3); auch in diesem Fall fiel beides wesent
lich zusammen. - Auch L. Aelius hat wahrscheinlich beide Gewalten gleich
zeitig empfangen, da er in der Inschrift von Raab C. I. L. III, 4366 sich 
nennt trib. potes., cos. 11, pro cos.: XVVi7' sacris (aciund. Bezeugt ist das
selbe ferner für Pius (vita 4) und · für . Marcus (vita ö). Leber Oommodus 
vgl. S. 801 A, 2. 

2) Vorausgesetzt, dass Germanicus im J. 11 wirklich proconsularische Be
fLlgniss empfangen hat (S. 1158 A, 3). 

3) Taeitus c.nn, 1, 14: Germanico Caesari P7'oconsula7'e imperium petidt 
missiq'lJe legati (also ,om ßenat S. 677) gui deft7'7'ent . . . . Quo minus idem 
pro Druso posiulrzretur, ea causa, quod designatus consul Drustts pm,esensque 
e7'at. 2, 43 (S, 859 A. 3). 12, 41. Dio ö8, 7, Nur in dem ' ganz besonderen 
S. 1159 A. 3 erörterten Fall bedurfte es eines Volksschlus·ses. 

4) Das ius principis, kraft dessen Nerva den Traianus zum Caesar machte 
(P.linius pun. 10), schliesst nicht aus, dass er den Antrag an den Senat zu 
bnngen hatte; die Initiative, auf die alles ankam , stand natürlich bei i11m, 

5) Die S. 1152 A. 3 all geführte Inschrift des damals in Pannonien ver
weilelldell Caesar L, Aelius vom J, 137 ist der einzige mir bekannte BeleD' 
dafür, Dass in der Zeit nach Severus der Titel proco'flSul bei den Mitreo'ente~ 
nicht erscheint (S. 1159 A. 4) , beruht auf der unten zu erörterndenbunter 
Severus eingetretenen Beseitigung der secundären Proconsulargewalt. 
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dienten 1). Als dann seit dem Antritt der Flavier die Bezeich
nung imperato?" nicht eigentlich titular, aber doch mehr und 
mehr der officielle Ausdruck des Besitzes der proconsularischen 
Ge\valt ward, ist deren Führung von Vespasian dem Titus 
mit der Distinction, dass der Princeps sie als praenomen, der 

[1097] Mitregent dagegen als cognomen führt 2) , späterhin ohne solche 
Distinction von Hadrian dem Pius 3), von Marcus dem Com
modus 4) zugestanden worden. Dagegen 'wurde dem L. Aelius 
von Hadrian, dem Marcus von Plus der gleiche Titel nicht ein
geräumt 5) und es h1:lt also auch späterhin der secundären 
proconsularischen Gewalt nicht selten der titulare Ausdruck 
gefehlt. - Diejenigen Mitregenten , die mit dem proconsulari
schen Imperium den Imperatortitel in der eben bezeichneten 
"T eise erwerben, müssen diese Erwerhung, wie der Princeps 

1) Das praenomen impemto7'is (S. 767) ist nicht eigentlich Titulatur uncl 
auch dessen haben eHe meisten dieser Kaiser sich enthalten. 

2) Titus 11eisst auf den Münzen kaiserlicher Prägung T .. Caesar imp. Vespa
sianus' auf den Münzen senatorisr.l1er Prägung aber steht lmperator fast ohne 
Ausnahme (Ztschr. für Num. 13,237 A. 1) nicht in d.er Namen-, sondern in ?er 
Titelreihe lllld wird die Ertheilung der proconsulanschen Gewalt nur als ellle 
der imperatorischen Acclamationen gezählt. Es finden sich h~evon .einzelne 
A bweichull O'en insbesondere 11eisst Titll S in den ersten Jahren selller Mltregellt
sr.h.aft und

o 
a~f ausseJ'halb Rom geschlagenen Münzen öfter imp. T. Caesar 

Vespasianus i die Regel aber steht durch. Genau.er habe i~h ~1ies ausein~nde~
gesetzt in der Wien er Numismat. Zeitschrift 3 (1871), 4tJ8 fg., wozu PIck III 

Sallets Ztschr. für Num. 13, 227 Nachträge und Berichtigungen gegeben hat. 
Nach dem Tode Vespasians füllIt Titus durchaus das praenomen imperatoris. 

3) Das praenomen imperatoris beginnt bei PillS mit der Ertheilnng der 
}lroconsularisch-tribunicischen Gewalt. Eckl1el 7, 2. 

4) Von Commodus gilt dasselbe (Eckhel 7, 105. 137) i auch der, Bio
graph eles Marcus c. 16 merkt an, dass dieser dem Sohn> das. nomen 1.mpe-
1'ato7'is verliehen habe. Es geschah dies am 27. Nov. 176 (vita Marn 22, 
Comm. 2), wo die Formel cum pat1'e imperator appellatus est nicht auf ei?e 
Siegesacclamation sich bezieht, sondern auf die Erhebung des Sobnes zum Mlt
herrscher. 

5) Dies zeigen die Münzen und Inschrift~n dieser .Mitregenten. Von Traia
nus fehlen uns sichere Documente ans der Zelt der Mltregentschaft; nach der 
Angabe eles Plinius (S. 1162 A. 3) hat auch er sich .wohl imp. gen~nnt. '~ie 
Hadrian sich für seine ficti ve Mitregentschaft die TItulatur formuhrt hat, Jst 
nicht mit Sicherheit auszumachen. Wenn auf die allerdings echte, aber doch .in 
vieler Hinsicht bedenkliche Münze Eckhel 6,473 = Cohen suppl. p. 132= 2 p. 246 
Verlass ist nannte er sich Hadrianus Traianus Caesar . Die alexandrinischen 
.M ünzen a~s Hadrians zweitem Regierungsjahr, also geschlagen nach dem 29. Aug. 
117 die dem 'l'raianus die bei Lebzeiten geführten Titel, aber auch dem Ra
dria~ die Titel cd)'!. }:Eß. geben (SaUet alex. Kaisermünzen S. 28), scbeinen 
.allS der Zeit herzurühren, wo man in Alexanclreia 'l'raians Tod, aber nicht seine 
Consecration kannte und ~ehören also hier nicht her. 
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selbst die Erlangung des Imperium, unter den imperatorischen 
AccIamationen mit gezählt haben; umgekehrt enverben die
selben, wenn sie später zum Principat gelangen, ' das Impe-
rium nicht aufs neue und zählen also unter den imperatorischen 
Acclamationen ihre Thronbesteigung nicht 1). Dagegen ist die 
Erwerbung der secundären proconsularischen Gewalt, wenn der 
Imperatorname damit nicht verbunden' war, unter den Acclama-
tionen nir,ht mit ge?:ählt worden 2). - Die imperatorische Accla
mation selbst ist denjenigen Mitregenten, die den Imperatortitel 
führten, in gleicher \Veise wie den Kaisern eingeräumt, also 
jeder Sieg, in Folge dessen dieselbe eintrat, angesehen worden 
als gewonnen unter den A uspicien so"vohl des Princeps wie des 
secundären Imperators 3). Den Inhabern der proconsularischen 
Gewalt, die das nomen imperatoris nicht führ~en, ist unter [1098] 
Augustus und Tiberius die imperatorische Acclamation zuweilen 
gestattet worden 4), sei es allgemein, sei es im einzelnen Fall 

1) Das zeigt der Fall des Titus (Eckhel 5, 363). 
2) Das zeigen die zwei imperatorischen Acclamationen des Germanicus 

(A. 3); hätte er e11e Erwerbung der proconsularischen Gewalt bei denselben 
mitgezählt, so wäre er mindestens auf drei gekommen. 

3) Das zeigen die imperatorischen Acclamationen des VespaEian und Tüus 
(Eckhel 6, 362) so wie die des Marcus und Commodus (Eckhel 7, 138). 

4) Imperatorüche A.cclamationen soleher Personen, die weeler den Principat 
bekleiden noch das praenomen imperato1'is führen , kommen (abgesehen von den 
africanischen Proconsuln) vor bei Tiberills, dem älteren Drusus, Gains dem 
Sohn des Augustus und Germanicus. Als Tiberius und Drusus im J. 743 von 
den Soldaten zu Imperatoren ausge rufen wurden, gestattete Augustus den Titel 
ihnen nicht , wabrscbeinlich weil sie nicbt unter eigenEm Anspicien gefochten 
hatten (1, 126 A. 1). Tiberius erhielt den Imperatortitel noch vor dem Tode 
de3 Bruders (Val. Max. 5, 5, 5), also im J. 745 (Dio 56, 6; Orelli 599), 
wahrschein1ich zugleich mit der pro~onsularisrhen Gewalt und ist daIlll vor der 
Thronbesteigung siebenmal Imperator geV\ordeIl , so dass, während pr die tribu
nicische Gewalt besass, die imperatorischen Acclarnationen immer für A llgustUS 
und ihn gemeinschaftlich erfolgen (mon . Ancyr.2 p. 14fg.). - Der ältere Drusu& 
erhielt das proconsularische Imperium für 74i (S. 1152 A. 2) und balel nach
her, d&. er schon 74[) starb, vermntbl1c-h zugleiell mit dem Bruder, den Impe
ratortitel (Tacitus anno 1, 3; Val. lVIax. 5, 5, 5 i Eckhel 6, 176). - Gaius, 
der älteste Adoptivsohn Augusts, erhielt die proconsularische Gewalt im J. 753 
(S. 115'2. A. 2), den Imperatortitel im J. 756 (Dio 55, 10.a; Henzen ,·yll. p. 
öO). ~ Germanicus endlich beisst auf den zahlreichen nach seinem Tode 
gesetzten Denkmälern imp. 11, von welchen beiden Acelamationen die erste 
wahrscheinlir,h kurz vor dem Tode des Augustus ihm zn Tbeil warel (mon. 
Ancyr. 2 p. 17), die zweite nach der siegreichen Beendigung des :Feldzuges de& 
J. 15 auctore 1'iberio durch Senatsbeschluss (Tacitus anno ' 1, 58). - Auch 
hinsichtlich des jüngeren Drusus äusserte Tiberius im J. 16 den Wunsch ihm 
Gelegenheit znr Gewinnung des nomen impemtorium zu verschaffen (Tacitus 
anno 2, 26); erlangt hat dieser freilich nach Ausweis der Inschriften dasselbe 
nicht, obwohl ' ihm der kleine Triumph zu Theil ward. 
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nach Senatsbeschluss 1), während schon Agrip'pa diese Acclama
tion ablehnte 2) und aus spätel'er Zeit kein Beispiel des Gehrauchs 
derselben nach\;veishai' ist 3). Auf den Princeps dagegen ist die 
imperatorische Acclamation, selbst ,yenn sie zunächst einem von 
dem Mitregenten erfochtenen Sieg galt, immer mit hezogen 4), 
derselbe also auch in diesem Fall als Oherfeldherr angesehen 

worden. 
[1099J Die proconsularische Gewalt des Mitregenten ist nicht hloss, 

l11'1pe?'imn ,,7ie J' eder Proconsulat, eine auf sich selbst stehende Gewalt, so 
maius. 

dass zum Beispiel dem Inhaber eigene Legaten 5) und Quästoren 6) 
zukommen können und er selbständig an den Senat zu berich
ten hefuat ist 7) sondern sie ist auch von dem gewöhnlichen 5 , . 

senatorischen Proconsulat qualitativ verschieden, insofern ihr ln-
habel' im Collisionsfall dem Proconsul und Proprätor gegenüber 
das in/'perium maius hat 8). Aber der Proconsulargevi1a lt des 

1) 1, 124 A. 3. Nachweislich ist dies nur für Germanicus (A. 3). 
2) Agrippa musS wie den Triumph ,(1, 135). so auch d.ie imperatorisc~en 

Acclamationen nicht angenommen haben; er helsst zwar zmperatcr auf em
zeInen mnnicipalen wie provinzialen Inschriften (C. J. L. IX, 262 ,on Gnatbia 
in Apnlien; C. J. Gr. 1878 von Kerkyra), aber auf keiner Münze und auf 
keinem Denkmal von Autorität. 

3) Titus führte den jüdischen Krieg nach der Entfernung des Vaters 
entweder a15 Legat von Judaea oder wahrscheinlicher, wie Pick (num. Zeitschrift 
13 206) vermnthet, auf Grune1 der secundären prownsnlarischen Gewalt 
(S.' 1153 A. 1) . Auf den Mauern VOll Jernsalem wurde er i)ll Spätsommer ~O 
VOll den Soldaten als Imperator acclamirt (Joseph. bell. 6, 6, 1; Sueton Tzt. 
!). Oros. 7 9 6· Dio 66 7), aber bestätigt ward der Acclamationstitel ihm 
JIi'cht sonder~ fÜr sein Eintreffen in Rom nebst der secundären tribl~nici
sehen' Gewalt ihm in Aussicht gestellt (S. 1157 A. '2). Dies scheint dafür 
zu sprechen, dass der Inhaber dieser proconsularischen G~walt r.i~ht ~o, wie 
der Princeps selbst, auf die Acclamation und das nomen ~~perat~Tls ell~, An
recht hat. Dass L. Aelius und Marens den Imperatorentltel mcht fuhren, 
beweist nichts; denn Hadrian und Pius haben während dieser Mitregentschaften 
selber die Acclamation nicht erhalten. 

4) Im J. 16 z. B. wurde wegen eines von Germanicus erfoch~ellen Si.e~es 
Tiberius zum Imperator ausgerufen (Tacitus anno '2, 18), was (heser freIllch 
nicht annahm (Eckbel 6, 190), Der Sieg wird bezeichnet als gewonnen cluctu 
Gtrmanici, auspiciis Tiberii (Tacitus anno '2, 41). 

5) Dergleichen hat wahrscheinlich Agrippa (b7!o(j'rp(X"~'(ou~ Dio 53, 3'2, der 
freilich diese Bezeichnung auch all ge III ein er braucht, s. S. '246 A. 1; vgl. Jo
sephus (lnt. 15, 1, 10. bell. lud. 1, 2.0, 4 und meinen Commentar zum mon. 
AncY7 .. 2 p. 164), ebenso Germanicus (Tacitus anno '2, 56. 74). 

6) S. 570 A. 2, vgI. S. 568 A. 3. 
7) Vg1. S. 266 A. 6. Agrippa hätte dies thun können, unterlie~s es aber , 

ul1c1 seitflem unterblieb es überhaupt (Dio 54, 24). Wegen der SIegesehren 
vgI. 1, 125. 

8) Das mrrius i71'lperium, qUOqlLO aclisset , quam ii qui sorte au~ missu prin-
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Princeps ist diese secundäre nicht mindel' untergeordllet als ihr 
selber die des Provinzialstatthalters. 

Der Endtermin des gewöhnlichen Proconsulats, die Jahrfrist D:1uer. 

ist auf den Proconsulat des Mitregenten obne Zweifel so \Venia 
b 

angewendet worden wie auf den des Princeps selbst. Die Per- [1100J 
petuität des kaiserlichen Proconsulats gilt unter Augustus für 
den secundären Proconsulat nicht, sondern es wird derselbe 
regelmässig mit Rücksicht auf ein damit sich verbindendes ausser
ordentliches Feldherrnmandat verliehen 1). Späterhin ist auch 
der secundäre Proconsulat wohl immer dauernd übertragen wor-
den - Verleihung mit hinzugefügtem Anfangstermin , also in 
der Form der Designation ist hier zulässig 2). 

Oel,tliche Begrenzung der Proconsulargewalt ist wahrschein- Amtsgebiet. 

lich nicht vorgekommen; was dem Anschein nach so auftritt, 
ist das sogleich zu erörternde mit der allgemeinen Competenz 
öfter verbundene auf einen engeren Kreis beschränkte feldherr-
liehe Mandat. Mehrfach, namentlich bei der Verleibung der 
pl'oconsularischen Gewalt ohne FeIdherrnmaridat, wird dieselbe 
ausdrücklich auf das gesammte des proconsulariscben Regimentes 
fähige Reich erstreckt 3). 

cipis obtinermt, das dem Germanicus gegeben ward (S. 859 A. 3), kann keinem 
Inhaber des secundären Proconsulats gefehlt haben. 

1) Der von B. Pick (in Sallets Ztschr. für Numismatik 13, '20'2 fg.) ge
mach te Versuch die seeund~ire proconsu1arische Gewalt lediglicll als ein über 
die gewöhnlidie Competenz des Provinziallegaten hinausgehendes militärisches 
~anda~ zu .construire:~, scheitert vor allem daran, dass proconsularische Impe
nen WIe ehe des S81anus und des Nero (S. 115'2 A. 1) 'aus diesem Rahmen 
herausfallen', das heisst denselben als unrichtig erweisen, so dass es nicht 
nöthig erscheint weiter auf diese Auseinandersetzung einzugehen. 

'2) So erhielt ibn der ältere Drusus (S. 115'2 A. '2). Auch was 
~hi1~s~rat/us (vit~ ~poll'l 6, ,~O) v,on T~tus s~gt ,: d.~~PP''laEl; oe a0'tO'Xpcf.twp 
2'1 'Tl Pwp.'{J 'X(.(t aptü,E:tw'l a.~tw&E:t~ 'toU,W'l a7!'{JE:l P.2'1 (zurück nach Rom im 
Triumph) tüop.Otp~üW'1 ,ij; d.pX·~~ 't~) 7.a'tpt, kann 'nur dahin verstanden werden 
dass nach der Zerstörung Jerusalems Titus in Rom znm Imperator be~ 
stimmt wurde (S. 1156 A. 3), Imperator aber erst wurde bei seinem Ein
treffen i11 Horn, wo er im Frühling 71, als Domitianus COllsul war (Zonar. 
1!, 17), tri~mphirte. Dies bestätigen die Münzen vom J. 71 (Cohen Vesp . 
'205. 756) mlt ~ler Aufschrift Caesa7' AugC'usti) f(ili'l.ts) des(ignatus) imp(erator). 
Den Versuch PIcks (Sallets num. Zeitsehr. 13, 190fg.) diese Münze anders zu 
deuten habe ich (daselbst 14, 31 fg.) zurückgewiesen. Aehnlich heisst später 
Oaracalla destinatus imperator (Eckhel 7, '200; Benzen ind. p. 73) ; aber hier 
geht elie Bezeir,hnung auf die Designation nicht zur .Mitregentschaft, sondern 
zu der Augustuswürde selbst (S. 1169). 

3) Die proconsularische Gewalt erhalten Nero und Marens allgemein extra 
'l.t7'bem (S. 855 A. 1) , Agrippa im J. 741 eew 't.~; 'h(X)\ lGl.~ (S. 1151 A. 5). 
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Competenz. Effectiv war der secundäre Proconsulat als solcher wahr-
scheinlich eine nominelle Gewalt und blieb die gesammte Ver
waltung nichts desto weniger dem Princeps. Der Mitregent hat 
wohl das Imperium, aber gewissermassen als imperium · nudum; 
seine Eigenschaft als Mitregent giebt ihm weder den Mitbefehl über 
die Garde und die Flotte noch die Mitverwaltung der kajserliche~ 
Provinzen. Da die Präfecten, die Legaten, die Procuratoren in 
der Titulatur als ihren Mandanten niemals den Mitregenten 
nennen, so kann dieser bei der Ernennung der höheren Offi
ziere und der Beamten sich nicht betheiligt haben, und danach 
werden auch die sonstigen auf Grund der Proconsulargewalt 
ergehenden Verfügungen vom Kaiser allein erlassen worden 
sein 1). Die Ausschliesslichkeit des kaiserlichen Truppencom
man dos wird durch das secundäre proconsularische Imperium 
wohl begrifflich, aber praktisch so wenig alterit't wie durch das 
formale Imperium der Proconsuln. Aber wenn es der secundären 
proconsularischen Gevvalt an einer eigenen Competenz mangelte, 
konnte doch durch besonderes Mandat eine solche damit ver
bunden werden und es ist dies häufig geschehen. In dieser 

[1101J Weise haben Agrippa im Orient und in , I1lyrien (S. H 51 A. 5), 
C. Caesar im Orient 2), Tiherius, Germanicus in Germanien 3) und 
im Orient 4) , Titus (8. ,1155 A. 6) und noch unter Hadrian L. 

Dass Agrippa währenel seines Regiments im Osten (8. 1151 A. 5) mehrfach 
auch in den Provinzen des Westens thätig ist, erklärt sich ebenfalls am ein
fachsten daraus, dass rechtlich sein Imperium sich auf das ganze Reich er
streckte. 

1) Wir kommen darauf bei der tribunicischen Gewalt (S. 1162) znri.ick, 
da es sich nicht bestimmt seheiden lässt, in wie weit die kaiserlichen Gesetze 
oder Erlasse auf der tribnnicischen oder der proconsularischen Gewalt beruhel1. 
Die Veteranengesetze, welche wahrscheinlich in den Kreis der letzteren fallen, 
nennen nirgends die Caesaren, Hicht einmal die des Vespasian den Titu~. 

2) Sueton Tib. 12: Orient i p?·aepositus. Orosius 7, 3. Vgl. mon. Ancyr.2 

p. 165. 
3) Germaniclls erhielt die proconsularische Gewalt zuerst neben Tiberius 

im J. 11, wenn Dio (56, 25: d'i'rL umi,ou äpxul'i) recht berichtet; als er 
nach dem Consulat abermals dorthin gesandt ward, wird er elie gleiche Stel
lung eingenommen haben (Tacitus anno 1, 31: regimen summae ·rei). Dass 
Tiberius nach Augustus Tode clas proconsnlarische Imperium für ihn bei dem 
Senat beantra.gt (Tacitus anno 1, 14), wird wohl darauf bezogen werden müssen, 
dass durch den Toel des lüisers das Feldherrnmandat von Rechtswegen erloschen 
war und erneut werden musste. 

4) Tacitus anno 2, 43: decreto patrum permissae Germanico p?'odnciae quae 
mG?'i dividuniur. 
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Aelius in den beiden Pannonien 1) den effectiven Oberbefehl 
geführt und dann auch diejenigen Feldherrnrechte geübt, die 
eigenes Imperium erfordern 2). Es war dies sogar die ge,yöhn
liehe Form, in der unter deJ?1 Principat der Oberbefehl für solche 
Kriege hergestellt ,vard, die einem Provinzialstatthalter nicht 
überwiesen werden sollten und die der Princeps nicht selber 
führen wollte. - Die effective Mitverwaltung aller Provinzen 
,gemeinschaftlich ( mit dem Kaiser ist nur ein einziges Mal und 
:zwar dem Tiberius, geraume Zeit, nachdem er nicht bloss die 
proconsulal'ische, sondern selb~t die tribunicische Gewalt er
halten hatte, nicht lange vor dem Tode des hochbejahrten 
Princeps, durch besonderen consularischen Volksschluss einge
,räumt werden 3) • 

Die secundäre proconsularische Gewalt 
zuletzt an Commodus vergeben ""orden 4). 

ist wahrscheinlich Absch:1ffung 
. der 

Severus wird die secullclären 
ProcoDsular-

1) Dass die von Hadrian im J. 136/7 dem L. Aelius gegebene proconsu
brische Gewalt specieU zu Pannonien in Beziehung stand, sagt die Biographie 
C. 3: Pannoniis dux ae rector impositus (ähnlich vita Hadr. C. 23) und bestä
tigt die S. 1152 A. 3 angeführte pannonische Inschrift. Mit grosseI' Wahr
.scheinlicl1keit betrachtet Hirschfelcl den iuridicus pro praetore utriusque Panno
niae [T. Statilius] MaIimus eines Steins von Stuhlweissenburg (Eph. epigr. 4 n. 
425) als seinen UnterstatthaUer, da die sonst dem Juridicus nicht zukommende 
Proprätur und die ebenso anomale Combination der beiden Pannonien hierin 
ihre Erklärung finden. - Wenn L. Aellus nach dem Biographen C. 2 adoptirt 
wircl nicht wie Traianus von Nerva, sondern wie Galerius nncl Constantius dureIl 
.Diocletianus, so mag dabei an diese ihm eingeräumte active Betheiligung am 
Regiment gedacht sein. 

2) Dies gilt namentlich von dem Triumph (1, 130) uncl von der Ver-
1eihung der miHtärischen Decoratiollen (f'. 1. L. III, 2917: donis clon(ato) ab 
imper. Vespasian(o) et Tito imp. beUo Ittd(aico); ähnlich Benzen p. 76). Aber 

"·es wird auch hieher gehören, dass Tiberills Centurionen ernennt (Sueton Tib. 
12: centuriones beneficii sui, aus der vorrhodisehen Zeit), Germanicus Centurionen 
cassirt (Tacitus anno 1, 44). Drusi Oaesaris beneficiarius in der Inschrift O. 
IX, 4121. Der cenCturio) cohor. VlI vigil. Rom. candidat. Ti . OLleSar. O. VI, 
2993 = 3613* ist gefälscht. - Von Legaten wird nichts ähnliches gemeldet, 
·obwohl sie an der Ernennung der Kriegstribune Antheil hatten (S. 266). Was 
dem Seianus, wohl nicht als Theilhaber der p roconsularischen Gewalt, sondern 
.als prae(ectus praetorh vorgeworfen wircl (S. 869 A. 2), scheint Ueberschreitung 
der Competenz. 

3) Vellei. 2, 121: cum •.. senatus popultlsque Romanus postulante patre 
~ius, ut aequum ei ius in omnibus provineiis e.};ercitibu~que esset quam erat ipsi, 
decreto complexus esset,. wa, nach dem Zusammenhang Encle 11 n. Chr. ge
.schehen ist. Sueton Tib. 21: lege pe?' consules lata, ut p?'ovincias cum Atlgusto 
communiter admini,traret simulque censum ageret ("gI. S. 307 A. 2), condito lustro 
(am 11. Mai 14 n. Chr.) in lllyrieum profectus est. Dass hier ein Volksschluss 
gefordert warcl, rechtfertigt sich schon dadurch, dass diese Festsetzung Augustus 
€igenes ;Imperium beschränkte, was bei c1er gewöhnlichen MitregentensteI
lung nicht der Fall ist. 

4) S. 1154 A. 4. In sämmtlichen Inschriften und_Münzen der Mitregenten 

Höm, Altertli . Ir. 3. Aufl. 74 

gewalt. 
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Nachfolge in der Herrschaft losgelöst haben von der in der 
proconsularischen Gewalt dem Begl'iffe nach enthaltenen Be
theiligung an dem Truppencommando. Praktisch wurde dafür, 
wie wir sehen werden (S. '1164), in anderer Weise ein Er
satz geschaffen. 

ThribGunicil-t Auch auf die tribunieische Gewalt ist die Collegialität 1) sc e ewa . 

[1102J schon von Augustus wenige Jahre naeh Begründung der Insti
tution selbst und zwar zuerst für Agrippa im J. 736 erstreckt 
worden 2). Dieselbe steht wenn nicht in der Macht, doch dem 
Ansehen nach höher als die proconsularische und setzt diese 
gewissermassen voraus. Bis auf Severus ist die erstere "vahr
schein lieh nie anders als entweder nach oder: wie später ge
wöhnlich geschah) zugleich mit der letzteren verliehen worden 
(S. 1152). Erst nach dem Wegfall der secundären procon
sularischen Gewalt unter Severus wird die tribunicische Ge
walt für sich allein verliehen. - Auch die Einheitlichkeit des 
Principats tritt bei der tribunicischen Gewalt schädel' hervor 
als bei der proconsuladschen (S. 1153); es ist, wenigstens so 
lange die Einheitlichkeit des Principats selbst festgehalten ward, 
kein Fall nachzuweisen, wo mehr als ein Mitbesitzer der tribu-

des dritten Jahrhunderts mangelt der Pl'oconsulat, während er den Vätern 
gegeben wird. Die Ausnahme, dass dem Oaesar Oarinus auf einigen In
schriften der Proconsulat beigelegt wird (S. 1164 A. 5), bestätigt insofern 
die Regel, als dieser Oaesar auf anderen Denkmälern geradezu Augustus ge
nannt wird. 

1) So heissen schon dem Augustns selbst Tiberius und Agrippa seine 001-
legen (1, 220 A. 3). Für den Seianus kommt die Bezeichnung collega (alJ'idp
XW'i) durch Anticipation in Gebrauch (Dio 58, 6). Sueton Tit. 6: (patri) collega 
in tribunicia potestate et in stptem consulatibus. Vita lIIarci 27. Ueber den 
Ausdruck consors tribuniciae potestatis vgl. S. 1148 A. 2. - Jedoch wird auch 
in Beziehung auf die proconsularische Gewalt collega impe1'ii ge~agt (S. 1151 
A. 3) oder collega allein (so von Seianus bei Tacitus S. 1152 A. 1). 

2) Unter Augustus wurde sie fÜllfmal (Mon. Ancyr. 61'. 3, 21; Sueton 
Aug. '27) vergeben, an Agrippa (dem auch die Inschriften sie geben: O. 1. L. 
III, 494. VI, 877) 736 (Dio 54, 12) und 741 (Dio 54, 28), an Tiberius 
748 (Dio 55, 9). 757 (Dio 55, 13) uncl 766 (Dio 56,28; Vell. 2, 99. 103; Taci
tus anno 1, 3. 7). - Unter Tiberius erhielt sie Drusus im J. 22 (Tacitus anno 
3, 56; Ecl,hel 6, 203); Seianus wurde Hoffnung darauf gemacht (Dio 58, 9. 
10). - Unter Vespasian Titus (Sueton Tit. 6). - Unter Nerva Traianus (Pli
nins paneg. 8); unter Traianus Hac1rianus (Münzen mit adoptio: tribunic. po
testas Eckhel 6, 475); unter Hadrianus L. Aelius (Eckhel 6, 525) und Pius 
(vita 4); unter Pius im J. 146 Marcus (vita G); unter Marcus wahrscheinlich 
im Lauf des J. 177 (S. 801 A. 2) Oommodus; unter Severus wahrscheinlich 
Albinus, ferner im J. 198 Oaracalla. - Die im dritten Jahrhundert vorkom
menden gleichartigen Fälle zähle ich nicht auf. 
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nicischen Gewalt neben dem Princeps gestanden bätte. Aber 
es bedarf keines Beweises, dass die Collegialität in der tribu- [1103] 
nicischen Gewalt zwischen dem Princeps und dem Mitregenten 
eine ungleiche ebenso sehr und noch mehr gewesen sein muss 
als die in der proconsularischen, wenn dies auch nirgends 
ausdrücklich gesagt wird. 

Wenn der Princeps die tribunicische Gewalt durch Be- Verleihung. 

schluss des Senats und des Volkes empfing, so hat dagegen der 
Mitregent dieselbe wahrscheinlich nach den Regeln der tri~u

nicischen Cooptation von dem Princeps erhalten, wenn gleIch 
auch in diesem Fall der Senat vorher befragt zu werden pflegte 1). 
Vermuthlich konnte also auch dieselbe dem Mitregenten durch 
einen Willensact des . Princeps wieder entzogen werden 2) • 

Von einer Befristung des Anfangs der tribunicischen Gewalt Dauer. 

ist auch in Beziehung auf den Mitregenten nirgends die Rede 
und während bei de; secundären proconsularischen Gewalt die 
Designation zugelassen ward (S. 1157), scheint sie für die secun-
däre tribunicische als unstatthaft gegolten zu haben. - Was 
den Endtermin anlangt, so hat Augustus, während er selbst die 
tribunicische Gewalt sogleich auf Lebenszeit übernahm, dieselbe 
seinen Mitregenten zwar auch unter Beiseitesetzung der Annuität, 
aber doch nur auf eine bestimmte Zahl von Jahren verliehen 3). 
Als aber ein Jahr vor dem Tode des Augustus dem Tiberius 
überhaupt eine weiter reichende Competenz eingeräumt ward 
(S. 11'159 A. 3) ist ihm wahrscheinlich die tribunicische Gewalt 

1) Augustus erbittet für Agrippa und für Tiberius (mon. A~cyr •. Gr . . 3! 21; 
Tacitus anno 1, 10), Tiberius für Drusus (Tacitus anno 3, 56) dl~ tnbUTIlCISche 
Gewalt bei dem Senat. Sueton dagegen bezeichnet (Aug. 27) dIe Bestellung 
des Oollegen in der tribunicischen Gewalt als Oooptation, und Dio lässt durch
aus (zuerst 54, 12) den Princeps dieselbe verle~hen. piese ·Angabe.n la~sen 
sich wie schon 1 220 A. 3 bemerkt ward, dahm vereITIlgen, dass dIe tnbu
nici~clle Gewalt a~ den Mitregenten nach den Regeln der Oooptation gegeben, 
das Volk also dabei nicht gefragt ward, währenel das Gutachten des Senats dar
über eingeholt werden konnte, vielleicht eingeholt werden musste. 

2) Ein Fall der Art liegt nicht vor, aber ~ie ~nnahme ist recht:ich u.nd 
politisch wahrscheinlich. Dass Augustus, als Tlber~us nach Rhodos. gmg, SIch 
darauf besehränkte ihm eHe tribunicische Gewalt beI dem Ablauf JllC~t zu er
neuern, wird geschehen sein, um den Bruch nicht getaclezu zu declanren. 

3) Agrippa erhielt die tribunicische Gewalt in den J. 736 und 741, jedes
mal auf fünf Jahre, Tiberius 748 auf fünf, 757 auf zehn Jahre, 766 wahr
scheinlich auf Lebenszeit (S. 1160 .A. 2). 

74* 
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auf Lebenszeit übertragen worden 1), und seitdem ist von einem 
Endtermin derselben auch bei dem Mitregenten nicht weiter 
die Rede 2). 

[1104:J Wenn di-e tribunicische Gewalt des Princeps sich zusammen-
Inhalt. setzt aus den dem Volkstribunat ein für allemal zustehenden 

A~~~~te~.ne Rechten und denjenigen Befugnissen, welche die Bestallung des 
Princeps durch einzelne Clauseln damit verbindet, so sind die 
von der tribunicischen Gewalt untrennbaren Rechte, also deI'
besondere sacrosancte Rechtsschutz, das Intercessionsrecht und 
das Recht der Verhandlung mit Volk und Senat, ohne Zweifel 
alle auch dem Inhaber der secundären tribunicischen Gewal t 
nothwendig ~ugekommen, obwohl ein positiver Beweis nur ~füL' 

das Recht der Berufung des Senats vorliegt 3) • Gewiss aber 
sind alle diese Befugnisse dem Mitregenten unter solchen Mod(j
litäten verliehen worden, dass sie die gleichartigen des Regen
ten nicht beeinträchtigen konnten. Das Intercessionsrecht zum 
Beispiel hat jener sicher nicht mit gleicher Collegialität gefühl't, 
sondern in der Weise, dass die Intercession des Mitregenten dem 
Princeps gegenüber ebenso machtlos war wie die des Volks
tribuns gegen heide. 

BR!~ht:.l'e · In wie weit die für die besonderen Zwecke des [Principats 
an die tribunicische Gewalt geknüpften Rechte dem Mitregenten 
beigelegt worden sind, lässt sich bei dem völligen Stillschweigen 
unserer Quellen nicht mit Sicherheit angeben; wahrscheinlich 
haben sie ihm sämmtlich gefehlt. Insonderheit gilt dies von 
der gesetzgebenden Gewalt und deren Surrogaten, wie sie der 
Princeps besass. Die kaiserlichen Erlasse nennen regelmässig 
allein den Princeps 4) und wissen nichts von den gleich-

1) Wenigstens setzt Dio 56, '28 keine "Frist hinzu; uncl die verdorbene 
Stelle Sueton Aug. '27 (vgl. mon. AncY1'.2 p. 31) kann nicht entscheiden. 

'2) Ausdrücklich bezeugt ist die Lebenslänglichkeit der secundären tribu
nicischen Gewalt meines Wissens nicht. 

3) Tiberius versammelte nach dem Tode Augusts den Senat nicht kraft des 
dem Princeps als solchen zustehenden Rechts, sone lern kraft des in dem Volks
tribunat der Republik enthaltenen (S. 896 A. '2). Vg1. S. 1165 A. 1. 

4) Die Nennung in dieser Weise ist das Kriterium der vollen Collegialität. 
Es ist Mitherrschaft, dass Livia eine Zeit lang in den Schreiben des Kaisers 
Tiberius und in den an diesen gerichteten neben ihm genannt ward (Dio 57, 
1'2 vgl. 56, 47: a.~ 'rE emcnoAlXl 0.1 'rOU TtßEplou %(J.I. 'ro hdv'~~ - der Livia 
- ßvop.a. XPO'iOV 't'lva. glJXov ".IXI. eypcfcpE'ro cip.cpotv ofLolw~)" Auch der Agrippina 
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zeiti~ ~orh.anden:n Inhab~rn der secundären tl'ibunicischen Ge- [1105J 
walt ), nICht elllmal TItus macht eine Ausn 'Ihme b bl d' . C ,0 wo 
·Ies.er unter allen MItregenten des Principats an dem reellen 

RegIment den meisten Antheil gehabt hat. Auch das Com
mend~tionsrecht hat der Mitregent nachweislich ni~ht besessen 2) " 
Auf ellle Betheiligung desselben an der kaiseI'lichen C' 'J- d C" " . • . lVI un 

nmmalJunsdICtlOn führt ebenso wenig eine Spur, um von dem 
Recht über Krieg und Frieden und den eigentlichen Acten der 
vollen Souveränetät zu schweigen. Es werden also die betref
fenden Clauseln in dem Vollmachtsact für den Mitregenten nicht 
g:stande~ ha.b~n; ja es fragt sich, ob die Ertheilung der secun
daren tfIbunlClschen Gewalt durch den Princeps diese Rechte 
ohne hinzutretenden Beschluss von Senat und Volk einschliessen 
~onn.te. Allerdings hätte ja nichts im Wege gestanden auch 
III dIesem Fall ein Vollmachtgesetz herbeizuführen und es ma cy 

dies in einzelnen Fällen auch geschehen sein; das kurz vo~ 
dem· Tode Augusts für Tiberius ergangene wird auch diese 
Bef.ugnisse theilweise auf ihn . übertragen haben 3). Im Allge
m~.men aber erk.lärt es sich leicht schon aus Zweckmässigkeits
grunden, dass dIese mit der tribunicischen Gewalt äusserlich 
verknüpften, in der That vielmehr dem Principat als solcbem 
anhaftenden Befugnisse dem letzteren ausschliesslich vorbehalten 
blieben. 

Es ermangelt also die secundUre tribunieische Gewalt in 

wird, in" d~es:~ Sin~e, z~; Last gel~gt, dass sie TIpEaßda.t~ eXP'~fLcf'tt~E '1.-:lI. em- / 
~~O~16{~t. 1:fLOt~ Wt apXOIJClt "1.1J.t ßMt/,EUcrtv ETIeaUAAEV (Dio 61, 3). Vgl, 

" 1~ .In d~n SOldatenp:iviIe~ien (C. 1. L.III p. 843fg.) werden unter Ves a-
sl~n müht TltllS, unter PlUS lllcht Marcus, unter Decius nicht die heiden SÖ&le 
~lt g~nannt. Dasselbe bestätigen für Titus die Schreiben Vespasians an die 

anaCll1er vom 1'2. Oct. wahrscheinlich 72 (oben S 11'27 Ai· auf k . 
Fall kann das Schre"b . d' Z' .., elUen 

d d' S'" 1 en lU le elt vor Titus ::vIitregierung gesetzt werden) ;n an le abor~nser vom 29. Juli 77 (C. 1. L. II, 14'23; über die Dati
llng vgl. B?rghesl opp. 6, 16). Deber das dem Martial von dem Cae~ar 

1tt~rque verlIehene Kinderrecht vg1. S. 888 A. 4. Ueber elie einzeln im 
~~~ten iahrhundert begegnenden von einem Caesar mit ausg"efertigten kaiser-

en " .rlasse vg1. S. 1165 A. '2. - Dass auf den Bauwerken Ves asians 
neben <lIesem auch Titus als Urheber aufgeführt wird (e 1 L II P '2477 
III 6050) ist eine S· I Tt I h . . " . 
(S ' 8'23)'" , .:J • . mgu an.a, we cesich sogar auf Domitianus erstreckt. 

. unll also mchts beweIst. 
'2) Velleius 2, 1'24 (S. 9'26 A. 1). 

3) S. 1159 A. 3. Mit dem ius quintae relationis des Caesar Marcus hat 
es schwerlich seine Richtigkeit (S. 898 A. 4). 
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noch höherem Grade als die secundfire proconsularische einer 
unmittelbaren Competenz und sie ist wesentlich die titulare 1) 
Mitregentschaft 2) • Dies entspricht auch ihrem Auftreten in der 
Geschichte; vor allem in dieser Form ist die Mitregentschaft 
nicht in ihren ersten Anfängen: aber schon in der späteren 
augustischen Zeit 3) und seitdem durchaus die rechtliche An
bahnung der Nachfolge. 

[1106J Nach .dem Wegfall ~~r secundären proconsularischen Ge-
Secundäre walt schemt der secundaren tribunicischen grössere prakti-

trib. Gewalt B d k " D' C d <les dritten sehe e eutung zuge ommen zu sem. Ie aesaren es 
Jahrh. dritten Jahrhunderts besitzen in der Regel die tribunicische 

Gewalt nicht 4); wird aber em Caesar mit derselben be
kleidet, ohne doch Augustus zu werden 5), so erlangt er 

1) Oharakteristisch dafür ist es, dass bei dem einzigen .~11lter. den ~it
regenten der älteren Zeit, der ernstlich in .den Gang der Geschafte elllgegnffell 
hat bei Titus diese Thätigkeit nicht an die Mitregentschaft, sondern an das 
Gardecommando geknüpft wircl (S. 1116). . . . 

'2) Die Ert'heilnng (ler tribunicischen Gewalt bezeichnet Tacitns anno 3, 66 
als summae rei admovere; ähnlich Dio 54, 1'2 als e~ -r1]'V IJ.U-rO:PXlIJ.'V -rP07!O'l -rl'V0: 
7!pOajEl'V, Velleius sogar mit adulatorischer Uebertreibung als Gleichstellung 
mit dem Princeps ('2, 99: tribuniciae potestatis consortione aequatus Augusto). 
Deutlicher noch als diese Zeugnisse reden die Thatsachen. 

3) S. 1162 fg. Tacitus a. a. 0.: M. deinde Agrippam socium tius r:otestatis, 
quo defuncto Ti. Neronem delegit, ne successor in incerto foret. DIes passt 
nicht für die Ertheilung der tribunicischen Gewalt im J. 748 (S. 1147 A. 1), 
wohl aber für die von 767 und 766. 

4) So haben zum Beispiel die beiden:~öhne des.Severus zuerst (len.Oaesar
titel, die tribunicische Gewalt aber erst mIt dem Augustusnamen zuglelch em
pfangen. 

6) Nach der wahrscheinlir,h correcten Titulatur dieser Oaesaren, wie sie 
sich auf einigen Inschriften der Söhne des Decius (C. VI, 1100. 1102. Henzen 
5538) und in dem Edict des Diocletian (C. I. L. 111 p. 8'24) findet, bezeichnen 
sie ihren Antheil am Mitregimellt durch nichts als durch die althergebrachte 
tribunicia potestas. Eine Anzahl anderer Documente freilich hebt das Mitregi
ment des Oaesar Hoch in anderer Weise hervor und zwar 

1. durch vorgesetztes imp. Caesar - so auf den Inschriften (C. 1. L. 111, 
130. 4646. 4647. 465'2) und den Münzen (Eckhel 7, 4'24) des jüngeren 
Valerianus: imp. Caesar (Caesar fehlt einmal) P. Licinius Cornelius 
Valerianus (Pius Felix fügt eine hinzu) nobilis~imus Caesar prin.ceps 
iuventutis und auf den Münzen des Carinus (Eckhel 7, 514): zmp. 
C(aesar) 'M. Aur. Ca1'inus nobl• C(aesar) und elen gleichartigen des Nu
merianus. - Diese Bezeichnung mag für diese beiden Oaesaren sogar 
officielle Geltung gehabt haben. 

'2. durch hinzugesetzten Titel Augustus (vgl. Borghesi 3, 484) Gordianus 
neben Maximus und Balbinus: nobilissimus Cttesar pius Augustus auf einem 
africanischen Meilenstein C. V11I, 10366 - Geta : Caes. Auq. neben 
Vater und Brueler :auf einem moesischen Meilenstein vom J. 200 arch. 
epigr. Mitth. aus Oesterreich 8, 29 - der jüngere Phllippus: nobilissi-
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das dem Caesar als solchem fehlende wirkliche Mitregiment 1) 
und wird in den Gesetzen und Er]assen neben dem Augustus 
aufgeführt 2). \Vo er da's Commando handhabt, wird dasselbe, [1107j 

mus Caesar p. f. inv. Aug. (C. I. L. 111, 6719) und K(o.IGo.p) ~Eß(o.
(no~) auf alexandrinischen Münzen (Eckhel 4, 89) - Söhne des Decius: 
nobilissimi ('aesares Augusti (C. 1. L. III, 5988. 6989) - der ältere 
Sohn Galli.ens: P. Cornelius Licinius .Valerianus nobilissimus Caes. Aug. 
C. VIII, '238'2 und ähnlich 2383; ähnlich auf einem moesischen Meilen
stein arch. epigr. Mitth. allS Oesterreieh 8, 31 und auf alexandrinischen 
und anderen Münzen (Eckhel4, 93. 7, 4'23) - der jüngere Sohn Galliens : 
P. Cornelius Licinius Saloninus nobilissimus Caes. Aug. (C. VIII, 8473) 
- der jüngere Tetrieus: C. Pesubio Tetriro nobilissimo Caes. p. f. Aug. 
(Orelli 1019) - Oarinus: C. 1. L. U, 3836. 4761. VUI, 5332. - Diese 
Verwendung des Augustusnamens findet sich in keiner massgebendeu 
Urkunde unel ist sicher abusiv. 

3. (lmch den Pr~consultitel- Oarinus: victoriosissimus Caesar, princeps iuven
tutis, M. Aur. Carinus, nobilissimus Caesar, consul, proconsul (C. 1. 1:. 
II, 4103); imp. Caesar M. Aur. Carinus p. f. invictus princeps iuventutls, 
procos. (das. 11, 4832). - Auch diese Bezeichnung, die mit der Be
seitigung des secundären Proconsulats (S. 1159 A. 4) durch Severus 
nicht übereinstimmt, ist sicher nicht die officiell recipirte. 

1) "Vita Carini 16: cum Caesar decreti~ sibi Galliis atque ltaUa lllyrico 
Rispaniis ac Britanniis et Af1'ica relictus a patre Caesarianum teneret imperium, 
~ed ea lege, ut omnia face1'et, quae Augusti faciunt. 

'2) Damit stimmen die wohlbeglaubigten Urkunclen des 3. Jahrh. überein. 
Das Diplom von '208 nennt den damals nicht mit der tribunicisrhen Gewalt 
ausgestatteten Oaesar Geta nicht, ebensowenig die von '249 und 250 die Oae
saren Decius und Quintus, denen die tribunicische Gewalt erst im Laufe des 
3. 260 beigelegt worden ist. Dagegen das Diplom von 2i6 (Eph. epigr. IV 
p. 186) nellnt neben dem Vater PhilipPllS den Sohn, welcher elie tribunici
sehe Gewalt, wie jetzt feststeht, mit der OaeEarenstellung erhalten hatte, ob
wohl seine tribunicischen Jahre nicht immer von seiner Oaesarenstellllng, son
dern öfter von seiner Erhebung zum Augustus an gezählt werden (a. a. O. 
p. 181). In gleicher Weise nennen die Ausfertigungen der diocletianischell 
Epoche (C. I. L. 111 p. 824. 900) die mit der tribunicischen Gewalt be
kleideten Oaesares. - 1m Widerspruch hiemit stehen freilich die Inscrip
tionen der in dem justinianischen un(l schon in dem gregorianischen Oodex 
enthaltenen Verordnungen; sie sind aber überhaupt so beschaffen, dass davon 
kaum Gebrauch zn machen ist. Oaracalla wird darin durchgängig von 196 an 
als AUgllStllS behandelt, während er dies erst 198 wurele. Ebenso fehlerhaft 
erscheinen Oarinus und Numerianns von Anfang 283 an als Augusti. Umge
kehrt wird der jüngere Philippus bis '249 als Oaesar aufgeführt (Cod. Greg . 
3, '2, 2; cod. lust. 9, 32, 6), während er schon '247 Augustus wurde. Danach 
jst wenig Gewicht darauf zu legen, dass in diesen Sammlungen von Severus 
an (in den wenigen vorseverischen Oonstitutionen dieser Sammlungen erscheinen 
die Oaesaren nicht)' die Oaesaren, namentlich PhiUppus der Sohn, Decius der 
Sohn und dessen Bruder Quintus, Valerianus der Sohn Galliens, durchgängig 
neben den Al1g11Sti genannt werden, so weit sie nicht, wie eben bemerkt ward, 
als Pseudo-Augusti auftreten. Das Fehlen anderer Oaesaren, z':!m Beispiel eles 
Geta, geht wohl meistentheils auf elie Damnation des Namens zurück, eler~n 
Spuren sich auch SOllst vielfach in diesen Sammlungen zeigen. Offenbar 1st 
die gesammte Illscriptiollenreihe ebenso willkürlich und fehlerhaft zurecht ge
macht wie dies von den Subscriptionen feststeht. Da die grundlegende grego
l'ianis~he Sammlung unter Diocletian entstanden ist, ~o wircl ihr Urheber das 
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da ihm die Grundlage der proconsulal'isrhen Gewalt zu fehlen 
scheint, durch eine der Uebernahme d.er tribunicischen Gewalt 
angehängte Clausel legalisirt worden sein. 

Die Die secundäre tribunicische wie die secundäre proconsula-
Mitregent- d I d T d d P' schaf~ uncl rische Gewalt, einmal ertheilt, werden urc 1 en 0 es rll1-
NaC~f~lge. ceps nicht aufgehoben 1); aber sie verwandeln sich clUch keines-

wegs ohne weiteres in den Principat. Dem Mitregenten, auch 
dem so voll wie möglich ausgestatteten, fehlen dennoch die 
eigentlich diesen constituirenden Befugnisse. Es würde sogal~ 

theoretisch möglich sein ihn in seiner bisherigen Stellung zu 
belassen und anstatt des Verstorhenen einen anderen Princeps 
einzusetzen. Demnach bedarf. auch el', um in den legitimen 
Besitz des Principats zu gelangen, der Uebertragung desselben 

[1108] durch besonderen Act, wenn gleich di~ FO~I.nulirung. de~selben 
in diesem Fall eine andere gewesen sem WIrd. Damit stimmen 
die Berichte üherein 2). 

Consulat. Es bleiben schliesslich die mit der Regentenstellung verträg-
Hchen republikanischen Oberämter zu erWägen. Das Consulat 
anlangend gilt die Regel, dass der Prinreps dasselbe nur als 
ol·d.entliches hekleidet, auch für den Mitherrscher 3). Die weitere 
Regel, dass der neue Augustus an dem auf seinen Regierungs
antritt nächstfolgenden ,I. Jan. das Consulat übernimmt, ist im 
Ganzen genommen zwar nicht füt' die s~cundäre pl'oconsularische 
Gewalt: wohl aher nach Tiberi'us 4) für ' die, secundäre trihuni-

für die damaligen Caesaren geltende Schema missbräuchlich auch auf die früheren 
angewandt habent. Eine kritische .U:eber~icht, welche di,e ~e~olg~e Schablone 
mit allen ihren Feblern darlegt, glebt (lle Ausgabe des Justlmamsohen Codex 
von P. Krüger. 

1) Tiberius macht ~on seiner tribunicüchen Gewalt noch nach 'dem Tode 
Toele Augusts Gebrauch (S. 1162 A, 3) und zählt seine tribunicischen Jahre 
ununterbrochen fort (S. 799 A. 1). Auch zäblt bei dem P~inceps, der den 
Proconsulat oder das Imperium vor dem Principat erwirbt, die Erwerbung 
des ' Principats unter den imperatorischen A<;lclamatiollen niebt mit (S. 1155 
A. 1). ' 

2) Vita Ver i 3: (ratrern . . • Jl{a;cus . • . si~i ... consortem (ecit, cum 
illi soli sen~tus detuli.~set imperium. V g1. vita, MarcL 7. 

3) S. 1096. Dagegen sind 'unter den sieben Consulaten, die Domitian 
unter der Regierung seines Vaters und sein'es Bruders empfing, nur zwei, das 
zweite vom J. 73 und das siebente vom J. 80, eponym. 

4) Agrippa, Tiberiu~, Drusus haben nicht in dieser Weise das Consulat 
erhalten . 

j 

I 
j 
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cische zur Anwendung gekommen, während später das Consulat 
an die Caesal'enernennung anknüpft (S. '1142). 

So weit die CensUl' noch vorgekommen ist, hat, wenn der 
Princeps sie übernahm, der Mitregent, falls ein solcher vorhan
den war, sie mit dem Princeps gemeinschaftlich geführt 1). 

Dass auch hei dem Eintritt in elen Senat und ' deI' Ueber
nahme der niederen Aemter del' künftige Thronfolger bevorzugt 
zu \verden pflegte, ist schon in anderer Verbindung erwähnt 
worden (S. 943). 

Cellsur. 

Sitz im 
Senat. 

Von den repuhlikanischen Pl'iesterthümern blieb der Ober- Pl'iestel'-
thümer., 

pontificat selbstverständlich dem Princeps vorbehalten (S. 1108). 
- Die Mitgliedschaft der sämmtlichen grossen Priesterthümel' 
hat zu Augustus Zeit ebenfalls nur der Princeps gehabt 2). Da-
gegen wurde Nero mit dem proconsulal'ischen Imperium im J. 1'>'1 
auch diese Mitgliedschaft geWährt (S. '1,105 A. 2) und die gleiche 
Ehre ist späterhin mit der Erhebung ' zur Mitregentscbaft regel
mässig verbunden worden a) , während sie ohne diese vielleicht [1109] 
nur dem Domitian zu Theil geworden ist , (S. 823 A. 6). Dass, 
seit der Caesarname dem Nachfolger besonders ertheilt wird, 
die gleiche Ehre an diese Ertheilung angeknüpft ward, ist schon 
hervorgehoben worden (S. 1142). ' 

Die Sammtherrschaft. 

Es liegt im vVesen wie der eigentlichen Monal'chie so auch 
des augustiscben Pi'incipats, nicht bloss, dass die dem Staats
oherhaupt zukommende -Machtfül1e zur Zeit nur einem Inhaber 
zusteht" sondern dass derselbe auch äusserlich und selbst titular 

1) So habe~ die Schatzullg ausgeführt Augustus unel Tiberius im J. 14 
, 11. 'Cbr. consulari cUln imperio kraft eines besonderen Volksscblusses (S. 337 
A. 2. S. 1169 'A. 3); ferner Vespasian und Titus im J. 74 als Censoren (S. 
338 A. , "1). 

2) Noch im J. 760/1 war ,Tiberius nur Pontifex und Augu,r (C. 1. L. 
V, 6416). ,Wegen Seianus vgl. Dio 58, 7. Der jüngere Drnsus war, bei 
seinem Tode Pontifex, Augur, Quindecimvir und Augustalis (C. 1. L. V, 
4954; Orelli 211). Selbst L. Aelius war als Inhaber der tribulJic.isrhen Ge
walt nur Quindecimvir (C. 1. L. IlI, 4366; denn defect scheint die Inschrift 
nicht). 

3) So bei Titus S. 1105 ,A, -3. 

Dtto 
Attgttsti. 
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als Alleinbesitzer derselben erscheint. In der That hat die 
Einheitlichkeit des Principats thatsächlich fast · zweihundert 
Jahre hestanden, obwohl . mehrmals theils die Sammtherrschaft 
eines Augustus und einer Aug,ltsta 1) r theils diejenige zweier 

[1110J Augusti 2) in Aussicht gestanden hatten und die effective Monal'chie 
mehr durch den Geist des Systems gefordert als formell sicher ge
stellt war. Gebrochen wurde die Regel erst nach Pius Tode. Der 
von ihm designirte Nachfolger M. Aurelius liess eben dem Bruder, 
dem Pius den Caesarnamen versagt und damit die Anwartschaft 
auf die Nachfolge abgeschnitten hatte (S. 1139) , dem L. Com
modus oder, wie el' seitdem heisst, dem L. Verus gleich hei 
seinem eigenen Regierungsantritt am 8. März ,161 n. ChI'. die 

1) Die erste Augusta Livia und mehr noch die dritte ~gri~pi~la (S. 788 
A. 4) so wie deren Schwester Livilla (S. 788 A. 2) haben dIe 'lhellnahme an 
der Herrschaft angestrebt llDd die ersten beiden nicht bloss factischen Einfluss 
auf die öffent1ichen Angelegenheiten geübt, sondern geradez u die dem Kaiser 
vorbehaltenen Ehren in Anspruch genommen, so, ausser dem Augustanamen 
selbst (S . 821) und dem Bildnissrecht (S. 831), Gleichstellung mit dem J{ais~r 
sowohl bei dem Empfaug der römischen vornehmen Welt (S. 813 A. 6) WIe 
auch bei dem Empfang der fremden Gesandten (S. 807 A. 1) und die Ein
mischung in die officielle Correspondenz (S. 1162 A. 4). Auch die Concordia 
honoris Agrippinae Augustae, der an Neros Geburtstag öffentlich geopfert wird 
(Henzen Arval. p. 57), kann wohl nur aufgefasst werden als die ,einträchtige 
Amtsgemeinschaft' . Aber eine förmliche Machtgemeinschaft ist doch auch von 
Agrippina llicht erreicht worden; selbst nach ihrem Tode ward i~r n~r da.~ 
Streben danach zur Last gelegt (Tacitus anno 14, 11: qU'Jd c'Jnsortwm zmpern 
iuraturasque in feminae verba pmetorias cohorles idemque dedecus senatus et po
puli speravisset ae postquam frustra habita sit U. s. w.). 

2) Dass Augnstus seinen ~eideu ältes~en. fast ?leich. alt.e~ . Enkeln ~in 
Sammtprincipat zugedacht hat, 1st wahrschemhch; dIe gleJ()hzeltIge Adopt~on 
beider und die ErhebunO" beider zu principes iuventutis (S. 827 A. 2) lassen SIch 
nicht anders verstehen, "und das Familieninteresse hat das des Staats bei ihm 
stets gekreuzt und oft überwogen. Stärkere Naturen, wie Tiberius erst seinen 
beic1en Söhnen dann seinen beiden Enkeln gegenüber, erkannten den Fehler 
wohl unc1 hab'en ihn vermieden; denn auch in Betreff der Enkel möchte VOll 

den zwei sich widersprechenden Berichten (S. 1135 A. 5) derjenige, wonach 
er den älteren nicht zur Nachfolge vorgeschlagen, aber doch als seinen Nach
folger betrachtet hat , grösseren Anspruch auf Glaubwürdigkeit haben. Auch 
Clauclius lehnte den Antrag ab den Britannicns gleich nach seiner Gebnrt zum 
Augustus zu machen (Dio 60, 12). Sehr· merkwürdig ist das V~rfahren Ve~~a
sians gegen seine beiden Söhne ; die formale Gleichstellung, . dIe ~r dem ~un
geren in allen äusseren Dingen gewährte (S. 823) , rechtfertIgt bIS auf elllen 
gewissen Punkt dessen spätere Enttäuschung und Erbitterung, als er von der 
Nachfolge sich ausgeschlossen fand (S. 1135 A. 5). In der That war nach der 
augllstischen Ordnung das Gemeinwesen in Gefahr, sobald zwei ode:- mehr dem 
Alter nach ungefähr gleic]le lläehste Descendenten neben dem Prmceps stan
-den· wenn nicht die Succession im Principat mehr durch Adoption als durch 
Geb~rt vermittelt worden wära, würde dieser Fehler der Maschine noch viel 
s tärker hervor6etreten sein , als dies der Fall ist. 
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volle Mithenschaft einscbliesslich des Augustustitels übertragen 1) 
und setzte weiter, nachdem Verus bereits im Anfang des J. 169 
gestorben war, wenige Jahre vor seinem Tode im J. 177 seinen 
einzigen Sohn Commodus sich ebenfalls als Augustus an die 

Seite. Seitdem ist die Sammtherrschaft eine recipit·te Staats
form , welche je nach Umständen bald zw ischen Vater und Sohn, 
bald zwischen zwei Brüdern , bald in anderer Weise, als Zwei
oder auch als Dreiherrschaft zur Anwendung kommt; und sie 

ist später einer der Grundpfeiler des diocletianisch-constantini
schen Systems geworden. 

Die neue Sammtherrschaft hat , wie die frühere tMitherr
schaft, im Wesentlichen den Zweck die Nachfolge zu sichern ; 
aber durch die Sammtherrschaft w ird dieser vollständige)' erreicht, 
da der Mitregent nach dem Tode des Princeps noch der Aner
kennung von Seiten des Volkes und des Senates bedarf (S. 
1166), der übe~lebende Augustus dagegen n ach dem ·Wegfcll l 
des Collegen den Principat atlein weiter führen kann, wofern 
er nicht vorzieht sich einen anderen Collegen an die Seite 

zu setzen . Der mehr und mehr der absoluten und erblichen 
Monarchie sich zuwendenden Entwickelung empfahl sich also , 
namentlich wenn der Princeps Söhne hHtte , mehr die von Mar

cus als die von Augustus aufgestellte Form der Doppelherrsehaft. 
Darum hat die neue Sammtherrschaft die ältere Mitherrschaft 
zurückgedrängt, aber nicht verdrängt ; in der Form der Erthei

lung der tribunicischen Gewalt an den Caesar ist die letztere 
auch im dritten Jahrhundert noch mehrfach vorgekommen 
(S. 1164). 

Im Uehrigen ist üher die Sammtherrschaft kaum anderes [1111J 
ihr Eigenthümliches zu hemerken, als dass , w ährend auf den Competenz. 

ersten Augustus die Designation niemals Anw endung 'gefunden 
hat (S. 1136) , diese wie für den Inhaber des secundären Pro
consulats (S. 1157) so auch für den zweiten Augustus vorge-
kommen ist; der ~iltere Sohn .des Severus heisst im J. 197 

. destinatus imperator (S. 1157 A. 2) mit Rücksicht auf die für 

das folgende Jahr ihm zugedachte Augustuswürde. -Das Ver-

1). Dass .. hierin ein Systemwechsel lag, spricht sich auch ' wohl darin ans , 
dass dle spateren Consularfasten zuweilen mit dem Zweikaiserconsulat (161) 
begannen (vita L. Aelii 5) . 
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hältniss der mehreren Augusti zu einander bestimmt sich ein
fach. Es tritt genau dasselbe ein wie in der Republik bei der 
Creirung zweier Dictatoren (S. 148): die zwei oder mehr Au
gusti stehen der Titulatur wie den Befugnissen nacb im Allge
meinen gleich, wie dies bezeugt wird · sowohl für Marcus und 
Verus 1) wie für Severus und seine heiden Söhne 2) und für 
diese nach dem Tode des Vaters 3). Indess ist die Gleichstellung 
zu beschränken auf die in dem Principat als solchem enthalte
nen Befugnisse; die damit verbundenen republikanischen Aemter 
und Priestei,thümer wurden davon nur insoweit berührt, dass 
seit dem J. 238 die Gleichstellung auch auf den Oberpontificat 
übertragen ward (S. 1108). Compete~ztheilung ist der Sammtherr
schaft der Principes zunächst ebenso fremd wie derjenigen dei' 
Consuln; die Theilung des Reiches in Regentenbezirke ist eine 
der folgenreichsten Neuerungen Diocletians 4). Das System war 
eben berechnet auf Eintracht der Herrschenden, mit. dem Vor
behalt für den Fall der Zwietracht an das Recht des Stäi'keren 

[11121 zu appelliren. - Dass in dem einzelnen Fall, namentlich wenn 
die mehreren Augusti nicht gleichzeitig zur Herrschaft gelangten, 
gewisse Rechte dem älteren Collegen allein vorbehalte.n worden 
sind, ist möglich 5); aber Belege für derartige Rechtsungleich
heit von Sammtherrschern giebt · es . nicht und eben so wenig 

1) Eutrop. 8, 9: tum p1'imum Romana res publica duobus aequo' iure im
perium administrantibus paruit. Ammianus 27, 6, 1ß: Valentinirlnus ... non 
Caesares, sed Augustos germa71um nU71cupavit et filium benivole saUs: nee enim 
~uisquam antehae adscivit sibi pari potestate collegam pmeter prineipem JItlarcum, 
qui Ve1'um adoptivum (ratrem absque deminutione aliqua auct01"itatis impemtoriae 
socium feeit. Vita Mard 7. 

2) Wir besitzen ein attisches Decret (Böckh C. 1. Gr. 375 = Ditten
berger C. 1. Att. III, .10) in Ver-anlassung der Erhebung -des Geta zum dritten 
Augustus, oder, wie es im Text heisst, weil Severus und Antoninus den Geta 
'r~ OUPCl.'itc{- ~'hCfq) .'/.Cl.l 'l.ptcm 7tpOaElA["hI;fIJ.lH 7tp]o; ['r'~'i 'rij;] Cl.u'ro'l.pr.hopo; dpX'~; 
ta"fJjoptCl.'i. . 

3) Von Severus sagt sein Biograph c. 20, dass er seine Söhne pari imperio 
dem Gemeinwesen' zurückgelassen, habe, und erzählt c. 23, dass derselbe von 
dem vielverehrten Götterbild der Fortuna, das die Kaiser nie verliess, erst ein 
zweites Exemplar habe wollen machen lassen ; dann aber befohlen habe es täg
lich aus dem Schlafgemach des einen Bruders in das des andern zu bringelI. 
Dio 77, 1. Herodian 4, 3, 4 .. 

4) Der Auftrag, den Carinus erhielt (S. 1165 A.· 1), bereitet die Reichs
theilung gewissermassen vor; und schon (He beiden Söhne des Severus dachten 
an eine solche (HerQdian 4, .3): 

5) Wenn-Ammian: A. 1 nicht sich sehr ungenau ausgedrückt hat, so muss 
es Augusti mit uTlgleichem Imperium gegeben haben. 
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eine' titulare Bezeichnung, I h 
könnte 1). v we c e füglich darauf bezogen \yerden 

: 1) Denn die Inschrift von Theveste C V . 
~lnes Augustus i'unior, vielleicht des Caracali III, 1?630 des FreigelasseIlen 
um (C. J. L, V, 7879), worin Gallienus . a'Gund eme andere von Cemene-

Augustus noster heisst sind f" cl .lm egensatz zu Valerianus ;'u . k " f . ,ur en techmschen Sb· nwr 
dra tIg; 1loch weniger, dass in den Scbreibert't 1 p~ac gebrauch nicht beweis-

er .ers~e Valentinian senior heisst und das J1 ~d n . er Reden des Symmachus 
~chnfthchen Lesung) den Valentinian im d 01 ams (Get. 25, nach der hand-
Wlperato1' senior nennt D" egensatz zu seinem Bruder V ] E ]. . le senlOres Augusti 1 d' 1 . . a ens 

poc 1e slJl(l bekanntlich nicht die r " cl (~~ 10C etlamsch-constantinischen 
ment zurückgetretenen Kaiser, egleren en alteren, sondern .die vom Regi-

Druck von Breitkopf & Ha-rtei in: Lei " '. . . pz~g. 
, ' . 
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